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:Uorwort.
,8iel vorliegenber 2!rbeit foU fein, bif: !Ber(jäUniffe unb ~eftrebun
gen auf bem ffiebiete bes ~Iinbemvefens in ber ~rovin3 ®eftfalen
ein()·eitlid) 3Ufammen3ufaffen unb bas !Berftänbnis für bie ~linben unb
i()re !illert 3u erfd)lief3en, &umal ein leb(jafteres Zlntereffe an i(jnen
burd) bie vielen striegsblinben bereits in weiteren streifen wad)ge•
rufen ift.
1)ie Cfigenart ber W1aterie erforbert jebod) 3unäd)ft eine ~e(janb ·
lung ber grunbfät3lid)en ~ragen, bie 3um Xeif red)t abftraft ge()aften
werben muf3te, um befto leid)ter ein verftänbnisvoUeres Cfinbringen
in bie fontreten !Ber(järtniffe 3U ermöglid)en. 1)a3u ift namentlid) not•
menbig bie stenntnis ber p()l)fifdJ•PflJd)ifd)en 6truftur ber 1JHd)tfe()en•
ben fowi'e eine Cfrörterung ber baraus refultierenben aUgemeinen
'S,ßrobfeme unb W1af3na(jmen.
2!uf3er ber angegebenen Eiteratur bienten mir als reid)()artiger
~unbort bie 2!rd)ioe unb 2!ften bes ®eftfäHfd)en ~rovin3iaffanbtags,
ber f)auptfürforgefteUe für stdegsbefd)äMgte unb, striegs(jinterbliebene
ber ~rovin3 ®eftfalen in W1ünfter, ber beiben ~linbenanftaUen in
'S,ßaberborn unb 6oeft unb ber ffiefd)äftsfteUe bes ®eftfälifd)en ~Iin•
benvereins in 1)ortmunb. Cfigene Unterfud)ung unb ~eobad)tung an
Drt unb 6teHe bienten ba3u, bie gewonnenen Cfinblicfe unb stenntniffe
3U Veranfd)aulid)en unb 3U vertiefen. - !lßenn id) im fe!3ten f)auptteil
bie !Ber(jältniffe in ber ~aberborner 2!nftart 3· X. me()r berücffid)tigt
()abe als bie in ber 6oefter, fo ()ängt bas bamit 3Ufammen, baf3 ~aber•
born meine f)eimat ift unb id) ba(jer mi.t ber ,8eit ·eine viel beffere
stenntnis aUer mit jener 2!nftaH 3Ufammen(jängenben Cfin3el(jeiten
gewonnen (jabe.
2!Uen benen, bie mir bei 1)urd)fü()rung ber 2!rbeit in liebenswür·
biger ®eife mit !Rat unb Xat 3ur 6eite geftanben ()oben, vor aUem
meinem vere(jrten Be(jrer, f)errn ~rof . Dr. theol. Dr. rer. pol. f).
® e b e r , f)errn Eanbesrat f) o b r e er e r, bem 1)e3'ernenten für bas
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~ltnb,enroefen in ber ~rooin3 !illeftfalen, ber morfte(Jerin ber ~Iinben 
anftaft in ~aberborn, e(Jrro. 6d)roefter O:mma ~ e v er u n g e n , unb
bem .ßeiter ber ~ltnbenanftaft in 6oeft, S)errn 1)ireftor !In a a 5 , bin
id) 3u aufrid)tigftem 1)ant oerbunben, ben an bief{'r 6teUe au53u~
fpred)en mir eine angene(Jme ~flid)t ift. 1)ant fd)ulbe id) aud) nod)
für gütige Wlit(JHfe bei ber Wlaterialfammfung S)errn .ßanbe5infpettor
!R ö p er, S)errn .ßanbe5oberfetretär Q3 ver 5 man n bei ber S)aupt~
fürforgefteUe unb S)errn !In eurer, bem <Befd)äft5fü(Jrer be5 !illeftfäli ~
fd)en ~ltnbenoerein5.
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:8egriff~6etlimmung.

1)er ~griff "~finbenwefen" ift ein ~olleftivum. (fin 3weifad)es
ift in il)m entl)aften, bas mloment ber 6tatif, b>Cr !Rul)e, b·es 3uftanb·es
unb bas mloment ber 1)t)namif, ber 2Htivität, ber ~ewegung. ~m
~efen biefes 6ammelbegriffes Hegt es bal)er, einmal bar3ulegen bie
Qage ber ~finben unb bann alle ~eftrebungen, bie barauf ab3ielen,
biefe Bage ber Wid),tfef)enben 3u beffern, fie, bie von Watur aus ftarf
<frwerbsbefd)ränften unb Unwirtfd)aftlid)en, wenigftens auf bas
miveau bes <f~iften3minimums, auf bie Binie ber ®irtfd)aftlid),feit 3U
bringen. 2lufgebaut auf einer ~fa.degung ber grunblegenben i)=af·
toren, ift bemnad) bas ~erftänbnis 3u erfd)Hef3en für alle mlaf3•
naf)men, bie 6taat, alefellfd)aft unb ~finbe felbft 3ur ~etämpfung ber
6d)äben, bie im alefolge ber ~linbf)eit auftreten, fowie 3ur tulturellen,
wirtfd)aftlid)en unb fo3iafen .f)ebung ber Bid)tlofen burd)gefüf)rt f)aben
unb nod) ergreifen müffen, wobel gemäf3 bem Xf)ema eine fonfrete
megren3ung auf bie l,ßrovin3 ®eftfafen vorgenommen werben foU.
1)ie i)=rage nad) ber begrifflid)en ~eftimmung ber ~linbf)eit
fd)eint auf ben erften ~lief mit einer einfad)en Wegation bes 6ef)ens
fef)r feid)t beantwortet werben 3u fönnen. ~ebod)· bietet bie ~egriffs·
ffärung bei näf)erer ~etrad)tung grof3e 6d)wierigteiten, fo baf3 bis
f)eute von einer einf)eitfid)en, aUgemein anedannten 1)efinition nod)
feine !Rebe fein tann. 1)ie ®iffenfd)aft finbet in ber ~linbf)\'it anbere
~efensmomente als bie l,ßra~is. <fin 2luge ift "bfinb, wefd)es gar
feine Bid)tempfinbung (Bid)tfd)ein) befitt, alfo Xag unb Wad)t nid)t
3u unterfd)eiben vermag, ein ~nbivibuum ift bfinb, beffen beibe 2lugen
biefelbe ß=äf)igfeit nid)t mef)r befiten" 1 (<f l f d) n i g). 1)iefe ~egriffs·
beftimmung ift 3war einfad) unb ffar, jebod) rein wiffenfd)aftlid), fürs
Beben 3U eng gefaf3t; benn tatfäd)lid)•finb es verf)ältnismäf3ig wenige,
bie abfolut feine objettive Bid)tempfinbung mef)r befiten. 1)af)er be·
fin iert bie l,ßra~is : "~m praftifd)en 6inne ift ein ~nbivibuum blinb
3u nennen, beffen 6ef)vermögen an beiben 2lug•en bauernb unb un·
f)eifbar foweit gefd)äbigt ift, baf3 es fiel) 3Ufofge biefer 6ef)ftörung
nid)t allein auf fremben !!Begen 3u füf)ren vermag" 2 (<f f f d) n i g).
1 m e ( (I O:nct)f!Opiibifd)es S)anbbud) bes lßlinbenwef ens. lffiien unb 2eip·
,3ig 1900. 2frt. IB!inbi)eit. 6 . 111 ff.
2
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1)as ift eine 1)efinition, mit beren ~nl)alt im wefentlid)en anbere l.ßrat•

titer übereinftimmen. ~l)r ~riterium ift bie .f)Hflofigfeit, wäl)renb
2! 1; e n f e ( b nod) bas !moment ber relativen <trwerbsunfäl)igteit l)in•
3Ufügt: "üptifcf) nid)t erwerbsfäl)ige !menfd)en finb blinb" 3 • 1)en
praftifd)en Stanbpunft l)at aud) bas <Befe!J betreffenb bie lßefd)ulung
blinber unb taubftummer ~inber vom 7. 2ruguft 1911 (<B.=S., S. 168),
wenn es in § 1 2rbf. 4 fagt: ",Su ben bfinben ~inbern gel)ören aucf)
fold)e ~inber, bie fo fd)wad)fid)tig finb, baf3 fie ben blinben ~inbern
gleid)g~ead)tet werben müffen." - 2rlfo fd)on bann, wenn jemanb nod)
einen gewiffen Sel)reft befi!)t, ift er in praHifd)er .f)infid)t unter bie
lßfinben 3u 3äl)len. Strittig babei ift nur bie i)=rage nad) ber ~nten=
fität ber verbliebenen Sel)ftärfe, für beren genauere grabuelle lßeur=
teifung man in ber l,ßra1;is wol)l bie !metl)obe bes i)=inger3äl)lens an ;
wenbet 4 •
2rud) für bie vorliegenbe 2rrbeit fommt in ber .f)auptfad)e bie lße;
griffsbeftimmung im praftifd),en Sinne in lßetrad)t. 1)ie rein wiffen=
fd)aftrid)e 1)efinition bürfte wol)l nur bort in i)=rage fommen, wo es
fiel) auf <Brunb totaler <trbfinbung um eine baburd), gegebene pftJd)ologifd)e unb fomit aud) päbagogifd)e 1)ifferen3ierung l)anbelt.
1)er ~rieg mit feinen 3al)lreid)en 2rugenverfe!)ungen mad)te eine
begrifflid)e ~lärung b~er ~ r i e g s b l in b 1) e i t notwenbig. 2rud) l)ier
mußte eine 1)efinition von praftifd)em ®erte gefunben werben, um
fefte !normen 3U l)aben, auf <Brunb beren 3· lß. bie !mitgliebfdJaft ber
~riegsbfinbenftiftung 3uerfannt werben fonnte. .Su biefem ,Swecte
l)atte man 4 <Bruppen von un3weifell)aft ~riegsbfinben aufgeftellt.
2! 1; e n f e ( b befiniert vom Stanbpunft ber Befefäl)igteit: "2rls
~riegsbfinbe müffen . . . für bte ~riegsblinbenfürforge biejenigen
gelten, weld)e il)r Sel)en bis 3u bem <Brabe verloren l)aben, baf3 aud):
mit ,Sul)ilfenal)me befter optifd)er .f)irfsmittef unb bei 2rnnäl)erung
il)nen bas Befen in irg~enbwie verwertbarer ®eife unmögfid) geworben
ift. <ts finb jebenfalls alle biejenigen, bie nur nod) bis ca. 21j2-3 m
<tntfernung Binger 3äl)len fönnen" ".
" 21 ~; e n f e 1 b, ~linbjein unb ~linbenfürjorge. ~reiburg i. ~- 1912. 6 . 12.
ße!3ten O::nbes muß bei ber Sflajji(ifation ber Sßlinb{Jeit aud) nod) bie
2lnfid)t bes Sßlinbenle{Jrers berücffid)tigt werben, ber fiel) bie ~rage vorlegen
muß: Sfann bas Sfinb nod) bie ~olfsjd)ule, bie 6d)ule ber 6e{Jenben mit O::rfolg
bejud)en? ~[t es namentlid) irn[tanlle, 6d)reiben unb ßejen nad) ber Wlet{Jobeber 6e{Jenben 3u lernen unb an3uwenben ? 6o lejen wir benn aud) auf bern
~ragebogen, ber bei bern 21ntrag auf 2lufna{Jrne eines Sfinbes in eine ber beiben
we[tfälijd)en Sßlinbenan[talten beantwortet werben muß : "2({s blinb i[t llerjenige
an3u[e{Jen, belfen 6e{Jjd)ärfe [o mangel{Jaft i[t, baß er mit je{Jenben Wlenjd)en
3ujarnmen weber in ller 6d)ule nod) in ber lffierf[tatt mit O::rfolg unterrid)tet
werben rann."
5 6 i 1 e ~; =.f) i r I d), llie Sßlinbenla3arett[d)ule bes
~ereinsla3arett s 6!.=
Wlaria = ~iftoria=.f)eilan[talt 3u Sßerlin. Sßerlin 1918. 6. 10 f. ~gl. aud) 6 t r e {J 1 •
1lic Sfriegsblinbenfürjorge. ~erlin 1922. 6. 3 ff.
4
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6e~r intereffiert an biefer ~rage war wegen ber !Renten,
feftftellung aud) bas striegsminifterium. ~5 na~m ein 2fuge bann afs
erbfinbet an, "wenn mit i~m nad) 2tusgfeid) etwaiger !Bred)ungs,
fe~fer nur grof3e <Begenftänbe in allernäd)fter IJ1ä~e wal)rgenommen
werben fönnen ober nur ~ell unb bunter unterfd)ieben wirb ober
wenn bas <Befid)tsfefb fo befd)ränft ift, baf3 bei bem 6e~en nur mit
bem edranften 2tuge ein ,Sured)tfinben o~ne frembe .f)Hfe auf ber
6traf3e nid)t mögfid) ift" 6 •

" 6 i r e ~; ' f) i r f cl) , a. a. D. 6 . 8.

1*

I. pauptteif.
0runbtegung.
IJ1ur auf ber ~afis aUgemeiner grunbfegenber <trroägungen tann
uns bas !ßerftänbnis für bie <tigenart ber fpe3ieHen, fontreten
~Hnbenfürforge aufgel)en. IJ1ur wenn mir einen <tinbficf tun in bie
!fielt b·es ~Hnben, vermögen mir bie ~er·ed)tigung unb IJ1otroenbig•
feit aU ber fo3iafen 9Jlaf3nal)men 3u ertennen, bie ba3u bienen, il)n
geiftig·fittfid) 3U ertüd}tigen, il)n, ben oon IJ1atur aus in ber roirt•
fd)aftrid)en 2frtioität ftart ffief)emmten, auf bie .ßinie ber !illirtfd)aft·
Hd}teit, auf bas IJ1ioeau bes burd)fd)nittlid)en <ttiften3minimums 3u
bringen, il)n in jeber ~e3iel)ung 3u einem braud}baren 9Jlitgfiebe ber
menfd)fid)en ffief'eUfd)aft 3u mad)en.
1. Qff>fd)nitt.

Urfact,en;

:l.ler~ütung

unb ßeitung; Umfang ber

:8tinb~eit.

~n ber 21: t i o ( o g i e ber ~linbl)eit l)aben mir 3u unterfd)eiben
3IDifd)en ber angeborenen unb ber erworbenen ~finbl)eit.
2.{ n geborene ~ r in b I) e i t Hegt bann oor, wenn fie bereits
in bem 3eitpunfte, an b·em bas Sl'inb 3ur !fielt getommen ift, be·
ftanben l)at. 6 ie tritt oerl)ältnismäf3ig fetten auf 1 •
Ungfeid) l)äufig.er finben mir bie er ro o r b e n e ~ r in b I) e i t.
~m ffiegenfatJ 3ur angeborenen beftel)t il)r O::l)aratteriftitum barin,
baf3 fie erft auftritt nad) ber ffieburt bes ~nbioibuums, bas affo mit
6el)fäl)igteit 3ur !fielt gefommen ift. 2.t:ls eine il)rer rold)tigften Ur·
fad)en ift l)ier bie B l e 11 o r r h o e a neo n a l o r u m , bie 2.t:ugen•
ent3ünbung ber IJ1eugeborenen, 0u erroäl)nen, unb 3roar besl)afb, roeH
einerfeits bie auf bi·efe !ffieife <trbfinbeten einen erfd)recfenb l)ol)en
~ro3entfatJ fteUen, anbererfeits burd) fofortige geeignete är3trid)e
9Jlaf3nal)men eine fd)neUe, ooUftänbige .f)eUung mögfid) ift. 2ruf•
flärung tut bal)er not. 1He Blenorrhoea neonr~torum beftel)t in einer
eitrigen <tnt3ünbung ber ~inbel)aut infofge ~nfi 0 ierung ber 2fugen
mit :trippergift. :Die Übertragung gefd)iel)t geroöl)nfid)· roäl)renb bes
ffieburtsaftes, fo baf3 fiel) bie stranfl)·eit gfeid) in ben erften :tagen be·
merfbar mad)t. :Das !ßerbienft, bie ~efämpfung mit <trfolg in bie
1

1

1las

!nä~ere

über Urfad)en unb !ßererbung f. b.

IJn e I I, a. a. D. 6. 114
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.f)anb genommen 3u l)aben, gebül)rt bem ffiel). ffi1ebi3inafrat starr
6igmunb tjran3 <r r e b e2 •
Unter bie stategorie ber erworbenen ~finbl)eit finb aucl) jene
tjälle 3u red)nen, bie l)eute mel)r benn je e·ine grof3e !Rolle fpiefen.
~l)re Urfad)en finb in ben mannigfad)en mer(e~ungen 3u fud)en, bie
oft ehie tjofge oon Eeid)tfinn ober Unoorfid)tigfeit 3· ~- beim 6pie(
ber stinber finb, fel)r oft aber in unferm Seitafter ber Ted)nif tro~
aller 6d)u~oorrid)tungen im <Befolge oon UngWcfsfällen bei ber
2lrbeit eintreten. :Den gröf3ten ~ro3entfa~ in biefer Urfad)enreil)e aber
brad)te in ber neueften Seit ber strieg. :Die mobernen stampfmetl)oben
mit il)ren 6d)uf3~ unb ffiasmirfung,en ftellt·en ein erfd)recfenb l)ol)es
stontingent oon striegsbfinben.
~inen nid)t geringen 2lnteH an ber .f)iiufigfeit ber ~finbl)~itsfälle
l)at enbfid) aud) bie g·efäl)rfid)e ftJmpatl)ifd)e Dpl)tl)a:lmie. :Die ffiefal)r
ift nämfid) ftets fel)r grof3, baf3, menn ein 2luge oerfe~t ift, bas anbere
2luge fid) ebenfalls bafb ent0ünbet. :Die ~rfra.nfung bes 3tneiten 2luges
muf3 auf jeben tjall oerl)inbert merben, meH fonft f.eine är3trid)e stunft
bas 2lugenfid)t 3u retten vermag.
mie(eS ift bereits 3Ur m er I) Ü tUn g ber ~finbl)·eit gefd)rieben
unb getan morben, oief mel)r aber bleibt nod) 3u tun übrig. ßel)rt bod)
bie mebi3inelle 6tatiftif, baf3 30-40 ~ro3ent aller ~finben im :Deut~
fd)en !Reid)e nid)t bfinb 3U fein braud)ten, menn nur bie erforberfid)en
proplJt)laUifd)en m1af3nal)men angemenbet mürben. mon neuem fefen
mir in biefen Sal)fen bie ernfte m1al)nung, in ®ort unb ~ifb auf3u~
ffären unb 3u befel)ren 3 . mor allem muf3 bie 6d)eu oor bem 2lrat
übermunben merben, bie nod) oieffad), befonbers auf b·em Eanbe an~
3Utreffen ift. ffierabe ber mobemen 2lugenl)eilfunbe gebüf)rt ja in ber
~efämpfung ber ~rbfinbung ein !Rul)mesbfatt. 1JHd)t genug gewarnt
merben fann bagegen oor ber in fo unoerantmortrid)er ®eife betrie~
benen sturpfufd)erei, ber fe,iber aud), f)~eute nod) fo mand)er 2lugen~
feibenbe aus Unfenntnis unb ffifeid)gürti.gfeit auf ffirunb oon allerle·i
(ocfenben merfpred)ungen in bie 2lrme fäuft. tjür eine ber ooqügfid)~
ften präoentioen m1af3nal)men ()arten angefel)ene mertreter unter ben
2lugenär3ten ben ~mPf3tnang •. :Die hefte ~ropf)t)fa~e aber bHbet bie
~eobad)tung b.er .f)t)giene. ®er fid) eine ~finbenftatiftif einmal etmas
2
7las nad] il)m benannte l!lerfal)ren beftel)t barin, ba[3 jebern neuge=
borenen Stinlle einige 2:ropfen einer 3U1eipro3entigen, neuerllings fogar nur ein=
pro3entigen f)öUenfteinlöfung in jebes 2!uge geträufelt rnerllen. Llieje m?etl)olle
i[t nb[o!ut un[d]älllid], il)re lffiirfung bei ridjtiger 2fnrnenllung fid]er. Llal)er rann
llie l!lerantrnortung ller f)ebamrnen, llie im Q:rebei[ieren ausgebilllet rnerllen unll
in llen rnei[ten lleutfd]en 6taaten 3ur 2fnmenbung llie[es m?ittds Derpflid]tet finll,
nid]t genug betont rnerben.
3 Llie ,.U f a" l)at neuerllings einen l:lel)rfilrn über llie 18el)anb!ung ber
IB!enorrl)oe l)erausgebrad]t.
4 l!lgl. U !) t!) o f f, l!lon ben 181inllen. 2ffabernijd]e ~e[trebe. 18res!au 1908.
6 . 8. 7lesg!. 21!; e n f e I ll, a. a. D. 6. 14 f.
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genauer angefef)en, f)at fid)er mit !Befremben von ber :tatfad)e stennt:
nis genommen, baf3 bie meiften !trbfinbungsfälle gerabe in ben un:
teren <5d)id)ten ber !Bevöfferung vortommen. !tine !Begrünbung biefer
auffälligen !trfd)einung ift barin 3u fud)en, baf3 in biefen streifen
f)äusfid)e Drbnung unb <5auberfeit oft fe(Jr 3u wünfd)en übrig laffen,
ben .ßeuten aud) bie !tinfid)t unb bas nötige illefb fef)Ien . ®er einen
!tinblicf in bie 2fften einer !Bfinbenanftalt 3u tun illefegenf)eit l)at, bem
offenbaren fid) mand)maf gerabe3u grauenf)afte foaia(e unb l)t)gieni:
fd)e W1if3ftänbe. !Befef)rung allein fann l)ier nid)t immer f)elfen . ~e:
fonbers in ber f)eutigen ,8eit wirb namentfid) eine erfolgreid)e, energifd)
burd)gefüf)rte ®of)nungspofitif ba3u beitragen müffen, fold)en !Be:
bauernswerten wieber ein menfd)enwürbiges 1lafein 3u bereiten unb
bamit unfern franfen !ßoffsorganismus wieber ber illefunbung ent:
gegen 0ufül)ren.
<5ofd)·e propf)t)faftifd)en W1af3nal)men müffen um fo mel)r !Bead):
tung finben, je weniger man fid) bem !ßorwurfe bes ",8u fpät!" aus:
feten will; benn ift bie !trbfinbung erft voUftänbig eingetreten, fo baf3
bas 6ef)organ auf feine ein3ige objeftive .ßid)tempfinbung mef)r
reagiert, liegt alfo !Bfinb()eit im wiffenfd)aftlid)en Sinne vor, fo ift eine
f) e i ( u n g ausgefd)loffen.
über ben Umfang ber !Bfinbl)eit mögen folgenbe ,8af)fenan:
gaben unb Xabellen 2ruffd)luf3 geben .
mad) ber !ßoffs3ä{Jfung am 1. 1le3ember 1900 waren im 1l e u t:
f cf) e n !Re i cf) e vorf)anben 17 818 männfid)e unb 16 516 weibfid)e
!Bfinbe, aufammen 34 334. 2ruf 10 000 !tinwof)ner bered)net, ergibt
fid) fomit eine !ßer()äftnisaa()f von 6,1, im !ßergfeid) 3u ber vom ~af)re
1871 mit 8,8, bemnad) ein erf)ebfid) geringerer ~ro3entfat ".
!tin 2fbne()men ber !Bfinben3iffer fönnen wir in ben fetten ~a()r:
3e()nten aud) ·erfreufid)erweife für ~ r e u f3 e n feftftelfen 6 •
!tin analoges 2ruf: unb 2rbfteigen ber ~finben3iffer 3eigen uns
aud) bie ftatiftifd)en 2fngaben für ® e ft f a f e n.
!Bfinb auf beiben 2fugen waren in ben !Regierungsbe3irfen:
~al)r

1831
1840
1849
1858
1867

<Jnünjter
224
225
204
217
232

<Jninhen
200
215
243
293
326

lllrnsberg
318
342
314
361
483

<Bejamt3al)I
742
782
761
871
1 041

'' 23!1!. 6tatiftifcl)es ~a~rbucl) für bo s 1leutfcl)e !Reicl). 26. ~a~I"!1UIIg. 23er'
!in HlO!'i . 6 . 304.
" 2:\gl. bo3u unb 311 ben fo!genben 2!ngoben : 3eitfcl)rift bcs .fi'!1( . Sßreuf3.
6tntiftifrf)en ~nnbe s omt s . 54. ~a~rg. 23er!in 1914. 2!rt. 23 e ~!o, 1lie 23!inben in
l_ßrenfJen. 6 . 125 ff. 5'erner : l_ßreufJ. 6totiftif, 23er!in. .f)eft 30. 6. 129 ff .
.f)eft 66. 15. 120 ff. .f)eft 177. I. :r:eil. 6. 274 ff. li. :r:ei!. 6. 337. .f) eft 234.
I. :r:ei!. 6 . 192 ff.

Jal)r
1871
1880
1900
1910

7

9nünfter

9ninben

391
341
280
302

434
399
351
374

lllrnsberg
755
705
804
889

1 445
1 4.10
1 565

2Hierbings aeigen bie 3iffern für 1910 (für 2frnsberg fd)on für
1900) wieber ein ftarfes 2!nfdJwellen. mamentlid)' trifft bas für ben
ffiegierungsbe 0irf 2!rnsberg 0u. 1)ie Urfad)e bafür bürfte wo!)l au
fud)en fein in ber in ben leßten ~a!)r 0 e!)nten immer intenfioer werben•
ben ~nbuftdalifierung unb ber bamit aufammen!)ängenben ftärfer
Werbenben ~eoöfferungs 0 una!)me ®eftfalens, befonbers bes ffie·
gierungsbe0irfs 2frnsberg. %roßbem aber muß bei einem mergleid)
ber mer!)äftnisaa!)fen ber einaefnen preußifd)en l_ßrooinaen aum ffiu!)me
®eftfafens gefugt werben, baß biefe l_ßrooin3 !)infid)t!id) ber ~e·
fämpfung bes U3linbenwefens ffiewaftiges gefeiftet !)at; benn wä!)renb
fie nod) 1880 mit einer 3iffer oon 7,3 auf 10 000 <tinwo!)ner ·an britt•
günftigfter <SteHe rangiert, !)at fie 1910 bereits mit einer mer!)äftnis•
0a!)f oon 3,8 auf 10 000 <tinwof)ner unter allen lßrooin 0en ben günftig•
ften \ßfaß erreid)t. ffifeid)' ber %aubftumm!)eit ift aud) bie ~finb!)eit
wie über!)aupt im Dften <turopas in ben öft!id)en l_ßrooin 0en lßreußens
!)äufiger an 0utreffen als in ben weftrid)en. <tine ä!)nfid)e <trfd)einung
fonn man uud) für bus Banb feftftellen, wo bie ~finben ein größeres
stontingent fteflen als in ben 6täbten. 1)iefe beiben %atfad)en wie
aud) bas 6infen ber ~linben 0 iffer in faft allen sturturftauten finb nur
erffärfid) mit ber <Steigerung ber stuftur im allgemeinen unb ben
Bortfd)ritten ber Dp!)t!)afmofogie unb ber 2!ugen!)t)giene im befon·
beren, namentfid) auf bem ffiebiete ber ffiewerbefrant!)eiten unb ber
mer!)ütung ber ~finb!)eit - ein ~eweis bafür, baf3 es fiel) bei ber
~finb!)eit 0um großen %eil um oermeibbare übel !)anbeft. stultur unb
mnnb!)eit weifen fomit o!)ne 3weifef einen gewiffen 3ufammen!)ang
auf, fo baß st er f d) bau m er gembe 0u ba.s ®ort geprägt !)at: 1)er
mfinbenge!)aft eines mortes fei ber befte ffirabmeffer für beffen stuftur 7 •
6eit 1910 liegen feine amtlid)en 2fngaben über bie .f)ö!)e ber
mfinbenaiffer ®eftfalens me!.Jr oor. ®ir finb ba!.Jer aur Beftftellung ber
neueften 1)aten für bas ~a!)r 1923 auf eine stombinationsmet!)obe auf
&runb me!)rerer OueUen angewiefen. 3unäd)ft muß betont werben,
baß eine 6tatiftit über bie bfinben stinber oom 1. bis 6. Eebensja!)re
nid)t oorfiegt. 1)od) fönnte i!)re 3a!)l auf ffirunb frü!)erer 6tatiftiten
oielleid)t mit 2 ·l_ßro 0ent ber <Summe aller ~fi.nben eingefent werben.
~n ber lßaberborner 2!nftaft befanben fid) in bem genannten ~a!)r
126 unb in ber 6oefter 2!nftart 125 U3linbe (3ögfinge unb .f)eimer),
fo baß !)ier 251 2!nftartsinfaffen 0u oer 0eid)nen finb. 2!ußer!)afb ber
7

~nl)rg.

3eitjd)rift bes Stöniglid) Sßreuf3ijd)en 6tatijtijc!)en Banbesamts.
1914. 2!. a. D. 6. 134.
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beiben ll[nftaUen wurben ge3ä~lt ausfd)liej3lid) ber Sl'riegsblinben
1111 SivifbHnbe 8 • i)emnad) würben wir afs abfofute Sa~( (einfd)Hej3~
lief) bes l,ßro3entfat3es für bie nid).t fd)ulpflid)tigen Sl'inber) runb
1400 Sivifblinbe 3U ver3eid)nen ~oben . <ts ift jebod) cU bemerfen, baj3
bei ber Sä~fung ber erwad)fenen lßlinben, Me mittels i)!ragebogen mit
.f)iffe ber örtrid)en lßlinbenvereine vorgenommen wurbe, eine gewiffe
ll[n3a~f 3· lß. aus Unfenntnis bes ll{ufent~artsortes w·a~rfd)einlid) nid)f
erfaj3t worben ift. ®enn wir biefe mit vielleid)t 10 l_ßro3ent aller
übrigen lßlinben einfaffufieren, fo ergäbe fid), baj3 bie Siffer mit runb
1500-1600 feit 1910 für ®eftfafen nal,)e3U fonftant geblieben ift.
<tine fold)e 6tabifität bürfte wo~f an3une~men fein, wenn man fol·
genbe beiben i)!aftoren berücffid)tigt. <tinmaf nämfid) bie infolge bes
Sl'rieges über~aupt verminberte <Beburtenfrequen3, bie felbftoerftänb·
Iid) aud) auf bie Sa~( ber lßfinben nid)t o~ne <tinfluj3 geblieben ift.
ll(fs lßeleg bafür verweifen wir c· lß. auf bie :tatjad)e, baj3 im
~a~re 1924 bie l.ßaberborner Unftaft fein ein3iges bfinbes Sl'inb
im ll(fter von 6 ~a~ren auf n e~men fonnf.e. Sweitens aber bürfte
aud) gerabe für ®eftfalen nid)1t uner~ebfid) ins <Bewid)'t fallen bie
burd) ben l.Berjairrer lEertrog verurfad)te ll(bwanberung ber l.ßolen in
i~re .f)eimat unb nad) i)!ranfreid), unb 3war bei unferer lßered)nung
um fo me~r, afs bas bei ben l.ßolen 3u beobad),tenbe niebrigere fuf·
turelle SJ1iveau einen günftigeren SJ1ä~rboben für bie lßlinb~eit bietet.
l.Borausfd)auenb bürfen wir jebod) wo~( fagen, baj3 biefe 6tabili·
tät red)t halb von neuem einer fteigenben :tenben3 l,ßla\3 macf)en mirb .
.,ll{uf ~a~re ~inaus werben wir mit ber ®a~rfd)einfid)feit er~ö~ter
lßfinben3iffern red)nen müffen. i)er Sl'rieg mit feinen i)!ofgen ~at
jebenfalls ben <Brunb, auf bem bie brei <trbübe( ber Wlenfd)~eit :tuberfulofe, 6l)p~ifis, ll{(fo~ofismus - gebei~en, nidyt verbelfert i)ie
lßfinben3iffern .. . werben fürd)terfid) wieber fteigen" ".
<tinen großen Umfang ~at feiber bie Sl'riegsbfinb~eit ange nom·
men. ®ä~renb in ben i)!rei~eitsfriegen runb 500 Sl'rieger i~r ll(ugen ·
fid)t einbüj3ten, 1870-71 bagegen nur ca . 50, 3ä~len wir ~eute im
i)eutfd)en !Reid)e etwa 3000 Sl'riegsbfinbe. i)ie l,ßrovin3 ®eftfafen l) at
152 Sl'riegsbfinbe auf3UWei'fen unb fte~t bamit unter ben preuMd)en
l,ßrovin3en an fünfter 6telle 1 0 •
Sivif· unb Sfriegsbfinbe aufammengered)net, bürfte bemnad) ~eute
bie l,ßrovin3 ®eftfalen ca. 1700 \ßfinbe 3ä~len .
8 1liefe 3al)l berul)t auf einer 1lurd)arbeitung ber S\'artotl)ef bes lffieft•
fölifd)en lßlinbenoereins. 2flle übrigen 2fngaben waren fo ungenau unb lücfen ·
l)aft, baf3 oon ein er roiffenfd)aftlid)en merroertung feine . ~eile fein fann.
9 lßerid)t über ben 15. lßlinbenlel)rerfongref3. f)annoo er. ~ef e rat lß a I •
b u s : 1ler S\'rieg mit feinen iJolgen unb bas beutfd)e lßlinbenroefen. 6. 52.
10 mgl. 6 t r e I) I, .llie S\'riegsblinbenfürforge. lßerlin 1922. 6 . 72.
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2. ~bfd)nitt.

i)ie .3nbitlibualitdt

be~

lltinben.

1. S'\'a~itef.

nie

v~t1fifd1e

«ontlifution.

Z)m allgemeinen fel)rt bie <trfal)rung, baf3 bie lßfinben nidyt ge•
rabe 3u ben förperfid) fräftigften ffi1enfd)en gel)ören. !ffiie mir bereits
oben gefel)en l)·aben, entftammen fie 3um gröf3ten ~eH einem ffi1Hieu,
in bem oenerifd)e Stranfl)eiten unb 2Ufol)ofismus, 6frofufofe unb
~uberfufofe in oft erfd)recfenb·em ffi1af3e graffieren, fo baf3 bie <Sefal)r
ber mererbung nur 3U nal)e Hegt. <San3 ungeeignete, ja oft efe(•
erregenbe !ffiol)nungsoerl)ärtniffe finb fid)er nid)t ba3u angetan, bie
2lusroirfung franf!Jafter 2lnlagen 3u oerl)üten. 1)er oft fo !)arte
<t6iften3fampf mit feinen roirtfd)aftlid)en unb moralifd)en m1if3ftänben
läf3t ben <tftern oft nid)'t 3eit unb <Selegenl)eit, fid) um bie <tr3iel)ung
il)res bfinben Stinbes 3u fümmern, il)m Bid)t unb 6onne 3u geben.
Z}nfofge feiner lßfinbl)eit an ben Drt gefeffelt, ift es 3u förperficf)er
Untätigfeit oerbammt. <Serabe biefer ffi1angel an jegfid)er \.Bewegung,
bem bas blinbe Stinb fo leid)t ausgefe~t ift, läf3t ffi1usfe( unb 6el)nen
erfd)!affen unb ruft eine allgemeine Störperfd)roäd)e l)eroor. :Die Stör•
perl)altung läf3t 3u roünfcf)en übrig. :Dem bfinben Stinbe fel)ft bie
6efbftfontrolle, fo baf3 es feid)t 3u übfen <Serool)nl)eiten fommt wie
3· 1.8. 2lugenbol)ren, ß=ingernägelfauen unb 6teifl)eit in ben lßeroegun•
gen. Z)n jeber lße3iel)ung wirb es bal)er feid)t oon feiner Umgebung
abl)ängig.
<ts braud)t rool)l nid)t eigens barauf l)ingeroiefen 3u werben, baß
neuerbings ber Strieg, ber bas beutfd)e morf l)ermetifd) oon jeber 3u•
ful)r abfd)fof3 unb ben 91al)rungsmitteffpiefraum unter bas pl)l)fiofogi·
fd)e <t6iften3minimum finfen fief3, bie traurigen 2lusroidungen fofd)er
merl)äftniffe nur 0ur l_ßoten3 erl)eben muf3te. 91od) förperfid) 3urücf·
gebfiebener, nod) weniger roiberftanbsfäl)ig - fo finb fie f)erange•
road)fen, biefe Striegsfinber, "benen man bie mot ber 3eit, bie frol)e
Stinber3eit mit guter l_ßffege unb l)inreid)enber <trnäf)rung f)ätte fein
follen, anfief)t" 11 •
2.

S'\'apitef.

1)ie Vft1d1ifd1e «ontlifution.
lßebeutenb fiärfer jebod) a•fs bie pl)l)fiofogifd)e wirb bie pfl)d)ifd)e
6truftur burcf) bie lßlinbf)·eit beeinffu)3t. "1)er 2lusfall bes roid)tigften
11

lßerid)t über ben 15. lßlinbenlel)rerrongref3. 2f. n. 0. 5. 53.
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6innes beftimmt bie <BeftaUung bes 6eefenfebens fo entfcf)eibenb" 12 ,
baf3 gerabe f)ier einer ber sternpuntte bes gan3en ~Hnbenproblems
Hegt 13 •
Unfer <Beiftesfeben bebarf 3ur ~ntfaltung aller feiner sträfte
ber 2t:nregungen feitens ber 2t:uf3enweU burcf) bie 6inne. Zlft nur
einer oon biefen ausgefcf)altet, finb namentltcf) bie ~unftionen bes
wicf)tigften Drgans, bes 2t:uges, faf)mgelegt, fo muf3 naturnotwenbig
eine ~inengung bes pft)cf)ifcf)en .ßebens erfolgen, ein "2t:nbersfein"
ber feeltfcf)en 6truftur eintreten, "eine grunbfä13Itcf)e :Differen3, bie ficf)
in ben ~e3ief)ungen bes IJlicf)tfef)enben 3u feiner Umwelt geltenb
macf)en muf3" 14 • 6cf)on rein ob je t t i o betracf)tet, Hegt in bem ~ef)len
bes <Beficf)tsfinnes, ber bocf) immer ber frucf)tbarfte ift, eine gewiffe
6 te in b er g, :Ver IJ31inbe als l_ßerjönlid;feit. Eionberabbrud' nus IJ3ei"
",;jeitjd)r. für angemanbte 1-ßllJdJologie". 2eip 0ig. 6. 83.
13 :Die ~Beantwortung ber \)'rage, ob mnn oon einer eigenen IJ3linben"
pjl)d)ologie jpred)en fann, bürfte red)! jd;wer fuUen unb ~at ,) ll oielen unfrud)t"
bnren Eipefulutionen 2l:nluf3 gegeben. 3ur IJ3egriffserflärung biene 0unäd)jt, baß
"Die IJ3linbenpfl)d)ologie nur Die uus bem \)'e~len Des 2l:uges folgenben, burum
tl)pifd)en fpe 0ififd)en \)'ormen bes Eieelenlebens erforfc!)en" wiU, "Deren ein 0ig"
urtige merflecf)tungen mit ben munnigfucf)ften pfl)d)ifcf)en \)'nftoren Die IJ3linben
0u l_ßerfönlicf)feiten murl)en" (6 t ein b er g, u. u. D. 6. 84). :Vns eine fd]eint
oon oorn~erein mo~l feft 0 ufte~en: IJ3linb~eit ruft feine l.ßflJrl)oputf;ie f)eroor. :Vns
Eieelenleben bes normulen IJ3linben ift fo gefunb •:oie bns be:> normulen Eief;en"
ben. :Die Sfontrooerje bref;t firl) oirlme~r barum, ob ber 2flllnuf ber pjl)rl)ifrl)en
Q:rfd]einungen auf <Brunb ber IJ3linbf;eit jo mobifi 0iert ift, ba[3 2lnomulien ein"
treten, Eitörungen ber jonft normalen jeelifd]en Eitruftur, bie bie IJ3e~uuptung
DOll einem bejonberen Eieelenleben bes IJ3linben rerl)!fertigen. ~111 u[{gemeinen
ftef;en firl) bei IJ3euntwortung biefer \)'rnge 0wei IJJleinungen gegenüber. :Die eine
ift ber 2l:nfid]t, bu\3 oon einer fpe 0ieUen IJ3linbenpfl)rl)ologie feine ffiebe fein
fönne, wäf;renb bie unbere in binmetraler 0egenfä!3lirl)feit bie ::r:[Jefe oerfid;t, bie
~.ßflJrl)e bes ~BlinDen weife berartig ftarfe Q:igentümlid)feiten nuf, bn\3 bnDurrl;
eine befonbere feelijd;e Q:igenart fonftituiert werbe. 2fuf biefem Eitnnbpunft ftef)t
0. IJ3. 6 t ein b er g, wenn er fugt: ,/ller IJ3linbe ... ift ein befonberer ::r:l)pus:
Q:inmul, weil if;m bie für bus Eieelen(eben bes normulen IJJlenfd]en grunblegenben
lffiuf;rnef)mungen fef)len, ulsbann, weil bie burd; bie oeruliebenen Eiinne oer"
mittelten gän 0lid; anbersurtigen Q:inbrücfe für feine efementuren ~nnen 0 u "
[tänbe unb fomit für bie <Beftultung feiner l_ßerfönlid;feit bie gleid;e IJ3ebeutung
gewinnen, bie fonft ben optifd]en morfteUungen 0ufommt" (6 t e i n b er g, n. n.
D. 6. 90). IJJlef;r 2id;t bürften in biefe gan 0e l_ßroblematif erft bringen Die
e~;uften \)'orfd)ungen ber mollernen e~;perimentellen l.ßflJd]ologie, bie ju in ben
leßten ~nf;ren fo gewultige \)'ortjrl)ritte gemad;t f;nt. :Vod; bnrf bei aUen biefen
Unterfud]ungen eine Eid;wierigfeit nid;t nuf3er ad]t gelnflen merben, nämlid) ber
<Befid]tspunft ber stompeten 0. ":Vie Unterfud]ungen ber \)'nd]pflJrl)ologen nämlidJ
werben meift burd; beren geringe mertrnutf)eit mit ber feelijd]en Eitruftur ber
mid)tfef;enben beeinträd;tigt. :Die Eid;riften ber IJ3linbenpiibngogen unb ber blin"
ben 2l:utoren f;ingegen finb fnft burd]gängig burd; bie un 0ureid;enbe pfl)d;ologifrl)c
Eid;ulung if;rer merfnfler d;arnfterifiert" (6 t e i 11 b er g' :Die ffiaummuf;r"
nef;mung ber IJ3linben. IJJlünd;en 1920. mormort). ~eborl) fd]einen in biefer
IJ3e 0ief;ung bereits G;rfolg oerjpred]enbe 2l:nfänge gemnrl)t 0u fein unb ,). IJ3. ber
munbe lffiilf;e(m 6 te in b er g eine glücflid;e Eit;ntf;efe 3ll bieten.
14 6 t ein b er g, :Die !Ruumwaf;rnef;mung ber IJ3linben.
6. 53.
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2.fbgefd)loffen~eit.

X!er streis feiner morftellungen unb ®a~rne~mun~
gen ift begren3i. Unb aud) in biefem begren 0ten Umfange muf3 er
0. %. nod) mit 6urrogatoorftellungen operieren. X!ie !Re0eption opti~
fd)er tfinbrücf.e ift unmöglid). X!ie !Raumwa~rne~mung ift auf bie
<Segenftänbe bes engeren unb weiteren %aftraumes angewiefen. 2!Uer~
bings müffen wir bei ber objeftiven lßeurteHung biefer W1ängel eine
fd)arfe 6d)eibung ooll 0 ie~en 0wifd)en völlig tfrblinbeten unb foldJ'en
mit 6e~reften, bie nocf) me~r ober weniger burd) einen gewiffen
"6d)immer" mit ber 2!uf3enwelt in merbinbung fte~en. 2et3tere finb
gleid)fam "\.Bürger 0weier !fierten" 15 •
I.Befonb·ers aber befte~t eine fold)e pflJdJifdJ'e X!ifferen 0ierung
0wifd)en ben lßlinbgeborenen unb ben 6päterblinbeten, bei benen 0 u~
näd)ft nod) alle frü~eren <Sefid)ü;bilber aus ber !fielt bes 2id)tes im
<Sebäd)tnis fortleben, wenngleid) biefe !Reprobuftionen, namentnd) bie
~arbenoorftellungen mit ber 3eit immer me~r ocrblaffen 16 •
X!af3 fold)e lücfen~afte !Re 0 eptionsfä~igfeit äuf3ever finnfid)er ~!k
muj3tfeinsbilber f u b je f t i v e tfmpfinbungen eigener 2!rt in bem be~
treffenben W1enfd)en ~ervorrufen muf3, liegt in ber IJ1atur ber 6ad)e.
~as <Sefü~l feiner Un 0ulänglid)feit unb 2!b~ängigfeit befd)wört bie
grof3e <Sefa~r ~erauf, baf3 jebes gefunbe 6elbftbewuf3tfein unterbrücft
wirb. W1utlofigfeit greift l_ßlat3, W1ij3trauen fteigt auf. ~mmer mel)r
fteigenbe U3erbitterung nimmt bie ~reube am Heben.
<Slücflid)erweife le~rt bie ltrfa~rung, baf3 bie IJ1atur W1ängel bes
Drganismus ftets me~r ober weniger aus 0ugleid)·en, 0u ergän 0en weif3.
®ie fd)on 1) i b er o t in feiner: Ll'Ltrc sur les aveugles ~ervorge~oben
~at, bewirft gerabe bie vifuelle 2!bgefcf)loffen~eit eine viel gröf3ere
ston 0 entrationsfä~igfeit, als bies für gewö~nlicf) bei ben 6e~enben ber
~a(l ift. XJie bebeutenb geringere ffielegenl)eit unb ~äl)igfeit oUT ,3er~
ftreuung läf3t ben 2id)Hofen eine gefteigerte 2!ufmertfamfeit unb eine
viel gröf3ere Übung unb ~ntenfität bes <Sebäd)tniffes entwicfeln.
2!ucf) vermögen bie aus bem W1angel bes 2!ugenlid)ts refurtierenben
6d)mierigfeiten im 2ebensfampfe unb bie oft fo ~eif3e 6e~nfud)t, es
ben 6el)enben gleid) 0utun, im lßlinben eine ftarte ®illensfraft 0u ent~
falten. W1it 2!bfid)t aber ~aben wir bisl)er nod) nid),t ber 2el)re vom
6innesvifariat tfrwä~nung getan, wonad)· gemäf3 ben 2!nfd)auungen
ber älteren lßlinbenpäbagogif infolge bes ausfallenben <Sefid)·tsfinns
bie verbliebenen 6inne, befonbers bas %aftgefüf)l eine berartig inten~
five 6teigerung erfal)ren, baf3 fie gleid)fam automatifd) einen ge~
---

1 5 5 t e i n b er g, 1ler ~linbe als l{.lerfönlic[Jfeit. 5. 87. 1lal)er ijt es
eins uon Den l{.lrob!emen ber ~!inbenpäbogogif, ob fo!cf)e 5d)ruacf)ficf)tige iiber'
l)aupt nocf) in eine ~linbenanfta!t gel)ören, 31lll1l11 fie info!ge il)res, ruenn aucf)
geringen 5el)uermögens bocf) !eicf)t eine geruifle Uberfegenl)eit iiber il)re total
erblinbeten ffilitfcf)iifer aus3uiiben vermögen unb bas fo errungene 5'iil)rertum
mandjmn[, mie bie G;rfnl)rung beftätigt, nur nll3ufeicf)t mißbraucf)en.
1 6 lßgf. 2f ~; e n f erb, a. a. D. 5. 10.
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wiffen 2!usgleid) für ben erfteren 3u fd)affen vermögen. ~ebod) fd)einen
neuere Unterfud)ungen 3u beweifen, baj3 bie bei allen ~finben 3U
beobad)tenbe 6d)ärfe bes <Bef)örs unb ßeinf)eit bes :!aftfinnes wenig
ober garnid)t eine ßolge bes fid) felbft regufierenben Drganismus ift,
fonbern vielmef)r ein ll3robuft fonftanter Übung unb 2!ufmertfamteit,
eigener müf)'fefiger <tr3ief)ungs: unb befonbers !ffiillensarbeit 17 • 1)ie
2!usbifbung bes :!aftfinnes ift baf)er für ben 1JUd)ifef)enben bas A unb
0 in ~ec.ug auf bie ßörberung feines <Beiftesfebens unb von entjd)ei:
benber ~ebeutung für bie erfofgreid)e 2!usübung feines Bebensbe:
rufes, ba biefer 6inn fowof)f nad) ber pf)t)fiofogifd)en als aud) pft)d)o:
fogifd)en 6eite f)in bie ein3ige Quelle prä3ifer !Raumvorftellungen be"
beutet. !ffiir benfen babei befonbers an bie :!aftempfinbungen ber
f)anb. !ffiegen if)rer feingfiebrigen <Befenfigfeit unb ber baraus fid)
ergebenben 2!npaffungsfäf)igfeit ift biefe bas vor3ügfid)fte :!aftorgan,
"bas Drgan ber Drgane", wie fd)on 2! r i ft o t e [es fagt, jo baj3 fie
bie meiften :!aftfenfationen vermittelt unb eine abäquate 2!uffaffung
äuj3erer ~erf)äftniffe ermögfid)t. ~ei fid) vervollfommnenber :taften!:
wictrung ergibt fid) mit ber 3eit - wof)l meiftens unbewuj3t - ein
gewiffes, bem <Befeße ber Strafterfparung en!fpred)enbes 6d)ema ber
:!aftbewegungen, bas bie !Re3eption prä3ijer ~orftellungen be:
fd).feunigt.
~ei ber ~eftimmung vieler <Bröj3en: unb <tntfernungsver{)äft:
niffe muj3 eine 2!)fo3iation von :!aft: unb <Bef)örsempfinbungen er:
folgen, fo baj3 bas <Bef)ör ein wid)tiger ßaftor in ber !Raumvor:
ftellung bes ~finben wirb, inbem es if)m namentfid)· bie ffi1öglid)feit
verfd)afft, bie ~orftelfungen bes engeren :!aftraumes in eine weitere
<tntfernung 3u proji3ieren.
i)iefe :tatfad)e läj3t uns an ben berüf)mten "ß er n finn" ber ~!in:
ben benfen, ber, ba man in jebem ~finben eine befonbere 6eefenfraft
vermutete, im 2!rtertum unb ffi1ittefafter in einer gewiffen anberen
!mobifi3ierung vieffad) 3u mt)ftifd)en 6pefufationen 2!nfaj3 gegeben unb
aud) in neuerer 3eit bas Dbjett für poetifd)e unb belletriftifd)e <Be•
ftaftungen gebifbet f)at f)eute verfte{)t man unter biefem fogenannten
ßernfinn bie ßäf)igfeit bes !.nid)tfef)enben, entgegenftef)enbe, entferntere
f)inberniffe red)·!3eitig of)ne 2!usföfung einer bireften :!aftempfinbung
waf)rnef)men 3u fönnen unb fo ber <Befaf)r eines 3ufammenftoj3es
aUS3UWeid)en 18 •
17 Ul)tl)off, n. n. D. 6. l!:J. 6teinberg, :Die D\aummal)rnel)mung
ller !Biinllen. 6. 49. [lgl. f) e [[ e r, 6tullien oUr !Blinllenp[l)cl)O!ogi e. J:leip3i9
1904. 6. 35.
1 " [lgl. :Ver !Blinllenfreunll. 42. ~al)rg. 6 . 71 ff.: !8 ü r r l e n, :Die 6innes'
empfinllungen ller !Blinllen. ß'erner <B e r l) a r ll t, 2rus llem 6eelenleben lles
!Blinllen. ß'ranffurt a. IJ.Jl. 1916, ller uon bem pl)l)[ifali[cl),p[l)cl)ologi[cf;en ll\l)äno,
men bes ~emperatur[innes [pt icl)t. 6 . 12.
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3. ~bfd)n itt.

11ie 1iotwenbigfeit ber

~nffofttjer3ie6ung

unb

~outjbifbung.

1lie törperlicf)e unb jeefijd)e 6truttur bes lßlinben, bejonbers bes
lßfinbgeborenen meift aljo W1ängel unb <tigenarten auf, beren lße=
f)ebung unb 2Iusmirtung nur mit f)iffe bejonberer päbagogijcf)er Wie=
tf)oben möglicf) ift.
1les bfinben st'inbes pf)l)fijcf)e <tntmicflung nacf) W1ögficf)feit 3U
förbern, ift erftes l,ßoftulat. <tine gejunbe, alle st'räfte anjpannenbe
Beibespflege muf3 auf bie <trmerbung eines gejunben, fräftigen stör=
pers ab 0ielen unb jeb·e Unbef)olfenf)eit unb Unficf)erf)eit im <ßebraucf)e
ber <ßfieber, alle f)Hflofigfeit unb 2rbf)ängigfeit von ber Umgebung
bejeitigen.
lßejonbers aber ift eine gan 0 fpe 0ielle <tr0ief)ungsmetf)obe not=
menbig 0ur <tntmicflung ber fitt!id)=inteffeftuellen ffäf)igteiten bes
bfinben Stinbes. 6eelijcf)e 2rrbeit, <tr0ief)ungsarbeit von <tftern unb
st'inb, von Be{)rer unb 6cf)üler, bie in gan 0 bejonberer !illeije ben burcf)
ben !ßerfuft bes 2Iugenlicf)·ts begrünbeten W1ängeln unb <tigentümlicf)=
feiten !Recf)nung trägt, muf3 - unb barin beru{)t bie gan 0e !ßerant=
mortung - bie reicf)en pofitiven ffattoren bes 6eelenlebens jomie bie
mannigfaltigen fcf)Iummernben st'räfte ber verbliebenen 6inne, aljo
namentficf) bes %aftfinns unb bes <ßef)örs 3ur <tntfaftung 3U bringen
verjucf)en unb jo aucf) aus bem lßlinben eine feft in ficf) rui:Jenbe l,ßer=
jönficf)feit von eigener 2Irt unb innerem !illerte macf)en, bie auf ber
lße{)errjcf)ung unb !ßeroollfommnung bes 6innenlebens bie <tigen=
mürbe eines burcf)geiftigten W1enfcf)entums aufbaut. Bettmotiv ber
gan 0en <tqie{)ung muf3 babei von 2Infang an fein, bas blinbe st'inb
möglicf)ft jelbftänbig 0u macf)en tn !Bor allen 1lingen muf3 ber infolge
lßegren 0ung bes 1)lacf)a{)mungstriebes beim lßfinben oorf)errjcf)enbe
.f)ang 0um f)inbrüten aufs jcf)ärffte befämpft werben, bamit nicf)•t jene
üblen <ßemo{)nf)eiten auftreten, beren mir bereits oben <trmäf)nung
taten. <ßerabe bie BangemeHe ift ja bes Bicf)tfojen gröf3ter ffeinb unb
füi:Jrt leicf)t 0ur 1lemoralijation. 6iegf)afte Bebensbeja{)ung, Bebens=
freube muf3 ein l,ßoftulat aucf) für ben 91icf)toollfinnigen jein. 1la{)·er
bebarf gerabe er, bem fid) oi.el mei:Jr 6cf)mierigteiten entgegentürmen
als bem 6e{)enben, bem aber aud) jo mancf)es unjcf)ulbige !ßergnügen
unb jo mancf)er erlaubte 2ebensgenuf3 verjagt ift, 0ielbemuj3ter
m3illensftäf)lung. %iefe !Religiofität muf3 jcf)lief3licf) ber <ßrunb jein,
auf bem bes Bicf)tberaubten gan 0e Bebensarbeit funbiert mirb. 1lann
mirb aucf) für ii:Jn bas l,ßroblem feines Beibs eine Böjung finben unb
bie fforberung mann{)after 2rrbeit 0um fittricf)en alebot werben. 2Illes
19
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in aUem: eine nid)t feid)te päbagogifd)e 2!ufgabe. 1)afür aber aud) um=
fo banfbarer, ba bas bfinbe SHnb mef)r als bas fef)enbe gan 0 auf ben
<tr0ief)er reagiert unb fo roirffid) ein l_ßrobuft feiner <tr0ief)ung wirb.
1)od) wie fief)t's gar 0u oft in ® i r f r i d) feit mit ber <tr0ief)ung
bes bfinben stinbes aus? ~n ben meiften ~ällen - auf ffirunb ber
<trfaf)rung fann man bas roof)f bef)aupten - feiften bie <tftern f)ier
ftatt ber (t r oief)ungs= !Be r oief)ungsarbeit. ~n fa!fd)em Wiitfeib wirb
bas stinb ver 0ärteft unb verroöf)nt. ~eber .f)anbgriff wirb if)m erfpart,
if)m alles 0u ffiefallen getan unb bamit ber ffirunbfa~ ber l.ßäbagogif,
burd) 6e!bfttätigfeit 0ur 6e!bftänbigfeit 0u er0ief)en, aufs fd)roerfte
verfe~t, fo baf3 man es nur 0u gut verftef)t, wenn ber 1)eutfd)e
~finbenfef)rerverein in einer <tingabe vom 4. ~ufi 1921 um 2!b=
änberung bes l_ßreuf3ifd)en ffiefe~es vom 7. 2!uguft 1911 betr. bie
~efd)ufung bfinber unb taubftummer stinber fd)reibt: "~ebe neue
2!ufnaf)me in bie 2!nftaft beftätigt es, roefd)er beffagensroerte, nur
fd)roer aus 0ugleid)enbe 6d)aben burd) bie 0umeift gan 0 verfef)rte er=
0ief)erifd)e ~ef)anbfung ber stinber von feiten ber eigenen <tftern unb
ffiefd)roifter angerid)tet ift" 20 • 6o roädJft bas bebauernsroerte ®efen
l)eran, ftiefmütterfid) bef)anbeft von ber matur, aber nod) ftiefmütter=
fid)er von ben eigenen <tftern. Wiit ber !Bollenbung bes 6. .ßebens=
jaf)res foll es wie feine voUfinnigen 2!ftersgenoHen ber 6d)·ufe anver=
traut werben. mun ift bie ~finbf)eit 0roar fein unüberroinbfid)es .f)in=
bernis für bie geiftige 2!usbifbung, aber es liegt auf ber .f)anb, baf3
ber fef)fenbe ffiefid)tsfinn ber inte([eftuellen <tntroicflung grof3e
6d)roierigfeiten in ben ®eg fegen muf3, baf3 namentfid) bie !Bolfs=
fd)ufe, bie ja gan 0 auf ben Unterrid)t ber 6ef)enben 0ugefd)nitten ift,
für ein fofd)es vierfinniges stinb nid)t bie gegebene 2!usbifbungs=
ftätte fein fann.
5ß ä b a g 0 g if d) e st 0 n f e q u e n 3 ift baf)er bie <tinrid)tung von
2!nftaften, bie auf bie pl)tJfifd)e unb pftJd)ifd)e stonftitution bes bfinben
stinbes in gan 0 befonberer ®eife eingeftellt finb 2 1 • ~ei aller 2fn=
erfennung ber <tfternred)te auf if)re stinber unb ber ~ered)tigung
if)res <tinffuHes auf beren <tr3ief)ung muf3 bie überfüf)rung jebes
fd)ufpffid)tigen bfinben stinbes in bie ~finben=Unterrid)ts=2!nftart ge=
forbert werben" 22 • ~f)re .ßef)rer unb <tr3ief)er müHen eigens gefd)ufte
l.ßäbagogen fein, bie bie nötigen ~ad)fenntniHe befi~en unb mit liebe=
vollem ~ntereHe, mit unermübfid)er 2!usbauer unb ffiebufb if)res
fd)roeren 2!mtes maUen, müHen l_ßerfönfid)·feiten fein, bie fid) ber
6d)roere if)rer !Berantroortung roof)l berouf3t finb. ~m ffiegenfa~ 3U
ben :taubftummenanftaften finb bie ~finbenanftaften ftets als ~nter=
20
21
22

2frcf)io ber lßrouin3ia( o ~!inben o 2l'nftalt 3U lßaberborn. t)'acf) XIII. IJlr. 1.
15. ~ a I b u 5, a. a. D. Beit[äl3e V.
~ a ( b u 5 , a. a. D. 15. 4.
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nate eingerid)tet 2 3 • ~l)re ftets gfeid)bfeibenbe fefte .f)ausorbnung, il)re
gefunbe stoft unb entfpred)enbe Beibespffege, ber 6pie[: unb :turn:
unterrid)t üben auf bie förperlid)e <tntwicflung ber ,8öglinge bafb ben
günftigften <tinfluf3 aus. 2lucf) bietet bas G3emeinfd)aftsfeben mit
gleid)altrigen 6d)icffalsgefä!)rten bie !ßorteife gegenfeitiger <tqiel)ung.
:Der infofge bes Wlangefs ber optifd)en <tmpfinbungsbaten l)eroor:
gerufenen geiftigen <tigenart entfpred)enb muf3 bie ~linbenanftalt
6pe 0iaffd)ufe fein. ~!)r ,8ief ift mit bem ber !ßoffsfd)ufe ibentifd).
:Daf)er finb aud) bie Unterrid]tsfäd)er biefefben. ~ur verfangen ge:
wiffe iJäd)er befonbere Unterrid)tsmetl)oben, fo ~aumfef)re, <trbfunbe,
~aturfef)re unb ,8eid)nen, iJäd)er affo, beren Übung in ber !ßoffs:
fd)ufe gan 0 auf bas 2luge eingeftellt ift. iJür biefe iJäd)er muf3 ba!)er
<Brunbfage bes ~linbenunterrid)ts ber 2lnfd)auungsunterrid)t fein.
:Der ~otwenbigfeit, bie ~aumauffaffung ber ~id)tfe!)enben an geeig:
neten Dbjetten 0u entwicfefn unb gfeid)0eitig bie manueUe G3efd)icf:
fid)feit 0u förbern, tragen Wlobe((ieren, iJröbefbefd)äftigung unb
.f)anbfertigfeitsunterrid)t ~ed)nung. <Berabe biefer 2lnfd)auungs:
grunbfatl unb 2lrbei.tsfd)ufgebanfe würben in anberen 6d)ufen ober
im ~rioatunterrid)t nicf)t in wünfd)ensroertem IJJlaf3e bmd)gefü!)rt
werben fönnen 24 • <tine gan 0 befonbere 6teUung im Be!)rpfan jeber
~linben : Unterrid)ts:2lnftaft nel)men Befen unb 6d)reiben ein 2 " .
o:: 5. ~

l1 [ "

u

5'

o. o. 0. Ei. 5.

23g!. ~ 0 [ b II 5 , 0. 0 . 0 . Ei. 4.
2 '' .7)ie 6cf) rift ber IJ~idJ!fe(Jenben ift näm!id) gan3 eigenartig. Eiolonge uon
einer ollgemeinen 6 d)ulbilbung nodJ feine !Rebe fein fonnte, o!fo felbft bie
6e(Jenben nid)t olle bes Eid)reibens funbig mnren, empfanb man aucf) nid)t ben
9Jlongel ei nes 6cf)riftfl)[tems für bie ~linben . 3mor moren fd)on im 16. unb
17. :)nl)rl)u nbert uerfd)iebentlid) merfud)e gemod)t morben, um bies Sßrob!em
einer ~öjung entgegen 0ufül)ren, inbem man 0. ~ . auf f)öl 0flößd)en fonraue ~ud):
[tob en IJ erfteiite. 2luf ber Eid)reibmetl)ob e ber berül)mten ~linben m1 a r i a
:t:: I) er e f i n u o n lj3 a r ob i es ous lffiien boute bonn ber ßron 0ofe m a ( e n t i n
f) n ii I) ouf, ber bie erfte ~linbenanftolt in Sßaris grünbete unb 3um Unterrid)t
eine 9ldiefjd)rift uertunnbte. Sf ( e i n' ber mnter bes beutfd)en ~linbenunter '
rid)tsme[ens, erfonb bann ben Eitad)eltl)pennppnrat, burd) ben ~ud)ftoben mittels
Sracf)e!n, bie nm G:nbe eines Eitäbcf)ens ongebrnd)t finb, in bns Sßnpier einge'
brüd't merben, fo baf3 fie füi.Jibnr finb unb qud) uon ben Eiel)enben ge!efen
werben fönnen. 1liefe Eid)reibrueife mirb nud) l)eute nod) uon ben ~linben für
bie Sforre[ponben3 mit ben Eiel)enben angemanbt. 2fuf Sf (ein gel)t aud) ber
<Bebnnfe 3U rüd', bie lnteinifd)en Un 0iolen in ii.Jren einfad)ften ßormen 0u uer'
menben . f) e b o ( b fonftruierte bann einen 2fpporat, ber es ermöglid)t, biefe
~ud)ftaben mit f)ilfe einer 9Jleffingplatte mit g!eid)mäf3igen red)ted'igen öffnun'
gen (eid)ter oll Sßnpier oll bringen. 3ebod) bot bie ß!ad)fd)rift mnnd)e Eid)mierig'
feiten, menn es I.Jief3, lffiort, unb EiaBformen fd)neii 0u erfaffen. ~ur merein'
fadJung ber ~ud)ftabenbilber fonnte I.Jier l)e!fen. .7)o ruar es ber ßran3o[e
~ r a i ( ( e, ber um bie 9Jlitte bes uorigen 3ni.Jri.Junberts eine Eid)rift fd)uf, bie
biefer ßorberung gered)t murbe. G:r erfnnb bie lj3unftjd)rift, bie burd) fed)s in
einer beftimmten geometrifd)en <Brunbform ftel)enbe Sßunfte( : : ) alle ~ud)ftaben,
2<
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6o l)at es bie moberne ~Hnbenpä·bagogit im 2aufe ber 3eit
fo meit gebrad)t, baf3 fie il)ren 6d)üfern l)eute bie Sfenntniffe einer
guten !noffsfd)ufe 3u vermitteln imftanbe ift. !m e l) r als <trfa~ für bie
!noltsfd)ufe l)at bie 2!nftaft aber aud) nid)t 3u fein, um allen ~Hnben
il)res ~e 0 ides bienen 3u tönnen. i)iefer <tfementarunterrid)t genügt
uoutommen, meH bie meiften 3ögrtnge in bie ärmHd)ften !nerl)ältniffe
3urücffel)ren. 1)en ~eg.abteren unter il)nen bieten fid) 2!ufftiegsmög=
.lid)feiten auf3erl)afb ber 2!nftalt 26 •
!mit ber <trfüllung biefer rein päbagogifd)=inteUettuellen 2!ufgabe
ift aber bas 3ief einer ~linbenanftaH nod) nid)·t erreid)t. !Rationelle
~ffege oon störper unb &eift vermögen 3mar bie von matur aus gege=
benen !mängef nad) mand)er !Rid)tung l)in aus3ugfeid)en unb reid)e
pofitive Sfräfte 3ur <tntfartung 3u bringen. !non einer <tntfaffung bes
3öglings unb einer <tingfieberung in bas <trroerbsfeben tann aber
nod) feine !Rebe fein; benn nod) ift ber ~finbe faft volltommen er·
merbsunfäl)ig. <ßerabe l)eute aber, nad) einem verlorenen Striege, ber
bem beutfd)en !noffs· unb ®irtfd)aftsorganismus gernartige ®unben
gefd)fagen l)at, muf3 es befebenbe !Rid)tfinie einer 3iefberouf3ten 6o3ial=
portm fein, jebe <tin3eftraft mögfid)ft vollwertig in ben Streisfauf ber
beutfd)en ®irtfd)aft ein~ufpannen unb bie oorl)anbenen !menfd)en fo
feiftungsfäl)ig 3u mad)en, "baf3 fie einen mögrtd)ft l)ol)en mu~effeU in
ber &efamtmirtfd)aft 3u er3iefen vermögen" 27 , um baburd) bie
~nterpunttionen, 3 iffern unb fogor ~Roten 3um 21usbrud' bringen fann . 47 uer,
fci)iebene .\tombinotionen finb auf biefe \ffieife möglici), bie fiel) mit bem :tn[t=
finn fci)nell erfaffen lo Hen. Um babei ein forreftes 6ci)reiben 3u ermöglici)en,
oerroenbet man :tafeln im !Rillen= ober <Brübci)enfl)f!em mit einem 3ellenlin eal,
inner~alb beffen 3ellen bie Sßunfte mit ein em <Briffel auf bid'es Sßapier gebrüd't
roerben. 21uf bem VIII. Sßlinbenle~rerfongref:l 3t1 !münci)en 1895 einigte man
fiel) bann auf geroiffe 2Ibfür3ungen, fo bof:l ouc!) eine .\tur3[ci)rift für Sßlinbe
ermöglici)t rourbe. 1liefes 6tJf!em ift ~eute noci) im go n3en 1leutfci)en !Reici)e im
<Bebrouc!). 1lamit ift ein lffierf 311m 21bfci)luf:l gelangt, bas eine <Blon3lei[tung
ber Sßlinbenpäbagogif barfleHt unb bas roir er[t in feinem gnn 0en Umfange
reci)t 3u roürbigen oermögen, menn mir einmal barüber noc!)benfen , roeld) grof:le
ibeeUe Illerte baburci) unfern Sßlinben oermittelt roerben .
20
l.noc!) ein fur3es \ffiort 0um !mu[ifproblem. ~~~ \.loienfreifen ~errfci)!
gemö~nlici) bie !meinung, bof3 aUe Sßlinben ein ouf:lergeroö~nlici)es mufifolifci)es
:talent befäf:len, ei ne 21nfici)t, bie namentlici) 3u .\triegsbeginn 3u ber roo~lge ,
meinten 21bfici)t fii~rte, jeben .\triegsblinben mit einem !mufifinftrument 3u uer=
fe~en. 7los eine ift rici)tig: im aUgemeinen finb bie .\.lici)tlofen für bie 9J1ufif fe~r
empfänglic!). lEereitet boci) gerobe biefe .\tunf!, bie fic!) aus[ci)lief1lici) on ba s
<Be~ör roenbet, i~nen ben ungetrübteften <Benuf:l, ber in i~rer 6eele tiefen lffiiber=
~a[( finbet. 21ls uortrefflici)es !mittel 311r <ßemütsbilbung unb merfd)Önerung
bes .\.lebens roirb fie bes~a[b auci) oon ben Sßlinbenonftnlten gepflegt. 21ber roirf=
lici)e mufifolifci)e :tolente finb ouci) unter ben Sßlinben uer~ältni s mäf:lig nie!)!
mel)r 3u finben ols unter ben 6e~enben. 7liefen 3ur 21usb ilbung i~rer i\'ä~ig =
feiten 0u oer~elfen, ift [elbftoerf!änblic!) jebe 21nftolt gern bereit.
21 lffi e b er, 1lns .l.lebensreci)t ber lffio~lfo~rtspflege.
~ffen 1920. 6. 93.
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~rojperität

ber !Ration 3u l;eben. 9J1enjd)enöfonomie, bafiert fomol;I
auf bem <Beje!3e ber 3al;I als aud) auf ber plJtJfijd)en, intellettuellen
unb etl;ifd)en Bebenstraft bes ein3einen - bas ift bas mid)tigfte <Bebot
ber 6tunbe. "!mir gebraud)en gejd)ulte Stöpfe unb geübte Sträfte,
Beiftungsfäl;igteit unb 6d)affensfreubigfeit" 28 • 1)ie <Bejamtleiftung
ber <Bejellfd)aft ift ja beb in gt burd) bie Beiftungsfäl;igfeit bes ein•
3elnen. 1)ieje 9J1el;rung ber inbioibuellen 6d)affensfraft liegt bal;er im
jo3ialöfonomijd)en Z3ntereffe, weil bie <Befelljd)aft gleid)fam ein bio·
logifd)er Drganismus ift.
Z3n biejer Binie liegt besl;afb aud), bie ~robuftionsfraft ber !Rid)t•
oollfinnigen, ·afjo in unferem ~alle ber ~Iinben aus3unu!3en, 3u
fteigern unb fe!3tere 0u mögiid),ft vollwertigen 9J1itgliebern ber menjd)·
Iid)en <Befellfd)aft 3u mad)en. ~ür bie !Rid)tfel)enben felbft ·aber bürfte
babei bas .f)auptmoment barin 3u jud)en .fein, baf3 auf bieje ®eife
bas mol;ltuenbe ~emuf3tjein eigenen 6d)affens in bas ~roblem il)rer
52ebens• unb Stumpfesnot l;ineingetragen wirb .
Sunäd)ft I;eif3t es ba, fie aus bem Suftanbe reiner Stonjumtioität
3u befreien. ®enn aud) ber !Berbraud) bes <Büteroorrats burd) fie
bei ber <Bröf3e unferer !Bortsroirtfdyaft im allgemeinen nid)t fel)r er·
I;ebiid) ift, jo ftellen fie bod) fd)on infofge bes rein negativen 9J1oments
ber Unprobuftioität unb bes reinen Stonfums eine gemiffe ~efaftung
ber !Bolfsroirtfdyaft auf Stoften ber arbeitenDen Stfaffen ber ~eoöl ·
terung bar, ba fie an bem burd) bie <Büterer3eugung biejer 6d)id)·ten
gewonnenen !Reinertrag ber !Boffsmirtfd)aft jefbftoerftänbfid) ol;ne
jebe <Begenfeiftung parti3ipieren. !Rad) ~efeitigung biefes paffioen Su·
ftanbes mirb aud) bie ~robuftionsfraft ber ~finben pofitioe !fierte
fd)affen fönnen . !.nur bebarf ·es 3u fofdyer <Hnglieberung in bas <fr·
merbsleben mieber jpe3ieller Untermetjungen unb <finrid)tungen, eben
mieber ber ~linbenanftarten; benn bie fel)enben .f)anbmerfer finb meift
nid).t geneigt unb aud) nid)t ba3u in ber ßage, einen ~linben als Bel;r•
fing auf3unef)men unb aus3uvilben. 2fud) beftef)t bie 9J1ögfid)feit eines
geeigneten ~ortbifbungsunterrid)ts nur in einer fofd)en 2Cnftalt. "<fs
gibt eben raum eine anbere <finrid)tung mie bie ~finbenunterrid)ts•
anftart, bie ben <Brunb für bie ~raud)barfeit bes ~finben im oörtijd)en
®irtfd)aftsfeben fegen unb if)n befäf)igen fann, auf gemerblid)em,
mufitafifd)em, fiterarifd)em, miffenfd)aftfid)em <Bebiete fid) 3u betä·
tigen, meiter3ubauen unb !fierte 3u fd)affen, bie if)m fefber unb bem
<Ban3en nü!3en" 29 •
------2 8 18erid)t über
ben 15. 181inbenle~rerfongref3 in .f)annooedtird)robc.
1920. 6 . .14.
2 o 18 a I b u s , a. a. 0 . 6. •1.

'llei träge 3ur jo3ialen ifürjorge.

~

II. ,6auptteif.
<intfle~ung, ~ut6au

unb <intwicftung ber llfinbenfürforgt
unb ~fd6fl~itfe.

6oba!b eine straffe, eine ffiruppe oon !menfd)en fid) in mot be•
finbet, fobafb fie, oortsmirtfd)aftlid) ausgebrücft, unter b·as mioeau
bes Q:~iften3minimums finft, entftel)t für fie bie "fociafe t)=rage", b. I).
!mittel unb !illege müffen gefunben werben, um il)re ßage 3u {)eben
unb fie nad) !möglid)feit mieber auf bie ßinie ber !illirt;d)aftlid)feit 3u
bringen. t)=ür bie ffiefeUfd)aft, bie fid) einer fofd)en ";o3ialen t)=rage"
bemuf3t wirb, entftel)t bas ~robfem ber ßöfung. 1)ie 2rttioität ber
mäd)ftenl)Ufe muf3 ausgelöft werben, bie fo3iale t)=ür;orgearbeit muf3
fid) betätigen. 1)ieie fann nun entmeber auf bem ~rin3ip ber t)=rei=
miUigfeit berul)en ober im 6inne ber engeren 6o3iafpofitif mit gefe\3•
geberifd)en !maj3nal)men oorgel)en.
~eibe t)=ormen bieten grof3e !Borteife, 3eigen aber aud) mad)teife.
mei ber öffentlid)en ~etriebsform finben mir eine ftraffe ffiefd)loffen•
I)eit unter ber einl)eitlid)en ßeitung ·eines !illiUens, ;o baf3 I)ier aUe ~e·
tätigungen in einem organifcf)en ,Sufammenl)ang ftel)en. 1)a bie !BoU=
3ugsorgane meiftens I)auptamtrid) angefteJ{te ~eamte finb unb als
fofd)e bebingungsfofe 2fusfü!Jrer bes t)=ül)rermiUens, finb bie
ßeiftungen natürlid) gfeid)mäj3iger. 2fud) ftel)en bem öffentlid)en
!Berbanbe gemöl)nfid) reid)lid)ere !mittel 3ur !Berfügung. - 2!uf ber
anbern 6eite läf3t fiel) eine gemiffe 6tarrl)eit unb ßangfamfeit bes
öffentrid)en ~etriebes nid)t feugnen, bie il)ren ffirunb in ber ~üro•
fratifierung unb !med)anifierung I)at. 2fucf) fel)U mand)mal bie per·
fönfid)e mote, bie inbioibueUe ~el)anbfung. 2!U3uiel)r beftel)t bie ffie•
fal)r ber 6d)ematifierung. Q:nbfid) fel)U I)ier aud) bie private Z}nitiatioe.
Umgefel)rt finben mir bei ber freiwillig geleifteten prioaten t)=ür·
forgearbeit eine groj3e ~emeglid)feit unb t)=äl)igfeit, fid) ben jemeifigen
inbioibueUen !Berl)äftniffen fd)neU an3upaffen. 1)ie sträfte ber pri•
oaten Drganifationen ftel)en bem mirtrid)en ßeben näl)er als ber
~eamte. 1)a3u oft ein nie( gröf3eres Zlntereffe, eine warme, auf·
opfernbe ßiebe im 1)ienfte bes mäd)ften. - 2!Uerbings 3eigt fiel) bei
bie;er 2frbeit mand)mar eine gemiffe 6IJftemfofigfeit, fo baj3 bie ffiefal)r
ber sträfteöerfpfitterung oorfiegt. !mange{ an Drganif'ationsmora( fo·
wie ein gemiffer 1)ifettantismus laffen ein reibungsfofes 2frbeiten aUer
t)=aftoren nid)t immer 3u.
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:Das red)te fo 0iale !ßerftänbnis unb ein tlarer ~lief für bie !ffiirt•
lid)feit werben jebem 6t)ftem feine bered)tigte 2ruswirfungsmöglid)feit
laffen unb 0wifd)en beiben 6eiten ~rüefen ~inüber• unb ~erüber•
fd)lagen. :Das ~robuft biefes 2rusgleid)s ber beiben ~rin 0 ipien ift eine
immer ftärfere <tntwieflung 0u einer organifd) gegrteberten ~ürforge•
arbeit.
:Daneben aber 0eigt fid) in her leßten Seit eine immer ftärter
werbenbe 2rftioität ber ~ürforgebebürftigen felbft, bie nid)t nur immer
Dbjeft, fonbern nunme~r aud) 6ubjeft her ~ürforge fein wollen. <tine
fold)e WWarbeit ift umfo me~r 0u begrüf3en, als fie, natürlid) in ben
rid)tigen ffiren 0en ge~arten, bie oben gefenn 0eid)neten ~eftrebungen
oon 6taat unb ffiefellfd)aft in wirffamer !ffieife 0u ergän 0en oermag.
!ffiie bas fo oft bei neuen <tntwieffungen her ~aU ift, fud)en biefe
6efbft~iffeorganifationen 0. ~. nod) nad) ~orm unb ffieftartung, wobei
nid)t feften Stollifionen mit ben älteren Drganifationen ber ~ürforge
0u oeqeid)nen finb.
!Bon einer "fo 0iafen ~rage" fönnen wir nun aud) fpred)en mit
!Rüeffid)t auf bie fo 0iafen !ßer~ärtniffe her ~finben . Unb wenn wir
bie ffiefd)id)te ber ~ürforge, bie eingefetlt ~at, um bie ~ier entftanbenen
~robleme our 2öfung 0u bringen, nä~er in 2rugenfd)ein ne~men,
fönnen wir ein immer intenfioeres !ffiirten unb Sufammenarbeiten
oon 6taat unb <BefeUfd)aft fowie neuerbings aud) ber 6elbftbilfe
wa~rne~men.

1. ~Ibfd}nitt.

11ie <tntffet,ung unb <tntwicftung
<tingreifen.

&i~

3um gefe(Jtid;en

1. ~apitef.
~reitviUige

JJlafmaf1men.

~efannt

ift bie 2rnfd)auung bes 2rrtertums, in 2rnomalien nur
göttrid)e 6trafen für unbefannte !ßerbred)en 0u fe~en. :Da~er erbriefte
es aud) im ~linben einen Wlenfd)en, ber ber !ßerad)tung unb !ßerab·
fd)euung würbig fei. ,8eigte ein fofd)er aber ~eroorragenbe ffieiftes•
gaben, fo war man aU 0uleid)t geneigt, i~n für ein !ffiunber 0u ~arten
unb i~m e~rfürd)tiges WWleib 0u 0eigen. ~nfolge bes betonnten
"~ernfinns", her ben ~linben aus 0eid)net, ~iert man i~n aud) wo~l
für einen ~rop~eten unb wob einen ge~eimnisoollen mimbus um i~n.
ffiegenüber biefer <tinftellung 0eigte bas WWtefalter infofern
einen ~ortfd)ritt, als es burd) 2rlmofengeben auf eine .f)ebung her
materiellen 2age bebad)t war. !Bon einer ~erüeffid)tigung bes rein
2*
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geiftigen unb moralifd)en mtomentes m.ar allerbings nod) feine !Rebe.
;Die ~Iinben waren 3u ftumpfem l.nid)tstun verurteilt. Zirn 5. ~al)r ,
l)unbert l)ören mir 3um erftenmaf von einer mel)r generellen mtaj3,
nal)me, von bem ~finbenaft)f bes l)L Et)mnäus. 21ber l)ier l)anbelte es
fid) nur um S)eimpffege. 21ud) bas S)ofpi3 bes Quin3e,!ßingts, bas
1260 in lßaris gegrünbet murbe, mar febigfid) ein S)eim, in bem jeber
~finbe einem tatenfofen ;Dafein überlaffen mar. 21n bie Eöfung bes
2frbeitsprobfems bad)te nod) niemanb.
~ine eigentfid)e ~Iinbenfürforge fe!Jte erft ein am ~nbe bes 18.
~al)rl)unberts. Zirn ~al)re 1784 grünbete nämfid) !Ba f e n t in S) a ü t) ,
veranfaj3t burd) bas traurige unb unmürbige 6d)id'faf einiger ~!inben
unb in feinem weiteren mHrfen angeregt burd) bie geiftig I)od)ftef)enbe
~finbe mtaria XI)ere·fia von lß a r ab i es, in lßaris bie erfte öffent,
fid)e ~r3iel)ungsanftaft . 2fuf ber 1)urd)reife nad) !Ruj3fanb, mol)in
staifer 21fe6anber I. il)n berufen I)atte 3u bem 3med'e, ein e ~flnben ,
anftalt 3u 6t. lßetersburg ins Eeben 3u rufen, !ernte er in ~erfin
D ;·. 3 e u n e fennen, ber fd)on bamafs ein groj3es Z\ntereffe für bie
~finbenfad)e 3eigte. ;Diefer murbe ber Eeiter ber erften beutfd)en
~linbenanftalt, bie 1806 auf 6taatsfoften in ber !Refiben3 errid)tet
murbe. Unabf)ängig bavon grünbete ~- !ffi. st f e i n fd)on 1804 eine
~linbenanftaft in !ffiien, bas fpätere st. u. st. ~!inbener3ief)ungs ,
inftitut. 6o murbe bie 6d)ufung unb ~rmerbsbefäf)igung immer mef)r
ein Z\ntereffengebiet bes Staates. ;Die ~Iinbenfürforge murbe
orga nifi ert.
2. ~apifef.

0efef}tid)e

:ma~naC,men.

~ine groj33ügige Drganifation ber ~finbenfürforge verfangte
fe!bftverftänbfid) finan3ielle mtitte(, bie auf bie ;Dauer nid),t burd) frei,
willige 6penben aufgebrad)t werben fonnten . ;Daf)er griff ber 6taat
ein, inbem er mittefs bes 1)otationsftJfiems, bas in ben 70 er ~af)ren
in lßreuj3en eingefüf)rt murbe, bie finan3iellen 21ufmenbungen regelte,
mit benen er fiel) an ben 2fufgaben ber 6e!bftvermaftungsförper,
fd)aften be.teifigte 1 • Eaut <Befet3 betr. bie ;Dotation ber Sßrovin3iaf,
unb streisverbänbe vom 30. 2fprif 1873 (<3. ' 6 . 1873, 6 . 187) murben
"3ur 21usftattung ber Sßrovin3iafverbänbe ... mit tyonbs 3ur 6e!bft,
1
Unter 1lotntionen finb 311 uerftel) en .. einmnlige ober jäl) rlicl) wi eber,
fe(Jrenb e 3 uwenbu ngen nu s bem 6 tants[Jau s[Jalt nn bi ejeni gen störperfd)afte n,
uon benen infolge ber 2fusg eftaltung ber ~rouin 0 ia( , unb .ltrei suerbän be 3u
6elbftuerwnltungsförp erfcl)aften jene 2lufwenbungen 3u mad) en fin b". 6 . f) o f,
f a r t [), 1lie 1lotationsg efe!3e unb i[Jre 2fu sfiH)rung in ber ~ r oui n ,) IJl\eftfalen.
Cfinleitung . 6 . 3.
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oerwaltung" 2 biefen oom 1. ~anuar 1873 ab 1JJUttef 3ur merfügung
geftellt, bie 3ur (trlebigung beftimmter ,Swecte auf bem <Bebiete ber
®irtfd)afts= unb ®ol)ffal)rtspffege unb 3ur ~örberung von stunft unb
®iffenfd)aft bienen follten. 6o follte aud) nad) bem <Befet3 betr. bie
21usfül)rung ber §§ 5 unb 6 bes <Befet3es oom 30. 21prif 1873 wegen
ber 1)otation ber l,ßrooin3i,af= unb streisoerbänbe vom 8. ~ufi 1875
(<B.=6. 1875, 6. 494) ein Teif biefer 6ummen oerwanbt werben für
bie "~ürforge b3w. <Bewäl)rung oon lßeii)Ufen für bas Z}rren=, Taub=
ftummen = unb lßfinbenwefen" 3 • 1)ie 21rt unb ®eife biefer ~ürforge,
,)U ber bie l,ßrovin3iafverbänbe bamit red)tfid), oerpffid)tet wurben,
näl)er 3u beftimmen, i)at ber <Befet3geber babei a,bfid)tfid) unterfaifen, .
um fo ben l,ßrooinaiafoerbänben eine übernal)me bereits beftel)enber
(tinrid)tungen ef)er 3u ermögfid)en.

5'\ apite1.
Die <5d6tlbitfe.
3.

mon einer 21ftioität ber lßfinben fefbft, oon einer "lßlinben=
bemegung ", bie aus ficf) fefbft l)eraus burd) rege WUtarbeit bie fo3ialen
!Dlif3ftänbe 3u befeitigen fud)t, ift in biefer Sßeriobe nod) nid),ts 3u be=
merfen. 1)as fo3iofogifd)e <Befet3 bes stooperationstriebes, bas bie
91otfeibenben unb wirtfcf)aftlicf) 6d)wad)en enger 3Ufammenfd)meif3t,
fonnie nod) nid)t aur 21usmirfung fommen, weif einmaf bie bamafige
nocf) nid)t fo ftarf ausgebaute ürganifation bes merfel)rstoefens ein
berartiges .Sufammenarbeiten faum ennögfid)te, bann aber aud) bie
~ürforge, bie ja fefbft erft in ber (tntwictfung begriffen war, nod) nid)t
jene inteffeftueUe unb gewerbficf)e morbilbung unter ben lßfinben oer=
breitet l)atte, bie erft bie morbebingung für eine {trfofg oerfpred)enbe
6eibftiJiffe fein fann.
2. ~fbf cf) n i tt.

Die <fntwidlung

6i~

3um

~riege.

5'\apitel.
~reitviftige JJlafmabmen.
1.

1)as ttingreifen bes 6taates infofge ber 1)otationsgefe\)gebung
wirfte aud) wieber befrud)tenb auf bie private Z}nitiatioe aurüct. Z}n
allen 2änbern unb l,ßrooin3en bifbeten fid), 3· T. in merbinbung mit
ben lßfinbenanftaften lßfinbenfürforgeoereine, bie fiel) bie 21ufgabe
§ 1, ~ iff . 1.
' ~ 4, ~ iff . 4.

2
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gefeBt f)aben, bort, roo roirtfd)aftrid)e IJlotrage f)errfd)t, f)elfenb ein 0u·
greifen unb mit !Rat unb :tat oUr 6eite oll ftef)en.
i)od) nid)t nur für bie roirtfd)aftlid)e .f)ebung, fonbern aud) für
bie geiftige !ffieiterbilbung unb Unterf)altung roar man in ben leBten
1)e0ennien mef)r unb mef)r beforgt 4 • i)af)er roar man barauf bebad)t,
bie ~unftfd)riftriteratur nad) Wlögfid)feit 0u oermef)ren. ~n allen
~finbenanftalten rourben gröf3ere ober ffeinere ~ibfiotf)efen einge•
rid)tet, beren ~Üd)er oUm ffiebraud)e ber 2!nftaft5infaffen beftimmt
finb, aber auf lEerfangen aud) nad) au5roärts oeriief)en werben. Unter
if)nen ift befonber5 0u nennen bie grof3e ~ibiiotf)ef ber 6taatlid)en
~finbenanftalt 0u 6tegfiB. i)arüber f)inaus aber fd)uf man grof3e
,8entralbibfiotf)efen für ba5 gan 0e !Reid) 5 • <tinen befonberen !fiert
fegten oon 2!nfang an alle ~linbenbüd)ereien auf einen möglid)ft
reid)f)aftigen ~eftanb an Wlufifa!ien, fo baf3 fie in biefem ~unfte ben
~ibliotf)efen für 6ef)enbe ooraus finb. i)er <Brunb bafür liegt in ber
grof3en IJlad)frage ber ~Iinben nad) 1)1oten, ba fie in if)ren freien
6tunben ein ungfeid) gröf3eres ~ebürfni5 nad) Wlufif f)aben als bie
6ef)enben. ~m <BegenfaB 0u ber oerf)ältni5mäf3ig geringen 2iteratur
in ~unftbrud' rourbe eine fef)r grof3e ,8af)l oon ,8eitfd)riften für ~linbe
in beutfd)er 6prad)e f)erau5gegeben. 2!l5 bie bebeutenbften wären f)ier
0u nennen: "i)er ~Iinbenfreunb" (in ~unftbrud') unb "i)ie ~Iin•
benroeft".
z. S'l'apitel.
0efe~Ud]e JJla~na~men.
~nfofge ber finan~iellen Wlitte{, bie auf <Brunb ber 1)otation5•
gefeBgebung 0ur !ßerfügung ftanben, rourbe e5 ben ~rooin 0 iafoer•
bänben nunmef)r ermögiid)t, bie bereit5 beftef)enben prioatel! ~Iinben·
inftitute in eigene !ßerroaitung oll übernef)men ober neue 2!nftalten oll
errid)ten, fo baf3 mir f)eute in i)eutfd)fanb beren 35 0äf)fen. i)aoon ent•
fallen auf ~reuf3en 19 6 •

• 6 a tl e n I) o f er, ffirüni:lung uni:l ll3ermaltung uon ll3lini:lenbiblioti)eten.
®ien 1914. 6. 1.
5
6o 3Unäd)ft i:lie fleutfd)e ~entrolbücf)erei in Beip3ig, i:lie 1894 gegrüni:let
muri:le; ferner i:lie ~e ntralbiblioti)ef für 'Blini:le in .f)amburg. ~n .f)amburg
muri:le aud) i:lie 2lusfunftsfteUe i:ler i:leutfd)en 'Blini:lenbüd)ereien crricf)tet, i:lie i:len
~mecl' oerfolgt, 3mifd)en tlen tleutfd)en 'Biblioti)efcn uni:l flrucfercien für 'Blinbe
eine 2f rbeitsgemeinfd)aft i)er3ufteUen.
6
~n fämtlid)en 2rnftalten ift tlie 'Belegungsfrequen3 geftiegen. ®äi)renb
mir 1900 für lj3reuf3en nur 1639 2l:nftaltsinfaffen 3Öi) l!en, wouon 828 bem
männlid)en unb 811 bem meiblid)en ffiefd)led)te angei)örten, !)oben mir bereits
für tlas ~ai)r 1910 folgentle ~ai)len 3u oer3eid)nen:
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Zimmer mef)r trat bie geiftig~fittlid)e tjürf orge in ben !ßorber~
grunb. 3roar roar oon ber <tinfüf)rung bes obligatorifd)en 6d)ulunter~
rid)ts 3unäd)ft nod) feine ~ebe. 1)af3 bei ben !mif3ftänben, bie fid)
baraus ergaben, fd)on feit ~af)r3el)nten aud) für 5_ßreuf3en ein G3efet3
3ur <tinfüf)rung bes 6d)ul3roanges für bie blinben ~inber oon ~lin~
benlef)rern unb ~linbenfreunben f)eif3 erfef)nt rourbe, ift bemnad) nur
3u oerftänblid). ;Diefem bered)tigten !ßerfangen trug bas G3efet3 betr.
bie ~efd)ulung blinber unb taubftummer ~inber oom 7. 2Cuguft 1911
( G3.~6 . , 6. 168) ~ed)nung. !mit bem 1. 2fpril 1912 trat es in ~raft.
1)amit ift roie für bie fef)enben fo aud) für bie bfinben ~inber bie
6d)ulpflid)t ausgefprod)en, ber fie fid) in ben ~linbenanftalten 311
unter3ief)en f)aben, unb 3roar in ber ~ege( für ad)t ~af)re. ;Die ~often
für Unterrid)t unb <tqief)ung foroie bie aUgemeinen !ßerroaltungs~
toften für bie oon if)m errid)teten 2Cnftalten trägt ber ~ommunaloer~
banb, roäf)renb er bered)tigt ift, bie ~often für ben Unterl)aU bes
.Rinbes non bem ~inbe felbft ober bem 3U feinem Unterl)alt m~r~
pflid)teten ein3u3ief)en, anbernfaUs, fofern es fid) nid)t um ein lanb·
armes ~inb f)anbeft, ben nid)tgebecften :teil biefer ~often non bem
1mbgültig unterftüi}ungspflid)tigen Drtsarmenoerbanb, bem roieber
3roei ;Dritter ber 2fusfagen oom ~reife 3urücferftattet roerben (§§ 11
unb 12).
;Damit ift ein G3efet3 gefd)affen, bas "gan3 geroif3 bie t)=rage bes
6d)ul ~ unb 2Cnftafts3rnanges für blinbe ~inber im aUgemeinen oor•
bifblid) gelöft" l)at 7 • ~ebod) f)aften bem GJefe!}e aud) geroiffe !mängel
an, !mängef, bie um fo mef)r f)eroortreten, roenn man einmal einen
mergfeid) mit bem ~rüppelfürforgegefei3 oom 6. !mai 1920 (G3A3.,
6. 280) anfteUt. 3rnar rnäre es burd)aus oerfef)lt, 3IDifd)en beiben
GJefe!}en l,ßaraUefen aufftellen 3u rooUen; benn beim "~finbengefei}"
l)ctnbert es fid) nur um bie ~efd)ulung, roäf)renb beim ~rüppelfür·
forgegefei}, roie fd)on ber mame fagt, eine aUumfaffenbe t)=ürforge im
!ßorbergrunbe ftel)t . .f)ier roic bort 3unäd)ft ber gfeid)e !mange!: ;Die
~finben felbft fornol)I als aud) bie ~rüppel roerben nid)t 3ur ~eratung
mit l)erange3ogen. 3u roenig ~erüdfid)tigung bei entfd)eibenben t)=ra·
~aoon in Wnftalten :
20 953
3 891 = 18,57 %
männL
10 956
1949 = 17,790/0
meib!.
9 997
1 942 = 19,43 o/o
!llgL 6 t r e ~ (, a. a. D. 6 . 140. ~ob. Tl b. 3 eitfd)rift bes ~önigL SUreuf:l. 6tat.
.ßonbesomts. 55. ~o~rg. 1915, Wrt. !lle~[o, !llfinbenanftolten unb !lllinbenfürforge
i n SUreuf3 en mit !llerücffid)tigung ber ~rieg s blinbenfürjorge . 6. 135 ff.
• Wrd)io her SUrooinoiolblinbenanftolt 311 SUoberborn, ßnd) XIII, 91r. 1:
~B itte ber !llfinbenfe(Jrerjd)oft um Wbänberung bes SUreuf3i[r(Jcn ffi e[e!3es uom
7. Wuguft 1911 betr. !lle[d)u(ung blinber unb toubftummer ~ini:ler. 4. ~u[i 1921.

ll:l finbe übed)aupt :
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gen finben aud) bie ~linbenlef)rer. 1)af)er forbern bie ~linbenlef)rer
aud), "baf3 bie 3ur Beftftellung her 6d)ulpflid)t blinber stinber 3U•
ftänbigen ~ef)örben oerpflid)tet werben, 0u ben Unterfud)ungen, l:lie
für if)re ~efd)luf3faffung nötig finb, neben bem streisar3t ben ~lin·
benanftaltsleiter ober einen von biefem be3eid)n eten fad)funbigen mer•
treter f)eran3u3ief)en" 8 , eine Borberung, bie vom 6tanbpunfte ber
mlinbenlef)rer aus f)öd)ft verftänblid) ift. Db if)re 1)urd)füf)rung unter
bem illefid)tsroinfel ber merroaltungspratis allerbings fo leid)t möglid)
ift, bürfte eine anbere Brage fein. 1)od) ift feft3uftellen, baf3 bas <3efel.3
in geroiffem <Sinne biefem ®unfd)e entgegenfommt (§ 5). ~ine analoge
meurteilung bürfte bie weitere Borberung ber mnnbenlef)rerfd)aft f)in ·
fid)tlid) bes privaten ~rfa!3unterri.d)tes erfaf)ren, wenn es f)eif3t, "l:laf3
jebe ~ntfd)eibung barüber, ob ein ausreid)enber ~rfa!3unterrid)t vor·
liegt, nur burd) einen 2lnftaltsleiter ober mlinbenlef)rer(in) f)erbei·
gefüf)rt werbe" 0 • Zirn übrigen aber weift "bas l_ßreuf3ifd)e <3efel.3 vom
6. W1ai 1920 ... fo erfreulid)e Bortfd)ritte auf" 1 0 , baf3 ber 2lusbau
ber mfinbenfÜrforge im 6inne biefes ffiefe\3eS nur 3U WÜnfd)en ift.
Unb 0roar müf3ten fid) biefe ~rgän3ungen in vierfad)er !Rid)tung be·
wegen:
1. Zln äf)nlid)er ®eife wie in bem strüppelfürforgegefe\3 müf3te
aud) für bie mrinbenfürforge eine 2lnoeigepflid)t feftgelegt werben, fo
baf3 2i'r3fe unb f)ebammen, ßef)rer unb ßef)rerinnen, vielleid)t aud)
stinbergärtnerinnen unb enblid) alle Bürforgeorgane, bie bei 2lus·
Übung if)res merufes mlinbf)eit ober ~rblinbungsgefaf)r feftftellen,
0ur W1elbung verpflid)tet finb. <tine fold)e merpflid)tung mürbe aud)
gan3 in ber !Rid)tung ber oben erroäf)nten ~ingabe bes 1)eutfd)en
mlinbenlef)rervereins liegen, wenn barin eine 2lbänberung bes me·
fd)ufungsgefe!Jes verlangt wirb "baf)ingef)enb, baf3 bie 2i'r3te ver•
pflid)tet werben, ber mlinbenanftalt burd) ben ßanbesf)auptmann a((e
nod) nid)t fd)ulpflid)tigen stinber, fobalb mlinbf)eit eintritt ober
bemerft Wirb, nad)3ttWeifen, bamit ber 2lnftaltsleiter ober beffen me•
auftragter fid) mit ben 2lngef)örigen bes stinbes perfönlid) in mer•
binbung 0u fe!3en vermag, um biefe über bie red)te er3ief)li.d)e me·
f)anblung bes stinbes in ben erften ßebensjaf)ren auf3ttflären" 11 •
2. Zln biefer Borberung liegt aud) fd)on bie 0roeite motroenbigfeit
eingefd)loffen. Zln 2lnalogie oll ben strüppelfürforgeftellen müf3ten
aud) für bas mlinbenroefen äf)nlid)e ~inrid)tungen her offenen Bür·
forgetätigfeit gefd)affen werben, benen bie 2ln3eigen 3u übermitteln
finb. 1)a bie mrinbf)eit nid)t fo f)äufig vodommt wie bie vielen 2lb·
8 2frd;io ber l,ßroo .• lßlinbenon[to!t 3u
l,ßoberborn. ~od) X I I T. 91r. 1,,
a. a. D. Eiiel)e ouc!) : L)er lßlinbenfreunb. 41. ~al)rg. Ei. 93 ff.
0 21:. o. D.
1 0 1ler lßlinbenfreunb . 41. ~ol)rg. Ei. 258.
11 121. a. D.
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arten bes S'trüppeltums, fönnie man fold)e beratenbe Bürforgeftelfen
fon 0entrieren in ben ~finbenanftarten, mo eine fad)gemäf3e, red)to
oeitige, bem ffiebred)en bes S'tinbes angemeffene päbagogifd)e ~Beratung
grmäf)rfeiftet ift. 1)amit mürbe ber fd)on lange gef)egte ®unfd) bl'r
~linbenlef)rerfd)aft feine <trfüllung fi Pben, aud) auf bie oorfd)ulo
pflid)tige Seit bes S'tinbes genügenben <tinfluf3 0u gewinnen, um fo bie
oft unf)eifvolfen Bolgen verfef)rter förperlid)er unb geiftiger <tr 0ief)ung
in etma ein 0ubämmen unb burd) entfpred)enbe W1af3naf)men ber
fpäteren 2!nftartseroief)ung 0med'mäf3ig oor 0uarbeiten.
3. § 1 bes S'trüppelfürforgegefel3es mad)t aud) bie <trmerbso
befäf)igung ber S'trüppel unter 18 ~alJren 0u einer obligatorifd)en
2!ufgabe ber .f!anbarmeno!ßerbänbe, eine ~eftimmung, bie, mie l_ßrof.
E cf) mit t man n fagt, "einen fo 0ialpolitifd)en Bortfd)ritt über bas
bisf)erige 2!rmenred)t f)inaus" 12 barftellt. ®as bisf)er fd)on in beo
ftimmten Bälfen freiwillige .f!eiftung bes 5_ßrooin 0iafoerbanbes b0m.
ber Drtsarmeno!ßerbänbe unb S'treife mar, aud) über bie Seit ber
6d)ufpflidjt {Jinaus bie bfinben Sögfinge oUr (trfernung eille5 f)anb ~
merfs in ber 2!nftalt 0u belaffen, follte baf)er aud) f)ier 5_ß f ( i cf) t o
leiftung werben, mobei mit ~üd'fid)t auf bie 0al)lreid)en 6pät ~
erblinbeten unb beren erforberlid)e Umfd)ulung eine beftimmte 2!lterso
gren3e fallen geloffen werben müf3te 1 3 .
!Bon einer vierten IJ1otmenbigfeit, bie bann enblid) in ber S'tono
fequen 0 alfumfaffenber, intenfiver ~finbenfiirforge liegt, von einer geo
fel3lid) feftgefegten Bürforge für bie <tntlaffenen foU meiter unten bie
~ebe fein.
3. ~'ttlPitd.

i)ie

Getbll~ilfe.

1)ie erfolgreid)en privaten unb gefel3lid)en W1af3naf)men 0ur
f)ebung ber fo 0ialen .f!age ber ~linben, namentlid) aber aucf) 0ur Böro
berung ber ~ifbung lief3en bei biefen allmäf)fid), ben ::trieb our 6elbft~
l)ilfe ermad)en . ~ereits in ben 90er ~af)ren bes vorigen ~al)rf)unberts
12 Cforitns.
26. ~nl)rg . 1920. 2frt.: 6 cl) mit t 111 o n n, 7lie öfientlicl)e
strlippe! fürforge in lllreuf:len. 6. 5.
1 " 7lie l)ier ousgejprocl)ene ß'orberung ift jeßt burcl) bie .,lllreuf:lijcl)e 21us,
flil)rungsuerorbnung 0ur 2.lerorbnung über bie i)'lirjorgepflicl)t oom 13. i)'ebruor
HJ24" (ffi.,ffi. ,lßl. I., 6. 100) uom 17. 21pri[ 1924 (ffi.,6., 6 . 210) in ber ß'alfung
Der 2.lerorbnung uom 20. Z\uni 1924 ( ffi.>~S., 6. 557) bereits in etroo oerroirf,
Iicl)t roorben. IJ1ncl) § 6 umfnf3t näm!icl) bie ß'ürjorge für bie IJ31inben, 0u ber bie
l2nnbcsfürjorgeuerbänbe oerpj!icl)tet finb, bei ffilinberjäl)rigen aucl) bie [rroerbs,
llejäl)igung. 7lirje ift bemnocf) gennu fo gut jeßt eine lll f [ i cf) t !eiftung roie bie
<tr 0iel)ung.
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l)atte fid) ber "~erein ber beutfd)rebenben ~linben" gebilbet mit bem
6i() in Eeip 0ig, ber bie ~linben 1)eutfd)lanbs, Dfterreid)s unb anberer
<Staaten umfaf:lt. 2t:uf eine 6elbftl)ilfe bes 91id)tfel)enben oielte bann
aud) ber im ~al)re 1908 in.f)amburg abgel)altene <frfte 1)eutfd)e ~linben=
fongreß unb ber 1909 in 1)resben tagenbe ZJnternationa[e ~linbentag
ab. <Brof:le pofitive <frfolge aber roaren bamals nod) nid)t 0u ver=
0eid)nen. <fine groß0ügige, einl)eitlid)e Drganifation erl)ielten bil'
~linben im ~eid)e erft 1912 burd) ffirünbung bes "~eid)sbeutfd)en
~Iinbenverbanbes" mit bem 6i() in ~erlin. 6elbftänbig von ~linben
geleitet, entroicfelte er fid) 0ur größten 3entralorganifation ber beut=
fd)en ~linben. 6ein 3mecf beftel)t in ber ®al)rnel)mung aller ben
~linben 1)eutfd)Ianbs gerneinfamen geiftigen unb roirtfd)aftlid)en ZJn=
tereffen.
3. ~fhfcf)nitt.

i)ie <fntwicf(ung feit bem
1.

~riege.

s:taj)itel.

~reitvittige

JJlafmaC,men.

®ie auf fo vielen <Bebi·eten brad)te ber strieg aud) auf bem
<Bebiete bes ~linbenroefens grunblegenbe Umgeftaltungen unb neue
Drganifationen. <fine neue stategorie von ijürforgebebürftigen roar
oll betreuen, bie S'triegsblinben. ZJl)nen il)r fd)roeres 6d)icffa[ erträg=
lid)er oll mad)en, roar bringenbftes ffiebot. !!.Begen ber befonbers
fd)roeren 2t:rt ber ~erfe()ung rourbe gleid) oll ~eginn bes strieges bas
ZJntereffe bes gefamten ~ortes für fie road)gerufen. ZJn reid)lid)em
!lnaße liefen <Befbfpenben ein, fo baß 0. ~- befonbere S'triegsbfinben=
fonbs bei ben !mebi0inalabteifungen ber striegsminifterien entftanben.
2t:ber es fel)lte bie 3entrafifation unb stontrolle über all bie 6tif=
tungen unb ffielbmittei, fo baß il)re öfonomifd)e ~erroenbung nid)t
geroäl)rfeiftet roar. !mif3ftänbe 0eigten fid). 1)al)er erging im !mär0
1915 ein öffentiid)er 2lllfruf oUr <Sammlung eines stapitals oUr Unter=
ftü()llng erblinbeter strieger. !mit biefer 6ammillng tllllrbe bie S'triegs=
bfinbenftiftung ber "1)eutfd)en <Befellfd)aft für rünftlerifd)e ~oifs=
er 0iel)ung" oll ber "1)eutfd)en striegsblinbenftiftung für Eanbl)eer unb
ijlotte" vereinigt, bie bafb über eine 6umme von 41j:; !millionen !marf
verfügte. 91ad) § 2 il)rer ~erfaffllng be 0roecfte fie, "roäi)renb ober in=
folge bes strieges erblinbeten S'triegern, insbefonbere erblinbeten
striegsbefd)äbigten über bie ftaatrid)e ~entenverforgung unb bie ge=
fe()lid)e striegsbefd)äbigtenfürforge l)inaus Unterftü()ungen 0u ge=
roäl)ren". Eeiber aber ließ bie ZJnffation aud) bas große stapitaf ber
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striegsblinbenftiftung in ein lnid)ts 0erflief3en. ,Sur <frfparung von
merwartungsfoften erfolgte am 15. ~anuar 1923 bie Überleitung ber
Unterftüt}ungsfürforge biefer 6tiftung auf bie f)auptfürforgeftelle.
1lod) mit ber rein finan 0ieflen f)iffe war es nid)t getan. ~ine be=
fonbere 6orge bereitete bie ~erufsberatung unb 6tellenvermittfung
ber striegsblinben. Urpföt}fid) ftanb l)ier bie tjürforge vor einem gan 0
neuen 5_J3robfem: 6ollten biefe Wlänner, nod)' fo fräftig an störper unb
ffieift, in il)ren arten ~erufen erprobt, nun alle 0ur ~rfernung ber
arten ~finbenf)anbwerfe, ber storbmad)erei, ~ürftenbinberei unb
6tul)lfled)terei ober gar 0um lnid)tstun verbammt werben? 14 Zln
biefer mot fanben fürforgenbe Eiebe unb prattifd)e ffiefinnung ben
red)ten 2!usweg. ffirunbfat} wurbe, genau wie in ~ngfanb, biefe
sträfte nad) Wlögfid)feit wieber in il)re früf)ere wirtfd)aftlid)e unb
fo3iafe 6pl)äre 0urücf 0uoerfet3en, fie wieber il)ren arten ~erufen 0u0u=
fül)ren. 1las 5_J3robfem ber ~ieberertüd)tigung fd)werbefd)äbigter
striegsteifnef)mer in ber !ffierfftatt, bas SJ3robfem ber 2rrbeitstf)erapie
nal)m aud) für bie striegsbfinben prartifd)e ffieftart an. Wlänner wie
6ile~, lniepef unb l.l3erfs waren l)ier bal)nbred)enb. Zlf)rem raftlofen
Wlüf)en unb 2rrbeiten, 6ud)en unb ~eobad)ten fd),enften immer weitere
streife Zlntereffe. mom Wlinifter für f)anbef unb <Bewerbe wurbe ein
befonberer "2!usfd)uf3 0ur Unterfud)ung ber 2rrbeitsmögfid)feit für
~finbe, insbefonbere striegsbfinbe in gewerblid)en ~etrieben" ein=
gefet3t. 1las ~rgebnis war bie fjeftftellung oon 122 2rrbeitsmöglid)=
feiten 1 5 • 2!uf biefe ~eife oerfd)affte man 0al)freid)en striegsbfinben
unb 0um %eil aud) fd)on fjriebensbfinben ausfid)tsreid)e unb fol)nenbe
mefd)äftigung. ~ir finben fie jet3t in ben oerfd)iebenften ~etrieben,
wo fie 0um %eil allein arbeiten, 0um %eil mit 6ef)enben 0ufammen,
in f)anbef unb Zlnbuftrie, im ~ergbau unb in ber 2anbwirtfd)aft. 1las
eine muf3 allerbings betont werben: Zln allen biefen tjällen l)anbert es
fid) um rein med)anifd)e 2rrbeiten, um Wlaffenf)erfteUung, gan 0 gfeid)=
gültig, ob f)anb= ober WlafdJinenarbeit. Zlm allgemeinen ~ie!)en bie
6päterbfinbeten bie Wlafd)inenarbeit oor, fd)on besf)afb, weif bas ffie=
räufd) ber Wlafd)ine fie auf ben <Bang bes 2!rbeitspro 0effes auf=
merffam mad)t. ffian 0 neue ~erufsmögfid)feiten finb ber ~eruf bes
2!ftenl)efters, Wlafd)inenfd)reibers unb %efepl)oniften. 1lurd) ben ffie=
braud) ted)nifd)er f)iffsmittef fud)t man ben striegsbfinben bei if)rer
merufsumfd)ufung fovief Wie mögfid) 3U l)effen. ~rinnert fei f)il'r
14

6. 6 i l r 1:,
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®ege in i:ler Shiegsb!ini:lenfürforge. IBerlin 1916.

6. 5.
"' \J1 i e p c l, 21'rbeitsmöglicl)teiten fiir ·lßli ni:le, insbefoni:lerc Shiegsblini:le
in gemerblicl)en ~Betrieben. lßer!in 1918. 6. 4 ff. ~erner: 1)er lßlini:lenfreuni:l.
40. ~o~rg. 6. 169 ff. ~erner: 0: o n c o r bio. 22. :Ja~rg. 1915. 2frt.: 2frbeits=
möglid)feiten für .1'\'riegsbefcl)äbigte in ber <Brof3inbuftrie. 6. 336 ff.
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3· ~.an bas "Dptopf)on" unb bas "Sßf)onoptitum" 1 ". <fnblicf) f)at man
aucf) fogar uerfucf)t, bie früf)er in ber Banbmirtfcf)aft tätig getuejenen
erblinbeten striegsteilnef)mer aucf) mieber in biejer unter3ubringen.
i)ocf) erfcf)eint eine jofcf)e ~efcf)äftigung in ber Banbmirtfcf)aft menig
<frfofg uerfprecf)enb 3u fein.
®ie für jeben m1enjcf)en f)eif3t es aucf) für ben ~linben, if)n
unter ~erücfficf)tigung feiner l,ßerjönlicf)·feit nur an ben rid)iigen 5ßfa!3
3u fteUen. i)ann ift er aucf) feiftungsfä·f)ig. 2.fucf) feine Unterbringung
bebarf baf)er ber Drganijation bes 2.frbeitsnacf)meismefens. ~ür bie
striegsblinben fommen in biejer .f)inficf)'t in ~etracf)t bie .f)auptfürforge=
fteUen für striegsbejcf)äbigte unb striegsf)int·erbfiebene, bieüber bas gan3e
!Reicf) oerteift finb. ~eftrebungen finb im <Bange, biefe Drganifationen
aucf) für bie ~riebensb!inben 0mecfs 2.frbeitsberatung unb 2.frbeits=
oermittfung bienftbar 3u macf)en . i)en morfcf)Iag, eigene 2.frbeitsnacf)=
meife für ~finbe 3u grünben, f)aften mir für menig 3mecfmäf3ig aus
bem einfacf)en <Brunbe, roeif bie Untemef)mer felbftoerftänblicf) nur
auf uoUmertige sträfte reffeftieren unb baf)er ben f)ierfür in ~etracf)t
fommenben 2.frbeitsmarft benut3en. i)esf)afb bürfte es beffer fein, bas
2.frbeitsnacf)meismefen für ~finbe ben aUgemeinen 2.frbeitsnacf)meifen
an3ugfiebern. ~m übrigen finb bie <Bemerbeinfpeftionen burcf) bas
m1inifterium für .f)anbef unb <Bewerbe auf bie 2.frbeitsmögficf)feiten
für ~linbe f)ingemiefen. <fine 6teUenuerjorgung ber IJlid)tjef)enb·en ift
(Jeute umjo feicf)tH burcf)oufü(Jren, a{s bie ftrengen morfcf)riften ber
UnfaUuerf)ütung feitens ber ~erufsgenoffenfcf)aften unb .f)aftpfficf)t~
uerficf)erungen, bie oor bem striege jegficf)en merfucf), bie ~!inb,en in
ben ~abrifen unter3ubringen, uerf)inbert f)atten, f)eute mefentficf) ge~
mifbert finb. 21:Uerbings müffen bie ~etriebe bejonbere 6cf)ut3maf3~
naf)men treffen, bie eine <Befäf)rbung b·er b!inben 2.frbeiter naf)e3u
ooUftänbig ausfcf)lief3en.
über if)re Beiftungsfäf)igfeit liegen bereits genügenb <frfa(Jrungen
unb Seugniffe uon 2.frbeitgebern oor, bie im aUgemeinen gute Urteile
abgeben. i)ie ben ~finben 3· ~. bei ber ~abritarbeit entgegen=
ftef)enben .f)inberniffe überminben bieje 1JHcf)tfef)enben teils burcf) bie
ston3entration auf bie 2.frbeit, uon ber fie fiel) nicf),t jo feicf).t abfenfen
laffen mie 6ef)enbe, teils burcf) ben <ff)rgei3, f)inter ben fef)enben
2.frbeitsgenoffen nicf)t 0urücf3uftef)en. i)ie ~!inb· en füf)fen fiel) ge~
möf)n!icf) aucf) bei if)rer 2.frbeit gfücfficf) unb aufrieben 17 • i)as bemo~
rafifierenb·e m1oment ber 2.frbeitsfofigfeit, bas ben bfinben felbftän~
16 l!lg!. U I) t I) o f f, lffieitere perjönlicl)e Cfrfal)rungen unb SSetracl)tungen
.ltriegsblinbenfürjorge. 6tuttgart 1917. 6. 30 f.
17 l!lg!. 2!ften ber .f)auptfürjorgeftelle für .ltriegsbejcl)äbigte unb striegs'
l)interbliebene ber ~rooin 0 lffief!falen. 2!bt. IV. IJir. 13. SSb. 1. 1922. 1)'erner:
6 i I e 1; , .f) i r j cl), :Die SJ3linbenla 0arettjcl)ule bes l!lereinsla 0aretts 6!. IJRaria'
l!lirtoria,.f)eilan[talt 0u SSerlin. SSerlin 19111. 6. 43 ff.
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bigen f)anbwerfer fo l)äufig trifft, fällt l)ier eben fort.. 2fUerbings,
wenn wir bie t"Yabrifarbeit mit il)ren pfl)d)ologifd)en unb pl)IJfioiogi•
fd)en 2Iuswirfungen näl)er ins 2Iuge faffen, bürfen wir ben wefent·
fid)en Unterfd)ieb gegenüber ber 2Inftarts· unb f)eimarbeit nid),t über·
fel)en. Unenbiid) eintönig fann jene 2Irbeit wirfen, ermübenb unb ab,
ftumpfenb. :Der <tinfluf3 fo oieler <3eräufd)e fann auf ben ~Iinben auf3er,
orbentfid) ftörenb wirfen. <tine grof3e Drientierungsfäl)igfeit unb !ßer•
träglld)feit im Umgang mit ben fel)enben 2Irbeitsgenoffen ift erfor•
beriid). :Die Unterbringung geeigneter ~Iinber fd)eitert oft nod) an ber
t"Yül)rungs• unb ®of;nungsfrage. :Dod) f)at bie t"Yürforge aud) f)ier
fd)on burd) <3rünbung oon ~Iinbenlebigenf)eimen unb ~efd)affung
anberer Unterfunftsgelegenf)eiten f)elfenb eingegriffen. :Das 6ieb•
lungsproblem wirb je!3t aud) für ben ~linben, für ben infolge feiner
inbuftrieUen :rauglid)feit bie t"Yrei 0ügigfeit 0ur :rat wirb, brennenb
unb bebarf gerabe f)ier einer gan 0 fpe 0ieUen ßöfung. :Das Beben ift
eben organifd); jebe !ßeränberung, fei es beim ein 0elnen ober bei
gancen <3ruppen ~at eine !Reif)e oon IJlad)mirfungen im <3efolge.
:Diefe gan 0e IJleuorientierung bes ~Iinbenarbeitswefens ift info'
fern aud) oon !ßorteil, als fie ben 6päterblinbeten eine lange unb foft'
fpielige 2Iusbilbungs 0eit unb müf)eooUe Umfd)ulung erfpart. f)anbelt
es fid) bod) meiftens um 2Irbeiten bes ungelernten 2Irbeiters, um einige
!eid)t 0u er!ernenhe <3riffe, heren 2Iusfüf)rung in wenigen ®od)en, ja
oft fcf)on in einigen :ragen unb 6tunben erlernt werben fann. <tin
anberes ~robfem aber tut ficf) nunmel)r auf, eine t"Yrage, bie oon nid)t
0u unterfd)äßenber ~ebeutung für unfere ~Iinbenanftarten ift. 6oUen
nun aUe ,8öglinge wie bisf;er fo aud) in ,8ufunft in ben arten ~Iinben,
l)anbwerfen weiter ausgebilbet werben? Dber foUen bie, wefd)e ba 0u
geeignet finb, fofort nad) 2Ibfd)luf3 ber 6d)ulbilbung entlaffen unb in
bie Zlnbuftrie übergefüf)rt werben? Dber foUen 0wecfmäf3ig bie !Bor,
bereitungen für bie alten unb neuen 2Iusbilbungsmögiid)feiten oer,
einigt werben? ®ir fef)en, ein t"Yragenfomple;t;, ber für bie interef•
fierten streife genügenb 6toff 0ur :Disfuffion bietet. ~ebod) fd)eint bis•
l)er bie IJleigung im aUgemeinen nodJ für ~eibef)artung ber arten 2Ius,
bilbungsmetf)oben 0u f'ein . 2Ils illrunb bafür gibt man 0unäd),ft an,
bas %aftgefül)f müffe burd) bie f)anbwerfsmäf3ige 2Iusbilbung nod)
verfeinert werben. t"Yerner bürfe ber etf;ifd)e <3efid)tspunft nid)'t auf3er
acf)t geloffen werben, ba ja bie jugenbfid)en ~Iinben wegen if)rer
gan 0en stonftitution in mand)er f)infid)t weit mef)r <3efal)ren aus,
gefe!3t feien in bem IJJ1ilieu ber t"Yabrif afs bie fef)enben 2Irbeiter.
<tnblid) wirb eine weitere f)anbwerfsmäf3ige 2Iusbifbung aud) nod)
beswegen befürwortet, weil bann jeber ~Iinbe, ber 0. ~. in bie Zln·
buftrie übergegangen fei, im t"YaUe ber <trfranfung unb <tntlaffung
bod) immer wieber 0u feinem arten f)anbwerfe feine 3uflud)t nef)men
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fönne. 1las finb alles ijartoren, benen man il)re ~ered]tigung nid]t
abftreiten fann. ~ebocf] bürfte es jebenfalls nid]t am ~la~e fein, wenn
bie ~finbenanftarten fiel) in ftarr fonferoatioer G3efinnung ben neuen
G3egeben~eiten unb Tatfad]en gegenüber abfolut oerfd]rief3en wollten.
21usfd]laggebenb für einen immer weiteren 21usbau biefes neuen
21rbeitsfelbes für bie ~finben bürfte enbfid] aud) fein, baf3 mit biefen
21rbeitsmögfid)feiten aucf] i~nen eine weit lo~nenbere ~efd]äftigung
gegeben wirb, als bas bei ben bis~er übfid]en .f)anbwerfen ber
BaU ift 18 •
®ie wir bereits feftgeftellt ~oben, fönnen bie ~linben an
.ßeiftungsfä~igfeit mit ben fe~enben 21rbeitern 0. T. wo~{ tonturrieren,
fo baf3 ~ier bie fflentabilität bes Unterne~mens abfolut feine <tinbuf3e
erfeibet. 21ber felbft bort, wo bie oolle Eeiftungsfä~igfeit bes Se~enben
ni.d]t immer erreid]f wirb, bürfte für einen grof3en ~etrieb bei ber oer•
~ärtnismäf3ig geringen 21n 0 a~r ber in i~m befd]äftigten ~finben ber
21usfall an ~robuttioität fid) faum bemerfbar macf]en. ~ebenfalls ift
es an ber Seit, mit bem !BorurteH, bas für oiele in ber Z\bentifi 0ierung
oon "bfinb" unb "arbeitsunfä~ig" gipfelt, auf 0uräumen. 6d]fief3Hd)
follte in einem Sturtur• unb !ffiol)lfal)rtsftaat wie ·bem unfrigen aud)
für einen nad) rein prioatwirtfcf]aftlid]en G3eficf]tspunften geleiteten
fapitaliftifd]en ~etrieb bie ®ertung bes IJJ1enfd]en als IJJ1enfd]en unb
ber IJJ1af3ftab fo 0ialen 1lenfens bei ber <tinftellung ~finber mit in
bie ®agfd]ale fallen. G3erabe ber mid]tfe~enbe fann ja nur als
r0 3 i a l es ®efen ebiftieren. G3erabe er ift wegen feines G3ebred]ens
me~r als jeber anbere ein l;woY noJ,n:tx6Y: ,er ift immer auf bie .f)Hfe
ber Se~enben angewiefen 1 9 •
1 8 IJ1acl) uns gemacl)ten 2lngaben uerbiente 3· Sß. ein Strieg ~ blinber, ber in
etner 6cl)ofo!abenfabrif mit bem 2!"uf!egen oon ~rnlinen 3um 1leforieren be,
frf.Jiiftigt ift, in ber lffiorf)e uom 26. IJ1ouember bis 1. 1le3emb er 1923 ftünblid)
25,5 ffipf., alfo in ber g0113en lffiocl)e 12,24 ffi. Wl. ZJn einem Q;ifenbnl)naus' .
befferungswerf erl)ie!t in berfe!ben lffiorf)e ein friegsblinber Wlafd)inenfcl)reiber
ol)ne 6o3i0!3U!ngen f!ünblirf) 33 ffipf ., in ber gnn,3e11 lffiod)e 15,84 ffi. Wl., wiil)renb
ei n anbcrer, ber mit bem IJ1iil)en oon 6d)mierpo!ftern befd)iiftigt war, in ber,
[e!ben 3eit einen 2ffforbftunbenlol)n uon 42,9 ffipf., in ber lffiod)e a!fo einen
2ffforblol)n DOll 20,59 ffi. Wl . befatn. 1Jemgegenüber erl)ielt ein .ltorbmnd)er 3Ut
[dben 3eit in ber Sßlinbenanfta!t 3u ~aberborn einen lffiorf)enburd)fcl)nitts!ol)n
oon 7,25 ffi. Wl., roiil)renb fid) bei ben Sßürftenrnacl)ern ein Wlinbeftlol)n oon
1,60 ffi. Wl. unb ein f)öd)ftlol)n oon 7,50 ffi.Wl. wöd)entlid) ergnb. lffienn aucl) bei
ben angegebenen Sßeifpie!en bie jeweilige 6ituation burd) gewiffe Wlomente
mobifi3i ert ift, fo 3eigen bie angefül)rten 3al)len borf), baf3 Die neuen 2lrbeits,
möglid)feiten eine 3· :r:. weit lol)nenbere Sßefd)iiftigung bieten. lEg!. aud) Sßerid)t
iiber ben 1!). Sßlinbenlel)rerfongref3. 6. 158 f.
1"
6. ba3u ~er l s , Striegsblinbenbefd)iiftigung im Stleinbauwerf ber
6iemem;,6cl)ucfert,lffierfe. 6. 5.
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Stapitet
QJefe(Jtid7e :JJlafmaf]men.
2.

~mmer mel)r rang ficf) bie über3eugung burcf), baf3 niemals
private .f)ilfe allein, fonbern nur eine umfalfenbe ftaatlicf)e 2!rbeits•
fürforge bem lßlinben ben l,ßlat3 im !ffiirtfcf)aftsorganismus oerfcf)affen
tönne, ber feinen Sträften unb ßäl)igteiten 3U probuttioer ßeiftung
entfpricf)t. 1las war ein l,ßroblem, für belfen ßöfung bie gefet3licf)e
striegsbefcf)äbigtenfürforge bal)nbrecf)enb geworben ift. 2!bgefel)en oon
ber !Eerorbnung über bie 'Befcf)äftigung 6cf)ruerbefcf)äbigter vom
9. ~anuar 1919 (!RAB.·'ßf., 6. 28), bie vom !Reicf)samt für bie roirt=
fcf)aftlicf)e 1lemobilmacf)ung erfalfen ruurbe, l)at bas <Befet3 über bie
'Befcf)äftigung 6cf)ruerbefcf)äbigter vom 6. 2!pril 1920 (!R.=<B.='ßf.,
6. 458) 3um erften IJJ1afe ben "<Brunbfat3 ber 2!rbeitsbefcf)affung burcf)
,Sruangsverpflicf)tungen gegenüber ben probu3ierenben <trruerbs•
ftänben" 20 verruirflicf)t. 2!fs gan3 neuartiger !Eerfucf), ber erft in ber
l,ßra&is feine ßeuerprobe beftel)en muf3te, l)at bies <Befet3 felbftoer•
ftänblicf) feine <tntruicflungsgefcf),icf)te gel)abt. .f)eute ift maf3gebenb
bas <Befet3 3ur 2i:nberung bes <Befet3es über bie lßefcf)äftigung 6cf)ruer•
befcf)äbigter vom 23. 1le3ember 1922 (!R.=<B.=Ißf. I., 6. 972); neur
ßalfung vom 12. ~anuar 1923 (!R.=ffi .• lßf. I., 6. 57). 2!uf <Brunb biefer
gefetlicf)en IJJ1af3nal)me ift "jeber 2!rbeitgeber, ber einen 2!r!Jeitspfa1)
!Jefeten will, verpflicf)tet, einen 6cf)ruerbefcf)äbigten, ber für biefen
2!rbeitsplat3 geeignet ift, anbern 'Bewerbern oor3u3iel)en" (§ 1) b3ru.
"2!r!Jeitspläte beftimmter 2!rt ober ein3elne beftimmte 2!rbeitsplät3e,
bie ficf) für 6cf)ruerbefcf)äbigte voqugsrueife eignen", il)nen frei 3u
l)aften (§ 6 2!bf. 4), (berueglicf)es 6t)ftem), unb 0war bis 3u 2 vom
.f)unbert. Um ben auf biefe !ffieife <tingeftellten nacf) IJJ1öglicf)teit eine
bauernbe <f&iften3 3u ficf)ern, ift il)re Stünbigung an bie ,Suftimmung
ber .f)auptfürforgeftelle gebunben, ba mit ber 1lurcf)fül)rung biefes <Be=
fet3es bie amtlicf)e Striegsbefcf)äbigtenfürforge betraut ift.
.f)ier mag bie ßrage aufgeworfen werben, ob ber 6taat 3U einem
berartigen <tingriff in einen l,ßrioatbetrie!J berecf)tigt ift. 1lie 2!rbeit·
geber l)aben einen geruilfen IJJ1if3mut über biefes <tingreifen bes
!Reicf)es in bie l,ßrioatruirtfcf)aft mancf)maf nicf)t oertennen laffen. !Bor
allen 1lingen l)aben fie gegen ben 6taat ben !Eorruurf erl)oben, baf3 er
mittels bes 6cf)ruer!Jefcf)äbigtengefet3es ficf) feinen l,ßflicf)ten, bie
<f&iften3möglicf)feit biefer Striegsopfer aus eigenen IJJ1itteln ficf)er3tt=
ftellen, auf bequeme 2!rt 3u ent3iel)en fucf)e unb fo geruilfe öffentficf)e
ßaften einfacf) auf private 6cf)uftern abruäl3e. 1liefer !Eorruurf fcf)eint
nicf)t ol)ne lßerecf)tigung 3U fein . 1lod) müffen mir bebenten, baf3 mit
20

lffi ö I 3, 2frbeitsbefd)offung für 6d)merbefd)äbigte. lßerlin 1921. 6 . 5.

32

-

einer rein finan3ieUen <tntfd)äbigung, wie fie früi)er üblid) war, biefen
striegsbefd)äbigten nid)t gei)olfen ift, bas l,ßrin3ip ber !ffiieberertüd),
tigung unb 2!rbeitsti)erapie, bas IJeute in ber fo3ialen Bürforge
i)errfd)enb geworben ift, aber eine berartige Wlenge non 2!rbeitsplät3en
nerlangt, baf3 ber 6taat unmöglid) biefe allein in feinen ~etrieben
3ur lßerfügung fteUen fann unb bai)er bie l,ßrinatwirtfd)aft mit I)eran'
3iei)en muj3. <Bewif3, "ber Unternef)mergeift barf burd) jold)e gefet3=
lid)en lßorfd)riften nid)t beengt, bie Unternef)merintereffen bürfen ba=
burd) nid)t gefd)äbigt werben" 21 • 2!ber mirb benn burd) bie l)ier ~ur
i)isfu\fion ftei)enbe jo3iale Wlaj3nai)me eine wirflid) unerträglid)e ~e,
laftung ber !ffiirtfd)aft I)erbeigefüf)rt? 1)as bürfte woi)l feineswegs
ber BaU fein; benn ber streis berer, benen bas <Befet3 3ugute fommen
foU, namentlid) bie ,Saf)l ber i)ier in ~etrad)t fommenben ~linben ift
nerf)ältnismäj3ig gering, jtreng befd)ränft auf biejenigen l,ßerfonen=
gruppen, bie auf biefen 6d)u\3 unbebingt angewiejen finb. 2!nfangs
I)aben benn aud) bie 2!rbeitgeber aus bem <Befüf)l ber 1)anfbarfeit
I)eraus eine gan3e !Reii)·e non aud). nur wenig leiftungsfäi)igen striegs=
befd)äbigten eingeftellt. 1JHd)1t wenig trug 3u biefem lßerf)aften aud) bie
günftige finan3ieUe ßage ber ~nbuftrie bei. .f)eute aber ift unter bem
1)rud' ber unfid)eren wirtfd)aftlid)en lßeri)ältniffe unb aus mand)en
anbern 3· :t. pofitifd)en <Brünben bies <tntgegenfommen nid)t mef)r
in bem gleid)en Wlaf3e norf)anben. <tine <tinfteUung 6d)werbefd)äbigter
fann je\)t mand)maf nur nod) in O:rfüUung ber gefet3mäj3igen unb
baf)er nid)t 3u umgef)enben merpflid)tung erreid)t werben.
~n ~etrad)t fommt nun befonbers ber § 3 bes <Befet3es, ber
befagt: "6d)werbefd)äbigte im 6inne biejes <Befet3es finb 1)eutjd)e,
bie infolge einer 1)ienftbefd)äbigung ober burd) Unfall ober beibe
·<treigniffe um wenigftens 50 nom .f)unbert in ii)rer <trwerbsfäi)igfeit
befd)ränft finb unb auf <Brunb bes !Reid)snerjorgungsgefet3es ... 2!n=
jprud) auf eine l,ßenfion ober auf eine ber Wlinberung if)rer <trwerbs=
fäf)igfeit entfpred)enbe !Rente i)aben." 1)emnacf) fallen aucf) bie striegs=
blinben unter biefe 2!rbeitsfürjorge.
1)arüber I)inaus befi\3t bas 6cf)werbefd)äbigtengefet3 für bas ge=
famte ~linbenwefen eine nod) gröj3ere ~ebeutung, nämlid) burd) § 8,
6a\3 1: "1)ie .f)auptfürforgefteUe m u f3 einem ~linben, ber nid)t
bereits nad) § 3 gefd)üt3t ift, ben 6d)u\3 bief·es <Bejet3es 3uerfennen,
wenn er fiel) of)ne .f)Hfe biefes <Befe\3es einen geeigneten 2!rbeitspfat3
nicf)t 0u nerfd)affen ober 3u erf)alten nermag unb baburd) bie Unter=
bringung ber 6cf)werbefd)äbigten (§ 3) nicf)t gefäi)rbet wirb." 1)urd)
biefe Baffung wirb ein fei)nlid)ft gef),egter !ffiunfd) ber Briebensbfinben
in etwa nerwirflid)t, um beffen O:rfüUung fie lange gefämpft I)aben. ~n
,Sufunft m ü f f e n alfo aud) fie ben 6d)merbefd)äbigten gfeid)ge]tdft
21
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werben, aUerbing5 mit ber <tinfd)räntung, baf3 baburd) bie Unter~
bringung ber le!Jteren nid)t beeinträcf)tigt werben barf. "6ie follen",
wie e5 in ber ~egrünbung 0um frü()eren § 7 E)eif3t, "ben l,ßla!J im
m3irtfd)aft5leben nid)t wieber verlieren, ben fie fid) gerneinfam mit ben
strieg5bfinben wä()renb be5 striege5 vielfad) erworben E)aben" 2 2 • 2lu5
ber st an n ~ !Eorfd)rift be5 frü()eren § 7 ift je!Jt im § 8 eine W1 u f3 ~
!Eorfd)rift geworben, wä()renb e5 bei ben übrigen <trwerb5befd)räntten
bei ber stann~~eftimmung geblieben ift. 6oweit bie 2lbfid),t be5
<BefeBgeber5. ~n ber l,ßra6i5 tommt biefe ~eftimmung aUerbing5
vorläufig wenigften5 nod) in gan 0 geringem W'laf3e 0ur 2lu5wirtung,
fo baf3 fie prattifd) über ben !Ra()men einer blof3en st an n ~ !Eorfd)rift
nod) faum E)inau5ge()t.
3.
~ie

S'ta\)ite1.

Getbffl;itfe.

2fud) auf bem <Bebiete ber 6elbft()iffebeftrebungen brad)te ber
strieg neue Drganifationen. 2(m 5. W'lär 0 1916 wurbe in ~erlin ber
"~unb erbfinbeter strieger <t. !13." gegrünbet. ®ie § 2feiner 6a!Jungen
befagt, be 0wecft er "bie i}örberung berjenigen wirtfd)aftrid)en unb
geiftigen ~ntereflen, bie ben ~linben 1leutfd)lanb5 gerneinfam finb",
unter 2lu5fd)luf3 aller tonfelfioneUen unb politifd)en W'lomente. ~m
.Baufe ber ~a()re E)at fid) feine Wlitglieberoal)l fo weit ge()oben, baf3 er
E)eute etwa 90 l,ßro 0ent fämtrid)er beutfd)en strieg5blinben in feinen
!Rei()en vereinigt. 2lf5 Drgan bient "1ler strieg5bfinbe", eine monato
lief) erfdJeinenbe ,8eitfd)rift.
<tine 6d)öpfung be5 striege5 ift aud) ber "!Eerein ber blinben
2ftabemiter 1leutfd)lanb5", e. !13., ber 1916 gegrünbet wurbe. ~nfolge
ber i}üUe ber l,ßrobleme, bie fid) mit bem 2fnwad)fen ber ,8a()l ber
gebilbeten strieg5blinben auftat, na()m er bie gefamte !Regelung be5
afabemifd)en ~finbenbilbungswefens in bie .f)anb 23 • 2((5 näd)fte
6orge lag bem !Eerein am .f)er0en bie ~efd)affung ber wid)tigften fad)~
wiflenfd)aftfid)en l,ßunttfd)riftliteratur. Um ben ~ebarf an wifleno
[dJaftlid)en ®erten möglid)ft fdJneU unb nad) grof3en, einl)eitlid)en ffieo
fid)tspunften 0u becfen, wurbe eine ~agung ber ~ntereflenten für bie
.f)erfteUung fad)wiffenfd)aftlid)er ~finbenfd)riftwerte in Eeip 0ig eino
berufen. 1las <trgebnis war bie 2lufftellung eines wiflenfd)aftlid)en
<Befamttatalogs beutfd)er ~finbenbüd) e reien unb 1lrucfereien. ,8um
üb ertragen von 6d)roaqbrucf in ~linbenbrucf wurben eigene Drt5o
22

1ß e i g er t, :Das ffi eiel3 üb er llie !Befct) liftigung 6 cf)ruerbefcf)älligter uont

6. ll!pril 1920 mit llen 2t:usfü[Jrung soerorllnungen. !Ber!in 1920. 6. 36.
23
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gruppen in ~erfin, 1)üffefborf unb anberen beutfcf)en 6täbten ge,
grünbet.
l.mit S)Hfe mef)rerer Drganifationen, fo aucf) be5 "2!fabemijcf)en
f)Hf5bunbe5" in ~erfin, ber ein eigene5 f)eim unb eine befonbere
2!u5funft5fteUe für bfinbe 2!fabemiter erricf)tet f)at, murbe bann am
31. l.mär3 1917 in l.marburg an ber .ßaf)n unter bem mamen "f)ocf)~
fcf)uf,~ücf)erei, 6tubienanftart unb ~eratung5fteUe für bfinbe 6tu~
bievenbe" ein gericf)tricf) eingetragener !Berein gegrünbet 3u bem
,Smecfe, "bfinbe reicf)5beutfcf)e, in5befonbere infofge be5 Striege5 er~
bfinbete 2!fabemifer in jeber ®eife 3U förbern unb 3u unterftüßen" 2 ' .
1)iefem ~nftitut angegfiebert murben 2!biturienten~ unb anbete ~acf)~
furfe. <fin ba3u gef)örige5 f)eim bereitet ben lßfinben gaftricf)e 2!uf~
naf)me. 2!uf ffirunb ber f)ier ge3eitigten <frgebniffe ift e5 bereit5 ge,
lungen, eine 2!n3af)f biefer bfinben 2!fabemifer in geeigneten Sßofi~
tionen unter3ubringen. 2{(5 ~eruf fommt f)ier bejonber5 in ~etracf)t
ber be5 eoangefijcf)en :l:f)eofogen, für ben eine 2!nfteUung5mögficf)feit
f)auptjäd)licf) im ~ereicf)e ber ~nneren l.milfion gegeben ift. 6ef)r oiefe
erftreben aucf) eine pf)Hofogijcf)e 2!u5bifbung, beren 2!u5mirfung in
praxi aUerbing5 nocf) gemiffe formeHe 6cf)mierigfeiten entgegen~
ftef)en. 2!ucf) bürfte bei einer etmaigen 2!nfteUung mef)r bie bo3ierenbe
Xätigfeit in ben !Borbergrunb treten. ~mmerf)in bieten bie fo ermor~
benen Stenntniffe genügenb anbete ~e,fcf)äftigung5mögficf)feiten 3. ~.
al5 l,ßriuatfef)rer ober 6cf)riftfteUer. 6ef)r bejcf)räntt finb bie 2!us~
ficf)ten ber bfinb.en ~uriften. l.mef)r f)ingegen finben mir mieber
mationaföfonomen a(5 ~eamte in öffentricf)en unb privaten Störper~
fcf)aften tätig.
ffierabe auf biejem mobernften ffiebiete be5 ~finbenmejen5 eine
gerabe <fntmicffung5finie 3u 3eicf)nen, bürfte fef)r fcf)mer ()arten. f)ier
ift eben nod) aUe5 in ~fuf3. 2!Uerbing5 barf man ba5 eine fagen: 1)er
Dptimi5mu5, mit bem mancf)e an bieje5 lßeruf5probfem ber blinben
2!fabemifer f)erangegangen finb, ift ooUauf gerecf)tfertigt morben. 1)ie
leßten f)inberniffe au5 bem ®eg räumen mirb aucf) unfern bfinben
2!fabemifern bie praftijcf)e 2!u5mirfung be5 ®orte5 oon feiten ber
6ef)enben: "<Bebt !Raum jebem rebficf)en 6treben; gebt !Raum allem
tücf)tigen Stönnen!" 2 5
,Sum 6cf)fuf3 moUen mir nocf) ber mobernften Drganijation auf
bem ffiebiete be5 ~finbenmejen5 <frmäf)nung tun, bie bem ffiebanfen
ber Ston3entration entjpringt. <f5 ift bie ~finbenmof)ffaf)rt5fammer,
bie in regefmäf3igen ,Seitabftänben in ~erfin 3ur ~eratung 3ujammen~
tritt. 6ie entftanb 1921 auf 2!nregung be5 15. ~finbenfef)rerfon~
24 IB i e ( f rf) o w 5 t lJ,
~Beiträge 3um IB!inhenbilhungsroefen.
IBerlin 1918. 6 . 9.
2 5 IBerirf)t über hen 15. IB!inben!e~rerfongref3.
1920. 6. 62.

.f)eft

L

-

35

-

greffes aus bem 3ufammenfd)luf3 oon !Eertretern bes ~linbenlel)rer,
oereins, bes !Reid)sbeutfd)en ~linbenoerbanbes, bes ~unbes erbfin,
beter strieger, bes !Eereins blinber 21fabemifer, blinber iJrauen unb
ffi1äbd)en, ber beutfd)rebenben ~linben unb 3mei !Eertretern oon
iJreunben ber ~linbenfürforge. Z\l)rer gan3en 3ie!feaung nad) miU
'ie bie ~el)örben beraten bei ~rlaf3 oon einfd)lägigen <Befe!3en, beim
21usbau ber !Eerfid)erung unb ®ol)lfal)rtspffege, fomeit biefe für
~finbe in ~etrad)t fommen. !non ben !Reid)sminifterien, bie fiel)' il)rer
afs begutad)tenbe Zlnftan3 in allen iJragen ber ~linbenfürforge be,
bienen wollen, ift bie ~finbemool)lfal)rtsfammer afs fold)e anertannt
roorben 26 •
4. ~{bfd)nitt.

:ßücf6ticf unb

~u~bticf.

3roei Binien finb es, bie mir fo in ber ffiefd)id)te bes ~finben,
mefens verfolgen fönnen. ~inmaf 3eigt fid) eine Xenben3 311r !Berge,
feUfd)aftung. 21usgel)enb oom Zlnbioibuum unb ber iJamilie fül)rt bie
~ntmicl'fung über bie prioaten Drganifationen 311m l)eutigen sturtur,
unb ®ol)lfal)rts]taat als Xräger ber ~finbenfürforge' . Zlnnerl)afb bie,
fes rein äuf3eren !Ral)mens fel)en mir bann bie weitere Xenben3 3ur
~ntenfioierung: !non ber iJürforge für bie rein materiellen ~ebürf'
niHe 3ur immer ftärfer merbenben ~etonung bes geiftig,fittrid)en
ffi1omentes.
3mei l.ßfeiler finb es, auf benen bie l)eutige ~finbenfürforge oor,
miegenb rul)t. 21fs iJürforge für bie striegsblinben ift fie ein XeH ber
6d)merfriegsbefd)äbigtenfürforge. Somit liegt il)r 3entrafpunft l)ier
bei ben .f)auptfürforgefteU~en für Sfriegsbefd)äbigte unb striegsl)inter,
bliebene. 1lie iJürforge für bie iJriebensblinben l)ingegen ift in ber
.f)auptfad)e bei ben ~linbenanftalten fon3entriert, an benen bie frei,
willigen unb 6efbftl)ilfebeftrebungen .f)aft unb 6tü!3e finben.
3ief aller biefer iJürforge ift l)eute, ben ~linben in ben 6tanb 311
fe\3en, aus eigener straft bie bei il)m beftel)enbe 91otlage nad), ffi1ögfid),
feit 311 !)eben unb burd) probuftioe 21rbeit menigftens bas ~tiften3'
minimum 311 erwerben. Unb bamit fommen roir 3ur ~efpred)ung
jenes oierten l.ßunftes, ben mir bereits oben angebeutet l)aben, 311 bem
5.ß r o b r e m b er 21 r b e it s für f o r g e für bie aus ber 21nftalt ent,
laHenen 3ioifblinben.
~eber 91id)tfel)enbe erl)ält in ber 21nftart nad) abgefd)loffener
6d)ulbilbung eine l)anbmerfsmäf3ige 21usbifbung. 21Uerbings waren
2 '; 6. :Der IB!inbenfreunb.
42. ~ol)rgong. 1922. 2(rt. IBerid)t über bie
IBi!bung ber IBlinbenrool)lfol)rtsfommer. 6. 8 ff. IBlinbenrool)(fol)rtsfommer.
6. 17 ff. 6. 83 ff.

36

-

es bisl)er 0. ~- im !Bergfeid) 0u benen ber ~aubftummen nur wenige
<trwerbs0weige, bie in faft allen ~IinbenanftaUen ber !fielt gelel)rt
unb von einem ~Iinben in vollem Umfange ausgeübt wurben unb
nod) werben, .f)anbwerfe, bie bal)er bie "tt)pifd)en ~Iinbenl)anbwerfe"
genannt werben: storbmad)erei, ~ürftenbinberei, 6tul)I~ unb !.mat~
tenffed)terei, lllnfertigen von 6d)u{)en aus 6e!ffantftreifen 27 •
~ür bie ~rauen fommen in ber .f)auptfad)e nur .f)anbarbeiten unb
!.mafd)inenftricfen in ~etrad)t. 1lod) wurben biefe weiblid)en f)anb~
arbeiten fd)on frül)er immer mel)r 0urücfgebrängt, weil fie 0u wenig
lol)nenb finb. 1lafür werben je~t bie !.mäbd)en mel)r im ~ürftenmad)en
ausgebifbet. <Berabe für bie weiblid)en ~Iinben ift ja bie ~erufsfrage
fel)r fd)wierig. 1lal)er rid)tet <Be r {) a r b t einen 2lppell an bie ffrauen~
vereine, biefer 2lngefegenl)eit einmal il)re befonbere 2lufmedfamfeit
0u0uwenben 28 •
~e nad) ~nte[(igen 0 unb manueller <Befd)icflid)feit erforbert bie
lllusbilbung in biefen ~erufen für 0ere ober längere .{3eit, burd)fd)nitt~
Iid) brei, aud) wol)l vier ~al)re. Eierten aber ift, wie aus allen <tr~
fal)rungen unb ~erid)ten l)ervorgel)t, bie !Rentabilität biefer felbftänbig
betriebenen <Bewerbe fo groß, baß fie bas <t~iftenominimum oll geben
vermögen, gefd)weige benn eine ausreid)enbe <tinfommensquelle bar~
ftellen. .{3. ~- l)anbeft es fid) l)ier ja aud) um .f)eimarbeit. Unb es ift
eine befannte Xatfad)e, baß gerabe l)ier ber Bol)nbrucf immer außer~
orbentfid) ftarf ift, weH bie lllrbeiter ifoliert leben unb meift nid)t in
ber Bage finb, beim !Bertragsabfd)Iuß mit bem llluftraggeber irgenb~
eine !.ffiad)t 0u entfalten ober bie öffentlid)e !.meinung für fiel) in llln~
fprud) 0u nel)men. <tine nid)t geringe !Rolle fpieft aud) bie oft ftarfe
2
' 'Jlamentlid) bas ~orbmncl)erl)anbwerE l)at für ben I.Blinben ben lßorteil,
baß er barin eine uoUftänbig abgefcl)loffene lllusbilbung erl)alten fann, fo baß er
nUe einfcl)lägigen 2lrbeiten allein unb O(Jne .ljilfe au s 0ufiil)ren imfta nbe ift.
I.Bürftenbinberei unb Eitul)lfled)terei finDen in i:len Eiläbten be[feren lllbfa!3, wäl),
renh für einen ~orbflecl)ter has Banb ber gegebene Wlarft ift. 2lud) werben
mnnd)e im ~lnuierftimmen nu sgebilbet. :Dod) ift gernbe in biefem \.Berufe
forgfältigfte lllusbilbung erfori:lerlidJ, um ber ~onfurren 0 ftnn i:ll)nlten 0u fönnen;
benn ruo gute fel)enbe ßacl)leute finb, ruiri:l ber blinbe ffiepnrnteur immer ein
IJlotbel)elf fein . lllnbere ffieruerbe ruie 3· 1.8. bie Eicl)ul)macl)erei lJnben fiel)
weniger i:lurcl)fe!3en fönnen. lllucl) her lllusübung bes Wlaff eur[Jerufes, für ben
fiel) ber IJlid)tfel)enbe wegen feines feinen ~aftgefül)ls nn unb für fiel) fel)r gut
eignet, namentlid) im \.Betriebe uon ~rnnfenl)äufern unb fonftigen .ljeil nnftnlten
ftel)en bei uns 3u Banbe allerlei Eid)wierigfeiten gegenüber, wäl)renb geralle
biefcr \.Beruf in ,Japan als I.Blinbcnberuf xar' l:~ox~v gilt. :Docl) ift l)ierbei ein
großer Unterfd)ieb 3u beacl)ten. ~n ,Japan ift bie Wlaffage lßolEsfitte unb mirb
als etwas 3ur Bebens' unb ~örperEultur ffiel)öriges feit ,Jal)r[Junberten betrad)tet.
lßgl. aucl) Q; o l) n, :Der I.Blinbe im !Reicl)srecl)t. I.Breslnu 1923. 5. 25. 91euer'
bings mirb in I.Bielefelb ber lßerfud) mit einer :Dral)tflecl)terei gemad)t, ber fiel)
lol)nt, ober bod) nur U:in3elerfd)einung bleiben Eann.
28 ffi er l) a r b t, lllbriß ber I.Blinbenfunbe. I.Berlin 1918. 6. 30.
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~ergeftellten <rqeugniffe. 2tud), bürfte
~finben untereinanher immer me!Jr

oll<
3U<

•

<rine gefet)fid)e l.ßflid)t nun, für biefe ~finben, fobafb fie nad) ooU<
ftänbiger 2tusbUbung aus ber 2tnftart entraffen finb, in ftJftematifd)er
®eife 3u forgen, um fo ben ~ier bargefegten staramitäten roirffam
begegnen 3u fönnen, ~at bis~er nod) nid)t beftanben. 2tber roas nüt)t
ben ~finben ilJre gan3e fo gute inteffeftuelle unb geroerbfid)e 2tus<
bHbung, wenn fie feine <Seregen~eit er~arten, biefe fpäter im Beben
3u oerroerten? .f)at ber 6taat fie einmal auf ein ford)es IJlioeau ge<
!)oben, bann liegt es burd)aus in ber .ßogif fonfequenten 1lenfens,
baf3 er if)nen bann aud) 3ur 2tusroirfung i~rer ß=ä!)igfeiten oer~Hft,
,)umar ja aud) bie !Reid)suerfaffung im 2trt. 163 jebem 1leutfd)en bas
!Red)t auf 2trbeit 3ugeftel)t, roenngfeid) man befennen muf3, baf3 bamit
bem 6taate roof)r nur eine moralifd)e \.ßffid)t auferregt wirb. 2tber
roie jeber illlenfd) f)at aud) ber ~finbe roenigftens, wenn aud) nid)t
einen bireften !Red)tsanfprud), fo bod) ein natürfid)es unb perfönfid)es
!Red)t, burd) 2trbeit ben Unterl)aft für fiel). unb feine ß=amilie 311 er<
werben . .f)ier muf3 bal)er bie ftaatrid)e 2trbeitsfürforge, funbiert auf
gefet)fid)er <Srunbfage, eintreten, 3umar bie ~finben burd)fd)nittrid)
fe~r arbeitsfreubig finb unb oief 311 reiften vermögen, wenn fie nur an
ben rid)tigen l,ßrat) gefteUt werben. :Der ®eg ba3u ift angegeben in
bem bereits erroä!)nten 6d)roerbefd)äbigtengefet). :Die <rinfd)ränfung
bes § 8 muf3 fallen unb oolfe <Sfeid)ftelfung ber ß=riebensbfinben mit
ben striegsbfinben eintreten. <rignet fiel) ein ß=riebensbfinber für inbu<
ftrielle ~efd)äftigung, fo foll man il)m bie illlögfid)feit ba3u eröffnen.
!Eie( roid)tiger aber nod) bürfte eine fofd)e 2trbeitsbefd)affung für bie
~finben auf bem Banbe fein, ba jeber ~finbe im <Srunbe genommen
f)ier .f)eimarbeiter ift. <rine fofd)e !Regefung bürfte in etwa auf bie
"!illerte fd)affenbe <rrroerbsbefd)ränrtenfürforge" l)inausfaufen, roie fie
Dr. G3 ä b f er< st 11 i b b e, ber <Sefd)äftsfü~rer bes !Reid),sbeutfd)en
~finbenoerbanbes, forbert 3 0 • 1liefen ~finben nämfid) müf3te burd)
Sroangsüberroeifung oon 2tufträgen oon feiten ber ~el)örben, ß=a<
brifen ufro. ein l)inrängfid) fol)nenbes 2tbfat)gebiet für if)re storb< unb
~ürftenroaren unb fonftigen <rqeugniffe oerfd)afft werben.
21m 3ttJecfmäf3igften bürfte es fein, wenn, roie mir bereits oben
bargefegt ~oben, bie l)ier in ~etrad)t fommenbe ~er11fsberatung unb
29
lßg!. aud) bie <tinfommensftatiftif iles 9leid)sb. IJ31inbenoerbanbes o. 1919
in 5t r ä m er, ~ürttembergifd)er IJ3linbenuerein. f)eilbronn 1919. 6. 47.
'Jerner 3eitfd)r. bes Stönig!. ~reuß. 6tat. i:lanbesamts. 55. ~al)rg. IJ3erlin
1915. 6. 141.
ao 6. 6o3inle ~ra~;is unb 2frd)io für lßo!fswol)!fal)rt 1923. XXXII IRr. 3.
2frt. llie wirtfd)aft!id)e Buge ber IJ31inben in lleutfd)!nnb. 6. 62 ff.
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6teUenvermittfung foroie bie stontroUe über biefe im ~eruf ftel)enben
,Sivi!blinben ben .f)auptfürforgefteUen anvertraut mürbe, bie bereits
auf <ßrunb il)res gefamten bisl)eri.gen 21ufgabengebietes l)ier genügenb
<frfal)rungen gemad)t l)aben unb aud) ben bafür notroenbigen organi:
fatorifd)en 2fpparat befi~en. 6elbftverftänb!id) mü~ten oUr erfofg:
reid)en 1lurd)fül)rung biefer 2fufgaben aud) bie Eeiter unb Eel)rer ber
~linbenanftalten 0u !Rate ge 0ogen werben, ba ja gerabe fie über bie
inbivibueUen i)=äl)igfeiten ber betreffenben ~linben bie beften 2fus:
fünfte 0u geben vermögen.
®ie ftel)t es nun aber mit jenen ~linben, bie infolge roibriger
Umftänbe tatfäd)lid) feine 2frbeit erl)alten ober bod) mit il)rem 2frbeits:
einfommen nur notbürftig bas Eeben 0u friften vermögen 3 1 ? i)=ür
fold)e mid)tjel)enbe tommt einmal unter geroiifen Umftänben bie .f)eim:
verforgung in ~etrad)t . <fine anbere .f)ilfsma~nal)me 0ur i)=örberung
ber roirtfd)nftlid)en Eage fold)er bebauernsroerten .f)anb: unb stopf:
arbeiter fd)lägt l)ier <ß ä b r er: st n i b b e vor in ber "unterftü~enben
<frroerbsbefd)ränttenfürforge", bie in ber i)=i~ierung unb bem ~e 0 ug
red)tlid) begrünbeter, laufenber <ßelbunterftü~ungen für <frroerbsbe:
fd)ränfte bis 0ur .f)öl)e bes <f~iften 0 minimums beftel)en foU "2 • ®ir
fommen bamit auf bie ~bee ber "~linben:" ober "2fusgleid)srente",
bie in ben ~nteretfentenfreifen viel ventiliert unb propagiert wirb.
1liefe foU beftel)en in einem red).tlid)en 21nfprud) auf ftaatlid)e Unter:
ftü~ung für ben blinben .f)anb= unl:l stopfarbeiter, ber als 2fusgfeid)
für bi.e burd) bas <ßebred)en bebingte motrage gebad)lt ift unb "nad)
bem <ßrabe ber <frroerbsbel)inberung unb unter ~erücffid)tigung ber
gefamten gefeUfd)aftlid)en unb roirtfd)aftlid)en !Berl)ältniife foroie ber
aUgemeinen i)=äl)igfeiten unb 2fnlagen bes <fmpfängers 0u bemeifen"
roäre 'l". <fin fold)er <ßebanfe bürfte bei genauerer ~etrad)tung bodj
rool)l als fd)roer burd)fül)rbar erfd)einen. 2fucf) roäre feine !Berroirf:
lid)ung eine meuerfd)einung auf bem <ßebiete ber 6o 0ialpoiitif, ba
bie ~e 0 ugsbered)tigung einer !Rente bisl)er immer auf einem burd)
äu~ere <Bemalten eingreifenben <freigniife bafiert roar, roie bas 0. ~
bei ber striegs: unb UnfaUrente ber i)=aU ift ober auf ber !Boraus:
3al)lung beftimmter gelblid)er Eeiftungen berul)te mie 3· ~- bei ber
~nvalibenrente . 2fbgefel)en vom 6tanbpunfte ber l)eutigen ftaatlid)en
i)=inan3gebarung bürfte eine berartige i)=orberung aud) gegen bie
~flid)t bes 6taates, ausgfeid)enb gered)~ t 3u roirfen, verfto~en ; benn
roas bem ~linben red)~t ift, roäre bem strüppef unb ben vielen anberen
6o3iale Sßra~is u. 2lrd). f. ~olfsrooblf. a. a. 0.
6o3iole Sßro~is u. 2lrd)iu f. ~olfsrooblfobrt o. a. 0 .
'"' St r ä m er, o. a. 0. 6 . !12; aud) 6. 39/40; ferner: IJ1ieber[cf}rift ber
4. orb . .f)auptuer[. bes .. ~ereins ber blinben 2lfabemifer 1leut[d)lonbs" 6. 12 ;
ferner : :tätigfeitsberid)t bes IJ1eidjsb. ~!. = ~erb. Cf . ~- 1921, 6. 14.
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<frwerbsbefd)räntten billig. 1lie stonfequen3en einer fold)en "~linben=
rente" wären jebenfalls unüberfel)bar. Beuten Cfnbes fragt es fid)
aud), ob eine fold)e !Rente überl)aupt im ~ntereffe ber ~linben felbft
liegen würbe. 1la fönnen wir <r o l) n nid)t {o gan3 unred)t geben,
wenn er fagt: "1:lie 3ubiUigung einer fold)en !Rente würbe m. Cf.
gerabe l)eute, wo wir erft babei finb, burd) f)ebung ber 21rbeitsfraft
unb 21rbeitsfäl)igfeit ben ~linben probuftioer 3u mad)en, läl)menb, 3u
minbeftens retarbierenb wirten; benn bas 6id)oerlaffenfönnen auf
eine 3ufa!}rente würbe fo mand)em ben Cfntfd)luf3, feine sträfte unb
~äl)igfeit en für eine probuftioe Tätigfeit ooll aus3unütJen, er=
fd)weren" 84 •
'

14

Q;

o ~ n , 1ler 231ini:le im !Reid)sred)t.

23res(au 1923.

6. 30.

III. S)auptteif.
Va~

:Slinbenwefen in lßetlfa1en.

~m !Ra!Jmen biefer gan3en <tntmicflung gefel)en fet)te bie orga•
nifierte U3Iinbenfürforge in ®eftfalen oerl)ältni5mäf3ig frül) ein. !Bon
ben lmittefn, bie ba5 preuf3ifcl)e 23oft nacl) U3eenbigung ber ~reil)eit5•
friege aufbracl)te für bie 500 strieger, bie infolge ber oon mapoleons
2:ruppen eingefcl)leppten ägl)ptifdJen 2fugenfranfl)eit blinb geworben
maren, murbe auf 2fnregung 3 e u n e 5 1817 auf3er in U3er!in, U3re5•
lau, stönig5berg unb lmarienmerber aucl) in lmünfter eine ®erffcl)ule
erricl)tet, bie 311r 2.fu5bifbung unb <trmerb5befäl)igung ber erblinbeten
Solbaten bienen follte. ®äl)renb aber stönig5berg unb mre5lau fiel)
3u ben l)eutigen 2!nftalten entmicfeften, gingen bie brei übrigen nad)
<trfüllung iiJre5 3mecfe5 mieber ein. 2!!5 eine ber erften unter ben
preuf3ifcl)en l_ßrooincen erl)ieft ®eftfalen bann eine U3finbenanftaft im
Sal.Jre 1842. .f)eute befitJt bie 5.ßrooin3 amei 2rnftalten, bie mie in ber
!RI)einprooin3 fonfeffionell getrennt finb. 1)ie fatl)olifcl)e befinbet fiel)
in l.ßaberborn, bie eoangelifcl)e in 6oeft. Um ben O::l)arafter jeber
2!nftaft näl)er fennenaufernen, Iaffen mir ben Überbrief über il)re
l)iftorifcl)e <tntmicflung getrennt folgen.
1)ocl) auoor müffen mir nocl) einer <tinricl)tung <trmäl)nung tun,
bie aur merl)ütung ber <trblinbung in ®eftfalen getroffen murbe. ~m
Sal)re 1884 nal)m bie l_ßrooin3 auf mefd)luf3 be5 47. l_ßrooinaiaUanb·
tage5 bie oon <Bel)eimrat Dr. ~oft e n in lmünfter gegrünbete l_ßrioat·
augenffinif in U3efit3 unb erweiterte fie au einem 2fugenl)eifinftitut,
in bem bie !Bermaltung unb U3el)anblung ber l_ßatienten jebocl) auf
l_ßrioatrecl)nung be5 Ieitenben 2!r3fe5 erfolgte. 2!15 aber ber Unioerfität
eine lmebiainifcl)e ~afultät unb bie bamit oerbunbenen flinifcl)en ~n ·
ftitute angegfiebert murben, fal) fiel) bie l_ßrooinaialoermaltung 1919
oeranfaj3t, biefe 2fugenl)eifanftalt auf3ulöfen 1 •
1

lßgl. S:> o f f n r t b , n. a. D. 6. 55 ff.
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1. ~fbfd)nitt.

Die l>linbenfürforge.
1.
~ie

stapitel.

gefd](offene :8tinbenfürforge: ~ie :Uindefd]e
6HnbenanflaU.
~

1.

i)ie

Prouin3iaf~

(fr3iebung~anffalten.

I. ~efd)id)tfid)er

ÜberbHcf.

1. Qlrünbung, <fnttuidfung unb gegentudrtiger Gtanb ber
3tueiganjlaft :Pa berb o r n.

1)er ®eift opferfreubiger <raritas roar es, ber bie ~aberborner
2!nftart ins Beben rief. Zlm ~anuar 1842 befd)!offen ~räulein ~ a u •
! in e o o n W1 a rr in er r ob t unb ber streisp~t)fifus Dr . .f) er man n
6 d) m i b t, bama!iger Beiter bes Banbes~ofpitafs in ber ~aberftabt,
eine ffeine 2!nftalt für arme, b!inbe Stinber ber ~rooin3 !illeftfa!en 3U
grünben, ein <rntfd)!uf3, ber burd) einige ~finbe, bie fiel) in bem ge•
nannten .f)ofpita( befanben, oeranfaj3t unb bann bereits am 28. ~uni
besfefben ~a~res verroirUid)t rourbe. "®eräufd)!os trat bie 2!nfta!t ins
Beben, unb b!inbe S'tinber muren frü~er ba als bie Unter~a!tungs•
mittel" 2 • 3unäd)ft bot bas .f)ofpitaf gaftfreie 2Cufna~me, bann bas
frü~ere S'tapu3inerffofter, bas ieBige stnabenfeminar. 1)urd) stabinetts·
orbre oom 2. 1)e3ember 1844 rourbe ber 2!nftaU bas fogenannte alte
2frd)ivgebäube über!affen. <rine 3meite S'tabinettsorbre vom 11. 1)e.
3ember 1844 ver!ie~ bem ffeinen Zlnftitut storporationsred)te. ®e·
fd)enfe in ®e!b unb Bebensmittefn foroie überfaffung von Zlnoentar'
ftüeren ermög!id)ten bas ~ortfommen. 1)amen aus ber 6tabt waren
ben S'tinbern bei ben med)anifd)en 2frbeiten be~ilf!id).
Zirn 6ommer bes ~a~res 1845 nun fonnie ber Dberpräfibent von
!ffieftfalen, ~rei~err oon !Bin er e, ber ber 2!nftart von 2!nfang an ein
grof3es Z\ntereffe entgegengebrad)t ~atte, auf eine 50 jä~rige %ätigfeit
im 1)ienfte bes Staates curüerb!ieren . 1)er !ffiunfd) ber 5ßrooin3, biefen
<r~rentag in roürbiger !ffieife 3u bege~en, fü~rte 3u bem !Borfd)fag,
eine ~rooin3ia!blinbenanftaft 3u grünben, bie fo einen roürbigen 2fb·
fd)fuf3 bilben follte in ber !Rei~e von !ffio~Hätigfeitsanfta!ten, bie bem
roo~!tätigen 6inn bes ~ubilars i~r <rntfte~en oerbanften. ~ebod)
follte biefer bie 2fusfü~rung bes !ffierfes nid)t me~r fd)auen. ~afb
-
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2t:rcl)io ber

~ a~re s b e ricl)t

~rooin 3 inlblinbennn[talt

1849.

6. 5.
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barauf fe!)te ber ;tob feinem reicf)en !mitten ein 3ief. Um aber ben
einmal gefaf3ten ~!an burd)0ufüf)ren unb "bas 2fnbenfen unb ben
mamen bes verewigten Dberpräfibenten ~reif)errn von !Uinde für
alle ~ofge unb in einer !ffieife 3u erf)arten, bie feinem gan3en !mitten
unb 6inn entfpricf)t" 3 , f'af3te ber 8. !illeftfälifcf)e ~rovin3iaffanbtag am
13. 1Jnär3 1845 ben "von bes stönigs IJnajeftät genef)migten ~!k
fcf)luf3" ' , "eine von !Uindefcf)e ~rovin3iafblinbenanftaU 3u grünben" 3
in 3wei fonfeffioneU getrennten 2fbteHungen; bie fatf)olifcf)e foUe in
~aberborn unb bie evangelifcf)e in 6oeft erricf)tet werben . über biefe
fonfeffioneUe ;trennung äuf3erte ficf) ~rf. v. IJnaUindrobt felbft baf)in,
baf3 ein grof3es gemifcf),tes Zlnftitut freifid) in ber Zibee fcf)öner fei, aber
3wei getrennte ficf) mef)r in ber 2fusfüf)rung bewäf)ren möcf)ten
3weds !Uerfd)mel3ung ber fatf)olifcf)en 2fbteilung mit bem ~rivat =
~linbeninftitut in ~a:berborn wurben fofort !Uerf)anblungen mit
biefem aufgenommen, wobei ficf) namentlicf) als !Uorfi~enber ber 3u
biefem 3wede eingefe!)ten 6tänbifcf)en stommiffion • ber !Regierungs=
präfibent unb nacf)mafige 6taats= unb ~inan3minifter ~reif)err von
~ob er f cf) w in g f) ber 6acf)e annaf)m. O:in von bem verftorbenen
~farrer ~ r an 3 ~ o f e p f) 2f b a m i ber 2fnftaU 3ugewanbtes Begat
in S)öf)e von 6615 ;t[r. ermöglicf)te es, einen "bid)t vor bem IIaffeler
;tore befegenen beiläufig 5 IJnorgen grof3en, gefcf)madvoU angelegten,
mit breiten ffiängen verfef)enen baumreicf)en ffiarten" " von feiner
O:igentümerin fäufficf) 3u erwerben. 1:las barin befinblicf)e maffive
'ffiartenf)aus wurbe fofort von ben ~linben be3ogen. 1:las ~rivat =
inftitut ging mit ·feinem gan3.en !Uermögen auf ben ~aberborner
3weig ber ~rovin3iafanftart über. 2fls weitere ~onbs traten f)in3u ein
;teil bes vom stönig gewäf)rten O:inricf)•tungsfapit.afs von 10 000 ;t[r.
fowie 1000 ;tlr., bie bie 6tänbe 3ur ~efcf)aftung bes notwenbigen
Zinventars bewilligt f)atten. "1:lie 3· 3t. anwefenben vier ~linben .. ."
wurben "vorläufig mit von !Uindefd)en ~reifteUen" 6 in bas neue
S)eim übernommen. 6o fonnte bie O:röftnung ber von !Uindefcf)en
~rovin3ialblinbenanftart, 2fbteilung ~a·berborn am 6. 1:le3ember
184 7 im ~eifein f)of)er ~erfönlicf)feiten erfolgen. O:in sturatorium,
bem aucf) ~räufein von IJnaUindrobt angef)örte, übernaf)m bie fpe=
3ieUe Beitung unb !Uerwartung unter 2Iuffid)t ber 6tänbifcf)en stom=
miffion, bie von ben ~rovin3ialftänben gewäf)rt wuvbe. 1:ler Unter=
ricf)t foUte beftef)en "n ) in !Religionsfef)re, b) im Befen, 6cf)reiben,
ffiecf)nen, ffieograpf)ie, maturgefcf)icf)te, IJnufit, ffiefang unb in S)anb=
" 2frd)io ber 1{\roo.' IS!inbenanftolt 3U 1{\oberborn, i)'od) X\' I f IJlr. 1:
6totutenentwurf für bie o. 23in<fejd)e 1{\roo.' SS!inbenanfto!t.
• :Diejer 2fusbru<f finbet fiel) als lerminu s technicu s in ben 2fften.
'' 21'. a. D. 1. ~al)resberid)t. 6. 13.
6 2frd)io
ber 1{\roo.' SS!inbenonjto!t 3u 1{\aberborn, i)'ad) X V li IJlr. 1:
6d)reiben ber 6tänbifd)en .fi'ommilfion an bas .fi'uratorium ber 2fnjto!t.
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arbeiten, wefd)e (e~tere l)auptfäd)fid) in !Rol)r~ unb 6trol)gefled)t, in
unb ~nüpfarbeiten fowie im 6tricfen beftel)en" 7 •
mom 21. 2.fuguft 1849 ab übernal)m bie <Benoffenfd)aft ber
6d)weftern ber d)riftrid)en Biebe, bie ~räufein von !maUincfrobt im
~al)re vorl)er eigens für "ben Unterrid)t unb bie \.ßflege ber ~finben" 8
gegrünbet l)atte, "aus d)riftrid)er Biebe unb unentgertrid) bie näd)fte
<tr 0iel)ung unb ~eauffid)tigung ber 2.lnftofts0ögfinge, aud) beren
Unterrid)t, foweit biefer ol)ne !mitwirfung anberer Bel)rfräfte tunfid)"
erfd)ien 9 , ferner aud) bie ~eföftigung ber 3ögfinge unb bes 2.lnftarts~
gefinbes. Um bie 3al)f ber für bie 2.lnftaft in ~etrad)1t fommenben
~finben 0u ermitteln, l)atte 1845 auf meranlaffung bes Dberpräfi~
benten eine 3äl)fung ftattgefunben, bie in ben brei !Regierungsbe0irfen
!münfter, !minben unb 2.frnsberg 893 ergab. 1lavon famen für bie
l,ßaberborner 2.lnftaft 0unäd)ft 25 weibfid)e ~finbe oon 6-12 ~al)ren
in ~etrad)t 10 • Um biefem ~ebürfniffe entgegen0ufommen, wurbe
bal)er 1850 ein l.neubau in 2.fngriff genommen, ber aud) l)eute nod)
ben ~ernpunft ber ganoen 2.fn!age bifbet, unb bas illarten{)aus oUm
®ol)nf)aus für bie älteren bfinben !mäbd)en eingerid)tet. 1la bie 3al)f
ber 3öglinge ftetig 0unal)m, wurbe 1880 eine ttrweiterung burd) ben
2.fusbau bes weftlid)en ~lügefs vorgenommen. 1891 wurbe burd) bas
neue "!Reglement ber von !ßincfefd)en l,ßrovin 0 iaf~~linbenanftart für
®eftfafen", nad) beffen § 8 bie unmittelbare Beitung jeber Sweig~
anftalt, "wo nid)t für biefefbe vom l,ßrovin 0iafausfd)uf3 ein befonberer
morftanb beftellt wirb, bem bei berfefben angeftellten morfte·l)er
(.f)auptfel)rer) nad) !maf3gabe ber oom l,ßrooin 0iafausfd)uf3 0u ertei~
fenben 1lienftanweifung übertragen" 11 wurbe, bas bisl)erige ~ura~
torium, bas fiel) bereit erffärte, "im Zlntereffe ber guten 6ad)e ...
in ben neuen morftanb über 0utreten" 12 , in einen fofd)en morftanb
umgewanbert. 1liefer beftel)t nunmel)r aus ber 2.lnftartsoorftel)erin
unb 4 weiteren !mitgfiebern unb wirb vom l,ßrovin 0iafau9fd)uffe jebes~
maf auf 6 ~al)re beftellt. Um genügenb !Raum 0u fd)affen für ver~
fd)iebene 2.frbeits~ unb 6d)lafräume, wurbe 1901 am Dftflügef bes
.f)auptgebäubes ein 2.fnbau burd)gefül)rt. 2.fm 1. Oftober 1907 fonnte
bas neue ~finbenl)eim von ben ärteren weibfid)en ~linben be 0ogen

.f)äfef~

7
21. n. D. Promemoria ber Eitänb. stommilfion, bie uon ~ind'efd)e ~roo.
lßlinbennnftnlt betr. 1851.
" 21. n. D. Eitntut ber Glenof[en[d)nft ber Eid)me[tern ber d)ri[t!id)en
\.!iebe. § 1.
9 21. n. D.
~ertrug 0mifd)en ber Eitänb. stommilfion unb ber 5'rnu Dberin
ber Gleno[fenfd)nft ber Eid)me[tern ber d)ri[tl. .l!iebe, ~nuline o. WlnUind'robt. § 3.
1 0 5'. lffi. lffi o f er, 1lie ~ind'efd)e ~roo.)ßlinbennn[tnlt für lffie[tfnlen
31t ~nberborn unb Eioe[t. ~nberborn 1898. 6. 10.
11 21rd)io ber ~roo. , ~linbennn[tnlt
0u ~nberborn, iYnd) X VII IRr. 1:
ffieglement ber o. ~ind'efd)en ~roo. , lßlinbennn[tnlt ber ~rooin 0 lffie[tfnlen.
12 n. n. D. Eid)reiben oom 1. 5'ebrunr 1891 an ben 2nnbes~nuptmnnn .
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werben, wäl)renb bas arte .f)eim, bas &artenl)aus, bas il)nen fd]on
feit 1865 als Unterfunft gebient l)atte, als IJJ1ännerl)eim inftanbgefe~t
rourbe. !ffierfftättengebäube unb ~urnfaa(, bie beibe 1909 fertig•
geftellt wu11ben, ftellten für .f)anbarbeitsbetrieb unb förperfid]e lße·
wegung ben neu3eitfid]en 2rnforberungen entfpred]enbe neue !Räume
3ur !Berfügung. Um bie entfpred]enbe <5onberung oon Stnaben unb
IJJ1äbd],en burd]3ufül)ren, wurbe 1914 ein ftattfid]er <frweiterungsbau
3ur !BoUenbung gebrad]t. <fin in bemfe!ben ~al)re l)ergeftelltes !ffiirt·
fd]aftsgebäube mit anfd]!ieflenbem .f)of3• unb !ffieibefd]uppen entl)äft
bie erforberfid]en !Räume für ben fanbwirtfd]aft!id]en lßetrieb. <finen
würbigen 2tbfd]!uj3 erl)ieft bie lßautätigfeit oorfäufig burd] bie sneu•
errid]tung einer 2rnftartsfapeUe im ~al)re 1915. 3ur fförberung bes
2tbfa~es rourbe enbfid] 1922 nod] ein bireft oon ber <5traj3e 3u er•
reid]enber unb mit bem !ffiarenlager oerbunbener !Berfaufsraum er•
rid]tet. <5o erl)ebt fi.d] (Jeute oor unferen 2fugen ein ftattfid]er Stomple~
oon &ebäuben, bi,e urfprüngfid], um eine belfere lßeouffid]tigung ber
3ögfinge burd],fül)ren 3u fönnen, im StorriborftJftem errid]tet, l)eute
eine 3Wecfmäf3ige IJJ1ifd]ung oon Storribor· unb maoiUonfl)ftem bar·
fteUen. 55 3immer, 4 lßaberäume, Stranfen3immer, <5peifefä!e,
6pief3immer, Stüd]enräume, .f)ei3• unb S'tol)fenräume in 3 <5tocf·
werfen unb einem 1)ad)gefd]oj3, ba3u 2frbeits· unb Unterrid]tsräume,
!ffiirtfd]aftsgebäube unb .f)eim ermögfid]en es, allen 2tnforberungen, bie
l)eute an eine lßfinbenanftaU mit il)rer <tigenart als <tr3iel)ungs•, Un·
terrid]ts• unb Sßf!egeinftitut geftellt werben, &enüge 3U tun. überaU
l)errfd]t bie pein!id]fte Drbnung unb <5auberfeit, bie, wie fie fd]on auf
ben <5el)enben wol)ftuenbften <finf!ufl ausüben, aud] bei ben lßfinben,
bie ja natürfid]erweife ffreunbe ber gröflten Drbnung finb, il)re wol)f·
tätige !ffiirfung nid]t oerfel)fen. 2fud] in gefunbl)eitfid]er lße3iel)ung
tragen bie l)ellen, luftigen !Räume allen lßebürfniffen moberner
.f)t)giene !Red]nung. ~n Stranfl)eitsfällen ftel)en bie 2i:r3fe ber i!anbes•
frauenffinif - ebenfaHs einer Sßrooin3iafanftaft -, ein 2fugrnor3f
unb anbere 6pe3iafärote 3ur !Berfügung. <fi.n großer, 0um ~eif parf·
äl)nfid]er &arten mit fd)attigen <Sängen unb faufdJigen \ßfä~en gibt
ben 2tnftaftsinfaffen bie IJJ1ögfid}feit au <frl)ofung unb förperfid]er
lßewegung, bi e ja gerabe ben lßfinben, bie mo nd]m of gornid)t bofiir
au newinnen finb, fo überaus nottut
Unter ben !Berl)äftniffen, wie fie ber Strieg l)eroorgerufen, l)atte
aud] bie 2tnftaft 3u reiben. !Rol)ftoffe unb i!ebensmittef rourben teil·
weife red]t fnapp, fo baf3 bie <Sorge, bie oiefen 2tnftaftsbewol)ner 3u
ernäl)ren, eine immer gröf3ere wurbe. 1)al)er waren <5per ben aus
bem fernen 2fmerifa, oom 1)iö3efan·<raritas·!Berbanb, oon !Bereinen,
ein3efnen ffreunben unb &önnern ftets willfommen.
1)ie gan3e 2rnftaft 3erfällt in 3mei grof3e 2fbteifungen, bie <tr•
3iel)ungs• unb Unterrid)tsanftaft unb bas .f)eim, bas fid) roieber in ein

-

45

-

W'Cänner, unb W'Cäbd)en~eim gliebert. Zln ber <fqie~ungs• unb
Unterrid)tsanfta!t werben bie Stinber auf <Brunb bes !Befd)ufungs•
gefe!}es vom 6. ~a~re an aufgenommen, fobafb bie 3Uftänbige !Be•
l)örbe bie 6d)ufpflid)t feftgeftellt ~at, um t~eoretifd) unb praftifd) fürs
Beben taugfid) gemad)t 3u werben. Zins .f)eim fommen jene 2!nftafts·
infaffen, bie 3war aus ber <fr3ie~ungsanftart als genügenb gefd)urt
entraffen werben, aber aus gewiffen <Brünben eine f erb ft ä n b i g e
6tellung im !ffiirtfd)afts(eben nid)t einne~men tönnen unb ba~er in
ber 2!nftart weiter befd)äftigt werben, ferner alle 6päterblinbeten, bie
am 6d)ufunterrid)te nid)t me~r teifne~men, aber nod) irgenbein
!Bfinbenl)anbwert erlernen woUen. l)ementfpred)enb unterfd)eibet
man:
I. ,8ögfinge (Zinfaffen ber <fr 0 ie~ungsanftart),
1. 6d)üfer, 2. 2el)rfinge;
II . .f)eimfinge (Z\nfaffen ber .f)eime),
1. .f)eimfe~rfinge, 2. .f)eimarbeiter.
!ffienn aud) erfreufid)erweife bie ,8al)l ber !Blinben in ber l_ßrovin3
!!Beftfafen nid)t gfeid)mäßig mit ber !Bevöfferungs3a~f geftiegen ift, fo
weift bod) bie 6tatiftif eine verl)ärtnismäßig fd)neUe !Berme~rung ber
2!nftartsinfaffen auf. 6o betrug bie 3a~l:
1914
99 ~njal\en
1915 105
1916 119
1917 114
1918 106
1919 105
1920 118
1921 119
1922 126
1923 126
"
W'Cit 2!usnal)me ber Striegsjal)re 1917, 1918 unb bes ~al)res 1919
eine ftänbig fteigenbe ,8al)f. 6eit 1912 mad)t fiel) namentfid) bie
184 7
1848
1858
1868
1878
1888
1898
1908
1912
1913

4 3n\aHen
10
26
38
:13
45
63
80
89
92
"

!ffiirfung bes !Befd)ulungsgefe!}es bemertbar, bas es ermöglid)t, bie
fd)ulpflid)tigen bfinben Stinber wol)l fämtfid) 3u erfaffen. l)as 6inten
ber 3iffer in ben Zla~ren 1918 unb 1919 ift barauf 3Urüct0ufül)ren,
baß wegen ber bamafs überall feud)enartig auftretenben <Brippe aud)
in ber 2!nftart aUein 8 ,8öglinge ftarben unb 8 wegen anbauernber
Sträntfid)feit infofge ber <Brippe entraffen werben mußten. !Bis 3um
~eutigen Xage !)oben bie 2!nftalt runb 670 !Blinbe befud)t
1915 wurben bie erften Striegsbfinben aufgenommen. l)amit
wurbe bie 2!nftart vor eine gan 0 neue 2!ufgabe geftellt. <Bart es bod),
biefe W'Cänner, bie bem materfanb i~r 2!ugenfid)t geopfert ~atten, mögfid)ft balb einem neuen !Berufe 0u 0ufül)ren unb i~nen fo i~r fd)weres
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.ßos fo erträg!id) mie möglid) 31.: mad)en. Unb in ber :tat, "bie
geregelte :tätigteit" in ber SU'nftalt, "bie reid)e SU'bmed)flung in ber
!Befd)äftigung unb ber Umgang mit ben .f)eimbemol)nern, von benen
fie auf feid)te unb angenel)me ®eife lernten, fid) in bie veränberten
merl)ältniffe ein3u!eben" 13 , fief3en fie Über mand)e fd)mere 6tunbe
l)inmegtommen unb aUmäl)lid) bas feelifd)e illleid)gemid)t mieber ~
finben.
i)ie aUgemeinen Unterl)altungs~ unb mermaltungstoften ber
SU'nftaft werben, fomeit fie nid)t oon ben 03innal)men aus ~f!ege ~
gelbem, aus bem eigenen 03rmerbe 3· !8. ben 03rträgniffen bes SU'rbeits~
betriebes unb ben 3infen bes eigenen mermögens unb bes !Blinben•
ftammfonbs gebectt werben, von bem ~rooin3iafoerbanbe auf•
gebrad)t 14 • i)iefer trägt namentfid) aud) bie Sl'often für Unterrid)t
unb 03qiel)ung. 6oweit mögfid),, wirb 3ur i)ectung ber burd) bie
Unterl)aftung entftel)enben SU'usfagen (befonbers für merpflegung unb
strantenpflege) ein befonberes ~ffegegefb erl)oben. !Bei ber SU'ufnal)me
l)at jebes Sl'inb eine voUftänbige Sl'leiber~ unb ®äfd)eausftattung mit~
3ubringen . .ßiegt befonbere !Bebürftigteit vor, fo rann eine gan3e ober
teilweife ~reifteUe verliel)en werben. 6o l)at 0. !8. bie ~rooi n 3 6 oon
minctefd)e ~reifteUen errid)tet, ferner bie streife 6iegen unb 6oeft je
2 für ~aberborn unb 6oeft. SU'ud) ift ber .ßanbesl)auptmann auf
illrunb bes § 13 bes ~eglements ermäd)tigt, "nad) 1Jnaf3gabe ber
bereiten l.mittel gan 0e unb teilweife ~reiftelien 0u bewilligen". Zln ber
~egef werben nur Sl'inber aus ber ~rovin3 ®eftfalen aufgenommen ,
falls jebod)' ber ~aum es geftattet, rönnen aud) Sl'inber, bie nid)'t aus
ber ~rooin3 finb, gegen 6id)erfteUung ber Sl'often SU'ufnal)me finben .
6o l)aben benn aud) ftets Sl'inber aus ber ~l)einprooin3, aus Dfb e n ~
burg, 6ad)fen, ja fogar aus ber 6d)wei3 in ber SU'nftaft Untertunft
gefunben.
l.mit ber 3unel)menben {3al)f ber SU'nftaltsinfaffen unb ber illröf3e
ber 3u bewäftigenben SU'ufgaben wud)s aud) bie ~erfona!ftärfe.
SU'nfangs l)atte ~räufein oon l.maflinctrobt allein, nur unterftü~t oon
einer Bel)rerin unb mel)reren i)amen, bie il)r stönnen 3eitweife in ben
i)ienft ber guten 6ad)e fteuten, bie 6orge für bie blinben stinber
übernommen. 91od) fange ~al)re tonnie fie bas !Bfül)en ber SU'nftalt
verfolgen, bis ber :tob fie, bie !Blinbenmutter, ber bie weftfälifd)en
!Blinben fo unenblid) oief 3u verhanfen l)aben, am 30. SU'pril 1881 aus
einem fangen, arbeitsreid)en, oon grof3er .ßiebe 3U ben !Bfinben
getragenen .ßeben in ein befferes Z\enfeits abrief. Zll)r folgte als mor~
2t:rcl)io ber l:l)rooAB!inbenan[ta!t 3u lßaberborn. ~ acl) XXII, ~ r. 12:
1915/ 16.
14 6. 6a!3ung für bie Xaub[tummen' unb !B!inbenan[ta!ten ber l:l)ro oin .
0
lffie[!falen. § 3.
13
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ftel)erin im i)=ebruar 1883 Scf)roefter .f) i ( b e gar b i s, geborene ßuifeS cf) ro er m a n n, bie bereits einige Z\al)re als ßel)rerin an ber 2fnftaU
tätig geroefen roar. :Dreiunb3roan3ig Z\al)re fang l)at fie il)re gan3e
straft bem :Dienfte ber il)r anuertrauten l,ßfleglinge geroibmet. !:nacf)
il)rem :tobe übernal)m Sd)'tnefter Q: uni b er t a, geborene Sfatl)arina
®er sl) o u e n, bie ßeitung ber 2fnftaft. "6ed)sunbuier3ig ~al)re
bauon 14 Zl·al)re afs !Eorftel)erin l)·at fie mit raftfofem ~ifer, mit
nimmermübem i)=feif3e, mit unüberroinbfid)er 2fus<bauer unb grof3er
alebulb am 3eitfid)en unb eroigen ®ol)fe ber ~finben gearbeitet" 1 ",
bis fie am 11. September 1920 2rbfd)ieb nal)m uon ber il)r fo fieb<
geroorbenen Stätte il)rer ®irffamfeit, um il)ren ßebensabenb in !Ru.l)e
im 9Rutterf)aufe 3u befd)lief3en. Seitbem ftel)t Sd)roefter ~ m m a
~ euer u n g e n an ber Spi~e ber 2fnftaft. !neben il)r finb l)eute nocf)
roeitere 21 Sd)roeftern aus ber alenoffenfd)aft ber Sd)meftern ber
d)riftlid)en ßiebe für bas förperfid)e unb geiftige ®of)I ber 3öglinge
tätig. ®as fie ben ~finben geroefen unb nocf) finb, barüber ein ®ort
aus bem ®erfe ":Die prooin3ieUe Sefbftoerroaftung ®eftfalens":
"Seitbem finb bie Sd),roeftern in felbftlofer, aufopfernber ßi.ebe, ol)ne
irgenbroefd)en irbifd)en ßol)n 3um ®ol)fe ber l,ßaberborner 2fnftaft
tätig. Unb neben ben uiefen :taufenben, benen in aUer !illert bie roert<
tätige ßiebe ber alenoffenjd)aft 3uteil mirb, l)aben il)r uor aUem bie
~finben in ®eftfafen unenbfid) uief 3u banfen" 1 6 • Zirn heften ~in<
uernel)men mit ben Sd)·roeftern roirten an ber 2fusbifbung ber 3ögfinge
mit ein !Refigionsfel)rer, ein 9Rufiffe1Jrer, ein :turnfel)rer unb brei
®ertmeifter.
":Der aleift ift's, ber 1ebenbig mad)t." ~in febensroarmes ~ei<
fpief für bie ®al)rl)eit biefes ®ortes bietet gerabe bie l,ßaberborner
2fnjtalt. :Das Beben, bas jid) in il)ren 9Rauern abfpieft, ift bis in feine
Ie~ten 2fusmirtungen getragen uon jenem aleifte, ber in aufopferungs<
uoUer, fefbftlofer, forgenber ßiebe nie genug tun fann . ®as ber
bamafige ßeiter ber Soefter 3roeiganftaft, ® i f m er s, 1847 in einem
~riefe an bie alrünberin bes l,ßrioatbfinbeninftituts, i)=räulein oon
9R a 11 in cf r ob t, fd)rieb : "®enn mir einmal etroas gan3 ®ibriges
begegnet, bann fomme id) nacf) l,ßa,berborn, um mid) oon bem ftiUen
i)=rieben anroel)en 3u laffen, ber bei Z\l)nen l)eimifcf) ift" 17 , bas gift
aud) l)eute nod). ~in "ftiUer i)=riebe" rool)nt in biefer 2fnftaft, ber fie
allen Z\nfaffen, bem Sfinbe forool)l roie bem 9Ranne, fieb unb traut
mad)t, ber bie ~erool)ner bie Sd)roere il)res Sd)icffafs Ieicf)ter ertragen
"' 2frci)io ber l,ßroo. ,lß!inbennnftalt 3u l,ßaberborn. iJncl) XXII. !Rr. 12 :
1920/ 21.
16
a. a. D. 19. Sl'ap. ~frt.: .f)obrecfer, iJürjorge für lßlinbe. IJJ1iinfter 1909.
6 . 230 f.
1• IJI\ o f er, a. a. D. 6. 81.
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läf3t unb ber eine ftille Sufriebenf)eit auf if)re <Befid)ter 3aubert. z.in
biefen !Räumen mof)nen aud) f)eute nod) "gfüctlid)e blinbe SJJ1enfd)en•
finber" 18 •
2. (!}rünbung, <fnttvidlung unb gegenwärtiger Gtanb

ber 3tveigan)latt <5 oe)l.
~id)t gan3 fo alt mie bie ~aberborner lllnftaft ift bie 3U 6oeft.
Smar f)atte bie ~ad)rid)t oon ber <Brünbung bes ~aberborner ~Iinben•
inftituts fd)on balb aud) in proteftantifd)en Streifen ein z.intereffe mad)·
gerufen. lllber erft jener bereits oben ermäf)nte ßanbtagsbefd)luf3 oom
13. SJJ1är 0 1845 brad)te bie enbgüftige t!öfung ber ganaen ffrage. <Ein·
ftimmig murbe bamals befd)loffen, bas 3u <Ef)ren lEindes 3U errid)tenbe
Z\nftitut in 0mei fonfelfionell getrennten lllbteilungen 0u errid)ten.
6i~ ber eoangefifd)en lllbteifung follte 6oeft merben, bas aus oer•
fd)iebenen <Brünben, namentrid) aber besf)alb, meif bas bortige ßef)rer•
feminar gegebenenfalls geeignete ßef)rfräfte für ben Unterrid)t ber
~finben ftelfen fonnte, als ber für biefen Smecf geeignetfte Drt erfd)ien.
®äf)renb man nun in ~aberborn bereits in bem ~rioatbfinben·
inftitut ber ~aufine oon SJJ1alfincfrobt einen erfolgoerfpred)enben
"21:nfang befaf3, bot 6oeft in biefer ~e 0 ief)ung nod) garnid)ts . .'Dennod)
ruurb~:' es mögf!:t.J, ir.j olge brr 6d)mierigfeiten, bie fid) lwi b2n !Err,
~anblurrcn b~r lß~C'u "'o mit ber ßeitung ber ~ab':!~t.cnc·~r lllnftnlt
ergaben, bas ~rooinQialinftitut 0u 6oeft ein f)afbes 3af)r ef)er 3u
eröffnen. ll{(s lllnftartsgebäube murbe f)ier bas ~ a rr e fd)e ®of)n·
f)aus an ber S'tird)e SJJ1aria 0ur .f)öl)e fäuflid) erworben unb 3mecf•
entfpred)enb eingerid)tet. Sum ßeiter murbe ber Stanbibat ber %f)eo•
fogie ® i l m er s gemäf)lt unb ber ~finbe SJJ1 i d) e l man n als SJJ1ufif·
fef)rer angefteUt. .'Die 3um 15 . .'De 0ember 1846 in lllusfid)t genommene
<Eröffnung fonnte 0mar nod) nid)'t ftattfinben, ba bie lllufnaf)me ber
,8öglinge 6d)mierigfeiten bereitete. ®of)l famen 23 bfinbe Stinber
für fie in ~etrad)t, bie aud) bereits angernerbet maren. .'Dod) aus ben
oerfd)iebenften <Brünben murbe if)re lllufnaf)me oer 0ögert, bis bil'
lllnftalt fd)lief3Iid) am 25. !mär0 184 7 mit 5 bfinben Stinbern im ~eifein
vieler f)eroorragenber <Bäfte ber Dffentrid)feit übergeben merben
fonnte. Um eine georbnete ®irtfdJaftsfüf)rung garantieren 0u
fönnen, murbe im .'De 0ember 1855 3IDifd)en bem Sturatorium ber
lllnftart unb ber .'Direftion ber .'Diafonilfinnenanftart 0u Staifersmertf)
ein mertrag gefd)loffen, monad) biefe 0mei .'Diafonilfinnen fenben
foUte, um "unter ber Dberauffid)t bes Sturatoriums bie .f)ausf)artung
unb Dfonomie ber lllnftalt 3u übernef)men jomie für bil' förperfid)e
18 9R a t t ~ i e 5, :Deutfcf)e 23!inbennn[talten in ~ort unb 23ilb. .\)tl!Ie n. 6.

1913.
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Sßflege, fü r bie Q;r 0iel)ung ber stinber, befonbers ber Wläbd)en unb für
bas Unterrid)ten in meibfid)en .f)anbarbeiten unter Dberauffid)t unb
Wlitmirfung bes .f)errn :Direftors 6orge 0u tragen" " ~m <Begen•
fa!3 3ur Sßaberborner 6d)mefteranftalt mar es oon 2!nfang an bas
Sßeftreben !illifmers' gemefen, bie lßlinben auf eine lllÖglid)ft lJOIJe 6tufe
bes !illiffens 0u bringen, bas fie meit über bie Sßebürfniffe i!)rer meift
ärmfid)en .f)erfunft !)inaus!Job nub i!)nen 0um Q;rfernen oon .f)anb·
arbeiten weniger Seit lief3. ~n ben 6tunbenplänen oon 1851 ff.
finbet fiel) fogar Bran 0öfifd) als ße!)rfad). 2!ud) rourbe auf3erorbentlid)
viel !illert auf bie 2!usbifbung in ben mufifalifdJen Bäd)ern gefegt.
!illenn man bie erften Unterrid)tspläne einiger !illürbigung unter 0ie!)t,
muf3 es fofort auffaflen, baf3 faft fämtlid)e mad)mittagsftunben ben
Übungen in ber Wlufif gemibmet finb. :Da murbe gefe!)rt ~iofine unb
<Bitarre, stlaoier, Blöte unb Sßanbonion, 6ingen unb ~nftnunental•
mufif. 6old)e miffenfd)aftlid)en unb mufiralifd)en %enben 0en !)örten
aber mit bem 2!bgange oon !ill i Im er s nid)t etma auf, fonbern fanben
aud) unter beffen mad)folger, bem ~orfte!)er :V e im e I, ber 1857 fein
2!mt antrat, eifrige \.ßf!ege. :Daf3 bementfpred)enb bie ßeiftungen i)er
,8öglinge, nament:id) in ber Wlufif gan 0 !)eroorragenb waren, fann
ba!)er nic!)·t rounbernelJmen. 6o !)eif3t es 0. Sß. in einem !Reoifions,
berid)t vom 24. 2!uguft 1865: "IJtad) 2fngaben bes ße!)rers :Deime!
!)atte er bereits 11 feiner ,8öglinge im Drgeffpief untermiefen, oon
benen bie W1e!)r 0a!)I l_ßroben bes Q;rfernten ablegte, bie im !)öd)ften
<Brabe nid)t nur befriebigten, fonbern Q;rftaunen gervorrufen
muj3ten" 20 • :Das muren Q;rfofge, bie 0u ~ergfeid)en mit benen ber
Sßaberborner 2!nftaft ~eranfaf!ung gaben, bie fofd)en Q;tperimenten
ab!)ofb ftets ben realen ~er!)äftnif!en mef)r !Red)nung 0u tragen fid)
bemü!)t f)atte. Unb in ber :tat, bafb 0eigten fiel) bie 6d)attenfeiten biefer
forcierten Wletf)obe. :Das Sßifbungsprobfem ber Sßfinben, befonbers im
.f)inbficf auf Wlufir· unb .f)anbarbeitsunterrid)t rourbe in bie :Disfuf·
fion geworfen. Unb fd)on bei ber näd)ften !Reoifion im ~af)re 1867
äuf3erte fiel) ein %eil ber 6tänbifd)en stommiffion ba!)in, "baf3 in ber
!)iefigen 2fnftaft 2nufif· unb 6d)ufunterrid)t in 0u f)o!)em Umfange
unb mit 0uoief Seitaufmanb aud) 0um mad)teif ber allfeits als not·
menbig erfannten tüd)tigen :Durd)bi!bung in ben .f)anbarbeiten be·
trieben 0u merben fd)einen" 2 ' ; bei ber Sßifbung ber ,8ögfinge fei oor
allem barauf 0u fef)en, "baf3 bie stinber förperfid), unb geiftig ge·
fräftigt, nid)t aber burd)' überanftrengung gefd)mäcf)'t werben unb baf3
1

•

1
2. 3: Illertrag 31lli[rf)en bem
" 21ften ber ~roo. , lßlinbennnftalt 311 6oe[t.
Sfurntorium ber oon lßincl'efrf)en ~roo.,lßlinbenan[talt 311 6oe[t unb ber llirettion
bcr llinfonilfinnenanftalt 311 Sl'aifersroert~. § 1.
20 21ften ber ~roo. , lß!inbenanftnlt 3u 6oe[t. li b.
21
a. a. D. 6rf)reiben bes Sl'urotoriums an bie 6tänb. Sl'ommilfion. 1867.
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elementare Stenntnifie unb f)anbarbeiten nid)t aus !Rücffid)t für tüd)·
tige mufifalifd)e !Bifbung irgenbwie 3Urücfgefe!3t werben bürften" 22 •
5o ging man mit ber Seit bann aud) in 6oeft ba3u über, fid) mel)r
auf bie .ßebensnotwenbigteiten ber !Blinben ein3ufteHen.
Z}m .ßaufe ber 3al)re erwiefen fid) bie 3Ur merfügung ftel)enben
!Räumfid)feiten immer mel)r als 3u befd)ränft, fo baß 1858 ein Um·
bau vorgenommen werben mußte. 1)od) "ber Subrang 3ur l)iefigen
2lnftart ift fo im !illad)fen, baß man allfeitig, fowol)l in bem Sturatorio
als in ber 6tänbifd)en Stommiffion fid) ber übeqeugung nid)t ver•
fd)rießen fonnte, es werbe fobalb ab mögfid) ein <rrweiterungs· ober
~eubau ausgefül)rt werben müfien" 23 • 1)ie alte !ßfinbenanftart wurbe
ber :taubftummenanftalt in 6oeft überwiefen unb auf ber vormals
Stönigfd)en !Befi!}ung, bte ber 2lnftart gegenüber lag, 1876 ein ~eubau
aufgefül)rt, ber aud) ein ~ebenl)aus für einen Storbmad)ermeifter unb
ältere männfid)e !Blinbe umfaj3te. Z}nfolge bes neuen "!Reglements
ber von mincfefd)en ll3rooin3ialbfinbenanftalt für !illeftfalen" wurben
1891 bie t)=unftionen bes bisl)erigen Sturatoriums teilweife auf ben
2lnftartsoorftel)er, bem ber .ßanbtag 1892 ben :titel 1)ireftor verfiel),
übertragen. Zll)m b3w. feiner Brau wurben etwas fpäter aud) bie
Dbfiegenl)eiten ber 1)iafoniffinnen in bie f)anb gegeben, ba ber mer·
trag mit ber 1)ireftion ber 1)iafoniffinnenanftalt in Staiferswertl) in·
folge einer neuen f)ausorbnung am 1. 2lpril 1893 aufgelöft wurbe.
~ebod) wurbe, um bie 6tellung bes 1)ireftors bem ll3erfonal unb ben
Söglingen gegenüber freier unb objeftioer 3u geftalten, bie !illäfd)e•
Derwartung fpäter einer !illirtfd)afterin anvertraut. 1)er 1)irettor er•
l)ielt nur bie Dberauffid)t über bie Dfonomieoerwaltung. 1)er t)=or•
berung nad) größeren !Räumfid)feiten wurbe 1908 <Benüge getan
burd) <rrrid)tung eines neuen 2!rbeitsl)aufes für Storb· unb !ßürften•
mad)erei, bas in feinen unteren !Räumen aud) eine :turnl)alle erl)iert.
Z}n merbinbung bamit unb bod) getrennt von ben 2!rbeitsräumen ftel)t
bas !Blinbenl)eim für !mäbd)en, bas 1911 in !ßenu!}ung genommen
wurbe. 1914 wurbe ein fold)es f)eim aud) für bie männfid)en !ßfinben
errid)tet, bas !illol)n• unb 2!rbeitsräume für 40 <rrwad)fene unb eine
!illol)nung für einen !illerfmeifter entl)ärt. <Bünftig an einer 6traßen•
freu3ung gelegen ift ber mertauf5• unb .ßagerraum, ber wefenUid)
3ur mergrößerung bes 2!bfa!}es beiträgt. ~ad) 1)urd)fül)rung von
baufid)en meränberungen, bie aud) im Z}nnern nötig geworben waren,
waren fomit im !illanbel ber Seit !Raumoerl)ältnifie gefd)affen worben,
bie ben bebeutenb gefteigerten !ßebürfnifien ber 2!nftart 3unäd)ft voll•
auf entfprad)en. !mit il)ren l)ellen unb luftigen !Räumen fowie allen
22
23

0.
o. o. 0 . !Reoifion5berid)t o. 2. unb 3.

0. 0.
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mobernen <finrid)tungen, bte eine vernünftige 2!nftaltsl)l)giene . uer•
langt, vermag bie 2lnftalt il)ren ~ufaffen fo eine gefunbe S)eimftätte 0u
bieten. 3ebod) erforbert bie (fnhnicffung ber fe~ten 3al)re weitere
~aulid)fetten, beten 2!usfül)rung aber aus finan 0iellen <Brünben auf
eine beffere 3ett uerfd)oben werben muf3. 3um 6d)fuffe muf3 nod)
einer origine((en 2lnfage (frwäl)nung getan werben, bie in il)rem 2luf•
bau wol)l ein 0igartig baftel)en bürfte, nämlid) bes 6piefparfs. ~n
l)ügeliges <Befänbe, bas ben ~linben bie ~egriffe oon ~erg unb :tal
in pfaftifd)er !illeife oermitteft, finb :taffperre, ~rücfe unb ~luf3 l)in•
eingebaut. 6o gewäl)rt biefe 2lnlage, wie es im 3al)resberid)t 1913/ 14
l)eif3t, ben bes Eid)tes ~eraubten "in ibeaffter <Beftart 2lnfd)auungsunterrid)t unb ~ewegungsfur mit !Bergnügungsprömie".
!illie bereits aus bem <Befagten l)eroorgel)t, gliebert fid) aud) bie
6oefter 2lnftart in eine <fr 0iel)ungs· unb Unterrid),tsanftart unb bas
S)eim, bie beibe nad) ben gfeid)en <Brunbfä~en wie bie l,ßaberborner
6d)wefteranftart geleitet werben. 2luf3er bem 1)ireftor wirten l)eute
an ber 2!nftart 6 Eel)rer, 1 S)anbarbeits· unb :turnfef)rerin, 3 !illert•
meifter, 1 stinbergärtnerin, 1 !illirtfd)afterin, 2 !illärter unb 1 !illärterin.
!illäl)renb bie 2lnftart im 3al)re 1847 mit 2 stnaben unb 2 ~äbd)en
eröffnet wurbe, 0äl)fte fie bereits 1888 60 ~nfaffen. 1)ie wettere (fnt·
wtcffung oeigt bann folgenbe 3al)fen:
1898
1908
1910
1912
1913
1914
1915
1916

52
55
66
90
102
110
119
127

3njal\~n

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

125 3njal\en
11 9
117
120
134
125
125

"

<fs ergibt fid) eine gewiffe l,ßaraUefHät bes 2luf· unb 21ofteigens
mit ber l,ßaberborner ~requen 0 , mit ber bie 6oefter 2lnftart 0ufe~t un·
gefäf)r auf gfeid)er 0al)fenmäf3iger S)öl)e ftel)t. IJ1od) auffälliger wie bei
ber l,ßaberborner 2lnftart ift f)ier bas rapibe 2!nroad)fen ber 3iffer im
3af)re 1912 - eine !illirfung bes ~efd)ufungsgefe~es.
!illie bie l,ßaberborner nal)m aud) bie 6oefter 2lnftaft oer·
f)äftnismäf3ig wenige striegsbfinbe 0ur 2!usbifbung auf. IJ1ur 8 finb il)r
im Eaufe ber ~af)re übermiefen worben. 1)iefe geringe ~efegung ber
beiben weftfälifd)en ~finbenanftarten wirb wof)f barauf 0urücf 0u·
fül)ren fein, baf3 bie meftfälifd)en striegsblinben 0. :t. nod), wäl)renb
if)rer Ea 0arett 0eit im ~finbenla 0 arett in 1)üffelborf bie entfpred)enbe
Umfd)ufung erl)ierten.
~olgenbe 3af)len mögen uns einen <finbficf in ben !illirtfd}afts·
betrieb ber 2lnftart geben:
4*

52
~ed)ll.'

Jal)r

1909
1910
1911
1912
1913
191~

1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

-

'DoranjdJlag in
<Ein· unb
'l!usgabe

'Die
21usgabcn
betrugen

'Dauon jinb burd)
eigene <EinnaiJmen
ber 21njtalt
gebedtt

3ufdJuf3 ber
'Prouin3

'JJllt.

'JJllt.

'JJllt.

'JJllt.

56 200
62 060
61 670
85 100
78 400
102 400
103 200
122 101
123 500
162 700
166 700
253 000
760 000
1 706 000
161000000

66918,45
77 845,88
80 754,19
96 620,45
108512,97
110 130,83
151909,87
152186,15
172 017,50
226 476,09
386 896,92
880 307,68
1 463 141,87

32871,35
30 337,07
36 080,75
37 670,39
55 269,04
56 702,48
97 :'382,53
90 276,41
97 795,44
99 387,34
114 437,71
355 840,21
682 I 00,49

34047,10
47 508,81
44 673,44
58 950,06
53 243,93
53 428,il5
54 527,34
61 909,74
74 222,06
127 088,75
272 459,21
524467,47
781041,38

1)es !ßergfeid)s l)afber laffen mir aud) eine entfpred)enbe ::tabeUe
für bie ,Smeiganftart in 5.ß aber b o r n folgen:
~Cd)ll.•

Ja!Jr

I 'D-:-~nj..J..fag
<Ein· unb
UJ

21usgabe

1

- _I_
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

in

'Die
'l!usgaben
betrugen

---

'JJllt. - -

_I_ ~~lt_
.

'Daoon jinb burd)

Ieigene <Einnaf)men
I
1

ber 'l!n[talt
gebemt

I
I

3ufd)uf3 ber
<prooin3

- - ---i----'JJllt.
'JJllt.
I

48 800
74 387,73
38191,86 1 36 195,87
54 100
69611,27
40 362,08
29249,19
48 600
69 399,28
45527,13
23 872,15
53 200
71 999,48
48470,76
23 528,72
53 200
124 505,29
109 320,37
15184,92
77 970
196 007,34
176 364,07
20 643,27
77 970
136178,06
115424,25
20753,81
93 550
114 959,51
85569,16
29 390,35
91 950
127 741,53
89 155,22
38 586,31
119 700
176617,95
124 848,24
51 769,71
119 800
320 574,49
188 524,95
132 049,54
17 4 000
627 449,61
427 077,81
200371,80
465 000 1 055 183,49
764 441,25
290 742,24
1 253 000 36143 344,59 122 701 ~14,79 13441529,80
100 000 000

-
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6eit 1920 finb bie <tinnaf)men unb 2fusgaben bes .f)anbroeds•
betriebes in bem !ßoranfdJfag nicf)t mef)r entf)aften, mof)f aber in ben
~eträgen in 6palte 3 unb 4. Su beacf)ten ift, baf3 ber 3ufcf)uf3 ber
~rooin3, ber ebenfo roie bie gefamten 2fusgaben in ber !Bortriegsaeit
im allgemeinen fangfam geftiegen roar, im !Recf)nungsjaf)re 1913 tro!3
roeiterfteigenber 2fusgaben pfö!3ficf) geringer rourbe. :Der <Drunb bafür
fiegt in bem am 1. 2fprif 1912 in St'raft getretenen ~efcf)ulungsgefet3.
!ffiiil)renb nämficf) bis au biefem 3eitpunfte ein auf3erorbentficf)
niebriges ~ffegegefb erf)oben rourhe, um hie ~eteifigten überf)aupt au
beftimmen, bie fcf)ufpfficf)tigen ~finben ber ~linbenanftalt au über•
grben unb bie St'often f)ierfür aufauroenben, fonnte nunmef)r auf
<Drunb brs 6cf)ufamanges ein angemeffenes ~ffegegefb eingeaogen
werben .
~ei einem !ßergfeicf) ber beiben 2rnftaltsetats fällt auf, baf3 bie
~aberborner 2rnftaft trol3 gfeicf)rr <Dröf3enoerf)ältniffe bebeutenb ge·
ringere 3ufcf)ü1fe erforhert afs if)re 6cf)roefteranftaft. :Damit ift
mieber oon neuem ber !Beweis erbracf)'t für bie bireft ooffsroirtfcf)aft•
ficf)e !Bebeutung ber fatf)ofifcf)en Drbensfcf),roeftern. :Diefe 6cf)roeftern
in ~aberborn arbeiten ol)ne jeben !ßerbienft. :Die St'ongregation er•
l)iift febigficf) eine miif3ige !ßergütung für beren !Beföftigung unb ~e·
ffeibung. 2fucf) bie !ßerpffegung unb !Beffeibung ber 2rnftaftsinfaffen
fiegt - auf <Drunb einer entfprecf)enben <tntfcf)äbigung - gana in
hen .f)änben her <Denoffenfcf)aft. :Dal)er roirtfcf)aftet bie ~aberborner
2rnftaft unoergfeicf)ficf) billiger afs bie 6oefter.
:Der Seitgeift ift aucf) an ben ~nfaffen ber 6oefter 2rnftaft, bie
.,über ben SufammenbrudJ unferes !ReidJes ... anbers empfanben
afs il)re ~ffeger, ba fie afs St'inher aus 2frbeiterfamifien oon ber !neu•
orbnung grof3e <trfeid;terung erwarten" 2 \ nicf)t fpurfos vorüber•
gegangen. :Der !Riitegebanfe fanb in mobifi3ierter ~orm aucf) bei ben
2rnftaftsinfaffen ein <tdJo . 6cf)on bafb nacf) her grof3en Umroäfaung
erftrebten bie .f)eimer unb .f)eimerinnen bie <tinfüf)rung eines
2frbei.terausfcf)uffes, her fcf)roebenhe ~ragen allgemeiner !.natur mit
hrr 2rnftaftsfeitung bearbeiten unb auf eine georbnete .ßebensf)altung
bei ben .f)eimberool)nern f)inroirfen wollte. :Daf3 ein berartiges !Be•
ftreben in einer rein caritatioen 2rnftaft ill1if3trauen unb 5tonflifte aus·
föfen muf3, fiegt auf ber .f)anb. 6ofcf)e unb äl)nfid;e 6trömungen finb
nicf)t baau angetan, amifcf)en .ßef)rern unb 3ögfingen, 3IDifd)en .ßeitung
unb ~nfaffen ein fofcf) f)er3ficf)rs, hireft patriarcf)afifcf)es !ßerf)äftnis
f)eroor3urufen, mie mir es in ber ~a~ berborner 2rnftaft feftfteUen
burften.
2<
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Dberfter <Srunbfa~, Eeitmotio aller <fqie(Jung, bie bem bfinben
stinbe in ber 2!nftaft 3uteil werben foll, muß fein: 1)ie ~finbenanftalt
foll bem bfinben stinbe bie ß=amHie erfe~en. 1)er 6d)u~, ben bie
!natur felbft in meifer, gütiger 2!norbnung bem !menfd)en in biefen
~a!Jren ber .f)Hflofigfeit gegeben, ift i(Jm genommen. 1)em mo(Jl=
tuenben <tinfluffe, ben bangenbe !mutterliebe unb forgenbe materliebe
auf feine <tntmicflung ausgeübt, ift es entrücft. ß=reimiUig ober burd)
bas <Sefe~ ge3mungen (Jaben bie <tftern fid) oon i(Jrem Eiebling ge=
trennt. ~ebod), bas barf man wo() I ru(Jig be(Jaupten: ~n oielen Bällen,
wenn nid)t ben meiften bebeutet es für ein fold)es armes l.illefen ein
großes <Sfücf, in eine Umgebung gefe~t 3u werben, bie gan3 feiner
<tigenart angepaßt ift . .f)aben bod) oft, wie mir gefe(Jen, falfd) ver=
ftanbene -ßiebe unb übergroße ,8ärtlid)teit ober Untenntnis unb <Sfeid)=
gültigteit, ja fogar mand)mal ber .f)aß ber <tftern, bie i(Jr stinb als
eine Eaft empfinben, bie <tr0ie(Jung bes stinbes in fold)e ~a(Jnen
gefenft, baß es wo()! niemals me(Jr im ~a(Jmen ber gegebenen !mög=
lid)feiten ein vollwertiges !mitgfieb ber menfd)Hd)en <Sefellfd)aft
werben mürbe. 2!ud) ber ßaie fann fid) oorftellen, baß ba bes <tr=
3ie(Jers in ber 2!nftaft eine fid)erfid) nid)t feid)te 2!ufgabe wartet.
6old) fd)mere, verantmortungsooUe <tr0ie(Jungsarbeit oerfangt
l.ßerfönfid)feiten, oerfangt <tr 0iel)er, bie fid) mit großer ßiebe unb nie
ermübenber <Sebufb i(Jrem fd)meren 21mte mibmen, felbft ba, wo ber
<trfolg faum bie aufgemanbte !mü(Je 3u fo(Jnen fd)eint. ~n gan3
ein3igartiger l.illeife fte(Jt in biefer ~e3ie(Jung bie l.ßaberborner 2!nftalt
ba. l.illä(Jrenb in 6oeft meltlid)es l,ßerfonal tätig ift, finb bie ,8ögfinge
in jener 2!nftalt 6d)meftern anvertraut, beren <Senoffenfd)aft eigens
3U bem Smecfe errid)tet morben ift, bas ßos ber ßid)tlofen 3u milbern.
1)er <Seift ber <Srünberin, ber ~linbenmutter l.ßaufine von
!maUincfrobt, ift aud) i(Jr <Seift, ed)ter, opferfreubiger, in ber ~efigion
ber Eiebe mur3efnber O:aritasg~ift.
Um jebod) ber <tr3ie(Jung fo viefer hen nötigen äußeren ~ücf(Jalt
3u geben, ift in beiben ~nftituten eine .f)ausorbnung aufgefteUt. ~n
einer ~linbenanftalt finben fid) ja !menfd)en beiberlei <Sefd)led)ts in
allen 2!ftersftufen 3Ufammen, Ieher eine l.illelt für fid) mit verfd)ie=
henen 21nlagen unb !neigungen, alle 3Ufammen gleid)'fam ein !mofaif=
bilb bes ßebens. 1)a bebarf es eines feften ~a(Jmens, einer objeftiven
Drbnung, um alle biefe ~nhivibuen mit i(Jren mannigfaltigen fubjef=
tiven 6trebungen in has 2!nftaftsgefüge (Jinein3upaffen; benn natur=
gemäß birgt ein fold)es <Semeinfd)aftsfeben, befonhers wegen ber
stoehufation <Sefa(Jren in fid), bie unbemußt, (Jeimfid) in ber :tiefe
lauern. 1)iefe mit bannen 3u (Jeffen, ba3u hient bie .f)ausorbnung.
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6 ie regelt bie ~flege ber ffiebäube unb be5 ~noentar5, ber <Bärten unb
m3ege, gibt aud) für bie äuf3ere unb förperfid)e ~flege ber ~nfaffen
roie 3· ~- für ~aben, ®afd)en, störperl)artung, 6peifung unb <tr=
I)ofung, stranfl)eit unb ßerien unb ben !ßerfel)r nad) auf3en fefte
!normen.
<tine5 ber roirffamften WUttel jebod), um Übertretungen 3u oer=
I)üten, ift bie 2!uffid)t, unau5gefe~te 2luffid)t, 3roar nid)t jene, bie ben
Q:I)araUer be5 ~ofi3eibienfte5 trägt, fonbern bie fiebeooH unb mit
Xaft bie red)ten ®ege 3u weifen fud)t.
1:lie <tintönigfeit, bie mit jebem ~nternat5leben in geroiffer ®eife
oerfnüpft ift, unb bie 2lrbeitfamfeit werben angenel)m unterbrod)en
burd) <trl)ofung unb ßefte. 6ie foHen ben ~finben, bie unter bem
<trnft be5 .ßeben5 oie( fd)roerer 3u tragen I)aben al5 anbere !menfd)en,
ben ffieift aufl)eitern, foUen oor aHem aud) ba3u beitragen, ben
stinbern, benen meiften5 nid)t fo roie il)ren 2!lter5genoffen bie warme
6onne ungetrübter, forglofer stinberfreuben leud)tet, einige fd)öne
~ugenbjal)re 3u bereiten. 6o gel)t'5 benn I)inau5 an fd)ulfreien !.nad)=
mittagen in ffiotte5 fd)öne !.natur, in bie näl)ere unb weitere Umgebung,
in ber mand)maf ein freunbfid)e5 .ßanbl)au5 3um staffee einfäbt. <Be=
feHfd)aft5fpiefe im ßreien forgen für <trl)eiterung. ~n ben 2lbenb=
ftunben geben 6piele roie bie mit bem 6d)feuf3nerfd)en ~aufaften ro=
roie mit 3Ufammenfet3baren ßiguren, ferner 3· ~- .ßotto unb 1:lomino,
ja fogar ~rettfpiefe roie !mül)fd)en, 1:lame unb 6d)ad), bie oon einigen
2lnftarten 3· ~- in ~erfin unb ®ien eigen5 3u biefem ,Sroecfe I)er=
geftent werben, bie nötige 2lnregung unb 2!broed)flung. !mufi.tafifd)e
Unterl)artungen oon ein3efnen unb bem gemifd)ten Q:I)or, ben bie
älteren 6d)üfer unb [rroad)fenen bilben, <Befang5= unb ~nftrumenta(=
-vortrüge oerfd)affen namentfid) ben mufitalifd) ~egabten eblere <Be=
nüffe. 1:lie gröf3te ßreube aber rufen bei allen bie gerneinfamen tird)=
fid)en, oaterfänbifd)en unb I)äu5lid)en ßefte I)eroor: Dftern, ~fingften,
®eil)nad)ten, !.nitofau5, ßaftnad)t. 6ogar XI)eater, bei bem bie mit=
roirfenben ,Sögfinge felbft toftümiert erfd)einen, roirb 3uroeilen ge=
fpiert, roa5, fo mertroürbig e5 anmuten mag, ben ,Sögfingen al5 S)öl)e=
puntt be5 ~nternat5feben5 gilt. 1:lie ßerien, bie mit benen anberer
6d)ulen 3UfammenfaUen, forgen bafür, baf3 bie stinber ben not=
menbigen stonne~ mit bem [fternl)aufe nid)t verlieren.
S)anb in S)anb mit biefen päbagogifd)en Xenben3en gel)t ba5
gan3e Eitreben bal)in, bie ,Sögfinge 3unäd)ft tl)eoretifd) 3u ertüd)tigen,
il)nen einen guten 6d)ufunterrid)t angebeil)en 3u laffen. 1:ler <tigen=
art biefe5 Unterrid)t5 entfpred)enb bebarf e5 naturgemäf3 befonber5
gefd)ufter ßad)feute, bie il)re ßäl)igteiten in einer befonberen ~rüfung
al5 ~finbenfel)rer aufweifen müffen. ®ie mir bereit5 feftgeftellt
l)aben, mitten in 6oeft auf3er bem 1:lirertor 6 .ßel)rer, eine Sjanb=
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arbeits~ unb Turnfel)rerin unb eine stinbergärtnerin. Unter ben
Eel)rern befinbet ficf) ein striegsbfinber. Zln biefem 3ufammenl)ange
mag bal)er fur 0 auf bas Sßrobfem eingegangen werben, ob es uom
päbagogifcf)en 6tanbpunfte aus nicf)t beffer fei, ben ~linben aucf)
b {in b e Eel)rer 3U geben. 1)ie merteibiger biefer 2!nficf)t macf)en
geftenb, baf3 ein bfinber Eel)rer ficf) uief beffer in bie SßflJcf)e feiner
bfinben 3ögfinge l)ineinbenfen fönne. ~- 5.ß er r t) in <rngfanb meint
fogar : "1)as .f)auptübef ... in ber ~finbenbifbung beftel)t barin, baf3
bas gefamte ~finbenbifbungswefen fowol)l tl)eoretifcf) wie praftifcf) in
ben .f)änben ber 6el)enben liegt" 2 ". Unb in ber Tat f)at es nicf)t
wenige bfinbe Eel)rer gegeben, fo 0. ~- an ben Sßarifer ~finben~
anftaften. Zlntereffant ift in biefer .f)inficf)t aucf), baf3 ber <rntwurf 0u
einer l_ßrüfungsorbnung für Eel)rer unb Eel)rerinnen an ~finben~
anftaften uom ~al)re 1912 im § 2 befugte: "1)ie 3ulaffung uon
~finben 0u biefer Sßrüfung ift ausgefcf)loffen," bie enbgüftige Sßrü~
fungsorbnung aber, bie am 1. 2!prif 1913 in straft trat, biefen Sßaffus
fallen geloffen l)at. 1)ocf) weifen bie illegner auf bie groj3en 1)1acf)teife
!)in, bie mit ber 2!nfteUung ~finber als Eel)rer uerbunben feien. 1)ie
Unterricf)tsftunben erforberten 0. ~- ein l)äufiges iJül)ren ber .f)anb
unb eine öftere storreftur beffen, was ber 6cf)üler pfaftifcf) barftellt.
2Ber foffe namentficf) aucf) bie fo notwenbige 2!uffid;t fül)ren? 1)er
morftanb ber Sßaberborner 2!nftaft äuf3erte ficf) besl)afb in einem
6cf)reiben uom 28. Oftober 1919: "2.ßir ()alten eine 2!nftellung ~finber
als Eef)rer an ~finbenanftaften für nicf)t angängig" 2 6 • 6o ift aucf) bie
am meiften vertretene 2!nficf)'t l)eute wof)l bie, baf3 es im eigenen Zln~
tereffe ber ~finben liege, if)nen fef)enbe EelJrer oU geben. 2!ber gibt
es in biefer Brage feinen !mittelweg? U. <r. ift eine 2!nftellung eines
~finben afs Eef)rer fef)r gut mögficf) allerbings unter beftimmten
morausfetJungen. <rinmaf muj3 es ficf) um ein gröj3eres stoUegium uon
fef)enben Eef)rern f)anbefn, in bas ber ~finbe eingegfiebert wirb, fo
baf3 bie 2!ufficf)t unb alle jene iJäcf)er, bie eine befonbere stontrolle
burdj bas 2!uge erforbern, uon jenen ausgeübt unb erteilt werben .
1)em ~finben bürfen eben nur gan 0 beftimmte iJäd;er 0ugewiefen
werben. <rine weitere morbebingung ift eine ffeine straffe, bie eine
inbiuibuelle ~ef)anblung unb ein leicf)teres stennenlernen ber 6cf)üfer
ermögficf)t. Unb eine fofcf)e Sßrämiffe ift in einer ~finbenanftaft immer
gegeben. .l:!etJten <rnbes muj3 aucf) ber bfinbe Eef)rer eine Sßerfönficf)~
feit fein, bie mit .l:!uft unb Eiebe an if)rem ~erufe f)ängt unb bie stinber
burcf) bie gan 0e 2!rt if)res 2!uftretens unb if)rer Unterricf)tsmetf)obe 0u
feffefn weif3. Unter folcf)en morausfetJungen bürften, wie wir felbft
beobacf)tet f)aben, aucf) bie Eeiftungen eines bfinben Eef)rers uoll~
wertig fein.
25

26

fler lßlinbenfreunb, :Jal)rgang 8, 6 . 54.
2frci)io ber Sßroo.,lßlinbenanftalt 311 Sßaberborn.
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2fls ijacf)päbagogen roirfen in ber l.ßaberborner 21nftalt nicf)t
ßel)rer, fonbern ßel)rerinnen. "illeben 6ie ben ~linben liebevolle
lßflegerinnen!", l)atte fid) l.ßauline oon W?allincfrobt 0u biefer ijrage
fefbft geäuf3ert. 6ie fcf)lage ßel)rerinnen oor, ba bie mütterlicf)e ille=
bulb einer ijrau bie 2frbeit leicf)ter überroinbe als ßel)rer 27 • i)ie !Bor=
ftelJerin befi~t bas 3eugnis über bie an ber 6taatlicf)en ~linbenanftalt
in ~erlin=6tegli~ abgelegte i)ireftorenprüfung, ebenfo aucf) eine oon
ben 4 6cf)roeftern, bie als ~laffenlel)rerinnen tätig finb. 6ie l)aben bie
ßel)rbefäl)igung für !ßolfsfcf)ulen unb 0. I. aud) für l)öl)ere W?äbcf)en=
fcf)ulen, biefe aucf) eür 0ere ober längere 3eit ben ~eftimmungen ge=
mäf3 ausgeübt unb ficf) bem ~linbenlel)reretamen unter 0ogen. ~n
ben brei ijäcf)ern !Religion, W?ufif unb Iurnen finb auf3erbem nod)
brei ijacf)lel)rer befd)äftigt. <fine als ~inbergärtnerin ausgebilbete
6cf)roefter leitet bie 6piele ber ~leinen unb ben ijröbelunterricf)t.
ijofgenbe 6tatiftit mag 21uffcf)luf3 geben über bie 2!n 0al)f ber
6cf)üler in ber l.ßaberborner 21nftaft roäf)renb ber fe~ten 12 ~al)re,
0ugleid) aucf) bas !ßerl)äftnis ber beiben illefcf)led)ter unb bie .f)eimats=
bered)tigung bartun:
-

Sd)uljal)r

1911 / 12
1912/ 13
1913/ 14
1914/ 15
1915 /16
1916/ 17
1917 / 18
1918/ 19
1919/20
1920/21
1921 /22
1922; 23

Sd)Ul•
ltlajjen

3 I
3 I
3
4 I
4
4 I
4
4
4

4
4
4

-

'Daoon aus l>em
'Regienmg sü e3irlt

aus
03ef.•
anl> .
3al)I
Biinl>ern
.Rnaben [ 'JJliil>d)en 'JJlün[t.[ 'JJlinl> . [ ~rnsb.
Sd)iiler

31
31
34
43
36
41
40
36
30
29
33
32

I
I

I

18
20
18
24
26
25
24
23
23
27
25
23

16
17
19
22
25
23
24
19
15
19
24
24

8
6
7
7
5
9
9
12
10
7
5
5

23
26
25
35
29
32
29
27
25
29
28
24

2
2
1
3
3
2
2
1
3
1
1
2

I

49
51
52
76
62
66
64
59
53
56
58
55

21ffo bis 1914/ 15 fteigenbe Ienben 0, bann 6infen mit geringen
6cf)roanfungen. i)as 21nfteigen bis 0ur .f)öcf)ft0al)f oon 67 6cf)ülern
ift roof)f auf bie 2fusroidung bes ~efcf)ulungsgefe~es 0urücf0ufül)ren,
burcf) bas eben alle 6cf)ulpflid)tigen mit ber 3eit erfaf3t rourben.
W(an follte oU ber 2fnnaf)me geneigt fein, baf3 bereits für bas ~al)r
1912, in bem mit bem 1. 2fpril bas illefe~ in ~raft trat, eine folcf)e
.f)öd)ft0iffer ober bocf) roenigftens ein 6teigen ber ~uroen 0u oer=
aeicf)nen geroefen roäre. ~n ber :rat ftieg bereits im .f)erbfte b. ~. bie
2'

l.ffi o f e r, a. a. D. 6. 85.

-
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,3af)l ber meuanmefbungen in auf3ergemöf)nlid)er ~eife auf 20; jebod)
fonnten wegen ~latlmangefs nur 12 2!ufnaf)me finben, benen unge•
fäl)r ebenfo viele <tntfaffungen gegenüberftanben, fo baf3 bie 6tatiftif
in biefem ~al)re nod) feine l)öl)ere 6d)üler 0al)l 0u bud)en l)atte. 2!ud)
l)ier ift auffaUenb in ber !Rubrif 6d)üler bas überwiegen ber 2!n 0af)l
ber Sl'naben gegenüber ber ber ill1äbd)en, eine <trfd)einung, bie, mie
mir bereits gefel)en l)aben, eine aUgemein feftgefteUte Xatjad)e ift. 1He
3 !Regierungsbe0irfe entjpred)en in il)rem gegenfettigen ,3al)lenver·
l)ärtnis mol)l ber in il)nen l)errfd)enben ~evölterungsbid)tigfeit. mur
ill1inben mad)t infofern eine 2!usnal)me, als bies merl)ältnis gegen•
über ben beiben anbern !Regierungsbe0irfen fiel) im aUgemeinen be·
beutenb im .l:!aufe ber ~al)re 0u feinen &unften verfd)iebt.
ijür 6oeft ergeben bie entjpred)enben &ejamt0al)len folgenbes
~ilb:

1911 / 12
1912/ 13
1913 / 14
1914/ 15
1915/ 16
1916 /17

43 Sd)üler
49
54
11
56
"
57
60

1917 / 18
1918 / 19
1919/ 20
1920/ 21
1921 /22
1922 123

59 Sd)üler
62
53
50
61
50

<trft im 6d)uljaf)r 1918/ 19 mirb f)ier alfo bie .f)öd)ft 0aiJI erreid)t.
Um jüngeren unb 0u fpät eingetretenen Sl'inbern eine feftere
1&runblage für bie fpätere 2!usbilbung
0u geben, l)atte man 1904 in
~aberborn eine morfd)ule eingerid)tet. 6päter jebod), im .f)erbft 1914
trat an il)re 6teUe bie unterfte, bie 4. Sl'laffe, fo baf3 bie 2!nftaft jetlt
feine eigentrid)e morfd)ule mel)r befitlt. 6oeft befaf3 bereits 1914
4 Sl'laffen, benen 1918 eine 5. als .f)ilfsflaffe angegliebert murbe.
maturgemäß fann wegen ber auf3erorbentlid) anftrengenben unb 0eit·
raubenben ~efd)äftigung mit jebem ein 0efnen 6d)üler ber Umfang
einer fofd)en Sl'laffe, bie jebesmal mieber in 2 2!bteilungen 0erfäUt,
nur flein fein. 6o 0äl)lt 3· ~- bie ffeinfte Sl'laffe in 6oeft gegenwärtig
nur 7 unb bie gröf3te in ~aberborn 15 6d)üfer. Unter il)nen befinben
fiel) jebod) nid)t nur ~linbe in bes ~ortes ftrengfter ~ebeutung,
fonbern aud) entfpred)enb bem &efetle 6d)mad)fid)tige, ~linbe mit
6el)reften. 6ie finb, mie mir fd)on oben betonten, gfeid)fam "~ürger
0meier ~eften", "fo 0ufagen ein frembes <tlement in ber ~linben•
anftalt", "eine ftete merfud)ung für ben .l:!el)rer, feinen Unterrid)t nid)t
für bie völlig ~linben, fonbern für. bie .f)albfel)enben ein 0urid)ten unb
~ie gan 0 blinben 6d)üler 0u ~ernad)läffigen" 28 •
28 3 e d), a:r3ie~ung unb Unterrid)t ber ~finben.
1lnn3ig 1910. 6. 175 ff.
7lie 5'rage, ob nud) Xaubftummblinbe in eine ~finbenanfta!t ge~ör en, i[t 0. X.
nod) um[tritten. Q:s [ei ~ier nur ermä~nt, ba[3 fiel) feit längerer 3eit ein [old)er
in ber ~aberborner 2Inftalt befinbet. jJür ben Unterrid)t biejes 3ögfings, ber
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Um eine metf)obifcf)e Büf)rung bes eigentricf)en 6cf)ufunterricf)ts
fü r bie lßfinben 3u ermögficf)en, für bie bis baf)in meit meniger in
~ e ftfafen in biefer lße3iel)ung geforgt mar mie für ben gleicf)en Unter•
ricf)t ber Taubftummen, murbe 1891 ein .ßef)r· unb 6tunbenpfan auf ~
geftefft, ber fo einen ficf) eren !ffiegmeifer hUbet für bie 2!usmaf)l unb 2!b·
gren0ung bes Unterricf)tsftoffes unb ber ein3uf)artenben Wletf)obe. 1)er
Unterricf)t ift banacf) auf ben !Bor• unb macf)mittag gefegt. .f)in3u
fommen bann nocf) Bern· ober !Repetierftunben, fo baf:l ber 6tunben•
pfan mit feinen 2!rbeits• unb Unterricf)tsabfcf)nitten einen gröf:leren
S eitraum in 2!nfprucf) nimmt a(s in ben 6cf)ulen ber 6ef)enben. <tine
fofcf)e !Berteilung ift besf)afb notmenbig, um ben Sl'inbern bauernb
2!nregung, Trieb 3ur ~Betätigung geben 3u fönnen unb fie fo vor bem
.f)ang 3um <Brübe(n unb bumpfen .f)inbrüten 3u bemaf)ren. !ffiie
bereits ermäl)nt, nimmt ber 2!nfcf)auungsunterricf)t in ber lßlinben•
fcf)ufe einen breiten !Raum ein. 1)ie mannigfaltigften <Begenftänbe
merben in Ton, !ffiacf)s ober l,ßfaftefina geformt. ~n ben Bröbef•
ftunben, bie fid) ber 6l)mpatf)ie ber Sl'feinen in befonberer !ffieife er·
freuen, mirb mit ben einfacf)ften 2!rbeiten begonnen 3· lß. mit l.ßapier•
faft en unb 2!usnäf)en. lßalb erftef)en unter ben gefcf)icften .f)änben
funftvoUe 6acf)en mie Sl'örbcf)en aus <Bfas unb Bfecf)tarbeiten. 2!ucf)
bas lßauen mit bem 6cf)leuf:lnerfcf)en lßaufaften macf)t f)ier Breube.
micf)t rebiglicfJ bem <trmerbe, fonbern päbagogifcf)en Smecfen bient
aucf) ber .f)anbfertigfeitsunterricf)t, in bem feicf)te Blecf)t• unb 6cf)niß•
arbeiten f)ergefteUt merben. <tinmal bilbet biefe .f)anbarbeit ein er•
münfd)tes <Begengemicf)t 3u bem eigentfid)en 6d)ulunterricf)t, bann
aber feitet fie aucf) über 3ur <trfernung eines .f)anbmerts. 1)ie mit
fofcf)er lßefcf)äftigung f)erbeigefüf)rte !Berfeinerung bes Taftgefüf)fs
tommt felbftverftänblicf) aucf) ber <trlernung bes Befens unb
6cf)reibens ber lßlinbenfcf)rift 3ugute. Unb menn man einmal felbft
gefef)en unb gel)ört f)at, mit mefcf)er 6cf)neUigfeit unb 6icf)erf)eit ber
lßlinbe 3u fefen vermag, fo baf:l man meint, einen 6ef)enben vor ficf)
3u f)aben, bann ergreift einen <Staunen unb lßemunberung 2 9 •
fiel) nuf 4 m3od)cnftunben erftrecfte, ljat fiel) bie bmnalige 1!\orfteljerin, 6c!)wefter
O:unib ertn m3ersljooen, eine gan3 neu e IJJletljobe felb[t 3Urec!)tlegen müf[en, bie
fi e mit gro [3 er 2fu sbnu er unb <Bebulb erfolgreic!) burc!)gefüljrt ljnt. 6o fnnn fiel)
ber IJJlnnn lj eute in einigen m3orten oerftönblic!) mncljen, fcljreibt nuf ber 6cljreib,
mafc!)ine in 23linben[c!)rift unD i[t ein ge[cljicfter 2Irbeiter in ber 23ürftenbinberei.
C\:ine gewaltige Beiftung, ein Xriumplj ber ll3öbngogif, wenn man 3urücfbenft an
ben 2Iu s[prurlJ :Diberots, ber noc!) in feiner berannten "Letlre sur les aveugles"
meinte: ,.:jeber merfeljr 3Wifc!)cn uns unb Xaubftummblinben ift oerweljrt". 6 . Biefe, m3oljlfaljrts pflege unb O:aritns im :Deut[c!)en !Reic!)e, :Deut[c!),Dfterreic!),
ber 6c!)wei3 unb Bu!;emburg. IJJl.,ffilabbac!) 1914. 6. 204.
29 :Die[ es 2 e[en erfolgt [o3u[agen arbeitstei!ig mittels ber beiben ~eigefinger,
ber [ogenannten Be[efinger, bie wegen iljres großen !Reicljtums an Xaftneroen
unb be[onberen neroöfen <fnbapparaten öuf3erft fenfibel finb - eine Xatfac!)e,
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:Dod) unfere moberne ~ed)nif l)at audJ ben ~Hnben auf bem ffie:
biete bes 6d)reibens <trfeid)terungen gebrad)t. 6o bebienen fid) oiele
non il)nen, namentrid) jene, bie im faufmännifd)en ~eruf tätig finb,
ber 6d)reibmafd)ine, mit beren ~ebienung bie 6d)üfer in ber 2fnftaU
eigens oertraut gemad)t merben. l.ß i d) t l)at für bief e ,8mecfe 0. ~ 
eine gan 0 einfad)e S'tonftruftion l)erausgebrad)t "0 •
~aftbare ~ifbungsmittef finb aud) für anbere Unterrid)tsfäd)er
erfunben. Z\n ber ffieograpl)ie bient ber ~efiefgfobus, bienen in l.ßapier
geprägte ~efieffarten unb 0erfegbare starten mit 6tiften 0ur S'tenn:
0eid)nung bemerfensmerter Drte ba 0u, ben 6d)üfern bie S'tenntniffe
über .f)eimat unb ®ert näl)er 0u bringen . ~n ber ~aumfel)re l)aben
mir bie oerfd)iebenften WlobeUc ber geometrifd)en Sförper, um il)nen
bie !ßorfteUungen non ~läd)en unb Störpern bei 0ubringen. ffierabe
aud) in ber !Raumfel)re finbet ebenfo mie in ber <trbfunbe bas ,8eid)nen
0mecfmäf3ige 2fnmenbung, jebod) nid)t ein ,8eid)nen mit streibe auf
~afefn . .f)ier merben oiefmel)r Stiffen benußt, auf bie ~äben geftecft
merben, ober, mas feid)ter ift, .f)of0bretter, auf bie aus ~on geroute
~äben gefegt merben. ~ür bie !Realien finben mir taftbare 2fn:
fd)auungsbifber. überl)aupt ift es ffirunbfaß, ben ~finben aUe taft:
baren ffiegenftänbe, mit benen bas tägfid)e Eeben fie in ~erül)rung
bringt, in bie .f)änbe 0u geben. 6o fel)en mir benn im Eel)rmittef:
3immer ber beiben 2fnftaften aUe mögfid)en flinge, mie 6d)üßen:
graben unb Sfauffaben, 2fpparate für l.ßl)IJfif unb O:l)emie, ~ifd)e,
!ßögef unb ~iere mit 6timmen, Stird)en unb Wlül)fen, ~fug 0 eug unb
Striegsfd)iff, eine Drgef unb fanbmirtfd)aftfid)e Wla[d)inen. ®ol)( bas
unioer[eUfte .ßel)rmitte( ift ber 6anbfaften, ber ba 0u bient, ben
6d)üfern im 2fn[d)auungsunterrid)t in ber .f)eimat: unb <trbtunbe, in
ber l.ßl)IJfif bie notmenbigen ~egriffe bei 0ubringen unb il)re !Bor:
fteUungen genau 0u fontroffieren. <tnbfid) oerbient nod) ermäl)nt 0u
merben bas fogenannte 2fUerfei, eine 6ammlung ber oer[d)iebenften
Stfeinigfeiten, mie fie in l.natur, .f)aus unb ®erfftatt oor.fommen.
Um bie Stinber mit ber l.ßffan 0entunbe oertraut 0u mad)en, befißt jebe
Stlaffe im <Barten ein be[onberes ~eet, fo baf3 bie 6d)üfer bie <tnt:
Die allerDings uon manrl)em Q)!inbenpdbagogen geleugnet tuirD - unb bnl)er
beim <Bleiten über bie l,l:lunftbrucfJeilen jeben Q)ucl)[taben, jebes 2ßort ra[d)
IJerausfül)!en. Q:ine [old) [taunensruerte ~iil)igfeit i[t el)er ,)U uer[tel)en, wenn
man bie Q:rgebni He neuerer C);PerimenteUp[l)ri)ologi[dJer llnter[ud)ungen rennt,
bie bargetan !)oben, bnfl tnt[äd)lirl) bie uon Q) r a i I I e gegebene 21norbnung ber
6 l,l:lunfte in 3 gennu untereinnnber befinD!idJen !J\eil)en 0u je 2 l,l:lunften für bie
[imultnne 2luffa[[ung burrl) ben !J\num[inn nls bie gün[tig[te erjd)eint. lßgl.
!i) e I I er, 6tubien 3ur Q)!inbenp[!Jrf)ologie. Beip3ig 1904. 6. 30.
3 0 Über bie lßer[url)e, neue 9.nitte! unb 2ßege 3u finben, um ben Q)!inben
bas Be[en unb 6rl)reiben narl) 9J1öglid)feit 3U erleid)tern, [. Q) i e l r d) 0 llJ 5 r I)'
a. a. D. 2lrt.: 6 t r e I) I, 2lngeblid)e unb tat[iid)lirl)e lßerbe[[erungen in terl):
ni[d)en ~rngen bes Q)!inbenbilbungsrue[ens. 6. 34 ff.
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wicflung ber l.ßflan 0en verfolgen rönnen unb tyreube an ber 91atur
gewinnen.
mon gröf}ter ®icf)tigfeit für bie 6cf)Ü(er ift aucf) bas. ~Urnen.
<Berabe bie ~linben bebürfen eines folcf)en Unterricf)ts, ba fie nur oU
feicf)t ba 0u neigen, ficf) in ~e 0 ug auf bie störperf)altung etwas gef)en
0u laffen, baf)er feicf)t ecfig, finfifcf) werben unb if)re <Befunbf)eit burcf)
törperlicf)es IJJlif3verf)arten fcf)äbigen. 1)esf)afb finben mir in beiben
2!J<fta!ten mit allen neu 0eitricf)en <Beräten ausgeftattete ~urnfälc, bic
in biefer .f)inficf)t genügenbe IJJlöglicf)teiten bieten, f)ier midfam ent~
gegenarbeiten au fönnen.
<tine befonbere l,ßflege finbet in ben 2!nftaften aucf) bie IJJlufif.
~ebocf) ift bas nicf)t baf)in 0u verftef)en, als wenn bie 2!nftaften es ficf)
angelegen fein lief3en, befonbere mirtuofen ber ~onfunft, auma( nocf)
auf Sfoften ber gefamten 2!usbilbung f)eran 0u0ücf)ten. l.nein, gerabe
weil man ficf) bcr grof3en <Befaf)r bemuf3t ift, bie mit bem ~erufe eines
IJJlufirers verbunben ift, erteilt man nur ben mufifalifcf) ~egabten
entfprecf)enben Unterricf)t unb fucf)t bie mirflicf)en ~afente unter if)nen
meitequbifben. t}ür alle gef)ör~ unb ftimmbegabten ,Söglinge ift ber
<J3efangunterricf)t ba, ber ~nftrumentalunterricf)t aber nur für bie,
benen er mirfficf)en l.nui)en bringt. 1)iefe erf)aften tf)eoretifcf)e Unter•
weifung in ber 6cf)mar 0brucfnotenfcf)rift, .f)armoniefef)re, in ber
~linben n otenfcf)rift unb im stfavierftimmen. ~efonberen ~nftru•
mentafunterricf)t befommen fie im miolin·, stlavier• unb DrgelfpieL
®ollen fie fpäter il)re mufifalifcf)en tyäl)igteiten verwerten unb auf
eine 6tefiung als Drganift, Sffaoierfel)rer ober stlavierftimmer reflet·
tieren, bann bebarf es einer weiteren forgfärtigen 2!usbifbung, für bie
geroöf)nlicf) ein stonfervatorium empfof)len wirb. 1)er IX. ~finben~
fef)redongref3 in ~erlin·6tegliß gibt jebocf) folcf)en ~linben ben !Rat,
baneben nocf) ein paffenbes .f)anbmert 0u erlernen.
~n ber l,ßaberborner 2!nftaft wirb biefer IJJlufifunterricf)t oon
einem blinben IJJlufiffel)rer erteilt. 2!nbers wie beim l,ßrobfem, ob ein
~finber stlaffenlef)rer fein fönne, liegen nämlicf) bie merf)ärtniffe für
bas Bel)rfacf) ber IJJlufif. 2!us biefem <Brunbe f)at aucf) ber IX. ~fin·
benlef)rerfongref3 ben ~efcf)luf3 gefaf3t, baf3 tücf)tige blinbe IJJlufiffef)rer
in ben 2!nftarten mermenbung finben folien. 1)er morftanb ber l,ßaber·
borner 2!nfta!t felbft gab auf eine 2!nfrage bes IJJlinifters ber geift•
lid;en, Unterricf)ts· unb IJJlebi 0inafangefegenf)eiten oom 7. mooember
1905, "ob es nacf) ben (mit ~linben als Bef)rern) gemad;ten <trfaf)~
rungen unb im .f)inblicf auf bie ben ~linbenlef)rern auf3er bem Unter~
rid)te obliegenben mannigfacf)en 2!ufgaben, namentlicf) aucf) im .f)in·
blicf auf bie er 0ie1Jlicf)e <Seite if)res ~erufes empfof)fen werben fann,
bie ~1eigung oon ~linben für bie <trgreifung bes ~erufes als ~linben•
fef)rer oU förbern ", folgenbes <Butacf)ten ab: Unfere <trfaf)rungen be~
II
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3ügfid) ber beiben erftgenannten (es l)anbelte fid) bama[s um einen
bfinben !JJ1ufiffel)rrr unb einen bfinben !ffiedmeifter) finb fel)r gute
unb für ~finbe, bie in SJJ1ufif unb .f)anbarbeit unterrid)ten, burd)aus
ermutigenb" 31 • Unb in einem weiteren 6d)reiben an ben .ßanbes=
l)auptmann vom 31. SJJ1är3 1916 gibt ber !Borftanb bafür, baf3 er
einen ~finben afs SJJ1ufiffel)rer empfiel)ft, als .f)auptgrunb an, "baf3
bie ~linbennotenfd)rift von fel)enben .ßel)rern nid)t fo gel)anbl)abt wirb
roie oon ~finben unb von erfteren nur ungern ftubiert wirb, roie mir
aus O:rfal)rung roiflen" 32 •
2!uf bie ~finben[d)ufe baut fid) eine 1Jortbifbungs[d)uf-e auf mit
me[Jreren 3al)resfur[en. 1)ie ~linben mit il)rer 3Ufünftigen 6teUung
im Eeben vertraut 3U mad)en, roo fie nid)t mel)r ben forg[amen 6d)uß
ber 2!nftaft genief3en, il)nen bie mannigfaltigen 2!usroirfungen unb
!ffied)[elbr3iel)ungen bes bürgerfid)en .ßebens vor 2!ugen 3u füf)ren,
Unterroei[ung im faufmänni[d)en !Red)nen, in Sl'affulation unb !ffiaren=
vertauf ift if)re 2!ufgabe .
.f)ier mag aud) bie ~rage geftreift werben, ob es angängig ift,
bfinbe, ber 6d)ule entlaflene SJJ1äbd)en 3u f)äusfid)en 2!rbeiten f)eran=
3u3ief)en. SJJ1an barf f)ier roof)l [agen, baf3 bie eigentfid)e ,8ubereitung
bes O:ffens roie stod)en, ~raten unb ~acfen für fie ausgefd)loffen ift.
2!rbeiten bagegen, bie an jebem Drte gfeid)mäf3ig ausfül)rbar finb roie
!11äf)en unb !ffia[d)en mögen f)ier in geroiffem Umfange fd)on ef)er in
~etrad)t tommen. ~m aUgemeinen ift fomit ber O:rfofg abf)ängig von
genauer Drtstenntnis, befonbers ber ~euerfteUe. 1)ie O:rfaf)rungen
gef)en laut ~erid)t bes !Borftanbes ber ~aberborner 2!nftaft an bas
~rovin3iaf[d)uffoUegium vom 20. ~ebruar 1909 baf)in, baf3 bie SJJ1äb=
d)en eine grof3e ~reube an biefen 2!rbeiten f)aben 33 •
O:ine reid)f)aftige ~ibfiotf)ef befd)lief3t bie !Reif)e ber ~ifbungs=
mittel in beiben 2!nftaften. 6ie gfiebert fid) in eine [ofd)e mit 6d)roara=
fd)riftbüd)ern unb in eine f)lit ~unftbrucfroerten in !BoU= unb stur3=
fd)rift. O:rftere ift 3um &ebraud)e ber .ßef)rer beftimmt, le~tere ftel)t
ben ~finben 3ur !Berfügung, aud) ben entlaffenen. 1)er ~eftanb ift
oon 3al)r 3u 3af)r geroad)fen unb l)at f)eute in ~aberborn runb 500
!fierte in ca. 865 ~änben unb in 6oeft 551 !fierte in 788 ~änben
erreid)t. 1)ie ver[d)iebenften !ffiif[ensgebiete finb vertreten: 1)ramen,
geograpl)ifd)e, gefd)id)tfid)e unb naturtunblid)e 2!uffä~e, SJJ1ärd)en unb
O:raäl)fungen. .ßeiber ift es ber l)ol)en Sl'often wegen unb aud) bes=
l)alb, roeif mand)e ,8eitfd)riften eingegangen finb, l)eute nid)t mel)r
mögfid),, roie frül)er mel)rere ~finben3eit[d)riften 3u {Jurten. 6eit
:n

an ben
"

2

:~a

2Irc(Jio ber lßroo. =lßlinbenonftalt lßoberborn . iS'oc(J XI. IJCr. 1: 6c(Jreiben
oom 29. IJCooember 1905.
2L o. D.
21. o. D. 5'oc(J X Tl I. IJCr. 1.
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~al)ren

gibt bie ~aberborner 2fnftaft aud) felbft eine !Blinben3eitjd)rifi
l)craus .,tyeierftunben ", bie bie ein3ige fatl)olifd)e ,Seitfd)rift biefer
2f rt in gan3 1)eutfd)lanb ift. Bür bie IJJ1ufit betreibenben !Blinben fin•
ben wir in beiben !Büd)ereien reid)l)altige IJJ1ufiffiteratur in ~unftbrucr.
m3ie fd)on aus ber :tagesorbnung l)eroorgel)t, wirb ben 2fnftafts•
infaffen bes 2fbenbs oorgelefen. <Serabe biefe Beftüreftunben werben
gern befud)t, oft fogar l)erbeigefel)nt. 1)as ,Sul)ören ift ja eine stunft,
aber ber !Blinbe befi!)t fie, weil eben bas <Sel)ör 3um guten :teil ben
IJJ1angel bes 2fuges erje!)en muf3 unb bal)er jel)r geübt ift, in l)eroor•
ragenbem IJJ1af3e. IJ1ad) 2flter unb Baffungsfraft finb bie ,Söglinge
babei in ber ~aberborner 2lnftaft in 6 stlaffen geteilt, wäl)renb 6oeft
je eine Befeabteilung aufweift für bie unteren 6d)ufflaffen, bie oberen,
bie Bel)rlinge unb bie .f)eimer. Um bie !Blinben auf bem Baufenb·en
311 [)alten l)infid)tlid) ber <Sejd)el)niffe auf politijd)em, fulturellem,
wirtjd)aftlid)em unb jo3ialem <Sebiet, wirb il)nen täglid) aus ber
'J:agespreffe oorgelefen. Bür weitere geiftige 2fnregung wirb burd) bie2fuswai)l lel)rreid)er unb unterl)altenber Beftüre 6orge getragen. O:nb·
Iid) ift aud) bie neuefte O:rrungenjd)aft auf ted)nijd)em <Sebiete, bie
!Rabioübermittlung, in ben 1)ienft ber Unterl)altung unb ~elel)rung
geftellt.

1:>ie g etverblid)e ~u~bilbung.
Zlm !Borgarten beiher 2fnftalten ftel)t ein 1)enfmal, bas bie ~ro·
oin3 3um 50jäl)rigen ~ubiläum im ~al)re 1897 gejd)enft l)at. O:s 3eigt
ben !Bölferapoftel ~ a u l u s in ber 1)amasfusftunbe. !ffiie oom
!Bfi!)e getroffen, mit ber l)od)erl)obenen !Red)ten fid) fd)ü!)enb gegen
bas Bid)t, bas il)n blenbet, jo ftel)t er ba. Zln ber Binfen l)äU er ein
Xeppid)ftücf. Bürwal)r, ein präd)tiges, ausbrucfsoolles 6t)mbol ber
!Blinbenbilbung unb !Bfinbenarbeit ift's. 1)iefem <Seiftesriefen, ber ba
geblenbet wurbe oon ber tyülle bes Bid)ts, ging ein inneres Bid)t auf,
bas Bid)t ber m3al)rl)eit. 6o joll's aud) unjem !Bfinben in ber 6eele
l)ell unb fid)t werben, foll bas Bid)t bes <Slaubens in il)rem Zinnern
erftral)len unb bie in feinem <Seifte gefül)rte O:r3iel)ung fie 3u burd)·
geiftigten ~erfönlid)feiten mad)en. 1)od) biefe O:r3iel)ung foll unb barf
nid)t 6e!bft3wecf fein. IJ1ein, ,Siel aller !B!inbener3iel)ung unb !B!inben·
bilbung muf3 fein, ben ,Sögfing felbftänbig 3u mad)en. m3ie ~aulus
fid) mit feiner .f)änbe 2frbeit ernäl)rte, fo foll aud) ber !Bfinbe fpäter
im Beben, natürlid) foweit bas mit !Rüdfid)t auf fein <Sebred)en mög·
fid) ift, möglid)ft unabl)ängig oon anberer IJJ1enfd)en .f)ilfe werben.
1)iefe beruflid)e O:rtüd)tigung 3U erreid)en, war fd)on, wie wir ge•
fel)en, mit ein ,Siel bes Unterrid)ts. m3irb ber 6d)ü!er bann aus ber
6d)ule entraffen, fo tritt er nid)t fofort ins Beben l)inaus, um fid) l)ier
fein täglid)es !Brot 3u oerbienen; benn nur fd)wer, in ben meiften
ITI.
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i)'äUen mol)l unmöglid) mürbe es für il)n fein, einen Eel)rmeifter unb
nflcf; ba 0u einen geeigneten 0u finben. :Dal)er muf3 bie 2rnftalt oucf;
feine gemerbfid)e 2!usbilbung übernel)men. ~ebocf; barf fie il)n nie~
mafs 0u einem 'ßerufe 0tningen tnoUen . ~rei muf3 aucf; für il)n bie
®al)f fein. :Den berecf;tigten ®ünfd)en ber <fftern unb feinen eigenen
muf3 nacf; !mögficf;feit !Recf;nung getragen merben. 2fucf; l)ier fiegt
roieber ein morteil im f)anbfertigfeitsunterricf;te, ba er ben ein 0efnen
3ögfingen bereits ffiefegenl)eit gibt, il)re ~äl)igfeiten unb IJleigungen
nacf; biefer unb jener 6eite !)in fenmn 0ufernen. 6d)on mäl)renb ber
6cf;ufjaiJre merben bie 3öglinge je nacf; ffiefcf;icfficf;feit unb förperficf;er
<fntmicflung aUmäl)IidJ 0ur <frlernung gemerblicf;er 2rrbeiten ange~
!)alten. 6ie erlernen bas 2lnfertigen von Teppicf;en unb ffialofcf;en aus
Tucf;fanten, bas ~lecf;ten von !Rol)rfern 0öpfen 0u 'ßaumf)altern unb
IJJ1atten foroie bas 'ße 0ie!Jen ber !Rol)rftül)le mit !Rol)r. :Die !mäbdJen
erl)aiten bereits 2rnieitung 0um 6tricfen ber 6trümpfe. :Dorf), mie mir
bereits weiter oben gefef)en l)aben, bie 2!usroaf)I unter ben für ben
'ßfinben in 'ßetracf;t fommenben Eebensmögficf;feiten ift nicf;t grof3 .
:Desl)alb finben mir in ben beiben 2rnftaften nur ®erfftätten für
6tul)IffedJterei, Storbmad;erei unb 'ßürftenbinberei. 2luf3erbem merben
bie m1äbdJen aucf; in ber 2lnfertigung meiblicf;er f)anbarbeiten unter ~
miefen. <fs finb eben bie betonnten tl)pijcf;en 'ßfinbenberufe. <ftmaigen
6pe 0ialneigungen nacf; 0ugel)en, ift einer fofcf;en 2lnftaft nicf;t mögficf;.
:Die Eojung muf3 besl)alb fein: ~e geringer bie 'ßerufsausroal)l, befto
grünbficf;er bie 2!usbifbung in ben wenigen 'ßefcf;äftigungsmögficf;~
feiten; benn es1Jeif3t, burd) .Qualitätsarbeit bas fo vielfacf; an 0utreffenbe
morurteif gegen bie <froeugniffe ber 'ßlinbenarbeit bejeitigen unb fo
bie 6d)roierigfeiten, bie fiel) jpäter ber 21usübung bes 'ßerufes ent~
gegenftellen, überroinben. ffirünbfid)e <frlernung, bas ift bas formale
3ie(! ®irtfd)aftrid)e 6efbftänbigfeit bas materieUe 3ief! ~reilid) ge~
f)ört grof3e 2!usbauer, ftarfe ®illensfraft unb eiferner ~feif3 für ben
'ßfinben ba 0u, menn er bies fd)öne, feinem .~:!eben einen f)öf)eren ®ert
verieil)enbe 3ief erreid)en roiiL :Daf)er ift bie <finfül)rung bes 'ßfinben
in feinen Sßeruf feine Ieid)te. 6ie erforbert viel merftänbnis unb oief
ffiebulb. IJlur tüd)tige, in il)rem ~ad) burd) unb burd) befd)fagene unb
mit einer geroiffen :Dofis l,ßäbagogif ausgerüftete IJJ1eifter vermögen
biefe 2!ufgabe reftlos oll (Öfen.
~n ber 6oefter 2rnftaft roirfen brei IJJ1eifter, ebenfaUs in ber
l,ßaberborner, 0roei in ber Storbmad)erei unb einer in ber 'ßürften~
binberei. Unter biefen befinbet fiel) ein 'ßlinber. 6ofd)e bfinbe ®erf~
meifter fönnen 0ur Eeitung eines ®erfftättenbetriebes im aUgemeinen
rool)l befäf)igt fein. 2!Uerbings muf3 man babei ben ffiefid)tspunft ber
fflentabifität etroas auf3er ad)t laffen unb ficf; mef)r auf ben 6tanb~
punft ber f)umanität fteUen; benn fe!)ten <fnbes finb bieje bfinben
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W1eifter immer aud) ein menig auf bie .f)ilfe ber 6ef)enben ange•
miefen. W1an bebente nur, baf3 fie fange nid)t fo rationell 3U mirt•
fcf)aften vermögen. ~ievief !material gef)t nidjt allein oerforen? 2!udj
ift es if)nen nidjt mögfid), bie für ben me3ug bes !materials notmenbige
storrefponben3 allein, fdjnell unb fidjer 3u erfebigen.
~ie bereits aus bem gefcf)id)tlidjen Überbrief f)ervorgef)t, f)aben
mir in ben ~erfftätten 3mei stategorien von 2!nftaUsinfaffen 3u unter·
fd)eiben: ßef)rfinge unb 2!rbeiter. 3u ben ßel)rfingen gef)ören 3unäd)ft
jene, bie aus ber 6djufe entfaffen finb, aber nod) 3u ben 3ögfingen
3äi)fen, bann aber aud) jene, bie fpät erblinbet finb unb megen ~r·
fernung eines mnnbenl)anbmerfs im .f)eim Unterfommen gefud)t
l)aben, bie fogenannten .f)eimfel)rfinge. 3u ben 2!rbeitern 3äl)fen bie
.f)eimfinge, bie ~mar ausgebifbet finb, aber brauf3en im Beben bei
bet 2!usübung il)ret merufe 3U grof3e 6d)mierigfeiten l)aben mürben,
um fid) jemals fefbftänbig madjen 3U tönnen mie 3· m. ber oben er•
mäl)nte :Laubftummbfinbe. ffiegenmärtig arbeiten in ben ~edftätten
in 6oeft 17 männfidje 3ögfinge, 19 .f)eimfel)rfinge unb 7 .f)eimarbeiter,
ferner 11 !mäbdjen, 9 .f)eimerinnen als ßel)rfinge unb 12 .f)eim·
arbeiterinnen. ~n Sßaberborn finb befd)äftigt 24 männfid)e 3ögfinge,
7 .f)eimfel)rfinge unb 9 .f)eimarbeiter, 17 !mäbdjen, 1 .f)eimerin afs
ßei)rfing unb 18 .f)eimarbeiterinnen. :Die ßel)qeit bauert gemöl)nfid)
brei ~ai)re. ~ebod) fommen für mandje aud) moi)f vier ~ai)re in me•
tradjt, unb 3mar aus bem ffirunbe, meif biefe fid) aud) nod) in ber
'!mufif meiter ausbifben unb bal)er bie 2!rbeits3eit etmas befdjräntter
ift. matürlid) ift bas !Refurtat ber ted)nifdjen 2!usbifbung nidjt bei
allen bas gfeidje; benn bafür finb bie morbebingungen 3u oerfdjieben.
:Der eine ift früi) erblinbet, ber anbete fpät, mieber ein anberer ift total
bfinb, mäi)renb ein vierter nodj einen geringen 6el)reft l)at. !mand)e
finb förperlid) träftig, anbete l)ingegen mieber fdjmad) gebaut. :Daf3
aber alle befttebt finb, if)r meftes 3U feiften, bas 3eigen bie ~rceugniffe.
!man ift erftaunt über bie 6auberteit, .f)altbarteit unb ~ormenfdjön·
!)eit, burdj mefdje biefe fidj aus3eidjnen. ~in 3eugnis bafür ift 3· m.
aud) bie ~l)renurfunbe, bie bie 2!nftalt in Sßaberborn auf ber <Be·
merbe·, ~nbuftrie • unb stunftausftellung Sßaberborn 1913 "für fel)r
·gute ßeiftungen" erl)ieft fomie ber ~l)renpreis in ~orm einer guten
ston3ertgeige. :Dal)er ift es burd)aus verte!)rt, menn man ein morur•
teif gegen mHnbenarbeiten l)at. ~m ffiegenteif, man follte, menn man
mebarf unb ffie(egenl)eit ba3U l)at, nur immer jo(dje 2!rtife( ben mfin•
benanftarten unb bfinben .f)anbmertern in 6tabt unb ßanb abnel)men,
3umaf man bamit ein ~erf ber marml)er3igfeit oerridjtet. :Die befte
ffiemäl)r aber für eine gute 2!usbifbung bieten bie <Befellenprüfungen,
benen fid) am 6d)fuffe ber ßel)qeit mand)e Bel)rlinge vor einer eigens
lla3u ernannten stommiffion unter3ie!)en. 6o l)aben im feßten ~al)re
'Beiträge 3ur fo3inlen \j'ürforge. 4
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fünf oon if)nen biefe ~rüfung in ber storbmad)erei fowof)l nad) ber
prattifd)en als aud) nad) ber tf)eoretifd)en 6eite f)in mit gutem ttrfolge
beftanben. ttin gleid)es 2!bfd)luße~amen für bie ~ürftenbinberei ift
besf)alb nid)t möglid), weil fid) bisf)er bei ber ~ilbung einer geeigneten
stommiffion ftets große 6d)wierigfeiten in ben !!Beg geftellt f)aben .
ffierabe ber gewerblid)e ~etrieb f)atte wie in allen beutfd)en
~linbenanftalten unter bem 1:lrucf bes strieges befonbers fd)wer 3U
leib·en. ~of)ftofffnappf)eit, %euerung unb Swangsbewirtfd)aftung
mad)ten fid) aud) f)ier empfinblid) bemerfbar. m1and)e m1aterialien
waren äuf3erft fd)wierig ober überf)aupt nid)t mef)r 3u be3ief)en. 6o
f)örten 1916 bie Sufuf)ren oon ~of)r~ unb ffaferftoffen gän3lid) auf.
!ffienn ber ~etrieb fid) bennod) im aUgemeinen auf ber .f)öf)e gef)alten
f)at, fo ift ber ffirunb bafür barin 3U fud)en, baf3 einerfeits ber ~ebarf
an ~ürften~ unb Sl'orbwaren nid)t geringer war, 3· %. fogar eine ge~
waltige mad)frage einfet}te, anbererfeits es ben gleid)artigen ~etrieben
im Banbe entweber an 2frbeitsfräften ober m1aterial fef)Ue, fo baf3 fie
ge3wungen waren, il)ren ~ebarf burd) bie ~linbenanftalt 3u becfen.
1lal)er famen mand)mal im Baufe bes Sl'rieges überreid)e 2!ufträge
l)erein 3· ~. oon ber .f)eeresoerwaltung. 2fud) brad)ten bie Banbleute
bie felbftgefponnene !!Bolle 3um 6tricfen ber Strümpfe, fo baf3 baburd)
ben m1äbd)en in .f)anbarbeiten genügenb ~efd)äftigung gegeben
wurbe. 1liefe Sl'riegMuswirtungen f)ielten aud) nod) gewiffe Seit nad),
~eenbigung bes S\'rieges an 3 4 • 1lod) fonnte allmäl)lid) nad) ~el)ebung
bes ~of)ftoffmangels ber ~etrieb wieber in oollem Umfange wie
frül)er aufgenommen werben, fo baf3 f)eute in allen !ffiedftätten wieber
große 2frbeitsintenfität l)errfd)t. ~et}t werben wieber bie oerfd)ieben~
artigften ffiegenftänbe l)ergeftellt.
2fuf3er biefen !ffierfftätten befit}t bie ~aberborner 2rnftalt aud}
nod) eine eigene 1:lrucferei, bie aber nid)t 311 ben gewerblid)en ~e~
trieben im 6inne eines 2fusbilbungsbetriebes gef)ört. 6ie bient viel~
mel)r ba3u, in ber 2rnftaft gebräud)lid)e Unterrid)tsbüd)er, ferner
6d)riften für ben !ßerfauf an ~linbe felbft f)er3uftellen, alle !ffierfe
felbftoerftänblid) in ~linbenfd)rift. 2fud) bie oben genannte m1onats ~
fd)rift "ffeierftunben" wirb l)ier l)erausgegeben. m1ittels einer ~un~
3iermafd)ine werben bie für ben 1lrucf erforberlid)en 3infplatten f)er <
geftellt. ttine ~reffe brücft bie auf biefen befinblid)en ~raille~~ud)~
ftaben bann aufs ~apier, unb 3war wirb Swifd)enbrucf angewanbt,
b. l). beibe 6eiten bes ~apiers werben bebrucft, was 3war bem 2fuge
bes 6el)enben unangenel)m erfd)eint unb einen oerwirrenben ttinbrucf
f)eroorruft, bie .f)anb bes ~linben aber nid)t geniert. ~n biefem ~e~
triebe finb 3Wei ältere .f)eimbewol)nerinnen tätig. :Die überfd)üffe, bie:
3 4 !Bgl. oud) lßerid)t über ben 15. lßlinbenlel)rerfongref3 in .f)onnooeDSfird)robe 1920. 6. 45.
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biefe 1)ructerei infolge bes !ßedaufs ber ~üd)er unb ber ,8eitfd)rift ab·
mirft, werben 3· :t. ba3u gebraud)t, bie .ßei~bibfiotl)ef 3u bereid)ern,
3· :r. an bie 1)ructerinnen verteilt, 3· :r. aber 3ur unentgertfid)en über•
laffung ber !monatsfd)rift an e~emafige unbemittelte ,8ögfinge oer•
ruanbt.
1)er gefamte 2!rbeitsbetrieb ift faufmännifd) orientiert, auf fflen•
tabifität eingeftellt. 1)as foll nun nid)t lauten, als ruenn bi,e .ße~rfinge
unb 2!rbeiter ausgenü~t mürben. 1)em ruiberfprid)t fd)on bas l,ßrin3ip
ber 2!usbifbung. ~ur infofern foll unb muf3 biefe fflentabifität ge•
rua~rt . ruerhen, als bie ~etriebsunfoften burd) ben 2l:bfa~ her ijertig,
muren 0um minbeften gebectt werben müffen, ja fogar ein · geruiffer
überfcf)uf3 ~erausgeruirtfd)aftet werben muf3. Um biefen 2l:bfa~ 3U
förbern, ~at man, ruie bereits oben erruä~nt, in jeher 2l:nftart einen
eigenen !ßerfaufslaben errid)tet, ber bireft mit bem .ßager oerbunben
ift. 1)as 2!bja~gebiet jd)eint für bie 2!nftart in ber Stobt l,ßaberborn,
heren .f)interlanb oerfe~rsted)nifd) beffer erfd)loffen ift, ein günftigeres
3u fein als für bie Soefter 2fnftart.
1)ie <tinna~men aus bem 2frbeitsbetriebe finb fd)ruanfenb. 1)ie
<3rünhe hafür finb 3u fud)en in her rued)fefnben Sa~l ber arbeits·
fäl)igen ~finben foruie in bem Steigen unb Ballen ber l,ßreife unb ber
grö§eren ober geringeren ~ejd)affungsmögfid)feit ber fflo~ftoffe. 2!ud)
her Umftanb, ob .f)od)fonjunftur ober 2fbfa~frife vorliegt, fpieft ~ier
felbjtuerjtänhlid) eine gernartige !Rolle. 6ämtlid)e <tinna~men flief3en
in eine eigene .f)anbarbeitsfaffe, aus ber aud), hie 2fusgaben für ~e·
jcf)affung oon .f)anhmerfsgeräten unb !Ro~ftJffen foruie bie 2frbeits•
fö~ne heftritten merhen. .f)inficf)trid) bes 2fnteifs, hen bie ein 0elnen
2frbdter an ben <3ejamteinna~men l)aben, befte~en grof3e Unter•
fd)iebe. 1)as !ßermartungsjal)r 1915/ 16, in hem nod) ftabile !ßer~äft•
niffe ~errfd)ten, fei ~ier als ~eifpiel angefü~rt. ~n biefem Seitraume
ocrfertigte 3· ~. ein gefd)ictter unh fleij3iger .f)eimarbeiter in ber
~ürftenbinberei ®aren im !fierte no n 2 251,58 !marf, ein anberer
l;ingegen, ber weniger leiftungsfä~ig ruar, nur fofd)e im !fierte uon
422,45 !marf. <tin Sforbmad)er lieferte <t"r3eugniffe im !fierte uon
1029,50 !marf; biejer .f)öd)ftleijtung jtanb in bemfelben <Bewerbe eine
!minheftleiftung gegenüber im !fierte uon 491,10 !marf. 1)er jä~rlid)e
.f)öd)ftoerbienft eines .f)eimarbeiters betrug 645,15 !marf, ruä~renb ber
geringfte ~etrag fiel) auf 47,25 !marf belief. 1)amit fommen mir
auf ben eigentlid)en 2frbeitsuerbienft ber ein3elnen 0u fpred)en.
1)ie .ße~rfinge er~aften am Sd)luffe bes <3ejd)äftsja~res uon bem
für fie gebud)ten 2frbeitsfo~n 20 o/o, bie bei ber Spartaffe 0ins•
bar belegt unb i~nen beim <tintritt ins Beben mitgegeben werben.
2fuj3erbem werben 20 % als :tajd)engelb gegeben. 1)en .f)eimlingen
mirh ebenfaffs 0ruei 1)rittel i~res 2frbeitslo~nes auf bie \,ßflegefoften
5*
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angered)net, bie baburd) natürfid) oft bei weitem nid)t gebecft werben.
ßaufe ber le~ten ~al)re l)aben aber einige von il)nen in ber l,ßaber•
borner 2lnftalt einen berartigen 2lrbeitseifer unb eine fo große 2lr•
beitsgefd)icffid)feit entwicfelt, baf3 es il)nen mögfid) wurbe, bie ge•
famten \,ßffegefoften burd) il)rer .f)änbe 2rrbeit auf 0ubringen. ffiewif3
feine Ueine ßeiftung für einen ~finben, bie ein <Befül)l bes 6tof 0es
unb frol)er ffienugtuung in il)m l)eroorrufen muf3 unb ber 2tnftalt ein
el)renbes Seugnis ausftellt! :Der !Reft wirb ben .f)eimern 0ur freien
!Berfügung überfaffen, gewifiermaf3en als :Lafd)engelb. :Der nad) 2rb·
0ug aller Unfoften in ber .f)anbarbeitsfafie er 0iefte überfd)uf3 wirb
einem tJonbs 0ur Unterftü~ung entlafiener Sögfinge 0ugefül)rt 35 •
~m

"" Um einen 0al)!enmöf3igen Uberb!id' über einen folcf)en 5ffierf[tötten•
betrieb 311 erl)n!ten, !nflen mir bie 5ßi!an 0 fiir bas !Hecf)nungsj.Jl)r 1922 für bie
1l3aberborncr 2Infta!t folgen:
Q; i n n a I) m e (in 'JJ!ark)
.Rorb·
macf)erei
'Bareinnal)men

4 609 124,88
93 750,-

~us[täntle

'Beftäntle <Entle tles
~ecf)nungsjal)res an
~ol)materiai
~n

l}abrikaten

/ 1 292 ooo,1 369 000,-

I

'Bür[ten•
binberei

I

I

I

1

1

8 738 815,31
218 000,-

12568 ooo, -1
2 290 000,-

Summa 17 363 874,88 113814815,31

I

Weib!icf)e
.5an1larbeit

3u[ammen

52 627,53

13400567,72
311750,-

25 000,24 000,-

3 885 000,3 683 000 , -

101627,53

I 21280317,72

~usgabe

.Rorb·
mad)etei
'Be[tänbe aus bem 'Bor•
jal)re an ~O!)materiai
~n l}abriftaten
~us[tän1le im 'norjal)re
'Barausgaben
Unbe3al)!te ~ecf)nungen
Q3eroinn

31 390,3 400,7 598,90
3 87-1 688,~1
3 446 -:;-97,17

I

'Bür\ten•
bintlerei
34 390,6 200,15 807,40
8 483 668,86

I

5 274

~49,05

I .5anbarbeit
Weiblid)e I
I

3u[ammen

120,65,113,50
36 62 8,20

65 900,9 66!'i,23 519,80
12 394985,87

64 700, 83

8 786 247,05

- I -

Summa 17 363 874,8 8 lt3814S15,31 I 101 !i27,53 I 21280317,72
:Das [inb 0roar alles .8al)len, bie bei ber 5ffiöl)rungsfrf)roanfung ber leßten
3nl)re einen rerf)ten !llergleicf) nirf)t 0u!nf[en. 3ebod) fted't ()inter biefen .8iffern
em geronltiges 6tüd' 2lrbeit, geiftiger O::nergie unb förper!icf)er ffi ejcf)id'licf)feit.
O::in ffieroinn oon runb 9 WliUionen !JJlarf mar nucf) für jene ,8eit eine immerl)in
erUed'licf)e 6umme, 0umal menn man bie eigenartigen unb fd)tnierigen Um·
ftönbe mit berüd'firf)tigt, unter benen fie ermirtfcf)nftet ift. !llergleicf)en mir bie
ein3elnen lßo[ten in O::innal)me unb 2!usgabe miteinanber, fo fallen uns befonbers
bie gro[3en 5ffiertunterfcf)iebe bei ben lßeftönben an !Hol)materin!ien unb ~abrifa•
ten 3u 2lnfang unb O::nbe bes ~al)res auf. ffiernbe in il)nen 0eigt firf) bie ge.
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ma!tigc lj3reis[teigcrung am beutlicf)[ten. lßei ber 91ubri 0ierung ber ein3elnen lße,
triebe uermif[en mir t>ie 6tu~lflec~terei. :Die auf [ie entfallenben 91ecf)nungspo[ten
[inb unter ber mubrif S'torlJmacl)erei mituerrecl)net. llfuf ben er[ten lßlicf fcl)eint
es, als [ei bie lßür[tenbinberei ber einträglicl)[te lllrbeits 0meig. :Die uer~ältnis'
mä[3ig ~o~en <Summen [inb jebocf) auf bie größere in i~m be[cf)äftigte llln3a~l
ber llfrbeiter 3urücf3uf ü~ren; benn für ben ein3elnen bietet bie Sforbmacl)erei ge,
tUÖl)nlicl) bic gröf3!e O:innn~mequelle. :Die nicbrig[ten 3a~(en oeigt ber .f)anb'
nrbeitsbdrieb. :Das ift ruieber ein lßemeis bafür, baß gerabe ben meiblicl)en
lßlinben bie <JlriinbHng einer felbjtänbigen O:~;iften 0 jel)r fcf)mer fä(lt. Uns
interelfieren in bie[em ffiecf)nungsubjcl)luß jebodJ uor a(lem bie lßarausgaben. ~n
i~nen i[t 31111iidJft ber lllrbeitsuerbienft für 46 Be~rlinge in .f)ö~e uon 894 574,20
9Rarf ent~alten. 1lauon erl)ielten [ie n(s llfnerfennung unb 3ur llfufmunterung
i:les t)'leißes ben 5. ~eil mit 178 914,84 illlarf in bar ausbe,~uij(t b0m. in 91o~ ,
material ober .f)anbruerfs3eug gHtge[cf)rieben. :Die 28 .f)eimlinge er 0ie(ten einen
<Jle[amtnrbeitsuerbien[t 0011 1 983 624,95 mlnrf, oon benen oier t)'ünftel our
1lecfung i~rer lj3f!egefo[ten uennnnbt murben, mä~renb i~nen ber 91eft 0ur
freien [\erfügung belallen murbe. lllcl)t mnren in ber Bage, bie lj3f!egefo[ten
fe!b[t 0u beftreiten. t)' olgenbe 2fuf[tellung mag 2!uffcf)luß geben über ben <Jle,
jamtarbeitslo~n biejer .f)eimlinge, bie .f)ö~e bes oon i~nen ge 0 a~!ten lj3flege'
!Jelbes 1111b ben lßetrag, ber an jeben als lj3riimie 0ur llfus 0 a~lung gelangte.
2! rbeits oerbien [t
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

114 295,10
138 530,10
141 84 1,45
112 916,10
138 157,5 •1
104 4:19,10
10:-1 58R,l 0
103 661i,95

J{

"
"
"

"
"
"
"

'Pflegegelb
81 fi30,- ./{
79 607,74 027,
78 767, 70 486,76 4911, 76 116'-·
6.9 211 . -

'Prämie
32 865,10
58 923,10
67 814,45
34 149,10
67 671.50
27 949,111
'!.7 472,10
34 4:>5.95

jt

Unter biefen .f)eimlingen finbet ficf) nur eine .f)eimerin; benn gerabe für
bie mläbcf)en i[t es jcf)mer, fortroä~renb angeftrengt 0u arbeiten. :Der Unter'
fcf)ieb in ben 6urnmen bes lj3flegegelbes beru~t auf ber größeren ober geringeren
3a lJ( ber lj3flegetage.
:Die striegsblinben [omie bie oer~eirateten mlänner er~ie!ten ben gan 0en
91einoerbienft in .f)ö~e oon 108 029,60 mlarf ausbe 0 a~lt. :Der nocl) oerbleibenbe
Sl'aflenüber[cf)uf3 mit 1 005 641,85 illlarf murbe bem t)'onbs 0ur Unter[tü(Jung ent'
[offener 3öglinge ougefii~rt.
3um 6cf)luffe nocf) ein fur 0er O:inblicf in ben <Jlefcl)äftsbericl)t ber l.ßaber'
!Jorner 1lrucferei. ~m lßericl)tsja~re 1922/23 murben oerfauft 445 <Bebet, unb
O:rbauungsbücf)er, 66 6dju(, unb 75 O:r 0 ä~!ungsbücf)er. eine llfn3a~l, bie im
[\er{Jä!tnis 0u ber 3nl)l ber lßlinben eine relatio ~o~e genannt merben fann. lllucf)
bie 3a~l ber llfbonnenten ber mlonats[cf)rift na~m au. :Die Sfaf[e oeigt eine O:in'
na~me oon 167 781,- mlarf, ber eine llfusgabe oon 167 644,- mlarf gegen'
iiber[te~t.
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2. ilie

-

~linbenbeime.

!ffienn es in § 1 hes 6tatutenentrourfs f;eij3t: "1)ie uon !Bincfefd)e
be 0roecft hie <fr0ief)ung unh hen Unterrid)t
b!inher stinher" 36 , fo müffen mir, wenn mir f)eute hen gefamten 2fn·
ftartsbetrieb betrad)ten, fagen : S)eute ift hie 2l:nftaft über hiefen ,3roecf
bereits l)inausgeroad)fen. l.nid)t mel)r allein <troiel)ungsanftart ift fie,
fonhern forool)I in ~aherborn afs aud) in 6oeft ift ein ~finhenf;eim
angegliehert roorhen.
l.nid)t wenige ~finhe, namentfid), wie mir bereits gefef;en f)aben,
roeibfid)e gibt es nämfid), hie fid) in ,her !.fiert, auf3erl)afb hes fid)eren
6d)u~es ber 2l:nftalt roirtfd)aftrid) nid)t 0u {)arten uermögen. 6ie
f)aben 0roar hie notroenhigen tl)eoretifd)en unh prartifd)en <Brunhfagen
roäf)renh her 2fusbifhungs0eit erl)alten. 1)od) hie stonfurren 0 ift 0u
ftart. 1)ie iYamifienuerl)äftniffe finh nid)t immer hie heften. l.not unh
<f(enh fteUen fid) ein. 6o fallen hie ~ehauernsroerten her öffentfid)en
2lrmenunterftü~ung 0ur .l!aft. Wland)e uerfallen hem ~ettei mit feinen
hemorafifierenhen !ffiidungen. <fnhfid) finfen fie gar in hie 2frme hes
2Htol)ofismus. 1)a {Jief3 es !Rat fdJaffen. Unh man fam auf hen <Be·
hanfen, fofd)en roirtfd)aftrid) 6d)road)en ein S)eim 0u bereiten. ,3ehod)
nid)t überaU fanh hiefer ~fan begeifterte 3uftimmung. ~ehenfen
taud)ten auf . .l!ag nid)t hie neue <Befal)r uor, haf3 hie 2rusfid)t auf eine
fold) e !Berforgungsmögfid)feit hie innere 6pannfraft, hen !ffiillen aur
Xat, 0ur 2rrbeit l)emmte unh 0roar foroof;f bei .l!el)rern wie 6d)üfern ?
1)enen, hie extra muros trot3 aller S)emmniffe im stampfe ums tägfid)e
~rot if;ren Wlann ftanhen, muj3te hie 2fftiuität erl)arten werben, hie
il)nen nur 0u (eid)t burd) eine fold)e S)offnung auf bequemere .l!ebe115•
mögfid)feit geraubt werben fonnte. <Benug IStimmen gab es hal)er,
bie her Wleinung waren, fold)e !Berforgungsanftarten feien nur für
ftumpffinnige, arbeitsunfäl)ige 6ubjefte nötig. 1)as eine war jehen•
falls ridytig: ein S)eim of)ne bie iYorherung ernftf;after .l!eiftungen
hürfte nur für hie roidfid) 6d)road)en, für hie 2rften unb <finfamen
errid)tet werben. ~n einem 2l:ft)f, einem iYeierabenbl)aus follten hiefe,
hie bes .l!ebens .l!aft unh S)it3e el)rlid) getragen l)atten, il)ren .l!ebens·
abenb befd)fief3en. 1)en förperfid) unh geiftig <Befunhen aber, hie in
hen !Stürmen bes .l!ebens nur fd)roer il)r .l!ebensfd)ifflein 0u fteuern
uermögen, weil if;nen neibffd)er stonfurren 0geift ober bemora!ifierenhe
iYamilienuerl)ärtniffe ben !ffiinb aus ben !Segeln nef)men, follte ein
S)eim, aufgebaut auf bem ~rin 0 ip her .l!ebenserf;altung aus eigener
straft, Unterfunft unh 2rrbeit geroäl)ren. 2!Ifo bas, was hem .\!eben
erft feinen !.fiert uerleif)t, was namentnd) für hen ~linhen uon f)öd)fter

~rouin 0 iaHßfinhenanftart
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~ebeutung ift, meif er fonft wegen !mangels an 2!nregung tö<bfid)er
i!angemeife verfallen mürbe, 2!rbeit, mertefd)affenbe 2!rbeit follte
i~m aud) ~ier gegeben werben. 6o murbe allmä~fid) ein <Bebante in
bie Xat umgefet}t, ber einen neuen 2!bfd)nitt in ber <Befd)id)te ber
!Bfinbenfürforge einleitete.
6d)on frü~ ~atte man in lßaberborn bamit begonnen, biefem <Be·
banfen !Blut unb Beben 3u geben. !Bereits am 12. !mai 1860 lag ber
Etänbifd)en stommiffion ein <Befud) bes sturatoriums vor betr. <fr·
rid)tung einer "2!rbeits• unb !Eerforgungsanftaft für ältere !Bfinbe" 37 ,
bem bann am 30. Oftober besfelben ~a~res ein birefter 2!ntrag bes
~uratoriums an ben Eanbtag folgte, "baf3 bie Sßrovin3ial·!Bfinben•
anftalt autorifiert werbe, biejenigen !Bfinben, bie in i~rer f)eimat fein
ge~öriges Unterfommen mieberfinben, fortmä~renb 3u be~arten unb
aud) anbere ermad)fene !Bfinbe an3une~men" 38 • <ts ~anbelte fiel) ba·
mals in ber f)auptfad)e um bfinbe !mäbd)en, benen aud) ~eute nod) ein
iJortfommen fd)merer fällt als i~ren männfid)en 6d)icffalsgenoffen.
2!uf bie gelegentrid) einer 2!nftartsrevifion nod)mals ·vorgetragene
~itte bes sturatoriums, "menigftens verfud)smeife in bem arten
<Barten~aufe eine lßflegeanftart für !Bfinbe aus ber 2!nftart, für meld)e
in paffenben iJamHien ober in ber f)eimatgemeinbe ein geeignetes
Unterfommen nid)t 3u finben fei, errid)ten 3u bürfen" 39 , gaben bie
6tänbe bann im ~a~re 1862 i~re <tinmilligung ba3u. 1)a ber !Eerfud)
fiel) bemäl)rte, befd)lof3 bereits ber Eanbtag von 1864, nunme~r ein
Sßflegeinftitut in Sßaberborn 3U grünben, mit ber <tinfd)räntung jebod),
baf3 ~infid)tlid) ber 2!ufna~me "unbebingt an bem <Brunbfaße feft3tt•
~alten fei, baf3 bie <fr3ie~ung unb Untermeifung bifbungsfä~iger
bfinber stinber bie erfte 2!ufgabe ber 2!nftart fei" 40 • !Eorfäufig follten
nur 6 bafür in !Betrad)t tommenbe !Bfinbe in biefe iJHiafanftalt gegen
3a~fung eines jä~rlid)en Sßflegefaßes von 30 Xalern aufgenommen
werben. 6o fonnie fie am 1. !mai 1865 mirtlid) eröffnet werben. 1)af3
es fiel) ~ierbei nid)t febigfid) um ein "2!ft)l" ~anberte, ge~t aus i~rer
!Benennung afs "!Befd)äftigungsanftart für ältere !mäbd)en" ~ervor,
bie mir in ben 2!tten vorfinben. 1)ie Sa~r i~rer ~nfaffen ift in ben
näd)ften 1)e3ennien raum er~ebfid) geftiegen.
~n 6oeft ~ingegen vermod)te man bem <Bebanten an ein fofd)es
f)eim 3unäd)ft fange feine 6t)mpat~ie entgegen3ubringen. m3o~l ~atte
1) e im e f 3 ältere meibfid)e !Bfinbe, bie an unb für fiel) bereits ~ätten
3ur <tntfaffung fommen müffen, 3um weiteren 2!ufent~art in ber

2lften bes lillef!f . .ßanbtags betr. lß!inbenanftalt. ~ad.J 13. \nr. 1. lßb. I.
21:. a. D.
a9 21:. a. D. mad.J 28 I. \nr. 2. 2lrte !Regiftrierung.) l)'ad.J 49. \nr. 7. lßb. II:
lßericf)t ber 15tänb . .1'\'ommiffion an ben .ßonbtog oom 18. \noo. 1862.
4 0 lßer~onblungen bes im :Jo~re 1864 obge~ortenen 17. Silleftf. s:ßroo.•
2onbtogs. !ffiünfter 1864. 15. 35.
37
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2!nftaft belaffen. 6ie follten tf)m beim Unterrid)t ber jüngeren 3ög.
linge bef)Hffid) fein, weld)er 2!ufgabe fie fid), wie aus ben l_l3rotofollen
{Jervorge{Jt, fef)r gut gewad)fen ge3eigt {Jaben. 2!ber für bie <frrid)tung.
einer befonberen !Berforgungsanftart für ärtere ~linbe war .:Deimel
nid)t 3u gewinnen. ~mmerf)in gewann ber <Bebanfe, ber einmal auf·
getaud)t war, mit ber 3eit mef)r an ~oben, 3umal bie .ßogif ber :tat•
fad)en ben !mange( eines fold)en .f)eims treffenb 3U illuftrieren wuf3te,
inbem 1895 bie ~linben bes !Ravensbergifd)en .ßanbes felbft beim
Dberpräfibenten bie G3rünbung eines ~finbenf)eims erbaten.
~ebod) f)atte man bis{Jer faft nur bei bem gan3en l,l3roblem an
bie weibfid)en ~finben gebadJt. ~e3ügfid) ber männfid)en entlaffenen
~finben f)atte man eine fold)e <finrid)tung nod) nid)t in <frwägung ge·
30gen, ba biefe einer fold)en .f)Hfe, wie man anna{Jm, nid)t fo fef)r
beburften wie if)re 6d)ictfalsgenojfinnen. lffiof)l f)atten einige männ•
fid)e 3ögfinge in ber 6oefter 2!nftaft jd)on früf)er beim lffierfmeifter
2!ufnaf)me gefunben. .:Dorf) mit ber 3eit ftellte fid) aud) für fie gan3
allgemein bas ~ebürfnis ein, eine äf)nlid)e !Borforge 3U treffen . 6o
befd)lof3 benn ber 46. \.l3rovin3iarranbtag in feiner 6i!}ung vom
18. ~anuar 1905, 3ur <frinnerung an bie 6ifber{Jocf)3eit bes ~aifer•
paares "aus provin 0ialen !mitteln einen ~etrag von 150 000 !:!narr
unter bem IJ1amen lffiiff)elm·2!ugufte·!Biftoria·6tiftung unb mit ber
~eftimmung bereit3uftellen, baf3
I. bei bm !Binctefd)en l,l3rovin3ialblinbenanftalten 3U 6oeft unb
l_l3aberborn je ein ~finbenf)eim errid)tet wirb, 3ur 2!ufnaf)me fold)er
aus ber 6d)ule b3w. ber ~finbenanftalt entraffener ~finben, we!d)e
nid)t fd)on anberweit genügenb verforgt finb ober weld)e wegen för•
perfid)er ober geiftiger !mängel if)ren Unterf)alt felber nid)t Verbienen
fönnen, o{Jne babei einer befonberen 2fnftaltspflege 3U bebürfen,
II. aus ben 3infen bes für bie <finrid)tung ber beiben ~finben•
f)eime nid)t erforberlid)en ~etrages bei jebem ber beiben ~Hnben·
f)eime 5 gan3e unb 5 f),albe ffreiftellen bewilligt werben" 41 •
3u biefem 3wecfe wurbe bas arte G3arten{Jaus in l_l3aberborn be·
beutenb erweitert. .:Die weibfid)en ~Hnben, bie es bis{Jer bewo{Jnt
f)atten, fonnten am 1. Oftober 1907 bas neue .f)eim be3ie{Jen. .:Die
arten !Räume wurben für bie männ!irf)en ~finben inftanbgeje!}t. 6o
er{Jebt fid) f)eute an ber 6telle, wo einft l,l3auline von !mallincfrobt
notbürftig für if)re blinben ~inber Unterfunft gefunben, umraufd)t
von ben arten ~äumen bes fd)attigen G3artens, ein ftattfid)es, freunb·
fid)es .f)eim mit f)ellen, luftigen !Räumen, mit allen, moberner .f)t)giene
entfpred)enben 2!nforberungen ausgeftattet, eine wirffid)e .f)eimat für
bie, bie in ber arten .f)eimat fein \,l3lä!}d)en mef)r gefunben.
41

!Regiftratur ller

~rooin3ia!oermartung.
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2luf <Brunb bes oben erwäl)nten .ßanbtagsbefd)luffes ging man
bann aud) in 6oeft ba 0u über, ben <Bebanfen ber f)eimoerforgung in
bie :rat um 0ufetlen. ~n ~erbinbung mit einem neuen ~edftätten•
gebäube, bas 1908 errid)tet wurbe, wurbe aud) ber ~au eines ~linben•
f)eims für Wläbd)en in 2lngriff genommen, bas 1911 feiner ~eftim•
mung übergeben wurbe. 2lber "bie oielen stragen ber entiaffenen
männlid)en ~finben über !mange( an 2lrbeitsgelegenf)eit unb ~er•
bienft" 42 Hef3en bie <Brünbung eines fold)en f)eims aud) für bie
Wlänner wof)( erwünfd)t erfd)einen, fo baf3 im ~af)re 1914 aud) für fie
in biefer f)infid)t geforgt wurbe.
~m lßaberborner f)eim ift !Raum oorf)anben für 20 weiblid)e unb
16 männlid)e ~ewof)ner, bie fogenannten f)eimer ober f)eimlinge.
<Bröf3ere !Räumfid)teiten weift bas f)eim in 6oeft auf, bas l,ßlatl bietet
für 42 männfid)e unb 22 weiblid)e ~ewol)ner. 6efbftoerftänbfid)
f)errfd)t in biefen f)eimen eine gewiffe ffreif)eit. 2lber ebenfo felbft•
oerftänbfid) müffen fid) bie f)eimer ber für bie 2lnftarten beftef)enben
f)ausorbnung in if)ren wefentfid)en l,ßunften fügen, namentfid), was
pünftlid)e <finf)aftung ber 2lrbeits 0eit anbelangt. 1)ie Wlänner finben
2lrbeitsgelegenf)eit in ben ~erfftätten, in ben storbmad)ereien unb
~ürftenbinbereien. 1)ie ijrauen befd)äftigen fid) f)auptfäd)fid) mit
f)anbarbeit, aud) wof)I mit 6tuf)lfled)ten. ijerner forgen fie für bie
~nftanbf)altung ber ~of)nräume nad) sträften mit. 1)er oon ben
f)eimern nad) feften :rarifen erworbene ßof)n bient, wie bereits aus•
gefüf)rt, aur teilweifen -für ben !Reft tritt gewöf)nfid) ein bie f)eimat·
gemeinbe, ber .ßanbarmenoerbanb ober eine 6tiftung - ober ooll•
ftänbigen ~eftreitung ber für fie aufgewanbten \ßffegefätle. 6o ift für
alle biefe f)eimfinge eine glücflid)e 6t)ntf)efe gefd)affen worben oon
~of)ftat unb ~erbienft. 1)er Unraft eines f)emmungsiofen ~irt•
fd)aftslebens burd) wof)Itätige ffürforge entriffen, tragen fie bod) bas
erf)ebenbe <Befüf)f ef)rfid)en 6d)affens in if)rer ~ruft.

~ir fd)auen 0urücf oon ber ,Seitwarte ber <Begenwart in bie
~ergangenf)eit. 1)as 6enfförnlein, bas einft forgenbe .ßiebe gepflan3f,
ift 0um mäd)tigen ~aume geworben, ber feine ,Sweige weit ausbreitet

- f)inaus über bie gan 0e 5ßrooin 0. 1)en Eid)tiofen .ßid)t 0u geben, bas
war ftets bie 1)eoife für beibe 2lnftarten. !möge benn aud) in fpäteren
befferen ,Seiten if)rem ~iden bas ftoi 0e ~ort geften, bas einft beim
50jäf)rigen ~ubifäum ber lßaberborner 2lnftaU gefprod)en worben ift:
"f)öf)er ()in auf I 1)as war ... unfer 6treben, ber stern unferer
2lrbeiten unb Wlüf)en im ~ntereffe ber ~linben in ben oerffoffenen
42
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~al)ren.

- S)öl)er l)inauf l 1)as !ffiort foU uns aud) in 3utunft afs
l)eUer EStern megmeifenb voranfeurf)ten, mag es firf) nun um bie
refigiös:fittrirf)e ober um bie beruffic!J,e 2fusbifbung unferer 3ögfinge
l)anbefn" 43 •
2.

S'taj)itel.

Die offene 13tinbenfürforge.
~ 1. ~ie prouin3ieße unb tlaatlhfJe ~linbenfürforße.
"~ ü t t n er fagt, menn id) eine 2Cnftaft fennenfernen miU, gel)e
id) nirf)t in bie 2Cnftart, fonbern 3u ben (tntraffenen" 44 • <Berabe in
ll)rer realen 2fusmirfung auf bas Beben beftel)t bie ~robe auf bie
'<Büte ber ~finbenanftart. Unb mas lel)rt bie (trfal)rung ? 6ie mein
au berirf)ten von i)=leifj unb 6trebfamfeit, von befrf)eibener 3urücf:
l)artung unb bantbarer 3ufriebenl)eit. 6ie fonftatiert mit ~efriebigung,
1laf3 faft aUe in frol)er 6rf)affensfreube in il)ren ~erufen tätig finb .
2Clfo ein gutes 3eugnis. 2fber ein 3eugnis ift's, bas uns 2Cuffrf)luf3
gibt nur über ben e t l) i f cf) e n !fiert ber ~linbener3iel)ung unb :bif:
bung, über bie 0: l) a r a f t er e ber ~linb e n, bie il)re ~ugenb in ben
2Cnftartim verbrarf)t unb l)ier bie fittlirf)e !Reife für ben Bebenstampf
erl)alten l)aben. ~lirf)t fo glän3enb aber lauten bie ~erirf)te über bie
b er u f r i cf) e n (trfolge. !ffiol)l l)aben bie 2Cnftarten il)ren ~nfaffen
ein türf)tiges stapitaf an straft unb stönnen, an <Befrf)icffirf)feit unb
stenntniffen mit auf ben Bebensmeg gegeben, aber im <Brunbe ge:
nommen bleiben bie ~finben ermerbsbefrf)räntt unb bamit ftets ein
Objeft ber i)=ürforge. 1)ie (tntlaffenen leben 3· X. im streife il)rer
2fngel)örigen, 3· X. l)aben fie firf) afs felbftänbige S)anl:lmerter nieber:
gelaffen. 1)ie W1äbrf)en finb ben (tftern unb <Befd)miftern l)äufig bei ben
l)äusfirf)en 2frbeiten bel)ilflid), ferten nur furf)en fie mit 6tricfarbeit
il)r täglirf)es ~rot. 1)ie W1änner l)aben meiftens in ben 6täbten unb
auf bem Banbe il)ren ~eruf als storbmarf)er, ~ürftenbinber unb
6tul)!flerf)ter aufgenommen. W1anrf)e furf)en firf) norf) mebeneinnal)men
311 verfrf)affen bunf) i)=ül)rung eines <Befrf)äfts ober afs <Belegenl)eits:
mufiter. 2fber, mie mir bereits frül)er betonten, in vielen, menn nirf)t
ben meiften i)=äUen mirb bas (t!'iften3minimum faum ober gamirf)t
erreirf)t. 1)ie (t!'iften3mögfirf)feit l)ängt eben nirf)t von bem stönnen
bes ~Hnben aUein ab. 1)a fpieft bie W1ifjgunft ber fel)enben S)anb:
merfsgenoffen, bie geringfrf)ä!}ige ~eurteifung ber Beiftungen, ber
mangefnbe 2Cbfa!} ber (tr3eugniffe eine grof3e !RoUe.
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:Dal)er breibt aucf) nacf) ber ~ntraffung aus ber 2!nftaft bie iJür~
forge für bie im Beben ftel)enben !Brinben ~fficf)t. ffierabe biefe für•
forgerifcf)e !Betätigung ift für fie oon ber gröj3ten !Bebeutung für il)r
materielles unb morafifcf)es !lliol)f. "!llienn irgenbwo, fo gift bas !!ßort
,!mel)r Biebe' im !Bfinbenwefen für bie ~ntraffenen, bie brauj3en ben
St'ampf mit bem Beben aufgenommen l)aben unb mel)r ober weniger
um il)re ~~iften 0 ringen müffen" 4 ". :Der ,8entralpunft aller in !Be·
tracf)t fommenben iJürforgebeftrebungen ift naturgemäj3 in ber !Bfin•
benanftaft ferbft au fucf)en. :Diefe ~rfenntnis l)at aucf) bie beiben weft·
fäfifcf)en 2!nftaften fcf)on frül) oeranraj3t, ficf) aucf) ber ~ntfaffenen
weiterl)in an 0unel)men. 6o befcf)roj3 fcf)on 1863 ber ~rooin 0 iaHanb,
tag, "ber 6tänbifcf)en St'ommiffion bie ~rmäcf)tigung oll erteilen ... ,
foweit bie raufenben !mittel ber refp. ,8weiganftaften es geftatten, oer·
fucf)sweife auf bie eine ober anbere !llieife für aus ber 2!nftaft ent•
ranene ,8ögfinge in übereinftimmung mit ben St'uratorien iJürforge oll
treffen" 40 • Z\nfolgebeffen l)at ficf) im Baufe ber ,8eit l)ierfür eine fefte
Drganifation f)erausgebifbet. Zln morausficf)t für bie fünftigen !Be·
bürfniffe werben bereits, wie wir fcf)on oben erwäl)nten, ben Bel)r•
fingen wäl)renb il)rer gemerbficf)en 2!usbifbung in ben 2!nftaftswerf•
ftätten 20 % bes 2!rbeitsrol)nes entweber 0insbar angelegt ober biefer !!ßeg wurbe wäl)renb ber Zlnfration gewäl)rt - in ~ol)material
unb f)anbwerfs 0eug gutgefcf)rieben, bas fie fpäter bei ber ~ntfaffung
afs erftes ~robuftionsfapitar mitbefommen. 2!uj3erbem erl)aften fie
bei biefer ffielegenl)eit St'reibungsftücfe unb !lliäfcf)e. Um il)nen bann
fpäter bei 2!usübung il)res !Berufes im motfalle finanoiell unter bie
2!rme greifen oll fönnen, werben DOll iJall oll iJall Unterftü~ungen
ge 0af)lt. Su biefem ,8wecfe l)at jebe 2!nftalt einen befonberen, l)eute
(eiber entwerteten iJ o n b s 0ur Unterftü~ung entfaffener ,8ögfinge
gefcf)affen, in ben bie nacf) 2!b 0ug aller Unfoften in ber f)anbarbeits•
fafle er0ierten überfcf)üffe abgefül)rt werben. ~nbficf) finb bie 2!n·
ftarten aucf) fefbft 2!rbeitgeber, inbem fie forcf)en, bie fcf)wer unter ber
St'onfurreno oll reiben l)aben, DOll ficf) aus 2fufträge oUfommen raffen,
fie greicf) 0eitig mit !material oerforgen unb bie l)ergeftellten ~r 0 eug·
niffe ferbft für ~ecf)nung il)rer ~robu 0 enten abfe~en. :Dabei erl)aften
biefe jebes befiebige Quantum an ~ol)ftoffen, was namentficf) für bie
!Bürftenbrancf)e oon großem !Eorteil ift, ba l)ier viele 2!rten oon
illeateriar oerwanbt werben, bie bie felbftänbigen !Bürftenbinber in
rr einen !mengen nicf)t fo billig von ber iJabrif be 0iel)en fönnen als
bie en gros einfaufenben 2!nftarten. 2!ucf) wirb ben bfinben f)anb·
werfsmeiftern bei ber überfaffung biefer ~ol)ftoffe weitgel)enber
2rrten ber ~roo.~!Bfinbenonftalt 3u 6oeft. ~a~resbericf)t 1910/ 11.
21. o. D. I 2: 6cf)reiben ber 6tänb. Sl'ommiffion an bos Sl'uratorium ber
n. IBindefcf)en ~roo.~!Biinbenonftalt 3u 6oeft oom 12. ~anuor 1863.
4
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streW eingeräumt. 2!ber unter bem striege f)atten roie bie 2!nftalten
feHJft aud) bie entraffenen 93finben 3u leiben. 6d)on 1916 fonnten
erftere fein !Rof)materiaf mel)r abgeben. 2!ud) nad) bem striege finb
bie roirtfd)oftrid)en !Berf)ältniffe ber fe{3teren infolge ber ~euerung
unb ber ftänbig fid) f)äufenben !Bedef)rsfd)roierigfeiten fef)r erfd)roert
roorben. Um benen, bie 3· ~. brauf3en einfam im Bebe.n ftef)en, <ßele ~
genf)eit 3u geben, im streife el)emafiger Wlit3ögfinge fröf)fid)e ~ugenb ~
erinnerungen aus3utaufd)en unb fo im !Bedel)r mit liebgewonnenen
6cf)irffalsgenoffen neue straft unb neuen Wlut 3u f)ofen, geroäf)ren
bie 2!nftalten jäl)rfid) einigen unter if)nen bie !Bergünytigung eines
foftenfofm <rrf)olungsaufentf)aftes in if)ren !Räumen. ,Sroerfs geiftiger
2lnregung unb ffortbifbung ftef)t allen <rntraffenen bie Beif)bibfiotf)ef
of)ne jebes <rntgelt 3ur !Berfügung. <Berabe biefe Beif)büd)erei ift vor~
trefflid) geeignet, alle 93finben in ber Übung ber 93finbenfd)rift 3u
f)alten unb il)nen Wlüf3iggang unb Bangemeile 0u vertreiben. ffrüf)ere
,Sög!inge ber 1~aberborner 2!nfta!t erf)aften aud) bie Wlonatsfd)rift.
<rnb!id) fei nod) einer <rinrid)tung <rrroäl)nung getan, bie eigentfid)
für alle biefe fürforgerifcf)en Wlaf3nal)men bas !Rürfgrat ift. ®ir
meinen bie 93efud)e ber <rntlaffenen. <Berabe fie finb fo red)t ba3u
angetan, ein <ringef)en auf bie inbivibuellen 93ebürfniffe 3u ermög~
fid)en, 3umaf fie aud) eine genaue stenntnis ber ffamifien~ unb Drts~
verf)ältniffe verfd)offen. 1lem 3roeiten !Borftel)er ber 6oefter 2!nftart,
1l e im e (, gebüf)rt l:las !Berbienft, biefe gan3 inl:lioibuelle 2!rt ber
ffürforgetätigfeit 3Uerft angeroanbt 3U l)aben. ®ir ()oben ja fd)on
oben gefef)en, baf3 er fid) mit bem <Bebanfen eines aUgemeinen !Ber~
forgungsf)eims für ältere 93finbe nid)t red)t 3u befreunben vermod)te.
1lal)er propagierte er mef)r bie Unterftü{3ung bes ein3elnen in ber
.f)eimat, roäl)renb man in l_ßa,berborn nad) roie vor mef)r auf bie <rr"
rid)tung eines 93finbenf)eims ab3ielte. 6o f)eif3t es 3· 93. in einem
6d)reiben bes l_ßaberborner sturatoriums an bie 6tänbifd)e stom•
miffion vom 12. Wlai 1860: "1lie ~eifnaf)me bes oerel)r!id)en stura•
toriums ber VOll !ßinrfefd)en l_ßrovin3iafbfinbenanftaft oll 6oeft unb
bes .f)errn 1lireftor 1leimel bafeloft für bie aus ber 2!nfta!t entfaffenen
93finben ift geroif3 lobenswert unb oerbient biefelbe bie il)r 3uteif ge•
roorbene 2!nedennung feitens einer l)of)en 6tänbifd)en stommiffion.
1liefe!be gütige 2.i:uf3erung einer f)of)en 6tänbifd)en stommiffion er·
mutigt aud) uns 3u ber gel)orfamen 93itte, baf3 bei vorfommenben
ffäUen ben ent!affenen ,Sög!ingen ber fatl)ofifd)en 2!btei!ung ber von
I.Binrfefd)en l_ßrooin3ialblinbenanyta!t in l_ßaberborn gleid)falls eine
Unterftü{3ung bew-illigt werben müffe. Umfo mel)r mürbe uns bie
geneigte <ßeroäf)rung biefes unferes <Befud)es erfreuen, roenn roir
l)offen bürften, f)ierin ben 2!nfang 3ur I.Berroirf!id)ung unferer fd)on
folange gef)egten ®ünfd)e in betreff einer 2!rbeits~ unb !Berforgungs·
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anfta!t für ältere ?Bfinbe 3u ertennen" 47 • Sur ftJftematifd)en 1)urd)=
fü(Jrung bie[er ?Befud)e ift (Jeute bie gan3e l_ßrooin3 in brei ?Be3irfe
eingeteilt, bie IDCart, bas 6auerfanb unb ID1inben=!Raoensberg. ~nner=
~afb eines Seitraums oon brei ~a~ren werben alle ?Bfinben in biefen
?Be3irfen ber !Rei~e nad) befud)t. ®ä[Jrenb für ,bie 6oefter 2!nftalt ber
1)ireftor fe!bft bie ba3u notwenbigen !Reifen unternimmt, ift in Sßaber=
born ein bafür geeigneter ®erfmeifter beftimmt, biefe ?Befud)e bei ben
<fntralfenen 3u madJen, "um nacfJ3ufe(Jen, wie i[Jnen, wo es notwenbig
erfd)eint, ge~offen werben fann" 48 • ßeiber ~atte ber Strieg i~re
weitere 1)urd)fü(Jrung unmögfid) gemad)t. 1)amit war "ber !Ber=
armung ber Seit eine Unterne[Jmung 3um Dpfer gefallen, bie oiefe
~a[Jr3e~nte ~inburd) mit grof3er .f)ingebung gepffegt worben ift unb
oief ßid)t unb i)reube in oereinfamte 6eefen gebrad)t (Jat" •u.
<fin 6t)ftem oon ffeinen unb ffeinften i)ür[orgemaf3na[Jmen alfo
ift's, bas bie beiben 2rnftaften im ßaufe ber ~a[Jre für i[Jre entlalfenen
Sögfinge aufgebaut [Jaben. Unb bod) - fo mannigfaltig burd)gefü[Jrt
unb fo forgfärtig erwogen biefe ein3elnen ID1af3na[Jmen aud) finb, eine
burd)greifenbe .f)i!fe bebeuten fie nid)t. 1)iefe bürfte wo~{ nur eine
grof33ügige 2rrbeitsfürforge fd)affen, wie wir fie oben ge3eid)net (Jaben.
2!uf bieje ®eife würbe bann eine <fntraftung gebrad)t werben für bie
oben gefd)i!berte l_ßra~;is ber 2!nftalten, bie in fon3entrierter, inten=
fioerer 2!uswirtung jenen erwad)jenen ?Bfinben 3ugute fommen
fönnte, bie nad) ßage i[Jrer !Ber[JärtniHe nid)t oon ber 2rrbeitsfürforge
erfaf3t werben fönnen .
<fine eigene Drganijation erforberte bie i)ürjorge für bie Striegs=
bfinben, beren 1)urd)fü(Jrung oom !Reid)e bafb nad) Striegsbeginn in
bie .f)anb genommen wurbe. i)ür bie 5ßrooin3 ®eftfalen bifbet jet3t
bie Sentra(e bie .f)auptfürjorgeftelle für Striegsbefd)äbigte unb Striegs=
~interbfiebene in ID1ünfter, bie i[Jre 1)irertioen oom !Reid)saus[d)uf3
für Striegsbefd)äbigte unb Striegs[Jinterbliebene empfängt. 80 Streis=
fürforgeftellen, bie über gan3 ®eftfafen oerteift finb unb mit ben
fommuna(en i)ürforgeftellen in ben 6täbten unb 2l:mtern in !Ber=
binbung fte[Jen, ermögfid)en eine inbioibuelle ?Be[Janblung bes in ?Be=
trad)t fommenben l_ßerfonenfreifes. 1)iefe i)ür[orgeorganifationen finb
aud) 3Uftänbig für bie Striegsbfinben, bie 3wecfs ?Beratung i[Jrer 2rn=
gefegen[Jeiten feit ~anuar 1923 bei ber .f)auptfürforgeftelle eine eigene
?Blinbenfommiffion befinen. Sunäd)ft warb es lllufgabe ber ftaatfid)en
~ürjorge, für bie 3Wecfentfpred)enbe Unterweifung ber erblinbeten
Strieger in ben bfinbented)nifd)en .f)Hfsmittefn 6orge 3U tragen. Sur
2Hten bes !ffie[tf: s:\onbtags betr. !B!inbenon[to!t. t}ad) 13. 91r. 1. !Bb. I.
2!rd)io ber 5ßroo.·!B!inbenon[to!t 3t1 5ßoberborn. t}acf) X X TI. IJ1r. 1:
6d)reiben an ben Bonbes~nuptrnann vorn 12. 2!pri! 1897.
49
2!ften ber 5ßroo.·!Biinbenan[to!t 3u 6oe[t. 2!. li 2: ~ n~re " berid)t 1922/ 23.
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weiteren 2!usbifbung in einem ber !Blinbenberufe murben bann
mand)e von U;nen ben !Blinbenanftalten übermiefen. 2!us ben
illlittefn, bie bas !Reid)sarbeitsminifterium in erl)eblid)em illla[3e aur
!ßerfügung geftellt l)atte, murben fobann gemerbetreibenben Striegs•
blinben unverainsfid)e, fangfriftige Xlarfel)en gemäl)rt aur ffirünbung
eines ffiefd)äfts ober aur !Befd)affung von !Rol)ftoffen. 2!ud) murben
!Beil)Hfen gegeben für <trl)ofungsturen. ffiemä[3 bem !Reid)sverfor•
gungsgefet} unb bem 6d)merbefd)äbigtengefet} aber beftanb unb be·
ftel)t bie .f)auptaufgabe her i}ürforgefteUen harin, "hen !Befd)ähigten
unb ben .f)interbfiebenen bei her !mal)! eines geeigneten !Berufes, bei
her !Berufsausbilhung unh bei her Unterbringung fomie <trl)altung
im <trmerbsfeben beiauftel)en unh be(Jilflid) au fein" 50 • Xlant her
Xätigfeit her .f)auptfürforgefteUe finh fo hie meiften unferer meft·
fä!ifd)en Striegsblinhen wieher au !Brot unh 2!rbeH getommen,
worüber hie auf her fofgenhen Seite fte(Jenhe 6tatiftif 2!uffd)lu[3
geben mag.
1)as .f)auptfontingent fteUen hemnad) nod) hie 2!nge(Jörigen ber
tt)pifd)en !Blinhenberufe. 2!ber aud) in hiefer Stategorie fe(Jen mir
fd)on hen <trfolg her neuen !Beftrebungen, möglid)ft viele in hiefen
!Befd)äftigungsarten ausgebilhete !Blinhe als 2!rbeitne(Jmer in gemerb•
lid)en !Betrieben ober bei einer !Be(Jörhe unteraubringen. <tine faft
ebenfo grof3e 2!naa(Jf (Jat fiel), ha unter her !Rubrif fonftige !Be·
fd)äftigung l)auptfäd)fid) 2!rbeiter in inhuftrielfen !Betrieben au fud)en
fein hürften, hen neuen !Berufsmögfid)feiten im !Bfinhenmefen auge~
manht. 2!Herhings foUte man erwarten, haf3 gerahe im inhuftrieUen
!illeftfafen hiefe neuen !Berufsmögfid)feiten me(Jr ausgenut}t morhen
mären. 2!ber im aUgemeinen (Jält man hie meftfälifd)e Zinhuftrie, hie
ja aum grof3en Xeif 6cf)merinhuftrie ift, nid)t für fef)r geeignet für hie
!Befd)äftigung !Bfinher. 2!ud) ift gerahe (Jier viel au menig 2!uf·
flärungsarbeit geleiftet morhen. <tinen nid)t ungünftigen l,ßroaentfai)
0eigt uns aud) hie XabeUe f)infid)tfid) hes !ßerforgungsgrahes, fo haf3
mir fagen fönnen: hiefe 6tatiftif fegt ein e(Jrenhes 3eugnis ab fomof)f
für hie 2!rbeitsfä(Jigfeit unh 2!rbeitsfreuhigfeit unferer Striegsblinhen
als aucf) für hie Xätigfeit her .f)auptfürforgefteUe.
Um i(Jre !Beftrebungen, befonhers (Jinfid)trid) her 2!rbeitsvermitt·
lung oud) auf hie i}riehensbfinhen aushe(Jnen au fönnen, trat hiefe
<tnhe 1922 aud) mit hem !illeftfä!ifd)en !Bfinhenverein in !Berü(Jrung,
aumaf ja aud) has 6d)merbefd)ähigtengefet} in feiner neuen i}affung
vom 12. ~anuar 1923 im § 8 bereits ha(Jinaiefenbe Xenhenaen auf·
meift. Beiher aber murhen hie oorbereitenhen 2!rbeiten hurd) hie !Be·
fet}ung hes !Ru(Jrgebietes aunid)tegemad)t.
50 !Reicf)soer[orgungsge[e!3, il'nflung
oom 30.
<5. 523). § 22.
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~reiwißiße ~ürforßt.
Zirn <Begenfa\3 oll ber ~finbenfürforge burd) Staat unb Stommune
finb bie freimi((igen .f)Hfsbeftrebungen, ben ~finben il)r Bos 0u er,
(eid)tern, in ber l,ßrooin3 auf3erorbentrid) gering. 2!uf3er freineren unb
gröf3rren <Belbfpenben unb Stiftungen miiren l)ier 0u nennen jene
illlaf3nal)men, bie barauf ab 0ie(en, bie ~finbenfd)riftriteratur nad)
illlöglid)feit 0u bereid)ern. <Berabe bie 2!nfd)affung oon l.ßunftbrucfen
erforbert für bie ~ibHotl)efen in beiben 2!nftaUen grof3e finan 0ielle
Opfer, ba fie immer fel)r umfangreid) unb roftfpie(ig finb. 1)al)er
~oben eb(e ~finbenfreunbe, meift 1)amen aus ber beften <Befellfd)aft
fd)on feit :;)al)ren il)re ,Seit unb il)ren Bleif3 in ben 1)ienft ber guten
Sad)e geftelit, inbem fie paffenbe ~r 0 iil)lungen unb anbete Sd)riften
in bie ~railiefd)rift übertrugen. So fonnte ber ~eftanb ber ~üd)ereien
oon :;)al)r 0u :;)al)r in erfreuHd)er !illeife mad)fen. 1lod) rann - bas
mag a(s traurige Z\Huftration ber ~ot in unferem !ßater(anbe
bienen - auf eine weitere unentgeftHd)e %iitigreit biefer Streife raum
mel)r gered)net werben, ba gerabe il)re 2!ngel)örigen l)eute am meiften
mit bes Bebens ~ot 0u fämpfen l)aben unb bal)er auf !ßerbienft~
mögHd)feit angemiefen finb. ~inen äl)nlid)en !!Beg l)at man befd)ritten,
um bie oon ben brinben Stubierenben unb 2!fabemifern benötigte
fad)tniffenfd)aftrid)e Biteratur möglid)ft fd)nell unb ooll 0iil)Iig be,
fd)affen 0u fönnen. !illir ermäl)nten fd)on, baf3 ber "!ßerein ber blinben
2!fabemifer 1leutfd)fanbs" in oerfd)iebenen Stäbten Ortsgruppen ge,
grünbet l)at, beren illlitglieber el)renamtrid) bas übertragen oon
Sd)maqbrucfmerfen in ~linbenfd)rift beforgen. 1liefe 2!ufgabe l)at
aud) bie ,Smeigftelle bes Statl)ofifd)en Brauenbunbes in illlünfter über,
nommen, bie eine befonbere 2!bteHung für ~finbenfürforge gegrünbet
l)at. Sogar eine eigene Storreftorin murbe angeftellt, bie bie Sd)rift,
fä{3e auf etwaige Bel)(er au überprüfen l)at.
~efonbers ~rmäl)nung tun müffen mir an biefer Stelle aud) nod)
ber ~eftrebungen, geeignete Bül)rerl)unbe für unfere Striegsblinben
aus 0ubHben. <Berabe bie illlefbefteUe in illlünfter mar bie erfte biefer
2!rt, bie oom "1leutfd)en !ßerein für Sanitiitsl)unbe" im !Reid)e ein,
gerid)tet murbe unb als erfte mirUid) braud)bare Bül)rerl)unbe ftellte,
bie nad) feftem St)ftem ausgebHbet waren. 1lie Stoften, bie für Unter,
bringung unb !ßerpflegung ber Striegsbfinben miil)renb bes fed)s,
möd)igen 2!usbilbungsfurfes entftanben, übernal)m 0. %. ·bie .f)aupt,
fürforgeftelle, 0. %. aber murben fie aud) aus Stiftungsmitteln gebecft,
bie bas Striegsminifterium bereitgeftellt l)atte ober oon ber !Reid)s,
angeftelltenoerfid)erung, menn bie betreffenben Striegsbfinben frül)er
bei il)r oerfid)ert gemefen waren. ~ine 0meite illlelbeftelie für bie
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~rooin3 !ffie]tfalen beftanb in 1'lortmunb. 1'la ber ~ebarf an t)=ül)rer=
l)unben l)eute einigermaßen gebecft ift, fo l)at ber !Berein beibe 1'lreffur=
plä\3e oor einiger Seit mieber eingel)en laffen.

2.

i)ie

Qfbf cf) n i tt.

Gdbtl~itfebttlrebungen.

1'ler immer !ebl)after roerbenbe !ffiunfd) ber ~finben, nid)t nur
mel)r Dbjett, fonbern aud) 6ubjeft ber t)=ürforge 3u fein, Drängte aud)
in !ffieftfafen aur 2fuswirfung. 1'liefe 6elbftl)ilfebeftrebungen gel)en
l)ier 3urücf bis auf bas ~al)r 1891. 1'lamals rourbe in !illeftfalens
größter 6tabt, mo fid) naturgemäß aud) oiefe ~finbe angefammeft
l)atten, ber 1'lortmunber ~finbenoerein gegrünDet. stlein war bie Sal)l
feiner Wlitgfieber; nur 7-8 ~finbe fd)arten fid) in ber erften Seit um
feine t)=al)ne. !Reine G3efeUigfeit war 3Urtäd),ft nur fein SieL 1'lie <Be=
meinfarnfeit ber mirtfd)aftrid)en ~ntereffen oeranlaßte bie in il)m fid)
3Ufammenfinbenben S)anbwerfer jebod) mit ber Seit, il)rer Drganifa=
tion immer mel)r ben O:l)arafter eines !ffiirtfd)aftsoereins 3u geben.
<frft nad) längerer Seit erfolgte eine äl)nfid)e <Brünbung in ~ielefelb.
1'lamit mad)te fid) bafb bie %enben3 3um weiteren 2fusbau über bie
gan 0e l_ßrooin3 bemerfbar, eine %enben3, bie burd) ben strieg neue
mal)rung erl)ieft. überaU entftanben Drtsoereine, bie fid) bann nad)
überwinbung entgegenftel)enber 6d)mierigfeiten am 9. 2fpril 1921 im
!ffieftfälifd)en ~finbenoerein e. !B. 3Ufammenfd)loffen, ber mieber Wlit=
gfieb bes !Reid)sbeutfd)en ~finbenoerbanbes ift. S)eute 3äl)ft ber !Berein
runb 700 aftioe Wlitgfieber in 16 Drtsgruppen mit eigener !Ber=
wartung fowie 55 <fin 0efmitgfieber. !ffiie aus ber oben angefül)rten
6tatiftif l)eroorgel)t, umfaßt er fomit nody fange nid)t aUe in ~etrad)t
fommenben ~finben, 3umal es fel)r fd)mer l)ärt, bie 3al)lreid)en auf
hem .ßanbe 3erftreut lebenDen organifatorifd) ein 0ugfiebern 51 • 1'la3u
fommen nod) ca. 3500 6el)enbe als paffioe unh förbernbe Wlitglieber.
Swecf unb Siel bes !Bereins finb im § 2 her 6a\3ungen feftgelegt : "1'ler
!Berein vertritt unb förbert bie mirtfd)aftrid)en, fo3ialen unb geiftigen
~ntereffen ber ermad)fenen ~finben unb unterftüat feine in mot ge=
ratenen unb arbeitsunfäl)igen Wlitgfieber. 1'lie !Berfolgung partei=
politifd)er unh fonfeffioneUer Siele ift ausgefd)loffen." 1'lie ausfül)ren=
hen unh oermaftenben Drgane finb her ~rooin3ialausfd)uß, her
2frbeitsausfd)uß unb ber G3efd)äftsfül)rer. 1'ler ~rooin3ialausfd)uß ift
bie l)öd)fte ~n]tan3 bes !Bereins unh fet3t fid) 3Ufammen aus !Bertre=
tern her Drtsgruppen, her <fin3efmitgfieher unb her ~el)örben. 2fus
51

6. <Befd)äftsberid)t bes lffief!f. lßlinbenuereins 1922/ 23.
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feiner Wlitte wirb ber 2!rbeitsausfd)uf3 geroäf)U. Drganifationsmittel•
punft ift bie <Befd)äftsftelle, bie von einem ~linben geleitet wirb. 6ie
faf3t aUe ~eftrebungen 0ufammen unb verleif)t if)nen bie 6d)lagfraft
ber grof3en Drganifation. :Die Ortsgruppen übernef)men bie perfön·
fid)e ~ürforge an Drt unb 6telle unb werben babei von bem <Befamt·
verein burd) ~at unb <Belbmittef unterftü!Jt. 1lie ~inan3ierung erfolgt
einmal burd) bie ~eiträge ber ~e3irfe unb <fin3efmitgfieber, ferner
burd) bie paffiven Wlitgfieber mit ftänbigem unb bie förbernben !mit·
gfieber mit einmaligem ~eitrag, enbfid) burd) meranftaftungen wie
Sl'onaerte, 2fusftellungen, morträge, merlofungen. :Die fo 3Ufammen•
flief3enben !mittel werben verroanbt 3u ~arunterftü!Jungen ober 1lar·
lel)n an bebürftige Wlitgfieber. 2fucf) befi!Jt ber merein eine eigene
6terbetaffe. Um ben fd)roer um if)r ~rot ringenben ~finben mef)r
2!rbeit unb größere merbienftmögfid)feit 3u geben, murben 1920 in
1lortmunb unb ein f)albes 3af)r fpäter in <Belfenfird)en eigene ~Hn·
benlef)r· unb ~efd)äftigungsanftaften gegrünbet. !ffiie ber mame
fd)on fagt, bienen fie aud) ba3u, gegebenenfalls 6päterbfinbete, beren
es gerabe im ~nbuftriegebiet infofge ber vielen Unfälle eine gan3e
~eil)e gibt unb bie fiel) infolge if)res vorgefd)rittenen 2!fters nid)t red)t
in ein 2!nftaftsfeben mef)r ein3ugliebern vermögen, an Drt unb 6teUe
fefbft in ben übfid)en ~finbenberufen foftenfos aus3ubifben . ~m oll·
gemeinen genief3en biefe !ffierfftätten in ben ~eif)en ber gefd)äfts·
tüd)tigen, felbftänbigen blinben .f)anbroerfer menig 61Jmpatf)ie, fo baf3
nur bie weniger Beiftungsfäf)igen bie bort gegebene 2!rbeitsmögfid)feit
in 2!nfprud) nef)men. mon einer eigenen <fin · unb merfaufsftelle f)at
ber merein bis() er abgefef)en; benn ber ~e3Ug ber ~of)ftoffe burd)
mermittfung ·ber ~finbenanftaften fteUt fiel) günftiger, ba biefe bereits
über gute ~e3ugsqueUen verfügen unb wegen il)rer Wlaffeneinfäute
biUig 3U faffufieren vermögen. Um bie ~finben jebod) in ber ~rage
ber Wlateriafverforgung unabf)ängiger 3u mad)en, f)at fiel) bie l_ßro·
vin3iafverroaftung bereit erffärt, eigene !ffieibenfuUuren auf if)ren
<Bütern an3ufegen, fo in 2!mmefoe-mreben.
SielJen mir nun eine l.ßarallele 3u gf.eid)artigen Drganifationen in
cmberen Banbesteifen, fo fönnen mir bem !illeftfärifd)en ~finbenverein
einen gemiffen 6onberd)arafter nid)t abfpred)en. ~m <Begenfa!J 3u ben
~finbenfürforgevereinen in anberenl_ßrovin3en, 3· ~.in ber !Rf)einpro·
vin3, 6d)fefien, ~ranbenburg, 6d)fesroig·.f)offtein unb 6ad)fen, bie ca·
ritative Drganifationen ber 6ef)enben für bie ~finben barfteUen, ift
er eine Drganifation von ~finben. !ffiäf)renb bie ~ürforgevereine in
ben öftfid)en l_ßrovin3en oft nur bie aus ben 2!nftarten entraffenen
,8ögfinge betreuen, ftef)t ber ,8utritt 3um !illeftfälifd)en ~linbenverein
aUen offen. <fin weiteres <rf)arafteriftifum für biefen ift aud), baf3 bie
~finbenanftarten unb bie l_ßrovin3iafbef)örbe mit if)m, ber bod) fein
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ttntftel)en ber eigenen ~nitiatioe oerbanft, 0ufammenarbeiten. 6o·
mol)l ber 5ßrooin 0ialbe 0ernent für bas ~finbenmefen als aud) bie Bei,
tung ber beiben lllnftarten l)aben 6it3 unb Stimme im 5ßrooin 0iaf,
unb lllrbeitsausfd)uf3.
~ereits im !Berfaufe ber wenigen ~al)re il)res ~eftel)ens l)at biefe
Eielbftl)ilfeorganifation il)re tt~iften 0 bered)tigung 0ur <Senüge ermie,
fen. ~id)t 0u unterfd)ä!}en ift oor aUen 1)ingen aud) bie lllufUärungs,
arbeit, bie fie leiftet. 1)urd) ®erbefd]riften unb lllusfteUungen fud]t
fie unter ben Eiel)enben !Berftänbnis 0u ermecfen für bie Bage bes ~fin,
benmefens. 6old)e lllufffärung ift aber audk nötig,:für bie ~finben felbft,
namentlid) für bie Eipäterbfinbeten, bie, um ein gan 0 fraffes ~eifpiel
anaufül)ret~, oft nod) nid)t einmal oon ber tt~iften 0 einer ~finben,
anftart eine lllfJnung IJaben. lllud) oom ®eftfärifd]en ~finbenoerein
gilt bas Urteil: "nie ~finbenoereine mirfen burd) bie ttr 0eugung bes
lllrbeitsmiUens unb ber Bebensluft fel)r günftig" "2 •
1)er ttigenart il)rer ~ntereffen entfpred)enb gfieberten fid) nun bie
meftfälifd]en S'triegsbfinben nid)t in biefe bereits beftel)enbe Drgani,
fation ber ijriebensbfinben ein, fonbern fd]ufen im ~al)men bes "~un,
bes erbfinbeter S'trieger" für ben ~ereid] ber .f)auptfürforgefteUe ber
5ßrooin 0 ®eftfalen eine eigene ~e 0 irfsgruppe. ~n fonfreter lllnmen,
bung auf bie l)eimatlid)en !Berl)ärtniffe fud)t biefe bie Siele bes ~un,
bes, roie mir fie bereits oben gefenn 0eid]net l)aben, 0u oermirtlid]en.
140, alfo nal)e 0u fämtrid)e meftfälifd]en S'triegsblinben finb in il)r 0u,
fammengefd)loffen. ~efonberer ttrmäl)nung bebarf, baf3 oUr befferen
~efd)affung oon !material unb 0ur !Bermertung her l)ergefteUten ttr,
0eugniffe eine eigene !Berfaufsoereinigung gegrünbet murbe, beren
<Sefd)äftsfteUe fid) in <Seoelsberg befinbet.
Beiher müffen mir fonftatieren, baf3 oon einer Sufammenarbeit
her beiben meftfälifd)en 6elbftl)ilfeorganifationen her striegs, unb
ijriebensbfinben, bie bod) auf <Srunb ber mefensgleid]en ~ntereffen in
mefentlid)en Sßunften bas <Segebene fein bürfte, bisl)er nod) nid]t bie
!Rebe fein fonnte.
2
''
2!ften ller f)aupt[ür[orge[telle für Sfriegsbefd)älligte unb Sfriegsl)inter'
bliebene ber ~rooin ,1 lffie[t[alen. 2fbt. !V. IRr. 13. IBb. l.

6*

<fntwidlung~tenben3en.

6tatif in ber mortsmirtfd)aft läßt erftarren. mur bie ilt)namif
bes <Befd)e~ens bringt ~ortfd)ritt . ilem mad)fenben 2ebensinl)alt
müffen bie ~ormen fid) anpaffen. ilas :navra i}ci gift aud) für bas
~linbenmefen.

®ie mir fd)on frü~er betonten, 3eigt fid) gerabe ~ier eine ftarfe
%enben3 3ur ~ n t e n f i o i er u n g. iler gan3e W1enfd) in feiner
Störperlid)feit unb <Beiftigfeit foll erfaf3t unb bamit eine möglid)ft ooll=
mertige (tingfieberung ins bürgerlid)e 2eben erreid)t werben.
ilie infolgebeffen einfetenbe "(tntmicffung bes ~linbenbifbungs=
unb ~ürjorgemejens mad)t bie ,8ufammenfaffung aller im ilienft ber
~linbenfad)e tätigen S'träfte 3U einer gebieterifd)en mottnenbigfeit" 53 •
%rot gemiffer 1liffonan3en fü~rt bie 2ogif ber Xatjad)en, bie
!Reaftion gegen bie mie(~eit ber Drganifationen 3U ~eftrebungen, bie
eine m er ein~ e i t I i d) u n g bes ~linbenfürjorgemejens 3um ,8iel
~oben. (tine jold)e Ston3entration bürfte fd)on besmegen nid)t aU3u
fd)mer burd)3ufü~ren fein, als alle ~ier in ~etrad)t fommenben
<Bruppenbifbungen in ~ürjorge unb 6elbft~ilfe fd)lief3lid) ein unb
basjefbe ,8ie( ~oben: S)ebung ber mirtjd)aftlid)en unb jo3iafen
2age ber ~linben. (tin gemiffes (trjd)merungsmoment bürfte nur in
ber Stlaififi3ierung oon Striegs= unb ~riebensblinben liegen , trotbem
gerabe 3tnijd)en biefen ein engeres ,8ujammenarbeiten namentlid) be=
3üglid) ber 2trbeitsfürjorge unb anberer mergünftigungen 3u münfd)en
wäre. ~ejonbers ge~t bie (tntmicffung aber ba~in, bie private ~lin=
benfürjorge in innigeren Stonne~ 3u bringen mit amtlid)en ~ürforge =
ftellen, als bie bie ftaatfid)en Drgane ber Striegsbejd)äbigtenfürjorge
am geeignetften erfd)einen, 3umal ber oon i~nen betreute l_ßerjonen=
freis aud) bis~er fd)on bie Striegsblinben umfaf3te.
'' 3 :Der 23linbenfreunb. 40. :;ja~rg. 21rt. : 23erid)t über ben 4. lßerbanbstag
bes !Reid)sbeutfcf)en 23linbenoerbanbes. 6. 282.
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1)od) finben mir barüber l)inaus aud) geroiffe 2lnflänge, biefen
Ston3entrationspro3ef3 in voUe U3 er ft a a t l i d) u n g auslaufen 3U
laffen. !ffiir verroeifen nur auf bie fforberung nad) einem ~eid)s•
bfinbenamt, bas als oberfte ~el)örbe für bas gefamte alebiet ber
~finbenfürforge fungieren foU 5 4 • ~a, fogar Stimmen finb laut ge·
roorben, bie eine U3erftaatfid)ung fämtrid)er ~finbenanftarten als
l.ßoftulat anfel)en, um einen Unterfd)ieb 3IDifd)en ben ein3elnen l_ßro•
vin3ialanftarten 0u befeitigen. alerabe biefe le~te fforberung erfd)eint
uns wenig gfücflid). lnive((ierung erfticft ben ffortfd)ritt, nur gefunbe
Stonfurren3 bringt Beben. Subern bürfte eine arbeitsteilige St)ntl)efe
aroifd)en Staat unb l.ßrivatorganifation aud) auf biefem alebiete in
mand)en ffäUen eine glücffid)e, ja bireft ibeafe Böfung bebeuten, roie
es 0. ~- bei ber ~finbenanftaft in l.ßaberborn ber ffaU ift.
lnod) eine le~te :renhen 0 gelangt immer ftärter 3um 1)urd)brud),
hie geboren ift aus hem ftets lebl)after roerhenhen !ffiunfd)e ber
~finben, in aUen fie intereffierenhen ffragen felbft mitwirten 3u tön•
nen. 1)iefes U3erfangen nad) a f t i ver IJJl i t a r bei t, nad) einem IJJlit·
beftimmungsred)t fief3 bie Selbftl)Ufeorganifationen erftel)en, fief3 aud)
in jüngfter Seit hen !ffiunfd) road) werben nad) alemeinfd)aftsarbeit
mit hen ~finbenlel)rern. Unh es mel)ren fiel) aud) bie Stimmen, bie
voUes U3erftänbnis befunben für eine fold)e fforberung ber lnid)t•
fel)enben, ha biefe "aus il)rer <trfal)rung roid)tige ffinger 0eige erteifen"
tönnen, "hie aud) ber rool)fmeinenhfte gefunhe ~finhenfreunb nid)t 0u
geben vermag" :.r•. ~a, ber "U3erein her bfinben 2lfabemifer 1)eutfd)•
lanbs" vertritt fogar ben Stanbpunft, "baf3 es l)eute an ber Seit ift,
wo ber erroad)fene ~finbe fiel) von jebem l.ßrotertorat befreien, fein
eigenes !illiffen unh Stönnen in hie !ffiagjd)ale werfen unb fein alefd)ict
fefbft in bie .f)anb nel)men muf3. <ts gibt l)eute ~finhe, bie fiel) in faft
aUen bürgerlid)en ~erufen fraftvoU hurd)geje~t l)aben, unb es ift bie
<tl)renpffid)t eines jeben, insbefonhere hes erroad)fenen ~finben auf
alrunb feiner <trfal)rungen unb ~erufsfragen für feine Sd)icffals·
genoffen entfpred)enh ein 0utreten" "e.
2lffo auf hem gan3en alebiete hes ~linhenroefens flutenbes, nad)
<tntroicflung brängenhes Beben. lnur roiU es uns mand)mal fd)einen,
als ob bie geiftige <tinfteUung her ~finben felbft ein nid)t 3u unter•
fd)ä~enbes r e t a r hier e n h es IJJl o m e n t in hiefer 2lufroärts·
entroicflung fei. 1)as Stubium ber 2lften unb ber ~ficf in interne U3er•
l)äftniffe l)aben leiber aud) von ber <f!"iften3 behauerfid)er 6trömungen
Sl'rämer, a. a. D. 5. 52f.
O:aritas. 26. ~al)rg. 1920. 2!rt.: 2!bnormenfürforge. 5. 14.
'' 0 !.Rieberfd)rift ber 4. orbentlid)en .f)auptuerfammlung bes )ßereins ber
blinben 2!fabemifer 1leutfd)lanbs" uom 7. ;Januar 1922. 5. 15.
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erfcf)ienen:

0egentvartefragen ber l'Bot;tfat;rtepftege. 13eiträge 3ur fo,
3iafen :Jiirforge, 3.-, gef>b. 4. - .

f'lie :5tagen beß fo 0ialen :5ürforgettJejenß ttJerben immer fompli 0ierter. <Seit
~at man nad) einer :Uerein~eitlid)ung ber aujjerorbentlid) 0erfplitterten :mo~l·
fa~rtßarbeit gejlrebt unb ben ~rtajj eines Jleid}ßttJo~lfa~rtsge fe~eß geforbet t. Ver
auß ben Q)efe~en!fid) ergebenbe :5ragenfomplel ijl einjlttJeilen felbfl ben in ber :mof)l•
fa~rttlpflege l)auptamtlid) tätigen striiften nod) nid}t ~inreid)enb lletfraut. aine ~ i n=
fü~rung in bieje 'JJlaterie 311 geben, ijl bas 3iel ber llorliegenben <Sd)ri1t.
langem

~eft 2

l'Bid}tige ~ufgaben ber materiellen ~ürforge. 1.25, geb. 2. - .
f'lie <5d)rift be~anbelt in überfid)tlid)er unb fiarer :meile bie ttJe[entlid)jlen
:5ragen aut bem Q)ebiete ber materieflen :5ür[orge; bas in jüngjler 3eit burd) bie
Q)efe~gebung befonberß umgejlaltet ift. :Praftifer unb ::t~eoretifer ttJerben in biefer
<5d)rilf einen ttJiflfommenen :megttJeifer finben .
~eft 3

i)ie «inbergefunbt;eitefürforge in ber
3.50, geb. 4.50.

Prouin~

Weflfafen.

f'laß beutfd)e :Uolf ijl !lurd) bie <rreigni\Te ber fe~ten .3a~re in feinem gefunb•
f)eitfid)en .\?od)jlanb jlarf 0urücfgegangen. f'larum jlrebt man mit~ Jled)t überafl ba•
nad), ben :Jlad)ttJud)ß mit aflen 'JJlittefn - in gefunb~eit!id)er .\?infid)t 0u ~eben . f'lie
llorfiegenbe <5d)ritt oeigt bie :mege, bie.i.in biefer .\?infid)t gegangen ttJerben unb bie
:Probleme, bie nod) ber Löfung ~arren .
~eft 4

i)ae :8finbentvefen in ber Prouin~ :meflfafen.
lßeitere ~efte in :Uorf>ereitung.
:8ei Gubffrivtion auf bie Gammfung ermä~igen fid} bit
Preife um 15 Ofo. 1Je3ug burcf) jebe 13ucf)~anbfung.
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