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I.

Weftfälifd)en 21Iinöenvereine e. 1J.

5entralorganifation aller

Wel}fdlifd)en 23linben.
mai \925.

§ \.
':Der Weftfälifc9e SBlinbenuereitt ~. '23. erjtlt'ecft jid) über gan3 '!Ueft.
falen, f)at feinen ®ii} in "Dortmiu nlbi un~ if~ beim ''~mtilgeric9t bajdbjt
;l, bn 3 'n·ereinl3regiiter eingetragen. '2nitteHungren be% ..Uereins ll'~rben
bcröffcntli~ il~ ber monatlic9 erfcijeinenben ll>ereinsJeitUJtg ,. '!Ca c9 ..
r ,t cf,> t ~ n".

§ 2

6)wtcf

un~ 6)iei~.

~er 'n·er·ein uertritt un.b för~ert bie ltliirtf.qjaftric9en, j:JJialen unl>
r,eiftigcn Sntcrdfen ber erro'<tqj.[elll'in ~3tinben unb unterftJü~t f~ine itt
~ot geraienen unb arbeitsunfä6igen '2n1:tgfieber. "Die '23er~ofgun,g parl.!'ia
t>~litijrf)~r 'U n.b fonfeffioneHer 3ide ift ausgefc9foffen.

§3
n1itgli~bfd?aft.
a) ürtsgrupper. mit eigener ~ertoartung,

b) ~iraeimitgficber.

5-ür beibe finb getrennte

ea~ungeln

feft!}efe9,t.

§4

<Drgane.
a) ·'13ro·tin3ialattsfd)uf3 (g·d 'ür3t '13.

~l.)

b) :mrbeiisnusfdyuf3 (gefür3t \21. \21.)
c)

~ ~fd)iiftsfüf)rer.

a)

~er

~ro•bilt3ialausf([)uf3,

ber bi.e f)öd)jte ~nft!an3 bes 'Uerdns ijt,
fei)t fit:\) 3Ufammen CIUS 'l3•0tit/etern ber 'i8e3irfle, her ~in._)dmit=
gliebe-r unb ber <;l3ef)örben.
0eine Ciinberufun:g er~o!gt 3weima( j-iif)rlidy. ;für t•ic: .)\Deite
~ \U.-=€iii)ung fann auqJ ein 'ID1 eftfiin~f).er <;l3t(inbentag ~inf:>.emfen
roerben. <;Dk Ciinberufung ber "13. ~L=€i~i)ung mui3 l~rfolgen, tDenn
jie bon roc·nigftens ein~t ID'r ittei ber 'l3·ertreter bes ~- ')1, unt~r
l.llnga'be be>r <S;r'linbe geforbert ID(ir b•. <.:D•ie l.fin!abung muf3 bier
'mrd)m borf)er unter l.llnga,b·e b•er SJage,ßorbnung jd)riftfic!j, un t>ie
'l3·crlr'('le1' erfolgen. <;Dier '13ro~in3iatau sfd}u\3 heftimmt bie 0ö6e ~er
Q'ieiiräge 1\ n~ '&efdjHej3t über bie IJYerro·enbung be5 .nereinsuermögens,
jtelft ben ~ausf)aits):ITan auf, ~nlüft ben <S;efd}äftsberi·t ·t unb !:lic
'Red)nungi!ilage. Ci-r b·eauffid)Hgt Me S:ätigf~eit bes 'n. '~l. 0.tt)ung5'=
ünberungen ~önnen nur bon if)m befdylofien werben. ':Der ·n. ~l.
mäf)lt ben <S;efdjläftsfüf)rer, ber bom l.ll. \21. uertraglid) .lngeftclft
roirt).
1

1

\llroeih3ausfdjuf3 ro·irlb uom 'l}. \21. geroiif)Lt. :..vie CZBaf)l ift
g~fJdnt ; Die \Unttsbauer b~trägt 3Wei ~af)re.
:Wie:ber'1lht6l ijt ;;u"
liiifig. 'E·eim \llusfdydben eines \U. m.='2nitgliebes ergän3t jic!) bc r=
fdbe bi\5 3ur näclj.ften 'l}. \U.=€iii)ung naqJ eigenem li•rnuffen. Gr
bel'tef)t aue tl·em er[ten 'l3•o·rfii)enb·en, m·e.!d}er aucf) ·nerdn'3b~ r t r~te r
im 0innc b~ s <;l3.. <». <;l3. ift, .a us fe:inem' '€iterfi>ertreter,l ?tuei ~~ei=
riljern, einem 'l3ertrder her 'l}r&bil13iafb·ef)örbe (~an.besf)auptmann)
UHU bc.n be<iben i!eitern !>er 'l}ro·binJial=<;l3Ii nbenanftarten (6o~ft unb
\l)aberborn. <.:Der \U. l.ll. erle,'bigt ,afle faufenben illefcf)äfte b-?s 'ner=
tin~ im 'Raf)men b•es ~ausf)alt s}:llanel3 ultb beaufficf)tigt bie S::ätig=
feit b_c~ <S;efcf)äftsfüf)rers.

lfl) $ .er

c)

~efd)äftsfül)rer.

'.llnträge, mnfragen ufro·. fitth l)ei bem 61ejdjl.'ifts..
füf)rcr cin3ttre:ic{}en funb ID'et"hen 'bo•tt if)m in 'nerbinbung rtit bem
.;u, '.ll. ;e>rlebigt. Ci'r fül)rt bie <»ef~äfte bes 'nereins intl ·~uftrage
.t~~s

'.Ur~eitsausf~uffc.S,

. ,.
§ 5

Sinan3ierung.
a) <.:!)urcf) bre Ortsgruppen unb ~in3efmitgfieber,
b) bur<f) paffit-c '22Titgfieber mit ftänbigem unb förbernbe '22litglicDer

mit e inmafigem

~eitrag,

c) tmrch 'Ucranftaftungen wie

~on3erte,

'llusftelfungen, 'norträge, fner"

foftmgen.

§ 6

Derluft
a)

~un{J.

~er ffiitglie~fd)aft,

2lusfd)lut}.

fnitoilligen mustritt,

b) hur<{) ~u?fd),luß.

Wz:itgfiebet, bie gegen bie <Sat)unge11l, ~eftimmungeit ober Snte=
reffen bes 'l>rl cini? J)anbdn~ eönnen aus'g efcl).1offen werben. :!!er mus=
fci)luf3 erfolgt nur .bttrd) ben 'l). 'll. un1l Jltl'ctr lYurcl)' einfaclje 0tbnmen=
mc.J)t l)cit. <;Die ausgefc{}foffenen '2nitgfieber J)aben\ feinerfei ~Lrtrecl)t auf
ba~ 'l>erdnst-ermögen.

2luflöfung bes Dereins erfolgt
llrabftimmung.

~urd?

mt:träge JUr mnfföfung fönftten nur bOit l:l'elt \(}ertretern lles
cingebrac{)t merb'en. g:'inbet her \U:1.trag bei m:ef)r 'lt(s breli."
biertct lm '.n•ertreter bes 'l). 'ill. Buftimmung, fo erfolgt 1tra&Hiimmtmg
h llm f~rt_sgrupperul)auptberfammfungen unb bei ben .:iin.Jefmitglie~ ·ern.
SDie 'lluflöfun~ erfolgt bei einer '221eil)rl)eit bo11l ltlenigfte:ts breibiertel
lYer abgeg~benen <Stimmen.
~3.

'.<t

§8
9lacf) erfolgter 'l>ereinsauf'löfung überweift ber m. Ql. :taclj ~ea
gefung aHer _'l3ereinsberbi11lb-ficl).enten bas etwa borlj.a!tbene 'nereitiS'•

·,
,I

t)crmögen ber
·

Unterftü~ung

~rot>in3iall)ertooitmtg ·außfcf)iiießiic{) 3u bem 3tued ber
f)Hfsbebürftiger ~lin'ber im bi~f)erigen: '.llerbr~itun-15g:ebli:e:t
Ue·ber bie ~~enbunlg b>e~ 'llereinsiwentars ufm. be=

bell ~~rein?.
, ftimmt bcr ~trbeitsausfd)iuf3.

~u

§ 4 Q)rgane.

~;e ürtsgrup):>en erf>ulte.'lt für j'ebe an'gefangenen 30 "8fin:tlett einen
113ertrckr im ~- m.; j'eboc{) für jebe angefangen·en 15 b(inbe: mu"
gli~tw ein·e ®timme.
'l>ie '!Oaf>( ber 'l3rerlreter ift ge{leim unb
crtolgt in ben ürtsgrt$pen!l)erfammfungen. SD:ie ~l.mtsbauer be=
tragt 3roei 5af>re. '!Oietbet<toof>l ift · 3uläffig.

a)

b) 'J>ie ~in3elmitglieber erf>aUen für j'ebe an'gefangenen 30 blinbe '2ntt..

113ertreter in; bell! 1~. 'll. 51ür j.~be 15 b!inbe ~mu" ,
i!H~tH dn•c ®timme mit gleid)en 'Red).te:n. · ~ie 'IDaf>I erfo.fgt burd)
Den ~ 'U.,
gft~b~r (ci~nen

c) ro·er ('ilcfd)äftsfüf>rer bes 'l)erei:n.s, bie beiben i!eiter !:ler 'l}rol)itt.=
siolblinbevan<ftalt fomrie ber 'l)ertretct ber 'l3rol)ittJ.iaf='1'lerroa.Itung
(Eanl'-~s{)auptmann) erf>alten ebenfa!ls ®iij unb <Stimme im '-1.1. m.
~er 'l> . 'U. fan.n aud) anjbere 'l!!~rfretzr bo:n 'Seljörbe1, S~or).l,ej t=
fd),aftcn unb ürgan'ifationen mit gleid)l2tt 'Red):ten hinJultlä{>fer..

einen aniberen 'l3i~r'freter ob·er 0timm!>~t=
ift gelt·attet; jeboc{Ji barf ein 'lJ:utreter nid)t mef)r als
10 0timm·cn auf fiel) belreinigen.

i>) ®tinrinübertragung ouf
eini~1ung

e:) ~ic

'inertrdet ber ürtßgru):>•p en un.b ber <R:in3efmitgfiel:let f'önnen
~usübiung tf)reß' 'U:mte6 dn.en jef>enb~n 'i:Seiftanb
tuä9Ien. 'J>ief<. f>aben im ~- ~. 'i:Sera.hmgßrec(>t, f·ein Gtimmred)t.

f:cb 3ur lcid)tere11

m. :tue(> einer re!t3ulegen"
Ueber bie 'l3·erf)anbfungen ift 'l,)ro=

f) $ie ~. 'U.=®iijungen ltlerben bo•n. bem 'U.

ben <»efd)äft~orbn.ung geleitet.
tof·olf 3u füf>rm.
'

. ~u §

3a Sa~ungen

J. ~Uoemdot
al '

'J)te

~rteoru:p:pen

b·cii 'ner·ei'ns.

rü{)ren
•

für Q)rtsgruppen:
mttlfmmunaeo.

au~er

if>ren ürts'namen (lUc(> ü:enfel&'en ,

unb b·er &ejc{)äftS'~
'i:Sei 'illeimtngßberfc{)ieb<ein{)eiten entfd)~i~et ber

b) Sl'a\5 'nerbreitungsgebiet ift genau feff3ulegen

ftcUe mit3uteifen.
· ~rouin2.ialausfd)u.f3.

c) ~ie ür'b!gruppen f>uben eigene st'affeJnfüf>rung unb '.Berroaltung. 'non
all~·n

größeren .Unter·nel)mu:ngen. mtb Werbearbeiten ift bie &e"
fdyiiftiiftd(c t>orf)er in st>enntnis 31t feijen. Jilief3en einer ürt.3gl:u))pe
c»d6~t· au ~ anberen <»ebiden 3u, fo· ljaf fie bie;fe a!tl b~a. 93erein·
3ll, üb·ermdfen.

,.

.

\

'l

2· 3tvzct unb 31ele
ber üd~gruppen fi·nb bie:fe!ben ~ie blie bes 'l3-ejrdn~. ':U.uf3et:>e:m
föthm bic ürtsgruppen no<f> ben brireeten gemeinfcb~ftHcb,en 'l3er..
f1ebr bl't' ~Hinben .u: ntereinanber burc{) tunlkf)ft monatLid)e borl)er
f(ft _: ul~g~nbc '.Uerjammlungen.

3.

mtitolftbfd)aft

a) :'21JtitJ(f- 'illitglieb fann jeber er\nctcf)fene ~Hnbe beiberfei l5>efwler{)ts

tret bcn . (i!: muf3 im 'nerbreitungsgebiet ber Ortsgrappe hlOf)n·en
m,b Ji,.nbcfdyoitenen 'Rufes fein.
b) r;Di e ~nmdbung I)at bei bem ürtsgruppenl:lorftanb 3u crfoCgen.
f.f'crfdbc I)at bic mamen ber meuaufgenomm·enen in l:ler 'Uer=
fammlung befattntsugeben. ~in f)'riicf)e müHen inne.9a(o vier 'UJqc{Jen
crfclflc.n. ~ei 'meinungsberfc{)ie!benl)eiten en:tfCf)eibet Die t;auptocr=
fc.mmlung .
c)

~ie

'mitglieberfarte:n für bie "2leuaufgeno.mmenen fterrt bie c»e=
be ~ 'Uercins aus.
E5timmberec{)tigt finb nur "2nttg1iel:ler, ,
bie bc.s lS. ~ebcnsja9r boUenbet I)aben . .

f : äft~fteUe

b) l$ie Ortsgruppen I)aben no d). paffil:le Wtitglieber, U.l'efd)e ftäni.ltg~n.,
lltt b förbembc ~llitgfie:ber, ~ekiJe einmafigett '~ei.trag 3al){ell{. E5ie
I)abC1l fdnerlei 'Uereins reczyte, j·eboccy in ben: 'Uerfammhmgen 'Ee=
tatungsr~.

c) $ie 'mitglie.ber. weldji~ bl)ren 'ner)'~lic{Jitungen
~em 'U~reir. gegenüber ni# nad)fommen:, ob·er
~nictcffen I)anbdn., fanrn ber ~C3trf5bor'ftanb
'illusr,efd,{olfenen ftel)t bas ~efcbroerberecbt an
\>etfamm[un.g JU.

4.

l>er ürtsgruppe unb
jid)tficb, g·~gen beren
ausfq)lieflcn. IJ.>tflt
bie t~äcf)f~e fjaU)'t=

Q) rt•arupptnUl)rflanb

fi:cb nad) ~efcblüffen be:r i)au)'fuer"
fali! Whwg 3Ufammenje!Jt, \Dir!> in ber erft.en :Ja6re~l)aupt\>erfammlu l g
llurd) g~I)eimc 'ma.I)[ · geroä6lt. IDie 'U.mtsbaue:r beträgt ein :Ja6r,
9Diete, tnnti ijt 3uläfjig. ~ei ~usjd)eibung eines -norftanb~ :nitgfi2l>es
ergän3t fidj ber 'JYorjtanb bi& 3ur näcf)ffJen t;aupt\>erfammfung nacf>
eig<r1em ~rmeffen .

a) !:Der Ort~gruppen\>orftanb, ber

D~

;<!f.ioi)t'. etL mel)r a(ß fieben af,ti\>e mitg[ie;b,er in citvem bO!lJ ber
S)rtßgruppe umfcf).lolfme:n Ort unbo 6ab·en boiefe rein 'mitgliel> im
Ortsgruppenborjtanb, fo rönnen ficf> biefe einen ~eifi!Jer mit gfeict),en
·~HI)ic'n tn iben '.Uorftanb roä6~cn.

c)

:Jeb~~ ürtsgruppen'l:JOrjtanbmitgHeb fann fic{) 3Ut'
iibUP'.J feine €: ~mtes einen fe6enben ~eijtanb aus
paffh; cn ~'titglieber wäl)len. 'muc{)bem i6re 'ma9l
('attptticrta.mm(ung genel)migt \lJ·orben ijt, er9alten

leicbt.tren 'llug=
ben 'Rei6en ber
in ber ~e3irt'S=
fie 0timmted)t.

I

b) ~er Ort?gru~penborftanb eriebigt aHe 'llrbeiten, 'llnfragen, ~lnträg•e.
"Bei ~ndnnngsberfd)iebenl)eiten cntfcf)eibet bie ~allptberfammbag. -Heber bie ®ii311ngen iit 'Proto ~on 311 · fül)ren.
e~ 'JJn· Ortsgntppenborftanb unterliegt ber ~ontroHe ber ~)aupto~r"
fmP.m lUI!9· (h l)at biefer jäl)rlicf)l einen genallen <S;eicf)ii[ts" unb
~alfenbericf)t 311 erftattcn, ber alle{) ber G>efcf)äftsitelle 311 liefern iit.

5. f)auptuerfammlUI,lO
a) ~· ~~ ncn:~tberfammlllng iit bie l)öcf)ift:e :Jnftan3 ber Ortsgruppe. $ic
<iinberufung 311r f>auptberfammlung l)at jäl)rlic{) tunlicf)ft Dier 'mal

311 etfdgen, nad} etner non ben Ortsgrttp·pelt borf)er feftJ :.tle,)enben
Reit. ::Di~ <iir.Iabung l)at fcf)idftfic{) (ober burcf). bie ~er~in3Jeitung
"'2\acljrir\)tH,'') nnter 'llng·abe ber S:agesorbn11ng t»enigftens brei S:U;~e
tlorl)~r 3n erfolgen.
h) GDer ütt~grnN1cnbor[tanb if~ bered)tigt, allfierorbentlicf)e ürtsgrup"
pe:·,!)anj)tbrrfnmmlungen cin3uberufen. <ir ift l)iel'JII berpflic{)tet, wenn
es !:>r-n mcl)r als ernem $tr'~tte( .ber aftiben '2nitgfieber geforbert
ttiri).
c) Uebet .bie fjauj:)tberfammhmg ift 'Protofloii 3tt fü!)ren. $ie 'ner"
l)a.nulur Q, W, 'llbftimm11ngen ufill'. erfolgen nacf)i einer lJom Ortß;
. gruppeubor]tant. feff3ulegenben Giefcf)iäftsorbnung.
b) EDie :Jnl)rcßl)auptberfammlllng roäi)It ben OrtsgruppenbOrftanb unb
bi.e <;J>ertrder für ben 'P. · 'll. t6 ie fe~t ben (~1a:f)re>3bdtrag feft.
®t.: l)at bm Giefcf)liifts" unb ~affenhericf)lt 3u prükn unb ~ben
Q31tcf).erre»ifor 311 beftimmen.
~u

§ 3b

Sa~ungen

für

~in3elmitglie~er:

a) ~insdmitglicber bes 'ncr0inß fönne1t lll'erben: 'EÜnbe, (Jeiberfei ~e"
fd)·kd;.i?, ro'efcf),e baß 18. i:coenßja{>r bo!Ienbet !)aoen, ~tnb e]dJolte n en
'R~.;fü5 finh ,u nb in Odsfcf)iaften mol)nen., bie bon ben l)rtggruppen
'be0: 'nereini> nicf)it erfafit \lllerben.
b) 0ic 'llufnal)me bon <iin3elmitgltebern in organifierten 'Se3irfen fc.nn
uom ~. 'll. erfolgen, lll·enn bie ~rinben auß irgenbeinem ('}mnbe be:r
OrH~tndnigun~t nicf)t ang el)ören fönnen.
$ ·ie 'llufnal)me mufi un"
tcrbldbcn, w·enn bie \Sfinben nacl)roeislic{) gegen bie ::Jnterejfen beß
~~er~in~ ge{>anbcll ober 'Eifinbe bößmrilfig gefcf)läbigt ryaben.
c) 'llnmdbnngen l)abett bei ber Giefc{)äftsfteUe 3U erfolgen. <:Die 'llttf=
na{>me erfolgt bllrd) ben m. m., bei '2lleinllngßberfcf).idlen{>eiten bnt•c{)
ben 'l)rotin3taktllsfd)ufl.
b) <:Der ja{>rlicf)·c SSeitrag tnirb uom 'P. m. feftgefegt.
c) ~lntrtige, '.ll.nfl'·Ugen llf\1)1. werben \)Offi Ql.. 'll. erleDigt.
f) .~ir:3dmitglieber fönneu bom Ql.. m. außgef:()loffen tuuben, tnenn
fic ,i{)ren 'nerpfficf),tllngen bem 'nerejin gegenüber nicf).t nac{)fommen
·ober gegen feine :Jntereffen l)anbefn.
i;l)cn 'llllßgefqyloffenen ftel)t baß ss,efd)·merbered)t an be1t ~. ~{. 311.

~rbeitsmöglid)keiten
~linbe

füt

in gewetblidjen

~ettieben

.ßerausgegeben uom

2Ueftfiilifd)en

~linbenuerdn

e. $.

3entralorganifation aller Weftfälifd)en \Blinben
unter
(f. ~ievd: "~ie

~erroenbung

laefd)iiftigung
~uli
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'llie in bie]em ~et&eicf)nt5 aufgefü'f)tten 224 "mtoeit5möglicf)feiten füt
581inbe in bet Snbufttie" etfcf)einen im @?onbetbrud al5 58eilage &u ben
"inacf)ticf)ten" int. 11. sun 1925, um ben mroeit fucf)enben 581inben bie
<ttlangung bon geeigneter 58efcf)äftigung &U etleicf)tetn unb um in ben
Sh:ei]en bet mroeitgeoet unb bet oe'f)ötblicf)en .%ütfotgeftelfen aufflätenb
&U toiden.
inacf) ben oi5'f)et oefte'f)enben gefe~licf)en 58eftimmungen ]inb bie %ütf otge~
ämtet tletl:Jflicf)tet, füt m:toeit5möglicf)feiten &U.JOtgen. mucf) finb 5Bettieoe,
toelcf)e me'f)t a15 20 l.ßetfonen oefcf)äftigen, auJ @runb be5 6cf)toetoefcf)ä~
bigtengefe~e5 tJetlJfHcf)tet, 6cf)toetoefcf)äbigte (too&u aucf) 581inbe ge'f)öten)
ein&uftellen. ?mit toetben h~ einet bet näcf)ften inummetn bet "inacf)ticf)ten"
üoet bie oi5 je~t 'f)ietüoet oefte'f)enben ~etotbnungen unb 58eftimmungen
einge'f)enb oeticf)ten. Q:rtoä'f)nen tooflen toit, bat bet .ßanbe5fütfotgebetoanb
in Whinftet jüt biefen ßtoed einen 58etuj5oetatet 'f)at, beffen mujgaoe r5 ift,
ge.eignete mroeit5lJ(ä~e au5jinbig &U macf)en. 'llie 3a'f)l bet i!l bet Snbufttie
oefcf)äftigten 58linben 1ft in m!eftfalen bet'f)ältni5mätig flein, unb bütfen
toit too'f)1 'f)offen, bat aucf) 'f)iet bie mroeitgeoet oalb bem 5Beffviel anbetet
m!ede nacf)fommen toetben unb 5B1inbe ootetft ~um minbeften betfucf)5toei]e
einftellen. m!it oitten unfete fe'f)enben %teunbe unb olinben llnttgliebet,
un5 oetoä'f)tte mroeit5möglicf)feiten füt 58linbe, toelcf)e 'f)iet nicf)t angefü'f)tt
finb, mit~uteilen, unb toetben toit biefeloen bann fottlaufenb in unfetet
~etein!il&eitung "inacf)ticf)ten" betöffentlicf)en.
m!eftfälifcf)et 58linbentletein e. ~.
ßenttalotgani]ation allet m!efifälifcf)en 58linben
@efcf)äfts~ unb mu5funft5ftelle 'llottmunb, Sh:eu&fttate 4
%etmuf 1478.

•

llfb. \nr.

1

I.

~Ugemeine ~rbeiten.

m:baäl)len bon \Seffeibungsftüden. ,
@:inttJiclel~ unb ~erpaclungsorbeiten.
~alten unb ~erpaclen bon 'Ilruclfad)en etc.
~üllen unb meinigen bon ~amj:Jen.
~ol 0 abnel)men unb Stapeln.

2
3
4
5
6 ~olafägen.
7 seol)Ienfd)ippen.
8 Wäl)l!n unb ~fielen bon :treibtiemen etc.
9 . \ßu~en bon IDeetolL
·
10 \ßu~ltlolle unb ~umj:Jen aequj:Jfen.
11 meinigen bonIDeetoll bom moft.
12 Sd)lieflen bon \Süd)fen unb ~lafd)en.
13 :tranßportarbeiten, lillagenfd)ieben unb .8uteid)en alß

II.

~ilfe.

~ergbau.

~u

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

ber fampeu;tube:
rlff!ten bet ~ampen am @:lefttomagnet.
meinigen bet ~Mloclengläfet mit \ßu~tud).
Sd)lieflen bet ~ampen am @:lettromagnet.
m:usttJafd)en ber ~Mloclengläfet mit Sobatoaffet.
meinigen ber übetteile mit einet tunben obet flad)en \Sütfte.
meinigen bet m:trumulatotenl)üllen.
\ßu~en bet IDCeffingnummemfd)ilbet auf ben übetteilen unb an ben m:ttumu•
Tatorenl)üllen.
:transportieren ber fottierten ~amj:Jen bom m:rbeitstifd) tn bie m:usgabe.
rlffnen bet \Sen0inlampen am ~ufeifenmagnet.
Sd)Tieflen berfelben am ~ufejfenmagnet.
rlffnen ber ~üllfd)rauben mit Sd)lüifel.
musDürften ber 'Ilta'f)tfötbe auf ber \ßu~mafd)ine mit einer 'Ilral)tbürfte.
(2;infe~en bes .8ünbftreifenß in bie .8ünbbotrid)tung ber \Senainlampen. mür
\Slinbe mit md)tfd)immet).
\ßu~en bet IDeeHingteile an ben \Sen0infid)erl)eitslampen mit ber IDCafd)ine.
~üUen ber :töpfe ber \Sen0inlampen unb rlffnen berfelben am (2;lefttomagnet.
~n ber ~d)reinerei: ·
~ül)rung ber ISogenfüge beim (2;infd)neiben bet .8o!:Jfen unb \Slattungen bet
einaelnen mal)menl)ölaer bei mnfertigung bet Sd)ad)tta'f)men.
lßol)ren ber Spurlatten für bie blinben Sd)äd)te mittels eines Sd)neclenbol)rets.
.8ufammennageln bon 1Me0äl)fiften unb (2;inftielen bon ~acfen.
~acfen bon \Srennl)ol0 für \Seamte.
~n ber~d)loflmi:

33 IMangbarmad)ung

~oftiger

'
34 :treibriemen näl)en.
35 . ~eberan0üge fliclen.
a6 ~al)rftiefeJ befol)len.

Sd)rauben.
~u ber ~attlerei:

/
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~ur ber (?öugelinnt:
37 \Reinigen ber g:örberlt>agen.
l!lur bem 3ed)en~lll~:
38 G!:in• unb ~uslaben unb 6d)Ie.p.pen llon Stel\elbranb.
3u ber d)em. \jlllitil:
:J9 6al5jäcfe f{icfen, oUbtnben unb oUnä{jen.

111.

~oubon:::,

5tdts::: unb 5d)oltolctbeufctbdkcttiou.

40
41
42
43

G!:intt>icfeln IJon \Bonbons.
G!:intt>ideln IJon 6djofo!abe.
g:ormen llon \maqi.pangebäd (für ~albblinbe).
&ru.p.penarbeiten beim ·G!:in.paden llerjd)iebener g:obrifate, inilbejonbcrc
6djofo!abentafeln.
44 G!:intüten unb 6djliej3en IJon 6d)ofo!aben.pulocrbeutcfn, :.Bcr1Jadcn berjelbcn
in Starton5.

I V. ~ctbriltcttiou

von mldctllltnöpfeu.

45 ,8iel)cn IJ on \Dletall.plättdjen.
46 ,8iel)en IJon :Dberteilen.
47 ,8ujammenbrüden IJon Stnö.pfen.
48 mieten IJon Stnö.pfen.
49 Umbörteln llon Sl:nö.pfcn.
50 6tan0en unb ,8äl)len.

V.

~ctbdftcttion

optifd)n- 3nftrumente,
<ßlctsbectrbeituug.

51 9(ustaftett IJon ffiol)gfäjem.
52 :.Borfdjrubbentmb G!:in.paflen llon 2injcn.
53 G!:injd)feifen IJon 6tö.pjefn für \Dlcbiäittflajd)ett.
54 Sl:orfbol)t:en unb \ßoje einje~en.

VI.

~il3:::

uub 5trof)f)utfabriltcttion.

55 %cifarbeiten bei ber ~.p.pretur.
56 jJormen an ber f)t)braulijd)en \ßre!le.
57 ..Sief)enllon g:if0l)üten (mit 6ef)enbcn).

VII. <ßlüf)lctmpenfctbrifcttion.
58 'l)as Qodjen oon &fimmerftein1JlättdJCH (ilJlaldJine).
59 · &fastnö.pfe falibern.

VII I. $)eimctrbeiten.
60
61
62

63
64

65
66

67

~b 0 ä{jfen

unb G!:in&äl)fen llon illägeln.
IBud)\en unb 6tan3en llon Seigern.
~bgtaten llon IB!edjteilen.
jJertigen llon \Runbbürften.
g:ertigen IJon 6timmbälgen.
\Rollen IJon 6timmröf)rd)en.
\Biegen llon IBeftanbteilen.
fffiiegen llon IBeftanbteilen.
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IX. 5nftrumentenbau.

l.![D. ~Ir. •

~Stimmen.

68
69

ßujammenjc~en uon 3nftrumenten.

70

ffiCunb~atmonifaftimmen.

X.

~cntonagenfabriltation.

71 Umbiegen uon srattons (S>anbatbeit).
72 lBejd)äftigung an 6tan;;ma\d)inen (Q:denabtunb• unb ßargen\d)ncibema\d)inc).
73 \Bebienung bet ffiolljd)ete.
74 6d)nudnü\)fen an srartujd)enbedeln.
75 'Iledeln unb 6d)1ief3en l.lon S>üljen.
76 ilialten l.lon l.ßalJlJjd)ad)teln.
77 ®tifflöd)er ftmwn.
78 5Berjd)luf3flammem an~efte n.
79 S>eften mit bet 9J(ajd)ine.
80 lBebienung bet Q:den• unb ~lbtunbemajd)ine.
81 ffiänbem l.lon 6d)ad)teln.
82 iliaiten unb Wb 0äl)len in bet S\'artonagenfabtilation.
83 ~ai 0 en unb Wtts 0ulJfen l.lon srartonagen.

XI. wtatragen(JerfteUung.
84
85

6toj:Jfen.
6 tej:J\)en.

86

ß ujamme nj e~e n

bott

'Ilr af)hnntra ~e nböben .

XII. $apierfabriltatiou.
87 C5:inlegen l.lon \Uricfbeden in bcftimmtet
88 l.ßerfotieren l.lon Shtbcrb3.
8!) 9lusftan0en uon 'Ilaumcnlöd)crn.
90 ilialtjd)ad)tcln tniffen unb t[cbcn.

6tüd 0 a~I.

XIII. $or0eUanfabriltation.
H1 Sfugelformcn aus l.ßot0cllanmal\c.
H2 ~Ib 0 äf)len, ßinloicfeln unb 5Bct\)ndcn manniofad)et Wttifel.
93 6d)leifen bolt ffiöf)ten an bct 'Il tc~jd)eibc.
94 iliotmen.
95 ISodieren unb 9J1el\en uon 3\olationsmatctial.
96 sremmad)en.

XIV. Sdju(Jmad)erei.
97
98
99
100
101
102
103
104

~u5\1Jeilen

bet ~Stiefel.
5Betfnoten uon iliäben an ~Stiefeln.
ßujammenbinben bon ~bja~teilen.
6d)äfte umbte~en aum sra\)\)eneinfte.)J\)en.
Umbuggen b01o. 5Bottid)ten bet 6td\)\)en.
Ojen einje~cn mit S>anba\)\)atat.
l.ßtüfen bon 6d)nütjenteln auf .2änge unb ilieftigteit.
6d)afttieme auffleben. srleben unb \Buggen l.lon 6d)aftl.lotbetteilen.
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•

105
106

~bfa~

107

lilleiten unb munben Don %uben.
)8erpaden Don Seifen unb lillafd)pulDern.
18ebienung Don Seifenprellen unb •Stan5en.
l}Iajd)en\pülen.
Q:intnideln unb )8erpaden Don %ableiten, l.ßiUen, to5met. l.ßräparatell unb
anbem \llialfenattifeln.
l}üllen Don l}lajd)en unb 1lojen ( l.ßu~mittel).

prelfen mitteg ,\lanbprejfe.
~n~ie~en Don Sd)nürjenfeln.

XV. Sdfenfabriftation.
108
109
HO

111
112

XVI. Stctf)lfebednbuftrie.
DOll l}eber~altetn mit ber \lliald)ine.
ll4 \Biegen Don j}ebem an ber 18iegeprelfe ..
115 Sd)leifen Don l}ebem.
116 Q:illpacfen DOll l}ebem.
H3

18o~ren

XVII. Steinbectrbeitung.
117 l.ßolieren Don \lliarmor unb . Setpentillftein.
118 j}ertigell DOll Sägeme~lpatronen.

XVIII.

~ctbaftinbuftde.

119 %abafblätter jortieren.
120 ßigarettenbre~en (,\lanbarbeit).
121 Q:ntrippen Don %abaf5blättern.
122 j}ettigen Don ßigarren mit ber ßigarrenmajd)ine.

XIX.

~e~tilinbuftrie

125
126

(ein\d)L \Bearbeitung \Jon l.ßapiergejpinften).
18ebienung ber %ud)trocfellmajd)ine.
,\lanbjpulerei
18ejd)äftigung beim \lliijd)en unb Q:illpaden \Jon Spinn material.
Q:inpacfen unb ßä~len ber &arn\)feifen.

127

\Re~anfertigung.

123
124

128 Q:inlegen ber l}eberringe.
129 Q:ntfnoten ber 9lo~lnare unb Umbre!Jen ber Säcfe.
130 18ebienung ber &amjd)Ieuber.
131 )8orbereitung Don l.ßappjpulen.
132 Säde nä~en.
133 Stopfen unb ßubinben Don Säcfen.
134 \Rubeln je~en.
135 ßt)linbet beUeben.

XX. Uf)nninbuftde.
136 &ongftimmen.
137 ~b~ören, ~uf5ie~en Don U~ten. ~ufld)rauben be5 ®locfenftu~IS mit @locfe.
138 ,\lenigteit5fonh:oUe bei eleftti\d)ett %a\dJenlampen unb Ieud)tenbcll U~ren.
(Se~rejt).

139

U~renfont~olle.
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XXI.

me~kftiitten fü~ mtaffenl.Je~fteUl&ng, 'lllJlJCl~at_e,
me~k3euge,

mtafd)inenteile.

2 ib. 91r.
140 ~bjd)neiben von SDta~tenben bmd) ijufl~ebel.ptel\e.

141 ~blängen von lmetallftangen (seotjettfabrifation).
142 ~bjd.Jleifen von seotjettftäben.
143 ~broiegen von Q;in0elteilen.
144 ~bjd)neiben von 6ta~lftangen oll tleinen 6tücfen füt bie seugelfabtifation.
145 ~bttennen von ~üljen unb lRö~ten.
146 ~bfted)en tleinet 6tifte mit 6.pe 0ialmajd)ine.
147 ~nbinben von SDta~t beim )Bemicfeln.
148 ~nfetluicfeln.
149 ~u51uajd)en blanfet :teile bot bet )Bemi(felung.
150 ~uflegen von 6d)tauben auf butd)lod)te. ~latten &tuecf5 ßacfietens.
.
151 ~fufti\d)e5 ~tüfen von 6d)mel&ftö\)\eln auf tid)tige SDimenjionierung unb 6ttom..
butd)gang butd) 6ignalgebung.
152 ~ufloeiten von fleinen ~üljen.
153 ~tbeiten an bet ~oti&ontalen unb vettifalen @eluinbejd)neibemajd)ine.
154 ~tbeiten 'an bet ijtä5mäjd)ine.
155 ~tbeiten an bet SDte~bant.
156 ~tbeiten an ein• unb mel)t\iJuligen lßo~tmajd)inen.
157 ~ufbtücfen von %tiebtäbetn (ßam.penfabtitation).
158 ~Biegen unb ~tägen mitte1ft ijriftions• unb Q;!&entet,Ptejje.
159 lßinben von lme\let!}eften.
160 lßebienen (gleid)0eitige5) einet ~albautomatijd)en SDte~banf unb einet ~anb•
~ebel.prejje.

lßebienen 0roeiet ~albautomatijd)et lßo~tmajd)inen.
lßebienen 0roeiet ~albautomatijd)et ijtä5majd)inen.
~Bügeln von 6d)loflbügeln.
lßlattfebetn bet 6elbftlabe\)iftole roiegen.
lßebienen einet 6päneentölung5majd)ine~
lßebienen von automatijd)en atunbjd)leifmajd)inen füt 6tifte unb ffioUen:
SDutd)teilen von 6täben mitte1ft 6tan0e.
SDutcl}bted)en von Q;flgabel0inten.
Q;inlegen von lRö~tcl}en in seäften (seül)letfabtifation).
Q;infteUen von ~anb~aben eines ~rüfgetätes.
Q;injd)rauben \lon 5Bol0en in @eroinbeteile.
Q;inpajjen von 6d)taubenmuttetn auf @eloinbe.
Q;inpal\en von 6d)iebetn in lmetallfajetten.
Q;in 0 ä~len gleid)er :teile.
Q;injd)reiben von 6d)teibmajd)inen.
Q;in 0 ie~en llon 6d)tauben in @eroinbeteile (lmajd)inenatbeit).
Q;inftecfen von lmetaUteilen in ßüftetflemmen unb nad)ttägiid)es Q;ina-ie~en
\lon ie 2 6d)rauben 0u gleid)et ßeit.
178 Q;in0ie~en von ie 3 6d)tauben (gleid)0eitig) in 6d)alen~alter (l)albautomati\dJ.)
179 Q;infetten von ~ejd)elto~t•3nnenteilen mitbilft totietenber lßütfte.
180 Q;ntgtatungsatbeiten mitte1ft ijeU., lßol)t• unb ijtäsmajd)inen.

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
17-3
174
175
176
177

-8l:\fb. 9'/r.

181
182
183
184
185
186
187
189
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

222

@:infetten bon 1ffiaten mitte1ft elefttolitijd)en 1!\abes.
&eroinbe+Jtüfung.
&eroinbejd)neiben.
~etftellen, ßujammenje~en unb ~tüfen bon 1!\led)• unb ~o1 0 j+Jieltoaten.
S'lolieten bon m-nfettal)men.
Sfleben bon %3beftbänbem unb ~1uftoideln betjelben auf \Rollen.
Sflemmleiften montieren.
SfonttoHarbeiten. SfontroHe bon \Räf)majd)inen.
Sfugeln jottieten.
Sfugellaget abf)otd)en.
~ängen+Jrüfung unb m-bjägen bon Sfüf)lettöf)tdJen.
.13od)• unb ~rägem:6eiten an ber ffiebolber+Jrejje.
\JRontieren bon :tele+Jf)onjd)ranffia\)lJen.
9.Jlontieren bon @:ijenbaf)njd)ienen (\lJietallj+Jiefwaren).'
\.metallteile auf &tunb+Jlatten befeftigen.
\.muttem nad) feftftef)enber .13eere.
9?agelftan0en.
\Rietarbeiten an ber ~anbl)ebelprejje.
\Rieten mit bet ~ufitdtt+Jtejje.
\Jlieten ber &elenfe bon 6d)reibmajdJinenh)\lenl)ebeln.
\Rad)3ief)en bo.n 6tangenmateria1.
:Öfen befeftig~n mitte1ft 6tan3e.
~aden bon 6d)mel3ftöpjeln in ~a,ppjd)ad)teln, bie borl)er 3U\ammengefaltet jinb.
~olieren bon \.metallteilen mit 1!\anb of)ne @:nbe.
·ffiaf)men ladieren unb +Ju~en.
ffiebijion.Sarbeiten mit .13eeten.
6d)alterf)ebel fer~igen (6d)reibmajd)inenfabrifation ).
6d)allbojen prüfen bei ber ~erftellung bon 6pted)majd)inen.
6d)leifen rof)er unb gebei3ter \.möbel.
6d)leifen bon \.mejjern unb 6d)eren.
6d)leifen an ber 6d)leifldJeibe.
6en.fen bon ~üllen auf beftimmte ~ö1Je (1!\ol)rma\d)ine).
Elternpein mitte1ft [~3entervrejje.
6ortieren berfd)iebener :teile.
6+Jiralfebetn oU\ammenbrücfen.
6telljd)eiben jd)mitgeln.
6taf)lfJiirte +Jrüfen burd) m-nfeilen.
:teilarbeiten bei m-usftattung unb ~ertigmad)en bon ~atbfiiften etc. (~ol 0 •
galantetieroaten).
Umjd)alter montieren.
~etfu+J+Jeln bon 6tiften an bet ~ref)banf.
~etpadungsatbeiten mand)edei m-tt.
Sufarrim'en\e~en bon aus 4 @:ijenteilen beftef)enben ~etbinbungsmuffen für
~eldJeltof)r.

223
224

ßujammen!e~en bon 1!\led)pateten unb ~emieten betjelben.

ßujammenftellen b3ro. @:inpalfen bon ®liijem in

~alter.
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3iebung bet

~egenffanbsuedofung

~Iinben-=~Ifers..-

unb

}tim

~nkauf

eines

~tbolungsbeimes.

m:m 11. ~eaember 1926 fanb in ~ortmunb im Union ~S)otel bie 3ief)ung
unferer &egenftanMber'fofung aum m:nfauf eine~ \Bfinben~m:rterß" unb
~rf)ofung~f)eime~ ftatt. ~em )ßrotofoll entnef)men tvir:
· "m:nwefmb waren bom ~eftfälifd)en \Bfinbenberein S)err Dtto Sluf) ~
weibe, S)err )ßeter IDleurer, Sjerr ~ir. &rafemann, ag .l)iff~ftäfte %räufcin
~fif abetf) @'i'd)ufte, S)dene Sjü(~fötter, 2iefef \ßraft, Sof)anna ;tillmann,
bie Sjerren 2orcn5 IDleurer, 5illilli @'iinemu~, S)an~ ~ecfert, ;tf)eo \Brtnf ~
tnann, %tit (\ifid~fi Ultb 9Jla~ Slöfttet. m:f~ lEertretet bet \ßofiaeibef)Ötbe
waren crfdlicncn Shiminalaffiftent 9laujof)r unb 5ill'ad)tmeifter JBrcfortf),
fowie fpäter bie ~ad)tmeifter &arbe, @'itein unb ~öring, bie fid) abföften.
\Beginn ber 3ief)ung 10 % Uf)r.
~ie lRid)tigfeit ber & 1 eltlinn ~ unb ber 2o~nummern, bie bon ber %irma
~ar1 \Bauer, ~ortmunb, g·eHefert wurben, finb bot bet 3ief)ung bon ben
lEertretern ber )ßofi 0eibef)örbe burd) @'itid)proben geprüft unb ag
"ftimmenb" befunben worben.
~ie 2o~ ~ unb &·eWinnummern hlutb-en in bie entfpred)enben ;trommeln
geworfen unb burd) ~~ref)en b~er ;trommeln gef)ötiA gemifd)t. ~~ rourbe
jebe~maf aunäd)ft eine &eltlintt~, b~ann eitt'e 2o~nummet geaogen, bie faut
aufgerufen unb bann 1auf einen \ßapi,erftreifen aufamtnett aufgef)eftet
wurben. ~~ wurben awei 2iften gefüf)rt unb auf3erl>em 'Oie &ehlinn" unb
2o~nummern aufammen auf Ie ein Slartotf)efbfättd)en gefd)rieben. ~iefe
wurben nod) einmal mit ben aufgef),efteten 2o~ ~ unb &ewinn ~ 9lummern
bergfid)en. Unftimmigfeiten f)aben fiel) nid)t ergeben.
~ie Sl:artotf)d wirb aufammen mit ben 2iftm ag Untetfage für bett
~rucf bet &ewinnfiftett berw·anbt werben.
@'id)lu13 b'et 3ief)ung 7 Uf)r abenM."
-·----~
.'!lie @ewinnliften finb am 17. ~~eaember per \ßoft ~an uniere Drt.~~
gruppen fowie an fämtfid:)e 2o~abnef)me't (paffibe unb förbernbe IDltt~
gfiebet}- aum merfanb gefommett. ~c~ weiteren f)aben 'Oie ;tagd·ae1tungen
'Oie ®cltlinnfiften 0ugeftellt befommen, unb wir müffen f)ier erwäf)nen, bnf1
einige Seitungen ,i,n banfen~wertcr ~·cife bie boriftänbige 2ifte aum
m:bbruci" gebrad)t f)aben, ltli,e'ber anbete f)aben auf bie 3ief)ung f)ingewiefen
unb bie 2ifte in if)rer lRebaftion aur ~infidJt ~auf(le1egt.
~ie @ewinne müffen bi~ fpäteften~ biet ~od)en nad) m~eröffentfid)ung
bei bem 2otterie~m:u~fd)ul3, &cfd)äftMtelle, ~ortmunb, Slreu3ftral3e 4~ ange~
forb-ert werben. 9lid)t abgef)ofte &ewinne fommen bem ~eftf . iBHnben"
berein augute.
@inen enbgüftigen ~IbfdJht13 über bie etff.e ,3ief)ung fönnen wir mit
lRücfJid)t barauf, 'bal3 nod) ei,n,ige m:bred)nungen au~ftef)en unb hl·ir nod)
nid)t wiffen, wa~ an &ewitmen ongeforb,ert wirb, f)eute nod) nid)t bringen,
[)offen jcbod), bo~ in 'Ocr näd)ft~ en 9lummer unferer "9lad)rid)ten" nad)f)olen
au fönnen . m:oer fd)on ietlt fönnett wir belia,nnt geben, bal3 bie an biefe
3ief)ung geftellten @rwartungen ~im grof3en unb ganaen erfüllt werben. ~ie
2ofe fitt '0 faft reftlo~ banf her rüf)tiAen ;tätigfeit unfer~er Drt~gruppen unb
IDlitgfieber berfauft hlorben. mor allen ~ingen müffen wir f)iet bet au13et ~
gewöf)nfid)en IDlitarbeit beß Sjerrn ~irdtor IDlaa~ gebenfen, 'b·er allein
über 2000 2of.e berfouft f)at. 9lur, wer felbft 2ofe untergebrad)t l)at, wetl3,
ma~ e~ bel>eutet, 2000 2ofe au berfouY,en. ~iefe 2eiftung ift um fo l)öf)er
3U bewerten, a(~ ~ireftor 9Jlaf3 b-en gri.if3ten ;tei( bet 2ofe erft in bett
fetten ad)t ;tagen 3ugefteUt erf)ielt. ~it banf,en an bi·e{er @'iterie aud) ben
übrigen IDlitarbeitern auf 'Oa~ f)erafidJfte unb [)offen,' baf3 aud) bie aweite
lßerlofung (3ief)ung am 9. 9.lpril 1927) 'b~enfefb,en @rfolg 3eitigen möge.
1

2

<5egenftanbsuerlofung
;um

~nf.tuf

ßlinben:: Ultets;: unb
.tm 9· 1!pril

eines

~tbolung~beintes
19'17

a Rmf.

1.oo

u7o 0ewinne im Werte l'On Rmf. Ssoo.

J!..ofe :;um "erf.tuf fortnen in unferer 0efd)afrsf1eUe ?Dortmunb,
2\reu;flr.t!Je 4, angeforbert werben.
Wir bitten un(cre <l)nsgruppen, pafjlwn uni:> forbernben.tllir~
gliebcr um reEJe .tllitarbdt.
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~ufeum

für

~linbenroeJen

in

~etlin.,.Steglift.

mon )lli er n er \S d) m i b t.
(~(u~ "\Blinhen'freunb" IJir. 12, ~l'~embn 1926.)
!la6 9Jlufeum für \Bfinben,ltJefm in \Bcr'fill , eitegfi~, ha~ ein 0igc feiner
~rt in !leutfd)lanb, ltlurbe im 'Salm 1890 begrünbet.
G:~ ift mit brr
eitaatlid)en \Blinhenanftalt tlerbunben unb feit 1904 in einem eigenen @c,
biiuhe untergebrad)t. !ler \Befucl)er, ber bcn großen, ~ellen ~u~ftelluno~~
ftHll betritt, füf)It fogfeid), baß eine anhere )!Bcft 311 if)m fprid)t, eine )illert,
tloll her if)n, ben 2id)tgeltlof)ntell, eine bunffe \Sd)eiheltlanb trennt. ~lle
biefe @e(.lenftänbe, bie bort auf ~ifd)en uub ill ®fa~'fd)ränfen au~gebreitet
finb, biefe fangen lRei{)en hicfleibiger \Büd)er, alle~ erf)äft erft feinen \Sinn,
inbem e~ fid) lo~löft von un]erer )!Be'lt unb hienftbur ltlirh ienen, bic ein
2cben im '!lunfefn !üf)ren. @erahe tlor un~ ~ängt ein alter ~upferftid).
@in \Blinber fitlt bettefnh am )liege, IJiot, G:fenb unb G:ntbe~rung in ben
@l'ficljt~ 0 ügen; hie toten ~ugen ftarren in~ S!eere. Unh bort gegenüber ein
anbcre~ \Bifh: bfinhe ~orbmad)er bei b>er 9Xrbeit. SDa fommt ein große~
.<:!rfennm über un~. 150 ,Saf)re liegen 01tlifd)en biefm beibm \Bifbem.
2iUe~. ltld un~ f)ier umgibt, {)atte in nur ben einen erf)abenen 31tlecf: S!id)t
3U bringen in bie eieefe berer, bie tlom \Sd)icffal in~ SDunfle geftoßen ltlur~
beu, au~ hen iammeruoUen \Bettlern arbeit~frof)e 9JlenfdJen 0u mad)en, bie
fiel) i{)re~ inneren )lliertc~ beltlttf3t finb.
!!Jolgen \Sie mir nun im ®elfte burd) unfer 9Jlufeum. !la fef)en 11Jir
,)Unäcljft S!e~rmittef für Den erften S!efeunterricljt bei ttnfeten flein.Cil )Eor,
fcl)ülern. )lliie fcljltler fällt eß anfällglid) bell oft fo ltlenig geübteil !!Jinger~
d)en, bie ]ecl)~ \.ßunfte unh bie \Bud)ftaben ber \BraiUe ~ \.ßunhfd)rift 311 er'
taften. ~mmer wieher gleiten bie jyinner über bie 3eicl)en, immer lvieher,
bi~ fiel) fdJließlicl) hie \Bud)ftaben faum nocl) fiif)fbar tlon bem \.ßapier ab~
f)cbrtt. !la {Jat man nun fleinc ~äftd)cn au~ Sjof 0 ober 9Jlctall erfonnen,
in benen mit Sjol 0ftiften ober IJiägein aUe 3eicl)cn geftccft tmb bann gleid) ~
3Citig gelefen ltlcrbcn fönnen. meine .\'jofoffötd)cn, OliJ benen bie \Brailll' ~
;~eid)en mit 91ägeln hargeftellt finb, erlcid)tern fp,ielenb ba~ Unterfd)eiben
ber ~3eid)en. ~ur \Bfecljtafcln lllcrl.l·en bann bic erftcn 0ufammen{Jängenbcn
2cfeübungen nemad)t. Sl'cin \.ßunrt fann f)icr tücfifd) burd) lJteiben ober
SDrücfen tlerfd)ltlinben.
·
<:!~ folgen bann fange lRei{)en tlon ~afcln 311m 10d)reiben ber \Braille ~
fd)rift. 9J1obelle •att~ ber 9Jlitte be~ \:lergangenen ~af)rf)unberg, au~ ben
tlcrfcljiebenften 2änbern, unb 3U11t eicljfuf3 oierlid)e fieine ~afcljentafeht, in
~lröße unb 91u~fef)m einer \BrieftafdJe gfeicljenb, bie e~ hen \Blinben er ~
möglid)en, fiel) jebeqeit IJioti3cn 3tt macl)en. IJiocl) ltlcit umfangreid)et ift
bie \Sammlung fold)er ~pparate, hie bell \Blinben, tlor allem ben \Spät~
crbfin,beten befäf)'igen, fiel) ber geltlöf)n'fid)en eid)reibfd)rift 0u bebienen.
~aum fonftltlo {)at ber erfinherifd)e @eift \Blinbrr fid) fo ge 0eigt, ltlie {Jier.
~uf alle möglid)e )!Beil-e fucl)te m.an bie )lliiberftänbe 0u überltlinbm. !la
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liegt eine ~afef, bie ehuft ber bHnbe ~omorganift ~ t :an a 1852 benu1)te.
g)ant>ben ein ®d)reiba)>)>arat beß g!eid}fallß bfinben ®rünberß ber >Bre~~
rauer 58finbenanftalt, Sf nie. Unb fo ge~t eß weiter burd) alle ~a~qe~nte,
biß bann in lm Sfriegß·~ unb \Rad)frieg~3eit eine ID1cnge 9RobeUe ~erau~~
famen, bie in crfter mnie für unfere bfiuben Sfrieger gebiOC[)t waren. ~a
aber 3eigt fid) etwaß ID1etfwürbige~. Sfaum einer biefer 2l)>)>arate brin.gt
roefentlid)c \!leränberungen. ~ß ift ja aud) nid)t mögfid); benn immer
l}anbeft eß fid) um baß gleid)e \llrin,3il>: b~r jd)reibenbcn S)anb be6 58finben
bie r·id)tige ~ü!}tung 3u geben, aUenfaUß nodJ ba6 ®d)reiben her Dber~,
9RitM~ unb Unterlängen 5u erleid}tern. :!:Ja liegt eine ~afel, bie 3 e u n e
18()6 bei bem erften Unterrid)t feiner 3 öglinge benutlte. 1822 wirb eine
gfeid)e ~,a.fel in )!Bien ~ergefteUt, 1905 in ®öttingen, wä~renb beß ?illert~
frirgeß in ~reßben. 0t'beßmal ift eß eine felbftänbige ~rfinbung, feinet
weiß, baß fd)on anbete b·en gleid)en ?illeg befdJritten ~aben. ~~ fann ja
ClUd) nidJt anbetß fein. :!:Jenn jeber 5ß'linbe, Ober je.ber, ber einem md}t~
beraubten ~ier ~ilfreid)e S)anb bieten lviU, muß Ja notgebrungen ben
g{cidJell ).ffieg ge(Jen, bi6 nadJ Ueberwinbung aller ~Biberftänbe unb nad)
me~r ob-er lveniger IDlißerfolgen immer baß gfeid)e 3ief erreid)t wirb. S)ier
3cigt fid) bie 58ebeutung, bie bem ®f.egfiuer IDlufeum 3ufommt. ?iller ein~
mal biefe reid)~·aUige ®ammfung l:lon ®d)teibapparat·en gefe~m ~at, ber
wirb nid)t me~r l:lerfud)enb untb taftenb bie ~ntlvid'fung burd)faufen, bie
l:lor me~r alß ~unl>e rt ~ a~ren begatm, fonbcrn b;er wirb feine gan3e Shaft
einfetlen, auf l>em fd)on ~rreid)ten weitequbauen. ?illiel:lief 3eit unb
IJJW~e fönute bann erj)>art werben! Unl.l cß wäre l:lor allem im ~ntereffe
ber 58linben ein fd)öner ~rfolg, wenn l.lmd) biefe 3eilen weite ~reife
unfere6 \!laterlanl.leß auf btaß \!lor~anbenfein be6 ®teglitler ID1u~eumß für
j(;fiwbenwefen ~ingewiefett würben. 3u ben intereffanteften ®tücfen her
eben bef)>rod)enen ®ammfung gc~ören einige ~üllfeber~altet, bie 1806 in
?illien l)ergefteUt wurben. :tlurd) fie foUte bem Uebelftanb abge{Jolfen wer~
ben, baß ber 58Hnbe ja nid)f merft, wann i~m beim ®d)reiben mit einer
gclvö{Jniid)en ~.el.ler bie ~inte au ~ ge(lt. ,Snl>em man eine bicfflüffige
®d)retbmaffe l:lerwenl>ete, bie bafb nadJ bem 2lußf{uß er~ärtete, fonnte ber
58'linbe fefbft taftenb lJ.a6 eben ®•efdJriebene lefen. ?illa~rjd)einfid) werben
wit in biefen 120 ,Sa{Jre alten ~aftem bie 2l~nen unf'erer mol>ernen ~üU~
feberl)alier erbliefen bütfen.
1)aß l.lie erften 2lnfängc ber ®d)reibmafd)inc barauf 3urücfge{Jen bett
i51inboen mittel~ maid)ineller ~inrid)tungen ba6 · ®dJreiben 3u er(eictJtem,
fte~t ~eutc feit. ®d)on 1714 mefl>ete bcr @:nglä~t<ber S) e n r t) S) i ll ein
\Patent für eine 58linbenfdJreibmafdJine an. 'tl a~ ältefte ®tücf unferer
IJJhvf.eumßfammlung ftammt ,a.uß bem ,Sa~re 1837. (i;ß ift eine ®d)·reib ~
mafd)ine l:lon betn erblinbeten ~ 0 u c a ur t in \Pari~. ~)ier beginnenb, ift
bann bie ~ntwicflung, getrennt nad) \llunftfd)rift ~ unb %'Iad)fd)riftmafd)inen,
{Jiß 3ur @egenwart fortgefü~rt. 2lm ~nbe bcr erften lltei~en fte~en bie
l)cutc weit verbreiteten \llid)tmafd)inen mit i~ren l:lerfd)iebenen 2lu6fü{J~
ruugen, bie ®ammlung l>er ®d)ltJat3fd)riftmafdJinen reid)t biß 3ur neueften
"Drga~\llril:lnt" mit ~ert113cid)en 3ur leid)tewt Drientierung ~uf ber
:taftatur.
. . ?illir fe~en weiter bie ~ntwicf(ung ber Wpilarate 311r S)~erftellung beß
5811nl.lrnbrucfe6. 0n ber äfteften 3cit befte~t ~äufig 31Vifd)en bem S)er~
ft.cllrn ber . ~rucffdJrift. für 58linbenbüd)er unb ber {Janbmäßigen <;t arfteUung
e.mer . lltefteffdJrtft fettenß ber 58finbm wenig Unterfd)ieb. ~ann aber
nl,crmmmt man me~t unb me~r ein l!lerfa{Jren, baß fd)on S) a ü t) an~
lt'anbte, unb btaß l.ler ~erftellung l:lon ®d)war3b>ntd'büd)em entfprid)t. ~n
ber iilteften 3eit werben 58feileftern mit er{Jö{Jten :!:Jrucfbud)ftaben anein~
anl.lcrgerei~t, unb auf l.ler gefetlten €leite IVirb ftarte~ \Papier· abgepre{Jt,
[obnfl ber Gd)riftfatl im lltelief erfd)eint. ~a6felbe \!lerfta~ren wirb nad)
~· infüf)rung ber 58 r a i f I e ~ \l,lunftfd)rift in \llariß unb 58erlin aud) auf
t'aß ~rucfen l>icfer ®d)rift übertragen. \Rad)teife, bie fid) ~ierbei ergeben,
vcrfudJt man burd) ein anbereß \Berfa~ren 311 befeitigen. ,Sn 3infbled)~
pfattcn im ~ormat be~ 3u brucfenbcn 58ud)eß werben mittefß eine§. naget~
'a rti{len ®riffelß unb eincß S)of3{Jammerß bie \llunfte für bie ein3efnen
58ud)ftaben eingefd)!agen. :tlie fo ge[tan3te \llfatte wirb bann unter ber
\llreffr auf angefeud)tetcß \lla)>ier abge3ogen. ~ie nädJfte \!lerbefferung 3eigen
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~rucfmafd)inen au~ l8erfin unb ~weben. ~ine einfad)e ~inri~tun~ er•
möglid)t e~, ben &ri !fe{ einaufeten u.nb . bann burd) ~ußtrttt tute bet b-er
IJlä[]mafd)ine einen über bem ®riffel Hegenben lJtal)men 3ll. fenfen;, Jl).baß
ber &riffel ttiebernebrücft wirb. '!>er blinbe '!>rucfer. f·mm_)et3t mt!. emer
S)anb b-aill 9J1anuffript lefen, mit ber anbcren ben ®rtffel fuf]r~n, tual)renb
er frülJrr {1eibe ~önbl 0um <!inf~Iag~n ber ~unftc ~raud)tc.: lS:tnnt :udl'lll•
Iid)en t5ortfd)ritt brinqt bann ll'te Sj t n 3 e' fd)e l8lmbenpragemafd)me ber
t5irma ~ucrbad) l8erlin. Sjier braud)t n.id)t mel)t jeber ~unft ein3efn ge•
ftan~t 0u tucrbett, ionbern eine finmeid)e G:inrid)tung geftattet eill, alle 3U
einem l8raiUebud)ftaben gel)örenben ~unfte gfcid) 0eitig i~ 1l1aill )J}{ed) .3U
briicfen. :!liefe ~rägemafd)ine wirb []eute in faft allen l8hnbenbrucfeteten
bernH'nbet unb l)at vor allem belt großen \!lorteil, baß fie bory l8linben
gan3 felbftänl:lig beb-ient werbm fann. 'tlurd) \!lertuenbung efeftrtfd)en ~n·
tricbeill läßt fidJ l:lie ~rbeit nod) ltlefentlicf) erleid)tern. G:in gan3 neueill
'tlrucfberfal)wr, ber fogmannte "pfatrenlofe 'tlrucf", ift feit einigen ~al)ren
in ber 'tlrucferei ber 2eip 0iger 3entralbibliotl)ef erprobt. ~bbif'oungen her
)),a0u notltlenbigen ~pparate bill:len ben 9!bfd)fuß bieier ~bteilung beß
9J1ufeumß, bie außer ben anqrfül)rtw tk)pifd)en nod) berfd)iebene an·berc
'1;rucfma.jd)inen aufltleift.
lJted)t umfangreid) finb audJ bie @Sammlungen oer 2el)rmittel für
lJted)en•, @eomctrie ~ unb 3eid;cnunterrid)t. 3a[]lreid)e 9Caturobjefte, Wlo•
btlle, S)albmobelle unb ffidiefbill:ler acigen, in tuefd)er lllieife ben bfinl:len
®dJülem l:lie S'i'enntniffe l:ler 9CaturgefdJid)te, l:ler \ßl)k)fif unb überl)aupt ber
gebräud)Hd)ften @eg ~ nftänbe beill täglid)en 2eben~ übermittelt ltlerben. G:~
ltlürl:le 3U ltleit fül)ren, {Jier auf G:inael{Jeitm ein3ugel)en.
~agcgen ltlollen ltlir nod) einen %ugenblicf bei l:len Sjilfillmitteln für ben
G:rl:lhmbettunterrid)t berltleilen . 9CebeP, Wnfd)auungillm itteln für bie S)ei•
matfunl>e unb für l:lie @etuinnung geograp[]ifcl)er ®runbbegriffe, neb·en
lJtcliefgfoben unb S)ilfillmittcfn für matl)ematifcl)e @eograp{Ji•e, 11immt
l:lie G:nHvirffung ber lHdieffarten b-en breit·eften ffiaum ein. 'tlie ältefte
S'i'arte ftammt uon bem blin·ben ~rofeffor l>er ®cfd)id)t-e, 2 u b tu •i A b o n
58 a C 3 f 0, ilU!ll S\'önigillberg in ~TCUßen. '!)a l8ac3f0 1823 ftarb, l)at bie
S'i'arte ein ~Iter bon über 100 ,Sal),ren. '!>argefteiit ift b1aill @ebiet Dft•
).lreußen~ 31tlifd)en bem t5rifd)en unb S'i'urifd)en Sjaff. '!>aillr 2anb ift im
\!lerl)ältniill 3um Wleer gan3 fd}ltlacl) erl)öl)t, bie t5füffe finb ettuaill vertieft.
l8ei jeber Drtfd)aft ift l:lie S'i'arte, bie auf ftatfe ~appe aufge3ogen ift unb
oufgel)ängt wirb, burct,Iocl)t. 'tlurd) jebeill 2ocl) ift ein ~aben ge3ogen, l:ler
am oberen ~nbe einen ~noten, am unteren G:nl:le ein I_Uapptäfelc{Jen mit
l:lem Warnen ber DttfdJaft in erl)iil)t•en l8ucl)ftaben trägt. 9flle \ßapptäfefd]en
l)ängen 8- 10 cm unter ber S'i'arte, bie S'i'noten bilben !ül)lbare G:rl)öl)ungen
an ben @Stellen, wo bie Drte auf ber S'i'arte liegen. Um ben 9Camen eineill
Drte~ feft3uftellcn, 3iel)t man an her betreffenbell @Stelle ben ~a llen l)erau~,
fooaf3 ba~ Wamen.täfdd)en auß, ber ffieil)e ber übrigen emporg·el)oben wirb,
uno her Warne nun feid)t abgetaftet tuert~en fann. lJtelieffarten auill ·~ol3,
®tpill unb ~apiermad)ee, fleinere S'i'arten mitte'lill 2anbfäge unb ·aufgereil)ter
%äl:len l)erge;tellt, 3eigen bie ltlcitere G:11ttuicflung, biill bann im 4. ,Sal)r•
3C{Jt~t beill bergangmcn Sal)rl)unbertill bie aalJireic{Jen \!letfucl)e einf.eten,
lJtefteffarten 3U l:lrucfen. '!>ie {Jcute gebräud;Iid)en Slun3e'fcl)en ~arten,
\ßrager Weubrucfe bon .1923 un)) fofcl)e auill S)an·n.ober auill· biefem ~al)r
{lifben bcn borläufigen 9fbfd)fuß.
9fber b1a~ blinbe S'i'inb foll nicl)t nur Iemen. @Spiel unb G:r{Jolung
f?llen t5reul:le i111 fein '!>afein bringen. '!>a ftef)t nun in unferem Wlufeum
et!t lanner ~ifdJ, bon bem einft ein fleiner blinber S'i'nabe, nacl)bem feine
%mgerd)et~ afie§> l•fl)utfam annefül)lt l)atten, fagte: .. ~u, Mill luilr· ~~ber ein
fe!ner lllietl)nad)tillti;f.cl) !" ,fl'a er l)atte red)t. G:ill fonnte ein llliei{Jn1adjt6tifcl)
f~m, .ein lllieil)nac{Jt!lltifd) für l8linbc.
'tla ftel)en ®d)acl)~ unb 'tlamenbr·ett,
:Ote em3.elnen t5ef~er burcl) berfdJielJ·ene Sjöl)e gefennaeicl)net, ber t5arben•
WTterfd)teb ber t5tnuren l:lurcl) taftbare 3 eic{Jen erf ett. Wlül)le, ·~oft~ unb ·
ffieifefpief, t5ef~ung·ill·fP.iel uftu. 9IUeß hi.r ben @cbraucl) l8Iinber umgeftaltet.
l8a~faften, lillu.rfel mtt erl)abenen l8ratn.eaa{Jlen, beillgleid)en '!>ominofpiele,
®ptcffarten mtt taftbaren ~rfennungill3etd)en. ~ur3 unb gut ein qanaer
®p.ielltl~renlaben für l8Iinll·e. 2auter '!>inge, bie über ®tunbe~ ber 2ange~
wetTe {Jmtueg{Je{fen ltlollen. 9Cur einen 9Cacl)teil l)abm fie, fie finb leibet
teurer alill gewö(Jnlic{Je @Spiele.
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'.Docf) aucf) lla roiffen ficf) unfere bfinllen ~naben unll 9J1äbcf)m unter
if)rer 2ef)rn 3u f)ef!en. m.lir braucf)en nur an eine anbete
lEitrine 3U treten, M fef)en mir alle bie '.Dinge, bie fie im ~aubfertigfeitß~,
im %orm• unb m,a.llefunterridJt f)erftellcrl. Unll fo mancf)e~ ber genannten
®piele ift ba mit 2icbe unll ®org faft 3ttfammeugebaut. ~n llicfe ®cf)üler ~
arbeiten reif)en ficf) batm lli~ geroerbfidJen <;!rjeugniffe ller erroacf)feuen
~Hinben. 9/cben 31
af)lreicf)cn cf)arofterifiifd)cn 5B'(iubenarbeiten finben mir
oucf) fofd)e au~ ~f)ina unl:t 0apon, nuß ~erufafem unll mie~erlänb·ifclF<
Snbi•en. Unll gefrönt wirb gemiffennaßcn C!ll·e~ burcf) llie funftgeroerbhcf)en
<;rqeuQ1tiffe, ja fogar llutd) ~rbeiten rein f'iinftferifdJer 9/atur roie 3· 18. llen
felbftmobeUierten ~opf eineß erbfinbeten 2anbfcf)afti3maferß.
~Inleitung

m.lir finben bann in befonbercn

~{bteifung~H

3ttf,ammeHgeftdft

~pparate

0ur \Eerftänlligung mit :taubftummbfiHbl'll, m.lacf)ßmobelle ber f)äufigften

<;!rbfinllungßurfadjen unb ~(uQ'cHfranfl)citen, ~anbroerfß3•eug für blinbe
Sja•n.bro·erfer unb ~labierftimmer, aflerfci ®ebvaud)ßgegenftänbe für 18finbe,
roic :tafdJenuf)r, ®cf)ere, 18riefroage uflu. <;ritte für ben 18'finben fcf)t roidj•
tige %rage: m.lie beroeoe idJ micf) felbftänbiß ttnb ungefäf)rbet auf ber
®traße?. luirb aucf) ,a;nfcf)aufidJ llemonftriert. '.Da ift 3. 18. ein mit beutfcf)em
lJlcidJß•patmt berfcf)cne~, auf lRiillern ruf)enbeß ®cftell, .einem 3Ufammen ~
gelfappten ~inb·etluagen äf)nfidJ, baß ber 18Iinb·c bor ficf) f)erfd)icbt unb
fo bor ~(nfaufcn unll ®tolpern bef)ütEt wirb. '.Da Hegen weiter ®cf)utl•
al>3eid)cn für 18Iinbe im ®traßeltbcr:fef)r, barunter aud) l>i•e bei unß ljäufig
3U fe{jenben weißen <;!maiUefdjHbc{Jrtt mit Hltem ~re113 Hnll bie je\lt all~
gemein cingefü{jrten gefbon ~{rmbin•ben mit fcf)lt~a:qen \l5unft.en. ~lufna{Jmen
auß %ü{Jr{Junbfcf)ufen 3·eigen, biß 3u luefcf)em ®rabe ber 18Iinbe mit Unter ~
ftütnmg •f·eine!ll b•erfäf3licf)en %ii{Jrl)unlleß fidJ fe'fbftänb-io oucf) im unbefannten
@e'fänll-e 3ured)'t 311 finben bcrmag.
18efonllerß rocrtboll unb 9J1ufeumßgegenftänbe im roa{jrften ®inne lleß
m.lorte!\1 finb b•ie <;rrinnerunnen an berüf)mte 18lht))e unh an bie erften
18fin~enpällogogen. 18r·ieft', Wlanuffripte, •n,odJodefene ®d)riften, 18ittfiften
18ifber ufro. oeb·ell ll•em, llrr in bie <;!htje({jeiten boer @efdjic{jte ~e~ 18finben ~
roefenß ein3ubrinoen bemii~t ift, roertbollfte ~uffd}fiiffe ttnb %inger3eige.
'Ilie ®rünbungß3eit unfercr 0trnfitlrr %tftaft unb i{jrc meiter.e <;!tttluicffung
finb f)icr natürfidJ am reidJl)aftigfte n t1ertretett.
'!lamit aber lJaben mir fdJott ~ie crfk große ~(bteifung unfereß
9J1ufeumi3 berfaffoen unb un!\1 ll•er 3lvcit<Cn 3ugeroonllt, ber 18ibfiot{Jef. ®ie
ofiebett fidJ in biet Un1erabtei'fttttgen: 1. <;!i·n•e umfongreidje Sammlung
t1on lßilbern Ul',b \lS{jotoqrap~icu. 2. 18iicf)er in 181inbenfd}rift. :t 0d)roar3 ~
fd}tiftbiid)et über 18finbcnroefrn tmb 4. eilte umfangreicf)e ®ammltnt!1 aller
mögfid)en lla!\1 18finbenro:efen betreffcn~en '!lrucffacf)en unb 3eitungßau~ 
fdJnitf.e. '.Die 3uerft erroi:i{jnt•e ~((1teifung erltJecft immer baß gan3 befonbere
-S'ntereffc ber 18eifucf)er. Unb eß {J<at roirffidJ dnen eigenartioctt lRei3 3u
fe{Jen, roie man Ft ben berfdJiebeonrften 3eitm ben IB'finb·en in ber ~unft
aufgefaf3t unb tJ.argeftellt {]at. !la finb 3ttnildJft '.Darftellungen fog·enf)after
unll gefdJidjtfidjer \ßerfönfidJfeit•en~ roie Sjomer, Offian, 9J1ifton, 18elifar,
3ißfa. :t·ann 18'finll-enf)eifun(lßf3rnen ber Sjei'figen ®~rift. 'ner bfinll·e
:!obiaß 3. 18. focft 311 allen 3eitcn bic ~ünftkr 31!t 'Illctrftellung. (;!ß fei nur
auf bie im fe~ten Sa{Jr bcri.iffentficf)ten llrabierunr~en lffiafter m.l e I f e n •
ft e i tr ß berroiefen. <;rin<C foHgc lRrif)•e berü~mt.er 18finber auß älterer 3nt
roi.e 18 a c 3 f o, ® a u n b e r f o n, ber %fött'wfpiefer '.D ü f o n unb an~erc
fofgw. lßon befonhe-rem fu'fturgefdlic(Jtficf)en )illert finb bie ja{Jfreicf)en !lar ~
ftelluHgen bfinber 18ettler. ®ie fiil)rett un~ fo red)t anfd)ouficf) ~ie fo3i,afe
S5ag-e bcr 18finboen in bergangmen ,fl'of)r{junberten bot ~ugen. 18il~er, bie
in S) a ü IJ ~ \lYarifer ~nftaft t1erfcten, leiten bann über 3u b·er reicf)en
®ammfuno bon \'ßf)otograp{Jien, i11 ber bie!e ~Inftalten beß .Sn ~ unb ~uß ~
Ianbeß in matm:igfaltioften %tfnlctlJmen bertrden finb. ~uß neuerer 3eit fei
nur nod) baß ja oft au~geftrllte 18ifb bon \l5 i g ( {j c im, "'nie 18'finbe im
IDCo~n" erroä~ttt. 18i•etet haß @5tegfi~er 9J1ttfeum unter feinen 200 18ifbern
ttttb biefcn ·~.:mnbert \'ßf)otogro.):JlJh'n mancf) intereffanteß unb roertboll·eß
0tücf, fo möcf)t·e idj bocf) nicf)t unerlui:i{Jnt (offen, baf3 eine fe{Jr reicf)~aftige
®ammluHg "'.Der 18fill'bc in ber barftdenben ~unft" im 9Jhtfcum beß
~iener 18finbeninftituteß 11011 bem borfe1)tett 2•eitcr ber 9In'filaft, Sjerrn
~Hegiertmrgßrat 9Jl e I f, 3ttfammenoetraoen ~orben ift.
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'!lie !Bfinbenfd)riftab~eilung bet !Bibfiot~ef nimmt infolge beß ftaden
Umfangeß bet !Biinbe einen großen lRaum ein. W1an befommt batJon eine
\Eorftdfung, wenn id) ~iet fagc, t)<a~ bie eituttgart·et !Bfinbenbibd von 1!:>61
mit i~ren 77 !Biinben, von benen JCber 28 cm ~od) ift, ein lReg!lf von 5 m
2ättge füllt. m.leit,ere 2500 !Bänb.e fd)fießen fid) an. Ungefä~t ein \Ei.ertef
bet !Büd)er entfäUt auf b1a.i'6 Wußfanb. '!lie übrigen fetl~n' fid) 3Ufamm~n
auß frü~er tJerwenbden eid)ufbüd)em, auß !Büd)'ent mit b·en tl·erfd)iebenft~n
!Bfinbenfdjriftarten, einigen m.lerfen köer beutfd)en !Blinbenbrucferei unb
eid)riften mit ben verfdji,ebenften 91otmfdJtlf~fl)ft·emen. Wud) faft arre ~eut'e
gebräudjHdjen !Blinbenfd)ufbücf)n finb bor~anben. '!laß äftefte S)odjbrucf~
wetf ftammt auß bem 0a~r.c 1786. ~ß ift in ~ariß ~ergeftefft unb· ~eute
von unfdjätlbat~em m;,ert.
91·eben biefen fan,gen lRei~en bid'feilliger !Blinbenllüd)et wirft bie
eidjltl, aqfd)riftbillfiot~ef mit
i~tcn 1600 91ummctn unb ungefä~r 3000
!Bänben äuß·crlid) r~ ed)t bcfd)dben. IJibcr gena'O<e fie ift mit baß wertuofffte
Dbjeft im €5teglitler W1ufeum. ~ß ift bie umfungreid)fte (Sammlung von
2itcratur übet !Bfinbenwefen, bie eß in '!leutfd)fanb gibt. 0~r mlert un·b
i~re !Bebeutung finb bamit o~ne roeitercß gegeben. '!Ja finb 3unädjft m.lerte
auß ber 3eit vor !Beginn b•er arroemein·en !Blinbenbilbung, alfo bot 1784.
'!laß 16. 0a~r~unb'ert ift mit 14 mlerfen vertreten. Wuß ben beiben näcf)ft~n
0a~r~unb~rten ift nod) rr~ebfid' reid)ereß W1aterial uor~anben.
'!liefe
eid)tiften finb für bie gefcf)ü~Hid)'e l}otfd)ung ,auf bem &ebiet beß !Bfinben"
lt)efenß uon aUergrößter )Bieb>Cutung. 0ic finll> bi·e DueUen, bie unß von
ben er:j"ten 2cfe< unb ®d)·tcibtJ·etfud)en ~fmbet 91ad)ricf)t geben unb un~ß
von ben €5taunen erregenben 2eiftu~n,gen l'in3cfner unter i~nen er3ä~fen.
'!lie 2iteratur ber neuercn 3·eit umfaßt Sd)riften über ~qie~ung unb
Unterrid)t !Bfinb,er, über !81inbenpftJcf)ofogic unb ~ fürforge, !Berid)te uon
WnftaUen unb l}ad)3eitfd)rifte11. 3a~lreicf)e blinbe l]{utoren finb burd) aUe
ober ein3eine i~rer mletfe vertreten. 't'a finb.en mir unter tJicf,en anbeten
bien crb(inbeten \U f e f f er Un'b- ben tau{lftummbfin'{)en 'S)iiannl)muß.
S? o r m. Wuß neuefter ,3eit S) ·e l e n Si' e l I e t, bie '!lid)ter 9!: b o I f tJ o n
S) a tl f e l b, D ß rar mau m unb ~ r n ft S) 1et u n. ,0ntereffanl' ift f·erner
bie (Sammlung fold)~er fiterarifd)er ml~erfe, in bmen !Bfin))e bic S)auptroffe
fpiefen, ober in bcnen burd) bie !Bfin'o~eit bebingte ~robieme einge~·enber
erörtert werben. W1an rann fugen, baß wo~[ raum ein förperfid)eß 2eiben
fo oft bid)t·erifd) geftaltet rootb·en ift wie b>i·e !Blitrb~eit. ~ß ift b·aß Ieid)t
tJerftänbficl}. 6ie~t ber e;,e~enb·e eine'll !Blinben, fo wirb i~m unlt)ifffürlid)
bcffen :tlunrer~eit bewußt, bie b·aburdj bel:lingte riiull1fid)e !8egrcn3ung, baß
Wngewiefenfein ;auf frembcll l!3eiftanb. W1iHei)) unb mcreitwiffigfeit 3Ur
SJi[f.e finb unmitMbare lReaftion beß erften ~inbtu~e~. '!lid)terifd)e '!lar<
fteUung wirb barum nid)t nur ben '!lid)ter rei3en, fonbern aud) interefficrte
2der finben. '!lic lange lRci~e bid)terifdJ (l~efe~ener !Bfinber vom b'linbm
:!:eirefia6 bei 6op~of'leß biß out @cgenwmt ift !BeW•eiß bafÜr. ,Sd) nmn'e
nur einige mlerfe bet lctHen 3cit: ®in 3 f e tl, :tl·e'r m.leg 3U Dßwalba,
Si' ü [ p e, '!lrei W1enfd)en, es d) m i b t b 0 II II , :tln &efd)Iagme. Unb bon
außiänb,jfd)en Wutoren l:lie[[eid),t "'!:ie l!3linben" tJ o n W1 a e t e t '[ i 11 cf, "'!lic
tote 0taM" von :!:1'9!: n tt u n 3 i o, ":tlie lmtge 91ad)t" bon Dtto lR u n g.
~rroä~nt feien aud) nocf) l:li,e 0 a~freid)cn gebrucft ober ~onbfcf)riftlid) uor~
Hegenben poetifd)en \Eerfud)e !BlinbeT, b•eren !Bcbcutun'g nid)t auf IHerati<
fd)em &ebiet liegt, bie abet für bie !Bfin!J.enpfl)d)ofogie uon ml'ett fein
fönnen, ))a fie oft ~inbficf.e in boß eieelenleben i~rer \Eerfaffer geben. '!li·e
letlt·e Wbteilung ber !Bibfiot~d ml:llid) umfaßt '!lrucffadten ))eutfd)er unb
außiänbifd)er !Bfinbenanftaften unb !BfinbentJercine, unb eine nadj übet
~unbert 0tid)worten georbn~etc (Sammlung uon 3eitmtgßaußfd)nitten. bie
aUe &ebiete beß !Bli'n'b'enwefenß betreffen. :!liefe (Sammlung wirb ftänbig
fortg~efetlt. 6or.gföftig angdegte Si'artot~cr,en etmöglid)en e~. baß '\Ut lEer ~
fügung fte~mbe 6d)riftenmaterial 311 ieber beliebigen l}rage auß b~m
&ebiet beß !Blinbmwcfenß fofort 311 finbcn. j5.erner ift eine ~artot~ef
angelegt, bie fdjon ~eute faft boß gon3e in bcutfd)er 6prac{}e erfd)imme
0d)rifttum über !Blinbenroefen etfaßt. Wn S)anb biefct WuffteUung rann
fofort Wußfunft gegeben werben, in weid),cr !Bfinb·enanftaH ober fonfügen
!Bibliot~ef irgenbeill !Bud) 3U finbol'lll ift.
'!lic 6ammiungen affer Wbteilungcn beß W1ufeumß finb natütlid) tn
erfter 2in1i·e für ben !Blinb~nrlc~r~r, b~n !Bibliot~efat von !Blinbcnbüd)creien •
unb ben in ber !Blinbcnfiirforgc SE:ätig·cn von m;,ert. '!lie in bcr Wußbilbung
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ftef)>enben l8finbenle{Jrer finhen {Jier allcß. maß fie für hie 5Borbet~itung ~u
t{Jre~ ~eruf bon her gefd)id)tlid)'en 6eite ou~ bebürfen. Unh geralle bei
ber J·etngen 9leug,eftoltune ber ~e{Jrerbil))ung bürfte b·em Whtfeum im
Wußbiloong~!}l~,ng her fitnftig·en l8finhenpäbogogen eine nod) größere
l8ebeutung betfommen. 'l)od) aucf) alle Ollbeten l8efud)et be6 etegli\}et
illlufeum6 werben eil nid)t o{Jne innere l8ereid)erung berloffm. Unh om
6d)luffe feind lJtunbgongd ftc{Jt mol}l jeber finnenb bor bem &ip6obbrucf,
beffen Driginof fiel) in einem ~onboner illlufeum befinbet, unb ber bie
ältefte berannte l8Iinb>enhorftellung ber ~eft 5eigt, äntJptifd)e bfinbe
@länger. 3500 ,s;o{Jr.e finb feithem berf{offen. )!3öUer unb lR·eid)e finb aer"
fallen, ober üb·er olleil triump{Jiert bie 2iebe, bi•e in jeo•em illlenfd)en hen
l8ruh~r fie{Jt unb oud) in llie ~inftemiß ber l8finben 2icf)t unb ~reube
btin·gt.
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i f er ß m i f f e 11 f d) a f t I i d) e ß l8 e f e nn t n i ß.
"5Bon her ~ort·eien &unft unb ~aß berhlirrt,
6d)hlonft fein ~{Jorafterbilb> in her &efd)id)te."
~·enn auf einen unferer lebenhen 3eitgenoffen boß 3itot ouil @id)illeril
~ollenftein <~rofog Wnwenbung finhen fonn, fo ift eil ber @e{Jeime illlebi"
~in·olrot 'llr. meb. & r a f b o n ~ ·i f er in l81ob 2ieb.enftein.
IN ift im
"@itegfi~er 2frraeiner" onläf3fidi be'il 65. @eburtiltogeil b>eil @rafen ~ifer auf
hi·e miffenfd)oftlid)e unh menfd)ficfJ.e l8ebeutunn biefeil mo{Jren ~elferil her
rolenfd){Jeit l}ing•emkfen morllm. 9lod) bor ael}n 0al}r·en umtobte i{Jn ber
~ampf, hen fdne ~ib·erlf.ad)er gegen i{Jn, b·en Wugenaqt unb ID'lenfd)en,
entfad)t l}attm. S')eute fd)eint m1a,n aud) in anb>ettt 2agern ethlail ru{Jiger
unb ~urüd{Jaltenber geworben 311 fein.
9Jlart {Jot bem @rafen ~ifer in au(leniiqtfid)ett ~reifen ben 5Eorlvutf
o.emad)t, er l}abe eil ni·e gewagt, feine Wnfid)ten unb illlet{Joben in einer
m:erfammlung bon )IDilf.enfdJaftlern ober in einrer Wrbeit bor ben ~ad)"
neuoffen t'oraulcgen. 'lliefen 5Borhlurf entfräftet ein l8ud), baß auil ~iil't~
~eber foeben im lJ!'itterber1ag (l8erfin ~- 30) erfd)ienen ift. (M trägt ben
:titef: "'ll. i e a: r {] a 1t u n g b e ß Wu g e n 1 i dJ t ~- 1l i e & e f a lJ r •e n
hu Ruqf •id)tigfeit unb ber.en merl}ütung bttf(f} fad)'
g e m ä f3 e l8 e {]an b 1 u n g." ~n hiefem ~err, baß ~um ;t.eif ben ~{Jararter
einer lR·ed)tfertigungß, utl'b ~ampffd)rift aufmeift, be{1rünbet l>er merfaffer
feine b!~ {Jeute beobad)tete 3urüdl}altung. a:r meift 1auilhrüdficf) barauf
{]in. baß er eine öffentlid)e @itellungnol}me un~etfaffen l}at, ba er ber
illl'Cimmg ·ift, baß a:rgebniffe, 3U b•enm man gelangt ift, gar nid)t auilgiebig
genug erptobt merbm fönnen, e{Je man fie ber Deffentndifeit übergibt .
.. ~enn id) mid)," f.d)reibt ber 5Berfaffer, .. l}eute b·aau en~fd)loff.en {].erbe, fo
gefcf)ie{Jt eil, weil id) jet}t auf eine fo lonojö{Jrit:~e ~ra):iil 3utiicfb1iden fann,
bie mir erlaubt, auf einige orunb>fegenb•e &efid)gtnmfte bin3uweifen."
Wuf bie auilfül}rfid)en tmb mertbollen fad)miffmfd)oftlid)e•nr'llorlegungen
beil 5Berfafferil fann {Jier nid)t ein{le!)alt{!ett Werben, hleil fte fiel} Dem 5E•et•
ftänbni~ beil ~rruien ent3ie{Jen un·b febiAfidJ an hie einfd)fägi{len ~iffen"
fd)oftfer gerid)tet finb. ~mmerl}in man her Sl'ernpttnft her ~iferfd)en Unter'
fud)unoen bo{Jin 'formuliert m·erben, l:lafi ~ife r burd) eine brei~igläbrige
vraftifd)e :tätigfeit b>ie Ueberaeuguno oemonnen {Jot, baß o ·e ro i f f e Wn"
f di a u u n g e n , hie fiir bie l8 ·e ~ a •n b f u n g b e r ~ u r 3 f i d) t i g f e i t
unb anber·er Wugenfronfbeiten rid)tungoenenb finll, ein er .Wen b er u n g
V e b Ü t f e 11. Tier 5B·erfoffer fprid)t b·a{wi in erfter mnie bon ber Sl'Ut3<
fidJtiofeit. b•ie, wie er betont. im affgemei111en fo teidit bin!lenommen hlerbe,
baR h101tltit @efal}ren für ba~ %ortbeftel}m beil 9-fuqen'fidltil berbunben fin·b,
&efo{Jren, bie anfangß lJief ~u wenig bead)tet werb•en. ~Her betont hleiter,
baß hurcf) baß offoemein iibfid)e m.erorbnett btm immer ftärferen @läfern
Oll b<er llU{lenfeibettben \lJCenfcf){Jeit {!erObC3U ein ~rebef )Jerübt Werbe ...
~ie er ~u biefer a:rtenntni~ gelannt ift, fd)ilboert f·el}r anfd)oulid) feini!
eigene 'llorftelluno:
"Wfß id) midJ bem mebi~in•ifcben @itubium 0Uit:Hlnbte, roor id) fd)on
nid)t md)r gmeigt, olle~ für bare illlün~e au ne{Jmen, mail auf bem St'at{Je"
ber borgetragen wmbe. 9lidJt weniger fritifd) ftanb id) aber aud) ben eioenen
a:rtenntniffen gegenüber, bie ·icf) bei weiterem a:inbri·n·qen in ben &eift her
•illleb•i0in gewann, unb bie mid) beranfof3ten, meine Wnfidit·en ol}ne l8ebenfen
immer mieber 0u rebihieten.
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· @>djon im 2!ttfang meiner augenäqtild)en :täti11feit tarn id) au ber
Ueber3eugun•g, kliCliB bie @efid)11ßpunrte, bon benen bnmnlß bei ber !B·eror~
rrung bon m:ugengfäf·ern nußgegangen wurbe, unb bie bamit er 0ie!ten
lR-efu'ftnte feine~wegß befriebigen fonnten; bergebenß fud)te id) in allen
mit 3Ur lßerfügung fie~enbm einfcl)fägigen )ffierfen nad) einer überaeuge~
ben 58efe~rung. 'I)w fanMäufigen \Sto•n•bpunft, baß @faß 0u berorbnen,
mit bcm am beften gefel)en wirb, fonnt·e id) mir nid)t 0u eigen mad)en;
benn meine <.hfa~rungen f1agten mir, bafl bie bei ~uqfid)tigen gel)anb~abte
\.JJletl)obe beß lß·erorbnenß bon immer ftärferen @läfern nid)tß anbereß afß
lR a u b b a u bebeutet, bem Me 91ntur, burd) oöfligd ~rföfd)ett beß \lfugen~
Hd)telß, nur 6U bnfb ein 3ief fetl·en mufl. 3d) befanb mid) in ber 2age beß
gewiffen~aften \lfqteß, ber ben \l3ntien•ten feid)tcr afß fiel) felbft au llefrie~
bigen vermag."
'I)en bon berufficl)er \Seite gegen i~n er~obenen morwurf b~r 2eicl)t~
fertigfeit we~rt )!Eifer mit folgenben )!Borten 0urücf:
"'I)ie mir bon meinen @egltern in ben \.JJhmb gefegte !B·e~auptung, "id)
fönne alleß fpie'lenb l)eifen," ift geu01be 0u fäd)erfid). )!Eie ieber anbete
gewiffen~afte \lfr3t ~abe id) baß !Beffrem:n, meine \l3ntienten nad) beftem
)ffiiffm unb ~önner11 3u beraten unb 0u be~anbefn; ")!Bunber wirten" fann
id) nid)t. S)etbor~eben mua id) aud) in biefem 3ufammm~ang.e, bnfl wol)f
95 \l3ro 0ent m~iner \l3ntientm erft i.leifoerfn~r.en 101ller \lfrt mit negotiuem
~rfofg burd)gemnd)1 l)aben, beuor fie fidJ in meine !Bel)nnMung begaben.
'I)afl bie S)~ifung ober !Befferung veralteter unb meift nid)tß weniger afß
fad)gemäfl be~ntl'belter ~älle nid)1 fpidenb 0u bewerfftelligen ift, liegt auf
ber Sjanb. 'I)amit b<ürfte wo~( aud) ber mir uon meinen @egnern gemacl)t'e
morwurf. btCliB id) ben \l3atie<n~en "unbegreif!id) fang.e ~uren" uerorbne, feine
~rfebigung finben."

<:pflege-= unb

~Utersbeim

für blinbe

~äbd)eu.

(\l(u~ munbfd)reiben beß m. !B. lß.' u. 31. 12. 26.)
®o fef)r eß aud) au begrüflen ift, bafl in ber mobernen !Blinbenbewe~
gung bie ptobuftiue ~ürforge an erfter \Stelle fte~t, fo bnrf bod) nid)t bie
rein unterftütlenbe ~ürforge, wie fte arbeit6unfä~ige unb alte !Bfinbe be~
bürfen, gClll3 in ben SjintetgrUP.b geftelft Werben. '!)er lJluf nacl) lßetfor~
gung.o; ~ u. \lfhcrß~cimen, befonbetß für weiblid)e !Blinbe, bie fiel) nicl)t fefll~
. fiänbig bel)aupten fönnen, ift in ben letlten 0nl)ren wieber~oft an unß
l)erangdret-en. !Biß ~ri. egßenbe bilbete baß llldd)ßblinben~eim in ~.önigß•
wufter~aufen eine will'fommene 3uflud)tßftätte fofcl)er
S)ilfßbebürftigen,
bie nirgenM eine S)eimat fnnben, wenn fie nicl)t im \Sied)en~ ober \lfrmettf
~auß i~r 2eben ftiften wollten. 'I)ie mit ben !Blinbennnftnlten uerbunbenen
S)eime finb gröfltentcilß überfüllt unb fo ift baß metfangen nad) einem
lßetforgungß ~ unb \liftetßl)eim fÜt baß gattoC lJleid) fe~t lJtennenb geworben,
unb wir wollen ~offen, bafl eß unferm lßerbnnb in nid)t nll 0u f·erner 3ei't
gefin,gen möd)te, eine fofcl)e m:nftaft inß 2ebcn 3tU rufen.
~ n biefcm 3ufammenl)ange möcl)ten wir nun unfere lßereine auf baß
\ll ur i f e f l i • S) e im in !Bingen a. lR~. ~inweifen, wefcl)eß arbeitß~
untücl)tige unb alte blinbe ~rauen unb Wläbcl)en aufnimmt unb uetforgt.
)ffiir werben gebeten, ba·rauf ~in 0 uweife'l1, bafl augenbficf(idj 19 biß 20 \l3fätlc
frei finb unb bafl ebenfouicf bfinbe ~muen unb Wläbd)en m:ufna~me finben
fönnen; bod) mit einer ~infd),rät•!ung. '!)aß \l3utifelli~eim nimmt nur fntl)o~
hfd)e !Bfinbe auf. )ffiennglcid) biefe fonfeffionelle ~infd)ränfung für unß nlß
Wlan~ef anaufe ~en ift, fo mag bod) mand)em burd) bie \lfufna~me ge~olfen
loerben. 'I)ic lßctilffegungßfä~e, wefd)c bie S)·eimfeitung bered)net unb uon
ber ölfentfid)en %iirf orge in ~äffen ber !Bebürftigfeit gean~ft werben müa~
tcn, betragen uom \l(pri( biß Dftober 1,50 Wlf. pro Xng unb uom Dftober
biß Wlät3 2,- Wlf. pro ;tag. Heber 9lufno~me in baß \l3urifelli~5;;!eim für
!Blinbe, !Bingen a. lR~. woffe man birdt mit her S)eimfeitung uerl)anbefn.
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Dem ,Q.id)te entgegen!
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~

E:

<D fclige monnige erunbe,
WAnn fe9refl bu ;urüd
Un~ bringfl mir neue 1\unbe
'\)on meinem verlor'nen <Otüd?

~
~
'

~e9utfAm

I

paffier' id) bie erraßen
<Db aUes im rid)tigen Jtor,
'\)orüber ;ie9n menfd)enmafTen,
itlie fwnen meine t1ot.
mein ~unb, etll treuer Stt9rer,
itler fennt ben rid)tigen Pfab.
itlie !!.eure munbern ßcb brüber,
itlAß er ~ie .rttl)rung l).tt.
J9r Jt eben, laßt euch f~t : en,
Wenn's ~er; Aud) i(i mir fci)mer,
Jcb muß es eben ertr gw,
Wenn J9r ~tucb rr~turig fel)r .
-a::ro13tem freu'n mir uns beibe,
Jl)r Jtiebcn, mdn ~unb unb ici),
Wir fiel)n uns treu ;ur edte
Unb l~tfTen uns nid)t im erici).
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'Uus uuferu Ortsgruppen.
!illei~nnd)ten.

)!Eie in ben \Uorjn~ren fo ~allen aud) in biefem
aUe unfere Drt~· gruppen )lliei~lll;ld)ten in feftficf}er )llieife betfebt. ~ic
Ulf~ 3U!1C{Iangenen ~in'fabungen unb merid)te Über bie )lliei~nad)t~f·eietn
3-eugcn babon, ~aß e~ aucij hie~maf troi} her ungünftig~n tuirtfd)aftn~n
2age, hllnf her treuen Wlitarbeit in ben DrtilgrutJpm gelungen ift, uu•fern
3a~freid)en mlinbm e•in• überau~ fd)Ölle~ )lli<Ci~nacf}tßf.eft 3U b•ereiten. ~Ud)
an bief•er ElteUe 'fl:mcf}en tuir aUen WlitarbeHern unb &ebern im 9lamen
unferer tueftfälifd)en limnl>en unfcm ~·erafid)ften ~anf au~. ~inaefne
merid)te fönnett tuir ffiaummange{~ wegen n·id)t beröffentfid)en.
0a~r

~ü66cdc. ~m 28. 9lobember 1926 tuurbe ~ier bie 26. Orggrub!Je unfere~
\Uerein~ gegrün•bet. ~ie 12 Wlitglieher a·e~örten 6i~~er unferer Drt~grupve
f>erforh an. ~ie 111eue Drt~·grubpe errtrecft fiel) übH 2übbecfe unb Umgeaenb.
~i.e \U•erfammfunaen finben iel.len erften Elonntaq im Wlonat im &emeinbe ~

91lU~

ftatt. ~er \Uorftanb fe~t fid) lnie folgt 3Ufammen:

1. \Uorfitlenl>er: \ßaftor SJ•eil>fid, Dbernfdbe b. 2übbecfe; 2. \Uorfitenber:

Dtto Wlii!Ier. 2iibbecfe, Elied1m~au~; Eld)riftfii~rer: 5mif~efm ~fd)emeber,
162: Slaffiererin unh merein~anfd)rift: %r'L %rieba maue,
2übbecfe, S)aberfanb 8.
)lliir begrüßen aitd) biefe Wlitarbeiter auf ha~ ~eqfid)ff.e.

mörninq~aufen

l)ortmunb. ~ie 91ol.lemfler~ Wionatilberfammfunfl Aeftafte'f.e ficb 311 einer
Heineren %eier. '!ler 1. \Uorfitenbe. ,S),err 2ü{)mamt, tuar 10 0a{)re 2eHer
be~ \Uerein~. ~ie Wlitqlieber · banften ibm in warmen )!Borten für feine
wa~rlicf} oft n<idit feid)te Sl':iitiaf.eit. ~n~befonbere tuurl>e S)err 2üf)mann
non '!>er mnnbmf·e{)r~ unh mefdiäftiAunManftaft, ber erften in her l_ßrobina,
gee~rt. ~a~ eflen au~ ber :taufe gefio{lene Sl'inl>, her mnnbeng·efangberein,
m~tc f.ein erfte~ ~urtreten. ~ie blinben %rauen brad)ten in fauniaer
~rt mit mrumenftröuflen i{)re \Ueref)run(f unb 2\ebe l>ar. ~f~ fiditbare~
unb bfeibmhe~ -~·eid1en ber erfebten ~nerfmnung, ~anfbarfeit unb IU•er~
e~rung
überreidite ~rau 3abef S';lerrn 2ü~mantt eim Eld)reibmafd)in·e
neuefter Sl'onftruftion.
!Jledlingl)aufen. 0n ber am 28. 9lol.lember 1926 ftattgefun~nen ~aupt~
beriammfunfl wurbe befd)loff.en, l.len \Uerein gerid)tfid) ein3utragen. ~ie
Elatungen tuurl>en n;llld) ein11e~enber '1)·urd)beratung angenommen. ~er
\Uorftanb fetlt fiel) nunmel)r tuie fofgt aufammen:
1. \Uorfitlenl>er, tuefd]~r audi \Uerein~bertreter im ®imle be~ m. &. m.
ift: ~uAen ffieillfenboff, ffiecflinfl{]aufen, S'lorneburaerftr. 1 a: ElteUbertr.
morfitmt~er: ~arf ffi,einfenl)off, S';lartern, ~ol)annei)lftr. 31; ®diriftfüftrer:
~riebrid) &aUl)eber, ffi·ecffinal)aufen. maruftr. 12: Slaffiererin: %rL ~nna
EleMaf. X1erten. ~mCifbftr. 99: meifiter: S':lerr Sl'finfe, ~rcfenfd}tuicf. ~g
&efd)äft~fül)rer '!>er Drt~aruppe tinb ~eiter ber )llierfftätte wurbe ein~
ftimmia ber bi~~erine \Uorfitl·enl>e, S)err ~o{]ann Eld)roer, getuä{]'ft. Ele~·enbe
l!'\eirtänbe: \Uon '!>er ®taMI.lerlualtttn·g ilerr S!rod)e, bom Slrei~amt S)err
®teinmet, ferner ~aritaMefretärin %rf. lffi'erne unb S)err l_ßaftor
~r. bom merg.
Sjerne. ~er 1. morfiflenbe, S)err ~rt{Jur )lliienl)oft, S)eml', Eltdllt\Ueg 4,
ift nunmel)r aud) telefonifd) unter mr. 1294 .5)1eme au eneid)en.
Stcrlicunterftü~ungi8faffe.

9lad)ftel)enb bringen Ulit bie 9lamen her in bm fetten l>rei 9Jlonaten
geftorbenen 9Jlitgfieber:
9fnton mentmann, ~ortmunl>: &uftab \Uögebing, ~nnen: ~riehrid)
\Uoffmm, \Ual>erbom: Slinb be~ Wlitaliebd %rau Wlarat ~cbenbadi, muer;
~ra113 )llie~Hna.
&fal>bed'; ~rf. Cl:~arfotte ~anfteiner, )lliinfefß{]ütten•;
~rf. ~fifabetl) ~ranf· en, &feidJgefteUte be~ Wlitgfiebe~ mernarbine ~nbradit,
Wlünfter; &eorfl Eltoa~, Unna; ~riebrid) \Uo{l, ®djifbefdje; ~erbinanb \Hol)~
fanb, ~ortmunb.
11

~unbfunfprogramm

in

~linbenbrud.

1lie !Staatlicflr 5.8Cinbenanftalt in 5.8erfin~6tegfitJ, tuefege bereit~ ba6
)Jhtnbfunfpror.ramm ber 5.8erfiner ~elle in 5.8finbenbrucl (~uqfd]rift) an
ca. 4011 5.8e(.iclJer lt•öd)entfid] tJerf enbet, beabfid]tigt auf tJielfad]en ~unfd]
ou~ lßfinb~nfreifen ebenfall~ ba~ \l.)rogramm ber 'tleutfd]en ~elle 1300 in
!ßlinbcnfuqfd)rift 311 lnucfen, fall~ bie nötige ·llln3al)l tJon l8e3iel)ern tJo.r ~
l)anben ift. ®ie bittet bal)er um geff. umgel)enbe ill'lelbung 311m 5.8e 0ug be~
~\rogrammß unter genewer lllngabe ber lllbreffe.
'tler 5ßierteljal)rßpreiß
würbe fid] boroußjid]tlid] je nadJ %13al)l ber 5.8efteller auf .Jt 2.- ftellen unb
ift piil:!tfidJ im borauß, minbeftenß 8 :tage tJor 5.8eginn be~ 5ßiertefjal)reß,
au ('ntric(Jten. \ljoftfdJecffonto 5.8erfin 91r. 14090.
ill:nm.: mltt bitten um 9Xeuf3erungen nuß bem 2eferfreife, ob aud] eine
" Sjercm~gobe bc~ 1{\rogramm~ ber "jffi e ft b e u t f d] e n 0 e n b e r" in
lHfinbenfcf)tift g~tuünfd]t wirb. 5.8ißl)er luitb befanntlidJ bon unferer ~c ,
fcf)äftßftell.~. :t'ortmunb, ~reu3ftraf3e 4, nur bie "lRabio ~ lRunbfcf)au", baß
ofii3ielle ~=· Hion ber jffieftbeuifdjen ~enber (in !Scf)tuaqbrucf) 311m S:Oreife
bon .Jt 0,10 einfcflficßficf) S:Oorto an unferc ill'litgfieber .berfanbt.

m3iebererfd)einenbe .3eitfd)riften.
~et ~nuft:Orticl'berfag ~- ~ - 5ßogd, Sjamburg 33, Sjufnerftr. 122, gibt
feit 9lpri( b. ~.~. feine frül)er fo beliebten .3dtfcf)rijten "'tler .3eitgeift" unb
"'!ler (§Jefcffjdjofter'' tuicber l)erauß. ':Die beibcn ~citfdJriften bringen im
S"'au)Jtbfatt \llb[Janblungen nuß allen @ebicten beß ~iffen6; befonberß
:tecf)nif unb 0nbuftrie, 2iinber ~ nnb 5ßöUerfunbe finbcn il)re lßerücfficf)ti ~
gunn. '.tcr "3dtAcift" bringt afß 5.8eilage ben )Roman ":tabu[" uon Sj. ~2cbcgancf au~ '!!er ~olonialgefdJid)tc ,0aua6. "'tlem @cfellfcf)after" gel)ören

ofß \.!iteromrl1cifo{len an: "ill'lein bunteß 5.8UdJ", 91aturfd]ifberungen tJon
S)crmann 2ön6 unb "<:!in %tiif)fing", ~qäl)fung bon ~ifl)elm )Raube .
.,.3eitgeift" unb "~JefeflfdJafter" erfd)einen beibe monatfidJ, 32 !Seiten ftarf,
in großen öormat. 0ebe6 5.8Iatt foftet jä[Jrfid} .Jt 7,20.

Farbbänder, FarbröÜ<hen, Kohle=
papieresowiePapier=undSmreibwaren
liefert billigst

Kar1 Schüler, Bethel b. Bielefeld, Salemweg 19
Postscheckkonto Nr. 28654 Hannover.

:BiinDenDrudberlog fiorl

~enf

~l'lreffenänl'lerung

bi0ljer 1Detter, .!)effen<>laffau

jegt: .fioffei-:Bettenljouten,
§)el'tutgemüljlentueg :13
.3n l'liefem '.Derlag \uerl'len unter anl'lerm l'lie ,.:Deutfcf)e 1Docf)enjcf)rift für ::Slinl'le",
.,:Die ::Slinl'len\uelt" unl'l l'lie "O)egen\uart" ljergefterrt .. ~-:~:::..:-:.:

- Buchdruckerei

GEBR.., LENSJ[NG

Dortmun.d, Potga.sse 4, Ruf 4015 bis 4017
Herstellung samflicher Drucksa.chen.
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NACHRICHT"EN
WESTF.LISCHER BLINDENVEREIN E. V.
SITZ DORTMUND. ZENTRAL·ORGAliiiSATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN

Nummer 29

II

Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund

II

Februar 1927

OeschAfts· und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fernsprecher 1478. PostscbecU.onto Dortmund 111194. Landesbank Münster I. W. Konto Nr. Z093.
Deutsche Bank f1llale Hortmund - Der Al beits . AusschuH: Meurer, Dortmund. Kuh weide,
Bochum, fierlln2. Soest. Seydel, Bielefeld. Wlttwer. Buer. Landesrat Schulte. Landesverwaltun"srat Sudemann, Miln,ter. Landesfürsorgeverband . Schwe>ter Sales1a, Paderborn. Oberin
der Provinziai-Hiindenanstalt. Orasemllnn, Soest, Direktor der Provinziai-BhnJenanstalt.

:!>te niicf)fte ~robin 0 inf.'~lußfcf)uß•®itmng finbet nm ®onntag, ben 3.
Wpril 1927 in her ~robin 0 inf· ~Hnbennnftnlt ®oeft ftntt . ~ie vorläufige
stnge~orbnung ber \ßormittng~ ·®itmng folgt nncf)ftef;Jenh. 91iif;Jereß wirb in
ber ID1iiro•91ummer her "91ncf)ricf)ten" befnnnt gegeben.
1. stätigfeit~bericf)t (folgt in ber ID1äq· 91ummer); ~nffenbeticf)t 1927

(f.

2.

:s.

15!).

~rlehigung

eingegangener Wntriige ('!liefdben werben tn ber ID'liira•
91ummer veröffentficf)t.)
3. Wuffterrung eine~ S)nu~f;Jnh~plnne~ für 1927. (~ine \ßodnge gef;Jt ben
Drt~oruppen•\ßorftänhen im 2nufe beß ~ebrunr 0u.)
4. 91euwnf;Jlen. (Wuß bem Wrbeitß•2htßfcf)uf3 fcf)eiben nuß, bn 2 Snf;Jre im
Wmt: S)t.rr >Ißemer ®et)bel, ~ie(efelb unb S)err 5lliilf;Jelm 5lliittwer,
~uer.)

5. \ßerfcf)iebene6.

~egenftanbsuerlofung 1um ~nkauf eines
~tlters-= unb ~rl)olungsl)eimes.

Q:llinben-=

'tlic erfte 3ief;Jung unferer @egenftnnb~berlofung f;Jnt ben meingewinn
bon runb 9Jlnrf 12 000 ergeben. '!lic 2ofe finb - wie bereitß in voriger
9htmmer her "91acf)rid)ten" mit{lcteilt - faft reftfoß vertauft worben. 2eiber
f;Jaben wir jehocf) bie 2oßfteuer nid)t crfaffen be3w. ermäf3igt befommen,
fonbem muf3ten für :Oie 1. 3ief;Jung (25 000 2ofe a ID1f. 1.-) in~gefamt
ID1f. 4166 an 2o~fteuer entricf)tet. ID1it iRücfficf)t f;Jiernuf barf ber Ueberfcf)uf3
bon ID1f. 12 000 alß fef;Jr giinftig be 0eid)net werben. 5lliir hanfen nocf)m.dß
nU' unfern ID1itgfiebern unh ~reunhen, roelcf)e ficf) an bem \ßerfauf ber 2ofe
·
beteiligt f;Jaben.
3wei S)auptgewinne a 9Jlf. 300.- finb biß jett nocf) nicf)t nngeforbert
worben, unb 0roar f;Jnnhdt c~ ficf) um hie 91ummern 118 unb 23 578. Sm
übrigen finh jehocf) bie lJöf;Jeren @eroinne fnft nrre aitgefor:oert wor:oen. Sn
bnnfenßll.Jerter 5llieife f;Jaben fognr einige @ewinner auf bie 3ufenbung beß
@ewinneß beqid)tet. ~efnnntficf) ift bie 2. 3ief}ung unferet
<Scgenftnnb~uerlofung 3um ~ntnuf eine~ !Blinben' ~lter~· unb
Q':r(Jolung~f;Jeime~ nm 9. ~l'ril 1927.

a 9JH. 1.1270 @ell.Jinne im 5llierte bon Wlf. 8500.3ur \ßerlofung fommen nur bon jljfinben angefertigte 5llinren: ~orb •
möbel aller Wrt, ~orbwaren, ~iirften •, ~efen• unb ®cilerll.Jaren, S)anh•
arbeiten (S)äfel• u. ®tricfarbeiten: '!lecfen, <Sportjnden, <Scf)al6, ~iffen ufw.)
@ell.Jinnpfnn:
Wl~ @ell.Jinne fommen, fofern :Oie Wn3nf;Jl bon 25 000 2ofen vergriffen
ift, 3ur \ßerteilung:
5 @ell.Jinne a 9JU. 300.- je eine ~ebbigrof;Jrgnrnitur . in SUubform
10 @ewinne a wzr. 200.- je eine \llebbigrof;Jrgnrnitur beftef;Jenb au~
~nnf, stifcf), 2 ®effefn.
10 @ewinne a 9JH. 100.10 @ewinne a Wlf. 50.10 @ell.Jinne a ID1f. 25.25 @ewinne a wzr. 10.200 @ell.Jinne a ID1f. 5.1000 @ell.Jinne ä ID1f. 2.-

25 000 2ofe

2o~befterrungen finb an unfere @efcf)äft6fterre, '!lortmunb, Sheu 0ftr. 4,
0u ricf)tw. \llrei~ bei:\ 2ofe6 ID1f. 1.- , bei Wbnaf;Jme bon minbeftenß 10 ®tüd
Wlf. 0,90 pro 2oß.
14

~affenberic{)t

uom 1. 1. bi~ 31.12. 26.

~innaome
8)>enben unb )Beiträge .
.
.;H, 20 980,05
.3infen u. Ort~gr. ~~bgaben .
2 077,98 J!t 23 058,03
1500,jßltnbener~olung
.
.
.
10terbeunterftütmng~faffenbeiträge

41P4,34
8 710,66
642,90
625,20
300,414,20
350,398,75
38,70
310,55
_ _..::20.:.!.,7:....:5_ .;H, 40 534,08

lRof}rberfauf .
)llieibenberlauf .
Uf}renberfauf .
'.tlarle~en .
.
.
.
~on3ert~ unb WlufiferWefen
~u~fteUung~material

munbfunf
.
.
.
.
.
\Berfauf bon ~f)>~abeten unb ~afeln .
\Berfauf bon >mert)>a)>ieren; ~ufWertung
\Berfd}iebene~ .
~u%igaoe

Unterftütungen
jßltnbenerf}ofung

.

.

J!t 3 010,86
2 854,31
4765,7 568,28
323,-

.

®terbeunterftütung~faffenbeiträge

lRof}reinfnuf

.
.
.
.
.
.
>merbearbett u. "lnad}rid}ten
.3ufd}uü, 0nferate ufW. ab
U~reneinfnuf

.

.

.

6 859,23
1 077,80
·''' 5 781,43 ~ierbon
J(,

'/s für ~ufflärung~arbeit =
% für "lnad}rid}ten''
=
~arle~en .
.
.
.
.
~on3ert~ unb WlufilerWefen .

1927,14
3 854,29

6~ho

~u~fteUung~materiaf

munbfunf .
.
.
.
.
.
.
5Bürobebarf einfd}l. Wliete, md}t, S)eicrung,
5Büd}er unb .3eitfd}rlften .
.
.
~ort(j ~elefon unb 5Banff)>efen
@ef}att
.
.
.
.
.
.
.
.
1Jaf}rt unb ®)>efen ~. ~.
.
J!t 1 396,35
®onftige 1Jaf}rten unb ®)>efen
642,50

257,35
600,83
837,12
868,19
2 989,05

J!t 2 038,85

lRüdbergütung 1Jaf}rten ~ußfteUuugen
172,45
1 866,40
~. ~. ®itg. unb >llieftf. 5Blinbentg.
J!t 1 557,55
lRüdbergütung ~. ~. ®itung
174,60
1 382,95
\Berbanb~beitrag <1ft 1 226,- ab3ügL .,H, 1 200,über~
nommen bon 1925 .
.
.
.
.
26 -·
3a~re~beitrag .3entralbibliot~ef S)nmburg .
100:\Berfd}iebene~ .
.
.
.
.
.
.
78,45
lJtüdlage für "5Blinben ~ ~lter~ ~ unb ~rf}.~ S)eim''
5 000,- J!t 39 383,12
~affenbeftanb

am 1. 1. 26

J!t

3 879,86
40 534,08
Jt 44 413,94
bernu~gabt
39 383,12
~affenbeftanb am :h.12. 26 .H> 5 030,82

bereinnaf}mt

ft

~ e g e n a n b %i 'o
3um 31. 12. 26. Wutben bereinna~mt
"
" " " "
" tiernußgabt
ftberfd}uü am 31. 12. 26
~ii!

15

erI o f u n g
J!t 21 254,33
" 10 695,66
<1ft 10 558,67

'Weiben
5Seft. ®oeft am 1. 1. 26
.M 5 206,45
5Seft. am 1. 1. 26 einfd}L
d!t 4 611,69 au~ft. ~orherung. 7m.5S.\8.
au6ft. ~orherungen
am 1.1. 26
7 568,28
911,90
tJerau6gabt
d!t 12 179,97 ~arfef)en ®oeft tJ. h.
~rehitgemeinfd}aft
5000,8 710,66
tJereinnaf)mt
At

<5terbeunterftüßu ng~faffe
tJerau6gabt
tJereimtaf)mt

.;1~

au~ftef)enhe ~orherunget1

'"''~

am 31. 12. 26

,3ufd}uß:

At

A
At

tJerehmaf)mt
d!t
Ueberfd}uß
5Seft. om 31. 12. 26 einfd} {.
au~ft. ~orherungen

®efamtüberfcf]uß

At

4765,4164,34
tJereinna~mt 1926 burd}
600,66 ben 7ill. m. m.

Al;

1500,9 618,35

Jib

1000,8 618,35

./16

4 000,4 618,35

At

642,90

au~ft. ~orherungen

215,6o
7m. m. ~- am 31. 12. 26
385,- ®padaffengutf)aben ®oeft

269,2 883,98
2 801,94
att~ft. ~orherungen ®oeft
At 6 597,82
.!. ~ arfef)en (nod} att
4000,aaf)Icn a. b. ~reh. ~ ®em.) At 2 597,82

285,323,608, 625,20
17,20

Jt 4 618,35 wie oben
2 597,82 Ir
II
Jt 2 020,53 ,3ufd}ttß u. \Berlttft

S\'affenbeftanb b. h. ®par~

112, - faffe her Iänbf ®emeinhen
her ®oejter 5Sörhe, ®oeft J!t 2 883,98
129,20 att~ft. ~orhcrungen un'o
7meibcnbeftanb ®oeft
2 801,94

au6ft. ~orberungen
7m. m m.

:Datiel)en
5Seft. om 1. 1. 26 einfd}L
au6ft. ~orherungen
uerau6gabt

11118,35

__,.,_..,~~

./. ~arfef)cn (nod} 3U
aaf)fen a. b. ~reb.~ ®em.)

.Ubren
5Seft. am 1. 1. 26 einfdJL
au6ft. ~orherungen
tJerau6gabt

.Jl,

3 469,31

./. ~arfe~en m.m.m.
5Seft. am 31.12. 26 einfdJl
3 299,08 (3. m:nfd}affg. ein. ~Hm6)
au6ft. ~orherungen
~170,23
,3ufd}uß:
.1. 3Urücfge3. ~arfef)en
(a . 'o. ~rebitgemeinfd}aft)

.J~

A

3 250,1900, At 5150, tJereinnaf)mt
300, au6ft. ~arfef}en 31. 12. 26 ,M, 4 850, -

16

./. ~arle~en (nod} 3u
3af)Ien a. b. ~reb. ~ ®cm.)

269, 5 954,92
4000, -

Jt 1 954,92

am 31. 12. 26.

~erein~uermögen
1. ~affenbeftanö

5 030,82

Jf{

\

\Eorläufigcr mcrfofung6übcr~
fd)uf3
:Rücffagc für b. 5Sfinbcn~9llter6 ~
unb ~rf)Ajcim

10 558,67
5000,-

-~~

20,589,49

Jf{

82,50

5Sare6 @elb
@utf)aben b.
"
b. b
b. b.

2.

~oftfdJecfamt

"

156,57
221,15
10,12
18 128,95
2 072,70

~ortmunb

Sl'öht

~eutfdJ 5Sanf ~ortm.
~anbe6banf \münfter

'Wertpapiere

Slrieg6anfeif)e

~apiermarf

1 200,- jffiert

3. ~oröerungen
a)

lHofJr einfd)ficf3fid) lScftanb

JL

b) jffieiben

c) ~arfef)n
6terbeunterftü~.nmg6faffc

"

d>

e> llf)ren einfd)L lSeftanb

4.

3 299,08
1954,92
4850, 215,66
112.-

-'-'----

:.nocf) 3u berbucf)enöe .3infen 1)t.
unö ~anöe~banf

5. ~imidjtung

~anf

JL
1 •

LO";o 2fbjd)t.

"
j{

+ 9fnfdJaffung

9fu6ft. 9J(at.

./{, 10 431,66

J/{

247,05

.!L

1 526,98

1410,70
141,07
12()9,63
257,35

--"----'--

JL 32 877,68

1926 u'/~ 32 877,68
1925 " 21 410,80
(!6 ift alfo eine mcrmögcll~3ttllaf)me non 11466,88 fefl3ttfieUcll .

Tln6 i!.lermögen betrug
"

"

"

~nbc

"

.~'1 icrl.Jon finb ab3ufe(3en (l.Jor~ ·
lä u figcr lUcrfo fung6 ii berf d)u f3
3u (l)unften bc6 ~L 9flt. u. ~ rf) . ~cime6) J!t 10 500,- , fobaf3 nur
Jl~
966,88 bleibt.
ein tatfäd)fid)ct Sl'affcnüberfdJUB l.Jon

~ie

'Büd)et, bcr Staficnberid)t foltlic bic l8ermögen6aufftcUung rourben l.Jon
.l)errn 6tabtoberfcfrctär S)übcntf)af, ~ortmunb, geprüft.

:to.

ß.
~eurer
ef)renamtlid]er @efd)äft6füf)rer.

~Unbe

unb

~aub ftumme.

<;i;in lnergleid).
lntm @. lJi i e m a n n, ~aubftummen~Dberlel]rer.
<;i;ß ift eine alte m!ei61}eit, bafl unß burd) lnergleid)e unbefannte @ebiete
oft näl]er gebrad)t werben, a16 'Ourd) bie ®d)il'Oerung eineß <;i;in 0elgebiete6.
®o glaubt ber lnerfaffer 'Oem i?aien 'Ourd) · bie @egenüberfteUung "lBlin'Oe
tm'O ~aubftumme" ein flareß lBilb geben 0u fönnett uon 'Oem, waß über
l81inbe un'O ~aubftumme im aUgemeinen 0u fugen ift. 'l>urd) bie ,3äl]lung
bon 1910 im 'l>eutfd)ett lJ'ieid)e (eine weitere ,3ä1}1ung für baß lJ'ieid) liegt
nod) nid)t bor) wur'Oen 48 750 ~aubftumme un'O M 334 l81in'Oe nad)gewiefen.
~reuflen 0äl}lte nad) ber .3ä1}1ung uon 1910 32 877 ~aubftumme unb 20 953
lBlin'Oe. 'l>eutfd)lanb l]atte 88 ~aubftummenanftalten (ie~t nur nod) 78), tn
'Oenen 8125 ®d)üler Unterrid)t erl}ielten. lnon lliefen (e~teren luaren 1205 in
'Oen ill:rbeitßabteilungeu unb nur 1598 im eigentlid)en ®d)ulunterrid)t. 'l>ie
berl]ältnißmäflig geringe ,3a1}1 bon ltJirflidJett ®d)ülern in 'Oen l81in'Oen~
anftalten erflärt fiel) mit barauß, 'Oaf:l bie l81in'Ol]eit uiel öfter im fl.Jiiteren
i?eben eintritt alß bie ~aubl]eit. 26 b. S). aller l81inben finb in frül]er
,Sugen'O, aber 74 b. S). fpäter erbfin'Oet. 'l>a 0u fommt fid)er, bal'l bie opera~
tiben <;i;ingriffe bei ben ill:ugenfranfl}eiten l]äufiger bon <;i;rfolg finb alß bei
ben Dl}renfranfl]eiten. 'l>er Unterrid)t in 'Oen l81in'Oenanftalten fud)t 'Oen
<;i;igentümlid)feiten unb lBe'Oürfniffen 'Ocr l81in'Oen un'O ber in 'Oen ~aub~
ftummenanftalten benen ber ~aubftummen gered)t 0u werben. Sjier bafiert
ber Unterrid)t ~auptfädJlidJ auf 'Ocr ill:ußnutmng 'Oeß @efid)tßfinnß un'O 'Oort
auf ber beß S)or~ tm'O ~aftfinnß. ®oltlol}l in 'Oen ~aubftummenanftalten
al6 in 'Oen mnnbenanftalten fin'Oet man einaelnc ®d)üler, bie nid)t böUig
ertaubt be 0w. nid)t völlig erblin'Oet filt'O. 'I>iefe ®d)üler m1t fd)ltlad)en S)ör~
ober ®el}reften bil'Oen aber l}iet Wie bort gewöl}nfid) ben fd)ltlieriger 3U
unterrid)tenben ~eil ber ®d)üler, 'Oa fie immer nocf) 'Oen verbliebenen
®inneßreft nü\,len wollen un'O 'Oaburcf) 'Oie ill:ußbil'Otmg 0um eigentlicf)en
.3iel ber ill:nftalt für fiel) l]emmen. 'l>ie meiften ®d)üfer berlafien bie ~aub ~
ftummen ~ unb l81in'Oenanftalten nad) ad)tjäl]riger ®d)u1 0eit mit uoUbefriebi ~
gen'Oem lJ'iefultat. 9latürfid) fin'O 'Oie 9Jlängef, bie bie @ebredJen mit fiel)
bringen, nie gan 0 auf 0ul]eben. ill:ud) im fpäteren i?eben ~er lBlhtllen unb
~aubftummen luer'Oen fiel) Sjemmungen, bie burd) 'Oie be 0üglid)en @ebred)en
be'Oingt finb, gelten'O mad)en.
Sjier mufl nun 0unäd)ft eine ~rage berül]rt ltler'Oen, bie man l]äufig
l]ört: "m!er ift gfücflid)er be 0w. unglücflid)er, ber l81inbe ober ber ~aub~
ftumme?" )Beantwortet ift biefe ~rage öfter, aber nur in lJ'iücffid)tnal]me auf
581inbl}eit Un'O ~aubl}eit, ol}ne a{fo an 'Oie ~aubftumml}eit 3U 'Oenfen. (So
fugte ,Sean ,Sacqueß lJ'iouffeau: ",Sd) für meine ~erfon ltlür'Oe lieber blinb
alß taub fein". 'I> er ~on'Oicf)ter @ouno'O wollte lieber taub fein alß blinb, ba
er 'Oen ~ongenufl aud) nod) auß 'Oen 9loten l]eraußl}ören mürbe. lnon 'Oen
bettcffenbett i?ei'Oenbett Wirb obige ~rage faft immer 3UQUnften i{Jret eige~
nett i?age beantltlortet. '.r>et )Sfinbe, bet je mit ~aubftummett 3Ufammen~
gefommen ift, merft balb, 'Oafl er geiftig l]öl}er ftel]t. <;i;r ltleifl aucf), weld)e
@enüffe il]m 9Jlufif un'O guter lnortrag berfd)affen un'O l]ält feine i?age für
bie bebotauotere. Umgefel]rt fiel]t 'Ocr ~aubftumme :Oie äuflere S)ilfßbebürf~
tigfeit beß lBlin'Oen un'O fd)ätlt feine ®elbftän'Oigfeit hoppelt {Jod) ein. 'l>ie
bon @eburt ~auben un'O l81in'Oen l]aben niemalß 'Oen uoUen m!ert eineß
gefunbm ill:ugeß un'O Dl]reß gelaunt unb empfinben beßl]alb baß ~el]len
berfelben aud) nid)t fo fcl}ltler. ill:ud) 'Oie, ltleld)e 'Ourd) frül]e ~inberfra~r~
l]eiten il)rer wid)tigen ®inne beraubt fin'O, erinnern fid) fpäter nocf) raum
il}reß normalen ,3uftan'Oeß. ill:m fd)werften fül]fen ~aube unb l81inbe il]r
i?ei'Oen, ltlenn fic in reiferen ,Sal]ren mit ~aubl]eit ober l81in'Ol]eit belaftet
werben. 'l>er ill:uflenftel]en'Oe wirb bell glüd'fid)eren .3uftan'O immer ba
finben, wo er bie gröflere geiftige ~reil)eit ent'Oecft. 'l>ie ~riorität beß Dl]reß
für bie geiftige ill:ußbil'Oung ift erltliefen, un'O ill:riftotefeß nannte fo~ar baß
Dl)r "'l>aß Drgan 'Oeß Unterrid)tß". 'l>ie ~olge biefer ~atfad)e ift natürHd),
bafl ber ~aubftumme fdJOit auf ller ®tufe 'Ocr ftnlllid)en <;i;ntltlid'lung bem
l81in'Oen nad)ftel)t. ill:ucf) bei ber weiteren <;i;ntltlicffung ltlir'O 'Oiefeß "morauß"
bem ~aubftummen gegenüber nur feiten außgegUcf)en. S)at ber ~aubftumme
eine fel}r gute ill:ußbll'Oung erreid)t, fo ift er 3wnr itt ber glücflid)en 2age, bie
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gefamte 2iteratur her mollfinnigen fein eigen au nennen, _meif er :Oie @ld)rlft
1efen rann, ltläl.nenb ber lBlinbe nur auf :Oie im lBlittben:Oturt' erfd)ienene
2iteratur angeltliefen ift. 2ei:Oer finb aber :Oie ~iille einet fo unbegtenaten
9lu~bilbung ber ~aubftun1men :Oocf) nur berl)iiltni~miiflig feiten.
·
9luf ber anbeten @leite bietet ficf) jetJt bem lBlinben .mcf) Im jBiinben•
brucf fdJon eine red)t umfangreicf)e lBibfiotl)ef, un:O bann rann il)m burcf)
\Botfefen ein reicf)er ~tfatl für ba~ 2efen erltlacf)fen. ,Sn fo3ialer l8e3iel)ung
ftel)en allerbing~ bem ~aubftummen mancf)e \Borteile gegenüber bem l8fin•
ben 3u. ~~ wirb bem ~aubftummen öfter gelingen, im )Beruf felbftiin:Oig
3U werben al~ bem lBlin:Oen. ~ie Unfelbftänbigfeit bet lBlinben l)at bann
aucf) aur ~ofge gel)abt, bafl für fie fcf)on ftül) eine fo3iale. ~iirforge eingefetlt
l)at, :Oie biel ®ute~ fdJafft. ~afl bie~ fo frül) gefcf)al), liegt natürlicf) aucf)
barin mit, :Oafl il)r 2eiben äuflctlicl) mel)r l)erbortritt al~ baß ber ~aub•
ftummen. ~ür lBfin:Oe gibt e~ in ~eutfcl)lanb etltla 50 ~ürforgebereine unb
S)eime, ltliil)renb für ~aubftumme nur 17 S)eime unb etltla 20 nennenßltlette
~iirforgebereine bOtfJanben finb. ~anebcn l)aben allerbingß aucl) fleinere
\Bereine bon ~aubftummen bie Unterftütnmg il)ret 9JHtglieber im befcf)riinf•
ten Umfange mit 3um 31tlecf. ~ie S)eime für ~aubftumme fin:O faft alle erft
eine ~rrungenfcf)aft bet l.neu3eit, ba frül)er :Oie l.not ber ~aubftummen nicf)t
jo merffidJ ltlar ltlie jc1)t, ltlo if)re lBefdJiiftigung an 9J1afdJinen un:o in ~a·
brifen ltlegcn ber bamit berbunbencn ®efal)ren unb 2aften erfcf)\vcrt ltlir:O.
@ltiitten, an benen befonbere 9!rbeit6pliitJe unb Wrbeitßgelegenl)eiten für
::taubftumme qeboten werben, fin:O aber audJ l)ier lBebiirfni~, ba biefe bcr
~onturren3 ber \BoUfinnigen bodJ 3U lcid)t erliegen. ~er lBlinbe foltlol)lltlie
ber ~aubftumme barf aber nid)t :Oer 5ffiol)ltiitigfeit aur 2aft fallen, fonbern
beibe niü[fcn befiil)igt un:o bered)tigt fein, burd) 9lrbeit unb )Betätigung ficf)
unb ber Wflqemeiul)eit au nütJen.

<Das 'ma{)nuerfa{)ren.
\j3raftifcf)e 5ffiinfe für blin:Oe ®eltlerbetreibenbe.
~~ l)at ltlol)l faum eine 3eit Je{leben, in bcr ouflenftcfJf·nne ®rlber fo
fcf)rocr ein3utrciben waren, ltlie in l:ler ;1l'!1•:tauörtiqcn. 9ludJ l)at c~ 11.1ol)l
ltle fo biefe fcf)fec!)te 3al)ler 92\1Cb•!ll ltJie lJettte. )illol)l ift e~ ttid)t bon C~r
S)anb au weifen, :Oafl :Oie fcf)ltlierige 5ffiirtfcf)afHHage obigeß aur ~olge ljat.
illial)r ift eß jebocl), bafl ein "@lcf)fedW· ober "l.nicf)t"•3aljlen auf ®runb bet
5ffiirtfcf)aft~lage aucf) bon 2euten außgenutJt ltlirb, :Oie ltlol)I 3u 3al)len in ber
i?age fin:O. l.nadJfieljenbe 3eilen follen meinen 2eibenßgenoffen praltifcf)e
5ffiinfe fein, ltlie man folcf)en 3aljlern begegnet.
Um 5ffieitliiufigfeiten 3U bermeiben foflte e~ fein ®eltlerbetreibenber
berfiiumen, auf allen lRed)nungen ba~ 3iel anaugeben, ltlann er fpiiteftenß
feine ~or:Oerungen be3aljft ljaben ltlifl. @lel)r ltlicf)tig lft e~ audJ, bafl ftetß
ber 5ffiol)nfitl :Oe~ 2ieferanten al~ ~rfüllung~ort angegeben \virb. ~er
&tunb ift folgenber: 2aut ®efetl fann eine ~fage nur augeftellt \tler:Oen, ltlo
ber @lcl)ulbner feinen 5ffioljnfitl l)at. ,Snfolge:Oeffen mufl bet ®liiubiger, im
~alle bafl er ein ®eridJt~berfal)ren anl)ängig macf)t, ftet6 ba~ Wmt6gnicf)t
auffucf)en, roo :Oer @lcf)ulbner feinen 5ffiol)nfitl ljat. ~iefeß rann t;u groflcn
Unannel)mficf)feiten fül)ren, aumal, h,1enn ficf) bet )ffioljnfitl :Oe~ @lcf)ulbnerß
an einem entfernten Drt befhtbet. Wn:Oer~ ift eß, ·wenn :Oer ~rfüllung~ott
angegeben ift. Sn biefem ~alle macf)t man :Oie ~lage :Oa anl)ilngig, ltlo ficf)
ha~ Wmtßgericf)t 'Oe~ ®liiubigerß befinbet. ~in magerer \Bergleicf) ift ftetß
lleffer alß ein fetter \ßroaefl. ~arum ift e~ ratfam, nur bann ba~ ®ericf)t
an3urufen, 1ven11 nurcf) ®üte abfofut nicf)t~ mel)r 0u erreicf)en ift. 6ollte her
~unbe baß geltliiljrte 3 iel überfcf)ritten l)aben, fo ift eß erfot:Oetlicf), ben•
felben barauf aufmerlfam au macl)en. 5ffiirb ljierauf tticf)t reagiert, fo ift eine
0roeite 9RafJnung erforberlicf). lBringt aucf) biefe nicf)t ben erltlünfcf)ten ~r~
folg, fo ift e~ ratfam, bem @ld)ulbner nocf)mal~ ein en:Ogültigeß 3ief ein•
3uriiumen mit :Ocr lBemerfung: "@lollte in :Oer angegebenen ~rift hie ~or~
berung nidJt eingegangen fein, werbe icf) mir erlauben, ben )Betrag per
l.nacf)naljme 0u erl)eben". 5ffienn möglicf), bringt man aucf) \Bequgßainfen
in Wnrecf)nung. 2etJtere bürfen jebocf) ben lReid)ßbanfbi~font nicf)t über~
ftelgen. ~iefe~ ift im allgemeinen ba~ etfte @ltabium im 9.11al)nberfaljren.
~n :Oen meiften ~iillen ltlirb man auf blefe 5ffieife 311 feinem &elbe Aelangen.
~~ ljiingt bief baboh ab, in ltlieltleit bie 9.11al)nungen gefcf)icft abgefaflt finb.

i?eiber wirb nicf)t in allen 'l5ällen her ®läubiger butd) bie oben erwäl)nu
'l5orm befriebigt fein, unb nun bleibt nur nocf) ba6 ®ericf)t6betfal)ren, ltJClitt
man nicf)t feer au6gel)en will. ~iequ bebient man fiel) be6 ,3al)lung6befef.ll6.
Wlit IJlacf)ftel)enbem werbe icf) fuq ben ®ang unb bic lffiirtunn be6 ,3al)"
luno6befel)l6 erllären. i?aut ®efe\l ift e6 erforbcrfid), baß bei einer ~lage
auf ~orberungen ber ,3al)lung6befel)l boraufgegangen fein muß. Sn ben
mei[ten 'l5ällen erübrigt fid) aucf) auf biefe 5illeife eine miinblicf)e \Berf)anb ~
lung bot bem 1JHd)ter. \Borbtucfe fhtb in allen 58ucf)f,lanblungen etl)äftficf).
~er ,3al)hmg6befel)l ift mit ltJcnigen 5illorten au63ufüllen. ~ier3u i[t wol)l
jeber i?aie im[tanbc. IJlad)bem eine orbnung6mäßige ~uGfüllung borge ~
nommen ift, bringt man bell ,3al)fung6befel)f 3um ~mt6gericf)t, be3al)lt bie
®ericf)t6foftcn, 1mb nun arbeitet ba6 ®erid)t be&w. ber ,3al)lung6befel)l tut
feine lffiirfung. ~r wirb bem ®cf)ulbner augeftellt; ber ®ldubiger erf)äft bon
ber ,3uftellung Wlitteilung. 3-8 ~age nadJ erfolgter ,3uftellung ift ber
,3al)fung6befel)f rcd)tßfräftig, b. 1)., man fann ic\lt eine ~fänhung \.Jot"
nel)men lafien, wenn ber ®d)ulbner in ber angegebenen ~eit feinen 5illiber"
fprud) erl)oben. i?e\lterer ift nur bann gcftattet, wenn er begriinbet
werben fann. Sft ein 5illiberfprud) nid)t erfofgt, fo beantragt man beim
@ericf)t imtet )Benennung be6 ~ften3eid)en6 bie \Bollftrecfbaterflätung.
®leidncitig bittet man, &wecf6 ber ,3wang6bollftrecfung ben ®cf)ulbtitel, fo
~cil3t ietH ber red)t6ftäftige ,3a[]fung6befef)f, bem auftänbigen ®erid)t61.Joll"
3ief)er au übergeben. ~ie ®ituatioH erl)äft ein anbere6 ®epräge, wenn ber
0d)ufbner red)t3eitig 5illiberfprucf) crl)ebt. Sett ift eine münbfid)e \Betf)anb"
fung unumgängficf). ,3unädJft muß nocf)maf6 ein ~oftenborfcf)uß in berfefben
~öl)e wie beim ,3al)fung6befel)l f)intetfegt werben. ~a6 ®ericf)t fett af6".
bann einen ~ermin 3ur miinbfid)en \Berl)anbfung feft. ~iefer muß bom
58cffanten unbebingt waf)rgl'nommen werben. ~rfd)cint biefer nid)t, fo bean ~
tragt ber mäger ein ~crfäunmi6nrteif unb nun ftel)t ber ,3wang6boll"
ftrecfung nicf)t6 mel)r im 5illege. ~6 fci bann, wenn ber 58effagte nocf)maf6
5illiberiprucf) erl)cbt, ll.la6 jeblld) fcftcner borfommt. Sm le\}teren ~alle muß
af6bann ba6 ®erid)t um einen ~ermin erfud)t werben. (Sollte e6 fiel) er"
geben, baß wäf)teltb ber lnerf)anbhmg bei ®erid)t bie ®ad)e ftrittig wirb, fo
baß fid) ber i?aie ber (Situation HOcf) 11id)t gewad)fcn glaubt, fo empfel)fe id),
baß man 01tJecf6 weiterer Orientierung einen neuen ::termin Hacf)fucf)t unb
afßbamt bie ®ad)e einem 1Hccf)t6anwalt awecf6 weiterer )Bearbeitung gibt.
Wlit ber ,3eit erl)iilt man jcbod) aucf) auf biefem @ebiet bie nötige @iicf)erl)eit,
unb e6 gelingt aud) in fdJitJierigen ~ällen, ein befriebigenbe6 Urteil 0u er~
langen. - ®obafb man im 58efi\l cine6 0cf)ufbtite[6 ober eine6 Urteif6 ift,
fa11n bie \ljfänbung ober ,3wang6bollftrecfung borgenommen werben. 9Ran
fenbe bcn iSd)ufbtitc[ an ben 3ttftanbigen ®erid)t6bollaief)er mit bem ~r~
fucf)en, bie \l)fänbung boqunef)men. Sft biefe erfolgt, fo erl)äft man IJlacf)"
rid)t. 'l5all6 lillcrtgegenftiinbe gcpfänbet worben filtb, erl)ätt man feine öor~
herung nebft ,3infen Ullb ~oftcn nacf) bellt \Berfattf betfefben iibcrfanbt, bei
58araaf)fungen fofort. 'i'5iit bie ~llften crl)ebt bcr ®erid)t6bollaiel)er aller"
bing6 @ebüf)ten. ~iefe finb attd) bann 3U 3al)fen, Wenn bie ,3wang6boff".
ftrecfung erfofgfo6 brrlaufen iit. .m t fcttere6 her ~all, fo ift l:lie ®acf)e
immerf)in nod) nid)t l)offnung6foß verloren. 'llann fann man bei ~crfo,ten,
wefd)e im i?ol)n ober ®el)aft6berf)äftni6 [tel)en, bicfc6 burcl) einen \Btän"
bung6" ober UeberlueifllligßbefdJfuf3 pfänben faffen. Sn biefem !")'alle ltJiirbe
icf) e6 empfcl)fen, auf bie ®erid)t6fd)reiberei au gcl)en unb fid) bort bie nötige
~u6funft geben au faffen; bie ~crren ltJcrben in bcn meiftcn %äffen bic
Elacf)e fertig macf)en. ~in ®el)aft ober i?ol)n ift jebod) 11m '!:1ann :Pfänbbar,
wenn e6 mel)r af6 .Jt 30,- ).Jto 5illocf)e beträgt. ~at ber betreHenbe Slunbe
'l5amifie, fo muß bie ~umme nod) f)iil)er fein. \l{uj3erbem gibt e6 nocf) eine
Wliiglid)feit, ben Unpfänbbarcn 5Ut ,3al)fung 0u bewegen. ~iefe6 gefd)iel)t
babutd), baf3 man ben 0d)ufbner aum 0Henbarung6cib labet. Sn ben
mei[ten 'l5ällen wirb ber metragte ben ~ib nid)t feiften, weH er baburcb für
alle ,3eit feine ~tebitUIIWÜtbigfeit offenbart. ~6 f01111111 bann (leWöl)n(icf)
0u einem lnergfcicf), unb man gelangt, ltJenn attd) fangfam, au feinem (ll efb.
,3u bead)ten ift nod), baß nicmaf6 eine öorherung berjäf)ren barf. ~iefe6
gefd)ief)t nad) llfblanf bon 01tJei Sal)ren, luirb aber um weitere 01tJei Sa,f.lre
~inau6gefcf)oben, wenn bor llfbfauf biefer l5tift eine Wlal)nung erfolgt ift.
~in Urteil ober ®d)ufbtitel l)at eine ®üftigfeit bon 30 Saf,lren. ~ie ~often
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für einen ,8al)lung6befel)l betragen bi6 0u .Jt 20,- = 50 ~; bi6 ~u 60.- .Jt
=- 1,- .Jt; bi6 3u 100,- .Jt = .1,50 .Jt; bi6 3u .Jt 200,-- = .Jt 3.-. ,Sn
fd)luierigen ~ällen ift eß 3u cmpfel)fen, baß man fiel) bei einem amtlid)en
llled)t6biiro lllu6funft erbittet. 'Viefefbe luirb foftenfoß erteilt.
Sn bcr Sjoffnung, biefen meiner ~eiben6gefäl)rten mit biefen ,8eifen
einen '!lienft erluicfen 3u l)abcn, empfel)fe id), \ßorftebwbe6 gut auf3ube~
wal)ren unb bei lBebarf 3U iHate 3U 3iel)cn. ,8u bergeffen ift jebod) nid)t:
.. ~in magerer lßergfeid) ift beffer af6 ein fetter \l3ro3ef3".
0. lll r r o n g e, &efd)äftßfül)rer beß lBfinbenberein6
fiir !Bielefefb unb Umgt·genb.

<Der

~Hube

im freien

~eruf.

I.Bon 'Vr. jffiifii jffi in bau, !Bocff)orft 51, :reutob. jffiafb.
Wu6 "!Beiträge 3um lBlinbcnbilbung61ucfen lnr. 11 1926."
Cl:in lnenig fdJiueren Sjer 0en6 f)abc id) mid) entfdJfoffen, ben wicberl)olt
an micf) ~rgangenen Wufforberungen ttad)tommenb, mit einem Wrtifef "'Ver
'1'-\finbe im freien !Beruf" an bie Deffentlid)fcit 3u treten. 'Vaß \l3robfem ift
3U uieffcitifl unb 3tt ittbibibuerr, al6 baß e6 feid)t wäre, e6 in feiner lllllge~
meinl)cit 3u bel)anbefn unb 0u aud) nur einigermaßen fidJeren lnormen
3n gcfatt!Wll. '!ln lBfinbe felbft, feine \ßcrl)ältniffe unb feine Umgebung
iinb in jtbcm ~in3effalle bon gcrabqu aHßfdJlaggebenber !Bebeutung.
~ tcfer feiner Umgebung fidJ atqupaffcn unb in il)r eine feinen \ßerl)ältniffen
im lueitcften !Sinne angepaflte :rätigfeit 311 entfaften, ba6 ift unb bleibt
jeber&eit ba!Zi \liroblem, bafl jeber !Bfinbe fiir fiel) löfcn mu[l, wemt er in
einen freien !Beruf eintreten will. (;l:r, eittc gcluiffe @ionbererfd)einung in~
mitten feiner Umgebung, muß c6 bcrftel)cn, bie Wufgaben 0u finben, bie
feinen ~ä~igfciten, feinen bcfoHberen 9Infagen angemeffen finb, Wufgaben,
'Oie gerabe er 3u löfen I.Jermag, ja, bie bieffl'id)t nur er allein 0u löfen uer~
mag, für bie nur er bie erforberlid)e ,8 eit unb Wu6bauer aufbringen fann.
tS o luirb audJ bcr im freien !Beruf fte{Jenbc lBfinbe einen \l3lat> gewinnen,
ber il)m angepaflt ift, einen \l3lat! inmitten feiner eigenen jffiirtfdJaft, einen
)flat! im geiamten jffiirtfdJaft6 ~ unb fo3iafcn 2-eben überl)aupt. 'Vie ~rt
aber, luie er bem 2-cben gegenübertritt, wie gerabe er fiel) feinen jffiirtnngs ~
freis fud)t unb finbet, ift immer I.Jon großem S ntereffe für anberc, gleid)I.Jiel
ob fie ein ofeid)e6 !Sd)icffal mit il)m berbinbct unb fic au6 feinen %länen
unb ~ rlcbniffen für fiel) felbft frifdJrn Wlnt ober oar luerti.Jolle 9lmc(."lnttgen
fd)öpfctt Ober 00 fie - fiel) gefunber 9fU!1l' ll erfreucnb - geneigt finb,
au6 einem aufrid)tigen Wlitgefül)f l)erauß ben lBHnben mit ge{Jeimcm Wcf)fel~31trfen an3ufel)en unb nur 0u feinem freubi!1en ~rftaunen einfe{Jen, bafl a11d)
biefe föftlidJfte affer Sjimmcf6gabcn in etlua erfet)bar ift unb in einem be ~
fonb eren ~ aU fo in einem anbcrn fo an6geofid)en wirb.
9Jlögen aud) bic nad)fofgenben ,8eilen biefcn ,8wecf erfüllen, mögen fie
aber anbererfcit6 audJ nid)t I.Jerfel)fen, bcn einen ober anberen 311 I.Jeran~
Laffen, uns aud) bon feinen jfficgen unb I.Jon feinem jffiirfen 0u berid)ten.
'!ler junge ~Hinbe aber, über beffen !Beruf luol)l baß let)te jffiort nocf) nicf)t
gefprocf)en ijt, möge au6 biefen ,8eilcn fertten, baß nid)t bic lBeamtenlauf~
[•al)n allein il)m I.Jöffige ~ntfaltung feiner ~räfte im 'Vienfte ber 9J1enfcf)l)eit
unb jid)ere ~!iftett3 feiner eigenen \ljerfon geroäl)rlciftet.
~6 ift wa{Jr, ber !Beamtenberuf bietet aud) gerabe bem lBlinben \Bor~
teile, bie jeber im freien ~ampf um6 'Vafein <Ste{Jenbe fd)werficf) gan 0 neib~
foß fe{Jen fann . .SdJ benfe namentlid) an bie überaus feid)te (;l:htfteffung bes
!Beamten auf feinen !Beruf. &ana beftimmte Sjiffßmittel müffen einmal be~
fd)afft, gan~ beftimmte Wrbeiten unter lBenut)ung fef)ettber Sjiff6fräfte au6•
gefü{Jrt werben, im übrigen flicfit fein 2eben rul)ig bal)in, jeber ;rag bringt
i{Jm feine Wrbeit unb biefe wieherum if)reJt 2-o{Jn.
~ber nidJt alle 9J1enfcf)en fönnett !Beamte fein, fonbcrn bie meiften finb
auf einen freien !Beruf angewiefen. <Sollte rß bei unß lBlinben anberß fein?
Sd) fe{Je ben ~ern unferer mollernen lBfinbenbewegung barin unb {)alte fie
fo unb nur fo für außfid)t61.Joff, mit allen 9J1ittefn unb auf lebe jffieife an~
0ujtreben, baf3 wir unb unfere ~eiftungen fo betracf)tet unb bewertet werben,
wie bie ber übrigen 9J1enfd)f}eit. Uns grault ebenfofe{Jr babor, alß "jffiunber~
tiere" angeftaunt wie alß bie "UngliicflidJften" bemitleibet au werben. 'Venn
wir finb - trot! unfereß 2eibens - Weber jffiunbertiere, nod) brnud)t unG
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baßfeUJe unglüdlid) au mad)en. \ßielmef}r Hegt eß bei unß, ben ID1angel be~
frf}lenben ~u(lenlid)teß burdJ Uebung ber übrigen Organe unb burd) eine
3tt1edmäf3igc G:inftelhmg auf biefe in etttla auß 0ugleid)en, baß geringere
~rbeitßtempo burd) entfpred)enbe 2lußbauer ttJett 0umad)en. ~ebem @legen~
ben, ber unß lJilft, biefeß .3iel 0u eneid)en, filtb ttJir banfbar, fei eß, baß
er unß feinen ~nn aur ~ü{Jruno anbietet, fei eß, bafi er unß auf biefe ober
jene für unß ttJid)tige :tatfad)e aufmerffam mad)t ober bafl er unß bei unferer
2lrbeitßbefd]affung ttlertbolle ~ienfte reiftet. mon ~eqem banfbar, fage id),
a('er id) fef}e fold)e Unterftütungen alß @efälligfeiten, alß ~reunbfd]aftß~
bienfte an, bie ein !l:Hinber in ~nbetrad]t fein eß .2eibenß bon feinen ID1it~
menfd)en fid]er nid]t forbern, ttJof}l aber anne{Jmen barf in bem !8ettJuf3tfein,
bafl aud) er oft genug @elegenl)eit gat, einem ID1itmenfd)en auf feine ~rt
gefällig 3U fein.
)!Bir luollen feine ®onberftellung einne{Jmen unb bütfen beß{Jafb aud)
ntd]t erluarten, bei !Beamtenanftellungcn beboqugt au ttJerbcn. (91atürlid) unb mit bollern llled)t - gelJt aber unfer ®treben bagin, bei ~nftellung un~
fcreß @ebred)enß ttJegen nid]t 0urücfgeftellt 0u ttlerben). ®o gefd)ie{Jt unß
benn fein Unglücf, ttlenn ttJir !8Hnbe unß aum lueitauß gröflten :teil baau
ber[te{Jen müffcn, in einen freien !Beruf au gegen. ~ber baß ift uud) für unß
fein Unglücf.
~ud) id) lJatte cinft bic ~bfid]t, !Beamter 0u ttlerben, muflte aber au~
U:Jirtfd]aftlid]en @rünben bor faft 3 ,Sal)ren meine ®tubien abbred]en, ob ~
glcid] biefelben fd)on aiemlid) ttJeit borgefd]ritten ttJaren. )!Bemt id) (Jeute ber
ID1einung bin, bafl man aud] im freien !Beruf alß !8Hnber ttJo{Jl ttJirfen
rann, f o benfe id] natürlid) gana bef onberß an mein eigeneß G:rleben. G:ß f ei
mir geftattet, gicqu fuq 0u bcridJtcn. ®ollte id) ballet perfönlid)e G:in 0 el~
geiten 0u fegt in ben morbergrunb ftcllen, fo bitte id] um 91adJfid]t. ~d] glaube
aber, fo bem gan 0en ~roblem ein guteß ®tücfd)en )!Birflid]feit einorbnen
oll fönneu .unb babei fefteren !BobClt Unter bell ~Üflen 3U be{Jalten a(ß bei
einer mef}r tf}eoretifd]en !Be{Janb[ung beß ®toffeß, bie unß gar 0u leid)t tnß
®raue fii{Jren fönnte. ~dJ meine aber audJ, bafl fiel] an ~anb perfönlid]er
G:rlebni[fe an einachten ~unften allgemeine !Betrad]tungen leid)ter tuürben
anftellen laffen.
®eit faft 3 ~af}ren bin idJ auf meinem elterlid]en ~of befd)äftigt, ben
id) fpäter felbit übcrne{Jmen foll. Ueber bie !Befd]äftigung beß !Blinben in ber
Qanbttlirtfd]aft ttJurbe beß öfteren in !8linben 0eitfd)riften bon berufener
~anb gefdJriebcn. mar ift, bafl eß {Jier biele !Befd]äftigungßmöglid]feiten
für ben !8Hnben gibt. ®ic müffen nur 0ttJecfmäflig außgettJäf}lt ttJerben,
· j:lenn eß fann natürlid] nid]t angcgen, eine fe{Jenbe ~raft einfad] burd) eine
lilinbe au erfetlen unb if}r gan 0 mcd]anifd) alle ~rbeiten au übertragen, bie
bic erftere biß ba{Jin außgefügrt gat. ~ür midJ ftanb aber nid)t fo fe{Jr bie
perfönlicf)e !Befd)äftigung, bie Unterbringung, fonbern bielme{Jr bie gefamte
2eitung ber )lliirtfdJaft alß eigentlid]eß .3 iel auf bem ~lan, unb baß ttJar
fe{Jr biel gün[tiger, gatte id] bod] bie )!Ba{Jl, baß eine ober baß anbete felbft
auß 0ufül)ren ober babei 0u lJelfen unb gerabe ba in ben !Betrieb felbft ein~
0ugreifen, ttlo eß nid]t nur 0ttJecfmäf3ig, fonbertt ttJo cß aud) gut möglid)
erfd]ien. G:ß bürfte fid) bon felbft berfte{Jen, bafi bie ~clbarbeit im engeren
!Sinne faft außfdJliefllid) bon ®e{Jenben gemad)t ttlirb unb bie ~ferbe burd}~
ttJeg bon einem ®ef}enben birigiert ttJerben follten. )llienigftenß mürbe id)
mid] nidJt ba 0u ber[tegen fönnen, midJ bem Ortßfinn cineß ~ferbeß an 0 ul.ler~
trauen, ttJürbe bielme{Jr baß :tier am ~opfe fü{Jren. ~of uttb @arten bietet
0eitttJeilig bem !Blinben angene{Jme !Befd)äftigung, namentlid) im !Beifein
einer fe{Jenben ~erfon. ®o f}abe id} 3um !Beifpiel gern im ~erbft baß Obft
bon ben !Bäumen gef}olt. ~aß günftigfte ~rbeitßfelb inbeß finbet Ilcr \3Hnbe
im ~aufe unb in bem )lliirtfdJaftßgebiet. 2etltereß fann er fid} im Qaufe ber
.3eit leid)t unb bequem einrid]ten unb fiel] fo bem !Betrieb näl)et brinoen.
~ie !8enutJU1tg ber ID1afdJinen, bie merforgung beß \ßie{Jeß ufttJ. baß finb
~rbeiten, bie aucf) ber !8Hnbe täglid] betreiben fann, ttlenn er .3eit ba 0u f}at.
)lliir ttJerben ttJeiter unten nod] @elegcn{Jeit {Jaben, barauf 0urücf 0ufommen.
)lliie aber fd]on ertuä{Jnt, ttJar idJ felbft bon ~nfang an mef}r auf bie Qeitung
beß !Betriebeß eingeftellt, auf bie l!legelung bon G:tnfauf unb \ßerlauf, auf
!Bud)füf)rung unb bie !Bearbeitung bon ®teuerfäten einerfcitß fottJie auf tlie
Qeitung bet ~cferttJirtfd]aft anbererfeitß. mon ttJeld]er burcf)greifenbett ~e~
beutung biefe ~ragen für bie gefamte )!Btrtfd)aft finb, ttJeifl jeber, ber einmal
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an l:lerantroorttlcf)er ®telle geftanben ~at. S)anbelt e3 fiel) tm Ie~tcren gane
barum, baß iebe ~rucf)t in ben nötigen Wlengen, am recf)ten )l3lav ge3ogen
unb recf)t 0eitig beforgt. wirb, baß bie @efamtarbeiten recf)t betteilt werben,
fo fommt e~ hn erfteren oft barauf an, St'onjunfturen au~3ltllll\ll!ll. ,Jn allen
~äUen muß man aber jeberoeit einen genauen Ueberblid' über ben gefamten
6tanb ber Wirtfcf)aft {)allen. Um fo erfreulid)et ift e~ be~~alb, l:lai3 man
alle~ biefe6 aucf) al6 58linber erfebigen rann. @etl.lif3 braucf)t man l:htbei eine
fe{)enbe mertrauen6perfon, aber in roelcf)em !Beruf fönnte man eine fold)e
gan 0 entbe{)ren ~ ~aß man i{)m nicf)t~ beffer roünfcf)en rann niß ein~ örau,
bie foroo{)l i{)n felbft alß aucf) feine WirtfdJaft l:lerfte{)t, fte{)t in nud) bd un6
mortfetung folgt.)
allen nl~ ~atfnd)e feft.

~us uufereu -~liubeuauffalteu.
mm @)onnabenb, ben 4. ~qember, ~at in ber )l3rol:litt3ialblinbenanftnlt
3U 6oeft bie @efeUenprüfung für bie IBürftenmad)erfe{)rlinge ftattgefunben.
:Ilie \l3tüfung6fommiffion ber 58ürftenmad)eroroang6innung beftanb auß amet
Wleiftern, einem @efeUett unb einem \ßertreter ber S)nnbroerr~fammer.
~rei 2e{)rlinge WiUi Sl'rnn, Sl'nrf S)aafe unb S)erbert 5!ü{)rmann legten
bie )l3rüfung ab unb beftanben fie. Sn l;'er t{)eoretf)ifd)en \l3rüfung er{)ielten
nUe baß 3eugni6 "gut", in ber prnftifd)en ~rüfung "genügenb". 6ie erfüllten lvo{)l bie l:lorgefd)riebenen 58ebingungen, b. {). fie 0ogen 250 2od) ein
unb ped)ten 150 2od) in einer 6tunbe, bod) glaubten bie \meifter, baß burd}
mnroenbung 3tl.lecfmäf3igerer mrbeit~griffe nod) eine @)tcigcrung ber 2eiftungen eqielt werben fönnte. Wir werben unfere mufmetffamfeit bei bet mu~~
bilbung unieret 2e{)rlinge befonberß auf biefen muntt tid)ten.
Sn 3ufunft werben mir für unfere 2e{)rlinge aud) 2e{)rl:lerträge nb~
fd)ließen unb fie bei ber 2e{)rHng~roUe ber Snnung nnmelben.
~us uufereu Ortsgruppen.
u n n a: ®eneraluerfnmmlung vom 9. Sanuar: g)er morfi~enbe, S)en
®cf)mibt, ~eiüt bie \!Jlitglieber {)eqlidJ roiUfommen. Q:r gibt afßbnnn einen
fleinen lRücfblicf über bie ~ätigreit ber Ort~gruppe im vergangenett ~a{)r.
mm 11. 9fpril {)atte örau l:lon Wlat)er bie Ort6gruppe burd) eine fd)öne
Dfterfeier im \ßereiniHofni überrafd)t. IBei biefer ®elegen{)eit l:lerrür3tcn
~rl. Sl'ri~fa, Sjol3roicfebe, unb Sjerr muguft g)iefmann, 58iUmerid}, burd}
fd)öne mufifalifdJe g)arbietungen bie eitunben. mm 11. Suni ~iclt S)crr
Wittmann einen fe~r intereffnnten mortrng über \l3ffege, öütterung Uttb
Sl'rnnf{)eiten be~ 58Hnbenfü{)r{)unbe6. S)errn jffiittmann nod)mal~ l:lielen
~nnr für feine fd)önen mu~fü{)rungen. mm 8. muguft fnnb ein mu~f(ug 3Ut
jffiil{)elm~{)ö{)e ftatt,l:lerbunben mit gerneinfamem Sl'nffeetrinfen, mufifalifd)en
Unter{)altungen unb einigen 6pielen im öreien. mm 26. ®ept. roar in bcr
Unnaer 6tabtfird)e ein Sl'on3ert unter gütiger Wlitroirfung l:lon örau 18cro•
rat S)ilgenftocf, bem \!Jlaffener St'ird)end)or, unter perfönlid)er 2eitung feine~
SDirigenten, S)errn St'arl Ufer, unb bem blinben Drganiftett, S)crrn Otto
Sjeinermann, ~ortmunb. ~en \!Jlitroirfenben nod)mal!3 t)eqlid)en g)anr.
g)er Q:rfolg roar in jeber 58e 0ie{)ung befriebigenb. Unfern Wlitglicbern fonute
au6 bem Q;rfö6 eine 58eil)ilfe 3Ur WintereinfeUerung überreicbt roerhen. mm
14. ~ol:lember ergän3fe S)err Wittmann feinen frü{)eren \ßortrag in faft ein~
ftiinbiger \Rebe Über S)unbe{)n{tul\9 Unb \l3ffege. mm 19. ~qember fanb
unfere jffiei~1ad)t~feier ftatt. S)err \ßnftor 6d)ulte ~atte bie jffiei{)nad)tßrebe
für biefcß 0a{)r übernommen. Sm i?aufe bea Sa{)re!3 er~ielten bie \mit•
glieber Q:inlnbungen 3u ben St'onaerten be~ \!Jlabrioald)ore!3, Wlufifl:lerein~
unb Ouartett~ merein6. mud) ber St'url:lerroaltung St'önigßborn Hned)en mir
für i{)r Q:ntgegenfommen ben 58linben gegenüber unfern {)eroL g)anr aua. :Ilie Wlitglieberoa{)I ift im uerganoenen Sa{)re l:lon 14 auf 2'2 gefticoen. mm
6d)fuf3 be6 Sa{)reß l:leqog ein \!Jlitglieb. S)err @eorg 6taa6 ftarb am 11.
g)eaember. @)ein mnbenfen lllirb burd) Q:r~eben l:lon bell 6itlen gee{)rt. g)er
morfitlenbe banft 3Uill 6d)lUf3 nodj ber )l3roteftorin ber Drt~gruppe, ßrau
l:lon Wlat)er, unb bem fe{)enben 58ciftnnb für bie Wliil)e unb mrbrit im ber~
floffenen Sa{)r. ®obann folgt ber 58erid)t be!3 n'affierer!3, S)cnn Suliua
Sjöl:lel. ~ad) ben \ßorftanMroal)len erfol!1te nod) eine mu!3flJrad)c über ben
18eitritt 0ur "mUgem. ~ranfenl:lerfidJerung m. ~ @. ~i.iln". ~ic \mitgliebet
blieben nißbann nod} einige ®tunben gemütlid) beifammen.

)B t e I e f e 1 b : Unfer IBeretn feierte am 16. Sanuar fein fünfae~~
jä~rigeß @:itiftungßfeft. llfuß berfdJi ebenen &rünben tugr bie IBeranftaltung

in fdJlid}ter %orm borgefel)en, na{Jm aber bod} ober bieffeid}t geralle beß~
tuegen einen fd}önen, einbrucfßboffen lE erlauf. ~m \Dhttef).Junft ftanb ber
!Berid)t her 1. IBorfH.Jenben, %räufein J)cbltJig !Braunß: ~in lRücfblicf unb
IJtußblicf 3ur IBereinßgefd}id)te. ~ aß erfte ~al)qef)nt unfereß ~a~l'bunbertß
gart her ®ammfung unb IBorbereitung, bas 3tueite brad)te bie &rünbung
(7. 1. 1912) unb ben llfufbau ber jungen \Bereinigung, tuäl)renb feit ettua
1920 ber 9fußbau unb 3ufammenfd}fuß, bie Umfteffung auf bie neue %ür~
forgegefetlgebung, bie große llfußfteffung 91obember 1924 unb fdJfießfid} bie
&rün!:>ung unferer jffierfftatt "@:iefbftl)iffe" ben jffierbegan~ unfereß IBereinß
entfdJeibenb beeinffußten. !Bei bem l)of)en @:itanbe ber mcoi 0inifdJen jffiiffen~
fd}aft, fo fül)rte bie lRebnerin auß, bürfe man nid)t tuie bei IBereinen
@:iel)ettber mit einem jffiad)fen bes IBereins be 0ügfid) her Wlitgfiebeqa~f
red)nen, tuo~f aber fei baß innere jffiad)ßtum unb ~rftarfen 311 ertuünfd}en
unb aud} 0u ertuarten, tuenn affe mitarbeiten im &eift ber 2iebe unb beß
IBerbunbenfeinß in fteter llfrbeit für bas ~o~e 3 ief. ~n befd}eibener eigener
3urücff}aftung banfte bie lRebnerin affen, bie if}re llfrbeit ermögfid}en ~offen,
betonte befonberß ben berföf}nfid}en &eift, tuefd}er unfer IBereinßfeben
immer außge 0eid)net ~at, unb fdJfoß mit einem J)od} auf eine frol}e, freie
jffi ei teren ttui cff ung.
91amens her Wlitgfieber nal)m J) err 1Heß ba/3 jffiort, um bie l)ol}en IBer~
bienfte unferer 1. IBorfitlenben in baß red}te 2id}t 0u rücfen unb il)r auf gut
'!leutfd}, frei bon affcr 2obl)ubcfei, freubig unb bon gan 0em J)eqen au
banfett für il)re burd} {Jol)en @:iinn gcabefte reid)c :tätigfeit. @:ieine jffiünfd}e
ließ ber ll'tebner in ein laut un'O freubig aufgenommeneß "J)od}" außffingen.
~.ine feftlid}e Sl'affeetafel, crnfte unb {]eitere IBorträge feiten~ ber Wlit~
gfieber, ber aal)freid)e !Befud) unb baß %ef)fen offen trocfenen IBer{Janbfungß~
ftoffeß eqeugten bafb eine fro{J e %eftftimmung, unb bie IBeranftaftung tuirb
tuo{J( offen :teifne{Jmern in befter ~rinnerung bleiben.
lB u e r : jffi e r b e a u ß ft e ff u n g f ü r b a 13 m r i n b e n tu e f e n.
IBom 12. biß 20. Wlära finbet in lauer im J)otef "3ur ll3oft", ~n~ . jffiif~.
@:id}latl)oft, !Bod)umerftr. 4, eine jffierbcaußfteffung für baß !Bfint:~ntuefcn
ftatt. ~ie ~urd}fül)rung {Jat baß %iirforgeamt lauer in banf~nßtuertcr
jffieife übernommen. Wlit ber 9ht ?5ft·effung ift eine IBerlofung bon !Bfinben~
arbeiten berbunben. ~er :tag für ben IBortragßabenb mit %ifm ift nod)
nid)t feftgefcgt. ~m übrigen tuirb bie llfußfteffung ä{Jnfid} \tJie bie bißgcr
beranftartctrn aufge 0ogm. !Blinb·e Sjanbwerfer, \tJefd}e jffiaren nad} mu~r
fief eT'It tuoffen, tuoffen fidJ mit unfcrer &efd}äft6ft-eUe, ~ortmunb, streu3[tr. 4,
in l!Serbinbung feiJcn. ·
llfm 22.
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ftarb unfcr Wlitgficb
~tiebric() ~ueg
im bollenbeten 70. 2ebenßjaf)r. ~e r IBerftorbene tuar Wlitbe ~
oriinber beß ~ ortmunbcr !Bfinbcnbereinß unb gegörte bemfelben
feit 1891 ununterbrod}cn an.
llfffe, bie iljn gerannt, \tJerben fein llfnbenfen in ~l}ren {)alten.
!llicftf. !Blinbenuerein e. !8.
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'J)rouintial-='nusJd)ufifif}ung am 1o. 'npril 1~21.
'l'lie näd)ftc \ll. ~. ~Eli~ung finbet nid)t, roic in ber vorigen mummer ~2 t
"91ad)rid)tcn" angegeben rourbe, am elonntllg, ben 3. ~)nil, f onbern er[t
am 19onntag, ben 10. ~pril 1927, in ber ·\lltobin 0iaHBfinbenan[taft 2)ocft
ftatt.
. ,\ 1
:Ne IJ.)lel~ungen 3Ut :teilnaf}me f}abm bi.~ fpät.e[ten~ 3ttm 31. Wläro in
unf·erer @~fc{jäft~ftdfe, ::Dortmun~, ~Wt3[tr. 4, 3u erfolgen, tJon roo au~
aud) bie !i5al)rl.mi~ermäßigungßfd)ein·e oerfan~t ll.Jetben. llliit mad)en rote ~
betum b>lltauf •lliUfmerlfam, baß :O.ie lßerpflegung6fo[t.en nur für bie bireften
lß·ertreter ~er OrtßgrulJp·cn non unß übemommcn werben.
:tag .e.ßor~nung

(5S·eginn tJormittagß 10 Yt Uf}r) :
1. :tät igfeitßberic{j•t (f. 6. 28).
2. ~ilffenberid)t (f. !i5~bruar ~ mumme11 ber "91ad)rid)ten").
3. ~tfebigung cingegangen.er 9In1räge (i. E!eite 31).
4. ~uffteUung beß Sjaußf}aft~pfaneß für 1927. ('l'lic lßotfdJfäge ~ß
~rbeitß ~~ußfdJuffe.~ gingen '!J.en Ortßgrup):JentJorftänben bereitß 0u.)
5. 91euroaf}Len.
6. m.erfd)iebeneß.
m .ac{jmittagß ~El i~ung

()Beginn 3 Uljr):
":Daß \lltoblem h-er eld)road)jid)tigen :Die 'l'lefinition her. 5Slinb f}cit" bon 9lug.enaqt \lltofeffor 'l'lt. )SarteH>,
'!lortmunb.
:2. \Eortrag mit 9lußiprac{je: "Tier 5Slinbenfüf}r{Jun~" bon Sjerrn
0ngen ieur llli i t t man n, Unna.
l. Unterbringung be~ Sjun'!J.eß. 2. !i5üf}rung bd Sjunbeß. 3. \llflege
beß Sjunbeß. 4. llliurmpfage unb :O.eren 5Sef}anMung. 5. ~ranff}eiten
unb beren mer(lütung.
l. )ßortrag mit %tßfprad)e:
1

~liuben-='nlters-=

unb ~rboluugsbeim in cnleJd)ebe.

91ad) langen )Beratungen ift nun enbfic{j befc{jlo[fen ll.Jorben, ein Sjeim
für ltnfetn lßetein in Wlefcf}ebe 3U bauen. 'l'Janf beß groß3Üg·igen ~nt~
gegenfommenß bet E!tabt Wlefc{jebe ift eß unß möglic{j gell.Jef en, bie !i5inan~
3ierung beß )Saue§ mit ber{)ältnißmä[3ig geringer {Jt)pot·f}efatifd)er 5Se ~
laftung burd) 0ufül}ren. :Daß ~runbftücf ll.Jitb un~ bon ber eltabt IJ.)(efdjebe
foftenloß 0ur lEerfügung gefreUt. !i5emer erf}alten ll.Jir bon bet E!tabt
Wlefc{jebe ·einen 5Sau3ufc{juß foll.Jie ein größereß 'l'latlef}en auf 10 .Jaf}re
3inßloß. '!l aß @runbftücf "9lm Wlaifnapp" fiegt etll.Ja 10 IDHnuten oom
5Saf}nf}of entfernt. ~~ 'ift ein fleine~ abg·efc{jlo[fend :tal, ll.Jelc{jeß nur nnd)
ber Elübfeite offen ift. '!Ja~ Sjau~ (f. ~bbilbutt.g) ll.Jirb etll.Ja 24,50 9Jlcter
lan;J unb 11,50 im·eter tief. 'l'lie Sjauptftont Hegt nac{j Elüben. '!lie mor'tler~
teUer be~ Sjaufe~ liegen boUftänbig frei, ba ba~ Sjau~ an einem 9lbl)llll{!
gebaut ll.Jitb. 9lu~ biefem @runbe fönnett auc{j bie llliirtfc{jaft~räume, S'l'ücf}e,
E!püfr.aum, llliafdJfüd)e, 5Sabe3•immer, 3entrnl{Jei3ung unb ~uf·entl)alt~ ~
raum für bie 'l'lienftboten im ~eUer untergebrac{jt werben. lßor bem Sjau~
be['inbet fid) unten eine lllianbelf}alle, roefd)e fic{j burd) bie mit bem ~rb ~
gefc{joß berbunbenen :t•erraffe bilbet. Tier ~·ingang be~ Sjaufe~ ift an bet
lllieftfeite. ~in %lur ge{Jt burd) bie gan3e 2änge beG Sjaufe~. 91ac{j
oom Hegen fünf ·~ufent{Jalt~räume: ~mpfang~~immer unb )Büro, 2efe ~
unb ®d) r ~ib3immer, 1lurd)gangßraum 3ut :terraffe, llliol}n ~ unb Wlufif~
3immer unb ein llli·intergarten. Sjier anfd)Iießenb nad) l)·inten {Jerau~ liegt
baß EJpeife3illllllCt, baßjdbe fann mit bem jffiintergarten 3U einem großen
lRaum berbunben werben. 91ad} l)inten fieg.t anfc{jließ~nb bi e 9lnr·id)te,
ba~ :treppenl)au~ (maffitJe ®teintreppen) foroie bier ®d)lafräume. '!Jet erjte
{5tocf l}at ebenfall~ in ~e r Wl-itte einen %Iur, ll.Jelc{jer bie gau3e 2änge beß
Sjaufeß einnimmt. Sjierauf münben bie 14 :türen ber mel}r ober ll.J·eniger
grofyen ®d)laf3immer. '!Ja~ 3ll.Jeite ®tocfroerf {Jat in~ge[amt 10 ®d)faf3immer
unb 4 Wläbc{jenfammem. 'l'l•aß S)au~ l)at borll.Jiegenb ~in3el3immer, jeboc{j ift
aud) für '!loppel3immer unb ·einige größere !i5amilien3immer geforgt. 'l'lie
ein3elnen lRäume erl}alten eleftr. 2id)t, 3entrall}ei3ung u. fliefyenbe~ llliafjer.
'!li~ .)Bauleitung unb ~u~füf}rung liegt in Sjänben ber 6tabt Wle[d)ebe.
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@Somit ift alle ®eltläl)r bafür gegeben, llafi ba~ ,\)eint einltlanllfrei erridJtet
wirb. 'ller ~ntltlurf 'Oe~ ,\)aufe~ ftammt bon ,\)errn ~wuinaiaH8aurat
&onfcr, her aud) b<ie meauffid)ttgung be~ maue~ übernommen l)at.
5illie fd)on erltläl)nt, ift bie ~inan3·ierung 'Oe~ maue~ fid)ergeftdlt, jebod)
fel)len un~ iett HOdJ 'Oie Wlittel für 'Oie ~inrid)tung be~ .\)aufe~. 5illir bitten
lle~l)alb unfere WHiglieber unb öreunbe, fid) an bem 5Betfauf ber SJofe rege
aU beteiligen, bamit ltlü aud) bei her 01tleiten ,3iel)Ung unferer ®egenftanM~
tJerlofung einen gröficr·en Ucbcrfd)u[3 cr 0idett .f önnw. '!lenn nur, ltlctm
alle SJofe rcftlo~ uerfauft ltlerbe11, ift mit einem äl)nfid)en Ueberfd)u[3 lvie
bei her erften 3iel)ung au red)11en. '!ler ~rei~ be~ SJofe~ beträgt 1 Wlarf,
bei ~bnal)me bon minbeften~ 10 SJofen 0,90 Wlart pro :Stücf.
9J1efdJcbe im @>nucrlanb.
ift ·e<i•ne r lb<e r fd)ö ttftetu \l.l'u~Nre 'b·e~ @Scawe vfmtlb<e·~ U'llibo Ui•eg1• cvn
b« m~ofJ'llftre cfle .\)•atgr~~ rö n~·enberg,_ ~ m~lbre t"lgf-iffi·e•fd)·Cib•e- m•eftltl·ig- 5ill·crf"
b•UtiBf-~nffd. '~>e· ~ · ltl·ei1Jerrm ·ift Wl•efd)'elb•e nod} bro<n ~T:tC'll' l)iU'nlb•ernt wn11J; ~imt'C' n"
tl"lo~ mit 'b•et' mrcvl)~ 0u errrC'id)•e·n·.
~n tJ.er lRuif}•r, :bli•e ei·rom .t)f{enhef.J~bm to!•etf.m 5B~g'e<n nurodyt, "fbe'l)rt 'b•i·e
tLeitlie ®t•aJb<tl", lv<ie ·ei11·e fdJntlucfe '!li·m e bo•r b<em plfM'Pdyemlbm mrttill'll•ett•fü:{JICIL
"Wl<e·fd)·elb•e ift eitt Drt, in b•em d •fd)ltl•er fei·n ntltt'B, fid) mel{lcr•ndyo['i'idJ•en
&eb•aillifetl! l):in 0u.geben, •fo '{Jie'll u'lttJ. ft'e'ltlttbrllidJ 11111h> lb,e:m ~wg,e· ltl•oif)'~t·u•enlb> nr·itt
wn~ ·aOCld ent•g•e,g•en'"· ®•o pr·eift ~re•iligrt~!lt'l)' ('!J.a·~ maJUet'ifdJ•e un'b t'Dntlaill•fii•fd)•e
5illeftf'a'~en<) lbtte ~rei~fbalbrt Wlre'f•d)•eb•e i•ll' 5ill•eftra•f.m.
~n lb•er ~cvt· 1)1
!lb WleFd)•C'b'e •C'in·e l)retbrO•t't"lalg.m)) fdpönc SJ,!lg!e. ~~~ l)t:Jt fe'i1tre
~ii'fret UllJbi liC'i1liC m·ergre; ' )J<a,~r lJluljTtral{ mit be·r mm•gtttli111C ~ber~lbugr niCVdJ
Dfben, lo·em ~l,cvu~·e·tli'b•erg mit eiroen ~·a:jJeUf•e, bi·e "•il{)•r ®liöcf•d)•ero iilbrer. 'b>ie
blcrmn•ter [lirCig,enlb•e @StroM f'dJ•allJlien lää•t", mvei•f irgmtl)•) ·unlb• ~·em ®d)l{!l)[3 SJ·roer
road) '5illrefbm, 'b•!l~' S)enrndaJ( tlllit ei1~e't 'f1alft u•nmiMre1\f.Jiet't' >arn tl•er @St•a!M .fri,e•g•enlb>en
~all'[iperrre, 'bire, ro>enw ·(]Ur~ nid}t lb·er &röä•e n'a•ch, (fre um~af;t rlb·. li2 9RifV(ii·on>
e'n
~'U'lJiifmeter )illr!lff.er), fo· 'biO•cQ ·il) tle'tl 2•a!gre W·CigrC'tl•, Ulll1
3'1tl·e·i·f·e•f'l)•a>ft au• DIC'lt rlimtlb"
fdia'tt:ri·d) 'fdjjj·nft>e'll• E'P•erren. '!J.eu,ttjlccylarttlb·~ 3u• red)rn•e'll· •iit, U'llib• 'b•a·~· :trui brer
Mieri'l11C'll' S)enn>e ntli•t lR·eft'Clt ~·e·r mu'l"•BI m•erinrg'l)'rottjle•ro, 3'W lb•er,en· .\)äuiprtlen ~·i·e
\lfUtguffle·"5ßriif110l'i•~.\)reliiff~ätte b·e~ Wfrg1emeüllen· 5ill·eft~älüi• fid)ICJ11 ~·nrcupp•~d)ialfii'lb
berein~ 'itt. •eillleT .\)ö:l)·e boiJl· .etltJ•a 500 iffi·e1•er a'll!~· f)'et·flfiid)leiJll ,\)tOd)l\tJ•alflb
iffire<f~e~· e

1

1

{Jieroot~fugtt.

Un!bl 1l•n11111 ))Iire moet~re! Sm ~norlbren e1W·Ll 10 Wl~'11!11rCn 00'11 1J.et' E<ta'brt
en<ijemrt ihrer ~m161bretlg>e'tltJra1Iib mit e·ttb1IO'VC'11· fdj•atflirgren )illral(iblv•e•g•m, tllard)
@Siilb•en I!Jrerrgifut!pp•e'lt mit "·a•mnlllrtirg, ltltalfllJe'lllb•en ~~o·t>mreiJll, .aiUf3er:o•t'b,en:t['idJ
f•d)ön •b•e>ltllall'b•et uul'b' vei•d) cm f'i•e'bl{lid)le'll• ~oltt'traft•en 'D'll'ficQ {JIO'dJ'ftlämmli•g d ttiJllb
j UIJlrg d \J1ra:b C'[•f)ro[ 3II m re·hflirg•t'cvtll)r) I ülbrefifl(l•grt UO'lll :b•em miid)i•i·BIC1l m·~gd f>
a'lltg
(595 im•eter), ~·e·r fdj•on• m<e'fJ't .alf~' 1000 S •aif}:rre b•i>e SiralM 0rt.u 'rein·en ~üä•C'll
t veu b<e'ltl,adjlt.
'!lC'llll~ f•o a[t 'ift 9R•C'jd)·C'b•e. 5ill>
all)rrjd)erinificcy wnrtret' 2u1Mv•i,g• :brem ~rommen
ai~ß ralb·eligre@ '!J•!]nt1C11ftilft grelg•t'Ü11b•et Ci11 Cii'l1•et' Urfu'lllb•e ~ön•itgr~l ~IO'll:t4Ctlb6> I.
tl'1J111 913 ltlri'rl'b 'b>em 6t>i1t b·i'e ftieire 5ill·cd)ll' lb•er llfelbrt>iffirtlll C'l1' 'b'efttäri•grt, ~·k e~
fcQOll 3>11' ~'11 3·e~11CU b•eD fr'ü'f}•eren ~Öll'iiBIC' {JIC1 ~effm '{)iM), lUtttlbre· •ei'lr 1()10 >C'i•n
~l}!Olil)•ewenftri•f't untlb• >
f.JIDi>ef.J' ·e·ßr if.J>i·~ ~'ll't' Eilfttiliari~art·i·OII~. 91·eib'en mre•l)•reT'C'll
€:5Hf't~·f)äurj•ern 'if~ tJ~m' iif)nc ll'O'dJ l'b•i·e ~'i't'~e ·er'f)>
allteiJll, b•enetl! ~rt)prtl!l roll>Cf) ,aJWf
~Ot'O'l'htJgilicfJ,e 3 ·e•ilt 0urriidlg>e'l)t tt.'lll'b • >
i n '!l·e·wtf d)r~crnlb!, frO'ItJreirt• ltlri't ·~e:{)ICilll, 11m· lliOdJ
3 @eg·enftiicfe l)at: im Dftd)or \:lon @St. ~meran in lRegen~burg, in. ber
m'btteifird)e 311t 5illrerib>ew .cv. 'b•. lJl'llllyt' <Un'b in 'D'Ctl @S·ti'ft~~irdi>e 311' ~ffem Um
~ ®ti.ft if}ierum lbri[lb•eire fid) tl•i'e ®talbrt, •b•i•e ·(]U'dJ' n1cvd] :b•em ~~e[rtlt~i·elgre ·C'i'li'CIH
ltleiter•en ~'ltiff'idyltl'lt'lllg B'C'l1'0lltlll11C'I1 l{)rcvt. 19i•e ift b•e't @S>il~ CliUie·r 1l•e~f.Jif)101fte'll
~if.ei'lllinib'llftrire (®i~CIJll, %fiuiJllli11i•wm, S)o'U5, st:Jalbi!lf) .g>
eltl•OIDDICUI, 0 {)'11re tJ.alberi' i·{)>ttC'll
freuuiblfidjiCtl! @{jl!ltla'ftrer •ei•J1J3tlb'Üf3•en>; U'll~• ~I) .jft iffire'fdjrelb<e• nrid)rt ti!U't' llr!l~l ,81i1el(
vieler ~~~~flügfer, befonber~ au~ llem ltleftfälifd)en· ~nbuftriebe3irf, ge~
root'b;m, foo!brC't!Jll (]II~ >e<i'll• OCJ!ebl)lt31t1Brber ~'lllrmt!ljta!Otl oo111 @5lo1111Jllrergräften!, bi1e
·i1111 ~rer ltlÜt'0itB'elt 5J'll1t ~iltliC't m•e"ng•e 'iJii•e mÜ~•m lJl,e·roen• f~ät~, rOif)II11C 1)1cv{J•ei
~ite 5BIOtteillie ·ein>e't' €italbrt ·g•än 0 ~idy •e'11!11b•e·l)·t ·C111 31.1J müff'el1.
ID'l~fd)cllre 'ift ~·er im itt!C'lp•uiJl'ft ~·e·~· ®cvue't[arnl'bd für 5ill•etnlb•eru'l1lg,e·tt• ttrad)
adll>e>n l}ltid)'tuittlg!Cilt ltiJllt) ·Bm' ·aJliß' SJuif'ffu,rJntt f'ün S)er 04, SJilltl!giC•n", ~tif)m~ un~
IJl'C'tlbmtrmtk
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1

1

1

1
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~ätigkeifsberid)t 1926.
zyaf)r 1926 muß in b-er &cfdJid)te be~' weftfälifd)en ~Hinllenwefen6
af6 qrunMenenll für bie weitere ~ntwicffung ber weftfäfifd)en 58finben<
beweguug be3eid)net w-erhen. ,Sm ~af)r 1924 mußte ber )ill. 58. m. wieller
gan3 uon borne beginnen, waren llodJ bie bereit6 errungenen ~rfofge burd)
hie ,Snf(ation 3erftört worben. 'Daß ,Saf)r 1925 brad)te ein )illieherauj(ebcn
ber gefamten Drganifation, wäf)renll baß .S·af)r 1926 - wie fd)On erwäf)nt
- bie flt"lltll·bfcgenb•elt 58cbingUn{ICl1 3Um llCt~i8<bmt unfeteß 5ßer~iltß brad)te.
@id)on rein äußerfidJ betmd)tet ift ein etf)ebfid)er %ottfdJritt 3U beqeid)~
neu. 'Die 9JHtgliebeqaf)l f)at fiel) luefen1fidJ erf)öf)t, mef)rere Dr,tßgru~~en
finb f)in3H(lefommen, unb hie llCrbeitcn mit ber ö[fentfid)cn %ürforge f)aben
baß 9Jnjef)Cll Ullll bie 58e'Ocutung b'eß )ill. 58. 5ß. wefentfid) gcfeftigt. ~ß ift
nid)t immer fcid)t, runl> 1240 erluad)fenm 58finllen, 3um :teil friif), )Um
:teil fpiit erbfinbet, ober \l3erfonen mit @ief)reft, wefd)e fidJ auß aUen 0d)id)~
ten 'Oer 58ebölferung 3Ufammen'f,ctmt, nerectit 3u werben, ba bie )llüujd)e
weit außdnan:O.ergef)eH. )llicnn aud) unfet'e Drtßoruppen für :Oie ~rfiiUung
'Ocr ~in3efluiinfdJe @iorne tragen, fo barf man nid)t bergeffen, baß hie ,3cn"
trafe in bcn mciften %1iUcn immer wieber um lRat gefragt hlirb, ober baß
bei if)r l)futräge einlaufen, bi·c ftetß mit lRiicffid)t auf hie \mnffe bef)anbe(t
werben müffen. @iofft.e in eini(len ~ällen nid)t 3ttr ,3ufriebenf)eit gearbeitet
worben fein, fo bitten wir 3U berücffid)tigen, baß aud) wir nur nad) beitem
)illiffen unb &cwiffen f)•anbcfn fönne11, Ullb, waß wefentlidJ ift, mit unfern
borf)anbenen \ffiittefn außfommen miiffen, unb hiefe leibet nidrt immer
ba3u reid)en, alle )llünfd)e 3U berücffid)tigen.
~ffgemcinc{l: 0m berf{offmen ,Saf)r fanb am 18. l[(~ril in ®oeft eine
\l3robin3iaf•llCu6fdJUß•@iitung ftatt, berbunhen mit einem weftfäfifd)en 58fin•
bentag unb mit einer %eier 3um fünfiäl)rigen 58eftef)en be~ mer·ein~. 'Die
3Weite \l3tobin3iaf•llCußfd)uß•@iitung luar nm 3. Dftol1er in \l3aberborn.
\Jläf)ere~ f)ieriiber ift au~ ben "%ad)tid)ten" erfid)tfid). 'Der llCrbeit~ ·llCttß•
fd)uß f)atte 8 ®itmngen. '.Deß lueiteren fnnhen nod) mel)rere Slommiffion~"
®itun (lcn (lmufifer•, Sjan :o.werf·er•, ®terbeunterftütungßfaff en•Slommi Hion)
ftatt. llCm 11. '.De3ember f)atten wir :Oie ,3iel)ung unferer &egenftnnMbeft'
lofung. <.Deß weiteren f)atten :Oie &i."fdJäftßftelle unh einige llC. llC.•\ffiitglieber
nod) befonllere 58ef~red)ungen mit ben 3Uftänbigen 58el)örben (2anheßfür•
for(}ebcrbanb, Dber~räfibium). llCttd) faHb·en in @ioeft unb \l3ah~rborn be•
foHbere lillettbetagungen für hie 58e3itfßfiirforoeberbänbe ()llol)(jal)rt~ämter)
fil~tt, wobtttdJ ll-ie 58eamten t1er %iirforge mit bem 581inbenwefen bettraut
gemad)t ltlttrben. mon ben Drt6grup~e11 Sjn(l'ett, CMlabbecf unb 2iihenfd)eib
wurben l!l.l·erbeaußftellun(len fiir baß 581iHl>enwefen beranftaftet, beß wei•
teren Aaben mef)rcr1e Drtßgrup~cn Slon3Hte. ~ß würbe iltt weit fül)ren, ~ie
\Beranftaftungen bcr ein 0efnen Drtßgru~pen l)ier aufaufül)ren. - 'Der
2lrbeitßnußfdJUß f)at einige Wenbetungen erfaf)ren. %iir S)errn 2nnbeßrat
'.Dr. ~ttii!J fame11 uom 2mü>eßfürforgeberbanb :Oie Sjerren 2anbeßrat @id)ulte
u11h 2anbe~berwaftungßrat ®obemann in ben 1[(. llC. 91eugcwäl)ft wmbe Sjen
58finbenoberfef)rer &erfinA, ®oeft. 0m Sjerbft fam ®d)ltlefter 0alefht,
2citerin ber \l3robin3inl~581in:O.ennHftaft \l3aberbom, f)in3u.
DrganifatioH: 'Di·e ,3af)l tm: nftiben \ffiitoficber unfereß mereinß be•
trug 2fnf1Q'Hg ,Samtar 1926 etwa 1140. 0ett 31if)len lufr runb 1240 \ffiitglie•
ber. l[(n Drtßgru~~en finl:l bier neu f)in3ugefomme11, unb awar S)attingen,
mppe•SDetmolh, )illanne- ~icfel unh 2iibbecfe. 'Die für ~oeßfelb unb lRl)eine
geplanten Drt.ßgrup~en fonnten leibet im borigen ,Sal)r nod) nid)t gegrün•
bet lverben, bod) ift beftimmt hamit 311 red)nen, baß eß nod) im %riil) ~
jaf)r biefeß ,Saf)reß nadJnel)oft wirb. 2lbgefef)en i.Jon 3wei ober hrei lfeine•
ren Drt6gruppen bnrf gejagt werb•en, baß fidJ alle Drt6gru~~en 3Unt )llol)le
il)rer WlitAfieber entltlicfelt l)aben, unb wie wir etUß ben unß eingegangenen
:tätigfeitßberid)ten erfef)en, wirb überaU mit Sntereffe unh großem mer•
ftälthni:i3 gearbeitet. mor allen 'Dingen ift bie muftergüftige 3ufammenarbeit in ein[elnett Drtßgruppen mit ben )llol)(faf)ttßämtern l)eruoqu•
{)eben. 'Die ~af)f unferer fel)enben %reun'oe nimmt nid)t nut' im aUge•
meinen, fonbern aud) bei ben Drt6gruppen ftet6 au, fobaß wir unß aud)
für bie ,3ufunft nid)t aU3u bunffen alebanfett l)in3ugeben brnud)en.
~ufUöruno: ~ine unferer lvid)tigften llCufgaben ift eß, bie breite \maffe
für haß 581inl>enwefen 311 intmffierm uwb fie auf :Oie 2eiftungßfä~igfeit
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beruf{icf} tätigen 5!Jfin))cn f}in3Uitleifen. '!ließ gefcljief)t burdj bett mer~
[anb unferer "91ad)rid)ten". ~Ufmonatlicf} ltlerben runl>' 5000 ~.t:empfare
unferer "91ad)rid)ten" .an uufe~·e aft.iben, paffiben unb för·bernben -l.Uhtglie~
her ocrfaub,t. lleß ltletteren ltlttb bte \j3ref[e butd) bcfoulJ.ere iJhmbfdjteibcn
(5Bfinbcnforre[pon'Oen3bfatt) bearbeitd. ~lud) bie in ~rag·e fommenben
bef}örblid)'eu (Stellen ltlerben fktß über b>i·e mucften ~ortfd)ritte in l:ler 5Blin~
bcnbdvcgunA untcrricf}tet. lffia~ burclj biL•~e %tff{ärungßmbeit im ein~
3efnen eqieft lvirb, famt naturgemäß nid)t feftgcftellt ltlnben. ~rfreufid)
ift jebod] bie ~atfaclje, baf3 ltlir immer meljr mer[tänbni~ bei ben 5Bef}örben,
inbu[triellen Unterud)mungen unb bei ber 5Büraerfcljaft finbcn., luaß fetten
~nl:leß unfern bcr,uffidJ tätigen 5Bfinl:l>en bei ber ~lnßüb·ltng il)ter ~ätigfdt
bon 91uten ift. '!laf3 in biefen ~iillen audJ bie &efdJäft§iftelle um )}tat
angegangen ltlorben ift, braud)t tuo[j[ faum crtväl)nt 0u tuerben. \JJHt
6tof3 'Oiirfen ltlir fag·en, baf3 bie ~lujffärunoßarbeit in lffieftfalen aud) bon
berufener Seite alß borbifMid) be 0eid)ll'et roirb. lffiir wollen unß aber
feilten triiger,ifd)cn Sjojfnungen f)ingeben, tuiffen roir bod) fel)r gut, baf3
unferc 5Bfinoen aud) noclj mit morurteilen unb ~fbfcf}nungeu 511 fämpfen
f}aben.
irocrbcar6cit: l!Bie artt~ bem Sl'a[[enberid)t 1!)26 (f. ~ebruar~ 91ummer bn
"91adjrid)ten") erfid)Hid), f}aben luir im berflof[enen 3af)r nid)t fo bie[ an
Spenben unb 5Beiträgen bereinnal)mt ltlie im morjaf}r. 'tließ ift lvof}f 3um
~ei( auf bie ungünftige lffiirtfd)aft6fage 3miicf3ufiif)rcn.
%tbererfeitß
fönnen roir nidJt uml)in, audJ an biefel' (Stelle barauf ljin3ultleifen, l>'af3
im berf(offcnen ,Sal)r bon außen (91idJt~lffi·e[tfafcn) rege gefammeft ltlorben
ift. lffienn IJ;ir audJ einigen 5Bfinbenbereinigungen nid)t baß lRecljt ab~
fpt'edjen fönnen, audJ in l!Beftfafcn für bie 5Bfin,ben 311 ltlerben, ba bie ~in~
rid)tungen mtd) unferen ltle[tfäfi[d)en 5Bfinben 3ugute fommen, fo möcljten
ltlir bod) erwiif)Hett, Mf3 auclj tJon IStellen l)ier in lffic[tfalen g~fammeft luor"
ben ift, bie mel)r ober ltleniger nidJ~ß mit bm ltlc[tfäfifd)•en 5Blinben 0u tun
~aben.
&a113 abge[cljen oatJon, baf3 bie 0penoer, ltleld}e 311r ~örberung
bd ~(inbcnroe[enß bereit finb., unß 0u lje{jen, nid)! außeinanber f}aften
fönncn, ob b·ic gegebenen l.UCitte( in b•em bon il)nen angenommenen ®inne
berluanl:l>t werben, nwf3 ·a.ud) baß ~n[ef)en bei3 5Blinben barmtter leiben,
ltJCnll in erf)Öl)!Cnt 9Jiaf3e Ull'b immer ltJiCOet fiit 5!J(inbe (lefammeft \tJitb.
l!BcnH aud) bie \Yiot unb baß ~fmb iu biefell ~rei[c11 unfer·er 5Bfinben [ef}r
Arof3 ift, fo biirfm ltlir bei all' bicfen l!Berbu11gen nid)t b·ergeffen, baf3 bttrd)
ein unroiirbigc~ unb all 0u [tark@ lffierben bie pe[ellfdJaftlidJe Eitellunq beß
5Bfinocn !lefäl)tbet ltlirb. lffiir bef)aftett unß bor, in einem fpäteren m:rtifd
einmaf b•ic lfficrbung für 5Bfin'Oe näf)en 3u bef)anoeln.
SJanbtuerfcrfrnfll'tt: 'tli·efc ~ragen fit~b im bergangenen ,Saf)r in er ~
f)ö{jtcm 9J1af3e bcl)anbeft ltlorben, nnb auß biefem &runb ljat bcr \j3. ~. in
f•ciner 3itnmg IJom 3. Dttober einen Sjanolu·errferaußfdJuf3 gebifbet, ber
nunmcf)r alle SjanbtucrferfDagen erlebip,cn foll. ':Die 5Bcfpred)t111Aen gef}en
borcr[t b·af)in, bic 5BfinbcnltJ·erfftätten unb> ein 0cfnen blinben Sjanbltlerfer
311f,ammctqufa[fen, um fo gemcinf1am M~ 5Bfinbenf)anblu~rf 0u fötbern.
':Die 5Befprcd)unAcn f)aben aber biß l)eute nod) 311 feinem ~rgebniß gefiif)rt,
ba bei biefell ~ragen 0u tJie( 0u beriicffid)tigen bfeibt. ~ie bt·ftcf)enben
l5linb~ llltJerfftättcn tlllb 5Bfinb·manftaft.ett fö11nctt if)re Selbftänbigfdt nicljt
oljnc ltlcitcreß auf!leben. ~benfo ift cß ben bfittbctt S)anbltlerfern, ltleld)e
nod) turd) einen fleincren obl' t' grüf3eren .~anbef if)r ~ußfommen finben,
nid)t mögfid), iljrc bißljerigen 5Be 0ief}ungen auf 0ugeben. 'N e biefen bfin~
ben S)anbluerfer, ltlcld)e burd) bie ,Snl:l>uftri.afifierung beß 5Bürftengelt1erbeß
feine m:rbcit f}aben, tuerben babmcf) f)aDt betroffen unb fttd}en, folueit bieß
mögfidJ ift, in ben bcfteljenb·ett 5Bfinb>enltlerfftiittcn ~rbeit, jeborf) finbet
l)ier nur ein geringer 5Brud)tcif un[erer 9{rbeiter fein m:ußfommm. 5Be~
fonbe r·~ fd)ltlierig ift C@, für bie auf bem 1:.\anbe oerftreut ltlof}nen,ben 5!Jfin ~
ben 311 forge.n Unfcre Drtßoru~,~Je lRecflinnf}aufen ift auß bie[em &rttnbe
attd) M311 übergegangen, ·eine eig•ette lffierfftätte 3tt griinben, ltlo nunmel)r
ebenfaUß, wie in ':Dortmunb>, &elfenfircljen unb 5Bielefefb, bie ein3efncn
bfitt'o.en ~anbltlerf·er m:rbeit erf)1aften. 'tler lRof)rberfanf bon ber 3entrafe
ift im IL\orjaf)re fcf)r rege geltlef·en (f. ~affenberid)t 1926). 'tl·er l!Beibenber~
fauf ift ltlenigcr giinftig verlaufen. ,Sni:ibefonbere finb Me grünen lffieiben
faft gar nid)t bon unferen Slorbmad)ertt angeforbert ltlorben, unb bei bcn
roeif3·en l!Beiocn ljatt·elt ltlir mit grof3en lj3rci6:)cljroanfung·en 3U fämpfen.
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T!ie ungünftige 2age in blem Sl'orbmad)erg,elverbe mQg aber auci, ba 0u bei..
g~traget~ ~ab~n, haß e~ •.mf~m blin~n Sl'orbmad)ern nid)t möglid) )Uar,
))te lffi·ct))cn tn bcr beabftd}ttgtcn lffietfe ab 0 une~mcn. Tier 2lrbeit~~'2lu~
fd)uß ~at nun befd)loffen, ))en )ffieilhetH~in~ unh )B,erfauf ein3urteUen. Se~
))odJ übernimmt e~ bie 58fin))enaHftaH !Soeft, ,~ucf) weiter~in 2lufträge an
%irtnerr, weld)e af~ feiftung~fä~ig bdannt fin)), 0u uermitt~efn.
Slon5ert' unb IDhtfUetll.lcfcn: '.Der gewä~He 2lu~fd)uß (f. "91ad)rid)ten"
~cpt.~ 91ummer 24) ~at mef)rere 58efprecf)ungen ge~abt. T!e~ weiter·en fanb
m .l'jaUe bom 10.- 13. Dftober eine :tagung ber beutfd)en SHabierftimmer
tm)) lmufifer ftatt. T!ie %örherung 'lle~ bfin))en \mufifer~ ift von großer
mel)cutung, wirb ))od) ))ief.er mevuf bon biefen mnnhen mit gutem ~rfolg
at~~g·eiibt. ,Slll, man barf lvo~I fag,cn, Mß ))er bfi111be lmufif·er nod) an erfter
!Stelle in bcr 2agc ift, fiel) ))urd) feine :tätigfeit fefbft 0u er~alten. 2eiber
ift ))a~ 2(Hf e~Cll b<er blinben \mttfifer ))Utd) ,bie minl>etWertigen 58finl)en~
fon3erte wefentfid) beeinträd)tigt worbm, unh ))er lmufiferau~fd)uß ~at in
erft~er 2ini.e für eine 58efämpfung biefer SfOll3'ette !Sorge 3U tt'agen (f.
"91ad)ricf)tett" 0,ept.~ 91ummer 24). '.l{Ucf) lueiter~in foU l)urd) Q·eeignete ~ro~
)Jaganb·a ba~ 2ln1 Pe~ell b·er bfinben IDlufifer geför))ert werben. 2(u~ b<iefem
®nmbe ~at IC1Ud) bie ~. m. ~ !Sitlung bom 3. Dfto{Jer befd)loffen, eilte befon~
bete Sl'affe für lmufifer" ttllb st'oH3l'rtwef.en 3u fd)affen, Mmit ein wirf~
farneil 9Irbeiten möglid) ift.
Sterbcunterftül!ungiilfnffe: Sm u~errh>ff,enen ~o1~:r 'ift 'ht in'~'B'c'fa'llllt! 35
%Mif,en IS11etib'e'ge['b- b'C't'lllru·61glalbt wl)rlb•m in• ®~efcmnltl~iö·~ 'C tJ,oo \m'l. 4'765,-.
(inä1[Jer1e~ f. st''etff1
e1ttlJ,e·r,id)t 1926). 6l)ntli~ f)'M fid)' ltllll~ere 6terbleurn11CTftütlttrniQ~"
f·affe •a!f~ f'CJB·en~'l'c'id)'e ~'htrid}ltun,g: fiir u:n·f,ere lmi1glri,eb,er ·er\tJii•efoo·.
!Jlunbfunf: T!·er w~ei~~au@ ·!J'I'Öß,te :teilf urn~erer lmitgrfiidl,et 'ift tm bet"<
~fo;ffmen S·ai~lt ntH munlbif'u1nf 1 etll1ip'f1al1 1 @~91Ctätm b·et'f:0 t'IIJT ·ltN)flb'Ctt. lffiir )U·l)[{[~
e~ n'id)iJ ))et<filttill11Cn', lb,m :Gb•e·rpioftlbü•efti,ooen ~'ie·r n•l),d)11111Clfl6 U111
f<etlen: wärm~flen
T!'Clillif 'ruu@01UIP\Jr,ed)IC11', 1i;t b1I)d) lb'i1e m~er[\Oit,grun~ lliU'l' bru'l"cf) liJ.i,e b mt ,h,en Ob~CT~
po'f~hi·vdif·il0n'e111 beranftClflltiCJt·ett 6alllllm[lu~11g,e•n: mög[ i'lf)l g,eW·ef.en'. T!,er 2·arnro'~
füt<Povglebet<lJIMtih ~~altlb,allm in: IB·etifJiiTIID1U11Ig· mit 'bm lB·e·0'ir•f.6'[iir'f•l)l'lgletbctlb,änrb•en
'b'i'e T~·wrid)lj1ü·~ 't'Unlg• iiifJie·tllt'Oil11ntlertt'. 2(1flf.e n ~~ete ilfi gif>m n'o·d)mlai'Uil im 91·CVllt'Cil
urn:f'crer m,Dinlb•en ~'er31fiid)le'l1J S!)nnt '!!{1111 30. ,SU1Di fia1tlb' ·in· T!ll)rltmiU'ltbi e'in
lJoUil~allJ•enib> 'b 1 C~' lffi. 58. \B. ffia:tt, Wd'd)'e~ attd} ,aru'f b1
iiC € ·e'l1Il'C't \miinifier unD
~llbuf,ellrtl, ii.ll,et,trlet!Q'e'll \umlb,e. \Bon• b,e·r ®·c'f·d),äft6ftd[lr weTb,en .alf!ltl.Jöd)en1i{Jilf1
ntt•llllllle'f)lfl C·Cl!. 1130 !RU'lllbiftlll~ t'O I!J•l'CVlltrntiC' ·0111 e·ill·o•et'f!n1e 58ilii,llhe 31U ermä f'l'i •B11Cn
~rei'fie'tll blet['Cl'llibif>. lill,äifyronlb 1{J1i~!~u lb'i'e !R·!l''o·i'o"'!Rurnlbiftd);atu I:Jirt'Pt.Victt wuif'lloe,
fO>mmt i·ei,l1" ,alb %dJil'ltla:r ·b1i1e "1ill<et1a1g:",, 'b,a@ ·01fri'3~'e:!1f,e Drrg1an 'b~er w•eftlb·mtjk{Jien
ffi:unlblfUJI1if~2(."@. 3'Uintl \Berf,a1
n!b•. T!1tlt1d)• \B•et'~lalnibifltngiCil ntlit ll'C'fU bet'fd)·i,eib,enfi>en
ffi,Clfb·iOI[ÜflltiCltl ifb d ' ttn~ gd'U'111Q'Cl1> ·e·in,en ffi,allJ,llii l>Ortt! 25 \ßti0'3'Crttf 1l1Uf biilt
2Clfhe1t)Ji14C'if.e· f'Ür urn'retle iM'iltlb•en· 9JNiiA0C'i'e'ber 3lli eq.id,ett. 2lurcf) f:onJft g1ellii,e'f31C1t
Urttiflere 1lJif,i1UhC1t !Rttill!b'fttnf'~·Ötlet' tnletrttd)•e·r[·e•i, \Borte·i[lr. Tii•e ll11011'M[id) C' ffittn'bY
fttnrf.g,elb'iil~ll' b101t11 lmf. 2,- 'blflllud)'t nrid)i g'e 31~[t 0u ·w,e'l"b,eon. T!1·e %urn'f'biC't•ein~
forAcn in biden gäU·en für ):)ie .;}n[tmt):)~afttmg ):)er ®criitr.
%üf)tf)unbe: UHIBJe'fä'fJ'r 120 58Hn lb~ •itt· lill e'j'tf,ailiew finlb• im 58•efitl eittd
j8>fii,n!b•el11[1ti~l tiiJ'U111he· ~ . T!,i,e m'evror1
grunt1g ·er'fOI~g~ ·b·u·r'cQ hen· ßmtlb•eMiit<fl)tlgJe~
beti1J1Q,nlbo. T!!i•e· S)1unlb,e fitt'b' f'Cl'fi' ,aiJ.I~'fid)[i.eßl'id) bon tl•emr €·rulllitiii'~'f)IU'ltlb,eb,e'l'C'in
i·n DOCib·ettifJ'U'ti!J g1el11be'rert \l.ll)rb•en•. llJ(,am· i.[t, wi·e ·a'U·6 'o'etm j81oricf)1 ·he6 .l'j,errn
,Sn·gle'ltli,etwr lffi1i1Jtmcvrtrn', UmNt:, !b·C't 'im m:wrtmg:e tJ.e~ 2·arnlb,e~fii r[IOOigletb•erilJ,anlb!Cß
b·i·e ~[' bn!b,mifü~'t'l)IU1tlb·e in lffi•elft'f•aOC•en· {!1e1:r'eu1, er;fid)Hiid~, .aili1IOIC'll11eti•n. 31U1r:i,e·ben·.
Ti i'e %'u1i,e·rf1ofilen• f'Ü r 'o'C11' ~il)'ril)1Urtt!b wn'b•en, b·o·n ·b,en meoifilen• lffi•ol[jll:fia>~'ct'~
ä:m!1et'lll ül{!le·m iOilllllllienl, ·a1u,~ ·~1aill 1m fi.d} e'iltli'ß'e lffi, o'~l{lfa ~iflt~ 1ämter 'IJie'!'e'it ~Crf!ät<t,
t 'i·e S)iCl!ft'Vf'rid)ltl mfi·cfJ·ew•n'!Ji 3'lll 3'a>~[,en.
Untcrftül!ungen: T11i,e S)·i!Lf'e litt: 91o11f.rug,m, st'mn~lf)eoi<tG'fäl1[1en• ttif)U. [1i·c,gt ja
lldcmntHd} i111· •erfil~ 2'ini'e tmfe·r'en üttJ~'g'l'liiYP•en' .oiiJt. Ti·i·e 31en,t ra1Ve u,lJer~
ntimrtttt ·e·ß 111Wr, idir 'b•i·e dn'3•eht•en 58illinlhen 3u i,~>t'lßiCilJ tmt'tY 'bm fdjiltJä,d)•cren
Dt<t~' gm~:p ·e~ll ~ht:arnrr,lidlf 1J,ei3'llft.Clf) C'll. Sn m~e'l"b 1 in:b'll'IU(\1 mit b•en )ffii0 1 ~'fafJ· rrt~
Öllli1Ct'111 ift .l)'it't' fieif}lt' biiCJf ,gdeoiftct )t1'0'till Clt'. .\'j1i•er r\Jr•edyen Cllnt be'filen· btot
3· a~r~m lb<er st'laiJ1feni{J,e-r:ild)1,e run:f.e·r:cr ürt61
grupp,en. 'llllJ.et ,Qiu~ ·b<ic 91!lttti!al1~
unt·er<ftütu•n'g'en fi.nlb' lt'i'd)'t 3U• ttlllt1etl~d)ä~en, 11111b< wi'r f~·r;ed)•m 'a1ucfJ ·'o·en
58·e~l öthm für if}~t lffi,o,~illrool~f,en: ['oroi1e . Clll'Uen !Spmberw ttllll'e m ~~ eq· hd)ften
T!la•nf •Lrll'~'· ~vfl.ilfllen fie b•o<cf) 'l)'i,er ~in'e b<er· c1bel1fvm lm·en'[ld),c'lllaruifgirubcn, 'b,ctt'lt
w· a~ d ~'L"i· ßt flJielbürfti'!JI, tvanl ttnrb. 1 ll,Nn~' 3~t fein,, ·w1etib·en nuif ~~ i · e · hJ,en1igftro
er:meffen fönn1e111.
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!81inbener~olung: ~ie .3a~( ber 0ur ~r~o(ung fortgefd)icften !8Hnben Hegt
.Ue-i'boet' rood} roi$1 ·Gmt'3 rjieft, biO! ~i'r ,bi>e :tät,~gfe<it~lb·eri~t~ unfletter :Ot't~<gru~~en
nod) nidyt 1lllll(~ >Jorllli'e'9'C'lll f}lalb,e<n·. \B'Oill' b<er ,8entml1e fhvb im \B·J>t'j,~r ltl·ielberum
33 ~~etifflell!ften ~erg>elfl'e:ttl ltl>Oit!ben. ~er borjii'f)t'i'{JIC \SIC'fd}lfuf>: n!B~ng
eiTIJC6 !81fi11/b,ew-12llter~" >U'ltitY ~ti~loifu,rog~if),e-imd'" ift ·ltlitf11am b'utd}lgefü~rt
ltl>Oitib>ett. .PoffiCnrtll)id] W>irlbo ~a~~ Sjdml in Wl,e·[>d}e'b>e im S)erlfl~t 192'7 lJ.el(>egt
~er'b'ett fönroe'lll.
!8linbe ~rauen unb IJ.Jliiild)en: Um ·ll'Ud} b i'e Sttlt'Ciieff'm ulltljlever bi(Jinlben
~tta!We'lll Uiltlb1 Wläibd)>e'lt' in ~er~Ö:f}illelltV j)Jliaf3'C 3U 'fl>etiidfid)tbgew, ~IM tJ.eT ~. \](.
~t'f. eitaf}illC'l1, Wlünftet, mit• ~'Ct' ~!Wrd)1 fÜ'{J>tUii1Jg ·b'i>efet \](tlfl>eilil iin• )B,etllJ>in~Uilt'ß
mit 'b>er .3,e'lttr<alf.e OCJ'e·aulftmg~. ~u,rdy e·in1e flie'f,o·~'e'Iie 1Jht'lllb>ftin,g·e ffiiC'i' <t[i(ICn
{J1Vjn~ 1 C'lt ~l101UCW Utl'b• Wlabd)1
Cll' fin~ 'bli'C ~Ütl'jd}IC rjieftlgeft'eiflf't hJIO>ti.b C'I1i .Uul>
ei·n i'9'e :0 rt'~~~ru~lpren· ~~alben b>en: .g,elglei(Jie~ven l](ntle~u1l{I>Ctt' 0·tt &UII1Jj'tm ~er hJIC'iiM.
!8Hn~~en 1Jk'cQ1'\IUilll{l gJC1r•a1
g1e:n. ~rL ei>tii:{JI(,e·r fiJ>t'~}t ·in>'aulro,pfernlb'er ~·ei>Pe für
Hyr.e Wl•itfdJttl·eftem iU'llibl Üiblctnimmlt f\J> •C1 i~1' ·QIU~·e6 ®tud \](rifl1Cii1! ihu 'biet weift"
Niifi•fd}>Cil' !8il!i1W1Cl1 fiü rro•I\gle.
,3um 6d)illu[3 ltl>OIIIDm ltlir 'i'n'61Q'e'Pamt n>od)'m'ül('~ il'er UnljJeTift>ii~u'111QJert,
ltlcld)'e ltlir rlJe;i U'll'i'er·et fdjroe·oc·n, Wrfb,e•it l'Mll'b,en•, g'e'b·enifim' unlb ~'O'fi'C'Ili, !b>af>
U'lli[>CtiC @önniCt U11/b> ~t'eUrltl'biC' .aud} hJ·elii,eT{J>in 3>U>m> ~~~{JI{C Unf.Ctiet' [\['i·~C'll
{}eUren ltl>etlb>en-. S n~~lb'C'Po®>e-re ß'et~en~>ett ltl'i-f, Iyi,er- 'i.lte r b·o~t~b~lf!b[>idye<n· l](rilJICit
~>e~ 2·alltlb!Cßifü ri'Oitg>e~erbla·tW'C'~. 2~i'ber l}a'll'rn tu i·r im "o.ritg,en- S1ai{J'l'· Ullt'['et<ett
tatfräftiAen 9nitarbeifer, S)erm 2anbe~rat ~r. ,Suncr, berfo'Iten. ~erfelbe
ltlut>
b>C .OJ{6 :!)fbiCtiOIÜIIg'e·rme<i~t>e·r '11Ja~ @ö.tttitt1g1en>lb emfrm . ,3!Uim ~~atllJt fÜrr ~C'iU>C
re·g'C :'tätirglfdt 1\t)!Wtl~e· •C'l' 3'1.t'llll ~{Jttie111tllliilglfire!br 1b1e~· ~. !8. \B. •C'rlllaUn>t. ~llJICnfo
ltlm'b C' Sj>eT•l' 2'a1t'i.l>Ct~'tlalil Sj>olbtttedet, 'b>er 9){1iti(Jie•g•tÜnib•er UttljiCtd \Bel'e'iUt6' 'Unfb
friÜf)rerer. tVaUI@jriiiiJ~i,gter Wl'i11a'rib1ei11e·r in U'llijletlem> l](r'ble'i~'6"'2l!Ui~fd)tuiß· 3U'Illl ~:fl'ren~
lnli>tgllii,elb 'e tnialltnrt, t·e·~ ltlreitte•riCIIl· @:'dj~~e;ter ~rmmro, ltldld)re 5 Sia[Jit·e· lliMtg
2~i,tte·rin rbet \l3t10~. d!8J11inb>CU1a·nfta[i- \l:!a~>etlfJiom ltl•OII Ulltibt tuäi{Jtt>
enlbt ~i>e~t
~äi•i:gf,eH ·a'ltif>'C'tiOtt'i.l•NIJt[1
i d)• bli>C'{ 0Uitll ~·oi{J[•e 1b1e·r: ltl>eifff. [\IHn~ 1 C'I1: •9'M1Ml' '9CJt.
\B•otlrlJ'i'ltrfii>d)te ill'l'ililM'b'C'iter im btO•tlitg>en 0 ·alfJtt·e· ~'ll't-elltl u11[~T· ®~tt·mmiilglfi>eb
Sj>eTr ':Dit•e'f'to·r Wlra•a'~, S)·e't'I' 2·an~·e~~>erro,lllltlln'g'~'r>O!t 8olb·cmla>
nn- f·o~·i·e Sj>C'rt
~i·r,e'ho·r ®vrufem,ll!n'n. Un,ermü~1 id)' lj'albiCn fi·e 0um ~'LJI{JIDe 'btCr 'ltl>eftfä:Uif~err
~inlben im Perr'LO'ff·ewen· SJOil)rr mii'g'ellrible<ilt. I]('{Jte<r ·a>U~ 'i.l>i'e Ulbtt·i<g'm 9JC•i1"'
, g!VictJ,er 'ble6t WI1b'e1 igel](ili'~'VdJU1f>e~·, Sj~Cl'r 2·a'!llb'e~ltla>t: 6dyu!L11~, 6d)tueft'er €),alf,efiiX·,
S)err Sfu!,f)~ei~'Ct, S)er-r :{5>et)be1:, S)·en ~iofi.'Wer uu~ S)err ®Ctiillin1g' b•etibri•m en
i'{J-rer l](rb,C'it roe:g1en· •ethlilf)'ll1 0u ,ltl,erlb·m.
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·\iingegangene 'Unträge

}Ut

'J). 'U..=5if1ung am 10. 'Uptil

1()211U 5oeft.
Ortiilgruvve !8ielcfdb:
I]( n trag : ~ er \l3. 1](. ltloiTe eine St'ommiffion ltlä{Jfen, ltlefd)e bie Wlög"'
fidJfeit eine6 netten l]fbred)nung:~~berrO>~ren~ betre[f.eno nie eingegangenen
6pen'Ocn, !Beiträge ufltl. 01tlifd,en oem ~- !8. m. uno Wnen Drt~gruppen
311 prüfen {Jat, unb ltlefd}e ba~ ~rgebni~ bi-efer \l:!rüfung bem niid)ften ~.I](.
3ur !Bcfdjluf3faffung borfegen foiT. ~ine fofd)e 91eur.egefung fofl ab 1927
&üft igfeit ~allen.
!8 c grün b u n g: ~a~ {Jcutige 12lbred)mtng~ber!a~ren berüd'fid)tigt in
feiner ~eife bie l](rbeit unb 2eijtung b_~:r :Ort~gruppen in !8e3ug -nttf ben
~erbeerfofg, im ®egenteif werben lfei(3ige, ftreb.fame Drt~gruppen mit
tfarer St'affenfii{Jrung 3U cr{Jebfid}m .3a{Jfungen an ben ~- !8. m. beranla(3t,
· wäf)rcnb untiid)tige, untätige :Orggruppen unter Umftänben nur geringe
ober flr!'lr feine l}{bflaben f.eiften, fonbern nod) ,3u 0a{Jfung feiten~' be~ ~- \8.
m.' bcanfprttd)Cll fönnen. - %crncr lucrben bie jäf)rftd}en Wufltlenbungen
ber Drt~ flntppen, b. fJ. i{Jre erfofgreid)e ~ürforge, wie 3. !8. l]{rbeit~". me"
ruf~<, ~ tf)ofung~< unb unterftü\}wbe ~ürforge. , nid)t geltlüvbigt unb geltler"
tet, fobaf3 e~ bequeme o))er inbof.cnte Drtßgruppen in ber Sjanb {)allen,
biefe l](u.ßgoben au~ Wlittefn ber· rcgfamen :Ort~gruppen oboer au6 Wlittefn
be~ ~- !8. \B.' oll er{Jaftcn, in))em fic mit cntfpHd}etlben \](nttägen an bell
~- !8. m. unter Sjinltlei~ auf i~re fogcnannte eid}ltläc{)e un)) !8e))ürftigfelt
l}erontr~Cten. Um feft3uft.eflen, ob eine :Orggruppe me{)r ober ltlenige):
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<~:baugeben o~er

au er~aften ~at, müffen bie ®ammdergebniffe :Ocr Drti3~
gruppe mit :Oenen ~ei3 5ffi. l8. 1!3. bergfid)en werben. ~rft unter l8erüc1"
fid)tigung biefer un'l> an~erer Umftänt>e fann ein lß.erfaf)ren gefdJaffen wer~
~en, .. ~efd}ei3. amar.. ~en mirffid) bd)ür.ftigen Drti3gruplJ~.n i~re ~!iftena.,
ermoghd)t, bt·e Untattgctt aber 0ur lllrbett anregt un~ an~a{t, :oen fleißigen
Drti3gruppen aber attd) ~ie ~reu~en unb ben ®enuß an i~r·en ~rfofgen
angemeffen unb mterfennenb beläßt.
OrtsgntlJlJe ßühcnfd)cih.
lll n t r •a g: Tler \l3robin 0 ial~lllui3fdJ'ltß berpffid)tet ~ie Drti3grupp~n bei3
5ffi. l8. 1!3., unter afl.en Umjtänben für ein einroan:Oft~eiei3 &ejd)äfti3gebaren
i~rer Wlitgfi.eber ein 0utr·e1en unb ini3bcfonbere nid)t 3tt ~uft>en, baß fie
5ffiaren, :Oie nid)t bon l8fin~en ~.ergeftefft finb, außer~a{b bei3 Drti3gruppen"
bereicf)l~ vertreiben.
l8 e g r ii n :0 u n g erfolgt in betl \l3. m:. ~®itmng.
OrtsgrulJvc ~fcrlol)n:
Tl r .e i lll n träge: 1. Unfcr lßerein ~at fid) gdegentfid) feiner Sa~rei3"
~aupt~erfammfung •eingd)en:o mit :oer ~raoe :Oe ~ l8fin:om~ >mar·cnfdJUtl3eid)eni3
befd)äftigt unb mit großem l8ebauern feftgeftefft, b•aß feine lllui3wirfungen
bidfad) gegenteiligen llfrt finb, wie fie wirffid) fein foffen. )ffiir forbern.
bei3~afb ben \l3. lll. auf, ®d)u~maf3na~men 3tt treffen, um ben bfinben
S)anbroert'e m befonberi3 unter :Ocn gegenwärtigen fdJhlierig en wirtfdJaft~
fid).en lßer~äftniffen eine ~!iften 0 möglid)feit au bi·eten, ba fonft 'Oie weitere
lllui3bif:Oung bon blinben S)an:Owerfem in ben lllnftalten iffuforifd) wirb.
- llfnm.: Tla.ß 5ffiarenfdJutJ 0eid)en ift bii3 ~eute nod) nid)t ~emui3g egeben
worben.
2. Tl·en \l3. llf. wirb g·ebeten, feinen gauaen ~inf{uß gegen bai3 eigentüm~
lid)e &·ebaren be6 llf{{g.cmeinen l8finbmberein6 l8erlin un:o anberer lßer~
bänt>e geftenb au mad)en, :Oie aur ~rreid)ung eigener jinanaieffer lßorteife
)ffiege geluä~It ~oben, M·e 'Om <MtottttbfätJen bei3 5illeftfälifd)en l8fin:Oenbereini3
autt.Jibetfauf•en.
~6 ge~t nid)t an, baß bon feiten bief.er Drganif•Mionen \l3r•ibatfeuten
bei allen mögfid)en unb unmögfid)en &efegenf)eiten @egenftänbe, aum :teH
red)t wcrtfofer 91atur., 0ugefanbt werben, um baraui3 &elb au mad)en.
Unfer lßerein ~offt fid) einig mit :O.er lllnfid)t aUer weftfälifd)en Drt6bereine,
baß C\6 abfofut berje~lt ift, auf biefe 5ffieife :Oie Wlif:O.tätiofeit ber Wlit"
menfd)en in llfnjprud) au m~men. S n einem fofd)en &ebaren ift l.mrd)atti3
feine Wlögfid)fdt 0u erMicfen, ba6 aUgemeine .Sntereff.e für bai3 l8finben~
wefen in unfercm lßat.erfanb nod) mc~r 3tt förbem un'O fein ~(nfe~en nod)
weiter 3u ~eben af6 biß~er.
3. Tl.cr \l3. llf. luir)) gebeten, ben &ebanfen ber ®riinbung eine.r eigenen
Shanfenfaffen ~ Dnganifation für ben 5illcftf. l8Hubenbcrein ernftlid) in ~r ~
wägung 3tt 3ic~en. :Die ~eb•ingungeu boer 9Ulgemeinen Sha nfenbcrfid)erungi3 ~
llf. ~& . Shifn erjd)cincn unfercn 9Jiitg'fie:O.em 3tt ungiinftig, nfi3 baf3 jie fid) 3U
i~r e m ~intritt in bi•efe entfdJificßen fönnten.
Ortßoruvvc 1JJI:ünftcr:
IJ( n trag: Tli-e \l3. ~L ~®i\lttno rooff·e üben :O.ie )ffia~f un:O. llfnftdfung .
eineß Sjeimfeiteri3 für :O.a6 im ~nu befinbfid}e .l)eim itt 9Jlefd)ebe befdJiieten.
IJ( n m.: Tler llfrbeit6~1lfui3fdJUß fte.fft ben llfntrag, baß ber \l3. lll. bett
m:. llf. beauftragen foff, aur geg·ebenen 3eit für einen geeigneten S)eimfeiter
®orge au tragen.
O;rtßgrttlJlJC <Soeft:
9.{ n t r a g 1 . :Die am 12. ~ebruar 1927 taoenbe lßcrfammlung
her Drt6orup).Je ®ocft ff.cfft ben ~(ntrao, in § 4 'Ocr ®a\lungen be6 5ffi. l8. ~H.,
lltbfat) a , ben 3weiten ®a~ \uie folgt 0u änbem:
.,®.eine ~inberufung erfoCgt einmal jä~rlid)" (bii3~er 3hleimaf).
lltbfatJ b fo{{ rauten:
..
.. ~ er ~(. 91. feilt fid) 3ttfammm: ~rft•eni3 ani3 'Oem erften lßorlt~ e nben
unb feinrm !SteffbertriCter, 3hleiten.~ bcm lßertreter beil 2anbci3fürforge ~
berban:O.e6 b·rittcn 6 ben lßorfi\lenben her beiben \l3rcbin 3 iaf~l8Hnbenanftaf"
ten ttnbo bicrt.cni3 au6 ben 2citern :Ocrjenigcn Dr·t6gruppen, bie üb er 50_.
WlÜgHeb·er f)nben. streittere benad)bar~e Drti3gruppen berbinben f~dJ unb
fteffen einen lßertreter. '!:er ~L m:. beftnnmt, luefcf}e Drti3oruppen ftdJ ber~
binben fiinnen."
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'Die CSitJungen be!'5 ill:. m. erfolgen alle l'lrei Wlonate abtu.ed}fdnb, Ultb
·wenn mögfid} in CSocft, 1,{5aberbom unb Wlefd}ebe.
.
®eftrid)en luirb ber erfte CSnt> bon ill:bfnt> b: "'Der ill:. ill:. wirb bom \ll. ill:.
geroä[]ft ..,
'llem ill:bfau c ift []inauaufügen:
.,,3ur Unterftütmng be~ &efd}äfti3fül}rer!'5 fönnen ber 5ßertreter l>ei3 2an ~
'Oe6fürforgcberb•anbe6 unb ein mertreter ber beib>en }Bfinbenanftaften f}erangeaogen ltJerben.
,3u ben ill:rbeif.en bd &efd}äft6fül)rer!'5 ge[]ört ferner, ein~ ill:bfd}tift l>eß
1,{5rotofoll!'5 ber m. m. ~ CSitJungen ben Drt6nruppen 3U3ttftellen.N
m e g t ü n b tt n g erfolgt in ber 1,{5. m.~ CSitung.
ill: n trag 2: }Bilbung einer \llreffelommiffion für bie "91ad}rid}ten be!'5
~. m. m.", befte[]enb nu6 brei }Bfinben.
}8 eßt Ü ll b U n g erfolgt in b~t 1,{5. '2r. ~C0i1;>U llß.
ill: n m.: 'ller ill:. ~f. ift ber Wleinung, bnß eine \llrefiefommiffion nid}t
·erforberfid} ift. 0n }BefdJtuerbefällen fann her '2r. ill:. ent~d}eiben.
m n t r n g b 0 ll ~ r [. ~ f e m e n t in e es t ä [] f er, m ü n ft er, me3itl!'5~
bertreterin für ~eftfnlen 'Oef5 "mercin blinber ~rauen 'DeutfdJlnnM":
~ll. 300 ~rauen Unb llJläbd)ell bef5 ~- }8. \ß. fönnen begreiffid)erhJeife
nid)t n 1 f e i II butcf) ·e ine (Stimme im m. m. Die B·enügenbe 5ß·ertretung
i[]rer befou'bcrm 0nrereffen erbl'icfen, luefd)e fie obtueid}enb bon ben an~
{lemeinen 0 ntereffen be!'5 ~- m. m. ocrfolgen müffen. 'Dn[]er bitte icf) l>ie
merf•ammfung, befd)ließen 3tt wollen, baß bie 'tueibfid}en }Bfinben i[]re mer"
tr.etung 'burd) eine ~ r 0 tt ottcf} im ill:. 9!. bdommen. 'Diefer mertretung
foU bon ollen ill:. ill:. ~ Gitungen l>ie ~ogc6or'bnung fo 0·eitig ttnl> fd}riftlid}
augefte[t werben, 'baß i[]re }Beteiligung gut mögfid} ift, fnliß e,ß, i[]r füt
l>ie ~r auen bon befonl>erem ~ert ·erfdJeint. 'Der ~ntfd}eil>, ob bie aufge"
ftellte ~ageßorbnuno für bi•e bfinl>en ~rauen tuidJtiO ober untuid}tiq fei,
bnrf bom übrigen SJX. S}{. nicf)t o[]ne 3uftimmung ,'ber ~rntt·enbertretung ge"
troffen werben.
'Die C0d)tuefter Dberin ber \llnberborner }Bfinbennnftnft, tuefd)e <tfß
fold)e, gleic{J bem S)errn 'Direftor &rnfemnnn, nur i[]re ill:nftnft 3U ocrtreten
l}nt, rann flie im 2eben ftef)enben ~rauen unb Wläbd)en nid)t vollgültig
vertreten, ltJenngleidJ i[]re Wlitnrbeit meinerfeit~ fid)etfid} nfß burd}auß
wertoll ancrfannt unb feineßtuegß unterfd>ät>t wirb.

<Der Q31inbe im freien Q3eruf.
mon '!lr. !ID. !roinbau.
(CSd)OCub.)
'Die fnufmännifd)e :.tätigfeit beß ll.Hinben ift jn nun feineßroegß nuf bie
2 nnbtuirtfd}aft befd)ränft, im &egcnteif, fie gernbe bietet []eute bn!'5 lnücfgrnt
aller mentfe, nnmentfid} ber freien. ~ür mid} fnm eß 0uerft barauf an, in
i[]r ben ~lußgfeid) au finben für S)emmungen in anbetet S)infid}t unb nad}
Wlögfid}feit burd) etwaige 91ebeuberbienfte alle bie ill:u!'5gaben nufauroiegen,
bie id) tuegen meiner }Bfinbl}eit 3U feiften l}nbe unb bocf} gern mnd)en
möd)te. ~t lvai3 geeignete!'5 0u finben, bürfte im ein 0efnen ~nffe nid}t fd)tuer
fein. man fnnn CStunben geben ober eilt &efdJäft irgenbtuefd)er '2rrt be"
treiben; tuid}tig bnbei ift eß, ben red)ten }Bfid' fiir bnß 3u f)nben, tu aß her
Umgebung getuiffermaßen fel}ft, tua!'5 man felbft gern tun möd!te unb tuo3u
man felbft bieffeid)t in gan3 befonberem Wlnße geeignet ift. 'Diefe!'5 ,.lned)te
~ ur red}tett ,Beit tun" fiel}! fid} tl}eoretifd} bielieid)t fel}r fd}tuierig ntt, liegt
aber in bcr \lltll!:iß bod} oft fel}r na[]e.
!So tuurbe 0unt }Beifpief unfere @egenb, nfß id} f. ,3. nuf ben efterfid}en
S)of 0urücffnm, nod} nid}t mit efcftrifd}er ~nergie berforgt. ~nß lag mir
nlf o aiß \ll{Jt)fifer näl}er, afß []ierin ~nnbel 311 fd}nffen. 0dJ bearbeitete bie
einfd}lägigen ~ragen fofort, fteffte 0uerft feft, ob bie ill:ußnutmng ffeinerer
bor[]anbener ~nfferlräfte ober ber ill:nfd)luß nn bie Ueberfnnbaentrnfe rntio"
neffer war unb orgnnifierie, nad}bem bie ~nffufntion baß fet>tere ergeben,
fofort eine ®tromgemeinfd}aft, niß beren @efd}äft!'5fül}rer id} mit ber Ueber"
fnnb3entrafe oer[]nnbefte unb nudJ bnfb 3it einem red}t günftigem ill:bfd)luß
gelangte. }Beim ill:ußbnu be~ Drtßttetle!'5 lag mir bie lnegefung ber 91nturnf~
leiftungen, wie (Stellung ber S)ilf6fräfte, ber ~ul}rtuede, Unterbringung
ber Wlonteure uftu. fotuie bie }Bearbeitung ber ~oftenberteifung unb bie
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'ßud)fü[)rung ob, wofür man fiel) in ber ®d)fuf:;berfammfung, afß id) bie an~
gene[Jme WHtteifung mad)en ronnte, baf:;. mir faft 15 ~ro3. unter bem ~often~
anfd)fag abgefd)nitten [)atten, red)t anerfennenb außfprad).
~aum war unfer Drtßne\1 fertig, afß man aud) bon anberer ®eite an
mid) [)erantrat, mit ber 58itte, aud) i[Jnen meine guten '!lienfte bei ber
®d)affung bon ®tromgemeinfd)aften 3uteif werben 3u laffen, bei einer ge•
red)ten ~oftenbcrteifung fo\lJie bei ben mer[)anbfungen mit bem ~rertrl3i~
tiitßroerf 3u [Jeffen. ®o fanb id) gfeid) nad) meiner ffiücffe[Jr nad) [)ier ein
gan3 anfe[Jnfid)eß Wrbeitßfefb bor, unb biefeß [Jat fid)er nid)t unroefentfid)
ba3u beigetragen, mid) mit bem ®d)icffaf attß3ufö[)nen.
'!I od) mit ber 58efd)affung beß efertrifd)en ®tromeß affein war eß nid)t
getan. Unfer eigener 58etrieb muf:;te barauf umgeftefft werben. ~ß gart, einen
~fan für bie 2id)t~ unb ~raftfeiftun(len 311 ent\verfen. ,0ebe 2ampe, jeber
®d)after muf:;te an ber rid)tigen ®teffe angebrad)t, \motoren fo auffunba~
mentiert ober eingebaut lverben, fobaf:; alle \mafd)inen bequem 3ttgiinglid)
waren aber audJ nidJt im ~ege ftanben; bie :tranßmiffion, ber \motor, ber
fie treibt, unb baß ~afferfeitungßbaffin ronnten beifpiefßroeife in einen
ffiaum gefegt werben, ber in ben fet~ten ,0a[Jren raum bemt\!t roorben war,
unb ber fiel) für biefe Wnfage wie gefd)affen erroieß. \meine ted)nifd)e ®d)u~
fung ram mir bei all biefem gut 3U ftatten. ~ß rourbe nid)tß montiert, wobei
id) nid)t fefbft \lJefentfid) ge[)offen f)iitte. '!lie 9.\lafd)inen muf:;ten für ~raft
umgebaut ober 3\lJecfmiif:;igerroeife neu angefd)afft werben. '!Ia war id)
Sl'aufmann unb :ted)nifer 3ugfeid). ~aufmatm Hid)t nur allein in ber 58e~
fd)affung (barauf fomtne id) Afeid) nod) 3urücf), fonbern audJ [)infid)tfid)
ber ffientabifitiit, :ted)nirer [)infid)tfid) i[)reß ~rbauerß. Wlleß rourbe bor[Jer
genau burd)gered)net unb ber ~fielt lvar, baf:; fidJ [)ernad) jebeß ~robieren
erübrigte. Wud) nid)t eine ffiiemenfdJeibe [)at fiel) afß 3U grof:; ober 3u ffein
erroiefen. ~a6 nun bie ffientabifitiit unferet efertrifd)en Wnlage betrifft, fo
fei eß bem ~immer gebanft, baf3 [)eute aud) ber 2anbmann etroaß 58effeteß
tun barf, af6 tiigfid) ftunbenfang \mafd)inen 3U bref)en ober 3u pumpen, baf:;
er biefeß biefme[)r auf elefttifd)em ~ege billiger [)aben rann, afß burd) wn~
fteffung felbft bet biffigften menfd)fid)en Wtbeitßrriifte. ®o finb mir f)eute,
nad)bem bet gan 0e 58etrieb efeftrifiert ift, in bet 2age, banr einet fe[)r rolrt~
fd)aftfid) atbeitenben eigenen \mü[)fe an barem &efb nod) monatfid) \matf
15,- 0u fparen, baß ftü[)er afß \mal)llof)n f)eraußging, nad)bem mit unfere
fiimtfid)en ®tromroften für 2id)t, ~raft unb 91ebengebü[)ren babon gebecft
l}aben.
~aß nun ben 'lfnfauf bet \mafd)inen ange[)t, f o fdJien eß [)iet 3\lJecf~
miif:;ig, baß ~iinbfergeroerbe an 0umefben, 0umaf id) aud) nod) einen anbem
,3\lJeig bet :ted)nif mit gröf:;tem ~ntereffe beobad)tete, niimfid) ben ffiunbftmf.
'!!er ffiunbfunr, biefeß jüngfte ~inb ber mollernen :ted)nif, ift ja für
58finbe ltJie füt b.en 2anbmann befonbctß gefd)affen. '!!er ~immer ronnte
e~ nid)t länger mit anfef)en, baf:; baß, maß in ben ®iifen ber &rof:;ftiibte, in
ben ~l)eatern uf\lJ. bor fidJ ging, inner[)afb biefer ffiiiume berl)allte unb nur
wenigen 58eboqugten mitgeteilt rourbe. 9hm l)aben biefe ~iinbe Dl)ten unb
maß butd) jie inß ~eite bringt, teilt fid) gerabe benen mit, benen bißl)er
'!letartigeß nld)t 0ugiingfid) geroefen war unb bie bieffeid)t in gan3 befon~
berem \maf:;e babon ab[Jiingig finb, ben 58finben, ben 2euten auf bem 2anbe.
~a6 lag l)ier niil)er, af6 biefe l)ier pl)t)fifafifd) ol)nel)in intereffante ®ad)e
aud) geroerbfid) auf 0ugreifen? '!lie \montage einet ~od)antenne fiif:;t fid)
allerbingß nid)t gut o[)ne fe[)enbe ~iffe außfü[)ren, aber auf biefe mefd)iifti~
gung, bielleid)t aud) auf ben l)ierburd) eroieften 91ebenbetbienft, wartete
fd)on ein junger \mann bon unfetm ~of, ber roii[)renb beß ~riegeß me[)rere
,0a[Jre afß %ttnfer tätig geltiefen war. '!lie 3immetanfagen aber fül)re id)
felbft auß. '!laf:; man nur einroanbfteie ~are fü[)ren barf, ift roof)f gan 0 all~
gemein oberfter &runbfatl im &efd)iiftßfeben überl)aupt, unb baf:; hieß in er~
l)öl)tem \maf:;e bei einem bfinben &efdJiiftßmann ber %all fein mttf:;, Hegt auf
her ~anb.
~aß gebraud)t aber bet bfinbe ~aufmann an ~iffßmittefn? ~igentfid)
nur baß, maß aud) ieber ®el)enbe gcbraud)t. ~ine ®d)reibmafdJine unb ein
:.teiefon. Wber baß bebeutete für mid) feine befonbere Wu6nal)me, benn rann
man afß mnnber ol)ne eine ®d)reibmafd)ine o[Jnel)in nid)t gut fettig
Werben, fo ift l)ier eine ein wenig mobern eingeftellte 2anbroirtfd)aft ol)ne
~elefon raum nod) benfbar. '!!er 2anbroirt bon l)eute ijt eben nid)t nur ber
'Hcferbauer ftül)etet ·,0al)re, ber mit feinen %riid)ten foroo[)I feine %amifie
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a16 aud} feinen gan 0eu \ßieljbcftanb bef orgte, er mu{3 bielmel)r, tvi(( er
C!iften 0fiiljig fein, feinen j8etrieb auf alle möglid}e l!Beifc erweitern, feinen
\ßieljbeftanb bergröflern unb llntJUrcf) wirb er mcl)r ober weniger 3um
~aüfmann. 'Iler j8(inlle ljat eß mm aber biel leid}ter, fid} einem fold}en mo ~
bern eingeftellten j8etriebe ein 0ufiigw. ~r finbet ein biel grö[3ereß unb an~
regenllereß 9!rbeitßfe(b alß in frül)eren ,Sal)ren. mon gro[3em )fiert für il)n
fd}eint eß ljier 311 fein, ba[3 er in :Ocr 2age ift, felb[t 0u fd)rciben. ID'lan fofite
beßljalb in bell mnn:oenanitalten bod) rein ID'litte( unberfud}t laffen, allen
3öghngcn :Oie ~unentfcf)rift bei 0ubringeu. ,Sd} berftel)e, ba[3 biefcß, na~
mentlid) bei j8(inbgeborenen, [el)r [d}wer i[t, gelingt eß aber, aud) nacf)
bielen imül)en, nur einen Ießbaren inamenß 0ug l)erauß 0ubringen, [o ift [el)r
biel getvonnen. ~ß macf)t auf jeben öaU einen biei glücflicf)eren ~inbrucf,
tuenn man nad) erfolgter ~inigung Me Unterfd)rift felbft leiften fann, afß
wenn er[t eine mertrauenßperfon bamit betraut werben mufl. @etabe baß
freie 9!uftreten" bie e>elbftiinbigfeit trägt einem blinben @cfd)iiftßmann feljr
biel ein. ~afl er nid)t o{]ne mertrauenßperfon arbeiten rann, ber[teljt fid) bon
felbft; eß müffcn j8ricfc borgele[en unb j8riefe fonigiert werben, baß [inb
aber interne ~ inge, bie :Ocr s:tunb[d)aft gegenüber nicf)t auffallen.
l!Bie eß mir möglid) war, aud) felbft in unferm j8etrieb weiter ein 0 u ~
wirten, barf id) wol)I alß j8eifpief anfüf)ren, benn l)ier gilt eß gan3 einfad)
"6iclj', \Vaß 3U tun ift unb greif 3U." inad}bem Wir lange ,Saf)re barum
beljolfcn f)atten, war eß unß im fe~ten e>ommer möglid), einen e>d)weine~
[taU 0u bauen. ~ie ~on[truftion unb aud) bie ted}nifd}e 9!uß[tattung fiel mir
natürlid) 0u. ,Se~t, nad)bem her e>taU fertig ift, be[te{]t ein gro[3eß .Sn~
tereffe in ber Umgebung, iljn 0u befid)tigen. ~r i[t eben gan 0 mobern einge ~
rid)tet unb f)at f)ier rool)l nid}t [eineßgleid)en. "~ine wefentlid)e 9!rbeitß~
erfparniß unb eine außerorbentficf)e bequeme 9!rbeitßrocife" baß war ber
ober[te @runbfa~ bei ber ~onftruftion. ~in eleftrifd)cr 9!ufaug 3icf)t baß
%uttergetreibe auf ben über bem \StaU befinblicfJen @etreibeboben unb fiiljrt·
e!ß nacf) automati[d)er Umfd)altung auf einer Baufla~e gfeictJ an Drt unb
e>telle b. {]. in unmittelbare iniif)e beß ID'lal)Itrid)terß ober, fnllß baß @etreibe
lagern [oll, an eine anbete e>telle beß j8obenß. ~er l)ier auf bem j8oben be ~
finblid}e ID'laf)Itrid}ter nimmt für reid)lid) eine f)albe l!Bod}e erforberlid)eß
@etreibe auf unb füf)rt eß auf :Oie ID'liiljfe, :Oie bann if)rerfeitß ba~ ID'lel)I
bireft in ein j8affin wirft, nuß bem eß 0um ID'lengen in ben ßutterwagen
gelallen wirb, roäl)renb baß l!Ba[[er gletd)aeitig burd) einen ~urd)[cf)Iag 3u ~
fließt. 9!cljnlid) einfad) finb bie !lüngereinrid)tungen. 9!Ueß i[t [o einfad}
unb überfid)tlid), bafl id) fefb[t allein in ber 2age bin, alle biefe 9!rbeiten
auß 0ufül)ren. 2iegcn nun aud) nod) biele öragen bor, bie ber ~rfebigung
l)anen, fo glaube id) bOdJ, mit ben crften ,Sal)ren meiner Wlitarbeit in ber
2anbwirtfd)aft unb ben ~rgebnifien berfefbeu 0ufrieben fein unb {)offen
3u bürfen, ba[3 aud) bie 3ufunft nid)t gan3 ol)nc ~rfolg fein wirb. ~an id)
burd) meine lJlunbfunfbertretung in :Ocr 2age bin, meine 2eibenßgefiil)rten
in biefer ID'laterie 0u beraten unb il)nen aud) auf l!Bunfd) 9!ppnrnturen unb
~in 0 elteife 0u l)erabgefe~ten ~reifen 0u liefern, i[t nui8 frü{]erem wol)I
aUgemein befnnnt. ~od) nod} ein paar l!Borte über un[ere merfel)rßberl)iiit ~
ni[fe auf bem 2anbe. ~ß i[t begreiflid), baß ein j8Iinber l)ier inel)r her
öül)rung bebnrf niß im metriebe ber e>tnbt. ~er e>d)werpunft liegt in ber
immerl)in borl)nnbenen ID'löglid)feit, fid] 3u verlaufen. ~ieß fommt in her
e>tnbt bnrum nid)t in %rage, weif jeber 0eit @efegenl)eit beftel)t, iemanb 0u
fragen unb weil :Oie mürger[teige immer Ieid)t 3U berfofgen finb. 9!ber bon
ber megleitung nbgefe~en ift eß nud) nid)t gut möglid), :Oie weiten l!Bege
[tet~ 3u öun au mad)en. ,Sd) bebiene mid) mit be[tem ~rfolg eineß :!:nnbemß.
~ie ID'lnfd)ine fäljrt fiel), bn 2 ll3er[onen treten, iiu[3erft Ieid)t unb i[t bHlig in
ber 9!nfd}affung unb Unterl)nltung. ,Sd) l)abe @efd)winbigfeiten biß au 30
Rm. am :!:age bnmit 0urücfgelegt. inatürlidJ ift ber l!Bunfd} afler 2anbleute
mef)r ober weniger auf ein 9!uto gerid)tet. Unb 0\Vnr mit biei lJled)t. e>ollte
bie %nl)qeugfteuer burd) eine j8rennftofffteuer nbgelöft werben, fo würbe
biefer lffiunfd) feiner \ßerwirflid)ung Um einen guten 6d)ritt niiljer gerÜcft.
ßür ben 2anbmann i[t eben ein 9!uto fein 2u~uß, er benötigt eß bielmel)r,
um nur an alle bem teifaunel)men, tun~ bem e>tdbter bod) mel)r ober weniger
aur 0elb[tber[tänblid)feit geworben i[t. 9!ud) bcr mnnbe {]at in ber e>tabt
mnnd}e~ IJor feinen 2eibenßgefiil)rten auf bem 2nnlie borauß. ~at i{]n nun
aber irgenbein 0d}icf[al auf baß 2nnb gefe~t, fo mufl er fiel) auf biefem
Umftanb irgenbwie ein[tellen unb wirb bann aud) finben, baß eß für tl)n
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immer{)in nod) bid ~an3ufangen gibt, bie'f, worüber man nid}t gerabe einen
aUgemeinen 2lrtifef wirb fd)reiben fönnen, aber maß bod) für ein fpe 0ieUeß
IDlenfd)enleben uöUig außreid)t. ~ß ift fdJon uief \.j3ionierarbeit im ~Hinben•
ro~efen gefeiftet, unb eß ift aud) fiit bie IJ(Ugemein{)eit fd)ou uiel erreid)t
ltJorben. Sjier fd)eint aber, al6 ob ber im freien \Beruf fte{)enbe 18finbe
jebeqeit fein eigener \.j3ionier fein müffe, benn feine \.j3erfönlid)feit, fein 2lttf•
treten unb bamit feine perfönlid)en 18e 0ie{)ungen 3ur llluf3en\tlelt mad)en
einen grof3en '.teil feineß ~rfolgeß auß. m:lir 181inbe fönnen arbeiten, unb
mir wollen arbeiten. :rler fpringenbe \.j3unft ift immer, einen geeigneten
m:lirfungßfreiß 3u finben, bcr unß einorbnet in baß grof3e @etriebe beß
m:lirtfdJaftßlebenß, einbaut in baß @etriebe biefer unge{)euren IDlafd}ine beß
0taatßlebenß, bamit lvir fdJaffen unb nid)t bem nußrangierten llläbd)en
gleid)en, baß man am Hebften bem '.tröbler übergeben möd)te.

~us unfern Ortsgruppen.
:Ort~gruppe 23uer: :rlie m:lerbeaußfteUung finbet nid)t wie in ber uori•
gen 91ummer ber "91-ad)ric{)ten" angegeben roorben ift, uom 12. biß 20. IDläq,
fonbern erft uom 26. IDläq biß 3um 3. 2l)nil im Sjotel ",3ur \.]3oft", Sn{).
m:lil{). ®c{)Lat{)olt, lauer, 18od)umerftr. 4, ftatt. :rler l.ßortr-agßabenb mit %Um
lvirb am 31. IDläq, abenM 8 U{)r, in ber 2lula beß @t)mnafiumß abge{Jahen.

~ad)ruf.
~m

22. b. IDltß. {Jot ber '.tob ben treuen %reunb unb %örberer

uufereß I.Eereinß,

~errn Otfo Sarrenkotf)en
beu 2eiter beß Sl'reißttlo{)lfa{)rtßamteß beß 2anbfreifeß Sferlo{)n, auß
biefem 2eben {)inlveggerafft.
®eit bem 18efte{)en unfereß I.Eereinß rum er unß ftetß ein auf•
rid)tiger 'Breunb unb eifriger IDlitarbeiter, ber fiel) nid)t ~allein um bie
~ntroicftung unfereß eigenen I.Eereinß, fonbern ,aud) über feine
®ren3en {)inauß burd) feine tatfriiftige IDlitarbeit um bie 18Hnben•
'Bürforge befonbere I.Ecrbienfte erworben {)at. m:lir gebenfett feiner
in :rlanfbarfeit unb werben i{)m aud) über baß ®rab {)inauß ein
el)reubeß 2lnbcnfen belva{)ren.
23linbcnuerein für ben etabt, unb 2anbfreiß 3ferlof)n.

'midJfig für nnfere ~ürftenmad)et!
:rlie 181inbenanfta1t ®oeft {Jat gröf3erett 18ebarf an 'Biberroaren. :!lie
18ürftenmac{)er, ltJelc{)e bereit finb, für bie 2lnftalt 3U arbeiten, erbalten baß
9J1,ateriaf unter biUigfter 18erec{)nung bon ber 2lnfta!t unn bie 'BertiAhlare
alßbann ftüd'weife be 0a{Jlt. Sntereffenten wollen fiel) birdt an bie \.j3rou.
181inbenanfta!t ®oeft roenben.
·pp·
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NACHRICHTEN
WESTFJlLISCHER BLINDENVEREIN E. V.
SITZ DORTMUND. ZENTRAL-ORGA:'\ISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN

Nummer 31

II

S('hriftleitung: 1-> Th. Meurer, Dortmund

II

11Prll1927

Geschäfts- und Auskunftsstelle für das Rlindenwe<en: Oortmund, Kreuzstraße ~ . fern·
sprecher 1478. Post<checkkonto Dorttnuod 116Q4. Landcshank Münster I. W. Konto Nr. 20Q3.
Bank rollale ooortmund - !' er Aohei os. Ausschuß: Mcurer. Doro •nund. Kuhweidc,
ßochuno licrlin • . S oest. Seydel, ßi elt leid Wlttwer, Huer Lande s rat Schulte, Lan<JesverDeut~chc

wallun ,.;,s rat Sodemann, Mün ... te r. Land t sfür sor gever band . Schwe ter Salcs a. Pad.;rborn. Ühcrin

Jer

Provinzial-Blindenanstalt.

Los Nr.

Grasemano,

Soest,

D~rektor

deo Provinzoal - lllonJenanstalt.

Gegenstandsverlosung

Preis 1.-

RM

:u.Dl .llnkauf eines

Blinden-Alters- und Erholungsheimes
25000

Lose

1270 Gewinne
im Gesamtwerte
von RM 8500

Eine Auszahlung
derGewinne in Geld
ist ausgeschlossen

Genehmigt durch Verfügung
des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Westfalen vom
10. September 1926 Nr. 386 lV für die Provinz Westfalen.
D i e Z i e fj u n g i s t a .Dl 9 . .ll p r 1 1 1 9 2 7
1 n D o r t .Dl u n d.
Nach ~aßgabe umstehender Verlosungsbestimmungen wird
dem Uberbringer dieses Loses der auf diese Nummer ent•
fallende Gewinn ausgeliefert.
Dortmund, im Januar 1927.

WESTFJlLISCHER BLINDENVEREIN E. V.
Zentralorganisationallerwestf.
Blinden.Geschäfis-u.Auskunfisstelle:Dortmund, Kreuzstraße1

Der Arbeits=Ausschuß.

••
•

25 Ortsgruppen mit über
I 2 0 0 erwachsenen
blinden Mitgliedern

Verlosungs=Aussdmß.

P. Meurer, Dortmund; 0. Kuhweide, Born um; F'. Gerling, Soest; W. SeydE"I, Bielefeld; W. Wittwer,
Buer; Landesrat Smulte; Landesverwaltungsrat Sodemann, Münster, Landesfürsorgeverband;
Smw.Salesia, Paderborn, Oberin d. Prov. Blindena nstalt; P. Grasemann, Soest, Dir. d. Prov.l:llindenanstalt.

~ir ~aben nodJ einige ::ta·ufenh 2ofe ab3ugeben un'll bitten unfere Mit~
g1icher nn'll 'i)'reunbe im 0ntercf[e unfere~ S)e·ime~, foroeit fie in her 2age
i'in1b, n•o•ct, .2o•i•e 0u Ülb •eme~•moNt'. :~>mn nur, ro·e·nn ·aU•e 2·o•i·c b·erf•alu'f't lu•er:h·m,
ift e~ mög1idJ, eincn ii~n1ict,en UeberfdJufi roic bri 'ller erften 3ie~ ung 0u er ~
3iefc1t. 5illie fd)on in her borigcn 91ummer unferer "91act,rict,ten" mitgeteilt
rour'lle, roir'll •'ller ~rtrag 'lliefer 3ief)ung au~fdJ1iefiHcf) für hie ~inrict,tung
unfere~ Sjeime~ berroan'llt, unb mir ~offen, 'llaf3 aUe nact, beff·en Sl'riiften
ha·0u boeitroQlg•en ro•erh·eno, h·en lR·e·ft 'her 2·o·ve a1l'3"U'i·c\)-en-, hallllit e~· U'lt·~ mö•g<f.ict,.
ift, h·a~ &)•eim g·emütHd] unh· b•en ~·eh·ürf•n,: nen. b·er le1Hnb·en ·en1i•b·re·d)·enib· -ehu0u=
rict,ten. 2 o~b efteUungen finb 0u rict,tcn an unfere @efct,iiftMf.eUe, 'llort=
munb, Sl'rcuoftraf3e 4, 3a~fungen auf un fcr \.ßoftfcf)ecffonto 'llortmunb 11694.
~rei~ hc~ 2ofe~ 9Jlf. 1.-, bei lli:bna~me bon min'lleften~ 10 @Stücf 9Jlf. 0.90
pro 2o6. 'llie 3ie~ung finbet beftimmt am 9. lli:prif ftatt.
1

UnJer €brenmifglieb S?anbesrat Otto ~obrecker
am 15. ~Uäq 1927 t.
lllirfl'~ briejre fdJrtlWt3'1id)·e illad)fi.cf)t für baß ttJ•eftiiiiifdie ~lin1lenwejen
beb·eut·et, weiß jcbn, her i~n· u·ntb jcin•e 9lr'b·eit g'Cf.ann•t. B'crit 20 ~·a~Tc
~· mb·wrct)' fyat 'ber )h•erft•orbme ~mHidJ[t ali3 Ea·nb-e~aueflor un'b i.J•O'Il 1914 <Nt
t'Jlß· ~!'l'n:b•eß·t·ll't' n'eb•en ·a•wb-er en wid)lt{J·en 2l·em1·e m a·ud)• ba·ß jbfinb ·manft,aHß~
b·e~emat ~u l:lerlv·aHcn g·e~·abir. <,!r W·ar 9Jitt b•eg-rün:b·er b·eß lllieftr. lb 1 1inb•en~
l>erei·nß im J a·~re 1921. rs cill ilitame wir'b mit ber <,!nilv·icli(unrg bd W·ejt~
fiiiti)d)'ell' ~filltllCilllJ•C' t.eH'ß in boen f~e~t·e ll 0 1l'~tm fiir imme't \:Jet'b•U'Il'll~'ll j•ei'll.
bonni,g•e ~~eit e rfeit wa'r 'b·er &r•H'tl'b~ug, i·cimß, llli'e'i'm~, jie burd)ftrömte
crud)' \'eine a mthd)~c ::tiitig'feit un b- ma(hte ilyn unß lb'fintb•en atfi3 illc·mt'dJ'en
(ie'b ll'llb Wet t
9JHt weitem iö•i id, außgq eid)n,et•em m·etfiiin:bniß unb
W'l.ltmtem S~·er 3 m i'o·rgte er n~id)t nur )iit )cme ~~·nft•a'ftm, \'O'llMrn 01ucf} iür
bi·e 'ß'C'i•am1•e ~:Ain'bCil'JÜtj ,org•e iber ~rol.lin 0 • ~ CJ~te'lll'll'!J t)•at er au•f &mnb
jtein~r r'Cidyen <,!q ·a·~~run~g unb i'ein,er fiC't•mß.würbi'!J' I:J ·ermittdn·b,m Wrt
UlrjtCtn m~ettCÜt' butd.J· llot·C i~m lH0 1~' mben 0.!-C) ·O~·ren Q'lllll•Utd} {J•efeitet, Wl.l·fÜr
w'ir i~1m lburd} \terfct~·un•g b·er <,!(Jnnmiigüeb 1d)•crft b•anft.en.
Un·i•ert'e 5bhn1l·mlr•eu·n·b·e fein.er 2rrt iill'b· rt'llt jdtm. Um f•o g'röf>er ift
unfer ~d)m•eq, um \'& ~·eit·er alb•er ·O'U'cf} U'rt')·er ~·an,f üter bd &tatb (Jma·uß•.
1

1

~ongrefi

für 'nlinbenwoblfabd in ~önigsberg.

rür ~>{>iutbellttl10 I(J~·p~(Jrt firt'bet b0rtl1' 1. biß 6. 2!U•guft
in
nd)men l)icran alle mereinigungen unb I!Serbiin:be
tlon lahnben Ullb für )8(in.be teiL \!fud) wer·ben mertreter ber 9J'Hnifterien
unb lae(Jörben bl't ein3rfnen 2änbrr 3u ber ::tagung erfc{Jeinett. %oigenbe
::tageße·inteiiung ifi borgefe~en:
9Jiontag, ben 1. \!fuguft: 0onberbetatungen ber ein3eht'Cil merbiinbe UUb
:Dienßtag, llen 2. Wuguft: I!Sereine ber 58I. unb 58I.~2c(Jrer.
:!lienßtag, ben 2. Wugu'ft: 5 biß 7 U(Jr nac{Jmittogß: laegrü[lung, gefc{Jiiftiid}e
ill'lttteiiungen, laerid)te ber \!fui:lfcf}üffe. 'Ubenllß: ®emütlid}eß laei•
fammenfein.
iln'ittllJO•c{J,; 1. metf} a·n'MUn(l'ß10i(l' beß' ~min'lloellWO•Q·~fcr·f}ttß•(IO'nr\J'TCffd. B'cierfid)'e
~röffmmg. 58egrü{3ungen. I!Sortriige.
'!lonnerßtag: 2. I!Scrf)anblungßtag beß lahnben\vof)(fal)rtßfongreffeß. \Bor ~
miUagß: I!S•orträ·g·e. 91·a'cf}mitt.a,g·i3: ISonb,etiOig•U'Il•{J' <ber einoelnen mere
biinbe be 0w. il)rer 9lu6fd)üffe.
~reitag: mertreteri:Jerfammlung. 1. 0tellungna(Jme ber ein3einen merbänbe
0u ben I:Jerfc{Jiebenen Wntriigen in gcfonllerten laeratungen. 2. &e~
meinfame ::tagung.
0am6tag: 9lu6fiüge.
~ie ein3efnen mortriige \Verben in einer fpiiteren 91ummer Unfeter
"91ac{Jrid)tcn" befanntgegeben. ~ntereff enten ftef}t ber laerid)t beß erften
58finbenwo()Ifa(Jrtßfongreffe6 in 0tuttgart i.Jom 4. b·iß 7. Wuguft 1924 foften~
(oß 3UT merfügung. Wnfragm finb Oll unferc (:l)efc{Jäfti:lftelle '!lortmunb,
Sl'reuaftra[le 4, 3u ric{Jten.
~·er 3W·di'e ~o·n·g·refi
~önigßberg ftatt. (,!ß

1

1

€rbolungsbettieb in ben

~eimen

bes

~.

'n. 'n. 1921.

,3ur ~urd)fü~rung beß l.J.icßjä(Jrigen ~r(Joiungßbetriebeß in unferen
S)eimen l.J.cß lll. m. m. bitten Wir nnd)fte(Jenbe 9J1itteilung ~u bcad)ten:
Wlß .3eitpunft ber <,!röffnung fiimtlid)er S)eime gilt ber 1. W:ai. &eöfinet
bi,eiben b>ie Sjeime ~niebiß, Dppefßb•otf tm:C llliernigerolle bi~ <,!nbe
Dft.l)ll•er, b~aß .l)eim in ::timmmb•orj~r;tran·b ll•iß ~nlb·e ~·ept·emb•er.
Wnmefbungen ~um laefud) b·er <,!rf)oiungßl)eime finll in 0d)war 0 ~ ober ·
l,ßunftb,rucf an 'C·ic Eeitungcn ber betr. S)eime 311 rid)ten. 91ur ilneibung·en
für baß Dftferl)eim in ~immcnborferfttta:nb wolle man ber I!Serbant~ß~
gefd}iiftfl·ftelle, merfin D 27, !>ircffenftr. 2, einfettben, M bie 2eitung bicfeß
S)eimß nod) nid)t ettb•güftig ge r~geit ift. llliir bitten jctlod), fiel) bei bcr
~nme1'bung aUcr nic{Jt bie 9J1eibunn bireft betr·effenbcn 9J1itteiiunQen 0u
entbalten ober biefe getrennt bei3Ufügen. ~eber fic{J melbenbe @.aft erf}ält einen
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B=ragebog·en, ber außgefüfft an baß &etr. ,f.leim 0urücf 0ufenl>en ift, unb ber
bie enbgüftige lllnmefbung barftefft. ~ief~m ~ragebogen liegt ·ein IDlerfbf,att
bei, baß aUe niif)·eren lllngaben entl)iilt. jlliir bitten bringen b, nad)
IDlöglid)feit auct, bie IDlonate IDlai- ,Suni unb 0eptember-Dftober für bcn
~rf)ofungßaufentf)art 0u wiif)fen, bamit eine wirtfd)af~fict, günftige llluß~
nu~ung b>er ~dme crreid)t wirb un:o ber lllnbrang in b,er ~odJvaifon fid)
bcrringert.
'
Wußgef)enb bon bcm lBeftl'leben, ocn @iiften ~ine gut·e merpf{egung 3U
geluiif)rleiften, finb fofgenb•e \ßenfion@preife feftgefett ·Worben:
lßerbanMmitgli~ber, ,Snf)aber bon ßreifteffen butdJ :Oie bem lßerbanb
angefd)foffenen lßereine 30ljfen 2.50 illlf.j fel)ellbe \Begleiter. bet lßorgeJlOIIll•
ten, fofern eß fid) um naf)e lßerwan.Me \~f)egatten, ®efd)Wtfter unb st'tn:Oer)
f)anbdt, 2.50 IDlf.; \J1idJtberbanMmitglieb-er,, nid)tberwan:Ote lBeg~eiter
3.50 IDlf. ,Sn allen ßöUen, wo ßürforgefteffen, . st'l1anfenfaffen, ,Sn~al!ben•
berfid)erungen :Oie Sloften tragen, auct, wenn eß ftd} um merbanbßmttghebet
·f)anbeft, fommen 3.50 ~f. in ~nred)nung. st'inb·er 0af)let:t.: biß ~um
6. 2ebenßjaljr 1.10 Wtf., itbn 6 bt~ 12 ,Snf)re 1.60 IDll., bantb·et 2.50 IDlf.
ßür mitgebrad}t·e ßüf)t'lf)ttnb>e finb 25 \ßfg. tiigfid} 3tt 3af)len, foroeit baG
ßutter :ourd) :oa~ ~eim geliefert wirb.
,Sn :Oen \ßreifen fin,tJ. bie S'l'often für eine ebtf. lllußquartierung unb :Oie
i8e:Oienungß 0ufd)fäge, bie in ben früf)eren ,S.af)rm befonberß gered)net
wur:Oen, mit ·einbegriffen. ~ie IDleljr.foften ber lllußquartierung werben a{fo
nid)t bon ben ljierfür in ßrage fommenb•en ®iiften getrag.en, fon:Oern aud)
in l>iefem ,Sa{)r auf bie ®efamtljeit umgeLegt.
ßreifteffengefud)e finb bor affem an bie 3ttftiinbigm D'rt6'gruppen,
Shanfenfaffen, ,Snbafi:O.enberfid)·erung ober an:Oer·e ßürforgebereine 3U rief)•
ten. lllnfr'llgen wegen ßreifteff~n an bie ein 0efnen ~eimfeitungen finb
3wecffoß; fie finb ber lßerbanboßgefd)öftßfteffe, lBerfin D 27, ~ircffenftt. 2,
ei 113 ureict,en.
~ie lllnfd}riHen ber ~rljolungßljeime finb fofgenbe:
lBlinbenerljofungß• un:O lllußbilbungß{)cim in jlliernigerobe a. S)aq, lllme•
fung~weg 6. ·
lBlinbenerf)ofungß{)eim auf bem Slniebiß, \ßoft SlniebiG·•2amm bei ßreubcn•
ftabt i. 0d)warowafb.
lBlinl>enfurf)eim lBa.b> Dppelßborf bei 3ittau i. 0a.
lBfinbmerljofungßf)eim ~eutfdJeß ~auß, :timmen:Oorferftranb, 2übecfer
lBud)t.
IDlel:Oungen für f.etteHt~ ~eint finb, wie bereit~ oben erwäf)nt, 3ttniidJft
ber lßerbanMgefd)öftßfteffe ein 0ufmb•en.
,
~in bitten, biefe lBefmttttmad}ttng auf3ubewaf)ren, bamit llhicffragen
bermte:Oen werben.
lllnm. ~aß S)eim beß jlli, m. m.', Wefd)eß befanntlid) in IDlefd)ebe
errid)tet wirb•, wirb f.ef)r waf)rfdJeinlidJ fd)on im ~erbft :Oiefeß ,Saljreß
belegt werben fönnen. \J1iif)ereß ljierüber wirb in ben niid}ften \J1ummern :Oer
w\J1act,rid)t~nu beröffent1id)t. llluß bi~fem ®runbe bitten Wir, bon lßota11•
mef:Oungen borerft nod) lllbftanb 0u n·ef)men.

~anbwerketfragen. ·
(jlliid)tlg für unf·er~ fefbftänbigm Slorb• unb lBürftemnad)er.)
lllm 4. IDliiq 1927 fantt in 0oeft in ber \ßrobin 0iaf•lBfinbenanftalt eine
S)tan:Owerferbefpred)ung ftatt. ~ie Slommiffionßmitglieber waren alle etfd)ie•
ncn. ~ß f·ef)lte nur ber mertreter ber l,l3rob.•lBlinbenanfta{t \ßaberborn
foluie :Oer mertrden beß 2onbeßfürforgeberbanbd IDlünfter.
~auptpunft ber :tageßorbnung war :Oie lBefpred)ung ber bon ~errn
SDireftor ®rafemann•, 0oeft, aufgeftefften lJtid)tlinien 0ur lBilbung einer
~in• ttnb merraufßgenoffenfcf)aft für baß \tl·eftfälifd}e lBfinbengewerbe. '!lie
ID'leinungen gingen {Jier auß~it11anl>er. ,Snßbefonbere waren eß :Oie lBlinben•
nmfftätten, wefd)e fid) geg·en eine lßerfauf6organifation außfpract,en, unb
aud) einige felbftänbig·e ~anh•\tlerfer wollten nid}tß bon ein.er \Bereinigung
\tliffen. 0ie erflärten, bafl fie in einem fold}en ßaffe if)re ®elbftänbigfeit
RUfgeben müflt~n Unb i{Jr.e perfönlid)en \B~3ieljungen babutd) berfören.

~on aHbercr
~)anbwerfern

Seite 11.1ur'O>c timauf f)ingewief.en, bi!.lß tJ,en unfdbftänbigeren
nur b>urd) cinm 3nfammenfd)Iuß gef)offen w·e rbm fönnte,
lJ·a fie l)eute l.ntrdJ bic ungünftio·e l1.1ittfd)aftfid)e 2age feinen ~{bfatl f)ätten.
f.'err :Dirdtor <1·rafcmann crffärte fidJ bereit, 9frll'Citen uon tJ,en ein 0elnen
l!Hinben mit 0ui.Jertreill·en; attd) l:'-ic jBfinbenwedftätf.en ltJollen uerfud)en, bie
~hbeUen uon allein ftel)cnlJ·en llfinb-en SjanbltJerfern mit ab3Ufetlen. 9fu6
bicfem @runbe Wirb Il1i•C fd}Olt f. ,3t. ge\1.1Ö{j1ft~ ßicld}fommiffion ~in{)eitß•
mufter bcftimmen Ullb aud) l)ierfür iRid)tiH·eife feftf.egcn. 9flle lJliJtbcn
jBürfteJtmadyn, l1.1efd)e lJi.et mitarbeiten ltJoll·en, werb-en gebet·en, fiel) mit
Sjerm ~ireftor ®rafcmann, ISoeft, ~rou.~jBfinbenanftaft, bireft in ll5er~
binlJ-ung 0u fet;eJt. Um b-en ffcineren SjanM1.1er.fem bod) beim ~infauf I.Jon
Wlateria'l bcfJifffidJ au fein, foll b·erfud)t l1.1crben, ~IbfdJfüffe mit größeren
öirmen au tätir,cH. Um aber 0ucrft einen Uebcrblicf au f)aben, 11.1a6 uon ben
w-eftfälifd)'ett jBiirftenmad)ern mt Wlaterialien uerbraud)t wirb, roerb·en f)ief<'
mit alle jBürftcnmad)er gebeten, il)ren ungefäf)r-ett 0af)re6bcbarf mit genauer
9Ingabc, wa6 für 0Hafitäten uorwiegenb l>crar.beitet werben, unferer
®cfdJäft6ftdfe, ~ortmttnb-, ~reu3ftraße 4, mit 0uteifen. ~ie 9fbfdJ!üffe
ltJerhcn unuerbinlJlfid) jeweif6 uon ll·er IStelle getätigt, ltJeld)e ben l)öd)ften
m·ebarf in bcn betr•efienlJ•en ffiol)ftofien f)at, 3· m. Welln eine jBfinb-ellltJerf ~
f!ätte fef)r I.Jiel ffioßf)aar ber~arbeitet, l1.1irb aud) biefe lJ.amit beauftragt, mit
einer auueriäffig.en öirma für längere 3cit ab 0Jtfd)ließcn. ~a~ ~rgebHiß
wirb b-en SjaJtbwcrfcrn alßhaJtn mitgeteilt. SelbftuerftänblidJ müffen fiel) in
fold)cn %ällen aud) ))ie öirmen bereit ctflärcn, flcinere Wleng·en 0u ben
äußerften \l,lreifen ab 0ttg·cben. öür bic ~orbmad)er foll auf äf)nlid)e lilleife
neforgt 11.1erlJ·en. Sji~r übernimmt e~ bie mfinbcnanftalt ISoeft, fiel) mit ben
ein 0efnen %innen in merbittbung au feten unb bi·e ·eitt'Iaufcnben 9fnfr.agen
unb jBeftellungen 0u erfe))igen.
0n ber weiteren mef)Jt'ied)·ttng wur))e au~brücffid) barauf f)ingel1.1iefen,
Mß biefe ~(rbeiten ag ll5orarbeiten für ·eine fpäter 3ll fdJaffenbe ~infaut~~
uerei n igung on gcf el)en l1.1erben tön nten.
3um ISd)fuß wurb·e febf)aft barüber mage gefüf)rt, baß ba~ in merlin
feftge{egte jffimettfd)tttloeid)ett bi~ f)eU11e HOd) nid}t 3llt \l5erteifung gefommen
ift. Sjerr ~ireftor ®rafemann wurbe beauftragt, ))ieferf)afb in jBetlin an3u~
fragen. Wlan 11.1iU fonft ein eigene~ lillarenfdJU\?Jeid)en für ~eftfalen l)er~
au~geben. ~~ wurbe aud) nodJ beantraflt, ll·a~ 5illarenfd)ut; 0 eid)~n ).lrouinJiaf
311 fl'ntl3eid)ncn, fobaß auf <Brunb be~ 5ill:arcnfd)ut; 0 cid}en~ fteg feftauftellen
ift, au6 wefd)em 2anb·e~tcif bie lillaren flammen.

~anbbud)

ber 'nlinbeurool)lfabrtspflege.

~'in il(• ad)'~d)~a'ß'CitJ~tf für jBe•{)ör'b·m , ÖÜt'j•org,er, %etot1
e·,
~ra·i•ef)oer, jBlfinlb.e un1
b b•er:en 9fn(l•ef)•öriog·e·. Un1er 9J1iiwirftmg
uon öad)feuten l)erau~geaeben I.Jon ~r. ~arl IStrel)I, Wlar ~
'hurg a. 'tl. 2·a.f)'ll'. ll5·crf'a9'~'hud)'f}'llltt1lJ.hmg .';juHu.~ €).lrin,g•er,
jBet'fin 5ill 9, mnlfiffraß·e 2~/24. - 306 (0eoit>m, ~r·ei~ g·e ~

lbunlJ.en Wl. 24.lill•erf hrin·g·t b·a·~ lill·ejenHid)ft•e, wa~ bei ber ~{in'benl1.1•ll'f}:(f•af)•ri6·).lf•feg•e
fÜr 'b•en ).!Talft'ifd)'C'lt jB•e'b·a·rf erfo·r'lloetlfidy ift Utt'b crmögofic(lt [d)'ll>ellei3 9fu['jilllhen
b·e~ ®·efudJ1·en. öür alff•e IStd.fm, 'b•ie mit 'b•em jB['in:n.enfürfot<geroef•m 0u
tun f)•llb•ett, wir'b• e~ ein un,enilb,ef)·tlf'id)·e~ il((lldjfd)>f.o'(J·ew·erf f·ein.
~1\ !Stref)if l)•ai Iyi.er b·a~ lillefmtlid)fte, wo~ mcm, 11.1etm maw in ber
Sn~·be ~
mnnbmfürj•org•e täti·g· ift, w•iffen nmj), a·ttj(lltllllll'engetra•g•en.
fonib ae möd)1·ert 11.1Ü unvem Ot116•g·m).l·).len Ulllb· bcn lill·o•f}l{<fa•f)rt~· öm<Vern j01)1.1•i•e
D•Cll' jBeoirgfÜt[IOr!J•ClJetf.lÖtl'lJoCil' 1J·t'it1og1enlJ. Ctn').lfd) f.ett, filj) b•ie'fd jBu,cr, a·nwtte
fdJ<a•[lfen, b•et e~ auf ,Saf)·r·e f)•in!llu~ uo·n unfd)·ät;•borem )ill-erte f·ein bürfte.
~aß mudy e•nif)·äH 9fu•rfät;•e üb·er aru:e &cbi·e<Ve b·e~ mif'i·n,b•mro·t>ren·~ , f·o·ltJeit
fie mH b•er öiirfor(le 0uf,ammen'6'än•g•en. öür tl>ie 3ul>erfäifigfeit biirg•en b·i•e
fa•d}llllälltlll'i'[d)·en ill(<itiC!Itb•eitet, f'ittlb·en wir l)+er bod) befa·nnt•e ffii:tmen W·i·e
9f.nf)Jad], jB·idfid)IO·W~'ft), jBif,d)·off, ~(•a•ef>m~·, ~foftetmet)er, ~ret)Ct, @äMet~
~nibbe , ®tafemann, ®ütcrbocf, Sjeimer~, Sl'raemer, Sl'reitl, Sl'iif)n, Wlittefften~
ISd)•e'i'b, 91i·e).ld, O).l)Jermann, ~erl~, ~·etm, ffienfody, ffioeuf3, CSd)illlft;, €d)u.f~.
IS·d)wa,q , €d)W•ertfeg·er, IStr>ef},~, :tr 0·ecia·fow~ft), manoli. ~~ ift nid)i mög,l-idy,
M·e e•in0•e.fnert 9ft'b•e'itoen f}·i·er 0w b·ef)Jt1ed)•en:, tl•a fie I.Jol"ltJ·i·eg•enrtl· Xaifa,d)•en
b'eridj>ten, ~~ie 1'!ntnlb<I,e·gen~ für !b·i'e m'it ll•er ~ür[org•e jB<Ctmttten fiwb, j.elbood)
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w~rl:,,m IUÜ' Hliit'e't' gd'eg,eltltHct, C'in'i'g'e 1Jfu~5'Üg'e in wn1venen' "m'a'di'r'idj,t,enl'
tloeröfimt 1 fi~d),en. SDi>~ld ?Bud)' 'iift b'e'f'O'n~verß jür ttn'i'ere ~ür'j,or'g,eb'e,am1,en
IJ'C'e'i'g'llift. ~'i'e atllg'C'~ 1ÖlUg'('C11 ln~eg,ifi<et ~ennögVi 1dj'Cll e'ß je'bem:, ji01['0't1 [l,a,ß ijU
· finlb,m, mM er o'ur iHeurt'e'if<wwg ~ein 0dn1er ~üri'o'r'B'C'fr,a,g,en wwt'e'b+wgrt m~iffen
mu'f3. Sn !tJ,em ){ludy 'b'e'fhtlbei' fi'ct, r~emer ehtl .(l, U'G1 j'Ü'~'tiUid)'ci3 1Jf'111fdjri'ft'en'ber~
3'eid)'lt'i'S3. IJf'fiLe jB:fütb,ena,nlft'a'f't'en,, 1met'fft~ätteru, \Herb ~iin!b~', \Hen'i,n i>g'Un'g'en,,

Drt6gruppen u. lBlinbenfürforgefteliw finb {]irr aufgcfüf]rt. ,Sm 1. IJfbfdJnitt
mir'b' b'i·e "S)t)g'ime", 'im 2. IJfb:tdJI11t1t b'i'e "@r0ief]tll1'(1'", im 3. IJ(I{J~,d)'n,Ht bie
,merufe", im 4.1Jfbfd)nitt "mlinbenred)t, ~fürforge u. ~ uerfotgung" unn in einem
uef onb.IJfbfd)nitt M6 "!Sct,rifttum" bef]anllcft. inad)ftef]enll bringenmir nod) M6
@cleitwort uon ~errn @cf). !JlcgAJlat ~nton SfcrfdJenfteiner, IJJlinifterialbir.
im !Jleid)snrbeitsmi nifterium.
"SD,en jBHnJhe'll' gH~ b'O'Il aHer6 ~~er in b'ei o~nb~nem 9J1,a1f31e b,i,e 1Jfwf.mer'ff,amf eit ber
IJfligemcinf]eit. IJfber et'fi feit etma~ mef)r af6 100 ,Sal)ren geminnt bie ~ür~
forge für fie beftimmte ~ormen. ~ie :träger ber öffcntL ~ürforge, !Staat u.
~rouin3ialberbänbe, förbern bie 1Blinbenau6bilbung, bie auf ber genialen
@rfinbtmg ber ~unftfdjrift aufbaut. ~ie 2ef)rer bet mnnbenfd)ulen fud)en
mit eigenen Whttefn nadJ neue111lliegcn, bem lBHnben 1lli'iffe1t unb ~önnen, er ~
qöf]te 1Jfrbeit6fäf]igfeit u. 5ßerllienftmöglid)leit 0u bieten. ~ie IJfeqte fiimpfen
Q'U'f lbelltl @e'bÜt i'{Jil'et )lliiff'C'11ij 1d)la'f't g;eg,en 1b'i'e 1Jflt6'b't'Ciit11111g1 her jBfi~tb{JICit;
O'U~ fie filtld)C'lll Üb'e't b'i'e iir1
3tHd)IC .\)1iUre (),i'U'aU6 bem )Bifitl'll'C'Il 5B~ertt 1 [6'j'Üt'j ,OrlgiC
3uteil metib,en 5tt fi01ff'e111. Un b ~bem 3UIB' b~er jürugft'm 3e'i>r ~entjlpr,ed),enlb·,
et'jid),e'ittiC'll ruunmefJ't cmdi Me lBf.i'ttlb,eru j,e[bft aw[ ,b,em \ßfmt', um <tltllf if]<tem
®~e'b'i,et b,m ®,elb,an,f m b>Ct €dbft'lyi<lf'c 0ur :tat me·r'b'c'tt 3u l~aHen. IJfif't 'biefic
ma'U'll'igljladj'CIIt 5B'efir C'01U'I11B'eUi :b~:,men' ä:m,ar ,!JI(,e'ild)Cnt ,3id; \"rt 1et fi·e I{'O'Uf'ett
lian:g'e ,3'e'ii idlbfiii'tt/bli,g U'tllb <01~~\ll~ <C'l\lg,er'C ,g,eig>Clll['eit<i:g·e ~Ü{JI(Un'(l' ll'C'V'C'Il'Cinanlb,ct
Q<er, j,a, fi'e' 'b ,e·tmd)1~m fi'd) /)Um :t~eH mH \llrg'mO>fJ'Il' unlb, 9J1if3tmwm. @rft b'i·e
a,Uf,g,emein·e S)'i'fN1t,er,eiiifdJ'a'[1, ,b,ie g~eg,enübe!' 'b'C'tU fhielg,ß!M'in'b'en ·aiH,e11if],a•l'b'e·n
ä.Uta1g'e g'e tt'et,en tit, ~~a<t ,e,in'i'g'en'b g1eW'i·rft. Sll' :b,e·n 'üetl~'C'll 0 'a'fJ'ven fin'b' b·ie
ID1~a·{]mt'n·g,ew 0u !l'emcin1jmn,er IJfrb~e:~t 'aQl'[ 1b~cm ®'e'b't'et b'ct 'BiVin'bClllf'Üt'f'org'e
ll'Uif trudj1'bla.f1m m~o:b,en {\1
Cl<CttfLen. €'0 1b'ieM ·Cl!U1ct, Meje6' S)·aniMU'cf] ÜiO·tl fiC'i11 eß
"i'eiPj~iHg'm ,SttfJ'(vHß' ,e,inem 'C'i'll'ä'ig1
enl .~heV, ,tJ,e't S)ifie f'ü.r ltJ<i'e' 5BHnlbC'l1'i tJ,at
fid} 3u feinem 3uftmtib d'o'l1111111en 9Jliinnn 'b'et b•C't[llfl'i'e'b'c'n'[tm lRid),tun'g'm 3u~
[<t1l111111'Cnlg'ef'd)f,oH,en ~~albm, BJiM b'krem 1mer~ m'eit Ü'b'et 'hen, Sn'fJ'aift 'o,e,r
Cil113<C'f l1 Cl1' IJf UfjätJ.e ~Ü\'a'U6 'C'i'll'C jB<CD'Ctt t U'l1lg1, 1b1i•e t\'l\'6 nt'tf, 3ll'\.J e'rfid,('{i dJ'e't
~'O'ffn'tl'll'B' für bie ,3ufu'nft erfüiH't. 9nög·e ·b'i'e @'i'ltltr,a'lfJ't, lb<ie ~i~er fi'cf]' 'bdunlb<et,
in he'n; f1omnwnlb,en, ~~'et'f]' r'e'tt [ict, fefHg,en, :tJ,amit 'he't' g'emein'fia mm IJfrb,e'ii
a'(I('Ct, 'bi,e· b~en' 'BHn,ben1 ~'Cf:f,en, luo,Wen, r,e,d)<t rC'i:d),er €'~eg,en 'b :e'fdY~'e'ben f,ei."
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~ine neue QJlinbenfül)tbunbefd)ule in Stankfurt a. <m.
Stt 5ßuVi•n1b'H'H'B' mi!f lb,em ~~eut'fdJ'C'n· S)H·nib,efld),u't\, ~mn!f[ll'tt a'. 9J1., I,at
e6 b~er j){'fidj,61o,eui'l'di'e jB'fin'henfi.J<etlb,anlo t11ttemomn11en'. für D'i'e 'f'Üblbe·ut~d),en
@e<
{Jii,et<e ,e,inlllc{Jifi,ef3il'idy ~t,eift'a'a1 .\)1eff'en u:nb' S)~eff~e·n ~ illaffau unter ber m'e(Je'i~
ll<UU19' "€''Ü:b1D1C'Ui:i'dJ•e ~1 Üf}'t'~ 1Uilllbe·f1dj'UI['e" lt\1 ~tC\Illiffmt 0'111 9J1,L11Il1\"5BIO<l1't'Ull11e'6 •C'i'nC
fOl(d),e 9lU61b li{O'UI1'\:1'6ft1 ~lf<e i\W ert'i>d)11C'Il!, b<j.e 'ifJ'r'C ~ttt(<C VO·r'OJU6'fi'dJ~I[idJ• C\'nl
1. 9Jlai b. ,S6. eröffnen unll bann monatlidJ 4 S)uni.'le au6bifben unb liefern mirb.
~IC'I ~' l'e~i61, ~:w b•em ~~er ,aU'ßl@eb'i'Th<Cfie Öii~t~'Un:b, m<it @'e'fd)lir't ~alt'B'e{\le'OIC'l\
\Ue'tthenl io<flf, t letr•i:ilg<t dnlj<djihebl(ikf)o :tJ,e't ~of(ICTI' f'Üt' Un1,e't'b·dn'(\'t\'nlgl U'nlb, m~er~
))f<fe'gllll!l 0 CG' ~U'rfift,en m'ii[)<rCUib' he6' 'br:eimöd)'Cili:l!'dJ'C'll' Sl' t\lt[U~ 9Jl1f. 240,- .
~ü W1d'b~l119' 3ttr 5Bd i'e'ierwnlg, mit d111em ~·üfJ'tfJ'tl'l1,b' lom,d)· : b ,i~e I?Züblb,e·utFdi'e
~Üf}•t'{JIU'l~b,e' j ,d)<Uif,e m<O~'['e ntlaill<Ulnlg,e{J,en'b1 0'11 ibi•e ßJ•e•jd)'ii'fi6'f('Cf(le 1
!J>e6 ln. jB_ 5ß.
tleti('hll D 27, ~üfjle1tftl'. 2, ri'd)~~en ltUib ·m·eg'm Ueb,er'n·a~lme 'b,er mt:ft,e{Jienlb,en
1
Sfo fi,en' fid] fo io~r'1' mit lb<em 0.u,ftiin'b'i'g'e'l1' 1mo·~OC'f'et'f]'tt·6'rontt 'i111 5ßublinlb<U'n'g
fe~en), foroeit llet lBlinbe bie ~often nidJt felbet trägt; betm bebor nid)t
b<ief,er fo m·id~ti'g'e ~unlft 'g1e'flliiri 'i'ftl, f'a'U'll' b,i,e @ltn'fl,etltfu.'lllg 5tt11111 ~tllr'fu6 'lt'idJi
erf,()['g'cn. ~'i'e ,3u1fdjtiff'e, mdd)'e' ;tJ>n Un'ler'f]aH 'D'C't €',d),llf:e' 'e't·f,o,r1b•ert, tuerQ'l,en
au6 Whttefn ber 1Jfrbeit6gemeinfd)aft 3ut lBefd)affung bon ~üf]rf}ttltben geleiftet.
1

1

1

1

1

IJf: n m:: ~iir' b•i'e m'effriilii'd),en' 5Bfin1b'en ~omm<t ol[lii,g,e 5Biflinlb,en,i<iifJ'r~
'i'll ~r1 algiC,, 'b<al ,flif'f1 a'll'U~tfhf) <ll'i'e m·el'f0'tlglt\111g: !het' m'e'fti'iilfiiild)le'll
'e1Hn'b,en mH ~iif]'ttf],unb,e·n, bu,rd~ :tJ,eu 2a·nb'e'6iiir'fotlg<eb,el'blalnlb• i'll' 5ßerlb,in•bunlg
mit ben 5B!C'3'irf<61 fiirfior,g,etJ<Ct'~ 'iin:b<en g~ere~g,eH ift un:b \J 0'll' ;~eHen' b'eß 2. ö. m.
ein IJfbfommenmit bem ~eutfd}en 1Siini!ät6f]unbeberein in Dlbenburg beftef]t.
~un:b,e 1 ~d)I U'fie ~atllm

1

f>aftpflid)foerfid)erung für

~linbenfübrl)unbe.

('lfl.!6 lJlunbtfdjreilbtm bd• lJl. 5S. \13. bll'l11 21. ~·O'lllliO'f 1927•.)
S)infi·d)·t:l'i•li] ·ein•er bl)ll' un\3' fdJ•O'Il· me~rfa.cfy anß•eftt•elb'flen: giiniüg•m Sja·ft~
)Jf:fiidJ•ti:J•et'fidj,e mn·g fön:nm lt!oir ll'Unme·~·r mitteil-en:, b·at lbie "€d)'lt1·ei3e'tijcfye
Un•[•run ~m·et'fili]eru n•g6~W ."@. 1m in tert•f}'ur, 5S·e3'irf6·b•ir-cft ion \R·eumcmw, 5Soerl in~
:'regd, "S).auptftra•[l·e la", ficfy bneit ·erfUärt l)at, bHn'i:l·e Wl'i!tg1fie·b·er u:n·f·ere~ '
l!.l·et'lJ.a,n•be~, lt!ddj•e· ·ein•en ~·Ül)'t'~ll.t'lt!ho i{l•efi\)'m, 3U d'l1 et .S·a>~re6prä·mi•e bon
5,- l).J1.ar:f 3U betfi·dj•erm ,Sm etft·en ,Sa~r bd \13•erfi·d)terung6·a·bfdJ~Ufl fin~
0,50 9J1,at1f ·f;lcFoulb•er6 •etil6 ®t,e·m!).Jd·gtelltül)r 3u cnt·ridjten. ~i·e Sjaft~jfi<f]t, h'ie
!:l1i•e \13·et'fi'd)·erung· üll!C'tlt'immt, b·eträ.gt b•c·i ®a,djfdJäb·m im S)iidJ·ftJfaM 5000,Wlarl, bei \l)erfonenf~ä 'Oen im Sjödjftfafl 50 000 Wlarf. ~er merficf;erung~~
tllb•jdj[ufl erftrecft filf] auf 5 ~}ll'~tc. ~t ·etHfdjt a'b n i'li]ll'n• 3·C'itig•et n11i1 !b·em
lllu•g.en•IA'id be6· 9-l'b~,a·nhmf.l.l'mlmen@ he6 ~ü~r·~·u!lbd. !)·er \13o·r t·ei·f bei
b•iej•em \13etfidyetUll•g•6•alllß'eb·l.l't ijt Doet', :ba·ß ~er \13erb•Oll~ n•i•djt ·g•eolt!Uilli!J'Cll ift,
e'in·e 'lJ.eftimm t•e 9! n·)·a~ 1 tJ•o'lt \13•zrfid}e ru n·g•60Jb fd)rü ff C1t bl)f3lllt1 e·i·fe n unlb- ·a·ucfy .
n•i:d)t g.e3.1tJ'lln•g•en· ift, jiir 'h·m ~·in:gmt•g 'ber \ljränl'ien· 3U' ~.a:ft•m. !)a6 tut
jeib•e r \13etjidj•etull·g,61t'Üign b•e'3:1tJ. !:l•i·e für i~'ll' ein1ret•enhe ~Ürf·org•e jtefle
f•e:r t,er. · %ll1ftrug,en in hi,CIPer %t.gtef.eg·m~·e'it ·a·b er nur in ® ·dj·w a r 3 ~
i dj r i· f t, rid)te ma·w 0'11 bti•c \13•et'fidj•erung•6~5Be3irl~itdtil.l'n' \R~umamt• (fie{Joe
o•b'm ), 1.1'orn•W•o •aud7 \l)rojpdt•e 3H e't,blit~en fin'bo.
1

1

~linben.
mon S)an~· b. S)e-ntiß'.
('lru6• "~ranffurter 3eitllt\JB'u.)
)ll,ewn• i)'er 9Jkn'f.d' nur ·a'U~ ·e· in ·e r Ut~i·ad)'c et'b.fii nlbdc, ltJc'i.n n•idJ•(· a·HdJ
l>eim )B[·in~·m ·boi·e t~erid)'i·ellJ·m~ten ~·nHu•icDhtn!OJ•~ftufm ibd n•e rböf•en• 3·en11'•1•f~
org·antßi a:n•gte•boren• ·tu·i.üm, ltJ•enlll· fd)Heflltidy bi·~ 5Hnin'h·m n•id)t in 5Z'Hnlh<o
{lC'O·Ot'Cll'C, € ·p•ä11
etVl1i'lllh'Ct>c U'llib 5BHnib~ llllit <iZ·C~•NftC1t 3oet'f·id·CH\ fön•n1•e nt.tm
von ·e·in·er \ljlj·t}d)'olf·o·gie .h"e 6• 5Bhnlb·en i~recf;•elll•.
'lr'b•er Ml.i•m mecf;•an•i1 jilf~<llll \13·er:Lettmg•m 'H·eg-en ·b·em \13·e·rlfuft b•etl €dyfratt
bi•e berfdJ'i•Cih·en•fren· \.llfl.!:J!Cmte·i·n·erfra·nfmt•G•m 3'lliB't!U·n'h·c: r() 8\Jp~·iH•6, :'rub·er~
fuif•o'f•e, ~·i,a'b•eie6•, .s)•e•ro", 9Hct en" wwb <~k·~·imerft~cmfu•ntgtm. 'lrmf·e h•kfc @run~
fd)•älhi·B'Ull•B·m 'fü~·rm i:~ ·rc eig•C1tm1'i•g·c Pi\J·d)'i·f·dj·e 'lrb•lt!·eidjun·g· mit fid)', lbi•e mi1
b·er f·ed•ijd;•en ~o'111fNtuHon• Ullllb :l:J.em f•ee·UiidJ•en ~rlJ.linlb•un•g•6•ciidt 3U'[•aont,men~
fl'ioef)t. ~6· ift ·ein.c g•e·ltJ·ctiH:f·r.mc l13·er.ei•n·f•adjung• :tld• \l3roob'Lem~, luenn lt!ir holt>
p•f•tJ·dJ•i'fdJ•etl' Umb•illbtun•g,en unta :l:J.et' ~judj•o.fo.g·i·e· b· c r mHn1ben 3ttfammen"
fa1fm, bi·e, B'Cil'a'l.l ·g•entom·m~·, idH•nlh•är, bon· e'in,em ®\)nrphmt •alf·jll) i'i.efet~
heg·enib·er @mu1b3ttfi'äll'h•e,, i'~'l"'C1t lllu6,gtan'g we~mm.
~i·e pf\)d)'o'f'o'g'i'fdj·e· € .0'ltlb·etf11Cfl'lln'IJ ibd 5Sli·nlb·en 'ift g,eg·e·b rn lb·unf] 3U1e'i
9J1omen1·e: bmd-' h•en %u•6·f·aU be6 ~J.ej•i •djt6iill'nd, ·b·e6• iein'it•m 'lrl.l~·aratd.
mit h•etlll untjle·'r· o0rtg.a'ltli.6mu·6 Wn·gt<iff tltlt·h· IJ(btu·e'~t ·i:m ~·ebtm6f•amiJ'f fie·it'Ct,
unrb 'bJUf!djt lb•ie ~·i'll'jd)'rufiu·wo tmb g•eft·eigtett·e 9fu6'b'i'fihung: netll:Jöj:er ~ri,atl"
{•eifttm:g•en. l}{n~tdle h·er te·i'lltJ•eijte a-erriffe:r .m 5S·e3i·e~'ll'll'B·Clll 3ut' Wutenweft
ltJ•er1h•C'lll 11 C'll'e \13•erbi'ltib'Wll•{!C111 g'Cfn'Üp•ft. €d)wäd)•C' ·et'3•CU{ltf Sfrll'ft, ~ •e f .e t t
~ e i ft u n g.
·
~·i·e 1•1)3 ita~·e 5S·ebteu1:ftam~ei t b·e6 @efi•dj16~inm~ i'ft :b•C1n• €e~,cn~m fa•um
ll•e·tuu•flt. 5S·c•im 5Srilltlbm •e'tf•Cillletl• lt!ir jtoljort, b>aflle'ill C' au•f•f•OM e'lllb•e 9J1-i11f•e· iih~
fofi•g'reit autf 'h•e:m Uttlbermög•m b•em~·t, h·en € •dj1mer3 an!h•erer )illef·e·n· - ,
Wl·ctuitdj•en oh·er :'r'i·er·e- - •o1p·t'bidJ ·C!'llf'3U.ll·e~men, m1t 0Uittla•g,C1t unl'b• 0u Ihm•~
ldJ:e·n. \.nur 'bi·e ftär'fften € •dim•er3ärttflemng,e'll' finl'b· aifufNi•cfy ltJ.ul)rrrve·~mb•CJr.
9Uf•c f•C'i'ltettCill' Wb~tu'f'ung,en• ber 9)1-imif un~ 1m fd)tme-r3lJa'f1•en 5S·ettl•eg•un'(J
entg·e~~e·w 'h•em m·rinrtl•m. ~~eH ·e·r wewig· mH,lei·h•et, em~fin'Od ·er ein' ft·arr
g•e:n.ämp·f'1•e6 9J1i11lie•i'b. ~'ireft -au'f be'ltt 6·iml!e~bef•dt ·ift tau·cfy 'M~ arn•her6•arH·ge
tiZ•d)•Uf(fh" U'llib• lJl,Cidj1•6'gtC'f'Ü~IU 3'UtÜcf3UiÜ~'tle'ltl. ~i~ (Stmf•e•, :b•i•e Wil' bethoi•en1
nmn:m, i~·t· mC'ift fiir 'hew 5Stl1Lnrhom n•idjt b~Mn!Mi~. ~r t·C'bdhcrt in ~~e· ftiga
~· orm B'C
•B'C1t' ie'b'e ®ttetif,e, noi-<f)lt n'l.lr ·a'l.l'G' lb•et' tl)pi·fdJ•en €dj•mer3•furdjt h·e~
)Bi{li:n•hoen., f'l)~•em ·ltJ,eilf· i'lt· 'fe·in•C111 @'e'fii'~~6[·e'bten l}·ier üg•enlb· ('in, 1!3-aifuum ·ift.
Df[e•w tm fä·t lt ·b1ei iif}m 'boi:c 1mlitt'l.lnß ~u ~nul'TfU'!l'B·e-fN:on• lt!oe<!Ji, !h·i·e h~t
g'e'i'u•nlb•e Wl.ewfd} U'ltlaJbim:ifftg ll"l.lf opt·ilj:lf]em ~0g1e nuf~,e!ll·räng.t ·et!~ältt, boafi
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niim'li•cf:lfiCIJ!llllCT3~'(11fie ~·oDg·m

•artr .g,Ciitliffe ~e1)ff)•a:t11blu<tttg•m flünfi'fiid} un:tl• 3hl~cf"
ll•ew•u{3t ·O<ll'(!lc'l}'ii.n•g1 hl·eriJ.en. ~'i'e'l~ ~o,Ig~n H:J·i•egdn ficf:l in: un,i•et·em lS•ehl•utt<
fe'in oll~ ".g.ereodit•e" ®tr:a'foe, ail·~ etwai3 g•an3• lnatürHd)•e!3·, @:ef·etmtii{3i·gd,
Un•abiinberri•d)•ei3• ru·i·e'i:~>er, hl•e•ilr Iil-ie )illi•eb·erl}ohtn•g•, •aui3 t•auie·rtlb· .o•pi'if•d)•en ij;j·n"
~~rücfleno uno~ 3U'f·l'i•ef3·enlb•, fd)'Li•eü' ~i· cf:l ttl i·e dt11 lna1urg•e·f,e~ ~au•ftrit1. ~i·ef·et
®ug•g•efti&l1l unterl'kgt ·b•et' 5S'fiil1lh·!:1J~l1,&r·e·l1Je nid)•t. '!l·i•e ®trCI'fe f•p·r·in•M ·i~ilt', ttl·i·e
1H~ :ti.er, ru•ie .iJ.a•i3•SNnb·, ttlie man•d)•e inf•ani'ife erttl•a•cfJ'[·enoe 1lll>m[•d)•enü)pen ailß
r•o' ~ ·e m.s·i'ltffür tld• ®·~iirf'eve.n ·Cm un~ prii•grt ficf) üe•f in ~C'im~ r•ei3·ll·a·re
~mvf•i~ttlblhd)Mrt ·e'i•l1l .
~a.g•cl(l•e·n 1buü~· ren (IIH\e ·auf &pt•ii·dJ•e' ij;inlb•rücte Cllll'g•efte'LH<en :tiiu'fd)un,gß"
ber[udje tbom lSfin•b·e'lt nid)t. ®ii{3'fiod)•e \.JJHm•itf, ~'i•ett'il-o",deg,cm>te ~fei•b•un•g,
tr•oomm•e ·o'h·e·r üller·e~r'Hd)•e IBI!licfle g•I•eHe:n: ·Otll i·~m a'li<. ~er IBHn•h·e ~·at lb·a·f'ür
ein•e b·olfl~ruhde ~l}·a·r•aftetloiLO•(!•ie :tl·er CSJ·el}•öti3•e'inlh·rücf>e· .au!3•gd:J•H'bet. ~·I'htrtl~
ifJieu·rt•ei·f'Cll' 'boi•e f•dnft•en €d)atti·em•n1J•en b•eß• ~örlJ•eri3• u~ttlbo h·er €·eefe 111a•ci, ber ...
®1imme. jöl(~i~nlb•e jol{fm lSudif>i'B•e an :tl•er ®t'imlllt•e etl!•e·nn m fönnm, fie
fdyhe{3m mlit ®·i•d)•e r~·e'it •O•u•f 'D·O•~ ~Iter, h·en 'm.5ud;•i3 un,h• 'h•m ~l}•CI'tlll'fi.er ·C'ind
WlenidJ•e n~ ja i~r äff~etii•cfJei3 €d)•ön'~•eiti3'i•h•eaf, mit lb·em fi•e' hiveft ~&rm:b·cr"
fMlf·u·n,g,en ·o·e tlb•in:~·enl, ·en1n,e1~1m1e ru fioe b·em 'm.5•oi~>fifo•u:t ih•er ®·tillltm•e. ij;i3 ift
b'CIIl}•er 1dJ'ttl•ieri·!:11, ja I{Jie•i·n,o·~ ·e· unmögHdt, C'in•cw i'e'i•n11i'~Vi•g•en !B!fl:nl'b•C'n ~u
tiiu'fdJ•en, ttldl ·er atUf•e lnwan,cen ·bd• @•C'fii~{·i3• l}'erattßf)'ört. '!l01mit ma.g Me
gr•o•{3·e, 'flaft 'f·mntf'~ 'll fte· ij;mpft i<ttlbif.i·d)t~eit 3Ufcurume:rut·iin,g•m, mlit ber I!Jifi.nb·e a·uf
l2r uoß•[:lüd)11e unlb• ln·otftü.g•en r•e•o,g•i·eren. ij;'hli in1d·f'i·g•en1•e·r !Bif•in:b•er af~
1J er a t ·e n•b e S) i lif i3 f r .a f t :)).e·i3 Un1'etifUd}un•g•i3rid)1•eri3 müflttC' e'in•e fu't•cf:lt;,
bat•C )ill,aif'i•e ibe•t' @itmjiiJ•e·rfiOif>g·un•g retn.
'm.5o•t ilbli•llb•unlg•e·n bto,n ~·Cllrll,e•UI, ;n,i•e bet' IB•Uin:btgdJiOl'len•e nu:r ·g,ebiidjtni·~
mii{3·i•g n•u•fn•e ~mm, n i·e .~{;,e·r g,an•3 b•erft·e·~~en ~anw, ru~en 'lJoii3tttJ•e'il•en ·ll•ei i~m
SI' I a n g•e in' 'b r ü d •e ttl•ll'ci,. ~i·e'i•e Wl'if:d)ung' ift o•f1 IJ.oon• ~·oC,~r ~·id)·t.erifd)·et
10d)•önl}•e'it" ttJ·i·e b•i·e fotUg'N11h•e '®1t•o •p '~·e ·au~ b•em @eb'i•djt C'ine~ ~{,i·n:Doen~
.m~ ll' rt •e fe t( hi3, 3'C'i•g1:
1

1

1

1

Sm

€·dJ~·un1l· :boe·r S)tör•ruer 0·i'fdJe·ru .g d·lle ~·f·amme111,
~unf,ell1i il:Jti~ ·Ci3' b•O'U' ~~eru i•dJf'i[if•en ~löt,en',
~~~n·var•en ·f•d)•mi·~b·m i•d)mettern:b ij;q, 3U' töten•,
m5a•~ ·B'tJaiUIC' \l3•0U~m ~aH u•nlb bumpf betbammen.

m.5i•e

~'i•e Nnfvem ~iiff•e w·i•e ~.,ill1J e.ump'f oe't'fd)if\amment,
Ut11bo im>me't' 'bounUet ficf:l ·boi·~ ®·C'ig•ew rötm,
Un:l> g•rün'e ~örue i'):lrin,g•e'lV .o·wf ttli•e Slrötent, •
ij;i111 9Jh~er Wlufif fd)lf•ii•grt 1•cfJwer unlb• f•d)hl•nt3 3Uf•CIImll11'en .

S)ier ·Vi·e·gtt •ein1e ~·er grc{3•eno ·€•d)w• i·etli·g~ei1·e'l1!, in Iil-i-e \l3ftJcfJ'e tdl lS!Vi•nben
fin3u1br•in•g•em ~i1e W1·e~:f36'{Jif Ulll'[•ever ipwd),lid)•en !Bi,li'b·er ift 'Dem Shr'iß• h·e·r
o p t ·i· f ·d) e n ij;•in,b•rücf•e· •Ctt·tnO<mm,cn·. ~er !BHnlb•e lf•emt b·ie· ~e m.5·&rve· mt6"
ttl•mhi·!JI, e·r verttl·e·nlbd fie, 'llibet .eß ift un·ttl•a'~tfd)·e•intHcfr, tloafl b•er IBIHn•tJ."
i]oe·bo·r•e•n•e' mit lbi•e•jl.'n• Wloiitei•f>u·n·g·~['t)truli•oife·n· g•mnu ,iJ.ie ·Bl·ei.d)•en· m'orfte~ifultg·en
ttl'i>e :)).er €•e'~ten'b·e b•etib·i·rubd. 12rnh>eTetf.eit6· müfl1•e· •ein'e ~~)ltl !BHn·b·m ·erf·u·nb·ene
10·pr•Clld)•e,, bi·e g•all1'5 ·a•u6 muft1iidJ•m u111b t(llfti'fe:n "!Bifrtlnni' li'eftä·n:b•e, h·a tt1 i r
üll•er b·h~ 'B'e·ei•g11'Ct!Nt 'fl)ntr;o[ffii~•i,g•en €'hmeß•ci·I:J·ihtra1•e b·et'f'üg·ent, ·eiwe lßetb
fetinumti!J' un1b IB·e·vei•d)·erun'B' u•n•f•erer I!Sor;id:rungß·ludt f'eht.
:Detlll g•e:f·d)iirftm ®•e'~·örfin'll' tritt gte•fj1cig•erte !B•eantf~md)•uil1Jg, bd Xaftb>el"
mög·mi3 3ut IS·eit•e. :tafttmb B'etl•O'tl'ßif b•et I!JtUinih•e CIIU•cf:l 311• friiftig•en iift~dii•cf:lm
lßoT'fftclflwwg,en. ~,atlJ •e•i ftört i~n je·b•e Wrt bon Ulllreg•C'Lmtii{3·i'gfNt. ij;'ion
®pmng• ·atn· ·C'i 'tl!em @tf.n·~ ,cmp•fin:boe1• ·er fe~·r 'l'el1,~·a·f1· cvfi6. "~·iif3,Hcf)·", d:,enf& .eine
~Jl.a·u·l}•t>it a·n einoem Wlöb•e'Lf~ücf ·Oibter •einoem ~[eilb.e·rfio'ff. ~ür ·o•am0 f,dj,ttJ·i,eri,ge
·12f·lJ.t•a•ftun•g,en Ii'entt'tl·m ma,n•d)•e !BHnlboe ~i'e 2'i'Pp•ew o·boer boie ,3un'B'C'll•fpitye. ~~a~
lS·eih•ürrnri·~ wll'cf) H>e· {Jt~O'j,en'h•en !B.erü·l}nt1tgoeru ·i1t ~·e·f·t'i' g. enm·idetf1 ultlbo · fü~rt
lJ•ii3•ttl,e i f,en 311 ~·&mi).J[ti~a~i·owen. m.5enn man •{JieJboettlf't,, •h•at oein jUig·enb·l'i·!Ver
!B~in•bter ~·i·e· \l3u•IJ;ertät ,an· fiel)· ttl'i'e C'in'e errdlrtjecfenh·e Umttl·anlb~un•g, em'PN·nil>et,
h:l·m lll er e·r~u·iig•t, 1:~>cv{3 h>i·e Un1•e't'Pd)t\eJboe l)).e·r ®·efdjofoe·djter i{J1mo in· h•m h·eut"
Nd)f~e.w W1•anifeft•a1i•O•ruew b>erf·d)if·off'en• filub, mit @l"l}iir, @•emcf:l unih• XOJj'tfinn
erfdj•f.td),e•n un'b ·errtl1·e~ hl•erbm m:üffm, f'o witlh· mon m'antd}e lS·e·rü~rung
I,arm:{cf,en fial'ti,Len "!BHcf" ttJettll1len malff•en~ 'h·i·e· lltC'm lß·oQ1lfi111lt·i!Jim n:i$
.g!C'j'ta:ttet •ift.
1

llkr•fdJ'idJ•en l.Yom IJl or ma!Ven:, ~·a t Il'e r (~J.erudJfiron: •b,dm )BrDi~t'b•e 11' e'ilt•c
b<ejron!bet~e ®e1Ü'~'i·~ lYe11on,uwg. :v.a•6 (~J.ctud}i5'g·eb•ilcl)·tn•:6· •ijl' ·~ ·od)· en1w•i·cl!c'it. I:<er
lVl'irtlll·e· .O•ÜCW1.t•et't fk{J •CI'U'f ~:Ct" CS-tmt·e ll'Oct)• b•en ~ro~Uiß1Uil'{j•~j't•ät!telll' lt)):li'j'cl)•ct
@teriid)<e, 5Bä<tet,f.ä•b m, 8djtU~'O'e:jd.Jö'lten•, WletJgterei~n·. llli•i.e (N:e ,8u1t'CI~me bd
eitt·O'B'C1ttf.ärml6 ma•cl)·t lb•i•e \b·et'V·e1l'U'l1'0' :b<er ~wj)jti:t'bre mit ID1 o· t o r 0' a· j e ll
b·em )h{i.nlb:en• 'tlta·ß ~dJ'CW jd)tu·er. ~~>i:e me•tft,en' lbli1tlb·en etf•en1wn ID1 1C'IltjdJ•C'rt,
bi'e fi·c e•inm,aif ·gdt'O'l'l'CI1i ~~a!t 1en~ C~Jm @uudJ· lvi•C'i.l:er; ~a· ,(;lfin1be· Wcä~·cl),en eirue
f~C3tl 1 i\>Cf)IC' mu•ß1
b<Ünft'UI1'0' 1}'aJlJI<I1:, ·oud} ltJ·ennt· fi•C •l11Cdjl 1j10 l'ei•nlli•cQ finb, 111Üff•C11
il.JÜ ib•em• @i' r'U<cQ •e•i'lltCI1' tet~<etl){Jtcf)'ert. ~·i'll'j~ufl t!l'Uj 'b·(te ·Ct10•tijdjtCJl1 )8.e0id)tUllgea
unter 5SrVinlb•m 3•Uij,cl)t•e'i•b•en:. mo,er •O·~De 1Jiitejle· :Vin1g•e· i(li·e·giC'Ilt n·ocf} gmt'3 im
:V u·n~·l'Vtl!.
91·ad~ ltJ.i·e,jiem ra1dJten• @•C~Jn'O ·b·u't'dJ' b·i·e· \Süme:ß~tNI'~'t'lllcif)'ntiU:n•gtero beß

)B.finhm - bm lJ·ern'1in'n:, <b·er 'll'O•d} f·eütte n•a1urtuiff•enl'dJ'a'fi'l'i·cl)'e ~r'{l(ämn!J
g•e'j ·u·nibetv ~~a·t, hef>,en lv<it tle'i'l'eüe - ltJ'ittb un•ß f•ein·e \ß•j\)dye ll'id)11 me~r go•n0
albta·rti,g ·e<rjd)'einen,. :V.er l5Hnlb•e fd1~ üt ein•e-r 5lli'Clt bon• Uc.bnf.e•g•mem g)a·~·e r
f·e·inte· :t.e~t.b•m 0 0ur i~tm,e·r:e1u 6t·a•ciJ'lidJ1·e'it, ·b i•e ·ein Ue•b•erma'B f•!Hmetlil•er .l)ö'jl<id)"
f'C'i1, tu•i·e t'e'i'lnl ,S•ap•anet', ntur unro•otU'tommC11' b•etl)'Ü'Ht. '!:·a<~'er j:ein ~ig•enfitl<ll,
j<eü~te IH.o·rjid)t, 'b·a6 9JHfl1t'auren•, rtJ.o·ß ~i·g·rntt!tln•ßo•e•jiifJ1', ·l:Ji,e ~tnlpthtibll'i'cl)·feit',
ba·ß ftaH'e Untf'e'~HJIOtt'~ei1·ßtgte•jü'~lf, cb•oß rm mand)e ;,en•i,f·e €djw·ä·d)ne•a1f1io·n·e1t
e-rin'n•ert. :V•ite %dgu~g. 0u übntt'i·el(;,e·wer ~{,e!}a•n)•. 0·u ü,fJ,et1ortJ.e~tte·ntt ·e d)mud.
einer f,crum erträgtlid)<C'11i lYt ·c i n'l i d} t e i· t ift• hi·e &ru•cl)t iro C'i'n,e· rela.til.l
!<Ci•cl)·t•e lJ'o•rm ~:er Ue:te·ttLe•g,e•wfJ•ci~, 1b<ie .crud)· in• •lei~·en·j ,cl)tCI'j!ni,cl):e't' ~ierHeb,
ll'i~Htg·~, .g,e'~rorfalll1 1 C unib· un1,errleg•enC' Oll j.eft.e fu·cl)t.
€ ,cl),l viu'i'gre r ift 'kJ<i,e .S'io[•i•emwg, in b·i·e her \Eifti:n~·e b~rdJ• lbC11 Wu•6 j•o'lll
lv•erttJ•O'Hft·e·r €·i~m·e·~tte•i 0·e .g,erä1. 5lliü jllJt'eciJm tHm "·in'n'erem ll'tücl),tum", 'ber
b•i-e äufi•e·r•e )llid,t tJ,er t5·a~t'e1t mL~' lJ·.o·r:men ·erf·e~t. 1'l·i,e Sfolll'a·mtmtito~t·, b·i·c
b•i•e lJot(lg,e· :tJ.er a 0'1tJ:Ufnr!J•e•nlet11 lß•e·ro·ttmu•ng an• Wu1Jenrei 0m ift, f·amt• b'e 'i· ~·ocl) "
(Jteg,Oifl1,en. 5Silin'b'en 0u 'b•e'heu1,enrtJ,en' Edftmt'O'ett· jiilj•r'en', ün •o<fr(,gtentte•inen· aib,er
iiufi·ert fk fid~ ht eit1'Cint' I'J'eft·e·i,gu1'm €·e:fit tfl•g•el jtii~if, itt ~·i,g•e n~i·e•be u~tlh 8·el'btjt ~
üfle·r[idyätlun•g'. Snt •C1inrer :tmumwdtt, 'bie ·'b·er lötlin~·e 11•ttr •a'Lfr0u• g1 et~tt' mit
P'~ta•n1a·fN i·ciJften: ~1(1e'ffiiC'Ili! 1 e·n· QlU•6f!101t'Ct, mit lb•m en reüt ®·eil1tll'll1ß@b teb•ürj·nli~
ficQ jre.f•bft• ÜIU'Ctj!iititCt't, fin•b1et Cl' ~tt;ro1) f:ü r ;tJ,i•C )lliirtfid)~•eii . ~·er \E1(1inlb•e f·all11
un·~ ~~i·e r ltJ.i,e ~ n1'jt,e.l)u 111
g mand)<er ~ t1 ft ·e r i j·me r: 9JI•etf;•onrt·ßm,en ·et'f<(,ä r w
l)<e'fif·en, n•u r b•afi ·lJ.eim• .1)\Jft•e'l"i·id)•e•tv hie "!ö[•inlb·t •e'it'', ~·i·e Un·jä!Ji·g~eit b·e r
6eUlJff.fon1ttJO'Lk gd~tpp•elft mtit @·~1mt•g·ß ~·U!It'(IH, 0·e·n~ra'f•en Ur\~ runtg6 ift.
5lli<emt 'bli'e 6ilrg.en •a[lfer lß·ö.f~,e·r b·en Minlb•en e;,e·l),er ~C'!t'll'C'Ill, tu·emt .l)o,mer
U11b 9J1i,Hl.l'l1i g'l'01J·e· '!:!dj1:et' ltJO't'e11', fo l)ta1tlbdt •eß• ficl) im1Jl1'Ct llll't lllln \2päi "
erMin·b<Ct·e. @:•i·e ·{J•r:o,cf)i·en lb·i'e b'un1·e lJiHrl·e tttttJ·erbf'U~f3t'et ®·eiid)'tß·IJ·o•r'ft<ellwtt'!J'm
tn lb•ie fvätere 1'lut'trf.e:f~·eit ~: i, wC'im <n·a•mHer•i'ftifdr iit 'hatß< € ·ciJ,idi'a'f' Wlift,l.l'n~.
IJla'dJ' :her ~rrMinrbmt1g· lv'i'rb· 'h•er \ll,o.f<iti'~er i\lllll1i '!:id)ter. "1'l·016 kJ.erfor,e nc
\j310t'01bi•e·g" J:;l(:üf)'t bor Ulll•ß ·Oill1[. un:tJ. Ü))J1i jic{J für 'b m €p:ä tuMinlb•eten, f•en1
ber· g'tlo'fi·e· 1Jli,cl)1,me~·t'~e·l),en'b·e i'e'i1t,e1t b•eqw·eif·eHm ~ir·oiLf übtet lb•n·ß ~l·e·jd)id
in ltJ.i.e €d}i'Ub•ettttnt,g· € :o'ftanßl, 'b<er mit u•nft,er'bHcf),em .))·aß tJ,a,ß' ill:f'iicf fo·er
llnmf'cQm um.lv•i11·e't't.
1

1

1

1

1

1

'mein natürlid)es Syftem im <Dienfte ber
unb ~linbeu .. ~ürforge.

~ugenbeilkunbe

Smll1ler ·ofrmfu·nlbi[lg•e-r w·i·vh 1b•h~ ~a·t•fn'ciJ'e, b·nn [tcts (Jtl'Ö[Jeve lß•o.f'fi? freife,
unte-r Wt11id)[u'f> ~einer lv·n'~';le·n'b•ett %t·3·0fJI( b'O'll' 9le'r 0te·n mit "b•er o•Hi3i·eHen
!Dl<!•bi•0itu unlb, b·CT fttoa,t:hd)•m .rj \J·gti'ell'e tt'H'i\ U'ft'i•e·bteu filtlb• u•nJb· im @teo•c•n•j·a·\? 0u
i-~·r ~i ~cfJ 0u dn er n•eu•ell' f'o•g•en,o•tm1,cn b·i·.o•f•o,g·ifd}en .l)df'funlhe unlb lß,or(fß·g·e fttlllb"'
r,dtß:f~~~re ;fldtenn,enl, f'cl)'re·i'M Wl.elbti'o'ina,f.r,llt :nr. ßron~ lB•o·~'ma:n•n in .l)rumm
311 ftC'in.em ·e,btetl' ·e·rflcf)·i•mmm 2ru'rru'f atn •atHe 2dJ·cn6t[otmer. 9l'u1f OJru•nrtJ. tHm
0.a,~rfr,ei•cf)•en 9frbfC.ii,e1t iill,er b•m :fJ•i'o'me:cf):an'i'fcf)•ero 9l:u•fb,au 'b·cß· 9fwg,e6, ·tve:lcf,e
f'C'it 'kJ.em 0'~'l"C' 1906 Ül' b•ct 3 •e'i.f\d)Ti•f1 ['Üt 9fug,e·nl)•e'i•fhtn1b<e Ct'jlcl)li•en•m, U'ltib
atbtgef'e'!J•e'n l.lo1l! •antlb•e-r,ero 0u.jtimmettlb•en• Sfrüif.em b·l'~· ~11"' urtlb· 9fuß·Vo•nlb<e•6 bon
ll·e·m ii al('ie11'i jlcl)•en mtUgtmaro t•e \ß't'Oij<Ciftor D . \l3·0't:i ff 01 i 1in lYt ll'trn a1f~· ll'll11\1.J·ä;f 3•C'l1'b
fii r b'i•e .g,e•[rormtre 9f ll'9'C111~'e·i'f1f'Uinlb•e IJ:;e 3-e icl) n·ct 1v ur bten, lv•or d mi·r g•etf•u l110'C'n'.
~a~· btOiru ~·e'nll •btetü~m1'm %tta·t•omen· .l)·mrk ~um 9fu~,fJ~nu e•i'J1ler lv·idlfi•cf)·en u'ltlb
n·i·cl)t Mto•ß pwb'i'f•ori<jd)'C11' ·ftJittclll'a'hfd;,en Wn:at,omi·~ {l'C'ntöt•i'g•te, 'ulbe r bi·ilf)ter
n·od} tmmrif>t•e "med;tn•n,i'~cl),e· \j3tlin 0'itpu bte~ m crrjd,Jrfi-d}en Sföt'):l•C'tß in ~LN~r @ :ej•el}~
möf>•itgf·eit ·b•eß• \lWetirf•erß 3'11 •ent~,e~en u11>b< ftiir cb+c Sfo.nftt'ufii<ollll (Sl' onftitui'i•tnt
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i jt b'e t br i~·~~er übtlidj'e me1bri•5'i111i~dj·e 2lu~rhrucf) 'ber ~örp.erg:ej'taM, ~·er Dvgrmt•C
unb· Ib n ,8e<fif'cltJ n,a,dj·ßU'W'e•ij,en. ~·~ntlit ift bi'e ID!CI'jdyinrent:~'cl.lt'i•e llN~~ .2d1·m~
u•nl)) 'boe@ mmidJhd)'Cll' ~örrp,et~l, b'er e'ht Dt~t'b,e·wcg·u:n'\\'~·app,arCI't ift, tl'll~ <bd
l}a'tl1träcl!i<g,en lffiilb,er 1 1pru·dj'e~· j<eHren~ b~er auf b:en UnüJ·etfität•e-n gd•e'~'tt,en
.\)o•dJ' i 'dJ'n'~m'e'b 1 i' 0 itt enrbrg•ü<Uig .g:efidj•eti.
®lei,cfJ•3·C'i'iig' ~·a,t:e id} b•alhurct, b<i'e
anrato•mril'djre uni)) p~\Jf~orf·o,grilrdj•e &mn~M~g'e ·einer U'io.to'g'i'l'cfJ'en< %ugren~~e·illfnnr))e
1
1
U nrtl IDI'elb•i3'illi B'ej cf),a·J•\'Clli.
lffi'i'e bie %a1m'jrJnjrcf),e·r a{r(re %!llut'et·[,cf)ein•ungren auf ~~i·e Sför·p·er~, 'in·~~
b~'j·ollllbere .a:uf lb•i:e 2lto<m<b 1
e'ltJ•e<g·un'g'en 0urücfjli'l),ren, i'o 'li'e'ß'tünlb,et fidy mC'i1n
natürHcf)'e~ €\)ft,em rb,e·r IDI'e'b·ioi'lli a;uf 'b,en• IDl•a'jd;itl'Cll'UeltJ,c·g·un,g@(J,etridJ' rb d
mmj,cf)Hd)•en ~örper~r, 'i'n'~'t'e]'o•Uib•e'tc auf :b,ie lJlJ'\Jfitarfrij'dJ""d)'em<i\d)'en 5S·e'roe ~
gu,nrg·~b'O't'B'Ö'ltlg'e b~e r 2ft,~Jme· unlb· IDI,orf<efüfe' 'i1t· b·en· 9Jht'ilrf drw, Me liHubott't'cf)', b•a•[l,
fie aif,~ ID!l.111Jitle 'b1i·e .\)arUilJi'iun•fJ!i•on bre§ 2-cu,Cll'il', l:l'ie ~örpcrur~)t)·ergru·nrg:, 'be'ltJ·erf:O.
fterfrhg,e·lll, ·a,u·f3·etlo·em 45 \l)·ro•ß'Clti ·ber g•ejiamt•cn störp·ermraffre a·u~rmraiCf),enr, .b•en
gejiam1ren ISMfi'ltJ•edj'i'el{ b•eil ~örpe·r·~ a·ttil'idJifa·g'g'e'b'enlb· {Jrefhmmen.
IDlit :b,C'nt ,8·u•jammenftrömm b·e~ 2amlb.lJ,oUe~ in· 'b,C'!u ®NiiMen 'il.Jer·b,en
g,an<0e l!löH,ermaffen P'Uö:tl'licf): ·C'in<er nat,nrlu,i!lHigen 5ß,e~o,e·g,un<g'~'l.l't'm'ttt unrb
eief3'~'a' ft:i•g'f•e<it ·tt1t•!<
erw·o,rr[·C1l'. · ~>i·e mmt<g,einihe IDlu~'fdtäH.grf,e· it be bi·nrg1t •eine
tnt'UO•Ulit,änlb·ige l!le·rrbtlen,nung, be·r 91a,f)nmg~" ttn'b' 5Sdri,e·b'6·fto<f'f'e in 'b,en
IDlu~fefn, itlerfd)'e 'b•:<
e 5S·i{rbung: l.J.on l!l'e-rhr,cnnun{]'~" (D;t:\)b 1 lltironr~) " ,81tJ·iid}'en"
fttt<f·e·n l.llbe·r IZ·ätt•t·CU' im Ue't <erma'f3 unrb w~eit,er'f)'in', 'b·a rb,i·e· @?:äuren blire 10·aifr0e
3Ct'f!öH~ft, ·cüt'e IDlinualf(<
alföb'e·r<crrmung 'od ~örp,erß' 0ur ß'oifg'e fJ'ai!
,f\n b'emf'e<
fb•en• !Zinrn'e wit'f·t bie· m:ii :b•em ßttlllef),menb•m 2IHe·r rohne·f)rmenlb·e
il.Jl•tt~1 ~C•f· flie<a n<j, p r tt'l'f)'tt nrg ltltib ~ Örp•e rlJ<C'ItJ1
C'g<Un·gr atl'f ben ID!i n<emf f•lll(ß,g,e·fJ·Clif t ib d
Sföt'P'C'f~. 'tii'C l)r : ,e·mu~ ·C11'1'\ipri1trg,e·n'boe 8 ,a,f 0b·etatntU'li'B ltJiiir,b•e·, b'll 'b,er lffiaof[er"
gd)'a'H bd ~örperß 'in U'ti·ii'djifri'cfJ•e'm 3uf.ammenl),a·ng<e mH: b,em IS·arl~·g·e~~arft.e
fte 1) t, ~ u rrdy ·e·i n·e m'irt b'em lll1He·r 5u n'e'f)men'b'e lffi.a,[f'e runwt'nt'Ung• g'emef[.en uni))
b•elui,efen ltJ,ertben fötmen. ~Cl!~ ift henn cruct, ta1<jäcf)[i·dj g·ercf1,e·f),~ m 'ti·e b'Cib,en
'ß,er fa[[,er b'e r "lff)'\Jfiorf,o,glie tt<nrb \ll·a! 1J·o1o~g·i•e he~ W1 ine-r·a'lft o<f[itJ•e'cfJ'fe{·ß" :tlr.
'ltlb. 2lrl•hu lt'n:b :tlr. ~>ori %mll•erg' 'b'ct'i'cfJt•en 1J.a·rüf:,er: .. ~~>ar,in fl'i,mmren· affe
Unter[udjung,ero übretlein, 'b·a•f3 ber me·n·fdJ<lid'e Drrg•an1 i·~'nl'll'~' mit fortf•cfJt'd "
t<enrb,e<m lffi•a<cf)ßtum immer ltJ·aff.erärmer wi·t'o."
:tlarum finrl). arurdy arHe· für b·a~ 2lher dj'crra•fte·r'iit'i'f'cfJ!Cn ~o·nft'ituH·on<~b
erfran1ttni{JICU: lbU't'dy e<Ö'UtiCll', 'bi•e ~Ji.cf)t .b•Ul1l'f1 ~·atn" U'ltlb ID!irf.cf)rj(iu·re, tJ.j.e
ß'·ettj·u·cf)1 'bmdj, ß'dtPäuren un'b' b·i·e ,8u•ef,erifr.a•nfl)•eit lbmcf), %lce1:ejfig'fäure im
Ue'h<e fillt'afi b<elb·i·nrg1. ID!it !b,cm 5Slu•te b·cr fdJ·ItJa·n:g erm ß'raue'lt· fommt b·i·e
6äm:e in bl'!lß 5ß[ut ber ~linrber, 'b,;e b·a·nnr mit 10äureuerg·i·jtu·n<g· wnlb 9J1in•eraf~"
f aro b·cra rmrtmg brer ei1~ gCb0t'Cn ltJ·er'hen. :tl·ile bl) me'f):mr(i dJ'fl·en< ~t<a•n<f~·e i1 ett:
'o•er ~inlb·~~eit, bire ffiacli·i1iß (mgrf'ifrcf),e ~wn<f f),eü) un b boie €fr&[uCf&['e ('Ilrü[en~
fd)iitl[e) tuu~·C'U 'bar.a<uf. ß'üt b·ie ffi,a•dj'iti~ ijt a•u·d) [e'iten~ b•Ct' f)'eut•e· U01dy
f)'errjdyen'b•en me'b'i3in·if<dl'C1l 2 e'f)tmeinmtg• bic' illliiidj<[äur•e u'o'ltl ief)er a'l6
~ran'ff)dt~tl't' [·a'cf)'e crn,g:e<f·e'f)'e'lll w•o·r·b m.
,8u hen fiir 'baß 2{1(t,er 1\Jpij·cljm Shanff),ei1'e1l! n~e ~·öri her @r.au<e ®im,
b•er he~'W•cgen i'!ltt•cfJ' ar(<ß b·er 2!Her6 ~ lt'ltib @r,ei•f•en[t•ar b•C'5•Cidjwet Wit b·. 'tat
f)'ier 'hie llliaiferuemrmttn'g b·e~ ~örlper~ arf-6, sttlanff)·eigmf·a'cf)'e g,f,eicf)f•aU~
an•g·e[,el),en wetb·en muf3, beltJ·e·i['m b·er ~~okra·ft.ar, b·er b·ire Ö'O{•g·e· rb n riefig·en
mit ben ~ur<efJ'fiH11en ·ein,f)nrge'f)rcnlb,m llliaif,erbuluft•e ift, u·nlb Me bei stier-en
C!lJ·erimmtdf eqrwg~en f'JJB. ®·a[3~ u·n'b 3ueferitar•e, w·o,b<ei 'bmcf)• G:in•uer"
f·eib tt'111A• Ul.l'UJ gr,o·f3m :tlo~~m ~o,dj•fa{5 un1)) 3ud,er reidjrfi.dj·e· IDlmg,en lffia[fer
bem ~örp•er ent 0oA,m w~et'hen unlb hie l!lerfud}~tiere an '!lu·tdJ<[iiH·e·n meift:en~
31t'G'tttn b•e g,el),en, äf)n!Hdy W'i:e b·i·e IDlmf•ef)'cn b·ei b•er ~f)o{etlll.
,f\'n e·wg.en· 5S·e 0·i·e~un<g,e·n· 0u ben 2llter6erft'anfung.m, ®icf)·t' un;br 2lt11etie·n.,
b·erfalfunr(J1, g,e•f)öti ·a•u,cf)· ·!Ja grün·e ®1a1t (®Lau1orm), ~emer 'bie n'i·cfJ·t un<g<e"
fäf)·rl(idje .2eherf)·a·u1,ent3Ünlbunrg. :tlie eb,en g·mtmnie, a<m< f)•öufigft·e·n u&r"'
fOntllll'e1tlb'e jlfto'f'U1(Ö~4'a·cf)Hif,cf)•e ~&nftii•tt•i•on~erfmnflt'll'(l• ber ~in·b•Ct', ltJdcf)•e
bo·n b•i·den 2l·et0ten a·uct, ·U'f~ stu'b,et'fu<fo·f'e be 0·eidjnet itlir'h, b i,ft·et ))i,e ~~äufig<e
Utfa·dj·e bl.ln 2lug•enerfmn<fung•e•n her ~in<b{J·eit, bt.e gdeg·entHcf)' 311 €i·e~rl.Jer~
fdyf,ecf)tHUll<g,en u•n'b, Gl:rllH•wb•ung•en f'Üf)ren: (.f.i·o·m~·autn·a·t'b'e1l', ffi·eg·enlb'l.l(I'C1lb
~~a.ut•e'lltßÜltihUngrcn mit 2ltt~ 1 ['cf) 1 1tJ·i1?un,g•e n im 5SerC'i.cf)<
e· bet \l)upi1Uf·e unlb• lll'e!H<et
111111ct, f)ittt'm i·n ben ®la•ßf'örpre·r mum fJ'in·e·in).
ID!it ~·er G:rlennini~ 'hel" €ä;Ute'bergifttt'lti{J U•n t i'f)•ren ft'CI'U fnt<CI'd]enl))en
~o<Tig<en ift b•er lffi•eg 3u einer n'a1ürlicf),cn .\)eHwng g•erg,e·b·m. ~tt IDluMeT"
triig,f)•eit netb<en tl•er treid)lfid)<en 9(,a~rnrogil3U'fu;~r Me eig,ent<Hd)e UrrfCI!cf)re ~·er
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®iiu·reb,illlbUn'g im Ue1b1etmat ift, l'O bd}ii1I1 )Jlouff•C'Mt llt•edyt mit fe'im.~m >lli•o·rt ; ·
w\Jnöf>ot.gfeit un1
b- 'lfrb,e'it fin•b- ~i·e· ilJ•e·i~·m hM~r·m \2~er5t·e 1bo~ß· IDl·e·n•fd)•m ".
~enn t\IC 1 ~1men hJÜ miiß'ig. m.a! ~ ·runog6" unib !BctriiClJ'6ft•of•f.e oll un6·, b·ann
b•eft·e~t aud) be-i g>etliwg>er \lnlu6(·e·Ub·ean·jl).lmdj·un·ll! bi.e 'lfu,6fid)'t, 'b·afl lb•i•e moer~
br•en:nung l;)oOCJft>iin:tl·i·g ·ift unJb f•ein'C' ®iiur·m gditil'bd w•etib•en. ~ ·ar6• g·iH bot
4l1Hem jiir ~·i·e iiUerero unib- lb,ej.a·~~rtm \lnettf•dJ·en.
~ß' ·~'Mtlb,eft fid) ,aif'i'o Uilll' ,ein'e !B•ewe·gung,ß·i'~'empi'e mi1idß al(r(>e·r·~·a•n'b2eibeßü:bun,g•en un~ 'lfrb1eitm in 'b•er matur, ·M·e imme·r ib·er Urquell!{ b•er
&efun'btf},eH g•elv•e'f·en· ift. mun 'Wit'b· man' •aucf} mein•e lan•gjö~·r'i.gren• !B·eftre~
bungen 3·Ut >llii•eboerg•eiu'ltibun{!' uni·ere·6 here·it6· jdj,on ftarf ·entarteiren ®t·alb-t""
ttoHeß - .f.e'b m ,b,o•d) jrdjum % ·unb- me~·r .boer &·e·famtbebö>lferun,g. :I>eut•fdjifa:n'M
in bom ®t•iiMm - b·erfte~·ew fönne'tti, in·ßlb·ej.ontbet·e m:ein•e !B'eitr>eb'un,gren
0ur ~ötb•erun'g 'b d• >man'b·emß, wamentiHd) bd ~u,gre'tllb<w·anib·em6·, b-e r
&.artenb,a·u•bew·e'gung unbo b·e·r s.;,e·imftöUenbew•egun•g.
,Sett wüib ma'lt (llll'd) berfte~·m, warum f·eH-en6 'be·r g•ro•fl·m \Jn•e'~r:~,e'it b•er
be·utfd)•en 'lfeqt·e, 1)1(11 fie ja· 'lfn~·iin•g>et· ber •b,i·6~·eri 'g•en a'lte'lt' 3d'~mmeb·i 5' in
fht'b- (lß'ir•dj·o~ß GJeof1lulmp·ai~•olf.o·g·i,e, •b•ie ·a1~ 1e•in tünfilid)'eß €t)ft•e:m' lber
IDl·eM 0in fidy •erhl·eift un•b· .berm•Hg·e n'atür'Vid}e .\)eil{" unJb• >lliielberg•e[uwbun'{l~"
ll·eftrebunrnen n·idjt f·en'llt), i'o hl>en•i•g' lß·erftänib·ni6 ~·ierf'Ür entg•egren•gdna•d)•t
w'irl>. ~a6f•Ciflb•e g•i<lt b·on 'il•ett ftoä·hi'il•dJ'en U1t'b· ft·a,atHdj-en !B•e'~·örben unlb ben
on \Jnebi 0•in.aDb,e'~ 1örbm im ®inn>e b-er
{!·ef·e~·o·eb·enib,en Slörp.etfdj·aft,en, ib1i•e b1
a!Uen \Jneib·io·in b·erat·m we·tlb·ett un1b :n.a~~er ~udj wmi•gfteiJllß· teil~w·C'ii·e mt~
fdjrulib·i·gt lt!et'b•en fönnen.
'll:uf ll'ie'fe 'lfrt gdiiJllgt d b<h~ Jllll•en g•enannten Slt(llllf~re'iten 'bd• \2fftoer6:,
wi'e OJUcl}' b·er ~wg:en'b günfNO' oill :t:e,e·inffuff'en·, 0u. beff•em unrb 3:u f}e·i[:en. m:ucr,
b·er g r a u ·e 10 t a r f•a·nn O'C'b•effert u:nlb in f~i'll-er ~nüvicflun'g g·e~·emmt, f·Do·ar
ll•i6 3u dn,em ·o·e·wiffen &r•n>b·e· 3Ut'Üdg•eb'i'lboet w·erb·en•. aber nur im 'll:nf•mi'O ß"
fta:biu'm - j-e frii~·er, ib·eft•o ll•effer - un1b ·in b·ett (a·flerMn,g6 redj1 ~äu•figm)
~äl'l•m, •wo er ·ailll b<orb,erm 2·in·f,en1
p•o.fe mi.t ftri·dj" unb wetförmi'g'en bidjt,eren
~rübun:g,en b·eg•innt. 2·e~t,ere l)erf'dj'wi'tllben 3'Wat' nidjt, n,lJ,er tro~ib·em ·b·effert
fid) ba6. €·e·~v·ermög•e1t fraft •llU~lti~mß,Lo·6 i·n•fo,f,g,e m:u·f~·CIHung• b·er .at{lf•g•e:m~inen
2 in·f·entrii.bun:g.
~en 0w•e'iten >lieg 3'Ut .\)1
e'i'(Uni! b•et' 8iiute'betlg·iftung· u~ 9JHn.ercul•j•a1 0"
v·erarmun'O' ilJidet b·ie 9JHn,er,al'f·all 0 t'~·et·~P·ie. Swei 'lf·u·h1crboen finb b·ab·ei 0u
(Öf•en. 1. ~Utcf} 3ufu~r b•eftimmier dclttif1d)' leitfä~ig·er wäffeTi'ß'Cr 9Jlin•etnf"
f·alfa1öf·ung,en •M•e lß·erb•r,ennilln'O 'in boen \Jnu6tein ft.ät'fer 5tt bd,eb•en. 2. ~ie"
jmig·en \Jninem1fcrio-e, roe:l·d)·e· {Jie·reit6 in merluft .g·eraten finl>, in ß'elt!Üg•enb•er
\Jneng'e :bem €it•olfW•Cdj•fd w·i•eibC't' 3'll3Uf'Ü~·IICJl'.
~emer ll·eft·e~t b·i·e w'ol)l{:liiC'ß'riin'b·e'te 'lfu6fidyt, ·Ct·Ucl) .b•en ß•t'Ünen !Star,
fo>
w>eit •er a•uf &t•d}t ilJ 1eru·~~. '~·ei'Len:tl· 3U' ll•eci'ltfluff·m, ib•(ll fidy bie IDli'ncmVfa,f o~
tl}·emp·i<e lJei boer d)rOIJl'. &e•f·enitg·idjt •auf baß !Befte bew·ä~rt C,at.
\Jnif bet'['Cifb,e·n 3Utl•etficf}t fdJ•ClUCll' Wit ltllldy ib•er lndämpf•ttll'ßl boer ~tbr{•i'Jlo'
bUH'{! 'i'lll[•or(•g'e ilfrofui(öß~radjHifd)<en Sl•o•nftitU1 iOnril·erfmnfun,g•e1tl ib·er Slin,l.J.er
entgeg>m €i•ow•ei't ~r[·a~·run•g•e1t 1b•i·ß~er :tJ.a·rübrer borHeg'm, fön,nen b·i·e
f•fr.ofu'l'ö'f m s.>·o·rn'~·aillten13 ünlbun.ßim, 2 c'b·et'~,aut•ent3ii nib·u n g·en 'fdjnd{'er · u nb
fidyerer b>Utd} \lnirroerall•f·aOC·a·tu't'm 3Ur .\)dtmg g•ehmdj1 W·erbm, ru6 bmd) ib·ie·,
wenn ,(llucq gut •llU6•01e'b,i!Ub·et·e örtfii.dj,e lßc·~la'lt'Mung ai!OC•e·in•, folbafl lJ,ei r·ed)·f"'
0eitiger !Beanfptud)ung be6 'lfugenaqte6 faum nod) fd)were €ie~fd)äbigungen
ober gar ~rbltnbungcn auf biefe >llieife 0uftanbefommen Werben.
~~ He·ß'rn .awd) ibletleit6· ·ein'3Cfittle G:rf'a'~ · rung·en ~infid)1'!1 i • d) b'er .\)eiUmtg
uon lR·eg·e'tllb<og,enl)a•Ut·mt5'Üllibun'g'en mitt·e'l6· b·er 9JHnera·rj.llJl 0 t~·emp'i'e bot.
~nt 0 ünlb<un'g'en j.egHdj•er 'lfrt {J·eg·in'lt,en nämilid) ft·et6 un'b au6na·~ 1m<61Io 6 mit
ein~Cr lß·er:f,an•gframUitt'O' td· !B<luiftrome~ in 'b m f•ein•en .l).a•arrg•efäflen, inf·O'fge
ber ~tf•dJl·a'ffung• urob 2ä~mung ·i~'l'Ct >manbung•en, n·~men1Hl"I, h-er in i~'ll·en
en.t~·a·fltewen re.gUIN•er•en,b·en f·einft•e'Jll \Jnu6fdn, we~· dj1e ib·et errM·gr•ei·d)•m ln· e ~
~aniMun:g m<Hte~f~ \Jninera[•f.Ct1U3•C'lll 0u·g,ön•gHd} finbo. ~ie t~'eoretif'dj•e Uelln "'
tegung• f·o~o·~[ roi·l' •ttwd) l;)ere•in<o'e,He 5Bc•J)IlJ•adj1un:g·en· b·er är3t1Hd)•en \l3tla~i (g
weifoew ~Nuau.f ~iro, lb<afl widjt ·e·itri•g'e ~nt3Ütl'bun>g•ert-, beifip idßw•eife Me
R·ai·an~·e· 'ber ~aut unlb• lb•el' ®• djfdm~·iiu~e cmd) an @it.eW·en, b•ie ber öril'icl}'en
!B·e~·a· n .b,fimg g•arn·idjt: •U1t~Ct310 1 ß•en W•Ct'b•en fÖlloJl•CJll, botn l8lute au6 g•ebeff·ert
unb- g·e~·eHt hlel'b•en. .\)iet0u .g,e~·örm bi•e ~·atan~·e ib·er &a•UI·enJMoa·f'e un'b ~e~
illiel'enble·c'too6', W•erfd)<e ~lti ib•et lJl<ege'! oUt )Bi'[ibiU.Jl!ß> l.JJ)1t &(ll{'{.enft·eill>Cll' U'llib
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IJI i~r<rnittCi·nrn mii •m11il:Jttd)en~·c>n st.o~'ilf•ttt im @ef•ofi{J•e frül~tiC'll'. ~·elb~nfaH~
joH•~e b•h' ilJCiner·al(:j·~l 0 td)•awM'ul1ig g•e t1a'b•e b•on ·b·en )Jmtli'j•dJ•en ~·eroi•en grun'b"
iiit>l·id} u·nt< g•e jHf['enth~ •gcüb>t wnbm, lud•! b•a·ß b·et' ·ein•oigr )llieg' ift, um

<11116 1:l•en11 üb•er1r•ieb,en•e11 €~•C'3i·a[tij!lmtnm un·b· i~·Der ·ei•g·e·n•m €t)m)Jtom~t\O'
ho•f inc•i cn'htl'idJ e·inmta{ l)'ettau·ß o'll'l•ommcn. ~·od) hi·e ~IL tljtiintg•iigfC'it l.J•on• hoem
2.(ut•o·r·i1•ii.ts•glla.u•t•en g•E'ßtcnü•t•er :b•e•n \l3ro•j•effo•r•en nnl'b· &·e'l)•eimt·iit•en• ·b·er Uni"
uajitiit•en: ift n•o•djt g•vo•[3 . )llicn~l jdj•on lM•ß· n·atiirfild}e 12-l:)ft>em 'b•er 9Reh·i 0in
un1h :tl)•ernvi•e au•i @t'11'n•b· j·~i1tter ·mgjt•c·n 5Be 0ie~'lt'lltg•e·n 3u•r %utg•m~·e-i~iunth>e
im 1li•enitc tb•er l!:~'i1tlilent j •ürjtO'!'ß•C ·in•j•O•JCtll ft•elj•t;, ·fllfß .e6 W•O•ljl~ g•C•Ügtl>et 'ijt, b•Ct
~rli{•;nlbullJg l.l•o t'3:ut,e u.g•e11' ll'nlb bi·e 3a~{ !b•et ~·l'in.b·c·n· 3'U btevd;riinf•m , f·o· finl'b·
h•i·~ gu'l!e11t ).ffiühtntg•en• .a·u·r b·m &•e'jun·b·l)•e•iiß 0ufta•nrb< 'b•et !Crl•in•bcn f·~~bft nid)rt
mittlb·n groß. )lli•itr 'l)•attm i!J,a•r(l•de•g·t, •b•a•[3 n•zra'b~ 1ler lm·a'l!lgd an S'törpe~
t>eweg•ung' her jttiiMi1d)'C1t 5Bcl.Jö lf·eru'l!·g· a'f'~' e-ig•en1~· id)•e Urj.adye- 'b~r € ·äure•
ver.g•i'\tungt uttb· 8aif13•l.lewrmu11\J ~ntit ilj·r•cn ~,o,fg·m an•0 u•j~red)·cn ·ift. lllun• ift
h>Cr ~OC'i11•b>e in i•e•hllJer :Cutßlbte'luc•guntg, nt•e 1~t 'b •en~ jelb·er •anb~Cre !St.att<m.erof'dJ
b~~·;nb~rt, w•o•rtauß jto{·g·t, b·aß •g·erab·e er in b·ie @·efrufyr g•criit, l.J•o•n• bm
g·e1mnn1~n· R·onqtitufi.on·6•nfmn1f11'll'g•m lb•e[-al1lten o'u wet•b·en•. lJl.ad) brn• &ru1tlil•
i'iit>·oo• .bt>~ na~ ür'Hd)•m € tjft>emi3 ·ett1d)·ein>t b·al)•er jiir {vie 5Bifthub·en• ~·ite 5B~we~
gu1TB'~:t ljte'l1oiJ·i~ a.m \l31·a$~. mJ!fle ~· i·er~J•et g<e•ljtörtig•en •otbtm n:ii,{J·e·r bte 0.eidj:nreiten
5Beftrdillt11\!'t'11' 5:ur ~örib-er11:nrg 1h·e~ )lli.anlb·er'll'ß', ~ber &a·r1•en•b·au~o 11nb ,\"J•eim~
ftäumbte'wegtun'fl, bcr 5B:o·ben" u·H·b 2ett>n·~ H~ rorm j·oil.rt.en ·n·11d} ~en 5Bn11ibtC'Il
b•tenftlb<a·r gtetllta'C{pt W·et hm. ,Stcf} 'bten~·C b•a l.J•O•t' aiU(te'ffi MI h·a~ ~·i.g.mljt"im mit
C'illJCim ®!ltien·, 1n h<ent· ib·er )l:',,{'tn~·e jid): ·außf·elltnt, 0utte<f)·tii11btet unlb· aud] fiel)
unt(liefill)•rbd ng<el)•m fa.nn.
l >a·ß t1'Ud) 'Me 9J1in•emljta•li31 ~·er'a'pic b•e'fo•wboerß· fiir •b:i·~ lBHnlbm ptal{lt, ift
a·u6 ~hm b·argd·e•gt·C"lt ~Iu·~·fiilj'tllllltg•en· feTbftil•erftiinlb•Vid}.
15 ·a•n. " m ·a t 'V r. S't u f d} ~ (.
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~us

unjern Ortsgruppen.

lletmolb. ~ ie 9Jlonat~berfammlung uom 10. 2rpril fällt wegen tlet
~rovin3ial·Wußfd}u[3oSi~ung in 0oeft auß.
1>ie niid)fte merfammlung
iittbet erft am 8. lmai ·h. ~~. ftatt. Um 0aljlreid)eß ~rfd)einen wirb gebeten.
~ut-cr :b·en b·etein•ßtg>ejd)•iijtfi.djm %n,g•e'f.eg~e n~•dten werbert nod} muH~Ililifd)te
Ullb beflamatoti fd}e 1)arbiet11ltgen 311m \.tlortrag gefangen.
Unna. S n ber am 13. 9J1iit3 ftattgefunbenen merfammlung wurbe beo
fd)lofien, bie srojten für eine 3immereinrid)t11ng für baß 5!\Iinbeno~lterßo
unh ~rljofung~ljcim in 9J1efd)cbe 511 üb·erneljmen. ~u~ ·biefem &r11nbe foll
ein Slon3ert l.leranjtaltet werben unh eine befonbere )llierbung bei ber
0ttbtt·firie erfolgen.

5terbeunterftüflungskaJfe.
%ad)fi1 e~ lj·enth•

B'~to r b1ewe·n:

'bt'intgten; w•ir 'bi·e lllanvml :h.er int b•e11' l•ei)ten: lb•ttd· lmtO'lllllten

9J1 iflg.l1 i~'h•e r:
Wlltbert &·i,e-[3dtmatl'll:, 1),or:tlm>Utlib; ~rau ~hma 9J1.ei~'W·e·~·, ~a:g•en•; ~ttll1l'3
lJR·ün·ftnmann:, m,ott'lj•a•11'i•m; )lliitflje:lm ,\"Jeder, lmiint[fter; ~ri~e:b·ri<dj• 2u•e!J1,
'I)·o·vtm11111b·; ,\"Jutg.o• €·d)•i'lf•en, ,\"J·a•g•en; .\"J·nn·ß .\"J·C'inrid)• )lliamf·enl, lßllb: :C>et)n"
ljaU'j•ew; ,\"J.err :ta·rttCli, 5Buret'; S'tar1 \l3r~l},ma.nw, 1lorttn'l11tlb; ~r,au \l3•&flenta'll,
)lliit1rn·; ,S·O'j:Cif &•ie·j ·e~er, ilJlrü.n'ff,er; ~mu ~mma j)Jl,a•\00•, ~·ag•ent ; ~·o•lj·a1111
\.tl·a'll·).Je[l, )lli•iit:en; Sl\()rt( :tri[lf,er, 'I)o·rtmun~; nar{ lßrul~e, 'I)•Ort'llllll~• ;
~rau lllugufte ~ramer, 1>ortm11no; 2uowig 5!\rücf, ~ljegatte oeß 9J1itAliebe~
lmargarete lBrücf, !Siegen; ~ehwig !Stod, 1>ortmunb; !So~n unfere~ l!nlt~
gfiebeß ®d}ütte, 9J1·inben.

~unbfunk.
Unljtet 'lll :Ort6•gru~I).J•en· mtlh• ~·m {; tiß·~·e ri ·gtCll' 5B•e'3 1iC~tern: 1h d m1l'll'b'funif~
pro•gttromnltß· l)•a.btett w<it 'bereit~ rni·t·g:et·e iH,. !h·a[3 111.11lilrt<e'~t 'b•i·e ")lli.et>rug.'' I b•aß
lJif'f'io·ieff•e :Org•an· .tJ,er ")lli,ef~b·et11iljd),e n· lJlun.bf·unf ~. ~@ .u, 311m \l3rei'j-e l.l•ll'lt
.Jt 0,50 rnto•n•athd) l.J•011' ·Ull'~ ll'Wß 3ll'm I.B·eri,anb· f·omm1. ~nmd~un•gten· unlb
ßal)lUngen finb an Unjere @ejcf}äfßftelle, ~ortmunb, S'treuaftraße 4, mofi"
fd)ecffonto ~ortmunb 11694, 3U rid)ten. 1)a~ jJ!unbfunfprogramm Wirb
'o·en ~C'iil>nezym·~n: cl~lh.a1lill .olj·llJe \l3•ort·o·g·e·ltiif)t 0u·~ef~eiH.
1

~efftidde

gelbe

~rmbinbe

mit 3 fd)roat}en 'Punkten.

(5S 1 i 11 b e 11 f c{) u t1 3 e i dJ c n).
1l·i·e \l3rov~n~i,aHE11in:b·ennnljiaH jteUt iet~t oeftricfte g,e'fbre mrmbinlh·m ~~er.
!liefe .l}rni(J•en jiccy ag, ä·ufi·erjt bmt•etl)'CJit [1ehJä•f)rt. 5lliit emii;dJifoe n unjoern
Crtß·g•rupp•en b<en !ß•eo'U•{l•. %•tocü\ WH. O,EO. 9n·Hft•er fl·e~ 1 en: 0ur \ßeriii~g·un,g.
!ßrei •{l'rÖfi•eret m•L11oa{Jill1!C 'Viflig•et.
1

1

'mufikalien in 'nlinbenbruck.
Qlcfamtuer0cidm i!:l.
l >er 5ßret1eirn' 0ur ~ötib ·e'tU'll'!'l' 1b,er 5l:)o{rinlhmbil'lmn{l· .\';•OJnmrov·et"~ird)~olh,e
~~at ·ci11 C.ll·e·parm~.\Je ·rooe•i,d)n,i!l>· h-er in' 5B linb·ertlbtud ·et';d;·i·e·nre·n·enl 91·lJitm •un•{)
9JI'ufilia l':·cn· •i n 2'd;l\tl a·r 01'o•rud ~~e tl(llll'!l>1ß'Ciß'e'b·en. :D o.~ 5ß e·t 'o•e;.d),nr: 6' ur:nlf·a·fiot· i äm~"
li·d)·z )lli,~t'fle iür @,e'jra:nrgl, Sj·nrrmron1i'llm•, :Ct'\1'< ll;borl1llw, b-et';id)'i•eible-tte 2'iroeiod)~
H·nib· 5E1 llcr~in.ft·rumren1e, sw~at,irer wnlh t~·:o'tei'i•; .d)·e 5lli1etf•e. &·e~ren· ~inl;,en·b•umrg
IJon .!Ii 0,50 (oet1m t1e'jtren· in, !ßv:Oe-jmm~·en) e·r[·o<l1gt f r .e·'i ·e· .3ttli•enl'o·tt'll'!'l'·
1

1

1

(,

€in 'nlinbengefangbud> für

~l)einlanb

unb 'meftfalen.

%a·c{y (la'llgjä'l)•ri~enr ~ ~em~il) ·ttnrn•e n· ijt nru.n·mc·~·r ha·!l> \S l•i nlbrenrg,cr;lcmg·bud)
jür lR ~rer:•n1letnh· unl'o· 5llicjt~IL\Iilm er'idJI:·c·wcn. ~'H' hNn &·ci cHt•(IILrwd) i-ft hrer ~e!t
IJOill· 77 ~cmrl'i,e'brcrn en•tf)ICllliHt. ~in1 W/oerl•OilJ•icnrb1
ttd)' für )Eil•in hc ijt· i'C'i't ~~et~t'C'll
ct'fcty:1enen· unlb' im ßl-e't'r a•ud)·. ~>a'!l> \B nd)' ift· f),nnlbifi.d) !J'€~~nrlrt·C'll' ·b•all't ·e<i n•eT ·j1e·~·r
n•ntCH %tt'!l>ij'ii l}•r·u•nrg' inr lßr{;rnllJtC'lt[•tl'l'3i'~til jt·. }'rn·S \fi{•in·hC11ifi'Cpa:nrglbU~ ift ll'id)'t
teuer. ~~ f•oljt,et' .Ji 6,- . ~ür .t lc'briir:fN·g,c ~'lin•b·r. roi·r'b· oe6 'bou•rd) bric S'fix :d)•en ~
. f.aoff'e'tt' CJrtJg,e;jld),aif'i·t. 9.J1.etn' t'c'[teüf.c ·e·!l>· ·b·ci i'e·inoem .CrWp•f•nrver olbrzt' •b,ei \.ß'farrt'er
'lHa·t'~, ~i[ren, ~r.ft>e $-e'be't'jtlra'fi•e 18.
1

1

1

1

1

'mid)tig für unJ ere 'nürftenmad)er!
1'-ie 5Slinbcnanjtart elocft l)at größeren 5Scbarf an ~ibcrttHlrett. ~ie
"{1iirftcnmad)cr, ltlcld)C bereit [inb, fiir bie mnftaft 3ll arbeiten, erbarten ball>
'.lJ1atcrinl unter bifli!l[ter mcred)nlln!l IJon ber 9{ n[talt uno bie ~ertiAitJarc
al~bann ftiicfroeifc bt'3a~lt.
Jntenffmtc u lvoncn ficf) birdt on bie \l3rob.
1Bfinbc11anjtnlt G oeft l\1C11brn.

Ul)ren für 'nlinbe
3Um ~Ül)len ber ,3e it für '.Dame n tlllb .l)erren 3lllll %rdje IJon 9Jir. 14.- ,
®c{)lt>ei3et mnfetltJetf, 91icfefge~äuje mit ®prungbecfef Ullb filbentem ,3\ffet ~
blatt, finb butd) m1jere <Me[dJäft!l>jteflc, '.Dortmunb, ~rcu3[traae 4, 3u be3iel)en.
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<Die cDefinifil'"

~.w 9lrtn~h"if

11 "~

~as

'Problem ber

SebJd)wad)en.
5Bortr,ag bon ~rof. ~r . Wl·artin 5Bartelß, '!lortmunl.l,
auf ber ~robin3ial ~Wu6fd]uf>fi~ung be6 jffieftfiilifd)en 5Blinbenberein6 0u @loeft.
l.len 10. Wpril 1927.
Wlan rann .b.ie Wlenfd,Jen im 5Be3ug .auf i~r ®e~l;}ermögen einteHen in
ln o r m a I f i d,J t i .g e, ® e ~ f d,J tu a d,J e unb 5B I in b e. ~ie 3·ttleHe Wbteifung,
bie ®e~fd)tuad)en, finl.let erft neuerbing6 me~r 5Bead)tung un·l.l foll im 3tueiten
:teil be6 5Bortmge6 au6fü~rlid)er be~anbelt werben. ~ie Uebergiinge
ottlifd)en l.len brei seiaffen finb fHeaenl.l, bod) .ift eine ·einiger.maaen genaue
5Begrenoung nic{Jt nur bon t~eoretifd,Jem 0ntereffe, fonl.lent praltifd,J fe~r
tuid)tig, l.la 3. Q3. in biden @efe\}en bon bem 5Beg~iff "' 5Blinl.l~eit" au6ge~
Q·angen wirb, in ber ~ürforge~®efe\}gebung, ·in .ber Unfall~®efe\}gebung
uftu. jffiü müßen aifo roiffen, wer ift blinl.l. ~·i ·e l~r.age erfd}eint fel)r ein~
fad) a·u beantworten, wir werben aber fe~en, taß ·eine unatue·tfeii}aft.e, f~are .
----

m:ntwort überl).aupt nid)t 3tt geben ift. 58Iinb im eng[ten €Sinne ift ber<
j.enige, bef[en 6e{)bermögen böUig erfo[d)en ift unb ber aud) ftärf[ten i!-id)t<
fd)ein nid)t me{)r empfinbet ([tocfbtinb). ~enn 0ie aber 3· 58. bie 3ög<
finge ber 58Iinbenan[taften burd)mu[tern, fo werben @Sie bafb finben, baß
nur ein fe{)r ffeiner Xeif ber 3öglinge in biefem .ftreng[ten @Sinne blinb ift.
3n ben m:n[taften bon @Soe[t unb \ll·aberborn filtb e6 n.ad) meinen Unt·er<
fud)ungen f.aum 3C·{)n. Tli·e anbeten nennen wir .aber bod) aud) blinb. Tliefe
58linben fönnen 3. :t. nod) grobe ®egenftänbe etfennen ober wenigften6
fe{)en, wo 3· 58. 'ba6 %en[ter ift. Tld genügt aber nid)1, Mmit fi:e fiel) im
newö{)nfid)en 2eben {)effen fönnen. ®ie finb praftifd) blinb. ~ir müffen
fomit auf:ler ber er[tgenannten "6 t o cf b r in .b {) e i t" nod) ben 58egriff ber
"p r alt i f d) e n 58 r i n b {) e i t" aufftellen. ~er ift benn nun praltifd}
blinb? Unb wa6 muf:l ein 9J1enfd) nod) fe{)en fönnen, um praftifd) blinb
genannt 3u werben? Tlie6 ·ift je nad) ben %tfprüd).en, bie an ben me~
treffenbell geftellt werben, nad) ben Umftänben, unter benen bie ~rbfin~
bung eintrat unb tt.ad) ben ~igenfd)·aften ber betr. \llerfon fe{)r berfd)ieben.
9)1.an wirb 'Oie @Scf)fd)ärfe, bie praftifd)c 58Iinb{)eit bebinnt, fe{)r berfd)oieb'en
beftimmen, je nad) bem ob e6 fiel) 3· m. um 'Oie 'lhtfna{)me .eine6 Slinbe6
in 1bie 58Iinbenonftaft l).a·nbeft, ober um 'Oie ~ntfdJiibigung dne6 m:rbeiter6,
'Ocr .burd) Unfall rrb.finbet ift. Tlie %oige bkfer @Sd)ltJierigfeit ·i[t, ba\3 in
ben mciften @efetcn eine 5Begriff6beftimmung her 5Bf.inb{)eit fe{)ft. IJ1ur
ba6 lReid)6berfornung6g·efe~ gibt eine 5Beftimmung unb 3war {)eif:lt ~6 in
§ 5 3iffer 6: mrinbe erf)aften einen nü{)rer{)unb, wenn infolge ber 5Blinb~
{)eit ein 3.uftonb 'Ocr SjilflofinfeH borlic!1t, in bem ber 58Iinbe ·aud) bei ge~
wöl)nlid)en ~itterung6 < unb lßerfe{)r6ber{)äftniffen unb bei mittlerer
:tage6{)eUe ·a·uj3erftanbe ift, fid) o{)ne %ül)ter ·allein .auf bcr ®traf:le ober
an einem if)m unbetonnten \llla~e 3ured)t 3U fin.ben. \Bon bie[cm 3u~
f!anbe ber 5Blinb{)eit 3u unterfd}e·iben ift bie {)od}!1rnbige 6d)WOdJfid)tigfeit,
'Oie für M6 ~r\uerb6Ieben luertlo6 ift unb bol)er aud) al6 "profHfd)e
5Blinb{)eit" beaeid)net wirb. 3n § 29 {)eil3t e6 bann W·eiter: "'2116 "blinb"
im @Sinne biefer lßorfd)rift 11e1ten alfe 5Befd)äb·igten, beten @Se{)bermönen
fo ·gering i[t, ba\3 e6 \tlirtfd)oftlid) \uertlo6 ift. ~enn nod) 1/5o biß 1/,. ber
normalen 6e{)fdJärfe, b. {). ber mit gewöl)nlid)en Sjilfßmittefn 3u erreid}en~
ben @Sef)leiftung, erl)·aUen ift, liegt im allgemeinen, foweit bie ~rluerb6~
fä{)igfeit in metrad)t fommt, 5B1inb{)eit bor ("praftifd)e 5Blinb{)eit"), obwo{)(
her 5Befd)iibigte meift imftanbe fein bürfte, fiel) o{)ne frembe Sjilfe auf ber
6traj3e aured)t3ttfinben." @Sd)on in biefen {leiben \llaronrap{)en werben
3Wei 'llrten bon 5Blinben unterfd)ieben, o{)ne bn\3 man fa!1en fönnte, ba\3
fie fd)arf umgrenat wären. 'llber immer{)in {)ier ift wenigftenß ber lßer~
fud) gemadJt WOtbett. ben 5ßenriff "bfinb" 3U umnre113etl. ~ie fd)wierig
bieß ·ift, [ollen i{)nen einige Tlefinitionen 3eigen, 'Oie befonnte 'llugenäqte
.aufgeftellt {)oben für beftimmte 3wecfe. 3. m. {)at fein·er 3eit '21 ;r e n f e ( b
(Sllin. 9J1onot6blätter f. 'llugen{)eiff. 1917 @5. 276) a16 "frienßblinb" bie<
jenigen be3eid)net, benen audJ mit 3u{)ilfena{)me befter optifd)er S)ilf6<
mittel 1111b bei 'llnniil)etuniJ baß 2efen in irnenbwie unwertbarer ~eife
unmöglidJ geworben ift. @6 finb jebenfall6 .alle biejeni11en, bie nur noc{)
bi6 3U ·etwa 2Y,-3 9J1eter ober weniner 'llbftanb bie au6!1e[trecften %infler
3ii{)Ien fönnen. ~r betont ober au6briicflidJ, bof3 in biefer %rar~e 3tt inbiui ~
buali[ieren ift. Sj o n f e: 'lla6 'llur~e. ~ien, @Springer 1927, gibt folgenbe
'llefinüion. "zsm praftifd)en 2eben baijegen nennen wir jene blinb, 'Oie
fiel) bei guter :t·age6be1eudJtlllli! nur mit Sjilfe be6 :taftfinne6 im )Raume
orientieren fönnen unb nid)t 3ur felbftiinbigen '2lu6iibung eine6 gewö{)n<
lid)en 5Berufe6 befä{)igt, fidJ nid)t allein 311 fiiliren imftanne unb auf bie
SJHie beß ill1itmenfdJen anneluie[en finb". 5Bie1fd)ow6h): .. SJanbbud) her
5Blinb-enwo{)1fa{)rt6pf1ege. 6prinner 5Berfin. @5. 3", fagt: "5B1inb im wei~
teren (prafti[d)en @Sinne) finb alle, beren @Sel)bermögen entweber i\llt felb<
f!iinbinen Orientierung im )Raum ober 3ttr ~rfennung ber für jebe 5Be<
mf6tiitigfeit unentbelirlicfJen @egenftiinbe nid)t me{)r ~ureid)t. ®ie fe{)en
fd)on nuß bie[en 5Beifpielen, b·nf:l felbft bei benen, bie fidJ mit biefer %rage
au6giebig befd)äfti!lt f)aben, bie 5Bectriff6beftimmunflen berfd)ieben finb.
9J1an fönnte ja benfen, jeber, beffett 6e{)bermögen auf ~rfennen bon %in~
gern in etwn 2 ill1eter {)er·abnefunfen ift, fei praftifd) blinb wie eß aud) im
gen.annten lJ1.eidJßberforqunfl6gefet au6flefü{)rt ift. Tld trifft aber nid)t
511, benn e6 fann aud) iemanb bfinb unb {)ifffoß fein, beffen 6e{)bermögen
bei ber (tewöl]nfid)en \llrüfung mit ®el]tafeln fog.ar normal gefunben wirb.
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"!la~ fhtb biejenigen, bereu @efidJtMdb außerorbentfid) eingefcf)ränft ift.
:!liefe \Jjerfonen fel)en bann fo, wie wir fel)'en lviirbeu, 1wenn wir etwa \.Jot
unfer \!fuge eine :Röf)re ,l.Jon 1 Wlcter ~än.ge unb 1 cm 'tlurd)meffer fe~en
würben. ~~ wäre bann nicf)t mögfid), fid) 3Urecf)t 3U finben. Umgefef)rt
fann ein fef)t f)od)grabig Sl'uqficf)tiger 3· 58. \.1011 übet 30 ~. unter um~
ftänben ·attd) mit @läfern, bie er \.Jertränt, nidJt .)tJeiter wie üt 2-3 Wleter
;Jing.er etfennen. Sn 3 cm \.Jot bem ~fuge f·a nn er aber bie fC'infte 'tlia~
mantfcf)üft fefen . ~erncr laffen ficf) mand)e 5Bfinbe mit .außergewöf)nfid)en
optifdJen .l)iff~mitte[n 3U einem beff.eren !Sef)en bringen. 'tliefe .\)iff6mittd
[Jinbetn aber ben Umbficf. 'tle~f)afb beftimmt mit :Red)t ba6 :R. 5!3. @., baß
nur "g e w ö f) n f i dJ e" .\)i[f~mittef bei 5!3erbefferung bet ®ef)fdJätfe in 5Be~
trad)t fommen. jffi.eiter gibt eß nod) ein fogen. !Sef)en of)ne •a:rfenn•elt. 'tlaß
ift bie !Seefenbfin.bf)cit, bie bei gewiffen .l)irnfranff)eiten auftritt, ebenfo
lvie ber eigentiimfidJe 3uft.anb, ber eine 5B!inbf)eit \.JortäufdJcn fann, baß
uäm!icf) wof)f bie @egenftänbe, attdJ bie 5Bucf)ftaben ricf)tig erfannt werben
aber nicf)t benannt ltJetben fönnen. 'tlieiil tritt bei !Scf)äbigung beß !infen
®cf)läfmfappcn6 auf. a:iil ift ef)er eine ISpradJftörung, bie ~ngfänber
nennen fie "msortbfinbf)cit". a:iil fommt .aucf) in 5Betracf)t be·i 5Beftimmuug
ber ®ef)ftönmg, ob biefe f)erbeigefüf)rt ift burcf) a:rfranfuug bei:\ \.Jorberen
\!!ugenabfdJnitteiil ober bei:\ !Sef)ner\.Jen .unb ber 91e\/f)aut. jffienn a·ud) beibe
3. 58. nur ~inger in 2 Wleter a:ntfernung erfennen rönnen, fo werben bocf)
bie a:rfteren bei \!!nnäf)erung bei:\ @egenftanbeiil ·an .baiil \!!ug.e \.Jerf)äftniiil~
mäßig beffer fef)en afiil bie ~e\/teren unb befonbereiil wicf)tig ift, ob bie
5B!inbf)eit angeboren ift ober pföt!icf) eingetreten. Sm fetteren ~·aiTe fann
jemanb nodJ b!inb fein mit einem !Sel)\.Jermögen \.Jon 5 /"s, ber bei fofd)et
nngeborenen !Sel)ftörung af~ fcl)fcf)wadJ unb nid)t afiil b!inb ~u be 0eid)nen
ift. jffiir fel)en .auiil affem, baß eine für .arre ~äiTe güftige 5Begriffiilbe~
jtimmung ber 5Bfinbl)eit n:id)t mög!idJ ift. Sn ben @efeten wirb mit 9Iuiil~
na[)me bei:\ m. m. @. feine 5Begriffiilbeftimmnng gegeben, tro\/bem bie @e~
ieue merhuiir'oigerweife für 5Bfinbf)cit befHmmte ~fnorbnungen treffen. \!!m
beften fonbem wir, um weiter 0u fommen, ·ben )Begriff ber 5Bfin.bl)eit ge ~
trennt ab für im erlundJfcnen 9Hter erworbme a:rbfinbttllfl unb für 5BLinb~
f)eit, bie anncboren ober in friif)cjter Sl'inilf)eit erworben ift. 5Bci ben fpäter
a:rbfinbetclt fommt \.Jot affen ~ingen bie Unfnffncfeunebmtn in 5Betradlt.
:Ila ba6 ®cfet fcfbft feine a:rffärung gibt, fo l)at ficf) burcf) &ewo~m~elt
unb C!rfaf)rnng bcr 9lcqte unb lJl.id)tcr UHgefäl)r eine 91onn gebilbet, für
baiil, wa~ afiil bfinb im erll.Jerb!icf)en ®in11e ·alt 0ttfel)en ift. ,Scf) bemerfe
aber au~'oriicfficf), b.aß' rbie 5Be·gtcll3UIIg bet 5Blinbl)eit aUd) unter ben \!fugen ~
är3ten l)ier nocf) btttd)au~ \.Jerfd)icben aufgejaßt wirb. \!!fiil bfi11b unb bei:~ ~
l)afb für eilte moffrente betcd)tigt W·etben biejenigen angefef)en, bie bei ge~
ringen Wllfpriid)elt a11 ba~ ISclJcn (b. ofJ. für ·grobe ~lrbeit) 110d) etwa ~in~
ner i11 2 Wl·cter erfmne11 fi.inHcll . .\)·anbeft c6 fidJ aber um )Berufe, bie l)öf)ere
%tn1rüd]c an ba6 2iclJCII f!effcn, fo werbell ·aucf) biejenig.en 11ocf) afiil bfinb
angefel)ell, beten iSCJ[j\.letmö,gcn (lfcicf) 5 /•s .jft, b. f). bie nod) tyillA•et in 7~
Wleter crfennen fi.inmn. 91atiirfid) muß ba~ ®efidJgfefb in beiben %äiTen
normal fein, fonft ltJir'b aud) bei l)öl)crer ISef)fdJärfe 5BHn·bl)eit borliegen
fönnen. S'n ber 5B 1 i 11 b e n ~ Sl' i n b e r für f o r g e wirb man nur bie~
jenigen nfiil bfinb im 1Si11ne bei:\ ®·efete6 anfef)en, bie ~inner in 2-3 Wleter
erfennen. 5Bi~ jett ift ber )Begriff ber 5Bfinbl)eit wie eine Unterfud)ung
ber ,3ögfingc bcr 5B1inbcnanftaften feid)t fel)tt, \.lief weiter gefaßt. a;~ fin~
ben fidJ barin Sl'i11ber, bie bei normalem ®eiidJt~fdb eine :Sef)fdJärfe bi6
)tt ' /" l)abcn, bie tiefen ttnb @id)reib·elt (lefemt f)abcn unb bie ficf) orien ~
tieren fön1te11. !liefe Sl'inber filtb ebe.tt nid)t bfinb, fonbem f e fJ f cf) w a cf),
ivir lvoiTen fie au~'oriicfficf) ·abtmmelt \.Jon bcn 5Bfinben ein.erfcitiil unb \.Jon
ben 91ormafen anbcrfeit~.msir rommen bamit 0u bcm \Jjrobfem ber!Sef)fdJWad)en.

5Bcgrif1Bbcftimmung bcr 5Blin'bf)eit.
1. ~ür Sl' in 'b c r 0ur l!htfnaf)me in eine 5Bfinbennnftalt:

5Bfin·b finb bie Sl'inbcr, beten ®el)uermögen bie a:rlernung bei:\ ~efeniil
unb 2icf)rcibelliil unmögficf) macf)t, bie burcf) il)r !Sel)\.Jermögen aiTeih ficf)
nid)t orientieren fönnen unb bie bmcf) 'baiil !Sef)en aiTein fein .l)anbwerf er~
fmten fi.innen. morauiilgefett ift, baß ei3 fid) um batternbe meränberungen
f)anbelt. Sm aUgemeinen wirb eiil fidJ Mbei um ein ®el)\.Jermögen .l)anbefn,
baß ~inger in 2 Wleter a:ntfernung erfetmen fäpt ober bei befferem ®ef)~
\.Jermögen, wenn baiil ®efid)ti3felb l)ocf).grabig \.Jerimbert ift.
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2. ~üt 6 p ä t erb I in bete, bie [d)on 2e[en unb !Sd)rciben gefemt
unb einen ~entf tutßgeübt ~abcn:
~Hn.b finb bieje·nigen, beten !Se~·bermögen 2efen unb !Sd)re.iben .aud)
nid)t mit S)iff6mittefn in einer ill3·eife 3ufäf3t, .'Oaf3 fie eß im geroö~nfid)en
2eben ·oerroerten fönnen; 'Oie fiel) mit i~rem !Se·~reft nid)t .itt ungeroo~nter
Umgebung orientieren fi.innen unb 'Oie, bcrmittefß beß Se~mß, feinen ~e ~
ruf me~r nußüben 01ber ctfernen fönnen, bcr i ~ r e m ~eruf, i~r.em m:rter,
i~r·er l}{ußbi(bung unb i~rer 2ernfäl)igfeit entfprid)t.
~ei normalem ®e ~
fid)t6felb \tJirb f)ierbei ein !Sef)bermögen bon nid)t mcl)r af6 ~rfennen bon
~· in.gem in 2- 3 9Jleter mafigcbenb fein,
wenn .eß fiel) um grobe .m:rbeit
l)anbeft. ~ei l)Ö~eren Wnfprüd)en be6 0e~enß burd) b·en ~eruf rann im
ein3efnen ~aflc fdJon jema.nb .afß bfinb mit ·!Sef)l.lermögcn gfdd) 5 / ". gelten.
\Bor·auß[ctJUng ift, 'Oaf3 eß fid) um baucmbe .Suftän.be ~anbcft.
'!lnB \ßroblcm ber \SdJfdJIUad)en.
(!Sd)ufcn für !Se!Jfd)road)c.)
::Die ·0·e~fdJro!ld)en bifbcn eine Sl:laffe für fid) unb mü[fen .auß cqiel)fid)en
&riinbeu in bcfo-n•beren 0d)ufen unterrid)tct \l)etben. ill3cr ift nun fe~~
fdJ\tlad) ? :Die untere .@rm3c ber !Sc~fd)road,~eit fängt 'Oll an, roo 'Oie ~finb ~
f)eit •llUf{)ört, b. ·~. bei Sl:in'b·c m mit normalmt ®efid)tßfcl·b b.ci ~rfeunen bon
öingern in 2~3 9Jleter. :D-ie •&tett3Cn, bic mir bei, bcn Unfaffberfe\)ten
fe'[tgcfet;t ~aben, fommen .~ier nid)t in ~ctrad)t. m:ber aud) bei bie[er u11 ~
tercn &rcn 0c fommt eß auf baß ein3efn.e Sl:inb .an, nämfid) ob cß intcfligent
genug ift, um bon biefcr ·&re~qc •llll eine !Se~fd}ltJad)wfdJufe befud)en 311
flinncn. Wud) bie Umrocft beß Sl:inbcß, berftänbige ~ftern U!lb 2c~rer
fpiefen bei ~inftcflung auf bicfe untere &ren 0e eine roid)tige lJtofie. ill3o
ift nun •bie obere &ren 0e, b. ~· biß 3u roeld)er !Sd)roäd)e beß !Sel)bcrmögenß
roofle.n \tJit 'Oie Sl:inber nod) 3u bcn !Se~fd)road)en red)nen ~ ~m .aflgemeinen
~at .man afß obere ®ren3e ein !Se~bermögcn bon 5 /zs ·angenommen, 3. ~.
bei ber Wufnal)me in bie !Sc~fdJW·etd)'enfd)ufen bon S)amburg unb ~erlin.
'llireltor 9He·).J·ef, ~etfin gibt 2 /,o an. ~n ~ngfanb unb Wmerifa ge~t man
bebeutenb \tJeitcr unb red)net teilweife nod) bie Sl:inber mit 0 /,. , alfo faft 1 /3
!Se~bermögen 3u ben .:Sel)fdJroad)en. ,Su betonen i[t fd)on ~ier, baf3 6 e 1) ~
f d) ro ·a d) e f e i ll ·e b 1 in b ·e n, fonbern f e ~ e n b e SI: in b er finb. ~ür
•'Oie ~infdJulung fommen aber nid)t nur afß fel)fd)road)e Sl:inber mit l)erab ~
gefet;ten ®el)bermöAen in ~etrad)t, fonbern aud) fold)e Sl:inber, beren !Sel) ~
betmögen burd) ben ~e[Ud) normaler Sd)ufen Be f ä 1) t b e t ift. mlfo 3· ~.
Sl:inber mit d) r o n i f d) e n t 3 ü n b e t e n l}{ugen. :Der \Jlormalunterrid)t
mürbe biefe mugen 3u fel)t ·llnftrengen unb ftetß 3U neuen ~nt3ünbungen
unb ,)udterer \ßerfdJfed)terung beß IS·el)bermögenß fü~ren. ~erner gel)ören
l)ierl)in bic SI' ur 3 f i d) t i g e n bie 3u ein.em fd)neflen \Borroärt6fd)reit~n
i~rer Sl:uqfict,tigfeit neigen. ~ß g.ift .alfo bei bic[en Sl:inbcnt baß ßort~
fd)reiten .ber Sl:uqfid)tigfeit 3u ber~üten. ~n biefer ~rage gel)t man be ~
fonberß weit in ~nglanb unb m:merifa unb läfit auterorbentfid) uiel Sl:uq ~
fid)tige 'Oie !Sd)ufen für ®e~fdJ\tJad)e befuct,en. ~n 2onbon aflein finb e6
2000 Sl:·inber nad) SI: er r (!Sd)ool \lSifion, 2onbon @eorge Wffen anb Unroin
2tb), ber aber ber 9.Reinung ift, baß eigentfid) nod) 3e~nmal. fobiel Sl:inbet
in biefe !Sd)ufen gef}ört.en. 9Hß m:ugenaqt fann ma·n ber 9Jleinung fein,
baf3 man nid)t 3U tueit 3U ·Qe~en braud)t. :Denn 'Oie ~r.age ber ~ntftel)ung
ber_Sl:m3fid)tigfeit ift nod) f·eineßme!16 gelöft. ,!Sid)er ift, baf3 'Oie mererbung
·'Oie gröj3te lJtoUe fpieft unb baf3 b·aß \Jla~efel)en aflein feine Sl:uqfid)tigf~it
l)eiborruft. l}lber jebenfaflß rann b·aß \Jlaljcfe~cn bei bor~anbener m:nl.age
,;ur Sl:uqfid)tigfeit biefe fottfd)reiten laffen unb fo ift eß gero·if3 3roecfmäf3ig,
Sl:inber mit l)öl)er.er Sl:uqfid)tiqfeit ober f.ut3fid)tige Sl:inber, beten ~ftern
an ben ungliicflid)en ~ol.ge3u[tänben bon Sl:uqfid)tigfeit leiben, ·bi·e af[o
erblid) gefä~rlid) bef.aftet fht•b, einer ®e,~fd)'road)en[d)ule 3U3ttfü~ren, in her
\Jla~unt.erridJt eingefd)ränft ift. m:uer meme6 ~rad)ten6 gel)en bie ~nglän~
ber unb m:merifaner biei 31t \tJeit, 'Oie iebeß Sl:inb mit einer Si:Ut3fid)Hgfeit
bon 4 'll. unb normalem ®e·~en 3mangßmäf3ig einer ®Cl~[d)\tJad)enfd)ule 3u~
fül)ren . ~ß ift .fein ill3·unber, baf3 SI: er r Sl:ämpf.e fct,ilbert, 'Oie er beßroegen
mit ben ~ftern fold)er ;~inber ü.ber bi·e m:urnal)me gel)abt f]at.
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lllias gefd}irl)t unb tu·a s gefdJal) bisl)er mit fel)fd)tuad)en SNn.bem ht
'!leutfd)!anb ? <Sie tuurben, f.uq ge]agt mit m:usnal)me 3tueier e>täbte in
aebau.erfid)ertucife tlemad)fäffi.gt. \malt fill·bC! fi·c in !!.Jfinbcnallftaften,
tuo fie ·tlerfiimmern; fenne id) bOdJ !Beifpie1e, tuo fie nad) anfäng~
fid}em !BefudJ 'Ocr 91orma!fd)ufe 2·ef.en ·unb 6d)reiben .gelernt, .Mtm in bie
\ß(in.benaHftaft g.efdJicft tuurben, in bmen fie cß ·tu·ieber verfemten. 6ie
n>·erben fünft!id) 3u !Bfinben gemad)t ob·er ·ftören ben !Blin,bcnunterrid)t tuie
'!lireftor 9Hepei, mernn, mit lRcdJt bemerft. Sn Wormalfd)ukn
tönnett fie anbercrfeitß bem Unterrid)t nid)t tloU folgen unb tuer.ben tler ~
nad)läffigt. <Sie ucrfümmern geifüg unb tuerbcn mand)maf alß fd)tJ>,ad)~
finnig ·angefcl)en unb in 'Oie s,;,ilfßfd)ulen für 6d)tl>·ad)finni·ge gefdJicft. ~6
tuar mir tr.aurig 0u fcl)en, tuie id) bei ber Unterfud)ung ber ·6d)ullinber
'.Dortmunbs eine gan 0e ill:n 0al)I fold)er Sl'inber ·feftfteUcn fonnte, bie bei be~
fonbcrem Unterrid)t für 6el)fd)tuad)e fiel) gut l)ätten enttuid'cln fönnen. !Bei
ben ictJigen 1.!3erl)äftniffen f·afien biefe ~inber bem <Sta.at unb ber @emeinbe
3ur 2aft. s,;,ier l)at ·b.ie ~ürforgcgefetJgebung ein .großes 2od), baß tuir
l)offcntlid) ba.lb außfül1en fönncn. \mit uefonb.eren <Sd)ufen läßt fiel) au~
biefcn ~iltbern ·Cttuas 5tüd)tiges mad)en. '!lie ~r·age, tuie .bas 31t gefd)el)en
l)at, ift .an .anbeten Drtcn fdJon Iängft ge!öft. i!eiber finb !liefe ~rfal)rungen
aber nid)t angetu.anbt. 3tueifeUos finb ie•benfaUs ·große ~rfolge mtf bief•em
@ebietc mög1id). '!lie äftefte 6el)fdJtuad)enfdJule in '.Deutfd)Ianb tuurbe 1911
in 6 traß b ur g i. ~- cingerid)tet. Unter bcr 2·dtung uon '.Dr. lR e b ß I ob
l)at fie 16 ,S.al)rc lang außcrorbentlid) günftig getuirft. Sn m er I in be ~
ftel)t eine <Sel)fd)'tuad)enfd)ule fe.it 1919. ~in gmaueß \Urogramm •biefer
6d)u1e Ieg.c id) uor. llliie ber ·augenär 0t.Iid)·C !Berater biefer <Sd)ule \Urof.
2ctlinfol)n mir fd)reibt, ift bicfe 6d)ufe in !Berlin unentbel)rlid) getuor.bett,
bie <St.abt crrid)tct beßl)afb ietlt e.ine 3tueite mit 150 ~in·bern. s,;, a m b ur g
f}at feit 1924 im %nfdJluß an feine !Blinbenanftaft eine <Sel)fd)\uad)enfdJu{e
errid)tet. '1:l ü r c n tuiU dne fold)c einrid)ten, tuie mir '!lireftor s,;,orbad)
fd)reibt. lm ü l) I l) a u f e n i. ~. l)atte tmb l)at fe·ine ügentfid)e <Se{J ~
jd)tuad)cnfdJu(e, tuie irrtümlid) im s,;,anbbud) für !Blinbmtuol)l•fal)rtßpflegc
er\uäf}nt ift, fon.bern tuie baß borH.gc !Bürgermeifteramt fd)reibt, ·ift nur
ber s,;,ilfsfd)ufc eine maffe für <Sel)fd)tuad)e angegHebert. !Bafel l).at tuegen
ller geringen 3 ·al)l ber ~inber brutlOJn a·bgcfel)en, eine befll)rtbcre 6el) ~
fd)tuad)cnfd)ulc 3•U errid)ten. llli i e n, tuo ller 6el)fd)tuad)multterrid)t uon
\Urof. lllianecef 31t großer 1.!3oUenbung .gebrad)t ·ift, tuiU etft ietlt eine be ~
fonbete 6rl)fd)tuad)mfdJufe cimid)ten. '.Dagegen finb ~ n g f a n .b unb
I)! m er i l a in !Be-3ug a.u•f bie 6e1Jfdy\uad)cnfd)ufen fel)r tliel weiter alß wir.
~6 liegt über biefe <Sd)ulen ein außfül)rlid)eß !!.lud) uon ~ ·er r (f. o.) tlor.
ill:{fo über bic Wliiglid)feit beftcr ~tfo(ge bei f.eol)fd)tuad).en ~inbern, bic itt be~
fonbeten 6d)ulcn unterrid)tet werben, ift nid)t mel)r 3u ftreiten. '.Daß 3iel ift,
llicfe Sl'inber 3'U möglidJfter <Scfbftänbigfeit im 2eben 3U eqiel)en unb bod)
Wii~rcnb beß 25d)ufuntetrid)teß bOt ~rftanfungen .ber %ugen •3U fd)Ü~en.
!lie )ffi.cge 3U .!liefen 3ielen filtb üt ben uerfd)ie.benen <Sd)ufen im großen
Ullb ga.n3cn gfC'id), llUt in ~i113efl)eit,Cll .)Jerfd)ieben. )8 e t f i II fegt 3· .) 8.
ftartm llliert auf 'Oie m: u ß b i I b u n g b e ß ® e ~ ö r ß neben .bem 5taftfinn.
f.;'·ambur.g mel)r llliert ·auf ba.ß taften b c 6 e l) e n ; 3U befonberer _ 1.!3oU ~
enbung l)at in llliien \Urofeffor lllianecef baß 5t a ft f e l) e n außgebHllet. '!lie
ill:ugcn foUen möglid)ft wenig ·angeftrengt •werb·en, beßl)afb werben 'bie !!.lud) ~
ftaben 3·uerft gefül)It ober burd) ®täod)en gebi{bet, in ber 2•uft ge3eid)net
unb fpäter 3Uetft mit .:oer s,;,.anb be3w. bem gmqen ill:rm mtb hann mit ben
\5ilLgern an 'Oie lllianbtafe.f g·ema.ft. •<Später crft werben ®d)·re,ibl)efte unb
!liefe tlon befo.nberer ill:rt benutJt (firl)e bie lmufter aus ®traßburg .unb
s,;,amburg). ill:{ß <Sd)tift, '()i.e .am Ieid)teften 3U lernen iit, wirb .am meiften bie
~Iocffd)rift aud) ·~·ibrf.fd)ri.ft genannt, eine ill:rt ill:ntiqu.a benu~t. (<Speifcr.) Sn
S)amburg wir.b aud) !BHttbenfd)tift gele~rt. ,Sd) l)afte birß nid)t für rid)tig.
~irb ein fe~fd)wad)eß ~ilt•b fpäter bOdj nod) blinb, fo fann eß biefe immer
nod) frmen. 6traf3{!ur.g b·erid)tet übrigwß, l!aß in ben 16 ~al)ren nod)
te-in ~ütb a.uß .ber <Se·l)fd)wad)enfd)ute in bie !Blinbenfd)ule ·l)iitte ge.fd)icft
werben miiHen, tuol)I umgefel)rt. - ,Sn ~nglanb wirb 3uerft .'(),aß 2efen unb
bann baß •<Sdjreiben gelel)rt. ,Sd) l)afte mit \Utofeffor )lli.aneccf baß um~
gefel)rte für rid)tiger. ~ß l)anbelt ·fiel) harum, bem ~'iltb erft !Bewegungs~
bi.{ber für )S.ud)ftabcn bd3Ubti11tgen. ,Sm Übrigen Werben außgtebi.g •bie

(hfa~nmgen bl't 5Slinbencr3ie~ung bcnu~t beim IJ.nobcUieren, beim münb~
lid)cn UntcrridJt ufw. um bie 2Lugcn 3U fd)oncn, .e;piefe, mlanberungen uer ~
,1nftaftct, @artenarbcit getrieben nfw. ,Sn !Straßbmg ~at fiel) 'tler %rei ~
fuftuntcrric{)t fd)r be'wä~rt. mlenn gelefett o.bcr gefd)rieben wirb, fo läßt
man biefeß nur fuqe ,3eit, f)Öd)flcnß 10- 15 1IDin.uten mtßüben, fie~t nur
t·id)H,ge Sjaftung, gute 5nänfe, günftige 5Seleud)tung uf\v. lßie((etd)t ließe
fid) 3um Unterrid)t 3wecfmäf3ig ein 'ißrojeftionßapparat bcnu~en, mit bem
bann 5Sifbrr bon 'iß!fan3en, :.ticren ufw. ftarf vergrößert ge3eigt werben.
l).(((e SNnber unterftcf)en einer arrgemeinen äqtfid)en unb befon.beren nugcn ~
äqtfid)en SfontroUe. 5Seffert fid) baiil !Sc~bcrmögen, fo wer,ben fie in bie
Wormaffd)ufe berfe~t, bei lßerfd)led)t·Ctllllfl Ül bie mnnbenfd)lule, ltlaß, ltlie
gcfagt, feiten borfommt. 2Lber id) l)aHe cß nid)t für 31tlecfmäf3ig, biefe !Sc{)~
' fdjltlad)enfd)ulcn an eine mlinbcnfd)Uf.e 0113Uglicbcrn. ~{Ud) 'llireftor Wiepe{,
5Serlin fprid)t fiel) ba.gegen auß. 'llie Umgebung bcr 5Slinbrnanftalt ftört
bie ~ntltlicfdung beß <Scl)cnß. %tbererfeiti3 fönnen, ltlie Sjerr 'llölber·g, Sjam~
burg, berid)tct, fo aud) nod) fe~fdJltJad)c Sfinbcr l)erange3ogen ltlcrben. 5Sefon ~
bm merüdfid)tigung miiffen bie ftarf SfUD3fid)ti.gcn finben, l)ier ift vor allem
bic Wal)arbcit möglid)ft 3u bermeiben. mlid)tig ift bei ben fel)fd)wad)en
Sfittbern ·bie 5Sclc{)rung bcr ~ltern. 'll·er ~rfolg aber einer fold)cn !Sd)uf.e
l)ängt nntürHd) fd)ließlid) nur uon ben 2el)rem ab. 2Ln fie werben l)öd)fte
2Lnforberungen gcftellt, fie müffen borgebiLbet für 53linben ~ unb Wormal~
fd)ulen fein runb für bie entfagnngi3uorre 2Lrbl"it e·ine befon.bere Weigung
mitbringen. !Sinb bie Sf·inber red)! untcrrid)t·et, fo •ift il)t·e UnterlJtin(lung
in merufe fel)t gut mögHc{), lvic .baß 5Se·ifpiel uon 5SerHn unb €itrnf3burg
{e{jrt (f. •5Serid)t \)Oll !Straßburg •Oll mid) Ullb \)Oll 5Setlitt referiert bei
)lli,anecef, ,3eitfdJtift fÜt 2Ltt(!Cll{)eilfunbe, 5Sanb 61, €leite 255). )lli•ie grof3 ift
nnn •b'ic .3 a l) f b c r ,15 e l) f d) ltJ a d) c 11 ~ '!laß ift fdbftberftänblid) uerfd)ieben,
je nad)bcm ltlie ltleit man ben megriH ber .e;el)fd)ltlad)l)eit f.aßt. ,Sn ~ng~
lattb unb ~fmerifa ift bie ,3al)l burd) baß ~inbe3iel)en ber Sfttt3fid)tigen
auf3erorbentfid) l)od), nämlid) 10fo arrcr !Sd)·ulNnber. Sm aUgemeinen fd)eint
ber 'ij3ro3entfa~ 1 auf :.tcuufmb 311 fein, wenn wirflid) alle erfaßt ltlerben.
merf'in ·l)at 1 auf ,31tleitmtfenb. Wad) unferen Unterfud)Ung·en ber 'llort ~
mtmber !Sd)ufrn fommen ltlir auf 1 ~u :.taufmb. ,Sn 'llortmunb ltlerben
cß Ungefäl)r 40 Sfinbet fein, bie für ·l'ine fold)e @'ionberfd)ule in 5Setrad)t
fommcn. mlenn man bi.e ~fugcnf.ranfen mit in metrad)t 3iel)t unb bie
bl'r näd)jtcn llntßC·bUn{l, fo ltJerbcn ·ei3 bid mel)r. 3m ,3eit ift ei3 nämlid)
fel)r fd)ltlieriA, boie fel)fd)ltlad)ell Sfinber ltlirflid) 3U etfaffen. )lli,jr l)aben
l1f(c . Sl'inber unterfud)t, bic nad) bcr IJ.neoinung .ber 2cl)rer an l)od)grabiger
Sef)fd)ltläd)e litten, eiil waren l'tlll·O 500, .ltJob,on aber nur 35 in metrad)t
famen, 'bie übrigen l)attcn burd) Unberftan.b b.e r ~ltcm 3· :.t. feine 5SriUen,
fOlllltCil mit 5Sriflcn aber (lCIIÜfiCIIb fc~en. ,0d) bin ber IJ.neinung, baf3
man, fo ltlcit cß eben •(lel)t, iebcß Sfinb in b·ie Worma{fd)ulc fd)icfen follte.
Um nun bie (lect.gnet·en Sf·inber auß ben Wormalfd)ulen ~erau63Hfin·ben,
gmüAt ·eß nid)t, bic 2emanfänAcr 311 untcrfud)e·n, .ba beofonberß in eoiner
@rof3ftabt mit •ltJed)fcfnber 5Scl.Jöfferung immer lVieber S\'in.ber von mtß ~
lvärtß <i11 berfdJiebmen S\'laffl'll aufßenommcn werben. 'llic 2el)rcr müffen
· nuß biefen ~inbern ·arre mit !Sel)ftörung·en au6fttd)en uub bem 2Lugen ~
aqt 3ur 5Se(lutad)tung 3Ufül)r.cn. 2Lm fd)ltlict'igften finb bie d)ronifd) auflen ~
franfen Sfin.ber 3U erfaffen, bic oft ial)relang bic 15d)ule fd)ltlänJen. S)ier
müffcn ·bcfonberß bie 2Luflcnäqte .berartig.e ~inber ber !Sc{Jufc 3UltJC'ifen.
Sn einem mortrag, ben id) uor 2Lugenäroten l)ielt, nnnbe in ber 'llißfuffion
betont, baf3 ltlol)·l j.ebcr ~Iu.genar'3t berari'i-(le %äUc l)abe. Um ·bie Sfinber
in bie !Sd)nlc 311 bef.ommen, müf3ten altd) in ben :.tag·ei3 0citungen 5Sefe{J ~
rungm über fofd)c !Sd)ufen erfd)eincn. ·ö crncr ift ltlid)tig, baf3 bie Sfinber in
ben 5Slinbmanftalten augenäqtlid) nad)unterfud)t werben, benn bie ~rfal) ~
ntn(len an vielen Drten l)aben 'flelcl)rt, b.aß eine 2Ln 0a;{Jl uon "mlinben" 3u ben
"!Sef)fd}ltlad)cn" (lel)örcn unb nid)t in eine 5Sfinbenanft.alt. ~ine ltleHere %rage
ift, an ltJ ef d) e n D r t e n f o l d) c 15 e l) f d) ltJ a d) c n f dpt l e n errid)tet
werben forren. ,Sd) erluä{Jnte fd)on, baß id) ben 2Lnfd)fuf3 an 5Sfinbenan~
ftaHcn n id)f. für rid)tig l)alte, abgef·e~en babon, baß aud) bie Sl'often l.Jiel 0u
l)od) ltlären. 'llie IStabt 'llortmunb würbe 0. m. fd)ltlerfid) 40 fel)fd)ltl·ad)e
Sl'inber ü1 attß 1tlärti(le 5Sfinbcnanftaften fd)üfcn. 91m einfad)ft·en •ltlerben
biefe 6onberfd)ulcn ba •errid)tet, lvo am meiften fold)e fel)fd)ltlad)en Sfinber
finb, ha6 ift in gro{3en 'i5täbten. ,3u 'biefen fönnten bann a'l.tdj gleid) bie
nuß ber Umg·e·bung 0um Unterrid)t {Jinfal)ren. ,3u erltlii.gen ltlär.e, ob man
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®tr:aßlmrg mit feinen
~a[)ren fe[)r •gut be~
1uä[)rt. ~~ l).anl:le!t fid) um eine @lon.berfd)u!e, nid)t um eine Sji{f~fd)u!e.
Tlie 6d)ufe [)at l:la~ 2.e[)t3ie! ,))er IJlormaffd)ufen; nur geiftig norma!e ®e[)~
fd)wad)e foUen ·in bief·e ®d)u!e a·ufgenommen werben. ll;ür .ben llß.eg 311r
®d)u!e werben in ~n.gfanb ll;ü[)rer gefterrt, im übrigen ·fhtb ei.gentlid) •l:lie
~!tern l:la3u tlerpffid)tet, l:lie ~inl:ler ber ®d)uf.e 3U3Ufü[)ren.
)ffienn l:lie IJlotwenbigfeit fo!d)er ®el)fd)wad)enjd)u!en aud) .b.ei uM in
Tle.utfd)f•anb an erfannt w'irb, fo fo!Ue man bod) nid)t fo •tler3ette!t tJorgel)en,
fonbern nad) einem gemein f a m e n 'l3 I an .b e ~ lll e i d) e ~ ober w e ~
n i g ft e n ~ b e r 2 ä n l:l e r. ~ebe \:ßrotJht3 follte wmigften~ eine größere
®tobt für fofd)e 0d)ufen befümmen. \JR.an follte l:lie ~rf.a[)rung.en ber Orte,
bie fd)on ®d)ufen befitlcn forgfä!tig famme!n unl:l banad) 'Uorge[)en. ~d)
lege ~ [)nett l)iu einige~ \material barüber l:Jor. )ffierben ·in Tleutfd)fan·b
viele fo!d)e •®d)u!en errid)tet, fo laffen fid) aud) bie befonl:leren 2 e [) r •
mit t e I biefer 6cf)u!en, 5Sücf)er, ®cf)rcib[)efte, lmobefle ufw. b i I f i .g er in
\muffen [)erftellen. 3ur Seit fe[)Icn [ie nod) wegen ber ~often. ~m •übrigen
follten l:lie ~often l:liefer @id)ulen 3. ;t. wie bei ber ~rüppelfürforge l:Jon l:ler
'l3rot1in3 mitgetragen lucr.l:len, [)an.l:le!t e~ fid) bod) ·[)ier um eine ~rt "®e[) ~
früppe!", ·Wenn icf) ·audJ fon[t biefe~ un[d)öne ,)ffiort l:Jermei.ben möd)te. :Ver
~ngfänber ~err f.agt mit lJl,ed)t, "•lntrd) bie ®e[)fd)wad)mfd)ulen wür·ben
bem ®ta.at hlertl:Jollere l.mitgliel:ler er3ogen, wie bei l:ler ·ll;ürforge für
~ rüppef unb ;tuberfuföfe". ~~ wäre be~[)af.b im [)öcf)[ten @ral:le erwünfcf)t,
baß bie ll;ütforge für ®e[)fd)wad)e ge[etJficf) geregelt würbe bejw. l:laf3 l:lie"
2ücfe bc~ ll;ür[orgegefetJe~, ·bie [)ier Hafft, au~gefüllt wür.l:le. Tlie je1)ige
Unterbringung tlon ®e[)fdJwad)en in ·lBHnbenanftaften .gemäß ber merfü~
gung ·b e ~ 9R iniftcr~ i[t ein Umed)t an biefen Ungf.ücfHcf)en. ~in •®el) ~
fd)wad) e n ~ Scf)uf 0 wang müßte e'ittg·efü[)rt werben tml:l im •®·efetl l:ler 5Segriff
ber 5Sfinbcn unl:l ®e[)fdJWUd)en beutfid) getrennt werben. •®o finl:l wir
hl·iel:ler bei unferem ~u~. gang~ptmft angelangt, inl:lem fid) l:lie lBefHmmun~
~en bcr \Begriffe blinb ober fe[)fd)•wad) af~ mtßerorb.entfid) wid)tig .erweifen.
ll; etner •wär·e eine ·internationale ~ .rörtemng ber ,@)e[jfd)wad)enfrage 311
cqiefen. ~dJ [)abe fd)on bie~be3gl. S·uftimmungen befommen. ~~ ift ge•wif3
nod) ein langer )ffie!:1, bg wir .ba~ 3 icf, ·bie ~rrid)ttmg von ®e[).fd)wacf)en~
fd)ulen in :tleutfd)f.anb erreid)t f)aben, aber id) bin übeqeugt, wir werben
bal)in fommen. ll;aft fönnte e~ ein·en tr.aurig ftimmen, ·wenn man fiel)t,
Wie fmtgc ein fofd)cr @eba·nf.e bi~ 3ttr 5ßerwitlfid)Ung ·braucf)t. 6d)on im
,0al)r e 1802 l)at ll;ran3 tJ. @a[)et)~ fofd)e 6e[)fd)ltJ·ad)en ~~bt'Cifungm gefor~
1lert, wi e )ffi.anecef erwä•[)nt, unb i[)re ~uf•gab·e fuq tmb tr.effenb befd)rieben,
l't mÖd)tC b'iefe ~inber "teif~ 3Um 3Wecfmäßigen @·ebraUd) •i[)re~ Wenigen
~ugenfid)te~, teil~ butd) tJernünfti.ge ~ngewöf)nun.g 3um tJolltommenen
@e·braud) l:liefe~ •®inne~ bringen". ilTiöd)te .alltd) bie [)eutige :tagung un~
biefem nun ~a[)r[)un•berte llften Siel nä[)er ·bringen.
200 000 <tinwo[)nern [)at fid) eine fold)e ®d)ufe feit 16

ßuf ammcnfaffung:
3wijd)en ben 5Sfin•oe.n unb ben IJlorma{,fid)tigen fte[)en .bi·e ®e[) ~
fd)w.ad)en. ®'ie ge[)ören nid)t in .))ie 'lBHnbenanft•aften ·Ullib nicf)t in l:lie IJlor~
malfcf)ulen. ,Sl)re ®e[)refte fönnen unl:l müffen au~gebifbct unb baburcf) be ~
ruf{idJ braucf)bare lmenfd)en für ben ®taut gefcf)affen werben. Tlie~ foU tn
befonberen ·Sd)uf.en ge•fd)e[)en. (!~ liegen genügenl:l ~tfa[)rungen barüber
bot, .baß bie~ mögfid) ift. Sofd)e 6d)u1en werbm am lbeften in ~~rof3en
6täbten errid)tet. 'nie 3a[)f l:ler ®e[)fd)wad)en beträgt etwa 1 auf S!::1aufenb
IJlormalfinl:ler. Tla in .l:ler ~ür.forgegefe1)gebung ~ür l:lie •®e~fcfywacf)en n·id)t
b.efon.l:ler~ geforgt ift, ift eine gefetmäßine lllege.lung burd) ba~ llleicfy 311
crftreben. Tlie ll;ürforge für bie ®e[)fd)•W•etd)en er[)äft l:lem ®taat wid)tigere
lmitgfieber ·etf~ l:lie ~rüppef~ unb ;tuberfulofenfürforge. Tlie Q;nid)~
tung tJider fofcf)er 6d)ulen im llleid) ermögfid)t aud) l:lie Sjerftellung von
geeigneten 2e[)rmittefn auf billige )ffieife. 'Die <,i:rfa.[)run.gen •Über l:lie ~rt
:be~ Unterrid)te~, bie bi~f)et l:Jorfi·egen, müffen in .gemehtfamer lBefprecf)ung
tJon 2e[)rern l:l.er IJlormaffd)ulen, l:ler lBfin'bmanftaften unb ~ugenär3t~
. au~get. aufc[)t .werben. Tlie ~often fhtl:l 3. st. wie ·bei •l:l'Ct ll;ürforge tlon ber
$wtJin3 3u übune·[)men.

Q3erid)t über bie 'J)rouinJial.='UusJd)ufi-=5if}uug
am 10. 'Upril 1921JU 5oeft, 'J)rou. Q3liubeuauftalt.
Sjerr \m~urer ·erö'ffnete gegen 11 Ul)r bormittagi3 bi·e 61\lltmg unb üb~r ~
bracf)te ®riine bei3 1. 5ßorfi~enben, S)errn Slul)weibe, welcf)er leiher l:mrcf).
Slranrl)eit berl)ütbert war, ·an ·her 'el·i~tmg tei.f3unel)men. ~e r fteUbertre ~
tmbe 5ßorfi~mbe, S)err el·et)obei, übernal)m ben 5ßorfi~ unb l)iefi aUe ~eH~
nel)mer l)er 0licf) wiUfommen.
3uniicf}ft lllibmete er einige Worte bd ®ebenfeni3 bem uer[torbenen
(ff}renmitgliebe Sjernt i\.attbci3r.at Sjobrecfer, lllefcf}er ficf} {Jt'Oße 5ßerbienfte
Im we[tfiili[cf)en l8linb·etlllllefen et'\'Uorben l)at. ~ie 5ßerfmnmtung ef}rte
ben 5ßer[torbenen burcf) (hf}ebm bon ben \l3fii~en.
9!nlve[enb •waren 41 5ß·ertreter bon 25 Drti3gruppen, 1 5ß·ertreter ber
~in 0 dmitglieber fowie 'Oie \mitglieber bei3 9!rbeiti3'19!ui3fdJuffei3 mit in~ge ~
famt 1Q.1 eltimmen.
'.Dai3 \l3rotofoU ber \l3t~>b. 9!ui3fcf)un ~6i~ung bom 3. Dftober 1926 3u
\l3a.berborn wurbe beriefen unb angenommen.
'e loMnn wurbe eine bon S)errn Wütwer eingebracf)te ®·e[cf)iifti3orbn,un.g
für Me \l3rob. 9!u~fcfruß ~ei i~ungen beriefen, lvur.be ieb·ocf) nicf)t genel)migt,
fonbe'rlt 3Ur Weiteren !Bearbeitung ))em 9!rbeiti3aui3[d)Uß .@ergeben.
:t ä t I g t e I t i3 b er I dJ t : ~er ·®efdJiifti3fül)r·er, Sjerr \meur·cr, ber ~
wi·ei3 ·auf b'ie 5ßeröffentlid)ung in ber \miiqnummer ber lJlacf)ricf)ten unb
bericf)tete über bie stätigfeit in ·b·en fe~ten brd Monaten, in~be[onbere über
ben %ortgan.g .ber 9!rbe'iten für bai3 l8Hnben ~9!Iteri3 ~ unb ~r.l)olungi3l)eim
in M·efcf)ebe. 9!uf 9!ntr.ag bon Sjerrn ®erling wurbe 'auf eine we.itere %ul5 ~
fpr·ad)e ueqid)tet, ba bie roicf)tigen \l3unfte nocf) im 2aufe ·bet 5ßerl)anb ~
lungen 3'llt eipr.ad)e fommen werben.
Sl a f f e n b er I cf] t : ~a ber SlaffenberidJt ·bereitl5 in ·her ~eb ru.ar ~
n.itmmer ber lJlacf)ricf)t·en IJeröffentfidJt .\'Uorben i[t, erübrigte flcf) ein nocf) ~
maligci3 5ßedefen be15fdben. ~er \l3rüfungi3-bericf)t bel5 l8üd)erreoifori3
S)errn eltnbtober[efretiir S)ü•bentl)·al, ~ortmunb, wurbe beriefen. el obann
\'Uur.bc 'bem ~efcf)iif.t15fül)rer ~ntiajtung erteilt.
9! u f ft e Ir u n g b e 15 Sj a 'u i3 f} •a ft i3 p r an e i3 für b a 15 S a {) r 1 9 2 7.
~er 1
00m '9!rbeitl5aui3fcf)uß aufge[teUte Sj.nu15f}alti3plnn, ber bere·iti3 .ben Drti3 ~
gruppenborftiinben bmdJ lnunbfcf}reilben 3ug·egangen \'Uar, ·rourbe nadJ eini ~
gen ~dfiirungen bei3 ®cfcf)iifti3fül)reri3 unb ffeinen ~rl)ö,l)ungen .genel)migt.
:Der 3ufd}uß für 'Oie 6ter.Oeunterftü~ungi3fa[fe wurbe auf 3000 \mad er~
f}öl)t, ba bereiti3 üt ·ben er[ten 3 ·Monaten 'Oiiefci3 ~al)rci3 ein 3ufdJUß bon
1500 \marf 3tt beqelcf)nen lft.
·~ d e b I g u n g ·e I n g e g .an g ·e 11 c r .9! n t r ä g e : ,2fuf 9!ntr.ag uon
Sjerrn @erHng, eioe[t, \'Uurbe b·ie ~.agei3or,bn.ung umgefteUt. ~i3 fam ali3
er•fter ber 2lntrag eloe[t betr. 9!enberung 'Ocr Drgane <)'Ur ·5ßnl)anblung.
Sjerr 1®crling mad)te l)iequ betid}ic.bene 9!ui3f'ii'l)rungen .tmb begrün,bete
ben 9!ntrag. S)ieran fcf)lof:l flcf) dne f.ebl)afte 9!·ui3fpr·acf)e. ~i3 wurllen bi~
~ragen •aufgeworfen, ob unll l'Uie eine ~rl'Ue'iterung bei3 9!rbeiti3nui3fcf)u[[ei3
gew.ün[cf)t l'Uirb. l8ei ber 9!bftimmung l1agen folgen.be 9!tttriige uor :
1. 9!ntrng eioeft: "~er 9!r·beiti3nui3[cf)uß fc~t flcf) 0u[ammen: 1. 9!ui3 llem
er[ten ·5ßor,fi~enben unll fein em elteUbertretcr, 2. ,bem 5ßertreter b·ei3
2mtllei3fürforgeberbanllei3, 3. llen · 5ßor. fi~mben ber ,bC'tben \l3robin3iaf~
l8hnllcnnnft.aiten un.ll 4. .a·ui3 bcn 2eitern llerienigen Drti3gruppen, 'Oie
.über 50 \m'itgf'ieber .l)aben. Slfeüter·e benadybarte Drti3guuppen berbin ~
l:len flcf) unb fteUen einen 5ßertreter. 'Der 9!rbciti3 ~9!uMcf)uf3 beftlmmt,
welcf)e Drti3gruppen fidJ ,tJerbit~llen fönnen". ~lef'er .9.{ntrag wurbe ab ~
gef.el)nt, vier 5ßertreter ftlmmten für lbenfelben.
2. 9!ntrag ·ller Drti3gruppe ~ortmunb, ,i'Jcn 9!rbeiti3 e9!u~fd)uß ·fo 3·U befaffm
·l'Uie bi15·{rer, il)n iebocf) um 3we-i \l3er[onen 311 er.\'Ue'itern, w.urbe angc ~
nommen, ein 5ßertreter ftlmmt·c •b,ngegen.
3. 9!ntrag ber Drti3gruppe Sjagen, llai3 \l3rotofoU ber 9!rbeiti3 ~9!ui3f~un ~
~~itmngcn in 31l.lfunft ))·en Drti3g'mp~en
au~3ugi3wdf e
3U3Uftef!en,
wurbe ei nftimmig .angenommen.
4. 9!ntmg ~rii.uf.ein 0tiil)Ier, \mün[ter, eine 5ßertret~r1n .ber we>llbficf)en
l8Hnll-en in ben 9!rbeiti3d9!ui3[~uf3 311 l'Uiil)fen. '.Diefer 9!ntmg f.anll feine
~rfebigung bmcf) ben .Uon S)erm 2anbe~ben\'Uaitungi3rat ,eJo.b~mann ge ~
fte[tcn 9!ntrag, § 4 9!bi·atJ b 'O cr ela~un.gen l'Uie folgt 3'U iinhern: "~r1

befte~t

nuß bem erft·en lßorfitlen:Oen, wetd)cr nud) \Bereinill·bertreter im
!Sinne bei$ m. @. m. i•ft, nuill feinem •!Stellibertreter, bier 5Se1fitlern, ~i-er~
bon muß e'ilter eine biinbe ~rau fein, einem \Bertreter :Oer \l3robin:ai,af~
bt>~örbe ( 2an:Oeill~auptmann) unb 'ben ·b·eiben 2eHern •ber \l3robinai·af~
18fin:Omanftaften !Soeft utllb \l31l:Oerborn". ~iefer 19lntrag n.mrbe ein ~
ft\mmig angenommen.
0obmm ging man a.ur )llia~f .ber neueu 91rbeitill ~91ui$fd)uf:HJJHtgHe:Oer
iiber. ~ ill waren bier neu au lvä~Ien. '\Bon bcn aur \Reuwa~f borgefd)Ia ~
.genen ·9J1itghe:Oern er~idten ."Oie .1J.C'iben biill·~erigen 91rbeit!ll ~91uillfdJuß ~9J1.it~
Afieller Sjen !Set)llef, 18ielefefll, 73 !Stimmen, .Sjcrr )lliittwer, )Suer, 63
!Stimmen; :Oeill .weiteren cr~ieft 2üf}mann, ~ortmunb, 57 •!Stimmen. ~räu ~
!ein iStä[)ler, 9J1ünft.cr, Wltrbe burd) ,3uruf, •ba feine w·eiteren \Borfd)fäge
borfagen, afi3 \Boertreterin :Ocr we'i'biid)en ,)Sfoinben gewä~ft. \Bon .:o.en fonft
11od) borgefdJfagenen 9J1itgfie,:Oern er~ieften Sjerr !Sd)fid)ting 28 /Stimmen,
Sjerr ,Sung 26 !Stimm en, Sjerr iStein 16 ®timmen unb .Sjerr Sjeit~auill
14 ®timmen.
\R.ad)mittltgill fanb ,0unädJft ein \Bortrag ·:Oe6 Sjnrn \l3rofeffor martef6,
~ ortmunb, über "~ie ~efittltion ber l!Hinb~eit unb •llaill \l3robfem ber
. ®d)ro,;acf)fid)tigen" ;tatt. (!Sie~e ®eite 49.) 'ller \Bortra·g wurbe mit großem
~ei f~U aufgenommen. ·.\'jerr !Set)bef banfte Sjerrn \l3rofeff or martef6
im \R.am en ber \Berfammeft.en für feine wertboU.en 91ui$fü.~rungen.
2eiller fonnte nur eine fur 0e 91u6;pmd)e ftattfinbcen, ba nod) mand)e6 m5·id)~
tige ,0u befpred)en lvar. Sjerr ~ireftor ®ra.femann mad)te :Oen \Borfd)Iag,
:Oen 91rbeiti5 ~9~uillfdJuß 0u .beauftr.agen, eine lllef·ofuNon ~auillau.arbeiten,
3Wccfill 'Il urdJfii~rung bcr ~inrid)ttmg bo11 ®e~fd)·w,adJenfd)ufen, wdd)e an
:Oie in lS ctradJt fommenben !SteHen weitergegeben .wer.ben foU.
Sjiernad) wurbcn bic \Ber[J.anbhtn•gen über \l3unft 3 ber ::tage!llorbnung
wi ebn aufgenommen. ~ill wurbe nun über ben 91ntrag 9J1ünfter, bie )llia[)l
bei$ .\'jt>imfeiterill im \l3rob."91uillfd)uß I.Joqune.f)men fowie über .ben 91ntrag
beill 91r•b eit!ll ~9IuillfdJttffc6 , bie )llia[)f •bem 91rbeW!"91uillfdJttß i)IU über.faffen,
beraten. ~ine längere erregte 91uillfprad)e fanb ~ie~uber ftatt. ,3um iSU,Luffe
fagen bier 91nträge ,bor:
1. 91ntrag 9J1ünfter: "~er \l3. 91. tttol'fe über bie )lli·a~f un"O 91nftel'fung
eine!$ Sj eimleiterill für ."()(Ii$ im mau .befinbfid)e Sjeim in 9J1efd)eb·e be ~
ifd)fießen" wurbe abgei e~nt.
2. 91ntmg beill 91rbeit6"91uillfdJttffe6, baß 'ber \l3. 91. :ben 91. 91. bc.auftragen
foli, 3ttr gegebenen 3eit für e-inen geeigneten Sjeimfeiter ,(?5orge au tra ~
gen, wurbe eb·enfali6 abgele~nt.
3. 91ntrag bei$ Sjcrrn 2anbe6berwaftiU.ng6rat 1®obemann, 9J1ünfter, eine
Sl'ommiffion 3tt wä~fen, wefd)e in \Berbinbtmg mit bem 91rbeit6 ~91u6~
:fdJUf3 bie )llia~f eine6 Sjt>imfeiter6 bome~men fol'f. ~ie )lli·a~I bei$fefben
mttcrfiegt ber lSeftätigung be6 \l3rob.~ 9(u6fd)uffe6", wurbe mit 62 .gegen
33 2ifimmen unb 4 6timmcnt~aftungen .angenommen.
4. ~6 fag ltod) ein 91ntrag ber Drt6gruppe \l3aber·born .tJor: "~er \l3rob. ~
91ui3jd)uf3 möge ben 9fnbeit6 ~91u 6 fdJuf3 beauftragen, geeignete \l3crfonen
bOf3ttfdjf.agen Un·b bem \l3. 91. 3ttr 91bftimmung Uttb @ene~migung bor~
fegen". ::Diefer fanb burd) bie 91tma~me be6 vorigen 91ntragei3 ·fe·ine
~rf e bigung.

~6

luurbe ein·e Sl'ommiffion bon 8 \Bertretern

,gC~lväJ~ft.

~er 91ntrag · 5Bi e-fe•felb betr. 91enber.ung .ber proaentuafen ·91bg.abe fowie

·bie übrigen nod) borfiegmben 91nträge ber Drt6gruppe ·®oeft, 2übenfd)etb,
.Sferfo[)n, ®legen unb )llimme ~~icfe{ wurhen weg·en 3Citmange{ bem 91r~
beit6"91u6fd)uß 0ur ~rlebigung übergeben.
. ~-er \Bortrag ·be6 S)crrn ,Sngenieur )ffiittmann, Unna, .(onnte ebenfal'fi8
mfofge 3eitmangei nid)t ge.f)alten werben, jebodJ fol'f im 9J1ai eine befon~
:Oere \Berfammfung ber ~~ü~r~unbebefitl·et nad) :eoeft ·einberufen wer.ben.
(':Die \Berfammlung wirb am ®onntag, ben 22. 9J1a·i ·in ®oeft ft·attfinben.)
3 um 6d)fuß wurben nod) e·inige 91nfr.ag.en beantwortet unb Sjerr 9J1eu~
t·er banfte im \Ramen ber \Berf:ammfung Sjerrn ~ireftor :@r.nfemann unb
feinen Sjeffern für bie gaftfwmbfid)c 91ufna[)me.
·!Sd)fuß :O.er ®itlung g.egen 6 U[)r.
57

2. 3iebung bet &egeuftanbsoedofung zUm ~nkauf eines
~Iinben;=~lfets""

unb \irbolungsbeimes
am CJ. ~ptill CJ21 in Cüotfmunb.

Tlie 3iel}ung fanb in Tlortmunll im Union~otei ftatt. 9-fn~vefenb waren,
außer llen erfor.llerfidJen s;,ilf6ftäften, bom >.!B. 58. m. s;,en SSanlle6~
berltlaltung6rat !Sollemann, 9J1ünfter, ller @efd)äft6fü~rer s;,err 9J1eurer,
Tlortmunb unll borüberge1~enll s;,err Tlireftor @rafemann, !Soeft. Tlie
SSiften unll llie ~artotlJef, ltleld}e 0um Tlrucf ber @eroinnfiften berltlanbt
ltlorb.en finb, ltlurben bon öräulcin :tiUmann, öräulein \ßraft unll örilulein
2o~rmann gefü~rt. 9.fl6 \llertreter ber \ßoH 0eiber\valtung war s;,err s;,aupt"
\tJad)tmeifter !Storcf, Tlortmunll, anroefen.b.
Tlie @eroinnfiften finll am 14. I!Ipril 3UI11 lilerfanb gefommen. il1ad}"
[te~mll •br·ingen ltlir lli·e 2o6nummern ller 70 ~öd)ften @eroinne.
Tlie
91ummern ller @eroinne in s;,ö~e bon 9J1f. 5.- uwll 9J1f. 2.- fönnen mir
~ier nid)t beröffentlid}en.
"''
@ewinne im !fficrte uon 300 IJRarf:
4881 10764 12076 15752 20953.
Qlcwinnc im !fficrte uon 200 Wcarf:
1218 4138 4062 8409 14371 15507 15904 17916 19211 20694.
@cwinne im !ffiertc uon 100 IJRarf:
176 9180 9558 10179 11024 11046 17038 17753 22518 24520.
@cltlittnc im mcrtc uon 50 j)J1arf:
6703 7871 9677 10353 10704 11066 14523 19870 20207 20645.
@cwinnc im jfficrtc uon 25 IJRad:
108 1694 6672 13002 13523 16736 19371 19759 21781 23384.
@eltlittttc im, !fficrte uon 10 IJRarl:
1043 1075 2519 2536 5178 6514 6924 7112 7192 7395 8936
19056
11522 11685 11788 13673 14062 15705 16772 18100
20870 22952 23206 23606 24131.
Tla6 finan 0iell·e ,(hgebni6 lliefer ,3ie~ung ltlirll in ber näd}ften il1ummer
ber iJ1.ad)rid}ten befanntgegeben.
' ' . ·:·•;·~t

~ad)tid)fen aus bet 'J)roo. ~linbenanffalf S~eft. ~~

3u Oftern ll. ,S6. \tJurben fonfirmiert bie ~naben: 9-f. ~t}jeltl6fi, \13.
>m. ~aleß, ~. Dlled}, ·~. ,3-aremba ,~. !Stöcfer, s;,. ~orff, \13.
58öcfftiege1_ ~. Dueft unb llie 9Jlälld}en: SS. 58ord}crbing, 9-f. ~öfter, 9-f. eiei"
d}crt, s;,. ~or6meier, s;,. s;,au6,beto.
Tli'e @mannten ltler.llen nad} ben Dfterferien in llic >merfftatt eintreten.
,31vei e~emafige ,3ögfinoc, \ßaut: il1üßfcn au6 l!ntcna unb s;,einridJ s;,off"
mann au6 58od}ttm, finll in bie 58Iinbcnlverfftätte unjcrc6 frü~eren ~nfaifen
Öriellrid) @oo6 in 58raunfd}ltleig eingetreten, IVO fic guten \llcrll\enjt ~oben.
Sm fe~trn ,Saf;ne {}oben in unferer l!fnftaft 2 @efcllcn).niifungen [tatt"
gefun.llen. Tl ie 58ür[t·enmad)ergefellenpr.üfung rourbe be[tanllen bon llen ,Sn~
faffe1t >m. ~ma, s;,. SSiil}rmann unb ~arl s;,aafe. !Sie cr~ie!ten in ber praf"
tifd)m \ßrüfung gcniigenb, in ller tf}corcti[ctJcn gut, mit ber @efamtnote gut.
6ie mu[3ten llie . öorllerungcn ber oUocmeinen @e[eUcnprüfung er"
füUen, ll. ~. 250 2od)' ein 0ief)en unb 150 2od) ped)en in ller eitunllc, außer"
bem 2- 3 •\ßfb. 3 '1vicf[to[3 oller 3 \ßjb. 58or[tcn in ber eitu nbe mifdJen.
Tli·e ~orbmad)crgefeUrnprüfuno b~ftonllcn llie 2e~rfin.gc: ~arl )Hofe
unll öri~ 58remer. 9-fudJ fic mu[3tcn llic amtfidJcn 58ebingungen erfüllen
unll eri)ieftcn [olvof}f in llrr prafti[d}en a(6 aud) in llcr t~eoretifd)en \ßrü~
fung gut.
Tlie \ßriifun(lsfcitrr fprad)cn fidJ fobenb über llie 2ei[tungen aus. :Die
mercinigung ber r~cin. ~ ltJcftf. s;,anbltlerfSmci[ter f)at für llie 2e~rfinge, llie
i~re \ßrüfuno mit "gut" beftef}cn, einen \ßrei6 ge[tiftet, ller in lliefem ,s.a~re
80 IDlarf bctriigt. ~r ift unter 4 neugebad'ene @efellen berteift roorben.
~~ fin'tlrn nod) llen öerien 9 il1euaufna~men flott .
~ntlaffen rom'tlen im 2aufe lle6 ,Saf)te6: 9J1. >.!Beftp~a(, ö. S).aafe, ö.
~u~n~enne, ~. lnö'tling, ö. il1ie[taU, @. ®fomrod), s;,. s;,offmann, \ß. il1ü6fen,
>m. eid)ittecf, ~. >moop unb 9-f. s;,öffett. @ejtorbett iit s;,. @5dyilfen.
9-flten~enne,
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~us

unferen Ortsgruppen.

Unna. ~ie Wlonat~berfammlun.g ift bom 8. ~uf ben 15. Wla•i bed~·Qt
)t)or:Oen.
IHm 8. Wlai fin:Oet nad)mittag~ 5 U~r im ebangelifd)en o<~Jemein'be~au~
ba~ Sl'on 0crt 0um meften 'ber mefdja'ffung einer 3immereinrid)tun•g für 'ba~
jBfin:'ben "IHfter~~ unb G:r~ofung~!)eim in Wlefdjebe ftatt. ~a~ Sl'on3ert Wirb
au~gefii~rt unter gütiger 9JHtluirfung :Oe~ Wlännergefan.gberein~ "IHrion",
unter 2eitung feine~ ~irigenten Sjerrn Sl'arl Ufer, ~rau 1\lfffcffor Sjö~
(!Sopr.an) unb Sjerrn 2e~rer 5lli•uff Wlaffen am ~lügef.
5lliir mödjten nod)maf~ barauf ~inweifen, baß ba~ 3immer 'ben 91amen
unferer ~Baterfta:Ot "Unna" er~äft unb bitten 'bie mewo~ner bon Unna un'b
Umgegen:O, gan 0 befon'ber~ unfere werten för,:oern'ben .Wlit.gliep.er, einen
re.gen IHnteil an bem Sl'on 0ert 311 ne~men. ·
S)crne. 3ugunftcn :Oe~ jBfin'ben"IHfter~~ un:O ~r~olungi31~eime~ · 'ilt
Wlefd)e'be fin:Oet am !Sonntag, 15. 9Jiai, abenM 8 U~r, ·in 'ber ebangefifd)en
Sjaupttird)e ein Sl'on 0ert ftatt. Sn liebeni3wür:Oig.er 5llieife ~at Sjerr 9Jiufil~
:Oireftor 1ßrümer~ e~ übernommen, ba~ 1ßrogramm aufaufteffen. Unter
an'bercm wirlen mit Sjerr Dtto Sjeinermann, ~ortmun'b (Drgel) unn :Oer
Sl'irdjendjor 'ber etJ.angelifdjen Sjauptfirdje. ~ie Drti3gruppe bittet um rege
meteiligung.
&elfenfird)en. Sn ber merfammfun·g uom 23. ~ebruar wur:oe be~
fdjfoffcn, 'bie Sl'often für ein .'3immer in unferem mnn:oen"IHlter~~ unb
~r[]ofung~[]eim in Sjöf]e bon 9Jit 1000.0u übernel)men. ~er jBefd)fuß
fam baburdj 0uftanbe, baß Me 9Jiitglie:Oer perfönlidje Dpfer btad)ten, inbem
fie auf ein·e im morj.af]re gewil[]rte 3w\uenbung für :Oiefei3 S'a[]r ber~
aid)teten.
&labbed. ~Huf IHntrag :Oe~ Drt~gruppenborftan:Oeß ~at bie !Stabt•
berwaftung @fa'bbecf ben metrag bon 9Jif. 1000.- für eine 3immer~
einrid)tung für bai3 j8finben ~IHfteri3 ~ ttnb G:r~olttn(!i3{Jeim in 9Jiefd)ebe
unferm merein überwiefen. 5lliir fpredjen ·aud) an biefer !Steffe :oer !Sta:ot~
berwaftung unfern f]eqf.idjften ~anf au~ . ISomit .wirb audj ein 3immer
in unferm Sjeim :Oen 91amen &labbecf tragen.
IHm 4. imai 1927, abenM 8 Uf]r, fin:Oet im !Saafbau Sjufemann in
Dfterfef:O, Sjauptftraße, ein Sl'on 0ert ftatt. ~ie 2eitung {Jat in 'banfen~werter
5llieife Sjerr 9Jiufitbireftor IHbami3 übernommen. 9Jiitwirfen:Oe: G:rnft
mrüggemann, 9Jiünfter, ~Biofine; Sjeinrid) Sl'rä[]n[]ei:Oe, Dfterfefb, ~füge!;
!Stäbtifd)er imufifberein Dfterfelb.
muer. ~ie 5llierbeaui3fteffung füt ba~ mnnbenwefen •fanb bom 26. Wlära
bii3 0um 3. IHptif ftatt. ~in merid)·t ~i e rüber folgt in ,:oer nädjften 91ummer
unferer 91ad)rid)te.n. ~ie 3ie~ung bet @egcnftmtbi3berfofung wirb erft am
17. 9JI.ai ftattfinben.

Q3eranftaltungen unb Spenben für unfer ~eim.
~Hf~ erftcr ~at
~often für eine 3

Sjerr ~ireftor 9Jiaai3, !Soeft, in :o·anfeni3werter 5llieife bie
immereinridjtrung übernommen.
~er ~ortmunber !Sportffub bon 1895 truA am 27. ~e,bruar ein ~uß~
bafffpie( im ~ortmunber !Stabion gegen :Oie 9JI·annfdjaft .. ~ui3", mod)um,
aui3. ~er metrag wurbe uni3 überwiefen. ~emnädjft fof( 'bai3 @egenfpie(
in jBod)Um ftattfinben . IHudj ~ierburdj Werben :Oie 9Jiitte( für eine 3immer~
einridjtung aufgebr.adjt. Sjeqfidjen ~anf ben mereinen.
Sjai3.bergen, ~eutob. 5llialb. ~ie mlinbenfreun'be beranftafteten am
27. Wläq ein Sl'on 0ert 3ugunften unfereß Sjeimß. Wlitwirfen'be: ~rau \lfnna
2u:Oewig, Sl'labier; ~räufein Sl'arla Sl'lincfmann, ~effamation; G:rnft
mrüggemann, 9Jiünfter, ~Bioline; ~riebrid) Sl'u~(e, mariton; Sjeinridj jBüfet,
~liigel~orn; 1ßof aunendjor, Sjai3ber-gen; 9J1ännergef an(!betein "2ie'berf.a fef",
Sja$bergen. 5lliir fpredjen audj ·an .:oiefer !Steffe ben ID1itwirfen:Oen unfern
~er3lid)ften ~anf aui3.
Q

~übtbunbbefif}et in 5oeft.
•®onntag, ~22. Wlai, bormittagß 11 Ulf)r, finbet 3u ®oeft in ber
~robin3ial".~Hinbmanftalt eüt ltlortrag beß S)errn ~ngenieur 5ffiittmann,
Unna, ftatt. S)err 5ffiittmann f)nidjt rüber ben !Slinbenfüf)rf)unb: 1. Unter~
bringung beß S)unbeß. 2. ~üf)rung beß S)unbeß. 3. ~flege beß S)unbeß.
4. 5ffi•urmpfage ·unb beren !Bef)anbftmg. 5. Sl'ranff)eHen unb beren lEer~
f)ütung. ~nfdJiie[3enb ~ußfprd)e. 5ffi'ir laben alle ~üf)rf)uttbU.efitJer f)iequ
ein. ~ie ltlerpflcgung übernimmt in banfenß\tlerter 5ffieife bie ~nftalt. ~uf
~ntrag f)·in erf)aHen bie Wlitglieber audJ bie ~af)rtloften erfetlt. ~n~
meLbungen finb fpäteftenß biß 3um 15. Wlai an uniere @efdjäftßftelie ~ort~
munb, Streu~ftra[3e 4, 3u rid)ten, bon \tlo .auß audJ bie ~af)rpre'iß~
ermä[3igungßfd)e·ine berf anbt werben.

Q.\erJammlung bet

~m

~ebid)t

uon 'Uuguft ~liege, fjamm (blinb ).

Tlie ~ürforge in Tlorf unb ®tabt
Wl·adrt, b•at b·er !Blint•e 2ttib~it {Jen. ®ie f)at 3-um 2eiten burd) baß 2eben
~f)m f)eut ben ~üf)rerf)unb gegeben,
~er 3eigt il)m feinen bunllen 5ffieg,
~r füf)rt if)n üb~r !Brücf unb ®teg
Unb bringt if)n fid)er burdj bie Wlenge
Unb burdj ·ber ®tra[3en ,ltJUb' @ebränge ~urd) 5ffiafb mtb ~efb madjt nun bie lRunbe
~er !8Hnbe mit bem treuen S)unbe.
91adj beß :!ageß 2aft unb Wlüf)en
®ief)t man ben !Blinben f)eimltlärtß3ief)en,
~ann gibt fein llla·bio il)m befannt
~aß 91euefte auß €Stallt •unb 2anb.
~r ·f)ört @e·bidJtc unb fdjöne ID'l ·ufif,
~aß mifbert beß armen !Blinben @efdjicf.
Wlandj ltlidJtigen lRatfdJfag für fein 2eben
5ffihb if)m burdj'ß lllabio gegeben.
~m ®onntag wirb baß )ffiort @otteß berlünbet,
~a[3 @eift unb ®eele 91llf)rung finbet.
Tlie ~ürforge unb ber mer·ein ber !Blit~ben
2äf>t if)•ttJ ~rf)•o,fun,g• htt S).cime: tinl>en.
Wlandj !Blinber ,f}at nadJ fdJiueren ®tunben
~ort ltlieber 2ebenßmut gefttnben,
~r füf)ft 'auf'ß neue in fidj ergiüf)en
~en ~rang aum freubigen ®d)affen unb Wlüf)en.
Wland) !Sfinber, .ber früf)er ftanb bittettb am 5ffiege,
~rf)ält bort ~rbeit, :Obbad) unb ~f{ege,
~üf)lt fidj f)eimifdj, if)m ift ba befdjieben
~in 2ebenßabenb boli llluf)e unb ~rieben.
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931inben.=~Iters.= unb ~r()olungs()eim in ~efd)ebe.
)lliie auß b'em :!:itefbilb 3u ~rfe~en ift fd)reitet ocr mau unfereß S)eimeß
riifti,g bJ.)t•tm. m:m: 7. IDl'cvi ~onnte ,\)a6 f.,,au~ gerid}tet werb·ew. &n :bti•l!'fet
tyeicrlid)feit na{Jmen bie Sjerr.en oe6 mauau6fd)uffe~, 2anbeßlb aurat &onfer,
~llnb~ß'I.Joertl)cv{tun·o'~'l1at @i'~bem:ann, ~~i~ft:l)t &r·atfemann' unb &efd]·äfW<=
fü{Jrer IDleurer, fo-tvie ber 1. 1!3orfitlmbe Sfu{Jroeibe teiL \!3on ~efd)oebe
Warm tlU[3Ct tJ.em S)errn mauun1emc{Jmet mot{JillUt bon boet @it,abtbetWaf~
tung S)err @itabtbotfte{Jer mang.e unb S)err &mtmann Q:bei anw·efmb. ~n
/l.len berfd)i,e:Omen &nfprad)·en fam beuffid) 3um 2!uß:Orucf, ,ba[3 bi·e gan 0e
etabt lmef~be befhebt ift, hoen miintJ.en dn guteß Unlb gaftfid)eß S)>eim 3U
errid}tcn. Q:ß muß aud) ~i·er anerf•omnt w·erben, baß fdbft bie &rbeiter,
IDlaurer ulltb ,3im'mcr'fcut,e, troß b•e6 teilweife ungünftigm )lli'Ctterß, un ~
ermüMid) O'ejlc9afft unb p•erfönfid)e Dpfer gebrad)t ~aben.
~ie "IDlefd)eber 3eitung" fd)reibt untet' D•cm 9. IDlai:
"~a·ß n~ue Sjauß ift aufgerid)t", im molybau unb im '!:adJQebäU fte~t
hon6 mnnomer~olungß~eim nunme{Jr ba. ~er ftottlict,e lB'ou er{Jebt fidJ
auß 'O>er Q:inbud)tung 3W'ifc{Jen \nörbelt Ultb IDloifnapp, :Oie BtOllt nadJ
@iiib,en: {Jeute fd}on ift feftauftdlen, 'tvaß eß fidJ gan3 bortreHHct, tl-er Heb~
Iid)en 2mlbfd}aft anpaßt. :!:rotJ mand)er @id}roierigf·eif.en ift e~ gelungen,
:brn mau mfdJ {Jod)3ubringen; bei CJIIeid)em ~ ortgang ber &rbeit~n rann mit
bafbiger 0nbetüebna{Jm>e be~ Sjdmeß gered)net werben. &m @iamßtag
abenb war na.d} altem mraud) baß lJtid)tf;eft, bei bem ber \!3orftano beß )llieft~
fälifd),en lB'finbenl.l'er·einß, foltrile S)erren b·er @itabtberwaltung unl'b ber mau ~
rommiffion unb 11lttbu~ anwefenb waren. ~et' \!3orfitlenbe be~ mlinben ~
bereinß; S)err Sf u {J w ·e i '0 e ~ mod)um, gab b'em ~anfe unb b·er &nerfennung
für betß ~m m~htlbenl.l'ere,in b~on feiten :bet' @itabt ~'fd)'eil.le Urtlib i'f}re·r
\8'iirger geroä{Jrte C:!ntgegenf'ommen &ußtJ.rucf .tmb rii{Jmte bi·e gute un1b
fd)neU außg•efü{Jrte &rbeit; S)crr 2anbeßberwaltung6rat @i ob e m a.n n bon
b.er )llieftfälifdJen \l3robin3ialberwaUung brad)t·e ein Sjod) au~ auf lYie @itabt
IDlefd)·ebe; wenn im adlg•em~inen btem 7llileftfalen nad)gefagt wedle, ba[3 er
~flentiben g,eg.enüber nid)'t Fofort 0ugängHd• fe~, fo müff~ er für IDlefdye~e
b·ll~ &eg,en<t>eil fefilftdf,ew; wö:{Jtenb< ber ~iit'ig~eH füfl ~'i'e Q:rri•d)tttn~ 1l·e6
5Blinb·en{)eimß {Jat.e fidJ 0roifctJen @lta)}t IDl·efcf)ebe tmb bem mfinbenberein
ein frcunb·fdJaft•fid)<Cß \!3,er{Jöhnisll {Jeraußgebifbet, ba6 {JoffentfidJ attd) für
,bie ,3ufunft befte{Jen bleiben un'b nod) weiter fidJ entwiddn w.erbe. S)err
&mtmann C:! b e 'I untJ. .\)crr @i1al>tborfte{J.er man g ~ erw!H)erten; wä{JKnh·
, erfterer ba~ gute \!3er{Jiiftni6 {Jerbor{Job, 1la6 3WifdJen :Oem Unt·eme{Jmer
S)eflrn <U. mot{Jaut unb feinen &rbeit•ern befte{Jt, ein 1J3,er{Jäitni6, bM fogcn
311 •bei'herfeiN,g·en Dpf.ern ·im ~ntCit,eff•e b~ß großen )llier.te~ fü{Jr.te,
tttih·mete Ietltner feine )lliorte ·unb fein S)oct, bem mfinl>entrerein. - Tier
afß C:!infage borgtefü{Jrte ~ifm "IDlefc{J~b·r" ·erregt.e wie ftetß aUgemeineß
0ntereff•e. &•emütfid)e Untet'{Jaftung {Jielt !bie ;r,eifne{Jmer an l>em S)auß~
{Jeb·en nod) einige @ittmben beifammen."
C:!ine Urfunbe mit n.ad)fofg,enb·em :te!t ift .eingemauert worl:ven.
0m 0a{Jr.e 1927
wurbe .bi,e.fd Sj.a.uß afß mfinb.e1t ~&Her6 ~ unb Q:r.~ofungß~·eim •bom )lli,eft"
fälifd)en mfinbml>erein enid)tet. ~ie IDlittei 0u biefem 11cfJönen m;OJu rour~
b·en bmct, gröfiae @ipen.ben td 2ant·eßfürforgeberbanl:veß, .b.er @itabt
imefc{Je))e unt• lJ•urd) eine )llio{Jlfa{Jrtßt(otterite befdJafft. &Ue St'reife unb alle
St'onfeffionen {Jaben in el>fem )lliettftr·eit mitge{Jolfcn, ~bem l:lon un'ferem
rü{Jrig•en &efdJäftßfü{Jrer S)•errn \l3eter IDl c u r e r , llortmunb, gefaßt~n &e ~
Mnfen oUt 2{u~fü{Jrung 3U bringm. 'l)i.e Dpfetfreul>igfeit berbi·ent befon ~
'ber.e &nerfennung, ba aud) {Jeut·e nod} wehe Sfreife unfere \!3offe6 unter ben
lnad)wirhmgen beß St'riege~ 3U Ieih·en {Jaben.
\nad)l>em iher miOJU C:!nl>e ~~ebruar begonnen WUrboe, fönnen Wir fd)on
{Jeute rid)ten, wM befonberß 'b,er forgfiiltif!en bautid)en 1!3orbereitung boeß
S)enn 2anbe~baurat & o n f er IDlünfter, 3tt berl>anfen ift.
)lliir ·hanfen ferner aliCili, b•ie oUm GJefill'!J•Cll 'O>Ct IJfrbe!t beigetraqen
{)allen, ilt•ßbe•fontboer·e f.l~errn 2anbeßl.l'erwaitunflßtat @i o lb e m ,OJ n n , im'ün ~
f!er, unb S)errn ~ir>eftor & r a f e matt n, @ioeft.
l!Bir bitt~n @ott um feinen @legen für Mefd Sjauß.
IDl e f d) e b e, ben 7. IDlai 1927.
'l)er !ruefifälifd)e mlinbenuerein c. ~D t t o Sf u {J w e i b ·e , mod)um, 1. \!3orfitlenbet'.
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~orläufiges ~rgebnis unferer ~egenftanbsverlofung.
'Die U'll'~ \.J•om .s)erm Dbre4Jrii;ttbeltlflen rß1Ct11CI~ntih:1te @IC1ß!C<n~tranlbß·l.J·e·t'f·dfUt11B
3Ugunften unfneß 5B1inben ~~Htert6~ ·un'b ·~rl)ofunrgß{]erime6, 50 000 2l>f·e in
.3W'Ci ,3·ie{]1ll'll•B'C'n a 25 000 2·ofre a Wllf. 1,-, :l)rat ein·en; )JlC'i•lllß•CW1ill'll! \1100
tmg•e'fii{]t Wl f .. Z2 000,- rgrebrad)1:.
:'Di·C Ctfte ,3i•e{)rUll'B' f•a,n:br lJrefannt'UidJ •llillli l:IJ. ~re:o'C"milJ•C1tl 1926 UWb· 'o•i C
3tueite 3iel)ung am 9. 'llfptH 1927 fiatt. \Bon lbret 3'Weitren ,B·i,e{]·U'n,g finb
n•ord} ll'kf)>t ·aUe 5Setro,ge dnrgreg,anrgm, a·ud} hl'Ct~'ett 1110d] fot'i'Ua•u'f•enlb· ®·ero·ioore
ang·eportfo.eti, fro:bra•fl fk(l b<a~ ~nbve:[u!Urat •nrod} um drn!irgre Wllf. 100,- iinlbem
f·Mlii1J. \B•et'~a:U'f't UJ•Urt b·en in@gre'fra<mt t'U'nlb, 46 000 2orfre, roekf}'e •ein•e ~ioorcv{)rmre
'oon t1Urllb :i!Jlf. 43 600,- .e.t•{Jtad)ten. gür b·k .a,n unf.ere )J·affirl.Jern Ull'b förburnb•en
Wlri1rgif'ieb•etl \Joet'fa•u ftrett 2·ofre •et•f)ri·eiftren lt!Ü' brenr ))oli·e11l '5S·ettla,g, ·!Uii'frcren'brurrvfoere
Drt•ßrgru')J:)J·en 1'0 °/ 0 aw bie iJJN.t•gtfrierber ·a·u'ßr01a1f)Hen!, 'W•oburd} 'o'iele 5Srhulb,e
fid] •einrew Heinren 9id1•e·n•\.Jrerbri•enft I.Jel'rd}a·fifirenr. ~111 @·~W'innren routlb•e-tV f'ür
inrß,gref lllm>t Wlf. 12 000,- I.Jemur!l:rgrlllbrt. ~~ finlbr ·a·UißijdjiU i·eflrlircf)• ~t'b'ehe'lll 1.100
roe•ftfii·HfdJm )S[ht·ben .anrg d'CIIuft W'Otb,en; cmdj1 l)rierrbrUit'cf} tf)ra<ll•en' I.Jie:f.e unlfet~e'l'
WlritgHreb·er %rrberit U1tb \Betlbi,enft erf)la,ft,en. ~i.e llll'fofirett füt b·ie ~tudfacf}en
b·c'r 'll•e ibeltl ,3•ierf)un'gre•l1J, \l31n~•iß U'. fr. •W• .{Jrefraruf•en fi•dJ auf rurnlb Wlt 1400,-;
lm'l. 83!33,30 mu[ltren a'lll r( 0tmetn mtrridj~ret h.Jretlb·e·n ; •C'iltle )Srefte'htttlgr tu•a•r
goeire~'fiidj• nirdjt 0-urlii.fli•g.
~~)rer lR•l"i'l11greh!inn: rh.J'irlb f~dj, 'W'i·e bretreHß ·ofben
ftroiif)n1', ·auf Wlf. 22 000,- be!Vlllufm.
)lliü fÖl1 l11Cl1 m'it ll Cllt ~tr~ebn•iß• 51tJf6elb•enr fein<'ll'llilll lltÖ•dj·ten IDit' ·e·ß· ltfirdj~
b•et•f.iiumen, •aU'lfy an h·iefret '0i·e'llre lliOrcf}m:arf~ ·arll•eltl Wli'imrb,eittC't'll' Unrfet'C'Ili '{J•et1o"
fid;1t•en ~rattf ·a·uß·0ruj.p t·edj·enr. Unre'tmrüMid) :f),art S)'el't' ~ritd>tor Wl·a·a'ß' 2orj·e
I.Jet'raurjil, a{J•er raurd} ·I.J·idre U•n•fctrel' Dt~'ß'ßrtUpi~·Cll' f)rab•et11 ii'lfJ t'~bHd} Wlü'{Jre
gregrebm, b•i•e 2:ofe UlltetorUilJ·l'inrgre1t. lJiCIIdjrj(le•f),en~' rblt 'hllgen lh.JÜ ·dltle %uffi eliU'l119
hrartüi{Jrer, roa~' b•O'Il b•en ·e inr0dn<en' Üt'ißlglt U'lJ'p•en u. f. W. l.J•etila•u ft W·o,trtl•en ift.
,3uretft ltlennen: h.Jri r bli·e 3 ·etf)tl rbet 0u bre·r erjten1 3ief)·uttg' n'lllb' bann: ·b•i•e
,3a·{J[ ·n,e·t 5U' bret orh.Je'itrett- ,3ie{Jung· I.J •e·tfra<Urf•i'Clt 2rOf'C.
Dtt·ßrg.ru~p·e Wrnrßrbretrg 500 1015; OrtßrgrrU~'P'C lßidefeilbr 753 - 980;
:Ot'1ß Bt'll!PP'e )S.o,cf}um 230 - 260; Dt't61ßitu')Jp·e 5SrUtet' 250 - 5; O!JtßrgmWe
~etmOil'b· 517- 2'76; Dt•t,ß1BrtttP·P'C ~,o,rtmun~ 684- 7'21; Dtt!l::grt'UrVP'C @dlfren"'
fil'cf}m 300 - 660; Ot'ißBrt'U'tJpe @r{:aibibred 350 - 300; Ot~·ß·~'tll'PP•e .s)•argenr 250
- 500; Dtrßrgrtu~p,e· S)rantm 300 - 11'33; Ot'tß,g't'U')Jpe .s)atrtmg.en 4()9 - 100;
OtrtßiBrt'll')J~e S)•erfrortfo. 200 - 904; Drtß,gtUippe .s)eme 300, - 500; Dttß'{!t1U'p~·e
Si·cth~f)'l11 650 - 976; Dt'tß<grruptp•e 2üb•bred e 14 40; Dtiiß.gt'U'PlJe 2iib en"
frdjrC'i rbr 133 - 707r; Dtt·ßrgrrupp·e Wlittibrc'll! 216 - 100; Dtt!lilgmp~Je Wliittlf~er
293 - 236; Dtt6rgrrup·pe· üf•pe 198 - 17r3; Dttoßgrr•uppe \.13<abretll 0'tlll 54J5 830; Dtt•ß 1 ~ru').Jpe lR·ecfiingrf)rllU'frcnr 4110 - 221; Dnßrgrup').J·e· 't0•ie•grm 780 - 560;
Drt6'~t'U'P'PC el•oeft 390 - 400; Dtißrgtlli'P'Pe Unna 268 - 480; Drtßgntr)J'p·e
~·a:nrrve~~i· def 275 - 150; Drrtß Btlll'PPC ~i'bteltl 100 - 1%; 5Sifrinlbrenanrfta,f't
eJ·l)eit 350 - 923; IBHnlbenrarnftait \l\·abetllJrom 50 - -; 2·an'hd'fÜt·for,ge~
I.Jetll·ntt!b Wlünft,er 255 - 543; S)re·r r ~·iveftorr ~itdtot i!Jl:ararßr 2190 - 5411~;
®efd).iift6ftclle be6 )lli. m. m. "!lortmunb 11109 - 3454.
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COie ~linbenrente.
3 'irerl h•er 5S~htib•en~ürf•ort•g,e f)ra~r frC'i t 100 ~aif)rrrm 'hat'itll :]J,eftanrb-en;,
roomii.gHdjr ·etlle 5Sifinb·en· 'burtldi' €·djurftmtrcrri·djt unbr ·B·e'rooetM•ircqe Wuß'bH~
brunrg roittrd)rruftOC•i•d} i·e[bftiiniMg o'Ui marcf}e·ro. ~·er 5S['inb·e·, 'be·r burd} feinet
S)riitt!b·e Wt ll·eit fre iil11 5Srto1 -etW'il'M, brarß ift rtJretßr frdjrönre Mrt·e )lliu1tl[djibrirf.b j.enre·r
h.Jrartrmf)ret'0·irg•en 9.11·eltlfdj•en1ftlmntl·e, :bie fid). 5'U' '5Sergrinrw b·e~ 19. ,s;a'l)rtf)'Uttlbrett•ß
an ·n.erm trtiifiifri·cqen ®•eb·anl·en' ibregreift,e·tten, b·CIIfl 'Mre· fd)lli.mmfte'lt )lliritfungren
b·e~ 5SH>nbrfdn•!li< ~·u~d} bie g ·ortrf'dj•rhfle ~e·~ Wlen;,djrenrgreiftre·~ unrbr lbi•e m.er~
f·e·ilttlerunrg lb·e•!li Wl 1 i1Jgre•fii;f)1f~ ,[)erfeifi.gt f~'ien. ~ie rorittfdjla•ftifid)'e ~nrt!W•icflfun·g
•im 19. ,Sarf),t'f)!Un·b·ett o'll'llt .s)·odj•fapitarfli,6mU'ß mad)rtre· lllb·et 'brie \Bet,h.J:i:rfHdjrU~'B
briC'f·et1 )Sreftt'e·b'lltllgle'n i'lltlmler Urnrmlii{lrhdjret. ~~~ :I.Jron• 'be'ttl lSHnlb<m ilJre1rid1'CltiC
S)an•Mu,e•t f routrb•e in o'unrerf)rme'ltlbentf 9J1•ate b·ott bet~ Wl·afdjill'C' unb• I.J011tt @'t'or[l~
b'Ctvid' er.h·r ücft ·~rite ifriirn~ri,B· ro<a•djf,enlhe ' Utb,erb•ii1'femnrg rbre•roitflf;e ·ein 'itrvmet
grö[let·e~ Uebret,a:l11grerbrot : 1.1~111 grei\Utllb•en ~tibre~·tßrtviiflt•en' attf ·b·ermr ~tb~Hßrmrarft.
Sn~be:fonrb·et•e fü'l)rtlt·e rCDb<
e't bri'e st:e,djrnri,fioertrun•g un~ lR·C11N·on·a[ifiertult1lg! her
@iit•etre·t'0re'UJBIU'I1 {JI i·n' brer lnlldjf~i·e:grßr0 eit für 'f,aft rll!fle \B·oif'fßrg.en.Dffew 3<U dnrem
tJet1f·d}iirf'ilm )llirit'tfdjreDfißlellm~'f, au ehtlet u'nretb.Utfidjren' ~u,ß[iefle hoer st:ü~
t'iBlf~C111 'l!Who ~a·UIB[•ird)1"t•en, !fU't%'U!Il1J 311t ·erin<et )llirirtfd)arftßiltlot fut bri:e lb'lttd)
:r:~a~
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@<ebt'eld)llirdj~elit )Be~·in~•Ct$ettl 1 tl.J'ie p.•e· fi\'IÜ~U f·aWilll ie 3'lt .Üb>ertu·inb·m tv•ar.
:Di~·f·en X·ll'bj'iad)'en' fott'lllt'e-111 fid} fdjifiief;Hd} ·lll~ bi'e ~ü:~'t'C't ber )B1'inlbet1P
b•ellll•CI!J!Ulllg 1 b•i•e :{l<i~I~'Ct' •iiffilffiiC't liJCd} •llilll b•em ~ttrii·d}<hgiU11<9'~13'i·e( butidy ~tttletib~"
• b~fäl}i,gullli!JI f'eftlgd}•aLt<en [}labtien•, n:kf}t tttJe'~r b<
er·fd)'Vief;•en. @Jl) fa·t ·N~· bmw ber
6tuttgllt'tlet )BHnlb·en!Wo<~i(lfiaJr,tJfi~ian.ti6/fd}u·ß 1924 ·einelll )Befdjllut ·ll'Uf ~in•fe'\)u'lllß
eil1le~ \RC'lllten'oo~·idJ'Uiff·e~ 3wt1 )Be•a,tibcitu111ßi U<
nlb ~iLiit11'll'll hi'ef•er \llng.effe.gen"
qeit; lJ.ettJni Ullllil1l f'a~· ~·i·lll, ll•a·f; 'b>Wrd} 5lttlbe<itß~IÜtf1LHI(je •aU•e•i n 'b•a~· Libetfi!e ~li·e(
:Oer )B1in'lrmfi1r[org·e, :Oie lvi>tt[d)afttid~e '1l·af<eüt6fict,erun·g, ~t:ict,t 31.1> cr.re.hfyen
f•ei, bau ·.k>idme~r -nur :Ourd) :o~a~ ~~i·n;g,rdfon ber öH·enUicf)en •s;;,Hf~ inv <Sinne

dn•er u·l1JmlitMb<MI011 ,ge'libi{lid)lm Untet1flü\}u·ni(J· bi·e' i»·ot Uil11b• ·b+e %b'~iiu<g•i1Jfeit
b·Ont w;m.l)j•e11' l:JOO b•e't ßit10 f;•e111 'Wl•Oiff•e .b•e•r )B[<inlb•e'lll temg·eif}aHen w·enben
fön'lliCn. :n~r •b,e·3e<idjn,et·e \ll.uß~d}<ut• · ·ift• 3u b·em ~t·BJe:bnli.~· ge'hmtnn•en•, ll·at
fiel) b<ie ·)BOCiiJllbmfr•ll'B'e nur b<utd} ~infü'~ 't'U'lliBJ C'iuer ßffentiHd)bred)rtlid)en
i811linlb•e:tt1t'en~ ·beftih~b>i• genlb lßi'e'lll {iitt. lll.a!d}< her ~rb<linlb•Uill•g~ft.()!ifi'if 'lj1
1t6•en
45 °/0 ll!Uen ·m1•inben .b·a·~· @i~ll)ltlerm•ö•g•en ~tlft nad) biC'llll 50. 2 1eb·en@ja·l)·r
uer:tlor•en. ~ür ~i·e U:ntifd}wlun'BI 3tt1 ·ei•n•env an•b•erew ·meruf un~ ftür bi•e' i•emeoc
2futi3ü•bungl ·it1Jelltlb!Weld)er ~t'W·etibr~t>iitig~eit tommew ~i·efe 2(i(ter~Miwb~n
wllitiÜti!•id) t<ergrelnniiifirirg• UJidjt in .513-ett'et•d)t. \llud} \!•Oll ben· i·ntl ~tltlJ·e'tlb~OC·e:b ,en
fbe[J,e·lllb·en mocinlb•el1l •b·ri'wg•en. <e•ßi wu·r {J'Ili11'3 tv·mig1e ·3U e•ine<t boU·en,, b<em :nurrd)"
fdjwi<tt i:lj~er idyentl•en lB·etUifß•g·enro.ff<m entj·t,l·redj•enlb·en ·m:rbei·t~rl,eifbun,g·. )BC'i
'brfi.n'bm ~o·t'b<m:a;d}<em recl)nrct nvan mit< ·eiwer 2·C'ift1.lllii!JI u·on % ~e~· :b·ei
fe'l)•011'b·e'l1l s;;,·oobW•erl~rn IÜ•bif.idj•en• m:rb·C'ii'ß•etfoLg.eß.
' \llwgefidjt~ bi~f·er Xatfra;clj•e' fd)[läglt :) )u lRe'ltltenlau•~·f•d)ut· bie ~infül)• tuiJl'ß
eilnrer lR•en~~· tror, lb·i·C' bren. ·b•ebliirfiJi'BIC'lll !B<liThb•en .au,~r öffmt!Vid}ew ID1·iH~1n 0u
3•1lilJ~·m :tv,Qt•e 0um %u6rgLeid} •l.ür b'i•e Wlinlb•etu'lliß: b'et' ~rrwet~M•tälJ!i·giteit, ~i·e
merme~·t'Ulti!J ll·er m·ebürfwiffe< un.b b•i•e ~·in·ewgun~g b•er ~rleb<n'i~Jilllßg{idj~'iten•,
.b·i~ ib•ll6r )B•Linibf~ilnr nvit fidj OCJ•rin<gt. :Il•ire )B[·illlb~·llren-te f'OU ~ell )Bered]'ti,gi,en
b i·e )B·ef•clj•aif<funißr •C'inre·~ ·awg,ennleff'mm 2·e'bren~•b'ClJ•arfe@ {!·etviilj·ti!•e·iften un~ •ift
be-mgemii f; .afb•greftwft nad) ID'l·ll'f>•gralb<e b·eß ~·i ltltonnmm~'. bcr ßr-tli,d}<en
5t)e'U•e·run•g·~·ber~•iiHnlifr:e un•b- ;)),er ~em ~ll'$·riin:g,er roorfi.eg•el1b·en: U:n~erl)•a;lt~
l:J<e'tiP•flllict,f•uUJgren. :Iler 2lu6rfd)uf; ·li•nt einen n'a'd} b•enr borft•eil}enlben ®run:b"
f.(l~en ·etUßiB•C'Mibre•itd•en ®·ef• e~eni!W· Ut'f •01119'C!l1JOmmen, ber ·im• lRraii}nnren eilttiC't
unvf·llil1JB·rd•cli•e·l1J :Ilenffd)·ri:ft •alll•ett )BI[•i•l1b<en·b>erei·nen urlllb nvllf;iJ•e·bHd}en ~etl[ßn"
Hd}feii•e·w l:Jiorgd·e~Bt Wirb unlb• .)).env lb•i·e~jiil)'rirg•en )B'Hn~enrtv·ol)1f()(Jrrt~f•o1t:grref;
iw ~ßni:g.~bre•rg 3·u:r )illleitetl<eH•UiltB• an: b·i·e 'B'efre~gdJ'enlb·ew ~ör~·e·rjdj•a• fi•~t
~mp•f.o[J!Len ~r.b<eltl foU.
:Iler ®·e·rev•elllttvurf lb·e~ lR·en:ten•a1.l·~r[d)uffd fte1)1t •auf ll•Nn ·@itll'nlbiJu•nlfir b•er
llltib•e~it•ß'P'f:[ridjt, bi1e ~a·6r n•o•tw·e111b<i,g:e @·egren1bücf 3u b<env lR•e'n1rm red)t b·arft eUt.
:Il•i·e ®•C'tv•ii•l)·rwn.g: ber lR·cn~re tvir~ b·aiiJ•e't :b•av·on· ·llib~~ii:n•gli!JI •gem,a;dyt, bla·f;· b·er
~n$fiin,g•er i•elb•e i'l}im a;ng·e:b,o1rme '~tltv·e-rb<~gd•eßim()•eit, ib+e fein•en \llnrf,a;g•en
unb ~·ii()•i'ßif.eiten ~tf.pri<d}<t, n•ad}> b•eften· ~riijte:l1J •aiU'~1.lJtjt. :Il·ll'~ .but~d} <C'i{J·enre
m:tlb-eit <C!'o'i di•e ~'i'ltformmm W'it b> 111U't o'W einrem Bleft.Oiff•eft.elltl s;;,·unfo•et't•jatJ awf
bie \R•entmb.et-ed)t<i'gung ;an.g.crecljnet, [0.,1(1[3 bet 2lme.io 3Uffi 5ß.orb·tenen in
teib•em BlaUe :bcfte lj·e'l1J M·e·ibt.
lll<o·clj!bem ber lllen1·cnau:~·i·dJ<uf; mit 'b<er 5ß et<D[ fC'llli1i\cqul1Jg• feili>Ct mcrif) anlb"
l•Uil1lß'&ergdJitt'iffe- 3u b·enl blotliiiiWfi•B'ett< \llb·frd)•Iuf; f•ei'lt•er \lliro·eit gd·omnn'm ift,
nvut ll'll ·bi·e Oe'ff'en1Hcljl~eit bi·e )Bitt•e .gre't 'i•d}<irct ·tv·e·rlb•en•, :bi·e m~cftte-fJU111ß•Cili b•et
)B<finb•C'Ili untetft•ütJen 0•u· rtlJ•oUenr, .b·~nvilt lb·i~ 'bü[t•etftlen. e-dyatten 'ber )B1in•b()•e-i't
bwt·d}< b•i•e mroclj'J;i,g·e f.'i'i •lf•e bd• €1raratre'~' g•e'bllttiltlt U'llib• b<etf•cljreudjrt t1J•erib<e'l1J. :Il'ie
:Ilenffd)•t'i•ft üb·er ~i'C' )B[·inlb~m·en~·e •erf·clj·C'int ;,o,eb~w Ln11 IBer:l~g be~ lR·C'i·d}~"
tl·eu#d}m 5}31Hnb•en'b·e't'brll!111b·e6r, )B•eti!·iw, 0. 27, :Ilitlcf[•enftr. 2.
\llw~: "5B!lillllb•enltoorcf'P'OWb•Mt'3'" lllr. :1:7. ~teff•e 1b<ien~t ·her \llr,b•eig~
g;emeinfd]'arft b•er )BI(inib<ettlberbiilllbe :Ileut[.d}<f.anM ~)Betlliiw).
'\ll n m ·e r f u n•!J : :Il·i·e J:'b •en •ct'!Wiilf}ni·e :Il•enrri·lf1r•ift ülH't< 'bi·e )B'linlb·emen~re
b.on Dr. Dr. lR. ~memer, f.'ieib·ei(lbreng•, r{yai ein•en1 Umfan~ bo·n 90 €·e it·en.
)illi:r .fJti'lllßie:tll nad)fM~•enlb< lbra•~ ~n{JiaH~b<eq·ei,clj•l1lißi u'll!b' 0um @Jdj~wf; ·ben
®ef·e~·en~Wuttf milt feinen 31 \ßa•t'llB>t'll'l:J~·en. :ni•e :~,i~t'3U ·geg•eo•en•en ~rlii'll1·C"
r:un•g•e·lll fönn•m f!Ciillmma;n•g•e~~tv·Cßlen nic()ot mit b•etiß'ffent•hcljt tv•erben. ~e.bem
~n>te-ref[eni~l1l emp•f•eli'l·CJn tvir, fhf} b·ie :Ilrettil[d}tliiit 'b•e'im lR•eid)'~lbeu'tlfd)·en
!B<Hnlbenb<erba'11ib, )B,et'fi·n· 0. 2'7, :Il'ir~enftr. ~. 3W ·6<efte[eu.
!mitglieber beB !RentenauBfd)uffeB.
lRUibl"1f Sh ·c Hnt •ctl, Dr. phil. et iur., f.'i•eibe!Db~flg• (Obmoon).
~a'tif 5l( ll •fip Cl ({J 1 5ßot'ftarnJb< b C'tl 'WÜtii·~b•etlßlijlcqCll )B<{jn1)el1JßCll<Ojfe'rtf~aft
urttlb< ®~fd)ii'ftß.f'ül}·rer bd' tvürt·temib~C>tigdfd)len )B(Iiwben'b'C't·eiM, f.'ieiiCb·ronn.
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'n i ,e f-ett ib 'tl .er, 1 Obetlftniltbd(lleri$ßtr>n11 'll. 'n,l ~'Oa<ent tür ~üt"
ftovg'e Ull1lb ~otnJUliUttl(llfred)<t ~an :b~ U~'ive'ttj'ttlii11 S)eitb,eillb>e~g, 1 S)ei:ndll1erg"
llllof}r hilld].
S)H:b·e'g'n'rlbi9R' i t t d ft e n •@; 0, ·e i :n. 1 Dr. phil.1 lßotifi~enlb,e bd' lß·erte•in!ß
~biUi~lb,e·u ~mwoo ~r>ewtf~f,n~lb~~ ·~:belhlcd)i' t :0.
.
\llnulll lR ·e i,tt1 e u 1 ~tleibri,ger, lß>O'r'fi~'~nin.er lbdt lR~eidj@lb>e·utfdyew lö:fii,nlb·en~
b·Cr'b'anlb~~ ~. 5!3. 1 )B'etlint.
Wll(t~
@) cQ Öf f '( 'e t', 5ß'Ot'fftanibi31111'i1lgrfielbt biCt' )B[i'ttib Cttlctt'btC'itßtglemC'in>fdjtllft
2C'i'P'3i1g1 Q,ei'P'31iiQ..
9R a~ ~ e ( i' 'dJ 0 ltJ I 2. 5ßtOtfi~1Cltlb,er 1\te·ßt 'Rlf>gem>einen )B['ittib>Ntlb·ereintß· mert(inl
1B·e·r'Hn1.
I. 2Wfd)~ht: ~ufä~e im gelteubeu lRed)t.
~U' Un:t~etf),etmt~oo>fp·md} ibe'ß ·gtetb·tte'd)>fi,d),en uwelf)lei(idpen ~'i'Ubd. ~i,e
:pribat'r,ec()t ftidye lR>en~~e· 1l~e~ lNttd} llletlf·etl,u n'B' ~tlb[inlbdent. - Deff,en~!Uild)b
red}vfitd)·e lR·en<tm. - ~ie ~·tti'e'g'ßtbt(inib,enr·eute. - ~,i,e @d,,r,ed)H 1d)~eitß'ten1,~n
'ocr' ~ri·e~}ethl'a'if'en. - ~·i'e 6c0'iln<Lbte•t'fid),~ru'ltl91. - UnljnUb,etlj'tc()ettUli11B'· ~n,blllli'benbe·rji,d)erung:. lRu'f)'e>g:e[~ jiir llfn,g,eftdft,e. ~'iu:b ,e't'3Uf~ff'e uu~
Sjin1·erMidJ,en,mr,eu1,en ·nu'ß' :n~et lllng,efitelli<elllb'erftd),etullt'Bl um~ ~u·ß' !bet' ~'ll"
bafil~etH,berfidyerurog. - 1B·e.amt,Nt~1.ellfion. a:rg,elbn·iß fü·r ·ll'i1e ~~eft:bef.ofbeten.
- ~,i,e lll'O'f3U'B'ßtteu1e für g'e'btVedplid)·e IJ!lltb,efi~er :ber ~Möf'Ul11{JIG'nnfC'i'f)le. 2·eiftu'ltlg'm ;n,er öffentHd),en ~ürfo'r'B'C.
II. \lllb jd}'ltliit: ·<tinroenbuugen unb 18ebenfen.
~i~e lR·mi>en1:J'f~d)'o'f'e . ~'i'e €J(fjlltl,iid)twnlg ll~e~ 5lftlb,C'it~'i'll:enß. ~'i'C
~~erfiimmeru'ltlg lb>
e r 1B~inlb·enbHibuutg wn11> ber m:t~behßtj'iirf,ol'lg'e. ~er
)llifberfpt'UtcQ 0u b~er ,b,ef),nu:P't>et~e~' lll r>ffW,erti·gifei1. - ~~er Biefdlfd)'n·ftßhl'iffteno.
fdJ'~fiOC'i'd)'e ~inhJ,il,n:b. - ~~et., ~:O'fiente'i'l1Wlnn~'.
III. ~1fd)tllli1t: !Jled)tfertigung•
. IV. %b,f:d)n>itl: ~eftnltung unb <tingfieberung in bie lRed)tBorbnung.
~'i'e ~lU'ßiG'Cffial(tun:g< b,etl )R,en1,e. '@·~wnibfii· ~ 'e für Me '@,eW,iif)·run>g un~
5!lemeffuu:g. - @tef,etl'lid}e ~ütlg:('i'eibermg<.
V'. lllib~d)'lllit~· : ~cfe~entwurf für eine 1Blinbenrente.
{lR·n'cQ :ben l;)om lRen11c'lt'OU:ß1dywj3 i'lt' lb~er ®itl~t>n,g· cmt 26. 9R·iit3 1927 0u
Sjte'i:b d!b,e·ttg g!e~n'f>tteu 18~'fid)1fliiff'ew.)
§ 1.
)B{i Ub•C'fJ'a:lJ'C
'll' l11(ltcQ 9R:af>'ß'll01C:b1kjd @'ej1C~'C!ß1 \lllnljl).1,l"Ucf) Mtf 'ei'tt>C @'C'~b tte·n,te 1
bie if)'l1'CW nuß ö:lfeui'fti'd)C'lt '9R<ittefn· 31t1m %Uii3'{!1Ueid} tbe·r buttd} bt(llß @.elJ.TCdj CU
flte'ltJ<il"f't•ent 5ß~erttmi~t: beruntg 'o~er a:rtuerbMii:f}i•gfeit unlb ~'Ct'meif)'ttttli'B' ber )B'elbürj"'
llliff e g,e,ltliil},rt ltJ i rtb (, )B~'i'ltlbenrr:mtiC).
§ 2.
~·C't '}:( l1'i'P•l"UtcQ ·(l1Uif bi e m:ui Ulb>CU'l"C U'f.l~ 10 1 C1 gtin~t flü r il'i'e 1B~i'l11btg 1 e'blotte:l1 1 C'll' oob
1
für ibi~e l;}or b~em 19. 2~Cib enJßl}n'f)'tl ~tiMin'b<Ctten mit 'b'env 9Jl,Ollt,at1 b'Cl" llUij: b·en
'2tlJ.fdJ1lutf> i!f):rer idJ·ufmiif>ig'en' uu:b 'h'Ct'U,fH~m 12liwß:biiflbulltigl f~>Lg:t 1 feine·ßfaUß
a·bCt' l;}o·t btel" l!:l,o•{lettllbUltiß' bd 18. i?eb,en>ßjaf),tte'ß. ~ itbr'i'!Jelt .btetgilnlltlt :b~er
bea'C'id)ntetiC 52l:nf<prwc() mit :b'em 9Ron'a~1 'bter a·uf :b<eu· ~in~~r'itt lb~er ~rbOC,inb,ung
fo{'gtt.
§ 3.
~i· e m~r· inib· en, t<ent<e tu'itl!) U'Wt crutf 52ln:trag 'ß'CltJ,i:itl)n. ~r b>
ie' 3(i:t 'b~ie
bor lb~er @;t·elluu,g bd lllni,Nvg@ [ii:eg1 1 ~annt bti-e @'m'ii'f}rttltllVß n,i,d}t, bet'fn'ltlg1
W'Cttb'Cll'.
§ 4.
~·er> lllnü:n'g' ift b~ei b'ett m'e'f)örlb,e b C'ß ,18,e 0 irlt~fürfor·ge:l:)errb'anlbeiß ~nn~1l..
b<r ill'g:m, 'ilt' b>eff Cl1l 5Het<eitd} ll•er ~n1ttatgff,effer tu·oqn,t O<btet' fid)t :))tatwernli> mtflf}lii{t.
§ 5.
~er lllintmgfMfer ift l;}etpf['i'd)~et1 fid} ,a,wf, llltt'o'rbn,un:g lln ~ürfor'{!~"
bd}'ötib'e bou ein,em ,{J,e.am1'ct'en 5lfr0t auf· ,f,C'inen ,ge·fnmten @'ef'un'bf)eitlßl~ufitn,nlb
un<te't'f!U•d}en 3U' 1·nff'eu.
~er ~be·a,m1>et<e llliv0t ,l},at :bter ~tif,or'g'Cibd)'Örib'e ü:ber 'bel11 ·m,e;~wn~ ~e:inen
fd)l"i'f~Eicf}m 1B~erid)lt 3'U ·et'fta1'ilm1 ht: ~em intßlb·cf'Olltlbtere ll'l113'UtQdJ,C'Itt ift:
1'. b'i'e ~rbffinb,un'g'ß'Utif,ad)'e;
2. b~e r Umranlg 'C i'ttiCß etttl'cri:gtCit ed)ltlejt·eß Ulll'b· ehwr te1hJ'(II wod;' btorlqcmlbtmen
2ef,ef'äif)>i,g'feit;
2. 'l llrt tiU'i> Um~'oo'g i 'onft>itg,er ~rW<Ctlb'ß'b'C'VdJ'ttiitnlllu.ng'elti, nb,g·efe>l)'ew 1>00 tl<er
1Blin'bf)>C'it;
~ri, eibt'iO,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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bü~ Wle·inuu~' ~d mier 0 1e~ b'lltÜill•er, •O'lf fid} .tNl~ 5Riu•g,eltll•eitb<en< u'llib' ~ b<i>e:
i•ouft•i·g•en ~rwer•bßl{l<e;tf)'r'iirvfiuulglett• butid] e<i•rv .\)·e·iif~ 1etf•aif)lt'etl1 mit )illla'~t"
fdyeinfid)f·e'it ll·eff·e't'll' Olb•e<r ll•ef•e<hi~len 'fa<ff,ew.
m:ut ·rein ln<er'Latt'B'ett' ift b•em 12f•ni~t~ag1tdl·er b·er ~ilti'f)laOC·i' bd' ·äqtHdj.en
jSerid}i~' mit'o'utt,ei'Lm.
Sm üllt1i'91Ctv ~·a'll·en ~b ·ie ~ürf'Oit'gdJ'e•a'lttlt·e'ttl :baruilla
C0 tiUfd}IW'e'i•giCn oll' •l11C1'tl<ll1~te:m

4.

§ 6.

iit~ 0 blli·d)'en
llfntmgfileUer~

'jS•eridjt ~lliß' 1C0·e·~tmm'ö'g'en• o:b1:·r b<ie
b·u<rCC, ·ein: •ß.efVinvm<t<e·~~ .\)ei<Hl·et'f·ail}lt'en
O~'U'C' e·in1
eltl iUe~{ltett~'g'C'i'ii~· tHd)<en• ~itt91fli•ff nt:it '{llt'O{i,et' ~•a!~· tfd)C'inf{ljdjlfeit f·!YW·e'it
ll•eff•em, 'bllll{i e'i·ltle jSfiltlbt>ltlt'ent'e üill•et~'au~t 11Jtld)1 oib<et' n:u r ht .ß •e'b ·eu~~en~
g~C•r'i'tvg~C' t'etltl UtltJjia11JgJ gte<W•ii:l}<tt· oll werlb•eUI ll•tlaU'cQb, f1
1) [)•aT fid} b·ie ~urj•Dtlgle ~
be·~·ör'b'e 0m :tlttrcfylü·l}·r uu'g be·~· .\)te<i~•etlfail},t'm~· ·au•f i~lfle· ~·of~ett' 0·u· ero'i·eilen.
2ii{it ftd} rv!ld)< b'em

12f:tifJ 1 e<i't·ßtäl~i'g~e'it ~d

§ 7.

ift I.J•er~~(· i~<et, ber ~ür:forlglelll·el)·ör~e i·eb·e I.Je'tlfangli·e
2fu~~Uil11f11 üll•er fC'itt'e lhl·irtjdyaftHd)•en lß•erl}ii:ltnliff'e, <i'n~'bef,Dn~·ere ii•ll·er feiwe
~rw•e'tlll' ~ "' unb jS.e· mf·~tt'M'i•gf·eH, filJiltlile ü(J,er f,e•in,e llftill'eitMillJ'i•gmeit · ro·a• l}'r'lJ'e it.~"
gemä{i Ulitlb· O•lJtt'e mer,fd)tve·i,gu,l11ß' 'f)'e't'g'e'UIÖtigiCt' Umfi'iinb·e 3UJ ·ert·ei,ft>n•. SDh~·
~ürforg<e'll·e• l}•ötbe f.orr b'ie· \lfn,gallen 'be~ \lrn1• ra.gftefl•er~' ~md} ei.g<ene ~tlmitte~
Iuwg·m wa'dJ'P·tiüf•m, ftoihl·eit il}tl b·i·e~· g·ell•oten •er~d),C'inrb.
· :tler

llfutmg~te'ff,er

1

§ 8.

:ti'i'e ~iitf•org,eobell}:Öt'b·e il}•!lt b•i•e )illte'ii<er'g'llb•e bd m:ntt'C\1{!1~' •a:l1'3U[•elf}'n!C'lt', .
WC'ltilll Uttlb fOifang,e· ib<Ct llfntr,ll{llftefl•eltl fid} ihl'CigiC'tit, fiCC, .ber ·a·n<g•N~t'b'll1Ct•en
ätl3tfliCC,en Un:tetlfttd}Un<{ll au •wnteqil()l}IC'U olber :M·e l.l•etifattlg~·e'll' 'llf'U~ifÜn'fte 3U
erbeiiUen.
@'La•ußt bie ~iiti['O•tlg·e·ll,eil}1örb•e" b<i~· 1JHdjti,g•f•cit oib·et lßo{fftänib•i.g·f~e'it· b·et
bo111 b'em SU:tti<mg1t•e'fl•e't b1Dt•g,e•(J,mdj:t•etli 12fn<gla1l11C't t :ß,e·awe·He1n a'lti ntUfi·elltl ltitvb
fiei{Jil fie fein•e •a'lllll•C·t1C 9Jlögi{i,dj(IC'it o'lti I.JÖfijig•er ~f,atfbe'fiUUI911 joO fant!ltJ fie ~·i•e
7ffieitergalll·e :b<e·~· llfnlit•!l'g,~· ~~a!l.l,on .aJßlfyii<tt'B'i'B' mad)•en', lb·a'Ü' b·er llfnttl(llgft'e rrn
ü,ß,e'li f'e·in<e ln·C't'nt'Ö •g,en~lbe·r'~'ii:ftniffe i.J'or @•er,idj~ b•en· Of'fenll•aruu'g,~'Cib• f'e'iftet.
)ill·enn fi•ccy ~e·in1e IJLnft,änib•e ·C't'g•clß,en<, l}1C\!t ·b,ie: ~'Ütf'o<rg,ellld)öt'be ,b,en: llfnimg
netCC, erf·o<lgter ~lliitlun•g un~· \j3ruftt'ltl91 mit b•e'n ill)r g•e'll'o:t•ett ·etif•d)·eilltlenb·en
jSeme~un;gen •a'tv ben für :bi•e ~'ll~l[•ccyeilb<U1'\Ig: 3Ufi1
Ö•lt•ll i•g•en 'lllli~'fld)•u{i •11.1eitHo'U~
ge&en.
·
1

1

§ 9.

UC'Il,et ibli·e @•C'WIÖl}lt'Ult'{!l lble·~ m<Hnlb·entlenie un'b• ü{Jiet bi<e' ~·eft~·e'\)<U'Uig j:~lre·r
.\)ö'~ ·e ·etttf,dj•eib•etll ib<i'e iß•e·i b•m j81e·3 i·tf~'fiirf.O't'g•eb·erll•än:b•en IJ.e~tdJ' Cttlb-en: SU:u,6~
idJ1üJ.fe' na•d)' 'ben ln·o·rf'dj,t li•ft•en' lbi•efe~· @ef•ete~.
<\.Sm ~~an'e her · @e1'tl·il~•runlg· b<e~ lR'ett1'e ift b·elllt llfn:t·tla•gft,e'fl.er e'ilt' fd)<rHt~
lid)•er m~efd)•e•iib1 (lR•eu:t•eni[J·efidj•e·ib) 3U ertC'iOC•en., 'b•e't f•o•f,glenb<e l}(ntg,a·ll•ett ent,~·ii>ft' :
b'e<lt ~.a.g, b·er 'jS·e•fdJ<l'ttfi.fOlff•unlg,, Me· j8·e'o'ei<djuun:g, lb d' tllefd)fDie{i·e•n:ben 2fu~"
fccyuffeß,, ben; lnllmen· b•eßi lR•e.ntcu,eml)J,fän:g,e·r~·, bew .m•e tug :b•er ~~a.l}rdrmttle,
b•en j3.egürl11 b·e@ lR•ettten'f.a!U'f•~ ', b1ie fiit ·bie ~eftlj•ei?un:gt mafi•B'CIO•C'Itlbe·n• ~·at ~
f•a•dj'Cll, ei•lt•C'U .\)·inWe•i•ß •ll<Uif b1a@ jSe·fdJW·etb<Ct'Cdjt b'C~' lJl•en•t•en<enti).J•fiin:g•et'~' Ultill•
bie Unt·er~d)rifi• bd morfi'\/e'n'ben.
~m ~aflie· b•c·r 2{1
{11(1Cil}·n1U'nl9' !lloe'~' llfnt~la•g,~· ·ift• b<em \U1:11f<ra•gfvefl.n ei:n,e· mit
@rünb1No l.l•erf•cl~·mc 12fu~'fC't1igung. ~e~ j3•e'f•d)•(u1ff'e~' ntlitl0utci'lm mit dwem
.\) 1 inW·e<i~' auf f<Ciu· j8.e·fdJ'W'C't lb·e·redj't.
§ 10.

:tli·e nadJ 1b·e1n b.onft<c{J.enb·en jS,efNmmung en Nfofg,te ö •e'ft<f,ej;lung ,gHt je fü·r
boie ~au·et- •e ind ,s;(li~'Ti~6,.
~ft 'b<e·r: lR C'ltl1
C1ti{l<ef•d)•C'iib; b•O•t' b•cm \J(i{l[,au•f jteill•Ct' @ü.fi<i•g:feit·~~la.U·C't 11.1•e•b·er
eme•u,ert tto·d)< auf'B'eilJ'~ll·cw •ro•orro·en!, fo' .ge·~if' b·i·e 12fu6'n'a'lJ'fu,n,g 'b<er lR•en<t<e f•lJ!f.ang·e
unbcriinb~C.rt roe.it•er, {1-iß b'i•e ·~· eftf·c~un.g <erll·ett·ert obe<r awfge~obcn \tlüb.
1

§ 11.

)illenu ~·e r ~iit'f•orrg•e'ant'~i'd)'Ui{i ttlidjt o,l).wel}<htJ eine·n: mutt~eter C'iniC·r
jSI{<i;nb<enlbe·reini,gun:gl •enti·~'iilfi., mut ·ein i•old)e·r 3UJ b·er lß•etll}lalltbrr<Ultl9\ ü'El•er
j;!-ie jSIUinlbe'ltlrente 3<U'9'C'30'9'en• werlb·m. llf·ulf i·e'in merlf·a•n'g'en mu{i audj. b·er
llfntva~gft·eUer l.l•o•n• bem ~·u6•fd)uf3 g•e'l}'ött roulb·ett.
1

~rht

§ 12.

.

im 2.a·ufe bd• ~:a:()1td• eitt C )t.J~[•C1t~[l j,dj,e lß'etÖ'nlll•C tU!UI9' in< lliC'IV 11.1irt"
fd)•llfffi·d)•en O·bet '9'Cl'Ullib1l}•eHHd)1C'lt' lßet~liiftn·iffen: b·e<~ lR•en1•Clttenti).Jfiinger~ t>'ill',
f'o flallltt bn lRmten;ß•efd)·eibo ·MtldJ bill·t &Mm.t'f f•einer @tiihh:J~1 e'ii·~lb·au·er auf
1
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2Lrttt'l'OJ!J be~ lR·ewtewe~ttt~pfiiwglet'~ ·l.lbe·~ OJUf 2Lnt~01g• ~·er ~iirfo•t'I!JleJll•d)•ör~·e ·b•wrd}
· 58efd)luf3 'beß ~ürforgenu6fd)•uff•e6 b·en ne'Uen ,m,erl)iiltn:iffen entfpred)enb
0Jll1;1~:iiwb<etlt· IV•e·rben.
f•Hd),tet, b·i•e ~iirfo•r.gdJ·ell)·ötlb•e' inn•etiljln[•{J
~e~ lR•entmem~fiing•et' ·ift b'ettP1
eillliC~ Wl•otm1~ 3U ·llettlndyrlid)1•ilglen:, W•Cnl!l Ül f·ein,en wirtjU,OiftHd)'CtiJ m·efl'
~:älltninen: ein•e für lb<ie 58•emeff'Wll'!Jl b•e~ lnenli•e IV·ef•enil'Hd)•e \Heff•eNtlll•g• e'i·n~
getreten ·ift.
~h~ 58'Hn~·cnr•en~'e ·ll·cft,e•l)~ a·u~

·entjld) ä·b<i'g'urnog·.

§ 13.

b•er &runlbt1Cn1·e uwbl 'llU'G b1er Wu1fh1•n,nlb6"

§ 14.
@t'lunbr•ente i·ft 3tt g•ew•ill)•tlen, w•enw Ul!llb• jow•eH ~·n@ ~·OI~tle'ß•e'in"
fonmllen b.e6 58finl)en 'ben 'iB·et·mg •bo,n· 900 lRWl. nid)·t .en.dd)•t. ~i•c @tunb ~
rent•e ·lJeträ<gt [•ob·ie·t, •IV·h~ b•e1m 58Httb•e·w 311' b•er 'll•C'3•ddyn•e'tel!l• ®•r•en~·e C58•e~
~ioe

red)tig•un,g·~gren3e) te~•Lt.

§ 15.
2äflt fiel) 1l'll'ß1 ~in~ommew für• b·CII~ I1 0JU~·enlbe ~a~r n1id)rt rnt~it ®·i·dJ·et'lye'it
feftftellen, fo flttl> b•er 58·e•r•e~nulnlgl l:J.i,e \nerl),M:tn•iff·c :)).eß• .fetten ~~nll)r•eß• .olb•er
b·er ~Uif'd)•[d)n,it.t ber f.ett•en• ~nll)•t'e 3U1g:runb<e 3u· ·i•e•g•e:w.
58·e'i ber 58•ct·ed)nun•g• bd' ~·a·l)'l:'eße•in~·omm•mi3• •M·e'i'ben :bi•ei·emgen
3UIW•en1lurug•ew mtfl'Ct S}{lti[IOJt, b•i·e ib•et 58'lin:b•e ~&n b·et' frei•eltl ~~oll)!f•f·n•l)iftßb
pf[•e•ge ober bru ~oUf}Nt \l3·erf,orn•m ·erll)·M<t, ·boi,e nid)t .g•ef•e'tlifi•dJ' 3'lt f•e'itl'em
Untel'f)'nOC<t b•etp•fl•id)•tet ji.n1b•.
§ 16.
58·ei b•Ct' 58•ere,d)•nU'ltl9• b1e•6 ~~a~t•eßein:fomm•enß \Verben b•i·e bo:n• b•ernt
58Unlb.en bu.rd) •eliqe•n'e ~~riVe•rllßtätig!eit ·cr3Lclte1t ~· inlünf.te. nur 3.tt fofg,en.b,e.tt
58·md)1·eflim iw W'n•f,at g•e•llrtCI'd):t:
bi•e erftett 600 lR'Wl. ~·e'i3• 2Lrlb•eit'i3'cinlfornt~m•en'~ mit
25 °/0 ,
bi'e nä.~ten 000 lRWl. 'b•e:ß 2Lro,e•it6•einif1omm,en@ mit
50D/0 ,
b•i•c Weiteren 600 lJliDl.. beß• 2ftlhe'iti3,e•in(·o~nrnt1Cltßi mit 7•5 üfo.
~a~ b·nrüib•er '~ 'i·n•a'U'i3: g ·e~·enlb' e: WrlJ•e• itl ß •einr,omrnt~en wü~ m~t b•em b·oU<en )lli1eti
itt 'lln•[•at '9'c·ll•md)t.

§ 17.
.I'):CI't lb·er 58Hn'be' f•e:in,em ~l)·e·g·llltte'lt Un•t·erl)·nift 0u ~·ewäll)·ren:, fo ·e•rif)•ö:l)•t
fidJ ~·i·e: itt § 14 anl@e•g•e:lJ•en•e ~·er,ed)•t'i'9'111t19:6igrenl0'e mvf 1000 lJli9JC.
~iÜr i·e bd minb<erjä•l)•ri.g'e S'Nnib, baß n•od} feine ~rwerlJ:ßt,ätiglfle•i:l! n~u6üllt

u·n1b 'b·em 'b<e't 'lB'Iin•b·c Un1·er'l)la0Ct .g,~IV,äil),r•e'ltl mut, tt1H1' e•ine· roeHer•e ~r'l)'ö'l)•Wnlg
h-er ~·et~ed)t•i:g,uwg:~·gren 0·e um j~ 1150 lRWl. ein.
.l')•n'lJ.en ll•C'i·h-e ~l)·e,g•ntt'C'lti Wttlj·p·r:wd) .auf 1l i•e 581(inib·emlellllf1e:, ;,o r•u•~t' b•er
9htfiJmd) 1l>er ~mu a:wf 'b•h~ @runlbrmt>c wäl~rettlb< bd 58·eft·e'l)•enß: 'her• ~~l)•e.
1

§ 18.

gjie Wu:jU:J.nnM•eni.f·cfJ'äb,ig•ung• ift 3'll' •g1eiV<ä.l)r•en, IVenni bin@ ~nll)•reß~
ein•fommcn b·eß m~fl ittlb•en .n.ew 58et•ra·g· b&n 3000 lR·Wl. nid)t Üll etft'eilg t
~·ür 'hi·e 58 e'tled)n:un:g 'be~ S·n:l):re~·C'inbmmetti3 1 ,g:eHNt' b·i·e m·orl[.d)·ri:ft•en
bd § 1'5. ~lll~ Wr1ll,e:if.ß:einf.omlmen h1 i•rbl l)i·e~ mit' 'bcm boffe•n ~·ctt
a•ngered)•net. ~i·e @rul!llb•tieni•e bl•ei•ll•t ·etute·r Wnl~n~.
§ 19.
~i·e 'llu·f;IVa•nM•mtf·dJ•iibi·g'u'n'g' ·ll<ettlä•gt jäil)rLidJ· 300 lJli9J1., •IVcn,n• b·n·~
1
~·n•l)•re6eürfommen• b· c~ '58:Hnlb•e:n• :ben· 58-ef'f,n•g: b'on 2400 )Jl'WC. nid)·t üll·e·rft,eilgrtl.
6i<e ·bef\rä.grt. jä,l)•t!HdJ 24ü lR'Wl., IV•CI!tn e61 2600 lRIWC. n•i,d)fl üll<erjtei:gt. ®•i·e
lletr:iig:t jiil)rtfi.d) 180 lRWl., IV•el!lttl ·eß 2800 lRIWl'. n:i•d)1 üller:ft•eigt. ~m üll•r:i.gen
•lletriig1l jie jäl)r['i'cfJ 120 ll'fWC.
§ 20.
~· e n:adj b•em ~~o: l);wor.t b·e~ ~mi):J~fti:Vwg·e'l:'& IV•er'b<ew Drt6 0urt:ag·ett .g•ew·äll),rt,
bi·e ~o{,g•cnb·e Sj:un:be·t<tftäte b·er n·CI'd} § 14 ··lJ•i~ 19 'lJ•cr•e,d)n,et•en 58[inlb•en:rernlte
au6,m•CI'd)•e•n :
iott ben ®·emein•b·m b·er IS•owb<etiM·nff'e
20 üfo,
Drtßifif·nff:e A
16 üfo,
Drtßlff.aff:e B
12' üfo,
11
Or'i~ltf·aff' e C
8 üfo,
" "
11
Drt61fif·etff'c D
41 DI0 •
1

1

1

1

II
II

~i·e

§ 21.

%u613., #u·n•g l>er 581Dilll'b emoe ·etf·o•lgt ittJ rttlilma11Hd)m :te·iLlJ<Ctr'iigen
jeiV•cH-6• 3U<mi ~·e·g1inn b·e~ 9JC,on•CIIt~·, f•Üt' b•m fi·e •91ffil'ii'l):r1 wirb.
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~Ne ·f}!iemad] fäff.i<{Yen metrilg·e weri)en: 11m
3ug•eftan'M.

~mt):l<fiittg•e-m

lm'l'CC,

~i·e ~.oft

§ 22.

%ttJf):lrud} ta·U·f t •i<e j8Jhnt.en·t~e111k ift >etij'ttnlll'f~' 'für 'b·en. IDh)ntatt g•eg·eb•en,
ber ·auf .bi•e Eltdf·un<B ·tJ<ei3 llln'ttlcmgti3• fol{Yt. lßer 0•ö•g•ert fiCC, her ~tlllafl 'b~
lR•mtenfl'efdpei·b6 üb•er :b•ew 2l1l'fa·rug bd :b·e'0•e·id)'n'ei>m 9Jl0'11!a•ti3 l}'ill!ll'Uß', f•o
·
roit'b 9l.a•dito'a'~llu'ltl(!' ge<l·eift-et.
§ 23.
~·ell %nil):lr<ud} auJf t ·ite jB[·intb,~n~ent•e •eT'(1i•f•d]t mit< 'bem 9J1·JJ-nat, in· 1bem
be r G:mtp<f'ii ng•e't fN tbt.
§ 24.
~ret' llln:f<
):lr•ud,) tlU'f b<i•e jB[in'b·en<r•en:te iftl uttlü'bertllagbar unlb un~'f·äwblbm.
§ 25.
mei :b>en i·n ein.er ~nftaH untellgelb•tillld]t>en jB!Ui'lltbew t ·a·tlf lbi·e &11'fhltllln<M"
en<jlf<diiiib•i·B'U'll'!:J· rui·d]t f·ü t 1l·h~ jB•e<0·a1~tlungt bd IE·e'tlptf[•ergtuwg~•e<Lbd .o.eanft):lllud)t
ltle'fbe11'.
~~er

~er lllnf'pmCC, auf bi·e
~reiil)eit•ß<ftMf-e berb<
üflt.

§ 26.

moc·inb>enltlent·e< rtttqt,

'f•J)iftattJ{Ye

'b•er jB[intb-e -eine

§ 27.

G:tß't'ei·ft 'her jßfintb<e e·in•e i~nt .antgeb·otenre ~tl)t)et1b•ßimiÖ·gthd]Mt ni·dit, bti·e
na•d} bem iFber•e'inftimtm•ent•m Urte'i[ 'bd ·b<e<am<l'e'tem· &'!'0te·ßi uruh 0tltJei-er
Elad)~ertftä•n1 b<i·B>et' für 'jBtlinrb•enif~rf•Otlßie f•einten· lll'n[·~g·m uwb< ty·ä~·i•grteiten
·OOQ•emeffm ift, fo ,ltJ·i:rb• ·i~m berr %nifl)nudp tluf bri.e m!Uin'b •en'tlen~·e tburCC,
jB~fdjluf3 bd ~ÜtljOt'ßte<tliU' ßfdjtuff'ei3 für 'b •i•e ~~au•er b<er ~<ei·g• ellU'lllß' en1t3<
0g•en.
§ 28.
~tat• .bte·r jB<fiwbte 3WC 1cf~ ~rtfd}llle· i•diUTI<ßl ·l'iUJer il~t!W nti<lf}t 3UfDmil11JeUI'b•ett
lR·ent•e ber ~ür[•ottß·~b·el~·ör'b·e .g•eg•eniib•er fCIIff~e \ll'ntgtCI'betu ·ßte<mtad)'t ober ·~·et"
ge~·Öt· i•Q•l' Umf~ä· nb·.e< b•et<fdjltJietg•etu, ~o ttli·rb< ·i~lntJ b•er m;'lllj1):lttu~ ·a•uf b•i•e jBtf.inl'b•en"
rmt:e bur~ ll3•efdfllufl ~d ty•Ürf!org•eauß•fd}uffeß• .a,u.f lbie ~~au<er ·eind S•al)•lleiS
gan13 l.)b<er tJeiililtJ•eif·e <en<t3·0ß'~. ~'ll~f·eftb-e .gli<f~, UJ<enn t •etl mHn'b•e wegrn
m·ett<ell~ btefi't'Qift ift.
·
§ 29.
~()~ IE·erf.a\~tr•en: l>or •lloe'tll ~ii'rf•orgetb·ei~Jörb•en u:nb ~iirlf'&vg•eta·u•ß<jd)<üff<en iit
foft·e.n" u•n1b, ;tel111):lelfr·er.
S)cmt i~b.od} :b•er m!Fiu'b'e b·ut<Ct, nt'ltfulti'lHge ®tellultti!Ji \lon lll'n<trä,gtent ·ober
b•ltt~ u·nttJtCI'~tle mn<
glatb·m b<i•e ~ä'ti·gl~eit b•er m·e~·Ötib<e b•et'llllliLafl<jl orb·e<r ·e'l'f~·ert,
f•o f·i>men fqm b<i•e ~~t>en :beß• \E<et!f>a•{Jllemt~ burCC, l&fd)ll'Uß ~<eßi ~rftm'ßie"
1
.außif•cli,u·ff'eß au f·et·f.e:g1J unlb• bmd) .e·i'tlle·w ·e'llltifi):l,red)<mbm 2lib13Wß1 aw 1l·er ln<eni~
einbe·~,atften w•er:b<en.
1

1

&~getu
lB>efcli~·etib·e
re cfrt·~ 3U'.

.

§ 30.

b<i•e mefdjlliiffte lb>eßi ~üri<org•etlUtßi)d)uff'eß< it>e'f}:t 1l·em mOCiinlb•e'tll bi>e
im IE·etlltlta'ftuntgtßftt'ei'i'b'etlja[yttelttl ntad} IDl•a<ßg•tlb<e rb<e~ 2:atnlbeß"

§ 31.
58e<sirNlti ütft&t·B·e1.}ettbönibe'tll ttl·e·tlbten< rb•i<e" crttl bti·e jB<Hnlb·en• llll1!ß<B>e31(1·~Hen
lRenten 3u 0w>e<i 6-ed)fiteff•t t b•ll't11 lben 2illllllb-eßiürftotßtel:l>ettb•än:bte<tt• un.b 0w bni
0ed)fte(n I:Jom lReicli ~rfe~t.
~eu

'merbe.=~usfteUuug für bas ~fiubeuwefeu in ~uer.
Uom 26. Wlät3 bigl 3. mt~til im Sjotel 3Ut $oft (jffi. Scf)latljolt).
lll'ud) i'b<iefe \llul~~tdlung ~o.t einen guten IE·erlauf genomm-en. ,Sn erfter
2inie b·~ rb·anf't unfeu Drtßgruppe h·iefeß b<er IDlitarbei.t bd %ürf.orgeamte6
- 2eHer ~err Dr. &-rof3·e ~ mänmann - , rodeließ in ,'c l lnf·enßltlerter ~-eife alle
gefcliäfHid)'en ·mr•b:üten übernommen tl)·at. ~·ite •örtau·enber•ei ne l)aben b<i·e ·2ofe
für hi·e &eg.cnftanMbn.fofung 3um gröf3tten ~eH bertrkben untb eß übemom"
mm, '0-i·e ~ar•en auf tber lll'ußfteUung 3u 1.}erraufen. lllucq a·n lJoi·efer \S telle
möclitrn wir allen 9Ritarbcitem nnf.ercn ~eqficlift•en '!:anf au ßjpred)cn. ':Da6
finan3icUe G:roebniß H~gt nodJ nid}t fcft. llie ,3ic{Jung her &eg-enftiOn'OO ~
l)erfofnnq ~at am 17. IDlai fiattoefunb<en. ~ic au6 nacliftdJ·Cn•b-en meridlien
b·er j!Juerfclien ,3•eif'UII<!l•ell 3U erf•e~en ift, ~at b<ie llSteffe eben·fafi ~ in tb . m ~
feni3roert~r ~eifc 0ur lllttfffärung mit beigetrag.en.
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unn H)te l!lrbeitrn.
hoB ~linnenwefen im Sd)lnt~oltfd}en
bcr wrftfälifd)cn !Blinbenorgnuifotiun.
- "@ebt nen !!Jlinben m-rbcit~möglid)feit.''
i!ol)n, nidJt Untcrftüt~ung.
~ucr, 28. 9J1äq.
'!>ie am 6am@tag bormittag eröffnete l!BerbraußfteUuncr für baß ~Iin <
b·CllltJiefen iff bi·C erfte i~Tler \lttt in ~UCT. (l;ß ift t•a{)er nic{)t oll betltlUil<
bern, baß fie in affen Sl'l"eifm tln 53euöfferuno ftarfe ~cacl)tung finbet.
~ingefeit·et lvurll·e bi·e \llußftdfung mit einH fuqen %eier ,(11m 6amß~
tag. ~ürgermeifter )){ u {) r flnad) an 6teffe beß bnf)in•))ert•en Dberbürger<
bürgermeift•erß über b•ett 31vrzd' 'orer \llußfteflung unb b•anft.e inßbefonbet'e
,n.en 'Ilc.men b<er fonfcffionreUen %rauenberein•e, ))i.e burd) metrauf bon \llttß<
fteffungß.fofm fid) um b·en ~rfofg ·ber lltu61ftefftl'lttQ betb·i·ent g.emacl)t l)äUen.
Cl:r •etflärte bie lltu ßfteffung für eröffnet. 'Ilmm fpract) ocr m·ertreter ber
Drtßgruppe ~uer, jffi i t t IV c r, im \lluftrage beß roeftfiilifcijen lBHttben<
bereintiiJ ben lffiliflfommengrui:J an ))ie ~rfdJien·mrtt unb fpracl) tlen jffiunfd)
au6, bC11i3 ))ie lltuß•fteffung mit beitragen mög•e, ll<ai3 tbaß morur'leif, baß in
IVeiteften Sl'l"eifen nod) geg,cn Die :tätigfeit unb llfrb·eit ber lBfinfb.en l)errfcl)e,
en~Iicl) fd)roinben möge. 'Ili·e ~efcumtgabe 'Ocr S)iffßmitM, b·i·e 'bem lBfin<
breit 311 ~Jrebote ftehen, fei ein steif }ener llhtlffärungßarbeit, ))ie bie mer<
einigung lber lBlinh·cn f.eit fang,em b·eif.eibe. 'Iler )){ebner ·erbat bie Unter~
ftü~ung bter Delfentfid)f·eit bor allem lJiatmrd), bai3 bei iebem 6tüd', roaß
gdauft lt!erbe, ))ie %rage oll beantllJ·orten fei: Sl'ann :OICJß aUd) bon )Bfinb·en
l)ergeftefft werben ? 'Ilann foUe matt lJ.er lBlinihcnarbeit b<en moqug geben.
':Der lBiinb•e rooff·e nicl)t 6o 0iaffüttforg·e, fonlJ.em lltrbeit.
91amenß bd 2antbeßfürforg.eberbanbeß jffiieftfaleu fpracl) ein m·crtrder
b-eß 2altbeßl)'R·uptmann6, ~anb:eßlberroaHun~ßr:at I® o ·b <C m •a n n, 9J1ünfter.
~r bc3Ci~n<Cte 'hie \llußfteffung afß ·ein fe~t geeigncteß 9J1ittef, merftänhrniß
tür bi·e 3iefe untr lB<Cftrebun·gen lJier lBfinb·enorganifation 0u errooed'·en. 'Ilie
!Sel)en'ben fofften Mc lBfinbm burd) \llnfouf . 'Ocr flefertigten \llrbcHeu unter•
ftü~n, Mß fei b·er beft·e ~rfofg, 'h·m bie \l(ußf~efhmg bringen fönnte.
0m lltnfc{)1(Ui3 an brie ~röffnuit•gßfcier f·eitete 'Ilirdtor ill1' a aß, 6oeft,
einen )){unbgang burcl) ·:O.ie \llußf~effuncr.
<:nie ~linnen , jlßcrbenuBftd!ung in ~ucr.
~inc bunte SdJil'll im Sd)latf)oltfdJen Snnlc. Unterrid)tBmittel für bie
2id)tlofen. - ~anbltlerflid)e ~r 0 eugniffe in rcid)er ~tt~ltla~l.
\llm ~ingang 0um 6d}fat~oftfcl)en 6oaf.e ffottern auf fdJ·Ivaq ~ roeii3 ~
(Jrünen 0äuf.en :O.k %arben lBuerß unb her gcfbe jffiimpd mit :boen lJ.rei
fcl)roaqen S)aft.epunft.en. 'Ilort im )){mtmc l)at feit \>ergangenen 6aml3~10Jg
b>ie lBfinlJ.en~jffiert•eaußfteffung eine Aaftlid)e 6tätte g·cfttlli:O•en. 'Iluttd} baß
®rün am ~ingang tritt man in l>en 6aat Sm S)intergrunb~ :OJn 'Ocr jffianhr
!leben IVil'bcrum bie 6ta'btfarben ein feftlicl)<Cß ®epriige. UnlJI brann ift ba
0uerft auf groi3en :tifd)en ein•e 9J1cng·e bon aU•en bren 'tingen außge1egt, bi.e
im Untnricl)t bei ben 2id)tfof•en bmu\)t rorrb>en . 'Ila finb u. o. 0d}reib~
tCJfrfn1, lBiid)er, 2el)rmitte{ für ~rbfunboe, 9latmfunbre uflv. ®piefe ~ur
Unterf)aftJun.g •brtilt{l,en 1bun,te lltb·lv.edJfhmg. 'Iler bfinbe ~auf Heft ·eitn 6tücf~
d}en bor. lBel)utfam taft•en hi·e öinger h·en :te.~;t ob. Ultlb fliei:Jen:O. ro·irb er
lviebcrgegeben. .S n 3eitfd)r:fven fu~t ber \Bfinh·e %ortbiTbung (S)aw:O.roerf
ttnb 9J1ufif). '!>ie 6tub·ienanftaft für lBfinoc in 9J1 a r b ur g l)at eine )){ei~e
il)l'er jfficrfe beigeftmert. ,Snßflevami ift A·erab-e 1bief'e (lan 0e ~ifbungß ~
abteifuHg fo umfmt!lreicl) un·b intcr·effant, bai3 gar nid)t aff·eß angefül)rt wer~
ben rann. 9J1an mui3 fie eben felbft ani•el)cn.
,Sm Übrigen oeigt l:: iC \llu !?.ft·effnng bide 6ad)Cll, bie( ·~anbW 1Crffid)Cß,
bic l.Jon ~r{Jfinl)et·cn gearbeitet IV'liTb'Clt'. \lluf einem :tifdJe liegen un 0ä{)fige
®läfrer, übetf,Potttt<Clt mit foehten 6tticfarlb·eiten, IVe.if.er g·roi:Je 6tricl'bed'•Cill
in rocii3 unb farbig. ~ß finlb meifter(Jaftre 6tiicfe thnulllter, bie 3i·erbe in
ieb·em 3immer fein fönnen. lltn anbeten 6teUen fiel)t man Sl'f.eib.ungß«
ftiid'e au~ 5.ffio{{e für nroi:Je Ulltl HeintC 2eute, bJOJnn bOneben lBürften ~ Ullb
>Beknfager mit \llrtifeflt für iero·en ®cbraucl) un•b attdJ fd)mud'e Sl'orbmöbef~
g·Cilrnrituttm tmb ftoJ1Jj'tige ~.f,e•d)tlv•arem 0mmer ·ift 'b•e•i' ·aU•Cilt· @e:IJ'en:ftänth•m, ·~>b
eß nun jffioU~ , S)aar~ ober %Led)tarbeit ift, cin·c befonbrel"~ gute QuaHtät
feff3Ufteffen. ~in fic{)tbarer )BellJ~i ß btcufür, 11Jie {)oc{) ber )B:[inboe bon f•einer
~anbiVernicl)en ~l)re burd)brungen ift. '!laß ift jebrenfaUß eine :tatfad)e, ·bie
bei hii!foer \llußfteffung gan 0 befton:b.erß ~rroä~nung fitrocn muß.
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1

lllon grof3•em ~lltereffe roirl> ei5 tür bk )ßefud)er oud) f~in, :OC·11 )ßfi11be11
bei f.ein~r 9ü.beit 0u fe~en, tt>cn11 g•effod)ten t.'ber an b·en illlafd)ill'elt ~efiticft
tt>irlbo; an •)ßi~bem ·n.a,n!lt n:o·cf} 3'W ftwbi·erm, tt>ie b·l't '){)H!lt·b·e in boer ,Snbuftrit
bcfd)äfti~t tt>irb. '.N e (;l;q.euglliffe im Sl'f.einbauwerf ber 0iemeni5 ~ 2idJttcfert ~
werte )ßerlin finb in )ßi!,b:ern· unb 9Jhtfterfammfun~ell aui5geftellt. 'llie
9frbeiten bei$ 'llhdtori$ ll3auf 5). ll3erf6·, ){)etfill', jinb ~ier bon beilJoCU~etll'tlem
5lliert g•ett>efen, wie ein mrojpcft mit biefen )Silbern aeigt.
%iir b'i•e nidJt völlig (;l;rblin beten 3oeigt 'tli·e %irmla ill1 e e f e, S)ocf)ftraf3e,
bi·e l:lerfd)ie'oenarNgft•en opH1jdym S)'iff6mlittd in großer 3·a~r. d fin.b bi('
glän3cnben (;l;ql·uguiffe :be~ 3eif3 ~ )lli.erf·e6 in ,0ena.
1

Unterrid)t unb ~rbcit bei ben )ß{inhen.
511 ber WerbenuBftefiung in )ßucr.
,0m )Jl.a~mell ber 5lli·erbe:au6ftdfung ·in )ß.u.er be·m nftaltete bi·e
~iefige Drt6grupp.e be6 5llieftfälifdJCII )ßfillbenberein6 gejter11 im @efellen ~
~auje einen lllortrag6aben.b, ll·er lJ.en Unterrid)t unb bie 9frbeit bei hen
)ßfinben o•eigt.e. 'llitef'tor @ r Cl l e m Cl II ll 0011 .ber )ßfinlJ.CIICilljtaft in 0oeft,
ber über l>M Ultterrid}t6w•efen in ben 9lttftaftett fprad), wie6 'tlarauf ~i11,
.baf3 e6 in 'ber )ßlillbenpälJ.agogif lJ.ctrauf an•fomme, b·en 2id)tfofell IJor allen
'lli11ge11 i~re 6id)erf)eit in ficf) fdbft 3tt gebw. ißon l>ort au6 erft fönne jicf)
boer f'Cill•e6 9fugoenfid)t6 )ßm:mbte feille (;l;;!iftett3 aufbauen. 9fm fdjltJerf!ell
~ätten e6 n·atiirlfidJ bie 6päterbfinbetcn, i~nen wör:! fd)r 0u raten, fofort
in eine W11jtaft 3u gc~en, lvo i~r ~cib·cn eben f·ein 6onb·erfall jei. 'llirdtor
@rafemann gab eine reicf)e 3a~f bon fonftigom 5Seifpiefen au6 feiner (;l;r ~
;id)'ertiitigfeit unb fi.ef3 feine 5lliorte mit einem niftn, aufgenommen in J:l.cr
!Bfinl>enanftaft in ~id, illuftrieren. 'ller %Um 3eigte ba6 ~eben lJ.er 2id)t ~
(of•en IJom illtoOrgen bi6 3Unt 9fben'b mit )ßif,bern aui$ 6cf)ttff!ttben ttn~
S),OJnblverf6riiumen. 'llie ~feinen lued)'fefn 3WifdJen Unterricf)t unb 0pirf
i'~Te ®t:unlb m; wüf31Je mcnv dnicf}t, 'b·at ~·i·et"' •b!Linbe ~·inb•e r um~·ert, J)ll•m, man
fötm•te glauben, nur f'e~enbe tJor fiel) 311 ~aben. ,0n einer befonbcren 9fb ~
tei(ung fa~ man Me berfcf)icbenften ~e()rmitte( für :bie )ßfinll·en, fie finbo ia
aud) aum st·eif in ber 5llierbcau6ftcffung im 0cf)lat~ortfd)en ISaale 3u
ftubieren.
@ibt lllltt b•ioe 9fnftaft6au6bif~ung me~r bi·e ,l)figemeine (;l;r3ie~ung unh
bie ~atllbltJ'Ciflid)'e )ßetätigung,, fo f)ai W'ieberum ba~ ~ { •C i nb a U ltJ er f
6 i c 111 •e 11 6 ~ 6 d) u cf er t in )ßetifin ben )ßfinben in Me Sn'buftrie geftefft.
S)i.er WUtb•e l>er 5ß·erfud) ßentadjt, boen )ßfinb•en in lJ.m maf.d)ineffen 9frbcit6"'
Pto3·ef3 ~inein 311 bringen. 'llie )ßeftrebungm lvurlJ.en bereit6 1915 mit
~ricgßblilt•J:l.elt t10H 'llird!Ol" ll3erf6 begonnen, Über 1
befjen 9frbeit 'l)ireftiOtt.G"
fetretär stürme r' )ßerfin, in feinem m•eferate berid)tete. )ßi6 J-e~t fonn ~
ten aff~e Jllerfud)e lbiej.er 9frt af6 btttcf}mt6 ßdUllgctl be3e'id)11Ct werben. 'llen
arbeitenben )ßfinben fcf)ii~ett an bcn illlafd)inen natürfid) boie umfangreicf)"
ften 6d}u~borfi.d)tungen. @efcf)·icfte 9frbeitoer fönnen fon:Gr 5tt>ei ollocr brei
illlafd)inm in nenau feftgdegt·en 9lrbeit6borgiillßm h~bimen. lnadJ einer
bom ,Sa{Jrc 1924 borfi;egenrom ®tatiftif fi111b im ~kinbautvcrf 6iemen6 ~
®cf)ucfert 42 )ßfin•"O<e, in ben gcfamt·en ®i.emen@w,erfcn 110 )ßfinbe anA•eftefft.
'lla6 fittb ficf)•erfidj (;l;rfolge, boie nennen6roert 1111b burcf)au6 bead)tficf) jilllb
un•'tl l>ie mand~e 9(rb·eit6frcube bermittefn. 'lli·e lllerfud)e boer 6iemen6roerfe
finib cbenfall6 im %ifm feftgd)aften, 'Ocr eine 6ammhmA clfer mögfidJen
53efdJäftinun·g•en 3eigte. 1)er %ifm ift, unb bar{1u6 mag ,bi·e )ßehoeutung ber
gan3en 9frbeit 311 erf.c~en fein, bereit6 an dne lnci~e bon europiiifd)en unb
auf3ereuropäifdJen !Staaten berfauft.
,0n6gefamt gab l>i,e llleranftlllftung ein•en umfaffmboen (;l;inbficf in ba6
5llicfen l>er )ßfinb•enbifbung. lnur if)r famt e6 ia 'bcr )ßfin•ll•e ba11fen, ,b,af>
e6 if)m ·ermöAfid)'t wirb, aud) mit foeinen ~riftungrn dn nü~fidje6 @lieb ~er
menfd)fhf)e n @·ef ellfdjaft 3u werben.
~orträge

~linben , ~uBfteUung in muer.
llcber 3000 )ßcfud)Ct.
@eftmt nacf)mittag um 6 Uf)r rom•be lJ.ir bom 5lli•eftfäfifd)en l8finben~
berein beranftaftete )ßlinfo·en ~9fu6fteffung im 6d}fatf)oftfd)m 6al(){e mit einer
ffeinm %~i·er g·efdJfoff.en. ~n einer 9Infpradje banfte 6taMrat 5lliittwer
namen6 beß )ßuerfd)en l8<finbocnberC'in6 für boß rege ,0nt•ereffoe, ba6 b1e
muerfd).e )ßebölf·m tng an ber 9fußftdfung genommen f)at. )ßefottberer 'llanf
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gebüf}rt '()er 0tnb1tlerltl'oftung, tlor nrrem tJ,en

:Cberfdretär~n

® t ü ltl e un,'()

Sj ö tJ e (man n, bi~ fid) in rül)rigftu )llieife um •baß ~klingen b>er guten

Gact,e tlon ~egiun biß (l;nbe iJ.er &uGfterrung bemüf}ten. )!Bort-e ber &ner"
f·ennung ltlibmete er bem ~feiß lber ef}rennmtricb täti{l·en ~amm fämtl(id)er
faritatiucr lßerbän•b·e ~uerß, bie mit glücflid)er ~anb ·ben 5ßerfauf ber auß~
geft•e«ten ~fin'()enarbeiten betrieben , f}aben. ,3um ®d)fuß rict,tete er ltlarme
~an•teßltlorte 0111 ~ireftor ID1 a a iß, ®oeft, t•er trotl feind f}of}en '!Uterß bic
~efud)er über ~efd)ulung unlb 2el)rmittef in b>m ~linbenanftarten unter~
rid)tete. ®d)ließ(id) gab er ber S)offnung lllu~brucf, Mß arre bie aufammcn~
wirfenib·en Shäfte b•a3u beigetragen l)aben mömt•m, bas3 $ublifum boavon
3u ü~eqeugen, baa 'll<er ~l'inlb·e bd paffioen Wlitleibß tmb ber lllimofett
f·einer fel}C>Il!bm WlHmenfd}en nid)t belb·!lrf, f.on•bern - blie in ber lllußft•eUung
ge3·eigten tJi~ff.tlcf}en ~erufßarten ber ~fin'ben !)oben cs3 b·eltliefen - baß
er f.ef}r gut imftanbe ift, ficb feinen 2~benßunterl)aft red)tfd)affett au tler~
•bien~n. wenn « l;lou :O.Cr Deffmt.fid)f·ei>t butdJ ~auf feiner )lliaren o:b « ~in~
fterrung in l>ie tJerfdJ·i•ebmen lßetT'ieb·e ttnterftü\lt ttJirt>. Wlög•e ber ~uerfd)en
~eböUerung burct, bi·e lllußfterrung il)re foainle ~ffidJt bem ~'fhllbm gegen ~
über in )tJeiteftem Wlnße aum ~ell:Jußtfein gdommen fein.
lllus3 bem muftergürtig 3Uf•ammengefte{(ren ~i1f}rer burd) b>ie \lllus3fteihmg
ein &eb•i·d)t beß im lllul)rgdJ•i<Ct ·bdcmn1ett ~·idj;ter>ß Cit>o )lli o 'f }]gemu t •ly:
!mir.
(l;ß ltllean,b em Me )lliclten if}ren 'Dommben 2auf,
bic )lliinbe roüf}Im, bie ®onne g{üf}t auf.
~ie (l;Tibe fteigt auß b>en :nefen .empor,
bie ®timmen arre.r ~inge beraufct,en b·aß Df}r.
D b>u ®d)ltleigenl ·bu mad)·t, o bu f}e'ilige ~not,
bu ®d)reiten, bu ~räumen, 'bn ll:Jogenber ®d)ltJn{(!
fo ftaunt bie ®.eeLe inß ftrömmbe lllU,
gefterrt 31tlifd)en &nfmt·g· unbo ~ob.
~f}r ~rüber arraumal, ll:Jie unß ~unfel
bief tief~r unf<re ®ef}nfud]t ibM 2eben

umgibt,
Hebt.
5lliir fpüren, ltl'ir fül)len b>er )llioflen 5!B·ogen,
ber )lliinbe &ehrauß burct, ·ben lnaum l:Jerflog.en.
Unf'r·e ®in~w bof}ren in•~ ~f}:c.oß fict, ein,
eß taften unf're S)änlb•e,, •eß um~luten unß ~ing.e,
eß ftreift unf're S)äupter bes3 @·eiftd ®d)ltlinge,
wir fd)rei,ten in ben )lliirbcl qinein.
".Daß ~euer ll:Järmt, ber ®htT'lll raufdJt im ~aum.
ltlir f}öteu ltliif}Ien un:C. f.aufen 'beß )lliafferß ®d)aum.
®ie cqä{j(en 0011 bocr 60IIltC, tJom Wl0111bfd)ein bei macf}t,
tlom ~r1if}!in1], tJom ®ommer, ll:Jenn 'Oie (l;rb.e Iad}t,
l:Jon ~arbom, von ~!umen, tlon ben 5ßögdn im )lliinb,
bon '()er @:id)önf}eit, bon ben )illunlJ.ern b>er )llie(t arrorten, ltlir !·eben tJom )!Baf}ne, ltlir l·eben bon )llior.f>en,
ltlir finb ga11'3 ber3aub-ert, fin,)) bHnb.
".De-n11 immer ijt macf)t Ul~b IÜCtnQ(G ' ift ~1Ctg 1
wir faufd)en b>eß S)eqenß &ebcnlb·em ®d)fag.
Unfere $or·en faugen ®>efüf)( un'() 2uft,
baß IDef.en @otteß erfürrt unf'l1e ~ruft.
)lliir iinb im lllaum, in Unenbfid)feit,
wir ltliffen nur, b·aß ltlit tnumdn unb fd)ltleben,
wir müffen aU·eß au ti-efft er1[1:ben,
ltlir atmen im ®cf}ltleigen .b-er .3eit.
Unb ltJir füf}kn !UIIß tlorltl&rtß, ltlir wittern fo gut,
baß &ef}eimnis3 bd 2ebenß burd)pu!ft unfcr ~lut.
:Ne alte Wluüer (l;rb·e, fie trägt unf·ern 6d)ritt,
&·efd)lecf]ter ltlan~ew, ltlir ltl·anbern mit.
5llii·e'ß erb:a-rmun.gßfoß mit unß tlorltlä.rts3 brid)t,
Wir f}ord)en in bl!'llß 6d)ltleigen, ltlir f)ord)en ill'~ 513-erb~rbcn,
in ber ~unfdf}eit niftet •DM 2eben, baß ®terben,
·
auß b>em ~unfein erfü{(t fidJ obas3 ell:Jig·e 2 id)t.
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':Hus unferen Ortsgruppen.
~ielefelb.

m:u~

b-er

m.onatßro~·rfllmm[uttJg ~om

15. illleti 1927.

'tler 6ommerau~flug fi1tbet am 26. ~1111ti nad) ,1)ffi.ater:b öt" (c\} ugenb~
~·eitn 6i>i·egdiß:lJ•erge) filatt. :!r·effiJunft für IDoobulf'lti[Vi•g·e: 'tldllltloitb-erftmüe,
~· cfe ®·oefl.C'ltfttietü-e, anv lR·e·ftla·ur;ant %2 U~'l'. mle Uebtt~i•gm fcv~·r·en mit ·b·et
€1Taü•en·b·a·~w ·bi~ ~ttlbftai'iottJ ·6enn•efri~t(N~fi t)on• ~ort ·tl'b 2 UJ~r ll~qu•emer
~üweg un>t·et ~liil}rung (20 ID1·imtt:en) •lJ.iß· )ffi•are'tlbör. ~·~lJ-r.g•e'fiM:J•ergüt'llng
hit ID1•i:bgHeb·C'tl, f•Oihl·i•e ~:affe·e un~ ~u:d}m für ID1itg·f.i'et:er:, ~·eg'l·e·itU1li(JI un1))
SNn'il•er .auß· \Eet1eittißmit1dn·. 'tl1~ ~ie ~·ll'ff-e<efa•rt•ew b·&tl)•et ~·urd) un•iß· gdiöft

W•Ctiil•en müffettJ, ift lß,o•l1ailtl11•~lb1U111(J1 fl•i~ 5•Uitll 20. ~'UIIt:i fipäi~ft•eniß fd~tiftfi.d)
an b:i-e @ef•d)•ä'fi'iß'fteU.e U1110dl·in•gt •CtifO•tlil•e:r~·i•ci,. ~eber mHniJ.e fllttn' ·C'in•e
~riltl• a •d)'['me &g~•e<ituttJg mii!b•dttJg•e11', froltvi•e eig•me m~ttJil·eJ:Ijä!~·ri·9' C ~·ittJb·e·r. ~iir
ro•e'itere st)eri['111 C·~!Ill'CT' •W•i·t~ für ~aff•e•e .U:ttJb ~u:cf)re:ttJ 1 .Jt ·er·~:o:fJ:en. ,S·~il•o·ci, ·ift
cmd) f•iir :iJrie[·e eine \E:tl'ran•m d,bu•n,g· .er>[,ot'ber[•id].

'meifere 3immerfpenben für unfer fjeim in 'mefd)ebe.
~uer. 6cf)on anfäßfid} ein•er 91rbeitiß ~'lluiß[d)Hi3 ~6i~Hng be iß )ffie[tf. ~fm ~
'benbcnin sli im ,Suni 1926 ltJmb•m bie ID1ittef für ein·e ,3 immcreimid~1ung
für b•aiß 0u fcf)affmbe S)eim 'oom b•ama!igen S)nrn 6rta!~trat ~reu 0 (ictt
Dbnl;.itt(;•crmeifter in ~ot1(,u6) in 9(u6fidJi gefte{.lt. :Die ~tabt'oerltlaltuH(l
f)at in einn 6i~p ng 1r~m 17. 9Jiai 9JU. 1000.- ~ir.r[iir bell.JifLigt. Sjeqlidicn
· 1lanl!
ffied(ingl)aufcn. 'tln ~reiß . unb ))ie @Stailt lJl:ecffin!l~aufen f)af:Jen 5u ~
f·anmwn ~ire ~·o-[t,e·n· fliir •eine ,3immer•ein·üd)ttirnrg. 'i'lt' S)tii:l}•e u'on j)J11f. 11(}00.übcmommen. 'tlie :ieilluug erfofgte iJtOoentua'l nad} b•er ~e'oöffrerung. 'l:er
~h ci sli b·cltlilligt·c· 9Jif. 650.Ull'il 'bie 6tab·t ll.Jir.b ben ~eft bn ~o[t:en 'oon
ffiH. 350.- iibernef)men. illunmef).r ll.Jerilen aurfJ )[lifber l>c6 ~reifes\\ unilo ber
Gtab·t l.frccffingf)au[en ein ,3immer uufne ~ S)eime6 [d)mücfen.
~iclefcl'o.
S n .l).er Drti:l!lru)Jpe*I!Serfammftmg bom 15. ID1<lli 1927
luurb•e befd){offen, 'oon f•eitm !bt>r Drtiß!lnt).Jpe attcf) bie ~o[ten für ·eine 3 im ~
mere:imid)•t'lt•n,g. in S)öl)re bon· 9JI·f. 1000.- 3U' üb•eme·~mren. ~6 ift b•iefeiß· b+e
vierte Dtt~gruppe, n1eld)c au~ eigenen 9Jiittdn 3tt b>er ~inridJtung unfcr e6
S)cime6 (Je·iträgt. 'llffen @Spmbnu Hocf)mal~ {jeqlidJ<Cn 'llanf.

'Prüfung blinber ~ünffler.
1lie int botig.en ~a~r gebifbete '{\rii[Hlll)i'ß1lOm111i[fion, WCfd)e befauntfidt
am 19. illobember erftma'lig neun bfiur\)le ~iin ftier )Jrüfte, wirb feine 31t.Jeite
\ßrii[ung am 'tlienißtag, b·en 21. ~uni, l:lormittag.ß 10 U{jr, rebeu[aff6 tu•ic.ber
tll\ltcr Eritung b>esli S)errn ®•encrafmHfifbüdtor6 m: b e n ·b r o t [J, Sl'öfn,
~lJhtfifl)odifd~ufe, :cPbf)aftm.
6ämtfid)'e ,3ufdniften unb 9fnmefbunneu finb
lllt .be'ltl @·efdj·ii~ß·fül}ter b·e6 lR~ein . ~fiubeufiir[org ~~merein~ :e. m., S)errn
'l:•irDeft.or S)orlJ.ad), 'tliir:en, '\l\to·b."5Sfi nilman:ft·alt, o'ber a1n ben @e·fdJäft~fii·~r.er
beiß )ffi,eftf. 58fi1tbml)etrei11G ·e. lß., S)crnn '\.:15. ·9JI•eut<rr, 'flortmun·b, ~teU3[tr. 4,
3U t•idjt.eu.
)ffie!len Wujgabe meinet ~iirftenmad)uei f):lllbe eine neue, mobcrn e ~ant '
fd)erc fiir 9Jif. 30.~, fowie ~iirftcnrof)matcria( für 9Jif. 35.- af:J 3ug ef:J cn.
Sj ein r i dJ $ t a r f man n, Sjol 0widc'oe, ~·aife.rrftr . 62.

(Die ~eitung für bas Q3linben~'ltlfers~ unb €rl)olungsl)eim
'mefd)ebe
fof( 'oergebcn h:Jetlb•en. @re·eigne1e ~ew•erber unb 58eltl·erberiunen werben
neoeten, i~r~ @·e[ud)e mit Eebenriß(auf un)) (M.eljaltslian[prüd,en bi ß 3Ul11
30. ~uni 1927 an Mc ®•efd)äftiß[teffe •be~ )ffieftfäfifcf}en 58Hnbcnbmitt6 e. m.,
'tl ornnuttl::l, Sl'reu3[tr. 4, ein·3ureid)'en.

Druck von Gebr. Lensing, Dortmund.

NACHRICHTEN
WESTF'JILISCHER BLINDENVEREIN E. V.

SITZ DORTMUND. -

Nummer 34

II

Z ENTRAL=ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN.

Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund

II

Juli 1927

Ges<häfts= und Auskunftsstelle t!ir das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern•
spredter 1478. Postsdteckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093.
Deutsdie Bank Filiale Dortmund. - Der Arbeitsauss<huß : Meurer, Dortmund. Kuhweide,
Bo<hum. Gerling, Soest. Seydel, Biefefeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Fräulein
Stäbler, Münster. Landesrat Sdtulte, Landesverwaltungsrat Sodemann, MUnster, Landes=
Sdtwester Salesia, Paderborn.
Oberin der Provinzial • Blindenanstalt.
fürsorgeverband.
Grasemann, Soest, Direktor der Provinziai• Biindenanstalt.

~er ~Hube

mit feinem ~ü~r~nnbe wirb am ~eiterge~en ge~inbed

butd) unad)tfameB !8er~altenbet quer übet ben mürgerfteig fte~enbleibenbe n jßerfonen.

Beticflt über bie Derfammlung ber Süflrflunbebefi{Jer
am 22. mai 1927 in Soeft, Prouin3iai:=Blinbenanftalt.
Wm 22. 5, 1927 fanb bie in ber Wlainummer ertoäl)nte ~erjammlung ber \}ül)rftatt, in ber .\)ett ~ngenieur mlittmann aus Unna ben nad)ftel)enb
toiebergegebenen ~ortrag übet "ben IB!inbenfül)tl)unb" l)ielt, bet alljeitig mit großem
~nterejje aufgenommen tourbe unb lebl)aften \Beifall fanb. Um l l Ul)t bormittags
tumbe bie ~erjammlung eröffnet, inbem .\)ett ~iteftor Qhajemann bie 0al)lteidJ
erjd)ienenen \}ül)rl)unbebeji~et (ungefäl)r 120) mit toarmen mlotten auf baß 1)et3!id)fte toillfommen l)ieß. Unter ben(hjd)ienenen befanben jid).\)enDr. @äbler-~nibbe,
lßedin, alß ~ettreter bet bottigen \}üf)rl)unbebeji~er, jotnie einige lßlinbe auß bem
ffil)einlanbe.
Wad) lßeenbigung bes ~ortrageß fanb eine lebl)afte Wußjprad)e übet bie
l)iet aufgetuotfenen \}tagen unb ffiatjd)läge ftatt. lßejonbetß 1}ettJot0ul)eben ift bie Wn•
regung beB .\)enn .\)äfel, 6oeft, be0ügl. bet ~tfinbung eineil 6id)etl)eitsftabe5. Wlit
biejer ineuerung tuaren aber jd)einbat bie uierbeinigen l}reunbe unb 5Bejd)ü~er bet
IB!inben nid)t eintJerftanben, benn taum l)atte .\)ett .\)äfel jeine Wusfül)rnngen beenbet, alß jämtrid)e .\)unbe gleid)jam afß ~rotefttunbgebung ein ol)renbetäubenbes
·
.\)unbefon0ett in 6 0ene je~ten.
~ie Wlittagilpauje tuurbe tJon ben jel)enben Wntuejenben 0u einem ffiunbgang
butd) bie ~totJ.-Ißlinbenanftalt bemt~t.
Wad)mittagß fanb bie \}ottje~ung bes ~odrages beB .\)enn mlittmann übet
"ben 5Blinbenfül)tl)unb" ftatt. ~ie ~erjammlung enbete mit einet ~otfül)tung bet
l}ü!Jt1}unbe.
ßum 6d)luß m·öd)ten tuit nod) ein @ebid)t IJetöffentlid)en, baß .\)ett Siel)mann,
lßorf)um, auf bet ~etjamm(ung untet großem \Beifall oUm ~Odtag brad)te.
f)tmbebeji~er

Der Blinbe unb fein l}unb.
IB!inbf)eit l)attes 9JCißgejd)icf
IBis 3ut le~ten 6tunb'.
lßetoegungsfteil)eit, ein3ig @lücf,
~qiel' icl) bmd) ben .\)unb.

~a bit fef)lt bas Wugenlid)t,
.\)alt' ftets l}reunbjd)aft mit bem .\)unbe,
ffiuf)ig' \Blut ift beine ~flid)t
'Lann lemft bu llon 6tunb 311 6tunbe.

~ie Wtb.eit, baß @emeintool)ljein,
:tut'ß nid)t allein im Beben;
lßel)aglicl)feit inuß babei jein,
~ie tann bas :tiet mit geben,

6d)teite nur mit Überlegung
mlege {)in unb l)et l
mlad)jamfeit, fotrette Übung
Wlad)t bem .\)imbe jef)t tJiel ~l)t'.

mlaß nü~t mit: alle 6ttebjamfeit,
mlenn bie @efangenjcl)aft midJ quält,
~edaijenl)eit unb ~injamfeit,
jold)' t\eben ift tmfel)lt.

\}rage nur nad) 6traßenrid)tung,
mleit're .\)ilfe braud)ft bu nid)t.
~id) treu 0u fül)ren ift ~enid)tung
~eil .\)unbeß, eingejd)ulte ~flidjt •

.\)aft bu einen \}ül)r'f)unb, lßlinbet,
mlitf if)m nicl)t bie \}el)let tJot,
~enn bu jelbffbift meift bet 6ünber,
.\)öt' unb leil)e mit bein DfJt.

@ebanfenloje überftür0ung,
.\)anbeln mad)t bid) in',
\}tembe .\)ilfe gibt ~ertuinung,
~etbotben ift red)t balb bein :tier.

~eine

~oteil'ges

~in's

tuill id) 1)ier0u ergän0en:
ü, fief) bie eignen \}ef)let ein,
~5 ginge übet alle @ren0en,
mlenn bu uedangft, bet \}ül)tl)unb joll unfel)lbat jein.

Der Süflrflunb.
Uorlrag bts ljtrrn Jngtnitur Wittmann, Unna, gtflalttn
am Sonntag, btn 22. mai 1927 3U Soert in btr Prouin3ial•Blinbtnanrtalt.
1. Untetbtin!lung bell S}nnbcli.
mlenn bet lßlinbe, überf)aupt iebet .\)unbebeji~et, einen guten unb tu'hflid) anl)änglicl)en .\)unb l)aben tuill, muß et benjelben in jeinet nädJften Wäl)e l)aben. lßefinbet jid) bet IB!inbe in bet mletfftatt, jo läßt et am 0tuecfmäßigften ben .\)unb unter
jeinem '2ftbeitstijcl)' ober in näd)ftet inä'f)e besjelben ablegen, unb 3toat nid)t ange-
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bunben. Sroat roitb e~ im 2l:nfang fd)roer{jalten, ben ~unb an ben i{jm 0ugelniefenen
Ort oll geroö{jnen. 'IIiefe~ läflt )id) jebod) nad) futoet Seit mit ~ilfe einer fe{jenben
l,ßetfon, bie ben ~unb, fnbalb er Iid) tJon feinem l,ßta~ entfernt, immer roiebet butd)
ein fd)arfe~ S'rommanbn "1.13 r a ~ b I e i b b a" 3u bieiem 3Utüdfüf)tt, beftimmt
emid)en. &ana fai)d) ift es, ben ~unb roegen biefe~ ~e{jlerfl burd) 6d)läge 0u )trafen.
l.nut oä{je~ ~eft{jalten an baß ~eftimmte unb ~u~bauet fü{jten oUm Siel.
'IIa~ tJorf)et &efagte trifft foroo{jl für bie illio{jnung, alS aud) für fnnftige 6teUen 0u.
'IIet ~linbenfü{jr{junb barf unter feinen Umftänben augefettet roerben. 6taU
unb Sroinger finb nur bann geftattet, roenn ber ~unb nid)t augefettet roirb. Q:in
,Punb, bet geroo{jnt ift, an ber S'rette 0u liegen, roirb, roenn er losgemad)t unb 0ur
~ii{jrung angefd)int lnirb, nur in ben allerfeltenften ~äUen fü{jren. Q:r roitb nad)
Wlöglid)feit aUe~ tJerfud)en, um Io5 0ufommen, unb ift er in biefem ~aUe erft au~ ber
~anb feine~ ~errn, bann roirb er fobalb nid)t roieber ßttriidfef)ren. illienn ber ~unb
bann nad) einer illieite 0u feinem ~errn fommt, roirb er nid)t gelobt, roie e~ eigentiid)
fein foUte, fonbern gef)örig geftraft; bie ~olge baoon ift, bafl ber ~unb {janbfd)eu
roirb. ~ft ber ~unb aber ftänbig in ber l.nälJe bes ~linben unb roirb tJon biefem bei
jeber fid) bietenben &eiegen{jeit gelobt, fo roerben 2fnl)änglid)feit unb ~üf)rung mit
iebem :tage be!fer.
2. l}iil)rung burd) bcn S}unb.
~ier barf nid)t tJetfannt roerben, bafl ber ~linbe tro~ feiner ~linbl)eit ~iif)rer
be~ ~unbe~ ift. 'IIer ~unb fann roeber lefen nod) ]l.md)en, aifo ift eine birefte ~eJ?
ftänbigung 0\Uifd)en bem ~linben unb feinem ~unb au~gefd)lolfen. 'IIer ~Iinbe
mufl ba{jer ein gute~ OrientierungstJermögen befi~en, ~ft ber ~linbe an einem
fremben Ort, roo er bie ein0elnen 6traflen ltid)t im &ebäd)tni~ [Jat unb aud) nid)t
l)aben fann, fo fort er fid) 0ured)tfragen, toie es jeber 6ef)enbe in einet fremben
&egenb aud) hm mufl. 'IIet ~unb arbeitet nur auf ~efef)l feine~ ~ettn unb fiilJrt
beflen ~efelJie genau unb pünUlid) aus, roenn lie il)m aud) roirflid) gut unb einroanbfrei
gegeben iUerben. 2l:nftatt bie rid)tigen ~efe{jtsroorte oll geben, er{jäit ber ~unb
tJielfad) 6dJiäAe. ~ier 0eigt fid) bann red)t beutrid) bie Unerfa{jren{jeit in ber ~ül)tung.
'IIie ~ef)Ier, bie bet ~unb mad)t, finb in erfter Binie auf Unfenntni~ be~ 'IIrefleurs
unb fpäter auf &leid)giiltigfeit unb Unad)t[amteit be~ ~linben 0uriid0ufü{jren.
a) 'Iier ~unb batf nid)t oU f!atf 3ie{jen. 'Iiaburd) {jat ber ~finbe nid)t bas feine
Q:mpfinben, um bie ~eroegungen, bie ber ~unb nad) rec!Jts, tinffl ufro. mad)t, 0u
metfen. 2ruflerbem ftrengt bas ftarfe Sief)en ben linfen 2frm an, roafl fid) bis 0um
S'ro1Jf unb &e{jitn erftrecft unb ben ~linben tJerroittt unb i{jn unfid)er im &e{jen unb
Sured)tfinben mad)t. 'IIer ~tinbe mufl fid) bem ~unbe anoertrauen, alfo bid)t an
ber red)ten 6eite bes :!ieres gef)en unb nid)t roie tJiele ~linbe es tun, fid) tJom ~unbe
{Jie{jen loHen ober nad) red)t~ ~ie{jen. illienn ber ~linbe ben ~unb nad) red)ts 0ie{jt,
fo 0ie{jt le~terer nad) lints. ,Pierburd) entfte{jt ein Smen, rooburd) ber ~linbe unb
ber ~unb unjid)er roerben. ~eibe fönnen bann nur nod) unter erfd)roerenben Um•
ftänben gef)en unb quälen fid) gegenfeitig ab. 'IIie ~au1Jtfad)e ift ber fttroe ~ii{jrbügel,
bei bem ber ~linbe bireft neben bem ~unbe ge{jt. ~ierauß entftef)en folgenbe ~or•
teile:
~linber unb ~unb quälen fid) nid)t unnötig ab. ~emer roirb bas 2l:nftoflen an
~rieffaften ober fonftige an &ebäuben f)ettJonagenbe &egenftänbe tJetmieben . . 'IIie
~eroegungsfiifJlung im ~üf)rbügel ift auf biefe 2frt tJiel befler, benn ber ~linbe fommt
nii{jer an bie ~inberniffe 'fleran, tJor benen ber ~unb i{jn roamt. 2fud) fönnen \ßel?
fonen, bie eilig {)inter i{jm f)etlommen, tJiet beffer fe{jen, bafl ein ~linber mit feinem
~unbe tJor i{jnen {jerge{jt.
b) 'IIer ~linbe mufl bem ~unbe bie ~efel)lSiUorte rid)tig unb fo laut geben, bafl
berfelbe biefe aud) roitUid) f)ören fann. ,s<e lauter bie ~efe{jlsroorte gegeben roerben,
befto beffer ift bie ~üf)rung.
c) }Bon gan~ befonberer ~ebeutung ift es, bafl ber ~tinbe bie ~orbfteinfanten
nid)t 0u fd)neU iiberfd)reitet, ben ~unb ftets einen 2fugel}blicf fte{jen läflt, felbft ba,
roo ber ~linbe gan0 genau ~efd)eib roeifl unb nad) feiner 2fn)id)t biefes nid)t für
nötig {jäJt, 'Iiurd) oU fd)nelleß Überfd)reiten ber befannten ~orbfteinfanten ober
fonftigen ,Pinberniffe roirb ber ~unb gleid)giirtig, roas ba0u füf)rt, bafl er in Suhtnft
aUe ~orbfteinfanten unb fonftigen ~inberniHe unbead)tet läflt.
d) ~ei 2fbtaftung bet ~orbfteinfanten foU ber ~linbe fef)r tJ o r f i d) t i g
fein. ~ei ben {jeute neu angelegten 6traflen finb bie Q:cfen an ben 6traflenfreu 0ungen
fe{jr ftarf abgerunbet, &ef)t ber ~linbe mm fo, ball ber ,Punb auf bem ~ürgerfteig
an ber ~orbfteinfante entlang fiif)rt, fo roirb ber ~unb ftef)en bleiben ober fid) fe~en
unb ber ~linbe, ber red)te neben bem ~unbe gef)t, {jat roenigftene nod) einen guten
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@ld)titt oU mad)en, biß eß i~m möglid) ift, mit bem @ltocf bie 18otbfteinfante 3U fin•
ben. Umgefe~rt tritt bet ffall ein, bafl bet IBlinbe bei boteiligem ~otanjd:)reiten
bereits bie IBorbfteinfante meid)t ~at, ja womöglid) jd)on mit bem ffufle bon bet
IBotbfteinfante ~eruntertritt, bebot bet ~unb jid) geje~t ~at. ~iet mufl id) auf fol•
genbe ~unfte gan0 bejonbetß ~intoeijen:
I. gu fd)nelleß &e~en, Unter~altung mit anbeten ~erjonen unb nid)t auf
baß (angjamet toetbenbe @e~en beß ~unbeß oll ad)ten, ift fiteng oU betmeiben.
II. ~en ~unb mit bem ffü~rgejd)in nad) red)tß 0ie~en, wenn er nad) lints
lnilf, ift ebenfalls fe~ler~aft.
III. ~en ~unb an0utreiben, wenn er im &e~en nad)läflt, bebot jid) ber
IBiinbe übet0eugt ~at, ob etwas botliegt, fann je~t betbetblid) werben.
ffolgenbeß em\)fe~le id), jid) gut ein0ul:Jrägen:
I. ~er IBlinbe joll ftetß botjid)tig ge~en, bie ~eranlagung feines ~unbes
ftubieren; unb wenn bet ~unb im ffü~rgejd)itt fü~rt, Iid) nid)t mit fremben
~erjonen unter~alten unb bot allen ~ingen nid)t mitffamilienange~ötigen; benn
baburd) wirb bet ~unb aufmetfjam, er mad)t ffe~let unb bet IBlinbe fitoft i~n
bann womöglid) mit ge~ötigen 6tocfjd)lägen, bie aber nid)t bet ~unb, jonbetn
er jelbft betbient ~ätte.
II. m.lenn bet ~unb feine 6d)titte bedangjamt unb bea{Jjid)tigt, Iid) oU je~en,
loH bet IBlinbe i~n nid)t antreiben_,~ jonbetn erft nad) allen @leiten unb aud) in
ID1enjd)en~ö~e abtaften, toenn niUJt ~erjonen in bet \Rä~e jinb, bie gefragt
werben fönnen, bebot ein unbotjid)tiger 6d)titt bottoädß getan wirb unb, wenn
bann nid)Nl 0u ermitteln ift, aud) ben ~unb mit bet ~anb betaften, es fönnie
fein, bafl er feine \Rotburft benid)ten toiU.
III. ~er.~unb joll nid)t am ffü~rgejd)in ~eriifmge0 ogen werben; er mufl
möglid)ft bid)t unb Iangjam neben feinem ~mn ~erge~en. ßie~t bet ~unb beim
@e~en oU ftatf, jo lege man i~m ein @ltad)el~alßbanb an, unb oWOt jo, baß bie
@ltad)e{n unter bem ~afje liegen unb bet ffiing oUt ffü~tedeine im \Racfentiemen
jidJ befinbet. ~ie ffü~redeine lefbft, bie nid)t biet ränget fein batf als ber ffü~r·
bügel, ~ängt bet IBiinbe übet bas ~anbgefenf bei:! Iinten ~rmes unb wenn ber
~unb 0u idJnell ge~t, läßt er bas ffü~rgejdJitt fos unb gibt i~m einen ffiucf mit
bem 6tad)e~afebanb unter gleid) 0eitiger Wbgabe be!S Sl'ommanbos "~an g •
1a m ff u fl". ~iejeß einigemal getan, aber immer nur, wenn er 0u jd)nell
gef)t, bann wirb bet ~unb jid) balb an Iangjames &e~en gewö~nen.
IV. m.lenn bet ~unb bot m.laiieti:Jfü~en fte~en bleibt, jo joU man i~n
jelbft bei Ueinen m.lalletfad)en nid)t ~inburd)tteiben. 18ead)tet er jold)e ~inbet•
niiie nid)t, fo ift eß btingenb ratjam, i~n ba 0u an0u~alteit.
V. ~ud) im ~auje, wo bet IBlinbe jebeß ~inbetniß fennt, jei es %üt, 6tufe
ober %tei:Ji:Je ujw., joll er nie untedallen, bie rid)tigen Stommanbotoorte lJU
geben - 0• 18. ".8 u t % ü t", ".8 .u t % t e i:J i:J e" ujw. ~ußet ben rid)tigen
Stommanboworten lalle man ben ~unb aud) jebeßmal einen fuqen ~ugenblicf
ftef)en, aber aud) niemals o~ne Stommanboworte weiterge~en. ~er ~unb ~at
ein für allemal nur auf rid)tigeß ftommanbo feine ffü~rung 0u überne~men.
~ud) bei bet ffü~rung auf bet 6ttaße batf bet ~unb niemalß eigenmäd)tig
leinen m.leg wä~len, jonbetn aud) ~iet nur auf Stommanbo gegen; nur wenn
bet IBiinbe bie ffiid)tung bedoren f)at unb benm.leg nad) feinet m.lof)nung nef)men
toitr, bann fann er feinem ~unbe baß Stommanbo geben: ·"3 e ~ t g e f) e n
wir nad) ~auje, nun muflt bu mid) jd)ön nad) ~auje
f ü f) t e n, b i ft a u d) ein b t ab e t ~ u n b." ~s ift bon unjd)ä~barem
m.lert, ttJenn bet ~Iinbe mit feinem ~unbe red)t biel li:Jtid)t unb nid)t ben ~unb
wie einen toten &egenftanb bef)anbelt.
e) ~Beim überqueren bon 6traflen joU fidJ bet IB(inbe niemalß bon IeiJenben
~etjonen am ~tm fallen unb ~etüberfüf)ren lallen, benn bet 6ef)enbe ad)tet me~r
auf ben ~unb, ttJaß bet tut, alß auf bie &efaf)ren ber @>traue unb ba fann bet ffall
eintreten, bafl bet 6e~enbe, bet IBlinbe unb aud) bet ~unb burd) ben ~ede~t ge•
fä~tbet jinb. ~er gröflte %etl bet ffüf)rf)unbe gibt jofort feine ~ufmedjamfeit in bet
ffüf)rung auf, jobalb ein 6ef)enbet ben IBiinben füf)rt.
m.litr ober mufl bet IBlinbe eine jef)t ftatfe ~etfef)rsftraße überjd)reiten, jo joll
er ]id) rtur bei Eiegenben erfttnbigen, ob eß möglid) ift, wegen bei:! fful)rwetf• unb
~utobetfef)rs bie 6trafle 0u überjd)reiten. m.litb if)m biejes beja~t, jo gef)t er mit
feinem ~unbe of)ne ftembe ~ilfe ~inüber; burd) fold)e ffü~rung, jelbft im ftädften
ID1enjd)engebtänge, toitb bet ~unb immer jid)eret unb bie ffüf)rung immer
bejfet.

f) (5;~ gibt IBiinbe, bie jid) uon i1Jrem ~ül)rf)tmbe jeTten begfeiten lallen unb jid)
bann wunbem unb jd)im):Jfen, 1uenn bie ~ül)rung mangell)aft ift. ~ier mu~ id) barauf
aufmerfjam mad)en, ba~ bic ~üf)rung nur gut fein fann, 1uenn ber IBiinbe fid) tägTid)
mit jeinem ~1mbc befa{\t unb il)n täglich fül)ten lä~t. SDer befte ~unb ift nm jicf;Jer
in ber ~ül)ntng, 1uenn er ~ag für ~ag arbeitet.
iffienn ber IBiinbe mit \einem ~unbe uon ber ~iHJrlJunbjd)ule fommt, folf er
nid)t glauben, er fann jd)on einen ~unb fii1Jren, Dilbet er jid) bieje~ ein, roitb er
niemals ein tüdJtiger ~üf)tcr werben . .Un brn erften 2 bi~ 3 ~agen mu~ er erft mal
uerjnd)en, ben ~unb an jidJ 0u geluöl)nen. lJiad)bem er biejes getan, begibt er jirfJ
auf bie 6tra~e unb uerjud)t, nur fm;~e 6treden ;\U gel)en 1mb oud) bie 6tra~en 0u
überqueren; es genügen C5:ntfernungen uon 50 bis 100 ID/eter. ID/u~ ber IBlinbc &m
Wrbeit<3ftelle ober jeinemiBcwf narl)flel)en, bann Iiij3t er jid1uon einemjef)enben ~nge•
f)örigen ober jonft jemanbem beobarf)tcn, ou er bcn rechten m_leg gef)t unb bie Si'om•
manbomorte rirfJtig gibt. 9'/ad) ein• bis ;~rueimaligem \1.\erjurl) !t1irb ber ~unb folueit
kin, ba~ ber IBlinbe mit \einem .\)unb allein !)Cl)Cll tann.
g) 'Iien böjcn ober jd)arfen .\mnb botf ber \Blinbe niemali3 burd) ein "1.13 a ~
auf" anfeuern, jonbern il)n immer wiebcr 0m ffiulJc 1ul'ijcn, bamit er jid) nid)t
iroenblue!d)r llntugenben angeltlöf)ltt.
Cl'in ~nnb, ber jidJ uon jcbcm ~rcmben berüf)ren lii~t, ber jooenannte 9llrer•
mannsfreu nb, mu~ uun ~rcmben fcrngef)alten Iu erben. il.~or allen 'IIingen barf ber
\Blinbc nid)t gcftatten, ba~ frembe l.j3erjonen ben ~1mb füttern.
h) ':Das jef)enbe l.j3u[Jlifum bilbet teihucije bic gröj3tc ®efalJr für ben \Bliuben,
inbem es i!Jn mit allen möolid)cn unb unmöglid)en ~ragen beläftigt. 9lud) fallen
l)iiufig\Bcmerfungen,luie: "'Ver fülpt überlJaU\:l! nid)t", "ber ~a~t
j a !1 a r n i dJ t a u f", "b c r Iu e i ~ j a g a r n i d) t Iu o r r 11 i n lt1 i ll".
Wlle birjc ffi ebensarten bfcibcn nirl)t olJne [imuirfung auf ben \Blinben. [r tuirb
mi~mutio unb jrl)enft bicjcm 0.\erebc ®efJör, obluof)l ber .'i,)nnb mand)maf gan3 ein;
tuanbfrei fülJrl. 6o chuas wirb uon i?euten lJingej~rod)c n, bie in )lliirflid)feit nidJt
bie geringfte Si'enntnis tlon ber ~ül)rlJunbjad)e (Jollen. Stein IBlinbct jollte jid) uon
uHberufenen l.j3erjuncn bceinjlujjen laifen, bcnn bat\ \dJiibigt nid)t nur ben ' \Blinbcn,
jonbcrn ber gan~cn ~ül)rf)tmbjadJc. 'Iia5 allerjrl)fimmftc ift, tucnn jel)enbe l.j3erjonen
ben 18-finben ben )lieg uerjperrcn, um irlJen bll 1uu!len, lt1as je~t bcr IBlinbe mit jci•
ncm .\)unbc anfangen loirb (\.Wob. 6. 73, ~itcfbfatt).

3. ~fh'!lC bro .\lunbco.

'Iler ~out • unb ~aarpjfcgc ijt gan3 (1ejonberc \Bead)!tmg bll jd)enfen. (5;5 ift ein
bringenbes \Bebürjnis, ben .\)unb alle uier iffiod)cn 311 l1aben; benn ffieinlid)feit ift
für bie 0.\ejunbcr~altuno bes ~unbes uon aujjcrorbentlirf)rr \Bebeu!tmg.
':Da~ IBoben 1uirb 31uecfmiif3ig wie folgt atl ~ gcfül)rt:
ijn eine m_lannc gie~t man, je narf) ®rö~c bcs .'i,)unbes, 1 biß P /2 [imer warmes
)ll\ajjer oon 20 bi5 25 ·. 'Ilem \Babelualfcr Aibt man etloa für 10 l.j3fennig 6d)toefel•
Ieber bei, lueld)e man uotf1er in torf)enbem m_lajjer auflöft. 9'/ad)bem baß )llialfer gut
gerüf)rt ift, itcllt man ben ~unb !Jiltein, jeift i!Jn mit Stern\eife, luiijd)t ilJn tild)tig mit
einet )lliuqelllürite nnb j):Jült if)n out mit bem IBabemal\er ab.
\.l?od) bem IBobenliifit man ben ~unb auf einer Unterlage, im )lliinter in ber \.näl)e
bes Dfens, im !Sommer in ber 6onne, trocfnen. ijft bos ~aor bes ~unbes l)alb
troden gcmorben, jo fiimmt man il)n gel)örig, babutd) mirb erreid)t, ba~ baslojc ~aar
ausfällt unb et1uaigc ~löfle entjernt merben. 'IIem 15d)luefelleberuabe fann man,
wenn nötig, 20-30 ~ro):Jfen "St r e o f in" ß-U\e~en. 'IIiejes ift nötig, roenn ber
~unb nocf) anberes Ungq iejer aufier ~löl)en l)at.
lffier gegen bas uierluöd)entlid)e IBoben bes ~unbes ift, l)at nid)t bie erforber•
lid)en Si'enntnijje ber ~unbe1Jflege. [s mu~ bebad)t tuerben, ba~ ber feine 6tauu,
ber jid) auf bie ~out fe~t, ben grö~ten S'udrei6 uerurjad)t. 'IIie ~olge bauon ift, bie
~iete fra~en jid), erl)alten tounbe 6tellen, unb es bauert in ber !Regel nid)t lange,
bann ift bie ffiäube ba.
':Das S'nnere bes .'i,)unbeol)res ift olle ß-lUei ~age mit lauwarmem )lliajjer gut aus•
ß'UlUajd)en. 'Ilurd) bieje innere Dl)renmajd)ung tuirb 6d)mu~ unb Df)tenfd)mal0
ferngel)alten, unb es toetben l)öd)ft feiten Dl)renhanfl)eiten auftreten.

4.

~urmfuren.

~unbe,

namentlid) junge ~unbe 1uerben tJon )lliürmern jef)t oft ge):Jlagt. 'Iliefen
I,J3lagegeiftern mufl man fdJarf !JU 2eibe gel)en. C5:s werben jel)r uiele Wlittel für alfe
~lrten oon )lliur!'llftanUJeiten angepriefl!n unb in ben ~anbei gebrad)t. ijd) fann o-u
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biejen tJiel em)Jfoljlenen )ffiurmfuren nidjt raten, benn jie ~elfen in ben meiften ~ällen
nid)ts unb jdjäbigen (Jödjftens ben .~:>unb namentlidj in ber jßerbauung.
mUe ~alben ~Of)re joll eine )ffiurmfut \Jorgenommen ttlerben.
~Reiner m:njid)t nadj jinb bie loidjumften bie fombinierten )ffiurmtab!etten \Jon
W)Jotf)efer meidjert in [annftabt, @eneru!uertreter )ffia!ter 6dJröber in SDortmunb,
6taf)l~au5 , bie id) jd)on jeit ~af)ren anluenbe. ill~an befteHt biejeflien am 0roed,
mäfiigften bei einem am Orte bes .~unbel)alters nädJft gelegenen 91potf)efer ober
'Ilrogiften, ober es !ajjen jid) mefJrere .~:>unbebeji~er &ujammen bieje staufetten
bireH \Jom .~:>erfteller fommen. l!:iner jeben 6d)ad)tel ift eine 18eidmibung beige,
geben. 'Ilieje 0u bead)ten ift aber nid)t ratjam. mlenn man guten l!:rfo!g f)aben milf,
tJerfäf)rt man folgenbermafi en: 24 <Stunben \Jot ber .lfur befommt bas stier fein
~utter. \nad) jßerfauf biejer angegelienen ß eit gibt man bem .~:>unb e einen abge,
toajd) enen - nid)t etlua geluäjjeden - <Sal&~ering. [hoa 01oei 6tunben j)Jäter
erl)iilt er 5- 6 stabletten . .lfuqe 3eit borauf gibt man i(Jm nod)mal5 einen lJa(ben,
abgel1lajdjrnen 6al0f)ering.
Si)ie stabletteneingabe erfolgt am 0toedmiifiigften in folg cnber lfficije : 9J1it ber
linfen .~:>anb faiit man bie Dbedip)J e bes ~anges , brüdt biejc gegen bie ~ ang 0 ä~ne
unb ljält ben ~ang geötfnet feft, mit ber red)ten .~:>anb nimmt man bie stabletten,
b. 1). eine nadj ber anberen unb ftedt jie tief in ben .~:>als llinein, jo, bafi ber .~:>unb
jdjluden muii. Unter allen Umftänben mufJ tlermieben toerben, baii er nid)t ~um
.lfauen ber ;tabletten fommt ; benn ~at er erft eine ,; erfaut, bann ift es gan0 au6fle,
jdjlojjen, bafi er bie übrigen nod) nimmt.
'Ilie lffiidung tritt nad) '/• bis 1 /2 <Stunbe ein. [ s fann aber bis über eine <Stunbe
bauern unb 01uar bann, IIJenn ber .~:>unb einen 18anb1ourm ober jel)r tJiel ~ e itj d)e w
loürmer f)at. l!:s ift 0u beobadjten, ob nad) ber ~iffen e inga(J e [rbred)en eintritt.
Stellt es jidj ein, jo ift mit 18eftimmtfJeit an0unef)men, bafi ber .~:>unb einen 18anb,
murm ober 0af)lreidjc ~eitjct)enluürme r f)at. <Stellt jidJ (Erbred)en ein, jo tut man gut,
ben .~:>unb an bie Beine 0u nef)men unb auf unb ab 0u laufen ; baburdJ loirb oft bas
(Erbrecf)en auff)ören. 18ridjt ber .~:>u nb bennocf), jo geuc man i1Jm nacf) bem [ruredjen
jofort bie näd)ften 5 ober 6 stalJletten ein, unb nun nel) en t>ic lffiürmer ueftimmt ab.
<Sinb ber 18anbluurm ober ~eitjcf)enloürm e r ounegangen, jo loi eberf)ofe man
biejelbe .lfur nadj 3 bis 4 )ffiodj en nod) einmal , biejes f)at ben ßtoed, um nod) etiUa
1
0urüdgebliebene )ffiürmer ab 0utreiben. SDanadJ rann man /2 ~a(Jr bic lffiurmfur
unter!ajjen.
5. Sltanf~eiten bee ~unbee.
(Eine jef)t lJäufiQ auftretenbe .lfranf(Jeit ift bie lffinrnt.)Jlage, bie idJ jrf)on in bem
~Orf)ergef) e nben ausfüljdid) bef)anbelte. jßiefe .lfranff)eiten lO etben \J errnieben, 11lenn
man bem .~:>unbe bie rid)tige ~!le g e angeb e i~en läfit, benn meinlidjfeit, \Jorjd)rifts~
mäfiige ~üttenmg unb orbentlirl)e Unterbringung jinb bie brei @runbbebingungen ,
bie jeber .~unbebeji~er fennen mttfl. \iller bas unter 1., 3. nnb 4. alejagte beadjtet,
10irb ~ödjft feiten mit .lfranff)eiten 0u fämpf en (Jaben. ~H!e 9lrten \Jon .~:>unb ehanf,
l)eiten ~ier 0u erluäf)nen ift nnmöglid), unb besf)alb rate icfJ jebem 18linben, 1uenn
eine ~ranf~eit tro~ ber jorgfältigften ~~fege eintritt, ben stietarat lJU mate lJU 0 ie~en.
Wls \nidjtfadjmann, b. ~- nid)t stieraqt, 10iH id) aufloicf)tige ~unfte I)inlueijen,
bie id) als .~:>unbeliebl)aber \Jon ~ugenb auf unb a!6 'IlreHeur nnb ~üf)rer jeit me~r
als 20 ~afJren fennen gelernt nnb beadjtet f)abe.
lffier ein jüngeres stier I)at, bas jidj nod) im lffiad)stum uefinbet, jei in erfter
Binie mit ber ~ütterung \Jorjidjtig. ~JCan füttere nicf)t einmal am stage, jonbem
breima!, morgens unb abenbs je eine ffeine unb mittags bie .~:>auptportion. 'Ilurd)
Dreimaliges ~üttem IUirb ber magen nicf)t überlaben nnb bie jßerbauung ift rege!•
m'ifiig. ~!tere, ausgeiUadjjene unb gut ausgefütterte .~:>unbe freHen in ber megel am
:tage tlon jelbft nur einmal ober f)ödjftens niUeimaL 18ei jüngeren stieren \Jergejie
man niemalS täglidj etiUas Bebertran, - am beften mief)lebertran, lJU geben. 'Iliejer
reinigt bas 18lut unb ift je~r gut für bie ~nocf)enbi!bung •
.lfnocf)en gebe man bem ~unbe nid)t lJH tJiel auf einmal in ltnlJerUeinertem 3u,
ftanb, benn babutcfJ tritt IeidJt merftopfung ein.
m:m lJIUedmäiJigften ift es, bie .lfnodjen auf einer .lfnodjenmü~Ie 3u maf)Ien unb
bann bem ~ntter bei 0ugeben. ~m gemaf)Ienen 3uftanb toerben bie .lfnodjen \Jom
:tietförper. beHer ausgenu~t.
18ei jeber ~ütterung gebe man aber t ä g I i dj a d) t a u I b i e 58 e \ dj a f r
f e n ~ e i t b e 5_ .lf o t e 5, ~ft er regelmäf3ig breiig feft, fo ift mit 18eftimmt~eit an,
0 une~men, bafi ber .~:>unb gejunb ift. ~ft ber .lfot f)art unb \Jon \Jerjdjiebener ~arben•
mijdjung, braun, gelb, jdjtoar0 unb IUomöglicfJ nodj mit eitrigen <Sd)IeimmaHen
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bermijcf)t, bann mad)e mait jofott eine 1ruurmfur, wie bejcf)rieben, unb 2 biß 3 Stunben
fpiiter gebe man bem ~unbe 2 Sd)napsgliifer tJoU 1rueinbranb mit (:l;igelb tJertügtt.
58ei ~urd)faH tJerfagre man genau jo, gebe aber ftatt beß 1ffieinbranb !Rotwein
mit Q:igelb unb nef)me auj3erbem nod) etH.las Bimmet l)in~u. ~et !Rotwein ift in
biejem ~aH red)t warm 0u geben.
Su tJerwerfen jinb (il;injpri~ungen. ':!liefe fönnen l)öd)ftens bann in ~rage fom~
men, wenn alles tJerjagt unb nur nocf) @ctoaltmittel in Wnwenbung gebrad)t werben
müHen.
llfud) ad)te man tiiglid) auf feine .13eben5freubigfeit, ob er luftig uml)etf~Jtingt
ober Iiilfig ge!Jt. 1ffiie bas Wuge befd)affen ift, ob es flar ift ober getrübt. Sfuqum
bie gmw ~Bewegung bes ~unbes muf3 tid)tig bead)tet unb etfannt tuerben.
~ft bas Wuge bes ~unbes trübe ober gegt er jd)leid)enb umger., jo muf3 man
baraus jd)lief3en, baf3 igm ettoas felJft. Wber bas !Rid)tige 5u edennen, ift jegr jd)toer.
Wlan jorge oor allen ~ingen bafür, baü feine ~erftopfung eintritt, mad)e 5ur red)ten
Seit eine 1ruurmfm, bamit ffilagen 1mb Q:ingetoeibe gereinigt toerben. ~Bei ~ieber
mad)e man fafte Umjd)liige.
SDie l;ßadungen toerben tuie folgt tlorgenommen:
Suerft legt man auf ben ~uf3boben eine 1ffioHbede (alte l;ßferbebede), barauf
einen bid)t getuebten Beinenfad unb auf biejen ein .13einenftüd, toeld)es tlorger in
falte§ 1llialfer getaud)t unb ausgetorungen fein mu\3. ~ierauf toitb ber ~unb gelegt
unb feft eingej:Jadt. Sollalb es bem ~unbe in biejem Umjd)lag 0u toarm toirb, tler•
fud)t er auf 0uftel)en, tut er biejes, muü bie l;ßadung erneuert toerben. ~ieje jinb bei
ben meiften innerlid)en SfranUJeiten antoenbbar.
~ctutfrctttf~citen.

SDiefe treten in ben tlerjd)iebenften l}(rten auf. Wm l)iiufigften ift es bas (l;f0em,
eine altbetannie Sfranff)eit. Wber tJiele anbere ~autftanfgeiten werben tlon %d)t.
facf)leuten aud) alS (l;f 0em angejj:Jtod)en. <rf0em entftel)t gröj3tenteifs bmd) ~ernad)•
liifiigung in ber ~aar- unb ~autpflege unb bager muü id) nod)ma!S auf mein unter 3
gejagtes 1ffiajd)en in einem Sd)toefeUeberbabe gintoeijen.
G:f0em entftegt meiftens burd) 3udrei0. ~iejer toirb gertJorgerufen burd) Unjau6erfeit ber .\)aut. ~er feine Staub ift burd) 58iirften unb Sfiimmen nid)t 3U oe.jeitigen, im @egentei!, uei Wntoenbung besfelben bringt ber feine Staub auf bie ~aut
unb oerurfacf)t f)icr ben 3udrei 0. ffft ber ~unb nod) ba 0u mit ~lögen ober gar noch
mit .13/iujen begaftet, bann ha~t er jid) bie ~aut auf, unb bie ~autfranfl)eiten negmen
if)ren Wnfang.
~o butd) Sfra~cn jid) eitrige SteHen 0eigen, jd)ere man in erfter Bi nie bie ~aare
ab, jo baü bie tuunben 6telfen mit einem gröüeren !Ranbe ooUftänbig frei oon ben
~aaren jinb, babe bie 1ffiunbe mit einem tuarmen Sd)toefeUeberbabe, lalfe jie trocfen
tuerben unb reibe jie mit ~ajeline ein. ~at man ~ajeline nid)t lUr ~anb, jo bereite
man jidJ jelber eine 6aloe aus ungefal0enem 6d)toeine- unb !Rinberfett je 0ur ~iilfte.
~on ben ffiäubefranfgeiten ift bie Saroj:Jtesräube bie meift tlerbreitetfte. Sie ift
jegr anftccfenb unb fann jogar auf ben IJJ(enjd)en übergreifen, tuenn er nid)t für ge•
nügenbe ~esinfeUion jorgt. 58ei biejer Sfranff)eit rate id), ben ~unb in einem
,;iemlicf) ftarfen 6d)toefeUeoerbabe 0u baben, unb nacf)bem berfelbe troden getoorben
ift, mit "~iffine 's ffiiiubecreme" gut ein0ureiben. {Jdj möd)te aber btingenb emj:Jfeg•
len, bei biejer .lfranfl)eit einen '.:tierar3t oU ffiate ßU 3iegen, ber tlon ~unbefranfgeiten
Sfenntnijje beji~t.
Selten auftretcnb, aber tJiel jd)toieriger 0u l)eiien ift bie Wcarusräube. Wud)
bei bieier Sfranf!Jeit ift bas 58aben mit Scf)tuefeUeber unb bas (l;inreiben ber ftanfen
6teHen mit ":t i e r a r ~ t ~ i f f i n e's (l; r n o l i n" jegr am l;ßla~e. 3u biejet
Wrt bet 18eganblun9 fann id) bringenb raten, ba idJ oor einigen Sal)ten auf bieje
1ffieije tlon brei burd) i'lcarustiiube edranften ~unben 0toei gegeilt l)abe. 1)er btitte
befam .13ungenento-ünbung unb ging ein.
58emerfen muü icf) allerbings, baü biejej 58eganblung fegt jd)tuietig ift. O:ben•
falls ift es jegr jd)toet für ben IJlid)tgeübten, bieje Sfranfl)eit au erfennen. ~a 0u ift
jd)on eine langiiil)rige G:rfagrung erfotberlid), unb bieje erlangt man nur, tuenn man
in bie unangenel)me .13age fommt, IJiele ftembe ~unbe 0u btejfieren, bie itgenb eine
~ranUJeit mitbringen . .\fenner meden jd)on an bem jonbedicf)en @erucf), roas für
eine ffiiiube bet ~unb l)aben fönnte.
Stoedmiiüig ift es, untJetoüglicf) einen facf)funbigen :tietarst ß-U ffiate 3U siegen
unb bann bie 58eganblung ftreng burcf) 0ufü1)ten. 1ffiitb bie 58eganblung .nid)t ftreng
unb Uotjd)tiftsmäf3ig außgefügtt, ift aHe ffilüge tletgebenß. .
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Dl)tenftttnfl)eiten.
Slie D~renftanf~eiten jinb 3-11m gröf3tcn :teil bie \)'oljlen ber llnjaubetfeit.
'man joll beim ~unbe bie Df)ren täglid) a11SIOajd)en, 0um ~llertuenigften aber jeben
2. ~ag, tuie unter 3 bejd)rieben, bann tverben ,O[Jrentranff)eiten t>ermieben. 'treten
jie bennod) auf, 0• 58. D~mmrm, ~usfluf3 ujtv., jo rate id), jojott einen 'rieraro-t 5-11
fragen. @an0 faljd) ift es, erft fJcrum 0uboftern unb bann h11m Wqt ,511 gef)en, tvenn
es tvomöglid) jd)on 311 jpät ift.
~ugenftttnfl)eiten.

Wugenftanff)eiten treten getuöl)nlid) tlor, aber nod) f)ä11jigcr nad) ber !Staupe
auf. 6ie fönnen aud) infolge tlon Bugluft unb C!:tfältung entftefJen. ~ie am meiften
aufttetenbe ShanHJeit ift bie C!:nt0ünbung ber \Binbe~aut. ~ieje ShanUJeit ift Ieid)t
hU erfennen. 6obalb bie \Binbe1)aut cttuas gerötet ift, tnt man gut, jofort 0ur \Be•
ljanblung ß-U jd)reiten, inbem man am otoecfmiif3igft en bas Wngentua]ler tlon .,:tierar3t
'tiffine" antoenbet. ~Rad) meiner C!:rfaljnmg 1)atte id) mit biejem Wugentoajjer in
f)öd)ftens 8 'ragen t>ollen C!:rfolg, inbem idJ 2 ~topfen t>on bemjelben in einen %er•
löffel go\3, bem ~unbe bas Wugcnlib öffnete, bie 'tropfen in bas Wugc einträufelte
unb bann bas 91ugcnlib auf• u nb 511marf)te. ~utrf) bas 9.(u f• unb ßumad)en bes 9.fugen•
libes mit ben \)'ingern toirb erreic1)t, ba\3 bas m.lajjer aud) toidlid) bis 3ur \Binbeljaut
nelangt unb bas Unreine, tuas jid) jonft im 9luge bejinbet, mit ausgett1ajd)en toirb.
'!las Wustoajd)en bes Wuges mit biejem 9fugentoajjcr fJafte idJ für ntuecflos, tucif
l:labei bas jillajjer bod) nm bis in bie Bibljaare bes Wuges fommt.
~He Sl'ranff)eiten l)ier aufo-ufüljrcn, ift unmögfirlJ, tt1ürbc aud) 3u tueit jüf)ren unb
biejenigen, bie bis je~t tocnig ober gar nid)ts mit ~unb en 0u tun (Jatten, oertoirren.
'treten ern[tf)ajtc .\Tranff)eiten auf., jo ift es für bcn Unfunbigen immer angr•
brarl)t, einen %ierar0t 0n ffiate 311 ~iel)en.
m.Jenn jpäterl)in nod) irgenbtoie \)'ragen 0u fteflen jinb, jo gebe idJ gern, jo 10eit
mir biefes möglic(J ift, bei meinen \Bejud)en ober amf) auf jdJrijtlid)e Wnfragen 511
jeber Seit IJlut<funjt.

3rotittr 1\onguß für

Blin~tnroof?lfa{?rt

in 1\önigsbug.

m.

17. ~tinben•frl)tet•Slongrri;. - 6. !Berbanbetttg bee
~. !B. bom 1.-ii. ~(ugujt.
\mit bem .\TLlttgref3 jinb 2 IJ(usftellunncn uerbunben. C!:ine jill erbe· unb )Berfaufi3•
ausftellung unb eine 2efJrmittcfausftelhmn. ~icjer .\Tonnref3 er1)ält baburc!J eine
bejonbere \Bebentung, ba\3 jid) ßU i~m 5Hertreter ber \Blinbenorganijationen, \Blinben•
fürjorget, \Blinbenlel)rer unb \8Iinbenanftalt5biteftoren aus allen %eilen be5 ffieid)e5,
aus ber 6d)toeis-, ~eutjd) •öfterreid) nnb anbeten ~lad)barliinbern, jotoie ~ertretcr
ber ~ijjen\d)aft unb ber \Bef)ötbrn 3-u gemeinjamer \Beratung s-ufammenfinben
tuerben. C!:in C!;(Jrenaus jd)ufl jörbert bic \Beftrebungen bes Sl'ongte\les, ein :l:rti3au5•
jd)uf3 (\ßtot>in 0ial•\Blinbenanftalt, Sfönigsberg i. \ßr.) fül)rt bie @ejd)äfte.

\)'üt ben .\Tongre\3 ift folocnbe %age5einteilung \Jotgejef)en .
'1l i e n s t a g, ben 2. Wuguft,
nad)mittags 5 U!Jr: ~3ottletjamm!ung:
1. 58egrüf3ung.
2. 'rätigfeitsberid)t bes 6tänbigen•.\Tongtef3·9lusjd)ujje5 unb ber Unt eraus•
jd)üjje.
3. \Befanntgabe bes \Büros unb ber 'ragesorbmmg.
9JC i t t tu o d) , ben 3. Wuguft,
morgenS 9 U~r:
1. C!:röffnung unb \Begrüf3ungen.
2. \ßrof. Dr. ~T. \Bird)· ~irjd)felb· Sl'önigl'berg: ., jillas feiftet bi e Wngen!Jeif•
funbe 0ur ~er~ütung ber C!:rblinbu ng" ( Dl)ne ~Tusjprac(Je).
3. \ßrit>atboo-ent Dr. 6teinberg•\Breslau: ., ~ie ~inftellung ber \B!inben
3-11 i~rem @ebred)en."
nad)mittags 2 U1)r :
1. Dberinjpeftor ~JCüllet• \Barbt): ., ~ie \)'örberung bet \Begabten" (~Jht•
rebner Dr. \ffiittelften-6d)eib·ill?arburg).
2. unjpeftor '!lölberg.~amburg: "~ie \)'urjorge für bie 6e1)jd)toad)en"
(\ffiitrebner: 6tub.•'Ilit. Wiepei-\Bedin).
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'Al o n n e t ~ t a g 1 ben 4. IJ!uguft 1
l:l ormitta gi:l 81/2 ll~t:
l. l,ßrb. ffieiuer-\Bedin: .,'llie 6clbfHJil[eorganijotion ber 5Blinben unb bie
outünftige @eftartung bet \Blinbenfütjotge" (\illittebner: '.Dir. lReiner\nütnberg).
2. 'llit. 5Bauet·~aUe a. 6.: ., ~ie fann bie %:beitsfürjorge in bet lJeutigen
Seit geftaftet werben" (Wlittebnet Dr. Dr. [o~n· 5Bte5fau).
nad)nüttags 2 U~t:
l. 'llit. W!tmann· ~ien: ., '.Die @:ntwidfungsfinie bet öftetteid)ijd)en 5Blin•
benfütjorge". (:O~ne ~{ußjtJtadJe) 2- 21}2 U~t.
2. '!lie 5Blinbentente: }8er~anbhmg auf OJrunb bet \Jom :Obmann bes
ffientenausjdJul\es Dr. phil. Si'taemer-~eibelberg \Jetfa(iten 6d)tift
., 'Ilie 5BHnbetttente" (\Beginn 21/2 ll~t).
·
\)- t e i t a g 1 ben 5. Wuguft 1
l:lotmittags 81/2 U~t:
@:iu0eftagungen bet }8ereine mtb }8erbänbe: 6teffungnaf)me 3u bem uorliegenben }8er~anb1ungsf!off.
nad)mittags 2 Uf)t:
}8ettreterl:letjammfung: ~fbftimmungen übet bie l:lotliegenbcn Wnträge
unb 'llenfjd)riften.
beö m. !8. ~.
\Beginn imonto!1 1 ben l. Wuguft 1 \Jonnittagß !J llf)t.
@:ine 'itageßotbnung liegt leibet bis 3ut 6tunbe nodJ nid1t \Jot. 6ic toitb aber
unjeten :DrtsgtutJtJen mit ben eingegan1)enen ~fnträgen unb Beitfä~en 5u ben }8or•
trägen l:lon bet }8erbanbS•&eldJäft!3ftcffe 0ugejanbt. 91Ue 9rnfragen unb 9Jiitteihmgen
unjerer :DttsgrutJtJen ttnb \illitgfieber jinb fotueit nid)t anberes beftimmt worben
ift 1 5ut jd)neHeren @:tlebigung an unjere @ejdJäft5fteUe 1 '.Dortmunb 1 Sfreu5ftra(ie 4 1
5tt jenben.
itbet ben Si'ongteii jowie übet ben merbanbstag beß ffi. 5B. ~. werben toit
ausfül)tlid) an biefet 6teUe betid)ten.

2.

1~erlhmbötag

1

l3~gtünbung b~t l31inb~nttnt~.
}8on 5Blinbenobede~tet &eding 1 6oeft.
'.Der Stöuigsberger Stongre(i fte~t \.Jot bet 'itür. ~of)f nod) uiemaf~ f)at bie beut•
jd)e 5Bfinbenjd)aft beu \Beratungen eines Si'ongrelfes jo gro(ies ~utereHe entgegenge•
brad)t wie biejes \mal. }8oUet 6tJaununn unb uoU freubiger ~offnung ertuarten
'itaujenbe \Jon 5Bfinbeu bas @:rgebnis bet }8etf)attbfuuoeu übet bas 5Bfinbententen•
geje~. 6eit bem }8orliegen bet '.Denfjd)tift bet ffientenfommiHion 1 ~erau1!11egebeu
\Jon bem :Obmann Dr. Shämet 1 ~eibefbet(l 1 jinb in ben :Drganijationen bet 5Blinben
unb 6e~enben bie ~tobfeme ber 5Blinbentente aufs neue erörtert worben. Wrte
@:inwenbungen unb 5Bebenfen jinb \Jon neuem aufgetaud)t unb be3eid)nen bie 'llenf•
jd)rift afS eine 6d)tift bes ~eHimismuß 1 tJtolJ~e~eien bet 5Blinbenbilbung ben ffiüd•
jd)ritt unb ben :Dtganijationen ben Untergang. ~unftionäte \Jon 5Blinbenorganijati,
onen glauben nid)t an eine ffied)tfettigung bet ffiente 1 unb wieberum anbete Si'teije
mad)en ~fbänberungs\Jotjd)läge &U einigen ~aragtatJ~en bet '.Denfjd)rift 1 bie nur
untergeorbnete \Bebeutung f)aben. WUes in aUem aeigt jid) jo fur3 \Jot bet Si'önigs•
berget 'itagung ein 5Bilb bet grö(iten llntratf)eit unb }8erwotten~eit. llnb bod) joUte
gerabe je~t aUes barauf anfommen 1 \Jot ben }8ertretern bet 5Be~ötben in bem wid)•
tigften aUer l,ßunfte 1 nämfid) in bet ffied)tfetiigung bet 5Bfinbenrente 1 uoUe übereiu•
ftimmung unb ben feften ~inen 3ut 'itat 3u befunben.
~et eine 5Begrünbung bet 5Blinbentente geben wml mun bieje~ l,ßtobJem \Jet•
tnütJfen mit bet ~rage nad) bem ~ejen bet 5Biinbf)eit. ~as ~ei(it bfinb jein? ~üt
bie übergtofle \ille~t&Of)l bet 5BH~ben ift bie 5Biinb~eit bie grö(ite StatafttotJ~e if)tes
Bebens. 6ie bebeutet nid)t nur ein Beben in \nad)t 1 jonbern eine ~eHelung bet
föttJerfid)en unb feelijd)en Sträfte 1 bie wirtjd)aftlid)e unb jo3iale \nad)teile unb 6d)äbi•
gungen btingt. 'llemnad) ergeben jid) für bie 5Begrüubung bet ffiente 0wei @ejid)tß•
tJunfte: ein tJft)d)o·tJ~t)jijd)er unb ein ölonomijd)et.
'ller jo&iale jd)eibet ~iet aus. ~enn idJ mit ben nad)folgenben Seilen auf bie
beiben ~unlte einge~~~ jo fann bas nur in ~otm l:lon Beitjä~en gejd)e~en. @:e mü(ite
jonft ein 5Bud) batübet gejd)tieben werben.
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I. ~er 1-J\t)dJO•l:>"fJt)\ildJe altunb ift bic tyelfehmg bet Töt1JerTid]en unb jeeTijd]en
Sttäftc, bie bei tyrüf)• unb 61-JiiterbTinbeten eine gejonbette ~arftertung tJetTangen.
a) 58ei S<ugenbblinben ift ~unfeff)eit bas naturgegebene ~fement. ~n bcr
~ntluicffung ber för1Jedid)en unb geiftigen Sträfte, gan~ {1e1onbers in ber <?;d]ufung
bes ~aftjinnes unb in ber ~ermittrung abäquater ffiaumllorftertungen erblieft bie
beutjd]e 58Iinbenle{Jrerld]aft eine Bebensaufnabe. Unter ~neid]ung ber gröj3ten
~rfofge in Untertid)t unb ~qie{Jung fäj3t Iid] bod1 bie naturgegebene tyelfefung nid)t
llöUig bejeitigen. 58ei artet inbillibueHen ~er)d1ieben{Jeit bleibt bod] eine, nic'f)t nä{Jet
31t umjchreiflenbe alren3e beftef)en, bie llon feinem 58Tinben überjd]ritten luitb.
b) iJ'm alegenja~ ~u ben ~rül)erbfinbeten ift für bie 61-Jäte.rblinbeten ein Beben
in '!lunfeff)eit nattttloibtig. '!lie Drganilation ber in jelJenben %agen enhoicfelten
unb im <Mel)itn fofafijierten 1JitJcho•1J{JtJii!dJen Sträfte ftel)t in l,ßofatität 3u ber neuen
tyotm bes '!lajeiw. ~in ~etgfeid] bes BelJens llon einft unb je~t bebingt ein alefülJI
bet <?:lvanmmg, bas eine ungefJeure 58elaftung bes alemüts• unb )ffiiUensiebens bat•
ftellt. )!Bill- ber <?:le{Jenbe o{Jne 91ugen - , bet ja mit arten tya\etn feines '!lenfens,
tyü{Jlen5 unb )ffiortens in bet )fielt bes Birhts lleranfett ift, alS 58finbet leben lernen,
fo muf> er Iid] umfterten. iJ'nloieltJeit bet Umftertungs1Jto&ef3 gelingt, {Jängt llon bem
9fltet, bem %t)1J, bet ~nergie, bet )fielt• unb BebensanldJammg, bet Umgebung unb
ber ffieitmen\d]en ab. iJ'm aUgemeinen lletmögen jid] jüngere 58Tinbe jd]neUet unb
feid]tet auf bie neue Bebensfotm um~ufterten alS ältete, gereifte l,ßerjonen, bie bei
ftattcn jeelijd]en '!le1Jtelfionen bie tyelfeln bet för~J'crTid]en unb jeelild]en Sttäfte am
loenigften 3tttücf3uftreifen imftanbe finb.
'!ler öfonomijd]e altunb 3eigt fid] in ber ~inengung bet berufTid]en %ötigfeit
unb in bet 91ufltlenbunn er{Jö{Jter Bebensfoften. '!lie grof>e Wl.alfe ber 58Iinben ift
im )ffiirtjd]aftsfeben infolge bet tyeljefung bet för~Jerlid]en unb leelifd]en Sträfte nidJt
ooU Ieiftungsfä{Jig. )ffio boch llortltlettine 9Irbeit nefeiftet tuitb, ba {Janbelt es lidJ in
bet !Rene! um rein med)anild]e %ätigfeiten. 58Iinbe aleiftesatbeiter mülfen übet eine
nrof>e iJ'nteiiinen0, ein tteues alebärl)tniS unb eine lelJenbe ~iffsfraft tJerfügen.
Unter ber tyelfel bet lJft)d)o•IJ{Jt)fild]en Sträfte fd]Iummetn auch beim 58Iinben genug
tyä{Jigfeiten unb %alente. ~anbelt es jich aber um bie 1-Jtaftilcbe 9Iusltlitfung unb
58etätigung, lo fe{]It ber 9Ingtiffs1JunU. '!let 9Ingtiffs1Junft bet 91tbeit liegt aud] im
<?:ld]atten ber 58Iinb{Jeit, bas ift bie gtof>e %ragif im )ffiittlcbaftsfeben! tyriebtid] ~ebbei
btücft bie\en alehanfen treffenb aus in bem treinen alebid]t - ber 58Iinbe -. ~n
blinber ffieann ge{Jt in ben Glatten, um eine ~fume 3u jud)en. ~r finbet lie aber nid]t,
ltleil er mit bem tyuf> batauf tritt. Watur unb )ffiefen ber 58Tinb{Jeit ltlorten in il)rer
9lusltlitfung auf ltlittjd]aftrid]em alebiet rid)tig ettannt unb geltJettet ltletben. iJ'n
bet !Rene! traut man bem 58Iinben 3u lliel ober gar nid]ts 311. '!ler objeftioe 58eurteifet
fennt Bid)tlofe mit nerinnen, notmalen unb {Jod)qualifi3ierten Beiftungen.
Sum <?:ld]Iui'l möd1te id] ballot ltlamen, art0u gtof>e S)offnungen auf bas ffienten•
geje~ ~u fe~en. 9Irter 9Infang ift jcl)ltlet! <Mefingt es, bie ffiedJtfertigung ber 58Iinben•
tente 3ut aUgemeinen 91nettennung 3u bringen, fo ift tJief eneid]t.

Prüfung blinbet 1\ünftlet.
91m 21. Suni fanben Iid] ltliebet 7 58Iinbe in Stöln in ber WluliflJocl)jchufe 0ur
l,ßtüfung ein. '!lie Beitung Tun aucl) bie~maf ltlieber in ~änben bes ~ettn alenetaf·
mufifbiteftot \,ßrofeffot 9foenbrot'f]. tyetnet na{Jmen nod) afS \ßrüfet teil S)ett 9fThert
ffieenn, Stöln, S)etr l,ßtofelfor Dr. WWUet, l,ßabetbotn, ~en aletatb 58unt, '!lortmunb,
unb ,Pett ~rnft 58tüggemann, ffieünftet. ~on ben 0u ptüfenben 58Iinben et{Jielten
tytäulein ~öltets, ffieünd]en•alfabbadJ bie !Jleifeanettennunn für ffie3itationen unb
S)en Savater, Stöln, für alnitane. ~inem jüngeren etblinbeten l,ßianiften, beflen
Beiftungen llet!Jältnismäflin AUt ltlaten, ltlelcl)et jebocl) nod] in bet 91usbiibunn ift,
toutbe emvfo{]Ien, Iien in llierteid]t &ltlei Sa{Jten nochmors bet \ßtüfungsfommilfion
lloqufterten. '!lie Beiftungen eines etblinbeten @eigers enti~Jtacnen nicht ben an
ton3ertierenbe Stünftier 3u ftertenben 9Infotberunnen. ~5 mttf3te feine 9lufna{Jme in
bie Bifte bet ~u ellllJfe{Jfenben bfinben Stünftlet abgefe{Jnt ltletben. '!ltei in bet 9Ius•
bilbung begriffene bTinbe ffiett\iflchület ltlaten tJon i{Jten 58e'f]örben 31tleds \ßtüfung,
ob eine mulifalildJe 58erufsausbifbunq 3u ellllJfelJfen jei, nacl) Stöln gefd]idt ltlotben.
\Bei allen fonnte eine gute mulifalifd)e ~eranfagung feftgefteUt ltletben; aud] boten
Fe bereits gute Beiftungen bat, lo ban einftimmig füt bieje bie ltleitete fünftierijche
9Iusbilbung empfo{]Ien ltlutbe. '!lie Stommiflion {Jat bie"\ßrüfung blinbet ffi1u)it.
fd]üler mitübetnommen, ltJeii fie batin eine ltlicljti(le ~orbeugungsatbeit etblicft,
ltletben bod) burclj bie \ßtüfung Unbegabte tecljt 0eitig auf bie .31tledfoligfeit i{Jter
mujifalijdjen 9Iusbilbung {Jingeltliejen.
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~it tuollen es nid)t oerjäumen, aud) n.od)mal0 an biejer Stelle auf bie im lno•
uember ootigen ,3a!jres, ebenfalls unter i:leitung bes ~erm ®eneralmujitbh:eftor
1,ßrofeHor m:benbrot!j, ftattgefunbenen l,ßrüfung fJin utueijen.
\Bei biejer l,ßtüfung
0
ftellten jid) 11 Sfünftlet bet l,ßrüfungsfommillion llor, oon benen neun !jeroorragenbe
i:leiftungen boten. ~!3 toaren bies bie bebeutenbften blinben Sfünftler au0 ~eftbeutjd)•
lanb, tueld)e jid) ebenfalls nod)mals einet l,ßrüfung unter&ogen 0um m:njporn ber
übrigen blinben Sfünftler. ~h: möd)ten aud) !jier nod)mals bie lnamen ber r!jeinijd)•
tueftfälijd)en Sfünftlet oeröffentlid)en: m:lbert Wlenn, Sflaoier; ~etbinanb Sd)mibt,
'Ilüren, Orgel unb Sflaoier; ~ubett l,ßfeiffer, \Barmen, Sflaoier unb Orgel; ~rnft
\Brüggemann, münfter, ®eige; Otto ~einetmann, 'I>ortmunb, Sflauiet unb Orgel;
~tau ,3ojefiaf·'I>ie~, Sföln, ®ejang; ~riebrid) ~iU)elm Oeding!jaus, 'I>ortmunb,
srrauier.
~ie toit bereits frü!jet bes öfteren mitgeteilt gaben, finben biefe l,ßrüfungen
ftatt, um bie minbertoertigen 2eiftungen \Blinber aus ben Sfon0ertjiHen 0u oerbannen;
tuill bod) tlet tuirflid) blinbe Sfünftlet nur nad) jeinen i:leiftungen unb nid)t, tuie es
leibet !jäufig gejd)ie!jt, nad) bem j)}litleib beurteilt toerben. Unb, bafl bie 2eiftungen
ber erbtinbeten Sfünftler, toeld)e jidJ bet oben genannten l,ßrüfungsfommijjion oorgeftellt ljaben, eintoanb[tei unb rein fünftlerifdJ 0u beurteilen jinb, bafüt bürgen bie
lnamen ber l,ßtüfer, toie ~err ®eneralmujifbireftor l,ßrofejjor m:benbrotl), Sl'öln, ~err
l,ßrofeilot Dr. Unger, Sföln, ~err ®eneralmujifbireftor l,ßrofeiior Dr. j3olbad),
münfter, ~err l,ßrofejjor Dr. müHet, l,ßabetborn unb ~err ®eratb \Bunt, 'I>ortmunb.
~offentlid) toerben bie jel)enben ~reunbe ber \Blinben nid)t nur im ~ntereHe ber
blinben Sfünftler jonbern bes gejamten \Blinbentuejen5 bieje \Beftrebungen förbetn.
2eiber jinb es gerabe bie minbertuertigen, toeld)e burd) getuijjenloje Wgenten
unb m:gentinnen Sl'on0erte lleranftalten unb bie Sfarten oerfaufen. 'I>ieje jd)euen es
nid)t, in aufbringlid)er ~eije unb burd) ~eruorljebung ber \Blinbl)eit if)te !\'arten um•
0uje~en. )Sielfad) finben bie Sfon0erte gar nid)t ftatt ober bie 'I>arbietungen jinb bilet•
tantenljaft. 'I>er \Blinbe erf)ält in ben meiften ~älfen nur eine geringe Summe für
bie ~ergabe jeines lnamens, unb bie m:genten fteden ben j3erbienft ein. 'I>ie tuirtlid)
guten blinben Sl'ünftler lelJnen es jelbftuerftänblid) ab, herartige "\Blinbenfon0erte"
mit m:genten 0n oeranftalten, ba jie, toie ja bereits ertoäljnt, als toidlid)e Sfünftler
unb nid)t alS \Blinbe beurteilt Iocrben toollen.
91ä!jere m:ustunft erteilt im !R!jeinlanb ber iBlinbenfürjorgellerein e. j3,, 'I>üren,
®ejdJäft5füljrer ~m 'I>h:ettor ~otbad); in ~eftfalen ~eftfälijrljer \Blinben.IJerein
e. j3, 'I>ottmunb, Sl'reu0ftrafle 4, ®ejdJäftsfiil)rer l,ßeter Wlemer.

flus unfeun QJdsgruvven.
tlidcfdb.
Wuf 12lntrag unjeres j)}litgliebes ®. !Refl tourbe einftimmig in ber illlonatsoerjammlung tlom 15. 9.Jlai folgenher ~ntjd)lnf3 gefaflt:
l. mitglieber, toeld)e ol)ne ~ntjd)ulbigung unb uered)tigten ®runb länger alS
ein ,3aljr allen j3erjammlnngen fern blieuen, fönnen burdJ j3ereinsbejrljlufl geftrid)en
toerben.
2. 9Jlitglieber, toeld)e innetljalb eines ~albjalJres unrntjd)ulbigt ben monatlid)en
j3erjammlnngen fernbleiben, bütfen nm 11od) als pajjiue 9J1itgliebet gefül)tt toerben,
i\OlJlen ben hoppelten \Beitrag unb l)auen fein Stimmred)t, nodJ m:njprud) anf j3ergün(tigungen, finan0ielle 'I>adeljn, Unterftü~ungen ober ~d)olungsfuren.
3. j)}litglieber fönneu auf \}{ntrag beim j3orftanb uei gröfleren ~ntfernungen,
bie eine ~aljrt erforbedid) mad)en, eine ~älfte ber ~al)ttfoften bis 0u IJiermal im
,3af)te erftattet erljalten.
.
Um ®enel)migung bes 12lntrage5, jotoie 'I>mdJfiilJtung bes Wntrages ol)ne Wn·
je{Jn ber l,ßerfon, jotoie \Befanntgabe besjeluen a11[ jd)riftlid)em jffiege toh:b gebeten.
~erne.

'I>urd) bie \Bemüljungen bes l. j3orji~enben ljaben tuh: ljier folgenbeB füt unjere
mitgliebet erreid)t: 'I>ie ljiejigen !Rabiogejd)äfte geben uns auf alle ßubel)ör• unb
~tja~teile unb auf fleinere !Reparaturen 20 % !Rabatt. ~erner l)aben jid) bie l)iejigen
%age!3 0eitungen bereit erffärt, unjeren WHigliebern bie ßeihmg 0u ermäfligten
l,ßreijen 0u liefern.
~tnöllerg.

m:m 9. ,3uni fanb in mejd)ebe, \Baljnljofsljotel, eine j3erjammlung ftatt, tooran
uortuiegenb bie jeljenben \Beiftänbe ber Ottsgtuppe aus m:rn5berg unb ~üften tei~
,,
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·na{jmen. !Betttetet bet 6tabt unb bes Sl'teijes ill1ejcf)ebe waten etjcf)ienen, el1enjo
bet &ejcf)äftsfü{jter bes ~eftf. 5Blinbenoereins unb einige ill1itglieber bet ürtsgrulJlJe.
~s tuurbe einftimmig liefcf)lo\ien, bie !ßetfammlungen bet ürtsgrulJlJe 2hnslietg
nacf) \mejcf)ebe 3U betlegen ttnb einen !ßotftanb in 9J1efcf)ebe 3U liilben, 'Ilie !ßerttetet
bet 6tabt unb bes Sl'reijes \mejc{jebe ülierna{jmen es, biegeeigneten \ßetfonen f)ietfüt
0u gewinnen. 'Ilie liis{jerigen jcf)enben 5Beiftänbe bet OttsgrulJlJe werben aucf) wei•
tetf)in mitarlieiten unb eine !ßolloetjammlung für ,Suli einlierufen. 'Ilie lilinben
W1itgliebet werben bie ~af)ttfoften etfe~t liefommen.
ßum 6d)lu[l tuurbe nod) liefonbers batauf f)ingetuiejen, ba[l es notwenbig fei,
lJaflioe unb förbetnbe \mitgliet,er 0u tuetlien, um &elbmittel 0ut 'Ilutcf)füf)rung ber
tlerjcf)iebenften 2lufgalien 0u liefommen.
!Suer-(~Uabbed-!ßedlingl)aufeu.

2lm 'Ilonnetstag, bem 16, ,Suni 1927 I)atten jid) eine 2ln0a!Jf !ßorftanbsmitgliebet
bet olien genannten OttsgrulJlJen 0u einer 5BeflJred)ung gerneinfam intereflietenber
~ragen in 5Buer 0ujammengefunben. 'Ilie DrtsgntlJlJe 5Buet war burcf) btei, bie
OttsgtulJlJe 9ledlingf)aujen burcf) 0toei , unb @lablied butd) alle !ßorftanMmit.
-glieber vertreten. ~s tuurbe 6tenung ba 0u genommen, eine gerneinfame ~ingalie
ber btei DrtsgrulJlJen an bie !l3eftifcf)e 6tra[lenlial)n 0u macf)en, um enblicf) einmal
ben 9JHtgliebetn bie ~reifal)tt auf bet 6too.f)enliaf)n 0u ermöglid)en. 'Ilas ~ür unb
~ibet biejer 2lngelegenf)eit fül)rte 0u einet anregenben 2lusflJracf)e, an ber ficf) alle
2lntuefenben lieteiligten.
'Iler mitanwefenbe !ßorfi~enbe bet DrtsgtulJlJe 5Buer tuurbe 0um !ßetfammlungs•
leitet lieftimmt unb ber gleidJfalls anWefenbe 6cf)riftfül)rer unb 2. !ßorji~enbe bet
DttsgtulJlJe @.llablied lieauftragt, eine ~ingalie aus 0uarlieiten, bie benanbeten Crti\•
gtulJlJen tloqulegen ift. \Rad) ~ertigfteHung bes gerneinfamen ~r 0 eugni\ies joll bie
~ingalie bann weitergeteicf)t toerben. 9Jlan toar allgemein bet Wnjicf)t, ba[l butd) biefe
gemeinjame ~ingalie unliebingt ettoas 0u etreicf)en fein mü\ie. 'Iles weiteren tumbe
üliet einen gerneinfam 0u oeranftaftenben 2lusflug geflJrocf)en. .\)ierül1et toar man
geteilter \meinung. Wacf)bem aucf) lie 0üglid) bes Wusflugs bas ~üt unb ~iber er•
örtert toar, toutbe tlotgejd)lagen, an 6telle be!3fellien im 6onber0uge nad) 9RefdJ ebe
0u fal)ten, um jo liei liilligen \ßteijen einet gro[leaßalJl tlon \mitgliebern 0u ermöglid)en,
\mefd)ebe unb eotl. ba!3 .\)eim fennen 0u lernen. Wn bem ßuftanbefommen foll nad)
Sl'räften bet ~. 58. m. mittoirfen. 'Ilie 3U bet 5BeflJred)ung Wntoejenben tuaren fid)
barülier eini 91 berartige loje ßujammenfünfte nad) )Bebatf 3U toieber{jo{en. 'Ilie
etfte 5BeflJred)ung biejerWtt l)at iebenfall!3 ge0eigt, ba[l es eine gan0e ffieif)e gerneinfam
intere\iietenbet \ßunfte gilit, bie verfolgt tuerben fönnen. 'Ilurd) bas Bos tuurbe
entfd)ieben, ba[l bie näd)fte fofd)e 5BeflJted)ung in 9ledlingf)aujen ftattfinben foll,
nad)bem jid) bie Dttsgruwen üliet ben ßeitlJuntt berjellien untereinanher tletftä nbigt
f)alien.

Sterbeunterftütjungslaffe.

Wacf)fte{jenb liringen toir bie Wamen ber in ben fe~ten btei ill1onaten geftotlienen
\mitgliebet:
\nofting, ~f)egatte be!3 \mitgliebe!3 Buije \nofting, 5Bielefelb; ~tue. ~lifalietl)
· 5Batanotosti, 5Buer; ~iUJelm [amen, 6oeft; ~tau \Bieter, \mutter bes \mitgliebes
@eorg \Bieter, \nieber•W1ar!3lietg; Solefine .\)amer, 9Rünfter; Safoli 'Ilief)l, 6iegen;
.S'ofef ~romme, 'Ilortmunb; ~mma 5Botcf)erbing, ~f)efrau bes \mitgliebe!3 ~ilf).
\8ord)erbing, ~el)e, Sl'r. Büliliede; ~rau 5Bodel, ~fJefrau bes \mitgliebes .\)einrid)
5Bodel, 'Ilortmunb; ~rau .\)a\ienfam\J, Delbc. IJ!nna \maria 5Btinfer, \mutter bcs
9Jlitgliebes ,Sba ~olfenfefb, @eljenfird)en; ~rau 2-Cnna \ßruft, .\)attingen.
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I'ie Btüde besperftänbniffes 3iuifdien Sef?enben unb :Biinben:
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Uus: "Der lüiegsblinbe" Ur.\ u. 2 \ 927 .

~m Gltunb jeine5 ~eqen5 lebt llnb ftirbt jeber ~menjd) allein. 'Iles~alb mll\3 er
um nid)t äuf3edid) oll l.lereinjamen llnb innerlid) oll l.letatmen, jid) &eitleben6 be·
mü~en, bie :tiefe oll überbtüden, bie il)n l.lon jetnett 91ebengejd)ö\)fen trennt. 'Ilieje
>8tüde bes ~etftänbnijjes muf3 l.lon beiben 6eitcn rid)tig angelegt unb gut et~alten
toetben, joll jie einem unbel)inbetten ~erte!Jt l.Jon 9Jlenjd) oll illlenjd) bienen. ~0
e5 gilt, eine jo einjd)neibenbe Sl'luft, toie bie ber >Blinb~eit, 0u übertoinben, ift bo\)pelt
jorgfältige llltbeit geboten. ~s genügt nid)t, ben Unterbau guten ~ i ll e n s
1mb innere t üb e t ein ft immun g oodJanben 0u tuijjen; man muf3 aud) bie
Si'unft oerftcl) en, ben gan0en >Bau in jid) bmd) ~ i n f ü ~ l e n unb ~ e t t t a u e n
3u feftigen. ~mmet toiebet ~eif3t es, butdJ bieje oerbinbenben 9Jlittel i:lüden aus 0u·
füllen, ffiaul)igfeiten oll glätten, @5d)äbett oU l.Jetf)Üten obet OUSoUbejjern,- bamit bie
\Brüde allen Beben5ftütmen tto~t.
lllud) id) {Jo!fe, bmd) einige lllusfü~rungen übet bas ~infül)len unb ~ertrauen
beim ~etfel)t ber 6el)ettben unb >Blinben bas lßerftänbnis 0roijd)en beiben 0u
förbetn; ill?ag man mand)es batin UeinlidJ, übetflüjjig obet jelbftoetftänblid) finbenid) toeifl, bai3 jebet ~unft auf eigcnct, oft peinlid)et ~tfa~rung, auf bet ~denntnis
ber uon mir ober anbeten begangenen i)'e!Jlet unb i~ten i)'olgen bem~t. - - *)
i)'üt ben @5e!Jenben ift bas ungeeignetfte j)Jlittel ol.lm ~infü~lett in bie ~elt bet
>Blinbl)eit bas l)etgebtadJte obetflädJiid)e "9JHtleib". ~s ~eii3t bie trennenbe :tiefe
ertoeitem, ftatt übetbtüden,tuenn man bie :ttagit ber \Blinb~eit beHagt unb jie
meibet mit bem feigen ~ott: "6 o ltJ a s fann id) nid)t je!Jen. ~d) bin 0u mitleibig."
- aletoifl, bet ~nftinft treibt ben ill?enjd)en, alles Unangene~me, 6d)met0Iid)e, aljo
aud) ftembes ~eib, 0u flie~en. 'Ilieje 6elbftjud)t muf3 bet ted)te ~elfet 0uerft übet•
loinben. ~t toirb aud) oll lllnfang bet \Blinbf)eit gegenübet mit einem bebtüdenben
alefül)l bet eigenen ()~nmad)t 0u fällltJfen ~oben. ~a~tes 9JHtleib - m i t.
l e i b e n - ift bestuegen bet bitterfte 6d)meq, bet jid) benfen läj3t, tueil man
ftembes i:leib jo tief empfinbet tuie eigenes, o~ne bagegen roie gegen eigenes Unglüd
antäm)Jfen 0u tönnen. 6old) ein btennenbes 9.Jmleib fann oielleid)t be.n mitfü~·
lenben 6el)enben anfangs unfä~ig mad)en, jd)öne ®ejid)tseinbtüde, Wugenjtellben
rein o~ne jd)meq~afte WebenellltJfinbung 0u erfal\en.
~t ltJitb abet bies lä~menbe @efü~l balb übetltJinben, benn bas ~infül)len oeigt
i~m neue ill?öglid)feiten, jein ill?itellltJfinben in befreienbe :taten um 0 uje~en. ~t
toitb jid) nid)t me~t nur fragen: "~as fü~lt, toas entbe~tt je~t bet \Blinbe?" jonbem:
.. ~eld)e ~ilfe tuütbe id) al5 >Blinbet je~t non meinet Umgebung tuünjd)en?" Unb
bieje ~ilfsmöglid)teit tuitb i~m jo viel i)'teube mad)en, baf3 für bas beibe 6eiten be•
btüdenbe ill?itleib5gefü~l gar fein ~la~ me~t bleibt.
Wid)t immer jinb es grof3e :taten, oft jinb es jd)einbat unbebeutenbe Si'lcinig,
feiten, bie bem anbetn ~elfen. 91ie jo!Ite man lJ. m. ftumm, ol)ne einen freunblid)cn
®tuf3, ein ftö~lid)es ~ott, an >Blinben l.lorübetei!en. i)'üt mand)en non il)nen be•
beutet jd)on bies eine Untetbted)ung gtübelnbet @ebanten, eine etfreulid)e Wb·
tued)jlung. ill?and)em jpart es quälenbeß i)'otjd)en: ~et ging vorbei? ~as toollte
er? ~atum jprad) et nid)t 0u mit?
~of)I jo!I bem >Blinben bie ~ätme bes :tonei.l iene bei.l >8Iidei.l erje~en, tro~bem
auer gebe man jid) gan0 natütlid), t11Pglid)ft ftijd) unb l)eiter. 6d)ommg in llliott
11nb :ton toie gegenübet einem 6d)toetftanten ift ben meiften >8Iinben oet~af3t.
'Ilaj3 anbetetjeit5 bet >Blinbe jid) leid)t l.letle~t fül)lt, ltJenn man jein @ebted)en
0u bet leibet nid)t jeltenen jpielerijd) nedenben i)'tage: "91un, toet bin id)?" unb betgl.
bemt~t, jo!Ite jid) ein taftvoller 6e~enbet eigentlid) jelbft jagen.
ffiebet man einen \Blinben bagegen jd)on im ~etantommen begrüf3enb an, jo
f)at et Seit, jid) auf bie 6timme lJU be\innen. ~tfennt et jie nid)t, jo nennt man
g!eid) \einen 91amen. ~tft nad) bem Wnj\)ted)en reid)t man i~m bie ~anb, fonft
toitb et unter bet unetroatteten >Betü~tung leid)t erjd)teden. (ill?an oergegen•
toädige jid) jeine eigenen ®efü~le im 'Ilunfeln bei \)lö~lid)et >Betü~tung.) 6ttedt
man, toie es jo oft gejd)ie~t, bie ~anb aus, o~ne bie bes >Blinben iJU etfajjen, jo ift
biejet in bet peinlid)en i:lage, nid)t lJU roijjen, ob, en. roo~in et jeine ~anb ~alten
\oll. Subem gibt ein ~et0lid)et ~änbebntd gleid) ben rid)tigen Sfontaft, toie übet•
~aupt im ~etfe~t mit >8Iinben bie ~anb - betoufit unb unbetoufit mand)ei.l
ausbtüden toitb, roai.l unter 6ei)enben ein @ejid)tsausbtud, eine Sfo\)fbetoegung jagt.
*) <Selbftuerjtänblidl tueili ic{). bali ilt mancf)en \ßunlten aud) anbete Wnjicf)ten aHl bie meinen
betedJtlot fein !önnen, neßljal!l tt>itb meine Wtbeit erjt bann uoll il}ten .Stue!f etteicf)en, tuenn jidJ
batnn eine Wußjpradje audJ übet gegenteilige Wnjdjauunoen unb l.hfal)runQen !nüpft. -
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.,
ffiid1tige~ .,Q;infülJien" tuitb es bem !Sef)enben ermöglicnen, bem l!mnben im @Je•
fpräd) bas 0u geben, roas feiner .\.Snbibibualität gemäf3 ift. 'Ilen einen freut es, roenn
man i~n auf ~atur unb @lefd)e~nilfe um ir)n ~er aufmedfam mad)t unb fie i~m
fd)ilbett, roä~renb es anbete bede~t ober miflftimmt. Wber aud) ber erftere ift für
fold)e !Sd)ilberungen nid)t immer gleid) empfänglid). l!lei allen l!lefdJreibungen
aber bermeibe man bie gebantenlofen, bon ~anbberoegungen begleiteten Wusbrücfe:
.,'Ila ~inau~- bon bort ~er -fo grof3 -lo roeit entfernt." !Statt helfen fage man
gleid) prä 0i5: .. ~ad) red)ts ober nad) linfs ~inaus- bonoben oberbonunten ~er10 cm grofl - etroa 3 !Sd)ritte roeg ufro." (trreilid) barf man babei nid)t regeT•
mäf3ig red)t!\1 unb Iinf5 berroeclJfeln ober bie ffiid)htnn bon Iid) aus, flott bom !Stanb~
punft bes l!llinben aus beheid)nen !) Wand)e l!llinbe mad)en fidJ gern butdJ Wb•
fü~Ien ober 9lbfd)reiten felbft ein l!lilb bon @Jegenftänben, @Jröjienber~äitniHen,
Q;ntfernungen, ober IaHen fid) gern ~eg• unb 6traf3emid)tungen, 2age bon @Je~
bäuben burd) ein paar Wartierungspunfte unb •Iinien auf if)ter ~anb (Dberfläd)e !)
anbeuten - anbete linb jebet l!letü~rung abgeneigt. 'Ilod) {Jalte id) minbeftenß
Ueine greifbare \ßlanffiMen (mit \ßiafteUin uftu.) bonlänger ober ~äufig befucrenbcn
Ortlid)feiten für ein unbebingt roertboUes DrientierungsmitteL Q;ß gibt bem l!llinben
nid)t nur eine geroijje l!leroe(lttngsfrei~eit ttnb Unab~ängigfeit, fonbern es er~ö~t
aud) fein !Selbftberantroortlid)teitsgefü~L
Wenfd)en, bie nur leiten mit l!llinben fpred)en, fönnen balb boneiner bebrücfen•
ben l!lefangen~eit, balb bon einer na~ehu unglaublid)en :raniofigfeit im @JejptädJ
mit i~ren blinben Witmenfd)en fein. Wand)e bringen es fertig, in ben lillunben
anberer gerabe 0u 0u roü~Ien, einen l!llinben bei jebem ~ort an fein @Jebred)en ßU
erinnern, i~m mit neugierigen trtagen über feine Q;mpfinbungen WöolidJfeiten
unb Unmöglid)feiten aus 0uquetfclJen ufro. ~odJ ftänfenber für ben 58 Tinben ift freilidJ
bie- unglaublid)erroeife nicnt jertene- 58el)anb1ung qua]i alß @Jegenftanb, minbeftenil
alß aud) geiftig nid)t boilroertiger WenfdJ. !So roonte ein.8u~örer einen blinbenSl'ünft•
Ier naclJ erfoigreidJftem Sl'onßettieren beglüd'roünfclJen. .Ru biefem .Rroed' fragte bet
.,Q;infü~lungß~elb" 0uerft bie !Sd)tuefter bfS Sl'ünftlerß lo laut, baf3 ber baneben<
fte~enbe 58ruber es ~ören muflte: .,Sl'ann man mit i~m reben?" 'Ilanad) leitete er
feinen @Jlücfrounfd) mit ben ~orten ein: .,'!las mufl bod) baß gröflte Unnlüd' fein,
roenn man nid)ts jie~t !" Qllüd'Iid)erroeije \1J11tbe er bon bem 58linben fd)Iagfertig
mit ber Wntroort ~eimgefdjidt: .,n nein, ein t1Jeit gtöf3eres Unglüd ift es, roenn ein
Wenfd) feinen %aft ~at".
~er bonuns unb unieren blinben trreunben ~ätte nid)t leibet fd)on fo mand)mal
gern eine ä~nlid)e Wntroort gegeben! ·
lillie beim ~Beginn unb roäl)tenb eines QlefpräclJs mit 58linben, lo ift mtd1 beim
WbbrudJ besfelben ein geroilfes Q;infü~len unetläf31id). Wan batf Iid) nie, aud) nidJt
für fur 0e .8eit, wortlos entfernen, bon iebem ~egge~en -Iei es bem eigenen ober
bem anbetet @JejprädJsteilne~mer - ift ber 58linbe 0u unterrid)ten. Wan er]patt
i~m baburd) bie \ßeinlid)feit, an llfbroe)enbe betfel)entlid) bas lruort 0u rid)ten.
(!Sd)on .;Jabal bringt in feiner !Sd)rift .,Unter 58Iinben" biefe trotberung bot.)
~ft aber bei ber Unter~aitun(l bas Q;infü1Jlen eigentliclJ faft nur E:ad)e bes :raUes,
fo ift bei ber trü~rung bas Q;infü~Ienfönnen fdJOn me~r bas Q;rgebnis einet geroiHen
Übung unb Sl'enntnis bet \ßft)d)e bet ~blinbeten. ffiu~e unb Umfid)t ]inb bie Q;igen"
fd)aften, bie jebet trü~renbe fid) bot allem unbebingt aner~ie~en mufl. 'Ilenn jebe!:l
Wn0eiclJen 'Oon ~erbofität ober .8erftreut~eit auf feiner 6eite beim überfd)reiten
'Oon 6traf3en ufro., jebe UniiclJer~eit feinerfeits in be 0ug auf lruegrid)tung roitlt
]id) mit 'Oerboppeiter 6tärfe beim @lefü~rten att!:l unb mad)t biejem feine Wbl)ängig•
feit /,ttt Quai.
~ie ber trül)terlJunb, fo roirb aucl) ber men]dJlid)e triilJret nad) unb nad) eine
inftinUibe, faft automatifd)e 6id)etf)eit unb 6eThft'OerftänbliclJfeit im trülJren fid1
aneignen. 9lnfange t1Jitb es il)m aber nid)t immer gelingen, ficli fo roeit roeg 'Oon ber
~attb, uon einem 2aternenpfal)I ober bergT. ßU {)alten - befonbetil beim um bie
Q;cfe biegen - , bafl ftetil genüqenb ffiaum fiit 2 \ßerfonen bleibt. trteilid) fann es
audJ bem (leübten trül)ret pa\lieren, bafl ber 58Iinbe einmal an ein ~inbetniß ftöflt,
roeil fein uieiieid)t Ileinerer ~Begleiter eine [ntfernun(1, eine 'Ilecfen• ober %ütf)öl)e auf bie man ftets adjten follte - nid)t rid)ti(l einfclJätte.
~ei \ßfül,len, unroe(l]amen ober fteinioen 6tellen bes l!l.\eges mttj3 man natiitliclJ
melJt auf ben blinben ~Begleiter, alS auf fid) jeToft ffiüdfid)t nel)men; benn roer fiel)t,
iibertuinbet biefe 6d)roierigfeiten leid)ter, aud) roenn er il)nen nid)t außroeidjen
fann, ali3 ber truf3 bes 58linben. übet 2öclier, @Jräben, fleine 58äd)e ober fonft bei
einem fdJroietiAen ober etwas gefäl)did)en 6cliritt l)elfe id) bem l!llinben am Iiebften
baburd), bafl idJ, meinen truf3 unter benfeinen gefd)oben, biejem beim Wusfd)reitcn
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ffiic!Jtung unb ~ntfemung angebe, jo bafl unjere beiben ~üfle gerneinfam ben be•
tteffenbcn stritt ausfüljren. 5Bieles .ßurufen - befonbers tlon tJerjd)iebenen \ßer•
fonen - tJertoirrt, ftatt oll ljelfen.
.
\Bei Wusflügen, bejonbers auf jd)malen 18ergtuegen unb beim Wbfteigen geljen
bie IBlinben meift am jid)erften mit ber ~anb auf ber Eichulter be5 einen Eid)ritt
jd)räg voraus im gleid)en statt mit iljnen Eid)reitenben. ~üt baß \ßaHieren non
Eitraflen unb tJon i3ofalen gefällt mit bieje ~üljrungßart tueniger. Eiie erregt nid)t
nur allgemeine Wufmedjamfeit, jonbern bringt ben \Begleiter aud) in einen un•
angeneljmen ,ßtoiej\)alt, ba feine Wufmetfjamfeit g!eid) 0eitig non vorn unb non
1)inten oeanj\)ruc!Jt toitb.
@eruöf)nlid) geljen ~Ül)ter unb @efüljrter am bequemften, tuenn ber IB!inbe
einf)ängt unb jid) jo bid)t am \Begleiter f)ält, bafl er oud) nod) mit bellen überarm
in ~üljlung bleibt. ~ängt bet 6e1)enbe ben IBlinben ein, toie man mand)maljieljt,
jo verliert bet le~tere baburd) bie \möglid)feit, bei ber Wnnäf)emng an ~inbernilfe,
stre\)\)en, gefd)lolfene stüren unb bergl. fiel) bet 18etoegung bes ~üljrers amulJa\len,
unb biejet mufl jidJtbarer unb jd)ärfer fein iVüljrungsamt ausüben. ~äfllid) fieljt
auc!J aus, toenn bet IB!inbe, mit geftrecftem mrm einljängenb, 1- 2 Eid)ritte 1)inter
bem \Begleiter geljt ober tro~ bet ~üljrung nod) mit bem Eitocf nad) allen Eieiten
taftet. \man toeifl nid)t: .\Jft bet ~ül}tet: jo unfäljig? @eljt ber IBlinbe nur gegen
feinen [Billen mit? 5Berjagt feine Shaft? - [Bebet nad) ~infüljlen, nod) nad) 5Ber~
trauen fieljt jold)e ~üljrungsart aus!
@eljt ber IB!inbe lieber nur "mit lojet stud)füljlung" ober gan0 oljne ~üljrung
nebenljer, fo toel)re man bejonbers in nid)t all0u belebten Eitraflen feinem bered)•
tigten 6elbftänbigfeitsbebürfni5 nid)t. . Wuflerljalb ber Eitabt, auf ungefäljdid)en
[Begen in [Salb unb [!.liefen ift biejes @eljen für iljn meift eine rualjre [iloljltat.
~üt ben ~ül)ret bebeutet es natürlid) 5Berbo\)\)elung ber Wufmetfjamfeit .
.\Jn ben ftäbtijd)en Eitraflen lernen viele IBlinbe bas ~eranfommen an IBotb•
fteine jelbft 0u füljlen. Wnbete toünjd)en, baß man jie jebesmal burd) ein Ieifes
"Wb" unb "Wuf" vorljet barauf 1)intoeift. matürlid) ift bies nid)t gan0 unauffällig
unb unterbtid)t 0ubem bauernb bie Unterljaltung. \meine blinben 18efannten ljaben
jid) immer rajd) baran getuöf)nt, auf ein für anbete faum merflid)es 5Beqögern
meines Eid)tittes unb leid)tes Wn0ie1)en meines Wrmes alS ,ßeid)en für 18otbfteine
0u reagieren. \me(Jtete Eitufen jage id) bagegen aud) tJorl)er immer an, möglid)ft
nad) einem rajd)en über 0ä1)len; aljo: "~b, 4" ober: "Wuf, ettua 10" unb bann not
ber le~ten Eitufe: "Eichlufl." \Bei nod) gröfleren Eitufenfolgen 1)eiflt es: "Wuf (ober
ab) strel:J\)e", bann "Wbja~", toiebet "strel:Jl:Je" unb "Eid)lufl".
Eielbftverftänblid) toirb jid) ber ~üljrer lieber bem IB!inben fügen, tuenn biejet
an eine \metljobe bereits getoöljnt ift, alS iljm eine iljm toeniger 0ujagenbe auf 0u•
nötigen. \Ritgenbs I~Jielt bie @etoo1)n1)eit eine größere unb meift aud) bered)tigtere
ffiolle, als in bet IB!inbentoelt.
übrigens jinb oll bieje [Binfe nid)t {Jalb jo umftänblid) unb jd)toierig 0u beob•
ac!Jten, tuie jie Iid) je~t 0ujammengefaflt vielleid)t ausneljmen. Eiie beruljen ja alle
nur auf bet einen @runbforberung: "~infüljlen".
Unbebingt nottoenbig ift bas 5B o tau s g e 1) e n bes ESeljenben beim ~in- unb
Wusfteigen, bejonbers bei strambaljnen unb ~ijenbaljntoagen, beim ~uflud)en
eines \ßla~es in Sfolt,\etten, stljeatern, Sfitd)en ufto. 18e1)ält man bei biejen @e•
legenljeiten immer mit ber linfen ~anb auf bem ffiücfen ~üljlung mit ber ~anb
bes unmittelbar folgenben IBlinben, jo fann fiel) nid)ts ba3toijd)enjd)ieben, niemanb
ben 18linben toegbrängen. ~in l:Jaat otientietenbe [Borte beim ~intreten über ~n·
orbnung ber Eii~e, \menge bet \mitfaljrenben ober \mitbejuchet jinb meift angebrad)t,
0• 18.: "Quer• (ober i3ängs•) reiljen, lints, 2. ffieilje, I. \ßlaß frei ujto." - ffiulje
unb @eiftesAegentoart bes ~üljrets jinb 1)ier um jo unentbeljdid)er, alS ber IBlinbe
bei \old)en Wn!älfen leid)t nettlös toitb, unb bie gejamte anbete \menjd){Jeit babei
meift nid)t nur blinb unb taub, fonbern aud) 1)alb non Eiinnen 0u fein idJeint. ~bet
aud) bet IBlinbe jelbft b'ebarf ljiet großer 6elbftbe1)errjd)ung, um ben \Begleiter
nic!Jt burd) Ungebulb unb \Rörgeleien fonfus 0u mad)en.
\man jollte ben IBlinben möAlidJft immer benad)tid)tigen, toenn man jid) bem Siel
näljert, tuenn \Betonnte baljetfommen, Wufletgetoöl)nlid)es tlorgeljt ober Iid) tlot•
bereitet, 0. 18. toenn im näd)ften Wugenblid ein ftäderes @eräujd) - Wlujif, Eitraflenauf{auf, @ebränge- 0u ertoarten ift. \Ebenjo teile man iljm beit:n \Eintreten in Wmtß•
ober @efeUfd)aftslofale unb bei IBejud)en .rajd) mit, toet ba ift, ba3u fommt ober
toegge{Jl.
[Set ,,blinb benfen" fann, toitb jidl iilietbavl:Jt befirrben, brn 11\Iinben aus bet
ffioUe ftumpfer Untätigfeit ljeraus in möglid)ft aftitJe steilnal]me an ben 5Borgänaen
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3u uerje~en. [~t wirb i~n nid)t ftumm llot einen 6i~ fü~ren unb
barauf nieberbrüden, Wie man jo oft jief)t. 'l)urd) ein leije!l !!Bott ober
bei freifte!Jcnben 6i~gelegen~eiten baburd), bafl man i~n ~inter ben Etu~l fü~rt
unb i~m bie i!e~ne in bie ~anb gibt, finbet her \Biinbe jelbft unb fiel: er jeinen \l.lla~.
~in !!Bott bei 91ufflärung über Umgebung, ffiid)tung unb ~ntfemungen et~öl)t
jeine me~aglid)teit. -\Beim \Betreten eines ilota!il erj~are man bem \Blinben bail
i~m fo ~einlid)e 9lufle~en, ba!l jein unbeweglid)e!l 'l)afte~en erregen mufl, Wä~renb
bet \Begleiter für beibe bie ~leibet IJerjorgt. &e~t man mit bem \Blinben 3uerft
3ut ~leibetablage unb ermöglid)t il)m, jelbft ben Sfleibet~afen 3u finben butd) einen
Ieitenben ~anbgtiff ober burd) einen futßen ~intueiil, 3· m.: "ffied)tß Sfo~fl)öl)e,
~anbbreit weitet red)tß", jo gibt man i~m aud) ~ierbei eine getuijje Eelbft änbigteit •
.8ugleid) llerjd)afft man jid) jelbft eine red)te ~tleid)tenmp, ba ein llllinbet jeine
@larberobe meift bejjet al5 bet lrii~ter fennt unb beim !lileggel)en bann Wieher
auilfinbig mad)t. \Bei gröfleren i!ofalen ober bei .8ufammentünften em~fie~lt jid)
batum, i~m aud) nod) ben \l.lla~ nä~er 311 be3eid)nen ("Qinfilllom ~ingaJJg, 1. SfleibeY..
flänber, 3. ~afen ujto."). - ~benjo mad)e man auf bail \l.lajjieren her ~iiren lloti)et
aufmetfjam ("~üt nad) innen, ~linfe red)tß" ober .,!lBinbfang, &riff in ber 9JHtte").
'ilann mufl bet \Blinbe nid)t fteif llot bem unbefannten ~inbemiil ftel)en bleiben,
er entlaftet aud) bmd) jeine \JJiit~ilfe bejonber!l beim ~ürjd)lieflen ben oft mit
Qle~äcf belobeneu \Begleiter.
eold) fleine ~ilfilmaflnal)men erleid)tem beiben
~eilen bail .8ujammengel)en. Wud) bail \Borlejen erl)eijd)t me{Jt ®nfül)Ien, alil gemeinl)in angenommen tuitb.
6onft fönnte man nid)t jo oft auf bie Wnjid)t ftoflen, bafl ba3u "jebeil 6d)ulfinb
genüge". Unh bod) wirb wid)tigere, bauernbe Qeftüre burd) ftocfenbeil, faljd) be•
tonenbes ober unbeutlid) l)aftenbeil \Botlejen gerabe5u ßut Oual. 'l)er \Botlejer mufl
ben 6toff erfajjen, jid) bafiir interejjieren, mitbenfen unb jein ~em~o her !lilid)•
tigteit heil &egenftanbeil unb 9lufna!Jmefäl)igfeit heil .8u{Jötetil a~aj\en. 9lud) bei
me~rfad) uerlangter !lilieberl)olung barf er feine Ungebulb ~eigen. 'l)enn bie meiften
\Blinben em~finben il)re 9lbl)ängigteit auf geiftigem @ebiet nod) bitterer, alil bie
\Bejd)ränfung il)rer \Betuegungilfrei~eit. 'l)arf man bal)er - uielleicrt lad; enb ober
entriiftet jid) llot il)nen in il)re \Briefe uertiefen unb nacl11)er nur fliid]tig ober un•
willig baraus oorlejen? - lrreilid) barf aud) her \Blinbe nid;t bie Qeiftunpsfäl)igfeit
jeiner Umgebung iiberj~annen. ~il ift unred)t, einer abgearbeiteten ~auilfrau nod)
j~ät abenbs ober gar in jd)laflojen IJiad)tftunben \d;Were 'l)auerleftüte 3U3umuten.
~ier mufl nad)btüdlidJft auf bie ID'Iöglid)feit ber Eelbfibejcräftigung, Eelbftweiter•
bilbung butd) \l.lunftbrudjd)riften l)ingewiejen werben. lliler tro~ llotlJanbenet
lrälJigfeit ßU bequem ober 311 ungebulbig ift, Iid) genügenbe @eläufigteit im Qejen
bet \Blinbenjd)rift an3ueignen ober 3u erl)alten, barf jidJ aud) nid)t übet @eifteil•
uerormung ober \Bernad)läj\igung beflogen. !lilie mand) anbetetf ~rieben€ • unb
~riegilblinbe fönnte igm alil leud)tenbeil Qlegenbeij~iel bienen!
!lilie bei biejem \l.lunft mufl aud) im jonftigen ileben bail ®nfiil)len ein gegen•
jeitigeiljein, bailjid) nid)t auf ben 6el)enben bejd)ränft. 5Bot allem jollte ber \Blinbeauil ~rfa~rung, auil IJiad)benfen ober uielleid)t aud) infolge fleiner ~rinnerung
jeiner Umgebung - jid) ftetß beil ®nbrudil bewuflt jein, ben jeine ~anblungen unb
jein \Betl)alten auf bie Umwelt mad)en. 'l)enn ein \Blinber Wirb immer me~t beob•
ad)tet, al5 anbete. 'l)awm fallen bei il)m Si'leinigfeiten, Wie 6id)gel)enlajjen, \Bet•
nad)läjjigungen her lYOrmen, Unfrennblid)feiten gegen Ieine \Begleitung bo~~elt
unangene~m auf. ~ je~t jid) babutd) jelbft l)erunter. Wnbererjeitil red)net man
i~m aud) jebe mead)tung her gejelljd)aftlid)en @ellote bejonberil {Jod) an. !lilie
Wol)!tuenb e~finbet man an il)m ge~flegtesiJtuflere, ffieinlid)feit, l.j3flege ber ~änbe,
\Borjid)t beim ~jjen (\. weitet unten) unb ffiaud)en, ß. \8. burd) regeimäfligeil Wb~
flo+>fen unb Crbnen her Sfleibung beim 9lufftel)en llom %ijd) ujw. ujw.! !lilie jid)ett
er gleid) jeine gejelljd)aftlid)e 6tellung butd) l)öflid)eil \Begrüflen, \Berbeugen,
~utabnel)men, burd) eine IJerbinblid)e Wliene, ein lJaar ßUilotlommenbe gefällige
iBorte, butd) eine gewijje ~at• unb S)ilfilbereitjd)aft, ß. m. beim ~iiröjfnen unb
•fd)lieflen 1 ,ilanbge+>äd abnegmen 1 beim ID'Iantel au~· unb an~ienen \einet \Bealeitung.
IJiid)t nur bie ~öflid)teit netlangt uon il)m, bafl er jein @ejicrt in bie ffiilf,tung
beil 9lngerebeten bringt. IJiid)til u~nät aud) jd)on uon weitem me{Jt bie \Blinbl)eit,
a!il bie flotte getobeaus gerid)tete ~a!tung uon Sföt~et unb @ejid)t unb erjd)Wert
ßugleid) bem an ben \Blid heil &egenj~ted)eril gewol)nten 6el)enben bie ungeßWttngene
Unterl)altung. ~benjowenig barf her \Blinbe IJergejjen, Wie läl)menb unb unlJöflid) in
&ejelljd)aft eine in jid) uerjuntene ~altung, eine ftum~fe Etumml)eit wirft- jei es,
weil ein \l.lunlt her Untetl)altung il)n weniger ober ein eigener @ebanfe gerabe
mel)r intetejjiett. - !liler llon bet gejelljd)aftlid)en &leid)wettigfeit unb &leid)•
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berecf)tigung bes \Blinben übeqeugt ift, wirb aucf) bie gleicf)e (ftfülfung bet ge$
felligen l,ßflicf)ten tJon il)m 1uie tlon 6ef)enben fotbem müffen.
,
\jüt tJiele \Blinbe ift if)t [\fen in ®efellfcf)aft ein wunbet \ßunft. \niemanb, bet
fiel) in bie tlom \Blinben lJiet 0u übetluinbenben 6cf)wietigteiten ein wenig einfüf)lt,
witb if)m fleine Ungefd)idlid)teiten oerübeln, fünbigt bod) f)ietin oucf) jeher 6ef)enbe
täglicf). '1:rot1bem barf \ü'fJ niemanb, oucf) nid)t ber \Bfinbe, beim [\fen gef)en !offen.
[r muß fid) immer wieher ben [inbtucf tlorftellen, ben 0. IB. eine '1:ifcf)gefellfcf)oft
f)ertJormft, bie, einen l)alben imetet tlom '1:ifcf) entfernt fi~enb, mit übedöt\)et unb
llltmen foft auf bem '1:ifdJ liegt unb ben Sfo1Jf in ben :teilet gcbrücft, if)te 6u1J\)e
fcf)lütft, beim @emüje• unb \jleijd)e\fen mit bobutd) fettigloetbenben \jingern nacf)•
f)ilft ober bas Cl:\fen gebanfenlos ober lJaftig über bcn '1:eller l)inaus anf bos '1:ijcf)•
tucf) unb Sl'leibung jd)iebt. un crfter Binie ift l)ier natütlid) bic \Begleitung tJerant•
tuortlicf) 0u mocf)en; benn es ift if)re lllufgabe, bem \Blinben oucf) beim Cl:\fen bie lllugen
ein 1uenig 0u erje~en. lllber oucf) er felbft fann burcf) \:Rocf)benfen unb @etuöf)nung
jein Cl:jjen für jicf) unb bie Umtue!t burcf)ow3 erfreulid) mad)en. 'ilrum od)te man
barattf, boß bet \Blinbe nal)e um '1:ijd), gerabe tlot bem gon0 an ben ffianb geriicften
'1:ellet ji~t, baß er of)ne langes :taften \Beftecf, \Brot unb @las finbet, jei es bmcf)
ftets gleicf)e lllnorbnung ober fut 0e ütientienmg. \Beibes ift oucf) für bie Buge bct
6~Jeijen auf bem - nicf)t 0u tJollen - %eUer 1Jtaftijd). Sfleine ~erjef)en fann man
butcf) lllufmertjomfeit tJetf)üten ober gutmacf)en, )illinfe über ~orteile geben (0• \B.
tuagrecf)tes ~alten tJon 2öffel unb @abel beim [infül)ten in ben imunb, f)äufiges
,8ujammenjcf)ieben ber 6\)eijen nacf) bet '1:eUetmitte). üb ber \Blinbe nur mit bem
2öffel ober mit @obel unb \Brot oller mit @a(Jel unb Wceffer ißt, bos ift notiirlicf)
6acf)e ber @etool)nf)eit unb @ejcf)icflicf)feit. Sebenfolls ift eine gut gej1Ji~te, aber
breite @obel unb ein jcf)orfes ime\fet jel)t etloiinjcf)t. \Beim 6e!bftjcf)neiben bes
\jleifcf)es, bas mand)e fel)t gejcf)icft ausfiif)ren, ift tJorfid)tiges longfames ~antieren unb
regelmäßiges ,8ujammenfcf)ieben ber 61Jeijen nocf) jebem 6d)nitt erforberlicf).
6o jelbfttJerftänblicf) ober fo gleicf)gültig mand)em berartige ':!linge tJortommen
mögen, jcf)ien es mit bocf) nötig, micf) bei if)nen länget ouf 0u1Jalten. )[Beiß icf) bocf)
aus [rfof)rung, tuelcf) tiefe )illitfung jolclje Sl'leinigteiten f)aben fönnen. Unb tueiji
icf) bocf) oud), 1uie mancf)er \Blinbe unter berattigen imängeln leibet, of)ne 0u tuijjen, _
baß unb tuie if)nen abgel)olfen tuetben fonn. 'ilas \Beluußtfein, jo oft bet @egen•
ftonb neugieriger \Beobacf)tung 0u jein, läßt jeinen )illunjclj, nicljt auf 0ufaUen, boppelt
begreiflicf) etfd)einen.
[s ift ober aucf) unglaublid), tuietJiel ffiiicfficf)tslojigteit burd) lllnftatten jidJ bie
UniJeteiligten gegenübet bem \Blinben unb jeinet \Begleitung erlauben. "[t fief)t
es ja nicl)t." imon bentt nicf)t, luie \)einlief) bos ®tunen auf ben \Begleiter 1uirft,
ebenjolowig baii es ber \Blinbe inftinftiu fiilJ!t. So, er 1oitb 0 ule~t bas unbef)oglicf)e
®efül)l, überall neugierig tJetfolgt ~u 1uerben, gor nid)t mel)t los. imüßte nicf)t
jeber 6ef)enbe jelbft ben bitteren [inbtucf nad)fülJlen, ben auf ben \Blinben bie
ljäufig gef)örte alebe mad)t: "ucl) beobad)te 6ie jcf)on bie längfte .Seit" ober aud)
,,id) ging ge\tern breimal gan0 na~ bei Uf)nen vorbei?" \jef)fte es an .Seit ober @e•
legen~ cit, if)n an)Uteben, tunrum bem \Blinben nacl)träglicf) unnötig bos fref)len
eigener )llal)rnef)mungsmögficf)feit 0um \Betuußtfein btingen? ~ätte man il)n ober
onteben fönnen, jo tuäre er loa~rfcf)einlid) für eine tleine Unterbrecf)ung feiner ~et•
einjomung ober beim lll!feingelJen für einen fuqen )llint über bie ffiicf)tung, l,ßafliet•
botfeit ber 6traße ober fonlt eine tleine ~ilfeleiftung buntbot getuejen.
\jreilicl) liebarf es aud) ~ier ticf)tiger [in!ü~lung, um 0u ertennen, ob ber \Blinbe
~ilfe tuünfcf)t, btaucl)t ober ob er jie in biefem \jaU al~ unerluünfcf)te [inmifd)ung
ober \Beoormunbung ablef)nt. Unangebracf)te ober oufbtinglicl)e ~ilfstätigfeit jcf)afft
leicf)t ~erftimmungen. 'ilet \Blinbe tJedtiecf)t fid) in jid) felbft, bet ®e~enbe j1Jticf)t
tlon Unbattf unb 1uenbet fid) ab. 'ilie \Btücfe bes ~erftänbniffes 0tuifcf)en beiben
fiiitjt tuieber einmal ein, tuei!IOeber "[infüf)len nocf) ~ettrouen" fie gefeftigt f)atte.
)illie aber foll bas ~ettrouen 0uftonbe tommen, tuie fort es fiel) oustuiden fönnen,
wenn es im allgemeinen nod) fo jef)r an bet IJotbereitenben lllrbeit bes [infüf)lens
fef)ft? )illenn jo tuenig 9Jeü(Je aufgebracl)t IOirb, um fid) in bie @ebantentueft, bie
2eben\lbebitt(!Ungen bet tJielen nicf)t jel)enben iffiitmenfcf)en f)inein oll tletfe~en?
Wie 1oenig 6ef)enbe, bie nicf)t getabe \Bemf ober ein [rbiinbungsfaH in bet näd)ften
Umgebung ba 0u 01oingt, 1uollen aucf) nur lief) ein ricf)tiges \Bilb tlon ben \jäf)igteiten,
ben ~ilfsmitteln unb 2eiftungen eines \Blinben macf)en. ([s ift f)ier nicf)t ber l,ßla~,
auf bieje in ber einjcl)lägigen 2iteratur fd)on fo oft bejd)tiebenen :tatjacljen einatt•
gef)en.) [r erjcl)eint i~nen bolb alS \Beji~et getobe0u fabelf)after Shäfte unb imög•
ficf)teiten, bolb als ein 0u jebet jelbftänbigen ~anblung unfäf)iges Qlejd)ö1Jf. Se
nacf)bem betuunbett man 0. IB. bie ungloublicf)en i\eiftungen bes \jüf)rf)unbes, of)ne
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bie minbeftens ebenfo ftaunenstoerte 'llenfarbeit beß !Slinben babei 0u berüdfid)•
tigen, ober man f)Jrid)t von märd)en{Jaft enhoidelten anbeten !Sinnen, %aftfinn
ober Qlef)öt, bie al!e !Slinben befi~en follen.
g}iefe Untui\lenf)eit ift eine ber jd)limmften ~emmungen für verftänbnisvolles
Q:!ertrauen unb erj)Jtießlid)es ßujammenarbeiten beiber %eile. ISolange ber 6ef)enbe
baburd) bie Beiftungsfäl)igfeit bes !Slinben unter• ober überfd)äl,lt, .fef)It if)m naturgemäß aud) jebes ~JJlaß für feine Q:!ertoenbungsmöglid)feit unb fomit aud) ein ge~
junbes Q:!ettrauen 0ur !Slinbenarbeit im allgemeinen. g)ie jd)roerften Sl'tänfungen
unb 6d)äbigungen, bie bie ~rblinbung beruflid) mit fiel) bringt, rouqeht in ber
mißtrauifd)en Unjid)edJeit ber jelJenben Umroelt gegenüber ben 2eiftungsmöglid)•
feiten ber !Slinben. Unb es ift oft faft nid)t 0u begreifen, roie jd)roer fiel) bie Wlenfd)en
3u einem Q:!erfud) entfd)ließen, ob if)r Wlißtrauen begrünbet ift ober nid)t. )illeld)e
st'äm)Jfe foftet es, um einem !Slinben nur vorübergel)enb ®elegenf)eit 0u verfdJaf!en,
feine 2eiftungsfraft in itgenb einer %ätigfeit 0u er)Jroben! Q:!iel tüd)tige l:Yäf)igfeiten
ttJerben burd) biejen 9Jlangel an Q:!ertrauen geläf)mt unb getötet. Q:!ielen !Slinbett
roirb nad) unb nad) 6elbftänbigfeit unb 6elbftvertrauen genommen butd) baß ge•
banfenloje "g)u fannft es ja bod) nid)t" ober "baß fann id) bejfer" if)rer Umgebung.
Unb bod) follte baß 6elbftvertrauen baß erfte fein, roas einem ~tblinbeten roieber
0u geben ift. g}enn es loedt in if)m ftetß neue l:Yäl)igteiten, fteigert bie vorf)anbenen
bis 0ur für ben Uneingetoeil)ten ans )illunberoare reid)enben @ren0e unb erfüllt if)n
mit neuem 2eben5mut. ~rftidteß 6elbftvertrauen aber verurteilt ben !Slinben 0u
tatenlojer 'llum)Jff)eit unb Wof)ängigteit. IJiatüdid) barf aber aus biejer \ßflege bes
6elbftvertrauens beim !Slinben nid)t jene tmtuaf)re !Setounberung feiner 2eiftungen
roerben, bie if)m uielleid)t im Wugenblid rool)Itut, iljn aber auf bie g)auer in ben
'ltugen ber Unbeteiligten als albern, eingebilbet ober finbijd) läd)edid) erfd)einen läßt.
~benfo leoensnotluenbig tuie baß 6elbftvertrauen ift für ben !Slinben aud) bas
Q:!ertrauen 0u feinen Wlitmenjd)en. @Iauben unb Q:!ertrauen jinb bas innere 6d)auen;
1uer jie verliert, ift 0roiefad) blinb. 9Jlef)t al!3 anbete ift ber !Slinbe auf baß Q:!ertrauen
angetuiefen unb ol)ne biejen betul)igenben ~injlußtoürbe jein Beben 0u Wngft unb
Oual. g}oppelt jünbigt baf)er, tuer baß Q:!edrauen eines blinben IJiebenmenjd)en
mißoraud)t. 'llenn ber !Slinbe ift nur 0u jef)r geneigt, eine einmalige ~rjaljrung 0u
uerallgemeinern unb jo ein mißtrauijd)er, verbitterter Wlenjd) 0u roerben. 'llrum
follte man if)m gegenüber leere mertröftungen, f)albe il3erjpred)ungen, ausroeid)enbe
'lfusfünjte, unoeftimmte ßujagen gan 0 bejonbers meiben. Wus jaljd)em Wlitleib
jünbigen aber viele \ll1enjd)en, aud) l:Yürjorger unb !Sef)örben, f)äujig gegen biejes
®ebot.
IJiatürlidJ barj aud) nie jein .8uftanb benüt,lt toerben, um if)n 0u täujd)en ober 0u
ljintergel)en - jei es aus !Sequemlid)teit,l:Yeigf)eit ober ~igennul,l. 'lfber aud) jeber
il3erjud) ber Q:!erl)eimlid)ung aus jog. ffiüdjid)t ober 6d)onung tuiberj)Jrid)t bem
bejonberen 9lnj)Jrud) ber !Slinben auf volle )illal)d)eit unb ift baf)er bop)Jelt unred)t.
Unftattf)aft ift audJ jd)on, jid) in jeiner ®egenroart f)eimlid) burd) !Slide unb ßeid)en
0u verftänbigen. ~ft bod) baß Q:!ertrauen eines !Slinben nid)t leid)t 0u getuinnen,
aber rajd) verjd)eqt; man {Jüte jid) barum; es aufs 6)Jiel 0u jel,len.
~(nbererfeits aber muß aud) ber !Slinbc mit alfcr straft an jid) arbeiten, um fid)
burd) fröf)lid)es Q:!ertrauen in jeine Umgebung im rid)tigen @leid)getoid)t 0u edJalten.
Stäm)Jfen muß er gegen jeinen jd)limmften l:Yeinb, bie 0toedloje ®tübelei, gegen bie
it)nt oft anlJajtenbc Uberem)Jfinblid)feit, gegen unbered)tigtes alfgemeineß Wli[l·
trauen, anbeioiejenen Q:!erbad)t mun er von jid) tueijen unb erprobte uneigennül,lige
l:Yreunbjd)ajt nid)t mit frönfenbem \ll1ißtratten lof)nen. IJiid)ts erjd)toert unb ertötet
.\Jilfsjreubigfeit unb .\Jiljstötigfeit mef)r, al!3 \lllangel an Q:!ertrauen. )illieviel verjöumtc alelegen(Jeiten, toieviel Q:!erlufte roertuoller 5Sc0ief)ungen finb barauf 0urüd•
0ujül)ten. Unb toieviel jd)öblid)e, untuaf)re @erüd)te, il3erörgenmg unb il3erbitterung,
4Jaß unb l:Yeinbjd)aft entftef)en gerabe in !Slinbenheijcn aus jenem ftönbig bof)renben
9Rif3trauen. ~inmal in ba5 Qlemüt bes !Slinben eingebnmgen, luud)ert es aur bem
jrud)tbaren ISoben ber ®rübelei - toie etluäl)nt, ber traurigen !Segleiterjd)einunfl
ber !Slinbl)eit - unaujf)altjam roeiter. 9Rißuerftanbene, faljd) f)interbrad)te 2tuße•
rungen, aujgebaujd)te ßufölligfeiten, üf)tenblöfcrcien geben bem 9Jlißtrauen bauernb
toeitere IJ1af)tttn!1, jo baß es bem !Slinben jein Beben mel)t al5 alles anbete Unglüd
berbittern fann.
frreilidJ {)at gembe bet !Slinbe allen Qlrunb, mit jeinem il3ertrauen vorjid)tig
0u jein, ba aus ber för)Jedid)en 'ltbf)öngigteit von jeinet Umgebung Ieid)t eine jeelijd'e
tuirb. Unb nid)t immer finb eß lautere, uneigennüt,lige !Seroeggrünbe, bie jeine
9Ritmenjd)en 3m Wnnäf)erung veranlalfen. IJiid)t jeber, ber if)m 3u ®ejallen rebet,
if)n berounbert obet über Wlenjd)en unb ~intid)tungen, bie ben !Slinben verbtießen,
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Josaiegt, ift feines 5Bettrauens tuürbig. ~t joll brum ~temben unb Unet+Jrobten
gegenübet,5umal in @elbfad)en ober in anbeten ~ragen, bie fiel) feinet \.nad)+Jrüfung
entaiegen, nid)t 0u bertrauensjelig fein. ~ud) ber lBlinbe fann ~innagmen unb ~ru~
gaben tuenigfteus fontrollieren, fein @elb in bet @elbtafd)e orbnen ujtu. ujtu. (h
batf nid)t jebet ftemben .j;lanb @e+Jäd unb @arberobe unbetümmert überlaflen;
fonft fd)afft er anbeten 5Berfud)ung unb fiel) felbft @runb 5u lltrger. ~ie G:rgaltung
möglid)fter 6elbftänbigfeit ift aud) aus biefem @runbe eines ber .j;lau+Jtgebote für
ben ~tblinbeten. 6o foll er fiel) aud) nid)t mit "blinbem" 5Bertrauen völlig auf feine
~Begleitung berlaHen, igt alles fiberlegen unb 6orgen 5umuten unb ginterger nod)
aürnen, tueil nid)t alles 0ut red)ten Seit unb am red)ten l.ßla~ baftegt. \Reben ber
6elbftuerftänblid)teit geifit es auf 6elbftueranttuortung fiel) erljalten, tuenn man
nid)t geiftig oUrüdgegen tuilf. ~atum: felbft feine @ebraud)sgegenftänbe unter•
bringenunbin Dtbnung galten, bei ffieifen felbft +Jaden, 6d)riftftüde mit greifbaren
(hfennungs 0eid)en (l.ßunltfd)rift !) uerjegen, felbft einotbnen unb aujbetuagren unb
biefe nad) bem IBotiefen- tuie übergaupt alle @egenftänbe beim ~us• ber-~anbgeben
- im ~uge, b. g. ijier im @ebäd)tnis betuaijren unb red)t0eitig 0urüdforbern. !ffiie•
uiel 6ud)en, ~ufregung unb aud) 6d)aben tann er fiel) unb feinet Umgebung bamit
f+Jaren.
G:ine ~bart biejes unrid)tigen 5Berttauens unb 6id)auslieferns ift aud) bet gäufige,
tuad)fenbe mange! an Seitgefüijl. ~as .. Seitlostuerben" ift ein tt)pifd)er lBlinben•
feijlet; er läflt ben !illert ber Seit völlig bergeflen. WCan überlegt nid)t meijr, tuiebiel
Seit eine Wtbeit btaud)t, ob man aum Sug red)t 0eitig fommt, ob ffiüdfid)t auf
anbete WCenfd)en ober bie ~Begleitung nid)t eine ettuas ftrafjere ~usnütung ber Seit
bedangen tuürbe. "6o fpät fd)on?" 1)eil3t es immer tuieber - tro~ aller lBlinben•
uijren. ~rum prüfe fiel) ber lBlinbe befonbers fd)arf, ob er beim ffieben unb beim
6d)reiben nid)t 0u tueitfd)tueifig tuitb, ob er nid)t fo lang beim Untuid)tigen bertueilt,
bafl bas !ffiid)tige unerlebigt bleiben mufl uftu. ujtu.
St'ur0um, 5Bertrauen ijei\lt nid)t 6orglofigfeit, nid)t 6id)•ge1)en.lajjen. 5Ber•
trauen geifit nur, oijne Ueinlid)e lBebenfen feft!Jalten an bem einmal al5 red)t (h.
fannten unb an ben einmal als bertrauenstuürbig er+Jrobten WCenfd)en. ~a s rid)tige
-, 5Bertrauen ift ein l.ßrobuft ber 6elbfter3ie1)ung, ber 6elbft0ud)t, genau fo tuie baß
rid)tige ~injüijlen - bas anbete unentbel)rlid)e ~ilfsmittel beim lBau ber 5B erftän•
bigungsbrüde.
~urd) bieje ~nregungen mit0ubauen an ber lBrüde 0tuijd)en jeijenben unb
nid)tjel)enben Ißtübern ift mein ijernlidJer !ffiunfd).

(ftlebnis auf bet Straße.
~ie

feljr belebte ~inbenburgitrafle.
5Biele WCen fd)en.
5Biele ~utos.
5Biele 6traflenba1)nen.
®n lBlinber fommt, langjam jid) an ben ~äufern entlang tajlenb, bes !!Beges.
~r mufl bie 6trafle überqueren.
~ie WCenjd)en, bie botüberljaften, fümmern fiel) nid)t um ign.
Si'einer ijiljt bem ~Ttmen.
~a plö~lid): G:in Ueines 6d)ulmi:ibd)en, 10 .ffagre alt uielleid)t, brängt jid) 5u
bem lBiinben, fallt jeine .j;lanb unb füljrt iijn mitten burd) ~utoraje n unb tofenbe
6ttaaenbagnen auf bie anbete 6 eite ber 6trafle. Unb bann mad)t bas Si'inb
einen Shtil unb betfd)tuinbet in ber menge.
G:s gibt ~ug e nblide, ba 1uerben bie @ro\lftabtftraflen gell unb Ieud)tenb, tuie
blügenbe 6ommertuiefen.
~s tuat ein grauer stag, ba bas Si'inb bem ~rme n beiftanb.
~s tuar ein grauer stag, unb feine 6onne jd)ien.
Unb bod) tuar bie 6trafle Ieud)tenb, alS jei ein @ottesläd)eln übet jie gebreitet.
~us !ffianne•G:idel.

1\titif bet augenbiagnofe.
~ie ~ugmtliagnofe geljött {Jeute nod) 0u ben meiftumftrittenen @ebieten
~eilfunbe. ilihrum? !!B eil erftens einmal alles \neue bas reinigenbe ~euer

bet
bet
St'ritif +JaHieren mufi, aum anbern, tueil gar mand)e meijr ober minber unberufene
fiel) aud) biejer ~rt ber St'tanfijeitsetfenntnis bebienen, - man benfe an 6eebad) !
~er \natutgeiluerein Sürid) tat batum tuo{J! baran, bie ~rage nad) bem !illert ber
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IJ1ugenbiagnofe einmal &Ut ~isfujjion ~u fleHen u11b uon fomj)etmter Seite oeant,
tuorten 511 IaHen. stom\)etent fonnte in biejem ~alle nur eine \ßerjönlid)feit jein,
bie einerjeits bas nottuenbiAe tuiHenfd)aftlid)e ffiüfl&eug ~ut 5Be~anblung bet ~tage
oe]i~t, anberfeitil aber bie IJ1ugenbiagtWje aus eiAener ~rfa~rung fennt. ,tletr Dr.
~auarget i11 3ürid) ge~ört 5u ben l)eute nocf) nid)t jel1r 5a~lteicf· en ~t&ten, tueld)e
bie IJ1uqenbiagtWje neben ben bisner üblicfJen UnterjucfJun!lMUiet~oben uertuenben.
llliir geben nun im ~olgenben ein ffiejume übet ben uon Dr. ~auarget am 16. ~ebruat
in ber IJ1u!a bes ,Pir)d)engraben, ScfJul~aufes ge~altenen ~ottrag. ~ie 5Be~eid1nung
.. IJ1ugenbiagnofe" ift &Um uornflerei11 ehuas ungenau: benn eil ~anbelt Iid) bei biefet
~iaqnoje ja nur um einen :teil bes IJ1unes, nämlid) um bie joqenannte ~Regenbogen•
~out ober ~ris, jeneil ,Päut!ein, bas beim einen in un\cfmlbsuollem 5Blau, beim
anbeten in fcf)elmijdJem 5Braun, beim britten in unetgrünblidJem SdJtuat& ld)immert
unb bas unter ben ~rfennungs~eicf1en ei11e fo ~eruorragenbe ffiolle 1\lielt. ~n biefem
.PäutcfJen nun jollenjicfJ aufler Biebe unb .Pali, ~reube unb 2eib, offenem Sinn unb
{Jeimtücfijd)er ~erftecft~eit nacfJ ben 5Be~au\)tungen bet IJ1ugenbiagnoftifet aucf)
stranf~eiten luibet)j)iegeln? llliie fam man barauf? llliit fommen bamit &ttt @e,
fcf)icf)te ber IJ1ugenbiagnofe ober ~tisbiagnoje, tuie tuit jie ri~tiger nennen. ~ot
ungefäflt 70 ,8'a~ren fing ein Ungarfnabe, ber 1\lätere Dr. ~gnan oon \ßeqelt), eine
~ule. 5Bei biejer @e!egenfleit bracfJ bie ~ule ein 5Bein, unb oleicfl barauf bemerfte
ber junge Säger im einen IJ1uge beß :tieres einen bunf!en Stricfl. ~er Si'nabe pfleAte
bie ~ule qefunb unb beobad)tete babei ben @?trief) im ~ule~IJ1uge. ~iejer @?trief)
uerjd)tuanb aud) bann nicfJt, als bas !Bein längft ge{Jeilt tuat; hingegen tuar er afS,
bann tlon einer tueiflen, ftummen Binie eingeta~mt. ~iele Binie beutete aljo an,
lcf)einenb bie .Peilunq an. \ßec&elt) mufl bemnacfJ alS bet ~ntbecfet bet ~tiSbiagnoje
betrad)tet tuerben. ~t tuat es aud), bet bie oon ben IJ1uqenbiagnoftitern beute nod)
angetuanbte ~inteilunA bet ~tiS in fogenannte ÜtAanfelbet jcfluf. ~et jcfltuebijd)e
\llaftor 2i!iequift gilt alS 5tueitet ~ntbecfet bet fi'tisbia(lnoje, tuänrenb bet :tüoinget
IJ1r&t unb IJ1uqenar&t StNeoel ber erfte beutjdJe IJ1r 0t tuat, ber bie 2e~ten \llec&elt!S in
~eutjd)fanb oefanntmacfJte. ~ie ~riSbiagnofe ift alfo nocfJ eine junqe llliijfenjd>aft,
unb man fann jcflon aus biejem 0)nmbe uon i~r nicflt ertuarten, bali jie lief) einerjeits
tlon ben allem meuen an~aftenben .. ~ild>a!en" ld>on oefreit unb anberetleitil bie
in i~r fie(lenben IDCöglid)feiten ld)on a!Ie erlcfJöpft f)abe. )illail nun ben tuijfenjcf)aftlicf)
orientierten IDCenjd)en ~unäcflft einine ID'Iiifle bereitet, bas ift bie 5Be{Jau):Jtun(l bet
~risbiagnoftifet, bali jicf1 in bet fi'tis arte strantfleiten tuibet\I:Jie!leln loHen, ob es
\icfJ nun um ein 5Bein' , ein Si'obf, ober ein ID'Iagenfeiben hanbeft. ~nbejfen fann bie
llliijfenjcf)aft eine lolcfle ill'löAlicfJfeit nicflt ~um bornherein verneinen. llliie bei jo
mancfJen anbeten ~ntbeciunAen, jo fol(lt aljo aucfJ bei ber ~tisbiagnole bie tuifleu,.
jd)aftlicf)e ~tf!ätun(l ben :tatlacfJen nacfJ, tinb es (le~t nicflt an, bie IJ1ugenbiagnoje
bes~alb ~u verneinen, tueil bis{Jet nod) feine beftiebi(lenbe tuilfenlcfattricfe ~tflätunq
bafüt gefunben luerben fonnte. ~ie ~tHlbiagnole ftiillt jid1 auf 'l'atlad)en: jie ift
aljo botläufig nocf) eine reine ~tfa~rungstuiflen\cfaft. ~er übet bie IJ1ugenbiagnoje
ein maflgebenbes smort filtedJen tuill, mufl bemnacfl bie tlon i~t be~aupteten ~t'
jcf)einunqen jelbft beobacfltet ~oben. lllielcf)e EicfltuietiAfeiten \icfl nun abet {Jiet bem
2ernbegietiaen entgegenftellen, bas tuirb fdJla!llic!Jtarti!l beleucfltet burd) bie ID'Ii~
'teilung Dr. ~auarqers, bali et in taujenb IJ1ugennaate briefen muflte, e~e er eil tuaAen
burfte, Iid) unter bie ~riilbiaatWftifer ~u ~ä~len! ~a biirften einem benn bod) ettuefd)e
5Bebenfen qegen bie .. stunft'' (letuijfer, bie IJ1uqenbiaano(e aucfl \Jf!egenbet ,.2aien,
äqte" auffteigen! llliie mad)t licfl nun eine ~hanf~eit in bet fi'tiS bemetfbat? ~il
~eigen lidJ an einet beftimmten Stelle ber ffieqenooqenllaut fd)tuar&e Strid) e ober
~Iecfen ober aucfJ nur \ßuntte. ~iefe ,.ßeicflen" bleiben jid>tbat, folanqe bie Si'tanf,
~eit befte~t; mit ~une'f)menbet .Deilunq tJetldJtuinben jie allmäfllicfJ: bas ~eiiit, es
treten an i~re Stelle tueifle llliolfen ober Stricfle, ober bie bunfefn 3eid>en tu erben ,
uon biejen gellen umgeben. smo jid) ~ernarbunqen bifben, bleiben bie bunfeht
3eicf)en, jinb aber bei oölli(let S'leilun(l tlon einet tueiflen Binie umra~mt. 5Bei einet
.Peilung, bie tuebet matlien nocfl ~ettuad)junaen l!lltiicfläflt, ift nid1 ts mehr ~u fe~en.
IJ1us ber 2age bet stranf{Jeits~eic!Jen in ber fi'ris Tann etfannt tuerben, tue!cfes Ctgan
uon bet stranf{Jeit befallen tuurbe. ScfJon \ß ec~elt) 11atte ~ur Ieimteren ,Orientierung
bie ~tis in &tuölf ,tlau\)tfelbet unb bieje ,tlau\)tfelbet in ie brei Untetfelbet einaeteirt.
~ieje ~elbet vertreten g!eicflfam bie ,Organe. ~ine IJ1usnaf)me macflen bet Wagen
unb bie @ebätme, beten .J)rqanfeibet" um bie \ßulliffe qeJa(lert jinb, IUä~tenb .
man fiel) bie anbeten ~elber in ber ~otm uon Si'tei~ausjcflnitten tlorfteflen mur.
mun aber er~ebt jicf) bie le~r tuicfltige ~tage: Si'ann man mittelS ber ~tiilbiagnofe
nur ben Si~ ober ~ttQleicfl aucfJ bie IJ1tt bet ~ranflleit etfennen? Sl'ann al1o bie
'ltugenbiagnoje bie bis~et itt bet ,tleilfunbe geb,tiiud)lid)en ~ipgnojen'"'erje~en ober
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nicf)t? Dr. jJauarger ift ber \JReinung, bafl bies nid)t ber jJaii ift. ~ie bon ~aien~
~iagnoftitem, wie ßllm 5Beifpiel l.ßaftor jJelfe, verbreitete IDfeimmg, hafl man a11s
ber utis ~reM,' mlurmfelber ufw. edenneu fönne, f)at lief) nicf)t beftätigt. Wfan

fann bal)er l:len anbeten ~iagnofen (l.ßerht!lion = 5BefloiJfen, ~usfultation = 5Be~
f)otd)en ujln.) nid)t entraten. a:s ift uielmel)t fo, hafl bie eine jJorm ber 'lliagnole l:lie
anbete ergän0en unl:l unterftü~en mufl! a:in weiterer Umftanb, ber ben Baien bauor
1narnen foUte, ficf) blinblings einem Baien~~ugenl:liagnoftifer anßttbertrauen, ln enn
es if)m nicf)t gelJen foU, wie jener jJrau, her ein folcf)er ,.~eilfünftler" ßU if)rem
6d)tecfen einen ~armfrebs anbiagnos 0ierte, wäl)tenb es Iid) in mlaf)rl)eit um eine
betl)ältnismäfli!l unlcf)ulbige ~armj'törung {)anhefte! \Rein, l:lie urisbiaAnole !lefJört
in bie ,Pänbe Wi\ienjcf)aftlid) gebilheter 2tqte, wenn fie witflidJ ein für l:lie ~eilfmtbe
werttolles unftrument jein unb werben joU. ~afljie hies je~t jd)on ift unb es mit her
fortjd)reitenben %atjad)enforjd)ung immer mef)r tnerhen wirb, bauon ift Dr. jJauorger
uollfommen übeqeugt.
(%agesan5eiger .8ütid1.)

Blinbenjtubienanjtalt marburg:: tal]n.
0:in ~ultuttoetf erften ffianges unh non mleltbeheutung, l:las toar her 0:inhrucf,
l:len l:lie %eilnef)mer an ber 6itung l:les ~uratoriums her ~ocf)fdJulbüd)erei, 6tul:lien~
anftalt unb 5BeratungsfteUe für blinbe 6tubierenl:le e. 58. (5Blinl:lenftubienanftalt)
in \JRarburg a. b. Baf)n am 12. 6. non hiefer ~nftalt, if)rer 5Betätiguno unb if)ren
0:rfolgen getoannen. ~n her 6itung, bie bon bem jetigen erften 5Borfi~enl:len,
bem \JRinifterialbitigenten im il'Ul.\JR., &el)eimrat ~erjcf)enfteiner, geleitet tourbe ,
naf)men aufler l:len 5Begrünbern her 5Blinbenftubienanftalt, bem pr. Banbtagsab~
(leorbneten Dr. l.ßinterneii, 5Berlin, unb l.ßrof. Dr. 5Bielfcf)otosti, 5Breslau, früf)er
\JRarburg, nafJlreicf)e 5Bertreter her mlil!enfcf)aft, insbejonl:lere ber Unioerfität IDfarburg, ber 5Bef)örben unb ber an ber 0:nttnicfhmg l:les 5Blinbenbilbungstoe!ens in~
terel!ierten :Organifationen teil. ~us bem &efdJäftsberidJt, ber uon l:lem in mef)r
als z,ef)njäf)riger %ätigteit betoäf)rten 6tml:litus, Dr. ~atl 6tref)l, erftattet tourl:le,
ift f)erbOtßUlJeben, bafl bie ~nftalt je~t 4 &ebäube mit 30 000 Quabratmeter &runb~
ftüdsfläcf)e umfaflt, in bem z,u ben utfiJtünglid) botl)anbenen 5wei &ebäuben (6tu•
bentenf)eim, 5Büd)erei, \Büro, ~rucferei unh mlerfftatt) z,toei toeitere &ebäuhe
l)in&uerlnorben finh, in benen !idJ l:lie ffiealfd)ule für 5BHnbe unl:l l:las 6d)ülerf)eim
für 22 6cf)üler herfelben befinbet.
~ie 5Büd)erei umfaflt 2000 mlede mit runb 9000 5Bänben, barunter mletfe tn
ben berfd)iel:lenften jJrembf):Jrad)en. ~er 'f)ol)e mlert biefet 5Büd]etei beruf)t barin,
bafl fie in ber SJauiJtfad)e lniHenldJaftlicf)e m.lerfe unb UnterridJtsbüdJer umfaflt, lt1ie
jie ber Olinbe 6d)üler unb 6tubierenbe braud)t. ~ie ~nftaft ftef)t mit ben 5Blinben~
inftituten ber gan~en ?lieft in 5Bcrbinbung unb (libt bemnäd1ft als Alneiten %eil bes
SJanbbucf)es ber 5BHnbenlnolJlfaf)rtsiJfleoe eine ffiei'f)e bon ~Ol)anblungen über bas
5Blinbenlnejen in ben bebeutenbften 6taaten bes ~uslanbes l)eraus.
5Bejonbere 5Beheutung erf)ielt l:lie %aguno hureT) einen 5Bortrag uon Dr. l.ßinfemeil
über hie l:!rfal)tungen unb a:rfolge berufstätiger blinber ~fabemiter. Dr. \13. be~
l)anbelte eingel)enber ben \Beruf alS l.ßfarrer, als 3urift unb alS ile'f)rer. un biefen
brei \Berufen )inb bei 5Befd]ränfun!l auf bas \JRö!llid)e bie beften 0:tfaf)rungen ge~
mad)t tnorben. ~er 5Bortrag, ber bas 0:t(lebnis langjä'f)riger 6tubien unh a:rfaf)~
rungen ift, foU gebrurft unh weiteren ~reifen z,ugänglicf) gemad)t"'toerben.
9lus 5BHnbenforrefiJonbenlJ \.llr. 20.

Unterfunftsmöglidlfeit für alte unb franie Blinbe.

'
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un einem munbfd]teiben bes ill5B5B. bom 31. 12. 1926 (abgebrucft in hen ,.\Jiad)~
rid)ten" \Jir. 28 uom Sanuar 1927, 6eite 9) lnurbe gejd)ilbert, lt1ie brennenb bos
5Hetlan!len nacf) 5Berjor(lungs• unb ~ltersf)eimen gelnorben ift, in benen alte unh
jied)e 5Biinl:le eine Wirnidle .Peimftätte unb l.ßflege finben fönnen. &IeidJßeitig
ltlurbe bann auf bas ,. l.ßurijeHi~~eim" in \Bingen a. illfJ. für jJrauen unb Wfäbd)en
tatf)olijcf)er ~onfel!ion f)inoeltliejen. 5Bon uns befreunl:leter 6eite toutl:len wir
barauf aufmerljam gemacf)t, bafl aucf) bie ~rÜiJpelanftalten in 5Bolmarftein jdJon
jeit 3al)ren alte unh jied)e 5Biinbe eoangelijd)et ~tlnfe\lion aus mleftfalen aufge~
nommen unb uer):Jfle(lt f)aben. 6ie linb f)ierz,u aud1 weiterl)iti (lern bereit, fotoeit
i'f)nen nur l.ßla~ ~ur 5Berfügunn fteTJt. &egebenenfaUs lnenbe man jidJ alfo an bie
5Berwaltunq ber ~rüiJ):Jelanftalten in 5Bolmarftein a. b. illuf)r, bie gerne bennötigen
Weiteren ~uffd)Iufl erteilen lnerben.
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,Prouin;ial== 13linbenanftalt Soert.
~olgenbe

2el)tlinge beftnnben nm I. ~uli bie @ejellenprüfung nl5 !Bürftenmnd)er:
Sfntl !Bofämper, @eorg ~oft, iillnlter ~i~fe.

aus unferen Q>dsgruppen.
2ßanne=(fidet.
9.tm '!lienstng, ben 28. ~uni, feierte ber !BlinbcntJerein iillnnne· ~ufeljein erftes
Stiftungsfeft, tueld)es um 5 Uf)t mit einem gemeinjnmen stnffeettinfen begann.
'!ler 1. il3orjij?enbe, ~ett \norbmnnn, gab in jeinet 9.tnjprad)e einen fur 0en ffiüdblid
übet bns oerflojjene ~ni)t unb begrüflte insbejonbete bie erjd)ienenen ~I)tenmi~
gliebet bes il3 ereins, jotuie bie 5l3ettreter bet Ortsgruppe @e!jenfitd)en. ~benjo
f)et3lidJ begrüflte er lrtäulein Stubienrnt '!ltnnsfelb, 1. 5l3orji~enbe bes 5Bnter•
Iänbijd)en lrtnuenoereins, jotuie ~ettn \ßoli0eif)nuptmnnn \ßoratf) unb ~emt Sfnuf•
mnnn lrliegner. Sie unb ~ett Wce~?germeifter Sd)öttle tuurben 0u ~f)tenmitgliebem
bes 5l3ereins ernannt. lretner bnnfte er ltJ.Jd) allen Spenbem, tveld)e gef)olfen
lJntten, biejes lreft burd) @nben 3u tJetjd)önen. ~ett ~nuptmann \ßoratf) bnnfte
im \namen bet nwemnnnten ~lJtenmitglieber unb tJerjprnd), aud) femetf)in für
bieje gute Sad)e nnd) beften Si'täften ein31Ltreten. '!Jet 9.tbenb tuurbe burd) f)umo•
riftijd)e 5l3orträge unb Biebet 3u stlnoiet unb .1:\aute ausgefüllt, tuornn ber alte
73 jäl)tige !Blinbe 5l3ater 9.tppei unb bet 65 jiif)tige \ßnpn Sd)mi~ l)ettJorrngenben
9.tnteil naf)men. '!liejes jo jd)ön oetlaufene lreft löfte unter allen :J::eilnef)mem
lrteube unb Buftiebenf)eit aus.
3ferlol)n.
'!lies mal fanb bie 5l3etjammlung am Sonntag, ben 19. ~uni, in imenben im .1:\ofal
bes ~erm ®afüoitts .1:\öf)et ftntt. ~err Stein eröffnete bie :J::agung unb begtüflte
bie ~rjd)ienenen, insbejonbete bie ~f)tengäfte ~ettn @eiftlid)et ffiat !Böbbidet,
imenben, ~ettn il3ifat ~nnsfned)t, .1:\enbtingjen, ben 5l3ettreter bet Stobt imenben,
~ettn Stnbtobetjeftetät Sd)tueins unb ben 5l3ettretet bes .1:\anbfteijes ujetlol)n,
.\)erm iillienfet. '!lie !Beratungen galten insbejonbete bet lrtage bet lYÜtjorge füt
toeiblid)e !Blinbe. lrtäulein Stäf)ler, imünfter, l)ielt einen !Botirng über ".8iel unb
9.tufgnben ber lYÜtfotge für tueiblid)e !Blinbe", bem eine lebl)afte 9.tusjprad)e folgte.
~s tuurbe ben 9.tntuejenben l)ierburd) mnnd)e gute, brnud)bnre 9.tnregung gegeben.
lretnet tuurbe bie '!lurd)fül)rung einet gröfleten iilletbenrbeit bejprod)en. '!lie
antuejenben 5l3etireter bet @eiftlid)feit jotuie bie !Bel)ötben jagten if)te bereittuillige
imitarbeit in biejem Sinne 0u unb gaben bereits bie !Beitritti:letUätung als unter•
ftü~?enbes 9JCitglieb ab. 9.tnjd)lieflenb fanb nod) eine !Bejpred)ung übet bie lrtnge
bes unlauteren iillettbetuerbs mit jogenannter !Blinbentunre ftatt, tueld)e mit ber
9.tnnal)me folgenber ~ntjd)lieflung enbete:
·
"'!ler !Blinbenoerein für ben Stab~ unb .1:\anbfteis ufetlol)n oerurteilt aufs jd)ärffte
baß empörenbe :tun unb :treiben fo mand)er getuijjen!ojer 5l3ertreter unb ~nujietet,
bie tJon Stobt 0u Stobt unb oon '!lorf 0u '!lorf 0iel)en, um "fogennnnte !Blinben•
tunten" 0u uednufen, bie oielfad) tuebet oon blinben <Ein0ell)nnbtuerfem flammen,
nod) uon !Blinbenanftnlten be0ogen tuorben jinb. '!lieje unlauteren ~lemente
jd)tecfen nid)t bnuor 3utüd, bni:l @ebred)en il)ter blinben imitmenjd)en als tuill•
fommenes Spefulntionßobjeft für if)re eigene stajd)e aus 0unußen. Sie benfen nidJt
barnn, bafl jie bamit ben blinben ~nnbtuetfem if)te 9.trbeit ent0iel)en, bie ef)rlid)en
~änbler unb ~nujierer audJ in 5l3erruf btingen unb bns fnufenbe \ßublifum be•
trügen. '!liejes glaubt einen uon !Blinben tJerfettigten @egenftnnb gefnuft 0u l)nben,
tuäl)renb es fid) uielfad) nur um eine getuöf)nlid)e, mit uerl)ältnismäflig l)ol)em
%tj?en uerfnufte lrabtiftunre l)anbelt.
iillir bitten alle unfere fel)enben Sd)tueftem unb !Brüber in Stnbt unb .1:\nnb,
uns in unferm stampf um bie 9.tusrottung biejer nid)t jd)atf genug 0u geiflelnben
imiflftänbe in jebet iilleife 0u unterftü~en unb nur fold)e ~nufieret unb 5l3ertreter 0u
berücfjid)tigen, bie einen eintuanbfteien 9.tu5roeis ber iillol)lfal)rtsämter bes Stab~
ober .1:\anbfteifes ufetlof)n unb nud) einen fold)en unjereß 5l3ereins uoqeigen
fönnen."
Bum Sd)!ufl banfte ~ett Stein allen ~t\d)ienenen füt baß rege unterejje, tueld)es
bieje ber !Blinbenbetuegung entgegenbtad)ten.
~Od)tlllt.

9.tuf iillunjd) bin id) gern bereit, foftenloß in ben \nad)barortßgruppen bei 5l3et•
·
jnmmlungen unb tleinen lreftlid)feiten @ebid)te aller 9.trt uor 0utrngen.
lY t i e b t i dJ \13 a n a , !Bod)Hm, ~flnj3ftr. 17.
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\llm 6onntag, ben 14. 9luguft, ftribet em 12tu!3flug nad) ~eeren ftatt; m(J.
marjd) nad)mittagß 2 Ul)t tJom Q;ingang .l)ammerftraf>e. un ber m.littjd)aft tJon
IB. Q;nge!S in .l)eeren ift gerneinfames staffeetrinfen. 12tnjd)lief>enb @ejelljd;afts•
\1Jiele. 'l)ie ~Beteiligung ift für imitglieber unb ~ü~tet frei. ~amilienangel)örige
unb ~reunbe jotoie unjere fötbemben il.Ritglieber jinb freunblid)ft eingelaben.
12tnmelbungen jinb biS 6onntag, ben 7., j1Jätejtens bis ~um 10. \lluguft, an .l)enn
stad @erhat~, Unna, stönigjtr. 12, 0u rid)ten.

t»tlbe flrmbinbe - Dedefltsfdiui.Btidien für Blinbe.
'l)ie gelbe \llrmbinbe mit brei jd)toar~en jßunften fann nunme~r in gefltidter
\llu!3fü~tung, bo1J1Jelt, fel)t l)altbar (IB!inbenarbeit), ~um jßreije oon \mt 0,80 pro
6tüd burd) unjete @ejd)äft!3fte!le, 'l)ortmunb, streuaftr. 4, be~ogen toerben.
~ic ~erfc{Jrßjd)u~binb!, eine gelbe lßinbe mit eingewebten jdJ!oaqen jßunt•
ten; joll bem bamit ausgeftatteten lßlinben 3ur .l)ilfeleiftung jeitens bes jßublifums
im 6traflentJetfe~t tJet~elfen. Q;in in einer lßetliner ßeitung etjdJienenes 3'njerat,
in bem ein IBlinbet einen tebegeluanbten jungen imann gegen feftes @e~alt unb
@eluitmbeteiligung offenbat füt iBettelfal)tten mit ber genannten 6d)u~binbe jud)t,
gibt unS lßetanlajjung, barauf !Jinßuloeijen, bafl bie IBlinbentJereine gtö\")ten mlert
barauf legen, eine berartige \llusnu~ung ber )ßertel)tßjd)u~binbe ~u tJet~inbrrn.
'l)er m.leftfälijd)e IBlinbentJerein e. )8. 'l)ortmunb, streußfirafle ·4, bittet um \JJiit•
teilung jold)er IBlinben, bie mit bet lßinbe aw3geftattet beim lßettel auf bet
6trafle, in .l)äujern ober gar in ~Molen angetroffen luerben.
IBL•st.
®ebt ben IBlinben 9ftllcit, aoet nid)t 12tlmojen!

fin unfeu tefet.
'l)ie nädJfte 91ummer unjerer "91ad)rid)ten" erjd)eint alS ~eftnummer anläf>lid)
ber Q;röffnung unjereß 1Blinben-12tltet5• unb Q;r~olungß~eimes in imejd)ebe. 'l)ie
6e1Jtemoet• unb mtobemummet toerben ßUfammengefaf>t unb in einem Um·
fange oon ungefä~t 80-90 6eiten, bei einer \lluflage oon 7000 6tücf, Q;nbe 6e1J•
tember ~um IBerjanb fommen.
\llujier 3a~lteid)en \llobilbungen toirb bie ~eftnummer eine grof>e starte oon
imejd)ebe unb Umgegenb,jotoie eine \llufftellung ber günfligften ßugoeroinbungen
ent~alten. 'l)urd) oejonbete \llrtitel toitb oud) auf bie ed)önl)eiten bet 6tabt ime•
jd)ebe unb ber \llusflugsorte, jotoie auf bie @ejd)id)te imejd)ebeß ~ingetoiejen. Q;ine
ausfü~rlid)e lßejd)reioung unjeres .l)eimeß mit \llboilbungen toitb ebenfallß nid)t
fe~len. \lllle imitglieber unb ~reunbe, toeld)e an ber 12tusgeftaltung biejer ~eft•
nummer mitarbeiten toollen, bitten toir, unS geeignete Ueinere \llttifel, <Er 0 ä~lungen
toie @ebid)te bis \1Jäteftens Q;nbe \lluguft ein0ujenben.
'Iiie ime~rfoften, toeld)e burd) ben toefentlid) gröjieren Umfang unjerer "91ad)•
tid)ten" entjteljen, jollen ßUm %eil butd} unjetate gebedt ltJetben, unb bitten toit
aud) I)ier unjere imitglieber unb l}reunbe, tatfräftig mit 0uarbeiten unb 12tn0eigen
für unjete ßeitung ßU jammeln. jßreis 1/1 6eite imf. 80,-; 1/ 2 6eite \JJif. 45,-,
1/4 6eite imf. 25,-. \llnfragen unb ßujd)riften jinb an bie ed}tiftleitung, 'l)otimunb,
streu~ftrafle 4, ~u tid)ten.
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<tinwei~ung

bes Blinben :: fllters:: unb
in ·mefcf?ebe.

<tr~olungs~eims

'llie 9JHtglieber bes \!l.leftfiilijd;en ~Iinbenoereini3 !;oben jetlt ben lBlinben anberer
\ßrooin&en gegenüber in ber ~ürjorge für il)r ~lter unb il)re lhljolung einen getoaltigen ~orjl:Jrung, benn in bem lBiinbe11P~lters- unb [rl)olungsljeim, bas am eiamstag,
22. unb @:ionntag, 23. üftober, feierlid) eröffnet tumbe, ift ilJllen ein fo&ialei3 ~erf
erftanben, bas in biejer ßtoedbeftimmung jeinesgleid)en jud)t. Wuf einem oon ber
@;tobt \.lJlejdjebe 0Hr ~erfügHng geftellten am i!JiaifnaW gelegenen 112 9J1orgen grojien
&nmbftüd ift bas alebiiube nad) ben \ßliinen bei\ Banbesbaurats illonjer oon bem
mauunternefJmer ffiotf)OUt Hnter Beitung ber @;tobt i!J1ejdjebe erbaut. 'llie Bage ift
infofern bejonbers günftig getoiil)It, alS nur bie @:iübjeite ins offene :tal blicft, bie
übrigen eieiten bagegen burd) bell angren0enben, teirs jel)r f)ol)en s;,ang gejdjü~t
toerben. 'llcr mau, 3ll bellt bie @;tobt 9J1ejd)ebe eine cigelle ~afJrftrajie bauen lieji,
ift rJOlliJ bet einl)Cimijcf)en lBautoeije Ongel:Jajit. ~llf ljOl)Cll1 1 OUS bojjirtem ~erffteitt
aHfgefül)rten Untcrgejd)oji IJon 24,50 9J1etern ßU 11,56 \JJ1ctern erljeben jidJ 0tuei
\!l.lolJnoefdJojje, burd) ßOl)lrcid)e ~enfter IidJt aufgeteilt. [in lJol)e5 eid)ieferbad) mit
ausgebauten 9J1anjarben uad) aHen eieiten frönt es. ~or ben mittleren fünf ~enftern
bes unteren Wol)ngrfdJojjes ift eine breite ~cranba l)croeieot, bic &um Unteroefd)oji
lJin eine \!l.lanbelljaHe bilbct für bie auf bcr grojienoor bem s;,auje anocleoten ~erraife
Buftloanbelnben. ~ujier ben gejd)madooH einoerid)teten ßimmem für 41 Oläjte,
lBäbent ujto. in beiben @:itodtoerfen jinb im unteren @:itodtoerl ein 6d)reib 0immer,
\JJ1ttjif 0immer, Wintergarten unb O:ß 0innner. ~lies ift auf bas WoljnlidJfte bei fj:Jarjamcr ~ertuenbung ber 9J1ittel ongclent. '!las oleid)e gilt aud) für bie ~üd)e ufto.,
bie im SfellergefdJoß lidjt unb !uftio anoeorbnet iit.
'ilie O:intoeilJung bes s;,eims tumbe am eiamstao oormittag in feiedid)er illieije
ooll 0ogen. 'iler 1. ~orji~enbe ütto SI: u lJ to e i b e (\Bod)um) bes ~eftfälijcljen
\BlinbeniJereins gab in feiner Chötfmmgsanjpradje namen5 ber 1250 \Blinben Weftfalens feiner ~reube ~wlibrucf über bas mm uollenbete Werf unb begrüjite als O:ljren.giifte u. a. ben 2anbe51Jau1Jbnann Dr. ~iefmann, Banbrat Dr. Werra, ben um bas
ßuftanbefommen bes s;,eims lJod)tJerbienten ~lmtmann O:bel, bie a.leiftiidJfeit uon
i!Jiejd)ebe aller $l'onfe\fionen, ben \ßro1Jin5iallonbtagsabgeotbneten ffieftor ~agener,
a.leneraloifar ffiojenbet(] unb bie 5al)lteid)en ~ertreter ber tueftfiilifdJcn, d)einifd)en
unb ffieid)s-\Blinbenorganijationen. un el)renben Worten gebad)te er ber :tätigfeit
bes Banbesrats s;,obreder-9J1ünfter als eifrigen ~örberer bes \Blinbenuercins, unb
alS bejonbere ~örberer bes s;,eims tnmben Banbesbaurat @onfer-9J1ünfter unb
Banbesuertoaltunosrat 6öbemann-i!Jiünfter 511 O:l)rcnmitgliebem ernannt. \Befonbers
anerfennenb tuurben aud) bie \Bemül)Lmgen bes el)tenamtlid)en @ejdJiiftsjüljrers
\ß. %1). 9J1eurer-'ilortmunb unb bes ~ireftors ®rafemann tJon ber \ßrouin&ial-\Blin•
benanftalt in @:ioeft ljerlJorgel)oben. ßum eid)luf\e f!ellte er bas s;,eim unter ben
eid)u~ @ottes unb jd)loji mit bem Wunjdje, baß bas jdjöne neue s;,eim allen ben
toeftfälijd)en \Blinben, bie ba braujien im Sfamj:Jje ums 'ilafein ftel)en, ~raft unb
@:itärfung bringen möge.
un geiftuo!ler Weife jprad) bann lBlinbenlefwr ® er l i n B -eioeft über bie
O:rl)olung ber \Blinben. (~et ~ottrag toitb in bet 'ile3embemummer ber 91adjricl)ten
tJeröffentlidJt.) 2anbe51)aU1Jhnann Dr. ~ i e d man n -i!Jcünfter beglücftoünjdjte
ben WeftjiiltfdJen \Blinbenoerein namens ber \ßrouin,; 5u biefem jd)önen mlerfe. ~ie
@;tobt ilJiefd)ebe l)abe ein gut :teil mitgef)olfen, unb aud) bie übrioen in \Betradjt
fommenben Sfreife Ieien lJerl:Jflid)tet, ljiet mit3ul)elfen. 'llie \ßtouin,; \!l.leftfalen l)abe
,;ur ~ertigfteliung bes s;,eims einen ßufdJuji lJon 20 000 9J1arf gegeben, aujierbem ein
'ilatlel)en IJon 10 000 \D1arf. \Hamens ber $rooin0 erHöre er, baß bie \ßrouin& burdJ
biefes 'ilarleljen einen @:itridj mad)e unb es bem \Blinbenuerein alS \Beiljilie gebe.
(\Beifall unb s;,änbeflat\d)en.) ~er Banbesl)auphnann fd)loji mit bem Wunfdje:
"ilJiöge @ottes reidJfter eieoen auf bicfem s;,auje rul)en immerbar; mögen bie \Blinben,
bie ljier ein- unb ausgel)cn, fiel) @:itiirfung ljolen für iljre f\Jäteren :tage". IJ(mtmann
[ b e I -ilJiefclJebe überbrad)te bie ®rüße ber eitabt \D?efd)ebe, beridjtete üb er bie
@ejdJid)te 'bes \Baues nnb erfllirte fiel) bann bereit, bie if)m angetragene el)tenamtlidJe
Beitung bes s;,eims 5u überneljmen. 'iler 'iledjant unb \ßfarrcr lJon i!Jiejdjebe bracl)te
bie a.l!üdtoünfd)e bet in ~J1ejd)ebe bef)eimateten ffieligionsgeje!!fdJa!ten bar unb uer•
toies auf ben :troft ber \Blinben in ber ffieligion. ~ann bejidjtigten bie ~eftteilneljmer
bas s;,eim. ~He toaren überraldJt über bas eid)öne unb \ßraUifd)e, toas f)icr in tueijer
\Beratung 0ur O:tf)olung uttb Unterl)alhmg ber \Blinben 0ujammengeftelli toar.
IJ!us ~Jlünfterijd)er Wn3eiger.
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tJerjammelten jid) bie :l:eilnel)mer ber ~röffnungsfeier im ~ o t e l
3U einem gerneinfamen \JJlittage\fen, bail burd) mnjptad}en tJetjd}önt
toutbe. 2anbeil~auptmann Dr. 'Il i e cf m a n n btad}te ein ~od) auf bail jßatedanb
unb ben ffieid)ilptä\ibenten aus. - 6 t a b t tJ o t ft e l) e t 58 an g e fülJde ettoa
aus: 'Ilie ~eutige l}eier bringt mir bie angeneljme l.j3flid)t, alle l}reunbe unb @önnet
bes 58linbenoereins, fotnie bie 58ef)ötben im \JCamen bet 6tabt \JJ1efd)ebe ~eq!id)
tuiflfommen i)U ~eij3en. Q:in groj3e!.l jffietf ift entftanben. mfle Q:inlUOf)net bet 6tabt
unb aUe 58eroo~ner bes ~eim!l am fomtigen ~ang tuetben treue l}reunbe fein. 'Ilie
6tabt tuünjdJt bem ~eim 58lül)en unb @ebeif)en. 'Ilas ~auil ift ofJne jeben Unfall
mit alottes ~ilfe gebaut luorben. illlöge fein 6egen aUe Seit auf if)m weilen! OJ e n e r a I tJ i f a r 1.13 r o f e II o t Dr. lR o I e n b er g übetbrad)te bie Qh:ü\'le
unb jffiünjd)e bes f)od)tu. ~crm 15ijd)ofs unb ber \Blinbenanftalt l.j3aberbom unb gab
etlua folgenbe @ebanfen: Q:in jebet ~menfdJ, bet 6d)roeteß burd)mad)en mu\3, ift
ber 6orge bes \Bijd)ofs naf)e. 'Ilie \Blinbenanftaft l.j3aberbom uefud)t er oft. 'Ilie
6orge für bie \Blinben f)at im le~ten ~af)t!)nttbert eine gerabe 2inie innege~aften.
~et \Blinbe leibet unter inneren 6pannungen. mbet bie iReligion l)ilft bieje übet~
tuinben. \JJCit iliolgat~a !)ängt :Oftem untrennbar 0ujammen. 'Ilem ~l. l.j3aulus
tumben bie :tage ber \Blinbl)eit :tage innerer ~tf)ebung. 'Ilie ~auptjad)e ift im ~eim
ber aleift lual)rf)aftiger, f)Cti)lid)er \JWd)flenliebe. uft biejer llot~anben, toitb bas Siel
glüdlid)et Q:rlJolung erreidJt. 9fls mngebinbe t>erclJrt bie IB!inbenanftalt l,l3abetbom
bem ~eim 20 \Bänbe tJon guten 58linbenbüd)etn. jffiir alle f)aben ben jßorja~, mit3u~
lJelfen. Unb ben jßorja~ tuoUen loir !)alten. - 2 a n b r a t jffi e t t a beglüd~
toünjd)te ben \Blinbenuerein im 9luftrage ber jilleftfälijd)en 2anbfteisuereinigung unb
bei3 Shcijei3 9J1ejd)ebe, d)atafterijierte bcn .\Trei!.l illlejd)ebe als einen ftatf Ianbroit~
jc[]aftiid) eingeftellten .\Treis, in bem ber 2anbtuirt \d)roer nm feine Q:riften3 ringe.
Wer felbft ein jd)tuercs 'Ilajein l)abe, oerftef)c IeidJt bie 2age bes anbeten, f)ier alfo
aucf) bet \Blinben. 'Ilaf)et: jffiillfommen in unjerem ~reife! - l.j3r. ffi e i 1l e t •
me t I in freute Iid), bie Olrü\'le bes ffieid)sbwtjd)en 58linbenllerbanbes Überuringen
3u bürfen. jffieftfalen l)at mit einem 6d)lage bie anbeten l.j3rouin&en unb 2änber
überflügelt. ~offentlid) eifert man jffiejtfalen nad). 'Ilie l}laggen jffieftfalens unb bes
'Ileutjcl)en ffieid)e'3, bic l)eutc am (h~ofnngsf)eim toef)en, roeden in uns ben allauben
an ~eimat unb jßaterlanb. ü~nen gilt 1mjere lllrbeit. Wud) mit \Blinben jcl)alten uns
ein. lnebner jd)fo\3 mit einem häftigen ~ocl) auf ~eimat unb jßaterlanb. - 'Ilit.
~ o r b a cfJ ~ ~ ü r e 11 üucrmittelte bie jffiün)ciJe bes jßereins ber \Blinbenanftalten
unb ~l}ürjorgcuereinc 'Ileutjd)lanbs, joroie be!.l 58linbenle~tetlleteins unb bes iRl)ei11i~
fd)en 58linbeniürjorgeuereins; ~ e I er man n ~ ~ n m e n biejenigen bes 1Be3ids
jilleftfafen bcs \Bunbcs erbfinbeter Shicger. - Dr. 6 t r e lJ 1 ~ Wc a r b ur g fprndJ
für ben jßerein erbfinbeter mfabemifer. j}röl)lid)feit mülfe im ~eim l)ert\cl)en, bamit
ber 58finbe 11.1ieber mit 2uft an feine \Berufsarbeit gef)e unb feine \JJlöglid)feiten aus~
nü~et1 fönne. - l} r L ~ ö l t .e r s , \JJ1 ü n rf) e 11 ~ @ l a b ]) a d) rid)tete @rüj3e aus
t>om ~erein bfinber j}rauen 'Ileutjd)lanbs unb oerbanb bamit ben jffiunfciJ, ba\3 bie
r~einijd)en unb lueflfäli\ci)en \Bfinben burd) enge \Banbe ber l}reunbfd)aft uerfnüpft
tuerben möd)te11. - 'Iler @ejd)äftsfü~ret bet jßereinigung ber 6iab~ unb 2anbfreije
jffieftfalens, 6tabtamtmann 6 a II e -~agen übetbtncl)te @lüdroünfd)e biejer jßereinigu11g. ~ie l}örberung ber \Bfinbenfürjorge fei nirf)t nur llom et~ijd)en, jonbem
audJ uom ooffsroirtjd)aftrid)en OJejiciJ±spunfte aus notroenbig. 'Ilie 58finben l)aben
ein Wmed)t auf geljobene j}ürjorge, bie als Siel ~in\d)altung in bie l.j3robuttion ljabe.
jffiir f).lben mit erl)eblid)en \JJ/ittefn ge~olfen unb werben weiter ~elfen. - IDHt feljr
f)umoriftifd) eingefleibeter 58egrünbung btncf)te &Um 6cf)fU\3 6 e t) b e f- \Bi e [ e ~
f erb ein ~oc~ auf mmtmann Cl:bel unb bie \Bürgerjd)aft ber 6tabt \)J1ejd)ebe aus. 'Iler ef)renamtrid)e illefdJäftsfül)ter bes jffieftfälifd)en 58Hnbenllereins ill1 e ur er
banfte bcn 9JcefdJeber ~anbtuedcrn mtb Wtbeitern für bie preiSroürbige unb jofibe
'll tbcit. 'Vas bmd) if)rert l}fei\3 mit ~erftänbnis @ejd)affene fei ßU!)leidJ ein Cl:1)ten~
benfma[ für jie.Q:in \elJr gut uefud)tcr l:Y c ft a u e u b i m ill e 1er r e n rJ a u re befdJ1ofl bie
l}cier. Cl:in auroedJ\efungßreid)eS l.j3rogramm bot \d)öne, interejfante 6tunben. ~s
tuidten mit: 'Vie j}euerrocf)tfapelfc uuter i1Jrem 'Ilirigcnten l}. ~ottlJOff, Q:. \Brügge~
ntann~9)hi11jtet, l}raU ~eiltC!lltQnn~'Ilortmunb 1 :Ott0 ~einermann~'Ilottmunb, mnn~
be11ob c dc~rcr 6piel~off~ 6ocft, j}rl. 9llten1)etme~ 6oeft, j}rl. ~öfters~ill7ünci)e11Pillfab~
bad) unb j}rau 6ct)bel~ IBielefefb. 'Ilie fünftlcrijd)e11 'Ilarbietungen ftanben auf be~
beutenbet ~Ö{)e. Cl:s ift faum fa\'llid), ba\3 58linbe jofcl) ~ertJonagenbes reiften. )Brau~
jenber \Beifafl folgte ben 'Ilarbietungen . .t\'11 unftrumentai~ unb mofafmujif famen nur
Sf[a\fifet ßU @e~Öt 1 ltlie jßieU);tcmps, \Bacf) ~ jffii~e[mt), Q:f)opin, Q:omefius, ferner
l,l3rel\ef, 6d)ubert, 6arajate, IBtal)ms, ~abasfol)n unb 6d)ubert~~elfer. 'Ilie @emüt~
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lid)feit ~oben aud) bie launigen ~nfprad)en me~rerer ~euen. 3tuijd)enbuxd) tumbe
uom lßlinbenle~rer @eding ein5Bortrag über ba5%~ema., 5Bon lßlinben unb 6e1Jenben"
gegeben. \nad) bem l.illeftfalenliebe fonnte ber 2eiter be5 lllbenb5, e~renamtlid)er
®efd)äftsfü~rer \JJ/eurer, ~ödJft befriebigt feflftellen, baf3 bie ~eier be5 gansen %age5
tuunberjd)ön verlaufen tuar unb baf3 mit gutem ®nmb bie lßlinben l.illeftfalen5 ~offen
fönnen, im ID/ejd)ebet ~eim fro~ 0u fein.
9Iu5 ber \JJ/efd)e ber 3eitung.
Obige \ßerid)te, ttJeld)e tuir au5 ben genannten %age50eitungen entnommen
finb in tuenig abgeänberter ~orm uon uielen tueftfälifd)en %age50eitungen
uerö!fentlid)t tuorben. ~ierau5 ift am beften 3u erfe~en, tuie bie ~rbeit unfere5 5Ber•
ein5 uon ber breiten ö!fentlidjfeit beurteilt tuirb.
'llie Ci:rö!fnungsfeier am @Sonntag, ben 23. Oftober, tuoran bie 5Bertreter unjerer
Ort5gruppen unb 0al)lteid)e @äfte, insgefamt ca. 180 ~erfonen teilna~men, uedief
ebenfalls fe~r feiedid) unb ftimmung5uoll. ~ud) ~ier tuurbe bie ~eier burd) mujifa•
lifd)e 'llarbietungen uon ~errn \ßrüggemann, ID/ünfter unb ~erm ~einermann,
'llortmunb, eingeleitet. 'llann übergab ber \ßauunterne~mer , ~eu \rlemen5lRot~aut,
ID/efd)ebe, ~mn 2anbesbaurat alonfer ben 6dJlülfel be5 ~aufes mit ben l.illorten:
,.ud) ~abe im ~rü~jal)r mein l.illort tlerpfänbet, baf3 irfJ bem \ßlinbenuerein ein gutes,
folibes ~aus bauen tuürbe, tueld)cs idJ f)iermit einlöfen möd)te." ~err 2anbe5baurat
@onfer banfte ~erm lßauunteme~mer lRot!)aut für bie geleiftete ~rbeit unb fpracf)
audJ ben übrigen W?itarbeitern feinen ~er 0 lidJften 'llanf aus. 'lles toeiteren bantte
er bem l.illeftfälifd)en lßlinbenoerein für bie [menmmg 0um Ci:~renmitglieb e unb
tletflJrad), aud) roeitcrlJin ein ~reuub unb .\)elfer beß 5Bereins 311 bleiben . .\)ierauf
übeneid)te .\)err 2anbesbaurat @onfer .\lernt Wmtmann [bel, ber befanntlid) bie
.\)eimleitung e~renamtlid) übernommen l)at, ben 6d)lül\el. S\:lie\er banfte für baß
i~m gejd)enfte 5Bertrauen unb bat alle, bajj jie iiJn bei feiner '21rbeit unterflü~en
möd)ten, benn nur bann tuäre es ber 5Ber!ualtung möglid), ben \ßlinben ein gcmüt•
lid)eß .\)eim ßll jdja!fen, ltJU jie neue Sfraft für bie 'llftersjorgen finben fönnen. u n
äl)nlid)er l.illeije tuie am 5Bortage jprad)en al5bann nud) bie .\)erren Otto Sl'u~tueibe,
\ßod)um, \ßlinbenobcrlel)rer @eding, @loeft, unb 2anbe51.1ertualtungsrat @lobemann,
Wlünfter, tueld)er im \Jiamen bes .\)errn Banbes~auptmanns fprad) . @leicf) 0eitig banfte
er aud) für bie il)m 3uleil getuorbene [lJrenmitgliebfdJaft beß l.illeftfälijd)en lßlinben•
uereins. [s überbrad)ten nod) @rüf3e .\)err ~rebiger \Reiner, \ßedin, 1.10111 lReid)5•
beutfcf)en lßlinbentler!ianb unb uom 5Berein blinber ~rauen '1leutjd)lanb5 unb .\)err
Dr. @ltrel)l, ID/arburg, uom 5Berein blinber Wfabemifer '1leut\d)lanb5 . .\Jeu S\:liteftor
@rafemann, @loeft, fprad) im \namen ber beiben ~rot>ilt3ial• lßlinbenanftarten ~aber•
born unb @loeft unb im \namen bes lßlinbenlel)teruereins . .\)err 2ü~mann, 'llortnnmb,
fanb anetfennenbe l.illorte im \namen ber OrtsgntlJlJen bes roeftfälijd)en \ßlinben•
uereins. Ci:benfo banfte .\)err @let)bel, \ßielefelb, aud) ben blinben .\)erren für bie ge•
Ieiflete lllr!ieit. \nad)bem nod) einige 5Bertreter uon ben Sl'reifenunb @ltäbten gefprod)Cn
~atten, tuurben bie @lücftuünfdJe tm\ercr [l)renmitglieber, .\)err Oberbürgermeifter
Dr. Sung, @öttingen, ~err 'llireUor IJJ1aas, 6oeft,unb 6d)tuefter [mma, ~aberborn,
oedejen, tueld)e leibet betl)inbert tnaren, an ber ~eier teil0unel)men. Wlle %eil•
nel)mer fanben fidJ alsbann 311 einem gemeinfamen \JJ/ittagelfen im .\)otei lßat:mann
~H\ammen , unb audj ~ier tumben nod) eininc lßegrüjjHngsanf\)rad)en gel)alten.
~oben,

Beridit über bie .Prouin;ial==flusfd]uß==Sit.;ung am Sonntag,
ben 23. Q)ftobet 1927 3U mejd]eb~, fiotel Ba~mann .
.~err Sl'uf)tueibe eröffnete bie @li~ung gegen 3,45 Ul)t unb !iegrüjjte bie Cl:r•
ld)ienenen, insbefonbere ~erm Dr. @ltre~r !.1om 5Bercin blinbcr Wfabemifer 'lleHticfJ·
lanbs , ~räulein .\)öfters tlom 5Berein blinber ~rauen unb ben 5Bertreter ber l.ßre\ic,
~errn l.illerlanb, jotuie bie ü!irigen @äfte. Wntuefenb !oaren 42 5Bertreter ber Crts~
gru\)\)en, l 5Bertreter ber [in3elmitglieber, unb ber gejamtc 9!r6eit5·9lusjd)Hfl mit
insge\amt 106 @Stimmen.
'1la5 ~rotofoll ber le~ten ~tOt1il13ial•%t<3\d)ujj• 6i~tmg 311 :5oeft am 10. IJlpri!
1927 tumbe l.lerle\en unb genef)migt.
~ u n f t I, % ä t i g feit 5 b e r i d) t:
'ller @ejd)äft5fül)rer, ~err \))(cmer,
berid)tete, bajj im uerflolfenen ~albjalJt trot1 ber oielen '2hbeiten für bas ~eim in
\))(ejd)cbe aud) bie übrigen ~ürforgeßltJeige nid)t oergelfen tuorben feien. Ci:r tuies
auf bie oerfd)iebenften lRunbfdJreiben unb auf bie 5Bcrö!fentlid)ungen in ber 5Bereins•
5eihmg "\nad)rid)ten" ~in. 'lles tueiteren gab er befannt, bajj ber Wrbeit5·Wusjcf)Hjj
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über bie i~m übertuiejenen ~nträge beraten l)abe, unb baii biejelben unter
\ßunft II, <!debigung eingegangener ~nträge, nod) 0ur 61Jrad)e fommen tnerben.
12lnjd)liejienb tnurben bie uodiegenben llrntröne tlom @ejd)öftßfü~rer befonnt negeben.
<!r fü~rte bes tueiteren aus, bafl es il)m ber uielen ~rbeit unb ber uerj~Jäteten <!ingänge tuegen nid)t möglid) getuejen jei, ben ürtsgru1J1Jen tnie bisl)et eine 12lbjd)rift
bet ~[nttäge ßUßUfte!len. un [ängetelt \lrusfüf)nttlßCll tOlltbell alSbann bie \Jerjd)iebettften 12lrbeiten für bas S)eim in ~Jiejd)ebe ertnii~nt; jiel)e ~eftnummer ber ,.mad)rid)ten"
anläjilid) ber [röffnung bes 5Blinben~llrlters~ unb <!rl)olungsl)eimes. ~usfü~did)
tnurbe nod) übet bie 6i~ung bes Wrbeits~~(usjd)uiies mit ~Ol)lfommiiiion atuecfs
m.lal)l eines S)eimleiters beridJtet. 'iler 0ejdJiift5fül)ter gab nod)mals bie @rünbe
befannt, tuarum man jid) ßut 6dJaffung eines \ßrollijoi:iums entjd)loiien l)abe.
'iles tueiteren tuurbe ausgefül)rt, bafl bet 12{ rbeits~llrusjd)ufl bejd)loiien l)abe, einen
S)eimaröt, S)erm Dr. 61Jancfen, 931ejd)ebe, mit ber 5Beaufiid)tigung ber <!tl)olung~
jud)cnben 0u betrauen, baji im S)eim jidJ eine S)ö~enjonne befinbe, unb bafl bie llerjd)iebenften 5Biiber verabfolgt toerben jollen. Sum 6d)luji Iumbe bie ~inan0 lage
bes S)eimes ausfü!Jdid) bargelegt unb ein 5Bejd)lufl bes 91rbeits~llrusjdJuiies mit~
geteirt, baji eine [intragung erfolgen joll, bal)ingel)enb, bafl bos S)eim nur mit Su~
ftimmung bes S)erm 5:\anbe5lJau1Jhnamt lJt)1Jotf)efariidJ belaftet ober oedauft tnerben
fann. \Sei 9luflöjung bes lßereins joll bas S)eim bem S)mn 5:\anbesl)au~Jtmann
foftenlos angeboten werben mit ber 5Bebingung, es im bisl)erigen 6inne für bie
5Bfinbenfürjorge ßU erl)alten. 'iler @ejdJiift5fül)ter betonte bei biejer @efegenl)eit
nod)mals bie aujierorbentlid)e S)iffsbereitjd)aft \Jon jeiten ber l,ßrouin3ia!uertnaltung
unb bas grofl3ügige CS:ntgegenfommen bet Sl'reije, 6tiibte unb @emeinben; unb baji
bas S)eim, bas mit jouiel ~Jiül)e für bie 5Blinben gejdJaffen luorben jei, aud) für
a!fe Seiten ben 5Blinben erf)alten bleiben müHe. S)en Sl'ul)tneibe bantte bem @e~
jdJiif!Sfü!Jter für jeine ~usfü!Jrungen unb ftente ben stiitigfeitsberid)t <)ut llrusj1Jrad)e.
S)err ~itttner, 5Buer, luünjd)te, baji man lidJ nun, nad)bem bas S)eim errid)tet jei,
in er~öl)tem 9J1afle mit ber S)anbluederfrage bejd)iiftigen möge. 'ila feine lueiteren
~ortmelbungen me~r uodagen, bonfte S)err Sl'tt~lueibe bem \ßtollin 0 ia!~Wusjd)uji
für bas lßertrauen, tneld)es er bem @ejdJiiftsfül)rer unb bem Wrbeits~~lusjd)tlfl burd)
IJ(nnol)me bcs stiitigfeitsberid)tes ge3eigt l)abe.
S)ierauf ergriff S)err Dr. 6trcl)f \Jom lßcrein blinbcr 9Habemifer Da~S ~ort,
übermittelte 0rüfle unb banfte für bie gaftlid)e 9fufnal)me. [benjo übermittelte
~riiulein S)ölters @rüjie \Jom [~erein blinber ~rauen unb tJOm ffil)einijd)en 5Blinben~
uerbanb.
\ß u n f t lJ, CS: r l e b i Au n g c i n g e g a n g e n e t 121 n t t ii g e: Wntrag
58od)um unb Wlünfter auf 2tnberung ber 6terbeunterftü~ungsfal\enbeftimmungen.
'iler Wrbeits~WusjdJuii f)attc bereits 0u biejen 9lntriigen 6tellung genommen unb
jd)lug jeinerjeits folgenbe ffiegclung uor:
.
<finen ll3erein5beitrag uon jiilJrfidJ 9JH. 4,- llon ben aUitJen illlitgliebern 0u er~eben. S)ierfür tnitb jeitens ber @ejdJiift5ftelle ber lßerbanbsbeitrag in .\)öl)e uon
Wlf. 1,- ge 0al)lt, ferner ltJerben bie ,.mod)tid)ten" ben ~Ritgliebern foftenfos 0 u~
geftent unb bie jonftigen lßergünftigun{1en gcluiil)rt. 'iles lueiteren joll nad) ein•
jä(Jriger ~Jiitgliebjd)aft beim stobc eines illCitgliebes ober bellen <!'l)egatten ein 6terbe•
gelb uon ~)Cf. 75,- gc 0al)lt tuerben. - @leidJftellung bei Unuetl)eirateten im bis~
l)etigen 6inne ift ebenfalls möglidJ. \Seim stobe llon Sl'inbem joll aud) tuie bisf)er
6terbegefb ge 0al)lt tucrben. 'ilie 9J1itgfiebcr in Wnftalten, .\;leimen unb \ßflege~iiujern
braud)en nut mn. 2,- S'a~resbeitran ßU cal)lcn, {)oben aber bafür fein Wmed)t auf
6terbegelb. 6terbeunterftü~ung1lfal\enbeitriigc \ollen bann in Suhmft nid)t mel)t
ge0al)lt tnerben; audJ fommen bie bis~etigen 6terbeuntetf!ülmngsfal\enbeftimmungen
nad1 Wmta~me bes obinen lßorjd)lancs in ~ortfall. ~cnn bei einem stobesfall bie
IJiotlage \el)t groß ift, jolf ber ürtsgnt1J1Jen\Jorftanb beim llrrbeits~llrusjd)uji einen
Wntrag auf CS:rlJölJung bcs Elterbenerbes ftellen. 'iler lllrbeits~ I2XusjdJU!i jofl bas ffied)t
f)aben, bas 6teruenelb bis auf mn. 150,- 311 erl)Öl)en. ':Ilie etl)Öl)te 6ummc fann
jebod) erft nod) [rlebinung bes Wntrages ausgec~a~lt tnerben. 'ilagegen jollen, 1uie
bereits ertniil)nt, in allen ~iillen illH. 75,- jofort ausge 0al)lt tnerben. 'ilie 9ius~
j1Jrad)e fonntc tuegen 3eitman{1el nid)t 0u <!'nbc gefülJrt ltletben, tues~alb bejd)lol\en
tuurbe, ben Crtsgru1J1Jen ben lßor\dJlag bes Wrbeits~~lusjd]ttl\es 0ur 6tellungnal)me
ßUßtt\enben. <fbenjo joll ber lSorjd)lag bes Wrbeits~lllttsjd)ul\es betr. ~leuregelung
ber pro 0entuafen llrbgabe ben ürtsgnt1J1Jen 0ur Wbftimmung uorgelegt tnetben.
mad)bem nod) einige fttt3C Wnfragen edebigt tnurben, jd)fofl bet [lorji~enbe bie
Ei~ung gegen 6,15 Ul)t.
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<»ttlings l\urutn== unb Rtdltntafd.
SDas IBilb biejer 9lummer ßeigt, tuie ein ulinbes Wläbcf)en bie ll;iebedurtJe eine5
St'tanfen abtaftet unb tuie ;~tuei ~ungen jicl) mit ber 9lufftel!ung bcs IBierer• unb
@5iebenerquabrate5 bejdJäftigen.
~m IBlinbenfreunb jcl)tcibt ~ert \Blinbenoberlef)rcr IBccf; tf)olb· ~aTTe über bieje
S::afeln: ,. IB!inbenoberlel)ter alerling•®oeft 0eigte in \einer stmocntajel bcn jcf)önen
IBerjucl), biejes ®t' t'id ber tecl)nerijc!Jen 9lntoenbuarfcit unjcrcn stinbcrn 0ugänglicf)
0u marl)en. ~n ber Wusfül)runn auficrorbcntlidJ gejcl)tnadooTT, fann man bie ~afel
oieljeitig bemt~en, bcjonbers in benoberen ~al)tgängcn. 'l)ic St'uroe ift ja lJeute ein
jo mobernes 'llarftclhmgsmittel, bafi jic unjcrer WtlJeit, joTT jic lcbcnsooll jein, nicf)t
tJorentlJalten tuerbcn fann. iffiir fürcf)ten nur, bafi bcr 5Be~un bcr S::afcl in biejer Wu5•
füljrung ehoas teuer 0u flc!Jctt fommt. Wurf) bie beibcn \Rcd)entaicln 0m ~erfteTTung
oon Sauberquabraten jinb tuertooTT unb bürflctt al5 Wrbcitsmittcl aud) in ber ilJie•
Jenben IBe\dJäftigung (1ern tlertuanbt tuerben."
~c{J möd)te biejc S::afe!n ebenfalls rcd)t toarm cmj:Jfelj!cn tmb nocf) bemeden,
bafi jie aucl) bem ertuad)jenen matf)emat!Ji\clJ intcre\licrtcn IBlinbcn in feinen 9J1ufle•
ftunben allerlei Wnregun(1 bieten fönttcn, bafl jic aber aud) 0ur Böjung gröflerer
Wbbitions• unb @5nbtraftionsaujgaben auf \d)tiftlid)cm jfficoc gwgnet jinb. ~m
\Recf)en-Unterricf)t lallen \ie jirf1 jc!JliefllidJ noc!J als Wufgabentafel tJcrtuenben, inbent
bie ein0elnen ll;cfbcr mit Saf)len tlerje(Jrn tuerben, bic in beftimmter \ReilJenfolge
abbiert, jubtraljiert, multij:Jli?,iert unb bioibiert tt1nben fönnen, jo bafljidJ aus einer
jolcf)en S::ajel fluttberte oon \Red)enaujgaben ableiten loHen.
alraj cmann•®oeft.
sturbcutllfcl unb lßcdj cntllftl fiir !6Hnbe.
Wuf bem 2. IBlinbentuolJlfaljrt5fongrefl· Sl'öni(11lbcrg ftente ~err IBlinbenober•
Ieljrer &erling 0tuei neuartige S::afeln aus unb gab if)ttett bie nad)ftel)cnbe GlcoraudJS<
antueifung mit auf ben \lieg:
1. SD i e Si' ur tJ e n t a f e l für 1B Ci n b e erftrebt unb be 0tuedt basjelbe toie
bie graj:J(Jijcf)e 'llarftel!ung bei Eel)enben. Eie finbet ißertuenbung im \Red)enunter•
rid)t ber biet oberen ~aljrgänge ber IBlinbenicfJule, fotuie in ber \Bürger• unb &etuerbe•
funbe ber ll;ortbilbungsfdJttle. Wuf ber Wb3i\le jinb bie &runbformen bes IBraille~
@5t)ftem5 angebradjt ~ur 1Be0eid)mmg ber @5enfred)ten. Beicf)te unb jcf)tuere IBcijj:J~ele
oon Si'urtJen: Wlter, &röfle unb ®etoic!Jt ber @5cf)üler, IBejudJ ber Sflajjen, Stranlljetle•
tage, ll;ieber, Wetter, S::eml:Jeratur, \Regenta(1e in ben cin0elnen 9J1onaten, 9Jiarft<
l:Jreije lJU I.Jet\cl)iebenen Seiten bes ~al)tes, &röflc ber 9lacf)barftäbte, e>tatiftit ber
Wnftalt, - ber ®tobt,- bet l,ßrotJin5 unb beil \Reirf)es,- besiB!inbentuejens, iffiirt•
fcf)aftsberid)t bes tueftbeutjd]en ffiunbfunfil, &ejd;äjtsleben, [in• unb 5Serfauj,
Si'a\lenbeftanb, \Reicl)Siagstual)l, ißerjailler ll;riebensoertrag ujlt1. 'llie IBeijj:Jiele
lallen lief) beliebig tJermelJren.
2. SD i e \R e d1 e n t a f e l f ü r IB l i n b e bient ßut ~arftel!ung tlon Sauber•
quabraten. @5ie tuill beleljren unb untetl)alten. 'llie Ueine S::ajel finbet IBertuenbung
in ber @runbjd)ule unb bie grofie in benvier oberen ~al)rgängen ber IBiinbenjcf)ule.
@:rtuaclJfene unterljalten unb belelJren fidJ in il)ren Wlufleftunben aud) att ber groflett
S::afel. Wufler ber 'llarftel!ttnf1 tJon Sauberquabraten geben bie :tafeln ben blinben
@5cf)ülem &elegenlJeit ~um tiben aller vier \Red)enoj:Jerationen. 'llie grofle :t'afel
geftattet tueiterl)in bie 'llarftel!nng bes flehten CS:inmaleins.
IBeiitJiel: ~m 'llreierquabrat finb bie Saljlen tJon l bis 9 lo ~tt orbnen, bafi bic
Ouerjumme ber IBertifal•, ~orißontal• unb 'llia(1onalreil)en
ergeben. Wn eine
@:infüljrung in bie Saljlen!lJeoric ift nid)t gebad)t. 9J1etl)obijcf)e \Ratjcl1 liigc jinbet ber
2el)ter in bem IBttcl): "WiatlJematijdJe illrufleftunben" uon Dr. ~ennann Eld)ubbert,
ißerlag iffialter be @lntl)ter nnb <ro., BeilJöig.
IB!inbcnobedc!Jrer alcrling, Eoeft (iffieftf.).
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Die Blcnbung als Strafmittel in bct Rccf?tsvflcgc friiflettt.3eit.
'Bon ffieftor ~. Sl'ef3lcr, !ffierbo!Jf.Cl'llefing.
1ffio 9(rbeit, ~anbei unb 'Berfcf)r jtattfinben, fann es nid)t ausblei!JeH, baf3 ent.genengeletlte 'Berfügungen über bie IJcrlcf)iebenen ®enen[tänbc l)rrllortreten. 'Ilie
IJerjd)iebenen l,ßerlonen (\reifen mit il)rem !ffiillen ein in bie :l:lingc ber !fielt ltnb be•
gel)renjie für Iid). ~abci fann es nidJt ausbleiben, baf3jie in Etreit geraten. 1ffienn
nun ber e>treit um jidJ greift, untergräbt er bie @nmblagen ber @ejelljd;aft. 'Ilie 0erftörenben \Yolgen erfannte bie @cjellldJoft unb jann auf 6dJUtlmof3nalJmen. !Zlermittelnb unb IJerjöl)nenb \ollen bic Wlafinal)men iuirfen. '!las natüdid)e ffied)t ift
burd) bie 'Bernunft lofort etfennbar, bie ffiecl1tsf!ifhmg illitb bmcl) !ffiorte unb ed)rift
!eftgel)olten. 'Iler )ffiunjd) I nid)t blof3 jür ben Wugenblid lonbern auf bie '!lauer in il)rer
Cl'~iften3 geldJü~t 0n Iein, fül)rtcn bie WienleiJen jd~ on in brr Sl'inbl)eitspcriobe il)res
Sulammenlebens 5ut Cl'rricl)tunn recl)tlid]ct .Onflitutionen. ~amit enliuideltc jid) bos
ffied)tsgefünL :l:liejes jalJ bie e>trofe an als eine IJcrgeltcnbe, IJorbeugenbe unb ob·
toel)renbe 9J1af3nal)me.
l8ei ben ,3uben bes ~f!ten ~eftomcnts toirb bie 'Bergeltung ol5 eine fefte, un•
iuanbelbare Crbnung @ottes, bei:\ ~eiligen unb @erecften, ongejel)en. @ott jelbft
erjcf)eint alS le~ter 'Bergelter. !ffiie er t1ernilt, jo ift es recl)t, benn er llergilt IJermöne
jeiner IH!liuilfenl)eit nad) ber l8e\d·affenl)eit 1mjerer ~oten. W!s @runbja~ ber e>traf•
orbnunn bient il)nen bas Wlojaijc!Je a.leje~, bejonbers ber Ea~: ,.e>eele um e>eele,
Wuge um Wuge, ,8al)n um Sal)n, ~anb um ~anb, \Yuf3 um \Yuf3 ujitJ." e>o fonnte es
nid)t ausbleiben, baf3 man in ben Wlitteln fel)l !Jtiff. ~ierin liegt bas 'Berfeljlte bes
uralten Jus talionis, b. 1). ber 'Bergeltung einer ~anblung burd) eine gleid)e. Wlan
!Jing IJOn bet \Borausle~lln['l aus, baß bie brafonijcl)en (Strafen gute 9fbjcl)redungsmitteJ
Ieien unb lo bei bem 0um 'Berbred)ertum meigenben bie böjen 'Bor\ä~e im Sl'eime er•
ftiden. 1ffiäl)renb iuit lJeute bie e>trafe unter bcn @ejid)Hlpunft ber \Belferung rüden,
iuoburd) lie im ilic!Jte ber er3iel)enben ~iebe erjd)eint, alS ein Wft ber ~um anit ät,
l)atte man bama!S nur b'ic Wbjd)redung im Wuge. l8eim Übeltäter toollte man eine
)ffiieberl)olung bes 'Berbred)ens tmmöglid) mad)en, tuesl)alb mmt bie barbarild)en
'Berftümmelungilf!rafen nntoanbte. ~ieje 2eibesftrafen, bie toeit in bie @cjcl)id)te
l)erauf reicl)en, lalfen beutlicl) bieje 2fbjid)t erfennen. 1ffiet Ieine <Htern gelcl)mäljt
l)atte ober anbete IJerleumbete, tourbe bie Sunge ausgerilfen, bem S)iebe bie ~anb
abgel)adt. Echon bei benalten @ermanen finben iuir ebenjo leltjame toie grauener•
regenbe Etrafarten. Cl'ljebred)er llerjenfte man lebenbig in einen Sumpf. 2lud) bie
6trafe bes .. l.ßfä1)1en5" fom bei i!Jnen auf. ~em ffiecl)tsbrcdJcr tumbe ein jpi~er l,ßfal)l
burd) bie \!.\ruft getrieben. 'Ilieje 6trafe traf bejonbers ben 'Berräter. e>ein treuloles
~er3 jollte bmd)bol)rt ioerben. li·benjo jtJmbolildJ ioaren aud) lliele anbete 6trafen
gebad)t, bie uniere 'BoriJäter IJerl)ängten. Wleineibigen iombe bie ~anb abgel)auen,
mit ber jie faljd) gejwtoorcn l)atten. 'Berrätern jd)nitt man bie Sunge ab, bie bie @el)eimnilfe ausgeplaubert l)atte. .ltüt~Iicf) l)örte man aus bem fernen Sl'önigreid)
~ebjas, bem ~anbe bes groj3en arabildJen \Reformators ~bn e>aub, bie faft unglaublidJe mad)rid)i IJon einer graulamen ftrafred)tlid)en \Berurtei!ung, toie man lie in
unieret lo ~illilijierten Seit nid)t für möglid) gef;alten l)ätte. Cl'inem Wlanne tourbe
IJot allem lBolfe eine ~nnb unb ein \Yuf3 obgel)nuen, toeil er einen ffiaubmorbllerlucl)
g~madJt .l)atte.
2l1s eine grünblid)e 'Borfel)tung, eme ~iebetlJO ltmg öer :'ra 1ßU IJetl)üten, tumbe
bas Wugenausfted)en angejel)en. ~e~terefl 6trafmittel tourbe mit 'Borliebe bei
~emtJelraub, Cl'l)ebrucf), politildJen 'Bergel)en unb bei ben Shiegsgefnngenen gebraud)t.
\Bei ber Wusfül)tung bieler graulamen Strafe bebiente man Iid) IJerld)iebener Wlittel.
Cl'nttoeber tourben bie Wugen mit ld)arfen @egenftänben ausgeftod)en, ober glül)enbe
~erf~euge ober l.ßlatten ben Wugen nal)e gebrad)t,lo baji bem Unglüdlid)en im günftigften \Yalle nur ein ~icf)tldJimmcr übrig blieb. Wnbere ~enfer sfned) te brüdten bie
Wugen mit ben ~aumen l)rraus. ~ie \Blenbung alS 6trafe 1äj3t jid) lotoo1)1 im Wlter•
tum al5 audJ bis iueit ins Wlittelalter IJerfolgen, toäl)renb lie im Drient !Jod) bis über
bie Wlitte bes IJergangencn ,3al)rl)unberts im @ebraud) tuar. Wufgabe biejer Seilen
loilm• n Iein, einige fralfe \Yä!Ie IJon \Blenbungw in ber @ejd)id)te naclnutoeilen.
~H s ber altiübijd)en ®eld)id)te erinnern roir uns ber a.leftalt eines e>imlons, eine
Sl'raft• mtb lSollnatur, bie unjerm germattifd)em {Impfinben bejonbers 0ulogt. 1ffiir
toi\len, iuie er burd) ~ift unb 1ffieibetlüde in bie ~anb jeiner \Ycinbe, ber \ßl)ilifter,
fieL ~artunb jcf)iuer iuaren Ieine ~eiben, unb el)c er bem %obe überanttoortet tourbe,
räd)ten Iid) \eine @egner an ii)m burd) bie 91nioenbung ber \Blenbung. 'Iler 6d)lujiaft
l)at aber inlofern ettoas 'Berlöl)nenbes unb Wusgleid)enbeß, baf3 er in ber s:lage ift,
eine graulamen @egner mit in bas 'Berberben 3u reif3en.
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lllud) bet jübijd)e stönig Sebefias wirb nad) feinet 5Bejiegung burd) bie ~~albäet
ge'6lenbet. .iJn alten Seiten galt bet \Rid)tuolfsgenol\e an Iid) jd)on als lYeinb, unb
man glau'6te if)m gegenü'6er nid)t biejel'6en jittlid)en jJ3erpflid)tungen l!U f)a'6en, bie
man bem 6tamme5genol\enjd)ulbig tuat. ~a 0 u fam 'bei Bebdias nod) ein ~oppeltes.
~t roat jeinet Untettanenpflid)t untreu getuotben unb l)atte burd) eine ~attnäcfige
jJ3etteibigung .;)'etujalcms bie @egnet ßU einet oejd)tUetlid)en unb langltJietigen 51:Jelagetung genötigt. ~abutdJ ~atte et i~te ~t'6itterung aufs f)öd)fte gerei 0t, unb nun
tpollten jie jid) auf bieje )llieije an if)m täd)en. ßugleid) jonte bie 5Blenbung bes S ebefias für bie ü'6tigen Untertanen ein tuamenbes 5Beijpiel jein, bas geeignet roar, jie
tlon äf)nlid)en Untemel)mungen a'6 0ujd)tecfen.
.
lYOft unglau'6lid) flingt es, ba\3 eiit jJ3ater feinen eigenen 6of)n '6lenben lie\3, tueil
biejet Iid) tueigette, ~tieftct ßU Iocrben unb bod) ift es eine gejd)id)tlid)e :tatjad)e,
benn stad bet stü~n e IJon lYtanfteid) oel)anbelte in biejet graujamen )llieije feinen
6ol)n statlmann. ~et 5Burgunbed) eqog s;,ugo bet @roj3e, <llegenfönig stad bes
~infäftigeniJolllYtanfteid), lie\3 949j eiu en \Btuber Ufenben.
~ine @raujamfeit jonbergleid)en legte ber oi)hantinijd)e staijet \Bajileios II.,
976- 1025, an ben :tag. ~er Sar elamuel IJon \Bulgatien l)atte ben alten Qllan0
\eines \Reid)es tuieber cmenett. ~Seit 996 fül)tte \Bajilcios glücflid)e lllngtiffe gegen
biejes \Reid), a'6er erft 1015 gelang es if)m, bcm \8ulgaren 0aren eine entjd)eibenbe
\Riebetlage '6eißU(Jtingen. mm uned)ödet @raujamfeit li e\3 er bie gefangenen15 000
5Bulgaren '6Tenben unb janbtc jie i~rcm s;,cnjd)er 0utücf, inbem er für je 100 einen ,
bem er ein \lluge gelal\en f)atte, ßlttn lYÜf)ter oeftellte. '!ler \lln'[){icf bet Ull!llüdfid)en
eld)ar erjd)ütterte @3amuel jo tief, ba\3 er 0\uci :tage barauf ftar'6. \Bajileios er~ielt
ben 'il?amen bes \Bulgarentöters 5Bulgaroftonos.
lllud) bie alte beutjd)e Sl'aijergejd)id)te ift nid)t frei tlon lYÖllen bet \Blenbung.
5Bejonhers bie s;,ol)enftaufenliej3en auf ilJten Sl'tiegs0ügen in .iJtalien einige politildje
@egner auf bieje )llieije ueftrafen •
.Un bem ~rama )lliilf)elm :tel! '6eld)tei'6t uns eld)iller ben Sl'alll\Jf bet btei eld)tuei&er )llialbftätte @3d)tUlJ3, Uti, Untertualben gegen ben s;, er0og llll'6red)t IJon :Oftetteid),
bet 0ugleid) alS llll'6red)t I., 1298- 1308, beutjd)et staijet tunt. ~iejet tuollte jenen
2anbjd)aften il)te ffieid)5unmittel'6atfeit cnt6ief)en unb jie bem s;,auje s;,aMuurg
unterroetfen. ~es~al'6jd)icfte er faijetlid)e ffieid)suögte, s;,erman Qlej3let tlon \Brunecf
unb 5Betingen uon 2anbenuerg, in bas 2anb, bie basjelue burd) tol)en il'6ermut l)att
'6ebtücften. 2e~teret lie\3 im 3ombemalten 9J1eld)tal mit glül)enben ~ifen bie lllugen
aus'6o~ten, tuä~renb ber @3o~n llltnolb nad) Uti flo~ unb bott ben @3d)tuei 0et \Bunb
auf bem \Rütli ftiftenf)alf. ~ie @ejd)id)te aller jJ3ölfet fennt bie \Blenbung alS ®traf•
mittel in bet ffied)tspflege, unb jebet Si'ennet bet englijd)en @ejd)id)te tuei\3 mand)
graujame lYÖlle auf 0 u 0 ä~len. @3o lie\3 bet notmannildJe Si'önig )lliif~elm I.,audJ ber
~to'6etet genannt, bet IJon 1066 bis 1087 regiert~, auf leinen striegs3ügen llotncl)me
jäd)jijd)e unb normännijd)e ~beUeute in bet \Räl)e IJon ~am'6ribge '6lenben. ®eine
6ö~ne folgten in 5Be0ug auf bie ffiedj!Spflege ben5Baf)nen if)tesjJ3aters, unb s;,einrid) I.
lie\3 ben 5Batben 2acfe be \Botte unb leinen eigenen \Bmbet lllo'6ert, alS bielet IJom
Si'teu&0uge ~eimfef)tte unb bie s;,enjd)aft '6eanjprud)te, bie il)m als bem~ltet e n &uftanb,
gefangen ne(Jmett, '6Ienben unb in ben Sl'erfet 11.1etfen. .iJn ben striegen 0tuildJen
\Rid)atb I. uon ~nglanb unb ~(Jilipp tJon lYtanfteid) tuurben auf '6ejben ~Seiten 3 a~l·
teid)e @efangene auf bieje )llieije '6eftraft.
lYetbinanb bet Sl'at~olijd)e, 1479- 1516, ber für bie jpanild)e Ql ejd·,idjte llon
~ödJfter \Bebeutung ift, legte butdJ Ieine mennä~lung mit .iYia'6ella uon staftilien ben
@runb &llt jJ3ereinigung bet '6eiben jpanild)en Sl'önigreid)c. Unter il)nen tuitb bet
le~te ffieft ber m?amen~err\dJaft vom ~eiligen IBoben elpaniens uettilgt. '!let S u•
jammenbtud) bet 9J(aurenl)ertjdJaft in ~Spanien erfolgte 1490, unb bet l e ~te Sl'önig
t;og Iid) nad) 91frifa t;utücf. lll!S betleloe lJier einen lllufftanb gegen lYtanfteidJ ins
)llietf le~te, tuarb er etgtiffen, in ber @3tabt :te&auf graulame )lli eije ge'6Ienbet. 'ilcun
sog bieler Unglücflid)e '6ettelnb IJon @;tobt 0u 6tabt unb auf 1einen ffiod {Jeitet r man
einen Settel mit bet Wufjd)tift: "el e~t f]iet ben unglüdlidJen \Bel)ertjd)et \llnbalu·
Iiens !"
~n bet rujjijd)en @ejd)id)te ift es ~tuan bet elcf)rediidJe, bet bi e 5Blenbung ljäufig
antuanbte. )lliäf)tenb jeinet \Regierungs&eit tumbe ~J(o s fau bmd) btei lYeu ersurünft e
eingeäjd)ert. ®eine ffiejiben&ftabt lie\3 er nun neu aufbauen unb ein tuunber'6ares
@ottes~aus ettid)ten. ~a er nun fütd)tete, bet llltd)iteft fönne bie\ett )lliunbet'6au ·
aud) in anbem @3taaten auffü~ren, lie\3 er i(Jm bie lllugen ausfted)en . .Un bet :tartarei
ltJat bie mlenbung als 6ttafmittel 'bis um bie 9JHtte bes 19 . .;Jaf)t~unbet! s im @e•
'6taudJ. ~et Drientalift ~tofel\or s;,ermann ~amoerl) in \Bubapeft jd)ilbett uns in
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leinen ffieijebejd)reibungen ben 6ttaftJollßug ber \Blenbung bei biejen \Barbaren in
folgenbet iill eije:
.,iilläf)renb mef)rere bet <Mefangenen 3um @algen ober \Blod gefüf)tt tuurben, jaf)
id), wie auf ein 3eid)en be5 .\)enfer5 ad)t alte Wlännet mit bem !Rüden .):Jlatt auf bie
@:rbe gelegt routben. ~Jlan banb if)nen .\)änbc unb j'Jüfie, unb her .\)enfer bref)te mit
.grofier .\)anbfettigfeit jebem ber Unglüdlid)en bie Wugen aus ben .\)öf)len, roäf)renb
er auf ber \Btttft bet armen Ü.):Jfet jeinet ßt)nijd)en <Mraujamfeit fniete unb nad) jeber
:Operation Ieine tJon \Blut triefenben .\)änbe an ben grauen \Bärten bet <Mefolterten
trodnete. D graujame5 6d)aujpiel! jJ/ad) bem jd)tedlid)en Wft rourben bie @eblen•
beten if)rer j'Jejjeln entlebigt, ta.):J.):Jten mm u mf)er, ftiefien einanber an, janfen of)nmäd)tig nieher 0ur Q:rbe, ftöf)nten bumpfe St'lagetöne, bie mid) jd)aubern mad)en,
jobalb id) jener ßel)n gebenfe."
iillie au5 all biejen j'Jällen erjid)tlid) ift, lann tJon einet geotbneten unb gered)ten
ffied)t5jj:Jred)ung nid)t bie !Rebe jein, benn bie 5ßergeltung5• unb 6ttafbeftimmungen
jinb ein .\)of)n für unjet jittlid)es Q:mj:J[inben, tve!d)e5 im .\:laufe bet ,Saf)rl)ttnberte
immer 3arter, gered)ter unb lJumanet geroorben ift. ill?an fann jid) nid)t bet ::tatjad)e
ent3iel)en, boli baß ffiad)egefüf)lbei all biejen Urteilsjj:Jrüd)en mafigebenb getuejen ift.
'Neje j'Jorm ber 5ßergeltung tritt un!:l ftets in ber stinbl)eil?• unb ,Sugenbej:Jod)e bcr
<.Bölfer entgegen. 'ila5 jittlid)e <Mefüf)ll)at jidJ in jd)atfer iillcile gegen bie ffiad)e {JCtoenbet, tueil man erfannt ljat, bali ein .ffiad)egefiif)l nid)t imftanbe ift, eine gered)te
5ßergelhmg für erlittene Unbill 311 finben . .\)eutc rüden toir bie !Strafe unter ben
@ejid)tspunft ber \Bejjerung. 'ilutdJ bie !Strafe joll man ba5 tual)rc iillol)l be5 übel"
täter5 !Jcgrünben unb il)n tuieber ßU einem braucljbaren @liebe ber menjd)lid)en @eo
ielljc!Jaft mad)en. !Sein @eroijjen joll toaci)!Jemfcn werben, bamit er tuieber attf gute
iillege g~rate. 'ilie btafonijd)en !Strafet, bcr jrüfJl'rclt Reit fon.nten niemals bie)cr;
Btoed crreid)en, ba jie mtr oerl)ätlcnb, oetllihcrnb 1l1irftcn unb baß ffiad)egejüf)l bco
gü nftigten.

fierrn Dirdtor 6;rafemann 3um 6;ruf.;!
'ilen frof)en St'rei5 uereint bic frol)e 6tunbe.
'ila5 .\:lieb erjd)allt! '!las iillort befunbe:
!Siel <Mlücf unb !Segen unjerm ,Subilar
j'Jür 25 teid)e Wrbeitsjal)t'!
'Ilem .\)enn '!liteftot jei bet <Mtuli geroeil)t
5ßon jung unb alt. iillit jinb bereit,
Smüd3ugcben uon bet .\:lieb', bie er uns jd)enfte,
!Seit jeinem .\)ierjein tief ins .\)ct3 uns jenfte.
.,iiller .\:liebe jät, tuirb .\:liebe ernten!"
'ilie \Blinben all, bie nal)en unb entfemten,
Q:ntbieten <Mtuli unb @lüdrounjciJ if)tem ,Subilat,
'Iler ftet5 ein j'Jreunb bet \Blinben toat.
~n

taftlo5 unermüblid) ftol)et Wtbeit
.\)at er jein .~:leben gan3 bem '!lienft an uns geroeiljt.
'Ver '!lunfelf)eit l)at er uiel 5.\id)t gegeben
Unh neue St'taft bem jd)road)en .\:leben.

~m Unterrid)t, in ber Q:r3iel)ung,
~n englijd) unb franßöjijd)er \Belef)tung

,\lat @eift unb !Sinn er flug belel)tt,
'!\rum tuirb et aud) jo {Jod) lletel)tt.
\Büro unb iillerfftatt aud) nid)t minber,
'!lie \Berufsausbilbung tJielet \Blinbet
6inb feinet übf)ut antJettraut,
'Iltum mutig uortoätti:l nut gejd)aut!
Unb tueitet ijt jein ~lam' befannt
bet l,ßrotJin3, im !Saterlanb.
ürganijationen unb !Setbänben,
'Ila tueiii er flugen !Rat 311 j.):Jenben.
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'l1tum, aU il)r ~reunbe, feib bereit
ßur ~uibigung ber \ßerjönlid)feit!
!iller \Biinben ~reub ' unb .1:\id)t gegeben,
'l1er ~at erfüllt bes 'l1ajeins 6treben.
'l1en fro~en !heiß lJeteint bie frol)e 6tunbe.
'l)aß .1:\ieb erjd)allt! 'l1as !illort befunbe:
~iei Qliüd unb 6egen unjerm ~ubiiar,
'l1em .\)ettn 'l)iteftor nod)mal5 25 ~a~r ' !
~J1it biejen !illotten btad)te bie 6d)üierin ~nnelieje 2üttge am l. Oft. b. ~rs.
aus ~niaß bes 25jä~rigen \Biinbenlel)rerjubiiäums oon ~erm 'l1iteftor ®ta\emann
alles bas ~um ~usbrud, was ber ~ubiiar für jeine ~nftaltsgemeinbe unb bie übrige
\Bfinbenjd)aft bebeutet. ~ine feierfid)e 6tiile l)ett\d)te, alS ber gemijd)te [~or ber
~nftalt unter 2eitung bes \BiinbenobetleiJrers 6\liei~oH in ergreifenher !illeije ben
immer wieber gem gel)öden 23. \ß[aim ~ut 'l)arbietung brad)te. mad) bem ~or
tran bes \ßtologs burd) ~t!. \matt~a Ober~aus, ergriff .\)ett \BiinbenobetleiJrer
2e[cf)e baß !illort ~u [einem ~eftoottrag. \mit treffenben ~us fül)tungen wußte ber
ffiebner bie \ßer[önlid)feit bes ~ubilars ~u feiem. 'l1ireftor ®ta[emann trat am
l. üft. 1902 aHl S)ilfsle~tet in bie \B!inbenanftalt 3u ~ambutg. 15 ~a~re lang lebte
er alS ~reunb unb 2el)rer unter ben \Bfinben, ilJre ~öte unb ~emmungen aus nädJfter inä~e beobad)tenb unb mitet!ebenb. Sfein !illunber, wenn ba~er ':!liteftor Oh.
ben [eelifd)en \Belangen ber 2id)tlo[en [o großes ~erftänbniS entgegenbringt. 6eit
ber !illal)I 5um 'l)ireftor in ~ranffutt a. 9JC. (1917) trat er mef)t unb me~r in bie
öffentliche \Bfinbenbewegung. ~Hs Obmann ber auf bem 6tuttgarter S\'ongreß befte!Iten Si:ommi[lion für \Berufsangeiegenl)eiten Wußte er Wertoolle ~rbeit ~u feilten.
\ßfingften 1925 wä~lten il)n bie beut[d)en \Blinbenie~ret 311 il)tem lBor[i~enben. \Bei
bet übernal)me bes 'l1iteftoriats an ber 6oefter \ßrou.-\Bfinbenanftalt l)atte [ein
iname bereits einen guten Si:fang in ber beut[d)en \Blinben[d)aft. WIS Obmann bes
ftänbigen S\'ongreßaus[d)u[[es genießt er l)eute bas größte lEertrauen unb bie weitefte
9{ nertennung in alien \Blinbenorgani[ationen. SDie 6oefter Wnftalt fann Iid) rül)nten,
unter [einer 2eitung feit bem ~a~re 1924 gute ~ott[d)ritte gemad)t 3u f)aben. inad)
bem neuen 2ef)r\)Ian lnerben ben begabten 6d)ülem be[onbere engli[d)e unb fran3Ö\ijd)e 6tunben erteilt. ~üt bie 2e~tlinge, wie für bie 6\)äterblinbeten, ift ein
lBorbereitungsfurjus auf bie ®ejelle1tlJrüfung eingetid)tet. 2eibesübungen, jowie
ber lBertef)r ber \Blhtben mit 6el)enben, erfreuen jid) [einer bejonberen ®unft. jyür
bie WeiblidJen \Blinben ift ein ~aus~altungsfurjus unb eine \ma[d)inenftriderei eingerid)tet Worben.

inad)bem [o \Blinbenobetlel)rer 2ejd)e 6dJaffen unb \ßerjönlid)feit bes SDireftors
in ber red)ten !illeije gewürbigt l)atte, llJrad) er im ~camen ber mnftalt bie ®lüd- unb
6egenswünjd)e aus unb übeneid)te als bauembes ßeid)en ber ~tinnerung eine
\marmorbüfte: 'l1er 6ieger. 'l1ie .\Jnja[[en ließen es [idJ nid)t ne~men, gieidJfalls alS
.8eid)en ber lBerel)tung unb ':!lanfbatfeit butdj jyrT. mlten~enne mit \innigen !illorten
eine jd)ötte Si:laoierlam\)e 5u wibmen. 'l)iteftor ®r. banfte merflidJ bewegt unb lub
3u einer gemütrid)en jyeier bei Sl'affee unb S\'ud)en für ben Wbenb ein. Unjer lBorli~enber, .\)en S\'ul)Weibe, \Bod)um, !)alte es jid) aud) nid)t ne~men Ia[[en, bie OHüdwünjd)e bes weftfälijd)en \Blinbenoereins bem ~ubilar 3U überbtingen. ~r bmfte
Beuge Iein oon ber feftesfro~en 6timmung, bie burd) mu[ifali[d)e unb ~umotiftijd)e
SDarbietungen, joloie burd) ein gemütlid)es stän~d)en angeregt, nod) lange in ber
Chi nnemng be~ steiinel)mer IJaften wirb.

lflus unfeten <Drtsgruppen.
S~~tgcn.

Wus SDanfbarfeit für jcine jegensreid)e stätigfeit in ber \Blinbenfürjor ge ift .\)err
6tabtamtmann 6ajjc 3um [l)renmitglieb un[erer Ottsgru\)lJe emannt Wo~:ben.

Sjcrforb.
2tnberung im lBorftanb: lBorji~enber unb lBereinsanjdJrift [ffiubolf stf10mas,
i. !ill.; jel)enber \Beiftanb unb 6d)tiftfüfJrer \ßaftor i. ffi . .\)oe\)fer, .\)erforb,
~li[abet!Jftraße 12.
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Unna.

IBetid)tigung oUm ~(brejjenueroeid)ni5 in unjerer ~eftjdjrift: 6ef)enbet IBeiftanb
,s<ufti 0rat oon 9Rat)er, Unna, 9Rajjener 6traf3e 20.

~rau

~orttJtun b.

unb

<frgän0ung 0um Wbreifenoer0eidJni5 in unjerer l5eft\dJtift: 6e!)enber IBeiftanb
C!f)renoorji~enbe l5rau \JJ?artf)a ßabel, 'Ilortmunb, S!'ronprin3enftraf3e 64.
~( möberg•!JJicjd)cbc.

Gef)enber \Beiftanb il3ermejiung5rat l5ranfe, 9J/ejd)ebe.
eterbctmtcrftii t}llllßÖfaflc.
'.llmiJ[tef)enb bringen luir bie mamen bcr in ben Ie~teu t1ier 9J1onateu geftorbenen
9)1itqficbet:
~ll()ann mlöftefelb, ~örbe; Wnna Cilrotcgut, l:r!Jcfrau be51JJ/itg!iebestyt. Qlrotegut,
9Jiünftcr; ,s<ojefine l5i\d}er, <I!Jefrau be!3 \JJ/itqlicbcs ~cinridJ ß·ijd)et, Wünfter; ~err
üuermet)et, ißater be5 Witgliebes l5rieberifc üucrmet)er, ~cc[len; mlilf)elm S!'netjdJ,
6iegcn; Ctto 6d)röber, mlannc•(l;ir!cl; Buije 6dJäfcr, (l;fJefrau be5 Witgliebes l5rie•
brid) 6dJäfer, 9?ieberlaajpfJC; e>tefan :Vingerfu1l, ~[ ttcnborn; ~~rmamt ffiatf)ert,
'Ilortmunb; mlalbemar ~oga, IBarup; IJJCatfJilbe Cl:atljon, 'Ilortmnnb; G:lije 6d)iif3Ier,
Bübenjcljeib.

(fin neues Bucq in punftbrud.
':rlie 9Iad)ridJt, bafi "ber ~erein blinber l5rauen 'Ilcutjd)lanbi3" ein IBud) in
IB!inbenbrur! f)etausgegeuen !Jot, bai3 Wnlcitunq 0um 6tubium ber iEogelftimmen
geben jort, tuirb tuof)I oon allen 91aturfreunbcn frcubig bcgrüfit tuerben! 'Ilas f!eine
Wetf uon l5r. ,s<. unb l5. ml. S!'odJ, bas ben :titel "}l.logeljprad)e unb i!logel!euen"
füf)tt, umfafit 64 @3eiten unb ift in ftarfe \.ßU\J\Je gef)eftet 3Ul11 \,ßteije UOll \JJ?f. 1.60
burd) tyd. <Irna Qlolb\d)mibt, tyranffurt a. \JJ(ain, S!'ettenf)oftueg 57, ölt ueoiel]en.
.0n biejem IBüd)lein, bai3 arten iEogelfreunben angefegentlid)ft empfoi)len jei,
tuerben bie f)eimijd)en iBogelarten nadJ QJeftaU, Qlröfie unb Wusje!)en gejd)ilbert,
tuobei gleidneitig ber interejjante i!lerjudJ gemad)t tuirb, il)tc 6ingtueije unb 2or!rufe
IautlidJ tuiebequgeuen. IBejonbers rei 0uol! tuirft . biejer ~erjud) nod) baburclj, bafi
ben Biebern unb \Rufen bet iEögei oielfad) oud) bic 'l'eutung beigefügt ift, bie if)nen
ber i!loffsmunb gibt.

Bdanntmacqung ber 3entralbibliotl?d für Blinbe,
!}amburg.
~ie ßcntra(bibtiotf)ef für IB!inbe, .\;lamburq 30, IBrcitcnfefbnftrafic 21, bleibt
um 0ugi3l)afber oom 15. 91olJember bis 0um 31. :tle0embcr gejd)fojjen. <Is tuirb um
möglid>ft früg 0eitige C!injenbunn ber ~kftrlhmgen, jpiitcftcns bi~ öllnt 12. 91ot1ember,
gebeten. 'Ilie 18ibfioti)cfß1eUung t1.1itb ueftrebt jei•t, oie l!:ntleif)er für bieje ßeit mög•
lid1ft ausreid)enb mit 5:\ejcfto!f ßtl tJcrjel)CH. eic bittet baf)et um bic CHmeidJllll!J red)t
reidJf)altiger mlunjd)Iiften, ba ja immer bamit gcred)nct tucrben untfi, bafl eine Wn>
0aljl bec angefurberten Werfe bereits anbcrlueitiq \Jctlicl)ett ijt.
9?ar.: bem 31. 'Ilqember lautet bie Wnjd)tift ber IBiuliotf)ef:
.\;)ambmg :21, WbolpfJftraj3c 46.
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--- Blinden-Alters- und Er-
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Das Heim bleibt auch im Winter ge ...
öffnet. Zentralheizung - flief3endes
Wasser - auf Wunsch Einzelzimmerärztliche Beratung - HöhensonneBäder. 8 -10Min. vom Bahnhof entfernt. Pensionspreis für Blinde und
Begleiter Mk. 2.50 pro Tag einschlief3...
lieh Bedienung, für sehende Freunde
und Gönner der Blindensache Mk.3.50
pro Tag einschlief3lich Bedienung.
Letztere werden _jedoch nur dann auf...
genommen, falls Platz vorhanden ist. __

=

Anmeldungen :n:iez~::::e:e:ind zu richten

=

=

0

-

Blinden-Alters- und
Erholungsheimes,Meschede i. W.

=

Nördelt 33.· Fernruf Meschede 315.

-
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Vorbildliche
Drucksachen

•

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke

Fr. Wilh. Ruhfus • Dortmund
Fernruf 33, 65, 66,1517
tlrucfl von , l'. 'lllilb. !Rubfu•. !ilol'tmunb.
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fier;lidle tllei{Jnadltsbitte.
~eil)nod)ten, bos l}eft ber .\:liebe, ber
l}reube, bes ®ebens unb bes \.nd)men5
fteiJt uor ber :tür. ®roji unb Sl'fein ift
uoUer (htuartung be5 \Bebad)tfeins, uiele
in ber befeligenben l}reube, fpenben ßlt
fönnen. !So ift es aud) bei unjeren \Blinben,
11nb bie \Borftänbe mit il)ren ~itfsperfonen
arbeiten fd)on geraume 3eit in if)ren :Orts•
Atu.).JI:Jen am Qlelingen biefes \o fd)önen
l}eftes. ®ilt es bod), emen ®aoentifd) für
jeben IBcbürftigen iT)rer 9J1itglieber in
j\Oecfmäjiiger )ll.cife ouf 0ubauen. \Bei bem
einen fe~lt es Oll \Bef!eibUn:Jsftücfen, oei
bem anberen an 5:\ebensmitteln unb bei
uiclen ari bem \.nötigften für bic Sl'inber.
~er einmal Qlefcgenl)eit f)atte, ber l}omilie
eines arbeitsunfäf)igen ober arbeitslofen
~linben einen IB<•fudJ abßuftotten, ber ltleifl, toieuiel e5 ba nU IJelfen unb 3u förbern
gibt, unb roolJl nid)ts ift oeifer 0um ~elfen nceignet, als bas liebe ~cil)nod)ts •
1eft, tuo man geben fann, o~ne ben 9:Renfd)en &tt felJt fü~lcn 3u loHen, baii es ll([mojen
finb,ibie er empfängt. \Biele freubige ®ebet lJelfen un5 jä~didJ 5um O:rfolg biefes
l}eftes, unb !banfbar tuerbcn bie ®oben entgegengenommen. 3elJd bod) ber IBlinbe
oft bas gan0e lange .;JalJr an bcn l}reuben bes ~ei~nodJtsfeftes, unb tuer möd)te bo
nid)t ~elfen, audJ ~ier mit bei 0utragen, einem jeben unferer illHtglieber ein ~elf•
1end)tenbes ~ei1Jnodjtsfer0 d)en in feinem ~eqen 5u ent0ünben, bas il)n bos gan0c
,s<a~r bie ~eif)nadJ!Sfreube nid)t uergeifen Iäjit. ':Dod), finb nur~ ber ®ebet uie!e,
fo reid)t es bodJ je!ten für alle, unb nod) manriJ I)eijier 1mb tuirflid) nötig 0u erfülfenber
iBunfdJ mufl nid)t feiten unetfül!t bleiben.
~it tidjten bo~er on alle unfere l}reunbe unb ®önner bie ~er&lid)e unb btingenbe
'il\itte, uns oei unferer fd)tueren Wrbeit 3u f)elfen. l}ür jebe, oud) bie fleinfte ~eil)•
nod)tsgobe finb mit l)eqlidJft im il1omen unferer \Betreuten bonfl>ar.
':Der lllrbeits-Wusjd)uu.
9)lit biejer 9Cu mmer ber "il1ad)rid)ten" er~alten unfere illUtgfieber unb l}reunbe
einige l}örbererforten mit ber \Bitte, in if)ren \Befonntenfreijen toeitere l}reunbe
für bie ltJeftfäfijcf)en \Blinben ßll \tlerben. '-Der ill1inbeftvreis bet l}örbererfarte be·
trägt il:Rf. 1,- . \Bei einem 9JHnbeftbeitrag non ilJH. 5,- et!Jalten bie e>venber unjere
\Bereins 0eitung "\.nad)rid)ten" foftenlos sngefonbt. %tf ~unjd) ftef)en nod) tneitere
~örberedarten, ltle[d)e in fedJS nerjd)iebenen 91usfül)rnngen uor~anben jinb, 3m
merfügung.

Des Blinben Recf?t auf flrbeit.
ffiunbjunfoortrag, gcf)alten arn 19. ~eun1at l 927 in ber \Senbeftefle . 't'resben.
~on Dr. ml a I t f) er @ e r t f) ,
üben:egicnmnsrat im ]äcfJ]. 9frueit5 ~ unb ~of)lfaf)rtsrninifteriurn.
um 9Utettum unb im i)J/ittelalter \oaren bie \Blinben, \oie a!Ic anbeten mit
för.petlicf)en ober geiftigen @eured)en \BclJaftcten - abge]ehcn Mn bem Ueinen :teil,
betin ~o].pitäiern unb Stiöftem ein Untcrfommcn fanb - auf bie i))(i!btätigfeit anbetet
angetoie]en. <;.Vic lEHnben f)atten baflei injofj;nt eine ge\uijje ~ormad) tfteUung,
ai!3 if)nen oe\Jotoli!Jle ~löte, D· m. bie Sl'ird)türeu, fti!Ijd)toeigcnb ober aui.lbrücfiid)
nugetoiefen touren. ~ierflri biiefJ ei.l ,Saf)d)unbertc; benn fJis in bic neuefte · ßl'it
toar bem \Blinben - \Jon \ucnigcn 9fui.lnal)mcfii!Icn abgefelJen - jcbc 91usuiibung
\einer geiftigen ~äl)igfeiten unb ]einer för.perlicf:w Sftäfte \Jcr]agt. llfud) f)eute
mag es nocf) mand)e 9Jien]cf)en geben, bie, \Jerfül)rt bmd) ben9lnuiicf O!inber !Straflrn•
bettier, glauben, bie \Biinben feien toeuig ober gar 11id)t bilbungsfäl)ig unb besf)clfb
aufs \Betteln angetoiejen. 'ilieje Wenjd)en finb jid) ei1cn bejjen gar nidJt be\on)jt,
baji bie bfinben \Bettler einen \Jerfd;tuinbenb geringen ~toiJentja~ Der \B!inben bar~
fte!Ien, bafl jic Wusnal)mefäi!c finb, bie t1 on bm \Blinben ebenjo mit in Sfauf gc•
11ommen toerben müjjen, \tlie tllm ben jel)enbcn i!Jien]cf)en ber \cf)enbe \Bettrn.
';Ver \Blinbe jcl)iitt ben ülinben \Bettler gerabe jo gering ein, tuic ber !Scf)enbc bcn
jel)enbcn \Bettfer; ber moberne \Blinbe tuill fein 9flmojcn, er toiU bmriJ jciner ~änbe
l)(rbeit ]einen Bebensunterl)alt oerbiencn. Sn bcjonbers cinbringiid)Ct ~orm !·at
bas \Jor furiJem ein \Biinbcr, bcr \Bfinbenlel)rcr Sl'rans, öjjentlid) in ber ~age~.prciic
311111 9fusbtucf ge6racf)t; er \11enbet jid) mit folgcnbcm 9Iufmf an jeine illcitmenjcf1 cn :
"O:rsicf)e bie \Biinben 0u (na11d)barcn \Bürgern! illiad)c jie 311 nüj)lid)cn
@liebem ber menfd)Iid)en @ejc!I)d,' aft! \Befiil)igc jie 0ur Beiftung nu\l• nnb
oerbienftbringenbet 9frbeit! ~in\ucg mit bcm ~·orurteil, mit bcm man 1111s
\BiiliDC su illlenjd)en stoeiter SHa\fc lJera(J\oürbigt unb uns ben !Stempel rncnirfJ•
firf)er 9J/inbct\l1ertigfeit aujbriidt! ~ir forbctn \Jon unieren \cf)cnben 9Jiit•
mcnjcf)en, baf3 jie 11ns alS \Joll\ucrtigc unb gicicf'bered)tigte @lieber in bie ilic•
meinjdJaft bcr 9Jienjd)en aufnelJmcn. ßu biejcr ~orbenmg jinb tuir bered)tigt,
toeil tuir tatfäd)lid) in ber Bage jinb, ben Sl'am.pf ums ~afein mit eigener strait
311 fül)Wt, unb iJillar baburclJ, bafl toir ber 9.ll!gcmeinl)eit tmb bami± 11n~ felüft
einen ~ienft cr\oeifeil fönncn, inbem toit 1111~Ütin!1enbe 91rüeit Ieiften. lffiit
toollcn 11115 nicf)t burd) Wimofcn unb \Bettefj.,fenninc einen fiimmcr!icl)en 2ellcn5•
1mterf)aft jic~ ern! <Iin3ig unb allein bmd) 9frbcit tt1o!fen unb fönnen \uir lln5
unb tmfercr ~amilie ein m('lliriJentt1ütbigc5 't'ajein nett1Öf)tfeiften. 9ftbeit
bietet uns neben materieUen ~orteiien l)Of)e ibeclie @üter. illm bie 9Irbeit
fann uns bie innere ßufriebenf)eit, t>a!3 llntcr1Jfanb jcglici)en Bcbenilg!iides
tlet]riJaffen. !So fönnen aucf) tuir arbeitenbcn \Biinben lcbeni.lftol)e unb glücf•
lid)e illcenjd)cn jein."
'ilie aud) oon bie]em \BlinbeH etf)obene ~orbenmg "Scbrr \Blinbe ein niitl•
lid)es unb \uertooUei.l @lieb ber menjdJiidJen @cjcfljd)aft" ift \cf)on bei \Beginn bes
mobemen 5SlinbenfJiibungstoejcns oertreten tt1orben. 'iler ~ranso\c ~aüt), ber
1784 ben @runb 311 bet erften \Biinbcnanftaft gelegt f)atte, jagte in einer 1786 er•
\d)ienenen !Sd)rift: "'ilas ßiel unjerer 9fnftaft ift, bie \Biinbcn mit ~ilfc \Jon \Büd)etn
in ~od)brud Ie]ensu lef)ren unb mitteUJ bes Bcjcns bie \Bud)bruderei, ba~ !Scf)reiben,
bas ffied)nen, bie ®j.1rad)en, bie @ejd)id)te, bie @eogra.pf)ie, bic illcatf)ematif, bie
9Jiujif; bie]e Unglür!Iid)en in stünften unb ~anbtoerfen 311 bcfdJäftigen, erftens um
angene!Jm benen \Jon if)nen bic ßeit ßll \Jertreiben, bie in guten ~etf)äftnijjen leben,
3toeitens um oor bem \Bettel bie iJU betoal)ren, bie t1om Gllücf nid)t bcgiinftigt jinb,
inbem toir if)nen bie Wlittel 311111 BefJensuntetl)aft geben unb if)re 9Ttmc für bie @c•
jelfjdJaft nütllicfJ mad)en." Eot11eit ~aüt].
'ilie gleid)en ßielc ,.IScfJuibiibung unb \Berufsa11süiibung" \Jerfolgen bie \Biinben•
anftaften aud) lJeute nod). 9ieuen ber lBermittlung bes aUgemeinen !Sd)ultoi\fens
]ollen bie Wnftaften \Biinbe, bie nod) feinen \Bemf l)aflen, unb O:tbiinbete, bie if)ren
erlernten \Beruf nicf)t mef)r ausüfJen fönnen, für einen neuen \Beruf \d)ulen.
un bet mobernen ßeit l)at bas IS.prid)\Uort "91tbeit macf)t bas Beben jüfl" \Be•
beutung aud) für b i e erlangt, bie man friif)er für arbeitsunfiil)ig erflärte: aUentlJa[fJen f)at man eingefef)en, bafl niemanD ol)ne WrfJeit unb of)ne 9frfJeiten toieber ein
ooUgültiger ~Jien\cfJ tuetben fann, unb baji 2frbeit gerabeöll ein ~eil mittel ift. !So
jinb überaU \BefdJäftigungstoetfftätten für !Sd)toac[Jjinnige unb anbete 6dJ\uer•
crtoerbSbefdJtänfte entftanben, fo fJelJetr]cfJt iJ. \B. bie moberne Snen.pflege ber Gle•
banfe ber 9frbeitstf)era.pie, aucfJ bie Gleiftesftanfen toerben be\d)äftigt unb finben
bei geeigneter 9frbeit unb burcf) fie \Beftiebigung 1mb aflmäl)Iid)e @enefung. 11m
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tuieoiel meT)t {Jaoen bie \Blinben, bie im lßoHbejite i{Jrer geiftigen Shäfte, oft fogar
uon (Jo(Jer U'ntel!igen3 jinb, unb bic jidJ im artgemeinen - obgcjeT)en uom ffeT)len
beß Sef)t.Jermögens - voller för~:>erlid)er @ejunbT)eit erfreuen, 9InjlJrudJ auf ~erufs
ausbilbung unb auf Wrbeit, burd) bie jie i1Jrem .1:\ebcnsunter!Jolt nad)geTJen fönnen.
':Diejer morolijdJe Wnj~:>rud) bet \Blinben auf 9-ftbeit ift in ber mollernen beutjd)en
Wejetgebung auct) mef)tfad) ausbrüdlid) anerfannt: 9/ad) ber ffürjorge!Jflid)tow
lltbnung oom 13. ffebruar 1924 jinb bie \Beßidsfürjorgeoerbänbe - in ®ad)jen bie
6e3i&~freien Stäbte unb bie \Be&idsuerbänbe - ller~:>flid)tet, ffürjorne für ®d)tuer6ejd)äbigte unb Sd)tuerertoeriJSbejd)ränfte butd) WrbeitsbejdJaffung 3u üben, unb
l:lieje ffürjorge ift allen \Blinben ßUßUloenben. ~n )Berbinbung TJiermit fteT)t eine
\Beftimmung bes ®ejetes über bie \BejdJäftigung Sd)wererwerbSbejd)ränfter, tuonad) ein \Blinbet, toenn er jid) oTJne ~ilfe beß @ejeteß einen geeigneten 9Irbeits~:>fat
nid)t 0u oerjdJaffen ober 3u ed)aften vermag, bei bet. \Befetung oon \ßflidJtfte!Ten
wie ein Sd)werbejd)äbigter berüdjid)tigt tuerben muf3. llleiter gef)ött nad) ben ber
ffürjotgelJflid)toetotbnung beigegebenen ffieid)sgrunbjäten bei \B!inben ßU m no!wenbigen Bebensbebarf, ber ~ilfsbebürftigen ßU gewäT)ten ift, bie [rwerMbefä{Jigung;
bamit {Jat aljo ber \Blinbe einen 9-fnj~:>rud) auf \Berufsausbilbung.
9.Jht bem oben ange 0ogenen S~:>rid)tuort "Wrbeit mad)t baß Beben jüf3" ftef)t
aber ein anberes in enger )Berbinbung ",3ebet 9Irbeiter ift feines BoTJnes tuert".
lillaß nütt bem \Blinben bie befte \Berufsausbilbung, wenn er feine SteHung finbet
ober nidJt übet {Jinreid)cnbe 9Iufträge verfügt? Clletoiü tuerben audJ f)ier bie \Be&idsfürjorgeuerbänbe i{Jt mögfidJftes tun, audJ anbete \Bef)ötben Iocrben mit gutem
\Beij~:>iel t.Jorangef)en unb für \BejdJäftigung lßlinber jorgen. ffreilid), jie fönn.en
nid)t alles tun; jie l)aben audJ anbeten gegenüber \ßflid)ten 3u erfüHen. ':Da muü
iebem ein0efnen bas @ewijjen gejd)ärft luerbcn, immer toieber muf3 bet ffiuf et•
jd)allen: ")Berjd)afft ben \Blinben 9Irbeit." 9lber man begegnet nod) immer arten
)Borurteilen. S. \8. erflätt ein [fJef eines gröf3eren 58ureaus: "~dJ tuürbe ja jef)t gem
eine blinbe Stenoh)l:>iftin befdJäftigen, aber \ie ift ja nur eine {Jalbe Sl'raft, unb bas
fann mein 5Bureau nid)t tragen." [ine burd)aus irrige 9.!uffajjung. [in blinber
Stenott)l:>ift, bet tuidlid) etwas gelernt {Jat, ift burd)aus feine l)albe Siraft, jonbem
ooU erwerbsfäT)ig. UlJm fann jofort in bie 9.Jra\dJine biftiett tuetben ober et nimmt
Stenogramme auf, tuobei er jidJ ber \ßid)t\d)en 9Jrajd)ine bebient, ober er nimmt
bie auf bie 'IliftalJTJontuaf3en gef!Jtod)enen 'Iliftate ab unb überträgt jie mit ber
Sd)rei(JmafdJine, unb in alTen biejen ffäHen fann er basjefbe reiften tuie ein 6e{Jenber.
ffreifid) e i n es fann ber blinbe 6tenott)l:>ift nid)t leiften, 9/ormoljd)rift abjd)reiben,
oT)ne bof3 jie iT)m llotgelejen tuirb. Wbet in einem )Bureau, too mef)tere 6tenott)!Jiften tätig jinb, fönnen bie 9lbjd)riften ia auf 6e1Jenbe llerteift tuerben. über
ein 58eif~:>ief aus einem anbeten 9IrbeitsbereidJ. 'Ila erffärt einer: "~dJ würbe gern
5Bejen unb 5Bürften, bie 58linbe {JergefteUt {Jaben, faufen, obet jie jinb 3u teuer."
Wieber ein groüer ~rrtum. 5Bfinbenwaten jinb nid)t teuer. @ewif3 befommt man
l)ier unb ba biUigere ijabriftuare, aber \ie ift aud) jd)fed)ter unb in ber lJalben Seit
uerbroud)t. 5Blinbenorbeit ober roiU Qualitätsarbeit jein. :teuer jinb a!Terbings
meift bie a n g e b l i d) e n 5Bfinbenroaren, bie jeTJenbe ~aujierer ins ~aus tragen .
unb ofs 58Hnbenluaren an~:>reijen. lillenn jie über{JaulJt 5Bfinbenwaren jinb, jo be•
fommt ber blinbe ~erfteT!er oon bem lJo~en )BerfoufslJteis meift nur einen färgfid)en
9Inteil, in ben gröj\ten :teil bes [döjes teilen fiel) bie jef)enben ~änbler, 9Igenten
unb ~aujierer. 'Ilarum fouft nid)t t.Jon jold)en ltnbefannten. Sl'auft nur t.Jon 5Blinben,
bie i{Jr alS crUIJetlälfig fennt ober llon )BetfaufsfteHen, bie 11:Jirf!id) \Blinbentuoren
fü{Jren; jie jinb in ben meiften gröf3eren 6täbten Teid)t 3u erfol)ren. 5Bei ben wenigen
58erufen, bie jid) einem 58linben nod) öffnen, l~:>ielt gerabe bas 5Bürftenmad)er• unb
Sforbfled)tgeroerbe eine bejonbere ffioT!e. 'Iles{Jafb jonte jeber, bet jold)e lillaren:
\Bürften unb 58ejen aT!er Wrt, lillafdh ffieife•, :tragförbe, Sd)iff• unb Stro{Jmatten,
benötigt, jid) bei bem 9-(nfauf biejer @egenftänbe ber 5Bfinben erinnern unb burd)
ben 9Infauf oon 58linbentuaren \Bfinben 9hbeit unb lßerbienft unb bamit ffreube
unb 5Befriebigung oerjd)affen. Su biejen logenannten tt)~Jijd)en \Blinbenarbeiten
ge{Jört aud) bas Q:in0ie{Jen oon ffio{Jrfiten, bas oiefer bfinber ffrauen unb 9J1änner
eincrige [rwerbSquelle ift, unb bos Stimmen oon Sl'laoieren unb fflügeln. 'llos
Stimmen, bas me{Jrjä{Jriges 6tubium in ber 5Bfinbenanftart oorausfett, eignet jidJ
liejonbers für 5Bfinbe, roeil es weniger ben @ebraudJ bes 9Iuge5, al5 ein gutes <Me~ör
unb manuelle ®efdJidlid)feit erforbert. 5Bfinbe jinb feit ,3al)ten mit gutem [rfolg
oHl ffabrifftimmer tätig; bei bem ffiüdgang bes Sl'Taoierboues ober \inb iett aud)
oon biefen oiele auf ben 58ejud) oon \ßriuattunb\dJaft angewiejen. 'Ilawit jinb roh
bei bem @ebiet angefangt, baß feit langer Seit afs eigentlid)er 5Biinbenberuf gilt,
bei ber 9.l1ufifl:>flege: lillenn aud) rid)tig ift, boü bie 58linben im ollgemeinen eine
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ftatt au1lgeprägte Q3otliebe für >mujif unb mujifalijd)e \Betätigung ~aben, jo iji boa)
bie oielfad) in .1:\aienfteijen tJerbreitetc Wuffaifung, bcr IB!inbc l)abe eine bejonbere
mujifalijd)e \Begabung, in biejer 9Xllgemeinljeit nid)t ßU!teffenb. )illoljl pflegt ber
IB!inbe burd) @etuöljnung unb Übung an fein m}r, bas ja 0tt einem guten steil ben
(lkjid)tsjinn mit erje~en muii, f)Öf)ere Wnjprüd)e 0tt ftellen als bet ®ef)enbe unb jo
audJ 0u f)öl)eren .1:\eiftungen 3u fommen, aber bie nmjifalijd)c IBegabttng ift attf
®el)enbe ttnb IB!inbe in gleid)er )illeije tJetteilt; bem einen IB!inbcn ift tatjiid)lid) eine
)tatfe mujifalijd)e \Begabung mit in bie )illiege gelcnt tuorben, ein cmbeter f)at jie in
geringem 9Jiaiie unb einem 'ilritten fef)lt jie gan3. ®o tuerben benn in ben IBlinbenanftalten, in benen 0tuar alle IBlinben nad) )illunjd) unb ~Ieigunn Wujifuntettid)t
ed)alten, nur biejenigen als Wujifer ausgebilbet, bie tuirflidJ über getuijje ~äl)ig•
feiten unb ftatfe mujifalijd)e meigungen oerfügen. mur ben 'tflletfäljigften 0011
if)nen tuirb es gelingen, bie Sfünftler!aufbal)n 3u betreten, bie anbeten toerben if)tr''
i\ebensunted}alt als jog. ®alonmujifer fud)en müjjen. )illitb jie jo if)r )illeg in IJlaft•
tuirtjd)aften, Sfaffees unb Sfinos füljren, jo bleiben bod) aud) jonft nod) mand)edei
~J1öglid)feiten ber \Betätigung. )illerben nid)t gelegentlid) einmal 3u einer ~od)3eit
ober einem anbeten freubigen ~amilienfeft ~J1ujifet benötigt? ®ollte nid)t in ber
~amilie ober in jenem lßerein einmal abenbs ein stän3d)en rißfiert tuerben, tuo 0u
eil an einem geeigneten unb bereiten ~effer fe!Jlt, ber auffpieft? ~ür alle jold)e
~iille eignen jid) audJ blinbe ~Jiujifer. mun bin idJ jd)on oft, toenn id) IBfinbenIBürften unb -storbtoaren anpries ober IBfinbe als ®timmer unb >mujifet empfalJl,
gefragt tuorben: ",;Ja, mit jinb feine IB!inben befannt, tuol)er befomme id) benn
'tfbrelfen oon geeigneten IBfinben?" ~üt jold)e ~älle fann id) nur empfeljlen, in
ber näd)ften IBfinbenoetfaufsftelle ober beim niid)ften IBiinbentJerein ober in einem
IBfinbenl)eim an 0ufragen, bie tegelmäjiig ~emjpred)er ljaben unb jofort geeignete
Sftäfte benennen fönnen.'
@:iner IBejdJäftigung IB!inber in getuerblid)en \Betrieben mit 9!tbeiten, bie nid)t
erft berufsmäjiig erlernt toerben müifen, ftanben frül)er grojie ®d)tuierigfeiten im
)illege. @:ine allgemeine IBejd)äftigung IB!inber fam jd)on bestoegen nid)t in ~rage,
toeil getuijje lßorjdJriften ber UnfalltJerljütung bem entgegenftanben. un biejer
1Be0ief)ttng ljat ber Sfrieg )illanbel gejd)affen. 'ilanfbar müifen tuit l)iet ber aufopfernben stätigfeit bes ungenieuts ~erls gebenfen, ber nid)t lltlt in )illort unb
®dJrift für eine IBetätigttng ber IBfinben in ber unbu)trie aufil tuärmfte eintrat,
jonbern aud) im Stleinbautuetf ber ®iemens-®d)ltcferttuetfe in ®iemensftabt bei
IBetlin in feiner @:igenfdJaft als ~abtifbireftot jd)on 1915 \t)ftematijd)e lßerjucf)e mit
bet IBejd)äftigung IJOn IBfinben mad)te, ßUlläd)ft im lßerein mit 'iliteftor miepel
llon ber \Berliner IB!inbenanftalt mit IBlinben aus biejer Wnftalt, tJon 1916 an mit
Sfriegsblinben. @:ine tucjcntlid)e @:tleid)terung trat im .;Jaljre 1917 burd) einen @:r•
laji bes ffieid)siJerjid)emngsamtes ein, ber jidJ mit ber IBefdJäftigung oon IBfinben
in getuerblid)en \Betrieben entgegen ben lßorjdJtiften ber meiften 1Beruf5genojjen•
jdJaften einoerftanben erflärte, toenn ber 0u)tänbige ftaatlid)e Wuflid)tsbeamte unb
bet tecf)nifdJe WufjidJt5beamte bet in \BetradJt fommenben IBentfsgenojjenjd)aft
übereinftimmenb ber Wuffajjung jinb, baji bejonbere IJlefal)ren für bie IBejd)äftigung
llon IB!inben in bem betreffenbell \Betrieb nid)t ootliegen. un bem gleid)en .;)'aljte
beriefen bie preufiijd)en illiinifter für ~anbei unb @etuerbe unb ber Unterrid)tsangelegenljeiten ®ad)tlerftänbige ßU einem "~u s jd)ufi 0ur Unterjud)ung ber Wrbeitil•
möglid)feit für IBlinbe in getuerblid)en \Betrieben" ßUfammen, ber bie oerjd)iebenen
~abrifbetriebe einge(Jenb bejidjtigte unb babei in @emeinjd)aft mit ben betreffenben
'ilireftoren unb IBetrieMleitem b i e 'tftbeiten llormedte, bie für IB!inbe geeignet
erjd)einen. 'ilieje IJfrbeiten tourben bann l.lon \Blinben praftijd) erprobt unb an ~anb
ber [rgebnijje ein lßerßeid)nis aufgeftellt, baß nid)t tuenigerals 198 WrbeitsmöglidJfeiten für IBlinbe in getuerblid)en \Betrieben entf)iilt. ('1liejes lßer&eid)nis fann burc!J
bie @ejd)äft6ftelle bes )illeftfiili\dJen IB!inbenoereins '1lortmunb, Streu3ftr. 4, fo)tenlo5
be0ogen tuerben.)
'ilas 'tfusjud)en jold)et für IB!inbe geeigneten ®tellen in getuerolid)en \Betrieben
unb bie ,8utueijung geeigneter IB!inben an bie in ~rage fommenben \Betriebe ift in
®ad)jen Wufgabe ber bei ben Sfreisl)auptmannjd)aften eingeridjteten Wbteilungen
für ®d)tuerbejdjäbigtenfürjorge, bie natüdid) mit ben öffentlid)en Wrbeitsnad)tueijen
~anb in ~anb arbeiten. ~offentlid) bringen bieje )illorte aud) 3u bem ober ienem
un~aber eineil größeren \Betriebes unb oeranlajjen if)n, nadJ6uforjd)en, ob oiel!eid)t
in feinem \Betriebe nod) eine Wöglic~feit ßUt IBe\dJäftigung eines IB!inben gegeben
ift. \Bei gutem )lliflen bes IJ!rbeitgebers unb ber Wrbeitsfollegen läjit jid) jid)et!idJ
nod) mand)er jßlal,\ für einen IB!inben ausjpüren. Unb ,8utueijung llon Wrbeit ift
bie gröjite unb tuirfjamfte ~ilfe, bie man für einen IBlinben leifte~ fann.
.
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m.lit jd)auen nid)t bet <Sonne golbeneß 2id)t,
9fm ~immer bie blinfenben <Steme nid)t!
\Rad)t ift eß um uns, unb in un~ wäre eß \Jiod)t,
\ffiemt nid)t ~elfenbe 5.licbe uns :troft geurod)t.
9fus: ~alenbet für \Blinbenfreunbe für baß ,3a~r 1928.

Di~ B~b~utung b~r <tt~olung
\But!rag oon \Blinbenobetlel)tet 0J e t l in g, <Soeft, anläfllid) ber C!:röffmmg be~
\Blinben• 9nters~ unb C!:rl)olungßlJeimes in 9J?efdJebe.
\Bor tuenigen ,3af)ren fd)tieb ein <Staatsmann unb \l3l)ilofolJlJ einem jungen
lYteunbe ins %agebud): "'iler \!Beg bes 'ilunfels ift ber \!Beg ber \ffiei~e unb bes
jJJ?t)ftetiums, ber \!Beg tJon C!:leujis, aber aud) bet \!Beg oon 0lolgatl)a, ber 0um 2id)t
fü!Jtt." C!:leujis unb @olgat~a! S!'lingt e~ nid)t tuie eine 9fntinomie, wie bet \!Biber•
ftreit 0tueier gegenjeitig jidJ ausjd)lieflenber Urteile! C!:leujis! 'ilie beglücfenbe
5.\ebcnsfreube, bebingt bmd) bie S!'ultttttuerte jdJaffenbe 9ftbeit! @olgot~a! 'ilas
6t)muol bes jidJ jelbft tJetßel)reJtben 6d)meqes unb ber jidJ jefbft überwinbenben
unb aufolJfemben 5.\iebe, bet 9fttsbrud bes 2eibens unb <Sterbens! uft es nid)t eine
Wntinomie, ein ltalfet \ffiiberftreit tJon lYteub unb 5.leib? C!:leujis! 'ilie aufftrebenbe,
gebänbigte, Iid) uetätigenbe unb jd)affenbe Qebensftaft! @olgatl)a! 'ilas ßetf!ötenbe
unb betnid)tenbe 5.\ebenßlJtinöilJ! uft es nid)t ein \ffiibetftteit, eine 9lntinomie?
Unb bod), beibe lYaftoren, bas lJojitioe unb negatioe 5.lebenslJtin0ilJ, rein äufletlidJ
in \l3ofarität gefleHt, innerlid) jebod) eng miteinanber IJettuad)jen unb oertuutßelt,
flieflen ineinonbet übet unb oerjd)mel&en i\U einet neuen C!:inl)eit, 0um @leid)nis
einer neuen @an0l)eit! 'ilas beweift aufs trefflidJfte bos 6d)idjol ber \Blinben.
'ilas 2eben bet 5.\id)tlojen ift reid), übeneid) an 6lJanmmgen 0WijdJen beiben
genannten 5.leben5lJtin0ilJien. \Botne!Jmfte 1mb tuid)tigfte 9rufgabe bct \Blinben•
fürjorge, insbejonbere aud) ber ~t~ohmgsfürjorge, ift es, bieje <SlJannungen 0u
löjen unb in bie red)ten \BalJnen 0u lenfen. @eftatten <Sie nun, meine IJetef)rten
'ilamen unb ~etren, bafl id) einige biejer 6lJanmmgen a)lfßdd)ne, jo, wie jie jidJ
batfleHen im Qeben bet 6lJät• unb lYtÜ~etblinbeten. \ffier \elbft einmal im 5.\id)t ber
<Sonne gelebt unb in bie \Rad)t bet \Bfinb~eit geftoflen tuurbe, fennt unb Weifl um
bieje 6lJannun!)en. ~in jal)telanger, ßWingenbet 9InjdJauungs• unb C!:tlebnis•
untertid)t f)at jie if)m flar 0um \Betuufltjcin gebrad)t.
lYÜt ben ertuad)jenen smenjd)en bebeutet bie \Blinb~eit bie grofle S!'atafttolJl)e
jeines 2ebens. 'iler 6d)met1J um bas \Betlotene legt jidJ tuie eine 3entnerlaft auf
~eq unb @emüt. S!'ann es uns tuunbern, Wenn bet 6lJä!erblinbete einen groflen
~unger nad) 5.lid)t offenbart, tuenn et ein tiefes ~erlangen 0rigt, bie lJ\t)dJO·lJ~IJ •
jijd)en &elfeln unb \Binbungen abßuftreifen, bejonbers bas niebcrbrücfenbe unb be•
mütigenbe @efü~l bet 9fb~ängigfeit in leiblid)er, jeelijd)er unb jo3ialer \8e0ielJung?
~ann es uns tounbern, tuenn ber 2idJtlofc Iid) banadJ \e~nt, ben 5.liebtei 0 \eines
~inbes 0u jcflauen, bas treue Wuge feinet lYrau, bie ~r~abenf)eit @ottes in bet
\Ratur, bie ~unbet ber S!'leintoelt unb %ed)nif, bie SdJölJfungen unjerer 9J?olet
unb \Bilbf)auer, tuenn er banad) bedangt, bie \illerte unjerer <;Denfet unb <;Did)ter
frei unb ungef)emmt 311 ftubieren? C!:ine tiefe \Riebergefd)lagen~eit, berbuuben mit
einet oft mi{ittauijd)en unb tJer3toeifelten !Stimmung, bemäd)tigt jidJ \einer Seele.
'!las negatioe 2ebenslJtin3ilJ bef)errjd)t jeine neue 'ilajeinsform. '!>er jid) auf•
btängenbe )Bergleid) bes 5.lebens oon el)ebem unb ie~t, bes ~ebens in Bid)t unb in
\Bfinbf)eit, toecft ein ungef)eures &efü!Jl ber <SlJannung, bas frül)et ober llJäter 0ur
Böjung brängt unb bie C!:ntjd)eibun!) forbert: <Stirb ober -toerbe!
<;Der normale, oolljinnige smen\dJ ift ein S!'inb bes 2idJts. '!las Wuge, bas ~aulJt•
tot bcr <Seele, ift bet \Bel)ettjd)et bes ffiaumes. mhif)elos greift es in bie \Riir)e unb
lYetne. ~s jcl)aut bie 'ilinge im \BlicflJunft unb in ber Umgebung. C!:s jie~t ®tulJlJen•
bilber, toie <Stäbte, 'ilörfer, ~anbjd)aften unb @ebirgs3üge. 'ilie jo gemad)ten lhnlJ•
finbungen Werben niebergejd)tieben unb regiftriert im jog. olJtijd)en 3entru m be\'1
@e~irns. 'ilort bleiben jie aHl latente '!>is.).Jojitionen, bereit, alle 0eit re1Jrobu3iert 311
Werben. <;Der <llejid)tsjinn nimmt unter ben !Sinnesorganen eine f)eroonagenbc
unb bominierenbe <Stellung ein, fo baii alle anbeten 9J?obi oernad)lälfigt tuerben.
'ilie &olgen · biefet %atjad)e wirfett jid) nad) ben 2ef)ren ber \Biologie unb \Bio ~
ted)nif berart aus, bafl bas ~eiJ&entrum in ber @roflf)irminbe ben gröflten ffiaum
einnimmt. 'ilie \Ratur jdJafft immer jog. ÜlJtimalfonftruftionen unb nur in felteneit
lYällen :.l::efeft0entren. ün bem Wugenblicf ber ~tblinbung toirb nun ber m?enjdJ
mit bem fo jd)arf ausgeprägten unb automatijierten olJtijd)en Bentrum f)inein•
gebrängt in eine if)m lebens• unb wejensftembe \illert ber \Rad)t. lYÜt ein 5.\eben in
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1lunfelf)eit fteUt bas &ef)irn bes 3'ugenbblinben bie günftigfte \Bauart bar. 1ler jid)
aufbröngenbe ~ergleid) bes Bebens tlon einft unb jett toedt beim Eil:Jöterblinbeten
ein ungef)eures &efüf)l ber Eil:Jannung, bas früf)er ober li:Jöter &ur Böfung bröngt
unb bie l!'ntfd)eibung forbett: 6titb ober ttJerbe!
1lie moberne \BTinbenj.ljt)dJoTogie Iennt \mittel ttnb mlege, um bie reftlid) verbliebenen 6inne auf bie neue ~orm bes 1lafeins um 0ufteHen. 1ler rettenbe l!'ngel
ift bie Wrbeit. ~J1ef)r al!3 einmal ift es gelungen, aus einem untätigen unb ungrücfHd)en \Blinben einen orbeitsfrol)en ttnb glücflid)en \menjd)en su mod)en. 6ofott
tritt ober eine neue unb ftarfe Eiponmmg ein, luenn es fidJ batum f)onbeTt, ben
\Blinben in ben öfonomijclien \Betrieb ßU fleHen. ~ie Bid)tlo\en leiben unter bem
~otutteil bet Eief)enben, bofl bie \Blinben überf)oupt nidJh:i ober etttJos .\)ertlorragenbes Ieiften. 'l:ler normale ':ti)lJus ber ~tüTJ - unb Eipiiterblinbeten ift arbeitsföf)ig unb -toillig.
'l:lie Eil:Jonnungen in gefelljdJoftlid)et 1111b jo0ioler \Be 0ielJung feien nur anbeutungstoeije ertoöf)nt, besgTeid)en bie ftorfen !JlJt)jiolonild)en Eil:Jannungen. '!los
gan0e Beben bet Bid)tlofen ift eine erf)öf)te Si'on0entration tmb Wnjponnung oHer
~erben. Eil:Jannunnen bröngen ftets sm Böjtmn 1mb forbern frü!Jer ober li:Jiiter
bie l!'ntfd)eibung: 6tirb ober toerbe!
~!lies in ollem, bas Beben ber \Blinben ift teid) Oll ftorfen epannungen mit
einer befonberen :tenben& 3um negativen Bebensprinsii:J. ~ie Si'unft bes ~ürforgers
toirb es fein, bos negative Bebensi:Jrinsil:J 3u übertoinben unb su einer bröngenben
unb 3toingenben ~orausfel.mng toerben 3u Tolfen für bie l!'rreidJtmg bes i:Jojitiuen
Beben5i:Jtin&ilJ5. ~o3u gef)ört nid)t nur ein grofler ).lerjönlid)er :taft, jonbern oud)
eine genaue Si'enntniS ber ~ft)d)e bes \Blinben. 'l:lie l!'rf)olunnsfürjorge bringt ben
\Blinben mit Beibens- unb Eid)icffa!Sgefiif)rten sujommen. ~orbilb unb \Beifl:Jiel
toecfen neue .\)offnungen unb 3iele, fie ftörfen bie ~erjönlid)feit unb bas Eielbftuertrauen. ~er Umnang mit anbeten \menjd)en 1)ilft 6pannungen löjen unb jd)afft
neue Wntriebe unb umi:Julfe ibealer Wrt. l!'leujis unb &olgatf)a! \Beibe Eit)mbole
finb feine Wntinomie unb fein mliberftreit! '!las pojitiue unb negative Bebensprin&il:J
bebingen fiel) gegenfettig unb llerfd)mel0en 311 einer übergeotbneten organifd)en
Eit)ntf)efe.
Unb biefe Eit)ntf)efe ift bie Wd)hmg unb l!'(Jrftttd)t llor bem Beben in ~ad)t unb
in \Blinbf)eit! '!las ift bas \mt)fterium ber \Blinbf)eit!
6ie, meine 'l:lamen unb .\)erren, bie 6ie uns bie .\)iinbe gereid)t f)aben, um
biefes mlerf, bos toir toeif)en, 311 lloHbringen, 6ie lietoeifen l)eute burd) if)r l!'rfd)einen, bafl Eiie bie ftäriften :träger biefes neuen Eit)mliols ber ~ld)tung unb [(Jrfurd)t bot bem Beben in ~ad)t unb in \Blinbf)eit linb. \möge biefes fd)öne unb lietuunberungsttJürbige \Bautoeti auf ftolner \Bergesf)öf)e für bie \Beuölferung uon
\mefd)ebe unb für bie uorüliereilenben mlanbetet bas gleid)e Eit)mbol fein. \mögen
nud) unfere Beibens- unb Eid)icffal!3geföl)rten, bie l)ier in 3utunft ein- unb ausgef)en, jelbft biefes @)t)mbol erfennen, mögen fie TJier fellift ~ld)tung unb l!'f)rfurd)t
faffen uor if)rem eineneu Beben in ~ad)t unb in \Blinbf)eit! "'l:ler mleg bes 'Ilunfe!S
ift bet mleg ber mleif)e unb bes \mtJfteriums, ber mleg uon l!'leufi!3, aber a11d) ber mleg
llon &olgatf)a, ber 3um Bicf)t füf)d !"

Befud] unferes Blinben==fllters== unb (trflolungsfleimes in
meriflebe.
um Baufe bes ~couembers f)aben bereits 3ef)n l!'rlJolungjud)enbe in unjerem
.\)eim in \mefd)ebe Wufnaf)me gefunben unb jid) bonf bet ausge3eid)neten ~er
pflegung unb uorforglid)en \Betreuung jef)r gut eriJoTt. ~id)t 3um minbeften l)at
l)iet&U bie Öt3tlicf)e \Beratung lJon .\)ettn Dr. Eii:Jancfen, mcefcf)ebe, beigetragen. 'Ilie
meiften &äfte f)aben eine 0)etoicf)t50unaf)me uon fed]s bis adJt ~funb 0u t1er3eid)nen.
Wlfo trojJ ber ungünftigen 3'al)res0eit fann man ficf) aHdJ in \JR.efcf)ebe erf)olen, sumal ber mleg 0um .\)eim jef)r gut ift, unb Eil:Ja 0iergönge jeT6ft bei regnerijcf)em mletter
möglicf) jinb. 'Ilie im .\)eim 6efinblicf)e .\)öf)enjonne unb bie \möglicf)feit, jömtlicf)c
mebi3inijd)en \Bäber ~u llera6folnen, tragen ba~u bei, bie uerjcf)iebenften S{ranff)eiten ßU 6eT)e6en. 'Ilie ~ol)lteid)en Wufentf)alHiröume unb bie 3entraff)ei3ung
mod)en aud) ben Wufentf)art (Jei trübem mletter angenef)m.
~icle unjerer \mitglieber toi\len nid)t, bafl gerabe ein l!'tf)olungsaufentlJalt im
mlinter uon auflerorbentlicf) guter mlirf11ng fein fann, ja, jogar uieffad) einer Eiommererf)olung uor 0ußief)en ift. Beiber fommen unjere 6Iinben ~Jiitglicber uief 0u ttJenig
im mlinter f)eraus, unb gerabe in \mejd)ebe jorgt man bafür, bafl n1td1 bie \Blinben
@efegen~eit finben, jid) brauflen im Eid)nee 3u tummeln. 'Ilie f)inter bem .\)auje ge-

114

legene Wieje ift aufierbem jel)t oU gefal)tlojem ffiobeln geeignet. jffiieberljolt l)aben
tnir in unferer !Sereins0eitung auf bie 9Cottuenbigfeit oon fj:Jortlid)er unb jpieferifd)er
:tätigfeit für \Blinbe im ~reien lJingetuiejen.
~inige üttsgruj:Jj:Jen ljaben bereits einen ®onntagsausflng narl) unjerem 4?eim
in 9Rejd)ebe mit iljren 9Ritgliebern untcmommen, unb tuir fönnen biefes oll unieren
ürHlgruj:Jj:Jen unb ~Jlitgliebem jotuie aurl) unieren ]ef)enben ~reunben auf bas
tuätmfte em1Jfeljfen. Um es tJielen möglid) 0u mad)en, einmal ein j:Jaat ®tunben in
9Rejd)ebe 0u tJerleben, jinb bie 5ßerpflegungsjä~e fih: ~int agsbejud)er äuflerft niebrig
geljalten: 9Rittageflen 9Rf. I,-, ~?ad)mittagMaffee mit .ll'url)en ober \Brot 40 ~fg.,
9lbenbeflen 80 ~fg., übernarl)tung mit 9J1orgenfaffee ~m. l ,50. %tel) für \Bejud)et,
tuefrl)e nur einen ober 3tuei :'rage bleiben tuollen, fJ!eibt ber ~reis toie fJefanut; für
unjere \Blinben unb bereu \Begleitet ~JH. 2,50 pro :tag hll;\üglicl) 50 ~fg. jffiäfdJegelb, für unjere ~teunbe ~m. 3,50 j:Jro :tag au&üglid) 50 ~fg. jffiäfd)egelb. \Bei einem
l}(ufentljalt tlon über brei :tagen fommt ber 91ufid)lag oon jffiäjd)egelb in ~ortfalf.
5ßon einer gröfleren Ortsgruppe luirb uns mitgeteilt, ba\3 jie jffieif)nacf)tcn mel)tere
jffiod)enenbfaljrten unter il)ren ~J?itgliebern nerlojen loirb, jo bafl bieje bic 9JHiglidJfeit l)aben, im Baufe bes S anuar ober ~ebruar ba.s 4?eim 0u bejudJen.
,ßum ®d)fu\3 möd)ten loir all unjere ~reunbe unb ~)?itglieber ltorl) bitten, unjer
~eim audJ im jffiinter 311 einer ~rljolungsfur auf3nfncf)cn. 6otoeit ~fä~c t1orljanben,
tuerben aud) 15ef)enbe allein aufgenommen; biejc jinb uns jogar im jffiintcr felJr
loilffommen, ba bie \Blinben bann mel)r jel)enbc \Begleiter finben. Unjcrc :Crti<!)tuppentlorftänbe jollten aud) jrl)on jctlt ~reiftellen l.lcrteifm, luomöglid) in 5Bcr6inbung mit ben ~ürjorge- ober jffioljlfal)rtsämtern. St' mel]r bos .'Ochn bcfcgt lllirb,
um jo rentabler tuirb jid) ber \Betrieb geftalten.

Der Kalenbet für Blinbenfteunbe 1928.
4?eransgegeben uom ffieicfJsbcutfdJen \Blinbeni.Jerbanb:·e. ~~li'r ift uns jd)on ein alter \Befannter, ber ".ll'afenber für IB!inbenfreunbe" bes
ffieid)sbentjd)en \Blinbenllerbonbes. So ift mm oud) bie .ll'afenberausgobe für 1!l28
in einer lltuflage tJott 50 000 @itüd luieber brucf• unb -llerfoufsfertig. 5Bon Soljr 0n
Sal)r l)ot ber .ll'alenber an Qualität getuonnen, jo bofl .er fldJ bereits einer ßtoflen
~eliebt~eit erfreut. olleiner ent~ie!Je fiel) ber moralijd)en ~flid)t, für ben "Sl'alcnber
für ~linbenfreunbe" I.Jetfaufenb unb llleroenb ein3utreten, benn je grlifJcr bic Criw
nal)men finb, bie ber 5ßerb.onb bmd) ben .ll'alenber eqielt, um jo luenigcr ift er oe•
alUUltßen, ~ropoganbo in bem 'I\..\itfllll!JSbereid) ber eilloChten ){~ereilte ßlt treiben. •
:Der ~reis bel3 .\l'alenbers beträgt wie in ben ~orjal)ren ~m. 1,- ; \ffiiebcruedäufer
erTJalten 25 ~ro 0 ent, bei einem gröfleren Umja~e tJon 2000 ®tüd jebod) 30 ~ro 0 ent.
\Beftelfungen !Ooffe man rid)ten an bie ~ctfagsbml)ljanbhmg 0Jeorg \ffiigoHb, Beip;~io,
6d)lieflfad) 38.

Ratgeber für Blinbe unb ljanbbudi für bie mit ber
Blinbenfütfotge betrauten SteUen.
:Das j)Büd)fein in %afciJenformat Mtrbe l.lon 4?errn ütto 5ßierlino, ~re?,bcu,
7, aufammen\)efteflt unb ift I.Jom Bonbesousjd)ufli bes Q.lerbanbes bcr
ißfinben-5ßeteine im ~tet\!a a t i5acl)jen 1 '!Jreßben, trfjriftianftr, 33 1 olllll~reijc llOll
25 ~fß. per @itücf 0u be0iel)en. jffiie auß bem nad)fte!Jenben ~nl)altstleri)cid)nis 0n
erjeljen ift, jinb alle @ebiete bes \Blinbentuejens berücfjidjtigt luorben; nub llletm bic!3
IBüd)lein aud) in erfter Binie für bie jäd)jijd)en \Bfinben l)crausgegeben tnorben i[t,
jo ljat eß bod) aud) für unjere tueftfälijd)ett \Blinben groflrtt \illert, u11b lt1ir fönnrn
bie WnfdJaffung auf bas tuärmfte emj:Jfel)len. Cf:s luirb bereits ernftlid) ertt1ogen,
einen äljnlid)en ffiatgeber unter \Berücfjicf)tigunn bn tueftfiilifdJcll ~~erl)ii!tnifie im
fo mmenben S'afJre l)eraui3 0ugeben.
~nl) tltte b ct·~ci d)n iö.
I. 9.( l r g c llt e i 11 e ~. l. lltnaeigepf!in)t ber Bel)rcr llllb Cf:roieljcr uci \Blinbl)eih3cr•
idJeinungen iljrer 15d)üler. 2. 6dJul0luong für bfinbc .ll'inber. 3. Cl:r3iel)ung mtb
lltu!3bilbung. 4. Unterbringung, llmjd)ulung. 5. W?oflnal)mcn 3ur 5ßerl)ütung bet
\Blinbl)eit bei ~ceugeboreneu. 6. ~ilfsbebürftigfrit unb Unterf)aftunßspj!id)t.
7. 9(med)nung non ffienten unb Wrbeits!öf)nen. 8. (lJfeidJftcllunß mit .ll'fein·
rentnern. 9. 9Ritteffojigteit. 10. \Bebor0ugte Wbfettigung bei amtlid)en ®teilen.
11. 1Benor0ugte ,ßutueijung llon mloljnungen. 12. ®ih'(Jfijcl)e jffio!Jlfol)rtsljilfe.
13. \Bau-~arleljen [aui3 ber 9iuftuertungsfteuer. 14. ffied)tsgültige Unterjc!Jtiften.
15. ~rdd)tung eines %eftamentei3. 16. \Beftellung eines ~flegers.
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~Roltfeftr.

II. al i d) tl i n i e n f ü r b i e 58 e u· rt e i I u n g b e r p r a f t ij d) e n 58 I i n b ~
f)eit.
III. 6 d) tu e r b e 1d) ä b i g t e n g e 1e ~ . I. '.iler 58Iinbe unb bas 6d)tuer•
befd)äbigtengefe~.
2. !Bedreter ber \Blinben bei ben \Befd)tuerbeausfdJüfien.
IV. ~ a t e n 3 e i d) e n f ü r Q3 I i n b e n n r b e i t e n.
V. mI i n b e n f o n 3 e r t e.
VI. 6 teuer tue 1e n. l. llmfaMteuer. 2, @:infommenfteuer. 3. !Bermögensfteuer. 4. Wuftuedungsfteuer. 5. @etuerbefteuer. 6. Stitd)enfteuer. 7. ~unbefteuer.
VII. !l3 er I i d) er u n g s tue I e n. I. Strantenuerfid)erung. 2. .tsnualibenuerjid)erung.
3. @:rtuerMiojentlerlid)erung. 4. ,Paftpflid)tuerjid)erung für ~üf)rf)unbe.
VIII. 58 er t e f) r s tu e I e n I. \Ba!Jnfteigjperre. 2. ~af)rprei s ermäjiigung für mittel•
Iole \Biinbe. 3. !Borjd)riften bes Sugperlonals unb ber 58af)nfteigjd)affner. 4. \Be•
nu~ung tlon StriegsbefdJäbigtenabteilen. 5. 58nf)nfJofsmiflion·. 6. \ßreisermäjiigung
auf ftaatlid)en Sfrafttuagenlinien. 7. \ßreisermäjiigung auf '.ilampfid)iffen. 8. ~k
nu~ung uon ~äf)ren. 9. !Berfrf)rs ldJu~ab & eid)en. 10. \Blinbenfüf)rf)unbe.
IX. \13 ofttue I e n u n b ffi 11 n b f u n t. l. \ßorto für \Blinbenld)riftle~mngen.
2. liintragungen ins amtfid)e ~ernfpredJbttdJ. 3. ffiunbf11nfgebüf)ren betreffenb.
4. ffiunbfunftlerorbnung. 5. ffiunbfunt,.eitld)riften.
X. 6 t a a t l i d) e 11 n b p ri tl a t e ~ ü r 1o r g e e i n r i dJ t u n g e n. I. 2nnbes•
blinbenanftalt. 2. '.iler 6tocf für entlolfene \Blinbe. 3. 'llas 'llresbner \Blinbenf)eim.
4. 6äd)lildJe \Blinbenerf)olung. 5. \Blinbenerf)ohmgs!Jeime. 6. \Blinbenftubienanftalt
WCarburg. 7. Wusbilb11ngßl)eim ~ernigerobe.
XI. mI i n b e n • u n b 18 I i n b e n f ii t 1o r g e o r g a n i 1a t i o n e n. l. \Blinben•
tlereineim ~reiftoat 6ad)len. 2. !Berbanb ber \Blinbentlereine im ~reiftaat 6ad)len.
3. 2anbe1lausld)uji bes !Berbanbes ber \Blinbenuereine im ~reiftaat 6adJien.
4. aleid)sbeutld)er 58Iinbentlerbanb e. !8. 5. \Be0itfsuertreter bes reid)sbeutld)en
58Iinbenoerbanbe1l e. !8. für ben ~reiftaat 6adJien. 6. \Bunb erb!inbeter Sfrieger.
7. !Berein blinber Wfabemifer 'lle11tld)Ianbs. 8. !Berein blinber ~rauen '.ileutldJfanbs .
9. !Berein ber beutjd)rebenben \Blinben. 10. '.ileutjd)er \Blinbenlef)rer•!Berein.
11. '.ileutld)er 18linbe~2ef)tet unb ~edmeiftet< !ßetein. 12. !Berbanb bet beutjd)en
\Blinbenanftalten ttnb ~ürforgeuereinigungen. 13. !Betein 3ttt ~örberung bet
\Blinbenbilbung e. !8. 14. WrbeitsgemeinjdJaft 0ur \Bejd)affung uon \Blinbenfüf)r~
f)ttnben. 15. Wrbeitsgemeinfd)aft 0ur ~örberung bes beutfd)en \Blinbenl)anbtuerfs.
16. \BlinbentuofJlfaf)rtsfammer. 17. \BlinbentuofJlfaf)rtSfongreji.
XII. 2 e ifJ b i b Ii o tf) et e n f ü r mI i n b e.
XIII. 3 e i t I d) r i f t e n f ü r 18 I in b e. I. Sn 6d)tuaqbrucf. 2. Sn \ßunttbtucf.
XIV. 6 o n ft i g e 9. I. 58Iinbenbtucfereien unb !BetTage. 2. Wrbeits 0wueijung burdJ
IBef)örben. 3. 18e0ug5queUcn. t. ~ilme.

aus unftttn 0rtsgruvvtn.
~idefetb.
'llie ~eif)nad)tsfeier

finbet am 'llienstag, ben 20. '1le0ember, abenbs 8 llf)r, im
!Bereinsfofal "!Bolfsf)alle", \ßapenmarf 2, ftatt. ~it bitten um möglid)ft tlorf)etige
9{nmelbung ber :teilnef)mer, insbefonbere berjenigen, tueld)e ein inad)tquartier be•
nötigen. 18e0üglid) ber :teilnaf)me tlon mef)reren \Begleitern unb Stinbem tuirb auf
bie in früf)eren Saf)ten gemad)ten \Beftimmungen f)öflid)ft tlertuiefen.
~etmotb.

'.ilie :Ortsgruppe '.iletmolb feiert ifJr ~eilJnad)tsfeft am 6onntag, ben 11. '.ile~
0ember, nad)mittags 4 llf)t, im Wrminusl)otel mit Staffeetafef, IB ejd)erung unb
~eif)nad)tßmann für bie Stinber. 9{nmelbtmgen ber ~J1itglieber jinb mit Wngabe ber
Saf)l ber @:rjd)einenben an Dr. Sernecfe, 'lletmolb, 9(Ileeftrajie 10, 0u tid)ten .

.Saflrvttisttmäf3igung für Blinbt bti <tiftnbaflnfafldtn.
~ie bie IBiinbentuof)lfaf)rtsfammer, \Bedin, mitteilt, treten bie !Betgünftigungen
für \Blinbe bei ffieijen 0ur Wusübtmg bes \Berufes, bie tlon ber 6tänbigen :tarif•
fommiflion jd)on im 6ommer be\d)lol\en unb tlor fur 0em uon ber ~auptoertualtung
ber '.ileutjd)en ffieid)sbaf)ngejelljd)aft gebilligt tuurben, mit bem l. ~anuar 1928
in Straft.
'llie !Bergünftigungen - l)albet ~af)rpteiß für ben \Blinben unb für feinen \Be~
gleitet in 3. unb 4. ~agenflalfe- tuerben auf ®tunb eines ~(ußtueijeß getuäl)rt, ber
tJon bet @:ijenbaf)noettualtung außgeftellt tuitb.
(W uß \8Iinbenforrefj.Jonben0.)
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~t

Waten 3e i d1 t n (ffiufterfd)ut.;)
für ed]te Blinbenware

~eenbiRtttt!l bei.! Ed}luinbdi.! mit fn(jd}er !Ntiu•
bcnlunre bttrdJ !JRujtcridJll'i· ~ae ~nrcu3eid)eu
fiir ~finbc! 9Jiit ber ~unel)menben unbufitiafi·
jierung tmb ffiotionalijienmg aUer jj3robufthm
fommt bas jogenonnte \Blinbengemerbe, bas jidJ
insbe[onbere auf bie .\;lerfteHung oon \Biirftenunb \Bejentoaren, 5uf3matten unb Si'orbtt1aren,
.\;lanb- unb @ltticfarbeiten verjd)iebener Wrt be*
jd)ränft, in immer gröfiere @ld)ltJietigfeiten. jffienn
audJ f)eute oiele \Blinbe gerabe auf biejen Wrbeitsgebieten i:leiftungen ooUbringen,
bie benen if)tet jef)enben IJJiitarbeiter gleid)ltlettig jinb, jo loirb aUgemein ber .\;lanb•
arbeit, auf bie bet \Blinbe nun einmal im luejentlid)en angeltliefen ift, babm:d) Wb~
btud) getan, bafi in grofien 9J1ajjen 5abtifmare, bie mejentlidJ billiger f)et 0uftellen,
aber aud) l:Jon entjj:>red)enb für 0eret Bebensbauet ift, auf ben IJJiadt gebrad)t mitb.
'Ilas gejd)ie'f)t in grof3em Umfange in bet 5orm, baf3 .\;lau)ierer, bie irgenbein jj3f)an•
tajieab3eid)en mit jid) füf)ten, unter ber immer luiebet luidjamen @l~efulation auf
Beid)tgläu[Jigfeit unb IJJiitleib ber Taufenben 5rauen auf bem Banbe toie in ben
@ltäbten Iold)e jffiaren vertreiben.
WUe \Ber[ud)e, mit ben beftef)enben ftrafted)trid)en \Beftimmungen biejem 0toeifel•
los fdJminbelf)aften Q!efdJäftsgebaren 0u Beibe 0u gef)en, f)aben jidJ als unmidjam
etmiejen. 'llesf)alb f)aben jid) auf ben \Borjd)lag ber Si'rebitgemein)dJaft gemein•
nü~iger @lelbftfJilfeorganijationen 'lleutjd)lanbs @. m. b• .\1. in \Bedin bie \Berbänbe
[omof)l bet \Bfinben, mie aud) bet \Bfinbenfürjorger unb -lef)ret 0u einem \Betbanbe,
ber

arbeitsgemtinfcflaft 3Ut .Sötbetung bes beut{cflen
Blinbenlianbweds,
0ujammenge)d)lojjen. 'llieje Wrbeitsgemeinjd)aft f)at ein jffiaren0eid)en für \Blinben•
ltlare in obiger 5otm f)erausgebrad)t.
jffiare, bie biejes .8eid)en trägt, joU bem Si'äufet bie @eli.Jäf)t bieten, bafi jie von
einem \Blinben gegen angemejjene Cl:ntlol)mmg f)etgefteUt unb auf otbnungsmäfligem
jffiege, insbejonbete aljo nid)t etloa 0u logenannten 9J1itleibs~rcijen, oerttieben mirb.
'llas jffiaren0eid)en batf nur für bie oon einem \Blinben gefertigte jffiare (\Bürftew
unb \Bejenmaren, 5uf3 matten unb Si'orbltlaten, li.Jeiblid)e .\;lanb- unb @ltticfatbeiten,
eleiletltJaten unb 51ed)tarbeiten) gefüf)rt me~ben. ,3'ebe5 9J1itg!ieb bes \Berban bes
fann bas jffiaren0eid)en benu~en. \BerbanMmitglieb fann tuerben:
1. jebe \Blinbenanftalt,
2. jebe gemeinnü~ige jffiedftätte, in ber \Blinbenltlaren fJergeftellt luerben,
3. jebe jffierfftätte einet \Blinbenorganijation,
4. jebet jj3titJatunternef)mer, bet oortuiegenb \Blinbe in )einem \Betrieb be•
jd)äftigt unb elef)enbe insbejonbete nur injotoeit aufnimmt, als bies 0ur
'Ilutd) füf)rung bes \Betriebes unbebingt notmenbig ift.
'llie Wufnaf)me barf nur nad) eingef)enben ~tfunbigungen erfolgen, bie jomof)l
bei ben \Blinbenfürjorgeorganijationen als audJ bei ben \Blinbenorganijationen gejd)ief)t. \Botausje~ung für ben \Beitritt oum lßetbanb ift fetnet, bafi bas \Betbanbs•
mitglieb jid) tJetj:>flid)tet, ben mettrieb feinet jffiaren in einmanbfteiet jffieije l:Jotounef)men. '.Dabei ift bet \Berttieb butd) .\;laujietet nidJt völlig ausgejd)Iojjen, mitb
inbelfen an bie \Botausje~ung gefnüpft, bafi bet .\;laujierer bie jffiare nut oll einem
jj3reije bettreiben batL bet tJon bet liefernbell @ltel!e auf bet jffiare jelbft oermetft ift.
\Borausje~ung ift ferner, bafi bie jj3reije für bie jffiare jid) im ffiaf)men bes :Dtts•
üb!id)en f)alten. ~5 joll unter aUen Umftänben oermieben metben, bafl bas jffiarew
oeicfJen ba3u benu~t ltJitb, jogenannte 9JHtleibi3pteije 3U etoielen. 'llie IJJiitgliebet
beß \Berbanbes untermerfen jid) ber Si'ontroUe if)tet @ejd)äft5füf)rung burd) bie
:Organe bet @ld)metbejd)äbigtenfürjorge in \Berbinbung mit ben \Be0idßorganijationen ber l!llinben unb \B!inbenfütjorgeeinrid)tungen.
'Ilie 9J1itgliebfdJaft ift tJetltJitft, faHs erf)eblid)e ober tro~ Wbmaf)nung mieber•
f)olte \Berftöfle gegen bie oorftef)enben \Berj:>flid)tungen jeitenß eineß lßetbanbß•
mitgliebeß erfolgen.
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Über bie ~(ufnaf)me in bett ~ed1a1tb unb bas (E'dö\d)en ber ffiCitgTirb\cljoft rnt•
[riJeibet ein Wus[dJuji, ber aus ie einetn ~ertret e r
J. bes ~ erbonb es ber \8Tinbcnanftalten,
2. bcs fficiri)sbeut(rf)en \8linbentmbonbes,
:l. bcs \8Tinbcngelucrb dl,
-1-. ber Sh ebitgemcinfdJoft
(Jcftd)t. iJ(nträ!]c auf Cl:rlucr(J bcr 1))/itgHebfdJaft finb an bie ,.llfrbeitilgemein[cljaft
hltr ~Örb e mng bc5 bcntfdJl'H \ßlinbcllf)OllOIUCtfß", \ßer!in )R 24 1 ffieonbijou\)la\3 3,
.'\ 11 ric[)trn .

Deutsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu Lei~zi~
111 11111 1111 11111 11111111 11111 1111111111111111111 111 11111111111111111111 11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Gegründet 1894

Gegründet 1894

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II

W,,~,~,~~,~~,~~~.nt . ~~,~~~,r,~,~~. . Y,~~,~~:.. ,~:. .~~~~!~,~~.~.~.:~~~~.~r..~~
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen.
Bücher und Mu ~ ikali l' n werden kostenlos a n alle Blinden verliehen.
Inländische Lt>Rf'l' ha I>C' n nur das Rü ckporto. a usländischc Leser Hin- und
Rückporto zu Lmgl' ll. K a.talog uncntgC'ltli ch. - Lese·Saal geöffnet und
Riicher· Ausgabe: Tägli ch von 9- 1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr.
Versand nach auswärts: T äglich. (Sonn- und F esttage geschlossen .) Lcipziger Blindendruckerei, gcgr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung,
gegr. Hll4. - Zentralauskunftsstelle fiir das gesamte Blindenbücherei· und
Blindenbildungswesen , geg r. 1916. (78 H auptauskunfte icn . Weitere in
Vorbereitung.) - Are' ' v der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul·
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gcg r. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große
Führungcnunclt vorheriger Anmeldung, au ch Sonntags. F crnr. 26025. Postscheckkon to : Leipzig 13310. Die Büchere i hlt> ibt das ganze Jahr gt>öffnet.

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth
Akademische Ehrenbürgerio der Universität Leipzig.

Vorbildliche
Drucksachen

•

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund
Fernruf 33, 65, 66, 1517
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Königshof 23

I

~nr.

28, ~lllllllll', 8. 1-12: .Un\o\\cn i:lcr \frotJin 0ioHS!ini:lC1101tllolt Eocft.
(llinsflug 0ur ~oiJrn\t)bmg.)- 3ielj111t!J i:ler @egC1tftonb?cucrloj11n1-) 0111 11. 12. 1926. @egenftonb~uerloj11nß 311111 l!l11fo11f ('ine!'i lßlinbcn~illlters~ mtb Chl; ol11n!l~lJei111cs
0111 !J. 4. 1927. - 'l'os )))iujcmn für lßlini:lentuejen in lßcrlin~ Eteglii'· - 'l;ie Ch~
l)oltung i:lc~ 9fugcn!icfJ15. - ~flenc~ 11ni:l l!fftcr?o!Jciru für blinbc 9Jiiibd;rn. - 'Ilem
Qicf)te entgcgc11. - W11s 11njcrrn CrtsgnqJlJcn: !meil)nod)tc11, S?iillucdc, ~ort111unb,
ffiedlingf)011jcn, ~ernc. - Etcruclmterftiitnmgsfafie. - fflmtb\llllltnogramm in
lßlinbenbrucf. - Wn 0eigcn.
1l~r. 29, ~rbnua, E. 13-24: SlliOOelt bcr \ßrot,in 0iaklßlinbenonflolt \faberuout
(.\Jonbar!Jeiten ßtlr 58l1t(djttiU11\1 für bie lßctttffa11ß!Jilbung). - . crin(alJUll!) ßtlr \ßro~
uin 0 iaPlfusjd) u]3~ Eitmng. GJegenftanbSuerlofung 311111 Wnfanf eines lßlinben"
Wlters~ unb (Irf)olungsfJcimc~.- Slaf\enbcticiJt uom l. l. uis 31. 12. 1926. -lßlinbe
unb stauuftumme. - 'Ilos 9J/alJlltletfal)ren. - 'Iler lßlinbe im freien lßeruf. - Wlt~
unjeren lßlinbcnanftalten. -W11ro ttnfcren Cd?gntj:Jj:Jen: llmto, ~1iclefelb, lßuer. l)fn3eigen.
9~r. 30, !)}(iir3, <5. 25-36: lßlinben~I!Hter~~ unb (hf)olung51Jei111 in Wlefd)ebc
be!'i !m. lß. 58. e. 58. (<Intwmi). - jßrouinßiai~Wu s jd; uu~ Eitltn!) ' am 10. 4. 1927. lßliltbcn~12fften~ ~ unb ChlJ !l lUll!l~l)cim in 9Jiejci·, ebe. 5tätigfciHibericft 1926. Q:ingcnangcne 9lnträgc <lllr \ß. ~ W. ~ Eitmng a111 10. 4. 1927 i\11 Eoeft.- 'I;er lßlinbe
t
im freien lßentf. - l!l11s unjrrcn (rggnt\)j:Jelt: lßu er. - llin 0cigen.
9h·. 31, ~Ci>rit, E. 37- 48: @egenftanbsucrlo \ung ßllm Wnfauf eines lßlinben•
~lfters~ unb crriJolungsl)eimc>3. 11njer lilJtenmitglirb .tJonbcsrot Ctto ~obreder
am 15. i!Jiära 1927 geftorben. - Slongrej3 für lßfinbcntuo!Jlfal)tt in Sfönig5berg. Chf)ohmgsuetricu in bcn ~cimen bcs ffi.lß.~~. 1927.- SJonbtuerferfragen.- ~anb•
uudJ ber lßlinbcntuol)lfa!)rh'lj:Jflcne. - CUnc neue lßlinbenfiil)r"f)tmbefcl:ule in ~ranf•
furt a. 9)(. - ~aftpfliciJ t\.lerjici;ennt!) für lßlh1benfiil)tlJU11be. - \l-1\tJd·ofogie ber
lßlinben. -~))(ein notürlicl1e5 Et)ftem im '1lienfte ber 2IugenfJeilhmbe tmb lßlinbetl>'
fiirjorge. - Wus 1111jercn :trtsgrut'l:Jen: 'I;etnwlb, Unna. - Eterueunterftü~ungs•
fajje. - ffiunbfunf. - Wlt 0eigett.
1l~r. 32, 9Jiai, E. 49-60: EdJteii1iiuungen in ber EefJ\cf,tuad)enjci;ule. '1lie
'i:cfinition ber lßlinbf)eit unb bos \ßtoulem ber Eef)\ci)tt'aci;en. - lßerid)t über bie
l,ßrouin 0 ial•l2htsjd; uj3• 6i~ung am 10. 4. 1927 0u <5oeft. 2. 3iefJung ber o.legen•
ftanbsuerlojung 311111 Wnfouf eineil lßlinben ~Wlters~ unb <Irf)olungilf)ei111e5 am 9. 4.
1927 in 'Ilortmunb. - 9iad)rid)tcn ou5 bet ~rouin 0 ial~ lßlinbenonfialt Eocft.- Wus
unjcrcn Crtilgntj:Jj:Jcn: Unnu, ,\Jeme, @eljenfhci;en, @!abbed, lßuer. - !Beran•
ftafhmgen unb E:penben für unjcr ~ei111. - Q.lcrjammlung ber ~iiiJr{Junbbefi~er in
<5ocft. - @ebid)t. - Wn 0eige.
9~r. 33, ,5nni, <5. 61-72: 11njer lßlinben ~9lltcr? • unb <Ir!Jolungsl)cim in Wie•
fd)cbe (ffiol)!Jan). - lßlinbcn~9flter5• unb (Irljolungilf)cim in )))/cfd)ebe. - 58ot?
läufiges Chgebniil nnjerer GJe!)cnflanbf>uerlo\ung. - 'Ilie jß!inbcnrente. - !merbe?
ausftellnng für baslßfinbentuejcn in muer. - Wu5unjeren ürtsgntj:Jj:Jen: lßielefelb.mleitere 3immerjj:Jenben für unjer ~eim.- $rüfun!J ulinber Sfiinftler.- Wn 0eigen.
9~r. 34, ,5nli, <5. 73-84: '1ler lßliube mit feinem ~iil)tl)tlllb. - lßerid)t übet bie
merja1111111ung ber ~üiJrl)tmb!Jeji~er om 22. 5. 1927 in Eoeft. - '1ler lßlinbe unb
fein ~unb. - SDer ~ül)t!)nnb. - 3ttJeiter Sfongrej3 fiit lßlinbentuof)lfaf)rt in Sfönig!3•
ber!). - 3m lßcgrünbun!) ber lßlinbcnrente. - \ßrüfung blinber Sfiinftlet. - Wus
unjeren Crtsgntj:J!Jcn: lßielefclb, ~eme, Wrn~berg, lßuer~aJiabbed~ffiedlingl)alljen.
<5ter!Jeuntcrftü~tmgsfaf\e. Wn<1cige.
91r. 35, ~(nflnjt, <5. 85-96: !manbergntlJj:Je ber jßrotJin0iaf•lßlinbenanftalt <5oeft
bei 1ibertuinb1111!J eineil ~inbcmif\cil. - 'Ilie lßrüde beil 5Berftänbnif\es 0ttJifd)en
<5cl)enben unb lßlinben. - ~rleimis onf bet <5ttaj3e. - Sfritif ber Wugenbiagnofe. lßlinbenfhtbie11anftalt j)J(orbmg, Baf)n. - Untetfunft5111öglid)feiten für alte unb
ftanfe lßlinbc. - \ßrotJin 0iaklßlinbenanftalt Elleft. - llius unjeren ürtsgru.):lpen:
@elbe Wr111binbe, 58erfel)rsfd)u~·
!manne•Cl:idel, ~jetlolJn, lßod)mn, Unna. 3Cid)en fiir 58linbe. - Wn unferc S2ejer. - 12!n0eige.
~onb ermnnmer: ~cftjd)rijt 311t !Iröffnung beil mihtben•91Iters? unb [rljolungil•
l)ei111es in 9JcejciJebe - üftober 1927. <5. 1-80.
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illr. 36, iJlobember, 6. 97-108: ßöglinge ber 6oefter ~rooin0 ial•IBiinben•
anftalt bejd)äftigen jid) mit @edings ~utoeJV< unb lRed)entafel. - <:i:inroei~ung be6
IBlinben-Wlterß• unb <:i:r~olungs~eimes in \mefdjebe. - IBetid)t über bie ~tooin3ial•
Wwjd)uj3•6i~ung am 23. 10. 1927 3u \mejd)ebe. - @edings ~utilen- unb ffied)en·
tafei. - 'Ilie IBlenbung afß 6trafmittel in bet 91ed)t5pflege früf)crer Seit. - .\)erm
'Ilireftor OJrajemnnn hllm OJrufi. - 9fltil ltnjeren :SrtBgruppcn: .\)agen, .\)erforb,
Un11a, :Dortmunb, Wmsberg, )).ReidJebc. - 6terbeunterftül,lungsfajje. - <:i:in neues
~Sud) in ~unftbrud. - IBefanntmarf)ung ber Sentralbibliot~ef für IBlinbe, ~alllP
burg. - Wn0eigen.
illr. 37, 'lle&embcr, 6. 109- 120: ~eqlid1e lllieifJnad)tsbitte. - :Des IBlmt>en
llled)t auf ber Wrbeit. - 'Ilie IBebeutung ber <:i:rl)ohmg. - IBejudJ unjeres IBlinbel!P
Wlters• unb <:i:r~olungslJeimes in \mejdjebe.- 'Iler ~alenber für IBlinbenfreHnbe 1928.
- 1lllatgeber für IBlinbe unb ~anbbudj für bie mit ber IBlinbenfürj orAe betrauten
6tellen. - WH5 unjrren ürtsgwplJcn: \Bic!efefb, '1)ctmofb. -- ()iaf)r)Jrei5ennäi3i~
gung füt IBlinbe bei <:i:ijenba~nfa~rten. - W!t,;eigen. - llliaren0eid1en für ed)te
IBrinbentuare. - 0n~alt5oer 0 eidJni5.
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~- = = Blinden. . Alters- n. Erholungsheim in Meschede ~= = I
Das Heim bleibt auch im Winter geöffnet. -- Zentralheizung Fließendes
Wasser - auf Wunsch Einzelzimmer -- ärztliche Beratung - Höhensonne-
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!::~~:~:~g~~~:;:J~~;:~~:~~;§~:~f~iff~~~~;.~~;.~: ~= = Anmeldungen und Zuschriften sind zu richten an die Leitung des

Blinden·Alters- und Erholungsheimes in Mescbede 1. W.
Nördelt 33

Fernruf Meschede 315.
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Menzeltafel!
Zwi scll en eine Metallpl atte mit Uri.ibchert (rechts) a und das Uitle r
(links) b wird ein dicl(er Bogen gespannt, der mi ldem Uriffel i~ von rech ts
nach links schreibend durc hstochen wird. Nac h A nsfii h rung der Sehrifl
ninnnt man den negativ geschriebenen Bogen he rau s, ke hrt ihn Lllll und
liest ihn pos iti\' ,·nn links nach rechts.

Westfälischer Blindenverein e. V.,
Zentralorgani sa tion aller wes lfii li ::;e hen Bli nde n.
Drucl\ di'J' RlindPnsludil•nanstalt i\l;!rhurg.

Festschrift
zur Eröffnung des
A~ters-

Blinden~

und Erholungsheims
in Meschede
Oktober 1927

Meschede, von der Klause gesehen

Unser BlindenAlters- und Erholungsheim.
Aut westfälischer heimischer Erde haben die westfälischen
Blinden und Blind.enfreundie ein Heim für kranke, erholungsbedürftige, arbeitsschwache und alte Blinde erbaut.
Hiermit
hat der Westfälische Blindenver.ein wiederum . bewiesen, was
V·ereinigt~ Kräfte, Selbsthilfe, private und öffentliche Fürsorge
trotz schwerer Zeit und Wirtschaftsnöte zu leisten vermögen.
Blindenerholungsheime gibt es in Deutschland bereits mehrere.
Vorübergehend hatte auch der R. B.-V. !in Salzuflen (Lippe) ein
Heim. Es wurde von den westdeutschen Blinden schmerzli$
empfunden. als dieses Heim dem R. B.-V. verloren ging, und
man bemühte sich allerseits, wieder ein Erholungsheim für
Westdeutschland zu schaffen. Für alte Blinde ist ebenfalls
schon Vliel gesorgt worden, aber ausgesprochene Altersheime
für Blinde gibt es leider noch nicht. Hier in Westfalen .sind.
die beiden Provinzial-Blindenanstalten Soest und Faderborn
nicht in de.r Lage, alte, arbeitsunfähige und kranke Blincte aufzunehmen, und die Verhältnisse sind in dien übrigen Landesteilen nicht besser. Leider wird auch unser Heim in Meschede
hier nicht allen Anforderungen genügen können. über die Bedeutung und die Notwendigkeit vön Blinden-Alters- und Erholungsheimer• wird noch an anderer Stelle ausführlich berichtet.
Warum nach Meschede? Diese. Frage werden v:iele unserer Leser stellen, ist doch lerider das Sauerland mit seinen
Bergen, tief.er:. Schluchten und schönen Wäldern viel zu wenig
bekannt. Des weiteren wird man die Frage aufwerfen: War
es notwend;g, neu zu bauen? Als der Provinzial-Ausschuß
pnseres Vereins in seiner Sitzung vom 18. April 1926 beschloß,
ein Erholungsheim für Blinde zu errichten, war man sich über
Art und Umfang noch nicht klar. Der Arbeits-Ausschuß unseres Vereins hat dann in mehreren Sitzungen sich ernstlich mit
der Frage der Finanzierung beschäftigt. In der Arbeits-Ausschuß-Sitzung vom 24. Juli 1926 in Münster war es in ersb~r
Linie unser Ehren- und langjähriges Arbeits-Ausschuß-Mitglied
Herr Landesrat Hobrecker, Münster, der auch für uns leider
allzu früh verstorben ist, welcher uns besonders in bezug auf
die Finanzierung wertvolle Ratschläge erteilte, wodurch es dem
Arbeits-Ausschuß möglich wurde, Vorarbeiten zur Schafliung
eines Heimes ernstlich in Angriff zu nehmen. Durch Anzei'g,en

-4und Rundfragen wurde versucht, .ein geeignetes Gebäude zu
finden. Gleichzeitig wurde beim Herrn Oberpräsidenten der
Provinz Westfalen eine Verlosung beantragt, sodaß der ArbeitsAusschuß bereits in der P.-A.-Sitzung vom 3. Olüober 192&
bestimmte Vorschläge unterbreiten konnte. Es wurden im Laufe
des Herbstes 1926 mehrere Gebäude besichtigt. Durch Herrn
Amtmann Ebel, Meschede, wurden wir auf ein besonders,
günstiges Objekt im Kreis,e Meschede aufmerksam gemacht.
Ein Kauf kam jedoch nicht zustande. Schon früher hatte uns
Herr Amtmann Ebel geraten, zu bauen, jedoch wollte der Arbeits-Ausschuß hiervon vorerst nichts wiss,en. Da nun aber ein
ge·eignetes Haus nicht zu finden war und die Stadt Meschede,
uns versprach, weitg.ehendst entgegenzukommen, und darauf
hinwies, daß die Bauverhältnisse in Mesched,e wes,entlich günstiger seien, als anderswo, beschloß man, Herrn Landesbaurat
Gonser, Münster, der sich schon früh.er in liebenswürdiger
Weise bere,it erklärt hatte, die Begutachtung des zu kaufenden
Hauses zu übernehmen, zu befragen, ob e(n Neubau unter den
günstige!! Bedingungen, wie sie uns von Meschede angeboten
wurden, zu empfehlen sei.. Diese Frage wurde von Herrn
Landesbaura~ Gonser eingehend geprüft, und er kam zu dem
Schluß, daß es bei dem großen Entgegenkommen der Stadt
Meschede und be[ den dort billigen Bauverhältnissen ratsam
wäre, ein Haus neu zu bauen, da dieses dann zweckentsprechender und für die Blinden geeigneter und evtl. auch noch billig1er
sei, als ein altes Haus, worin man doch zuguterletzt al1er.~ei
bauliche Veränderungen vornehmen müsse. Während man noch
über den von Herrn Landesbaurat Gonser angefertigten Entwurf
des Hauses beriet, wurde uns von einer anderen Stadt eben~
falls edn günstiges Angebot gemacht. Auch hier wollte man
uns das Grundstück sowi.e einen größeren Bauzuschuß zur
Verfügung stellen. Nach einigem Hin und Her beschloß aber
dann doch der Arbeits-Ausschuß in seiner Sitzung vom 8. Februar 1927 e,instimmig, in Meschede zu bauen. Gleichzeitig
wurde in d,e r A.-A.-Sitzung ein Ausschuß gewählt, cl,em sämtliche ArbeHen betr. Blinden-Alters- und Erholungsheim übertragen wmden. Dem Bauausschuß gehören die Herren Landesbaurat Gonser, Münster, Landesverwaltungsrat Sodemann,
Mün ster, Direktor Grasemann, Soest, 1. Vorsitzender Kuhweide,
Bochum, und Geschäftsführer Meurer, Dortmund, an.
Als Bauplatz wurde das 11/4 Morgen große Grundstück,
"Am Mailmapp" gelegen, gewählt. Auch hierin hatie uns die
Stadt Meschede fre.ie Hand gelassen. Ein geeigneteres Grun,dstücl{ wird sich wohl kaum für unsere Zwecke finden! Wir
haben hier ein kleines, nur nach Süden zu off.enes Tal, mit,
einer anschließend ca: 4 bis 5 Morgen großen Wiese (Letztere
elfhielten wir pachtweise). Ein kaum 30 m von dem Hause
entfernter Tannenwald ist uns von dem Besitzer, Herrn Kersting, Meschede, ebenfalls zur Benutzung zur Verfügung gestellt
worden. Die Besitzung liegt nur 8 bis 10 Minuten vom Bahnhof
Meschede entfernt, und die Stadt hat einen gut befestigten
Weg zu unserm He~m angelegt.
Der Entwurf des Hauses
stammt, wie bereits früher erwähnt, von Herrn Landesbaurat
Gonser, Münster i. W. Mit dem Bau des Hauses. wurde der Bau-

-5unternehmt·r Clemens Rothaut, Meschede, beauftragt. Die Bauleitung hat die Stad't Meschede übernommen. Ende Februar d. J.
wurde mlt den Ausschachtungsarbeiten begonnen, sodaß bereits
;am 7. Mai das Haus gerichtet werden konnte.
Die Finanzierung des Hauses einschließlich Einrichtung
ist noch nicht restlos durchgeführt. Die insgesamt hierzu erforderliche Summe dürfte sich auf ungefähr 130 000 J?At belaJJfen,
ausschließlich Grundstück, da wir dieses bekanntlich außer
finanziellen Beihilfen in entgegenkommender Weise kostenlos
von der Stadt Mesohede ernielten. Einen ausführlichen Bericht
über die Finanzierung unseres Heimes werden wir später nach'
Absr.hluß aller Verbindlichkeiten veröffenHichen. Wir wollen
es aber nicht versäumen, auch schon an dieser Stelle darauf:
hinzuweisen, daß uns von vielen Seiten und reichlich geholf~
werden ist, und daß es uns nur durch die Opferfreudigkeit aller
Kreise möglich' war, das Haus so gut und zweckentsprechend
zu bauen und einzurichJen, und wir danken auch an dieser
Stelle allen Spendern und Helfern auf das herzlichste im Namen
des Westfälischen Blindenvereins.

Zwei Urkunden
·s ind eingemauert worden:

Im Jahre 1926,
im 8. Jahre nach Beendigung des großen Weltkrieges, in einer
Zeit der Wiederaufbauarbeit, in einer ZetiJt schwerster Not unseres Deutschen Vaterlandes, in einer Zeit, als viel Erwerbslosigkeit weite Schichten des Deutschen Volkes bedrückte, als
Generalfeldmarschall von Hindenburg als Nachfolger von Ebert
Reichspräsident der Deutschen Republik, Dr .Marx Reichskanzler
und Brauu· Preußischer Ministerpräsident, Gronowski Oberpräsi~o
dent von Westfalen, Dr. Dieckmann Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Max König Regierungspräsident von Arnsber.g,
Werra Landrat des Kreises Meschede, Caspar Ebel Amtmann
des Amtes Meschede, Anton Bange Stadtvorsteher von Meschede,
Trümper Oberförster, Ferdinand Müller Stadtförster in Meschede
war und als Stadtverordnete gewählt waren: Anton Schmidt,
Eugen Wigge, Eduard Bigge, Franz Drees, Fritz Honsel, Josef
Wullenweber, Fritz Brauckmann, Ferdinand Müller, Franz
Wälter, Josef Cruse, Josef Wischer und Franz Hirth, und der
Arbeitsausschuß des BUndenvereins aus Meurer (Dortmund),
Kuhweide (Bochum), Gerling (Soest), Seydel (Bielefeld), Wittwer
(Buer), L_andesrat Schulte, Landesverwaltungsrat Sodemann
(Münster), Schwester Salesia (Paderborn) und Direktor Grasemann (Soest) bestand, wurde der Neubau des Blinden-Altersund Erholungsheims beschlossen und sofort in Angriff genommen.
Seit Bestehen des Westfälischen Blindenvereins hatte der
Gedanke zur Schaffung eines Blinden-Alters- und Erholungsheimes Raum gefaßt.
Er wurde genährt durch den Geschäftsführer Peter Meurer aus Dortmund. Seiner Initiative,
:seinem Eifer und seiner Tatkraft is·t es zu verdanken, weiUl

-6dieser Gedanke so bald in die Tat umgesetzt werden konnte.
Die Stadtgemeinde Meschede hat alles getan, um diesen Ge<;lanke'l verwirklichen zu helfen. Sie hat das Baugrundstück,
das Bauholz, eine Beihilfe von 5000 J?JYl und ein unverzinsliches:
Darlehn auf 10 Jahre in Höhe von 10 000 PJYl hergegeben. Sie
hat sich zu diesen schweren Opfern in dieser schweren Zeit
bereitfinden lassen, weil sie sich von dem Betrieb des Helmes
eine Befruchtung der Geschäftswelt und damit der Stadt
Meschedc verspricht. Wir wollen hoffen, daß alle Erwartungen,
die von dem Blindenverein und von der Stadt an d'ieses Heim
geknüpft sind, in Erfüllung gehen.
Mögt: der liebe Gott das mit so schweren Opfern ~rstellte
Haus und alle, die dort ein- und ausgehen, segnen und beschirmen.
Meschede, den 7. Mai 1927.
Der Jlmtmann:
Ebel.

Der Stadtvorsteher:
Bange.

Im Jahre 1927
wurde dieses Haus als Blinden-Alters- und Erholungsheim vom
Westfälischen Blindenverein errichtet. Die Mittel zu diesem:
schönen Bau wurden durch größere Spenden des Landresfürsorgeverbandes, der Stadt Meschede und durch eine Wohl ..
fahrtslotterie beschafft.
Alle Kreise und alle Konfessionen
haben in edlem Wettstreit mitgeholfen, den von unserem rührigen Geschäftsführer, Herrn Peter M eurer, Dortmund, gefaßten Gedanken zur Ausführung zu bringen.
Die Opferfreudigkeit verdient besondere Anerkennung, da auch heute.
noch weite Kreise unseres Volkes unter den Nachwirkungen des
Kriege3 zu leiden haben.
Nachdem der Bau Ende Februar begonnen wurde, können
wir schon heute richten, was besonders der sorgfältigen baulichen Vorber·eitung des Herrn Landesbaurats Gons er, Münster,
zu verdanken ist.
Wir danken ferner allen, die zum Gelingen der Arbeit
beigetragen haben, insbesondere Herrn Landesverwaltungsrat
Sodemann, Münster, und Herrn Direktor Grasemann,
Soest.
Wir bitten Gott um seinen Segen für dieses Haus.
Meschede, den 7. Mai 1927.
Der Westfälische Blindenverein e. V.
Otto Kuh weide, Bochum, 1. Vorsitzender.

Mescheder

Stadtwappen.

-7-

Beschreibung des Baues und der
Inneneinrichtung unseres Heimes.
V1ele unse)}er Mitglieder interessieren sich für die verschiedensten Ausführungen unseres Heimes. Auch sind uns
zahlreiche Anregung·e n zugegangen. Wk wollen mit Nachstehendem unser Heim ausführlich beschreiben, um damit auch
gleichzeitig alle an uns gerichteten Anfragen zu erledigen.
Das Haus liegt mH der Hauptfront nach Süden und ist
an einen Bergabhang gebaut, sodaß, wie aus der Abbildung
zu ersehen ist, dte Ostseite des Hauses vollständig bis zu dien
Grundmauern freiliegt, während die Westseite ganz in den Berg.a bhang gebaut ist. Ebenso ist die Vorderfront (Südseite) freigelegt, wodurch die nach Süden und Osten befindlichen KeUerräume vollständig freiliegen.
Die Länge des Hauses beträgt 24,50 m, die Breite 11,56 m.
Das Fundament des Gebäudes ist aus Bruchsteinen in
Kalkmörtel hergestellt. Die Umfassungsmauern des Kellergeschosses sind gleichfalls aus Bruchsteinen errichtet, und haben
die über Terrain liegenden Außenflächen Verblendung aus
hammerrechten Quadern mit weißer Fugung. Die Kellerinnenmauern sind aus Bruchsteinen. Die Decke zwischen Keller- und
Erdgeschoß ist aus Beton in T-Träg.ern. Das Gebäude ist durch
Asphaltisolierung in dem Mauerwerk isoliert. Die Umfassungsmauern des Erd- und Obergeschosses sind in 38 cm stark~
Ziegelmauerwerk ausgeführt, die Wetterseite in 46 cm Stärk·e
mit Luftschicht Die tragenden Innenwände sind 25 cm stark
in Ziegelstein, die übrigen Wände 8 bis 10 cm stark in
Schwemmste·in bzw. Bimsdielen. Die Treppenhauswände sind
1 Stein stark aus Ziegelsteinen hergestellt. Das Dachg.eschoß
ist aus Fachwerk mit Schwemmsteinausmauerung errichtet. Der
Fußboden im Kellergeschoß ist aus Zementboden mit Estrich
hergestellt, die Küche, die Flure und die Baderäume haben
Plattenbelag. Ferner haben die Wände der Küche, Flure,
Treppe'l sowie Bade- und Klosetträume Plattenbelag (Porphyr).
Sämtliche Räume haben glatten Wandfeinputz mit Kalkmilch
geschlemmt, nur die Wirtschaftskeller und der Speicher sind in
Rapputz ausgeführt.
Das Eßzimmer, das Musikzimmer, der
Wintergarten und das Durchgangszimmer zur Terrasse sowie
der Flur im Erdgeschoß sind über tannenen Blendboden rriit
bestem Buchenriemenfußboden (Parkett) belegt. In die übrigen
Räume, auch in die des Obergeschosses und Dachgeschosses,
ist 9/8" nord. Fußboden gelegt. Der Boden ist ebenfalls .m it
Brettern belegt. Sämtliche Fenster des Gebäudes sind aus
Pitchpine-Holz angefertigt und erhalten 6/4 Verglasung. Die
Windladen der Fenster und sämtliche Zimmertüren, letzt,e re mit
obiger Verglasung, sind aus Kiefernholz angefertigt. Die Tür
des Haupteinganges besteht aus Eichenholz. Die Treppen sind
aus Eisenbeton mit einfachem eisernem Schutzgeländer mit
Holzhandlauf. Die Fensterbänke sind innen Marmor, außen
Schiefer.
Das Dach ist mit 1" starken Brettern verschal:t,.
mit Pappe versehen und mit Schiefer in deutscher Deckung, mit

-82 cm überdoppe·lung eing.e deckt einschließlich aller Kehlen.
Dachrinnen und Abfallrohre sind aus Zink Nr. 13. Das Gebäude
hat 6 Klosetts mit Wasserspülung. Der Außenputz des HauSjes
ist aus gestockter T.e rranova, grobkörnig in hellgrüner Farbe.
Die Arbeiten sind alle aus bestem Material und mit erprobten
Mitteln der Technik ausgeführt. Alle Räume haben elektrische
Beleuchtung mit 1 Stechlwntakt. Ebenso ist eine Klingelanlage
für die Gastzimmer eingebaut. Die Heizkörper der Zentraldampfheizung sind unter dem Fenster angebracht. Eine besondere Warmwasserbereitung ist ebenfalls vorhanden. Sämtliche
Räume haben fließendes Wasser.
Ein geräumiger Kartoffelkeller ist außerhalb des Hauses
an der WestseHe nach Norden gelegen in den Berg hineingebaut. An der SüdseHe des Hauses ist ein auf 4 Pfeüern
ruhender, 13,38 m langer, 2,99 m breiter Balkon. Unter dem·
Balkon ist ein mit Basaltplatten belegter Wandelgang. Vor
der Südseite des Hauses befindet S•ich ein großer Vorplatz,
welcher durch eine Freitreppe von einem .e twa 1 m tiefer liegenden Vorplatz, welcher an di,e Straße grenzt, erreicht werden.
kann. Im unteren Teile befindet sich ein großer, 4 m langer
Springbrunnen. Der Aufgang des Hauses ist an der Westseite.
Von der Straße führt ein mit Platten belegter Weg, welcher
durch zwei Treppen unterbrochen wird, zu dem hochgeleg;enen
Eingang. Vor diesem befindet sich eine Terrasse. Der Fahrweg
führt von der Ostseite um das Haus herum zu den Wirtschaft;sräumen, wo sich e.Jn nach Norden gefegener Eingang befindet.
Die Umfassungsmauern sind zum Teil aus Bruchsteinen und
werden zum Teil aus Hecken angelegt.
An Hand des Grundrisses karrn man sich am besten über
die Lage der Zimmer orientieren. ·wie bereits erwähnt, befindet sich der Haupteingang im Westen. Von hier führt ein
Flur durc.b di.e Länge des Haus.es bis zu dem .nach Osten gelegenen Eßzimmer. Di.eses kann durch einte große Klapptür mit
dem nac;l Süden geiegenen Wintergarten zu einem großen
Raum verbunden werden, sodaß beide Räume zusammen die
ganze Ostseite des Hauses einnehmen. Der Wintergarten ist
wiederum durch eine Schiebetür mit dem Musikzimmer, welches
ganz nach Süden l:iegt, ve.rbunden. Eine weitere Schiebetür
verbindet das Musikzimmer mit einem kLeineren Raum - gleichzeitig Durchgang zum Balkon. Hieran anschließend befindet
sich das Lese- und Schreibzimmer. Dieses Zimmer ist nur
vom Flur aus zugänglich. Daneben, auch noch nach Süden
gelegen, befindet s'ich das Büro und Empfangszimmer. Auf
der Nordseite des Erdgeschosses befinden sich noch vi.er Gastzimmer. Die Treppe liegt ·ebenfalls nach Norden. Auch in dem
Ober- und Dachgeschoß i:st ein von Westen nach Osten laufender Flur, von welchem aus die nach Süden und Norden
gelegenen Zimmer zu erreichen sind. Die Größe der Räume
ist aus der:t Grundriß zu ersehen.
Die Ausstattung der Zimme,r ist einfach und zweckent~
sprechend. Vorwiegend sind Einzelzimmer geschaffen worden.
Es sind aber auch genügend große Doppelzimmer vorhanden,
Die Betten sind aus Eisen, weißlaeki1e rt, Schlaraffia-Matratren
mit reiner Haarauflage., Federbetten und Steppdecken. Des

-9weiteren befinden s•ich in den Schlafzimmern eine Chaiselongue,
Kieiderschrank, Nachttisch, Tisch und Stühle, sowie ein Porzellanbecker, mit fließendem Wasser. Die Wände sind hi·er auch
· mit Platten belegt. Ein entsprechender Spiegel mit Glasp~atte
ist ebenfalls vorhanden. Die Türen und Fenster sind dreimal
weiß gestrichen und lackiert, ebenso die vorhandenen Möbel.
Die Wände sind in satten Farben mit Leimfarbe gearbeitet. Die
Beleuchtungskörper und Fensterdekorationen sind einfach und
zweckentsprechend. Die Wände des Eßzimmers, Wintergartens,
Musil'- und Durchgangszimmers sind in zwei Meter Höhe in Eiche
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in. einfacher, glatter Ausführung getäfelt. In dem Speiseraum
befinden S'ich zwei große Auszieh'tische, drei mitüer•e und drei
kleine Tische. Die Eichenstühle sind mit Lederpolsterung versehen. Im Musikzimmer ist ein Kamin eingebaut. Ferner befinden
sich hier ein Flügel, ein hochwertiger Sprechapparat, Notenständer und entsprechend Tische und Stühle mit Lederpolst\erung.
Eine Mehrröhren-Rundfunkanlage mit Lautsprecher
ist im Durchgangszimmer.
In dem Lese- und Schreibzimmer sind die Wände ebenfalls in zwei Meter Höhe getäfeat.
Die Westwand des Zimmers wird durch einen 4,50 m großen
Bücherschrank in Eiche mit sechs Schiebetüllen ausgefüllt.
In. der Mitte des Raumes befindet sich ein großer Schreibtisch!
für sechs Personen. Des weiteren s;i nd noch kleine Spielüsche,
vorhanden.
Auch hier ~ind Sess.el und Stühle mit Lederpolsterung. Die Wdhnräume erhalten Kronleuchter und zweckentsprechende Fensterdekorationen. Im Lese- und Schreibzimmer liegt ein Teppich, durch das Speisezimmer ein breite)l':
Läufer. Ebenso sind die Flure und Treppen mit Läufern belegt.
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Wie bereits erwi:ihnt, liegt der Kartoffelkeller nach Nordwesten, der Kohlen- und Heizungskeller sowie die beiden anschließenden Baderäume mit Wannen und Brausen liegen nach
No~rden.
Die Küche liegt unter dem Eßzimmer und Wintergarten. Ein Aufzug zu der neben dem Eßzimmer befindlichen
Anrichte ist ebenfalls vo~rhandien. Die. Waschküche mit einer
maschinellen Wäscher.eianlage liegt nach Süden unter dem
Lese- und Schreibzimmer. Hieran anschließend befindet sich
der große Bügel- und Mang·elraum. Es >ist nicht möglich, alle.
Einzelheiten hier zu beschreiben. Vor allen Ding.en ist Wert
auf eine einwandfr~ie Kücheneinrichtung gelegt worden. Alle
erforderlichen Maseh'in.en und Geräte, Kessel usw. sind in
•guter, zwec.kentsprechender Weise beschafft worden.
Das
Haus ist mit einem Blitzableiter versehen; auch die Löschapparate Minimax fehlen nicht. Es würde zu we.it führen, au:e
die zum Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Einrichtungen .zu
erwähnen. All dieses kann am besten an Ort und Stelle begutachtet werden.

OE>I::RG.e:7HOS~ .
o~.t!..5oc::H o9 ~..-to~e. 3, fl-fM

Heber die uerwaltung und den Hesmh des Heimes.
Eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben ist unstreWg die Frage der Verwaltung unseres Blinden-Alters- und
Erholungsheimes. Aber wenn der Arbeits-Ausschuß bzw. der
Bauausschuß es fertig gebracht hat, diesen stattlichen Bau mit
all seinen vielen Fragen fertig einzurichten, so darf man au,C'h
das Vertrauen zu ihm haben, daß er in bezug auf Verwaltun~
nichts versäumen wird, was zum Wohle und zum angenehme;n1
Aufenthalt der Gäste erforderlich ist. Wenn es sich schon bei
der Finanzierung und Einrichtung unseres Heimes gezeigt hat,
daß am besten die Arbeiten nur von einigen tatkräftigen
Personen geleistet werden, um so mehr trifft dies bei der Verwaltung zu. Ist doch die größte Mehrheit nicht in der Lage ,
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zu beurteilen, was für Voraussetzungen .e rforderlich sind. Auch
ist es nticht möglich, daß die·. Anstellungsfrage von der gesamten
Mitgliedschaft allein gelöst wird. AJ:l diese Fragen können am
besten von e.inem kleinen Kreise, der voll und ganz mit der
Materie vertraut ist, beurt·eilt werden. Der Provinzial-Ausschuß.
hat denn auch in seiner Sitzung am 10. April d. J. eine Kommission bestimmt, welche in Verbindung mit dem Ar.be.UsAusschuß über die Wah1 etines Heimleiters beraten soll. In der
am 9. Juli stattgefundenen g.e meinsamen Besprechung wurde
alsdann auch beschlossen, vorerSit für ein Jahr ein Provisori'i.tm
zu schaffen und Herrn Amtmann Ebel, Meschede, zum ehrenamtlichen Heimleiter zu wählen, der sich in liebenswürdiger
Weise bereit erklärt hat, dieses Amt für die Dauer eines Jahr·e s
anzunehmen. Fräulerin Br.auns, Bielefeld, welche in der west~
fälischen Blindenbewegung durch ihr.e überaus rührige Tätigkeit
überall bekannt ist, wird die Wirtschafts- und Büroarbeiten im
Heim übernehmen, ihr zur Seite steht eine tüchtige Wirtschaf.
terin für die Küche und das erforderliche Dienstpersonal. Auch
ein Mitglied unseres Vereins wi,rd im Heim zur Erledigung der
verschiedensten Arbeiten, zur Bedienung der Zentralheizung,
für Botengänge usw. tätig Siein.
Ferner wird! ein blindes
Mädchen im Haus.e beschäftigt werden. Es ist beabsichtigt,
einem verheirateten Blinden eine Existenz zu verschaff.en.
Zuerst soll aber einmal abgewartet werden, wie sich der Betrieb
entwickeln wird.
Aufnahme. Leider wird es uns nicht möglich sein,.
alle die vielen alten BJiinden als Dauergäste aufzunehmen,
welche sich melden werden. Unser Heim verfügt nur über
41 Betten, und es würde kein Platz mehr für ErholungsgäsJ;e:
bleiben, wenn wir hier sofort alle Wünsche erfüllen würden.
Die Aufnahme von alten Blinden als Dauerbewohner in unserem
Heim kann nur nach und nach erf,olgen; auch muß es sich der
Arbeits-Ausschuß vorbehalten, die hier eingehenden Anträge
einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, ·da es leider, wie
schon e·r wähnt, aus Raummangel nricht mögltich ist, die jet'zt
schon in Alte:rs- und PfLegehäusern untergebrachten Blinden in
unserm Heim aufzunehmen.
B es u c h d e s H e im e s. Wie wir bereits früher mitteilten, können alle Blinden unser Heim in Meschede besuchen,
und zwar zu dem festgesetzten Pensionspretis von 2,50 J?JJl pro
Tag einschließlich Bedienung.
Für die sehende Begleitung
kommt derselbe Satz in Anrechnung. Falls Platz vorhanden
ist, könnel' auch mehr sehende Begleiter mitgebracht werden;
auch können sehende Freunde und Gönner der Blindensache
daselbst aufgenommen werden, jedoch beträgt für dliese der
Pensionspreis 3,50 J?JJl pro Tag einschließlich Bedienung. Für
Kinder beträgt der Pens'ionspreis bis zum 6. Lebensjahre 1,10 J?JJl,
über 6 bis 12 Jahre 1,60 J?J)l, darüber 2,50 J?J)l. Für Führhunde
sind 25 ~ täglich zu zahlen, soweit das Futter durch das Heim
geliefert wird. Freistellen werden nur an Ein:z;elmitgli·e der
direkt vergeben. Die Ortsgruppenmitglieder haben sich dieserhalb an ihren Vorstand zu wenden. Anmeldungen haben unter
Benutzung des vom Verein herausgegebenen Fragebogens zu
erfolgen. Diese sind durch die Heimverwaltung in Mesch:e de
ode·r durc]:'\ unsere Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstr. 4, zu
beziehen .
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Wie komme ich nach Meschede?
Hierüber erteilt Auskunft unser Blinden-Alters- und Eriholungshehr: in Meschede und der Verkehrsverein in Meschedie,
Für unser .~ Ortsgruppen geben Wlir nachstehend die günstigstJen ·
Zugverbindungen bekannt:
Bielefeld, Herford, Minden, Lübbecke, Detmold: über
Hamm-Unna-Fröndenberg.
Paderborn: über Büren-BI'Iilon.
Münster, Hamm, Unna, Soest: über Fröndenberg.
Siegen, Olpe: über P.innentrop.
Lüdenscheid, Hagen, Witten, Iserlohn: über Schwerte
bzw. Fröndenberg.
Recklinghausen, Buer, Gladbeck, Gelsenkirchen, Wanne,
Herne, Hattingen, Bochum, Dortmund: über Schwerte-Fröndenberg.

Hlinden-flrholungs- und Heilkuren.
W. S., Bielefeld.
Blinde bedürfen einer ganz besonderen Gesundheitsfürsorge, · nicht allein zur Erhaltung eines etwa noch bestehenden Sehrestes oder zur Verhütung allgemeiner Folgeerscheinungen der Erblindung; sondern vielmehr muß eine besondere Gesundheitspflege eintreten, um körperlich und geistig tätige
Blinde frisch und arbeitsfähig zu machen und zu erhalten. Zum
Teil sind viele der üblichen Blindenberufe r·e cht anstrengend
und monoton und daher ermüdend, si:e fordern, weil sie nur
selten lohnend sind, häufig eine lange Arbeitszeit von z,e hn,
zwölf und mehr Stunden. Und wie viele männliche und weibliche
Blinde müsser "ihre Tätigkeit in · beschränkten und ungesunC!en
Räumen ausüben. Zum andern sind neben der Sehstörung noch
andere Schäden vorhanden, Geburtsfehler, Unfall- und' KriegsveTletzungen, Schwerhörigkeit, Nervenleiden usw. Ferner und
nicht zun• wenigsten muß von den seelischen Leiden gesprochen werden, welche ganz enorme Anforderungen an das
Nervensystem stellen. Man denke nur an den Kampf gegen
das unerbittliche Schicksal, welches uns täglich und stündHch
herausfordert, an die beschränkte Bewegungsfrefheit, an die
Kränkungen, die das Selbstgefühl oft durch gedankenlose Menschen erleiden muß, an die schwere Qual der Lang.eweile~
der Wirtschaftsfragen~ kurz, an alles, was schon einen sehenden
Men,s chen seelisch peinigen kann.
Aus diesen Gründen erwuchs immer dringender die
Forderung nach Erholungsheimen. Schon vor der Gründung
der Blin,den-Selbsthilfeorganisationen fanden Berliner Bl~ndie
durch die private Blin1denfürsorge Erholung an der See oder'
im Gebirge. Den, Leipziger Blinden diente das noch heute
bestehen,de Blindenerholungsheim in Grimma, 1908 gegründet.
Der Reichsdeutsche Blindenverband wollte vor allem 1915
zun,ächst durch seine Abteilung Kriegsblindenfürsorge den erblin,deten Kriegern dienen. In zwei gemi·eteten Heimen in Binz

-14un,d Wernigerode fanden manche Kriegsblinde in unge·z wun,genem Zusammensein mit Schicksalsgenossen Geleg·e nheit, den
W.e g ins neue dunkle Leben tapfer zu gewinnen. Da ein
Kriegsblin,denfreund dem Reichsdeutschen Blindenverband für
Kriegsblin,de sein in Cunnersdorf, in schönster Gegend am
Fuße des Riesengebirges gele;g.e nes Heim für ein Jahr zur
Verfügun·g stellte, fanden auch Friedensblinde in Binz und
Wernigerode die so lang ersehnte traute Stätte dler Erholung.
Der Ertrag des Buches "Durch Nacht zum Licht", welches
vom Reichsdeutschen Blindenverband zur Aufklärung und1 Werbung herausgegeben wurde, ermöglichte ihm den Ankauf eines
Heimes in Binz und W·e rnigerode. Das Heim im Harz dient seit
Jahren in den beiden Häusern am Amelungsweg der Er'holung und
auch im Winter der Berufsausbildung der Späterblindeten.
Nach dem Verkauf des Heimes in Binz schuf der Reichsdeutsche Blindenverband durch den Ankauf des Deutschen
Hauses in Timmendorfer Strand (Lübecker Bucht) eine besonders beliebte Stätte der Erholung, die auch den westdeutschen
Blinde1 leicht erreichbar ist. Dile würzige Seeluft und di·e
Möglichkeit der Seebäder verleihen den ermüdeten Nerven der
Blinden neue Spannkraft. Das bewegte Leben am Strand, das
erhabene Rauschen der Mee·r eswogen sowie kleine Bootfahrten
bringen den Landratten unter den Blinden willkommene Abwechselung. Wer das Wandern im Gebirge dem Ruhen am
Strande vorzieht, der weilt gern in dem 917 m hoch geleg,enen
Dieses Haus ist
Heim im Schwarzwald, dem Kniebisheim.
wirtschaftlich besonders
günstig gestellt, weil es im
Winter den sporttreibenden Sehenden einen gern besuchten
Rastpunkt für Tage und Wochen bietet. Das im Frühjahr 1921
gepachteL' Kur- und Genesungsheim Salzuflen, in dem so
mancher vom Rheuma geplagte Blinde Linderung, ja Heilung
gefunden hatte, ist leider dem Verband verlor.engegangen. Als
Ersatz hierfür kaufte der Reichsdeutsche Blindenverband ein
Kurhaus in Bad Oppelsdorf (Sachsen). Wenn auch hier mancher
kranke Blinde durch kräftige Moorbäder Besserung findet, so
hilft es den westdeutschen Blinden doch nicht, den Verlust des
so schönen Heimes in Salzuflen zu verschmerzen.
Die Kriegsblinden haben sich nach iihrem festen Zu.sammenschluß die guten Erfahrungen der Blindenheime des
Reichsdeutschen Blindenverbandes zu eigen gemacht und in
Herzberg im Harz - später Braunlage - sowie in Swinemün<fu
viel besuchte Heime für ihre Kameraden errichtet. Des weiteren besteht noch ein Kurheim in Bad Salzhausen (Oberhessen).
Süddeutsche blinde Krieger finden in Söcking am Starnberge•r
See eine Stätte der Erholung.
Einige andere Heime für Friedensblinde sind noch für
Genesuegszwecke vorhanden. Das Heim in Rohr ist in erster
Linie für württembergische Blinde geöffnet, doch auch hier wile
in dem neuen bayerischen Blindenlheim Marquartstein (Oberbayern) können in der wunderbar erquickenden Gebirgsluft,
falls Platz vorhanden, andere deutsche Blinde aufgenommen
werden.
Aber alle diese Heime reichen bei weitem nicht aus ,
um den vielen geistig und körperlich schaffenden Blinden die
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:so dringend notwendige jährliche Erholung bei billiger, kräftiger
Ereährung zu ·ermöglichen. Dank der Hilfsbereitschaft vieler
Blindenfreunde hat schon mancher arbeitsmüde Blinde, manche
abgehärmte Frau und vor allem mancher Späterblindete dies.e
Heime besucht und sie gesund, heiter und rriit neu gesfärkteT
Arbeitskraft verlassen. Gerade für Späterblindete bedeuten
die Heime einen Segen von a1lergrößt·e m Ausmaße. Sie, di.e
vom Schicksal auf die dunkle Bahn gestoßen wurden, finden
in wochenlangem Zusammenleben mit ihren blinden Gefährten
neue Ziele, neue Möglichkeiten, neue Hoffnungen. Hier sehen
und lernen sie, daß nicht eigene Trauer und fremdes Mitlei;d
helfen können, sondern mit gestärktem Mute, festem Willen
und im Zusammengehörigkeitsgefühl mit Gleichgestellten ziehen
sie in das neue Leben hinaus. Die Heime sind als MUte!- und
Treffpunkte für die an der Blindenbewegung intel'essierten
Blinde!l s~ehr geschätzt und geeignet, in heiterer Erholungsz·eit
wertvolle Verbindungen anzuknüpfen und zu vertiefen.
Der Westfälische Blindenverein hat alljährLich erhebliche Mitte; aufgewandt, um bedürftigen Blinden eine Freiste:l1e
zur Stärkung der Gesundheit zu ermöglichen. Aber so manches
Bittgesuch um Aufnahme in die bestehenden Heime mu:ßte;
wegen Platzmangel abgelehnt werden. Im letzten Jahre wurden in Westfalen in allen Kreisen der Bevölkerung opferwilllfgel
He1 zer. für den Bau eines eigenen westfälischen BlindenErholungsheimes gewonnen. Behörden und Private förderten
die Gründung des Hauses, das in landschaftlich besonders
schöner Gegend im Sauerlande, getragen von der Liebe dter
Bevölkerung erstand. Meisterhand zeichnete den Plan und
leitete der. Bau mit seinen modernen, deLr Eigenart der Blindefn
angepaßten Einrichtungen. Mit Lust und voller Hingabe arbeitet n fleißige Hände unermüdlich bei Regen und Sonnenschein. Mustergültig nach außen und innen soll das Heim m
Mesched • den westfälischen Blinden eine Stätte wahre'r Erholung werden. Möge dieser Wunsch aller Blinden und! Bldn<ierfreund<:' in dem Heim in Meschede seine tiefste Erfüllung
finden. Das walte Gott!

Unter dem Schleier der Nacht.
Vor einem Jahre war es. Punktschrifthefte und Regenmantel gaben dem Reisegepäck die letzte Fülle: Der Verschluß
·schnappte ins Schloß, und Heider,s rieb sich wohlgefällig die
Hände. "Das wär.e geschafft! Nun kann's losgehen!" rief er
seiner kleinen, lieblichen Frau zu, die sich anschickte, die
letzten Vorbereitungen zur Reise zu treffen. Frau Käthe be~
fand sich in aufgeräumter, heiterer Stimmung. Sie faßte die
Hand ihres Mannes und lief mit den Worten: "Bis gleiich !"
eilends die Treppe hinunter, um dien Boten zu boten.
Heiders trat an das offen.e Fenster der kl~inen Wohnung
und hörte von der Straße her die kindilich-frohen Zurufe seiner
heißgeliebten Gattin. Je weiter ste ging, immer noch klang ein
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leises "Huhu" an sein Ohr! Warmer Sonnenschein überflutete
sein blasses Gesicht. Die toten Augen stierten ins Nichts, in
das Lichtmeer der heißen Augustsonne. Brannte sie nicht
auch so heiß, als vor 10 Jahren auf Rußlands weiten, sommerlichen Gefilden im Grauen der Schlacht ein unerbittliches
Schicksal den Schleier der Nacht über ihn breitete? War
heute nicht der Jahrestag seiner Verwundung? Sollten alte:
Wunden immer noch nicht vernarbt sein und unaufhörlich von.
neuem fließen? Heiders war schwach und weich wie ein
Kind. "Die Sonne, die Sonne!" rief er, sank laut schluchzend
in den Se,ssel und raste dlann im Zimmer auf und ab, imme,r.
von neuem ti~f in die Auge,n bohre,nd, als könnte er den
dunklen Schleier zerreißen. 0, wer vermag ihn zu sti.llen, de·n
Hunger nach Licht! Wer kennt die Stunden der Pein? Mag:
auch die Zeit das Schicksal bannen, blind leben bis zum Grabe
ist eine Last! Ist es ein Wunder, wepn auch Männer weinen?
Heiders stand mit vorgestreckten Händen an der Tür.
Seine Stirn hatte sich in senkrechte. Falten gelegt. "Wo bist
du, Raum? Soll ich dich greifen? Nichts i.s t mir nah, nichts
ist mir fern! Ein unbeschreiblich graues Dunkel umfängt
mich tief bis in das Mark. Soll ich dich lieben, Dunkelheit?
Niemals, nein, nein! Natur gab Licht mir in die Wiege, als
Knab' erfreute mich das Licht, dem Jüngling und dem Manne
schien die Sonne, und Leib und Seele strahlten Lieht! Soll
ich dich lieben, Dunkelheit? Nein, ich will dich hassen, bis
an mein Ende und bis zum letzten Atemzug! Im Licht gelebt,
in Nacht gestoßen! 0, hartes Schicksal, töte mich!"
Frau Heiders ließ ihren Mann nicht allzu lange aJ.le~n.
Sie kannte ihn genau und wußte, welche schweren Depressionen.
der Jahrestag seiner Verwundung imme.r wieder von neuem
auslöste. Als sie die Haustür öffnete, vernahm sie die erregten
Worte ihres Mannes. Sogleich ahnte. sie seinen Zustand. Sie
fand ihn weich und schluchzend am Tisch sitzend. Mit den
Wort.e n: "Sei ruhig, lieber Mann, du bist sehr aufgeregt!"
umarmte und herzte sie ihn.
"Du bist überarbeitet.
Deine Nerven sind erschlafft! Die Erholung wird dir gut tun!"
sprach Frau Käthe mit zärtlicher Stimme, indem sie seine
Wangen streichelte.
Heiders spürte die treue, fürsorgliche Liebe seines
Weibes. Der warme, süße Ton de,r Stimme war für ihn eine
Beruhigung. Gibt's Menschen, die noch zaubern können? über
den gebeugten Mann kam eine beseligende Ruhe und Festigkeit.
Eine Stunde später saßen Heide,rs und Frau im Eilzug.
Vor der Seele des blinde.n Mannes entstand ·ein farbiges
Bild der schnell durcheilten Landschaft. Frau Käthe, die sich
in der Beobachtung der Natur trefflich geübt hatte, wußte
durch ihre anschaulichen Schilderungen Licht und Leben unauffällig in die dunkLe Nacht zu bringen. Gott schickt zu~
recht·e n Stunde einen guten Menschen und ·ein treffliches ·wort.
Frau Käthe blätterte in dem mit hübschen Bildern r.elch geschmückten Prospekt und las mit leiser Stimme:
"Willst von Wunden du gesunden,
rasch hinaus aus dumpfem Haus;
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alles Leid, so du empfunden,
heilt Natur dir liebend aus.
Ob die ersten Schwalben schweben,
ob der Schnee bedeckt den Grund;
rasch hinaus, denn da ist Leben,
da wi•r d dir der Kopf gesund."
Heiders faßte den Seelendoktor bei der Hand und lachte.
An Bord des Dampfers "Westfalen" vergnügte er sich damit,
einen Bissen nach dem andern den Möwen zuzuwerfen, die
sie im raschen Fluge erhaschten. Können Blinde die Natur
genießen? 0 du Törichter, gibt's nicht Sehende, die blin<ter,
als blind sind? Welt und Natur fangen nicht draußen an,
sondern drinnen, in dir, in deiner Brust und in deiner Seete!
Heiders und Frau standen mit vielen Menschen am
Strande des Meeres. Die Fesseln der Blindheit waren gesprengt, denn das Wasser bot dem Lichtlosen nicht mehr
Hindernisse, als den sehenden Gefährten. Das Herz jauchzte
beim freien Spiel der Kräfte. Hei, wie peitscht·en die WelLen
den kühlen Nacken! Wie brausten und schäumten die Woge:n.
ihr altes Lied von des Schöpfers Allgewalt und unend1icher
Liebe! Auf dem warmen Sand gingen Heiders und Frau Hand
an Hand, die kräftige, würzige Seeluft atmend. Nun erst erquickte das kalte Bad vollends Leib und Seele. Das warme
Blut, der Träger des Lebens, durchströmte den Körper und gab
ihm ein unendliches GlücksgefühL 0, welche Lust, zu leben!
An der hohen Düne fanden die beiden Menschen einen stirLen
Platz. Heiders legte sich mit dem Gesicht zur Erde gewendet
nieder, breitete die Arme weit aus und zitierte Schillers Worte:
"Selig, o selig muß ich ihn preisen,
wer · in der Stille der ländlichen Flur,
fern von des Lebens verworrenen Kreisen,
kindlich liegt an der Brust der Natur!"
Bis zum Sonnenuntergange saßen Mann und Frau am
Strande. Wohl über eine Stunde hatte Heiders erzählt von
bösen Sturmfluten und versunkenen Dörfern, als er seine Frau
zum Aufbruch mahnte. Frau Käthe erschrak und zuckte ein
wenig zusammen. Ein erquickender Schlaf hatte sie befallen.
He iders fühlte so etwas wie eine kleine Genugtuung, seinem
heißgeliebten, fürsorglichen Weibe einen kleinen Dienst erwiesen zu haben. Der Abend senkte ber·eits seine leis·e n
Schatten hernieder, als zwei glückliche Menschen ihr.e r Pension
zueilten.
Ein fremder Herr mit verlebtoen Zügen stand mit eiruer
jungen Dame der sogenannten eleganten Welt vor einer Tanzdiele. Trotz der lauten, bis auf die Promenade sich drängenden
Jazzmusik hörte Heiders im Vorübergehen die Worte: "Der
arme Blinde!" - Arme, arme Menschen, die stets von ihr1em
Standpunkt sehen!
Die wenigen Wochen der Erholung eilten schnell vorüber.
In voller Frische und Elastizität kehrten Heiders und Frau
an die Arbeit zurück, noch lange von der Erinnerung zehi'Iend.
Ob wohl die Menschen ahnen, welch stilles Glück der Schlei1er
deckt?
G., Soest.
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Sommerfrische
und Leibesübungen.
Turn- und

K. Modrow,
der Prov.-Blindenanstalt Soest.

Schwimml ehrer ~an

(Eine kurze .Knregung zum Betreiben von Leibesübungen
im Erholungsheim.)
Bei manchem wird die Überschrift dieser kleinen Abhandlung wohl Zweifel aufkommen lassen, ob es überhaupt
angebracht ist, sich im Ferienheim, wo man Erholung sucht,
noch mit ernsthaften körperlichen Übungen zu beschäftigen.
Ich möchte gerade nun im Folgenden versuchen, diese Zweifel
zu beseitigen und jeden dav.on zu überzeugen, daß Leibesübungen auch während der Ferienzeit wirklich energisch gepflegt werden sollten; denn sie sind ja zur Gesunderhaltung des
ganzen Menschen unbedingt notwendig. Sie befreien uns von
des Alltags Einerlei und geben uns Kraft und Erholung. Sie
bewirken, daß der Mensch, der in dumpfer Werkstätten- und
Stubenluft geschafft hat, einmal seinem Körper völlige Freiheit,
gute Durchblutung, erhöhte Atemtätigkeit, Gesundheit und damit frohen Mut gibt. Betreiben wir Leibesübungen re gelmäßig
und vernünftig, so wird uns dadurch bewußt, daß unser>e
körperlichen Kräfte den geistigen jederzeit zum Dienste bereit
sind. und dieses Bewußtsein erweckt in uns seelische Eigenschaften von hohem Wert, nämlich: Selbstbeherrschung und
Selbstvertrauen. - Leibesübungen <Oder sportliche Betätigung
geben uns also alle Kräfte, die wir nötig haben, um voll und
ganz unserer Pflicht, sei es körperliche oder geistige Arbeitt,
nachk.ommen zu können.
Nur fehlt bei den meisten die Selbstüberwindung, sich
dazu aufzuraffen und damit ihrer Gesundheit zu dienen. Anregung dazu findet man überall, und auch jede Jahreszeit
birgt eine Menge fruchtbarer Anregungen zu körperlicher Betätigung in sich. Besonders die Sommermonate und in diesen
wiede" die Zeit der Ferien oder der Sommerfrische. Während
des Urlaubs will sich jeder einmal gründlich erholen, und
darum müssen in dieser Zeit auch Leibesübungen getrieben
werden, denn sie sind ja Erholung. Es ist doch grundfalsch,
in einem Erholungsheim nur herumzufaulenzen und sich von
einer Ecke in die andere zu setzen. Dabei wird der Körper
nur noch widerstandsloser und träger. Zweckdienliche Bewe·
gung muß mit Ruhe abwechseln, soll er uns ein zuverlässiger:
Diener sein.
··
Stärkende und erholende Bewegung findet man aber
beim Betreiben von Leibesübungen. Gelegenheit zur sportlichen Betätigung findet sich sehr viel, besonders gut dafür
geeignet sind meiner Meinung nach die Erholungsheime, denn
hier hat man Zeit und Platz dazu. Man braucht auch nicht
ieinmal alle Sportgeräte zu haben, weil uns in der Natur so
Mannigfaltiges geboten wird, was wir gebrauchen können.
Zum Werfen und Stoßen nimmt man Steine, zum Laufen,
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·springen und Spielen wird sicher ein Rasen vorhanden sein.
Wo Schwimmgelegenheit ist, da muß man hinein in das feuchte
Element, wekhes der Gesundheit am besten dienlich ist.
Neben dem Wasserbad ist natürlich das Sonnen- und Luftbad
eine unbedingte Notwendigkeit. Bewegung in Wasser, Luft
und Sonnenschein, das ist es, was der überarbeitete und abgespannte Mensch braucht, um wieder richtig gesund zu wey,den. Verbinde t man solche Tätigkeiten mit dem nötigen Ausruhen, .so ist es zum Vorteil für Leib und Seele, während
.andernteiL: das "Nur-Ausruhen" schließlich zur Qual wird
und abstumpfend wirkt.

Sicher ist die Ferienzeit, in der wir uns von unsener
g ewohnter, Beschäftigung erholen wollen, nicht dazu da, sich
nun wieder auf einem andern Gebiete zu üb erarbei ten, was
.bei einer falschen Auffassung von Sport und Leibesübungen
a uch geschehen kann. Es ist hier aber nur an Übungen ged acht, die die Schädigungen der Berufsarbeit ausgleichen und
Muskeln und Nerven zu neuer Arbeit kräftigen sollen, nicht
an Rekordsportlerei, die allerdings aufreibt und schädigt. Ausgesuchte und richtig betriebene Leibesübungen unterstütz~n
ohne Zweifel jede körperliche und geistige Erholung.
Im Hinblick auf das bisher Gesagte möchte ich nun nicht
versäumen, einige besonders gesunde körperltche Übungen hervorzuheben. Da wären als ·erstes natürlich kleinere Wanderungen zu nennen, die ja vielleicht schon von jedem als
Selbstverständlichkeit angesehen werden. Wandern, Freiheit
genießen - welch schöne Gaben sind uns damit beschert. Wie
gut wird die Lunge durch eine kleine Wanderung gekräftigt,
·verbrauchte Kräfte werden uns dabei ersetzt, die der Arbeit
:Mühe von uns gefordert hat, auch das seelische Gleichgewicht
w ird dadurch wieder hergestellt.
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Aber damit scheint bei den Erholungsuchenden meist alle
körperliche Arbeit getan zu sein, und es ist doch noch so viet
zu beachten, was die ausgiebige Erholung und Gesundung für
sich fordert. Im Garten des Heimes selbst muß nicht nur
geruht, sondern auch geübt werden, um den Körper zu kräftigen. Zu empfehlen ist ein kurzer Dauerlauf morgens im taufrischen Grase, barfuß natürlieh und in leichter Bekleidung.
Neu belebend strömt dann das gereinigte Blut durch die Adern
und läßt ungeahnte Lebenskräfte verspüren, die zu neuen
Taten anregen. --:- Diese Erfrischung nimmt nur ein paa~
Minuten in Anspruch.
Wer das Laufen nicht vertragen kann, der reinige seine
Lunge und sein Blut durch kräftige, ausgiebige Atemübungen.
Im Stehen, Sitzen oder Liegen langsam und tief einatmen, am
besten mit Seitwärtsführen der Arme (oder sonstigen Armbewegungen) die Brust erweitern und dann langsam ausatmen.
Das übe man so lange, bis eine wohltuende Wärme den Körpe~
durchrieselt und Lust zu neuer Betätigung verspüren läßt. Solche Übungen sollten morgens und abends gemacht werden.
Will man dann noch mehr Gutes an seinem Körper tun,
so suche man sich eine Bade- und Schwimmgelegenheit und
erhält damit im nervenstärkenden Wasser die schönste
Erholung. Nach dem Bade sind noch kleinere gymnastische
Ubungen, die uns Gelenkigkeit, Geschmeidigkeit und harmonische Ausbildung geben, vorzunehmen.
Sicher ist immer
jemand im Heim, der solche anzugeben weiß. Gut wäre es>
wenn ein Sportler zur Verfügung stände, der Anregung gibt,
Körperpflege zur Regel macht und alle anleitet, ihren Körpel'
richtig und gesundheitsdienlich zu pflegen, damit die in ihm
schlummernden Kräfte auch zum Ausbruch kommen können.
Gerade für unsere Blindenerholungsheime wäre es von großem
Vorteil, wenn solche Anregung da ist, und wenn zur Zeit d~
Ferien die Blinden in ctie Körperschulung und -bildung eingeführt würden.
Andernfalls wieder sollte auch streng darauf ge achtet
werden, sich neben den ernsteren übungen, wie die eben grenannten, oder Werfen, Stoßen und Springen, noch an leichteren>
z. B. Scherzübungen, Zieh- und Schiebel<ämpfen oder Spielen, zu
erfreuen. - Es würde aber zu weit führen, wenn ich hier di e
gebräuchlichsten Arten von ihnen im einzelnen angeben würde.
Aus der Schulzeit her und vom Hörensagen sind sicher noch
genug Übungen und Spiele bekannt, sodaß sich das Nennen
solcher überflüssig macht.
Ferner müssen Sonnenbäder so oft als möglich genommen
werden. Gerade ein Erholungsheim bietet hierzu die bes te
Gelegenheit. In leichtester Bekleidung soll man die Sonne!tJ.strahlen auf sich wirken lassen, erst nur einige Minuten, und
dann die Zeit steigern, bis man Sonnenmensch geword en ist,
der von allen Krankheitskeimen befreit ist. Nach dem Sonnenbad ist Schlafen oder ruhiges Liegen, wie nach jeder körp e r~
liehen Anspannung sehr zu empfehlen; denn jetzt, nach körperlicher Betätigung, wirkt Ruhe nicht mehr ermüdend, sondern
erquickend.
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Erst dann, wenn man sich solche Abwechslung schaff~
und Leibesübungen betreibt, wenn auch nur 1 oder 2 Stunden
am Tage, bringt der Aufenthalt im Ferienheim die richtige Erholung, und wer dann wieder heim muß in seine Werkstätte,i
der weiß, daß er seiner Pflicht wi'ed.e r gewachsen ist, und der'
wird nicht nur die Freude über geselliges Beisammensein und
Unterhaltungen, sondern auch die Freud,e und Genugtuung mit
nach Hause nehmen, zu wissen, daß er geistige und körperli~he;
•Gesundheit erworben hat.
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Musik und Erholung.
Di.e Frage, ob Musik zur Erholung gehöre, läßt sich von
verschiedenen Seiten beleuchten. Verneinen werden sie nur
·rlie, welche im Musikberuf stehen und ihre Erholung naturg.e mäß in allen andern Dingen finden, die von der Musik ablenke n. Die Mehrzahl wird s:e bejahen, besonders diejen~ge n,
denen die Vorsehung die Anschauung der äußeren Welt versagt hat. Hi.eraus ergibt si·ch, daß in den Blindenerholungsheimen die Musik und somit auch die Beschaffung von Instrumenten eine dringende Notwendigkeit ist. Wer in den ver:schiedenen Heimen des R.-B.-V. gewesen ist und miterlebt hat,
wieviel schöne Stunden gera de die Musik dem Blinden - sow ohl durch Selbstbetätigung, wie durch Anhören - bereitet
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werden, dem ist es klar, daß in einem Blindenerholungsheim
an ,e rster Stelle zum mindesten ein gutes Klavier - a:ls geei.g-~
netster Vermittler der gesuchtesten Kunst noch weniger wie in jedem and!ern Heim entbehrlich ist. Es läßt sJ.c h
natürlich einwenden, daß die Musik zuweiLen auch lästi,g
empfunden werden kann, zumal die Geschmacksrichtungen der·
Spielenden wie der Zuhörenden oft weit auseinander gehen.
Eine verständig.e Heimleitung wird schon den rechten Weg
finden, di '~ Benutzung der Instrumente in mäßigen Bahnen zu
halten, um den begründeten Wünschen aller Erholungsuchenden gerecht zu werden. So möge denn auch in dem
neuen Heim zu Meschede mit den ersten Gästen gleich cti·e
Musik als Freudenspenderirr ihren Einzug halten.
E. Brüggemann·, Tonkünstler, Münster.

Der Blindenführhund macht durch Se!Jen seinen Herrn
auf die Treppe aufmerksam.
·
In Westfalen erhalten alle Btinden einen Führhund durch
die Fürsorge. Die Kosten werden durch d[e örtlichen Wohlfahrts- oder Fürsorgeämter in Verbindung mit dem Landesfürsorgeverhand aufgebracht. Die Futterkosten werden ebenfalls von den meisten Wohlfahrtsämtern erstattet, auch zahlen
viele Ämter die Haftpflichtversicherung. Des weiteren hat noch
der Landesfürsorgeverband einen Fachmann, Herrn Ingenieur
Wittmann, Unna, mit der Nachdressur betraut, da vielfach die
Tiere durch ihre Umgebung oder falsche Beeinflussung in ihrer
Arbeit nachlassen. In Westfalen haben ungefähr 150 Friedensund 120 Kriegsblinde einen Führhund.
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Die gelbe Armbinde,
Verkehrsschu!}abzeichen für Blinde.
Eine gelbe Armbinde mit eingewebten schwarzen Punkten
soll dem damit ausgestatteten Blinden zur Hilfeleistun..,g seitens
des Publikums im Straßenverkehr verhelfen. Leider werden
diese Binden auch vielfach zum Betteln benutzt, und wir bitten,
uns davo:1 Mitteilung zu machen, falls Blinde mit der geLben.
Armbind-! beim Betteln getroffen werden, damit es möglich ist,
hiergege1: vorzugehen; wird doch hierdurch das Verkehrsschutzabzeichen in seinem Werte herabgesetzt.
Gebt den Blinden Arbeit, nicht Almosen!

Sauerlandslied.
Mari a Kahl e.

P. P. Sinzi g, Rio de Janeiro.

Wo Berg und Tal die Dörfer friedlich wiegen,
und Ruhr und Lenne singen froh ihr Lied,
wo Tannen sich an Hang und Hügel schmiegen
und Heideduft die reine Luft durchzieht,
wo aus der Berge tiefgeschürftem Stollen
erzblanke Schätze hebt des Bergmanns Hand,
da ist das Land, das hoch wir preisen wollen,
die liebe Heimat, unser Sauerland!
Heil dir, mein Land, mein Sauerland!
Es soll im Liede klingen,
was tief für dich in unserm Herzen brennt,
. das treu dich liebt und dich mit Stolz und Freude
das schönste Land auf Gottes Erde nennt!
Hell wie im Buchenwald die Drosseln singen,
so hell ist auch des Sauerländers Herz,
und wie aus dunklem Tann die Quellen springen,
so lacht aus ernstem Grunde Schalk und Scherz;
und wie die Berge auf zum Himmel steigen
und schweigend horchen nach den Sternen hin,
so steht auch er in andachtsvollem Schweigen
vor seinem Gott mit frommem Kindersinn!
Heil dir, mein Land, mein Sauerland!
Es soll im Liede klingen, usw.
Und mag der Fremde uns auch nicht verstehen,
weil unsere Worte frei und trotzig sind,
wir brauchen nicht nach fremder Gunst zu gehen,
wir sind vom Stamm des Recken Widukind!
In unsern Wäldern ist er einst verklungen,
der Ruf nach Freiheit, die den Tod verlacht.
Das ist auch uns so fest ins Herz gedrungen
und hat uns treu der Väter Art gemacht!
Heil dir, mein Land, mein Sauerland!
Es soll im Liede klingen, usw.
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MESCHEDE

262 m NN., an der Mündung der Henne in die Ruhr, 4200 Einwohner.

Bahnstrecke Hagen-Kassel, Meschede-Finnentrop, MeschedeFredeburg-Altenhundem, Kraftpost I in i e MeschedeWarstein, Meschede- Oedingen-Grevenbrück.
Landratsamt, Amtsgericht, Amt, Katasteramt, Landesbauamt,
Kreisbauamt, Kreiskasse, Kreisschulinspektion, Kreismedizinalamt, Gemeindeoberförsterei, Oberförsterei der Landwirtschaftskammer; kath., evang. Pfarrkirche, Synagoge,
höhere Stadtschule, höhere Mädchenschule, gewerbliche und
kaufmännische Fortbildungsschule, Krankenhaus, Elektrizitätswerk, Wasserwerk, Schlachthaus; Kram- und Viehmärkte.
Sommer- und Winter-Luftkurort für Herz-, Lungen-, Asthmaund Nervenkranke. - Gebirgswanderungen in prächtigen
Eichen- und Buchenhochwäldern und Nadelwäldern.
Sehenswürdigkeiten: Krypta in der kath. Pfarrkirche, Klausenberg mit alter Kapelle und prächtiger Aussicht auf das
Ruhrtal, Hünenburg, Schloß Laer, Hennetalsperre, Heilstätte
Beringhausen, Eversberg mit Burgruine.
Aerzte: Dr. Flaskamp, Dr. Hecker, Kreismedizinalrat Dr. Kösler,
Sanitätsrat Dr. Scholand, Geh. Medizinalrat Dr. Spancken,
Dr. Herbert Spancken.
Zahnarzt Dr. Pauli.
Dentist Pranz Schaltenberg.
Apotheke C. Steinbart (Wredesche Apotheke).
Rechtsanwälte und Notare: Entrup, Wigge.
Zeitung: "Mescheder Zeitung"
(Verlag und Druck A. Harmann Jnh. Fr. Drees).
Autoverkehr (Mietautos): Sauerländer Automobilvertrieb G. m.
b. H.; Anton Wullenweber.
Tankstellen: Sauerländer Automobil vertrieb, Anton Ulrich,
Heinrich Wiese.
Hotels und Gasthöfe, sowie Schenkwirtschaften bieten vorzügliche Unterkunft und Verpflegung: Bahnhofshotel v. Korff,
Hotel Baxmann, Hotel-Restaurant Böhmer, BraukmannThomas, Hotel Gercken, Industrie-Hotel, Koch, Wwe. König,
Kotthoff, Meßler, Niggemann, Prior (Bahnhofswirtschaft),
Schilling, Wwe. Schulte, Wälter.
Cafes und Konditoreien: Peus, Schamoni, Schmülling.
Auskunft durch den
v~~~~~~!®wll!~~g~m M~!®~~~f!lll~ ..

Geschäftsstelle: Buchhandlung M. Wullenweber, Fernruf 239.
Blinden-Alters- und Erholungsheim Nördeltstr. 33, Fernruf 315.
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Die -Stadt Meschede.
Rektor F. Wagener.

Die ersten Anfänge der Stadt Meschede sind in Dunkel
-gehüllt. das auch die Sage nicht aufzuhellen vermag. Es wil"d
erzählt, daß in grauer Vorzeit ein Mann an der Ruhr gewohnt
habe, dem sieben Kötter eigenhörig gewesen. Ebenso wie
siebeil hörige Bauern habe der Grundherr auch sieben LeibeSr
erben gehabt und für sie noch s~eben Kotten hinzu erworbe.n~
Die Zahl der Einwohner dieser Siedlung habe sich stark vermehrt, sodaß neue Niederlassungen notwendig geworden wären.
Deshalt• seien einige der Kötter mit Erlaubnis ihres Herrn ausgezogen und hätten d:e Dörfer Löttmaringhausen und Heggen
·g egründet.
Der Kern der Sage wird wohl sein, daß Meschede eine
sehr alte Siedlung des Sauerlandes ist. Als das Stift Meschede
gegründet wurde, bestand in Meschede schon ein Hof, der dem
Stift.~ zu eigen gegeben wurde. Durch die Gründung des Stiftes
gewann der Ort selbst sehr bald an Größe und Bedeutung. Es
wurden Märkte abgehalten, deren Marktgeld sowie die Zölle
im Jahre 959 durch Kaiser Otto I. dem Stifte überwiesen
wmden. Die Siedlung wuchs zu einem Dorfe heran und bli~b
es Jahrhunderte hindurch.
·
1368 wird Meschede in einem Verzeichnis der Ortschaften
der Grafschaft Arnsberg neben Bödefeld, Hüsten, Sundern,
Allendorf und Freienobi als "Freiheit" bezeichnet.
Wann
Meschecle Freiheit wurde, läßt sich mit Bestimmtheit wohl nicht
ermitteln.
Aber seine Rechte und Privilegien als Freiheit
wurden ihm um 1415 von Erzbischof Dietrich und in der Folg.e
von dessen Nachfolgern wiederholtemale bestätigt. Im wesentlichen bestanden diese Vorrechte in der freien Selbstverwaltung
der Gemeinde, d. h. der freien Wahl des Magistrates, und einer
eigenen, allerdings beschränkten Gerichtsbarkeit. Der Magistrat
bestand aus fünf Mitgliedern: dem Konsul (Bürgermeister), dem
Prokor.sul (stellvertretenden Bürgermeister), zwei KämmereJ"n
oder Ratsherren und dem Sekretär oder Stadtschreiber.
Der Bürgermeister wurde jährlich am Feste des hl. Mar-tinus (11. November) neu gewählt. An diesem Tage lud der.
Klang der Bürgerglocke zur Messe ein, die eigens um eine gute
Wahl gelesen wurde. Danach versammelte sich die Bürgerschaft aut dem Rathause und stellte in freier Wahl eine Kan-'
didatenliste auf.
Zu diesen Kandidaten gehörte regelmäßig
der Bürgermeister und sein Stellvertreter und der eine odel'
andere det· Ratsherren. Hinzu kamen noch die Bürger, die für
das verantwortungsvolle Amt als besonders geeignet galten.
Mit der Aufstellung der Liste hatte die Bürgerschaft ihr Werk
getan und konnte nach Hause gehen. Die Bürgermeisterwahl
selbst war Aufgabe von sechs Kürherren oder Wahlhemen,
angesehenen Bürgern, d:e, vom Volke erwählt, feierlich schwören mußten, "der Freiheit Meschede einen frommen, getreuen
und qualifizierten Bürgermeister zu wählen", ohne sich beein-flussen zu lassen durch "Gifte oder Gabe, Haß oder Neid,
Freund- oder Feindschaft oder durch sonst irgend etwas, was·
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Sonne oder Mond bescheinen können". Ihrem Eide getreu,,
wählten sie sicherlich mit vielem Ernst und reiflicher Überlegung, denn sonst hätten sie die Bürgerschaft nicht entlassen
brauchen.
EndJich wurde die Bürgerglocke geläutet zum
Zeichen, daß die Wahl getätigt war. Die Bürgerschaft fand
sich wieder am Rathause zusammen, und die Kürherren eröffneten ihr das Ergebnis der Wahl. Darauf ließen sie den Gewählten den Bürgermeistereid leisten und führten ihn sogleich
in sein Amt ein. Ein guter Trunk wird den feierli.>Chen Tag
beschlosseP. haben.

Rathaus.

Diese freiheitliche Magistratsverfassung mit der Wah]
auf Martinitag bestand bis zum Jahre 1809. Da wurde sie von
der Hessen-Darmstädtischen Regierung aufgehoben, an die Stelle
des freigewählten Bürgermeisters wurde ein von der Regierung
bestellter Schultheiß gesetzt. Den Bürgern war nur noch gestattet, aus ihrer Mitte einige Deputierte oder Gemeinderäte zu
wählen, die dem Schultheiß beratend zur Seite standen.
Die preußische Regierung richtete 1829 größere Verwaltungsbezirke unter dem Namen Bürgermeistereien ein.

...,... 27 Hierbei wurden die Pfarreien Calle und Remblinghausen mit
der Stadt Meschede zu einem Verwaltungsbezirke zusammengelegt. Der Bürgermeister wurde, wie ehedem der Schultheiß,
von der Regierung ernannt, nur galt er nicht wie jener als
Staatsbeamter, sondern als Kommunalbeamter; sein Gehalt
bezog er nicht mehr aus der R~egierungs-, sondern aus der,
Gemeindekasse. 1844 wurde die Bürgermeisterei Meschede ein.
Amt, der Bürgermeister Amtmann - eine Folge der Land-_
gemeindeordnung von 1841. Die Städteordnung von 1831 hat.
Meschede nicht angenommen.
Die Entwicklung von Meschede brachte nicht nur glückliche Tage. Umfangreich ist die Chronik der Leitden. Kurz vol'\
den Truchsessischen Zeiten zwischen 1568 und 1581 war;
Mesched ~ Stift und Freiheit von kalvinischen Holländern geplündert worden. Im Dreißigjährigen Kriege wurden beide
abwechselnd von Freund und Feind gebrandschatzt, und 1636
ging bei einem Ueberfall durch die Truppen der Liga das Rathaus _
mit seinem Archiv in Flammen auf. Nach dem Dreiß•i gjährtgen
Kriege wechselten Kriegszeiten, Krankheit und Teuerung in
unheimlicher Folge. 1708 und 1710 herrschte im Lande die
Rote Ruhr . In dieser Not gelobte der Magistrat, jährlich ein~
hl. Messe lesen zu lassen zu Ehren der hl. Lucia, die als Helferin
in dieset· Krankheit verehrt wurde. 1731, 1736 und 1757 trat
die furchtbare Krankheit wieder auf. Zwei Jahre darauf wurde
der Ort in die Schrecken und Leiden des Siebenjährigen Krieges
Im Dienste der Franzosen mußten sechs
hineingezcgen.
Mescheder Bürger, die sich wöchentlich abwechselten, an der
Verschanzung von Lippstadt arbeiten helfen, andere waren zu
gleicher Fronarbeit in Arnsberg gezwungen. Dazu wurde der
Freiheit noch eine französische Kriegskontr,i bution von 1500
Talern auferlegt, die innerhalb acht Tagen in Lippstadt zu
zahlen war, eine für damalige Zeit und Verhältnisse ungeheure
Summe. 1770 herrschte die Schweinepest furchtbar in der Ge·
gend, und 1781 wütete wieder die Rote Ruhr.
Schlimmer noch als in den früheren Kriegen litt die
Freiheit Meschede in den französischen Revolutionskriegen. Die
fünf Jahre von 1796 bis 1800 bildeten eine ununterbrochene
Reihe von Not und Bedrängnis; Truppeneinquartierungen und
Leistunger. an Geld und · Naturalien hörten nicht auf. Zuerst
kamen die kaiserlichen Truppen und requirierten Getreide, Brot,
Heu usw. Der Druck auf die Bevölkerung war schwer. Er
wurde aber noch schwerer, als 1798 die Franzosen kamen.
Meschede mußte mit den umliegenden Ortschaften täglich für
die Franzosen aufbringen: 1. für den Brigadechef 48 Franken,
für den Eskadronchef 36, für den Hauptmann 18, den Leutnan~
12 und den Unterleutnant 10 Franken; 2. für jeden Gemeinen
11/z Pfund Brot und 1/z Pfund Rindfleisch; 3. für jedes Pferd
10 Pfund Hafer, 10 Pfund Heu und 10 Pfund Stroh). Dazu
mußten gegen Ende des Jahres binnen zehn Tagen 89 fran..
zösischc Krontaler für die Franzosen gezahlt werden. Nicht
besset• erging es der Freiheit Meschede in den folgenden zwei
Jahren. Als endlich 1800 die letzten feindlichen Truppen abrückten. waren noch' Rechnungen zu begleichen von mehr als
1000 Taler für Wein und über 1500 Taler für die Mahlzeiten
der Offiziere. Rechnete man die Verpflegung der Soldaten, die
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Barzahlungen und die Lieferungen von Naturalien, so würde
wohl, meint der Chronist, die Summe von 11 000 Talern heraus~
kommen, die Meschede den Franzosen zu leisten hatte. Und
dabei ruhte auf dem Orte noch eine Schuldenlast von 6000
Talern aus dem Siebenjährigen Kriege, und der Ort zählte
nicht mehr als 1000 bis 1200 Einwohner!
--··~

l

Stiftskirche, je!}t katholische Pfarrkirche.

Aber auch dann kamen noch nicht Jahre gesegneten
Friedens für das gequälte Land. Als Teil des Großherzogtums
Hessen-Darmstadt wurde auch unsere Gegend gezwungen, unter
napoleonischer Flagge an den Kriegen gegen Preußen, Oesterreich und Rußland teilzunehmen. Dann wurde Napoleon 1813
bei Leipzig geschlagen, und Meschede hatte die "Eh re", den
flüchtigen König von Westfalen, Hieronymus = "Immer lus tik",
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eine Nacht zu beherbergen. Ohne sein Quartier zu bezahlen,
ist er anderntags nach Westen weiter geflohen.
Das folgende Jahr" brachte Durchmärsche von russischen
Truppen, auch helle patriotische Begeisterung. Es wurden Landwehrbataillone gebildet, u. a. war bei einem solchen, das in
Velmede aufgestellt war, ein Mescheder Bürger Leutnant.
Endlich trat mit dem Jahre 1815 der Friede ein, und der Stadt
war auf Jahrzehnte eine stetige und glückliche Entwicklung
beschieden.
Bis 1860 war Meschede Garnisonort; es lag dort der Stab
eines Laridwehrbataillons, bei dem in regelmäßigen Übungen
Landwehrleute und Reservisten zusammengezogen wurden. Sie
wurden iu Bürgerquartieren untergebracht, der Übungsplatz war
die große "Feldmanns Wiese" an der Ruhr, jetzt in städtischem
Besitz.
Im Schweinsbruch nördlich der Stadt wurden die
Schießübungen abgehalten; der Pulverturm oberhalb der Stadt
am Dünefelde erinnert noch an diese Zeiten. Das Bataillon
wurde dann nach Hamm, später nach Warburg und Paderborti
verlegt. In Meschede verblieb das Bezirkskommando für die
Kreise Arnsberg, Meschede, Brilon und Wittgenstein. 1914
wurde hier das 1. Bataillon des Reserve-Infanterie-Regiments 81
gebildet, sowie zwei Landsturmbataillone, deren eines i:n
Meschede blieb und den Di.enst in dem Kriegsgefangenenlagerr
übernahm, das Herbst 1914 auf der Heide errichtet wurde, undj
in dem zeitweilig mehr als 25 000 Kriegsgefangene aller Nationen
untergebracht oder zugeteilt waren. Die beiden anderen Truppenteile rückten ins Feld und haben mit erheblichen Verlusten
in Treue ihre Pflicht erfüllt, wo im Westen wie im Osten das
wechselvolle Kriegsgeschick sie einsetzte.
Das Gelände des Kriegsgefangenenlagers ist heute die
blühende Siedlung "Auf der Heide". Auf dem Kriegsgefangenenfriedhof, 13m Südrande des Stadtwaldes gelegen, ruhen von den
mehr als 1000 Toten nur noch die in Gefangenschaft verstorbenen Russen. Franzosen, Engländ€r, Italiener, Belgier, Rumänen usw. wurden exhumiert und in ihrer Heimat beigesetzt.
Von Bedeutung war ehedem die Mescheder Tuchmacherzunft. Mescheder Wams war weitberühmt, und zur Blütez.e it
der Hanse standen Mescheder Tuchmacher in Geschäftsfreundschaft zu den führenden Städten; ihre Ware fand den Weg
überall hin, wo die mächtige Hanse ihre Verbindungen knüpfte.
Die Zunft hat sich erhalten bis in den Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts. sie war allerdings nur noch ein Schattengebilde
und konnte sich im Zeitalter der Maschinen und der Technik
nicht mehr behaupten.
Auch heute kennzeichnet reger Gewerbefleiß die schmucke
Stadt an der Ruhr. Aluminiumwerke, Werkzeugfabriken, Holzkohlenverarbeitungs- und Schmirgelsteinwerke wetteifern mit
den Unternehmungen der Spinnerei und Weberei und denen, die
Schuhleisten herstellen und Zigarren. Von besonderer Bedeutung ist die Marmeladen- und Obstweinbereitung, sowie <lie
Beerenverwertung, die in mehreren Betrieben, deren einer der
älteste und bedeutendste des Sauerlandes ist, die Früchte, wie
sie in den riesigen sauerländischen Waldungen wild wachsen,
sammeln lassen und teils selbst verarbeiten, teils den Haus-
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haltungen der Großstädte zur Eigenverwertung im Rohversand
zuführen. Der ärmeren Bevölkerung entsteht in dem Sammeln
der Beeren, besonders in günstigen Jahren, eine willkomme~
Einnahmequelle.
.
Handel und Handwerk blühen und versorgen das Land,
das durch Eisenbahnen und Postverbindungen regen Verkehr
mit der Kreisstadt pflegt. Die Ruhrtalbahn ist Anfang der 70er
Jahre dem Verkehr übergeben, die Bahn nach Finnentrap 1909,
die Linie Meschede-Fredeburg-Altenhundem 1911 eröffnet.
Die Postautoverbindung Meschede-Warstein besteht seit 1922,
die Linie nach Oedingen-Gr.evenbrück seit 1926.
Meschede zählt heute 4300 Einwohner, der Kreis
Meschede 47 037. Die Stadt ist Sitz vieler Behörden: Landrats~
amt, Amt, Finanzamt, Zollamt, Amtsgericht, Katasteramt, Landesbauamt, Gemeindeoberförsterei. Kreisschulrat, .Kreismedizilnalrat, Kreistierarzt sind hier domiziliert. Sie hat eine katho~
lische und eine evangelische, auch eine israel~tische Gemeinde
mit eigenen Gotteshäusern, Krankenhaus (sechs Arzte, Zahnarzt), Wasserwerk, Elektrizitätswerk, Schlachthaus, Kanalisation.
Es besteht eine achtklassige katholische und eine evangelische Volksschule, eine Höhere Stadtschule für Knaben und
Mädchen bis einschließlich Obertertia. Dire Höhere Mädchenschule wird demnächst nach einem jüngst geschlossenen Vertrage der Genossenschaft der Schwestern der christlichen Liebe
in Paderborn übergeben werden, die in Meschede am Klausenberge ein Erziehungsinstitut mit Pensionat und Schwesternerholungsheim, sowie Haushaltungsschule und Kleinlünderbewahranstalt errichten wird. Einer gewerblichen Berufsschule
mit acht Lehrkräften, sowie einer kaufmännischen Berufsschule
mit zwei Lehrkräften obliegt die Fortbildung der erwerbstätigen Jugend. Zwei staatlich konzessionierte Musiklehrer, in
Meschede wohnhaft, erteilen Unterricht.
Es dürfte interessieren, daß die Stadt Dortmund im
Mescheder Stadtwalde auf einem in Erbpacht überlassenen Gelände eine Jugendherberge in Verbindung mit einem Ferienheim
errichten wird.
Meschede liegt in 262 m über N. N. an den Ufern der
Ruhr, da, wo die Henne und die Gebke einmünden; es ist der
Kreuzungspunkt der Arnsberg- Beverunger und der KoblenzMindener Provinzialstraßen. Ein anmutiges, freundliches Gebirgsstädtchen, dessen Bewohner berühmt sind durch die Kunst
des Fabulierens, den "Mescheder Wind"; es bietet schöne Ausblicl\e und Ansichten überall. Mächtige bewaldete Höhen um~
schließen das Tal mit seinen grünen Wiesen und rauschende,'n
Flüssen, inmitten die malerisch gelegene Stadt, die schon
manchen begeistert hat zu unverhohlenem Entzücken. Was
Freiligrath sagt, ist heute noch wahr wie damals: "Meschede,
einer de:- schönsten Punkte des Süderlandes ... das Tal hat
angenehme Dimensionen, die Berge haben anmutig wallende
Formen, sind außerordentlich schön bewaldet und reich an
lieblichen Kontrasten durch hochstämmiges und junges Laubund Nadelholz. Die Ruhr macht einen allerliebsten koketten
Bogen, die daran, wie eine schmucke Dirne vor dem plätschernden Brunnenkübel, stehende kleine Stadt ist blanker und

31 -

reinlicher als gewöhnlich; an dem Ruhrufer entlang läuft eine
der schönsten Chausseen Deutschlands. Und doch sind dies die
scheinbar geringen Mittel, durch welche eine der reizendsten
Gegenden gebildet wird. Meschede ist ein Ort, in dem es
schwel" sein muß, sich melancholischen Gedanken hinzugeben•
so hell und freundlich und dem Auge wohltuend tritt uns all:es
entgegen . . . Jedermann preist diese Gegend und mit Recht;
dennoch läßt sich nichts daraus hervorheben, es gibt wed~
Felsen, noch Ruinen, noch bedeutende Bergformen; aber erillle

Evangelische Pfarrkirche.

Klause gibt es, am Berge nächst der Chaussee, die mit ihrem:
Türmchen oder Glockenstuhl an der Fichtenwand eine gar:
reizende Wacht hält und ihr Glöckchen schallen läßt über die
darunter lieg.e nde Stadt."
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß mit zunehmendem
Fremdenverkehr im Sauerlande auch die Stadt Meschede mit
ihrer prächtig.e n Lage in reizvoller Umgebung mehr und mehr
das Ziel wird von Ausflüglern wie solchen Besuchern, die m

31 -

reinlicher als gewöhnlich; an dem Ruhrufer entlang läuft. eine
der schönsten Chausseen Deutschlands. Und doch sind dies die
scheinbar geringen Mittel, durch welche eine der reizendsten
Gegenden gebildet wird. Meschede ist ein Ort, in dem es
schwe1· sein muß, sich melancholischen Gedanken hinzugeben,
so hell und freundlich und dem Auge wohltuend tritt uns all:es
entgegen . . . Jedermann preis.t diese Gegend und mit Recht;
dennoch läßt sich nichts daraus hervorheben, es gibt weder,
Felsen, noch Ruinen, noch bedeutende Bergformen; aber ~illle

Evangelische Pfarrkirche.

Klause gibt es, am Berge nächst der Chaussee, die mit ihrem
Türmchen oder Glockenstuhl an der Fichtenwand eine g,ar:
reizende Wacht hält und ihr Glöckchen schallen läßt über die
darunter lieg.e nde Stadt."
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß mit zunehmendem
Fremdenverkehr im Sauerlande auch die Stadt Meschede mit
ihrer prächtig.e n Lage in reizvoller Umgebung mehr und mehr
das Ziel wird von Ausflüglern wie solchen Besuchern, die itn

-

32-

längerem Aufenthalte Erholung und Ausspannung suchen von
dem nervenaufreibenden Treiben des hastenden Lebens.
Meschedc bietet ja so viel des Schönen an hübschen, schattigen
Weg.en in seinen ausgedehnten Laubholz- und Fichtenwaldung,en (der Stadtwald ist über 4000 Morgen groß), an reizen<fun
Plätzen und überraschenden Aussichten. Nur einiges sei g~
nannt: Der Stadtpark an der 11 Millionen cbm fassenden
Hennetalsperre, auf deren Fluten schlanke Boote schaukeln und
ein Motorboot den Verkehr von der Anleg,estelle an der Sperlr·
~auer nacr Immenhausen vermittelt, die Kl~use, die Deitmecke~
dte Hardt - alles von wohlg,epflegten w .e gen erschlossen und
mit Bänker. ausg,es.tattet, einladend zu besinnlicher Muße.
Eine Besonderheit der Stadt ist die neuerdings restaurierte Krypta unter dem Chor der kath. Pfarrkirche. Nach dem
Urteil von Kunstsachverständigen rührt die Krypta noch von
dem e.rsten Kirchenbau her aus karolingischer ZeH und gehö-rt.
zu den ältesten Bauten dieser Art, die man kennt. Außer der
Krypta in Meschede sind in Deutschland nur noch drei aus.
j-ener Zeit erhalten: im Ostchor vo'n St. Emeran in Regensburg,
in der Abteikirche zu Werden an der Ruhr und in der Stifts·
kirehe zu Essen. - Die Glocken der Pfarrkirche sind ein Gl.e ·
schenk der in Nordamerika wohnenden vier Gehrüder Loeper,
die ihrer Heimatstadt treue Liebe bewahren, Ersatz des im
Kriege abgelieferten Geläutes. Das Jugendheim, in der sog~
Passe neben der Pfarrkirche nach den Plänen des Dombau,oo;
meisters Mattern, Paderborn, eingerichtet, ist ebenfalls der
Hochherzigkeit der Familie Loeper zu danken.
Die Klause ist, wie schon Freiligrath sagt, das Wahrzeichen von Meschede. Von der Klause hat man ·e inen he:rr ...
liehen Rundblick auf Schloß und Gut Laer mit weitgedehnte~
Parkanlagen und Wirtschaftsgebäuden; auch Stockhausen,
Enste und Galiläa sind sichtbar. Ruhraufwärts grüßen Evers·
berg mit trotziger Burgruine und Velmede mit der sagen· .
umwobenen Veledahöhle, im Nebelschleier zeigt sich Bestwig.
In dem Klausenkirchlein befindet sich ein wertvolles Altarbi~d,
von dem Bildhauer und Maler Heinrich Husemann (vermutlich
einem geborenen Mescheder) für das Kloster Gahläa geschnitzt
und bemalt, "die Kreuzigung Christi". Pas Bild ist 1493 in
Galiläa aufgestellt. Nach Aufhebung des Klosters kam es nach
mancherlei. Schicksalen wiede,r zu Tage; Reichsgraf Clemens
V. W~stphalen ließ es instandse•tzen und 1876 im r.estauriertep.:
Klausenkirchlein aufstellen. Andere altertümliche Sehenswürdigkeiten, zum Teil von hohem Werte, wird der einsame Be·
wohner der Klause gerne zeigen.
Die Hünenburg, etwa 20 Minuten von Meschede östlich
im Ruhrtale gelegen, ist eJ•ne altsächsische Wallburg, von der
noch Überreste vorhanden sind; sie ist besonders dem Forscher
interessant. Nördlich von Meschede ziteht sich auf dem Kamme
des Gebirges der Plackweg hin, eine alte sächsisch-fränkische
Heerstraße zwischen Hohensyburg und Marsberg über Arnsberg
und Brilon.
Am Plackweg liegt in östlicher Richtung der
Hessengraben und der Judenkirchhof, auch der Kurfürstenkapellenplatz; diese Gegend soll nach Ansicht eines namhaften
Gelehrten der Ort der Varusschlacht sein.

Hhrenmitolieder~ des

Wesffalisdlen Blindenvereins

Schwester Emma Beverungen
a. 11. Genossenschaft der Schwestern der christlichen Liebe,
lriiher Leiterin der Prov.-Biindenanstalt Paderliorn

(Photographie nicht vorhanden)

Landesrat Otto Hourccker t
Mituegriinder des W. B. V., langjähriges Mitglied des A. A.

Oberbürgermeister Dr. Jung, lrüher Landesrat in Münster
und_Leiter des Landesliirsorgeverbandes

Direktor Christoph Maas
Mitbegründer und eilriger Förderer des W, B. V.

33 Von den umliegenden Bergeshöhen genießt man eine
herrliche Aussicht auf Meschede. und die Täler der Ruhr und
Henne, mögen wir zur Süntelt aufsteigen oder zum Gr.enserich
mit seinem kleinen Kapelleben oder zum Vogelsang (595 m)
oder zum Hübbelsberg (402 m) oder zum Köpperkopf (504 m,)
oder auf der rechten Se.i te zum Maiknapp oder zur Hardt
(470 m).

Laer bei Meschede.
Wer weitere Ausflüge nicht scheut, wird der Auguste
Victoria-Knappschaftsheilstätte in Beringhausen einen Besuch
abstatten. oder den Stimmstamm (545 m) auf der Höhe de~
Arnsberger Waldes aufsuchen, vielleicht auch die in der Nähe
von Warstein liegende berühmte Bilstein-Tropfsteinhöhle oder
das anmutige Hirschberg, das durch eine w underschöne Kunst~
straße, die . mitten durch den Mesche der Stadtwald führt, mit
Meschede enger verbunden ist. Es würde zu weit führen, alles,
was die Umgebung an Schönheiten birgt, zu nennen.
Ein Wort noch über Meschede selbst. Der Pflege alter
Sittea und Gebräuche, deren noch eine ganze Anzahl besteht,
z. B. in der Kreuzbruderschaft, in der Feier des Osterfestes mit
Beleuchtung der ganzen Stadt und ander.e m schönem Altherg.e brachtem, widmet sich der Sauerländer Heimatbund, der hier
eine sehr regsame Ortsgruppe hat. Der Förderung des Verkehrs
di,e nt außer dem Sauerländischen Gebirgsverein, über den an
anderer Stelle ausführHcher .g•e sprochen wird, der Verkehrsverein, der sich vor allem die Sorge für die gute Unterbringung
der Gäste angelegen sein läßt, aber auch alles zu unterstützen
bemüht ist, was d!~e Stadt Meschede fördern kann. Dem Sauerländischer: Gebirgsverein bot die Stadt zu seinem ersten großen
Gebirgsfeste 1899 gastliche Aufnahme, ebenso der zweiten Tagung de::; Sauerländer Heimatbundes 1923 und der fünften 1926;
es wa;.· _Tagungsort des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 1873 und 1926. Bei diesen wie bei allen Veranstaltungen, die in der Stadt Meschede zustande kommen,
zeigt sich immer wied€r, daß die Mescheder Bürgerschaft ihre
Gäste freundlich aufnimmt und bestrebt ist, daß niemand An--
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laß habe, traurig zu sein.
In künstlerischer Hinsicht bl'ingt
Meschede, was eine Kleinstadt nur zu bieten vermag, Abonnements-Konzerte mit namhaften Solisten und Musikaufführungen
großen Stiles; auch der Gesang findet tr.eue Hut. Theateraufführungen verschaffen Abwechslung, das Kino ruht nur in
den Sommermonaten eine kurze Zeit. - Auf dem städtiS(!hen
Sportplatz betreibt man Leichtathletik und der Ertüchtigung des
Körpers dienende Spiele, dem Turnen huldigen die Freundie
dieser vortrefflichen Art von Leibesübungen in der Turnhalle
des Gesellenhauses und des Schützenhauses.
Der Fremde, der die aufstrebende Stadt Meschede besucht, wird den Eindruck gewinnen, daß frisches Leben bei
ernster Arbeit hier pulst, er wird gerne in dem freundlichen
Städtchen weilen, dessen Bewohner ihm ein herzliches "Willkommen!" zurufen.

Das Stift Meschede.
Rektor F. W agener.

M. es c h e d e ist eine alte Kultusstätte. Flurnamen wie
Vogelsang, Grenserich und die dem hl. Erzengel Michael geweihte Kapelle auf dem Klausenberge deuten auf altsächs ische
heidnische Opferstätten hin. Daneben reicht die Hünenburg in
den ältesten Anlagen der Innenburg in vorchristliche Zeiten hinauf, während d:er karolingischen -Zeit die Außenburg mit ihren
Toranlagen zuzuschreiben sein wird.
Die Hünenburg war vielleicht der Mittelpunkt des
Königshofes, den wahrscheinlich schon Ludwig der Fromme,
Karls des Großen Sohn, für die Stiftung eines adligen Damenstiftes bestimmte.
Das der hl. Walburga, einer Verwandten des hl. Boni~
fatius, geweihte Stift M es c h e d e war d!ie zweite klösterliche
Niederlassung im Sauerlande (die erste ist das um 785 herum
gegründete Benediktinerkloster Marsberg). Sie wurde der Anfang der Stadt Mes·chede. Die Stiftsdamen lebten nach der auf
der Reichssynode zu Aachen 816 aufgestellten Regel unter einer
freigewählten Äbtissin. ~ Nach Art der Klosterfrauen legten sie
das Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams ab, brauchten,
sich aber nicht zur Armut verpflichten. Sie blieben vielmeh.n
im Genuß des eingebrachten Vermögens, das bei ihrem Ableben
dem Kloster zufallen mußte. Den Gottesdienst besor gten zehn
Kanoniker, denen noch mehrere Vikare zur Seite standen.
Als erste Äbtissin gilt Emhildis, eine fränkische Prinzessin
königlichen Geblütes. Unter ihr und ihren Nachfolgerinnen,
deren größte um das Jahr 1000 die Äbtissin Hidda war, wuchs
das Stift zu bedeutender Blüte heran. Ungefähr 350 Bauernhöfe
wurden ihm z·inspflichtig. Darunter befanden sich in unseren
Gegend die Höfe in Meschede, Laer, Stockhausen, Vellinghausen, Horbach, Drasenbeck, Lengenheck und Reiste. Außerdem wurde dem Stift eine ganze Reihe von Pf<trreien inkorporiert, zuersi Calle mit acht zinspflichtigen Bauernhöfen, dann
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Meschede. Eversberg, Reiste und in der Soester Gegend MeHrich
und Horn. Schließlich schenkte ihm, ein Beweis Wr das An.seheiL, das es genoß, Erzbischof Anno II., der Heilige (1056-1076),
das ganze Dekanat Engern, das sich von Brllon über Freienohl,
Hellefeld bis Heinsberg und Fernrahrbach erstreckte. Seitdem
nahm das Dekanat den Namen des Stiftes an und hieß fortan
Dekanat Meschede.

No rdpo rtal der Stiftskirche.

Der äußeren Macht dzs Klosters entsprach seine Blüte
im Innern . Kunst und Wissenschaft wurden mit Eifer gepflegt.
Zeugnis dafür legt no ch die berühmte Mescheder Evangelienhandschrift ab, die um das Jahr 1000 entstand und heute noch
einen wertvollen Besitz des Museums in Darmstadt bildet.
Nicht minder zeichne te es sich durch Wohltätigkeit aus. Um
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1150 konnte das Stift zu dem Neubau seiner Kirche schreiten.
Die erste der hl. Walburga geweihte Kirche stammt aus del"
karolingischen Zeit. Die alte Krypta, das zweitälteste Denkmal
karolingischer Baukunst im heutigen Westfalen, blieb erhalten.
Im übrigen wurde die neue Kirche, nach der Vierung und dem.
unteren Te:Ie des Turmes zu schließen, in romanischem Stiler
errichtet. Erzbischof Philipp I. von Köln (1167---1191) konsekrierte sie und setzte als Kirchweihtag den 23. Juli fest mit der-Bestimmung, daß am Vorabend des Tages alle Pfarreien im
Bannkreise von Meschede mit Kr.e uz und Reliquien zur Stiftskirche wallfahrten sollten.
Naclt einer Blütezeit von gut 300 Jahren bereitete sich
allmählich der Verfall des Damenstiftes vor. Im Anfange des
13. Jahrhunderts wird von S treitigkeiten berichtet, die unter
den Konventualen wege.il der Besetzung der dem Stifte zuge -;hörigen Pfarreien ausbrachen. Bislang hatte s1e die Äbtissin
vergeben. Nun wollten aber auch die Stiftsdamen 1md d1e
Kanoniker ein Wort mitspre·chen, und im Jahre 1229 gab di1e
Abtissirr Jutta insow·e it nach, daß nunmehr die Inhaber der
geistlichen Stellen von dem ganzen Konvente gewählt wurden.
Damit aber hörte der innere Verfall des Stiftes nich t auf. Die
Insassen verweltlichten mehr und mehr. Die VerwaHung derGüter wurde vernachlässigt. Neidische Nachbarn und LehnslelUte eigneten sich immer mehr vom Klostergut an. Das Stift
verarmt€. Stiftsdamen und Kanoniker waren fast nicht mehrvorhanden . Als am 7. April 1306 die Äbtissin Agnes Gräfin
von Arnsberg starb, fand sich keine Stiftsdame mehr vor, die
würdig gewesen wäre, d.e n Krummstab der Emhildis zu führen.
Deshalb verwandelte Erzbischof Heinrich II. von Köln das
Damenstift in ein Kapitel von fünfzehn Kanonikern, mit einem
Propst an der Spitze.
Das neue Kanonikerkap i t e I erlebte ebenso wie·
das frühere Damenstift zunächst eine Blütezeit.
Der erste
Propst, Jor:annes von Arnsberg, und sein Nachfolger, Wa!ram,
sein leibliche1· Bruder, sorgten zunächst für die Wiedererwer~
bung des dem Stifte Widerrechtlich entrissenen Vermögens.
Dem äußeren Aufschwung des Kapitels zur hl. Vvalburga
entsprach seine innere Entwicklung. Der Gottesdienst ~v urde
wieder mi' der ganzen Pracht einer ldösterlichen Niederlassung
gefeiert.
Eine gelehrte Schule wurde gegründet oder wenigstens wiederhergestellt. Als ihr berühmtester Lehrer wirdi
der Sc:holaster Franeo genannt, als ihre berühmtesten Schüler
fünf Brüder Gresemund aus Meschede, deren größter der Professol' der Theologie Gottschalk Gresemund in Erfurt gewesen
zu sein scheint. Er lebte um 1450.
Während der Blütezeit des Kapitels und nicht ohne
seine Mitwirkung entstand zu jener Zeit auch das Kloster
a u.f dem Klausenberg e . Eine dem hl. Michael geweihta
Kapelle wa.- dort etwa um das Jahr 1000 2ur Zeit der Hochblüte
des Damenstiftes erworben worden, und die heutige Kapelle.
in romanischem Stil ·dürfte in d~r Hauptsache noch den ur• ·
sprünglichen Bau darstellen. Zwischen 1420 und 1430 ließ sich
bei der Kapelle noch eine Einsiedlerirr ruieder, die Jungfrau
Kurrecke (Kunigunde) Vesvogel, aus Meschede, die wohl aua
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-eigenen Mitteln an die Kapelle eine Klause anbaute. Als sich
im Verlauf von 10- 15 Jahren noch zwei Jungfrauen zuge:sellt.Em, ließ Grete, die Frau des Ritters Freseken, einen weiteren
Anbau aus Fachwerk aufführen. Im Jahre 1455 wurde in d,e(L'
Klausenkapelle regelmäßiger Gottesdienst eingerichtet, und dann
erhielt sie einen kostbaren Reliquienschatz, der sie zu einer
Art von Wallfahrtskirche machte. Gottschalk Gresemund überwies der Klausenkapelle, für die er eine ,große Vorliebe hegte,
·einen Dorn von der Dornenkrone Christi, der ihm von de;m
K önige von Frankreich zum Geschenk gemacht war. Im Jahr.e
147 2 nahmen die Klausnerinnen die Regel des 3. Ordens de~
hl. Dominikus an und stellten sich unter die Leitung d~s Do~
minikanerklosters in Soest.
Damit wurde die Klause ein:

Klause.

Kloster. Sie blieb es aber nicht lange Zeit. 1483 schenkte der
Bruder des Mescheder Propst·e s Arend, der Ritter Henneke von
Bernin ghausen, den Schwestem das Gut Hückelheim zum Bau
eines größeren Klosters. Es wurde Ga I i I ä a genannt. me
Klostergemeinde nahm in ihrem neuen Heim einen großen Aufschwung. Als Gegenstück zu der gelehrten Knabenschule des.
Kapitels in Meschede gründete sie eine Schule für Mädchen,
der selbst der Landdroste Kaspar von Fürstenberg zu Bilstei'n:
seine Töchter anvertraute.
In der Reformationszeit hielten sowohl das Kapitel, als
auch das Kloster Galiläa am alten Glauben fest. Insbesondere
war der Propst Theod!or von Fürstenberg, der 1585 Bischof
von Paderborn wurdle, ein uners<Chrockener Gegner des Erz~,
b ischofs Gebhard Truchseß, der 1583 das Herzogtum Westfalen
z wangsweise dem neuen Glauben zuzuführen versuchte. Obwohl Truchseß den muügen Propst aller seiner Einkünfte be'r aubte und in Calle einen protestantischen Pfarrer einführte,
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blieb unter Fürstenbergs Leitung das Kapitel fest und hatte am
15. Juni 1584 die Genugtuung, seinem neuen Herrn, de~
Erzbischof Ernst von Bayern, in Meschedes Mauern huldige,n·
zu dürfen.
In den Jahren 1663 bis 1664 wurde die Stiftskirche
neu erbaut. Di.e romanische Kirche wurde zum größten Teil
bis auf die Grundmauern abgebrochen (nur Turm und Krypta
blieben erhalten), und der Neubau im Renaissancestil aufgeführt..
Stiftsdechant Heinrich von Schommartz stiftete das schöne.
Nordportal mit den Standbildern der hl. Walburga und der
Mitpatrone der Kirche, der hhl. Gereon und Viktor. Bald na,ch
Fertigstellung der Stiftskirche wurde auch die nördlich vom
Stift stehende Pfarrkirche "zur Himmelfahrt Mariens" in Angriff genommen und um das Jahr 1685 zu Ende geführt.

Meschede und der Schederberg,
eine altsächsische Kultusstätte des Wotan.
Prof. August Mertens.

Immer wieder wird angeregt, die Flurnamen zu sammeln
und aufzuzeichnen, da sie uns wertvolle geschichtliche, volksgeschichtliche und kulturgeschichtliche Aufschlüsse liefern könnten aus Zeiten, aus denen keine schriftliche oder andere Urkunden vorliegen. In folgenden Zeilen möchte ich ein Beispiel
davon aufführen, in dem ich an der Hand von Orts- und Flurnamen aus Meschede und Umgebung zu beweisen suche, daß
;;ich hier vor der Einführung des Christentums im Sauerlande
eine wichtige · Kultusstätte, ein Heiliigtum des obersten heidnischen Gottes Wotan befand, wo sich zu bestimmten Zeiten,.
namentlich zur Zeit der Sonnenwenden, die heidnischen Bewohner der Umgebung versammelten, um diesen Gott zu verehren
und ihm Opfer darzubringen. Auf diese Ansicht läßt ja auch
schon die Gründung des adligen Damenstiftes M e s c h e d e
ungefähr in den Jahren 804- 806, also im unmittelbaren Anschluß an die Beendigung der Sachsenkriege 803 schließen.
Doch zunächst, wie ich zu der Ansicht gekommen bin.
Ich saß eines Tages am Fuße der sog. Hünenburg ,
einer altsächsischen Wallburg, in der höchstwahrscheinlich ein
Hun, das rst der Vorsteher einer Runschaft oder Hund ertschaft+
seinen Wohnsitz hatte. Noch heute ist der Ausdruck Runschaft
für Landgemeinde in einigen Gegenden im Gebrauch. Nach der
Eroberung des Landes durch die Franken, bei der viele sächsische Edelinge ihren Besitz oder sogar ihr Leben verloren,
wurde sie vermutlich von einem fränkischen Edlen in Besitz
genommen, der sie aus Furcht vor Überfällen der immer noch
rebellischen Sachsen mit festen Mauern umgab. Der Name
Huninburg aber blieb bestehen und wurde allmählich durch
Trübung des u vor nachfolgendem i zur Hünenburg. Von die-
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sem Franken wurde auch wohl der Fischteich angelegt, dessen
Umwallung noch heute ganz deutlich zu sehen ist, und von
dem die Flur noch heute den Namen "am Teiche" führt.
Zu meiner Rechten sah ich zwischen den beiden sanh
ansteigenden Höhen, der Süntelt (Südfeld) und Nörtelt (Nordfeld), dem Hübbelsberg (aus Hübel = Anhöhe und dem später;
hinzu gesetzten Berg) und dem Langeloh unser malerisch romantisches Städtchen M es c h e d e ; gerade vor mir, jenseits der
Ruhr, lag das Massiv des Sc h .e derberge s mit seiner
600 Meter hohen Kuppe, dem Vogelsang. Von Meschede zieht
sich eine uralte und im Verhältnis zu den früher allein ·i m Ge~-,
brauch gewesenen schm,alen Karrenwegen ziemlich breite Straße
bis an den Fuß des Schederberges, wo sie sich dann verzwe)g(t
in den neuen Fahrweg na(;h Schederberge, einen alten Karr/elllweg über die Höhe des Berges und einen weiteren Karren.w~eg
durch das Iserloh. Diese breite Straße, der Schederweg, brachte
mich auf den Gedanken, daß der Anfang der Straße, das
Städtchen Meschede, und ihr Endpunkt, der Schederberg, ursprünglict ein einziges sog. Schede bildeten.
Was verstand man nun unter einem Schede oder plaftr
deutsch Skede? Die Bezeichnung kommt als Grundwort sowie
als Bestimmungswort in einer großen Zahl von Orts- und Flurnamen vor, und überall bezeichnet es einen kleinen oder größeren Bezirk, der zu ganz bestimmten Zwecken, profanen sowohl
wie religiösen, aus einem größeren ausgeschieden war. Das
Kalbscheid bei Meschede war als Weide für das Jungvieh aus
der großen Waldweide ausgesondert, der Ort Meschede war
ein alter Gerichtsplatz usw. Das Schede, welches wir in den
Namen Meschede und Sehederberge haben, bestand nun aus
landschaftlich verschiedenen Teilen, dem am Zusammenfluß von
Henne und Ruhr gelegenen ebenen Teile und dem gebirgig!e:n
Teile, dem Schederberge. Um sie zu unterscheiden, setzte man
zu dem Worte Schede je ein Bestimmungswort. In Sehederberge ist dieser Zusatz klar, weniger in dem Namen Meschede1;1
in dem die erste Silbe betont ist, nicht, wie man in der Fremde~
meist hört, die zweite. Die erste Silbe muß also das Bestimmungswort enthalten, und dies kann nur, wie die Betonung
zeigt, ein Haupt- oder Eigenschaftswort sein. Es sind darüber
mancherlei Vermutungen aufgestellt worden, mir ist es ganz
klar und wird auch aus dem Vorhergehenden jedem einleuchten,
daß es das alte Wort m,e de = Ebene, Wiese, sein muß (englisch
m,eadow), hochdeutsch durch die zweite Lautverschiebung zu
matte geworden. Wir haben es noch in der ursprünglichen
Form in Medebach, Medelon und Velmede = Valmemede, und
es ist jetzt noch im Gebrauch im Emslande, wo der Kibitz über
die Meden rennt. Aus Medeskede wurde dann durch den in der
Sprache ganz gewöhnlichen Ausfall des d vor Zischlauten ein
Meskede,
Der ebene Teil des Schede bildete jedoch nicht den we·sentlichen Teil desselben, der Schederberg, in dem deshalb
auch das Bestimmungswort "Berg" ans Ende kam, den Hauptteil. Dies war der Sitz des Wotan. Der Berg steigt vom oberen
Ende des Sehederweges zuerst ziemlich steil an, dann folgt ein
Plateau, und im Hintergrunde desselben erhebt sich der schon
erwähnte Vogelsang.
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Auf dem Plateau dachte man sich den Wohnsitz, den
Thron des hohen Gottes, eingehüllt rin den Hehlmantel oder die
Tarnkappe. Zu seinen Füßen lagen, wie die germanische Göttersage berichtet, zwei Wölfe, rechts und links von seinem Haupte
saßen zwe1 Vögel, Raben, die von Zeit zu Zeit in der Welt
, umherflogen und, zurückgekehrt, ihm in die Ohren sangen, was
in der Welt vorging. Der Fuß des Berges heißt nun noch heute
"a m W u 1 wes D r e ," d. h. Ort der Wölfe, und die oberste
Kuppe des Berges heißt der "V o g e 1sang". In den sog.
Zwölfnächten, den zwölf Tagen nach der Wintersonnenwende,
sollte der Gott mit seinem Gefolge, der wilden Jagd, auf seinem
achtbeinige11 Rosse Grani durch die Wälder stürmen.
Auf dem Plateau, wo man sich also den Sitz des Wotan
dachte, wurde in christlicher Zeit, wie so oft an ehemaliigen
heidnischen Kultusorten, ein Kreuz errichtet, daher die Bezed·ch:nung "am Schederkreuz". Heute steht dort eine Kapelle, in
del' sich eine überlebensgroße Christusfigur aus dem aufgehobenen Kloster Galiläa befindet, die Gränserichkapelle. Das
Plateau hat nämlich noch einen zweitEm, den altheidnischien
Namen "a m Gränse r k", und dies giot uns Aufschluß über
den Namen, unter dem der Gott Wotan,, dem ja vieLe Namen
beigelegt wurden, hier verehrt wurde. Das achtbeinige Wunderroß hatte unter anderen Bezeichnungen auch den Namen Grani,
und davon nannte man den Besitzer desselben auch den Granisrik oaer durch Trübung des a vor i Gränserk. Man vergleiche
dazu die Namen Theodorich oder Dietrich = Volksherrscher,
und Alberich = Herrscher der Alben oder Elfen und Koboldie.
Mit dem Namen Gränserk wurde also der höchste Gott der alten
Sachsen .hier bezeichnet. Das Wunderroß Grani befand sich
für gewöhnlich nicht auf dem Schederberge, sondern jenseits
des Tales der Beke, auf einem Plateau zwischen Löttmaringhausen (Heim der Luitmaringe, d. h. Nachkommen des Luitmar),
der Dirnecke (Eulenbach) und Vellinghausen (Heim der Nachikommen des Vel oder Phol), dem sQg. Grains k e d e, Graniskede, aus dem durch eine spätere irrige Auffassung der Vor..
silbe Grain die hochdeutsche Be:oeichnung Grünscheid entstand,
gerade wie Sauerland aus Süderland, Surrnecke aus Süderbach und die Redensart flötengehen aus fließen gehen, fortfli,eßen entstanden sind.
Links von dem Sehederberge liegt noch ein kleiner Wald,
das schon erwähnte I s er loh. Von. einem Vorhandensein von
Eis~nerzen kann darin ,g ar keine Rede sein, und ich möehte
den Namer. desselben von Idiserloh herleiten. Idisi hießen
auch die Walküren, die Schlachtenjungfrauen, die von Wotan
in Kriegszeiten ausgeschickt wurden, um .di·e Helden zu "küren"
oder auszuwählen, die er in sein GefoJ.ge aufzunehmen gedachte.
So hätte er diese HalbgottheitEm, seine Dienerinnen, ganz in
seiner Nähe und zu seiner Verfügung gehabt. Der westliche
Abhang des Sehederberges heißt M u s e l t (Miuselt, d. h. Mäusefeld). Die heidnischen Germanen stellten sich die Seelen der'jenigen Menschen, die den Strohtod gestorben waren, also nicht
auf dem Schlachtfelde gefallen waren und deshalb auch nicht
in die Walhalla kommen konnten, als Mäuse vor, und so wären
auch die Seelen dieser Menschen, wenn auch nicht in der: un-
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mittelbaren Umgebung des Gottes, aber doch in seiner Nähe
_gewesen.
Die Versammlungen und feierlichen Opferhandlungen zu
·den Sonnwendfeiern fanden auf einer kleinen, heute mit Felsgeröll und Gestrüpp bedeckten Anhöhe dicht vor dem Fuße
des Sehederberges statt, wo auch eine unweit gelegene Quelle
-das zu den Opferhandlungen nötige Wasser lieferte.
Die christlichen Missionare bezeichneten diese Anhöhe als
Teufelshügel öder Teufe I s k noch e n, wie sie heute noch
heißt. Die Missionare pflegten ja meistens solche heidnischen
Opferstätten als Plätze der Teufelsverehrung zu bezeichnen.
Dort versammelten sich also zur Zeit der Sonnenwenden
nicht nur die Hofbesitzer von Meschede, sondern auch aus der
näheren und weiteren Umgebung, die Luitmaringe, die Behri:nge,
die Löllinge, die Remlinge, die Höringe, Köttinge, Föckinge,
Velinge. Frielinge, Mielinge, Nichtinge, Grimlinge, Heiminge und
.alle die anderen Hofbesitzer und ihre Höringen zwischen Henne.
Wld Valme und noch darüber hinaus zu Opferfesten, wie uns
eines derselben in "Dreizehnlinden" "auf der Iburg stumpfem
Kegel" von F. W. Weber so schön geschildert worden ist.

W ober der Ortsname Meschede?
Die bisherigen Versuche, ;lll einer allseittig befri<edigenden
Lösung der Frage "Woher der Ortsname Meschede?" zu ge]angen, gingen meist von irrigen Voraussetzungen aus und wurden oft von solchen Leuten unternommen, die weder das sauerländische Plattdeutsch genau kannten, noch auch den eigentlichen Namen des Ortes genügend berücksichtigten.
Der eig-entliche Name ist und war schon vor mehr als
1000 Jahren M es k e d e, und nicht Meschede. Kelten war-e n
.die ersten Bewohner der Ge~e nd, von denen wir wissen. Diese
wurden von nieder- oder plattdeutschen Sachsen unterworfen
-o der vertrieben, wobei die neuen Herren des Landes von de!ri,
im Lande als Knechte zurückbleibenden Kelten manche Namen
für ganze Ansiedlungen oder Teile derselben ganz oder teilweise
übernahmen, z. B. dte Ortsnamen Laer, Nuttlar, Berlar, Dorlar,
Mailar, und bei Meschede den Namen Dünefeld. Diese Anhöhe
zwischen dem Schwarzenbruch und dem Schweinsöruch hatte
für Kelten und Germanen große Bedeutung, da über sie, wie
man noch jetzt sehen kann, der Weg zu der Nordsee-Tiefebenle•
führte . Der Weg wurde später an der Enge zwischen Schwejnsbruch und Lanfertsbruch durch eine Landwehr (Lanfert) ge·sperrt. Das Wort dun, das man überall in keltischen Ortsbezeichnungen findet, z. B. Verdun, bezeichnet eine Hochfläche,,.
von tiefliegendem Gelände umgeben. Ob nun mede, das jetzt
wohl fast allgemein als erster Teil des Namens Meschede angenommen wird, keltischen oder sächsischen Ursprungs ist,
karin ich hier nicht entscheiden, lateinlisch medius ist es sicher
nicht. Es ist eine Bezeichnung für Wiese, die in Friesland noch
.allgemein in Gebrauch ist. Sumpfig brauchte die Wiese ni!Cht
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zu sein, dafür haben Henne und Ruhlr ein zu starkes Gefälle,.
und für sumpfiges Gelände hatte man den Ausdruck Brauk
Die Behauptung, das d in einem Medschede wäre wahrscheinlich
erhalten geblieben, da es fü·r die Aussprache kaum eine Schwie:rigkeit bedeutet hätte, ist irrig. Vor sch hätte sich das d vt~+
leicht behaupten können, nicht aber vor sk. Man wird daiS
leicht einsehen, wenn man sich einmal laut die Worte Han d-·
schuhe, Hand-sken, hansken und holtschen, holsken langsam
verspricht. Der Eversberger nennt dLe Mescheder nicht Meskedske. sondern Meskeske Raiwenbröers. Da ist sogar zwei~
mal in einem Wort das d vor sk ausgefallen.
Eine .falsche Voraussetzung bei dem Versuche einer Erklärung ist ferner die Annahme, daß skede eine Grenze bedeute.
Diese Annahme geht zurück auf Herrn Prof. Chr. Becker in
Brilon. Der gute alte Herr konnte ganz zornig werden, wenn
man behauptete, Meschede sei älter als Brilon. Der Hauptbeweis für das höhere Alter Brilons gipfelte ihm in der mediilaskede, de:- mittleren Grenze zwischen den älteren Orten Arnsberg und Brilon. Wenn man den Ortsnamen, in denen skede,
sched, scheidt vorkommt, etwas nachgeht, wird man fast immer
finden, daß skede keine Grenze, sondern ein aus der Allgemeinheit zu religiösen oder profanen Zwecken ausgeschiedener
größerer oder kleinerer Bezirk ist. Der Zweck des skede, das
in dem Namen unseres Städtchens steckt, ist ein religiöser ge- ·
.v·t:Sen; das ist früher schon ausführlich dargelegt.
1

Die Hünenburg bei Meschede.
Unter den vor- und frühgeschi'chtlichen Befestigungen
Westfalens nimmt die Hünenburg bei Meschede nicht den
letzten Platz ein, sowohl wegen ihres Umfanges, als auch wegen
ihrer noch erhaltenen Reste.
Wann dieses bedeutende Erd- und Mauerwerk errichtet
wurde, darüber schweigt die Geschichte. Nur der Spaten des
Altertumskundigen vermag darüber einigen Aufschluß zu geben.
D1e Reste der Hünenburg wurden vor dem Kriege von
Baurat Biermann und Landesrat Schmedding einer eingehenderu
Untersuchung unterzogen, deren Ergebnisse in dem "Atlas der
vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen in Westfalen",
Heft 3 (Münster 1920) veröffentlicht wurden. Unter Fortlassung
jedes wissenschaftlichen und technischen Apparates entnehmen
wir dieser Veröffentlichung:
me Hünenburg liegt auf dem nördHchen Ufer der Ruhr,
11/2 km von Meschede entfernt, auf einer kleinen bewaldeten
Bergnase, die, in einer Höhe von 70 m über dem Wasserspiegel,
der Ruhr aus dem Hardtberge südwärts vorspringend, steil zur
Ruhr und einem tief eingeschnittenen Bergbache abfällt. Die
Burg nimmt die ganze Kuppe des Bergvorsprunges in einer
Länge von 270 m und in einer Breite von 120m ein. Sie besteht
aus ·einem Innenwerk und einer Vorburg. Der Wallring der
letzteren ist ringartig im Norden, Osten/ und Süden um die
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innere Burg herumgeführt. Der Schutzwall der Westseite beider
Burgen schmiegt sich in einer geraden Flucht der schroffen
Bergkante an. me innere Burg hat noch ·eine Länge von 120 m
und eine Breite von 65 m. Währ.end der nördliche Teil des
Geländes in beiden Burgen fast auf gleicher Höhe liegt, senkt
sich die Hoffläche der Vorburg nach Süden hin so bedeutend,<
daß der Südwall 20-30 m tiefer liegt wie der Burghof der
inneren Burg.
Die Vorburg ist ringsum (bis auf die Westseite) von einem
hohen Walle mit vorliegendem breitem Burggraben umgeben,
der an drei Stellen durch die Erdbrücken zu den drei Toreirrgängen unterbrochen ist. Der Wall ist aus Steing.eröll und Lehm
aufgeschüttet und birgt in seinem Innern eine sorgfältig aufgebaute Mauer von wechselnder, dem Gelände angepaßter
Stärke und Konstruktion. An der Nord- und Ostseite hat diein dem Wall verborgene Mauer über dem gewachsenen Bode;n:
eine Stärke von zuerst 5,5 m, dann gar 8 m. 'Durch die zurücktretenden Bankettabsätze verjüngt sie sich aber im Norden auf
3,90, im Osten auf 6 m. Diese Mauern sind indessen nicht als
Vollmauern aufgeführt. Sie bestehen vielmehr aus drei je 40 cm
starken Mauern mit zwei Zwischenräumen von je 1,35 m Breit(e,,
die mit Steinschotter und Lehm ausgefüllt sind, während einzelne
Bindersteine die drei Mauern zusammenhalten. An der Ost-seite, wo die im Walle verborgene Mauer eine Stärke von
8 m hat, besteht sie sogar aus vier Einzelmauern von je 50 cm
Stärke. An der Südseite zur Ruhr hin ist die Wallmauer 5,75 m
breit angelegt, verjüngt sich auf 4 m uno ist dann als Vollmauer
in einer Breite von 2,25 m hochgeführt
An der inneren Burg sind die Ringmauern in Kalkmörti€1
als Vollmauern hergestellt, an der Westseite, wo sie mit dem
Wall eine Linie bildet, 3 m, an den übrig.e n Seiten 2 m stark.
An der Südseite ist die Mauer in den darunter liegenden Graben
abgestürzt.
Wie alt ist nun die Burg? Aus den drei Umständen, da'ß
einmal die westliche Wallmauer der äußeren Burg durch den
ursprünglichen Graben der Innenburg hindurchführt und die·
Mauer derselben berührt, ohne mit ihr verbunden· zu sein, daß
zweit~ns die Mauer der Innenburg schwächer ist, als die der
Außenburg, und drittens die Toranlagen der inneren Burg pri~
mitiver und weniger gut zur Verteidigung eimgeriichtet waren,
schließen Biermann und Schmedding, daß die Innenburg die·
ältere ist. In ihr befindet sich außerdem noch eine in gewachsenen Stein ausgehauene Eisenschmelzgrube, die auf keltischen
oder altsächsischen Ursprung hinzudeuten scheint. Die Innenburg dürfte in ihrer Anlage demnach der vorgeschichtlichen germanischen Zeit zuzuschreiben sein.
Zu den Zeiten Karls des Großen oder kurz nachher ließ.
sich auf der eroberten oder verlassenen Sachsenburg wohl ein
Gaugraf oder ein anderer fränkischer Edeling nieder. Er legte
die äußere Umwallung an, deren rundgebogene Toreingänge auf
karolingische Zeit verweisen, also auf jene Zeit, in der die
Krypta der Mescheder Pfarrkirche entstand. In der Innenburg,
wurden ferner Fundamente von Mauerwerken bloßgelegt, die·
ebenfalls auf das früheste Mittelalter hinweisen. Danach scheint
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.<J.ie Annahme berechtigt, daß die Innenburg später als Herrensitz
ausgebaut wurde.
Möglich ist es also·, daß die Hünenburg der Mittelpunlft
des in den Sachsenkriegen Karls eroberten Königshofes am Zusammenfluß der Ruhr und Henne war, der von Karls erstem
oder zweitem Nachfolger zur Gründung des Stiftes Meschede
.geschenkt wurde, dessen erste Äbtissin Emhildis, eine Prinzessin
aus dem Hause Karls des Großen, war.
Die Hünenburg ist heute eine spärliche Ruine. Was die
Zeit an ihr übrig ließ, hat menschliche Unkenntnis zum großen
Teil vernichtet. Besonders hat ihr die Anlage einer Wirtschaft
in ihren Trümmern im vorig.e n Jahrhundert geschadet. Pflicht
der Jetztzeit ist <!S aber, jene ehrwürdige Stätte, die in ilhrer
Anlage wohl noch weit über das Alter des Stiftes Meschede
.hinausragt, sorgsam zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten.

Meschede ..
Ein besonderes Glück ist es für unsere westdeutsd1e
Industrie- und Großstadtbevölkerung, daß sie in stündlich
erreichbarer Nähe das romantische Sauerland vor sich hat. Was
könnte es Schöneres geben, als eine Sonntagsfahrt in dieses
feierlich-ernste Bergland voller Mannigfaltigl{eit, wo kein Berg,
kein Tal. keir. Wald, kein Städtchen und Dörfchen dem andern
gleicht.
überall im Sauerlande ist es schön! Und doch scheint es,
als ob manche Punkte aus dem Füllhorn der, Schönheit besonders r,eichlich beschenkt worden seien. Nach allgemeinem Urteil
_g ehört M es c h e d e an der Ruhr zu diesen glücklichen, bevorzugten Orten. "In Meschede ist es schwer, traurig zu sein",
schrieb schon vor. Jahrzehnten unser westfälischer Dichter Ferdinand Freiligr,a th. Er hat Recht. Die freundliche Stadt ruht
inmitten bewaldeter bis zu 600 m aufsteigenden Bergzügen und
Kuppen. zwischen denen in tiefen, engen Tälern klare, forel~le n
reiche Gewässer sich der Sta.dt nähern, sodaß das Gesamtbild
aus der Vogelschau einer. Windrose ähnelt. Die Henne speist
die nahe der Stadt romantisch gelegene Talsperre, auf der ein.~
Anzahl Boote (auch ein Motorboot) zur. Fahrt über die 5 km
lange Fläche einladen, und an deren Uferll Angler Gelegen;heit
zur Ausübung ihr1es Sportes haben. Zu Spaziergängen und
prächtigen Ausblicken ladet der, an der Talsperre liegende 56
Morgen gr,oße Stadtpark mit seinen verschlungenen Wegen
und den zahlreichen Ruhebänken ein, wie auch die Wälder, die
die Stadt umgeben und berühr,en. Meschede weist auch noch
überr,este sehr alter Kultur aur: die Hünenbu~g aus vorchr<istlicher, keltischer Zeit, die vollkommen wieder hergestel1t~
Krypta aus dem 9. Jahrhundert (nur vier solcher Krypten gibt es
in Deutschland!), auf einem Bergvor,sprung die Klause aus dem
11. Jahrhundert, bewohnt von einem Eremiten.
Man sieht es der Stadt mit den schmucken Häusern nicht
an, daß sie eine über 1000 Jahre reichende Geschichte hat. Sie.
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ist heute modern im besten Sinne des Wortes, weshalb auch
die Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr wächst. VerkehrS:-·
technisch hat Meschede gute V.erbindungen nach allen Richtung.en. Durch Eisenbahn bzw. Postauto steht es in Verbindung
mit Hag.en, Kassel, Uppstadt, Soest (über Belecke-Warstein),
Finnentrop, Altenhundern und Oedingen- Eslohe. Darum ist die
Stadt ein idyllischer Zentralpunkt für Wanderungen auch nach
anderen interessanten Punkten des Sauerlandes.

Kreishaus.

Der Morgen.
Ich liege still und schweige:
Nun, lieber Morgen, steige
herab auf Wald und Flur!
0 sieh, mein Aug, o, meine Seele, singe!
-Sieh in die Nähe, in die tiefen Fernen nur,
wie sich die Sonne aus dem Nachtbett ringe,
wie sich die Nebel brauend nun erheben,
und Wies und Feld und Berg und Wald
liegt langsam freri. Von Sonne mehr und mehr begossen
und volles Leben, volle Ähren sprossen,
in Silberlinie glitzert lang der Bach'
durchs weite Tal und murmelt frisches Leben.
In Himmelsbläue, Aetherluft
sich Lerch um Lerche höher heben
und singen ihm ein neues Lied,
der siegreich stolz zum Leben zieht:
dem Morgen! Wilh. Kraa, Bethel (blind).
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Frisch auf ins Sauerland!
"Das Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone uns (~res
Vaterlandes; die fr•ischen, rauschenden Berggewäss·er des
:Stromes sind das silberne Stirnband dieser Krone." So schrieb
Levin Schücking vor 70 Jahren im "Malerischen und romantischen Westfalen", begeistert von den landschaftlichen Schönheiten besonders südlich der Ruhr.
Kommt man aus den Orten des rheinisch-westfälischen
Industri.e gebiets in das nächste Geb'irgsland, dann geht einem
das Herz weii auf, und die Sprache weiß für die Herrlichkeit
dieses buckligen Ländchens nicht genug Worte zu finden; so
schön ist es zwischen und auf den Bergen und in d{m dunklien
.schwermütigen Fichtenwäldern des Sauerlandes. Und diese
Naturpracht liegt so nahe - man möchte fast sagen: neben
dem Reiche der Kohle und des Stahls, daß man sich über die
vielen wundern muß, die das Sauerland noch nicht kennen
und noch nicht versucht haben, es schätz·en und lieben zu
lernen. Doch nicht allein die Fichtenwälder sind bezeichnend
für das sauerländische Gebirgsland. sondiern ebenso sehr die
weiten Buchen- und Eichenwälder, die Birken- und Erlenbüsche,
·die freundliche Täler mit silbernen Bächlein umrahmen.
Ein sonniger Frühlingstag! Just das rechte Wetter zu
fröhlicher Fahrt, zum Genießen all der Schönheit und der
Zauberkraft echt sauerländischer Landschaft. Hinaus aus dem
ewigen Einerlei des Alltags, den kleinHellen Sorgen beim Streben
' und Ringen im Kampfe ums tägliche Brot; hinein in die alles
heilende Natur, in die frische, Augen und Herz belebende würzige Luft der sauerländischen Wälder!
Welch eine w .elt von Schönheit und Frohsinn eröffnet
sich an solch einem sonnigen Frühlingstag.e im Sauerlande!
Nicht nur genießt man das Beste und Reinste auf Erden: heilig~
Naturstimmung, die zu edlen Regungen erhebt, sondern man
fühlt auch die belebende, auffrischende Wirkung auf Körper und
Geist Man fühlt mit Rückert: 0 Natur, du unendlicher Bildersaal!
Wie sich das Land so frühlingsselig breitet,
so jung und rein im köstlichen Geschehn!
Mein Blick sich trunken in die Feme weitet:
die holden Wunder alle zu verstehn.
Hi·er freut sich das Auge ob der bunten Schönheit eines
künstlichen Sees zwischen hohen Bergen, einer der etwa
.zwanzig sauerländischen Talsperren; dort staunt der Geist über
di·e gewaltigen Steinblöcke der Bruchhauser Steine oder über
den Wirrwarr der zerklüfteten Steinmassen im "Felsenmeer",
die, voll hellem Grün beschattet, den Gegensatz zwischen der
.rauhen Unter- und der freundltchen Oberwelt so recht erk'e nn·en
lassen; und endlich dort tief im Innern d~r Erde stockt der Fuß,
und bewundert das Auge di•e einzigartigen, wundervollen Gebilde der Tropfsteine in den Kalkfelsen.
Dies sind aber nicht die einzigen Kleinode in der Krone
unseres Vaterlandes. Einzelne Gegenden des Sauerlandes, wi·e
·das Ruh,rtal, das L'ennetal von Altena bts Hohenlimburg, das
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Nuhnetal hinter Winterberg, das Meßkännchental beim Jagdhaus, das Latroptal und vi·ele andere gewundene Täler wirken
auf den Beschauer wte Musik, und harmonisch klingt hinein
das Geläute der Zi1egen- und Kuhherdren. Malerisch gelegene
Dörfchen tn tiefen Waldtälern, die sauberen westfälischen
Bauernhäuser, umrahmt von freundlichen Gärten, sind ldyUe
für ein weiches, träumerisches Gemüt.

Synagoge.

Und in den Höfen wirkt und schafft ein fleißiges Völkchen.
"Wir haben keine süßen Reden und schöner Worte überHuB",
"Gradaus, das ist Westfalenbrauch". Dies.e trefflichen Worte
von Emil Rittershaus charakterisier.e n besser als breite Schilderungen den im Sauerlande lebenden kräftigen, g·esundlen Menschenschlag. Noch ein Wort aus dem schönen Westfalenlitede
möge hi.er erwähnt sein: "Wenn du uns willst wi!Ikommen sein,
so schau aufs Herz, nicht auf den Schein."'
Das Sauerland selbst ist durch di•e westfälischen Schinken,
seine wohlschmeckenden Bachforellen und sei•n en Wildreichtum
bekann-t. So eignet es sich nicht allein zum Durchwandern,
sondern auch zu längerem Aufenthalte.
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Die meisten Städtchen und fast alle Dörfer liegen in.
landschaftlic'l:: reizvoller Umgebung und bilden so einen bequemen Standort für Ausflüge in die nähere und weitere Umgegend.
Wie herrlich ist eia Sommeraufenthalt in den sauerländischen Bergen. Unter der Einwirkung der Sonne duften
die würzigen Fichtenwälder besonders stark und kräftig. Die
durch nichts gestörte Ruhe und der stille Friede in den weiten,
stundenlangen Wäldern sind unv,ergeßüch schön und für den
Großstädter Balsam und Arznei. me v.e rschiedenen Höhenlagen.
- ·bis über 800 m - ermöglichen eine große Auswahl von
Erholungsstätten in allen Tei·Len des Sauer1andes. Zahlreiche
Ruhebänke und Aussichtspunkte laden zum Verweilen und
Sinnen ein. Da kann man alles um sich her vergessen und
träumen, bis die letzten Sonnenstrahlen goLdig über die Berge
und Wälder und Menschlein forthuschen, und sich die Abendschatten leise über das Land der "roten E!'de" senk·en.
Es naht der Herbst. Nicht schönere Worte lassen Sich
für diese Jahresz.eit im Sauerlande finden, als sie d1er berühmteste sauerländische Dichter F. W. Grimme angesichts des höchs~en · Berges im Sauerlande, des Kah'len Asten, ausgesprochen
hat: "Da träumt es sich schön, dem Himmel nahe und dem
Treiben der tiefen Welt fern! Wir schreiten sinnend dahin,
wie übe.c die Hochscheiden Schottlands dier Schäfer, der die
Gabe des zweiten Gesichts hat - isländisches und deutsches
Moos und rankende Wolfsklau umklammern unsern Fuß, aus
den brauner' Blüten dJes Heidekrauts surren uns tausend B~enen
leise Melod:,en zu; blauer Sch'w aden zittert in der, Mittagsluft
So schreiten wir wie träumend oder schlafwandelnd dahin, den
Blick gesenkt; plötzlich - von Wes~en her trifft ein scharfer·
Schein un~er Auge - wir schall!en rasch auf: ein blitze111dler'
Silberstreifen umsäumt den fernsten Horizont; er ist es wirklich,
der Vater Rhein, der uns auf dreißig Meilen weit seinen he!UEtni
Gruß schickt! . . . Aufgeweckt gewahr.en wir nun erst, welche
weite, weite Welt uns zu Füßen liegt, w1e die langgestreckten
Ruhrberge sich Kopf an Kopf wie neugierige Kinder zusammendrängen, wie Schluchten ill1 St.:!hluchten zerfließen und verschwimmen, wi·e Bäche und Flüsse aus de,n Tiefen aufblitzen,
wie helle Waldwi,ese,n gleich grünen Se•en zu uns heraufäugemi
wie vom lst•enberg her uns dte Riesen der Vorzeit, die Bruchhäuser . Steine, schwarz und gespenst1s-ch entgegenstarr.en, von
den Berghängen uns weiße Dörfchen, aus den Lichtungen
schlanke Kirchtürme und blanke Städtchen e.ntgegenlachen und da:; alles umspannt vom grünen Wald und wiederum grünen
Wald."
Aus dem Herbstwalde äugen gespenstisch die verhältnismäßig wenigen Burgen und Burgruinen hervor, die das Sauerland birgt. Einige sind jedoch von besonderer Schönheit, so
die Burgen Altena, Hohenlimburg, Bilstein, Freusburg und
Schnellenberg und die Ruine.n der Burgen von Arnsberg, Ev·e rsberg und Schwarzenberg. An schönen Schlössern birgt d;:J.s
Sauerland wenige, darunter die zu Berleburg, Siegen, Gimborn,
Herdringen und Laer bei Meschede.

Hßußussmuo des Blinden-Alters-und Erholungsheimes in Meslhede

La nU~SVP.l'Waltun~~i'Jl P. SJ::G:nann,
Lilnu~slll iSJrgaver liillld

ti1(insiar

L;:::·.:~:::J;;:;:t

0. Kuhwelde,

Uo~hum,

1. Vorsitzeuder

Direktor P. Grmmann, Soe;t, Piov. -Biindenilnslolt

Gon;:r,, r Mti[ster

P. Th. Meum, Dortmunil, eilrenamll. Goschilils!iihrer
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Das Sauerland kann sich zu allen Jahreszeiten ebenbürtig
den übrigen deutschen Gebirgsländern zur Seite stellen. Die
Eisenbahnverbindungen zum und im Sauerlande werden von
Ja:1r zu Jahr ausgebaut und daher besser. Zahlreiche Kraf.twagenlinien erleichtern den Verkehr bis in die fernsten TäLer.
Im Winter mit seiner klaren, reinen Luft blüht hi.e r der
gesunde Schneesport Ganz vorzügliches Schneesportgelände
bietet das Sauerland nicht nur am Kahlen Asten bei Winterberg
oder bei Willingen, sondern auch auf der Schmallenberger Höhe
und den Höhen bei Meinerzhagen, b.ei Lüdenscheid, am Kohlberg usw. Die Wintersportzüge können die Menge der Sauerlandbesucher oft kaum fassen .
. Auch ein Winteraufenthalt im schneebedeckten Sauer~
lande btetet der Reize mannigfache und stärkt Herz und Lung.e.
/
Alles in allem: das Sauerban<;l ist schön und wert, oft
besucht und - von Herzen g.eLiebt zu werden. Wer sich
einmal hineinvertieft hat in die unendliche Menge seiner Naturschönhedten und in die Biederkeit seiner Bewohner, der wird
es nie wieder vergessen, der wird begeistert sein Lob singen
und sagen: kh freue mich, daß das · Sauerland unser, daß es
d e u t s c h ist.
Wir können es wohl verstehen, wenn der Dichter
Josef Wormstall singt:
Gruß dir im Süden, bergig Land,
iin deiner Ströme Silberband,
.in deines Eichwaids grüner Nacht,
ln deiner · Felsen wilder Pracht!
Kapellen schimmern von der Höh,
am Waldsaum lauschen HLrsch und Reh.
0 Süderland, Westfalenland,
.ich grüße dich, mein Heimatland!

Der Sauerländische Gebirgsverein
(S. G. V.)
(Eingetragener Verein mit Sitz in Arnsberg i. W.)
Geschäftsstelle des S. G. V.: lserlohn, Hochstr. 8.
Fernruf 1241, Postscheck: Dortmund Nr. 109 64,
wurde 1891 gegründet, Ende 1926 in 200 Abteilungen (23 Bezirksverbände) rund 25 000 Mitglieder.
Vereinsabzeichen: Eichenzweig mit 3 Blättern
nebst Eicheln, umwunden von einem Schleifenband.
- Abzeichen (große und Vorstecknadeln) sind nur
durch die Abteilungen zu beziehen.
Arbeitsgebiet: Das Sauerland mit Siegerland und Wittgen~
steiner Land sowie Waldeck und Nachbargebiete.
Zweck des Vereins: Sammlung der Natur- und Wanderfreund.e; Pflege des Heimat- und Naturschutzes und Erhaltung
der L1ebe zur Natur und zum Sauerland; Erleichterung des
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Wan'd erns und Reisens im Vereinsgebiet durch Anlage und
Unterhaltung sowie mustergültige Bezeichnung von Wanderstrecken durch die schönsten Gegenden; Bau von Aussichtstürmen, Schutzhütten, Brücken, Freilegung von Ausblickstellen,
Aufstellen von Bänken usw., Hebung und Förderung des Fremdenverkehrs (Verkehrsverbesserungen, Schaffung von Sonderzügen); wirtschaftliche Hebung des Sauerlandes; Herausgabe
guter Sauerlandführer und -karten, sowie des bebilderten
"Sauerländischen Gebirgsboten"; Förderung des Jugendwanderns usw.

Hennetalsperre.

Beitrag ; Jährlich 3-8 J?Jrl, von denen 2 J?Jrl an den Hauptverein abgeführt werden, während der Rest den Abteilungen
verbleibt .
Leistungen an die Mitglieder: Das bebilderte Vereinsblatt
"Sauerländischer Gebirgsbote" (monatlich mindestens 4 Bogen).
Einige Abteilungen geben auch gedruckte Jahresberichte,
Taschenbücher sowie eigene Monatsblätter heraus.
Veranstaltungen: Jährliches Gebirgsfest, Bezirksfeste,
Sternwanderungen, Abteilungs-Wanderungen, Winterfeste und
gesellige Zusammenkünfte, Lichtbilder- und andere Vorträge
. usw.
Jlnmeldungen zum Beitritt·: Entweder bei den einzelnen
Abteilungen unmittelbar oder bei der Hauptgeschäftsstelle des
S. G. V. in Iserlohn, die alle Anmeldungen aus Orten mit Abteilungen diesen überweist. Die Beiträge sind nur an die zuständige Abteilung zu zahlen.

-51Da,; Ehrenmal des S. G. V. zu Dahle (Kreis Altena) wurde
1924/ 25 aus Sammlungen und Spenden der Mitglieder, Abteilungen, Behörden und zahlreicher Sauerlandfreunde mit einem
Kostenaufwande von über 300 000 J?Jrl errichtet. Es ist ein
prächtiges Eigenheim in Gestalt eines Wander- und Erholungsheims zur Erinnerung an die im Weltkrieg gefallenen rund
1000 Mitglieder des Vereins. Das Heim enthält außer mehreren
schönen Tagesräumen und einigen Massenquartieren mit Betten
noch 25 Einzelzimmer mit je 1 oder 2 Betten und eignet sich
vorzüglich für längeren Aufenthalt als Sommer- oder Winterfrische. Das Haus liegt 500 m hoch zwischen herrlichem.
Tannenwäldern und bietet im Winter Gelegenheit zum Wintersport. Die Mitglieder des S. G. V. und deren nächste Angehörigen genießen im Ehrenmal bei Nächtigung und Daueraufenthalt Vorzugspreise gegen Vorzeigung der Mitgliedskarte mit der
laufenden Jahresmarke. Alljährlich findet in der Ehrenhalle des
Vereinsheimes eine Helden-Gedächtnisfeier statt. Fernruf des
Ehrenmals: Altena 834.
Hauptwegeausschuß: Vorsitzender Lehrer Kunick, Hagen
in Westfalen, Arndtstraße 26. - Der Hauptwegeausschuß hält
die 26 Hauptwanderstrecken in tadellosem, wandersicherem Zu~tand und unterstützt die Abteilungen mit Rat und Tat bei ihrer
örtlichen Wegebezeichnung.
Verke'hrsausschuß: Vorsitzender Bürgermeister Dr. Schnei<ier, Arnsberg. - Der Verkehrsausschuß prüft alle auf den Reiseverkehr im Vereinsbezirk sich beziehenden Fragen und widmet
:sich außerdem der Verkehrswerbung für das Sauerland. Zuschriftep an die Hauptgeschäftsstelle des S. G. V.
Lichtbildersammlung: Bei der Hauptgeschäftsstelle des
S. G. V. in Iserlohn.
Ein Sommerfrischenverze:chnis des Sauerlandes wird alliährlich herausgegeben und ist gegen eine mäßige Gebühr ab
April bei allen Verkehrsvereinen und durch die Hauptgeschäftsstelle des S. G. V. erhältlich. Einzelauskünfte l{önnen nicht gegeben werden.
"Sauerländischer Gebirgsbote": Veröffentlichungen hierzu
(Aufsätze, Bilder, knappe Berichte über Jahresversammlungen
•und Jahresberichte usw.) sowie Anregungen werden an den
Schriftleiter J. Schult, Iserlohn, erbeten.

Sauerlandlied.
August Bollhöfer.
lJu hörst wohl oft den Wandrer fragen:
Wo mag das Sauerland wohl sein?
Doch n1emand kann's genau ihm sagen,
denn keine Grenze schließt es ein.
Drum willst du seine Wunder schauen,
an seiner Schönheit dich erfreun,
dann wandl<e früh im Morgengrauen;
es wird dich nimmerm~b,r ~er~u,n,
_,r'
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Und wenn dir dann auf deinen Reisen
di,e wilde Ruhr entgegeneilt,
dann laß von ihr den Weg dir weisen,
und zhehe weiter unverweilt.
Wo stolz empor die Berge ragen,
ein saftig Grün die Weiden schmückt,
wo Burg und Feld, umrauscht von Sagen,
des Wandrers frohen Bli-ck entzückt,
Wo in dem friedlich-stillen Tale
ein gastlich Haus zur Einkehr winkt
und herzlich dann beim schlichten Mahle
ein Willkomm dir entgegenklingt:
mein Freund, da darfst du ruhig bleiben,
bald bist du überall bekannt,
und deinen Lieben magst du schreiben:
Ich bin im schönen Sauerland!
Ja, schön bist du, du Land der Treue,
hoch zwischen Lennefluß und Ruhr,
wo Händedruck nur oft aufs neue
viel mehr besagt, als heilger Schwur.
Und jedem Fremden möcht ich zeigen
mein trautes, schönes Heimatland.
Ich fühle stolz mich als dein eigen,
du, mein geliebtes Sauerland!

AugensdtutJ bei ErwadJ.senen.
Direktor P. Grasemann, Soest.

1. Die Verhütm;g einer Augenkrankheit ist besser als die beste
ärztliche Behandlung.
2. Etwa 1/3 aller Erblindungsfäl]e läßt sich bei rechtzeitigem
ärztlichem Eingreifen verhüten. Darum zögere nicht zu
lange, zum Arzt zu gehen; auch die geringste Veränderung
. an den Augen ist ernst zu nehmen.
3. Grelles Licht kann den Augen schaden. Darum h alte von
den Augen des Säuglings in der Wiege zu helle Beleuchtung
ab. Der Erwachsene schütze seine Augerr vor den durch
Schnee oder durch eine helle Wasserfläche r·eflektiert:en
Sonnenstrahlen durch Tragen einer geeignet,en Brille.
4. Bei ungenügender Beleuchtung soll man weder lesen, noch
schreiben, noch irgendwelche beruflichen Tätigkeiten verricht<en, die das Auge in höherem Maße in Anspruch nehmen.
5. Vor der Berufswahl sollst du vom Arzt feststellen lassen;
ob deine Augen den Anforderungen des von dir gewählten
Berufes gewachsen sind; besonders zu beachten bei Stickerinnen, Näherinnen, Schriftsetzern, Feinmechanikern, Uhrmachern u. a.
6. Gönne den Augen während angestrengter Naharbeit dann
und wann eine Ruhepause. Von keinem Körpermuskel kann
man dauernde Anspannung verlangen.
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"). In Betrieben gefahrbringender Gewerbe schütze die Augen
durcll Tragen einer Schutzbrille.
Bis+ du Arbeitgeber in solchen Betfi.eben, so sorge für
regelmäßige Augenuntersuchun_gen deiner Arbeiter und Angestellten .
.8. Fremdkörper, die ins Auge gelangen und sich meist im
Oberlid festsetzen, müssen sobald als möglich - wenn nötig
vom Arzt - entfernt werden, damit Entzündungen vermieden werden.
9. Bei Verätzungen mit Säuren oder Kalk muß sofort eine
Augenspülung mit einer indifferenten Flüssigkeit erfolgen.
10. Weigere dich nicht, ein krankes Auge herausnehmen zu
lassen, wenn der Arzt Gefahr für das gesunde Auge fürchtet.
11. Hüte dich bei Allgemeinerkrankungen, vor allem bei Körp.ervergiftungen, vor übermäßigen Anstrengungen der Augen;
sie können schwerwiegende Folgen haben.

'Eltern, amtet auf die Augen Eurer Kinder!
Prof. Dr. Bartels, Dortmund, Augenarzt.

Jede Augenerkrankung bedroht das Sehvermögen und
kann zur Erblindung führen . . Von 1000 Blinden haben 300 das
Augenlicht durch Unachtsamkeit in der Kindheit verloren.
Die meisten verloren ihr Gesicht durch die Augenentzün.dung der Neugeborenen. Diese Blindheitsursache kann und
muß ganz verschwinden. Jede Hebamme ist deshalb behördHch
verpflichtet, sofort nach Geburt den sogenannten Augentropfen
nach Crede einzuträufeln. Tritt bei einem Neugeborenen eine
Augenentzündu'ng auf, so geht gleich zu einem Arzt und folgt
seinen Anordnungen, so kann das Kind vor Erblindung bewahrt
bleiben. Achtet auf eure Kinder beim Spielen. Sie bewerfen
sich mit Kalk, sie schi·eßen sich aus Leichtsinn mit Pfeilen ins
-Gesicht, sle stoßen sich mit Scheren ins Auge us1w. Jeder
10. Blinde verlor sein Augenlicht durch derartig-e gewiß vermeidbare Verletzungen in der Kindheit und muß ein langes
Leben in Nacht zubringen. Auch wenn nur ein Auge verletzt
ist, so besteht die Gefahr, daß auch das zweite durch Mit.entzündung erblindet. Deshalb sträubt euch nicht, wenn der
Arzt e-s für nötig hält, das verletzte Auge entfernen zu lass:en.
Sorgt für Reinlichkeit der Haut, untersucht die Haare
.auf Ungeziefer (Kopfläuse), laßt den Ausschlag im Gesicht
nicht erst auf die Augen übergehen. Unsauberkeit und Skrophulose im J(indesalter sind di·e Hauptursache d!er Hornhautflecken, die lebenslängliche 'Schwachsichtigkeit und in viehen
Fällen Erblindung herbeiführen. 'Sauberkeit, frische Luft, kräftige Kost und Augenpflege bewahren davor.
Wenn eure Kinder an Masern, Scharlach, Diphtherie,
:Blattern, Gehirnhautentzündung und Typhus erkranken, so
pflegt sie genau nach Vorschrift des Arztes, auch wenn di~~
.Krankheit schon nachgelassen hat.
Stellt der Schularzt oder ein anderer Arzt Körner.krankheit fest (ägyptische Augenkrankheit), so folgt seinem
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Rat und laßt das Kind behandeln bis zur Ausheilung. Laßt nicht
nach in der Behandlung, auch wenn es viele Monate dauert,
gebt dem Kinde sein eigenes Waschgeschirr und Handtuch,
um Ansteckung zu vermeiden. Die unbehandelte Körnerkrankheit kann schleichend zu schmerzhafter, unheilbarer Erblindung
führen.
Laßt eure Kinder nur bei gutem Sitze und guter Beleuchtung arbeiten! Bemerkt ihr, daß sie schlecht sehen, so
bringt sie frühzeitig zu einem Arzt, damit Schaden verhüt~t
wird, laßt ihnen, wenn nötig, Brillen verordnen, und sorgt
dafür, ·daß diese getragen werden.
Vorbeugung und rechtzeitige ärztliche Behandlung bei
Augenerkrankungen sind die einzigen Mittel, um das schwere
"Unglück der Erblindung von euren Kindern fernzuhalten.

Stimmstamm bei Meschede.

Die heimliche Wiese.
Maria Kahle.

Georg Nellius.

Ich weiß eine heimliche .Wiese
hoch oben am Tannenhang,
da tanzen die Blumen und Gräser
zu schmetterndem Finkengesang.
Und wenn aus dem Raunen des Walde&
der Flügel des Abends weht,
dann schwebt auf der blumigen Wiese
ein feierndes Schlummergebet.
Wohl mag ich die Leere der Fremde
mir füllen mit Kampf und Scherz;
doch wenn ich der Wiese gedenke,
dann schreit mir vor Heimweh das Herz.
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Die Entstehung
der ersten Blindenasyle.
Rektor H. Keßler, Werdohl-Eveking.

Von den Kulturvölkern des Altertums wird uns nichts
über eine staatliche oder private Blindenfürsorge berichtet, und
eine solche wird auch wohl nie, obgleich man die Blinden als
überirdische und übersinnliche Wesen ansah und sie aus diesem
Grunde ehrte und achtete, bestanden haben, weil die religiöse
Einstellung und die philosophische Geistesrichtung der damaligen Völker eine Wohlfahrtspflege nicht lehrte. Es ist bekannt,
wie die 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstandene
Buddhalehre zum Kern di·e Überwindung des Leidens hat.
Es sei erinnert an die Legende von dem Jüngling Vipassi•, der
auf vierfacher Ausfahrt dem Leide in dr,e ifacher Gestalt: Alter,
Krankheit und Tod, begegnet und zuletzt die Erlösung findet
in der Entsagung der Welt. So lehrt Buddha die Überwindung,
des Leides auf achtfachem Pfade durch Verzicht, nicht durch
Hingabe an andere, sondern durch Reinigung und Steigerung;
des Ich's. Das Erbarmen mit dem Leid wird nicht zur Tat
am andern.
Auch das gesamte griechische und römische
Schrifttum enthält kaum Hinweise auf tätige menschliche Te·illnahme mit dem Elend. Aeschylos stellt das Unglück fest als
Tatsache unabwendbaren Schicksals. Auch der Eros im platonischen Sinne bedeutet nur die Steigerung und Vollendung
der Persönlichkeit um ihrer selbst willen, nicht die Vertiefung
in Wesen und Erfahrung des andern. Erst als das Christentum
seinen Siegeslauf begann und die Lehre, sich der Armen und
Bedrückten in erbarmender Liebe anzunehmen,, und der GrunJClrsatz, daß j.eder, der unserer Hilfe bedarf, unser Nächster ist,
Allgemeingu, des Volkes wurden, war die Bahn einer Cartitaß•
geebnet. Die ersten Anfänge einer Blindenfürsorge kann ma"
350 n. Chr. feststellen. Der wahre Grund für diese Maßnahme
ist nicht genau ersichtlich; ob man dem Bettlerunwesen ein
Ende bereiten wollte, oder ob es die moralische Erkenntnis der
besitzenden Klassen war, für die vom SchicksaL so hart Be~
troffeneu zu sorgen. Man ging dazu über, die Blinden zu
kasernisieren, um auf diese Weise ihre E:lciistenz zu sirchern,
indem man ihnen Obdach, Nahrung und Kleidung gewährte~
Die Unterhaltungspflicht lag der Kirche ob, die durch die gesp·endeten Almosen dazu fähig war. Almosen ist das Kennwor,t
aller mittelalterlichen Caritas. Die auf dem Judentum fußende
christliche Armenpflege legte den Besitzenden die Verpflichtung
auf, di ~ Armen zu unterstützen.
Sie gaben jedoch ihre
Scherflein nicht direkt den Armen, sondern der Kirche. Der
Mensel:, dem die Almosen zugute kamen, ist dem Sp.ende:r
gleichgültig. Da man den Blinden ohne weiteres den Armen
zuzählte, kam man nicht auf den Gedanken, ihn gewerbli~h,:
geschweige geistig auszubilden, wodurch er ein brauchbares
Glied der Gesellschaft. und Volkswirtschaft geworden wäre.
Jn den Ländern, von wo das Christentum seinen Ausgangspunkt
nahm erfolgte auch die erste Gründung der Blindenasyle. So
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gründete um das vorhin erwähnte Jahr 350 der heilige Basil'Ws
zu Caesarea ein solches Asyl. Jeder Kenner des Morgenlandes
weiß, daß die Blindheit eine sehr verbreitete Erscheinung dort
noch heute ist. Der Mangel an hygienischen Maßnahmen.
Ablrglaube der Bevölkerung und di.e weit verbreitete GescJ-,lechtskrankhe1t sind die Ursachen dieser Erscheinung. Gewiß sind die eben erwähnten Mängel früher noch viel krasser
hervcrgetreten. Welch verderbliche Folgen der Aberglaube
der damaligen Völker zeitigte, sei hier nur erwähnt, daß z. B.
die Araber ihren neugeborenen Kindlein nicht die Augen auswuschen, und bei den in vielen Fällen entstehenden Augehr
entzündungen war es nicht gestattet, die za,hlreichen Fliegen
abzuwehren, die doch mit Vorliebe die eiternden Stellen aufsuchten, weil sonst der gute Geist des Kindleins mit verscheucht
me schrecklichen Folgen konnten unter diesen
würde.
Umständen nicht ausbleiben.
Da nun all die Unglücklkhen
ohne
Beruf
und
damit
auch
ohne
sichere
di.e öffentliche Meinung hielt
Einnahme dastanden
demoralis·ilerencLen
Beruf
eines
sie
nur
fähig,
den
Bettlers auszuüben - , versuchte nun dieser griechische Kirchenvater und spätere Bischof von Cäsarea lin Kapadozien, ihr hartes
Schicksal durch .eine solche Gründung zu mildern. Basilius,
der eigentliche Gründer der Mönchsorden, fand im Laufe der
Jahrhunderte Nachahmer. Wird uns doch s.chon im 5. Jahr-,
hundert berkhtet, wie der Bischof Lymmäus. von Syrien ein
Asyl erbaut, und 630 besi.t zt Jerusalem auch ein solches Haus.
Etwas später entsteht auch ein solches in Kairo. Im 10. Jahr..;
hundert hat der hl. Bertram in Puntlieu ein Asyl errichtet, und,
durch den Normannenherzog Wilhelm den Eroberer sollen
in seinen Städten Cherbourg, Rauen, Bagneux und Caen sol:che
Heime erbaut worden sein. Auch unser Vaterland blieb in
di.eser Form der Blindenfürsorge nicht zurück. Walter von der
Vogelweide besingt eine solche Gründung, nämlich das Nikolaushospital zu Memmingen. Der Stifter war Herzog Vv'elf VI.,
der im Alter auch sein Augenlicht verlor. Diese Stiftung des;
Bay.e rnherzogs erfolgte 1178. Nicht ganz ein Jahrhundert später gründete der französische König Ludwig IX., auch der
Heilige genannt, das ."Hospice des Quinze-vingts". Als der
Sultan von Ägypten di.e Eroberungen im heiligen Lande bedrohte, versuchte Ludwi.g den Gegner der Christenheit im
eigenen Lande zu vernichten. Von Cypern aus, wo man den
Winter verbracht hatte, ging er auf sein Ziel los und eroberte
das feste Dami.ette; aber die Erstürmung Kairos, der Haupt1
stadt des Landes, mißlang, und Ludwig fiel mit sei:nem Heer:e
in die Hand seiner Feinde. Gegen ein hohes Lösegeld sollten
der König und seine Edlen die. Freiheft w~eder erlangen. Für
di<e Abgabe des Lösegeldes war ein bestimmter Termin festgesetzt, und für jeden Tag der Verzögerung für die Ablieferung
des Geldes, so schwur der Sultan, werde er 20 französisch{l
Ritter blenden lass.en. Irrfolge widrigen Windes kamen die
Schiffe mit dem Lösegeld 15 Tage zu spät an, sodaß der Sultan
15 mal 20 Rittern die Augen ausstechen ließ. Es ist wohl klar,
daß der Kön~g, als er in sein Vaterland zurückkehrte, die Verpflichtung .empfand, für diese Unglücklichen zu sorgen, und so
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entstand das eben genannte Heim. Er stattete es mit wichtigen
Privilegien aus, sodaß dieses Asyl es durch staatliche und kiTchliche Wohltätigkeit im Laufe der Jahrhunderte zu ungeheurem
R,e ichtum brachte. Als der Ritterstand verschwand, entwickelte
sich hieraus ein Brüder- und Schwesternorden mit Asylrechten,
Es besteht heute noch; doch ist die Zahl 300 nicht mehr bindend, sodaß auch mehr Blinde aufgenommen werden. Die
neuere Geschichtsforschung will die Ursache und Veranlassung
der Gründung nicht mehr gelten lassen und behauptet, es sei
für 300 Blinde von Paris erbaut worden. Auch habe d~e ErJ
bauung dieses Hauses schon ein~e Jahre vor dem Kneuzzugß.
stattgefunden. Eigenartig bleiibt es aber, daß man den Namen
Quinze-vingts wählte, bedeutet er doch 15 mal 20 = 300. Auch
d ie große Vorliebe des Köni'gs für diese Stiftung ist auffallend1
die er häufig besuchte und durch besondere Vorrechte auszeichnete. wie Steuerfreiheit und Asylrecht. Das Hospice des
Quinze-vingts war also ei.n Versorgungshaus großen Stils.
Dieses Heim diente im Laufe der Zeit als Vo:rbild in andern
Ländern. So entstand in England 1331 i.n London das ElsingHospital und 1350 durch König Johann in Chartres.
Alle diese Heime waren keine Erziehungs- und AI"beitsstätten, sondern Anstalten, in denef1 die Blinden, je nach dem
Reichturn und der Stiftung des Hauses, ihr Leben karg oder
üppig, zweck- oder ziellos fristeten. Bei der• ungeheuren Zahl
der Blinden bildeten all diese Heime nur einen Trfopfen auf
den heißen Stein, und die große Masse lebte auch weiterhin
in No•t und Armut. Gerade im spätei'Ien Mittelalter nahmen sie
eine sehr niedrige . und verachtete Stellung ein.
Gehetzt,
mißachtet, ausgebeut_et und mißhandelt standen sie fn ~er
Gesellschaft da. Sehr bezeichnend 'ist es, wenn uns aus Frankfurt a. M. erzählt wird, daß sich doTt. im 14. Jahrhundert die
Blinden und Lahmen zu einer sogenannten Brüderschaft zusammenschlo!s sen, um durch gegenseitige Hilfeleistung ihr
hartes Geschick zu mildern und zu er,eichtern, indem der Blinde
dem Lahmen als Stütze und dieser dem Blinden als Führer•
diente. Die paar Fälle, wo Blinde sich aus eigener Kraft
emporgearbeitet haben, können das trübe Bild der damalig1en
Zeit nicht mildernJ waren es do:ch in der Regel Späterblindete,
die scho·r: im praktischen Leben gestanden hatten. Eine Wandlung zum Bessern voHzog sich erst viel später.
An dem Beispiele der französischen Revolution bereitet
sich in Europa eine geistige Wandlung im sozialen Sinne vor.
Mit ihr entsteht die Bewegung der Aufklär:tmg und Humanität,
die in Deutschland durch Lessing vorber:e itet wurde. Auf
diese Zeit gehen die ersten organisator;1schen Versuche wohl•
fahrtspflegerischer Arbeit neben den kirchlichen Institutionen
zurück. Ihre Kraftquellen war das Bild des harmonischen Menschen unserer klassischen Dichter eines Herder, Humbo-ldt und
Regel. Dieses Bild wurde auf die Objekte wohltätiger Bestret<
bungen übertragen, denen man aus ,e hrlichem Willen wohlzutun
hoffte. Diese Ideen haben heute nur noch historischen Wert.
Heute ist es eirie selbstverständliche Fo·rderung wohlfahrt•
pflegerischer Arbeit, daß sie vom andern, vom Du, ausgeht
und auf das Ich zurückgeht. Vollkommene Liebe allein kann
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des Sich-Verscbenkens. Diese Quellen der Liebe haben ihre
Wurzeln im Christentum. Die Wohlfahrtsarbeit, die sich außerhalb der konfessionell gebundenen Organisationsform vollzieht,
findet ihre Kraft auch in diesen Gründen\. Die heutige soziale
Struktur de<; Staates bedingt es, daß er sich seiner Aufgabe
bewußt wird und Hand in Hand mit den Organisationen geht
und allgemeine Wohlfahrtspflege treibt, also auch eine Blindenfürsorge.
Die Entwicklung der Blindenfürsorge des Staates
wird treffend charakterisiert durch die Worte:
"Das Altertum hat die Blinden geehrt, das christliche:
Mittelalter hat sie genährt, die Neuzeit hat sie gelehrt und, wie\
auf dem Blindenlehrerkongreß in Breslau hinzugefügt wurde,
1901 bewährt," d. h. sie in den Stand gesetzt eine Existenz:
Aber noch manche
zu gründen und aufrecht zu erhalten.
wichti~e Frage harrt der Lösung.

Blinden-Wohlfahrtskongreß
Königsberg.
Gen Ost die Fahrt! Der Sonne entgegen!
Etwa 150 Blinde mit ihren Begleitern und ebenso viele
Blindenlehrer, Blindenfreunde und Vertreter der verschiedensten
-Behörden folgten dieser Losung, die sie nach Königsberg i. Pr.
zum 6. Verbandstage des 'Reichsdeutschen Blindenverbandes,
zum 17. Blindenlehrerkongreß und zum 2. Blindenwohlfahrtstage
rief, der alle Genannten vom 2. bis 5. August in der alten
Ordensstadt vereinigte. Gar mancher hatte einen Weg von
mehr als 1200 km zurückgelegt. Allen griff ans Herz, daß sie;
um eine deutsche Provinz zu erreichen, stundenlang durch altes
deutsches Land unter fremder Herrschaft fahren mußten. So
trugen sie der abgetrennten Provinz die warme Liebe des
großen Vaterlandes zu. Und in Ostpreußen war ihnen die Sonne
hold. · ll1r heller, wärmender Schein lag über der ganzen Ta.J
gung, äußerlich und innerlich. Die Stadt Königsberg und der:
Vorstand
der
Ostpreußischen
Bl'indenunterrichtsanstalt
gaben
ihren
Gästen,
unter
denen
auch
Vertreter
Oesterreichs, Ungarns, Utauens,
des · asiatischen
Rußlands
und
Japans
waren,
herrlich
gelungene
Empfangsabende . Der Präsident des' Provinziallandtages und Vertreter aller Behörden begrüßten den Kongreß. Die vielen guten
w·ünsche, die ausgesprochen wurden, gingen in Erfüllung. Die
Arbeit des Kongresses vollzog sich im Zeichen allseitigen Strebens nach Einigkeit. In solchem Geiste wurden die Leistungen
der Augenheilkunde zur Verhütung der Erblindung, die Fragen
der Arbeitsbeschaffung für blinde Hand- und Kopfarbeiter, der
Förderung der begabten Blinden, der Sehschwachenfürsorge,
der Selbsthilfeorganisation und der zukünftigen Gestaltung der·
Blindenfürsorge, Spezialfragen der Musiker und Klavierstimmer-
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und de.; Blindendruckes, die Entwicklungslinie der österre1c.hi\schen Blindenfürsorge und schließlich die Frage der Blindie,n:;
rente besprochen. Zu dieser Frage wurde eine Entschlie'ß ung
angenommen:

Entschließung B. (Blindenrente).
Der 2. Blindenwohlfahrtstag richtet an die breiteste
Öffentlichkeit den dringenden Mahnruf:
Schafft den Blinden Gelegenheit zur Arbeit! Denn Arbeit
ist füt· den Blinden nicht nur wie. für den Sehenden die Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz, sie bedeutet für ilm eine~
Lichtstrahl in ewiges Dunkel! Blinden-Anstalten, -Fürsorgevereinigungen und -Selbsthilfeorganisationen birlden den Blinden
für die Berufsarbeit aus. Aufgabe der Öffentlichkeit, insbesondere aller öffentlichen und privaten Arbeitgeber ist es, dafür
zu sorgen, daß diese Kräfte nicht brachliegen ·und verkümmern.
Vielen Blinden kann auf diesem Wege geholfen werde~,.
aber nicht allen. Unter den wirtschaftlichen Verhältnissen der
Gegenwart und der unübersehbaren Zukunft ist eine große
Zahl der Blinden selbst bei bester beruflicher Ausbildung und·
ehrlichem Bemühen außerstande, sich ihren Lebensbedarf auch
bei bescheidensten Ansprüchen durch eigene Arbeit zu verdienen. Im Wettbewerb mit der Industrie, die das von den
Blinden früher betriebene Handwerk völlig erdrückt hat, und:
im Wettbewerb mit dem stets vorhandenen Überangebot an
vollen Arbeitskräften können die meisten Blinden ohne eine)
dauernde wirtschaftliche Unterstützung nicht bestehen. Selbst
Blinde die in Arbeit stehen, .können der öffentlichen Hilfe nicht
immer entraten, weil sie weit größere Aufwendungen als .
Sehende machen müssen, um dem Erwerb nachgehen zu können.
Angesichts dieser Tatsache halten die auf dem Kongreß .
vertretenen Verbände und Vereinigungen der Blinden und der
Blindenfürsorge die Einführung einer öffentlich-rechtli:chen Blindenrente für unumgänglich notwendig zum Ausgleich der durch
das Gebrechen bewirkten Verminderung der Erwerbsfähigkeit
und der Vermehrung der Bedürfnisse. Hart ist es, nicht zu.
sehen, härter aber, deshalb auch noch schwere Not zu leiden.
Im Namen der Volksgenossen, die wirtschaftlich und
schicksalsmäßig am schwersten bedrückt und bedroht sind,.
richtet det Kongreß an die gesetzgebenden Körperschaften die
Bitte, den von ihm bes-c hlossenen Entwurf zu einem Blin-den..orentengesetz baldigst geltendes Recht werden zu lassen.

Die Jlrbeitsbeschaffung
für Blinde
wurde
vom
2. Blindenwohlfahrts.kongreß (Köndgsberg i. Pr.,
2. bis
5. August 1927) als wichtigste Aufgabe der Blindenfürsorge
anerkannt. Der Kongreß beschloß deshalb die Ernennung einer·
Kommission, bestehend aus Vertretern des Vereins der BlindenAnstalten, -Fürsorgevereine, -Selbsthilfeorganisationen und des
Werkmeisterverbandes, welche die Fragen der Arbeitsbeschaffung und Arbeitsfürsorge für blinde Handwerker in gleich gründ-·
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geschehen ist, sodaß die Arbeitsbeschaffung für das ganze
Reich einheitlich behandelt und verfolgt werden kann.
(Aus Blinden-Korrespondenz Nr. 23.)

Von Westfalen nahmen 21 Vertreter an dem 2. Blindenwohlfahrtskongreß in . Königsberg teil. Unsere Ortsgruppen
wurden folgendermaßen auf dem Verbandstag vertreten:
Kuhweide (Bochum) Arnsberg, Lüdenscheid, Olpe, Siegen;
Arronge (Bielefeld) Bielefeld, Detmold;
Heikhaus (Bochum) Bochum;
Winkfer (Bochum) Herne;
Massenberg (Buer) Buer, Gladbeck, Recklinghausen ;
Lühmann, Hegenberg (Dortmund) Dortmund;
Rillebrand (Gelsenkirchen) Gelsenkirchen;
Baumgarten (Hagen) Hagen;
Wittwer (Buer) Hamm, Iserlohn, Unna, \iVitten;
Dr. Windau (Bockhorst) Herford, Lübbecke;
Walkenhorst (Linden) Hattingen;
Häkel (Soest) Minden, Soest;
Frl. Stähler, Horn (Münster) Münster und Verein blinder
Frauen Deutschlands, Bez. Westfalen;
Meurer (Dortmund) Bezirksvertreter des R. B.-V. für Westfalen
und Lippe;
Direktor Grasemann (Soest) Blindenlehrer-Verein und Vorsitzender des St. K.-A.;
Blindenoberlehrer Saupe (Soest) BLindenlehrer-Verein;.
Blindenoberlehrer Lingenberg (Soest) Blindenlehrer-Verein.

Bestellungen auf den neuen Kongreßberidtt.
Üm einen überblick zu gewinnen und für eine möglichst
schleunige Herausbringung des Berichtes über den Kongr-eß
Königsberg wirken zu können, bitte ich um umgehende
Bestellung hierher über die gewünschte Anzahl der BerichtEx;emplare Ein Preis kann noch nicht mitgeteilt werden; dile
B€:st€llung :ist daher unverbindlich.
Königsberg, im August 1927.
Reckling,

Direktor der Ostpr. Blinden-Unterrichts-Anstalt.

Königsberg.
Dr. W. Windau.

me

von der Blindenschaft Deutschlands mit größter Spannung erwartete Königsherger Tagung hat stattgehabt, und man
möchte nun gern von den Delegierten das Ergebnis der Ver1
handlunger, erfahren. Für einen "Bericht" ist hier natürlich:
:kein Raum, wenngleich mit der Zeit das eine oder andere det
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höchst interessanten und anregenden Referate auch in diesejo/
Blättern Aufnahme finden dürfte. Die Verhandlungen brachten
ein so reichhaltiges Material, daß auch die Blindenschaft Westfalens an einer Aussprache im einzelnen interessiert sein wird.
Heute sei es mir gestattet, in aller Kürze einige Ergebllli~s~
mitzuteilen
~
Die Blindenrente - in Zukunft soll sie, wie wir schon
wissen. einen andern Namen bekommen - wurde sowohl vom
Verbandstage, als auch vom Kongreß einstimmig angenommen.
Der von Herrn Dr. Kraemer verfaßte Entwurf soll nach Einfügun g kleinerer Änderungen den maßgebenden Körperschaften
vorgelegt werden mit der Bitte, ihm Gesetzeskraft zu verleihen,
Die von der Rentenkommission eingebrachten Entschließungen
wurden in einer von Herrn Geheimrat Kerschensteiner vorgeJ-;
schla genen erweiterten Fassung angenommen. Im wesentlichen
handelt es sich darum, daß das von der Blindenbewegung bisher verfolgte Ziel, die Blinden zu ertüchtigen, in die Ent~
Schließung Eingang gefunden hat. Nach wie vor hält man an
dem Grundsatz fest, daß lohnende Berufsarbeit allein geeignet
sei, den Blinden mit seinem Schicksal auszusöhnen. Darüber
hinaus gilt es aber, möglichst auf gesetzlicher Grundlage einen
Ausgleich gegenüber der durch das Gebrechen bedingten Er·
werbsverminderung zu erstreben und auch denen eine ge;.
sicherte Existenz zu schaffen, die nicht, od'er nicht mehr gan(Z
arbeitsfähi g sind.
Dadurch ist nun das Rentenproblem aus
seiner gewissermaßen gegensc tzlkhen St·eilung zu den Zielen der
bisherigen Blindenbewegung herausgehoben.
Was wird aus
dem Entwurf werden, wenn er von den gesetzgebenden Kör·
perschaften bearbeitet wird? Wir müssen abwarten. Das eine
steht fest: auch da, wo dieser Entwurf kritisch bearbeitet wird,
fehlt es nicht an Menschen, die für die Lage eines B~i:nden Ef(n
überaus warmes Verständnis haben.
In diesem Zusammenhange sei auch einer angenehmen
Überraschung gedacht, die uns in Königsberg mitgeteilt wurde:
Die ständige Tarifkommission der Deutschen Eisenbahnen hat
dem Ersuchen der BUnden-Wohlfahrtskammer stattgegeben, wo·
nach Blinde, die zur Ausübung eines Berufes die Eisenbahn benutzen müssen, in der dritten und vierten Wagenklasse der
Reichsbahn zum halben Preise befördert werden. Dasselbe giU!
für den Begleiter, soweit er mit ihm reist. Der Führhund Iist'
ganz frei Eine Veröffentlichung dürfte demnächst erfolgen
und damit die Verordnung in Kraft treten.
Aus den umfangreichen Satzungsberatungen des R.-B.-V.
sei hier nur erwähnt, daß andere Blindenverbände und 1-Für~
Sorgeorganisationen in den Organen des R.-B.-V. nur dann
Sitz und Stimme haben können, wenn auch umgekehrt de~
R.-B.-V. in diesen Organisationen bzw. dessen entsprechenden!
Organen Sitz und Stimme hat. Eine Folge dieser Bestimmung
war. daß die Herren Direktor Bauer (Halle) und Dire.k tor Niepe~
(Berlin) leider aus dem Verwaltungsrat des R.-B.-V. ausscheiden
mußten. Sie wurden zu Ehr·e nmitgliedern de.s Verbandes er•
nannt. In den Verwaltungsrat werden an ihre Stelle die Herren
Direktor Peier (Hamburg) und Direktor Horbach (Düren) ent...
sandt werden.
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Die Bestimmung, wonach von den Mitgliedern deis Arbeitsausschusses außer dem Vors,t and zwei weitere Mitgli:eder
·in Berlin ansässig sein mußten, wurde · auf Antrag gestr;ichen.
Der Arbeitsausschuß setzt sich nunmehr zusammen aus den
Herren Prediger Reiner (Ges.chäftsführender Vorstand), Fafius
(Stellvertreter) und Vierling, Riebtsteig und Brennecke als
'Beisitzern.
Sovi.el über Einzelheiten. D1e Bedeutung von Königsberg gipfelt wesentlich darin, daß hier wieder alle Blindenund Blindenfürsorgeorganisationen einschließl.ich Blindenlehrer
und Anstalten zu gemeinsamer Beratung versammelt waren.
Wer die Entwicklung des Blindenwesens seit 1912 verfolgt hat,
weiß, daß dieser Gedanke gemeinsamer Arbeit immer mehr
·an Boden gewonnen hat, ja, heute fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. In diesem Gedanken des Zusammenarbeitens der Blindenschaft mit den Blindenlehrern und Fürsorgeorganisationen scheint mir auch für die Zukunft der Fortschritt zu liegen. Nicht darauf kommt es an, daß wir Bl'inden
auf dem Kongreß mehr Stimmen haben - Strömungen in
dieser Richtung sind vorhanden -; dies wäre weder gerechtfertigt, noch wünschenswert. Für uns ist es wichtig, bestimmte,
· e rreichbare Ziele zu haben und zu verfolgen, die daraus sich
-ergebenen Problemstellungen klar zu erfassen und in Schrift
und Rede darzustellen. Namentlich auf den Verbandstagen
sollte man unbedingt bemüht sein, die Verhandlungen mit noch
größerer Sachlichkeit zu führen.
Von Stuttgart bis Königsberg bedeutet für uns einen
-erfreuliche!: Schritt vorwärts. Möchte es weiter vorwärtsgehen,
\damit auf dem dritten Wohlfahrtskongreß, der 1930 in Chemnitz
tagen soll, weitere wichtige Fragen geregelt werden können .
.Die Rentenangelegenheit dürfte bis dahin geklärt sein. Das
Wichtigste wird dann sein, die gesamten Berufsfragen ziel.bewußt anzugreifen und . auf eine gesundere Basis zu bringen.

Bericht und Gedan}\.en
über Bestrebungen blinder Frauen.
Nur .einige von uns - im ganzen 13 Mitglieder - - konnten
-der zweiten Vereinsversammlung des Ver-eins blinder Frauen
·Deuts·chlands, am 5. August, vormittags 9 Uhr, in der BlindenAnstalt zu Königsberg beiwohnen. Bei den meis te n werden gar
zu hohe Kosten und die recht weite Reise das schwerwi·eg.ends.te
Hindernis gewesen sein, weshalb sie verzichteten. Unsere
Vorsitzende, Frl. Dr. Mittelsten-Scheid, bewillkommnete die Anwesenden aufs herzlichste. Frl. Brosius überbrachte Grüße der
betden Vorstandsdamen Frl. Hoelters und Goldschrriidt, welche
t~ils berufli.ch, teils aus Gesundheitsrücksichten ferngehalten
·waren. Freiin von Bonnet verlas das Protokoll der 1. Vereinsv-e rsammlung vom Juli 1924 ·zu Hannover-Kirchrode. Dann gab
Frl. Dr. Mittelsten-Scheid den Geschäftsbericht, aus welchem
hervorging, daß die Verlegung der Arbeitszentrale von Hilden
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familiären und gesundheitlichen Gründen gezwungen sieht, die
Leitung der Arbeitszentrale und die Herausgabe der "Blinden
Handarbeiterin" abzugeben. Frl. von Bonnet wird die Schriftleitung der Handarbeitszeitung übernehmen, sobald die Übers iedlung der Zentrale vollzogen ist ; eine sehende Dame wird die
Buchfü hrung machen. Der R.-B.-V. ist bereit, die Kosten für die
Handa rbeitszentrale aufzubringen und deren Schulden in Höhe
von 90(} J(/rl zu de·cken. Für den Absatz der fertig.en Arbeit,e n'
will in Zukunft der R.-B.-V. sorgen, während der V. B. F. D.
Eigentümer der Zentrale und der beiden Zei4schriften bleibt,
abe r se:ne eigene Vereinspropaganda aufgibt. Frl. Dr. MittelstenS cheid übernimmt die Frauenvertretung im A. A., während Frl.
H oelters uns im V. W . R. des R.-B.-V. vertritt.
Unter der so kleinen Schar befand sich jedoch auch zu
unserer größten Freude eine Vertr·e terin der tschechischen
Blinden , welche kurze Begrüßungsworte an die Versammlung
richtete. Sie brachte zum Ausdruck, wie die Blinden ihres
Landes sich freuten, trotz der politischen Trennung Abonnenten
unseret· Vereinsschriften bleiben zu . dürfen; mit uns somlt noch
in enger Verbindung, würden sie gern den Bestrebungen ihrer
Die
d eutschen Schicksalsschwestern nachzueifern suchen.
meisten ihrer Frauen seien in der Industrie tätig, um so nach
Möglichkeit ihren Lebensunterhalt zu erwerben, weil dort -- wie
hier - mit Handarbeiten kaum etwas Nennenswertes zu ver<lienen ist.
Darauf wünschte sie unserer Bestr·ebung betr.
" Blind enrente" noch den besten Erfolg.
Der Rentenentwurf von Dr. Dr. R. Kraemer (Heidelberg)
beschäfti gte auch unsere Versammlung.
Da von Mitgliedern schon vorher verschiedentlich der ·
Wunsch geäußert wurde, die bisherigen Handarbeitskurse möchten durch Kochkurse abgelöst werden, unterhielt man sich auch:
hierüber. Meine Ansicht, daß wir für die Zukunft nicht nur
. Handarbeits- und Kochkurse, sondern. auch einfache Buchführun g fürs Haus und Anleitung in Kleinkinder- und Krankenpflege einrichten sollten, wurde allgemein geteilt. Es fragt
sich nur, ob das Erholungsheim in Wernigerode dieses alles
bewerkstelligen kann. Zu überlegen bleibt dann auch noch,
ob I-landarbeits- und Haushaltsunterricht am besten nebeneinander erteilt wird, daß die Anfängerinnen im Hauswesen ein
Viertel- oder Halbjahr unterricht·e t werden, in den freien Nachmitta gsstunden I-landarbeits- oder, nach Wahl, anderen Unterricht erhalten können. Diese müßt·e n dann zuerst ihre erworbenen Kenntnisse bei den Angehörigen eine Zeitlang erproben,
worauf ihnen Lehrkurse für Fortgeschrittene die Weiterbildung
in Haus- oder Handarbeit usw. bieten. Es darf weder der
Haushalt-, noch der Handarbeitsunterricht vernachlässigt werden.
Unsere Mädchen brauchen beides. Meine persönliche Meinung
für _Westfalen soll hier nur kurz gestreift werden. Das neue
Erholungsheim müßte ein solches Gepräge erhalten, daß dort
für Rheinland und Westfalen solche Kurse abgehalten werden
'könnten . Im Schreiben vom Mai d. J., welches ich an die Ortsgruppen vorstände sandte, ist, bereits näher darauf hingewiesen.
Der V. B. F. D. hatte damals in Hannover die Herausgabe
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einer Guitarren- und Lautenschule geplant. Frl. Dr. MittelstenScheid gab jetzt bekannt: Der Musikalienverlag von G. Bube,
Berlin, sei uns bereits zuvorgekommen. Die Übertragung des
Werkes "Wiedergabe von Vogelstimmen" schreitet nur langsam vorwärts, weil die Abschreiberin sehr schwach ist und sich
daher nicht übereilen darf. Der Verein wollte ihr mit diieset;
Arbeit jedoch gern einen kleinen Verdienst zukommen lassen,
Frl. Volkmann aus Buddern (Ostpreußen) hatte einen
kurzen Vortrag ausgearbeitet, wie sich die Tätigkeit der Vereinshelferinnen zweckmäßig und erfolgreich gestalten könnte.
Sie gab darin die Erfahrungen aus den verschiedenen Bezirken
wieder. mit denen sie sich schriftlich in Verbindung gesetzt
hatte. Diese richten sich natürlich in erster Lini,e nach den
örtlichen Verhältnissen, ob die Blinden in einer Großstadt oder
auf dem Lande verstreut wohnen; dann aber auch danach, ob'
in dortiger Gegend die Blinden überhaupt durchgreifend orga. nisiert sind, oder nicht. Im allgemeinen decken sich meine
persönlicher- Erfahrungen niit denen der übrigen Vereins;..
helferinnen. Viele Frauen und Mädchen - vorwiegend späterblindete - profitieren leider noch zu wenig vom Anschluß
an den V. B. F. D., und gerade diese hätten besonders dringend
Fürsorge nötig. Lesensunkund~g (Blindenschrift) - von Kenntnis
der Musterschriften ganz zu schweigen- geht ihnen der Wert unserer beiden Zeitschriften fast ganz verloren; diese können ihnen
immer nur unregelmäßig vorgelesen werden, wenn überhaupt
die Möglichkeit besteht. Den vorhandenen, sehr bedauerlichen
Übelstand in etwa auszugleichen durch persönlichen oder
schriftlichen Gedankenaustausch und andere wirksame Hilfeleistungen, das ist in erster Linie die Aufgabe der Vereinshelferinnen. Die schwebenden Fragen über Musterschriftsysteme
(Handarbeiten) konnten auf der Versammlung leider wieder nicht
geklärt werden; es besteht aber für die Zulmnft Aussicht, daß
bald einmal endgültig Wandel geschafft wird. Es wäre ja recht
wünschenswert, daß wir in die Lage kämen, den BlindenAnstalten ein einwandfreies Musterschriftensystem vorzulegen,
um dort durch gründlichen Unterricht die Mädchen schon damit
vertraut zu machen, welche später niemals die notwendig1e
Energie zum Selbststudium aufbringen, wenn es an Zeit fehlt.
Manches unserer Mädchen ist sich beim Eintritt ins Leben viel
zu wenig klar darüber, daß es für die spätere Zukunft möglichste Selbständigkeit so notwendig braucht; dies später
nachzuholen, gelingt nicht allen mehr. So kommt es, daß sie
sich mit modernen Handarbeiten usw. nicht auf dem Laufenden
halten; sie gehen naturnotwendig zurück in der Intelligenz.
So kommt es denn, daß selbst von Schicksalsgenossen behauptet
wird: "Unsere Frauen und Mädchen fühlen sich meistens ganz
behaglich in ihrem abhängigen, traumhaften Leben, das sie in
einem Blindenheim oder bei Angehörigen verbringen." Daran
kann und will ich nicht glauben, da ich schon öfter einen
tieferen Blick in das Gemütsleben solcher Frauen und Mädchen
habe tun können. Man darf Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln. Sagen doch auch sehendJe Mitmenschen
oft genug: "Für Blinde wird schon so gut gesorgt, daß dies'e
gar keine Not leiden." Stimmt dies denn genau? Gewiß nicht.
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Das sei zum Schluß allen denen ans Herz gelegt, die heute noch
nicht recht verstehen wollen - ich meine unsere Schicksal's~
genossen -, daß Frauen ihre besondere Vertretung brauchen
in all den Blindenorganisationen, von kleinen Ortsgruppen angefangen, bis zur Spitze des Verbandes.
Cl. Stähler,
Münster i. W., Am Kanonengraben 18.
Bezirksvertreterirr für Westfalen
vom Verein blinder Frauen Deutschlands.

Sterbeunterstü5ungskasse.
Auf Wunsch. vieler unserer Mitglieder veröffentlichen
wir nachstehend nochmals die Bestimmungen über unsere
Sterbeunterstützungskasse. Allgemeine Bestimmungen (Erklä;rungen, die Höhe und die Zahlung des Beitrages, Stellung von
Anträgen usw.) haben wir der leichteren übersieht wegen zu
den einzelnen Paragraphen gesetzt.
Teilnehmer
der
Sterbeunterstützungskasse sind diejenigen Mitglieder des Westfälischen Blindenvereins, die den festgesetzten Beitrag entrichten. Der Arbeitsausschug kann jedoch im Benehmen mi.t der Ortsgruppe die
Aufnahme solcher Mitglieder ablehnen, die das 65. Lebensjahr
überschritten haben, die aber nach Lage ihrer Verhältni'sse
schon frühe!' hätten Mitglied des Vereins werd~n können.
Beitrags z a h 1u n g. Zur Entrichtung des Beitrages ist
jedes Mitglied des Westfälischen Blindenvereins verpflichtet,
das nicht von der Beitragszahlung befreit ist. (Die Höhe des
Beitrages wurde in der Provinzial-Ausschuß-Sitzung vom
27. September 1925 - vierteljährlich 1 :R~t - festgesetzt.) Die
Ortsgruppenmitglieder zahlen den Beitrag bei ihrem Ortsgruppenvorstand, die Einzelmitglieder direkt an unsere Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstraße 4, Postscheckkonto Dortmund 1Hi 94. Selbstverständlich können auch mehrere Quartale
im voraus gezahlt werden. Die Ortsgruppen erhalten regelmäßig vierteljährlich eine Rechnung von der Geschäftsstelle.
B e i t r a g s b e f r e i u n g erfolgt in besonderen Ausnahmefällen (z. B., wenn das Mitglied schon einer anderen
Sterbekasse angehört, oder wenn sich das Mitglied in einer
Anstalt oder in . einem Pflegehaus befindet). Die Befreiung erfolgt nur auf Antrag. Anträge sind an die Geschäftsstelle zu
richten. Ortsgruppenmitglieder reichen Anträge durch den Vorsitzenden der Ortsgruppe an ilie Geschäftsstelle ein.
A u s z a h 1u n g u n d H ö h e d e s S t e r b e g e 1d e s.
Sterbegeld wird gezahlt:
a. beim Tode des Teilnehmers (Mitgliedes) der Sterbeunterstützungskasse;
b. beim Tode der Ehegatten und Kinder der Teilnehmer (Mitglieder), soweit dieser vor dem Ableben des Teilnehmers
(Mitgliedes) ein tritt;
.
c. beim Tode von Kindern über 18 Jahre wird Sterbegeld nicht
gezahlt;
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d. beim Tode solcher Personen, die gleichgestellt worden sind,
sofern ein Teilnehmer (Mitglied) der Sterbeunterstützungskasse für die Sterbekosten aufzukommen hat.
Das Sterbegeld beträgt regelmäßig 200 J?/Yl beim Tode
eines Teilnehmers (Mitgliedes) der Sterbeunterstützungskasse,
dessen Ehegatten oder einer Person, di1e gleichgestellt wurde;
50 J?/Yl beim Tode eines Kindes bis zum 6. Lebensjahr; 75 J?J)f
beim Tode eines Kindes bis zum 18. Lebensjahr. Liegen Umstände vor, die die Annahme rechtfertigen, daß der Empfänger
des Sterbegeldes nicht hilfsbedürftig ist, so beträgt das Sterbegeld beim Tode eines Erwachsenen 75 JO'Yl, beim Tode eines
Kindes 40 WYl bzw. 6{) JOY{ . Beim Tode eines ledigen Teilnehmen darf das Sterbegeld nicht höher sein als die tatf~'ichlichen Bestattungskosten.
/
G 1eichst e 11 u n g. Personen, die im Haushalt eines
ledigen Teilnehmers (Mitgliedes) wohnen, dessen · Pflege und
Wartung unentgeltlich durchführen und zu dem Teilnehmer
(Mitglied) in näheren verwandtschaftlichen Beziehungen stehen,
können auf Antrag gleichgestellt werden. (über diese Bestimmung unserer Sterbeunterstützungskasse herrscht allgemein
Unklarheit. Wir wollen aus diesem Grunde an Hand eines
Beispieles diese Bestimmung erklären. Wenn ein lediger Blinder
mit seiner Mutter, Schwester oder einem näheren Verwandten
einen eigenen Haushalt führt, und · der Blinde für den Unterhalt
zu sorgen hat, kann die Mutter, Schwester oder der nähere:
Verwandte gleichgestellt werden, d. h. daß diese Person mit
versichert ist l.Vld in demselben Verhältnis zu dem Teilnehmer
[Mitglied] steht, wi.e in anderen Fällen der Ehegatte des Teilnehmers [Mitgl<iedes].
In solchen Fällen haben alsdann die
ledigen Mitglieder ebenso wie die verheirateten noch eine
P.erson, mit der sie einen gemeinsamen Haushalt führen, mitversichert.) Anträge auf Gleichstellung sind bei Eintritt in die
Sterbeunterstützungskasse oder bei Gründung des Haushaltes
an die Geschäftsstelle zu richten.
Die Todesfälle sind auf dem von der Geschäftsstelle herausgegebenen Vordruck von dem OrtsgruppE}nvorstand zu melden. Einzelmitglieder erstatten unter Beifügung einer Sterbeurkunde die Meldung unmittelbar bei der Geschäftsstelle.
A 11 gemeine Bestimmungen. über die Anträge
gemäß Befreiung von der Beitragsleistung und gemäß Gleichstellung entscheidet der Arbeits-Ausschuß oder ein von ihm
eingesetzter Unterausschuß.
•
Der Geschäftsführer des W. B.-V. entscheidet, in welcher
Höhe Sterbegeld zu zahlen ist.
i
Gegen die Entscheidungen des Unterausschusses oder des
Geschäftsführers ist Beschwerde beim Arbeits-Ausschuß zulässig.
Dieser entscheidet endgültig.
Ein klagbarer Anspruch auf Zahlung des Sterbegeldes·
besteht nicht.
Der vom Arbeits-Ausschuß eingesetzte Sterbeunterstützungskassenausschuß besteht aus den Herren Direktor
Grasemann,
Soest,
Provinztal-Blindenanstalt;
Kuhweide,
Bochum, 1. Vorsitzender; Meurer, Dortmund, ehrenamtlicher
Geschäftsführer.
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Rundfunk für Blinde.
Vielen unserer Mitglieder ist es nicht bekannt, daß eine
Rundfunkanlage stets bei der Post angemeldet werden muß,
auch wenn keine Gebühr - wie das bei Blinden der Fall ist gezahlt wird. Blinde sind von der monatlichen Rundfunkgebühr
in Höhe von 2 J?JYt befreit, müssen aber ihre Anlage beim Post.amt anmelden und die Befreiung auf Grund der Blindheit beantragen.
1. Erlaß: Gemäß Verfügung des Reichspostministeriums,
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 46 von 1924 auf Seite 256 unter
12, kann ein Erlaß von Rundfunkteilnehmer-Gebühren durch die
Postämter erfolgen erstens bei Blinden, zweitens bei Krankenhäusern, Heimen usw., die zur Aufnahme von Blinden dienen.
2. Nach Mitteilung des Herrn Reichspostministers an di.e
Blindenwohlfahrtskammer vom 25. November 1924 sind die
Oberpostdirektionen angewiesen worden, bei Schwarzhörern
beschlagnahmte Funkempfangsgeräte, soweit sie für die Verwendung im Rundfunk zulässig und für Blinde geeignet sind,
den Blindenwohlfahrtseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.
Das offizielle Rundfunkorgan der westdeutschen Sender
"Die Werag" kann zum Prei1se von 65 ~ pro Monat einschl.
Porto bezogen werden. Anmeldungen sind an unsere Geschäftsstelle Dortmund, Kreuzstraße 4, zu richten, Geldsendungen auf
unser Postscheckkonto, Dortmund Nr. 116 94. w;r bitten unsere
Mitglieder. falls sie die Zeitung abbestellen wollen, dies stets
vor dem 20. jeden Monats zu tun, da sonst für den näch's tlaufenden Monat die Zeitung noch geliefert wird, weil eine
direkte Einstellung des Versandes aus posttechnischen Gründen
nicht möglich ist.
Alle blinden Mitglieder, welche noch nicht im BesHze
eines Rundfunkempfangsgerätes sind, werden nochmals gebeten, sich bei ihrem Ortsgruppenvorstand oder bei unserer Geschäftsstelle zu melden, damit nach Prüfung der Sachlage eine
Rundfunkanlage beschafft werden kann. Aus den beschlagnahmten Rundfunkgeräten von Schwarzhörern können noch
einige Kopfhörer, Detektorgeräte und Einröhrengeräte abgegeben werden. Nachstehend veröffentlichen wir einen Artikel,
welcher uns von Herrn Reß, Bethel bei Btelefeld, zuging. Wir
empfehlen unseren Ortsgruppen, Ähnliches für ihre Mitglieder
einzurichten. In vielen Städten haben sich die Funkvereine in
dankenswerter Weise bereiterklärt, für die Instandhaltung der
Geräte zu sorgen:
"Von dem Bestreben geleitet, allen Schicksalsgenossen
und Freunden des Rundfunks mit der in unserm Vereinsbezirk
Bielefeld getroffenen Regelung über das Eig·e ntumsrecht der
gespendeten Radioempfangsgeräte und sonstigen Erfahrungen
zu dienen, nahm ich Veranlassung, diesen Artikel zu schreiben;
auch könnte man eine Nachahmung des Folgenden allen Vereinen im Interesse seiner Mitglieder empfehlen. Zwecks dessen
mögen hier die von mir entworfenen, von unserm Verein gern
anerkannten Bestimmungen, ein Plätzchen finden. Dieselben
sind nur für solche Mitglieder bindend, die im Besitz eines
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gespendeten Apparates sind, oder welche die Bewilligung eines
Gerätes beantragt haben.
.
Bestimmungen für Rundfunk· Vereinsmitglieder
des Bietefelder Blinden-Vereins.
§ 1. Die uns durch die Post und Wohlfahrtsbehörden
,zugewendeten Rundfunkgaräte sind laut Bestimmung diesel'"
Behörden Eigentum des Blinden-Vereins für Bielefeld und Umgegend und als solches den einzelnen Mitgliedern auf unbestimmte Zeit zur Benutzung geliehen.
§ 2. Die Verleihung von Rundfunkapparaten erfolgt ~n
erster Linie an Mitglieder, deren bedürftige Lage ke[ne eigene
Anschaffung gestattet. Denjenigen Mitgliedern, welche mißbräuchlich mit den Geräten umgehen oder deren Benutzung in
der Hauptsache anderen Personen überlassen, können durch
Vorstandsbeschluß die Geräte entzogen werden.
§ 3. Der Anspruch auf ein Empfangsgerät hängt mit del'"
Mitgliedschaft zum Verein zusammen und erlischt mit dem
Verlust derselben.
-§ 4. Sollten Feststellungen ergeben, daß zwecks bessern
Empfanges bei den einzelnen Teilnehmern ein Austausch der
Apparate Abhilfe schafft, darf dies nur mit Genehmigung des
jeweiligen Rundfunk-Sachverständigen sowie im Einverständnis
mit den betreffenden Mitgliedern vorgenommen werden.
§ 5. Ein Umbau an den Apparaten oder den dazugehörenden Geräten darf ohne Genehmigung des Vorstandes oder
dessen Beauftragten nicht vorgenommen weraen.
§ 6. Alle etwaigen Schäden oder ein Nichtfunktionieren
der Anlage sind möglichst umgehend an die Geschäftsstelle des
Blinden-Vereins, Hermannstraße 6, oder Herrn G. Reß, Bethel~
Saronweg 19 pt., zu melden.
§ 7. Um eine genaue Befolgung obiger Bestimmungen
zu sichern, wird bestimmt, daß unser Ausschußmitglied G. Reß
zeitweise die Rundfunkmitglieder aufsucht, si·ch von der Instandhaltung der Geräte überzeugt und auf Wunsch auch Rat
und Auskunft erteilt.
§ 8. Laut Vereinsbeschluß vom 24. April 1927 sind
sämtliche Inhaber von Radiogeräten der Antennen-Versicherung
angeschlossen und haben die jährliche Versicherungsprämie an
die Vereinskasse abzuführen.
Satzungen genehmigt in der Vereinsversammlung vom
15. Mat 1927.
Bielefelder Blinden-Verein. Der Vorstand..
Mit den obigen Bestimmungen glauben wir im Sinne der
gütigen Spender zu handeln, welche die Mittel zur Beschaffung
der Apparate aufbrachten und diese auch nur den Blinden z:u
g.e dacht haben. Zur Einführung der Bestimmungen benötigten
wir natürlich vorher die Ubertragung des Eigentumsrechtes von
Seiten der Spender, welches uns auf Antrag hin, in erster
Linie durch die Post, sodann folgend durch die übrigen Behör~
den ohne Schwierigkeiten übertragen wurde_. Wir verpflichteten
uns in unserm Antrag, für eine gerechte und sachgemäße Ver~
waltung der Apparate zu sorgen, und bekunden dies in einem\
kurzen Bericht alljährlich an die betrejfe_nden behördlichen
Stellen.
·
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Nach dieser Regelung sind wir nun tatsächlich in der
Lage, dafür zu sorgen, daß diese Apparate, welche bei der Ent. .fernung des Ortssenders nur aus guten Röhrengeräten be-stehen, auch wirklich unsern Vereins- und Schicksalsgenossen
-erhalten bleiben. Die Apparate, welche wir durch Ableben
€irres Mitgliedes oder aus sonstigen Gründen wieder zurück-erhalten, können wir nun sofort an diejenigen weitergeben,
welche bis dahin hoch keinen Apparat erhalten konnten.
Um eine voHe Nutznteßung der Anlage auch den finanziell
:schwächer Gestellten ohne größere Unkosten zu ermöglichen, dient
eine in unserm Haushaltsplan aufgestellte Summe, aus der diesen
auf Antrag oder bei eigener Einsicht ganz oder teilweise f.inan.zielle Beihilfen zur Bes·chaffung von Anodenbatterien oder
Röhren gewährt wird, und so als Verein pflichtgemäß ständig
das Wohl seiner MHgHeder im Auge behält, wozu auch die abgeschlossene: Antennenversicherung zum ermäßigten Satz bei.lträgt.''

Musikerabteilung.
In le1zter Zeit sind wieder Blindenkonzerte von gewi.s senl osen Agenten hier in Westfalen veranstaltet worden. Leider
1st die Bürgerschaft von Dortmund auch durch ein solches
.Konzert betrogen worden, da, trotzdem viele Karten zu diem
unerhörten Preise von 3 bis 5 :Mt verkauft waren, dass·elba
nicht stattgefunden hat. Es wurde dreimal angeblich wegen
Krankheit verschoben. Es handelt sich hier um den Flötisten
Thies, Weimar. Aber auch andere Blinde oder besser die
Agenten dieser blinden .Künstler haben wiederholt versucht,
Konzerte zu veranstalten. Wie unseren Mitgliedern und Freunden bekannt ist, bekämpft der Westfälische Blindenverein auf
das Schärfste diese sogenannten Blindenkonzerte, welche
von
gewissenlosen
Agenten
veranstaltet
werden,
da
hier
nur
die
Agenten und Kartenverkauf verdienen
- erhalten letztere doch allein schon 40 bis 50 o;o vom Ertrag und der Blinde nur eine geringe Vergütung erhält. Vielfach
:sind diese Konzerte auch noch künstlerisch minderwertig. Wi.:r
bitten deshalb nochmals, uns von der Veranstaltung derartiger
Konzerte sofort in Kenntnis zu setzen, damit es uns möglich
ist, gegebenenfalls im Interesse der Bürgerschaft sowie im
Interesse des Blindenwesens hiergegen vorzugehen.
Der Musikerausschuß des Westfälischen Blindenvereins
ist sich darüber klar, daß dde beste Gegenmaßnahme die v~er
.anstaltung von guten Konzerten ist, bei welchen nur einwandfreie -blinde Künstler auftreten, welche sich der RheinischWestfälischen Prüfungskommiss~on unter Leitung von Herrn
-Generalmusikdirektor .Professor Abendroth, Köln, vorgestellt
haben. Falls unsere Ortsgruppen oder Freunde unseres Vereins
Konzerte zum Wohle unserer Blinden veranstalten wol:hen,
so setzen sie sich am besten mit den Mitgliedern unserE.-s
Musikerausschusses in Verbindung; dieser übernimmt gern die
Vorarbeiten und weist auch gern gute, ·e inwandfr-eie Künstl,er
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nach. Zu dem Musikerausschuß gehören die Herren: Gene.ralmüsikdirektor Professor Dr. Volbach, Münster; Professor·
Dr. Müller, Paderborn; Gerhard Bunk, Dortmund, Ardeystr. 87 ;· ·
Direktor Grasemann, Soest, Provinzial-Blindenanstalt; Blindenobedehrer Spillhoff, Soest, Provinzial-Blrindenanstalt; Musi•klehrer Dierks, Pa derborn, Provinzial-Blindenanstalt; Ernst
Brüggemann, Münster, Tibusstr. 10; Otto Heinermann, Dortmund, Stolzestr. 24; Geschäftsführer P. Th. Meurer, Dortmund ~
Kreuzstr. 4.

Kein Hälmlein wächst auf Erden.
Wilh. Friedemann Bach.
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- Die Blindennotenschrift (System Braille)
wird ebenso wie die Blindenschrift durch 6 Punkte, welche in
stärkeres Papier eingedrückt werden und tastbar sind', dargestellt. Der besseren übersieht weg•en bringen wir nur eine
einfache Stimme ohne nähere Bezeichnungen zum Abdruck.
Die Tonart und der Takt werden mit der Tempobezeichnung im
Anfang wiedergegeben. In der Blindennotenschrift wird aUes
- wie oben ersichtlich - hintereinander geschrieben. Die Höhe
der Töne wird durch Oktavzeichen (X) angegeben. Die Musikstücke werden der leichteren übersieht wegen in kleinerie
Abschnitt.! eingeteilt, und bei Tasteninstrumenten wird erst die
!l'eChte, und dann die linke Hand' geschrieben. Bei gLeichwertigen Akkorden wird im Violinschlüssel nur der höchste,
im Baßschlüssel nur der tiefste Ton ges.ch.rieben. Die übrigen
Töne werden durch Intervallzeichen notiert, z. B. Violinschlüsse1 ::
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c-dur Akkord, c mit der Quart, Sext, Oktave. Baßschlüss~l:
c-dur Akkord, c mit der Terz, Quint, Oktave:. Sämtliche Vortragsbezeichnungen werden vor die Noten gesetzt. Durch g,e- .
eignete Kürzungen wird das Einüben wesentlich erleichtert und
der Umfang erheblich verkleinert. Z. B. würde der vorLetzte
Takt der obigen Probe 4 1 geschrieben werden, bedeutet: vier
Takle zurück, einen Takt wiederholen. Die Blindennotenschrift
steht an Genauigkeit und Ausdrucksfähigkeit der gewöhnlichen
Notenschrift nicht nach.

3ur Hronnuno des Blinden-Alters- und Hrholunosheims
in Meslhede.
Mit hoher Freude sag ich meinen Spruch
zum Werke, das so glücklich nun vollbracht;
wie bald ist doch, wo Mut und Kraft sich finden,
und, kühn entschlossen, viele sich verbinden,
ein schöner Plan zur Wtirklichkeit gemacht.
Nun ragt empor als Bild der Einigkeit
ein stattlich Bauwerk, das den Schö,pfer preist.
Heil dir, Verein, in dem Westfalens Blinden,
die leben wollen, sich zusammenfinden,
den Pfad zu gehn, den uns das Schicksal weist.
Wer hilft dem Blinden, w1e nn er selbst zu schwach,
sein Leid zu meistern, das ihn niederhält?
Heil dem Verein, durch den wir kräftig werden,
selbst zu verbessern unser Los auf Erden
und daseinsfroh zu schaffen in der Welt.
Nun stehst du da vollendet, trautes Heim,
das unser Fleiß gegründet und erbaut;
tu deine Pforten auf und biet das Beste
für Geist und Leib den Scharen deiner Gäste,
auf daß den Müden neu der Himmel blaut.
H. Diekmann, Heßloh.
(blind)
Am Hans·Hoffmannsdenkmal in Wernigerode.

Im heitern Morgensonnensch.ein, nach stürmgen Regentagen,
wir Beide sitzen hier allein, ohne ein V/ort zu sagen.
Uns gegenüber steht ein Stein, der eines Dichters denket,
undrings umher ward uns zur Lust manch Blümelein geschenket.
Des Waldes urgewaltig Ued, gar mächtig braust es heu~e~
und friedlich uns zur Seite zieht der Herde sanft Geläute.
Waldgrüne Bergeseinsamkeit, wie heilig ist dein Friede!
Hier ruhe aus von deinem Leid, du trauerndes Gemüte!
Elisabeth Be'Ckenhaub,
Frankfurt a. M.
(blind)
1
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Der Westlalislhe Hlindenuerein.
Der Westfälische Blindenverein erstreckt sich über ganz
Westfalen und Lippe und ist d:ie Zentralorganisation aller westfälischen Blinden. Die Geschäfts- und Auskunftstelle befindet
sich in Dortmund, Kreuzstraße 4, Fernruf 1478.
Er zählt
26 Ortsgruppen mit insgesamt 1280 erwachsenen blinden Mitgliedern.
Zweck und Ziele.
Der Verein vertritt und fördert die wirtschaftlichen,
sozialen und geii,s tigen Interessen der erwachs·enen Blinden und
unterstützt seine i,n Not geratenen und arbeitsunfähigen Mitglieder. Die Verfolgung parteipolitischer und konfessioneHer
Ziele ist ausgeschlossen.
Mitgliedschaft.
a. Ortsgruppen mit e!igener Verwaltung;
· b. Einzelmitglieder (Blinde, welche auf dem Lande z·e rstreut
wohnen oder einer Ortsgruppe Illicht angehören können).
Für beide sind getrennte Satzungen festgelegt.
Organe.
a. Der Provinzial-Ausschuß (gekürzt P.-A.) ist die höchste
Instanz des Vereins und setzt Slich zusammen aus Vertretern der Ortsgruppen, der Einzelmitglieder und der
Behörden. Seine Einberufung hat jährlich zweimal zu
erfolgen.
b. Der Arbeits-Ausschuß (gekürzt A.-A.) wird vom P.-A. gewählt. Er besteht aus dem ersten Vorsitz·enden, welc~r
auch Vereinsvertreter im Sinne des B.-G.B. ist, aus seinem
Stellvertreter; vier Beisitzern - hiervon muß einer eine
blinde Frau sein -, einem Vertreter der Provinzialbehörde
Landeshauptmann) und den beiden Leitern der ProvinzialBlindenanstalten Soest und Paderborn. Der A.-A. erled1gt
alle laufenden Geschäfte des Vereins im Rahmen des Haushaltsplanes und beaufsichtigt die Tätigkeit des Geschäfts- .
führers.
·
c. Geschäftsführer. Anträge, Anfragen usw. sind bei dem
Geschäftsführer einzureichen und werden von ihm in Verbindung mit dem A.-A. erledigt. Er führt die Geschäfte
des Vereins im Au.ftrage des Arbeits-Ausschusses. ·
Finanzierung.
a. durch die Ortsgruppen und Einzelmitglieder ;
b. durch passive Mitglieder mit ständigem und' fördernde
Mitglieder mit einmalig.e m Beitrag;
c. durch Veranstaltungen, wie Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, Verlosungen usw.
Ortsgruppen.
Ar n s b er g : Mitglieder 24, umfaßt die Gebiete Arnsberg, Neheim-Hüsten und Meschede.
Vorsitzender: Rudolf
Puppe, Neheim; sehender Beistand: Frl. Charlotte Noetel,
Arnsberg, Klosterstr. 1. Ver.e insanschrift: Blinden-Alters- und
Erholungsheim, Meschede. Versammlungsort Meschede.
Bi e 1 e f e 1 d : Mitglieder 81, umfaßt die Kreise Btelefefd,
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(sehend), Bielefeld, Grabenstr. 10; Geschäftsführer, Kassiererund Vereinsanschrift: S. Arronge, B1elef.eld, Hermannstr. 6,
Fer-nsprecher- 3978. Werkstatt und Verkaufsstelle: "Selbsthilfe", Altstädterkirchstr. 10. Anfertigung von Besen, Bürstenund Korbwaren, Reparaturen von Körben und Stühlen, Verkauf
aller- einschlägigen ArtikeL
B o c h um : Mitglieder 85, umfaßt Bochum und nähere
Umgebung. Vorsitzender und Ver-einsanschrift: Franz Winkler,
Bochum, Humboldstr. 33.
Kassierer und Materialverkauf:
Heinrich Hamblock, Bochum, Rottstr. 12.
B u er : Mitglieder 33, umfaßt Buer und nähere Umgebung. Vorsitzender: Anton Massenberg, Buer, Maximilianstr. 2,
Vereinsanschrift und Materialverkauf daselbst.
D e t m o l d : Mitglieder 44, umfaßt Freistaat LippeDetmold. Vereinsanschrift: Oberstudiendirektor Geheimrat Dr.
Alfred Zernecke, Detmold, Alleestr. 10; Vorsitzender Rudolf
Möhring, Detmold, Exterstr. 11.
D o r t m und : Mitglieder 195, umfaßt die Kreise Dortmund und Hörde. Vorsitzender und Vereinsanschrift : E. Lühmann, Dortmund, 1. Kampstr. 74, Fernsprecher 1013. Sehender
Beistand: Frau Marta Zabel, Dortmund, Kronprinzenstr. 64,
Frl. von Liebermann, Dortmund, Ardeystr. 82. Eigene Werkstatt: Dortmund, Kaiserstr. 34. V,e rkaufsstelle: 1. Kampstr. 126.
Anfertigung von Besen, Bürsten- und Korbwaren, Reparaturen
von Körben und Stühlen, Verkauf aller einschlägigen Artiket
Gelsenk i li' c h e n :
Mitglieder 44, umfaßt Stadt
Gelsenkirchen.
Vorsitzender:
Heinrich
Hillebrand,
Gelsenkirchen, Augustastr. 24, Fernsprecher 3217. Sehender
Beistand : Frau Reichsbankdirektor Rehling, Gelsenldrche_n,
Kaiserstr. 47. Eigene Werkstätte mit Verkaufss1telle Neumarkt 2.
Anfertigung von Besen, Bürsten- und Korbwaren, Reparaturen
von Körben und Stühlen, Verkauf aller einschlägigen Artik'el.
G l a d b e c k : Mitglieder 26, umfaßt Gladbeck, Bottrap
und nähere Umgebung. Vorsitzender und Vereinsanschrift:
Theodor Hamburg, Gladbeck, Bottroperstr. 346.
Sehender
Beistand: Stadtoberinspektor Becker, Gladbeck, Rathaus.
Kassierer: Artur Mielke, Gladbeck, Buerschestr. 64.
Hagen : Mitglieder 33, umfaßt die Gebiete Hagen bis
Schwelm. Vorsitzender: Richard Baumgarten, Hagen, Haldenerstr. 84. Werkstätte: Westfalenfleiß G. m. b. H. Anschrift:
Stadtamtmann Sasse, Hagen, Hochstraße. Anfertigung von
Besen- und Bürstenwaren aller Art.
Ha m m : Mitglieder 39, umfaßt die Kreise Hamm und
Beckum. Vorsitzender: Friedrich Rittmeier, Hamm, Werlerstr. 52. Sehender Beistand und Vereinsanschrift: Stadtoberinspektor Wortmann, Hamm, Bezirksfürsorgeverband, Fernruf
2020. Materialverkauf: Rittmeier.
·
Hattingen : Mitglieder 22, umfaßt Hattingen und Umgebung.
Vorsitzender: Wilhelm Walkenhorst, Linden-Dahlhausen, Jägerstr. 8.
Vereinsanschrift: Kreiswohlfahrtsamt
Hattingen.
Her f o r d: Mitglieder 27, umfaßt Herford und Umgebung. Vorsitzende und Vereinsanschrift: Frl. Paula Weber,
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Herford, Frankenstr. 23 (sehend); Kassierer: Friedrich Pottharst,
Herford, Komturstr. 22.
Her n e : Mitgli<eder 32, umfaßt Herne und Umgebung.
Vorsitzender und Vereinsanschrift: Artur Wienholt, Herne,
· Steinweg 4, Fernsprecher 1294. Sehender Beistand: Pfarrer
Heinrich, Herne, Bahnhofstr. 2 b und Frau Bankrat Liebrecht,
Herne, Heinrichstr. 3.
I s er I o h n : Mitgli;e der 34, umfaßt den Kreis Iserlohn.
Vorsitzender: Paul Stein, Iserlohn, Stefanstr. 16. Sehender Beistand und Vereinsanschrift: Willi Blankemeier, Iserlohn, Langehecke 20 ptr.
L üb b e c k e : Mitglieder 17, umfaßt Lübbecke und Umgebung. Vorsitzender: Pastor C. Heidsiek, Lübbecke. Sehender
Beistand und Vereinsanschrift : Frl. Frieda Balke, Lübbecke,
Haberland 8.
L ü denscheid : MHglieder 23, umfaßt die Kreise Lüdenscheid
und
Altena.
Vorsitz-e nder
und
Vereinsanschrift: Fritz Hülbrock, Lüdenscheid, Gasstr. 21. Sehender
Beistand: Eduard Siebel, Lüdienscheid, Obertinsbergerstr. 22.
Mi n den : Mitglieder 27, umfaßt Kreis Minde n u~
Schaumburg-Lippe.
Vorsitzender: · Heinrich Heinrichsmeier,
Dankersen, Sollortstr. 264. Sehender Beistand und Vereinsanschrift: Hubert Bruns, Minden, Beckerstr. 70.
Münster : Mitglieder 64, umfaßt Kreis Münster und
Vorsitzende r: Ernst Briiggemann,
das ganze Münsterland.
Münster, Tibusstr. 10. Vereinsanschrift und Schriftführerin:
Gräfin Westphalen, Münster, Ludgeristr. 36 (sehend) ; W erksta ',t: Westfalenfleiß G. m. b. H., Münster, Bergstr. 29. Anfertigung von Besen, Bürsten- und Korbwaren, Reparaturen von
Körben und Stühlen, Verkauf aUer einschlägigen Artih:el.
01 p e : Mitglieder 15, .umfaßt Kreis Olpe. Vorsitzender:
Paul Schrage, Olpe, Imbergstr. 37; Kassierer und sehender Beistand: Obersekretär Schafstall, Olpe, Wohlfahrtsamt
Pa derb o r n : Mitglieder 58, umfaßt die Kreise Pade rborn, Höxt·e r und Warburg. Vorsii.z,ender: Engelbert Dierks,
Paderborn, Leostr. 33; Mitarbeiter: Hermann Vahle, Paderborn,
Penzlingerstr-. 8. Schriftführer und Vere!insanschrift: Heinrich
Heitbreder, Paderborn, Provinzial-Blindenanstalt.
Reck I in g hausen : Mitglieder 32, umfaßt Reddingbausen und Umgebung.
Vorsitzender: Eugen Reinkenhoff,
Recldinghausen, Horneburgerstr. 2 a. Sehender Beistand: Stadtinspektor Troche, Recklinghausen. Schriftführer und Geschäftsführer: Johann Schroer, Recklinghausen-Süd, im Reitwinkel 13.
Eigene Verkaufsstelle und Werkstatt: Recldinghausen, Münsterstr. 20. Anfertigung von Besen, Bürsten- und Korbwaren,
Reparaturen von Körben und Stühlen, Verlmuf aller einschlägigen
Artikel.
Siegen : Mitglieder 51, umfaßt das Siegerland. Vorsi1zender ' und Vereinsanschrift: Bernhard Jung, Geisweid1, Kreis
Siegen, Bergstr. 9. Materialverkauf daselbst. Sehender Beistand: Frau Landrat Goedecke, Siegen, Unteres Schloß 6.
So es t : Mitglieder 85, umfaßt Kreis Soest. Vorsitzender:
Heinrich Droste, Soest, Thomästr. 45. Vereinsanschrift, Kassierer
1\lnd sehender Beistand: Georg Modrow, Soest, Kl. Osthofe 20.

-77U n n a: Mitglieder 23, umfaßt Unna und nähere Umgebung. Vorsitzender: Wilhelm Schmidt, Unna, Klosterstr. 76.
Vereinsanschrift: Carl Gerkrath, Unna, Königstr. 12. Sehender
Betstand: Frau Bergassessor Wiebe, Unna, Kaiserstr. 33.
Wanne-Ei c k e 1 : Mitglieder 23, umfaßt Wanne-Eickel'
und nähere Umgebung.
Vorsitzender und Vereinsanschrift:
Peter Nordmann, Wanne-Eickel 3, Humboldstr. 3. Sehender
Beistand: Seidel, Wanne-Eickel, Moltkestr. 11.
W i t t e n : MitgUeder 23, umfaßt Witten und nähere Umgebung. Vorsitzender und Vereinsanschrift: Wilhelm Alhäuser~
Witten, Hindenburgstr. 24, Fernspr.1546. Materialverkauf: Heinr ..
Kümmel, Witten, J ohannesstr. 50.
Ein z e 1m i t g 1i e der : Vertreter Dr. Willi
Bockhorst 51, Teutoburger Wald.

Windau~

Arbeits-Ausschuß des Westfälischen Blindenvereins.
. 1. Vorsitzender: Otto Kuhweide, Bochum, Ottostr. 121.
Stellvertret·e nder Vorsitzender:
Werner Seydel, Bielefeld,
Lessingstr. 8, Fernsprecher 2984. Beisitzer: Blindenoberlehrer
Fritz Gerling, Soest, Herrengasse 4. Wilhelm Wittwer, BuerHassel, Polsumerstr. 225, Fernsprecher Horst Emscher 1794.
Ernst Lühmann, Dortmund, 1. Kampstr. 74, Fernsprecher 1013.
Clementine Stähler,
Münster,
Am Kanonengraben 18.
Landesrat Schulte, Münster, Landesfürsorgeverband, Abtlg.
Schwerbeschädigten-Fürsorge, Warendorferstr. 25, Fernsprecher
4500.
Landesverwaltungsrat Sodemann, Münster, Landesfürsorgeverband.
Schwester Salesia, Oberin der ProvinzialBlindenanstalt Paderborn, Leostr. 1, Fernsprecher 806.
P. Grasemann, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt Soest,
Geschäftsführer: P. Th ..
Herrengasse 2, Fernsprecher 563.
Meurer, Dortmund, Kreuzstr. 4, Fernsprecher 1478.

Bekanntmachung
der Zentralbibliothek für Blinde, Hamburg.
Die Zentralbib1iothek für Blinde, Harnburg 30, Breitenfelderstr. 21, bleibt umzugshalber vom 15. November bis zum
31. Dezember geschlossen. Es wird um möglichst frühzeitige:
Einsendung der Bestellungen, spätestens bis zum 12. November,,
gebeten. Die Bibliotheksleitung wird bestrebt sein, die Entleiher für diese Zeit mögli<chst ausreichend mit Lesestoff zu
versehen. Sie bittet daher um die Einreichung r~echt reichhaltiger Wunschlisten, da ja immer damit gerechnet werden
muß, daß eine Anzahl der angeforderten Werke bereits anderweitig verliehen ist.
Nach dem 31. Dezember lautet die Anschrift der Bibliothek:
Harnburg 21, Adolphstraße 46.
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übliche Kürzungen:
A.-A. = Arbeits-Ausschuß;
D. B.-V. = Deutscher Blindenlehrer-Vereln;
B.-W.-K. = Blindenwohlfahrtskammer;
B. e. K. = Bund erblindeter Krieger;
F.-B. = Friedensblinde;
K.-B. = Kriegsblinde;
L.-F.-V. = Landesfürsorgeverband;
P.-A. = Provinzial-Ausschuß;
R. B.-V. = Reichsdeutscher Blindenverband;
St. K.-A. = Ständiger Kongreß-Ausschuß;
V. b. A. D. = Verein blinder Akademiker Deutschlands;
V. b. F. D. = Verein blinder Frauen Deutschlands;
V.-W.-R. = Verwaltungsrat;
W . B.-V. = Westfälischer Blindenverein;
V. d. A. u. F. = Verband der deutschen Blindenanstalten und
Fürsorgevereinigungen für Blinde;
B.-B.-A. = Blinden-Berufs-Ausschuß.
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Die heimliche Wiese (Maria Kahle)
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