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§ ~. 

<;De-r 'IDeftfälif<fye 'iBiinben~min e. 'l). er[ilrecft jidj über g:ttt3 Weft. 
fale)t, vat feinen E\it; in $o.rtm'unlbl unb ift beim: ;mmt.Jgericbf bajclbit 
:1, ba:5 'Uereinsr.egiftel: eingetragen. WtitteHung,en [)eS' ·Uereins U''lrben 
oeröffcntlidF in ber monatlicf) erfc{).einenben 'nereins3eitung ,. ~ta cf)" 
r ,i f!)t cn". 

§ 2 

6)wtcf un~ 6jieie. 
~er 'Uercin t>ertritt unb förbert bie roirtfqjartlicf)~n, j:>3ialen nttb 

r,dftigen :Jntcrdfen ber ermaq)fenen ~~ntnben unb unter[tüt;t f~ine itt 
'r..ot gera1enen unb arbeitsunfä{>igen mtitglieber. IDie \J3erf.olgu1t!Q ~Htrt..!~ 

politijcf)cr 'U 11b fonfeffioneUer 3ide i;t auggefd)loffen. 

§ 3 

211 itgiiebf d)aft. 

a) Ortsgn.pp-er, mit eigener 'Ue-r~»aUung, 

b) ~ ir ;)erntitglicbel:. • I 

5-ür beibc finl> getrennte E\at;ungem feftgefegt. 



§ ll 

<Drgane. 

a) :'Prot:in3ialauafd)uf3 (gefür•3t -p. ~.) 

b) !mtbdtanuafdjuß (gefür3t '.21. ~.) 

c) ~efd)iiftsfüf)t'er . 

. a) 0er '\l3mt>in3ialauafd)uf3, ber bie l)öd)·ite :Jnjflan3 bes 'Uer~ins ift, 
fc~t ;td) 3ufamme:n a.ua 'neit'"trretern b'e:r 'Se3irfle, ber liitt.)dmit= 
gli~ber unh bcr '.Bel)örl>e:n. 

<Seine Ciinberufun:g er~o!gt 3W'eima! iiil)rfic(). ;jür l:lie: .)ioeitc 
93 ~ .... <Si:~ung fann au4JI ein Wieft~ii!~~.:!j,elt' Q3i{inbentag dn(mu.fen 
roerben. IDk Ciinbcntfttng ber 9). ~.=<Si:~ung mui3 t:tfo!gen, \nenn 
tie non wc·nigftcna einem $t~itte! b~er 'n·ertre!ter bes cp. ~l. unt~ 

·~n.g·abe De-r ~runDe geforbert hl(irb. IDie: Ciinfabung mui3 oi.er 
Wrd)rn t>orl)er tmrcr 'llngarbe b•ar ~gesodmung H)·dftfid), an bie 
'n·cr'lr'C 'I~l' erfolgen. <;!)er ·cprobÜ13iatausfq),uf> befHmmt bie ~iil)e: ller 
<;B,ef!räge ~~ nt" befdyliei:lt über bie 'nerw!cnbung be3 '!~ereinsoermögens, 

ftellt ben fjau.al)altap'tan auf, ~nJüft l>en <f>efd)iift~berid),t unb bie 
'Rcc{ynungll'lage. CiT beauffid)ügt bie S:ä.tigfeit bea 'U.. '~1. 0.xt}ung~= 

iinberung~n t,önnen nur bon il)m bef#offe'n ~erben. ~er i'i. ~l. 

roäl)lt ,!J<en "<»efcf)iiiftafül)rer!, l>er t>om \ll, \ll. bertraglid) .xngeitc!ft 
wirb. 

b) ~er \llrbeitaauafc(Jui:l roit'l> t>om cp. \ll. gewiil)H. :.vie 'm~f)! ift 
ge!Jdm; bic \llmtsbauer beträgt 3\rJei :Jal)re. ':!Die:ber\I:Ht(}f iit ;;u= 
!affig. '-B·eim \lluafd)etbelt eines \ll. 'ill.='lliitg~iebes ~rgän3t Iid) bcr= 
f~lbe bi\5 3ur näd)ftcn -p. 'ill.=<Si~ung nadji eigenem li'rmef[en. G.r 
beftel)t aus b•em erite:n 'no·rfi~enl>en, lD'elc{)er crud) ·ner~in<3bertr~ter 

im <Sinne b~E '.B. ~- Q3. ift, .aus Feinem: :eterfuertret·er,t ?Wei ~Bei= 

filjern, dnem "l;ertreter ber 13ro,t>in3ialb,el)örbe (l2anb~sl)au):ltmann) 

uub hm beiben S2eitern ber 't)ro·bin3iaf='-B!irtbenanftalten (\So.;ft unb 
· 1)abcrbo·rn. !l'er \ll. ~- erle,'Mgt ,ane faufenben 65efd)äfte bo?ß 'l>er= 
dr.>~ inc 'Ral)men bes fjau~l)artsplanet3 urtb boouffi.c{)tigt bie S:ätig= 
feit bcsg <f>efc{)äftafül)rera. 

· ~) ~efd)äftsfül)rer. \llntriige, \llnfragen ujto·. fittb bei f>,em Ci>efcl)i.lfts" 
fÜI)tCl" ctn3ttreid)en ftt ·nb UJ'et"ben \)QIJt iQlll in 'netflinbung J:tit bent 
"m. 'ill. ;e't'l~bigt. Ci'r füijt"t l>ie &ef.d)läjlte bes 'nere:in.s i1111 'lluftrage 
,l}es 'illr'()eitaausf~uffea'. 



§ 5 

Sittatt3ierung. 
a) 0nrd) bi~ Ortsgruppen unb (iin3elmitgfieba, 

b) 1lur4> paffiN '!211itgfieber mit ftänbigem :unb förbernbe 'mitglie:ber 
mit ·e inmaligmt 'iBeitrag, 

c) lll!rcf• 'ncranftaltungen mie ~on3erte, '~htsfteHungcn, 'Uorträg·e, $er~ 

Iofungen. 

§ 6 

Derluft ~er liitglie~fd]aft, 2lusfd]lul3. 
a) 'J)urcl) frdroilligen 'llustritt, 

b) bm:d) 'Uusfc{>,luf3. 

'2nitgfiebet, bie gegett bie 6a~ungen!, 'iBeftimmungen ober Snte= 
reffen bes 'l3cl ein€' f)attbeln, eönnen au6'gefd)1offen merbe:t. <:Der 'llus~ 

fci),[uf; erfolgt nur burd) ben 'l3. 'll. unt 3\lJ'ar burc{)r einfaq)e 0thnmen= 
me.f)tl)cit. ~ie ausgefd)Ioffencn '2llitgfieber ljabetti eeinerlei ~Lnred)t auf 
baß 'Uerdnst)ermögen. 

§ 7 

2luflöfung ~es Dereins erfolgt ~urd] 
Urabftimmung. 

91drägc 3ur 'lluflöfung Vönlnen nur tlon ben l'ßertretern bes 
l.i. ~t cingehrad)t m:erb'en. IT"inbet ber 'll:rttra.g bei: m:efJt• ·a(s brei!" 
oieriet b~r 'l3•crtretcr bes 'l3. ·m. Buftimmung, fo erfolgt Urabftiimmung 
ht bm fl:'rtsgruppen!fJauptberfammfungen unb bei ben .Sin3efmitgliet•ern. 
~ie 'llt:f{öfunh erfolgt bei einer '2ll~.l)r9eit oott menigfte:ts breioierUf 
t>er abgegebenen 6timmcrr .. 

'21ad) erfolgter 'l3crein6auf'löfung übermeilt ber m. Ql. naq) ~C>' 

-geiunB <tlfer 'l3ereinstlerbin1Mid)efllten bas etroa tlot'Q<t:tbene 'nerein~· 



t>crmögen be-r ~robin3ialtlcrroartuttg ausfd)lief3Hd) 3u i'lem .~hled ber 
llnterft-üj>,ung f)Hfsbehürftigtt ~Iinher im bisf)erigen '.l3erbr~itU!tiJ~g ebiet 
be.3 '!U~rdn?. lleber bie '!Uerttlienbun'g he~ lllereinsintlentars ufro. be• 
ftimmt bcr 'iUrbeitsausfd)lufi. 

J)u § 4 <D rgane. 
a) ~lc Ortsgruppen erf)aften für fehe an'gef<tn'genen 30 "Bfinl>en einen 

'lkrtrdtr im 1.)3. \ll.; j'ehod) für jebe angefangenen 15 blial>e: 'mit• 
gliPbH eine \Stimme. <;!>ie 'IDaf)f ber "n•erlr'eter i[t ge{1ei:n unh 
crtolgi · in ten OrisgrulJpenberfammfungen. <.:Die \llmtshauer be= 
tragt sroci :Jaf)re. 'IDiebet"'Daf)f i[t 3ufäffig. 

b) <.:Die <!in;eimitgfieber erf)aften für j'ehc an·gefangenen 30 blinbe 'IDit= 
gh~bH ,i'tnen 'Dertreter in; bett' ~- \ll. ~ür jebe 15 bfi:tbe ~nit= 
!-1lid•ct dnc. ~timme mit gieicfJ•en 'Reqjü~tti. <;!>ie 'IDaf)l erfolgt burd) 
.ben 1.)3 \ll .. 

c) $(-r ~cfcf)äftsfüf)rer l>es 'Derdns, hie beihen ~eiter ller 1:)rotlitt.= 
3ioJbfinberan'ftart foro•ie l>er 'Dertreter ber ~rotlin} ia(.'Uermaltur g 
(i:anl'-~sl}auptmann) erf)aiten cbenfaiis ®ii) unb 0timme im '{.\. \ll. 
~er ~. \ll. fann aud)i atl!b·ere 'l!!crtrdcr bo•tt 'i8ef)örbe ~ t, ~{':ör).': •ejr= 
fdyaften Utti:l Organ~ifation.cn mit gicicf)•en 'Reqj,ten hinJuiDiif)fer... 

t>) ®tintrnübertragung auf einen an.beren 'lli2.r'treter ober 0ttmmb2.r= 
eininung i[t geff.attet; jebod)l barf ein '!U<;!rtreter nid)t mef)r ai6 
10 etimmcn auf fiel) bereitügen.. 

e) ~ic '!Uertrder her Ortsgruppen uttl> her Cii'n.3efmitgliciler f'önnen 
rcb 3Ur Iciqjtercn \llusüblung if)rei ' \llmte~ , dnen jef)e:tben ~ei[tanb 
U1iil)Ien. <:Die'ft. f)ah~n im ~- ~- ~eratungsr~d)t, fein Gtimmreq)t. 

f) $1~ ~- \ll.=<Sii)ungcn \Derben. Mn bem \ll. \ll. nad)' einer feft3ufegrn" 
ben G;efcf)ä[t?orhnung gelei:tet. lleber l>ie IJ3erf)anMungen Ht 'l)ro= 
totoli 3u füf)ren. 

~u § 3a Sa~ung~n für <Drtsgruppen: 

1. ~((gemeine metummunoen . . 
al SDie ürt~orupl:)en fit{)ren au~er if)ren Orts·namen rtucf) ·i)enid&en 

t-eil 'l3erdns. 

b) ~a?, '.l3erbreitungsge0iet ift genau felfJuiegen unb ber ~ejd)iiftS.. 
ftcUe mit3uteiien. ~ei 'IDeinungs'i>erfd)ieh·elnf)eiten entfq)ei::>et her 
't\roi>in3ialau!?!f4)uf3. 

c) ~ie üti€'gruppen f)aben eigene Sf<tff~nfüf)ru"g unb 'l3erroaitung. 'non 
· alktt größeren llnternef)mungen unb 'IDerbearbe:ten i[t Me . 63e" 
fd).\i iti!fteiic uor-f)er in ~enntnis 3u fei)en. Ji(ießen einer rlrt3gm'ppe 
G>dim· aus anberen G>ebieten JU, fo· ljat' fie hie;fe .alli be:t 93erein 
3u üt·errodfen. 



2· 3totd un6 3ide 
ber O:tllnrupp.en finb biefelben roie bie bes 'l>elreins. ':llul3eri>em 
föd.~.m bic Ortsgruppen no<f) ben birerten gemeinfd)aftH..Uen 'Uer• 
frr('lr bn 'ilninben .u ntereinanber burcf). tunltd)ft monatfid),e tor(>er 
f(.ftzttl~genbc 'illerjammlungen. 

3. mtttolieDfd)aft 
o:) ~ftibt~ '2nitgHeb rann jeber erroacf)fene 'Sfinbe f>eiberlei &efc{}le~ts 

tret hctt (i\· muf3 im ll:Yerbreitungsgebid ber Odsgruppe ti)O{)nen 
ur.b :iqlfJr jd)oUcnen 'Rufes fein. 

b) $Die 'iltnme1bung {Jat bei bem Ortsgruppenborftanb 311 erfofgen. 
f.!'crfdbc (>at bie mamen ber meuaufgenommenen in tter 'l.>e~·= 
far.twlung befannt3ugeben. (iinfprüq)e müifen inne .(>alb t>ier '!!Jod)en 
erfdnm. 'l3ei '2neinungsberfcf)ieben{Jeiten etttfd)dbet ilie t;au):ltvcr= 
fc.mmlung . · 

c) IDie 9nitg1iebcrfarten für bie 'meuaufgenommenen ftent bie l~e= 
f :äft?jteUe bes 'illere ins aus. Eitimmberec()tigt finb nur 9lli't;Jliel:ler, 
bie bc.s lS. S:ebensja(>r boHenbet {laben. 

b) l"!>ie Ortsgruj)pen {laben tto4> paf[ibe '2nitgfieber, lll'e(d)e HCin~tgert, 
nnb förbernbc '2nitg1ieb·er, roefd)e einmafigm 'i8eitrag Ja{J{e!lj. <Sie 
flabett fdneriei 'illereinsred);te, j-eboc{) in bett IJ3erfammlungen ':lle= 
ratungsred)t. 

1!) '>Die ~nitgHeber. ro·efc(>:z t{Jren ll:Yerpffid),tungen ber ürtsgruppe unb 
hm 'nrreir. gegenüber nid)t naq)fommen; ober jid)Hiq) gMen beren 
::lr.tcrcHen {Janbdn, funrn ber 'lJe3irfsvorftanb ausfd)ließen. ':Dem 
'!llt!ß~cfchlnffenen fte(>t bail 'Sefd)roerbered).t an bie näd)ft[e f>aupt= 
betfammlung .;u. 

4. <»rtigrup.,enuorllanD 
c) ~er Ort?gruppenborftanb, ber fid) nad) 'l3efd)1üffen ber i)aupfuer,. 

fmrwhrttg 3Ufammenje~t, roirb in ber erften Sa(>res{>auptberfam:nlu ·g 
.i.:JUro) g~(>eimc 'Wa{Jl gew·ä{Jlt. ~ie 'llmtsbaucr beträgt ein Sa(>r, 
9Did.e' lnrt~l if! 3uläffig. 'l3ei 'llusjd)eibung eines 'norjhtni>S' .nitgii~bes 
~:-gün.;t fict ber 'illorftanb b~il 3ur näd)rftlen ~au)'fuerfammlun~ nad)· 
eig<nem (irmeffen. 

b~ :'IDt11)r.eu m e{Jr als fieben af.tibe '2nitglie<O.er in citt;em l:Joltl i>er 
S)rtßgruppe umfd)loffenen Ort unbo (>a&en biefe fein 92titg1ieb im 
Ortegrup}'enborftanb, fo fönnen ficf> biefe einen 'l3eifi(3er mit gfeicf>en 
~ ld)im ir, ibeu 'l.lorftanb roä6fen. 

c-) Se·(>~l! Ortsgrnppenvorjtanbmitglieb fann ficf> .;ur feid)t~ren 2luS'= 
ÜbUP\j feine \Z \llmtes einen fe{Jenb·en 'lJeiftanb aUS ben 'Rei{Jen ber 
paffircn '2nitgHeber wä(>len. 'macf>bem i{Jre .Wal}{ in i:>er ~e.;irlil= 
~auptl:Jcrfammlung gene.{Jmigt roorben ift, er{>alten fie 6timmre~. 



b) $er Orti'gruppenborftanb erlebigt aHe ':llrbeiten, 'illnfragen, ~tnträge. 
<;Bei 'mcinungsoerfc{yiebengeiten entfc{>eibet bie ~auptberjammbag. -
Ucber bie ®it3ungen ift ~rotofofi 311 fügren. 

e.) •:Vl-r Ort~gru.ppenborftan'b unterliegt ber ~ontrolfe ber üall))toer" 
fcrw.mhmg. <Rt gat bkfer jä(>rlid)l einen. gen.auen O>eic{>äfts= ttnb 
~.alfenberid)t 311 erftattcn, ber aud) l>er &efc{>äftsjtene 511 liefern ift. 

5. f)auptuerfammlung 
a) ~ ~e 5tHli'tberfammlung ift bie göd)ij~e ~nftan3 ber Ortsgraj)pe. IDie. 

<finberufung 3ur ~auj.)tberfamm{llttg gat jägrlid) tunlic{)ft 11ier 'mal 
311 et!l'lgen, nacf; d:ner oo1t b·cn Ortsgruppen borver feft.J:.tfegenben 
Bdt. ~i~ <fin(abung gat fc{>lriftfid) (ober b11rcf) bie 'l>er~ina3eit:mg 

"'nocttirf)h•r,") unter 'illngabe l>er ~agesorb·nung ttl eninftens brei ~ge 
borl)er 31t erfolgen. 

b) ~el' Ort~gm))):lcnborftanb iitr bered)tigt, auf3erorbentfic{>e Ortsgrllp= 
per,bauptbHf<\mmhtngen ein3uberufen. <fr ift gier3u ber·pflid)tet, hnnn 
es bC·n mcgr als einem <;D1r'i.ttef ber af!tioen 'ill"l: itglieber geforllert 
tti1"i). 

c) Ueber bie f)auptberfammlung ift ~rotoflo[( 311 fügren. <:Die 'ner= 
gan!Jh:r ~en, '!lbftimmungen tLfbJI. erfolgen nac{> einer llom Orts= 
grup.p~.nborftanb feitsulegenben &efc{)iiftsorbnung. 

b) ~ie :Ja{Jrc?,l)au~Jtberfammlung ro·äglt ben Ortsgrllp·penbOrftanb unb 
ili.e ~kttrder für ben ~- '!l. i0ie fet3t ben (~a:(>resbeitrag feft. 
®1.: gat bett $efc{)äftß= unb ~affetLb•eric9!t 311 prüfen unb ;ben 
'.Bitc{>·errebifor 311 beftimmen. 

~u § 3 b Sa~ungen für (fin3elmit9Iie~er: 

a) <fin3elmitgHcber bes 'nereitts fönnett ro•erl>en:: <ö31inbe, oeiberfei ffie= 
fd)Icct>i?, roelc{>~. bas 18. 2cben~jagr oofien.bet gaben, u nbcidJoltenen 
'Rt<fd':l fi!W ,u nb in Ortsf~aftm mogneri, bie bott ben Ortsgruppen 
be~< 'l'·ereins nid)it erfaf3t we·rbcn. 

b) ~ic '!lufnagme Mn <fin3el11titgliebern itt organifiertett ~e3irfen fann 
Mm 1.21. 'ill. erfolgen, tu·enn bie 'Sfinb·en aus i.rgettbeinem C'kun~e ber 
Ortii-tctdnigun~ nic{>.t angcgörett rönnen. 'i!>ie 'U.IIfn"agme m11f3 un= 
tcrbieihm, wenn bic 'Slinben rLad)ltueislid) gegen bie ::Jntereiien bes 
~~min<:> geganbcH ober <ö31finbe böstDJiUig gcfd)äbigt 0aben. 

c) 'illttmdbnngcn gaben bei ber G;efdJäfts[teUe 311 erfolgerr. <:Die 'illllt= 
nal)me er[ollit burd) ben 'll. ~L, bei 'ill"l:einungsberfc{>iebenl)eiten bur-d) 
ben ~rorinstatausfd)lufl. 

b) <;Der jitgrlid)c <;Beitrag wirb bom ~. '!l. feftgcfegt. 
c) ~tnh"äge, ~lnfr.agrm ufUJi. w-erben bom 'll. 'ill. ~rlebigt. 

f) ,(S;ir~3cfmitgficbcr fötmen bom 'ill. 'ill. ausgef\'{)loffen 'nJZrben, t\JWIL 

fic ,il)rcn 'ner:pffic{ytungen betn: 'nerejin gegenüber nic{>,t nad)fommen 
ober gc(lcn feine ~ntereHen ganbeln. · 

~en 'illusgef#offcnen ftcgt bas 'Sefd)·tu'erberec{>t an be ,t 'lJ. ~(. 3t.t. 



~rbeitsmö.glid)keiten 
' . 

für 5l3 Iinb e 

in gewerblid)en 5Betrieben 

.ßerausgegeben uom 

~eftfiilifd)en · ~linbenuerein e. $. 

öentralorganifatton aller Weftfälifc{Jen 'Blinben 

untet ~muenbung 

<!. 9Uepel: "~ie ~efdJiiftigung ~linber in ber 5nbuftde11 

~uli 1925. 
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i)ie in biefem ~et5eicl)nis aufgefü~tten 224 "91tbeitsmöglicl)feiten füt 
~linbe in bet S:nbufttie 11 etfcl)einen im 6onbetbtud als ~eilage 5u ben 
"91aci)tici)ten11 9Ct. 11. S:uli 1925, um ben 91tbeit fucl)enben ~linben bie 
~tlangung bon geeignetet ~efcl)äftigung 5u etleicl)tem unb um in ben . . 
Sheifen bet 91tbeitgebet unb bet be~ötblicl)en !iJütfotgeftellen aufflätenb 
5u tvitfen. 

9Cacl) ben bis~et befte~enben gefe~licl)en~eftimmungen finb bie!iJütfotge~ 
ämtet bet-!Jflicl)tet, füt 91tbeitsmöglicl)feiten 5u fotgen. 91ucl) finb ~ettiebe, 
tvelcl)e me~t alS 20 ~etfonen befcl)äftigen, auf ®tunb bes 6ci)tvetbefci)ä~ 

bigtengefe~es bet-!Jflicl)tet, 6ci)tvetbefci)äbigte (tvo5u aucl) ~linbe ge~öten) 
ein5ufte11en. Wt tvetben in einet bet näcl)ften 9Cummem bet "91aci)tici)ten" 
übet bie bis jebt l)ietübet befte~enben ~etotbnungen unb ~eftimmungen 
einge~eitb beticl)ten. ~ttvä~nen tvo!1en tvit, ba}l bet Banbesfütfotgebetbanb 
in Whlnftet füt biefen ßtved einen ~etufsbetatet l)at, beflen 91ufgabe t>S ift, 
geeignete 91tbeits-~J1äbe ausfinnig 5u macl)en. i)ie Ba~l bet in oet S:nbufttie 
befcl)äftigten ~linben ift in m!eftfalen bet~ältnismä}lig flein, unb bütfen 
tvit tvol)ll)offen, ba}l aucl) ~iet bie 91tbeitgebet balb bem ~eif-!Jiel anbetet 
m!ede nacl)fommen tvetben unb ~linbe botetft 5um minbeften betjucl)stveife 
einftellen. · Wt bitten unfete fe~enben !iJteunbe unb• blinben WUtgliebet, 
uns betvä~tte 91tbeitsmöglicl)feiten füt ~linbe, tve1cl)e ~iet nicl)t angefül)tt 
finb, mit5uteilen, unb tvetben tvit biefe1ben bann fottfaufenb in unfetet 
~eteins3eitung "91aci)tici)ten11 betötfentlicl)en. 

m!eftfälifcl)et ~linbenbetein e. ~. 
ßenttalotganifation allet m!eftfälijcl)en ~linben 

®efcl)äft5~ unb 91usfunft5fte11e i)ottmunb, Sheu5ftta}le 4 
!iJetmuf 1478. 
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ßfb. 9!r. I. ~Ugemdne ~rbeiten. 
1 . 2fb3ä~len bon \8effeibungsftücfen. 
2 @:intvicfel~ unb \8eriJacfungsarbeiten. 
3 ~alten unb \8eriJacfen bon ilrudfad)en etc. 
4 ~üllen unb ffieinigen bon .2amiJen. 
5 ~ol3abne~men unb e>taiJeln. 
6 '~ol~fägen. 
7 ~o~lenfd)iiJiJen. 
8 9lä~en unb ~liefen bon :treibtiemen etc. 
9 ~utlen von \DCetall. 

10 ~ut~tvolle unb .2umiJen ~equiJfen. 
11 ffieinigen bon \DCetaU bom 9loft. 
12 e>d)Heflen bon \8üd)fen unb ~lafd)en. 
13 :transiJortarbeiten, ~t:tgenfd)ieben unb .Sureid)en alS ~ilfe. 

II. ~ergbau. 
~n bet fat14lenftube: 

14 ,öffnen ber .2amiJen am lHettromagnet. 
15 9leinigen bet QJ(ocfengläfer mit ~ut~tud). 
16 6d)Heflen bet .2amiJen am @:lettromagnet. 
17 2fustvafd)en bet QJlocfengläfet mit e>obatvaHer. 
18 ffieinigen ber OI>erteile mit einer tunben ober flad)en \8ürfte. 
19 9leinigen ber 2(ffumulatoren~üllen. 
20 ~ut~en bet \DCefjingnummemjd)ilber auf ben Oberteilen unb an ben 2(ffumu• 

latoi:en~üllen. 
21 :transiJottieten bet jottieden .2amiJen vom 2ftbeitstijd) in bie 2fusgabe. 
22 Offneu bet \8enlJinlamiJen am ~ufeijenmagnet. 
23 e>d)Heflen berjelben am ~ufeijenmagnet. 
24 >Öffnen bet ~ülljd)rauben mit 6d)lüHeL 

1
25 2fusbürften bet ilta~tfötbe auf bet ~tttlmajd)ine mit einer ilta~tbütfte. 
26 @:infetlen bes .Sünbftreifens in bie .Sünbbottid)tung bet \8enlJinlamiJen. m:üt 

\8Hnbe mit .2id)tjd)immet). 
27 ~ußen bet \DCeHingteile nn ben IBettlJinjid)et~eitslamiJen mit bet Wlajd)ine. 

- 28 ~üllen bet %öiJfe bet \8en0inlamiJen unb ,öffnen berjelben nm @:leftromagnet. 
~n ber 5d)teinerei: . 

29 ~ül)tung bet \8ogenjäge beim @:injd)neiben bet .SaiJfen unb \8lattungen bet 
einlJelnen ffia~men~ÖllJet bei 2rnfertigung ber e>d)ad)tta~men. 

30 \8o~ten bet @51:Jutlatten füt bie blinben !Ed)äd)te mittels eines 6d)necfenbol)tets. 
31 .Sufammennageln bon QJe~ä~fiften unb @:inftielen bon ~acfen. · 
32 ~acfen bon \8tenn~ol~ für \Beamte. 

1 ~n bet 5d)lofferei: 
33 QJan,gba!mnd)ung roftiger e>d)rauben. 

34 :treibriemen nä~en. 
35 2ebetanlJüge f(icfen. 
36 ~a~tftiefel befo~len. 

~n bet 5attletei: 



-4-

2fb. mr. ftuf ber ~ngelutnl: 
37 meinigen bet ijötbetltlagen. 

l!luf bem 3ed}eaplttt: 
38 ~in• unb \2luslaben unb 6d)Ieppen oon Sl'el\elbtanb. 

~n ber d}em.ljttllril: 
39 6al~1iide fliden, ~ubinben unb 3unäl)en. 

111. ~onbon:::, 5tdts::: unb Sd)oftolttbenfttbriktttion. 
40 ~nltlideln oon \Bonbons. 
41 ~inltlideJn l:lon 6d)ofolabe. 
42 ijotmen oon ffilat~ipangebäd (füt ~albblinbe). 
43 &tuppenatbeiten beim ~inpacfen l:let1d)iebettet ijabrifate, insbe1onbete . 

6d)ofolabentafeltt. 
44 ~intüten unb 6d)lief3en oon 6d)otolabenpull:letbeuteln, jßerpaden betjelben 

in Sl'attons. . 

I V. 3=ttbl'ifttttion von mtetttUftuö4Jfen. 
45 8iel)en oon ffiletallplättd)en. 
46 8iel)en l:lon ()betteilen. 
47 8u1ammenbtücfen oon Sl'nöpfen. 
48 mieten l:lon Sl'nöpfen. 
49 Umbötteln l:lon ~nöpfen. 
50 6tan~en unb . 8äl)Ien. 

V. 3=ttbdktttion optifd)er 3nftrumente, 
<ßlttsbettrlJeitung . . 

51 \2lustaften oon lllol)glä1em. 
52 jßor1d)tuoben unb ~npaHen oon Ein1en. 
53 ~n1d)Ieifen l:lon 6töp1eln füt 9Jlebi3infla1d)en. 
54 Sl'otfbol)ten unb \ßo1e ein1e~en. 

VI. 3=il3::: unb eitro(J(Jutfttbl'ifttttiou. 
55 %eilatbeiten bei bet Wpptetut. 
56 ijotmen an bet l)t)btauli1d)en \ßrel\e. 
57 8iel)en oon ijil3l)üten (mit 6el)enben). 

VII. <ßlü{Jlttmpenfttbtiftttion. 
58 'Ilas Eod)en oon @limmetfteinplättd)en (ffila1d)ine). 
59 &lasfnöpfe falibem. 

VIII. ,ßeimtttbeiten. 
60 Wb3iil)len unb ~n~äl)len oon 9liigeln. 
61 . 18ud)1en unb 6tan~en oon 8eigem. 
62 \2lbgtaten oon \Bled)teilen. 
63 ijettigen bon lllunbbütften. 
64 ijettigen oon 6timmbälgen. 
65 \Rollen oon 6timmtöl)td)en. 
66 \Biegen oon \Beftanbteilen. 
67 $iegen l:lott \Bejlanbteilen. 



l.ltn. mr. IX. 3nft~umentenbau. 
68 6timmen. 
69 .3ufammenje~en l:lon S'nftrumenten. 
70 9Jlunb{)atmonifaftimmen. 

X. ~adonagenfabriftation. 
71 Umbiegen I:Jon Sl'attonß (~anbatbeit). 
72 )Bejd)äftigung an 6tan~majd)inen (~cfenabtunb• unb .3atgenjd)neibemajd)ine). 
73 )Bebienung bet lltolljd)ete. 
74 6d)nutfnü.pfen an Sl'attujcpenbedeln. 
75 'llecfeln unb 6d)lieflen l:lon ~üljen. 
76 tyalten l:lon $a.p.pjd)ad)teln. 
77 @.ltifflöd)et ftan5en. 
78 !Berjd)luflflammem anl)eften. 
79 ~eften mit bet 9Jlajd)ine. 
80 )Bebienung bet ~cfen• unb ~btunbemajd)ine. 
81 lltänbem I:Jon 6d)ad)teln. 
82 tyalten unb ~b5äl)Ien in bet Sl'attonagenfabtifation. 
83 tyal3en unb ~Uß5U1:Jfen I:Jon Sl'attonagen. 

84 @:ito.pfen. 
85 @:ite.p.pen. 

XI. mtat~agenf}etftenung. 

86 gujammenje~en l:lon 'llta{)tmatra~enböben. 

XII. ~44Jie~fabtiltation. 
87 ~inlegen uon )Btiefbeden in beftimmtet 6tüd5al)L 
88 $etfotieten l:lon Sl'ul:lettß. · 
89 ~ußftan5en l:lon 'llaumenlöd)em. 
90 tyaltjd)ad)tein fniffen unb Ueben. 

XIII. ~0~3eflanfabriftation. 
91 Sl'ugelfotmen auß $ot5ellanmajje. 
92 ~b5iil)len, ~intoideln unb !Bet,Paden mannigfad)et ~ttifel. 
93 6d)Ieifen I:Jon lltöl)ten an bet 'llte{)jd)eibe. 
94 tyotmen. 
95 6ottieten unb 9Jlelfen l:lon S'lolationßmatetial. 
96 Sl'etnmad)en. 

XIV. Sd)uf}mad)e~ei. 
97 ~ußj.peilen bet 6tiefel. 
98 !Betfnoten I:J on trüben an 6tiefeln. 
99 .3ujammenbinben l:lon ~bja~teilen . 

. 100· 6d)iifte umbte{)en 5Utfl Sl'appeJ1einfte.p.pen. 
101 Umbuggen b5to. !Bottid)ten bet 6ttippen. 
102 :Öfen einje~en mit ~anbapparat. 
103 $tüfen I:Jon 6d)nütjenfeln auf ßänge unb tyeftigfeit. 
104 6d)aftrieme auffleben. Sl'Ieben unb 18uggen l:lon 6d)aftl:lotberteilen. 
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illb. \J!r. 
105 2rbfab t.n:ejjen mittels ~anb\.)tejfe. 
106 ~n0ie~en tlon @ld)nütjenfeln. 

XV. SeifenfAbdkcttion. 
107 ~eiten unb lRunben tlon Xuben. 
108 )Ber\.)acfen tlon Seifen unb ~ajd)\.)ultletn. 
109 !Bebienung non 6eifen\.)rejjen unb •6tan0en. 
llO ~Iajd)enj\.)ülen. 

ll1 @;intoicfeln unb )Ber\.)acfen tlon Xabletten, \ßiUen, fosmet. \ßtä\.)araten unb 
anbern \Ulajjenartifeln. 

1 

ll2 ~ül!en tlon ~Iajd)en unb i)ojen (\ßubmittel). 

XVI. Stct(Jlfebednbuftde. 
ll3 !Boljren t1on ~eberljaltern mit ber \majd)ine. 
114 !Biegen tlon ~ebetn an ber !Biege\.)rejje. 
ll5 6d)leifen tlon ~ebern. 
116 @;in\.)acfen tlon ~ebern. 

XVII. Steinbearbeitung. 
117 \ßolieren tlolt \marmor unb 6er\.)entinftein. 
118 ~ertigen tlon 6ägemeljl\.)atronen. 

XVIII. ~ctbctkinbuftrie. 
ll9 :tabafblätter jortieren. 
120 ,Sigarettenbteljen (~anbarbeit). 
121 @;ntri\.)\.)en tlon Xabafsblättern. 
122 ~ertigen tlon ,Sigarren mit ber ,Sigarrenmajdjine. 

XIX. ~e~tilinbuftfie 
(einjd)l. !Bearbeitung tlon \ßa\.)iergej\.)inften). 

123 !Bebienung ber Xud)trocfenmajd)ine. 
124 ~anbj\.)ulerei 

125 !Bejd)äftigung beim 9JlijdJen unb @;in\.)aden uon 61JinnmateriaL 
126 @;in\.)aden unb ,Säl)Ien ber Qlarn\.)feifen. 
127 l.nebanfertigung. 
128 @;inlegen ber ~ebertinge. 
129 @;ntfnoten ber 9loljtuare uub Umbrel)en ber 6äcfe. 
130 !Bebienung ber &arnjd)Ieuber. 
131 )Borbeteitung tlon \ßap\.)j\.)ulen. 
132 6äcfe näljen. 
133 6to\.)fen unb ,Subinben t1on 6äden. 
134 l.nabeln leben. 
135 ,8t)Iinbet beHeben. 

XX. Uf)nninbuftde. 
136 &ongftimmen. 
137 2rbljöten, 2ruf0ieljen tlon Uljren. 2rufjd)rauben bes &IodenftuljlS mit &Iode. 
138 ~enigfeitsfontrolle bei eleftrijd)en Xajd)enlampen unb Ieud)tenben Uljren. 

( @leljteft ). 
139 Uljrenfonttolle. 
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XXI. medtftiitten fü~ mlaffen(Je~ftefhang, ~PP4~4te, 

2jb . \Jlt . 
medt~euge, mtafdjinenteUe. 

140 \ll:bjcf}neiben oon 'Ilta~tenben butcf} ~uji~ebelptejje. 
141 \ll:blängen oon \metallftangen (~otjettfabrifation). 
142 \ll:bjcf}leifen tJon ~otjettftäben. 
143 \ll:btoiegen oon Q:in0elteilen. 

- 144 \ll:bjcf}neiben oon <5ta~lftangen·0u fleinen @:itücfen füt bie ~ugelfabtifation. 
145 \ll:bttennen tJon ~üljen unb mÖ~ten. . 
146 \ll:bftecf}en fleinet <5tifte mit <5pe0ialmajcf}ine. 
147 \ll:nbinben oon 'Ilta~t beim jßetnicfeln. 
148 \ll:nfettoicfeln. 
149 \ll:ustoalcf}en blanfet :teile bot bet jgemicfelung. 
150 \ll:uflegen tJon <5cf}tauben auf butcf}locf)te l,ßlatten otoeds· 2acfietens. 
151 \ll:fuftijd)es l,ßtüfen tJon <5cf}mel0ftöpjeln auf ticf}tige 'IIimenjioniemng unb 6ttom• 

butcf}gang butcf} 6ignalgebung. 
152 \l[uftoeiten bon fleinen ~üljen. 
153 \ll:tbeiten an bet l)ori0ontalen unb bettifalen @eloinbejcf}neibemajcf}ine. 
154 \l[rbeiten an bet ~täsmäjcf}ine. 
155 ~tbeiten an bet 'IIte~bant. 
156 \ll:tbeiten an ein• unb me~tjpuligen 58o~tmajcf}inen. 
157 \l[ufbtücfen oon %tiebtäbetn (Eampenfabrifation). 
158 !Biegen unb l,ßtägen mitte1ft ~tittions• unb G:1;0enterprejje. 
159 58inben tJon \mejjer{]eften. 
160 58ebienen (gleid)0eitiges) einet ~albautomatijcf}en 'IIte~bant unb einet ' ~anb• 

~ebelptejje. 

161 58ebienen 0toeiet ~albautomatijcf}et 58o~tmajcf}inen. 
162 58ebienen 0toeiet ~albautomatijcf}et ~täsmajcf}inen. 
163 !Bügeln tJon <5d)lojibügeln. 
164 58lattfebetn bet @:ielbftlabepiftole toiegen. 
165 58ebienen einet <5päneentölungsmajcf)ine. 
166 58ebienen oon· automatijcf}en ffiunbjcf}leifmajcf}incn für <5tifte unb ffioUen. 
167 'Ilutcf}teilen tJ on @:itäben mitte1ft <5tan0e. 
168 'Ilutcf}btecf}en oon Q:jigabel0infen. 
169 Q:inlegen oon ffiö~tcf}en in ~äften (~ü~letfabrifation). 
170 Q:infteUen oon ~anb~aben eines l,ßtüfgetätes. 
171 Q:injcf}tauben oon 58ol0en in @etoinbeteile. 
172 Q:inpajfen b on <5cf}taubenmuttetn auf @eloinbe. 
173 Q:inpajfen tJon <5cf}iebetn in \metallfajetten. 
17 4 Q:in0ä~len gleid;et :teile. 
175 Q:injd;teiben oon <5cf}teibmajcf}inen. 
176 G:inoie~en oon <5cf}tauben in @etoinbeteile (\majcf)inenatbeit). 
177 Q:inftecfen oon lmetallteilen in 2üftetflemmen unb n.acf}ttäglicf}es Q:in0ie~en 

oon ie 2 <5cf}tauben 0u gleicf}et 8eit. 
178 Q:inMe~en tJon ie 3 <5cf}tauben (gleicf}0eitig) in <5cf}alen~altet (ljalbautomatijd).) 
179 Q:infetten tJon l,ßejcf}elto~t·Snnenteilen mitte1ft rotietenbet 58ütfte. 
180 G:ntgtatungßatbeiten mitte1ft ~eil-, 58ol)t• unb ~täßmajcf}inen. 
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llfb. \l?t. 

181 ~nfetten bon jffiaren mitte1ft elettrolitijd)en lßabeß. 
182 &etoinbeptüfung. 
183 &etoinbejd)neiben. 
184 ~etftellen, ßujammenjetJen unb \ßtüfen bon lßled)• unb ~ol0jpieltoaren. 
185 Slolieren bon ~nfetta{Jmen. 
186 Sfleben bon %!beftbänbetn unb ~uftoideln betjelben auf \Rollen. 
187 Sflemmleiften montieren. 
189 Sfonttollatbeiten. Sfonttolle bon ma{Jmajd)inen. 
189 Sfugeln fottieten. 
190 Sfugellager ab{Jotd)en. 
191 2ängenptüfung unb ~bjägen bon Sfü{Jlenö{Jtd)en. 
192 2od)• unb \ßtägeatbeiten an bet ffieboh>etprejje. 
193 montieren bon %elepl)onjd)tanfflappen. 
1,94 montieren bon ~ijenba{Jnjd)ienen (metalljpieltoaten). 
195 metallteile auf &tunbplatten befeftigen. ' 
196 muttern nad) feftfte{Jenbet 2eere. 
197 magelftan0en. 
198 mietarbeiien an bet ~anb{Jebelptejje. 
199 mieten mit bet 5uflttittptejje. 
200 . mieten bet &elenfe uon @ld)teibmajd)inentl:)pen{Jebeln. 
201 mad)0ie{Jen uon @ltangenmatetial. 
202 ,Ofen befeftigen mitte1ft 6tan0e. 
203 . \ß.aden uon6d)mel0ftöpjeln in \ßappjd)ad)teln, bie bot{Jet ~ulnmmengefaltet jinb. 
204 l,ßolieten bonmetallteilen mit lßanb o{Jne ~be. 
205 ffia{Jmen Iadieten unb putJen. 
206 ffieuijionßatbeiten mit 2eeten. 
207 @ld)altet{Jebel fettigen (6d)teibmajd)inenfabtifation). j 
208 @ld)allbojen prüfen bei bet ~etftellung tlon 6pted)mn\d)hten. 
209 @ld)Ieifen to{Jet unb gebei0tet möbel. 
210 @ld)leifen tlon mejjern unb @ld)eten. 
211 @ld)leifen an bet @ld)leifjd)eibe. 
212 @lenfen tlon ~üljen auf beftimmte ~ö{Je (lßogqnajd)ine). 
213 @;tempeln mitte1ft ~~0entetptejje. 
214 @lottieten tletjd)iebenet %eile. 
215 @lpitalfebetn oufammenbtüden. 
216 @ltelljd)eiben jd)mitgeln. 
217 @ltn{Jl{Jätte prüfen butd) ~nfeilen. 

, 218 %eilatbeiten bei ~usftattung unb 5ettigmad)en uon 5atbfäften etc. (~ol3• 

g alantetie to aten). 
219 Umjd)altet montieren. . 
220 metluppein tlon @ltlften an bet 'l)re{Jbanf. 
221 merpadungsatbeiten mand)etlei ~tt. 
222 ßujammenietJen tlon aus 4 ~ijenteilen befteqenben metbinbungsmuffen fjit 

l,ßejd)elto{Jt. 
223. ßujammenjetJen tlon lßled)pafeten unb metnieten beijelben. 
224 ßujammenfteUen b0to. ~inpajjen t>on &läjern in ~alter. 
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COie ~liubeuuoteufd)tift 
(®~ftem- mraille) 

lllitb cf>enfo tvie bie !Blinbenfd)tift burd) 6 \ßunfte, llleld)e in ftär!mi \ßapiet eingebrüllt werben 
unb taftbat [inb, barge[teut. ~er f>ef[eren Ueber[id)t lllegen bringen lllir nur eine elnfad)e @itimme 
o~ne nä~erc !Beaetd)nungen aum ~bbrud. ~ie !tonart unb ber !ta!t werben mit bet !tempo• 
lle0eid)nung im ~nfang tviebergegeben. ~n bet !Blinbennotenfd)rift wirb allei - IIlie oben 
er(ic!Jtficf) - ~intereinC\nbetgefd)tieben. ~le ~ö~e bet ~öne lllitb burd) O!tauaeid)en (X) an• 
gegeben. ~li,c IDlu[if[tüde werben bet leid)teren Ueber[id)t wegen in !leinete ~bfd)nitte eingeteilt, 
unb bei ~a[tenin[trumenten tvitb et[t bie ted}te unb bann bie lin!e ~anb gefd)tieben. !Bei gleid)
IUertigen ~!fotben tvitb im miolinfd)lüffel nur bet ~öd)[te, Im l!laßfd)lüffe! nur bet tiejfte !ton 
gefc!)tieben. ~ie übrigen ~öne l1>etben butd) ~ntet\lalfaeid)en notiet!, 3. l!l. mt~linfd)lüffd: C•bUt 
'2l!foti>, c mit i>et Quart, ®e!t, O!talle. l!laflfd)lüffd : e•but ~!!orb, c mit bet !tera, Quint, 
Ottaue. @iämtlid)e lllotttagllbeaeid)nungen werben llot ble \Jloten gefeilt. ~utd) geeignete 
Riiraungen l1>itb .baß ~inüben l1>e[entlid) edeid)tert unb bet Umfang er~eblic!j llet!leinett. .3. l!l. 
würbe bet llotlej)te !ta!t i>er obigen \ßtobe 4 1 gefd)rielien 1\Jetben, bebentel: II! Iet ~alte 

aurüd, einen !ta!t llliebet~olm. ~ie l!llhtbennotenfd)tift [te~t an ®enauig!eit unb ~ußbtudß• 
jä[jig!eit bet getvö~nlld)en \Jloten[d)tift nid)t nad). · 
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cr>et ~linbe ·als ~ufiket. 
5ßou aUer~'lJ'er ift 'ber 58lin'be a,lß IDlufiif~er bdannt un~b tld· ötteren: ~ro .irb 

m b·cr @efd}id)te bd 2Utettum~' Utt'b, bd• IDltittdaUer~ bon bHnben ®äng·em 
unb 12:VieHeuten baid}t'et, .a'b'et leib,er fin:b bie an unb für fi.cf} fd)'on fa·g'en" 
l}~tlft anmutennett UeberHererun~gen bann nod) 0u r&mantifd)'en ~id)tun.g~en 
Ultb 58aflaben berroanbt IV~ot'ben, IVO'butd)' in b'Cr'eitt0dten ~äfl~en aud)• l) ~eute 
ncd] bie 58linb~n a1~ autergeroöf)~nlidj,e IDlenfd)•en ange[~ef)en ronben. Sm 
@~eg·enfatJl)·iet3U fennt man ·aUd)1 ben blinb·m )B~eitfet, ber butcf}< !Sin~gen unb 
®V'iden ba~ IDHHeib feinu IDlitm~nfd)'en: 0u erroecfen fud)t. 

2lber btm all b,i,e[~en @~eftaHen foU l)ier nid)~t b~h~ lReb~e [ein, b'idmrel)r f,ofl·en 
bie 2eiftungen b~er b'lin'b~n~ Whtfifer in realer m.idfre 'llef)~an·bdt roerb·en. 
®d}on m früf),eren 3·eit'en gab e~ beb~eut~en'be , ernft0un·ef)men!be ~Minb•e 
IDlu•[ifer. ~~>er Ueb,erlieferung nad~ foU bod} bn berüf)mt~e ®än,gn .\,)om~t 
aucf} blinb geroef~n fein. m.iir IVoUen l)ier ~cvber nur an bie ll ~ebeutenben 
2ciftungen b<e~· erblinbden Drganift~en unb, ~ont):Jonift•en !St~e):Jl)·ano 2an'bino, 
~loren0, um 1350 un·b be~' 58<tumann, j)Cümb<et'g', um 14!50, [oroi~e an b-1-e 
f)erborragenb~n 2~eiftungen 'her blinben ®ängerin IDI~arut :tl}•erefiet })tm 

\ß~mbi~, IVddje ~nbe .be~ 18. SetlJ'tf}un·nert6 an ben e·uro):Jäif'dj<en .\,)öfen 
große~ 2luffcl},eu erregt~e, erinnern. 

~ie @runbla~ge ~einer emft0unef)men'ben, mufilaHfdj<en 2lu~1llHbung bd 
58hnben IVtttb•e etft but~ bü~ aUgemein~e fi)ft•emlltifdj~e ~r0 i~ef)ung un~ 58e" 
fd)ulung ber 58linrtlen g~e[djaffen. ~i~fe beft•ef)t in ~eutfdjlanb ber,eit~ feit 
120 ~af)ren. ~ie etft'e 58Hnbenanft,aU rourbe 1806 in 58 ~et'Iin gegrün;bet. 

, .0n ml·eftfalen l)ab·en wir feit 1847 bi·e \llrobin0·iaf"58Hn'bmanftaHen in 
\l3aD·erbom unb' @loeft. ~·anf ber guten ~roief)ung, in' ben 58lmb~en·anftaHen 
unb b-er biden .\,)ilf~mWef', IV'Cfd),e für 58Iin'b·e beft•el)en, ift fdyon ietlt feH 
biefen Saf)·r0~el)nten 'ber Minbe· Slünft1~et feine mu~naf)mee*f}•einung mef)r, 
g i b t e ~~ b o dj d n e g roß e' m n 3 ll {)~ I b o n 'b e b ·e u t e n 'b e n: 58 I i n b e n, 
luefdj ·e ben llefhn fel),enben SlünfH-ern 3ur ®· dt~ ~geft ~eUt 
IV e r b e n f ö n n ~ n, u n b b· a ~ i ff, e ~~ a u d), IV !l ~ b ~e r •IV i r f l i d) ~ 
bliitbe ~ünftlu IViH: mit feinen f ·ef) ,en1Hn' Sfo,Uegen in 
m5 ~ t t b e w -er b t r e tte n o l} n ·e m ü d fi d) t n ·et 'lJ' m ~e· a u f l' e i n 2 d b e n. 

cr>ie ~usbitbung bes ~Huben als ~ufiket. 
m~ei ber ~r5i~e~ung be~· ll'linben Slin·bd IVir'b naturg,emäß me~r @~eroidjt 

auf mu;ifalifdj'e mu~~hilbung gd~egt !ll~ 'b~ei' f•el)enben 'Slin~b·em. 2·ei'ber tft 
e~, ltJi·e .aud) in ~ielen ·anber~en ~äflen, nid}t immer möglicf}, bie 58lin1b·en 
bem IDlufHjtubium 5U3ttfüf)~ren, je'body f.C>gen n·met·bing·~~ bie 58linbenanftaHen 
lJzfonbmn m.i·ert auf muiifalifdje mu~~bHbung, b'll bev bli nb·e IDlufif·er im 
5ßergleid) 5U feinen in llin1beren 58~etufm t~ätigen @ldj,iclfa~~·g·efäf)rten 'Wirt~ 
fcljaftlid) ro~cjentfi,d) ·b,effer fi'efJ>t. ~ine mll.ll[if~aHfd)•e 2lu~·blilbung' ber e):Jät" 
crbHnbden (\llerionen, roeld)•e im f):Jäteren 2llt~r bunf1 Un[.aU, Shanff)eit 
ufiV. erMinben) ·ift ell,enfo wie· bd' errocvd)·~en~en @lef)en'ben fd}'hll>erig unl> 
fmmnt al~ 58etuf~'au~·bHbung f.aum in 58•etmd)t; e~ [cei b·enn·, ~baß• fj-e fiel) 
fdjon ftüf)~er in b•er 3ugmb bid mit IDlufif befdj·äftigt f)a·ben. 

'D i e m w f if a li f ·ciJ e m u ~ V' i I b u n g b e ~· 58 ri n b e n ,ll U IDl u f'i f" 
lel)~ rer ober alß' au~~ üb•,en· ber SlünfH ·er u:ntetf'd)1 eib··et fid) 
im &runbe burdj nidj'U bon ber ber ®el) ·enben~. ~r benötigt 
feine bcjonberen 2ef)driifte, fo,nbem ber mnn,be b,efudjt ba~· Slon[Hbatorium 
ober bie IDlufU~~odj,fcf}iltf,e unb· m<tdjt mlit b-en an'b·eten ed)·ülem 01b·er ®tu" 
bent~en feine ~~amin-a. ~a~ ~inühm bOtt ®tülien g~efdj, ief)t je~odj' nid)·t, 
wie bie(fad) fäl[>d)Hd) angenommen IVitb, le'bi,gfidj but'ciJ' ba~ ®·el)ör, fonbem 
bunfJ bie 58Iin·bennot·enfd)Tift (@li)ftem 58raill'e). ~~ g~ibt 3af)0Creidj·e .gro·l'!'e 
58Hnbenbru~ereien, unb bie bebteutenbft>m IDluf'if'aHen f'inb in• 58Hnb·enfd)rift 
borf),llnb·en. ~d IVeher'en gibt .e~~ ~eine 3~eitf~d}~tifi für Min~~e· IDlufi~er in 
~mnbenfdjriit, unb außet'bem ift ber 58Iinbe in h-er 2ag~e, f'idj' felbft alle 
IDiufifftüde netd} ~if'tat in b+e 58:Iin1bennot·enf'ciJ't'ifi 3U übertmg~en. ~ief•e 
ift boUfommen, unb ftef)t ber geroöf)nlid)en j)Co·tmf'dj'rj,ft an @enauigfeit un1b 
2fu~brud~iii~'igfeit nidjt n-a·djt, fl)lb ~aß' fidjt ber 58linb~e Me ®·d)ä~e' b~er IDlttiif~ 
IVeh o•f)ne fremlb~e .\,)i(fe f~e'lllft 3Ugän·gH·d1 mad)en f·ann. 

'Die 58linbennotenfd}rift b~emf)t auf bem 6i)ftem b~er 58Hnb-enf1d}tift, 
ltJ•eldj'e bdanntfidj, burd) 6 er~~a·b~me \llunfte barg,efteUt unb mi~t ben ~ing.er~ 
fV•itl·en gdefen IV·irb . .. (f. 9lbb~fbunß.) 



'Det bliube uub bet Jebeube ~üufflet. 
~in B r u n b i ii ~ l i dy er Unter f d} i dl ll' e ft ,e ~· t n i cf) t. ~i·e~ lle,. 

weift ja jd)on bie gleid)·e Wu~:{JHbung• 'ltnb Me :tat[a,d)·e, baß f i c{J b i e 
biinben ~ünftler auf allen @dieten her 9J1ufif be~au):l• 
t ·e n. 5Der lllinbe 9J1uj,ifer ll·etiitigt [id) a{~ 2e~rer, fdbft an ~o,n[erbatcdm, 
unh b·anf ber )Blin'hennoten['d)rift ift er imft,anh·e, in ·all·en ~iid),em 0u 
untenid)f.en. ~llen[o ~·ab,en wir Minhe ®d)riftft,eUer unb 9J1u[iffritifer. 
~iele mlinhe [inb 2·eiter bon @e[an·gbereinm unb ~ir•d)end)Ören unb d 
gibt ·eine !Rei~e bon ll·ebeutenh·en ll.finb·en Drganifven. U. a. war' a·uc{J h·et 
fangjii~rige Drgcmift an her ~omfird)e itt m·erlin, ~ran 0 , lllinb. ,3um 2eiter 
bon Dtd)·eftem eignet fid) h·er mfinbe weniger, ba ein-erfeitß hie )Blinbe~ 
no1en[d)tift oltm [d)n'ellen \l3artitutenlef,en nid)t btaud)·ll•a·r ift Ult1b 'anbetet" 
feit§ bi·e me~ertjd)ung ber dn0elnen 9J1u;.if·er im Dr,d)efter o~ne 'b'Ctß' Wuge 
für h-en 5Dirigenten iiuß·erft. fd)tuierig, ·w·enn nid)t unmög'licf) ·ift. 

SD·a,gegen bietet ba~' ,3u[ammen[piel unb ba~' ridjtig·e ~infe\}en b·em 
mHnben feinerf.ei ed)~ierigfeüen, im @egenf!eil, her mHnbe ·ift' ~·ier [e~·r 
oft h•ettll ee~mben ÜlJ•ed-egen, ha ·er ja feilt·C ®tücfe genau a'U~'hl·enbig fennen 
muß un·h [ie bahurdy ll·ef[er lle~·errjd)t. 12U~ Drd)efter['I:Jieler fommt her 
mHnbe · ellenfaU~· nid)t in )Betra,d)rt, bC!I ba~, Wu~·w·en'biglemen b·er biden 
lJ.c·gf.eitenhen ®timmen oll' umübenb unb I'Ci310~' Wiit·e. 5Dll~' g'e'Cignet[t·e 
@clliet hd blinhen ~ün[tiler~· i[t· bd ®o.fo[pid. 2eiher muß erwii~nt 
tuerh·en, ba·ß :ni -e [e~· enhen 5Dirig ,enten ~ier hem ll>linben 
st ii n ft I e r o u ~ e n 'i g. e n t g -e g e n f o m m ·e n, 3. :t., weil fi·e nid)t ge,. 
nügenb orientiert finb unb ba~er bie 2ei[tungen ber mHnben unterfd)iii;!en. 

'Det ~Hube als ausübeubet ~ünfflet. 
SD·er mnnbe im non0crtfaal ift feine arrtiiglid)e ~rfd)dnun·g, unb bide 

wi[fen nid)•t r·ed)t, wie He fiel) b·a0u ft,eU·en [ollen. mon b-en bielen \Bontrtei• 
len, lueld)e ~'ier 0u be[·eiügm [inh, ift wo~I am fd)Iimm~ten ba~ "9J1itf.eih", 
WJ>bur·d) bi·e 2eiftung·m he~· )Blinben nntu·rgemiiß . nid)t rid)-t-ig e·inge[d)iii;!t 
werb-en. 2eib,er wirb bie breite üeffentfi·d)·f·eit ~ierin oft b'eftiirft burc{J hie 
mit:berwertig·en ml'inbenfo,n0-erte, w-eld)e bon geltliff~nlo·fen Wgen~en b·er• 
aufiaHet tver·ben. Wuf fünftleri[dJ'e 2eiftungen le·gcn bi·efe Wgenten ~einerlei 
m5ert, ba jie nu-r jür i~rm per[önüd)en \Bo•rt-eil 01rll·eiten. S)in0u fommt 
nod), bat ii·e hie {Jfinbm nünftler fe~r fdyled)t b'eoa~.fen, ferner, baß fid) gute 
Minbe Stünftrer nic{Jt für mlinb·enfo·n0erte Mefer Wrt ~ugebm. · ®ie wollen 
eben nid)t a-r~ mfinbe, f o·nb·ern al~· nünftler au•ftret>en un'b {J'ehlertd werben. 

5Die ,3a~I b-er blinb·en nünftl-er ijt ber~·ii'ftni~miißig flein, unb' e~· ·gibt 
nur lUcnige Ston0·crtb·efu·d)·er, lUel·dJ'e fd)on einmal mit einem )Blinh·en in 
)Bcrü~rung gef<ommen ['inbo O'b-er bOtt' feinem llß·e[en unb S'tönnnen ein·e 
rid)1ig·e IBo·rfteUung ~all-en. ®ie fenn·en b·en mnnhen m'Ciften6' nur al~ 
·einen ~Hfloj,en ilJl·eni·dJ·en, aller banf ['einer Drientierungß,ga'o·e ift e~ i~m 
mö,glidJ·, fid) frei unb unauffällig 0u beweg·en. 9J1 "n f an w mit )BI in b e n 
um g e ~ e n wie m-it ® e ~· e n h e n, unb bie w'enigften ~O-H3·erilJ.efud)a 
lUer'ben, jaU~, [ie e~' ttidJt bor~er wiffen, ülJ.er~'aupt muten, ·b,aß ·ein mlinbet 
[pielt. ,3a~· .Itei ·c{Je gliin3enb ·e S'tritifen b.er lJ.ebeut -enbften 
IDI u f 'il g r ö t e n ü ll· e r b f i n b e S't ü n ftl e r ft ·e ~ .. e n 3 ur m e r f ü g u n B, 
abn e~ ilürjt-e woi)'l aUgemein ·einlmd)ten, bgß -e~ ll'effer ift, fi'c{J fell1ft burc{J 
h·en m'ejud) e·in-es S't0'11'3•erte~ bon 'ben 2eiftun.gen·•'her )Blinb•en 3U' übuoeugen, 
um f.o ·eine flar'e \Bo•rfteUung 3U' lJ.efO'Ittme.n. 5D a ~· er f o II t e man h e. n 
)Blinb ·en @elegen~eit 3Utt11 Ston3erHeren gell··en un ·b bte 
~ o n 3 ·e r t e , i n b ·e n e n ll I i n b e ~ ü tt.ftl e r a u ft u t ·e n , b ·e f u dy e tt. 
~ann wirb man ebenfo gern lllinhe S'tünftler förbem, o~ne bahurc{J ein 
:Cp[er 0u briugen, b·a man a·udy in 'biefenv ~a-lle ~- unfy 'b i··e 2 d fi u n Ben 
r e i d) li cf? e n tf c{J ii b· i g t w i r h. 
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~OU1etfausfd)ufi 

bes 'meftfälifd)en ~linbenueteins. 

~er 5llieftfälifd)e 58linbmtllirein e. lß. {)at eß fiel) 3Ur \llufgabe gemad)t, 
bie wirflid)en guten, blinben ~ünftfer 0u ·förbem. ~r will f elbft Sl'on3erte 
bcr·anftalten upb bittet aud) an biefer @!teile alle ID'lufiffreun'bc, i{)m bei 
ber ~urd)fü{)rung be{)Hflid) 0u fein. 12luf3erbem {)offt er, baf3 nud) bie 
ID'lufiftlereine, &efangßtlereine, Sl'ird)~nd)öre ufw. ba0u überge{)en werben, 
in er{)ö{)~m ID1af3e 58linbe alß @loliften 0u berpflid)ten. ~er 5llieftfälifd)e 
58Hnbentlmin ift jeber0eit bereit, blinbe Sl'ünftler {)icrfür naml)aft 0u 
mad)en unii übernimmt für bie bon il)m empfo{)Ienen Sl'ünftler bie volle 
&ewä{)r für i{)re {)od)wertigen 2eiftungen. ID'lit biefer fleinen lllufflärungß~ 
fd)rift gibt bet 5llieftfälifd)e 58Iin,bcntlerein gleid)3eitig eine fuqe llluf~ 

ftellung tlott blittben Sl'ünftlem mit 12luß0ügen nuß ~r.itifen l)erauß. 
@lämtlid)e lllnfrag·en unb 3ufd)riften finb 0u rid)ten an bie &efd)äfteftelle 
~ortmunb, Sl'reu0ftraf3e 4, ~ermuf 1478. 

~er ston3ettausjd)ufj 

bes 'meftfälifd).en ~linben~eteins e. ~-

\ß r o f. ~ r. ~ r. m o l bad), 9JÜinfter, &cnera.fmufifbireftor a. ~. 

\ß. & r a i e man n, ~ireftor ber )ßrou.~58lintmmnfta~ @loeft. 

~. ~ i r l ß, ID'lufille{)re~ an ber )ßrou.~58Hnbemmftalt \ßaberbom. 

~. @) p i e I{) o f f, 58linbenoberlel)rer, \ßrou.~58linbenanftaft @loeft. 

\ß. @) ob e man n, 2anbeßberwaltun,gßrat beß 2anbe6fürforgeuerbonbeß 
5llieftfalen, 9Jlünfter. 

\ß. 9Jl e ur er, e{)renamtf. &~efd)äftefül)rer . beß 5lli. 58. m. ~ortmunb . . 

Oebr. L,ensing, Dortmund. 



NACHRI.CHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL=ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 38 II Smriftleitung: P. Th . Meurer I Dortmund II Januar 1928 

Ges<häfts= und Auskunftss telle tür das Blindenwe;en: Dortmand, Kreuzstraße i. Fern• 
sprecher 1478. Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsche Bank F iliale Dortmund. - Der Arbeitsaussdmß: Meurer, .Dortmund. Kuhweide, 
Bodmm. Gerling, Soes\ Seydel, Bielefdd. Wittwer, B"er. Lühmann, Oortmund. Fräulei-n 
Stähler, Münster. La ndesrat Schulte, Landesverwaltungsrat Sodemann, Münster, Landes= 
fürsorgeverband. Schwester Salesia, Paderborn. Oberin der Provinzial= Blindenanstalt. 

Grasemann, Soest, Direkror der Provinzial=Biindenanstalt. 

3ut Jaflteswenbe ! 
~inmal im ~af)t barf man ausruljen, ßUtüdbliden, um ben il.lcg ober beijer bi e 

9lrbeit 0u überjd)auen, um baß @ejd)afjte 0u l-Jtüfen, 0u jammern unb 0u otbnen , 
ba~ ~ef)lenbe, 8urüdgebliebene 1mb l!3emad)läfligte l)ettJot~uf)eben, bamit man 
bte 9Ud)tung für ben fommenben il.leg unb bas neue Siel beftimmen fann. SDenn 
ein nie raftenbe~, l-Jlanlojes Q3ortuätt~jdJteiten jd)afjt l!3erttJirrung unb ßetftört friil)< 
3eitig bie tJotf)aubenen Sl'täjte, bie f) eute mef)r benn je au~genubt tuetben müjjen . 

~ine ~eer\dJau wollen wir ~alten unb bas @eleiftete, bas l!3or~anbene unb ba~, 
ttla~ nod) roerben joll, aufhü~Ten. - SDie tuid)tigften ~ragen toerben tuit 3um 6d)luii 
unjetet lBetrad)tungen eingel)enb unb ausfülJrfidJ bdJanbefn. ~üt bas fommenbe 
~af)r muf3 unjer il.lalJ{jl-Jt!tdJ tueit mcl)t af5 bi51Jer 1Jeif3en: !Jürjorge betreiben ift 
ebel unb gut. 6ic unnötig mad)cn ift bcjjer unb me~r. 

augemeint ,Sütfotge. 
übet \8 I in b e n c r 1J o l u n g ift im tJetfloficnen S-a1Jt l]icr in il.lcftfalm 

jotJiel beridjtet unb gejd)rieben ttJotben, baf3 es jidJ erübrigt, nod)ma!S alles 
auf0u0üf)Ien, 0umal man ertuarten bat!, baf3 bie ~ttid)tung unjere~ ~eimes uoc() 
in aller ~tinnetung ift. SDa\3 bie ~rl)ofungsfütjorg e aud) im fommenben ~a~t tvejent< 
Iid) ausgebaut toitb, ift jelbfttJerftiinblid), jofl bod) bas neue ~etf, toenn möglidJ, 
binnen fut5em, all unjern toeftfälijd)en lßlinben einmal 3Ut ~rl]olung unb 6tütfunn 
bienrn. Beillet tuitb e~ uorerft nod) nid)t möglid) jein, bie alten, hanfen unb arbeit5, 
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·unfiil)igen ~}linben reftlos 3u lmforgen, jebod) ift 3u erwarten, bafl l)ier burd) bie 
!leiben ~robin0iaY,.58Iinbenanftalten ~aberbom unb 6oeft fd)on in abjel)barer .8eit 
eine wefentlid)e 58ejferung gefd)affen wirb. 

'Ilie 58erjorgung unjerer 58linben mit ~ ü lJ r l) u n b e n ift rüflig borange~ 
1Jangen, unb bie bon uns betanftaltete 58erjammlung ber ~ül)rl)unbebefi~er am 
22. \mai 1927 in 6oe;t l)at aud) IUieberum ge&eigt, wie IUedboU ber S)unb für ben 
58linben ift. 'Ilie nad)gel)enbe 58etreuung l)at fid) ebenfalls als unbebingt notiUenbig 
erwiejen unb unfer befannter S)unbefad)mann, S)ert ~ngenieur Q:Bittmann, Unna i.~., 
Sl'aijer;tr. 130, berjiel)t nad) IUie bot biejen gerabe nid)t leid)ten 'Ilien;t. '2lud) im 
fommenben Sal)r werben loir lVieber eine 58erfammlung bet ~ül)rl)unbebejit}et 
einberufen, bamit bie lhfal)rungen gegenjeitig ausgetaujd)t werben fönnen. )!Bit 
möd)ten es nid)t berfiiumen, aud) an biejet 6telle nod)malß barauf l)in0u1Ueijen, 
bafl jeber bebürftige 58linbe in ber ~robin0 1illeftfalen einen ~ül)rl)unb burd) bie 
:lrürjorge auf '2lntrag l)in befommen fann, falls er benfelben benötigt. 'Ilie meiften 
6täbte unb Sfreife erftatten aud) bie ~utterfoften . Q:benfo werben in bieTen ~ällen 
bie Sl'often füt bie S)aftllflid)tberfid)erung übernommen. 

IR u n b f u u f: 'Iler weitaus größte steil unjerer \mitglieber ift nunmel)r mit 
!RunbfunfetnlJfangßa1tlagen berjel)en, unb nur nod) wenige 58linbe fonnten nod) 
nid)t mit einem &eriit berforgt werben. 'Ilie 6d)ulb liegt 0um steil an ber ~ürforge, 
&um steil an ben ungünftigen 1ffiol)n• unb Drtsberl)ältniHen unfetet 58linben. 6eit.> 
bem wir ben neuen &rofl-6enbet in 2angenberg l)aben unb bie ~unfted)nif wieberum 
1oeitere ~ortfd)ritte gemad)t l)at, fönnen wir ba0u übergel)en, unfern 58linben aud) 
mit ben biUigften \mitteln - bort, 1uo ein IRöl)rengetät erforberlid) ift -eine '2lnlage 
mit i\autflJred)et 3U geben. 'Ilie &efamtfoften l)ietfüt befaufen Iid) auf etiUa sm. so,-. 
'Ilie IRunbfunf&eitung "1ffierag" IUitb an 120 \mitgliebet 0um ermäfligten ~reife 
uerfanbt. 'Ilutd) bie tms bon ben Dber\)oftbireftionen 'Ilortmunb unb SJJlünftet 
überiUiefenen bejd)lagnal)mten &eräte jinb biefe 58linbe mit Sl'opfl)ötetn unb ßu• 
bef)örteilen betforgt Worben. 58ei \JCeuanfdJaffungen l)aben wir unjern SJJlitgliebern 
itets' ben \Rabatt bon 25% auf bie üblid)en 2abenpreife betfd)affen fönnen. 'Ilas 
~unf\)rogtamm in \Blinbenfrnrlft l)eraus&ugeben, ift uns leibet bisl)er nod) nid)t 
möglid) g~IUefen. S)offentlid) luirb bies bieUeid)t in 58etbinbung mit ben tl}einifd)en 
58linben im fommenben Sal)r möglid) fein. 1ffiie befannt, braud)en bie 58linben bie 
monatlid)e IRunbfunfgebül)r bon \m. 2,- nid)t 0u 0al)len. Sebod) ift es unbebingt 
erforbetlid), bafl bie Q:tnlJfangsanlage bei bet ~oft angemelbet luirb, weil fonft bie 
&efal)r ber 58efd)lagnal)me als 6d)IUar0l)öter beftel)t. 

58 I in b e n f d) t i f t: Sl)te ~örberung ift eine '2lufgabe, lueld)e bon allen 
iBlinbenbeteinen eifrig gepflegt lmtb. 'Ilie 58erjorgung ber 58linben mit geeignetem 
2ejeftoff etfolgt botiUiegenb burd) bie .8entral•58üd)eteien S)amburg unb 2eip0ig. 
'2lber- aud) in ben 58linbenanftalteu ~aberbotn unb 6oeft jinb 58üd)er leil)10eije 
foftenfoß 0u etl)alten. 'Ilie betjd)iebenften ~lfd)oeitjd)riften in 58littbenbrud IUetben 
0um steil bon unjerm 58erein an ~nterejfenten weitergegeben. 'Ilie Drtsgruppen 
~rl)alten ja jdlon feit langem je ein (E1etnlJlar ber "58linbenwelt" in 58linbenbrud 
uon unferm 58erein. ~erner finb aud) bie '2lnfänge gemad)t Worben, unjere "mad)• 
ridlten" in 58linbenbrud 0u übertragen, unb borerft follen bie 3nfaflen ber beiben 
iBlinbenanftalten unb bei! Sfranfen- unb ~flegel)aufei! in &efefe unjere "\!Cad)• 
rid)ten" in 58linbenfd)rlft befommen. 'Ila es Iid) l)ier um eine l)anbjd)riftlid)e Über• 
tragung l)anbelt, tönneu bie Q:);etnlJlare nid)t beliebig betbielfältigt werben. '2lber 
wenn biefe 3 Q:);etnlJlare unter unfern 58linben 0itfulieren, IUeld)e feine &elegenl)eit 
l)aben, Iid) unjere \JCadJrid)ten bodefen oll laffen, glauben IUit bod) fd)on bieT bamit 
0u lJe1fen. 'Ilurd) bie S)eraui!gabe unjerer neueften ~örbererfarten forgen IUir aud) 
bafür, bafl bie 58linbenld)rift immer mel)r befannt luirb, unb biefe 6päterblinbete 
Iemen nod) mit gutem {hfolg bie 58linbenfd)rlft. '2lud) unjere DrtsgrulJ!Jen fonten ben 
~Hinben nod) biel mel)r &elegenl)eit geben, bie 58finbenfd)rlft 0u edemen. ~ür 
bie blinben S)anbarbeiterinnen joUen im fommenben 3al)r in unjerm 58linben-, 
'2lltetß• unb Q:rl)olungsl)eim in SJJlefd)ebe Sfurfe oUt Q:dernung bet S)anbatbeiti!jd)rift 
abgel)alten werben. 'Ilie 58ebeutung ber 58linbenfchrift wirb bielfad) bei unjern 
58finben nod) unterfd)ät}t. Q:i! jei nod) erluäl)nt, bafl 58linbenfd)riftjenbungen bis 0u 
5 Sfilo burd) bie ~oft J!Ur 3 ~fg. foften. 

Q:ifen • unb 6traflenbal)n•Q:rmäfl i gung unb 58etfel)r ß • 
tu e f e n: '2lb 1. Sanuar 1928 tritt bie 58ergünftigung für berufstätige 58linbe auf ber 
Q:ijenbal)n in Si'raft. Q:s fönnen alsbann bie 58linben, IUeld)e bie 58al)n betuflid) 
benut}en, nebft 58egfeiter 0um lJalben ~al)r!Jreife fal)ren . Bur Q:rlangung biefer 58e· 
id)einigung ift erforbedid): -

1. Q:in '2ltteft über bie 58linbl)eit bon einem beamteten ~lt0te {Sfrei5ar0t). 
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2. ~ine ~oh0eilid)e ~r.jclJcinigunß, bafi man bic !&jenba1)n bctuflidJ flenu~t. 
:~. ~in 2id)tflilb. 
~er lllntrag ift on bic jclueifigc ffieicl)ßcijenbalJnbireftion 0u ricf)tcn. 2eiber 

tommt biejc ~ctjügung nid)t für affe )Bfinben in )Bettacfrt. \ll(Jer IOCllll man fJCtÜcf< 
iid)tigt, bafi (Ji-31)et alte ~ergünfligung-3anttiine uon ber (l;ijenbaf)n abgefef)nt luurben, 
barf man mit bcm je~igen (l;rnebniß uorerft 0ufriebenjcin unb 1JoHen, baji aud) in ab< 
id)baw: ßcit Die lßlinbcn, bie bie (l;ifenba1)n nid)t fleruflidJ flenu~en, bieje fSetgün< 
ftigung (Jcfommcn \llcrbcn. 'Jluf 6eite 11 l)aben 1oir nod)mal5 bie au>3füf)did)en 
l8eftimmu11gen ucröHcntlidJL ~ic ll3ergünf!igungen auf ben 6traficnba1)tten l)aben 
feine loejentlid)cu 'il;ortjc~tittc ncmod)t. 2cbiglid) bic 'il;ürjorge< unb m.\o{Jlfaf)th3': 
iimter fömwn l)icr bic freie. ~af)rt ober bic !Ermäjiigung geloiif)tcn. ~ie 6trajicn< 
[Jaf)ngejcltjd)aftcn uerl)alten jidJ immer nod) ablef)nenb. - ll3on 2übenjd)eib gef)t 
uns norf) bic \JJ/ittei(unn 311, bafi bic bortigc 2eihtng ber lllutobu~H~lejell\dJaft \JJ/ad< 
25auedanb alk \Blinbcn ncuft 5Hegleitet 0um fJalben 'il;af)t~teis befötbett. ":Viefe 
~~etgünftigung i\t uon einer \Brjd)cinigun{l nid)t aflf)iin{lig, unb fommt jomit aud) 
j(ir )Biinbc, loefd)c jidJ uorübcrnc!Jenb bort auflJalten, in \Betrad)t. - ~ic neloe 
9ltmbinbe mit brci \dJIOUröell \l)tmftcn l)at jirl) gut betoiil)rt, unb jie 1oitb f)eutc jd)on 
uon bcn 6cl)cnbcn allgemein a16 )Blinbcnucrfcf)rsjcf)u~öeirl)en edannt. fSon bet 
'Blinbenanftalt e>ocft 1uirb jcborf) Si'lage barüber gcfül)rt, bau aurlJ bic :taubftummcn 
Dasjel(Je ßeid)cn tragen, IUoburc(J lcid)t nnanneucf)nte ~ettoed)jehmgen ftattfinben. 
2eiber 1uirb andJ bie nefbc 9lnn(Jinbc uielfad) 0um ~etteln mifibraudJt unb unjere 
Drt5gru~~cn loHten ctluas rnd)t barauf acl)ten. 

6 t c 1l c r l' r 1ll ii n i !1 u n n e n: illnbcmngen in ber Qleje~gebung jinb im 
ucrflo\lencn ~o[)r nirl)t eingl'lrctcn, jebtHl) \inbcn bic 58linben bei allen ®teuer< 
laften ftets gröfitcß (!;ntgegenfommcn bei ben 'tyinanöämtem. Jn uielen ~iillen 
~at f)ier unjcr ~ercin oHffliircnb unb berateub lJdfen tönnen. 

U n t e r ft ü ~ e n b c \)· ü r i o r g c: '1:afi bie 9Jie1Jtöal)l ber Stäbte unb Sheije 
in '.illeftfalen bic ~linbcn bcn Si'fcin< unb 6o&ialrentnem gleirl)ftcllt, ift befannt, 
audJ, bafi bic \Blinben bei bcn 6acf), unb Waturalleiftungen uon bet öffentlicl)en 
~ürjorge flcuor0ugt 1uerbcn. O:s gibt 31t1at nod) eininc ~ürjorge- unb m.lo1Jlfaf)rts• 
ämter, loeld)c bic nngünf!igere ~ebenslane eines )Bfinben unb bie bamit llerbun• 
benen etf)öf)tt:n '2lufluanbsfoftcn nid)t ol)nc 1ueiteres anetfennen. lllber es mufi 
[Jiet bocl) gcjant loerben, bafi in ioft allen ~älfen auf eine )Bejd)loerbe unjeres )Bereins 
[)in bie 'llntriigc unjercr \JJiitnlieber nocl)ma!S IUtll)huoUenb ge~rüft luorben jinb. 
-:Dan aurlJ in uiclen (\liillcn uon Hnjcm Drtsgru~~cn rmb uon unjetm fBerein au~ 
in Wotlagen nacl)gcf)olfcn 1uorben i ft, braurlJt ci!)cntlid) nirf)t crft etluiif)lÜ 0u tu erben. 

- üb bic 'llurriJiül)tung bn \Blinbenrentc, lucfcl)c im uerflo\lenen ~af)r jolliel be< 
iprod)en 1uorbrn ift, jcf)on im tornmenben ~al)t 1uejeutlicf)c ~ortjrf)ritte ma(f)en lt•itb , 
i jt fragliclJ. 

6 t c r b c H n t e r ft ü ~ u n !J s t a i i c: :Jn 45 'il;älfen i ft im uerflojjenen 
~af)t 6terllegelb aH5ge3al)It 1Ut1tbcn. ':.lcad) ben neueften \Bejd)lüjjen ift bie 6terbe< 
tajje, tudd)c in if)tCt bi5l)crigen ~orm uer\rfJicbene \JJ~ännel auftuies, aufgelölt tuorben. 
l:to~bem IOctben aHrlJ in ßutunft )Bcif)ilfen in eJterbefiiflen aus bet )ßereinsfa\\l' 
\\CöafJit unb ßluar: beim ::tobe eines ~JCitgliebes, bellen ~f)egatten ober Olleid)< 
neftellten \JJ/f. 100.- , ueim :tobe uon Sl'inbcrn bis ßtllll 6. 2ebcnsjaf)r IJ.J'H. 40.-, 
bis otlm 18 . .l:'cbcnsjaf)t mn. 60.- . 1)htr für bie <0n\a\len uon lllnftalten, ~einten 
11nb \l)flegcl)äujcm fommt feine \Beil)ilfc in :Iobesföllen in 'i)irage, tueil bie\1' nur 
dnen ~krcinsbeitran (feinen 6terbefa\lenbeitrag) uon \.lm. 2.- ftatt \.lJ/t 4.
iülJdid) nal)lcn. ~aUß bie ,tleiminjajjen jeboclJ audJ freituill!g \.lJ/f. 4.-- ~a~teß• 
fleitrag 0af)lcn, erf)alten jie ebenjo 1uie bie übrigen \.lJ/itgliebet bie oben ettuäf)n# 
ten )Beif)ilfen, 

lllusfnnjt mnjjte in ucrjd)iebenficlt \)·iillen erteilt 1uerben. lllH bic llielen 
(1\ebiete, ltJcld)c l)ier in O:ragc fommcn, auf3u3iil)len, 10ürbc att 1ucit fül)ten. ßaf)Uos 
iinb bic IJ.!nfragcn, luelrl)r brieflid) nnb münblidJ crlebigt loerben, tuenben jid) bod) 
bie WWglicber in allen e>orgen nnb \.1/öten an unjern \8ere-in unb in bcn \clJIOie< 
rigften ~ällen aud) bie J:rtsgruj:J~m, 1oenn jie jelbft nid)t 1)elfen tönnen. fBielllltbeit 
mad)t aud) bas <ßerjid)enmgsiUejcn: ~eftjc~mng ber ~1ente ujlu. l}(ud) jinb 0af)Uoje 
~ilfsmittel, IUie \l)unftjrf)tiftfincafe, \llf~{)alJete, Uf)rCn Ujlo., butrf) unjetn fSetcin 
uermittelt 1oorbrn. ~aji aber anrf) \ef)r uicl 6d)enbe l}.!ustunft tuünjd)en, ift jebem 
in bet )Bfinben!ürjorge tätinen ~Jiitarbeiter befannt. Dft tann butd) red)t0eitige 
\Beratung uiel Unf)ei! unb eld)abcn ucrf)ütet lt'ctben. 

ßur allgemeinen Wnfflürung bient in erfter 2inic unjere )ßereins0eitung "\Jcad}< 
ricf)ten". ~11sgejamt jinb et\tJa 55 000 ~~em~lare im t1etfloflenen ~af)re llet\anbt 
IUtHben. ~n \Buer fanb uom 26. ~J/iit& bis 3. IJl~ril 1927 eine m.letbeausfteUung für 
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bas IBlinbenltlejen f!att. )Berjd)iebentlidj linb )Botträge audj mit .2id)tbilbetn ge~alten 
unb bie 'l:ages~:>rel\e ift toieber~olt mit aufffärenben 12fttifeln oerlorgt toorben. 'lla~ 
~Blinbenfottel~:>onbenablatt, toeldjes oon ber 12!tbeil!:lgemcinjd)aft ber IBlinben~ 
oerbänbe f)erausgegebcn tuirb, trägt ebenfalls 0ur )Berbteitu ng bet widjtigften 
9lad)tidjten bei. 'lla~ aud) im fommenben ,Sal)r toomöglicb 11L1d1 in er~öl)tem illla~e 
12lufflärungs• unb !ffierbearbcit getrieben toirb, ift \elbftoerftänb1icf), benn nur, wenn 
jeber über bie IBeftrebungen unb l:leiftungen ber IBiinben Jtnterricf)tet ift, fann ltlid.
lam für uniere 9J1itglieber gearbeitet toerben. 
· 0 r g an i i a t o r i \ d) c 5: 'llie .8al)l unieret aftioen \))Utglieber l)at Iid) 
ltlieberum erf)öl)t unb beträgt nunme~r 1304. ~ine tueiterc Dttsgruppe, bie 27., 
ltlurbe im 'lle0ember in ~ö~;ter gegrünbet. 12Iud) bie .8a~l unjerer je~enben ~reunbe 
~at Iid) wejentlid) erl)öl)t. ~iele unjerer Ortsgruppen l)aben nacl) ben oet]d)ie"" 
benften ffiid)tungen ~in ~ottjcl)titte au oeqeid)nen. <Einen au!ilfülJtlid)en IBerid)t 
über bic 'l:ätigfeit unjeret Ortsgruppen tuerben toit in einet ber niicl)ftcn 9lummem 
unjeter "9ladjrid)ten" oeröffentlid)en. übet bie beiben \ßrooin5ial•l2lusld)u~"" 
6i~ungen am 10. 12lpril in 6oeft unb am 23. Oftober in 9)/ejd)cbe ift bereit5 au5"
fül)tlidJ berid)tet Worben, ebenlo übet ben Sl'ongrefl für IBiinbentool)lfal)tt in Sl'önig1l• 
berg, ber ja im IJcrflol\enen ,Saf)t im \.1J1ittelpunft bet beutjdwn IBTinbenbettJegung 
ftanb. 

Beruflicfle Sürforge. 
!ffiic jd)on eingangs cnoäl)nt, tuerben toir im fommcnben Saf)r uniere ~aupt"

tätigteit auf bas @cbiet bet ll3eruf5fütlorge legen, aber aud) im \Jcrgangenen ,Saf)t 
ift tro~ oicler anbetet 12lrbeitcn audj auf bielem @ebict ldJon mancl) c!.l neieiftet tuorben. 
Unaä~Iig linb bie 12Iwlfünfte, bie in be0ug auf IBcrnf!ilberatung unb )llcrmittelung 
erteilt tourben. ~ieffacl) ijt es möglidj geltlejen, in ~erbinbnng mit .ben ~ürlorge< 
fte!Ien IBiinbe gut untequbringen ober benjelbeu 12lrbeit 3u ueridJaifen. 12lud) lint> 
mit ~ilfe ber t\'ütlorgc unb lonftiger 6teUen @elbmittcl für \Bc.ruf5ertüd)tigung 
\Blinber bcjorgt tuorben. C!:s tuürbe 0u tocit fül)ten, alle <Ein0rffölfc l)icr auf0u0ä~len. 
mu~erbem tt1örc bics audJ nidJt möglid), ba in ben meiften ()"ölfcn bereit!.l bie :Crt~> 
gruppeniJorftänbc tatfräftig gcl)olfen fJaben. 12luf eins möd)tcn ltlir jebodj {Jier 
nod) gan0 belonbets l)intueilen, unb 0tuar auf bie 12fntoenbung oe,3 3dJtuerbejd)ä• 
bigtengele~es. Q3ielfad) tJerjäumen es unjerc IB!inben, iiclJ, tucnn iie iid.J in einer 
feften 6telfung befinben, ben 6d)ttJerbejcl)iibigten gleid)fteflen 3u taiien. ~ies l)at 
3ur ~olge, ba~ bet Wrbeitneber ol)ne tueiteres bem \Blinbcn Hinbigen fann, toä~renb, 
roenn er jid:J unter ben 6dJH~ bes 6cl)tuerbejd)iibigtengefctlrs geftc((t ~at, toas mit 
ber @!eidJfteHung erfolgt, eine Sl'ünbinung nm mit Suftimmunß ber ~ürlot!)l' 
erfolgen fann. IBlinbc fönneu anf @runb bes 6cf)tuerbeldjöbigtcngejetJe~ ben 6d)wer• 
beld:Jäbigten gleicl)g~ftclft tucrben (aHCfJ toenn jie frül) erblinbet jinb). :Der 12lntran 
ift beim 0Hftänbigen i);ürjorgeamt 3ll fleHen. ~n be0uA auf \Bewf0ausbifbung iit 
ebenfaUs mit ~ilfe ber ~ürjorge uiel geleiftet toorben. Cl:s mu\3 aber im fommenbcn 
~al)r ~ier nocl) toeit mc~r getan werben. ~m folgenben 12!6jcf)nitt "!las \Blinben
~anbtuert" tuerbcn tuit l)ierauf nod) niif)et eingel)cn. '!lic lleridJicbenften l:lel)r• 
unb ~ilfsmittel linb burcl) bcn ~erein llermittert ober beidJafit \t1llrb~n, fommeu 
biele bod) für alfe bcrufstiHigen \Blinben me{Jr ober tucni(ler in \Eetracl)t. t\'üt bil' 
geiftigen ~erufe lorgt ja in uorbilblicf]cr !ffieije bic \Blinbenfhlbienanftart in 
\.1J1ar6utg/l:la~n, !ffiört{Jftr. 9-ll. <Es Iei aud) an biejer 6tcflc norl)mal!.l baran 
erinnert, ba~ bet ll3e0id51Jettrcter für !illeftfalen bes ~ereins blintwr '2lfabemifcr 
~ett Dr. !milli !ffiinbau, \Bodl)orft 9lr. 51 (%euto6mgertualb) , iit. 

IBeiJot toir 0u ben ~auptfragen be5 f)eutigen IBiinbentucjen~ , DM \Blinben 
l)anbltlerf, übergel)en, möd]ten ltlir npdJ unjere 'l:ötigfeit in be0Ufl aui nnjere blinben 
\.1J1ulifer l)iet fur& f!teifen. Q3on unjerm Q3erein ans ijt bic [lcwjlicf)c ;)'örberunn 
ber blinben illlujiter, Sl'lallierftimmer, \.1J1uliflel)rer, 6alonjpieler Hilb Sl'iinfiler ftetl:' 
mit gutem lEtfolg betrieben toorben. ~anbelt eslid) bocf) aud) (Jier um bie lolj nenbften 
~Berufe für IB!inbe. WH 0u oief tann l)ier aflerbings \Jon bcm )llerein nid)t für bic 
IBlinben getan tucrben, benn bie blinben \.1J1uliter mülfen jid), ei1enjo mir. bie \Blinben, 
bie jid:J als Sl'aufmann ober in freien IBetufen betätigen, jelbft i(Jr 'Jirbeitsgebiet 
jdjafTen unb jie fönnen. tJon bem ~erein nur burcl) aflgemcine· '2(uif(ärung, me"
ldJaffung IJon 9loten unb ~ilfsmitteln unb- falls erforberlidJ - b1trd) \BeldJaffun!) 
oon !ffierf3eugen unb ~nftrumenten geförbert Werben. '!la~ nidJt nur bas 12lnlel)en 
beß blinben \.1J1ujifer5, jonbem baß be5 gelamten 1Blinbentuelen5 butd) bie minber• 
\uertigen unb oielfadj ld:Jtuinbell)aften \Blinbenfon0ertc lel)r geidJi\bigt toitb, ijt 
bereits beS. öfteren ertoäl)nt Worben, unb bet Sl'am\)f gegen bieje minber\uerligen 
\.1J1ulitet ober . bellet gegen bie getuilfenfolen illgenten ift ununterbtod)en ge"" 
fül)rt Worben, unb f)at audJ.oft 0u Su\ammenftöj3en mit bcn Wnmten, Sl'attenuer• 
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täufetit unb ?8erfäufetinnen gefügtt. Unfete >ßeftrebungen jinb gier in bielen ~ällen 
witffam bon ben \ßoli0eibegörben unterftü~t ltlorben, unb bot allen '!lingen gat uns 
bie stagespteffe butd) meröffentlid)ung geeigneter \l(rtifel ltlejentlid) geijolfen. 
\l(bet immer megt ift es notltlenbig, nod) fd)ärfere ffilittel an3u1tJenben, 
ba im berflolfenen 3a{)r toiebetum bie unglaublid)ften ~älle oll beqeid)nen tunten. 
'ffimbe bod) in '!lottmunb ein Sfon0ett etft nad) biermaliger medegung auf '!lrängen 
bel \ßoli0ei unb ber :Ortsgruppe {)in gegeben. ~n anbetn IStäbten ltlurbcn starten 
tJerfauft, aber fein Sfon0ert tmanftaltet. '!laf3 bie metfäufer unb mettäuferinnen 
aud) mit ,~:liften l)erumgeijen unb gleid)0eitig für >ßlinbe jammeln, ift ja 0ur &enüge 
befannt. ~lber tro~bem ltlir ltliebergolt in fd)ärflter ~eile gegen biejen ISd)ltlinbel 
borgegangen jinb, ilt es uns nur feiten möglid) geltlejen, bie \ßolioei oll beranlalfen, 
ftrafted)tlid) ijiergegen bor0ugegen. ~it mülfen beßijalb nod)malS all unjere ffilit
glieber unb ~reunbe bitten, unß bon bet meranftaltung irgenbeines >Blinbenfon0etteß 
umgeijenb in Sfenntnis 0u fe~en, bamit eß unß möglid) ift, red)t0eitig bie \l(ngelegen• 
{Jeit oll prüfen. \Rod) belfet ift eß, ltlenn bie \ßoliaeibegörben fiel) borget bei unjetn l 
Ortegruppen ober bei unjerm metein über ben \JJlujifer ober IJ(genten ertunbigen. 
<Hne toitfjame &egenmaf3naijme ift aud) nod) bie meranftaltung bon ltlitflid) guten, 
eintoanbfteien Sfon0erten, in benen etftUalfige bfinbe Sfünftler mitltliden. miele 
unjeret :Ort5gruppen gaben aud) fold)e Sfon0erte mit gutem ~rfolg im uerflolfenen 
3al)re tJetanftaltet, unb toit luollen {)offen, baf3 im fommcnben Sagt ltleit megr 
gute Sfon0erte ueranftaltet ltletben, tragen jie bod) ba0u bei, baß \l(njel)en beß blinben 
ffilujiferß . unb beß gejamten >ßlinbenltlejens 0u {)eben. Uberl)aupt muf3 bie betuflid)e 
ijürfotge nad) jeber ffiid)tung l)in auegebaut ltlerben, unb unjere Ortegruppen joUte.n 
im fommenben Sal)r in i{)ten merfammlungen in erftet Binie bie berjd)iebenften 
>ßerufsfragen bel)anbeln. IJ(ud) bleibt nod) 0u erltlägen, ob ltlit im fommenben Sa{)t-
bem >ßeifpiel anilerer meteine folgenb - nid)t aud) ~ad)ausjd)ülfe für bie tJet• 
)d)iebenften >ßerufs31t>eige hilben. 

Das Blinben~anbwetf. 
'Die ltlid)tigften ~tagen, toeld)e geute uon ber >Blinbenfürfotge gelölt luetben 

mfi\fen, finb bie bes S)anbltletfß. '!lie tt)pijd)en \Blinbenberufe, >ßürftenmad)en, 
Sfotbmacren unb IStul)lfTed)ten, toerben alß nid)t me{)t lol)nenb unb bollenbß tJon 
bet \!Ralcrine uerbrängt be0e'd)net. ~iberfprud;sloß ltlitb bie ~debigung beß >Blin
benganbltletfs feineßtuegs allgemein gingenommen, ,,unb baß mit ffied)t". \l(bet es 
;on aud) {)ier gejagt 1uerben, baf3 man teilltleije nut besgalb ltliberjptid)t, ltleil man 
nicfts >ßelferes an bie IStelle IetJen fann (objcron bereits bielfad) beltliejen ltlurbe, 
ba.fl eine .anbete >Berufsausbilbung ober eine Umftellung möglid) ift. ~nbibibueUe 
%ütforge). steilltleije glaubt man aber aud) abjcfltläd)en 0u fönnen, inbem man bie 
lßotftiegs~eiten uergleid;enb geran0iel)t. ~s ilt statjad)e, baf3 biele immer nod) nid)t 
1uilfen, baf3 ltlit l)eute unter gan3 anbeten lo3ialen unb ltlidjchaftlid1en mergältnilfen 
leben, unb baf3 man burd) bie >ßlinbenfürjorge bie je~ige 2ebensfü1)rung nid)t um• 
ftof3en fann. ~igentlid) braucrte bies nid)t erft ertuäl)nt 0u tuerben. ~ie man fiel) 
nun aud) 0u ber ~rage bes >Blinbenl)anbt:oeds ftellen mag, eins ftel)t unumftöf3lid) 
ieft: '!las S)anbltletf im allgemeinen, nicht nur baß >Blinbenl)anbltletf, 1)at jel)r, fel)r 
uiel an IDebeutung uedoren. :Ob {Jieran bie geutige ~ittjd)aftslage, bie ffilajd)inen 
ober bie erl)öl)ten \l(njprüd'e, 1oeld)e man an bas 2eben ftellt, jd)ulb jinb, ift für 
unjere IDetrad)tungen gleid)gültig. ~ür uns ift nur bie statjad)e. maf3gebenb, baf3 
baß S)anbltletf unb gan0 bejonbers baß \Blinbenl)anbltletf an IBoben tJedoren l)at. 
'IIie ,ßeit brängt. lillir müjjen ganbeln, unb nid)g barf unberjud)t bleiben, jonft fönneu 
toit es erleben, baf3 in abfel)barer ,ßeit baß \Blinbenl)anbtuerf als 2ebensunter1)alt 
trot) aller ~örberungen für unjere \Blinben nid)t mel)t in \Betrad)t fommt, jonbetn 
lebiglid) alS \Bejd)äftigung 5um ,ßeituertreib angefprod)e!l ltlitb. 

,ßuerft \oll einmal an S)anb einiger ,ßal)len barauf l)ingeltliejen ltlerben, tuas für 
ein \ßerfonenheis für baß \Blinben{Janbtuetf in ~rage tommt. ~ir tJetltlenben gier0u 
bie 6tatif'if unjereß ?8ereins tJom mpril 1926. '!lie 3a1)l ber >ßlinben in ~e~falen 
beträgt etltlas übet 2000. - '!lie IStatiiJif ltltttbe nur uon 1000 IDlinben aufgefteUt, 
ba nid·t mel)r ijragebogen eintuanbfrei beantltlortet ltlaren. ?8on biejen 1000 \Blinben 
1jatten 542 einen \BetuT, männlid) 422, ltleiblid) 120. mon ben 422 männlichen 
IDI'nben ltlaren allein 275 Sfotbmad~ et, \Bürftenmad' et unb IStu{)lfled)ter. mon ben 

· 120 ltl ~ iblicf en l!mnben 1uaren 96 >Biirftenmacrerin, IStunlf(ed)telin unb S)anbar
fleitetin. mon ben 542 beruflich tätigen 5!:\linben tommen {)iernad) 68% für uniere 
metrarr·tungen in ~rage. '.Ne &ejamt5n1Jien tuürben Iid) bei einer umfallenbereu 
@itattf;if ltlcjentlidJ t rl)öl)en, nid1t ucrboppefn, ba bei ben etltläl)nten 2000 >Blinben 
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Uorfcfll~ge 3ur Uerbefferung bes SUnbtn(lanbwtds. 
1. ~Ugemeinet filfb4u unb inbiuibueUe i;litfotge: 
'Ilie 11:Jid)tigfte ~ötbemng i;t bie, bafüt 0u fotgen, bal'l bet I,)Serfonenfteiil nid)t 

nod) loejent!id) \J ergtöl'lett 11:Jitb. ~g mun unbebingt für einen ftetigen ~bbau @Sorge 
getragen 1uerben. 'Ilie 58linbenanftalten unb aud) bie übrigen ~ullbilbungsftellen 
(58linben\l:Jedftätten, bie aud) i~te 58linben bie üblid)en 58Hnbenbemfe lef)ten, 1uas 
ja fo leid)t unb fo fd)nell ge~t) müHen ba0u fommen,jid) immer erft bie ~rage oor0u• 
legen, \l:Jail für eine 58emfllausbilbung tommt aul3er bem 58Hnben~anbloetf in ~rage. 
58ei 6pätetblinbeten _ift in ~n{e{Jnung an bie ftül)ere :tätigfeit nad) fut0et Um
jd)ulung (iSertrautmad)en mit ben S)ilfemitteln unb bem 58Hnben\l:Jefen) eine 58e• 
jd)äftigung_0u jud)en. 3e jd)neUer biell gefd)ie~t, um fo belfet gelingt eil. 'Ilas 6d)1uer• 
bejd)äbigtengefel\ mul'l qerabe für ben 6päterblinbeten nod) oiel mel)r angefpannt 
\l:Jerben. 58ei 3ugenbblinben ifl biell fd)11:Jierig, einerfeitil, \l:Jeil man bie ~rbeitgeber 
nidJt fo fe1Jr auf bie moralifd)e \ßflid)t ~in\l:Jeifen tann, für bie \ßetfonen, 11:JeldJe im 
58etrieb erblinbet finb, &U jorgen, unb anbererjeitil oetf!e~en es bie ~tü~etblinbeten 
nid)t immer, fidJ rid)tig ein0uorbnen. 'Ilet 58linbe foU unb batf, fo\l:Jeit biell möglid) 
if!, feinen fe~enben Sl:ol!egen gegenübet feine 6onberftellung einne~men. 2eid)t ift 
bies nid)t. ~ber bie 58linbenanftalten unb bot allem bie 58linbenoereine fönnen f)ier 
butdJ entjpred)enbe ~t0ie~ung unb 58eratung ftudJtbringenbe ~rbeit leiften. 'Ilen 
jelbftänbigen blinben S)anb\l:Jetfetn mul'l nod) oiel me~t mit atat itnb :tat ge~olfen 
werben; befä~igten 58linben foU man bie ~JWglid)feit geben, oielleid)t in iSerbinbung 
mit i~ren fe~enben \ltngef)ötigen, fid) felbftänbig Du mad)ett. 'Ilie 58linbenoereine 
obe! bie · örtlid)cit ~ütjorgeftellen fönnen ~iet \l:Jejentlid) f)elfen burd) 58efdJaffung 
einet geeigneten ?ffiof)nung, · dn'eil 2abens ober einer iSedaufaftelle. 'Ilatlel)en 0ur 
~\l:JerMettüd)tigung fönnelf 'bul:dj bie S)auptfütjorgeftelle in iSerbinbung mit ber 
S!:tebitgemeinfdJaft Ieid)t befd)ctfft 1uerben. \man braud)t aber nidJt nur auilfd'liel'llid) · 
58ürftett? unb Sl:otb\l:Jaten•&efd)äfte ein0uridjten. ?ffienn alle 6teUen befftebt fiub; 

' ben \ßetjonenfieiil nid)t oU Uergröl'letn, fonbetn betfud)en,· i~n ftetig 3U oetfleitJ,ettt,: 
\l:Jaß burd)aus möglid) ift, 1oenn nur nod) in ben alleräul'lerften ~ällen, \l:Jenn alle 
anbeten ill1öglid)feiten erfd)öpft finb, bie 58linben in ben ft)Vifd)en 58linbenbemfen 
aullgebilbet \l:Jetben, bann 11:Jitb ball58linben~anb\l:Jed nod) auf 3a~te ~inauil für unfete 
58linben nul\btingenb unb lof)nenb fein. 'Ilie ill1e~tfoften, 11:Jeld)e burd) bie oerjd)ie• 
benften iSerjud)e entftel)en, luetbr-n_jid) {1~ftimmt be0al)lf nia<;f)cn. ' · 

, • I;· . r 

2. 6tetgerun~ bet 'tobuftiou. l!infül)runfl von eiul)eitticf)en !muftern,. At• 
meinf4tne mjd)liiUe, gegenfeitige ~etftiinbigung, ~et4tung unb gemeini4tneö 
~orgel)en, 

'Ilie \ßtobutnon fann butdJ 58efdJaffitng uon erprobten S)ilrsmittcfn, 0. 58. bei , 
ber 58ürftenmad)erei 58ünbelabteil•, 6d)etmafd)illen uf\1:!. et~eblid) gefteigett 1uerben. 
'ilann ift eine 6pe0ialifierung unbebingt erforbetlid). iSon ben 58linben foHte man 

• nur foldJe llttbeiten anfertigen lqffen, bie fid) für jie lol)nen. (~ußgenommen blei&t 
ber 2e~tlingsbetrieb in ben ~nftalten.) 'Ilie für 58linbe \l:Jeniger geeigneten ill:rbeiten 
läl'lt man am beften oon 6e1)enben ausfü~ten, loie eil in ben ~tluetMbej~ränften
\l:Jetlftätten gejdjiel)t. \man befütd)te nid1t, nod) mef)t ?!Bare ;;u befommen, bie nfd)t 
oetfauft \l:Jet~en tann, jonbem bei einet fold)en UmfteHung ift ber \Betrieb \l:Jit!fd'aft• 
Hd)er, jebe' ~tbeitllhaft fann rationeHer auilge\l:Jettet \l:Jerben, un.b burd) bie ill1ef)t< 
Ieif!ungen .luerben fidJ naturgemäfl bie ~infünfte bet S)anb\l:Jetfet erl)ö~en. 'Ilet 
58etdeb \l:Jitb 1eiftungsfä~iger unb fann feine ?!Bare biHiger ~erfleHen, o~ne bie 2öl)ne 
~etabfel\en . &u müHen. 'Ilie ~infü1Jtuttg bet ted)nifd)en iSerbeifemngen; jo1uie bie 
6PeniaHjieruitg auf toenige geeignete ~tbeiten fommt foluo~I für ben ®tol'l• alS aud) 
für ben Sl:leiitoetrieb in 58etrad)t. S)anb in .\)anb l)iermit mul'l bie ~infül)mng oon 
ein~eitlicf1en. ill1uftern gel)en. ill:Ue ?fiert tt)llifiett, nur ball 58linben~anbmetf fte~t 
nod) abjeit.s. S)at bod) fall jebet \Bürftenbdrieb jdne eigenen ~Ruft er! 'Ilaflman ble 
oerfd)iebenften ill1ufter, 11:Jeldje in ben ein3elnen 2anbe!3teiten gebräud'lid1 jinb, nid)t 
aull ber ?fielt fdJaffen fann, ift felbfto erftänblid,, aber bei etluas gutem ?miUen if! es 
möglid), bie un0ä~ligen, unbebeutenben ill:bloeicfungen ab0uj~affen unb jidJ auf 
einige gute ill1ufter 0u einigen. ~il \l:Jütbe 3u 1ueit füf)ren, alle bie iSorteile auf3u• 
0ä~len, \l:Jeld)e aud) für ball \Blinben~anbtuetf mit einer 'Xt)pifiemng ocrbunben jinb . . 

'Ilie ill:nfängc gerneinfamer ill:bfd;lüife finb bereits oor~anben, 0. 58. 1uirb ht 
~eftfalen bail 6tu~lfled)tro~r für aUe i8erbraud1et gerneinfam oon unfetm iSetein 
eingefauft unb 3\l:JQt in ~otm eineil lltbjrnlulfes. ~ine bef1immte .8eit füt bie lltbnal)me 
11:Jitb nid)t f,eftgelegt,jo bal'l fein ffiijifo befte~t. 58ei \ßteisjenfung gef)en ol)ne Iu eitereil 
aud) bie 9Tbjd)luj3preife l)enmter, ober man fdjliej3t luiebet neu 3U' ben niebrigen 
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'~teilen ab. ~uf biele lilleije ntbeiten ljeute fa)t alle gtöl\eten ~infaufilUetbänbe, 
~enojjcnidJaften ufto., wenn jie nid)t in bet 2age linb,fid) ein 2aget 5tt ~alten, toail 
ja ftets mit groflen S'toften uerbunben ift, gan0 abgele~en bauon, bafl grofle Sfa~Jitalien 
ba0u etfotbedid) jinb. 'ller !Betlanb erfolgt biteU ab 2iefettnetf, nut mufl bie ßetl>' 
ttalftelle, toeld)e ben ~bfd)lufl getätigt ~at, bie ®atantie füt bie ßa~lungilfä~igteit 
bet !Beftellet übetne~men. · <5d)loierigfeiten bütften Iid) aud) ~iet taum ergeben, 
fönnett bod) ~ier uniere Dttsgm~J~Jen ober bie ödlid)en ~üt\otgeftellen bie !Bütgld)aft 
übetne~men. 

~emeiniome ~rbeit unb !Beratung: !Bot allen '.ilingen mufl man lid) ·einoti:men, 
nur bann lnitb ein 311 bilbenbet ~ad)auilld)ufl, toeld)'et unbebingt gebilbet werben 
mufl unb jid) auil allen beteiligten Sfteilen &ufammenje~en joll, toitfjam arbeiten, 
benn nut auf bteiteftet ~runblage unb \nenn aUgemein gegenleiHgeil !Bedtauen 
befte~t, fann ein ~ad)auiljd)ufl toitflame unb frud)tbringenbe llltbeit Ieiften. Unjet 
je\}iger ~anblocdetausld)ttfl l)ot iidJ 51oat im uerflojjenen 3a~t toiebet~olt mit ben 
uetld)iebenftcn ~ragen beld)äftigt. 2eibet ift man aber nie 0u einem greifbatell 
ffie\ultat ncfommen, I'Oeilfid) ~iet bie Uetjc~iebenften ~nteteflen ölt jd)atf gegenüber 
itanben. Hnb man barf eil ·wo~l jagen, bafl bail gegenjeitige !Bettrauen nid)t je~r 
grofl lnat. ßum minbejten mufl eine gegenleitige 18etatung übet alle luid)tigen ~tagerr 
ftattfinben. ~J?an jonte jid) nid)t immer ld)euen, bie angeblid)en IBetrieM• unb ~e
jd)äftilgel)eimnil\e, tuie !Be0ugilquellen, S'tunbenheiil, ~teiilliften ultn., betonnt 5u 
geben. ~in @ebanfenauiltauld) finbet ~eute auf allen lillittjd)aftilgebieten ftatt, lelbft 
bei ~itmen, tueld)e nad) auflen ~in alil bic jd)limmften unb unuerlö~nlid)ften Sfontur~ 
renten gelten. liller fennt nid)t bie uerjd)iebenften lolen ~ntetejjengemeinjd)aften !' 
lillid)tig ift attd) nod) bail gemeiniame !Botge~en in bet 18efäm~Jfung bet @ld)toinbel• 
firmen. ~ttd) bie ll3etluenbung bes lillatenjd)u\}0eid)enil füt !Blinbenatbeiten fotbert 
gemeinjames9ltbeiten,wenn eil bie ~tltlathtngen erfüUenjoU, llleld)e baran gefnü~Jff 
werben. -

'.ilail !Blinbenf)anbtoed, bai3 jid) jo lange füt un\ete 18linben alil braud)bat bea 
toäl)tt l)at, lnitb audJ f)eutc nod) nid)t alil etlcbigt unb oollenbs oon bet 9.Rajd)ine 
netbtängt 3u gelten btattd)en, 1oenn man eil oetfte~t, jid) fortjd)titUid) um&uftellen 
unb bie ~erftellung jolnie ben !Betrieb mobemiliett unb tationalijiett unb Iid) 5u 
ftänbigrn 'Beratungen otuccfil gemeinlamen I gelcl)lojjenen !Borgel)ens 3Uiammen
finbct. 

3. ~d)affung einer 3entrate, ~ereinigung, 6JefeUfd)aft ober berAt 
'lliail nii\}cn alle @ld)upmaflnaf)men, !Betbei\ettmgen, \Jieuerungen 111tb ~tobuf• 

tion5fteigenmgcn, loenn nid)t für einen f!änbigen unb preiswerten, jotnie guten 
9lbjaj,) bcr 'lliarc gejorgt luitb. 'llie ~tage lnitb immet unb immet loiebet geftellt 
\lJerben. ,3ucrft mu~ ou5brücfiidJ erluäfJnt ll.letben, bafl eine !Betfauf5&enttale nid)t 
mit einer ~infaufs&entraie IJer(nmben lnetben batf. \l(udJ fann unb batf bic ißetfaufs• 
Aentralc mit bcr ~etftelfung bet lillate nid)t5 0u tun ~oben. 'llet ~influfl einet ~et• 
faufs0entralc nu f bie \Betriebe unb ein0elnen ~anblnetfer fann nm ein inbireftet 
icin, unb 0\unr barf bcrjcfbc nut lollle"it gef)en, alil es Iid) um ben ~etfauf bc-c 'lliare 
~anbelt, 9fucf) f)iet nmfl uns baß !Beii~Jiel bet gtoflen S'ton5etne unb ®ejeHjd)aften 
als IBuruilD bicncn. 'Ilie ~etfauf5&enttale 111ul\, tuenn jie widfam atbeitw ioll, jebe 
;)'ütiorgcorlieit grunbjiiplid) ablel)nen. lillenn jie Iid) nid)t auiljd)liefllid) auf ben !Ber
fauf einfleHen fann (1mb bailiftbei bet je~igen'lliittjd)aftslage unbebingt erforbedid)), 
mitb lie iic~ uer0ettcin unb 3etjplittern. \Jitn: eine fiteng faufmännifcl) burd)gefü~tte 
:Eetfnttf50entra!e wirb if)rcn ß\uecf erfüllen. 

~in ßujamnienge~en mit ben ~ti'OetMbejcf)iünften ift ebenfall5 ttotloenbig, 
bamit bos Unternef)men gtöfler unb uor nHem tentablet tuirb. 'llafl eine gtofl&ügige, 
ouf breiteftet ®tunblage aufgebaute :Eetfaufil0enttale uiel gröflete @ltoflftaft be.. 
ii\3t unb loidjnmer unb etfolgreid)er arbeiten fann, btaud)t eigentlid) faum erft er• 
toä~nt ßU luerben. 'llie ~tage, tuie jid) nun eine lold)e !Betfaufil0enttale 311\ammen• 
\el!en, unb luie jie arbeiten fort, mufl ttod) einge~cnb eröttett werben. 

~m 'Jlad)folgenben 1nollen toh: einige ~otjd)liige für eine ißerfaufilUeteinigung 
in lillcjtfalen mad)en. · 

a) ~orm unb ~erjonenfreiß: ~He beteiligten Sfteije, bie ~tooitt0 , bie fultlerbß.. 
bejd}tänftenloetfftüttcn, bie Dttßgttt~Jpenluetfftätten unb bie blinben ~anbltletfet 
müflten Iid) 311 einet neu 0u bilbenben 1Betfauf5Ueteinigung 0ujammenjd)lieflen. 

b) ~tbeitßgebiet: '.ilie iBetfaufsUeteinigung müflte ben !Betfauf filt gan0 lille~· 
falen überne~men unb . mit ben ein3elnen lilletfftätten unb ~anbltletfetn ißereinba· 
mngen übet ben ~etfauf bet ~linbeninote treffen, um ßulommenftöfle unb bie 
gegenjeitige S'tonfmren3 au50ufd)lieflen. 
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c) lillatenuedauf bet )Betriebe: IJlUe lilledftätten unb ~anbloedet müjiten jid1 
l.l-et~flid)ten, in erftet 2inie nur lB!inben• unb Q;rloetbßbejcl)tänftenroaten 3u l.ler• 
taufen unb ~anbelS• joroie ~üllroate nur im Q;inl.letnef)men mit ber )8edaufsl.ler< 
einignng. @erabe l)ietübet müjiten bejonbere )8ereinbanmgen feftgelegt ltletben. 

d) Warenübemal)me: WUe Waren, 1udd)e l.lon ben ~erfteHetn nid)t jelbft l.let• 
tauft 1uerben, müjiten l.lon bet )8etfaufsuereinigung übemummen werben. 

e) )8edauf bet lillare: l}![ß ·mertretung bes gejamtenloeftfälijd)en lB!inben- unb 
~rluerbsbefd)ränftcnf)anbroerfs müjite bie )8etfaufsucreinigung 0uerft l.lerjud)en, 
bie geje~lid)en lBeftimmungen unb )8erorbnungen uoll unb gan3 aus3unu~en. C!ine 
)8erftänbigung mit ben iJnnungen unb ~anbluetfsfammem luärc an0ubal)nen. 'Ilic 
@efängnisarueit, jolueit es fid) um biejelbe ~crfteUung l)anbcU, cin0ujd)ränten, bas 
6d)roerbejd)äbigtengeje~ anhufpannen bei )Belieferung l.lon gröjieren )Betrieben, 
roeld)e l)ier il)ret $flid)t nod) nid)t nad)gefommen jinb; gejd)lolfenes, einl)eitlid)e~ 
)8orgel)en bei ben Witsfd)reibungen ber ~Heid)sroel)r, C!ijenbal)n, $oft ufro., lBear• 
beitung ber prouin6ialcn unb fommunalcn l8e1)ötben bllta) .):Jerjönlid)es Wuflud)en 
ber maflgebenben unb einfluflreid)en IStellen mit bem Q;nb0iel, bei )8ergebung ber 
9lufträge IUOmÖg[id) allein berücfjid)tigt ßU IUetben. l}{uf @runb tlOll Q;m.):Jfelj{Uttgß• 
jd)teiben (luefd)e l.llln ben gro\iett )illb;tjd)aftsl.lerbänbett Ultb Sfonaetnell ßU bejd)af!en 
roären) eingcl)enbes )Bearbeiten bcr gro\ien )8erbraud)ct bmcfJ geeignete $erjönlidJ· 
feiten, @eluinnung uon ~reunben unb ~mtarbeitem in ben faritatil.len )8ereinen, 
)8etfauf bei bell \YtaUClll.leteinen Ujlu. C!s IUÜtbe aU ltleit fül)ren, alle 9Jlög!id)feiten 
aufaufül)reu. 'Ilie )8edaufsuereinigung mufl uielmel)t eine geluilfe ~eltlegunos• 
freil)eit l)aben unb es uerftd)ett, bie jelueifs günftige Bage aui30uluetten. 'Iler )8etfauf 
\Jon ~aus oll ~au?, butd) )8ertretcr tmb ~aujierer mü\ite bagegen ber )8etfaufstler• 
einigung l.lerboten werben. . 

f) Q;inridJtung uon Babengejd)äften unb )8etfaufsfteUen an geeigneten $lä~en : 
'Neje müjiten aUe unter einem nod) 0u beftimmenben \Jlamcn uerfaufen. l}iud) bic 
Wedftätten müflten unter bielem SJCamen arbeiten mit bem ßuja~ il)reß ,Ortsnamens. 
91ud) bie beftef)enben @ejd)äfte ber einaelnen ~anbroerfer fönnten unter bem IJlamen 
ber ~etfaufsl:lereinigung arbeiten, müjiten jid) alletbings bann er[t mit bieler l:ler• 
[tänbigen. Wuf birjc Weife luäre es möglid) ,0al)lreid)en ~anbroetfetttau einem eigenen 
@ejd)äft 0u uerl)clfen, unb burdJ geeignete, einl)eitlirl)e, groji0ügige $to,IJaganba nnb 
\Heflame luäre amiJ bie \Hentabifität eines jold)en @efdJäftes geluäl)rleiftet. 

g) <!ittf)eitrid)e $ro,IJaganba unb \Heflame: 'Ilie ßentralc müjite liefern: (\Je
eignete IJ!rtifel für bie $reffe, cinl)eitlid)e Stolaloge unb $reisliften, roitfjame lillerbe• 
blätter, $1afatc ujlu. ~ür munbfunf, ~ilmunb Bid)treflame müjite ebenfaUs ge.jorgt 
tuerben. ~(uffläwngsuotträge, Wusftellungen ujlt1. linb aud) erforbedid). überf)aupt 
mü\ite bie lillerlJuno in oro\i;;ügigfter unb intenjiujter, aber nicl)t in einer für bic ~anb
roerfet entiuürbigenbet liDeile butd)gefül)tt werben, unb bic lBetfaufstJeteinigung 
müjite ba~in foinmcn, baji jie in be3ug uon lBlinben• unb Q;rluerbßbejd)ränftenarbeiten 
ttnd) ieber 31icl)tung l)in eine 9Jlonopo{ftellung ed)ält. 

üb es gelingen 11Jitb, im fommenben 0af1re eine jold)e lBerfaufsllereinigung für 
Wcftfalen 3u jd)affcn, l)ängt in erftet Binie llon ben beteiligten Streifen ab. lillie luir 
bereits eingangs erltläl)nten, btängt bic Seit, unb bie 9Cot unjerer blinben ~anb• 
ltletfer ift jel)r grofl. C!s ift unuerftänblid), 1uarum immer ein nrojies Wert an Stleinio• 
feiten unb C!igwbröbeleien jd)eitern muji. 'Ilafl roit in lilleftfalen nid)t aHein mit 
unjerer ~orberung ftel)en, beroeijen ja aucl) am beften bie )8erl)anblungen auf bcm 
lBiinbellluo~lfal)rtsfongte\3 in Stönigsberg, 1uo man jicl) aud) eingel)enb mit bielen 
~ragen befa\ite unb eine Stommiflion atlr )8erbefleruug bes l8linben~anb\uedi3 
ein)e~te. \}!ujierbem IUUtbe auf unferet {e~ten $. W.•6ilmng in 9Jeeld)ebe bie ~OT• 
betung etf)oben, Iid) nunme~r cingel)enb mit bet ~rage bes lBUnben~anbluerfs 3tt 
bejd)äftigen. iJn allen übrigen Banbesteilen unb $rol.littaen ijt man ebenjo loie l)iet 
in lilleflfalen beftrebt, einen ßulammenld)lufl l)erbeiaufül)reu , aber in ben übrigen 
Banbesteilen unb $rollin0en ift es nod) 1ue[entlid) jd)luerer, Iu eil ~iet nod) bie )8orauiik 
le~ungen in ben meiften ~Ullen fel)fen. Wir l)aben in lille[tfalen nun einmal bie in 
Ie~ter ßcit fo oft rü~mlid)ft ~eruorgef)obene ßufammenarbeit, unb auf @runb beten 
jinb luit in lilleftfalen in erfter Binie ba;;u in ber Bage, eine jold)e )8ereinigung &um 
Wol)l bes blinben ,Vanb1uerters 0u fdJaffen. lillcnn lidJ tt njere ürtsgtu.IJ.IJen unb bie 
einoeltten Olinben ,Vanbroerfet 0u bell obigen )8orjcl)fägen äujiern, bann bitten IUit, 
ben gan0en lYragenfreis nid)t nur llom .):Jerjönlid)cn 6tonb,1Junft aus 0u beurteilen, 
jonbetn bei ber lBeurteiiung attd) an bie übrigen 6d)idjal5gefäf)tten 0u benten, benn 
nur, 1uenn ltlit uejtrebt jinb, für eine allgemeine \Befiemno ein0utreten, lllitb es 
möglid) fein, etluas für unjere ~anbroetfer !JU tun. Q;s l)at feinen ßroecf, mit Q;in0el• 
forbemngen nnb <!in~ehuünjch>n 1id1 i\ll befo\[en , luenn man dn (lrojies lffierf l.loll< 
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enben ltliU. 2lud) muiJ man, ltlenn man etltlaß neueil fd)affen ltlill, nid)t immer ltliebet 
baß ~efd)el)ene l}eroorl}eben. 'Ilaburd) fann man bie IDli&ftänbe bod) nid)t befeitigen. 
<Sd)on feit 3al}ten gel}t baß ~anbltletf ftetig 3utüd, unb man jollte nun enblid) einmal 
ben \!Jlut aufbringen, mit bem 2lltl}etgebtad)ten 0u bted)en unb l}elfen, etltlae \Jleueß 
0u fd)affen, ltlaß eine 5Belferung uerfprid)t, unb es ltlitb -eine 5Belferung für unfete 
~anbltledet fein, ltlenn alle tatftäftig ba3u beitragen. 

So~rvnisetmäfjigtmg auf ber 4ifenta~n für Blinbt, 
wtltflt bttuflidl bit <iiftnbo~n btßllten. 

Dtut(cflt Rticflsbafln~G;e(tllfcflaft - Rticflsbaflnbinrtion Bnltn. 
~(n bie 5Blinbenluol)lfaljttsfammer 

Unjete ßeid)en 9 V 6/226, 1:ag 6. 'Ile3. 1927. 
5Betrifft: i}ct~t*'reiöetmii\iigung für !8linbe. 

!8ertm ~D 26. 
' . 

'Ilie am I. 3anuar 1928 in Sfraft tretenben 'l:adfbeftimmungen übet ijal)r~ 
preißermäiJigung füt 5Blinbe 0u 5Berufeteifen ljaben fo(qenben m.\otUaut: 
"I. 5Blinbe ltletben bei \Reifen 0ut 2lueübung eines ~etufee tn bet 3. unb 4. SNalfe 

0um ljalben ijal)rpreis, in bet 3. Sflalfe bet 6d)neU0üge aufletbem gegen tarif~ 
mäfligen ßufd)lag befötbett. 

2. 'Ilie gleid)e ~tmäfligung ltlitb einem 5Begleitet geltläljrt, ltlenn bet 5BUnbe 
· unb bet 5Begleitet gerneinfam reifen. 'Ilet 5Begleiter geniej')t bei 2llleinteifen 

feine ijaljrpreißetmäfligung. 
~ft bet 5Blinbe ein <Sd)ltlettriegsbefd)äbigtet, fo bleiben füt feinen 5Be· 

gleitet bie befonberen :tatifbeftimmungen befteljen. 
3. 'Ilet ijül)rl)unb bes 5Blinben ltlitb gebül)renfrei beförbett, ltlenn bet 5Blinbe 

nid)t in 5Begleitung einer \ßet\on reift. 
4. 'Ilie ijal)rfatten 0um ljalben g:al}rpreis luerben uon ben g:aljtfattenaußgaben 

auf ~tuttb uon 2lußtueifen nad) uorgejd)riebenem W1uftet uerabfolgt. ' 
5. ~(ß 2lusltleis bient eine auf ben \Jlamen bes 5Blinben Iautenbe, uon ber ~jettP 

baljn für bie '!lauer eines Sfalenberial)res ausgelleilte 5Bejd)einigung batübet, 
ba& bet ~nl)aber erblinbet ift unb einen 5Betuf ausübt, 0u bejjen 2lusübung 
et bie !Eijenbal}n benu~t. · 

'Ilie 5Bejd)einigung tuitb auf 2lntrag beß !Etblinbeten uon bet ~fenbaljttP 
uertualtung attßgefteUt, in beten 5Be0itf er feinen m.\ol}nfi~ l}at {~ifenbal}t~P 
bireftiott). 'Ilem . 2lntrag finb bei0ufügen: 
a) baß ßeugniß eines beamteten 2lr0tes über bie 5Blinbl)eit (Sh:eißaqt), 
b) eine !Befd)einigung bet Dttepoli0eibel}ötbe batübet, tueld)en 5Betuf bet 

5Blinbe aueübt unb bafl er ba3u bie !Eijenbal}n benu~t, 
c) baß md)tbilb beß !Etblinbeten. 

'!laß unter a) genannte ßeugnie ift nur bei bem etftmaligen 2{ntrag etfotber.o 
Ud). an ßtueifelefäUen ift bie !Eijenbal}n bered)tigt, baß ßeugnie burd) einen !Ber.o 
trauenear0t beltätigen 0u lajjen." 

'Ilaliei tueifen tub: nod) auf fo(genbeß ergebenft l)in: · 
a) 'Ilie ijal)rpreißetmäiJigung tuitb nur bei 2öjung einfad)er ijal}tfatten (nid)t 

etroa bei ßeitfatten, 2lrbeitettüdfal)rfarten, 6onntagetüdfal)tfarten) ge
ltläljrt. 

b) ijür ben 5Begleitet tann eine ijal)rfatte 0um l)alben l,ßreije nußgegeben 
tuerben, aud) tuenn bet 5Blinbe felbft eine .8eitfatte- ober betgl. 6eft~t. 

c) 'Ilie gebül)renfteie W1itna{Jme bee ijü{Jtl}unbee ift beim !8ot0eigen uon ijal}r.o 
faden aller 2lrt 0ulälfig, uoraußgefeut, bafl bet 5Blinbe im 5Befi~e ber !8~ 
fd)einigung nadJ ßiffet 5 bet :tadfbeftimmungen ift. 

m.\it geben al)nen l}ieruon ergebenft Sfenntnie unb fteUen ergebenft anl}eim, in 
geeignet erfd)einenbet m.\eife ben 5Blinben Sfenntniß 3u geben. 

<Stempel : 
\Reid)ebal)nbiteftion 5Betlin. 

11 

gea.: Dr. l,ß.af 0fotuefi. 
5Beglaubigt: 

ffiabeftod, ffieid)ßbaljninfpeftot. 



I 

fln unfete .. {ianbatbeitetinnen. 
~s ift 6eabjid)tigt, bte beibe'n 9J1ufterjd)tirtlt;fteme für 6trüf· untl .\)äfelarbeiten, 

1ni.e jie früf)et in. ben ~anbarbeitsbei{agen lJUt 11 ~taut:nluelt
11 gebtäud)lid) lnaren, 

nad) i1Jtet IJieubembeitung - in ehuas. edeid)terter ~)"orm- mit \Beginn bes Saf)res 
1928 bem ~erein (Jlinbet ~tauen '1leutjc~I9nbs luiebet öut ~etfügung ßU ftellen. 
I}.(Ue :l:t;penjä~e bon ~lJiufterabjdJtiitcn jinb bann fünftig in ber Seitjd)rift 11 '1lic 
blinbe ~anbarbciterin" nad1 ~Jiajigauc biejer ;stJitemc luiebcrgcgeben. I}.(Uen 
ßejerinnen bet 11 ~rauemuclt" u nb ber 11 >l.llinben ~anbaroeitetin" joll mit Saf)res• 
anfang bie ~~~nfeitung ßtlr ;stricf• untl. ~äfelmu~erfuqjd)tift" 3ugel)en. 

Um nun ·ben ·uorf)anbenen 1tbefftanb ~n bejeitigen, bali ber einen ober anbeten 
~anbarbeiterin nid)t bie erforbedid)e Seit unb O:nergie oerbleibt, neben ber ge• 
merbiid)en :l:ätigfeit ober ~nanjprud)naf)me baf)eim jicf) bem ;sef6jtjtubium biejer 
stuqjd)riftjt)fteme in \Huf)e 0u 1uibmen1. mi.icf)tc ei n 2· ober 3tägiger sturjus ßut 
~1:lernung berjelben .luoljl angebmd)t jein. ':Denn, nur oölfige IBef)enjd)ung ber 
6d)rift gibt @ettJäf)r, bali man bie ~anbatueiten miil)efos nacfJ ben jd)riftrid)en 

-lBodagen anfertigen fann. \Bei genügenher \Beteiligung lnilrbe jd)on in ben näd)ften 
\illocf:Jen ber erfte sturjus im l}.(fterß• unb l$rl)ofungsl)eim \mejd)ebe abgel)alten ltlerben. 

illiit bitten bal)et, bali jid) alle ~nterejjentinnen unter \}.(ngabe ber Seit melben 
11Jolien, I1Jatm jie am Iiebften baß .\)eim in \D1ejd)ebe 3u jold)em SttJecfe einigestage 
bejud)en möd)ten. Slen biesbe0• illiünjd)en ber O:in0elnen joU nad) \möglid)feit 
ffied)nung getragen unb nötigenfaUs ber sturjuß öftet 1nieberl)olt , I1Jetben. Slie 
stoften joUte bei bebütftigen ~anbarbeitetinnen bie bett. Dttsgru~~c ober bet im5BIB. 
übernel)men. ll{udJ fönnten ~anbarbeitetinnen ·aus benad)barten ~tooin3e• an 
biejen sturjen teilne{Jmen. illiütben jobann nod) j~äter in ben übrigen ~rouin3en 
bes ffieid)es bie gleid)en lBeranftaftungen getroffen, bütfte 3u !)offen fein, baü bie 
\mufterjd)tiften mit ber. Seit l}.(llgemeingut unjetet blinben ~rauen ltlütben, ttJenn 
aud) bie 5Blinbenanftaften uns batin unterftü~en unb feines i{Jm: \mäbd)cn enUaiJen, 
baß nid)t beibe \muftetfut0jd)riften gut be{Jerrjd)t. 91nt jo t1.1itb ber lBIB~'Il. mit 
bent .\)aut>tb!att .,Slie ~rauentue!t" unb ber lBierteljal)tsßeitjd)rift .,'Ilie blinbe 
.\)anbarbeiterin" allen teidJften 6egen bringen unb jid) ftets roeiter· ausbauen. 

9Rünfter i. \ill., am stanonengrabeu 18. - · 
n G:itäljler. 

!Sterbeunterftüt)unglUaffe. 
91ad)fte1Jenb bringen 1uir bie 91amen ber in ben !e~ten3t1Jei ~lRonaten geftorbenen 

9Ritglieber: 
ßina Sfarn, ~fjefrau bes 9J1itgliebcs @korg starn, ~agen; ~rau Sfoberg, 9J1uttet 

bes \mitgliebes stiitl)e stoberg, \DH\nfter; ~rau ~eine, Cl:{Jefratt beß Wl.itgliebes 3o• 
l)annes ~eine, Sförbecfe; ~riebridJ 6ettefmeier, \illeftl)ofe.n, ftül)er Slortmunb; 
~rau Beisner, O:lJefrau bes \mitgfiebes ~eimid) ßeisner, SDortmunb. 

illiie loit bereits auf <Seite 3 mitteilten, ift bie ~terbeunterftü~ungßfalle 
nunmegr aufgelöft. ~5 ltlitb jebod) audJ lueiterf)in eine 5Beil)ilfe im 6terbefalle 
ge0al)It. 

'Hbreffrniinberung beß \ßeid)ßbeutfd)cn ~linbenberbanbeö. 
Sler ffieid)sbeutjd)e 5Blinbenoerbanb oedegt ab115. 3anuar 1928 feine alefd)iifts• 

ftelle nad) IBerlin SW 61, \Belle \}.(lianceftt. 33. ~ernmünblid) ift ber ffieid)ßbeutjd)e 
IBiinbenoetbanb alSbann 0u erreid)en unter \}.(mt \Bergmann 91!. 2388 . 

. vorbildliche 
Drucksachen • Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

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

lDrull uon a:r. Wtll). !Jlu~fua, ~ortmun~. 
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(irflolungsbdri~b 1928. 
210iä~tlidJ luirb jd)on in ben erften ~lJlonatett bes Sal)res bei unjeren Drts~ 

gruppen unb imitgliebetn bie ~tage ber [r~olung einge~enb erörtert. 6inb bod) 
bie meiften ~Iinben, joll)eit jie einen ~emf ausüben unb if)re Sftäfte 0ur 1ueiteren 
2lrbeit etiJalten ll)ollen, ge61uungeri, einmal einige )lliod)en au50ufpannen. j)ann 
gibt es unter ben 58linben eine grofle .ßa!Jl oon Sfranfen, loelr~e ~offen, burdJ eine 
me~tll)öd)entrid)e [r~olung loieber neue 21rbeitsltaft ßU befommen. 2lbet audJ 
bie näd)ften 2lnge~ötigen unfeter ~Iinben bebütfen oft einer 2lusfpannung, um 
ben ~eutigen jd)ll)eren Sfampf ums jlafein oefte~en oU fönnen. 2J:Ifen biejen loiff 
unfet ~Iinbe~21ltet5• unb [r~olungsf)eim in imefd)ebe im fommenben ~rü~ia~r, 
6ommer unb ~etbft für einige )lliod)en [r~olung, 2lusfpannung unb 2l:bll)ed]felung 
unter günftigen 58ebingungen bieten. 6~on ie~t liegen ßal)lteid)e imelbungen für 
bie imonate .;Juli unb 2luguft oor, fo bafl ll)ir unfere lttl)olungfud)enben bitten 
müffen, fid) oorll)iegenb für bie anbeten 9JConate ßU melben, ba fonft bie ®efa~r 
ber 2lbfage ll)egen Uberfüllung befte~t. \nad)fte~enb oeröffentlid]en ll)it ein imed• 
blatt füt bie ~efud)er bes ~eimes, bie 5Berpflegung5fä~e joll)ie einen 2lnmelbe~ 
bogen, ber, ll)enn man bas ~eim befud)en loill, ausgefüllt an baß ~eim in imefd]ebe 
0u fenben ift, unb bie ~ausorbnung. )lliir bitten unfere 9JCitglieber, ll)eld)e beab• 
fid)tigen, unfer ~eim 0u befud)en, biefe mummet ber "\nad)rid)ten" auf0u~eben, 
bamit fie fidJ felbft iebeqeit über bie oerfd)iebenften ~ragen unterrid)ten fönnen. 

)lllir möd)ten aber nod)mals barauf ~inll)eifen, bafl es im untereHe eines ieben 
liegt, ll)enn er fid) frü~0eitig anmelbet unb, joll)eit bies möglidJ ift, bie lReife0eit 
ungefä~t angibt, fo bafl bie ~eimleitung ben :tag ber lReije beftimmen fann; benn 
bie bis~erige [rfa~rung f)at gele~rt, bafl es nir~t immer möglid) ift, alle )lllünfd)e 
ber ein0elnen ~efud)et in be0ug auf .ßureife genau auf ben %ag 311 erfüllen. 

)lliie ll)ir bereits frü~er butd) lRunbfd]reiben an unfere Drtsgruppenoorftänbe 
mitteilten, tönnen ~reiftellen für unfere ~JHtglieber oon unfetem 5Berein aus nut 
in ben allerbringenbften ~ällen, unb _ll)enn jonft feine @>teile für bie Ubetnaf)me 
ber Stoften in ~rage fommt, uergeben ll)erben. )lliit glauben aber beftimmt, bafl es 
unferen Drtsgruppen in 5Berbinbung mit ben örtlid)en )lliol)lfal)ttß.. unb ~ürforge• 
ämtern, Sfranfenfaffen u. bergi. möglid) fein loirb, vielen il)rer imitglieber eine 
me~rll)öd)entlid)e [rf)olung 0u oerfdJaffen. 2lud) laffen fid) burdJ befonbere 5Bw 
anftaltungen, Sfon0erte, )llierbung llon ~reunben unb ®önnern imittel für biefen 
.ßloed' l)etein~olen. uft borf) bie 58linberter~olung einer ber loid)tigft.en unb für aHe 
~finben in 58etrad)t fommenber 811)eig ber ~Iinbenfürforge. 

medblatt 
fiit bie ~efud}cr beß ~linben·~Uctß• unb ~r~olunge~eimcß in tlJlefdJCbe. 

. j)ie 2lnmelbung lJat auf ben uom Q3erein f)erausgegebenen 2lnmelbebogen 0u 
erfolgen. j)ieje jinb bei ber @ejd)äftilftelle in j)ortmunb, ber ~eimleitung in ilnejd)ebe 
ober bei ben Drtsgruppenoorftänben erf)ältlid). 

Q:inberufung, .ßufenbung ber ~af)rpreisermäfligungsjd)eine ujll). erfolgt in 
bet !Regel etlua 14 :tage oor bem lReifetage. (jlie ~a~rpreisermäfligungsfd)eine 
gelten nur 0um ~ejud) bes ~eimes auf bireftem )liege. G:ine ll)iberred)tlid)e unb 
unftattr)afte Q3erll)enbung berfelben fann out [ntlaffung aus bem ~eim füf)ren, 
unb ll)it IUatnen im untereHe alfer 58linben oor einem 9JCißbraud) ber 6d)eine.) 
j)er gell)ünfd)te .ßeitpunft bes Sfommens ll)irb nad) 9Jlöglid)feit betüd'jid)tigt, bod; 
müffen bei oll ftarfem 2lnbrang 5Berjd)iebungen ober 2lbfagen gemad)t ll)erben. 
)lliit bitten, bie nad)ftef)enben 58eftimmungen aufs genauefte 0u bead)ten: 

j)er uon ber ~eimleitung feftgeje~te .ßmeijetermin ift unbebingt inne0u~alten. 
@ejd)ief)t bieß nid)t, ift ber \,ßenjionßlJteis tro~bem VOn biejem :tage an ßU oalJfen. 

)llier auf bie Q:rf)olungs0eit aus itgenbeinem ®runbe oeqid)tet, f)at bies jo~ 
fort, jpäteftens btei )lliod)en uor bem .ßmeijetermin bet ~eimleitung mit0uteilen. 
Untetbtid)t ein ®aft ben 2lufentf)alt, fo beftef)t fein 2lnfprud) auf lRüd'0af)lung bes 
l,ßenjionsbetrages, nod) auf 5Betfängerung ber [rf)olungs0eit. 58ei llor0eitiger Wb· 
reije finbet eine lRüd0af)fung nur bann ftatt, ll)enn ber ®aft minbeftens fünf :tage 
uorf)er ber ~eimleitung bies melbet. )lliomöglid) jinb als .ßu~ 11 nb 21breifetage j)iens~ 
tag Ultb ~reitag crU ll)Üf}lert. 

j)ie Q:rf)ollmgs0eit im ~eim fofl fid) in ben 6ommermonaten bei ftatfem 9(n~ 
brang tunlid)ft auf brei Wod)en, 21 :tage, etftreden. Q:ine !Ber!ängerung luirb nm 
auf @runb eines äqt!id)en 9ltteftes 3ugebilligt. . 

.;)eber ®aft ift bered]tigt, nur einen erll)ad)fenen }Begleitet mit0ubringen. j)od) 
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müHen toit benen, bie nodl einen ~inreidienben Ee~reft ~'Elen, no~efegett, I1ei 
ftotfem Wnbrang o'fme ~e(!Ieitung boß S'Jeim ;;u befud)en. 

WUe felienben ~egleiter finb tJet+>fTidJtet, fidl ~um minbeften um bie tJon iljnen 
begleiteten ~Iinben in jeber [ßeife unb oud1 mögiicnft um anbete biinbe &äfte ~u 
fümmetn. ~egleit+>erfonen, bie trot (frmoljnung biefer \llfiid)t nid)t nod)fommen, 
fann ber toeitere Wufentljoft im S)eim verfagt toerben. 

~inbet, bie nid)t alS ~ü~rung in ~etrod)t fommen, f)oben feinen Wnfj:Jrud) auf 
ein &äftebett. 

&äfte, toeldle an anftecfenben Sfronfljeiten leiben, fönnen im S)eim nid)t auf• 
(lenommen toetben. 'llie S)eimleihtnrt ift verpflicl1tet, fie aus bem S)eim 5u enf. 
laffen, falls folcne S!'rnnff)eiten erft nam erfolgter 91ufnaljme befannt toerben. 

'lla unfer ,Peim eine 91nftaft im 6inne bet ffieid)!:lvrriict1erungsorbnung ift, fo 
mufl fid) jeber blinbe nnb feljenbe &oft nadl feinem [intritt bem ,Peimat5t vor• 
HeUen, eventueU \idi einer ät;;tlidien Unterfudnm(l nnter;~ielirn, ober ein 91tteft 
barüber von feinem ,Peimotorst oufbrinnen, bafl feiner 9Tufnol)me feine \Bebenfen 
entgenenfte1Jen. 'llie morftdhmn ober bie Unterfud111nn erfolnt fo~enlos. 

'llas Wlitbrinf!en tJon iJülJtf)ttnben ift gnmbfät1Iir1i tJerboten; foiT!:l bies jeborf1 
nnbebinnt nottoenbin ift, fönnen Wlitgficbet bes meteins (für anbete ~Iinbe fommt 
bie\e merrtünfti!lunn nict1t in ~ etrod)t) ein Oh~tact1ten von bem ~erntet für ~ü~r~ 
liunbeangelegen~eiten, S'Jerrn fillittmmm, Unno, baf1inge~enb anforbern, bafl baß 
Wlitne~men bes .pnnbes ttnliebingt erforberlirli ift: ferner, ba!i iich bos :tiet ein• 
toonbftei ouHiif]ten !t1irb unb eine ~elilftigullfl bet iirni\len (l)äfte ausgefdl!offen ift. 

~ei bet Wufnof)me in baß S)eim ift bet \ßenlionsprei5 im tJorattß ;111 entrichten. 
~üt bie \Beredlnun!l be5\elben gilt bet :ra!l brr Wnf11nft unb bet bet Wlireife afS ein 
:rag, luenn bie ßureife om Wachmittag rrfo!nt, alfo om :rage bet 3ureife fein Wlittag• 
ef\en me'f)r tJerabfo!gt toirb. 

Detvflegungsfäf3e. 
a) ~üt ~finbe nnb beten ~eq!eitet Wlf. 2,50 pro :rap. 
b) 6e'f)enbe' ~tennbr unb (,IJönnet be5 meteins ltletbrn nur aufgenommen' 

toenn \llfal3 tJor!1anben ift, \lkn\ionspreis Wlf. 3,50 l:Jto Tag. 
c) ~iir IBiinbe , lnelme o11f Sl'often einer Sl'tanfenfoffe . .(Snvolibetttletlicferunfl 

ober anbetet ~iit\Otf!eftelfen bas S)eim fJeiucf,en, Wlf. 3,50 +>ro :roq. 
Si'inber ~alj!en bis ;~um 6 . .l:lebensjaf)te ~m. 1,10, iifJer 6-12 .~af)te Wlf. 1,60, 

ü(m 12 ~o~re Wlf. 2,50. 
[in be[onberer ~ebiemtnf!Sßufrf)lofl toitb nicht erf1oben. . 
'iJür bie iebesmaTifiC IB eförberung tJon ßJel:Jiicfftiicfen finb für ~anbge1Jiicf Wlf. 0,25, 

für \ltöflere (,IJepiirfftücfe Wlf. 0,50 xll &ahfen. 
lltr~tliche ~ehanbiunp, mebi0inifche IBäbet, S)öhenfonne [inb im \ßen[ionß\)tei\e 

nid)t mit einbe(lriffen ttnb ()e~cn auf S!'often bet aläfte bß\tl. ber ßO'f)lenbe.n (Stellen, 
'!lie mer+>ffef!ttl1fl!3[ätle für j{\e[uct1et bei:l ileimrs finb folpenbe: illHttoneHen 

Wlf. 1,-, NadJmittof!i:lfaffee mit .lfud1en ober ~rot 40 \llf(!. - \lfbenbe[len 80 \llfr. 
- 11bernod)tun!l mit Wlorgenfaffee W(f. 1,50-- für [intogsbefttd)et bie merl:Jfle' 
(lttngs[äl,le tJon Wlf. 2,50 b~to. 3,50 All~üqlirli 50 \llffl. fillä[d)egelb, falfs bet Wufent• 
~oft im S)eim nic'f)t übet btei :rage bauert. 

flnmdbebogen 
i\Hm IBefurfJ beß ~finben-9frter5• unb [tf)ofttnf15~eimc!3 in ill?efdJebe i. ~-'., 

Wörbe!ftroßc 33. ~ernrnf 315. 

(IJetoif(enfJofte unb lücfenfo[e 91usfüiiunfl bes 91nmefbeboflen1l ift \PorfJebingunfl 
für bie \1Tufnof)me. iJrüflßeitiges [in[enben beß Wnmefbebogen5 Hegt im .(SntereHe 
ber ~efttd)er. 

1. Name, ~ewf, Wrter, genaue \lfbref\e unb ~o{]nftation, tJon 11.10 bie Wbtei[e 
erfol\lt. 

2. fillie lange (lebenfen ~Sie im S)eim ßU bleiben? 
3. [ßonn möd)ten 6ie ;;urei[cn? 
4. ilaben 6ie noch einen 6e'f)reft, ber freie IBetvegunfl !leftattet? 
5. 6inb 6ie 6e!lift~of)ler ober toeld1e ISteile trägt lJorausjirHfid1 [lie Sl'of'en? 

({fine ~efd,eini!)ung hierüber ift vot511le!len .) 
6. 6inb 6ie Mitg!ieb eines ~Tinbenoereins? ~o? 
7 . .\:loben 6ie in ben fetten 0toei Z\'a'f)ren ein ~IinbenerfJohmgs~eim befmH? 

[ße!d)es ~eim? · unb toann? 
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8. 2eiben @>ie an einer anftecfenben Stranff)eit? 
9. ~aben <Sie aufler ffi)rer [rblinbung nod) anbete förl:Jerlid)e &ebted)en? 

\nur für ben feljenben 58egleiter: 
l. \l1ame, 58eruf, 2!Uer, genaue 2!nfd)rift, !8erwanbtfdJaftßgrab. 
2. 58leibt bie 58egleitung für bie ~auer beß 2!ufentljafteß im ~eim? mlenn 

nid)t, wie lange? 
3. ml er trägt bie Sfoften? 

}Sorfteljenbe ~ragen gewi!fenljaft außgefüUt 311 ljaben befd)einigt: 

···············iu~i~~i&~iri:i·················· 

~file im 2!nmelbebogen gemad)ten 2!ngaben werben uettmulid) beljanbert. 

l)ausotbnung 
für bttö llHinben•l!nteril• unb (tr~olungöljeim in !mefdJebe. 

7Yz Uljr mlecfen. 
8-8Yz Uf)t \morgenfaffee einfdJL ~rüljftücf. [in @laß \mild) fann auf mlunfdJ 

aud) &wifcben 10 unb 11 Uljr verabfolgt werben. 
12Yz Uljr \mittageffen; anfcf)lieflenb biß 3 Uljr \mittagßrulje. .Un biefer 8eit 

bürfen feine \mufifinftrumente benu~t werben unb feine lauten Unterljaftungen 
ftattfinben. 

3Yz Uljr ~affee. 
7 Uljr ~fbenbeffen. 
10Yz Uljr atulje. 
~ie 6d)ulje linb abenM bot bie St'üre nU fe~en. 
~ie 8immernin11efn bürfen nur in brn aUerbringenbften ~äHen benu~t werben. 
~ebem @aft ftef)t wöd]entricl) ein 58ab foftenloß 0u. 
~ie 6dJlaf?timmer finb niclit afß 2!ufentf)altß• unb mloljnrämne 0u benu~en. 
~en 58egleit1:Jerfonen ift es unterfagt, unnötig lange baß 2iclit brennen 0u 

laffen, um naclitß 0u lefen. 
~ie ~anbtücl)er bürfen nid1t 0um !Reinigen bet ffiafiermeffer benu~t werben. 
[1l ift verboten, ~ecfen, Sfiffen unb bergl. mit ljerauß~uneljmen. 
~iir mutloillige 58efdJäbigunn unb }Sefd)mu~ung ber O:inriditungßgegenftänbe 

unb 2!n{a(1en lJaflen bie @äfte aufnufommen. 
~aß 58etreten ber mlittfdJaft5räume, Si'üdJe ufw. ift ben @äffen ftreng verboten. 
'llen 2!notbnungen bet ~eimfeitung ift ftetß ~o(ge 3t1 {eiften. 

Kaif~nb~ticflt uom 1. 1. bis 31. 12. 1927. 
<Einnaflmtn. 

6\:ienben unb \Beiträge tlon paffitJen unb 
förbernben Wlitgliebern . . . . . . \mf. 16 566,53 

3 397,21 
5000,-

503,40 
237,50 

3 917,-

8infen unb Dttßgrul:Jpenabgaben . . . . 
8ufdJu!i für berufiidJe ~ürforge . . . . 
ffiiicfuergütung uon ~aljtten unb 6pefen 
\l1adiriditen, 2!n0eigen unb 58e0ug~gefber 
6terbeuntetftü~ungßfaifenbeittäge . 
munbfunf . 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 

ffioljrtletfauf . . . . . . . . . . . . . 
mleiben •......... . .. .. . 
8ttrücfge0alj!te ~arlef.en . . . . . . . . . 
}Setfauf tlon ~ilf1lmittefn (Uljren, 2!tmbinben, 

2ineale, 2!11:Jljabete ufw.) . . . . . . 
}Serfdiiebeneß . . . . . . . . . . . . . 

978,50 
6 265,45 
5 609,27 
2 600,-

676,85 
75,- Wlf. 45 826,71 

--"---......:....-

~ür bctö !5linben•I!Utetö• unb <ir[Johmgllljeim in !mefdJebe. 
~edofungßüberfcl)u!i, 2. 8ief)ung . . . . \mf. 11 145,60 

· @lpenben unb (Stiftungen für ba!l ~eim . 107 848,94 
.8inßlofe1l 'ilarleljen auf 10 3aljre. . 10 000,- 9.m. 128 994,54 
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Ausgabtu. 
Unterftü~unnen . . . . . ilJif. 
6ter!Jeunterftii~unn~fniie . 
\Runbfunt . . . . . . . 
\Ro~reintuuf . . . . . . 
!illeiben ..... , ......... . 
(fintauf IJott ~ilf~mittefn (lH)ten, ~lnn!Jinbm, 

.2ineafe, ~([pf)u!Jete ujm.) . . . . . . 
91ud)rid)ten, ~rucf unb ~erfunb . . . . . 
WusfteHung unb !iller!Jung . . . . . . . . 
\Beiträge \R.\8.58. unb <Ientr. \Bi!Jl. ~am!Jmg 
\Biiro!Jebarf ein\rfJL imiete, i!id)t, ~eißung, 

\Biidjer unb Seitjd)tiften . . . . . . . 
l,ßotto, :tdepf)ott unb \Bunfjpejen . . . . . 
&e{järter cinjcf)f. Sl'ranfenfujjen• unb ~er• 

jid)etungs!Jeiträge . . . . . . . . . . 
~u~tten unb 6pefen, ~!r!Jeitsmtß\dJuiJ unb 

&efdjäf!Sfü{jrer . . . . . . . . . . . 
6onftige ~uf)rten unb 6pefen (Si'unnreji 

Sl'önigs!Jerg, l,ßroo.•Wusjd)ltji•6i ~u ngen, 
~iif)r~unbetug, ~u nbwctfer~ 1mb im1t• 
jifer-WusjdJuf!· 8ibunn('tt) .. .... . 

2 282,31 
5860,-
1 075,35 
6 187,53 
4 250,45 

930,75 
-! 324,38 
2 790,80 
1373,-

l 311,13 
1 022,06 

3 049,23 

1 963,:36 

1 911,35 
lßerjd)iebenc~ . . . . . . . . . . . . . _::.._ __ 1_6_9.:...,_ mu. 38 5oo,7o 

iJür Olll! ~Hnncn·~Hterl!• nnb ttr~otnngl!~cim in ilRefd)cbe. 
\Bau be~ ,\lauf es cinjr~l. @artrnantooen . . wn. 106 280,52 
.iJnneneinridjhmn . . . . . . . . . . . . 41 058,54 
!iller!Jung, ~eftjcl)rift tt. bergl. . . . . . . 2 417,70 
}ll\irtfdJaft unb ll~erlUaftunn be5 .\lcimc-3 uon 

Cl:nbc ['fto!Jrr bi<1l 31. ~eij cmbrr 2 491,69 imt. 152 248145 . 

Sl'uifenbeftanb arr.t 1. 1. 1927 . . ............ . 
lßeteinnaf)mt für ben ~etcin . . . . . . . . . . . 
58ereinnaf)mt fiir bas \ßfinbt'1tc9(fterß• unb tftf)ohtngßf)eim in 

~:nejdjeb e . . . . . . 

~erau€\na!Jt fi'n: ben >Z~crrin 

~erau\lgaut fiir ba~ ISfinbcn· ~(ltcr?,• unb li'rfJulltnnßfJeim in 
llJ?efdjcbc . . . . . . . 

Sl'aflen!Jeftanb am 31. 12. 1927 . 

wu. 20 589,49 
45 826,71 

128 994,54 

llJif. 195 410,74 . 
38 500,70 

9)/f. 156 910,04 

\))/f. 152 248,45 

mn. 4 661,59 

~terbeunterftii4ungl!lllffe ~einen 

ueruusgubt . imf. 5 860,- uereinnu{jmt \)J/f. 5 609,27 
llereinnaljmt 3 917,- oetanegabt . 4 250,45 

imf. 1943,- imf. 1358,82 

ausfte~enbe ~orllenmgcn aueftef)enbe ~orllerungen 
um 31. 12.- 1927 554,66 um 31. 12. 1927 197,05 

SufdjuiJ . imf. I 388,34 WH. 1555,87 

\Beftunb eiufdjf. aueftef). 
~orbetungcn am l. l. 

lllunbfunl 1927 1 954,92 

betausgubt . WH. 1075,35 ~cthtft WH. 399,05 
ueteinnaljmt 978,50 

Uberttug IJJ/f. 96,85 
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Übertrag· IDtf. 
awlftel)ettbe ~orbew ngen 

96,85 

am 31. 12. Hl27 80,-

.Sufd)uf; . . . • • . . ..:::WC=f·==16='=,8=5 

~llt(C~fll 

nui\ftel). ~arld)en tlllt 
l. l. 1927 . . . 

tteteinnnfJmt . . . 
9Jlf. 4 850,-

2 600,-

nußft. ~atldJell a 111 

:n. 12. Hl27 .. 9Jif. 2 250,-
llto~r 

\8eftanb einjdJl. mtsftelJ . 
3-orberu ngen a m 
l. l. 1927 

uerattilgabt . 
~Ja. 3 299,08 

6 187,53 

WCf. 9 486,61 
6 265,45 

lll)ren, '!(rutbinbcn, ~tmft!ll)rift~' 
linelltc, ~UVl)llbl'te ttlltl . 

\8eftanb eitt)dJl. .nusftefJ . 

UercinnnfJtnt 

~Jif. 3 221 ,16 
\8eftanb einjc{Jl. ausftefJ. 

3-otbemnneu !lllt 

31. 12. 1927 :l 164,26 

.8ul rfJufl WH. 56,90 

3-otberungen am 
l. l. 1927 

verausgabt . 

uereinnnl)mt 

IBeftanb dnjd)l. au; ftefJ . 
3-orbemnnen am 
31. 12. 1927 

itbetjdJHil 

tHinbcn•fiUne• nnb ij:rl)o(unge6eim in 9Jlefd)ebe. 
\8eftanb nm l. I. 1927 : 
IBetlojungiliHwrjdJttfl . . . 9Hf. 10 558,67 
iRiicifage . . . . . . . . 5 000,- ')Jlf. 

1Betlojungsüberjcl)uf3 1927 
@>!Jenben unb @>tiftungr.n 

15 558,67 
Jl 145,60 

107 848,94 

il.llf. 

~m. I 042,75 
676,85 

~1.11!. 365,90 

435,85 

9m. 69,95 

.8inslofes ~atlef)en . . . 10 000,- 9JIC 144 553,21 
IBerousgabt für;ben \8nu . be(.~aujes ~einfd)l. 

@mtenanfage . . . . . . . . . . . 
3-iit bie ~nneneintid)hmg . . . . 

mn. 106 280,52 
41 058,54 

3-üt )ffierbunn, ircftfdJtift u. bcrgl. 2 417,70 ilJif. 

.8ufdJ1lll mn. 

tletcinsuermögen am 31. 12. 1927. 
1. stafjenbefta nb : 

a) \Bares ~IJelb . . . . . . . . 'l.llf. 
b) @utl)nben b. 1-ßoftjct)edo 

amt ~ortmunb . . . mu. 994,82 
nb0• itttiimfidJ i't(•erloieo 

fene. . . . . . . . . 15,60 
loeld)e 11orf) nid)t nbne* 
bud)t finb 

c) @utiJabett beim \ßoftfcf)ecfamt Sfül11 . . 
d) @utl)aben bei ber ~entfd)en \8anf, 

~ortmunb . . . . . . . . . . . . 

:w ,no 

6,\!5 

l OS0,2:1 
e) alutfJabcn bei ber Banbe~unnf ~lJiii 11itn 
f) lBlinben{Jeim ~lJiefclJebe 

2 075,
~:..._ __ 2:..()..::8,,29 1 ~Jif. 

2. )ffiert!Jo!Jiere: • 
9fusTojnng5nnTcil)e mlf. 25,- \ft\cr! 

3. 3-orbewngcn: 
a) Sted1ettntcrftiitnl11g5fajje 9Ji f. 
b) ffinnbiunf 
c) ffio{Jt eiJt!cfJ •. ~Brftnnb 
rl) l.ffieit>cn ..... . 

fibertrag IDH. 

18 

ii5+,6() 
80,

:3 ,1 fi4,2fi 
l !l7,0ii 

3 995,97 9Rf. 

149 756,76 

5 203,55 

.j. (;61,59 

ö:'i, 15 

4 726,74 



., 
übettrag mn. 3 995,97 9JH. 4 726,74: 

c) SDatleljen . . . . . . . .. i 250,-
f) llljren, IJ!rmuinben, .l!inra!r, 9((~ !Jabctc 

ujiD. ei njd)I. 18eftanb . .J-3i5,85 
g) \tl(i nben=Wltets< unb \J'tholtt n1J<:'I)ei II I 

18enoaltun;1, t-orl)aubenr '!Jl>rtritc itjn>. 
ilJ/f. ~ .J-11 1 ,6!-1 

ab .'l aijenuejtan ':' :?!1~,:?!) ~ J!l:l,40 

l1) 18fi nbeu•IJfftets< unb (hl)t>fllli!]SI)l'illl 
fiit \Bau unb crinrid)hmg . r. :w:{,5ii 1-t 078,77 

4. il~od) ßll l:lerund)enbe Sinjen SDeutjrlJe )Hanf 
unb 5!anbeßbanf, jdJri0Utti1<3lt>cift' 420,-

5. [inrid)tl!HH . . . . . . . . . ~m. 1 526,98 
ob l 0 .:. l.ßro~rnt ~fbjdnei{H!tl!J . 152,69 l 374,29 

llJH. 20 599,80 

~OS '.t~ermönen bctrun lfttbl' l!l:?/ ilm. 20 599,80 
I !l:!f) 

" 
17 319,01 

Cis ift aljo eine ~rrmögt'JH:',~ Iltt<liJ!HC IJon 9JH. 3 280,79 feft0ufteTfen. ~ietin 
ift ber 18ewf<J,;ujcl)Uj3 in .~öl)e t>ou ~m. 5 000,- cntl)alten, jobaj3 jid) burcl) bie 
\Bereinßtiitinfrit 1927 nad) Wb0ug biejer ~1m. 5 000,- ein \Beduft oo n i)J/f, I 719,21 
ergibt. 

tiHnben=~ntere• nnb ~r~ohmne~cim in 9Jlefdjebe, 
'!ler Wert beß .~e i me<J in 9J/efd)(·be ift lo ic folnt 511 bcted)l! en .~ ilie onncnebenen 

3al)lcn fte!JCH uorl) loeit uitter bcm eincntlirl)en Wert. 

~ans mit ®artenanfane einjd1l. <llrunbftürf 
( le~tereß IDurbe uns l:lom %nt ~J1efd1cbr 
neidJcnft. '.!ler Wert ift in ben 3alJlen 
bes StajfenoeridJtes nidJt entl)alten) . . 9JH. 

mlert ber unneneinrid)tnng einjdJI. !ll'.jff)l'llftc 
@enenitrinbe . . . . 

af•0iiglidJ: 
oins!ojes ~adef)en ~J/f. 
6d)ulbtlerjchreiuunn 
l!tld) nU ~al)lcnbe fficd)lllllt(1elt 

jr[)ii(m nnsloeife . 

130 uoo,-

50 000,- ~JJ/f. 180 000,-

JO 000,-
5 000,-

6 000,-
t>t>Jn ~~erein t•rf)nltcn . . . . 5 203,55 9)/f. 26'203,55 

....::...----' 
~J1f. 153 796,45 

'Die I.Bi.ili)cr, ber ~aijenonid)t unb bic ~ermögensauffteHunn Iumben IJom 
S:lerrn 6tabtoberje!retrir ~übentf)al, ~lltbnunb, ge)Jriift. SDer lßriifunnsberid)t ift 
ben Drtsnrup\lenborftrinben bereits bttrrl) muni:lfrl)reiben 31l(legangen. Su bemetfen 
ift JllldJ, ba~ in ben obinen 3af)1en bie Werte llon 6ad)~ unb il1aturalj)Jenben nid)t 
entf)ct!ten iinb, d1ett\o nicf)t bie ~af)lreid)ell \Beiträge unb 6)Jenbcn, 11.1eld)e unjeren 
Drt5nw\l)Jen bireft 5ugenangen )inb, ~n einer ber näd)ften 91nmmem unferer 
"91ad)ridJten" loaben IDit bie Dujammengefa[iten Stalfenbetid)tc unjerer Drte~ 
gttt)J \Je n JltldJ uer[)ffrntlid)en, um \o ein (llejamtbiTb barüber ~lt geben, \Daß in Weft~ 
fafen für bie 18Hnben oereinnal)mt ltlurben ijt. 

Sn bem o\iigcn Stnjfenberid)t ift nod) alS thflritung 511 eriDäf)nen, ba[i es jid) 
bei ben 6nmmen fi\r ISterbeunterftiitJunnsfajfe, ffiunbfHnf, ffiof)t, Weiben, ~at"-. 
fef)en unb -~ ilfsmittel nm um bie tatjrid)lirl) tm:einnal).mten unb \Jerausnabten me~ 
träge (Janbelt unb feine \BerltllftHng\lfojtenl)ietfür bejonbers eingefe(lt luorben jinb. 
~as .~e im in ~lJCejd)ebe ift, luie befannt, erft feit [nbe Dftober botigen S'af)re<3 in 
~ctrie!i. IJ(us biejem @wnbe ift üüer bie \Berluaftung bes S)eimes teilt bejunberer 
'2lbjd)htfl gemad)t IDJrben. ~ie i!J1onate 91ouemi>er unb ~e0eml1er loerben mit 
übernommen, ltllb erft nacf) IJ!olauf ber .pau)Jtetf)olunnsöeit - ~Sommer· 1928 ~ ' 
tuirb ein oHsfiif)rlidwr 18ericf)t iioer bie ~cr1naft1tng bes ~eimes in Wlefd)ebe ge• 
gebe11 mcrben. 
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Sllgemeine Bucflfüflru.ngsfragen unter Btrüdficfltigung btr 
befonberen Dttflältniffe bes tDtftfälifcflen Blinbenuereins. 

~ine ber beftge~allten unb bielfadJ aud) alS überflü\iig be3eid)neten (SteHen 
ift fJeute bas - ~inan0amt unb 0toar . nid)t allein bestoegen, tu eil biefe 6te.lle ein 
all0u einne~menbes !lllefen an ben %an legt, fonbern aud) - unb gerabe biejes 
ift bei mand)em ber gröllte 6d)mer0 - es eine georbnete 58ud)fülJrung bon ben 
6teuerl:Jflid)tigen bedangt. 58ejonbers in ben Sl'reijen ber jogenannten Ueinen ilie• 
fd)äftsleute ~ört man biejes lßedangens luegen feine Boblieber auf bas ~inan0• 
amt fingen. 

6id)edid) ift es berftänb!id), ball in ber lJeutigen Seit, in ber bie gröllte 9J1efw 
aa~l unjerer lßo!fsgeno\ien fiel) tlon ben jd)lueren luirtfdjaftlid)en ~olgen bes betloren• 
gegangenen Sl'tieges nod) bei loeitem nid)t er(Joft ~at, jeber barauf bebad)t ift, feine 
~usgaben, unb ßltlar nid)t 0ule~t bie fteuerlid)en ~bgabrn, ßU bettingern. 

!lllenn jemanb aber glaubt, biefes babmd) erreid)en 0u fönnen, ball er enttueber 
übed)aupt feine ober nut eine !üdenlJaftc lßud)fül)ntng mad)t, fo befinbet er jid) im 
~rrtum. \Jhtr eine neben ben ~innal)men aud) a !! e ~lusgaben erfaHettbe lßud)• 
fü~rung, bie einer \llrüfung 6tanb oll ~arten tJermag, f)at lßetoeisfraft unb fann (h· 
folge in biefer ffiid)tung fid)ern. 

\Jiid)t aber alfein ber 6teuerbel)örbe gegenüber ~at eine georbnete lßttdJ· 
fül)rung !illert, jonbern aud) - unb gerabc biejes ift bie S)aul:Jtfad)e - für ben ®e• 
fd)äftsinl)aber fe!bft. ~orausfe~ung l)ierbei ift allerbings, ball er bie 61:Jrad)e ber 
Sa~!en tJerftel)t. ~ine fotreUe lßud)fü!Jtung allein gibt i~m ein flaw3 lßilb über 
ben 6tanb feines ®efd)äftes. 6ie 0eigt i!Jm bie S)öl)e feines ®e\dJäft5bermögen5 
unb bes lßermögensßultlad)jes, gibt i!Jm ben @ejd)äft5getoinn an, erfallt alle Un• 
foften unb bergleid)en. Sl'ur0, jie mad)t fiel) für ben ®ejd)äft5inl)aber 11 n entbe~rlid). 

!lllenn luir nad) bem lßejagten bie ~rage, ob eine 5Bttd)füf)tung für eine ~in3el• 
l:Jerfon luerttJoU ift, unbebingt bejaf)en müHen, jo müHen luir biejes crft red)t bei 
einer fo grollen lBereinigung, 1uie ber !llleftfii!ifd)e IB!inbenberein mit jeinen bie!en 
Drtsgrul:Jl:Jen jie barftel!t, tun u11b biefes um fo mel)r, alS er. feinen 9Jntgliebern über 
bie lßertoaltung unb bie rid)tige lßertoenbnug ber i!Jm anu ertrauten ®e!ber ffied1en~ 
fd)aft oll geben tJer:pflid)tet ift. 

~s liegt nun auf ber .\)anl!, ball loir f)ier uocf) ettoas tiefer in bie Sad)c ein · 
btingen unb erfa~ren müHen, "toie" eine lßereinsbud)fü~rung eingerid)tet jeiu mull· 

'llie beftef)enben ®t)fteme fann man 0unäcl)ft iu iJ itlei S)auj:Jtgw:p:pcn ttnb z,tuar 
1. in bie lßertoaltungs• ober famera!iftifd)e lßuciJfü~tttno, luie jie bei \Be~örben unb 

ä~n!id)en ~intid)tu ngen befte~t, 
2. in bie faufmännijd)e, bie, toie fd)on bie IBeäeidJnung beia!lt, in faufmännijd)en 

\Betrieben %tluenbung finbet, 
einteilen. 

\Beibe \Bud)fü~rungen jinb, ba jie tl erjcf)i ebene Siele berfolgen, in if)ter ga115elt 
~ufmad)ung grunbi.Jerfd)ieben boneinanber. 

'Ilie \Bud)fü~rung bei ben lßettualtungsbef)ötben tuirb - llun ben ffieformbeftre .. 
bungen ber lebten S'al)re abgefelJen - in ein beftimmtes 6d)ema ge01uängt unb finbet 
i~re @.lrunblage immer in -bem lßoranjd)lag (aud) S)aus~a!ts~!an ober ~tat genannt). 
\Bei ~ufftellung eines lßoranfd)lages luerben 3unädJft bie ~usgaben ermittelt unb 
alßbann nad) \Berüdjid)tigung ber feftftef)enben ~inna~men ber jid) ergebenbe ~e~l· 
betrog burd) (Steuequfdjläge (bei ber 6tabttJertoa!tung u. a. ßttr (,i)etoerbefteuer} 
aufgebrad)t. Wtt}ierorbentlid)e ~rusgaben (&. m. \J1eubau eines 6tabtf)a1tfes) loerben, 
toenn attllerorbent!id)e (;rinnal)men nid)t gegenüberftel)en - unb biejes ift ber 
ffiege!fa!I - , butd) ~1nlei~en beftritten. Stoed ber lßertoa!tungsbud)fü!Jrttng ift, 
bet 6teiie, tueld)e bie WHttei beluinigt unb bie Wusfü!)tung bes ~tattoi!Jens ßtt über• 
luad)en f)at (in 6täbten ber 6tabtberorbneten•lßerjamm!ung), ben \J1ad)lueis 3u 
geben, ball innetf)alb bet burd) ben lßoranjd)lag geaugenen 0)ren&en bie !lllittjd)afts .. 
fü~rung fidJ beluegt ~at. 

@an0 anbete Siele I.Jerfolgt bie faufmännifdJe lßudJfül)rung. 'ller Staufmann 
biribet fiel) nid)t an einen lßoranfdJ!ag unb fann es aud) nid)t. ~r tletlt•altet ja aud) 
im ®egenfab 0u einem be~örb!id)en \Betrieb feine fremben @e!ber, jonbern \eine
eigenen . .ffi)m fommt es Iebiglid) barauf an, ben grölltmöglid)ften @etuinn aus feinem 
®efd)äft ~eraus0ul)olen unb bas iliefdJäft5betmögen ßu tJerme~ren. 

Bebiglid) bon biefem felbfttlerftänblid)en altunbgebanfen ausge~enb, rid)tct ber 
Sl'aufmann feine lßüd)er ein. \Jceben ber einfad)en l8ud)fü~rung (für f!einere \BC? 
mebe geeignet) fennt er aud) bie bo)l~e!te. 'llie .befannteften \Bud)fül)rungsarten 
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finb ltlo~l bie beutfd)e, bie itolienifd)e unb bie omerifanifd)e, bon benen bie le~tete 
bie beliebtefte ift. 

Wlond)er Befer möd)te nun fid)er Aetn eine ~Tntwort barauf ~oben, Hit weld)e~ 
Gt)ftem bie &efd}äftsfteTie bes !illeftfälifcf)en ~!inbenbereins in '!lortmunb jidJ ent• 
fd)ieben ~at. 

'!ler ~Tinbenberein einfdJliefilid) feiner ürtßAtttt>t>en ift eine auf gemein• 
nüt;iger &nmbloge aufAebaute (i;inrid)tung. '!liefe ~atfad)e ~eigt jebem, bafi eine 
&ewinneqielung, fuie fie ber Staufmann erftrebt, niemalS Wufgabe biefes ~ereins 
fein fann unb barf. Wnberetfeig treffen aud) bie unter l. onAefü'f)tfen Wletfmafe, 
wie man fie bei ~el)ötben finbet, nur bebingt 0u. Wucf) beim !illeftfälifd)en IB!inben• 
berein 'f)anbert es fidJ 0war um bie ~erwaltung frember &elber, unb aud) bie muf• 
fteTiung eines ~aus'f)aTtst>Ianes ift unetläfilidJ. '!ler }Berein 'f)at es aber Iängft nid)t 
fo bequem wie bie ~e'f)örben. '!lie Wusgaben, unb biefe finb befanntlid) monnig• 
foc!Jer Wrt, fönnen nur nacf) Wlaflgabe bet bot'f)anbenen \mittel geleiftet werben. (l;s 
müHen a{fo im &egenfat !JU einem }BerwaTtungsbettieb erft bie (i;inna'f)men er
mittelt unb bann bie ~(usoaben ueranfd)lagt werben. Wucf) ift bie '!lecfttnA ber Wus• 
gaben - insliefanbete aufiergewö'f)nlici;er-weit fcf)wieriger als liei ~e'f)örben unb 
oud) Cllewerlietreilienben. 

3ufammenfaHenb fann ~iernad) gefogt werben, bafi teilweife fid) bie &e• 
fd)äfte bes !illeftfölifdJen ~linbenuereins unter ~(nlef)nung an bie }Berwartungi3• 
gefd)äft5fü'f)tttnA, teilweife nacf) faufmännifc!Jen &runbfäben ali~uwicfeln 'f)alien. 

'!lie &efcf)äft6fü'f)rung bes !illeftfälifd)en ~Iinbenuereins 'f)at in treffenher !illeife 
biefen (i;rforberniHen ffied)nung getragen unb eine ~ttdJfü~rung eingeticf)tet, bie 
aud) bie liefonberen (i;igenarten bei3 }Bereins nidJt unlierücffidJtiqt Iäfit. 

~elien ben uerfdJiebenften ~ilfsbiid)etn fiiTJrt bie &efcf)äftsftelle 0unäd)ft 
btte Slltifnbud]. 

Bfb I }B e t 6 u dj u n g I I Wame ürt unb ~~etrogl ~atoa~Iung I}Benecf)nung 

mr: I f::ut leeite I 91t. I ·~og I &e~enftonb lmr. l jjlf.l Gon [~obenl Gon [~oben 

I I I I I I I I I I I 

!ßoftfcf)ecf !j!oftfd)ecf '!leutfcf)e ~onf Bonbesbonf ~Iinben~eim 
'!lortmunb Sföln '!lortmunb Wlünflet ID'lefcf)ebe 

Goll I ~oben 6oll . ! ~oben 6~ ~~en 6oll ~oben ~~en 

I I I 

'!liefes ~ud) erfa!it alfo aTie (i;innal)men unb ~fusgaben - gan0 gleicf) weid; er 
Wrt - unb gibt fo einen genauen filierlilicf: -

!illeiter wirb ein ~ud) gefiiTJtt, weldJes aHe (i;inna'f)men unb Wusgalien auf bie 
in ~etrod)t fommenben WlifdJnitte 0etlept. '!liefes foll u. a. aucf) ben ~acf)weis ülier 
ben }Berbroud) ber im ~aus'f)altstJlan ((!;tot) liewillipten Wlittef fül)tcn. [5 wirb 
bo~et fuq ~tlltbndj genannt. 

a) ij;innnl)men. 

~ogebud) Shlrae :ginfen u. 9lacf)# .Wusftellg. 6t>enben 
2fb. ~~g' IJiame; ~e0eid)* 

}Ber-
tief)* unb unb ~eiträge 

mr: 
\Seite 1 w~: nung' 

mögeni3* 
ten !illerbung \llti• I !Be• onloge uat ~ötbe 

-- --

I L 2 3 4 5--10 
I I 

I 
I 
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stageuud) .lfut0e .8in(en u . inadJ)wu~ftellg. IBütooe• 
2fb. ~Set• batf unb stag \Jlamc IBe0eid)· mögens• tief)· unb ßlejd)äftil• int. €:; . I ßfb. ten m3etoung -~~Ir. nung anlage räume 

- -- - - ---

11 12 13 14-20 

I 

I I 
~iequ ift ölt uemetfen: 

1. 'l)ieje~ IBud) ift in brei in' jidJ auoe\dJioHene ~auptabteilungcn 1nit ben nactJ\tcl) enb 
bejcf)rieuenen .lfonten eingeteilt. 

A. ~erlullUung, llhafttilrung unb ~erlinng. 
~inna(Jme (1llr. 1- 10) llCnö~talic (1l1r. 11- 20) · 

.8infen unb lßermögen!lanlage .8injen unb )Bermögensaulage 
j)(ad)rid)ten j)(ad)rid)ten 
Wu~ftellung unb iilleruung Wu~ftellung unb iilleruuug 
6\)enben unb \Beiträge - l,ßrillctt, IBüro!Jebnrf nnb <llefdJiiftsräumc 

IBe~örben l,ßorto, stelej:l~on, IBanfjpejen ujlu. 
Drt~gruj:lj:lenaugaben @el)älter 
)Berjd)iebene~ ~a~rten unb 6\)efen - <llefdJilfts~ 

fii~rer unb Wtbeitsans]dJuf3, joufti!le 
lßetjcf)iebenes 

B. ltnterftiii}enbe ~iirforgc. 
~inna(Jme (1llr. 21-30) lllttß!lllbc (9lr. :H-40) 

6tetoeunterftii~urlg!3fafie 6terbeu nterftü ~uuosfa'H c 
ffiunbfunf ffiunbfunf 
~~~ ~~~ 
)Bedojung lßetlojun!l 
~eim, lßettoartung ujto. .\)eim, lßettoaltung uj!u. 
))3etjd)iebene!3 Unterftü~ungeu 

\Beiträge ffi.\8.5Z~., \BüdJcrcicn 
5ßerjd)icbenes 

c. ~eruftid)e ~iirfor!lc. 
~innnljme (9lr. 41- 50) llhaeflalic (\llr. :j J- - IiO ) 

ffi$ ffi$ 
iilleibeu iilleibeu 
'l)cn:Ief)en '1)atlef)eu 
.lfon&ert Sl'on&ett 
ll~ten ll~ren 
l,ßunft\ditiftliueale uub 9flj:lf)n!Jcte l,ßnnftjdJdftfineale unb 9flj:lf)nuetc 
IJftmbinben IJTtmuinben 
)Berjd)iebenes 5Z~etjd)iebenes 

2. 'l)ie (;5'innaf)I11CTI llTib Wusgctbell f!cf)elt jid) gegenüber! ({l;illllllf)ntCit finfc 6cite, 
IJ.(usgaben ted)tc 6eite.) · 

3. 6ot1.1of)f ans bem .lfal\abncfJ ift burcfJ Wngabe bet )Betbucf)ungsftelfe ein ~illlneis 
auf bas lHatbudJ nemad)t afs aucf) umgcfef)rt. ()Bgl. bie erften 6poften ber an~ 
negeuenen mhtfter.) 

,8u er!oiif)nen !ui'ire norlJ: 'l)as l,ßortobud), \uorin jämtlid)e \Bri cic , .lfarten, 
l,ßoftjenbungen uj\u. cin&efn eingetragen !tJetben, unb bas Si'ontenbud), !neldJe~ nadJ 
faufmännijd)en @runbjä~en eingericf)tet ift. 6ämtlid)e ffied)nungen !nerben f)ier 
eingetragen, unb bie DrtsnwlJpen, (;5'in;;elmitgliebet unb jonftige 6tellen, !oefrfJe 
eiltlOS tl0111 )Betein !Je5ief)Cit 1 f)OUC11 in biejem \Bnd) ein uejonbew31Sfonto, !tJO bic 
ffiecf)nungen unb O:ingänge tletbttrl)t toerben. 'l)ieje ~in3effonten müHen toiebemm 
mit einem @ejamtfonto iibereinftimmen, toobtttcfl eine 0!tlctnf15läufige Sl'ontrolle 
gegeben ift. Wuf3erbem toetben nocf) einige ~ilfsbücf)er für bie tletjd)iebenften Wr. 
beiten unb ~ürjorge0!ueige gebraud)t. ~!3 toürbe 0u toeit fül)ten, bieje \Büd)er f)iet 
aufau0äf)len. 
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3tued einet !Eereinsoud)füf)tung unb iusbefonbete eines ~Hinbenueteins muß 
es fein, fie fo ßU ge[taften, bafl iebetßeit mit .2eid)tigfeit eine \,ßtüfung llOtgenommeu 
luetben fann . 'I>iefes Siel luitb butd) ei11e stuangsliiufige Sfontrolle - baß f)eiflt 
eine SfonttoHe in jid) felb[t - am einfacl)ftcn unb aud) am fid)erften erreid)t ·Iu erben 
fönnen. @an0 uon jelb[t fommcn tuir bei 58etrad)tung biejer ~ngelegenl)eit 
auf ben ßJebanfen einet ein~eitlid)en ffieoijions[telle für ben ?meftfälijd)en 58Tinben
uerein unb jeiner Ortsgruj:Jj:Jen. ?mas 0. 58. bei ben Ottsgruj:Jj:Jen alS an ben ?meft
fälijd)en ~lfinbenuerein abgefül)rt in ~usgnbe gebud)t ift (1Steroeunterftü\1Ull9S• 
fajjenoeitriige, jon[tige Ort5gruj:J1Jennogaben ujto.), mufl jid) beim ?me[tfälifdJen 
581inbenuerein in Q:inna~me finben; umgefel)rt müjjen bie .2eiftungen bes ?me[t
fälifdJen 58Iinbenuereins an bie Ort5gtu1Jj:Jen (ISterbegelb, Unterftüpungen ujlu.) 
uei ben Ott5gru1Jj:Jen in Q:innnl)me geoud)t jein. 

'I>ieje ffi egefung luütbe nod) bann bejonbers toertuolt:toerben, tuenn bie Orts• 
gruj:Jj:J en i~re 58udJfü~rung nad) einem einlJeitlid)en W/ufter (uielleidJt in ~nle~nung 
an bie uotfte!)enb gefenn0eid)nete) einrid)ten luürben. ~ierburd) tuürbe bie ~JlöglidJ
feit 0u uctgleid)enben 'I>ntftelfungen gejd]affen, unb bie Ort5gruj:Jj:Jen toürben bann 
an ~anb bes i~nen gelieferten ftatiftijd)en ill1aterial5 aus ben murteilen anbetet 
Ott5gtUj:JjJen gleid)faHs ~7upen sie~en fönnen. [in lueiterer morteil toütbe batin 
liegen, bali bic bejonbeten mer~ältnijje bes 58linbenuereinstoejen5 geoü~tenb be
tüdjid)tigt,. toütben, ba fidJ!ber~ l,ßrüfet mit ben [igenarten balb befannt mad)en 
fönnte . 

'I>ie Otbnung eines meteins uetlangt es, bafl bem Sfajjietet aHiii~tlidJ Q:nt
Iaftung erteilt tuirb. 'Ilieje jept tuieberum eine jadJBemälie l,ßrüfung bet 58ür~er unb 
Unterlagen uoraus. [in getuijjen~after Sfajjieter loirb nnd) meinen [tfa~tungen 
eine jold)e il1arf)1Jtüfung niemafS afS illlangel an mertrauen auffajjen, jonbern jie 
im <Megenteil begrüflen. 'Ilen ~Jlitgliebern gegenüber bebeutet bie Untetlnjjung bet 
l,ßrüfung bet 58üd)er unb 58elege eine !Eetfennung bet ~ufgnoen bei! morftanbes, 
bem Sfajjierer gegenüber aber eine Unbanfbatfeit für feine im U'ntetejje bet ISad)e 
neleiftete Wrbeit. 

IStnbtoberjefretii r ~übe nt~al, 'Il ortmu nb. 

aus unjeren 0rtsgruvven. 
2ßei[Jnlld)tefeiern. mon 27 OttsgrulJj:Jen bie üueraus ftimmungsuollen 58e

rid)te über bie jrf)önen unb feftlid)en ?meif)nad)t5feiern I)ier su ueröffentlid)en, ift 
uns leibet nidJt möglid). ?!Sie toir aus ben uns 0ugegangenen ~Jlitteilungen ent• 
ne~men, jinb aud) in biejem ,Sal)te bie jyeiern banf ber aufoj:Jfernben %iitigfeit 
uieler I)elfenben imenjd)enfreunbe 0ur uoUften Suftiebenl)eit unjerer 58Iinben uer
Iaufen. ~eifje 'Ilanfestoorte gingen uns 0u, unb aud) toir möd)ten an biejer ISteile 
aii unjeren ~eifern, \Yteunben unb ®önnem für if)re mülJellolie 9lrbeit unb fegens
reid)e %ätigfeit unjeren l)eqlid)ften 'Ilanf ausjj:Jred)en. 

~Ö!;ter. Wm 17. 'Ile0ember fanb in ~ö6ter im ~otel "IStabt 58remen" bie 
<Mrünbungsfei er, uerbunben mit ?mei~nadJt5feier unjerer 27. :Ort5gnt1J1Je, ftatt. 
?mir entnel)men ber .3eitung "~U6arin" folgenben 58erirf)t: 

?!Sie in unferer uodepten iJiummer angeHinbigt, fanb am 17. b. WL im ~otef 
"IStabt 58remm' eine ~erjammlung [tatt, in ber bie im Si'teije ~ö~tet Iebenben 
58!inben .;u einer Ortsgruj:Jj:Je inner~aib bes ?me[tfälifd)en 58linbent>ereins 3ujammen
gejd)fojjen 111lltben. u n einem einleitenben mortrage jj:Jrad) ~etr 'Ilireftor ®raje
mann, l,ßrot1.•58finbenan[talt ISoeft, übet bie 58ejd)uiung unb [qie~ung 58Iinbet 
insbefonbere aud) üuet llfrt l\nb [ntfte~ung bet 58linbenjd)rift, unb ueranjd)aulid)te 
burd) mitnebrad)te .2ef)tmittel•58eifj:Jiele ben ISd)uiunterrid)t ber 58linbt>n. ,Verr 
P. %1) . ~Ji eurer-'Ilortmunb, ®ejd)iift5füiJrer bes ?meftf. 58finbenuerein5, jj:Jrad) fobann 
über bic 58 eitrebnngen, afle otganijationsfiil)iflen 58fin~n bet \,ßtouin0 0u vereinen 
unb if)tten, luo es not jei, ~Jlittef unb ?!Bege 311 eröffnen, il)t 'Ilajein frettbeuoUer 
unb in~altteid)er 3tt ge[talten. U. a. betonte er in befonberer ?meije, toas bem 58!inben 
ber 58ejitl einer ffiabioaniage fein fönne. ~err ~att~öfer, ber alS mettreter bes 
,V errn 2anbrats erjd)ienen toar unb ber merjammlung bejjen ®ruji überbrad)te, 
[teUte f)ierfür bie ~ilfe bes ~teijes in ~usjid)t, too im jyall ber ~)Uttellojigfeit eines 
58linben bie 58ejd)affung einer ffiabioaniage unmöglid) Iei. [s tuurbe fe[tgeftellt, 
bafjjid) im Sfreije ~ö~tet 46 58linbe befinben, bie 3umei)t auf entlegenen 'I>örfern 
leben. 9J1it bet ?meiterfü~tung ber 9!rbeiten totttbe ~ett [. ~ej:Jenbtod-.Vö6tet 
betraut, ber aud) feine straft in ben 'I>ienft ber ISad)e 3u ftellen uerj\)rad). U'n ber 
fidJ anfd)liefjenben ?mei~nad)tsfeier, toeid)e bie [tjd)ienenen bei Sfaffee unb S\'ud)en 
oereinte, fj:Jrad) ~err l,ßaftor Sfraufe beim .2id)terglan3 bes ?mei~nad)tsbaumee 

23 



einige feftlid)e ~orte, unb ~ett üecfing~aus/~)ortmunb berfdJönte bie ~eier burd] 
feine in fünft!erifd)et ~infid)t bollenbeten Sl'Iauierborträge, toobutd) er toiebet ein• 
mal 0eigte, toas ein \Blinber in bet Sl'un[t 311 cneirl)en uermag. 

Ueuerfdleinungen. 
'1let "~erein aur ~örbetung bet \Blittbenllilbung e. jS., ~anttober•Sl'ird)tobe", 

teilt uns mit, bafl er bie ®d)tuar0bntcfatt5galle unb bie \ßunftfd)riftausgabe bon 
"\Braiffes illCufHfd]riftftJ[tem nad) ben \BefdJfüfien bes 0toeiten \Bfinbentoof)lfa~rts• 
tageil 0u Sl'önigsberg i. \ßt. 1927" I)erausgegeben l)at. 

~en '1lrucf ber ®d]toaqbrucfausgabe ~at bie befanntc uttb lletuäl)rte ~lCoten• 
brucferei \Breitfopf & ~ärtel in 2eip0ig bejorgt. ®ie umfaflt unter befter 91tts• 
ftattung brei \Bogen 8°. \ßreis 9JU. 1,50. 

'1lie \ßunftbru.cfausgabe iit in ber jßereinsbrucferei f)ergefteflt. '1lntcf: @rofl• 
format, 9JWtelbrucf, jßoflfd)rift-.3toijd)en\)ttnft· ®d)rift. \ßreis gellunben illCf. 3,30. 

'1les toeiteren ift ber erfte 91ad)ttag ~um @ejomtbeqeidJnis ber in \ßunftjd)rift 
erfd]ienenen \Büd)er unb .SeitfdJriften erjd)ienen. '1lerfefbe ift fo[tenfos burd] ben 
"_jßerein 0ur ~ötberung ber \Bfinbenbqbung e. jß., ~annober•Sl'ird)robe," 0u be• 
otef)en. '1ler \ßteis bes @ejamtfataloges lleträgt illCf. 0,30. 

Deutsc~e Zentral~üc~erei lür Blin~e zu Lei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße ll, Portal II 

!.~.~.~~.~~.~~~.f!t ... ~.~.~~~.r.~.~1 .... Y.~.t~~:. ... ~.: ... ~~~~~~.!~~.~.:~~~~.~!.~~ 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das ·gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische.Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und F esttage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - D.:tuemde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie. gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. F ernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz-Kiamroth 
Akademische Ehrenbürgerio ·der Universität Leipzig. 

Vorbildliche 
Drucksachen • Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

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

!Druck von jfr. 'lllil~ . !Ru~fu•, !l)ortmunb. 



NA(HRICHTEN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 40 II Schriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II März 1928·: 

Gesmäfts6 und Auskunftsstelle ttlr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern• 
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<fittlabung ;ur Prouin;ial==Busfcf1u&==Sitjung 
am 6onntag, ben 15. '2r1:Jtil 1928, 0u jßabetbom, \ßtooin&ial-\8Iinbenanjlalt. 

'2rnmelbungen !)aben biß j\)äteftenß 1. '2l~:Jtil an unjere &ejd)äftsfteUe 'Ilottmunb, 
~reu0fttaj3e 4, 0u erfolgen, oon tuo aus aud) bie ~a!)t\)teißetmäfligungsjd)eine oet• 
janbt 1uerben. \Beginn ber 6i~ung botmittags 11 U!)t. 

~ageöotbnnng . 
. 1. :tätigfeitß• unb ~ajjenberid)t (jie!)e Sanuat• unb ~ebtuamummet bet .,Wad) .. 

tid)ten"). 
2. ~tlebigung eingegangener Wnträgc 

a) Wntmg auf 6a~ungßänbetung (jief)e unten .,'Ilie Umorganijation unjete& 
}ßereinß"). 

3. '2rufftellung eines ~auß!)alts\)faneß für baß Sa!)r 1928. 
4. l1llaf)len. 
5. }ßerjdj(ebeneß. 

Wad)lnittagsji~ung, \Beginn 3 U!)t: 
'Ilas \8Iinben!)anbtuetf. 

~ottrag mit aUgemeiner Wusjpmd)e. 

Die Umorganifation unferes Vereins. 
'Ilet W. W. unterbreitet biejeß \mal bem \ß. W. in jßabetborn einen Wntrag betr. 

bie Umorganijation unjeres }ßereinß. ~in gleid)et Wnttag tuutbe im oorigen Sa!)t 
oon bet 6oefter Dttsgtu\)\)e gefteHt unb ben }ßetttetem tuitb nod) in leb!)aftet ~t· 
innetung jein, luie !)att man auf bet le~ten jß.'2l.·6i~ung um biele '2lufgabe fäm\)fte. 
D!)ne nä!)et auf bie &tünbe ber bet0eitigen '2lb1ef)nung ein3uge!)en, jei betont, bafl 
bie 9J1e!)tßal)1 bet 1Jhbeits·'2lusjdJuf3 .. \mitgliebet !)eute uon bet Wottuenbigfeit unb 
ßtuecfmäf3igfeit bei Umorganijation über0eugt ift. 

1. 'Ilet l1lleftfälijdj{ \8linbenoerein f)at Iid) ~eit bem :tage feinet &rünbung biß 
!)eute fttaH burd)organijiett. übet l1lleftfalen unb 2i~:J\)e-'Iletmofb tJetbteiten jid) 
inßgejamt 27 Drtsgtu\)pen, bie teiltueije nod) red)t jd)mad) unb toenig lebensfä!)ig 
jinb. ~ine bet gröf3ten 6orgen bes W. W. mufl es nun Iein, bas Beben in biejen fleinen 
ßeUen unjeteß }ßeteinß 0u entfad)en unb jie 0ut ~nttuicflung 0u btingeit. 'Ilieje '2luf• 
gabe fonnte aber bislang nid)t gelöft toetben, toeil eine gtofle Büde 0toijd)en ben 
Dttsgru\)pen unb bem W. W. Uaffte. _'Il.ie 'Ilurd)organijation gejd)a!) too!)l nad) unten 
!)in, um bilblid) öU teben,. aber ttid)t biß in bie 6\:li~e unjeres }ßereins. übet bie 
'2ltbeiten unb \8eftrebungen bes W. W. Iunten bie Dttsgm\)\)en biß 0um oorigen Sa!)re 
faum untmid)tet. Unjer Wad)tid)tenblatt unb ein0elne \Runbjd)reiben bet @ejd)äft5· 
ftelle, bie oielfad) nod) nid)t einmal gelejen toutben, fteUten bie ein0ige }ßetbinbung 
fjer. [sliegt in ber Watur ber 6ad)e, bal3 nid)t nur bet 6tamm bes \Baumes, jonbetn 
aud) bie !hone gröflet toitb unb Iid) bellet entfaltet. Wiemanb unjeret \mitgliebet 
fann beftreiten, bal3 bem organijd)en l1llad)stum unjet_eß ~eteinß bet lll. W. nid)t ge• 
folgt ift. 'Ilie [rtoeiterung beß W. W. f)ätte eigentlid) bei bem ftaden Wntoad)jen un< 
jeret 9JHtglieber0a!)l 0tuangsläufig gejd)e!)en müjjen. 'Ilet tuid,tigfte ~aftot aber, ber 
füt bie Umotganijation I~:Jtid)t, ift innetet, natumottuenbiget %:t. 'Ilen Ueinen Dttß• 
gru\)pen mufl Beben eingeljaudjt toetben, i!)te }ßotji~enben müHen teilne!)men an 
ben W. '2l.· 6i~ungen, nid)t, um grol3e \Reben 0u !)alten, jonbem 0unäd)ft um ~u lemen. 
'Ilie Wmegungen unb '2ltbeiten leiften bet }ßorftanb unb bie gtöfleten Dttsgru\)pen, 
bie übet jal)telange ~rfaf)runoen oetfügen. \Bei einet jold)en \mitatbeit bet fleinen 
Drtsgmppen toetben bie morji~enben jid) jd)nell übet alle ~ragen beß \8Iinben1uejens 
orientieren fönnett unb me!)t toijjen a!S bie \JJHtgliebet. ~ine anbete 6d)ulung ber 
Beitet tJon Drtsgru\)\)en ift nid)t benfbar. 8ie mufi abet erfolgen, joU bie Dttßgtu\)pe 
in bie ~öl)e fommen. 

2. l1ller jd)on öfter a!S mettretet bet Dttsgntl:Jl:Jen an ben . \ß. '2l.· 6i~ungen 
teilne!)men fonntr, toitb jid) bes [inbtucfs nid)t ettoel)ten fönnen, bafl bie }ßerjamm• 
Iungen in ben te~ten Sa!)ren immet unetfteulid)er· toutben. @erabe bie le~te \ß. IJ1.• 
6i~ung in 6oeft tmg einen toenig jt)m\)at!)ijdjen li!)ataftet. 'Ilas un\)atlamentatijd)c 
metl)alten ein0e!ner }ßettreter unb i!)t unje!bftänbiges Urteil ift unjeret @:adje faum 
0toedbienlid) geluejen. Um nun in ßufunft äl)nlid)en }ßotfommniljen tJot0ubeugen, 
joU eine \ß. '2l.•8i~ung abgebaut tuetben. 'Ilutd) bie gröj')ete 8d)ulung bet Orts< 
gtu\)\)enleiteli er!)offen mit ferner, eine ftraffete unb jad)Iid)ete ~inftellung aUet 
}ßettretet bet Dttsgru\)pen bei ben 6i~ungen eneidjen 0u fönnen. 

3. Wn bie 8telle bet tuegfaUenben einen \ß. '2l.•6i~ung treten 2 bis 3 W. W.~ 
6i~ungen, bie man aud) ~onferen0en bet Drtsgru\)\)enleitet nennen fönnte. 'Iliejem 
'2rusjdjufl würbe jebe Drtsgtul:Jl:Je mit einem mettretet ange!)öten. 'Ilie }ßertteter 
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ber gröj3eren Ddsgrul:JiJen mit übet 50 9JHtgliebetn etl)alten 2 (Stimmen, aber audJ 
nut einen ~ertteter, um bie\en Wusldju,j3 nidjt 0u groj3 unb ldjwerfällig 0u geftalten. 
':Diele ffiegelung bebeutet of)ne jJrage eine IBeuothugung ber tleinen ~tttl:JiJen, bie 
aud) beredjtigt ift. IJ!nbere leiJenbe l.ßerlonen, wie l]fugenürate, ~etfeiJr5beamte ulw., 
bie für bas IBlinbemuelen bebeutjam jinb, jollen gelegentlid) CSill unb (Stimme er• 
[)alten. ':Die I>linbcn jJrauen unb ilJ/übrl)en, jotoie bie ~in0elmitglieber I>leiben narh 
10ie \Jot uertreten. \Bei ber Suteilung ber !()'unftioncn muj3 man bem neuen W. 1][. 
einen %eil ber früf)ercn 9frbeiten be5 1.\3. W. Urtb bes je~igen W. W. ßUWeilen. 'j)ie 
Iaufenben 9lnträgr unb Wrbeiten erlebigt ber gefdjäft5fü1Jtenbe ~orftanb. (iine ber 
lUid)tigften Wufgai>en I>efte~t in Snfunft batin, fleine IBlinbentage im I)JWnftetlanb, 
\!iiJiJe, im unbnftriegei>iet llber im ffiauen5berget• unb ®iegetlanb ßU \Jeranftalten. 
(~Jetragen toirb eine fold)e ~eranftaltung tlon bem neuen W. W. unter ~eran0ie1)ung 
bcr jJürforgebeamten unb aller \onftigen, am IB!inbentuejen interel\ierten l.ßerlonen. 
li:ine genaue Wbgren0ung ber jJunftionen unjerer Crgane fann erft \\Jätet butdl 
();eftle~ung einer ~efdJ iift5• unb 'Ilienftantueilung erfolgen. ~orerft gilt es, große 
ffiidjtlinien auf0uftellen unb iie auf il)te IBraudjbadeit l)ilt IJU iJrüfen. 

4. ~in~efne fleine ~lnbetltn(len ttnferet ®a~ungen ergeben jid) automatijdj butd) 
bie uorgejd)lagene Umorganijation unb l)ai>en teilweile nur rebaftionelle IBebeutung. 

®onte es in biefem ,s'al)re gelingen, bie Iebensnotwcnbige Umorganijation 
nnlere5 ~ereins burdnufül)ren,jo biirfen alle 9J1itglieber iiber0eugt \ein, baj3 unjerm 
'ilorftanb unb uor allem unfercr ~efd;äftsleitung neue unb jd)tuere Wufgaben aufge• 
I>ürbet werben, bie nm: burd) eine 0ielbewuj3te 2eitung unb bmd) bis0ilJlinierte unb 
jod)lidje 9J1itnrbeit oller IBlinben gelölt \oerben fönnen. 

aus bem Reidie bet 6 Punfte. 
• (jJifm hes ffil)einijd)en jJütlorgebereiniil.) 

ß.Jeding, ®oeft. 

~elegentlid) eines IBejud)es ber l.ßrouinöial•IBlinbenanftoft 'l)üren f)alte id) ~e~ 
fegenl)eit, biejen neuen jJilm ai>rollen 511 jelJen, unh bielet 9lbenb bebeutete für mid1 
ein ~debni5; benn biefes 2id)tjiJiel tuill nidJt nm belel)ren, tuie bie anbeten jJilme 
es tun, es bietet uielmefJr bie 2cben~gejc~id)te eines CSiJüterulinbeten, bet jein ®d;id· 
jal innerlidj iiuertoinbet unb alSbann einem neuen s:lebens3iele 3u;trebt. Unb bas 
olles gelangt in lo etgteifenbet mleije 0ur 'j)arftellung, baj3 felbft bet jJad)mann nidjt 
ol)ne innere (hregllng ulcibt. mlieoielmel)r loirb ber 2oie batlon gejJadt werben. 
':Damit joll nidJt nejant Iein, bafl biefes ®iJiel abjid)tlidj auf ffiiil)rung eingeftellt ift, 
es tuill nur bos 9.RitgefülJ1 tueden, bas tuir olJne jJrage für unjere Swede notwenbig 
braudjen. Unb id) glaube, ba\3 es ilJm gelingt, bie Oloj3e ffiiil)rfeligfeit, weldJe bie 
9Rittuelt u nlem IBlinben getoöl)nlid) entgegenbringt, im 2aufe bes eljJielß au innerer 
Wnteilnal)me tlerebelt 10irb. 

~ier fur& hie (\)ejd)id)te: ~in junger ~ed)nifet, ben bos Unglüd ber a:rblinbung 
trifft, wirb uon feiner jungen \Braut auf bem fdjweren ~onge aum Wugenarat be~ 
gleitet unb erlebt mit il)r ben ergreifenben Wugenblid, ba ber 9lqt if)m 9Ritteilung 
uon jeiner uölligen ~rblinbung mod)en muj3. 'Iler junge 9Rann löft bas ~erlöbnis, 
um jeine \Braut nid)t länger an jein CSd)idfal 0u fetten. 91adj jdjwerem (intfdjluj3 
tritt er in bie mlelt ber 6 l.ßunfte ein unh nadj 1)arten inneren Sl'ämjJfen faj3t er 9Rut, 
jidJ biele neue mlelt mit ernftem CStreben 3u erobern. ~t wirb Sl'otbmadjer unb lernt 
alle tedjnijd)en 1Be1)elfe ber 51:\Iinhen fennen. ~lt ben fortgcjd)tittenen unfajjen bet 
Wnftalt treten il)m mutige, 0ielbewuflte trl)araftere entgegen, an benen er jidj inner
Iidj aufrid)tet, bis et jelbft neuen 2ebenswillen unb 2eben5mut fajit. 

mlälJtenb biel er Seit tritt jeine \Braut als mlärterin in bie Sflinif bes Wugenarates 
ein, unb 1)ier fügenfidJ 3Wanglos 1Bele1)tungen bes Wr0teß über (irlJiinbungsurjadjen 
ein. eo gef)elt 9Ronate frol)er Wrbeit bal)in I unb gerabe butd) jie gelangt er au in· 
nerer ~ejunbung unb finbet Iein jeelildjes ~leid)getuid)t tuieber. 

'Ilas S)ern ber \Braut aber jd)lägt nad) lllie \Jor für il)ren ~erlobten, unb alS ber 
':Diteftor ber IJ!nftalt bie Seit für gefommen f)ält, füf)rt er gelegentlidj eines Wusfluge~ 
bir junge 'j)ame toieber if)rem IBtäUti!)am nll. 'j)os mlieberfinben aber fann il)lt 
jeelildJ nidjt mel)r erjd)üttem, fonbem je~t, ba er \tleifl, baj3 er tuieber ein tüdjtiger 
~.Renjd), ein uraud)bares ~lieb bcr menldJiid)en ~elellfdJOft Wirb, glaubt er jidj be• 
redjtigt, feiner jungen \Braut aufs neue bie ~anb fürs Beben 3u reid)en. 

':Das ®iJiel flingt· aus in ber erfreulidjen ~etuij31)eit, baj3 er in ber ~eimat alS 
~anh\oerfet unh @eldJäftsmann eine jid)ete 2ebensftellung gefunben 1)at; es aeigt 
aber aud) ben Wnteil, ben bie jJrau alS tüd)tige mleggefäl)ttin an ber ~eftaltung 
\eines 2ebensjd)idloleß nimmt. 
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~9 bleibt nodj 0u jagen, baü bas gan0e 6~iel nid)t blofle \j3{Jantajie, fonbettt 
ernfte )illitflid)teit ift, u~b baü bet junge blinbe :ted)nifet im ~ilm feine eigene 2e• 
bensgejd)id)te f~ielt. Unb getabe bas mad)t ben ~ilm jo toettooll. 

mudj einige ?ffiotte bet Si'titit \ollen nid)t tlerjd)tuiegen ltJetben. 18ei bet mufaei· 
gung bet ~tblinbungsurjad)en llJ.Ütben tlielleid)t bie tlergröjietten 'IIarftellungen ber 
etlofd)enen mugcn mit il)ten 9JHjibi!bungen 3U erjd)üttetnb auf Baien ltJiden. mud) 
einige 6&enen in ber Si'linif unb beim musflug tönnten too~l unbejd)abet ber @ejamt· 
toitfung geftridJen luerben, ba jie 0. :t. unnötige 2ängen bebeuten. 

mnes in allem 1)aben toit 1)ier aber einen ~ilm, ber bie Su\d)auer ~adt unb bet 
für unjere ,8luecfe toitbt. 9J?öge er an ber IBcHergeftaltung ber gejelljdjaftlid)en unb 
toirtjd)aftlid)en 2age unjerer blinben IJRitbürner an feinem :teile mitl)elfen. 

@rajemann,6oeft. 

ljauptprobleme ber Blinbenpfydzologie. 
'IIie alejd)äft!ilftelle bes mleftfälijd)en 181inbentlereins mödjte nidjt tlerjäumen, 

bie 2ejer ber ,,IJ1ad)rid)ten11 auf eine im tlorigen .\)etbft tleröffentlid)te 6d)rift 
bes \13rillatbo0enten Dr. 6teinberg, 18reslau, aufmedian 0u mad)en, bie unter 
obigem :titel alS 1. ~rgänlJungßlJeft 0um S';lanbbud) ber 18linbentoo1)lfa1)tts~flege im 
53etlag ber erbtinbeten 9Habemifer au ilJCatbm;g a. b. 2. erjd)ien. 53on ben 0a1)lreid)en, 
in ben le~ten 3a1)rt!n gebtucften (1(inben~jt)d)ologifd)en mb1)anblungen1)at feine einen 
fo lauten )illiberl)all gefunben, luie bie bes genannten mutors. muf 72 !Seiten l)anbelt 
Dr. ISteinberg in tlo!fstümlidHuiHenfd)aftlid)er )illeije bie ruidjtigften \13robleme bes 
18linbfeins unb bet \j3erfön1id)feitsetlebniHe ab. 'IIen mobemen ~ft)d)ologifd)en 
!Strömungen bet @egentoart loirb bet 53etfaHet babtttd) gered)t, bafl et 0toci @efidJtß• 
~unfte befonbets betücfjid)tigt: 

1. 'IIie \13ftJd)olo,Jie bct <Megemoart iit .feine lcbensfrembe 7illiHenfdJaft; iie ftellt 
jid) oielmel)r beluuflt in ben 'IIienft bet 9JcenfdJenfenntnis unb ber ~taftijd)en Si'ultut• 
atbeit. )IDit begrüjien es bal)et, \oenn Dr. ISteinberg 1)iet unb ba bie engeren @r.en0en 
feinet ~ad)~ft)d)ologie übet\d)teitet unb bebeutjame musblicfe unb S';lintoeife füt bie 
\13äbagogen unb 6o0iologen gibt. 

2. um <Megenfa~ 1JU bet alten Einnes~\t)d)ologie tennt bie mobetne \13ft)d)ologie 
felbftänbige Si'täfte unb @nmberjd)einungen bet !Seele, bie bei aller Utf~tünglid)feit 
unb i~e0ififd)en IStruftut bod) 0u einet grojien gerneinfamen WJdJifdjen straft 1JU ' 
fammenfliejien. 

~s liegt nid)t im ffial)mett biefcr 9lttsfül)tungen, ben 6~uten ber augebeuteten 
@ejid)tS~Uttfte in bet 6teittbergfd)en mbl)attblung nad)1JUgelJen. )!1\[t begnügen Uns 
bamit, bie S';Jau~t~wbleme bes 5Siinbjeins unb ber \j3erjönlitf)feitser!ebniHe unjem 
2ejetn in übetjid)tlid)er )illeije bar0uftel!en unb oetein0e!t ftitijd)e 18cmetfungen 
ein0uftreuen. 

'Iiet 1. :teil beß 18Ud)eS 1 "6illlllid)•anjd)attlid)e li'rlebttifie" I ltmfajit btei mb• 
fd)nitte: L 'Ilas 6innestlifatiat, 2. bie ffiaumllotftelhmgen 18linbgeborener unb 3. bi e 
te~robu0ietten @ejid)tßtlorftel!ungen 6~äterblinbetet. 

1. 'Ilas 6innesoifariat. 18ei ben 6enjualiften galt ber 6a~: "ilHdJts ift im 
53erftanb, luas nidjt in ben !Sinnen gelnejen ift." 'Ila bei ben 18linben bet @ejid)t5jinn 
fel)lt, mufjte man 5unädjjt eine jeelijd)•geif!ige IJRinberluertigfeit anne!Jmen ober eine 
IJRe1)t1eiftung bet teftlid)en !Sinne etluarten. ilange 3al)te 1)at man barauf llerruanbt, 
ben et~erimentellen 18etoeis tlon ber quantitatitlen 9J1e1)t1eiftung bet lletbleibenben 
!Sinne 5u erbringen, ol)ne iebotf) 5u einem einl)eitrid)en unb einlnanbfteien ~rgebnis 
0u gelangen. S';lett Dr. ISteinberg unb bie IJeutige 18linben~jt)d) ologie l)aben bas 
\13rolilem bellet etfaflt unb nad) ber qualitativen !Seite formuliert. 'IIie jJwge lautet 
aljo 1)eute nidjt mel)t: Stann ber 18linbe beHet taften, 1)öten ujto. alS ber 6el)enbe, 
fonbern: )illorauf a dJ t e t ber 18linbe beim :taften, S';löten ujlo., unb lOie t1 er • 
to e t t e t er bieje Q:inbtücfe für fein !Seelenleben? 

'Ilie 6e~enben jinb nid)t ge5toungen, auf all bie t1ielen Stleinigfeiten unb an• 
jd)einenb belanglofen IJCid)tigfeiten bet jinnlid)•anjd)aulid)en ~tlebniHe ber ilid)tlojen 
bU ad)ten, il)nen bietet llielmel)t bet @ejidjtsjinn bie realen 'Ilinge bet llmtoelt in 
lebenstloUet unb anjd)aulid)et ~orm. um 53etgleitf) 0u il)nen ift bas jinnlid)•anjd)au
!idje ~leben bes IB!inben luejentlidJ eingejd)ränft unb trägt einen burd;aus frag• 
mentar jd)en ~1)arattet. IJCid)tsbeftorueniget tletmag bet 2id)t1oje liei einer quali• 
tatiben musruettung bet nid)to~tijd)en @egebenl)eiten feine feelifd)-geiftigen Si'täfte 
t1oll5ut ~ntfaltung 5u bringen. 53on ~taftijdjer 18ebeutung jinb ferner bie nid)taftilen 
~lebnilfe, einmal etleid)tern jie bie Orientierung unb 5um anbetn geben jie eine 
ungenaue unb tlerjd)toommene ffiau mtlotftellung. 'Iler 1)o1)e ober tiefe :ton einer 
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Qllode jagt uns nid)t nur bie ungefäl)te ffiid)tung unb €d)allquelle bes übjefts, 
tonbetn lletmittelt aud) eine ungenaue ffiaumborftellung. ~to~bem bie lSlinbettF 
l:Jjt)d)ologie übet Urjprung unb }ffiejen bet lJetnlualjtneljmungen nid)t5 lSeflimmtes 
weifl, jinb jie bod) treue }ffieggenojjen bet ~id)tlojen. 6ie IUeijen ben 5Slinben nid)t 
nur barauf l)in, bafl ljiet ober bott ein grojiet unb f)ol)et Qlegenftanb anfänQt unb 
auflJört, jonbetn jie llerl)inbern aud1 unliebjamc Sujammenftöjie unb begünftigen 
bie ürientierung. 

lJOrtjeiJtmg folgt! Qlerling~6oeft. 

<finroeiflung bes neuen t}eims ber 3entralbibliotfld 
lfüt Blinbe in t}amburg. 

21m 6onnabenb, ben 14. S<anuar, fanb bie [inllJeiljung bes in ber \llbol~:Jljftrajie 46 
belegeneu neuerroorbenen ~aujes ber ßentralbibliotljef für 5Siivbe ftatt , ßU ber aujiet 
bem ßut Seit regierenben 5Sürgetmeiftet, ~ertn Dr. @:arl ~derjen, 5ßertretet einet_ 
\lln0aljlbon 5Seljötben unb 5Slinbenorganijationen, joroie eine ffiei'lje uonlJteunben 
bet 5Sibfiotl)et erjd)ienen ltlaten. 'Iler 5ßotji~enbe, ~en: ~tä\ibent ffioji, liegrüjite 
bie @äfte unb gab jobann in grojien 8ügen einen übetlilid üliet bie \llrlieit ber 5Siblio• 
tljet, bie, roie er betonte, nid)t alS eine }ffioljltötigfeitsanftalt an0ujefJen jei, jonbetn 
als ein 5Silbungsinftitut, llon bem aus ein 6ttom geifligen 5:lebens bmd) bie beutjd)e 
5Slinbenjd)aft ljinbutd)flute. [t banfte bem ffieid) unb bem ~ambmget 6taat füt 
bie groji0ügige 5Seluilligung IJon @elbmitteln, ol)ne 1ue!d)e bic jo notltJrnbige 5Sejd)af• 
fung neuer, gröjietet ffiäume nid)t möglid) getoejen toäre. 

~ett 5Sürgermeifter Dr. ~eterjen ülietbrad)te bie @lüdroünjd)e bes ~amburger 
6enats unb fanb tuarme }ffiorte ber lllnetfennung für bas 6trelien bet 5Siinben, jid) 
burd) eigene \llrbeit alS nü~fid)e @lieber bet @ejelfj~aft &U betätigen. · Cft fteUte bie 
UnterftüiJung bet 5Sibliotljet, bmd) 6enat unb \Sütgerjd)aft, joroeit es bie llerfügbm:en 
Wlittel crlauliten, aud) für bie .Sufunft in \llusjid)t. 

~ett '.Vireftor ~et)er brad)te als 5ßertreter bet ~amburger 5Slinbenanftalt unb 
bes 5ßerlianbes ber 5Sfinbenanftarten unb lJÜt\orgelleteine bie beften }ffiünjd)e für 
eine gebeiljlid)e }ffieiterentroidlung ber 5Süd)etci ßltm \llusbtttd unb teilte mit, 1:-aji , 
ber 5ßorftanb bet ~amburger 5Sfinbenanftalt jid) ßllt 5:leifttmg eines jäljdid)en 5Sei• 
trages llon \JJH. 100.- bereitetffätt l)abe. . 

'Ilie @rüjie bes ffieid;sbeutjd)eit IDfinbeniJetlianbes ülierlirad)te ~ett lJalius. [t 
l)ob ljetiJot, baji bei bet altünbung bet ~amliurget Sentralbibliotljef llon jeljet bas 
IDeftteben tlotgelegen1Jabe, IDlinben einen möglid)ft grojien [influji in ber 5ßerwartung 
ber IDibfiotljef eilt0utäumen. 'Ilies lJalie jid) in aU ben 3a1Jren aHfs befte betoälJrt. 

S';lett Dr. 6treljl, ber bie @lüdluünjd)e bet IDlinbenftubicnanftart in Wlarliurf! 
unb bes 5ßereins ber blinben l)lfabemifer 'Ileutjd)lanbs ülierbrad)te, ließeid)nete bie 
lSlinbenbibliotljef alS einen @runbpfeiler bes 5Slinbenbiltungsluejens ur b betonte, 
baji man für bie jo notluenbige Sujammenarlieit ber eini)elnen IDüd)ereien getabe in 
S)amburp ftet5 lloHes 5ßerftänbnis unb beften }ffiillen lietoiejen 1)abe. ' 

~ad)bem nod) ~err 'Ilireftor @eiger aus ~annoiJer ber ~ortentroidlung ber 
IDüd)erei im ~amen bes 5ßereins ßut lJÖrberung ber 5Slinbenliilbung unb bes 5Slinben• 
fütjorgellereins für bie ~ro1Jin3 ~annoiJer ein erjprief_lid)es @ebei1Jen geluünjd)t ljatte, 
banfte ~en: ~räjibent ffioji benllerjd)iebenen ffiebnern ttnb IJerlas bie eingetroffenen 
@lüdtounjd)jd)reiben unb ~elegramme. ~ierauf nal)m ber Unterßeid)nete 0u einigen 
2lttsfüljnmgen ülier bie lJiftorijd)e [nttoidlung bet IDibliotlJef unb if)Te 1)1ujgaben bas 
}ffiort. [r tuies barauf l)in, baji bie erften \llt regungen i\ll iljrer @rünbung tlon ben 
~etren lJalius~~amliurg, Dr. ~a\)cttbied~lJreiliurg unb ed)neiber~~otsbam aus
gegangen jeien. '.Vurd) ben e1)ema1igen 'Ilireftor ber ~amburger IDlinbenanftalt, 
~ettn iffietle, unb lJräulein W/arie ~er0 jei es bann gelungen, eine \llnßal)liJon lJreun~ 
ben für ben ~Ion i\ll gewinnen, jo baji im 3a1)re 1901 ein uorbereitenbes S!'omitee 
für bie @rünbung einer 5Slinbettbibliotljef in ~amliurg geliilbet toerbcn fonnte. 
~to~ eijrigfter ttnb IJieljeitigftet }ffierliearlieit jollten aber nod) biet zjaf)re IJergel)en, 
bis enblid) unter bem morjiiJilonlJtau 6te~:Jljanie \Jlorbljeim, bie ftets einliejonbers 
toarmes .fSnterejje für bieje tlon ben bcutjd)en ID1inben jo langerjel)nte @rünbung 
bef1tnbet l)attc, am Hl. \J.lCätß 1905 bic erftc bcutjd)e 5Slinbenbüd)erei grö~eren 6tils, 
bie 8entralbibfiotljef für ID!inbe in ~amlitttg, eröffnet werben fonnte. eeitbem jei 
beftänbig für eine möglid)ft gwl3e IDereid;etttng bes IDüd)er• unb j)(otenbeftanbes 
6orge getragen ltJorben, unb bie toad)jenbe .fSnanjpntd)naljme bet 5Süd)erei ljabe 
betoiejen, einem luie btingenben lSebürfniS' burd) bie ~ambtttger @rünbung abge• 
l)olfen tuorben jei. '.Vic ~amburger 3entralbililiotlJef ft elje aud) l)ettte nod) mit 
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einem \Beftanb \Jon über 30 000 \Bänben an bcr eltJi~e ber beutjd)eft \BlinbenbüdJ('< 
reien. ~er Untercreid)nete gab lueiter einige ~lufflätungen über bi.e ~ufgaben unb 
bie ~tbeit bet \Bibliot~ef unb (JoL belonbets lJer\Jor, ba\3 uon ben \Jiet ~(ngefteUten 
brei blinb Ieien. O:r lclJio\3 mit einem ~anf für bie aa~lreicfJen \Befunbungen be{' 
.(Jnterejjes unb bet 6t)ll1tJat1)ie, 111elcl)e alS ein erfrculid)er \Bell1ei5 bes ~erftänbnii\e~ 
anou\ef)en Ieien für bie (]Of)en fultnrellen ~ufgaben ber \Büd)erei "um llliof)fe ber 
beutjd)en \Blinben. ilJCöcl)te bie \Bibliot1Jef immer bei \Bel)örben lt1ie bei tJriuaten 
@önnern bie nöti!)e Unterftü~unn finben, um bcn beftänbig 111ad)lcnben Wnforbetun< 
nen in immer gröj3erem Umfange gerecf) t IUerben 0n fönnen! 

\Rad) einem 6d)llt\31uort bes ~enn \ßräjibentcn ffio\3 erfolnte ei n ffiunbgann 
burd) bie ffiäu me ber \Bibliot1)ef, loelcf)er ®elencnlJeit gal1, bie 01uecfmäj3ige 9lufltel< 
lnng bet \Bücl) er unb lonjtige belonbere O:inrid)tungcn, bic bie \Bebicnung ber \Büd)erei 
butd) blinbe 91nneftellte ermöglid)en, 0u ßeigen. 9/ad) beenbigter Q)ejicf)tigung fanben 
iicfJ bie nteiften ber @äjte oU einem %ee in bet lief) im ÜbCtßelcf}Ll\3 be\3 ~attjes befin< 
benben llliol)n nnn be~ llnteraeid)neten olllammen . 

Der Blinbe auf bem (fife. 
~on Dr. [. ~ l a e II e n 6. 

~Hid)arb ;l;rct)er. 

"Sie ll1uHcH E:icfJfittidJufJlaufcn? S'n, bas gc~t bod) nor nid)t 1" Go begrüflt 
mid) ber erfte \Bdnnntc, ber micfJ mit ben Gdjfitt\dJttlJen anf bem ~mene 0ur li:is< 
bal)n trifft. ~as tnutet mid) etlt1a fo an , luie bie \Jrage eines \Jremben, ber mich 
neufid) über eine Gtrafle [,rncf)te : "Sie gef)en ol)lte \Begleitung unb fönncn nid)t?
je~en? ~o~ gel)t bod) gar nirf1t !" - li:s ge~t, e5 gef)t fogor rcd)t gut, joll1o~l bas 
91lleingcl)cn auf ber Gtrafle, alS audJ ba5 Gd)litt\d)uf)laufen. ilJcan mufl es nur ein< 
mal oerfucl)en! ~.Bor lannen .;Jaf)ten afferbings , al5 midJ auf bem öftlid)en Shieg5· 
jd)au1Jlat eine 6d)ra1J1Jnellfnncl oeibcr 91unen bcrallbte, bad)te irTJ aud1 nid)t batan, 
baf> id) IUieber luie einft bie E:id)fitt\dJnl)e IUürbe bcnu~en fönnen . 3clJ11 .;Jaf)re \Jer< 
ningen, bi!l irfJ ben erften ~~erfnd) macl)tc. Unb oflluol)l id) i1Jn mit gan~ un0ureid)en> 
bcr \Begleitu ng mad)en muj3tc, !)fücfte er bod). Geitbem ßie(Jt es mid) immer luiebrr 
aufs [is, tuenn bet liDinter Iid) cinftcllt unb bie s;JallenbafJn eröffnet ift, ober ber 
\Jroft bie \Benu~unn ber li'iE-bafJn im 1Yreien geftattct. 3tuar fann id) ben alt en 
6dJlittjd)u1J nid)t bennten. ;})er lange \Bogen bes ~olläubers ober bie lanne 61Ji~c 
bes 9Jcobell5 \Jon d)emals jinb 6" ncfäl)tficf), nid]t für mid), l1lUlJ1 aber für meineu 
~artner unb bar, 1~u[Jlifum, ßumal bie lBa1Jnbiiöi1Jlin ljcute jel)r 0u lt1Ünjd)en übrin 
läßt. ~cur fttt~e eld)littjd)u~e mit ftum1Jfer 61Ji~e, 1uie \ie I)eute \Jielfad) ben11(\t 
ll1erben, finb für ben \Blinben bral!cf)oar, Juemt er uiemanb gefäf)rben lt1i!l . Eie ge< 
11ügen aud) uolffommen. E:id)nell jinb lic angcfd)nollt, balb, nad) lu enigen \Be< 
1uegungen jd)on ift bie alte Gid)er1Jeit ll1icber ne1t1onnen unb nun gef)t es uorll1ärt6, 
je tuie ber \ßartner e6 fann, in langen ubcr fuqen \Bogen , \Jorluärts ober rücftuärts, 
ein llliiegen unb OJleiten, ein llo!fer (llenujj, ber nur bann geftört IUirb, luenn ein 
unge\d)icfter ~JI. itmen\dJ .fo in benWen fommt, bofl ein 9fu1llueid]en nid)t mefJr mön< 
fiel) ift. ~ud) bas idJabet nid)t6 , !)c!Jt eil bod) bem GelJenben nicf)t anbers. ltnb 
fommt es einmal 3u einem \Jaff, oud) bas ift nid)t jdJ!imm, es ijt ja \Jon früf)er .;Ju< 
genb an geü{lt IU lltben. ßJelingt es einmal, eine fleine \Jfild)c frei ßH befommen, 
bann fann luieber lt1ie cinft neübt lu e.rben. [ine Wd)t, Ueine \Jiguren, ein :tanA 
uielleicl)t. ~ie ~Jht \if liJieft unb lobet ba,;u ein! ~ann luieber uortuärts in flLJttem 
\l1ogen, bis bie Seit abgelaufen ift. ~Jlmtd)maT fommt ßlllar bcr ßJebanfe, lt1ie jdJön 
c5 fein müfite, tuiebcr lt1ie cinft nanil frei, ol)lte \Binbunn an ei nen \ßartner, über 
bie \Bol)n fliegen illt fönneu - aber \Llld)e (llebanfc.n fdmclf 0tt \J erjd)eud) cn jinb 
1uir geluöl)nt! .(Jm ~ergleid) 311r jonftigen \Binbun;J an gemejjene \Beluegungen ift 
bie \Jrcif)eit, bie ber 6cf)fittjd)tt(J[U1tf bringt, jo ßtl'U 1 bir friiftige \ßei1Jegtln!) jo 9l'' 
fnnb, bie ~u5iibHng gerabe. bie\es eltJortes in fri\rf)er llliintet!Hft jo luolJltuenb, 
bafl id) nur brht!Jenb jebem \Biinbeu unb jebcm [rAiefJer uon \Blinbcn raten fann: 

\ßflegi bcn eld)littfrlJU(Jlauf! eld)eut bic illeii~e nicf)t, aud) luenn bil' erfteu 
)!lerjud)e nirf)t gfücfen jollten! 9lusbouer 10irb btttd) Welingen bcfof)nt tu erben, 
unb bos @clingen lt1irb lJol) c \Bcfrkbil1Lt11ß (leltJiil)ten. Sl'örtJcrlid)e 0Je\dJicflid)fei t 
ijt für jeben Geljenben luirf)tig, bem \Bfinbc.n bebeHtct jie ein burcf) nid)t6 erie(l< 
boreil (ilut, eine nnermcfJlidJe Cfrlcid)tcrung jcinc!3 idnueren E:idJicf\al5. 

fln ein geftorbenes blinbes illäbdlen. 
Q1ei ber ~urd)fid)t \Jergilbter \ßapiere fanb jid) ein alebid)t, luelcf)es irf) tJor 

ctll1a 20 .;Jaf)ren o11iil irnenbcincr 3eitjrf)rift aufncjr~rieben ljabe, a15 irfJ nod) im 
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'8eji~c meiner Gef)haft tuar. :Ver lßerfajicr ift mir nidjt mef)r befannt. lßermut~ 
fid) ftanb es im .. ~iirmer". :Vcs ftimmungsvoUen {l'nf)altes 11.1egen möd)te idJ et, 
mitteilen. 

\Heftor ~. Sf c !3 f c r, }llicrbllf)f~ ~t,efinn. 

lillir nannten ulinb bid) - bod) ie~t uift bu jcf)enb! 
llnb tuir jinb jene, bie im 'llunf.el l)atten, 
'llas finftrc ~1iit\cl um <l:ntf)üllung ffci)cnb. 

)[\lir flagtcn, ba[l bein 9fuge nid)t mcfJr jd)antc 
'lles 9J1onbes 6traf)l, ber 6teme \elig 6d)immcrn, 
:Vas 6onncn(1ulb, tuenn rini'J'.l bcr ~immcf bfnute 1 

1J/un aUCt {Jijt bll jclbcr ei11(1Cßangen 
{Sn 2id)t unb Q!Tan&, in etvige 6tra1Jknrcid)c, 
{Sn nfler 6onnen nnb \ßfanetcn \ßrnngen! 

lllir tvaren c~ , bie oft in jtnmmem llleincn 
~cflagtcn beine bittrc 91ot ber 6eele - -
0et1t bnrf \ic \ir() mit Glöttfid)em vereinen -

~n ncnem, unerfafiüar neucm 2eben 
'ffiir[t tm befreit bie Gelptjucf)tsvolle baben, 
~JHt ifn in IJimmlijmcr ~crjünnung jd)ltleucn! 

3etll bift bu jciJcnb - nnb luir \inb bie \Hfinben, 
'1lic tnftenb jud)cn in bem lilleltemät\d, 
'l.M toir birf1 ein[t im .l!id1te toicberfinben. 

flus unferen (J)rtsgruppen. 
9fus benuns oon ben ()rtsgru\)\)en&ugegangenen %ätigfeitsberid)ten be~ 3af)re'.\ 

Jfl27 veröffentlidjen tuir nur bas lffiejentlidjfte unb bas, tua\'l a[(l 12fnregung ttnb 0ur 
")1ad)af)mung für bie übrigen :Ortsgru\)\)en von lillert ift. :Vie Sfajjcnberid)te unjerer 
Srt!'lgru\)\)en uringe.nltlir erft \\)äter, ba jie norf) nid)t alle eingegangen jinb, in fuqer 
üuer\idjtlidjer ~orm in einem JUjammenf)ängenben \ßeridjt. iibet ben lßerlauf ber 
ncr\djiebenften lßeranftaltungen, lßerjammlungen, 9fwWüge, lilleif)nad)tsfeiern ujltJ. 
fönnen toir feine näl)eren ~ejdrreibungen toiebergeben, ba es jidj f)ier bodj nur in 
ben meiften ~äl!en um bie gleid)ell m?itteilungen f)anbclt. [benjo f)aben tnir aus ben 
'.Heridjten bie ~nberungen innerl)nlb ber lßorftänbe, llledjjel ber lßerjammlungs~ 
lofale ujm. gcftrid)en. '1lafür tuerben toir il:>äter ltliebet ein ausfül)rlid)es Wbre\\en~ 
ucr0eidjnis Hn\erer :Ortsgru\)\)en, tuie tuir es in ber :Oftobernummer Hnjerer "j)(adj• 
ridjten" im lßorja()re gebrad]t lJaÜen, verö!fentlid)en. jt\iele ~ürjorgemaäna{Jmen 
nl!gemeiner 9frt, toie 0 .~. ~ül)rf)unb, \Hunbfunf ujltJ. 1 fönnen toir nidjt mit verö!fent• 
ficf)en, ba es jirf]l)ierüei um eine !ottlaufenbe lilliebed)olung l)anbeln tnürbe. Beiber 
iit es uns audJ nidjt möglidJ, üuer bie %ätigfeit un\erer Crtsgru\)\)en in al\)l)abetl)i\djer 
~eif)enfolge 0u üerid)ten. Q.liele :Ortsgru\)\)en l)aben nidjts j)(eues ober lillejentlidjes 
Alt bcridjten unb vonnieten jinb uns nod) feine 9Jiittei1Hngen 0uge(langen. lillir lJoffen, 
in ber IJlvrifnummer unjerer "91ad]rirfttrn" bir ~ötinfeit ber übrigen :Ottsnrn\)\)en 
ir~ilbern 311 fönnen. 

~ortmnnll. 
IJ.ludj bas verfllll\cnc ~al)r tuar, tuie bie 5tiorjal)tc, ein üueraus arlleitsreid)es. 

'Vie lßereinsleitung ift nadj je~ er ffiid)tung lJin bcmüf)t getvejcn, allenl2lnforbenmgen 
nered)t 0u toerben. :Ver lßerein öäl)lte um bic ~al)restuenbe runb 200 9Jlitglieber. 
'Vmdj ben %ob verlor bie üttsgru.p\)e 15 9J1itglieber. [5 Iomben brei ~au\)t• unb 
jedjs 91e6enver\a mmln ngen abgef)alten. .Su ben beiben jßrol.linJial·9fusjdjul3~ 6i~un• 
f!Cn ttJurben mef)tere lßertreter unb 0n einer bebeutjamen ~ürjorgetagung in .'i)am~ 
uurg ber l. 5l.lor\i~enbe unb ~rau .Sabel entjanbt. 'lltei lßertreter uejud)ten ben ~ow 
nreä unb lßerbanbstag bes ffieid)sbeutfdjen \ßlinbenoerbanbes in ~önigsberg. 

~m Baufe bes 3al)res fanben me(Jrere gröj3cre Sfon0erte ftatt, im 3anuar 1927 
i tl ~örbe burcf) ~räulein von Biebermann, unb im 9J1är0 tourbe ein \ßeetf)oven~IJlUenb 
ueran\taltet. {Sm ~uli fanb ein Bef)rergejangoereinsfon0ert 311 Q!unften ber ~ereins~ 
falle ftatt. Wnfang 'lle0em6er f)atte ~err 12lsf)auer jeineu %iooli\)ala\t 0ur ~erfiigung 
neftellt, ltJO ebenfnlls 3ll OJunften ber :Ortsgru\)\)e eine Sfinotlorfüf)wng ftattfanb. 
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\Bei allen biejen \8eranftaltungen l)abcn bie 9Ritglieber redjt fleißig Statten berfauft. 
~s roar ber Dttsgruvve infolgebeljen überall ein großer (hfolg bejdjieben. 'ller \Rein• 
ettrag aus biejen \8eranftaltungen betrug runb 6400.- Wlarf. 

~m 3'uli untematjm ber \8erein jeinen S'af)resausflug 3ut ~otjenjt)burg. 11lm 
21. 'lle3embet fnnb im großen ISaale ber Stronenbmg bie al!jäl)rlid)e ~eitjnadjtsfeiet 
flott, tueld)e audj in biejem S'atite in groß3ügiger ~eije unb 0ut allgemeinen ,Su• 
fdebenl)eit llerlief. IJlm 28. 'lle3cmber folgten roieberum 3itfa 35 9Jiitgliebcr ber 
\Hnlabung bcs ~enn 'lliteftors bes ~otelß ffiömijd)er Staijer 3u einem l'jeftejjen. 
'llurd) bas ~oljlfaljrtsamt erl)ielten bie mciften unjerer 'llortmunbet Wlitglieber mit 
\Begleitung freie 6ttaßenbalJnfal)tt in l'jorm llon S'atiteßfarten. IJ!ttdJ ftanben ben 
~Htglicbem l'jrcifarten für Ston3ette unb ~f)eater in ausreid)enbem Wlai3e 3Ut !Set• 
fügun(t. &an3 bejonbets mui3 ljetllotgetjoben roetben, bai3 insgejamt 38 l'jteiftellen 
für \8linbenetljolung IJergeben tt1mben. \}lufletbem lOmben 9Jif. 1000.- für eine 
,Simmereintid;tung für bas \8linben•\}llters• unb [rtjolungstjeim in 9Jiejdjcbe gefliftet. 

IJlud] in fürjorgetijd)er ~injid] t ift jel)t lliei geleiftet tuotben, unb tuit entnetjmen 
bem ~ätigfeitsberidjt bet Drtsgruvpe 'llortmunb nod) folgenbe!3: "91od) eins barf 
nid)t unettuäl)nt bleiben, unb ba!3 ift bie unetmüblid)c unb nufoVfembe IJhbeit bet 
~:l)tenllotji~enben, l'jrau 9J1adlJa ,Sabel. ~tir jei an biejer IStelle gan3 bejonbeter 
het3lid)et 'llanf ausgejprodjen. ~ie llielen tiat jie nidjt in 91otlagen unb jonftigen 
\8ebtängnil\en gel)olfen! ~it fönnen nm tuünjdjen, baj3 bie @enannte bem !Set ein 
nod) redjt lange ertjalten bleiben möge. IJludj bet IJJWatbeit IJon l'jräuleih bon Bieber• 
mann tuolle.n 1t1it tjiet gebenfen, unb aurl1 il)t jri an bicjer IStelle 1111jer l)rtßlid]fter 
'llanf ausgejprod)en." 

61 dftnfird)en. 
'llmd) gütiges [ntgegenfommen bes l'jürjorgeamtes ijt es bet Crtsgruppe 

&eljenfitd)en im IJergangenen S'ol)te möglid] getuotben, enblid) gejunbe mufter• 
gültige ~erfftättemäume 311 etlJalten. 'llie ~erfftätten etftrcden lidJ über vartene 
unb I. [tage eines ftäbtijd)en ~otjnl)auje!3. 6tulJlfledjterei unb \lled)etei, jotuie 
\8ürften• unb Storbmad)erei tjaben getrennte \Räume. IJ!njd)liei3enb baran jinb Bager• 
räume für ffiol)material jotuie l'jertigtuare unb \8erjanbraum. [benfall!3 fonnte 
bort audj ein \8üto eingerid)tet tuerben. 'Iler l'jrieben!3mietprei5 bon 9Jif. 1500.
tvurbe auf IJJU. 500.- jätjtlid) rebu3iert. 'Ila!3 Bnbenlofal tuitb ber Drtsgruvve llor 
10ie nadj unentgeltlidj überfallen. \}luflerbem ertjält bie ()rtsgmppe nod) einen bc• 
fonbeten S'atitesbeitrng als roittjdjaftlidje \8eitjilfe unb \}lufträge für bie ~etfjtätten 
uon bet 6tabtllertualtung. 

'ller Umja~ in ben ~edftätten unb in ber \8ednuf!3jtelle betrug im llergangenen 
3'a1)re m1f. 88 600.-. \}ln 6tutjlji~en tuurben 2060 6tüd geflod)ten, bellen [rtta!1 
ben m1itgliebem, tueld)e baß ffiotjr auf eigene ffied)nung bmd] bie )illerfjtätte 3um 
6elbftfoftenprei!3 geliefert befommen, ab0üglid) 10% für @ejd)äftsunfo)ten, gans 
3Ufließt. \}ln bie ~nnbltletfet einjd)l. 6tuljlfledjter tumben mn. 12 937.- an Bötjnen 
ge3atjlt. ,Stuei m1itglieber tumben in ber 6tuljlfled)tcrei nusgebilbet unb eins in 
ber \lled)erei. ,Stuei 9Jiitgliebet tumben in bet Sfotbjledjterei iu bie Bel)te genommen. 

Q:ine 2tnbemng ijt injofem 311 llet0eicl)nen, baß bie aus wärtigen 9J1itglieber 
mtsjd)ieben, unb jid) bie ,Ortsgruppe nunmel)t nur auf bie IStabt Cc~Jeljenfirdjen 
erjtredt. 

'llie untetftü~enbe l'jütjorge tueift in ber :Ortsgruppe &eljentird)en, älJniidJ tuie 
bei ber \8emf!3füt\otge, nad)al)menstuerte ~ätigfeit auf. ~\ier 9JWgiiebern tuutbe 
eine bteituödjentlid)e [rljolung 3ugeteilt. \8ejonbete [rtuäl)nung IJetbicnt folnenber 
\8ejd;lui3 ber ,Ortsgruppe, tuonad) jcbem 9J1itglieb nad) jüuijäl)tiger ilJWgliebjd;ajt 
bei [neid)ung beß 60. Bebensjal)res bei \8ebütftigfeit eine monatlid)c \8citjilfe llon 
9J1f. 15.- ge3al)ft tuetben joll. un bejonbeten l'jäl!en fann llon ber \}lltet!3gtenßl' 
\}l{Jftanb genommen tt1erben . .Su Dftern unb ~eil)nad]ten ertjielt jebe!3 9Jiitglieb eiu 
bejonberes @ejd)enf unb 31Uat m1f. 50.- in bnr, tuo3u 9Jif. 5000.- llertunnbt tumben. 
~m ~etbft übcmaf)m bie ()rtsgmppc ben [infauf llon [infellerung!3fartojjeln unb 
~interäpfeln. S'ebem 9Jiitglieb jtanb es frei, jeinen S'ntjresuebarf barin 3u becfen. 
Q:s tumben für IJJlf. 1720.- Startoffeln unb 2tpfel eingefauft. ll\üdöal)lung erfol(lt 
llon ben 9J1itgliebem in 10 IJJ1onntsrnten. 

'Ilie C!:l)tenllorji~enbe l'jrau 'Iliteftor ffiel)littg IJetnnftaltete im bergnngenen 
!Sommer Atuci :tagesausflüge unb im ~erbft einen gemütlid)en \}lbcnb, bei IJoll• 
ftänbig freier \8erpjlegung. IJlm ll. ~e0embet tumbe ein ~l)eatcrabenb IJeranjtnltet, 
bejjen \Reinertrag llon Wlf. 436.- bei ber ~eitjnad)t5bejd;erung \Eerroenbung fanb, 
tuo aui3erbem für me~rere taujenb Wlatf praftijd)e @ejd)rnfc, tueld]e uon ber !rtjren
uorji~enben, l'jtau ffieidjsbnnfbiteftot ffietjling, olllammen getiolt tuaren, llerteilt 
mmben. 
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~ß muj\ banfbat anetfannt toetben, baä bie IDlitgiiebet im betgangeneu 3a~re 
auf il)t üblid)eß <Mebuttßtags• unb mamenßtagsgejd)enf in ~ö~e uon. IDlf. 12.- 0u 
&unften bet Stiftung für baß IBiinben•IJllters• unb ~rl)olungßl)eim in IDCejd)ebe in 
~öl)e uon Wlf. 1000.- ueqid)teten. 

tlielefelb. 
'1lie m!etfftätte "Slilbftl)ilfe" tonnte baß ,Sal)t 1927 mit einet uerluftfreien IBilanh 

bejd)Iiej\en, um jo mel)t, alS bet btücfenbe Wlietsuorjd)uj\ jeitens bet Stabt IBielefelb 
burd) IDlagiftratsbejd)luj\ niebergejd;Iagen tombe. '1lie jd)on ftül)et gejd)iibette unb 
nunmel)t uoU eingejj:Jielte :tätigfeit bet m!etfftätte l)at aud) im IBetid)tsjal)te einet 
gan0en ffieil)e uon IDCitgliebetn beiberlei @ejd)Ied)ts IJ!rbeit unb lßetbienft gebrad)t. 
'Ilie Wuftragstoetliung, IBudJ• unb Sfajjenfül)rnng, Wlietpteis ujto. erf~Jjren eine bem 
gan0en Untemel)men 0ugute fommenbe IBeeinflujjung unb bet Umlab l)ob jid) tro~ 
mand)er m!irtjd)aftsfonjunfturen 0ufriebenfteUenb. '1lie lßetl)anblungen mit bet 
Stabtowoaltung oltlecfs lBetfaufß bet m!edftätte an bie m!ef!falenfleij\·&ejeiijd)aft 
jinb nod) nid)t 0um Wbjd)Iuj\ gefommen. 

IBielefelb, bie 0toeitgröj\te Ottsgruj:Jl:Je, f)atte im uergangenen ,Sal)t 7 lBeteins• 
uerjammlungen, im ,Suni einen Wusflug nad) m!aterböt, am 2. Oftober eine Wb• 
jd)iebsfeiet für bie IBegrünberin unb l. lBorji~enbe bes Sßereins, ~räulein ~ebtoig 
~Brauns, meld)e ja befanntiidJ alS Beiterin unjeres ~eimes nad) IDCejd)ebe gegangen 
ift, unb im '1le0embet eine m!eil)nad)tsfeiet. Wud) in IBiclefelb gibt es für bie Wlit• 
gliebet ~teifarten füt bas %l)eatet. IBelel)renbe motträge IUUtben gel)alten. wn. 
möd)entlidj fanben gut bejud)te Sßotlejeabenbe ftatt, toeld)e früf,et uon ~räulein 
~Brauns unb jl:Jäter uon ~räulein IBree ueranftaltet tourben. · 

l!s erl)ielten 12 ~JUtgiieber eine ~reiftelle für IBlinbenetlJolung. Wlf. 1000.
tomben für eine ßimmereintid)tung im IBlinben•Witets• unb ~tf)olungsl)eim in 
IDCejd)ebe gefliftet. ßu m!eilJnad)ten toutben mel)tere m!od)enenbfal)tten 0um 
IBejud) bes IBiinbell><llfltetß• unb l!tl)olungsl)eimes in 9J1ejd)ebe außgeloft. '1ladel)en 
tomben uerausgabt, unb im <Megenja~ 3u anbeten Ottsgtuj:Jpen fteUt IBieiefelb feft, 
baä bie ffiücf0al)lung älterer '1latlel)en uerl)ältnismäj\ig günftig ift. 

'1lie ~Ritglieber erl)alten ~reifal)rt auf aiien Straj\enbal)nlinien bes Stabt• unb 
2anbfreijes IBielefelb burd) bas m!ol)lfal)ttsamt. 

IDCit bem l!inl)clen oon \Beiträgen l:lon j:Jajliuen unb förbetnben 9Jlitgliebetn ift 
ein 0ut>etläjjiger Eammler betraut. ßum 6d)luj\ geben toit nod) ben '1lanf ber Orts• 
gruppe an bie ~elfer tuieber: "Obgleid) leb1Jafte IBebenfen gegen bie RJnanjprncl)• 
nal)me ber j:Jrioaten m!ol)ltätigfeit bmd) Sammlung ujm. beftanben unb nod) bc• 
ftel)en, fönnett loit auf bieje ~Retl)obe bet <Melbbejd)affung leibet nid)t uet0id)ten, 
möd)ten aber anbererjeits mit gröj\tet '1lanfbatfeit anetfennen, baj\ bet Opferjinn 
unjeret groj\en unb fleinen ~itmen, jotoie ber tool)ll)abenben IBürgerjd)aft uns aud) 
im IBetidJ!Siaf)te tteu geblieben ift." 

münjtet. 
"'1las ,SalJr 1927 btad)te unjeter Ortsgruppe gar mand)en 6tmm - btinnen 

toie brau\'len -, ber \tlol)l aud) l)äufig jeinen @runb in ber allgemeinen jd)led)ten 
@ejd)äftslage l)atte. Wnbetsluo mag es nidjt bejjet getoejen jein." 

So, nidJt anbers beginnt bet ettoas entmutigenDe %ätigfeitsbetid)t ber Cttsgtuppe 
IJJ1ünfter. '1lie ftiil)ere Ortsgruppentoetfftätte tumbe bereits 0:nbe 1926 an bie Stabt 
uetfauft, tooraus alSbann bas grol30ügige Unternel)men "\illeftfalenjleij\toedftätte 
Wlünfter" gejd)affen Iumbe. '1lie burd) ben lBetfauf erf)altenen @elbet tumben gut 
uer0inslid) uon bet Crt5grnppe angelegt unb leibet im l:letflol\enen ,Sal)te 0um gröj\ten 
:teil ueroraud)t, ba butd) bie eingegangenen Spenben unb \Beiträge bie Iaufenben 
Wuslagen nid)t gebecft toerben fonnten. 

üm ~erbft etl)ielten bie Wcünfterijd)en 9J1itglieber Sfartoffeln unb Sfol)len, bie 
austoärtigen WCitglieber al5 ~ntjd)äbigung eine ®elb0utoenbung. 9J1f. 300.- tourben 
für bas IBlinben-'~llters• unb ~rl)olungsl)eim in IDC.ejd)ebe geftiftet. 

'1lie Ortsgruj:Jpe ~J1ünfter ift räum!id) unbebingt bie gröj\te, unb es toitb bringenb 
eine :teilung im ünterejje bet austoärtigen IDCitgliebet getoünjd)t. Ott5gruppen in 
~oe5felb nnb ffil)einc 0n jd)affen , ftöl'lt nod) auf 6d)tuierigfeiten, ba e5 an Aeeinneten 
IJJ1itarbeitem fel)lt . 

!Cioeft. . 
ileibet toitb T)ier bie ~ütjorgeatbeit butd) bie irrige Wnnal)me bet IBellö!femnn, 

bau alle IB!inben, aud) bie je!bftänbigen, burd) bie IB!inbenanftalt Uetjorgt toütben, 
jel)r erjd)tuert. '1lie Ottßgruppe 0äl)lt 88 IDCitgliebet; l)ieruon toetben jebod) neuer• 
bings 27 geftrid)en, ba jie jid) nur 0ut lllusbilbung in bet IJlnftalt befinben. '1liejc 
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IJJUtgliebet jollen in ßufunft nun ber ()rtsgruppe, loo jie bef)eimatet jinb, gefüljrt 
werben, bamit jie bie merbinbung mit ber ~eimat aufred)terljalten unb ltlomöglicf) 
in ben l];etien bie meranftaltungen unb merjammlungen ber ()tt!.lgruppe bejud)en 
fönnen. 

'Ilie merjammlungen finben im e>peijejaal ber mlinbenanftart ftatt, ben ~en: 
'Iliteftor @rajemann in banfensluetter lffieije ~ur merfügung fteUt. ~m 9JCäq fanben 
brei \,ßa\lion5fon0erte unter Beitung bes ~enn mtinbenobetleljrer \Spielljoff ftatt. 
ßaljl eid)e morttagilabenbe ltJUtben abgeljalten, bei ltleld)en bie ~etten \,ßaftor 
@larenbad)~morgeln, e>tubienat @iejeler~Bippftabt unb Bel)ter 9JCorgemoMillelner 
mitmitften. 'Ilie lffieiljnad)tilfeier murbe aud) in biejem ,Saljre 1uieber norluiegenb 
uo n ~enn unb \];rau IJJlobro111 in ltlul)lgelungener lffieije oeranftaltet. 

(l:rmäljnung oerbient nod), baf> bas (l:leftri&itiitilluetf bie llfffumulatorcn für bie 
. ffiunbfunfljörer foftenloi.l liibt. ml)nlid)es gejd)ieljt aud) in anbeten \Stäbten. 

2iibenid)eib. 
'Ilie erfreulid)fle 9Jiittei1ung ift l)ier, baf> oon ben 25 9JHtgliebern 3ef1n in ber 

~nbufttie bejd)äftigt jinb. (l:s l)aben im ,Saljre 1!l27 neun morftanb5\i~ungen, oier 
l.ltbentlid)e unb eine auf>erorbentlid)e 9JCitgliebertJerjammlung, ein Unterljallungs~ 
abenb, ein llfusflug nad) 'Ilaljl an ber molme unb eine lffiei!)nad)tsfeier mit \Be~ 
jd)erung ftattgefunben. 'Ilrei IJJl.itgiiebern murbe eine \J;reiftelle ßut (\;rljolung ge~ 
1oäljrt. 'Ilie llfutobusgejeU\dJaft beförbert \Blinbe unb bercn \Begleiter 3um ljalben 
l];aljrpreis. 'Ilieje mergünftigung gilt für alle l];al)rten auf allen Binien unb fommt 
aud) für ausluärtige \Blinbe in \Betrad)t, ba fein llfusmeis erforberlidJ ift. l];ür meran~ 
ftaltungen ber Sfu nftgemeinbe unb bet Sfon0ertgeje!Ijcf)aft luurben ben 9JHtgiiebern 
\J;teifarten iJUt j8erfügung gcftellt . 

. 'i)amm. 
- ~m \Bericf)tiljal)tC ltJutben ßiUölf m~unatsoerjammlungen abgef)alten. Wm 6. 4. 

fanb bie ()fterfeier ftatt. llfn bem am 14. ,Suli nad) ffiefus, lffiiejcferljöfen, ueranftak 
teten l];amilienausflug nal)men faft jämtlid)e 9JCitglieber teiL 'Ilie lffieii)nO!f!Sfeier 
naljm luie in ben morjaljren einen feierlid)en, ftimmungsoullen merlauf. '!las am 
11. ()ftober non ben blinben Sfünftlern IJJlenn unb \Brüggemann aui.lgefüljrte Sfon0ert 
0um \Beften ber ürtilgruppe ljatte einen ßUftiebenfteUenben (\;rfolg. 

'Ilen 9JCitgliebern murben Unterftü~ungen, 'Ilarleljen unb \Beiljilfen für ful)o~ 
lungsfuren gemäljrt. llfus lffiolJlfaljrtsmitteln etl)alten ferner bebürftige IJJlitglieber 
ber \Stobt ~amm laufenbe monatlid)e sumenbungen; aujierbem ljaben bieje IJJlit' 
!)lieber freie är0tlid)e \Beljanblung unb llftßneioerjot!)ltng. 

'Ilie \Stimmu nß im metein ift gut. 

ttnna. 
'Iler Wnfang bes ,Saljrei.l ftanb im Seidjen ber llfrbeit für bai.l \Blinbenljeim in 

IJJlejd)ebe, unb 01uar erft im medauf ber Boje, unb bann Iumbe ein Sfon5ert 3ugun• 
ften bei.l ~eime~ unter ~JCitmirfung bei.l mcännergejangtJereins "llfrion" I Unna, \];rau 
'!liteftor ~öl), unb ~enn Beljrer lffiolff, 9JCa\len, oeranf1altet. 'Iler (hfolg ltlar in 
jebet j8e3ieljung ßUftiebenftellenb. (\:5 fonnte ein \J;onbi.l IJOn 400.- IJJlarf für ein 
.Bimmer gegrünbet luerben. 'Ilie \Stobt Unna \d)enfte gleid;falls 400.- ill(arf, unb 
bai.l llfmt Unna~Sfamen 100.- IJJlarf. 'Ilen @ebern vielen 'Ilanf für bie 9JCitljilfe. 

llfml4. llfuguft mad)te bie ürtsgruppe einen gemein\amen ~{usflug nad) ~eeren. 
~m 19. 'Ileoember fanb eine \d)öne lffieil)nad)tsfeier im mereinslofal ftatt. 'Ilanf ber 
llfrbeit ber l,ßroteftorinl];rau tJon 9JCat)r fonnte aud) in biejem ,Sal)re ein jd)önes lffieil)• 
nad)tspafet mit allerlei ~ül/lid)em übeneicf)t 1uerben. Ul)t unb ber freigebigen ~anb 
ber \Bürgerjd)aft niden 'Ilanf. .Bur [infellerung er~ielten bie 9Jiitglieber aud) \Bei, 
lJilfen. 

ßu ben oerjd)iebenften mujifalijd)cn 'Ilarlliehtn!)en tJon 9J(ujif- unb illejangner
cinen ioluie ber ~urtJermaltung Unna~Sfönigsborn 1uurben ben 9Jiitgliebern l];rei• 
farten im Baufe bes ,Sal)res 5ut merfügung geftellt. <S'nsbejonbere gebenft bie ürts' 
gruj:Jpe ber %ätigfeit unb bes lebTJaften ~ntere\lri.l, luelcl;ri.l ~err lffiittmann unb ber 
l,ßoli0eiljunboerein, ürtsgruppe Unna, bem \Blinbentoejen im oerflo\lenen ,Saljre 
cntgegengeütad)t {)allen. 

1\ünftlidle flugen für Blinbe 
1oerben in 'ileuticf)lanb oon einer geringen .Bal)l oun 6\)e3ialiften in fünftlerijd)er 
j8ollenbung ljergeftelft unb bis ltleit ins llfus!anb ßU l1t mer\anb gebrad)t. ~11 'Ileutjd)* 
Ianb 1uerben bie meiften fünftlid)en llfugen oon ben Sfriegsblinben be3ogen. - 'Ilie 
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vereinigten lllugenfünfllet 'Ileutjd)IanM l)aben nun mit @enel)migung beß ~au~t .. 
verjorgungsamteß \Bedin bie ~reife bet fünftlicfen lllugen, bie aud) füt alle llUinben 
tlon \Bebeutung jinb, ab 1. 12. 1927 tuie folgt fejlgejetJt: 
a) füt \Reform• unb t5d)alenaugen (Bageraugen) mit ver• 

jd)wommener ~tiß unb aus (Sammlungen entnommen 
bis 4,50 wn. ba!l t5tüd, 

b) für t5onberaugen jeglid)er lllrt 
l. ein0elne ~lugen nad) ein0ujetlenbem \muf!et ober nad) 

bet 9latttt l)ergeftellt 10.- \JJU. baß t5tüd, 
2. bie gleid)en, jofem jie auf \Reijen, aljo aujietl)alb beß 

6itle5 ber ~itma, l]ergeftellt tuetben müjjen 12.- \mf. bas t5tüd. 

m~{?r not~n für blinb~ mufif~r. 
'Ilie oon ben t5~itlentJetbönben bet \Blinben mit fteunblid)er Unterftütlu~ 

bie 5hebitgemeinjd)aft gemeinnütliger t5elbftl)ilfeorganijationen begtünbete 9loten• 
be)d)affungs0entrale, lueld)e jeit bem 1. Dft. uorigen ,S:al)reß in :tätigfeit ift, fann 
bereits jd)öne <!:rfolge uer0eid)nen. \Bisl)er tuutben ettua taujenb 9loten unb gegen 
50 :te~tjeiten l)anbjd)riftlid) in ~unft)d)rift übertragen. \mit ber ~rudlrgung bet 
tuid)tigften lilletfe ift bereits begonnen tuorben. lllnfragen erbittet ber \Reid;ßbeut)d)e 
\Blinbenuerbanb, \Betlin, bejjen <Mejd;äftsräume JidJ jetlt in \Betlin SW 61, \Bellealli
anceftrajie 33, ~ ernruf \Bergmann 2388, befinben. 

Dogdbudl in Blinb~nbrud. 
'Iler Beno l)at luiebet <!:in3Ug bei uns gel)alten mit mogel)ang unb \Blfrtenbuft. 

'Ila )ei ben Be)em bet "9lad)tid)ten" unjet "mogelbud)" ins @ebäd)tnis 0utildgetttfen, 
bail uom metein bli nbet ~rauen 'Ileutjd)Ianbß in \Blinbenjd)rift übettragen gum ~reife 
uon \mf. 1,60 I1ei \3'täulein <!:. ~olb\dJmibt, ~tanffut!•\main, ~ettenl)oftueg 57, 0u 
be0iel)en ift. 

B~ridlt über b~n 3w~it~n Blinb~n==Wof?lfa{?rts==Kongreß 
in 1\önigslJerg. 

9lad)ftel)enbe ~J?itteilung ging uns tlon ~ettn Si:iteftur ffiedling, ~önigßberg,3it 
unb tuir em\)fel)len allen in ber \Biinbenfürjorge tätigen ~etjonen btingenb,jid) ben 
\Berid)t übet bie :tagung in ~önigsbetg otl beftellen. 

'Ilas \manufhipt bes ~önigsberger ~ongrejibetid)U 
liegt fertig tJor. \Bei ber bisl)er IJotliegenben geringen \BefteiieroalJl ift es uns ttotl 
bes .8ujd)ujjes, ben tuir IJom \Reid}ßarbeitßminifterium erl)alten l)aben, nid)t möglid), 
bas \manufftipt in 'Ilrud 3U geben, ba ber mettaufspreis öU l)od) tuerben müßte. Um 
einen einigermajien annel)mbaren ~reiS 0u er0ielen, ift es bringenb erforberlid), baji 
uns nod) jd)leunigft 0al)heid)e \BefteUungen 0ugel)en, bie bann bas ~erausbrinpen 
aud) etmöglid)en tuerben. 
L Ii!· ~d) bitte um umgel)enbe \Beftellung! 

5röni!isberg i. ~r., 
Dftpr. \Blinbenu nterrid)tßanftalt 

Buijenallee 93-95. 

Pr~if~ für Stu{?lfledltro{?r.~ 
.8u lnad)ftel)enben \ßreifen tuitb t5tul)lfled)tro1)t an [unjerer IDiitglieber ab .. 

gegeben: 
~led)trol)r: prima blaubanb IJit. I IJir. 2 

\mf. 4.10 3.70 
mittel rojabanb 9lt. 1 9lt. 2 

\mf. 3.40 3.-
~ideltol)r. : IDlf. 0.30; 1.- pro \ßfunb. 

IJit. 3 
3.50 

9h. 3 
2.80 

Wr. 4 

3.45 
IJir. 4 

2.75 

Wr. 5 
3.35 

9lt. 5 
2.65 

~es tueitem tuitb ~otb• unb ~ebbigrcl)r jotuie jonftige ffiol)tforten geliefert. 
'tJejleUungen jinb 0u rid)ten an bie <Mefd)äftsftelle 'Ilottmunb, ~reu0jlr, 4. 
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,, 
(frt1olurigst1dm: ffiefcflebe. 

'iffiit mad)en nod;malß barauf aufmetfjam, ba~ bie W1itglieber, toeld;e im fom~ 

menben ~rü!)jaf)t ober !Sommer 0ur @:r!jolung unjer ~eim in 9Jlejd;ebe bejud;en luol* 
Ien, jid; in i!)rem eigenen ~nterel\e möglid;ft halb anmelben miil\en. ~ür Suli fö~ 
nen nur nod; W1elbungen in ben aUerbringenb~en ~äUen angenommen 1uerben; ba;. 
gegen jinb für Suiti unb insbejonbere für W1ai nod) l,ßläl,le frei. ~ie 'l!nmelbungen 
!)aben auf ben uom lßerein !)erausgegebenen 'l!nmelbebogen 3u erfolgen. 'llieje 
\inb er!)ältlid; bei ben DrtsgrulJlJenuorftänben, btttd) bie @ejd)äftsfte!Ie 'llortmunb, 
Sheu0ftra~e 4,unb burd) baß \8Iinben·9llterß• unb @:rf)olungi!ll)eim in 9Jcejd)ebe i. 'iill., 
\nörbeltftra~e 33, ~ernruf 315. 

Denische Zenlral~ücberei lür Blin~e zu Lei~Zil 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

!~.!.!.!~~.~~~!~J.: ... ~.~.~.~.!.f..!~.! .... !.~J.~~:. ... ~.: ... ~~.~.~.~~!.~.!.~:..~~.~~.!!.!~ 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungsweseit. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: l.Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Lelpziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914:. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Bllndenbibllographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

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

Vorbildliche 
Drucksachen • Plakate, Kataloge, Prospekte~ Druckstöcke 

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

~rudl oon ffr. Willj. 9iu(Jfus, $>ortmunb, 



WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 
Zentrai•Organlsatlon aller westfälischen Blinden. Geachäfh# und Auskunftstelle Dortmund, Kreuzstr. 4, Fernruf t478. 

D. Herrn Fräulein 
. Fra-;:;-

in .. wird hiermit bescheinigt, 

da l sie dem W ' I h B I d E V D d K l N 1 B R eh k I} es t r ä i s c e n i n e n v e r e i n . . , o r t m u n , r e u z s t r a I} e r. 4, cen etrag von ei smar 
er 

--

darlehnsweise gegeben hat. Die Zurückzahlung des Darlehens erfolgt durch Auslosung der Anteil- Scheine. 

AlljährJich wird ein Fünftel der ausgegebenen An
teilscheine ausgelost und zwar zu folgenden Terminen: 

i. Ein Fünftel am 31. Dezembet· 1929 
2. Ein Fünftel am 31. Dezember t 930 
3. Ein Fünftel am 31. Dezemhet· 1931 
•· Ein Fünftel am 31. Dezember 1932 
s. Das letzte fünftel \\ird am 31. 

Dezernher 1933 ausgezahlt. 

Das Darlehen wird mit 6°/0 verzinst. Die Auszahlung 
der Zinsen erfolgt am Tage der Auslosung. Die 

Zinsen betragen am Tage der Auslosung: 

1. 31.Dez.1929 12Mk. für je tooMk. Darlehen 
2. 31.Dez.1930 t8Mk.für je tooMk. Darlehen 
3. 31.Dez.1931 24Mk.für je 100Mk. Darlehen 
•· 31. Dez. 1932 30 Mk. für je 100 Mk. Darlehen 
5. 31.Dez.1933 g6Mk.für je 100Mk. Darlehen 

Zinseszinsen werden nicht gewährt. Von der Auslosung ihrer Anteilscheine werden die Inhaber benachrichligl. Zahlung erfolgt nur gelilen Rückgabe des Anteilscheines durch die 
Geschältut. des Weslf. Blindenvereins. Wird dieser Anteilschein auf dritte übertragen, so ist dem Weslf. Blindenverein E.V. Oorlmund, Kreuzstr• 4 hiervon Mitteilung zu machen. 

DER GESCHÄTSFOHRER, 
DORTMUNO, den 19 



NACHRICHTEN. 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL--ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 41 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II April1928 

Geschäfts# und Auskunftsstelle tür das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fer;,.• . 
spremer 1478. Postsmeckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsme Bank Filiale Dortmund. - Der Arbeitsausschuß: Meurer, Dortmund. Kuh weide, 
Bochum. Gerling, Soest. Seydel, Biefefdd. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Fräulein 
Stähler, Münster. Landesrat Smulte, Landesverwaltungsrat Sodemann, Münster, Landes• 
fürsorgeverband. Smwester Salesia, Paderborn. Oberin der Provinzial • Blindenanstalt. 

Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 

mcr ()unb fii~rt um ein auf bem 5Bürgerftcig ;te~eubes ~inbernis 
(panbiuageu) ~cntm. 

mer ~uub oben unb unten &eigt burd) ~idJielöen ba!tl ~inbernis 
('trelJ~enftufe) bem 5Blinben an. 



an unf~tt .Sttunb~ unb (J;önnet ! 
~iit baß ll.llinben- ~Itetß, unb ~tl)oiungßf)eint in \JJlejd)ebe benötigen tnir nod), 

um bie rejtrid)en ~erpflid)tungen 0u begleid)en, bie nod) erforbedid)en ~njd)affungen 
füt ben fommenben @iommerbettieb unb bie ll.letnirtjd)aftung butd)fül)ren oll fönnen, 
bie (Summe uon \JJU. 10 000. ':Die meteinsmittel jinb erjd)ö.)Jft, unb es ift nidJt mög• 
Hel), bie nod) unbebingt notroenbigen ®elber binnen fuqem l)etein0ubefommen. 
~us biejem ®tnnbe l)at ber ~rbeits-~usjd)ufi unjeres ~ereins bejd)lolfen, ~nteil• 
jd)eine 011 je \JJU. 100 unb 9Rf. 50 l)erau50ugeben. 

':Die ~nteiljd)eine tnerben auf ben \J(amen bes ünf)abcrs ausgejtelJt unb mit 
fottiaufenben 1Jlummern uerjef)en. @iie uer0injen jidJ mit 60fo unb tnerben jd)on 
in uerl)ältnismiifiig fuqet Seit 0utüdge0a1JH. ':Das erfte ~ünftel bergerausgegebenen 
~nteiljd)eine tnitb bereits am 31. 12. 1929 ausgeioft unb für je 9J(f. 100 \JJlf. 112 
ausgeoalJit; baß ottleite ~ünftel am 31. 12. 1930, roobei für je \JJ(f. 100 mt 118 311t 
~us0af)lung gelangt, baß britte ~ünftel am 31. 12. 1931, roobei für je 9Jlf. 100 9Jlf. 124 
0ut lllus0al)lung gelangt; baß uierte ~ünftel am 31. 12. 1932, tnobei für je \JJU. 100 
\JJlf. 130 0ut ~us0af)lung gelangt; bas teftlid)e ~ünjtei tnitb am 31. 12. 1933 aus• 
geaal)It, unb attlat für je \Jm. 100 mt. 136. \Bei Übertragung bet ~nteiljd)eine auf 
britte ift bie ®ejd)äftsjteHe bauon in 5eenntnis 0u je~en. 

':Der l!lleftfälijd)e \SHnbenuerein l)aftet mit jeinem gan3en ~ermögen für bie uer
ausgaoten ~nteiljd)eine, jo bafi in überaus grojiem \JJ1ajie @iidjedJeit uorl)anben ift. 
l!llit uerroeijen l)iet nut auf ben Sfajjenbetid)t 1927, tneidJer in \Jlummer 39 ber 
"\Jlad)rid)ten" uom ~ebruar Uetöffentlid)t tumbe. 'Ilet ~rbeits-~usjd)ufi unjercs 
)ßereins l)offt, butd) bie W1itarbeit ber Ortsgruppen unb 9Jlitgliebet jotnie burd) bie 
~teunbe unb @önnet bes ~ereins, auf bieje l!lleije bie etforberlid)e (Summe in ~öl)e 
uon Wlf. lO 000 aufbringen 0u fönnen, 0umal bie @.Ieiber jid)er cmgelegt jinb, jidJ gut 
311 6°/o Uet3injen unb jd)on in uerf)iiltnismäfiig fut3er Seit 0utüdge0al)It tuerben. 

'Ilesl)alb ergel)t an alle bie l)er3lid.Je unb bringenbe ll.litte, bei Unterbringung 
bet ~nteiljd)eine, roeld)e, roie bereits ertnäl)nt, 3u Wlf. 50 unb Wlt. 100 l)etatts• 
gegeben lnerben, tatfräftig 3u l)elfen. l!llet nid)t jelbft in ber 2age ift, ~nteiljd)eine 
3u übernel)men, uerjud)e, jie bei ll.lefannten unb ~teunben bes 18Iinbenroejens 
untequbringe~. Seid)nungsjd)lttfi am 15. illcai 1928. 

':Der ~rbeits-~usjd)ufi 
bes l!lleftfälijd)en \Slinbenuereins e.~. 

:, . Blinb~n==<ft~olungs~~im in m~fdi~be. 
l!llit 'mad)en unjere Wlitglieber barauf aufmetljam, bafi Wlelbungen für unjer 

S)eim in Wlejd)ebe, roeid)e bis 311nt 20. Wpril nid)t eingegangenjinb, für bie \JJlonate 
,s<uni, ,s<uli unb ~uguft faum nod) ll.lerüdjid)tigung finben roetben, ba nad) bem 
genannten Seitpunft bie 0al)fteid)en Wlelbungen uon l!llinben aujierl)alb l!lleftfalens 
angenommen tnetben. Um weitere ffiüdfragen 3u uermeiben, bitten tnir unjete 
Wlitglieber, fiel), roenn eben möglid), bei ben ~(nmelbungen folgenbe Seiten an3tt• 
geben. ~ür bie erfte Q:rl)olungsgru.)J.)Je ift bie Seit uom l. bis 22. ~Jlai, für bie 3tneite 
uom 22. Wlai bis 12. ,s<uni, für bie britte uom 12. ,s<uni bis 3. ,s<uli, füt bie uierte uom 
3. ,s<uli bis 24. ,s<uH, füt bie fünfte uom 24. ,s<uH bis 14. ~uguft, für bie jed)fte uom 
14. ~uguft biß 4. (September feftgelegt rootben. ~Ur bie \JJ(onate 6e.)Jtember unb 
Oftober fönneu bie \JJCelbungen aud) nod) jpäter eingereid)t werben. 'Iles grojien 
Wnbranges roegen ift es leibet nid)t möglidJ, bie [r1)olungs0eit in ben Wlonaten ,s<uH 
unb ~uguft übet brei l!llod)en l)inaus 0u uedängern. 'Ilie ~nmelbebogen jinb, tnie 
bereits frül)er erroäl)nt, bei ben Ortsgruppenuorftänben, bei unjeret @ejd)äftsfte!Ie, 
'Ilortmunb, 5ereu0ftr. 4, ober im ll.llinbenl)eim, \JJ1ejd)ebe, erl)äitlid). '.ter l,ßenjions• 
preis beträgt befanntlidJ für bie WlitgHeber \JJU. 2,50 pro S:ag einjd)IiejiHd) ll.le• 
bienung. ~Ues \Jläl)ere ijt aus bet ~ebruarnummer unjerer \Jlad)rid)ten 311 erjef)en. 
~nmelbungen unb SufdJtiften l)aben biteft an unjer S)eim in Wlejcl)ebe, \Jlörbelt• 
ftrajie 33, 311 erfolgen. ~ernruf 315. 

finttäg~ 3Ut Ptouin3ial==flusfd]uf;fiijung am 15. flptil 1928. 
':Der mi:beitß•9htßjd)ufi jd)Iägt nad)ftefJenbe ~ormulierung bet beantragten 

6a~ung5änberungen uor. 
§ IV. 0tgane. 

a) l!lleftfälijd)er \Slinbentag Cgefüt0t l!ll. 18. %.). 
b) ~rbeits-~usjd)ufi (gefüqt ~. W.). · 
c) ®ejd)äftsfül)renbet iBorftanb (getüqt ~J. ~.). 
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a) 'Ilet ~eftfäiijdJe 18Iinbentag, bet bie 'f)ödJfte ~nftan~ beB 18eteins ift, tuitb 
jä~tlidJ einmal ein'betttfen. '.Die G:inTabung ~at minbeftens hier ~od)en 
botiJet btttdJ bie 18ereins0eitung ,.macllrid)ten" ßU erfoinen. '.Der ~. 18. %. 
beftimmt bie S,)öTJe ber 18eiträne unb fterrt ~hunbfätle für bie 18erlnenbung 
be~ 18ereinsbermönenil unb ben ,Pau!lljaTtspTan auf, prüft ben &efdJäfts• 
berid)t unb bie ffiedJnunnsTage. <h tuä~Tt ben 18orfi~enben, lueTdJer 18ereins• 
bcdreter im <Sinne besl8. &.18. ift, feinen 6tcTTbertreter tmb einen 18eifi~er 
für ben &. 18. 6a~ungsänberungen fönnen nur bon i~m befd)ToHet(tuerben. 
'.Der ~. 18. %. [e~t \id) 0ufammen: 
I. %ts ben \D1itn1iebern bes IJT. W. mit je einer <Stimme. 
2. Wu5 ben 18ertretern ber Drtsgntppen. 'Iliefe ernarten für jebe ange• 

fangenett 10 blinbe \D1itg1iebet eine <Stimme. 6timmbereinigung ober 
•Übertragung auf einen 18ertreter ift ftattlJaft. 

3. Wus attitJen, paflitJen unb förbernben ~Ritgiicbern bcs 18ereins. 'Iliefe 
f)aben jebocfJ nur 18eratunnsred1t. 

b) Sller 12hbcits•%tsfdJttf; etTebint alle Taufenben &e!d1iifte bes 18ereins im 
ffia{Jmen bes SJaus~aTtpTanrs unb {Jeauflichti(lt bie %ätigfeit bes &. 18. 
<Seine G:inberufung erfolgt nad) 18ebar!, iebod) minbeftens jäiJtiidJ nltlei• 
maT. über bie 6i~ungen, toeTd)e llom &. 18. geleitet tuerben, ift \ßrotofoTI 
ßU fü~ren. 

'.Der W. W. fe~t \idJ ßu[ammen: 
1. Wus bem gefd)äftsfii!Jrcnben 18orftanb. 
2. Wus \Bertretern ber Cd5Atttl:Jl:Jen, G:in0eTmitgTieber unb bet bTinben 

~rauen. ~ebe Drtsgntp\)e crljärt nur einen \Bcrtreter, jebod1 er• 
f)arten bie jßertretcr bcr (ltöj3cren ürtsnruppen mit über 50 \D1it• 
nHebern ~tuei <Stimmen. '.Der \Bertreter ber G:inneTmitg!ieber tuirb 
bom W. l)f., bie 18ertreterin ber bTinben ~rauen IJon ben biinben ~raum 
aetuäfJTt. 

3. l)(us \ßerfonen, toeTd1e fiit bie 18Tinbenfür\orge be\onbers oebeutungs• 
uoU \inb. u~re jffiafJT erfoT(lt burd) ben 12f. 1)(. 

c) '!ler aeldJäftsfiiiJtenbe \Borftanb füTJrt bie @e\d)äfte bes 18creins im llluftrage 
bes W. 1)1. G:r f e~t jid1 511[ammcn: 

I. %ts bem I. \Bor\itlenben, feinem !Ste!Tllertreter unb einem 18ei\itler. 
'Ilie[e tuerben IJotn jlli_ 18. %. netuäi)Tt. 'Ilic l)fmtsbauer beträgt 2 ~a~re. 
~ieberlnaT)l ift nUTiif\ip. 

2. l)fus einem 18ertreter ber \ßtotJiniliaTIJcrtuaTtunA ( Banbes~auptmann) 
unb ben Beitern ber \ßtobinniaThTinbenanftaTten \ßaberborn ttnb !Soeft. 

3. l)lus bem &efdJäftsfiii)rer, lneTclier lloml)f. l)f. tJettragiicf) angefleHt toirb. 

,Srauengruvve innerflalb bes :ro. B. D. 
'IIcr l)f. W. [dJTägt bem \13. l)f. bie 18iTbunn einer ~rauen(lttt\)\:Je innernaTb bes 

jll\. 18. jß. bot. '.Die Ofinben ~rauen [orTen unter Iid) IBer\ammTungen ab~alten, 
einen 18orftanb lnälj!en unb iT)te )ffiün\d1e unb j\;orbcnm(len bem 9!. W. unterbreiten. 
'.Der l)f. I}J. ber\prid11 licli burd1 bi e 18ilbung ein'!t ~rauengruppe eine toefentncf)e 
~örbenmg ber ~ntere\fen btinber ~rauen. 

Das Blinbtnflanbwerf. 
'IIer W. 12l. f)at \id1 in feinen Te~ten !Si~ttngen luieber~ort mit ber ~rage bes 

18Iinbenf)anbtuetf5 I,efcliäfti(lt. 'Iles tueiteren f)al1en 18e[precliun(len mit ber \ßto• 
binAialtJertualtung, S,)errn S!anbes~auptmann, mit ben 2eitern ber 18Tinbentuerf. 
ftätten unb mit ben feThftänbigen ~anbtoetfern ftattgefunben. '.Die beteiligten 
streife finb \icli barüber eini(l, bal3 bie\e lVtO(le nid1t bom gejamten 18erein (leTöft 
tuerben fann, tueili)aTh ber W. l)f. bem \13. 1}[. nad)fteT)enbes 3m 18efd)Tul3falfung 
cmpfieT1Tt: 

1. <J:ler \E. 12(. beauftra(lt ben @. 18., in 18eroinbtt11A mit ben 18Tinbentoetfftätten, 
ben bfinben ~anblncdern, ber lßfinbenanftart !Soeft, unb toenn mönTid) attd) 
mit anbern nemeinnüt1igen ~cdftiittcn ~eftfaTens, ~um 3toecfe bes nemein• 
jamm 18erttieues tJon lßfinbener3ettgnil\en eine 18etfaufsgemein\dJaft 0u 
rrricbten. 

2. 'IIcr \13. lll. erUärt \id1 bamit einllerftanbrn, bal3 bie oben (lenannten beteiligten 
~teile einen 9ftts\dJttl3 biTbcn, bem bie ürnanifation bcr 18erfauf~r1emein• 
\dJOft unb bie 'IIurclifül)tttn(l bes gemein\d)aftTidJen ~~erfaufs obTient. '.Die 
18edaufsgemein\rnaft foU beredJtiat \ein, unter bem mamen bes jll\. 18. 18. 
;m arbeiten, jebodJ barf bem jll\. 18. 18. feine geibTicf)e 18eTaftun(l entfte~en. 
'riet \13. lll. ent~ärt fidJ jeber G:infTuf;na~me auf bie \Berfaufsgemeinfd)aft. 
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fln unfue Süfltflunbebefiiju ! 
mm 6onntag, bem 3. 3uni, finbet in Unna im \Reftaurant mlitte, %on~a1Ie, 

gegenüliet bem ma~n~of, ~arteftelien bet 6traßenlial)nlinien ':Vortmunb unb Sl'amen, 
eine lßer)ammlung ber ~ü~r~unbeliefil/et ftatt. 'llie 2eitung biejer \Beranftaltung 
~at bie :Ottßgru\)\)e Unna üliernommen. ,\Jett mlittmann tl.'itb üliet nad)folgenbe 
%fjemen reben. mlit liitten alie ~ü!Jrf)ttnbelielil/et, am'f) aUe WHtgliebet, toeld)e 
eirlen ~ü~r'f)unb lieantragt ~alien ober in näd)jter Seit jid) nulegen luollen, jotoie 
alle .\)unbefreunbe,fidJ red)t0eitig liei unjeret ®ejdJäftsjtelie, 'ilottmunb, Sl'reu0jtr. 4, 
an3umelben. 'llie \Berjammlung lieginnt \JormittaAS httß nad) 11 lli)t, um 1 U~t 
gerneinfames WHttagel\en, ~reiS \JJH. 1,30. ~üt bie ~ü~r~unbelie\i~et toerben bie 
Sl'often für bie jya~rt, Iotoie bie \Ber\)flegung toieber \ef)t toal)rjd)einlid) toi e im ~or• 
ja~re \Jom 2anbesfürjorge\Jerlianb üliernommen. 

l. llnterlitingung beß ~unbes, beten \JJCängel unb \Borteile ; 
2. a) mußliilbung beß ~ü'f)r~unbes, 

b) musliilbung beß IBiinben mit \einem ~ülJr~unb; 
3. a) ~ü'f)rung burd) ben .\)unb, 

b) mleiterliilben bes ~üf)t'f)unbes butd) ben \l3linben jellift, 
c) \Bernad)Iöl\igung bes ~ü~r~unbes bnrd) ben IBHnbw tlllb \eine Um· 

g~u~. : 
4-. ,\laut• unb .\)aar\)flege bes .\)unbes unter %tgabe bct ba0u nöti!]en illrittel; 
5. mlutmfuren unb beren \)raftijd)e 'llutdJfül)ttmg, wie jic \ein unb nidJt jein ioli; 
6. ~autfranf'f)eiten unb innere ShanU)eiten; 
7. :O'f)ten!tanfqeiten unb beten \Berqütung; 
8. IJ!ugenfranf'f)eiten; 
!J. a) \)taftijd)e lßorfüqrung ber ~iil)tf)unbe burcl1 bic 5l.~linbcn, 

b) \Borfü'f)mng eines nad)btel\ierten .\)unbes bunT) lffiittmamt, 1\HHa . 

.f1aftvflid?tuerfid?erung. 
IJCad)jtel)enbes 6d)reilien bes 'lleutjd]en ~oli 0 c il)unb\J ereins, loeld)es \Jom 

2anbesfürjorge\Jerbanb lt. \Runbjd)reilien IJCr. 5 an bic 15e0irtsfürjorge\JerUönbe 
\Jerjanbt toorben ijt, gelien toir l)iennit aud) unjern \Diit!]licbnn ßllt Sl'enntnis. lffiit 
em\)fe'f)Ien allen unjrrn ~ül)tfJunbcliejitcrn, jid) bcr ,\laitl:lflid)t\Jerjid)emng bes 
'lleutjd)en ~oli0eiqunb\Jereins an0njd)Iießen. 

'llet 2anbes'f)au\)tmann 
ber ~ro\Jin0 lffieftfalen) 
2anbesfilt\orge\Jerbanb , 
6d)ltJ. Si'. ~. 9h. 1071. 

IJ(n 

ill'liinfter, ben 3. ~rlit1tat 1928. 

IJT Ii 1 nJ r i f t ! 

ben 'lleutjd)en lEerein für 6anitöh31Junbc e, iH;. 
:0 I b e n Ii u t g i. DJ 

lffiie id) in ~tfaqrung gelirad)t ~abe, luirb gelencntlidJ ber \Blinbenjüf)r'f)unb• 
furje in :Olbenliurg unb aud) an anbeten 6teUen \Jon Wgenten \Jerjud)t, bic mit ~ül)r• 
TJUnben außgeftatteten IaHnben ßtlm mbjd)htß einet ~aft\)flidlt\Jetjic'fJetung ßU lie• 
toegen, beten iöqriid)e ~tömie \idJ auf etltla 12,- ffi\JJC lielaufen joU. \l3Hnbe, bie 
eine herartige \Berjid)etttng aligejd)lol\en 'f)aben, l)aben jit'fJ I1Jäter iii1 et bie ~öl)c 
oer ~rämie lieflagt unb teiltoeife bie SaiJiung \Jerlueigert. %tdJ idJ liin ber muf• 
falfung, baß bie ,\Jöqe bet ~tämie nid)t bered)tigt ift unb teineslt'eAs ben luittjdJaft• 
lid)en \Ber'f)äitni\len bet meiften \Blinben \RedmttnA träAt. ijdJ etiaube mit ba~et, 
barauf ~in0utoeijen, baß burd) ben \Beitritt bes l. 'lleutjd)en l,ßoli0eif)unb\J erein ßllt 
'lltbeitsgemeinjd)aft für bie \Bejd)affung \Jon \Blinbcnfü~rf)unben ben \Blinben bic 
9J1ögfid)feit gegeben ijl, burd) lßermittlung bes genannten lEeteinseine \BerjidJetttng 
gegen ,\Jaftl:Jflid)t ab0ujd)ließen, beten ~tämie jit'f1 jä'f)tlidJ auf nur 5,30 ffiillc ein• 
idJließlid) bet \Berjid)erungsftettet beTäuft. ijd) bitte besl)alli, gelegentTidJ bet ~in• 
üliungSfttt\e bie \Blinben ~ierauf (Jinsulueijen unb i~nen !]el]elienenfaTTs ben ~{lijdJTHii 
biefet \Berjid)erung na~e0uTegen. ijm ijntere\ie ber ei!t~eitlid)en \BeqanbTung aiiet 
\Jragen auf bem ®eliiete bes ~üqrqunbtoejens qarte idJ es fitr ßtoecfmäfJig, toenn jidJ 
bie \Blinben mit ~ilqr'f)unben im \Bereid)e bet \ßto\Jin~ lffieftfaTeu bie\et \Berjid)erung 
onjd)Ueßen. 'llie \Jet'f}öltnismäßig niebrige ~tämie bürfte es ben \Be0itTSfür\orge• 
\Je.r6änben unb mloqlfaqrtsämtern aud) e~et ermöglid)en, bie jä'f)rlid)en \Beiträge 
llUS eigenen \JJCitteln oll üoetne~men, toie bies beteiti' jeitens einiget ~Ütjotgeftellen 
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gejd)ie~t. ~nmelbungen nimmt ber ~orji~enbe bes I. 'Ileutjcljen \ßoli0ei~unbbereins, 
~ett \ßoli3eioberinjpettor a. 'I>. ~apte, ßJt1slar, 9Jlatienbaberroeg 31, entgegen, ber 
{lUd) gern bereit ijt, lt>eitere ~usfünfte 3u erteilen. 

flrbeitslofen::Unterftüfjung für Blinbe. 
'!ler ~erbanb ber beutjd)en IBiinbenanjtalten unb \};iitjorgebereinigungen für 

mnnbe oerjenbet an bie 9Jlitgliebet be~ lEerbanbes folgenbes alunbjcljreiben: 
Sur \}rage ber ~rbeitslojenunterjtü~ung für \};tiebensblinbe teilt uns bedReicljs .. 

mbeitsminijter nad)ftelJenben IBejcljeib mit, ben roit unjeren 9Jlitgliebem 3ut Si'enntnis 
litingen: 

,.IJlad) § 69 Siffer l-2 bes ®eje~es über ~rbcit!3oermittlung unb~rbeitsloje~ 
tlerjicljerung oom 16. Sufi 1927 ijt - oon ein3elnen bejonberen ~(usnaf)men ab~ 
geje~en- für ben \};aU ber l]frbeitslojigteit u. a. oerjic~ert: 

l. W3er auf ®mnb ber \Reid)stJerjid)entngsorbnung ober bes \Reid)slnappjcljafts~ 
geje~es füt ben \};aU bet ShattU)eit pflicljtuerjid)ert ijt, 

2. lt>et auf ®mnb be5 l](ngejteUten~lEerjici)erungsgeje~es pfiid)ttJer\id)ett ijt unb 
ber \ßflicljt ßUt Shanfenlletjid)erung nur besroegen nicljt unterliegt, roeil er 
bie lEetbienjtgten,Je bet Si'ranfenoerjici)entng überjcljritten ~at. 

IJlad) §57 f)at ~lnjptuciJ auf ffirbeitslojenunterjtü~ung: 
l. lt>er arbeitsfäl)ig, arbeitsluirrig, aber unfreiroilfig arbeitslos ift, 
2. roer bie ~ntoartjcljaft50 eit (jie~e § 95 ff.) erfüllt ~at, 
3. roer ben \1(njpmclj auf \1frbeit~Iojenunterjtü~ung noclj nicf)t et\dJöpft ~at. 
l]itbeitsfähig im 6innejbes § 87 ijt naclj § 88 Wbj. 1, rocr imjtanbe ijt, burclj eine 

:tätigfeit, bie jeinen Si'räften unb \};äf)igfeiten entjptid)t unb i~m unter biUiget IBe• 
-rücfjicljtigung feiner \1fusbilbung unb feines bis~etigen IBemfes 0ugemutet toerben 
lann, lt>enigjtens ein '!lrittel bellen 311 erroerben, lt>as geiftig unb fötpediclj gejunbe 
\ßerjonen berjeTben \1frt mit iil)nlid)er \1fusbilbung in berjelben &egenb burclj ~rbeit 
,)U oerbienen pflegen." 

~ie \}rage, ob ein IBTinber alS arbeitsfii~ig im 6inne biejer IBeltimmung an
,)Uje~en ift, lt>irb in oielen \JäHen 3u beja~en jein; il)re IBeantlt>orttmg fann im übrigen 
ba~ingejteUt bleiben. ~at ber IB!inbe in hanfen- ober angejteUtenoerjici)etttngs• 
Niicf)tiger IBeidJäftigung geftanben unb ~ie %uuartjciJafts3eit joluie bie jonftigen 
lEorausje~ungen erfüllt, jo {Jät er %tjpruclj auf \1frbeitslojemmterjtüj}ung naclj bet 
bejonberen IBejtimmung be5 § 88 \1fbj. 3. '!liejer bejagt etroa folgenbes: 

6inb für einen WrbeitneT)mer lt>ii~renb 26 W3ocljen ~Beiträge naclj ben \Eor• 
idJriftcn bes fünften WbjciJnitte\l bes ®eje~es entrici)tet lt>orben, jo barf er nur 
bann alS arbeitsunfäl)ig ange\ef)en roerben, lt1enn jid) jein förperiicljer ober 
geijtiger Suftanb nad) bem \1fusjci)eiben aus ber IBeiciJäftigung, toä~renb ber 
bie ~Beiträge entticljtet lt>urben, jo lleränbert ~at, bafl bie lEorausjej}ungen bes 
§ 88 Wbj. 1 nid)t me~r vorliegen. ~at jiciJ bemnaclj ein IBiinber in ben lei,lten 
3tuölf ~JConaten bot ber Wrbeitslosmelbung 26 W3odjen lang in;einer berjicljemngs• 
pfTicl)tigen IBejcl)äftigung befunben unb lt>äf)renb biejer Seit bie il)m Obliegenben 
~Beiträge entticljtet, jo barf il)m, jelbft lt>enn er bama!S an jid) im 6inne bes 
§ 88 l]fbj. l ,.arbeitsunfäl)ig" lt>ar, bei jpäterer ~rbeitslojigfeit bie \1frbeitslojen
unterftü~ung nidJt lt>egen Wrbeitsunfäl)igleit uerroeigert roerben, jofern jiclj jein 
förperlicl)er ober geijtiger Suftanb in01t>ijci)en nicf)t roeiter berjd)Tecljtert ~at. 
'!lutd) bie borjtef)enb gefenn3eid)nete \Regelung bürften bie bOt unfrafttreten 

bes neuen ®eje~es uielfad) aufgetretenen 6cljroierigfeiten bei ber IBeroiUigung 
tJon @:rlt>erMlojenunterjtü~ung an \Blinbe, bie jicl) in einer franfenu.erjicl)erungs~ 
pflicljtigen IBejdJäftigung befunben l)aben, enbgürtig bef)oben jein. 

~ a_m b ur g, ben27. Sanuar 1928. Dr. ~. \ßat)et. 

ljauvtvrobleme ber Blinbenpfyd?ologie. 
(\Jortje~ung) 

2. U:eil: . Sinnlicf?:::anfcf?aulicf?e <tdebniHe: 
2. ~liid.Jnitt: ~ie !JlanmborfteUnngen ~ngcnbliHnber. 

W3ie bei ben staubftummen bie Sei~, jo jinb bei bcn _IB!inben bie \Raumuor
ft ellungen tJon 0cntraler IBebeutung in if)rer $jt)U)ofogie. 9Jlit biejem \1lbjcljnitt 
beginnt baf)er Dr. 6teinberg bie @:rörterung bes jdJioietigften \ßroblems ber IB!inben
pjt)cljologie. Hber bas @:rtajten ber überfläci)enbejdJaffenl)eit oon Dbieften ~at \ßrof. 
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.. 
~a~t... iltoftod, bei 6e~enben umfangreid)e !ßerjud)e angefleHt. 'Ä)ie ~rage, inloielueit 
bie ~rgebnille aud) füt \Blinbe 0utreHen, fte~t nod) oHen. 'Ä)as [rfallen ber realen 
'Ä)inge nad) i~ten räumlid)en 'Ä)imenjionen ift in blinben.)Jjt)d)ologijd)en mb~aniP< 
Iungen bielfad) erörtert morben•, nid)t 0ule~t in einem größeren )llietf bon Dr. 6tein.
berg. ~n bet botliegenbell mb~anblung merben bie [rgebnil\e 6teinbergs ergänot 
burd) bie telJtobu0ierten iltaumborftellungen, 1uobei bet !ßetfal\et 0mei :tt)lJen feft.
ftellt. illlit ~eilet unterjd)eibet er ben engeren unb lueiteren :taftraum. ~n bem 
engeren :taftraum luirb ber ®egenftanb im mugenblicf beib~änbig umjcHol\en uni> 
aud) bie !ßorftelfung jimultan, b. ~. nid)t 0eitlid) gegliebert reprobu0iett. )!Senn nad) 
bem limultanen :taften nodJ 0eitlid) gegliebette :taf!atte erfolgen, jo erf)Öl)t bas nur 
bie \}.(bäquat~eit bet !ßorftellung, ift aber für bie jimultane iReprobttUion nid;t aus• 
fd)laggebenb. ~m meiteren :taftraum betätigt jid) ber \Blinbe mit ausgefitedten 
~tmen burd) 0eitlid) geglieberte :tafiaUe, bie man aud) juf0el\ibe mnnt. ~o geluinnt 
er nad) unb nad) eine ®ejamtborftellung, bie jpäter bei i~rer iRelJrobuUion, aud) 
tuiebet im @egenja~ 0u bem 2. :tt)lJUS ber \B(inben, juf0el\ib gegliebert ift. \Bei bem 
Q:ttaften bon @egenftänben, bie übet bie ilteid)lueite bet ausgefitedten mrme f)inaus
ge~en, geminnt bet md)tloje ltUt :teilbotf!ellttt}gett, bie niemaf5 ßU einet @ejamf". 
vorftellung aj\o0iiert tuerben unb bal;er aud) nid;t al5 \old;e re.)Jrobu0iert merben 
lönnen. 'Ä)er 2. :tt)p ber \Blinben tuitb nod;mal5 babutd) d;arafterijiert, baß er bie 
im meiteren :taftraum gelegenen DbieUe juf0el\ib ertaftet unb jimultan relJtobu0iert. 
\Berttertenstuert ift ferner, baß bielfad) audJ \Berü~rungs• unb \Bemegungserlebnijje 
mit relJtobu0iert tuerben. 'Ä)er 6d)teiber biejer Seilen tueiß iid) genau 011 erinnern, 
tueld)e bejagten lhlebnijje er bot 0itfa ll S'a~ren beim CErtaften eines ~albreliefs 
empfunben ~at. 'Ilie \BeijlJiele 5-9 auf @leite 18- 20 berid)ten bon ber jimultanen 
ilteptobuftion einet ®ejamtborfteUttttg, bie in i~ret anjcfaulid;en ®egebenl;eit über 
ben tueiteren :taftraum ~inausreid)t. 'Ä)et borliegenbe ~all ift besljalb möglid), tueif 
bas möblierteSimmetim betiüngten )}J(af3ftab jinnlidJ gegeben unb ertaftet ift. ~tei"
lid) bleibt bie telJtobu0ierte !ßorfteUung unflar unb berjd·mommen. ®encm jo t1er!)ält 
esjid) aud) bei ben mit ~ilfe bes ~ernjinns gemad;tcn iRaumma~rneljmungen. CEin 
\Bergleid) 0mijd)en :taft• unb ®ejid)t!3jinn ift l;öd)ft leljrreid) unb 0eigt mand)e 
~atallelen. 

'Ä)er :träger bes :taftjinns ift bie ~anb. Sfleinere Cbiette, bie in ben engeren 
:taftraum fairen, merben beibljänbig umfaßt unb jimultan etfannt. ®rößere ®egen"' 
ftänbe bagegen tuerben nur mit ~ilfe eines lffietf0euges ertaftet, bas bie gebeugten 
ober ausgeftrecften mrme jinb, bie nod) burd) einen EtulJl ober eine 2eiter ein(> 
größere ilteid)meite erlangen. 

'Ä)er :träger bes ®ejid)t!3jinnes ift bas Wuge. CEs ift ber \Bel)errjd)er bes \Raumes. 
IDlit einem \Blid überjiel)t es eine meite 2anbjcljaft. 6oii bas muge c:bet eine jimul• 
tane !ßorftelhtng bon ber ~njel \Borfum bermitteln, jo bebarf es gleidJfaUs eineS. 
)llietfßeuges. 'Ä)as ift ber lebenbige Sförper, ber bas muge auf eine mn~öl)e ober auf 
einen 2eud)tturm trägt. )lliitb bas ®ejidJ!!3felb nod) melJt ermeitert unb bem muge 
bie mufgabe geftent, eine jimultane !ßorfteUung bon ber m.)Jenninljafbinjel 0u ber"' 
mitteln',jo gelingt bas nid)t. !ßom ~Iug0eug aus geminnt ber \Beobad)ter bielmel)r 
:teiloorftellungen, bie jid) ßU einet untlaten unb berjd)mommenen ®ejamttJorfteUung 
al\ooiieren fönnen. \Bei einer llJäteren ilteprobuftion ber malienreije treten bie :teil". 
tJotftellungen in einer 0eitlidJ geglieberten ilteiljenfolge auf. 'Ä)er ilteijenbe bentt an 
bie mu$fal)tt aus bem 6t. ®ott~arb, an bas ljertlid)e 2ugm1o, an bie ftol0e Etabt 
bet römijd)en ~m.)Jeratoren, an ben !ßejutJ, an [apti unb bie 9J?eerenge tJon 9Jiel\ina. 
~ie Q:nge unjeres \Beluuatjeins oerljinbert ein gleid)0eitiges Wuftreten aller :teil". 
tJorfteUungen. 

\Beim :taftjinn ift es nid)t oiel anbers. )llias jimultan erfaßt mirb, erfiil)tt aud) 
eine jimultane iRelJtobuttion. CEin 6tul)I, ein ~d)ranf ober ein Stiaoiet fönnen nur 
fuf0eflio ertaftet unb jpäter aud) auf biejelbe )llieije re.)Jrobu0iert tuerben. 'Ä)as ®e• 
famtbilb ift ftetsunflat unb berjd)tuommen. :teiloorfteUungen bebeuten eine belunjite 
6onbetleiftung. )!Sie erflären jidJ nun bie beiben :tt)pen bes ffiaumetlebens? 'Ä)ie 
6eele bet etmad)fenen \Blinbgebotenen ift feine Tabula rasa - , bielmeljt über .. 
lagern bie neuen !l3otfteHungen frül)ete unb ältere. )!Sie oft mögen luol;ljdJon bie 
in ben \Beijpielen genannten 'Ä)amen unb ~erren ein Simmet ertaftet l)aben, oieiieid)t 
aud) eine \ßuplJenftube unb ein Simmer im tJetjüngten 9Jiaf3fiabe? um Unter"' 
bemu\31\ein \lJielen lueit meljt !ßorftellungen mit ol5 tuir al)nen. 'Ä)ie \innlid;•an• 
fd)aulid)en Q:debnil\e I;aben bei mef)reren \ßerjonen einen tJerjd)iebencn @rab ber 
\ßlafti0ität. \Bei mand)en ~nbioibtten mag bie @ejamtoorfte!Iltng jo beuilid) jein, 
ba\3 jie audJ bie :teiloorfteiiungen jinmltan ßU beji~en glauben, tt'äf)renb bei anbeten 
IDlenjdJen bie CEin3elborfteihmgen in einer 0eitrid) gcglieberten ilteif)enfolge auftreten. 
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~ür bie I,J!äbagogif lnirb nod) einmal beftätigt, tafi bie na1ürlid;en tbjefte ber Um• 
toelt bas gröflte ~ntereHe toecfen. ßur beHeren räumlid)en }ßeran\cf oulicfung tu erben 
jie 0toedmäflig bem engeren :l'aftroum ange~aflt. 'Ilet ~erjönJid· e 11mrang mit ben 
'Ilingen, bas <hieben bes CbjefJS mit ~ilfe aller Einnc jenft @olbförner in bie Eeele, 
toäl)renb O:r0ä!Jlungen unb 55e\d)reibungen burd) anbete I,J!crjonen in uns oberfläd;• 
lid)e }ßorftellungen tnecfen, bie balb IJom mlinbe tt1ie ein bürre5 55Iatt fortgeltlel)t 
toerben. ßum Ed)luji bieje5 Wbjd)nitte5 nimmt Dr. 6teinberg ncd) friti \d) Ete!Iung 
oU bem jße~eltjd) en 55egriff bet Eimultanität. 

Die revrobu3ierten c»efid]tsvotftellungen Svätererblinbeter. 
'Ilas iinnlid;•anjd;aulid)c O:rleben ber E~ätcrerblinbcten 0eigt benjelben frag• 

mentari \dten O:l)orafter toie bei ben ,Sugenbblinbl'n. O:ine gröflere Wnjd;aulid)feit 
unb \ßlaf!if getninnen il)re }ßorfte!Iungen aber baturd), baji jie bie in jef)enben :tagen 
geltlonnenen }ßorftellungen re~robu0ienn. 'Ilie im @eift ge\cfaujen (bjefte treten 
nid)t ijoliert auf, jonbern in ber Umgebung, jie 0eigen 2id;t, ~arbe unb 55etoegunp. 
~m @egenfail 0um ,Sugenbblinben jd;aut ber E~ätcrcrblinbdc bie 'Ilinge aud) in ber 
\ßerj~eftiiJe. ~m @ej~räd) mit anbeten 9J1enjd;en jiel)t ber 2icftrojc jeinen I,J!artner 
o~tijdJ IJor jid). Db bie auftrctenbe @ejid;JSIJorftelfung ber m:ir!fid;feit ent\~tid)t, 
ift für jein geiftiges Beben IJon jefunbörer 55ebeutu11p. 'Ilie llnbefümmert!)eit für bie 
ffiid)tigfeit ber }ßorfteHungen ift tool)l bei ben meiften E~ätembli11betrn tt)~ijd). 
[in E~ätererblinbeter erträrt in feiner Edjrijt, bafl er unojJti\dJ bal)in lebt. 'I'ieje 
:tatjad)e bürfte tnof)l nur 1Jerein0elt IJotfommen unb nid)t bie ffiegel [1ilben. O:rtt1äl)nt 
jei nod), baji im Baufe ber ßeit mand)e }ßorftelhmgen IJerblajjen fönnen unb il)re 
uri~rünglid) e ~fnjd: aulid) feit einbüfjfn. Qin jeit 7 ~al)rcn erblinbefet 40 jäl)riger 
~en fonnie jid) feine ffioggenäl)re unb fein Ueine5 Iateinijd;es t) mel)r IJorftei!en • 

.Sugenbblinbe unb E~ätererblinbete leben in ~olaren mlelten bal)in. ßtoijd)en 
il)nen flafft eine grofle Slluft. }ßerbecft unb IJetfdJleiett aber tnitb biejet @egenjatJ 
burcl) bie allen gemeinjame E\lrad)c, bie ein 0toijd)enmen\dJiid)e5 }ßerftel)en er• 
möglidJt. 

(jJortje~ung folgt.) @erling, 6oeft. 

aus unferen Q)dsgruppen. 
!tlod)ttm. 
'Ilem }ßorftanb ber Cr1Sgnt.)J~e toirb bie Wtbcit bmd) bie unerfreulid)e :tatjad)e, 

bafl in 55ocnum ein ~ritJater 55linben-~ürjorge• }ßcrcin beftel)t, tucjentlidJ erjd;ltlert. 
'Ilerfelbe arbeitet mit ber Crgani\ation nid;t 0ujammen unb lel)llt aud) eine \eitens 
her Crtsrgu~~e tnieberlJolt angeflrebte ßufammenarbeit ob. ~5 i\1 erflärlid), bafl 
ba5 \ßublifum bic beiben }ßereine IJieljad) nid)t au5einanberl)ält, unb bie ürtsgru~~e 
burd) bas l.nebeneinanberarbeiten in5bejonbere in finan 0ic1ler ~injid)t IJielfacl) be• 
nad)teiligt toirb. O:rfreulicl) ift e5 jebod), baji bie ftäbti\d;e ~-ürjorge in gutem O:in• 
IJernel]men mit ber üttsgtu~~e arbeitet. ~üt ba5 55linben• ~lter5• unb O:rl)olung5• 
l)eim in m7 e\d)e be \~enbete bie EtabttJertoaltung 1000 9Jif. ~n entgegenfommenber 
mleije \Jeröffentlid;te aud) bie \ßrejje bie mereinS11ad)rid)ten unb bie ~brejjen ber 
~anbtnerfer. 'Ilie Crlsgru~~e I)ielt 6 }ßerjammlungen unb 2 ~oulJttJerjammlungen 
unb IJor jeher }ßer\ammiung eine }ßorftanMji~ung ab. ~m ,S11li fanb ein Wu5flug ftatt. 

'Ilanf ber @ebefreubigfeit ber 55od)umer 55ürger unb ber gelamten @ejd)äft6• 
toelt toar es möglidJ, eine mleif)nad)tsfeier ßut ßufriebenl)eit ber 9Jlitglieber ßU IJer• 
anftalten. 

~tter. 
'Ilie üttsgru~~e l)at im IJerflojjenen 0al)r bie IJerjd)iebenften Wrbeiten ßUm 

mlol)le if)ter 9Jiitgliebet burcl;gefiil)rt. über bie Wusftellu11g IJom 26. 9J1äq bi5 3. ~~rii 
ift ja bereiJS ousjül)rlid) berid)tet tnorben. ~m 16. 0uni fanb eine }ßerjammlung ber 
brei tJefti\dten Crt9gnt~~en 0u einet 55ej~recfung gemein\am interejjierenbet ~ragen 
ftatt. 0:5 tnurbe be\d)lojjen, eine O:ingabe bei ben }Beftijcf;en Slfeinbal)nen bal)in• 
geTJe11b ein0ubringrn, freie ~of)rt ober minbeften5 ~af)t.)Jreisermäjiigung für 55linbe 
tU crl)alten. ~err ~amburg, @labbed, f)atte bie Wu5mbeitung übernommen. Beiher 
ift bi s je~t nocl) nidJts nadJ bie\er ffiid)tung l)in er0iclt ltlorben. 

~inan0iell ftel)t jid) bic :Crtsnru~~e nid)t jefJr gut, es fef)lt an gecigneten,jel)en• 
ben 9Jlitarbeitern. 'Ilie ilblid)en jßeranf1altungeu tt1urben aud) f)ier obgel)alten, unb 
bie 55el)örbe f)at grojie5 ~nterejje jür bie 55linbcn\ad)e. 55uet lt1at bic erfte Eltabt, 
bie 1000 m7f. für eine .8immeteinrid)tung für unjet 55linbcn-W!ter5• unb O:rl)olungs• 
l)eim in IDlejd)ebe ftiftete. 
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,3fetlo~n. 
(fin orbeitilreid)es .;Jof)t liegt f)inter uns. Ob es ein .;Jof)t bes Chfoiges getoefen 

ilt? 'Ilieje ~rage fleHt jidJ bie Ortsgruppe om 6d)luf3 bes .;jof)res. 91bgejelJen bon 
einigen Heineren ~erjilmmlungen, {)oben jid) bie mlitglieber biermal i)U gröf3eren 
%ogungen 0ujommengefunben, unb ß-loor im~rüf)jof)r in~of)enlimburg unb Wlen• 
ben, unb im 6ommer unb 6piitf)erbft inujerlof)n, an benen bie ~ertreter ber ~of)I~ 
fof)rtsbef)örben regelmiif3ig teilgenommen f)oben. Beiber berlor bie Ortsgrup\)e 
burd) ben %ob ben 'Ile&ernenten bes Si'teistoofJlfol)rtsomtes, ~errn ~orrenfotf)en. 
'Ilie Ortsgttt\)\)e luirb if)m oudJ in ,3ufunft ein el)renbes Wnbenfen betoof)ren. 

91n ber ~tüf)jof)rstogung in \JJlenben nof)m oucf) ~räuiein 6täf)fer, \JJCünfter, 
teil, um bie \JJCitglieber mit ben l,ßroblemen ber IBiinbenfütforge für toeiblicf)e IBlinbe 
näf)er befo1111t ß-U mocf)en. 

9115 %otjnd)e muf3 nod) ertoiif)nt loerben, bof3 bie Ortsgrup\)e bei ber erften 
,3ief)ung unjerer ~erlojung 650 Boje unterbtad)te, ltnb es if)r gelang, bei ber &toeiten 
,3ief)ung bie ,3of)l auf 976 0u erf)öf)en, luoburd) jie \)ro0entuol bie meiften Boje ber~ 
taufte. 

~s fonnte oud) im oeronngenen .;Jof)t luieber mef)reren Wlitgliebern eine mef)~ 
toöcf)entlid)e ~rf)olungsfur getoiif)rt luerben. \)J(f. 1000 \liftete ber Sheisousjcf)ufl bes 
Bonbfteijes ujerlofJn unb \JJlf. 300 bos ~of)lfof)rtsomt ber 6tobt für unjer IBlinbe~ 
91lters• unb ~rf)olungsf)eim in \JJCejd)ebe. IBejonbers ift nod) 0u ertoäf)nen, bofl bie 
beiben IBef)örben bie im Bnufe bes .;Jof)res toiebetf)olt geftellten IJ!ntriige mit einem 
~ntgegenfommen bearbeitet f)oben, bas bnnfbnr onetfonnt 1uerbe1t mufl. 

un 6teuer-, \Berufs• unb äl)nfid)en ~ragen )Uutbe ben Wlitgliebetn bon feiten 
bes ~orftonbes unb feiner ~ettreter luiebed)olt IJlufffiirung gegeben unb 91nträgen 
biejet 91rt ift oud) bei ben IBef)örben entjprocl)en \Uorben. um 6ommer fanb eine 
gemütncf)e ,3ujommentunft flott. ~ie ~eif)nod)tilfeier lourbe om 20. '!leo-embet 
beranftaltet. 'Ilnnfbar toirb ber QlejclJiif!Stoelt gebacf)t, bie ~um %eil redJt luerttJol!e 
®ejcf)enfe ftiftete unb jomit 3-ut ~erjd)önerung ber ~eier beigetragen lJat. 

~ llttiU!\CU. 
'Ilie am l. 91prill926 ins Beben gerufene Ortsgmppe ~attingen l)at jicf) im.;jaf)re 

1927 toeiter gut enttoidelt. ll IBlinben ber Ortsgru\)\)e tourben burcf) ben 1Be0itf5• 
fürjorgetJerbanb ~attingen ~üf)tf)unbe unentgeltlidJ 0ur ~erfünung gefleHt. 'Ilie 
~uttedoften übernimmt bie ß-Uf!änbige ®emeinbe ober bas inbu\trieffe Unternef)men, 
1uo bas 9JCitglieb berunglüdte. IJluflerbem toirb bom IBe.;h:ISfürjorgeoerbanb .'Qnt• 
tingen bie ~aftpflicf)toerjid)erung ge0af)rt. ~erner fonnten mit ~ilfe bes 1Be0itfs~ 
fütjorgellerbonbes ß-IUei 9JCitgliebet in ber unbuftrie untergebrocf)t toerben. 

· um berflojjenen .;JofJte unternaf)m bie Ortsgmppe &toei lllusflüge. I}[ m 15. illlai 
beranftortete ber ~erein ein öffentiid)e5 Si:ird)enfono-ert in 'Ilaf)U)ottjen, bos einen 
reidJlid)en IBejucf) auflueijen fonnte. ~ine ~ausjammlung im Streife ~ottingen 
btad)te einen jcf)önen ~rtrog. ~on ben eingefommenen ®efbetn tourben in erfter 
Bi nie bie Stoften für bas ~eii)nodJtsfeft beftritten, bas am 17. 'Ile0ember unter %eil• 
nof)me jämtlicf)er 9Jlitgliebet mit if)ten IJlngef)ötigen einen burdjaus ß-ttftieben~ 
fteUenben ~et!auf geaeitigt f)at. 

~s ift nocf) bonfenb 0u ertoäf)nen, bof3 bie Ortsgru\)pen aus eigenen Stalfen• 
beftänben eine einmalige ®efbjpenbe bon \JJCf. 500 beluiHigte, bie mit ber IBeif)ilfe 
bes Streijes ~ottingen- ebenfaTls 9Jlf. 500 - .;ur IBejdJoffung eines ,3immers im 
1Blinben-ll[fteri3~ nnb ~rf)olungsf)eim in Wlejd)ebe ~erluenbung fonö. 

2übbedc. 
'.Ne am 26. 9lobember 1!l26 gegrünbete Ortsgruppe für Bübbecfe unb U~ 

gegenb jief)t nun auf bos erfte .;jof)r ifJres IBef!efJens 0urücf. 6ie übernof)m 12 im 
Streije Bübbecfe toof)nenbe, bisf)er ber Ortsgruppe ~erforb angejd)lojjene Wci~ 
gliebet. um Boufe bes .;jaf)tes fomen nod) 5 lueitere f)illi)U, jo bofl bie Crtsgruppe 
ieut 17 Wcitglieber o-äf)H. 

'Ilie monotiid)en :Eerjommhmgen Iumben regelmäflig obgef)olten, jpäter nur 
oTle 0toei Wconate, luobutd) ein biel belferet IBejudJ berjelben erreid)t tourbe. 'Ilie 
~eifJnad)t5fcier fonb nm 27. 'Ilqember flott, 0u toeld)et bie \JJCitgliebet if)re ~amilie 
mitbringen fonnten. 'Ilie Stinber twgen burd) if)re ®ebid)te unb IJ(uffül)ntngen biet 
ß-Ut Unterf)ortung bei. 

'Ilurd) lßermittelung bcs ~of)lfol)rtsamtes tourbe einem \JJlitglieb, toelcfles in 
feinem \Beruf alS Sforbfled)ter nicl)t genügenb IBefdJiiftigung unb lßerbienft f)otte, 
eine lllnfteUung in einer ,3iganenfobtif berjcl)offt. Sforbmoci)ent unb 6tuf)lfled)tern 
tourben IBefteTlungen llermittelt. ':t·utd) geeignete flehte llittifel im l:lübbecfer Sfreis• 
blott tourbe bie lllUgemeinf)eit für bie Ort5gruppe unb ir)te Siele interejjiert. 
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~etmolb. 
41 IJJ1itglieber. ~arie~en unb Unterftü~ungen tuurben getuä~rt. Wrlleit ifi ben 

Wlitgliebern me~rfacf) nugetuiejen tuorben. Ci:ingallen bei lße~örben tuurben für 
me~rere IJJ1itglieber gemacf)t, in ilJrem untereHe auc~ ber lßelcfJtuerbetueg belcfJritten. 

un ~etmoib, ~emgo unb ®ai0uffen tuaren regefmäfiig jßotlejeabenbe. Wm 
12. Snni ~atte ~err ~rafe &um ®ommerfeft in5 strumme ~au5 bei ~etmofb geiaben. 
Wm 11. ~e&emller feierte ber jßerein im 1Jitminiu5ljotef in ~etmolb Iein mlei~nad)ts• 
feft. ~er mleil)nad)tsmann Iltad)te ben Sl'inbern ®aoen, bie jßerein5mitglieber er• 
~ieiten l,ßafete, bie erft ßU S)auje geöffnet tuerben burften. 

~er jßorftanb ~iert im ~aufe bet< 3a1Jte5 brei ®i~ungen ab unb ber jßerein ad)t 
jßerjammiungen. ~em beratenben :teil bet jßerjammiungen folgte meift ein unter• 
1Jaitenber, in bem IJJCitglieber unb ßreunbe burcf) IJJ1u\if, ®e]ang, ~enamationen unb 
jßorträge bie Wntue]enben erfreuten. 

\JJHnben. 
um tJerfioHenen Sa~te tuurbc mit lliu5na1)me ber ill7onate Wuguft unb ®el:J• 

tember monatlidJ eine orbentiid)e jßerjammfung abgef)aften, benen je eine jßor• 
ftanb5ji~ung einige :tage tJotl)et l.loraufging. 'Ilie au5gejcf)iebenen jßorftanbsmit
glieber ßrau Dberft lßacfe unb ~err l,ßrofeHor IJ!rnofb tuurben ~u Ci:ljrenmitgliebern 
be5 jßerein5 ernannt; i~nen 3u ~f)ten tuurbe im IJJ1ai eine WIJjcf)ieMfeier tJetan• 
itaitet. 'IIen ®efeierten tuurben Ci:1)renbi1Jlome für i~re ]eThftloje \)frfleit ltnb \Bei• 
1Jilfe &ur ®riinbung bet Drt5gtu1J1Je überreid)t. 'IIer gemeinjdJaftiicf)e ®ommet• 
au5flug fanb am 20. Suni unter a1Tjeitiger \Beteiligung ftatt. Ci:5 ging ßut l,ßorta unb 
abenb5 mit bem \l}(otorjclJiH auf ber mlejer naclj \)}(inben ßUtücf. Wm 21. 'Iie&emller 
tumbe bie mlei~naci]i5feier tJeranftartet. ®cjang•, '!leffamation~k unb stfatJiert.Jorträge 
tuecf)jerten. ßle\d)enfe tumben unter bie IJJ1itg1ieber l.lerteift. 'Ila5 ßeft, ba5 alle 
i\JHtgliebet tJoU0üf)1ig im strei]e i~rer ~amifienmitnlieber tJereinte, tuitb allen nod) 
in fro~er <!rinnemng Ofeiben. 

fSilUllt'•(i'idd. 
IJJ1itte ®e1Jtemller (]at jid) aus bet 15üt(1et\d)aft l)etau1l ein metein "j}reunbe 

ber lßlinben" gegrünbet, tueicf)er jid) bie l)fnfgabe geftent ~at, \i:imtncf)en lßlinben 
ber ®tabt mlanndricfef ßrennb nnb 0lönner 31t Iein unb iljr lchtuere5 5lo5 l.lot aHem 
burcf) lßejcf)affung 1Jalfenber llir\)erlidJer ober geiftiger l)frorit 0u erfeicf)tern. 'IIie 
\ßtotJinaiaf•Wtt5jciJ1tfi- ®i~ung in i'Re]ciJebe 1)at jiciJ befannHidJ IeTlOn mit biejer ®rün• 
bung Ilejcf)äftigt. un einer gemeinjamen lße\\)tcd)Ung &tuijcl)en llnjerm 9rrbeit5· 
Wn5\dJtlfi, bem metein ber lßlinbenfreunbe unb bet Drt5otu1J\Je mlanne-~icfei er• 
Härten jiciJ bie S)erren be5 jßerein5 ber lßlinbenfreunbe, bafi nadJ einem Sufammen• 
arlleiten tJon ettua einem ~aljre einer merjcf)mei&ung5frane näljer Aetreten tuerben 
joute. ffiein änflerliciJ ift bicjem iibereintommen tJor einiger Seit babutd) S)art 
gegeben tuotben, bafi ba5 jßoritanb~mitgfieb be1l merein~ "~reunbe ber lßlinben", 
®fabttJetotbnetet ßri~ @oiljf, in ben morftanb be~ lßfinbent1Ctein5 trat. 

[5 fanben l21JJ1onatiltJ er]ammfunqen unb 2 ®onbcrtJerjammfungen ftatt. \Bei 
ber itäbtijd)en mlo1JTfaljd51.lertualtung fanb bie Dtt5gtu1Jpe ftct~ ein tuiliioe~ Dljr. (M 
Iei ljier nüt erinnert an bie foftenfo\e lßefieferung tJC'n mlintertadoffein, bie übet• 
Ta\\ung tJon ~uttedartoffein für bie ~Ü{Jrl)unbe, bie freie 15abe(1elegenf)eit, bie 
®d)u~ljaftpflid)t ber ~üljrl;unbe, bie SurtJerfiigunnfteUunn tJon ßrei!arten für jßer• 
anitaltungen bes molfsbirbung~t.Jerllanbes ujtu. [5 mufl noch ertuäl)nt tuerben, bafl 
bie ®tabttJertualtung unb ftäbtijcf)en \Beamte \ich amn bcn i'Ritgfiebern (1egenüller 
üiffreicf) ~eigten. IJJ1f. 500 ftiftetr bie ®tabt für unjer S)eim in \)}(.e\dJebe. Wber auC!) 
anbete mereine unb [in~ei):ler\onen ljaoen jicn in ben 'IIicnft bet ®ad)e geftent.~ 'IIie 
toeillfidJen lßfinben tuurben jcben ~tueiten \)}(onat t1011l jßateriänbijcf)en ßrauen• 
tJerein au einem gemeinjamen staffeettinfen eingefaben. 'IIrt ®e\angl.lerein "2o
fomotil.le" ljat bie IJJ1itgfiebet tuieberf)oft butc1) gejanpfic1Je morträgc erfreut. 'IIie 
moriejeabenbe be~ S)mn l,ßfarrer5 \Bunte jinb ftet5 nut bc\ucht tuorben. 'IIie 1)ie\igen 
Beitungst.Jetleger fieferten bie :tage5&eihntnen an bie ~Ritnlieber ~um ljafllen l,ßreis. 
\)}(eljrere 9Jlitgfieber gef)ören bem l,ßofi&eif)nnbtJereitt an.Wm 2. ®eptemorr tumbe 
bet jßorji~enbe be5 jßerein5 "~reunbe ber lßlinben", ~aufmann ®. ®eitwf, in 121 tt• 
erfennung jeiner merbienfte ~um C!l)renl.lorji~enben ernannt. 

um Baufe beS Saf)tes ljallcn nocf) eine gan~e ffieif)e jßeranftaitunnen ftattge
funben, ba5 ®tiftungsfeft am 28. ~uni, im Sufi ein Slonned bes ®d1ü~enbunbe~ 
":teH", am l. Wuguft lßürger\dJütenieft, am 6. 'Iie&ember eine mifofau5feier unb am 
30. 'Iie&embet bie mleiljnacf)Hlfeier. l)ln biejer j}eier f)atte bet metein "~reunbe bet 
lßlinben" bejonberen WnteiL ®ie tJerlief &ur aUgemeinen SttftiebenfJCit. 'IIie ®tabt
I.Jertualtung fterrtc Wutos ßUm 9lbljofett unb mad)f)an]eorinpen bet \)}(itglieber, jogar 
bet ®äfte bet Drt5gtu1J1Je ®elfenfircf)en, ~ur merfügung. 3tuei \)}(itgliebern fonnte 
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fojl:enlo~ Sl'uraufentf)alt (lewäf)tt werben. <nn 9JHtglieb Ionnte eine !merfftatt unb 
eine !Bedauf~fterre fiir \8ürjl:en• unb Storbwaren eimid1ten, wobutdJ aud) weitere 
\JJHt(IIiebet bie Wlö~:~Iid)feit {jaben, baß 18Iinben!Janbtoed ßU etTetnen. ~m 16. \Ro• 
uember fanb eine !Berfammfung bet benad)batten Drtsnmlll:Jen: 18od)um, 18uer, 
@Iabbed, s;,attingen, S)erne, \Rediingf)aufen unb Gleiienfircljen ftatt. '.!ler ßtued 
bieje~ Iojen ßuiammenjd)Ittlies ift, aßgemeine ltrittioe ~ragcnleid)ter au!'laugleidJen 
unb gegebenenfalls uor ben &uftänbigen \8ef)ötben mit mef)r \Racl)bmd uertreten 
&U Iönnen. 

\Relflingl)nujcn. 
Cf~ fanben im uerflollenen Z!af)te 9 !Borftanbs\iuungeH, eine s;,aupt- tinb 5 wm. 

glieberuerlammlungen ftatt. 'Ilen 18emüf)ungen beß !Beteins ift es geJunnen, für 
5 feinet \J.Jlitgliebet [r{Jolungsfuren 3u ett1:1itfen. 'Ilrei bcbürftige \J.Jlitglieber fonnten 
mit einet Unteritüj3ung bebacfJt werben. [benjo etf)irTten bie in bcr \8Iinbenwetf• 
jl:ätte tätigen \J.Jlitgiieber if)re ~af)rtausfagen auf 9Intrag !]in l'on ber ~ürforge uer• 
gütet. 18om ftäbtijd)en Ston&ertuerein wurben ben 9R.itgliebem ~reifarten ßtlm 
18ejud) bet Sl'on&erte übedal\en. 

~m 29. ~uguft fanb ein ~usfiug jämtlid)et \J.JlitgTieber mit if)ren 9Ingc!)örinen 
nad) :töninqsmüf)Ie ;tatt. 'Ilie !meif)nad)tsfeiet tuurbe am 17. 'Ile&ember ueranitaTtet. 
'Ilurd) bie äuflerft reqe 6ammeltätigfeit nieTet 9Ritqlieber unb bie ßJebefreubigfeit 
bet 18ef)ötben war es bem !Borftanb möglid), jebem IJJHtglicbe ein QleibgeidJenf fotuic 
ein !meif)nad)ts.):>afet unb ben Stinbern ber 9Ritglieber ein l:Jallenbes <llefcljenf ßU 
uerabfoigen. 

~ernc. 
'Ilie ()rtßgrup.):>e ift im 2aufe bes nweiten GleidJäftsja{jres non 29 auf 35 9Rit· 

qlieber angewad)jen. 9Rit bem ftäbtijd)en !mof)Ifaf)rtsamt ftef)t bie Drtsgttt\J\Je in 
~tbeitsgemeinjd)aft. '.!las ßujammenarbeiten mit ben amtfirnen <Stellen fwt jdlon 
mand)en [rfolg ge&eitigt. Unter anberem tl.lurbe aucfJ tlon ber <Stobt s;,erne ~mt 1000 
für eine 8immereinrid1tung in unjerm s;,eim in \J.Jlejd1ebe bewilligt. '.!lie \J.Jliete für 
ben !Ber[ammiungs[aai wirb uom ~ilr!orneamt geßal)rt. 

~n biejem ~af)re fanben 12 !Berjammiungen unb 3 !Borftanbsfitmnnen itatt. 
~m 15. \J.Jlai wurbe ein Stird)enfon&ert ueranftaTtet. ~teifarten für bie ftäbtijd]en 
Si;onnette ite{jen ben \J.Jlitgiiebetn &Ur !Berfügunq. <Seit 18ejtef)en ber Drtsgruppe 
wurbe am 9. ~uguft ber erfte ~usfiuq nadl 6in[en in bie s;,aarb unternommen, 
ber aiien :teiine{jmetn uiei ~reube mad)te. '.!lurd) .Rutuenbungen ber unbuftrie unb 
burd) !merbung tlon 18Iinbenfreunben, bie burcfJ ffiunbfdlreiben erfolqten, ningcn 
\J.Jlittei ein, bie aud1 in biejem ~a{jre bie !Beranftartung ber !meif)nad)tsfeier in fdJöner 
unb qrofl&ügiger !meije ermöglid)ten. 

~(llbbclf. 
~m 18erid)t{<ja{jre fanben aufler ber @eneraiuerlammlung 6 !BolltJerfamm• 

Iungen unb 5 !Borftanbsbell:JrecfJunnen ftatt. 121m 4. 9Rai oeranftaTtete bie Drtsgrupl:Je 
ein Stünftier•Ston3ert unter \J.Jlitwirfung bes 6täbtijd)en 9Ru[iflmeins. '.!lie !Bor• 
arbeiten wurben in banfenswerter !meije burd) ben \8eßitYSfütforgeuerbanb Dfterfdb 
unb Dfterfelbet ~reunbe geleitet. 

~m 11. <September ueteini(lten ficfJ bie \J.Jlitgliebet ßU einem ~usfluge naclj 
@Iabbed•.Rwedei ~ur !mittjcfJaft Stlol:Jries. 

'.!lie 6tabt @Iabbed itiftete für bie [rridltung ·unieres 1\Biinben.\).(Itetß• ttttb 
[r~oiungs{jeimes in \J.JlejcfJebe \))(f. 1000 unb Dftetfeib WH. 200. 

~m 10. 'Ile~ember wutbe eine !Betfaufsftelle, weid1e tlon bet 6tabt @Tabbecf 
einqerid)tet worben war, eröffnet. \Reuerbings f)at jiclj f)iet aud) eine !meftfalenflcifl• 
GlefeiTid)aft nebiibet. 

'Ilie !meif)nadl!Sfeiet, mit bet bie Drtsgml:Jl:Jc bas Saf)r befdJiofl, f)atte einen 
fcljönen !Berfauf. 

~etforb. 
'Iler 18eiud1 bet !Bet[ammlungen tuitb btttd)[d)nittiid) arsgut be~eidJnet , ob(lleirl) 

oieie bet )JJI.itgiiebet außtl:lärts wof)nen nnb Ianqe mlege unb 18afJnfalirtcn ßutücf· 
ßuleqen !)oben. \J.Jlit ffiüdjicfJt auf bie \8ejd1werfid)feiten wurbe be\dlfofjen, ben aus• 

· wärtigen \J.Jlitgiiebetn nietmal im ~af)re für eine l,ßerion ben ~af)t\Jteis aus ber 
\Beteinsfafje 7<tt uernüten. ,Rwei Wlit(lfiebet: erf)ielten ~reiftelleh für 181inbenerf)olunp. 
urlt ()ftobet f)ielt s;,err ()betlel)tet @erlinq, 6oeft, in ber merfammiuno einen in· 
tereflanten !Bortrag über .,'Ilie moberne 181inbenbett1eflttnq". ~uf 9lntrag f)in l)a!Jen 
(icfJ bie \8ieiefeibet unb i'lerforbet Stiein!Jaf111en bereit ediärt, bie ~aiJtl:Jteisermüfli• 
gHng für berufstätige 18linbe, wie bei bet \Reicflseifenbaf)n, 5u gewüf)ren. 

'Ilie am 18. 'Ile~<em!Jet ftattgefunbene !meif)nadJtßfeier wurbe non ben 9Ritgliebern 
fajt ooii3ä~Iig bejucljt. Cfs gab <MeTt>- unb !matengefd)ente aller l).(rt. [ine wertuoUe 
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~ilfe I)nt bie Ortsgru\:)pe in ~rau Olietfel)tet \Jeolte gefunben, nud) ~ett l,ßfntter 
.\)öpfet ilt unetmüblidJ tätig. 

~tnebetg•\llle;d)elle. 
':tlie Ottßgmppe \llmsbetg-\mejd)ebe fnnn jid) nid)t jo &u\nmmenfinben, toie~ 

bies bei ben nnbetn Ottsgmppen ber jJnU ift. ':tlie ~auptjd)wierigfeit liegt bnrin, 
baji bie IJJ1itgliebet 0u &erftreut tuol)nen. ~o()nen bod) fnum 2, 31JJlitglieber an einem 
unb bemjelben Ort. ':tlie ~etjammlungen toerben im IBHnben-\lllters-unb<h{)olungs
{)eim in illlejd)ebe abgef)nlten. ':tlie ~eil)nad)t5fcier fanb am 1. ~anuar 1928 in l))te" 
jd)ebe ftatt. \lluflet ben befannten fürjorgetijd)en \2\rbeiten ift uon biejer Ortßgrup.pe 
nid)t5 ~ejentlicl)e>3 3u berid)ten. ':tlanf bet rü{)rigen %iitigteit bes neugewonnenen 
jel)cnben ißeiftanbes, ~errn ~ermejjungsrat jJrande, \mejd)ebe, enttoidelt jid) bie 
Ortsgruppe günftig. 'Ilie ~etjammlungen tuetben nunme{)r regefmiiflig abge{)alten, 
toobutd) es möglid) ilt, bie ~ünjd)e unb ~nterejjen ber ein0elnen Wlitglieber fennen 
au lernen. 

~aberborn. 
'Ilie Ort5gmppe {)at jid) im uerflojjenen ~a{)r toejentlid) uerUeinert unb bie 

auswärtigen I))Citglieber, toeld)e lJier uerl)ältnismäflig weit toeg wo{)nen, auß i{)ret 
IJJ1itgliebetlifte geftrid)en, bieje toerben al5 ~naelmitgliebet gefü{)rt. jJüt bie Wlit~ 
glieber aus bem streife ~ö);ter wurbe im 'llqember eine eigene Ortßgruppe ge• 
gtünbet, bes weiteten ift bieß für bie \mitglieber aus bem stteije ~nrburg gelJlant, 
iebod) fe{)It es {)ier nod) an l.l.nitarbeitem. 'llie Ort5gtuppe erfttedt jid) nunme{)r nur 
nod) auf ben streiß \ßabetbom, unb bie meiften Wlitglieber befinben jid) in ber \2\nftnlt. 
'llie jJütjorgetätigfeit !Jat jid) nid)t über bas üblid)e Wlafl {)innus erftredt. 

~itten, ~agcn unb 15iegen. 
~on biejen Ortsgruppen liegen nur stajjenberid)te tJor. 
Dtl'e. 
®elbft ber stajjenberid)t fe{)lt • 
. \lö~tcr 

foU bet ~ollftänbigfeit I)a!Oer aud) ertoä{)nt tuerben. 'llie Ortsgruppe tourbe be• 
fnnntlid) erft im 'lle0ember uorigen ~af)re5 gegrünbet. 

(i:in.;elmitgUeber. 
~{)te .3af)l ift wejentlid) geftiegen, fd)on toeil tJer\d)iebene Ortsgrup.j.)en bie toeit 

uom Q3erfammlung5ort toof)nenben Wlitglieber geftrid)en I)aben. ~f)re \Betreuung 
etfolgt burd) bie ®efd)äftsftelle unfereß ~ereins. Q:benjo toerben bie blinben ~n· 
IaHen bes strnnfen• unb \ßflege{)nufeß in ®efefe uon uns al5 Wlitglieber gefül)rt unb, 
fotoeit es notwenbig ift, unterftütt • 

.3um ®d)lufltoollen toit nod)mals nll ben uielen ~elfem in unfetn OrtsgrulJlJen 
im 9Camen unferer toeftfälifd)en \Blinben für bie im uerflojjenen Snf)r geleiftete 
\llrbeit l)eralid)ft bnnten. 

1\\cftorben jinb in ben \monnten Sanuar, jJebruar unb IJJ1är0: Solefine stober, 
Q:f)efrnu bes ID1itgliebe5 jJrit? stober, ~erforb; stnroline \Bujd)mann, Q:f)efrnu bes 
\mitgliebes Suliuß \Bujd)mann, \Bod)um; jJrau Q:lifabetf) .1:\üfe, ~erne; ~ermann 
IJJlattenflobt, 'llortmunb; ffiubolf 'llaf)l{)off, \Bod)um; \llbolf 'llietrid), Q:f)egatte be5 
ID1itgliebe5 \Berta 'llietrid), IJJ1ünfter; jJrau Q:mft ~tle, \llld)en str. @liegen; Solefine 
stod), \mutter bes ID1itgtiebe5 .\)einrid) stod), Wlünfter; ®eorg IBät?ei, ®o!Jn bes \mif" 
gliebes ®nllien, \münfter; ~einrid) ®d)ierenberg, 'lletmolb. 

l3tticf?tigung. 
~ir toerben gebeten, nad)ftef)enbes au tJeröffentlid)en • 

.l:\eip0ig, ben 21. \mäq 1928. 
~n 9Cr. 40 ber "9Cnd)rid)ten" ®. 29 ftef)t 0u lefen, "bafl am 19. Wläq 1905 in 

~amburg bie erfte beutjd)e \Blinbenbüc'f)etei gegtünbet toorben ift." 
~n ffiüdjid)t auf fJiftorildJ eintoanbfreie \llngaben in be0ug auf bie Q:nttoidlungs

gejd)id)te be5 beutfc'f)en lßlinbenbüc'f)eteiWefenß, i\t ijU beric'f)tigen, bafl bie e t ft e 
\Blinbenbüd)erei 'lleutfd)lanbß am 12. \Jeouembet 1894 in .1:\ e i p 3 i g auf \llnregung 
bes beraeitigen 'lliteftors ber fgi. 1Blinbennnfta1t in 'llresben, ~ofrnt \Büttner, ge
gtünbet toorben ift. 

'llie "'lleutfc'f)e .3-entrnlbüd)erei für \Blinbe 0u .1:\eilJ&ig" nl5 toijjenjd)aftlid)e 
ißüd)erei, ~olfs~ unb \mufitnlienbüd)erei ift ftatiltildJ nad)weisbar bei fJödJitet .1:\efer• 
aaf.Jl bie pto&entual gelefenfte \Blinbenbüd)etei 'lleutfc'f)lanbs. ®eit 1921 internationale 
\Blinbenleif)bibliotf)ef. 

\matie .1:\omnit?•stlamrotf), 
\llfabemifd)e Q:f)renbürgerin ber Uniuerfität .l:\ei.j.)0ig. 
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Restaurant Aug. Gottschalk Das Vogelbuch in 
"TONHALLE" UNNA Blindendruck 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Flügelstr. Fernruf 239 sei den Lesern unserer 
G. WITTE, UNNA -- Nachrichten nochmals 

Fernruf 691 Anfertigung von Blin- wärmstans empfohlen. 
gegenüber demBahnhof denführhund- Geschir- Es ist zu beziehen bei 

-- ren- und ~ Schutz vor- FräuleinE.Goldschmldt, 
Tagungslokal der Blin- richtungen, FRANKFURT/MAIN, 
denführhundbesitzerta- System Wittmann Kettenhofweg 57, 
gung am 3. Juni d. J. Lieferant des W. B. V. zum Preise von Mk.1,60. 

Deutsc~e Zentral~üc~erei lür Blin~e zu Lei~zig 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen . 
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische_Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen . Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9- 1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach au~wärts: Täglich, (Soun- und Festtage geschlossen.) 
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (78 ! Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

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

Vorbildliche 
Drucksachen • Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

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

'Druck uon ;tr. Willj. \ltuljfua, $lortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFlELISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 42 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Mai 1928 

Gescbäfrs• und Auskunftsstelle tür das Blindenwe"n: Dortmund, Kreu%Straße 4. Fern• 
sprecher 1478. Postsd!ed<konto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsche Bank Filiale Dortmund. - Der geschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kuhweide, llocbum. Seydel, Bielef,ld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat Schulte, 
Landesverwaltungsrat Sodemann, Münster, Landesfürsorgeverband. Sd!wester Salesia, Paderborn, 
Oberin der Provinzial-Blindenanstalt Grasemann, Soest, Direktor. der Provinzial-Blindenanstalt. 



Betid]t über bie .prouin;ialausfd]uf3==5U.;ung. am Sonntag, 
15. flpril1928, ;u Paberborn, .Prouin;iai==Biinbenanftalt. 

~err Sl'uljtueibe eröffnete bie 6i~ung gegen ll1/2 Uf)t notmittags unb begrüj3tc 
bie ~tldJienenen. 

~muelenb tuaren 37 ~ettreter uon 25 Ortsgruppen jotuie ber gejamte ll(rbcits~ 
'l!usldjuj3 mit insgejamt 99 @Stimmen. 

'ilas l,ßrotofoll bet l,ßrouin0ial•~usjdJuf3·6i~ung uom 23. Oftober 1927 0u 9Jce~ 
jdjebe tuurbe uedejen unb angenommen. 

l,ß u n t t I. % ä t i g t e i t s • u n b Sl' a II e n b e t i dj t: 'ila biele bereits in 
ber ,;januar• unb jJebruamummer ber "IJlad)tid)ten" oetö!fentlidjt tumben, oet• 
0idjtete man auf eine nod)mafige ~~edelung betlelben. 'Ver l,ßrüfungsberid)t bes 
\Büd)etreoilors tumbe uedelen. 'ilem @ejdjäf!Sfül)rer tuurbe einftimmig ~ntlaftung 
erteilt. 

l,ß u n tt II. ~ tl e b i g u n g e i n gegangener ~ n träg e: 
a) 6 a ~ u n g s ä .n bei u n g e n: 'ilie uom ~rbeitsausjdjuj3 uorgejdjlagenen, in 

ber ~prifnummet uerö!fenUidjten 6a~ungsänberungen tuurben einftimmig mit 
nad)folgenben ~rgän0ungen ,mgenommett: @Statt eine loHen btei ~ettreterinnen 
ber tueibfidjen \Blinben bem ~rbeits·~ui3ldjuj3 ange~ören. Uf}re l!lla~I Iori uon: 
ber 0u bifbenben jJrauengruppe erfolgen. ,ßu bem @. ~- loHen 0tuei ftatt ein 
\Beili~er getuä~U tuerben. (IJladj erfolgter gerid)tlidjer ~intragung ber neuen 
6a~ungen tuerben biele ben 9J1itgfiebern alS 6onberbeilage oll ben .. ~(ad) ~ 
ridjten" 0ugefteUt tuerben). 

b) ~ n trag b e t 0 r t s g r u p p e ~ a t t i n g e n betr. ~ufna~me non jJü~r· 
~unben im ~eim in 9J1ejdjebe. ~on leiten bes ~rbeits-~usldjujjes tumbe auf 
bie !)ierüber gemadjtert ~erö!fentlid)ungen l)ingetuiejen. IJladj fur3er ~usjpradw 
0og bie Ortsgruppe ~attingen i~ren ~ntrag 0urücf. 'ilie ~erlammlung bet jJül)r• 
~U:nbbeji~er am ·3. ,;juni in Unna joll jid) nod) mit biejer jJrage beldJäftigen. 

l,ß u n f t U.I. ~ o r a n I dj I a g f ü r b e n ~ a u s ~ a 1 t s p I a n f ü r b a s 
~ a lJ r 1928. 'Ver uom ~rbeits-~ui3jdJuf3 aufgefteUte ~aus~altsp1an tuurbe uedejen 
•tmb nad) einigen ~J:Uärungen einftimmig angenommen .. 

l,ß u n f t 1V. lffi a ~ 1 e n: 'Ver @ejdjäftsfü~rer, ~en illceurer, <.:Dottmunb, unb 
'her erfte ~orji~enbe, ~ett Sl'u~tueibe, \Bod)um, tumben einftimmig tuiebergetuä~U. 
·~rs ftelluertretenber ~orji~en)er tumbe S')ett 6et)be1, \8ie1efelb, unb alS \Beiji~er 
·!Jie ~erren i'lül)m,mn, 'ilodmunb, unb lffiitttuer, \8uer1 getuäl)lt. 

l,ß u n f t V. 'V a s \81 in b e n 1) an:, tue r f: 'ilie uom ~rbeits-~usjdJuf3 
uorgejdj1agene \Regelung (jie~e 12Iprilnummer ber "IJiadJtidJten"), tuonad] ber @. ~ 
beauftragt ttlirb , mitbenbeteiligten Sl'reijen- \Blinbentuetfftätten, ~anbtuerfem unb 
\Bfinbenanftalt 6oeft - eine Organijation oUm gemeinjamen ~etfauf ber ~t3eug• 
nijje non \Blinben 3u jdjhffen, tourbe angenommen. 

l,ß u n f t VI. ~ er j·ct) i e b e n ·es: ~s tuurt.en nod) einige ~nrragen edebigt. 
~err Sl'u~tueibe banfte ber l,ßrooin3ial• \8linbenanftart l,ßabetl1om, 6dl\ueftet 

6alejia mit i~ren ~e{fetinnen, für bie gaftfrcunbiid)e lllufna~me unb jd)loj3 bie 
-6i~ung gegen 51/, Ut)t. 

fjauptprobleme ber Blinbenpfyd]ologie. 
(lJortje~ung.) 

2. % e i 1: l,ß er j ö n 1 i dJ f e i t s e tl e b n i II e. 
~in I e i tun g: ~on ben l,ßerlön1idjteitser1ebnijjen f)ebt Dr. 6teinberg bas 

leelijdje ~nberslein, bie ~inftellung bet \Blinben 0u il)rem @ebredjen, bas unhitijdtc 
@Streben nad) ~ng1eidjung, bie @emeinldjaft mit 6e~en~en unb bas IJiatur1eb en 
~etllor. ':Die l,ßerjönlidjfeitsedebnijje bilben nur injotueit ein l,ßroblem, alS jie buni1 
ben ~usfall ber optijdjen lffia~me~mungen bebingt ober boc~ tuenigftens mitbeftimmt 
tuerben. ~s ift ba~er flar, baf3· in erfter Binie nur ,Sugenbblinbe [!U ben in \Rebe 
fte~enben %1Jemen \8e0ie~ung ~aben. \Bei ben 6pätererblint.eten IPielen optildje 
~tinnerungsuorftellungen eine uor~errjd)enbe \Rolle. Uf}te ~debnijje gleidjen benen 
ber 6e~enben am meiften. 'i:lie jJrage, tueld)en ~influj3 bie l,ßerlönlidjfeitsedcbnijjc 
auf bas @Seelenleben ber Bidjtrojen ausüben, beanttuorM Dr. 6teinberg ba~in, baj3 
er ben ll:llinben bejonbers tt)pijdje un~ me~r ober tueniger djaraftetiftijd)e il:Rertmale 
hujdjreibt. ~ie ttJPildJen 9:Rrrfmale jinb bie etl)ö~te äuj3ere ~bl)ängigleit unb bic 
baratti3 relultierenbe leelijche @Spannung, fernet bie ®tunbl)altung ber Q3Iinben bc• 
tref!~ iT)rer ~inglieberung in bie ®elelljdJaft ber 6e~enben. 'i::ie mel)r obet minber 
d)atafteriftijd)en 9J1erfmale tönnen butdj bie \8Iinb~eit begünftigt tuerben, jinb aber 
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nidjt i~re ~olgen, jonbei:n nielme~r aud) @le~enben gemein. Dr. @ltdnbergftiibt 
jeine 'Iladegungen auf bie @lelbftbeobadjtungen non ettua 30 'Ilamen t,tnb ~erren, 
bie ba0u in ben .3eitjd)tiften ber l!llinben 1925 aufgeforbert toutben. mlä~renb 
~linbenobetle~ter !{\o(3, sriel, über baß lßeobadjtungsmaterial ein bernid)ten~es 
Urteil fällt, jprid)t '!lireftor lßürHen, mlien, non ben - guten @lelbftfieooadjtungen 
·- ber lßlinben. ~Bei ber [tlangu ng bes jad)lidjen 9J?aterial5 ~af ber !{\erfai\er. l:ler 
\Spontaneität jeiner !{\erjud]sperjonen ben lueiteften <Spielraum gela\len, wenn audj 
~ier unb ba burd) ffiüdfragen beftimmte ~intoeije gegeben Iumben. Db b'ie mus
beutung ber jd)riftlidjen 9J?itteilungen immer in ber ridjtigen m!'eije gejd)el)en ift., 
fann nur uon ~an 0u ~all beurteilt toerben. .Um aUgemeinen aber lJat ber mutor 
bocl) too~l bie rid)tigen sronjequenaen gqogen. lßejonbers jinb bie nad)folgcnben 
~atlegungen bei! !{\erfalfets in bem mbjdjnitt übet baß jeelijd)e mnbetßjein b05U Oll:" 

getan, bei allen ~eiben~gefäl)rten ein beglücfenbes &efül)I au ertoeden. Dr. @ltein~ 
berg mad)t jo feinjinnige unb tie!fdJütfenbe musfül)rungen übet baß jinnlicl)e unb 
nid)tjinnlid)e [rieben bes lßlinben, ba\3 toit uns in [l)rfutd)t beugen bot ber tounber~ 
baren unb toeijen ~intid)tung bet. menjd)lid)en <Seele. mlit jinb atoeierlei augleid) :. 
&ejdjöpf unb @ldjöiJfer! 
l. m b 1 d) n i t t: 'Il a 5 \ e e I i \ cl) e m n b e r s 1 e i n. 

'Ilie ~rage nacl) hem jeelijdjen m nbersjein toitb bielfad) non ~eibensgefäl)tten 
in berneinenbem <Sinne beantluortet, obluol)I jie bei bet [rörterung non l.ßerjönlid)
feitiletlebnilfen geluilfe .3ugeftänbnil\e mad)en mülfen. Dr. @lteinberg unterjdjerbet 
ßiUei ~otmen bei! jeelijdjen mnbetiljeins. .Unfolge bet äu(3etelt etgöl)ten ~emmung 
1uerben bei bem ~idjtlojen jeelijd)e .3üge unb ffiletfmale enttoidelt, bie il)m aus• 
jd)lie(3Iid) eigentiimlid) jinb, anberjeits begünftigt bie lßlinbl)eit mel)r ober minber 
bie [ntfaltung uon allgemeimn menjd)lidjen mlejeni3anlagen, bie auCf) bei <Sefjenben 
uotfommen. 'Ilie muiltoirfung ber beiben genannten ~ormen auf bie [inglieberung 
in bie &ejelljd)aft ift grunb\ä~lid) uerjdjieben. mlä~renb bie ben lßlinben auiljd)Iie\3• 
Iicl) 0u eigen gel)ötenben 9J?erfmale \eine <Sonberftellung unb .Ujolierung bebingen, 
befürtoorten bie anbern meiJt ober minber d)aratteriftijd)en ßüge bie mlejen~uer" 
toanbt\d)aft mit ben <Sel)enben. . · 

'!lie jinnlid)•anjd)aulid)cn [tlebni\le ber ,Sugenbblinben noll0iel)en jidj in einer · 
bei iBolljinnigen niemaHl norfommenben mleije, inbem bie oiJtijd)en .Unl)alte aus
fallen unb bie nid)tilijuellen .Unl)alte beten ~unltionen jotoeit dls moglid); übet• 
nel)men. '!lie e7;tremen @lenjualiften toeijen ben ~idjtlojen in fonjequenter mleije 
ein anberes <Seelenleben 0u, bas im !{lergleidj 511 ben 6el)enben burdj eine gro(3e 
~erarmung d)arafterijiert luirb. 21l)nlidje~ bel)auptet aud) ffilad), toenn er bie &e• 
fül)Ie, Wffefte unb @ltimmungen Iebiglid) a~s sromiJIC!e in geringerem &rabe analt)• 
\iet!er ~mpfinbungen I)inftellt. 'Ilie &efüiJle jinb ben [miJfinbungen gegenüber 
[rlebniHe llon gleid)er Urjprünglid)teit. ~ätte ffilad) red)t, jo mü(3te bail &emütil• 
leben .;Jugenbblinber grunbjä~Iid) anbers jein alS bas ber molljinnigen. lßeijiJielil• 
tueije toären bie äftl)etijd)en (hlebni\le bei einem ffilujitftüd biejelben, bei einem 
):loetijd)en mlerfe aber nid)t, ba infolge be~ fel)lenben WugenHd)ts bie jinnlid)en mot• 
ausje~ungen lletjd)iebene jinb. iJn mlal)rl)eit jinb bie jinnlid)en &egebenl)eiten nidjt 
bie ein0incn urjprünglid)en pjt)d)ijd)en ffilomente. 9'1id)t jebe [tlebniilform ift aus 
jinnlidjen mlal)rnel)mungen ableitbar. 'Ilie <Seele beji~t aud) jelbftänbige srräfte unb 
~älJigfeiten, bie ben ffilenjd)en befäl)igen, ben @linn bet logijd)en l.ßrinaiiJien unb ben 
llliertd)araftet bet etf)ijdjen, äftlJetijdjen unb rerigiöjen ~tlebnilfe 0u ertennen. 'Ilas 
~ef)len ber optijd)en morfte!Tungen fül)rt nidjt ßll einem jeelijdjen w nbersjein, biel· 
mef)r erft bie ~ o I g e n bes lßlinbjeins. 'Ilas jinnrid)•anjd)auridje O:tleben ift besl)alb 
oon gro(3er mlidjtigfeit, lueil baß atoijd)enmenjd)Iid)e !{\erftel)en an bie iffiaf)rnel)mung 
jinnlid)er .3eid)en unb ~{usbrucfsiJl}änomenen gebunben ift.lßei 9'1euaufnal)men non 
.3öglingen in ber Wnftart l)aben toir oft &elegenl)eit, blinbe Jrinber in förperlidj unb 
geiftig lletnad)läjjigter mleije anautreffen. 'Iler &runb bafür ift aber nid)t in bem 
fef)Ienben 9Iugenlidjt 311 judjen, jonbetn in ber unjad)gemä(3en lßef)anblung unb ben 
bejonbet5\d)toierigen iJerjönlid)en merl)ärtnijjen ber betreffenben ~amilie. mlal)rl)aft 
lletftänblidj luirb biejet @lad)I:Jerl)art burdj bie funbamentale [injid)t bet l.ßl)änomeno• 
logie. 'Iler ~Begriff ber jinnlid)en Wnjd)auung toirb bebeutenb ertoeitert unb erfäl)tt 
einen neuen ünl)art. 

~ro~ ber ftarfen [inengung bet jinnlid)•anjd)aulid)en [rlebnijje ift ei3 bem §l'llin• 
ben möglid), ein geiftig uollluediger ffilenjdj au jein. 'lJet glän0enbfte lßetoeis für 
bie uon Dr. @lteinberg gejd)ilbeden ~atjad)en jinb bie bes öfteren angefül)rten ~Bei• 
jpiele ber ~aubftummen . .Un ber ffiegel tommen ja bie ~aubftummen bei aller äu(3e• 
ten meranjdjaulidjung in rein begtifflid)er !Beaiel)ung nid)t über elementare srennt
nijie lJinaus. &erabe umgetel)rt liegen bie merl)äitnijje bei ben lßlinben. ~to~ ber 
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fragmentatijd)en @etoinnung tlon finnlid)en lillaqtne~mungen ift es i!jm bod) mög• 
Ud), jeelifd)e j8olltoertigfeit unb ein ~o!jes Wlall tJon geiftiger JlftitJität 0u getoinnen. 
~n biejer statjad)e liegt jid)edid) ein Wloment bafür, tJielleid)t baß roid)tigfte, bas ben 
\!Hinben bie staub!jeit alS ein toeit grölletes Unglücf erjd)einen lällt. ,Pin3u fommt 
ferner nod), .ball bas IBetoulltfein ber inneren 2ebenbigfeit unb bes inneren j)teidJ• 
tums bie 6d)toere bes @5d)icfjalS leid)ter ttagen !)ilft. 12ln biejer @5telle mögen audJ 
bie @ebanfen @oet!jes ettoä!jnt jein, ber einmal jo tteffenb bas j8er!jältnis ber jinn• 
Iid)en unb nid)tjinnlid)en \}unftionen baburd) d)arafterijiede, inbem er jagte, baß 
bas stier burd) feine @5inne bele!jrt toerbe, ber Wlenjd) aber aullerbem nod) bie !)o!je 
@abe beji~e, I e i n e @5inne 3u bele!jren. ~5 mull ,Pemt Dr. @5teinberg {Jod) ange• 
re~net toerben, ball er mit biejen IXusfü!jrungen einen toid)tigen ~jt)d)ologijd)en 
\Bettrag 3ur \Begrünbung ber IBiinben~äbagogif gegeben !jat. ~m toeiteren j8e'C' 
lauf ber IXb!)anblung folgen bann IXuseinanberfe~ungen über ben ~äbagogijd)en 
lillert ber 12lnjd)auung für bas @eiftesleben ber \Blinben. 'llie e~tremen unb entgegen
gefe~ten Wleinungen .pitfd)manns unb l,ße~elts finben eine rid)tige \Beurteilung. '!lie 
tJerjd)iebenartige (Eintoitfung ber \Blinb!jeit auf bas @efüqls• unb lilliUensleben ber 
\Blinben !jat too!)l nod) niemalS eine jo Uare unb feinfinnige \Beurteilung gefunben 
toie tJon Dr. @5teinberg. 'llie negatitJen unb ~ojititJen ~nflülfe jinb untJer!jo!)len 
0um IXusbrucf gebtad)t, jo ball alles in allem gerabe biejer IXbjd)nitt ben .l)ö!je~unft 
bes IBttd)es bilbet unb in !joijem Wlalle geeignet ift, ben 2eibensgefä!jden IXufidJlttll 
über Iid) jelbft 3u geben. 
?.. IXbjd)nitt: 'llie ~inftellung ber IB!inben 'tt il)rem (lle• 

bred)en. 
~ine j)teiije tlon ed)t tt)~ijd)en Wletfmlllen finben jid) bei ber !:!infteUung ber 

)Blinben 3u iijrem @ebred)en. lillol)l faft alle 2id)tlojen em)Jfinben bie 6d)roere 
iijres 2eibens in ber äulleren 12lb1jiingigfeit, bie im ftalfen @egenfa~ 311 bet inneren 
2ebenbigteit ftrqt. 'llas fiel) barau~. ergebenbe @efül)l ber @5~annung finbet jeine 
glücflid)e 2öfung in ber \Berufsarbeit bet IBlinben. 'Damit ift ber starbinal~unU für 
bie 12lusfö1jnung mit bem @ebred)en angebeutet. \Bei ber ~infteUung in ben öfono• 

•mijd)en \Betrieb aber l)aben bie IBiinben oft mit gtoj3en Eid)toierigfeiten 5u red)nen, 
bie oftmalS eine ftatfe j8erbitterung er0eugen. IXuftretenbe ]'Hnbertoertigfeitsgefü!)Ir 
jd)toinben in ber @ejellfd)aft tlon 2eibensgefäijden unb burd) bie uoUtoedige ~in • 
glieberung in baß \Berufsleben. 'llie IXnftaiten müHen il)re Snfa1fen tlon ~lnfang an 
mit bem flutenben Beben in j8erbinbung bringen unb jebes .Sufammenjein mit !Se• 
'f)enben ermöglid)en. 'ller Umgang mit anbeten 2eibensgefä1jrten ift tlon bejonberer 
lillid)tigfeit unb tann eine gebeugte @5eele auftid)ten. ~ine grolle straftqneUe für bie 
IXusfö!jnung ber \Blinben mit iljrem @ebred)en ift aud) bie lReligion. 

Wir l)aben in biefen $Blättern fd)on öfter auf bie UmfteUung ber Ei~ätererblin• 
beten unb bie 12lusjö1jnung mit i'f)rem @5d)icffal 'f)ingeluiejen. 'llie f . .St. gemad)ten 
~fusfüijrungen ergän3en nod) in einigen l,ßunften bie 'lladegungen @5teinbergs. 

\}odje~ung folgt. @erli_ng, 6oeft. 

Der (J;Jodengeift. 
!:ritt I.Bersf\)iel 0u G:l)ren ber alten 3~tj\)rungenen @locfe in bet l,ßrouinöial• 

IB!inbenanjtalt @5oeft bon 9X. @5aluatlli. 
!ßorbemcrlung. 

I.Bi~{e 2~\et ber ,;9Cacf)ricf)ten" 1uerben jid) ber alten &crj~rungenen OHocfe im 
unteren \Jlttr ber \B(inbenanjtalt Eioeft erinnern, bie jo mand)en 58ejud)er mit i~rem 
unjd)önen, jd)ti!Ien unb ra\ielnben stlange crfdjrecfte, ball er jid) bie :IJ1jren ßttf)ieit 
unb Iid) eilenbs aus il)ter 9Cä!je entfernte. 

Ei~it Oftober tJorigen .;Jaf)tes (Jat bieje @locfe einem mobemen eleHrijd)en 
B:iutem~d \,ß(a~ gemld)t. 9lber 9Cid)tqd)tung, @5~ott unb Unbanf, bie iie bejonbers 
in b~n le~ten .;Jll)ren erbtt!ben mußte, Iiej3en fie 0uni1d)ft nid)t ausmf)en uon ifJrer 
treuen jaijqe!jnte1angen 91rbeit. <Sie grämte fiel). 

91!s im 9Co\n mfJ er bie IJ!nltllltsgemeinbe 0u einem {Juntorijtijd)en IJlbenb \Jet• 
jammdt IUlt, erj:l)ien 0um @5i)luß ber @locfengeijt, unb loae jirf) bei biejrr 58c• 
ß ~ J:t:.lltJ ~urtt:t!Jelt (pt, (J~ri:f)tet ln5 fofgenbe j8er6fpief, bai3 llOlt S)errn \B(inbcn• 
obetlef)rer EilliUil~fi llerfaßt 1uorben ift. 

Wir !)o!!en, baß bot aHem bie alten 5oefter an biefer fleincn 1:id)tnng OieiaHen 
finben unb b1\3 alte ~rinnemngen butd) jie 1uiebcr aafneirijrüt lt,nbm. 

Qir. 
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~cttoncn: 

G.llocfengeift = ein groaeß m?öhd)en in langem, toeij3fm @etoanb, grauer, lang(r 
\ßerücfe, ben alten Qllocfenftrid unb eine Ua~~ernbe @Iude in ber ~anb; 

ein Sfnabe, bet ~oltetnb j~tid)t; 
15 Qllöcfd)en, unb 0tuar 10 Sfnaben unb 5 W?öbd)en; jic tragent, et \diieben tlinpl11Ce 

O.Höcfd)en um bie ~uflg elenfe, bie W?öbd)en eine [feurcmfr im ~aar, at1 teücm 
l)at jebes Qllöcfrf)en \ein "amtlid)eß 6t)mbol" um hen ~ol~ gel)ängt, ni',mlidJ 

l. @löcfd)cn = )lliajd)la~~en unh <Seife, 
2. = 6trum~f, jßortenjc~ul), 
3. = Sfattenj~iel, W?unhl)atmonifo, 
4. = Stamm, ffiied)flöjd)d]en, 
5. = \ßfeife, .8igorettenjd)ad]tel, 
6. = )lliolltoicfel, 6tticfbanh um bie <Stirn, 
7. = ' Sfo~lblatt, Sfartoffel, Sfnacftoütftd)en, 
S. = ~ofbejen, 
9. " = .8igarrenjd)ad)tel, 

10. = :tabaf~öcfd)en, l)alblange \ßfeife, 
11. = jßi erglas, 
12. = n. 6~03ierftocf, ~ünbd)en aus @ummi, 
13. = Staffeefanne unh Sfurf)enftücf, 
14. = jßorftenbünbel, \ßedJfiücf, 
15. " = )llieibenbünbeld)en, jßügelförbd)en; 

ein ~Röhd)en als :ti\d)glode, mit ber 3unäd)ft burd) eine toeifle (Ed)ürse uerbedten 
1:ijd)glocfe um ben ~ali3; 

t>ie alte 3erj~mngene @locfe im ~intergnmb mit <ffeugeranf hutd) eine Tcc!r jürs 
erfte tletl)üllt. 

<frflör ung b er \lfbfüqu11gen: @. = @locfengeift, 
@l. = @löcfd)en, 
Sfn. = Sfnabe, 
W? . = il:Rähd)en. 

Ql . : "'Ilas Wlte ftür5t; es änhert jid) bie .Seit, 
Unb neues 2eben blü~t aus hen !Ruinen." 
.ffi)r \agt tuo~l: ,. 'Ilas ift gut!" ud) aber trage 2eib; 
-iJ~t ~ött's an meinet <Stimme, fe~t's an meinen W?ienen. 

Sfn.: )llias ift benn baß füt'n fla~~ernbes @ej~enft?! 
)llier bift hu? )lliillft bu unf're ~reube flöten?! 

@.: ud; glaub' es hit jd)on, 3unge, bafl bu mid) nid;t fennft; 
)llier id) too~l bin, fragft bu? 'Ilas jollt i~t alle ~ören: 
-iJd) bin her @eift ber alten @locfe! (2ad)en bei hen .Su~öretll . ) 

Sfn.: )lli er bift hu? 
~u bift bas Uäglid)e @ebammel unh @ebimmel, 
~ot hem toit immer ~ielten unj 're D~ren 0u? (2adJt). 
' n jd)öner @eift! (2ad)t.) jß!eib' nur in beinern @!ocfen~immel! 

@.: 3a, lad)t nur - ~ö~nt! ~abt oft ja nur ge0errt 
9ln meinem ®trief, alS id) im 'Ilienft gej~rungen, 
Unh nur ben fronten :ton bann j~ottenb nad)ge~lätrt ; 
ud) fenn' eud; alle too~I, i~r W?ähd)en unb i~r 3ungen! 

Sfn. : ~un ift's genug! @leid) ~acf' id) bid) beim @'nicf, 
)llienn bu uns bie 2euiten l)iet toillft lejen! 

@.: .(JdJ fiitd)te nid)ts, id) l)au bid) burd) mit meinem ®trief! 
Sfn.: 2al3 \ein! ud; bin 0111 6i~fleijd) immer fi~elig getoejen. 

:tu ' , toas bu tuillft, bu altes ~nuentar! (6e~t Iid; ~olternb.) 

@.: ,.'Ilu altes unuentar!" .(Jft bas bas ~eue, 
'.l!em nad) i~r jagt? 'Ilas jold;e Stur0jid;t eud) gebar? 
@emad), bie (!injid)t fommt, unb mit il)t fommt bie ffieue! -
9lud) id) toar einmal jung unh jd)ön tuie i~r 
Unb l)ab' mit fro~er <Stimme ftets gerufen ; 
ud) je~e oll' bie uielen ~unhert nod), hie ~ier 
Wn mit botbeigefliegen jinb hie :l:te~~enftufen. 
ud) jel)e jeben, toie er fam unb ging, 
Unh l)ab' hie 6tunben ~ünftlid1 il)m geme\len 
~on mot!Jens ftül), biS mübe i~n bie ~ad)t umfin!l, 
.Sur Wrbeit unb ~um <S~iel, 0ur ffiu~e unb 311111 Cf\len. 
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~d) tvar bie $ienerin be.r ßeit, unb nie 
)ffiarb mürrijd) ober mühe id) gefunben; 
l5ür mid) galt'~ tveber l5etien nod) lldauo, tuie 
~~t an~ ~abt gef)abt; id) loarb oft red)t gejd)u nben. 

~od) f)in unb tuieber f)att' id) meine i:luft, 
Unb f)eller ift'~ bann IJon mit f)ergeflungen, 
7menn frijd)e Sfnaoen ober liebe 9J~äbef .)Jffid)toetvuflt 
Unb ~eitern ~Sinne~ jinb an meinen elttid gej.)Jtungen. 

91id)t jebem oon eud) f)ao' id) es ~u ~anf gemad)t; 
~as fönnen aud) bie eld)tueftem nid)t auf &ottes :türmen. 
~d) burft' auf ~igentvünjd)e ne~men nid)t \Bebad)t, 
12lud) nid)t auf ~Sonne, )ffiolten, !Regnen, %rieten, ~Stürmen. -

6o ging'ß 3a~qe~nte, unb id) füf)lte feinen :tag 
5ßor \ßflid)t unb ~ifer, bafl id) grau unb alt getuorben; 
~a rü~rte mid) - icf) ttag' ben eld)meq nod) f)eut' - ber elcfJTag! 
~Rir toar's, alS tuont' er näd)tens graujam micfJ ermorbcn! 

~d) lue~tte mid), unb es gelang if)m nidJt! 
el.)Jrang aud) mein 2eio - idJ tourbe nid)t ~erjd)Iagen! 
~od) alS bann f!ang mein !Ruf oeim frü~cn W~otgenficfJt, 
~t\cfJtat id) jelbft: es tvar ein fterben5tvunbes Sffagen. 

mJr tamt 0tt mit, if)t jaf)t unb - fJabt neTad)t, 
Unb oittet tuaten eure lojen 6\Jii\'le; 
elo mand)et f)iitte (lettt mit ben &araus gemad)t 
Unb lUünjd)te mir, bafl mid) bet :teufel gän&Tid) fräflc. 

~~r f)abt's eneid)t, jeib mid) für immer los; 
7mas jd)ett's eud), bafl idJ mit bet :tobestutmbe 
&ebient nod) ~ab' eud) mand) ein ;Jaf)t! )ffiiflt if)t bod) ufo)l, 
~ant, \ßtetüt ß-U üben üiHig mit bem Munbe. 

9Jlad)t mit's er~ nad)! !Seib ).JünUTidJ! eleib getreu! 
Unb quält eud) unoerbrollen \.)Jät unb früf)e, 
Unb toerb~t front nnb grau, unb j.)Jürt bann tägfidJ neu, 

· )ffiie eud) ber ~Spott oergänt bie nan,;e 2ebensmüf)e! 

~od) efJ' id) qe~e, tvüflte id) ~u gem, 
7mer je~t bie eltunbett ruft burd) bieje !Räume; 
~d) ~öre IJiefe jun11e ~Stimmen, naf) unb fem, 
.\}emnterjd)tvirren bis in m~ines ~ummers :träume. 

15 &L (tiin3efn~ unb jd)eTTenb einen Sfteis um bcn OJeift üifbrnb): 
)ffiir jinb e-3, beten Si'lang ge~ört l:m ~aft; 
Wir f)aben beine 12lrbeit üüemommen. 

&.: ~~r affe? 
ßlL: 3a! 
@.: m)t teilt eud) meine l}(rüeitslaft?! 

'!>a luitb bas :tarJioert jid)er bellet cudJ bc!ommen! 

&T.: Wir f)aben juft jooiel ß-U tun luie bu! 
®.: 91a, Ieib nur ftiU, bas ift ia faft ~um 2ad)en! 

@I.: ~5 tvud)s bas .\}aus, bie IJ(rbeit - unb bic !Ruf1', 
~ie bu gefannt, ift 1Jin. 

&. : )ffias ldJiua~t if)t ba für elad)en?! 
~~r lautes, übetmüt'ges 5ßolf, i~r f)abt 
~a nid)t mal einen eltrid! )ffier fann ba läuten? 

&L: Unb bodJ jinb tvir mit luft'gem eldJioung unb Sffang brgabt! 
@.: ~a bin idJ j).Jrad)Toß faft, bas müflt if)r mir erft beuten! 

&T.: Wie loilfen's ja felüer bir nar nid)t 3u fagen, 
)ffia·s übet uns fommt, toas uns immer lo jd)toingt; 
~enn faum f)at t1om Sfitcf)htm bie eltunbc gejd)Tagcn, 

54 



<ila oittert's tJon fetne f)eran - unb es bringt 
@:in jeltjames Shibbeln unb Sfi~eln unb @lüf)en 
~Bon itgenbtl:lo mit, unb bann jinb tl:lir ttJie toll, 
'211!3 ob uns jcf)elmijcf)e ~lämmcf)en IJerjj:>rüf)en, 
'.Dal'l feines IJon uns \o recf)t tueil'!, ttJas es loH; 

,, 

llnb bann treibt's uns , oll \cf)ütteln bie blinfenben lRöcfcf) en 
~JJm tan0enbem, toirbelnbem, närtijcf)em ~ul'l, 
Unb bann jcf)ttJitren bie 6timmen uon unjeren @löcfcf)en, 
Unb bai3 ift ber 6hmben frolj \cf)allenber @rul'l; 
'.Dann müHen tuir läuten unb ging's ans IBerenben. -
mg neulicf) ein Sfluger micf) tücf)tig umjpäljt 
Unb qej:>rüft micfJ all\eitig mit mugen unb ~änten, 
'.Da ljötte bies mlort icf): ,.@:leftri0ität." 

<M.: @:leftti0ität? @:lettrijcf)e @[ocfen? '.Du jrf)aut einmal an! 
\JCun toill icf) eucf) mit feinem mlott md)r jcf)elten, 
6teljt iiJt bocf) unter jenes 6tromes ßauberbann, 
'.Der ftart burd)ftrömt bie ll3af)nell aller mlelten. 
,o ®ott Iei '.Danf! \J1un ift mir tuieber nut! 
mlit tl:lollen ~tieben miteinanber jcf)ließen! 
3e~t tueij3 icf) ieben 6tunbenjcf)lag in befter ~ut, 
Unb nicf)ts joll micf) in meiner lRulje mef)t oerbtiel'!en. 

'tlocf) eins tuill mir burcf)aus nicf)t in ben 6inn -
6elj' eure 6cf)ar icf), bin icf) faft er\cf)tocfen -: 
'.Den l,ßoften, auf bem icf) anein qeftanben bin, 
~at man bequem betteilt auf 15 - 15! - Qllocfen')! 

QIL: 6cf)au' nur genau uns an, benn jieljft bn's jelber tuof)l, 
mlo tuir bem lRab ber ßeit bntcf)jäljlen alle 6j:>eicf)en: 
mlir tragett jeber unier amtlic1Jei3 6i)mbo{, 
Unb bas i]t unjen3 6tanbortes Chtennungs0eicl)ett. 

1. Sfn.: ~cf) fällte an ber Sfinberftation, 
mlo ~riillfein O:mmi tuidt mit ~iinberingen. 

l. mc.: ucf) bilt b:l-3 .. ~lofterglö;flein" 1), muji mit meinem :ton 
'.Die flüd)t' ge ßeit ben ,.\J1önnlein" 0um IBetulll'll\ein btingen. 

2. ~n.: ui) bi~ ~mn ~ir)tein 2 ) broben hllgeteilt 
ltnb jemen traft• ttnb ltimmbegabten Sfnaben. 

2. m1.: ui) bin bort, too bie 6d)ar tletnünft'ger m1äbcf)en tl:leilt, 
Sl:lie - Qlott jei '.Dant! - nocf) feine IBubitö)Jfe ljaben. 

ßuj.: mlir uier \inb nod) tJereint im \JCebenamt 
'.Die 6 tlt nbemne\1 er für bie oielen ~lallen; 
'.Das btingt IBerbrul'l: mancf) IBürjcf)lein f)at uns jcf)on tlerbammt, 
mleil tuit bas Wid)tstun unb ben O:igenttJiflen fJalfen. 

3. ~rt.: ud) bar[ bei unjetn 3nngf)erren al!3 ~ocf)f)inaus 
~n luft'gen %abattuoUen ljeim{icfJ jcf)ttJeben; 

3. ~lJ?.: Unb icf) ljab' uis•a•IJis ben jcf)önften IJ(ugenicfJmaus: 
~ungmägbelein, ber lRllfl', ben %räumen f)ingeqebcn. 

ßaj.: Unb bennocf) iit uns beiben nicf)t recf)t tl:loljl : 

~JCan fennt uns nur ag :Scf)laf• unb lRufJeftörer; 
Unb oft bei Sfamm unb IBürfte, ßafm)JUll, srutirol 
%ro~t mancf)er unjerm lRu!, al!3 tuär's ein tauber ~örer. 

4. ~JC.: ucl) bitt bie Sfücl)englocfe; f)ei, icf) fann 
· '.Die jcf)önften 6j:>eifebüfte täglicfJ foften; 

4. srn.: Unb auf micl) f)ört in tl:leitem Umfteis jebermann : 
ucf) bitt bebienftet mit bem ~attflh ofmci]ter)Jo)trn . 

-----
1) ~anbarbeitsraum. 2) mlärter. 
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'l(I!e: '!los tuäre fo bos \lliid)tigfte; bod) nebenbei 
'!lo mü\fen tuit oud) onbem nod) bie 6tunben jagen: 
'!len ~etten im \Büro, ber flei[3'gen ed)neiberei, 
'!lem \Blümd)en 1) unterm '!lad).- \lliit mü\fen uns red)t j:Jlogen. 

@.: Uf)r mrmen, ja, il)r jd)eint bebrüdt mir fel)t, 
Unb tuos für fd)öne ~läj}d)en il)r gefunben! 
mn meinem 3ugigen unb falten ~loj}e tuär' 
~l!d) eure )))(untetfeit unb Sugenb bolb l:lerfd)tuunben. 

lnun gut - bod) il)r? 
5.-8. Sl'n.: !ßom )))(ännerl)eim bin id) -

.Ud) oud) - id) oud) - id) oud). \lliit IJiete l)oben 
'!lort, tuo fonft lautlos 6tunb' um @ltunbe ftets IJerf!tidJ. 
)))(it unferm !ßierflong olle 6onbetl)eit begroben. 

5. mt: .Ud) bin IJom ~eintetinnenflur. mllein 
\Bin id) bort, tuo bie"~eimd)en" freunblid) l)oufen, 
Unb es gefällt mit gut; nur bos mod)t ftets mit \ßein, 
'!lau id) \ie ftören muu beim Sl'offee unb beim Sfud)en\d)moufen. 

9. Sfn.: ud) bin bie @lode aus bet \Bürftenmod)erei -
lü.:Sl'n.: Unb id) bie @lode bei ben Stotbmod)ern boneben; 

\lliit fel)en IJiele ~änbe fd)offen front unb frei, 
\lliit l)elfen tüd)tig mod)en für ben fj:Jätten Sl'omj:Jf im ~el1e11. -

(M.: lno, enblid) ift bie ffieil)e um! ul)r Ieib 
(Ein gor gefd)tuäj}ig !ßöUlein, tuill mir fd)einen; 
9Jlit: fd)tuitrt ber Sl:oj:Jf. - 3a, ja, bie gute orte ßeit -
'!los mert' id) fd)on- ift grünblid) l)in; faft if!'s 3um \llieinen! 

@l.: lnein, freue bid), tuenn neue!\! ~eben fommt! 
\lliir fd)äj}en bid): bu bienteft treu bem orten; 
'!lod) 6tillftonb feinem ein0'gen IDcenfd)entuerte frommt, 
(Es mü\fen l)urtig immer neue Sträfte malten. 

@.: @enug! lnod) einen mbjd)ieb IJon bet U!)t 1 

'!let treu betuäl)rten ~reunbin, tuill id) nelJmen, 
'!lie neben mit getidt bo unten auf bem ~lur; 
\lliie mag ber %rennungsfd)mer0 bie (Einfome tuolJl läl)men! 

@l.: lnein, gel)' nod) nid)t! (Ein \llieild)en nur nod) bleib', 
(Ein lej}ter 6trol)l l:lon ~reube \oll bit glän3en. 

('!lie ~ülle fällt IJon bet alten @lode.) 
6iel), freunblid) l)aben tuit bit beinen fronten ~eib 
Umflod)ten, el)rfurd)tsuoll mit immergrünen Shän3en. 

@.: .Ud) bont' eud), - Stommt! - Uf)r l)obt ettdJ oud) ums[ ~oor 
'!le!l mtten 6djmud, bos (Efeugrün, getuunben; . 
'!los j:Jo[3t 31! mit, id) bin ja "altes uniJentot" I 
\Bin als a. '!l. IJon alter liebet \ßflid)t entbunben. 

(.8u ben .Sul)örem getuonbt:) 
Unb il)r? lnod) baut il)r olle euem Stol)l; 
ud) tuünfd)e . eud) lliel orbeitsfrol)e 3ol)re! 
lnun ftör' id) eud) nid)t mel)r! .Ud) log' eud) ilebetuol)l, 
.8ugleid): muf \lliiebetfeljen benn - beim "orten unl:lentarr" ! 

(mlle ob.) 
'!lic '!:ifd)glode (ift ftumm unb foj:Jf\d)üttelnb um ben Sl'reis gegonpen unb l)ot \id) 

bie @lj:Jred)et fpöttifd) unb örgetlid) betrod)tet, bleibt allein 3utüd): 

0 bie\e Ouo\felmäulet! \llienn man l)ört, 
\llias bie jid) bünten, tuos bie olles frf)offen, 
\lliie jebe€1 bo nur auf fein ~öftd)en fd)tuört -! 
@ut, boji il)r broujien feib, il)t \lliunberoffen! 

-----:----::--:-c:: 
1 ) ~rl. 'ßlume, bie Stleiber• unb \lliä\d)el:lettualtetin. 
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ßum ~(a~en ift's!J~d) babe bies, id) baß, 
~d) jen's 5u tun! - 'llod) aud) an mid) 5u benfen, 
jyiel bas · too~{ einet ein0'gen ein?! llld) tuas, 
IJRid) foU bie lllufgeblafen~eit nid)t ftänfen! 

~cf) bin bie befte bod)! 'lla - ~ött mal ~in! 
~rfennt i~t mid)? IJRein ~lang toitb'ß gleid) eud) jagen. 

(ld)eUt - ~Rufe: .,'.Die :tijd)glocfe !") 
lna, fegt it}t toot)I! ~enn id) aud) nid)t eiefttijdJ bin - . 
~d) Iäut' eud) toas ~Reelles in ben IJRagen. 

Sßei mit toitb fd)lid)t t)iet nut am ~nol:Jf gebtet}t; 
~n mit ift fein geijeimni!lboUeß 6utten; 
<.Ilod) fagt, toa!l t)ilft eud) bie Q:(eftti0ität, 
~enn eud) nad) Sßrot unb jyleifcf) bie IJRagen fnunen? 

~enn i d) geUungen - nid)t, toenn'!l jene tun -
Sßeginnet i~t betgniiglid) an 5u tauen, 
Unb fann's aud) nid)t Iein ein gebrat'neß ~u~n, 
~ß jd)mecft bod) gut unb Iäflt jid) gut betbauen. 

~enn i d) \ edlinge, ~ött i~t'ß immer gern; 
'.Das tann uon fei-net iene.t ,~iinf0~t}t;t Mlt~n, . 
Unb batauf bin id) ftol0: ob unmobem ·-
Ob nid)t, il)t toetbet nimmet auf mid) fd)elten. -

9(be! Unb joUt es ~in unb .tuiebet Iein, . 
'llafl ffiotloijl, \Bluttourft, 61>ecf eud) nid)t toill munben, 
~d) bin nid)t fd)ulb! 'llie 6d)ulb ~at - jyräulein ~Iein 1)! 
'.Drum bleibt in jyreunbjd)aft immer mit betbunben! 

flus bu .Prouin3ial:: Blinbenanftalt Soeft. 
lllm 29. IJRäq b. 3. fanb bie Saf)resjd)luflfeier unleter lllnftalt f!att. lllus bem 

~om '.Diteftor erftatteten Sa~reßberid)t entne~riten toit folgenbeß: 
3u lllnfang bes Sa~res 5ä~Ite bie lllnftalt 140 ~nlaflen, es fanben 36 lllufnafJ• 

men unb 17 ~ntlalfungen ftatt, lo ball am 6d)lufle bes Sa~res bet Sßeftanb 159 be• 
trug. Unter ben ~ntlaflenen feien nur bie genannt, loeld)e längere Sa~te in ber 
lllnftalt gelebt ~aben. ~s finb bies: bie ~inbet ~erbert 6djäfet unb ~eintidj ~anfer• 
fief unb bie ~toad)jenen lllmanbuß ~öfffen unb ~ad ~ool:J (nad) '.Diiten betle~t), 
~aullllltenijenne (bejudjt bie 6tubienanftalt 5u IJRatbutg), ~il~elm \Bteben, ~illt) 
~taa, jytit> \Bremer, ~ba lllsbrocf, 3o~anna lnieijauß unb ~lifabett) '!leis. 

3u lllnfang bes 3al)teß trat jyräulein \Bet)er al5 ted)nijdJe Beijretin unb ihn 
Baufe bes Sal)reß ttat ~ett Banbei3oberjeftetär 6djmibt ein, ~ett lßertoaltungsajjiftent 
Sfaml:Jeter aber aus, ber burdj eine ~ilfshaft erfe~t toutbe. 

lllui3 bem 6d)ulbettieb ift bie \Bejd)affung eines arbeitstunblid]en Be~r~immeri3 
~u ertoägnen. '.Die Bel)tlinge: ~. \Botäm\)er, ~. ~i~te unb <ll. 3oft beftanben bie 
Sßiirftenmad)ergejeUenl:Jriifung bot ber ~tiifungsfommifjion bet ~nnung. 

llnjer ~erfftättenumjat blieb bebeutenb ijintet bem borjägrigen 5tttiicf, eine 
~olge ber 6d)toietigfeiten, bie unfetm lllblat> bereitet tourben. Unjere 6tticferei l)at 
fidj gut enttoicfelt: tob: tonnten attd) einen gejd)macfooUen ~atalog nnjerer 6tticf• 
Waten f)eraußbtingen, ber foften(os bon uns oll beoief)en ift. 

~i3 tourben fobann feietiid) entlaffen: bet ßögling !ffi. \Benttol:J, befjen lllugen• 
tid)t jid) im Baufe ber 3eit fo gebelfert ~at, bafl fein 91ufent~alt in unjerer lllnftalt 
nid)t meqt etforbedidj i)t, jytäu(ein \Bet) et, bie gänolid.J oUt %aubftummenanftalt übet• 
gef)t unb ber ~ojl>itant ~öbbermann, bet öttm \Blinbenleijrerausbilbungßfttt\tti3 an 
bir 6taatlid)e \Blinbenanftaltj in 6teglip gef)t. <:!5 rourbe il)nen oom llllnftaftsd)or 
bas "[omitat" gejungen 

9lm 6d)1uffe ber jyeiet toutbe baß. t.Jom ~eftfälijrflen'j\Blinbenoerein' bejdJaffte 
\Bilb bes berftorbenen Banbe~rats ~obtecfet in ber Wula unter folgenben ~orten 
anfgeijängt: 

1) ':Die ~odjfiinftletin. 
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'lJu ftarfet IBaum, gefällt in noiier IBiüte, 
lillit benfen ~eut in emfter ~nbad)t bein. 
'Ilu beutjd)et ID?ann, noU Shoft unb bod) non illüte, 
D, mög bein @eift für immer bei uns jein. 

~m 9J?ai b. ,S:. jinb 50 S'al)te vergangen, baf:l bas je(}ige S)au.ptgebäube unjeret 
~nftalt be0ogen tumbe. ~orausjid)tlid) tuirb aus biejem @runbe eine inteme l.);eier 
ftattfinben, oU bet roh bie ~eteranen einlaben möd)ten, bie ;. St. ben UmßUB mit~ 
gemad)t ~oben. 'Ilamit tuit niemanben llergel\en, bitten luir um ID?elbungen bet in 
IBettad)t fommenben frü~eren Söglinge. IBejonbers banfbar tuären tuit, tuenn roh 
llL'n biejen nod) alte ~tinnerungen aus biejer Seit unb 9lngabcn übet ben genauen 
Seitpunft bes Um0ugei3 .er~olten fönnten. @r. 

!lßcdmeijter i. lJt. ~tllU3 !Jlnftig~ t 
~ m 19. b. ID?. ift et in ~erjorb, tuo e~ jeincn ~ebcnsabenb 0u bejd)lief:len ge• 

bad)te, oUt Jej)ten ffiu~e beftattet ltJOtben. ~in Ed)Jagfluf:l ~atte jeinem ~eben ein 
.plöj)lid)ei3 Siel gejej)t. .Un. langjiirJriger 'l:ätigfeit (1887-1924) ali3 lilletfmeifter ber 
l.ßron.•IB!inbenanftalt 6oeft ift er nieTen IBürftenmad)em ein getreuer ~elJrmeiftet 
getuejen. ~r rulJe in jytieben! . ,.· . · . E:.p. 

\/(m 19. ~,Ptil ftatb nad) langem, mit groijer illebulb ertragenem ~eiben jyrau 
<t m m a ffi u t ~ e n b ü r g er, geb. ffiufeger. Sie tuitb unjeren ~ntlal\enen non 
i~ter 'l:ätigfcit als lillätterin nod) 'in guter <frinneuing fein. ~ud) ali3 ~~efrau l)at 
jie bejonberi3 unjeten gtöiieten ID?äbd)en fteli3 bie gröiife S)ilf9bereitjd)aft betuiejen. 
'Ilie ~nftalt unb jid)er aud) unjere ftü~eten :Söglinge luerben i~r gem ein e~renbes 
9! nbenfen betua~ren. 

Q>rtsgruvve Bielefelb. 
':Die jeit ID?unaten be~anbelte jyrage betr. lilleftfalenfleif:l gelangte burd) einen 

IBejd)luf:l 0ur ~tiebigung, tuonad) bet- ~oben nebft lilletfftätte "6elbft~ilfe" butd) 
bie lllieftfalenfleif:l•ill. m. b. ~., IBielefelb, iibetnommen tuirb. 1Be0üglid) bei3 ~k" 
jigen lillerfftattleiteri3 jinb bejonbere ~ereinbatungen llorgeje~en. 

~!3 ift beabfid)tigt, IBiinbennoll• unb S!'ut0fd)riftfutfe ein0ufü~ren. .Unterel\enten 
1)ierfür tuollen fiel) in bet OlefdJäftsfteUe melben, um feft0ufteUen, ob genügenb ~n" 
terejje für ]old)e S!'utfe llor~anben ift. 

Verwaltungsrats:: Sitjung bes Reicflsbeutfcfle.n Blinben::: 
uerbanbes. 

~om 11. bis 13. ~,Ptil ~ielt ber ffi. 18. ~- in unferm IB!inben..9ntets• ttnb ~'" 
(Jolungi3~cim in ill?ejd)ebe feine biesjäl)rige ~ertualtungsratß• 6i(}ung ab. ~nfd)lief:l;. 
lief) !Begleiter unb @äfte nal)men insgefamt 58 l.ßetfonen l)ieran teil. ~IS ~ertreter 
ber ffiegietung na~men bie ~etten ffiegierungi3rat 'Ilr. IBernftein unb ID?inifteriahat 
lillittel51Jöfer an ber 'l:agung teil. 'Vonnerstags abenbs , ben 12., fanben fiel) bie 
'l:eilne~met oU einem gemütlid)en ~benb im ~otel IBa~mann ein, tuobei fie aud) 
uon ber 6tabtnertualtung ill?efd]ebe ~er0lidJ begrüf:lt Iumben. ~in IBetidJt übet bie 
6ij)ung luitb in ber IBlinbentuelt, Organ bes ffi. IB. ~., betöffentlicl)t. 

t;anbbucfl für bas Blinbengewerbe. 
,S:al)rgang 1928:_30, ~eraui3gegeben im ~uftrage bes "ffieid)sbeutfd)en IB!in .. 

bennerbanbes" non S!'. ~ n i3 .p a dJ, ~eilbtonn a. l.JC. 
Sum ßiUeitenmal crjd)eint cas ~anbbud) für ba§l IB!inbengeluerbe. ~!3 ift 

foftenlos burd) unfere ®efd)äftsftelle, 'Ilortmunb, Streu0ftraf:le 4, 0u be0ie~en. Q:benfo 
luie bas erfte ~anbbud) ift es für ~anbtuerfet tJon grof:lem lillert. l.JCadJfte~enb bringen 
toir bas .(Jn~altsnet0 eid)nis: S!'alenber für 1928- 1930.- Uberfid]t übet ben .Un~alt 
bet Seitfd)rift "'Ilas IBiinben~anbtuetf". - !Beiträge 0ut .UntJalibenllerfid)erung. -
!Beiträge oUt Wngeftelltenberfid)erung. - 'Varftellung bet ~Ol)nbered)nung unb bet 
~etfaufspreife für S!'orbluaren. - 9J?ultiplitationstabelle füt bie ~usred)nung non. 
S!'otblöl)nen. - 'Iletai!pteislifte bet gangbarften S!'otbtuaren. - lillie fönnen bem 
IB!inbengeloerbe bie erforberlid)en Wbfapmögfid)feiten erfd)Iol\en tuerben? - Ubet• 
fid)t ber l.ßoft•, l.ßoftfd]ed•, 'l:elegrapl)en• unb jyemf.pred)gebü~ten.- l.ßerfonen• unb 
@üterlletfel)t. - .Unferate. - 1Brand)enl1et0eid)ni5 füt bas IBlinbengetuerbe. -
IBiinbenuntettid)ts•, •befdJäftigungsonftalten, •ltJetfftätten unb •l)eime. 
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Runbfunf für Blinbe. 
(Es ift beabjidjtigt, ·bas ffiunbfunf\)rogr~mm ber toeftbeutjd)en elenher gemein~ 

1om mit ben tf)einijdjen 5Blinben in 5Blinbenbrud erjd)einen 0u faifen, tlorausgeje~t, 
baß jidj genügenb ~nterefjcnten melben. :Der jßreis fann erft jlJäter, toenn bie ßa~f 
ber Wbonnenten betonnt i ft, feftgelegt toerben. 'ilodj ift mit einem jßreije tlon 10 jßfg. 
\)ro 6tücf, afjo \)ro 'Q3ierte1ja~r 9JH. 1,30, 0u red)nen. m3it bitten unjere ü rtsgtulJ\)en, 
in i~ten Q3erjammfungen barauf f)in0umeijen unb unjere jßunftjdjriftlejer, toeld)e 
beabjid)tigen, bas jßtogramm in 5Blinbenbtucf 0u be0ief)en, in unfetet @ejdJäfts~ 
1teHe, '.nortmunb, Sheu0ftraße 4, an011melben. lßot '.nrucffegung tuitb ben ~nterefien~ 
fen ber jßteis mitgeteilt. 

tjinwtis auf eine 3titgemäi3e Ueuetfdltinung. 
~. !)J~at)nt}, ~er \ßunbrunf, eine tJo!fStümlidje [infül)tung füt 5Blinbe. 'ilüren 

1928. 
:Die '.Datbietungen bes ffiunbfunf jinb ben Bidjt!ojen gerabe0u Bebensnottuenbig~ 

feit getootben. %aujenbe beji~en ~eute if)t ®etät unb laujdjen bem ge~eimnistJo!Ten 
m3itfen tJetbotgenet Shäfte, bie. aus bem m3eltentaum an unfet efeftri\d)e!3 ül)t 
btingen. @ef)eimnilfe jinb im ffiunbfunf bejd)foflen, beten lJ~t)jifalijd)e 9luf~eHung 
·gerabe0u lYOtbetung füt jeben @ebilbeten ift. , 

'.Det ffil)ein. 5Blinbenfüt\otgetJetein läßt in ~üqe eine gemeinlletftänblidje 9fr· 
t eit in jßunftbrurf erfdJeinen, bie fidJ 0um Biere fe~t, in b a s m3 e 1 e n b e 5 m u n b ~ 
f u -n f e i n 3 u f ü ~ r e n. 'ilaburdj \oll audj bem einfadJften 9Renjd)en bie 9RöglidJ~ 
teit geboten tuerben, mit Q3erftänbnis unb jidjetet @infü~lung feinen 9flJlJarat 3u be• 
bienen. :Die 9ftbeit bebient lidJ ~ur [tfäuterung bet ffielief0eidjnung unb tueift in 
nal)eliegenben lSetf)feid)en mit :Dingen bes 9!Utag5 auf bie @eftaltung jofd)er 'ilinf)e 
in ber 9flJ\)aratut ~in, bie fidJ jonft bet llnterjudjung butd) ben taftenben lYinger 
ent0ie~en. 

:Der lSerfalfer fudjt mit biejer 9ftbeit in tJoHstümlid)er m3eije, geftü~t auf <It~ 
fal)rungen im ffiunbfunUef)rgang bet lYOttbilbungsjdju!e bet '.Dütenet 5Blinbenanftalt, 
in bie @e~eimnilfe bes ffiunbfunt eitwtfü~ren. Q3 e t to e t t H n g a u dJ a I 56 a cf1 ~ 
1ejel)eft im 6d)ulunteticfJt. 

:Das Sjeft erjd)eint in einfadJer 9fusftattung unb toitb im jßreije fo niebrin ge• 
lialten, baß eine 5Bejdjaf!ung leid)t möglid) ift. 91nfragen unb lSorausbefteHtmnen 
1mrcf) ben ffii)ein. 5BlinbenfürjorgetJerein. 

an unfere punftfdlriftlefer. 
m3it toetben nunme!Jt fottlaufenb bie meuet\d)einungen in ben beutjd)en 5Blin~ 

benbüdjeteien alS 6onbetbei!age 0u unjetn ,.mad)rid)ten" ben jßunftjdjriftlejern 
~uftellen. ':tliejer mummet ber ",Radjridjten" liegt ein Q3eqeidjnis ber befannteften 
öf!entlid)en 5Blinben•Beil)büd)ereien, •'iltudereien unb •lSedagsanftalten im ~n~ unb 
Wuilfanbe, jotoie bas 5Blinbcnbörjenblatt, monatlid)e lSeröf!entlid)ungen neu ein~ 
gefteUter )illerte bet beutjd)en öf!entrid)en 5Blinbeniei1Jbüdjeteien (IJiad)ttag 3u bem 
im '.ntud befinblid)en @e1amtfatalog) ~af)tgang 1928, bei. 

Blinbenbrudbüdler für unfer {ieim in mefcJlebe. 
lSon ber 5Blinbenanftalt jßabetborn, einet ÜttsgruplJe fotoie tJon einigen 

blinben 9Ritgliebetn jinb uns bereits in banfenstoerter )llleije lBlinbenbrudbüdjet 
unb •0eitjdjtiften füt unjer ~eim in 9Refdjebe foftenfos 0ur lßetfügung gefteH 
tuorben. ~a bet lBebatf an lB!inbenjc!)ti\triteratut in unjerem ~eim 0eittoeije 
·jel)r rege ift, beabjic!)tigen toir, ben lBeftanb unjeter lBüd;er ßU tletmel)ren, unb 
tuir bitten unjere Cttsgmppen unb jßunYtfdJtiftlejer, lBüc!)er unb ßeitjd;tiften 
iotoeit jie biejefben nid)t mef)t gebtattcf)en, .unb jie nodj in gutem ßuftanb ]inb, 
unjetem ~eim aur Q3erfügung 3u fteUen. 

lYÜt alle Eulenbungen banfen toit im boraus im IJiamen unjeter punft]d;tift 
!ejenben lBlinben. 9fnjd)rift: lBlinben•9fftets• unb IJ't~o!ungsteim 9Rejd)ebe i. m3 

· ~linbenjd)ri ftjenbungen foften bis 3u 5 kg 3 jßfg. · 
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Dnfammlung ber Sü~r~unbbefit.;er 
IIIIIIII!IIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

am Sonntag, ben 3. Juni 3u Unna, Reftautant "{[onqa[(e" . 

Seginn oormittags \\ Uqt. 

rläqetes ijt aus bet 2!prilnummet Seite ~o 311 ierfeqen. l!nmelbungen l?abett 
bireft an bctt Q)rtsgruppenleiter ber Q)rtsgruppe Unna, qerrn Kar! <ßerfratl), 

Unna, Königftra&e \2, Sernfprrd]er nr. 260 3U erfolgen . 

AUG.GOTTSCHALKeUNNA 
Fernsprecher 239 Flügelstmße 

Anfertigung von Blindenführhund · Geschirren · und Schutzvorrichtungen, System Wittmann 
Lieferant des Westfälischen Blindenvereins. 

Werden am 3. Juni während der Vcroammlung der Führhundebesitzer ausgestellt. 

Deutsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu Leipzig 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, au ;ländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgPlt\ich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Lelpzlger Rllndendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenblldungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung. ) - Archiv der Bllndenblbliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

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

Vorbildliche 
Drucksachen • Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

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

'Drudt uon IT-r. 'lllil~. !Jlu~fue, ~ortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFJrLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 43 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Juni 1928 

Gesmäfts• und Auskunftsstelle !Ur das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern• 
spremer 1478. Postsmeckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsme Bank Filiale Dortmund. - Der gesmäftsfUhrendc Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kuhweide, Bomum. Seydel, Bielefeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat Smulte, 
Münster, LandesfUrsorgeverband. Smwester Salesia, Paderborn, Oberin der Provinzial-Blinden• 

anstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 



tanb~suuwaltungsrat Sobtmann 
G:~rtnmitglitb bts !Dtftfäliftf!tn Blinbenumins. 

Unfet langjaf)riget 9JUtatbeitet, ~en Banbeßl>ettoaltungßrat 6obemann, ift 
butdJ einen ~e5ematsroecl)fel im .1:\anbesfütforgel>etbanb aus unfetem ~otftanb 
außgefd)ieben. ~n feine 6telle ift ~ett Banbeßtat 6cl)mibt getreten. lffienn tt1ir 
uns aud) freuen, ~enn Banbeßmt 6d)mibt, ben roit bereits aus feinet friil)eten 
'.tötigfeit in Bübenj.d)eib fennen, roo.et audJ fcl)on in tatfröftiger lilleife in ber lßlinben• 
fürfotge gef)olfen f)at, alS 9J1itarbeitet in unfeter 9J1itte begrünen au fönnen, fo be• 
bauern toit es bod) aufricl)tig, ~errn Banbesl>ertuartungsmt 6obemann, roeld)cr 
bereits leit btei ,Sal)ren faft jeber unferer 6itJungen beigerool)nt l)at, alß lßerater 
unb ~elfet au uerlieren. ~en meiften unferet 9JHtgliebet roitb ~en .1:\anbesl>er• 
loaltungsrat 6obemann IJon unferen '.tagungen unb ~erfammlungen ~er befannt 
Iein, unb l>ot allen ~ingen tuerben unjere DtHlgtu~J~JentJotftänbe fiel) jeiner gern 
erinnern. ~at et bod) in l>otbilblid}et lffieife für bie lßelange bet lßlinben innerl)an, 
bes .1:\anbesfürjotgeiJetbanbes gejorgt. @leicl)0eitig ~at ~err ilanbeßl>ettuartung6rat 
6obemann es IJetftanben, aud) bie lße5itfsfürforgetJetbönbe in erl)ö~tem m1aj3e für 
bie lßlinbenfütfotge au interejjieten. lffienn tuit ~eute ein jo gtoj3es ~erftönbnis 
bei ben lße0itfsfütjorgel>etbänben, \Jürjotge• unb lffio~lfa~ttsömtern finben, jo 
uetbanfen toir bies 0u m '.teil ber '.tötigfeit bes ~errn Banbesbetroaltungsrats 6obc· 
mann. ~or.t ben tletjd)iebenften ~lrbeiten, roelcl)e ~err .1:\anbesberroaltungsrat 
6obemann 0um lffio~l nnjerer tueftfölijcl)en lßlinben burd)fül)rte, \tJoUen tuir ~iet 
nur bie toid)tigften etroöl)nen: lffiirtjcl)aftlid)e \Jörberung ber berufstätigen lßlinben 
butd) lßejcl)affung bon ~arle~en, Umjd)ulung unb lßerufsausbilbung jotuie 6teUen• 
l>etmittlung burcl) bie lßetufsberatung bet \lltobin0 auf ®tunb bes 6d)tuerbe• 
jcl)äbigtengejetJes, lßejcl)affung unb lßetreuung ber lßlinbenfü~t~unbe, ~utdJ• 
füfJtung bet ffiunbfunfeln~Jfangsanlagen für lßlinbe. ~ucl) an bet 6cl)affung ber 
1illeftfalenfleij3•lffierfjtätten f)at ~ett .1:\anbesl>erroaltungsrat 6obemann groj3en 
~nteil. ~es roeiteren tuollen roit aud) nod) banfbar ber überaus rüf)rigen '.tätigfeit 
beß ~errn .1:\anbesuertualtungsrat 6obemann bei bet lh:rid)hmg unjeres lßlinben• 
~ltetß• unb ~rf)olungs~eimeß in m1efd)ebe gebenfen. 91!5 mitglieb bes lßauaus
idJujjes ~at ~err .1:\anbesbetroaltungsrat 6obemann unetmüblidJ mitgearbeitet 
unb im tuefentlicl)en für bie \Jinan0ietung bes ~eimes geforgt. ~n 9Inertennung 
bet überaus groj3en ~etbienfte rourbe benn aud) ~err Banbesl>ertoaltungsrat 6obe• 
mann anläj3licl) ber ~töffnung unjetes lßlinben-~Iterß• unb ~t~olungs~eimes am 
22. mtobet 1927 aum ~f)tenmitgliebe ernannt. 

~etm. Banbesbetlualtungßrat 6obemann lernten roit ahl aufricl)tigen ~elfet 
unb treuen 9:nitarbeitet jcl)ötJen, unb tuit jinb übet0eugt, ba\3 ~err i>anbesbertoal• 
tungerat 6obemann, tuenn er aucl) betuflidJ nid)tß me~r mit bet lßlinbenfürjoroc 
0u tun f)at-,· jein einmal gejptod)eneß lffiort, ba\3 er ftcts ein \Jreunb bet lßlinben 
bleiben tocrbe, f)alten tuitb. 
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Dtr fvttditnbt Britf, bas fvrtcfitnbt Bucfi, bit fvucfienbt 
Bibliot~d ! · 

'Ilic l{llinbenfotrci\Jonbenß, bet \lltel\ebicnft ber 9!rücitsgeml'infdJoft bcr 5Blinbcn" 
ucrbönbe '!leutldJlonbs, f)atte jd)on \Jot einigen Wlonaten borauf aufmctfjam ge• 
madjt, baf3 bie %cd1nif babei ift, ßltJei ~rfinbungen ßltt ~crftellung flJted)cnbcr, 
insbc\onbere für 5Blinbe nu~barer 5Bibliotl)eten ßU uertuerten. ~s l)onbelt Iid) 
cinerleits um bie 5Benu~ung leid)ter, aus .8ellulo\e f)ergeftellter \lllatten fltlt 9luf• 
nal)me unb iffiiebergabe bes oellJtod)enen iffiortes auf eleUro•med)anildJem iffiege -
ü~nlid) bem 5Berfa~ren mit ®rammolJ{JottlJlatten - , anbererjeit5 um bie lJlJoto• 
oralJfJi\dJe Übertraguno bes gejlJrodjenen iffiortes auf jyilmüönber nad) bem %ri• 
CYrgen•IBerfol)ten, toie jie l)eute id)on bei 5Bilbfilmen teiltueije üulidJ ift. - '!lie 
5Bertreter bes le~teren 6t)ftems mad)ten in ber \lltelle uereits barauf aufmerfjam 
(ugi. Dr. <Mg. 5Bictor Wienbel in ber 5B. ,8. IJom 20. 1. 28), baf3 biejes 5Berfa~ren nod) 
\ef)t teuer Iei. - ~n0ttJijc!)en ift bas anbete erftgenannte 5Berfa~renjotoeit gebie~en, 
baf3 es uei ber jyitma @liemens u. ~a!Sfe feinet 5Bollenbung entgegen oefJt. ~in 
i?auoratotiumßalJlJorat fonnte bereits am 11. Wlai b. ~. in ben tJom ffieidjsarbeitß• 
miniftetinm 31tt 5Bcrfügung geftellten ffiüumen einem Ueinen Sfreije interel\ietter 
1,1.\et\önlidJfeiten, ben imitgliebern bes 5Bereins bet blinben 9Habemifer '!leutjd)lanM 
e. IB., imarburg•i?olJn, tJorgefülJrt toerben. '!ler WlJlJorat, toeld)er jeinet ®röf3e 
nadj etttJa einem guten ®rammolJ{Jon entjlJridjt unb ben 91amen "i?iterolJ~on" 
etl)alten \oll, bient fotoof)l 0ur 91ufnal)me tJon :tönen jeber Wrt, als aud) ßltt iffiieber• 
gabe berjelben. Unb 0toar mit ein unb berjelben Wuf• unb 9lbnol)meboje, beten 
iffiitfung burd) bie [injdjoltung eines 5Berftörfer5 ßttlijd)en jie unb baß bet Wuf• 
nal)me bienenbe 9J1ifrolJ~on u0ttJ. bem 0ur iffiiebergabe benu~ten i?autjlJred)er 
tJettJielfad)t toitb. 'Ilie Wufnal)me erfolgt burd1 bie <Eintoitfung eines fein gefdJli!fenen 
'!liamanten auf eine unter i~m rotierenbe "<Eellitl)"•\lllatte, ttJelc!)e etroa bie 6tötfe 
eines guten 91ftenbede!S l)at, ober auf ein üüer eine ffiolle laufenbes IBanb ans bem 
gleilf)en @)toff. - '!lie normale \lllatte, beten Sfreisburd)mel\er 21% cm (Jetrögt, 
fann auf briben @leiten bef\ltod)en toerben. ~ebe @leite tJermag ein etttJa 10 iminuten 
langes ®e\lJtiidJ auf0une~men. '!las normale IBanb uon 2 9J?eter 5:lönge genügt 
für ben ~n~alt tJon 8 ffieclamjeiten. Wus biejen ßal)len ergiUt fid), mit toeld)et 
nngel)eueren ~ein~eit bie ii(Jertranuno burd) ben '!liamant ausgefül)rt tuirb. ':3:>atJon, 
baü tro~ biefer jyeinl)eit bet ein0elnen [inbrüde atif ber \lllatte bie 9lufna~me unb 
iffiiebergabe ~eute fdjon in !oft uollenbctcr jyorm möglic!) ift, fonnten fidJ bie blinben 
Wfabemifer unb il)te 5Benleiter baburdj ii6er0eugen, baf3 in i~ter QlegenttJart mel)tete 
\lllatten tJon einem entlegenen ,8immet aus lJet %elelJf)on bejlJrod)en unb bann 
\ofort if)t ~nl)oft vermitte1ft eines 5:lautjlJred)ers tuiebergege(Jen tourbe. [benjo 
tourbe eine \lllatte burd) ein QlrammolJ{Jon mit einem 9Jiujifftüd bejdjidt unb aud) 
jie jofort 0ur iffiieberga(Je bes imujifftiides benu~t. '!ler ~inbrud toar ein gon0 ge
toaltiger. 6timme unb 9Jiujif tuurben Hat unb beutridj toiebergcne6en, ö~nlidJ roie 
bttrdJ ben i?autjlJred)er be5 ffiabio. '!lie uorfiil)tenben ~ngenieure bet jyirma 6ie• 
mens u. ~alilfe tJerjidjerten auer, baf3 bet nllt 5Borfüf)tllng benu~te i?a(Joratoriums• 
alJlJarat nodj untJollfommen jei unb 5Berbel\enmgen erl)olten loerbe, bie IJoraus• 
jid)tlid) in toenigen 9Jionaten erreidjt jein bürften. - '!ler jyortfd)ritt, ben biejer 
WlJlJarat nid)t nur ben 5Bfinben, jonbern einet uniiberfe1)6aren ,8a~l anberer brinnen 
fann, ift gan3 ungelJeuer. iffiitb man boc!) 0• IB. flott einen 5Brief ßU jdjreiben, biejen 
auf ein ober me~rere "<Eellit~·\ßfatten" \lJted)en unb bem 9Tbrel\aten lJet \lloft 0U• 
fenben fönnen, ber il)ltjidj bann, jo oft er toilT, uon jeinem llllJlJorat uotlejen lallen 
fann. '!lie Hbertragung eines IBud)es auf "<Eellit~(Jönber" toitb nur jotJiel .Seit in 
WnflJruc!) nel)men, als baß jdjnelle 5Borlejen eines IBudjes erforbert. 6o ttJirb es 
ein i?eic!)tes fein, 5Bibliot~eten aus <Eellitl)lllatten ober •oiinbetn 1)er0uftellen, bie je~t 
uief tt1eniger ffiaum erforbern, als bie ~eutigen 5BlinbenbiblioU)efen, Teid)ter, jd)neller 
unb billiger f)etl!uftellen jinb unb biefel(Jen 5Berleil)mögfidjfeiten (Jieten, ttJie jene. 
'I;abci joll baß 9Jiaterial "<Eellitl)" eine jef)t lJäufige iffiiebergabe geftatten. '!liqur 
Wufna~mc unb iffiieberga(Je nottuenbigen ima\d)inen jollen tJorauslid)tridJ ben \llreis 
eines guten ®rammolJlJons nid)t überfteigen. 6o eröffnet bie neue ~rfinbung bie 
tuciteften \lletjlJettitJen im ~nterelle bet 5Blinben unb tJieler anbetet. [s ift ßU 
toünfd)en, baü es bet jyitma 6iemcnß u . .\)alsfe gelingt, bie tJollrnbete Sfonftruftion 
3u erreidJen, bie \ie lidJ 0um .Siel oele~t 1Jat. - '!len lJeute befte~enben 5Blinben• 
büc!)ereien toitb bie [rfinbunn ttJenig 9!bbtud) tun. '!lenn es toitb immer genügenb 
5Blinbe geben, bie nid)t nan0 barauf tJer0ic!)ten toollen, ein untetl)altenbes ober ein 
bele~renbes 5Budj in ber gleid)en ftillen iffieije 0u genief3en, roie ber 6e~enbe. -

(Dr. ~. <Elaejjen~, 5Betlin.) 
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Scf?reibiibungen in ber Sellfcf?tuacl)enfd)nle, ol(ne bas 5el)en 3u benuten. 

(fröffnung ber Sef?fdiwadienfdiule in Dortmunb. 
\l(m I. 'i'Jiai 1uurbe bmd) s;>errn 6tabtjd1t1Trat SI' t c 111 er bic erfte 6el)jd)lual'f)cll• 

jd)ule \llicftbellt\d)lanbs, bie ~· ,8t. in ber S\'hJftt•r\d)lllc in brei Sl'la\len an ber Sl'arl• 
]traue untergebrad)t ift, eröjfnef. Üll \einer WnilJradJe Oll bic ~rtern jefJ\d)tt,ad)er 
Sl'inber tuieß 6d)ulrat Sl'remer allf ben ,8toccf ttllb bie ,Siele l)in, bie bieje ne11e 6d)ttle 
tJetfolgt. Eie mill allen geiftig normalen, aber an Wugenfe!]lern Ieibenben Sl'inbertt 
fJelfen, baß 18ilbungß0iel ber IJiormal\dJUle unter 18erüd\id)tigung gröfitcr 6d)onung 
ber Wugen jotueit 0u erreid)en, ba\3 bie Sl'inber für baß ~eben geiftig gerüftet jinb. 
6tabtjdJUlrat Sl'remer ertl1äf)nte bie I1ejonbent unterrid)tlid)en ~ilfsmittel, bie leit 
uielen 3a!]ren in ben 6el)\d)tuad)enjd)ulen llon 18erlin, s;>am[ltttg llllb \lliien jid) 
bemä!]rt l)aben. 'Ilie <.fltetn !]atten Qlelegenl)cit, ~injid)t in bie l1ejonberen 6d)reib· 
~efte 0u ne!]men, bie ben W!terßftufen unb ber IJiugenjd)mäd)e ber Sl'inber angelJafit 
jinb, unb jie baqin bringen \ollen, in \d)ÖHer 6d)rift Ol)ne mnien oll jd)teiben. 'Ilie 
Sl'inber fte!]en unter fad)är0tlid)e.r WuflidJt unb metben nötigenfalls ber 18el)anb!ung 
bes \ßtiuatar0tee 0ugemiejen. ' 

\Bei bet ~ü!]tung burd) bie eigen!3 fiit ben ,8toecf l)etgetid)teten Sl'lalfen0immet 
betii{jtten bie in mattgelber %önung gel)altenen \Räume je!]r angenefJm. Wusge
be!]nte \llianbf!äd)en geben ben Sl'inbern @e!egenl)eit, nadJ s;>er0ensluft 0u jd)reiben 
unb 0u malen. ünbireftes e!eUrijd)es ~id)t lorgt an trüben :tagen für eine gute 
18eleud)tung. ,8um 6djlulfe betonte 6tabtfdJulrat Si'temer, ba\3 für bie religiöle 
~qie{jung burd) bie ile!]rlJerfonen ber ent\1Jrcd)enben Sl'onfelfionen Eorge ge• 
tragen ift. 

6o mün\d)en mir ber 6d)ule, bie unter WCittt1itfung uon \ßtof Dr. 18atte!S, 
[{jefar0t ber augenär0tlid)en IJ1liteilung ber 6täbtijc!)cn Sl'ranfenanfta!ten, bcs 6tabt• 
aqtes Dr. [äjar, ferner ber 6tabt\d)uhäte Sl'remer 11nb illil1et11tamt tmb bet iilirigeu 
6d)uluertualtung in!3 .lieben gentfen ift, eine gefegnete 91rlieit 0um \lliolJle unferer 
je{jfd)toad)en 3ugenb @rofl•'IlortmunM. 

Sdiulfüdie ber Prouin3ial==Blinbenanftalt 3u Paberborn. 
Wbliilbung \ief)e 6eite 61. 

6eit Dftern 1927 werben fd)ulentlalfene blinbe Mäbd)en in ber 18linbenanftalt 
0u \ßaberborn im Sl'od)en unb in ben uerjd)iebenften .Smeigen bee s;>au!3f)altes: 
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m.lafd)en, mügeln ufto. untertoiefen. 'I:iefet llntettilM erfreut fid) eimß gan5 lle• 
fonbeten ~ntereffes ber ~ugenb unb fd)eint fd)öne ~tfolge ßU 3eitigen, bie man 
anfangs faum ßU etlJoffen luagte. (h toitb mand)er edjtt:ad)jid)tigen unb mand;er 
gefd)idten \Biinben @Jelegenf)eit geben, jid) baf)eim im 3'amilienftei\e unter ~ei1u11g 
ober \Beiftallb ber \mütter ober ed)toefter nü~lid) ßU mad;en unb 3'reiftu11ben an• 
genef)m ausßufüllen. 3'ür mand)es \mäbd)ell, bas auf ben merbienft nid)t ange• 
toiejen ift, f)at er beSf)alb be\onberen m.lert. mrren bietet er ein bereid)crtes m.lil\en, 
einen Grinblid in bas .ed)affcn ttnb eot!lCn bet \ef}etlben 3'rau ttnb tJieljeitigere 
Sl'enntnis bes ~ebens , neuen WnjlJor.n ßU Crbnungsjinn unb Wrbeit\amfei t unb tJor 
allem bie 3'reube, jidJ aud) ed)t toeibiidJ a11bern nütlid) rr.ad;en ßU fönnell . 

.Saflrpreisermäßigung auf Poftautos für Blinbe. 
~ie bie \BlinbentooiJlfa1)tt6fammer, \Berlin, mitteilt, ~atte jie beim ffieids• 

lJoftminifterium beantragt, bat \Bli11ben llei \Bellttfttllg tJoll \)!oflatttos bie 3'af)r• 
1Jteisermäf3inung getoäl)rt toerben möge, toie \ie bei ber ffieicfi3eijenllaf)n \eit bem 
meginn bes ~O(Jres erreid)t ift. ~n ~h. 37 bes mmtsblatts bes ffieid)51Joflmillifteriums 
tJom 24. 4. 28 ift nun folgenbe merfügullg erfd)iellcn: "'!as 3'af)rpelb für blinbe 
ffieifenbe, bie nad)toeifen, bafj jie einen meruf ausüben unb 3l11eds 91usübung bes 
\Berufs bie Sl'raftlJoft benu~en müffen, toitb aiipemeit1 auf bie ~äi\t e bes tarifmäfjigen 
Ea~es ermäjiigt. 'llie \BegieillJer\onen ber \Blinben l) ab~n hen ooiien 3'af)rlJteis 
ßU entrid)ten. 3'ü1Jd)tlllbe \inb toie bisf)er gebüf)renfrei ßU beförbem." - [ine 
toeitergef)enbe \BerüdfidJtigunn ber \Blinben ift, toie ber ffieid)slJoflminifter mitteilt, 
nad) l,l3rüfung aller in \Betrad)t fommenben merf)ältni\le Ieiber nid1t burdlfii1Jrbar. 

~iernad) l)aben alle berufstätigen \Blinben, toeld)e ben 3'a1JtlJreisermäjiigungs• 
aus lueis ber [ijenllal)n be\i~en, bei Q3orßeigung biefes Wustoeifes f)albe 3'a1)rtoer• 
gütung auf ben l,l3oftautos. 

l}auptprobleme ber Blinbenpfycf1ologie. 
3. 3'ortfe~ung (ISd)luji). 

2. ~eil: ~ic ~cr;öutid)fciteertcllui fic. 

3. lllbid)n itt: ~lle uuh·itifdJC tetnlleu n~td) ~ugleid) tmg. 

'IIer Q3eduft bcs lllugenlid)tes bebeutet für ben \men\d)en eine ftatfe \Beein• 
träd)tigung \einet äujieren 3'teif)eit, \d]Iicjit jebod) bie innere metoeglid)feit unb 
gc!ftige Q3o!Itocrtigfcit nid)t mts. '!as !ic!J baraus ergebenbe funbamentale ®efüf)l 
ber I51Jonnung d)arafteri\iert bie geiftige IS!tuftm bes \Blinbcn unb beeinjlujit aud) 
ßUgleidJ feine l,l3erfönlid)feit6erlebnil\c. 'IIie bei jungen unb älteren ~id)tlofen oft 
auftretenben \minberluertigteitsgefül)lc bertti)en auf einem lßergieidJ ber äujieren 
91lll)ängigfcit unb ~ilflofigfeit mit ber ungebunbenen 3'teii)eit bei !Sel)enben. mlinbe 
S!'inber luerben 3ut: Q3ermeibung fidJ einfte!Ienber ~JiinberltJertigteitsgefüf)Ie unb 
infolge bes lJ\t)dJi\c!Jcn Wnbcrs\cins bal)er am heften mit Ecf)id\aHlgeföf)rten er0ogen, 
um unter gleid)en morau11\e~ungen unb \Bebingungen bie Sträjte ßU melfen. ISlJäte" 
crblinbetc f)anbeln flug, toenn fie in bcn erften \monaten if)rcs Unglüds bie ®efell• 
jcl;aft mit anberen ~eibensgcjä()rten jud)en, iei es in einer mlinbenanftalt ober in 
einem \Blinbenerf)olungsi)eim. mm nad;f)altigften tuirb bas \minbertoertigteits• 
gefül)l baburdJ unterbrüdt , baji bet mlinbe mö!]lid)ft jrüf) nad) einem,\einen S'ttäften 
angemejjenen ~ebensberuf ftr ebt. \.Tiur bie ooiie @inglieberung in ben öfonomi\d)en 
\Betrieb ftärft in iiJm bas \Betoujitfein \einer inneren unb gciftigen Q3olltoertigteit. 
~n oielen 3'ä!Ien tragen attd) unferc jelJenben Wlitmcnfd;cn ba0u ll ei, bie \minber• 
tuertigfeitsgejüf)Ie 0u fteigern, befonbers, toenn fie in unfad;gemäaer mlei\e immer 
unb immer luieber bie ättjiere ~fbl)ängigteit unb ~ilflojigfcit l)etl.lorf)eben. llmge• 
fef)rt gibt es nid)t toenige \Blinbe, bie bie !lef!edten @Jrenßen Qer \Blinb()eit burd)aus 
oerfennen unb in unftiti\d)et mleifc ftets banacf) ftreben, es aUemal ben ISel)enben 
in äujieren 'IIingen gleid) 0u tun. [rinnert Iei nur an bas Grlfen, S!'Ieiben, mlol)nen 
unb an bie ~usübung oon ~öflid)feit11formen. 0)etoiji jorbert bas lJraftijd)e ~eben 
non uns eine {JinreicfJenbc \Beacf)tung oll biefer äujieren \Belange, luitb aber für 
bie GrrreidJung \old)er .3iele ßtttJ iei .ßcit unb Straft aufgetoanbt, fo müifen toit biejes 
IStreben unhiti\dJ nennen. 

4. !1(bjd)nitt: ~CIIH'infdJilft lllit ec~CUDCII. 
~n bie\em 2fb\d)t1itt erörtert Dr. ISteinberg brei toid)tige l,l3rollleme: a) 'IIie 

Gringlieberung in bie ®ejeii\dJaft unb bie @Jemein\dJaf!Sgejinnung, b) bas [{Je• 
lJtoblem unb c) bas toed)jeljeitige merftef)en \Biinber unb ISef)enber. 
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a) 'l)ie ~inglieberung in bie &ejeUjd)aft meid)t bet \Blinbe 5unödJft bunf) bie 
~infteUung in ben witt]dJaftlidJen \Behieb, burd) eine befriebigenbe \Berufsarbeit. 
~erben babei ed)te &emeinjd)aftsgefül)le ßUt ~ntfaltung gebrad)t, jo witb bie 
~ingliebenmg eine oolhuertige. ~id)tloje, bie in ~ktfennung ber wal)ren 6ad'fage 
nad) öujjerer ~ngleid)ung ftreben, nuten in übermüjjiger ~eile bie ~iffsbereitjd)aft 
i~rer ~iliften3 aus unb oerl)inbern baburd) nerabe bie ~innlieberung. 

b) 'l)ie ~f)e eines blinben 9J1annes mit einer je~enben lJrau luirb in ber ffiegel 
nur bann glücUidJ fein, 1uenn bie lJtaU bem Wlanne o\)ferfreubig unb fJilfreid) 5ur 
<Seite fte~t, untereHe für \einen \Beruf unb feine befonbcre Bage befunbet. 'l)er 
blinbe \mann ift babei nidJt ber einjeitig ~m\)fannenbe, oiefmel)r vermag audJ er 
feiner lJrau mand)e ~nregungen su geben. 'l)ie ~f)en oon bfinben \mübd)en mit 
6e~enben unb oon \Blinben untereinanher jinb oft faljdJ beurteilt worben, be
fonbers oon älteren \Blinben\)öbagogen. Dr. 6teinberg lueijj aud) biejen lJragen 
bie recf)te ~ütbigung ~u geben. 

c) 'l)as wed)jeljeitige !Berftcf)en \Blinber unb 6e~enber ift an bie ~a~rne~· 
mung ber wifffürlid)en unb unwiflfürlicf)en ~usbruds\.lf)ünomene gebunben; 'l)ie 
\möglid)feit bes !Berfte~ens wirb of)ne loeiteres beialit. 'l)ie lJtage, in wefd)er ~eije 
bas gefdJief)t, erföf)rt oon bem !BerfaHer eine grünblid)e ~rörterung unb mag be
jonbers sum \.Rad)lejen emiJfol)len 1uerben. 

5. 'Ubjd)nitt: ~aö \llaturertc'bcn. 
übet bas 9laturerleben \Blinbet ift jd)on viel 11erebet unb gejd)rieben. 'l)ie 

Wleinungen gel)en oielfad) ins ~);treme. 6e~enbe \Blinben\)äbagogen, genannt ift 
\Branbftäter, 5rönigsberg, \iJred)en ben \Blinben ieglid)es inaturerleben ab. ~id)t
loje jelbft glauben oielfad) biejelbe lJreube unb einen uneingejcf)rönften \.Ratmgenujj 
wie bie 6e~enben ßU empfinben. ffiid)tig ift, bafl eine affAemeine lJOtmel fiir bas 
\.Raturerleben nie 5U finben ift. &enau jo luie unter unjeren jef)enben 9Jlitmenjd)en 
nicf)t wenige mit tmjcf)feierten 91ugen burd) bie inatur gcf)en unb nid)ts Aenicjjcn 
alS frijd)e ~uft unb \Beluegung, jo bürften aud) unter ben Beibensgefäl)rtcn Wlenfchen 
jein, bie für jid) ba5jelbe in ~nfptudJ ne~mcn unb jiriJ auclJ bamit begnügen. \llft~e
tijd)e &enülfe, bie lief) auf ben ([~arafter ber ~anbfdJaft unb i~re \Beleud)tung ftüten, 
ge~en ben \Blinben verloren. &tupiJenbilber unb alle \Beluegunnen im ffiaum jinb 
i~rem &etaft jd)lecf)terbings nid)t sugiinglirl) . \Bei bejcf)eibcner ffiejignation rcict)en 
jebocf) bie fragmentarijd)en ~inbrüde ber fficftjinnc bei loeitem aus, um aus bem 
übetjcfJüumenben \Bed)er tm lJreube, bcn Whttter inatur mm einmal jpenbet, aud) 
einen guten ßug ßU tun. 

9J1it biejem ~bjct)nitt ]cfJliejjt Dr. 6teinbcrg \eine 1ocrtoollen ~usfü~rungen 
für bie \Blinben.iJji)ClJofogie. 9J1öge ein I1Jeiter 5rrcis tlon unterelfcnten aus biejet 
fleinen 6d)rift loid)tige ffiatjd)lüge für bie \Betreuung unb ben Umgan11 mit \Blinben 
finben. 'l)ie 2eibensflefäl)rten jelbft sollen bem ~etfalfet 'ilanf unb %terfennung. 
~it wünjd)en bem \Bucf) bie loeitefte !Berbreitung. 

Ol2tli ng, 6oeft. 

Blinbe in Romanen. 
5r a \J \.ltt s , ~ i e 1 e b e n b e n !l3 i er~ e fJ n. (ffiom:m, 441 <Seiten, \Berlin 

1918, UHftein.) %tf gel)eimnisoolle ~eile ift alles Beben in bet ~elt erlojd)en. 91ur 
14 illhnjcf)en überleben bie 5rataftro\)~e. \BantbireHot, 9lqt, &eld)rter, 6rl)aujiJielerin, 
sr Jcotte, 5rod), ~ienet- iebet finb et bas 6d)idjal, ba5 in feinem ~efen begrünbet 
ift. 91ur 4 ber Üb etlebenben jinb 1uztt , ein neuei3 &ejd)ferf]t ßtt ~eugen: bie bfinbe 
%<Ji)ter bzs \Ban!bireftors, ein ffianbmörber unb ein einfar[Jes, mit.ber 6ct)olle tler
I1Jld)jenes \Bauem<lHJepaar. '.Das unnenleben ber \Bfinben ift nict)t oom ~nrm 
einer 0errütteten .8eit angefre\jen. unnetf)alb einer entarteten, nur onf &emt\i nnb 
lltujjedid)feit getid)teten &efelljrl)aft f)at jie allein, bebingt bmd) if)te \Bfinb~eit, eine 
reine <Seele bcf)alten. '.Darum tann bas 5rinb, bas bcr ll3erbinbnnn if)res rein 6eefi• 
jd)en mit ber rJbnften 5rörperhaft bes ffianbmörbers entf\Jrin!"Jt, mit bem 5rinbe bet 
IBlttersleute b?. n 9Iiti3ganJi3\.lttnU eitte\3 netten, geiunben \menjd)engP\dJ!edJtes 
bilbzn.- ~ie \Bfinbe ift e~ , bie einen ~infcl in ber <Seele bes !ßaters lueiriJ erf)iilt. 
'.Die erften !Borftellunge.n oon lJiltbe unb lJOtm, in frü~er 5rinbf]eit aufgenommen, 
betoaf)rt fie 1uie ein ~ciligtum. Uf)re ~inbilbttn!"Jshaft tut liJäter jooief f]inAtt, bofl 
jie enttüujct)t luorben w:üe, wenn jie plötfid) wieber gejef)en l)iitte. 6ie fiif)lt mit 
s;,1nben, ~angen unb i:\iiJiJen. ~s ift bann, afS ~alte fie ßlui e i~JtadJe mit ben ~innen. 
'l)er meg unter ben 6of)len bient oUt Otientierttn!"J; jie fiil)lt erft 6anb, bann förni(le 
6teinct)en, and) Uingt bet 6d)ritt anbers. über i~t Be!en f)eiflt es: .. ~ie oon jeTbft ' 
fd)oben jid) bie lJingerjpiten beibet ~ünbe gegeneinanber ttnb liefen bie geltodjenen 
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..Seilen entrang." , 6ie befül)It eine matmome .13aofoongtu1:J1:Je. ".ffi}te lJinget waten 
in nnitem \Bogen in bie unmf)igen 2inien bes <Mebilbes tlet\1:Jtei5t." '.tlen ~etluft 
l:m 'iiJWlionen illlenjcl)en eml:Jfinbet jie taum, mel)t ba5 ~etftummen bet @.ltille 
unb B!rcl)~, ba5lJ ef)Ien bet illliicfen, bie um ifJt 2rngejicf)t jcf)roittten.- '.tlie 6tellen 
!n3 3bnun3, bie tuq auf bie l!igenatt bet \Blinben f)inbeuten, jinb nicf)t mit l)er• 
'föm-nlid) en lRebensarten, bie nur an ber :Ooerfläd)e l)aften, ausgefüllt, jonbern 
1Jeben anjd)aulid)e G;in3el3üge, bie im allgemeinen tid)tiger \Beobad)tung entjtammen. 

@erabe ba;3 @egentcilläjit jid) non ber 'l'arftellung bes \Blinben in bem lRoman 
iJon Bi I (( ~enger I '.tl e t ~ 0 g e l i 111 sr ä f i g (Bei\,lhig u. ßürid), @.lretl)lein 
u. li'o. 1922, 353 S.) jagen. ~ier fel)Ien d)araftetijtijd)e l!in3el5üge. '.tlie '.tlarftellung 
bbbt bei allgemeinen l}tujierungen ftel)en, bie luir immer roieber in G;qäl)fungen, 
·momanen ujro. [inben. '.tlie illlängel unb lYef)ler bet \Blinbenbarjtellu11g B. ~enger5 
l)at sr. \Bojif)att im "Scf)roei5erijd)en \Blinbenboten" (ug. 14 Wt. 10, ~an. 1928) 
.ausfüf)tlid) nacf)geluiejen. man fann biejet srrim \B. nur ~uftimmen. ~enn id) 
tto~b em einige lirinloenbungen mad)e, jo jollen bieje bem ~ed ber \Bej\)ted)ung 
feinen l}{bbrucf) tun. \B. j\)ricf)t gleicf) am mnfang tlon bem "3Hm ~OH\)t\)robfem 
-ed)obenen @ebanfen: bie Scf)ilbetun(l be5 .13eben5 eines \Blinben". '.tler feitenbe 
-@ebanfe beß lRoman5 ift bod) bet sram)Jf ffial)cl \Bred)tß, bie hll feft in alten lYamilien• 
anjd)aUttngen oetanfert ift unb Hid)t bie srtaft finbet, jid) hll befreien. I}IfS jie jicf) 
bod) eines 'tage5 au \idJ jclbft btml)nerungen l}at unb jagen fann: "ucf) fütd)te midJ 
nicf)t mel)r," ift ber ~eg if)ter G;ntloicflung beenbet. \}Iuf biejem ~ege ift ber \Blinbe 
un:-. if}re lrf)e mit i(Jm mtr eine 6tufe. '.tler \Blinbe ift nid)t um jeinet jelbjt roiUen 
1mgejteflt, er ijt nur illlittel aum ß tPect \B. jagt ja jefbjt, baji bie ~etfai\etin il)re 
ßJejd)id)te ebenjo f!Ut l) iüte au <i:nbe fül)ren fönnen, olme '.tlarftellun(l eines lßlinben. 
,un bie ffieil) e ber '.tlid)tungen, t>ie ein burcf) bie \Blinbl)eit bebingtes \ßroblem 1Jetau5• 
l"tellen (~. m. Srf)nit>ler, '.tlrr \Bfinbe @eronimo unb Iein \Bruhet; ffiung, '.tlie lange 
'Jlod)t; Bilienfein, '.tlie grojie 6tille) gel)öd batum biejer lRoman nid)t. G;rft ted)t 
-ijt ber blinhe ~ol)annes mttinger nid)t afS tt)\,lijrf} Olt3U\\)tecf)en. ud) glaube rtid)t, 
baji bie ~erfaj\erin bie 9Ibjid)t gef)abt f)at, il)ren \Blinben alS 'tt)\,lus eines \Blinben 
bar0ujteUen. ~ebenfaiHl bietet ber ffioman nitgenb5 eine ~anbiJobe bafiir. '.tla5 
tdJtfertigt ollerbirtA5 teinesloeg5 bie BeiriJtfertig!eit, mit ber bie ~etfai\etin ow 
gegan(!cn ijt. um lß(inb enro ~jen Hitorientierte Bejer, unb bas jinb bocf) bie meiften, 
to ~rben ia lei bet oeraflfJemeincrn. @enau nenommen, liegt bie 6cf)ulb füt \old)e 
raljd)e 'l3ztal!(lem~inewng tlb er nirf)t a1tf feiten ber ~etfoj[edn, jonbern auf jeiten 
nes Be jers. IJ!oet gcrabe weil oer Befer geneigt i[t, ßüge eines G;in0elroejen~ auf 
bie Cl.httnnJ 3L1 üb ertragen, ergibt jid) füt \Blinben.)Jiibagogen unb •lJÜtjotqet, unb 
tJor allem fiir bie lß(inben jelojt bie lJOtbernng, im untetei\e bet in jd)llJCtem Irr• 
tu~ros!ant\:Jf jtef)enben lßlinben bid)terijcf)e '.tlarftellung \BlinDet iJLt tletmeiben, bie 
gdgnet jinb, !aljcf)e ~orjtellungen non bcr jo0ialen 6teUung bes \Blinben 3u ertuecfen. 

6t)mooli\dJ ijt bie \Blinbl)eit bet Qhojimutter in [ t n jt ~ i ci) e t t s , '.tl er 
% o t e n lu o l f (ffiegensbtttg u. Bei\,10ig 1924, ~eubei u. l.neumann, 257 6 .) auf
safaHen. '!ler jicf)tbaren ~elt cntrücft, fann jie lief) etft gan0 ii)rer grojien unb ein· 
nigen Bebensaufgabe loibntm, bas mnb 3lt eqiel)en unb 3U hilben, bas einjt bie 
beutj rl)e Seele crlöjen \oll. 

'.tlas nleid)e G;deuci)tung5motitJ in ~ e t man n 6 t e g e man n 5 ~ a n b· 
l11 n g (\Berfin 1927, 6cl)ed,268 S.). Bäubelin, ~ater Ulga genannt, l)at bei einem 
lßranbe ba5 \}{ugenlicl)t oerlotcn. '.tlie @.liebell)iiujer bes 6d)roabenborfe5 in ber 
seirgijen[te\,1\)e unb ba5 lo eijie 2icf)t ber ttnenblicf)en lJetne jinb bie let\ten \Bilber, 
bie feine jcf)meqenben 9!ugen aufgenommen l)aben. "'.tlie 6el)haft fel)rt nidlt 
m~f) r ~ur ücf. \}{(Jer glauben Sie mir, iciJ f}abe ~ulueilen bas @efül)f, al$ jei id) erft 

.af3 lß [intm jef)enb geluotben." .. ~oH unb licf)t, ftärfer alS ~irtlirf)feit edebe id), 
\Ol5 icl) nii)t m~[] r iefJe." 6o jrf)luebt er nun al5 guter unb beratenbet @eijt übet 
b~:n j)l'lie b~3 Sto~in1er, ber i(Jnt Aleicf) ~eitig bie ~qiel)unn \eines l!nfel5 anoer• 
traut. %ts bem 3'tli!\\,laH bet IJCad)hiegs0eit lueift bet \Blinbe ben ~eg . .,~it 
ml\jen ben ~rieg aus ber G;ntroicflung begreifen unb mit jeinem @ebäd)tnis leben. 
~rit btnn \u~rben lu it iCJn überloinben unb hugieiclJ ben @lauuen bef)alten ba\3 
-aUe5 nur ~anblung unb ~erluanblung luat. 

~emer 6d)mibt, \Bedin-6tegT. \}Itts lßlinbenfteunb ~1t. 3, W1äq 1928. 

Blinb. 
~on lJriebticl) ~ aga, \Bocf)um. 

ltnjer W1itglieb ~ a g a uietet butd) \eine jcf)licf)te '.tlarfteflung einen \Blicf in 
'ba5 6ee enleben ber \Blinben. Irr luill nid)t tlon @rauen unb '.tlunfel fünben, 
]onbern non ben Bicl)tfttaf)len mand)et lJreuben, bie innerlid) erfeucf)ten. 
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S'ene, bie fiel) ber eblen ~immelßgabe beß \lfugenlid)ts erfreuen, lletbinberr 
mit bem fut&en m.lotte //blinb" \Begriffe furd)tbarer ed)redniS, uferlofer meri111Jeif~ 
lung ober ftum\)fen, bum\)fen <Mrauenß. <Metuifl ift baß \Betuujitfein, nid:t me~r 
je~en 0u fönnen, entje~lidJ. ?fbgeje~en batJon, baji fiel) einem bie Ed)ön~eiti3fülle 
tJon 2id)t unb l)-arbe ber Umwelt llerfd)Iojjen l)at, ift ei3 bie nertJen0itternbe \lfngft 
ber Unfid)er~eit uni:> bai3 m.lijjen um bauernbe ,perlönlid)e <Mefäl)rbung, bie uni3 
unjer 2oß fd)mer0tJoll em,pfinben IaHen. 2Iber mäl)lidJ gel)t eine m.lanblung in unß 
tJor. Stör,Per unb \Seele ,Pajjen fid) ben l:Jeränberten )Ber~ältnijjen an. l)-reilid) ge"' 
ftaltet Iid) lold)e 2In,Pal\ung tJolHommen lubjettitJ • .Udj I,Pred)e nut tJon mir unb l)abe 
feftgefteUt, bafl Iid) mein :taftgefü~l in ungemeiner m.leile enttuidelt ~at, lo baji: 
nad) unb nad) bie Unlid)er~eit jd)tuanb. m.lenn id) mit meinem guten l)'üiJÜ)unbc 
burd) bie Etabt, leioft 5ur .Seit regften )Berfe~rß, ge~e, fü~Ie idJ midJ faum gejä~rbet. 

m.lenn mid) aud) tiefeß '.tunfel uml)üllte, fo tJollilog Iid) eine ftetige [ r I e u d)"' 
tun g im fS nn er n, in meiner @ e i ft i g feit, in meiner 6 e e 1 e. )Bor allem 
ftra~lt mir ein fern~ferner fternen~eller l,ßunft - baß ift bie ~ offnun g , bie 
grofle ~offnung, bie tuo~l in bie merötueiflungi3finfternille aller ID1enld:en i~rm 
2id)tfd)ein tuirft. Unb auß biefem ~offen ertuäd)ft mir bie Straft 5um 2eben, bie 
2uft 0ur Wrbeit, bie l)- r e u b e a m '.D a I e i n. 

[iner gelualtigen ted)llildjen [rrungenfd;aft Iei nod) gebad;t, bie allen \Bli11ben 
ftetß eine Ouelle neuer l)-reube unb neuen Wluteß ift: baß ift ber lR u n b f u n L 
9'1idjt in m.lotte vermag idJ baß 0u fajjen, tuaß jene ge~eimnißtJollen ~er0fdJen m.lellen, 
bie burd) ben ill't~er ldjtuingen, mir unb allen IBTinben geldJenft ~aben. m.lunber~ 
jam butd)gleiten midj, tuie ftärfenbe \Ströme, bie S)armonien tJon S'ron0ett unb @e~ 
fang. )Borträge Hinben llott l)-ortfd)ritt unb m.lijjenldJa!t, S)umor Iäflt erlölenbe~ 

, 2ad)en, meift tiefhmereß ertönen. :IJ~ne Wlarroniß m.lunberfaften fann id) mir 
mein 'Ilajein faum nodj benfen. 

Unb l:Jon nod) einer groflen, ftillen l)-reube tuill idJ I,Predjen: )Bon ber 1 i e b e ~ 
tJ o I I e n ~ i I f ß b er e i t f dj a f t ber WlenldJen, bie Iid) jebeß IBlinben in \Diit~ 
gefüfJI annef)men unb fo eine @emeinldJaft bilben, bie jenleits tJon ~aber, \Boßl)eit 
unb lRaHfudjt fte~t. Eo ift mir tuieber ber @Tauben an ben \JJ1enldJen ertuad;len, 
jener @laube, ben id), al5 idJ nod) le~enb tuar, i\Utiefft tJerldJüttet tuä~nte ... 

. Bemedenswerte <Erfolge .Biinber. 
'Iler blinbe Wlufifbireftor UTridJ ~ilbebranbt, ber fd)on jeit vielen S'a~ren alt 

ber 6d)loflfird)e 0u Etettin im ?lmte fte~t, ift tJon ber U11iuerfität in @reijßtuall> 
in Wnerfennung feiner merbienftc um bie etJangelild)e Stird)enmujif i\Um [l)ren~ 
boftor · \)romo~iert luorben. 

:Dem blinben ~errn [mil :IJ\)\)ermann, \Berlin~\ßanfoltJ, S'rillingenftr. 3, tumbe 
auf @runb ~ertJotraAettber fünftlerijd)er 2eiftungen im Ee\)tember 1927 bie ftaat~ 
lid)e lllnerfennung alS \JJlujiUel)ter 0uteil. 

~err \JJCar .Sobt)fotu, ein im 30. 2ebenßjal)r fte~enber 'Ilid)ter, ber in einer 
Stritif al5 "ed)teß :talent tJon einer gan0 tJijioniiren m.leite unb Straft bei3 <MefülJI5" 
be0eid)net tuirb, tuutbe am 16. S'anuar burd) l)-rau S'of)anna \JJI:et)er im grünen 
\Saal beß Wleifterlaats i\U IBerlin einem gröfleren \ßubfifu m befannt gemadjt. \Seine 
'.Did)tungen ernteten groflen \Beifall. 

9lm 2. l)-ebruar 1928 fonnte bie tJon bem blinben ~errn S'o~anneß l,ßionc&t)f 
i\U ~inbenburg (:IJberjd)lejien) 1917 gegriinbete \JJlujiffd;ule auf ein 0e~niä~rige~ 
\Beftel)en 0urüdbliden. :tro~ ber tuirtjd)aftlid)en Striji!:l, lue!d)e bie .Unjlationi35eit 
mit jid) brad)te, ift eß ~errn \ßionCßl)f gelungen, Ieine Wlujifle~ranftalt nid)t nur in. 
jener .Seit aufred)t0uer~alten, fonbern fie ~at jidJ jeitl)er aud) i\U einer ber ~ertJor~ 
ragenbften W/ujifjcf)ufen :IJoerjd)lejienß enttuicfelt. un 9Jnetfennung ber· tJOri\Üg• 
Heljen 2eiftungen, tueldje bie \JJ1ujiflel)ranftalt unter .l!eitung bes ~errn \ßioncßt)f 
eroielte, ~at bie ffiegierung i\U :IJ\)\)eln butcf) )Berjügung tJom 2. l)'ebruar 1928 ftaat• 
lid)erjeits bie \JJ1ujifjd)ule bes ~errn \ßionci\t)f ali3 11 S'ronjertJatorium" anedannt 
unb i~r bie \Befugniß erteilt, bie \Be0eid)mmg "\ßioncst)f'jd)es StonjertJatorium ber 
\JJ(ujif" 0u fül)ren. 

um "m.leftfälijd)en )Bolfsblatt" lejen tuir in einer \Bej\)red)ung bei3 Ietlten Ston~ 
0erts be'ß jßaberbornet \JJ1ujiftJeteini3 bie folgenben anerfennenßtuetten jlßorte über 
unjern ~eimifd)en :tonfünftler [rnft IBrüggemann: 

~err \Brüggemann ~at fidJ in ben vielen S'a~ren tief in \Beet~otJens &röfle 
eingearbeitet. '!las ift bas gröflte Bob, bas bie Sfritif i~m geben fann, bafljein \Spiel. 
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fo bcrinnetlid)t, fo fdJ!id)t unb ltJOl)t ift. '!o ift ~on für ~on in Qhcntit gc~ourn, 
gon0 obgefe~en bon feiner fobell)aften ~ed; nif, bie nie llerfagt uttb bm l)cd:ftw · 
WnjiJrüd)en bolrauf genügt. 

50 jä~tiges fjausjubiläum btt ,Ptouin3ial::l31inbenanftalt 
Soeft. 

Wm 6amstog, bcn 19. 9Jiai, feierte bie ~too.-\Blinbenonftolt 0u 6oeft if)t 50-
iiH)riges .\;)ausiubiläum. <Eine ffei11c .8al)l bon bTinbe11 '!lamenunb .\;)enen, bie f . .8t. 
ben Um0ug miterlebt l)ottell, loaren ber <Einlabung bet Wnftalt geftllgt unb 0ur 
,s<ulieTfeier erfd)ieHen. Unter ben ~cftgäften befonben fid) aud) .\;)crr ~iteftor 9Jiaos 
unb einige Wngel)örige ber ~amilic bes 6d)ulrats ilejd)e. lBormittogi.l um 11 Ul)t 
fonb in bet 9lulo ber Wnftolt eine luütbige unb ernfte ~eier flott, an bcr oHe un
\o\jen, 9-lngefteTlten unb \Beamten bct 9Inftalt teilno!Jmen . .\;)en '!lir. @rafemann 
(Jotte bie große ~reubc, folgenbe blinbe S:omen 11nb .\;)erren aus ber WrotJin0 be
!ltüi}en 311 fönnen: ~eter .\;)utJenbicf, \Bielefelb; ~rij,l ~itt~off, @üterslo~; ~rl. 
')JI. ~o!)lmonn, \B etr)el b. lBielefelb; ~rl. W. 6iggemonn, \BeU)el b. \Bielefelb; ~il!J. 
'8ecfmonn, \Borgeln 11. 6oeft; ~t. ~ottf)aft, .\)erforb; 9Iugufte ~el0ing, Wlerflinbe; 
~il~. 6öbebier, 9Jio\jen; \morie @ottjd;olf, .\;)ottingen; !ffiil~. Doetl)age, '!lortmunb; 
'2!bolf 9Jiü~lenlueg, '8ielefelb. 

~nlängeren IJfusfiil)tUn!len ging .\;)err '!lir. @rofrmonn jobonn auf bie gefd)idjt
lid)e [ntmicflung unjerer 9inftolt ein unb d;orofterijicrte bie ein0elmn [nlluidlungs
cj:>od]en butd) eini11e futile unb motfonte ~orte. ll.~cjonbers rü~menb l)eroorgel)oben 
tuurbe bie :tätigteit bes \Blinbenooterß unb 6rhtlrots ilr\d)e unb bei.l .\;)errn ':tireftotß 
~Uioas. lBer\dJönert tuurbe bie ~eier burdJ mufifolifd)e unb betlomototifd)e '!lar• 
bietungen. <Eilt luol)lgelungenei.l lJl)otogrolJ~ifdJCS \Bilb, bai.l nad)mittogi.l im ~reien 
aufgenommen luurbe, lt1irb mand)em :teilne~mer eine angene~me [rinnerung fein. 
WiH1renb .\;)ett IBTinbenobede~rer ~ingenberg ficiJ bei.l \Jiad)mittags befonbetß ber 
.ll'Ieinen onno~m, il)nen llnter~altung unb mond) luftige überrafd)ung bot, arrangierte 
~err \Blinbenoberlel)rer 61Jiel~off einen gemütlid;en Wbenb für bie [rttJod)fenen. 
\Bei \Bier, .ll'offee unb Sl'ud)en fom bolb eine oergnügte 6timmung auf. '.tos in ber 
oorigen \Tiummer biefes \Blattes obgebrucfte "@locfenflJiel" ttJußte nod) einmal bie 
9!ufmedfamfeit aller .\;)öter ölt fefjeln. un bunter ffieif)enfolge folgten bann frol)e 
unb !)eitere 'Ilarbietungen . .\;)öf)elJunfte luoren es, oli.l .\;)err \Blinbenobetle~ter Wla~ 
~efd)e aus ber ,s<ugenb5eit er5ä~lte unb ftJäter aud) nod) einige blinbe '.tomen unb 
.\;)erren aui.l bem 6d)ol/ il)ter Q:rinnerung golbene ~erlen ausgruben . .\;)err ~ott~aft, 
~err 9J1ül)lenmeg unb ~rl. @olbfd)olt fonnten if)ten iungen ~eibensgefäl)rien felbft• 
oerfonte @ebid)te unb Wnftaltßetlebnifje bieten. '!lie @lan0nummet ber ~eier 
nilJfelte in bem lBerlefen ber lBincfenf)eimcr .8eitung, bie t10n ben .\;)erren ll!lten• 
l)enne, \BofämlJer unb 6d)nier rebi!liert ttJot. <Erluiif)ltt fci oud1 nod) ein llon ~täu
lein Buije Wagner berfantei.l @ebid)t: 'Ilie Ul)r. Su flJäter 6tunbc Defd]lon ein
nemütlidJei.l ~än3d)eni.l bie fd)öne ~eier, bie allen :tcilncfJmem nod) red)t lange 
in ber [rinnerung bleiben luirb. 

@erling, 6oeft. 

l31inbenet~olungs~eim 3u illefcfitbt. 
Wm 10. 9:Roi feierte man in bem fd)on oolll1efc~ten ~eim ben <~lei111rtston 

ber .\)eimleiterin, 6d)ttJefter S)ebttJig \Brauns. 6iimtlid)e ffiäume bei.l [rbncfdJoHcs 
luoren frü~lingi.lmä~ig gefd)mücft, benn foft alle @äfte ~otten bo~u bdgettO!lett, bie 
Beiletin burd) fd)öne \Blumenf1Jrnben nU erfreuen. \Jiad) bem gemeinjomen 0Jefang 
"Bobe ben .\;)errn" ~ielt ~err @. ,s<enbral. Oleljenfird]en, ein @aft bei.l ~oufe!3, eine 
9rnf1Jrod)e unb erfreute 6clittJefter .\;)ebttJig butdJ ein fc!Ilfloerfantes OJebid1t. Ed)ttJcfter 
~ebttJig ttJor jid)tlid) nerü{Jrt unb banfte für fooiel Biebe, bie man i~t etlt!)e!len• 
brad)te. 'Ilann trat ber gettJoi)nte :toges!ouf in feine ffied)te unb nod) bem Wbenb
efjen no~m bie ~eier i~ren ~ortgon!l. '!ler oben !leuonnte @oft no~m nod)mo!S @e
legen~eit, in 1Joetifd)er ~eife bie lBoqüge ber 6c~luefter unb bie Biebe 311 il)ten 
6d)ul/befo~lenen l)eroor5u~eben. '!lrei jugenblid)e [r~olungsgäfte aus ber 6oefter 
\Blinbenonftolt brad)ten je~t ~übfd)C @ebid)te ßU111 lBortrag .. [ i.l fehlte oud) nid)f an 
\lJiufi'f.., @ejangtJorträgen 1mb ~umoriftifd)en (Einlagen. 6d)ttJefter .\)ebluig beluirtete 
bie @äfte mit einem @läsd)en ~ein, luoburd) bie 6timmung nod) er~ö~t tuurbe. 
lllud) ttJurbe bet 6d)ttJefter im ilaufe bei.l Wbenbi.l ein begeiftertei.l .\;)od) bargebrad)t. 
'!lai.l ~eft ttJitb in ben .\;)eqen ber @äfte eine ftänbige liebe [rinnerung bleiben. 
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tnuttcrtag im Blinbcnfldm. 
lillie ba5 gan3c beutjd)c !Batedanb, jo I)at oucf) un)cr \Blinbcn~ (2'r'f)olunns'f)eim 

am 13. 9JCai bu-rd) eine ~eier am feft1id) gejd)müdten ~rüiJftüdsti)dJ ben anlucjenben 
bHnben unb \d)ettben 9Jiüttem feinet 9Jiutter\.lete1)ntng bcrcbteu 9hti3brud gegef)en. 
~in [l)Qtgejang, l.lon blinben Qe'f)dinAen au{l 6oeft benleitet, \.lcreinte aHe in gemein< 
lamem '-Danf. 6cl)ltleftet ~ebloig faflte aH bas, IUOS ba!3 ~Ct;) an bicjem \JJiuttertag 
belllegte, in einer Ueinen IJlnjlJtod)e ~ufammen. ~in blinber 6oeftcr 6dJüTcr trun 
bas ®ebid)t ":Der .lrinberf)immef" bes Wrbeiterbid)ters ~ritl lmoidc \.lor; eine 6dJiTbe~ 
rung ber ~reube ber ~mutter über i'f)re .lrinber am 6onntagmorgen. ~erner Iumbe 
bas ergreifenbe @ebid)t "lmas luit braud)en -· loir brauclJCn 9Jiütter" t1orgctragen. 
~lad) bem \JJiujifl.lorttoA "\Beetl)otlens \JJionbjd]einjonate" \.lon ~riiufein (~lö'f)Tcr \d)foj\ 
bie ~eier mit bem Qieb, "lmenn :Du nod) eine \JJiutter (Jaft", l.lorgetragen \.lon ~crm 
\BoTte. ~ebe 9JCutter fanb an i1)rem \ßfa~ einen !Bernij3meinnidJtftrouj3 unb ein Ueines 
\Bilbd)en mit bem @ebid)t ,.9Jiutter". <;!'s joH auciJ ferner bmd) fTeine gemütTid1e ~cietn 
l.lerjud)t luerben, bas jd)öne ,ßujammenleben im ~eim 3u förbern, um bas \Banb bcs 
innigen 9JCiteinanbertragens unb 6id)freuens ftets fefter 3u fnülJfen. 

\JJI. Q. 

flus bet <Drtsgruppt Dortmunb. 
:Dan loh jeit bem ~ai)re 1920 eine \Bfinben~ Qe'f)r< unb \Bejd;öftiguH(lßanftalt 

l)aben, bürfte allgemein befannt jein. :Die ,ßa'f)l unjerer ~anbloerfer unb ~onb~ 
Inerterinnen ift im Qaufe bet ~al)te auf ca. 20 geftiegen, tt1o3u nod) eine WnöOlJl 
~eimarbeiter fommt. 6d)on \Jot ~a'f)ren mad)te jid) ein er'f)eblid)er \ßfa~mangel 
fü'f)lbar. 1:ro~ eifriger \Bemü'f)ungen luoflte es uni3 nid)t gelingen, anbettueitig Atö\3ere 
ffiäume 0u er'f)alten. ~rft <;!'nbe 1927 ltlurben uns \.1om ~ii3fui3 freigeluorbene ffiäume 
im 'f)iejigen Banbgerid)t, luo jid) aud) bie alten ~Trbeitsräume befinben, angeboten. 
lmir griffen jefbftoerftiinblid) mit beiben ~änben 3u unb jinb ber \Be'f)örbe banfbar, 
ba\3 ltlit bie neuen ffiiiume 3u einem oerl)iiltnismäflig biHigen \JJiieti31Jreile befommen 
T)aben. lmir rourben babei aHerbings oor eine 3iemlidJ jd)ltlere 91ufgabe geftent, benn 
bie ffiäume muj3ten neu T)ergerid)tet, mit ,ßentraH)ei0ung, eieUrijd)em BidJt unb 
1:oi1ettenaniagen oerje'f)en ltletben. !Ber'f)anbhmnen mit ber IStabt 01ueds überna'f)me 
ber .lroften fü'f)rten 0u feinem ~rgebnii3. 6o blieb uns benn nid)ti3 anberes übrig, 
alS aud) bieemai bie Wngelegen'f)eit ltlieber jeibft in bie ~anb 0u ne'f)men. lillenn bie 
:tatfraft unb Wrbeitsfreubigfeit unjerer <;l''f)renoorji~enben, ~rau 9J'Cart~a ,ßabel, ltleit 
über :Dortmunbi3 @ren0en 'f)inaui3 befannt ift, jo f)at bie @enannte lool)l 'f)ier ·aflem 
bie'f)etigen bie Shone aufgeje~t. :Die ßluingenbe 9Iotroenbinfeit Tie\3 jie nid)t ru'f)en , 
unb jo rourben burd) jie eine gan0e ffiei'f)e :Dortmunber ~itmen geltlonnen, bie in 
überaus banfeni31tlerter liDeile bie neuen ffiöume ltlunberooil unb ibeai eingerid)tet 
f)aben. \Begonnen ltlurbe mit bet ,ßentraif)ei~ung, ltlefd)e an bie bereits im Qanb~ 
getid)t befte'f)enbe Wnlage angejd)Io\len ltlmbe. Wile lueiteren Wrbeiten nal)men 
i~ren jd)rteilften ~ortgang, unb jo tonnten ltlir jd)on am 16. \JJiär0 1928 in bie neuen 
ffiiiume ein&ief)en. ~eber, ber bie ffiäume bejid)tigt T]at, 1uar ooil bes Qobes über 
bas, ltlas l)ier geieiftet luorben ift. :Da ift 3u nennen bet 6tein'f)oi~fuj3boben nad) bem 
neueften !Berfa'f)ren, ber IJlnftridJ ber lmänbe in ben 'f)errTidJften ~arben, bie breiten 
unb lJraftijd) eingerid)teten 91tbeitsbänfe, bie Sroinger für Unterbringung ber ~ü~rer~ 
T]unbe, bai3 \Büro unjeres ef)tenamtlid)en .lroi\ierers, ltlo er ungeftört \eine IJlrbeitsiaft 
beluältigen fann. :Die für \JJiänner unb ~rotten getrennten Wrbeitsräume, {JeU, 
luftig unb jonnig, jinb einfad) ibeai ~u nennen. 6o ltlar benn aud) ber 16. ~Jiär3 ein 
ereignisteidJer :tag, ber überaui3 feftiid) begangen 1uurbe. 9Jiittags gegen 1 U'f)r sogen 
unjere ~anbluetfer, mit bet !Bereinsieitung an ber 61Ji~e, in bie neuen ffiäume ein. 
'Ilie ~efttafei luar mit \Blumen gejd)müdt,unb ~en Uimer, bet :Dortmunbcr \Bal]n~ 
1JOfi31uirt, luar Iiebenstuürbigerlueije bereit, ein luunberooHes ~eftejjen ~u ftiften. 
1Jlui3 ben liDeinfeUern oerjd)iebenet IBiinbenfreunbe ftanben ltlertooUe, arte liDeine 
ßUr !Berfügung. ~6 luiil)rte nid)t Tange unb man 111ar in fro1J efter !Stimmung. ~rau 
~ett \Butenut'f) 'f)atte einen \ßroion oerfal3t, in loeidJem an ber ~irmen gebadJt ltJutbe, 
bie f)ier in uneigennü~iger liDeile für unjere :Dortmunber IBiinbcn jo @roj3es unb 
6d)önei3 geieiftet f)aben. :Der betonnte !Sänger 0ur Baute ~ans ffieinl)arbt forgte 
für . roeitere Unter'f)aitung. 6o gab es benn bis in bie \~Jäten Wbenbftunben ein un~ 
oergej3Iid) jd)önei3 \Beijammenjein, bei bem jeibft bet :tan3 nid)t felJite. 

:Die .lroften ber ~intid)tung unjerer neuen Wrbeitsräume belaufen jid) auf 
ffi9JC 8000.-. lillenn f)ieran eine gan0e ffieil)e :Dothnunber ~irmen beteiligt jinb, jo 
mag bai3 beloeijen, toefd)es untereHe man ber IBiinbenjad)e in :Dortmunb entgegen• 
bringt. 
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\JJHt ~anf unb !Stoi~ biiden mir auf unfere ~f)ren\Jorfi~enbe ~rau \Dlattf)a ß abei, 
meid)~ gan~ unb aiiein biefes grofle iillctf ooiibrad)te. !Sie ging bon ~itma 3u ~itma 
unb ftritt für U)tC blinben .\)anbtuetfet. m)t, bet lßürgerjd)aft unb ~nbuftrie jei aud) 
an biejer <SteHe unjer f)eqlid)fter ~anf ausgejl:Jtod)en. 

\.lJlögen nun unjere fleifligen .\)anbroetfer in ben neuen !Räumen Wrbeit, ßu• 
ftiebenf)eit unb ~Brot finben. \.liur in ber Wrbeit liegt <Segen. <tld)affen unb <Streben 
nad) 9lnetfennung joii über alles f)inlueg unb uns 1t1ieber am ~renbe am ~ajein 
bedJelfen! Wrbeit für nnjere lßlinben ift jd)on jeit,SafJtcn unjer .\)auptfürjorgcaroeig, 
unb jo tufen luir audJ an biejer <Stelle unjetn ill?itbürgetn 0u: 

"<Mebt ben lßlinben l}.(rbcit Hnb l)elft <Sonnenjd)ein 
i n i f) r I cfJ Iu e r e s ~ a I e i n t r a g e n !" 

3entralbibliot~d füt Blinbe in !)amburg. 
~ie ßentralbibliotl)ef für lßlinbe, ,\)amburg 21, l}.!bolfftr. 46, bleibt in biejem 

,Saf)te roülJrenb bes illlonats .;Juli gejcf)lol\en. ~e~te lßücf)etaußgabe am ~onnetß• 
tag, ben 28 . .;Juni. ~ie lßibliotl)efß·~eitung \uirb, n>ie in ben früf)eren ,Saf)ren, 
bemülJt \ein, bie Bejer für bie . ßeit ber ~erien möglidJft reicf)f)altig mit BeHüte 3u 
berjef)en. Um f)iequ in bet 2age au jein, bittet jie um tecf)t früf)3eitige [injenbung 
ber lnefteiiu ng. 

Sur ~lllrjteUuug. -. lße0ugnef)menb auf bie bon ~rau illlarie Bomni~stlamrotf) in ber W!:Jtilnummet 
ber "\.llad)ticf)ten" 6. 47 t1etöffentfidJte lßerid)tigung bemerfe id), bafl idJ in meinem 
lßeticfJt über bie [inlueilJung unjcres .\)aujeß in ber lJJiät3nummer bet "\.liad)tid)ten" 
6. 29 nid)t gejagt l)abe, bafl bie .\)amburger ßentralbibliotf)ef für lßlinbe bie erfte 
bcutjd)e lßlinbenbücf)erei iiberl)au~:Jt, jonbern bie erfte beutjd)e lßlinbenbüd)erei 
"gröfleren <StilS" jei. ~ieje iillorte l)abe id) audJ in meiner 91nj~:Jrad)e bei unjerer 
~eier gebraud)t. ,Seber mit ber @cjcf)id)te beß lßlinbenbücf)ereiloejen~ ~ertraute 
luitb mit barin red)t geben, bafl bieje lßef)au~:Jtung feineß\t1egß eine ~äljd)ung lJifto• 
rijd)et %atjad)en bebeutet. 

1].(!5 lßegrünbung fül)re icf) an, bafl, als bie .\)amburger lßüd)erei eröffnet rourbe, 
bie 2ei~:J0iger lßücf)erei nod) in gan0 bejd)eibenen Wnfängen ftedte unb mit il)tem 
lnüd)erbeftanb unb il)tet Wusleil)e \ueit 1Jinter ber .\)amburger lßüp)erei, bie jd)on 
im ,Sal)te 1905 einen lneftanb bon 5435 lßänben aufluies, 0urüdblieb. ~ie 2ei~:J0iger 
lßüd)erei, beten lßüd)etausgabe unb ~erjanb 21 ,Sal)te l)inburd), bis 1915, neben• 
amtridJ uon bem stüfter ber \.liotbfird)e bebient 11.1urbe, unb bie im ,Sal)re 1901, aljo 
7 ,Sal)re nad) il)ter <Mrünbung, einen lneftanb uon nur 346 lßänben auf\uies, fonnte 
.bamalS nid)t ben Wnjl:JrudJ etf)eben, eine lßlinbenbüd)erei gröfleren <Stils genannt 
~u luerben. <Sie umfaflte 1913 erft 3387 lßänbc, 0u einer ßeit, \uo ber .\)amburger 
IBeftanb bereits auf 16 795 lßänbe angeroad)jen luar. ~ie ~eiftungen ber 2eip0iger 
IBibliotf)ef, bie jeit bem iilleltfrieg einen bettäd)tlid)en Wufld)tuung genommen l)at, 
unb insbejonbere bie ~erbienfte bcr ~rau 2omni~ Iocrben bon uns burd)aus ge• 
mürbigt. %ro~bem mufl aber bod) anetfannt werben, bafl bie .\)amburger ßentral• 
bibliotf)ef für lßlinbe, uon oontT)etein auf einer breiteren lßajis aufgebaut, jd)on im 
crften ,Sal)te il)res lneftel)ens alS eine lßlinbenbiid)erei gröfleren <Stils gewertet 
merben fonnte. ~as bebeutet burdJaus feine @eringjd)ä~tmg ber 2eip0iger lßiblio
tf)ef, jonbern lebi11lidJ eine ~eftftellung ber %atjad)en. 

!Ricf)atb ~ret)et. 

teiterin für bie {ianbarbeits3entrale bet blinben Stauen 
gefucflt. 

Tlie .\)anbarbeitilßentrale bes j{\ereins ber blinben 
~ t a 11 e n :D e u t I d) 1 an b s lJat bie Wufgabe, ben blinben ~rauen unb 9J?äb· 
d)en lol)nenbe lßejdJäftigung butd) .\)anbatbeiten bet llerjd)iebenften Wrt 0u ber
idJaffen. ßuqeit lnirb für bicje ßentrale eine ll1omögliriJ blinbe Beiterin gejud)t, 
bie 11leidneitin bie <tlc!Jtiftleitung bet Seitjcf)rift "'l)ie blinbe .\)anbarbeiterin" übet• 
nef)men fann. ~ie ~etreffenbe mufl mit ben für IBlinbe in ~rage fommenben 
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~ ::mbatbeitß.;tt>dgen uoti uedtaut ; unb 6etoegiic!) genuo fein, unt fid) pent 
butd) bie 9Jiobe bebingten lllled)jet bet ,tlanbatbeiten reid)t anlJajjen ßU Itnnen. 
Wud) mu~ jie bie jyä()igleit bejißen, bie l}{usfü~tung l.lon ,tlanbatbeiten in nater, 
leid)t fa~Hd)et lllleije ßU oejd)teioen.- S\'aufmännijd)e meranlagung ift et\1Jünjd)t.
~ie 3enttale, bie jid) 0ut5eit in ))Jiünd)en-®laboad) befinbet, joH nad) I!Jedin l.ler
legt toetben. Wngebote mit ®e!JartsanjlJtüd)en nimmt bie ®ejdJäft!l\fteUe bes ffieid)~k 
beutjd)en IBiinbenl.letbanbes IBedin SW. 61, IBeUeaUianceftra~e 33, entgegen. 

~ie 'nnttjd}tifUei« er~arten mit biejet \.nummet bet "\.nad)tid)ten" \.nt. 3 
unb 4 bes IBiinbenbötjenblattes, \.nad)trag 0um &ejamtfatalog bet neu einge[teH
ten lllletfe bet beutjd)en öffentrid)en IBHnbeniei~büd)eteien.~ ,tletausgegeben uon 
bet IBiinben~od)jd)ulbüd)erei marbutg-Qa!Jn. 

Herr Prediger Paul Reiner t 
1. ~orfi~enber be5 ffieid)sbeutfd)en mlinbenoerbanbe5 am 
30. Wlai oerftorben. ~ie fd)merß1id)e WlitteHung fönnen lt>ir 
unferen W1itg1iebern liod) befanntgeben. @inen mad)mf ltJerben 
ltJir in ber niid)ften mummer ber "mad)rid)ten" oeröffentlid)en. 

Deutsc~e Zentral~~=~urei für Blin~e zu tei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

Wlssenschaftl. Bncherel, Volks; u. Muslkallen ... ßßcherel 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - lese·Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn· und Festtage geschlossen.)
lelpziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Bllndenbildungswesen, gegr. 1916. · (78 IHauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post· 
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomn itz- Klam roth 
Akademische Ehrenbürgerio der Universität Leipzig. 

1>rudt von \}'r. 'lllil~. '.Ru~fus, Slortmunb. 
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Blindenpunktschrift 
Positiv - Maschinenschrift - und Leseseite 
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l 
Grundform 2 

3 
~ System Braille 
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Gruppe I. Punkte 3 und 6 fehlen 
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Gruppe Tl. Den Zeichen der Gruppe J ist Punkt a zugefUgt 
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Gruppe !JJ. Den Zeichen rler Gruppe I sind Punkte a unrl G zugefUgt 
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Gruppe JV . Den Zeichen der Gruppe J ist Punkt G zngefllgt 
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Gruppe V. Spiegelbilder unrl Umkehrungen der Gruppe IV sowie Hilfszeichen • 

st 

w 

ä ie, § Zahlen- Apo- AkzPnt- Trennungs- Hilfs- M<tjuskel- Sperr-
zeichen stroph zeichen strich zeichen druckz. 

Gruppe VI. Die Zeichen rler Gruppe 1 sind um eine Stufe ·henmtergesetzt 
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_"Was es auch Großes und 

Unsterbliches ?.ll erstre-

ben gibt: Den Mitmen-

sehen Freude 7.11 machen ist 

doch rlas ßeste, was man 

llllf der Welt kann." 

P. K. Rosegger. 
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Menzeltafel! 
Zwischen eine Metallplatte mit Grübchen (rechts) a und das Gitter 

(links) b wird ein dicker Bogen gespannt, der mit dem Griffel c von rechts 
nach links schreibend durchstochen wird. Nach Ausführung der Schrift 
nimmt man den negativ geschriebenen Bogen heraus, kehrt ihn um und 
liest ihn positiv von links nach rechts. 

Westfälischer Blindenverein e. V., 
Zentralorganisation aller westfälischen Blinden. 

Dortmund, Kreuzstraße 4. 

Dr·uck cier BlindenstucUenanstalt Marhurg. 



NACHRICHTEN 
WESTF'JELISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 44 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Juli/Aug. 1928 

Geschäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße of. Fern• 
spremer 1478. Postsmeckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsme Bank Filiale Dortmund. - Der geschäftsfUhrende Vorstand : Meurer, Dortmund. 
Kuh weide, Bochum. Seydel, Bielefeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat Smulte, 
Landesrat Smmidt, Mtinster, LandesfOrsorgeverband. Smwester Safesia, Paderborn, Oberin der 

Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 

$!:la~ ßufnficn llc~ ~camtcn iit falfd), tucil llabunf) llcr ~unb bie 
&ü~nmg aufgibt unb ben ~linbcn llcrroint. (SicfJc Seite 76.) 



Bttidlt übtt bit Dufammlung btt .Sü~t~unbbtfi~et am 
3. Juni in Unna. 

~m 3. Suni fanb in Unna, ffieftaurant flliitte, :ton~aUe, bie lßerjammlung bet 
ß'ü~r~unbbeji~et ftatt. ~etr Wleuret, S)ortmunb, eröffnete bie lßerjammlunlf gegen 
lP/4 U~t unb ~ieji bie ettoa 130 :teilne~met ~eqlid) toillfommen. ßunäd)ft mad)te 
~err Wleurer bie traurige Wlitteilung, baji ber l. lßorji~enbe be~ ffieid)sbeutjd)en 
5Blinbenbetbanbes, ~err \ßrebiger ffieiner, geftorben jei, toorauf bie lßerjammlung 
bas ~nbenfen bes lßerftorbenen burd) (h~eben oon ben \ßlä~en e~tte. ~15 lßer• 
tretet bes ffi5BIB. toar ~err Dr. @äbler, 5Betlin, bom Banbesfürjorgeoerbanb ~err 
Banbesoertoaltungsrat 6obemann, joluie einige lßertreter ber 5Be0irfsfürjorgeber• 
bänbe, bon ber \ßtob. 5Blinbenanftart 6oeft ~ett S)ir. ®rajemann, oon ber 6tabt 
Unna eine ~n0a~l 9Jcagiftrat5• unb 6tabtoerorbnetenmitglieber unb 0toei lßertreter 
ber \ßrejje erjd)ienen. ~err 6d)mibt begrüjite bie ~Intoejenben im 9Camen ber :Orts• 
gtu\)\)e Unna. \Rad) ~lnj\)rad)en bes ~errn Banbe5berluartung5rate5 6obemann, 
ber bie grojien Cl:rfolge bes ~etrn flliittmann ~etbor~ob, unb Dr. @äblers, ber ben 
lßorjd)lag mad)te, eine ß'ad)gtu\)\)e ber lrÜ~rlJunbbeji~er inner~alb bes ffi5BIB . 0u 
bilben, ~iert ~ert .(Jng. flliittmann, Unna, einen melJrftünbigen lßortrag, toeld)er butd) 
antegenbe ~u5j\)tad)en untetbtOd)en tourbe. ~ett W(eurer banfte ~ertn flliittmann 
für jeine rü~tige :tätigfeit unb jeinen für bie ß'ü~rl)unbbeji~er jo toertooUen lßortrag, 
unb ber :Ortsgru\)\Je Unna, insbejonbere ~etrn ®erfratf), für bie lßorbereitung ber 
lßeranftartung. ~err flliitttoer, 5Buer, regte an, bai3 bie lßerjorgung bet ß'ü~r~unbe 
burd) bie ~na\)\)jd)aftsberuf.:lgenojjenjd)aft ber <!:in~eitlid)feit toegen oom Banbe5· 
fürjorgeberbant:f mit übernommen unb geleitet toerben jollte. S)es toeiteren tourbe 
einftimmig bejd)lojjen, ~errn flliittmann al5 lßertreter ber ß'ü~r~unb~arter in ben 
ertoeiterten ~. ~. 0u 1uä~len . 

.Um ~njd)luji an bie lßerjammlung, bie gegen 6 U~r 0u Cl:nbe toar, fanben nod) 
einige \)taftijd)e lßorfülJtungen oon ß'ü~tlJunben burd) ~errn flliittmann ftatt. 

Dtt .Sü~t~unb. 
!t\ottrag bce ~cttn 3ngenicnr ~ittmann, unna, gel)aUen am 5onntag, bcn 3. 

3uni 1928, in Unna, !Jleftauraut 21.\ittc, ~onl)aUe. 

l3e~anblung unb flusbilbung. 
1. uutcrbringur.g bee ~unnee. 
ßur Cl:t~artung einer guten ß'ü~tfäl)igfeit bes ß'ü~r~unbe~ ge~ört aud) eine gute 

Unterbringung. Wlan oergleid)e nid)t bie Unt,erbringung bes au50ubilbenben ß'ü~r· 
~unbes mit ber bes ~unbes im eigenen ~eim. S)er ~unb liebt genau jo ein gutes 
Bager toie bet 9JcenjdJ ein gutes ~Bett, aud) ift bet ~unb gern unter Wlenjd)en, am 
alletliebften in unmittelbarer 9Cä~e jeines ~errn ober jeiner ~errin. fllier bieje Cl:igen• 
jd)afteh behn ~unbe nodJ nid)t lua~rgenommen, ~at nid)t bas ric~tige lßerftänbni5 
für bas Cl:mj:>finben bes ~unbes. <!:5 gi[1t ja audJ \ßerjonen, toeld)e nid)t einmal i~re 
Wlitmenjd)en oerfte~en. fllio~l bem, ber jid) oollfter @ejunb~eit erfreut. Wlan jollte 
nid)t nur WlitgefülJl mit ben Wlenjd)en, jonbern aud) ~d)tung unb lßerftänbnis für 
bas :tier ~aben, bas jeine \ßflid)t tut. ®erabe ber ~unb ift ber treuefte ~Begleitet unb 
5Bejd)ü~er bes Wlenjd)en, biejes aber aud) nur bann, toenn er entj\)red)enb be~anbert 
toirb. 

<!:in altes 6\Jrid)toort jagt: fllienn bu einen guten ~unb toillft ~an, jie~ i~n al5 
beinen 5Btubet an. 

~m 0toecfmäj3igften ift es, toenn ber ~unb in bet fllio~nung unb in ber fllietlftätte 
einen ~otb ober eine ~ifte als Bager erl)ält. .(Jm aUgemeinen bürften folgenbe ~b· 
mejjungen genüfjen: SO cm lang, 55 cm breit unb 30 cm ~od). (~unbeförbe fönnen 
oon ber \ßtotJ.•IBiinbenanftart 6oeft be0ofjen toerben.) ~15 Cl:inlage oertoenbe man 
einen 6acf, ber ettoa 10 cm ftatf mit ß'arnftaut ausgej:>olftert ift. fllio ß'arnftaut nid)t 
~u ~aben ift, ne~me man ftatt bejjen ~ol0tooUe. ~uf einer jold)en Untetlaf!e be• 
finbet jid) bet s:.>unb too~l unb 1uirb oon Unge0iefer nur in ben jeltenften ß'älten ge• 
\)lagt. S)a fllioUbecfen bie gegebenften 5Brutftätten für Unge0iefet jinb, jollte man bieje 
niemalS oertoenben. 

Cl:rtoä~nt toetben mui3 nod), bai3 es um ben 5Blinben mit jeinem ~unbe jd)led)t 
beftellt ift, toenn bie je~enbe Umgebung bes 5Blinben, ~nge(Jörige ober jonftige \ßer• 
jonen, bie jid) ber Unterftü~ung bes 5Blinben anne~men tooUen, grojie @egner oon 
~unben jinb. 
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2lH grunbfalfd) mufl man es be0eid)nen, tuenn bei m3edftätten Emingeranlagen 
l)ergerid)tet tuerben, in tueld)en bie .\)unbe tuä~renb ber ~hbeitß0eit bleiben \ollen. 
'!liejenigen .\)unbe, bie \:Jon i~rem .\)errn nid)t jo gut be~anbeft tuerben unb fold)e, 
bie bie ffiu~e unb Q:injamfeit lieben, tuerben fid) 0iemlid) ru~ig l.ler~aften. '!lagegen 
tuerben aber bie je~r treuen unb an~ängliciJen .\)unbe ftet5 unru~ig fein, ~eulen unb 
alles oerjud)en, jid) aus i~rem !redet 0u befreien. '!lie ljü~rung ge~t bei fold)en 
.\)unben je~r 0urüd, tuenn jie nid)t fogar in l}rage geftellt tuitb. ljerm;r befte~t bie 
@efa~r, baji, tuenn ber 58Iinbe feinen .\)unb aus biejem !redet ~oft, er i~n \:Jot l}reube 
bei ber ljü~rung anfangs gegen @egenftänbe uftu. laufen liijit, ja es fann bie Wlög• 
Iid)feit eintreten, bafl ber .\)unb i1Jn in l.lerfe~rsreid)er Etrajie in grofle OJefal)t bringt. 

2. a) ~uöbilbuug beö l}ü{Jr{Juubeö. 
~on bem 2lbtid)ter mufl bedangt tuerben, bafl er ein rul)iges, fid)eres m3ejen 

f)at. m3enn biejer aufgeregt ift, fann er niemal5 einen tuitflid) 0uoerliilfigen, fid)eren 
ljü~r~unb ~eranbilben. ~ft ber .\)unb oon feinem bis~erigen 58eji~er nid)t eintuanb• 
frei be~anbeft tuorben, jo ift es 2lufgabe bes 2lbtid)ters, ben ~unb 0u ffiu~e unb 
2lufmedjamfeit 0u er0ie~en. Wlan maci)t ben .\)unb 0u einem tUl)igen unb jid)eren 
~ii~rer, tuenn man i~n ftänbig lobt unb ftreid)eft unb bot allem oiel mit i~m fl:Jrid)t. 
'!ler 2lbrid)ter mufl bem ~unbe alle erforberlid)en !rommanbotuorte jo einfd)ärfen, 
bafl jie i~m in ljleijd) unb 58lut überge~en. !l's genügt nid)t nur, bafl ber .\)unb bie 
~inbernilfe an0eigt, er mufl nod) oiel me~r fönnen. ljolgenbe !rommanbotuorte 
mufl er unbebingt fennen: red)ts 58orb, Iinf6 58orb, gerabeaus 0um 58orb, red)ts 
}lieg, IinfS m3eg, red)ts fud) m3eg, linfsjud) m3eg, red)tß 0ur :trej:Jj:Je,linfS 0ur :trej:Jj:Je, 
gerabeaus 0ur :trej:Jj:Je, red)tsfud) :tür, linfS jud) :tür, gerabeausjud) :tür ujtu. 

'!lurd) ~äufiges mled)feln ber Etrafien unb .\)inbernijje fönnen bem :tiere bie 
!rommanbotuorte befjer eingejd)iirft tuerben, als burd) 58ege1Jen lueiter unb geraber 
m!ege. 2lud) tuirb burd) rid)tige jad)funbige Q:intuirfung auf ben .\)unb eneid)t, 
bafl biejer Iid) nid)t an frembe .\)unbe ober fonftige :tiere ftört ober fidJ burd) 
bieje beeinflulfen läjit. 

b) ~uöbitbuug beö ltHiubeu mit jeiuem ~uube. 
'!lie !rommanbotuorte müflen laut unb beutlid) gegeben luerben, bejonbers ba, 

tuo Wlenjd)enanjammlungen ober ftarfe @eräujd)e ~örbar jinb. '!ler 58Iinbe joll 
feinen .\)unb niemalS jelbftänbig arbeiten la\fen, biejer getuö~nt jid) 0u fd)nell an 
ein0elne m!ege, unb tuenn ber 581inbe einen anbern mleg ge~en tuill, fommt es oor, 
bafl ber .\)unb nid)t mitmad)t unb tueitergelJen tui!L ljalfd) ift es, alsbann ~erum0u· 
henen, baburciJ oerliert ber 58Iinbe bie ffi.id)tung unb tuitb tuomögliciJ ~ilflos. !l's 
mufl barauf gead)tet tuerben, bafl ber 58Iinbe bie !rommanbotuorte fennt, unb bafl 
bieje i~m tiiglid) erfliirt tuerben. '!ler58Iinbe joll mit jeinem.\)unbe möglid)ft jelbftänbig 
unb allein ge~en, ber 2lusbilber il)m nur bie mlege unb ffiid)tungen jagen unb jid) 
nid)t in unmittelbarer 91iil)e bes 58linben auf~alten. ljerner mufi bem 58linben gejagt 
tuerben, bafl er \ic~ untertuegs nid)t 0u oft mit 58efannten unterl)iilt, benn baburd) 
tuirb oielfad) ber befte ,Punb oerborben. mlenn ber ~unb mal einen lje~ler mad)t, 
barf er nid)t mit bem Etod gejd)lagen tuerben, es genügt ein jd)arfes mlort, unb 
tuenn bas nid)ts nü~t, ein ffiud mit bem Etad)elr)a!Sbanb, tuas niemals \eine mlirfung 
oerfe~lt. Untertuegs foll ber 58linbe oiel mit bem .\)unb jj:Jred)en, aufler ber '!lienft• 
0eit ift es ratjam, aud) mit i~m ein tuenig 5u ll:Jielen, \otueit i~m biejes möglidJ ift, 
es barf aber niemalS gefciJe~en, tuenn ber ,Punb im @ejd)irr ift. !rinber fönnen in 
ber mlol)nung ebenfalls mit bem .\)unbe ll:Jielen, bürfen i~n aber nid)t auf ber 6trafle 
mit i~ren 6j:Jielgefii~rten um~ertollen lallen. !l's barf aus bem .\)unbe fein Etraflen• 
bummler gemad)t tuerben, 1ueil ~ierburd) audJ bas befte :tier oerborben tuirb. 

3. a) jyii{Jruug bmd) beu ~uub. 
'!lie rid)tige ljü~rung bmd) ben .\)unb ift nur bann möglid), tuenn ber 58linbe 

jeinen ljü~r~unb liebeooll be~anbelt, il)n ftets in unmittelbarer 91ii~e ~at, unb tuenn 
er fortge~t unb ben .\)unb nid)t mitnc~men fann, i~n an feinem getuo~nten I.)Sla~ 
läflt. ~ft er je~r unru~ig, mufi er i~n mit einer leici)ten !rette feftlegen, aber jo, bafl 
er burd) Um~erarbeiten feinen 6d)aben anrid)ten ober Iid) tuomöglid) fogar auf• 
~ängen fann. 

'!lasljül)ten auf ber 6trafie mufi mit ber gröflten ffiu~e erfolgen. Q:in 0u jd)nel• 
les @e~en ift nid)t nur fd)äblid), jonbern aud) gefiil)tlid), unb ber 58linbe fann baburd) 
Iid) unb anbete in @efa~r bringen. 58ei 0u \d)nellem @e~en fann er aud) über bas 
Sielfeines m!eges garnid)t rid)tig nad)benfen, unb ber .\)unb getuö~nt jid) 0u Ieid)t 
bas ßie~en an, tueld)es bie 2lrmmusfel unb bas gan0e 91eroenjt)ftem anftrengt( ber 
58Iinbe tuirb mübe unb bie 91eroen übermäßig aufgeregt, jobafl er bie Eid)er~eit 
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tJet!ieren mujl. ~er 18Hnbe mujl Ieine .lfo\)fneroen ol)neljin jdjon jeljr anftrengen, 
namentlidj beim @eljen auf StrafJen mit ftadem 18erfeljr. ll!uf wenig oedeljrsreidjen 
Banbftraflen fann ber 18Hnbe oft ftunbenlang nidjt nadj bem llliege fragen. \Bei 
Sheu0ungen unb ll!bbiegungen oom ~au\)ttoege mujl er bejonbers acljtgeben, benn 
ber ~unb fann bieje llliege nur auf 18efeljl judjen u11b finben unb ift nid)t in ber 
Bage, bie @ebanfen bes 18Hnben 0u erraten. ~ieje Wnftrengungen fennt ber @roli• 
ftäbter nidj~. ~er 18tinbe auf bem 5:\anbe, bejonbers wenn er 18erufsljänbler ift, 
mufl bie Banbfarte ober bas Straflenbilb im .lfolJf ljaben, wesljalb er ruljig unb lang• 
\am gelJen mufl. 

1\berljau\)t \oll unb barf ber 18Hnbe nidjt gebanfenlos einljergef)en, ftets muii er 
an Ieine 0u geljenben llliege unb an bie Seit ben.fen. Cl:r mufl auf bie @angart unb 
\Bewegung Ieines ~unbes adjten. uft ber ~unb bann wirflidJ einen falidJen lllieg 
gegangen, ober ift er jonft mal unaufmerfjam gewejen, bann joll man if)n nidjt 
jcfJlagen, qat bocfJ in ben meiften irällen ber 18Hnbe unb nicf)t brr ~unb bie ®djulb. 

b) ~eiterbUbung beö &ü~r~unbcö burd) ben !Blinben. 
~er 18Hnbe ift unb muii in ber 5:\age Iein, leinen ~unb tueiter aus0ubilben, ein-

· mal nadj ben gegebenen ~Hdjtlinien unb bann nacf) feiner 18eranlagung. 9?iemals 
barf er aber oon ber @runbbrejjur abweidjen, benn jonft tuirb ber ~unb oerwirrt. 

Sunädjft mufl ber 18Hnbe bafür jorgen, bali ber ~unb bas, tuai3 er gelernt qat, 
audj ausfüljrt. 0:!3 berufJt auf einem urrtum, bali ber ~unb ba~ nid)t fann. ll!udj 
qier ift in ben meiften irällen ber 18linbe ber Sdjulbige, weil er ben ~unb nidjt 0u 
ben erforbetlidjen ll!rbeiten anqält. ~er 18Hnbe n1ujl mit ffiuqe unb 18ejonnenljeit 
wieber oon oorne anfangen, mit feinem ~unbe bie 1tbungen oor0tmeqmen, aber 
ftets ruqig unb jad)lidj, benn ber ~unb wirb oiel efJer oerborben, als baii er etwas 
l)itt0ulernt, es Iei benn, bali er 0u irgenbeiner ~(rbeit gan0 bejonbere 5:\uft befommt. 

\mit bem ll!ufludjen unb \Bringen oon @egenftänben mujl ber 18linbe gan0 oon 
oorn anfangen, jobajl er bem ~unbe 0uerft ben ~lrm unb bann ben Stocf ober einen 
nidjt 0u jdjweren @egenftanb 0um ireftlJalten gibt. ~ält ber ~unb erft mal bie ®e• 
genftänbe feft, fann er jie audj binnen fuqem tragen. 

9?ur burdj ridjtir~e .lrommanboworte fann unb mufl man bie guten ~1ngewoqn• 
f)eiten förbern unb bie jdjfedjten unterbrücfen. 

zseber 18finbe fann feinem ,Pttttb nodj 18erjdjiebenes beibrinr~en. ~ier einige 
fleinere ~(ngaben: 

Se~t geqen tuir IJUm 18ruber irri~ - je~t geqen tuir 0ur Sdjwefter irrieba -
je~t geqen wir 0um 9J1e~ger - je~t gef)ett wir 0um \Bäder - ujw. \Beim @eqen 
toieberqofe man bieje l!llorte bes öfteren, unb ift man bann an ber betr. Stelle ange• 
fommen, jo gibt man bem ~unbe einen Becferbijjen unb jagt 0u il)m: .,lllienn ~u 
midj je~t 0um 18ruber irri~ fülJrft, befommft ~u audJ immer etwas 0Jutes." j{lei 
einigen @ängen 3u einer beftimmten ~erjon ober an einen beftimmten Drt wirb 
ber ~unb Iid) biejes genau merfen, unb jo er0ie(Jt man iTJn auf bieje ll!rt 0u gröflerer 
Selbftänbigfeit. 

c) t;ernadJliifiil}ung beö &ii~r~unbeö burd) ben ~Hinben unb feine UmgebuKg. 
'Z) e r ~ u n b to i r b I e {J r f e i rf) t iJ e r b o r b e n: 
a) lllienn ber 18linbc jidJ oon jef)enben ~erjonen über StrafJen 11\W. füqren 

fäät, wirb ber ~unb in ber irüf)tung jef)r nadjfäjjig, unb es fann jotoeit fommen, 
bali er überi)au\)t ocrjagt; 

b) wenn jeqenbe ~erjonen ben 18Hnben am ~frm fallen unb an einem ~inberniS 
oorbeifüf)ren wollen. ,Pierbei fann es feidjt oorfommen, bali ber ~unb jeinen ~errn 
bejdjü~en will unb beifit ; 

c) tuenn \ef)enbe ~erjonen bem 18linben beim Cl:infteigen in Cl:ijenbaqnwagen 
bnrdj ~lnfajfen {Jelfen tuollen (\ielje ll!bbilbung Seite 73). 

~as 18ilb 0eigt, tuie ein SefJenber einem 18linben beim Cl:infteigen in einen 
Q:ijenbaljnwagen {Jelfen will. ~utcf) bas irajjen am ~lrm unb bas ~elfen beim Cl:in• 
fteigen ift es bem 18linben nicfJt möglidj, mit jeinem Stocf genau ab0utaften, wie bie 
18eldJaffenqeit bes :trittbrettes unb bie ber 18orbfteinfante ift. ~er irüqrqunb j\)ringt 
auf bie :trittftufen, &ief)t ben 18linbcn oorwärts, unb biejer fommt qierbei 0wijdjen 
'l:rittbrett unb 18orbfteinfante. [r tuürbe un0Weifelqaft 0u irall fommen unb ben iruii 
bredjen, wenn jein irü1JtfJunb ein jeqr flottes unb fräftiges :tier wäre. (F:ß fann nidjt 
genug barauf qingewiejen werben, bali, Iobalb bem 18linben oon jef)enben ~erjonen 
burdj ~lnfajjen am ~frm ~ilfe gefeiftet wirb, ber ~unb bie irüqrung aufgibt unb 
baburdj Unfälle aUer ll!rt entftef)en fönnen. ll!uflerbem tuirb ber ~unb baburdj oer• 
borben, weil er af!3bann in ber irüqrung nadjläflt. 
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.Pflegt unb 1\ranf~tittn. 
4. !t!flege bee (1uubee. 
'Iler ,tlaut• unb ,tlaarpflege ift gan~ befonbere 58ead)tung ~~~ fd)enfen. t:l:ß ift ein 

bringenbeß 58ebürfniß, ben ,tlunb alle oier illi od)en ~~~ baben; benn ffieinlid)feit ift 
für bie !Mejunberf)altung beß ,tlunbeß tJon au~erorbentlid)er 58ebeutung. 

'Ilaß 58aben toirb ' ~toecfmä~ig toie folgt außgefüf)tt: 
un eine illianne gie~t man, je nad) @röfie beß ,tlunbeß, 1 biß 1Yz [imer toarmes 

illialfer oon 20 bis 25°. 'l:lem 58abetoalfer gibt man ettoa für 10 l,ßfennig 6d)toefel• 
lebet bei, toeld)e man oorf)er in fod)enbem illialfer auflöft. IJiad)bem bas illialfer gut 
gerüf)tt ift, ftellt man ben ,tlunb f)inein, jeift ifJn mit Sfemjeife, toäfd)t if)n tüd)tig mit 
einer illiuqelbürfte unb fpült if)n gut mit bem 58abetoalfer ab. 

IJiad) bem 58aben läfit man ben ,tlunb auf einer Unterlage, im liDinter in ber IJiäf)e 
bes Ofens, im <Sommer in ber <Sonne, ttocfnen. uft bas ,tlaar bes ,tlunbeß f)alb 
trocfen getoorben, fo fämmt man if)n gel)örig, babur!fj toirb etteid)t, bafi baß lofe ,tlaar 
ausfällt unb ettoaige jJlöf)e entfemt toerben. 'l:lem 6d)toefelleberbabe fann man, 
toenn nötig, 20-30 :tropfen ,.Sf r e o l in" ~ufe~en. 'l:liejes ift nötig, toenn ber 

· ,tlunb nod) anberes Unge~iefer au~er \Jlöf)en l)at. 
illier gegen bas oiertoöd)entlid)e 58aben bes ,tlunbes ift, f)at nid)t bie erforber~ 

Iidjen Sfenntnilfe ber ,tlunbepflege. t:l:s mu~ bebad)t toerben, bafi ber feine <Staub, 
ber fiel) auf bie ,tlaut fe~t, ben gröfiten 3'ucfrei3 tJerurfad)t. 'l:lie jJolge baoon ift, bie 
:tiere fta~en fid), erf)alten tounbe <Stellen, unb es bauett in ber !Regel nid)t lange, 
bann ift bie ffiäube ba. 

'l:las unnere bes ,tlunbeof)res ift alle 5toei :tage. mit lautoarmem illialfer gut aus• 
ßUtoafd)en. 'l:lurd) bieje innere üf)rentoafd)ung toirb 6d)mu~ unb üf)renfd)mal~ 
femgef)alten, unb es toerben l)öd)ft feiten Cl)tenftanff)eiten auftreten. 

5. 2Durntfttreu. 
,tlunbe, namentlid) junge ,tlunbe, toerben tJon illiürmern fef)r oft geplagt. 'Iliejen 

l,ßlagegeiftem mu~ man ldJatf ~u 2eibe gef)en. t:l:s tuerben fef)r oiele ffilittel für alle 
Wtten uon illiurmfranff)eiten angepriejen unb in ben ,tlanbel gebrad)t . .Ud) fann 0u 
biejen oiel empfof)lenen illiurmfuren nid)t raten, bennjie f)elfen in ben meiften \JäHen 
nid)ts unb fd)äbigen f)öd)ftens ben ,tlunb namentlid) in ber 5Berbauung. 

Wlle lJalben ,s<af)re foll eine illiurmfur borgenommen toerben. 
ffileiner Wnjid)t nad) jinb bie toirfjamften bie fombinietten illiurmtabletten oon 

Wpotf)efer ffieid)ert in [annftabt, @enerah.Jertreter liDalter <Sd)röber in 'l:lottmunb, 
6taf)lf)aus, bie id) fd)on feit S'af)ren antoenbe. ffilan beftellt biefelben am 3toecf• 
mäfiigften bei einem am ()rte bes ,tlunbef)alters näd)ftgelegenen 2Ipotf)efer ober 
'l:lrogiften, ober es lallen Iid) mef)rere ,tlunbebefi~er 3ujammen bieje :tabletten 
bireft oom ,tlerfteller fommen. t:l:iner jeben <Sd)ad)tel ift eine 58efd)reibung beige• 
geben. 'l:lieje 311 bead)ten, ift aber nid)t ratfam. illienn man guten [rfolg f)aben toill, 
l:lerfäf)rt man folgenberma~en: 36 6tunben l:lor ber Sfur befommt bas :tier fein 
jJutter. IJiad) 5Bedauf biejer angegebenen ßeit gibt man bem ,tlunbe einen abge• 
toafd)enen - nid)t ettoa getoälferten - 6al3l)ering. t:l:ttoa eine 6tunbe fpäter 
erf)ält er 5- 6 :tabletten. Sfur3e ßeit barauf gibt man if)m nod)ma!S einen f)alben 
abgetoafd)enen 6al3f)ering. 

'Ilie :tablettcneingabe erfolgt am ßtoecfmä~igften in folgenber illieije: ffilit ber 
linfen ,tlanb fa~t man bie übedippe bes jJanges, brücft bieje gegen bie jJang0äf)ne 
unb f)ält ben jJang geöffnet feft, mit ber red)ten ,tlanb nimmt man bie :tabletten 
b. []. eine nad) ber anbeten, unb ftecft jie tief in ben ,tlals f)inein, jo, ba~ ber ,tlunb 
ld)lucfen mufi. Unter allen Umftänben mu~ tJermieben luerben, bafi er nid)t ~um 
Sfauen ber :tabletten fommt; benn f)at er erft eine 3etfaut, bann ift es gan3 ausge• 
fd)lolfen, bafi er bie übrigen nod) nimmt. 

'l:lie illiitfung tritt nad) 1 /4 bis 1 /2 6tunbe ein. [s fann aber bis übet eine 6tunbe 
bauem unb 3toar bann, toenn bet ,tlunb einen 58anbtourm ober fel)t tJiel l,ßeitjd)en• 
toürmer f)at. [s ift ßU beobad)ten, ob nad) ber l,ßilleneingabe [rbred)en eintritt. 
<Stellt es Iid) ein, fo ift mit 58eftimmtf)eit an3unel)men, ba~ ber ,Punb einen 58anb• 
tourm ober ~af)lreid)e l,ßeitjd)entoürmer f)at. 6tent Iid) [rbred)en ein, fo tut man gut, 
ben ,tlunb an bie 2eine 311 nef)men unb auf unb ab 311 laufen; baburd) toirb oft bas 

, t:l:rbred)en auf!Jöten. 58rid)t bet ,tlunb bennod), fo gebe man if)m nad) bem [rbred)en 
fofort bie näd)ften 5 ober 6 :tabletten ein, unb nun ge!Jen bie mlürmer beftimmt ab. 

6inb bet 58anbtourm ober l,ßeitjd)entoürmer abgegangen, fo toieberf)ole man 
bielelbe Sfur nad) 3 bis 4 illiod)en nod) einmal, biejes f)at ben ßtoecf, nodJ ettua 0urücf· 
gebliebene illiürmer ab~utreiben. 'Ilanad) fann man 1 /2-S'a[Jr bie illiurmfur untedalfen. 
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6. nranf~eiten beö ~unbeö. 
Q:ine fe{Jr {Jäufig aufttetenbe 5rranf{jeit ift bie ~urm.i:>lage, bie id) fd)on in bem 

mor{jerge{Jenben ausfü{Jrlid) be{Janbelte. jßiele ShanUJeiten toerben oermieben, toenn 
man bem ~unbe bie tid)tige l.ßflege angebei{Jen lä,ßt, benn ffieinlid)feit, borfd)tiftS.. 
mäßige ~ütterung unb orbentliciJe Unterbringung \inb bie brei &runbbebingungen, 
bie jeber ~unbebe\i~er fennen muß. ~er baß unter 1., 4. unb 5. Qlejagte bead)tet, 
toirb {Jöd)ft feiten mit 5rranf{jeiten öU tämj:lfen {)oben. Wlle Wrten bon ~unbefranf~ 
{jeiten {jier 3u enoä{jnen, ift unmöglid), unb bes{jal~ rate id) jebem \Blinben, toenn 
eine 5rranf{jeit tro~ ber forgfältigften l,ßflege eintritt, ben :rieraqt 3u !Rate ~u 3ie{Jen. 

Wls lJHd)tfad)mann, b. 1). niciJt :tieraqt, tuiH id) auf tuid)tige l.ßunfte {jintoeifen, 
bie ' iciJ als ~unbelieb{jaber oon ,S:ugenb auf unb als ~rel\eur unb ~ü{jrer feit me{jr 
als 20 ,S:a{Jren fennen gelernt unb bead)tet l)abe. 

~er ein jüngeres :tier {jat, bas Iid) nociJ im. 5illad)stum befinbet, Iei in erfter 
2inie mit ber ~ütterung oor\ici)tig. man füttere niciJt einmal am :tage, fonbern 
breimal, morgens unb abenbs je· eine Ueine unb mittags bie ~auj:ltj:lortion. ~urd) 
breimaliges ~üttern tuirb ber magen nid)t überlaben unb bie merbauung ift rege[~ 
mäßig. mrtere, ausgetuad)fene unb gut ausgefütterte ~unbe frel\en in ber !Regel am 
:tage oon felbft nur einmal ober l)öd)ftens 0tueimal. ~ei jüngeren :tieren bergeile 
man niemals täglid) etroas 1:\ebertran - am beften lSie{jlebertran- 0u geben. ~iefer 
reinigt bas 5!Hut unb ift jef)r gut für bie 5rnod)enbilbung. 

5rnod)en gebe man bem ~unbe nicf)t 3Ubiel auf einmal in Unaetfleinertem .3u~ 
ftanb, benn baburd) tritt feicf)t jßerftoj:lfung ein. 

Wm 0tuecfmäfiigften ift es, bie 5rnod)en auf einer 5rnod)enmüf)le 0u ma{jlen unb 
bann bem ~utter bei0ugeben . .Um gema{jlenen .3uftonb tuerben bie 5rnod)en oom 
:tierförj:ler befler ausgenu~t. · 

\Bei jeber ~iitterung gebe man aber t ä g l i d) a d) t a u f b i e \B e I d) a f ~ 
f e n {j e i t b es sr o t es. uft er regelmäfiig breiig feft, fo ift mit \Beftimmt{jeit an~ 
aune{jmen, ba\i bet ~unb gejunb ift. iJft bet 5rot {jart unb bon berfd)iebenet ~atben~ 
mifd)ung, braun, gelb, \ci)tuaq unb tuomöglid) nod) mit eitrigen 6d)leimmal\en 
oermi\d)t, bann mad)e man fofort eine ~urmfur, tuie be\d)rieben, unb 2 bis 3 6tunben 
1\Jäter gebe man bem ~unbe 2 6d)naj:lßgläfer oon ~einbranb mit Q:igefb berrü{Jrt 

\Bei ~urdJfaU berfa{jre man genau fo, gebe aber ftatt bes ~einbranb ffiotroein 
mit Q:igelb unb nel)me außerbem nodJ etroas .3immet {jin0u. ~er ffiottuein ift in 
biefem ~an red)t tuarm 0u geben . 

.3u oertuerfen \inb Q:in\j:lri~tmgen. ~iefe fönnen {Jöd)ften!3 bann in ~rage fom~ 
men, tuenn alles oerfagt unb nur nod) &etualtmittel in Wntuenbung gebrad)t tuerben 
müHen. 

Wud) ad)te man täglid) auf feine 1:\ebensfreubigfeit, ob er luftig um{Jet\lJtingt 
ober läflig ge{jt. ~ie bas Wuge befd)affen ift, ob es Uar ift ober getrübt. 5ruqum, 
bie gan0e \Betuegung bes ~unbes muß tid)tig bead)tet unb edannt roerben . 

.Uft bas Wuge bes ~unbes trübe ober ge{jt er fcf)leid)enb um{jer, fo muß man 
baraus fd)lieflen, bafi il)m etroas fef)lt. Wber bas ffiid)tige 0u edennen, ift fe{Jr \d)tuer. 
man forge oor allen ~ingen bafür, bafl feine jßerftoj:lfung eintritt, mad)e 0ur red)ten 
.3eit eine ~urmfur, bamit magen unb Q:ingetoeibe gereinigt tuerben. \Bei ~ieber 
mad)e man falte Umfd)läge. ~ie falten l,ßacfungen bürfen nur in einem gut ge{jei0ten 
!Raum borgenommen roerben. 

~ie l,ßacfungen tuerben roie folgt vorgenommen: 
.3uerft legt man auf ben ~ufiboben eine ~ollbecfe (alte l,ßferbebecfe), barauf 

einen bid)t getuebten 1:\einen\acf unb auf biefen ein 1:\einenftücf, tueld)es oor{jer in 
!altes ~aHer getaud)t unb ausgeturungen fein mufl. ~ierauf tuirb ber ~unb gelegt 
unb feft eingej:lacft. 6obalb es bem ~unbe in biejem Um\d)fag 0u roarm tuirb, oer• 
fud)t er auf0ufte{jen, tut er biejes, mufl bie l,ßacfung erneuert roerben. ~iefe finb bei 
ben meiften innerlid)en srranf{jeiten antuenbbar. 

"'autfranf~eiten. 
~iefe treten in ben oerjd)iebenften Wrten auf. Wm {jäufigften ift es bas Q:f0em, 

eine altbetonnte 5rranf{jeit. mber uiele anbete ~autfranf{jeiten tuerben bon 'Rid)t. 
fad)leuten aud) als Q:f0em angeflJrod)en. Q:f0em entftel)t gröfltenteils burd) lSernad)• 
lälfigung in ber ~aar• unb ~autjJflege unb ba{Jer mufl id) nod)ma!S auf mein unter 4 ' 
gejagtes ~afd)en in einem 6d)tuefeHeberbabe {jintueifen. 

[f0em entfte{jt meiftens butd) ,S:ucfrei0. ~iefer tuirb l)eroorgerufen burd) Un .. 
faubedeit ber ~out. ~er feine 6taub ift burd) \Bürften unb 5rämmen nid)t aU be• 

78 F 



jeitigen, im &egenteii, bei Wntvenbung besjefben bringt bet feine @>taub auf bie ~out 
unb tJetutjad)t ~iet ben 3ucftei0• ~ft bet ~unb nodJ ba0u mit ~fö~en ober gat nod) 
mit Bäujen be~aftet, bann ftatlt er jid) bie ~out auf, unb bie ~autftanf~eiten ne~men 
i~ten ~lnfang. 

mlo butd} Si'rapen Iid) eitrige tStellen 0eigen,jd)ere man in etfter Binie bie ~aate 
ab, jo baj3 bie tvunben @>tellen mit einem gröj3eren ffianbe tlollftänbig frei tJon ben 
~aaten jinb, babe bie mlunbe mit einem tvarmen 6d)tvefelleberbabe, lalle jie troden 
luerben unb reibe jie mit Q3ajeline ein. ~at man Q3ajeline nid)t 0ur ~anb, jo bereite 
man jid) jefber eine <Salbe aus ungejal0enem <Sd)tveine- unb ffiinbetfett je 0ut ~äffte. 

mon ben ffiäubeftanf~eiten ift bie <Satfoptestäube bie meift tletbteitetfte. <Sie\ ft 
je~t anftedenb 11nb fann jogar auf ben ill1enjd)en übergreifen, tvenn et nid)t füt ge• 
nügenbe 'Ilesin[eftion jorgt. \Bei biejer Si'ranf~eit rate id), ben ~unb in einem 0iem
Iid) ftatfen <Sd)tvefellebetbabe 0u baben, unb nad)bem betjelbe ttoden getvotben 
ift, mit .,'Ililfine's ffiäubecteme" gut ein0uteiben. ~d) möd)te aber bringenb empfe~· 
len, bei biejer Si'ranf~eit einen :tieraqt 0u ffiate 0u 0ie~en, bet tlon ~unbeftanf~eiten 
Si'enntnijje bejitJt. 

<Selten auftretenb, aber tJief jd)tvieriget 0u ~eilen ift bie ~(carustäube. Wud) 
bei biejer Si'tanf~eit ift bas IBoben mit <Sd)tvefelleber unb bas {!;inreiben bet ftanfen 
<Stellen mit .,:t i e tat 5 t 'Il i f I in e 's {!; t n o I in" je~t am \ßlatJe. ßu biejet 
Wrt bet \Be~anblung fann id) btingenb raten, ba id) tJot einigen 3a~ten auf bieje 
mleije tJon btei butd} Wcatustäube etftanften ~unben 0tvei ge~eilt ~abe. 'Ilet britte 
befam Bungenent0ünbung unb ging ein.-

\Bemetfen muj3 id) alletbings, baj3 bieje \Be~anblung je~t jd)tvietig ift. {!;ben• 
falls ift es je~t jd)!Uet füt ben \.Rid)tgeübten, bieje Si'tanf~eit 5U etfennen. 'Il05U ift 
jd)on eine langjäl)rige {!;rfa~tung erforberlid), unb bieje edangt man nur, tvenn man 
in bie unangene~me Bage fommt, oiele frembe ~unbe 0u btejjieten, bie irgenbeine 
Sftanff)eit mitbringen. Si'ermer merfen jd)on .an bem jonbedid)en &erud), was für 
eine ffiäube ber ~unb ~aben fönnte. 

ßluedmäj3ig ift es, unbeqüglid) einen fad)funbigen :tietOtßt 5U ffiate c}U &ie~en 
unb bann bie \Be~anblung ,ftreng butd}0ufül)ten. mlitb bie \Be~anblung nid)t ftteng 
unb tJorjd)tiftsmäj3ig ausgefii~rt, ift alle ill1ü~e uergebens. 

D{Jrenfranf{Jeiten. 
'Ilie :O~renfranf~eiten jinb 0um gröj3ten :teil bie ~olgen bet Unjaubetfeit. 

9Jlan I ollbeim ~unbe bie :O~ren täglid) austvajd)en, 0um allertvenigften aber jeben 
2. :tag, luie unter 4. bejd)tieben, bann tvetben ()~renfranf~eiten betmieben. :treten 
jie bennod) auf, 0. \8. :O~rtvurm, ~fusfluj3 ujtv., jo rate id), \ofort einen :tierar0t 0u 
fragen. &an0 faljd) ift es, erft l)etum0uboftem unb bann 0um Wqt 0u ge~en, tvenn 
es tvomöglid) jd)on 0u jpät ift. 

~ugeufranf{Jeitrn. 

Wugenftanff)eiten treten geluö~nlid) tJot, ober nod) ~äufiger nad) ber <Staupe 
auf. <Sie fönnen audJ in folge bon ßugluft unb {!;tfältung entfte~en. 'Ilie am meiften · 
auftretenbe Si'ranfl)eit ift bie a:nt0ünbung bet \Binbe~aut. 'Ilieje Si'ronf~eit ift leid)t 
0u etfennen. <Sobalb bie \Binbe~aut etlua~ gerötet ift, tut man gut, jofort 0ut \Be• 
~anblung 0u jd)reiten, inbem man om ·0tvedmäj3inften bas Wugentvajjer tJon .,:tieraqt 
'Iliffine" antvenbet, 20fo \Borjäure unb 0,70fo .3infjulfat. \.Rad) meiner {!;rfa~tung 
~atte id) mit biejem Wugentvajjer in !)öd)ftens 8 :tagen bollen {!;rfolg, inbem id) 
2 :tropfen bon bemjelben in einen :teeföffef goj3, bem S)unbe bas Wugenlib öffnete, 
bie :tropfen in ball ~luge einträufelte unb bann bas Wugenlib auf• unb 0umad)te. 
'Ilurd) bas Wuf- unb ßumad)en bes Wugenlibes mit ben ~ingem tvitb erreid)t, bail 
bas mlajjer aud) luitflidj biS 0ut \Binbe~aut gefangt unb bas Umeine, luas jid) jonft 
im Wuge befinbet, mit ausgetvajd)en tvitb. 

'Ilas Wustvajd)en bes Wuges mit biejem Wugemuajjer ~alte id) für 0tvedlos, tveil 
babei bas mlajjer bod) nur liis in bie Bibl)aate bes Wuges fommt. 

~lle Si'tanf~~iten ~iet auf0ufü!)ten, ift unmöglid), tvütbe aud) 0u tveit fü{jten unb 
biejenigen, bie bis jel,lt tvenig ober gar nid)ts mit ~unben 0u tun ~atten, tJettvitren. 

:treten emft~aftc Si'ranff)eiten auf, jo ift es füt ben Unfunbigen immer ange• 
btad}t, einen :tietaqt 0u ffiate 0u 0ie~en. 

mlenn jpätet!Jin nod) itgenbtvie ~ragen 0u ftellen jinb, jo gebe id) gern, jotveit 
mit biejes möglid) ift, bei meinen \Bejud)en ober aud) auf jd}tiftlid)e ~nftagen 0u 
jeber Seit Wusfunft. 
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,PreMger .paul Reiner 
geb. 22. :Januar (873 - geft. 30. lTiai \928 

Paul Reiner t 
'Ilie unerioartete Stunbe oon bem :tobe bes I. Q3or\iuenben bes ffieid)s

beut\d)en ~linben- Q3erbanbe5 f)at aucfJ in ben ffieif)en ber \tJeftfälilcfJen 
~linben grojjen 6d)mer0 unb tiefe %rauer ausgelöft. Wir fönnen es faum 
glauben, ba\3 biejer ~Rann, bcr nodJ bei ber Q:imuei1Jung unjeres IJllters
unb Q:rf)olungsf)eimes in ~J1eldJebc in rüftiner Straft oor uns ftanb, ber 
nod) oor 1uenigen Wod)en bie Q3enualtungsrats\i tlung bes j}U{l. Q3. 
toie immer mit grojjem @e\d)icf unb unoermüftfid)em ~umor leitete, nid)t 
mef)r unter ben Bebenben toeileR \oll. 

Wir toil\en, ba\3 ber 5{~erbanb je;nen grojjen, oorbilblicf)cn \JüfJrer ocr
loten f)at, TJofien aber, bau Iein @eift aucf) üuer bas @rob l)inaus toirfen 
möge. Wir banfen il)m f)eute für b.ls s:lob, bas er in ber ÖfientlidJfrit \tJiebw 
f)olt un\erer \ueftjäli\d)en ürgani\ation ge3ollt f)at, es \oll un\'l ein 
IDnjpom \ein, in \einem Sinne unermüblid) an un\erer guten Sad)e \tJeiter 
ßU \d)afien unb \eine übeen in bie :tat um3uleuen. 

Q:r ruf)e in \)'rieben. 
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flbfcf1iebsgruß eines Blinben, an ben verewigten Sü~rer 
bes Reicf1sbeutfcf1en Blinbenuerbanbes, Pani Reiner. 

~as ift ber Sinn be<3 9J1enjd)enlebm<3, 
~enn if)m be<3 9Xuge<3 .1:\id)t tJerja(1t, 
'!)aj3 an ber ~iege ldJon tJergeoens 
~n tiefem Qham bie 9Jiutter tragt. 

~enn i~m bie bunte ~eft ber \!:rbe 
\!:in buntfer 6d)leier ftet5 tJerf)ülft, 
Unb niemals ilJm bas ~ort: .,\!:!3 toerbe !" 
'!)ie @le~njud)t nad) bem Bid)te ftillt! 

llXud) '!)ir toar jold)eS Beib uejd)ieben, 
'!)en tuit nun in ba<3 Cl.lrao gelegt! - - -
'!)u auer jud)teft :Deinen jJrieben 
\Bei bem, bet Seelen auftoätt<3 trägt. 

\Bei bem, ber aHes Beib 6ttnid)te, 
:tet alle il?ot 3ur jJreube mac~t 
Unb ber 3u eluigf)ellem Bid)te 
\!:m\)orfülJrt au<3 bes Beuens il?acf)t! 

'llit toar ein f)eller @eift gegeuen, 
[in ftarfet @lauue, feft unb tlar. 
Go ging benn auftoiitti3 oll Sllein Gtreuen, 
Unb :teines Beuen~ ~n~alt 1uar 

'llie treue llXroeit an ben 'lleinen, 
'llie gleid)et 0Jlauue '!)ir tJeruanb; 
'llu gabft ben @rofJen unb ben stleincn 
%teu joroenb 'lleine jJreunbe.:.ll)anb! 

Unb bo\)\)elt fül)lteft 'llu tJerbunben 
'llid) bem, ber gleid)es Gd)icfjal trug! 
Gic alle ~oben es empfunben, 
~ie Iu arm '!)ein ~cq 3u il)nen jd)lug! 

'llu toarft i~r jJreunb! @ebenfenb i~rer 

~n treuet llXtbeit ::tag unb \Jlad)t, 
~oft Sllu ben \Blinben als il)r jJü~rer 
3um Opfer Ieiber 'llid) geiJtad)t! 

~er front nod) narfJ bem Ginn bes Beoens, 
'llas jo oon @legen au.:lgefüllt? - -
Sllu gingft! 'llod) immer 1uar tJergebens 
'!)ein Beben! Unb 'llein lJelJre5 \Bilb, 

Ob toir es niemals aucf) gejelJen, 
\!:s fte~t oor uns, es 1uidt unb leut, 
\Bis einft 3u '!)einen lid)ten ~öl)en 
'Rud) unjte Seele auftuärts ld)toebt! - - -

\!:ugen <Ilae\jen'll, \Betlin. 
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Die Blinbenunte. 
12fm 7. j))Iai 1928 fanb jidJ ber \Rentenausjd)ufl in 6d)roe~ingen bei ~eibelberg 

0ujammen. @:s rourbe bod bejd)lojjen, ben \Rentengejej;lentrourf ben mitgliebern 
bes \Reid)stages 0u0uftellen unb in ber breiten öffentlid)feit für bie ll:Hinbenrente 
0u roerben. @:in eingef)enber \Berid)t über bie 6i~ung befinbet Iid) in ber 3uni• 
nummer ber \Blinbenroelt. 12fud) jinb bie ~ereinsoorftänbe über bie \Bejd)lüjje 
oerftänbigt ttJorben. un einem \Runbjd)reiben bes \Reid)sbeutjd)en \Blinbenoer• 
banbes f)eiflt es roeiter, bafl bie ~ereine nod) 0u gegebener Seit eine 12fbjd)rift ber 
@:ingabe Ult bett ffieid)stag jottJie entjpred)enbes material ßUgeftellt befommen. 

~er @lejd)äftsfüf)renbe ~orftanb bes ~eftfälijd)en \Blinbenoereins f)at jid) in 
feiner lel;lten 6il,mng ebenfalls mit ber \Yrage \Blinbenrente bejd)äftigt unb bie ge• 
mad)ten ~orjd)läge gutgef)eiflen. ~ir bitten besf)alb unjere Ortsgruppen, 
Iid) nadJ @:rf)alt bes oom \ReidJsbeutfd)en IBiinbenoerbanb in musfid)t geftellten 
material$ in einer ber näd)ften ~erjammlungen eingef)ettb mit biejer \Stage 3U 
befallen, unb roenn möglid) bie jef)enben jJreunbe unb @lönner bes ~ereins 0u 
biejer ~erjammlung ein0ulaben, unb eine entjpred)enbe illlitteifung an bie örtfid)e 
'tagesprejje 0u fenben. 12fud) jollte man oerjud)en, einfluflreid)e \ßerjönlid)feiten 
für bie 6ad)e 0u interejjieren. ~er @leld)äftsfüf)renbe ~orftanb unleres ~ereins 
glaubt jebodJ, bie 6d)luflfunbgebung in \Berlin in jJorm eines Um0uges um ~or~ 
abenb ber @:ntld)eibung nid)t empfefJlen 0u fönnen. man mag über bie \Blinben• 
rente benfett roie man roill, eines ftef)t feft, baf3 oiele, lef)r oiele \Blinbe in 91ot unb 
@:lenb leben unb burd) eine \Rente oor bem 6d)Iimmften beroaf)rt roerben. 

· flus unfeun (J)rtsgtuppen. 
<iaftrov•!ßllu~el: 

~ie \Blinben oon Cl:aftrop•ffiaurel f)aben beld)Iojjen, eine eigene Ortsgruppe 0u 
grünben. <Sie gef)örten bißlJer unlerer Ortsgruppe ~erne an. 12f!S ~orli~enber 
tourbe ~err Otto ~upfer, Cl:aftro):J•ffiau);el, \Bobelld)roingl)er 6tr. 84-, getuäf)lt. 

tmünfter: 
~ie Ortsgruppe beablidJtigt, oom 27. Oftober bis 4. 91ooember eine ~erbe· 

ausftellung für baß \Blinbenroejen 0u oeranftalten. 91äf)eres roirb nod) befannt< 
gegeben. \Blinbe, roeldJe ~aren 0u bieler Wusftellung liefern roollen, roenben Iid) 
oorerft an unjere @leldJäftsftelle ~ortmunb, .lfreu0ftr. 4. 

S)erne: 
~err ~ubert @lerfe teilt uns mit, baf3 um 23. 6. ein .\fegelabenb im ~ereinß• 

lofal 3äger, ~enie•6tamm, ftattgefunben l)at. iffiie aus bem \Berid)t 0u erlef)en ift, 
ld)einen bott bie mitglieber regelmäflig fleiflig 0u fegeln. 6elbft ein \ßreiSfegeln 
tumbe oeranftaltet mit einem \ßfefferpottf)aftejjen unb gemütfid)em \Beilammen• 
Iein. ~as .sfegeln roirb aud) ben übrigen Ortsgruppen auf baß roärmfte empfo!)len. 

mefd)ebe: 
12fm ~onnerstag, ben 12. Suli, fanb abenbß 81/4 Uf)r im \Böf)merld)en 6aalbau 

ein .lfon3ert 0ugunften unleres ~eimes ftatt. @:s roiriten mit: bie beiben @lelang• 
vereine 6auerlanbia unb ber meld)eber @lejangoerein, joroie unfere mitglieber .\furt 
@:mmerid), 6oeft, Stlauier, unb @:rnft \Brüggcmann, münfter, @leige; bie \Begleitung 
f)atte ~err 'i:ireftor ~ilt, meldJebe, übernommen. ~Hlen mittoirfenben aud) an biefer 
<Stelle f)eqlid)en ~atJt 

6Seftor&en linb in ben monaten 9l~Jrif, mai unb Suni: \Yrau \Yran0iSfa 
jJreube, 6ölbc; .\fad 6d)mil,l, @leljenfirdJen; \.)'rau margarete \Brücf, <Siegen; 
12fnna ~emmer, ßJlabbecf; @lerf)arb ~ölfer, 91enenfitdJen; jJrart 9JCaria \Brun0el, 
@:f)efrau bes Wlitgliebes jJriebrid) \Brunilel, s:lübenjd)eib; 12fuguft <Stamm, ~ort• 
munb; (F:Iilabet!J @lrünenberg, 9JCünfter; ~aniel ~olJle, ~aer; jJrau ~ebroig .lfümmler, 
~ortmunb; s:lubttJi(l ffiotl), s:laasl)f)e; (F:buarb ~ein, 6obingen; ~il~elm \Breeben, 
~ortmunb; mid]ael 6tob0infa, .lfönigfteele; 12fnna 6teinfer, \Bracfroebe. 

~UÖ(\Il~(ung bon !5ei~ilfen in eter&efiiUen. 
~ir mad)en barauf aufmedjam, bafl ber @lejd)äftsfüf)renbe ~orftanb in feiner 

le~ten 6il,lung bejd)lojjen l)at, baf3 6terbefälle inner!)alb 0ttJei 9JConaten ber @le• 
jd)äftßftelle ~ortmunb, .\freu3-ftr. 4, 3-U melben jinb. \Bei jpäteren melbungen be• 
ftef)t fein Wnred)t mef)r auf 6terbegelb. \Befanntlid) roirb 6terbegelb erft nad) ein~ 
jäf)riger mitgliebjd)aft geßaf)lt. 
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.Srtiftellen für Blinbener~olung. 
'Ilie Ottßgruppen unfereß ~erein~ {jaben in biejem 3a{Jte in er{jö{jtem ID?afle 

i{jren er{jolungsbebür[tigen ID?itgliebem eine ~teifteiie . geroii{jren fönnen. 'Ilie ID?it• 
tel {jierfür rourben burd) bie ~ürjorge• obei: m:lo{Jlfaqrtsümter auigebrad)t, ober tJon 
1)'reunben unb @önnem unjerer Ortsgruppen gcfpenbet. 

%üt bie a'in(Jelmitglieber unjeres ~ereins unb für bie auf bem ~anbe 0erftreut 
too{jnenben ll:Hinben ift aber no'd) nid)t ausreid)enb ge\orgt toorben, tueßl)alb roir a!Ien 
er{jolungsl>cbürftigen IBiinben cm{jcim fte!Ien, Iid) mit unjerer @ejd)ä[tsfte!Ie, 'Ilort· 
munb, Sheu~ftra)le 4, 0tu. eines ~r{Jolungsaufent!Jaltes in unjerm ~cim in ID?eldJebe 
in ~erbinbung 3u jetJen. mud) bitten tuir unjere 9:Ritglieber, uns auf bejonbers er• 
qolungsbebürftige \Blinbe aufmerfjam ßU mad)en. m:lir {jal>en nodJ einige mittel 
l)iequ aur ll:lerfügung unb !)offen, baf.l es uns möglid) fein tuirb, in ~erl>inbung mit 
ben ~ürjorge• ober ID.\o!Jlfa{jrtSämtem bie erforberlid.Jen 9J1itte1 aufaul>ringen. 

tllid]tig füt blin~e ,Stauen. 
'Ilie m:la{Jl ber brei ~ertreterinnen für ben ertueiterten mrbeits-\}{usjd)uf.l unjeres 

5Bereins joU burd) I2Tbftimmung erfo!gen. ':Die blinben ~rauen er{jalten mit biejer 
~lCummer ber "91ad)rid)ten" eine St'arte, tooraui bie oorgejd)lagenen roeiblid)en 
IBiinben f!e!Jen. ~on biejen 91amen müjjen brei alS ~ertreterinnen für ben er• 
tueiterten mrbcits-musjd.Juß getuiif)It roerben. 'Ilie St'arte \elbft ift mit bet \llbrejje 
ber ~eiterin ber \ßrotJ. \Blinbenanftalt \ßaberbom, eld)toefter elalejia, tJerje(Jen. 
eld)toefter elalejia übernimmt es in banfensroerter m:leije, bie m:la{jleingiinge 3u orb• 
nen unb ßU ßä{jlen. ':Die St'arten müjjen bis jpiiteftens ßUm I. e>eptember 1928 ab• 
gejanbt toerben. e>pätere ~ingänge fönneu nid)t berücfjid)tigt toerben. m:lit l)al>en 
ben ßeitpunft jo jpät gefe\Jt, bamit es ben roeiblid)en ID?itgliebem nod) möglid) ift, 
Iid) untereinonbcr über bie ßU toä{jlenben ~ertreterinnen ßU oerftänbigen. '!los 
m:lo{Jlergebnis toirb in unjem "91ad)rid)tcn" tJeröffentfid.Jt. &riiulein eltä{jler, 
~Jlünfter, bittet uns nod) unter anberm nadJf!el)enbes au oeröffentlid)en: 

muf ein unb bemjelben Etimm(Jettel 2 St'anbibotinnen ßU toäl)len, toeld)e bet 
gleid)en :Ortsgruppe ange{jören ober bod) in biteft benad)barten Ortjd)aften 
tool)nen, toäre unatuecfmä)lig. %unlid)ft loHten aiie btei in entjpredJenber (rnt
fernung ooneinanber roo!Jnen, bamit jie fid) gegenjeitig nid)t einengen unb 3iemlid) 
gleid)e 9.Ttbeitsgebiete ed)alten. ·91iemanb tJon unieren ~rauen unb \JJWbd)en barf 
l>ei biejer m:lal)l fe!Jlen! e>on[t ßltleifelten ja unjere eld)icf\oisgenojjen mit ffied)t 
baran, baß tuir ~rauen ~nterejje für bie elad)e !)oben. 

~inlabung. 
':rie :Ortsgruppe @lobbecf labet bie blinben ~rauen unb ID?äbd)en ber benad.J• 

I> arten :Drt-3gruppen ( @eljenfird)en, \Buer, ffiecfling{jaujen, m:Jonne•a'icfel) 0u einem 
gejelligen ßujammenjein ein für e>onntag, ben 29. 3ttli, nad)mittags 3 Ul)t, im 
oberen @>aal bes fotl). @ejeUenl)attjetl, @labbecf, St'olpingftraf.le. m:Jir möd)ten ben 
~rauen unb \Dliibd)en gern @elegenqeit geben, Iid) untereinanDer etroas näl]er fennen 
JU lernen unb {)offen, baß Iid) red)t oiele einfinben tuerben, um ein paar fröf)lid)e 
e>tunben miteinanDer 0u tJedel>en. m:ler aus ~erje{jen feine perjönlidJe a'inlabung 
~r{Jalten f)at, möge bieje alS jold)e onfeqen.- m:Jegen bes bcfd)ränften ffiaumes bitten 
toir jebes 9J1itglieb, uid)t me{Jr als eine \Begleitperjon mitaul>ringen. 

\Balbige \linmelbunf! (\lJiiteftens bis ~um 26. 3uli) erbeten an eld)roeftrr 9.Inne• 
marie ~auer, @labbecf, \Bismordftra)le 3~. 

Runbfunfptogramm in Blin~enbrud. 
m:lir teilten bereits mit, baß bie \ßrotJinaial•IBlinbenanftalt 'Ilüren bie \libfid)t 

lJat, baß \ßrogramm ber toeftbeutldJen e>enber in \ßunftbrucf {jerausaugeben. a'ine 
l,ßrobenummer ift aud) bereit!3 {jcrgeftellt unb an bie ~nterejjenten oerjanbt toorben. 
~eiber lJaben lid.J bis lJeute erft ettoas über 50 mbne{Jmet gemelbet, lo baß \id.J bie 
~erfte!Iung nid)t lof)nt. m:lit bitten be!l{jalb nod)ma!S uniere punftjd)riftlefenben 
\Blinben, toeld)e baß \ßrogramm bet roeftbeutjd)en e>enbet in \ßunftbrucf toün\d)en, 
~idJ umge{Jenb bei ber \ßrooinaial•\Blinbenanftalt 'Ilüren 0u melben. 'Iler \ßreis 
1oÜ ID?f. 5,- pro 3a{Jr bei tuöd)entlid)et freiet ßuftellung betragen. 

~ie ~tmfticf>ti ft(ejer er{jalten mit biejer mummet bet "91ad)rid)ten" mr. 5 bes 
\Blinbenbörfenblattes, 91ad)trag 0um @ejamtfatalog ber neu eingeftellten m:letfe bet 
beutjd)en öffentlid)en \Blinbenlei{Jbüd)ereien. ~erausgegeben tJon ber IBHnben• 
f)od)jd)ulbüd)etei ID?arburg· ~a{Jn. 
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fmcrtboUe \lleuerfd)einung in ~linbenbrud: 'Ilas uon ~errn 18linbenobede~rer 
Si'tetjdjmer, 18reslau, l)erauSgegebene 18ud) ,. @ejdjidjte bes 18Hnbenroejens uom 
12lrtertum bis 0um 18eginn ber offgemeinen 18Hnbenbilbung", roeldJes aud) jdjon 
frü~er in unjern ,.ffiadjrid)ten" einge~enb bejprodJen rourbe, ift tJom ffieid)sbeutjdjen 
18HnbentJerbanb, 18edin SW 61, 18elle-9Hliancejtrajie 3p, in 1.)3unftbrucf ~erau\lge• 
geben ttJ\)tben unb 3Um 1.)3reije tJOn ffiilll. 0,- bajefbft 3U be3ie~en. 

prouin;ial == Biinbtnanftait Soeft. 
!mit möcf)ten gern 4· Sfinber, bie feine 12lnge~örigen ~oben, in ben \Jeden, aljo 

uom l. 12luguft biS 11. ISeptembeJ;, ober einen ~eil biejer Seit in geeigneten iYa" 
milien unterbringen. ~s jinb 3 Sfnaben im 12llter tJon 12-14 Sa~ren unb 1 illläbd)en 
uon 8 S'a~ren. 'Ilrei bauon ~oben nod) guten ~e~reft. mrs ~ntjd)äbigung fönnten 
roir tägHd) illlf. 1,- pro Sfinb 0a~len. !mir bitten um möglid)ft umgel)enbe illlel• 
bungen unb banfen jd)on im tJoraus recf)t ~er0lid). 

l.j3rotJ.•I8Hnbenanftalt 6oeft L !ill . 

Derein ;ur ,Sörberung btr Blinbtnbilbung, ljannoutr== 
1\ircflrobt. 

\lleUCtjd_lienclt: l. ffiad)trag oUm 0JejamttJeqeid)nis ber in \j3unftbtllCf 
gebrucften illlujifaHen. 'Iler ffiad)trag 1uirb unentgeltlid) abgegeben. :Das ba0u· 
ge~örige ~aupttJeqeid)nis foftet illlf. - ,50. 

18ranbftaeter u. [ 0t)djt), illlujifjdjdft!i!Jel 0u 18railles illlujifjd)rifi\tlftem nad) 
ben 18ejd)lü\len bes 2. 18Hnben•!illo~lialJdstages 0u Sfönigs!Jerg i. l.j3r. 1927. 1.)3reis 
gebunben illlf. 2,20. 

Dr. ftlilli nlinbou. t 
'21m 12. 5uli 1928 verunglückte unfer langjä~riges <Jnitglieb unb 

treuer <Jn,tarbeiter .Uerr Dr. 'ID!Ui 'lliinbau auf feinem .Uofe in 'Bock• 
~orft, ~eutoburger 'llialb, töblid) burd) .Uerabftüraen oom 'Balken . 

.Um Dr 'lliinbau flanb im 39. 2rbensjagre. ~r roar 6d)üler ber 
6oefter 'Blinbenanftalt, flubierte ~gilologie unb mad)te feinen S)oktor 
in <matgematik. \Dielen unferer <Jnitglieber roirb .Uerr Dr. 'lliinbau 

· non ben \Berfammlungen unb ~agungen ber . bekannt fein. ~r roar 
\Bertreter unferer ~in0elmitglieber foroie SBeairksoertretrr für :Rbein• 
lanb unb 'llieftfalen oom \Berein blit:tber 'Hkabemiker S)eutfd)lanbs, 
bes weiteren ge ~örte er ber beutfd)en 5Blinbennotenkommiffion an. 
~ud) fonft roar er auf aUen <ßebiet !n bes 'Blinbenroefens ein treuer 
'Berater unb <Jnitarbeiter. '21U3ufrüg ift er bagingegangen, benn. nod) 
viele .Uoffnungen oe1 banben mir mit bem 91amen 'lliinbau. <ßibt es 
bod) wenige 'Blinbe, roeld)e fo aufrid)tig aäb unb unermüblid) 
arbeiten, roie· unfrr ~reunb, bem mir am 6onntag, bm 15. b. <m., 
bas le!Jte <ßeleit gaben. 'Hud) in feiner <ßemeinbe gat er 
rege für 91euerungen unb \Berbefferungen gearbeitet. 91od) oor 
einigen 5agrw gat er bie ~lektrifierung feines S)orfes burd)gefügrt. 
'Hud) roar er <Jnitglieb bes ~ird)rnoorftanbes. <megrere gunbert 
~erfonen gaben i~m bas le!lte <ßeleit. S)er :Reld)sbeutfd)e 'Blinben• 
Ot' tbanb, ber \Berein blinber 'Hkabemiker S)eutfd)lanbs unb ber Weft• 
fälifd)e SB!inbenoerein legten als le!Jten <ßruf:l ~ränae am <ßrabe nieber. 
~r ruge in ~rieben. 

'Druck uon ll'li· 'lllll~. !Jlu~fui, !5>ortmunb. 
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maffage unb !}eilgymna;tif Blinbenberuf? 
~on Dr. med. t:!:tid) B o u f j. 

über bie lßebeutung ber ~JCojjoge Ltnb ~eilgt)mnojtif linb in ~oicnfrri\en ~äufig 
fc~r Ionherbore l!lorftel!ungen uertreten. ~~ie!e glauben, bie 91/oj\oge Iei ein ~fl~ei!< 
mittel unb tu ollen olfe~ butd) bieje bel)onbelt mi\\en; anbete bogegen unterjdjä~en 
i~ren jffiert, inbem \ie ii)t burdJ ein ra\dJC!il, objäUiges Urteil jebe \Bebeutung ob< 
fpredJen. 'llies \inb meijt biejenigen, bie t1on ber gon0en .. ~nebi0in< unb ~eilfunft" 
iiber~aupt nid)ts mil\en tuoflen, ober gerne oon ber tmbWni\d)en Stunft unb eot. 
oudj oon ber llinmenbung ber ~.o\joge @ebroudj 0n modJen :pjfegen, tuenn jie \elbft 
einmal ernjtlid) tranf jinb. ~in l,ßotimt, ber jidj injofge eines bö\en ßujoffs einen 
Stnödjelbrud), einen \BrudJ bes Unterarme§ L'ber einen \Brudj an irgcnb einem onberen 
Stnod)enteil auge&ogen l)ot, tuirb es \idjer le~r au \d)ä~en loiijen I 11Jenn burd) redjt< 
0eitigen @ebroudj oon ~JCoifoge unb ~eifgt)mnoftif bie bem \Brudje bcnorl)borten 
@elenfe toieber uollftänbig funftion6fäl)ig loerben, \o baf:l er \lJäterf)in \einem \Berufe 
1uieber gana nod)gel)en fann. 

lllber nirl)t nur bei ber \Bef)onblung bcr Sfnodjenbrüd)e jiJiden IJJ1aflage unb ~eil
gt)mnaftif eine lJcroorragenbe ffioUe. O:s Iei f)ier angebeutet bas grof:le @ebiet ber 
O~t~ojJäbie, luo bie \lJ1ojjage unb bie luolJlburcf)bad)te ortf)ojJäbijdje ~ei!gt)mnaftif, 
?illiberftanbsübungen, .\l'riedjübungen ujltJ. bie beften O:rfolgr gqeitigt f)aben. 

~benjo tuirl)tig 11Jie bie '!t!ttuenbung ber \lJ1a\jage unb ~eilgt)mnaftif im '!lienfte 
ber li~irurgie (6ejonbers UniaUdjirurgie) unb Ort~ojJäbie ge1uorben ijt, ift \ie es 
audj für bie innere IJJ1ebi0in. jffienn audj l)ier bie W ntoenbung oon ~eilbübern ber 
oer\djiebenften lllrt, bie \Bel)onblung mit bem eleHri\djen e>trome, mit ultrauiolettem 
Bidjt (tünftlidje ~ö~en\onne), onberen Bid)tortcn, l,ßac!ungen u\llJ. eine gan& {Jeroor< 
ragenbe \Bebeutung gemonn~n l)aben, lo tritt bie !JJCa\iage feincstoens nls ~eiljaftor 
aurüci. 

~5 muf:l an biejer e>telle genügen, luenn mir bas grof:le lliumenbungsgebiet unb 
bie \Bebeutung ber \lJ1ojjage unb ~ei!gt)mnaftif ~ier ganh fuq gejtreift (Jaben. ~s jofl 
tJielmel)r bie \Yrage erörtert 11Jerben, ob\id) ber \Blinbe für ben ~Ral\ageberuf eignet: 
@emif:l entfte~en bei ber ~rlernung ber IJJ1ajjageted)nif grojie Grl)mierigfeiten für 
ben \Blinben, meil er nic~t imftanbe ift, mit ben ll{ ugen 3u verfolgen, 11Jie ber Be~rer 
bie ein0elnen IJJ1ajjagegriife uornimmt. ~ebodJ loeiii id.J aus ~rfo~rung, baii bei 
bejonberem untereHe bes Bcf)rers unb oor al!em bei grojier ~nergie unb bei Buft 
unb Biebe bes blinben \lJ1a\jagele~rling~ bie ted)tti\d)ett Gdjmierigfeiten al!mä~lidj 
überluunben luerben. ~or al!em muf:l immer 1uieber oon bem b!inben ~al\agele~r~ 
ling ber 0ä~e \Yfeif:l oorausgeje~t 1ucrben. (g {Janbelt Iid) bodJ jpäter barum, baii 
seranie be~anbelt llJerben jol!en, nn benen nidjt f)erumgrjJfujdjt tuerben barf. ~ben\o · 
midjtig llJie bie ~rlernung ber %edjnif ift für ben IJJ1ajjeur bie tf)eoretijdjc lliusbilbung. 
~or aHem fommt es barauj an, bof:l er ben \Bau bes men\d)Iidjen Störpers auf bas 
genauefte fennen lernt unb eine gute ~orfteHung über bie natürlidJen Bebensoor• 
gänge getuinnt. @rof:le Gd)mierigfeiten 1uirb es für ben \Blinben tuieber beim e>tu< 
bium biejer t~eoretijdjen @runblage für ben jpäteren \Beruf 3u überminben geben. 
&nte ~obelle, bie ben \Bau, bie llinatomie bei3 ~JCenjdjen bemonftrieren, fönnen bem 
\Blinben burdj \Betoften tuof)l am bejten beim tf)eoretijdjen Unterridjt gute 'llienfte 
erllJeijen. ~Ud) bas Wufludjen ber m1u5fefgru\)\Jen beim l,ßatienten muf:luon oorn• 
fJerein oon bem \Blinben geübt 1uerben. ll!m lebenben Störper fann er Iid) ebenfalls 
bie IJJ1edjanif ber @elenfe unb bie \Yunftion ber IJJ1usfe!n gan& gut ffarmadjcn. 
ummer luieber muf:l ober grof:le Buft unb Biebe für ben IJJ1ojjogeberuf oorl)anben 
\ein; größte lliujmerf\amfeit beim Unterrid)t unb 3äf)er \Yleif:l jinb oudj bei bem 
e>tubium ber tf)eoreti\d.Jen @runblagen l!lorausje~ung. ~rft 1uerin %~eorie unb 
%edJnif gut bcl)errldjt tuerben, fommt bie cigentlid)e prafti\dje Wusbilbung am 
l,ßatienten. ~ier lernt ber ~JCaijeur nie mts, tlJenn er [tet~ ber lßebeutung \ci.ne!il 
\Berufes eingebrnf i[t. 
. um Unterrid)t mirb ber ~J1al\ogelelJrling immer toieber barauf attfmetf\am ge< 
madjt, bof:l er ein ~elfer bes ~rhtes fein jofl. un jebem ein0elnen \Yalle barf er nur 
bann moi\ieren, ltlenn bie \lJ1oj\age oom ~r0te oerorbnet llJorben ift. ~in eigenmädj< 
tiges ~anbeln luirb oft für ben l,ßatienten eine grof:le @efa~r bebeuten, ~uf bie\e 
@efa~ren 11Jirb im Unten;idjte oft ~ingetuiejen. ~majjage ift eben fein llifl~eilmittel 
unb barf bes(Ja{b audj nidjt in jebem \Yalle ~umenbung finben. ~ine bösartige @e• 
jdjllJulft in ber Gdjultergelenfgegenb 3· \8. fonn einen @elenfrl)eumatismui3 ow 
täujdjen, ber IJJ1a\jeur mürbe bei eigenmädjtiger \Bef)onblung eines jofdjen l,ßatienten 
eine unoeronttuortlidJe, minbeftens aber eine fal)rläj\ige ~anbfung bege~en. 5:leiber 
aber llJirb ofl0u ~äufig fal)rlä\lig uon \lJ1a\\euren gel)nnbelt, .unb jie enttuicfe(n fidj 
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besf)alo nid)t feiten 3u gefäl)tlid)en Sl'utlJfufd)ern. liDer aber feinen WlaHageoemf emft 
genug auflaflt unb baß nid)t bergiflt, was er roäf)renb feinet llrusoilbung gelernt l)at, 
roitb ftets, aud) als \Blinber, ein roillfommenet Qleijilfe bes llrr0tes fein unb wirb fid) 
balb grofles ~ettrauen in \ßatientenfteifen erwerben. 

%üt ben olinben Wlalfeut eignet \id) am beften bie \Betätigung in einem gröfleten 
Sl'ranfenijaufe. lllienn ijier bie Unterbringung nicf)t möglicf) fein jollte, fo ift es ratjam, 
bafl \icf) bie blinben ID1aHeure mit ben ~roten iijres llliofJnortes ober if)rer näf)eren 
Umgebung in )Berbinbung \eben unb fie um überroeijung bon \ßatienten bitten, 
Untet Umftänben läflt lief) aucf) gleicf)0eitig nocf) ein ~ertrag mit einer Sl'rantenfa\\e 
ab\cf)Iieflen ober bot! jogar eine llrnftellung ermöglicf)en. Wucf) 15lJodbereine finb 
unter Umftänben bielleicf)t in bet 2age, einen eigenen Wla\feut an0uftellen ober if)m 
roenigftens 3eitroeije \Bejcf)äftigung 0u geben. 15id) mit einem 6lJe3ialgebiet bet 
Wla\fage 0u be\d)äftigen, bürfte im allgemeinen nid)t bie Wufgabe eines guten Wla\feuts 
jein, bielmeijr roitb er ein gröfleres \Betätigungsfelb bei bet \Beijanblung bon iijm 
ät3tlid)etjeits 3ugeroiejenen Sl'tanfen finben. 

~d) glaube, bafl bei bet tur0en \Bef)anblung bes :tijemaß bie \Bebeutung bet 
ID1a\fage unb ~eilgt)mnaftit in groflem Umfange beutlid) 0u etfennen ift. Wnbererfeits 
roitb aud) beutlicf) genug 0u edennett fein, bafl ber 9lnluenbung bet Wlajjage fcf)atfe 
alren3en gefebt \inb. Wl a I \ a g e u n b ~ e i l g t) m n a ft i t b ü t f e n n u t 
auf befonbere ~erotbnung beß Wqteß außgefüijtt ltlet • 
b e n. ~ t l e t n u n g b e t Wl a \ \ a g e u n b ~ e i l g t) m n a ft i f i ft f ü t 
ben \Blinben bei %leiü unb Wusbauer in bollern Umfange 
m ö g I i d) u n b a l 5 \B I i n b e n b e r u f 3 u e m lJ f e ij l e n. 

W n m er tun g. llrus bem "\Blinbenfrrunb" \.lh. 7 3uli 1928 berölfentlid)en 
mit nad)fte{Jenbeß bett. m usbilbung: 

~ie ~ediner fe~ranftalt filr IDlaflagc unb S)citgl)muaftit (15taatlid) aner• 
fannte Wlajjagefchule unter 2eitung bon Dr. med. %t. Sl'itd)berg) legt il)ren \lSto\lJeft 
bot, ben id) ben illnftalten 3ut o;Durd)\id)t effi\Jfef)len möcf)te. Dr. Sl'itcf)berg {Jat bem 
., ~etbanbe ber '.Deutjd)en \Blinbenanftalten tmb %üt\orgebeteinigungen für \Blinbe" 
ba0u gefcf)deben: .,~m 2aufe meiner je~t übet 20jä{Jdgen 2el)ttätigfeit in ber ID1a\• 
jage {Jabe icf) eine gan0e ffieil)e tJon \Blinben beibetlei Qlejcf)lecf)ts ausgebilbet. ~m 
allgemeinen waren bie ~rfolge gut, bellet bei ben Wlännem als ben %rauen. 15d)ltlie• 
rigteiten macf)t bie Unterbringung in llrnftalten. (M ift am beften, bie \Blinben ent
loebet an i{Jrem ~eimatsott, wo jie \Be0ie1Jungen 0u ~roten gaben, unteroubtingen, 
ober in einem anbeten ütt, ltlo einige ~rote \inb, bie für jie intere\fiert werben 
fönnten, fie in bet \ßtibatarbeit 0u bejd)äftigen. [s {Jat feine 15d)toiedgfeiten ge• 
macf)t, bie 3ulajjung 0ut 15taat5lJtüfung 0u erreicf)en, mef)tete meiner blinben 15cf)üfet 
f)aben bielelbe f)iet mit fel)t gut beftanbrn." 

Der Blinöe im Recf?tsuerfe~r. 
~on Dr. liD. \B e d e t , ffiecf)tsanroalt, llliiesbaben. 

~iner Wmegung aus \Blinbenfteijen folgenb, 1uilf icf) nacf)ftel)enb bet\ud)en, 
91ufUätung übet berjcf)iebene bie \Blinben intere\fierenbe %ragen 0u geben . 

.3unäcf)ft alS ~aulJtgrunbja~: -;Der \Blinbe ift ge\cf)äft5fä{Jig, etf)ält alfo wegen 
\einet \Blinbf)eit, wenn er bolljäf)dg ift, nie einen ~ormunb. Wad)§ 1910 bes \Bürger• 
Iid)en @lejetJbud)es fann er, wenn er infolge feiner \Blinb{Jeit auflerftanbe ift, fein~ 
Wngelegen{Jeiten 0u regeln, einen \ßfleget er{Jalten. \Bei Wnroenbung biejer ~ov
\dJtift, wirb je nad) 2age bes ein0elnen %alles 3tt entjcf)eiben fein unb roitb jie {JaulJt.
fäcf)Iicf) ba Wnroenbung finben, roo neben bet \Blinb{Jeit nocf) anbete @lebted)en 
tJorliegen, bie bie \Blinbl)eit bolJlJelt {JinbedidJ erjd)einen lallen. ~n )Jrage tommen 
für eine eb. \ßflegfd)aft alfo nur bie \Blinben, bie auflet bem Wugenlicf)t aucf) etwa 
15\:ltacf)e obet ®e{Jöt betloren f)aben. 

@lrunbfätJficf) ift bet \Bfinbe ollfolge feinet boflett @lejd)äft5fäf)igfeit 3U allen 
ffiecf)tsgejd.Jäjten befäl)igt. Wlan teilt nun bie ffiecf)tsgefd)äfte ein in formfreie unb 
jold)e, bie einet beftimmten )Jorm bebürfen. 

I. %ormfrei \inb bie meiften bet im geroö{Jnlicf)en 2eben bodommenben ffied)til• 
gefcf)äfte, 3· \B. Sl'auf tJon beroeglid)en 15acf)en, :taujd), 2eil)e, Wuftrag ufro., wobei 
es {Jiet nid)t W u igabe fein fann, bei ben ein0elnen Sl'ategorien itgenbroie bollftänbige 
Wuf0ä{Jlungen 0u geben. 

II. -;Die jormbebürftigen ffiecf)tsgefcf)äfte unterfcf)eiben \id) roieber in 1) jold)e, 
bie ber 15d)rijtjorm bebürfen, insbefonbere Wliete unb \ßad)t auf übet ein Sagt 
f)inaus, \Bürgjcf)aft unb anbete me{Jt, 2) fold.Je, bie ber ölfentlid)en \Beglaubigung 
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l1ebürfen, 3· IE. Wnmelbungen !JU ben ber\d)iebenen lRegiftem, Wbttetungsedlärungen, 
luenn es bom anbeten :teil bedangt ttJitb unb ttJenn lie beftimmte lRed)tsfolgen 
~oben follen u. a. m., 3) gerid)tlid) ober notariell 0u beudunbenbe lRed)t13gefd)äfte, 
in ber ~auptfad)e bei @hunbftüdl3fäufen unb ~edäufen. 

\Eeß-ügl. ber 0u I genannten @e\d)äfte ift nid)ts bejonberel3 0u lagen, ber \Elinbe 
fte~t ~ier bem 6ef)enben böllig gleid). ~on ben unter II genannten j'yormen gibt 
es aud) für bie 6d)tiftform unb bie öf!entlid)e \Eeglaubigung füi; bie lEHnben feine 
lßejonberf)eiten. Wljo genügt für bie 6d)tiftform bie einfad)e Unterjd)tift, unb 
ttJenn einet bel3 6d)teibens unfunbig ift, ein beglaubigtes ~anb0eid)en alS Unter• 
\d)tift, benn nadJ § 126 IE@IE. f)eij3t 6d)riftform nid)ts anberes, alS baü eine ge• 
jd)tiebene, alfo audJ bon einem anberen borgefd)tiebene, mit 6d)reibma\d)ine, 
niUifd)en 0ttJei \Elinbrn aud) 1uof)l in i,ßunft\d)dft f)ergeftellte (hflärung mit ber 
cigenf)änbigen Unter\dJtiit ober einem beglaubigten ~anb!Jeid)en berfef)en ttJitb. 
'Ver \Elinbe fann aljo, jofem er \dJreibcn fann, jebe Unter\d)tift red)tsttJirf\am er• 
teilen unb braud)t, 1uenn er nid)t jd)reiben fann, nur \ein ~anb0eid)en, etttJa btei 
Sfreu!Je beglaubigen ß-U lallen. ßur \Eeglaubigung jinb befugt @etid)te, \notare, 
i,ßolißei, IEe&idsborftef)er, toie übetf)an)Jt alle 0ur j'yüf}tung eines Wmts\iege!S be• 
red)tigten !Stellen. l!Bo bie ö!fentlid)e \Eeglaubigun2 borgejd)deben ift (\ief)e oben 
unter II 2), ift aud) nur bie Unter\d)dft ober bas ~anb&eid)en al~ Unterjd)dft !JU 
beglaubigen. § 129 IE@IE. 

\Eeji.mbere ~orjd)tiften beftef)en nm für bie getid)tlid)e ober notarielle \Eeut• 
funbung, unb 011Jar finben Iid) bieje ~orfdJtiften in ben §§ 169, 177 bes lReid)s• unb 
§ 41 bes i.ßreuj3. j'yreittJilligen @etid)tsbarfeitsgeje~es. l!Bo beim getuöf)nlid)en 6terb• 
lid)en ein lRid)ter ober \Rotor bie \Eeurfunbung bomef)men fann, ift beim lEHnben 
bom lRid)ter ein @erid)tsjd)reibet ober 011Jei ßeugen, bom \Rotor ein !JIUeiter \Rotor 
ober 311Jei ßeugen 0u&u0ief)en. 'Vas ift bas tuejentlid)e. Wud) bem lEHnben muli 
bas i,ßrotofoll borgelejen tuerben, aud) er muf3 es unter\d)reiben unb, ttJenn er nid)t 
\d)reiben fann, muü er bies erflären, unb bieje <hflärung ift in bas i.ßrotofoll auf• 
&unef)men. 'Vie bejonberen j'yälle für taube, ftumme ober taubftumme IEHnbe in< 
terel\ieren faum, ba bieje jelten in bie 2age fommen, lRed)tsgefd)äfte 3u tätigen 
unb meift einen i.ßfleger f)aben ttJerben. 

\Ee\onberes ift nod) &u jagen über einige lRed)tsgejd)äfte, für bie bejonbere, 
nid)t mit ben obigen j'yormen erjd)öpfte j'yormbot\d)dften gelten, insbejonbere für 
bie ~f)ejd)Hej3ung unb bas %eftament. 'Vie ~f)ejd)liej3ung je~t Iid) 0ujammen aus 
münbHd)en unb jd)dftlid)en ~dlärungen bot bem 6tanbesbeamten, bie bet \Elinbe 
of)ne jebe \Eejonberf)eit abieilten fann.uft er taub, ftumm ober taubftumm, jo mül\en ein 
':!lolmetjd)et unb bie oben erluäl)nten ßeugen 0uge0ogen ttJerben. \'Yür bas %efta• 
ment gilt folgenbes: Wlan unterjd)eibet auj3er ben nid)t interel\ierenben j'yormen 
bes Wlilitärteftamentes ujto. in ber ~auptjad)e 0ttJei j'yormen, nämlid) bot einem 
ffiid)ter ober einem \Rotor, § 2231 \nr. 1, ober burd) eine bon bem ~rblal\et unter 
\}(ngabe bes Ortes unb :tages eigenf)änbig gejd)tiebene unb unterjd)tiebene ~r· 
flärung § 2231 mr. 2. ':!lie le~te j'yorm, bie mef)r als bie oben erttJä{Jnte 6d)riftform 
ift, lueil jie eigenf)änbige 6d)rift unb Unterjd)dft bedangt, ift für ben lEHnben ge• 
mäü § 2247 \E@IE., 1ueil er @efd)tiebenes nid)t lejen fann, nad) ber l)ett\d)enben 
Wleinung, bie in biejem !Sinne bie i.ßunft\d)rift nid)t für @ejd)tiebenes f)ält, un0u• 
gänglid). 'Ver IEHnbe fann aljo nur in ber erften j'yorm ein %eftament ertid)ten, 
unb er fann ttJie jeber 6e{Jenbe entlueber feinen le~ten lllillen 3u i,ßrotofoll bes 
ffiid)ters ober 9lotars geben, luobei bie geje~lid) borgejd)tiebene j'yormborjd)rift ber 
ßu0ief)ung eines @etid)tsjd)reibers ober 0ttJeier ßeugen, beim \Rotor eines 0ttJeiten 
91otars ober 31ueier ßeugen für IEHnbe ttJie für 6el)enbe in gleid)et lllei\e gilt, ober 
burd) ~inreid)ung einer ber\d)lol\enen 6d)rift bei @etid)t ober \Rotor mit ber Wuf• 
\d)rift "9Rein %eftament" mit einer ent\)Jted)enben ~tflärung. ':!las le~tere ift be• 
ftritten, ttJeil bet \Elinbe bas, ttJas er gejd)rieben unb alS \ein %eftament be0eid)net 
f)abe, nid)t lejen fönne. ud) f)alte bieje Wnjid)t aud) für tid)tig, anbete aber meinen, 
bet \Elinbe, ber bet \Elinbenjd)dft mäd)tig jei, fönne bie berjd)lol\ene Utfunbe in 
biejer 6d)tift gültig übetteid)en. ud) IUÜtbe JUt ~etmeibung ungültiger %efta• 
mente raten, ftets bem ffiid)ter ober \Rotor münbHd) ben le~ten l!Billen !JU i,ßrotofoll 
<JU geben. ~s ift nid)t teuerer aber jid)erer, au\ietbem befommt man babei fad)• 
männijd)en ffiat umjonft. ~s beftef)en für bie %efl:amentsertid)tung feinedei ßu• 
1tänbigfeitsborjd)riften ttJie bei ber ~{Je\d)liej3ung, a(jo fann man fein %eftament, 
ttJenn man nid)t gern in bem Ort, in bem man befannt i\t, feine ~erf)ältnijje flat• 
legen tuill, an jebem beliebigen Ort ertid)ten. ':!las @ejagte gilt jottJof)l für bas ein• 
fad)e :teftament tuie für bas gemein\d)aftlid)e %eftament unter ~f)eleuten. 
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~g ßeuge bei ber IBeutfunbung mit einem IBlinben, j. oben, tann ein IBiinber 
nac!) ric!)tiger ~uftajjung nic!)t mitruitten, ebenloruenig bei ber %eftament~mic!)tung, 
weil er gerabe baß, maß er be0eugen jo!l, bie orbnungsgemäj3e !Beobac!)tung ber 
lYOtmen, nic!)t rual)me{Jmen fann. [s tann allo 0tt bem ßruecf niemanb einen IBlinben 
mitnel)men. ~n anbeten 6ac!)en fann ber IBlinbe als ßeuge vernommen werben 
wie jeher anbete, jofem er baß, maß er be&eugen joll, auc!) rua{Jmel)men tonnte. 
'l)aß \Reic!)sgetic!)t fte{Jt neuerbings auf bem 6tanbpunft, ba\3 ber IBiinbe nic!)t \Ric!)ter 
fein fönne, weil er ben ~Borgängen in ber IBerl)anblung nic!)t 0u folgen vermöge, 
eine ~njic!)t, über bie jic!) jel)r ftreiten Iäj3t. 

'l)ie hivilrec!)tlic!)e !Steilung bes IBiinben ift nac!) bem ®ejagten aljo faum von 
ber bes 6e{Jenben verjc!)ieben, bal)et ift ber IBlinbe auc!) in ben maj3gebenben ®e· 
je~en taum erruä{Jnt; auc!) in ben rueni(len IBorjc!)riften, bie es für ir)n gibt, ift bie 
IBlinbl)eit &umeift umjc!)tieben mit ben flliorten, wer ®ejc!)riebenes nicf)t lelen, ober 
wer bes 5:\elens nicf)t funbig ift. ~uf bas Wic!)tfelenfönnen fommt es aijo an, jo ba\3 
in bielet \Ric!)tung auc!) ber ftatf jc!)tuadJiid)tige alS blinb gilt. C!ntldieibenb ift bie 
üoer0eugung bes \Ric!)ters ober Wotars. 

Die Bebeutung bes Sd]ad]fpiels für bie Blinben. 
\Bon flli. \ß {) i I i 1J 1J , Wlarburg a. 2. 

Widit al10utueit von .\)aiberftabt liegt bai3 \ßfarrborf 6tröbecf, bellen IBeruo{Jner 
jeit alters{Jer eifrig baß 6djadillJielpflegen. 'l)er 6dJadjuntmicf)t ift bort obliga~ 
totijc!)es 6djulfadj, unb alt unb jung me\len if)te iSlJielltätfe in regelmäj3ig ruieber• 
telJtenben :tournieren. Dr.% a r r a I dj fotbette jogar einmal, bafi ber ~JCat{Jematif• 
untettidjt an ben 6djuien übet{JaulJt burdj eine grünblic!)e Unterrueilung in ber 
~unft bes ebien iSlJiels erlebt werbe, weil bas 6dJacfJilJiel foigericf)tiges logildJei3 
SDenfen ebenjo ruecfe unb förbere, tuie bie gan0 abftrafte unb besf)alb vielen Stinbem 
unverftänblidJe ober gar vetfJaf3te Wlatf)ematif.lYÜt joldje übetllJannten lYOtberungen 
3Ugunften bes 6c!)ac!)I1Jieis tuitb jidj tuOf)f faum jemalS eine genügenbe W/e{Jr{Jeit 
finben IaHen, aber ben ~em ruitb man besruegen bodi nid)t vetfennen bürfen. 
'l)rei3e{Jn ,Sa{Jtf)unberte einer ftetigen G:ntruicfiung f)aben bas 6c!)ac!)jlJiel htt einem 
feinen fllietf0eug gejdJliffen, burdj bas raldJe lYaHungsgabe, Stombinationsvermögen, 
jac!)lic!)es ~bruägen unb rul)ige Übedenuno I)erangebilbct werben tönnen. ~ft boc!) 
ber ßufall niemalS ein entld)eibenbes 9JComent in einer 6d)ac!)partie, jonbem aiiein 
bie tiefere [injic!)t in bie ßujammenl)änge unb bie weiter ausjc!)auenbe IBeredjnung 
geben {Jier ben ~usjdjlag 3ugunjten bes einen ber beiben iSlJieler. ~Ile bieje mit
unter je{Jr vertuicfelten Stombinationen müjjen bie ISlJieler, nad) ben fitengen unb 
genau einhulJaltenben iSlJiefge\eben, au5ld)lief3lid) im ®eifte burc{JtedJnen, maß 
bahtt 0tuingt, Iid) fünftige \ßojitionen bet lYiguren genau voquftel!en unb ab&U• 
jc!)äben, ob bie !Stellung günftig unb ba{Jer erftrebensruert jein mürbe. 

[5 ift o{Jne weiteres einleuc!)tenb, bafl bie IBejc!)äftigung mit bem 6djac!)llJiel 
audj auf ben IBlinben alle bie vorteil{Jaften [inflüjje ausüben ruitb, bie ic!) oben 
ldJon fur& 0ujammenfaflte, unb benen jic!) nodJ eine gan3e \ReifJe anbetet mül)elos 
ruü\:be l)in0ußä{)Ien lallen. lYteilidJ mü!\en geruijje \Regeln fal!en gelal\en werben, 
bie für je{Jenbe 6c!)adillJieler i{Jre volle IBerec!)tigung {)oben, beten !Beobac!)tung 
aber bem IBlinben nidit möglic!) ift. ~Xfs ein feftes iSlJielgejeb gilt es, bafl eine 6d)ad)~ 
figur nur bann berüf)rt wirb, wenn jie audJ ge3ogen werben loH, "piece touchee, 
piece juee" f)eiflt es futh. unb bünbig, aber ber 6ef)enbe f)at ja audJ alS feften ~tts• 
gangslJunft jeiner IBorausberedJnungen bie augenblidlid)e iSlJielftellung, bie er 
mit ben ~ugen rua{Jrnimmt, ruäf)tenb ber IBlinbe jidj nur burc!) :taften, allo burc!) 
IBerül)ren, ein IBilb ber !Stellung madJen fann ; bagegen bleibt baß ~Berbot bes 
ßurücfne{Jmens eines einmal gejc!)e{Jenen ßuges auc!) für ben IBlinben voll in ®el• 
tung, unb niemanb, bet nic!)t ein 6tümlJer im \Reidj ber 64 lYelbet bleiben will, 
fann bieje \Regel ungeftraft auj3er adit lallen. ~uf3erbem emlJiielJlt es Iid) ftets, 
ba\3 ber IBlinbe unb Iein \ßartnet auf ßluei getrennten !Breitem llJielen, benn llJielen 
0ruei IBlinbe miteinanbet 6dJadj, bann flöten jie Iid) beim ~btaften ber !Stellung 
gegenleitig, unb ift ein 6e{Jenbet bn \ßartner eines IBlinben, bann wirb ber 6e{Jenbe 
an ber IBetrac!)tung bet \ßojition lelJr bel)inbert unb auflerbem butd) bie belonbere 
Stonftruftion bes 6djac!)lpiel5 unb bas i{Jm im allgemeinen ungeruo(Jnte ~Ber{Jalten 
bes IBlinben von bem eigentlic!)en ®egenftanbe \einer fibetfegung abgelenft. ,\lat 
aber jebet ber ISlJieler ein bejonberes 6c!)adJbrett vor Iid), lo jagen jie Iid) gegen• 
jeitig i{Jre ßüge an, tUobei bet 6ef)enbe jo gut tuie unbeläftigt bleibt. muf bieje 
fllieije l)abe _ic!) oftmals ~it mit bis ~a{Jin nän3lidj tremben le~enben \ße.~jonen 
6djac!) gejlJtelt, jo . bafl td) auc!) an emem Stlubturmer {Jabe tetlne{Jmen fonnen, 
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na.d)bem bie übiid)e Seit beß fopfld)üttelnben @itaunenß erft tlotüber tuar. 1!Bie 
baß gegenjeitige mnjagen bet Süge crU gejd)e~en ~abe, fann ~iet im eincrefnen nid)t 
nä~er etflätt tuerben; bie üblid)e beutjd)e \notationßmetf)obe ~abe id) ftetß als burd)• 
aus crubedäHig gefunben. 

1illie oft tuerbe id) tlon ~remben geftagt: "1!Baß tteiben @iie eigentlid), tuenn 
@iie allein jinb?", unb auf meine mnttuott: .. ~d) jpiele oft @id)ad)", fommt regel• 
mäjjig bie ~öd)ft bettuunbette ~tage: "@ancr allein, ia, ge~t benn baß?" m(Jer natür• 
Hel) ge~t baß! 'Ilaß ift es ia e(Jen, maß baß @id)ad)jpiel uns 18Hnben (Jejonbetß nage• 
bringen jolfte, benn tuir jinb ~äufiger auf uns allein angetuiejen, tuenigftenß tuaß 
Unter~altun!] unb Serftreuun!] an(Jelangt, als unjere jef)enben \DHtmenld)en, benen 
baß ~luflud)en bon ~ergnügungsftätten biet leid)ter ü(Jer einjame @itunben ~in• 
tueg~ilft. Q;s bietet cr· 18. einen eigenen ffieicr, mit \id) Ieiber eine ~attie @id)ad) crU 
li:Jielen, tuobei man gancr o(Jjeftib, gancr tiad) bem CMtabe her eigenen Q;inlid)t unb 
~ombinationsfraft bie eincrelnen Süge gegeneinanber abtuägt, o~ne für 1!Beij3 ober 
@id)tuaq irgenbtuie ~attei crU ergreifen. W1an tuitb ba(Jei (Jalb feftftellen, bafl ba·· 
burd) bie @ipielftätfe tuejentlid) ge~o(Jen lnirb. ~erner ift es möglid), eigene lelb· 
ftänbige t~eoretijd)e UnterludJungen über irgenbeine ber uncrä~Hgen ~arianten 
ber Q;röffnungsfttategie ober beß Q;nbjpielß ancruftellen, ober man (Jemül)t jid) um 
bie muflöjung bon @id)ad)pro(J{emen ober berjud)t gar, lel[Jft jold)e ~robleme 
&U erfinben. 1illefd)en @enufl baß @id)ad)jpielen einet bon @id)ad)meiftern gejpielten 
~artie 3u· geluäl)ren bermag, tuirb nur ber ernfte @id)ad)freunb boU ermeHen tönnen. 
'Ilaß \nad)ge~en ber 0Jebanfen(Jaf)nen 3tueier @id)ad)~eroen, bie mit gröj3ter @iorg• 
falt aUe eincrelnen W1ögfid)teiten borausberedJneten, ift immer bon größtem \nu~en 
für ben @id)ad)jpielenben, ber an ~anb ber edäuternben mnmetfungen bie ber• 
ld)iebenen ~f)a\en bes mngriffes unb ber ~etteibigung mit burd)lebt. 

'Ilem @ie~enben fte{Jt eine auflerorbentfid) reid)f)altige ~ad)literatur für aUe 
bieje Stueige ber @id)ad)funft mit mnrenung 3u einge~enbem @itubium ober Tebig• 
lief) unterl)altenbem Seitbettreib 5-ur ~erfügung. ~etiobijd) eridJeinenbe @id)ad)• 
äeitldJriften untertid)ten über alle IBegebniHe bon 18ebeutung auf bem @ebiete beß 
@id)ad)tuelens unb lnecfen, beleben unb bertiefen bas ~ntereHe für praftijd)es unb 
tl)eoretild)eß @id)ad), für @id)ad)aufgaben unb •ftubien. mud) faft alle groflen stageß• 
3eitungen l)aben in ber rid)tigen Q;rfenntnis bon ber 18ebeutung beß @id)ad)lpielß 
"@id)ad)jpalten" eingerid)tet, bie, tuenngleidJ jie aud) öfters bon @id)ad)meiftern 
geleitet tuerben, aus ffiaummangel bodJ baß nid)t bieten tönnen, tuas bie ~ad)• 
3eitungen if)ren Beiern 3ufommen IaHen. ~mmerf)in etfennt man, bafl bem @id)ad)• 
1i:Jiel überaU gern bie gröfltmögfid)e ~flege unb ~örberung 3uteil tuirb, unb bafl faft 
jeber @ie~enbe red)t nad)brücffid) auf baß @id)ad)jpiel ~ingetuiejen tuirb, jo bafl er, 
tuenn er nur bie geringfte Quft berjpürt, jid) mit bem eblen @ipiel ettuaß nä~er 3u 
befallen, audJ bie W1öglid)feit l)at, Iid) einge~enbere ~enntniHe auf biejem @ebiete 
3u ertuerben. CMan5- anberil fte~t es leibet für ben 18Hnben. 'Ilerienige, ber jid) mit 
ben ®runbregeln beß @id)ad)jpiefs bettraut mad)en tuiU, ift bis ~eute allein auf baß 
18üd)lein Q;mil ~ u l l angetuiejen, baß jid)edid) tuertboUe 'Ilienfte im ~ntereHe ber 
~erbreitung beß @id)ad)jpiefß unter ben 18Hnben ~at, baß aber nun alS betaUet 
becreid)net tuerben muj3, bejonberß tueil es nod) in alter ~uqjd)rift gebrurtt ift, jo 
bafl es @id)tuierigteiten bereitet, Iid) nur in ben edlärenben stert ~ineinäulejen. 'Ilie 
in bet internationalen ~ilfsjprad)e Q;jperanto erld)einenbe Seitjd)tift "Esperanta 
ligilo" be(Jinnt bie 3tueite ffiei~e i~rer @id)ad)beilage, nad)bem bie erfte im Sa~re 
1922 abgebrod)en tumbe, mit einer Q;infü~rung in baß @id)ad)jpief; bei bem not• 
toenbig begren3ten ffiaume aber unb ben 5-tueimonatfid)en Stuild)enräumen, in 
benen bie neue @id)ad)beilage erld)einen loH, tuirb bie boUftänbige 'Ilarftellung 
aller ffiegefn bod) red)t lange Seit in mnjprud) ne~men, jo bafl mir biejer 1!Beg einer 
Q:infüf)tung in bie @runbregeln bes @id)ad)jpielß nid)t ted)t gefatfen lniU, oumal 
ba bas ~ntereHe bes mnfängers leid)t eda~mt, tuenn er bei ber Q;rtemung ber mw 
fangßgrünbe allein biete W1onate aufge~alten tuirb. 'Ilie 18Hnben~oc{Jid)ulbüd)erei 
Wlarburg•Qa~n ~at jid) ba~er freunblid)ertueije bereit etflärt, einen ~eitfaben crUt 
Q;rfemung bes @id)ad)jpielß 0u brucfen unb 3u bedegen, falls Iid) für ein jold)eß 
1!Betf minbeftenß bieqig mbne~mer finben jollen. 'Ilet ~reiß beß Qeitfabenß tuirb 
ettua 3 W1atf betragen, tuirb Iid) aber bei größerer l}:{bne~mer0a~l berbiHigen lallen. 
Unter ben biefm in @id)tuar0brucf erjd)ienenen groflen unb ffeinen 2e~rbüc{Jem 
unb mnfeitungen 3Ut Q;demung beß @id)ad)li:Jie{ß {jabe id) aber feinen gefunben, 
bet in ibealer 1!Beije für uniere Stuecfe in 18etrad)t fäme; id) f)abe mid) baf)er ent
jd)loHen, jelbft einen 2eitfaben 0u ld)reiben, ber neben ben ®runbregefn aud) bi_e 
~aupt3üge ber Q;röffnungß• unb Q;nbjpiel(Je~anblung ent~alten joU; id) ~offe babet, 
unter S ugrunbelegung ber Q;rfa~rungen, bie id) jelbft tuä~tenb langer Sa~te alß 
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bfinbet !Sd)ad)IPielet gejammert ~abe, biejen fo außgeftalten 0u fönnen, bajl er ben 
geted)tfettigten \ffiünld)en bet blinben Beler genügen bütfte. \ffieit oetbreitet ift 
leibet bie meinung, bafl man Iid) bie ®runb0üge bes !Sd)adJIPielß in toenigen !Stunben 
aneignen obet gat oon einem l5reunbe lo im 5So~übetgel)en mal 0eigen IaHen fönnte. 
!So ein fad) liegen bie ~inge benn bod) nid)t! übet bie ®elet;e bet ffiod)abe obet 
bet 18auemumtoanblung f)ettld)en oft bie eigentümlid)ften 5Sertoittungen, unb 
non bem log. @:n•pajjant•!Sd)lagen l)aben oiele gat feine ~f)nung, bie Iid) füt gute 
!Sd)ad)lpielet f)arten. ~ie genaue Sfenntnis bieler ~Regeln ift aber ein unbebingtes 
(!:rforbemis unb ge~ött 0u bem lelbftoerftänblid)en ffiüft0eug eines !Sd)ad.JIPielers.· 
\ffiäf)tenb bielet fur0e, aber erld)öpfenbe Beitfaben ben feften @Jrunbftein legen loll, 
auf bem bann toeitequbauen bie ~ufgabe jebes ein0elnen fein mufl, loll bie übe~ 
tragung eines guten 6d)ad)leljtbUdjeS in ~unftbtucf bie möglid)feit geben, in bie 
'l:~eotie unb ~ra);is bes 6djad)lpiels tiefer ein0ubtingen. ~as \illert, baß lief) für 
bielen Stoecf am meiften empfie~lt, ift basjenige oon bem frü~eren 6d)ad)toel~ 
meifter Dr. @:manuel B a s t e r , bellen Bef)tbudj bes 6d)ad)jpielß gerabe alS 
"6d)ad)bibel" be0eidjnet toirb. @:s ift im ,s<af)re 1926 erld)ienen unb l)at fdjon bes• 
l)alb einen groflen 5Sorlprung oor ben anbeten ~anb• unb Bef)rbüd)ern bes !Sd)ad)• 
jpiels ooraus, bie meift oiel älter finb, ein \Radjteil, ber bei ber rajdjen @:nttoicflung 
ber gelamten :tl)eotie in ben le~ten ,s<af)ren Iid) fef)r unangenef)m bemerfbar madjt. ~He 
6d)ad.JI\Jieler, bie übet bie ~nfangslcf)toierigfeiten l)inaus jinb, tnerben ein fold)es 
~ert jidjedid) mit groflem motteil benu~en fönnen. tyreilid) f)ängt audj ~iet bie 
5SertoirUid)ung ber ge\)lanten übettragung toieber oon ber 5Sorauslet;ung ab, bafl 
minbeftens oieqig 18eftellungen barauf oorliegen. ~aß \illert toirb in ~unftbtucf 
ettoa brei 18änbe umfallen, über ben ~reis fann id) leibet nod) feine mutmafllid)en 
Saf)len angeben. 

um ,s<anuar 1926 räumte bie ~ireftion bet "\Beiträge 0um 18linbenbilbungß• 
toelen" in liebenstoürbiger \ffieile in ber oieden \Beilage bieles \Blattes, bet .,Um
jdjau in \illijjenjd)aft, Sfunft unb Biteratur", bem !Sdjad)lpiel einen ~la~ ein. Su• 
nädjft leiteten ~ett 18 t an b t • Sf t e f e l b unb ber 5Setfajjet biejer Seilen gemeiniom 
bie 6d)ad)fpalte. \Rad) einer mef)rmonatlid)en Unterbredjung im l5rüf)jaf)r unb 
!Sommer 1927 übemaf)m ber Unteqeidjnete toieber bie ffiebaftion bet !Sd)ad)• 
beilage, . bie nunmef)r im oergröflettem Umfang unb oerlelbftänbigt bom Oftober 
i927 ab regelmäflig erjd)eint; es toerben barin meifter\)artien mit edäutemben 
~nmerfungen, 6djad)aufgaben unb \Radjridjten aus ber 6d)adjtoelt gebradjt. ~en 
i8e0ief)em ber "Umjd)au in \ffiijjenjdjaft, Sfunft unb Biteratur" toirb bie !Sd)ad)• 
beilage unentgeltlidj geliefert, allen anbeten joll lie nunmef)r gegen bas mäflige 
S'al)tesabonnement oon 1 \lJlatf geHefett toerben tönnen. ~ie Suldjriften aus bem 
Bejetfreije betoeijen mir, bafl bie nidjt immer gan0 leid)te ~rbeit unb bas ef)rlid)e 
iBemüf)en um bie ~ebung bes unterelies für baß eble 6\)iel unter meinen !Sd)icflalS• 
genollen nid)t oergeblidj ift. \ffienn biefer ~rtifel baß \eine 0ur @:neid)ung bieles 
Sieles beigetragen f)at unb oeranlajjen follte, bafl Iid) bie genügenbe Saf)l oon ~b· 
nef)mern bei ber .. ~odJid.Julbüdjerei für blinbe !Stubierenbe", marburg•Baf)n, \ffiött~· 
ftrafle 9-11, melben, bann f)at er feine ~ufgabe ooll erfüllt. 

Don ber Reicfl~eifenbafln. 
!Uueweiie füt !Slinbe ~IUecfe jjal)r%1teieet·mäilignng. \ffiie bie iBlinbentoo~r. 

faf)ttsfammer, 18edin, mitteilt, l)at jie von ber ffieid)sbaf)nbireftion 18edin folgenbes 
6d)reiben erf)alten: 

!S. m. St. !Jleid)eblll)ttbiteltion !Sedin. ~n bie 18linbentoof)lfaf)tts• 
fammer, iBerlin 80 '26. Uniere SeidJen 9 V 6 %\)eb. 19. ,s<uni 1928. ~uf baß 
6d)reiben oom 15. l5ebruar 1928 an bie ~au\)tbertoaltung ber ~eutld)en ffieid)s• 
baf)n•@Jejellld)aft. @:s ift in ~usjidjt genommen, bie :tarifbeftimmungen übet 
l5af)t\)teisermäfligungen für 18linbe 0u 18erufsreifen baf)in 0u ergän0en, bafl 
audj bie logenannten praftijdj 18linben, allo bie im gleid)en ®tobe toie bie völlig 
18linben f)ilflofen ~erlonen, in bie l:Yaf)r\)reisermäfligung einbe0ogen toerben. 
\Bei ben ~nträgen auf ~usftellung ber 18ejd)einigung 0ut @:dangung bet @:r• 
mäfligung toerben tünftig tJon bet @:ijenbal)ntJertoaltung folgenbe Unterlagen 
tJedangt: · ' 

a) baß Seugnis eines beamteten ~r0tes über bie 18linbl)eit ober barüber, 
bafl ber ~ntragftellet a u f f e in e m ~ u g e mef)r alS 1/2s ber normalen 
6ef)ld)ärfe f)at unb toie ein tJöUig 18linbet ~ilflos ift; 

b) eine 18elcf)einigung ber @J e m e i n b e • ( :0 r ts p o l i 0 e i ~ ) 18 e f) ö t b e 
batübet, toeld)en \Beruf ber 18linbe ausübt unb bafl er ba0u bie @:ijen-
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bo~n benut;t (ll!nmetfung: )Reuerbingß jollen bieje 58ejd)einigungen bott 
ben !ffio~lfo~tißämtetn ousgeftellt tu erben; jief)e unten!); 

c) boß 2id)tbilb beß 58Hnben. 
'Ila für ben $Begriff "\)roftijd) Olinb" feine einf)eitlid)e ll!ußfegung beftef)t, 

mufite 3ur 58ermeibung einer berjd)iebenortigen 58etitieilung ein beftimmte~ 
58egriffi3metfmol oufgeftellt tuerben bof)ingel)enb, bofi bie mit getuö~nlid)en 
~ilfsmitteln 3u eneid)enbe elefJid)ärfe auf feinem ll!uge mef)t alS 1/2s bes )Ror• 
malen beitagen borf. [in jold)er ®tob ber elef)berminbemng fonn nod) fad)• 

. är0tlid)er ll!ußfunft im ollgemeinen 3ur \)roftiid.Jen 58Hnb~eit geredJnet luerben. 
'Ilie %orifergän0ung tuitb uorousjid)tlid) om l. :Oftober 1928 burd)gefüf)tt 

tuerben. [ttuoige ll!nträge ber 58Hnben tuerben ober jd)on in ber .81uijd)en0eit 
bon ben !Reid)i3bo~nbitettionen entgegenfommenb bef)onbelt tuerben. 

ge5. \ß aet.lolt. 
$Beglaubigt 

ge3. !Robeftocf, !RbAl'n\\J. 

!BetT. IJ~tlJt41teieetntiifliguug fiit !ßlinbe. 
ün ben %odfbeftimmungen übet ~of)t\)reisermäfiigung für 58linbe 0u $Beruft\" 

reifen tuor bii3f)et tJorgejel)en, bofi ber [ijenba~noertualtung eine 58ejd)einigung ber 
Ort5\)oli0eibef)ötbe barüber oor0ulegen ift, loeldJen 58eruf ber 58linbe ausübt unb bo\3 
Ct bOi)U bie [ijenbof)n benut;t. S\'ünftig tuitb bie $8eftimmung bo{Jin lauten, boß bie 
58ejd)einigung ber @l e mein b e • ( 0 r t s \J o I i 3 e i •) b e lJ ö r b e oor0ulegen 
ift. 'Ilie 2tnberung ift nottuenbig getuorben, tueil jidJ bie \ßoli0eibef)örben oielfod) 
geweigert ~oben, mangels Si'enntnii3 ber \)erjönlid)en 58er~ältniHe ber 58linben bie 
58ejd)einigung oui30uftellen. ~m oll11emeinen jinb bie 58erflältni\le ber 58linben bei 
ben @lemeinbebe~Ötben (!ffio{Jfja~rt5ämtern) ef)Ct befannt. !ffiit bitten baf)Ct 1 ben 
58linben oon ber ~1nberung Si'enntnis 0u geben unb insbefonbere ben 58linben in 
@lr.•58erlin 0u em\)fe~len, Iid) 0ur 58ermeibung 01uedlojer @länge nid)t an bie \ßoli0ei• 
reoiere, jonbern an bie !ffio~lfof)rt5ämter 0n luenben. · 

!ßeuui}uug bet (Njenb~t{Jnllllteitc fiir ~dJivcrbcfd)iibiAte burd) IJriebeuebtittbe. 
üm ~reiftoot eladJjen bürfen ~riebeni3blinbe nnb . anbete gebred)lidJe \ßerjonen 
oereit1l feit längerer Seit bie befonberen lllbteile für 6dJtuedrieg!3befd.Jäbigte uenut;en. 
)Reuerbings Iocrbenben ~riebensblinben burdJ bie ll!bteilun11 iür eld)tuerbefdJäbigten" 
fürjorge bei ben Si'reii3(Jou\)tmonnjd)often 91ustueije ausgeftent, burd) tueld)e jie jid) 
ben [ijenbol)nueamten gegenüber als bered)tigt 0ur $8enut;un11 ber eld)tuerbejd)ä" 
bigtenabteile legitimieren fönnen. 

Kurfe in unferem Blinbenlieim in ffiefcfiebe. 
ün unjerem ~eim in mlejd)ebe jolfen im fommenben !ffiinter bie tJerld)iebeniten 

Si'utje af>gel)alten tuerben. 6\)äterblinbete jollen l)ier bie m1öglidjfeit ~oben, bie 
58linben\d)tift - 58 oll• unb Si'ur0jd)rift - 3u erlernen unb Iid) mit ben oerldJiebenften 
~ilfsmittdn ocrtraut 0u mad)en. ll!n eine beruflid)e 91usbilbung im Si'orb• unb 58üt• 
ftenmad)en ift nid)t gebod)t, jebod) joll bie e>tuf)lfled)terei auf !ffiunfdJ gelel)rt tuerben. 
~rü9.erblinbete fi.innen bie eld)rift ber elel)rnbcn erlernen. [in Si'urjus in W1ojd)inen• 
idJreiben joll ebenfalls obgc~olten tuerben. ~ür bie loeiblidJen 58linben jinb Si'urje 
out [rfernung ber tJerjd)iebenften ~onbatbeiten jotuie ber ~anborbeit5jd)rijt in 58lin· 
benbrucf oorgejelJen. ll!udJ \oll bos 9.llo\d)inenftricfen, falls Iid) brei bis oier ünterei• 
jenten melben, gelel)tt tuerben. 

mlitglieber, tueld)e bie ll!bjid)t !)oben, bo5 eine ober anbete 0u erlernen, luollen 
jid) umge~enb mit unjerer @lejdJäftsjtelle 'Ilortmunb, Si'teu0ftraße 4, 01oecfs lllufbrin• 
gung ber Si'often in 58erbinbung \e!Jen. 

flus unferen Q>rtsgruvven. 
· S)erforb. 

'Ilie ürtsgru\)\)e feierte am 29. ~uli i~r 5jä~riges 58eftef)en unter reget 58eteifi" 
gung bet: 9Jlitglieber. 'Ilie 'Ilotbietungen bes ürd)efter!3 bes 58erein!3 d)riftlid)er junger 
mlänner Iotoie bie oerldJiebenen morträge oon mlitgliebern Ionben reidJlid.Jen meifall. 

5iegen. 
lllm 11 . ~uli untewaflm bie ürtsgrup\)e if)ten biesjäf)rigen rool)ltJorbereiteten 

9Iu!3flug nod) !Röbgen. ~rau ~. @lontermonn unb ~rau Bonbrot @loebefe f)atten es 
ou1lge3eid)net oerftonben, liebe 9.llenjd)en 0u totfräftiger 9.llitorbeit 0u gewinnen. 
[ijtll!utobus beß S\'reijes @5iegen, tueld)et aUd) bie %eifnef)mCt nod) ffiöbgen lJeförbert 
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l)atte, ftanb ben IJJHtgliebem ben gan0en \.nacf)mittag &ur freien IBerfügung. ilie 
Sheisbäderinnung ~atte es lief) nicf)t ne~men lallen, reicf)licf) Sfucf)en 0u liJenben. 

Sl:lie futbe lllnliJracf)e bes IBorji~enben flang aus in bem fraftooUen, gemeinjam 
gejungenen [()oral .,5:\obe ben .\,)erm, ben miicf)tigen Sfönig ber ~~ren". j'yrau \ßfatter 
Sframpen erfreute bie 9lntoejenben mit einigen i\iebem. iJJCe~rere IBlinbe bracf)ten 
gutneliJielte 9Ru\ifftüde 3u ®ef)ör . .\,)ett \ßfatter Si'tampen aus jffii!nsborf ~ielt dnen 
fein ausgearbeiteten \Bortrag. j'yrol)en unb banfbaren .\,)er&ens traten bie 9Ritglieber 
bie .\,)eimfaf)rt an; allen toirb biejer %ag eine lcf)öne ~dnnerung bleiben. 

' 6tratenbal)n• unb Slraftwagenuergünjtigungeu. ilie IBertoaltung ber 
eleftdjcf)en !Stra\ienba~n !Siegen~Sf reu&tal l)at lief) bereit erflärt, für bie j'yolge 
ben \Begleiter eines IB!inben frei 0u beförbem. ~s mu\i aljo für ben IB!inben 
immer ein j'ya~r\cf)ein gelöft luerben. ~ine IBergünftigung im gleicf)en !Sinne be~ 
1tel)t aucf) auf ben OmnibuSlinien !Siegen~j'yreubenberg unb 15iegen~ jffiilni3borf. 

<iaftrov·lllau~et 
'!lie ofji0ielle ®rünbungsoerjammlung ber neuen OttsgtuiJiJe fanb am 

!Samstag, ben 18. llluguft, in ber jffiittldJaft Sföllmann am 9Ratft ftatt. iler \Bor~ 
]i~enbe, .\,)ett .\,)uiJfer, begrü\ite bie lllntuejenben. ilie .\,)erner ilJCitgliebet toaren 
faft ooll&ä~lig erjcf)ienen, um nocf)mal5 mit i~ren IBereinsfameraben gemein\am 
~u feiern. \.nacf)bem ber @ejcf)äftsiü~rer .\,)ett 9Reurer einen IBottrag übet bas 
IB!inbentoejen gef)alten ~atte, begrü\ite .\,)ett IStabtrat .\,)ermes bie lllntoejenben 
unb oerj\)racf), oon leiten· bes jffio~lfa~rtsamtes alles für bie IB!inben oon [aftro\)~ 
mau);el 5u tun, toas in leinen Sfräften ftänbe. Unter anberem begrü\ite er bie 
6cf)a\\ung einer Ottsgru\)iJe für [aftroiJ~\Rau);el, ba ~ierburcf) für bie IBlinben bellet 
gelorgt toerben fönne. \.nacf)bem .\,)err jffiiettl)olt, bet IBorji~enbe bet Ottsgru\)\)e 
4Jerne, bet neuen Ortsgruppe nocf) einige gute \Ratlcf)läge mit auf ben jffieg ge~ 
geben, unb .\,)err \ßaftor ilcelle, [aftroiJ~\Rau);el, lief) bereit erflärt ~atte, für bie 
junge Ottsgru\)\)e mit0uarbeiten, lcf)lo\i .\,)ett .\,)uiJfer mit toarmen ilanfestoorten 
bie IBerjammlung. ilie oorbereitenben lllrbeiten ~atte .\,)err ünliJeftor ®retoe 
übernommen. lllucf) j'yrau Sfel)l, le~enber IBeiftanb, ~at lief) lcf)on grö\iere IBer~ 
bienfte um bie IB!inben oon [aftroiJ~\Rau~el ertoorben. 

6H~tbbetf, ~eriammhtng ber btinben jyraucn. 
über bie %agung, toelcf)e am 29. ,s<uli in ®labbed f!attfanb unb oon !Scf)toefter 

lllnnemade [auer in anetfennenstoerter jffieije borbereitet toorben toar, bringen toh 
nacf)jtel)enben IBeticf)t aus ber ®labbedet ßritung oom 12. 9luguft. 

(!in jyraueutllg ber !8Hubeu in 6\tabbed . 
.,®ibt's bas benn aucf)?" ~öre icf) mand)en erjtaunt fragen. !Ste~t man bocf) 

tJielfacf) nocf) bem IB!inben nur mit einem ®efül)l oon !Scf)eu, IBetounbenmg unb 
iJJCitleib gegenüber unb lä\it Iid) baburd) abf)alten, in if)m bie oolltoertige \ßerjönlid)feit 
0u lel)en. lllm toenigf!en aber traut man brn blinben j'yrauen ben jffii!len unb bie 
j'yä~infeit 3u, if)r !Scf)icflal lrlbft 0u geftalten, burcf) geregelte lllrbeit &um ftol&en \Be~ 
touf3tlein eines Beben!30toedes 0u fommen unb bann oucf) bie !Stunben ber 9Ru\ie 
freubig 0u genie\ien. 

!Solcf)en ßtueijlern ~ätte icf) loünlcf)en mögen, ball lie bei bem j'yrauentag ~ätten 
0ugegen \ein tönnen, 0u bem bie 0 r t s g r u p iJ e ® l ab b e d b es jffi e ft f. 
\Blinbenoereins bie blinben j'yrauen unb 9Räbcf)en ber 
benacf)barten Ortsgrup1Jen (®e!jenfircf)en, \Buer, \Red ~ 
l in g 11 a u I e n, jffi an n e) eingeloben ~atte. :te.r ®ebonfe, ber bieler ßulammen< 
funft 3ugrunbe lag, Iei fut0 mit einigen jffiorten aus ber IBegrü\iungsanjpracf)e oon 
j'yd. @ertrub ~lloger toiebergegeben: .,jffiit j'yrauen jinb ja in ben ein0elnen Ort\3< 
gruppen immer nur eine Ueine Bal)l. Unb toenn es audJ ltJicf)tig ift, boj\ toir uns an 
bem allgemeinen 1Berein!3leben recf)t rege beteiligen, jo toerben toir bod) alle ~äufig 
bas ®ejü~l ~aben, baji mancf)e j'yragen, bie u n i3 gerabe am näcf)ften liegen, bott 
nicf)t 0u i~rem \Recf)t fommen. ilas fann ia aucf) gar nicf)t anbers \ein, benn wir 
j'yrauen ~aben eben 0. %. anbete IBebürjnille unb anbete !Scf)toierigfeiten unb aucf) 
anbete lllujgaben. iles~alb müllen toir ab unb 3u ®elegen~eit ~aben, uns barüber 
aus0utaujd)en, lllnregungen 0u em\)jangen unb lllnregungen toeitequgeben." 

ilas ~übjcf)e 15ereins0immer bes fat~ . @ejeHen~auje\3 toar :tagungsort. \Recf)t 
jeftlicf) toar bie .\,)ufcilentafel gejd)müdt mit iJtocf)tooHen \Blumen, bie aus bein 
Sfüjter'jcf)en ®arten ba0u jreunblicf) ge)\)enbet toaren. !Sage bocf) feiner: .,ilaoon 
~atten bie IB!inben ja bocf) nicf)W' :tie IeiJenben \Begleiter jorgten \d)on jcf)nell 
genug bojüt, ba\i bie IB!inben lief) oon il)ter neuen Umgebunn eine IBorftellung macf)en 
fo.nnten unb toer ltJill ba be0toeifeln, ba\i burcf) lold) freunblicf)e ~inbrüde, aucf) toenn 
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bet beutfd)en öffentlid)en ~linbenleiijbüd)eteien. ~etausgegeben oon bet ~linben.
ijod)fd)ulbüdjmi ID1atbutg•Baijn. -- ~üdjedifte ~fpetanto·~ataloge 1928 bet "'I>eut.
ld)en 8enttaThüd)etei füt ~linbe 3u Beip3ig", ~ofpitalfttafle ll ~ud)ijänbletf)aus, 
l,l3ottal II. 

Deutsche Zentral~ücherei für Blin~e zu Lei~zig 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

Wlssenschaftl. Bncheret, Volks .. u_ Mustkallen .. ßQcheret 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese·Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9- l und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Lelpziger Bllndendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Bllndenblldungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenblbllographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

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

Vorbildliche 
Drucksachen • 

Plak~te, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

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

!lrudl oon IJr. Wllf!. 91uljfus, $lortmunb. 
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NACH Rl ·c ·HTEN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL·ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 46 II Smriftleitung: P. 'Fh. Meurer I D0rtmund II Oktober 1928 

Gesmäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern• 
spremer 1478. Postsmedtkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsme Bank Filiale Dortmund. - Der gesmäftsfflhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kuhweide, Bomum. Seydel, Bie!efeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat Smulte, 
Landesrat Smmidt, Münster, Landesfflrsorgeverband. Smwester Salesia, Paderborn, Oberin der 

Provinziai•Biindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinziai•Blindenanstalt. 



1\alenbet füt Blinbtnfteunbe. 
\illie in ben ~otjaf)ten, fo gibt audj in biefem Sagte bet lReidjsbeutfdJe 5ßfinben• 

berbanb tuieberum einen Stalenbet für 5ßlinbenfreunbe Iwums. ~er Stalenbet für 
1929 ift 112 <Seiten ftarf. [r entf)ält ein ausfül)t1idjes Stalenbatium, tuettuoUe 5ßei• 
träge tJon ben befannten 6djriftftelletn ~ermann ~eile, \illilf)efm 6djäfet, lllnna 
6d)iebet, ~elene [gtifta!Ier ujln., lnetttJolle 5ßeridjfe aus anbeten Bänbem, befeg• 
renbe llluflä\}e fotuie Bebensetinnerungen mit allerlei gt)gienifdjen unb praftijdjen 
~intueifen, audj @ebidjte unb lllnefboten, 6p~üd)e unb ~T:pf)otismen. ~etnet entgält 
er bie oerjdjiebenften lllrtifel übet Q:qiegung unb lllusbilbung jolnie übet 5ßerufs• 
möglidjfeiten, lllrbeit unb ®emütsleben bet 5ßlinben. ,ßaglteidje fünftletijdj ausge• 
ftattete 5ßilbet beleben ben Stalenbet uotteilgaft. 

~et l,ßteis bes Stalenbets beträgt mU.L-, unb ift burdj bie üttsgrup\)en bes \illeft• 
fälifdjen 5ßlinbentJeteinsfotuie butdj uniere ®efdjäft5ftelle ~ortmunb, Stteucrftr. 4, 
3u be0iegen. ~ie Befer unfeter ,.WadJtidjten" ergalten mit gleidjet Wummet eine 
ßaglfatte. 5ßei Q:injenbung uon mU.l.- erfolgtportofreie ,ßufenbung bes Stalenbers. 
5ßei \NeiJtabnai)me beträgt bet 58ecrugs\)reis \DU. -.80. \!Bit bitten uniere ~reunbe 
unb ~J1itglieber, fidj nadj \JJ1öglidjfeit an bem ~erttieb bes Stalenbers 3u beteiligen. 
~er ffieingetuinn fliejit bem lReidjsbeutjdjen 58Iinbenberbanb 3u. 

Wadjftegenb bringen tuir einige \,ßtoben aus bem unlJalt bes Stalenbers. 

Die Blinbe. 
<Sie fteigt bie alte :treppe ftillgemieber, 
6teinftufen, btöcielnb fdjon, ~tuei, btei unb biet, 
Unb am ®elänber taftet igre ~anb. 
<Sie tueiji: gier, bidjt am Stiestueg, grün ber ffiafen, 
~ier fouiel bunte 5ßeete, bie jie goji, 
\JJ'Ht Strofus, ~eildJen, Welfen unb ffiejeba. 
~ort aber, linfs, tuoger ein füjier ~uft 
Um ~aus unb ®arten tueidje 6djleier tuebt, 
~ie lRofenftöcie, einft il)t gan3es ®lüci! 
Staftanienfeqen giejien rotes Bidjt, 
~ie Binbe, adj bie Hebe Binbe raujdjt, 
Unb ~alter fl:>ielen in bem 6onnenmorgen! 
~ie 5ßlinbe 
9Itmet nun tief, jie ttinft ben ~tügling ein 
Unb jegnet lnottlos, bodj mit geijiem ~er3en 
~as Beben, all bas !)eilige Beben rings ... 
~ann crUm @efänber taftet if)te ~anb; 
6teinftufen, btöcielnb fdjon, olnei, brei unb tJier, 
<Steigt fie ginauf, unb atmet einmal nodJ 
:tief, felig tief bie · @otteslnunbet ein. 

Dom (ijlüd ber Blinben. 
[in ~Rann, ber jüngft bon einer \Heile fam, 
[r3äglte feinem ~reunb, tuas er gefegn. 

~ran& Bübtfc. 

,.Sa, in 5ßerlin !" begann er, ,.ad), man tuirb faft lagm, 
\!Bill man nur burd) bie ic!Jönften 6trajien gegn; 
~odj btaujien oor bem :tot, umral)mt oon l,ßarf unb lllu, 
\Ragt auf aus ®las unb [rcr ein ~allenbau. 
~ort ftanben taufenbe tJon 5ßilbem aufgereil)t 
~on .lrünftlem aller ~öUer unieret ,ßeit. 
\illas fann bauon tuo!Jl im ®ebäd)tnis bleiben? 
~odj gör', bas 6djönfte lllill idj 6it befcl)teiben. 
-- [in lJeijiet <Sommertag, bet auf ber [rbe glügt, -
- [in lneites ~elb. - \illas blül)en fann, bas blül)t. -
WodJ fdJläft in ilJrem grünen ~alm bie Wgre, 
~odj gleid)t ber lllcier einem 581umenmeete; 
~enn roter ~RolJn fprojit auf lnie l)ingefiit 
Unb übergiejit mit \,ßutl:Jut jebes 5ßeet. -
Unb mitten burdj ben ~euer0aubet mallt . 
um grauen Stleibe eines Weibs @eftalt. 
~Od) ragt igr ~au\)t, gefenft finb il)te i\iber, 

~8 



'!lenn auf if)r ~uge fanf bie 91acl)t f)ernieber. 
~m @>tobe taftet fie ben l.ßfab fiel) ab, ' 
~infam auf weiter lYlut, fern ben @enojjen, 
Unb was ber @5onnengott ber ~tbe gab, 
'I>as blieb auf ewig i{)tem @5inn oetlcl)lolfen. -
@5o wie auf biefem IBilb mit i{)ten Qualen, 
@5o mu~ bet malet uns bie IB!inbf)eit malen!" 
"'I>u ittft, mein lYteunb," warf btauf bet anbte ein, 
"'I>as, was bet malet gab, Wat nur bet @5cl)ein, 
1lliie Iid) bes IB!inben Bos bet .\)aufe benU, 
'I>et nie fiel) in bes IBlinben <Seift oerfenU. 
Sfomm mit, icl) fü{)t' bicl) in ein gro~es ~aus 
Unb 0eige bit, wie's lief)t bei IBlinben aus. -
~m ~ofe, wenn geöffnet bu bie l.ßforte, 
%önt's bit entgegen wie Sfommanboworte, 
~m lRecf unb \Barren turnt bet Sfnaben 6cl)at, 
~m Baufe 0ief)n jie Sfteile wunberbar, 
@5ie ftef)n lolbatilcl) ftramm, lie qeqieten, 
Unb feinet witb in !Reif)' unb @lieb Iid) rü{)ten. 
Unb weitet fül)t' icl) bicl) 0um ~tbeitslaal. 
1lliie medft bu ba, ba~ fef)lt bes ~uges 6tta{)l? 
'I>ie .\)änbe regen Iid) of)n' Unteda~, 
.\)iet wäcl)ft ein Sfotb -ein 6tto{)geffecl)t Witb bas, 
Su feften @>eilen witb bet .\)anf gelponnen, 
~us ~of0 unb ~aat bie IBürfte bott gewonnen. -
'I>ie mäbcl)en abet li~en ftifl im Sfreile 
Unb näf)n unb ftticfen nacl) ber lYtauen 1llieile. -
,S:e~t gef)t's 0um Unterticl)t! 'I> es Be{)tets 1lliotte, 
6ie brängen mäd)tig an bes Of)reß l.ßfotte. 
'I>a Witb bet 6inn nicl)t mü~ig abgelenU, 
'I>ie @5eefe an bes meiftetß @5eele f)ängt. 
Unb wo baß 1m ott nid)t teicl)t, ba lJilft bet lYinger nacl). 
~r taftet auf bet Sfarte \Berg unb \Bad), 
~r fcl)teibt unb lieft bie 6cl)tift bet IBlinben 
Unb f)ilft ben 1llieg 0um .\)eile finben. -
'I>ocl) f)orcl)! je~t tönt mulif bit in baß O{)t. 
%ritt näf)er, lYteunb, es ift bet IBlinben ~{Jot. 
'I>enn auf bie ~rbeit barf bie Sfunft nicl)t fef)len . 
.\)öt', wie im %oft bie %öne fiel) oermäf)fen! 
1lliie flingt fo ftilcl) baß traute, beutlcl)e Bieb! 
1lliie ooU unb rein es burcl) bie ~aUen 0ief)t! - -
'I>u medft nun wof)f, mit anbeten, f)eiteren \Silbern 
mu~ f)eut' ber malet uniere IBlinben lcl)ilbem. 
'I>ocl) wenn er bieles @5egensl)aus einft· malt, 
@5tellt er f)inein beß .\)eilanbß ~ufbgeftalt, 
1lliie er oll ben \Befabnen tröftenb IPticl)t: 
Sfommt aUe {Jet 0u mit, icl) bin baß Bicl)t! 
'I>enn nur bie ~f)tiftenliebe, fie aUein, 
Sfann aucl) bie IBlinben oon bet \not befrein !" 
@5o IPtOdJ ber 9JCann. - 1llier lRecl)t f)at tJon ben beiben, 
'I>as magft bu, liebet Befer, nun entfcl)eiben. 

Dr. IBaet. 

Über tlaubftummblinbe. 
~uf ben etfien IBlicf etlcl)einen uns IidJet bie oon @eburt %aubblinben am bemit• 

·' leibenswetteften, weil lie bocl) gan0 unb gar nur auf bie ~nlcl)auungen befcl)tänft 
bleiben, bie jie burcl) bie btei gebliebenen @5inne erwerben fönnen, tnä{)tenb bie fpäter 
ertaubten unb erblinbeten Sfinber bocl) nocl) ~tinnerungsbilber {)oben. 6ef)en wir 
aber genauet {)in, fo ergeben Iid) für bie le~teten \Jlacl)teile, bie fie ben oon @ebutt 
%aubblinben im Unglücf minbeftens gfeicl)ftelfen. \Bei ben jpäter ertaubten unb et• 
blinbeten Sfinbem tritt bei \Beginn bes Beibens eine Seit bes IBenommenfeins ober 
ber 'I>esotientierung ein, bie jie längere ober füqere Seit un0ugänglicl) macl)t. uitb 
aucl) auf bie geiftige ~nttnicffung oft nicl)t of)ne ~influ~ lrleibt. ~bet bie ~auptfacl)e 
ift, ba~ jicl) %aubblinbe, bie im oieden ober fünften ,S:af)re bie beiben f)öf)eren @5inne 
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bedieten, oft förmlid) bergtoben in bem, was jie frü1)et erlebt unb erjd)out {)oben, 
unb bobon jd)wer los0ureijien-jinb. 6ie fte{Jen förmlidJ im \Sonne bes 6innlid)en . 
.\)ier Hegt ein~ orteil für :l:oubblinbe bon @ebud. 6idJer ift ber ~nfong bes Unter~ 
rid)ts bei bon @ebud :l:oubftummblinben \dJroerer alS bei ben \\läter ertaubten unb 
erbtinbeten ~inbern, ober roenn bie erfteren einmal auf eine geroii\e \Sol)n ber gei~ 
ftigen @ntwicflung gebrod)t jinb, jo fteued i{Jre 6eele freier, gleid)jom mit weniger 
\Solloft, weiter. 

'lloji bie gon&e jeelijd)e @ntroicflung ueim toubftummblinben ~inbe eine anbete 
jein muji alS beim bolljinnigen, ift leid)t ein&ulel)en. jffienn ueim bol!jinnigen ~inbe 
bos 6e{Jen &Um 6d)ouen, bos .\)ören 3um .\)otd)en tuirb, jobleibt für bieje ~inber 
nur übrig, boji Iid) bos ~ü{Jlen 0um :taften erlJeut. ~ud) biejes :taften beborf bann 
nod) ber red)ten ~nregung, ~nleitung unb ~flege. 

:tritt ein fleines toubblinbes ~inb in bie ~nftolt ein, bos bor \Seginn bes .2eibens 
ttod) feine 6\)rod)e {Jotte, jo gilt es 0unädJft, ben %oftjinn 0u \Jflegen. IJ:Ron oerwenbet 
bo3u 5· \S. eine ~n0ol)l \SrettdJen, in bie Wus\dJnitte gejägt jinb, roeld)e burd) \)oj~ 
jenbe ~iguren o\!Sgefüllt werben fönnen. [s folgen bann übungsbrettdJen, beren 
~üllung aus 0wei ober me{Jr %eilen befte{Jt. ~ortueg roirb immer ber @egenftonb 
jelbft, weld)en ber IJhtsjd)nitt borftellt, befü{)It unb bann bos [inlegen bejorgt. 'llobei 
wirb bem ~inbe ouclJ ber IJCome bes @egenftonbes im ~ingerol\)l)obet in bie .\)onb 
bud)ftobiert. jffieil nun ober für mond)e ~inber bos [rfoi\en bes gon~en jffi odes 
im ~ingerol\){Jobet oft 6d)Wierigfeiten bereitet, jo gel)t neben{Jer eine anbete Übung. 
IJ:non legt amei @egenftänbe, 3· m. einen 1}1\)fel unb eine l)(uji, auf einen %eilet unb 
läjit auf bos ~inger0eid)en bes "o" ben W\)fel unb auf bos Seidjen "n" bie IJCuji {Jerous~ 
nel)men. uft bet 6d)üler bo{Jinter gefommen, tlJOS il)m borgelegt 11Jitb, jo legt man 
einen britten @egenftonb {Jin0u ujtu. jffiie fommt nun ober ber 6d)üler 0um erften 
oollen jffiott im ~ingerol\){Jobet? IJCun, genou auf biejelbe jffieije, tuie bos bolljinnige 
~inb 3u jeinem erften gej\)rod)enen jffiott. jffiie man biejem immer wieber jagt: 
"6oge bod) mal ~o\)o !" ebenjo budJftobiert man bem toubftummblinben ~inbe ein 
bolles jffiod jolonge im ~ingerol\){Jobet in bie .\)o11b, bis es jelbft bie ~ingerd)en jo 
ftellt unb legt, toie man es il)m tJorgemod)t !Jot. :tritt biejes ein, jo ift ber wid)tigfte 
6d)ritt getan; bos ~inb lernt mit bem @egenftonbe ein im ~ingerol\)f)obet gefü!)ltes 
jffiott \Jerbi11ben. \Salb fommt aum erften jffiort ein atoeites ujtu. IJ?odJbem eine 
ffieil)e [inaelroöder geübt jinb, fingert man fleilte 6ä~dJe n. jffienn bos ~inb jo eine 
~1130{)1 0011 6ä~dJen im ~ingerol\)l)obet tJerfte{Jt unb jelbft fragen fonn, jo beginnt 
bie Wrtifulotion. 'llie .2outj\)rodJe erlernt bos taubftummblinbe ~inb äl)ttlid) wie bos 
toubftumme, nur baji bei bem erfteren ottd) nodJ bie jffiaf)rne{Jmung ber Baute bmd) 
bas @ejid)t ausge\dJlol\en unb bas ~inb nur auf basl}lbfü{Jlen angetuiejen ift. 'llos 
~inb legt eine .\)onb an beniJJlunb bes Be{Jrers unb bie onbere an ben eigenen IJJ?unb; 
jo fü{)It es bie \Silbung bes "\l" unb bilbet biejes nadJ einiger Übung aud) nad). \Sei 
,.a" ift bie 6ad)e jd)on jd)wieriger. 'llas ~inb muji am ~e{JltolJf bes Be{Jrers bie 
6timme fül)len unb bieje bann nad)bilben, inbem es an \einem ~eiJlfo\)f biejelbe 
@efü!)!SWaf)rne{Jmung mad)t roie an bem bes BelJrers. .8ugleidJ muji es bie red)te 
IJ:Runb~ unb .8ungenftellung beim Bel)rer fülJlen unb bann nod)a{Jmen. 'ller BelJrer 
muji, wenn bie Sungen~ unb IJ:nunbftellung nid)t jofort glücft, bmd) \)roftijd)e [in~ 
griffe nod){Jelfen . 'llie .8tt\ammen\e~ung tJon ,.\Ja" unb,. ~a\)a" ift bann unjd)tuer 0u 
erreid)en. 'llie 9lusj\)rad)e bes oöllig taubblinben ~inbes tuirb immer monoton blei• 
uen; bie WusjlJradJe bes :l:aubftummblinben ift immer{Jinnid)t ldJled)ter, alS bie ber 
gleid)begabten :l:aubftummen. 

IJ:nit ber Wrtifulation oerbinbet man am beften bie [infü{Jrung ber ~unft\d)rift. 
~uf bie WbjoltJierung ber ~rtifulationsgrunblage folgt ein regelred)ter \}{njd)auungs• 
unterrid)t, ber bas ~inb mit ben 'llingen ber nä!)eren Umgebung genauer betonnt 
mod)t. 'llann werben gelegentlid) oud) fleine [qäl)lungen eingeftreut, burd) weld)e 
bie ~ergangen{Jeit ber Seitwörter eingefü{Jd wirb. IJCatürlid) muji ber weitere jffieg 
ber geiftigen ~usbilbung 'llreijinniger mit ber gleidJen met{Jobijd)en .8ieljid)er{Jeit 
begangen Werben, wie er @runbbebingung bes @elingens alfer \}{nfänge ift. jffiir 
müHen uns ober {Jier mit biejen furaen .\)inweijen begnügen. 

'llie :l:oubftummblinben tuerben aud) in :turnen unb .\)o11barbeiten unterrid)tet. 
6\)äter lernen jie gewö{Jnlid) einen \Slinbenberuf. 

'llie erfte:l:oubftummblinbe, t1o11 ber tuir @enaueres Willen, tuor Baura\Sribgman, 
eine mmeri!anerin. 6ie rourbe im ~edins~\Slinben•unftitut in \Softon burd) Dr . 
.\)owe mit tJollem [rfolg ausgebilbet. 6ie ftarb 1889 im ~Iter oon 60 ,3o{Jren. 

\Sefonnt ift bejonbers bie taubblinbe ~merifan erin ~elen ~eller, tlon weld)er 
I o oft bie ffiebe ifl 
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~s gibt f e d)s 6 onberanftaHen für :taubftummblinbe: 
lßofton in ~merifa feit 1832, .\)arnat) bei l,ßoitiers in l_Yranfreid) feit 1860, \JCeut)od 

in ~metifa feit 1874, menersborg in 6d)tueben feit 1886, ~binburg in 6d)ottlanb 
feit 1901, 91otoatues bei lßerlin in 'lleutfd)lanb feit 1906. 

~in mer&eid)nis ber in beutfd)er 6j:>rad)e \Jorl)anbenen 2iteratur möge biefe 
fuqen ~usfüf)rungen \d)liefien: . 
®. j)Hemann: :taubftumm unb blinb &Uf!leidJ. lßerlin, 1895. llliieganbt & @rieben. 
\ßjt)d)olo(lijd)e @5tubien an %aÜbftummblinben. lßerlin, 1907. %f).lJröf)lidJ, !Berlag. 
'llie %aubftummblinben. mortrag. Bangenjaf0a, 1907 . .\). lßet)er & @5öf)ne. 
'llie ~rbeit an ben %aubftummblinben. mortrag, 1909. 
0. 'llanger: 'llreijinnige. Bangenjaf0a, .\). lßet)er & @5öf)ne. !Berjd)iebene ~bf)anb• 

fungen in ber 3eitjd)rift .,'ller lßfinbenfreunb", 'llüren•ffil)einfanb, jeit 1881. 
Sl'un0: %aubftummbfinbe. @ejd)id)te ber lßlinbenanftaft m&ad)•IJRüU)aujen. 

2eilJ0ig 1907. 
'll. :tfJ. !Sd)aefer: 'llas %aubftummblinbenf)eim in \JCotoatoes. 0a1)rbud) ber Sl'rüplJef· 

fürjorge für 1907 . .\)amburg 1908. 
@5djrijten \Jon .\)efen Sl'effer: .,'llie @ejd)id)te meines 2ebens", .,Optimismus", 

.. j)Jieine lllieft", "'llunfefl)eit", "lßriefe meiner )ffierbe0eit". @5tuttgart. !Bedag 
ffiobert 2u~. 

mub. lßrol)met: "llliie joff man über .\)den Sl'effer benfen?" lßedin. !Bedagsge• 
jeff\dJalt .\)arm1:1nie. . 

~lijabetl) ~nrelJ•\lCorbin: lßericiJt über 25 0a1)re bes 'llrottning @Sofias @5tiftefje 
für %aubftummbfinbe unb ibiotijd)e lßfinbe. @öteborg 1911. 

.\)oplJe, l,ßaftor, 'llireftor bes ObedinfJaujes 0u \JCotuatoes•l.ßotsbam: 
1. lßerid)te über bas %aubftummenblinben1)eim ~n \JCotoatoes. 
2. 'llie %aubftummblinben. !Berlag bes Oberlinl)aujes 0u \JCotuatoes, 1910. 
3. 'llie %aubftummblinben in )ffiort unb lßifb. l,ßotsbam, 1913. @5tiftunge\Jedag. 

Der Blinbe als fdbftänbiger Kaufmann. 
über bie !Borausje~ungen, j)JiöglidJfeiten unb ~usjid)ten bes jelbftänbigen 

Sl:aufmannsberufes oU jd)reiben, ift eine toenig \Jerjpred)enbe mufgabe. \l{Ugemein• 
gültige ffiegefn ober ffiiciJtfinien fallen jid) überl)auj:>t nid)t aulfteffen, weif affes &U 
jel)r lJerjönliciJ bebingt ift. 

'llie beflef)enben unb befannten merl)äftnijje l1linber Sl'aufleute fönnen aud) 
nid)t 3u !Bergleid)ungen 1)erange0ogen werben, unb bas muf0äf)len \Jon ein0elnen 
lJÜffen l)at feinen j:>raftijd)en )illert 5llt lßeurteifung bes Sl'aufmannsberufes im an
gemeinen, benn ber l,ßerjonentreis ift uiel &ll fleht unb ßU \Jer\d)ieben geartet. 

llliie in offen anberen lßerufen, jo ift aud) f)ier ber lßlinbe bem @5e1)enben gegen• 
über oft im \JCadJteil unb bie überwinbun(l uon @5d)tuierigfeiten, bie es im Sl'auf• 
mannsberuf immer gibt, wirb ftets mit größerem llfuftoanb erfolgen müjjen; aber 
tro~ allem jinb bie llfusjid)ten für ben blinben Sl'aufmann ebenjo tuie für ben jel)enben 
unbegren0t unb bie j)Jlöglid)feiten mannigfaltig, wenn bie !Borausje~ungen ge• 
geben jinb. -

un allen jelbftänbigen lßerufen ift bie l,ßerfönlid)feit ausfd)laggebenb; im Sfauf· 
mannsberuf ift jie !Borausje~ung. ®etuanbtee unb beftimmtes 9luftreten, einwanb• 
freies unb jid)eres lßenel)men, lßel)errjciJung bes ®egenftanbes ujw. jinb @5e1bft
uerftänblidJfeiten bei j:>erjönlici)em !Berfef)t. 'llas lßürotoejen mit feinen \liefen 
~inrid)tungen muti ber lßlinbe ebenfaUs fennen, auciJ wenn er bie lßüd)er, IJRa• 
\d)inen unb ~inrid)tungen nid)t jelbft benu~t. ~ine georbnete lßud)fül)rung unb ein 
j:>ünftliciJer unb ßU\Jerläjjiger lßrieftued)jel ift auciJ für ben Ueinften Sl'aufmann unet• 
läfilidJ. Ob unb in wie toeit Sfenntnijje in ber .\)anbe!Sgeje~gebung, in @5o0ia1• unb 
6teuerfragen jotoie in ben \JerjciJiebenften llliirtjd)afti3&weigen erforberlid) jinb, 
l)ängt uon ber @röfie unb ber 9lrt bes lßetriebes ab. !Bieles fann aud) burd) ge• 
eignete .~iffslräfte ausgeglid)en werben. 

~ine ftänbige, unbebingt 0u\Jerläjjige .\)iffsfralt ift neben j:>erjönHd)er lßefäl)igung 
bes lßlinben bie wici)tigfte !Borausje~ung für ben jeloftänbigen blinben Sfaufmann. 
~t mun aber bei ber übertragung \Jon mrbeiten an feine .\)ilfslräfte jowie bei ber 
lllusbreitung \eines ®ejcfjäftes \Jorjid)tig 0u lllierfe gel)en, ba ber lßlinbe f)ierbei 
ßU leid)t feine @5efbftänbigfeit uerliert (biejes fommt auciJ bei @5e(Jenben \Jot) unb er 
alS t;l:l)ef nur nociJ ber lJOrm nacl) gefragt wirb; ber lßlinbe ift alSbann nur nod) 
\JCu~niefier feines ®ejd)äftes. 

lße\Jor bie Wlöglid)feiten erwäf)nt werben, ift es ' notwenbig, ßUerft bie \Jet• 
jd)iebenen mrten \Jon jefbftänbigen Sfauffeuten ßU erwäl)nen. Sl'aufmännijd) betätigt 
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Iid) ~eute bet fleine ~anbitletfet, bet ljabtifant, bet ~änblet unb, itlenn man roili, 
logat bet ~aulietet; aud) nennen Iid) bie lBertreter, ffieilenbe loroie bie lletld)ie• 
benften \Bütoatbeitet ~aufmann. Sie ~aben aud) me~t ober itleniget eine lelbftänbige 
Stellung alS ~infäufet, lBetfaufsorganilatot ulitl. Utll:Jtünglid) IJerftanb man unter 
~aufmann nur lold)e l,ßetlonen, bie ffio~ftoffe, m.laren ober ~t3eugniHe eintauften 
unb itliebet IJetlauften; mit ber @eroinnung unb ~erftellung ~aben biele ~aufleute 
nid)ts 0u tun, itlo~l aber mit bem stransj:Joti unb mit bet 2agerung ber m.laren. 
Sie fte~en im @egenla~ au ben anbeten ~aufleuten in feinem feften (ab~ängigen) 
lBet~ältnis 0u i~ten 2iefetanten ober ~unben; lie arbeiten llollftänbig frei, allo 
lelbftänbig. ~Jlan unterld)eibet ben ~ldnlletfäufet ('Iletaillift) unb ben &toi}llet• 
fäufer ( &ro\\ift); oft finbet man aud) beibe IJereint. 

lllbgeje~en IJon einigen IBtandJen, bei benen baß llluge unbebingt etforbetlid) 
ift, fte~en bem \Blinben alle \.möglid)feiten offen. llllletbing5 gibt es eine \menge 
lllttifel, bie für \Blinbe me~t ober weniger nid)t geeignet jinb; man fann aber aud) 
~iet ben Stanbj:>unft IJetiteten, ba\3 ein tüd)tiget ~aufmann alles umje~en fönnen 
mu\3. !Yür ben bfinben ~aufmann ift biejetl aber je~t lliel jd)itlieriget, ba er \id) nid)t 
lo jd)nell orientieren fann unb lange nid)t jo beitleglid) ift, roie bet je~enbe ~auf• 
mann. 2luf3etbem fe~lt in ben meiften !Yällen bie @elegen~eit, unb bie5 ift aud) 
bet ~auj:Jtgrunb, itleß~alb jo itlenige tro~ j:Jetlönlid)et ~ignung ~aufmann jinb. 
'Ilie t~eoretildJe lllusbilbung ift aum steil burd) bie Sd)ule unb aum steil burd) bas 
\Büro möglid). 'Ilagegen ift bie ):Jtaftild)e lllusbilbung bem \Blinben faft gan3 IJer• 
jd)loHen; itlitb bod) faum ein je~enbet ~aufmann Seit unb \.müiJe aufroenben, um 
einen I!Hinben enti):Jred)enb ein3ufü~ren. m.lenn bas aud) le~r bebauetlid) ift, lo 
batf bod) nid)t IJetge\\en itlerben, ba\3 aud) bet jel)enbe ~aufmann in erftet 2inie 
jelbft jeine ~rfa~rungen lammein mui}, benn ~um ~aufmannsbewf ge~ört nun 
einmal in gan3 bejonberem \maue j:Jerjönlid)e lBeranlagung, bie nid)t erworben 
itletben fann. 

'Run nod) ~iniges übet bie m.la~l bet \Brand)e. ~in j:>lanmäf3iges unb jt)fte• 
matijd)etl lBorge~en ift unbebingt erforberlid). m.lenn nid)t itgenb itleld)e ~enntniHe 
ober 18e0ie~ungen llot~anben jinb, mu\3 man jid) mit bet je~enben .l;lilfsfraft ~ierübet 
IJetftänbigen; itlenn über~au):Jt feine lllnfnüj:>fungsj:Juntte IJot~anben jinb, ift äuj3erfte 
lBorjid)t geboten. 'Ilet jelbftänbige ~aufmann entroid'elt jid) am meiften unb \uo~I 
aud) am beften aus einem frü~et edemten \Beruf I)erau5. So gibt es 3· 18. eine \menge 
IJon blinben ~anbitletfem, bie bie ~etftellung IJon m.laren längft eingeftent ~aben 
unb burd) ben lBetttieb oon \Bürften-, S!'orb• unb S!'ut3itlaren aller lllrt ein gutes 
lllusfommen ~aben. ~~emalige \.mujifle(Jter unb Stimmet betreiben einen ldJitJung• 
~aften \.mujifafienl)anbel; \Bütoarbeitet IJetfaufen 18ütobebarf5attifel jotuie Wca• 
jd)inen, \.möbel ujitl.; aud) \Büd)et itletben gern als .l;lanbelsartifel geroä~lt. 'Ilie 
stettilbtand)e ge~ött ebenfalls 3u ben beooqugten; ~ier ift aber bie je~enbe .l;lilfs· 
ftaft jd)on IJon gtof3et \Bebeutung. \Bei @enui3• unb 2ebensmitteln ift gan3 be• 
jonbete Sad)fenntnis erforbedid), unb eine Sj:>e0ialijiemng ift 0u emj:Jfel)len. Sd)o• 
folabe, m.lein, 3igatten, 2iföte ujitl. jinb je~t banfbar, itlenn man gute !Yitmen 
(\matten) befommen fann. ~s mürbe 3u roeit fü~ten, aUe lllrtifet auf0u0ä1J1en, roeld)e. 
füt \Blinbe in \Betrad)t fommen, 0uma1 jid) jeber jelbft an .l;lanb eines lllbtef3bud)e5 
(18tand)en1Jet0eid)nis) oon bet \.mannigfaltigfeit übet0eugen fann. 

ütgenb itleld)e 18tand)en alS füt \Blinbe {Jejonbers geeignet unb günftig 311 
be0eid)nen ift nid)t möglid). llludJ fann man bett &rof31Janbel nid)t in erftet 2inie 
emj:Jfe~len, objd)on et llon \Blinben beooqugt wirb. 'Rad) bem lBorausgejagten 
bürfte es aber jebem trat jein, baf3 bie ):Jet\önlid)e \Befä~igung unb bei \Blinben aud) 
bie je~enbe ~ilfsfraft ausjd)Iaggebenb ift. 'Ila\3 baß 3ut lBetfügung f!e~enbe S!'aj:>ital 
eine je~t grof3e ffiolle jj:Jielt, braud)t eigentlid) nid)t etft etitlä~nt 3u itletben. -
'Jlotitlenbig ift, jid) Iangjam em):Joquarbeiten, ein3uleben unb jid) im lllnfang mit 
geringem &etuinn 3uftieben3ugeben, bis man bie \.matftlage be~ert\d)t. - ~in 
bejd)eibenet lBerjud) ift unbebingt 0u empfe~Ien. 'Ilet \Blinbe ~at als S!'aufmann 
mand)edei lllrbeitsgelegen~eit, unb bie jelbftänbige stätigfeit befriebigt itleit mel)t. -
'Ilie lllusjid)ten, ~ntitlid'lungß• unb lBetbienftmöglid)feiten jinb im aUgemeinen gut. 

l,ß. st~. \.m. 

Blinbt 1\amerabtn, acfitet auf <tlldi felbft ! 
'Jlad)ftel)enb rufe id) ~ud) einige ffiatjd)läge 311, bie jid) auf jal)rclange \Beobad)• 

tungen unb ~rfal)tungen ftü~en: 
Seib nad) \.möglid)feit im täniid)en 2eben jelbftänbig, Ie~nt unnötige ftembe 

~ilfe ~öflid) bantenb ab: itlet einem Q:llinben be~Hflid) jein will, aus Iid) ~etaus, 
bet fragt il)n nid)t, jonbern greift 0u, eine jold)e .l;lilfe bat! nid)t abgele~nt werben. 
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9:1 ' ad)t ~ud) tJon ~um Umgebung unabf)ängig. {Yüf)rf)unb ober WUeingef)en, 
babud) tuitb mand)et ~h:ger etjpart. ~mmet langjam gef)en, oetfef)tsreid)e 
'I>ämme nie aUein übetjd)teiten, gelbe lßinbe mit btei id)tuaqen \ßunften al5 
SdJu~0eid) en nid)t tJergejjen. . 

m.lenn ~f)t mit jemanb jpted)t, immer ~uet @ejid)t if)m 3utuenben, mögHdJft 
nid)t ftill unb mf)ig ji~en, jonbem lßetuegungen, @ejten mad)en; babutd) fommt 
bem jef)enben @egenübet nid)t immer 0um lßctuuf3tjein, baf3 er mit einem 
lEHnben 1\Jtid)t. Unjet Beiben btaud)en tuit nid)t 0u tJetf)eimlid)en, aber bod) 
aud) nid)t unnü~ 0u 3eigen, benn, mctft es ~ud), bie lmenjd)en jinb äuf3edid), 
nur ber ®tab ift tJerldJieben. 

\B eim @el)en in \Begleitung ift bet Stocf unter ben Wtm 3'1 nef)men, bamit 
ein unnötiges, untuinfüdid)e5 :taften tJermieben tuirb. 

~ött biel !Jtabio, es unterf)ält unb bilbet; Ie~tetei3 ift 3u betonen, benn bet 
IBHnbe muf3 in bet Bage Iein, jid) an Untetl)altungen rege 0u ·beteiligen. Wud) 
bie ~agei3nad)tid)ten im !Jtabio erj e ~ en mand)e \Bitte um lßodejen bet ,ßeitung. 

lß enu~t bie \ßunftjdJtift•lßüd)eteien ; eine grof3e Wustuaf)I tJon lßüd)em aUer 
w tt ftel)t gebü!)tenfr~i out merfügung. 

~f) e gatten, nef)mt !Jtücfjid)t auf ~ure ~lJ efJälften, tJetgef3t nie, baf3 jie ein 
,Opfer gebtad)t l)aben, batunt bedangt !lUd) nid)t oUbiel. 

~artet ~ud) bei politildJen @ejpräd)en möglidJft 0urücf, b. f). getuif3, jebet l)at 
leinen Stanbpunft, Iaf3t ~\ld.l jebod) nid)t auf grof3e 'I>ebatten ein, bet \ßattei• 
f)ab et jd)alft {Y einbe, unb bergef3t bodJ eines nid)t: m.littjcl)aft!idJ f)aben tuh bod) 
al!e, tuir 35 000 beutjcl)e lßlinbe, ein ,ßiel, benn tuit forb etn uon ben Sef)enben, 
bon bem Staat: Scl)u~ bet \ß erjon, ausreid)enbe !Rente für Wrbeiti3unfäf)ige u11b 
ftanbatbgemäf3 bq af)lte Wrbeit für bie Wrbei!Sfäl)igen , unb feine Wlmojen, benn 
tuir lßlinbe jinb feine Wtbeitßftüpp el! 'I>ai3 morurteil ber SeiJenben gegenübet 
bet Beiftungsfäf)infeit ber lEHnben ift unjet gröf3ter {Yeinb, in m.lort unb Sd)tift 
tuoUen tuit eß befämpfen! 

\r u t t ~. m.l o I f, lßedin•\rl)adottenbutg. Wus "lßlinbentuelt" SJh. 9. 

Kurie in unferem Blinben~eim in ffiefcf?ebe. 
~n unjetem ~eim in 9JCejd)ebe joUen im fommenben m.linter bie tJetjcl)iebenften 

Sturje abgef)a!ten tuerben. Späterblinbete joUen f)ier bie lmöglid)feit f)aben, bie 
lßHnbenjcl)tift - mol1• ttnb Stttto\dJtift - 3U edetnen unb jid) ntit ben betjcl)iebenften 
~ilfemitteln bettraut 0u macl)en. Wn eine berufHd)e Wusbilbung im Stotb• unb lßüt• 
ftenmacl) en ift nid)t gebacl)t, jebocl) joU bie Stuf)lfledJterei auf m.lunjcl) gelef)tt tu erben. 
{Ytül)etbfinbete fönnen bie Scl)tift ber Sef)enben edemen. @:in Sturjus in 9JCajd)ine~ 
ld)reiben jol! ebenfaUi3 abgel)alten tuetben. {Yür bie tueibHcl)en lßlittben jinb Stutje 
3ut ~tlemung ber berjd)iebenften ~anbarbeiten jotbie ber ~anbatbeitejcl)tift in lEHn• 
benbmcf borgejel)en. Wucl) joU bai3 lmajcl)inenftricfen, fallejid) breibiß biet ~nterel• 
jenten melben , gelel)rt tuerben. 

'I> ie Drtsgtu\)\)entJorftänbe tuerben gebeten, in ben merjammlungen auf bie ab• 
3U1Jaltenben Sturje bejonberi3 l)in3utueijen. 

9JHtglieber, lueld)e bie Wbjicl)t l)aben, bas eine ober anbete 3u erlernen, tuollen 
Iid) umgef)enb mit unjerer @ejcl)äft(lftelle 'I> ottmunb, Streu0ftraf3e 4, 31oecfs Wufbti~ 
gung ber Stoften in merbinbung je ~en . 

aus unferen <Ddsgruppen. 
IDlünfter. 

'I>ie m.lerbeaui3ftellung für bas lßlinbentuejen finbet nicl)t, tui e in bet September• 
nummer ber "91acl)ticl)ten" betonntgegeben tuurbe, bom 27. Dftober biS 4. 91otJem• 
bet im alten ffiatf)ausjaal 0u lmünfter ftatt, jonbetn tiom l. bis 8. 91otJember in ber 
Stabtf)alle 0u \JJCünfter . 

. ijfedol)n. 
'I>ie DrElgruppe f)atte if)te {Yteunbe am Sonntag, ben 12. W ugujt, 3u if)rer 3tueiten 

Sal)teef) auptberjammlung nacl) 9JCenben eingelaben. 
'I>er l. motji~enbe, ~err Stein, ~jedol)n, fonnte unter ben erjd)ienenen ~f)ten• 

gäften ali3 mettretet bet lßef)örben ~erm Streisaus jd)uf3· Dberjeftetär m.lienfer ali3 
mettretet bee ~erm Banbrots Booe unb ~ettn Stabtoberjeftetät Sd)roet ale mer• 
tretet bei3 ~ettn lßütgermeifteti3 !Rau uon 9:Renben begrüf3en. l!luf3etbem beef)rte 
aud) bet f)od)tu. ~ett \ßtälat lßoebbicfet, lmenben, bie ~agung mit jeinem lßejud). 
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'Ilie .\)enen Wienfer unb 6d)roer übedJrad)ten ~hüf)e bes ,\)enn .13anbrates unb bes 
.\)enn 5Bürgermeifters . .\)en Wienfer wies bejonbers auf bas gute <l:inuemef)men 
f)in, bas bisf)er in uorbUblid)et Weile 0tui\d)en bet Si'teistuof)lfaf)ttsbef)örbe unb bem 
lßerein gef)en\d)t l)abe, unb gab ber .\)offnung lllusbrucf, baß biejes gute lßerf)ältnis 
aud) in ßufunft bei bet .13öjung ber l.liefen unb grof)en Wufgaben bes lßereins beftef)en 
bleiben möge. 

ßur 'Ilmd)füf)tung ber grof)en finan0ielfen Wufoa!1en bes lßereins tuurbe äf)nlid) 
Wie im lßorjaf)re eine grof30ügige Werbung l.lon förbernben ~Jlitgliebem in bie Wege 
geleitet. 

Um if)ren .\)anbtuedem Wrbeit 0u tJerjd)affen, l)at bie Ortsgruppe tJor einiger 
Seit eine 5Blinbentuetfftätte mit lßerfaufsftelle in ~jetlof)n eingetid)tet. Um ben 
bort bejd)äftigten I))Htgliebem genügenb Wtbeit 3UßUfüf)ren, tumbe aus bet lßer~ 
jammlung f)eraus an bie jef)enben\Jreunbe, bejonbers aber aud) an bie ~nbuftde unb 
bie .13anbtuhtjd)aft jotuie an bie 5Bef)örben bie l)er3lid)e 5Bitte getid)tet, bie 5Beftte< 
bungen bes lßereins nad) biejer ffiid)tung f)in ,)U unterftü~en. 

6obann tumben nod) einige lßereinsangelegenf)eiten bejptod)en. ßum 6d)luf3 
jprad) bet f)od)tu . .\)en l,ßrälat 5Boebbicfer ber lßerjammlung jeine beften Wünjd)e 
für ein tueiteres 5Blüf)en unb Wad)jen aus. 

\11 edling{Jilu ;cn. . 
'Ilie Ortsgruppe f)ielt am 23. <September if)re biesjäl)rige @enerall.lerjammlung 

ab. 'Iler ftelluertretenbe lßorji~enbe, .\)en Willig, begrüßte bie <l:r\d)ienenen unb 
f)ielt einen 5Berid)t über bie 5Bejpred)ung ber ~nterel\engemeinjd)aft bet Ortsgruppen 
bes ~nbuftriegebiete5 . .\)etr 6tabtinjpeftot :l:rod)e f)ielt ben :l:ätigfeitsberid)t unb 
\Jräulein 6eblaf ben Stal\enbetid)t. iflad) erfolgter (l:ntlaftung tumbe bet lßorftanb 
neu getuäf)lt. (l:rfter lßorji~enber tourbe .\)en Willig, 'Ilattefn. W!S lßereinsanjd)dft 
tumbe bie @ejd)äftsftelle, ~Jlünfterftrafie 20, \Jemruf 1945, feftgelegt. 'Iler <Me ~ 
jd)äf!Sfüf)rer ber Werfjtatt, .\)en 6d]roer, Iumbe aud) alS 6d)dftfüf)tet getuäf)lt. 

Wnjd)lief)enb fanb nod) eine 5Befanntgabe über bie 0u ueranftaftenbe Wusftellung 
bom 17. bis 25. iflobember ftatt. (l:s tuurbe bejonbets barauf f)ingeluiejen, baf) bie 
IDlitgliebet jidJ an bem .13ojel.letfanf beteiligen jolfen. 

~crne. 
5Betid)t übet bie ßujammenfunft bet ~nterejjengc ~ 

mein I d) a f t (gefüqt) ber Ortsgruppen 5Bod)um, @eljenfird)en, Witten, .\)attingen, 
5Buer, <Mlabbecf, ffiecflingf)aujen, Wanne~(l:icfef, [aftrop~ ffiauref unb .\)erne bes Weft~ 
fälijd)en 5Blinbenl.lereins am <Samstag, ben 8. 6ept. 1928, nad)mittags 4 Uf)t, im 
(l:uangelijd)en lßerein5f)aus 0u ,\)eme. [s fel)ften bie Ortsgruppen @labbecf unb 
Witten. 

'Ilie 6i~ung tuurbe butd) ein ~Jlujifjtücf- ausgefüf)rt bon ben .\)erren <Mrif)ner 
unb @etfe- eingeleitet. 'Ilet lßorji~enbe, .\)ett Wienl)oft, eröffnete bie 6i~ung unb 
füf)rte etwa aus: 

.,Was 0ur 5BUbung biejet ~nterel\engemeinjd)aft gefüf)rt f)at, Wirb if)nen allen 
befannt jein. ~d) möd)te aber nocf)ma!S ettuäf)nen, bau bieje o.ltünbung nid)t eine 
bejonbete neue Organijation barftellen jolf, jonbern jie joll febiglid) be0tuecfen, bau 
auf ben gröueren :tagungen (Stongre\lcn unb \,ßtol.lin 0iaf~WusjdJuu~ 6i~tmgen) bie 
aufgeftellte :tagesorbnung jd)neller erlebigt unb unnötioe ffieben uermieben werben. 
'Ilie in biejer <Memein\d)aft tätigen Sträfte jollen jid) möglid)ft über bie in \Jrage fom~ 
menben @ejid)tspunfte berftänbigen, um ein iflcbeneinanberatbeiten unb eine lßet~ 
.0ettelung bet Sträfte 0u bermeiben. ~cl) batf baf)et bem aufdd)tigen Wunjd)e ll(us~ 
btucf geben, bafi es uns bttgönnt jein möge, eine mef)r erjptief)lid)e ßujammenatbeit 
0u leiften unb auf biejem Wege 0um Wol)le unjeret 6d)icfjalsgefäl)rten 0u arbeiten. 
~n biejem <Sinne f)eif)e id) 6ie alfe f)er&lid) tuillfommen. 5Bejonbers begrüue id) ben 
lßertreter bet Ortsgruppe 'Ilortmunb, .\)enn .\)egenberg, unb fJofle, bau aud) bieje 
Ortsgruppe Iid) möglid)ft balb unieret ~nterejjengemeinfdJaft anjd)ließt. 5Bel.lot wit 
jebo·d) in bie :tagesorbnung eintreten, llitte id) bie \Jrage be5 lßorji~es bei ber 3 u~ 
jammenfunft biefet ~ntere\lengemeinfdJaft 0u Uären." 

[stumbe einftimmig l1ejd)lof\en, baß ber lB orji~enbe ber Ortsgruppe bes :tagungs~ 
ortes b0tu. jein lßertreter ben 5Botji~ füf)rt, bie [inlabungen an bie ein0elnen Drts~ 
gruppen frü!Jneitig l.lomimmt unb bie :tagesorbnung auf0uftellen ~al. :Dann 
tuurbe in bie :tagesorbnung eingetreten. 

(l:s folgte bie IJXusjprad)e über bas .~eim in ~Jlejd)ebe unb bie Waf)l eines .\)eim' 
Ieiters. W n berWusjprad)e beteiligten Iid) bie .\)enen Winfler,.\)illebranbt, iflorbmann, 
Witttuer, 6d)toer, Wienf)olt, IJJ1al\enberg unb .\)upfer. <l:ingef)enb tuurbe bie .\)eim~ 
1 eiterfrage bejprod)en unb folgenher 5Bejd)luf3 einftimmig angenommen: 
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'i>ie je~ige .\)eimleitetin, ed)toefter .\)ebtoig \Brauns, joU mit ber toeiteren 1:\eitung 
bes (hl)olungsf)eimes in Wlejd)ebe beauftragt toerben. 

':Des toeiteren tourbe befdJlojjen, in ber ertoeiterten 9hbeits·llt:usjd)uf3• 6i~ung 
am 21. Oftober 0u beantragen: 

.Um näd)ften ~af)re für ben :transpott bes @epäds Wlf. 1.- bem l.j3enjionsprei5 
l)in0u0uje~e n. 

'i> ie im [rbgefdJ0\3 befinblid)en \Bebürfnisanlagen für ,\)erren entjpred)enb um• 
0ubauen. 

':Die :l:enajje mit @las .)U ü(Jerbad)Cn unb mit 6d)iebefenftem 3U IJet\el)en. 
'Ä)e!3 toeiteren äu\jette man jid) nocl) über bie @attenanlagen unb l.j3romenabelt• 

toege. [5 tuurbe barauf f)ingetuiejen, ba\3 ber 1:\anbesfürjorgeiJerbanb aud) fJierfür 
tuieber einen Su\d)U\3 betuil!igt l)abe . 

.\)ett mlienf)olt toies nod)mal!3 auf bie im fommenben mlinter abaul)altenben sturje 
lJin. (6ief)e 6eite 103). · 

.\)ett .\)uiJfer bradJte nod)mals bie Wlitnaf)me bes .\)unbes nad) Wlejd)ebe &ur [r• 
örterung unb betonte, ba\3 mand)er \Blinbe nid)t in ber 1:\age jei, \einen .\)unb toäf)renb 
feines Wufentf)altes in illlejd)ebe anbertoeitig untequbtingen. \BieUeid)t lie\3e Iid) 
butd) ben \Bau eines 3toingers bie ~Jlöglicl)teit 0ur ~Jlitnaf)me bes .\)unbes erreid)en. 
,\)err .\)illebranb, .\)egenberg, 9lorbmann unb mlitttoer jptad)en jid) gegen bie ~Jlit• 
naf)me be5 .\)unbes aus . .\)err .\)illebranb erHärte, ba\3 ber .\)unb gerabe 0u biejer 
~af)res0eit jef)r f)aare unb baburdJ jel)t unjauber jei. 'i>ie Unterbringung in einem 
3toinger jei aud) nid)t ratjam, ba bie .\)unbe bann burd) ftänbiges .\)eulen bie gan0e 
Wad)barjd)aft im 6d)lafe ftören tuürben . .\)err Worbmann, ber \einen .\)unb mit nad) 
'i>riburg genommen l)atte, ift 0u bem (hgebnis gefommen, ba\3 erben .\)unb in Su• 
hmft nid)t \uieber mitnel)men tu erbe; ber .\)unb jei if)m oft.läftig getoejen. \Bor allen 
'i>ingen jei jämtHd)e stleibung, bie ber .\)unb ftreife, mit .\)aaren bejd)mu~t toorben . 
.\)ett mlitttuer jagte unter anberem, ba\3, tvenn ein .\)unbebeji~er ben.\)unb nid)t unter• 
bringen tönne, man Iid) nur an ,\)erm mlittmann in Unna 0u toenben braudJe, ba 
biejer für bie Unterbringung 6orge tragen tverbe. illlan jaf) baf)er IJon ber [inbtin• 
gung eines 9fntrage5 0tueds 9Jlitbringcn IJon .\)unben ab. 

Wls nädJfter l.j3unft ber :tagesorbnung tuurbe bie \);reifal)tt ber \Blinben auf allen 
6tra\jenbaf)nlinien bejprod)en. \);aft alle OrtsgruppeniJertreter beteiligten lief) an 
biejer 9lusjiJradJe. [5 tuurbe feftgeftellt, ba\3 IJon ben \Blinben ber IJertretenen Orts• 
gruppennur bie \Blinben ber Ortsgruppe 'i>ortmunb in bem @enu\3 IJon \);reifaf)rt. 
jcl)einen jinb. 'i>ie S'l'often trägt baß mlof)lfalJrtsamt. 'ilie \Bergünftigung tuurbe IJor 
ettoa brei ~al)ren ben 6cl)toedriegsbe\d)iibigten, 'i>oppelamputierten, .UniJa!iben 
unb \Blinben getoäf)rt. 9luf Wnttag bes ,Penn mlienl)olt unb .\)erm mlithuer tourbe 
folgenber \BeldJlu\3 einftimmig angenommen: 

'i>ie @ejdJäftsftefle bes mlcftfälijcl)en \BlinbeniJereins joll gebeten toerben, einen 
entjpredJenben Wntrag 0ur [debigung bei ber \Bereinigung ber \Be0idsfürjorge1Jer• 
bänbe ber 1.]3ro1Jin0 mleftfalen ein0ureicl)en . 

.j)err mlinUer rollte bie \);rage bes \Blinbenf)anbtuerfs tuieber auf unb betonte, 
bafl bocl) jeineqeit bejdJlol\en toorben jei, einen gemeinjamen \Bertauf ber [qeug• 
nil\e IJon \Blinben au ldJaffen . .\)err illlitttuer gab f)ierüber einige [rtlärungen, unter 
anberem, ba\3 jidJ bie Wngelegenf)eit burdJ ben 'i>e0emattoedJfel bei ber 1.]3ro1Jin0ial• 
IJertoaltHng 1Jer0ögere. :tro~bem \Uurbe aber barauf lJingetoiejen, ba\3 in ber 1.]3ro• 
IJinoial·9lus fdJU\3• 6i~ung IJom 15. 4. 1928 in 1.]3aberborn bejcl)lojjen \uorben Iei, baj3 
ber @ejdJäftsfüfJrenbe \Borftanb mit ben beteiligten streifen- \Blinben\uedftätten, 
.\)anbtoedern unb \Blinbenanftalt 6oeft - eine Organijation aum gemeinjamen 
\Betfauf ber [qeugnil\e \Blinber jcl)affen \olle ttnb aum 6cl)lu\3 tourbe einftimmig 
brjcl)lol\en, nadJftef)enbe Wnfrage an ben &efdJäft5fül)renben \Borftanb 0u ricl)ten: 

mlir bitten um~{ uftlärung, toie toeit bie .\)anbtuederfrage gebielJen ift. 'i>ie 91nge• 
legenf)eit tourbe bodJ laut \Bejd)lu\3 ber 1.]3ro1Jin0 iaf·~lusjcl)u\3·6i~ung IJom 15. 4. 1928 
auf \BorfdJlag bes 9lrbeit5·Wusjcl)ul\e5 bem @ejdJäftsfüfJrenben \Borftanb 0ur \Ueiteren 
[tlebigung übertragen . 

.j)err .\)upfer toanbte jid) gegen bie Sal)lung ber .\)au50insfteuer unb bat, ba\3 jicl) 
alle OrtsgruiJpen bafür einje~en müj3ten, ba\3 aucl) bie \Blinben IJon ber Saf)lung 
biejer 6teuer befreit toürben, ba ja IJerjcl)iebene freie \Berufe, toie @eiftlicl)e, 2tqte 
ujtu., feine .\)ausoinsfteuer oafJlen braud)ten. \Jiad)bem nocl) bie .\)erren mlienf)olt, 
mlitttuer, \Jiorbmann unb .\)illebranb über biejen l.j3unft gejprocl)en f)atten, tourbe 
bejd)foi\en, bem @ejcl)äft5fül)tenben \Borftanb nacl)ftel)enben \Bejcl)fu\3 0ur toeiteren 
[debigung 0u unterbreiten: 

mlir bitten, an maj3gebenber 6telle 0u beantragen, ba\3 \Blinbe betr. \Befreiung 
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tlon ber ~aus~insfteuer benfreien ~·erufe~, 111ie ~r~te· , @eiftHd)e ufto., gleid)g~ftellt 
tu erben. 

tfine längere ~usfprad)e tief ber ~lufruf bes ~linbentlereins ~amburg an fdmt• 
lid)e Drt<3gruppen ~ertlor, ber bem tlerftorbenen ~erbanbstJorli~enben, ~enn l,ßaul 
ffieiner, aus 'Ilanlbatfeit unb ~ere~rung ein 'Ilenlmal enid)ten toill. jJaft alle Drts• 
gruppentJettreter äuf3etten fid) ba~in, ben @eld)äftsfü~renben ~orftanb ~u bitten, 
bei bem Drtetlerein ~amburg an~ufragen, toie ~odJ Iid) bie stoften für ben ®rabftein 
ftellen unb in toeld)er jJorm ber @rabftein gebad)t Iei. 

tfs folgte nod) eine ~nfrage, ob bie Wlitgfieber, toefd)e bie "m.lerag"- ~um er• 
mäf3igten l,ßreile tlon mt 0,65 pro mlonat er~alten, aud) gegen ~fi~ld)äben tlet• 
fid)ert feien (~lnmedung: ~He ~e~ief)et ber .,)ffierag" finb gegen ~li~ld)äben tJer• 
jid)ett, falfs fie ad)t m.lod)en ~e~ie~er ber Seitung linb.) 

91ad)bem bann nod) befd)folfen tumbe, baf3 bie näd)fte 6i~ung in ®eflentitd)en 
ftattfinben loU,jd)lof3 ber ~orli~enbe um 19,15 U~r bie amegenb tJedaufene 6ipung. 

l,ßrotofoUfüf)ter 6tabtinlpeltor ~oppe. 

Wa(?l bn brei Dertreterinnen für ben erweiterten 
arbeits::ausfcfluß. 

~on ben 368 uerlanbten m.la~Hatten an bie 1ueibfid)en mlitglieber unleres ~et• 
eins gingen 154 Sl'atten ein. ~on ben tJorgeldJfagenen Wlitgliebern tourben als 
~ettretetinnen \Jriiufein ~oel&fe, ~ab 6af&uflen, mit 8416timmen, \Jriiulein Wlie• 
bad), 'Ilottmunb, mit 72 6timmen unb \Jräufein 6ieger, @el\enfird)en, mit 56 6tim• 
men getoä~lt. 'Iles lueiteren etf)ielten jJräulein ffiabemad)er, m.letter, 35, \Jräulein 
6d)äfer, Wlenben,27, \Jräufein [albetoet), ~amm,26, jJräulein @log er, ®labbecf, 24, 
jJrau jJabricius, ~erne 22, \Jräulein ~ennann, ~od)um 21, jJräufein stnipping, 
'Ilieftebbe 18, jJräulein 'Ilublicf, ~agen 14, unb \Jräulein 91eugrobba, @ellen• 
fitd)en, 9 6timmen bei 63 6timmentl)altungen ober nid)t ausgefüllt. ~iernad) ~aben 
214 Wlitgfieber gleid) 642 6timmen tlon i~rem m.la~!tcd)t feinen @ebraud) gemad)t. 

6.1eftorbcn \inb in ben WlonatenSuli, ~luguft unb (September: Dr. m.lillt) m.linbau, 
~ocf~orft; ~einrid) ~üls meie r, tff)egatte bes Wlitgliebes ~arbara ~ü!Smeier, ~erne; 
<falpar Bäpper, 'Ilottmunb; 9Jlatia ~aumgarten, tffJefrau bes 9Jlitgfiebes ffiid)arb 
~aumgatten, ~agen; [~riftian ~omemann, ~ielefelb. 

D~t Re;itatot. 
m.lem nid)t un6efannt ift, toie gerne tJiele unieret 6d)icffa!Sgenolfen 'Ilid)tungen 

unb l,ßrofa tJortragen, unb toer beobad)tet ~at, toie fe~r lold)e ~orträge in unferen 
. streifen Iotoie in ben streifen ber 6elJenben anlpredJen, ber toirb bie ~bfid)t unjeres 
~ereins, eine jJolge tlon Bieterungen re~itationsfä~iger 6tücfe in ~finbenbrucf er• 
jd)einen hU lafien, aufs m.lärmfte 6egrüf3en, &umal eine literatifd) ~od)toertige ~er• 
öffentlid)ung biejer ~rt in ~finbenbrucf nod) nid)t erfd)ienen ift. ~ud) unjere ~erufs• 
re~itatoren unb ffie5itatorinnen toerben ein berartiges m.letf alS ~nne~mlid)teit 
empfinben. 6oll es i~nen bod) ein ffiüft0eug für i~ren ~eruf fein. 

m.lit toerben tlom <Muten nur bas ~efte bringen, jeber literarijd) toerttJoUen ffiid)~ 
tung ffie.d)mmg tragen unb uns femf)alten uon einjeitiger ®efd)macfsbeeinfluflung. 
~umor unb tfmft toerben in gleid)et m.leije öU ii)tem ffied)te fommen. m.lit toerben 
uns frei ~alten tJon jeglid)er \ßrüberie unb jebe \Jlad)~eit unb tfinjeitigteit tlermeiben. 
'Ilie beften 6d)toaqbrucftJeröffentlid)ungen auf bem @ebiete ber ~ortragstunft jolfen 
für ben "ffie~itator" ~erange5ogen toerben, fo baf3 ettoas toitflid) m.lerttJolles gejd)aTfen 
toitb. 

'Ilie Bieterungen follen in &toeimonatlid)er jJolge erjd)einen, unb ~toar in einem 
Umfang tlon 80 6eiten in 2/a jJormat ber "~linbentoelt" jotoie ber meiften anbeten 
~linben&eitldJtiften. 

Sebe Bieferung toitb mit einem ftaden Umjd)lag tlerje~en. 'Iler 'Ilrucf erfolgt 
in ·stm&fdJtift mit normalem ßtoifdJenpunttgroßbrucf. 

'Iler l,ßreis ber ehwlnen B.ieferungen rid)tet Iid) nad) ber. ~eteiligung. m.lir 
fJOffen, bas Biefertoerf unter bem 6elbftfoftenpreis abgeben c)U fönnen, jofern es 
uns, toie toit ~offen, gelingt, eine Sutoenbung für bielen bejonberen Stoecf c)U e~ 
~alten. 6ofern 6ie jid) an bem ~e~ug bes "ffie~itators" beteiligen tooflen, erbitten 
toie ~~re biesbe~üglid)en Wlitteilungen unter ~ngabe ber benötigten (f~empfare. 
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~a toir 0unäd)ft feftfte!Ien too!Ien, ob un)ere Wnna~me einer guten Wufnal)me 
bie!er \13unftbrudoeröfient!icf)ung 0uttiift unb ba toir für bie \13reisoemeHung bie 
ungefäl)re ~öl)e ber Wuflage fennen müHen, )e~en t1.1ir bie eingel)enben l.melbungen 
nocf) nicf)t als IBefte!Iung an, jonbem toerben ben ~nterel!enten tJor ber [rteilung bes 
eigentlicf)en 2ieferauftrages einen oinbenben \13reg mitteilen. ,Se me~r lße0ie~er 
jid) un)erem netten ~ruduntemel)men an\d)lieflen, um !o 1Jtei5t1.1erter tJermögen toir 
bie ein0elncn 2ieferungen aoo-ugeben 11nb um )o el)et toirb es uns gelingen, ben in 
jyrage ftel)enben 'Ilrudbeitrag 3-tt erl)a!ten. 

m,;it ermatten Uf)te tunlicf) f>afbige iJJlelbttng unb 3eicf)nen 
m;ürtt. lßlinbentJerein [. lB. 

~eilbronn a. m. - 9(cf)tungftrafle 2fl. 

l}ausflälterin gejudzt. 
Wl!einftel)enber lßlinber auf bem Banbe, Wnfang 50, )ucf)t eine mit länblicf)en 

lBerf)ältniHen tJertraute ~aus~ärtedn nicf)t unfer 30 ,Sa~ren. 
ßujcf)dften an unjere <Mejcf)äft5ftelle ~ortmunb, Sheu0ftrafle 4. 

Preife für Stufllfledztro~r. 
ßu nacf)jtef)enben \13rei)en toirb 6tu~ffled)ttol)t an unjere lmitglieber ab-

gegeben: 
jylecf)trol)r: prima blaubanb illr. 1 illr. 2 illt. 3 illr. 4 . illr. 5 

ilJH. 4.10 3.70 3.50 3.45 3.35 
mittel ro)aoanb illr. 1 illt. 2 illt. 3 illr. 4 illr. 5 

il:Rf. 3.40 3.- 2.80 2.75 2.65 
m;idelrol)r: ilJ(f 0.30; 1.- 1-Jro \13funb. 
~es toeitern toerben Si'orb• unb \13ebbigrof)t jotvie jonftige ffiol)r)orten geliefert. 

IBeftellungen )inb 3u rid)ten an bie <Mejcf)äft5ftelle ~ortmunb, Si'reu0ftr. 4. 

:ta)cf)enHf)ren für lßlinbe 
3 u m l3' ü fJ l e n b e r 3 e i t. 

6cf)t1.1ci0er 91nfetul)t, 61-Jrungbedel, 
illidelgelJäuje mit \ilbernem ßif!er• 

blatt. 

'Ilieje jinb für ~amen unb ~erren 
~um \13reije tJon ilJ1arf 14,- burd) 
bie @ejcf)i1ft5jtelle bes m;. 1!3. 53. 
'Ilortmunb, Si'reuoftr. 4, oU Oeßie~en. 

~ic 'unft!d)riftlc!cr erl)alten mit biejer illummer ber "illad)ricf)ten" illr. 8 
bes lßlinbenbörjenblattes, illad)trag 0um <Mejamtfatalog ber neueingejtelften m;erfe 
ber beutjdJen öf!entlicf)en lßlinbenleif)büd)ereien. ~erausgegeben tJon ber lßlinben-
lJodJ\d)ulbüd)erc i il:Rarbuqvs:\al)n. · 

107 



ä!IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIItiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!J!§ 

1 ___ --=~_-=-----== !~i~,~~~:,~~~~r.: !:~~!~!,~n~s~:!~,~?,~~s!~.~~~ i _____ --=~_-----=-= Wasser - auf Wunsch Einzelzimmer - ärztliche Beratung - Höhensonne -
Bäder - 8-10 Minuten vom~Bahnhof entfernt - Pensionspreis für Blinde und 
Begleiter Mk. 2,50 pro Tag einschließlich Bedienung. Soweit Platz vorhanden, 
werden auch Sehende allein, Freunde und Gönner der Blindensache zum Preise 

i uund~~i~i~~~~;;~~;~~;b::~·;;;:~~~~~~\ w.l 
i Nördelt 33 Fernruf Meschede 315. ~ = = 
~illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljjjj 

Deulsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu Lei~zig 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gegründet I 894 Gegründet I 894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße ll, Portal II 

Wlssenschaftl. Bücherei, Volks .. u. Musikalien .. ßßcherel 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgt>ltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9- 1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipzigeri Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dau~rnde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blinderibibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

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

,vo rb i I d I ich e 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernruf: Sammei-Nr. Norden 30111 Königshof 23 

'Drum oon \Yr. 'IDil~. '.Ruljfus, Slortmunb. 



NACHRICHT-EN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E.: V. 

SITZ DORTMUNb.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN. 

Nummer 47 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Novemb. 1928 

Gesmäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmond, Kreuzstraße 4. Fern• 
spre<her 1478. Posts<hec:kkonto Dortmond 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deots<he Bank Filiale Dortmond. - Der gesmäftsfOhrende Vorstand: Meorer, Dortmund. 
Kohweide, Bomum. Seydel, Bielefdd. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat S<holte, 
Landesrat S<hmidt, Münster, Landesfürsorgeverband. S<hwester Salesia, Paderborn, Oberin der 

Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinziai•Biindenanstalt. 

tDanbergruvve öer .Prouin3ial= Blinöenanftalt Soeft auf 
öer .Safld <fuingfen, Kreis flltena. 

9JCancl)en, ber bieje llliorte f)ört ober lieft, jefJe icf) ben Si'otJf jcl)ütteln ober bocl) 
fragen: ,..\?at benn eine \Blinbenanftaft eine lllianbergmtJ\)e? - .P at ber Bid)tloie 
überf)autJt ®etuinn unb ~reube an lllianberungen ?" 

lllieil man biejen unb äl)nlicl)en O:rtuägungen immer ltlieber begegnet/ Ieien ba0u 
einige llliorte geftattet. 

'Vie \Berecl)tigung ber \ßflege lör\)erlicl)er \Betätigung bei \Blinben mufl jeber 
of)ne ltleiteres anedennen1 ltleif alfe tt)\)i\d)en \Blinbenberufe mef)r ober ltleniger 0u 
ruf)enber ober \i~enber stätigf.eit oemrteilen unb aucl) bie berufflire ie Seit tuegen bet 
eingeengten ~etoegungsfreil)eit biejen 9Jcangelnid)t ausgleid)t. @io \oll benn sturnen; 
lllianbern, @id)ttJimmen bas Q."lerjäumte nadJf)olen, ben S1ör\)er grünblicl) burd)lü[ten, 
erfri\cl)en, ftäf)len unb abf)ärten. 9Cicl)t ltleniger f)od) ift ber jeelijcl)e llliert einer llliat~;> 
berung an0u\dJlagen. üb jie ~reube bereitet, fragt man! - 'Vas liegt an alfen, bie 
)ie mitmacl)en. O:rlebnijje unb Wcujil mit @ejang jinb nacl) meiner O:rfaf)rung bie 
.\?autJtquellen ber ~reube. ucl) fönnte mir feine ~af)tt of)ne jie benfen. @iollte baß' 
llliort .1:\..angetueile fallen, jo ftimmts irgenbltlo nid)t: ,.~reube jei auf allen )liegen, 
um uns1 mit uns, überall !u @iie ift es, bie toieber 0ufrieben mac!)t, mit bem @icl)icfjal 
ausjöf)nt unb iluft gibt ~u neuer 12frbeit. l!llof)er aber ~reube nef)men, fann bocl) baß 
ljerrlicl)fte ilanb\cl)aftsbilb nicl)t burd) @id)ilberung ber @ieele bes \Blinben nal)e gebracl)t 
tuerben. 'Va gilt es, bie Wcomente 0u erfal\en unb feft0uf)aften, bie aucl) bem blinben 
l!llanberer Olenufi bieten. .Ud) nenne einige: bie anbetungsbolle @itille bes .\?ocl)• 
tualbes, bas ernfte ~Iüftern ber 9Cabelltlälber, bas luftige @:cl)o bes llliie\entales, ber 
erltlad)enbe ®e\ang ber gefieberten @länger, ber taufri\cl)e 'Vuft ber @:rb\cl)olle, baß 
feierlicl)e 12fbenbglocfen{äuten auf einjamer \Bergesf)öf)e. 
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\Ratütlid) läütllid) oei fto~em ßujammenjein aud) mand)er 6~aüuogel unter 
ber ,3ugenb ~ören unb 0errt bie 2ad)musfeln ber .8u~örer. \Bei ffiaft unb ~erbergs~ 
abenb gibts -bann \Buntes: 6d)näfe (j~aü~afte [qä~lungen). jßorträge, aud) einmal 
!mi~ ober :tan;;. [s braud)t nid)t betont 0u ltlerben, baü alfes im ffia~men guten \Be~ 
ne~mens bleibt. ~m @egenteil, auf guten :ton roirb ftreng ge~alten, unb id) erad)te 
bie !manberungen mit i~rem unge;;roungenen .8ulammenjein als efne gute m:nroe~ 
bungl unb Ubung ber Umgangsformen. 

· \Rid)t ltleniger ltlid)tig ift bie m:ufflärung ber @ejelfjd)aft über Sfönnen, :tun unb 
:treiben ber 2id)tlofen; begegnet man tro~ ber uerbienftuolfen !merbearbeit ber Ort~ 
gru~~en nod) immer unglaublid)en jßorftellungen unb muffaffungen tJom \Blinben~ 
leben, bie em~ören müüten, roüüte man nid)t, baü jie fiel) auf Unfenntniß grünben. 

\Run nod)( etltlaß 0u ber !manberung felbft! 
'iliefe, uniere le~te gröüere !manberung biefes ,3al)res, ftanb bei mir uon uorn~ 

~erein nid)t unter einem günftigen 6tern, einmal, ltleil fie alfer~anb @elb foften 
ltlürbe unb ;;um anbem, ltleil bie .8eit fna~~ bemeffen ltlar. ,3ebpd) roud)s meine 
Stimmung, alS id) bie Sfolonne am \Bal)n~of frifd) unb fro~ e~fing. 'ilas 'ila~f~ 
to\3 ttttg uns burd)ß {Jertlid)e ~önnetal, bas mir in feiner romantifd)en [nge, mit 
feinen 6tein)ängen unb Ueineren~ö~len tJiel lieber burd)ltlanbert ~ätten, nad) \Reuen~ 
tobe. 'ilie IDläbel aule~t, bie ,3ungen IJoran, benn aus einem i~rer ffiucfjäcfe buftete 
~errlid)es \Bo~nenfaffeeme~l, fo gings mit 6ingfang burdJß 6täbtd)en nad) ffiemmels~ 
~agen. !maß ben \Blinben ~ier burd) ben :tiefblicf ins 2ennetal tJetloren ging, burften 
fie burd) ben fteUen, fteinigen mbftieg im @änjemarfd) auf fd)malem !malb~fabe an 
6~aü nad)~olen, biefe ,3ud)0er ber IDläbei unb 2ad)en ber ,3ungen bei ~ol~em unb 
@lto[~em ~Öre id) nod). 'ilet m:benb llJUrbe uns j\U fuq. ~n überaus gaftlid)er !meife 
~oben ber @aftroirt unb uieie liebe lJreunbe bes (lrtd)ens 'ilrefel im 2ennetai uns 
~erdid) beltlirtet unb be~erbergt. 'iler @ejangoerein "[r~olung" erfreute uns burd) 
fcijöne @ejangtJorträge. ~n fd)öner [infü~lung fd)loffen jid) bie ~erbergseltem 
unb bie jungen 2eute einanber an, unb roerben geroiü alfe gern bes m:benbs gebenfen. 
m:m 6onntag mittag muüte gefd)ieben fein. \Bei fdfd)em ~erbftroinb gings roieber 
bie \Berge ~inan nad) \Rettenjd)eib unb roeiter über [oingfen nad) ~fedo&n. \Berge 
unb :täler rourben genommen unter jßoranttitt ber t~feren 6~ielfd)ar. !mie gut 
uns ber !mettergott gejinnt ltlar, merften mir erft nad) bem 9J1arfd) in ~fetlo~n, ltlo 
er tüd)tig gefd)üttet ~atte, ltlä~renb er uns nur einmal für faum fünf IDlinuten burd) 
fein "\Riefen" unter bie :tannen jagte. [in ffeiner !mermutstro~fen burfte nid)t 
ausbleiben. lJaft ~ätten ltlir burftigen 6eelen o~ne einen 6d)lucf luarmen Sfaffee 
in ben .8ug einfteigen müffen, ba ber \Ba~n~ofsroirt in ~fedo~n fiel) roeigerte, unß 
j\Um m:ufbrü~en bes \Bo~nenme~fS ~ei\3es !mafler 3U tJetfaufen. [in \Ba~nbeamter 
~atte me!Jr jßerftänbnis unb fo ging alles gut. mud) bie gebrängte lJÜlle ber [ijen~ 
ba~n fonnte unferer guten 2aune nid)ts an~aben, 0umal uns ba nod) eine Uber• 
tafd)ung aus einem unerforjd)ten ffiucfjact in @eftalt eines gebratenen Sfotelettes 
0uteil 1uurbe. 

~d) möd)te ben ~ören, ber jagte, bie !lllanberung Iei nid)t ldJön geroejen. 
Bingenberg•6oeft. 

1\urfe in mafdiinenftriden. 
!ffiid)tig für unfere blinben lJtOUen ttnb 9Jläbd)en! m:u\3er ben bereits in ben 

tJotigen IJCummem unferer IJCadJtid)ten betonntgegebenen Sfurjen in \Blinbenfd)rift, 
6d)rift ber 6elJenben, IDla\d)ittenfd)reiben, 6tulJlfledJten, ~anbarbeiten ufro. ltlirb 
in unferem \Blinbenl)eim in IDlefd)ebe ab l. 'ile;;ember biejes Sa~res ein Sfurius 0ur 
[tlemung ber IDlafd)inenftricterei beginnen. lfine tüd)tige blinbe Be~rerin ift bereits 
tJer~flid)tet, unb bie erforbedid)en IDlafdJinen für ben Wnfangsunterrid)t jinb tJo~ 
~anben. m:n biefem Sfurjus fönnen aud) nid)troeftfälifd)e \Blinbe teilne~men. lJÜt 
biefe betragen bie stoften an jßer~flegung ~ro :tag IDlf. 3,-; alS Be~rgelb ltlirb eine 
@ebü~r von IDlf. 10,- monatHd) edJoben. lJÜr bie IDlitglieber bes !meftfälifd)en 
\BlinbentJereins roirb auf ben ~enjions~reis tJon IDlf. 3,- ein .8ufd)u\3 uon IDlf. 0,50 
~ro :tag uon feiten bes \Bereins geleiftet. !mir bitten um 0a~lreid)e IDlelbungen an 
unfere @ejd)äftsftelfe 'ilortmunb, Sfreu;;ftr. 4. 
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Betidlt übet bie fltbeits==flusfdluß==Si~ung 
bes ~eftfälijciJen lßlinben\Jereins am !Sonntag, ben 21. Oftober 1928, 5u 9:nejc1Jebe, 

lßfinben~eim. 

9Imuejenb waren alS ~edreter ber Ortsgruppen bie ~erren \ßuppe, lne~eim; 
9Irronge, lßielefelb; ~infler, lßociJum; 9Jcallenberg, lßuei; ~upfer, Cfaftrop~ffiau~el; 
lßegemann, 'Iletmolb; ~egenberg, 'Ilortmunb; ~illebranb, @eljenfirciJen; 9llfen, @!ab~ 
bed'; lßaumgarten, ~agen; ~alfen~orft, ~attingen; !Stipp, ~erforb; ~ien~olt, 
~erne; 'Ilepenbrocf, ~ö~ter; !Stein, üjerlo~n; ~ülbrod', .1.\übenjciJeib; ~einriciJsmeier, 
ffilinben; lßrüggemann, ffilünfter; .lfeimer, Dlpe; ~illig, ffied'ling~aujen; @eifller, 
!Siegen; 'Ilölling, 6oeft; 6ciJmibt, Unna; @atenbröfer, ~anne~[id'el; 'Ilöppner, 
~itten; - als ~ertreter ber blinben \Yrauen: \Yräulein ~oel5fe, lßab 6al5uflen; 
\Yräulein ffiliebad), 'Ilortmunb unb \Yräulein !Sieger, @eljenfirciJen;- \Jom @ejciJäfts~ 
fü~renben ~orftanb bie ~erren .1.\anbesrat 6c1Jmibt, ffilünfter; 'Ilireftor <Mrajemann, 
6oeft; .\fu~weibe, lßociJum; 6et:)bel, lßielefelb; ~ittwer, lßuer; .1.\ü~mann, 'Ilortmunb 
unb 9Jceurer, 'Ilortmunb; - auflerbem \Jom lßauausjciJufl ~err .1.\anbesbaurat <Mon~ 
I er, 9JCünfter. 

~err .lfu~weibe eröffnete bie 6i~ung fut5 naciJ ll Uf)t. [r begrüflte bie. [r~ 
lciJienenen unb gab jeiner \Yreube barüber 9Iusbrud', bafl es bas erfte 9JCaljei, bafl ber 
~eftfälijciJe lßlinben\Jerein eine jo grofle %agung im eigenen ~auje abfJalten fönne. 

~ierauf ef)rte bie ~erjammlung bas 9Inbenfen bes \Jerftorf>enen l. ~orji~enben 
bes ffieiciJsbeutjciJen lßfinben\Jerbanbes, ~errn l,ßrebiger l,ßaul ffieiner, unb bes 
langiä~rigen ffilitarbeiters bes ~eftfälijciJen lßlinben\Jereins, ~errn Dr. ~illt:) ~in~ 
bau, lßod'~orft, bui:ciJ [r~eben \Jon ben . \ßlä~en. 

'Ilie 9Imoejen~eit5lifte ergab 36 ~edreter mit insgejamt 42 !Stimmen. ~errn 
.1.\anbesbaurat @onjer wurbe alS [{Jrenmitglieb bes ~ereins unb alii lßauberater 
6timmrec1Jt im 9Irbeits~9IusldJufl erteilt. 

'unft I. ~tinben•IUUere• unb lrdJO(ungil~eim in \mefd)ebe. 
'Iler @ejc1Jäft5fü~rer ~m 9JCeurer ~ielt einen längeren ausfü~rliciJen lßericiJt 

über bas erfte ~erwaltungsja~r joluie über bie geplanten [rgän5ungen unb [r~ 
Weiterungen bes ~eimes. lnaciJftel)enb geben wir ben lßericiJt aus5ugsweije mit ben 
ba5u gefaflten lßejciJlüllen wieber. 
a) .lf a II e n üb er I i dJ t: 

üm erften ~albja~r \Jon 
\Jerausgabt 

\Jereinna~mt 

3u\c1Juj3 

Oftober 1927 bis 31. 9Jcär5 1928 wurben insgejamt 
9Jef. 9115.14 
ffilf. 5 485.48 

ffilf. 3 629.66 

\Jom l. 9Ipril bis 30. !September wurben 
\Jerausgabt ffilf. 18 953.21 
\Jereinna~mt ......::ffil.:..f.:... _1_8;....3.:....2....:5.:... 0--5 

SulciJufl ffilf. 628.16 
an 6penben unb .lfon5ertüberjc1Jufl 545.-

mu. 83.16 

b) 'Ilas erfte ,s<a~r in unjerem ~eim in 9:nejc1Jebe ift \Jorüber. 
~ie aus ber .lfallenüberjiciJt 5tt erje~en, ift ein SulciJufl \Jon runb 9Jef. 4200.

für bas erfte ,s<a~r erforberlid) ge\uejen; wä~renb bas ~inter~albja~r einen SulciJufl 
\Jon ffilf. 3 629.66 erforberte, ift im 6ommer~albja~r ein SulciJufl \Jon ffilf. 628.16 
erforberliciJ gewejen. 'Ilie 3al)l ber ~erpflegungstage betrug runb 8000, jo bafl ein 
,8ujc1Juj3 \Jon runb 50 \ßfg. pro l,ßerjon unb %ag erforberliciJ gewejen ift. 'Iler ~o~e 
SulciJufl bes ~inter~albja~res wirb liciJ \JorausjiciJtliciJ im fommenben ~inter burciJ 
bellere lßelegung \Jeiringern. ·'Ilie ~auptunfoften fallen auf ~erwaltung. 'Ilie ~er~ 
pflegungsfoften (nur an .1.\ebensmitteln, olJne ~erlualtung) betrugen burciJjciJnittliciJ 
niciJt gan5 9Jef. 1.50 pro %ag unb l,ßerjon. [ine ausfülJrliciJe 6tatiftif, \Jon wem bas 
~eim bejuciJt Worben ift, liegt niciJt \Jor; wirb aber in ber näciJften lnummer ber 
"lnaciJriciJten" \JeröffentliciJt werben. [s ~oben aber eine gan5e ffiei~e \Jon auswärtigen 
lßlinben bas ~eim bejuciJt. 'Ila bie SulciJülle nur \Jon bem ~eftfälijciJen lßlinben\Jer~ 
ein geleiftet werben, wurbe folgenbe ffiegelung \JorgejciJlagen: ben. l,ßenjionspreis im 
allgemeinen auf ffilf. 3.- 5u er~öl)en unb ben 9JCitgliebern unjeres ~ereins jowie 
beten lßegleitern einen tägliciJen ,8ujc1Juj3 \Jon 50 \ßfg. 5u gewä~ren. [s wurbe ge~ 
wünlciJt, für ben %ransport bes <Mepäd's eine einlJeitliciJe !Summe mit bem l,ßenjions~ 
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lJteiß 0u et~eben. ~tele ~tage Witb Wo~( am beften bon bet ~eimleitung bon ~aH 
oU ~.an geregelt. - Ubet bie im jffiinter~albja~t abau~altenben Sfutle tuutbe bereits 
in ben "mad)tid)ten" betid)tet. 

~n ber llluß\\)rad)e wm:be bon me~reren \Rebnern bie (h~ö~ung bes l,ßenlions
lJteiieß auf wn. 3.- gutgeijeijien. IJJ1an ~ielt es für tid)tig, baji bet )l3erein bem ~eim 

. für Ieine \.lJHtglieber nebft l8egleitern einen 3uldJuli bon 50 l.ßfg. lJro %ag gewä~re. 
~iele \Regelung wurbe einftimmig als \Beld)luji angenommen. mod) einige tleinere 
lllnfragen in be0ug auf baß erfte )l3erwaltungsja~r Wutben gefteUt unb bon bem 
<!leld)äftsfü~rer beantwortet. 
c) ~ e im leitun g. 

6d)wefter ~ebwig \Brauns ~at baß berflo\lene )l3erwaltungßja~t 0ur aUgemeinen 
,ßuftieben~eit burd)gefü~tt. ~ett \Reji, weld)er bon bet ~eimleitetfommi\lion alS 
~eimleiter in llluslid)t genommen war, ift brei jffiod)en 0ur l,ßrobe in IJJ1eld)ebe ge
Welen, jebod) ~at er 0ugunften bon 6d)toeftet ~ebtoig \Brauns auf bie .\)eimleitet• 
fteHe beqid)tet, weil aud) .\Jett 6d)lemlJer, weld)er ebenfalls alS ,Veimleiter in ~rage 
fam, wegen Sfranf~eit auf bie ISteHe ber0id)tete. ~n0tuijd)en ift ein lllntrag bon ber 
()rtsgrulJlJe <!leljenfird)en eingegangen, 6dJWefter ,Vebtuig \Brauns al5 .\)eimleitetin 
oU bela\len. ~iejer \llnttag ift OUd) bon ber ~ntere\lengemein\d)aft bet ÜttßgtulJlJen 
bes ~nbufttiegebieteß unterftü~t Worben. 

)l3on bielen ~Seiten wurbe in ber lllus\lJrad)e auf bie ~o~en )l3erbienfte, toeld)e 
Iid) 6d)wefter ~ebwig \Brauns Wä~renb bes erften )l3erwaltungsjal)res erworben l)at, 
f)ingewiejen. [ß wurbe einmütig bie lllnftellung bon ~täulein \Brauns gewünjd)t. 
madJbem aud) nod) bie ~rage geflärt wurbe, ob bet erweiterte lllrbeits-~lus\d)uji baß 
ffied)t ~abe, ben frü~eten \Bejd)luji bes l,ßrobin0ial-lllus\dJu\les auf0ulJeben, wmbe 
einftimmig bejd)lo\len: ~et <!le\dJäftsfü~tenbe )l3orftanb wirb beauftragt, 6d)wefter 
~ebwig \Brauns alS ,Veimleiterin bertraglid) an0uftellen. 

d) ~n be01.1g auf baulid)e [rgän0ungen \inb bie ber\d)iebenften lllrbeiten nod) 
gemad)t Worben, - <!!arten• unb jffiegeanlagen. ~n lllusjid)t genommen jinb nod) 
folgenbe lllrbeiten: Umbau ber %oilette im ~rbgejd)oji, lllw3bau bes \Bobens, 0wei 
IJJ1äbd)enfammern, wobutd) für ben 6ommet biet \Betten für <!läfte frei werben; 
[intid)tung eines lltqte0immers, wo audJ bie ,Vö~en\OJlne lllufftellung finben joll. '3:1es 
weiteren ift gelJlant, an ber Oftleite bes ~aujea in )l3erbinbung mit bem [ji0immer 
unb jffiintergarten einen gröjieren \Raum 6 m x 10,30 m in ~orm eines jffiinte~ 
gartens 0u \d)affen. <!lleid)0eitig \oll ~iermit eine bon bem l. 6todwetf 0ugänglid)e 
%erra\le, weld)e teilweile überbedt unb als Biegel)alle 0u berwenben ift, gebaut wer• 
ben. ~m [rbgejd)ofl er~ält man ~ierburd) biet tueitere )l3orrata- unb Bagettäume. 
lllud) ift bie l,ßflafterung bes llluffal)ttlueges (red)ts) unb ~inter bem ~auje bor
gejef)en. ~n biejen [rgän0ungßbot\d)lägen jinb alle jffiün\d)e ber ()rtsgru.):llJen unb 
ber er~olungjud)enben \Blinben betüd\id)tigt tootben. )l3orerft fe!Jlen ~iequ bie 
notwenbigen IJJ1ittel. IJJ1an ~offt jebod) bie erforberlid)e 6umme in .\)öf)e bon IJJ1f. 
25 000.- butd) bie l,ßtobin&ialberwaltung be\dJaffen oll fönnen. 

il'n ber lllus\lJtad)e teilte ~ett Banbesrat 6d)mibt unter anbetem mit, baji er 
bereits ben ~ettn Banbei3~aulJtmann bon ben l,ßlänen in Sfenntnii3 geje~t ~abe, unb 
bafl er einen entjlJred)enben lllntrag bes )l3ereins wärmftens entlJfefJlen werbe. ßum 
6d)luji gab er aud) nod) feiner ~reube barüber lllusbrud, bafl bas .\)eim aU
gemeinen lllnflang gefunben unb Iid) jd)on im erften Sa~re als 0u flein ertoiejen f)abe. 

~unft 11. St4fieniibetfid)t unb 6!efdJiiftßberid)t. 
~er nad)folgenbe \Berid)t bes <!le\d)äftsfü~rers wurbe mit grojiem il'ntere\le 

mtgegengenommen; bie 0u ben ein0elnen l,ßunften gefaflten \Bejd)lü\le jinb a~ 
jd)liejienb mit tuiebergegeben. 
l. Sf a II e n ü b e r I i d) t. 

lllus ber bom <!le\d)äftsfül)rer gegebenen Sfa\lenüberjid)t bom l. l. bis 30. 9. 1928 
war 0u erfe~en, baji Iid) in ben erften neun 9J1onaten bes <!lejd)äftsja!)res bie [in
na~men etwas l)ö~er als bie lllusgaben belaufen unb bafljid) bie lllusgaben im \Ra!v 
men beß ~aus~altßlJlanes bewegt ~oben. 
2. 3 u I a m m e n I e ~ u n g u n b lll u f g a b e n b e i3 lll r b e i t i3 - ~{ u s I d) u I• 

I es. 
a) ~ie erfte 6i~ung bes erweiterten llltbeits-lllusjd)ujjei3 ~at \id) borerft einmal 

mit \einet ßujammen\e~ung unb mit leinen lllufgaben 0u befallen. ~er erweiterte 
lllrbeits-lllusjd)ufl ~at Iid) einerjeiti3 mit ben bereits bon bem <!lejd)äftsfü~renben 
)l3orftanb geleifteten lllrbeiten 0u bejd)äftigen unb anbererjeits bem <!le\d)äfHlfü~· 
renben )l3orftanb \Rid)tlinien oll geben, weld)e lllrbeiten in erfter Binie in lllngtiff 
genommen werben follen. ~ei3 weiteren ~oben bie eht0elnen )l3ertreter bafür 0u Iot• 

112 



' ,, 

gen, bafi bie IBe\\)redJungen unb bie gefajiten IBe\d)Iül\e in i!)ren ()rtsgru\)\)en aHge• 
meine lßerbreitung finben. · 

IBejd)lolfen rotttbe, bafi bie ()ttsgm\)\)en nid)t nur einen lßettreter, lonbetn 
aud) einen @lte!Ioettreter für ben 9!rbeiti3·1llusjd)uji 5tt roäljlen ljaben. ~er @SteH· 
tJettreter loH jebod) nur, roenn ber lßertreter tJerljinbett ift, an ber @li~ung teilne!)men. 
9!ud) ber IRame bes @lteUoettreters ift ber @ejd)äftsftelle mit&uteilen. (:\;ine @Stimm• 
übettranung auf anbete :Ottsgm\)\)en ift ausgeld)Iol\en. 

b) \Rad) ben @la~ungen tönnen aujier ben lßereinsoettretem aud) nod) l,ßer• 
Ionen, roeld)e für bie IB!inbenfürlorge oon belonberer IBebeutung linb, mit @Stimm• 
red)t in ben lllrbeits•9!usld)ufi geroäl)ft werben. 

IRad)fteljenbe oier lßettreter tutttben oorgeldJlagen unb einftimmig in ben 91tbeiti3· 
9!usldJufi geroä!Jlt: 

l. ~err u ngenieur ?lllittmann, Unna, als lßertreter ber \Jüljrf)unbf)arter, 
2. ~err l,ßrofel\or Dr. IBatt&~, ~ottmunb, 9!ugenaqt, alS mebi&inild)er \Berater 

unb @utad)ter, 
3. ein lßettreter ber lßedel)rs\)oli0ei; bie l,ßerlonenluaf)l rourbe bem &eld)äfts• 

füf)renben lßorftanb überlal\en, 
4. ein lßettreter ber ffienierung oon ~i\)lJe·~etmolb. 

3. :0 r g an i I a t i o n. 
a) :0 r t s g r u lJ lJ e n. ~ie meiften :Ottsgtu\)\)en l)aben Iid) gut entroirfert 

unb \Jottld)ritte aUer llfrt 5u ber&eid)ncn. (:\;s liegt ein gröjieres IBeftreben uor, Iid) 
lelbftänbig 0u mad)en. 6o lJaben Iid) aud) bie IB!inben oon !FaftrolJ•ffiautel oon ber 
:Ortsgru\)\)e ~erne gelöft unb in lßerbinbung niit bem ?lllo!Jlfaljttsamt eine eigene 
:Ottsgru\)\)e gegrünbet. ~ie IBHnben oon IBottro\) rooHen ebenfalls eine eigene :Otts• 
gru\)\)e f)aben, aud) bie IB!inben bon ?lllattenld)eib, tueld)e !)eute (:\;in0efmitglieber 
bes 18 ereins linb. 

un ber musl\)rad)e beld)äftigte man Iid) bamit, ob bie @rünbung ffeinerer :Otts• 
gru\)\)en 5u em\)fef)fen Iei. ~:non fam 0u bem 6dJluji, baji, tuenn Iid) geeignete ~it. 
arbeHer am :Otte fänben unb Iid) minbeftens 7 IB!inbe &ulammenld)löl\en, bie @rün• 
bung uon :Ortsgru\)\)en luünldJensroert Iei. 

b) ?lll a fJ I e i n e s 18 e r t r e t e r s f ü r b i e (:!; i n 3 e I m i t g I i e b e r. 
~er \)frbei±s· \)fusld)ufi beauftragte ben @eld)äftsfüf)renben lßorftanb, bie ?mal)! tJw 
&Une!)men. ~ie (:\;in&elmitglieber loHen geeignete lßor\d)läge einreid)en. 
4. ?lll e r b e a r b e i t u n b 18 e r a n ft a I t u n g e n. 

a) 18om ~ertn :Ober\)rälibenten tutttbe unter bem ll. 6e\)tember bie 6 a m • 
m e l e r I a u b n i s für bie l,ßrooin& ?llleftfalen erteilt. l)fbldJriften ber @enef)migung 
gingen ben :Ortsgru\)1Jen bereits 3u. (:\;s ift beablid)tigt, 6ammelliften an einige för• 
bernbe ~itgfieber bes lßereins im ~aufe bes IRooembers 3u uerlenben. 

b) 91 u s ft e !I u n g e n. (:\;ine lold)e finbet oom l. bis 8. IRobefnber in ~Jlünfter 
unb oom 17. bis 25. IRouember in ffiedfingf)aulen ftatt. ~ie lßeranftartung toeiterer 
9!usfteffungen ift lllufgabe ber :Ortsgm1J1Jen in lßerbinbung mit ber @ejd)äftsftene 
bes lßereins. 

c) Sf 0 n 5 er t e. Über bie lßerlud)e mit ~errn ~e!)rer @ld)neiber, @loeft, fann 
nod) nid)ts betid)tet roerben. ~en :Ottsgru1J1Jen ift jebod) btingenb 5u raten, bei lßer• 
anftartung bon Sfon0erten blinbe Sfünftler mitroitfen 3u fallen. 

~ierüber ent\1Jann Iid) eine längere \)fus\1Jrad)e, luoran Iid) bie meiften lßer. 
tretet beteiligten. ~ie uerld)iebenften lßorjd)läge rourben betr. 1Befäm1Jfung ber 
minberroertigen 9Igentenfon0erte gemad)t, jebod) brad)ten jie feine neuen .@elid)ts• 
1Junfte. ~a bie IBefäm\)fung ber minberluertigen unb ld)roinbelfJaften 9!gentenfon• 
3ette immer nod) am beften burd) bie lßeranftaltung bon guten Sfon3erten erfolgt, 
tumbe ben :Ortsgru1J1Jen an!Jeimgeftent, in if)rem lßerbreitungsgebiet minbeftens 
&roeimal jäf)rlidJ einen toirflid) guten blinben Si'ünftler 3u einem Si'on&ett 3u oer• 
lJflid)ten. 
5. ~ a n b ro e r f e r f r a g e n. 

~ie 6d)affung ber lßetfaufs&entrale l)at Iid) burd) ben ~e3ernatroed)lel bei ber 
l,ßrouin&ial•lßerroaltung oeqögert. ~ie lßorbe\1JredJungen !)oben bereits in 9Jlünfter 
ftattgefunben . ~ie l,ßrooin& ift grunblä~Hd) bereit 3u f)elfen. ~ie enbgültige IBeld)lufi• 
fal\ung tuurbe auf ?lllun\dJ bis 0ur IReubeje~ung bes 9Inftaltsbe&emates &urüdgeje~t. 
~ie roeitere 1Bei1Jred)ung roirb früf)eftens im IRouember biejes 3af)res erfolgen. -
~ieler IBetid)t rourbe of)ne \)fusi1Jrad)e entgegengenommen. 
6. ~ i e b I i n b e n \J r a u e n. . 

\lllefd)e \)fufgaben Wären ben brei lßerh:etetinnen 3U&Uteifen? 
u n lßorjd)fag 6U bringen roäre: 
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a) Q:inberufung einer gemeinlomen ~erjommlung mit ~ortrog, 
b) 6d)offung einer ~onborbeitßaentrole für Weftfolen, ttJeld)e in ~erbinbung mit 
ber ffieid)ßiJentrole arbeiten fonn. 

@:ine längere einge~enbe \Beratung fonb über biele ~ragen ftott. SDie brei ~er, 
treterinnen mod)ten bie . oerld)iebenften ~orjd)läge. &leid)5eitig ttJurbe ober oud) auf 
bie 6d)ttJierigfeiten bet SDurdJfü~rung ~ingettJiejen. Unter onberem ttJünjd)te man 
nod) bie 6d)offung einer 9!rb~itßoermittrung5iJentrole. SDie @:inberufung einer 
~rouenoerjommlung loH 9!nfong ~ebruor nod) SDortmunb erfolgen. ~räulein 
~oelafe, 6ol0uflen, erUärte \id) bereit, bie 9!rbeiten für eine ~onborbeitsaentrole iJU 
übeme~men. Um boß 2frbeitsj:lrogromm nod)mols einge~enb iJU be\):lred)en, joHen 
bie brei ~ertreterinnen in ~erbinbung mit ber &ejd)äftsfteHe in näd)fter Seit eine 
6onberji~ung ob~orten. SDer &ejd)äftsfü1Jrenbe ~orjtonb ttJurbe ermäd)tigt, mittel 
für bie \Beftrebungen ber blinben ~rauen 0ur ~erfügung iJU jtellen. 
7. ~ ü ~ r ~ u n b e u n b ~ e d e ~ r 5 ttJ e I e n. 

1tber bie ~erjommlung ber ~ü~r~unb~orter am 3. ,Suni 0u Unno ift bereits 
ouilfü~rlid) berid)tet tuorben. @:ß ijt für bie Sufunft 0u emj:lfef)len, Ueinere ~erjom~ 
lungen ob0u~orten, um bot ollen SDingen eine @:in0e1ouß\):lrod)e iJU ermöglid)en, bes 
weiteren bie ~etfe~rs~Joli0ei auf \Blinbe mit ~ül)d)unben unb oHeinge~enbe \Blinbe 
- gelbe 9!rmbinbe u\ttJ. - entjj:lred)enb aufmettiom iJU mod)en burd) bejonbere 
~orträge unb ffiunbjd)reiben. 

9!ußj):lrod)e: SDer in ben 9!rbeitß,9{ußjd)uflau ttJä~lenbe ~ertreter ber ~erfe~rß, 
):loliaei joU bieje 9!rbeiten unterftü~en. 
8. @: i I e n b a l) n ' u n b 6 t r a fl e n b a 1) n b e r g ü n ft i g u n g e n. 

a) @: i I e n b a ~ n. SDie ~o~rj:lreisennäfligung l)ot nur für bie ~ola' - britte 
~loHe &ürtigfeit. @:ingoben, um bie ~o~rj:lreisermäfligung oud) für bie ~olftw 
- 0weite ~loHe 0u er~orten, \inb bereits eingereid)t. 

SDos 6d)ttJerbejd)äbigtenobteil borf oud) oon \Blinben - foHß ~lo~ oor~onben 
ift - benu~t ttJerben. 9!15 9!usttJeiß genügt bie \Bejd)einigung 0ur beoor0ugten 9!b~ 
fertigung bei omtlid)en <Stellen. SDieje mufl oon ben örtrid)en ~ürjorgejtellen für 
\Blinbe oußgeftent werben. SDer 2onbe1lfürjorgeoerbonb ttJirb nod) gebeten, ein ent, 
\):lred)enbes ffiunb\d)reiben an bie örtlid)en ~ürjorgeftellen ~erous0ubringen. 9!ufler~ 
bem ~at ober oud) bos ~o~r):lerjonol lllnttJeijung, \Blinben beim 9!uflud)en eines 
6i~j:llo~es bel)ilflid) iJU \ein. 

b). 6 t r a fl e n b a ~ n. \Bis~er jinb ~ergünftigungen nur burd) bie Wo~l~ 
fo~rtsämter er5iert ttJorben. [s joll bes~olb ein entjj:lred)enber 9!ntrag an bie ~er' 
einigung ber IBeaidsfürjorgeoerbänbe eingereid)t tuerben. SDieje ~ergünftigungen 
\inb örtlid) begren5t, ttJes~olb eine ollgemeine ~ergünftigung on0uftreben ttJäre; 
bieje fonn ober nur burd) bie ffi~einijd)~ Weftfälijd)e 6troflenbo~noereinigung er0iert 
ttJerben. SDieje <Stelle oer~iert jid) bis~er oble~nenb. 

9!usjj:lrod)e: SDie ~ertreter oon <Siegen, \Bielefelb unb \JJ?ünfter erHärten, bofl 
bie ~ergünftigungen bon ben 6traflenbo~ngejeHjd)often eingeräumt Worben jeien. 
SDie ~ertreter ber :Ortßgruj:lj:len beß .\5nbujtriegebietes ttJiejen ober borauf l)in, bofl 
bie 6troflenbo~ngejeH\dJoften im ffiu~rgebiet ber ffi~einijd)~Weftfäli\d)en 6troflenbo~n, 
oereinigung onge~örten unb feine ~ergünftigung o~ne Suftimmung ber ~ereinigung 
geben bürften. 2ciber jeien oud) bie Wo~lfo~rtSämter in ber\d)iebenen 6täbten nid)t 
in ber 2oge, ben \Blinben eine aUgemeine ~ergünftigung 0u gettJä(Jren, bo in einigen 
6täbten oft me~r als oier 6troflenbo~ngejelljd)often vertreten jeien. ~Rod) einge' 
~enber [rörterung ttJurbe ber &ejd)äftsfü~renbe ~orftonb beauftragt, nod)molS einen 
entjj:lred)enben 9!ntrog, tuomöglid) in ~erbinbung mit bem 2onbesfürjorgeoerbonb, 
an geeigneter <SteHe ein0ureid)en, mit bem ~inttJeis, bofl je~t nur bie 6troflenbo~n 
ben \Blinben nod) feine ~ergünftigungen einräumt. 
9. ffi u n b f u n f. 

SDie neue <Sammlung ber :Oberj:loftbireUionen SDottmunb unb \JJ?ünfter "ffiunb~ 
funf für \Blinbe" ~at ttJieber einen jd)önen @:rfolg ge~obt. 2eiber ttJirb es ober nid)t 
möglid) Iein, one Wünjd)e auf \JJCoberni\ierung ber 9!nlogen, [r\o~lieferungen ulttJ. 
ßU erfüHen. @:in :teil oon \Blinben, bie nid)t !ürjorgebered)tigt jinb, ift oud) nod) o~ne 
9!nlogen. [s ttJitb oerjud)t werben, in ~erbinbung mit bem 2onbesfürjorgeoerbonb 
unb ben örtlid)en ~ürjorgefteHen bie bringenbften ~älle 0uerft 0u erlebigen. 

SDos ~rogromm ber Weftbeutjd)en 6enber. in \Blinbenbrucf 1)erous0ugeben, ift 
megen mange! an \Beteiligung nid)t burd)fü~rbor; ber bon ber ~rooin&iof, \Blinben' 
onftolt SDüren gemod)te ~erjud) ift gejd)eitert. 

9!us\):lrod)e: ~on mefJreren ~ertretem ttJurbe es oufrid)tig bebouert, bofl bie 
~erousgobe beß ffiunbfunflJrogrommß in \Blinbenbrud wegen \.lJ?ongel an \Beteiligung 
nid)t möglid) gettJejen jei. \Bei biejer &elegen~eit ttJurbe oud) ~loge borüber gefü~rt, 
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bat\ in bieten Ortsgruppen nid)t genug für bie ~örberung her )Blinbenjd)rift getan 
toürbe. ~!3 joU nun nod)mals berjud)t toerben, burd) Umfragen in ben OrtsgrU):Jl:Jen• 
berjammlungen toeitere .Unterellenten für bas \ßtogramm in lBfinbenbtucf oll ge• 
toinnen. ~as bon ~üren berjanbte \ßrobee);effi\Jlat . tourbe bon bielen @leiten als 
nid)t geeignet be0eid)net, toesl)alb man eine anbete mufmad)ung an[treben joU. ~er 
@ejd)äftsfüfJtenbe 5Sorftanb tourbe ermäd)tigt, einen ent\vred)enben ,3ujd)uf\ für 
bie ':Vtucflegung oll lei[ten. 
10. ~ er a u s g ab e e i n e s lR a t g e b e r s f ü r tu e ft f ä 1 i j d) e m l in b e. 

~ierin joUen jämtlid)e geje~lid)en lBe[timmungen unb 5Serorbnungen für lBHnbe 
fotnie 5Sergün[tigungen aHer IJ!tt in fuqer ~onn 0u\ammengefaf\t tnerben. muf\erbem 
\oU biefer lRatgeber bie 6a~ungen bes 5Sereins Iotoie ein ausfüfJtlid)es mbrellenber• 
0eidJni!3 ent!Jalten. ~in ~nttourf bes .Un~artes liegt bereits bot. 

IJ!usjprad)e: ~ie ~erausgabe tourbe aUfeitig freubig begrü t\t. ~ie \mitglieber 
joUen ben lRatgeber fo[tenlos erl)alten, ebenjo bie lillolJlfa~rtsämter unb jon[tige 
.Unterejjenten. 
11. 5Setid)iebenes. 

~ine ~lJienge fleiner mnfragen lntttbe nod) beantlnortet. ~a i~te lilliebergabe 
nid)t bon aUgemeinem .Unterelle i[t, toitb auf bie 5Seröffentlid)ung beqid)tet. 

,3um @ld)luf\ banfte ~err S!'u~toeibe bem gelamten ~eimverfonal für bie gute 
lBetoirtung unb für jeine treue %ätigfeit im berflo\jenen 3a~r. 

<tmvfang btafltlofet {[elegravflie, betuflid]es neulanb? 
5Son ~ b g a t S!' eil, lBerlin . 

.Ud) toerbe aufgeforbert, mid) barübet 0u äußern, toeld)e ~rfa~rungen id) biS!Jet 
in bet bta~tlojen %elegrav~ie gejammert l)abe unb toeld)e merufsausjid)ten barin 
für )Bfinbe be[tef)en. ~a bieUeid)t biejer ober jener meiner 6d)icfjal!3gefä~rten ~eute, 
in ben :tagen bet ~od)frequen0ted)nif, jidJ mit bem gleidJen @ebanfen befaßt ober 
mit bem \ßroblem nä~et 0u bejd)äftigen beab\id)tigt, bringe id) gerne meine bis~etigen 
~tfa~tungen oUt allgemeinen S!'enntnis. l}!uf !Jejonbeten )illun\d) gebe id) beiläufig 
einen fuqen ~inblicf in ben metrieb einer ~unf[tation, jotneit jid) bies mit meiner 
5Serpflid)tung auf lillafJrung bes %elegral:JfJengel)eimnilles bereinbaren läßt. 

Um berftänblid) 0u mad)en, lnie id) als lBlinber mid) mit her bra~tlojen :tele• 
graV~ie befallen fonnte, barf id) einiges boraus\d)icfen. @ld)on in meiner 3ugenb · 
bilbete mein lilletf0eugfa[ten eine meiner Bieblingsbejd)äftigungen; meine lieben 
~ltem ~atten mid) in Baubjäge•, @ld)ni~erei• unb %arjoarbeiten jotnie lBranbmalerei 
untettid)ten lallen. ~iejes jotoie bie beim \ß~t)\if· unb ([~emie• Unterrid)t ber @ld)ule 
!Jefommene mnleitung &Um ~);l:Jerimentieren mögen bie fleine bOt~anbene \manie 
nod) geförbett ~allen. lBe\onbers l)atte es mir bie ~leftri0ität mit i~ren bielfad)en 
~r\d)einungsformen angetan. lillas lillunber af\o, bat\ id) bei IJ!uffommen bes lRunb• 
funf!3 tro~ ber in0toi\d)en erfolgten ~rbfinbung mid) bafür je~r interellierte unb aud) 
anfing, 0u bafteln. ~at\ bies einem lBlinben möglid) toäre, l)ätte id) frü~et nid)t ge• 
bad)t, aber es gef)t bod). ~!3 ge~ören nur ba0u: @ebulb, etlnas ted)nifd)e jotoie 
\lJlaterial<S!'enntnis, eine leid)te ~anb unb gutes lill e t f 0 e u g. lBejonbers bas 
le~tere mad)t mand)es Unmöglid)e möglidJ. \mein lilletf0eugfa[ten ift aud) ~eute nod) 
mein befonberer iJreunb; er ent~äH aUes , uon ber Ueinften iJeile bis 0ur lBo~rma\d)ine 
unb · @ld)tattb[tocf. ~od) 0um :t~ema &urücf. 

mus Bieb~aberei be\d)äftigte id) mid) jeit 1924 mit ber S!'uqtneUen•%elegrapl)iC. 
Su\ammen mit einigen IeiJenben iJunffreunben mad)te idJ bes \lcad)ts, \nenn lRunbfunt 
\d)tneigt, @lenbe• unb ~mvfangsuer\udJe . lillir unterf)ieften einen lilledJjeluede!Jt 
mit 1}1 mateuren anbetet Bänber unb ~rbteile. )Bei biejen 5Ser\ud)en, bie tro~ ber 
riefigen ~ntfemungen 0tnijd)en ben IJ!mateuren unb beten uerjdJiebenartiger \JCational• 
0uge~örigfeit oft mit ~umor getoüqt toaren, fonnte id) - uieUeid)t infolge \d)ärferen 
@ef)öts - nodJ @lenbungen aufnef)men, bie meine je~enben iJunffreunbe nid)t ntel)r 
befamen. ~ies brad)te mid) auf ben @ebanfen, ben ~ntj:Jfang bra~tlojer %elegrap1Jie 
ebtl. beruflid) 0u bertoerten. (\JCieber\dJrift mit ber @ld)reibma\d)ine). ~ie bral)tloje 
%efegrav~ie i[t ja ~eute jo getoaltig uerbreitet, baß es burd)aus im lBereid) ber \mög• 
lid)feit liegen mußte, mn[teUung 0u finben. \JCeben ben uielen \ßoli0ei•, lBafJn•, \ßo[t•, 
lillettet•, iJluglJafen• ujto. iJunfjenbern bebient fiel) ja uor aUem bie \ßre\je ber bra~t< 
lojen %elegrap~ie, unb jeber größere ,3eitungsuedag ~at eine eigene iJunt.~mvfang!3• 
[tation. 

mrs id) im ~erb[t 1926 burd) miJbau [teUungslos tnutbe, toanbte id) midJ toegen 
meines iJunfereiplans an bie ){Jetliner mrbeitsbermittelungs[teUe für 6dJtoerue• 
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bejd)äbigte; i~t .2eiter, ~err Sd)toerbt, fonb Iid) freunbtid)ertoeije bereit, mir ben 
~eg oU ebnen. ~t bet~olf mit oUt ll3erpflid)tung auf :telegrop~enge~eimnis butd) 
bos \ßoftminifterium unb ertoidte mir bie @ene~migung 0ur :teilno~me an einem 
~unfoufna~me-~urjus in ber l)iejigen ~unfjd)ule. ~s munten ja nod) bie :telegramm
b0W. Stations0eid)en unb ~üqungen gelernt werben, bie im amtlid)en ~unfbede~r 
Wnwenbung finben, unb bot allen 'Ilingen munte id) mir ein ~ö~eres Wufna~metempo 
aneignen, ba im amtlid)en ~unfbedel)r natürlid) wejentlidJ jd)neller gejenbet wirb, 
als es Wmateure untereinanher tun. ~n :tag- ober \JCad)tübungen fan id) in ber 
~unfjd)ule; teils arbeitete id) an ber SenbemaldJine bireft, teils an ber fompli0ierten 
~mpfangsanlage, unb jd)rieb b0tu. ~örte bie Senbungen ein0elner in ll3erfe~r fte
l)enber Stationen mit, 0. 58. ffiom-'-\JCeto-IJ)od, il:Rosfau-~ien, Bilfabon- ffiio u. a. 
m. ~m 9Rär0 1926 legte id) bie \ßrüfung in ber ~unfjd)ule ab unb bedien bieje in 

· ber ~offnungsfreubigen ~rwartung, bei boller lae~errldJung ber il:Raterie unb mit 
einem guten ßeugnis balb Wnftellung 0u finben unb baburd) etwas 0ur ~ntfräftung 
bes ll3orurteils gegen lalinbe bei0utragen. 

'Ilod) erftens fommt es anbers unb 0weitens als man benft! ~d) bewarb mid) 
I d)riftlid) bei gronen 3eitungsbedagen tuie übtid) mit Bebenstauf unb ßeugniSab
ld.Jriften. ilJCit einet jebod) auffallenben Sd)nelligfeit famen arte laewerbungen 
aUtücf mit faft bem gleid)en Wntworttert: .. ~ir bebauem je~r, afles beje~t, fein 
\aebatf." 'IJas gab mit oU benfen. ~rfolg bet Überlegung: perjönlid) beWerben. 
Wnftellung in ber ~unferei ~obe id) bobutd) oud) nid)t ge[unben, ober bie ~ragen 
unb Wntworten 0eigten mit beutlidJet alS bie ~öflid)e jd)riftlid)e ~orm ber Wble~nung, 
weld)es ll3orurteil bod) nod) teilweife gegen uns \B(inbe befte~t. ~n einem ~oll 
jagte man mir 0. \8.: .. ~ie woHen Sie benn bieje Wrbeit über~oupt mod)en, Sie 
fönnen ja nid)t einmal bie laud)ftoben auf ben :tl)1Jen ber Sd)reibmojd)ine je~en." 
\JCotürlid), borin 1Jotte er red)t; ober übeqeugen, bon es tro~bem ge~e, Iien er Iid) 
nid)t. ~s war ja oud) olles bele~t. 

'Ilie ~unfftotion ift eines ber wid)tigften :Organe einer ßeitung. [s ift besl)olb 
im geWil\en Sinne berftänbfid),· bon bie llluswol)l bes ~unfperjono!S je~r f!teng ift. 

~iner ber grönten laediner ßeitungsbedoge ftellte bei meiner laewerbung bos 
}l3or~onbenjein ber ~unfftotion über~oupt in Wbrebe, bot mir jebod) eine· Stelle im 
laüro an. ~n ber ~offnung, nod) laejeitigung bes ll3orurteils auf bem Umwege über 
bas laüro bod) nod) in bie ~unfftation ßU fommen, jagte id) aU· 'Ilie Station ift no
tüdid) bor~onben, id) war jd)on bort. ~d) gefalle mir jebod) ~eute, nod) P /2 So~ren, 
nid)t me~r in bem ~unjd)gebonfen, bon ein \ßlo~ biejer fleinen \Belegjd)o[t lieber 
~eute alS morgen für mid) frei werben möd)te. Wunerbem, bielleid)t fönnte id) alt 
unb grau bobei toerben. 

'Ilurd) freunbtid)e ll3erwenbung unb ~ürjprad)e bon ~mn Dr. Stre~l-il:Rorburg 
tnurbe id) in0Wijd)en (Wpdl 1928) mit bem 'Ile3ementen für btal)tloje :telegrap~ie 
bom ffieid)spoftminiftedum betonnt. Wu[ ~mpfelJlung biejes ~enn ~in fom id) 0u 
einer :telegr.-laetdeMgejelljd)oft, in ber burdJ \Berje~ung eine Stelle in ber ~imt. 
aufno~me frei Werben jollte. \Bei meiner perjönlid)en \Borftellung ~otte id) meine 
Sd)reibmaj~ine mitgenommen, um, mid), wenn irgenb möglidJ, gleid) in ber \ßraris 
prüfen 0u lolfen unb burd) Uore laetueije olle ßtueifel 0u 0erftreuen. ~rft ~orte-
0immer, bann @ejpräd) mit bem \ßerjonold)ef, bem . Übetingenieur unb jd)lienlid) 
einem 'Ilireftor. 'Ilie ~ürjprad)e unb minifterielle ~mpfe!Jlung widten ~unber: 
\JCid)t bie borwurfsooll brüsfe Wble~nung tuie bei ben ßeitungen, jonbem freunblid)e 
9Iufno~me unb ru~ig- jod)lid)e laejpwfJung. ~inige ,. ~enn unb Wb er" waren jebod) 
gleid)folls oor~onben. ~d) bat besl)olb, geprüft 0u tnerben. 'Ilem tuurbe entjprod)en 
unb ber ~o~rftu~l [üf)rte bie aus ben genannten brei ~enen befte~enbe \ßrüfungs
fommil\ion unb ben \ßrüfling in bie ~±-.Station. Wuner mir no~m ber gerabe bienft
~obenbe ~unfer auf, unb ber Überingenieur jd)deb 0um \Bergleid) ebenfalls mit. 
~s f)onbelte Iid) um burd)weg gejd)lülfelte :telegramme aus \ßods, Bonbon unb 
~Sem. ,. 10 U~r 23 fommt Station ...... auf ~eile ...... mit bem Stid)tuort. .... ". 
'Iler überingenieur, ber bies jagte, ftellt ben [mpfänger jelbft ein. [s ift 10 U~r 21, 
ollo nod) 0wei il:ntnuten Seit. ~m ~opf~örer linb in oerjd)iebener :ton~ö~e unb 
Boutftäde oier ober fünf Senber 0u ~ören. Sebes 3eid)en biejer jd)winenben unb 
0ittemben :tonbänber, bie alS gon0es einen 'IloueroUorb bilben, ~ot jeine bejonbere 
\aebeutung. Unwillfüdid) ~ört man, wä~renb man auf bos ~ommen bes eigenen 
Senbers tourtet, in bie :telegromme bes einen ober onberen ~unff>onbes ~inein. 
'Iler erfte jenbet in einer unbefonnten Sprod)e \ßrioottelegromme, ber 0weite gibt 
nur 3a~len, ber bdtte englijd)en :tert, ber oierte .... ba! 'Ilos ffiuf0eid)en bes eigenen 
Senbers. 'Ilos Stid)toort f ä ll t unb gleid)0eitig fangen brei il:Rojd)inen an 0u flop
pem; jie ldJreif>en im ':tempo, bas ber Senber biftiert, fort bis ßttm Sd)lun0eid)en. 
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:Ilie \Blätter tu erben f)etau~genommen unb oerglic'f)en; unb: e~ ftimmt alle~. 9Coc'f) 
einige ~tüfung~aufnaf)men ber gleid)en ~ht mit bemjelben lhgebni~. Unoerf)of)lene~ 
[rftaunen bet ~erren, bie "ba~ toitflid) nid)t ermattet f)ätten". :Ilet lßetoei~ toat 
erbtad}t, e~ ging unb 0toat fe!Jledo~. . 

®ef)alt~fragen tumben bei~Jrod)en, :Ilienft3eit unb früf)eftmöglid)er ~nttitt (ob 
eotl. \d)on in fünf :tagen, man toolle Iid) mit meiner ~irma in ~erbinbung jetJen), 
id) befäme ld)tiftlid) lßejd)eib. 

:Ilod) erften~ fommt e~ anbet~ unb 0toeitens al~ man benft! :Iler Ia tief fam unb 
entf)ielt nad) bet [inleitung folgenben 6atJ: " .. !mit fönnen 6ie jebod) 0u un\erem 
lßebauem nid)t anftellen, ba einige ~etten unieret :Iliteftion ted)ni\d)e lßebenfen 
f)aben." 

:Ilieje "ted)nijd)en lßebenfen" jinb jebod) genau jo unbegrünbet tuie ba~ anfäng· 
lid)e "mlenn unb mbet". übet jollte e~ tatjäd)lid) \men\d)en geben, bie al~ ge~Jtüfte 
[ijauffeure nut fteuem fönnen, aber ben \motor in \einen ein0elnen :teifen nid)t genau 
fennen unb 0u bebienen toii\en? :Ilie ted)nUd)e lßef)mjd)ung unb lßetuältigung ber 
~1J1Jatatm jinb jelbftoerftänblid)e ~orbebingungen. [in0elne ffeine ~ilf~mittel unb 
\JJCadierungen ermöglid)en bem lßlinben ol)ne toeitere~ 3· 18. bas mustoed)jeln ber 
\Batterien, 61Julen unb lRöf)ren, bie genaue 18ef)ei0ung ber oerjd)iebenattigen lRöf)ren, 
[inftelfung ber 61Julen, Sfonbenjatoren u\to. "mlo ein mlille, ba ift ein !lieg", baß 
gilt leibet nid)t nm für ben toilligen ~rbeitnef)mer, fonbem aud) für ben ~tbeitgebet. 

:Ilas linb meine bisl)etigen [rfaf)tungen in bem "betuflid)en \Reulanb". :Iler 
~unfjenbebienft ift bem lßlinben aus oerjd)iebenen &tünben unmöglid); oerjd)loi\en 
jinb if)m toegen bet bejonberen [inftellungsbebingungen bie 1Joftalijd)en ~unfbe
ttiebe fotuie biejenigen, beten 6enbungen gleid) bei ber ~ufnaf)me in bejonbere 
oielf~Jaltige ~ormulare ge\d)rieben toerben müHen; auj3erbem nod) oerein0elte 61Je0ial• 
büros, bie if)ren :telegrammen (toegen atmo\~Jf)ärijd)er 6törungen) Sfollations-6en
bunnen folgen lallen. ud) f)alte jebod) nad) toie bot bafüt, baj3 in ben ~unfftationen 
bet groj3en Seitungen unb 61Jott0enttalen ein lßlinber in bet ~ufnaf)me braf)tlo\et 
:telegralJlJie ooll unb gan0 feinen \mann ftef)en fönnte. [5 jollte Iid) jebod) nur ber
jenige lßlinbe biejes beruflid)e Siel toäf)len, bet in einem bet letJgenannten \Betriebe 
einen guten ünfel als einfluj3reid)en :Iliteftor 0u iißen l)at. 6onft ift unb bleibt bie 
~rbeit bei allem guten mlillen toof)l \el)t interei\ant aber - umjonft. 

~u~: ":Ilie lßlinbentoelt" \Rr. 10. 

Signalflaggen an mafcflintn: 
eine bead)teneluerte \neuerung im Stleinbaulued ber 6iemene•6d)ucfertltlerfe. 

6eit ber [infüf)rung ber ~rbeit 6d)toetbejd)äbigter, insbe\onbere IBHnbet, in bet 
unbufttie finb ettoa 12 ,Saf)re oerfloi\en; bet [rfolg ift nid)t ausgeblieben. :Ilas aeigt 
am beften ein lßejud) im Sfleinbautoetf ber 6iemens-6d)ucferttoede, bellen :Iliteftor 
~m ~edß Iid) a!5 [rfter groj3e ~erbienfte um bie Unterbringung ber 18Hnben- in 
bet ~nbufttie ertoorben f)at. :Ilort toitb auraeit eine \Reuetung et~Jtobt, bie be· 
fonbete lßead)tung oerbient. 

\ßisf)er muj3te ber [inrid)ter, toenn ber IBHnbe feiner beburfte, oon biejem mit 
ber 6timme getufen toerben. :Ilarauß ergaben Iid) autoeilen Unf)elligfeiten, &umal 
bie &eräujd)e bes ~abtiftaums ben lRuf bes IaHnben \d)toer oemef)mHd) mad)en. 
\Reuerbings jinb 0ur bei\eren ~erftänbigung bet IaHnben mit ben [intid)tem ~laggen
jignale eingefüf)rt toorben, mittels betet ber lßlinbe bem [inrid)ter baß Seid)en 
geben fann, ba\3 er feiner bebarf, toeil an bet \majd)ine ober bem mled0eug ettoa~ 
nid)t in ürbnung ift ober toeil bie ~tbeit beenbet ift. - :Ilie f)od)ge0ogene ~logge 
gilt al5 ffiuf0eid)en für ben [inrid)ter; ift alles in ütbnung gebtad)t, jo fällt bie 
~logge f)erab. 

~ie neuen ~laggen\ignale erjd)einen geeignet, bie bisf)etigen 6d)toierigfeiten 
in glücflid)fter mleije 0u bejeitigen. 6ie edeid)tem jotuof)l bem lßlinben toie bem 
[intid)ter bie ~rbeit. 

un äf)nlid)et 2age toie bie lßlinben iinb mand)e anbete 6cl)toerbe\d)äbigte, bie 
in bet unbuftrie eine ~rbeitsftelle gefunben f)aben. :Ilie 9Ceuenmg ber 6iemenß• 
6d)ucferttoede oerbient beßl)alb übetoll ba lßead)tung, too 6d)toerbejd)äbigte 
be\d)äftigt jinb. 

Wicfltig füt fon;ettietenbe 1\ünftlet. 
\Rad) langen ~erf)anblungen ift eß enblid) bcm ffieid)sbeutjd)en lßlinbenoerbanb 

gelungen, mit bet 
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unb bem 

.,61 enoifenidlnft ~eutjd)er ~on;e~er" 
(lllnftalt für mulifaH\djes llluf!ülJrungsredjt) 

.. ~erbanb ~um 6d)u~e mujifaUfd}er \l(uffii~nmgöred)te für ~eutjd)(anb", beibe 
in \Bedin, je einen l,ßau\djaloettrag abauldJlief3en, nadJ benen er bie \Betedjtigung 
3Ut getuerollmäßigen mertuettung ber oon benborgenannten :Organijationen geje~Iidj 
gejdjü~ten %ontuede, mit ~uilnaf)me bül)ttenmä!iiger 9iuf!üf)rungen, für alle ~uf~ 
fiiiJrungen bes ffieidjsbeutjdjen \BHnbentJerbanbes unb ber il)m angef)örenben unb 
tJon il)m anetfannten blinben 9lhtliter aunädjft auf S'af)resftift ettuorben f)at. 'IIie 
bem merbanb ,.angef)örenben unb tJon if)m anedannten lilinben illlulifer" linb allo 
für bie 'IIauer bie\et metträge nidjt mef)t oerl.Jflid)tet, an beibe @ejelljdjaften @ebüf)ren 
für ~Uflüf)tttngstedjte 311 30f)fen, tuenn lie ilJht\ifluetfe hllt ~uffüf)tUng bringen, bie 
tJon ben @elellld)aften gejdjü~t tuerben, unb loenn lie bie in ben metträgen genannten 
unb nadjftelJenb aufgefül)rten \Bebingungen erfüHen. [s mu!i aber ausbrücflidJ barauf 
f)ingetuiejen tuetben, ba!i biele merträge ,nur in ben ~ällen iffiirflamteit erf)alten, in 
benen bie oben beheid)neten blinben mcu\ifer sronaerte ober ~uf!iif)rungen alS Ieib~ 
ftänbige Unternel)mer, aflo für eigene ffiedjnung, tJeranftaiten. [s luar unler \Be~ 
ftreben, audJ ben 6alonmulifern ultu., bie im Q:ngagement eines Unternef)mers tätig 
\inb, butdJ ~IbldJluf3 bie\er metträge mergünftigungen 0u \d)af!en; ba bie Gle\el~ 
jdjaften aber grunb\ä~Iidj nur mit jelbftänbigen Unternef)mern in @e\djäftiloehief)un~ 
gen treten, fonnte biejes Siel nidjt erreidjt tuerben. 

m e t trag s m ä 13 i g e \Beb in g u n g e n: 
1. 'IIie meranftarter oerl.Jflid)ten Iid), in ben erften 10 :tagen einesieben illlonats 

genaue l,ßrogramme tJon allen meranftaltungen im 2aufe bes mormonats, 
aus benen audj alle alS Sugaben aufgefüf)rten 6tücfe erjidjtlidj \inb, ein3u~ 
\enben, luibtigenfalls jie für ieben ~oll ber Sutuibetf)anblung eine mettrags~ 
ftrafe tJon RM 5,- 3u entridjten l)aben. 

6inb für bie meranftaltungen feine l.ßrogramme ausgegeben, \o fönnen 
[3ut ~ufgabe ber erforberlid)en Unterlagen, tuie %itel bet iffierfe, \Ramen bes 
srontlJoniften unb %q;tbid)tet5 U\IU. ~Otmulare angeforbert tuerben, bie tJoli~ 
f!änbig aus3-ufüllen unb in ber oben angegebenen ~rift einauteid)en \inb. 

2. 'IIie meranftalter tJetl.Jflidjten Iid), bei ben 9Tuffüf)rungen nur ted)tmä!iiges 
\Rotenmaterial 3u benu~en. 

3. 'IIie meranftalter oerl.Jflid)ten Iid), bie iffierfe angerneilen aufaufüf)ten unb 
gegebenenfalls ben für bie [rftaufiül)tung eines iffietfes tJorge\djtiebenen, 
\otuie ben anbeten auf bem 9cotenmaterial ausbrücflidj oermerften be\onberen 
lllnlueilungen bei ber llluf!iif)rung nacfJaufommen. 

4. 'IIie meranftalter tJerl.Jflidjten jidj, ben @ejeiijdjaften ober ben tJon if)nen oe~ 
tJoiimädjtigten l,ßerjonen auf metlangen atuei angeme\lene l.ßlä~e füt iebe 
\lluffüf)nmg foften{os aUt merfügung ßU ftellen. 

'IIa ber ffieidjsbeut\dje \BiinbentJerbanb bie metträge abgejdjlo\len f)at unb für 
beten tedJhnä!iige 'IIurdjfüf)rung einftef)en muß, f)aben bie illlu\ifer, tueldje bie mer~ 
günftigungen bie\et metträge in 12{ nfl.JrUdj 3U nef)men tuünjdjen, jidj bieletf)afb aU~ 
nädjft nur mit ber merbanb~ @ejdjäftsfteUe, \Berlin SW. 61, \Belle ~Ifiance~ 6traße 33, 
in merbinbung alt je~en unb audj an jie bie unter l. bet tJorftef)enben \Bebingungen 
geforberten l,ßrogramme einau\enben, b0tu. bie ertuäf)nten l,ßrogramm~~ormulare 
anouforbern. üb in biejem merfaf)ten eine 5l3eteinfadjung in bet iffieile möglidj unb 
aluecfbienlid) fein luirb, ba!i bie meranftalter mit ben beiben @e\eii\dJaften bireft in 
merbinbung treten, muß erft bie l,ßra);is 0eigen. 

iffiit fJof!en, burdj biele ~ertrags~91b\d)Iü\le unjern fon0ertierenben srünftlem 
eine nidjt untuejentlidje [deidjterung für if)ren \Beruf gejdjaf!en 0u l)aben, ift uns 
bod) ein ~ali befannt, in bem ber blinbe ~eranftalter RM 33,- an @ebüf)ren an 
eine bieler @ejeiiidJaften 0af)Ien muj3te. 

9:Rödjte red)t (jäufig tJon ben mergünftigungen bie\et ~erträge @ebraud) gemadjt 
tu erben. 

iffi. tJon @ersborff, GleldJäf!Sfüf)rer. 

Doriid?t ! . Warnung ! 
6eit einiger Seit bemüf)en Iid) l,ßer\onen in aufbringlidjer iffieile bei ~irmen 

unb l.ßritJaten, burdj benmettauf tJon @)eife eine tJerftecfte @elblammlung für \Blinbe 
0u betuiden. \Rad) il)tet 6tellung 0u bem f)ieligen \Blinben~~erein für \Bielefelb 
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. unb Umgegenb e. ~. beftagt, tueifen biefe \ßerfonen tuertlofe ~tt4Jfel)lungsfd)reiben 
bot unb bel)au+>ten, bon bem !llieftf. Sentra~~erein in 'Ilottmunb oU fommen, bem 
ber l)iefige ~erein unterftellt unb nad) bem fiel) bie l)iefigen llllinben 0u rid)ten l)ätten. 

!ffiit etflären giermit öffentlidJ, bau tueber tuir nod) ber !llleftf. 58linben-~erein 
e. ~. ~Si~ 'Ilottmunb mit biefer mngelegenl)eit aufammenl)ängen unb aud) feinetlei 
~m+>fel)lungsfd)reiben für biefen ßtuecf ausgeftellt l)aben. 

!ffiit bitten bal)er btingenb, beim Wuftaud)en biefer \ßerfonen uns jofott telefo .. 
nifd) ober )d)riftlid) 0u benad)rid)tigen unb möglid)ft aud) bie \ßerfonalien burd) bie 
\ß Olioei feftftellen oU laffen. 

!ffiit tueijen ausbrücflid) barauf l)in, bau uniere jämtlid)en illHtglieber im 58efi~ 
bes oben abgebilbeten unb uns gefe~lid) gefd)ü~ten ~ereins•Wb0eid)ens finb, tueld)es 
auf tueiuem ~mailleranb in fd)tuaqer ISd)rift ben \namen bes ~ereins unb in ber . 
mitte bie bunt ausgefül)tte Wbbilbung eines 58linben mit ~ül)rl)unb 0eigt. 

58linben-~erein für 58ielefelb unb Umgegenb e. ~. 
&efd)äftsftelle: ~ermannftraue 6. :telefon 3978. 

Obige !lllamung, tueld)e in allen 58ielefelber Seitungen beröffentlid)t tuurbe, 
bringen tuit oUm Wbbrucf, ba bie möglid)feit beftel)t, bau bie ISd)tuinblet aud) in 
anbem IStäbten il)r Untuejen treiben tuerben. !ffiit bitten unfere mitglieber unb 
~reunbe, in fold)en ~ällen bie näd)ftHegenbe ()ttsgruf>f>e ober unjere &eld)äftsftelle, 
'Ilottmunb, Sfteuaftraue 4, jofott oU benad)tid)tigen. 

Drei .Srautn unb idl (Bucflbtfvucflung). 
~on ()sfar 58 a um. ~erlag: ,3. ~ n gell) o r n \nad)folger, IStuttgatt. 
Wus ber ~Sammlung "Bebenbige !fielt". ~qäl)lungen unb 58efenntniffe, 
gerausgegeben bon ~ranf :t l) i e U· 58rofd)iett 3,50 lRilJt, in Beinen 4,50 
mm., in ~albleber 6,50 mm. 

!lller b en in \ß r a g Iebenben blinben ISd)riftfteller unb mujifer ()sfar 58 a u m 
nid)t bereit!l aus frül)eren ~qäl)lungen fennen gelernt l)at, ber tuürbe l)inter feiner 
neueften &efd)id)te mit bem ettuas finol)aften :titel faum eine jo feinfinnige unb 
tuarme Bebensfd)ilbernng fud)en, bie uns aus ber ~Sturm• unb 'Ilrangf>eriobe eine!l 
mlinbgeborenen etnäl.Jlt. über bie Streife feiner Beiben!lgefäl)tten l)inau!l tueiu ber 
merfaffer in feiner flaren unb ld)lid)ten IS+>rad)e für baß Beben!lgefd)icf be!l 58linben 
3u intereffieren unb feine !fielt 0u offenbaren. !ffiir Striegsblinbe, bie tuir nun faft 
alle über 0el)n ,3al)re J.lnfer Bo!l tragen, tuerben beim Bejen be!l 140 ~Seiten ftarfen 
58üd)leins - ift es nun :trauer ober bertuunbertes ~rftaunen, ober beibes - getual)r, 
tuie tuenig uns bie naturgemäu fel)lenben ISd)ilbernngen bes Bebenil in Bid)t unb 
~arbe ftören. !lllas ein 58linbgeborener in f>oetifd)em ~Stil aus ben il)m nod) geblif" 
benen biet ISinnesbereidJen baquftellen tueiu, tuill uns felbftberftänblidJ jd)einen 
unb bies ift ein 58etuei!l bon ber nad)l)altigen ~intuirfung unferer ~ertuunbung auf 
unfer gan0es ~Sein, ba!l, ob tuir nun tuollten ober nid)t, fiel) auf bie etuige \nad)t unb 
'Ilunfell)eit einftellte unb fiel) il)r an+>aute. ün ber Biteratur mag e!l mand)e beffere 
unb tiefgrünbigere 'Ilarftellung be!l unerfd)ö+>flid)en \ßroblemes .. ~rau" geben unb 
bod) genieuen tuir mit bel)aglid)er ~reube, tuas 58 a um uns bon brei ~rauen al!l 
mettreterinnen bon ~auf>tgattungen, fotueit bon fold)en überl)au+>t gel+>rod)en tuerben 
fann, betid)tet unb bie Wtt be!l ~abulieren!l übet bie 58eniel)ungen be!l ~elben oU ben 
brei ~rauen, bie bei feiner auf "ben feelifd)en Stontaft" jd)lieuen laffen, läut enblid) 
über mand)e!ll)intuegjel)en, tua!l bem einen ober anbetenie nad) feinem f>erfönlid)en 
&efd)macf nid)t gan3 in ben Stram +>aut. über &efd)macf Iäut fiel) nid)t fttdten, am 
tuenigften bei ~rauen. Unb jo ift baß ·58 a u ~I d) e 58üd)lein tuol)l geeignet, ben 
~ameraben ein f>aar IStünblein guter Unterl)altung 0u bieten, bie emften Untel:# 
{ltunbe!l nid)t entbel)rt. 

Wu!l: "'Iler Striegsblinbe", ISe+>tember 1928. 

~ie 'unftid.Jtiftlejer erl)alten mit biefer \nummer ber "\nad)rid)ten" \nr. 9 
unb 10 bes 58linbenbörfenblattes, \nad)ttag 0um &efamtfatalog ber neueinge .. 
;teilten !ffietfe ber beutfd)en öffentlid)en 58linbenbüd)ereien. ~erau!lgegeben bon 
ber 58linbenl)od)fd)ulbüd)erei marburg•Bal)n. 
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.3entralbibliotfld für Blinbe, flamburg 21 
~bo{lll)ftraue 46. jlerntuf G:lbe 4235. 

'llie IBiofiotf)ef bedeif)t if)te IBüd)et unb ~imujifalien an aUe IBlinben bes ~n,. 
unb 2rusfanbes. ~ine 2eif)geoüf)t wirb n i d) t etf)ooen. 'llie 3ufteUung bet 6en.
bungen etfofgt potioftei, jo bafl bet 2eif)et nur für bie Si'often bet ffiücfjenbung auf'" 
~ufommen f)at. }ßet\anbtage: 'llienstag, 'llonnetstag unb 6onnaoenb. 
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Dentsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu Lei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei- und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - lese·Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (78 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sountags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

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

0 • ' 

V.orbi ld I iche 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernruf: Sammei-Nr. Norden 30111 Königshof 23 

tlrudt non l:fr. Wil(j·. \Ru(jfu•, !Ilortmunb. 



~ ~w~{f~:Jj~ 
{5/14l*liul-k fA.~ ~f.uu.le~~ .&.']J.) 

g~.,uru/~}le~:g)~9G-rzu:J&.+·~11f18 

~bea!e unb große 3ie!e finb es, roe!d)e ~oftfd)eckkonto ~ortmunb 11 694 
~anbesbank mtünfter i. W. ~onto 9lr. 2093 

~eutfd)e 58ank, ~uta!e ~ortmunb • bie IHrbett aur ~reube mad)en unb für fie -ift 
kein .Opfer au groß. 

3tueck unb 3tele 
5:Der merein vertritt unh förhert hie roirtfcljafÜicljen, fo3iafen unh geifUgen 3ntereffen her erroadjfenen szmnhen 

unh unter[tü!}t feine in ~ot geratenen unh arbeitsunfäl}igen 91UtgUeher. SS)ie merfolgung parteipofitifcf}er unb 
konfeffioneller öi~Ie ift ausgefcf}Ioffen ~ 

mlttgltebfdjaft 
1. ~ktiUe$ 'lltitglieb kann jeher erroacljfene Sl3Unhe beihedei <ßefcljlecljts, roelcljer has 18 . .s:!ebensjal}r uoUenhet ~at 
unh im merbreitungsgebiet hes meteins (Weftfalen unb .s:!ippe) rool}nt, roerben. ~aUs mel}rere Sl3Unhe in einem 
Slk3irk 3ufammenrool}nen, roerben fie 3u einer .Ortsgruppe (örtrtcljer Sl3Unbenoerein mit eigener merroaltung) 3Utammen
gefa f3 t. 5:Der WeftfäUfclje SSUnbenuerein l}at bis je!}t ·.Ortsgruppen in: 
~rnsberg, SSiefefelb, 'Socljum, ~uer, 5:Dortmunh, <Belfenkircljen, <ßlahbeck, .ßagen, .f)amm, 
.ßerforh, .Sferlol}n, .s:!ühenfcf}eib, 91linben, 91lünfter, .Olpe, ~aberborn, 9leckling~aufen, 

e i e g e n, e 0 e ft, ll n n a, w i t t e n. 
2. q3affiue$ 'lltitglieb kann jeher roerben, her ftänbig einen fortlaufenben SSeitrag 3al}lt.-... ~örbembes 91litglieb 
kann berjenige roerhen, roelcljer einen einmangen mettrog 3al}lt. 5:Die aktiven unh paffiuen 91litgUeber erl}alten reget
mäfiig koftenlos bie monatrtclj erfcljeinenbe mereins3eitung "~acf}ricf}ten". 

Drgitne 
1. q3rouin3ialau$fdJu{J. <fr ift bie l}öcf}fte 3nfhtn3 bes mereins unb feßt ficf} 3Ufammen aus mertretem · ber .Orts-
gruppen, her <firi3elmitglieber unb Sße~örben. · 
2. ~rbeit5ßU$fdJu{J. <fr befte~t aus bem erften morfißenben, roelcf}er aucf} mereinsuertreter im ESinne bes SS<ßSS. 
ift, aus feinem ESteUuertreter, 3roei SSeifißem, einem CJ3ertreter her ~rouin3ialbe~örbe (.s:!anbes~auptmann) unb ben 
beihen .s:!eitem her ~rouin3ialbUnbenanftalten ·ESoeft unb ~aberbom. 
3. <ßefcfJiift5fü{Jrer. ~nträge, ~nfragen ufro. finb bei bem <Befcljäftsfül}rer ein3ureicf}en unb werben uon i~m in 
merbinbung mit bem ~-~ erlebigt. <fr fü~rt bie <Befcf}dfte bes meteins im ~uftrage bes ~rbeitsausfcf}uffes. 

Der Geschäftsführende Vorstand: 
Meurer, Dortmund, Kuhweide, Boc:hum, Seydel, Bieleleld, Wittwer, Buer, Lühmann, Dortmund, Landesrat 

Schulte, Landesrat Schmidt, Münster, Landesfürsorgeverband; Schwester Salesla, Paderborn, Oberin der Prov.
Bi indenanstalt, Grasemann, Soest, Direktor d ~r Prov.-Biindenanstalt. 

SlBerbeitfte: weitergegeben im ~amen bes w. m. m. uon 

ß'r. mliffl. ffiu~fui!, lllot!munb . 10482 
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Der Blinbt -als mafcfiinenfcfireiber. 
'Ilie.I8Hnbeneqie{Jet waren immer batauf bebad)t, bie 18Hnb~n neben bet ~unft.- -

fd)rift, als bet eigentlid)en 18Iinbenfd)tift, aud) eine 6d)tift 0u lef)ren, bie bon 6ef)en
ben gelefen tuerben fonn. ~üt bie 6l>iitetolinbeten fam bot allem bie getuöf)nlid)e, 
ftü{)et geübte ~anbfd)tift in ~tage, für bie man belonbete ~l>Votate, 2inienblättet 
unb liniiertes 18tief1:JoViet etbad)te. ~üt Sugenbblinbe fam me{Jt bie mad)a{Jmung bet 
Iateinifd)en 'Ilrucffd)tift in ~rage, bie man mit 18leifebet auf einem @ittedineal 
fd)teiben (~ebolbfd)tift) ober mit befonberen 'l:t)pen als 6tad)elfd)tift in ~al:Jiet 
btucfen läj\t (SNeinfd)et 6tad)elt~1:Jeno1:J1:Jorat). 
· Q:s ift aber nid)t 0u leugnen, baj\ biefe ~ilfsmittel immet{Jin unbollfommen finb. 

iman ift ba{)et in neuefter .8eit 0u bet Q:denntnis gefommen, boj\ bie ~ettuenbung 
bet getuöf)nlid)en 6d)teibmafd)ine aud) für ben 18Iinben bie befte 2öfung biefer ~tage 
borftellt. · -

'Ila{Jet finb bie 18linbenanftolten, aud) bie tueftfälifd)en, ba0u übergegangen, 
fd)on bie 6d)uf. unb ~ortoilbungsflaf\en mit fold)en \mofd)inen aus0uftatten. (Unfer 
\Bilb oeigt eine lold)e 6d)teibmald)inenflajje). 

\man tuiU mit biefer ~us~ilbung bteiedei erreid)en: 
1. 'Ile~ 18linbe loH leinen l:Jtiboten 18tieftued)fel mit biefet \mafd)ine füf)ren. 
2. Q:r foll bie \mafd)inenfd)tift als felbftänbiget Staufmann oUt [debigung feinet 

geld)äftlid)en Stottef1:Jonben0 bettuenben. 
3. ün ,befonbeten ~ällen tann et auf ®tunb {Jetbottogenbet 6d)reibfertigteit 

eine lof)nenbe ~nftellung als \mafdJinenfd)teibet in groj\en ~Betrieben finben. 
~üt biefen ~Beruf fommen natürlidJ nur befonbe~;s begabte 18Iinbe mit ausge• 

äeid)netet $d)ulbilbung in ~tage. 'Ilet 18Iinbe finbet am beften ~ertuenbung als 
~tibatlefretät eines 18ettieosbiteftot6 0ut [debigung bet täglid) einge{Jenben ~oft. 
'Ilie 18tiefe müjjen if)m fofort in bir mcafd)ine biftiert tuetben, obet et muj\ mit ~ilfe 
einet 6tenogto1:J{)iet1:Junftfd)tiftmafd)ine bas Stenogramm aufnef)men unb es fVätet 
in bie 6d)teibmofd)ine übertragen. 

m.lh {)oben in einet gan0en \Reif)e tJon ~ällen mit biefem ~Beruf gute G:tfof)rungen 
gemad)t unb tuütben uns freuen, tuenn biefe Beilen 0u tueiteren [inftellungen blinbet 
imafd)inenfd)teibet fü!Jten tuütben. ®t. S. 

Werbe.ausftdlu~g für bas 13Iinbenwejen in münfttr. 
'Ilie ~usfteliung fonb bom l. bis 8. mobembet in bet Stabtf)alle ftatt. 9JHt bet 

~usftellung tunt eine ~edofung bon 18Iinbenarbeiten - 3000 2ofe a 1.- 9Ratf -
betbunben. 'Iles tueiteten lief bom 26. :Oftoliet bis 2. mooembet im [melfa-'l:f)eatet, 
imünfter, bet ~ilm .. ~om \ReidJe bet fed)s ~unfte", tueld)er, tuie tuit ben ~reffeftim• 
men entnef)men, allgemeinen ~ntlang gefunben f)ot. 9!m 3. 9cobembet fanb in bet 
6tabtf)alle in \münfter ein mufifalifd) Iitetat'ijd)et ~benb ftatt. \mittuitfenbe: Sennt) 
~lai], ~Bremen ('Ileflamation), ~ilbe @of)re, \münftet (Stlobiet), :Otto ~einermann, 
'Ilortmunb (Stlabiet), [bmunb Sofefiaf, 18edin (@ejang). [rnft 18tüggemann, 
\münftet (~ioline). 2eibet tuar bas Ston0ert nur jd)led)t bejud)t, aber aud) f)iet tunt 
bie ~rejje tuiebet bes 2obes boll übet bie 2eiftungen bet blinben Stünftler. 'Iles tuei• 
teten tuutbe nod) am 6. mobemoet ein ~ilmbortrag betanftaltet. ün ~ertretung bon 
~ettn 'Iliteftot ~eds ll:Jt~d) ~ett ~iteltions,j~ft.etät 'l:~tmet 0u bem ~Jilm bet6ieynens~ 
6d)ucfert m.letfe "meu0ettltd)e 18lmbenbejd)afttgung m bet ünbufttte". ~ett 'Iltteftot 
@rajemann \l>tad) 0u bem ~ilm bes \Reid)sbeutjd)en 18linbenbetbanbes "~us bet m.lelt 
bet 2\d)tloj~n". 

G:ttuas bes @uten 0ubiel, fönnte man aud) f)ier jagen. Uniere m.lerbeausjlellungen 
fönnett nun einmal nur im fleilten \Rof)men tuitfen, unb es ift nid)t möglid), eine 
gan0e Stobt für uniere Sad)e 0u getuinnen. [s tuetben immer nur beftimmte Streife 
fiel) für uns unb unjere ~tbeit interejjieten lajjen. ün \münfter {Jot es beftimmt nid)t 
an m.letbearbeit, tuitfjamer \ReUame u\tu. gefef)It. 18elonbers f)et0lid)et 'Ilant gebüf)tt 
f)iet ben ~etten bes m.lof)lfaf)rtsamtes 'Iliteftot ~iel:Jet unb :Oberjeftetät Stlucf; 
aber oud) ~ett @ejd)äftsfül)tet ~attmann bon ben m.leftfalenfleij\tuedftätten ift un
ermüblid) tiitig getuejen. 'Ilie 'Ilamen bet ~touenbeteine {)oben Iid) butd) ben ~et• 
fouf bet .&>je lotuie butd) if)te ~ilfeleiftungen tuä{Jtenb bet ~usftellung groj\e ~et• 
bienfte ertuotben. 'Ilie ~usftellung tuurbe bon insgejamt runb 10 000 ~etlonen be• 
fud)t, für uniere 18egtiffe eine anlef)nlid)e .8of)I. 'Ilie münfterild)e ~teile ift mit bem 
~Belud) bet etften :tage 1lid)t aufrieben getuelen, tuesf)alb lie (}US Iid) le{)t tuitfjame 
murrufe an bie 18ürgerjd)oft betöffentlid)te (j. unten). übet ben ~edauf bet m.laten 
lotuie übet bas finan0ielle [rgebnis liegen nod) feine ßaf)len bot, jebod) ift mit einem 
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finan0ieUen über\d)uli au red)nen. 91ad)fte~enbe lßedcf)te entne~men lvir ben mün• 
f!erijd)en :tagesaeitungen. 

Um bie ~röffnungsfeier roürbig unb;.;ed)eoenb' au~geftaften, l)atte man Iid) am 
\l:lormittage bes llilletl)eifigenfeftes red)t aaf)lteid) in ber 6tabt~ane eingefunben. 
\Breit unb ed)aben tlingt l8eet~ooens "~ie ~immel rü~men" burd) ben toeiten 
6aal, be0ent oorgetragen oom ®elangoel:ein .. ~eimatflang"·, unter ber lid)em 
6tabfüf)t:Ung 001t ~Cttn Sf 0 t C S. ~Ctr \8 r Ü g g C 111 0 n 11 1 bet \l:lotli~enbe 
bes \81inbenoereins, begrülit lobann bie lhldJienenen, oot allem bie \ßroteftoren 
bet lliusftellung: ~enn überbürgermeifter Dr. 6pedidJ unb ~errn ~anbrat ®raf 
oon ~ef!p~ulen, ferner ben ~etm überprälibenten ®ronotosfi, ben \ßroreftor 
ber Unioerlität 1.ßrof. Dr. 6d)öne, bie \l:ledreter bes ~enn ~unbes~auptmanns, 
bes ffiegierungsprälibcnten ujlo., belonbers uud) nod) mit lJeqlid)en ~anfestoorten 
ben ~1Jrenuusjd)uf3 unb ben 12irbeitsausld)uf3: bie ~enen ~ireftor \ßieper, ~art
munn unb 6tubtoberleftetär Sflucf. ilJ1it ber \8egrüf3ung oerbinbet er 0ugleid) ben 
~unf für bie geleiftete llirbeit aum \8eften ber ~linben. ~eH überbürgermeifter 
Dr. ® p e t l i d) toies bann .;ulammenfajjenb nod) einmal barauf ~in, man f)öte 
lo oft: .. ~ie \8linbcn linb nicf)t tJolhvedig." 91bet gerube baß ®egenteil Iei bet 
~oll. ummer mei)t unb mef)t müHe lief) biele ~tfenntnis butdJie~en unb lo aucf) 
ben \81inben ein %toft jein in if)rem traurigen 6d)icfjal. 91ud)bem jo bie musf!el· 
lung eröffnet toat, \cf)lof3 jid) ein ffiunbgang burd) bieje an, 1vobei ~eH ~iteftor 
® t a 1 e m a nn ( \ßrooin0iult,linbenan(talt in 6oeft) einen edäutemben \l:lortrag 
l)ielt. 'Ilie ein0elnen 6tänbe linb gelcfJmacftJoll unb pajjenb tJon ber ~itma ilJlönnig 
u. 6trupp geld)affen. • 

lliuf bie lliusftellung, beten \8ejncfJ 1oir nur empfefJlen fönnen, toetben toit nod) 
autllcftommen. 

(finige nalieliegenbe G;ebanfen 3u ber Werbeausjtdlung für bas Blinbenwefen 
in ber Stabtllalle. 

(~it bringen biejen llittifel 0um llibbw·cf, um bumit gleid.Jaeitig ber münftetijd)en 
\ßtejje für if)te tuthäftige ilJiitarbeit 0u banten.) 

~aß f)ätte man bei ber \8cranftaltung nid)t ertoattet unb audJ mit bem gröf3ten 
\ßejjimismus nid)t für möglicfJ gel)alten, buf3 eine lliusftellung, bie aus bem ~eben 
unb aus ber 9hbeit ber \8linben tJerunftaltet tourbe, in ilJlünfter einen jo gerabe0u 
jd)mäl)lid) jcf)led)ten \Bcjucf) aufautoeilen l)aben loürbe. ~äf)tenb bieje musftellung 
in allen anbeten ®täbten ~eftfalens bisf)er bie gröf3te lliufmetfjumfeit.Lauf Iid) 
ge0ogen ~at, iit man in ilJlün(ter, ber ~uupt(tabt, gleid)gültig geblieben unb jo 
(tumpf, baf3 faum einige ilJlenjd)en ben ~eg 1JUt 6tabtf)alfe gefunben f)aben! uft 
baß ilJlangel an ürganijation butd) bie \8erunftultung, ober if! es ®d)lverfälligteit, 
®leid)gültigfeit, ®ebuntenlojigfeit in ilJlünfter? llingejid)ti.l ber 0af)Ireid)en ~in• 
toeije unb bes in \8erbinbtmg mit ber \llusftellung tJeranf!alteten Sfonaettes, bas 
ebenfaHs bei beften S!eiftungen einen fläglicf)en 5Bejud) aufautoeilen f)atte, fann 
tJon einem \.lJlangel an ürganijution nicf)t gejprod)en loerben. \Bleibt nur bie jd)fim~ 
mere unb bejd)ärnenbcre Sfonjequen0, baf3 bie \Blinben mit i~rer lliusftellung bei 
ben ilJlünfteranem fein untereHe gefunben lJuben, 1veber bas oerbiente jadJlid.Je 
nod) bas in ~öd)ftem ilJcaüe oerbiente menjd)licf)e unterejje. 

!rein ~ort joll fallen über ben ~inlveis auf bie \8enad)teifigten bes ~ebens, fein 
~ort über eine geiOi\je 6elbf!tJer(tänblidJleit ber ®efü~le. 'Ilas ~ort "blinb" 
ift für jid) ein 6d)tccfensruf, bern fein ®ef)enber, ber füf)lt, of)ne @rauen entrinnt. 

Unb biejes ~ort j0llte iebern @lücflicf)en, ber im ~eji~e feines lliugenlid)tes ge• 
banfenlos unb unbewuf3t als 6elbfttJerf!änblidJfeit genieüt, toas anbem lvibet bie 
91atut geraubt lt1utbe unb ifJnen alil l)Öd)fte 6ef)njud)t erjd)eint, &Ut ~ejinmmg 

, bringen unb 0ut naf)eliegenben ~injicf)t, buf3 loenigf!eni3 Unterftü~enlJelfen, illHt• 
benfen unb ~JCitempfinben 0u ben unglücflid)en illlitmenjd}en eine \8rücfe jd)lägt; 
beten bieje für if)r bunflei3 ~eben aufs bitterfte bebürfen. 2lber bieje llinteilnal)me 
fel)lt in ilJlünfter! ~ie lliusftellung, bic bis 0um 8. illooember in ben @längen ber 
®tabtf)alle bleibt, bie einen (Hnblicf in bas ~ernen unb in ben \Beruf ber \8linben 
getoä~rt, bie tJon ber llirbeit ber ~linben ftuunensloertes .8eugnis gibt unb auf 
beten ~dös bie ~linben unb bie ~linbenanjtalten ebenjo jelbfttJerftänblid) toie not
toenbigertoeije gered)net ~aben, bieje 9lusftellung ift tJon ben ilJlünfteranem bisf)er 
jo gut toie gamid)t bejud)t! 6inb unjete ~eamten, sraufleute, !Rentner, ~anb· 
toetfer, @elef)tten, ®tubierenben, S!e~ter, ~qiel)et, unjere ~rauen unb ilJCänner, 
jo f)eqlos, jo iftterejjenlos, jo gebanfenlo5, baf3 jie biejer uuf3erorbentlid) lvid)tigen, 
lef)Heid)en, interejjanten, aus bem ~ebensfteije ber toeniger glücflid)en ilJCenjd)en 
al~ lvit esjinb, gejd)affenen musf!ellung nid)t eine 6tunbe jd)enfen fönnen? man 
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barf über0eugt jein: ber lßejulf) ift nilf)t ein @ejlf)ent an bie ~usftel!ung, ift nilf)t 
ein @ejlf)ent an bie 5Blinben, ift nilf)t eine lillo~ltat allein unb ßeilf)en menjlf)lilf)et 
~mpfinbung, jonbetn er ift aulf) 5Bejlf)enftroerben, 5Bele~thoetben über ein lillijjens• 
gebiet, bas 8e~ntaujenben in ~eutjlf)!anb 2ebensnottoenbigfeit ift, ball füt alle 
anbeten aber einen f!ölf)ft interejjantet;t ~inblicf geroä~tt in eine lilledftatt, bie im 
allgemeinen im 6tiÜen nui: arbeitet, bie aber an ~rbeitsgeift, an Bebensroi!!en, 
an ~rfinbungsftaft, an 5Bieljeitigfeit unb an 5Bejlf)äftigungsfreube uon feinet 
)IDetfftatt ber lillelt übertroffen roitb. 

@lücf!ilf) ber \.menjlf), ber je~enb unb tJon je!bft baß 5Bi!b jeiner Umgebung erfaat, 
bem S)aus unb %ier unb \.menjlf) unb 5Baum 5Begtiffe jinb, bie burlf) je~enbe ~ugen 
jlf)on im finb!ilf)en 5Berftanbe ~in&ug ~ielten. meilf)et an ~enfen unb teilf)et an 
frü~len aber ift ber \.m~inllf), bet jilf) taftenb ~ineinfinben muate in bie Umwelt, 
bem nilf)t bie ~inge auf einmal in i~tet @ejamt~eit erjd)ienen, jonbei:n ber jie jilf) 
teilroeije erft, ftücfroeije ettaftete, bet mit ~eif3nertJigen fringerjpi~en langjam, 
aber baburlf) um jo grünblilf)er ber ~inge frorm unb 6inn 0um @e~itn leitete. 
~er 6e~enbe bejitJt o~ne ~rroerb, bet %aftenbe etroitbt unb bejitlt unb ift jo im 
5Beji~en jilf)etlilf) reilf)er. 2iebeuol!eß unb unermüb!ilf)eß ~enfen unb ~rbeiten 
~at für bie Bernja~re ber 5B!inben ein 6t)ftem erfunben unb gejlf)affen, baß un• 
et~ött jinttteilf) unb bem 6e~enben fomp!i0iett erjlf)eint. ~ine Sl'omPination uon 
\ßunften ftel!t baß ~!p~abet bat. ~er 6lf)üler taftet über bie et~abenen \ßunfte · 
auf bem \ßapiet in jpie!enber Qle!äufigfeit unb lieft aus ben \ßunft0ei!en jlf)nel! 
roie ber ~ugenmenjlf), roo biejer mit ben fringern nid)t einmal bie ein0elnen \ßunft
ftreifen uoneinanbei ' unterjlf)eiben fann. ~em ~öd)ft außgebifbeten %aftjinn bet 
5Blinben entjprelf)enb ift alles 2e~ren auf pfaftijlf)e ~arftellung gegrünbet. \.men• 
jd)en!iebe unb @eift ~aben eine erftaunlid)e ~rbeit geleiftet, um Be~ten unb 2emen 
0u etleilf)tem unb tyu einem uol!fommenen 8ie!e 0u fü~ren. ~ie ~usftellung in 
ber 6tabt~al!e gibt in biejeß Bemen unb Be~ren einen teid)~altigen Uberb!icf 
über 6d)u!matetial, 5B!inben0eitjlf)tiften,. 6d)teibmajd)inen unb jlf)!ief3lilf) burlf) 
al!e Be~tmittel ber normalen 6d)u!e. 
~ufgabe ber 5B!inbenfürjorge ift, ben 5B!inben für baß tätige Beben btaud)bat 

lJU malf)en. 5Biß tyu einem roie ~o~en @rabe biejeß 8iel etreid)t roitb, 0eigten bie 
5Be'tfaufsftänbe uon S)anbatbeiten, bie aus ben uerjd)iebenften @ebieten erftaun!ilf) 
uollfommene ~ttyeugnijje bieten, beren S)erftel!ung jelbft man an anbetet !Stelle 
tJerfo!gen fann, roo bie 5B!inben mit i~rer ~tbeit bejd)äftlgt jinb. 

S)offentlilf) finben jilf) nolf) S)unbette, nolf) %aujenbe in ben le~ten %agen ber 
~usftellung, bie i~te 6lf)roetfäl!igfeit abjlf)ütte!n, bie tJielleilf)t aus IJieugier erft 
unb bann mit gefteigetter lillif3begier einen ßtoeig menjd)lilf)et %ätigfeit entbecfen, 
ber i~nen biS~et ftemb roat, bet i~nen aber frreube unb \.mitempfinben bereitet 
unb uielleilf)t jogar ein gefteigettes 2ebetisgefü~! bnburlf), bau jie, bie 6e~enben, 
an ben 5B!inben lernen, roie man in lilla~tl)eit unb mit gan3et (.1:rfenntnis erft jie~t. 

WerbeausfteUung für bas Blinbenwefen in Redling~aufen. 
' ~ieje ~usftellung, toe!lf)e uom 17. biß 25. IJiouembet im Sl'at~. 3ugenb~eim in 

mecf!ing~aujen ftattgefunben ~at, lt1at ebenfalls mit einet 5Betlojung bon 5!\linben• 
arbeiten - 3000 Boje a 1.- \.marf - uetbunben, jebolf) fe~lten !Jiet bie IJiebenllet• 
anftaltungen, toie jie bie lillerbeausftellung in \.münftet ~atte. Ubet~aupt ift bieje 
~usftellung roejentlilf) einfad)et unb fleiner aufge0ogen toorben. ~as ~nbergebnis 
ift aber auf feinen fral! geringer. ~ie 5Bet~ältnijje jinb in ben ein0e!nen IStäbten uer
jlf)ieben unb, roie jlf)on ettuä~nt, fönnen roit bei unjeten lillerbeausftellungen nilf)t 
mit einem lJJlajjenaufgebOt relf)nen. ~ie ~rbeiten rourben ~iet llon ben je~enben 
\Seiftänben ber ()ttsgruppe, S)etm 6tabtinjpeftot %tolf)e unb S)ettn Sl'teisinjpeftot 
6teinme~, in banfenßroertet lilleije butd)gefü!Jtt, unb bie frtauentJeteine ~aben aulf) 
~ier ben 5Betttieb bet Boje unb ben 5Berfauf ber mlaten auf ber ~usftellung über• 
nommen. ~l!en aulf) im lJlamen unjeres 5Bereinß ~er0!ilf)en ~anf. 

über baß finan0ielle ~rgebniß roetben roit nolf) jpäter betilf)ten. IJialf)fte~enben 
~ttifel über bie ~röffnung bet ~usftel!ung unb übet einen munbgang entne~men roh 
einer mecfling~aujet 8eitung. 

l!röffnung ber llluefteUung im i}ugenbl)l'im. 
~m !Samstag, ben 17. IJiollembet, gegen 11 U!Jt toutbe im 3ugenb~eim am 

Sl'itlf)pla~ bie IJon ber ()ttßgruj:Jj:Je mecfling~aujen bes tueftfälijd)eh 5Blinben1Jeteins 
unter bem \ßroteftorat beß S)ettn Dbetbürgermeifterß S)amm oeranfta!tete ~uß• 
ftellung für bos 5BHnbenroejen eröffnet. ~n 5Bettretung beß Dbetbütgetmeiftetß 
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eröffnete 18ürgermeifter iJ1 i e m e t) e r bie Wußjlellung mit einer fut3en Wnjj:ltad)e 
bie Stoecf unb Siel ber 9lusftellung barlegte unb mit einem f)er&lid)en ~lücfauf 
für if)r ®elingen jd)loß. , 
~m il1amen ber Drtsgrupi:Je a1ecflingl)aujen unb. Umgegenb begrüßte barauf 

beren ~orfitlenber, Sl'aufmann m.l i l l.i g • 'Ilatteln, ben ~ertreter beß ()lierliürger• 
meifters, bes ftäbtijd)en m.lol)lfaf)rtßamteß, bes Sl'reijeß, ber 2tmter, beß jläbtijd)en 
l,ßrejjeamteß unb ber l,ßrejje, 'Iled)anten ~ eierman n als ~ertreter beß 
Sl'lerus, [aritaßbireftor 6 d) I ü j e n e t unb \ßfarrer b o m 18 e r g als ~er• 
treter ber caritatiben ~ereiniglmgen, bor allem aud) bie '1lamen ber caritatiben 
~ereinigungen. Ch banfte aflen, bie bieje Wusftellung unterftütlt l)alien unb if)r 
aud) ietlt nod) il)re Sl'täfte toibmen, bot aUem aud) ben jef)enben 18eiftänben beß 
18Hnbenbeteinß, ben ~erren 6tabtinjpeftot st r o d) e unb Sl'reisinjpeftor 6 t e i n• 
m e tl, unb toünjd)te, baß jie if)rem Siele: 9lufflärung ~u jd)affen über baß toaf)re 
m.lejen ber 18Hnbenfürjorge, boiTauf bienen möge. ~n bem gleid)en 6inne jprad) 1 

alß ~ertreter beß ~anbeßf)auptmanns unb ber l,ßrobin~ial·18linbenanftalten ~u 
6oeft unb l,ßabetoorn 't:ireftor @ r a I e m o n n bon ber \Blinbenanftalt in 6oeft. 

~ierauf folgte ein ffiunbgang burd) bie WusfteHung. 
'1ler 'erfte 0: in b r u cf ber WusfteUung ift b er b e n f li a r li e ft e , man er• 

fennt jofort: f)ier ift mit bieler ill1üf)e unb großem jyleiße aUeß 0ujammengelirad)t 
unb aufs liefte georbnet toorben, toas (leeignet if! 1 einen O:inlilicf ~u getoäf)ren in 
bie ~et(lnliilbung ber \Blinben 3u nütllid)en @liebem ber menld)lid)en ®eleUid)aft 
nnb in if)rer stätigfeit auf ben berld)iebenen für lie in 18etrad)t fommenben ®e• 
bieten. 

Unb nod) eine O:tfenntnis brängt Iid) bem \Belud)er auf: ~ier f)at [ a r i t aß 1 · 

bie Hebebolle ill1utter oUer ~Ufsliebürftigen getoaftet, um ber WusfteUung ein red)t 
anmutiges ®epräge ~u betleil)en. 

O:s.linb beutlid) ~tu e.i W li teil u n g e n in bet WusfteUung 3u unterld)eiben
bie \B e I d) u l u n g unb baß to e t f t ä t i g e ~ e li e n. Wuf großen stijd)en 
linb bie ~ e f) r mit t e l ber 18linbenlield)ulung ousgeftent. 6ie linb lo georbnet 1 

baß man ben Wusliilbungs·gang eines lilinben 6d)ülers genau berfolgen unb fennen 
lernen fann. O:s liegen 3unäd)ft jyröbelarbeiten, baß linb jyled)t- unb l,ßetlenw 
lieHen, bor. 'Ilet fleine 18Hnbe muß erft unbebingt burd) biele 6ad)en borgeld)uft 
toerben, benn er f)at ja nod) biel nad)3ul)olen, tuas beim jef)enben Sl'inb jd)on bot• 
ausgefeilt toerben fann. ~r muß Ieine Umtoelt fennen lernen. '1laß gelingt if)m 
in ber ~auptlad)e nur bttrd) ben st a f! I in n. '1larum ift es nötig, bielen 6inn, 
ben O:rlatl bes lliuges, bei il)m biel mef)r aus3ubilben alS beim 6ef)enben. ~ang• 
lam toerben mit ~ilfe bieler Wrlieiten bem 6d)üler bie ~änbe borliereitet, um bei 
ber toeiteren Wusliilbung 6d)ritt {)alten 3u fönmn. 

O:s folgen nun !mobeltiet• unb Shtetarbeiten, bie natürlid) bie gan0en 6d)ul· 
· ial)re f)inburd) mit bem Unterrid)t parallel laufen. 6ie linb baß befte ill1ittel, um 

ben staftlinn 3u förbern, baß ~erftef)en für baß Sl'örperlid)e 3u liefeftigen, unb lie 
liefern aud) bem ~ef)rer ben 18etoeiß, oli ber 6d)ü1er einen liei!Jtod)enen ®egen• 
ftanb rid)tig berftanben f)at. 

'1lann toirb man mit bem ~nterejjanteften aus bet 18Hnbentoelt befanntyge• 
mad)t - ber 6d)tift. ('1lie längeren Wusfüf)rungen übet bie 18Iinbenjd)rift 
bringen toir nid)t 3um Wlibtucf.) 

Wußerorbentnd) lef)neid) ift es, baß baö 6d)teibeu uuM~efen boneinem !leinen 
,3ungen bOtACfiil)rt toirb, jo baß jebem 18elud)et bet ~orteil biejerl6d)tift flat 
toirb. ~s jinb ferner 6 d) r e i li m a 1 d) in e n ausgeftent, auf benen \ß u n f t • 
j d) r i f t gejd)rielien toerben fann, bie aud) praftild) borgefüf)rt toerben. 

\Yür IBiinbe, bie nid)t gan3 of)ne bie 6d)rift ber 6ef)enben ausfommen fönnen; 
3· IB. ~anbtoerfer, 6tubierenbe ujto., ober interejjenf)allier biele lernen möd)ten, 
ift gelorgt. '1lie WusfteUung 3eigt uns berjd)iebene Wrten bon st a f e l n, mit 
beten ~ilfe ein \Blinber unjere 6d)rift ld)teiben fann. 
'1ler ®runbd)arafter bieler sta[eln lieftel)t barin, baß ftetß bie gerabe mnie beim 
6d)reilien getoäf)tleiftet ift. · 

'1Jte 6d)ulaliteiiU11g ttJeift bann nod) ~ e Q t m t t t e[ f Ü t ~ t b f U lt b e I 

iJ1 a tu r f u n b e u n b a1 a um l e f) r e auf. WHe lierücflid)tigen ben staftlinn. 
6o jef)en toit für O:tbfunbe a1elieffatten aus l,ßappe. 6d)öne erbfunblid)e 6d)ület• 
\fi55en aus l,ßlaftelina &eigen uns ben Gf:rfolg biejes Unterrid)ts. Waturfunblid)e 
ill1obelle, 3· 18. bet m.lerbegang eines jyrojd)es, ein 6pinngetoelie aus '1ltaf}t ulto. 
geben ein feines Seugnis über ben \Biinbenunterrid)t. Gf:ine ill1enge \Blinbenjd)df!
\Büd)er, .3eitld)dften u\tu. Hegen 3ur \Bejid)tigung aus. 
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lillit fommen bann bot ben ~uöjteUunßötifd) bcr ~tinbcnjtubicnanjtatt !J»at• 
'burg. 2e{Jrbüd)er für frembe 61Jtad)en in IB!inbenjd)ri[t, 2e{Jdiüd)et für {Jöf)ete 
Motr)emotif unb \.notudefJre; ein~igottige unb bem lillejcn bes 18finben onge\)ojite 
~ed~euge benoten ben ®eift biejer IBlinben{JodJidJule, an bet begabte IBiinbe für 
toi\ienfdJo[tficlJe \Berufe borgebiTbei tuerben. ' 

'Ilie otueite 9lbteifung ber IJ(usfteifung ßCigt bic \.1et\d)iebenortigften \ß r 0 b U f t e 
b er to er f tätigen IJ( r bei t b er IB l in b e 11. Wuf grojien 'l:iidJen in be< 
\.Uiitte bes lRoumes erbliefen tuir i o l i b e IJ( r b c i t e n b e r lR e d I in g lJ ä u • 
i er 18 I in b e n: ffiojif)oorbejen, ffiojil)aar{Janb[eger, frä[tige IBürften unb ftade 
Sförbe. 'Iliefe ~ertigtuoren jinb oife b er f ii u f I i d). IJ(ud) toerben l)ier IB e • 
ft e I I u 11 g e 11 auf SforbfledJten, EtufJlfledJten u11b Sflollierftimme11 entgegen 
genommen; 'Ilie ffiedling{Jäujer Drtsgruvve ßÖ!Jlt 35 \.Uiitgfieber, bie oiie in i{Jrem 
~onbtoerf red)t tüd)tig finb. 

~Bon befonberem .i5ntcvelle für 'Ilomen ift bie ~iemlid) grojie IJ(usftelhmg bon 
g e ft r i d t e n 6 a d) e n, tuie Sfinberf)ösd)en, SfinberUeibd)en, 18abt)f)äubd)en, 

' \Bobt)jädd)en, 'IlamenjumtJer unb 6tridfleiber, 6tridbeden in alfen @rößen unb 
~arben, 'Ilame11U)eaterfd)ols, Sfoffeetuärmer ujtu. ffied)t nieblid) ji11b bie Sfon[eft• 
jd)öld)e11 mit funftgeftridte11 'IleddJen übeqoge11. 
~tinbc bei bet ~(rbeit 0u jef)en, bür[te bas gröjite .i511terelle affer Wusftelfn11gs• 

bejud)et erregen . .i5m lllusfteffungsraum arbeiten folgenbe blinbe ~anbtoerfer: 
ein Sforbfled)ter, ein eltu{JI[led)ter, ein IBürftenmad)et, ein IJJiajd)inenldJteiber, 
ein Sflaoierftimmer unb eine bli11be 9JialdJinen•6triderin. 'Iler Sforb[led)ter, ber 
@ltufJI[led)ter, bet IBürftenmad)er unb ber Sflallierftimmer \inb aus ffiedlingl)aujen, 
bet 9Jiojd)inenfdJreiber aus 9J1ejd)ebe, bie blinbe @ltriderin aus @labbecf. '.ller 
91nblicf biejer tro~ i{Jret 18Iinbf)eit mit großem ~feiß ums töglid)e \Brot arbeitenben 
Beute tuhb getuiß red)t biele lletanla\ien, ben fJiefigen IBlinben fortlaufenb 91rbeit 
unb lßerbienft ßU geben. 'Ilamit tuärc für ffiecflingl)att\en ein tuejentfid)et Stoecf 
ber Wttsftellung erreid)t . 

.Sa~rvrdstrmäf3igung auf ~tr <tifenba~n bd Berufs== 
fa~rten für Blinbt. 

'Ila bas 3af)t 1928 \dJon ruieber jeinem ~nbe ßttgef)t, möd)ten tuir biejenigen 
unjerer 9Jiitglieber, bie ~a{Jr\)reisennäßigung auf ber Etaatseijcnbaf)n beji~en, 
{Jiermit an ~inr~id)ung ber Unterlagen 0tuecfs ~rneuerunn ber lllustueije erinnern. 
~5\inb mit einem fur0en 91 njd)reiben an bie jetueifs ~uftönbige 'I)ireftion ein0ujenben: 

l. [ine IBeldJeinigung ber Drts• rejp. lillo{Jlfal)rtsbef]örbe barüber, tueld)en 
\Beruf bet IBiinbe ausübt unb boß er baßu bie ~ifenbof)n benu~en muß; 

2. bas .2id)tbilb bes 18Iinben. 
'Ilos Seugnis eines beamteten llh0tcs über bie 18Iinb{Jeit ift nur beim erftmafigen 

m ntrag erforberfid). 
Um Unliebiomfeiten lluqubeugen, er tuä{Jnen toir nod)mafS, baß bie ~a{JrvreiS• 

ermäßigung nur für einfadJe Sfarten, nid]t aber für Seitfarten, 9lrbeitw unb @lonn• 
tagsrücf-~a{Jdarten getuäf)rt tuirb. 'Iler \Begleiter erf)ält eine Sfarte 3um {Jalben 
\ßreis, oud) tuenn ber 18linbe eine Seitfarte ober bergfeidJen beji~t. 'Ilie gebü{Jrenfreie 
9Jiitna{Jme bes ~üf)rf)unbes ift bei ~o{Jdarten aller IJ(rt 3ulä\lig, llorausgeje~t, baß 
ber IBlinbe im IBefi~ ber obigen IBe\dJeinigung ift. 

.i5m Wnjd)Iuß {Jieran teilen toir auf berid)iebene llrnfragen mit, baß eine 18enu~ung 
ber \ßolftedfa\ie bei lßertuenbung bes 18al)naustueijes bei 18crufsfa{Jrten für IBlinbe 
nid)t geftattet ift. lillir loHen ben liDortlaut bes eldJreibens folgen, bas ber 18. lll. Sf. 
auf if)ren Wutrag t>on bet ffieid)!3lial)nllertualtung in biejer lllngelegenf)eit 3ugegangen 
ift; biejes lautet: 
mfd)rift. 
'Ileutfd)e ffieid)sba{Jngefelljd)aft 

lReid)sba{Jnbireftion IBedin. 
Wn bie 

IBiinben•lillo{Jlfa{Jrts•Sfammer 
0• ~b. bes 6t)nbifus, ~etrn 'Ilr. 6tre{Jl (beqeitiger 6od)bearbeiter) 

9Jl a r b ur g , lllört{Jftr. 11. 
.i5{Jr ßeid)en: .i5{Jte \.nod)rid)t bom: Unjer 3eidJen: 'l:og: 

29. 9. 1928. 9 m 6 'l:veb. 26. 6evtember 1928. 
9Jiit bem lillegfail ber 4. lllogenfla\ie om 7. ()!tobet 1928 fommt bei ber ~of)r• 

preisermäfligung für IBlinbe oU IBerufsteijen nur nod) bie 3. lillogenfla\le in ~rage. 
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~ine ~usbef)nung bet !Eergünf!igung auf bie 2. ~ogenfrol\e fonn nid)t in 2lus\id)t 
geftellt hmben. ~a3u wirb audJ faum ein jljebürfnis borliegen, lueif bie lJOl)t1:miß• 
ermäj3igung in erfter Binie .für lueniger bemitteftc jljlinbe gebad)t ift, bie fünftig nur 
bie 3. mlagenffa\le benu~en werben. 

~ie !Eergünftigung, baj3 Shiegsbfinbe mit lJO~datten 4. S'rlajje in bet 3. mlagen• 
Halle \ßlatl nef)men fönnen, ~atte ben .Swcrf, ben Sf. jlj, eine t5i~gelegenlJeit 3u bieten, 
ol)ne jie 3u 3Wi11gen, einen ~ö~ercn lJOfJriJreis 3u 30~len als anbere ffieijenbe, bie in 
ber 4. mlagenflajje einen t5te1)\Jla~ einnel)men tönnen. inadjbem bie 4. mlagentlal\e 
in mlegfall fommt unb afle mlagen mit geniigcnb 6i~plä~en außgerüftet jinb, luirb 
bie !Eergünftigung gegenftanbslos. 

~ie [intid)tung ber S'rriegsbejd)äbigten·9lbteile in ben \ßerjonen0ügen \oll 
aunäd)ft beibel)alten luerben. 

(6tempel) (ge3.) ~r. l,ßos3fowsfi. 
jljeglaubigt: (ge0• iname.) 

tllid]tige gefe{Jlidie 13eftimmungen füt Unfallblinbe. 
~m ffieid)ßgeje~blatt 1928 ~eil I 9h. 40 6. 387 wirb unterm; 14. inobember 

bie me~r alS 3 ,3'af)re fäHige lßerorbnung über "S'rranfenpflege unb jljerufsfürjorge 
in ber llnfalf\Jerjid)enmg" \Jerliifentlid)t. mlegcn ffiaummangel tönnen bie wid)· 
tigften \Bejtimmungen nur aus0ugsweijc luiebergegeben werben. mlir bel)aften uns 
tlor, in bcr nädJftcn inummer ber "91ad)ricl)tcn" tueiter barauf ein0ugei)en. ~er 
~ 1 bef)anbelt bie S'rranfenpflege. ~ier l)eiflt es u. a.: bieje ift 0u geluä~ren, um eine 
\Berjcf}fimmerung ßU \Jer~üten ober föq:mfid)e jljejd)Werben oll be~eben. 9cacf} 
~ 8 jinb \Blinbenfü!Jr~unbe nebft ~unbege\d)itr 3u liefern. ~er §. 9 regelt bie \Be• 
jcf)afiung ber ~ilfsmittel. ~er § 10 belogt, baj3 bie ~ilfsmittel, luenn nid)t ehoas 
anberes beftimmt ift, foftenfrei geliefert loerben. ~n § 12 wirb beftimmt., baj3 bie 
~ilfsmittel in Etanb gefetJt ober ergän0t werben mülfen, . wenn jie unbraud)bar 
getuor~en jinb. 97adJ § 15 jinb bie S'roften für bas .\)alten bes lJÜ~r~unbes bem !Eer• 
le~ten in \ßaufdJ\ä~en 0u erje~en. W!s ffiidJtfinie gilt ber § 7 Wbja~ 4 ffi~@J. ~er 
§ 16 bejagt folgenbes: mlirb burcf) @Jebraucf) \Jon ~ilfsmitteln ein nicf)t nur uner• 
lJeblidJer Wlel)r\Jer\d)leifl an srleibern, mläjdJC ober 6d)tt~luerf \Jerurjad)t, jo ift 
birjer 6djaben angemelfen 0u erje~en. 91ad) § 36 tritt bieje ~erorbnung am l. ':De• · 
oember 1928 in S'rraft. ml. mlittwer. 

aus unfeten QJdsgruvven. 
!IJ~eid}cbc. 

~er in ber 91rbeits•Wus\d)Uj3• 6i~ung am 21. Dftober bejcf)lo\lene ~rlueiterungs• 
bau ift bereits in 91ngriif genommen loorben. ~er \Bauunterne~mer <Hemens ffiot• 
f)aut, 9J1ejd)ebe, l)at bie Wusfü~rung übertragen befommen. mlir lJoffen, nodJ in 
biejem S'a~re ben 91nbau unter ~adJ 0u befommen, jobaj3 bie ~nnenarbeiten ~nfang 
fommenben S'af}res gemacf)t tuerben fönnen. ~ie @Jartenanlagen toerben ebenfalls 
nodJ erweitert, unter anberem jinb ca. ad)t0ig Dbftbäume gepflan&t worben. 

S}crforb. ~e0irfß.t;linbcntag fiir .t;tlucftfatfn. 
~m ':Donnerstag, ben 14.lJebruar 1929\oll in ~erforb im etJangeli\d)en ~ereins• 

l)aus nad)m. 2 U~r ein \Be&irfsblinbentag für bie \Blinben bon Dftweftfalcn flott. 
finben. Unter anberem wirb ~err \Blinbenoberlef)rer @Jerling, 6oeft, einen lßortrag 
!)alten. @Jenaue 9JHtteilungen gel)en ben DrtsgrulJlJen norf) 0u. mlir bitten, lcfJon 
ie~t in ben ~erjammlungen barauf ~in3tllueijen unb Wnträge unb Wnregungen 0u 
biejem ~age an ~errn ffiubolf ~~omas, @Jo~felb, S'rr. ~erforb, 0u jenben. 

2!.\attenfd}eib. ~riinbung einer ncucn ~rtegru,v,v'c. 
~ie \Blinben bon mlattenjcf)ei·b, lueld)e bisf)er C\'in0efmitglieb unjeres !Eereins 

waren, (Jaben jid) 0u einer DrtsgruplJe 0ujammenge\d)lofien. ~as mlolJlfa~rtsamt 
!Jot jid) bereit ertlärt, mit3uarbeiten unb \ür bie ~anbluerfer einen Wri1eitsraum in 
ber @JertrubiSjd)ule 0ur ~erfügung gefteHt. jßorerft ~at bas mlolJlfal)rtsamt aud) 
ben [infauf \Jon 9J"Iaterialien jotuie bie ~eidJafiung \Jon Wufträgen übernommen. 
Wm ~onnerstag, ben 15. Wo\Jember, fanb im fatlJoliidJen @JejellentJereinsf)aus ein 
\Bortragsabenb mit lJilm ftatt. ~err ~ireftor ffiaujd)enberg tJom mloTJlfa~rtsamt l)atte 
l)iequ bie caritati\Jen \Bereine, bie Q!eiftlicf)feit, .l!e~rerldJait, mqte unb jonftige 
~nterelfenten eingelaben. [s waren ungcfäl)r 150 \ßerjonen anloejenb. Wad)bem 
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~ett 'IIheftot Qltajemann', 6oeft, einen ~Bottrag übeJ 18ejd)ulung unb [qie~ung 
bHnbet ~inbet ge~arten 'f)atte, Tief ber ~um bes ffieid)ßbeutfdJen iBHnbennerbanbes 
.. ~1uß ber )fielt bet 2id)trojen". ~ierauf 'f)iert ~err 9J?eute~:, 'IIottmunb, einen IBotttag 
übet bie öffenUid)e unb pribate 18Iinbett>'~ürjorge. ßum 6d)lufl banfte ~ett 'IIiteftor 
ffiaujd)enberg nod)malß aUen [rjd)ienenen unb gab bet ~offnung ~ußbrucf, bafl 
nunmel)t aUe i'f)re ~riifte in ben 'IIienft ber 18Hnbenfürjorge fteUen mürben. 'IIie 
Ortsgruppe 0ii'f)It biß ie~t jd)on elf Olinbe illlitgliebet. [rfter lßorji~enbet ift ~m 
~eimid) ~tenß, 1ffiatten1d)eib, IBorftabt 62. 

Unna. . . 
~ m 6onntag, ben 21. mtober, fanb ein ~im&ett im ebangelijd)en @Jemeinbe'f)aus · 

0ugunften ber Ortsgruppe ftatt. illlitroitfenbe lnaren ~rau 'IIheftor ~ö~, 'IIottmunb• 
1ffiicfebe (@Jejang), ~en 2e'f)rer ~t. 1mulff, illlalfen ( ~lanier) unb ber illliinnergejang• 
nerein .mebetfran0, Unna, unter 2eitung bes ~erm 1m. 18ecfmann, Unna. 

(.iaftn.l~•lllau~et. 

~rri 29. Wobember janb eine 1ffio~Itiitigfeitsberanftaltung im 6aale bes ~ol):littg• 
~aujes in [aftrop•ffiau~el 0ugunften bet Ortsgruppe ftatt. Unter anbetem roidten 
ber befannte unb beliebte plattbeutfdJe IBotitagßfünftier ~ri~ 6d)röber, 'IIortmunb, 
unb bie 'IIteierjd)e ~apeUe mit. 

.i}ierloljn. 
'IIie OttsgruplJe 'f)iert am 6onntag, ben 18. Wonembet nad)mittags im 6aale 

beß llleftautantß ~Iugge i'f)te ~etbftberjammlung ab, bie non ben I)J?itgliebern jaft 
noU0ii~Hg bejudJt roar. ~n lßettretung bes bienftlid) bet~inbetten ~ettn .l:lanbtats 
Dr. 2oos nal)m ~ett ~teiSaußjd)ufljeftetiit 1mienfet unb als ~Bettretet bes 1molJl• 
fa~ttsamtes bet 6tabt ~fedo'f)n ~ett 6tabtjeftetiir 6d)mibt, femer ~en ~jarrer 
1ffialt'f)et an ber IBerfammlung teiL 'IIeß ltleiteten ltlat ber ®efdJiiftsjü~rer bes 
1illeftfiilijd)en 18Hnbenbereins, ~ett illleuret, 'IIortmunb, etjd)ienen, um einen ~Bor• 
trag über bie Organijationen unb bie 18linbenfürjorge 0u ~alten. 'IIie lllusjü~rungen 
janben reid)Hd)en 18eifaU; in bet lllußjjlrad)e ltlurbe insbejonbere batauf ~inge• 
miefen, bafl es aud) ratjam fei, für ben ~reis ~jedo~n fpiiter eine 1ffierbeausfteUung 
für bas 18Hnbenroefen 0u neranftaiten. IBorerft joU jebod) lllnfang niidJften S:a~tes 
ein ~hd)enfon0ert ftattjinben. [s ltlurben nod) bie nerjd)iebenften ~unlte bett. 
1merbung bon illlitg!iebem, 1mei'f)nad)tsfeiet u. bgl. edebigt. '!Iet alfe0eit tü~rige 
6d)riftfü'f)tet bet Ott<3gtuppe, ~ett 1m. 18Ianfemeiet, ~atte aud) für mujifalijd)e 
Unter~aitung burd) bie S:ünglingsjobalitiit ®rüne gejorgt. 

Runbfunf für Blinbe. 
1mh mad)en nod)malS barauf aufmetfjam, bafl uns non ben Oberpoftbiteftionen 

\Dlünfter unb 'IIortmunb roieberum in banfensroerter 1meije bie berfdJiebenften ge• 
braud)ten ffiunbjunfgeriite aus ben bejd)Iagna~mten 18eftiinben non 6d)roat0~öretn 
0ut IBerfügung geftellt ltlorben jinb. 2eiber l)anbelt es \idJ ~ierbei nur um ältere 
ffiö~tengetiite, ltlefd)e oUm gröfltett %eil nod) tepatatUtbebütftig jinb, jobafl jie nut 
für illlitgliebet in ~rage fommen, bie @Jefegen~eit 'f)aben, Iid) bieje @Jeriite non ~unf.. 
fteunben (18aftletn) inftanbje~en oU fallen. 6d)abl)ajte ober jd)fed)tarbeitenbe . ~ojlf• 
l)ötet fönnen lnit umtaujd)en. ~ür bie 'IIeteltorempfänger ~aben roir aud) ®etiite 
3-um Umtaujrf)en. iYaUs nod) illlitgliebet o~ne ffiunbfunfanlage jinb, fönnett ltlit für 
bie 'IIeteftotemjlfiinget bie 'IIeteftotanlagen foftenlos 0ut IBetfügutt!l fteUen. 'IIie 
0al)lreid)en 1münfdJe auf Umänberung unb illlobemijierung ber alten ~lnlagen mit 
Qautjpred)et fönnen lnit nid)t etfüUen; f)iequ fel)len uns bie 9JHttel. 1mit mad)en aber 
barauf aufmetfjam, bafl mit unieren illlitgHebern bie ®eriite unb ßube~örteile 0u 
ermiifligten ~reifen mit 25% ffiabatt bejd)affen fönnen. ®Ieid)0eitig roeijen tnit aud) 
nod)ma!S barauf ~in, bafl baß ~rogramm bes 1me.ftbeutjd)en ffiunbfunfß bie "1ffierag" 
oUm etmiifligten ~reife bon 65 ~fg. pro i"JJ?onat butd) UllS beoogen ltletben fann, 
"1metag" mit "1meltfunf" oll 9J?f. 1.15 pro illlonat. 6iimUid)e ßujd)tiften finb oll 
rid)ten an unfere ®efd)iift5fteUe 'IIortmunb, ~reu0fttafle 4. 

Wicfltig füt unfere blinben ,Stauen unb ffiäbcflen. 
~n ber 91tbeits•9lusfd)ufl·6i~ung am 21. Oftober in 9J?ejdJebe tt1urbe befd)loffen, 

eine ~anbarbeitß0entrale für bie ~ronin0 1illeftfalen inner~alb unfeteß IBeteinß ßU 
ertid)ten. ßuerft (ollen bOrltliegenb fleinere ~anbatbei~en in bet ~teiß{age bis oll 
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IJ)lf. 5.- bettrieben toetben; aud) gröf3ere ~hbeiten jinb ertoünjd)t, bieje tönnen aber 
nid)t feft, jonbern nur in ~ommiiiion übernommen toerben. IBHnbe ~rauen unb 
IJJiäbd)en, toeld)e getoillt jinb, fü): bie ~anbarbeitß3entrale 3u arbeiten, toerben auf 
llllunjd) bas W?atetial oon biejer ßentrale etl)alten. -S'n ~rage fommen unter anberem 
~etl• unb IBaftarbeiten, %ellerbecfd)en, ®eroiettenringe, uml)äfelte %ajd)entüd)er, 
~leiberbügel u. bgl. llllit bitten unjere ürtsgru~~enoorftänbe, in ben ~Berjammlungen 
auf bieje [intid)tung 'f)in3Uil1eijen unb jid) 3toecfß _mefetung unter m:ngabe bet in 
18etrad)t fommenben Wrbeiten oorerft mit unjerer @ejdJäftsftelle 'Ilortmunb, ~reu3' 
ftrafie 4, in ~Berbinbung 3u je~en. 

(fl?tung bu _ ttituin bu Dtutfdltn 3enttalbüdltui füt Blinbe 
;u teip;ig. 

IJlm ffieformationstage, ben 31. Oftober 1928, anläfllid) beß ffieftortued)jels an her 
Unioerjität Bew3ig, ift bie oerbienfttlOlle Beitetin ber 'Ileutjd)en ßentralbüd)erei für 
!Blinbe 3u· Eew3ig, ljrau 2omni~~lamrotlj, auf 18ejd)lufi bes Wfabemijd)en <Senats 
ber Unioerjität 2ew3ig ber %itel einer "Senatorin honoris causa" ber Unioerjität 
Bei~3i9 oet!ie'f)en toorben. 'Ileß toeiteren luurbe ~rau Bomnit· Si'lamrot'f) anläfilid) 
beß ~ongrejjes im ,Suni 1928 in ~atibault, IJJiinnejota, oon ber "American Assof 
ciation of Instructors of the Blind" in ~ittsburgl), auf @runb i'f)tet ~Berbienfte um 
bas IBlinbenbilbungstoejen, 3um I)Jiitglieb ernam~t. 

l!ln ~eif)nad)tögefd)enf em.,fof)len. 
~nnftbtu~falenber für 1929 (%ajd)enformat). -S'nl)alt: ~alenbatium ·mit Wlonb• 

~'f)ajen, d)tiftlid)e unb jübijd)e ~eiertage, ~oftgebü'f)r~n. ~reis mit ~orto 60 ~fg. 
10 6tücf IJJif. 5,40. ~unftbtucfoetlag ~atl IJJienf, ~ajjel• IB., ~ertoigsmü'f)Ientoeg 13 . 
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~ie 5Bi6Hot1)ef oedei~t i~re IBücl)er unb IJJCujifalien an affe IBiinöen bes ~n· 
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