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Die Wei~nad)tsglocfen finb verflungen, unb ein arbeitsreicf?es Ja~Jge~t 5ur 

neigt. Scf?wer brücfte bie wirtfcf?aftlicf?e ~age auf unferen erwerbtreibenben Slinben, 

unb unfere ~ufgabe war es, ~b~ilfe 3u fd)affen •. mit f!ilfe ber amtlicf?en Stellen 

gelang es uns, bie Verfaufsabteilung bes Weftfiilifcf?en Slinbenvereins ins leben 

3U rufen. ~war ift fie nocfl niefit gan3 ausgebaut, aber es läßt fiel? fd?on ~eute 

fagen, baß fie unferen f!anbwerf~rn ~rbeit unb Srot bringen wi~b, Danferfüllt 

fe~en wir bes~alb bas alte Jal)r fd)eiben, unb ~offnungsfreubig fe~en wir bem 

neuen entgegen. ~iel ._unb ~ufgabe wirb . es fein, ben ~rbeitsunfii~igen unb ~~ 

1beitsfcf?wacf?en auf . bem Wege ber öffentlicflen unb privaten J!ürforge 3u ~elfen, 

btn .geiftig unb förperlicf? Starren aber wollen wir ~rbeit vermitteln, bamit fie ficfl 

als vollwertige menfcflen ful)len unb ben Segen ber ~rbeit fpüren unb fcf?iitlen lernen. 
Der ~rbeitswiUe muß in unferen Reil)en geftiirft werben, bann werben wir 

bas ~alten fönnen, was bie l3Hnben Deutfcf?lanbs von Weftfalen erwarten, niimlicfl, 

baß ber Weftfiilifcfle Slinbenoerein bal)nbrecflenb. für alle beutfcf?en Slinben auf bem 

Wege ber probuftiven ;fürforge fein wirb. ~eigen wir Weftfalen uns würbig unb 

barum mit einem fröl)licf?en ~lücf-2luf ins nrue Jal)r. 

jntern~tion~ler Uugeniir7te-Hongref1 unö 
Vereinigung 7ur Verl.1ütung öer l3linöl.1eit. 

l{w, 

meljr als ( ooo i[eilnel)mer aus allen ~iinbern vereinigte ber ( 3. inter~ 
nationale ~ugeniir5tefongreß, ber vom 5. bis \ 5. September in ~mfterbam tagte. 
Jn etwa zoo Referaten wurben alle Gebiete ber ~ugenl)eilfunbe nacf? bem neueften 
Stanbe ber Wiffenfd)aft von ben berufenften Vertretern berfelben beqanbelt. Cl:ine 
alle Gebiete ber ~ugenbel.lanblung unb ,unterfucf?ung umfaffenbe ~usftellung unter~ 
ftütlte bie tl)eoretifcflen ~usfül)rungen. 

Das f!auptproblem ber Ci:agung bitbete bie internationale Sefämpfung bes 
Ci:racf?oms unb ber übrigen Urfacf?en ber Cl:rblinbung. Die ungel)euren Unterfcf?iebe 
im ~al)lenverl)ältnis ber Cl:rblinbeten 511 ben Sel)enben, bie 3Wifcf?en fultioierten 
nnb unfultivierten ~änbern befteljen, weifen barauf l)in, wie wicf?tig bie Vorfel)rungen 
aur Verl)ütung ber Slinbl)eit finb. Jn ein3elnen !änbern ift es burcf? berartige ntaß
nal)men gelungen, 3um Seifj1iel bas i[racf?om faft gan5 3um Verfcf?winben 3u bringen. 
Durd) Cl:infd)leppung aus anberen Eänbern ift bann oft wieber eine jlarfe Vermel)rung 
ber <l:rfranfungen l)erbeigefül)rt worben. 

Des~alb erfcf?eint eine internationa1e Sefämpfung notwenbig. Die Ueber .. 
5eugung ljiervon fül)rte ba3u, baß im ~nfcf?luft an ben liongrejj am (3. September 
in Scf?eveningen eine "Jnternationale Vereinigung 3ur Verl)ütung ber l3linbl)eit" 
als ftänbige <Drganifation mit bem Sita in paris, unter bem Vorfitl von profeffor 
iaperfonne, gegrünbet wurbe. Die Vereinigung jlellt fiel? bie ~ufgabe, auf Grunb 
genaueft.en Stubiums ber bireften unb inbireften Urfacf?en ber Slinbl)eit unb !>er 
Uugenerfranfungen mittel ausfinbig 3u macf?en, welcf?e international als Verl)ütungs• 
maßnal)men ~nwenbung finben fönnen. Das burcf? bie IJ~reinigung 3u fammelnbe 
material foll ben Jutereffenten 3ur Verfügung jlel)en. man l)offt burd) internationale 
Vereinbarungen bie in ber Ver~ütung ber ~ugenfranf~eiten fortgefcf?rittenen iänber 
311 fcf?üßen unb il)re J!ortfcf?ritte !>en anberen iänbern 3ugänglid) macf?en 3u fönnen. 

~us l3Iinbenforrefponben3 nr. 3, Ja~rgang ~ 

2 



Der 'Sport un~ .Ne l3lin~en. 
Q)sfar ~ a um, ber befannte blinbe pcager Scl?riftfieller, fd?ilberte für3lid! 

in einem uiel bead?teten Uuff a6 bie ffiöglid?feiten, bie fiel? bem ~linben für bie 
Unsübung ber uerf d?iebenfien Sportarten auf <ßrunb ber bis~ er gemad!ten Q:rfaqrungen 
bieten. Q:r erwä~nt <ßeräteturnen unb ifreiübungen, ifußball, Scl?lagball, ifanfiball, 
Wafferball, <ßolfjpiel, Eaufen auf Stel3en, 4\ubern, Scl?withmen, Cl:islauf unb 4\obeln, 
~o~en, Scl?ießen nad? ber Scl?eibe, ~illarbfpiel am amerifanifd?en .~illarb. ~efannt 
ift ferner, baß nid?t wenige ~linbe bas Scl?ad?fpiel fportmäßig betreiben, baß ber 
4\abfaltrfport auf bem G:anbem unter ben ~linben 3unimmt, unll bas namentlid?· in 
Umerifa unb Q:nglanb ber Wettlauf unter ben ~linben eifrig betrieben wirb. Q:in 
blinber !äufer er3ielte für3lid? fogar eine 4\eforbleifiung, bie il]n neben feqenbe Sports• 
größen ftellt. 

Uns ber <Bef d!id?te ift befannt, baß aud? bas 4\eiten bem ~linben nid?t gan3 
uerfd)loffen ift. 1\önig <ßeorg V. uon l?annouer naqm 3u pferb alle Paraben ab, 
er ritt in ~egleitung feines Stallmeifiers, ber fein Pferb an einem faum fid?tbaren 
l?ilfs)Ügel füqrte. Weniger befannt ift, baß ber uor einigen Jal]ren uerftorbene blinbe 
Direftor ber ~linbenanftalt in rtürnberg alltäglid? einen morgenritt in ~egleitung 
Sel]enber ausfüqrte. Und? in neuer 6)eit qat mand?er 1\riegsblinbe, ber uor feiner 
Q:rbllnb.ung begeifterter 4\eiter war, fiel? wieber auf bem pferbe uerf ud?t. Die 1\often 
!llefes Sports IieSen tqn iri größerem Umfange bei ben ~linllen nid?t auffommen. 

rteuerbings aber ueröffentlid!te eine fübbeutfd?e &eitfd?rift bas ~ilb eines 
blinben 4\eiters mit feinem pferbe. Die "~linbenforrejponbenj", ber preffebienft ber 
Urbeitsgemeinfd!aft ber großbeutfd?en ~linbenuerbänbe erful]r ba3n. folgenbes: 

qerr l. <ß Inter, ifreiburg•6)aqringen (~reisgau), war fct?on als 1\nabe mit 
llem pferbe uertraut. Q:r bien!e als ;freiwilliger bei einem Dragonerregiment unb 
ging mit einem fold?en als Unterofjt3ier ins ifelb. Uls 1\riegsblinber re·qrte er in 
bie l?eimat 3urüd. Durct? feinen 4\egimentsuerein erl]ielt er <ßelegenqeit, in beffen 
4\eitabtei!ung mit3ureiten. Diejet Derfnd? gelang glän3enb. Q:s glüdte il]m aud?, 
Dolten im G:rab unb <ßalopp unb fogar aus ber Q:de 1\eqrtoolten im <ßalopp ol]ne 
Wed?fel 3u reiten. Und? nad? ber Uuflöfung ber 4\eitabteilung betreibt l?err <ß. 
bcn 4\eitjpo-rt weiter. Q:r ift imjtartbe, jebes pferb bes G:atterjalls, bas uon Sd?ülem 
verritten ift, fct?nell wieber in bie l?anb 3u befommen unb nad? fur3er &eit fettler: 
!ofe Seitengänge mit iqm 3u reiten. Jm Scl?ulreiten tiiltlt er fiel? fo fid?er wie ein 
Seqenber. Und? bas 4\titen im <ßelänbe qat er uerfud?t, natiirlid? in ~egleitung 
eines Seqenben unb große ifreube baran geqabt. 

man fragt ftcf!, wie es möglid? ift, baß ein l3linber berartiges leiftet. D'ie 
lofung ift einfad?; bas CDqr tritt fiir bas fel]lenbe Uuge ein. Wo bie Stimme bes 
mitfpielers ober bes ~egleiters nid?1 ausreid?t, wirb fiir ein gut erfennbares <Be: 
räufct? geforgt. Un ben ~Iilien, an ber Scf!eibe ufw. wirb ein <ßlödd?en befefiigt, 
ebenfo beim 4\eiten am !1inter3wiejel bes Sattels bes Dorberreiters. <ßlüdlid? ber 
~linbe, bem es gelingt, auf biefe Weife auct? im Sport bie l?inberniffe 3u über• 
winben, bie feine ~linbqeit il]m bereitet. 

Uus ~1. l\. rtr. "Zjs, Jaqrgang ~. 

Wer glaubt 3· ~., baß ein l31inber nod? !Dinterjport betreiben, Scl?littf d?ul] 
unb Scl?neefct?ult laufen fönne? Unb bod? qabe id? troß meiner fd?weren 1\riegsuer: 
leßung fd?on fo mand?e fct?öne Stunbe mit Sfilaufen uerbracf!t, bie mid? äußerlid? 
unb innerlicf! frliftigte unb erqob. Dabei qabe id? uor bem 1\rieg nie Scf!neef d?ulte 
angeqabt. - Wer nicf!t im ~efi6e bes Uugenlid?tes ift, bebarf 3um Sfilaufen einer 
3uoerläfjigen ~egleitung. Die qabe id? in meiner lieben ifrau. Sie qatte 3uerft bas 
Sfilaufen gut gelernt, unb bann uerfud?ten wir es 3ufammen. Jd? beforgte mir ein 
paar guter, paffenber Scf!neefd?ulte, bie fefi fißenb ange-f d?nallt wurben. Dann ging 
es los in ber ttäqe bes alten ~raunlager l?eims. Q:s wurbe uon uns beiben gleid?• 
3ei'tig ausgeqolt, 3uerft mit bem linfen ~ein, bann mit bem recf!ten, linfs, red?ts, linfs, 
red?ts unll fo weiter. 6)uerfi gings natürlid? Iangfarn unb 3agl]aft, bann aber wurbe 
icf? immer fid?erer unb mutiger. Jd! bin aucf! mand?mal ~ingefallen, aber baburd! 
lieS id? mid? nid?t abf d?recfen. Und? im Eeben fällt man, bilblid? gefprod?en, ja mand!• 
mal qin unb läßt fiel? !Iod? ntd?t im mac~?en. Daburd? wirb man allmäl]lid? uorftd?tiger 
unb gefd?idter. mit ber 3uneqmenben Sicl?erqeit beim Scl?neefd?uqlaufen fam bann 
and! bie immer gröSere ifreube baran. Q:s tat mir fo wo~! in ber frifd?en Winterluft 
mid? fraftuoll 3u bewegen. Einfs faßte icl? ben Urm ober bie l?anb meiner ;frau, 
in ber . Eect?ten qllite id? 311m <Drientieren, Stii6en nnll UbftoSen einen Stod. ~s 
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bauerte nid)t lange ba befam ld) !:uft 3um 2lUeinlaufen. Da3u bot ber 2lutofd)~t;· 
weg in ber Uä~e bes alten Sraunlager fieims, ben wo~! alle Sefud)er fennen, 
bie fd)önfte <Belegen~eit. fiier war id) vor 2lutos unb JU~rwerfen fidm. 6)u beiben 
Seiten ber Straae war burd) bie 2lrbeit bes 5d)neef!uges ber Sd)nee 3u Wällen 
angel)äuft. l{am id) baber beim {aufen von ber mitte ab, 3u fe~r nad) red)ts ober 
linfs, f o ftiejj id) mit meinen Stöcfen, von benen id) je\)t beim 2llleinlaufen einen in jeber 
fianb ~ielt, an ben Wall unb wuftte, bajj id) meme Rid)tung 3u verbeff ern ~alte. 
Das gmg prad)tooU. Dabei ~ielt mid) meine Segleitung, bie eine Stred'e oor ober 
~inter mir hef, im 2luge um <Befa~ren vor3ubeugen, bie burd) Deränöerung bes 
Weges viellei<tJt !)litten l)eroorgerufen werl>en fönnen. 

Weil)nad)ten \f:l28, wo in meinen Jerien bas Braunlager fieim gefdJloffen 
war wegen bes Urn3uges in bas neue, ~atten wir uns nad) bem Sayernlanoe, unb 
3war nad) Söcfing aurgemad)t. Die fd)önen !Lage, bie id) ~ier oerleben fonnte, waren 
mit ~errlid)em Sd)neewetter ausge3eid)net. Jn unmittelbarer na~e bes Söcfinger 
fieims befinbet fidJ eine grojje Wtef e, bie fidJ prad)tooll 3um Sd)neef d)ul]laufen 
eignet. Da wir nur wenige auf ber Wief e waren, fonnie id) qan3 frei ol)ne an einen 
~inbernben Wall benfen 3u müffen, baqin laufen. Das war befonbers fd)ön. Durd) 
bie 6)urufe meiner Segleiterin fonnie id) mid) aud) nid)t verirren. JdJ fann alfo 
fagen, bag id) mit bem 5d)neefd)ul)laufen wirflid) gute <l:rfal]rungen gernad)t l)abe. 
<l:s war mir jebesmal ein Jungbrunnen. möglid)fte Ueberwinbung aller Wiberftänbe, 
fraftoolle Setätigung auf allen möglid)en <Bebieten, bas mujj unfere parole fein. 
Uatüriid) immer mit bem nötigen Derftanb: !Lollfül)nl)eit, b!inbes Drauflosgel)n fü~rt 
3u nid)ts. unb fommt grabe uns l{riegsblinben am teuerften 311 ftel)en. 1\unftftücfe 
föniten wir natürlid! beim Sd)neeld)ul)laufen nid)t mad)en. l{ommt ein ftarf ab• 
fd)üffiger Weg, fo fd)naUe id) ab unb geqe bie 5trecfe 3u JUB· Jlillt ber Weg bagegen 
nur ein wenig ab, fo l]abe icl] bas gan3 gern. Dann gilt es barauf 3u ad!ten, bafi 
bie 5cl]neefd)ul)e in gleid)er Rid)tung, alfo oqne bajj einer vor ober einer 3uriicf 
ift, par.tUel nebeneinanber ~erlaufen. man fü~lt es felber, jebenfaUs mir ge~t es fo, 
ob man einer 5ad)e gewad)fen ijt ober nicl]t. Der mut mujj ber 1\raft unb bem 
Sid)erqeitsgefü~l entfpred)en. Das gilt für uns ~eute genau fo wie friit)er, als wir 
nod) unfere gefunben <Drgane befafien. Wir wollen uns !]alten an bas, mas wir 
<Befunbes unb Starfes beftsen unb bas burd) Uebung unb 5d)ulung 3ur immer 
gröjjeren DoUenoung fü~ren. Da3u bient fid)er aud) ein vernünftig betriebener 
Winterfport. 

Don Dr. n. 5tracf. 
2lus "Der l{riegsblinöe• Ur. \, Ja~rgan·g ~~. 

2lnm.: Wenn es fid? aud) bei obigen 5d)ilberungen, Reiten unb 5d)nee• 
fd)ul)laufen um fiöd)ftleiftungen ~anbelt, unb man über ben jeweiligen <Benujj bei 
ber Unsübung biefes Sportes im 6)weife! fein fann, fo glauben wir bocl], bafi biefe 
fur3en Serid)te unfere Slinben oeranlaff en werben, weit mel)r als bis~er fiel! fport• 
Iid! 3u betätigen. 5cl]on fr~l)er wiefen wir wieberl)olt baraut l)in, Oajj fiel) unfere 
Slinben 3u flemeren Sportgruppen 3Ufarnmenfd)ließen unb fid) nod) !Höglid)feit 
fel)enben Sportvereinen angliebern foUten. Die freie Sewegung in fri[d!er bft 
ftäl]lt oen 1\örper uno ben <Beift. 

Ulin~ fpielen. 
Don Jrit; müUer, partenfird)en. 

2lls ber ma~; flein war, fpielten fie bas Staue oom fiimmel l]erunter. 
"Uein, ein fold)er Spielras wie ber ma~; iftlu fagten feine <l:ltern. 
2lber einmal waren fie bod) burcl]gefpielt, bie 3wei~unbertfiebenunbbreijjig 

Spiele, bie es in ber Jugenb gibt. Was jet.;t? Don oorn anfangen? :Jft ja nid)t 
aus3ul)alten, fold) ein fpiellofer !Lag! Jft, als ob ber !Lag ein ein3ig <Bäqnmaul 
qätt', ein riefengrojjes, bas er morgens aufmad)t unb nid)t meqr 3ubringt bis 3um 
2lbenb. DieUeid)t, weil es gefnacft qat uno bie 1\iefer aus ben Ungeln finb, fo baft 
<Bäqnmaul aucl] in ben !Lraum ~ineinftarrt, bie gan3e Uad)t. Uein, lieber ein ge• 
liebtes Spiel nod) einmal fptelen. 

"2llfo fpielen wir 2lnbetfd)er 6)ecf ?• 
"<Doer Unbetfcl]er 5pan?u 
"(!)ber Unbetfd)er <Brüberl? • faglen fie • 
• <D je,. fagte ma~;, ~ab'n wir fd!on gel)abt". 
"5o? fagten fie faft giftig, wbann etfinb' ~alt bu ein neu es, bu gan3 <B'fd)eiterl" 
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! ! I: 
I ' Da gab es bem ffiae einen fd)öpferifd)en 2iucl, unb er erfanb bas ~IInb' 

fpielen. Uid)t Slinbefu~, bas ja nur ein alter Sd)nee war. Sonbern fo: ~iner mad)t 
fid? blinb. nid)t, bafj man i~m ein Ci:ud) ~erumgebunben ~litte um bie 2lugen, was 
ja bocf) nur anreijt, bafj man fci)winbelt. Sonbern blinb auf <I!~re. Selber 3wicPt 
fiel) einer feine 2lugen 3u unb marfd)iert gerabeaus. l:)eißt bas, gerabeaus bilbet er 
fiel) ein. Denn je geraber einer 3u marfd)ieren glaubt, beflo me~r treibts i~n im 
l{reife ~erum. Das muft im Slute fo liegen. Q)ber in ber <I!inbilbung was basfelbe 
ij't. Je!Jt bie linnft bab~i: Kommt auf bem Slinbenweg ein ii)aun, ein Saum, eine 
mauer, ein <l5raben ober fonft ein f)inbernis, fo muft bas ber Slinbe fpüren. Spürt 
er's nicbt, fo rennt er tro!J aller vorfid)tigen Ci:apperei an, bafj i~m bie ;funfen aus 
ben Sd)llifen ftieben. Unb bie Nameraben mad)en ein <l5efci)rei, quiffen vor Der• 

. gnügen unb fd)aben einen ii)eig~jinger auf ben anbern: 2letfd)eblitfd), litfd)eblitfd), 
' verfpieltl" 

Wer aber nod) bie a~nungsvoUe ~art~aut feiner Jugenb ~at, ber· fpürt's. 
1 Der fpürt in feiner Dtmfel~eit bie anrücPenbe Wanb, ben 3ielenben ii)aun, bas 

fci)nappenbe {ocf). Spürt's oft erft eine l:)anbbreit bavor, bleibt fte~en, barf in biefem 
.fall bie 2lugen öffnen: l:)a, bie <l5efal)r I lliuft's ilpn woi)Iig grufelnb übern 2iücPen. 
2luf bie Seite biegt ~r. wieber 2lugen 3u unb wieber fortmarfd)iert ins grauenvolle 
Ungewiff e unterm Sd)weigen feiner Kamerab~n. <ßewonnen I 

Wenn aber einer blin3elt? 2lusgefd)loffenl Die ~ellgeftd)tigen Sewad)er er• 
fennen il)n f ofort am frampfl)aft 3ugebrücPten 2lugenbedel. 

Eeibenfd)aftlid) fpielten fte bas neue Slinbfpiel. Seweis: • Die fd)iUernben 
Seulen auf ben Stirnen. Die ffiütter 3eterten; • Welcber fl:epp ~at eud) bas Spiel ge• 
lehrt?" Die Väter brol)ten mit ben Sieden. Das neue Spiel war ftlirfer. <ße~eimnisvoll 
3ogen bie bunflen Kräfte, bie brin freijlen, immer wieber in bas ;freie: • ma~:, 
fomm, jeßt wieber blinb • • " 

Unb fd)on wanbert wieber einer mit gefd)loffenen Uugen, mit er~obenen fein• 
witternben Uafenf!ügeln querfelbein, erjl umtollt, umfd)rien von ben Kameraben, 

. bie i~n aus ber ;faffung bringen wollen: "ma~:, pafj auf, jet,;t fommt ein !:)aus IM -
! • ffiQ!:, fle~ft bu benn nid)t, bafj pfeilgrab' auf bid) ein Stier 3Urennt r" . 

C!:raumwanbe!nb ftd)er aber tajlete fiel) mae burd) bie Rufe, bis biefe ftiUer 
werben, immer ftiUer unb bas Sd)weigen anrüdt. Jmmer bid)ter wirb bas Sd)weigen. 
Je!Jt wirb es eine Wanb, bie auf einem Wege fenfred)t auffd)iefjt. metallifd) fü~. 
fül)lt er es an bie vorgeftrecPten ;fingerfpi!Jen we~en. <I!r weiß: <I!in Sc!) ritt nod), 
unb ein eifern C!:or wirb gegen beine Knöcl.)el fd)lagen. 2lber leife biegt er im Winfel 
ab. Das Sd)weigen um i~n weid)!. Sd)on f!ü)ierts wieber. Sd)on nrdt es wieber: 
.,ma~:, aber jet,;tl" 

2lber ber freiwillig Slinbe ge~t unb ge~t. Je!Jt crft reiijt es i~m bie 2lugen 
auf. Did)t an einer grofien <l5rube ftel)t er untl erfd)anert. Voraus wirft bas lteben 
feinen Sci)atten in bie Knabenfpiele. Seltfam riefelt iljm burd)s Slut ein Rat: Der• 
gifj es nid)t für fpliter, ma!i - von ii)eit 3u ii)eit bie 2lugen 3u, bamit bu beffer 
fiel)ft • • 

Der Jugenb Spiel verfanf. Die Sd)ulen fliegen auf, eine ~öljer als bie anbere. 
Vor ber ~öcf)ften ftanb er ~inter ber matura. Der Reftor ~alte fie entlaffen • .,Unb 
vor allem, 2lugen auf, bann fann eud) nid)ts paffierenl" 2llfo ball ber ma~: mit 
aufgeriffenen 2lugen burd) ein ungeliebtes Jus marfd)ierte. Don Semefter 3u Se• 
mefier. Sis es ibm mitten in einer Dorlefung. über Wed)felred)t von' weitljer 311• 
gejtüftert f.am: .,Weist bu nod) bas Slinbfpiel, rna~: - 2lugen 311!" -

ffiae fd)loij in feiner Sanf bie 2lugen. Um iljn raufd)te es von paragrap~en. 
C!:raumwanblerifd) ging er weiter burd) ben Vortrag. {eilflt ftredte er bie ;finger• 
fpi!Jen vor, bie 3art~äutig von ber Jugenb ~er geblieben waren • .,Je!Jtl" rief ein 
liügeld)en in feinem Slut. Die 2lugen fd)lug er auf. <I!r erfd)auerte. Oor i~m auf 
bem Pult faß bebril!t unb ausgebrannt eine verqaijte ii)ufunft, bie freublos auf 
iljn wartete • . . Uad) biefer Stunbe bog ma~: leife ab unb wurbe ffiebi3iner. 

<I!r war 2lr3t unb ~alte einen ;freunb. Jebe freie Stunbe ftedten fie beifammen. 
<I!s war ein Sd)riftfteller. Ueber bie ;felber gingen fie. 2luf bie Serge fletteden fie. 
Keine .falte in ma!:ens Jnnern, wo ber anbere uid)t ~ineingefe~en ~litte. Keine 
Regung, bie er nid)t mit fe3ierenber Cßenauigfeit aus ma~: ~erausgefragt ge~abt. 

,.ma~: ~at <l5Iüd'" faaten fie, .,einen folci)en ;freunb 311 ~aben - ja, ja, er 
l)at bie 2lugen aufgemad)t, bevor er wli~ltc" . <I!inmal ru~ten fie im <l5rafe. ffiübe 



fpreljte ma~ ble ;finger. Weit~cr fam es ~ergeflüftert: "~ugen jU • • . II <fr 
fdjloft fie, eine lange C::raumftrecfe. ~ls er fie wieber auffd)lug, lag neben i!)m ber 
elngefd)lafene ;freunb. &um erften mal fa!) er in fein <ßefid)t unbewalflt aufgeblättert 
unb erfcf!raf: 'Keine Spur von <ßüte. rtid!t eine ;fafer unbefangener .frennbfdJoft. 
nur &wecf unb ~bficf!t. Dem ba war er nur ge!)egter Stubienftoff fiir feine ,feber, 
weiter nicf!ts, bemnlilflft ausgepreßt unb weggeworfen, wie eine leere C::raubenfd)ale •• 
rtalfl ber <frfenntnis biefes Sonntagnalflmittags bog ma~ leife ab unb wanbelte 
freunblos weiter. 

<fr war verlobt. Sie erlebigten bie Pflid)tbefucf!e. rtad) bem elften ober ;~wölften 
wurbe er fo mübe, baß es i~m im Wagen überfiel, ~eimlid) weiter flüfternb: "21ugen 
jU, ma!, ~ugen 3Ul" 

<fine lange <f~egaffe ging er mit verbunbenen 21ugen . .,Jet;t auf 1" fd!riUte 
in i~m etwas, Da fa~ er neben fiel) llle Sraut. Sie fing gelangweilt eine ,fliege 
vom Wagenfenfter, ~ielt fie ;ierlid! 3wifchen llen ;finaerfpi~en unll jupfte i!)r ein 
Sein un:ts anllere aus mit fü~ler Salfllilflfeit. ma~ fröftelte, beweate fid). Sie mad)te 
einen leieilten Sd)nal~er mit ben ;fingern. Der Wagen hielt. "Jet;t rtummer llreijei)n" 
fagte fte läd)elnll, "~e!)eimrat Sormann, weifit llu". Da ftieg er aus unll- fd)wang 
fiel) leid)t unll leife auf bie Plattform einer vorüberfa!)renllen Straftenba!)n. 

<fr war ein berü~mter ~r3t geworben. Sie wli!)lten i!)n in 'Kommlf(ionen. 
&u einer großen Sabeunternebmung foUte er ben rtamen geben. <finer ller ~riinber 
l)atte i!)n bcs!)alb befucht. ,,Unll morgen l)olen wir uns i!)ren Sefcf!eill" faate er 
beim ;fort~e!)en, "Sie werben's ftd!er nid)t bereuen • . " <fr fa{i an feinem Slflreib~ 
tifd) unb fonnte nilfit ins Reine fommen. Um beffer nalfl~ullenfen, fd)lo{i er einen 
21ugenblicf bie 21ugen. Sein (fUenbogen rn!)te auf einem Pafetd)en, bas er nid)t bod~ 
!)in geleat. "Jet;t auf!" flingelt es in i!)m. Da lag llas pafet unb war überflflrieben: 
<ßratisaftien für qerrn Doftor • • • 

Viele Ja!)re hatte er als 21r3t gewirft, gefnlflt, verel)rt, geliebt. Je~t war 
ber C::oll lla. &u .füfien feines :Bettes ftanll er, ftreng mtb llennolfl gütig • .,Wie lft 
bas möglid) ?11 bad)te er im Eiegen, "gleich3eitig ftreng unb gütig, bas muß eine 
C::äuf lflung fein, eine von ben vielen, llie milfl begleitet l)aben". 

Unten auf ber Dorfftrafie, neben feinem Eanbqaus, fpielten 'Kinber. ,,21lfo 
fpielen wir 21nlletflfler 6)ecf?" l)örte er es fagen. 

"<Dller 21nbetfd)er Span? 
"Q)ber 21nbetflfler <ßrüberl?" 
"<D je" fagt einer, "llas l)ab'n wir flflon g'!)abt". 
"Dann - erfinb' !)alt bu was rteucs, bu gan3 <ß'flfleiter." 
"Ja, fpielen wir blinb • • .'' 

Der in ben 'Kiffen flflloß bie 21ugen. Elichelnb. Das gan3e {eben 3og il)m 
vorbei. Unb er erfannte, es war ein S!inbfpiel. <fs vertrug es nilflt, ba{i man aulfl 
nur einen 21ugenblid' bic 21ugen flflloß, ol)ne baß es in <ßefd)wabern an <fnt~ 
tliufd)ungen !)eranfam. "Jet;tl" fang es il)m :~um le~ten mal im Slut. <fr flfllug 
bie 21ugen auf. gju süßen feines :Bettes ftanb ber \Lob, nolfl Immer ftreng unb 
gütig, ftreng unb gütig. 

Da war er nid)t enttliuflflt. Da bog er nilfit ab. Da ging er leife mit. 

<Beneralvifar Prorelfor nr. nofenberg t 
21m2. Januar ift im Vin:~en:~franfen!)anfe 3u paberborn <ßeneralvifar profeffor 

Dr. Eofen&erg an ben ;folgen eines fd)weren qerj~ unb Darmleibens geftorben. <fr 
wurbe am I· rtovember 1865 3u <Dlpe geboren unb am 7. 21uguft I8CJO 3um priefter 
gewei!)t. Von 18<)0 bis \S(l5 wirfte er in qamm, <frfurt (5t. Eoren3) unb <I:aftrop 
:~ugleilfl als Seelforger unb Sc!Julmann. mit beftem <frfolg beftanll er am ~. mai 
1895 feine Rtftorprüfung unb nier Jal)re fpäter bie prüfung als Religionsoberlel)rer. 
Von ber Reftoratfc!Jule in <[aftrop wurbe er 1900 als Religionslel)rer unb Q)berlel)rer 
nac!J Dortmunll berufen. Sein Wirfen an ber l)öl)eren Slflnle war aufierorllentlicfJ 
erfolgreid), fobafi er auf Dorfc!Jlag bes Sifc!Jofs im Ja!)re 1912 an bas <ßymnaftum 
C::l)eoborinnum nacfJ Pollerborn verfet;t wurbe. ~ttd) !)ier erwarb fic!J ller btwlibrte 
Plibagoge balb eine angefel)ene Stellung. Das Vertrauen feines Sifc!Jofs berief il)n 
1-9\li in bas Domfapitel. 21m 1. 21uguft I<J:o erwli~lte il]n ber neue Sifd)of von 
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l)aberborn 3u feinem erften ffiltarbeitcr als Generaluifar. Dies 2lmt war burcb bit 
nact?friensller~ältniffe befonbers erfct?wert, aber mit bewunl>ernswertem ;fleifte unb 
~o~er Weis~eit erfüllte Generalvirar Eofenberg feine 2lufgabe. Sein U)!rfen blieb 
nid)t o~ne 2lnerfennung. Der f)eilige Dater ernannte i~n im Ja~re 192~ 3nm 
.2lpoftolifct?en Protonotllru, bie Unillerfttlit {[übingen vorlie~ ibm vor fur3em bie 
t~eologifd?e Doftorwürbe. Sein fc!?mer3~aftes Darmleiben bat er ja~relang mit mujler~ 
~after Gebulb ertragen. ~in ferniger ~eiinat~ unb uolfslieben~er We11fale ijl mit 
i~m ba~ingegangen. 

2lus ber "pabtrborner &eitung". 
nad)fte~enb bringen wir noct? einen fur3en 8erid?t über bie 8egrlibnisfeier~ 

licl?feiten. Jft bod? ber Derftorbene and) unfern mitgliebern von ben ([agungen ~er 
befannt, wo er uns jlets mit Rat unb {[at 3ur Seite ftanb. 2lucb wir, befonbers 
bie prol1.:8linbenanftalt paberborn, verlieren in bem Oerftorbenen einen wert~ 
t1oUen mitarbeiter. 

2lm "Z. Jan.uar b. J. wurbe auf bem Kapitelsfrieb~of 3u paberborn bie irbifd?e 
f)iiUe bes ~od)wft. f)errn Generalvifars Prof, Dr. Eofenberg, eines uerbienten .freunbes 
ber Slinben, 3ur lef3ten Eu~e gebettet. Die Slinbenanftalt 311 paberborn betrauert 
in i~m ben unermüblid? tätigen, tüd?tigen, f d)lid)ten unb ungemein liebenswürbigen 
Dorftf3enben i~res Dorjlanbes. - ~ine überaus grofie 8eteiligung ber gan3en Diö3efe 
an ber g!än3enben {eict?enfeier gab &eugnis von ber f)od?ad)tung unb Danfbadeit 
bie man für ben Da~ingef d)iebenen heg.te. Unter ben ernj'len Klängen ber tiefjlen 
G!od'e fef3te fiel? morgens s•~ U~r ber crrauer3tt!3 uon ber Wo~nung bes Derftorbenen 
3um Dom in Sewegung. Dolfsfd)uk, Gymnafial~, Q)berrealfci?u!flaffen, &öglinge bes 
!:Daifen!)aufes unb ber Prot1in3ial:81inbenanfta!t unb eine 3a~lreict?e Vertretung ber 
Geiftlid?feit aus aßen {[eilen ber Der3weigten Diö3ef e f d)ritterr qinter bem vorangetra• 
genen Kreu3e. Der ~oct?wft. f)err Sif cf7of mit bem Generalfapitel ging unmittelbar 
vor bem Sarge, bem bie 2lnverwanbten bes Derfcbiebenen, t?err Q)berpräfibent 
Gronowsfi aus ffiünjler unb Dertreter aUer 8e~örben paberborns folgten. Der erjle 
{anbesrat t?err Scf7ul3e:Steinen u nb !?err Ianbesrat Sci?mib waren im 2luftrage 
bes t?errn {anbes~auptmanns ber provin3 Weftfaien 3ugegen, unb !?err p. meurer 
gab burct? feine {[eilnaqme an ber 8eifef3ungsfeier bem Danf ber wejlflilifct?en 
Slinben an ben tenren {[oten 2lusbrud'. 2luf bem ~~ore bes im crranerfct?mnd' erfd)ei: 
nenben Domes wurbe bie {cid)e bes ~oqen Derjlorbenen 31Difcben Ker3en unb grünen 
{[opfgewlict?fen aufg.eba!)rt, unb es fanb ein tief ergreifenbes Requiem ftatt. Die Rebe 
bes ltoct?wft. t?errn Weiqbif ct?ofs Dr. !?iUebranb wies nad) fnr3er Würb.igung ber 
Iebensarbeit !>iefes grofien mannes auf bie ibealen Q2uellen qin, aus bene11 {[ag 
um {[ag ber Segen feines Wirfens ~eruorgeftrömt war. "Gebet, Q)pfer, Stubium, 
Derbunbenqeit mit ber Gemeinbe, grofie Gotteslieben fo qatte man fie, Don feiner 
eigenen t?anb notiert, in einer prebigtffi33e anfge3eic!?net gefunben,- Wliqrenb bu 
2lbfolution am Sarge, bie ber qoct?.wft. t?err 8ifd)of fe!bjl vornaqm, fang ber Dom~ ot 
bas erf ct?ütternbe ltibera von Perofi. Dar11uf wurbe bie ienre !eict?e 3nm Kapitel~ 
friebqof, am Dom getragen unb unter ben Klängen bes f)aUerfd)en 8enebittus mit 
ber lateinifd?en 2lntipqon "Je!) bin bie 2luferftequng unb bas !eben" in bie aus.
gemauerte Gruft gefenft. Der IJod)wft. !?err ~ifd?of fpracf7 bie lef3ten <ßebete. {[ief~ 
empfunbene Worte verfd)iebe'ner Eebner, bie im r!amen Dieler bem Dal]ingefd?icbenen 
noct? einmal banften, flangen in bas frifd?e Grab, über bem flcf? ble &al]nerr 311m 
2lbflfllebsgrnfi fenften unb flingen nact? irr ben t?er3e11. 

s. ~. 

Srauenfürf'orge. 
Unter biefer ober einer befferen Ueberfd?rift (.für .2lnregungen finb tDir banebar) 

beab~d?tigen wir in &ufnnft regelmäj}ig in unferen nact?rid)ten über bie verfct?iebenen 
{[~emen, bie für unfere blinben .frauen unb ffiäbct?en, fei es bernflict?er, fürforglict?er 
ober geiftiger ~rt, von Jntereff e finb, 3u berid?ten. Wir erwarten, bat} uns bie weib• 
lid?en ~linben bttrci? <finf enbung DOll ~erid?ten unb IDitteilungen tatfrliftig 3Um 
Wol]l.e il!rer IDitf ct?weftern qelfen werben, 

!? an barbei h rinnen, welct?e in ber [age finb, fleine, -gut Derfauflid?e 
2lrbeiten 311 liefern, werben gebeten, unferer Gefd)liftsfteUe, Dortmunb, Krett3ffr. ~' 
mufter mit Preisangaben bei !lile~rabnaqme, ein3nf enben. ~s ifi. beabfid)tigt, in um:. 
fangreict?n Weife weiblid?e !?anbarbeiten 31t vertreiben, nm fo unferen blinben .frauen 
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unll rnlillcben, wenn aucb feinen ansf3mmlid)en Derllienft fo llod) <3\!fd)liftlgung nnll 
Uebeneinnal)men 3u verfd)aff~n. 2lnfang ;februar wirb ein fleiner 2lusfcbuij, beflel)enll 
aus ben weiblid)en Dertretern lles W. S. D. unll llen !:)anllarbeitsfeiterinnen ller 
prov.~Siinllenanftalten pallerborn unll Soeft llarüber beraten, welche 2lrtifel 3um 
Derfauf aufgenommen werben follen . Die materiaHen werben 3entral beforgt unll llie 
.fertigwaren feft (nid)t in 1\ommiffion) übernommen. <l:s ift llamit 311 rechnen, ball 
fcbon im .februar gröjjere 2lulträge vergeben merllen, ba wir für llie im mär3 ll. J. 
ftattfinllenlle 2lusftellung in Siegen größere ·mengen weibfid)er !:)anllarbeiten benötigen 

!:)anllarbeitsfurfus, ber für biefen Winter in me[d)ebe gel'lante 1\urfus 
in weiblid)rn !:)anl>arbeiten mu~te in <Ermangelung an Seteiligung ausfallen 2 mällcl)en 
l)atten ficb gemell>et. !:)offentlicb wirb bas Jutereffe ein gröjjeres, wenn burd) bie 
Dermittlung unferes. Dereins erft für 2lbfatJ geforgt ift. 

"Was Ne f?ausf~aucn f~agen!" 
Der Derein blinber ;franen Deutfd)lanbs e. V. l)at llas "rafH[cl)e Uacbfcl)la<Je~ 

· werfd)en Hn)as llie Bansfrauen fraaen ", eine Reibe von 2lntworten, aegeben von 
fl:l)effa <Lretfcbmar, für llie qerausgabe in punftbrud llurd) frau Rofa fl:euert, 
Serlin. bearbeiten laffen. Das Sücblein liegt nun r>er[anbfertig vor, umfallt 65 Seiten 
in grofiem ;formal nnl> ift in ftarfrr pa""e ge~eftet 311m Prei[e von R n 2.- von 
;fräulein <l:rna <Bolbfcbmillt, .franffurt a. m., 1\ettenl)ofweg !\'Z, 311 be3iel)en. <l:s entl)ält 
~ 5au"tteile. Die beillen erften fl:eile belrl)ren uns iiber Reinigung unb .fledenbe~ 
banlllung, wäl)renb Me beillen le\)ten l'rafti[r[Je Ratfd)llige unb 1\ocl)winPe bringen. 
Jn funer ;form werben bie wicbtigften im tiiglid)en ~eben vorfommenl>en l)auswirt~ 
fd)aft!icl)en fragen bebanbelt. <Ein alpl)abeti[d]es Regifter ermöglid]t ein bequemes 
unb fcl)nelles 2luffinben llcs <Befucbten. So lliirfen wir wol)l annel)men, llafi lliefes 
qausfrauenbud) allen weiblid)en Slinllen l)er3licb wi!lfommen fein nnll llenjenigen, 
llie fid) im !:)ausl)alt betätigen, ball! eine wertvolle !:)ilfe werllen wirll. 

Zlus unferenv·Q)rtsgruppen. 
Weiflnad"!tsfeiet". 

Wieviel mül)e unb 2lrbeit l)at es wiebernm gefoftet, llen runb 1 ~oo mitgliebern 
unferes Dereins eine Weil)nad)tsfreube 3u bereiten. Diele unferer <Drtsgru""en l)aben 
T)id)t nur il)re mitglieber, foullern aud) llie blinllen 1\inl>er unb l>ie gebred)lid)en 
Slinben, bie ficb in !:)eimen unl> 2lnftalten befinben, foweit fie erreid)bar waren, llurd) 
eine Weil)nad)tsfreulle überrafd]t. man barf wol)l fagen, llaj5 wenigen von llen rnnll 
2300 Slinllen in Weftfalen feine Weil)nad)tsfreube, unll fei fie nocl) fo ffein, im 
verga-ngenen Jal)r bereitet worllen ift. <l:rmög!id)t murlle lliefes grol53iigige {iebeswerf 
nur llurcl) llie 3um \Lei! aufol'fernlle unll uorbilblid)e \LätigPeit unferer 3al)lreid]en 
mitarbeiter in ben Q)rtsgruppen unl:> Me überaus grofie <Dpferfreubigfeit unferer 
f el)enben ;freunlle. · 

Die uorliegenben Programme unll Serid)te 3eugen baoon, baj5 es unfere 
Q)rtsgruppenuorftän~e uerftel)en, unferen Slinllen eine · ge[d)macfooUe unll wihllige 
Weil)nad)tsfeier 3u bereiten. ileillcr iit es uns weaen Raummangel nid)t möglid), 
bie eingegangenen 8ericl)te au::f) nur aUS3U\JSWeife l)ier wteber3ugeben. 2lud) möd)ten 
wir nid)t burd) llie Deröffentlicl)ung l>cr ein3elnen ;feiern 3u vergleid)enllen Setrad)~ 
tungen 2lnlat3 geben. 2llle l)aben il)r möglid)ftes getan, unb alle finb von bem <Bellanfen 
befeelt gewefen, 3u geb~n unll 311 l)elfen, un~ gern übermitteln wir allen, bie lla311 
beigetragen l)aben, llen Danf unferer Slinllen, llem wir uns mit einem "Dergelt's 
<Bott" anf d)liefjen. 

Dot>tmunb 
Unter bem motto "\[reue ~tm \[reue" l)atten fid) am Donnerstag, bem 2\. 1 I. 

\929, im Saale bes Sürgerl]aufes etwa 200 Slinbe mit il1ren 2lngel]örigen uerfammelt, 
um il)rer <l:l)renvorfitJenben, .frau martl)a 65 ab e !, einen <l:l)rentag 311 bereiten. Waren 
bod) \0 Jol)re uerftrid)en, feitllem "miittcrd)en 6)abel", wie alle il)re Slinben fie 
nennen, es fid) 3ur >lebensaufgabe gemad)t l]at, ben Slinllen mit !:)er3 unb !:)anll 
ein fel]enber Seiftanti 3u fein, \0 Jal)re, in benen il)r ller Dienft am blinben Uäcl)ften 
freubiger {ebensinl)alt geworllen ift. Die in lliefen Jal)ren bewiefene \Lreue llurfte 
geftern llurd) eine ;feier, i:lie in reid)em m .tfie &eugnis ablegte fÜr bie 1\:iebe, 
!Jerel)rung unb bas Dertrauen il]rer Pitegeerforenen, tn llas eigene !:)er3 martiJa 
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&abels 3Urücfftra~len. Jn aller Sti!!e waren bie Dorbereitungen getroffen worben, 
unl> fo ftanl> .frau &abel, als jie Dom Vorfit;enl>en abgeljolt worötn war, 
plöl3licq überrafd?t, Dor tl)ren J;1unl>erten Don Slml>en unl> naqm tief gerü~rt aut 
grünbefrlin3tem Seffel an feftlic!? gefc~?mücfter liaffeetafel pla13 .• <ßott grülie Dicf?" 
erflang in l>ie feierlid)e Stille qinein ber Slml>encqor, l>en t)err Q)rganift 8effelmann 
in fo DOr3üglid)er Weife 3u leiten Derfte~t. Darauf folgte ein von ;!rau f)ett 8utenut~ 
gebid)teter unb mit großer Wärme vorgetragener prolog. <!:r beleud)tete in meifterljafter 
Weife .frau ~abels U>irfen für bie ~linben. 

Jn treffenl>en Worten ~ielt fol>ann f)err 1\:üljmann als Vorftt;enl>er feine ;fejt. 
anfpradJe. Uucq iljm war es Sel>ürtnis, nod) einmal ;!rau ~abels warmer ;fürjorge . 
für ben Blinbenoerein unl> tljrer innigen Verbunbent)ett mit jebem ein3elnen ffiitglieb, 
l>e1j en l\:eib fie mtth ägt uni'> mit l>em fie fiel) freut, in ~er3hd][ter Weife 3u gel>enfen. 
<!:r 3eigte l>ie autftetgenl>e <!:ntwtcflung l>es SlinbenDereins unb l>er Slmbenwerfftätten 
unter l>er 3ielbewul5tw, ftets alle 1\räfte anfpornenl>en ;fü~rung ;!rau ~abels, uni'> 
es war nur ein einjiger grofier Danf att l>ie <!:ljrenoorfitaenl>e ber in l>en f)er3en 
aller Unwejenl>en freul>igen Wii>erljall fanl>. 

Do~tmunb 

Q)~gelfonfe~te. Der allfeits befannte uni'> in muftferfreifen ljod)gefd)ät;te 
<ßerl)arl> ~ u n f, Dortmunl>, oeranftaltet jei>en ~. uni'> 3. ffiittwod) l>es monat::;, 
abenl>s von 6-7 Uljr, in l>er Reinolöifird)e 3u Dortmunl>, Q)rgelftunben. Der Befucq 
ift frei, aud) l>ie Programme werben foftenlo.s verabfolgt. Wir geben unferen trlit' 
gliel>ern uni> ;freunl>en l>tes befannt, l>a wir anneljmen, bafi l>ie ffiufifliebenben gern 
oon l>em <ßebotenen <l5ebrand) mad)en werben, 3iiljlt l>od) l>ie gewaltige Q)rgel ()er 
Reinolbifircqe 3u l>en gröfiten Deutjd)lanl>s. 

Soeft 
p~ot?infial-tHinbenanftaH. Um Samstag, l>em «). UoDember, wurl>e in 

unferer Un)talt von 2 Q)berfd)ulrliten bes proo.,Sd)ttlfolegiums Hlünfter bie 2. 
fd)ulwiffenfd)aftlid)e Vorprüfung für bie prioatmufifleljrerprüfung abgrljalten. Die 
Prüfung erftrecfte fid) auf Uuffaß, !iteratur, Red)nen, <ßejcqicqte, Q;rbfunl>e unl> 
;fran3ö[if d). Seil>e priiflinge, f)err <!:mmerid) unl> ;frl. Ultenljenne, qaben beftanl>en. 

Siegen 
We~beausftellung. Die Q)dsgruppe veranftaltet oom 2 ~. bis 28. ffilir3 in 

Siegen eine Werbeausftellung für bas ~linöenwefen. Das proteftorat für l>te Uus' 
ftellung ljaben l>ie t)erren Q)berbürgermeifter ;ftii mer unl> {anl>r.lt <ßoel>ed'e übernommen. 

~eito~ben finl> in l>en monaten September, Q)ftober, Uooember unl> De3ember 
f)ermann BeljrenM, <ßdfenftrd)en; Uuguft Sdpml>t, Scqönbed' b. Rqeine; L?einricq 
Scqmoll, Siegen; Ulbert Bu)dpnann, ~od)um; qermann Walfenl)oqr, Barnl)aufen; 
t)ugo <i:ewes, Dortmuno; ;fran3 Bntowfd!ecf, Dortmun~~<Eoing; Wtlt)elmine Q)oermeier, 
mutter .()es !llttglteöes j'rteöertfe Q)o~rmeier, t)e~iien; l1elmut Beuber, liinb bes 
ffiitgltebes <!:rnJt Ben~er, Doutfetten; ;fran3 Beine, Warburg: ,frau pape, Q:.~efrau 
l>es ll1ttgliebes ffiartin pape, Donmunö; ,trau Joljanna Uonn, Boctmm; ;frl. lnarie 
Uljlborn, t)eepm; Wilqelm <!:uler, Serfen b. Q)berbrügge; Oeronifa ~ungewsfi, 
Rectlingqau1en; Berta .fleud!, f)attmgen; Wtll)elm Peld)ges, Wttten; <i:qerefta • 
Sd)äfer, ;fledenberg; <!:buarb Bub, Bocqum; ;fran3t?ucfenjtein, Untergrüne; Joljattn 
Roljrbad), Dortmunö; f)emricq Sd)ulte, Dortmunb; paul Domaniecfi, <ßlabbecf. 

Die punftfcf1~iftlefe~ erljalten mit l>iefcr Hummer l>er "Uad)rid)ten" Ur. 
s, 9 unb \0 l>es Blinl>enbörfenb)attes, Uad)trag 5um Gejamtfatalog l>er neueinge• 
ftellten Werfe l>er beutfd)en öffentlid!en Blinbenleiqbüd)erei. f)erausgebeben von ber 
Slinl>enljod)f d) ulbücqerei marburg~iaqn. 

l!ine l!umo~iftifcf1e llt4natsf cf1~ift. Der Verein 3ur ;förl>erung ber Slinl>en• 
bill>ung, t)annooer~ l\ird)robe, g* ab \·Januar ~1)30 wiel>er l>ie früljer im Verlag 
J· W. Vogel, t)amburg, erjd)ienene ~ettfd)ritt l>cr "<ßnllenfd)eucqer• mit einer Sei. 
Jage qe1 aus. Der prets beträgt jäqrlid) Em o.-. Unter anberem entljält bie ~eit• 
fd)rift Beittäge oon nad)jtel)enben berülpnten f)umorijten: iui>wig <i:qoma, Jerome, 
liarl <!:ttlinger, ieo Sle3af, Ruoolf <l5rein5, L")ocqftetter, Eol>a Eol>a, ffiarf <i:wam 
unb ;frit3 Reuter. 

9 



l3lin~~-2Uter~- un~ \!rf1o{ungsf1eint in ttlefcf7e~e. 
Uörbelftraj3e 3j • .fernruf 3 ~ 5 

Das t?eim bleibt aud] im Winter geöffnet. - &entralqei3ung - jtiefienbes 
Waffer -auf Wunfd] <!:in3el3immer- är3tlid]e Seratung- !?ö~enfonne, Säber-
8 bis 10 !r.inuten vom Saqnqof entfernt- penfionspreis für Slinbe unl> Segleiter 
lim. 3.- pro <Lag, einfd]liej31id] Sebienung; für ffiitglieber bes W. S. V. lim. 2.50. 

Soweit p!alj 11orqanben, werben aud] Seqenl>e allein, ;freunbe unl> <Bönner l>er 
SHnl>enfad)e 3um prei[e von l'\m. 5.50 pro <Lag, einfd?liej31id] Sebiennng auf• 
genommen. Jm Winterqalbjaqr finben Eel!rgänge, insbefonl>ere für Späterblinbete, 
in Slinbenfd]rift, Sd]rift l>er Seqenl>en, ffiafd)inenfd]reiben, Stnqlfl~d]ten, t?anl>• 
arbeiten unl> ffiafd]inenftricfen ufro., ftatt. 

Um l>en Wlinfd?en l>er Sefud]er unferes !?eimes in ffiefd]el>e entgegen 3n 
fot111mn, qaben wir 20 Uufnaqmen, fieqe unten, in fünftlerifd]er Uusfüqrnng 3u 
einem Kartenalbum 3UfammengefteUt. Die ein3elnen Karten fönnen abgetrennt unl> 
als Poftfaden verroanbt werben. Der preis für bas Süd]lein beträgt am. \.
unl> tft burc~? bie t?eitnleitung ober unfere <Befd)äftsfteUe, Dortmunl>, Kreu3jlr. ~, 
3u be3ieqen. 

~. Slinl>enqeim ffiefd]ebe - <Befamtanfid]t. 
2. l'\ücff eite bes Slinbenqeims mit Slid' auf ffief d]el>e. 
3. CLannenecf mit Sänfen qinter l>em Slinl>enqeim. 
~. Wall>roeg mit ieitbraqt in l>em neben bem qanfe befinl>lid]en CLannenwalb. 
5. Unlagen (Wege mit Eeitbraqt) ber ffiulbe qinter bem t?aufe. 
6. <Lerraffe über bem Speifefaal mit Slid' auf ffiefd]ebe. 
'Z. Snt.;enftube (<Blasveranba ober !iegeqalle). 
8. Doppel3immer im Slinbenqeim. 
9· <!:in3el3immer im Slinl>enqeim. 

t o. ;flur im {. Q)bergefd]oj3 von ber Suljenftnbe aus aufgenommen. 
~ 1. <Broj3es Speife3immer (Unbau). 
~2. Kleines Speife3immer (früqeres Speifejitnmer). 
~3. ffiufif3immer unb Wintergarten vom Durd)gangs3immer aufgenommen. 
1~. Eefe• unb Sd)reibjimmer mit Süd]erfd]ranf, 
J 5. iefe• unb Sd)reib3immer mit Sofaed'e. 
~6. Wafd]füd]e unl> Sd]älraum. 
1 'Z. Küd)e im ~linbenqeim. 
{'8. Sabe3immer mit Sraufe. 
1'9· Uer3ie3immer mit !?öqenfonne. 
20. Süro nnb <!:mpfangsraum im Slinbenqeim. 
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Die größte Freude 
bereitet eine Kassette 

Briefpapier 
mit Prägung oder 
Namen-Aufdruck 

Reichste Auswahl, vollendete Muster, bewährte Qualitäten 

DRUCKEREI BODEN & FIRCHOW 
Hohe Strasse 17 DORTMUND Fernruf Nr. 1910 

Deutsche zentralbUcherei tur Blinde zu LeiOzio 
IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIII\11111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnalll. aucnerel. UoiHs- und mustHallen-aucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskupftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)-Archiv der Blindenbibliographie, gegr.l916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.l924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 
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3entralbibliotf1ef für l3lin~e, {1antburg 2' 
2lbolpl!ftr~f1e 1;6. ;i'ernruf B 2 5865. 

Die <3ibliot~ef tmlei~t i~re <3üd)er unl> muftfalien an alle <31inl>en l>es Jn• unl> 
:2.1uslanl>es. ~ine lei~gebü~r wirl> nid)t er~oben. Die e!)ujteUung l>er Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baß l>er Eei~er nur für l>ie l{ojlen l>er l\ücffenl>ung auf3ufommen ~at 

Verfanbtage: Dienstag, Donnerstag unl> Sonnabenl>. 
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!Deftfälifcf?er !'lin~enverein e.V. 
<Befd)lifts3entrale Dortmnnb, Kreu3jlrafte ~a 

pofifd)ecffonto Dortmunb Ur. U6~~ !anbesbanr Dortmunb, Konto:nr. 1016 

Zlufficfttstomm iffiott: 

lanbesqauptmann ber provin3 ·Wejlfalen, leiter ber provinjiabSlinbenanfialt Soeft, 
1. VorjlJ3enber bes Weftf. Slinbenvereins e. V. 

Vertrieb l'Ott: 

Sefen unb Sürjlen aller 2lrt,l 
Korbwaren unb pebbigroqrmöbeln, 

weibl. !')anbarbeiten unb einfd)lligigen 2lrtifeln 
Wür Sel1örben, Jnbuftrie, !')anbei, private u. bgl. 

1\ataloge mit ca 100 2lbbilbungen werben auf Wunfd) fojlenlos iiberfanbt.' .fh 
!')anbwerfer (ffiitglieber) !ieferung von Roqjtoffen, !')öl3ern unb materiaHen für 
~ürften~ unb Korbmad)er f owie Stuqltled)ter. !ieferung erfolgt 3u .fabrifpreif en. 

!1ilfsmittd. 
Durd) unfere <Befd)liftsflelle Dortmunb, Kreu3jlrafte 4, fönneu b~ogen ober 

11ermittelt werben: 

a:afct?enuf1~en fü~ l3lin~e rum . ~üf1len be~ 3eit. 
Sd)wei3er 2lnferwqr, Sprungbecfel, !'licfelgeqliufe mit filbernem t&ifferblatt, 

für Damen unb !')erren, preis Rm 12.50. Silberne !')errenuqren 3Um preife DOll 

nm 33.-. 

~elbe Zlrmbinben, Verfeqrsfd)ul3;eid)en, mit brei fd)waf3en punften, ge-
{tricft, feqr bauerqaft (Siinbenarbeit) Rm 0.90. 

punttjcftriftpapier 1oo: Siatt Rffi 1·

punttjcftrift-majcftinen, -rlafeltt unb -!ineale 

Sdtreibmajd!inen, bie verfd)iebenfien marfenfabrifate für Slinbenverelnt 
unb Slinbe jUm Sd)ulpreife, ca 30°/o Rabatt. 

Uad!ridtten in punttbrud, Jaqresbe3ugspreis Rm 5.-, für ffiitglieber 
bes Weftflilifd)en Slinbenvmins Rm 3.-. 

ltunbfunt •• ltlerag•, 2lnfageblatt bes Wefibeutfd)en Runbfnnfs 311m er
mlifilgten preife von Rm 0.65 pro monat; nur burd) unfere <Befd)liftsjleUe 311 bf3ltltm. 

Runbfnnfgerlite unb ßjubeltörteile mit 25°/o Rabatt. Preislifien unb nlil!ert 
~efd)reibung fojlenlos. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 61 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund Februar1930 

Geschäfts· u.Auskunftsstelle fUr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 116&4. Landesbank Münster I. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wittwer, Buer. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, MOnster, LandesfUrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provin7iai·Biindenanstalt 



I<aff en~<3ericQt 
~ts Weftralifcf1en l3Hn~envereins e. V. 

oom ~. Januar ~ 929 bis 3 ~. De3ember ~ ~29 

<finnaqmen 
5penben unb ~eitrlige von paf~Den unb förbern• 

ben mitgliebern . • • . . • :am. 
l5infen unb Q)rtsgruppenabgaben • • • " 
~titrlige VOn aftiDtn mitgliebern . . , " 
rlad!rid!ten: ~e5ugsgelber nnb ~n5eigen, 
l'\atgeber: &ufd!u5 
~usfterlungen • 
Derfd!iebenes . • • . 

Runbfunfwefen • . . 
Dar(e~en (5urüd'ge5a~lte) 

•. 

. :am. 

f1Hfsmittel: punftfd!rift, lnafd!inen, U~ren, ~rm• 
binben u. bg!. · . • • . • • . . 

Weib!. f1anbarbeiten (;frauenfürforge) 

l.Hinbenf!eim ntefcftebe: 
!leimbetrieb: 

" 

2~ 570.~3 

~ ö59.50 

~ 667.-

I 307.3 9 

150.80 

152.30 

1 ö80.55 

275.-

2 22~.20 

58.50 

pen~onsgelber • • . • . • • • 
f1ö~enfonne unb mebifamente • . 
Warenverfant: 

. :am. 21 n~3.o5 

'!{arten, 5cl!ofolabe, &igarren u. bgl. 
l5ufd!u% • • 
Derf cl!iebenes 

ie~rfurfe • 
2lnbau:: 
l5ufd!n% unb 5penben 
&inslofes ~aubarte~en • 

n 

• :am. 

" 

379.4 fi 

I 6\9-91 

5 000.-

~~q.8 5 

~ 500.-

IO 000.-

" 

~ 23Q.2i 

34 ~92.32 

I 622.95 

14 500.-

:am. qo q6o. ')4 

Uusgaben 
Unterftüt;nngen in .notlagen unb ~ei~ilfen in 

5terbefliUen • • . • • • • . • • • Rm. 5 916.7~ 

l'\atgeber • • . • • • . • . • • . • " 1 ooo.-

rlad!rid!ten in Sc1!war5~ 'unb pnnftbrucP einfd!l. 
Derfanb . • • • . • • • . . . . . 

Werbung •••••... .•.••. 
~eitrlige Reid!sbeutfd!er ~linbenverbanb u. bgl. " 
~iirobebarf einfd!l. miete, iid!t, f1eijnng, 

~üd!er unb &eitfd!riften r. . . 
Porto, {[elefon, ~anffpefen u. bgl. 
cfie~lilter einfd!l. 5ojialbeitrllge • 

" 

2 207.9,0 

I 872.8~ 

1557.\7 

Uebertrag: :am. 22 282.F 



Uebertrag: nm. 22 282.~7 
.faqrten unb Spefen, <Bef d)äftsfiiqrenber Vor• 

fianb, Urbeitsausfd)uft, Weftf. Blinbentag, 
;frauentagungen unb Be3irfsfüqr~unbtage 

Unsfiellungen . 
Verfd)iebenes • 

nm. 2 67603 5 
3urücferftattet " 380o 70 _....::..._ ___ _ 

" 

nunbfunfwef en 
Darleijen (verausgabte) 

• nm. 

" qilfsmittel: punftfd)rift, mafd)inen, Ul)ren, 2lrm• 
binben u. bgl. . • o . • . . 

2 295.65 

162.95 
522o80 

I 8\3ol8 
2100o-

2 ~52.22 
360o88 ;frauenfürforge, Sonberaufwenbung o • • • --"------

lHinbenl!eim lnefdtebe: 
~eiml?etrieb: 
~ebensmittel • nm. 20 51o.7o 
Uusquartiernng " 

32<).70 
2lr3t unb mel>i3in 570.85 
Wareneinfauf: 

'Karten, Sd)ofolabe, 6)igarren Uo •l>gl. 
" 

2 125.57 
<Beqälter unb So~ialbeiträge • " 5 3 3 ~o7 8 
i:id)t, qei3nng, qausabgaben u. bgl. ,. 2 928o 78 
Reinigungsmittel, Reparaturen unb fleinere 

Unfd)affungen . " I ~96o79 
porto, Cl:elefon u. bgl. nm. ~ 53 . 79 
6)nrücferfiattet 0 " 80o99 " 

372.80 
Verf d)iebenes ~53.75 

i:eqrfurfe unb Unfd)aftung von mafd)inen 
a5el?iiube: 
Darleqnsrüd'3aqlung . nmo ~ 500o-
2lnteilfd)eine Rüd'3aqlung 0 2 632o-

Unbau unb Unlagen nm. 19 ~03 .26 

Ueuanfd)affnngen ~ 595.89 

3unt l{alfenbericf1t '929. 

nm. 25 263.85 

6 706.28 

" 3~ 105.52 

I 636o61 

7132.-

23 999·15 
nmo 98 8~\.~1 

Der 'Kaff enberid)t 1929 3erfällt in vier Ubteilungen. Die erfie <Brnppe ent
qält in O:in• unb Unsgang nur bie tatfäd)lid)en <linnaqmen unb Unsgaben -
Spenben, Beiträge, &ufd)üffe, g)infen, 2lbgaben u. bgl. - Unterftügnngen, Beiqilfen, 
Werbung, Uad)rid)ten unb allgemeine Verwaltnngsfoften. 

::Sn ber <Bruppe 2 finben wir bei <lin• unb Unsgang bie 6)a~len für Runb• 
funf, Darleqen, qilfsmittel unb qanbarbeiten. qierbei qanbelt es fiel) um Bnd)ungen, 
bie fiel) burd) bie Vermögensanf!tellung faft wieber ausgleid)en. 

Die britte <Bruppe bringt bie O:in• unb Unsgänge, Verwaltung Blinbenqeim 
mefd)ebe betreffen!>, unb bie vierte <Bruppe ent~ält wieberum nur bie Summen; bie 
fiel) auf ben Unbau unb bas qaus mefd)ebe be3ie~en. 

O:s wirb aber nod)mals ausbrücflid) barauf qingewiefen, baft es fiel) bei bem obigen 
~erid)t nur-um bie faffenmäj3ig tmeinnaljmten unb verausgabten Beträge qanbelt. 

Wäi]renb bie Unsgabepoften burd) ben qausi]altsplan, ber 2lnfang jeben 
::Sal)res aufgeftellt wirb, feftliegen, ift bie !1öl)e ber O:ingänge burd) bie jeweilige 

15" 



Wirtfd)afts!age bebingt. l3eim Vergleid) mit ben Vorja~ren ij1 fefijufieUen, baß 
fiel) l>ie <l:inna~men unb Uusgoben inner~alb bes Vereins, <:Bruppe 1, nid)t wefenb 
Iid) veränl>ert !)aben. 1928 er!)irlten wir an l3et!rägen von paffiven unb förl>ernben 
ffittgliellern Rm. 27 •51.60, 1929 Rm. 2't 510.~3. Die <l:ing.'inge an Q)rtsgruppen~ 
abgaben !)aben fid) etwas er!)ö!)t, 1928 Rm. 3 893.\5, 1929 Rm. ~ 65'1.50, was 
aut llie regere {[litigfeit unferer Q)rts~ruppen jttrÜd'jufü!)ren ij1. Die <l:ingänge in 
be3ug auf Uad)rid)ten !)aben fid) ebenfalls erl)Öljt; !)ier !)anllelt es fiel) aber um 
Sonl>ereint'änge, l>ie auf l>en Verfauf unferes Ratgebers unll l>en !)ierfür er!)altenen 
&u!d)ufi jUtücf,ufuljwt ftnll . Die <Befamteinna!)men in biefer Ubteilung betrugen im 
Ja!)re 1928 Rm. 36 ~o7.28, 1929 Rm. 35 507 .~2. 

Die <Befamtausgaben in <Bruppe I betrugen 1928 Rm. 21 891.~7, 1929 
Rm. 25 263.85. Dte e• !)ö!)ten Unsgaben ftnb in erfier Iinie auf llie 6erausgabe 
lles Ratgebers für roeftfälifd)e Slinlle unll auf eine er!)ö!)te Werbetätigfeit (Uad)~ 
rid!ten) jurüd'jufü!)ren. Uber aud) llie Derwaltungsfoften bes Dereins !)aben fiel) 
er!)ö!)t, was mit ber <l:rweiterung bes Dereins, ift llod) llie ffitlgliellerja!)l um runll 
150 geftiegen, unll mit ller f)injunaljme neuer Uufgabenfreife jU[ammenljlingt. 

<Bruppe 2. Jn biefer Ubteilung wurllen 1<!28 Rm. 10 ~\1.56 vereinna!)mt; 
in lliefer Summe ift aber ber Setrag Roqrverfauf in f)ö!)e von Rm. 6 652.68 
ent~alten. Diefer .fürforgejweig ift befanntlid) ab 1929 von ller Derfaufsabteilung 
lles Weftf. Slinbenvereins übernommen worllen. Die übrigen <l:innabmen betrugen 
l)iernad) im Jaljre 1928 nur nod) Rm. 5 758.88, im Ja!)re 1929 Rm. ~ 258.25. 

Die Unsgänge betrugen 1928 o~ne Ro!)reinfauf Rm. ~80 l.li7, 1929 Rm. 6106.28. 
<l:ine <BegenüberfteUung ller einjelnen poften fann nur unter Serüd'fld)tigung 

l>er Seftänlle unll i:ler aus)le!)enllen .forllerun(len vom I· I· 1929 unb 31. 12. 1929 
erfolgen. Wie aus ller nac!)fte!)enllen DermögensauffteUung erftd):lid), finll fleine, 
unbelleutmlle <Bewinne beim Derfauf ller f)ilfsmittel erjielt worllen; bei Runllftmf 
unll DarleiJen gleid!en fiel) llie Konten aus. 

~ruppe 5. Verwaltung Slinbenl)eim ffiefd)elle. <l:ine genaue <BegenüberfieUung 
von 1928 unll 1929 fann nid)t erfolgen, ba ber frül)ere Seric!)t ben &eitraum von 
<l:nlle Q)ftober 1927 bis 31. Dejember 1928, alfo runll 1 ~ ffionate, umfajjt. Die 
<Befamteinna!)me belief fid) für lliefe ' ~eil auf Rm. 21 69<!.88, für bas Jaljr 1929 
auf Rm. 3~ ~92.52. Die ffie!)reinna!)me ift auf ftlirferen Sefud) lles f!eimes 3urücf~ 
jufü!)ren; 1927{28 wurben an penftonsgelllern 21 75?.15, 1929 Rm. 21 Ott3.05 
vereinnal)mt. Die verbud!te &ufd)uiifumme betrug 1928 Rm. 5256.70, 1929 Rm. 5000. 

Sei <:BegenüberfieUung ber <Befamtausgaben, 1921/28 Rm. 52 920.-, 1929 
Rm. 5tt 105.52, ifi jU erfel)en, bafi fiel) bie Unsgaben für {ebensmittel, 1927J28 
11 831.38, 1929 Rm. 20 ". 1 0.10, er!)ö!)t, was auf ben ftärferen Sefud! jnriicf3u~ 
fü!)ren iit, wäqrenb fiel) bie Derwaltungsfoften, 1927/28 Rm. II 76\.51, 1929 
Rm. 10 153 15, verringert !)aben. Sefanntlid) waren bie Unfofien im erften tJer~ 
walnmgsja!)r, weld!es außerllem ~~ monate umfafite, burd! llie Ueurinrid)tung 
wefentltd! !)öher. <l:rfrculid! ift, llaß ber f)eitnbetrieb mit bem ;ur DerfÜ,jung 
fte!)en ben ~ufd!uii in f)ö!)e von Rm. 50<lO.- ausge'fommen ift. Diefer &nfd!u\i ift 
ausfd!liejj lid! unferen ffittgliellern unb l>en Unge!)örigen berfelben, llie bas f)eim be~ 
fnd!t baben, jugute gefommen, llenn wenn 1ler penfionspreis von Rm. 5.- pro 
{[ag aud) von llen lllitgliellern fowie i~ren Ungeqörigen erl)oben worbtn wäre, 
wären runb Rm. 5 ooo.- an penfionsgelbern me!)r oereinna!)mt worben. 

<Bruppe ~- Die &al)Ien für ~eqrfurfe gleid)en fiel) faft aus, <l:ingang Rm. 
1 622.95, Unsgang Rm. 1 631i.67. 

Die für ben Unbau erforberlid)en mittel finll burd) ein 3inslo(es DarleiJen 
in f)öqe von Rm. \OOOO.-unb einen ~ufd)uß in f)ö!)e von Rm. ~ 500.- jUtn gröüten 
{[eil vereilmal1mt worben. Sefanntlid) wurbe ein Setrag in f)öqe von Rm. 5 ooo.
für biefen &we.:f aus llem Ja!)re 1928 übernommen. 

Die <:Befamtausgabe für ben Unbau, einfd)Iießlid) Unfd)affung von <!:in• 
rid)tungsgegenftänben belief fiel) auf Rm. 23 999. 15. Die refilid!e Summe über~ 
naqm llie Dereinsfaffe, ebenfo bie erforllerlid)en <Be!ber für bie Rüd'3al)lung ller 
Unteilfd)eine. 

Die in ber nad)fleqenben DermögensauffieUung aufgefü!)rten Werte für bas 
f)eim in !Ttefc!)ebe wurllen nad! forgf.iltiger Scl!ä13ttng vom <Befd!.'if rsfübrenben 
Vorftanb in Derbinbung mit bem Sauausfd!n\i auf Unraten oon flerrn {anbes• 
banrat <Bonfet feftgelegt. 



OermögensauffteUung 
~es Weftfälifd1en l3lin~envereins e. V. 

am 3~. De3ember ~929. 

Uftioa 
1\affenbeftanb: 
Bar . • • • • Rm. 250.1J:7 

106.85 
5 655.<)2 

<Butl]aben beim portfd)ed'a1lt Dorhnunb • . • 
<Butl]aben bei ber Deutfd)en :Sanf, Dortmunb • " 
<Butl]aben bei ber {anbesbanf münfter " 991.01 Rm. 4: 982.29 

Uusffel]enbe ;forberungen: 
Seiträge oon aftioen ffiitgliebern 
Q)rts<)ruppenabgaben 
6)infrn 
!1ad)rid)ten • • 
;frauenfürf orge 
qi!fsmittel einfd)l. :Seftanb 

. Rm. 

" 
" 
" 

Wertpapiere, Uus!ofungsan!eil]e Wert Rm. 25.-

\5<).50 
2:;4 .53 

72.50 
27.50 
IJ:0.50 

7IJ:IJ:.40 

ausftel]enbe Dar!el]en • . Rm. 4: <)75.-
1\rebit Rol]roerfauf, Derfaufsabtei!ung " 5 97<).51 

Jnoentar: Seftanb " 1 585.54: 
ab Derrauf Rm. \50.-

\00/0 Ubfcf?reibung " 158,55 508.55 

Slinbenl]eim lTieflf1ebe: 
Verwaltung: 
ausilel]enbe J)enftonsgtlber 
Seftanb an Waren • • 

qaus ffief cf?ebe: 

. Rm. 
" 

64:5.
\050.-

qaus mit <Brunbftüd' unb Unlagen • Rm. \90 ooo.-

Jnoentar . 
Ubfd)reibung 

Ubfcf?reibunCJ _.;.;. __ I;....Z_o_o_.-_ 

. Rm. 

" 

paffiDa 

GO 000.
l 500.-

6)inslofe Darlel]en Slinbenl]eim nlefd)ebe 
Untei!fcf?eine S!inbenl]eim lTiefd)eDe • • • . Rm. 1 <joo.-

+ \2 °/o 6)infen -.:.:." ___ 2_2_8_.-_ 

" 
" 

" 

" 

" 

l 278.75 

62.50 

" \88 800.-

58 500.-

Rm 265 5 9 s2 

nm. 20 000.-

" 
2128.-

nod) 311 )al]len, <Brunbftüd' • • . • • . . 1 750.-

Rm. 23 8<8.-

Uftioa Rm. 265 54:9.82 

pafftoa " 25 8; s.-

Dermögen Rm. 241 671.82 

Die. :Süd)er, ber 1\affenberid)t unb bie DermögensauffteUung wurben oon 
qerrn Stabtoberfefretär qübentl]al, Dortmunb, geprüft. Der prüfungsbHid)t ift 
ben Q)rtsgruppenuoritänben bereits burci? Runbfd)reiben 311gegangen. Dte uon nnferen 
Q)rtsgruppen oereinnal]mten unb oerausgabten Summen ftnb felb)ioerftänblid) 
in obigen 6)al]len nid)t entl]alten. Diefe werben nod) gefonbert mit ben ([ättgfeits• 
berid)ten unferer Q)rtsgruppen in unferer Dereins3eitung "Uad)ricl)ten~ oeröffmtlid?t. 

p. ([1). meurer, Dortmunb. 



\' 

\!rf1olungsbetdeb '950. 
21lljä~rlid) wirb fd)on in ben erften monaten be.s Jal]res bei unferen Q.)rts~ 

gruppen uni> ffiitgliebern bie ;frage ber <Erl]olung eingel]enb erörtert. Sinb bod) 
bie meiften Slinben, foweit fte einen Seruf ansüben unb il]re Kräfte 3nr weiteren 
21rbeit erl]alten wollen, ge3wungen, einmal einige Wod)en aus3ufpannen. Dann gibt 
es unter ben Slinben eine große gjal]l von Kranfen, weld)e !]offen, burd) eine mel]r~ 
wöd)entlid)e a=rl]olung wieber neue 21rbeitsfraft 3n befommen. 2lber aud) bie näd)ften 
21ngel]örigen nnferer Slinben bebürfen oft einer 2lusfpannung, um ben l]eutigen 
fd)weren Kampf ums Dafein beftel]en 3u fönnen. 21llen biefen will unfer Slinben~ 
l]eim in ffiefd)ebe im fommenben ;frül]jal]r, Sommer unb qerbft für einige Wod)en 
a=rl]olung, 21usfpannnng unb 2lbwed)felung unter günfiigen Sebingungen bieten. 
Sd)on jel3t liegen 3al]lreld)e ffielbungen für bie monate Juli unb 2lugufi vor, fo 
baß wir unfere a:rl]olungfttcf?enben bitten müff en, ftci? vorwiegenb für bie anberen 
monate 3U melben, ba fonfi bie <Befa~r ber 2lbfage wegen Ueberfüllung beftel]t. 
nad)fte~enb veröffentlid)en wir ein merfblatt mit 2lngabe ber gjureif etage für i:>ie 
Sefud)er bes qeimes, bie Derpflegnngsfäi.Je unb bie qansorbnung. Wir bitten un~ 
fere ffiitglieber, weld)e beabfid)tigen, unfer qeim 3u befud)en, biefe nummer ber 
"nad)rid)ten • auf3u1Jeben, bamit fie ftd? f elbfi jeber3eit über bie verf d)iebenften ;fragen 
nnterrid)ten fönnen. 

Wir möd)ten aber nod)mals barauf l]inweifen, baß es im Jutereffe eines 
jeben liegt, wenn er fid) frü~3eitig anmelbet unb nad) ffiöglid)feit bie vorgefd)riebenen 
Reifetage einl]ält; benn bie bisl]erige <!:rfal]rung l]at gelel]rt, baft es nid)t immer 
möglid) ifi, alle Wünfcf?e ber ein3elnen Sefud)er in be3ug auf gjnreife genau auf 
ben <Lag 311 erfüllen. 

Wie wir fd)on frül]er bes öfteren mitteilten, fönnen ;freiftellen für unfere 
ffiitglieber von unferem Derein aus nur in ben allerbringenbften ;fällen, unb wenn 
fonft feine Stelle für bie Uebernal]me ber Koften in ;frage fommt, vergeben werben. 
Wir glauben aber befiimmt, baß es unreren Q.)rtsgruppen in Derbinbung mit ben 
örtlid)en Wol]lfal)rts~ unb ;fiirforgeämtern, Kranfenfaffen u. bgl. möglid) fein wirb, 
uielen il]rer !liitglieber eine mel]rwöd)entlid)e <!:rl]olung 3u verfd)aifen. 2lucf? laffen 
ftd? bnrc_!l befonbere Deranftaltnngen, Kon3erte, Werbung ·von ;freunben unb <Bönnern 
mittel fdr biefen il)wecf l]ereinl]olen. Jft bod) bie Slinbenerl]olung einet ber· wid)• 
tigften nnb für alle Slinben in Setrad)t fommenber gjweig ber Slinbenfürforge. 

medbhttt füt' bie Sefud!et' bes Slinbenfteims in mefd!ebe. 
Dit 21nmelbung l]at auf ben vom Derein l)erausgegebenen 2lnmelbebogen 3u 

erfolgen. Diefe ftnb bei ber !?eimleitung in mefd)ebe•Ru~r, !'lörbelftr. 33, Ruf 3 ~ 5, 
ober bei ben Q.)rtsgruppenoorftänben erl]ältlicf?. 

a=inberufung, gjufenbung ber ;fal]rpreisermäßigungsfd)eine ufw. erfolQt in 
ber Regel etwa ~4 <rage vor bem Reifetage. (Die ;fa~rpreisermäßigungsfd)eine gelten 
nur 3um Sefucf?e bes qeimes auf bireftem Wege. <Eine wiberrecf?tlid)e unb un• 
fiattl)afte Derwenbung berfelben fann 3ur <Entlaffung aus bem qeim fül]ren.) Der 
gewünfd)te gjeitpunft bes Kommens wirb nad) ffiöglid)feit berüd'ftcf?tigt, bod) müffen 
bei 3u ftarfem 2lnbrang Derf d)iebungen ober 2lbf agen gemad)t werben. Wir bitten, 
bie nad)ftel]enben Seftimmnngen aufs genauefte 3u bead)ten: 

Der von ber qeimleitung fefigefelate gjureifetermin ift unbebingt inne3nl]alten. 
<Befd)iel]t bies nid)t, ifi ber penftonspreis troi.Jbem von biefem <rage an 3u 3al]len. 

Wer auf bie a=rl]olungsreif e aus irgenb einem <Brunbe ver3id)tet, l]at bies 
fofort, fpäteftens brei Wod)en vor bem gjureifetermin, ber qeimleitung mit3utei!en. 
Unterbrid)t ein <Bafi ben 2lufentl]alt, fo beftel)t fein 21nfprud) auf Rücf3al]lung bes 
penftonsbetrages, nod) auf Derlängernng ber a:rl]olungs3eit. 8ei vor3eitiger 2lb• 
reife finbet eine Rücf3al]lung nur bann ftatt, wenn ber <Baft minbeftens fünf <rage 
vorl]er ber qeimleitung bies melbet. 

Die <!:rl]olnngs3eit im 5eim foU ftd? in ben Sommermonaten bei ftarfem 2ln• 
brang tunlicf?ft auf brei Wod)en, 2 ~ <rage, erfired'en. a=ine Derlängerung wirb nur 
auf <Brunb eines är3tlicf?en 21ttefies 3ugebilligt. 

!'lad)fieljenbe gjureifetermine finb nad) ffiöglid)feit 3U berüd'ftd)tigen! 8. 2lpriJ, 
29. 21pril, 20. ffiai, ~ o. Juni, ~. Juli, 22. Juli, 12. 2lngufi, 2. September, 23. Sep• 
temher. Die g)nteife foU nad)mittags, bie 2lbreije vormittags erfolgen. 
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Jeber <Baft ift berecl)tigt, nur einen erwacl)fenen Segleiter mit3ubringen. Docl) 
müffen wir benen, bie nod? einen l)inreid?enben Sel)reft l)aben, nal)e!egen, bei ftar• 
fern Unbrang ol)ne Segleitung bas fieim 3u befuc~?en. 

Uffe febenben l3egleiter ftnb verpflichtet, ftch 311m minbeften um bie oon il)nen 
begleiteten Slinben in jeber Weife unb auct) möglid)ft um anbere blinbe <Bäfte 3u 
fümmern. Segleitperfonen, bie troß <Ermal)nung biefer Pflid?t nid?t nac~?fommen, 
fann ber JTJeitere Uufentl)alt im qeirn oerfagt werben. · 

l{inber. bie nid)t als ;fül)rung in l3etrad)t fommen, l)aben feinen Unfpruc~? 
auf ein <Bäfiebett. 

<Bäfte, weld)e an anfiedenben "Kranfbeiten leiben, fönnett im fieim nid?t auf• 
genommen werben. Die f)eimleitung ifi oerpflid)tet, fie aus bem fieim 3u entlaffen, 
falls fold)e Kranfl)eiten erft nad? erfolgter Uufnal)rne befannt werben. 

Da unfer fieim eine Unftalt im Sinne ber 2\eici?soerfid)erungsorbnung ift, fo 
mufi fiel) jeber blinbe unb fel)enbe <Baft nad) feinem ~intritt bem 6eimar3t oor• 
ftellen, eventuell fiel? einer är3tlid)en Untet fud)ung unter3iel)en, ober ein Utteft barüber 
oon feinem 5eimatar~t aufbringen, ball feiner UufnalJme feine l3e'Oenfen entgegen• 
ftel)en. Die Dorfteilung ober bie Unterfud)ung erfolgt foftmlos. 

Sei ber Uufnal)me in bas fieim ift 'Oer Penfionspreis im voraus 3u entrid)ten. 
;für 'Oie Sered)nung besfelbe.n gilt 'Oer {[ag 'Oer Unfunft unb ber 'Oer · Ubreife als 
ein {[ag, wenn 'Oie &ureife am Uacl?mittag erfolgt, alfo am {[age ber 6)ureife fein 
ffiittageffen mel)r verabfolgt wirb. 

Verpflegungsfiit1e. 
a) ;für l31in'Oe unb 'Oeren Segleiter :am. 5.- pro OCag; für ffiitglieber 'Oes 

Weftfälifd)en Slinbenvereins unb beren <3egleiter nm. 2.50. 

b) Sel)en'Oe, ;freunbe un'O <Bönner bes Vereins werben nur aufgenommen 
wenn plat; oorl)an'Oen ift; penfionspreis :am. 5.50 pro OCag. 

c) ;für .Blin'Oe, weld)e auf "Koften einer l{ranfenfaffe, Jnva!ibenoerfid?erung 
ober anberer ;fürforgefteUen bas fieim befud)en, :am. 5.5o pro {[ag. 

l{inber 3a1Jlen bis 3Uill 6. rebensjal)re nm. \.\0, über 6 bis \2 Jal)re :am. \.60, 
über \2 Jal)re bie Sät)e für ~rwad)f ene. 

~in befonberer .Bebienungsauffd)lag wirb nid?t erl]oben. 
;für 'Oie jebesmalige Seförberung von <Bepädftücfen finb für fianbgepäd 

:am. o.251 für g\öfiere <Beplidftüde :am. 0.50 3u 3al)len. 
Uer3tlid)e Sel)anblung, mebi,inifd)e .Bäber, fiöl)enfonne finb im penfionspreis 

nid?t mit einbegriffen unb gel)en auf "Koften ber ~äfte b3w. 'Oer )ai)lenlien Stellen. 
Die !Jerpflegungsfät;e für .Befud)er bes fieims finb folgenbe: ffiittageffen 

Rffi. 1.-. Uaci?mtttagsfaffee mit Kud)en oberSrot Rffi. o.tto, Uben'Oeffen :am. 0.80, 
Uebernad)tung mit ffiorgenfaffee :am. \.5o; für ~mtagsbefud)er bie Verpflegungs• 
flit;e von :am. 5.- b3w. :am. 5.50 3113iiglid) :am. o.5o U>äfd)egelb, falls ber Uuf• 
entl)alt im fieim nid?t über brei {[age bauert. 

!1(lUSOt'bnung fÜl' b(lS SHnben(teim in mejdlebe. 
7 1/o Ul)r Weden. 
8-8 1/o Ul)r morgenfaffee einfd)l. ;frül)ftücf. G:in <Blas mild? fann auf Wunfd) 

auc~? 3wif d)en 1 o unb II Ul)r oerabfolgt werben. 
12'/• Ul)r ffiittageffen; anfci?liefienb bis 15 Ul)r ffiittagsrul)e. Jn biefer ;<Seit 

bürfen feine ffiufifinftrumente benulJt werben unb feine lauten Unterl)altungen ftatt• 
finben. 

15'/• Ul)r Kaffee. 
19 Uqr Ubenbeffen. 
22 1/o Uqr 2\uqe. 
Jebem <Baft fteqt wöd?entlid) ein Sab foftenlos 311. 
Die Sci?laflimmer finb nid)t als Uufentl)alts• unb Wol)nräume 311 benulJen. 
~s ift verboten, Deden, "Kiffen u. bg!. mit qeraus3uneqmen. 
;für mutwillige .Befd)äbigung unb .Befd)mut;ung ber ~inrid)tungsgegenftänbe . 

unb Unlagen qaben 'Oie <Bäfte auf3ufommen. 
Das Setreten ber IDit!fcbaftsräume, "Küd?e ufw. ift ben <Bäften ftreng oerboten. 
Den Unorbnungen ber fieimleitung ift ftets ;folge 311 !elften. 
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Die l3ebienung ~es Selbftanfcf1lufl-Sernfprecf1-
2lpparates:~urcf1l3lin~e. 

Durcf! ben fiel! immer me~r verbreiteoben Selbftanfcf!lufi~;fernfprecf!~llpparat 
taucht immer me~r bie ;frage auf, wie fann ein Slinber fcf!nell unb ~cf!er mit bem 
Upparat arbeiten. 

Den von anberer Seite gemacf!ten Dorfcf!lag, burcf! f<f!nelles llb3älllen bie Der• 
binbung ~er3uftellen, finl>e icf! nicf!t 3wed'mäj3ig. qierbei ift es nid)t 3u vermeiben, 
bafi ~äufige ;fe~!griffe entfteben unb bitte id), 3u beöenfen, bafi jel>e gewä~lte Der• 
binl>ung. bie burd) ben automatifcben g)ä~ler ange3eigt wirb, 3a~lungspflid)tig ift. 

l!uf <ßrunb meiner , m~~rjäl)rigen <!:rfa~rung als CLelefonift eines <Brofi• 
betriebes möd)te icf! meinen Sd)id'falsgefä~rten folgeoben Dorfd)lag unterbreiten. 

Sei <!:infül)rung bes Selbftanfd)lufiamtes (ffiär3 1 928) fam icf! auf bie Jl>re, 
mir burcb einen ffied)anifer an beml!ufienranl> ber Wäblf d)eibe 5 fleine Runbfopf• 
fd)rauben anbringen 311 laffen, unb 3war 3wifd)cn ben Uummern 5-~. 5-6, unl> 
1-R. (qier3u ifl l>ie <Benebmigung l>er Po tverwaltung rrforberlid) . <!:s bürfte aud) 

. genügen, einen bünnen Dral)t ober g)wirnfaben einige male ,Um l>ie {öd)er 5, 5 unb 
1 3u wid'eln; biefe 'ftnb auf bem l!ufienranl> ebenfalls ~1ut fül)lbar. Die Sd)riftleitung.) 
l!uf biefe Weife ~abe id) ftets beim Wii~len bie ungeral>en g)iffern 5, 5 unb 1 vor 
ber 1\opffcbraube, wäl)renb ~d) bie gerallen g)iffern 4, 6 unl> 8 !)inter ber 1\opf• 
fct?raube befinben. man ~at fo ein überftd)lid)es Bill> unb ift vor allen Dingen in 
ber iage, ben qörer in ber linftn J;?anb 3u brl)alten unb tnit ber red)ten qanb 
nacf! SeHeben 3u wäl)len. Die g)al)len 2 unb 9 finoet man infofern fel)r fd)nell, inbem 
man Daumen unb g)eigefinger 3Ufammenpreßt, woburd) man gan3 von felbft in bie 
iöcf!e·r ber genannten Uummern l)ineinfül)lt. Die g)al)len 1 unb o ftnb bie erfte 
unb legte <D~ffnung ber Wlil)lfd)eibe unb ol)ne weiteres fd)nell 311 finben. 

Uad) obigenUngaben wirb es einleucf!ten, baß jebem Sd)id'(alsgefä~rten eine 
f<f!nellere unb ftd)ere qanb~abung in ber Sebienung ber Wä~lfd)eibe leid)t ermög· 
lid)t wirb. 

<!: m i I S e d' er, CLe!efonift 
Dortmunb, qo~e Str. 6 ~ 1/s 

'0 l3itten ~er l3lin~enrüqrqun~e. 
(Plafate 3um l!usqängen) 

Um unferen mit ;fübr~unben ober alleinge~enben Slinben bas ;fortfommen 
un"ö g)ured)tfinben auf ber Stra{ie 3u erleid)tern, ift beabfid)tigt, p!afate in ber <Bröße 
30 X ~o cm, an vedel)rsreid)en Stellen - Sal)nböfen, Poft, W.xrte:~i-nmern, 
Unfd)lagfäulen u. bgl. - aus3ul)ängen. Die p!afate be3:»ed'en in eriter 1\:i<tie, bie 
breite <Deffentlid)feit auf Slinbe aufrnerffam 3u mad)en unb il)nen barüber Uusfunft 
3u geben, wie fie fiel) Slinben mit ;fül)rt,unb gegenüber ver~alten follen. Uuf bern 
p!afat beftnbet fiel) oben linfs eine Ubbilbung .,Siinber mit ;fül)rbunb", baneben 
mit grofien Sud)ftaben .Siinbenfü~rbunb", barunter ~o Sitten bes qunbes: 

~. Streid)elt uns nicf!t! Jl)r lenft uns ab unb erfcf!wert unfere Urbeit. 
z. iod't uns nid)t! Wir müffen, wo es aucf! fei, bei unferern qerrn bleiben. 
3. ;füttert uns nicf!t! Wir bürfen nur unferen qerrn lieben. Don i~m er~alten 

wir Ua~rung unb !:ed'erbiff en genug. 
~. qelft unferem qerrn öurd) g)urufe, nicf!t burd) Unfaffen ober ;fü~ren! 
5. Ucf!tet auf eigene ober anbere qunbe, baß wir von il)nen nicf!t beläftigt werben 1 
i. ffiad)t bie Strafte frei! l!cf!tet auf unf ere qerren, bie S!inben 1 
1. <Beqt ans bem Wege! Unftoßen verwirrt unb erfcf!red't unfere qerren. 
8. Selliftigt uns nid)t burcf! Ueugierbe! Ueugierbe verlet.;t. 
9· Wir banfen <l:ud) für jel>e qilfe, befonl>ers für l>ie <!:rfüllung biefer unferer Sitten 

~o. <3efd)werbe über uns bringt , bei ben Q)rganifationen, ben 8linbenvereinen an 
Unten ift bas Derfe~rsfd)uta3eicf!en für alleingel)enbe S linbe, ein gelber Streifen 

mit brei fd)war3en punften, bargeft~Ut. 

Die p!afate fönnen foftenlos burd) bie ~efcf!äftsftelle bes Weftflilifcf!en <3lin• 
benvereins, Dortmunb, 1\reu3ftr. ~. be3ogen werben. 
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l)er 5. l3linöenwof1lf~f1dsfongref7. 
,8. l31inl.lenlctt~edong~ef1. 

1. Derbanbstag bes Reid)sbeutfd)en l31inbenverbanbes e. D. finbet in ,ber 
Wod)e vom 28. Juli bis 2. Uuguj1 b. J. in Uürnberg ftatt. Der &ureifetag ift 
ber 21. Juli. Derfammlungsort ift bas Uürnberger !e~rerl)eim, bas einen grofien 
Derfammlung;, unb met)rere fleine Sit;ungsräume l)at. Und) bas ffiittageffen fann 
bort eingenommen werben. 

Um montag, Dienstag unb mittwod) Vormittag tagen bie ein3elnen Derbänbe, 
IDittrood) nad)mittag finbet bie Dorverfammlung ftatt, Donnerstag unb .freitag wer• 
ben öjfent!td)e Verl)anblungen gepf!ogen unb am Samstag werben bie Ubjtimmungen 
vorgenommen unb bie l{rongrefiergebniff e fej1geftellt. 

Un CLI)emata ftnb bisqer gemelbet, aber nod) nid)t enbgültig feftgelegt: 
~. "Die Urbeitsfürforge für bie blinbe ;Trau." .frl. f)ölters, IDüncf!en,<Blabbacf!. 
2. "Die nad)gel)enbe .fürforge unter befonberer <3erüdftd)tlgung ber Urbeitsfürforge." 

p. meurer, Dortmunb. 
3. "Jj1 ber .fül)rl)unb ein <Begenj1anb bes notwenbigen !ebensbebarfs.'' Dr. <Bäbler• 

Hnibbe, <3erlin. 
~. "Die <3elange ber blinben <Beij1esarbeiter." Stub.•Rat Dr. 5d)ul3, Dresben. 
5. "Die <l:rwerbsloftgfeit bes <31inben unb feine Stellung im l)eutigen Wirtfcf!afts• 

leben.'' Dr. peyer, f)amburg. <Br. 

Scf1ulungswocf1e für blin~e mufiflef1rer. 
Der Derein ber blinben Ufabemifer Deutfd)Ianbs in marburg•ial)n beab• 

ftcf!tigt, mit bem Reid)sbeutfcben <31inbenverbanb tn ber Wod)e nad) Q)ftern im 
Sd)ülerqeim ber marburger Stnbienanftalt eine Scf!nlungsrood)e für blinbe ll1ufif• 
lel)rer ab3ul)alten. f)err Dr. Strel)l l)ojft, allen {[edneqmern Wol)nung unb Ver• 
pf!egung in marburg foftenlos vermitteln :5u fönnen. Wer an bern Sd)ulungsfurfus 
für blinbe IDuftrleqrer tdl3unel)men gebenft, möge fiel) fd)on jet;t bei bem O.b.U.D. 
3. f)b. b. f)errtt Dr. Streljl, ffiarburg,{., Wörtl)ftr. II, anmelben. qerr Dr. Strel)l 
unb qerr <l:mil .freunb, ber Q)bmann ber <Bruppe blinber IDufUlel)rer im D.b.U.D., 
bitten uns, als vorläufiges programm für ben Sd)ulungsfurfns folgenbe Vorträge 
befannt 3u geben: 
~. Das Wefen ber mobernen ll1ufif im Dergleid) 311r IDufif ber romantifd)en unb 

flaffifd)en <l:pod)e. (Univ.•Prof. Dr. Stepl)ani, marburg.) 
2. IDoberne ll1nftfer3iel)nng. (Referent vom 6)entralinftitnt für <l:r3iel)ung unb Unter• 

rid)t, <3erlin.) 
3. <l:ntwidltmg unb gegenwärtiger Stanb bes l{lavierunterrid)ts. (ffinftflel)rer Renner, 

.franffurt.m.) 
~. <l:rfJI)rungPn im Diolinnnterrid)t. (IDnftflel)rer <3rüggemann, ffiünj1er i. W.) 

<l:rfaqrungen im <Befangsunterrid)t. (Stubienrat <3telfe, <3reslau.) 
5. IDuftfunterrid)t in ber <3linbenf d)nle. (Sd)nlmnftflel)rer .freunb, ID:trburg.) 
6. Die punftfd)riftliteralur fiir ben Hlavierunterrid)t. (Sd)ulmuftfleqrer .freunb, 

marburg.) 
1. punftfd)riflliteratur muftflqeoretifcf!er unb wiff enfd)aftlid)er Werfe. (ll1uftflel)rer 

{öjfler, Wür3bnrg.) 
s. iaufenbe Urbeitsgemeinfd)aft fiir llas Dirigieren von ([l)ören. (Stull.•Rat <Beis, 

· .franffnrbll1.) 
Die Referenten ftnb nod) nid)t enbgültig. Um evtl. <l:rgän3ungs• o!>er <l:rfala• 

vorfd)läge wirb gebeten. 

<!in !ef1rg~ng für Vereinsleiter. 
IDand)es Vorftanbsmitglieb wirb nad) Uebernal)me bes Umtes bebenflicf! ben 

l{opf gefraut nnb fid) gefragt ~aben: "!l)ie füqre id) meine Urbeit burcf! ?" Den 
meqlen unferer S d) idial ;.ge(äl)rten feqlt bie ll1öglid)feit, fiel) ein <3ilb über bie jtl,;ige 
<Beftaltnny ber w..,l)Ital)rlsff!ege 3u mad)en nnb 31t erfennen, weld)e gefet;lid)en 
<3eftimmungen unb <l:rlaff e für iljre Urbeit vorneqmlid) in .frage fommen. Um 
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!ernvegierigen 3ur <frlangnng ber affernotwenbigften l<enntniffe unb <ßrnnb(agen 
5n verl.)elfen, bef f?loß ber Urbeits•:Uusfd)uß, in Oerbirtbung mit ber biesjäl.)rigen 
Oerwaltungsrals•Si\3ung in Wernigero~e, bie voraus(icqtlicq in ber Wocqe vor 
Q)jlern ftattfinl>et, einen 5weitägigen iel.)rgang ab3uljalten. ~ur CLeilnal.)me fin~ jet;t 
tätige Oorftanllsmitglieber unferer Vereine, l)ierfür in Uusficl.)t genommene ffiitglieber 
unb anbere in ber Urbeit für il.)re . Scl.)id'f~tlsgefäl.)rten ftel.)enbe perfonen berecqtigt. 
Der Derbanbsvorftanl> bel.)ält fiel) vor, burcq Rüd'fruge bei bem 5ujlänbigen Vereins• 
vorjl~tnb fejl5ufteUen, ob bie angemelbeten perfonen 5ur CLeilnal.)me geeignet finb, 
ba eine UeberfüUung bes l<urfus vermieben werben muß. Die :Uufentl.)altsfoflen 
(Wol.)nnng unb Verpflegung) in Wernigerolle ber CLeilnel.)mer werben von ber Oer• 
banbsfaffe getragen. Wir verweifen auf bas an bie Vereine abgegangene Rnnbfcqreiben 
betr. bie Oerwaltungsrats<Sisung. 

Der .t:el.)rgang beftel.)t aus ein5elnen Vorträgen, an bie ficf? jeweils eine in 
.frage unb Unhvort gelleibete Uusfpracqe anfcqliejjt f)ierburcq erl.)ält ber Dor• 
tr~tgenbe <Be!egenl.)eit, bie CLeilnel.)mer 5Ur geiftigen mitarbeit, 5Ur .fragefteUnng unb 
~eantwortung 5u gewinnen. Die folgenben qerren l.)aben ficf? bereits 3ur Ubl.)altung 
eines Vortrages unb Durcqfül.)rung ber anf cqließenben Uusfpracqe bereit erflärt: 

~· ~linbenoberlel.)rer ~ecqtbolb, qaUe, "Die Ocreinsaufgaben im Eicqte einer 
3eitgemäßen ~linbenpjlege"; 

z. Dr. pl.)il. et jur. <!:ol.)n, ~reslau, "Der blinbe ~linbenpjleger in ber praf~ 
tif cqen Urbeit"; 

5. Dr. rer. pol. q. peyer, qambnrg (CLI.)ema vorausficl.)tlicf? berufsfunblicqen 
Jnl.)alts); 

~. StubieMireftor rtiepel, ~erlin, "Reicqsverorbnung über bie .fürforgepf!id)t 
unb bie ba3ugel.)örigen Reicqsgrunbfä\le über Dorausfet;ung, Urt unb ffiaß 
ber öffentlicqen .fürforge". 

Unfragen unb Unmelbnngen finb an bie <Befcf?äftsfteffe bes Reicqsbentfd)en 
~linbenverbanbes, ~erlin SW 61, ~elle•UUiance<Str. 55, 5u ricqten. 

Dr. <Bäbler•l<nibbe, Oorfit;enber. 

Das \!nbe ber SriUeP 
"qaftgläfer" unmittelbar auf ber qornqaut. 

<Boetl.)e war fein .freunb ber ~rille, unb jeber ~riUentrliger erfcl.)ien il.)m 
unfympatifcq. !iocl.) l.)eute ift beim weiblicqen <Befcqled)t bie ~rille aus äjll.)etifcl.)en 
<Brünben wenig beliebt. nun ifi es profeffor r. qeine DOll ber Univer(itäts•:Uugrnflinif 
in 1\iel, wie bie JUuftrierte Wocl.)enfcf?rift für Wiffenfcqaft unb CLecqnif "Die Umfcl.)au" 
(~ecl.)l.)olb Oerl •. frff. a. m.) in il.)rem foeben erfcl.)ienenen qeft 6 bericqtet, gelungen, 
burcq eine geiftreicqe (!!rfinbung bie alte ~rille 3u erf et;en. 

(!!r ließ von ~eiß in Jena "qaftgläfer" fcqleifen unb biefe <Blasfd)alen von 
5 bis 11 ffiiUimeter l<rümmungsrabius werben unter ben Uugenliebern getragen, 
unmittelbar auf ber qornl.)aut. Diefe qaftgläfer folgen ber qornl.)autfrümmung, 
burcl.) bie bünne Scl.)icl.)t von CLränenf!üf(igfeit 3wi[cqen qaftglas unb qornl.)aut bilben 
biefe bei ber iicqtbred)ung eine (!!inl.)eit, unb bie qornl.)aut wirb baburcq optifcq 
ausgef cl.)altet. 

l\ur3ficf?tigfeit bis. 20 Dioptrien unb Ueber(icqtigfeit bis ~ 5 Dioptrien fönneu 
burcl.) entfprecl.)enbe f?attgläfer ausgeglicl.)en werben. Die Unwenbung ber qaftgläfer 
erfolgt natürlicq in ber qauptfacqe bei ber verbreiteten l\ur3fid)tigfeit jeben <Brabes 
unb jeben :Ultfrs. Uucl.) jebe .form ber Ueber(icqtigfeit wirb burcq bie qaftgläf er 
forrigiert. 

Wenn ber graue Star auf beiben Uugen operiert ifi, fann ficq ber 1\ranfe 
etwa in bas recqte :Uuge ein f?aftglas einf et;en, woburcl.) bas Uuge für bas Sel.)en 
in bie .ferne voll ausgeglicqen ift, wäl.)renb er im linfen Uuge ein qaftglas von 
etwas geringerem Rabius trägt, woburcq bas Uuge auf ca. 1/a meter fd)arf ein• 
gefteUt wirb. · 

OieUeicqt gewinnen bie qaftgläfer fogar eine gewiße tl.)erapeutifd)e ~ebeutn:tg. 
Prof. f)eine beobacqtete nacq 3web bis brerjäl.)rigem ([ragen oon q aftgläfern, baß 
eine l<ur3[icl.)tigfeit von 3el.)n Dioptrien auf acqt 5urüd'ging, baß ein Uftigmatismus 
geringer wurbe. "Da bas Uuge um fo mel.)r in feiner <Beftalt beeinfluijt werben 
rann, je jünger ber 1\r~tnfe unb je geringer bie l\ur5(ic1.Jtigfeit noci? ifi, fo ergibt 
ficf? bie JOrberung, l<inber mit getinger 1<ur3ficqtigfeit 3u beqanbeln, um bas .fort• 
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ilf?reiten 3u Der~üten, 'Wenn möglilf? einen Eüdgang 3u er3ielen, benn t~eoretifcfr
ift es leid)ter, bei einem l<inbe bie l<ur5ftd7tigfeit Don 3wei Dioptrien 3u befeltigen, 
'\lls bei einem <l:rwad)fenen eine fold)e Don 3el!n Dioptrien auf acbt 3urüd'3ubringen." 
-Wenn bie weitere <l:rfaqrung bit Dor3üge ber qaftgläfer tlor ber <3riUe beftätigt, 
wirb bie finnreid)e <l:rfinbung profeffor !:)eines für bie <3riUen tragenbe menfd)~eit 
~ine Wollttat fein. Die ffiöglid)feit ber Uugentlerle!Jung burlf? <3rulf? bes <ßlafes 
wirb als fe~r gering angenommen, ba ;flifle ber Uugentlerletanng burd) <3tud) ber 

-<3rillengläfer ebenfalls feqr feiten ftnb. 

Sür unfere punftfd1riftlefer. 
l.1eue~fd1einung in punttb~ud: "l<aufmännifd)e <3etriebsfunbe mit 

Sd)riftDerfeqr" Don U. Doerr unb U. Sd)neiber, {Lei! 1, Unterjtufe 7,_ 2luflage 1928. 
Soeben in ber !iieberfd)lefifd)en <3Iinbenanftalt <3reslau H, l<nieftr. t 'Z•I9, erfd)ienen. 

Das Unterrid)tswerf ift für bie faufmännifd)e <3erufsfd)ule beftimmt. ei)unäd)ft 
•rfd)eint bie Unterftufe als er11er <3anb. Die mitteb unb QJberftufe foll fobalb 
als möglicil folgen. Das <3ud) qat ftd) bei ber Uusbi!bung unferer lid)tlofen ma• 
fd)inenfd)reiber beftens bewäqrt. <l:s legt ben qauptwert auf bie fad)lid)en l<ennt• 
niffe unb bie praftifcile Uebung in ber l<orrefponben5. ei)u jebem Sad)Derqalt finben 
.aJir: 
1. <l:rflärenben {Le~t, 
2. ffiufterfd)reiben in 3ufammenqängenben <ßefcf?äftstlorgängen, 
3 , Uufgaben in Stid)worten 3ur Uusarbeitung wiebetum in ber <l:rlebii)ung Don 

<ßefd)äftsgängen, bie eine Eeibe Don Seilreiben erforbern. 
Die Uebertragung in punftorucf qat gan3 befonbers Eüd'ftd)t auf bie <3e• 

bürfniffe ber blinben mafcilinenfd)reiber genommen. Uuf fad)gemäfte EaumDerteilung 
~er liften unb ffiufter ift bef onberer Wert gelegt. 

Der Drud' ift mittelbrud' in l<ur3f d)rift. Die <ßrofif d)reibung ift burd)weg in 
-Punftbrucf burd)gefüqrt. So bient bas <3ud) ber fpe3iellen faufmännifd)en Uusbilbung; 
1o fann es im ;fortbilbungsunterricilt nuljbar werben; fo qilft es über Slf?wierigfeiten 
im Selbftunterrid)t weiter unb unterftiiljt bie fe!bftänbigen <ßewerbetreibenben. 

Jnf7altsl'e~1eic{?nis ~e~ Unte~ftufe. 
I· Ullgemeines über ben qanbel: a) Das <3ebürfnis unb feine <3efriebigung. b) Wefen 

unb <3ebeutung bes qanbels. c) Unterneqmung unb <3etrieb. b) <ßegenftänbe, 
Urten unb ;formen bes qanbels. e) Der Uufbau bes <3etriebes. 

2. <3efcilaffung ber Waren: a) Der marft. b) Der <l:infauf. 
~· Ubfal3 ber Waren : a) prei!bered)nung. b) Ubfa!J9ewinnung. c) Unlauterer Wett. 

bewerb. b) Uusfunftswefen. e) ffiaqn• unb l<IageDerfaqren. 
4. mittel ber qanbelsgewerblid)en {Lätigfeit: a) maae unb <ßewid)te. b) <ßelb• unb 

mün3wefen. ' 
-&. <l:rläuterungen: Die fo3iale <ßefe1jgebung. 

Die punftfd)riftlefer erqalten mit biefer Uummer ber "Uad)rid)ten" Ur. 11 
unb 12 bes <31inbenbörfenblattes, Uaciltrag 311m <ßefamtfatalog ber neueingeftellten 
Wede ber beutfd)en öffentlid)en 81inbenleiqbüd)ereien. qerciusgegeben Don ber <3lin:: 
benqod)fd)ulbüd)mi marburg~{aqn. 

-\\'-

~ (})ie gfüclltidle fJe6urf einer Yocllfer zeigen an 

(!}ffo ~flweide unrl(hau 
C(f]mma geb. flär{ner 

(JJodlum, den 15. g onuar 1930 
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Alles benutzt unseren enorm billigen 

FU llfederhalter 
mit 14 kar. Goldfeder zum Preise von nur RM. 4.

Ein Versuch wird Sie von der Qualität und 

PreiswUrdigkeit Uberzeugen. 

DRUCKEREI BODEN & FIRCHOW 
Hohe Strasse 17 DORTMUND Fernruf Nr. 1910 

Deutsche Zentralbücherei lür Blind.e zu teioziu 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchbändlerbaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. Bucnerel. Volks· und muslkallen-Bucnerel 
Internationale Bliodenleibbibliotbek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 
Bücher. und Musikaiien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin· und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet unc.1 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- DauerndeGraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)-Archiv der Blindenbibliographie, gegr. l916.-Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.l924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnltz:.. Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
lllllllllllll ll lllllllllllllll lll lllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll llll l llllll llll lllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll llllllll lllllllllll llll 

5entralbibliotf1ef für l3lin~e, f1antb'urg 2~ 
Zlbolpftfttaf!e ~6. jernruf B 2 5865. 

Die Sibliot~ef Dfrlei~t i~re Süd)er unb mu~falien an alle Slinben bes Jn• unb 
lluslanlles. ~ine ~ei~gebü~r wirb n i d) t er~ oben. Die &ujlellung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bafi ber (ei~er nur für bie Kojlen ber Rücffenllung auf3ufommen ~at 

Verfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

!lWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiJ 
236 Drutf oon Sol>en & .fird)oro, Dortmunl>. 
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NACHRICHTEN 
WES1'FÄLISCHEFl BUNDI!NVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. • ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINOEN 

Nummer 62 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dorttnuhd März 1930 

Geschäfts- u.Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzet;. 4. Ruf 21478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank MOnster I. W. Könto 2093. DeutScHe 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Maurer, Dortmund. Kuhweidet 
Elochurp.Seydel, Bielefeld.Wittwer, Buer. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, MOnster, LandesfCJrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberlli 
der' Provinzial-Bl indenanstalt. Graaemann, Soest, Direktor der Provinziai·Biirldenanstalt 

2lus ~en l{(einbauweden 
~e~ Siemens-Sc(?ucfe~t-Wede, l3et<lin. 

Drei grof1e llalbantomatifd1e Sollrmafd1inen werben ~ugleid1 von 
einem Slinben bebient. ~uf1förper einlegen unb bollren. (8 !töd1er) 

neue Wege in ~er l3ernfsfürforge für l3lin~e. 
llrbeitsamts~Dorfi~enber <fugen min3enmay, <fiüterslo~. 

Die <fiegenwatt ift ber lJerroirrlidJung berufsfürforgerifd]er .l3elange nid]t 
!lÜnfHg: Die Wirtfd]aft ift übetfättigt mit llrbeitsfräften - bie llrbeitslofen3ablen 
lie~en 3• @. 3wifd]en I unb 2 1/2 miUionen - bie Wirtfd]aft bef!nbet fid) in be3ft~ 
auf förperlid)e urtb geiitige Serufsanforoeruhgen in einem Wed]felfiabium, bas fhr 
~ert llugenblicf ben tloUfinnigen, wenbigen llrbeiter in eine Oor3ugsjlellung rücft; 
attftetbent liegt ber pro3entuale llnteil erwerbsbefd]rän.fter . <flemente im <frwerb~~ 
lebtn infolge ber l{ritgseirtjiüff e anormal ~od]. . 

Die lom1flettbffl ~ntnHdlungslinien laffen nad] 3wet Seiten ~iri tittfh 
~eiDiffen QJptimlsmtts als betecf?tigt erfd]elnen. Die burd] ben-eigentiimlld]eri Uitm;, 
ll:ttfbau, foiVie bett wirt(cflaftlld]en Ci:iefftanb ber aeoöllerllng bebingte überrtotlhdlt 
!@' .. bet _ ber3elflg~ft Urbeitfud]enbett*) wirb im laufe bet nlid]fien ja~r3elfltte 

. 'J liri giol~b!ribtnbtr ~tvöiftrungsJal}l im l\tlci? gtgtnftbtr btr l:)otfrltgSJtlt )trib 51/o miUiontn 
11\tiiftl\ffl rifri!r lirt d!tQ)rtb4lrltm tdltg. 



)ttrücPge~en, bie <3eDölferung wirb Dor aUem liltere g;üge aufweifen, fo ba§ bei 
giinfiiger Wirtfd?aftsentwicPlung ber menfd/ im aUgemeinen feltener unb ber ~rwerbss · 
befd/rlinfte wieber ~Ö~er gewertet wirb. fieute fud/t ber menfd/ DOrjugsweife ble 
n>irtfd?aft, in einigen Ja~r3e~nten fud)t bie Wirtfd?aft wieber fillrfer ben menfd?en unb 
greift auf liltere unb fd)wli.d?m fiilfen 3urücf. ~benfo werben fid! bie 1\riegsteilne~mer 
unb bamit ber anormale CLeil ber ~rwerbsbefd)riinften aUmli~lid! aus bem Urbeits:s 
leben jurücP3ie~en. 

&um anbern fommt bie Uufglieberung unb ~lementarifterung, bamit bie 
Oereinfad)ung unb rtormalifterung ber UrbeitsDorglinge fpejieU ber Slinbenarbeit 
3ujlatten. 

Der &ug ber Selbfi~ilfe, ber WiUe 3ur Urbeit - ,.Urbeit, nicbt mitleib" -
ifl in ben <3linbenfreifen fett über ~unbert Jaljren erfennbar. fieute tritt meines 
~rad)tens bie weiterge~enbe ,forberung ~eroor: Uid)t füUarbeit, f onbern Dolfs:o 
wirtfd)aftlid! Dollwertige Urbeit, nid)t fuboentionierte llrbeit, Sd)affung Don Uus~ 
na~mefiellungen, fonbern Q:roberung l'On ttenain im normalen t?oltswirt
fcf!aftlicf!en <Drganismus, f oweH ~leid1wertigfeit ber (eijtung gar alt-. 
tiert werben rann. Dies bebeutet: nid)t ~injteOung auf Wirtfd)afts3weige mit 
abfieigenber, fonbern auf Wirtfd)afts3weige mit auffieigenber ~ntwicflung. 

I. 
Die l'!eutige Sernfslage ifl fur3 ba~in 3u cbarafterifieren: Die &a~l ber 

weflflilif d/tn <3linben liegt über 2300. <!:in großer, ftatifiif d! nod) nid)t erfaßter Cl: eil 
baDon ifl3· g;, o~ne <3efd)liftigung. (Unausgebilbete, Jugenblid)e, Ulte, Urbeitslofe.) 
Don 5~2 mlinnlid)en <3erufstätigen fino 275 (= 50°/o) 1\orbmad)er, <3ürften, unl> 
<3efenmad)er, Stul)lfled)ter, Don 120 weiblid)en Slinben l)ii ( = 80"/o) <3ürftenmad)~ 
rinnen, Stu~ltled)terinnen, f)anbarbeiterinnen. neben biefen typifd)en <3Iinbenberufett 
treten nod) auf: Sd)u~mad)er, CLifd)ler, <3ud)binber, ffiaffeure, <Drganifien, Waoier~ 
flimmer, [e~rer, Pfarrer. Dte &ahl ber Jnbuftriearbeiter ift in Wefifalen gan3 gering. 

Die 2lusbilbung erfolgt 3u einem er~eblid)en CLeil in ben weftflilifd)ell 
<3linbenfd)ulen Soeft (eD. Unftalt), paberborn (fat~.), bie 3ufammen 3· g;. ungefä~r 
:>oo Jnfaffen 31i~len. Sie finb Dorwiegenb auf bie typifd)en <31inbenberufe eingeftellt. 

II. 
~ine f)erausarbeitung ber fommenben Q:ntwidlungslinien ~at 3unlid)fl 

Don ben Derfügbaren eigentümlid)en 1\räften unb Strebungtn DOn ber Slinben
pfycf!ologie aus3uge~en. Die <l:rfenntnisquelle unb entfpred)enb bie Oorftellungs• 
weit bes <3linben finb anbere als bie bes Ooll1tnnigen. Wo normaliter ber <Beftd)tsfinll 
orbnenbes unb nid)t erfeJ.?bares ~lement im <l:denntnisleben ift, wo etwa rafd) fompli:s 
3ierte Ueberfid)ten gefcbaffen werben müffen, wed)felnbe, unbered?enbare <3ilber 
geiftig 3U Derarbeiten ftnb, wit'b ber <31inbe in bte nad)~ut Derfet,;t. Weite <3e3irfe 
ber OorfteUungswelt, bamit weite <3erufsgebiete finb f omit bem Sereid) bes Slinbett 
ent3ogen. Wo bagegen ber <Beftd)tsfinn burd) <l:rfalafunftionen ausgeglid)en werbett 
fann, wo etwa ber überwertige CLaftfinn leiftungsgrunblage bilbet, wo <l:ntfd?ei:s 
bungen auf bie <Befü~lsgrunblage bes menfd)en jurüd'ge~m, wo im Serufslebe~t 
an <Brünblld)feit unb ii)uoerläfftgfeit, an bie CLreue im !\leinen, DOr 11Uem aucq 
an R~yt~mif nnb CLempo bes menf d)en appeliert wirb, befinbet fid! ber <31inbe ill 
einer OorjugsfieUung. <Berabe in ber <3erufsfrage muft barnm bie ben Slinben 3~ 
gewanbte Wertbilbung forrigiert, ber Segriff ber ffiinberwertigfeit burd? ben btr 
Unberswertigfeit erfeJ.?t unb b~tburd) eine wirtfd)aftlid! unb pfyd)ologifd! einwanbfreie 
<3erufs3ufü~rung unb <3ernfs~tusbilbung gefid?ert werben. 

Die typifcf!en Slinbenberufe werben in ber wirtfd)aftlid?en ~ntwid'lung 
eine weitere Q:inengung erfa~ren. Die inbuftrieUe probuftion, bie 'Z 5°/o billiger ars 
beitet, mad)t bie fianbarbeit, namentlid) bie <3ürften• unb Sefen~erfteUung unrentabeL 
Uebrig bleiben in ber f)auptf~td)e Repar~tturarbeiten. Dabei ift 3u berüd'ft<f!tigen, 
baft bie typifd)en <31inbenberufe and) Kerngebiete anberer <3erufsfürforge barjleUe~t. 

D~ts gefilmte !tanbwed befinbet fid! nod) immer in einem Rüd'bilbung~ 
unb Umfd)id)tungspro3eß unb ~at feine rtorm~tllage nod) nid)t eingenommen: einer~ 
feits bilbet fid! eine 3a~Ienmäßi\3 fitinert funflgewerblid) orientierte <!:litt ~er~tus, 
llnbererfeits 3eigt fid! ein Ubtallen 3um Reparatur~llnbwerf, wobei ein gro%er CLeit 
wieberum mafd)ineUen <[~arafter trägt unb groftbetrieblid)e CLenbenjtn llufweifl. 
(3. <3. bie Sd)u~rep~traturwerfftätten.) Die qualijljierten fi~tnbwerfe liegen aufter~alb 
bes <3ereidls ber <3linbenarbeit, bie lei3teren ftnb nur glln~ Derein3elt aufna~mefä~ig. 

Das große <Bebiet lanbwirtfd1aftlid1er Serufsatbeit liegt Ieiber na~e31t 
gan3 ~tufter~alb bes <3ereid?s ber <3linbenbetlitigung. Die wed)f elooUe unb unbere<f!e~ 
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bare 2lrbeit fte~t bem im Wege. Die neuere ~ntwid'lung, bie fcf?lirfere Rationallfterung 
nnb O:ed)nifternng ber f:anbwidfd)aft entfernt fid) fogar weiter~in von ber 8linben~ 
pfyd)e. Jn Q:nglanb finllen 8linlle uerein3elt in qü~nerfarmen 8efd)liftigung. Die 
ffielfmafd)ine fann - mit Scf?uJ,;uorricf?tungen uerfe~en ~ von 8linben bebient 
werben, Umtopfen von Pflanjen flime uielleicf?t nocf! in 8etracf?t. Selbjloerftlinblicf? 
foUen bal)er 8linbe in oerwanbtfcf?aftlid)e bliuerlicf?e Betriebe, fomeit bort eine innere 
8ereitfcf?aft 3ur 2lnpaffung an Sonberlagen befte~t, gebracf?t werben. 

Der l)eute bominierenbe Wirtfcf?afts3weig, bie :Jnbuftric, l)at meines Q:racf?tens 
fünftig aucf? bas 1\ernftüd' ber 8linbenbef cf?liftigung bar3uftellen. qier liegt einP fategorif cf?e 
;forberung auf pfycf?ologifcf? annel)mbarer · <l3runblage vor. Weltfrembe Stimmen 
warnen 3war vor einem folcf?en Scf?ritt, vor bm "beruflicf? l)eimatlofen, von wirt~ 
fcf?aftlicf?en Wecf?felfliUen rücPftcf?tslos I) in• unbl)ergefcf?leuberten, als einl)eitlicf?e <l3röße 
anfgelöften, leicf?t geiftig 3erbrocf?enen unb entfeelten Jnbuftriearbeitern, bem ber 
förper!icf?, feelifd! unb gefeUfcf?aftlicf? ertücl?tigte qanbwerfer gegenüber ftel)t unb ber 
als abgefcf?loffene unb fcf?öpferifcf!e 2lrbeiterperfönlicf?feit allen 2lnforberungen bes 
!:ebens unll bes Wirtfcf?aftsfampfes beftmöglicf? gewacf?fen ift unb einen wal)rl)aft 
befriebigenben, bauernben f:ebensinl)alt 3u finben mag". Die 2lrbeitslimter fönnen 
jellod? aus i~rer ~rlal)rung berartige Jbeologien 3urecf?trücPen. Das qanbwerf liegt, 
arbeitsmarftlid? gefel)en, ungünftiger als bie Jnbuftrie. Die l)anbwerflicf!en 8linben~ 
berufe ntüjfcn eine Rüd'bilbung erfal)ren. neue l)anbwerflid?e Berufe fönneu aber 
nicf?t einbe3ogen werben. Da3u ftel)t in ;frage, ob bie l)anbwerflicf?en Slinbenberufe 
wirflicf? bas erl)öl)te !:ebensgefül)l feitl)er fcf!on abgaben. mit fteigenber Unrentabilitlit 
biefer Berufe muß in 8linbenfreifen bas <l3efül)l ller Ueberflüfftgfeit, bes <l3ebulbetfeins 
im Wirtfcf?aftsleben wacf?fen. ::Sn vollwertiger Jnbuftriearbeit bagegen fteigt Selbft• 
vertrauen unb 8erufsftol3. 2lucf? ber 8linlle, ber nacf? biefer Seite l)in empfinbfam 
ift, muß feinen !:ol)nbe3ug aus einer normalen wirtfcf?aftlicf!en ~rrecf?nung ableiten 
fönnen, f:eiftung unb iol)n auf einer ~bene finben. 2lncf? pfycf?ologifcf? betracf?tet 
ftellen bie 8linbenberufe fein <Dptimum bar. Die fpe;ififcf?en 8linbenfrlifte fommen 
l)ier wenig 3ur ~ntfaltung. O:aftfinn unb Raumgefül)l, Rl)yt~mus unb O:empo finb 
jebenfalls wenig ausgenußt nnll 3u Sonberleiftungen l)erange3ogen. ;freilicf? wirb 
bies aucf? in ben Jnbuftrieberufen nur befcf?rlinft, nur nacf? ben beiben let}teren Seiten 
qin, gef cf?el)en fönnen. 

Der Weftflilifcf?e 81inbenuerein l)at in Unlel)nung an Q:. niepel "'Die 8efcf?lif~ 
tigung 8linber in ber Jnbuftrie" 22~ 2lrbeitsmöglicf?feiten in faft allen Jnbnftrie~ 
3weigen 3u(ammengefteUt. Seiber qerausftellung geeigneter inbuftrieller 8linbenberufe 
müffen jebocf? meines ~racf?tens alle qanblangerarbeiten unb alle 3ufliUigen 8efcf?lif• 
tigungsmöglicf?feiten wegfallen. "Reinigen ber <l3lod'engllif er mit pußtucf? •, "pnt}en von 
ffieffingteilen an ben Sicf?erl)eitslampen mit ber ma(cf?ine" ufw. fann in Q:in3elflillen einen 
menfcf?en ausfüllen, aber ancf? in Jnbuftrieberufen muß bie 8linbenarbeit aus ber qanb• 
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Iangerarbeit f)erauswad)fen unb es müffen f)ier "typifd)e inbu~rieelle <Jiinbenberufe 11 

gefunöen werben. Die <!:ntwicflung muli qier von ber l.3of)rmafd1ine ~ur Dref)battf,Jnr ;fräs• 
mafd)ine, 3ur J:1anbpreffe, 311r ;friftionspreffe ufw. gefüqrt werben unb f)ierbei bilbet 
fiel) bas J:1auptfontingent ber Slinbenberufe qeraus . Dabei wirb bie weitere <l:nt• 
wicflung 3ttm <Brolibetrieb, in bem bie 2lrbeitsfunftionen vereinfad)t unb normalifiert 
werben, bie <!:qancen bei- Sliuben erqöf)en. 

Direftor per!s vom l{leinbauwerf ber Siemens•Sd)ucfertwerfe 2!.· <!3. füf)rt 
feit \CJ\5 Derfnd)e 3ur Sefd)äftigung von Slinben an ffiafd)mett bnrd). bie nad) 
feinen 2lngaben "als gelöft betrad1tet )lletben fönnen".*) "Die ffiafd)inenarbeit ift 
ba~ eigentlid)e, heftgeeignete 2lrbeitsgebiet ber Slinben, fie belebt unl> förbert l>ie 
2lrbeitsluft ungemein, gibt bem Slinben gewiffermajjen neuen 2lnrei3 unb ftädt bas 
Selbjtvertranen 3u feinem l{önnen meqr unb mef)r. "Sefonbers fd)wierige 2lrbeiten, 
wie 3· S. bas Sof)ren von meqreren Eöd)ern in bas 2lrbeits(tücf mit J:1ilte einer 
für biefen 6)wecf ausgebilbeten Sd)ablonenfüqrung, beweifen am beften bie vielfeitige 
Derwenbungsmöglid)feit bes blinl>en 2lrbeiters. 2lud) bas gleid)1eitige l3ebienen von 
2-3 qalbautomatifd1en grolien Soqrmafd)inen 3eugt von grolier <!:nergie unb ftarfem 
2lrbeitswillen, ber am beften barin 311m 2lusbrucf fommt, bali babei ein mef)rverbienft 
gegenüber öen Seqenllen bei gleid)er 2lrbeit im 2lfforb er3ielt wirb" •• Seine {eiftungen 
beweifen, bali man bem Slinben nid)ts 3u fd)enfen braud)t". 2/s ber bei Siemens 
bef d)äftigten Slinben überfteigt ben <Barantieloqn. 

l3ergbau unb Sd)wereifeninbuftrie, l>ie in Weftfalen ftarf f)eroortreten, liegen 
in ber J:1auptfad)e aulierqalb bes l3ereid)s ber Slinbenbefd)äftigung. Jm Dorbergrunb 
ftel)t woql bie vielfeitige l{leineifeninbuftrie, in 3weiter ll:inie bie rlaqrungsmittel• 
unb J:1oljinbu(trie. Jn l3erlin verteilen fiel) bie berufstätigen Slinben auf bie Wirt• 
fd)afts3roeige folgenbermaijen: \Ou Slinbe arbeiten in ber ffietallinbuftrie, 45 in ber 
rlal]rungsmittelinbuftrie, 28 in ber Cl:e~til•, \ 6 in ber papier•, \2 in ber d)emifd)en, 
\\ in ber grapl]ifd)en unb 5 in ber J:1o13ittbuftrie. Wegen ber Unfallgefaf)r finb 
befonllere Sd)ntJoorrid)tungen eingebaut. 

Jm ttanbel, ber begreiflid)erroeife nur befd)ränft aufnaqmefäf)ig ift, werben 
für l31inl>e befonbere Sd)reibmafd)inen mit punftfd)rift, foroie Stenograpqiermafd)inen, 
f)ergeftellt. 

2luf bem <Bebiete ber 't{unft fommen qnvortretenb begabte Slinben 3u 
voller 2luswirfung, namentlid) als Q)rganiften, l{lavier• unb <ßeigenfünftler, foroie 
als l{laoierftimmer. (5u warnen i(t vor bem nid)t feiten empfol]lenen gewerblid)en 
ffiujlferberuf (l{affeeqausgeiger ufw.), llem fiel) aud) l>urd)fd)nittlid)e l{räfte jUIDenben. 
Der Seruf ift ftarf überfüllt unb bringt für ben Blinben befonl>ere cBefaf)rmomente 
mit fiel). Jm l{nnftgewerbe fattn ber Slinbe als Cl:öpfer gutes leijten. 

2lls befonbers geeigneter Seruf ift ber ffiaff eurberuf, für ben 2lusbilbungs• 
möglid)feiten befteqen, an.\ufrred)en. Jn Japan werben l]ierfür Slinbe feit Jal]r• 
l)unöerten ausgebilbet. Da bie ffiaffage llort aud) bei <ßefunben allgemeine 2lnroenl>ung 
finoet, bejtei)en l]ier reid)e l3ejd)äftigungsmöglid)feiten. 

Jn l>er <!:rfd)lie~ung f!öl'!erer Serufslaufl?af!nen qat bie l3eratungsftelle 
unb l)ie mit l>er Unioerfi rät verbnnl>ene 2lusbill>ungsftätte in marburg Dorbilblid)es 
geleiftet. Sie fteqt mit über 2000 l31inl>en im Jn• unl> 2luslanb in ftänl>iger ;füqlung. 
Da\5 bei ber erfd)werten afaöemifd)en 2lusbill>ung ller Slmöen ber Segabungsmali• 
ftab l]od) angefetJt werben mu\i, ift 311 betonen. (5ur felben l!uffaffung brängt bie 
Ueberfüllung ber afallemifd)en Serufe. Jm Reid) ge3äi)lt werben 3· (5. 5 blinlle 
qod)fd)ullel]rer, \9 \Lqeologen, '13 pqilologen, 35 Jurijlen, 20 rrationalöfonomen, 
6 ffielli3iner, unb 6 Jngenieure. Die Cl:i)eologen, bie relativ 3urücftreten, ~aben gute 
2lusfid)ten; aud) von einem anberen Stanbpunft aus fann !liefe l3erufslaufbai)n bei 
entfpred)enber ~ignung na~egelegt werben. l3efonbers fd)led)t finb 2lusfid)ten bei 
rlationalöfonomen unl> Jurijlen. 

l3ei einer gan3 groben unb feinesroegs einwanbfreien Sd)äl3ung ift vielleid)t 
für fünftige Deri)ältniff e folgenbe Derteilung l>er Slinben auf bie ein3elnen l3erufs• 
3roeige an:~une~men: 
afabemif d)e l3erufe . . . . 
mittlere unb J:1anllelsberufe 
fünftlerifd)e l3eruie . . . 
laubwirtfd)aftlirl]e l3erufe 
qanoroerflid)e " 
inl>uftrielle 

2°/o ber berufstätigen Slinben 
. 3°/o " 
. 5°/o " 
. 6°/o • 
. 26°/o " 
. 80°/o • 

*) ~linbenbefc!Jdft!gung, l<ltinbauwerr Siemens,Sc!Jucfertwerfe 2!.•03. 
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111 
·~ine !öfung ber BHnbenberufsfrage auf moberner roirtfd)aftlid)er cßrunblage 

fann nur im 2lnfd)luft an bie Neid1sanftalt für 2lrbeitsvermittlung unb 
2lrbeitslofettl'erfid1erung erfolgen, bie mit il]rem regional unb beruf!id) lüdenlos 
ausgebauten 2lpparat*) bie grofien ~ntwid'lungslinien bes Wirtfd)afts• unb Berufs• 
Iebens verfolgt unb bie ~infül]rung ber 2lrbeitsfraft ins Wirtsfcbaftsleben in ber 
!1auptfad)e vornimmt. Wenn von biefer Seite bislang ber 2lntrieb 3u einer 6)ufammen• 
arbeit mit bH Blinoenfürforge unterblieb, fo ift bies babnrd) bebingt, bafi bie feit 
Q)ftober 1928 tingend)teten .2lrbdtsämter fid) im 2lufbau befinben uni> von ber vor• 
bringlid)en 2lrbeitslofenfrage bel]errfd)t werben. 

Das tläd)ftliegenbe ift bieDurd1leud1tnng bes beruflid!en (!)rganismus 
unter bem cßefid)tswinfel ber Blinbenarbeit. Die weftfälifd)e Berufsberatung, bie an 
8 gröfieren 2lrbeitsämtern fon3entriert, aud) mit l]~uptamt!id)en Pfyd)ologen befet.;t 
ift, arbeitet 3· 6). in einer 2lrbeitsgemeinfd)aft bas gefamte Berufsleben nad) quan• 
titativen unb qualitativen 2lnforberungen burd) unb ift in ber !age, bie l]ier geforberte 
Sonberleiftung, bie ~inbe3ie[]ung ber Jorberungen ber Blinben burd)3ufül1ren. Die 3u 
berüdjld)tigenbe Jrageftellung liegt babei fo: wo fann bie fpe3ififd)e Blinbenbegabung 
vor3ugsweife im mollernen Wirtfd)aftsleben 311 bauernber ~ntfaltung fommen. ~ine 
balbmöalid)fte &nfammenfunft einiger berufener Dertreter ber Blinbenfürforge mit 
biefen Stellen ift an3uftreben. 2litf cßrunb ber l]eutigen Vorarbeiten fann fd)on jet.;t 
ein vorläufiges Blinbenberufsfyftem l]erausgeftellt werben, bas mit ber &eit immer 
feiner 3u bifferen3ieren unb aus3ubauen ift. !1ieraus laffen ftd) aud) bie Jorberungen 
für bie Blinbenfd)ulnng ableiten. 

Diefer grunblegenben 2lrbeit l]at bie Q:roberung bes l.Hinbenarbeits
plat)es, bie 3unäd)f! von einer öffentlid)en IDemungsumbilbung in bem bereits 
gefenn3eid)neten Sinn getragen werben mufi, 3u folgen. Der Blinbe ift nid)t minber• 
wertig, fonbern· anberswertig. ,ferner: eine 2lrbeit, bie von einem Blinben vollwettig 
burd)gefül]rt werben fann, barf nid)t von einem Dollfinnigen erlebigt werben. Da 
vor allem bie Jnbujlrie bas 3u gewinnenbe tleulanb barftellt, müffen fd)on jet.;t 
aud) in Weftfalen eine Reil]e IDufterbetriebe gewonnen werben, befonbers im Bereid) 
ber 1\leineifen•, !1ol_\, uni> tlal]rungsmittelinbuftie. Die Jorm bes _felb3uges - preffe, 
Jlugfcbriften, Berufsverbänbe, perfönlid)e Werbung - muä nod) feftgelegt werben. 
6)u 3weifeln ift nid)t, bafi aud) in ber weftbeutfd)en Jnbufaie Beifpiele wie Siemens• 
Sd)udert•Berlin, Robert Bofd)•Stuttgart, fid) fd)affen laffen. 

Die 2lu:>lefe, Beratung unb Vermittlung ber 1\räfte erfolgt am beften 
in Derbinbung mit ben erwäl]nten Berufsberatungs• unb Jürforgeftrllen ber Reicbs• 
anftalt, bie aud) über geeignm pfyd)ologifd)e prüfeinrid)tungen verfügen. Ö)u prüfen 
ift, ob nid)t eine beftimmte Stelle - evtl. ber berufsberaterifd)e Stüt.;punh paberborn 
- als ".ltanbesftelle für Beratung unb Vermittlung von Blinben" ausge~aut werben 
fann, bem ein Blinbenbetrat angefügt würbe. Die eotl. nötig werbenl>e Umfd)ulung 
ber 1\räfte wirb in ber ReM! von b.r Jnbuftrie jelbft burd)geführt. Jür fold)e -fälle 
fönnte ein 2lnlern3ufd)ul5 aus Jürforgemitteln befd)aift w~l>en, wie bies aud) fonf! 
gel]anbl]abt wirb. 

Die in 2lusfid)t ftel]enbe Derlagerung bes Sd)wergewicbts ber Blinbenarbeit 
3ur Jnbuftrie wirb aud) i~ren ~influ)l auf Stoffauswal]l unb Unterrid)tsmetl]obert 
ber Blittbettfd1ulett ausüben. 2lud) nad) biefer Seite l)in ift ein 6)ufatmnengel]en 
von · Urbeitsamt uni> Sd)ule 3u erftreben. Die inl>uftrielle ~el]rumfftätte, bie auf 
Rl]ytl]mus unb CI:empo ber 2lrbeit befonbers cßewid)t 311 ltgen l]at, wirb ein anberes 
cßefid)t ~aben als bie l]anbwerflid)e 2lbteilnng, bie vie!Ieid)t als Durcl)gang:ftufe 
aud) für bie fpäteren Jnbuftriearbeiten i~re Belleutung bel]ält. Der Sd)werpunft 
ber Sd)ularbeit liegt aud) l]ier in ber funftiom!Ien Durd)bilbung bes menfd)en unb 
nid)t in ber 2lnlernung materialer Berufsfenntniff e. Q)b llas Problem ber _fort• 
biloung unb Umfd)ulung aud) von biefer Seite []er 3u bel]anbeln ift, bebarf ber 
1\lärung. 

Die 2lusfü~rungen oerfud)ten eine 2lntwort 311 geben auf bie in Blinbenfreifen 
3· 6). erörterte forgenoo!Ie -frage: Stel]en bie typifd)en l]anllwerflicl)en Blinbenberufe 
auf bem 2lbfterbeetat? J\t eine l{orrcftur i:>er cßefamtrid)tung ber Blinbenfürforge 
notwenbig, um auf wette Sid)t bie cßrunblagen ber Blmbenarbeit 311 fid)ern? Die 
von . einem Q)ptimismus getragene 2lntwort fest ooraus, baä bie fül]renben 1\reife 
~er Blinbenfürforge nunmel]r mit CI:atfraft an llie 1\lärung ber offenen -fragen 
ljerangel]en unb in cßemeinfamfeit mit ben Urbeitsämtern an bie rafd)moglid)e 

*) Unter einer ßauptf!eOe unb 13 (anbesarbeitsämtern ftnb im Eeid) 3~1 llrbeitsdmter eingerici)tet, 
bie fld) ber 5.rufsberatung, l:lerufsfürforge, E•l]rlleUenvernritllung, 2lrbeitsv.rmittlung, llrbeltsbefd)affung, 
llrbeitsverteilung, llrbehstojenverfld)erung suroenben. 



~eali~erung ber ftd? ergebenben .forberungen ~erange~en. \Es wirb fobann C!Ucf? bie 
~eit fommen, in ber bie Serufsfürforge in ben Urbeitslimtern 3n ben liebeooll nnb 
befonbers pfteglid) be~anbelten Urbeitsgebieten ge~ört. 

~r~uenfürforge. 
Um 25, .februar fanb in Soejl eine Sefpred)ung jlatt, worin man ftd) aus' 

fdlliefjlid) mit ber .frage befd)äftigte, welct?e f)anbarbeiten oorwiegenb oon unferen 
blinben .frauen unb lllibd?en ~ergeftellt werben follen unb was für Urbeiten tür ben 
Dertrieb in Setract?t fommen. Un ben Seratungen na~men teil: Sd)wefter potantiana 
nnb Sd)wejler f)erlinbis, paberborn, Prooin3ial•Siinbenanftalt, .fräulein {ippmann 
nnb .fräulein Sd)neiber, Soeft, prooinjial•Slmbenanftalt, .fräulein Doel3fe, Sal3uflen, 
.frliulein ffiiebad), Dortmunb unb ..frliulein Q)berbaus, ffiefd)ebe, bes weiteren bie f)erren 
Direftor <ßrafemann, Soeft unb meurer, Dortmunb • 

.fo!genbe Urbeiten wurben als geeignet feftge!egt: Untetjeqet aus Saft, 
Wolle, perlen (<ßlas nnb f)olj) - l{!eiberbügel, umftrid't unb um~äfelt- $pott
fttümpre, ll:nben mit ber mafd)ine, .füjje mit ber f)anb, - 'ilaid1entüd1et 
1\lintd)en ge~lifelt ober Q)ffi - Zltmbinben, ~anbgeftrid't - ~l'!tiitbaum
fd1mucl': <ßlasperlfad)en wie Sternd)en, Ringe, l{örbd)en -l\unftitticl'en: Ded'd)en, 
Spi!Je, ll:infli!Je - ~(asfd1alen, umftrid't ober mit perlen nm3ogen, - Sabv
fad1en, geftrid't ober ge~äfe!t, - Sorafilfen, geftrid't otler gel)äfe!t, - l\affee
müqen, geftricPt ober ge~äfelt, - ~ietwdtmet, geftrid't ober ge~lifelt - 'ilopr
lappen, geftrid't ober gel)äfelt - ~htfaursnetfe, aus Saft, gebäfelt ober gefnüpft. 

Die erforberlid)en materiaHen follen in Derbinbung mit ben beiben prooin3iab 
<31inbenanftalten paberborn unb Soeft beforgt werben. man ~offt ~ierburd) bie günftigften 
preife 3U er3ielen • .fräulein Q)berl)aus, ffiefd?ebe, <3linbenl)eim, foll bie <3efteUungen 
entgegenne~men unb für tlie <3ef ct?affung ber materiaHen f orgen. 

Da oiele blinbe .frauen nnb ffiäl>d)en feine ffiöglid)feit l)aben, ftd) mit tlen 
neueften f)anbarbeiten ocrtraut 3n mad)en, wollen bie beiben <3linbenanftalten gern 
ein3e!ne iqrer e~emaligen :S nf aff en l)ierin nnterrid)ten. man glaubt, bajj bief es in 
fleineren ii)eitrliumen oon s-~~ CLagen mö.Jlicf? ift. :Sm übrigen foll and) .fräulein 
Q)ber~ans auf Wunfd) tlie <3linben in ben Q)rtsgrnppen in ben oerfd)iebenften 
Urbeiten nnterrid)ten. 

Der Dertrieb tler f)anbarbeiten foll ebenfalls burcf! ben Weftflilifchen Slinben• 
oerein, .frlinlein Q)ber~aus, erfolgen, nur war man fiel! über bie Durd)fül)rnng nid)t 
gan3 flar. Die oerfcf!iebenften Vorfd)läge wurben btfprod)en. man ~offt, bnrd) Uns• 
ftellungen unb geeignete Eeflame !)anbärbeiten in gröfterem Umfange abjufe!Jen. 
Die f)11nbarbeiterinnen follen ben oollen \Erlös abjüglicf! ~ oOjo erl)alten • 

.frlinlein Q)ber~aus, llefd)etle, weld)e Mefe fd)were Uufgabe bnrd)3ufü~ren 
gebenft, bittet um rege ffiitarbeit. Sie wurtle and) als Vertreterin für ben .franen• 
ansfcf!ujj innerl)alb bes Weftfälifd)en <31intlenoereins oorgefd)!agen • .fräulein Sieger, 
<ßelfenfird)en, ift wie f4!1n frül)er mitgeteilt, aus bem .frauenausfd)ujj ausgefcf!ieben. 
Wir bitten aber unfere &!intlen .frauen nntl lläbd)en, uns aucf! noch anbere geeignete 
ffiitglieber oorjufd)lagen. Die <3eftätigung foll in tler näd)ften Urbeits•Unsfcf!uft•Si!Jnng, 
weld)e Unfang Upril ftattfinbet, erfolgen. 

iJie Stauenwelt, bas <!Jrgan blinber .frauen Dentfd)lantls, weld)es bisl)er 
nur in <3!intlentlrnd' .erfd)ien, wir() nunmel)r aud) in Sd)warjbrud' ~erausge!Jeben. 
Jebod) werben nur tlie f)auptartifel, weld)e oon allgemeinem Wert ftnb, in ber 
Sd)war3tlrud'ansgabe übernommen. Der Se3ugspreis beträgt Ern. o,6o, erfcf!eint 
3weimal jlil)rlid). Sd)riftleiterin ij1 tlie ~. Vorfi!Jenbe bes Dereins blintler .franen 
Dentfd)lanbs: .frliu!ein Dr. f)iltlegarb ffiittelften,Scf!eib, ll:bewed)t (QJ!tlenburg) Volfs• 
l)od)f d)ul~eim. . 

Jn~alt ber erften rtummer: <ßeleitwort. - CLiitigfeitsberid)t. - \Etwas über 
bas f)anbweben. - \Eine blinbe llafcf!inenftrid'erin. - Uns meiner CLiitigfeit in ber 
Jnbnftrie. - Was fann gefd)e~en, unfere blintlen .frauen untl ffiätld)en einer 
geftcf!erten ll:~ifiens 3U3nfül)ren. 

Von meiner Seife n~cf1 P~ris! 
Dnrd) Seigien nad) .franfreid) ~ineinl 1\:üttid), rtamur, maubenge, St. CQuentin, 

ffiayon be3eid)neten ben Eeifeweg. Unb es ift für einen Deutfcf!en gan3 natürlid), 
baft 3wiefpli!tiges <ßefü~l beim Klange tliefer Uamen fein f)er3 bewegt, bajj Stol3 
unb CLrauer ftd! mifcf!en. Wer aufmerffam tlen Reifeweg beobad)tet, wirb aud) nod) 
beutlid) bie Spuren bes Völferringens beobacf!ten: raud)gefcf!wärjte mauerrefte, ab• 
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rafierte Saumftümpfe, ~alb3erfa!Iene Sd)üt;engräben. <Er wirb aber aud) fe~en, wie 
fle!ftig man ben Wieberaufbau betrieben ~at; llenn faf± alle Q)rte bes 1\ampfgebietes 
5eigen auffallenb Diele neue d)iegelbäd)er. 

Uber für mich l)ieß es, all bie trüben <Erinnerungen 5u bannen, ba wir uns 
3u internationalen Sefpred)ungen mit Dertretern ber anberen rlationen an einen 
Ci:ifch fet;en wollten. :SdJ fuqr 3ur Sit;ung bes <!>efd)äftsfül!renben Uusfd)uffes 5ur 
Q)rganif ation ber internationalen Slinben• Y. ongreff e, bie am (3. :Sannarin paris ftattfanb. 

Wer fich Don norben ber Weltftabt nä~ert, ift eigentlid) enttäufd)t, wenn er 
an bie wunberbaren Serliner Vororte benft unb l)ier f±att beWen burd) einen raud)• 
gefd)wär]ten Walb Don Schornfteinen l)inburd! muß. 

mand!er fefer wirb eine gan3 falf d!e Oorftellung von ber <Entfernung 1\öln-paris 
~aben unb fiel! wunbern, wenn er l)ört, baß man biefe Reife von morgens s Ul)r 
bis nad!mittags 5 Ul)r 3urüd'Iegt. Seine Ul)r muß man allerbings unterwegs um 
eine Stunbe 3ttrüd'ftellen, ba bie d)eit in bie wef±~uropäifd!e wed!felt. . 

Das Uuto brad)te micl! in fttr3er d)eit DOm norllen bis 3Utn Sübweften ber 
Stallt, wo bie Sif3ung im <!>ebänbe ller Umerican SraiUe prefi ftattfanb . lteiber 
waren brei Dertreter am <frfd!einen verl!inbert, nnll ba bie 4 erfd!ienenen Dertreter 
unb bie 2 anwefenben <!>äfte fiel! am beften auf englifd) Derftänbigen fonnten, wurbe 
biefe Sprad!e 3ur Derl)an1>1ungsfprad!e erl)oben,, was für mid) eine fleine <Enttäufd!ung 
brad)te, ba id! mid) gefreut l)atte, einmal fran3öfifd) im fremben ltanbe 3u fpred)en. 

Die Sit;ung, bie fiel! vor allem mit bem Unsbau einer internationalen d)entral• 
ftelle befct)äftigte, er3ielte bie weiter unten bar~eftellten <Ergebniffe. 

Den ~1benb verlebten wir in einem erften parifer Speifel)aus. Von ber Uns• 
wal)l ber Speifen - übtigens wol)l eine ber fd)wierigften Unfgaben für llen .fremben
waren wir an biefem Ubenb entl)oben, ba uns qerr Dr. Streql im Uuftrage bes 
Dereins blinber Ufabemifer Dentfd)lanbs 3ttm Ubenbeffen ein~elaben l)atte. :Sn ber 
Unterl)altung wurbe natürlid) bas politifd)e vermie.ben. Die ein3ige .frage eines 
englifd!en Vertreters, bie vielleicl!t in biefes <!>ebiet l!ineinfpielte, lautete: Was ift 
eigentlid! :S~r qerr Scl!ad!t . für ein mann (es tagte bamals bie qaager Hon(eren3l 
beantwortete id! mit ber <!>egenfrage: Unb was ift Jl!r qerr Snowben für ein mann? 

Jm übrigen war es fel)r intereffant, fiel! über bie :Sbeen 311 unterl]alten, bie 
bas Slinbenwefen ber Derfd!iebenen ltänber bel)errfd)en. . 

Um näd)fien G:age na~m id) <!>elegenqeit, 3wei <Einrid)tungen bes parif er 
Slinbenwefens in Uugenfd)ein 311 nel)men. d)unäd)ft bas qaus, in bem bie Sit;ung 
f±attgefunben l)atte: Die Umerican Sraille preß. Der rül]rige Direftor biefer <!:in• 
rid)tung Dr. Raverat, von qaus aus :Sournalift, l)atte tväl)renb bes 1\rieges ben 
<!>ebanfen gefalit, für bie 1\riegsblinben ber <l:ntenteftaaten eine gerneinfame Stelle 
3u fd)affen, weld!e alle ted)nifd)en qilfsmittel für bie 1\riegsblinben l)erf±ellen unb 
foftenlos ober gegen geringes <Entgelt abgeben follte. <Es ift il)m gelungen, biefe Jbee 
in bie Wirflid)feit um3ufet;en, unll l)eute ftellt tiefes :Snftitut ein gewaltiges Unter• 
nel}men bar, bas 45 Ungeftellte unb einen riefigen Umfaf3 l)at. man fönnie es 
vielleid)t als d)entrale für Slinben~ilfsmittel be3eid)nen. qier werben G:afeln für 
Slinbe, punftfd)riftliteratur, noten unb Spiele für Slinbe in riefigen mengen ~er• 
geftellt. Uufgefallen finb mir Dor allem eine gewaltige Rotationsmafd!ine für Blinben• 
brucf unb Spiele 3u auffallenb billigen preifen unb unter biefen vor allem ein 
l\reu3worträtfellöfer, ben wir bei uns ein3utül)ren befd)loffen l)aben. :Sei? bin über• 
3eugt, baä gerabe bie Sefd)affung ber Slinbenl)ilfsmittel einer internationalen Eöfung 
]ngänglid) unb aud! bebürftig ift. 

Um Uad)mittag befid)tigte id) aud) bas :Snftitut bes jeune? aveugles, bie 
ältefte fran3öfifd)e Unftalt, bie im Ja~re ( 184 von Datentin qaüy gegrünbd wur!le. 
Sie unterfd)etbet fid) in 3wei(ad)er qinfid!t von unferen beutfd!en Unftalten: Sie bilbet 
nur mufihr aus, unb ber Unterrid)t wirb nur pon blinben Eel)rern erteilt. Demge• 
mäß ift alles auf mufif einftellt, man finbet etwa 40 Klal.'iere für (20 d)öglinge, 
in ller Uula fpielte mir ein Q)rd)efter von etwa 25 jungen mufifern bie Q)uvertüre 
3um §reif d)üt; vor unb id) muß 1 agen, bali ber Dortrag red!t gut war. Die Der= 
wenbung von nur blinben Ee~rern mad!t natürlicf! bie <Einftellung DOn f el)enben Uuf• 
ficf!tsperfonen, ben fogenannten furDeillants nötig, bie wäqrenb bes Unterricf!ts im 
1\orribor auf unb ab patrouUieren unb ab unb 311 burd) ein in ber G:ür jeben 
l\lafj'en3immers befinblicf!es .fenfter feftftellen, ob bie Klaffenbif3iplin nicht not leibet. 

' Wie man mir bericf!tete, foll ancf! bie Unterbringung ber blinben mufifer feine 
Scf!wierigfeiten mad)en, unb bie Q)rgnniften ber größeren 1\ird!en - aud) bie ber 
Uotre Dame von paris - finb blinb. 

Dor bem :Snftitnt befinbet fiel) bas Denfmal bes ~od)~er3igen <!>rünbers Dalentln 
qaüy, ben id) in <l:rfurd)t grüßte. 
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Ubenbs ~atte id) bie ;freube, and) fran5öftfd)e <ßaftfrennbfd)aft unb ed)t 
fran5öftfd)es ;familienleben fennen 5u lernen, benn 1.1err Dr. Stre~l nnb id) waren 
!iebenswürbigerweife bei bem 1\:e~rer bes eben gefenn5eid)neten Jnfiitutes m. 
<3lary eingelaben, wo wir bie wid)tigfien Dertreter ber fran3öfifd)en Blinben fennen 
5u lernen Q3elegen\1e!t batten. 

Jd) befenne gern unb frenbig, baß wir beutfd)en Dertreter in Paris bie hefte 
Uufna~me gefunben ~aben. Jd) banfe ben 1.1erren ba brühen oon gan5em !.1er5en 
nnb grüße fie von ber 1.1eimat aus red)t ~er3ltd). 

Wenn aud) ber <3efud) in Paris nur fur3 war, - id) mußte aus bienfi!icf?en 
<ßrünben fd)on am \5. Januar nacf? Soefi 3urücf - ~at er mir bod) allerlei Unregnngen 
eingetragen unb bie Ueber3eugung mit nacb 1.1aus gegeben, baft wir ~liufiger ben 
<3lid' für unfer eigenes <3linbenwefen nad) ffiög!id)feit burd) einen Sd)ritt über unfere 
<ßren3pfli~le ~inaus weiten follten. <ßr.•S. 

ztus unieren Q)rtsgruppen. 
Und) in biefem Ja~re bringen wir wieber aus3ug~weife bie trlitigfeitsberid)te 

nnferer Q)rtsgruppen von bem verfloffenen Ja~re \<.!29. &um treil ftnb bie Berid)te 
f.e~r umfangreid), unb wir ~aben, um Wieber~olungetl 5u vermeiben, l<ür3ungen 
vorne~men müff en; 3um treil fel)len nod) <3erid)te unb wir ljoffen, biefe nod) recf?b 
3eitig für bie nlid)fte tlummer ber ,. tlad)rid)ten • 511 er I) alten. 

!tübenfd!eib. . 
. Jm abgelaufenen <ßefcf?liftsjal)r fanben 1 VorfianbsftBungen nnb ~ rnitglieber• 

verfammlungen ftatt. Die ffiitglieber3a~! erl)öl)te fiel) von 25 auf 52. Um 9· ffilir3 
feierte bie Q)rtsgruppe i~r 3el)njlil)riges <3eftel)en, worüber in ben "tlad)rid)ten" vom 
Upril \92<.! berid)tet wurbe. Der üblicbe Unsflug mit l<afteetrinfen fanb am 20. Juli 
nad) -<3runfd)eib ftatt unb bie all)äl)rlid)e Weil)nad)tsfeier mit <3efd)erung am \5. 
De3ember im ReftauraJtt "6)um weinen Pferb." Jm <3ericiltsja~r wurbe 5wei mitgliebern 
ein Darleijen gewä~rt unb brei mitg!iebern ;freiftellen in unferem <l:r~o!ungsbeim 
in illefd)ebe vermittelt. Jm Unfd)!uft an bie ffiitglieberverfamm!nngen l)ielt 1.1err 
Stabtverorbneter ;Jerngol3 am 20. Upril .einen Dortrag über "Die Wol)nnngsnot, 
beren Urfad)en unb Bel)e!Jung" unb am 20. Q)rtober 1.1err Stabtfefretlir Siebel vom 
Stlibt. Wol)lfaqrtsamt, Eübenfd)eib einen Dortrag über "Die Sd)wererwerbsbefd)riinften• 
;für(orge". Jn biefem Jaqr lfaben wir auaer ben illitg!iebern bes feqenben <3eiftanbes 
aucf? 3wti weitere Se~enbe als pafftoe ffiitglieber aufgenommen, unb wir l)offen, 
biefen "<freunbesfreis ber <3!inben" im fommenben Ja~l'e erweitern ~u fönnen. Die 
Damen bes feqenbcn <3eiftanbes ftanben ben ffiitg!iebern bei maneljen 1.1ausbefud)en 
in <freub' un~ Eeib gern 3ur Seite, ebenfo wie fiel) ;Jrliulein 1\un\;e trota ibrer 75 
Ja~re in förperliciler Rüftigfeit unb ~eiftiger <frifd)e für b!e mitglieber 5Ur Derfügung 
ftellte, vor allen Dingen, wenn es fiel] barum qanbe!te, ffiitgliebern aus <3üd)ern ober 
6)eitungen vor3ulef en. Unter anberem unterricf?tete fie ein lnitglieb in ber eng!if d)en 
unb fran5Öfifd)en 5prad)e. R. <ßrüber. 
l<affenberidjt: Die <l:innal)men betrugen Rm. 7~5,87, bie Unsgaben nm. 702,67. 

tterne. 
Die 6)al)! ber mitglieber l)at fiel) im verfloff enen Jaqr auf 28 erqöqt. 
<l:s fanben \\ monatsverfamm!ungen unb 5Vorftanbsfitaungen im evangelifdjen 

Dereinsl)aufe (Sd)ulftr.) ftatt. Jebe monatsverfamm!ung ftellte fiel] bie Uufgabe, nad) 
<l:r!ebigung ber gefd)lift!id)en. Unge!egenqeiten (Dor!efung ber ffiitg!ieber!ifte unb ber 
tlieberfcilrift, fowie ber fliUigen 6)al)lungen ufw.) auffllirenb unb be!el)renb über bas 
<3linbenwefen 511 wirfen. Die Unlja!tspunfte boten eingegangene Runbfd)reiben unb 
<3erid)te aus ben "tlacf?ricilten• un~ ber "B!inbenwe!t~. Uus ber <fülle fold)er Dar• 
legungen feien erwlil)nt: <3linbenrente, <fül)r~unb, Stenerfad)en, <l:ifenbaqnfaqrten, 
:Seflimpfung bes 1<on5ertfd)winbels, 1.1aufterl)anbel, <l:rrid)tung eimr f)anbarbeits• 
3entrale, Reicf?sunfallwocile unb vieles anbere. 

Der feqnlid)fte Wunfd), eine Werfftlitte für bie blinben 1.1anbwerfer 511 erl)alten, 
ging enblicil am \5. Juni in <l:rfüllung. Diefelbe ift im Derforgungs~aus 311nlid)ft 
für 6 :Slinbe (<3ürfienmad)er, 1\orb: unb Stul)lfled)ter) eingerid)tet unb mit ma(d)inen 
unb Werf3eugen in praftifd)er Weife ausgeftattet. <l:inen l)eroorragenben Unteil an 
bem &uftanbefommen unb ;fortbefte~en öiefer fo3ialen <l:inrid)tung nal)m bas Wol)l• 
faqrtsamt, bem bafür wlirmfter Danf gebüqrt. 

<l:ine Werbeausftellung für bas <31inbenwefen fanb vom \6.- 2~. tlovember 
in ber Uu!a bes Q)br.rly5eums f!att . (tllil)eres fiel)e Ur. 5<}, Seite \51 unferer Ver• 
eins3eitung ,.tlad)dd)ten"). UUein über 5 ooo 5djüler lernten bas :Siinbenwefen 
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~urcf? ~en Sefucf? ~iefer UusfteUung rennen. Die UusfteUung bracf?te ~er <Drtsgruppe 
einen il>eellen unb finan3iellen ~rfolg. 

21m 21. illlir3 fanl> im Sd)lenf~offfd)en Saale ein l{on1ert l>er Sopranifiin 
.frau probfi, Segleitung <B. Sunf ftatt. 8)u ()en ftliMifcf?en l{on3erten er~iel~ ()er 
Verein ftets .freifarten in gewiinfd)ter 2ln3a~J. 

Jm Juni unterna~m ()ie <Drtsgruppe einen Unsflug nad) illefd)ebe 311m Se• 
fud) bes bortigen Slinl>en~eims unb feiner romantifd)en Umgebung. Die Seteiligung 
war fafi voll3ä~lig. . 

me~rere illitglieber na~men im Sommer ~r~olungsaufent!)alt im !:1eim 311 
mefd)el>e; für ~ wurben bie l{ofien vom Wol!lfal)rtsamt un() ()er <Ddsgruppe auf• 
gebrad)t. 8)wei illitglieber erhielten einen .fü~r~unb. 

Die Wei~nad)tsfeier am 28. De3ember vereinigte bie ffiitglieber unb i~re 
fe!)enben .freunbe unter bem funfelnben CLannenbaum. 

~in arbeitsreicf?es un() frud)tbringenbes Ja!)r ift ()a!)ingegangen. möge bas 
neue Ja!)r unf erem Slinbenverein weiteren Segen verlei~en. 

!.1~tgen. 

l{affenberid)t: ~inna!)me Em. t <) 3 2.~7, 2lusgabe Em. \805.8\, 
Reingewinn l>er 2lusftellung Em. <)6~.30. 

:Sm Serid)tsja!)r fanben 12 Verlammlungen unb me!)rere VorfianbsfiJöungen 
ftatt. Seit 2lpril .werl>en monatlid) Unter!)altungsabenlle veranftaltet, bie rege befud)t 
werben. 8 neue mitglieber wurben aufgenommen. Die <Drtsgruppe !)at im ver• 
floffenen Jaljr 2 Vereinsausflüge veranftaltet . .für CL!)eater unb l{on3erte gab es 
w•ellerum .freifarten. 3 illitglieber wurben von ber <Drtsgruppe 3ur ~r!)olung nad) 
illef d)ebe gef d)icft. Eunbfunfgeräte wurben für ~ illitgliel>er angelegt . .für 2 illit• 
glieber wurbe bei ber <Bewe!)a 2lrbeit vermittelt. Der Vorfiljenbe vertrat in fi1rfor• 
gerifd)en 2lngelegen~eiten me!)rere mitglieber mit ~rfolg. Durd) einen befonberen 
2lntrag er!)ielten· alle illitglieber vom "ftäbtifd)en Wo!)lfattrtsamt eine Wei!)nad)ts• 
bei!)ilfe oon nm. 30.-. 

l{affenberid?t: ~inna!)me Ern. 2 25~;n, Unsgabe Ern. I 50\.~ 9· 
Eid?arb Saumgarten. 

!.1~tmm. 
Jm Serid)tsja!)r fanben \0 monatsverfamm!ungen unb 2 Vorfianbsfii3nngen 

ftatt. Die 8efnd?er3a!)l betrug bnrd?fd)nittlid? 2~. Die monatsverfammlungen im 
2lugufi (2lusf!ug) unb De3ember (Wdljnad)ten) fielen aus. Die <Dfierfeier fanb ftatt 
am 21. illär3 1 <!2<!. Der beliebte .familienausflug nad? Eefus in Wiefd)er!)öfen 
erfolgte unter Seteiligung faft fämtlicber illitglieber am 15. 2lugufi 1 <l2<). Die 
Wei~nad?tsfeier na!)m banf ller Darbietungen ller <Bef d?wifter 2llten!)enne einen 
g!än3enllen Verlauf. 

Die Iaufenben monatlid?en 8)uwenbungen· bes Wo!)lfa!)rtsamtes an mitglieber 
aus ber Stallt qamm werl)en weitergewä~rt. 

21m Sd)!ufi bes Serid?tsjabres betrug bie 8)a!)l ber ffiitglieber 50. 
l{affenberid)t: ~inna!)me Em. \ 3 7<) .57, Unsgabe Em. I 08~.31. 

!Vortmann. 

(iibbecfe. 
Ueber bas vergangene Ja!)r ift wenig Ueues 3u berid)ten. Ilie &a~l ber 

ill!tglieber ift wieber um 1 geftiegen, beträgt alfo jeJöt 2\. Die Verfammlungen 
wurllen regelmäfiig abgettalten unll ber Sefud) war 3ufriel)enfteUenb. Sei ller monats~ 
verfammlung am \6. Juni war .fräulein Voel3fe aus Sal3ut1en anwefenb. Diefelbe 
war bann ~nbe Uooember nod? 5 CLage !)ier, um fämtlid?e blinben .f.rauen ber 
<Drtsgruppe auf3ufud)en. · . 

Das Eoljrlager bes Vereins wirb roeiter!)in fleifiig benuJöt. Die Uemül)ungen 
bes Vorftanbes, ben blinben qanbwerfern 2lufträge 311 vermitteln, !)alten and) in 
biefem Ja!)re ~rfolg. 

~in illitglieb er!)ielt auf 2lntrag . einen .fü!)r!)unb, ein anberes eine Eabio~ 
anlage. Die im Ja!)re \ '} 28 begonnene !:1ausfammlung in ben <Bemelnben bes 
!{reifes rourbe im Ja!)re \ <)29 311 ~nbe gefü!)rt unb !)at in beiben Ja!)ren insge~ 
famt runb nm. \ 700.- gebrad?t. 

21m 2<). Dt3ember fanb bie !Vei!)nad)tsfeier in gewo~nter Weife ftatt. Die 
fro!)en, gcmütlid?en Stnnllen wnrben wieber burd) bas feine <Beigenfpiel unferes 
ffiitglielles .frilj Sofiilnper verfd)önt, ber mit feinem Sruber nun woljl ball! gan3 nad? 
iübbecfe überfiebeln wirb. 

l{affenberid?t: ~inna!)me Ern. I 18<).70, 2lusgabe Em. 688.53 • 
.frieba Salcfe. 



Urnsberg-!tiefcf!ebe. 
~ !}29 fan~en vier Derfammlungen im ~lin~en~eim ffiefcf?e~e ftatt. Uujjerbem 

wurbe ebenbafelbft am 21. Uuguft eine Sommerverfammlung abge~alten, bie ans• 
fcf?liejilicf? ~em gef,lligen Derfe~r unb bem Vergnügen biente unb am 29. De3ember, 
gleic~?falls im qeittt bie befonöers feftlicf? geftaltete Wei~nacf?tsfeter, ber als <ßäfte ber 
!anbrat ~es Kreif es ffief d)ebe, ber feiter bes Kreiswo~lfa~rtsamtes unb ber ~ürger~ 
meifter von ffiefd)ebe mit i~ren Damen, fowie als Vertreter ber fat~olifd)en <ßeiftlicf?feit 
ber provin~iallanbtags~Ubgeorönete Reftor Wagner unb pater Willigis aus bem 
~enebiftinerflofter 3u ffiefc~?ebe unö ber Pfarrer ber evangelifd)en Kird)engemeinöe 
3u ffiefd)eöe beiwo~nten. Die ~e~örben bes Kreifes Urnsberg wünfd)ten fd)riftlid) 
bem Jefte einen guten Verlauf. 

Die ffiitglieberja~l er~ö~te fid) von 52 auf 55. Ueber ben Verlauf ber Ver• 
f ammlungen finb ProtoPolle gefü~rt, bie gröjitenteils in Ubf d)rift ber <ßef d)äftsftelle 
in D_ortmunb ~ugegangen ftnb. Die Verfammlungen verliefen unter leb~after Unten~ 
na~me ber mitglieber unb wurben je nad) be-r Witterung von ~5 bis 22 ffiitglie• 
bern befud)t. Der <3efud) ift gut 3u nennen, ba bei ben weiten ~ntfernungen es 
ben meiften ffiitgliebern nur unter grojien QJpfern möglid) war, bie Reife nad) 

.. ffiefd)ebe 3u mad)en. Jm Verein qerrfd)te in allen Si13un~en grojie qarmonie unb 
qer31id)feit. 

Kaffenberid)t: ~innaqme Rm. ~ ~05A2, Unsgabe s-z~.~2. 
Jrancfe, Vermeffungsrat. 

Soeft. 
Die ffiitglieber3a~l betrug Unfang ~ 929 50. ;fünf Ueuaufnaqmen fanben 

ftatt, · 3wei traten wegen Ver3ug nad) aujjer~alb aus unb einer (ffienges) wurbe 
uns l>urd) ben ([ob entriffen, fobajj wir augenblidlid) einen mitglieberbeftanb 
von 5 2 ~aben. Uci?t Verfammlungen fanbrn ftatt, weld)e normal befud)t waren. 
Un Deranftaltungen wäre 311 nennen: ~rftens ein Vortrag bes qerrn Dir. <ßrafe~ 
mann über feine Wiener Reife, weld)e bei allen g)u~örern lebqaften <3eifall fanb. 
Sobann ein Kon3ert, bei weld)em bie qerren menn unb <3rüggemann unl> ber <ße~ 
mifcl?te <l:l]or ber <31inbenanftalt mitwirften. ([rolj ber qervorragenben !eiftungen 
ber beiben Künftler fowie ~es <l:l]ores, blieb ber er~offte f{nan3ielle ~rfolg aus. Wir 
~alten fogar nocl? einen g)ufcf?ufi von Rm. 20.50 311 leiften. Unb bann eine Wei~• 
nad)tsfeier, weld)e banf ber guten ~eijlungen aller ffiitwirfenben, wieber 3ur all~ 
gemeinen g)ufriebenl]eit oerlief. 

g)wei unferer ffiitglieber fonnten wir burcf? g)ufcbüffe aucf? oom Woqlfaqrts• 
amt einen ~rqolungsurlaub in mefd)ebe ermöglid)en unb brei erqielten einen Reife• 
jttfd)uji. 

Unfer Untrag beim Woqlfal1rtsamt wegen g)aqlung ber Jutterfoften für 
,fü~rhunbe, ben wir fd)on früqer einmal gefttllt qatten, wurbe wieber abgeleqnt. 
~benfo war es nid)t möglid), eine paffenbe Woqnung für unferen Vorfiljenben, burd) 
bie Stabt jttgewiefen 311 befommen. 

Durd) ben Unsfall bes im Jriibjaqr geplanten Kon3ertes, fowie burd) ben 
fd)led)ten fjnan3ieUen Ubfd)luji bes nooember•Konjertes finb unfere Kaffenverqält• 
niff e nid)t bie <3eften. Wir !]offen aber, bie Sd)arte aus3uwet;en unb treten mit 
froqem mut in bas neue Jaqr ein, oon bem wir erqoffen, bajj es einen ftarfen 
<ßolöregen über uns ergiejien läjjt. 

Kaffenberid)t: ~inn.tqme Rm. 1"Z2.51, Unsgabe Rm. ·~~.25. 
. Lg)~~ 

Wattenf dleib. 
Das oergangene Jaqr bracf?te unferem Verein viel Urbeit unb ffiül]e, 

aber bie ~rfolge bleiben aud) nid)t aus. Unf er Verein 31iqlt ~ 5 mitglieber, oon 
benen s in unferer Werfflatt befd)äftigt finb. Unfangs feqlte es uns oft an Urbeit, 
aber feitbem unfer Wagen läuft, fönnen wir nid)t über Urbeitsmangel flagen. 

Das Vereinsleben war ftets rege. Je!> er, bas fonnte unf er Vorfi!Jenber am 
Sd)luji bes Jal]res mit Stol3 feftftellen, war beftrebt, bem Verein voll unb gan3 
3u bienen. Un Veranftaltungen ift qeroor3ul]eben, bas Sommerfeft, weld)es wir mit 
unferen Ungeqörigen feierten, ferner bie einen würbigen Jal)resabfcblujj bilbenbe 
Weil]nad)tsfeier. Der Vorftanb unb unfer fel]enber <3eirat, qerr QJberinfpertor Rutl], 
3etgten l]ier iqr gan3es Können, unb bie Jreuöe ber <3linben neb;t iqren· Ungel]örigen 
war ber hefte Danf. 

W. ~al3en. 



Slin~mer{1olungs{1cim in mefctte~e 
~es Weftf. tHin~ent'e~eins e. V. 

!iör!)eljlrajie 33 • .fernrnf 3 ~ 5 

. Das f!eim bleibt and? im Winter geöffnet.- @entrall)ei3nng -fliejienbesWaffer 
- auf Wnnfd) Q:in3el3immer - lir3tlici?e :Beratung, f!öl)enfonne, Silber - 8-~G 
!ninnten tlOm Saqnqof entfernt - penfionspreis für Slinbe Unb :Begleiter 2\ffi, 3,
'Jlro Ci:ag, einfci?liejilid? :Bebienung; für ffiitglieber bes tv. :a. V. 2\ffi. 2.5o. Soweit 
.p!at; tlorqanbtn, werben aud? Sel)enbe allein, .frennbe unb <Bönner ber :Biinben• 
1ad?e 3um preife tlon 2\ffi. 3.50 pro Ci:ag, einfd?liejilici? :Bebienung aufgenommen. 

Unmelbebogen für bie Sommererqolung finb bei ben Q)rtsgruppen ober ber 
.fteimleitung erqältlid?. 

(!r{1olungs- un~ l\ud1eime ~es Reictts~eutfdtm 
Slin~enverban~es e. V. 

~ n m el b u n g: Q:rqolungs• unb l<urgäfte finben in ben llier fielmen ab t. mai 
.Uufnaqme. Die qeime l{niebis, Q)ppelsborf unb Wernigerobe finb bi.s ffiitte Q)ftober, 
~as <Dfifeeqeitn Ci:immenborferfiranb nur bis Q:nbe September geöffnet. Unmelbungen 
"finb nur an bas betreffenbe f!eim, nid)t an bie Verbanbsgefdlliftsftelle 3u rid?ten. 
-<Bieic1?3eitige Unmelbung bei 3wei flehneu ift nid?t gefiattet. Die Unfd?riften ber 
.fteime finb bie folgenben: 
1. :Biinbenerqolungsqeim, Wernigerobe a. fiar3, Umelungsweg i, !eitnng: Sci?wejier 

Untonie nnb l'jerr ffiünfer, 
:2. :Biinbenfnrqeim <Dppelsborf b. @ittan i. Sa., !eitnng: .frl. Ci:opp, 
.5. :Blinbenerqolnngsqeim Unf bem l{niebis, poft l<niebis•lamm b. .frenbenfiabt 

i. Sc!?war3walb, leitnng: f!err 2\eid?ert, 
~. :Biinbenerl)olnngsqeim <Dftfeebab frimmenborferfiranb (lübecfer :Bnci?t), !eitnng: 

fim mujlin. · 
Die qeime fci?icfen jebem fiel? ffielbenben einen .fragebogen nebfi' ffierfblatt, 

~er gewiffenqaft ans3nfiillen nnb an bas fieim 3urücf3nf.enben ift • 
.p e n f i o n sp reife: <Bemäji eines tlom Verwaltungsrat im Januar b. J. gefajiten 
:Befd?luffes finb bie penfionspreife für a=rwad?fene um 25 Pfg. erl)öqt worben mit 
~ücflid?t auf eingetretene Steigerung ber {ebensmittelpreife. Die penfionspreife fin~ 
~ie folgenben: 
4, . ffiitglitber eines bem Verbanb angefci?loffenen Vereins ober einer :Be3irfsfammel• 

grnppe 2\ffi. 2.'Z5, 
:z. Jnl)aber tlOn .freiftellen biefer Vereine ober ber Se3irfsfammelgrnppen 2\m. 2.15, 
-5, Jnl)aber tlon .freiftellen eines :Biinbenfürforgeuereins, fofern ber :Blinbe bem 

Verbanb angefd)loffen ifi, 2\ffi. 2.75, 
"\. Sel)enbe, uerwanbte :Begleiter (Q:ltern, Q:qegatten, <Befci?wifter, l<inber über t~ 

Jal)re) 2\m. 2.75, · 
:s. Sel)enbe, nid?t tlerwanbte :Begleiter, nid?t uerbanbsangel)örige :Biinbe 2\m. 3. 7 5, 
(i, :Biinbe auf l{often ber Verftc~?erungsträger aller Urt unb ber öffentlici?en .für• 

forgeftellen 2\m. 3.75, 
--z. l{inber bis 3u 2 Jaqren 2\m. 0.10, bis 3u i Jal)ren 2\m. t.~o, bis 3u ~~ Jalt• 

ren 2\m. ~.6o, 
e . .fül)rl)nnbe 2\m. 0.35, 

.:a e gleit u n g: Uls :Begleitung für einen blinben <Baft wirb jeweils nur eine f el)enbe 

.perfon 3ugelaffen; Uusnal)men finb nur in ber Vor• unb !iad)faifon bei Vorqanben. 
1ein freier :Betten gefiattet. 

(!r{1olungsf1eim <Brimma i. Sa. 
Das Q:rl)olungsl)eim in <Brimma i. Sa •• Jfabella•l<eitberg•fieim" wirb Unfang 

lnai \930 wieber eröffnet. Der Verpflegungspreis beträgt uorausfid?tlici? 2\m. 5.
tliglid?. Da bas f!eim als l<ranfenanftalt im Sinne ber RV.<D. anerfannt worben ijl, 
werben bie l<often gegebenenfalls auci? uon l<ranfenfaffen unb Jnoalibenuerficf1erungen · 
iibernommen • .für ;fälle befonberer :Bebürftigfeit ftel)en .freifiellen in befd?ränfler Un• 
.5al)l 3ur Verfügung. Soweit <Bäfie nid?t im :Befit;e ber l\eid?sbal)n,5a1Jrpreisermlijit. 
~ung finb, werben il)nen für bie l\eife 3um Q:rl)olungsaufentl)alt im fieim en~ 
fpred?enbe Unsweife 3ugefci?icft. . 

Voranmelbungen werben balbigfi, wenn möglicf1 bis 3 ~. 3, ~950, erbeten an ben 
Vorlit;enben bes Vereins 3ur Sefcf1affung uon fiod?!)rudfci?riften unb Urbeitsgelegenl)eit 
. 1iir :Biinbe in leip3ig, e. V., fierrn Stabtrat Dr. Söqme, ieip3ig, !ieues 2\atl)aus. 
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Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin· und 
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Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
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5entra.tbibliot{1ef fUt l3lin~e, {1~mburg 2' 
Ubolpftfttafte 1:6. jetn~uf B 2 5865. 

Die <31litiot~~r Dttlel~t i~n Sücf?er unb ffiujlfaliert an alle Slinben bes .J!t$ unb 
~u~tcinbes. <!!lhe i.ei~gebii~r wirb t\ i d? t et~obtl1. tlie @ujlellung ber Seitbungen erfolgt 
p9rtofrei, fo baß ber tei~er nur flir ble l<oflen ber ltiidfenbung auf3ufommen qat 
· Verfanbtage: Diertstag, Dontutstag unb Sonna&enb. 
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<!in ~efud1 bei ~en Uugenfünftlern ~er 
5irnta 5· 21~. müUer Söf1ne, Wiesba~en. 

Donl<l. Blalr t e I s ,:Dortmunb. 
Wer mit 3roei gefnnben Uugen burc:Q bie Welt ge~t, a~nt garnic:Qt, wieviele 

feiner nlitmenfc:Qen nur mit einem ba~infd)reiten, er bemerft ~öc:Qjlens bie Blinben, 
bie von fürforglic:Qer qanb gefü~rt ober von i~rem trenen Begleiter, i~rem qunbe, 
ba~ingeleitet werben. (fs ift erftannlid), wie wenig bie breite Q)effentlic:Qfeit weiS, 
baß es eine unenblic:Q große 6}ct~l unferer nlitmenfc:Qen gibt, bie fünftlic:Qe Uugen 
t r ct g e n, o~ne baß es im Derfe~r mit i~nen gemerft wirb, ein Beweis bafür, bctti 
l]eute bctnf ber ~od] entroicfelten qerjlellungsted]nif ber Derlu jl vollfommen aus~ 
geglic:Qen. werben fann. Wie ~ctrt bcts Sc:Qicffal ijl, ein Uuge 3n verlieren unb 
ftänbig bas ~efü~I ber (fntftellung bes ~efic:Qtes 3u ~ctben, bcts weiß nur ber 3u 
ermeffen, ben es felbft betrifft. Weid)' beglücfenbes ~efü~I ift es ba aber wieberum 
für fold]e menfd]en, unb wieviel neuen l.tebensmut unb weld]e Sd)ctffensfreubigfeit 
im 1\ampfe ums Da fein gibt es bief en, wenn fie ein gut pa ff enbes fiinftlid)es Uuge 
befisen, bas i~nen bie ~ewiß~eit verlei~t, von feinen nlitmenfc:Qen nic:Qt me~r als 
einäugig erfannt unb mit Blicfen bes erfc:Qauernben unb abroeifeuben mitleibs be~ 
trad)tet 3u werben. 

mit ber &una~me ber inbu~riellen (fntroicfelung jleigerte fic:Q überaU bie &alJI 
ber (finäugigen unb Blinl>en, infolge von Unfällen unb Berufsfranf~eiten. Uuct? ber 
Weltfrieg ~at ~ier3u in großem Unsmaße beigetragen; in Deutf c:Qianb 3ä~lt m1n 
allein unter ben l\riegsverlef.3ten ca. 70 ooo (fmäugige unb 40llll Dollblinbe (Un• 
merfung ber Sd]riftleitung. Die &a~I ber 1\riegsblinben beträgt l]eute runb zsoo.) 
Uuc:Q biefe Blinben tragen 3um großen t'i:eil fiinftlid]e Uugen unb ~ier tritt am 
beutlid]ften in (frfd]einung, bctß ein 1\unftcruge nid]t nur ein fosmetifc:Qes, ein Sc:Qön• 
~eitsausgleid)mittel, fonbern in befonl>erem nlaße ein ~ygienifc:Qes, ein ~efunb~eits~ 
mittel ift. Die leere Uugen~ö~Ie ijl ben fd)äl>lid]en (finf!üffen von bft3ug, Staub 
unl> 1\ranf~eitserregern ausgeiest unb unterliegt bal]er d]ronifd)en (fnt3ünbungen 
unb (fiterungen, l>ie aud) meift bas gefunbe Uuge fd)äbigen, 311m minbeften aber 
bas aUgemeine Wo~lbefinben unl> ~ierburc:Q l>ie Urbeitsfäl]igfeit unb ;freubigfeit 
fel]r beeinträc:Qtigen. Uus biefem - ~runbe übernel]rnen in 1Jeutfc:Qianl> bie 1\ranfen~ 
faffen, Unfall•Berufsgenoffenfd)aften unb Derforgungsämter bie 1\ojlen ber Be• 
fc:Qaffung gutpaffenber 1\unftaugen für i~re ffiitglieber b3ro. lüiegsbefd)äbigten. 
Uber aud) aus rein äft~etifd)en ~rünl>en ift ber Befts eines gutgearbeiteten 1\unjl~ 
auges notwenbig, benn wie abjloßenl> wirft ein ~e(id)t mit leerer Uugenl]öljle unb 
wie f ct?wer ift es gerabe in ber ~eutigen ö)eit, für ~inäugige ol]ne 1\unftauge 
eine Stellung 3u finben, befonbers eine fold)e, bie ben bireften Derfel]r mit bem 
publifum erforbert. 

Das fünftlid)e ~luge ift ba~er bei jebem Patienten eine abfolute prafti[c:Qe 
rtotroenbigfeit, nic:Qt allein für ben Begüterten, bei weld)em neben bern ~ygieni.fd)en 
nloment vorroiegenb bas bes Sd]ön~eits~ unb ibealen Wertes in Betrad)t fommt, 
nein, in gan3 befonberem nlaße für ben minberbemittelten, l>en Urbeiter unb ben 
armen mann, ber barauf angeroiefett ift, in frember ~eute Dienjl fein Brot 3u er~ 
werben unb qier mit fo auffälliger (fntftellung, ewig franfer, ent3ünl>lid)er Uuge~ 
l]ö~le fc:Qwer Befc:Qäftigung finbet, obfc:Qon bas ;feqlen eines Uuges bie l.teiftungs~ 
fäl]igfeit nur in ben feltenften ;fällen beeinträc:Qtigt. 

(fs follte besl]alb niemanb von ben (finäugigen unl> Blinl>en ver3agen, für 
jeben fann eine protljefe gefertigt werben, bie bas ~eben wieber lebenswert mac:Qt. 

Wie wirb nun ein fold]' fünjllerifc:Qes Uuge l]ergefteUt? Um fid? qiervon 
ein Bilb mad)en 311 fönnen, befnc:Qen tvir bie 1\ünjller in i~rem Utelier. Un 3roei 
großen Werftifd1en treffen wir fie bei emfiger Urbeit vor einer ~lasf(amme, bie 
311 einer Stid)f!amme entfad)t ift, neben i{Jnen ber patient, bem bas Uuge nac:Q ber 
rtatur angefertigt werben foll. rtad) eingel]enber Unterfuc:Qung ber Uugenl]öl]le wirb 
uon einer <31asrö~re, bie f orgfältig ausgewä~lt l>er ;farbe ber qarten f)aut bes 
Uuges entfprid)t (weiß, blauweiji ober gelbroeifi), ein fur3es Stücf in ber Stic:Qflamme 
abgejd]mol3en unb vermittels eines baran befeftigten fogenannten Spiejies, einem 
b.ünnen ~lasröl]rc:Qen, bas roäl]renb l>er gan3en qerfteUung 311r qanbl]abung an 
bem Uuge verbleibt, 311 einer 1\ugel, bem Uugapfel, aufgeblafen. Uuf biefe 1\ugel 
wirb unter jlänbigem (fr~isen unb Wieberaufblafen ein fleines t'i:röpfd)en bunfel~ 
farbiges ~las aufgetragen, bas 3u einem !\reife uon etwa s nlillimeter geblafen, 
bie l>ecfenbe Unterlage für bie Jris3eic:Qnung bilbet. Diefer Untergrunb ift ver~ 
fc:Qieben gefärbt, je nad) ber ~runbfarbe, welc:Qe bie Jris, bem Uuge bes Patienten 
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entfprecqenb er~alten foll. qierauf wirb immer wieber unter ~änbigem <l:r~H,;en 
unb S!afen, mittels oerflflieben gefärbter, befonbers bereiteter bünner ~lasj}äblflen, 
bie Struftur ber Jris gebilbet. Q:in U::röpflflen flflwar3CS @as in ber mitte ber 
]ris3eilf1nung gibt bie pupille ; über bie fo fertiggeftellte Jris wirb l{ri~allglas 
geflf1mol3en, um bie t)ornqaut unb bie oorbere 'Kammer bes rluges nalf13uaqmen. 
rllsbann werben mit bünnen säblflen roten ~lafes bie meqr ober weniger auf bem 
rlugapfel filfltbaren Slutgefäfte eingefd)mol5en. Slflließlilfl wirb bem fünftlid)en 
ringe bie enbgültige sorm entfprelflenb ber rlugenqöqle ,gegeben. Der !)intere \Lei! ber 
~lasfugel wirb abgefd)mol3en unb einge3ogen, fobaji ein boppelwanbiger (1oqlförper ent• 
fte~t, ein f ogenanntes Reformauge, ober ber qintere \Lei! ber l<ugel wirb in ber Stid)flamme 
abgeflflält unb man er!)ält ein einfd)aliges l<unftauge, ein fogenanntes Slflalenauge, 
bas er~ere für bie leere rlugenqöqle, bas let,;tere 3ur Ueberfleibung bes erblinbeten 
rluges. 

Der rlnbrang 3u ben rlugenfünftlern ift ein berartig grouer, baß l<arten an 
bie Patienten verausgabt werben müffen • .Jn ununterbrolflener solge nur mit fur3er 
IDittagspanfe wirb von iqnen gearbeitet um ber Ieibenben menflfl!)eit 311 bienen. 

Wetbe-UusfteUung füt ~~s l3lin~enwefen 
in Siegen votn 2'. bis 28. lTiät7. 

Die l)ieftge Q) r t s g r u p p e b es W e ftf ä Ii f cf) e n SI in b e n o er eins l)at 
geftern bie im großen Saale ber Sürgergefellflflaft oeranfialtete rlusftellung, um 
beren Vorbereitung unb rlusgeflaltung weite l<reife ber Sürgerfcf)aft ftlfl feit Woe11en 
bemüqten, in feierlilfler Weife eröffnet. Vorweg fei bemerft, baU fie bie <l:rwar• 
Iungen in jeber Se3ie!)ung übertrifft unb il)r Sefncf) bringenb empfo!)len werben 
fann, flflon um ein fo3iales Werf fennen 3u lernen, bas etwas abfeits vom Wege 
liegt, weil nilfit fooiel barüber gefprolflen wirb, aber flflon bes!)alb unfere rlnteil• 
na!)me unb Unterftüf3nng oerbient, weil es IDitmenfcf)en betrifft, bie im Dunfein 
wantlern unb niemals ben Straql ber Sonne fe!)en unb fid) an ber Slflönqeit ber 
riatur erfreuen fönnen. Wer in iiJr beruflilfles unb geiftiges lieben einen Sild tun 
Wtll, ber !)at bis 3Uill nälflften sreitag ~elegenqe[t ba3U. 

Die <l:röffnungsfeier wurbe von ~efd)wi~er (1affel aus Sallflenborf mit bem 
f.1armoniumoortrag "Die qimmel riiqmen . . • u unb bem von bem Slflülerd)or 
unferes Q)berl)>3tUmS, ber unter {e[tung oon sräulein m a r ti n fang, vorgetragenen 
<!:!)oral "rlllein ~ott in ber qö!)' fei <l:qr' N eingeleitet.qer3lilfle Worteber Segrüuung fpracf) 
bann ber Vofif3enbe ber Siegen er Q)rtsgruppe, ~ e i ft I e r, inbem er 3nnäd)fi ltanb• 
rat ~ o e b e cf e unb Q)berbürgermeifter J i ft m er für bie Ueberna!)me bes proteftorats, 
Verlagsleiter p e t er s für bie arbeitsreilflen Vorbereitungen banfte unb aulfl Direftor 
~ r a f e man n von ber Slinbenanftalt in Soeft, ben ~eflfläftsfü!)rer bes Verbanbes, 
m eurer aus Dortmunb unb alle Damen unb qerren, bie fid) um bie rlusftellung 
oerbient gemalflt !)aben, in feine Danfesworte einflflloft. <l:r mad)te bann nolfl einige 
bemerfenswerte rlusfü!)rungen über ben &wecf ber rlusftellung unb legte bar, bau 
über bie rlrbeitsmöglicf?feit unb •fäl)igfeit ber Ulinben manlflerlei rlnfid)ten beftänben. 
früqer fei ber Slinbe faft von ber menfd)lid)en ~efellfd)aft ausgefd)altet gewefen. 
Das ift anbers geworben, bafür folle bie rlusftellung ben Seroeis liefern. Jn Siegen 
rourbe eine Vcrfaufsftelle eingerid)tet, wo von Slinben !)ergeftellte ~egenftänbe ver• 
fauft werben, um i!)nen bie Sorge um ben rlbfat,; ab3une!)men. rlber bie rlrbeit allein 
beblugt nid)t bas ~liicf bes menfd)en, aud) bie Seele will ~lücf unb Sonne l)aben, 
wenn bas f.1er3 3nfrieben unb banfbar fein foll. man 3eige aud) bem .Siinben gegen• 
über {lebe, grüfte iqn auf ber Straße unb benfe nid)t, bau bies nilfit nötig fei, weil 
er bocf) nilflts fäqe. rlud) ber Slinbe verlangt nad) Sonnenfd)ein unb liebe, bamit 
er ben <l:inbrucf empfängt, bau er nid)t 3u ben Vergeff enen gel)ört. 

Der <!:!)or bes Q)berlv3eums fang bann nolfl 3wei ltieber, von benen bas Volfs• 
liebcf)en "Der Winter ift vergangen" befonbers lieblid) ins Q)l)r ging. 

{anbrat ~ o e b e cf e, ber ~leid)3eitig im rtamen von Q)berbürgermeifter 
J i Um er fpralfl, fü!)rte aus, baft man, wenn man von einem Slinben rebe, bies wol)l 
immer im U::one l)er3lilf1en ~ebauerns gef lfläqe, aber babei bliebe es bann oft. rlber !)ier 
in ber rlusftellung folle etwas für llie Slinben gefd)e!)en unb ben Damen unb qerren, 
bie fid) in ben iiebesbienfi gefüllt !)aben unb nolfl ftellen wollen, gebü!)rt !)er3licf)er 
Danr. Die Slinben wollen bie qanb nilfit in ben Sd)oft legen unb von rllmofen leben, 
fonbern fie wollen ein nüt?lid)es mitglieb ber menfd)lid)en ~efellfd,laft fein. <l:s ift 
aud) oft bie rlnfid)t vertreten, bau <lie von Slinben angefertigten Waren minberwertig 
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feien. Das ift ein Jrrtum, geralle ller <31inlle fann auf gewiffen <ßebieten <Oualitlits• 
arbeit leiften, llen 8eweis ~ierfiir foU aud) lliefe UusfteUung erbringen. Uber aud) 
einer anberen Sad)e f oll fie nod) llienen, inllem fte werbenll auf llie ffiöglid)feit ~in• 
weift, wie man llen <3linllen ~elfen fann. Wir wünfd)en, llaft biefe UusfteUung i~ren 
ii)wed erfüllt, in ll ief er f)offnung möd)te id) fte ~iermit eröffnen. 

Der Direftor ller 81inllenanftalt in Soeft, <ß r a f e man n, überbrad)te bie 
<ßlücfwünfd)e bes ~anbes~auptmanns unb mad)te bann intereffante mitteilungen 
über l>ie geiftige <linftellung ber 8linben, benen man nid)t mit Rii~rfeligfeit ent• 
gegentreten folle. Das ben 8!inben nad)gerii~mte feine ([aftgefü~l fei nid)t ftärfer 
wie bei einem fe~enben mettfd)en, nur bie Uusbeutung biefes <fiefii~les fei beffer. 
Der Rebner fowo~l, wie aud) <ßefd)äftsfü~rer m eurer, ber nad) i~m fprad), 
wünfd)ten ber Uus1tellung beften <lrfolg. 

Der Dorfi13enbe <13 e i ft I er banfte allen Rebnern, befonbers aud) nod) <ßefd)äfts• 
fübrer l{ o n r a .o, ber fiel) ber Derlofung mit viel <lrfolg angenommen !)abe, ferner 
nod) bem Sd)iilerd)or bes Q)berly3eums unb feiner !eiterin. 

mit llem vor3üglid) vorgetragenen prälubinm unb ber ;!uge in ·d,moU von 
<3ad), gefpielt von bem blinben fiarmoniumbauer 11 a f f e I aus Sald)enborf, fd)!oft 
llie wiirbige ;!eier. 

Unter ;!iit]rung von Direftor <ß r a f e man n wurlle bann ein !\unbgang llurd) 
bie Uusftellung unternommen, von lleren !\eid)baltigfeit man überrafd)t war. Sie 
vermittelt uns 3unäd)ft bte Kenntnis von ber 8efd)ulung ber Z3linben unb befonbers 
i~re Uusbilbung im !efen unb Sd)reiben ber 8linbenfd)tift. <lin ~5jä~riger Jnfaffe 
ber Unitalt Soeft lieft auf Derlangen flieftenb bie aus punften 3ufammengefeßten 
<3ud)ftaben. ([aftenl> get]en Oie ;!inger über bie ii)ei!en unll vermitteln ftatt bes 
Uuges bie 8egriffe. ;!led)tarbeiten aus Papier unb feine Säd)eld)en aus <ßlasperlen, 
qol3arbeiten, Knetarbeiten aus cr::onmaffe, llie 3eigen, wie weit bie <3Iinl>en llie 
<ßeftalt l>er <fiegenft.'inbe erfaftt ~aben, ftnb au.sgeftellt. 8üd)er unll Sd)reibgeräte 
für 8linbenfd)rtft, Sd)reibmafd)inen 3u beren Wiebergabe fd)lieften fiel) an. Der 
8efd)auer folgt bann ber fierfteUung feiner Stticfarbeiten an ber mafd)ine, von einem 
blinben mäl>d)en fid)er bebient. <lin 81inber betätigt fiel) mit grofter ;!ertigfeit an 
ller Sd)reibmafd)ine. Uud) bie Siegener Q)rtsgruppe fte~t mit praftifd)en Urbeiten 
nid)t ~intenan. mun ftel)t Stul)lfled)ter, 8ürftenmad)er unb Seilf!ed)ter bei ber Urbeit, 
aud) feine Ro~rarbeiten werben l)ergeftrUt. UUe verfertigten Waren ftnb fäuflid) 
3u ~aben unb wir möd)ten wünfd)en, baft bas grofie !ager nad) Sd)luft ber Uns• 
ftellung große !liefen aufweift. 

Staunenerregenll ftnb bie !eiftungen bes blinben fiarmoniumbauers 11 a f f e I 
aus Sald)enborf, beff en ,fabrifate fiel) burd) einen überaus fräftigen cr::on aus:;eid)nen. 
Und) mand)es anbere ift nod) 3u fe~en, auf bas wir nod) einmal 3urücffommen. 
mit ber Uusfte!Inng ift eine Derlof ung ber ausgefte!Iten <ßegenftänbe verbunben. 
Der preis bes !ofes, ber 15 pfg. beträgt, fd)liefit ben einmaligen 8efud) ber Uns• 
fie!Iung ein. man fann fie aber . aud) o~ne Ubnaqme bes !ofes g~gen <lrlegung 
von 50 Pfg. befud)en, l{inber 3at]len 25 pfg., Sd)ulen, benen wir ben 8efud) befonbers 
anraten möd)ten, 3a~len nur 1 o Pfg. <lin fleines Sd)riftd)en (;!ül)rer burd) bie Uns• 
ftellung) orientiert ben <3efud)er über b.ts gefamte 8linbenweferi. Die Uusfie!Iung ift 
täglid) von 9-~ U~r unb von 5-1 U~r geöffnet. 

Uns "Siegener ii)eitung•. 

UusfteUung ~~r !1ausfrauen in Sielefel~ 
votn 2' + bis 28. mar1. 

Unter llem motto: "Was bie ;!rau fd)afft unb braud)t•, finbet auf bem 
Joqannesberg in ben Räumen bes Sd)ii\3envereins eine Uusftellung ber 8ielefelber 
fiausfrauen ftatt. 

mit !\ed)t fann man l)ier ein altes Sprid)wort verwenben: "Jrauenarbdt 
ift bel)enbe, bod) o~ne <Enbe." man fie~t auf biefrr Uusftellung eine ;!iille von 
Urbeiten, bie rül)rige ;!rau en~änbe gefd)affen l)aben. Jn fünftlerifd)er Uufmad)ung 
ftnb qier bie qerrlid)jten ([ifd)e gebedt. (fs fe!)!en nur bie <ßäfte, weld)e bie Speifen, 
bie in märd)enl)after =d)ön~eit arrangiert unb l)er!lfrid)tet finb, verfpeifen foUen. 
;!erner fte~t man vollftlinbig l]ergerid)tete l{ücben aus alter unb neuer ii)eit. <Es 
wirb qier ge3eigt, wie viel prartif d)er bie t)ausfrun von qeute arbeitet unb wieviel 
vergeblid)e mü~e bie ;!rau ftd) 3u <ßro\3mutters ii)eiten gemad)t qat. Uber aud) bie 
Urbeiten ber mufteftunben unferer fiausfrauen fommen 3ur <;Beltung. fiier fie~t man 
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neben einem tabeUos ausgebefferten Strumpf bie gefd)macJiooUften fianbarbeiten: 
mollige Sd)lummerroUen, bie uerfd)iebenften l<iffen unb Dechn. ~in Pfau mit einem 
riefigen Sd)weif bünfte mir vollenbete fünftlerifd)e Urbeit. Diefe unb lillnlicbe Urbeiten 
finb auci) bas <!3ebiet, welcl]es unfere blinben ;frauen unb mlibci)en be~errfd)en. Uus 
bie[em <!3runbe fa~ fiel) ber Sidefelber Slinbenoerein ueranlafit, bie Urbeiten feiner 
weiblid)en mitglieber ein3urei~rn unb i~ren fe~enben mitfd)weftern 3U 3eigen, bafi 
aud) blinbe ;frauen etwas <!3utes 311 leiften· uermögen. 

Wir ~aben uns auf ber UusfteUung einen plat,; geficl]ert unb fianbarbeiten 
aus ben Slinbenanftalten Soeft unb paberborn 3ur Scl]au geftellt. Diebeiben Slinbrn: 
;frliulein Söttd)er unb ;fräulein rcie~aus, mitglieber unferer Q)rtsgruppe fü~ren i~re 
;fertigfeiten in fianbarbeiten praftifd) uor. ;frliulein 8öUd)er 3eigt, wie man farben• 
präcl]tige 81ille unb l<affeerolirmer ftricft unb ~lifelt, wli~renb ;fräulein Uir~aus fe~r 
fd)öne Jumper auf ber Stricfmafd)ine arbeitet. Unfer Stanb finbet bie leb~aftefte 
Seaci)tung, unb oft ~ört man uerfto~len fagen: .man foUle es nid)t glauben, wenn 
man es nid)t fe~en würbe.• So ~aben wir einmal <!3elegen~eit, bem breiten publifum 
3u 3eigen, was blinbe fianbarbeiterinnen uermögen. 

Das motto fpric!Jt aber aud) baoon, was Me ;trau braud)t. Da nun Sefen 
unb Sürften bie unentbe~rlici)ften qanbroerfs3euge ber fiatisfrau finb, fo ~aben wir 
gleid)3eitig ber Derfaufsabtei!ung bes U>eftflilifd)en Slinbenoereins einen p!at,; an 
unferem Stanb eingeräumt, um aud) bie1e Urbeiten ber Slinben ben fiausfrauen 
ooqufü~ren. 6')ur fiauptfaci)e aber wirb ein burd)greifenber Uufflärungsbienft für bie 
Derfaufsabteilung burd)gefü~rt, was be3roecfen [oll, ben ~lementen bas fianbroerf 
311 legen, 311m minbeften 3U erfd)roeren, welcl]e fiel) unfere ~inrid)tung 3U nut,;e 
mad)en. 

Derfauf auf ber UusfieUung ift Ieiber nicl]t ge\lattet; aber wir ~offen, bennod) 
für unfere ;trauen unb mäbci)en einen ~rfolg bud)en 3u fönnen, wenn biefer fiel) 
uielleid)t aucf7 erft fpliter ~erausfteUen wirb. 

S. Urronge. 

Sünfiäf1dges l3eftef1en ~er <Vrtsgruppe min~en. 
4!röffnung einer Slinbenwedftatt nebft VedaursfteUe am 22. !lldr~. 

Die Q)rtsgrurpe minben unb Umgebung bes Weftfälifcf7en Slinbenoereins 
beging am Sonnabenb, bem 2Z. mlir3, ben G:ag i~res fünijä~rigen Sefte~ ens . Uus 
Unlafi biefes Jubiläums ~atten fiel)' im ~o. Dereins~aufe eine Un3a~l <!3äfte 
oerfammelt, um fiel) mit ben Slinben unb bereu Unge~örigen für . einige 
Stunben biefes red)t fd)önen ~rfolges 3u erfreuen. !lad) gerneinfamen <!3e[ang unb 
einem muftfjtiicf, vorgetragen von bem blinben Q)rganiften ;fr. Winfel~afe aus 
Sücfeburg, unb bem von fierrn Sruns gefprod)enen prolog, ben wir umfte~enb 
3utn Ubbrucf bringen, beric!Jtete ber Dorfi13enbe ber Q)rtsgruppe minben, fieinricf7s • 
meier, über bas Slinbenroe[en unb über bas Werben ber Q)rtsgruppe minl>en. Danf 
bem ~armonifd)en 6')ufammenarbeiten bes Dereins mit ben 3U[tänbigen ltanbes•, 
l<reis• unb Stabtbe~örben unb i~rem gro~3ügigen ~ntgegenfommen fei il]nen ~eute 
biefer fd!öne ~rfolg befcbieben. Jn ber Slinbenwerfftlitte foll blinben fiunbwerfern 
aus Stabt unb !{reis Urbeit unb Derbienfi gegrben werben. !lad! i~m fprad) ber 
<!3efd)liftsfü~rer bes Weftf. Slinbenoereins, fierr meurer aus Dortmunb, über 6')wecf 
unb 6')iele bes <!3damtoereins unb gab feiner ;freube Uusbrucf, ba& fi el) bie Q)rts ' 
gruppe ~ier in minben in oerl]ältnismä~ig fur3er 6')cit 3U fold) fci)önen <Erfolgen 
burcf7gerungen ~abe. Slinbenwerfftätte ui1b {aben befinben fiel) im fiau[e Ronicfe, 
l<ampfir. 50. Der ,firnui Ronicfe, bie ber Q)rtsgruppe in fo aufierorbentlid) groß• 
3ügiger Weife entgrgengefommen ift, gebü~rt befonberer Danf. Dor allem jei ~ewor• 
ge~oben, ba~ ;frau Rottide fid! ftds ber Slinben mit befonberer Wärme angenommen 
~at, unb i~rer Jnitiatioe, i~rer gan3en Urbeit i[t l:ler ~rfolg mit 3u uerbanfen. Und) 
an bie[er Stelle möci)ten wir es nid)t ocrfäumen, bie minbener fiausfrauen 3u bitten, 
bie Ulbeiten ber weftfälifd)en Slinben 311 faufen. Stabtrat Sergner überbrucf7te bie 
<!3rüfte bes Sürgermeifters unb ~anbrates unb fagte aud) weiter~in bie Unterftüt,;ung 
oer Se~örben im Ra~men bes möglicf7en, wie bisl]er, 311. ;ferner überbracf7ten nod) 
<!3rüjje ber Dorfit,;enbe bes Slinbenoereins für fi erforb, fierr G:~omas, ber ftelloer• 
tretenbe Dorfi!)enbe l:les Weftf. Slinbenoereins, fierr Seybel, Scf7wefter fiebwig Srauns, 
bie bie Unregung 3ur <Brünbung bes Slinbenoereins in Wefifalen mit gegeben unb 
auci) bie minbener Q)rtsgruppe feiner3eit mit aus ber G:aufe {lel)oben ~at unb jet,;t 
~titerin bes Slinbenerl]olungs~eimes in me[d)ebe ift, ;frau Saurat Sc!)neiber für 
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llie !!rbeitsgemeinfd)aft minllener .frauenvereine, qerr qol5berg oon ller l<reisfür· 
forge lles l<reifes ffiinben. [eiJterer gab ber qoffmmg Unsbrud', llajj öie llrei ljaupt• 
arbeitsfräfte ller Q)rtsgruppe, ;frau Ronid'e, qcrr Sruns unll qerr qeinrid)smeier 
llem Derein nod) red)! lange erl)alten bleiben mögen. 

Re3itationen von .frau Wal3berg unll ffiufifftüd'e, vorgetragen oon llem 
Q)rganiften Winfelqafe (llen .flü~el l)att.e llie .fa. Srinfmann & <Boebel bereitwiUig[t 
3ur Derfügung gefteUt) trugen 3ur Oerfd)önerung ller Stunben bei. 

Detmolb. 

Vo~fp~ud1 

3ur .feier lles Weftfälifd)en Slinbenvereins 
Q)rtsgruppe ffiinben unb Umgegenll 

am 22. mär) \950 • 

.fünf Jal)re löften fiel) aus ller ~eit, 
aus fegnenben Urmen ber C!!wigfeit. 
Jn Reil) unb <Blieb, fo ftef1n fie ba; 
ein jebes viel Urbeit unb ffiül)e fal). 
Dod) gab es aud) CZ:age mit l)eUem l<lang, 
mit frol)em 1\:acben unb frohem Sang, 
ba liejjen wir Sorge unll aUes 1\:eill 
unb grüßten llie Stunbe im .feierfleib. 

Unb l)eut' verfammelt in treuem Verein, 
ift um uns wieber feftlicber Sc{) ein; 
aus unfern Seelen, wie blül)enb <Beranf, 
erl)ebt fiel) für UUe l)er31id)er 1lanf, 
bie mit uns getragen ber Jal)re 1\:aft, 
llie mit uns gefeiert in frol)er Raft. 
WiUfommen il)r UUel Jm .fefttagslid)t 
erftral)lt uns l)eule ller Stunbe <Befid)t . 

.fünf Jal)re famen aus C!!wigfeit 
unll fegnenb gingen fie aus her ~eit • 
.fünf Jal)re vorüber - bod) qoffnung umlol)t 
grüßt fünftiger Jal)re morgeurot 1 
Wir aber, einig in <l!rnft unb Spiel, 
fd)reiten gemeinfam 3um nlid)ften ~ie!. 

<Bertrub Sruns•.fürftenftein. 

Uus unferen Q)rtsgruppen. 
;jodfequng be~ <O~tsg~uppenbe~id1te ~929. 

Uußer im .februar, ber ~eit ber großen l<älte, fanben bie ffionatsverfamm• 
Iungen regelmäjjig ftatt. Jm mai !)alten wir bie .freube, qerrn meurer bei uns 
3u f el)en, ber an ber C!!rörterung ber auf ber CZ:agesorllnung ftel)enben .fragen f!d) 
rege beteiligte unb einen Dortrag über bie Oerfaufsabteilung l)ielt unb aud) Rat• 
fd)läge erteilte, in weld)er Urt fiel) l)ier ber Dertrieb ber Slinbenwaren ausgeftalten 
ließe. Jm trooember war qerr Direftor <Beiger von ber Slinbenanftalt in qannover 
unferer C!!in!abung gefolgt. C!!r berichtete über bie Oerfammlung ber Slinbenanftalts• 

. bireftoren in Düren, gab ben Jnl)alt ber llort gel)altenen vier Vorträge wieber unll 
gab unferen ffiitgliebern Uusfunft über fd)webenbe .fragen. Jm Juni folgte ber 
Derein einer C!!inbbung bes qerrn Drafe 3u einer l<affeetafel im l<mmmen qaufe, 
mit ller mufifalifd)e Oorträ\)e verbunben waren. Jm De3ember wurbe Weil)nad)ten 
unter Beteiligung von \\8 perfonen gefeiert. Deflamation unb <Befang verfd)önten 
biefe .feier, bei bcr 3U ben l<inbern ber Weil)nad)tsmann fam unb bie mitglieber 
pafete unb <Belbfpenben erl)ielten. Um 1 "Z. September fanb ein l<on3ert ftatt. Der 
C!!rtrag war tro(; guten Sef ud)es wegen bes niebrigen C!!intrittsgelbes von 50 pfg. 
nur gering. Das l<on3ert fanb im Ral)men ber Oeranftaltungen bes qausfrauen• 
bunbes ftatt. 

~erned'e. 

l<affenberid)t: C!!innal)me Rm. \ on~-z, Unsgabe Rm. 67 ~ .-. 
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!lerforb; 
Unfere Derfammlungen wurllen fa\;ungsgemäfi an jellem leljten Sonntag im 

monat abgel)alten. Jm monat §ebruar liefien wir llie Derfammlung ausfallen, wegen 
lles am \ 6. ;februar ftattgefunllenen Be3irfsblinllentages von Q)ftweftfalen, ller im <fv. 
Dereinsl)aus 311 qerfor~, auf Unregung unferer Q)rtsgruppe, llie Dertreter ller <:ie• 
l)örllen, Uer3te• unll {el)rerfd)aft mit llen ffiitgliellern ~er Q)rtsgruppen von Q)fl• 
weflfalen 3ufammenfül)rte un~ über lleffen Urbeiten unll Derlauf in ller preffe unll 
in unferer Dereins3eitung ,;Uad)rid)ten" Ur. 50, Seite 22 eingel)en~ berid)tet wur~e. 
:Oie im Upril unll Uovember einberufenen Urbeits•Uusfcf!uft•Sit,;ungen nnll ller im 
Juni in :Oortmunll ftattgefunllene Wefttälifci)e Blinllentag wurben von uns burd) 
einen Dertreter befcf!icPt, ller in llen ~aranf folgenllen Derfammlungen ausfül)rlicf! 
Berid)t über llie G:agungen erftattete. Wieberl)olt erfreuten uns ffiitglieber ber be • 
nacf!barten Q)rtsgruppen llurcf! il)ren Befud) unll il)re G:eilnaqme an unferen Der< 
fammlungen. Uud) verfäumten wir nicf!t, einen Beamten lles ftälltifd)en Wol!lfal)rts< 
amtes von (j)eit 311 (j)eit an unferen Beratungen teilnel)men 3u laffen. Wenn es bie 
(j)eit erlaubte, wurllen unfere ffiitglieller burcf! Dorlefungen oller Vorträge mannig< 
fad)er Urt unterl)alten. Dier unferer ffittglieller fonnten wir aud) in biefem Jal)re 
mit einer mel)rwöcbigen <frl)olungsreife erfreuen. Jm Juli folgten wir einer 
<finlallung ller Q)rtsgruppe min~en 311r G:eilnal)me an llen qeimatfeftfpielen auf ller 
porta Wefifalifa. :Oiefe Deranftaltung betraci)teten wir 3ugleici) als unferen Sommer• 
ausftug. Um Sonntag, ~em 25. Uuaufl, fanll in f)erfor~ ber \. Be3irfsfül)rijunlltag 
ftatt, ber von ~en f!nn~el)altern Q)ftweftfalens befucf!t wurlle. Ueber ~iefe G:agung 
wurbe aucf! in ~er G:agespreffe unb in ~er Dereins3eilung "Uacf!rid)ten" Ur. 56, 
Seite 9<J eingel)e11~ bericf!tet. :Oas feltene §eft ~er golbenen f)od)3eit feierte am 
2~. September unfer ffiitgliell, f)err Q)tto qamad)er. Unfer Dminslofal befinllet 
fiel) je\;t im Jugenbl)eim, ffiöncbftr. 3, wo uns, ~anf gütiger Vermittlung unferes 
qerrn paftor f)öpfer, ein Saal für unfere (l)ufammenfünfte foflenfrei 3ur Derfügung 
geftellt wur~e. (j)wei unferer ffiitglie~er erljielten einen §ül)rl)unll. llie i:eitnng ~er 
ftä~tifd)en :Sa~eanftalt war aucf! in ~iefem Jal)re wieber bereit, ben in ~er Stallt 
wol)nenben m .tgliebern wöcf!entlid) ein .freiball 3U gewäl)ren. ;ferner fonnten wir 
einem ffiitgliebe ein Runbfunfgerät mit llautfpreci)er verfd)affen unll einem anberen 
ffiitglielle llie Rabioanlage neu erfet,;en. <Ein brittes ffiitglieb erl)ielt burd) ben llanbes• 
fürlorgeverbanb 311r Derbeffernng feiner wirtfcf!afllicf!en llage eine G:elefonanlage. 
Unfere Weil)nad)tsfeier am 22. :Oe3ember billlete llen Sd)lnji unferer G:ätigfeit im 
DereinsJal)r. 

Rnbolf CLI)omas. 
l{affenberid)t : <finnal)me Rm. \ ~<}2.5~, Unsgabe Rm. \ 23~ .~3. 

Dortmunb. 
Jm Berid)tsjal)re l)errfd)te wie in llen Dorjal)ren ein reges Dereinsleben. <fs 

wurllen ~ f!aupt< unb 5 Uebenverf ammlungen abgel)alten, bie f±ets f±arf befud)t waren. 

<frfreulici)erweif e fönnen wir feftftellen, bafi unf ere gef amten ffiitglieber 
an ller Dereinsarbeit regften Unteil nal)men. llie verfd)iebenen Deranftaltungen 3u 
~unften nnferer Kaffe brad)ten nennenswerte ~ewinne, fobaji l)ilf.sbellürftigen unll 
in Uot geratenen ffiitg!iebern gel)olfen werben fonnte. 

· Befonllers erfolgreicf! war ein Kon3ert unll G:an3abenb unter !eitung von 
fierrn (IJberregiff eur Q) s f a r W a 11 e '! im Kafino. 

Jm Juli war wie alljäl)rlici) ein Kon3ert bes !el)rergefangvereins in ben 
~artenanlagen lles §rebenbaums. 

Jerner wnrlle ber Reinertrag einer l{inovorftellung ber Kaff e überwiefen. 

<frwäl)nt fei ein wol)lgelungenes Kon3ert in Brambauer unb eine ebenfalls 
erfolgreicf!e Deranftaltung lliefer Urt in llJicPebe:Uffeln. 

Jm Uuguft unternal)m ller Derein unter großer :Beteiligung einen l)errlicf!en 
Unsflug nacf! Wittbräucfe. 

Jm Uovember fanb im :Sürgerl)ans eine ftimmungsvolle Jubiläumsfeier 3u 
<fl)ren von §rau martl)a & ab e I ftatt, bie feit numnel)r 10 Jal)ren fel)enber Beb 
ftanll ber Q)rtsgruppe ift. :Oer erfle Dorfi!;enbe, fierr llül)mann, fanb in feiner 
;feftrelle warme Worte öer Unerfennung unll ~es :Oanfes für llie unermülllicf!e 
Urbeit unll jürforge, llie Jrau (j)abel jellem ein3elnen ffiitgliebe 3uteil werben 
läjit un~ gelobte G:reue um G:reue. Seine Worte fanben freubigen Wiberl)all. :Oie 
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.feier wurbe burcf! muftfalifcf!e Darbietungen oerfd)önt. Sefonbers fei ber Slinben~ 
gefangocrein erwä~nt, ller infolge unermülllid)er, eifriger Scf!ulung burcf? feinen 
Dirigenten, f)errn Se f f e Iman n, beacf?tlicf!e ~eiftungen im ~aufe lles Ja~res 
auf3uweife1J ~atte. 

Um 2\. De3ember beging ber Vmin feine Wei~nacbtsfeier unb Sefcberung 
im gro§en Saal bes .frebenbanms. <J:s wiefelte fiel! im feftlicf! gefcf!mücften Raum 
bei Kaffee unb .Kud)en ein reiml)altiges, weil)nad)tlid)es Programm ab. f)errlid)e 
<ßdcbenfe waren auf langen G:ifd)en rings im Saal · aufgebaut. trroß fd)led)ter 
&eiten war es .frau &abe! wieber gelungen, jebem ffiitg!iebe in faft übemid)em 
ma§c ben <ßabcntijd) 3U becfen. :rlod) lange wirb bie <J:rinnerung an biejcs .feft ber 
~iebe G:rofi unll f)offnung in bunflen Stunben geben. 

f)err Direftor peterlein mad)te 3 5 Werffl:attangel)örigen, f)eimarbeiterinnen 
unb blinbett Pflege~ausinfaffen wiel>er eine befonbere Weil)nad)tsfreube burcb ein 
warmes Ubenbeffen im "Römifd)en Kaifcr". Diefe Veranftaltung, bie nun aud) fd)on 
feit t o Jal)ren im Verein eingefül)rt ift, billlet jlets eine <Duelle ber .freube, oerfd)afft 
fte bod) allen trei!neqmern Stunben ungetrübten Seifammenfeins. 

Jm ~aufe bes Jal)res wurben in 3ahlreid)m .fällen Unterfl:üt;ungsgelber aus• 
ge3aqlt unb ~ebensmitte! unb Kleibungsftücfe an bellürftige ffiitg!iel>er oerteilt. 

28 ffiitglieber wurben in l>ie Slinbenerqolungsl)eime in bie Sommerfrifcf?e 
gefd)icft. 

Die Jntenben3 ber Stäbt. Sül)nen jtellte wöcf!entlid) wieber in liebenswürbiger 
Weife tr~eCltcrfarten 3ur Verfügung. 

Uls befonbere Wol)ltat werllen allfeits Strajienbal)njal)resfarten empfunben, 
llie ba.s Wo~lfa~rtsamt ~en berufstätigen mitg!iebern mit .fül)rung 3Ur freien Se~ 
nut;ung ber Strafienbal)n gewä~rt. . 

Durd) bie Vermittlung bes Vereins oerforgte bas Woqlfal)rtsamt bie bebürf• 
tigen Slinllen mit Kartoffeln unb Kol)len. 

Die &al)l ller mitglieber ~ielt fiel! auf bem Stanb oon 220. <J:s jlarben 
\3 ffiitg!ieber. 

Danfbar fann ber Verein auf bas oerfioffene Jaqr 3ttrücfbllcfen unb bas 
neue Jal)r beginnen. 

:rlicbt genug fönnen wir unferer <J:~renoorftt;enben, .frau &abel, für il)re auf• . 
opfernbe Urbeit an llen S!inben llClnfen. Jn jeller Wetfe fucl)t fie 3u ~elfrn, unll 
geral>e biefe tratfad)e gibt uns Veranlaffung 3u ~offen, ba& bie Vereinsarbeit für 
bas Jal)r 1 ~30 unter .frau &abels mitarbeit wieberum f o erfolgreid) werllen möge 
wie im Vorja~re. Die not unter ben Slinben ijt grofi, oicl Urbeit wirb es 3n• 
bewältigen geben, unl> fo fei beibes uns ein Unfporn 3u rajllofer Urbeit 3u <ßunften 
ber Dortmunber Slinben. 

fü~mann. 

Kaffenberid)t: <l:innaqme Rm. \36'1:3.-, Unsgabe Rm. \22~0.\1. 

Sielefelb. 
Unfer Vereinsjal)r ocrlief im allgemeinen ru~ig, Danf ller Vorarbeit unb ber 

Scf!ulung ber frül)eren Vorfit;enllen, .fräulein Srauns unb f)errn Seybe!, war man 
mit ber .fül)rung l>er VereinsgefdJäfte 3ufrieben. <J:ine :rleuerung in unferer Ver~ 
fammlungstätigfeit befieQt barin, ba~ llie monatlid)en Verfammlungen auf einen 
Woc~?entag otrlfgt wurllen unll finb fiir befonllere Sefprecf!ungen <nuartalsoerfamm• 
Iungen eingelegt; biefe finllen an Sonntagen ftatt unll Qaben llen &wecf, baft aucf! 
bie auswärtigen ffiitglieber bem ~auf unferer trätigfeit ftets folgen fönnen. 

ffiitglielleroerfammlnngen wnrben 8 abgeQalten. Diefelben waren burcf!weg 
gut befuc~?t; jebod) mufi l)eroorge~oben werben, ba& bie erfte Derfammlung, weld)e 
an einem Woc~?entag abgeQalten wurbe, am beften im gan3en JaQr befud)t war. 
Veranftaltungen wurllen in lliefem Jal)r 5 abge~alten. !et;tere l)atten ben &wecf 
ber Unterl)altung unb ber geiftigen .fürforge. <J:s fonnte feftgcftellt werben, bajj bie 
oerfd)iellenften Veranflaltungen 3u einem Sebürfnis geworben finb unll foll an lliefer 
Stelle all berer gellad)t werben, weld)e um bas geiftige WoQl unferer ffiitglieber 
bef orgt waren. 

:rleben biefer geiftigen .fürforge l)atten wir, wie aucf! frül)er, unfer Uugen~ 
merf auf llas förperlicile Wo~! unferer ffiitglieber gericf!tet. Unfere Kaffenoerhält ~ 
nifie geftatteten uns, biefe iiberaus wid)tige <ßefunbl)eitsfürforge in l)o~em maue 
311 betreiben. <J:s war uns möglicb, fieben ffiitgliel>ern eine breiwöd)ige <l:r• 
~olungsfnr 3u oerfd)affen ; in 3wei .fällen wurben Reife3ufd?üffe für l>enfelben &wecf 
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gew~~rt. <l:ine '!<ur wurbe burd) bas Wo~lfa~rtsamt vermittelt. ~enor3ugt war 
unfer f!eim in mefdjebe, einmal weil bort unfere el)emalige Vor~l3enbe, .fräulein 
Srauns, ·bie ~eitung ~at unb 3um anberen bas f!eitn alle neu3eitlid)en Unforl:lerungen 
unb Sequemli<f?feiten 3u bieten vermag. Jn faft allen .fällen fonnte ein guter <Er ~ 
folg ber <l:rbolungsfürforge feft\Jeftellt werben. 

<l:benfo widjtig wie bie <l:r~olungsfürforge ift audj bie Urbeitsfürforge. Durd) 
~:las Uuftreten ber Q)rganifation "Weftfalenjleifi" qofften wir 3ur f!auptfad)e bie 
.frage l:ler Urbeitsfürforge gelöft 3u qaben, l:lod) bie fd)led)te Wirtfdjaftslage ift woql 
3um größten tl:eil l:laran Sd)ull:l, Mß bas genannte Unterneqmen ~dj nod) nid)t fo 
entfalten fonnte, wie wir es l)offten. Jn nerfd)iebenen Uuseinanl:lerfel3ungen mit 
l:lem <ßefd)liftsfül)rer l:les "UJeftfalenfleißM waren wir genötigt, l:lie Jntereffen unferer 
f!anbwerfer 3u vertreten unl:l 3u nertdbigen. Der Vorftanb ift n!ldl wie vor bemüqt, 
~:las SlinDenqanbwerf 3U förl:lern unb geeignete mittel bierfür bereit 3U ftellen. Durdj 
bie Sdjaffung ber VerfaufsaHeilung l:les Weftflilifdjen Slinbennereins ift es möglidj, 
baß f!anDwerfer fid) von l)ier aus mit Urbeit nerforgen fönnen unb ift iqnen jeber~ 
3eit <ßelegenqeit gegeben, ein Ubfai;)(lebiet für iqre überflüf~gen .fertigfabrifate 3u finben. 

Uls fel)enber <3eiftanb bes f!errn Sarlag trat .frau Q)berft ~ott mit in ben 
Vorfianb, unb qaben wir in iqr eine Dame gefunben, weld)e großes Jntereffe für 
nnfere Sad)e an ben tLag legt. - .fräulein Srauns legte auf eigenen UJunfd) ben 
Poften als I· Vorfi!Jenbe nieber unb wurbe auf Vorfdjlag bes f)errn UJ. Seybel 
von ber Verfammlung 3ur <l:qrennorftl3enben ernannt. - feiber wurbe uns burdj 
ben ([ob eine mttarbeiterin, .fräu!ein .feyer, entriffen, bie feit <ßrünbung bes Ver~ 
eins biefem eine treue f!e!ferin war unb fidj grofier 8eliebtqeit erfreute. 

Unfere mitgliel:ler3al)l betrug am Sdjluffe bes Jaqres 81. Die Kaff engefelllifte 
wurben oon f!errn ma~ Dreyer mit f!ilfe feiner <Battin, in muftergültiger Weife 
gefüqrt, unb waren lel3tere beftrebt, bie Kaffe ftets 3u förbern. Die aUjäqrlid) ein< 
mal burdjgefüqrte KoUefte wurbe non f)errn Seybel geleitet unb beDienten wir 
uns, wie aud) im vorigen Jaqre, ber ~unbfdjreiben. Der Urbeits~Uusfdjufi tagte 
3um gröfiten ([eil in <Bemeinfd)aft mit bem Vorftanb. <l:s gab, wie aud) in Den 
früqeren Jai)ren fo mand)es 3u regeln unb 3u fd)lidjten unb es mu& qervorgeqoben 
werben, baß man bie Seobadjtung madjen fonnte, baß fämtlid)e 3ur <l:rlebigung 
fommenben Urbeiten ftets oon bemfelben <ßeift getragen waren, unb biefer war Das 
Woql unb bas Un[eqen bes Vereins. 5. Urronge. 

Kaffenberid)t: <l:innaqme ~m. 555o.~s, Unsgabe ~m. 5953.5\. 

<Bl~bbecf. 

Den allgemeinen wirtf cbaftlidjen Verbältniff en bes nergangenen Jaqres enb 
fpredjenb fann aud) unfere Q)rtsgruppe mit iqren <Erfolgen in jeber f!inftdjt 3u~ 
frieben fein. 

Das il)iel l:les Vereins, feine blinl:len mitglieber als nüi;)lidje <Biieber ber 
menfdjlid)en <ßefellfdjaft gewertet 3u wiffen, ift in ber Seoölferung weiter gefeftigt. 

Die urfprünglidje il)ufammenfaffung ber Stäbte <ßlabbed', Sottrop unb Q)jter~ 
felb unb Umgebung ift irn laufe bes Jaqres·wieber fallen gelaffen worben, weil 
bie ffiitglieber3aql in Sottrop unb Q)jterfelb grofi genug geworben IIJar, bafebft eine 
eigene Q)rtsgruppe ins leben 3u rufen. Die ffiitglieber non Sottrop unb Q)fterfelb 
finb fobann arn I· Juli 1929 3wed's <Brünbung einer eigenen Q)dsgruppe bei uns 
ausgefdjifben. 

Un 5 mitgliel:ler fonnten im Seridjtsjaqre burdj bas <l:ntgegenfommen ber 
Stabtverwaltung nnb audj ber Q)rtsfranfenfaffe <l:rqo!ungsfuren gewäqrt werl:len. 
Die überaus günftigen, teils qumorooUen Serid)te berfelben nadj iqrer ~ücffeqr 
3eigten, baß alle mit bem <Erfolg vollauf 3ufrieben waren. 

Der I· September . vereinigte bie mitglieber mit iqren Ungeqörigen 3um üb~ 
Iidjen Sommerausjl ,•g. ffi•t einem tLromrnlerforps an ber Spitje gings unter luftigen 
ffiarfd)liebern 3ur Wirtfd)aft Klopries. Vom i)errlid)ften Wetter begünftigt naqm 
ber Unsflug einen für alle tLeilneqmer · befriebigenbcn Verlauf. Unter munteren 
Kinber~ unb <Befellfd)aftsfpielen ging ber Uad)mittag nur 3u fd)nell ba(]in. 

Die Weiqnad)tsfeier fanb im großen Saale bes fatq. <ße[ellenqaufes unter 
reger ([ei!na(]me ber Sürgerfd)aft ftatt. <Eine befonbere Uote erqielt bie .feier ba• 
burdj, baß audj f!err Q)berbürgermeifter Dr. Jovy mbft <ßemaqlin unb f!err Sür~ 
gertneiftrr Kappen erfd)ienen waren. man war voll bes i\:obes über bie ~eifttingen 
ber Slmben im tLqeaterfpiel unb <Bef ang. Die Veranftaltunq qat wieberum ge5eigt, 
bafi Ull)ere ffi•tglieber in il)rem Können ben feqenben minnenfd)en nid)t nad)fteqen. (Ein 
~uartett, weid) es fid) in Iiebenswürbiger Weife 3ur Verfügung geftellt qatte, trug wefenb 
Iid) 3ur Verfdjönerung bes .feftes bei. Ullen benen, bie 3um guten <ßelingen ber IDeiq• 
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nad]tsfeier beigetra~en ~aben, aber ttud] allen eblen Spcnbern ein ~et'31id]es "ber~ 
gelts <Bott". 

(fs ~errfd]te im Serid]tsia~re ebenfalls ein red]t reges Dereinsleben. Untier 
ber <BeneralDerfammlung fanben 5 Dorftanbsbefpred]ungen unb 6 mitgliebewer~ 
fammhtngen ftatt. Der Sefud] ber Verfammlungen war burd]aus befriebigenb. Die 
6)a~l ber mitglieber beträgt \7. Die Verringerung ber mitglieber3a~l gegenüber bem 
Dorjabre ift, wie bereits erwli~nt, auf bas llusfd)eiben ber Souroper unb Q)fter~ 
felber mitglieber 311rÜdjufü~ren. llusgefd)i~ben burd] {[ob finb 2, neu eingetreten 
finb 't mitglieber. I mitglieb ftubie.rt 3· 6). in marburg. 

Die 6)a~l ber .freunbe unb Gönner ber Q)rtsgruppe (paf[iDe mitglieber) ift 
im Derfloff enen Ja~re iJon 'Z G auf 9't geftiegen. Wir wollen nict?t Derfe~len, i~nen 
an biefer Stelle unferen ~er3lid!ften Danf ab3ufiatten. llber aud] ber StaotD~rwaltung, 
weld]e immer nacf] · beftem J;{önnen bie trot unferer mitglieber ab3ufttllen bemü~t 
war, ~er3li<ten Danf. Danf aber aud] ben cr:ages3eitungen, welct?e l>urd! mandie 
llrtifel unfere Sefirebungen immer wieber geförbert unb unterftütjt ~aben. Wir 
alle ~offen unb wünfdJen, baß alle biejenigen, weld]e uns im Dergangenett Jahre 
burd] Rat unb {[at 3ur Seite gefianl>en ~aben, uns aud) im neuen Ja~re bie {[reue 
bewa~ren. 

f?elft aber and] alle bie a:rrungenfd]aften . für ben.Siinben weiter ausbauen, 
inbem J~r i~nen llrbeit unb (frwerb gebt. Jn biefem Sinne möd]te id] allen 3U11l 
Sd]lu& bk fd]önen Worte Dir. Perls 3urufen: 

rrid]t mit mitleib ift's getan, 
SoU ber Slinbe glücflid] werben; 
llrbeit gebt i~m, benft l>aran: 
.!feid]ter wirb fein !os auf (frben l Jocfen~öfer. 

Jfedc{ln. 
Wenn wir uns am ~eutigen {[age bie llufgabe fteUen wollten, bas {eben 

unb {[reiben in unferem Derein wä~renb ~es Derfloffenen Ja~re~ in einem grosen 
mofaifbilb 311 3eid]nen, bann würbe bas fürwa~r ein Sill> reid] an bunter .farben~ 
prad)t werben. Wir müftten eine gan3e menge leud]tenl>er ,farbfteine 3ufammenlegen, 
bie aU bas Gute, bas Sd]öne unb bas .freul>Dolle Wiebergeben foUlen, bas wir erlebt 
~aben, wir müßten aber aud! bunfle, fd]war3e Steine ~in3ufiigen, um 311 3eigen, 
baß aud) ber (frnft bes febens unl> feiner wect?felooUen a:reigniffe ftd!, wenn aud) 
nur in befcl]eibenem ma{ie, bemerfbar gemad]t ~at. Derfuct?en wir, biefe Dielfarbigen 
Steind]en nod) einmal fur3 mit bem lluge einer wo~lwoUenben l<ritif 311 betract?ten.-

Das Ja~r 1928 fct?lofi mit einer mitglieber3a~l DOll 't 5 ab. Der Derein ~at 
im raufe bes Serid!tsja~res an mttgliebern eine f? öd]ft5a~l von ~8 erreict?t, Don 
benen uns Ieiber ber unerbittlid]e {[ob 2 ,freunbe genommen ~at, bie beioe unferem 
Derein lange Ja~re ange~ört ~aben. Wir werben J~nen ein e~renDolles <Bebäd]tnis 
bewa~ren. 

Die {[ätigfeit bes Dorfianbes erftredte fiel) Dor allen Dingen auf bie Pflege 
ber &ufammenarbeit 3wifd]en ben Wo~Jfa~rtsbe~örben unb bem Derein. a:s barf 
mit aufrid!tiger .freube unb Genugtuung feftgefieUt werben, bafi aud] im Derfloffenen 
Serid)tsja~re l>as Der~ältnis ber beiben ,faftoren 3ueinanber ein burd]aus gutes 
unl> freunbfd/aftlid]es gewefen ift, in ber gegenfettigen (frfenntnis, ba{i in allen 311 
be~anbdnben .fragen Dertrauen gegen Dertrauen fte~en mufi. 

Der Danf Oes Dereins erge~t befonbers an bie f?err en Stabtfefretär Sd)mibt 
unb l{reisausfd)ufi~Q)berfefretär Wiend'er, bie uns nid!t nur in i~rer amtlid]en (figen~ 
fd)aft, fonbern .aud] als per[önlict?e Serater 3ur Seite gefianben ~aben . Die amtlid)en 
Se3ie~ungen 311m Derein ~at f?err Wiend'er im laute bes Ja~res löfen müffen, 
weil ber neuernannte 1\:eiter bes l{reiswo~lfa~rtamtes Jferlol!n, f?err fang emann, 
aud) bie Sltnbenwo~lfa~rt:pflege mit in l>as Gebiet feiner perfönlid)en {[äti(Jfeit 
übernommen ~at. Uud) er ~at fiel] als ein warmer ;freunb unb Gönner unferer 
Q)rganifation erwiefen, bem ~eute ber Danf aller mitglieber gilt. 

llufier . ber <BeneralDerfammlung finb im verfloff enen Ja~r nod) eine .frü~~ 
ja~rstagung in 1\:etmat~e, eine f?auptDerfammlung in Jjerlo~n, ein Unsflug mit 
Derfammlung unb Sefid)tigung bes menbener f?eimatmufeums unb eine Weiqnad)ts~ 
feier in Jferlo~n abgeqalten worben. a:s würbe 511 weit geqen, auf (fin3 el~eiten 
biefer Deranftaltungen 3nrüd'3ufommen. Jebe von i~nen trägt ein bcfonberes Gepräge 
unb wirb ben {[eilne~mern immer wieber angene~me (frinnerungen bringen. 

Der (frfolg bei ·ber Werbung unterftütjenber mitglieber im Derfbffenen Jaqre 
f!e!Jt bem bes Dorja~res nid]t nad). Wenn trot,)bemmand)e Wünfd)e unerfüUt geblieben 
ftnb, bann ift bas barauf 3Urüd3ufüqren, baß bie Werbearbeit nod] nid)t in allen 
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"Kreifen ber mitglieber fo Wur3el gefd)lagen unb fo praftifd)e Unterfiüt~ung gefunbell 
l}at, wie bas wünfd)enswert erfd)eint. 

<!3etreu bem Dorfaf3, nid)t nur 3ur materiellen, fonbern aud) 3ur ibeellen qe&nnt 
unb .förberung unferer mitglieber bei3utragen, qaben wir ben offi3iellen Deranftal~ 
tungen aud) im uerfloffenen Jaqre Stunben ber ,freube unb bes .froq~nns angeqängt, 
~ie unfere ffiitglieber immer wieber bie Sorgen unb Uöte bes 2llltagslebens uergeffen 
laffen f ollten. 2lllen, bie mit ba3u beigetragen qaben, gelegentlid) ber Weiqnad)stfeier 
befonbers unb vor allen Dingen aud) &eim Dereinsbefud) in menben, fei nod) einmal 
t10n qer3en gebanft. 

Die .frage ber Weiqnad)ts~Unterfiüt!ungen fonnte in ber gleid)en glücflid)en 
JOrm gelöft werben wie im Dorjal)re, unb 3war wieber mit Unterftüf3ung ber <3e• 
ljörben. <Es fei befonbers lobenb l)ervorgeqoben, baß ~ci? aud) bie fird)lid)en :Seqörben 
beiber 1\onfe[~onen mit einem .:Betrag an bie Seite ber Woqlfaqrtslirnter gefteUt 
ftaben. . 

<Es ift eine .freube unb 3ugleid) eine <!3enugtuung, fefiftellen 3u fönnen, baß 
~as Jntereffe für ben :Slinbenverein in ben breiten Dolfsfd)id)ten nod) nid)t erlaqmt 
ift unb man iqrn unter ben farifativen Dereinen gern bie Rolle 3uerfennt, bie iqm 
feiner <Eigenart nad) wirflid) gebüqrt. 

Das me[d)eber .:Slinl>enl)eim fonnte aud) im uergangenen Sommer eine 2ln3aql 
:unferer ffiitgliel>er aufneqmen unb iqnen <Erqolung un1l Stlirfung bieten. 

Die fd)on im lef3ten Jaqresberid)t angebeuteten Sd)wierigfeiten über ben Wett. 
llewerb unlauterer qänbler mit fogenannten :Slinbemvaren ftnb im uergangenen 
Jaqr nid)t geringer geworben. <Einer allgemein 3Ufriebenftellenl>en ~öfung fteqen
l!ier 3u gro~e Sd)wierigfeiten gegenüber, unl> l>as ein3ige mittel, um nod) weitere 
1\reife ber Sevölferung auf unfere S!inl>emverf11att anfmerffam 3u mad)en, ift fd)ließ~ 
llid) nur bas ber perfön!id)en propaganba VOn ffiunl> 3U munb. 

Soviel über bas verfloffene Jaqr. Das neue Jaqr \ ')30 ftellt uns vor befonbere 
~ufgaben. Durd) bie Vergrößerung bes ~anbfrei[es Jferloqn l)aben aud) wir ncues 
:2!rbeitsgebiet rrqalten. qoffentlid) gelingt es, alle blinben Sd)weftern unb :Srüber 
<>er neueingemeinbeten :8e3irfe red)t fd)neU fiir unferen Derein unb unfere große 
-<Drgani[ation 3u gewinnen, um aud) iqnen il)r l)artes ~os, follleit bas im Ral)men 
~er gegebenen möglid)feiten liegt, leid)ter 3U mad)en. 

Wenn bann am ~nbe bes neuen Dereinjaqres wieber, einem mofaifbilbe 
-gleid), bie <Ereigniffe an unferem <!3eifte vorüber3ieqen, bann, fo wollen wir qeute 
l'!onen, mag es ein :Bill> fein, bas fiel? nur aus farbenpräct?tigen, l)ellen, leud)tenben 
Steinen 3ufammenfel3t unb uns nur von froqen unb freul>igen Dingen berid)tet. 

Jn biefem Sinne mit einem "~lücfauf" ins neue Dereinsjal)r. 
Der \. Dorfiljenbe: Der Sd)riftfül)rer: 
,paul Stein. Willi :Slanfmeier. 

:ttecflingftaufen. 
Der Derein 31il)lte am Sd)luß bes Serid)tsjal)res 3't ffiitglieber. <Es fanbeJt 

•6 Dorftanl>sflßungen J1att, ferner 5 mitgliel>erverfammlungen, weld)e gut befud)t 
.waren. Das Dereinsintereff e fann als ein red)t reges be3eid)net werben. 

i§ur Pflege ber <!3efelligfeit innerl)alb ber Q)rtsgruppe wurbe eine Q)fterfeier 
'tleranftaltet, ferner am 15. Juni ber alljäl)rlid)e Sommerausflug nad) UJeff els in 
5ped'qorn f owie bie Weil)nad)tsfeier arn 2 (. De3ember. 

Den Sernüqungen bes Dereins gelang es, für neun ffiitglieber <Erl)olungs~ 
furen 3u erwirfen; bes weiteren erqielten l>ie in ber Werfftatt tätigen mitgliel>er 

.~ie .faqrtauslagen auf 2lntrag qin vergütet. li:rod)e. 
1\affenberid)t: <Einnaqme nm. 3 (tt5.B3, (einfd)l. Ueberfd)uß l>er Werbeaus~ 

ftellung von 1928) 2lusgabe nm. 1'6 \ 6.tt6. 

~eftorben ftnl> in ben monaten Januar, ,februar unb mlir3 li:qeobor Sd)eiter, 
·{enbringfen, minna Wagner, Siegen, t<atl)arina qoy3er, Witten, .frau 2lntonie 
Cl:ToJanorosfy, <!:aftrop~nau~el, !:)err Uobelmann, <Eqegatte l>es mitgliel>es .frau 1{, 
Uobelrnann, Dortmunb, Kinl> ~es ffiifgliebes 2lugufte Sippe!, qörbe, ,frau Wo!ftng, 
<El)efrau l>es ffiitgliebes Jol)ann Wolfing, 2lnolt, <!3uftav Dewall>, Soeft, qeinrid) 
·<!3rofd), qoqenlimburg, .frau Kur5, <Eqefrau bes ffiitgliebes <Ernft l\ur3, qagen, qerr 
-Winfell)aus, <Eqegatte bes lHitgliel>es .frau UJinfelqaus, Dortmunl>,2luguft i§immerbeutel, 
Sd)welm, .frau ,finfe, UJitten. ' 

Vie punftfdlriftlefer erqalten mit bie[er Uumrner ber "Uacf?rid)ten" 
:Ur. \ bes .:Slinbenbör[enblattes, rtad)trag 3urn <!3efamtratalog ber neueingefteUten 
Werfe ber beutfd)en öjfentlicqen .:Slinl>enleiqbüd)errei. qe;ausgegeben uon l>er Slin~ 
~enqod)fd)ulbüd)erei marbnrg (bqn). 



Geschmackvolle 

Farn i I ien-Drucksachen 
finden Sie bei uns in reichster und 

Vollendetster Ausführung 

* 
DRUCKEREI BODEN & FIRCHOW 
H~he Strasse 17 DORTMUND Fernruf Nr. 21910 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leiozio 
11111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. oucnerel. Volks· und muslkallen-oucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.l924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post· 
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 
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5entr~lbibliotf1ef für Slin~e, !1~mburg 2' 
2lbolpllfttllffe '1:6. Sernruf B 2 5865. 

Die ~i&liot~ef oerlei~t i~re ~üd)er unb mufifalien an aUe 81inben bes :Sn.: unb 
llus!anbes. <fine lei~ge&ü~r wirb n i d) t er~o&en. Die 6)ufleUung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baft ber [ei~er nur für bie l{oflen ber ltüdfenbung auf3ufommen ~at 

Oerfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonna&enb. 
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~61 Dtud 1lOn 8oben & .fircf!ow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN ~LINDEN 

Nummer 64 Sdriftleitung: P. Th. Meurer-Dortmund Mai 1930 

Geschäfts· u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr. 4. Ruf 21478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank MOnster I. W. Ko.,to 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.· Der GeschäftsfUhrende Vorstand : Meurer, Dor1mund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wittwer, Buer. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmidt, Münster, LandesfOrso •geverband. Schwester Bonita, Paderborn, überm 
der Prov iniiai·Biindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

~rl1clungs{teim bes Weitf. l:Hinbenvereins e. V., !ltef~ebejNn{tr. 

Uörbelftraije 33 ~ ~uf 5 \5 
' 

8-\0 minnten vom <3al]nl]of- 6)entrallJei3ung- eleftrifd)es fid)t- qöl]enfonne 

- är:~tlid)e <3eratung - auf rounfd) !l:in:~el:~immer -. penfionspreis für <31inbe 

unb <3tgleitung einfd)I. <3ebienung ~m. 5.- pro O::ag, .'für illitglieber bes. Weftf. 

<3linbenoereins unb beren Ungel]örige ~m. 2.50 pro G:ag-; für Sel]enbe, ;freunbe 
unb <ßönner bes Vereins (werben nur aufgenommen, foweit platj vorl]anben) 

lim. 3.50 pro O::ag. 



<!5ibt es 2lugenN~gnofe? 
Oon :Or. meb • .frif; ffiüller. 

(2lus ber "Dortmunber i1)eitun~".) 

Wenn aud) bie menfd)en im alltäglid)en ~leben bis 3ur erfhin iüqlbaren 
Sd)äbigung im allgemeinen leid)tfinnig mit iqrern ~lugrnlid)t umgeqen, fo ftnb fte 
ftd? bod) ber <!:atfad)e bewußt, baft bas 2luge eines ber ebelften Q)rgane bes menfd)lici)en 
l{örpers ift. ilben barum ift man leici)t geneigt, an ben oon manci)en Seiten oertrrtenen 
Stanbpunft 3u glauben, baft bas 2luge in einem bireften &nfamrnenqang mit allen 
Q)rganen bes l{örpers jleqe unb baft es baljer möglid) fein müffe, aus ber Seici)affen• 
qeit bes 2luges auf ben <Be[unbljeits3uftanb 311 fd)lieften. - <Bewiffe faienpraftifer 
fd)reiben ber Regenbogenljaut, einem engen, feinmafd)igen tleßwerf, bas burci) mel)r• 
(d)id)tige 2lnqäuiung oon .farbfioff !Pigment) oon qellblau bis 3u fd)warjbraun 
gefärbt ift, eine nad)wetsbare birefte Verbini:>ung mit allen Körperorganen 3u. Dief e 
2lugeni:>iagnoj1ifer wollen an bem 2lnge beifpiclsweife ben Seginn einer Knod)en• 
tuberfulofe an ber britten i1)eqe bes red)ten ;fnßes nad)weifen tönnen. <!:atfäd)lid) 
ift ljeute i:>urd) wiff enfd)aftlid)e Unterfud)ung naci)gewiefen, baft , bas Ue!Jwerf ber 
Regenbogenljaut aus einem oberfläci)lid)en t?äufd)en, feinmafci)igern Sinbewebsgerüft, 
einem i1)ellnet;werf uni:> bem Ueßfyftem 3u Slutgefä§en unb Ueroen befteqt. Sowoljl 
2lnatom roie 2lugenar3t qaben nirgenbs auci) nurben geringften i1)ufammen!)ang ber Regen• 
bogenljaut ober aud) nur ein3elner Regenbogenljautteile mit inneren Körperorganen 
nad)weif en fönnen. 

Sel.bftoerftänblici) gibt es eine gewiffe 2ln3al)l oon Kranfqeiten, bie fiel! irn 
2luge erfennen laffen. Das ftnb 3· <3. Störungen in ber .funftion ber <Ballenblafe 
ober ber lleber, bei betten gelber ,far,bfioff ins Slut tritt unb bamit ein~n gelben 
Sd]ein entweber über ben gan3en Körper als <Bclbfud)t verbreitet ober im 2lngapfel 
oon bem lVinfel bes G:ränenfac:Pes fiel) ausbreiten(), ebenfalls <Belbfuci)t (lcterus) 
qinterlä§t. lVenn ber Patient an fiarfen Verbanungsfiörungen leibet, fo rviril bas 
felb)loerfiänblici) feine S!ut3irfulation beeinfluffen unb fein 2lusfeqen beemträd)tigen. 
Solei) ein i1)uftanb 3eigt fid? bann auci) im fid]tbaren ~lberne!Jroerf bes 2lugapiels. -
2lud) patiellten, bie. an 2lrterienoerfalfung unb an Kreislaufitörungen leiben, weifen 
Deränberungen bes 2lugapfels auf. 

So gibt es eine lleiqe verfd)iebenfier Kranfljeiten, beren Symptome aud] auf 
ber Regenbogenljaut bes 2luges erfenntlici) finb. Der e~;aften wiffen[d)aftlid)en 2lugen. 
qeilfunbe ftnb biefe ilrfcf)einungen in iljrer .form unb iagerung auf ber Regenbogen• 
q.mt gan3 genau befannt. ils fann fid] um .farbftoffanljäufungen, um ilntfärbungsljerbe, 
mn Regenbogenqautent3Ünbungen, um papeln, um G:uberfeln qanbeln. Diefe Din~e 
finb in abfolut einwanbfreier Weife feftftell• unb naci)prüfbar. ils bebarf ba3u gar 
feines Srimboriums, myftijd)er Oerbunfelung, es bebarf ba3u nid)t ber 2lugenbiag• 
no)lifer, bie mit .l?ilie einer gewiffen allgemeinen menfd)enfenntnis unb eines natÜr• 
lid)en Slic:Pes iiir bie Sd]äben, bie einem menfd)en oon auijen an3ufeljen finb, am 
2luge l{örperfranfeiten ieftfteUen. Der erfaqrene 2lugenar3t fiel]! biefe Dinge oqne 
weiteres. l{eitt wiffenfci)ajtlid) gefd)n!ter m enfd) aber wirb an ben Unfinn glauben, 
baft 3roifci)en bem 2luge unb ben anberen Q)rganen bes Körpers ein mittelbarer ober 
unmittelbarer &uf ammenqang befteljt. · 

Oon einer ;felfe•2lnqängerin wir() uns 311 biefem 2lrtifel folgenbes gefci)rieben: 
- Von i1)eit 311 i1)eit erfci)einen m bcr • Dortmunber i1)eitung" oon äc3tlid?er 

Seite abfällige Urteile über öie fogen. 2lugenbiagnofe. ffian fennt 3war bie ffietqobe 
nid)t - aber man verwirft fie. Uun fann man bie 2lugenbiagnofe erlernen, unb 
3war auf bem Wege, auf bem man alle anberen menfd)lid?en Kenntniffe erwirbt,
burci) Süci)er. tlur fann biefelbe auf Unioerfitäten nid)t erworben werben. Jebes 
pr()blem bnrci)läuft bis 311 feiner 2lnerfennung brei Stufen. Jn ber erften erfci)emt es 
läci)erlid), in ber 3weiten wirb es befämpjt nnb in ber britten erfd?eint es felbfioeritänblicfl. 
<fs gibt qunberte von 2ler3ten,.welci)e bie 2lugenbiagltofe fennen nnb fte 311m llJo~le 
iqrer patienten neben ber flinifci)en Diagnofe anwenben. 2luci) qier in Dortmun~ 
gibt es folci)e 2ler3te. Jebes ein3elne Q)rgan, fogar bas 2luge felb(t, jebe ;funftion 
bes l{örpers unb <Beiftes QJt in ber Jris einen befiimmten plaß unb jebe Oer" 
iärbung, jeber punft, Strid), ;flec:P ober ilntrunbung gibt uns 2luffci)luft über ben 
<BefunbqeitS3Uftanb bes menfd?en. Uun ift feineswegs bie Regenbogenqaut befonbers 
vorbereitet ol>er aus irgenbweld)en <Briinben, fosmifd)en ober offulten ober anbern, 
befonbers ausge3eici)net, eine Wieberljolung ber Dorgänge unb Oeränberungen bes 
Q)rganismus ober feiner G:eile mit3umaci)en. Die Jris ifi ein Q)rgan, nid)t meqr 
unb nicflt weniger eljrwürbig wie jebes anbere. qätten wir bie ffiöglid)feit, anbere 
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Drüfen genau fo bequem beobad)ten 3u fönnen, fo wäre nid)t ein3u[e~en, warum 
man nid)t aud) an anbern Stellen f!ilfsmittel 311r biagnoftifd)en Setracbtung finben 
fönnte. (fs gibt aber fein Q):gan, bas uns in lebenbem ei)uftanbe fo wie bie Jds, 

. in me~reren Sd)id)ten transparent ber Seobad)tung 3ugänglid) wäre. Das es aler 
unmöglid), wie Dr. ;!ri\3 ffiüller be~auptet, bajj alle Ci:eile im Körper bie Dorglinge 
besfelben mitmad)en, unb 3war in typifd)er .fr rm mitmad)en - je nad)bem bh fe 
Vorgänge im Körper fiel) in ben ober jenen Q)rganen fd)liejjlid) abfpielen -, bas 
ij1 aud) nod) nid)t bewiefen. Der 2lngriff gegen bie 2lugenbiagnofe fel,3t ja imn er 
bann ein, wenn es anbern Seobad)tern als nur au:gered)net ben 2lugenbtagnoftifun 
nid)t gelingt, tro\3 ernften Semül)ens etwas von ben e;)eid) ·n ber Jris 311 fe~en. 
Sefonbers fü~len fiel) bie 2lugmär;~te ba3u berufen, bie, ausgerüftet mit ber oc ll• 
fommenen Sewaffnung il)rer geübten 2lugen, bod) fid)er etwas gefel)en ~aben müjjh n. 
Die Sad)e lfi fel)r einfad): Jeber 2lugenar3t fiel)t es jeben Ci:ag- nur mijjt er b1m 
feine Sebeutung bei. (fs fommt für bie Diagnof e aud) nur bas normale Jri~ gewE be 
in ;!rage unb feine franfl)afte Deränberung besfelben. Die 2lugenbia~nofe wurbe 
~880 von Dr. meb. von pec3ely, 2lfflftent von Prof. Dr. Sillrot~ in Wien entbedt,' unb 
bann von 2ler3ten unb !aien ausgebaut unb ift l)eute nod) feineswegs abgefd)loffen. 
(finiges aus ber reid)en {iteratur barüber: ~· .. Die Uugenbiagnofe bes Dr. v. pec3ely" 
von (f. Sd)legel, Dr. meb. unb 2lugenar3t in Ci:übingen. 2 . .,Ueber bie 2lugenbragnofe" 
uon Dr. meb. qein3 Kleeblatt. <tin Dortrag im biologifd)en 2ler3teverein ffiünd)en. 
5\. De3ember \925. 5 .• Der Kranfl)eitsbefunb aus ben Uugen" von Peter Jol)annes 
Ci:l)iel. 4. "Das 2luge als <Befunbl)eitsfpiegel" von Dr. pl)il. 1). c. (U. 5. 21.) E. Sd)nabel. 
5, "Kranfl)eitsbefunb aus ber Regenbogen~aut ber 2lugen" von Dr. meb. Q). Wir3. 

l3ericf1t über ~ie Zlrbeits-Zlusfcf1uf1-Siqung 
vom 6. 2lp~H '930 ?U 21tefcf?e~e, t_:;{in~en(1eim. 

U:nwef enb waren bie Dertreter oon 28 Q)rtsgruppan, bie Dertreterinnen bes 
J=rauen•Uusfd)uffes fowie ber <Befd)liftsfül)renbe Dorftanb mit insgelamt ~1 Stimmen, 

Der l. Dorfißenbe, qerr Kul)weibe, eröffnete vormittags \ o Ul)r bie $il,3ung, 
begrünte bie (frfd)ienenen unb gebad]te in warmen Worten bes aUfeHig beliebten 
verfiorbenen <Beneraloifars profeiior Dr. Rofenberg, paberborn. 

Das protofoll ber U:rbeits•U:usfd)ujj.Sißung vom ·10. Uovember \979 . 3u 
paberborn wurbe genel)migt. . · 

Dor (fintritt in bie Ci:agesorbnung wurbe f!err (frnft Rot~, S.anfe, lit:eis 
Wittgenfiein, als Dertreter ber (fin3ehnitglie'oer unb Jrliulein Q)berl)aus;- !Ttefd)e.be, 
für bie ausgefd)iebene Dertreterin ber weiblid)en Slinben beftlitigt. 

punft I. ~ätigfeits- un~ liaflenbedd?t. 
Der <Befd)liitsfüllrer meurer wies bei feinem Ci:litigfeitsberid)t auf bie Der• 

öffentlld)ungen in ber Dereins3eitung .,Uad)rid)ten" fowie auf llie Runbfd)reiben an 
bie Q)rtsgruppen ~in. (fr l)ob befonbers l)ervor, bajj bie l)eutige U:rbeits•2lusfrl)ujj• 
5il,3ung fid) einmal mit ben üblid)en Dereinsfragen fowie mit ben eingegangenen 
U:ntrligen unb 3um anbern mit ben .fragen bes Reid]sbeutfd)en Slinbenoerbanbes, 
Kongrejj Uürnberg, 3u befaffen ~abe. U:uf Wnn(d) emiger Dertreter fei fein' Dortrbg 
oorgefel)en. U:uf bie verfd)iebenften 2lrbeiten nod]mals ein3ugel)en, erübrige ,(iq?. 

ei)u erwliqnen bleibt nur, bajj bie DerfaufsabteiluniJ !l)eiter ausgebaut w~r~en 
foU; oor allem foll bie Derforgung mit Rol)ftojfen 'burd] bie Ueberna~me b~s, , gef(unten 
Rol)ftojflagers ber Prooin3iabSlinbenanJtalt Soeft geförbert werben. Des weitenn foU 
bie Derlaufsabteilung ben Vertrieb oon Korbwaren übernel)men. (fin umfangreid)es 
Warenver3eid)nis mit runb \50 U:bbilbungen fei qergeftellt worben. 

Jn be3ug auf bas Slinbenqeim ffiefd]ebe wurbe erwlil)nt, bajj bie Se3irfs• 
fürforgeoerblinbe oon !Veftfalen beantragt ~)litten, 1 o ~etten im Slinbenl)eim ffie!d]ebe 
für Danerglifte bereit3uftellen. m. erwäl)nte, bafi ber <Bef d)liftsfül)renbe Dorftanb 
fiel) qier3u unter gewiffen Sebingungen ab f!erbj1 bereit erfllirt qabe. 

f!ierauf qielt f!err Willig, Datteln, einen Serid]t iiber bie Ci:litigfeit ber 
Steuerfommiffion. (fr füqrte aus, bajj bie Seantwortung bes .fragebogens 311m Ci:eil 
feqr mangelqaft unb 3um Ci:eil garnid)t erfolgt fei. Die Vorarbeiten feien in3roifd1en 
foweit gel>iel)en, ba\3 eine (fingabe 3roeds <Bleid)ftellung ber felbftlinbigen .Blinben 
ben Eol)n• unb <Beqaltsempfiingern gegenüber in be3ug auf (finfommenfteuer gemad)t 
roor.ben fei. Ueber bie weiteren U:rbeiten werbe fpäter nod) berie11tet. 
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.frlbdein Doel3fe fpralf? über bie 2lrbeiten ber blinben .frauen. Sie wiU 
liilf?tlimen barüber auf~eßen, wellf?e 2lrbeiten Don bem .frauen•2lusflf?ufj b3w. Don 
hn qelferinnen 3u lei~en finb. G!s fanb nur eine fur3e 2lusfpralf?e ~att. 

2luf bie Dorlefung bes Kaffenberilf?tes, wellf?er befanntlid? in ber .februar• 
nummer ber "nad?rilf?len" Deröffentlid?t worben ift, wurbe Der3id?tet. Dem <Beflf?lifts• 
fü~renben Dorftanb wnrbe einftimmig G!ntl~tftung erteilt. 

punft II. 11~usl7~ltspl~n ~950. 
Der ben CDrtsgruppen 3ugegangene Doranflf?lag für ben qaus~altsplan 1930 

wurbe Derlefen unb nalf? fut3er 2lusfpracbe ein~immig angenommen. G!r fie~t in 
G!inna~me unb Unsgabe ben ~etrag Don Rm. ~~ ooo.- Dor. 

punft 111. <!de~igung eingeg~ngener 2lntriige. 
CDft&gfuppe Soeft. 
\. Die Q)rtsgruppe Soeft beauftragt ben <Beflf?liftsfü~renben Dor~anb, auf ber 2lrbeits• 

2lusflf?ufj•SI~ung am ii. 2lpri1 Dorflf?läge 511 malf?en, was er im Iaufenben Ja~r 
3u tun gebenft, um bie :Siinbenrente weiter 3u förbern unb bie preff e unb ble 
CDeffentlilf?feit in Wejlfalen auf~uflären. . 

2. Die 2lrbeits•2lusflf?ufj•Si~ung ntmmt Stellung 3u bem Runbflf?reiben bes lieilf?s• 
beutflf?en :SiinbenDerbanbes Dom 20. Januar \930 unb ben beiben liunbflf?reiben 
bes :Serliner 2lftionsausflf?uifes Dom 22. Januar unb 28. Januar 1930. 

qerr qäfe!, Soe~, begrünbete biefe beiben 2lntrlige in längeren 2lusfü~rungen. 
G!r wiinflf?te, bafj in Weftfalen mel)r propaganba für bie :Siinbenrente gemalf?t 
werbe. Des weiteren wünflf?te er, bafj ber <Befd?äftsfü~renbe Dor~anb fid? 3u ber 
2lngelegenl)eit bes Um3uges betr. ~linbenrente äufjere. 

qerr l{u~wei)e erfllirte im namen bes <Beflf?liftsfü~renben Dorftanbes, bafj 
feitens bes <Beflf?liftsfü~renben Dorftaubes aßes geflf?e~en fei, um bie :Siinbenrente 
3u förbern. 2lulf? bie .fa~rt nalf? :Serlin f ei nur im Jntereif e ber ~linbenrente erfolgt. 
leiber ~abe aber bie 2lnsfprad!e mit bem l\eilf?sarbeitsmini~erinm 3u feinem greif• 
baren G!rgebnis gefü~rt. Deranlaifung 3U biefer mafjna~me l)abe lebiglid) bie nngÜn• 
'ftige Wirtflf?aftslage unb bie Krife innerl)alb bes l\eilf?es gegeben. G!s fei unrilf?tig 
unb anmafjenb, 3u be~aupten, bafj ber <Befd!liftsfü~renbe Dorftanb bie 2lbfid!t gel)abt 
l)abe, ben Um3ug 3u Derl)inbern. G!s müffe bolf? jebem ol)ne weiteres flar fein, bafj 
biefes Don Seiten bes <Befcbäftsfü~renben Dorftaubes garnicf!t möglicf! gewefen wäre. 
llufjerbem l)abe man beim l\eilf?sarbeltsmini(terium mit bem Dorfif3enben bes l\eilf?s• 
beutflf?en :SiinbenDerbanbes Derl)anbelt. 2lulf? l)abe man <Belegenl)eit genommen, mit 
bem Dorfi~enben bes 2lftions•2lusflf?uffes über bie gan3e 2lngelegenl)eit 3u fprelf?en. 

qierauf ergriff qerr <Bumtau, :Solf?um, bas Wort. G!r ging auf bie ,frage 
:Siinbenrente ein unO betonte, bllfj nad! feiner meinnng feine litnte DOn ben d")iDil• 
blinben geforbert werben fönne, ba eine Rente eine Dorausleiftung bebinge. G!ine 
~effemng ber Wirtflf?aftslage fei aber anbererfelts nnbebingt erforberlilf?. <B. mad]te 
~ier ble Derflf?iebenften Dorflf?llige. 

qerr lanbesrat Slf?mibt entgegnete ~ierauf, bafj aucf? . Donben .frü~erblinbeten 
eine wirtflf?aftlilf?e :Seifer~eßung geforbert werben fönne, aulf?, wenn feine Voraus• 
leiftungen Dorl)anben f elen. G!r wies barauf ~in, baft aulf? bei ber .2lus3a~Iung Don 
JnDaliben•, Unfall• unb Kriegsrente bie Dorausleiftungen fel)r Derflf?ieben feien. 

· 2luf bie .frage :Siinbenrente als follf?e ging er nicf!t ein. qerr lanbesrat Scf!mibt ers 
wlil)nte jebolf? aulf? nolf?mals, bafj ble gefamte politiflf?e lage liufterft ungünflig für 
bie G!rfiiUung berartiger Wünflf?e fei. G!s wäre aber notwenbig unb möglilf?, für bie 
:SIInben auf anbere Weife, unb weit me~r als bis~er, 3n forgen. 

nalf?bem nod! einige l\ebner 3u biefen 2lnträgen gefprolf?en l)atten, erwli~nte 
qerr qlifel, Soeft, bafj er mit ben gemalf?ten G!rflärungen 3Ufrieben fei. G!r 3öge 
feine 2lntrlige 511rücP in ber qoffnung, bafj auf bem ~linbenwo~lfa~rtsfongrefj in 
ttürnberg bie ,frage ber :Siinbenrente weiter einge~enb Derfolgt werbe. 

5. CDftsgfuppe q4gen. 
Die CDrtsgruppe qagen ~eßt ben 2lntrag, bas Sterbegelb für erwalf?fene mit• 

glieber (G!~eleute) DOn l\m, \00,- auf lim. \50.- 3U erl)öl)en. 
qerr Saumgarten erwä~nte in ber :Segrünbnng, baft man eDtl. anlf? bereit 

f e~ einen l)ßqeren :S.eitrag 3u 3a~len. 
qerr liil)mann, Dortmunb, fpralf? im 2luftrage ber Jntereffengemeinflf?aft ber 

Q)rtsg~uppen bes Jnbuftriegebietes gegen biefen 2lntrag. G!r fü~rte aus, bafj es nilf?t 
möglilf? fei, bie gefamten :Segräbnisfo~en 3u übernel)men, unb bafl mit ber ~a~lung 
bes Sterbegelbes caud! nur eine :Sei~ilfe 5u ben Ko~en geleijlet werben foße. 
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fierr ~aumgttrten, fiagen, war über bie a&Ie~nenbe fiaitung ein3elner Oer$ 
treter fe~r oerjlimmt unb erflärte, baß bie Q)rtsgrnppe fiagen, falls ber ~ntrag nllf!t 
bnrlf!ge~en werbe, gef cf?loff en anstreten würbe. 

fierr 1\u~weibe macf?te ~ierauf im Uamen bes <ßefcf?äftsfü~renben Vorjlanbes 
einen Vermittlungsoorfcf?lag, wonacf? ftci? bas Sterbegelb nacf? fünfjä~riger mitgliebfcf?aft 
um Rrn. 10.-, bei 3e~njä~riger um Rrn. zo.-, bei fünf3e~njäl!riger um Rm. 5o.-, 
bei 31Da1t3igjä~riger um Rrn. 40.- unb bei fünfunb3wan3igjä~riger mitgliebfcf?aft 
um Rrn. 5o.- er~ö~en folle. Da biefer Vorfcf?lag rücfwirfenb in 1\raft treten folle, 
fo würben bei ben lilteren mitgliebern fcf?on im fommenben Ja~r 2\ffi, tZO.- in 
~us3a~lung fommen. Uacf? fnr3er ~usfpralf!e wurbe biefer ~ntrag gegen 3wei Stimmen 
angenommen. 
1;. <D~tsg~uppe 2l~nsbe~g-ntefdlebe. 

Der Wefifälifcf?e ~linbenoerein b3w. beffen <ßefcf?äftsftelle ~at ben Q)rtsgruppen 
nalf! ~ufjlellnng bes 1\aff enbericf?tes eines j~ben Jaqres mit3uteilen, welcf?e <!:in• 
na~men ber UJejlflilifcf?e ~linbenoerein aus bem ~ereicf? ber <l>rtsgruppen in bem 
abgef cf?loff enen <ßef cf1äftsja~r geqabt ~at unb ein Vef3eicf?nis bei3ufügen, aus bem 
bie pafttoen unb förbernben mitglieber, 1\orporationen unb <ßefellfcf?aften 3u er• 
feqen ftnb, bie ;u ben <l:innaqmen beigetragen qa&en. 

Diefee ~ntrag wurbe einjlimmig angenommen. 

J)unft IV. Neicf?s~eutfcf?e~ Slin~envetb4ln~ 
un~ l<ong~en fü~ snn~enwof1lf4tf1~t vom 27. ,Juli 

bis 2. 2luguft ~950 }U nü~nbe~g. 
Der neue SaJaungsentwurf für ben Reicf?sbeutfd)en :Siinbenoerbanb lag 3ur :Sera• 

tung vor. f)err Direftor <ßrafemann ~atte es in banfenswerter Weife übernommen, 
bas UJefentlid)fie in einem fur;en Vortrag wieber3ugeben. <l:s fanb ~ierüber eine 
längere ~usfprad)e flatt. Da es aber nicf?t möglid) war, bie umfangreid)en ~enberungen 
ein;eln butcf?3uberaten, wurbe befd)loffen, baß bie Q)rtsgruppen ftdi in i~ren Verfamm• 
Iungen nod) mit bem <l:ntwurf befaffen unb !las <!:rgebnis ber <ßefd)liftsjlelle mitteilen 
foUen. ~lsbann foUen jtcf? bie fiir ben Verbanbstag 3u entfenbenben Vertreter vor _ 
ber CLagung in Uürnberg nocf?mals 3u einer :Beratung 3ufammenfinben, um über 
bie eingegangenen ~eußerungen 3u verqanbeln unb womöglicf? einqeitlicf? auf3utreten. 

l!ntfenbung von Ve~t~ete~n fUm Ve~banbstag unb Wo{1lfa{1~ts
long~efr Uii~nbe~g. man war einftimmig ber meinung, baß es nid)t notwenbig 
fei, auflergewö~nlid) viele Vertreter 3u entfenben, nur foviel wie 3ur Vertretung ber 
Stimmen erforberlid) fei. Da eine Verftlinbigung über bie ~a~l nid)t er3ielt werben 
fonnte, rourbe ber <ßef d)liftsfüqrenbe Votjlanb ermäcf?tigt, Q)rtsgruppen, welcf?e 
geeignete Vertreter entfenben wollen, unb qier3u feine mittel 3ur Verfügung qaben, 
~uflf!iiffe 3u leifien. Die in bem fiausqaltsplan vorgefel!ene Summe in fiö~e von 
Rm. 1100.- (~ufd)ujj 1\ongrejj Uürnberg) wurbe auf Rffi. soo.- erl!öqt. 

Ved~ieb bes Slinbenf~eunblalenbers. Der Vertrieb bes 1\alenbers für 
:Slinbenfreunbe foll in ~ufunft ftlitfer burd)gefü~rt werben. <ßefd)littsfü~rer meurer 
macf?te im ~uftrage bes <ßefd)äftsfüqrenben Vorftanbes ben Vorf d)lag, ben <l>rts• 
gruppen einen Pflid)toertrieb von 5 Stücf pro ffiitglieb aufjuerlegen. Uacf? fur3er 
Uusfpracf?e wnrbe biefer ~ntrag mit 5 t gegen t 6 Stimmen angenommen. 

J)unft V. Ve~fcf?ie~enes. 
a) Weftriilifdle~ Slinbentag. Der <ßefd)äftsfüqrenbe Vorjlanb 'bracf?te in Dorfcf?lag, 

benfelben in ~ielefelb am Sonntag, bem 29. Juni, nad)mittags, jlattflnben 3u 
laffen. ~ußer ben vereinsgefd)äftlid)en ~ngelegen~eiten foll nod) ein aUgemein 
verjlänbhcf?er Vortrag über bas li:l!ema "Der :Siinbe im Kampf um bas <ßlücf• 
ge~alten w_erben. Die Vorfd)läge wurben einjlimmig angenJmmen. 

b) Unt~ag <D~tsg~uppe Wanne-l!icfel. Der UJeftflilifcf?e :Siinbenverein wolle 
ba~in wirfen, bali ber jeweilige Dorfitaenbe einer Q)rtsgruppe in ben ;fürforge• 
ausfd)uß feines :Se3irfs aufgeno•nmen wirb. 

Diefern ~ntrag wurbe 3ugejlimmt. 
c) Unt~ag <D~tsg~uppe ntiinfte~, baß bie im Q)rtsgruppengebiet woqnenben 

:Siinben nid)t als pafjtve, fonbern nur als aftive ffiitglieber ben <l>rtsgrupP.en bes 
Weftfälifd)en :Siinbenvereins angeqören fönnen, wurbe einftimmig angenömmen. 

b) fierr UJienqolt, .qerne, re~te an, auf ber näd)ften li:agung von einem ;falf!mann 
einen Vortrag über l(ranrenfallen• unb Derjtcf?erungswefen ~alten 3u laffen, ba 
bie Lllitglieber qierüber 3u wenig unterrid)tet feien. Uad) fur3er ~usfpracf?e wurbe 
biefem ~ntrag 3ugejlimmt. 

53 



!1err <ßumtau, Sod)um, banfte im Uamen alter Sd)wefter .qebwig mit i~ren 
!1elferinnen für bie überaus gaftreid)e 21ufnahme. 

<ßegen 6 U~r fd)loß !1err Se)'bel, Sielefelb, bie anregenb verlaufene Sit;ung. 

Sedcl?t übe~ ~en l{u~fus fü~ Q)dsg~uppenleite~, 
fef1en~e mua~beite~ uit~ Sü~fo~get'e~bän~e 
am 5. 2lp~il ~930 in 2nefd7e~e, l3linben(1eim. 

Der auf ben 5. 21pril I<J30 in mefd)ebe vom Weftf. Slinbenverein einberufene 
l{urfus war febr gut befud)t. Der <ßefd)äftsfü~renbe Dorftanb unb 28 Q)rtsgruppen 
mit i~ren febenben ffiitarbeitern waren vertreten. <Ebenfalls ~atten l>ie .fürforge~ 
verbänbe Dertreter entfanot. Jnsgefamt waren 95 perfonen anwefenb. 

<ßegen 9,30 Uhr eröffnete ber Dorfttjenlle bes W.8.D., !1err l{u~weil>e, bie 
G:agung unter ~er3l. Begrüßungsworten an alle <l:rfd)ienenen. !1err l{u~weille ~ob 
l>ie Uotwenbigfeit einer engen g)ufamme1;1arbeit aroifd)en Slinoenoereinen unb .für~ 
forgeoerbänben ~eroor, banfte allen, insbefonbere bem ltanllesfürforgeoerbattb für 
bie bis~erige tatfräfrige ffiitarbeit unb fnüpfte ~ieran ben Wunfd), es möge feiner, 
trot; ber wirtfd)aftlid)en Eage in bem bis~er erwiefenen Wo~lwollen erla~men, 
fonbern es folle im <ßegenteil burd) bie ~eutige 21usfprad)e verfud)t werben, nod) 
eine weitere "Klärung unb fomit eine ;förllerung ller g)ufammenarbeit 3u erreid)en. 

!1ierauf erhielt 3uerjl !)err 21rronge, 8ielefelb, bas Wort 311 feinem Dortrage: 
Wie werben wir für unfere mitglieber? 

· 21usge~enb oon ben Sd)wierigfeiten, weld)e bie Wer_betätigfeit für bie Dor: 
ftanbsmitgliel>er mit fiel) bringt, ging ber Eel)ller bes näheren auf bie oerfd)iebenen 
Werbemö<Jltd)feiten unb wie biefelben befdlaffen fein follen, ein. ii)••nlid)ft ftellte er 
bie Eeflame in ben .Dorbergrunb. g)wed'mäßtg erfd)eine i~m, llafi auf allen Sd)rift~ 
ftücfen llie 21nfd)rift ller <ßefd)äftsftelle mit II:elefonnummer fiel) befinbe. <l:benfo fei 
bas 21bre§bud) geeignet, bie Uamen ber blinben !)anllwerfer, l{laoierftimmer ufw. 
in bie weit·eften "!{ reife 311 tragen. Dor allem feien llie 21usftellungen ein gutes 
Werbemittel, gan3 befonbers bann, wenn biejelben lebenbig ausgeftal tet würben burd) 
llie II:ätigfeit ber blinl>en J:ianl>arbeiter. Die <l:rfal)rungen ()litten ge3eigt, bali bei 
llen 2lusfteUungen gerabe bie Sefcl)äftigung, belonbers blinber ;frauen, bas größte 
Jnterefje errege unb bafi nad) 8eenbißllllg fold)er Deranft.tltnngm bie 21ulträge oiel 
lebbafter eingingen. <!:in oom Eebner oerfafites Werbeb(jttd)en, weld)es ocrteilt 
wurbe, f.tnb wegen ber. praftifdzen 2lusgeftaltung allgemeine 21nerfennung. mit ben 
Worten: .,Uicl)t ffiitleib, fonoern binein in bie Eeflame" fd)lofi l>er Eebner unter 
allgemeinem Seifall feine 21nsfüqrungen. 

Die Wortmelbungen 311 biefem punft brad)ten ebenfalls nod) wertoolle 21n: 
regungen. 

05umtau, Socf!um, regte an, ob nid)t oielleid)t eine g)entralreflame 3wecf: 
mäßig fei, 3· 8. fönne burd) eine II:elefonfammelnummer oller Eeflamefarten 311m 
2luft)ängen in ben Woqnungen oerfud)t werben, bas publifum immer meqr 311m 
"Kauf ber 81inbenware 311 er3ieqen. 

!1ttpfer, ~aitrop-Nau~el, war ber 21nftd)t, bafi in erfier Einie bie "Kommunen 
ge~alten fein mu~ten, l>ie Slmbenware ab3uneqmen. 

05cif1ler, Siegen, teilte mit, baß bort llnrd) 5 Dertreter·l>ie Uufträge ~erein 
ge~olt würoen unll man bamit gute <Erfahrungen gemad)t l)abe. 

\Ebenfalls wären llurd) bie Slinllenausftellung 3a~lreid)e 21ufträge ~erein 
gefommen. 

05ntnütu, Socf!um, fü~rte aus, bafi l>ie Dergebung von 21ufträgen feitens 
ber "Kommunen fid)erlid) wol)lwoUenll geprüft wü rbe. Dielleid)t wäre aud) bie Ueber~ 
trngung eines Kontingents für bie 8linllen unter 8erüd'jid)tigung ber übrigen !1anb• 
wet fer an3uftreben. 

Nut{1, Wattenfcf!citl, betonte, es wäre ein gro§er ;fe~ler, bafi bie Se3irfe 
nicl)t abgegren3t feien unb aucl) nod) 8linllenroaren unter falfcl)er ;flagge abgefet;t 
würben. <l:s müffe burd) fleine 21usfd)üffe bie Sad)e überwad)t unb im 8enel)men 
mit ber Poli3ei bem Uebelftanb abgel]olfen werben. 

ltiil7mann, Dortmuntl, qob bie Uotwenbigfeit ber Eeflame 3ur Selbft• 
erl)altung ~ervor unb betonte, b.tfi biefelbe ftänbig wiellerl)olt werben müffe. Se~r 
3wecfmli1iig fei aud) eine <l:inlallung ber Preff e 311r Befid)tiguug bes Betriebes, 

' ebenfalls wäre eine ;filmoorfüqrung ller Slinbenwerf11att oon nid)t 311 unterfd)ät;enber 
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:Sebeutung. Die Deranftaltung von l<onjerten bringe glei~faUs gute f{nan3ieUe !Er• 
gebniff e. Das Unslegen von Reflamefarten auf ben il:if d)en bei herartigen Deran" 
ftaltungen unb bas Uus~ängen von Plafaten in ben öffentlid)en Räumen fei auci) 
fe~r vorteil~aft. Die Wo~lfa~rtsämter müftten für bie Ubna~me ber :Slinbenwaren ein" 
treten. Dtsgleici)en wäre auf einen :Sef d)luft btr Verwaltungen ~in3uwirfen, baft 
nur ortsanfäHige f?anbwerfer für Eieferungen in ;frage fommen. Würben biefe 
§orberungen immer erneut geftellt, fo würbe her !Erfolg nici)t ausbleiben. 

a5rüber, ltübenfdldb, war ber Unfid)t, baft ein weiterer Unsbau berNeflanie" 
farten in ;form eines l<alenbers praftifd] fei, weil burci) bie täglici)e in Uugen• 
fci)einna~me berfelben bie Reflame immer wieher mit gelefen würbe. Der Rebner 
maci)te noci) intereffante ffiittcilung von einer bort abge~altenen verfappten l<ollefte, 
bie aUgemeine <Entrüftung ~ervorrief . <Er l)abe fid1 für bie Unfci)äblid)mad]ung ber 
l<olleftanten eingefef.?t unb biefe aud1 erreid]t. 

Steht, Jfedcl:!n, t:'ünfd]te, baft bie <ßefcl)äftsftelle in er~ö~tem mafte für 
<3efeitigung ber Sd]winbler, weld]e fiel) bie ~linb~eit jUnttf.?e maci)en, eintrete. 

\!rodle, 2\ed'lingl:!(lujen, bat nod] um <Einjel~eiten betreffs bes Ubreffen" 
verjeici)niff es. 

Urrcnge, aielefelb, gab über bie gefteUten §ragen Uufflä.rung; eine vom 
Rebner verfalite 2\eflamefd)rift wurbe von f?errn Direftor <ßrafemann verlefen unb 
an bie Dertreter verteilt. 

Ucrbm(lnn, W(lnne-~id'el, gab einige II:rlliuternngen über ben l<auf in 
ben II:ini)eitspreisgefd)äften. Dit. f?ausfrauen müfiten von ber <Qualitätsarbeit ber 
:Slinbenware über3eugt werben. 

2\utl:!, W(ltfenfdleib, wünfd)te nocbmals ftärfm :Sefämpfung bes Sd)winbels 
mit <31inbenware. Um biefes, bas Unfei)en ber <3linben fd)äbigenbe il:reiben für bie 
ifjufunft vermieben 311 fe~en, wäre es jwecfmäfiig, wenn jebe polijeilld)e <ßene~" 
migung nur im II:inverne~men mit bem Q)rtsvorftanb \les :Slinbenvereins erteilt würbe. 

2\ctl:!, Wittgenftein, flagte über bie unlaotere l<onfurren3 vonfeiten Weft" 
falenf!eift f?agen . Dielleid)t liefte fiel) auf bem Derorbnung~wege Waubel fci)affen. 

!1upfer, lt(ljtrcp-2\(lU~el, verfpracl) fiel) von Oerorbnungen wenig Durd)• 
fd)lagsfraft. Uud) hie Ubgrenjung her :Se3irfe fei bisber nhtt burcl)fii~rbar gewefen. 

l\ul:!weibe, acdlum,erwiherte, baft bie 2lbgren5ung her :Se3irfe fel)r fd)wierig 
fei. <Es müste eigentlid] ein Upell an bie <Drtsgruppen genügen, il)re :Se3irfe nici)t 
311 überfcl)reiten. Jm Weftf. <3linbenverein blüi)e ber Wei3en unb wo ber Wei3en 
blü~e, melbeten fid) auci) bie Spa(3en. Das Unwef en in Weftfalen laffe fiel) nici)t auf 
einmal befeitigen unb es fei bie f?auptfaci)e, baft bie Sd)winbler junäd)ft einmal 
gefafit würben. Selbfti)ilfe f ei l]ier geboten. 

meurer, Dcrt~unb, regte an, bie Werbearbeit naci) Dorlmunb befannt 
3u geben, um von bort bas Weitere 3u veranlaffen. Die Koften für bas Werbe< 
material müfiten jeboci) von ben <Drtsgruppen anteilmätiiq aufgebracl)t werben. Die 
f?auptf ad)e f ei eine jWecfmäAige Uusgeftaltung ber Werbemittel. !Ebenfalls i)ätte 
eine Deröffentlid)ung ber ifjentralftelle am o(JJrte in verfd)iebcner ;form unb öfter 
wieberi)olt, fici)er II:rfolq. Die Sd)winllelbefämpiunq fönnte nur im <Einvernei)men mit 
ber polijet erfolgreid] burd)qefüi)rt werben. !Ein Deri)an1>eln mit ben Dertretern ber 
Deranftaltungen fei jU verwerfen, weil bie gemad]ten ifiufagen ber anteilmäliigen 
<3efriebigung nid)t ~.Jebalten würben. Uaci)bem fiel? noci) 1>ie Dertreter von Saljuf!en, 
Jferloi)n 'unb flamm im gleh:l)en Sinne geliuj5ert i)atten unb feine weiteren Wort• 
mell>unsen mei)r vorlagrn, wurbe bie. Uusfpraci)e über biefen punft gefd)loff~n. 
Der Dor~ljenl>e banlte aUen für bie iiberaus facl)licl)en unb anregenben Uusfiii)rungen, 
bie gan3 gewift 3ur <Erringung wirtfcl)aftlici)er Dorteile beiu agen würben. 

t1en !1upfer, lt(lftrcp-2\(lu~el, bel)anbelte bas il:l}ema: Wie geftalten wir 
unfere Derfammlungen: 

Der Rebner ging von llem <ßebanfen aus, ben :Sefud) ber Verfammlungen 
nad) möglici)feit 3U ficigern unb bas Jntereffe ber mitglieber für ben DereiJl jU 
wecfen unb 3u eri)alten. ifjunäci)ft müliten bie Derfatumlungen 3wecfmäfiig gelegt 
werben, um auci) aUen mitgliebern bie il:eilna~me 3u ermöglici)eu. Dann miiftten 
bie mitglieber 3ur Uusfpracbe angeregt unb aufgejorbert werben, benn geralle burd) 
bie Uusfprad]e würbe lTiiftftimmungen vorgebeugt, unl> eine gefunbe Kritif wirfe 
immer belebenb. §ragen von befonberer l'l)id)tigfeit feien in einer Dorftanbsbefpred]ung 
vorl)er 3u flären, insbefonbere gei)örten perfönlid)e §ragen nid)t in bie öftentlid]e 
Derfammlung. Wliren fo bie Derfammlungen gut vorbereitet, würbe ber :Sefud) 
gewift geförbert, benn ein ifjwang jutn aefud) ber Derfammlung fei verwerflici). Uad) 
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~rlebignng ber ltagesorbnung müffe bie c3emütlid)!eit gepflegt werben, 3• ~. bnrd) 
nnter~altenbe mufif, famerabfcf?aftl. Uusfprad)en untereinanber n. bgl. 

Seybel, Sielefelb, war ber Un~d)t, bafi bocf? uieUeid)t ein fanfter @wang 
3um ~efucf? ber Verfammlungen angebrad)t fei. Die i:eilung ber Verfammlung müfl'e 
vor allem immer in ber fianb eines Slinben liegen. Und) bie .frauen müßten für 
bie Verfammlung interef~ert werben burd) bie Verfd)ieben~eit ber Vorträge. rlacf? 
ben ein3elnen punften ber G:agesorbnung müffe gleid) bie Uusfprad)e einfegen. Uud) 
~abe er fid? über3eugtn laffen, baß bas G:~eaterfpiel ber Slinben fe~r wo~l geeignet 
fei, bas Unfe~en ber ~linben 3u ~eben unb für ben Verein nut;;bar 311 mad)en. 

Wien{1clt, !lerne, fü~rte aus, baß ficf?erlid) aucf? burcf? bie Sefpred)nng 
einiger ;fragen bes praftifdlen i:ebens ber Verfammlungsbefud) geförbert werben 
!önne, 3· ~ . .,bie c3efa~ren ber Sttafie", "aus ber So3ialuer~d)erung" ufw. 

-a:(lcm~s, tterforb, meinte, bie l<üt3ung ber rücPftänbigen 8eiträge wäre 
aud) geeignet, 3um Verfammlungsbefud) bei3utragen. 

!ü(lm~nn, Dortmunb, betonte, bie Ieitung ~er Oerfammlung burd) ben 
Vorfigenben fei für ben Sefncf? ausfd)laggebenb. Uucf? bas Verlefen ber Unwefen• 
~eitslifte bürfe nid)t unterbleiben, bamit bie Sefnd)er aud) ~öreu, wer von ben 
Sd)icPfalsgenoffen anwefenb fei. Die ein3elnen Vorträge bürften nid)t 3u lange ans• 
gebe~nt werben. a')wecPmäßig erfd)eine i~m aud) bas Verlefen nnb bie Sefpred)nng 
eln3elner Urtifel aus ber "Siinbenwelt" unb ben "rlad)rid)ten •. 

norbm~nn, w~nne-Q!idel, empfa~l, bie G:agesorbnung mit auf bie ~in• 
Iabung 311 fegen, um fo 3um ~efud) an3uregen unb bie Uusfprad)e 3u förbern. 
Und) bie ~qrung ber Uelteften bes Vereins fei geeignet, bas ii)ufammenge~örigfeits• 
gefii~l 311 uertiefen. Die blinben .frauen foUlen 311 ben Veranftaltungen ber ;frauen• 
uereine qin3uge3ogen werben, bamit aud) bie .fü~lnngnaqme mit ben anberen .frauen• 
organifatlonen nid)t uerloren gelle, fonbern fid) immer wieber 3um Vorteil bes Ver• 
eins auswirft. 

a;umt~u, Sod!um, bat 31t erwägen, ob es nid)t 3wecPmäfiig fei, and) bie 
Jugenb mit qeran3u3ie~en, benn wer bie Jugenb ~abe, qabe aud) bie ii)ufunft. ~s 
fomme nur barauf an, bie geeigneten .fü~rerper[önlid)feiten 311 finben bie aud) 
gewillt feien, fid? in ben Dienft ber guten Sad)e 3u fteUen. 

meurer, Dcrtmunb, war ber <Bebanfe ber fieran3ie~ung ber Jugenb feqr 
fympatqifcf?, lfr bat, vor allem Wert auf eine rege Uusfprad)e 311 legen unb er 
fei aticf? für eine fur3e Veröffentlicflung ber Verfammlungsberid)te in ~en "Uad)rid)ten •. 

Der Vor~genbe l{u~weibe banfte für bie rege Uusfprad)e un~ bat alle, bie 
wertvollen Unregtmgen ber 2\ebner für ben Verein nutabar 3u mad)en 311m Woqle 
ber gefamten mitglieber. . 

<Begen \ Uqr ffiittagspaufe. 
;für bie rlad)mittagstagung, weld)e um 11 U~r eröffnet wur~e, ~atte fierr 

Seybel•Sielefelb bie Ieitung übernommen. 
Uls erfter 2\ebner er~ielt fierr Willig, Datteln, bas Wort 3u feinem Vortrage: 

· Das Ver~ältnis 3Wifd)en Vorftanb, .fürforgeamt unb mitgliebern. Der 2\ebner füqrte 
aus, bafi für eine er[priefilict)e ii)ufammenarbeit mit ben ;fürforgeämtern 3unäd)jt 
bie @ufammenfegung unb bas Unfe~en bes Vorftanbes von ausfd)laggebenber ~e• 
beutung fei. Da w.are 3uerjl auf Unbefcf?oltenqeit nnb guten i:eumunb 3u ad)ten; 
bes weiteren fei ein geroifl'es mau von Ullgemeinbilbung, fowie Uutorität, Dif• 
3iplin unb Q)rbnungsgefül!l erforberlid). Sie bürfen ferner feine ii)eit unb CDpfer 
fd)euen, ben Verein orbnungsmäfiig 311 leiten unb 311 uertreten, um fo bas Vertrauen 
ber mitglieber 3U gewinnen unb 3U er~alten. Wenn ber Vorftanb immer einig gebe, 
fei bie CDrbnnng bes Vereins gegeben. ~ine gewiff e <Bren3e uon Kamerabf d)aft• 
Iid) feit mit ben mitgliebern ge~e nod) an, bod) bürfe bief elbe nid)t 3u grofier Ver• 
tranensfeligfeit füt)ren. Der Sd)riftfüqrer müffe ebenfalls in ber i:age fein, ben 
erforberlid)en Sct)riftwed)fel 3u leiten. Die ii)ufammenarbeit mit ben ;fiirforgeämtem 
fei notwenbig unb nid)t 3u entbeqren, ba bie bis~erigen ~rfolge biefem guten Ver• 
qältnis 3u uerbanfen feien. Die fe~enben Seiftänbe müßten in allen ;fragen 3u Rate 
ge3ogen werben, bas bebeute jebocf? feinesfalls bie Unfgabe ber sü~rung. Die Un• 
erfennung fei ber hefte Dienft an ber eigenen Sacf?e 

meurer, Dortmunb, erwä~nte, ba& bie eigentlicf?e Scf?ilberung etwas 3u 
fut3 gefommen wäre. Viele CDrtsgruppen ftänben 3u ben .fürforgeämtern in einem 
guten Ver~ältnis, anbere bagegen nid)t. Der ii)wecP ber G:agung fei bocf?, bie gegen$ 
feitigen Wünfcf?e VOf3Ubringen, um fo bie ii)ufammenarbeit 311 förbern. Der unter• 
jlü!3enbe perfonenfreis fei bocf? ficf?er aucf? nid)t 3u unterfd)ät;;en, weil burd) ben• 
felben bocf? bie .füqlnng ~ergefteUt werbe. Die Q)rtsgrnppen qätten bie Uufgabe, 
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bie ein3tlnen {eute 3u intereffieren unb bie ;fürforgebeamten miifiten 3u~ Vorftanb 
ge~ören. Jn ben Stilbien fei bie mitarbeit in ben meifien §llUen gegeben, benn was 
bie öffentlid)e §ürforge tue, wllre uns felbft nid)t möglid), unb ba~er fei ein miß• 
trauen ber mitglieber ungered)tfertigt. 

Willig, !)(ltteln, erwiberte, baß feine llnsfü~rungen in ber llnna~me ge• 
mad)t feien, baß überaU bie §ürforge mitarbeite. 

Wien[lolt, !,1erne, teilte mit, baß aud) bort bie §ürforge mitarbeite. llud) 
bie mitarbeit ber fe~enben Seifillnbe wllre oon großem Vorteil. 

t;(lumg(lrten, !,1(lgen, gab an, baß bort bie §ürforgebeamten nid)t bem 
tJorftanb ange~örten, fonbern oon ;fall 3u ;fall in wo~hvoUenber Weife 5Ufammen• 
gearbeitet werbe. Die Hoften ber ~r~olungsfuren würben jeweils 5ur !,11llfte getragen. 

!,1uprer, Q:(lftrop-%t(lu~el, war ber llnfid)t, baß es oorteil~aft fei, wenn ber 
Sd)riftfü~rer ein §ürforgebeamter rollre. . 

Wittwer, Suer, erflllrte, bas Jntereffe ber §ürforgeoerbllnbe btfuube bod) 
am beften bie llnwefen~eit bes qerrn !anl>esrat Sd)mibt aus münfter. !lad) bem 
&ufammenfd)luß oon ~elfenfir<flen•Suer fei bort Ieiber bie .§ufammena~beit nid)t 
me~r gegeben. 

Stein, Jfedo[ln, betonte, baß bort ein einiges .§ufammenarbeiten fe~r er• 
folgreid) gewefen fei. 

!ü(lm(ltttt, Dortmunb, fii~rte ans, bafi bie &nfammenarbeit bort fe~r gut 
fei u. a. würben bort 2\abio, Kartoffeln nnb l<o~len geliefert. 

Uo.rbm(ltttt, W(ltttte-(!idel, flagte, baß bort bie .§nfammenorbeit Ieiber 
nidjt vor~onben f ei. 

'llrodte, Redling[l(lufen, beftlltigte bie gute &nfommenarbeit im Stabt' 
unb {anbfreis. 

<5umt(lu, Sodtum, ~ol> befonbers ~eroor, boß ber Slinbe fein Ra• 
tionolifierungsobjeft fein bürfe. Die übli<flen .§uwenbungen wllren bocf? felbftoerftllnbli<fl, 
bogegen bilbeten bie Sonberunterftüt~ungen ben S<flwerpunft. ~s fönne ba ein ~e• 
wiffensfonf!ift entfte~en 5wifcf?en qer3 unb Seamte. ,ferner fönne bo<fl aucf? bie 
notwenbige (fr~olung im qeim als Serufsfürfor~e gelten, weil ~ierburcf? ber Slinl>e 
bocf? neu gefrllftlgt in feine Sefcf?äftigung 3urürffe~re. tJieUeicf?t fönne aus ber llus• 
gleicf?sfaffe etwas getan werben. · 

Zlnonge, Sielerelb, wies barauf ~in, boß ber Unterftülaungsantrag flar 
unb forreft fein müffe, um unliebfame Oer3ögerungen 3u oermeiben. 

Rut[l, W(lttettfdteib, betonte, baß ber <3linbe am meifien bel>ürftig fei nnb 
bie Serufsfürforge bos geeignetfte wllre, ben Slinben 3ufrieben 5u fleUen. Sefonberen 
rcotfllUen fönnte burd) befonbere Sei~ilfen gefteuert werben, im übrigen wünfcf?'e 
ber Slinbe ja llrbeit. ~in gegenfeitiges freunbfcf?aftlicbes tJerl}ältnis 5wifd)en tJorftanb 
unb §ürforgeamt fei on3uftreben unb 5u erwägen, ob bie llntrllge nicf?t oor~er oom 
fe~enben Seiftonb 311 überprüfen feien. 

((lttbesr(lt Sdtmibt, !tiüniter, fü~rte aus, bafi bie l<onferen5 ein fluger 
~ebonfe gewefen fei. Durd) fie würbe fill)erlicf? bas Oer~ältnis 3wifd)en <31inben• 
fürforge unb §ürforgebeamten nocf? beffer werben. .§u bebenfett (ei jebocf?, boft 
bie v.öUige Umwäl3ung ber Wtrtfcf?aft aucf? ~ier ~emmen'!l fei. materielle qilfe 
werbe von ben Slinben nur feiten verlangt, vielme~r llrbeit. Die Sefcbulung ber 
Slinben unb Seqf<flwacf?en bis 3ur Serufsergreifung fei notwenbig. ;für bie Se• 
fcf?affung uon 2\ablo feien Rm. ~oooo aus ber Sammlung ber 2\eicbspofi oerousgobt. 
Q)b 3ur UmfteUung oom Deteftor 3um !autfpre<fler nod)mal berfe!be Weg befd)r.itten 

·werben !önne, wiffe er ~eute nocf? ni<flt. (fr~olungsfürforge aus ber llusgleid).sfoffe 
311 gewllqren fei ~efä~rlicb, man möge nur an bie 50000 Scf?werbefci?llbigt.en in Weft' 
falen benfen, wooon etwa zooo Slinbe feien. Jm übrigen wären bie ~r~olungs• 
!uren bocf? burd) ben t:anbesl)auptmann gewä~rleiftet. (fs müffe oud) bafür ge}orgt 
werben, bafi bie Winterluren ebenfalls gemacf?t wiirben. Die ~erufsfürforg~ für 
bie Slinben fei fcf?wer, befonbers wegen ber l<onfurren3. qerr Direftor ~rofemann 
unb er (ianbesrat Scf?mibt) feien in SeratuNgen eingetreten, ob es nicf?t möglid) 
fei, neue Serufsmöglicf?feiten für bie Slinben )U fd)affen. Jebe mitnrbeit no<fl biefer 
Ricf?tung tdre erwünfcf?t. 

Stein, Jfedo[ln, wies borauf qin, baß bereits einige G:elefoniften eingejiellt 
wären unb fragte an, weld)e (frfaqmngen man mit biefem Seruf gemad)t ~obe. 

<5umtau, Sodtum, war ber llnficf?t, baß ein &ufcf?uß ber llusgleid)sfoffe 
bo<fl möglicf? rollre. 
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Willig, i)(ltteln, war über bie Uusfpracf?e feqr befriebigt, ba biefe immerqin 
ein erfreulicf?es Si!<> oe3eigt qätte. il)wecfmä~ig erfd)eine iqm, bafi bort, wo bie 
rnitarbeit nod? 3U wünfd?en übrig lajje, bie ;fürjorgebeamten nocf? qerange3ogen 
werben müjjten. Die Unträge würben am beften bnrd? ben Derein geftellt unb eben' 
falls vom Derein vertreten. <l:s würben baburcf? Der3ögerungen in ()er &uwenbung 
vermieben. 

frierauf fprad? ltieurer,.Dortmunb, über bie Unterftüi3ung von mitgliebern 
unb beren Unge~örigen. rn; empfa~l, befonberen Wert aud? auf bie Unterftüi3ung 
ber Ungehörigen 3u legen. Die fd?ematifd?e Unterftü()ung wäre jebocf? nid?t gut, weil 
bie Derqältniife 3u verfdjieben feien. Dielleid?t wäre ;u erwägen, einqeitlid? ver• 
fcf?iebene <ßruppw fefl3ulegen, · un<> 3war wenig Sebürftige, me~r Sebürftige unb 
gan3 Sel>ürftige. Die biesbe3üglid)en Unträge bürften nid)t ber Derfammlung vor' 
gelrgt, fonbent müfiten vom Dorftaub erlebigt werben. <l:s liefien fiel) gewiffe Eid?t' 
Iinien (Jierfür aufftellen. 

!lupfer, l.!(ljtrop-l\(lu~el, wies barauf !)in, bafi es ben Q)rtsgruppen nicf?t 
möglicf? wäre, bef onbere Unterftü(3ungen 3u gewäqren. 

Willigt i)(ltteln, meinte, bajj o~ne Eid)tlinien bie Durd)füqrung nid)t möglid) 
fei unb bat, bte u.,2f.,5i(3ung folle barüber befd)liejjen. 

2lrronge, l.?ielefelb, erflärte biefe ;frage für fe(Jr fd)werwiegenb. Die Der' 
teilung müffe auf jeben .fall Oertrauensfad)e bes Dorftanbes bleiben. Eatfam wäre 
virlleid?t 3u biefem &wecfe bie Unfd?affung eines Eefervefonbs. · 

l,?(luntg(lrten, !l(lgen, war gleicf?falls für vertraulid)e Se[Janblung burcf? 
ben Dorftanb. <l:s fö nnten jebocl) nur bie bringenbften ;fälle berüdfid?tigt werben. 

!l(llfel, Siegen, war ber Unjld)t, bafi eine ein(Jeitlicbe Regelung nid)t möglid) 
fei unb baß Unträge nur in außerorbentlid?en Uotfällen Seriicffidjtigung finben fönnten. 

Q:~omas, fierforb, betonte, es wären gewiffe Eid)tlinien erwiinfd)t. <l:s fönne 
ein Uotjlocf für befonbere t1otfälle angelegt werben. <l:r fei für folgenbe Unterjliii3ungs, 
regelung: Der l\affierer wirb ermäd)tigt, bis ~u einem gewiffen Uetrag, ber Dorftanb 
bis 3u einem entfpred)cnb qöqeren Setrag, Unterftü(3ung 3u gewä~ren. <ßröfiere 
Seträge bagegen bebürften ber &uftimmung ber Derfammlung. 

l(u~weibe, t?od!uttt, fcf?lug vor, bie Urbeits,Uusfd?ufi~Si(3ung möge be' 
fd)liefien: Die gleid?mäßige Derteilung erlebigt bie U.~u.~Sit.;ung, Uotfälle bie Q)rts~ 
gruppen. 

Stein, Jferlo~n, le(Jnte ben Dorfcf?lag ab, ba l>ie Selbftänbigfeit ber Q)rts~ 
gruppen nid?t angetaftet werben bürfe. Der Dorfianb wiffe fd?on bas Eid)tige 3u 
treffen. Die Derteilung ber Weiqnad)tsunterftü(3ung werbe bort burd? eine l\ommiffton 
vorgenommen. 

Sd!mibt, Unn(l, erflärte, ein Sefd)luß ber u.~u.~Si()ung wäre erwiinfcf?t. 
<l:s feien öort bie l\on3erteinna~men unter ben nlitgiiebern verteilt worben. 

Nut~, Wattenfd!eib, erwiberte, bie Weiqnad?tsunterftüt;ungen mü~ten gleicf?~ 
mäßig fein. ;für befonbere t1otfälle (jätte fiel? ein Darle(jnsfonos bewäqrt. 

ltü~ntann, Dortmunb, leqnte ab, ba bie Sacf?e unbebingt in ben fränben 
bes Dorftanbes bleiben miiffe. Die Ubgaben ber Q)rtsgruppen 3eigten 3ur <ßenüge, 
bajj nirgenbs <ßelb vorqanben f ei. 

meurer, Dortmunb, fiiqrte aus, bafi ber l\ernpunft ber Sacf?e nid)t erfajjt 
wäre. <ßerecfite unb nicf?t gleid?mäfiige Derteilung fei notwenbig. UJie leid)t würbe 
bas Unfe(jen nad? aujjen gefd)mälert. Der Untrag l\u(Jweibe wäre mifiverftanben. <l:s 
fäme bod? barauf an, in ber u.~u.,Si(3ung eine ;forme! 3u finben, weld?e ben Q)rts~ 
gruppen eine qanbqabe 3ur Durd)füqrung bietet. <ßewiff enqafter Derbraud? ber . 
aus ber Sürgerfd)aft 3ugewenbeten <ßelber fei unbebingt erforberlicf?. 

l(utrweibe, Uod!uttt, fiimmte bem 3u, ein ~ingrijf in bie Selbfiänbigfeit 
ber Q)rtsgruppen fei burcf? ben Untrag nid?t beabfid?tigt. <l:in Eefd?lujj läge nur im 
Jutereffe ber nlitglieber. 

Vorfit!enber Se)'bel fprad) 3um Sd)luii ber G:agung ben (Jer3l. Danf aus 
für bie überaus fadjlid)e Uusfprad)e unb er (Joffe unb wünfd)e, baß biefelbe reid)e 
;früd?te tragen möge 3um Wo~le ber nlitglieber. 

~benbs fanb ein 3wanglofes Seifammenfein im ~r(Jolungsqeim fiatt, 3u bem 
aucf? fierr Sürgermeifier ~bei unb frerr Dr. pauli nebft <ßema(Jlin erfd)ienen waren. 
Unter . gerneinfd?aftlid?en {iebern, frumor unb Er3itationen gingen bie Stunben nur 
~u fd?nell bal)in. Die G:agung wirb allen G:eilnel)rnern ftd?erlid) nod? red?t lange in 
~rinnerung bleiben. 
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"ltiinben.l 

2lus unferen Q)rtsgruppen. 
;jcrtjequngjber :3aflresberid'tte '929. 

Jm Ja~re 1929 wurl>en bie monatsverfammlungen regelmäjjig im <!:v. 
Dereins~aus abge~;dten, l>ie im Durd)fd)nitt 3u 500fo, einige wefentlid) ftärfer, 
befud)t waren. 

<!:nbe bes Jahres 3äi)lte l>er <Drtsverein 41 ffiitgliel>er, mit~in ift l>er Derein 
feit <!:nl>e 1928 um fieben mitgliel>er gewad)fen. 

Jm monat .februar bee~rte qerr meurer l>ie ~iefige <Drtsgruppe mit feinem 
cefud), um vor l>en verfammelten qanbwerfern über eine Derfaufsjlelle l>er Der~ 
faufsabteilung 3u berid)ten. 

Jm gleid)en monate beteiligte fiel) unfere <Drtsgrnppe mit etwa l>er qälfte 
~er ffiitglieber an l>em Se3irfsblinl>entag in qerforb. 

Jm Sommer war es möglid), brei ffittglie~ern <!:r~olungsftellen 3U beforgen. 
Der erfte Sommerausflug fanb unter faft voll3äf!liger G:eilna~me ber ffiitglieber 

bei qmlid)em Wetter nad) <.5rafi~off ftatt. Uujjerbem befud)te ber Derein l>ie .feftfpiele 
auf ber porta ltJeftfalifa. Die Seteilung ber minl>ener ffiitglieber war fe~r ftarf, 
unb ebenfalls waren auf unfere <!:inlabung l>ie ffiitgliel>er ber qerforl>er Q)rtsgruppe 
icf!r 3a~lreid) erf d)ienen. <!:ine gemütlid)e gemein[ ame Kaffeetafel im Kaiferqof in 
.porta bilbete bie <!:inleitung, bann folgte l>ie .feftoorftellung im Serge unl> ~ernacf? 
tan\\en (ld) alle nod)mals im Kaifer~of 3u einem fur3en gemütlid)en Seifammen[ein 
3ttfammen. 

Jm Sommer befud)te {1err Wittmann aus Unna bie Q)rtsgruppe, ber in 
le~rreid)em tJortrag viel Wiiienwertes für l>ie qunl>ebe[it;;er 3u fagen wujjte. Uud) 
~ie qerforl>er G:agung ber .fü~r~unllqalter wnrbe von einigen ffiitgliebern unferer 
<Drtsgruppe befud)t. 

Jn ber qauptoerfammlung wurile auf Dorfd?lag bes l)orfi!jenl>en ben Der~ 
1:retern ber ~iefigen Woqlfa~rtsbe~örben für Stab! unb Kreis !Ttinben Siij unb Stimme 
im Doq1anb gegeben. Daburd) ~at fiel) bie 6)ujarttmenarbeit l>er <Drtsgruppe mit ben 
.Se~örben viel rafd)er unb 5ttfriebenftellenber abwicfeln laffen. 

Die bie5jiil)riqe Weiqnad)tsfeier am 22. De3ember geftaltete fid) unter G:eil~ 
na~me fa§t aller mitglieber 311 einer einbrucfsvoUen .feftlici?feit. Die <Drtsgrupve 
l]atte mittel jtqammengebrad)t, alle ffiitglieber wieber reid?lici) 3U befd)~ufen. <!:ine 
1-!njprad)e, Vorträge aller Urt fowie geweinjamer <.5efang fd?ufen bie red)te Stimmung 
iür bas .feit. 

1. Dorfiijenber: 
qeinrid)smeier. 

Sd)riftfü~rer: 
Sruns. 

Kaffenberid)t: <!:inna~me Rm. 1 n1.19, Unsgabe Rm. 158~.98. 

l3efanntntacf1ung. 
Die 6)entralbibliotqef für Slinbe, qamburg 21, Ubolp!)ftr. 46, bleibt in biefem 

:Jaqr wlil)renb bes monals Juli gefd)loffen. <!:s wirb nm red)t frü~jeitige <!:infen~ 
bung ber Seftellungen, fpäte(tens aber bis jltllt 26. Juni gebeten. 

Die Sibliot~ e fs, ~eitung wirb wieber beftrebt fein, bie <!:ntleiqer für bie[e 
<i)eit möglid)(t ousreid)enb mit ieUüre 3u verjorgen. Sie bittet bes~alb um <!:in~ 
teid)un<\ red)t reid)!)altiger Wunfd)liften, ba ja ftets bamit gered)net werben muft, 
baß eine Unjaql ber angeforberten Werfe anberweitig verlie~en ift. 

2lcf1tung! 
Scf1idfalsgeraqrten! 

Sie fönneu viel <Delb Verbienen unb fparen, wenn Sie in ber il)ufunft nur nod) 
ltteinen vor3üglid) fd)mecfenben, ~errlid) buftenben nnb ba3u fe~r preiswerten original 
englifd)en "([eylon~G:ee" in ben Kreifen Jl)rer Ungnqörigen, ;freunbe, Sefannten· 
unb Uad)barn gegen !)o~e Proviiion abfeijen unb für fiel) felbft verbraud)en möd)ten. 
Der G:ee ift in päcfd)en a 50, I oo unb 250 <.5ramm gepacft. Der teuerfte foftet Sie 
felbft Rm. 0.60 per 50 <.5ramm. (~abenpreis Rm. o.<:l'5) . Ulles Uäl)ere bei 

m. !lofenpl'eig, l3e.~lin-5teglit?, madfte,nftcane u. 



Geschmackvolle 

Farn i I ien-Drucksachen 
finden Sie bei uns in reichster und 

vollendetster Ausführung 

* DRUCKEREI BODEN & FIRCHow· 
Hohe Strasse 17 DORTMUND Fernruf Nr. 21910 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

wtssenschalll. BUcherel. UoiMS· und musiMallen-BUcherel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn· und Festtage geschlos5en.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)- Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.1924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025 Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganzeJahrg eöffnet 

Direktor: Marie Lomnltz- Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 
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3entralbibliotf1ef für Slin~e, {1amburg 2~ 
Ubolpf!fnaf!e ~6. 5e~n~ur B 2 5865. 

Die Sibliot~ef oerlei~t i~re Sülfler unb rnu~fa!ien an alle S!inben bes J~ un~ 
lluslanbes. ~ine fei~9ebül)r wirb n i lf1 t erl)oben. Die a>ufteUun9 ber Senbun9en enol9t 
portofrei, fo baß ber t:eil)er nur fü~ bie Uoften ber Rüdfenb.un9 auf3ufommen l!at 

Derfanbta9e: Diensta9, Donnersta9 unb Sonnabenb. 
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5'Z3 Drud oon Soben & .fircf!ow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 6511 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund II Juni 1930 

Geschäfts- u.Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr. 4. Ruf 21478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wittwer, Buer. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, MOnster, LandesfOrsorgeverband. Schwester Bonita, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

planfcf?beden auf "em Spielplaq 
"e~ p~ovin?ial-Slin"enanftalt in Soeft. 

Unfer~ Sabefaifon ift eröffnet. Wii~renb aber bie größeren l<inber unb bie 
~rwad!fenen ins Stiibt. Sd!tyimmbab ge~en, um bort bas Scl!wimmen 3u erlernen, 
begnüg~n fiel! unfere l<leinen mit llem p!anfd!bed'en. Wenn bas Wetter es erlaubt, 
fo laufen j'ie in i~rer freien @eit im ~bamsfoftiim um~er, bamit luft, Sonne unb 
Waffer ben fd!wiid!lid!en Hörper friiftigen unb ftii~len. luftige Spiele forgen für ble 
nötige Sewegung, unb ~eUes Janc1!3en gibt von ber ;freube unb bem Wo~lbejinllen 
ber l<inber l<unbe. 



\!inla~ung 7um Wefträlifcf1en~l3lin~entag. 
qiermit laben wir aUe unfere ffiitglieber, ;freunbe 11nb <ßönner 311 bem 

am Sonntag, bem 29. Juni \1)50 3u <3ielefelb im 1\yff~äufer fiattfinbenben Weft::: 
fälifcf?en <31inbentag ein. 

Das Verfammlungslofal ift oom <3aqn~of inner~alb 'Z minuten 3U .fus 311 
erreicf?en, unb 3war fü~rt ber Weg b•trcf? bie Düppe111rase, bem <3a~nqof gegenüber, 
burd) b~e qerforber Straae, 3ur .frie~rid)•(fbert6trase, 3um 1\effelbrinf, linf;; 3um 
1\yffqäufer. · 

t!(lgesorbnung. 
\. Vereinsgefd!iiftlid!es 

a) Ciätigfeitsberid)te 
b) 1\affenberid)t, (fntlaftung 
c) qausqaltsplan \1)50 

2. a!debigung l'odiegenber Untriige 
5. UettW(ll!len 

Sa(3ungsgemäl5 fd)eiben aus bem <ßefd)äftsfüqrenben Vorftanb aus, ba 2 Jsqre 
im Umt, U>. Seybel, <3ielefelb, 11nb W. U>ittwer, <ßelfenfirct?en<<3uer. 

~. Vortr(lg "on !lenn !Jr. Strel!l, Ui(lrburg-lt(ll!n: "mcqt falfd)es mit::: 
Ieib, f onbern nur Urbeit Pann ben <31inben innerlicf? befriebtgen. N 

Die Ciagung wirb burd) eine panfe (gemeinfamer Kaffee) unterbrod)en. Un~ 
melbungen qaben bis 3um 22. Juni \950 bei unferer <ßefd)liftsftelle, Dortmunb, 
1\reu3[ir. ~. 5u erfolgen. Die .faqrtfoften finb oon ben ii:eilneqmern ~lbft 3u tragen. 
;faqrpreisermäsigungsfd)eine Pönnen nid)t ausgegeben werben, jebod) mad)en wir barauf 
aufmerffam, bas es oon ben meiften StäMen nad) <3ielefelb Sonntagsfaden gibt . .für 
bie ii:eilneqmer aus bem Sauer< unb Siegerbnb, weld)e abenbs nid)t me~r 3urüd'~ 
reifen fönnen, fann für foftenlofe Uebernad)tung geforgt wer~en. Diefer~alb wolle 
man fid) mit bem Vorfi(3enben ber Q)rtsgruppe <3ielefelb, qerrn Urronge, <3ielefelb, 
qermannftr. 6, in Verbinbung fe(3en. ffiittageffen fann bei genügenber <3eteiligung 
für 2UTt. po im Krff~äufer eingenommen werben. <3ei ber Unmelbung wolle man 
mit angeben, ob mittageffen .gewünfd)t wirb. 

l3edcf1t ~es StänMgen 'Hongrel}-2lusfcf1ufies 
über bie Vorbereitung bes Slhtbenwol!lf(ll!rtsfongrelfes in Uürnberg 

Um \ 'Z. Upril b. J. ift ber Stänbige 1\ongrejj~Uusfct?uti im Unfd)lujj an bie 
<3eratungen bes Verwaltungsrates bes :a. <3. V. 3u einer Si(3ung 3ufammengetreten. 
Unwefenb waren aujjer bem unter3eid)neten Vorfi(3enben: ~efd)äftsfü~rer Unspad), 
<3linbenleqrer ;falius, Dr. <ßäbler<Knibbe, Direftor qein3, Direftor 1\retfcf?mer, 
;fräulein Dr. ffiittelften<Sd)eib, Stubienbireftor tliepel un~ Srnbifus Dr. Stre~l. (fnb 
id)ulbigt waren: Direftor 1\üqn unb Direftor perer. · 

ii)ur <3eratung flanb bie Vorbereitung bes <31inbenwo~lfaqrtsfongreffes in Uürns 
berg. (fs ift gelegentlid) ber Verwaltungsrat.Si(3ung gefpräd)sweife ber <ßebanfe 
erwogen worben, ob bie gefpannten wirtfd)aftlid)en Ver~ältniffe nid)t eine Verfd)iebung 
bes 1\ongreffes geboten erfcf?einen laffen. (fs er~ob fiel? über biefe ;frage eine längere 
Uusfprad)e, bie 3u bem einftimmigen <3efcf?lujj fü~rte, ben 1\ongrejj bod) in biefem · 
Ja~re ab3uqalten. majjgebenb für biefe SteUungna~me waren bie <3ebeutung ber 3ur 
<3eratung jte~enben <ßegenftänbe, bie unbebingt eine balbige (fntfd)eibung erforbern, 
11nb ber Stanb ber bereits erfreulid) weit fortgefcf?rittenen örtlicf?en Vorbereitungs~ 
arbeiten. 

Der 1\ongrejj wirb - wie bereits frü~er mitgeteilt wurbe - oom 2'Z. Juli 
bis 2. Uuguft im Uürnberger feqrerqeim ftattfinben, wof elbft aujjer einem gro§en 
Saal nod) ~ <3erafungs3immer 3ur Verfügung fteqen. Uls ii)ureifetag ift ber 21. Juli 
gebad)t, am 28. unb 29. Juli tagen bie ein3elnen Verbänbe, am 50. Juli nad)mittags 
fi•bet bie Voroerfammlung ftatt, ber 5\. Juli unb ber \. Uuguji bringen bie Voll::: 
oerf ammlungen bes 1\ongreff es unb am 2. Uuguft beraten 3unlict?fi wieber bie ein3elnen 
Verbänbe, um über bie 1\ongrejjgegenfiänbe iqre (fntfd)eibung 3u treffen. <Begen 
mittag tritt bann wieber bie Volloerfammlung 3Ufammen, um bas (frgebnis ber 
1\ongreßoerqanblungen feft311legtn. . 

qerr Direftor qein3 teilt mit, bajj er eirte 2ln3a1tl ;freibetten unb anbere 
unentgeltlid)e Uebernact?tungsgelegenqeiten 3ur Verfügung ~at, bafJ er ferner Ub::: 
mad)ungen getroffen qat mit qotels unb prioatleuten, bie bas <3ett für Rm. 5.
täglid) 311r Verfügung fiellen. 
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!ltittag< ~nnb ilbenbeffen fönnen im {e~rer~eim eingenommen werben voit 
Em. 1.oo an, au§erbem ftnb in ber na~e noci) anbm <!3aPftlitten vor~anben, wo 
aucl) noci) billiger gefpeift werben fann. UUes na~ere betr. ber Unterbringungsmög< 
lici)feiten nnb Unmelbungsfriften wirb von ber Slinbenanftalt nürnberg reci)t5eitig 
verfci)icft werben. 

Ueber bie vorgefe~enen Vorträge gibt bie naci)fte~enbe vorlliufige CLagesorbnung 
Uuffci)lu§. <Es wirb beabftci)tigt, feine <!3egen<Serici)terftatter ('Korreferenten) 3u be< 
nennen, boci) werben l>ie Verblinbe geeignete perfönlici)feiten ernennen, welci)e jeweils 
bie Uusfpraci)e eröffnen. 

Wäqrenl> unferer CLagung werben in ben nürnberger l:ici)tfpieltqeatern geeig< 
nete Slinbenfiltne laufen. • 

Un§erbem ~at fiel) ber nürnberger Senber bereit erfllirt, uns wliqrenb bes 
1\ongreffes 2 Stunben 3ur Derfügung 3u ftellen. 

mit beni 1\ongreß foU auci) wieber eine Uusftellung verbunben fein, bie folgenbe 
Ubteilungen umfa§t: 
1. !1ilfsmittel für ben <l:rbfunbe<Unterrici)t. 
2. neue f1ilfsmittel für ben Unterrici)t unb bie beruflici)e Uusbilbung Slinber. 
3. Uusftellung we!blici)er !1anbarbeiten. 

Unträge an ben 1\ongre§ finb bis \5. mal an ben unter3eici)• 
' n et e n V o r f i lj e n b e n 3 u f e n b e n. 

Der l\ongref! edtiilt folgenbe vodiiufige ~~gesorbnung: 
Sonntag, ben 27. Juli: 6)ureifetag. 
m 0 n t a g, ben 28. unb 
Dienstag, ben 2<) . Juli: 
mit t w 0 ci), ben 30. Juli: 

Vormittags: 
naci)mittags 16 U~r: 

Ubenbs 20 Uljr: 
Donnerstag, ben 31. Juli: 

morgens ~. 30 Ul)r: 

naci)mittags 16 Uqr: 

Ubenbs 20 Uqr: 
;freitag, ben I· Uuguft: 

morgens 8.3o U~r: 

nacf!mittags \5 Uqr: 

Ubenbs 20 Uqr: 

CLagung ber ein3elnen Verblinbe. 

CLagung ber ein3e!nen Verblinbe. 
Voroerfammlung mit fo!genber CLagesorb< 
nung: 
I· Segrü§ung burci) ben Q)rtsausfci)u§. 
2. CLiitigfeitsberid!t bes St. K U. 
3. Sefanntgabe ber Der~anb!ungsgegen< 

ftlinbe für bie Do!loerfammlungen. 
<!3efelliges Seifammenfein. 

I· <Eröffnung bes 1\ongreffes unb Segrü• 
§ungen. 

2. Uugenär3tlici)er Dortrag: Setrug an 
Uugenfranfen unb Slinben oom Stanb• 
punft bes mebi3iners. 

3. <Dberverwaltungsrat Dr. maq,nürn• 
berg: Die Derwertung ber Urbeitsfraft 
Slinber. 

IJ:. meurer•Dortmunb: Die naci)geljenbe ;für• 
forge unter befonbmr Serücfftd!tigung 
ber Urbeitsfürf orge. 

5, Dr. Sci)ulß·Dresben: Die Selange ber 
blinben <!3eiftesarbeiter. 

Segrü§ung burci) bie Stallt nürnberg. 

I· Dortrag bes Slinbenleqrervereins: Die 
<l:r3ieljung bes Slinben für bas l:ebeit. 

2. ;frl. f)ölters•m.,<Blabbaci): Die not ber 
blinben Srau unb Vorfci)läge 3ur Ub• 
l!ilfe. 

3. Dr. <!31ibler•l\nibbe: Jft ber .füqrqunb 
ein <!3egenftanb bes notwenbigen lebens< 
bebarfs? 

Verqanblungen über bie eingegangenen Un< 
träge. · 
Segrü§ung burci) bie Slinbenanftalt 3u 
nürnberg. 
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5 o n n a b e n b, ben 2. Ungnjl: 
morgens s.3o Uqr: 

Uacqmittags ~5 Uqr: 
Ubenbs 20 Uqr: 

Sonntag, ben 3. Unguft: 

~· CLagung ber ein3elnen Verblinbe. 
2. Ubftimmnngen. 
Uocq unbeftimmt. 
<Befelliges Seifammenfein. 
<Bemeinfamer Unsflug in bie .fränfifcqe 
Scqwei3. 

Der St. l{; Zl. 
J. U.: <Brafemann, Soeft, Weftf. 

l3efd1lüfie ~es Nenten-2lusfcf1ufies. 
Unllijilicq ber ii:agung bes Derwartungsrats in Wernigerobe am ~ 6. unb 17. Upril 

ltat bort eine Sil3nng bes Renten~Uusfcquffes ftattgefunben, in ber im wefentlid)en 
folgenbes befd)loffen wnrbe: 

Der beoorfteqenbe Slinbenwoqlfaqrtstag in Uürnberg foU 3ur Werbung für 
ben Rentengellaufen in ber Weife benui3t werben, baji ein fur3er Dortrag über bie 
Uotwenbigfeit ber 8linbenrente geqalten unb ber Derfammlung eine <l:ntfd)liejjung 
über bie Dringlid)feit iqrer <l:infüqrung 3ur Unnaqme empfoqlen wirb • 

.ferner naqm man bie UnfteUung eines belonberen Werbeanwalts in Uusftcqt, . 
ber oie Uufgabe qätte, Oie majigebenben 1\reife oer Regierung, ber Dolfsoertretung 
unb ber öffentlid)en meinung für ben Rentengel>anfen 3U gewinnen. &ur Uufbringung 
ber erforl>erlid)en mittel foU bem Uürnberger Derbanbstag l>ie <l:infüqrung einer 
befonberen ReQtenumlage von Rm. 0.50 für jel>es blinbe Dereinsmitgliel> im Jaqr 
empfoqlen werben. 

Jn gerneinfamer Seratung mit l>em Urbeits~Uusfcqujj l>es R. S. D. wurl>e 3ur 
Durd)füljrung einer erneuten Straftenfunbgebung in Serlin, bie für l>en qerbft b. J., 
tuulid)it für ben Q)rtober, geplant ift, ein jiebenglieoriger Uftions<Uusfd)ufi eingefest, 
mit ii:elfd)ow~Serlm an oer Spil3e. Der neue Uftions~Uusfd)uft unterfteqt nur bem 
Renten,Uusfd)uli unb ift aud) nur biefem für bie <l:inqaltung ber empfangenen Un• 
weifungen verantwortlid) • .für bie Deranftaltung ber 1\unbgebung ftellte ber Urbeits~ 
Uus)d)ufi 3unäd)ft einen Setrag von Rm. 500.- aus ber Derbanbsfaffe 3ur Verfügung. 

1\raemer. 

2lusweisfarten iür blin~e l{rartpoftreifen~e. 

Ur. ~27 / \950. 

Uus: Zimtsblatt l>es Neid1spojtminifteriums 
nr. 5\, Jal:!rg. '930 vom \5. Zlpril. 

&ur Umtsbl. Vf. Ur. 203/\928, 5. 2\5. _ 

<31inl>e 1\raftpoftreifenbe, bie bie <l:rrnäjjigung l>es .Jaqrgell>es nacq Umtsbl. 
Vf. Ur. 203/l928 in Unfprud) neqmen, [1aben vom (.Juli ~930 an einen Unsweis 
vor3113eigen. Diefer Uusweis ift auf Untrag bes Slinben von bem feinem Wol)nfti3 
näd)ftgelegenen betriebsleitenben poftantt 3u erteilen. Sei Stellung l>es Untrages qat 
ber Slinbe, wenn er im Sefil3 ber Sefd)einigung ber Deutfcqen Reid)sbaqn.<Befell~ 
fd)aft über bie ,Jaljrgelbermäjiigung für Slinbe auf l>en Reid)sbaqnen ift, biefe Se~ 
fd)einigung vor3ulegen. Unbernfalls mujj er bas &eugnis eines beamteten Ur3tes 
über feine Slinbl}eit unb eine Sefcqeinigung ber ®rtspoli3ei über feinen Sernf unb 
barüber beibringen, bali er 311r Serufsausübung l>ie 1\raftpoften benul3t. &ur Uus• 
ftellung ·bes Uusweijes ift bas .formblatt M 35c (f. Uni.) 3u benusen, bas von ber 
Drucfjad)enftelle bes Rp&. 311 be3ieqen ift. Der erfte Sel>arf ift l>em 1\raftfaqrbüro 
bes Rpm. unoer3üglid) mit3uteilen. 

<31inl>e 1\raftpoftreifenl>e, l>enen bisqer oqne Unsweis l>ie .Jaqrgell>ermäjjigung 
gewäqrt wurl>e, finb barauf qin3uweijen, l>ajj fte vom ~. Juli \930 an eines Uus~ 
wetfes beoürfen. 
IJVI 2435-~ 

Kp 

25 Jaf1re 3entralbibliotl1ef iür l3lin~e . 
.fünfuub3W<lll3ig Jaljre jirtb vergangen, feitbetn am ~9· ffiiir3 1<)05 bie &entra(< 

bibliotqef für Slinbe 3u qamburg eröffnet wurbe. Diefes <Ereignis bilbete einen 
erfreulid)en .fortfd)ritt m ber <l:ntwtcflung Oes beutfd)en Slinbenwefens, benn ljiermit 
wurbe ben erwad)fenen Slinl>en, weld)e ben ii:rieb nacq felbftänbiger geiftiger .fort• 
bill>nng in ftd? füqlten, bie erfte grojje Slinl>enbücqerei gefd)enft, bie Oen Unjprud) 
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er~eben fonnte, il)ren Wiinfd)en unb ~ebiirfniifen- wenn aud) 3ttnlld)ft in befd)eibenem 
ma§e, bann aber mit jebem Jaqr fortfcf?reitenb- 3U genügen. Welcf? einen Umfd)wung 
bebtutete bas bamals für bie beutf d)en ~linben, bie bis baqin, um iqr Wiff en 311 
bereici)ern unb bie beutjcf?e unb auslänbifci)e !iteratur fennen 311 lernen, im wefent• 
li<flen auf Dorlefen, aljo auf bie il)eit unb <Befälligfeit anberer menfcf?en, angewiefen 
waren ! Woql gab es in ben verfci)iebenen S!inbenanftalten f!einere Sibliotqefen; 
bod) waren bief e nur für bie Srbürfniff e ber Unfta!ten bereci)net unb gröfttenteils 
aucf? nur einer befcf?ränften Un3aql von ltefern 3ugängig. Uucf? bie lteip3iger il)entral• 
bücf?erei für Slinbe e~iftierte bereits in iqren Unfängen. Jm gan3en genommen, 
fonnte aber alles, was bamals an Slinben•feiqbücf?ereien mit meqr ober weniger 
befcf?eibenem Sücf?ermaterial beftanb, nicf?t ben Unforberungen ber vorwärtsftrebenben 
S!inben genügen. . 

So trat um bie Wenbe bes 19· Jaqrl)unberts, . aus bem aUgemeinen Sebürf• 
nis geboren, an 3wei gan3 verfcf?iebenen Stellen ber <Bebanfe an bie <Brünbung einer 
netten, groj}lügig angelegten 6)entra!bibliotqef für Slinbe ins lteben. 

Uuf Unregung bes erblinbeten qerrn Dr. Papenbiecf in .freiburg i. S. wurbe 
von biefem unb bem ebenfalls erblinbeten qerrn Paul Scf?neiber in potsbam - beibe 
mitglieber bes Dereins ber beutf cf?rebenben Slinben - im Jal)re 1898 eine Umfrage 
an alle beutjcf?en Slinbenanftalten erlaffen, welcf?e ftd! auf bie bei iqnen vorqanbenen 
punft[cf?riftbücf?er, auf bie Sebingungen iqrer Derleiqung unb auf ben 1\reis ber 
bafür in Setraci)t fommenben lejer be3og. Das ll:rgebnis biejer Urnfrage, bas 
in .facf?3ritfd)riften veröffentlicf?t wurbe, füqrte 3u bem Scf?luß, baß bie Sd)affung 
einer allgemeinen Slinbenbibliotqef ein bringenbes Sebürfnis fei. 

Derf elbe <Bebanfe taucf?te in qamburg in ben So3ialen qilfsgruppen, il)weigverein 
bes Deutfcf?en .frauenvereins, auf. qier traten im .früqjaqr 1901 bie Dorftt~enbe 
unb bie bama!ige Sd)riftfüqrerin ber So3ialen qilfsgruppen, .fräulein Unna 1\öfter 
unb .fräulein marin qer3, mit bem !eiter ber qamburger Slinbenanftalt, qerrn 
Direftor merle unb bem l>amaligen 1. <Befcf?äftsfüqrer bes Dereins ber brutfcf?reben• 
ben Sliitben, qerrn ll:mil .falius, in Derqanblungen über bie .frage, wie fiel) bas 
Sebürfnis ber Slinben nad) !eftiire, befonbers basjenige folcf?er Slinben, bie fiel) 
einem geiftigen Seruf gewibmet qaben ober in ber Uusbilbung qier3u begriffen finb, 
am 3wecfmäßigjten befriebigen ließe. Uls erftrebenswertes Dorbilb fcf?webte iqnen qierbei 
bie • National Library for the Blind 11 in 1\':onbon vor, welcf?e fowoql .fräulein 6er3 
als auci) qerr .falius gelegentlici) eines Uufentqaltes in <lnglanb fennen gelernt qatten. 

<Begen llnbe bes Jaqres 190~ waren bie Dararbeiten foweit gebieqen unb 
fcf?ienen bie jäqrlicf?en llinnaqmen bes Dereins burcf? freiwillige Seitrlige foweit 
geftcf?ert, ba§ an bie llinricf?tung unb ll:röffnung ber Sibliotqef gebacf?t werben fonnte. 
Um 19· mär3 1905 wurbe enblicf? bie il)entralbibliotqef für Slinbe mit einem Seftanb 
von ca. sooo Sänben eröffnet nnb mit ber Unsleiqe ber Sücf?er unb tloten an 
qamburger unb auswärtige !efer begonnen. 

Die weitere {ebensgefcf?icf?te ber qamburger Sibliotqef fann, <Bott fei Danf, 
als bie <Befcf?id]te einer ftlinbigen ll:ntwicflung angefeqen werben. mit ber ftetig 
anwacf?fenben !efer3al)l ging bie Unsgeftaltung bes Sücf?er• unb tlotenbeftanbes qanb 
in qanb. Jm vergangeneu Jaqr wurben ~ 5 1 0 2 Sänbe verlieqen. Der Seftanb be• 
3ifferte fiel! llnbe 1929 auf 3 ~ 283 Sänbe. ~ l Ubfcf?reiber unb Ubfcf?reiberinnen waren 
im vergangeneu Jaqr fiir bie Sib!iotqef tätig. Jl!rer qilfe ift es 311 verbanfen, baß 
bie qamburger il)entralbibliotqef in ber {age ift, · il!ren !efern bie wertvollen tlett• 
erfcf?einungen ber neueren !iteratur innerqalb weniger Wocf?en bereits in punftfcbrift 
vor3ulegen, unb was noci) wicf?tiger ift, blinben lteqrern, Stubenten nnb Schülern 
bie für iqre Urbeiten nötigen Werfe in verqältnismä§ig fur3er .frift 3U liefern. Damit 
erfüllt bie Sibliotqef eine ber wid)tigften Unforberungen: ben Slinben in ber Dor~ 
bereitung 311 einem Seruf nnb in ber Unsübung besfelben 311 förbern. 

Die Uufgaben ber 6)entralbibliotqef für Slinbe wacf?fen mit jebem Jaqr. 
möge es iqr nie an ber nötigen Unterftüljnng feqlen; um biefen Uufgaben gerecf?t 
311 werben, bamit fte bas bleibt, was fie in 25 Jaqren geworben ift: 

ll:in nnentbeqrlicf?es <Bemeingut ber beutfd)en Slinben l 
2\icf?arb Dreyer. 

Sd7~eibtafeht fii~ Slin(:)en?d?dft. 
Die Slinbenftttbienanftalt, marburg•!aqn, Wörtqftr. 11, bietet bie folgenben 

auslänbifcf?en Sraille•([afeln als befonbers gut nnb preiswert ben beutfcf?enS!inben an: 
U. Rillentafeln: 

I) 2\al]mentafel für papier im ~alben tlormalformat ( 17 3u 2 7 cm); Rillenunterlage 
aus Uluminium, metallraqmen, ~rei3eilige Reglette aus vernicfeltem meffing 
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bie ctafel bef cf?relbt 2~ 6)eilen 311 je 25 .formen. Sie ~at bie <ßröfie ber fleinen 
~ürger•ctafel unb ber neuen 2U3V .• ctafel, ift aber ~altbarer als biefe unb 
ergibt eine beffere Scf?rift. preis: llm. 8.25. 

2) 'Drei3eiliges !ineal für papier im ~alben llormalformat (I 'Z 3u 27 cm); 
Rillenunterlage aus 2!1uminium, Q)berteil au:. meffing mit brei 6)eilen 3u je 
25 .formen, beibe ereile gut vernicfelt, Scf)arniere an einer Scf)malfeite, feine 
vorfte~enben Scf)rauben ober nieten. Das {ineal ift eines ber beften unb 311gleicf? 
eleganteften llillenfcf?reibgeräte [für bie.ctafcf?e:unb Reife be[onbers geeignet. 
preis um. :q o. 

~. <ßrübcf?entafeln: 
&wei gleicf?artige, nur in ber <ßröfie verfcf?iebene ctafeln;[·<ßrübcf)enunterlage 
aus metall, lla~men aus metall, 3wei3eilige Reglette aus vernicfeltem metall. 
'Die <ßrübcf?en ergeben einen etwas bünneren punft als bie beutfcf)en ctafeln, 
fo ba\5 man fid? erft an bas ~efcf)reiben ber G:afeln gewö~nen mufi, was fe~r 
balb gefcf)ie~t; bann aber fcf)reibt man fe~r angene~m unb flott barauf, unb 
bie Scf?rift ijl gut lesbar. <l:s ftnb bie ein;igen 3ur &eit auf ber gan3en <l:rbe 
~ergeftellten lla~mentafeln mit <ßrübcf)enunterlage. 

5) <ßrübcf?entafel für papier im llormalformat (27 3u 5~ cm); fie befcf)reibt 30 
6jeilen 3U je 36 ,formen, preis: llm. 'Z,-, 

~) <ßrübcf?entafel für Papier im ~alben llormalformat (I 'Z 3u 27 cm); fie befcf?reibt 
22 6)eilen 3U je 25 .formen. preis: llm ~.20. 
2!lle preife verjle~en ftd? einfd!l. paffenbem <ßriffel, jebocf? ausfd!!. Porto unb 

Verpad'ung ab marburg. 
Wir ~offen, mit ber f!ereinna~me biefer etafein ben beutfcf?en ~linben einen 

'Dienfi erwiefen 3u ~aben. 
2!nfragen unb ~efiellungen finb 3u rid!ten an bie ' <ßef d!äftsftelle ber 

1:31inbenftubien(lttft(llt, m(l~{?u~g-tta(ln, 
Wört~ftrafie II· 

Slin~enrüqrqun~-Q:agung Wanne-<fidd. 
2!us einer Wanne•<l:icfe!er crages3eitung entnommen. 

6Sa~lreid! waren bie <ßelabenen 311 ber G:agung, weld!e vom ~Iinbenverein 
Wanne•<l:id'el einberufen war, erfd!ienen unb ~atten 3· er. i~re .freunbe unb vier• 
füfiigen f!elfer mitgebrad!t. 'Der I· Vorfit;enbe, p. llorbmann, fanb ~er3Iid!e ~egrüfiungs• 
worte unb ~ie\5 alle, insbefonbere ben <3Iinben~unbpfleger, f!errn Jngenieur a. 'D. 
Wittmann, Unna, ben Vor[H3enben bes 5. V., f!errn .friebe~eim, Wanne•<l:id'el unb 
alle <ßäjle willfommen. 6)wecf ber ctagung fei, wieber einmal enge .fü~lung 3u 
ne~men mit ben anberen ~linbenoereinen inner~alb Weftfalens unb über bie Pflege 
unb <l:r3ie~ung bes ~linbenfü~r~unbes bie gegenf eHigen 2!nfid!ten unb <l:rfal)rungen 
aus3utaufd!en. 'Der I· Vorftt;enbe Uorbmann fprad! fobann :n längeren 2!usfü~rungen 
über bas cr~ema: wWas ift ber ~linben~unb in Q)lbenburg r" <3efanntlid! er~alten 
bie f!unbe in einer eigenen 2!nftalt in Q)lbenburg i~ren erften Unterrid)t, i~re erfte 
Dreffur. 2!ber was bie Sd)ule für bas 2!8<Ul<inb, bas ift biefe 2!nftalt für ben 
f!unb; nur bie <ßrunbbegriffe fönnen bem ctier ba beigebrad)t werben. Wenn er erjl 
als .fü~rer bes ~linben fiel! betätigen foll, 3eigt fiel!, was ber f!unb Ieijlet. <ßan3 
paffenb glieberte fid) ba~er ber 2. Vortrag bes qerrn Wittmann an, ber barüber 
fpracf): "Wie hilbe icl! meinen f!unb in bliC qeimat aus". Wenn bie 2!usbilbung 
in Q)!benburg aud) gut unb einwanbfrei ift, fo fei es bod) ver[önlid)fte 2!ngelegen1Jeit, 
bas ctier, wenn es ein guter unb ftcf)erer .fü~rer werben f oll, mit gröfiter llu~e unb 
<3efonnen~eit 511 er5ie~en. nid)t fliehe unb G:ritte fönnen ben f!unb gefügfam mad!en, 
fonbern liebe unb .feingefü~l. Der qunb, ber bod! bes <3linben engfter unb treuefier 
.freunb wirb, mufi aud! wie ein fold!er be~anbelt werben. 'Da5u ift notwenbig, bafi 
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ber l3linbe ftd) bie l{ommanbos roie: w~Ur Cl:Üru, wred)ts voranu, "Jinfs l3orb• ufro. 
feli einprägt, bamit fein fiunb fie balb oeq1e~t unb be~ält. mit Red)t betonte 
Rebner: :Se~anbelt eure fiunbe gut, bann ~abt i~r gute fiunbel Unb roenn ber fiunb 
troljbem ftörrifd) wirb, fo ift 311 prüfen, ob bas <i:ier oielleid)t fränfelt ober, wie bas 
fo ~äufig vorfommt, bas <Be[d)irr brücft, 3u eng 11nb 3u flein wirb. Das ftnb Dinge, 
bie natürlid) finb unb fiel) abftellen laffen. Reid)er :Beifall lo~nte ben Rebner für 
feine treffenben ~usfü~rungen, ber fiel) trol3 feiner 6? Ja~re gan3 uneigennüt5ig in 
ben Dienft ber :Siinbenfad)e ftellt. Eeb~aft unb rege feßle bann bie Disfu[fion ein, 
weld)e von ben ein3elnen Q)rtsgruppen 3iemlid) weit ausgebe~nt w11rbe unb oft 3ur 
fieiterfeit ~nla% gab. fierr .friebe~eim vom S. D. gab bann nod) ted)t gute ~rfai:J• 
rungen aus feiner Dereinstätigfeit, von weld)er aud) bie :Slinben~unbfü~rer lernen 
fönnen. Jn banfensroerter Weife fteUte ber S. D. feinen prüfnngsplal3 311r Derfügung 
unb ift bereit, bie .fü~r~unbe weiter 311 fii~ren unb 311 breffieren • .ferner will er 
[eine jungen, guten, 3· Ci. mit beftem Stammbaum verfe~enen fiunbe an :Biinbe 
foftenlos abgeben. Der I· Dorfit5enbe banfte ben fierren für il:jr Jntereffe, ba% fte ber 
guten Sad)e entgegenbrad)ten. man barf wo~! be~aupten, batj bie <i:agung voll 11nb 
gan3 i~rem lf)wecfe gebient ~at unb es ift 3u erwarten, ba% bie bemnäd)fl: 311 veran• 
ftaltenbe l3linbenfül:jr~unbprüfung einen guten ();rfolg 3u b11d)en ~at. "Wau! Wau!" 

~r~uenfürf orge. 
~d)tung 1 fianbarbeiterinnen 1 Derbienftmöglid)feitl 

Um ben fianbarbeiterinnen, befonbers ben Strumpfftrid'erinnen me~r ~rbeit 
3u verfd)affen unb baburd) iqre Derbienftmöglid)feit 311 er~ö~en, foll verfud)t werben, 
grösere ~ufträge 311 er~alten. 

meine lieben Dereinsfd)weftern, 3ögert nid)t, jebe Derbienftmöglid)feit 3u 
ergreifen. Der Kampf ums Dafein ifl: ~eute für jeben fd)wer, be[onbers für uns blinbe 
,frauen, benn nur wenigen ift es befd)ieben, einen guten Derbienft 3tt ~aben. ~lfo 
barum frifd) ~er an; unb id) bitte alle mitglieber, weld)e gewil!J finb qanllftrid'arbeiten 
3u überne~men, mir bie[ es mit3uteilen. qier möd)te icl) aud) nod) g!eid) bie :Sitte aus• 
fpred)en, lefen Sie bod) alle fleifiig bie nad)rid)ten, es ift für eine jebe viel <Butes, 
praftifd)es unb ltüßlid)es barin. Wer feinen Dorlefer l:jat, für ben ift <Belegen~eit 
3um Se!bftlef en burd) bie Punftbrucfausgabe gegeben. 

Die Dorjlänbe unferer Q)rtsgruppen bitte id) jebocb, in ben Dereinsverfamm• 
Iungen bie mitglieber von b')eit 311 gjeit 3u ermal:jnen, bie .. nad)rid)ten• f!eifiig 3u Iefen. 

Jm ~uftrage ber .frauenvertretung bes W. U. D. 
~nna Doel3fe, 

:Sab Sal3uflen, 
<Bartenftrafie 5. 

2lus unferen Q)rtsgruppen. 
nad)fte~enb bringen wir nod) 6 ([ätigfeitsberid)te bes Ja~res \"2". O:roJa 

wieber~olter ~nmal:jnung l:jaben 3 Q)rtsgruppen feine :Serid)te eingefanbt. 
Witten. 

Die Q)rtsgruppe fonnte im verfloffenen Ja~r 10 Derfammlungen abl:jalten. 
();in befferer :Sefud) wär.e 3u wünfd)en gewefen. Die mitglieber3ai:Jl beträgt 20. 

~m 6. ~ugufl: fanb ein ~11sf[ug unb am 3. Januar bie Weiqnad)tsfeier 
ftatt. Jm .februar ~ielt .frau Prof. :Sruno über: "Das Sd)affen unb Wirfen bes pafiors 
von :Sobelfd)wing~" einen Dortrag. 

Die fe~enben mitarbeHer l:jaben fiel) im verfloffenen Ja~r fe~r in ben Dienft 
ber guten Sad)e geftellt, unb wir banfen i~nen red)t ~er3licft für il:jre treue mitarbeit. 

l{affenberid)t: ~ingang Rm. 'tB0.92 
~usgang Rm. 256.53 

münftet'. 
();in ftürmifd)es, aber aud) erfolgreid)es Jal:jr liegt l:jinter uns. Jm ;februar 

1929 legte ber gefamte Dorfianb fein ~mt nieber. ();s fd)ien, als ob ber Derein feiner 
~uflöfung entgegen ging. Diefe Krifis ging jebod) g!än3enb vorüber. Dier Wod)en 
fpäter wurbe ein neuer Dorftanb, unter bem Dorftl3 bes fierrn .ferbinanb :Senning, 
gewä~lt. <Ban3 befonbers galt es, bas verlorengegangene Wo~lwollen ber :Se~örben 
unb weiter Kreif e ber :Sürgerf cl)aft wieber 311 gewinnen. Danf bes feften Willens 
unb ber ~usbauer wurbe biefe aufierorbentlid) fd)wierige ~ufgabe in fur3er gjeit 
gelöft, unb bie ();~:ifien3 bes Dereins war geftd)ert. Die ,früd)te biefer ~rbeit Iiesen 
aud) nid)t lange auf fiel? warten. 



me~rere beim Wejlfalenflelß befd!äftigte mitglieber er~ielten uom Woqlfa~rts~ 
amt 65u!age, 3 ;fü~rbunb~alter ;futterfojlen in !1ö~e uon 15.- ~m. monatlid), 
unb für llie WintereinfeUerung er~ielten bie ffiitglieber vro Kovf ~ g)entner Kar~ 
toffeln. Die Strajjenba~n gewä~rte ben lliitgliebern mit Begleitung freie ;fa~rt. 
;ferner bot bas Stabtt~eater unb ber ffiufifuerein freien g)utritt für alle Dorfü~rungen. 

Jm uerfloffenen Ja~r fanben 8 Derfammlungen unb me~rere Dorftanbs~ 
fiJ.?ungen ftatt. Die Deranftaltungen bes Ja~res begannen mit ber Q)fterfeier. :llm 
z. Juni fd)lojj fiel! ber Sommerausflug würbig an. :llm 15. Q)ftober feierten wir 
unf er 3e~njä~riges :Befl:e~en; 5 CI:age fväter ueranfl:alteten wir ein grojjes Konjert. Der 
<Bian:~punft aller Deranftaltungen war bas am 22. De3ember gefeierte Wei~nad!tsfeft. 

Kaffenbericl!t: ~ingang ~m. 2125.51 
:llusgang ~m. 1 ')55.82 

J)aberborn. 
CI:ätigfeitsberid!t fe~lt. 
Kaffenberid!t: ~ingang ~m. ')~li.li5 

:llusgang Rm. ')6'Z.')~ 
C!Jdfentird'ten. 

;f. :Benning. 

Das Dereinsja~r ~ 929 uerlief im grbijen unb gan3en unru~ig. Durd! ben ~äujtgen 
Wed!fel bes Dorfitjes wurbe bie \Lätigfeit febr beeinträd!tigt. Jm monat mai 
wurben bie beiben Q)rtsgruppen <Belfenfird)en unb Euer uereinigt. :llus ben uer~ 
f cl!iebenften <Brünben mujjten bie Dereine nad) einigen monaten wieber getrennt 
werben. - Der :Be:~irfsfii~r()unbetag war am 20. Q)ftober 1 <}2') gut befud!t. 

:llnfang lliai wurbe uon ;frau Dir. Re~ling ein gemütlid!er :llbenb ueran~ 
ftaltet. Bei biefer <Belegen~eit wurbe bas übliche Uamens~ unb <Beburtstagsgefd)enf 
in etwas Bargelb 3ur Derteilung gebrad)t. Jm Juli ueranftaltete ber <Belfenfircl!ener 
Sd)ütjenbunb eine ;feftlid)feit, wo3u bie ffiitglieber ber Q)rtsgruppe eingelallen waren. 
~u bem Sommerausflug nad) :Bulbern bei !1a!tern, an bem auci) bie ffiitglieber aus 
Euer teilna~men, ~alten uns bie ;firma Küppersbufd!, bas Wafferwerf unb bie 
,freiwiUigen ;feuerwe~ren uon Euer unb !1orft in banfenswerter Weife i~re :llutos 
jtl,r Derfüaung geftellt. Jm :llnfd)lu~ an unfere Q)ftoberuerfammlung fanb banf ber 
rü()rigen CLätigfelt uon ;frau Dir. Re~ling ein gemiitlid)er :llbenb ftatt. :llm 2 ~. De~ 
:~ember feierten wir bas Wei~nad)tsfeft, wo3u ;frau Dir. Re~ling in aufopfernber 
Weife wieberum i~r Ueujjerftes getan ~atte. 

Durd! Uneinigfeiten ~aben wir in unferem <Befd!äft (Werffl:ätten) fd!led!t 
abgef cl!nitten. 

Wir ~offen, bajj uns bas näd!fte Ja~r einen befferen ~rfolg bringt. 
l{affenberid)t fe~lt. R l{arla 

Sod'tum. 
Die Q)rtsgruppe 3ä~lt 'Z5 ffiitglieber. ~sfanben ftatt: 2 <Beneraluerfammhmgen, 

'Z monatsuerfammlungen, ein Sommerausflug am 6. Juli nad! Refl:aurant <Brunewalb 
Steinfu~l, woran ca. 'ZO Perfomm teilnal)men unb bie Wei~nad!tsfeier unter Be~ 
teiligung uon ca. zoo perfonen am 28. De:~ember; bie bei ber le(;ten Deranft.tltung 
gebotenen Darbietungen bes aus ffiitgliebern unferes Dereins befte~enbe.n gemifcl!ten 
([~ors unb ber CL~eaterabteilung fanben reid)en Beifall. 

Jm ffiai wurbe ~ier, Rottftraße 26, ein ltabengefd!äft, Derfaufsftelle fiir 
:Biinbenarbeiten, eröffnet. Die Kofl:en für bie ~inrid)tung überna~m bie Stabtuer~ 
waltung :Bod)um unb gebü~rt biefer, insbefonbere !1errn Stabtinfpeftor <Bumtau, 
Danf. Diefe Derfaufsf±efie ~at fiel) für unfere !1anbwerfer als fegensreid) erwiefen. 

Wie in anberen Jahren, er~ielten wir regelmäjjig für unfere Q)rtsgruvpe 
wöd)entlici) 16 . ;freifarten für bas Stabtt~eater. Die Stabtuerwaltung gewäl]rte 
unferen lliitgliebern in ber Wod!e ein ;freibab 2. Klaffe (Wannen~, :Braufe~ ober 
Scl!wimmbab) unb aud! einige ;freiftellen für bas ~r~olungsl]eim in ffief d!ebe. Die 
Q)rtsgruppe Ieiflete in uerfcl)iebenen ;fällen UnterftüJ.?ungen, :~al]lte einige Darlel]n 
unb uerausgabte für ~rl]olungsfürforge Rm. 51i2.5o. 

g)wei Kon:~erte wurben im ~laufe bes Jal)res 311 <Bunf±en unferer Q)rtsgruppe 
urraKftaltet, wo3u fiel) bie ffiitwirfenben unentgeltlid! 311r Derfügung geftellt ~alten. 

l{affenberid!t: ~ingang Rm. 5 58'Z.68 
:llusgang Rm. 51fi0.~5 

Winfler. 
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W(lnne-~idd • 
.Jm .Ja~re \929 fanben \2 monats• unb eine aujjerorbentllcf?e Verfamtnlung 

jlatt nebft brei Vorftanbsf11;3ungen. ~u :Beginn bes .Ja~res vereinigte fiel! ber :Slinben• 
verein mit bem Verein ";freunbe ber :SlinbenN 3Ur ;freube fämtlicl!er mitglieber . 

.Jm verfloffenen .Ja~r fanb 3ur Unter~altung unferer ffiitglieber ein Q)jler• 
eiereffen jlatt. ;ferner war bie Q)rtsgruppe 3um Sci!ü1;3enfejt gelaben. ~ls blinbe 
Künftler ein l<on3ert gaben, ~atten unfere ffiilglieber freien {l)utritt • .Jm Sommer 
mad!te bie QJrlsgruppe einen ~usflug in bie t?aarbt. Um bie :Bürger von ber 
ieiftungsfä~igfeit ber :Siinben 3u über3eugen, fanb eine Werbeausftellung jlatt. 
<l:ine :Siinbenfü~r~unbtagung ·legte ~eugnis ab von ber OCüe~~tigfeit ber t?unbe. 
;ferner wurben einige Unträge an bie Stabt geftellt unb unter anberem o :Slinbe 
3ur <l:r~olung in ein :Sab gefanbt. 

Die Q)rtsgruppe banft allen, weld!e fiel! in ben Dienft ber guten Sacl!e ge• 
ftellt ~aben. 

Die Kaff enbüd!er wurben von bem Q)ber3ollfommiff ar, t?et·rn ~ieqr, geprüft. 
l<aff enberid!t fe~It. · 

Dodmunb. 
~m ;freitag, bem \ t· ~pril \930, feierte bie :Siinben~~e~r· unb :Befd!äftigungs• 

anjlalt bes genannten Vereins i~r 3e~njä~riges :Sejlehen. <!:in Rüctbli'd' fann uns 
nur fro~ unb banfbar ftimmen. Ueben ber privaten ;fürforge war es eine unferer 
t?auptaufgaben, unf eren blinben f)anbwerfern eine 3entrale ~rbeitsjllitte 3u befd!aifen. 
~nfang \920 wurbe bie nid!t leid)te Urbeit begonnen • .Jnfolge tatfräftiger ffiitarbeit 
unjerer <l:~renvorfi1;3enben, ;trau mart~a ~abel, ~atten unfere bamaligen lt>ünfd!e 
balb fefte ;form unb ~eftalt. <l:s waren 3unlid!ft ein Verfaufsraum mit ba~inter• 
liegenbem ~rbeitsraum, ber für etwa 6- t o ~rbeiter Plal;3 bot. Die <l:ntwid'lung 
ging rafd! von ftatten, unb fd)on im Ja~re 1922 mufiten wir wegen plal;3mangel 
gröjjere ~rbeitsrliume be3iel)en. Diefe boten fiel) uns im {anbgericl!t, wo wir im 
.Ja~re \921 weitere Räume be3ie~en fonnten. Die anfänglid!e Verfaufsftelle blieb 
bejle~en, verfiel aber im .Ja~re \929 jebod! Ieiber bem ~bbrud!. Unfere Werfftätten 
umfaffen ~eute ein :Büro, ein Warenlager, einen grofien Raum für lforbmad!er, 
weitere Räume für Stu~lfled!ter unb <3ürjlenmad)er nad! ~efd!led)tern getrennt. 
Selbft für bie Unterbringung ber ;fü~rqunbe wurbe beftens geforgt; .Jn ben Räumen 
werben 3· ~. me~r als 20 ~rbeiter befd!äftigt, ~in3u fommen nod! einige t?eim• 
arbeiter, bie nad) ffiöglid!feit mit ~rbeit verforgt werben. Die Räume finb über• 
aus praftif d! eingerid)tet unb werben gröfitenteils burd! ~entral~ei3ung erwärmt. 
Danfbar unb frol! wollen wir ~ier befennen, bafi opferfreubiger Sinn ber Dortmunber 
:Sürgerfd!aft biefe Räume burd) Vermittlung von ;trau ~abel wirflid! ibeal ~er• 
ricl!tete. Unf ere t?anbwerfer fül)len fiel! ~ier wo!)! unb leiften i~re ~rbeit gern unb 
freubig. ~udl Scl!wierigfeiten mand!erlei ~rt waren 3u iiberwinben. Der Wille 3ur 
CI:at l)atte einmal tiefe Wur3el gefd)lagen, unb fo fino in 3eqnjäl)riger l)arter aber 
freubiger ~rbeit alle t?emmniffe überwunben worben. Unb fo ftel)en wir an biefem 
;fefttage vor einem vollenbeten Werf, weld!es allerbings bauernber pflege bebarf. 
Wir l)aben bas Redlt, auf unfere ~rbeit unb auf bas <l:rreid)te jlol3 3u fein, wollen 
babei aber berer nid)t vergelTen, bie 3um guten ~elingen tatfrliftig mitgearbeitet 
baben. Wir l)aben bie ~rbeit für unjere :Slinben ftets als bas erftrebenswertefte 
~iel erfannt, unb fo erfüllt uns ein Rücfblict mit tiefem Danf, bafi uns unfer 
Streben 3u einem <l:nb3iel gefü~rt l)at, weld!es unfern blinben t?anbwerfern ~rbeit 
unb :Brot verf d!aift. 

Der U. ~pril war benn aud! für unf ere blinben t?anbwerfer ein wirflid!er 
j'ejltag. ffiittags um 1 Ul)r verf ammelten ficb bie :Beteiligten 3u einer .feier im 
Vereinslofal. <!:in .fefteff en unb vor3üglid)er Wein forgten balb für frol)e Stimmung. 
~ef angvorträge von .frau qett :Sutenutl) unb Re3itationen von t?errn U~lmann. 
:Si~:terl)eibe unterl)ielten uns, unb fo verlief ber Uad)mittag überaus ~armonifd!· 
<l:rft in fpliter Ubenbftunbe trennte man fidl mit bem :Sewufltfein, fro~e unb l)er3• 
erl)ebenbe Stunben verlebt 3u l)aben. 

!lns allen bewies bief er OCag, bafi man nad! ~arter 3el)njli~riger ~rbeit einen 
.fejltag begel)en barf, ber neuen mut unb neue Kraft für bas nod! 3u {eijlenbe 
auslöjl. ~ud! weiterl)in wirb es für uns l)eiflen: .Scl!afft ~rbeit für unfere :Slinben, 
benn nur fie gibt il)rem ~eben ben wa~ren .Jnqalt, nur bann f d!eint bie Sonne für 
:Slinbe, wenn fie ~rbeit unb :Brot l)aben•. ffiöge es uns gelingen, unfer fd!önes 
{l)iel weiter 3u verfolgen 3um !?eil unb Segen unferer blinben t?anbwerfer • .Jn 
i~rem Dienft wollen wir weiterftrebenJ 

<l:rnjl iü~mann. 



~uet. 
Jntetei!engemdnfd1~rt bet <ßdsgt. bes Jnbufttiegebtetes. Uieber: 

fcl!rift über bie am 2~. mal \<J30 in Suer ftattgefunbene 51\)ung ber Jntereffengemein: 
fd!aft ller Q:)rtsgruppen bes Weftf. Slinbenverelns im Jnbuftriegebiet. 

Unwefenb: Dertreter ber Q:)rtsgruppen Dortmunb, <Biabbecf, Datteln, f)erne, 
f)attingen, Soc~?um, <l:aftrop:Rau~:el, Recflingl)aufen, Suer, Wattenfd!eib, <Belfen: 
firc~?en, Wanne, Witten, aujjerbem ller Dertreter bes Weftf. Slinbenvereins, 
f)err meurer. 

f)err Wittwer, Suer, eröffnete um 't Ul)r bie Si\)ung unb l)ieß bie Unwefenben 
qer:~lid! willfommen. ~r gab feiner .freulle barüber Uusbrucf, baß fämtlid!e ®rts: 
gruppen vertreten feien. 

Dor ~intritt in llie iLagesorbnung wurbe angeregt, bei jeber Si\)ung ber 
Jntereffengemeinfd)aft ein Si\)ungsprotofoll 3u fül)ren, unb bas protofoll in ber 
jeweils folgenben Si\)ung jU verlefen. Derfammlung trat lliefer Unregung bei. 

· punft ~. 
(!;ewiil'!tung von ;5uttedoftentufdlülien. 

Die Derf ammlung ift ller Unfid!t, bajj bief e .frage nid!t auf ber Uürnberger 
tLagung beqanllelt werben fann, ba nid!t überall in Deutfd!lanb l)inftcl!tlid! Se: 
fdJaffung von .fül)rqunben unb <Bewäqrung von .futterfoftenjufd!üffen bie gleic~?en 
~rfolge 3u ver:~eid!nen feien, wie in Weftfalen. 

Die f)auptfürforgeftelle foll gebeten werben, burd! bie Dereinigung ber Se: 
jirfsfürforgeverbänbe auf llie ein3elnen Sejirfsfürforgeoerbänbe ein3uwirfen, fämtlid!en 
Slinben .futterfoften:~ufcl!üffe für iljre .füqrqunbe 3u gewäqren, foweit nid!t fd!on 
Derforgungsämter unb Derfid!erungsträger berartige 6)ufd!üffe jal)len. 

punft 2. 
Wie fdl~ffen tvit ~ngenel'!me Wol'!nungen füt unfete Slinben, 

insbefonbete füt ;iül'!tl'!unbl'!~lter. 
Jn ber Uusfprad!e wurbe vorgebrac~?t, baß im Dogtlanbe llie Regelung ge: 

troffen fei, ben f)ausbefi\)ern \0°/o ber f)ausjinsfteuer jU erlaffen, um il)nen einen 
Unrei3 jU geben, Slinbe mit .fül)rqunben in il)re f)äufer auf3unel)men. f)err meurer 
wurlle beauftragt, entfprec~?enbe Uacl!forfd!ungen an:~uftellen. 

Jm übrigen wurbe bie Wol)nungsfrage als lofale Ungelegenl)eit angefel)en 
unb ben Q:)rtsgruppen empfol)len, burd! perfönlid)e .fül)lungnal)me mit ben örtlid!en 
Dienftftellen ber Stalltverwaltungen Unftimmigfeiten 3u befeitigen unb ~rleid)terungen 
3u f cl!affen. · 

punrt 5. 
Untr~g bet <»rtsgruppe Suet ~ur Uenbetung vetfdliebener 

Seitimmungen bet Ueidlsvetfidletungsorbnung. 
a) Die Slinbenwol)lfal)rtsfammer wirb erfud)t, mit bem Derbanb ber Serufsgenoffenc 

fd)aften in Derbinbung 3u treten, mit bem ~nbjiel, baß bas nad) § 558 Ubf. 2 
ber RDQ:). 3u 3al)!enbe pflegegelb für Slinbe nad) bem f)öd)ftf a\) gejaqlt wirb, 

b) auf bie Reid!sregierung ein3uwirfen, baß ber § 558 RD®. abgeänbert wirll unb 
eine .faffung erl)ält, wie ller § 3\ bes Reid!sverforgungsgefe\)es, 

c) in ber Jnoaliben:, Ungeftellten: unb linappfd)aftsverfid)erung einen neuen para: 
grapqen einjufügen, in weld!em feftgelegt wirb, bajj fold!e perfonen, bie bei ein: 
getretener Jnoalibität bauernb auf frembe f)ilfe unll Ptlege angewiefen finb, eine 
Ptlegejulage erqalten. 

Die Derfammlung nal)m mit Jntereffe lienntnis von ben erläuternben Uus: 
fül)rungen bes f)errn Wittwer, Suer, unb beauftragte f)errn Wittwer, fd)riftlid)e, 
eingel)enb begrünllete Unträge aus3uarbeiten. Die Derfammlung ifi mit Weiterleitung 
lliefer Unträge an ben Weftf. Slinllentag einverfianllen. 

punft ~. 
Ubiinbetungsbefdllülie bes Urbeits~usfdlulies fUm S~ifungsentwurr 

bes Ueid!sbeutfdlen Slinbenverb~nbes, bes S~qungs~usfdlulies 
vom 20. September ~929. 

Sei bem Weftf. Slinllentag foll ber Unirag eingebrad)t werben, baß bie 
Dertreter auf ller Uürnberger G:agung ftd) für llie Sewal)rung ber Selbfiänbigfeit 
ber ein3elnen Q)rtsgruppen einfe\)en follen, im übrigen foll llen Dertretern bei ben 
~eratungen über Sat,;ungsänberungen freie f)anb gelaffen werben. 
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puntt 5. 
Vel:f dtiebenes. 

Cl) (fntfen!)ung oon Dertretern 3U ber nürn&erger CLagung. 
(fs wurbe angeregt, bali me~rere <Drtsgruppen einen gemeinfcqaftlicqen Der" 

treter entf enben unb bie <Drtsgruppen ftd! gemeinf cqaftlid! an· ber l<oftenauf" 
bringung beteiligen f ollen. 

Der Wefif. :Slinbenoerein ifi bereit, 6)ufcqüjfe 3u gewli~ren. Die !?ö~e ber betJ 
i!in;~elnen Dertretern 3n gewli~renben 6)ufcqüff e fte~t nocq nicqt feft. Die an ber 
<Lagung teilne~menben Dertreter follen ge~alten fein, ben an ber l{of'tenanf=
bringung beteiligten <Drtsgrupprn einen l)ortrag über bie Uürnberger CLagung 
5" ~alten. 

(fs follen ftd! 3Ufammenfcqlielien: 
t) <Belfenfircqen, :Suer, t?orf't, Wanne•(fid'el, Q3labbed', Wattenfcqeib, 
2) Eecfling~aufen, !?erne, :Socqum, <f:aftiop,Eau~;el, t?attingen, 
3 ) Dortmunb•Witten, · 

II) Vol:[cqlag für bie :Sefeljung bes Dorftaubes in :Sielefel!). (Weftf. :Slinbentag). 
(fs bleibt ben ein3elnen <Drtsgruppen überlaffen, Dorfcqllige ein3ureicqen. 

<) Der Dertreter oon t?erne gab befannt, bali an einem ber näd)flen Sonntage in 
t?erne eine Prüfung oon :Slinben•.fü~r~unben flattfinben foll. Derfammlung 
nimmt von biefer ffiitteilung, fowie oon !)en Uusfü~rnngen !)es qerrn Uorbmann, 
ber ftd) über Urt unb Weife, wie Prüfungen burd);~ufü~ren finb unb über l>ie 
Preisverteilung 1iuj3erte, l<enntnis. Die ein3elnen <Drtsgruppen f ollen barauf ad)ten, 
bali bie .fü~t~unb~alter möglid)ft immer an ben .füqr~unb~alter•CLagungen teil:: 
ne~men. 

Die näd)fle Siljnng ber Jntereffengemeinfd)aft foU in <Blabbed' flattfinben. 
aerr Wittwer, :Suer, fd)lofi um 1 Uqr mit einem Danf an bie (frfd)ienenen 

~ie Siljnng. 

l3ericf1tigung un~ \!rgiin7ung. 
Jn bem protofoll ber Urbeits•Unsfd)ufi•Si(3nng, oeröjfentlid)t in ber mai" 

11Ummer unferer "nad)rid)tenu mna es auf Seite 52 ~eijien: .. nad)bem nod) einige 
Rebner 3u !)iefen Unt'rägen gefprod)en ~atten, erwli~nte qerr qlid'el, Soeft, bajj 
~r mit ben gemad)ten (frflärnngen 3Ufrieben fei, woburd) bie Unträge i~re (fr!ebi". 
~ung fänben," unb nid)t, .,er 3öge feine Unträge 3nrücfu. 

Dergeffen wurbe 3u berid)ten: "qerr norbmann, Wanne•(ficfel [prad) bes 
ilingeren über bie Uusbilbung unb prüfung oon :Slinben•.füqr~unbenu .qerr norbmann, 
Wanne•(fid'el teilt uns mit, baß es in bem :Bericht über bie l<urf e für <Dttsgrnppen". 
leiter auf Seite 5~ ~eiftt: .norbmann, Wanne,(ficfel, flagte, bafi bort bie &u~ 
iammenarbeit Ieiber nid)t oorqanben fei. (fr betont jebod) ausbtüd'lid), bafi er 
~efagt qabe: "Die 6jufammenarbeit mit bem Wo~lfa~rtsamt fei oor~anben unb 3u:: 
friebenftellenb, bagegen 3eige bte Stal>toetwaltung fein Jntereffe, worauf es aud) 
5urücf3ufüqren fei, baj3 fein Dertreter oon Wanne.(ficfel anwefen!) gewefen fei.u 

Die punltfdtl:iftlefel: er~alten mit biefer Unmmer ber .nad)rid)ten• Ur. 
2 unb 3 bes :Slinbenbörf eublattes, Uad)trag 3um <Be[ amtfatalog ber neueingeftellten 
Werfe btr beutfd)eu öjfentlid)en :Slinbenlei~büd)ereien. t?eransgegeben oon ber :Slinbe~ 
l!od)fd)ulbüd)mi marburgjla~n. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
l!dtolungsf!eim bes Wejtf. l3linbenl'ereins e. V., nlefdtebej~uf!r. 

Uörbelftrafie 33 • Ruf 315 

8-10 minnten oom :Sa~n~of - 6jentral~ei3Ung ....:_ <1:leftrifd)es fid)t -qö~enfonne 
- är3tlid)e :Beratung - auf Wunfd) <1:in3el3immer -. penfionspreis für :Sllnbe 
unb :Begleitung einfd)l. :Sebienung :am. 5.- pro !Lag, für ffiitglieber bes Weftf • 
.:Slinbenoereins nnb bereu Ungeqörige :am. 2.50 pro !Lag; für Se~enbe, .freunbe 
nnb <Bönner bes Dereins (werben nur aufgenommen, foweit p!a(3 oor~anben) , 
lUlt 5.50 pro CLag. 

-JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH I • ' 

<q 



Für die Reise 
wählen Sie nur die entzUckenden 

Briefpapiere 
in Mappen und Kassetten von der 

DRUCKEREI BODEN & FIRCHOW 
DORTMUND Fernruf Nr. 21910 

Deutsche zentralbUcherei tur Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. oucnerel. VolKs- und musiHallen-oucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bi_s 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- DauerndeGraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)-Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916.-Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.1924.- Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Büch.erei bleibt das ganze Jahr g eöffnet. 

Direktor: Marle Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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5entralbibliotqef für l3lin~e, qamburg 2~ 
2lbolp{tfnaf!e 1:6. Se~n~uf B 2 5865,' 

Die <)ibliot~ef oerlei~t i~re <)üd)er unb mufUalien an alle <)!inben bes J"" unl> 
lluslanbes. <fine !ei~gebiiljr wirb n i d? t er~ oben. Die @ujlellung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baft ber !ei~er nur für bie 1<ojlen ber :Rüdfenbung außufpmmen ~at 

t>erfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 
I 
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NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL; ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 6611 Schriftleitung: P. Th. Maurer- Dortmund II Juii/Aug.1930 

Geschäfts- u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuz.tr. 4. Ruf 21478. 
Postscheckkonto Dortmund 11894. Landesbank MOnster I. W. Konto 2093. Deutsche 
Benk Filiale Dortmund.· Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Maurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Blelefeld.Gerllng,Soest. LUhmann, Dortmuhd ~ Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, MOnster, LandesfOrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Bl indenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provin7iai ·Biindenanstalt 



l3ericf?t über ~ie t!~gung ~es Weftj4ilifcf?en 
l3lin~ent~ges ~m Sonnt~g, ~em 29. Juni '950 
· 7u l3idefd~, "l\yfff1äufer". 

Unwefenb waren bie Vertreter von 25 Q)rtsgruppen, bie mit\\lieber bes 
Urbeits~~usfd)uffes ttnb bes <ßefd)ättsfü~renben Vorftanbes, 5a~lreid)e Vertreter von 
<3e~örben fowie ein großer i!eil ber mitglieber tJOtl Sieletelb unb ben benad)barten 
Q)rtsgruppen. <finfd)ließlid) ber fe~enben <ßäite unb Vertreter waren runb 250 
perfonen anwefenb. 

<ßegen ~ 3.30 U~r eröffnete ber erfte Vorfitaenbe, fierr Ku~weibe, Sod)um, 
bie Ci:agung unb begrüßte bie <frf d)ienenen, insbefonl>ere l>en Vertreter ()es Reid)s~ 
beutfd)en Slinbenverbanl>es, fierrn von <ßersborff, Serlin, nnb nerrn Dr. Stre~I, 
ma:rb"urg, unb l>anfte in warmen Worten l>er Q)rtsgruppe Sielefel() nnl> jemem 
Vorftanl>e für bie mn(iergültigen Vorbereitungsarbeiten. 

Das Verlefm ber Ci:eilne~merlifte ergab, baft 110 Stimmen von ~86 vertreten 
waren. 

Das protofoll bes Weftfälifcf?en Slinbentages vom 30. :Juni 311 Dortmnnb 
wnrbe oerlefen nnb gene~migt. 

Puttet ~· -cr:iltigfeitsberidlt. 
Der <ßefd)iiftsfü~rer meurer wies auf bie bereits in l>er Vereins3eitnng 

~Uad)rid)ten" fowie burd) Runbfd)reiben an l>ie Q)rbgruppen veröffentlid)ten Be~ 
rid)te ~in, fol>afi fiel) eine nod)malige Wiebergabe erübrigte. Die Vertretung l>er 
weiblid)en Blinben ver3id)tete ebenfalls auf bie nod)malige Sefanntmad)ung i~rer. 
bis~crigen CI:ätigfeit. fierr Willig, Datteln, bericl)tete fnr3 über l>ie i!ätigfeit ber 
Steuerfommiffion. <fr bellauerte es leb~aft, bafi bie <fingabe, <ßleimftellung ber 
felbftiinbigen fianl>werfer mit ben io~n• unb <ße~altsempfängern in be3ug auf 
<finfommenfteuer, abgeleqnt worben fei; er fü~rte jel>od) ans, bafi l>urd) weitere 
<fingaben verfnd)t werl>en foll, bod) eine weitere Pergünftigung 5u er~ielen. ~ls~ 
bann ftreifte er nod) ()ie Seftimmnngen für fiaus3insfteuer. fierr Wittmann, Unna, 
fprad) über l>ie Betreuung l>er ;füqr~unbe. mit temperamentvollen Worten wies er 
auf .fe~ler, weld)e von Seqenben unb Blinl>en ben fiunl>en gegenüber gemad)t 
würben, ~in. Dann verurteilte er es, l>afi es immer noct? Se3irfsfrirforgeverbänl>e 
gäbe, bie bie Sefd)ajfung ber .fü~r~un()e ober bie Ueberna~me oon Koiten able~nten. 
Die ~eufierungen wnrben mit grotjem Seifall entgegengenommen. <fi~e fur3e ~us~ 
fprad)e tanl> ftatt, worin lobenb bervorge~oben wurbe, bati ber hnbesfürforgever$ 
banb wiel>er bie mittel für bie im iaute bes Sommers ab3u~altenben Se3irfsfü~r~ 
qunbtage bewilligt ~abe. 

"Rajjenberidlt ~929. 
Da berfelbe in ber .februarnnmmer ber .Uad)ricbten" bereits abgebrncft 

worben war, ver3id)tete man auf eine Verlefnng. {ebiglid) ber prüfungsbericf?t 
nmrbe 311r Kenntnis genommen. Dem <ßefcqäftsfü~renben Vorftanb wurbe einftimmig 
<fntlaftnng erteilt. 

!1aus1Jaltsplan ~950. 
Der vom ~rbeits•~usfd?nö vorgelegte fiaus~altsplan wurbe verlefen. <fr 

fieqt in l>er ~usgabe einen Setrag von 4 ~ ooo nm. vor. Uad) einigen fur3en <fr$ 
flärungen bes <ßefd)äftsfüqrers wurl>e berfe!be einftimmig gntge~eifien; nur über 
bie Verteilung ber für ben Verbanbstag nnb "Hongrefi in Uürnberg bewilligten 
Rm. 800.- wurbe nod) Unsfunft von Seiten ber Q)rtsgruppe münfter gewünfcf?t. 
Von bem <ßefcqäftsfüqrenl>en Vorftanl> wurbe barauf ~ingewiefen, baß fieben Ver~ 
treter &ufcf?üffe er~ielten unb baß bie Verteilung unter Serüd'fid)tiguna ber Se$ 
bürftigfeit ber betreffenben Q)rtsgruppen von feiten bes <ßefd)äftsfü~renben Vorftanbes 
erfolgt fei. 
punft 2. l!debigung eingegangener Zlntriige. 
(!)rtsgruppe Soeft. 

a. Der Weftfälifd)e Slinbentag beauftragt auf feiner Ci:agung am 2'}. Juni 1'} 30 
ben <ßefd)äftsfüqrenben Vorftanb bes Weftfälifcf?en Slinbenvereins, bei l>em 
~rbeits•~usfd)uß bes Reid)sbeutfd)en 81inbenverbanbes bie möglid)ft ball>ige 
Durd)fü~rnng einer ma.!)tvoUen Kunbgebung 3wed's <finfü~tung einer öffentlid) 
red)tlid)en Slinbenrente 3u forbern. Vertreter ber Regierung, f owie Vertreter 
ber Reid)stagsfraftion en u'nb ber Preff e finb ;,u bief er Kunbgebung ein3ulaben. 

b. Der ®efcf?äftsfü~rer, fierr meurer, ober ber Vorfiljenl>e, f1err Ku~weioc, qält 
nad) bem Slinbentag in allen größeren Stäbten Weftfalens ~ufflärungsvor~ 
träge über bie Slinbenrente. 



c. ~ur sörbernng ber ~linbenrente fei3t ftd? ber 63efcf?liftsfül)renbe Vorftanb mit 
ben weftflilifcf?en mitgliebern bes So3ialpolitifcf?en ~usfcf?uffes bes 2\eicf?stages 
in Derbinbnng unb bericf?tet am 5cf?luft bes Jal)res über bie (l;rgebniffe ber 
Derl)anblungen. 

b. Die Q)rtsgruppe Soeft ftellt ferner ben ~ntrag, baft im 1\:aufe bes Jal)res 
mel)rere ~rtifel über bie Slinbenrente in ben größeren &eitungen ber prouin3 
erfcf?einen unb ein auffllirenber Dortrag burcf? ben weftbeutfcf?en 2\unbfunf von 
einem ffiitgliebe bes <ßefcf?liftsfül)renl>en Dorftanbes gel)alten wirb. 

fierr <ßerling, Soeft, begrünbete bief e ~ntrlige in längeren ~usfül)rungen. 
~ucf? wenn vom 2\eicf? von ber 2\entenfommiffton intenfiv gearbeitet würbe, f ei 
es troli;bem notwenbig, aucf? in ber provin3 fiel? mit allen ffiitteln für bie Durcf?• 
fül)rung einer Slinbenrente ein3ufeli;en. (l;ine ununterbrocf?ene \Liitigfeit müffe entfaltet 
werben. fiierbei wäre es aber notwenbig, in erfter !inie ~rbeit unb bann 2\ente 
unb nicf?t, wie es fo oft gefcf?äl)e, ~rbeit ober 2\ente 3u forbern. Die ~usfül)rungen 
wurben mit lebl)aftem Seifall aufgenommen. 

~n ber fiel? anfcf?lieftenben ~usfpracf?e, bie 3eitweife fel)r erregt war, be• 
teiligten fiel? mel)rere Dertreter. Don verf d)iebenen Seiten wurbe barauf l)ingewief en, 
baft burcf? bie provin3ielle \Liitigfeit ber einl)eitlicf?e <ßel>anfe ber Slinbenrente leicf?t 
geflil)rbet werben fönne; bas l)abe aucf? bie für3licf? in Serlin ftattgefunbene lCunb• 
gebung l>er Serliner 81inben ge3eigt, bie neue ;forberungen aufitellten, bie wefenb 
lief? von bem einmal aufgeftellten <ßefeli;entwurf 3ur Durcf?fül)rung einer öffentlicf? 
recf?tliCI)en Slinbenrente abwicf?en. 

$)um Scf?luft fieUte ber <ßefd)liftsfül)rer meurer ben ~ntrag, einen ~usfcf?uft 
unter bem Dorfili; von fierrn <ßerling, ber ftcb in banfenswerter Weife immer 
wieber für eine mad)tvolle Werbung einfeli;te, 3u bilben. fierr <ße.rling erflärte fiel? 
bereit, einem 3u wlil)lenben ~usfcf?uft an3ugel)ören, falls es ber <ßefcf?liftsfül)rer 
übernäl)me, ebenfalls mit3uarbeiten. nad)bem biefer feine Streitwilligfeit 3Ugefid)ert 
l)atte, wurbe einftimmig befcf?loffen, einen Werbeausfcf?uft 3ur Durcf?fül)rung ber 
Slinbenrente unter bem Dorfili; von fierrn <ßerling, Soeft, unb meurer, Dorhnunb, 
311 bilben. Weitere ffiitarbeiter follen nod/ l)in3uge3ogen werben. 

!;1err Suppe, Soeft, fiellte ben ~ntrag, fiatt bes erfien Dorfili;enben, fierrn 
lCuQweibe, fierrn Slinbenoberlel)rer <ßerling, Soeft, 311 bem Slinbenwol)lfal)rts• 
fongreft nacf? rlürnberg 311 entfenben, ba biefer beffer in ber lage fei, bie ;for• 
berungen ber Slinben in be3ug auf 2\ente 3u vertreten. Sebauerlicf?erweife fam l)ier 
in bie Derl)anlllungen ein etwas fd)lirferer CLon, fobaft fiel) fierr lCul)weibe, weld!er 
perfönlicf? angegriffen wurbe, ueranlajjt f al), ben Dorfil3 an ben ftellvertretenben 
Dorfili;enben, fierrn Seybel, ab3ugeben. nad)bem nod) einige Dertreter 311 bief em 
punft gefprocf?en l)atten, wobei aud) barauf Qingewiefen wurbe, baij in nürnberg 
bie ;Yrage ber Slinbenrente garnicf?t 3ur (l;rörterung fommen würbe, unb bajj ~s 
für einen fo grcften Derein, wie es ber Wefifälifcf?e 81inbenoerein ift, befcf?limenb 
wäre, wenn ber erfte Dorfil0enbe nicf?t vertreten f ei, fanb ber Untrag burcf? llie (l;r• 
fllirung bes fierrn <ßerling, bati er nicf?t nad! rlürnberg faQren werbe, feine 
(l;rlebigung. 

2. 2lnt~iige 1um Ve~b~nbstag bes tteid1sbeutfd1en Slinbenve~banbes 
in Uü~nbe~g. 

a. fiieran anfcf?liefienb wurbe aucf? über ben ~ntrag bes 2\entenausfcf?uffes ver• 
l)anbelt: 

w&ur Uufbringung ber erforberlicf?en mittel foll bem rlürnberger Derbanbs• 
tag bie (l;infüqrung einer befonberen ltentenumlage von 2\m. 0.50 für jebes 
blinbe Dereinsmitglieb im Jal)re empfol)len werben. • 

(l;ine (l;inigung l)ierüber fonnte nicf?t er3ielt werben. Wäl)renb von einigen 
Dertretern bie notwenbigfeit ber ffiittelbefd)affung 3ur Durcf?füQrung bes 2\enten• 
gebanfens l)ervorgel)oben wud>e, wiefen anbere 2\ebner barauf Qin, bafi bie 
ffiitglieber burd) bie ~bgabe 3u fel)r belaftet würben, unb bafi ein befol• 
beter 2\entenanwalt nicf?t rtotwenbig f ei. 

(l;benfo wurbe feine (l;inigung über ben ~ntrag bes Urbeits~~usfcf?uffes bes 
2\eid)sbeutfcf?en Slinbenverbanbes, ber eine 5•pro3entige ~bgabe aller (l;innal)men 
an ben Derbanb forl>erte, er3ie!t. Die nad) rlürnberg reifenben Dertreter follen fiel) 
womöglid! nod) vorQer vetftlinl>igen, um auf l>em Derbanostag einl)eitlid) auftreten 
3u fönnen. 

Ueber ben vorliegenl>en Sali;ungsentwurf bes lteid)sbentf d)en Slinbenver• 
banl>e.s wurbe nicf?t beraten, jebocf? einftimmig bie von meQreren Q)rtsgruppen ein• 
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gegangene cl:rtlärung angenommen, .wonacf? bie Vertreter für bie Selbfilinbigteit ber 
ein3elnen Q)rtsgruppen eintreten follen, im übrigen aber für bie Seratung bei ben 
Saßungen freie qanb erqielten. 

5. nnt~dge be~ Jnte~effengemein!d!(lrt be~ Q)~tsgtuppett bes Jttbufttie
gebietes. 

a. Die qauptfürforgeftelle foll gebeten werben, burd) bie Dereinigung ber Se3irfs• 
fürforgeverbänbe auf bie ein3elnen Se3irfsfürforgeverbänbe ein3uwirfen, fämb 
Iid)en Slinben ;futterfojten3uf d)üff e für iqre ;fiiqrqunbe 3u gewäl)ren, f oweit 
nid)t fd)on Verforgungsämter unb Verfid)erungsträger berartige @ufcf?üffe 3al)len. 

Diefern Untrag wurbe einftimmig 3ugefiimmt. 
b. Die Slinbenwol)lfal)rtsfammer wirb erfucf?t, mit bem Verbanb ber Serufs• 

genoffenfcf?aften in Ver&inbung 3u treten, mit bem <l:nb3iel, baß bas nad) § 558 
Ubf. 2 ber EDQJ. 3u 3aqlenbe Pflegegelb für 8linbe nad) bem f!öd)ftfatJ ge3al)lt 
wirb. 

c. Die 81inbenwoqlfal)rtsfammer wirb erfud)t, auf bie Eeid)sregierung ein3uwirfen, 
baß ber § 558 EVQJ. abgeänbert wirb unb eine ;faffung erl)ält wie ber § 5\ 
bes Eeid)sverforgungsgef ei!Jes. 

b. Die 8Iinbenwol)lfaqrtsfammer wirb erfud)t, in ber Jnvaliben•, Ungefiellten• 
unb Knappfcf?aftsverfid)erung einen neuen paragrapqen ein3ufügen, in weld)em 
feftgelegt wirb, baß folcf?e perfonen, bie bei eingetretener Jnvafibität bauernb 
auf frembe qilfe unb Pflege angewiefen flnb, eine Pf!ege3ulage erl)alten. 

Die Unträge b, c unb b wurben von qerrn -!Vittwer, 8uer, eingeqenb 
begrünbet unb oqne Uusfprad)e einfiitnmig angenommen. 

i· 2lttt~dge be~ Q)ttsgtuppe ntüttfte~. 
a. i!)ur <!5efcf?äftsorbnung. Vorträge follen erfi geqalten werben nad) <!:rlebigung 

ber Ci:agesorbnung, unb über jeben befprocbenen Untrag foll fofort im Unfd)luß 
an bie Disfuffion abgeftimmt werben. 

Uad) fur3er Segrünbung von qerrn qorn, münfier, wurbe biefer Untrag 
einftimmig angenommen. 

b. Uamensänberung bes Wefifälifd)en Slinbenvereins in "Wefifälifd)er Slinben• 
verbanb". Die Q)rtsgruppen follen nid)t mel)r qeißen "Weftfälifd)er Slinben• 
verein, Q)rtsgruppe 'J:u, fonbern "Siinbenverein 1:, ffiitglieb bes Weftfälifd)en 
Slinbenverbanbes ". 

Vom <!5efcf?äftsfül)renben Vorftanb wurbe barauf l)ingewiefen, baß biefer 
Untrag eine Saßungsänberung bebinge. Eeiber fei ber Untrag erft fo fpät einge• 
gangen, baß es ben ein3elnen QJrtsgruppen nicf?t meqr möglid) gewefen fei, qier3u 
Stellung 3u neqmen. Uns biefem <!5runbe fönne über biefen Untrag auf bem jei!Jigen 
Slinbentag nid)t verl)anbelt werben. Die Vertreter ber QJdsgruppe ffiünfter waren 
anberer ffieinung unb forberten bie Verqanblung biefes Untrages. <l:benfo verlangten 
fie, baß 2 tpeitere Unträge, weld)e nacf? Eücffpracf?e mit bem Dorfißenben ber QJrts• 
gruppe ffiünfier, ;f. Senning, ba ber Wefifälif d)e Slinbentag l)ierfür nid)t 3U• 
fiänbig fei, 3urücfgefiellt worben waren, beraten werbe. Die Uusfpracf?e wurbe feqr 
erregt, unb qerr Seybel, ber ben Dorfiß füqrte, fonnte fiel? nur mit ffiül)e <!5el)ör 
verfd)affen. Uad) ber Kaffeepaufe bat qerr Urronge, Sielefelb, bod) bie Derl)anb• 
Iungen nid)t burd) 3u temperamentvolles Dorgeqen 3u fiören. <l:s fei nun einmal in 
jebem Derein üblid), fiel) ben Unweifungen bes Dorfißenben 3u fügen unb fiel? ber 
ffieqrqeit an3ufcf?ließen. Uad) fur3er Uusfpracf?e über bie i!)ufiänbigfeit bes Untrages 
betr. Uamensänberung wurbe über ben Untrag, 3ur Ci:agesorbnung über5ugel)en, 
abgefiimmt, ber mit großer meqrqeit, gegen bie Stimmen von 6 Dertretern ange• 
nommen wurbe. Uacf?bem aud) nocf? bie Derl)anblung ber bei ~en anberen Unträge 
ber Q)rtsgruppe ffiünfier, bie wir nacf?fteqenb 3um Ubbrucf bringen, abgeleqnt 
worben war, verließen bie Dertreter ber QJrtsgruppe münfier, ;ferbinanb Senning, 
Unton Senning, ;friebricf? Senning unb Wilqelm qorn, ben Saal. 

c. Der Wefifälifd)e Slinbentag unb bas Programm besfelben follen fünftig nid)t 
vom <!5efcf?äftsfüqrenben Vorftanb fonbern vom Urbeits•Unsfcf?uß feftge!egt 
werben. 

b. <!:ntweber bie \ o•pro3entige Ubgabe fämt!id)er <l:innaqmen f oll ben QJrtsgruppen 
belaffen bleiben 3ur <!5rünbung eines UnterftüßJtngsfonbs, ober bie 60<pro3entige 
<l:innaqme bes Wefifälifcf?en Slinbenuereins aus ben QJrtsgruppen unb Se• 
3irfen mujj biefen wieber 3Ugefübrt werben. 

(Unmerfung bes <!5ef cf?äjtsfül)renben Dorftanbes 3u c.: Die CZ:agesorbnung 
für ben !l)eftfälifd)en Slinbentag wurbe vom Urbeits•Uusfd)uß in ber SiJ,;ung 
vom 6. ~lpril \930 befcf?loffen; fieqe ,Uad)rid)tenM mai \'}30, Seite 53 .) 
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punft 5. neuu"tf1len. 
Sa1i;ungsgemäft, ba 2 Ja~re im Umt, fcf?leben aus qerr Seybel, ~ielefelb 

unb qerr Wittwer, ~uer. 
Durcf? bie bei ber Der~anblung ber 2!nträge Soeft ~erDorgerufenen 6)wifcf?en• 

fliUe, fa~ fiel? qerr 1\u~weibe Deranlafit, fein 2!mt als Dorfi1i;enber nieber3ulegen. 
ßerr meurer wies barauf ~in, baft man fiel? je1i;t nid)t Don einer 2!ugenblicfs• 
ftimmung bürfe leiten !Jffen, unb ba§ man es Derfie~en müffe, ba§ qerr 1\u~weibe 
burcf? bie DorfäUe Derffimmt fei. (fr ~abe bis~er feine gan3e 'Kraft in ben Dienft 
ber weftflilifcf?en ~linbenfacf?e gefteUt unb ftets bas Sefie gewollt. Scf?on lange 
bevor ber Weftflilifcf?e ~linbenverein gegrünbet wurbe, ~abe qerr 1\u~weibe fcf?on 
im Eeicf? als ;füoljrer ber Slinben gearbeitet, unb es wäre 3u bebauern, wenn bem 
Derein burcb einen folcf?en 6)wifcf?enfaU ein fo wertvoller mitarbeiterverloren ginge. 
Die Uusfü~rungen wurben mit leb~aftem ~eifaU belo~nt unb f?err 1\u~weibe 
burd) 6)uruf einftimmig wieber 3um erften Dorfi1i;enben gewä~lt. qerr 1\u~weibe 
banfte ber Derfammlung für bas i~m entgegengebracf?te Dertrauen unb erflärte fiel? 
bereit, ben Dorfi(? weiter 3u be~alten. 

;fiir ben fteUvertretenben Dorflgenben wurbe Dorgefcf?lagen qerr Seybel, 
Sielefelb, unb qerr <ßerling, Soeft. f?err Seybel wurbe mit ~0\ gegen ti~ Stimmen 
wiebergewäqlt. 

,für bie Waql lJes Seifif3ers wurben Dorgefcf?lagen unb er~ielten Stimmen: 
f?err Wittwer, Suer 4ti, qerr <ßerling, Soeft so unb qerr Willig, Datteln 56. ~ei ber 
~ierauf folgenben Sticf?wa~l erqielten qerr <ßerling ~ \5 unb qerr Wittwer 49 
Stimmen. 

qerr 1\ul!weibe begrii§te ßerrn <ßerling als neues Dorftanbsmitglieb. (fr 
wibmete qerrn Wittwer warme Danfesworte für feine C!:ätigfeit im <ßefcf?lifts• 
fü!)renben Dorftaub unb ~ob qervor, ba§ qerr Wittwer ftets ein guter unb facf?licf?tr 
mitarbeiter gewefen fei. (fr ~ojfe, ba§ qerr Wittwer aucf? weiter~in, . wenn er aucf? 
nicf?t me~r 3nm engeren Dorftanb geqöre, tatfräftig mitarbeiten werbe. 

qierauf folgte ber Dortrag bes f?errn Dr. Stre~l: "nicf?t falfcf?es mitleib, 
fonbern nur 2!rbeit fann ben Slinben innerlicf? befriebigen•, ben wir nacf?fte~enb 
3um 2!bbrucf bringen. 

Die fiel? anfd)lie§enbe 2!usfpracf?e, woran fiel? bie qerren Eefi, Sielefelb; 
!üqmann, Dortmunb; <ßerling, Soefl; Wienqolt, qerne; meurer, Dortmunb; 
Uorbmann, Wanne•(ficfel; WiUig, Datteln; Suppe, Soeft unb 1\:anbesrat Sd)mibt 
beteiligten, 3eugte von bem Wert ber Uusfüqrungen. Uacf?bem nocl! f?err Dr. Stre~l 
3um Scf?lufi bas Wort ergriffen uub qerr von <ßerborjf, Serlin, als Dertreter bes 
Eeicf?sbeutfcf?en SlinbenDerbanbes bie beften Wünfcf?e übermittelt qatte, banfte f?err 
1\u~weibe allen, bie 311m <ßelingen bes Wefiflilifcf?en Slinbentages beigetragen ~atten, 
insbefonbere ben Damen bes Sielefelber ~linbenvereins unb ber ;familie 2!rronge 
für i~re opferfreubige G:ätigfeit. 

Scf?lufi ber C!:agung gegen 'Z Uqr. 

Vo~tt·ag D~. St~ef1l, ma~bu~g. 
meine feqr vereqrten Damen unb f?erren! 

mir wurbe bie 2!ufgabe ' geftellt, auf bem biesjäqrigen Weftfälifcf?en Slinben• 
tage 3u Sielefelb über folgenbes G:qema 3u fprecf?en: "nid)t falfcf?es mitleib, fonbern 
nur 2!rbeit fann ben Slinben innerlicf? befriebigen". 

Da id1 vor Se~enben unb Slinben fpred)e, werbe icf? beiben menfcf?engruppen 
etwas fagen miiffen. (fs befiel!! 3wifcf?en iqnen eine fiarfe innere unb littfiere 2lb• 
qängigfeit. Uatürlicf? ift biefe auf feiten ber Slinben eine weit ftärfere. Q)qne unfere 
fe~enben Dolfsgenoffen, bie fiel) beruflicf? ober rein freunbfd)aftlid) mit bem Scf?id'fal 
ber Slinben befd)liftigen, fönnen biefe nid)t ausfommen. (fs ift in ber le(?ten 6)eit 
über "Biinbqeitsleib unb <ßlücfsgefü~I· von Eubolf 1\raemer, qeibe!berg, abge~an• 
belt unb von einer Eei~e von Slinben unö Se~enöen ba3u Stellung genommen 
worben. 1\raemers Uusfüqrungen gipfeln in bem Sd)lu§fa(?: "Die aUgemein üblid)e 
DorfteUung Don br.r <ßröfie bes B!inbqeitsleibes ift, an ben wirflicf?en (fmpf!nbungen 
ber ~etrojfenen gemeffen, ungeqeuer übertrieben. Das 1\:ebensglüd' bes (fin3elnen 
qängt al!ein von feiner anlagemäfiigen <ßlüd'sbegabung ab unb wirb ba~er burcf? ben 
mange! ber Seqfraft nicf?t berüqrt. Uid)t im 1\:icf?t bes Uuges wo~nt bas <ßlücf, 
fonbern im ieucf?ten öer Seele". (fin jeber ber 1\ritifer qat biefe qeifle ;frage von feiner 
Warte aus betracf?tet. 2!ber G:~eorie unb pra~:is finb qier fo gan3 verfd!iebene Dinge, 
fobafi man nur feqr fcf;wer 3u biefem ;fragenfomple~, ber fiel? aus fo Die! ein3elnen 
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l{omponenten jnfammenfet;t, Stellung ne~men fann. Dies möd)te id) aud) im Ra~· 
men meiner inbivibuellen :Betrad)tungen vermeiben. l{ritif fü~rt nid!t immer 3nm 
gewünfd!ten ~ie!. Uber id) möd)te mid! einem perfönlid!en Urteile bes befannten 
Pfvd!ologen Steinberg, :Breslau, anfd)ließen, ber über l{raemers :Betrad)tungen etwa 
folgenbes in einem perfönlid!en :Briefe an mid) fd!reibt: "<fin)elne :Bemerfungen 
ftnb trefflid!; aber biefen fte~en red!t fd!iefe <finjelausfü~rungen gegenüber. Ver• 
faff er ~at jU bem Ringen ber :Blinben um eine befriebigenbe CLätigfeit im Berufs• 
leben vielleicbt nicbt bie rid)tige <finftellurlg. !7aben bie :Blinben einen fie ausfüllen• 
ben Wirfungsfreis erlangt, fo fö~nen fie ftd) mit i~rem Sd)id'fal aus. Wie wenige 
aber erreid!en bitfes wirtfd!aftlicbe ~iell Der Uuffat,) ift infofern metljobifd) anfed)b 
bar, als l{raemer fein Refu!tat gewinnt, inbem er jeben ([rieb lle~ menfd)en ifoliert 
betrad)tet. Der menfd! ift aber fein bloßes :Bünbel von CLrieben, fonbern eine 
urfprünglid!e <fin~eit. <fin ein3elner CLrieb fann nur ricbtig gewürbigt werben, wenn 
man fie~t, was er im <Ban3en bes perfönlid!ett iebens bebeutet". 

So müffen wir benn bei ber :Be~anblung unferes CL~emas bavon ausge~en, 
baß bie :Biinb~eit trot; aller gegenteiligen Unftd!ten als ein großes Unglüd' 3u be• 
trad!ten ift, gan3 gleid), ob fie bas neugeborene, bas ~eranwad)f enbe 1{ inb ober ben 
<frwad!fenen betrifft. mem ein Sinn feljlt, bem ~at bas Sd]id'fal ein fd]weres ios 
befd]ert, bas er überwinben muft. <fs fommt ljier nid]t barauf an, ob er in biefer 
ober jener {age !7err feines <Befd)id'es wirb, fonbern vielmeljr ob er es insgefamt 
3u meiftern vermag. Wir finb menfd!en, bie aus einer Reilje von <fin:~elfunftionen 
:~ufammengefeJot finb; nur bie Summe aller ;funftionen fann bes menfd]en Sein 
unb Werben innerlid! unb äußerlid) bejlimmen. 

Scl!on burd) bie Ub~ängigfeit, bie bas <Bebred]en mit fiel! bringt, ftnb wir 
auf bie Sel1enben meljr ober weniger angewiefen, gan3 gleid], in weld]er {ebens• 
Iage wir uns bef!nben. Dem einen fteljen me~r, bem anberen weniger mittel jur 
Ueberwinl>ung bief er tliglid)en Sd]wierigfeiten jur Verfügung. Unbeftritten 3eigt fiel] 
biefes Ub~lingigfeitsverljältnis immer ftärfer bort, wo weniger günftige Eebensbe• 
bingungen vorl?anben finb. Das befagt, baß wir bas mitgefüljl unferer mitweit 
nid]t entbe~ren fönnen. <fs fommt barauf an, wie uns biefes mitgefü~l entgegen• 
gebrad]t wirb unb wie es fiel! auswirft. mitleib in falfd]em Sinne fann ben :Blin• 
ben nie förbern. <fr füljlt gan3 inftinftiv - wenn id) ljier biefes Wort gebraud]en 
barf - baß iljm bas mitgefü~l nid)t um feiner felbft, fonbern jUr :Befriebigung 
eines eigenen CLriebes entgegengebradlt wirb. Das muß i~n bebrücfen, 3u förper• 
lid!er unb geiftiger Ubljängigfeit füljren, auf bie Dauer feine Selbftad]tung unb 
Selbftänbigfeit untergraben. Darum müffen bie :Blinben bas mitleib, bas egoiftifd]e 
~iele verfolgt - unb bas ift Ieiber nnr jU oft ber ;fall - gan3 energifd! able~nen, 
unb wenn aud! nur eine leife Selbftbefriebigung mitfpielt. !:1elft ben :Biinben um 
iljrer felbft wirren. :Bringt iljnen nur !:1ilfe, um i~nen biefe Selbftänbigfeit 3u 
ermöglid]en. Dann gebt iljr iljnen bas <Befüljl ber Sid)er~eit, bas nur auf bie 
Dauer Werte fdlaffen unb bem :Blinben eine wa~re !:1ilfe, ein ;freunbfd]aftsbienft 
um feiner fe!bft willen fein fann. Jft es nid]t bas <Bleid]e aud] bei ben Seijenben? 
Wer fann bas mitgefü~I im ljeutigen Wirtfd]aftsfampfe entbeljren? l{aum ber 
Stärffte unter uns. <fr wirb in allen )Lebenslagen immer wieber auf einen ;freunb 
unb :Berater :~urüd'greifen müffen, jebod] oljne bas fdJmerjlid]e <fmpf!nben, baß er 
lebiglid] bas Q)bjeft biefes ;freunbes ift. Das ;fein9efüljl l>es :Blinben ift in be3ng 
auf feine ftlinbige Ubljängigfeit feljr ftarf ausgeprägt. <fr fühlt inftinftiv, ob i~m 
!:1ilfe unb ;fürforge nur gewäqrt werben, weil ber qelfer ftd] fe!bft ein <Befül)l ber 
Selbftbefriel>igung fd!affen will, ober weil er in feinem blinben Sd]üJoling einen gleid]• 
wertigen, ebenbürtigen mitmenfd]en fteljt, ber nur burd] bas <Bebred]en geljinbert 
ift, bem er, fei es burd] <finfiuß, fei es burd) Vergünftigung ober ernten oqne jeben 
inneren Vorbeqalt 3ur eigenen inneren ~ufriebenljeit unb äufieren <Beltung bie 
qanb reid]t. 

Wer bem :Blinben nur :~ur Seite ftel)t, bamit er im Uugenblid' ber :Berülj• 
rung mit iljm ein gewiffes <Befü~l ber Ueberlegenljeit, !\üljrung ober befferen :Be• 
l)anl>lung burd] bas eigene Sd)id'fal empfinbet, fann woljl einen augenblicflid]en 
<Blüd'sjuftanb bei l>en :Blinben erregen; bas wirb aber nid!t von langer Dauer fein. 
Viele unter ben Seijenben ljelfen, um ben :Blinben möglid]ft fd]nell ab3utun. Sie 
leiben unter feinem Unblicf; aber bas ijl fein mitleiben, bas ift lebiglid] ein <Befüljl 
bes Unbeljagens, ein mitgefüljl, bas nid!t von Dauer ift, unb baburd! aud! feinen 
bleibenben Segen fd!aften fann. Weid! es mitreib ift ein mitleiben? <fin in bas 
leiben ber :Blinbljeit fiel! vertiefenbes mitfüqlen, ber Wunfd!, ben :Biinben in 
feinem unabänberlid!en leiben wie ftcb f elbft jU verfteljen, ein Sid)einfüljlen, wie 
es Ieiber nur feiten einem Se~enben gelingt. Was fann es bem :Biinben rtüJoen, wenn 
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i~m ~ier ober bort aus mitleib eine <ßabe, eine fd)öne Stunbe, ein gelegentlid)er 
f)ilfsbienft 3uteil wirb - 3weijfeUos wirb es i~m auf eine fnr;e SpM11e cS)eit bas 
Bebrücfenbe feiner ~tage vergeff en mad)en. 2tber es bewirft hin bauernbes <Biücfs~ 
gefii~l - im <Begenteil: Der Slinbc wirb ftd) feiner 2tbl)ängigfeit immer wieber 
bewnfit. <Er empfinbet fold>e fiirforge, bie feine bauernbe 2tb~il!e bdngt, immer 
bentlid)er. <Er fül)lt bas Drücfenbe fdnls &uftanbes trolj vieler äuijerlid)er <Erleid)~ 
terungen, unb feine Seele ge~t unter biefem Drucf ber bewußten 2tbl)ängigfeit 
immer trüberen Ueberlegungen entgegen. <Er fd)ließt ftd) 3uerft unbewufit, bann 
gewoUt immer mel)r gegen bie 2tufienwelt ab nnb verfiimmert fo gan3 mit ber cS)eit, 
tro(3 vorl)anbener Kräfte. 

Was gibt bem Sel)enben bas <Befiil)l ber Sid)erbeit unb Unabl)ängigfeit? 
Uid)t nur 2.\eid)tum, nid)t nur bas <Befül)l ber änfleren Ueberlegenl)eit, fonbern 
lebiglid) bas Bewufitfein ber wirtfd)aftlid)en <Bieicbbered)tigung nnb bas <Empfinben, 
bafl er ein wertefd)affenber ,fartor in bem grofien <Betriebe bes geiftigen unb 
manuellen Spiels ber Kräfte ift. 2tud) er mufi feelifd) 311 <Brnnlle gel)en, wenn er 
nid)t arbeiten fann, um jd)öpferifd), fei es aud) nur im aUerflein~en 2tusmafl, 
wirfen 311 fönnen. 

<Es ift nid)t anbers mit unferen blinllen Sd)icffalsgenoffen. 2tber aud) bie 
Blinben biirfen il)rerfeits bie il)nen von foviel ffiitfül)lenben gebrad)te f1ilfe nid/t 
fcf?roff 3urücfweifen, felbft wenn fie ans mange! an voUem Derftänbnis nicf?t immer 
3ur ricf?tigen cS)eit unb am rid)tigen Q)rt gegeben wirb. Sie müffen verfucf?en, ficb in 
bas 2tnbersfein ber fel)enben ffiitmenfci)en einjnfül)Ien unb ficf? il)m anjupaff en, 
foweit il)nen bies möglicf? ift. Denn nur burcf? gegenfettiges Derftel)enwollen unb 
Derftänbigen finbet man bie Brücfe vom Sel)enben 3um Blinben unb umgefel)rt, 
3ur tätigen unb wertef cf?affenben f)ilfe. 

2tus biefcn 2tusfiil)rungen ergibt fiel) für nnfere fel)enben ;freunbe bie logifcf?e 
;folgerung, niil)t nur für bie Befd)ulnng unb, 2lnsbilbung, fonbern für bie geiftige 
unb manuelle Betätigung, für eine praftifcf?e Derwertung ber ,fäl)igfeiten il)rer 
blinben mitmenfcf?en Sorge jU tragen. manwer von Jl)nen wirb fid! nun bie .frage 
vorlegen: Wie fann bei ber l)eutigen Wirtfcf?aftsfrife, wo ffiillionen voUwertiger 
ffienfd)en bracf?liegen, für eine fo gro§e cS)al)l von Blinben 2trbeit unb Derbienft 
gefunben werllen? So fcbwierig bie ltöfung biefer 2tnfgabe erlebeint unb aud/ tat< 
fäd/lid) ift, fo rücft fte bocf? in ein !)eUeres ltid/t, wenn man fid) (. bie cS)al)l ber 
arbeitsfäl)igen Blinben in Deutfd)lanb, 2. bie Berufsmöglicf?feiten vergegenwärtigt, 
bie in einem Jnbuftrie~ nnb Kulturftaat, wie es Deutf cf?lanb l)ente ift, vorl)anben 
finb. 2tn ber <Befamtjiffer bes beutfcf?en Dolfes gemeffen, ift bie cS)abl ber Blinben 
gering. Uad/ ber l)eutigen Statiftif 3äl)len wir runb 34 ooo Blinbe, alfo 5,2 auf 
je ~ oooo <Einwol)ner. Davon finb etwa 11 ooo erwerbsunfäl)ige 2tltersblinbe, ferner 
jugenblicf?e, f cf?ul~ unll ausbilbungspflid)tige Blinbe, in 2tnftalten untergebracf?t etwa 
5 ooo. Don ben reftlicf?en 14 Of10 finb etwa 30 °/o nod) mit anberen <Bebrecf?en be~ 
l)aftet, bie eine Derwenbung il)rer 2trbeitsfraft unmöglicf? macf?en, unb für bie 
lebiglicf? llurcf? Qeimfürforge unb Pflege geforgt werben fann. <Es verbleiben llem~ 
nacf? nod) runb ~oooo Blinbe für bie 2trbeitsfürforge. Don ben le(?teren finb etwa 
2 soo Kriegsblinbe. 2tnfgabe ber öffentlicf?en nnb privaten Wol)lfal)rtspflege mnft es 
fein, fie il)rer 2tusbi!bung unb i~ren ;fäl)igfeiten entfprecf?enb unter3ubringen. Dem 
blinben f)anbwerfer fann baburcf? gel)olfen werben, ba5 man bie mit bem Waren~ 
fd!utneid!en gefenn3eid!nete Ware fauft, ben Blinbenwerf!tlitten bel)örblicf?e 2tuf~ 
träge vermittelt unb biejenigen, bie ein fleines <Befd)äft l)aben, burd) Käufe unter~ 
ftü(?t, ben blinben Jnbuftriearbeitern babnrd!, bafi man fie mit ober ol)ne f)ilfe bes 
Sd)werbefd!libigtengefe(?es in gewerblidzen Betrieben unterbringt. 2tlle anberen 
<Bruppen müffen inhioillueU be~anl:lelt werben. <Es bürfte einem grofien inbuftrieUen 
ober einem bel)örblicf?en Betriebe nicf?t unmöglid) fein, einen blinben 2tftenl)efter, 
G:elefoniften ober ffiaf d!inenf cf?reiber unter3ubringen. Die grofien unb fleinen Klavier~ 
fabrifen, privaten f)äufer unb amtlicf?en <Bebäube wie Scf?ulen ufw. follten blinben 
Klavierflimmern ben Dor3ug geben. 2tlle Kranfenanftalten, Bäber, Kranfenfaffen 
unb Sportvereine in mittleren unb gröfieren Stäbten foUlen qualifi3ierte blinlle 
ffiaff eure einftellen. 

Unb ä~nlid! ftel)t es mit ben geij'tigen Berufsarten, über bie icf? im 2. G:eil 
meines Dorttages etwas ausfül)rlicf?er abl)anl:leln möd!te. 

Uur geiftig befäl)igten, förperlicf? gefunben unb gefd!icften willensftarfen 
menfd!en fann man 311 einem Stubintit raten. Unter biefen Dorausfe(?ungen wirb 
ller blinbe <Beiftesarbeiter fid! beff er als ber blinbe f)anbwerfer burd!s !eben fd!lagen, 
lla er el)er bei einer geiftigen als bei einer manuellen G:ätigfeit bas 2tugenlid)t 
entbe~ren fann. 



;für ben qod)fd)nfle~rer fommen nur aujjergewöqnlid) ~egabte in ;frage. 
Der für prioatbo;~enten üblid)e i:e~rauftrag ober bie oft bamit oerbunbene Uffiftenten• 
ftefle ocrbürgen eine befd)eibene materielle <Brnnblage. Wir l)aben 3 3ioi!blinbe 
qod)fd)nllel)rer in ~erhn, ~reslau unb Dresben. Den Do;~enten bieten fiel! illöglid)• 
feiten an Ufabemien nnb oor <Befellfd)aften wiffenfcbaftlid)e unb belel)renbe Vorträge 
311 qalten. Der Uufwanb an 1\raft nnb illüqe wirb nid)t immer in bem gleid]en 
Verqliltnis 311 bem materiellen Unijen fteqen; benn es wirb nur feiten einem blinben 
Do;~enten gelingen, eine orbentlid)e profeffur 3u erl)alten. 

Die fatl)olifd)e 1\irci)e ift in ber Unftellnng il)rer Pfarrer gebnnben an fefb 
ftel)enbe ~eftitnmungen, unb es qat ben Unf d)ein, cils ob ber 8linbe, ber nid)t als 
Seqenber bie erften Weiqen empfangen l)at, fnum auf Unftellung reci)nen fann. 

Die Uufgabe bes eoangelifd)en Pfarrers befteqt in ber Verwaltung ber <Bottes• 
bienfte unb im Voll;~ug ber Umtsl]nnblungen. Der 8linbe ift in ber Enge, bie erfor• 
berlici)en qanblungen beim <Bottesbienft o~ne Störung bes <Befül)l:. ber <Biäubigen 
oor;~uneqmen. <Bewiffe Sd)wietigfeiten entftel)en 3weirellos; aber bie 3u forbernbe 
Sicberl]eit fommt fd]nell mit ber <Bewöqnung an bas Umt. 2lud] bie Seelforge fann 
er übernel]men, wenn er fiel! auci) nid)t burd] Uugenfd]ein einen unmittelbaren (fin• 
blicP in bie liujjeren Verl)ältniffe feiner <Bemeinbe oerfd]affen fann. Der 81inbe ift, 
wenn er ein Pfarrer aus Ueber;~eugung ift, burd) fein <Bebred]en 3um ~eid)toater, 
Seelforger unb ;fürforger prlibeftiniert. DJs <Bebred)en 3wingt 3ur Verinner!id)ung, 
unb man jinbet nid)t feiten, bajj bie <Bemeinbe ;~u iqrem Pfarrer, ber burd] ein fo 
fd)weres Sd)icPfal gegangen ift, grojjes Vertrauen unb innere ii)nneigung l]at. 

:Sn gröjjeren <Bemeinben fnnn ber ~littbe als 3weiter ober britter Pfarrer 
eine größere Prebigttlitigfeit übernel)men unb fomit feine Umtsbrüber entlaften, bie 
iqrerfeits gern bie <Befd)lifte bes Praeses presbyterii ausüben werben. Unbebingt 
erforberlid] ift l>iefer Uustaufd) nid)t, wenn ' bie .fran bes ~linben ober ein qelfer 
für biefe Umtsgefci)äfte, befon~ers füt' ben 1\onfirmanbennnterrid]t l)erange3ogen wirb. 
Wir qaben \5 blinbe Pfarrer, baoon €i friegs•, ~ 3ioilblinb, in ber inneren unb 
liujjeren illifflon, 3 ~linbe als llnftaltspfarrer in ~remen, Jiönigsberg unb Witte• 
finbsqof, ferner 2 als Do3enten tmb qilfsleqrer an tl)eologifd)en nnb Religionsleqrer• 
feminaren, anßerbem eine Reil)e oon prebigern in nici)t !anbesfird]lid]en <Bemein• 
fci)aften. Die qier3u bel>ingte <Drbination wirb Don .ber hnbesfird]e bei Stellennad)weis 
faum Derfagt werben. ~ei bem nod] beftel)enben mange! an Cil)eologen werben fiel] 
bie 1\ircl]enbeqörben gegen einen wirflid] tüci)tig tl)eologifci) unb Dolfswirtfci)aftlid) 
gefd)ulten ~linben fnurn fperren, wenn er fiel] als marfnnte perfönlid]feit unb begabter 
Rebner ausweift. 

Das pl]ilologifd]e Stubium, bas Stubium an ber päbagogifd]en Ufabemie 
unb bie Vorbereitung 3um ~linbenleqrer bieten feine Sd)wierigfeiten. Diefe ergeben 
fiel] erft bei ber praftifd]en Uusbilbung • .für 1\riegsblinbe ~at ber preußifd]e qerr 
illinifter für Wiffenfd)nft, 1\unft unb Volfsbilbung burd] (fr!aß Dom \ ~ . De;~ember 
\923 eine Sonberregelung 3ugelnffen. Der (fr!aß betont ausbrücPiid], baß bie Un• 
fteUung im qöl)eren unb Volfsf d]ulbienft nur nad] llingerer ~ewäl]rung mit bern 
(finDerftänbnis bes Sd]ulunterqa!tungstrligers erfolgen fnnn. Weiterqin geftnttet ber 
(frlaß bem ~linben, jeber;~eit einen qelfer ;~ur Uufred)terqaltung ber Dif3iplin mit 
in ben Unterrid]t 311 neqmen. Unbere i:linber finb biefem ~eifpiele gefolgt. Wir 
l]aben einen friegsblinben Stubienbireftor, t t Stubienrlite (~ friegs•, 2 ;~iDilblinb ), 
5 Stubienaff eff oren ( 4 friegs•, 1 3iDilblinb ), t friegsblinben qanbelsoberlel)rer, tt 
friegsblinbe feqrer an Volfsfd)ulen. 

Von jel]er finb ~linbe feiter unb ieqrer an ~linbenanftalten gewefen. Der 
erfte 81inbenwoqlfaqrtsfongrejj 311 Stattgart 1924 qat befci)Joffen: ,. (fs ift wünfd]ens• 
wert, baß minbeftens an jeber größeren ~linbenanftalt weni(lftens eine bHnbe Eel]r• 
fraft für ben orbentlid)en Sd]u1unterrid]t angefteUt wirb. • Und] unferen (frl)ebungen 
gibt es qeute 16 orbentlid]e, 2t mufifleqrer an ben beutfd)en ~linbenanftalten. 

Der ~eruf bes priDatmufiflel]rers unb Q)rganiften i11 oon jeqer für ~linbe 
als geeignet be3eid]net worben. Wir finben fold)e an 1\onferDntorien, an priD.tl• 
mufiffd)ulen, fowie als 1\ird]enmuftfbireftoren unb Q)rganiften in größeren unb fleineren 
<Bemeinben aUer Jionfeffionen. 

(fs gibt aud) eine Reil)e Don blinben prioatlel)rern, bie an qöqeren PriDat• 
fc!!ulen tätig finb, eigene qanbels• unb Spraci)furfe leiten ober aud] (fin3elunterrici)t 
erteilen. 

Das Stubium ber Jurispruben3· bietet feine qinberniff e. <Brößere Sd)wierig• 
feiten 3eigen ftci) erft, in ber Referenbar3eit. ~ei ben Derf d]iebenen Stationen mufl 
ber ~linbe, ob es fiel] um 3iDil• ober firafpro3e§lid)e ~ngelegenqeiten qanbelt, gan3 
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gleid), ln mt!d)tr ~6teilung ober ·1\ammtt' er arbeitet, einen ~ttverläffigett i?elfer bei 
~d! ~aben. Jn oer Regel wirb lliefer mit vereilligt. Uadj llem Uffefforene~anten fragt 
es ~d!, ob fiel! ber 8linlle llem beamteten oller bem freien 8erufe :~uroenllen (oll. 
Wir ~aben ~ 6 8linbe (~~ friegs~, 2 :~ivilblinll) im Verwaltungsbienft bei ben ver~ 
fcl!iebenften 8e~örben, fowie in ridjterlidjer (Lätigfeit, unll :~war als Regierungs~ , 
illagiftrats~ , ranll~ unll Umtsgeridjtsräte, Uff eff oren.1Ja3u fommen 8 Cfieridjtsreferenllare. 

Cfiegen llie 8ef djäftigu ng <31inller im ridjterlidjen 8eruf ~nll 8ebenfen er~oben 
worben. <l:s ift notroenbig, für ben <3linben ein befonlleres 1Je3ernat 3u fdjaffen, bafi 
völlig aus llem Ra~men ber bis~erigen C!5ef djäftseinteilung fällt, wie es bei l<riegs ~ 
blinben gefdje~en ift. 

Uls Unroälte baben fiel! 3 l(riegs~, ~2 ~ivilblinbe bewä~rt. Uudj ~ier rourben 
grunbfät.;lidje 8ebenfen gegen bie ~ulaffung geäufiert. 1Jiefe rourl>en jebodj llurd! 
<ßutadjten 3er(treut. Uadjbem ble !11e~r3a~l ber Unwaltsfammern bie !11öglidjfeit 
ber 2lusübung bes Unwaltsberufes llurdj einen 8linben beja~t ~at, ljat (idj llas 
preufiifd)e Juj1i3mini(terium auf llen gltidjen Stanbpunft geftellt. Viele ~aben fid? 
fpe:~iali~ert; Straffadjen le{)nen llie meiften ab unb befcbrllnfen fld? auf ~ivilfad)en. 
1Jie Uffo3iierung wirll nidjt für eine glüdlidje iöfung geljalten. ~s filme ~öd!j1ens 
bei grofien Unroaltsfirmen eine Urbeitsteilung in ;frage. Uuci? rollre es an:~uftreben, 
b!inlle Volljuriften bei Redjtsberatungsj1ellen in gröfieren Stllbten, ober als Juftitiare 
bei Uftien~, G:reu~anb oller anlleren <ßefellfd)aften unter3ubringen, wie es in 2 ;fllllen 
gef d)e~en ift. 

Verein3elt ~aben fiel! <3linbe bem Stubium ller reinen nationalöfonomie jU~ 
geroanbt. G:eilwei(e finb biefe als 8eamte untergefommen. Wir ~aben 2 blinbe 
Regierungsräte in minifterien, eine 1Jo3entin an einer Volfsqodjfcbule, ~ Verwaltungs~ 
e~pebienten, 3 roiffenfd!aftlidje f?ilfsarbeiter unb 2 Steuerpraftifanten. 2lud! bei 
2lftiengefellfd)aften unb ~eitungsunterneqmungen finben ·ftd? Verroenbungsmögl\cf?~ 
feiten im ftatij1ifd)en 8üro, im 2lrdjiv unb in ber propaganbaabteilung. ~s finb 
uns 3ur ~eit 8 foldjer ;fälle befamd, 2 3ivilblinlle <ßeneralverftd)erungsagenten, 3 
friegsblinbe iotterieeinneljmer, 1 Q)rganifationsleiter, fowie me~rere Vortragsreifenbe, 
bie ein befcf?eibenes aber ausreidjenlles ~infommen aus i~rer G:ätigfeit 3ie~en. 

Uudj ber 8eruf bes 8linllentürforgers unll ~vflegers gibt vielleidjt blinllen 
Uatio.nalöfonomen ein weiteres 8etätigungsfelb. ~s (ini> bereits 5 fold!e vor~anllen. 

Verein3elt finben wir aud) blinlle mebi3iner imll Jngenieure, bie in ller 2lus~ 
Übung iqres 8erufes ober unmittelbar vor 2lbfd)lufi il)res Stulliums erblinllet unll 
in einer verwanllten l!ätigfeit verblieben finll, fo als !11affageär3te, Vortragsrellner, 
faufmännifd)e unll ted)nifd)e ieiter eigener ;fabrifen. 

2ln Sd)riftflellern unb fon3ertierenben l<ünftlern fönnte eine gan3e Reil)e 
aufge3äl)lt roerllen. ~rlernt fann biefer 8eruf nid!t werllen ; wem es aber gelingt, 
fid? einen Uamen 3u fd)affen, llem wirb feine l<unft eine golllene <3rüde 3ur Befne~ 
bigung feiner materiellen lebensbebürfniffe fd)lagen. 

~weifellos wirb ller 8linbe in einem geiftigen ober manuellen 8erufe ftets 
auf eine tüd)tige, :~uverläf~ge f?ilfsfraft angeroiefen fein, llie il)m als 8egleitung, 
als Vorlefer llas 2luge, wenn aud! nur med)anifcf?, erfet.;t. 

meine fel)r vere~rten 1Jamen unb qerren, id) ~offe, baß J~nen biefe Uus~ 
fü~rungen ge3eigt ljaben, llaß es eine gan:~e Rei~e von <3erufen gibt, in benen ber 
8linbe geiftig oller ~anlllid) praftifd) tätig fein fann. 1Jie lo~nenbe 2lrbeit - nid)t 
nur als ~eitvertreib, fonbern als <3efd)äftigung im vollen Sinne bes Wortes -
fann unb muß einem jeben 8linben ~elfen, bie qlirten lles fd)roeren unb unabän~ 
berlid)en Sd)idf als 3u überwinben. Reil)t ben 8linben ein in ben proburtionspro:~eß, 
gebt i~m Urbeit ; bann gebt i~r il)m 8rot unb llie !11öglid)feit fid? unb ben Seinen 
ein fro~es, fegensreid)es 1Jafein unb ber Ullgemein~eit probuftioe Werte 3u fcl!affen. 
<ßelingt ~ud) bas, fo fü~rt J~r il)n 3u innerer ~ufrieben~eit in bem <3eroußtfein, 
feinerfeits teil)Une~men an ben großen unb fleinen Uufgaben ber menfd)qeit. 

Scf?öne \!~folge Slin~e~! 
Das l!~amen als Stubienafiefior beftanb ber :~ivilblinbe Stullienreferenbar 

Willi l.liemann; er rourbe am Scl!iUergymna(tum in münfter angeftellt. U. war 
frü~er Scl!üler ber provin3ialb!inbenanj1alt in Soeft. 

1Jie vierfad!e "(taatlicl'!e 2lttedennung" rourbe bem feit vielen Jaqren 
als mu~fpäbagoge in münfter tätigen CLonfünftier l!rn(t l3rüggemann, ber 
aud) als Cfieiger weit über bie <ßren:~en Wej1falens ~in aus befannt ift, f eitens bes 
provin3ia!:Sd)ulfollegiums 3uteil. 
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Die 2tner!enttuttg erftrecft fiel) auf bie ;tiicret t>!o!ine, 1<1aoier, CLI)eorie unb 
l{ompofitton. S. er31e!te als lteqrer in oen erftgenunnten br~i ;fäd)ern grofie <Erfolge. 
Diele l)eute im Beruf ftel)en~e ffiufifer 3äl)lten 3u feinen Sd)ülern. ;für ~ie Staatlid)e 
Unerfennung in l{ompofition waren, neben 3al)lreid)en männerd)ören, ein3elnen Solo~ 
lie~ern tmll lHaoierfiücPen, wol)l befon~ers bie ,. 3 leid)te Sonatinen ·für Violine un~ 
l{laoier, op. 5u grun~legenll, ~ie als Vorftubien 3u ben Sonatienen op. \37 von ;Tran3 
Sd)ubert ~ienen un~ bereits an vielen ffiuftffd)ulen unb bei prioatlel)rern wiUfommene 
Uufnabme geftmben l)aben. 

Der Preufiifd)e ffiinil1er für Wiffenfdlaft, l{unft un~ Volfsbil~ung l)at ~en 
privatbo3ent Dr. pqil. W. Steinberg, Sreslau, 3um nid)t beamteten a. o. Profeffor 
in ~er ;Tafultät für aUgemeine Wiffenfd)aften ~er {[ecqnifd)en f?od)fcf?ule 3u Sreslau 
ernannt. 

Zlus unferen <Drtsgruppen. 
!.1~ttingen. 

Die feit ~rei Jal)ren beftel)en~e Q)rtsgruppe l)at fiel? im Jal)re \929 weiter 
gut entwicPelt. Sju Beginn ~es Sericf?tsjal)res war ~er ffiitglie~erfian~ 22 un~ am 
Scf?luffe 2\ (Ubgang ~urcf? CLo~). 

:Sm Jal)re \929 fan~en aufier 2 <Beneralverfammlungen nocf? \0 monats~ 
oerfammlungen ftatt, bie ~urcf?fcf?nittlicf? einen guten Sefucf? auf3uweifen l)atten , 
Q)bwol)l llurcf? ~ie Umgemein~ungen ~~ Vereinsmitglie~er, Me in ~in~en~Dal)ll)aufen 
wol)nten, in ~ie St~bt So~um eingeqlie~ert worben fin~, wur~e ~er einftimmige 
Sefd1lufi gefaßt, bie Q)rtsgruppe f?attingen weiterl)in beftel)en 3u laffen, mit ber 
ausbrücPlid)en <l:rflärung, ~aü alle mitglie~er nacf? wie vor nod) baran feftl)alten, 
ller Q)rtsgruppe qattingen an3ugel)ören. 

tväqren~ ~es Eerid)tsjal)res veranjialtete ber Verein 2 gerneinfame Uusf!üge, 
an betten alle ffiitglieber teilnal)men. Die Deranftaltungen ~)alten wie immer einen 
guten !Jerlauf. 

Sefonbers ~arf erwäl)nt werben, ~afi ~ie Q)rtsgruppe im Jal)re 1929 allein 
8 ffiitglie~er auf Vereinsfoften un~ 2 mitglie~er auf l{often bes Se3irfsfürforge~ 
verbanbes qattingen 3ur l{ur nad) mefcf?ebe entfanbt l)at. Daneben l)at ber Ocrein 
feinen mitglie~ern nocf? mit Seiljilfen un~ Darlel)en gel)olfen. Uucf? bas Sjufammen~ 
arbeiten mit ~en Sel)ör~en war ein gutes, was befon~ers barauf 3Urüd'3ufül)ren 
ifi, ~afi bie fel)en~en Vorftanbsmitglie~er in ber ;Türforge befcf?äftigt ftn~. 

Die <l:n~e ~es Jal)res eingeleitete öffentlid)e f?ausfammlung im Ultfreife 
qattingen brad)te einen nennenswerten <l:rtra~ ein, ~er aUer~ings nicf?t bas <Ergebnis 
~es Vorjal)res l)atte. Von ~en eingefommenen <Belbern wurben in erfter ~inie bie 
l{often bes am 23. De3ember im evangelifcf?en <Bemein~el)aufe in f?attingen jlatt~ 
gefun~enen Weil)nad)tsfejles beftritten. Uls Weil)nacf?tsgefcf?enf erl)ielt jeber Slin~e 
eine angemeffene Seil)l!fe. :Sm übrigen l)atte bie ifeier einen fel)r guten Verlauf. 

2\einl)arb. 

<D~tsg~uppe l!~ft~op. 

l!itt Slinben~usfh~g tt~~ We~ben-Nu(l~. Sonntag unternal)m ~er 
l{egelflub ,.Unter uns" ~er Slinben unll Slinbenfreunbe oon f?erne unb ~aftrop~ 
2\au~:el feinen ~iesjäl)rigen Sommerausflug nacf? Werben a. b. 2\ul)r. Diefer erfte 
Unsflug bes l{lubs bürfte wol)l allen {[ei!nel)mern in freuMger <Erinnerung bleiben, 
l)at bod) ber erjle Vorftt;enbe f?err f?upfer, forvie fein l{affterer <Berfe in überaus 
fürforglid)er Weife für alle Unnel)mlicf?feiten Mefer ;tal)rt geforgt, wofür bie {[eil~ 
nel)mer ~iefen f)erren freunblicf?ft banfen. 

Die ;tal)rt ging über Wanne~<l:id'el, <Belfenfircf?en un~ <l:ffen nad) Wer~en. 
:Sn ~aternberg wurbe fur3e Raft gemacf?t, um aucf? ben Pfer~en, ~ie unter ber 
grofien f?it;e 3u leiben l)atten, einen erfrifd)en~en {[runf Waffer 3u reicf?en. <Begen 
1.30 Ul)r trafen wir in Wer~en ein, im !\eftaurant Sonnefamp erwartete uns ein 
gutes unb reid)licf?es mittageffen, bem nun aucf? nad) ~iefer langen ;tal)rt fräftig 
3ttgefprod)e·n wurbe. Durd) mufifalifd)e tmb re5itatorifcf?e Vorträge, bie in recf?t l)ar• 
monifd)er Weife wed)felten, fajjen wir nod) einige Sjeit gemütlicf? 3ufammen. Un• 
f d)liejjenb wurbe gefegelt; l)ierbei ging es red)t oergnügt 3u. <l:rftaunt waren Me bort 
anrvef enben <Bäfte über bie f o ftcf?er geworfenen SäUe ber blinben l{egler. <Begen 
7 Ul)r wur~e ~ie qeimfal)rt angetreten. 

82 



~~tsg~uppe lttünite~. 
Unfere Dereinsanfd)rift lautet nunme~r: paul .fran3en, ffiiinfier i. Wefif., 

4:oerbefirafie sz. 

(!;ejto~ben .finb in ben monaten ~pril, !Hai unb Juni: 
'Uuguft Dölfel, l{rebenbad); Secfer, <l:~egatte bes !Hitgliebes ~nna Secfer, Dortmunb; 
l'feinrid) qoritmann, Werne b. Sod)um; <ßu(1Jv tioh~auer, Seelbad); .frau <l:leonore 
i:uife hngewijd), gen. Sd)lafe, <l:~efrau bes !Hitgltebes Jo~. !:angewifd), <ßetmolb 
b. !:übbecfe; .frau Wwe. Saif, Sölbe; .fran3 Jfing, f)amm; .frau Wwe. !Haria 
!?öner, Sd)ilbefd)e b. Sielefelb; <!:mma <ßloerfelb, {Ül>enfd)eib; .frau Saffe, ~efrau 
~es !Hitgliebes ßeinrid) Saffe, lt~eM; <l:~riftop~ il)apfa, f1erne; bbwig 8ecfer, 
Winges~aufen ; .frau f1aafe, <l:qefrau bes ffiitgliebes ~ug. f1aafe, Wanne~<l:icfel; 
:Wil~elm Secfer, f1örbe. 

Xalen~er für 23Iin~enfreun~e. · 
Der l{a(enber für S llnbenfreunbe, Jal)raonq 195\, wirb im hufe 
bes Juli oerf .tnbtfertig vorliegen. Der Derlaufspreis beträgt Rm. 1.-. 
SeftelluntJen finb an unfere <ßefd)äftsitelle, Dortmunb, l{reujftraße ~. 
3u rid)ten. Wir bitten bie Q)rtsgruppen unb !Hitglieber red)tjeitig 
l{alenber in ~uftrag 3u gebrn, bamit ber Derfauf frü~jeitig einfel,;en 
fann. Die !Hitglieber er~alten bie Kalenller jUm Pretfe oon am. 0 .75, 
bei ~bna~me von me~r als 100 Stiicf wtrb nod) ein weiterer Rabatt 
gewäl)rt. Der Reingewinn aus bem Derlauf bes l{a!enbers fließt bem 
lteid)sbeutfd)en S!inbenoerbano 3u. Wir boifen, baß nicl)t nur unfere 
Q)rtsgruppen, fonbern and) unfere fel)enben .freunbe ttnb <ßönnet fid) 
an bem Derfanf l'es l{alenbers beteihgen werben. Probenummern 
fte~en auf Wnnfd) 3ur DerfütJung. 

8ürftenmad?er 
fud)t für fofort eine tüd)tige 

!)ausf1älterin. 
hbensftelle. ~ngaben an: 

WHI7elm ~amb~ecfe~ 
<3iirjlenmad)er 

Werbol)l i. Wejtf., Nul!~ftr. 5 

Uebertragung 
in Slin~enfcf7rijt. 

Die St~afanftaltlttünfter 
teilt uns mit, baß baf elbft 
Uebertragungen in S!inberi• 
brucf ~ergejlellt werben. Der 
preis beträgt pro Sogen 15 
ltpf. papier muß von bem 
~uftraggeber mitgeliefert 
werben. 

Auch Sie sollten etwas fUr sich und Ihre Familie tun, 

indem Sie eine Lebens-, Kinder-, Studien
oder Aussteuer-Versicherung 
bei der 

Prouinziai·Lebensuersicherunusanstall uon1 Westlaien 
abschließen. Auskunft, Kostenberechnungen etc. kostenlos durch 

Oberkommissar Ludwig Dettmering 
Dortmund, Schillingstr. 9 ", Fernruf 57173 
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Für die Reise 
Füllfederhalter, Drehbleistifte 
Briefpapiere und -Karten 
Amateur-Alben 

BODEN & FIRCHOW, DORTMUND 
Hohe Straße 17 - Fernsprecher 21910 

Deutsche zentralbUcherei tur Blinde zu Leioziu 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. oucnerel. VoiMs· und musiMallen-oucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)- Archiv der Blindenbibliographie, gegr.l916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.l-924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr g ~öffnet 

Direktor: Marie Lomnltz· Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrtlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll" 

5mtr~lbibltot{1ef für ~lin~e, q~mburg 2~ 
2lbolpf!jtl"(lf1e ~6. je~n~uf B 2 5865. 

Die ~i&liotl!ef nerleil!t i~~e ~üd)er unb mufifalien an alle 51inben bes Jn.r unb 
lluslanbes. ~ine leil!ge&üqr wirb n i d) t erqo&en. Die 6')ufieUnng ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bau ber [eiqer nnt für bie 'Kofien ber Xücffenbung auf3ufommen Jrcat 

Verfcanbtage: Dienstag, tlonrterstag unb Sonnabenb. 

llllllllllllllll'ltlllllllilllllllliltlflllllllllllllllllllllllllllthltOttlllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIUIII 
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955 Drucf oon ~oben & .fird)ow, Dortmnnb. 



NACHRICHTEN, 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. • ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 67 II Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund II Septbr.1930 

Geschäfts- u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen : Dortmund, Kreuzstr. 4. Ruf 21478, 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster I. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Gerling,Soest. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, MOnster, LandesfUrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

~rf!olungs(leim besJWeftfdlifdten l.mnbenvereins e. V., 
!nefdtebe a. b. Nu[lr. 



· 5. l3lin~enwof11faf1dsfongrefi. 
nürnberg uom 27, Juli bis 2. lluguft ~950. 

Diefer Kongre§ reil)t fiel? würl>ig feinen Vorgängern Stuttgart ~92~ unb 
Königsberg tq2z an. Die <Befamtteilnel)mtr3al)l betrug runb ~oo. llucf? aus Weft~ 
falen nahmen mel)rere Dertreter an bem Kongre§ teil. Die prouimialoerwaltung 
war burcf? l?errn i:anbesrat Scf?mibt vertreten, prooin3ialblinbenanj1alt paberborn 
lmrcb Scf?wefter :Sonita unb Scbwefter <fugenie, Prooin3ialblinbenanftalt Soeft 
burd) bie l?erren Direftor <Brafemann unb <3linbenoberlel)rer Sawaljfi: llls Der• 
treterin ber blinben .frauen nal)m .frliulein ·Doel3fe, Sal3uflen an bem Kongreß 
teil. Jür ben Derein blinber llfabemifer war l?err :Slinbenlel)rer Köbllermann an
wef enb unb für bie IDufifergruppe, OConfünfiler <frnjl :Srüggemann, münfter. Don 
ben <Ddsgruppen waren folgenbe l?erren entjanbt worben: Urronge,:Sielefelb, 
ll. unb .f. :Senning~münfter, :Saumgarten~l?agen, l?orn,münfter, qaffel,Salcf?ens 
borf, Kr. Siegen, llül)mann~Dortmunb, menfe~paberborn, Stein<~ferlol)n, Wienl)olt• 
l?erne, Wittwer~:Suer, Willig,Datteln, ferner ber Dorfiljenbe bes Weflfälifd)en 
<3linbenvereins l?err Kul)weibe aus :Socf?um unb als :Se3irfsuertreter von Weft~ 
falen ber <Befcf?liftsfül)rer 11m meurwDortmunb. 

Ueber bie OCagung wirb nod) burcf? ben Kongre§bericf?t llusfül)rlicf?es funb~ 
gegeben. nacf?ftel)enb veröifentlicf?en wir einige mitteilungen aus bem Korre(ponben3~ 
blatt, bie am beften ein <Befamtbilb über. bie Dielfeitigfeit ber OCagung geben. 

Der Kongre§, ber von mel)r als 250 :Slinben, einer gro§en g)al)l von :Slinben• 
lel)rern unb .fürforgern unb vielen interdfierten perfönlicf?feiten, barunter Dertreter 
ber Reicf?s~ unb verfd)iebenet llanbesbel)örben, fowie <Bäften aus Q)efterreid), ber 
Sd)wei3 unb ber OCfcf?ed)oflowafei befud)t war, glieberte fiel) in 3wei 21bfd)nitte: 
OCagungen ber ein3elnen Derbänbe unb Dolloerfammlungen. 

Zlc~ Ncid!sbcutfd1c 13linbcnN~l"mb, bie Spiljenorganifation ber beut~ 
fd)en g)ioilblinben, l)ielt am 27, Juli OCagungen von .fad)gruppen unb an ben fol• 
genben brei <Lagen feinen 7. Derbanbstag ab, auf bem U ~ Dereine burcf? 107 llb• 
georbnete vertreten waren. Der Derbanbstag befd)lo§ eine neue Saljung auf <Brunb 
einer von Dr. Dr. Kraemer, · l?eibelberg ausgearbeiteten Denffd)rift. 

Q)rbentlid)e ffiitglieber finb vom ~. ~. 195\ an nid)t mebr bie ein3elnen 
:Siinbenoereine, fonbern nur bie !taubes' unb Provin3ialverbänbe. 21ud) im iibrigen 
ift bie <Drganifation bes Derbanbes vereinfacf?t. 

Die Wal)len ergaben bie Wieberwal)l von Dr. <Bäbler,Knibbe,:Serlin 3um 
Dorfiljenben unb :Slinbenlel)rer .falius~l?amburg 3um fiellv. Dorfiljenben. 21ls :Sei• 
fif.:ler wurben bie l?erren 21nfpact)~1.1eilbronn, Sd)öjfler~lleip3ig unb Dierling,Dresben 
gewäl)lt. g)um Dorftaub gel)ören ferner auf <Brunb einer 21rbeitsgemeinfd)aft mit 
bem Reid)sbeutfd)en :Siinbenverbanb ber Dorfiljenbe bes Dereins ber blinben Ufa. 
bemifer Deutfd)lanbs, Dr. Strel)l•ffiarburg·llal)n unb bie Dorfif.:lenbe bes Dereins 
blinber .fronen Deutfcf?lanbs, .frl. Dr. mitte!ften~Scf?eib<<fbewed)t,Q)Ibb. 

<finen breiten Raum nal)rn in ben Derl)anblungen bes Dorftaubes bie .frage 
ber :Slinbenrente ein, für weld)e fiel? fcf?on ber Königsherger Kongre§ vom Jal)re 
~ 921 einfe(3te, bie aber bisl)er nid)t erreid)t wurbe. man war fiel? flar über bie 
Sd)wierigfeiten, n;eld)e ber <frreicf?ung biefes g)ieles 3· g)t. entgegen11~l)en; bie not 
ber g)ivilblinben, aucf? eines gro§en ll:eiles berjenigen, welcf?e im Berufsleben ftel)en, 

· ift aber fo gro§, ba§ ber Derbanbstag fiel? einmütig 3u nad)brücflicbfter Weiter• 
tmfed)tung bes <Bebanfens ber :Slirrbenrente, b. 1). eines Rec~ttsanfprud)es ber un• 
tmforgten :Slinben auf ftaatlicf?e l?ilfe berannte. 

Dementfpred)enb wurbe befcf?loffen im l?erbft biefes Jal)res in :Serlin eine 
gro§e Kunbgebung ber beutfcf?en :Slinben 3u veranftalten, welcf?e ben weiteften Kreifen 
oie notwenbigfeit bes <fingreifens ber <Befeljgebung uor 21ugen fül)ren foll. 

· Zlc~ Dc~cin blhtbc~ Sraucn Zlcutfd!lanbs l)ielt am 21. Juli feine 
OCagung ab, welche mit ber notrage ber blinben .frauen unb ben U>ünfd)en 3ur 
21bl)ilfe befd)äftigte, bie in 21nträgen an ben Kongre§ niebergelegt wurben. Die 
Wal)len ergaben bie Wieberwal)lvon .frl. Dr. ffiittelften,Scf?eib~<fbewed)b<Dlbenburg 
3ur Dorfiljenben; als ftellv. Dorfiljenbe wurbe bie :Slinbenfürforgerin .frl. qölters• 
m.~<Blabbacf?, als Sd)riftfül)rerin .frl. <Bolbfcf?mibt~.franffurt.m., als Kaffiererin 

,.frau von <Bersborf,:Serlin, als :Se'ifiljer wurben .frau Kaifer~~l)emnilj, .frl. von 
<3onneb:Serlin unll .frl. Wartl]~müncf?en gewlil)It. 

Zlc~ Vc~cin bc~ blinbcn 2lfabcmifc~ Zlcutfd!lanbs verfammelte feine 
Kongre§beligierten unb 3al)lreicf?e in anbmr <figenfd)aft am Kongreft beteiligte mit. 
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~lieber am 50. Juli ttnb befprad) bie unter feitung feines Vorftlaenben, Dr. Stre~l· 
marbutg>lta~n bie bem l{ongrejj DOr3ulegenben Unträge, weld)e ftd) in ber fiaupt• 
fad)e auf bie Uusbilbung unb Unterbringung ber blinben Ufabemifer be3ogen, aber 
aud) bie übrigen in Uot befinblid)en Sd)icff alsgefä~rten nid)t unberüd'ftd)tigt llejjen. 

De~ beutfcfte Stinbenlef!rerve~ein ~ielt vom 21. Juli an feine \8. 
[agung ab. Sefonberes Jutereffe erregte ber Don Slinbenle~rer Dr.Sauer>Uürnberg 
über fiouptprobleme ber Slfnbenpäbagogif · ge~altene Vortrag. Seiner Unregung 
entjpred)enb wurbe befd)loffen, auf <Brunb wiffenfd)aftlid)er ;forfd)u1Jgen eine 6)u• 
fammenftellung ber ted)nifd)en ;fad)ausbrücfe auf bem <Bebiete bes Slinbener3ie~ungs• . 
unb Uusbilbungswefens aus3uarbeiten. 

6)um Dorfilaenben bes Dereins wurbe Q)betinfpertor müller DOm proDin3ial< 
blinben~eim Sarby gewä~lt, ber als Sd)riftleiter ber 6)eitfcbrift bes Dereins "Der 
Slinbenfreunb" befannt ijl unb bereits frü~er me~rere Ja~re ~inburd) Dorftlaenber 
bes Dereins war. 6)um ftellD. DorfifJenben wurbe ber Slinbenoberle~rer Sd)mibt• 
Serlin<SteglifJ, ber als Dortrefflid)er l{enner unb Searbeiter ber fiteratur auf betn 
<Bebiet bes Slinbenwefens befannt ift, gewä~lt. 

Dem fd)eibenben Dorfisenben, Direftor <Brafemann<Soeft wurbe warme Un• 
erfennung ge3ollt. , 

De~ Ved"tnb ber beutfcften Slinbenanfhtlten unb Sü~fo~geve~
einigungen tagte am 50, Juli unb befprad) in ber fiauptfad)e Q)rganifationsfragen. 

Den Vorfis überna~m Direftor Uiepel Don ber Stlibtifd)en Slinbenanjlalt 
Serlin. 

Die Slinbenwof!lfaf!rtstammer-Sedin, weld)er bie Wa~rne~mung 
ber gemeinf amen Selange aller Slinben unb bie Vertretung unb Verfolgung Don 
Unträgen bei ben 2\eid)s• ufw. •be~örben obliegt unb in ber biegenannten Derblinbe 
unb bie Se~örben Dertreten finb, trat am \· Uuguft 311 einer Sii3ung 31tjammen, 
in ber Direftor Uiepei<Serlin als Dorfisenber über bie bis~erige CLätigfeit unb b!e 
weiteren Uufgaben Serid)t erftattete. 

Die Vollverfammlungen bes l\ong~efles wurben Don Direftor f'iein3• 
Uürnberg, Direftor <Braf emann•Soeft unb Dr. <Biibler•l{nibbe•Serlin geleitet. <l:iner 
Voroerfammlung am 50. Juli nad)mittags in weld)er ber ftänbige l{ongrejjausfd)ujj 
unb bie auf bem lesten l{ongrejj eingefesten l{ommifforen Serid)t erftatteten, folgten 
bie fiauptoerfammlungen am 3\. Juli, \• un() 2. Uuguft \950 mit Dortrligen an 
weld)e fid) Uusfprad)en anfd)loffen, Seratung ber bem l{ongrejj vorliegenben Un• 
träge unb Sefd!lujjfaffung über biefe. · . 

Uls <l:rfter fprad) p~of. Dr. Sleifcfter, magnificenf-(!rlangen über 
bie <l:ntwid'lung ller Uugen~eilfunbe unb bie Sd)äben, weld)e Se~f d)wad)en unb 
<l:rblinbeten aus ber Jnanfprud)na~me neuer, ben wiffenfd!aftlid)en ;Torfd)ungen 
nid!t entfprecf?enber f'ieilmet~oben erwad)fen fönnen. <l:r wanbte fiel? befonbers gegen 
bie met~obe DOll Dr. Sates unb feiner ~Seqfd)ulen" unb bie CLätigfeit DOn 6)eileis, 
für beren Unwirff amfeit im Sereicf? ller Uugen~eilfunbe Direftor Ultmann•Wien ein 
treffenbes Seifpiel brad)te. 

Q)be~t?e~waltungsrat Dr. ntar~-!iiirnbe~g fpracf? über nDie Ver• 
wertung ber Urbeitsfraft Slinber" unb Derfud)te ben Uad)weis ber möglid)feit alle 
arbeitsflil)igen Slinben auf für fte geeigneten Urbeitsftellen unter3ubringen. Seine 
auf praltifcf?en <!:rfa~rungen begrünlleten Uusfü~rungen erregten bei benjenigen 
blinben l{ongrejjteilneqmern ftarfe Sebenfen, welcf?e es für i~re Pftid)t ~ielten, nid)t 
nur an bie arbeitsflil)igen Slinben, - etwa \0 ooo,- fonbern aucf? an bie arbeits• 
unfä~igen unb biejenigen 311 benfen, weld)e tros Unsübung eines Serufes in 
bitterer Uot leben. So bilbete ben Uusflang biefes Vortrages neben bem Sefenntnis 
ber Slinben 311m Urbeitswillen · bie allfettige Setonung ber Uotwenbigfeit eines 
gelblid!en Uusgleid)es, etwa in <Beftalt ber Slinbenrente, 311 ber ftd) befonbers 
Q)berbürgermeifter Dr. Jung•<Böttingen befannte unb ber fiel? aucf? Dr. mar~ 
nicf?t entgegenftellte. · 

meu~e~-Do~tmunb, ber blinbe <Befcf?äftsfü~rer bes Weftflilifcf?en Slinben• 
Dereins erörterte bie Wicf?tigfeit ber nacf?ge~enben ;fürf arge an fianb ber Ver~lilt• 
niff e in Weftfalen. 

D~. o;able~-l\nibbe-Sedin, ber Dorfttaenbe bes 2\eicf?sbeutfcf?en Slinben• 
Derbanbes empfahl feine Denffd!rift über bie Sebeutung bes ;fül)rl)unlles als • <Begen• 
ftanb ,bes notwenbigen febensbebarfs" bes Slinben. 

Der blinbe p~oreffo~ D~. Scftulif von ber ([ecf?nifd)en f'iod)fd)ule in Dre5ben 
erörterte bie Selange ber blinben <Beiftesarbeiter, für welcf?e befonbers aucf? ber 
blinbe profeffor Dr. Steinberg Don ber ([ed)nifcf?en fiocf?fcf?ule in Sreslau eintrat. 
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Zli~dto~ Sdl(libler-mündlen befprad) bie <l:r3iequng bes ~linben für 
bas .Eeben. ~efonbers beqer3igenswert war feine an oie <Eltern blinoer l<inoer ge• 
rid)tete mal)nung, biefe l<inber nid)t 311 verwöl)nen, fonbern wie fel)enbe anfwad)fen 
311 laffen. Die glüd'lid)e ll.Jirfung fold)er <l:r3ieqnngsmetqobe wnrbe an ~eifpielen 
nad)gewief en. 

Sd)ließlicfl befprad) bie blinbe ~linbenfürforgerin ,S:d. !tölters-m.-{!;(abb(ldl 
"Die Uot ber blinben fran unb Dorfcf)läge 3ur Ubqilfe" uno brad)te aus il)rer 
pratis eine :Neiqe wertvo!lfter Unregungen. 

Die Dorträ\:le uni> bie Uusfprad)en über biefelb~n fanoen il)ren Uieberfd)lag 
in Unträgen, oie oem Kongreß vorgelegt wurben. Die Selpred)ung oiefer Unträge 
am 2. Uugufi war nur fnr3, ba fie in il)rer meqr3al)l bereits bie Silligung bes 
Kongreffes erfal)ren l)atten. Scf)on nad) fur3er paufe fonnte oas Eefultat ocr 
Ubftimmung ber ein3elnen Derblinbe befanntgegeben werben. 

folgenbe Untrlige wurben einftimmig angenommen: 

Zhtf bem (!;ebiet ber l!r1ief:tung unb Zlusbilbung: 
Uuf Oie <l:r3iel)ung 3u guten .Eebensformen foll erl)öl)ter Uad)orucf gelegt 

werben, oamit oem Slinoen aud) gefellfd)aftlid) oie öffentlid)e ll.Jertfd)liiJung ge• 
fid)ert wirb. 

Die "marburger Syftematif" ocr Sraillefd)en Slinbenfcbrift wirb vorbel)alt. 
lief) il)rer weiteren Uusgeftalhmg ourd) oie punftfdJriftfommiffion als tßrunO!age 
für oen Unterrid)t uno bie Drucflegung anerfannt. 

Die muftffcbriftfommif~on bleibt weiter befteqen; ber von oer Kommiffton 
ausgearbeitete <Entwurf ors clinbennotenfd)riftfyftems, wie er aus oen Derein• 
barungen 3wi[d)en franfreid;, <l:nglanb, Umerifa unb Deutfcl)lano l)erl'Orgegangen 
ift, wirb anerfannt. 

Die Uusbilbung ber Hlavierftimmer foll entfpred)eno frül)eren Sefd)lüffen 
geförbert werben. 

Der Kongrefi befennt ftd) grunbflil3lid) 3u ber forberung ber Sd)affung eines 
:Neicf)smuftfftubienl)eims im Unfd)luß an eine mu[Ufd)ule (Konferoatorium), weld)es 
l>er fortbilbung blinber muftfer bienen foll. 

Die Uusbilbung geeigneter weiblic!Jer Elinber für oen l)auswirtfd)aftlic!Jen 
Seruf, f oll geföroert werben. 

Zluf bem (!;ebiet ber l3erufsfürforge. 
~ur Derwertung ber Dorfc!Jläge von Dr. mart'Uürnberg w_irb oiefer ocr 

Kommiffion für Urbeitsbefd)affung für Slinbe 3Ugewliqlt. 
Sei voller Unerfennung ocr Dorred)te oer l{riegsblinben auf oem tßebiet 

oer Derforgung wirb bie tßleid)ftellung ber ~ioilblinben in ber Eerufsfürforge ge• 
forbert. <Eine entfpred)enoe Uenoerung bes 5d)werbefd)äbigtengefef3es wirb bei oer 
Reic!Jsregierung beantragt. 

Weitere Untrlige verlangen jiärfere propaganba für oie Sefd)äftigung blinber 
Klavierftimmer, bie Seoor3ugung gleid)wertiger blinoer KirrlJemnufifer vor .Eel)r~rn 
uni> fonftigen bereits Derforgten, bie Unftellung . blinoer qilfslel!rer uni> bhnber 
mu[iflel)rer an Elinbenunterrid)tsanftalten, bie Unftellung Slinber als l{aufleute in 
l7anbelsbetrieben, bei Elinbenanftalten uni> anoeren Wol)lfaqrts• unb fürf orge• 
einrid)tungen für Slinbe, oie verfilirfte <l:infte!lung blinber männlid)er unb weib• 
lid)er malfeure burd) bie iLräger ber Kranfenanfialten, bie Unftellung blinber frauen 
unb mlibcben in ben ll.Jirtfd)aftsbetrieben ber Elinbenanftalten unb Slinbenl)eime 
uni> bie vermeqrte Unfte!lung Slinoer als fürf orger auf oem Spe3ialgeliiet oer 
Slinbenfürf orge. 

Zluf bem (!;ebiet be~ (lllgemeinett ,S:ürforge: 
<Ein Untrag tritt für oen 5c!Juf3 ber Slinoen vor Setätigung von Y.ur• 

pfufd)ern ein, ein anberer rid)tet fiel) gegen oie Derfc!Jied)terung oer 5o3iab ins~ 
befonbere oer 1\ranfenoerftc!Jerung. <l:s fo!l oerfud)t werben bei oen tßemeinom ufrv. 
oie tßewäl)tung freier fal;rt für oie Slinben auf oen Derfel)rsmitteln 3u erreid)en, 
foweit fte nod) nid)t bewi!ligt ift. <Ein Untrag fef3t ftd) für oie fo3ialetl)i[d)e Un~ 
erfennung ber menfd)enred)te bes Slinben unb oie Uuffllirung ber 5el)enoen über 
bie Uotwenoigfeit oer ibeellen qilfe neben oer materiellen em. 

Don bef onberer Eebeutung war oie bejaqenoe 5tellungnal)me oes Kongreff es 
3um tßebanfen b.er Slinbenrente mit 1>e11en weiterer t>ertretun9 oor Eel)öroen unb 
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Volfsvertretung ~er Rentrnausfcf?ufi ('Dbmann Dr. Dr. 'Kratmer•fieibelberg) be• 
auftragt wurbe. "<frwerbstätigfeit fommt nur für ein Drittel ber Slinben in Setrad)t, 
3wei Drittel ber <Befamt3al)l (34 ooo) beftel)en aus <Breifen, 21lterserblinbeten nnb 
me~rfad) <Bebred)lid)en.'' Der 3. 'Kongreft für S!inbenwol)lfal)rt, ber bie <Befamt. 
vertretung ber beutfcf?en ;friebensblinben, Slinbenlel)rer• unb Slinbenfürforger bar• 
ftel!t, rid)tet 3um 3weiten male an bas bentfd)e Dolf, an Reid)stag unb Reicf?s• 
regierung erneut unb wieber~olt bie bringenbe Sitte: 

"fie!ft ben Slinben in i~rer unerträglid)en bittmn not burd) <finfül]rnng 
einer öffentlid)en red)tlid)en Slinbenrente! 

UJertvollfie 21rbeit wurbe vom 3. Slinbenwo~lfal]rtsfongreft geleifiet. Die 
Derbänbe unb Dereine ber Slinben, ber Slinbenlebrer• unb ;fürforger werben fie 
fortf et,;en, getreu bem Sprud) mit bem Direftor <Braf emann ben 'Kongreft eröffnete: 

'Klage nid)t, flinge, 
6)age nid)t, 3wingel 

Dr. ([laeff ens•Serlin. 

1He nacf1geqen~e ~ü~fo~ge fü~ l3lin~e unte~ 
befon~e~e~ l3e~üdficf1tigung be~ Zl~beitsfü~fo~ge. 

Dortrag Slinbenwo~lfal)rtsfongreft Uürnberg, von p. il:~. meurer. 
Das UJefen ber nacf?gel)enben ,fürforge barf als befannt vorausgefet,;t werben. 

Die <fntwicflung, bie allgemeine Derbreitung, bie Sebeutung unb <frfolge ber nad)• 
gel1enben .fürforge 3wingen Utt", fid) weit mel]r als btsl)er mit il]r 3u befaffen, 
nno wir müffen uns mit ber cr::atfad)e vertrant machen, bafi fie aud) im Slinben• 
wefen imm•r mel)r angewanM nnb ausgebaut werben mufi. 21lle ;fürforge3weige 
paffen fiel? ber l)eutigen UJirtfd)aftslage an, unb wir müffen, wenn wir nid)t rücf• 
filinbig fein wollen, uns ebenfalls ernl1lid) mit biefer ;frage befaffen, fd)on, um ben 
Spar• unb Rationalifierungsbefirebungen gegenüber gered)t 3u werben. <fs ift not• 
wenbig, bie immer weniger werbenben nod) vor~anbenen mittel unb Hräfte 
3ufammen3ufaffen, um eine 21nerfennung unb Steigerung unferer CLätigfeit 3u er1ielen, 
unb <las ift in erfter !inie <lurd) bie nad)gel]enoe ober beffer probuftive <fin3eb 
fürf orge möglicf?. 

pe~fonenf~eis. 
Der für bie nad)gel)enbe j!ürforo:Je in Setrad)t fommenbe Perfonenfreis muft 

in beftimmte <Bruppen eingeteilt werben, wobei gleid)3eitig ber 21ufgabenfreis feftgelegt 
werben fann. 

l\inber unb Jugenblicfle fin<l ()urd) <lie Sefd)uhmg unb 21usbilbung in 
ben 21nfia!ten, gleid) von wem bie Koften getragen werbm, verforgt. Wenn 
biefe auch grun<lfät.;lid) für bie nad)gel)enbe .-fürforge ausfcf?alten, fo braud)en 
bod) bie für bie nad)gel)enbe ;fürforge in Setrad)t fommenben Stellen nid)t 
n'iberfprud)slos all <las, was ans ben 21nfialten entlaffen wir(), 3u übernel)men. 
<fine Sel)anblung <les <fin3elfalles l]at 3u unterbleiben, bagegen l)at eine Der• 
filin<ligung über allgemeine ;fragen in Se3ug auf Serufsausbil()ung im <fin• 
vernel)men mit <len beteiligten 'Kreifen von g)eit 3u 6)eit [tatt3ufinben. <fingriffe 
in <lie Sefcf?ulung unb <fr3iel)ung <lürfen nid)t erfolgen, <liefes wiirbe eine ii)er• 
fplitterung ber Hräfte 3ur ;folge l)aben, wobei fiel? beibe Parteien aufreiben 

, ··; · würben, fiatt bas für fie in Setrad)t fommenbe <Bebiet 3u bearbeiten. 
ZUte, 2lrbeitsunfäf1ige unb 1\ranfe. ffiel)r ober weniger muft fiel) bie 
nad!gel)enbe ;fürforge ancf? von biefem perfonenfreis befreien, wenn fie nid)t 
()ie 21rbeitsfürforge gefäbrben will. Die Unterftüt,;ungsbebürftigen bilben in jeber 
21rt von ;fiirforge eine Selafiung, wesl)alb für biefe eine b ~ fonbere Setreuung 
unabl)ängig von ber Smtfsfürforge an,1nftreben iit. Die nad)gel)enhe ;furforge 
mus fiel] eingel)enb mit ber So3ialgefe!Jgebung befafjen, ol)ne aber jeOod! <lie 
<fin3elfiir[orge burd))ufül]ren. Die l)ier me anfqörenbe l{leinarbeit bei ben alten, 
franfen unb unter[tüt,;ungsbebürfhgen Slinben gel)ört nid)t 311 ber eigentlid)en 
Slinbenfürforge, l.lielmeqr 3u ber allgemeinen UJol)lfal)rtspf!ege. Die unermÜb• 
lief? von opferfreubigen menfd)en nnb Dereinen 3tt leifteube Kleinarbeit ift ein 
21rbeitsgebiet für fiel? un() l)at mit ber nad)gel)enben ;fürforge nid)ts 3u tun. 
CLrot,;<lem muft eine Dtrbinbnng 3wifd)en beiben Stellen aufred)terl)alten bleiben, 
unb fei es nur, um (frfal)run\:len 3u f>~mmeln. lls ijt vorneqmfte 21ufgabe ber 
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nacf?geqenben .:fürforge, bafür 3u forgen, baft biefer 1\reis fiel? nid)t no 
tmgr5ftert. 
2l~beitslofe, ausgebilbete oqne geeignete 2lrbeit unb unausgebilbete (Spill• 
erblinbete). <l:s qanbelt fiel? um 3wei oerfd)iebene <Bruppen, bie aber 3Ufammetl 
genannt werben fönnen. Jn vielen .:flillen qaben bie Urbeitslofen, li~nlid) wit 
bie Späterblinbeten, wenig ober gar fein Selbfloertrauen me~r. Uud) i11 nicf? 
feiten, bei ben Urbeitslofen, wieberum li~nlicb wie bei ben Spliterblinbeten, ei 
Umlernen erforberlicf?. Diefer perfonenfreis ift oer~ältnismliftig groß unb fein 
reftlofe <l:rfaffung woql faum möglid), weil ~ier311 aud) bie Urbeitsfd)euen, :Bettler 
u. bgl. fowie bie Spliterblinbeten, weld)e nicf)t befannt finb, ober nidjt als 
:Biinbe gelten wollen, geqören. Die nadjgeqenbe .:fürforge qat i1ier eine ber 
fdjwierigf!en 2lufgaben 3u löfen, benn immer wieber wirb es Rücfflille geben, 
unb bas 3u erftrebenbe 6jiel, allen bauernb loqnenbe Urbeit 3u oerfdjaffen, faum 
erreidjt werben. 
Se~ufstiitige. Die :Betreuung ber wirtf djaftlidj Scf?wacben i[t eine ber f)a,tpb 
unb erfolgreidjflen Uufgaben ber nadjgei1enben ,Yürforge. Die me~r ober weniger 
bis 3u einem gewiff en <Brabe f elbftlinbigen berufstlitigen Slinben ne~men bte 
.:fürforge nur unter gewiffen Dorausfet;ungen an. Sie betradjten bas UadJ• 
fragen oft als Selliftigung. Die wirtfdjaftlid) Stlirferen le~nen bie ;Yürforge ofl 
feinbfelig ab, obfcl)on fte bei einer Wirtfd)aftsfrife mit rladjbrucf mit befonberen 
Sorberungen an bie ,Yürf orge i1erantreten, eine <l:rf djeinung, bie audj im übrigen 
Wirtfdjaftsleben beobad)tet werben fann. Die nadjgel)enbe ,Yürforge l)at l)ier 
il)re <Bren3en, fte barf nidjt 3um Selbft3wecf werben, oielmel)r muß fie es ocr< 
f!eqen, fidj redjt3eitig von ben <Lüdjtigeren, bie fiel) allein bel)aupten fönnen, 
3u löfen. 6ju empfel)len ift, 3u verfud)en, bie wirt(d)aftlid) Starfen 3ufammen' 
3Ufaffen, um biefen perfonenfreis 3u gerneinfamer Urbeit in ben verfcl1iebenften 
Serufs3weigen 3u gewinnen, finb es bodj gute Dorbilber für bie Jüngeren 
unb Scf?wlid)eren. 

t!~äge~ tle~ nac{?ge(?entlen 5ü~fo~ge • 
.für bie nad)geqen.be ;Yllrforge fommen bie meif!en <Bebiete ber :Blinbenfür• 

forge in :Betrad)t, wesqalb alle Stellen, weld]e fidJ mit bem :Blinbenwefen be• 
faffen, für bie Durdjfü~rung ber Uufgaben l)erange3ogen werben fönnen. <Eine 
Dereinigung ber 1\räfte unb ein 6jufammenarbeiten ift, um ein <Begen• unb 
Uebeneinanber 3u vermeiben, unbebingt erforberlidj. qeute unterfdjeiben wir 
brei Urten von Slinbenfürforge, \· bie öffentlidje ober bel)örblidje, 2. bie freit 
Woqlfaqrtspflege fiir Slinbe von Seqenben unb 5. bie Selbftl)ilfe ber Slinben. 
Um ridjtigf!en ift aber, wenn alle brei <Bruppen in einer 1\örperf djaft, nicf? 
2lrbeitsgemeinfd)aft, 3ufammenarbeiten. Diefe ift fowoql im großen, ~anbesteilt 
ober Prooin3en, als aud) im fleinen, örtlicf?, möglidj. <Eine f d)arfe <rrennung 
biefer brei Urten ift, felbfl wenn fie möglidj wäre, nid]t 311 empfel)len, wo~! 
fönneu bie Urbeitsgebiete gdeilt unb abgegren3t werben, ol)ne bajj qierbei bie 
eine ober anbere Stelle bei ben verfdjiebenften Uufgaben gan3 aus3u[d)alten 
brand)!. '' 
Die öffentlid1e, bef!ö~blid1e S"ü~fo~ge l)at vor allem bie Pflilf?t, bie ge• T 
fet;lid)en 2lufgaben 311 erfüllen. Die! widjtiger aber if!, bajj fie, wie bies aud) 
in ber .:fürforgepflid)toerorllnung vorgefel)en ift, nod) anllere Uufgaben über• 

0 

nimmt, unb 3war am heften in <ßemeinfd)aft mit ber prioaten Wol)lfal)rt. Die g 

öffentlid]e ;Yürforge fann fogar Uufgaben, 3u beffen Durcf?fül)rung fie gefet;licf? 
verpflid)tet if!, ber privaten ,Yürforge übertragen. Die <l:rfal)rung l)at geleqrt, 
baft bie öffentlidje ,Yiirforge gern über ben Raqmen il)rer Pflidjtaufgaben l)inaus• 
geqt, wenn fie fiel)!, baß baburdj eine Sefferung ber ltage ber ;YürforgeberedJ• 
tigten er3ielt wirb. Die 6jufammenarbeit mit ber freien Wol)lfal)rt mujj eine 
vertraulid)e unb von bem Willen 311 l)elfen be[eelt fein. Der öffentlidjen ,Yür• 1 
forge müftten unter Umftänben beftimmte Red)te von ber freien Wol)lfal)rt 
eingerliumt werben unb 3war mit bem <Brunbfat;, wer Red)te qat, übernimmt . 
Pfltdjten. Dor allen Dingen ift an3uftreben, baß bie ,Yiirforgeftellen, foweit bies 
nodj nid)t gef djel)en if!, ba3u iiberge~en, bie Slinbenfürf orge als Soubergebiet 
311 betradjten unb bie Durcf)fül)rung ber verfdjiebenflen Uufgaben nur einem 
befäqigten Seamten 3U übertragen, ber aud) gleid)3eitig beruflid) oerpflid)tet 
wirb, mit ber freien Woqlfaqrt 3u arbeiten. 
S"~eie Wof!lfaf!~tspflege. Sel)enbe, - ,Yiirforgeejnrid)tungen, - 2lnftalten, 
- Dereine, - u. bgl. <l:s qanllelt fidl qier um wertvolle, wenn nid)r um bie 
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IDertvollften mitarbeHer in ber mld)ge~enben .fürforge. Ullein barf aber aud) 
biefen Stellen llie Slinbenfürforge nid)t übertragen IDerben, and) bann nid)t, 
IDenn fie IDeitge~enlle be~örlllirbe Unterftiiljung ~nllrn. '-1:ine reine ,fürforge~ 
einrid)tung von Se~enllen fÜr :Siinlle mufi ~eute als über~olt bejeid)net werben. 
Von ben :Slinllenanftalten, :Siinbenle~rern, fann felbftoerftänblid) ein gut ([eil 
ber ,fürforgearbeiten übernommen wer()en. '-1:s wäre aber oerfe~lt an3une~men, 
llafi biefer perfonenfreis o~ne weiteres befä~igt ift, llie gefamte nad)ge~enlle 
.fürforge, bie fiel) ja ausfd)ließlid) auf '-1:rwad)fene erfiredt, 3u überne~men. 
Und) fann man nid)t verlangen, ()afi llie Slinbenanfialten fiel) neben i~ren Un~ 
ftaltsaufgaben aud) nod) übermäfiig mit llen ,fürforgeaufgaben für llie im freien 
~eben fie~enben :Slinllen belaften. ~um anlleren wirb es garnid)t möglid) fein, 
in ben gröfieren Q)rten immer genügen() geeignete fe~enlle pcrfonen 3u finben, 
bie ausreid)enb ö')eit unll Verftänbnis 3ur Durd)fübrung ber nad)ge~enben ;für~ 
forge qaben. fiier befiel)! 3u fe~r llie <ßefal)r, baft llie nur von Seqenben ge~ 
troffenen mafina~men oller gef cf?affenen '-1:inricf?tungen nid)t immer ausf d)liefihcf? 
im Jntereffe ller Slinben finb. Uid)t feiten IDerllen ~ier llie Slinben mittel 3Um 
ö')wed, IDas 3ur ,folge ~at, baß ller Slinbe 3urüdgebrängt IDirb, fein Selbft~ 
bewufitfein fd)winbet, unb feine Eeiftungen nacf?laffen. Der f.jauptwert ller freien 
Woqlfal]rt, ber fe~enben mitarbeHer liegt einmal barin, bafi fie mittler 3Wifcf?en 
öffentlicf?er ,fürforge unb Slinllen fein fönnen, unb 3um anberen finll fie lla3u 
berufen, eine menge von Urbeiten burd)3ufül]ren, bie IDe()er von ber öffentlid)en 
;fürforge nocf? von ben Slinben felbfi geleijlet IDerllen fönnen. Uud) qier fann 
von ller golbenen mitte gefprocf?en IDerben, auf ber einen Seite bie öffentlicf?e 
,fürforge mit i~rer engen <Befeljgebung unb 3uiDeilen 311 großem VerantiDortungs~ 
gefüql unb auf ber anberen Seite bie Shnben mit iqren meqr ober IDeniger 
bered)tigten ;forberungen. 
Sdbftf!ilfe. Die britte Urt ber Stellen, IDelcf?e für bie nacf?ge~enbe ;fürforge 
in Setrad)t fommen, ift bie Selbfi~ilfe. Wenn fie aud) fd)on vor bem 'Kriege 
beftanben ~at, f o qaben fiel) bocf? burcf? bie 'Kriegs~ unb !'1(lcf?friegs3eit bie Selbft~ 
qilfebeftrebungen erft 3u einem mad)tfaftor entwidelt, unb il]re :SeiDegung ift 
aud) ~eute nod) nid)t abgef d)loff en. Die Slinben finb jef3t bie treibenben 'Kräfte; 
fie IDollen nid)t nur betreut werben, es brängt fie, es ben Seqenben gleicl.! 3u 
tun, unb fie fd)liefien fiel) 3ufammen, um fiel) mit vereinten 'Kräften felbft weiter 
3u qelfen. Sie wünfd)en nur bie fiilfe ber fe~enben mitmenfd)en unb mita}.'beit 
ber öffentlid)en ,fürf orge, eine ;forllerung, wie fie aucf? von weit fiärferen Wirb 
fcf?aftsfreifen aufgcftellt wirb. Jn ller Q)rganifation, in ller Vereinigung fann 
ller .Siinlle feine 'Krlifte entfalten. '-1:r qat llie möglid)feit 3u vergleict)en, nacf?~ 
3uaqmen, unb gern wir\) er bem Sd)wäcf?eren 3ur Seite fieqen. Die nad)geqenbe 
;fürforge fann in umfangreicf?em mane nur bann erfolgreid) burcf?gefüqrt werben, 
wenn bie Slinben unb iqre ~inricf?tungen 311r mitarbeit qerange3ogen IDerben. 
Slinbenpfleget'. Die brei vorqer eriDiiqnten Stellen fönnen nur bann gan3e 
Urbeit leiften, IDenn fie fooiel Slinbenpfleger oller ;fürforger 3ur Verfügung 
~aben, baß burcf? fie alle S!inben erfafit werben fönnen. Wenn gefagt IDirb, 
baß für gröfiere Stäbte fd)on ein Slinbenpjleger erforberlicf? ifi, fo ift e9 nod) 
viel IDid)tiger, fold)e für bie Stinben auf bem ltanbe 3u forbern, ba geralle 
qier bie ;fürforge am fcf?led)tefien ij1 uno oft nicf?t einmal bie gefeBlicf?en Vor~ 
ausfet;ungen erfüllt IDerben. Q)b ein Seqenber ober :Slinller als S!inbenpfleger 
in Setrad)t fommt, fann nur von ,fall 3u ;fall entfcf?ieben werben. Die '-1:ig~ 
nung mufi l]ierbei ausfd)laggebenb fein. '-1:qrenamtlicbe Slinllenpjleger finb nur 
in ben feltenfien ;fällen in ber ltage, bie an einen Slinbenpfleger 3u ftellenben 
~nforberungen 3u erfüllen. Uebenamtlicf? fönnen in fleineren Se3irfen bie Ur~ 
beiten felbftverftlinblicf? von ei!ter geeigneten perfon geleiftet werben, jebod) ift 
babei barauf 3u ad)ten, bafi biefe perfonen llurd) IDirt[cf?aftlicf?e Ver~ältniffe 
nid)t 3u feqr gebunben finb. Der ~auptamtlid)e ober beruflicf?e Slinbenp~eger 
ober ;für[ orger ift natürlid) allein bie geeignete perf on, bie nad)ge~enbe ;für~ 
forge IDirffam unb erfolgreid) burd)3ufü~ren. Die Blinllenpfleger, weld)e bie 
Setreuung überne~men, bürfen nicf?t gleicf?3eitig im mitteb ober Srennpunft 
bes Slinbenwefens . fieqen; bas würbe einer ö')erfplitterung iqrer 'Kräfte gleid)~ 
fommen. Uucf? befteqt alsbann 3u leid)t bie Gefaqr, bafi fie iqre Q)bjeftivität 
verliertn. Jn ber nad)geqenben .fürforge foll unb muft prafti[d)e Urbeit geleiftet 
werben, unb ba bürfen bie Perfonen, wtlcf?e fie ausüben, nid)t burcf? meinungs~ 
verfd)iebenqeiten in iqrer cr:ätigfeit beeinflußt IDerben. Die Slinben müffen felbJ1; 
verftänblid) Vertrauen 3u ben Slinbenpflegern qaben unb bei ber Unfiellung 
mit entfcf?eiben fönnen. 
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2lufg~ben ~e~ n~cf?ge{1en~en Sii~fo~ge. 
Die nad)ge~rnbe .fürforge muB fl"flon bei ben .fcüljerblinbeten wäqrenb ber 

Uus.bilbnng nnb bei ben Späterblinbeten wäljreni) ber är3tlid)en Seljanblung 
tatfräftig einfeßen. <l:s müffen von ben Un11alten Ungaben nal"fl befonberen 
Ril"fltlinien gemaeilt werben, bie über ben Slinben als perfönlid)feit unb über 
feine Eeiftungen Uusfunft geben. Dann finb llie lJerqältniffe in ber qeimat 
3u prüfen. Die Dorbebingungen für eine <l:ntlaffung aus ber Unjlalt müffen in 
ben meiften .fällen erft llurd) Uusnut.;nng ber örtlici)en Ee3iequngen gefd)affen 

, werben. Eeiber werben immer nol"fl ~1ugenblid'swünfd)e ber jugenblid) uner~ 
faqrenen Elinben, verbunben mit bem Tlrängen ber <l:ltern, berüd'~d)tigt. 
1\aum ein Seqenbrr vermag fiel) mit 20 Jaqren felbfiänbig 311 bel]aupten. 
Dem Slinben wirb es im Unfang leid)t gemad)t; <l:rfparniff r, erfie Seiqilfe 

' ufw. unb nid)t feiten eine aufwallenbe <Leilnaqme baqeim. Uad) unb nal"fl 
fommt bie Wirflid)feit; ller Ruf nal"fl ber .fürforge, bie bann aber aud) nid)t 
immer imjlanbe ift, bie einmal qoci)gefpannten <l:rwartungen 311 erfüllen. mut~ 
lofigfeit, <l:nttlinfd)ung unb qaber mit bem Sd)id'fal ift bie .folge. Die .forbe~ 
rnng, baß Slinbe, weld)e aus ber Unftalt entlaff en werben, erfi einige Jaqre 
felbftänbig in fefter Urbeit unb fad)gemäßer ieitung unter3nbringen finb, ift 
bered)tigt. Die Späterblinbeten finb erft auf bas neue !eben vor3ubereiten. 
Uod) wlil]renb ber Sel]anblung qat mit großrr lJorfid)t eine feelifd)e Seein~ 
ftuffung, Stlirfung bes Willens 311 erfolgen, was 3um <Lei! fd)nell, 3um <Lei! 
aud) niemals möglid) ift. Um beften ljat fiel) nod) immer ein 3wanglo(er lJer~ 
fe!)r mit Slinben, womöglid) in einem qeim, bewäqrt. Die Ungel]örigen finb 
in allen .fällen ebenfalls mit bem Slinbenwefen vertraut 311 mad)cn. Und) bie 
breite QJeffentlid)feit muß immer wieber aufgefllirt werben, weil qierburd) bie 
befte ~runblage für bie nad)geljenbe .fürforge gcfd)affen wirb. <l:s ijlunbebingt 
notwenbig, gerneinfam mit bem 8linben über feine !iage 311 fpred)en, ja, bcr 
Slinbe mnß über alle Sd)wierigfeiten unterrid)tet werben, bamit er, foweit bies 
möglid) ifi, fein ~efd)id' felbft in bie qanb neqmen fann. Die .fürforge foll 
qelfen nnb beraten, aber fiel) nie 3um Unentbeqrlid)en entwicfeln; ~lufgaben, 
bie 3ur iöfung brängen, bleiben genügenb vorqanben. Die ein3elnen Slinben 
finb unterfd)ieblid) 3u beqanbeln; wäqrenb bei tüd)tigen unb begabten Slinben 
oft bie Seobad/tung 3u mad/en ift, baß fie aufgemuntert, ermutiqt werben müffen, 
ftellt man bei ben Durd)fd)nittsbegabten eine Ueberqebung feft, bie nid)t feiten 
auf Unfenntnis ber Uußenwelt berul)t. QJ!)ne 6jwang unb qlirte fann man für 
bie Sd)wad)en nid)t viel tun; es ifi besl]alb bei biefen ein beftimmtes, 3iel~ 
bewußtes lJorgeqen notwenbig, aud) wenn babei nid)t alle Wünfd)e berücf[ichtigt 
werben fönnen. Die <l:infüqrung, bas lJertrautmad)en mit ben befleqenben lJer~ 
qältniffen, muß aber immer mit größter 1\larqeit unb QJffenqeit ben Seteiligten 
gegenüber erfolgen. · 
l.tnter!tüt}uttgs- unb (!)efunbl1eitsfürf orge. Die von ben öffentlid)en 
.fürforgeftellen 311 leiftenben Unterfiüt;;ungsfäße unb Sad)leiftungen ftnb ftlinbig 
nad)3uprüfen unb gegebenenfalls <l:rl]öqungen 3u beantragen. Die ~leid)fiellung 
mit ben 1\lein~ unb So3ialrentnern ifi, wo fie nid)t oqne weiteres erfolgt, bnrd) 
befonbere Untrlige an3nj1reben. Die Säße in ber Jnoaliben~ unb Ungeftellten~ 

• verfid)erung n. bgl. werben ebenfalls nid)t immer vollbe3aqlt, unb bei ben 
Unfallverfid)erten ifi es unbebingt notwenbig, ben Rentenbefd)eib nad)3uprüfen, 
ba bie Unfenntnis trot.; aller Unfflärung bei ben Elinben fel]r groß ift . .ferner 
ift bafür 3u forgen, baß bie Slinben wenn eben möglid) einer 1\ranfenfaffe 
3Ugefüqrt werben. Wo bas nid)t angängig ift, mun aber tiir rec1J13•itige är31lic1Je 
Seqanl>lung auf anbere Weife geforgt werben, um bauernbe Sd)äbigungen 311 
vermeiben. Ueber bie Sebeutung ber <l:rqolungsfürforge braud)t nid)t weiter 
gefprod)en 3u werben, nnb bie nad7geqenbe .fürforge muß bafür eintreten, batj 
bie. befd)eibenen unb 3urüd'ge3ogen lebenbrn Slinben weit meljr als bis~er biefer 
.fürforge teilqafti<J werben. Die nad)geqenbe .fürforge muß ferner oerjud)en, 
für bef onbere Uotlagen in l\ranf~eits• unb SterbefäUen mittel 3ur Derfügung 
3u qaben. Wenn es fiel) ljier and) nid)t um eine probuftive .fürforge qanbelt, fo 
muß bod) eingegriffen werben, ba burd) 1\ranfqeits~ nnb SterbefaU aud) ber 
wirtfd)aftlid) Stärfjte feqr in ffiitleibenfd)aft ge3ogen werben fann. QJft fönnen 
berartige rtotlagen, wenn md)t oon anberer Seite geqolfen wirb, 311111 Ruin 
ber Selbftänbigfeit tiiqren. 

<l:ine Reiqe oon Uufgaben bat bie nad)geqenbe .fürforge bei vielen Slinben 
3U löfen, bie nid)t in ber glüd'lid)en Enge finb, fiel) burd) eigene mittel bie für 
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jeben menfd!en notwenbige gei~ige 2!nregung, 6)erftreuung unb bit erforberticf)ett 
fiilfsmittel, bie aud) ein Se~enber gebraud)t, 3U Derf d)affen. mit bH ~ef d)affung 
eines ~unbfunfgerätes bart bie ;fürforge nid)t auf~ören, vielme~r muß aud) 
für bie Jnftanb~altung geforgt werben. 
Wä~renb bie gro§en ~üd)ereien ausreicbenb für ~linbenfd!riftbücf?er forgen, 

ift es Uufgabe ber ;fürforge, bie ~linbenfcl)rift bei ben ~linben 3u pftegen, uni> 
fie bie Späterblinbeten foftenlos 3u le~ren. Das Q)rganifieren von !efe5irleln 
ift bringenb jU empfe~len. Jn ein3elnen ;fällen müffen aucf? Oorleferinnen ver• 
mittel! \l)erben. Ueber bie ~ebeutung ber nad)geqenben ;fürf orge im ;fül)rl)unb• 
wefen gibt am beften bie Urbeitsgemeinfcf?aft 3ur ~efcf?affung von ;fü~r~unben 
21usfunfi , es ifl ein Spe3ialgebiet unb für bie ~etreuung unb Uad)breffur ber 
fiunbe finb befonbere perfonen 311 verpf!icf?ten. 

Die ;fürf orge für ~linbe barf fiel! nid)t ausf cf?lie&lid! auf ;fragen bes ~linben• 
wefens befcl)ränfen, fonbern bie ~linben miiffen bie möglicf?feit l)aben, aud) in 
allgemeinen Jragen ~at ein~olen 3u fönnen. <fine ~ed)tsberatung ifl oft von 
grojjem Wert. Uucf? in Jamilienangelegenl)eiten fann bie ;fiirforge wertvolle 
Dienfie leiften. 

2lt>beitsfüt>}ot>ge. 
Die ~erufsberatung unb Urbeitsvermittlung ift bas Wefentlicf?fte in ber gan3en 

~linbenfürforge, benn feine Unterftütoung unb 6)uwenbung, unb fei fie nocf? fo 
gut, vermag bie befcf?eibenfte ll:ätigfeit 3u erfe~en. Die ~erufsl>eratung ift von 
ber Stellen• ober Urbeitsvermittelung abl)ängig. Sie mujj bei ber ~eratung 
auf vorl)anbene möglicl)reiten ober beffer auf Urbeitsplälje l)inweifen fönnen. 
Und) wenn eine Uusbilbung erforberlid) ift, mu§ fie beurteilen fönnen, ob 
fpäter für bas <ßelernte eine lo~nenbe Derwertung möglid) ifi. Das Sd)wer• 
befcf?äbigtengefelj ift eine wertvolle fianb~abe für bie nacf?gel)enbe Jürforge. 
Ulle möglicl)feiten ftnb nocf? nid)t erfajjt. Die ~efd)affung geeigneter Stellen 
wirb nod) immer fd)wieriger, wes~alb bie mittel, weld)e bie Sd)werbefd)äbigten• 
fürforge burd) bas Sd)werbefd)äbigtengefe~ (2lllsgleicf?sabgabe) er~ält, für bie 
Urbeitsfürforge auf anberem <ßebiet verwanbt werben. <fin enges 6)ufammen• 
arbeiten mit ber bel)örblicf?en ~erufsberatung ift bringenb 3u empfel!len. Die 
<ßleicf?fiellung als Sd)werbefd)äbigte bei bereits ~efcf?äftigten ij\ ftets nad)3n• 
prüfen. fiierbei fann gleid)3eitig barauf gead)tet werben, ob ber ~linbe aud) 
im <ßenu§ aller il)m 3uftel)enben gefeljlicben Oergünftigungen ift. Die {age ber 
felbftänbigen ~linben fann burcf? allgem~ine majjnaqmen, Uuffllirung in ben 
eigenen ~eil)en, propaganba nacf? a11jjen, wefentlid! geförbert werben. Die 
Oermittel11ng von Oergünftigllngeu 3ur wirtfcf?aftlid)en <Ertücf?tigung ift auf 
verfcf?iebene Weife möglid). Uusbilbungsmöglid)feiten für Späterblinbete müffen 
in ausreicf?enbem majje vorqanben fein. Uucb mu§ bie nad)gel)enbe ;fürforge, 
wenn nid)t vorqanben, ba3u übergeqen, Urbeitsgelegenl)eiten 311 fd)affen. Die 
typifd)en ~linbenberufe fönnen, foweit es fiel? um ~ürften- unb 1\orbmacf?er 
l)anbelt, 3entral innerltalb eines ltanbesteiles geförbert werben, bagegen werben 
Stul)lfted)tarbeiten unb Korbreparaturen ftels nur am Q)rte vermittelt werben 
fönnen. Die materialbefd)affung fann bagegen aucf? in biefen ;fällen 3entra1• 
geregelt werben. Q)b ein Werfftättenbetrteb ober ein <Ein3elunternel)men 3u 
bevof3ugen ifl, l)ängt von ben jeweiligen Oerl)ältniffen ab. Das Wid)tigfte aber 
ifl, burd) geeignete Werbung unb Q)rganifation Uufträge 311 fammeln; alles 
Weitere regelt fiel? bann automatifd). Die nad)geqenbe ;fürforge l)at fiel) nicf?t 
mit ber grunbfä~licf?en ;frage 311 befaff en, ob bie typifd)en ~linbenberufe über• 
l)olt finb, es mufl i~re 2lufgabe fein, bas Oorl)anbene 311 förbern. Das <frricf?ten 
von fonftigen Urbeitsftätten in Oerbinbung mit anberen Sd)werbefd)äbigten ifl 
eine Jrage, bie nocf? ber t{lärung . beoarf. Die Unterbringung von ~linben in 
~iirften• unb 1\orbmacf?erwerfftätten von größeren Wirtfcf?aftsunternel)mungen 
ift 3u empfe~len, 3utnal ne11erbings bie <ßro§betrtebe, insbefonbere in ber Scf?wer• · 
inbuftrie, irmnerme~r ba3u überge~en, i~re Sd)werbefcf?äbigten in eigenen Werf• 
ftätten 311 befcl)äftigen. <Es m11§ aber verfud)t werben, 311 ver~inbern, baß blefe 
Werfjtätten über ben ~a~men bes eigenen Bebarfs l)inaus typifcf?e Scf?wer• 
befd)äbigtenarbetten fabri3ieren. Die Jnbuftriearbeiter, bie über einen ~rbeitsplat.; 
verfügen, fönnen fiel) rneift allein burcf? bas Scf?werbefcf?äbigtengefet.;, welcf?es 
ausreid)enb Sd)uiJ bietet, l)elfen. Die neue Vermittlung von Urbeitsplät.;en ifl 
fd)wierig, m11tj aber mit Uacf?brllcf verfolgt werben, weil ~ierburd) am beften 
bie meiften ~linöen verforgt werben fönnen. D11rcf? geeignete 6)ufammenarbeit 
unb 2l11snut,;11n9 be~ ~e3iel]ungen mu§ es möglid) fein, tmmer mel]r ~linbe in 

93 



ber :)nbu~rie unb in ber freien Wirtid)aH unter3ubrlngen; insbefonbere muij 
oerfud)t werben, Me aus ben ein3elnen cetrtebsjwetgen fommenben Später• 
blinbeten bajelb~ wie )er 3n befd)äftigen. Sie fönnen alsbann Ea~nbred)er für 
bte ;früqerblinbeten fein. 65ur ;förberung ber Süroarbeiter, ffiafd)inenfd)rciber, 
~ftenqefter, G:elefoniften ufw. fönn~n bie verfd)iebenften Wege eingefd)lagen 
werben. Uufflärung ifi bas UJ!d)tigfte. Red)t3eitige Vermittlung von <Erfaqrungen 
unb f1ilfsmitteln tragen 3ur ;feftigung ber Stellung bei. Jm gro!ien unb gan3en 
werben fid) bie Slinben, roeld)e 3u bief er Berufsgruppe ge~ören, allein )Ured)t~ 
finben, ä~nlid) wie bie Slinben in ben verfd)iebenften felbftänbigen Serufen. 
Die nad)geqenbe ;fürforge qat bie Jntereffen in ben ein3elnen ;fällen tatfräftig 
unter ~npaffung ber jeweiligen Der~liltniffe 311 oertreten. - Die ;forberungen 
ber blinben ;Trauen unb ffiäbd)en finb woql am fd)wierigften 3u erfüllen, felbft 
bie )U bilbenben ;frauengruppen fönrten wenig 3ur ;förberung beitragen. G:roi3bem 
mu!i immer wieber verfucl?t werben, bie ~rbeitslage ~er blinben ;Trauen 3u 
beffern. - Die l{lavierftimmer, ntufifer unb Ufabemifer l)aben iqre )Utn ([eil 
gut organi~erten Eerufsgruppen. Die nad)geqenbe ;fürforge qat blefe weit• 
geqenbjl 3u unterftiit~en, fie mu!i fiel? aber qier auf bem i:aufenben !)alten, um 
gegebenenfalls orientiert 3u fein. Die <Entwid'lung ber Eerufsgruppen, insbefonbere 
oon Hlavierftimmern unb ffiufifern, barf nicl?t 3u einer ntaibtftellung ber fiel? 
bereits in ~rbeit befinblid)en Elinben füqren. <Es tnu!i audl ben jüngeren 
Kräften genügenb Derftänbnis entgegengebrad?t werben. Die nad)ge~enbe 
;fürforge l)at bei allen iqren Eeftrebungen bie ;forberungen ber beruflicl? CLiitigen 
3u förbern unb barauf 3u ad?ten, bali ble Wirtfdlaftsfämpfe, bie nun einmal 
aud) unter Elinben ausgetragen werben unb ~eute qart in <Erf~einung treten, 
in befiimmten <ßren3en bleiben; fermr, ba!i bie ;füqrer iqre <Dbjefttvität beqalten, 
unb öali bie geiftig Ueberlegeneren bie ;fürforgema!inaqmen unb <Einricl?tungen 
nid)t auf Koften ber Scilwäd)eren ausnui3en; Ueib unb nti!igunft müffen, foweit 
bies möglid) ift, ausgefd)altet werben. Die ~rbeitsfürforge wirb ftets in erfter 
{inie örtlid) burd)gefüqrt wer\len müffen. Die lianbesftellen müffen aber burd) 
Sammlung unb Weitergabe ber <Erfaqrungen anregenb mitarbeiten. 

sr~uenfürf orge. 
ae,i~lseinteilung. 

;fortfet~ung folgt. 

Uadlfolgenb bringen wir ben ntitgliebern bes Weftflilifd)en Slinbenoereins 
bie Ee3irfseinteilung für bie ;frauenvertreterinnen. 

Jnbuftriegebiet: 
Sod)um f1attingen 
Euer f1erne 
<!:aftrop•Rau~el Red'lingqaufen 
Dortmunb Wanne•®d'el 
<ßelfenfird?en Wattenfd)eib 
<ßlabbed Witten 

Dertreterin: ;frliulein ntaria ffiiebad), Dortmunb, i:eopolb~r. ö~. 
Sieger~ unb Sauerlanb: 

~rnsberg•ffiefd)ebe <Dipe 
f1agen Siegen 
f1amtn Soefi 
Jferloqn Unna 

, i:übenfd)eib 
Derireterin: ;frliulein ffiartl)a <Dberqaus, Slinbenqeim ntefcl?ebe a. b. Ruqr, 

Uörbelftra!ie 53. 

Weftfalen~<Dft: 
Sielefelb !übbede 
Detmolb ffiinben 
f1erforb ffiünfter 
!1 ö1;ter paberborn 

Dertreterin: ;frliulein Unna Doel3fe, Sab Sal3uflen, <ßartenftra!ie 5, 

Wir bitten alle Sd)idfalsgefliqrtinnen, fiel) vertrauensooll um Rat unb f1ilfe 
an bie Dertreterin iqres Se3irfs 3u wenben. Sei befonberen ;fällen ift aber aud? 
jebe anbere Dertreterio gern 311 qelfen bereit. 

Jm ~uftrage ber ;frauenvertretung: Unna Doel3fe. 
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l{u~fe im 
Slin~en 2Ute~s- un~ a!~f7olungsf7eim in Zltefcf?e~e. 

Uucb im fommenben Winter~albja~r f!nben in 8linben~eim in ffiefcf?ebe bie 
1l!erfcf?iebenften ie~rfurfe ftatt. tiadjfte~enb bringen wir einen fur3en 8ericf?t unferer 
~ortigen qanbarbeitsleqrerin, <fräulein mart~a Q)ber~aus, ber aucf! gleicf?3eitig ;~ur 
mitarbeit unb 3ur Scf?affung einer qanbarbeits;~entrale anregen foll. 

Der 8erid!t über bas ffiaf cf?inenf cf?reiben gibt ausfü~rlicf? barüber Uusfunft, 
~as nacf? biefer Eicf?tung qin geleqrt wirb. 

Wir bitten · unf ere ffiitgliebrr, ftd? recf?t3eitig für bie in <frage fommenben 
"l<urfe an3umelben. 6)weds Ueberna~me ber Koften wolle man ficf? mit bem juftän~ 
<ligen <für[orgeamt ober mit unferer Gefcf?äftsftelle Dortmunb, Kreu;~ftrafle ~. in 
.tJerbinbung f et.?en. 

2ln Ne f1an~arbeiterinnen! 
triebe Vereinsfcflweftern. 

qeute follen Sie mal etwas tiä~eres über unfere Urbeit qören. 
Die qanbarbeits3entrale foll Jl)nen, wenn aucf? feirte Verbienftmöglicf?feit, 

1o bocf? ein fleines trafcf?engelb verfd?affen. 
Sie wiff en ja wol)l aucf?, bafl es unmöglicf? ift, mit q an bar b e it e n ben 

~ebensunterl).tlt jU erwerben. Sie werben aber ftcf?erlicf? banfbar fein, wenn Sie 
<lurcf? fleine qanbarbeiten einen tiebenverbienft ~aben. 

Wir ne~men Urbeiten jeber Urt entgegen, nur wirb l)er3licf? baruin gebeten, 
1fe f auber unb ge[ cf?madvoll an;~ufertigen. 

Siir Unfiingerhmen in qanbarbeiten flnben im Winter im ~rqolungs~ 
l)eim ;~n mefcf?ebe vierwöcf?entlicf?e Knrfe ftatt. 

Uucf? beginnt im qerbft ein neuer Kurfus im mafcf?inenftriden, ber aber 
11atürlicf? eine längere Ee~r3eit erforbert. 

Die Urbeiten, bie im Blinben~eim erlernt werben fönnen ftnb etwa folgenbe: 
Jn Stridarbeit (mit ber qanb): Kleinfinberfacf?en, wie !Ttütaci)en, Sd)üqcf?en, 

Jädcf?en unb KleibcJ?en, geftrid'te nnb geqäfelte Kleiberbügel unb tropflappen, 
Ded'en in allen Gröflen, <ßlasfcf?älcf?en mit Ded'd)en ober Perlen um[pannt, Kaffee~ 
Unterflitae in qol3• unb <ßlasperlen, in Wolle unb 8aft, perlenförbcJ?en unb <!:qrift~ 
iJaumfcf?mucP. 

<ferner fönnen nocf? allerlei nieblicf?e Säcf?elcf?en in perlen unb ans anberem 
material qergefteUt werben, bie aber nicf?t alle in biefem 8ericf?t angegeben werben 
lfönnen. 

Wir bitten um rege Beteiligung, benn wenn alle mit~elfen wirb ber ~rfolg 
tmferer Urbeit gewiß nicJ?t ausbleiben. 

m a r t ~ a Q) b er q aus (Blinbenqeim ffiefcf?ebe). 

a!däute~Uttg }Unt l{u~fus im Zltafcf?ittettfd7reibett. 
~. Seqr viel Wert mufl auf bas f cf?nelle Uufneqmen ber Stenogramme in punft~ 

fcf?rift unb Ublefen berfelben gelegt werben. 
2. Die meiften <firmen, fowie bie 8e~örben, bie für eine 8efcf?äftigung von blinben 

Stenotypiften in <frage fommen, verwenben nicf?t einen parlograpqen, fonbern 
biftieren bas Stenogramm in bie StenograpqiermafcJ?ine; bie gefamten Steno~ 
gramme werben bann nacf?einanber in bie Scf?reibmaf cf?ine übertragen. 

3. KaufmännifcJ?e 8rieffunbe, bafl ~inricf?ten von Uufftellungen, Eoqnliften, Red?• 
nungen, Unträge an 8eqörben, bas Scf?reiben von 6)eugniffen, Klagen ufw. 
müffen befonbers erllintert unb geübt werben. · 

4· ~rflärnngen von <frembwörtern werben atf paffenben 8eifpielen gegeben. 
5. qanbelsgeograpl)ie ift befonbers wicf?tig, vor allem für bie in <firmen mit Ueberfe~ 

verbinbung arbeitenben 8linbeJt, 
~ . Das Scf?reiben ber Scf?rift ber Seqenben foll geübt unb entweber in 'beutfcf?er 

ober lateinif cf?er ScJ?rift geleqrt werben. 
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1. Sad)gemlilie Pflege unb <3e~anblung ber Sd)reibmafd)ine ge~ört mit in bem 
Urbeitsplan. 

s. !las lted)tfcbreiben, bas <Broli• unb l{leinfd)reiben, bali ben an bie Punftfd)rift: 
gewö~nten <31inben mand)erlei Sd)wierigfeiten bietet, verlangt ebenfalls befonbere
Unterrid)tsfiunben. 

9· !lurd) ltüdfprad)e mit im <3eruf fie~enben 8linben wurben allerlei wid)tige
(frfa~rungen gefammelt, bie ben neuen Kurftften von <Bewinn fein werben. 

~o. (fnglifd) unb .fran)öftfd) fann auf Wunfd) mit Sd)ülern für frembfprad)lid)e
~egabung getrieben werben. 

Die Sd)üler bes let;ten Kurfus wollen auf <Brunb bes im l)eim vermittelten. 
Wortfd)at;es für ftd) ba~eim bie Kenntniff e vervollfommnen. 

( (• Der Samstag•, fowie ber ffiittwod)nacbmittag wirb für Unsflüge 3ur gefunb:= 
l)eitlid)en (frtüd)tigung unb 3u eigenem 5tubium verwanbt. 

J. U. für <31inbcn•Uiters• unb (frqolungs~eim 

bes W. <3. V. mefd)ebe i. Weftf. 
5 d) w e ft er 1) e b w i g 8 r a u n s. 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
1111111111111111111111111111111111111111\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenschaltl. oucnerel, Volks· und muslkallen-oucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- DauerndeGraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskuniteien. Weitere in 
Vorbereitung.)- Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.1924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz· Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll t 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

3entralbibliotf1ef für Slin~e, !1amburg 2\ 
2lbolpftftt-"ffe ~6. jefnfur B 2 5865. 

Die Bibliot~ef verlei~t i~re Büd)er nnb mufifalien an alle Blinben bes :Sn~ un~ 
Uuslanbes. (fine !ei~gebü~r wirb nid)t erl)oben. Die ~ufieUung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bali ber !ei~er nur für bie Kofien ber ltüdfenbung auf3ufommen ~at 

Verfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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( t ~2 Drud Pon <3oben & .fird)ow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 6811 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund llokt.fNov.1930 

Geschäfts· u.Auskunftsstelle fllr das Blindenwesen : Dortmund, Kreuzstr. 4. Ruf 21478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank MOnster I. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydei,Bielefeld.Gerllng,Soest. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes· 
rat Schmldt, Mllnster, Landesfllrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 



l'ie n~cf7gef1enbe Sürforge für l31inbe unter 
befonberer l.3erüdfid1tigung ber 2trbeitsfürforge. 

Vortrag: <3llnben•Wo~lfa~rtsfongreu rtürnberg, von p. tL~. meurer • 
.fortfet;ung unb Scl?luu. 

a:~gebnifle un~ Vo~fd7liige. 
Die t>er~liltniffe in Weftfalen etitfpred)en nid?t in jeber 8e3ie~ung bem t>or~er• 

gefagten. ~s ift auc~? garnld?t möglid?, bie ~in3elfiirforge in ein Sc~?ema 3u 
3wlingen, vielme~r muß fte es verfte~en, bas t>or~anbene fowo~l örtlicl? als 
aud) inner~alb eines lanbesteiles nut;bringenb 3tt verwerten. Die bis~erigen 
Uusfü~rungen follen nur als ~rnnblage für bie praftifd)e Urbeit bienen. Jn 
Weftfalen befaffen fiel) bie lanbesftellen in ber f)auptfad)e nur mit ben über• 
örtlic!?en Ungelegen~eiten unb nur in Uusna~meflillen mit Oer .fürforge für 
bie ~in3elnen. ~ine Ueberwac~?ung unb unmerflid)e <3eeinfluffung ller örtlid)en 
triftigfeit erfolgt fortlaufen(). Die <3etreuung am Q)rte wirb von ben verfd)ie• 
benften 1\reifen ausgefü~rt, teils beruflid), teils neben• ober t~renamtlid). Die 
~rfa~rung ~at gele~rt, baü feine ber in .frage fommenben Stellen entbe~rt 
werben rann, im C!5egenteil wirb ftlinbig verfud)t, immer me~r mitarbeitet 3u 
finben. Die mannigfaltlgften Stellen be~örblic!?er, wirtfc!?aftlic!?er ober privater 
Urt werben intereffiert unb von ber rtotwenbigfeit ber nad?ge~enben .fürforge 
für bie l31inben über3eugt. Die Unna~me, baö in Weftfalen bie <3ebingungen 
befonbers günftig finb, ift falfd?, wenn aud? auf ller einen Seite bnrd? bie · 
provin3ia[,Verwaltung unb bie örtlid?en <3e~örben ein groües ~ntgegenfommen 
feftgefteUt werben fann, woburd) aud) mand?e wertvollen 8e3ie~ungen mit anberen 
1\reifen angefnüpft werben fönnen, fo ift bocl? auf ber anberen Seite in Weft• 
falen mit groijen Sd)n;ierigfeiten 3u flimpfen. Die Scl?werinbuftrie unb lanbwirt• 
fd?aft, bie in Weftfalen vor~errfd)en, fte~en ben Urbeitsbeftrebungen ber <3linben 
able~nenb gegenüber • .ferner ift bnrd? bie ~o~e &a~l ber Spliterblinbeten, bie 
3um CZ:eil nod) fe~r unter l~ren Verlet;ungen 3u leiben ~aben, bie Urbeit ber 
nad)ge~enben .fürforge fe~r erfd?wert. 

Die folgenben d)a~len geben einen Ueberblid über bie Ver~liltniffe ber 
erwac~?fenen l3linben in Wefifalen. l3ei einer ~inwo~ner3a~l von runb '\<,'Z mmionen 
wurben Unfang biefes Ja~res 218'\- l3!inbe über ~ 5 Ja~ren ge31i~lt: 

mlinnlid) 1 '\-30 = fl5,5°/o ::::::::::::::--------
weiblid) 75'\- = 54,5°/o 

Uus ller gleid)3eitig angefertigten ZUtersüberfid1t ift 3u erf e~en, wie ~od? 
bie &a~l ber ~rblinbun~en in ben ein3elnen Ultersllufen ift. 

mdnnl. l31inbe 
lln3a~l pro3ent weibl. <3linbe 

lln3a~l Pro3ent 
im Ulter von: im Ulter von: 

~5-30 Ja~ren 206 ~'\<A ~5-30 Ja~ren ~09 ~'\<,fl 

30-'\-5 . 390 27,2 50-45 
" ~'\-3 ~8,9 

'\-5 -60 w '\-~5 29 '\-5-f>O . ~92 25,'\-

über f>O • '\-~9 29,'\- über 60 " 3~0 '\< ~. \ 

Vergleic!?t man ~iermit bas ~rblinbungsalter: 

mdnnl. l3linbe 
Un3a~l Pro3ent weibl. <31inbe 

lln3a~l Pro3ent 
im Ulter von: im Ulter von: 

geburtsblinb ~58 1\,8 geburtsblinb ~08 ~5,8 

~-~5 Ja~ren 232 17A \-~5 Ja~ren ~49 2~,8 

\5-30 w 33'\- 25 ~5-30 " 93 \3,6 

30-'\-5 
" 

50'\< 22,1 30-'\-5 . qs \7,3 

45-60 " 192 \'\-,5 '\-5-60 
" \29 \8,9 

über 60 " Wi 8,8 über 60 
" 

86 \2,6 



fo tritt beutll<f! in ~rfd)elnung, bafi ble ~a~l ber mlinniid)en Spllter&IInbeten fe~r 
grofi ift, was auf bic gefa~ruorlere l3erufstlitigfeit bes mannes 3uriicPJufü~ren iji. 

Von 20~3 l311nben ~a&en nur '29 = 30,1 OJo eine Slinbenanftalt &efu<f!t. 
<l:inen Seruf ~a&en 800 l3linbe = 51"/o, unb 3war: ) 

l3ürjienmad)er 1 ~5 l3iiroangefleUte 2 
'Korbmad)er 135 Ufabemifer unb 
Stu~lfled)ter 113 le~rer I 3 
mufirer 56 ~ 1.13 ma{f eure 5 
Urbeiter 83 !1ausangefierlte 15 
fanbwirte ~3D . !1anbarbeiterinnen 59 
!11inbler ( Z9 ~ J Verfd)iebene ~ 1 ~ · 'i 
<ßefd)liftsin~aberl2< -, 

Slinbenfdtrift lefen ~8? = 22,5°/o, ein uer~liltnismlifiig niebrlger SaJa. 
<l:inen ;jü{lr{lunb ~aben 283 = 13,1°/o· Diefer ~o~e pro3entfaJa ifi barauf 

3urücP3ufü~ren, baij bie ifü~r~unbuerforgung in Wefifalen banf bes fanbesfürforge. 
uerbanbes befonbers gut geregelt ifi. 

Des weiteren wurbe jiatijiifd) ermittelt, baft t1on 2160 ~IInben 1218 ver
{leiratet ftnb = 5oA"/o· 

l'tente er~alten 872 = ~0,~ 0/o, unb 3war: 
Jnualiben• unb Ungefierltenrente i03 ) :· 0 
Unfallrente 1~2 
Kriegsrente 121 

Die ~o~en 6)a~len ftnb auf ben l3erg&au unb ble Sd)werinbujirie mit i~ren 
er~ö~ten Unfarlgefa~ren 3urücP3ufü~ren. 

o<l5 l3linbe ~aben nod) anbere treiben = 31,2°/o. 
Die Statiftif gibt nod) über bie uerfd)iebenfien .fragen anfd)aulid), ba grap~ifd) 

bargefteUt, Uusfunft. UUe biefe <l:rmittelungen, bie für bie nad)ge~enbe ifürforge 
uon befonberem Wert ftnb, waren nur banf bes <l:ntgegenfommens bes lanbes• 
fürforgeuerbanbes, ber l3t3irfsfürforgeuerblinbe, Uugenlir3te unb nid)t 3ulegt 
burcf? bie oom Wefiflilifd)en l3linbenuerein unb feinen Q)rtsgruppen aufgefteUten 
ifragebogen mög!id). Die Ungaben ber <ßebred)lid)en31il!lung, weldje fe~r mange!• 
~aft waren, fonnten ~ierbei nur wenig ober garnid!t uerwanbt werben, fte ~atten 
nur t1ergleid)enben Wert. 

Die feiftungen bes lanbesfürforgeoerbanbes ftnb in erjier linie auf bas 
&ufammenarbeiten mit ber l31inbenfürforge 3urücPJufü~ren. <ßan3 abgefe~en 
uon ber beratenben fLiitigfeit, bie nid)t unterfd)ligt werben barf, ftnb folgenbe 
6)uwenbnngen in ben uerfloff enen Ja~ren ausf d!ließlid) fiir 6)it1ilblinbe uom 
fanbesfürf orgeuerbanb geleifiet worben: 
1925: l3ei~ilfen 3ur l3erufsertüd)tigung Rm. 11 ooo.-, 

Dar!e~en Rm. 10ooo.-. 
1926: aei~ilfen 3Ur l3erufsertüd)tlgung Rm. 21800.-, 

Dar!e~en Rm. 8 zoo.-, 
aUgemeine ifürforge an l3ei~ilfen Rm. 5 ooo.-. 

1921: aei~ilfen 3Ur aerufsertüd)tigung Rm. 51 ~~o.-, 
Dar!e~en Rm. 12 i5o.-, 
aUgemeine ifürforge an l3ei~ilfen Rm. 2oooo.-. 

1928: l3ei~ilfen 3ur l3erufsertüd)tigung Rm. 389f.5.-, 
Darle~en Rm. 21 500.-, 
aUgemeine ifürforge an l3ei~ilfen 2\m. ~ooo,-. 

1929: l3ei~ilfen 3ur l3erufsertüd)tigung Rm. ~9 8oo.-, 
Darle~en 2\m. · ~oeoo.-, 
aUgemeine ifürforge an l3el~ilfen Rm. sooo.-. 

Die l3ei~ilfen unb Darle~en wurben fafi ausfd)liefilid) auf Unirag unb mit 
6)uftimmung bes Wefifälifd!en l3linbenuereins für bie <l:inrid!tung uon Wtrf• 
filitten unb <ßefd)liftsunterne~mungen ein3elner l31inber gewli~rt. Uber aud) ber 
Weftflilifd)e l3linbenuerein er~ielt größere 6)uwenbungen 3ur Durd)fü~rung feiner 
Uufgaben. 

Die Sammlung ber Q)berpoftbireftionen Dortmunb unb münfier finb bem 
lanbesfürforgeuer&anb 3ur l3efd)affung uon 2\unbfunfgerliten für l3linbe über• 
wiefen worben, ber feinef3eit bie l3ewiUigung t1on &ufd)üffen &ei ben ein3elnen 
Q)rtsfteUen bat1on ab~lingig mad)te, bafi aud) ein fLeil ber Kofien t1on ber 
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örtlicf?en .fiirforge übernommen werbe. !:)lerburcf? war es möglid!, fa~ at1en 
l311nben, lnsgef amt 962, 2\unbfnnfanlagen 3n vermitteln. Unßerbem er~ielt ber 
Wejlflilifcf?e l3linbe·nvmin für bie mobernifiernng nnb Jnftanb~altung ber 
2\unbfunfanlagen größere l3ei~ilfen. ' 

l3is~er wurben runb 500 .fü~r~unbe vonfeiten bes Eanbesfürforgeverbanbes 
befcf?afft. -

Ullein bie l3erufsberatung bes Eanbesfürforgeverbanbes fonnte 86 .friebens~ 
blinben eine Stelle vermitteln. 

<!:benfo groß ift bas Verftlinbnis bei ben meiften l3e3irfsfürforgeverblinben, 
örtlicf?en Wo~lfa~rts• nnb .fürforgelimtern. {eiber finb bie Eeiftungen fe~r unter~ 
fd)ieblid), was barauf 3urücf3ufü~ren ift, baß bem hnbesfürforgeverbanb feine 
!:)anbbabe gegeben ift, bie Q)rtsftellen 3ur Ueberna~me von 1\often 3u 3wingen. 
Jn ben meiften .fällen finb bie l3linben ben 1\lein• unb So3ialrentnern gleid)~ 
geftellt. Die .futterfoften für bie .fü~r~unbe werben übernommen, .freiftellen 
für l3linbener~olung gewä~rt unb berg!eid)en me~r. Dte örtlid)en Ver~liltniffe 
in ber Sd)werbefd)libigten• ober Urbeitsfürforge flnb weit günftiger, weil ~ier 
ber !anbesfürforgeverbanb über bie mittel, weld)e ans ber Uusgleid)s~ 
abgabe einge~en, mit verfügt. Jn vielen Stilbien unb !\reifen ge~ören bie 
l3eamten bes Wo~!fa~rts• ober .fürforgeamtes beruflid), nid)t nebenamtlid), 
bem Vorftanb bes örtlid)en l3linbenvereins an, was 3ur .folge l)at, bajj bie 
l3linben bei Jnanfprucl)na~tne ber .fürforge von il)rem Vorftanbsmitg!ieb beftens 
beraten werben. Uußerbem übernebmen bie l3eamten in ben meiften .fällen 
einen G:eil ber vereinsgefcl)äftlid)en Urbeiten. Durd) bie ;Yürforgeämter werben 
aud) fonft nod) gute !:)ilfsfräfte vermittelt, unb alle Stäbte unb !\reife unter~ 
ftüt;en gern tatfräftig bie gröjjeren Unternel)mungen wie, <!:rrid)tung oon Werf, 
ftätten, Veranftaltung von Uusftellungen, Vortragsabenben u. bgl. 

mit bem ianbesarbeitsamt ftel)t ber Weftfälifd)e l3linbenoerein in engfter 
.fül!lungna~me 3wecfs <!:rforfd)ung neuer Urbeitsmöglid)feiten für l3linbe. <!:s 
ift geplant, l)ierfür einen Uusfd)uß unter bem Vorfif3 bes prlifibenten bes 
lanbesarbeitsamtes 3u b ilben. 

Das Q)berpräfibium unterftüt;t bie l3eftrebungen burd) 2\unberlaffe 3wecPs 
l3eflimpfung ber unlauteren Unternel)mungen. Unßerbem wirb fortlaufenb bie 
<Benel)migung 3ur Werbung von paffiven unb förbernben ffiitg!iebern erteilt. 
lotterien wurben in ben verfd)iebenften ;Yällen gene~migt. 

Des weiteren befte~t in Weflfalen eine Urbeitsgemeinfd)aft 3wifd)en ben . 
Weftflilif d)en <!:rwerbsbef d)ränfteneinrid)tungen, 1\rüppelanftalten, <!:rwerbsbe~ 
fd)ränftenwerfftätten ("Weftfalenfteifl"), l31inbenanftalten unb Weflfälifd)en l3lin~ 
benverein. Die Urbeitsgemeinfd)aft ~at 2\id)tlinien aufgetlellt, worin l3eftimmungen 
über bie Uusbilbnng ber Sd)werbef d)äbigten, bie Ubf at;fragen unb bas Vertreter• 
wefen feftgelegt finb. ;Yerner wirb ein gerneinfamer <!:infauf unb Uustaufcl) ber 
Waren angeftrebt. Des weiteren follen bie gerneinfamen l3eratungen 3um 
gegenfeitigen Verfte~en, Sid)nä~ern unb !:)elfen beitragen. 

Der Weftfälifd)e l31inbenverein ift bie g)entralorganifation ber weftfälifd)en 
l3Iinben. <!:r 3äi1lt 29 <Drtsgruppen mit ~~55 erwad)fenen blinben mitgliebern, 
fobaß runb 3wei Drittel ber l3linben organifitrt ift. Der Weftfälifcile l3linben• 
oerein ift feines Uamms unb Wcfens nad) eine Selbft~ilfeorgarnifation, o~ne 
als fold)e ftarf in <!:rfcl)einung 3U treten. Die Prooin3ialoerwaltung, Eeiter bes 
Eanbesfürf orgeoerbanbes nnb bie beiben leiter ber l3linbenanftalten ge~ören 
3um. engeren Vorftanb. Uud) in ben Q)rtsgruppen ftnb bie Vorftlinbe mit f e~enben 
!:)eifern, weld)e gleid)e 2\ed)te baben, burdlf et;t. Die Q)rtsgruppen überne~men 
außer ben üblid)en Vereinsaufgaben aud) bie <!:in3elfürforge. Sie ~aben eigene 
Verwaltun~ unb 1\aifenfü~rnng. 10°/o i~ter <!:innal)men flie{itn ber 6)entrale. 
311 unb für jebes blinbe mitqlieb wirb ein Ja~resbeitrag von nm. ~.- ge3a~lt. 
!:)ierfür übernimmt ber Weftflilifd)e l3linbenoerein an bireften Eeiftungen: 6)a~!ung 
einer l3ei~ilfe von nm. \00.- beim G:obe eines mitgliebes ober beffen <!:~e· 
gatten, foften!ofe iieferung ber monatlid) erfd)einenben Vereins3eitung "Uad)~ 
rid)ten", 6)a~lung bes Verbanbsbeitrages unb UnterftüJaung allgemeiner <!:m~ 
rid)tungen 3Ugunften ber l3linben. Das l3linben~eim in mefd)ebe, weld)es 50 
l3etten ~at, wirb von bem Verein unter~alten. Uucil werben l3ei~ilfen 3ur 
l3Iinbenerl)olung gewäl)rt. Unhrftüt;ungen in Uotlagen werben an <!:in3elmitglieber 
ober an l3linbe, weld)e fiel) in Unftalten btflnben, ge3a~It. ;Yinan3iell f d)wad)e 
Q)rtsgruppen erQalten nur auf Untrag <Belber 3ur UnterftiiJQung iQrer bebiirfligen 
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mitglieber. Das §ü~r~unbwefen !fi fe~r gut ausgebaut; ein befonberer t1unbe~ 
wart, ber vollbefcf?äftigt ifi, fucf?t bie t1unbe~alter von &eit 3u &eit auf. <ferner 
finllen jä~rlicl) me~rere Se3irfs~§ü~r~unbtagungen fiatt. Sämtlicl)e l<ofien werben 
3entral gebed't. &u tlebenarbeiten ge~ören: 2\unbfunfwefen, Sefcf?affung von 
t1ilfsmitte!n, Jörberung ber Slinbenfcl)rift unb anlleres me~r. <!:inige ~usfcf?üffe, 
~ierunter aucl) eine §rauengruppe, bearbeiten bie verf cf?iellenften Spe3ialfragen. 

Die ~rbeitsfürforge wirb ~auptfllcf?licf? burcf? ~ufflllrung unb Werbearbeit 
mannigfaltiger ~rt geförbert. Von ben soo berufstätigen Slinben ge~ören 
allein 502 ;== fi2.1 °/q ben typifcf?en Slinllenberufen an, wes~alb aucf? ~ier 
feitenS" bes Weftfälifcf?en Slinbenuereins bie größte Cilitigfeit entfaltet wirb. 
Die im vorigen Ja~re gegrünbete Verlaufsabteilung bes Wefifälifcf?en Slinben• 
vereins verfcf?afft ben Sürflenmacf?ern, Stu~lflecf?tern, l<orbmacl)ern unb t1anb~ 
arbeiterinnen 2\o~fioffe unb t1albfabrifate 3u <!:infaufspreifen. Die entfte~enben 
Verwaltungsfojien werben von bem Verein getragen. Die Verlaufsabteilung 
regelt in erfter Einie ben ~bfalj ber ;fertigware. Sie wurbe mit ffiitteln ber 
J)rouin3ialverwa!tung, bes i:anbesfürforgeverbanbes, ber Slinbenanftalt Soe.fl unb 
bes Weftfälifcf?en Slinbenuereins f!nan3iert. Sie arbeitet mit ben eln3e!nen fe!bftlin• 
bigen t1anbwerfern unb ben gerneinfamen S!inbenwerfftlitten. Die Waren 
werben 3u ;feftpreifen übernommen. Die Verlaufsabteilung ~at mit ber t1er• 
ftellung bireft nicf?ts 3u tun, i~re t1aupttliligfeit ift, ben Verrauf 3u organif!mn. 
Sis jeljt finb in Wefifalen 36 Vertriebsftellen, bie 3um Cieil gan3 felbftänbig, 
3um Cieil in lofem &ufammen~ang mit ber &entrale arbeiten, unb 3um 
Cieil werben bie Vertriebsflellen aucf? gan3 von ber &entrale geleitet. Die 
ein3elnen VertriebsfleUen bürfen nur bas illnen )ttgeteilte ~ebiet bearbeiten. 
<!:in Vertrieb über bie ~ren3en Weftfalens ~inaus erfolgt nicf?t. <!:s ftnb nocf? 
große ~bfaljmöglicf?feiten vorl1anllen. Der Verfauf ifi bie ~runblage bes Unter• 
nel1mens, wonacf? fiel? <!:infauf unb f1erftellung ricf?ten. Ciroljbem fiel? in Wefl• 
falen viele Kräf.te bemii~en, fann nicl)t gefagt werben, baß alles gefcf?el1en ifi, 
bie S!inben reftlos 3ufrieben3uflellen; vielme~r muß unermüb~icl) weitergear~ 
beitet werben, unb bas gefcl)ie~t, oqne fiel? all3ufe~r burcf? Ver~anblungen auf• 
~alten unb burcf? bie ungünflige Wirtf d)aftslage beeinfluff en 3u laffen. 

3ufa.mmenra.flung. 
Die nacf?ge~enbe Jürforge fann nur wirffam arbeiten, wenn i~r genügenb 

J)erfonen für bie Durd)fü~rung ber <!:in3elbetreuung 3ur Verfügung fiel1en. - Die 
~rbeitsflll1igen unb Serufstätigen müff en in erfter i:inie geförbert werben. l<inber 
unb Jugenblicf?e finb von ber nadlgel1enben ;fürforge ans3nfcl)alten, unb für bie 
~lten, Hranfen unb ~rbeitsnnfli~igen ift eine ausreicl)enbe Pflid)tfürforge, nnab~ 
11ängig von ber unterfcf?iebl\d)en örtlid)en ;fürforge, an31tjireben. - ~lle vor~anbenen 
Hräfte finb 3u vereinigen unb 311r gerneinfamen ~rbeit an3ufpannen, um bie 
fo3ialen ~efelje, insbefonbere bie §ürforgepflicf?tuerorbnnng unb bas Scf?werbe~ 
fcf?äbigtengefelj, bis 3U il1ren leljten möglicf?!eiten ben Slinben nnljbar 3U macl)en; 
unb barüber ~inaus ifi aucf? bie freiwillige !1ilfe, o~ne bas ~nfeqen ber Slinben 
3u fcf?äbigen, aus3ubauen, benn weit ftlirfere Wirtfcf?aftsfreife ne~men aucf? gefelj• 
licf?en Sd)ulj unb freiwillige t1ilfe für fiel? in ~nfprucl), um i~re Eage 3u uerbeff ern, 
fiel? fort3ubilben unb 3u 3erjireuen. - Der arbeitsfäqige Slin~e ift fein ;fürforge• 
objeft, er geqört nur 3u ben wirtfcl)aftlicl) Scl)wacl)en, unb fo muß er gewertet unb 
nur fo barf iqm geqolfen werben. <!:r will f1i!fe, ebenfo wie ber Seqenbe fie braucf?t, 
nur, foweit fie unbebingt notwenbig ifl. - Das <!:nb3iel ber nacf?geqcnben §ürforge 
muß fein, ben Slinben frei 3u macf?en, bamit er 3um lVieberaufbau beitragen fann. 
Die §ürforge barf · nicf?t ffiittel 3um &wed werben; i~r Waqlfprucf? muß lauten: 
"§ürforge ift ebel unb gut, fie unnötig mad)en ift beffer." 

5. l3linben-Wof1lfaf1~tsfong~ef? iU llürnbe~g '950. 
tlacl)fteqenbe ~nträge wurben angenommen. 

~. Stiinbiger l\ongref!ausfdluf!: 
Wenn ber Slinbenle~reruerein unb ber V. b. ~. u. J• unb minbeflens 2 ber 
Slinbenuerbänbe ober 3 Slinbenuerbänbe unb minbeftens einer ber Verbänbe 
ber Seqenben für ben ~ntrag ftimmen, fo gilt er als angenommen. Stimmen 
bie beiben Perbänbe ber Se~enben ober bie ~ Slinbenuerbänbe für ben ~ntrag, 
aber bie anberen bagegen, fo gilt er als abgelel1nt. (Diefer ~ntrag bebtutet 
eine ~enberung ber l<ongreßorbnung.) . 
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2. Ve~ein blin{le~ 2lf~bemi!e~ Deutfdtl~nbs. (~eid)s•ffiuftfjlubien~eim.) 
Jm Jntmffe einer 3wecPmäftigen Serufsausbilbung unb •.fÜrforge blinber 
mufifj'tubierenber wirb bie <ßrünbung eines ~eid)s.muitfftubienl)eims fiir Slinbe 
an einer anerfannten mufiffd)ule, bie mit einer ftaatlid)en mufifl)od)fd)ule in 
Verbinbung fie~t, tJon ben 'Kongrejjteilne~mern bringeno geforbert. 

5. ntufUfdt~irt-ltommiffion: 
~. Wir beantragen, bie mufiffd)rift•'Kommiffton weiter befte~en 3U laffen unb 
bafür ein3utreten, baft bie Derbinbung ber Uotenbef d)affungs·~entrale mit ber 
ffiuftffd)rift.Kommiffion enger gefniipft unb weiter ausgebaut wirb. 
2. Der Slinben•Woqlfal)rtsfongreft möge l>en <l:ntwurf bes internationalen punft• 
notenfd)rifb5yftems, wie er aus Oen Vereinbarungen 3wifd)en ;franfreid), <l:ng• 
lanl>, ~merifa unl> Deutfd)lanl> ~ertlorgegangen ift, anne~men. 

~. punftfdt~iftlommiffion. 
Die DertretertJerfammlung bes 5. Slinl>en•Wol)lfaqrtsfongreffes 3u Uürnberg 1930 
möge bie ~bleqnung l>es 2. Slinben•Wol)lfaqrtsfongreffes 3u Königsberg ~921 
aufqeben unl> bef d?liejjen: 
"Die marburger Syftematif" · 
Cl:ei! I: "Syfiematifd)e Darjleßung ber SraiUefd)en DoUfd)rift". 
Cl:eil 2: .Syjlematifd)e Darjleßung 3ur Uebertragung literarifd)er, befonl>ers 
aud) wiffenfd)aftlid)er Werfe in punhfcf?rift". · 
Cl:eil 5: "Syfiematifd)er !:eitfaben 3um <ßebraud) ber beutfd)en Slinbenfur3• 
fd)rift", l>ie tlOn l>en mitgliebern l>er fiänl>igen Punftfd?riftfommifiion eingel)enl> 
geprüft unb als geeignet be3eicf?net worl>en ift, als typograp~ifd)e <ßrunl>lage 
für bas Slinbenfcf?rifttum an3uerfennen unb fie aßen Stellen, insbefonbere 
erwad)fenen Slinben, l>en Slinl>enbrucPereien unl> •Süd)ereien 3ur SenuBung 3u 
empfe~len. Der ftänbigen punftfd)riftfommiffion wirb babei anqeim geftellt, 
bei einer Ueuauflage ber "marburger Svftematif" ein3elne Cl:eile 3u tJerbeffern 
unb 3u erweitern. 

5. netdtsbeutfdle~ ~linbenve~b~nb (~(lye~ifdle~ ~linbenbunb): . 
a) Der 5. Slinben•Woqlfaqrtsfongreft anerfennt ben fo3ialetqifcf?en wie red?t• 
lid)en ~nfprud? bes ;friebensblinben auf ;fürforge feltens Staat unb <fiefeUfd)aft. 
b) Die Uotwenbigfeit intenfiDer ~ufflllrung bes publifums barüber, baft jeber 
feqenbe Volfsgenoffe, fo qod) feine e11entuelle freie Woqlfal)rtstätigfeit aucf? 
gewertet werben foll, barüber qinaus auf <ßrunb eines freunl>licf?eren Sd)idfals 
11erpf[id)tet ifi, erblinl>eten Dolfsgenoffen foweit als möglicf? nid)t nur materiell, 
fonbern mel)r nocf? ibeell bei3uftel)en. 

6. nentettfommiffion: 
a) Der 5. Slinben•Woqlfaqrtsfongrejj, ber bie <ßefamwertretung ber beutfd)en 
;friebensblinben, Slinbenlel)rer unb Slinbenfiirf orger barfteßt unb 110m 50. Juli 
bis 2. ~uguft 1950 in Uürnberg tagte, rid)tet 3Um 3Weiten male an bas l>eutfcf?e 
Dolf, an l>en ~eicf?stag unb an bie ~eid)sregierung bie bringenbe ~itte: 
f1elft ben Slinben in il)rer unerträglid)en, bitteren Uot, burcf? <l:infül)rung einer 
öffentlicf?•recf?tlicf?en Slinbenrentel Oor l>rei Jaqren l)at fiel? ber 3weite Slinben• 
Woblfal)rtsfongrejj mit bem gleicf?en Derlangen an ®efeBgebung unb Q)ejfent. 

· iicf?reit gewanbt, jel>ocf? ol)ne <l:rfolg. Jn3wifcf?en ift bie !:age auf l>em ~rbeits• 
marfte für ben Slinben nocf? fcf?lecf?ter unb bas <l:lenb unter il)nen nocf? 
quälenber geworben. Wenn fcf?on ;ür miUionen DOn feqenben ~rbeitsfräften 
feine ~rbeitsmöglicf?feit gefcf?affen werben rann, nnb fiel? l>iefe <!:rfcf?einung 3n 
einem, bie Sd)wanfnngen ber Konjunftur Überbauernben ftllnbigen ~nftanb aus• 
gewacf?fen l)at, rann man aud) tlon ber heften Slinbenfürforge nicf?t mehr 
erwarten, baft fte il)re ScbiiBiinge, bie in ber Regel minber tauglicf? finb, 
l)auptfäcf?licb burcf? Sefcf?affung t~on loqnenber ~rbeitsgelegenl)eit Derforat. 
<l:ine <l:rwerbstätigfeit fommt nur für '/s ber Slinben in Setracf?t, ba 'Ia ber 
<ßefamt3al!l aus $reifen, ~lterserblinbeten nnb mel)rfad) <ßebrecf?lidlen, alfo 
aus tJÖUig arbeitsunfäl)igen perfonen befteben. ~m b. Juni ~928 l)aben wir 
bem Deutfcf?en ~eid?stag einen ausgearbeiteten <ßefeBesDorfcf?lag 3ur renten• 
mliftlgen Derforgung ber l!ilfsbel>ürftigen Slinben eingereicf?t. <!:rneut nnb mit 
Derftllrftem Uad?brucP bitten wir l)eute um beffen gefeBgeberifcf?e Derwirflicf?ung. 
Uur burcf? bie Slinbenrente fann bie Slinbennot beqoben werben. 
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&) Der 5. l3IInben•Wo~Ifa~rtsfongre§ beauftragt ben 2'\entenausfc:l!u§ im !lamen 
bes 'Hongreff es unb ber bei i~m vertretenen Vereinigungen, 3u gegebener 6')eit 
beim 2'\eic:l!stag 11nb bei ber 2'\eic:l!sregierung erneut unb wieber~olt um bie 
<!:infü~rung einer öffentlic:l! rec:l!tlic:l!en l3linbenrente nac:l!3ufuc:l!en. 

7. tteid!sblinben-Ved"mb. (5ad!gruppe ber blinbett lHavierftimmer): 
a) Die l3erufsfad)gruppe ber blinben 'Hiaoierftimmer bes tt. l3. V. vertritt ben 
Stanbpunft, baft bei ber Uusbilbung ber 'Hlavierftimmer ber augenblid'lid)en 
lage in ber pianobrand)e 2'\ed)nung getra(len wirb. Die Uusbilb11ng mu§ 
lntenfiver als bis~er geftaltet werben. <!:s wirb feftgeftellt, baft bie in qalle 
gegebenen ttid)tlinien bis~er noc:l! nid)t in ~ebü~renber Weife berüd'ftd)tigt 
worben ftnb. 
b) Der Reld)s•l3linbenverbanb foll, wenn nötig, in Verblnbung mit Unftalts• 
bireftionen, ftd) an bie 3ujlänbigen Eanbesfürforgeftellen wenben, mit ber Sitte, 
<ßelber 3u 2'\eflame~wed'en (6')eitung, Runbfunf ufw.) bereit3uj1eUen, um ben 
blinben Stimmern Urbeitsmöglid)feiten 311 vermitteln. Vor allem foll aud! 
ba~in gewirft werben, ba§ bie j!ürf orgeoerbänbe bie Unlagefoften für Cl:elefon 
11nb bie 3u 3a~lenben <ßrunbgebü~ren überne~men. 
c) <!:s wirb bef d!loff en, baqin 3u wlrfen, ba\3 bie ;fortbilbung älterer; im l3erufe 
fteqenber Stimmer, burd) <!:infü~rung 3wed'entjpred!enber 'Hurje in Unftalten 
geförbert wirb. 

8. tteicf!sbeutfcf!er-l3littben-Verbanb. (l3erufsgruppe ber 1\ird!en
mufifer bes tt. l3. V.): 
Die l3erufsgruppe ber 'Hird)enmuftfer bes R. l3. V. rid)fet an ben 3. l3linben• 
Woqlfaqrtsfongreft bas bringenbe <!:rfud)en, fiel) mit allem rtacbbrud' bafür 
ein3uf eijen, ba\3 bei neubef rßung von Q)rganiften• unb 'Hantorenftellen blinbe 
l3ewerber in erfter finie berüd'~d)tigt werben, wenn fie in ber iage ftnb, bie 
glt.id!e l3efä~igung unb Vorbilbung für ben 'Hird!enmuftferberuf nac1!311Weijen, 
wie iqre fe~enben ffiitbewerber. 6')ur <!:rreid)ung biefes 6')ieles fd)lägt bie l3e• 
rufsgruppe ber 'Hird)enmuftfer folgenbe maünaqmen oor: 

a) Stänbige Uufflänmg ber 'Hird)enbe~örben unb Pfarrämter über bie Eeifiungen 
blinber 'Hird)enmufifer, · 
b) UpeU an 2'\eid!s•, [anbes•, prooin3ial• unb 'Hommunal&eqörben, beren 
ernfie Pflid)t es fein muß, in einer ~eit größten wirtfd!aftlid)en G:iefftanbes 
unb flänbig 3Une~menbcr Urbeitsloft{lfeit burd! gefe\:!Iid)e maüna~men ba~in 
3u wirfen, ba\3 allen Staats• unb <ßemeinbebeamten, weld)e ben l(ird!en• 
muftferberuf Im rtebenamt ausüben, bies unterlagt wirb, wenn fte babnrcl? 
einen l3linben, ber nod) feine <l:~ijten3 befiijt, verbrängen. 

c) Uufna~me von Verqanblungen mit ben Sd)ulbe~örben un~ fe~rerverelnigungen, 
mit bem 6')iel, aucf? unter ber le~rerfd!aft bie <l:rfenntnls 311 wed'en, baö fie 
freiwillig auf ein 'Hird)enmuftferamt ver3id)ten, wenn lqnen blinbe l3ewerber 
befannt finb. · 

9· Deutfcf!er l3Httbenverbanb unb V. D. Zl. uttb 5ürforge. 
(Stubienbirertor n:iepel): 
Der ftänbige 'Hongreftllusfd!uft wirb erfnd!t, geeignete Scf?ritte 3u unterneqmen 
um bas 'Hurpfufd)ertum llnf bem <ßebiet ber Uugen~eilfunbe 3u unterbinbeU: 

~0. Verein ber blinben Zlfabemiter Deutfd!lanbs: 
a) Jm Verf~lge bes l3efd)luffes bes t . l3linben•Wohlfa~rtsfongreffes 311 Stuttgart 
~ <)24, betr, bie Unflellung blinber l3linbenleqrer für ben orbentlid)en Unterrid)t 
an ben beutfcf?en l3linbenanftalten, fteUt ber 5. l3linben•Wob!fal)rtsrongre5 311 
rtürnberg ~<)50 an ble 3Uflänbigen {anbes• unb prooin3ialbe~örben ben Untrag, 

' bie loyale Durcbfül)runa biefes l3efd!lnffes baburd) 3u förl>ern, ba~ fte geeianeten 
blinben 'Hanblbaten qilfsleqrerftellen an il)ren lanbes• unb prooin3ialanjtalten 
übertragen, bamit fiel) bieje einarbeiten unb nad) l3efud) bes Uusbilbnngsle~r• 
ganges für <3linl>enlel)rer in Stegliij il)re prüfung ablegen unb enbgültig 
angejlellt werl>en fönnen. 

b) Der 5. l3linben•Woqlfaqrtsfongrej3 311 rtürnberg (930 fteUt an ~ie 3uf1änbigen 
[anbes• unl> provin3ialbe~örben ben Untrag, be1 ber l3efeijung freiwerbenber 
unl> neu ein3ur1d)tenber ffiufifleqrerftellen an ben beutfd!en l3lin~enanftalten 
befäqlgten ~ewerbern ben Vor3ug 311 geben. 
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c) 21Ue bis~er gemad)ten <l:rfa~rnngen ~aben beroiefen, bafj bas 21rbeitsuer• 
mittlnngsproblem für blinbe 1\opf~ unb !?anbarbeiter nur 3u löfen ift, wenn 
fiel) Sonberfiirforger bafür einfet.;en fönnen, bie auf biefem <Bebiet langjä~rig 
gefd)ult nnb erfa~ren flnb. :Sm Verfolg bes Sefcbluffes bes 2. Slinben.wo~l· 
fa~rtsfongreffes 3n 1\önigsberg 1927 betr. <!:infteUung uon Slinbenfürforgern 
nnb •Pfiegern fteUt ber 5. Slinben•Woblfa~rtsfongrefj 3u Uürnberg \950 
nod)mals an aUe Se~örben bas bringenbe <!:rfud)en, hnbes• unb <3e3irfsblinben• 
fürforger unb •Pfleger einaufteUen unb bei ber <3efet.;ung biefer Poften wirflid) 
geeigneten blinben Seroerbern ben Vor3ug 3u geben. 

u. Verein ber blinben 2Uabemiter lleutfd!lanbs: 
Der 5. <3linben•Wo~lfa~rtsfongrefj 3n Uürnberg 1930 erfennt bie Sonberred)te 
ber 1\r\egsblinben auf bem <Bebiete ber Verforgung an. <!:s ftnb aber geeignete 
Sd)ritte 3u unternehmen, um auf bem <Bebiete ber <3erufsfürforge bie <Bieid)• 
jleUung ber .friebensblinben mit ben 1\riegsblinben 3u er3ielen. 

~2. Verein ber l3linbenanftalten lleutfd!lanbs. (l3linbenobedef!rer 
Sawa!ffi): · 
Der 3, Slinben•Wo~lfa~rtsfongrefj empfie~lt ben <3linbenanftalten, nod) me~r 
als bis~er in geeigneter Weife lebenswlrflid) unb nad)brücflid) 3u guter {ebens• 
form 3n er3ie~en, bamit bem <3linben aud) gefeUfd)aftlid) ber plat.; in ber 
öjfentlid)en Wertfd)ät.;ung gefid)ert werbe. 

~3. tteid!sbeutfd!er l3lhtbenverbmtb (l3ayerifd!er l3linbenbunb): 
a) <!:s wirb beantragt, !?errn <Dberoerroaltungsrat Dr. m a r ~ 3U ber 1\ommiff\on 
für 21rbeitsbefd)ajfung ~in3u3u3ie~en, bamit bie uon ibm aufge3eigten l\id)tlinien 
für b\e Verroenbung ber 21rbeitsfraft Slinber in bie <rat umgefet.;t werben 
fönnen. • 

b) <!:s foU bnrd) 21nfd)reiben unb perfönlid)e VorjleUungen auf bie <3ebörben 
bes l\eid)es, ber {änber, prouln3en unb <Bemeinben eingeroirft werben, bei 
<!:infteUungen in ibren Setrieben me~r als bis~er blinbe 1\opf• unb !?anbar
beiter 3n berücffid)tlgen. 

~~. tteid!sbeutfd!er l3linbenverbanb. (Sd!önlanf): 
Der in Uürnberg uerfammelte 5. <3linbett<Wo~lfa~rtsfongrefj fprid)t fiel) einmütig 
gegen bie Derfd)led)terung ber Soaialoerficberung, insbefonbere ber 1\ranfen• 
uerfid)erung, burd) bie Derorbnung bes !?errn l\eid)spräfibenten uom 26. Juli 
1 q3o aus. Die baburd) ben Verfid)erten unb insbefonbere ben <3linben entfte~enben 
mehrausgaben für 1\ranfenfd)ein unb 21ranei fte~en einer roirffamen !?eilbe~anb• 
lung im Wege. 

~5. Verein ber blinben 2ltabemiter lleuifd!lanbs: 
Der 5. <3linben•Wo~lfabrtsfongreft 3u Uürnberg \950 rooUe an aUe in <3etrad)t 
fommenben Stäbte unb <Bemeinben mit bem <!:rfud)en ~erantreten, ben Slinben 
unb l~ren <3egleitern bie unentgeltlid)e Senut.;ung ber jläbtlfd)en Verfe~rsmittel 
3u geroli~ren. Wo bie Derfebrsmittel fiel) in ben !?änben oon prioatgefeUfd)aften 
befinben, möge bas Wo~lfa~rtsamt biefer Stlibte unb <Bemeinben an''bie Ver• 
fe~rsgefeUfd)aft ~erantreten, baii fie biefe Vergünftigung burd)fü~rt. Wünfd)ens• 
wert wäre es, wenn bei ber Segrünbung auf Stäbte ~ingeroief en würbe, in 
benen roeitge~enbe Vergünftlgungen bereits befie~en. Daii ber <3linbe burcf? fein 
leiben im er~ö~ten ffiajje auf bie Verfebrsmittel angeroief en iit unb burd) bie 
i~m entftebenben me~rfoften eines 21usgleicf?es bebarf, ifi roo~l nicf?t weiter 31t 
begrünben. 

~6. tteid!sbeut;d!er l3linbenverbanb: 
Der 1\ongrejj empfie~lt b\e 21nfteUung <3linber als 1\aufleute in !?anbelsbetrieben 
ber <3linbenanftalten unb ber anberen Wo~lfabrts• unb .fürforgeeinrid)tungen 
für Slinbe. 

~7. Verein blinber Srauen lleutfd!lanbs: 
Der 3. <3linben•Wo~lfa~rtsfongrefj wolle befd)liej3en: 
Die !eiter ber <3linbenanftalten, Slinben~eime unb ä~nlid)er <!:inrid)tnngen für 
Slinbe werben gebeten, blinbe ffiäbcf?en, bie 3ur Verricf?tnng ~änslid)er 21rbeiten 
befli~lgt finb, in i~ren Wlrtfd)aftsbetrieben auf Dienftoertrag 3u befcf?liftigen. 
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~8. 1teidtsbeutfdter Slittbenuerhttb: 
Dtr 5. Slin~en•Wo~lfa~rtsfongrejj wolle befd)ließen: 
(fs iii bei · ~er Reid)sregierung ~u beantragen, ~as <ßeftl;; über ~ie Sefd)aftigung 
Sd)werbefd)ä~igter vom \2. Januar 1925 ~al)ingeben~ 3u än~ern, ~ajj bie 
.frie~ensblin~en ~en Sd)werbtfd)äMgten (~ 5) unbe~ingt gleici)\\efte!!t wer~en 
müffen, b3w. ~aft im Sat;\ (§ s ~es <ßefel:les): wWenn ~a~urd) ~ie Unterbringung 
ber Sd)werbefd)äbi~ten (~ 5) nid)t gefäl)r~et wir~", bas Wort "Sd)werbefd)ä• 
bigten'' ~urd) ~as Wort "Siin~en" erfel;;t wir~. 

·~9. Neidtsbeutf dter Slittbenverllattb: 
Der 5. Elin~en<Wol)lfa~rtsfongrejj wolle befd)liejjen, bei allen f[rägern von 
l<ranftnanftalten an~ l{!inifen unb anberen geeigneten (finricbtungen babin ~u 
wirftn, ~aft mel)r als bisl)er männlid)e uni> weiblid)e blinbe !I'Taffeure 3u gleid)en 
UnjleUungsbe~ingungen wie ~ie fel)en~en malfeure eingejle!!t wer~en. 

!1~bt Ud1t ~uf euer Uuge! 
Von Dr. me~. ,fril;; müUer. 

2lugettfcftuq im Seruf. 
Jn augenär~tlid)en .faci)3eitfd)riften ftn~ eine :Nei~e von Unterfud)ungsergeb• 

niff en befannt gegeben worben, Me ftd) mit ~em (finflujj von abgenul;;tem papiergelb 
auf Me <ßefun~beit ber Uu\\en befd)äftigen. man l)at in ben lel;;ten Ja~ren, feit 
überwiegen~ papiergelb im Umlauf ift, von Jal)r 3u Jabr mehr ,fälle von Sin~e• 
bautent3ünbung mit fogenannt~r l<örnd)enbili>ung beobad)tet. Diefe Sinbel)autent• 
3Ünbungen pflegen eigentlid) immtr einen befon~ers mil~en, ~afür aber d)ronifd)en 
Verlauf 3u nel)men unb ftcb ~eutlid) von ben fonii beobad)teten Urten brr Sin~el)avt• 
ent~ün~ungen 3u unterfd)eiben • .forfd)er ~aben l)erausgefun~en, ~ajj es ftd) in Mefen 
.fällen um Jnfeftionen ~urd) befonbers abgenul;;tes papiergelb l)an~tlt, benn bie 
(frfranften fel;;ten fiel) aus Sanfbeamten, l<affterern, Seant.ten öffentlid)er ~al)l• 
fttUen o~er irgenbwdci)en Sd)alterbeamten, bie mit <Bel~ ~u tun l)aben, 3nfammen. 
man l)at aud) eine Uebtrtragun! von menfd) 3u IDenfEil beobad)tet. (fs wur~t 
aUerbings in ' allen .fällen ~urd) fad)• un~ fad)gemäjje Sel)anblung rejllofe fieilung 
ef3ielt. 

(fs l)anbelt ftd? nid)t etwa um eine neue Urt ven l<ranfl)eitserregern, fon• 
~trn um ~ie üblid)e, befannte Urt von Sinbe~autent3ün~ung, beren l<tim ~urd) 
~as lange· Verweilen auf bem papieraelb an l<raft verloren l)atte, fo bajj bie 
l<ranf~eit eben biefen fonjl nid)t üblid)en mil~en unb d)ronifd)en Verlauf nal)m. 
(fs iii ja fe~r einleud)tenb, bajj ber l<ranfl)eitserreger von ben fiänben o~er vom 
f[afd)entud) auf bie Uugenlibtr, Uugenwimpern ober auf bie Uugenbinbel)aut über• 
tragen werben fann. 

(fs müjjte 3ur Ver~ütung ~er Weiterverbreitung biefer neuen Urt von Se• 
rufsfranfl)eit aU ben perfonen, bie mit abgegriffenem papiergelb ftänbig 311 tun 
flaben, na~e gelegt werben, bas Serül)ren ~er Uugen mit ~en fiänben ober ~em 
f[afd)entud) 3u vermei~en un~ fiel) je~esmal vor Verlaffen bes Urbeltsraumes 
grün~lid) Me fiän~e mit Seife 3U wafd)en. ~ man weift, ~anf bafteriologifd)er 
Unterfud)ungen, ~ajj gera~e am papiergel~ ~ie l{ranfl)eitsfeime befonbers leid)t 
l)aften. (fs wäre 3· S. möglid), als Vorbeugunnsmajjnal)me in allen öffentlid)en 

· l<affen unb Sanfen befonbers abgenu~?tes un~ ftd)tbar fd)mul;;iges papiergelb in 
einer leid)ten Sublimatlöfung einige minnten ausgebreitet liegen 3u laffen unb es 
bann in ~er {uft ober ~urd) Iöfd)papier 3u trocfnen, um ba~urd) eine Verbreitung 

' ber <3inbeqautenf3ün~ung burd) <ßelb 3u verl)üten. 
Sogenannte <ßerjlenförner, Iibranbent3ünbungen o~er Iibgef d)würe pflegen 

im aUgemeinen von Veranlagung l)er3urü~ren, aber burcb bas Reiben ~er Uugen• 
li~er mit .fingern ober f[afd)entüd)ern, vor allem, wenn fie ent3ünbet finb, entftel)t 

-_ eine Rei3ung, bie an ber Weiteroerbreituna fowie am fiartnlicfigwer~.en ~er (fnt• 
3Ün~ung bie gröjjte Sd)ul~ trägt. Denn aud) ~as reinfte f[af d)entud) ift im bafterio• 
logifd)en Sinne überfät mit l<ranfbeitsfeimen. 

UUe perfonen, bie ein fd)ärferes Sel)en burd) fd)iefe l<opf~altung ober 
S)ufammenfntafen ber Uugenliber 3u er3ielen fucben, müjjten fiel) fofort ein <Blas 
vom Uugenat3t verorbnen laffen. Seiber l)eute üblid)en, aujjerorbentlid) verfeinerten 
Unterfud)ungsmetl)obe ~urcb Uugenfpiegel. fiorn~autmifroffop unb Spaltlampe, finb 
Störungen bereits in il)ren fleinften Unfängen feft3ufteUen unb bamit um f o leid)ter 
3u {)eilen b3w. 3um StiUjlanb 3u bringen. 
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:Seber berufstätige menfcf!, unb fei es ber gröbfie t1anbarbeiter, braucf!t 
fein Se~oermögen. Unfere moberne ~eit brängt ben menfcf!en in feiner fedifd)en 
G!ntwid'lung immer ftärfer 3ur 2tufna~me oon G!inbrüd'en burcf! bie 2tugen. Wä~· 
renb. bas ~ 9· Jabr~unbert nocf! überroiegenb ben fogenannten afujlifcf!en G:yp aufwies, 
bas heitit ben G:yp, ber feine feelifcf!en G!inbrüd'e unb G!rlebniife tlorroiegenb burcf! 
bas <Be~ör aufnimmt, brängt bie tecf!nifcfle G!ntwid'lung bes 20. Ja~rhunberts, bie 
bas <Be~ör mit G!inbrüd'en fo ftarf überlaftet, baß es faft ilänbig übermübet ijl, 
immer fiärfer 3ur G!ntroidlung bes rein oifueUen G:ypes, bes G:ypes alfo, ber unter• 
beroutit bie me~r3a~J feiner G!r!ebnii'fe Unb G!inbrüde burcf! bas 2tuge Dermittell 
befommt. Das 2tuge, bas Se~Dermögen, 1ft ~eute me~r benn je 3~m felbjlänbigen 
G!rwerbsbernf unerlätilicf!. <Ban; junge menfd)en ptyegen leicf!tfertig im {1albbnnfel 
3u lefen, bei ungeniigenber 8eleud!tnng ~u fcflreiben ufw. Jm aUgemeinen werben 
bie menfcf!en erjl Dorficf!lig, nacflbem fie ge3wungen finb, ~ugengllifer 3u tragen. 
G!s mütite aber möglid) fein, biefem ebeljlen Q)rgan Don tJor~min bie notwenbige 
.fürforge, Vorficf!t nnb ~ufmerffamfeit angebei~en 3u laffen. 

~rprobt un~ bewaqrt. 
maf)na[lmen betr. 2lugen[lygiene. 

Das ~uge befitat 3war bie .fä~igfeit, fiel) ben wecf!felnben licf!toer~ältniifen 
anjnpaifen, jebocf! ~at biefe i~re <Bren3en. Sd)neUer, wieberbolter Wed)fel Don bell 
nnb bnnfel ift fcf!äblid). ~nflrdenbes 8lenbnngsgefü~l foU eine Warnung fein, bati 
bie {1eUigfeit 3u groti fiir bas ~uge ift. Jm bireften Sonnenlid)t foU niemals gelefen, 
aefcf!rieben, genäl'tt ober geffidt werben. Der 2lrbeitsplata ift oielmeqr bnrd) mattgelbe 
Vor~änge 3u befd)atten. nid!t nur 3u ftarfe 8eleud)tung fcf!abd, fonbern aud) 3u 
geringe. Der 2lrbeitsplai.; muti fo erleud)ttt fein, baft man o~ne mü~e f!einen Drucf 
lefen lann. Seim Sd)reiben foU bas lid)t oon linfs fommen. Jn ber Dämmerung 
3u fcbreiben, 3u lefen nnb 3u nä~en, ift fd)äblid). Jebe na~arbeit, oor allem aber 
Sd)reiben nnb lefen, ift geeignet, auf bie Dauer bei ba3u veranlagten jugtnblid)en 
J)erf onen l(uf3fid)tigfeit entjle~en 3u laffen ober befte~enbe 3u verme~ren. Des~alb 
foU bie na~arbeit nid)t 3u lange ununterbrocf!en fortgefetat werben • .ferner lft auf 
bie liufteren 8ebingungen wie !.1eUigfelt, <Brötie bes Druds, l(örpeil'taltung nnb 
~bjlanb ber 2lugen vom 8nd? pelnlid)jl 3u ac{)ten. Die {1altung bes <Dberförpers foU 
gerabe fein. nur fo fönntn ble 8ruftorgane frei arbeiten. Der l(opf barf nie me~r 
als qöd)ftens 1/s meter an bie 2lrbeit gebrad)t werben. Wirb eine beff ere 6altnng 
nld)t er3ielt, fo fann vieUeid)t wegen eines 8recf!ungsfel'tlers ber 2lugen (Ueberfid!• 
tigfeit, l(urJftd)ligfeit) bas l(inb ben ~bftanb nid)t einhalten. G!qe man 3u Strafen 
fd)reitet, laffe man beffer bie 2lugen bes l(fnbes oon einem 2lugenar3t nnterfud)en. 

l3riUen mit ntet~Uüber?ug. 
8efanntlid) ent~lilt bas lid)t beftimmte Straq!en, bie burcf! bas menf d)lid)e 

2luge nic{)t waqrgenommen werben fönnen; ultraviolette unb infrarote Straqlen. 
<Berabe biefe Stra~lungsarten üben eine fe~r intenfive unb mitunter aud) recflt 
fcf!liblid)e Wirfung aus. Vor allem barf bas ~uge il'tnen nicf!t ausgefe~t werben. 
Denn ultraviolettes lid)t ruft 2lugenent3ünbungen qervor, ble unter Umflänben 
fogar 3ur G!rblinbung führen fönnen, wäqrenb infrarotes lid!t als· Wärmeftra~lung 
äufterft nad)teilig wirft. nun finb bie üblid!en 8riUengläfer für ultraoiolettes lid)t 
in einem <Brabe bnrd)läffig, ber gewö~nlid? ausreicf!t. G!in neueres Verfa~ren auf 
bem <Bebiet ber 2lugenfd)ui.;gllifer bringt jebocf! nid)t nur einen verjllirften Sd)uta 
gegen ultraviolette, fonbern aud) gegen infrarote Stral'tlung, gegen bie man bisqer 
überqaupt feine ~broe~r fannte. nad) biefer met~obe werben bie 8riUengllifer mit 
einem metaUifcf!en Ueber~ug verfeqen. Das flingt wenig glaub~aft, benn einen 
mataUüber3ug fleUt man fiel? meift als unburd)ftd)tig vor. {1ier qanbelt es fiel? jebod) 
um metaUqliutd)en von fo aufterorbentlid)er .feinqeit, baft bie Seqmöglid)feit gar 
nid)t beeintrlid)tigt wirb. Diefes Verfaqren fteUt 3weifeUos einen <Bipfelpunft ber 
mobernen metaUfolien•fLed)nif bar. man er3eugt biefe metaU~äutd)en auf ben 
<Bläfern, inbem man bas metaU - auf e!eftrolytifc{)em Wege - 3erjläubt. Ver• 
wanbt werben ~ierbei p!atin, <Bolb, Silber unb iqre mifcf!ungen. 

l{~len~er für l3lin~enjreun~e '95,. 
Scf!on feit vielen Jaqren wirb ber l(alenber für 8linbenfreunbe bes ~eicf!s• 

beutfd)en 81inbenverbanbes e. V. qerausgegeben. Wlebernm ijl er in biefem Jaqre 
in gefcf!macPooUer 2lusfü~rnng erfcf!ienen. Der preis beträgt rutt ~.- pro Stücf. 
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Den t'ertrieb bes l{alenbers ~at ber Weftfälifd)e l3linbenDerein mit feinen Q)rtsgruppen 
übernommen; 3u be3ie~en if± er burd) bie Q)rtsgruppen unb beren mitglieber, ober 
bireft burcb bie <l3efd)dftsf±eUe bes Weftfälifd)en SlinbenDereins, Dortmunb, l{re113• 
ftralie ~. Der Reingewinn fLießt bem Reid)sbeutfd)-en SlinbenDtrbanb e. D. in 
Serlin 3u. 

Uußer bem 'Kalenbarium finbet man Diele gnte Ratfd)läge für bas qaus unb 
fonf±ige aUgemeine mitteilungen. Sefonbers 3tt erwä~nen wäre bas DereinsDer3eid)nis 
bes Reid)sbeutfd)en SlinbenDerbanbes. nam~afte Sd)riftf±eUer wie l\. De~md, 
;fontane, Rubolf presber, U. be nora unb anbere .me~r, finb mit guten Seiträgen 
Dtrtreten. Sele!)renbe Uuffät;e wed)feln mit unter~altenben <l:r3ä~lungen, mlird)en 
unb Sfi33en jowie <Bebid)ten. Da3wifd)en finb Derfd)iebene Unffäfile aus bem <Bebiet 
bes Slinbenwefens eingef±reut, bie Don berannten blinben Sd)rHtfteUern flammen. 
Reid)~altiger, guter Silberjd)mucf for9t für bie fiinftlerifd)e Uusjd)mücfung bes 
'Kalenbers. 

De~ blin~e Scf7üqe. 
SaUabe (nad) einer r~einifd)en Dolfsfage) Don Jenny p!afil. 

<l:s qerrfd)t im Soonwalb tiefe Ruq', 
nur leif es Rauf d)ery ab unb 3u. 
qord), Don Surg Soonecf qer erfd)aUt 
<Be!ärm, baß laut es wiber~aUt. 
Dort mit bell <l3df±en beim <Belag 
Der Surgqerr mad)t bie nad)t 3um CLag. 
Jm feftlid) ausgefd)miicften Saal, 
Da leert Pofal man auf pofal 
mit eblem Rebenfaft DOm Rqeln, 
Die 6)ungen löft ber ;feuerwein. 
Die 6)ed)er ftreiten qin unb qer. 
Wer woql ber bef±e Sd)iifile wär', 
Sis Soonecfs qerr, finnlos Dom Wein, 
S:uut ins <Betöfe ruft qinein: 
wW0311 ber 6)anf, W03U ber Streit? 
Der Sd)iit>en feiner, weit unb breit 
Jn Rqeinlanbs <Bren3en unb Sereid) 
'Kommt Ritter 'Kurt Don Staqlberg gleid)I 
Sein Sd)uß nod) qent ben preis gewinnt, 
Je!) wette braut, ift er gleid) blinb I• 
Unb einem Diener winrt er: "Sd)neUI 
Den blinben Scf!iifilen f cf!aff' 3ur SteU'I• 

<l:ntfet>t Dernimmt's ber <Biifie Scf!ar; 
,.So ift's fein Wa~n, fo ift's benn wa~r, 
Was man Don Staqlberg fiel) er3äqlt, 
Den Soonecf qier gefangen qält? 
Slinb, - blinb? - So qat, o Scf!änblicf!feit I 
<l3eblenbet il!n, bes Surgqerrn neib I u 

<l:q' man fiel) red)t befinnt, o feqt, 
Der blinbe Scf!üfil' im Saale fteqt. 
Docf! ift's benn Hmt Don Sta~!berg? Sagt I 
<l:r, ber fie aUt überragt 
<l:inft an <Bejlalt, an Recfenfraft, 
Der Stern in Reinlaubs Ritterfcf!aft? -
<l:r ift'si <!:in <Breis, gebeugt 3um CLob, 
Warb er burd) <Bram, warb er burcf! not: 
<l:s flagt fein graufiges <l3efcf!icf 
Uns bes erlofd)nen Uuges Slicf 
Den Surgqerrn an. <l:rbarmen falit 
Sei feinem Unblicf jeben <l3aft, 
Den füqllos qärt'ften felbft im 'Kreis, 
Der Surgqerr nur bleibt falt wie <l:is. 
<l:r blicft fein <l>pfer lacf!enb an, 
mit frecf!em qoqn beginnt er bann: 
.Scf!ieß 3u, fcf!ieß 3ui - Das Uugenlid)t 
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l3ebarf ein guter Sd)üg' ja nid)t, 
<fr trifft bas ~iel gan3 fid)er f d)on, 
Oerrllt's bem <D~r ein l{(ang, ein cron! 
~o pra~lteft bu, wie ld) verna~m: 
nun, Sd)ütf, l>es f!anl>elns Stunl>e fam 1 
nun, Sd)ü13', gereift ill l>elne Saat, 
Dein Wort beweife l>urd) l>ie crat: 
2Us Sd)ii!J' l>er Sd)üt;en 3eig' l>id) ~ier! 
lßelingt's, fd)enf' id) bie ;frei~eit bir! 
Die ;freibeit gilt'sl - Was 3ögerjl l>u? -
Oerfte~ft bu mid)? - Sd)ieli 3u, fd)ieli 3ul" 

Jn fiird)terlid)er Spannung l>rauf 
Springt alles von ben ~llnfen auf, 
Unl> jel>er ~Iid' am Sd)üt;en ~ängt, 
Der Pfeil unl> ~ogen jegt empfängt. 
lßebannt ein jel>es ltuge fie~t, 
Wie jä~e Röte über3ie~t . 
Das bleid)e ltntlit;, wie im l\rampf 
~ud't jel>er nerv, in ~eiftem l\ampf 
Ringt feud)enl> f d)wer l>ie ~ruft nad) iuft. 
Unb eine inn're Stimme ruft: 
wDie ;frei~eit winft, - ans Werf, wo~lanl" 
.G:u's nid)tl {[u's nid)tJ• ruft's warnenl> bann. 
Q) fie~', l>em innern ltug', fo lid)t, 
<l:rf d)eint ber lßattin ltngefid)t, 
Sie preftt in namenlofem Sd)mer3 
<fin 3artes l\nllblein an bas f!er3. 
Da red't empor fid? mit lßewalt 
Die tiefgebeugte lßramgeflalt, 
Sie recft empor fid? riefett~aft, 
Sie fammelt i~re gan~e 1\raft: 
"Wo~lan id) wag's bm id) gleid) blinl>; 
Jd? wag's für .frei~eit, Weib unl> l\inb! 
lßebt an l>as ~iell 11 unl> Sta~lbergs f!anb, 
Jnbem er's ruft, ben ~ogen fpannt. 

Der ~urg~err greift 3um Bed)er frifd), 
<fr ftölit i~n fd)allenl> auf ben {[ifd) 
Unl> lallt l>abei: .f!ier ifl l>as ~iel! 
nun triff, bir ifl's ja l\inl>erfpiell" 
Da ~ord)! Des Sd)ül3en ~ogen flirrt, 
Da fie~', l>es Sd)ügen Pfeil, er fd)wirrtl -
Unb Wilm von Sooned's munbe rot 
<fntftrömt bas Blut: bort liegt er - tot: 
- Des lßrabes fd)weigen ~errfd)t im Saal. 
Unb bei bes morgens erftem Stra~l 
lßeleitet lfiiifte unb lßeftnb 
Den Sd)üt;en ~eitn 3u Weib unl> 1\inb. 
<fs f d)allt nun von ~urg Sooned' ~er 
l\ein übermüt'ges färmen me~r, 
nur Ieifes Raufd)en ab unb 3u, 
Sonfl ~errfd)t im Soonwalb tiefe !\u~'. 

U.us unferen <Vrtsgrnppen. 
25 jit(lriges (!;efclldftsjubilitum. Unfer ffiitglleb l\arl Willig, Datteln, 

f!o~e Strafte 99, fonnie am I· <Dftober auf ein zsjä~riges ~efte~en feines lßefd)llites 
3Urüd'blid'en. 1905 ~at f!err Willig in befd)eibrnem Umfange ein l\orbwarengefd)äft 
gegrünbet, weld)es fiel) trot; 1\rieg, Jnflation unb Wirtfd)aftsfrifen 3u einem beben• 
tenben l\orbwarengefd)äft entwid'elt ~at. W. befigt in Datteln bas gröftte lßefd)äft 
biefer ~rand)e. Uud) ~at er es verflanben, fid? in l>er ~ürgerfd)aft unb in Vereinen 
eine angefe~ene Stellung 311 erringen. 
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rtatf?trilgtlcf! werben wlr nocf? gewa~r, bau qerr ltrtnr Wienljolt, !lerne, . 
Steinweg ~, am \· Upril biefes Jaljres bas 25 jliljrige <ßefd)liftjnbillinm feiern 
fonnte. ro. ifl als <ßlirtner fpliter erblinbet; trof3bem l)at er fein :Slnmengefcf!lift 
weitergefüljrt, nnb, nnterftüt;t Don feiner trenen <ßattin, ljat er bas für einen :Siinben 
f d)wierig 3u leitenbe :Sinmenl)ans, weld)es :Sinmenfpenben 5tt allen <ßelegenljeiten 
unb nad) allen plät}en bes Jn• nnb Unslanbes Dermittelt, 3u großem Unfeljen 
gebrad)t. 

:Seiben Jubilaren wünfd)en wir bas :Sefle für iljr weiteres ifortfommen. 

Unn~. 
Jn ber monatsDerfammlnng am 1. September waren bie f!erren Direltor 

<ßrafemann unb maas bei uns als <ßaft, Die Oerfammlnng war gut befucf!t. Oom 
Wo~lfal)rtsamt war f!err pälfer anwefenb. 

Uad) einer fur3en :Segrüfiung burd) ben Oorftt}enben ljielt f!err Direftor 
<ßrafemann einen längerenOortrag über ben :Siinben•Woljlfai)rtsfongreli in Uiirnberg, 
weid) er allgemeinen :Seifall fanb. Das rege Jutereffe an bem Oortrag bewies bie 
nad)tolgenbe Uusfprad)e. cßan3 befonberes Jutereffe erwed'te bas CL(jema ":Siinben• 
rente", weld)es auf ber Uürnberger Ci:agung feljr eingelrenb beljanbelt worben war. 
Die Oerfammlnng naljm mit :Seifall bavon Kenntnis, bali ber !\eid)sl)eutfd)e :Siinben• 
Derbanb in einiger ~eit bod) nod) eine öffentlid)e Kunl)gebung für bie :Siinbenrente 
Deranftalten wolle. Der Oorftt.?enbe banfte im Uamen ber Oerfammlnng qerrn 
Direftor <ßrafemann für feinen fd)önen Oortrag. 

Um Sonntag, bem 28. September, fanb unfer aDjäljrlid) einmaliges Kon3ert 
3um :Seflen ber illitglieber als :Seiljilfe für bie qerbfteinfellerung ftatt. Der <frfolg 
war in jeber :Se3iel)ung 3Ufriebenftellenb. 

<5elfcnti~cf!cn. 
Uls \• Oorftt.?enber wurbe qerr <ßuflaD Jenbral, (ßelfenfird)en, <Dflflr. ~5, 

gewäljlt. 

W~ttcnfcf!cib. Uenwal)l bes Oorftanbrs. 
\. Oorftt;enber Willjelm Scbulte, Wattenfd)eib, parfflr. 29, 
2. Vorflt}enber <ßottlieb Sd)red', 
Sd)riftfül)rer <fbwin qaupt, 
Kaffterer <ßuflaD martinnes. 

l.lc~nc. 

Um 6. Juli fanb unter ;Jü(]rung bes f!errn Wittmann, Unna, (]ier bie Prii• 
fung ber ljieftgen ifii[]rljunbe ftatt. Sed)s :Siinbe fanben fiel) 3u biefer Oeranflaltung 
ein. Jeber f!nnb wurl)e ein3eln geprüft; es war intereffant, 3u beobad)ten, wie bie 
f!unbe, ber eine be1Ter, ber anbere weniger ftd)er, bit .fül"trung iljres f!errn über• 
na(]men. Jn einer anfd)liejjenben Sit;ung gab f!err Withnann lt>infe über bie :Sel]anb• 
lung bes f!unbes wäl)renb ber .fül)rung unb fobann bie Wertung ber leiflungen 
berannt. Der f!unb Don f!errn Did'mann l)atte \ ~o pnnfte erreicht, ber f!unb Don 
f!errn illüller 139, bann folgten :Suff es quno mit 130, (ßrietiners mit 120, Ultemeyers 
mit 101, Sd)wans mit 103. Der leiter betonte mit Uad)brud', ba% flimtlid)e f!unbe 
im aUgemeinen gute !eiflungen Dollbrad)t l"taben. 

minbcn. 
Die Q)rtsgruppe beteiligte fiel? an ber Dom 18. bis 21. September im f!otel 

~Der Kaiferl)of• porta, ftattgefunbenen Uusflellung bes illinbener f!ausfrauenDereins 
.Die ifrau in f!aus, ifamilie unb (ßarten". Uu{ier :Sefen•, ·:sürften• unb Korbwaren 
waren and) bie Derfd)iebenften flanbarbellen ausgeftellt. <fine rnafd)inenftrid'erin 
unb eine Stul)ljled)terin arbeiteten wli(]renb ber Uusftellung. Die :Stteiligung war 
für bie rninbener blinben f!anbwerfer DOn groöem Wert; finb bod) ljierburd) bie 
leiflungen ber :Siinben ()en weiteflen Kreifen 3ugängig gemad)t worben. 

Um 2. Q)ftober beftd)tigte ber fanbrat bes Kreifes illinben, qerr peterfen 
unb ber :Sürgermeifter ber Stab! illinben, f!err Dr. Died'mann bie Werfjlätte mit 
lJerfaufsflelle in illinben, Kampftr. 28-30. <l3Ieid)3eitig befud)teit bie Vertreter ber 
preff e bie <finrid)tungen. llingere Urtifel wurben ljierüber in ben ltages3eitungen 
Deröffentlicf!t. Jn ber Werfftatt arbeiten jet.?t nenn :Siinbe, brei :Siinbe erljalten 
fteimarbeit. 



I 
11Seftorbett ~nb in ben ntonaten ~uli, ~uguft, September: 

qilbegarb Stramm, ~elfenfircf?en~:!\ott~aufen; qeinricf? Saffe, l\~ella; l<arl Q)tto 
qammacf?er, qerforb; Wil~elm Scf?roer, Untergrüne b. Jferlo~n; Sop~ie t>e~meyer, 
Detmolb; Jo~annes rteufer, Dater lles mitgliebes martin rteufer, qaincf?en b. 
Siegen; U!>am qo·pfelb, :Bocf?um ~; qenriette Sambrowsfi, :Bocf?um~Werne; qeinricf? 
l:eisner, Dortmunb; ,fran3 ffiib3aref, :Bocf?um; Q)tto Seifert, :Bab Q)eynqaufen. 

Die punftfd!rittlefer er~alten mit biefer nummer ber ,.Uacf?ricf?ten" nr. ~. 
1', 6 unb 1 bes :Blinbenbörfenblattes, rtacf?trag 3um ~efamtfatalog ber neuein~ 
gefteUten Werfe ber beutfcf?en öffentlicf?en <3linbenlei~biicf?ereien. qerausgegeben tJon 
ber :Blinben~ocf?fcf?~lbiicf?erei marburg (l:aqn). 

Deutsche zentralbUcherei tur Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. aucnerel, VolKS· und musiKallen-aucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- DauerndeGraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.1924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnftz. Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

5entralbibliotqef für l3lin~e, !1antburg 2\ 
Zlbolpflfiraf!e ~6. 5ernrur B 2 5865. 

Die <3tbliot~ef tJerlei~t iqre :Biicf?er unb ffiufifalien an alle l31inben bes Jn.: unb 
Uuslanbes.lfine. t:ei~gebü~r wirb nicf?t erqoben. Die &uftellung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bajj ber t:eiqer nur für bie l<often ber RiicPfenbung auf3ufommen qat 

t>erfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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lCurfe hn ~Hn~m11eim 
in ntefcf1e~e ~. ~. Nuf?r, Uör~eltftr. 55, Nuf 5,5. 

~Ii 1. rtovemlier 1<!30 lie• 
aliRc:f?tigt ber Weftflilifc:f?e 
81inbenverein e. D. in feinem 
Slinben~eim in mefc:f?ebe 
bie verfc:f?iebenften !e~rlurfe 
ab3u~alten,insbefonbere wirb 
barauf ~ingewief en, ba§ ein 
Koc:f?le~rfurfns für blinbe 
mliod!en ftattf!nbet; bes wei< 
teren werben bie bis~erigen 
Kurfe, wie ffiafc:f?inenfiricfen, 
t)anbarbeiten, mafcl!inen• 
fcl!reiben, Slinbenfcl!rift, 
Sc:f?rift ber Se~enben, Stn~l· 
flec:f?ten ufw., wieber abge• 
~alten. 
Der penRonspreis 

1 
betrligt 

2\m. 3.- pro CI:ag, für mit• 
glieber bes Wefiflilifc:f?en Slinbenvereins 2\m. 2.50, einfcblie§lic:f? Sebienung. ;fiir bie 
ein3elnen !el!rfnrf e wirb ein geringes !e~rgelb von 2\m. 3.- bis 2\m. I ''·
monatlic:f? er~oben, 

Das Slinben~eim in ffiefc:f?ebe ifi anc:f? im Winter für <l:rbolnngsglifie geöffnet. 
8-10 minnten vom Sa~n~of - @entral~ei3ung - fliejjenbes Waffer - t)ö~ :n• 
fonne - lir3tlic:f?e Seratung - auf Wnnfd! <l:in3e!3immer. mit feiner gefnnt .n 
!age unb feiner mobernen <l:inric:f?tnng bietet bas Slinben~eim in ffiefd;ebe anc:f? btn 
Derwö~ntefien angene~men ~nfent~alt. 

~u <Bef d?enf3wecfen 
empfieblt ber Derein blinber ;fronen Dentfc:f?!anbs t. D. bas von i~m 
in pnnftbrncf ~eransgegebene 

"Vogelfp~(leile unb Vogelleben" 
ein Sücl!lein 3um Stnbinm ber Doge1ftimmen .preis 2\m. t.oo; ferner 

"W(ls bie !l(lUSf~(luen r~(lgen" 
. eine 2\ei~e von ~ntworten, gegeben von CL~effa ~retfc:f?mar, 65 Selten, in 

grojjem ;format, preis nur 2\m. 2.-. 

"!1 (l s l< o eil b u eil b e ~ tH i n b e n" 
mit über 300 l\e3epten unb Winfen, gut gebnnben 2\m. 6.25, lofe 2\m. 
5.25. @n be3ie~en f!nb biefe Süc:f?er bnrc:f? 

~. <ßol~fcl7mibt, 5~~nffu~t ~. m., 1ietten(1ofweg 57. 

FE Rl E.·N-
Aufnahmen sind die schönsten Erinnerungen. Die 
prächtigste u. zweckmäßigste Aufbewahrung bieten Ihnen 

PHOTO-ALBEN 
der Firma 

Boden & Firchow, Dortmund, Hohe Str.17 
nt 



Besen, Bürsten und Pinsel aller Art 

Korbwaren und Peddigrohrmöbel 

Maschinenstrick· und weibliche Handarbeiten, Matten, 
Wäscheleinen, Scheuertücher und einschlägige Arti.kel. 

Stu h lflecht· 
arbeiten und 

Korbreparaturen 

Werkstätten und Verkaufsstellen: 
in allen größeren Städten Westfalens. 

AusfUhrliehe Kataloge mit Uber100 Abb. werden auf Wunsch Ubersandt. 

Geschäftszentrale Dortmund, Kreuzstr. 4, Ruf 214 78. 
Postscheck.: Dortmund 11694 • Landesbank Dortmund Konto 24034 

l~i~ llrucf oon So~en ~ .fird!ow, llortmun~. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL- ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 69 Schriftleitung: P. Th. Meurer-Dortmund Dezemb.1930 

Geschäfts- u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr. 4. Ruf 21478, 
Postscheckkonto Dortmund 11.694. Landesbank Münster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der GeschäftsfUhrende Vorstand: Maurer, Dortmund. Kuhwelde, 

. Bochum. Seydei,Bielefeld.Gerllng,Soest. LUhmann,Dortmund. LandesratSchulte Landes
rat Schmldt, MOnster, LandesfOrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinziai·Biindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

IDeif1nacQten I 
nnn·\ift Me @eit wiebergefommen, 

balber Ubfd)ieb bes Sommers weit ~inter 
uns liegt, unb wir nid)t me~r ber in aUe 
Winbe tlerftreuten!.farbenprad)t bes 1.1erbftes 
nad)trauern. Wir leben wieber in ber eng 
begren3ten unb bod) fo reid)en Welt 
unferer tJier Wänbe. (!;s ift ftiU um uns 
~erum geworben, aber bief e Stille ift fein 
Sd)weigen, feine Verlaff en~eit, fein (!;inf am• 
fein. (!;in Ieifes 1\lingen ge~t burd) ben 
naum: .Wei~nad)ten ift baibiN Die men• 
fd)en fommen fiel) nä~er, unb bie cBebanfen 
ge~en ~eimlid)e Wege, um bie Wünfd)e 

bes anberen 3u erraten. Wenn es ba~eim in unferer warmen Stube fo traulic:b 
fHU ift, wenn wir lieber menfd)en gebenfen unb auf bie Spur i~rer Wünfd)e 3u 
!ommen uns bemü~en, bann wollen wir in biefer tönenben Stille aud) unferer not• 
Ieibenben <31inben gebenfen. man foU mit ben Vorbereitungen 3utn Wei~nad)tsfeft 
nid)t 3u fpät beginnen; man foU balb bamit anfangen, nad) mitmenfd)en Uusfd)au 
5u ~alten, benen unfere 1.1ilfe 3ur cBewi5~eit tJer~elfen !ann, ba5 es and) für fie 
Iangfarn Wei~nad)ten wirb. nid)t nur bas, was wir Ieid)ten t.1er3.ens entbe~ren 
fönnen, was wir felbft nid)t me~r braud)en, foUen wir fd)enfen, bas wäre leid)t, 
unb wir würben uns bamit nur felbft um bie fd)önfte Wei~nad)tsfreube bringen. 
Die gröate .freube ift fd)lie5lld) bod) nur bie cBewi5~eit, anberen eine wirflid)e 
.freube gebrad)t 3u ~aben. 

SoU es ein rid)tiges Wei~nad)tsfeft fein, fo tlerlangt es eine genügenbe, 
red)f3eitige Vorbereihtng. Die lid)tfüUe bes· brennenben Wei~nad)tsbaumes foU bod) 
in ber Dnnfel~eit unferer CLage eine fd)öne Ver~eiaung fein; benn bunfler nnb 
ungewiifer ~at nodz faum eine ii)eit tlor uns gelegen als bie gegenwärtige ii)nfunft. 



neubau eines ~lin~rnf1eims für manner in ~er 
prov.-~lin~enanftalt pa~erborn. 

Um 2~. Q)ftober 1930 wurbe bas <ßebäube ber Unftalt 3ur SenuJaung übergeben. 

Das f:)eim liegt im norbweftlid)en ([eile bes Unftaltsgelänbes unb ift mit 
bem im Jaqre ~928/29 erbauten Werfftättengebliube burd) einen IJerbinbungsgang 
t>erbunben. 

Die länge bes !:)auf es betrligt 33 m, ble .8reite ~ 2.80 m. ~5 ift maffit> 
gebaut, t>erpuJat unb qat ein Sd)ieferbad). ~s entqält Unter•, ~rb•, I· unb 2. Q)ber• 
gefd)oji unb em nusgebautes Dad)gefd)oji. · 

· :Sn bem f:)eim ftnb untergebrad)t: 
im Uttfe~gejd'tofi: Die ;fuft~, .8raufe# nnb Wannenbäber, ein f:)anbfertigfeits• 
raum, ein Sd)uqput.;raum mit Ubort, bie Drud'erei unb Kellerräume für Q)bft ~nb 
<ßemüfe, 

im l!rbgefd'to~: ~in ([agesraum für arbeitenbe .81inbe, mit anfd)liejjenber Oeranba, 
ein ([agesraum für alte .8linbr, ~ ~injel3itnmer für alte .8linbe, 1 Ur3t3immer, 
1 Sd)weftern3immer, I .8efud)s3immer, I Unterrid)ts3immer, ~ ffiuftf3immer, I Uliq• 
3itnmer, bie Spülfüd)e, Ubort unb .8ab für alte .8linbe, 

im ~. <Dbe~gefd'tofp 3 ~in3el3itnmer für franfe .8linbe, 12 ~in3el3immer für 
arbeitenbe .8linbe, ~ ~injeljitnmer für Sd)weftern, ein Sd)reib3immer, ein .8ab für . 
franfe .8linbe, ein .8ab für Sd)wefiern, ferner Uborte für Sd)weftern, franfe .8linbe 
unb arbeitenbe .8linbe. Das <ßefd)ojj entqält ferner eine mit bem ;flur in Oerbin· 
llung fteqenbe gefd)!offene Oeranba, 
im 2. <Dbergefd'tofi: 1 ~ ~in3el3immer für arbeitenbe .8linbe, 2 .8efud)s3immer, 
3 Sd)wejlern3nnmer, 1 ii)immer für ben Wörter, 1 leinenfammer, 1 l{!eiberfammer, 
je 1 Ubortraum für Sd)weftern unb arbeitenbe .8linbe unb I offener .8alfon, 

im Dad'tgefd'tofi: 9 ~in3el3immer für .8linbe, 1 ii)wei<.8etten3immer für .8linbe, 
1 Drei•.8etten3immer für .8linbe, 1 Ubortraum unb 3u beiben Seiten bes ;flures 
.8obenrliume. 

Das !:)aus ift ebenfo wie bas neuerbaute !IJerfftättengebliube angefd)loffen 
an bie ~entrale !1Jarmwaffer•Pumpenqei3ung unb an bas ftlibtifd)e Stromnet.; für 
lid)t unb Kraft. Un bem in ber ffiitte bes <Bebliubes Iiegenben f:)aupttreppen~aufe 
füqrt ein perfonen~ unb .Eaftenauf3ug burd) flimtlid)e <Befd)off e. 

Slimtlid)e 5d)laf3immer für Sd)weftern unb .8linbe finb mit fCiejjenbem, 
faltem !!Jaffer ausgerüftet. Die Sd)wefternabteilung ift t>on ben Ubteilungen für .8linbe 
burd) ;flurabfd)lüffe .getrennt unb qat einen eigenen <Lreppenaufgang. 
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Uls J!uftbobenbelag ijt in ben Wo~nrliumen !)arfett, in ben Scl!lafrliumen 
unb oberen .fluren iinoleum verlegt. Der <Erbgefd;ojjftur ~at <3obenbelag ans 
Solenllofener platten. Die .fujjböben ber Spülfüd!e, ber <3äber unb ltborte ~aben 
lr:erranobelag, bie ber Druderei ltfp~altplattenbelag, bie übrigen l<eUerräume 
~ementeftrid!. 

Sämtlid!e Räume finb mit Unfirid! verfe~en. lLapeten finb nid)t 3ur Ver: 
wenbung gefommen. 

Die Q)berleitung bes neubaues lag in ben t)änben bes t)errn ianbesbaurat 
<Bonfer unl> feines ffiitarbeiters, t)errn prov.:<3aurat fioUen~orft. 

~inweif1ung ~es Zllänne~f1eims 

~e~ v~ot'in?ial-l3lin~enanftalt pa~e~bo~n . 
.freul>ig begrüjjten wir ben 2-l. Q)ftober. .fanb bod! an biefem (Lage bie 

<Einwei~ung bes neuen manner~eims ftatt, weld)es gleic1!3eitig burd! bie Provin3ia!. 
verwaltung, bie fiel) mit Re,iJt rü~men barf, ein präd!tiges, fo3iales Werf gefd)affen 
3u ~aben, feiner ~roedbeftimmung üb~rgeben wurbe. ltud! bie <3au~erren unb aUe, 
bie an biefem <3au fiel) mü~ten, bürfen mit reiner .frenbe nnb eblem Stol3 auf 
bas wo~!gelungene, in feiner vollen Sd)ön~eit bafte~enbe ftattlid!e <Bebäube bliden. 
Wal)rlid), ~ier l)at bie <!:aritas ben blinben männern ein qeim gefd)enft, bas in 
3uvorfommcnber Weife bie <3ebürfniff e bes <3linben berüdfid)tigt I 

Die ;feier war fd)lid!t nnb fd!ön. Sie begann 5 U~r nad!mittags mit einer 
fur3en Danfanbad)t, ge~alten vom !;1od!würbigften qerrn Prälaten profeff or Dr. 
Einneborn. ltnfd)lieflenb nal)m ber qod)würbigfte qerr bie <Einroei~ung bes nenen 
männer~eims vor. Jm renovierten Saale ber ltnftalt fanb fobann ber .feftaft ftatt. 
rtad)bem bas Spiel einer Sd)ubert•Polonaife verflungen, fang ber ffiännerd)or unter 
ieitung feines Dirigenten qerrn lL~eobor Dirfs ben pfalm' "Jand!3et bem qerrn.u 
Jn einem ~errlid)en, von bem qeimer qeinrid! t)eltbrebe vorgetragenen <Bebid!te, 
rourben bie Scl!ön~eiten unb Vor;~üge bes neuen ffiänner~eims 3um Uusbrud ge: 
brad!t unb es "wei~te innigen Danf aU ben <Buten, bie bas Werf begonnen unb 
voUenbet.u t)ierauf trug ber <Bemif d)te <!:~or bie qymne aus ber Q)per "Jp~!gen!e 
auf CLauris" vor: "t:ei~ aus Deines qimmels qöl)en uns, o <Bott, ein wiUig QJ~r •. 

Uls Vorfiljenber bes Vorftanbes ber Unf\alt begrüjjte ber qod!würbigfie fierr 
Dompropft alle Unroefenben, befonbers alle werten <Bäfte, ben qerrn ianbesrat 
Sd)mibt als Vertreter bes t)errn ianbesl)auptmanns unb als De3ernent für bas 
<3linbenwefen ber provin3, fierrn laubesbanrat <Bonfer, fierrn !)rovin3ialbaurat 
fiollen~orft, fierrn Dirertor <Brafemann, bie fierren l<u~roeibe unb meurer als 
Vertreter bes Weftfälif d)en Slinbenvereins unb als Vertreterin ber Q>enoff enf d!aft 
ber Scl!weftern ber cl!riftlid)en liebe bie provin:~ialoberin mutter Ubalberta. !lad): 
bem fierr Domprobft allen Damen unb fierren ben WiUfommgruü entboten, fprad! 
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er, anfniipfenb an ble fird!Iid!en lßebete, Segensworte für bas neue fielm. lfr 
banfte im namen bes Dorftaubes allen, bie 3nm lßelingen biefes fcilönen Saues 
beigetragen. Dajj biefer aber in fo fcilwerer 6)eit 3Uftanbe gefommen, in einer 6)eit, 
"ba bnnfle Sturmeswogen tJon l(ampf unb not unb weqes, banges 6)agen burcil 
unferes Vaterlanbes lßaue 3ogen", wie es im vorgetragenen lßebicilt fo fcilön ge• 
qeijjen, bas verbopple unfere .freube unb tJerpflicilte uns 3u größerem Danfe. qerr 
bnbesbaurat ~onfer fcililberte in feiner Unfpracile bie ~efcilicilte bes qeims unb 
3eigte, bafi es ftcil tros ber großen finan3iellen not qabe ermöglid!en laffen, ben 
Sau nad! feinem urfprünglid!en plane fertig3uftellen. Und! er fpracil allen, bie ge• 
meinfam bas !Verf gefd!affen, feinen wärmften Danf aus unb qob befonbers 
anedennenb bie qingebungsvollen Semüqungen bes qerrn protJin3ialbaurats 
qollenqorft qertJor. qerr ianbesbaurat ~onfer übergab fobann bas qeim ber ieitung 
ber provin3ial•Slinbenanftalt 3ur Senusung. ieiber fonnte ber qerr ianbesqauptmann 
wegen bringenber ~efciläfte an unferer fleinen .feier nict?t teilneqmen. Seine ~rüfie 
unb lßlücfwünfd!e überbrad!te qerr !anbesrat Sd!mibt, ber in feiner Unfpracile 
betonte, bafi ber qerr bnbesljauptmann, wie aucil er als De3ernent fiir bas 
Slinbenwefen ber provin3 !Vefifalen, ftets gern bereit feien, bort 3u ljelfen, wo es 
nötig fei unb bajj fie nacil heften l<räften ba3u beitragen würben, ben Slinben bas 
fd!were !os 3u erleid!tern unb iljnen bas !eben möglid!ft angeneljm unb freubig 
3u geftalten. Der f!err Rebner fd!lofi mit einem Danf fiir alle am Sau ffiitbe• 
teiligten unb mit bem !Vunfd!e, bafi bies neue qeim ben Slinben 3um Segen ge• 
reicl!en möge. qerr Direftor ~rafemann gratulierte 3u bem präd!tigen neuen qeim 
unb fpracil ben !Vunfd! aus, bafl bas ftets gute lfinverneljmen 3wifd!en beiben 
Unftalten aud! fernerljin gewaljrt bleiben möge. Jn ljumorvoller Weife äußerte er 
bann, bafi er bie Sd!wefiernanftalt nid)t um ben neuen prad!tbau beneibe, ba bies 
nid!t d!riftlid! fei unb man feiner Scl!wefter gern bas Sefte gönnen müffe; bod! 
wünfd!e aud! er fiel) für feine Slinben ein fold! fcilönes qeim. qerr Direftor be• 
grüßte befonbers bie lfinrid!tung ber lfin3el3immer, ba bas ftete lßemeinfd!afts• unb 
Ulltagsleben gar 3u leicilt ben !Vunf d! nad! einer Stunbe bes Ulleinf eins wecfe. 
Dort fammle ber lfin3elne neue l(raft unb neue lfnergien für bie müljfame Serufs• 
arbeit unb es fcilenfe iljm 3u .einfam trauter Seelenfeierftunbe fein eigenes, 
fleines qeim." Wie im alten qeim, fo möge aud! im neuen ein guter ~eift, ber 
~elf± be; .friebens unb ber waljrqaften näd?ftenliebe walten. Seine Segenswünfcile 
für bas f!eim, für bie ~efamtljeit feiner Sewoljner, wie aud! für einen jeben aus 
iljr brad!te qerr Direftor nod! einmal mit ben qerrlid!en Worten bes Dicl!ters 
<!:äfar .flaifd!len 3um Uusbrucf: 

,.Dafi es bleibt, was es war unb von Jaljr 3u Jaqr fiel! immer fiol3er nur 
bau in bie qöq' unb in !Vetter aud! unb !Velj' nui: immer fefter fiel! füge unb rage 
unb fteq." 

:Sm namen ber f?elmer fprad! Unton menfe unb banfte allen, bie an 
· biefem Sau mit luft unb liebe gefd!afft, burd! ein inniges "Vrrgelt's ~ottl" qerr 
l(uljweibe überbrad!te als Vorfisenber bes !Veftfälif c~?en S!inbentJereins beff en 
lßlücf• unb Segenswünfd!e. <Es gereicile iljm :~ur befonberen .freube, bies qeim ein 
,.Urbeits~eimN nennen 3u fönneu; bie anliegenbe große !Verfftätte befunbe bies. 
iel3tere biete ben blinben f!anbwerfern eine Stätte :~um froljen, tatfräftigen Scl!aifen, 
uno bas neue qeim möge für alle, bie es bewoljnen, eine reicl!e <Quelle ber efju. 
friebenljeit unb bes .froqfinns fein, unb es möge allen neue l(raft für bie Stunben 
ber Urbeit f d!enren. 

nad! Seenbigung ber fd!lid!ten .feier Im großen Saale lub Scl!wefier Sonita, 
bie Vorfieqerin ber provin:~ia!.Slinbenanfialt, bie .feftgäfte 3u einer fleinen lfr• 
quicfung ein unb frölJlid! ge1timmt begab man fiel! 3um neuen ffiännerljeim in ben 
feplicil gefcilmücften Speifefaal. !Väljrenb bes l(affees fucilte ,.lßroa unb l<lein• bie 
werten lßäfte burd! beflamatorifd!e, gefanglid)e unb mufifalifcile Darbietungen ange• 
neljm 3tt unterljalten ttnb 3tt erfrenen. qerr Provin3ialbaurat f?ollenljorft, ber weber 
ffiüqe nod! QJpfer gefd!eut, unb nimmermübe bas !Verf 3u förbern gefud!t qatte, 
lieft es fiel! tros fd!mer3lid!er l(ranfljeit nicilt neljmen, an ber <Einweiljungsfeier 
tei13uneljmen. Danfbar gebacilte er bes Ieiber all3ufrülj tJerftorbenen qerrn ~eneral• 
vtfars unb ber bamaligen QJberin Scilwefter Salefia. ~rofle liebe 3u ben Slinben 
4abe Scl!wefter Salefia gebrängt, mit <Energie für bie <!:rriciltung eines neuen 
ffiännerljeimes ein3utreten. .für immer neues planen unb <Entwerfen, bis enblid! 
3ur .fertigfiellung bes ibealen planes, ber im vollenbeten neuen ~ebäube feine Ver• 
wirflid!ung gefunben, ljabe fie freubig {fielt unb l(raft geopfert. Die baloige Jnangriff• 
naqme bes Saues, bie infolge bes IiebetJollen <!:rdgegenfommens feitens ber pro• 
l!in3ialoerwaltung nid!t aU3ulange auf fiel! warten lieft, begriijjte fte innig unb 
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förberte mit f1ingabe bie erften 2frbeiten besf elben. Danf gebühre aud) ber je(;igen 
QJberin, Sd)wefter Sonita, bie in gutem ll::invernel!men mit ber Sauleitung tatfrliftig 
bei ber lfrrid)tung ber beiben Gebliube mitgewirft qabe. 2fud) banfte f1err Saurat 
aUen, bie an bief em Sau mit Kopf unb f1anb ftets froq fiel! müqten. 

!'lad! bem l{ajfee wurben bas neue qeim unb bas Werlftättengebliube befiel!• 
tigt. Seibe Sauten fanben aUfeitige 2fnerfennung unb Sewunberung. Dorneqm 
wirft bas neue qeim in feiner fd!licf!ten 2fusfüqrung unb burcf! feinen feinen farben• 
froqen 2fnftrid) von innen unb aufien. !tad)bem ber !tunbgang beenbet unb fiel! 
bereits mel)rere verel)rte Gäfte verabfcf!iebet qatten, fanb man fiel) wieber 3u einem 
gemütlicf!en Stünbd)en 3ufammen. Gar 3u fd)neU naqte bie Stunbe bes 2fbfd)iebs. 
1;1err i:anbesrat Sd)mibt gebad)te nod) einmal in l)ef3lid)en Worten ber qeqren 
;feier. ~Er banfte ber QJberin bes qaufes, Sd)wefter Sonita, wie aucf! aUen 
Sd)weftern unb 3)öglingen, bie 3um Gelingen bes f d)önen !tacf!mittags beigetraaen 
l)atten, unb mit einem ~Glücf aufN für bas neue 1;1eim verabfcf!iebete man fiel! 
Uns aber wirb biefe ;feier eine liebe, banfbare ~Erinnerung fein I 2fnton menfe 

l3edcf?t über Me 2lrbeits~usfcf?uf7-Sitiung 
tles Weftriilifcf?en Slintlenve~eins am Sonntag, 

tlem 26. Q)ftobe~ ~950, 7u Soe;t, J)~ovin?ial-Slhttlenanftalt. 
Gegen _ 11 Ul)r eröffnete qerr l{uqweibe bie SiiJung. ll::r begrünte bie lfr• 

f d)ienenen unb gebacf!te in warmen Worten lles verjlorbenen mitgliebes qlifel, Soeft, 
weld)es lange Jahre im Provin3ial•2fusfcf!ufi unb fpäter im 2frbeits•2fusfcf!ufi bes 
Dereins tatfrliftig mitgewirft qatte. 

2fnwefenb waren bie Dertreter von 28- QJrtsgruppen, ber Dertreter von !lppe, 
qerr Gelleimrat Stubienbireftor Dr. 3)ernecfe, ber Dertreter ber ;füqrqunbqalter, 
qerr ;fran:~ Wittmann, Unna, fowie bie mitglieber bes ;frauenausfcf!uffes unb ber 
gefamte Gefcf!liftsfüqrenbe Dorftanb mit insgefamt 46 Stimmen. 

Das ProtofoU ber 2frbeltsausfcf!ufi•Si1Jung vom {). 2fpril \930 3U mefcf!ebe 
wurbe verlefen unb geneqmigt. 

pun!t 1. t!iitigfeitsberid)t unb l<afienüberfid)t. 
2tuf bie Wiel>ergabe bes CLätigfeitsberld)tes wurbe ver3id!tet, ba bie ein3elnen 

punfte nocf! bei Seratung ber vorliegenben 2fntrlige befprocf!en werben. 
Die l{aff enüberftd)t war ben 2frbeitsausf cf!ufi•mitgliebern bereits 3ugegangen. 
!ebiglicf! über bie Wal) I bes qerrn Gerling als Seifi(;er Im Gef cf!äftsfü l)renben 

Dorftanb wurbe beraten, ba von ber QJrtsgruppe !tecflingbaufen bie Waql beanjlanbet 
worben war. qerr WiUi\1, Datteln, füqrte aus, bafi nacf! einem früqeren Sefd)lufi 
(provin;~ialausfcf!uff6i13ung am 15. 2fpril 1928 ;~u paberborn) ber 3weite SeifiiJer 
ein qanbwerfer fein mülfe. Von feiten bes Gefd)äftsfül)renben Dorjlanbes wurbe 
aber barauf qingewiefen, baß ber [einer3eit gefaffte Sefd)lufi nid)t fo auf3ufaffe-n 
fei, wie qerr Willig es barjleUe, fonbern baß, wir aus bem Wortlaut bes Sl[d)luffes 
erftd)tlicf!, es ber Derfammlung (Wejlfälifd)er Slinbentag) überlaffen bleiben foU, 
einen f1anbwerfer 3u wäqlen. Der Sefcf!luff lautet: "Die 3)abl ber SeiftiJer auf 3wei 
3u erqöqen unb es ber Derfammlung 3u überlaffen, einen f1anbwerfer ober eine 
blinbe ;frau 3u wäl)len. • ~Es entfpann fiel) eine llingere 2fusfprad)e. Unter anberem 
wurbe barauf bingewiefen, bafi qerr Gerfing aucf! bereits in ber SiiJung am 15. 
2fpril 1928, wo biefer Sefcf!lufi gefafit wurbe, als l{anbibat für ben Gefcf!liftsfül!• 
renben Dorjlanb aufgejleUt worben war, unb bafi ber Weftfälifd)e Slinbentag in 
Sielefelb f1errn Gerling mit übergrofier meqrqeit, \13 gegen 49 Stimmen, gewäl!lt 
qabe. Da ber 2frbeits•2fusfcf!uß 3u biefer 2fngelegenl)eit faiJungsgemäfi nicf!ts bejd)liefien 
fonnte unb bie lTieinung vertrat, bau qerrn Gerlings Waql 3u !tecf!t bejlä11be, ging 
man 3ur CLagesorbnung über. 
punft 11. Serid)t über bie t!agimg in Uürnberg. 

qerr l{uqweibe berid)tete über ben Derbanbstag bes !teid)sbtutfcf!en Slinben• 
verbanbes. ~Er verwies auf bie Deröjfentlicf!ungen in ber Slinbenwelt. Unter anberem 
fül)rte er aus, bau ber Derbanbstag fiel) in ber qauptfacf!e mit bem CLätigfeitsberid)t, 
mit ber ;frage ber Slinbenrente, fowie mit ben neuen SaiJungen befcf!äftigt qabe. 
qieran fcf!lou fiel! eine längere 2fusfprad)e, bie vorwiegenb über bie verfd)iebenjlen 
;fragen in be3u9 auf Slinbenrente unb neue SaiJungen l{!ärung bracf!te. qier wurben 
aucf! gleicf!3eitig einige 2fnträge, bie wir nacl)flel!enb 3um 2fbbrucP bringen, erlebigt. 
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f1ierauf beri<f!tete qerr Direftor cßrafemann über ben 3. l3linbenwoi)lfai)rts~ 
l<ongreu in tlürnberg. <fr gab bie Derf <f!iebenen Vorträge ini)altlic11 rur3 wieber. 6)um 
S<f!luu Derwies er auf bie auf bem l<ongreu angenommenen Unträge, bie in ber 
Q)ftober/tlooembernummer ber "tla<f!ri<f!tenM Deröffentli<f!t wurben. 
punlt III. ~debigung eingeg~ngenel: Zlntl:dge. 
a) 0l:tSgl:uppe Soct?um wünf<f!t Ciätigfeit ber in l3ielefelb Don ben weflfälif<f!en 

l31inben gewäi)lten l'\entenfommiffton unb l3eri<f!terjlattung über bie bereits ge• 
Ieifleten Urbeiten. 
SteUunanai)me 3u bem l'\unbf<f!reiben bes Urtions•Uusf<f!uifes Dom 29. September, 
betr. Strauenfunbgebung in l3erlin. 

Der Untrag wurbe Don f1errn !Vinfler eingeljenb begrünbet. Der cßef<f!äfts• 
füljrer ffieurer beri<f!tete, bau DOn bem Q)bmann ber l'\entenfommiff\on, l)errn 
Dr. Dr. l<raemer, empfoi)len worben fei: in erjler !!nie bie wejlfälifd)en l'\eicf?s• 
tagsabgeorbneten für bie l31inbenrente 30 intereffieren, fur3e 65eitungsnoli3en 
3u Deröffentll<f!en unb, bau man am beften ben l'\entengebanfen bur<f! finan3ieUe 
Unterjlüljung, um bie Weiterarbeit mögli<f! 3u ma<f!en, förbern fönne. 

f1ier wurbe glei<f!3eitig über bas nunbfd)reiben bes Urtions•Upsfcf?uifes DOtn 
29. September betr. Strajjenfunbgebung in l3erlin beraten. <fs. foU bei bem am 
10. tloDember 1929 3u paberborn gefaßten l3efcf?luß bleiben, wonad) bie qerren 
Slf!lemper•Siegen, menre~paberborn unb meurer•Dortmunb als Vertreter bes 
!Veftfäliflf!en l3linbenDereins an ber l<unbgebung teilneljmen fo'Uen. <fine l'\unb• 
frage ergab, bajj außerbem Don 10 Q)rtsgruppen Vertreter entfanbt werben foUen . 
Uls Q)bmann für bie Uborbnung wurbe meurer•Dortmunb bejlimmt. 

b) Q)dsgl:uppe ntünftel: unb W~nne-~id'el. SteUungnaljme 3u ben neuen 
Saljungen bes l'\eilf!sbeutf<f!en l31inbenDerbanbes § 3, wonad) bie Q)rtsgruppen 
nur no<f! inbireft ffiitglieb bes l'\ei<f!sbeutf<f!en l3!inbenDerbanbes flnb. 

f1err l3enning wies in ber l3egrünbung barauf ljin, bajj burlf! bie Saljungs• 
änberung bie Q)rtsgruppen nilf!t meljr bie ffiöglid)feit ljätten, bireft mit bem· 
Verbanb 3u arbeiten, was im Jntereffe einer gebeii)lilf!en <fntwicflung als mange! 
be3eilf!net werben müffe. Vom cßefd)äftsfüljrenben Vorftanb wurbe aber barauf 
i)ingewiefen, bajj bie Verljllltniffe in !Veftfalen innerljalb bes !Oeflfliliflf!en 8linben• 
Dereins fo blieben wie bisljer, unb bau lebiglilf! eine Uenberung barin 3u erbliefen 
fei, bajj nunmeljr alle Unträge an ben l'\eid)söeutf<f!en l3linbenDerbanb, unb ber 
Verfeljr mit bemf elben bur<f! bie cßef lf!äftsjielle bes Vereins 3u erfolgen ljabe. 

f1err tlorbmann begrünbete ben Untrag ber Q)rtsgruppe !Vanne~<fidel in 
temperamentoollen Uusfül)rungen. Seine l3ebenfen, bajj bur<f! ben § 3 ber Saljungen 
eine 6)erfplitterung ljerDorgerufen werben fönne, wurbe oon ben Derf lf!iebenften 
Seiten wiberlegt. 

c) W~nne-~id'el. Die Siljung bes Urbeits•Uusf<f!uffes foU Dom Urbeits•Uusf<f!nu 
feftgelegt werben. 

tlalf! fnr3er Uusfpra<f!e wurbe bef lf!loff en, bie Urbeitsausflf!ujj•Siljung nalf! 
möglilf!feit in bie 3Weite f1älfte bes Uprils unb Q)ftobers 3U legen. ~on einer 
genauen Ciagbeftimmung wurbe abgefei)en, ba biefes ein l)albes Jaljr im Doraus 
ni<f!t mögli<f! ift. 

b) Q)dsgl:uppe ntünftel:. Die Ciagesorbnung bes !Veflfälif<f!en l3linbentages foU 
Dom Urbeits•Uusflf!uu unb nilf!t Dom cßef<f!äftsfüi)renben Vorftanb feftgelegt 
werben. · 

l3ei biefer cßelegenbeit ·wies f1err l<ui)weibe nolf!mals barauf ljin, bajj ber 
!Vefffälif<f!e l31inbentag in erfler !inie bie iljm fal!lungsgemäjj 3uflel)enben Dereins~ 
geflf!äftlilf!en Ungelegenl)eiten burlf13ufüljren ljabe, unb bes weiteren foU er Dor• 
wiegenb ein Werbe• unb Propaganbatag für bie gefamte mitgliebflf!aft, ;frennbe 
unb cßönner fein. tla<f! ben Saljungen fei ber Urbeits.Uusflf!uu Derpfli<f!tet, bie 
Ciagesorbnung für ben !Veftfäliflf!en l3linbentag feft5ulegen. 

f1err cßerling, Soeft, beantragte, im fommenben Jaljr bas 1 o jäi)rige l3efteljen 
bes Vereins burlf! f1erausgabe einer befonberen !Verbef<f!rift 3u feiern. cß. flf!lug 
Dor, bie ffi!tglieber auf3uforbern, Urtifel für biefe !Verbef<f!rift 3u DerfalTen unb 
bie beflen Urbeiten aus3u3eilf!nen. Uls Cii)emen fönnten gelten: 
"Wie ijl es mir gelungen, Urbeit 3u erlangen, unb in wellf!er Weife ifl mir babei 
gei)olfen worben?u 



"Weldjes war ~er gröfite Kummer meines lebens, un~ in we!djer Weife ~abe idj 
i~n überwun~en? • 
Von einigen mttg!ie~ern wurbe ber lJorfdj!ag gemadjt, ~ie ~oJa~rfeier mit ~em 
Weftfälifdjen ~linbmtag un~ ~er Urbeitsausfdjufi•Sitjung 3ufammen3u!egen. mit 
l'\üd~djt auf bie ungünftige un~ unbeftimmte lage wur~e je~odj Ubfianb ~ieroon 
genommen. Uudj le~nte man es ab, bie oon ben mitg!iebern ein3ufen~en~en Urbeiten 
aus3u3eldjnen, bagegen f ollen bie befien Urbeiten oeröffent!idjt wer~en. <fin firenges 
Jnne~a!ten ~er oben genannten tr:~emen ift nidjt unbeblngt erfor~er!idj. 

e) Untriige betr. Sinanfierung. 
~. <Drtsgruppe ntiinfter. Der Urbeits.Uusfd?uü wolle befdj!iefien, entwe~er 

ble ~ O•pro3entige Ubgabe fämt!idjer <finna~men ~en Q)rtsgruppen 3u belaffen 
3ur <Brünbung eines Unterfiütjungsfon~s, o~er ble 60•pro3entige <finna~me 
bes Weftfä!ifdjen ~!lnbenoereins aus ~en Q)rtsgruppenbe3irfen ~iefen wie~er 
3U3Ufü~ren. 

2. Jntereffengemeinfcf1aft ber <Ddsgruppen bes Jnbuftriegebietes. 
Der <Befdjäftsfü~renbe lJorftanb wirb gebeten, bis 3ur nlidjften Urbeitsaus~ 
fdjuft•Sitjung in Soefi bef~nnt3ugeben, ob es in Unbetradjt ber fdjweren augen~ 
b!icflidjen lage nidjt mög!idj ift, ~ie ~ O•pro3entige Ubgabe fallen 3u laffen. 

3, <Ddsgruppe ntünfter. Der Urbeits•Uusfdjuß wolle befdj!ieüen, ~au bie in 
Uürnberg befdjloffenen 50 pfg. pro Kopf un~ Ja~r für ~ie l'\entenfadje oom 
Weftfli!ifdjen ~!inbenoerein getragen wer~en follen o~ne <fr~ö~ung ~er ~eitrlige. 
Der <Bef djliftsfü~rer wies auf bie ungünftige jlnan3ielle lage ~es Dereins ~in 

unb teilte mit, bafi bie ~ O>pro3entige Ubgabe nur ~ann in ;fortfall fommen fönne, 
wenn gleidj3eitig <finfdjrlinfungen in ben Unsgaben ge~adjt würben, was im 
Jntereffe ber mitg!ieber nidjt 3U etnpfe~len fei. 

<fs entwide!te fiel! über biefe Untrlige eine leb~afte Uusfpradje, an ~er fiel! 
me~rere Dertreter beteiligten. Der lJermittlungsoorfdjlag bes <Befdjäftsfü~renben 
lJorfian~es, bie IO•pro3entige Ubgabe 3u belaffen un~ bie 50 pfg. Umlage pro 
mitg!ieb für bie ~!inbenrente vom Derein 3U überne~men, wurbe alsbann gegen 
2 Stimmen angenommen. 

f) Untrag ber Jntereffengemeinfd1aft ber <Drtsgruppen bes Jnbuftrie
gebietes, gegen bie niebrigen preife ber Krüppelanfialten lJolmarftein vor3uge~en. 

Diefer Unirag wur~e von qerrn !iorbmann, Wanne•<ficfe!, einge~enb begrünbet. 
<fr wies barauf ~in, ~afi gerabe bei be~örb!idjen Uusfdjreibungen ~ie Krüppel• 
anfialten lJolmarfiein 3u uner~ört niebrigen Preifen ~efen• un~ ~ürfienwaren 
anbieten. Jn ber Uusfpradje wurben me~rere <fin3elfliUe be~anbelt. Die mitg!ie~er 
wurben gebeten, ber <fiefdjäftsfielle material 3ur Verfügung 3u fiellen. Ulsbann 
foll verfudjt wer~en, ~urdj lJer~anblungen mit ben Krüppelanfia!ten für Ub~ilfe 
3u forgen. 

g) <Drtsgruppe l;uer. Der Urbeits•Uusfdjuft wli~lt eine Kommiffion befie~en~ aus 
~rei qanbwerfern als Sadjoerftänbige. Die Kommiffion ~at mit bem <Befdjlifts• 
fü~rer folgenbe U11fgaben 311 erlebigen: 1. ben <finfauf ber materiaHen 311 
begutadjten, 2. bie lö~ne, ~ie als Stüdlo~n für bie qanbwerfer ge3a~It wer~en, 
feft3uf eljen, 3, bie preisgefia!tung ~er ;fertiger3eugniff e 3u regeln. 

qerr Wittwer, ~uer, begrünbete biefen Untrag. Uadj f11t3er 2lusfprad;e 
wurbe bef djloff en, bie ~ürfienmacf?er unb Korbmadjer getrennt 3u einer ~efpredjung 
ein3uberufen. :Sn blefer ~efpredjung follen bie verfdjiebenjlen ;fragen be~anbelt 
werben, unb bie ~ürften• un~ Korbmadjer follen erforberlidjenfalls unter fiel! 
einen fleinen Uusfdjuft wä~len, ber gerneinfam mit ~em <Befdjlif!sfü~rer ~ie oer• 
fcflie~enen ;fadjfragen be~anbeln foll. 

~) <Drtsgruppe ntünfter. Der Urbeifs,Uusfdjuß wolle eine Kommiffion einfetjen, 
wetdje nadjprüft, inwieweit bie provin3ial•~Iinbenanfialten 11nb ble felbfiänbigen 
blin~en f?an~werfer an ~er 1Jerfa11fsabteil11ng bes Wefifä!if dj en ~linbenoerelns 
beteiligt ftn~. 

qerr ~enning, münfier, begrünbete ~iefen Untrag. qerr lan~esrat 5.d!mibt 
betonte, ~au burcfl bie l'\icf?t!inien ber 1Jerfaufsabteil11ng bie Q)rgane bereits 
feftgelegt feien, unb bie Sdjaffung weiterer Kommiffionen bes~alb nidjt möglidj fei. 
Die ll11ffid?tsfommifnon fei über flimtlidje lJorfommniffe unterridjtet, un~ bie 
<Befdjäftsbüdjer unb bie verfcfliebenen lJerfaufsftellen würben orbnungsmäjjig von 
einem oereibigten ~üdjerreoifor geprüft; felbft bie prooin3ial•lJerwaltung ~abe 
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Don fid? aus bereits eine eingeqenbe priifung Dorgenommen. tlacf? fnt3er Uns• 
fpracf?e wurbe bef cf?loff en, bie prüfungsbericf?te ben Q:>rtsgruppen aus3ugsweif e 
3tt3ufteUen. 

i) <D~tsg~uppe Sceft. Der <Befcf?äftsfül)renbe Oorftanb wirb erfucf?t, baqin 3u 
wirfen, baß ben felbftänbigen qanbwerfern ber ~eitrag 3ur qanbwerfsfammer 
er laffen wirb.! 

Oom <Befcf?liftsfüqrenben Oorftanb wurbe barauf qingewiefen, baß ber ~eitrag 
3ur qanbwerfsfammer auf Unirag qin Don ben jeweiligen Q)rtsbeqörben erlaffen 
werben fann. 

@wei Untrlige ber Q:>rtsgruppe Soejl betr. Q)rganijlenfteUe nnb Kon3ertwefen, 
ein Unirag ber Q)rtsgruppe münjler betr. ttamensänberung unb ein ~ntrag ber 
Q)rtsgruppe ~ielefelb betr. ~efämpfung ber unlauteren qlinbler unb qaufierer 
mußten wegen @eitmangels 3urücfgefieUt werben. 

ttacf?bem nocf? Derfcf?iebene fleine ~nfragen erlebigt worben waren, fcf?loii qerr 
· l{uqweibe bie Siljung gegen 181/2 Uqr. ~r banfte Dor allen Dingen qerrn Direftor 

<Brafemann unb bem ~nfialtsperfonal für bie überaus g11te ~ewirtung unb gaft• 
freunblicf?e ~ufnal)me. 

Die Jnl'~li~enl'e~ficf?ernng un~ ~e~ l3lin~e. 
~earbeltet Don Renbant Scf?mibt, Soejl i. W. 

Durcf? bie Oerorbnung bes Reicf?sprlifibenten 3ur ~eqebung finan3ieller, 
wirtfcf?aftlicf?er unb fo3ialer notftänbe DOm 26. '· 1930 finb bie fo3ialen Oerficf?e• 
rungsgefelje wieberum in ben mittelpnnft bes allgemeinen Jutereffes gerücft worben. 
Wirtfcilafts• wie fo3ialpolitifd? l)aben bie_ <Befelje gleicf? große Unswirfungen, 3· 6). 
fogar in einem maue, baß man geglaubt l)at, oqne bereu burcf?greifenbere ;form 
überqaupt feine Sanierung ber öffentlicf?en ;finan3en burcf?füqren 3u fönnen. 

Diefer qinweis bürfte bie ~ebeutung unferer l)eutigen fo3ialen Oerficf?erungs• 
gefeljgebung l)inreicf?enb fenn3eicflnen. ieiber aber qaben gerabe biejenigen perfonen, 
bie unter bem Scf?ulje biefer <Befetae fiel)en ober fiel? ftellen foUlen, eine nur recf?t 
mangelltafle Kenntnis ber wicfltigfien ~eftimmungen. Das ifi umfomel)r 3u bebauern, 
als biefe <Befelje nicf?t nur ben Oerfid?erungs3wang rennen, fonbern baneben nocf? eine 
gan3e Reiqe möglicf?feiten freiwilliger Oerficf?erung Dorfeqen. 

~ei ber Darfiellung fo3ialer Oerficf?erungsgefelje ober DOn ereilen berfelben 
ift - wenn es barauf anfommt, btm iaien für bie Pra!IS etwas <3raucf?bares 3u 
geben - <3efcflränfung auf bas Wefentlicf?e erforberlicf?. ~us biefem <Brunbe follen 
im folgenben 3unäcf?ft nur bie Oorfcf?riften über bie JnDalibenDerficf?erung beqanbelt 
werben, unb 3war Dorwiegenb bie ~eftimmungen, bie uns ~ntwort geben auf bie 
;frage: 

Welcf?e Oorausfeljungen müffen erfüllt fein, bamit ber ~rwerbstätige, im 
befonberen ber erwerbsbefcf?rlinfte ~rwerbstlitige in bie @wangsoerficflernng 
ober in bie freiwillige Oerficf?erung eintreten fann? 

A. @wangs• (Pflid?t•) Oerficf?erung. 
Die Reicf?soerftcflerungsorbnung (fnt3 ROQ).) benennt im § 1226 biejenigen 
erwerbstlitigen perfonen bie ber @wangsoerficf?ernng unterliegen, b. 1). bie 
perfonen, bie fraft <Befe~Jes ber Oerficf?erung angel)ören müffen. mit Uns• 
naqme ber J.1ausgewerbetreibenben, bereu Oerficflerungspflicflt weiter unten be• 
fonbers beqanbelt werben foll, ift für bie Oerfid)erungspflicflt ber im § 1226 
genannten perfonet't - alfo ber llrbeiter, <BefeUen, qausgel)ilfen, <Beqilfen 
unb ber i:eqrlinge, bie tJefdliirtigung gegen Q:ntgelt eine ber wefentlicf?ften 
Oorausfeljungen. Jm Ral)men biefer ~ustüqrungen ift ferner wefentlidl bie 
<3eftimmung bes § 1236 RVQ). qiernacf? ift Derficf?ernngsfrei, we~ Jnv(llibe 
ift ober wer eine JnDalibenrente ufw. be3ieqt. tlacf? biefen qauptgeficf?ls• 
punften ijl l>ie ;frage ber @wangsDerficflerung fämtlicf?er werftätigen perfonen 
in abqlingiger, fog. untergeorbneter Stellung alfo aucf? ber werftlitigen ~linben 
3u beurteilen. Je!? wieberqole: 
1. @ugeqörigfeit 3u ben im § 1226 genannten perfonengrnppen. 
2. tJef cf?äftigung gegen ~ntgelt. 
5. !{eine :SnDalibität im Sinne ber RVQ). 
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:5u l. Die im § 1226 auf~efüf!rten Perfonen pflegen ibre Ur&eitsfraft im 
aUgemeinen in untergeorbneter, abftiingiger Stellung 3u verwerten. 
perfonen in abhlingiger aber nicht untergeorbneter Stellung - a{fo !lngefteUte 
- finb angefteUtennerftcf)erun~spfticf)tig . .für bie &wanasnerftcberuna Pommen 
perfonen in nicf)t abf)änaiger SteUnng - alfo bie beruflieb felbftänbigen Per
fonen - nid!t in ~etracf)t, aucf? bann nicf?t, wenn fie nur einfacf?ere !lrbeihn 
oerrid!ten. 

?)u 2. <l:ntgelt ijt aUes bas, was einen wirtfc{)aftlicf)en Dorteil für ben 
!lrbeitnebmer barfteUt, in erfter Iinie <Behalt ober lohn unb Sacbbelü~e, bann 
aber aucf? <Bratif!fationen, <Bebühren, Oronifionen, nom !lrbeitgeber übernommene 
Steuern unb Derficf?erungsbeiträge, {anb•, Q)bft•, <Brasnu!;ung u. bgl. . m. 

!!Is "<Bef)alt ober {obn • ftnb nid!t nur ~arlöbne an3ufef)en, fonbern aUe 
wirtfcf)aftlicf!en Dorteile, bie über ben freien Unterbart fiir bie Perfon bes Der• 
ficf)erten hinausgeben. Diefe ;feftjleUung ifi infofern wid!tia, als eine ~efd!äf• 
tiaung, für bie als <l:ntgelt nur freier Unterhalt aewä!)rt wirb, nid!t ntr• 
ficf)erungspf!icbti~ ift ß 1221 'lDQ). Werben · baber über ben freien Unter!)alt 
fiir bie Perfon bes Derfid!erten !)inans Sacf)be3üge gewäl)rt - Unterhalt für 
eine 3weite Perfon ober freie {anb• ober t;ausnu~ung ufw. - fo beftel)t aucf? 
in ben SäUen, in benen als <l:ntgelt fein ~argelb be3al)It wirb, Derfid!erungspfCicf?t. 

3u 5. Den Jnoalibitätsbegriff bejtniert ß l255 !!bfa\:1 2 wie folgt: 
"!!Is Jnoalibe gilt, wer nicf)t mehr imftanbe ift, burcb eine trätiafeit, bie 

feinen l<räften unb .fäf)igfeiten entfpricf)t unb ibm unter billiger ~erücPficf)tigung 
feiner !lusbilbung unb feines bisl)erigen ~erufes 311aemuttt werben fann, ein 
Drittel bdien ~u erwerben, was förperlicf) unb aeifti~ gefunbe perfonen ber• 
felben !lrt, 'mit äl)nlicf)er !lusbilbung in berfelben <Begenb burd! !lrbeit 311 
Derbienen pjleaen" ober fnapper ansaebriicPt, bie nicf?t mel)r ein Drittel bes 
ortsüblicf?en ~erufslol)nes Derbienen fönnen. 

mafigebenb für bie ~eurteilung ber Jnual!bität ift alfo nicf)t ber Q)rtslol)n, 
fonbern bie t;öl)e bes ~erufslol)nes . Unter <Drtslobn, ber in ben fo3ialen Der• 
ficf)erungsgefet~en gleicf?faUs eine bebeutenbe 'loUe fpielt, im befonberen bei ber 
.frqge ber Derjlcf)erung ber {ehrlinge, uerfiel)t bie 'lD<D: nacf) ß 1 ~<I ben orts• 
üblicf?en !Lages entgelt ~ewöl)nlicf?er !Lagarbeiter. Der <Drtslo!)n wirb fiir ben 
gan3en ~e3irf jebes Derfid)erungsamtes einl)eitlicf? unb im gan;en 'leicf? gleich• 
3eitig für &eiträume non ;wei Ja!)ren fellgefetlt. Die Ie\:lte .feftfe!;ung ift mit 
WirPung nom l· •· 1950 in Kraft. Der Q)rtslol)n beträgt 3· &. für ben ~e3irf 
bes Derficf?erungsamtes Soefi fiir 

. männlicf?e Perfonen weiblicf?e perfonen 
über 21 Jal)re • • • ~.6o 'lm. 5.5o 'lm. 
oon \6 - 21 Jal)re • 3.20 • 2.50 " 
unter 16 Jobren • . 2.50 • l .10 

<l:ine gleiche genereUe .feftfe!;ung bes ortsüblid!en ~erufslol)nes gibt es natiir• 
lief) nid!t. Um bie <l:rmltthmg bes ~erufslobnes unb bamit bie ,fefifieUung ber 
Jnnalibität bei ben Jnfaffen ber weftfälifcf)en ~Iinbenanftalten 3u erleicf?tern, 
beftimmt bie {anbesuerficf)erungsanftalt uon &eit 311 &eit ben in Soeft unb 
paberborn für fef)enbe, gefunbe ~ürftenmacber unb l<orbmad!er - biefe ~e• 
rufe famen bisher in erfter {inie in ~etrad)t - üblicf?en {ol)n. &ule!;t 
wurben als Durcf)fcf?nittsftunbenlohn am 26. 1. 29 non ber {anbesnerficf?erungs• 
anftalt für männlid!e noUerwerbsfäbige ~iirften• unb l<otbmacf?er fi2 1/2 J)fg. 
unb für weibliebe J)erfonen berfelben ~erufsgruppe ~2 1/ 4 J)fg. angenommen. 
Unter &ugrunbelegung einer täc:~lld!en !lrbPits;eit uon 8 Stunben fteßt fiel) 
l)iernacf) bas {ol)nbrittel bes ~erufslobnes für männlicf)e ~ürjten• unb l<orb• 
macf!er auf 500.- 'lm. unb fiir ~iirftenmacf)erinnen auf 558.- 'lm. jä!)rlicb. 
Diejenigen werftä~igen !lnfialtsinfaffen, beren Ja!)re'sarbeitsnerbienft 500.- 'lm. 
b5w. 358 'lm. beträgt ober überfieigt, finb bal)er nerfid)erungspjlicf)tig. 

Die t;ausgewerbetreibenben ge!)ören ;war aucf) ;u ben nerficf?mmgspf{icf?tigen 
J)erfonen bes § 1226 'lDQ)., auf fie finben gnmbfä!;IIcb auch bie Dorfd)riften 
ber 'lDQ). !lnwenbung, aber baneben gelten für fie nocf? Sonberbeilimmungen, 
bie non ben {anbesuerfid!erungsanftalten erlaffen werben. Diefe Sonber• 
beftimmungen regeln u. a. bie ,frage, wer bie ~eitragsmarfen ;u Derwenben l)at, 
wie 3u oerfal)ren ijt, wenn ber qausgewerbetreibenbe für mel)rere !luftrag• 
geber arbeitet, wer bie ~eitragsfoften 3u tragen l)at u. a. Wer fiel? l)ierüber 
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genau unterrid)ten möd)te, bem empfe~Ie id), bie von ber [anbesver~d)erungsanftalt 
Wefifalen \ ~25 ~erausgegebenen Seftimmungerr für bie Derfid)erung ber !?ans• 
gewerbetreibenbell bei ben Ueberwad)ungsbeamten ober l:{artenausgabefiellen 
an3nforbern unb nad)3ulefen. Unfere Uufgabe f()ll fiel) vorwiegenb auf bie <fr• 
lduterung bes Segriffs "qausgewerbetreibenber" befd)rlinfen. 

Der qausgewerbetreibenbe nimmt eine mittelftellung ein 3wifd)en bem t:o~n• 
arbeiter unb bem felbfiänbigen <Bewerbetreibenben. Die qauptmerfmale für beR 
Segriff bes qausgewerbetreibenben (§ \62 EDQJ.) finb folgenbe: 

\. !1trftellung unb Searbeitung gewerblid)er <fr3eugniffe in eigenen Werf• 
fiätten. 

2. Unsübung biefer O::ätigfeit im Uuftrage unb für Eed)nung anberer <l)e; 
werbetreibenber, öffentlid)er Derbänbe, öffentlid)er l{örperfd)aften ober 
gemeinnüi3iger Werffiätten. 

rtid)t 3u verwed)feln mit ben !1ausgewerbetreibenben finb bie ·!?eimarbeiter, 
bereu Sefd)äftigung in ber eigenen Wo~nung auf me~r 3ufä11ige ober vorüber• 
ge~enb,e <Brünbe 3urücf3ufü~ren iff. (llaummangel in ber .fabrif, Se~inberung 
bes Urbeiters burd) perfönlid)e Umftlinbe, 3· S. l{ranf~eit ufw.). Der !?aus• 
gewerbetreibenbe fh~t nid)t, wie ber qeimarbeiter, im fefien Dienftver~ältnis 311m 
Unftraggeber, für i~ll gelten and) nid)t bie arbeitsred)tlid)en Dorfd)riften ül>er 
l{ünbigungsfrifl:en, lö~nung ufw. 

Die! fd)wieriger als bie Ubgren3ung bes Segrijfes "qausgewerbetreibenber" 
gegenüber bem bes "qeimarbeiters" ift bie genauere Ubgren3ung gegenüber 
bem "felbfl:änbigen" <Bewerbetreibenben. 

Die 2\!)Q), fagt in be3ug ~ierauf im § \625, baß ber !?ausqewerbetreibenbe 
aud) bann nod) ttausgewerbetreibenber ift, wenn er bie Eo~ftoffe felbft befd!afft, 
fowie für bie ö)eit, in ber er vorüberge~enb für eigene lled!nung arbeitet. Da 
es in bem Derljältnis bes !1ausgewerbetreibenben 3u feinem Uuftraggeber unb 
and! fonfi aufterorbentlid) fd)wierig ift, im <fin.lelfall feft3ufiellen, ob bie 
Sefd!äftigung für eigene Eed)nung nur vorüberge~enb ober nid)t fcl!on me~r 
als vorübergeljenb gewefen ift, ~at bie hnbesverfid)erungsanfialt in i~ren Se• 
fl:immun!.'en unter § 1 angeorbn et, baft bie qausgewerbetreibenben Der3eid)niff e 
3u fü~ren. ~aben, aus benen ber Uuftra~geber ii)eit unb Umfang ber ~aus• 
gewerblid)en O::ätigfeit ufw. erfe~en rann. Diefe .feftftellung (alfo ob jemanb als 
!1ausgewerbetreibenber, ober nicl!t fcl!on als felbfiänbiger f1anbwerfer an~u· 
feljen ifi) ijl: bes~alb von anßerorbentlid)er Wid!tigfeit, weil ber Unftraggeber 
gegenüber feinem qausgewerbetreibenben in be3ug auf bie Seteilignng an ben 
Seitragsfofien bie gleid!en Derpf(id)tungen !ja~, wie ber Urbeitgeber gegenüber 
bem bei il)m in fefiem Dienfiver~ältnis fie~enben Urbeitnel)mer. Der Uuftrag• 
geber l)at alf o bie f)älfte ber für ben !1ausgewerbetreibenben anfgewenbeten 
Seitragsfofien felber 3u tragen. - Die Seftimmungen ber ltanbesverfid!erungs• 
anfialt geben nun feine Un~altspunfte bafür, wann bie Sefd)äftigung für 
eigene lled!nung nid!t me~r als eine von vorübergeljenber Dauer 311 gelten l)at. 
Diefe .frage rann nur von .fall 3u .fall beurteilt werben. man wirb aber ben 
Segriff ber vorüberge~enben OCätigfeit für eigene Eed)nung fcl!on besl)alb nid!t 311 
weit faffen bürfen, weil fonfi ber praftifd!en Durd!fü~rung ber Derfid!erung nad) 
ben Seftimmungen ber (anbesverfid)erungsanfialt all3u große Sd)wierigfeiten 
entgegen fl:eljen würben. man wirb ben <Bewerbetreibenben, ber l)eute l)aus• 
gewerblid), morgen aber fd)on wieber für eigene Eed)nung tätig ift, raum 311 
ben !1ausgewerbetreibenben im Sinne bes <Befet~es 3äl)len bürfen. Jm !?inblicf 
auf biefe Sd)wierigfeiten empfel)le id) ba~er jebem, ber fiel) über bie foeben 
beljanbelte .frage 311 entf d)eiben !)at, bie Unsfunft bes Ueberwad)ungs• 
beamten ober anberer 3uftänbiger Stellen ein3ul)olen. 

B. .freiwillige Derftd)erung. 

Jnvalibität fd!lieftt ebenfo wie bei ber ii)wangsverfid)erung fo aud) bei ber 
freiwiUigen Derfid)erung ben <fintritt in bie Derfid)erung aus. Die Jnvaliben• 
verfid)erung foll eine Dorforge für ben .fall ber Jnualibität fd)affen, bal)er 
fann niemanb ber Derfid)erung beitreten, ber bereits Jnoalibe ift. <Bleid)wol)l 
verbient bie freiwillige Derftd!erung aud) im Ealjmen biefer Uusfül)rungen 
Sead)tung, bietet fie bod) erft ber großen ö)a~l ber blinben, felbftänbigen 
l:{leinljanbwerfer bie ~ög!id)feit ber Derfid)erung. 
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~ei ber freiwilligen Ver~d!erung ~aben wir 311 unterfd!eiben: 
\. Die Selbfioerftd)erung, b, i. ber freiwillige ll:intritt in bie Jnoalibenoer• 

ftd!erung. 
2 . Die Weiteroerftd!erung, b. i. bie freiwillige Sortf e~ung ber Pftid!toer• 

ftd!erung. 
3. Die freiwillige t?ö~eroerftd!erung. 

3u ~. &ur Selbjloerftd!erung, b. ~ . 3um freiwilligen ll:intritt in bie Ver• 
fid!erung finb bereif?tigt, <Bewerbetreibenbe unb anbere ~etriebsunteme~mer, 
bie in i~ren ~etrieben regelmäjiig feine ober ~öd!ftens 3wei Verftd)erungs• 
pflid!tige befd!liftigen, § 12~3 . Die Selbjloerfid!erung ijl - wie fd)on gefagt 
- befonbers ben blinben 1\lein~anbwerfern 311 empfe~len. Jeber ~lin'oe, ber 
3ur Selbftoerfid!erung bered!tiqt ift, foUle oon biefer ~ered!tigung <Bebraud! 
mad!en, bamit i~m im .falle feiner Jnoalibität ober für fein 2llter bie Wo~l· 
taten ber Jnoaliben• unb t?interbliebenenoerfid!erung 3ugute fommen. Der frei< 
willige ll:intritl in bie Verfid)erung mul3 allerbings oor bem ooUenbeten ~o. 
~ebensja~re ooll3ogen fein. Jn bejug auf bie ~eitragsleiftung 3ur Selbftoer~ 
fid!erung ijl burd! § 1~40 2\VQ). in ber ,faffung bes <Be.fe~es oom 28. 7. 25 
infofern eine 2tenberung eingetreten, als bei ber Selbftoerfid!erung (unb bas 
gilt aud! für bie im näd!ften 2lbfd!nitt be~anbelte Weiteroerfid!erung) ~eitrlige 
in ber bem jeweiligen ll:infommen entfpred!enben fo~nflaffe, minbeftens aber 
in ber f:oqnflaffe 2 311 entrid!len ftnb. Jn ber freiwilligen Verfic1!er11ng gibt es 
~iernad! feine ~eitragsleifiung me~r in einer beliebigen ~o~nf!affe. Serner 
finb nad! § l2~5 3ur Selbftoerfid!erung nod) bered!tigt perfonen, bie als 
ll:ntgelt nur freien Unter~alt befommen, eine ~eftimmung, bie aud) bei ~e~r~ 
!ingen 3ur 2lnwenbung gebrad!l werben fann. 

3u 2. &ur freiwilligen Sortfe~ung ber Pflid!toerftd!erung (Weiteroerfid)erung) 
§ 12~~ 2\VQ). finb bie aus einem oerfid!erungspflid!tigen Ver~ältnis ausf d)ei~ 
benben perfonen bered!tigt, fofern fte aus biefem Oer~liltnis nid!t wegen 
Jnoalibität ausgefd!ieben ftnb. mit biefer ll:infd!ränfung ~at jeber, aud) wenn 
er nur einen Pflid!tbeitrag geleijlet qat, bie ~ered!tigung 3ur Weiteroerfid!erung. 
Von ber Weiteroerfid)erung fönnen in erjler Einie biejenigen perfonen <Bebraud! 
mad)en, bie oer!id)erungsfrei geworben finb, weil jle anberweitig 2tnwartfd)aft 
auf Derforgungsgebüqrett' erlangt !)aben. (~eamte unb 2lngefiellte ber öffentlid)en 
1\örperfd)aften), ferner <!:qefrauen, bie vor i!)rer Der~eiratung in einem verfid!e~ 
rungspflid!tigen Dienjloer!)ältnis flanben. Derftd)erten, bie unter ~erüd'ftd!tigung 
anred)nungsfli~iger l\ranf~eils3eiten minbeflens 1 oo Pflid!tbeiträge nac~?weifen 
fönnen, ift bie Weiteroerftd)erung bringenb an3uraten. .für bief e Derftd!erten be~ 
trägt nlimlid! ebenfo wie für bie gjwangsoerfid)erten bie WartejeU für ben 2\enten~ 
anfprud! nur 200 ~eitragswod!en, in allen anberen SäUen beträgt fte 500 
~eitragswod!en § \278 2\0Q). 

3u 5. ll:ine minbefiens ebenfo grol3e ~ebeutung !)at für ben ~linben bie 
QÖ~eroerftd)erung, ba für i!)n bei ber im allgemeinen geringen t?ö!)e feines 
ll:infommens nur ~eiträge ber unteren fol)nflaffen 311 verwenben ftnb unb ba~er · 
bie auf <Brnnb ber ~eitragsleijlung fpäter fefijufe~enbe 2\ente entfpred!enb 
niebrig fein wirb. Jeber blinbe Derftd!erte, bem bie fpätere Derforg11ng am 
t1er3en liegt, foUle, wenn feine mittel es il!m eben geftatten, burd! Derwenb11ng 
~ö~erer Beitragsmarfen, als jle feinem Derbienft entfpred!en red!t3eitig für bie 
<!:rlangung einer 2\ente Sorge tragen, bie i~m fpäter aucb tatfäd!lid! mnnens• 
werten ~eitrag 311 feinem Unter!)alt fein fann. Dafi ber 2lrbeitgeber nid!t oer• 
pjlid!tet ift, aud? ben 2lnteil an ben ~ö~eren ~eiträgen 3u übernel)men, fonbern 
nur ben 2lnteil, ber bem Pllid!tbeitrag entfprid!t, barf wo~! als befannt ooraus~ 
gef e~t werben. 

Sd!ließlid! qätten wir be3. ber ~eitragsleiftung in ber freiwilligen Derfid!erung 
nod! nac!?3utragen, baß 3ur 2lufred?ter~altung ber Selbfiverfid!erung unb iqrer 
.fortf e~ung, vom 2tusfteUungstage ber 1\arte an gered!net, minbeflens ~o Wod!en• 
belträge unb 3ur 2lufred!ter!)altung ber Weiterverftd)erung in bem gleid)en 
&eitraum minbeftens 20 Wod)enbeiträge 3u entrid?ten ftnb. 'Ci:unlid)fi follte aber 
für jebe Wod!e eine marfe verwenbei werben, weil einmal bie t?ö~e ber 2\ente 
- wie wir wiffen - ftd! beftimmt nad! ber 2ln3a~lunb !<laffe ber verwenbeten 
marfen, unb weil bie meijlen f:anbesverfid)erungsanjlalten nur bann ben 2tnträgen 
auf ein etwa notwenbig werbenbes t?eiloerfal)ren entfpred!en, wenn eine beftimmte 
ffiittbeft3al!l von ~eitragsmarfen jä!)rlid! geflebt worben ift. 
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[e~rlinge fönnen ber freiwiUigen Verfid)erung beitreten, wenn fte als <fntgeft 
freien Unterl!alt befommen. Jn ber pra);is wirb aber tJon biefer freiwilligen 
Verjld)erung wollt feltener <ßebraud) gemad)t werben, fo fel!r es aud) 3u wünfd)en 
ij't, baß ber fel!rling in biefer <3e3ie1!ung nid)t l!inter bem ungelernten llrbeiter 
jurüdflel!t, ber in ber Regel fd)on tJom llnfang feiner <3erufstätig!eit an ber 
a)wangstJerjld)erung unterliegt. 

Was nun bie a)wangstJerfid)erung bes Eel!rfings angel!t, fo ift 3unäd)ft barauf 
l!injuweifen, baß nur bie fel!rlinge im fianbwerf unll in ber fanbwirtfd)aft in 
bie JntJafibentJerjlcberung eintreten fönnen, baß bie <3üro• unb fianbdslel! ' linge 
ftets angefteUtentJerfid)erungsvfiid)tig finb • .für ben <Eintritt bes ßanbwerfsl~l!rfings 
in bie a)wangstJerfidlerung ij't maßgebenb bie fiöl!e ller baren Vergütung. <3eträgt 
fie mel}r als ein Drittel bes Q)rtsfol}ns, bann ift für ben l:el}rling bie a)wangs• 
tJerfid)erung gegeben. a)u bead)ten ift, baß für bie a)uteihmg in bie llltersgruppe 
bes Q)rtslol}ns l:eqrfin~e j'tets 3u ben "jungen EeutenN jliqlen, b. f. perfonen 
unter 1" Jal!ren, aud) bann, wenn ber feqrfing bas 1 "· febensJal!r fd)on 
überfd)ritten l)at. <3ei bem Eebrfing flnbet alfo ftets ber niebrigfte <Drtslol)nfa13 
llnwenbung. Jm <3e~ir! bes Derfid)erung.samtes Soeft betrll~t ber tägfid)e Q)rts• 
lobn für mllnnlid)e perfonen unter I" Jahren 3· a). 2.50 Rm., bas wöd)entlid)e 
<Drtslol)nbrittel alfo ~.io Rm. fianbwerfslebrliitge biefes <3e3ir!s, beren bare 
<l:ntf d)libigung ober 'Koftgelb ober <l:r;ie~ungsbeiqilfe ober wie bie bare a)uwenbung 
fonft genannt werben mag, ~.&o Rm. je Wod)e überftei~t, unterliegen besbalb 
ber a)wangstJerfid)erung.fiertJor3nl!eben ift nod)mals, baß bie a)wangstJerfid)erung 
bes l:el!rlings fid) nid)t wie bei ben anberen perfonen bej'timmt nad) ber fiöl!e 
bes <Entgelts, ber be!anntlid) bie gefamten wirtfd)aftlid)en Vorteile, mitl) in aud) 
Sad)be3üge umfaßt, fonbern lebiglid) nad) ber fiöl)e ber baren Vergütung. 

Jnwieweit eine !Ieine bare <l:ntfd)äbigllltg neben freiem Unierbalt bie Vtr• 
ftd)erungspflid)t für ben fel!rling begrürtbet, ij't 3· $). umftritten. Jn Wefifalen 
werben jei3t nod) feqrlinge, bie aufier freiem Unterqalt als bare <l:ntfd)äbigung 
1/ • bes <Drtsloqnes erqalten, wie Derfid)erungspfiid)tige beqanbelt. 

<Eine Sonberbeftimmung gilt fd)liefilid) für bie CLragung bes <3eitrags ber 
tJerfid)erten perfonen mit geringem <Entgelt, eine <3eftimmung, bie alfo in ber 
fiauptfacbe bei fel!rlingen 311r llnwenbung !ommt. Ueberfteigt nämlid) beren 
wöd)entlid)rs <Entgelt nid)t ben <3etrag tJon 6.- Rm., bann ift ber llrbeitgeber 
gef e13mliftig 3ur Uebernaqme bes <ßef amtbeitrages tJerpfiid)tet. 

~efprecf?ung ~er ~ürftenmacf?cr 
am Samst~g, ~em 22. novetnber '950, '5 U{1r, 

7u Soeft in ~er Provin?ial-~lin~enanftalt. 
<ßemäfi bes <3efd)luffes ber llrbeitsansfd)uft,Si13ung tJom 2 6. <D!tober 1<!50, 

fanb am 22 tiotJetnber 1950, in ber protJinjial•<3linbenanfialt Soeft, eine <3efpred)ung 
ber <3ürftenmad)er ftatt. 

llnwefenb waren 15 Vertreter. <Es waren nur bie Stellen gelaben, weld)e 
mit brr Verlaufsabteilung bes Wefiflilifd)cn <3linbentJereins in Derbinbung fteqen. 
Die Sii3ung begann nad)mittags 15 Uqr. 

<Eingangs ber Oerfammlung erwliqnte ber <ßefd)äftsfüqrer, fierr meurer, baft 
bie · <3efpred)ung ben a)wed ~aben fo!Ie, bie Wünfd)e ber <3ürj'tenmad)er fennen 
jU lernen. 

Die CLagesorbnung war wie folgt feftgelegt: 
I) <Ein• unb Derlauf tJon Roqftoifen, materiaHen unb fiöljern, 
2) .feftlegung tJon preifen für bie <3ürj'tenmad)er, 
5) .fej'tlegung ber Verfaufspreife, 
~) Verfd)iebenes. 

~u punft ( wurbe eingel)enb Stellung genommen. Ueber bie tJerfd)iebenften 
Rol}fioffe wie .fibre, 'Kofos, Rofll!aare unb <3orjien wurbe tJerl!anbelt m an war 
einftim1Jlig ber meinung, bajj nur bie bejien (Qu111itäten eingefauft werben bürften, 
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bafi es anbererfeits aber notwenblg rollre, ble günfilgflen preffe 3u ef3lelen. ltus 
biefem <ßrnnbe foll mit einigen anslänbifd!en Jirmen in Verbinbung getreten werben. 
Jerner wnrbe gewünf ct?t, bali bie Verlaufsabtedung aud! !>ie 3u ben <3ürften erforber~ 
lic~?en Uägel, Sc~?rauben ufw. miteinlaufen foll. Von einigen Vertretern wurbe barauf 
~ingewiejen, bafi bie bejlen qöl5er in Sü!>beutfd!lan!> unb im <l:r3gebirge bei Spe3iab 
firmen billig 3u qaben feien. Von anberen Vertretern wurbe et wäl)nt, bafi für <31inbe 
nur einwan!>freie qöl3er in Jrage fommen fönnten, ba bie Urbeitsleiftungen fonft 
3u feqr qerabgefet;t würi>en. 

3u punft 2. Jeftlegung ber Stüdpreife für <3ürjlenwaren. Da es nid!t 
möglid! war, in bem 2\aqmen ber <3efprect?ung bie ein3dnen preife burc1!3uberaten, 
wurbe befd!loffen, biefes einer 3u bilbenben l{ommiffion 3u überlaffen. Seiber preis~ 
geftaltung foll jeboct? berücffid!tigt werben: 

ü Der materialien• nnb qöl3erpreis, 
2) ber Urbeitsloqn, 
3) bie Unfojlen. 

3u punft 5. Jefllegung ber Verfaufspreife, wurbe feine Stellung genommen. 
Jn ber Uusjpract?e wurbe barauf qingewiefen, bafl bie preife in ben tJerfd)iebenften 
Stäbten unterf d?ieblid! wären, unb bafl bie t1on ber Verlaufsabteilung qerausgegebenen 
2\id!tpreif e als Uorm gelten fönnten. 

Unter puntt 1: wurbe bie Waql einer l{ommiffion, bie in il)ufnnft alle 
Jad!fragen edebigen foll, befd!loffen. <l:s wnrben gewliqlt bie qerren: 

Unton maff enberg, 8 n er • <!: r I e, ma~imilianjlr. 2, 

qeinr. Suppe, So e jl, Uieberbergqeimer Str. ~3 c, 
<3ernljarb Jung, <ß ei s w e i b bei Siegen, linbenjir. 21. 

Die <3ürjlenmac~?er fönnen nunmeqr alle Wünfd!e nnb <3efd!werben an oben 
genannte l{ommiffionsmitglieber einbringen, bie alsbann in Verbinbung mit bem 
<ßefd!äftsfüqrer, J:.1errn menrer, Dortmunb, l{rett5ftrafie ~. alle Jrag_en regeln 
werben. Die l{ommijfion ljat nad! einjliljriger C!.ätigfeit <3erid!t 5u erftatten. 
<l:s ift beabfid)tigt im qerbft ~ 9 3 ~ wieber alle <3ürjlenmad)er 5u emer <3ejprect?ung 
ein3uberuten. Uuf Unregnng llon qerrn Dirertor <ßrajemann wurbe befc~?loffen, bie 
@ujammenfunft in Soeft ab3ni)alten, weil fiel! qier auc~? bas 2\ol)ftofflager ber Verfaufs~ 
abteilung beflnbet. 

<Drtsgrnppengtün~ungen. 
ltoesfelb 

Um ~2. Q)ftober ~950 fanb in <!:oesfelb eine Verfammlung ber <3linben aus 
ben }{reifen <!:oesfelb, <3orfen unb Uqaus ftatt, 5wecfs <ßrünbung einer Q)rtsgruppe. 
Die <3linben aus ben oben genannten ]:{reifen geljörten bisqer 3um ti:eil 3u ber 
Q)rtsgruppe ,münfter, unb 3um ti:eil waren fie <l:in3ehnitglieber bes Wejlfälifd!en 
<31inbenllereins. <l:rjc!Jienen waren nur <3linbe ber }{reife <!:oesfelb unb Uqaus, ein 
Vertreter ber StabttJerwaltung, ber leljrerfc!Jaft unb 5wei <ßemeinbefc!Jweftern. Jerner 
qatte bie Q)rtsgruppe münfter qerrn qorn als Vertreter entfanbt. 

Der <ßefc!Jäftsfiiqm, !)err p. meurer, begrüjjte bie <l:rfd!ienenen unb wies 
auf bie Uotwenbigfeit ber <ßriinbung einer Q)rt!gruppe !)in. <l:r betonte, bafi es 
bisqer an geeigneten mitarbeitern gefeqlt ljabe. qerr meurer banfte ben t)erren 
Sontag unb l{olob3insfi für iqre <3ereitwi.lligfeit, bie Iaufenben Vereinsgefc!Jäfte 3u 
überneljmen. 

filerauf qielt t)err Direftor <ßrafemann einen Vortrag: "<3efc!Jnlung unb 
<l:r3iequng <31inber", welc!Jer mit grojjem Jutereffe entgegen genommen wurbc. 

Uact?bem ber <ßefc!Jäftsfiiqrer, t)err meurer, nodJ ü~er bie <31inbenfürforge 
unb bie <3ebeutung ber <31inbenorganifation gefproct?en qatte, ging man ba3u über, 
einen protJijorifct?en Vorftanb 3u wliqlen. Uls Vorfitaenber wnrbe qerr Sontag, 
<!:oesfelb, Sd)ütaenring s, be~unmt, woran audJ fämtlict?e @ujc!Jriften 5u ric!Jten finb. 
@wei weitere mitglieber wurben als <3eifitaer gewäljlt. Uuc!J erflärten fidJ bie beiben 
<ßemeinbefc!Jweftern bereit, tatfrliftig mi*3uarbeiten. Der Vertreter ber Stabtoerwaltun! 
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tlerfpracf? ebenfaUs feine !?Hfe, nnb es foU oerfucf?t werben, ben teiter bes Wo~l· 
faljrtsamtes jUr • ffiitarbeit jU gewinnen. 

qerr qorn, münfter, oerabfcf?iebete bie bisljerigen mitglieber ber Q)rtsgruppe 
ffiünfter unb betonte, b.tfi fie gern ljelfm würben, bie neugegrünbete Q)rtsgruppe 
weiter ausjubauen. 

VoHrop. 
Die <ßrünbungsoerfammlung fanb am Sonntag, bem 25. Uooember \950 

in 8ottrop, im {ofale ~ugnfi Jocfs, Q)fterfelber Strafie 1, ftatt. Die Vorarbeiten 
ljatte qerr pol.~Q)benvad)tmeifier Willj. qenbrifs, ber fd)on längere (Deit bie ,fü!Jr~ 
ljunbe ber bortigen 8linben in feiner (figenfd)aft als DorfiiJenber bes polijeiljunb. 
ocreins betreut, übernommen. ~nwefenb waren \5 8linbe unb 3a1Jlreid)e <ßäfte. 
Uad) ber Begrüßung unb (fröffnung burd) qerrn qenbrifs fprad) ber <ßefd)äfts• 
füljrer, qerr meurer, Dorhnunb, über (Dwecf unb (Diele ber 311 grünbenben Q)rts, 
gruppe. f)ierauf begrüßte qerr 8ecfer bie ~nwef enben im Uamen bes qerrn 
Q)berbürgermeifters. ;ferner fprad) nod) ein Dertreter bes <ßefunbljeitsamtes unb 
ber poli3eioerwaltung, bie beibe großes Jnterefje befunbeten. 

Die Blinben geljörten vor Jaljren ber Q)rtsgruppe <ßlabbecf an. Seit längerer 
(Deit finb fie (fin3elmitglieber bes Weftfälifd)en 8linbenoereins. (fin prooiforifd)er 
Dorftaub tvnrbe gewäljlt; qerr m. l{ifters, 8ottrop, <l:onfumfiraße 11, als Dor~ 
ft(Jenber; ;fräulein qeufer unb qerr Weppelmann als 8eifi1Jer. qerr qenbrifs 
übernaljm es, t>ie fd)riftlid)en ~rbeiten unb bie l{affengefd)äfte 3u erlebigen. ~Ue 
~nfragen finb besljalb an f!errn poli3ebQ)berwad)tmeifier Willj. qenbrifs, 8ottrop 
i. UJeftf., Q)oerbecffiraße 54, 3u rid)ten. 

(fs foll nod) oerfud)t werben, ben 1\:eiter bes <ßefunbljeitsamtes, qerrn ;forfter, 
für ()en Dorftan() 3u gewinnen, (Dum Sd)luft wurbe nod) befd)loff en, am Samstag, 
bem 28. De3ember \950, eine UJeiljnad)tsfeier 3u oeranftalten. 

srauenfürf orge. 
(fs ift beabfid)tigt, im fomment>en Jaljr in unferem 8linbenljeim in mefd)ebe, 

blinbe mäbd)en in flausarbeiten unb l{od)en 3u unterrid)ten. Der {eljrgang foU 
mint>eftens ein Jaljr bauern. (fine Vergütung wirb nid)t ge3aljlt. Die entfieljenben 
l{ofien werben von ber ,Yürforge übernommen. Wir ljoffen ljierburd) ben blinben 
ffiäbd)en <ßelegenljeit 3u geben, fiel) in f)ausljaltsarbeiten aus3ubilben, fobaft es iljnen 
alsbann möglid) fein wirb, im elterlid)en qausljalt ober bei Derwanbten, fiel) als 
qansmät>d)en 3u betätigen. Wir bitten bie blinben ffiäbd)en, weld)e Jntereffe ljierfür 
ljaben, fiel) mit ber <ßefd)äftsftelle <>es UJefifälifd)en 8linbenoereins, Dortmunb, 
l{reu3firafie 4, 3wecfs ~ufnaljme in Derbinbung 3u fel,)en. 

Auf jeden Weihnachtstisch 
gehört eine Kassette 

BRIEFPAPIER 
mit Prägung oder Namen-Aufdruck 

Reichste Auswahl, vollendete Muster, bewährte Qualitäten 

Druckerei Boden & Firchow 
Hohe Straße 17 Dortmund Fernruf 21910 



Deutsche Zentralbücherei lür Blinde zu Leipzig 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. oucnerel, UoiKS· und musiKallen-Bucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle 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 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Bliridendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)- Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.l924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 
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5entralbibliotf:1ef für l31in~e, qamburg 2' 
Zlbolpf!ftt'afie i;6. ,S:e~n~ur B 2 5865. 

Die :Sibliot~ef oerlei~t iqre :Sücf?er unl> muftfalien an alle :Slinl>en l>es .:Sn~ unl> 
2luslanl>es. G:ine ieiqgebüqr mirl> n i cf? t erqoben. Die ~ufteUung l>er Senbungen erfolgt 
portofrei, fo l>ajj l>er iei~er nur für l>ie l{often l>er l\ücPfenl>ung auf3ufommen ~at 

·verfanl>tage: Dienstag, Donnerstag unl> Sonnabenl>. 

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllll\ll\llllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\11111 

Jnf:1altsver?eicf1nis. 
n~. 60, Janua~, s. 1- {2: l\üdfeite l>es :Slinl>en< 2llters< uni> G:rqolungs< 

qeimes mit :SlicP auf ffiefd)el>e im Winter. - ~um ,:Saqresmecf?fel.- .:Snternationaler 
2lngenar3te:l{ongrejj unl> Vereinigung 3ur lJer~ütung l>er :Slinl>qeit. - Der Sport 
nnl> l>ie :Sllnben. - :Slinl>:Spielen. - <ßeneraloifar profeffor Dr. l\ofenberg t 
(geftorben). - .frauenfürforge. - Was bie L?ausfrauen fragen. - 2lus unferen 
<Drtsgruppen: Weiqnacf?tsfeier. Dortmunb, Soeft, Siegen; <ßeftorben, punftfd)riftlefer, 
!?nmoriftifd)e monats3eitfcf?rift. - :Siinben• 2llters: unl> G:rqolungsqeim in mefcf?ebe. 
2ln3eigen. 

n~. 6~, ;}eb~ua~. s. \3-2~: !icbt unb Dunfelqeit. - l{ajfenberid)t DOm 
1. I· 1929 bis 51. 12 •. \<l29. ~~um l{affenbericf?t 1<!29. -VermögensauffteUung 
bes Weftfalifd)en :Slinbenoereins e. V. am 3{. De3ember 1929. - G:rqolungsbetrieb 
1<)3P, merfblatt für l>ie :Sefucber bes :Slinl>enqeims in ffiefcf?el>e, Verpflegungsfa~ae, 
L?ansorbnung für bas :Slin!>enqeim in Wefcbel>e. - Die :Sel>ienung bes !5elbftan• 
fcf?lujj•.fernfpred)apparats burcf? :Slinl>e. - \0 :Sitten ber :Siinl>enfüqr~unbe. - Der 
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3. l3Iinbenwo~lfaqrts•l<ongreu. - 5ci!ulungswod!e fiir blinbe}mufille~rer. - ~in 
ieqrgang für Vereinsleiter. - Das ~nbe ber 8nlle? - .für unfere punftfcl!rift• 
lejer. - rleuerfct?einung in punftbrucf: "liaufmänmfct?e ~etttebsfnnbe mtt Sct?ritr
verfeqr". - .Jn~altsver~eicf?nis ber Unterftufe. - Un3eigen. 

Ur. 62, l.Uiir1, S. 25-36: Uus l>en 1\leinbauwerfen ber Siemens•Scf?ucfert• 
Werfe, ~erltn. - rleue Wege 111 ber 8erufsfiirforge für 81inbe.- .frauentürtorge.
Von me111er Reife nad) Paris.- Uus unferen QJrtsgruppen: iübenfel)eib, qerne, qagen, 

.qamm, iübbecfe, Umsberg•Lilefct?ebe, !::ioejt, Wattentct?eil>.- 81inbener~olungsl}etm 
bes Wettf. ~unoenvere111s e. V. in LHetCI)ebe, - Q:rqolung:;• unb liurqeime bes 
Reicf?sbeutfct?en 81inbenverbanoes e. V. - <frqolungsqeim in Q)rimma i, Sa. -
Un3eigen. · 

Ur. 65, Zlpril, S. 37-~8: Werbeausftellung für bas l3linbenwefen, Siegen, 
mär3 \930, - ~~~~ ~efud! bei ben Uugenfünjtlern l>er .firma .f. Ub. ffiüller Söt)ne, 
Wiesbaben. - Werbeausftellung für bas 8llllbenweten in Sit.gen 11om 2\. bis 28, 
!llär3.- Uusftellung ber f!ausfrauen in ~ielefelb vom 2\. bis 28. mär3. - .fünf
jäqrtges 8ejtellen ber QJrtsgruppe minben. - Vorfprucf? 3ur .feier bes Wettf. 8linben• 
vere111s, QJrtsgruppe minoen unb Umgegenb, am 22. lllär; \930, - Uus unferen 
QJrtsgruppen: Detmolb, f!erforb, Dortmunb, 8ielefelb, Q)labbecf, .Jferloqn, Recfling• 
qauten. Q)eftorben. punftjct?riftlefer. - Un3eigen. 

nr. M:, lnai, s. ~9-iiO: <frqolungsqeim bes Wefif, 8linbenDereins e. v., 
mefd!el>e/Ruqr. - Q)tbt es Uugenbtagnofe? - 8ericf?t über bte Urbeitsausfd!ua• 
Sigung vorn 6. Upril \930 3u llletCI)eOe, 81inl>enqeim. - 8erict?t über ben l(urfus 
für QJr.tsgruppenleuer, jeqenoe muarbetter unb .furjorgeverbänbe am 5. Upril \930 
in .ffiejct?eoe, <Slinbenqeirn.- Uns unferen QJftsgruppen: lllinben.- 8efanntmacf?ung. 
Un3eigen. 

nr. 65, :Juni, s. 6t-n: p!anfcl!becfen auf l>em Spielplal3 l>er provi113iat. 
81inbenanftalt 111 Soett. - l!:inlabung 311m WejtfähJcf?en 8lmoentag. - 8erid!t oes 
ftärrOtgen hongreli•Unstct?uff es über bie Vorbereitung oes <Slinl>enwoqltaltrts.l(on~reff es 
tn rlurnberg. - 8etct?lüjfe bes Remeri:'Uusjct?uffes. - Uuswetsfarten fur blinbe 
l(raftpottreqenbe. - 25 .Jaqre $entralbtbliotqef für 81inbe. - Sct?reibtafeln für 
<SitnOenjCI)rift. - 8linl>enflil!Jl!Uilb•([agung Wanne•lfrcfel.- ,trauenfürforge.- Uus 
unjeren QJnsgruppen; Wttten, müntter, paberbotn, ~elfenfirct?en, 8oct?um, Wanne• 
<ftcfel, Dort111uno. - ..Jntereff en!Jernemf ct?att I> er QJrtsgruppen bes ..Jnouttriegebiets. 
~erid!tigung uni> <frgän3ung. - Un3e1gen. 

nr. 66, :JulifZlug., S. 'Z3-8~: We~fälifcl!er l3linbentag arn 29 . .Juni \930 
3u 8ielefelb, "liyffl}auJet". - :Sericf?t über bte CLagung bes Weftfälifct?en 8linben• 
tages am Sonntag, bem 29 • .Juni \930, 311 8ielefelO, "liyifl}äufer." -Vortrag Dr. 
Streql, lllarburg. - Sct?öne (frtolge ~l111ber.- Uus unteren QJrtsgruppen: f!attlllgen, 
([aftrop, lllüntter. Q)ettorben. - 1\alenber für 8linoenfreunbe. - Un3eigen. 

Ur. 67, September, S. 85-96: <frqolungs~eim bes Wefifälifcf?en 8linben
oereins e. V., lllejel)eoe a. l>. l\uqr.- 3, ~linoenwolJltalJrts•l\ongres. - Dte nacf?• 
gel}enbe .fürt orge fur ~linbe unter bef onberer ~erüctitd!tigung ber Urbeitsfürforge. 
,trauenfürjorge. - liurfe im ~linben• Ulters• unb <frl}olungsqeim in mejct?ebe, -
Un Oie f!anbarbeiterinnen. - <frläuterun!J 311111 1\urjus Im illafct?inenfct?retben. -
Un3etgen. 

Ur. 68, <DU.fUovember, S. 9'Z-U2: 1\naben l>er provin3ia!.81inbenanfialt 
paberborn. qanoarbetten 3ur Vorfct?ulung für bie Serutsausbiloung. - Die nacf?• 
gel}enbe ,türtorge ~ür Slinoe unter beJonoerer 8erücfjtcf?ttgung ber Urbeitsfürforge. 
3, 81mbenwol}lta1Jrts•liongrea 3u rlürnberg \':)30. - t'labt UCI)t auf euer Uuge. -
\l:rprobt 11110 bewliqrt. - ~ttllen mtt illeta!IÜber3ug. - l(alenber für 8iinbtnfuunbe 
\93\. - 1:ler blinoe Sct?ülae. - Uus unferen \Ortsgruppen: 25jäqriges ~efct?äfts• 
jubiläurn. Unna, Q)elfenftrel)en, Wattenjcf?etO, f!erne, illmben. 0ejtorben.- Un3eigen. 

Ur. 69, De1ember, S. \ ~3-\28: Weinact?ten. - rleubau eines 81inben• 
qeims ttir Lhänner in oer prov.•Siinbenanjtalt paberborn. - llinweiqnung bes 
lrtännerqenns ber provinjiab<ShnOenanjtalt paoerborn. - 8erict?t über bie Utbeits• 
aust'ct?uiJ•::;tljung oes WeftfdltfdJen ~llllbenvereins am Sonntag, bem 2ii. QJftober 
\':150, 311 Soett, provin3tat.81lnOenanJtalt. - Die ..Jnvaltbenverfict?erung uno ber 
81inoe. - ~ejprect?ung oer ~üqtenmact?er am Samstag, bem 22. Uo11ember \930, 
\5 Ul}r, 311 Soeft 111 ber prollinjtal•~linbenanttalt. - QJrtsgruppengrünbungen 
([oesfeib - Sourop. - .frauenfürforge, - Un3eigen. 



Westfälischer Blinden-Verein e.V. 

Zentralorganisation aller westfällsehen Blinden. 

Der W estfälisc:he Blindenverein erstreckt sic:h über ganz West

falen und Lippe und vertritt und fördert die wirtsc:haftlic:hen, sozialen 

und geistigen Interessen der erwac:hsenen Blinden. 

Die versc:hiedensten Aufgaben in der Blindenfürsorge werden 

in Verbindung mit dem Landeshauptmann, Landesfürsorgeverband 

und den beiden Provinzial-Blindenanstalten Paderborn und Soest 

durc:hgeführt. 

Der W estfälisc:he Blindenverein hat 30 Ortsgruppen. Er gibt 

eine monatlic:h ersc:heinende Vereinszeitung "Nac:hric:hten" heraus. 

Geschäfts• und Auskunftsstelle Dortmund, 
Kreuzatr. -4 Fernruf lt478 

l'osts<hec:kkonto Dortmund Nr. 11694 - Deuh<he Bank, Filiale Dortmund, Konto Nr. t696o -
Landesbank MOnster Konto Nr. 14093. 
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Blindenpunktschrift. 
Positiv - Maschinemchrift und Leseseite 

2 

b 

Grundform 

Grt!ppe I. 

3 4 

c d 

I 
2 
3 

4 
5 
6 

System Braille 

l'unkt~ 3 und 6 fehlen 

5 6 7 8 

e f " h .., 

Gruppe II. Den Zch.hen der GruJ,pe I ist !'unkt 3 zu!l'cflig-t 

111 n 0 p q r 

9 

Gruppe 111. Den Zekhcn der Gruppe I sind Punkt<.· ~ und 6 zul!di.\gt 

V X y z 13, ff 

Gruppe IV. Den Zelchrn der Gruppe I Ist Punkt 6 zu!l'efOgt 

CU ci (i ö 

C1·uppe V. Splt-gdbildcr und L'mkeluungen der Gruppe IV sowie Uilfszcid1cn 

0 

ft 

w 

ä ie, § Zahlen- Apo- A kzcnt- Trennungs- Ililfs- _\lajuskel- Sperr-
Zeichen stroph zcid>en strid> Zeid>cn drud<z, 

Gruppe \'1. Die Zeid>en der Gruppe I sind um eine Stufe heruntcrgcsetzt, Punkte I und 4 fehlen 

? () 

b a 

c 

Menzeltafel. 
Zwlsmen eine Metallplatte mit Grt1bd1en (red1ts) a und d3s Gitter (links) b wird 
ein dic:ker Uogen gespannt, der mit dem Griffel c von red1ts nad1 links sdueihend 
durmstomen wii·d. l\'am Ausführun~ det· SdHift nimmt man den negativ besdtrie
benen Bogen heraus, kehrt ihn um und liest ihn positiv von links nam rcdtts. 



es aum Großes und 

Unsterblimes zu erstre-

ben gibt: Den Mitmen-

sd1cn Freude zu mamen ist 

dom das Beste, '"'as n1an 

auf der Welt tun kann. " 

I'. ~- Hoscggcr. 

~·- "'··~"'""'"'~'"· ~~V;. 

Erholungsheim i\1esd1ede/Ruhr, Nördelslraße 33, Huf 315. 



Verkaufsabteilung 
Vertrieb v. Blindenarbeiten aller Art 

Besen, Bürsten und Pinsel aller Art 

Korbwaren und Peddigrohrmöbel 

Maschinenstrick- und weibliche Handarbeiten, Matten, 
Wäsche I einen, Sc h e uertü eher und eins eh lägige Artikel. 

Stuhlfledlt
arbeiten und 

Korbreparaturen 

Werkstätten und Verkaufsstellen 
ln allen gröfseren Städten Westfalens. 

Auslührli<he Kataloge mit über 100 Abbildungen werden auf Wuns<h übersandt. 

Geschäftszentrale Dortmund Kreuzstr. 4. Ruf lt-478. 
Postscheckk: Dortmund tt694 - Landesbank Dortmund Konto Nr. 34034. 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN E. V. 

Verkaufsabteilung 
Vertrieb v. Blindenarbeiten aller Art. 

Westlülisd1e Blinden vere in ist die 

Zent ra lo rganisa tion a lle r west:fälisd1 en BUnden ; e r erstre<kt sid1 übe r ganz 

\ Ves tfa le n und Lippe und ve rtritt und förde rt di e wirt sd1aftlimen , sozia len 

und ge isti gen lnte •·essen de r c rwarhsene n Blinden. F.r gibt e ine mona tlith 

crstheinende \ 'crei nsz<'it ung ,.Nadlfimten ", welme kostenlos an die Mitgl iede r, 

F1·eun de und Giinne r ve rsa ndt wird , he raus. 

Der \ Vesrfülisdw Blindenve re in ha t q 35 c rwad1scne blinde Mitgliede r und 

O rtsgruppe n in A rnsberg- .\1esfh cd e, Bie lcfcld , Bodlllm, Bue r, Castwp-Rauxe l, 

Detm old, Do r tmund , C clsenkinhen, C la dbetk , I-lagen, I-lamm, 1-l a ttingen, 

He rfo rd , I le rne, J-liix te l', lserlohn , Lübbctke, Lüde nsthe id , Minden, Münste r, 

O lpe, l'ade rborn, Retklinghause n, Siege n, Soest, l 1nna , \Vanoe-l~ i<kel , 

\ Vatt enschc id und \Vitten, d es Wt" ite re n zahlre id1c Einze lmitgliede r di e auf 

d em La nd e znstre ut wohne n. ln Westfalen gibt es rund 2300 Blinde. 

Fü r die he l'llfsHitigcn blinde n Ha nd werk e r ha t d e r \ Vestfiilisdw Blinden

vere in ge me insa m mit de r l'ro vinziai - Biindcnanstall Soest e ine Verka ufs

a bte ilung. Dieselbe sorgt fü1· de n Vertrie b de r Ware n durd1 örtliche Verk a ufs

ste ll e n und Bc7 il·ks vc rtreter. All e Waren s ind mit dem i'\a men des Verein s 

un d dem \Vappcn de r Pro vinz \ Ves tfal en .. Springendes Pfe rd " ve rsehen. 

Die \ 'e rtre tc r ha ben \ ' O ll de m Ve re in au sgeste ll te Ausweiskarten . 

Zum Verka uf gelangen : Besen , Bürs te n, Pinsel a ll e •· A rt, Korbwa re n, Korb

mö bel, Stritkwa re n, I Ianda rbe ite n. WüsdJCi e in en, SdJeue rtüdJe r, Fußma tten, 

A usklo pft· r und ei nsch liigige Artik e l. :\ud1 Stuhltled1tarbe ite n und Korb

repa.-a turen wcnl en vo n Blinde n au sge fülut . 

ünlid1 e Ve rk a ufss tellen odt· r \\' e rk s r iitten we rd e n nadJ gewie s<"n . 

Geschäftszentrale des Westfälischen Blindenvereins 
Kreuzstr.4 D o r t m und Ruf lt 478 

Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank der Provinz Westfalen . Dortmund Konto 1076. 

Auf s i c h ts komm iss ion . 

La ndesha uptm a nn d e r Provin z \\' es tfa lcn • Le ite •· de1· l'wvinzia i- Biinden
a nsta lt Soest I. Vors itt.cnde r d es Westfülisme n Blindenve rein s e. \ ' . 



"orbma c het· Stuhlfl ec htt·r Bür s t e nm ac h e r 

\\'illst dem Blinde n Cl iitk Du brin gen , 

l.eg' ihm :\rbe it in dt ·n Sd w t.l! 

Tiiglidt Brot sith se lbst l'tTingt·n. 

C ill ihm a ls d as sthünslc Los. 

Du , dem d e r Ta l-( di e bunt e n Bilde r brin gt , 

Das Aug' sidt ~ att a m Stmm des l.idttt ·s trinkt , 

Komm he r und sdtau in un se re dunkl e \\ 'e lt 

Und s ie h , wie fmh cs Sdw lk n s ie e rhe llt. 

Di e At·beit liis t des tt·iihe n Sdtleiers Haft , 

Die A rbeit is l 's, di e Vrohs inn in un s srh a lft. 

Drum, riihrl l)idt eines ßlinden still e "\o t , 

( ; ih \r·heit ihm , und Du ht·in gs t Lirht und Brot. 



WESTFÄLISCHER BLINDEN ==VEREINe. V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen + Geschäftszentrale Dortmu:'!d, Kreuzstraf}e Nr. 4 

Schrubber 

------------------------aus Ia ,VIatcrial , hand e ingezogen 

~r. I S rcihig R!\1. 

Nr. 2 S rci hig mit Barl IL\1. 

:\r.:!Öreihig " IL\1. 

Leuwagen 

:\r·. ~ 6rcihig mil Barl· IL\1. 

Aufnehmer,od.Wischschrubber 

Nr . .5 4rcihig ){~\. 

Nr. 6 .=; r·cihig mit Bart R.\1. 

Brauereischrubber 

:\r. 7 in krüflige rUnion-
rn isdnrng IL\1. 

:\r.l' i11 Fisd1hcin IL\1. 

Teerschrubber -----
;\ir. <) in !'ihre ){ t\ I. 

Schrubber mit Stielhalter 

;\ir. 10 Schnrbher6r·cihig 
rnit Barl , Slidbe-
fcstigt·r und Sliel R.\ I. 

:\ r . I I \l ' ischsch nrhhcr 
111. Sliclhck~l iger 
und Stiel RM. 



Scheuerbürsten spitzrufl'ld 

aus Ia \laterial hand e ingezogen 

Nr. I S n :ihig klein mit Bart I{ \1 . 
Nr. 2 .) I'ei hi;.: grof.l mit Bart IL\ I. 
Nr. 3 5 I'ei hig Doppe lbart H.\1. 
Nr. ,t 6 reihig mit Bart R.\1. 
NI', .5 .'i reihig mit Bart in Reisw urzel 1{ ,\1 . 

Scheuerbürsten s~Form -
l\r. 6 ohne Bart 
Nr. 7 gi'Oß mit Bart 
:'1/r. S .') r·eihig mit Bart in l{ciswurze l l{,\1 , 

Waschbürsten 

:"'r. I 4reihig 
i'\r. 2 ,t re ihig in Hciswurzcl n " · lül. 

Schmutzbürsten 

Nr. 1 4 I'eihig 
Nr. 2 .5 reihig 

-
Ri\1. 
lL\1. 

Molkerei~ oder Kannenbürsten 

Nr. I ohne Deckel 
Nr. 2 rnit Dcd'cl 
Nr. 3 in Re iswurzd 

-
Hi\1. 
\{_,\\. 
H.\1. 

F a t'J b ü r s t e n -
Nr. I grof.l ll\1. 
Nr. 2 in Fis<hhcin besonders kl'üftig IL\1. 

Drahtbürs t e n -Nr. I Parketthi'rrsten in Stahldraht 
Nr. 2 Parketthi'rrsten in Stahldraht 
N r. 3 Parkett bürsten in Stahldmht 
Nr. ,t Sd1eucrbiirsten in Messing-

draht mit Fibrerand 

Preise pro Slii~, unverbindlich. 

IUI. 
HM. 
IL\l. 

RM. 

2 

• 



WESTFÄLISCHER BLINDEN::: VEREIN. e. V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen + Geschäftszentrale Dortmund. KreuzstraiJe Nr. 4 

laddcrt 
Nr. I 26 C lll 6 re ihi g 
:'-J··· 2 29 c m 6 rcihig 
j'\,·, 3 26 C lll 7 reihi~ 
:\r. .t 29 C lll 7 reihig-
N r. 5 "'"' ,)- C lll 7 l'e ihig 

7'\r. I I;) c m Kastenhi nge l<uk. 

N r. 2 16 c m Kast e n Li nge 

J'\ r . 3 IS c m I-.: asienhi nge 

l{ iVI. 
IL\1, 
R:VI. 
1{,\ I. 
l{ i\ I. 

I{ \1. 

[{:\I. 

IL\ I. 

Ro(Jha ~rbesen 
aus gar·antiert re inem 

Roßhaar 

unl adde rt 

:\ l', 6 30 c m 7 re ihig 

Nr. 7 3.5 nn 7 re ihig 

:'-Ir. s ,tO c m 7 rcihig 

;\ r . 9 ;)0 cm 7 rc ihig 

Rollhaarhandfeger 

;\r, .t 21l c m Kaste nl ü nge la<k. 
:\r . .') Vabrikh a ndfege •· ohne 

Deckd 
Nr. 6 Fabl'ikha ndf.m. Dclke l 

Borstenbesen 

RM. 

RM . 

R.\1 . 
I{ \1. 

HM. 

RM. 
IC\'1. 

rot" ladde rt gepicht RM. 

Walzen 
fü1· Stml~enkehrmasd1 in en und industrielle 
Zwe<ke werden in a ll e n A usführunge n , ei nge
zogen und ge pid1t, aus Ia Material nad1 

!VIuster he rgestellt. 

3 



1', 1 
Nt·. 2 
N r. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
:-Ir. 6 
N t·. 7 

Kokos~ u. Madagaskarbesen 

KokosJJesen 

10 " 
II " 
12 " 
13 " 
15" 
30 c m 
3S cm 

rot laddert 
rot ladde t·t 
t'Ot lackiert 
rot lacki e rt 
rot lalkicrt 
Iack. , flad1holz 
lade , Flamholz 

RM. 
RM . 
I:Vv\. 
I{,\ I. 
lt\1 . 
I{ \1\. 
it\l. 

Nr. 

Nr. 2 

Nt·. 3 
Nr. 4 

M a d a g a s k a t' b e se n , 

II " rot lackie rt, 
Rundholz 
12 " rot lmkiert, 
Rundholz 
30 c m hHk icrt, flam 
35 C lll lmkie rt, flam 

Kokoshandfeger 
rol ladde rf 

StrafJenbesen 
aus gamntiert reine m Piassava, Fisd1bein odet· Stahldraht. 

Nr. 1 ~ x 10 Bündel 
Nr. 2 5 x 12 Bündel 

HM. 
Ri\1. 

Nr. 3 S ' 15 Bündel 
Nr. 4 6 x 17 Bündel 

37,5 c m lang mit verstärkter ,\1itte und 2 St ie llöthem , e in ge:wgen 
47 cm lang Rundholz, mit verstürkter Mitte und 2 Stielliidlet·n, gepidlt 
37,5 cm lang, Stahldraht, tlaLh , mit vet·stärktet· :\litte u . 2 Stielliid1ern 
5 x 15 Bündel l{undsta hl, Flad1holz 
37,5 c m l1ng, Fismbein, mit verstärktet· \litte und 2 Stielliid1ern 

Preise pro Stihk, unverbindlidl. 

im. 

Ri\\. 

H.:Vl. 
lt\1. 
I LVI. 

H.\1. 

H.M. 
RM. 

R.\1. 
RM. 
R.\1. 
I{.\' I. 
1{ ,\ I. 

• 



WESTFÄLISCHER BLINDEN== VEREIN e. V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen • Geschäftszentrale Dortmu~d, KreuutrafJe Nr. 4 

Klosettbürsten Gläserbürsten 

RM. 

Nr. I in Fibr·e oder Misdurng IUI'\ , 
N r. 2 aus Borste RM. 

Ofenrohrreiniger 

Nr. ':! in Fihre oder Misdmng I{M. 

Wannenbürste 

aus kräftiger· Misd1ung 

Spinnenfeger 

'·~~-~"'""' 
Halbmo nd , Borste, gep imt 

Eule, Borste, gepidlt RM. 

RM. 

RM. 

3 m Draht 

Ofenbürsten 

Nr. 1 5 reihig Borste 
Nr. 2 7 reihig Borste 

Fahrradbürste 

RM. 

RM. 
RM. 

Wagenbürste 
~iijiii;.ili!iiil.flil aus kräftiger Borste 

RM. 

Rückenbürste 
aus weißet· Borste 

RM. 

5 



Handwaschbürsten 

-r<r. t . cinfa<.h Fibo·c 

Nr. 2 mit Bimsstein 

Nr. 3 doppelseitig- fibre 
Nr. 4 d o ppelsei ti g- we iß e oder 

sdtwarzc Borst e 

Spülbürsten 
·Carnihn· 6 tc ilig 

Eckenbürsten 

Nr. t in Fibre. 
N o·. 2 in Borste 

Tassenbürste 

N r. t 2 reih ig 
N r . 2 3 reihig mit Bart 

Weingläserbürste 

l!M . 

Tüllenbürste 

8~1 . 

SiebbOrste 

UM. 

Kannenbunte 

l!M. 

Nr. 1 ln . llorste 
Nr. 2 in Borste 
~T ••• 3 in tlon;te 

Flaschenbürsten 

Soxlethbllrste 

fiJS~ 
1\M. 1\M. 

Schlauchbürste 

~~\lil!l i ~.!::i!:!:l!~l i l ~l! :i !ii :i:: : :~:::i~l =----~---@ 

1\M. 

HM. 

ll\1. 

11.\f, 
H\1, 

I!M. 
1\M. 

Nr. t Wolle 
Nr. 2 Wolle 

HM. 

Zylinderput:z:er 

Bäckerbünt~ 

ll~l. 

Butterpinsel 

l'< o-. 1 l!oo-ste Jl\1. 
Nr . 2 lloo·stc 1\\1. 

Topfbesen 

Nr. 1 l!M. 

No·. 2 Ro\1. 

StahldrahtkratJ.bürsten 

Nr. t t reihig 
N r. 2 2 rci hi f.{ 
Nr. 3 3 reihig 

J{ ,\1 . Nr . .f .f rei hi g-
1\ :\1. Nr· 5 .'i rcihlg 
R:\1 . Nr. 6 ö o·cihi g 

H9i:z:körperbürste 

l!M. 
Pre ise pro· St!lck, unve rbindlim. 

ll .\1. 
HM. 
1\M. 

RM. 
1\,\L 

1\M. 
H.\1. 
l!o\1. 

6 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e. V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsg r uppen .. Geschäftszentrale Dortmund. KreuzstrafJe Nr. 4 

~ r· . 1 
C\o·. 2 
1\o·. 3 
;\o·. 4 

i\r . 1 
:\' r·. 2 

Bohnerbesen 
a us kr·äfti gcr Bo r·st e 

IL\1. No· . .'i 8 kg B \ I. 
B \I. No·. 6 10 kg B.\1 . 
10\. N r·. 7 111. L<>d c dibe rzug
H\1. "1\ r·. 8 rn. Le d c rübc r·zug 

Wollebesen 
Park e~ 1 wisd1 er 

llM. 
Hi\1 . 

"\o•. I 

:'\ o·. 2 
;-.; ... 3 

11\1. 
B.\1 . 

Teppich•Kehrmaschinen 

m i t Curnmict.ke n 

Reiswurzelbesen 

Reiswurzelhandfeger 

B,\1 . 
B.\1. 
B\1 . 

H\1. 

H. ~. 

Schrankbesen 
RM. 

Skunkswedel 

N r·. I Lä nge 30 c m 
N r. 2 Lä nge .JO c m 
N r· 3 Lä n ge 60 c m 
N r . .J Lüngc So c m 

B \1 . 
ll \1 . 
ll \1 . 
!: \1. 

Kardätschen 

N r. I in Ba ssine 
:"J r. 2 in Re iswurze l 
N r·. 3 in Bo rst e 

B\1. 
B·\1. 
B\1 . 

:\' r·. 4 i n Bo r st e 
'\ r·. ,;: in Bo r·st e 
~1 r . 6 in Borst e 

ll \1 . 
11,\1 . 
B\1. 
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Nr. I 
Nr. 2 
N r . 3 

Nr·. 4 
Nr. 5 
N r. 6 
Nr·. 7 

Kleiderbürsten 
aus re iner Borste 

N r. 8 m. Namen od. Bud1staben 
Nr. 9 m. Namen od. Bumsta ben 

:l".r. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 

KopfbOrsten 
aus reiner Borste 

Nr. 5 weiß Zelluloid 
N r. 6 weiß Zelluloid 

Möbelbürsten 

Nr. 1 Kokos 
Nr. 2 Madagaskar 

N r. 3 sdtwar ze Boo·s 1 c 
Nr. 4 weiße Boo·sl c 

H.M. 
RM. 
RM. 

LL\1. 
I{M. 
RM. 
RM. 

RM. 
RM. 

Glanzbürsten 

Nr. I aus Borste 
Nr. 2 a us Borste 
N r. 3 aus Borste 
N r·. 4 aus reinem Roßhaar 
Nr. 5 aus rei nem Roßhaar 
N r. 6 a us rei nem Roßhaar 

Auftragbürsten 

u.-~.?~-::-···. *-:' 
. ,._i 1, . 

--~· ~} 
spitz und rund 

Huibüvste 

Nr. 3 doppelseilig 
Nr. 4 doppelseili g 

Preise pro Stülk un verbindlim. 

Ri\1. 
l{i\1. 
RM. 
lUv\. 
RM . 
RM. 

RM. 

B.i\1. 

RM. 
RM. 
RM. 
RM. 
RM. 

Ri\\. 
RM. 
RM. 
H.M. 

RM. 
RM. 

RM. 
RM. 
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WESTFÄLISCHER BLINDEN== VEREIN e. V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen « Geschäftszentrale Dortmund. KreuzstrafJe Nt. 4 

Haushaltpinsel 

Sorte I, aus garar1t icrt r·einen 
Borste n mit \ orband: 

Grüße 2 
Größe 4 
Größe 6 
Größe 8 
Größe 10 

Größe 12 
G r öße 14 
G r·öße ·t6 
Größe 18 

B~l. 

Ringpinsel mit Vorb'and 

lndustrie•Ringpinsel 
Sorte II, prima ß o r·stcnmisdnmg , 

J!«<'antie r·t r·cines Haar·, mit 
fa lbem .\\ antcl, l:! ''at lcr Ein lag-e: 
Cröllc 2 B~l. 

Cr·iißc .j 

Criilk 6 
Crößc 8 
Größe 10 
Cr·iille 12 
G r·üßc l.j 

Cr·ü llc l h 
G röße IÖ 

Kapselpinsel 

Maler•Ringpinsel 
Sorte 111, garanli e rl 

r·eine a ll e i'IJcstc r·ussisd1e Bo rste, 
mit weil3cm Man tel, Nickeh·ing, 

mi t VorLa nd : 
G r·ößc 2 

G röße 4 
Gr öße 6 
Größe 8 
G r·üße 10 
G r·üßc 12 
<.; r·ö ß c q 
G r·iille IÖ 

G r·öllc 18 

HM. 

mit la ddc r·tem St ie l, a us garant ic r·t rein e n Bor·s tc n 

N r. 6 
Nr. S 
Nr. 10 

Nr. 2 
Nr. 4 
Nr. b 
N r . 8 

Nr, 10 
Nr, 12 
Nr, 14 

B~l . '\'r·. 12 
:'\r·. l.j 
i\ r·. 16 

Kluppenpinsel 
aus garanti e rt I"Cinen ß o r·st('n 

HM. Nr·. 10 
Nr·, 12 
Nr·. 14 
Nr·, 10 

Strichz:ieher 
HM. N r. r6 

Nr. 18 
Nr, 20 

BM. 

UM. 

" 

RM. 
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Deckenbunten 

N r. 1 in prima Haa rmischung 6'/d !.+ cm R,\1. 
Nr· '2 in prima Haarmisdmng 7/ 16' /, cm RM. 
Nt-. 3 in prima Haannisrnung 7'h/ 18 cm RM. 

Nr . .j. in gara ntie rt reiner Borste 8/ 17 cm Ri\1. 
Nr . 5 in " 8/1 7'/~ cm RM . 
Nr. 6 in " 8 ' f,/18 ' /~ cm R1\l. 

Kölner Weissquasten 
prima Haar111isdllang 

G rüBe 6 50 mm Rin gdurdunessc r 
G röße 8 55 111111 Ringd urchmesser 
Größe 10 60 m111 B.ingdurrnmesset· 
Größe 1 '2 65 111m Ringdurd1m esser 
G röße 14 70 111m Ringdurchmesser 
Größe 16 75 mm l{ingd urdunessc a· 

Scheibenquasten 
rei ne Borsten mit Ziegenhorngrill 

Fibre•Sprengpinsel 

Ri\1. 
K.M. 
Ri\1. 
RM. 
H.M. 
RM. 

RM. 

.)0 mm Ringdurdun esser 
55 mm 

RM . 
RM. 
RM. 6o 111111 

Leimpinsel 
·Größe 10 aus ga rant. reine r Borste 
·Größe 14 ,. 
•G röße tll " 

Fibre=Deckenbürste 
IL\1. 

RM. 
RM. 
RM. 

Heizkörpervinsel 
1" RM. 
I I / ' R~t. 
2 '' RM. 

Tapezierbürste 
RM. 

Preise pro Stü<k, unverbindlid1. 
10 



WESTFÄLISCHER BLINDEN== VEREIN e. V. 
Verkaufsabteilung 

29 O rtsgruppen « Geschäftszentrale Dortmund , Kreuutra(Je Nr. 4 

Kokos•Doppclmatten 

Gr·öße 0 mit Hand S.4 x :l-t cm 
Gr·üßc 1 mit Hand 60 x :lS cm 

ll \1, 
ll:\1 . 

Kokos•feingarnmatten 

GJ·öf.lc 1 p 1·ima mi l Hand 60 x 3:5 cm 
Gr·tiße 1 pr·ima g-<·muslerl 60x35 c m 

Kokol•Rippenmatten 

RM. 
lll'rl. 

Gt·öße I g(_·si r·e ift sekunda Grüße I Sdladt seku nda Grr, :Je I ge mustert sekunda 
ÖO X 35 Clll i!J\1, 

Größe 1 Hohr 
Größe 1 Kokos 
Größe 2 Kokos 
Größe 3 Koi-os 
G1·öße 4 Kokos 
Größe 5 Kokos 
Größe 6 Kokos 

Gittermatten 

60 X 3.5 Clll 

Oo x 35 cm 
70 X .jU Clll 

75 X 4.5 C lll 
~3 X 50 C lll 

90 X 55 c m 
100 x 6u cm 

I( losetimalten 
RM, 

60 X 35 C lll ll \1. 6o x 35 cm RM. 

H\t . 
HM. 
HM. 
HM. 
HM. 
HM. 
HM. 

G r·ößc I gt•mustcr·t prima 
60 X 35 Clll : RM. 

Kokos•lndia•Velourmalten 

Größe 1 
Größe 2 
Größe 3 
Größe 4 
Grölle S 
Größe 6 

zirka 3 cm dick 
60 x 35 cm 
70 x 40 cm 
75 X 4.5 Cm 
8J X 50 C lll 

90 X 55 C lll 
100 x 6o cm 

RM. 
HM. 
HM. 
HM. 
HM. 
HM. 

Kokos•Faser •Velourgarnmatten 

Größe 1 
Größe 2 
G•·öße 3 
Grüße 4 
Größe S 
Grüße 6 

zirka 4 cm clitk 
ÖO X 35 C lll 

70x .j0 c m 
75 x 4S cm 
83 x 50 c rn 
QO x 55 cm 

100 x 6o c rn 

Kokos•Granitmatten 
Grülle I bu n t 6o X 35 cm 

HM. 
HM. 
H~·l. 
RM. 
HM. 
HM. 

RM. 

Anlerllgung von Maßmatt eR a ller Art. 
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Rohrklopfer 

Nr. 1 75 cm lang 

N r. '2 75 cm lang 

Nr. 3 (Sonnen) 7S cm lang 
Nr. 4 (Sonnen) So cm lang 

Nr, 5 extra groß und s<hwer 

Besenstiele 

H.M. 

RM. 

RM. 
RM. 

RM. 

Sauerländet·, 1,25 m lang, 25 mm didc 

abgerundet 
mit Knopf 

RM. 
RM. 

Nordisrne Ware. 1,25 m lang, 25 mm ditk: 

abgerundet 1,25 m lang RM. 
mit Knopf 1.25 m lang RM. 
mit Knopf 1.40 m lang RM. 
lackiert 1,25 m lang RM. 
lackiert 1,40 m lang RM. 

Bohnerbesenstiele 
1,40 m lang '28 mm dick B.M. 
1.40 m lang '28 mm dick Iack. RM. 

Spinnenfegerstiele 
2 m lang 
2'/• m lang 

HM .. 
RM. 

Wäscheklammern, Rundholz 
too Stütk 

Federklammern 
perGroß 

RM. 

RM. 

Wäscheleinen, geklöppelt 
Nr. 1 5 mm a 15 m RM. 
Nr. 2 5 mm a 20 m R VI. 
Nr. 3 5 111111 a 25 m RM . 

. ;.~, .. 4 5 mm a 30 111 H. .\1. 
Nr. 5 6 111111 a 15 m R.\1. 
Nr. 6 6 mm ii '20 m H..\1. 
Nr. 7 6 mm a 30 m B.M. 
Nr. 8 6 mm a 40 m B.,\ I. 
Nt·. 9 6 mm a so m I{M. 

Scheuertücher 
Nr. I 55/7S c m hell 
Nr. '2 65/80 c m hell 
N•·. 3 6o;8o cm weiß 
Nr. 4 6.5/SO c m weiß 
Nr. 5 70/90 c m hell 

Bohnertücher 
N ... 1 7S/ 'i3 c m 
N··· '2 80/58 C lll 

Poliertücher 
Nr. 3S/35 c m 
Nr. 35/35 c m 

Spültücher 
Nr. 1 ~0/40 on 
Nr. '2 40/4G c m 

Netztücher 
Nr. 1 40/40 cm 

Fensterreder 
Nr. 1 25/28 c m groß 
Nt·. '2 30/32 c m groß 
Nr. 3 35/38 cm groß 
Nr. 4 40/43 c m gmß 
Nr. 5 55/60 cm Autoleder 

Bohnerwachs 
' j., kg prima Qualhit 
'/2 kg prima Qualität 
1 kg JWima Qualität 
[n Hobboks pro kg 

Metalltopfreiniger 
Tasrnenform groß, Kupfer 
S<h wammform gmß, Kupfer 

IL\1. 
IL\1. 
R:VI. 
RM. 
B.M. 

R:VI. 
RM. 

J{M. 
1{_,\\. 

RM. 
IL\1. 

RM. 

R!\1. 
R VI. 
HM. 
R.\1 . 
RM. 

Ri\ 1. 
RM. 
IVvl. 
Rt\1. 

RM. 
RM. 

Preise pro Stütk, unverbindlim, 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e.V. 
Verkaufsabteilung 

29 Or ts g r uppe n • Gesch äftszentrale Dortmund, Kreuutrafse Nr. 4 

Ge sc h i c;l1 te t : 
· .. Obere Lä nge: 

Nr. I ca. 90 c m 
Nr. 2 ca. 85 cm 
Nr. 3 ca. So c m 
Nr . .j. ca . 7.5 cm 
Nr . .5 ca. 70 cm 

Gesc hi c ht e t: 
Obere Lä n~te: 

N r. I 90 c m 
N r. '2 So c m 
~,._ 3 70 cm 

Bodenlänge: 

65 cm 
61 cm 
.)6 Clll 

52 cm 
.j.S C lll 

ßodenlänge: 

66 C lll 

55 cm 
50 C lll 

Waschkörbe 
vicreddg mit GI"ilfen 

Gewürfelt: 
Obere Länge: 

RM. Nr. 1 ca. 90 cm 
({1\1. Nr. 2 ca. 85 cm 
RM. Nr. 3 ca. So cm 
RM. r . .j. ca. 75 cm 
Ri\1. Nr . .5 ca. 70 cm 

Waschkörbe 
oval mit Griffen 

H.M. 
H.M. 
RM. 

Gew ürfe lt: 
Obere Lüng(•: 

1'\r. t 90 cm 
Nr. '2 So cm 
Nr. 3 70 cm 

lloci e n länge: 

65 cm 
61 cm 
.56 cm 
.52 cm 
4S cm 

Boden länge: 

66 cm 
55 Clll 

50 cm 

RM. 
RM. 
RM. 
R~\. 
RM. 

RM. 
RM. 
RM. 
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Geschichtet: 
Obere Lüng-e: ßodcnlünJ:!(' : 

Nr. 67 cm 47 C lll 

Nr. 2 62 cm .. p cm 
Nr. 3 57 c m 37 C lll 
;'\/(·. 4 50 cm 3-J. Clll 

Reisekörbe 
mit E.isenversmluß, Eisenstange 

und Smutzlcisten 
Gesc hi <:htet : 

Obere Länge: Bodcnlängc: 

Nr. 1 87 cm 75 c m Hi\1. 
Nr. 2 7S cm 6S cm H.M. 
Nr. 3 70 cm 6o cm R\1. 
l\r . .j. SS cm SO cm R\1. 
!'\ 1'. 5 53 Clll 45 Clll RM. 

Gewürfelt: 
Ober·e Lünge: ßodcnlünge: 

Nr. I S7 cm 7.'i cm R1\'l. 
Nr. 2 7.'i cm 6S cm RM. 
N1·. 3 70 cm 6o cm I{M . 
Nr . .j. SS cm so cm ll:\1. 
Nr. 5 53 cm 45 cm lt1\1. 

Waschkörbe 
0\"ill fll it He nkel 

Gewürfelt: 
Oben~ Länge: Hodenläng-e: 

H~l. N•·· 67 cm -F cm R:\1. 
1{\ I. Nr. 2 62 cm -P cm B. .\ I. 
lt\1. i'l··· " 57 C lll 37 cm B.M. ,) 

R\1. N•·· 4 so cm 3-J. cm Ri\1. 

Handelskorb 
Obere Lin .rc: Boden länge: 

N1·. .17 cm .J.9 cm H \1. 
Nr. 2 5-J. cm .j.6 cm ·IL\1. 

Preise pi'O Stütk, um·e rbindlidl. 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e.V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen ,. Geschäftszentrale Dortmund, Kreuutra(Je Nr. 4 

futterschwingen 
aus \Veiden oder Rohrbast in den vcrsdlie-

Kartofielkörbe densten Größen vo n l{ :VI. 

Flaschenkörbe 
aus Rolli' für· den Tmnspor·t 

jedes 1-'arn 11-12 qcm gi'Oß und 20 cm hod1 
Preis je t 'arn RM. 

33 cm breit und 50 cm lang 
Nr. 1 aus Rohrbast RM. 
Nr. 2 aus Weiden RM. 

Kohlenkörbe 
aus Rohr 

unterer· Durrnmesser 
oberer Durd1messer 

Nr. 1 l'llnd 
Nr. 2 

37 cm 
45 cm 

RM. 

Rü<ken mit flad1 erTragseite RM. 

Kaffkörbe 
unterer Durdlmesset· 45 cm 

oberer· Durd1me~ser 63 cm 

Höhe 6o cm 

;\lr. 1 aus grlinen Weiden RM. 
Nr. 2 aus weiß. Weiden (bunt) RM. 
Nr. 3 aus weißen Weiden RM. 
Nt·. 4 aus Rohr RM. 

JS 



Hundekörbe 
rund, in allen Größen 

Fleischerkorbe 
gewürfelt. fluch 

obe re Uinge 60 c m Bode nl ä nge 45 c m 
Preis ll.M. 

Holländerkörbe 
braun gebeizt, laddert 
und bemal t, in den ver
smiedenste ll G rößen und 

Pre islagen 
von 

Boilerkörbe 

braun oder gesotten und bemalt, in 
d en vers<hiedensten Größe n und 

Preis lagen 

von 

Preise pro Stihk. unHTbindlich. 16 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e.V. 
Verkaufsabteilung 

29 Ortsgruppen • Geschäftszentrale Dortmund, KreuzstrafJe Nr. 4 

Wäschepuff 
aus Ia Weiden rund mit OL>crfallde!kel 

in den versd1ied ensten G rößen, und zwar im ( i) 
von 35-~5 crn und einei' Höhe von ~0-65 cm von 

Ißt. 

rund dicht geflodlten 

RM. 

Papierkörbe 

Kl nderschlafkörbe 
unten dicht, 

oben gekreuzt mit Zopfrand 

Nr. 1 obere Länge 9~ cm RM. 
Nr . '2 obere Länge 90cm RM. 

Zuschlag für Rollwagen 
ohne Gummi RM. 

Zuschlag für Rollwagen 
mit Gummi RM. 

Zuschlag für Gestell 
mit Ha lter RM. 

gestäbt 

RM. 



Wäschetruhe 

ganz weillmit Laduolll'venierung und 
Holzkugeln 

Größe 48 x 32 cm , . o o RM, 

Wäschegondel 

mit La<krolu, Holzkugeln und l'e l"l en
stabverticr~•ngen 

GröUe 48 x S2 c m o . o o R \I. 

Nähständer 

mit Seidenpolste mng - Farbe nadt aus I a we iße m Pecldig mit e idtener 
W unsdt aus Ia weißem Pedclig H.Mo Spe iTholzpl a tte 0 0 0 0 0 J{ \10 

Preise ptoo Stüd!:, unverbindlidto 
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WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e.V. 
Verkaufsabteilung 

1 9 Ortsgruppen • Geschäftszentrale Dortmund , Kreuzstraf}e Nr . 4 

Blumenkrippen 
Ja Pcddig 

Nr. 1 G r·üß<· '1 4 x 28 c m . . . . . . . HM. 

Bei and t•J't• n Cr-ößc n für j t~ d c \\ Ci te r c tU c m in d er 

Lünge H\t. Auf.;dJia !!. 

Peddigtische 
mit \\"uls t und c idH•n c r· Spe nho lzplatl c .)0 cm () 

N r . t ~l' kunda Pcddig" HM. 
N r . 2 pr ima Pcddig- . . . . . . . RM. 

Bei a nd ere n Tisch~rößen fü r· je wt'il<•re,::; c rn Plattc n-
durdlm csse r· HM. Aufsd1lag-. 

:\r·. 1 sekunda Pt'ddil:! 
N r·. '2 pl'ima Pcd dig-

sekunda Pt•d<lig 
nr ima Pcdcl ig 

Peddigtische 

Hocker 
rund 

RM. 
RM. 

Hocker 
viereckig 

HM. 
RM. 

mit ei d1e ner Sper-rholzp laU c Durd1messcr 
N1·. 1 sekunda Peddig 

50 cm 
RM. 

1\r. 2 pri ma Pcddi g • . . . . 
Für je weiter·es cm Platte ru iU1·d1m. 

RJ\1. 
RM.Aufsrn lag. 



Korbmöbelgarnitur 

Nr. 1 Sesse l, sekunda Peddig IL\1. 

~r. 2 Sessel, prima Peddig IL\t 

für Kni ewulst RM . A ufsddag. 

Sessel 
Nr. 1 sekund.a Peddig R\1. 
N1-. 2 prima Peddig RM. 

für Kniewulst IL\1. :\ufsd1La g. 

Ruhesessel 

Nr. I seku nd a Peddi g

Nr. 2 prima Peddi g . 

Pre ise pro Stü<k, unve rbindlidl . 

f 
' 

( 

( 

lt\1. 

lt \t. 



WESTFÄLISCHER BLINDEN==VEREIN e.V. 
Verkaufsabteilung 

19 Ortsgruppen • Geschäftszentrale Dortmund, KreuzstrafJe Nr. 4 

Federpolstersessel 
( Patentsitz ) 

mil li,ht- und wetteredlten gestreiften Be·digen. 

Nr. I 

Peddig weiß angehleid1t 
Peddif.{ Ia hell nat ur 
Peddig Ia weiß gehle id1 t 

Nr. 3 

H.\\. 
!~:\ \. 
1{\1. 

Peddig weill angebleidlt H."l. 
l'eddig Ia he ll , natur HM. 
Peddig Ia weiß gebleidlt H.M. 

Ohne Patentfedersitz mit Flalhpolster 

Nr. 2 
l'eddi g weil.\ an•~eiJieidlt 
l'eddig I a he ll natt11· 
l'eddig I :1 weiß gehleidlt 

Ruhesessel 

lt\l. 
IC\1. 
Ii:\\. 

Peddig weiß a ngehleilht . lt \1. 
l'eddig I a he ll , natur H \I. 
Peddig I a weiß gebleidtt H. .\1 . 

stellen sidt die Sessel RM. billigcl·. 



'·- ,__, 

Sessel pe1· Stüd.: . . 

Korbn1öbelgarnitur; 
Ia Perldigrohr 

R,'\l. Hank 

Tisdl oval mit '2 cid1enen Sperrholzplatten 60/90 cm 

'-

für Tisdlplatte mit Wulst RM. Aufsd1lag 

RM . 

RM. 
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