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Blinbe bd ber llrbeit. 

st'orbmad,Jer. 6tu{Jlfted,Jter. \Bürftenmad,Jer. 

3um Jal]reswecf?fel. 
~enn man mid) fragen mürbe, roie id) bas ,3af.n: 1928 in ieiner }Bebeutung 

Tür bas roeftfälijd)e }Bfinbenroejen wetten mürbe, jo müfite id) antworten: es ift 
baß ,3aljr b,ebeutungsboiier [ntjd)eibungen gerve!en. 

~d) erinnere 0unäd)ft an bie Umorganijierung unjeres ~ereins. irm gan0en 
genommen, jd)einen fid) bie getroffenen 2tnberungen 0u beroäljren. üb aiierbing{l 
bas erreid)t roirb, roas ber ill'ntragfteiier beabjid)tigte, ben fleinen üttsgru.ppen 
~eben ein0uljaud)en, jei nod) baljingeftellt. 'Ilie .Seit ift nod) 0u fur0, um barü.ber 
ein enbgültiges Utteif fälien 0u fönnen. '!las ~eben eines mobernen }Bfinbenbereiw 
wirb toeniger erroecft burd) ill'nregungen bon oben, jonbern: roo ber ~orfi~enbe , 
ber jeljenbe }Beiftanb unb bas 0uftänbige ~ürjorgeamt 3ujammenarbeiten, ba puf, 
jiert reid)es, reges ~ereinsleben. '!las fonnten mir bei unjem }Bejud)en in be1t 
Ortsgruppen roieberljolt feftfteiien . 

.t!d) benfe ferner an bie &rünbung ber ~rauengruppe innerljalb unjeres ~ereins. 
6id)erlid) ljaben bie blinben ~rauen unb IDCäbd)en iljre bejonberen }Belange, un() 
lo roar aud) bieje IDCafinaljme 0u begrüfien. ill'llerbings ljätte man b'ei ben }Beteiligten 
jelbft ein gröjieres irnterejje unb ~erftänbnis erwartet, als es burd) Me geringe 
~aljlbeteiligung 3um ill'usbrucf fam. ~ir !}offen aber, bafi bie neue &ruppe im 
fonimenben ,3al}re oUr ill'rbeit jd)reitet unb bem ill'.•ill'. ober @l.~. lnertbo!Ie ill'tt• 
regungen geben roitb. . · . 

.t!d) nenne ferner bie [inrid)tung einer ~etfaufsabteilung bes ~eftf. mt-5!.'. 
'.tliele :Organijation fommt mit bot roie ein 6d)iff, bas im Ie~ten ,3aljre auf be.n.. 
~ellingen gelegen l}at, ba man jid) 0unäd)ft übet feine &röfie unb }Bauart, joltlie · 
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ii'ber bie 3ulammeaje~ung ber 3teeberei nid)t einig roerben fonnte, bas nun aber 
gegen ~Enbe bes ,s<a~res gfücflicf) vom @ital:Jel gelaufen ift, für bas aucf) ein alrjeitig 
anetfannter, tücf)tiger sravitön gewonnen ift, unb bas mit \Beginn bes neuen ,s<a~re5 
in @iee fted)cn luirb. ~ir aber, bie toit if)m unjerc jJracf)t antJertrauen, fte~en am 
Ufer nnb tuinfcn i~m .,@lücflicf)ejJa~rt ins neue ,s<of)t" ßU. \möge es an nenen,bisi)et 
unbefannten SNlften anlegen nnb teidJen ®etoinn für bie \Beteiligten einbringen. 

Unb fcf)liefllid) gef)ört ßU biejen luid)tigen lBefcf)lüHen aucf) ber ~Ertoeiterungs• 
uau in IJJiefcf)ebe. ~ett 'Banbesrat @id)mibt jagte auf ber m .• 12f •• @ii~ung in \mcfcf)ebc 
f10nlJ treffenb, baflman [Jtoar tJon bcr 9?ohuenbigfeit, fdJon roieber banen 0Hmill\en, 
iiberrajcf)t fein fönnte, bafl biejes aber immer~in ein tJief erfreuficf)ere5 3cid)cn fei, 
a(ß roenn man ~ätte a6reifien müHen. Un\er bcrftorbener lB!inbenfüi)tet 1,13. a-tciner 
hat eimna( ben befannten @51:JrudJ tJon WiliJelm lBufdJ abgetuanbelt, inbcm er jagit': 
.,~eimc fdJaf!en ift nid)t \cf)roer, lie er~altcn, bas ift mei)r." jJür ben @iommer braudJt 
uns ja nid)t bange 3u Iein, ba ift bie (i;);iften0DeredJtigung unferes ,Peimes tJoU unb 
gan0 erroiejen, aber tucmt nocf) bie jJragc ber Winterbelegung gelöft ift, ~aDen toir 
~iliJ. ~ufcf) betuiejen, bafl tuir auc~ bem ~toeiten %eile feiner Beben5tuei5lJeit ge• 
wcf)t i\U tuerben tJermögen. Sebenfall5 jinb bie 1}1 rDeiten in iJJ(ejd)ebe rüftig tJotan• 
gejcf)tittcn, unb mit ~Beginn bcr neuen @iaijon toirb ancf) ber IJ(nfJau in 1!3ennpnnrr 
genommrn toerben fönnen. Unb bie a:rroeiterung ijt \icf)etlicf) ein bebeutjamrr 
~.ett5utoad)s unfercsldJÖnen eimes. (,Poffcntlid1 lieft bas nicf)t bie @iteuerbef)ötbe, 
ionty er~ebt jie gar Wert~JHtoacf)sfteuer.) 

~m übrigen toar 1928 ein ,Sal)r rüftigen jJortfdJtitts. Cl:iniAe neue 1!3!ötter jinb 
tmferm Q3ereinsbaume cnt!l:Jtol\en in ben ürt5gtu1:J1:Jen Q:aftrol:J•ffiauj;elunb Watten· 
id)eib. ~Ct Wlitglü~berftanb ift neroacf)!en, unb bie Werbung für ba5 lB!inbentoefen 
ift burcf) Q3eranftaltungcn tJon 9lu5ftel!ungen unb Sfott~Jerten toeiter~in leblJaft De· 
ttieben tuorben. 

\Jlun liegt bas neue ~af)t nodJ tuie ein bunUes &efJeimnis tJor uns. Unferc 
beften Wünldw Ileg!eiten bell Q3erein unb jebe5 ein3efne Wlitctlieb inß IJ(eufanb. 

Wie btid)ft bu bas @iiegcf 
bes neuen ,s<ai)res, 
bie 3ufunft 3U· jdJauen? 
~in 3auberi1:Jiegef 
für Unficf)tbares 
ift bas Q3ertrauen! 

~n bieiem @iinne ein ~eqlicf)e5 @!ücfauf! 

Derlaufsabteilung bes . Weftfälifcf?en Blinbenuereins e. D. 
über bie berjcf)iebenften ~anbtoerferfragen ift in ben !e~ten ~a~ren inner~a!b 

lln\eres Q3ereins reicf)licf), ja fogar je~r reid)licf) tJer~anbelt toorben. @alt es bodJ, faft 
llflen unjern blinben ~anbarbeitern unb ~anbarbeiterinnen Wrbeit unb bamit Q3er• 
bienftmöglicf)feiten 3u befcf)affen. Q3ieles muflte berücf\icf)tigt toerben unb @icf)toieriA• 
feiten aller Wrt toat'cn 311 bejeitigen. ffieft!os jinb too~l aucf) ~eute nocf) nid)t alle 
();ragen geHört, aber tro~bem ~at \id) ber ®efcf)öft5füi)wtbe Q3orftanb unjeres Q3cr
dn5 entjcf)lol\en, eine Q3erfaufsabtei!ung ins Beben IJU rufen. lßejonberer ~anf gr• 
bü~d bem Banbe5fürjorgetJerbanb; \münfter, ber nid)t nur tatfröftig Dei ber WuffteUunn 
ber ffiid)t!inien für bie Q3etfaufsabteifung mitgearbeitet ~at, fonbem tJor allem 
llurd) bie U:inan~Jienntg bie @icf)alfung ber Q3erfaufsabteilung ermögiicf)te. G:s ijt 
Jtoecf!os, nocf)ma!S bie tJielen lßoratbeitcn 3\1 ertuä~nen, tJielmef)t toollen tuir jept 
riortoörts ' ldJreiten unb mit ber 1JtaftijdJen 9lrbeit beginnen. Wir !)offen, bafl alle 
unjere \mitglieber, jJreunbe unb @öimer Iid) gem Dercit erflören, if)re Sfröfte in ben 
~ienft unfercr Q3erfaufsabteihmg IJU ftellen. Wir benötigen tJiele ~c!fer, unb jebe 
~lrlleitsftaft ift uns toil!fommen. 

\Jlacf)fte~enb tJeröffent!icf)en toir bic !Jhd)tlinien unieret Q3erfaufsabtei!ung aus• 
.~ugsroeije tnit ~Erläuterungen. ~er eigentricf)e Wortlaut ging unjern ()rtsgru1:J1:Jen, 
'1lrbeits•llfu5jd)ufl•\mitgliebem bereits am 15. 12. burcf) ffiunbfcf)reibm ;;u. 

jJür ben Q3ertrieb tJon in Weftfa!en l)ergeftel!ten lßlinbentoaren erricf)ten bil' 
lllrotJini}ial•lB!inbenanftalt @ioeft unb ber Weftföiifcf)c lB!inbentJerein eine !Berfauf~ 
abteilung (nacf)fte~enb fuq Q3 .• 12f. genannt). 

Wufgabe ber Q3erfaufsabteilung ift: ~er Q3ertrieb bet in ben ~crfftötten ber 
ißtotJin5ial•\BHnbenanftalt @ioeft Iotoie ber tJon ben bHnben IJJCitgHebem ber tueft· 
föfifd)en \BlinbentJereine angefertigten Waren. 
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ilJHt ßuftimm~tig bes ~orftanbes fönneu aud) anbete, nid)t ~Iinbenluaren mit 
bettrieben tuerben. · 

~ie frinan5ierung erfolgt burd) bie ~rouin5ial~ \Blinbenanftalt Eoeft unb ben 
~anbesjürjorgeuerbanb, joluie burd) ein 5u bejd)ajfenbes SDarlef)en. SDas illejamt< 
betrieosfa\)ital beträgt ffi9JL 50 000. SDas @e~art für ben faufmännijd)en ileiter 
llltrb uon ber ~rouin5ial<\Blinbenanftalt Eoeft ncsa~lt. Wl5 2eiter bet ~erfauj5< 
abteilung ift ber je~ige @e\d)äjtsjü~rer be5 ~eftfäii\d)en \BlinbcntJereins, SJerr 
~- %~. 9J1eurer, SDortmunb, beftimmt tuorben. · " 

ßur Unterftü~ung be5 faufmännild)en 2citer5 (@eidJäft5fürJrer) tuirb eine 
9luflid)t5fommil\ion gebilbet. Eie befte~t aus einem ~ertreter bcs 2anbesl)au\)t< 
mannes in ID1ünfter als ~orlil,llmben, aus bem ':tireftor ber ~rouinhial< \Blinben< 
anftalt in 6oeft unb einem >Z~ertretcr bes ~eftfäli\d)en \Blinbenuereins. ~ie Wuj< 
lid)tsfommilfion fann bcm ~)e\djäft5fü~rcnbcn ~~orftanb bes ~citfäli\dJen 58linbeil< 
uereins in frrancn, bie bie ~.<W. betreffen, beftimmte 9fntuei\mlgen r~eben. 

~ic Wuflid)tsfommi\lion überluarl)t bir näl}eren ~orldJriftcn ü6er @e\d)iift1l< 
füf)runn, in1l6ejonbere bie ~imid)tung bcs ~in< unb ~etfau.fs, freftjrpung ber ~reife, 
':ßreisa6fdJläne, ffia6atte unb ~rouijioncn, bie 0:imid)tung unb E'd)Iie\iung uon ~er< 
faufsftellen, 0:inftellung uon ~Hfsfräften, ffici\enben unb anbeten ~crtretern. 

~ie 12!uflid)t5fommil\ion überluad)t bic Strcbitgeluäl)tungcn unb Sfommijjiun1l< 
l ieferungen. 

SDer ~eftfäli\dJe 58Iinbenucrein rann aus ben Sfreijen \einer 9J1itgTieber fradJ< 
aus\d)ü\le für 6cftimmte @e6iete 6ilbcn, ~-58. für ein~eitlicf;e ffieflame unb ~erbnng, 
1:t)j:>i\ierunn ber ~are, freft\el,lung tJon 2öl)nrn unb ~erfaufs\)rci\en u\ll.J. · 

6otueit ber ~orftanb bes ~eftfäli\d)en 58linbrnuereins im 58enel)men mit ber 
9fuj\id)tsfommijjion nid)t anbete 58eftimmunnen trifft, ge\d)iel)t ber ~etfauf in erfter 
~inie burd) bie 6efte~enben unb neu cin5urid)tenben öttlid)en ~erfaufsftellen. 

':Die ~erfaufsa6tcilunn üiJet!ueift jeber örtlid)en ~crfaufsftelle eineit 6eftimmten 
~e3irf. ~ie örtlidJen ~etfau fsftellen \ollen in erfter 2inie ben Sl'feinf)anbd inncrl)alb 
if)tes 58e?Jirfes pflegen. ~erfauf nad) aus1uärts ift ben örtlid)en ~erfaufsftellcn nur 
mit ßuftimmung ber ~. <9I. geftattet. 

~ic 58diefwmn uon @roj3abnel)mem (h. 58. @i[enbal)n, ~oft ·unb funftigc \Be< 
l)örben, .Unbuftrie6etrie6e, SfonßerJle uftu.) gc\djiel)t im allgemeinen unmittel6ar butd) 
bie ~. <91., jebod) fann bie\e aud) f)ierü6cr ~creinbanmgen mit bcn örtlidJen ~Her< 
fon fsftellen trejjen. 

~ie örtrid)en ~erfaufsftelfen ucrtreil1cn in crfter ilinie bie uon ben ilJhtgliebern 
bes örtlid)cn \Blinbenuereins jel6ft l)erneftellten ~aren. Eonftigc 58linbcnloaren 
bürfcn bie örtlidJen /)ßerfaufsftelfen nur butd) bie ~.<W. 6e3ie~en. 

@in eigenes 2aner jofl bie ~.<91. ßUnäd)ft nid)t eitttid)ten. ~iclmel)t \ollen bic 
'iiJaren uon ben ~erftellern unmittel6ar an bie uon bcr ~.<W. 6eßeid)nete ~erfauf~" 
ftc1Ie ober bie jonftinen W6neljmer geliefert tt1erben. . 

\Jiad) näherer ~ot\d)tift bes ~orftanbes bes ~eftfälijd)en 58!inbent1ereins lullen 
tunlid)ft alle ~aren mit bet 58eßeid)nung bes 58li nbe)lbereins, bem bet ~erftellcr .an~ 
ge~ört, 6e0eid)net tuerben. · ' 

~om ~enn 2anbes~auptmann erl)ielt ber ~erein bie ~dau6nis, alS @tfennungs~ 
marle bas lllla\)\)en ber l,ßrouin~ ~eftfalen "6\)rinnenbes ~fedi" mit bem um~ 
\d)rie6enen %er.t .. ~eftfäli\d)et 58linbenuerein e. ~- ~erfaufsa6teilung" 3u fül)ren ~ 

.Um ~ege bes SJaujier~anbel!3 \ollen bie ~.<W. unb i~re ~edaufsftelfen 58linben< 
1oaren nid)t uertrei6en. ~er 2anbesf)auj:>tmann 1uirb butd) bie ~auj:>lfür\orgeftelle 
auf ber @runblage bes ~ 6 bes 6d)luer6eid)äbigtengeie~e5 bie ~ .• 9f. nad) 9J1öglid)feit 
burd) ~ereinbarungen mjt anbeten 58el)örben, Wrbeitge6etn unb @roj3a6ne~mern 
förbern. 

@ine 2tnberunn ber ffiid)tlinien für bie ~.< 9I. fann butd) gegen\eitiges ü6et< 
cinfommen jeber0eit uereinbart tuqben. . . 

('1ler ~err ilanbes~au\)tntann f)at am 14. 12. beri ffiid)tlinien ßttgeftimmt.) 

toidltig~ (frfinbung~n · ;ur toi~berbd~bung unb 
R~nti~tung b~t Bütft~nmadl~tei . 

.Un tuie tueitem 9J1aj3e bie 58ürftenmad)erei be\on:bers für 58linbe barnieberliegt, 
ift .tuol)l jebem (lefannt, ber mit ber ~erftellung uon 58ürften ober mit bem ~ertrie(l 
ber\elben 5u tun ~at. ~er ~au\)tgrtmb Hegt tuol)l im allgemeinen an ber ~erteuerung 
burd) ben Wroeitslo~n, ber burd) 9J1e~rauftuanb an S~it 6ei ber ~erftellung burd) 
IB!inbe erforberlidJ ift. ~m folgenberi 916\djnitt \oll tier\ud)t tuerben, u~nen baqu• 
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legen, was burd] mü~eooUe ~rbeit ettetdyt unb ~ur ~rü~ial)rsmelfe 1929 in 2eip0i!l 
burd] eine ~ui:lftellung oon Wlafd)inen, bie burd] \BHnbe bebient ltJerben fönnen, 
ge0eigt wirb. · 

~d] möd]te .O~nen 0u ~nfang erf!ären, ba[i id] bfinb bin unb feit 1920 \elbftänbig 
arbeite. .iSd] ~a(Je in biejer .8eit bie ~reuben unb Beiben un\eres ~anbwetfi:l j(l 
rid]tig fennen gelernt. ~enn icfJ aucfJ in beiieren ~rtifeln (9to[il)aarbefen u\ltJ.) 
einen Ieibfid]en Umja~ erreid]t ~abe, jo 'fe~It in ber ffiol)tuare ( 6djrubfer unb 6djeuer< 
bürften) faft ieber Umfat. ~atürfidj Ueinere ~ufträge ausgenommen. '!ieje ~rtife! 
werben 0u fa(Jelf)aft billigen \ßreijen mafdjine!f l)ergeftent. '!ie 2ojung für ben 
~ortjdjritt ift ~eute e(Jen bie ID/afd]ine. 6eit 1924 l)abe id] jebe illluftermejfe in 2eilJ3i!l 
befud]t, um irgenbeine ~Jlögfid]feit ~u entbecfen, ob c!li nicf)t möglicfJ jei, ba[i audJ 
eine ID/afd]ine ~ur ~erftelfung oon \Bürften oon \B!inben bebient werben fönne. 
~ber alfe Wlafdjinen, bie idi bi!li~er borgefül)tt befam, waren unmö(llid] oon einem 
\B!inben ~u (Jebienen. 'l'lurd] Q3ermittrun(l bcr Beiterin ber 6täbtijdjen \B!inben• 
fürjorge 2eij;J0ig, ~rL ~JlannicfJa~, luefcfJe fid) jefJr [ür bas @cbeif)en unjeres ~anb< 
werfe!li berwenbet, 1uurbe mir mand)er .8ugang 0u ~u5ftellungen unb \Betrieben er
mögfid)t. ~uq möd]te id] nodj ed!ären, ba[i idj meine ~aren, bie id] al5 \Blinben< 
tuare oerfau[e, aucfJ \elbft lJerfteUe unb jomit ein @cgner ber S)änbler bin, bie ~ 1ren · 
aus ~erfftätten 6el)enber be0ie~en unb alS oon \Blinben ~er(leftellte ~aren oerfaufen . 
.iSdj möd]te ~~nen nun einiges über meine [rfinbun!len berid)ten. 

~IS erftes fonftruierte id] eine illlafd]ine n-um ~erfteUen oon \ßiaf\aoabejen, 
beren \Bebienung weniger ~raftanftrengung erforbert, alS bas [in3iel)en. 6ie ift 
o~ne ~raftbetrieb. 'l'lie ~anb~abung ift äu[ierft einfadj, unb es fann ein \Blinber 
narf) einigen ~od]en Ubung einen gut gearbeiteten \Bejen in \ehr fur3er Seit ~er< 
jleUen, o{Jne ba[i er bas [in0iel)en erlernt ~oben mü[ite. ~d] ftelle mit ~ilfe biefer 
6tra[ienbejenein&ie~ma\d]ine in einer 6tunbe 3- 4 6tücf \ßiajfaoabe\en 15 x5/6 
~er. ~eiter~in l)abe id] eine 91bfd]erma\d]ine im @ebraud], für bie id] eine ber< 
arti(le 6d)u~oorrid]tung erbad]t l)abe, ba[i \ie o~ne \Bebenfen oon \Blinben bebient 
werben fann. ~erner ~abe id] an einem 6tan~automaten gearbeitet, wrld)er nad] 
~nbringunq geeigneter 6d]u()oorrid]tun(len aud) einem ~Iinben bie ~erftellung oon 
Wlalfenartifeln, unb 0war oöl!ig gefal)rfos, ermöplicf)t. ~iermit fann id] in einer 
6tunbe runb 50 6djrubber ober 6d]euerbürften {)erftel!en. [ine etanoma\rnine ift 
ebenfaUi:l mit herartigen 6d)ut3oorrid]tungen beriefJen, . baj3 aud) ~ier ein \Blinber, 
o~ne 6d]aben 0u nel)men, ar6Piten fann. 

~Ue biet angefü~rten Wlajd]inen 1uerbe id] 0ur ~rü~ja~r!limeiie 1929 in 2eij;J0in 
au!lifteUen: 

l. l.ßialfaoabefenein0ie~ma\rf)ine o~ne ~raftbetrieb; 
2. 9Ibjd]ermajd]ine mit ~raftbctrieb; 
3. 6tan~automat mit ~raftbetrieb; 
4. \Bürftcnftan~ma\d]ine, ebenfaUi:l mit ~raftbetrjeb. 
~d) wUI feinei:lfalli:l jagen, ba[i id] bie ~ule~t auf!]efü{Jrten 3 illlajd]inen erfunben 

~abe. ~ein, id] fJa6e nur bie erforberlid)en 6d]u~oorrid]tun(1en erbad]t, unb id) 
toerbe biele 0ur ~rüfJiafJrsmelle an bereit5 beftel)enben ~Jlajd)inen . ~fJnen, meine 
wetten 2eier, infoweit 6ie mir bie [{Jre erweiien, meine ~u5ftellunn 0u belud)en, 
tlorfü~ren. ~äfJerei:l über ben genauen Ort ber ~usftellung in ber jje(Jruarnummet 
biejer .8eitld]tift. 

[rid] ~abiA, 
Beij;J0ig ~ 23, ~a!Iijd)e 6tr. 188. 

Dit 1\titgsblinbtnttnft. 
~ r a e me r. 

~ui:l "\Blinbentuelt" ~t. 12. 

'l'ler ~njj;Jrud) ber ~tiegi:lblinben auf i{Jre ,.Q3erjorgungi:lgebü{Jrnille" beru~t, 
foweit es jid] nid]t um j;Jenjionierte üffi0iere f)anbert, auf bemffieid]i:loerjorgungsgeiel,}, 
baß roieber~olt abgeänbert worben ift unb ie~t in ber jja\iung oom 22. 'l'le0ember 
1927 gilt. 'l'lie im folgenben angefü{Jrten \ßaragraj;Jl)en3iffern be3ie~en Iid] fteti:l auf 
bas genannte ®efet. 'l'lie Sttie!]i:lblinben ne~men in i~m auf @runb berfd)iebenet 
6onbertlorjd)tiften unter \ämtlid]en ~riegsbejd]äbigten bie am meiften beoot• 
~ugte 6telle ein. 'l'las muj3 lie - unb 111it if)nen aud] uns- um jo me~r mit l'Jreube 
unb 6tol0 erfüllen, ali:l biefer [rfolg fid]erlid) 0um gro[ien :teil ben äu[ierft tat
fräftigen unb gefd)icHen \B.emü{Jungen bes "\Bunbe!li erbtinbetet ~tieger" ~u oer• 
banfen ift. 'l'lie gelamten @ebü{Jrni\ie einei:l ~riegsblinben, beren \Bered]nung Iid> 
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im ein&elnen ~olle 3iemlid) bettoiefeit geftoltet, 'le~.en fiel) ouß folgenben lBeftonb~ 
teilen 0ufommen, wobei ftetß bet ot.tf einen Wlonot entfo!Ienbe )Betrog angegeben 
metben jo!I, weil bie Wus3of)hmg monotlid) erfolgt. 

A. thunb.rente. \)fad) § 27 Wbj. 4 erf)orten bie striegsblinben immer bie lHrnte 
eines <hroerMunfäf)igen, of)ne lHüdfid)t borouf, o.b fie in mlitflid;feit nod) etwas 
uerbienen fönnen ober nid)t, ol)ne lHüdiid)t oud) auf boß etitJoige totfäd)Hd) e1:3ielte . 
'llrbeitseinfommen. '1lie Qlrunbrente beträgt Wlf. 45,-. (§ 27 ~Uif. 1.) 

B. i'd)werbefd)abigten5Ulllflr. 'Iieje fommt für striegsblinbe in oUen ~ällen 
ßll bet altttnbrente f)in3u unb beläuft jicf) auf Wlf. 14,-. !Sie toitb mit her Qlrun~ 
rettte unter ber lBe3eid)nung "lBejd;äbigtenrente" 3U\ommengefofjt, bie mitf)in 
))JH. 59.- beträgt. 

C. ~t't~3UtRge. 'I'o0u wirb ftets eine :Ort~0uloge geroäl)tt, bie in ber f)öd)ften, 
in bet jog. 6onberfiojje, 30% unb in ber niebrigften ( Drtßffaj[e D) 14% ber lBe~ 
ld)äbigtenrente beträgt. ~ür bie [infJufung bes }lllof)no'rts ift boß DrtMiojjen~ 
Q3erßeid;ni5 für bie lBejolbung her lHeid)ebeamte.n mojigebenb (§ 51). Eomit be~ 
läuft jid) bic lBejd)äbigtenrente unter lBerücffid)tigung ber :Oti5ßUlogen auf f)öd;ftens 
~Ja. 76,70 unb minbeftens auf Wlf. 67,26. 

D. ~U~!llfid)~~utage. mler uor feiner ~JCilität3eit ober tuäf)renb biejer einen 
'1jeruf ausgeübt f)at, her ,.erf)eülid;e stenntniHe unb · ~ertigfeiten" erforbert, be~ 
fommt bie einfad)c Wußgfeid;ß&ufoge, bie 35% ber lBefd)äbigtenrente beträgt, olfo 
ill'lf. 20,6.'5 = ::!.'5% tJon .'59,- (§ 28 Wbf. 1). über 90% ber Sl'riegsblinben finb im 
<Memtfj ber einfod)en Wusgleid;s(}ufape. '.tie ed)i:il)te, mit 70% ber lBefd)iibigten~ 
rente ( = Wlf. 41,30), wirb 'in ben ~ällen AUgebilfigt, wo ber [m.):lfänger oufjerbem 
"ein befonberetl IDiofl tJon .12eifJung unb Q3erantroottung" in feiner lBerufstätigfeit 
aufgetoenbet ober menn er nur auf Qlrunb "ouflergeroöf)rilid)er 'Iotfroft" einen 
berartinen lBcruf erreid;t qat (§ 28 Wb]. 2). '!lem Q3ernef)men nod) ift bie erf)öf)te 
9!ui3gfcicf)söUfoge nur einer (lon~ ffeinen .8of)f tJon strie(lsbfinben ßttgef.):lrod)en 
1\JOtben. 'I:ie fogenonnte Q3oUrente, bie fiel) aus ber \Befd)äbigtenrente unb ber 
9fusg1eicf)i3i\uloge 0ufammenje~t, üeträgt benmod) !JUnäd)ft bei einfod)er 9Tui3gieid)Z1~ 
AUf0!1C mH. 79,6.'5 unb bei etf)öf)ter W/f. 100,30. '.:tiefe \Bettöge erf)öl)en fid) in ber 
SonberUoHe auf 9J(f. 103,55 (einfad)) unb Wlf. 130,39 (eri)öfJt); in ber DrtsUoHe D 
beläuft fiel) bie Q3offrente auf Wlf. 90,80 bstu. 114,34. 

E. ~ftege3ulllPe. \)fad) § 31 9Ibf. l etf)often bie Shiegsbiinben regefmäflig eine 
1.ßfkge;>,ufoge uon ID/f. 100,- . 97ur wenn ouflet ber 5Bfinbf)eit nodJ anbete etl)eblid)e 
(lJc(Jred)en tJorfiegcn, loerben Wlf. 125,- geroäf)rt. \)fad) einet omtlid)en 6totiftif 
aus bcm ~of)r 1925 (ugf. ~eft 4 ber Q3ierteljaf)r5lJefte 0ur Stotiftif bes 'I'eutfd)en 
fficjd;5, SalmJ. 1925) erl)ieften bama15 nur ll2 Shiegsbfinbc - olfo ungefäl)t 4% 
ber @e\amtnolJf - bie f)ödJfte \ßffege0ulogc mit ID/f. 125,--. Cl'ine (fff)öf)ung burd) 
Drt50ufogen finbet f)ier nicf)t ftott. 

F. 8ufctt}rente. Ed)toerbefd)äbigte, beten jonftiges [inlummen eine lieftimmte 
Wreni\C in ben ein3efnen :Ortsffo\fen nid)t überfteigt, erf)orten je nod) bem im ~aiic 
bes lBebürfnif\es bie tJoUe .8ujo~rente mit ID/f. 42,- ober bie f)olbe mit ID/f. 21,- . 
'1jei brn crtuerMtätigen unb ben ertoerMbejd)ränften ~riegsblinbcn wirb jebod) 
nod) einer .8ujommenftelhmg tJom 12. Wuguft 1925 (i. lHeid)stJerjorgungsbiott 1925 
6. '62, R. ll. J .'i i\U § 90) angenommen, bofl baß uon if)nen er0ielte Wrüeitseinfommen 
infolge ber i\Ut: alctoinnung erforberfid)en befonberen 6d)toierigfeiten unb ~Jiül)e.n 
btmf) crf)öf)te mlerbungsfoften neroil\ermo\ien aufge0elJtt wirb, roe!.lfJofü regelmäßtg 
Ol)ne f>ejonbere \J(mq.):lrüfttng minbefteni3 bie f)olbe BU\otrentc nemälj r~ \t1Ctben 
iofl. (§§ 89, !JO.) 

· G. ~uttergelb. Bur ~oftung eines iJüf)rl)unbes tuirb ben ülinben .\)unbc~ 
üefi~em in her Eonberf!ojje ~Jif. 20,- unb in ber Drtsffofie D Wlf. 1.'5,- ousbe&ofJ.It 
(~ 7 9lbi. 4). Wuf baß ~uttergcfb ücftel)t ebenfo ein lHed)tsonf.):lrud) tuie auf bte 
ü(Jtigcn @eÜÜf)rnifie. [S muj\ bof)er in bie )ßered)nung ber @ejomttente einbe309en 
ioerben; benn bie boburd) erleid;terte ober erft ermöglid)te ~unbe!Jaftung fteflt für 
Dett \Sefi~er einen unbeftreitboret1 tuirtfd)oftrid)en mlert bot. 

H. ~t1tuen3Ulllge. S)ie tJorfte!)enben ~eträge gelten nur jür lebige finberfojc 
Si'tiegsülinbe. ~ft ein fold)er tJerl)eiratet, fo l)ot er au~eröem Wn\.):ltttd) auf bie ~rauen~ 
JUioge, bic 10% ber lBefd)äbigtenrente b~tu. her Q3oflrettte ousmad;t (§ 29). 

J. Sl'inbe~ulage. ~ür jebctl S'i'inb etfJält her Sl'riegsblinbe ~unäcf)ft eine stinber~ 
~uloge bon 20% her 5Bejd;äbintenrente bhto. ber Q3oflrente. Sie toirb geroäf)rt, 
üis boß Sl'inb 18 Z\of)re alt ift unb, roenn es Ieine 5Beruf5au5bilbung in biejem .8eit~ 
tn~nft ttod) nid)t \JoUenbet qat, üis 5Ut [rreid)ll)1f1 ber Q3offjäf)tigfeit (~ 30). g)aßu 
tntt bann nodJ eine <Irf)öiJttnn t>cr .8ulatmntc um je \l.lif. !l,- für jebe1l Sl'inb (§ 89). 
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,Sufanuncn!teUung. 
. ~emnacf) fann ein unoetf)eitatetet finbetlofer ~tiegsbfinbe'r in ber Dttsflaife D 

minbeften5 fofgenbe @ebü~rniffe beanf~:>rud)en: 

~eld)äbigtenrente mit 14 % Drts&ufage . ~Jif. 
~flegeifulage 
~a{[Je .8ufa~rentc 
~ntter!-lefb 

. " 

67,26 
100,-

21,-
151-

&nl.' 9JH. 203126 
um günftiAften ~a{(e fte!fen fid) bie @ebüf)rniffe für einen unoerf)eiratetrn 

finbedofen 1 me~rfad) gebred)fid)en ~riegsbfinben in ber ®onberffaffe folnenber~ 
majjen: 

)ßoUrente mit etf)öf)ter 91u5gfeid)53ufage unb 
30 % Drts&ufaf]e WH. 

~ffege0ufnge 
.8 uja~rente . 
~lltt!'t:gefb . 

130,39 
125,-

421-
20,-

buf. WH. 317,39 
.'Qätte bicjer Shic!-15blinbc eirte ~rau 1111b 31oei minberjä~rine Sfinber 1 io fämen 

[Jill ryll: 
~rauen~ unb Sl'inber0ufage (50 % ber ~on~ 

rente) tnit Dtts0ufage . . . . . . . . 9JH. 65,20 
~d)öf)tmg ber .8uia~rentc . . . . . . . ,1 18 1-

~5 toürbcn ifJnt alfo insge\amt WH. 400,59 monatlicfJ ausbenafJit. 
unbejjen fte!!en biefe lj;äUe 91usnaf)men bar, bie in m.lirUicfJfeit nur jeften oor~ 

fommen. ~Üt bic 9fegef erneben fid) für einen fcbigen finbedofen Sl'riegsbfinben 
fofgenbe .8alifen. 

[in SfriensMinbcr in Drt5Hnfie D mit einfad)er WusnfridJ50ufane , ßujatmnte 
unb ~utterqdb erf)iift: 

~oUrente. . 9Jif. 90,80 
~flege&ufagc L00,-
.8ula~rente . 42,-
6ntterf]efb . 15,-

cruf. ilJU. 247,80 
0n bcr 6onbedfa\ie iinb iür einen .ltriegsufinben mit etf)öf)ter '!fu5nft'icM~ 

ß- tt!anr 1 3njntnente unb ~utterncfb fofgent>c ~etriige 3u 3llf)fen: 
)ßoffrentc. . 9JH 130 3!! 
'l3flene&ufrg:· · 100;-
.ßujaptCJltr . 42,-
Jutter(left'> . "· 20,-

hHi. il..lU. 292 139 
:lJ(an fnnn a!jo jagen: ~llll 'ltusnnf)men abneiefJen, betuegen lief) bie monatficf)en 

~llelliifJrnilfc für einen lebinen finber!ojen Si'r iensbfinben abgewnbet ötl.Ji\cl)en 
~l)(f. 250,- unb ma. 290,-. 

®cfJficflfidJ fJaben bic Shiensufinben llllcfJ uei bcn )Bor\dJriften über ba5 9fu1Jw 
ber ~~crjorgnngsgebüf)ruilfe eine belonberc IBerücrfid)tigung gefunben. m.liif)reni:> 
uei ben oubctn 6d)ltlrr6e\d)äbifltcn bie .8nf)fttng bes ~ffe!JC\lefbes tuäf]tenb ber IBc~ 
f)anbfunq in einem ~hanfenf)ans ober in einer jonfliflen ~ciTanftaft auf1Jöd, ge~t jie 
bei einem Sh:icqsu!iubeu tHtdJ fiir bic ':llauer bcs 1?1nftaftsaufent1)afte~ tmoerminbert 
meitcr (§ :H 9fuj. 2). 1la5 g:uttergefb für ben ~üf)d)tmb tuirb im @egeujo~ 311 beu 
ionftinw (IJcbüf)rnilfcn audJ bann toeitcr netoiif)rt 1 tl.Jcnn bcr IBejipcr in einer ®trai~ 
ubcr \\;üt\lll'!1l' ~ l5:q ief)11nfl5anftaft ober in einem l}ftbeiHl1)au5 unterqebrad)t ift (§ 61 
'.lfu\. I 3. 15). illqic~t ein Sl'ricnsbejd)äbigtn alS ~eamter ober ag 1}1ngejteffter ober 
9frucitn einer öffentficf)en Sför~rrldJaft ein bcftimmte5 ~ienfteinfommen, jo treten 
geloi\\t' Slür~unn~n jeincr 9rente ein. ':llns gilt aber nicf)t !ür bic ~mpfännn einer 
~ffenc5nfagt' 1 nfjo attcfJ nicf)t für bic Strief]5ufinben. ':lliefe 6dommcn baf)et ftets 
if)re '.!.~crjoroungsnebüf)rni\lr llll!le\dJmäfert, audJ toenn \k ncbenf)er ein ~Be~ 
amtcnnefJaH flqie~en. 

~( H llll' r f II 11 !-1 : ~OlL eilll'lll unjerer mritnrüeitcr tourbc uns ßll llUißClll ll(rtifef 
ngiin~enb mitf]etcift, ba\i in m.leftfafen bie DrtSHaiic n gar nid)t \Jor~anbe n jei. 
'Il ns gcjamtc ffiufJrncbict ift Sl'la\je -A 1 nad) \Rorben f!ncf)t es All B aü tmb fle(Jt in (' 
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-über. ß'ür bas 3tu1jrgebid fommt at5 früljeres befe~tes @ebiet eine ®onber!Juldge 
oon 6°/0 Jjin&u. 'l>ie ßu!a~rente bet~ägt 3t\m, 44,55, für ~inber 3t\m. 9,55. . 

'l>ie ~uttetfoften für ben ß'üljrljunb fommen felbftberftänbliclj nur für beit ö'ÜQr< 
f)unbljalter in ~rage. ~m ~nbufttiegebiet gibt es aber einen recljt erljeblicljen :t~if 
oon ~tiegsblinben, bie nodJ bie bolle ~nbalibemente erljaften. !l3er1jeitotete b_e< 
fommen Jjier noc1jmol5 bas ~inbergelb in S)ölje bon 3t\m. lO,- . 'l>ie 3teic1jsn1nte 
ielbft bürfte jiclj &tuifcljen ffi9JL 25,- unb 40,- betuegen. lffiar ber ~riegsblinbe itt 
ber ~nalJlJic1jait51JenfionsfaHe, fo erljäft er auclj bie ~nap\)fcljaftspenfion. 'l>ieje 
bürfte bei füngeren ~riegsblinben auf 3t9JC. 20,- ancrufe~en fein. 'l>es tueitereu 
!Jefteljen ®onberbergünftigungen für bie ~riegsblinben, lJ. \8. freie Q:i)enbaljnfaljtt 
für ben \Begleiter unb ~leiber0ulagen, Iotoie bie berfcljiebenften örtlicljen . !l3et< 
gi\niti!lunnen, 11>ic fic für ®c1j!1JetfriensoejdJäbigte im allgemeinen befteljen. 

Das blinbe nläbd]en im teben. 
!l3on !rlementine .6 t ä 1j l er.} 

:llield)' nn!Jebeutenbes unb anfprucljlofes Beben ein blinbes 9Jläbc1jen in bcr 
(Jamilie meiftens friftet, 11>e1m es of)ne Q:rtuero ift unb barum feinen bollen Beoens< 
nnterljaft bon )eitte.n 9lngef)Ötigen oefommen muji, tJabon mad)t )iclj ber ober btc 
beHerfituiertc - jelbftänbig getuorbene - \8linbe faum bas ricljtige \8ilb; gefcljtueige 
benn bic jef)cnbe llmt1>eft, !1>elc1jer bie tatjäcljlicljen S)emmniHe, unter benen ber 
'.ßHnbe am meiftcn leibet, tueniger ins 9Iuge faUen, al$ ber 31oangsmd1lige !l3er&ic1jt 
auf bas ®elJen lH'H Cl:rbenjcljönl)eit unb anbeten 'l>ingcn. O:s tuirb einer ertuerM< 
fofen \8linben foum qelingen, unter lllufbietung olfer 9cerben< unb ~örpetfräftc 
butd) ,Ponbatbcit ~um 2eben5unterf)oft jobiel beilJufteuern, boji es iür ~leibttn!l 
ousreicljt. 'llobei bleibt jie ftet!3 ne&tuungen, 9Jlittel für fleinere per!önlid)e lßebürf< 
nilfe, bic il)t Icl,lten Q:nbes ouclj nid)t nana entbel)rfid) finb, bic milbtätige S)onb bd~ 
lhnäl)rcrs t1>iebennn in 9lnjlJruclJ ;)11 nel)men. 'lliejes olles bringt bem on jfclj •oe< 
id)eibenen blinbcn ~J1äbd)en ouclj IJei f!Utem Q:ntgegenfommen ber 9Ingef)örigen 
iobiel 'llcmütigungcn unb es nforbnt tüglidJ llon if)m ein jolcljes 9Raji tlon Q:nt< 
iagung§toilfcn, ba6 bic tneiften uon if)nen burdJ ftänbige 916f)ängigfeit bon S)ilfc< 
fciftungcn ber Umgebtmn an \Segfeitung, ~odejen uftu. nan& berfcljücljtett tuerben 
nnb onberc bann leid)t ben Q:inbrucf f!e!oinnen, jie Iden olfe!amt nur tue1tig begabte 
Wejrn, bic jid) bei if)tCt aol)ängigen ~-C~en§!oeije !ounjcljlos glücfliclj füf)Ten. \man 
jagt leitf)tl)in: ., Sie finbs ge!oöl)nt! - ®ie fennens nidJt onbers !" 'l>ie [Belt jief)t 
nicljt, mit tuddJ f)cifiem ~erlangen bic grojie 9)(ef)t0of)l all biejer 9Jläbc1jen jiclj einen 
~erui, eine flll)nbringenbc \8ejc1jäftigung erfeljnt, um jiclj jelbft o!S nü~licljes ®lieb 
ber menjd)lid1cn @Jeje!Ijcljaft fiil)len·&u bürfen unb llon anbeten alS jolcljes betoertet 
nnb ncadJtd ~u JOetben. Um ein gut :teU oe\!cr jinb biejenigen barmt, to.elclje auch 
!riilll'r jcf)nu i.lLlH l'iner llerftünbincn ~Tcutter ;;ut ,Ponborbeit mit l)erange0ogeri, im 
~od)cn , lfi.lajdJcH, 1.ßutJen u .. a. m. anneleitet JtJutben unb fo, gleicljen ®cljritts tnlt 
if)ren \l'f)enben (1Jcjcljt1Ji)tern, jiclj im .~ausl)aft nii~liclj mad)en fonnten. ßut ®e< 
innberf)altung tJllll ~örpcr unb Gleift if~ S)ausarbeit eine milffommene 9lo!1Jedjjelung 
für o!fc, bic täglid) \itwnb mit ®trief<, ~äfelarbeit 11. a. m. befcljäftigt \inb. 'l>ic 
~llnt - bei Chfronfung ober ~ob bet 'J(ngef)örigen - brocf)te jcljon mancljes blinbe 
:lJcäbd)Cit llllS eigener O:ncrf]ic <)U ()att5!1Jirtjcljoftlicljer ~Betätigung, unb ouclj mit 
qutem ~rfofoc. Sie alfc bürften !l3orfämiJfer jein für unjcrc l)eutigc S'ttAenb, bene11 
i11 bcr \8IiHbcnanftaft nodJ ber ®cljufentrojfung (SJcfegenl)eit gegei.Jen toirb, in regef< 
mäflincn SturicH ,.Sfod)en, ~aldJcn, \Bügeln 11. o. m." 0u erlernen, bafi jie jid) ba< 
{)Cil11 qfcid) nÜ(Ifid) mac()Cll fönnett, o[)lte f)ietin auf bic 9fn{eitung ber uljti!lett Oll< 
qetuicjcn ~Jt jcin. 'llamit ift ber 5Bctueis erbracljt, boii ouclj ein 6linbes 9Tcäbc1jen jidJ 
jd)r touiJl i11 affclt ßtueincn bes .~ausfJaUs mit ~rfolq beldJäftigen fann, tnetm if)m 
AUt nenebenen ßcit dnc jcljcnbc ~ruft ~ur Seite \ein fann, )1)0 einmal bas 9{ugc 
nicljt iJll cntbefJren ifl. Dft oenügt \cljon baß 9Iuge eines ~inbes. Beiber !1Jetben 
'Sfinbc fllt .\)aujc UOJJ if)ten I.J{ngel)Ötigcn OllS fof)cf)Ct @Jd)OltUn!l gar ~U oft llon JjaUS< 
toirtjc[]aftfid!er llktäti!lunn i)JJtÜcfgcf)aften, inbcm man jagt: .,lffiarum joll bas blinbe 
':lJCäbdJcn jic[] aopfaoen mit 'llrbeiten, bic toir bielleicljter unb rajcljer jelbft oejorgen 
l ÖllllCJt 1 n[\3 bic -~1anbgriffc if)nt üei6ringen?" ~at bos m?äbcljen bann ooet aus 
l'igcnent ~ntcrc\jc jicfJ mit (Vfcifl baran gcnebw unb gc&eigt, baji es bieje unb jene 
~(roeit, !Ol'llll oucf) fanninmcr, bncf) ouc[J q;oft edebiAen fonn, jo giüt man if)m mit 
;rrenben bic ;)eitraubcnbftcn ~lchtarbeiten in bie ~onb. Unb boß ~JCäbclJen ift fwl), 
i iir emPtonncne Sllienfte ber .ß'l)rinen eine 0Jenenfeiftung 6ieten ~u fönnen. 

~111 ~al)lT 1910 erjcljien auf Wmcnung riniAet ~-rauen 1mb ~)Räbd)cll bic ci:fte 
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O:rauen&eitjd)rift im \ßunftbrud. :Vieje lßiertelja~rs0eifld)rift, "~ie ~rauemuelt" , 
ent~ieft 0urtäd)ft ,12frtifel über bie lirfaf;rungen blinber lmäbd)en im ~od)en unb 
)IDald)en, in Si'leinfinber~, Si'ranfenpflege unb ülier imal\age ultu., Iotoie 12rbld)tiften. 
uon. mollernen ~anbarlieiten, tueld)e bon I!Hinben Ieilift erprolit traten unb anbeten 
auf biefe fffieife bermittelt toet'ben fonnten. 1912 tourbe bieles )Blatt ":Vie ~rauen~ 
Juelt" alS ~ereinsorgan für bm neubegrünbeten .. ~erein lilinber ~rauen unb lmäb~ 
d)en" übernommen, bei Ieine WCitgfieber aus :Veutld)lanb, tlfterreid) unb her €d)toei3 
<JUfammenfallte. fffiä~renb nun bas ~auptlifatt jid) auf bele~renbe 12rrtifei aus bcr 
moqernen ~rauenlietoegung ulto. bejd)ränfte, tourben Si'od)re0epte unb WCufter< 
abfd)riften für ~anbarlieiten je in einer bejonberen 58eifage geboten. €eit Sufi 1924 
ld)loll her ~rauenberein Iid) bem ffieid)ßbeutld)en 58linbenberbanb af5 ~ad)gruppe 
an unb bel)ieft bie auslänbijd)en 58linben nur nod) alS 12rbonnenten für Ieine .8eik 
jd)rift. Unieren beutfd)en blinben ~rauen unb illräbd)en fonnte er Iid) baburd} 
aber nod) intenliber toibmen. :Ver ~erein fanb ftetß Ieine t.Jorne~mfte 12! u fgalie in 
ber 0:rtüd)tigung bes blinben ~Jiäbd)ens auf allen ®ebieten, bamit aud) blinbc 
~rauen unb WCäbd)en affmä~lid) immer me~r bem [rtoerMleben &ugefül)rt tuürben. 

[5 gelang benn aud) f]in unb toieber ftreblamen, belonbers befäf)igten, bom 
(~füd ober petlönfid)en ~erf;ältnil\en begünftigten blinben illräbd)en, tatjäd)lidJ 
einen 58eruf, eine ~erbienftmöglid)feit 3u befommen. \Reben bem 2e~rberuf toibmen 
jid) bfinbe. WCäbdJen ber fffio~lfaf;rts~ , Si'leinfinber~ unb Shanfenpflege ober ber 
~lnaJfage ;. anbete arbeiten alS illcafd)inenldJreiberin, stelep~oniftin, IJlftenl)efterin, 
58jbfiotf;darin ober lie Iudjen al5 Si'on0ertlängerin unb ffie0itatorin if;ren eigenen 
2ebensunter~alt &u berbienim. illcald)inenftriderinnen l)aben meift i~re gute li~;iftenß . 
[itie 12rn&a~l WCiibd)en arbeitet in 58finbentoerfftätten al!3 58ürftenmad)erin, 6ttt~f~ 
flyd)terin ober auf einer ~abtif alS \ßaderin u\tu., tuie jie andJ berein&elt in ~!labe~ 
unb fffiald)anftalten jd)on beld)äftigt toerben. ~n Si'ranfen< unb [r~o!ung>3f]änlern 
{Jähen bfinbe WCäbd)en bei ~erpflegung unb 2o~n i~re \Bejd)iiftigung mit Drbnen 
ber . .8immer unb jonftigen I)änsfid)en ~errid)tungen. 

. 5tro~ allebem bürfen toir nod) feinestuegs im aHgcmeinen uon ber U'ing!ic~ 
berung bes b!inben WCäbd)ens in baß [rtoerbSleben reben im ~ergfeic~ 5ttt ®c~ 
\amt&a~l. \Rod) mand)e tourten bergeblid) auf lo~nenbe 58eld)äftigung. ~ie\c f. 
3iel aber müHen tuir auf bie :Vauer für alfe erftreben, um baburd) ben )Blinben 
jelbft befriebigenbe Wrbeit unb 58rot 311 g~ben ttnb ben für \ie for[1enben \!rnge~ 
I)ötigen toefentlid)e 0:ntfaftttnll ~u bringen./ :Vann toürbe für bie IBlinben~eimc 
me~r unb me~r jener ibeale .8nftanb gefd]affen toerben fönnen, ball \id) 1Jier nur 
joid)e &ufammenfinben, bie eigene \Reigung unb perjönfid)er fffiil!e bartl)in fü~rt. 
IJ!ud) bie 3a~l b~r in \ßflegeonjtaften unter&ubringenben jun!1en 9J1äDd)en tniirbe 
jid) fo bebeutcnb berringern. 

· :Vurd) Ieine jd)tuierige ~erbinbung mit ber IJl \lllentoelt febt bos lilinbe 9J/iibd)cn 
jcl)on &ietnlid.J bereinlamt unb in Iid) gefe~rt. ~ft es bann in Der 58linbenan~art in 
gefelligem 58eijammenjein mit 6d)idfal5genoflen ettoas aus Iid) ~eraw3gegangen, h~ 
jteUen Iid) i~m gfeid) nad) her [ntlalfung aus ber 12rnftalt id)mer0licf)e ~emmungen 
entgegen, bie es empfinbet, toenn bie je~enben ®eld)toifter gern unb ~äufig i~ren 
jplilttlid)en 5Sergnügungen nad)ge~en unb Iid) mit anbeten im ~reien tummeln , 
toeid)e es meift tueniger fd)ä~en, burd) ~Ül)ten her blinben €cf)toefter in bet freien 
IBetoegung gel)inbert 3tt fein ... ~ie 2eute auf ber 6tralle IetJen einen an", unb l:la ~ 
rrft red)t, toenn bieUeid)t bas 12ruge burd) ~erle~ung u. a. m. an 6d)ön~eit tJerlor 1 

Selten mad)en 6e~enbe Iid) babei Uar, baf31ie leibft - bbm hoppelt ld)tueren Streu~ 
- nur ein Ueines steif mit&utragen I)aben, toas nubem bie 58linbe nod) mitem\)finbet. 
'l:liejenigen, toeld)e im jugenblid)en IJ!fter alle ~reuben gern mit ballen .8ü!1en gc~ 
niellen, fönnett nod) nid)t begreifen, bafl aud) baß blinbe ~Jiäbd)en tro~ bes erfold)enen 
9fugenlid)t!3 bie gieid)en 58eDürfniife unb ®ejüi)Ie in Iid) trägt. tfs mörf)te jid) aud) 
ilt'ber fti\d)en Buft um~ertummeln unb tueite 6pa&iergänge mad)en. ®enau toie 
anbete junge WCäbd)en: ettoas erleben! llnb nid)t alle 3eit ben lorgenbo!fen ®e~ 
\):lräd)en ber älteren 2eute baf)eim in bumpfer 6tube laujd)en ober in geme\ienem 
6d)ritte ftil!jd)toeigenb neben bielen ge~en. ~m blinDen ~Jiäbd)en toof)nen bielefoen 
@Jefü~le, bie gfeid)en fffiünfd)e für bie 3ufunft, toenn es aud) jeibft gut iueill, bafl 
i~m nid)t alles erfüllt toerben barf unb fann. Unh tuenn man nun bebenft, ball m1~ 
nfüllbare fffiünjd)e im illren\d)en immer bie fautefte 6prad)e 3u reben \)flegen, 
bann befommt man t.Jie!Ieid)t ein 5SerftänbniS für biele jugenblid)e 6eele, bie tuo{JI 
her ~iife bebarf, nid)t nur förpetlid)! 58ejonbers nod) &ur [tlangung i~res jeelild)cn 
®Ieid)muhl. Unb nun bie ~amifienmitgliebem in a!Ien Diejen ~flid)teh gegen 
bas blinbe 9Jiäbd)en, tuefd)es i~rer Db~ut ant.Jertraut ift, .;n unterftü~en, io gut es 
Mf]t, jolftc baß tueni11ftens in .ben Drten fcid)t \ein, too S'ugenbt.Jereine bon klienbcn 
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" ungmäbdjen befte{Jen~ m3enn jeber ber Wlit!'llieber \idj bemü{jte, burdj !Begleitung 
'11Uf gemein\amen 61JaoietAängen ober burdj mode\en bon Suoenbfdjtiften u. a. nt. 
<tudj ba5 flfinbe Wläbdjen oUmä{Jfidj in ben Slrei5jeiner ~reunbinnen {Jinein0ubringen, 
jo tuäre bie Wufgobe gut gelöft. 91atürlidj meine idj biejenigen Sugenbbeteine, tuo 
rür ent\lJtedjenbe !Beauflidjtigung ge\orgt ift. 6idjedidj ~itb nidjt nur bas blinbe 
':l:Räbdjen, jonbem audj bie m3o{JftatenjlJenbetin fürs iVätere 2eflen babon lJtofitieten. 
um engen metfefJr miteinanber fann iebe uon ifJnen einmal bie ®eflenbe Iein. 

ijm borftef)enben tuitb ge0eigt, bafi nodj bieles gejdjef)en fann unb audj nodJ 
~Jeidje!Jen mufi, einmal, um bem flfinben illfäbdjen butd) Wtfleitsaufträpe ober 2ftlP 
;teUung in einem gröfieren ober Heineren !Betriebe Ieine merbienftmöAfid)feiten 5U 
bieten, bann aber nebenf)et audj, um es in bengeieHigen Streis \einer jef)enben Wlit. 
menjdjen f)inein0u0ief)en, jotnett bie ®ren3en gejunber memunft unb ber m3o{Jl~ 
tmftänbir~feit nidjt überjc[)ritten tuerben. . 

91n biejer ISteHe tooHen tuit aber audj nid)t berjäumen, an betet in aufridjtiger 
!lanfbatfeit ~rn gebenfen, tuefdje burc[) &'r~ie{Jung unb !Betreuung ber !Blinben fdjon 
ia{Jrefang bollftcs merftänbniS für bie ~ä{jigfeiten unb !Bebütfnijje berfelben fle~ 
funbeten unb ftets mit (ltofier ,Pilfsbereitjdjaft ber AOn0en !Bfinbemoeft entgegen~ 
tamen. '.Vas gilt iotuo{Jl ben 1Sef)örben, tuie ber 18Iinbenlef)terldJaft, ber jo0ialen 
11nb lJribaten 2iefJestätiAfeit, unb audJ mand)en ein0efnen ml o{jftätern. 

ijm '.Vanfe gegen alle für emlJfanMne Wnedennung. unb ~iebe geben tuir ·unr. 
u•r fro{Jen .),loffnung {]in: &'in mal fJiü{jt audj für uns bas ®Iüd! 

Wd~naiflttn. 
~as tr,ejt ber .1.\iebe ift ben tuejtfälijdjen !Blinben bon unjem biel~n ~reunoen, 

(l)önnem unb jef)enben !Beiftänben unb bon bielen blinben morftanbSntitgliebem 
t1ttdj in bie\em Sa{Jre fdjön unb jegensreidj unb in ber mannigfadjften Wrt bereitet 
1oorbcn. m3er ®elegen{jeit f)atte, eine ~eier unjerer ()rtsgrulJlJen 0u bejudJen ober 
iogat bic illlögJidjfeit f)atte, nte{jtete biejet meranftaltungen ntitntad)elt oll bütfen, 
Der mu\3 mit ftiller @enugtuung feftftelfen, bal3 es nodj 0a{jlteidje ebelbenfenbe 
~)len\dJenfreunbe gibt, .bie tuarmen Wnteil an bem @ejdjid unjerer !Blinben nefJnten. 
!>ie allgemein ungünftige 1llihtjdjafti3lage tuidt jidj gan0.bejonbers bei ben jo0ia1 
1djtuädjeren Wlitmenjdjen aus, unb Ieiber ge{Jört ja bodj bie Wle{jqa{JI unjerer !Blinben 
,;u ben geringer bemittelten j8olfs\d)idjten. 1llienn audj bie öffentlidje ~ürjorge in 
Tcidjem \J:Raj3e ge{Jolfen {Jot, unb aud) unjererjeits 0u 1lliei{jnad)ten für bie !Bebürftigen 
bejonbere Wlittel oUt merfügung gefte1It tuorben jinb, jo tuirb es bodj jebem flar jein. 
baj3 man mit ben ,ßutuenbungen ber 1lliof)lfa{jrtsämter, auf bie eiri gut :teil unjerer 
~mitglieber aUein angetuiejen ift, nidjt ausfommen fonn, gejd)tueige jidj benn ein 
'lliei{jnad)tsfeft im Sl'reije ber ~antilie oll bereiten bermag. 6djon in ben frü{Jeren 
3'af)ten l)aben tuir tuieber{Jolt barauf l)ingetuiejen, .bal3 bie lJrtbate ~ürjorge un!.l 
oerabe 3tt 1lliei{jnadjten ftets tatträftig gef)olfen {Jot. ~iejes ift aud) in biejem Sa{Jre 
in ausreidJenbem Wlaj3e gejdjel)en, benn tuit f)aben einen erfreulidjen ~ortjdjtitt 3u 
uer0eidjnen. ~ie ~ürjorge ift biel perjönlid)er geworben. Unjere jefJenben Wlit. 
arbeitet treten immer mef)r in bos 2eben unjeret 18Iinben ein. 6ie tuerben mit ben 
~er{Jältnijjen bertraut, jie lernen bie fleinen 1Sebürfnijje unb 1lliünjdje unjerer \JJlit. 
!]lieber fennen. ~ür aUe Wrbeiten, tueld)e 0u 1lliei{jnad)ten 0ugunften unjeret 181inben 
oeleiftet tuotben jinb, ntöd)ten tuit attd) bon jeiten bes 1llieftfälijd)en !Blinbenbereins 
aiien l)et01idjft im 91amen unjerer tueftfälijd)en !Blinben mit einem "mergelt's ®ott" 
banfen. 

Wuf bie uns 0a{Jheidj 0ugegangenen !Betidjte ber 1lliei{Jnadjti3feiern {jier nä{jer 
dn0uge{Jen, berbietet uns ber getinge ffiaum unjerer mereins0eitung. ijn aUen 
unieren Ortsgruppen ift 1lliei{jnadjten gefeiert tuorben, ebenjo in ben Wnftalten unb 
~einten. ~ie <fin0e1mitglieber jinb, jotueit bies erforberlidj tuar, bon jeiten bes 
meteins mit einet 1ffiei{jnadjt!\!gabe flebad)t tuotben. ~ie 1ffiei{jnad)ti3feietn jinb 3Unt 
'leilje{Jt groj30ügig mit 1lliei{jnadjtsfon0erten, erftflajjigen Sl'ünftlern unb )Beteiligung 
bet 5ßürgerjdjaft betanftaltet tuotben, oUnt :teil int engeren mereinsta{Jmen ntit 
~antilienangel)örigen unb ~reunben bes mereins, alSbann tuurben audj bie bet• 
jdjiebenften ~arbietungen meift bon Wlitgliebem, Wnge{jötigen unb Si'inbern auf~ 
gefü{jtt. 1ffiiebetttnt anbete ÜdSgtUlJlJen gaben nut unter jidj eine etnfte 1 jdjfidjte 
~eier l>eranftaltet. 

"Dit Btüdt" 
eine tmonatejlf]rift !Blinber fiil t!e~enbe tuitb mit 1Seginn beß neuen Sa{Jtes 
int mer!age bes ~errn .),lermann Sl'onoet, Wlündjen, ij1lllJ{etftraj3e 28, erjdjeinen. 
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'3:let ~erqusgeber beabjid)tigt ben iil ~not befinblid)en blinben o.leiftesarbcitem butd) 
"'.tlie .\Brücfe" bie ~Röglid)feit eines Q3etbienftes 0u geben unb aucl) anbeten llllinben 
bJ.ttd) ben IBetttieb Q3erbienftmöglid)feiten ßU eröffnen. ~n erfter mnie ioi!en bat)e
rijdje \Blinbe ßUt ilJCitarbeit l)erangeßogen tuerben. '.tlie il'JionotsiJeftc \ollen nid)t etlon 
ben ausgej~:Jrod)encn <Il)qrafter einer \Blinbenjd)rift trogen, \onbcrn eine S!iteratur 
ber .Uttterl)aftung unb ber \Befef)rung für bie Eief)cnben borfte!Ien. ,Sebe 'Jlummer 
toitb aber eineit 9Iufla~ entf)aften, ber 2id)t in bie jo traurigen SBerl)iHtnijje be~ 
~Hnbentuejens bringen joU unb biejcnigen 'Jorbenmgen unb )illünjd)c ber \Bfinben 
unterftreid)t, beten ~ered)tir~nng jrl)on ans ß)riiJ]ben mcnjrf)ficfwr ~1)/ oraf tmab< 
meisbar ift. 

, '.tlie .8eitfd)rift, bie jebem Sef)enben t1icf )illi\jcn!iliuettes 6rinncn iuirb, fann 
burcl) bie bem '.tlcutjdJen 5Bud)1)änb1er~ 5Börjenuerein angejciJfo\ienen 5Bud)f)anb1ungcn 
ujtu. be3ogen tuerbcn. '.tler \Beßugs~:Jreis 6eträr~t I)albjäf)riid) ffi\.lJC. 3,- , O:in.Jel~:Jreir, 
ffiilJC. 0 ,50. ~niJaftslleqeid)nis: ~eft I: 1. ,,'.tlic \Brücfc" (O:rläutenmg), 2. "'.tler 
blinl:le ilJCujifer" oon )ill. Sforofenfo, 3 . .,IBifber t1on ffieijen" l.Jon )illiffJ. l.lon Eid)of0, 
4. "Eid)titte ber <Seele" l.Jon 0:. o.laft, 5. @ebid)t ,.2ieb bes \Blinben" uon ffioiner 
'iqlaria ffiilfe (tuirb nad)ftef)enb ;)Um ~ubrucf geuracf)t), 6. ,. 't~erfd)t mit \l.~linben int 
öffmtfid)en 2e6en" l.Jon S. ':.Demberf, 7. UmjcfJOII. 

I 

Das tieb bes Blinben. 
~Hoiner \)J(ario ffiiffc. 

U'cf) bin bfinb, if)r braunen, bas ift ein ü·fucf), 
O:in )lßibertuillen, ein )illiberj~:Jmcf), 
O:tiuas täglid) Eid)iuew3. 
~ciJ leg meine ~anb auf ben Wrm brr ~rau, 
Wleine graue ~anb auf if)r graues Ohau, 
U nb jie fülJrt mid) butd) lauter ~eeres. · 

m)r tül)rt eucf) unb riicft unb (Jifbd eucf) eiu, 
~nbers ßU Hingen als Eitein anf Eitl'in, 
~ber il)r irrt eudJ: icf) allein 
Bebe unb leibe unb lärme. 
;J<n mir ift ein enblojes 6d)rein, 
Unb id) tueifi nid)t, jd)reit mir mein 
~eq ober mein @ebärmc. 

[rfennt il)r bie 2iebet? m)r janget jie nid)t, 
IJI.id)t gant) in biejer \Betonung. 
O:ud) fommt jeben \)Jlorgen bas neue 2id)t 
)ill arm in bie offene lffio(Jnung. 
Unb il)r (Jabt ein o.lefül)f l.Jon @ejir~t bll @ejid)t, 
Unb bas uedeitet 511t EidJonung. 

<tttfh:o*'•\Rttu~et 

. ~in nttd)ll{JmenöiUet:ter !Befd)htil. '.tler mcagiftrat f)at in jeiner fe~ten Eii~unn 
bejd)lojjen, für &ebürftige Eid)tuerfrieg56ejd)äbigte, .8itJif{llinbe unb UnfaU~'Ilop~:Jel~ 
atttl:iutierte Eitrafienbal)nne~farten ßUt IBerfügung t)U fteHen, ;tu beren Sfoften bic 
5Beaiel)et nur in geringem Umfange l)eranget)ogen itlerben joHen. .U:m .Unterejjc 
~{ner gleid)mäf)igen IBel)anblung jolf ben &ebürftigen, f!änbig [>.ettfägerigen ober 
uoUfommen betuegungsunfäf)igen 90 6is 100 l,ßro0ent Sfriegs&ejd)äbigten an Eitellt' 
ber \11e~farte ein 5Barbetrag l.Jon 40 ilJCarf .}ut beliebigen IBeriuenbung gegeben 
toerben. 
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Ulid?tig für UnfaUblinbe -- Süflrflunbflaifer. 
~ll ber lellten lnummer her "lnad)rid)ten" teilte id) hie 11Jid)tigjten mnbenmgen 

in her UnfaUuerjid)etung mit. 'JCad) § 15 ber genannten 58erorhnung l)aoen bie 
~Jeruf5genujjenjd)a[ten bie ~uttedujtenfür ~ü~r~unbe ~u erjtatten. 'Ver 0u ~a~(enbe 
'.ßou\rf)uctrof"! rid)tet jid) nad) § 7 l}lblatl 4 bes ffieid)s~ merjorgungsgeje~es. lnadJ 
Der ~tnbenmg bcs ffi. 58. <M. tJom 22. ~ei)ember 27 jinb feftgeje~t ll.Jorben in ber 
:5onbcrffa\lc (monatlid) umgercd)net) 20, in ürtsffalfe A 18, in B unb C 16,35 illlf. 
1:liejer \Betrag l'rf)öf)t \id) in ben (h:ten, bic ltüf)et ~um ocletllen ®ebiet gef)örten, 
11111 6%,. (S;s jinb bcmnad) ini iriil)etcn uejc~t geluejcnen OJeuiet 19,10 0~11.1. 17,3fi 
6U be~af)fen. ~ie Sl'. )ß. ®. !Seftion 2 ift bereit, an einen Unialfofinben in ürtsUajjc 
H nwnotfid) 11 ilJ1f. 3u erftnttcn. [5 ift biejes nid)t bcm ®eje~ cntjl.Jred)enb, 
möglid) ift, baj3 f)icr ein -iJtrtlttn uurliegt. :tic 3afJfung ber ~utterfoften fjat ob 
l . . S'onuar 2R 6ll erfolgen. 

lill. lillittluer. 

t 
tllm W. SDe~cmber tJerftarb in ~ od)Ulll im bfü~enben l}(fter tJon 35 ~al)~ 

rcn bic Olottin unjeres l. ~orji~enben, 

l}tlltt IDHU\) .~u~lveibe gcb. lßttbbe. 

'i"ßir alfe, bie toir ~u if)rem grofien /Yremtbes~ unb ~efmmtenfreije 
gcf)örcn, toerbcn tief er\d)üttert tJon ber ~orfteflung, bali· bieje ha[ttJoUe 
unb leuensfro~c ~ran auf ber ~ö~e bes Beoens burd) ein fangluieriges, 
quaftJoffes Giecfitum ba~iugcrafit 1uorben ift. 

ltnjere ~er3en aber toenben jid) f)in 3u ber jßerftorbenen in banf.. 
barer 3uneigung, loeif jie in umrmübfid)er, ol.JferroiHiger ~ürjorge an ber 
!Seite if)tes 9J1anncs bas mlofJl jeiner ISd)idjalSgenolfen geförbert f)at. 

1;ie tucftfäfifdJen ~finben Iocrben ~rau Stul)roeibe nid)t tJergelfen. 

<~ejtorbcn jinb in ben 9J1onaten Dftobcr, IJiotJemoer unb 'ilqemoer: ~ri~ 
SDreiid)er, 'ilortmunb~~radel; .\)einridJ !Sd)neiber, Wau~ol<J, Sl'r. !Siegen; ~riebrid) 
'lla~f~aus, )fficrne; -iJba 'ilubt, 1Sd)1uerte; ~rau 3of)anna 9Jiö!Ier, !Soeft; \l'lijabetf) 
!Stein, 9J(uttcr bes 9J1itgfiebe5 \llauf !Stein, ujerfof)n; lillif~elm @erfing, 'ilortmunb; 
WH!ft) Sfu~tueibe, !EfJefrau bes \.mitgfiebes Dtto Stuf)toeibc, ~od)um; ~rau 9J1aria 
~tuf)nbt, 'ilortmunb; ~rau S)enbler, !Ef)cfrau bes ~J1itgfiebe5 .\)einrid) ~enbler, ~om~ 
6rudJ; ~einridJ ~onHJoff, ':Dortmunb. 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIIIIIII~ 

Blinden-Alters- u. Erholungsheim in Mescbede 
------------------------------~-------------------Nördeltstraße 33 Fernruf Meschede 315. 

'ila5 ~eim oleibt aud) imlillinter geöffnet. - .8entral~ei~ung- tlicj3enbe5 -
lillalfer - auf lillunjd) ll'in.;el~immer - äqtlid)e ~eratung - ~öf)enjonne, 
IBäber- 8-10 9J1inuten uom IBa~nl)of entfernt- \llenjions.)miS für ~linbe 
unb ~Begleiter ffi\.m. 3,- l.Jro %ag, einjd)liej3lid) ~ebienung; für \.mitglieber 
bes lill. IB. IB. ffiilJL 2,50. - ISoweit \llla\1 uorf)anben, toerben aud) !Sel)enbe 
aHein, ~reunbe unb @önner ber IBlinbenjad)e 3nm \llreije tJon lRIDI. · 3,fi0 
pro %ag, einjd)liej3lid) IBebienung, ou [genommen. - -iJm lillinterljafojal)r 
Tinben 2ef)rgänge, insbejonbere für 6päterolinbete, in 513linbenjd)ri[t, !Ed)rift 
ber !Sd)enben, \.majd)inenjd)reiben, Gtu~lfled)ten, .\)anbaroeiten unb ~Ra• 

~ je!) inenftriden ftatt. _ 

~ll ll ll llll ll llllllll ll ll llll llllll llllllllllllllllllll ll ll ll lllllllllllll ll llll ll ll lll llllii ii iiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiUIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIII~ 
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3entralbibliotf?d für Blinbe, fjamburg 21 
!Ubolp~fttllflc 46. \Jetntuf (flbc 4235. 

~ie ~ioliot~ef oedei~t i~re ~üd)er unb \JJCujifalien an affe ~linben be5 .~n· 

unb lllu5lanbes. @:ine 2ei~geoüf)t 1uirb n i d) t edJooen. '!lie S ufteffung ber !Sen~ 
bungen erfolgt portofrei, jo bafl bet 2ei~er nur für bie Sfoften ber inücfienbung auf• 
3ufommen ~at. IBerjanbtage: '!lien5tag, ~onner5tag ·unb e>onnabenb. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt , 

Deutsc~e Zenlral~ücherei lür Blin~e zu Lei~zi~ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet I 894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

!.~!!~.~.~.~~~.H.!: ... ~~.~~~.r.~t! .... !.~.~~!: ... ~.; .. ,!;~.~.~.~~!t~.~:.~~.~.~~.r.~.~ 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Bliodenbildungsweseo. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 U hr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet.· 

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

Vorbildliche 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernruf: Sammei-Nr. Norden 30111 Königshof 23 

'llrucfl uon 3'-r. 'lllilb. !HuMus, ~ortmunb. 



NACH R:IC HTEN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BUNDEN. 

Nummer 50 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Februar 1929 

Ges<häfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern• 
sprec:her 1478. Postsc:heckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsdie Bank Filiale Dortmund. - Der gesd!äftsf!ihrende Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kuhweide, Bod!um. Seydel, Bielefeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat Sc:hulte, 
Landesrat Sc:hmidt, M!inster, Landesf!irsorgeverband. Sc:hwester Salesia, Paderborn, Oberin der 

Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 
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1\affenberi(Jlt uom 1. 1. bis 31. 12. 1928 
bes tDeftfälif(Jlen Blinbenuereins e. D. 

~innlll)men. 

Eil:Jenben unb \Beiträge iJon l:Ja\litJen unb förbern, 
betnben \lJCitgliebern 

Binjen unb ürtsgrupl:Jenabgaben 
\Beiträge oon aftitJen ~)Iitgliebern 
mad)rid)ten, llfn0eigen unb \Be0ugsgelber 
lßerjd)iebenes 

llhmbfunf, ,8ujrf)ufl unb \Bqugsge!ber für bie 

Rl\1 27 151,60 
3 893,13 
4 791,50 

562,20 
8,85 

~erag" R.l\I 2 913,28 
lR~~ruertauf 6 652,68 
0urücfge0af)lte Sl:ladef)en 100,-
lßerfauf iJon ~ilfsmittefn (Uf)ren, llfrmbinben, 

RM 36407,28 

Bineale, 1}1fl:Jf)abetf)e ujto.) _..:.:.._ __ 74_5.!..,,6_0 RM 10 411,56 

ljür Ollö ~tinOen•~Uerö• uno ~rl)olungöl)eim in rolejd)eoe. 
61:Jenben unb ,8ujd)ufl für .~ bie @:nid)tung bes 

Rl\1 9 500,-
750,-

RM 3 895,10 

8750,-

~eims unb bie ®artenanlagen 
\}lnteiljd)eine unb Sl:ladef)en 
bereits &ur . . ge0• l}lnteiljd)eine 
,8ujd)ufl für ben @:rtoeiterungsbau 10 000,- RM 22 645,10 

~eimbeh:ieb: 
,8ujd)ufl unb 61:Jenben, Si'on0ertüberjdJu!i 
~enjionsgelb (ab mtober 1927) 
~arenoetfauf 11 

RM 3256,70 
21757,75 

1 960,17 
lßerjdJiebenes 11 725,26 RM 27 699,88 

lltttögllben. 
Unterftü~ungen RM 
91ad)rid)ten, Sl:lrucf unb lßerjanb 
~erbung 
\Beiträge lR. 18. lß. 
\Bütobebarf einjd)f. \JJCiete, Bid)t, ~ei&ung, \Büd)er 

unb ,8eitjd)riften (~ieroon 91euanjd)affung, un, 
tJentm RM 348,65) 

~orto, %ele1:J'f)on, \Banfjl:Jejen 
®ef)älter einjd)f. Si'ranfenfajjetv> unb lßerjid)e' 

rungsbeiträge 
~af)rten unb 61:Jejen ®. lB., m. m. uub ~. m., 

~ü'f)rf)unbetag RM 2 273,80 
ab lßergütung 400,-

5 938,26 
3 979,22 
1 989,61 
1326,55 

1451,27 
1302,06 

3 662,20 

1873,80 

RM 97163,82 

lßerjd)iebenes 368,50 RM 21891,47 _..:.:.._ __ __:.._ 

~~~ ~ 
lRof)rein{auf 
Sl:ladef)en 
@:infauf oon ~ilfsmitteln CU{)ren, mrm6inblm, 

2 965,82 
7 412,96 
1000,-

IJI!l:Jf)abete, Bineafe ujto.) 835,85 RM 12 214,63 
-""----......:....-

ljür Ollö ~linben·~Uerö• unb ~r{Johmgöljeim in rolejd)ebe. 

~ür \Bau \JJCejd)ebe (@:rrid)tung bes ~eim~, alte 
lRed)nung) 

[rtueiterungsf>au 

iibertran 
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RM 18843,78 
5 000,- RM 23 843,78 

RM 57 949,88 



.\)l'int(H·tric(l: 
~~npfft'\11111!1 (tlll i:'fh,llcr IB:n) 
(l.ldJältcr 
~ktrici.J~ UIIt. 
j!'Barcnl'intoni ,. 
~kr\d)i e bt'lll' S ,. 

i"lkrtrnn 

1 {~ 1 17 s:IJ,:IH 
6 J51i,22 
5 606,0!) 
2 206,01 

UM !)7 !WI,S8 

1 121,30 RM 32 !l20,-

Rl\l 90 869,88 

nad]weije füt bie :Oermögensaufitellung. 
1. ~llijenbejtllttb. 

Si'njjenucitanb am J. I. 1!l28 
~mnbenfJcim ~J/elrfJcbc l1t111 Oftt1llrr bis 31. ':3)c~ 

ßCmbcr I !)27 
ucrrinnalJntt lant Si'n\icni.Jcrirf) t 

urrnw3gnllt fnnt Sl'o\ien(lcrid)t 

ic ~ t jidJ 0uiammcn ans : 
I.JcruflirfJc ~üriorge 
ll:rloeitcnlll!1'3ban 9Jie\rfJcbc 
~(crein~fo\ic 

2. !lloljr. 
~kitonb einirfJf. oni'flciJcnbc ~ orberunnen 0111 

1. l. I !J28 
ucroui'nobt 

uneinnof)tnt 

~l eftanb cinirfJf. ou"ftcfJenbc ~t,rbctllllßl'll 0111 
3 1. 12. l!l28 

fl(ln\rf)u(l 

R~l 4677,19 

2 491,60 
07 163,82 

R,\1 104 332,70 
9086!1,88 

H~l 13 462,82 

R~l 4000,-
5000,-
4462,82 

H:\1 3 164,26 
7 412,96 

R:\l 10 577,22 
6 652,68 

R~l 3 !l24,54 

3 !J79,81 

RM 54,77 

:1. tt~rctt, ll(rmbittbett, ~iltcllte, 1UlVI}Ilbctc u)lu . 

\Zkftanb einjdJliefll. ottsfte~enbc ~orbcrunncu 0111 
l. l. 1028 

uerau i.'gabt 

uercinno~rnt 

1{\cjtanb cin\d)licfll. ous jtcf)enbc ~orbemnncn 0111 
3l. 12. l!l28 

ii(,cridJltfl 

4. ~artcljcu. 

9lusftcfptbe ':3)orfrf)cn om 1. l. 1928 
llcrousnolit 

uercinnafJrnl 

'Jfusftcf)cnbe ':l:adcfJen 0111 31. 12. 1928 

15 

iUI 435,85 
835,85 

R~ l l 271,70 
745,60 

R~1 526,10 

R.\1 535)0 

Rl\1 9,-

RM 2250,-
1000,-

RM 3250,-
100,-

R:\1. 3150,-

R:\1 13 462,82 

l~M :~ 979,31 

Rl\l 535,10 

RM 3150,-



verausgabt 
ucreinnof) 111 t 

:Z\cduft 

. I 

!1. mmtbfuuf. 
R:\I 2 065,82 

2 \Jl3,2~ 

Sf[einere auß[tcfJenbe 'J;orberungen bccfen jirfJ mit ben nodj ßll 0af)fcHbcn :Jtec~nHngcn. 

~ert am 1. 1. 1928 
. ab 10 % lllbfdjreibung 

~leuaufdJaffung 

6. ~nbcntllt bet mejd]iifteftcUr. 
RM 137-!,20 

Rl\f 

137,40 

1236 80 
348;65 

RJ\1 l 585,54 Rl\t 1 585,54 

7. ~linbcn•1lutere• nnb ~tl)ohmgel)eim ID~cfdJcbe. 
Cfingcfc~tcr ~crt am 1. 1. 1928, ®arten unb ~auß 

einfdJL Cfinrid)tlllt!J 
\Jcransgobt 00111 1. 1. biß 31. 12. HJ28 

Ri\I 180 000,-
23 843,87 

ab :3ins!oje!J 'i)arfel)en 
ab 4 j:Jtobent. 'i)arfel)en 
ab 6 j:Jro0etlt. 91 ntei!fdj. 

llfbjdjrcibung für unoentar 
9fbjdjrcibung für ba!5 ~aus 

R.i\1 203,843,87 
Rl\1 10 000,-

" 4500,-
" 4250,- 18750,-

Ri\I 185 093,87 
RM 2000,-

" 1 300,- _...::._ __ 3_3_o_o.:.., _ 

RlVl 181 793,87 R i\1 181 793,87 

uerau!Jgabt 
ucreinnof)lltt 
ai1 ßufdjuji unb EilJenben 

au!J jtefJenbc 'J;orberungen 
1.ßenjion!5gelb 
\ßeftanb an ,1.\eben!Jmitte!n, 
~aren 11. iBoträten 

!Scrlt!llltnng. 
R:\l 32 020,

Rl\I 27 6!W,88 
3 256,70 " 24 443,18 

RM.Ji!!. 065,

__ .. _1 480,23 

R.M 2445,23 

H.\l 8 476,82 

nodj 31l cral)fenbc medjnungen 1 035,65 " 1409,58 Ri\1 1409,58 
~--~--~--~-======== 

OJefamtaufcfJuli 1.1. :Oft. 1927 (>i5 31. 12. 1928 Rl\1 7 067,24 
au ßujr(Juli unb EilJenben 3 256,70 

RM 3 810,54 

t.>etmögcnsaufitdlung öcs Weftfälifd]en Blinöenueteins 
am 31. 12. 1928. 

L. Sfal\enbeitanb 
n) \Bares 0Jcfb, @e[dJäft!JfteHc 

Q3are!J 0Jcfb, \ßlinbenl)eim 9Jie\rfJebe 
b) (ijutf)abcn beim I.)Soft\cf)edomt 'i)ortrnunb 
c ) (ilutl)aben bei ber )l)eutfdjcn \Sanf 'Ilortlll. 
d) O.lllt!Jabcn uei ber 2anbe!Jbanf 9Jiünftcr 

2. ~lof)r, \Seftanb unb au!Jftel)enbc lJorbewngen 
:J . .\)i!f5mitte!, \Sejtanb unb au!5ftefienbe lJw ' 

bcnmgen 
J. \Jiu!5fte!Jenbe ~arfel)en 
:>. illlitgfiebC"rbeiträge, ausftel)enbc lJorberu ngcn 
ß. ~nurntar bcr 0Jejdjäft5ftclfe 
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R~[ 61,82 
143,49 
645,06 

2 179,50 
10 432,95 HM 13 462,82 

3 979,31 

535,10 
3150,-

138,50 
1585,54 

iibcrtran RM 22 851,27 



7. :,H{inbetlf)eim i'Rejdjebc ein\d)L ~inddjtung 
8. Q3ertoa!tung \Bfinbenljeim 9JlefdJebe, \Beftanb 

unb ausfteljenbe ~orberungen 
9. \ffiert):la.picre, 9fusfojHng5anfci{Je, RM 25,

\ffiert 

i\bertrag RM 22 851,27 
181 793,87 

1 409,58 

62,50 

RM 206 117,22 

':i:'ic 5Büd)er, bcr 51aiicnbcrid)t unb bie ~ermögcnsaufftelfung tuurbcn uom 
~wmt eitabtooerjefretär .\)iioentljal, ':tortmunb, ge):lrüft. 'Iler l,ßrüfungtlberid)t ift 
ben Crtsgtuj:lj:lenuorftänbcn bereits butd) ffiunbjd)reiben &Ugegangen. ßu bemerfen 
ift nodJ, baj3 in ben obigen ßaljlen bic \fierte bon Sad)< unb lllaturaljpcnben nid)t 
entfJalten jinb, ebenjo uid)t bie ~al)freidJen \Beiträge unb E'i):lenben, tuelrf)e unjeren 
Drtsgruj:lj:len bireft 1JUßC!Jangen jinb. ~n einer ber näd)ften \Jiummern unjercr ~er< 
citt5Adtunn ,.IJ"Iad)rid)ten" Iocrben toir bie ~ujammengefafiten Si'ajjenberidJte unjerer 
Dr!Sßrtt\)):lcn nod) tJeröffentlirfJen, nm jo eiri ®ejamtbilb barüber au geben, lnas in 
\ffiejtfalen für bie \Zllinben im Sal]re 1928 bereinnal)lnt tuorben ift. , 

l,ß. :tlj. Wleuret. 

<tin Jaf?r .Sreub' unb teib im Blinbtntrf?olungsf?tim 3u 
ffitfditbt i. tD. 

\Beuor lnir nod) einmal rürfjd)auenb bas berflojjene .\)eimjaljr im @eifte an uns 
oorübcqieljen lallen, möd)ten il;räufein ~ut1Je 11nb id) ßtmärljft nod) einmal aTlen 
(l)äften banfen, bie uns \ffiunjdJ unb ßJrufi 3um neuen Sal]r janbten. ~6 ljat uns ftets 
eine nrofie il;reube gemad)t, ltJcnn \Briefe unb Si'artengrü[le bie giüdliLtJe Wnfunft 
in ber ~eimat melbeten, toenn bie 9(nge1Jötigen bas blülJenbe Wusjeljen bes .\)eim< 
feqrenben lobten, toenn bie ~erjid)erung ausgejprod)en tuurbe, ba!i nad) bem Wuf< 
entl)alt im lutmberjd)önen .\)eim bie 9frbeit neu ßeftärft Ivieber aufgenommen toerben 
fonntc. fl'ßenn bie ßJeroidJh3bunalJmen bon 8 bitl 10 l,ßfunb nidjts 6eltene5 roaren, 
jLl toar bodJ bie ®eroid)ti33unaf)me uon 13 l,ßfunb in 2 1 /~ \ffiod)en jogar für uns ettuatl 
üoerrajd)enbes. 9ifferbings fJatte biejer (;IJaft uiel geruf)t unb litt nid)t unter .\)eqbe< 
jdJIDerben. ~in gan3er Si'aften birgt 'Ilanfesgrü[le, toie: ., Wlle jinb bes i.\obes unb bcr 
\Be!Jeiftenmg uofl üi1er bas jd)öne ,Peilrt." - .,~s tuar toitflidJ ein Q3ergnügen, ber 
.ücim\d)ifberunfi 5u faujdJCll !" - .,\ffiie t1ermi\le id) !Jicr bei bem @etöje in ber eitabt 
bie eitilfe ber \Berße !" unb äl)nlid)e. 

9?adJbem bie ~intueiljunn bes ,Peimes im :DHober 1927 glüdlid) bonflotten ge~ 
gongen roar, unter !Jtofier Wnteilna~me ber \Beqörben unb roeiterer Si'reije, langten 
am 25. Cftober 1927 bie erften .\)eimnäfte in WlejdJebe an. - \Beim 91ufftieg 0um 
.l)eim jdJilbcrtcn bie \Begleitj:lerjonen ben \Bfinben bie ljcnlid)e Umgebung unb ben 
\d)önen :tanncntualb, ber bail .\;leim einiäumt. 11 \ffiie ein Sanatorium", fagte ein 
ßJaft, .,Hegt bas .\)eim bot uns!" - .,Si'utljotel \ffiinterber!l", meinte ber anbere. \ffiie 
fteigerte jidJ bas O:nt3iiden, tnie beim o:intritt in bas .\)eim ber il;lur mit bcn roten 
:te):lpidJen ben müben ffieijenben aufnaqm unb tooljftuenbe \ffiärme iljm nacf) ber 
falten fficijc entgegenftraljfte !- NadJ bem Wlittagejjen am feftlid) gebcdten :tifdJ 
tuurbe in ben molligen Sd)Iafaimmcrn geruqt, bann bas gan5c .\)aus 511t Dtientierunn 
abgetaftet. - Seber empfanb es jo angeneqm, im [ilt5el<ßimmer ausruljen 0u 
fönnen, jeber {(1bte ben \ffiajd)tijd) mit fliefienbem \ffia\let, bie fülJibare \Jiumerierung 
ber 3 immer unb bie tneitcn, gro[len Si'orribore, in benen man jo bequem jpa3ieren 
gegen fonnte. - 'llbenbs tourbe ffiabio unb ®rammo):lqon geqört, teils ja[l man 
gruppiert um ben gemiitlid)en ffiaudJtijd) im 9.Ruiif3itttmer, teils auf ber "Wnflage< 
l10llf". 9J(übe bon allen :tageseinbrüden fegten Iid) alte unb junge \Blinbe out feft< 
geje~ten eitunbe in bie roeid)en, roei[llacfierten \Betten. - 'Ila fein 9lutogeräujdJ 
unb eitrafienlärm bis 5um .\)eim bringt, fonntc jid) jeber bet ungeftörten Nad)truqc 
erfreuen. - Nad) einer guten \J?ad)t im \Bett mit 11 E'id)laraffiagefü"f)len" - tnie ein 
~Blinbcr f agte, erroad)te jeber banfbar. 

9"/un galt es, bie toeitere Umgebung bes .\)aujes fennen 0u lernen. 
\Bei guter Si'oft, anregenben ßJej):lrädjen, burd) E'i1Ja0iergänge ujto., vergingen 

ben @äften bie :tage nur 3u jd)neH unb mandJcr 300 ungern bon bannen. 
'Iler l. llrbuent brad)te eine flehte il;eier für einjame unb alte i.\eute aus ber 

Stobt. - 9Cad) Si'affee unb Si'udjen luutben Ueine Si'ri):lpen ange3ünbet unb burd) 
Ueine @oben, Wlujif unb 'IleUamationen erfreuten bie .\)eimer bie gelabenen @äfte. 
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@:in ßeid)en bes '1lonfes für bie Biebe, bie bie :i!leuölferunn tlon IJJiefrfJebe be11 .\)eim~ 
gäften entgegengebrod)t f)ot. - T:ie \)'efttoge lirod)ten bem S)eim immer tJielen ~efucf) 
aus allen :teifen \llieftfolens. Unfer lieber ~or\itenber mit feiner nun Ieiber ljeimge~ 
r~ongenen @ottin unb feinen alten O:!tem uerfdJönte bas erfte mleiCJ!Wd)tsfeft burd) 
feine llintuefenf)eit. '1las \üfle Stimmd)en ber Heinen Sigrib erluecfte bei allen 0liiften 
jefHidJe Stimmung. . 

\lliie ttaufidJ 1uar es am Siluefter am liren11enben Si'amin, luo jebcr gern bic 
@e\1Jenftergefd)id)ten bes S)errn Banbestlertualtunnsratcs Sobcmann I)örte. - S)crr 
\Baurat @onfer freute fidJ \eines gefdJa\lenen ~erfes nnb S)err 5Bürnermeifter O:bef 
!ieluies burd) fein C!rfd)einen, luie jefJr ifJm bas \l'i11cr ef)renamtlid)en ~citnng 
unterfleHte .\)eim am S)eqen Hegt. 

llim l. IJrcujal)rstage feierte ber IB!inbent1erein, Crt5gru1Jl.Jc llirnsberg unb llJie ~ 
fdJebe, \ein erftes \llieiiJnacfJt5feft im .~cim. O:in uon 5Biinbcn anfgefüiJrtes ~eiTJ~ 
nadJiSftücf unb bie Bieber bcr Sd)ulfinber ans ber e>tabt brad)ten mand)em in ben 
\auerlänbifdJen \Bergen luo!Jnenben 5Bfinben tuillfommene Wnrcgung. 

IJiun folgte eine ffieif)e uon llirbeitstagen, bie in nemein\amer 5Beratunn \{l finbe 
unb SeiJenbe tJereinten. S)err IJJ?eurer fonnte gfücfficf) unb fro!J ben norb~ unb \üb~ 
beut\d)en 5Biinben bas \dJöne S)eim 3eigen. 

IJiid)t nur ber O:rljolung jonte bos .\)eim bienen, \lmbern andJ ber geiftigen \)'ort< 
liilbung. So !ernte ein blinbes \)'räulein f)ier \ßunft\dJriit unb loar 6cfonbers gfücffid), 
boli fortan if)te %o[1c im Sied)enf)aus nid)t mef)r o1Jne geiftigc \)'örberung \o einfam 
tJerliefen. - ~in Spät<<Irblinbeter luurbc oUt UmfdJu[ung (9Jro\d)incn)d)reiben) 
iiberluiejen. .\Jmmer tuieber aber biente bos .\)eint feinem ßluecfc ber @cnefnng 
jd)luad)er, im \Berufsleben erfronfter 5Blinben. 

Unfer .\)eimoqt, S)err Dr. StJoncfen, 1Jot burd) fein fiebeuoUes C!ingef)en auf bic 
befonbere <:rigenart eines jeben 5Blinben tJon Wnfang an bas iEertroncn olfcr .\)eim< 
gäfte neluonnen. Seine ~lerorbmmr~en: .\)eilbäber, ~iegefuren auf ber jonnincn 
%errafie ober 5Bef)anbhmg mit .\)öf)enfonne, bie als .,Si'onfurrent" ein[1e\rf)altct 
luerben muflte, luenn bronflen bie \llietterltJLl!fen bic liebe l)(oturfonne fo fe!Jr tJcr< 
bunfeften - l)oben oft \lliunber ge1uirft. 

ffiojenmonton \ali man (Jef)oglid) im ffiabio< unb 9Jiu\if6immer unb naf)nt butd) 
bas ffiabio an bem Si'arneuo!S3auber in .\l'ö(n teil, bobei ltlof)lbelJanlid) fri\d)e (lffrotJfen 
unb guten 5Bol)nenfoffce genieflenb. 'Ilcr mit \ßolnwoeigen ne\dJmücftc \)'riifJfliicfs~ 
ti\dJ tlereinte 1uieberum \)'criengäfte. Oftern nof)m bas .\)cim an bcr oHnemeinen 
\)'reube in ber Etabt burr~ üfterfeuer unb 5Beleud)hmn bes .\)auf es teiL \lf n jebcm 
\)'enfter ber C~Jebiiubefront fend)teten ffeine, farbig um1Jiiffte l\'fämmcfJcn ltlcit!Jin bi<'l 
über bie 5Brücfe \id)tbar unb f)eT! erftraf)lte bas .\)aus in feitfidJem @lan0e. \lf m IJ?arf)< 
mittage T)otte \)'rL 9J?eurer bie anluefenben @äfte unb bas \ßcr\onal in einem 5Bifbc 
bereinigt, loos oTlen 0Jäften eine fiebe 1;\;rinnerung fein tuirb. '3:ie DfterluocfJe ller< 
jammerte bie iEertreter bes ffieid)sbeutfd)en 5Bfinbentlerbonbes 3u ernftcr 5Berotnng 
im S)eim. O:s tuar mo1)l bie fette :tagung, bie unfer aHoerclJrtcr iEoriitcnber, .\)err 
!Reiner, leitete unb burd) \einen luiiqigen S)umor unb burdJ feine ffiebncrgo6e loibcr~ 
ftrebenbe @eifter einte. [in geleiliger Wbenb in ber Stobt föfte bie StJonnung ber 
Wrbeitstage aus unb bot ben Ollluejenben reid)sbeutfdJen 5Bfinben anregenbe Unter, 
l)altung mit ben 5Bef)örben bcr Stobt. Wm 12. WtJril fom \)'rl. ButfJe, nm mit bem 
.\)eim \)'iif)lun[\ 0u nelJmen. ~eber S)eimgoft tuirb bonfliar onerfennen, luie fdJnelf 
fic Iid) in bas if)r bamols nodJ unbefannte 0lebiet ber 5Blinbenfiir\orgc eingelebt f)at. 
'1lurdJ if)re luarme Stimme, if)t fonniges ~efen, if)rr oufolJfernbe :tätigfeit tlon frül) 
bis \tJät ift \ie tJielcn eine rcd)te .\)elferin geluorben. "Unjere .\)eim\onne" jagten 
bonfbor fcfJeqenb if)re jugenbfid)en Soefter SdJiitlinge. 

'1ler eigcntTidJe O:rf)olungsbettieb begann om 17. 1.lf1Jrif. '1lann folgten STuren 
uon brei, tJier ober fed)s \lliod)en, ie nod) är0tfid)er iEerorbnung, bie crft 31uar nur 
fpärlid), 6afb aber immer mef)r aucf) tJon 5Blinben ouflerf)olb \llieftfalens befud)t 
luurben. · 

'1lo5 ~mort ffieiner's: ".\)einte bauen ift nid)t \d)luer, fie erf)alten, umfomefJr" 
lag S)errn IJJ/eurer jef)r om .\)eqen. fl'nnen unb ouflen murbe bos .\)eint uer\d)öncrt. 
'Ilurd) ben an bo5 .\)cim fidJ anjd)lieflcnben %annen1oalb nnb bie ~iefen fdJnf man 
\liege mit bequemen 5Biinfen, mit fc!Jöner IJlusfid)t auf bic im friebfidJen :taf tlom 
Sonneng(anae iibergo\fene mnf)r. @erobe biefe lonnberllofle C\:inricf)tUng ber '!:rof)t~ 
mege, bie nadJ bem \ßlane IHm S)errn 9Jicurer im iEercin mit bcr Stab!tlCtlualtunn 
9JCefdJebe burdJ bie tJerftänbnistJoHe WusjiifJrung bes Stabtförftcrs 9J/iifler geldJnlfen 
if!, geben ben 5Blinben, befonbcrs benen, bie baTJeim nicf)t f1Cit1llfJnt \inb, ollein Alt 
gcfJcn, nacfJ ben crften toftenbcn iEerfuc[Jcn ein looTJligc>3 (hlllClrfJcn bcr 6c!bftäubigfeit. 
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.,:Sie loii)e11 niri)t, lllie l:>as CiJcfüfJl, nicl)t immer uo11 a11l:>ern auf)ängig 511 jei11, 
l:>ie ::tage ljell unl:> frol) mari)t", iantc eine Stöfnerin. 

9JianriJe \ßartien in Dl'm \ffiall:> eri11ncrten an l:>ie 6d)önf)cit l:>es ~aqes. üuer 
ben f)o~en :tannen feudJteten an lonrmen :tagen ber 6fauc ~immer unb 6finften 
\%cnbs bie <Sterne. ~a faHbcn jid) nuf ber ftillen \ffiafbe5uanf, ®äfte aus \ffieftfalen 
unb 6ad)\cnlanb, uon ber 9Jiojel unb ber \ffiaterfnnt im trauten @ejpriiriJ. m?and)mal 
(lab 11Ut ein flcines, ffinnnernbes ßigarettcf)Clll:>en lJOtÜuerge~enbcn 6e~enben Sfunbc 
lJOn Dem (lCmütlicf)Cil 6tellbicf)ein. - \.lfu5ffiigc 511 111 6timm<E5tamm, iJllt \BilfteiJt< 
.\)öf)le, nad) li:ocr<36crn 0u ben focfcnben \Bre()eln, ölt ber .PöTJe bes Sl'a~fen Wftenuerges, 
in bcm niri)t immer nut febernbell \}[uto, in bem in brangiJoll - fürd)trrlicf)er lF:nge 
einqefeift bie Wöftc iaflen, l:>ie jo nelie6tc \illanbenmn um l:>ie %alil:Jerre mit bem rei0< 
lloflen \ffiecf)jel tltlll \Bergen unl:> :tölern, mit bem \8lid auf bie jilberglän0enben \ffieflen 
be5 6taujees - bns alfe5 jinb (hinnerungen, bie mand)em li:rl)olungsgaft bei ber 
öbe l:>er SBeruisarbeit ein Iieues Webcnfen bleibelL 5lkim ilJiorqenjpa&iergang 0um 
.~lausner, cTJe bie <Stobt jid) auf bas 9flltaA5froen cinftclfte, ja11g ma11 mit bem \8ögfei11 
uml:>ie \illettc, bem 6cf)ö\:Jfer ber )ffielt ein 9Jlorgenlicb. - 'I:as \8iolinjoltl eines 6linben 
Qleigenjpiefers ("9fuc 9Jiaria") lodte ben Sl'fou5ncr ous feiner ßeHe; @ejang unb 
a!rigenj\:)icf luan'H ein ~onf für l:>ie lieueiJollc 9lrt bes sr!ausners, bic Olinben ®äfte 
auf bie 6d)önl)eit bes oitersgrauen Sl:irdJfein<3 aufmerfjam 5u mad)en. '3.!er ®ang 
Durcf) l:>ie "\ßf!numenallee" 0um 6riJ!ofl 2aer fül)rte ~ ~~ l:>en ljerrficf)en, alten Sl:aftanien, 
biiumen. Wn ben tief ~era6~ängenben <Uften burftcn Die blinben ®äfte bie uiefen 
l21lütcnfcr6en on ben Sl'aftanien bcfü!Jfen. - Ecf)cr0 unb ®e!äcf)tcr bot ba5 iiuer' 
irlJrciten l:>er \ffiipl:Jeforüde, mübcn )ffianbcrern bir luttnberjcf)öne 6rl]fojjfa\:)eHe eine 
lUO[Jftucnbe ~Uf)eftätte. )ffiir \d)ulben an Diejet eteflc nocl) bem a!rafen lJ. )ffieft\:)~al 
~auf, bafl er uns in feinem \ßarf jo ungeftört loanbcfnliefl. Cfinen ®rufl aus 6cf)lejien, 
bcu eine SB!inbe aus i:iegni~ im 11 6auerfiinl:>cr" IJeröffentficf)te, luoHen luir ~ier im 
9f ui\hug einfügen: 

.,-0n bie ,Pchnot 0urücfgde~rt, bränqt es micf) nodJ einmal, einen ~üd6lid auf 
bos mir )o lieb unb 1uert geloorbcne \8fiubencrf)o!ung5f)eim 0n 9J?cfdJebe 3u toerjen. 
~·s iit nic(Jt 0uuiel gejagt, lue1111 iclJ 6ef)au\:)te, bieje5 ,Peim fte!)t ein3ig in ~eutfrl)!anb 
l:>o. - ~ft btldJ in biejem, jotuo!)f in ~tJnieuiidJer 18r,)ief)tlllg, alS auc~ in \8e~ug 
auf bic jJroftiicfJC O:inridJtung uutcr lueitnefJcnl:>fter \Berüdjicf)tigung ber in bau< 
crnber {Jinfternis luanbe!nben Zlniallen af!c5 neiciJcljen, um bicjen .,jcben <Stein 
bcs Wnftofles" aus bcm )ffiene ~ ~~räumen. li:in~ig fte~t es too~! ba, l:>afl bie \8linbrn 
ftunbenlang in llli'lll:> unb \Berg \1Ja0icren ncfJen fönnen an einctn '3.!rafJtieif, ent, 
lnng, mit bcn Hötinen \ßfcHen nnl:> .Pintocijen in dncr für bie I.Blinben lcicf)t fafl, 
IiefJen 9lrt, o!Jnc iid) ;~u ocrirren tll:>cr ,)ll IJewnnlücfen. '3.!e r {Jrof]\inn, ber in bem 
.\leim immer 3U alafte lo ei!t, trägt nfeicf)jaHs bat~U uei uns SB!inben bcn l}l(Jjcf)ieb 
tlllll bort jo fr()luer, loie nur eben mö!]ficf) ~~~ mad)t'll. Cileftärft an i:eiü unb <Seele, 
nicf)t ,\Uletlt als fl'olge l:>er jo iorgfältigen unb tabeflojcn Q.~er\:)ffegnng uedäflt too!)l 
jrbcr \Bfiubc banfcrfülftcu ,Pcr;~ens l:>as S)eim. ~anf bcn ol:Jferlui!figen \illeftfa!en, 
i:lir uns \8!inben bicks 1-ßorobies geicfJaffcn lJauen." -

{Jrau Dr . .li'aul, ~iegni~. 

Cfine icfJ!icf)te :J:rauerfcier tJereinte bie Wäftc luäf)renb ber \8cerbigungsftunbe 
Dl'-3 \ßrebi!]Ct<3 ~einer. -fln bell ooenbficf)en Q.\orfejeftunben hJUtl:>e Olld) \einer gebOd)t. 

'3.::ai3 geniiHficf)e C\'djofo im i:ejc,)immer, {1ei bcm trauficf)en i:icf)t ber nrünen 
~ampc -, fönntr es ein ibealcrc5 \ßfätld)en ,\Unt S)ören unb Q.lorlejen geben? 6o 
rt'cl)t ein ftilfcr \ll\infef für 91icf)traucfJer unb \ffii1\ensburfti!1e! 

~er \illintergarten unb l:>a<3 Cl::fl0immer luan·n ein geeigneter %an&raum für bie 
jid) munter im Shcije l:>refJenbe Sugenb narf) bcn .~längen bes ®rammtl.):lf)ons unl:> 
bcs Si'fa1Jier5 1111b nacf) bcr ue!icotcn 6cf)alf\:)!atte: 11 ßl1Jei rote ffitlfen, ein 0arter Sl'ufl !" 

Wenn mniifafijdJ IJeran!a!]tc \{JHnbe bcn {Jfii!]Cf meifterten, bann vereinte 9J1ulif 
unb Wrjangllortran bie !]On!Je ®öfll'idJar. ~ef!amationen (auf \illunfdJ: "Sl:as Sl:inb !", 
Jt'ö!ner 'llialeft, lorftfälijcfJes \ßfott: "'I:a6 S"ft1f[crrt" ober 9Jiünftcr<~cntjcfJ) loecfJ\elten 
in bunter l\;olge. · 

':l!.lenn an monbf]cflrn GotnnH'raoenbcn (h!. .l!ut!Jc auf ~SunicfJ ber Wäfte immer 
ml'l)r "ccf)luar3e Statlen" aus bem ~leHrt aui bie :!crraifc (JCrtlL'r!ocfen muflte, bann 
f]attc oit nanc) rnerniidJ :Sc~lnefter .Pctnuin "(\jutc '.llad)t" ßU llliinirfJen. - ~errn 
~olte \3 einDwcfsllolfer QlejOilfl: ,.~'oft 2:'11 neoctet lltl'ill Sfinb?"jcf)lOfl bann bcn9,((lenb. 
-· l\;onben Iid) ~noid Jinarcttenrcfll', ~lirjcf)enftciuc, ~)aare ''· a. nt. auf 5l1alfon, ben 
(i;lurrn unb fouftincu, nicl)t [Jicrfi'tr k[timrnteu l":;rten, bann ltlurbeu in bie, mit 
.. ~.llcinc ':Dnn H'II nnb ~)crrcn" bcninnenbw ffiebcn j.lajfenbe GtadJdn eingefügt. '3)o5 
bdicbtc Gtnd)L'HlC('rfomplltt f)at fiir l:>o<3 gan0c 0nlJr gfiicf!icf)ertueije gcrcid)t. -
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~Nm 21. Oftober luar bie befannte ~eim·~onfetellß, bie bie \Bertreter ber ~l'fl· 
fälifchen \Slinbenbereine 0u roid)tigen @:ntfd)lüifen in~ ~eim fü~rte. 

9Hs ber 6d)toarm ber 6ommergäfte jid) beqogen, famen \Blinbe 0u emjler 
\!Irbeit. '!>a !]in!]en bie 6tdcfmafdJinen ~in unb lJet, ba Uaj:Jj:Jerten bie 6d)reiunw 
fdJinen, ba feufhte über ber ungetoo~nten 6tul)latbeit bie lernbegierige 6tu!Jl• 
flecf)terin. \Boqüglid) munbeten bie 9JCal)l0eiten; in ber imittagsj:Jauje ßO!J man bunf) 
bie lieblicfJe '!>eitmecfe, erfletterte bie ~ö~e, um fiel) ben berü~mten "m?efdJcber )illinb" 
um bie il?afe toe~en 0u laffen. 

Wm il?iflaus•:tag toor ben ftets lJilfsbereiten i)'üf)dinbern ein ~ifdJ mit affedri 
flehten Hoerrafd)ungen gebecft. 6innenb Iumben [ie am Wbenb mit l];acfclbegleitung 
nad) ~aufe neurad)t . .,'1las luar fein, bürfen luir \Sonntag Ivieber fommcn?" jagte 
ein~ ber munteren 9?örbeltftrajien·~inber. · 

@:ine ftimmungsboffe \Botbereitung 3um ~eifJ110cfJh3feft IUat bet mücfiUC!J IJl11J\ 
6timm•6tam burcfJ ben bereiften 9J?ärd)enlualb. )illeifJnacf)ten 1uaren u. a. ucr• 
fcfJiebene einfame @äfte im ,Peim, bie [id) in )illefJHIIÜ baf)eim fein \Bäutncf)en bereitet 
ljätten. \Bei bem efeftrijd) beleud)teten :tannenbaum auf ber sterraffe fangen alfc 
Cl!äfte "6tiffe 9?ad)t, f)eiiige il?acf)t !", als ber 12rbenb0n.g unten im :tal uorüberfuf)r. 

6illlefter • \!lbenb flang über bie 6tabt ber feiedid)e \!:!)oral: "Cl!rojier Olott, 
'!>icfJ lieben luir !" 

9J?öge &ott, ber ~err, ber bislano fo gnäbin über unferm ~eim getoaftet 1)at, uns 
aucfJ ferner bie fdJöne @:inigfeit barin betoaf)ren! imöge bie Wnteilna~me loeitercr 
~reife in 9JCefc[Jebe anrf) femer~in uns bleiben! 'l:ie S)eimer uerbanfen if)lten bodJ 
fo biele fc(Jöne Unterf)altungeabenbe unb mondJe freunbficf)e .Piffe burcf) !Rat unb stat. 

@:inen '!>anf trug jeber &oft mit insneue ,Sal)r f)inein. ~anf für mandJe6 Glute, 
bafl luir im IJergangenen ,SalJr an biefer troulidJen \Stätte erleben burftcn. 

lllienn audJ nid)t bie )illünfdJe einesieben einaelnen reftfos erfüllt luerben fonnten, 
fo Iocrben bocf) fJoffentlidJ red)t uiele bie tEmj:>finbunn gel)abt !)oben, bie eine \Bli11be 
im 6dJreibmafc~inenfurfus über if)ten "erften 0:inbrud im \Blinben~eim" fcf)ric6: 
"'!>afl Biebe in biefem ,Paufe regiert!" -

9J?öcf)te bie alles berftelJenbe Biebe in ben ~eqen bcr oft uom Beben uerftoiicncn 
unb verbitterten imenfdJen einen llliiberl]a1! [inben, bann toitb bas ~eim, ba6 mit 
.13iebe ne):Jlant unb erbaut ift, eine \Stätte bcil l)'riebcnil unb \Segens luerbcn. 

~m e f cf) e b e, im ,Sanuar 1929. 

WicJ?tig~ <frfinbung~n für bi~ Bür;t~nmacJ?~tei. 
~m 9lnfdJlufl an meine Wusfü~rungen in ber Sanaarnummer biefer 3eitunn 

möcf)te idJ im 9IadJfte~enben nod)mals barauf !)htlueifen, bafl bie IJon mir gemacf)ten 
[rfinbunnen fo aus(learbeitet toorben finb, baji für ben an ben 9J?afdJiiten arueitenben 
\Blinben jebe ®efa~r ausgefcf)loffen ift. 

I. ':Die 6trojienbefenein0ie~ma\d)ine öUnt ~erftellen uon l;ßiaffauaüefen aller 
9frt. ,Pierbei ~abe idJ fJauj:>t\äd)lidJ an Sl'rafterfj:Jarnis (lebadJt. '1ler ~au\Jttoert 
liegt ~ier barin, bafl bie 9Jlafd)ine bie \Bünbel felbfttätio auteift unb oleid)Aeiti(l mit 
in bas ~ol3 ~inein0ie~t. '!>ie ,Pauj:Jtanftrengunn bes l;ßiaffaua!Jefenein3ielJens fällt 
luen, bo ber nröjite :teil ber w rbeit mittelsl};uflbetrieb erlebigt toirb. '1lie ~onbgriffe 
jinb äußerft einfad) unb bcr Wrbeitenbe !naud)t ~öcfJftens einine lllioc!Jen 311 lcrncit. 

2. ':Die Wb\dJetmafdJine mit ~raftbetdeb ift eine roticrcnbc \BiirftenabjrfJn~ 
mafdJine mit geeinneten 6cf)u~IJorriri)ht1tOen für \B!inbe. 

3. ~er 6tanßOIItOmat mit ~taft6etrieb, luelcf)et (lfeicf)~eitirJ .\)öf~et ÜOf)d, ift 
ein \Bollautomot unb jd)a!tet felbfttätig aus. )illäf)renb bes ®onges ber \)J/afcf)inc 
f)at ber 91rbeitenbe nicf)t6 baran 311 tun, erft toenn bie im.a\dJine \elbfttätin au~fdJal• 
tet, lued)felt er bie ~öl0er um. ~JCan fann mit biefem Wutomaten 6dJenerllürften, 
6d)tuf16er unb ä~nlid)e 9J1affener0eunnijfe ~erftelfen. '1lie ~eifhm!J beträgt in 
einer 6tunbe et1ua 50 6tüd. 

4. '!>ie 18ürfteneinftan0mafdJine, ebenfalls mit ~raftbetrieb, ift mit l]iü~nlltfJG• 
einrid)htngen unb 6~u~uorrirf)tungen uerfelJen. 

il?ad)bem irf) U!Jnen nod)mo!S einen fur0en HOerblicf über bie \BefdJaffenlJeit ber 
belL 9J?ajcf)inen gege6en ~abe, erlaube ic[) mir, \Sie f)ietburcf) !JU meiner \!(u5ftelfU11(1 
!jöf!icf)ft ein&ulaben. -U'cf) bin uöllig erulinbet unb fü~re bie \ßebienung ber \lJCaj~inen 
felbft uor. ~ie Wusftelfung finbet in ber Seit uom 3. bi6 13. 9Jläq 1929, alju toä~renb 
ber '!>auer ber l};tü~ia~rsmeife in einem maume ber \B!inbentoedftätte Bei1:>0in (t1ornt. 
IBienerfdJe \Stiftung) ~eij:J0ig, Querftrafle 20, @:rbgejd)., ftatt, unb ift tHlm .\1auj:Jtllal)n• 
1Jof in 5 iminuten 311 erreiaJen. 

[rief) ß'abig, ~ei1:>3ig K 23, ~allifcf)e \Straße 188. 
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<tin Pnisausfcflteiben für Süfltflunbflaltet. 
9'/m lllet leioft bos (IJ{ürf genießt, einen guten \}iül}tl}unb bU 'fJeliben, fann fagen, 

llicldJC (Yn·ubc unb li:rlcirf)tcwng il)nt baß ,8ulammenlel.icn mit bem stier vermittelt. 
~Rit >Se[ricbigung ift fcft0uftcllen, ba[l bicje <S:rfenntnis unter bcn beutldJen \Bfinben 
immer mef)t an ffiaum !Jelllinnt, iubcm bie ,8a{Jl ber \}iül)rfJLmbl)after ftänbig ~u-
nimmt. SDocfJ aud) bie >Scbiid)tigen, bie \Belferluilfer unb illörgler jinb am :llierf unb ·.-
immer tuieber liemül)t, oll OCitleijen, baß ber \}iül)rf)Unb grofle lmännel an Iid) {Jot; 
er fönne ja nicf)t lelcu, toeber @3traflcn\d)ifber, nod) S:ürnummern im :lliol)lfal)rtsamt. 
'3Jct ,f)unb toäre in bct E5traflcnbal)ll ober in anbeten ))3etfel)r5mitteln eine ~aft unb 
0tLJinge jeinen >Seji~cr, aui manrf)e ~kquemricf)feit ~u beqid)ten. Unb erft bie liiftige 
~lcunier bes l.ßu!lfifum5, ba!3 ben "armen \Blinben" unenttuegt beo!lad)tet, gan& ~u 
jrl)tneigen twn ben G.lefal)ren bcs )ßerfel)rs, bcr lJcutc nicf)t mcljr auf ben 01uei- unb 
uierbeinigcn lßajjanten ffiürfjid)t Heljmen föHne! 

~llcr bou bcn bcutjdJcn \}iüi)rlJunblJaltem luill jidJ nun an bem .\'l'amj.if beteiligen 
orncn biejc5 .\Jcer tHln ~orurtcilen? G:inc gute illelegcnl)eit bietet Iid> ie~t ba~u. ~ie 
,,'~cutjd)e '2(rbcitsgemeinjcf)aft nllt \Bejcf)affung Ullll \}iiil)tl)Unben für \Bfinbe" etliiflt 
lJierbmdJ ein l_ßrcisausjcf)rcil.icn, an bem lief) alle \}iüf)rlJunbl)alter beteiligen fönncn 
unb jollen. Unter ber über\cfJtiit: ":marum jd)ä~c idJ meinen \}iül)rl)unb jo !Jod)?" 
jollen in \}ionn einer anregenben E5ti0~e bie mit bem eigenen \}iül)tiJnnb gemacfJten 
lhfal)tungen niebergelegt IUCtbcn. ~lHr unterlallen es, ljier uejonbere Winfe 311 
gPb en, ba loir übeqengt jinb, ba!i bas S:lJema reid)lid) IStoff bietet. 

'2llier: un ber \Bejd)ränfung oeigt [id) ber l.mcifter. 'Vas lßreisausfrlJreiben 
joffte nid)t me!Jr als 01oei Quartfeiten 9J1alrfJinenjcl)rift ober 31uci l_ßunftjd)rift[eiten 
großen \}iormats umial\en. 

':Die 9J~ül)c jolf nid)t ofJne ~reis bleiben! 'Vie \llrbcitsgemcin\dJaft [e~t l)iermit 
für bic 6eftcn cingcfJcnben 9! uffä~e bic fofgenben ad)t GJclbl:Jrci[e aus: 

1. '.ßreis 75,- 9Jcart 
2. lßreis 50,- 9Jlarf 
3. lßreis 25,- 9Jcarf 1 
unb fünf S:roft1:Jrci\e,·0lt je 10 91/orf. 

6:s!gclannen \omit 200 9Jiarf iFit >Berteilung. 
'rlie ~rbciten fönnen in \}iladJ[dJrift ober in lßunftjdJrift einge[anbt loerben, nnb 

~ 1unr ll:Jäteftens biS 0um l. 9Jlöq 1!J29 an bie GJe[cfJäft5fteflc bes ffieid)sbeutld)en 
~1 linbcnbcrbanb5 e. ~~., \Serlin e;:m 61, \Belle-91Hianceftrafle 33. 1t6er ben :mert 
ber 9lrbeiten unb bic >Bcrtcilung ber l,ßreijc loirb ein aus brei lßerjonen befte{Jenbes 
1,jlrcisrirf)terfoffegium cnt\dJeiben, beten 9/arnen im \}iebruarl)eft ber "S.ßlinbenluert" 
be!annt geneben toerbcn. 'Vie getroffenen lrntjd)eibungen jinb enbgültig unb red)tlid) 
nic!Jt anfed)tl.iar. 'Vie j.lreisgefrönten '2lrbeiten gel)en in ben \Beji~ ber .. 'rleutjd)en 
lllrbeitsgemein\dJaft 0ur \Bc\dJaffung uon ~ül)tl)nnben für \Blinbe" über. :lliirb eine 
ffiiirfjcnbmt!J bes cinne\anbten 9Jionujfri1:Jt5 netuünjd)t, jo ift ffiücfj.lorto bei~ufegen. 

u. lll.: 'rlr. 2. GJäbler-Stnibbc, 
Dbmam1 bcr ffieid)1l gtu1:J1:Je ber \}iüljrljunbl)alter im ffij8)ß, 

Die Blinbe unb ber <J;eiger. 
>Bon üoerftubienbireftor 1lli i l {] e I m lß l) i I i lJ lJ s. 

1lem <l.icbid)tdJcn liegt eine luaf)rc \Begebenl)eit ~u GJrunbe, itielcfJe jid) auf ber 
lllalJnfalJrl 31uijcf)en i!Jiontauaut: unb 52imburg ereignet {Jot. '1lic EclJriftleitnnn. 

lBfonbmäbel im >Subitol:Jf - \}irül)lingsfinb: 
~ie \}iüfld)en, bas ffiörfd)elt - itlie immer; 
:rlie '2fugen \o faft nm! - ~as illciibel ift bfinb! 
~om 6onncn·gfan~ \1:Jürt'5 feinen ISrf)immer. 
Unb bocf) judJt bail '2luge toic fragenb im ffinnb 
'1las tillücf, baß bie 6e!Jenben \d)auen. - -
Ciinft jdJlägt il)m, bas tröftet, bie jegnenbe 6tunb' 
um etuigen ,f)immef, bem blauen! 

um leiben '2lbteile ein GJeiger, uerträumt; 
:tief fül)ft er bie @3eefe ber j8!inben. 
lh greift nad) ber @eige, bie niemals gejäumt 
.Rum ,f)er0en bie :mege ~tl finben: 
ffi~it ftra~!ettber ~Sonne unb \Blütenprad)t, 
iJ)(it Hebenben 2üften, bie fäd)eln, · 
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(rüflt jefig ber @eiger ber \lllinben ~rod)t, 
llnb fiel)' - if)H' ßiioc, \ic liirf)dn! 

~ic IJlnocn, bie tllJrbcnt \o leer uub fnlt, 
®ie glän5en !]leid) ftiU~ milbcn ®temen; 
®ie Ieuen beglücft t1on ber 2etwJcloolt 
Unb taucf)en in erbferne ~ernen. 
[s lilftet 511m Q.leiger bie banfuore .\;>anb -
Wie mußt es ben Stünftler beglüden - , 
~aß burcf) iljn bas 9Jiäbef t1oll Seligfeit fanb 
'7l:le5 ~rüljfings f)elläugig G:nt3ücfen. 

l}anbbudl ber Blinbenwol]lfal]rtsvflege, Ueil 11. 
(furova unb norbamerifa. 

':Vanf ber tteuen \lJWarbeit ber umfteljenben 9Iutoren ift es bem UnterßeidJneten, 
.\)crausgeoer bes ".\;>anbbudJ ber lßfinbentooljlfaljrts+>flcge", %eil I (1::cntidJlanb), 
~erlag S'ufius S+Jtinger, lßetlin, 1927 (24 Rl\1), \otuie bes erften [rgiirwmg5{Jeftes 
".\,)auptprobleme ber lßlinben+>jlJdJologie" uon lJr. W. ®teinllerg, ~erlag bes !Ber
eins ber lllinben 9Jfabemifer ~eut\cf)lanbs e. lß., ~Jiarllurg-2aljn, 1927 (4,50 Rl\1), 
unb bes 0toeiten [rgän0ungsljeftei.'l ".\,)auptprolllemc ber lßfinbenpäbagogif" IJon 
Dr. 3 . .;J, lnauer, ~erlag bcs )ßereins bet olinben 9Tfabemifer ':3)cutfdJlanbs c. :!3., 
9J(arourg~2aljn, 1928 (5 RM), gelungen, nunmeljr ::teilll bes .\,)anbuudJe5 ber lßfin~ 
benlooljlfaf)rtspflege (CS:uropa unb illorbamcrifa) ßUfammen,}uftellen . 

.3um erften \lJcale finben luir auf bem Q.leuiete bes lBlinbenloejens in einem 
Samme!loerfe I)(UfJanbfnngen, bie in großen .3ügen ein flores lBifb üuer bie lBfinbcn
llilbung, ~~ürjorge unb ~~erjorgung mit aHer ein\d)lägigen Q.leje~gcbung, 2iteratur 
unb Wnjcf)riftenmateriaf in 20 ~änbem [uropas unb in ben )ßcreininten Staaten 
morbamerifas geben. 

~ür jeben ~nterefjierten, insbejonbere für lßef)ötbcn, ~ürjorgcr, 1Jlr0te, <lqieljer 
lBfinbe unb beren 9lngeljötige bietet biejes Wctf geeignetes \lJcatctiaf 3nm ~ergfeicfJ 
mit bem lßfinbenloejen ber anberen Bänber. ':Vic Wuljanbfungen 0cigcn bcutlirfJ, 
was auf ben einfdJfägigen <Meliictcn in bcn tJcr\d)icbcncn 2änbcrn gc!ciftct luorbcn 
ift, unb lvail man IJon ber .3ufunft crloartct. WcnngfcidJ bos Wctf nm in bcutjrfJcr 
Sprad)e erjdJeiut, toirb es bocf) einen jeben Si'ultnrftaat, ber mit Dl'm gleicljcn \ßruliletu 
licjdJäftigt ift, 1oertuoHe Wnregungen geuen. CS:s foH aurfJ bie ~öltet bU einem lcb
!Jafteren ilJCeinungsaustaufdJ anregen unb als Q.lrunbfage für internationale .3niam' 
menarlieit auf bicjem @ebiete biencn. 

~er ~ercin ber üfinben l)ffabcmifcr ~eut\dJfanbfl fJat jidJ nrunbfätllidJ ilut iHl('r' 
naf)me bes lßerfages bereit crffärt. Um iebodJ bic 'I'urdJfüfJrÜatfcit befl llntcmcfJ
mcns 3u prüfen, laben toir bas u n- unb 9htsfanb ~llt Sulijh:i+Jtiou ouf bcn :teil ll 
bes -l)anboudJe!Zl ber l5linbenlooljlfa~rt6j.Jflege ein. 

~as Werf toirb mit ilCameu~ unb 6adJregifter ctlua 350 'X wrf)eitcu im 'J;ormot 
25: 15 cm umfallen, IJomeljm unb bnucriJaft ausgeftattet jein. 

~er Sulijfti+Jtionspreis ift 8 HM; bcr i'aben+Jrcis 1uitb etlua 16 Ri\1 bl'ttaßl'll . 
Wir liitten um regfte lBefteffung bmdJ starte llltb um WerDung für bicfc\3 lBHcfJ. 

~l)nbifnö ~r. Slllrl etrc{Jl, 2eiter bet lßfinbcuftttbieuanfto!t, 
!)}hltliutg=fll{Jn, W örtljftraßc 11. 

~m Sanuar 1929. 

Be;irfsblinbentag l}erjorb. 
9lm 14. ~cbmar, nod)mittogs 21!2 UfJr, finbct in \)erforb im euaugdiirljen 

~\erein5fJalls ein lBe&irfslilinbentag für ba6 öftficf)c Weftfalcn ftatt. 9iffc ~Jiitglicbcr 
\uluic ~reuubc uub @önner unfcrcs ~\crcins laben 1oir f)iermit ~u bicicr :ragnnn 
l)cqltdJft ein. 

~olgenbe IJicr lßorträge lucrben gef)aften, 1uuran jirf) eine IJ(nsjpr arf) c an\rljfil'fJt: 
l. ~as Seelenielien bcr lBlinben. - lßlinbetwucrlefJrcr ®crlinn, Soeft. 
2. G:r3ie!)ung unb Wusuilbung bcr lßfinben. -- 1lirefh1t Q.lrojeutnnn, Gocft. 
:~. lßerufsfürjorge für lßlinbc. - lBcrufsuerater üuetin\pcfhlr l!anrJe, 9JiüHftcr, 

Banbesjürforgel.lerban b. 
4. ~ie ~efbftfJilfc ber lßlinben - lßfinbcnorf]ani\ationrn. - ~. :l: lJ. ~1Jlcurer, 

'Xlltbnunb. 
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Denlsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu tei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

.W..~~~~.~.~.~~~.f!!: ... ~~.~~.~.~.~.~.! .... !~I~~:. ... ~.: ... ~.~~!.~.~~~.~~:..~.~~.~.~.~~.~ 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Grpße 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz-Kiamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig. 

Der große flugenar;t Dt. Sile~ geftorben. 
6Selj. IDleb..!Jlat ~rof. ~r. ~aut ~Her., einer ber bebeutenbften Wugen~<EI}iturgen, 

ift 7liäl}tig in l8etlin geftorben. (!'r gel}örte feit 1890 bem ~el}tfötj:let bet l8etlinet 
Unioerjität an, bejaf3 bie gröf3te oj:Jetatioe Wugenj:Jraris in bet ffieid;s~auj:Jtftabt unb 
l}at jid; aud; um bie l8Iinbenausbilbung, tJotne~mlid; in ber Shiegsblinbenfürjotge, 
jd)öj:Jferi\d) oerbient gemad)t. 

Pteife für Stufllflecf?ttoflr. 
ßu nad;fte~enben lßreifen toitb 6tul}lfled)tro~t an uniere iiRitgliebet ab· 

gegeben: 
~led)tro{)r: j:Jrima blaubanb 91r. 1 91r. 2 91t. 3 91r. 4 91r. 5 

wa. 4.1o 3.70 3.50 3.45 3.35 
mittel rojabanb 91r. 1 91t. 2 91t. 3 91r. 4 91r. 5 

wa. 3.4o 3.- 2.80 2.75 2.65 
m.licfelto1)t: ,i!Jlf 0.30; 1.- pro lßfunb. 

:t>es toeitem toerben S!'oro• unb jßebbigrol)t Iotoie \onftige ffio~rjotten geliefnt. 
l8efteHungen jinb 0u rid)ten an bie <Me\d)äftsfteHc '!lortmunb, S!'reu0ftr. 4. 

~ir ~tmftfd)tiftlefer erl)alten mit bie\er 97ummer ber ,.97od)tid;ten" 91t. ll be5 
l8Iinbenböt\enblattes, il1ad;trag 311m <Me\amHatalog ber mueingeftellten m.letfe ber 
beutfd)en öffentlid)en l8Hnbenlei{)büd)m.ien. .\Jerausgegeben oo11 ber l8Iinbenl)od;
fd)ulbüdJerei 9J1arourg/2a{)n. 
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Weftfälifd?er Blinoenueuin e. V.· 

Dedaufsabteilung 
Vertrieb uon Blinbenwaren allet flrt. 

'l>ie ?illaten jinb mit bem ~eteinsnamen unb ?illalJlJen bet \ßtooin~ ?illeftfalen "6+>tin• 
genbes \ßfetb" oerjel)en. 
~uffid)tßfommifjion: 

5..\anbesl)aulJtmann ber \j3rooin5 ?illeftfalen, S3eiter bet \l3tooin3iaHBiinbenanftait 6oeft, 
l. ~ot\i~enbet bes ?illeftfäli\cl)en l8Iinbenoeteins e. ~. - @ejcl)äft5~entrale 'l)ottmunb, 
Sfreu~ftralie 4, lretnruf 1478. - \ßoftjcl)edfonto 9h. ll 694, Banbesbanf 'l)ottmunb 

Sfonto-mr. 1076. 

Sum 5Herfauf gelangen: l8ejen, l8ürften, \ßinjei aller Wrt, Sforbroaren, Sfotb• 
möbei, 6tticfroaren, .j)anbatbeiten, ?illäjcl)eleinen, 6cl)euertücl}et, lYU\imatten, Wus• 
flolJfet unb einjcl)Iägige Wrtifei aller Wtt. ~n oielen 6täbten ?illeftfalens jinb bereits 
~etfaufsfteiien. ?illeitete ~etfaufsftellen ltJetben gejcl)affen, aucl) roetben nocl) ~et• 

· tretet für bie oetjcl}iebenften l8e3itfe gejud)t. \JJHtglieber ober lrteunbe unjeres ~er• 
eins, roelcl)e bereit jinb, ben ~edauf unjetet ?illaren ober eine ~ettretung 3u über• 
nel)men, rooiien fiel) mit unjerer @ejcl)äftsaenttale, 'l)ortmunb, Sheu~ftralie 4, in 
~etbinbung je~en. 

. ~ünftiger ~e3119 fiir unjere ~~tnbauerfer. 
Unjere ~etfaufsabteilung l)at mit einer ber gtöliten unb Ieiftungsfäl)igften ffiolJ• 

ftoff•lritmen einen Wbjcl)Iuli über 3ugericl)teten lribte unb \ßiaflaoa getätigt, unb 
fönnen unjere \JJHtglieber bieje ffiol)ftoffe ~u ben günftigften \ßteijen butcl} uns be• 
aiel)en. \ßteislifte ift unjeten :DttsgtulJlJenoorftänben &ugegangen. 

?illeitere Wbjcl)Iü\le \ollen getätigt werben. ~nsbejonbere ift beabjid)tigt, für 
bie -l8ütftenmacl)er ~inf}eitsmuftet einaufüf}ten. 'l)ie \JJHtatbeit unjerer S)anbroetfer 
ift uns jel}t erroün\cl)t. Wlle Sufcl)tiften rooiie man burcl) bie :Drt5grulJlJent>orftllnbe 
ober biteft an unjete @ejcl)äft5~enttale, 'l)ortmunb, Sfreu3fttalie 4, ticl)ten. 
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3entralbibliotfld für Blinbt, f1amburg 21 
~boll'~itr~tf)e 46. lJernrnf (!lbe 4235. 

'l)ie l8ibliotl)ef oer!eif}t il)re l8ücl}et unb ~.l!Rujifalien an alle l8linben bes {ln• 
unb Wuslanbes. ~ine 5..\eif}gebüf}r roitb n i cl) t etl)oben. 'l)ie 3ufteUung bet Elen
bungen erfolgt lJottoftei, jo baü ber 5..\eil)er nur für bie Sfoften ber ffiücfjenbung auf• 
aufommen _l)at. ~erjanbtage: 'l)ienstag, 'l)onnetstag unb 6onnabenb. 
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Vorbild I iche 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte~ Druckstöcke 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernruf: Sammei-Nr. Norden 30111 Königshof 23 

'Druck von 3'r. 2llillj. !Ru~fus, $lortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFJrLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

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

Nummer 51 II Smriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II März 1929 

Gesmäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreu:tstra6e 4. Fern• 
spredter 1478. Postsdte<kkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsdte Bank Filiale Dortmund. - Der gesmäfrsfnhrende Vorstand, Meurer, Dortmund. 
Kubweide, Bomum. Seydd, Bidef.·Jd. Wittwer, Be er. Lübmann, Dortmund. Landesrat Sdtulte, 
Landesrat Sdtmidt, Münster, Landesfürsorgeve rhand. Sdtwester Salesia, Paderborn, Oberin der 

Provinziai•Biindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial·Biindenanstalt. 

~linbe als ~lauierftimmer. 

tlagung ber 1\ommiffion für 1\lanierftimmunterridlt 
am 31. l. biß l. 2. 1929 in bcr !ßtinbcnanftaU Gtt ~aUc•Sillltc. 

'llen lBet~anblungen ge~t botmittags tJon 9-11 U~t ein \Befud) ber Srfaviero 
ftimmo unb ffie+Jataturtoetfjtätte bet .\)allefd)en IB!inbenanjtalt I.Joraus, toobei bet 
SflatJietftimmleljret \Bau feine 15d)ület bei ben tJerfd)iebenften ~tbeiten 3eigt, toid)tige 
@eräte, barunter audJ feloftfonjtruierte, tJotfüf)tt unb ben IBefucf)enben auf al!e 
{Ytagen ~usfunft erteift. 

'llie Sßetf)anblungen, bie von 'llireftor @rajrmannol5oeft geleitet tourben, 
fanben in btri 15i~ungen jtatt. 'lla3u fam nod) eine 9lusfdJußli~ung ßUt ~eftje~ung 
bes Beljrplanes unb ber ffiidjtlinien für bie jßrüfung olinber SflatJietftimmet. 

'llet folgenbe IBetid)t bringt ba5, tua5 iidJ aus bem .\)in unb .\)er bet ~usf+Jrad)e 
al5 nottuenbig unb toefentlid) ljetau5f)eflt. 

I. ~ I I fl c m e i n c I}( u s f+J t a d) c ü fJ e t 'll a u e t u n b U m f a n g b e 5 
15 t i m m u n t e r t i dJ t 5. 

'llen Sl3etf)anblungen tuitb bie IBau'fcf)e 'llenffd)dft ßUgrunbe gelegt, bie allen 
\}fusjd)uflmitgliebern üoerjanbt tuorben ift. 15timmle~ret \Bau fe~t nod) einmal 
auseinanb~;r, baß bet Umfang bet ßU edetnenben Sfenntnilfe unb ~ertigfeiten eine 
uierjä~rige 2efJqeit verlangt. :tlabei ~anbelt es fiel) um feinen ftunbentoeifen Unter~ 
rid)t an ein0elnen )ffiodJentagen, fonbern um einen fortlaufenben Unterrid)t an 
jämtlid)en )[ßod)entagen. 'lla bie Sl3erjammlung bet imeinung ift, bafl bie 'llauer 
bet BelJqeit von bet Wlenge be5 ßll Q:dernenben ao~ängig ift, jo tuitb einge~enb übet 
bie ~rage gejprod)en, oo bie \Bau'fd)en ~otberungen, bie bas .\)öd)ftma[l barftel!en, 
ober bie tyotbetungen, bie 'llireftor mte+Jel bettritt unb bas iminbeftma[l angeben, 
als @runblage eines 0u enttoerfenben Be~rganges bienen follen. ~llgemein toetben 
bie IBau'fd)en .\)öd)ftfotberungen aogele~nt, ba bod) nur ein %eil ber 15timmfd)üler 
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'fie betuäitigen tuitb, bie fleineten Wnftaiten fie ebenfalls nid)t etteid)en tuetben. 
~er in ftü{Jerer Seit gemad)te Unterfd)ieb qtuifd)en ~abrit. unb ~unbfd)aftsftimmetn 
joll fünftig aufl)ören, infolgebeHen aud) fetn Unterfd)ieb in ber lllusbilbung gemad)t 
tuerben; benn jeber ~abtifftimmer tann aus tuhtfd)aftlid)en &rünben in bie .1:\age 
fommen, ~unbfd)aftsftimmer 0u tuerben, tvie aud) l)eute bie ~abritftimmer bon ben 
~abrifen auf ~unbfd)aft gefd)icft tuerben. 

Wlan l)ält es für tuünfd)enstuert, bafl bie .1:\el)rlinge aud) als Wlufifer auagebilbet 
tuerben, 0umal in 4?infid)t auf einen ausrdd)enben 58erbienft in fleinen .Orten; als 
unbebingt nottuenbig tuirb es nid)t angefeljen, tuie ja aud) 0utueilen ältere \Blinbe 
(6päterblinbete) <Stimmer tuerben, ol)ne nod) ·als 9Jlujifer ausgebi!bet tuerben oU 
fönnen. 

~ie antuejenben ~ad)leute )ollen nad) ber \Rad)mittagsji~ung einen .1:\el)rplan 
unter \Betücffid)tigung ber Wlinbeftforberungen 0ufommenftellen (fielje unten). 

II. ~ i e jß r ü f u n g f ü r ~ l a b i e r ft i m m e r. 
[s tuirb feftgeftellt, bafl bisl)er in \Berlin , <Stegli~, \Breslau unb 4?amburg jßrü

fungen für blinbe ~laoierftimmer ftattgefunben l)aben. ~ingefill)rt tuerben jollen jie 
bemnäd)ft in ~l)emni~, ~üren, \Reittuieb unb <Soeft. 

[ine jßriifung tuirb für nötig erad)tet, um bie .8öglinge an3u)pornen, eine 
gute unb einl)eitlid)e lllusbilbung 0u getuöl)rfeiften unb \Blinben auf &runb bes 
jßrüfungs0eugniHes leid)tet 0u einer lllnftellung 0u oerl)elfen, tt\enn man Iid) aud) 
betunfit ift, bali le~teres tueniger oom .8eugniS alS oon bet jßrobeftimmung ab• 
l)ängig ift. 

un be0ug auf bie Sufammenfe~ung ber jßtüfungsfommijfion ift man fiel) bato 
über einig, bafl neben \Blinben aud) <Sel)enbe batin ocrtreten fein müHen. 

\Bei [rorterung ber ~rage, tuo bie jßrüfung ab0ulegen ift, tuitb eine Sentralio 
jation abgelel)nt unb es fürs befte gel)alten, tuenn jie bot bet lofalen 4?anbtuetfso 
lammet bot fiel) gel)t. Ubet bie ~rage, ob bas Sl'laoierftimmen als einfad)es <.3Jetuerbe 
ober ~unftgetuetbe ober ~einmed)anif anoufel)en ift, gel)en bie 9Jieinungen auSo 
einanber. \lJian oedennt aud) nid)t bie <Sd)tvietigfeiten, bie bei ber 4?eranz,iel)ung 
ber 4?anbtuerfSfammer z,u ben <Stimmerprüfungen entftel)en müHen, ba ber <Stimmero 
beruf als getuerblid}et \Beruf erft feine Wnetfennung finben mu!i. \D1an ettuägt, 
ob nid)t jebe lllnftalt fiel) bestuegen mit il)rer totalen 4?anbtuetfsfammet in 58erbino 
bung fe~en foll, ferner, ob man nid)t burd) eine [ingabe an bas 9Rinifterium für 
4?anbel unb @etuerbe bie 4?anbtuerfsfammern oeranlalfen \oll, foldJe jßrüfungen, 
bie fiel) natürlid) audJ auf <Sel)enbe 0u erftrecfen l)ätten, einz,urid)ten. Q3on biefem 
6d)titte jollnod) abgeief)en tuerben, bod) luitb 'i:iteftor \Riepel gebeten, fiel) ounäd)ft 
mit ber \Berliner 4?anbtuedsfammer in 58erbinbung 0u fe~en unb bann barüber 
0u betid)ten. 

~ie 58crfammlung ift fiel) tueitet barin einig, bafl bie ~Berliner jßrüfungsbeo 
ftimmungen als @runblage ber oom lllusfdJufl aus0uarbeitenben ffiidJtlinien für 
bie jßrüfung blinber maoierftimmer bienen )ollen (fiel]e unten). 

III. '!l i e W u s b i l b u n g b e r ~ l a b i e r ft i m m e r. 
a) m3eld)e Wnforberungen finb an bie 6timmedel)dinge 0u ftellen? 
~ie 6timmle!)tCt mau, 4?ölting unb Bange legen bar, tueld)e Wnforberungen 

' an bie 6timmlel)dinge z,u ftellen finb. <rs finb: förpetlid)e [ignung (alefunbl)eit, 
m3iberftanbshaft unb fefte \Heroen), eine gute 58olfsjd)u!bilbung, gute Umgangso 
formen, relatives :tongel)ör, afuftifd)es 6d)tuebungsge{Jör, manuelle @efd)icflid]feit. 

[ine lllusflnad)e übet [ignungsprüfungen ergibt, bafl biefe tuol)l tuünfd)enso 
tuert finb, aber il)r \illert uodäufig nod) in ~tage geftel!t tuerben mufl, ba bie unftru• 
mente 0ur <rignungsprüfung nod) nid)t [üt \Blinbe eingerid)tet iinb. :!lheftor @rafeo 
mann erbietet jid), fiel) mit ber merufsberatungsftelle in m3eftfalen in 58erbinbung 
z,u fe~en unb barüber 0u betid)ten. ~ie <rignungsprüfungen )ollen fd)on nad) ber 
6d)ulentlalfung uorgenommen tuerben. 

~ie enblid)e [ignung fann nur nad) einet jßrobe0eit feftgeftellt toerben, oud) 
fann bei ber Wustual)l nur inbiuibuell uorgegangen tuerben, ba unter ben 6timmo 
jd)ülerantuärtern fold)e, bie burd) bie lllnftalt gegangen jinb, uon iold)en, bie erft 
jpäter in bie Wnftalt 0tuecfs 6timmenlernens fommen, fe{Jr luol)l unterfdJieben 
tuerben müjjen. 
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b) 1ffiann l)at bie 2el)r0eit 0u beginnen? , 
Q:ine rege Wus\prad)e Uätt bie l5rage, in ltleld)em Witer bie .2el)r0eit beginnen 

joii. IDCan ift fiel) barin einig, bafl ber <i3timmunterridJt unmittelbar nad) ber <i3d)ul• 
entlal\ung (allo geroö!jniid) mit 15 Sal)ren) nod) nid)t beginnen jollte. 'ller 5Beginn 
foii aber attdJ nid)t 0u tueit !jinausgejd)oben tuerben . .iJm allgemeinen \oll bet <i3timm• 
unterrid)t mit bem 17. ,3al)re beginnen; bod) fann in be\onberen l5ällen, ltlenn beim 
EidJülcr bie 5Borausfe~ungen uorl)anben jinb, ldJon frül)er begonnen ltlerben. 

c) 1ffiie loH auf bie ~el)r0eit 'oorbereitet roerben? 
Wlle fiinftigen <i3timmld)üler \ollen in ber Seit 01tlijd)en ber <i3d)ulentlal\ung 

unb bem 5Beginn il)rer :t:eilnal)me am <i3timmunterrid)t am l5ortbilbungsunterrid)t 
teilnel)men. .Sft bie\er nad) ~Berufen gegliebert, \ollen bie fünftigen IDCujifer unb 
6timmer in einer Si'lalfe 'oereinigt roerben, in ber ld)on mand)es 'oom tl)eoretijd)en 
[llijfen ber Si'lauierftimmer 'oorltleggenommen tuerben fann. 'llie fünftigen 6tim• 
mer iollen aud) IDCujifunterrid)t erl)alten. 'ller l5ortbilbungsunterrid)t joll aud) bie 
fonft üblid)en l5äd)er umfallen, alfo ffied)nen, @eltlerbiid)es unb faufmännijd)e~f 
1ffiil\en, <i3d)reibmald)inenunterrid)t, 5Bürgerfunbe. l5üt ltlünld)ensltlert ltlitb 'oon 
einigen ffiebnem ein 'oon ber 6d)ttl3eit !)er fortgefül)rter ~anbfertigfeitsunterrid)t 
gel)alten, jonft audJ 6tul)lfled)ten unb 5Bürftenmad)en für biejenigen, bie am IDlulif• 
unterrid)t nid)t teilne!)men. 'ller IDCujifunterridJt \oll roäl)renb bet 6timmlel)t0eit 
roeiter gel)en, of)ne jebod) bie Bel)rftunben 5tt fel)r 0u befd)tänfen. 

d) mlie lange \oll bie ~el)r3eit bauem? 
Q:ine fefte, für alle geltenbe ~el)r3eit fann nid)t feftgeje~t ltlerben, ba bas 6d)ület-< 

material 3tt 'oerjd)ieben ift. lllltete ~el)rlinge fönnen bas Siel 3ttltleilen jd)on in 3toei 
Sal)ten erreid)en, jüngere müHen länger lernen, fd)on besroegen, ltleil beten Bel)qeit 
3· %. burd) IDlufif• unb l5ortbilbungsunterrid)t in Wnfprud) genommen ltlitb. ~m 
allgemeinen tuirb eine ~el)r3eit 'oon 3 Sa!)ren ausreid)enb fein. 

e) 1ffield)en Umfang foil ber tf)eoretijd)e Unterrid)t einnel)men? 
'llie 5Bau'fd)en l5orberungen ltlerben alS ~öd)ftforberungen angejel)en. 'llet 

'llrud eines 5Bud)es in ~unftfdJrift für ben Si'la'oierftimmunterrid)t ltlitb als nof.. 
roenbig erad)tet. 

IV. '1l i e W u s b ii b u n g b et 6 t i m m l e 1) t e r. 
\nur tüd)tige l5ad)leute mit minbeftens 5jäl)tiger :t:ätigfeit in IDCaga0inen ober 

~abtifen fommen alS <i3timmlel)rer in lJrage. 'ller enbgültigen Wnftellung foll eine 
3toeijä!jrige \ßrobe3eit 'ootausge!)en. 1ffiäl)renb bet \ßrobe3eit ift @elegenl)eit 3um 
\BefudJ ber 6timmltletfftätten anbetet 5Blinbenanftalten 0u geben. Wud) joll Iid) 
ber Wnroärter in bet \ßrobe0eit bas nötige ~el)rgejd)icf unb einige päbagogijd)e 
Si'enntnil\e aneignen. 

V. l5 o r t b i I b u n g b e r i m 5B e t u f e ft e !) e n b e n 6 t i m m e r. 
l5ortbilbungshtr\e für im 5Berufe ftel)enbe blinbe Si'la'oierjtimmer roetben als 

notltlenbig angefel)en. .iJ!)re Q:inrid)tung ift eine Wufgabe ber näd)ften Sufunft. 

fel)rgang fiir ben ~(abierftimmfurfuö. 
A. \ß r a f t if d) e üb u n g e n. 

I. a) @e!)ötsülmngcn, 
b) 6dJulung bes afuft. 6dJtuebungsgel)örs. 

2. 1ffiir&elüuungen. · 
3. ~ln\d)lagsüuungen an ftel)enben unb Iiegenben \ßianoraften unb an l5Iügel-

raften mittels 6pad)tel. 
4. 5Berbinbung ber 1ffiitbel übungen mit ffiaftenanfd)lagsübungen. 
5. @leidniel)en an ben !Raften (!HJorrein 0tuicfen). 
6. mtatJftimmen an !Haften (Stuicfen). 
7. Sitfelftimmen an !Haften (Sroicfen). 
8. Wuseinanbernel)men unb Sufammenfe~en be5 @el)äufes unb ber med)anifd)en 

5Beftanbtcile bes über- unb Unterbämpfungspianos unb bes l5Iiigels unter 
Q:in\d)lttfl bes IDCobcrators. 

9. Wnfd)lags• unb 21bbämpfungsübungen (Wofeilen) an ~ianoß unb l5lügeln. 
10. 6timmen ber .Onfh:umente. 
Il. Wnjd)auungsunterrid)t. 
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12. ffielJaricren: 
a) ,üjenbre!)en am ~afen unb mit ber Sange, 
b) @iaitenauf&ie~en, bejonber!l unter ber Streu&ung, mit alfen ba3ugef)örigen 

9.1rbeiten, 
c) ~eimen, 
d) ffie1Jaraturen an ben Stlaoiaturen, an ben 9Red)anifen unb an ben l;ßeoaf• 

eimid)tungen, 
e) ffiegulieren ber \l.lled)anifen unb ber l;ßebaleinrid)tungen, 
f) 91bftel!ung jonftiger @itömngen. 

13. @iaitenübcrj1Jinnen. 
14. ijntonieren (tvenn möglidJ). 

B. %"~ e o r c t i j dJ c it 6 u n g e n. 
l. lllidjtige ':teilgebiete aus ber 9ltuftif unb l;ß~t)\if, jotveit jie für bic Stfauiet< 

ftimmer oon \Bebeutung jinb. 
2. @le\d)id)te ber ':tafteninftrumentc. 

c. m e m e r t u n g c 11. 

l. 'Ilie 9htsbilbungs0eit bauert in ber ffieoef brei Saf)te. 
2. SDabei ift eine längere \Bejdjäftigung in einem \l.l?aoa&in ober in einer st'laoier• 

fabtif tuünjdJenstued. 
3. 'Ilutd) bic orößere ':teilna~me am aUgemeinen i)'ortbilbungsunterrid)t tuitb 

eine >l:ledängenmg biejer \Bemfsausbilbungs&eit bebingt. 
4. SDie @id)üler&a~l für eine 2e~rftaft joll ad)t nid)t überfteigen. 
5. lillir be~alten uns oor, &um 2ef)tplan eine 9lufftellung ber nottoenbigen IJJ1o• 

belle unb lilletf&euge 0u fertigen. 

!llid) Uinien 
fiir nie ~riifuno lltiuller SHilbierjtimnter. 

'::Die l;ßrüfung ift eine t~eoretijd)e unb eine 1Jraftijd)e. 
a) % ~ e o r e t i I d) e l;ß r ü f u n g: 'Iler äußere unb innere \Bau bes S'Na• 

oieres unb bes &lügels. \Benennung jämtlid)et :teile biejer ijnftrumente, 
\Bejd)reibung unb 'Ilarftellung ~rer &nnftionen, jotDie einige Stenntnijje 
aus ber 9lfuftif, ber l;ß~t)jit unb aus ber [nttoidlungsgejd)id)te ber :l:aftew 
inftrumente. 

b) l;ßraftijd)e l;ßrüfuno: 
l. ,Ojenbre!Jen, 9luf&ie~en oon @iaiten, bejonbers unter ber Streu&ung, 
2. 3itfelftimmen an ben ffiaften (ßtuiden) mittelS 61Jad)tel, 
3. 6d)nellftimmen eines ffiaftens (ßtviden) mittels 61Jad)tel, 
4. 9lusfü~rung oon ted)nijd)ett 9lrbeiten, jotueit jie in ber lillo~nung ber 

Stunbjd)aft nötig lverben. 
Seber l;ßrüfling ~at einen ffiaften mit ausgeglid)ener S::em1Jeratur ooquftellen, 

besgleidJen me~rere geftimmte ijnftmmente, oon betten eines am l;ßrüfungstag 
geftimmt Iein muß. 

>l:lorfte~enbe 9lrbeiten jinb alS \l.JHnbeftleijtungen an&ule~en. 
':ted)nildJ bejonbers befä~igte \Blinbe fönnett \id) über to e iterge~enbe &~ig· 

feiten au!ltvcijen. 

<trl]olungsbdrieb 1929. 
9.!fljäfJrlidJ 1uirb jdJon in ben erften \l.llonaten bes Sa~res bei unjeren Dtt!l• 

gnt1J1Jen unb 9Ritgliebern bie &rage ber [tf)olung einge~enb erörtert. 6inb bod) 
bie meiften ~linben, jotueit jie einen \Beruf ausüben unb i~re Sträfte 3ur toeiterett 
9lrbeit erf)alten toollen, ge&tnungen, einmal einige lillod)en aus&u\pannen. 'Ilann 
gibt es unter ben \Blinben eine große 3a~l oon Stranfen, tueld)e ~offen, burd) eine 
me~rtoöd)entlid)e [r~olung tuieber neue 9lrbeit5ftaft 3u befommen. 9lber aud) 
bie näd)ften 9!nge~ötigen unjerer \Blinben bebürfen oft einer 9lu5jlJannung, um 
ben ~eutigen \d)toeren StamlJf ums SDa\ein befte~en 3U fönnen. 9lllen biejen toil! 
unfer \Bfinben•Wlters• unb ~r~olungs~eim in \l.llejdJebe im fommettben i)'rüf)i~r, 
6ommer unb ~erbft für einige lillodJen ~r~olung, 9lu5jlJannung unb Wbtoed)jelung 
unter günftigen \Bebingungen bieten. 6d)on je~t liegen &a~Iteid)e \l.llelbungen für 
bie \l.llonate Sufi unb 9luguft oor, jo baß tuir un\ere [r~olung\ud)enben bitten mül• 
fen, \id) oortoiegenb für bie anbeten \l.llonate 3u melben, ba jonft bie @lefa~r ber 
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Wbjage wegen Überfüllung befte~t. \Rad)ftel)enb betöffentlid)en wit ein illeetfblatt 
für bie lßejud)er bes .\')eimes, bie 5l3er+Jflegungsjä~e unb bie .\')ausorbnung. \ffiit 
bitten ttn\ete \JJiitg!iebet, wefd)e beab\id)tigen, ttn\et .\')eim 3U bejttd)en, bieje \Rummet 
ber "\Rad)ridJten" aufz,ul)eben, bamit jie Iid) ielbft jeberz,eit über bie berjd)iebenften 
~ragen untertid)ten fönnen. 

\ffiit möd)ten aber nod)mals barauf f)inweijen, bafl es im .UntereHe eines jeben 
liegt, wenn er jid) früf)0eitig anmelbet unb, jotueit bies möglidJ ift, bie ffieije0eit 
tmgefäl)t angilJt, jo bafl bie .\')eimleitung ben :tag ber ffieije beftimmen fann; benn 
bic bisl)et:ige [rfal)rung f)at gele!)rt, bafl e5 nid)t immer möglidJ ift, alle mlün\d)e 
bet ein.;cfncn lßejudJer in bc.;ug auf 3ureije genau auf ben :tag 0u erfüllen. 

mlie tuir bereits früf)et bmd) ffiunbfdJreiben an unjere :1Jrtsgtu1J+Jenborftänbe 
mitteilten, fönncn g.reiftellen für unjere illeitglieber bon unjerem 5l3crein aus nur 
in ben allerbringenbftcn ~äHcn, unb wenn jonft feine 6telle für bie übernal)me 
bcr Si:often in g.rage fommt, tlergeben werben. mlir glauben aber beftimmt, bafl e5 
unieren Drt5gnt1J1Jen in 5l3etbinbung mit ben örtrid)en mlof)lfaf)rts• unb g.ürjorge• 
ämtem, ShonfenfaHcn u. bgl. mönlidJ \ein tuirb, tJielen if)rer \J.Ritglieber eine mef)r• 
wöcf)Clltlid)e [r!jolung z,u tler\d)a\[en. 9Iuci) IaHen Iid) burd) bejonbere 5l3eranftal· 
tungen, Sfon3ette, [ßerbunn tlon &reunben unb @önnem \JJCittel für biejen 3wed 
l)ercinf)olen. i3ft bod) bie lßlinbener!Jolung einer ber tuicf)tigften unb für alle lßlinben 
in ~ctrocf)t fommrnber Stoein ber lßlinbenfür\ornc. 

\JJtcrfbtatt 
fiit bic ~CitlltJcr ·oce ~linbcn=l1utcre= nnb G:r~o(ungßf)cimeß in i!Jlcjd)ebc. 

Sl)ie lllnmclbttng l)ot attf ben tlom 5l3crein l)erau5gegebenen IJ(nmelbebogen 0u 
erfolgen. ~icle \inb bei ber .\')eimlcitung in illeeld)ebc ober bei ben Drtsgtu+J+Jentlot• 
ftänben etl)ältlid). . 

[inberufung, 3u\enbung ber \)'a1Jr+Jreiscrmäjiigung5\d)eine ujtu. erfolgt in 
ber ffiegel etlua 14 :tage tlor bem 1Heijetage. (Sl)ie g.af}t+Jreisermäjiigungsjd)eine 
gelten nur 0um lßejudJ bes .\')eimes auf bireftem \illege. [ine wiberred)tlid)e unb 
unftattf)afte 5l3ertoenbung berjelben fann 3ur [ntlaHung aus bem .\')eim füf)ren, 
unb tuit tuarnen im .(JntereHe aller lßlinben oor einem ilJiijibraudJ ber 6d)eine.) 
'iler gewünid)te 3eit+Junft bes Sfommens wirb nad) illeöglid)feit betüdlid)tigt, bod) 
müHen bei 3u ftarfem Wnbrang 5l3erjd)iebungen ober Wbfagen gemad)t werben. 
[ßir bitten, bie naciJftel)enben lßeftimmungen aufs genauefte 3u bead)ten: 

Sl)er tlon bet .\')eimleitung feftgeje~te ßureijetermitt ift unbebingt inneau~alten. 
@ejd)iel)t bies nid)t, ift ber \ßenjic nspreis tro~bem tlon biejem :tage an au aaf)len. 

mler auf bie [r~olungs3eit aus itgenbeinem @runbe oeqid)tet, ~at bies fo• 
fort, jpäteftens brei mlod)en tlot bem 3ureifetermin, ber .\')eimleitung mitauteilen. 
Unterbrid)t ein @aft ben Wufentf)alt, lo befte~t fein 9In\+Jtud) auf ffiüdaa~lung bes 
\ßenlionsbetrage5, nod) auf 5l3edängerung ber [dJolungsaeit. ~Bei tloraeitiger Wb• 
teile finbet eine ffiüd3a~lung nur bann ftatt, wenn ber ®aft minbeften5 fünf :tage 
oor~er ber .\')eimleitung bie5 melbet. 

Sl)ie [rl)olung50eit im .\')eim joH jid) in ben 6ommermonaten bei ftarfem Wn• 
brang tunlid)ft auf brei \ffiocfJen, 21 :tage, erftreden. [ine 5l3edängerung wirb nur 
att f @runb eines äqtlid)en mtteftes augebilligt 

\Rad)ftel)cnbe Bureiletermine finb nadJ illeöglid)feit au berüdjid)tigen: 9. lll1Jtil, 
ao. 2l'1Jril, 21. Wlai, 11. ,s<uni, 2. ,s<uli, 23. ,s<uli, 13. Wuguft, 3. 6e+Jtember, 24. 6ep• 
tembet. '.flie Bureile foll nacf)mittags, bie Wbreije tlormittag5 erfolgen. 

S'eber ®aft ift bered)tigt, nur einen erwad)jenen ~Begleiter mitaubringen. Sl)od) 
müHen toir betten, bie nodJ einen lJimeid)enben 6e~reft lJaben, naf)elegen, bei j'tat• 
fem Wnbrang oiJnc ~Begleitung bas .\')eim &U bejud)en. 

Wlle fe!Jettbcn ~Begleitet finb tler+Jflidjtet, jidJ 3um minbeften um bie tlott il)nen 
begleiteten lßlinben in jeber mleile unb aud) möglid)ft um anbere blinbe &äfte 311 
fümmern. lßeglcitperjonen, bie tro~ [rmal)nung bie\et \ßflid)t nid)t nad)fommen, 
fann ber tucitcrc Wufentf)alt im .\')eim oerlagt tuerbcn. 

Sfinber, bic nid)t aHl \3'üljrung in lßetrad)t fommen, ~oben feinen Wni+Jrud) auf 
ein ®äftebett. 

®äfte, tucldJe an anftedenben Sfranf~eiten leiben, fönnen im .\')eim nid)t auf* 
genommen werben. '.flie .\')eimleitung ift tlerpflid)tet, jie aus bem .\')eim au enb 
kHen, falls joldJe Shanfl)eiten erft nad) erfolgter Wufnal)me befannt werben. 

Sl)a unjer .\')eim eine Wnftalt im 6inne 'ber ffieid)stJer\id)erungsorbnung ift, fo 
muji fid) jebet blinbe unb jel)enbe ®aft nad) feinem [intritt bem .\')eimaqt oor~ 
ftellen, etlentuell jidJ einer ät3tlid)en Unterfud)ung unter0ie!Jen, ober ein Wtteft 
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barübet tJon feinem s;>eimataqt aufbringen, bafl feiner Wufnal)me feine 5Sebenfen 
entgegenftel)en. 'ilie ~orftellung ober bie Unterjud)ung erfolgt toftenfos. 

'ilas Wutbringen uon ~üljrf)unben i~ grunbjä~Hd) verboten; falls bies jebod) 
unbebingt nottoenbig ift, fönnen WHtgfiebet bes ~ereins (für anbete 5Sfinbe fommt 
biele ~ergünftigung nid)t in 5Setrad)t) ein Wutad)ten uon bem 5Serater für ~üljr• 
l)unbangefegenl) eiten, s;>ertn lillittmann, Unna, bal)ingeljenb anrorbern, bau bas 
9)Citnel)men bes s;>unbes unbebingt erforberfid) ift, ferner, bau jid) bas %iet ein• 
toanbfrei auffülJren toirb unb eine 5Sefäftigung bet übrigen @äfte ausgejd)!ollen ift. 

)Sei bet Wufnal)me in bas s;>eim ift ber \ßenjionspreis im bOtaUS oU entrid)ten. 
~ür bie 5Sered)nung besjefben gilt ber %ag ber Wnfunft unb bet ber Wbrei]e alS ein 
%ag, toenn bie Sureije am 91ad)mittag erfolgt, afjo am :tage ber Sureije fein 9Rittag• 
eHen mel)r verabfolgt toitb. 

~er~f(e ~uudjiit}e. 
a) ~üt 5Sfinbe unb beten 5Segfeiter 9Rf. 3.- pro %ag ; für WHtgfieber bes lilleft~ 

fäfijd)en 5SfinbentJereins unb beten 5Segfeiter 2.50 \JJif. 
b) 6el)enbe, ~reunbe unb @önner bes ~ereins toerben nur aufgenommen, 

toenn \ßfa~ tJorl)anben ift; \ßenlionspreis 3.50 9Rf. pro %ag. 
c) ~üt 5Sfinbe, toefd)e auf ~often einer ~rantenfajje, ~nuaHbentJerjid)erung 

ober anbetet ~ürjorgeftellen bas s;>eim bejud)en, 3.50 9Rf. pro %ag. 
~inber oaf)fen bis oUm 6. Bebensjal)re 1.10 9Rf., übet 6 bis 12 3al)te 1.60 9Rf., 

über 12 3al)re bie 6ä~e für ~rtuad)jene. 
~in bejonberer 5Sebienungsaufld)fag toirb nid)t erljoben. 
~üt bie jebesmafige meförberung uon Wepäcfftücfen jinb für s;>anbgepäcf 0.25 9Rf., 

für gröuere Wepäcfftücfe 0.50 mt. oU oa:fJfen. 
2tqtHd)e 5Sef)anbfung, mebioinild)e mäber, s;>öl)enlonne jinb im \ßenjionspreis 

nid)t mit einbegriffen unb gel)en auf ~offen ber @äfte bAto. ber 0al)fenben 6teHen. 
'ilie ~erp!fegungsjä~e für mejud)et bes s;>eimes jinb fo!genbe: 9Rittageflen 

1.- 9Rf., 91ad)mittagsta[fee mit ~ud)en ober 5Srot 0.40 \JJif., Wbenbe]len 0.80 \JJI!. , 
Ubemad)tung mit 9Rorgenfa[fee 1.50 \JJit; für ~intagsbejud)er bie ~erpf!egungs~ 
fä~e tlon 3.- \JJif. b0to. 3.50 9Rf. 0u0ügfid) 0.50 9Rf. lilläjd)egefb, falls bet Wufentl}a!t 
im s;>eim nid)t über brei :tage bauert. 

~llUÖOtbltUUR 
f iir baö l5tiuben=~Utetö• uub ij!r~o(uugö~eim in IDiejd)ebe. 

7% Ul)r lillecfen. 
8- 8Yz Ul)r \JJ1orgenfaffee einld)!. ~rül)ftücf. ~in @las WWd) tann auf lillunjd) 

aud) 0toild)en 10 unb 11 Ul)t uerabfofgt tuerben. 
12Yz Ul)r \JJ1ittageflen; anld)Hejjenb bis 3 Ul)r \JJiittagsrul)e. ~n bieler Seit 

bürfen feine \JJiujifinftrumente benu~t toerben unb feine lauten Untetl)artungen 
ftottfinben. 

3Yz Ul)r ~affee. 
7 Uljr Wbenbelfen. 
lO Yz UI)t \Ru{)e. 
'ilie @ld)ul)e ]inb abenbs tJor bie %üt oU je~en. 
'ilie 3immedfingefn bürfen nur in ben alletbtingenbften ~ällen benu~t toerben. 
3ebem @aft ftel)t toöd)entficl) ein 5Sab foftenfos oU. 
'ilie 6d)!af0immer jinb nid)t als Wufent.{)altil• unb lillol)nräume 0u benut\en. 
'ilen 5Segfeitperlonen ift es unterlagt, unnötig fange bail Bid)t brennen 0u faj~ 

!en, um nad)ts 0u feien. 
~s ift verboten, 'ilecfen, ~ijjen unb bg!. mit l)eraus0unef)men. 
~iit muttoinige 5Sejd)äbigung unb 5Seid)mu~ung ber ~inrid)tungsgegenftänbe 

unb Wn!agen f)aben bie @äfte auf0ufommen. 
'!las metreten ber lillirtjd)aft5täume, ~ücl)e ujto. ift ben Wäften ftreng uerboten. 
'ilen Wnorbnungen bet s;>eimfeitung ift ftets ~olge .JU reiften. 

B~tidlt über b~n B~;itfsblinb~ntag in ljerforb 
am 'ilonnerstag, ben 14. ~ebruar 1929, 0u s;>etforb, ~tJang. ~ereinsl)aus . 

'ilie %agung toar uon ettoas über 100 \ßerjonen bejud)t. 'ilie grimmige ~ölte 
l)atte viele unjerer 9Ritgfieber 0urücfgel)a!ten. ~s toaren bie :Ortsgruppen 5Sie!e
felb, Bübbecfe, \JJ1inben, 'iletmo!b unb s;>erforb vertreten. <.Die %ages3eitungen l)aben 
in anerfennenstoerter lilleiie längere \8eticl)te über bie ~erjammfung ueröffentfid)t. 
91ad)ftel)enben metid)t entneljmen toir mit einigen 2tnberungen bem s;>erforbet 
~reisb!att: 
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<2:inen <2:inbficf in bie. Organijation unb ben ßtuecf ber lBlinbenuereine uermit• 
telte uns ber geftdge stag, an bem ber 1llleftfäfiid)e lBlinbenuerein für baß öftHd)e 

', : .f 

1llleftfalen in ~erforb im <2:bang. mereinsf)auje leinen lBe3itfßblinbentag ab~ielt. r 
mon na~ unb fem tuaren jie ~er6eigeeilt, an bie lB!inben, bie Iid) in if)r 6d)idjal 
gefunben f)aben. 'llutd) mortrag einiger Bieber bom \JJ1itte!\d)uld)or unter ~eitung 
llon Sfonreftor OJerbom tumbe bet 'il'lad)mittag eingeleitet. 'llie lBegtüj3ung bet m~ . 
f}ötben aus (Stobt unb Sfteis, bet mertreter ber mereine, bet .1:\e~ter• unb lltqteid)aft 
nal)m ber l. mor\i~enbe ber Ortsgruppe ~erforb, ~err ffiubolf st~omas, bot. 'llarauf 
na~m lBitnbenobede~rer @eding bas 1lllort 3u feinem ffieferat: 

"'ll a s 6 e e l e n l e b e n b e r lB l i n b e n". 

<2:r füf)rte u. a. folgenbes aus: 1lller einem lBfinben lJelfen 1oill, ber werbe Iid) 
einmal flar, tuefd)en ~influj3 bie lBlinb!)eit auf .1:\eib unb !Seele bes \JJ1enjd)en ausübt. 
6d)on 15d)ilfer jagt: "0 1ueld) eine ~immelsgabe ift bas ~id)t ber Wugen. ISterben 
ift nid)ts, bod) leben unb nid)t jel)en fönnen, ift ein Unglücf." 1lllie eine ,8entnetlajl 
liegt es auf bemjenigen, ber früf)er \e!)enb tuar unb burd) itgenbeinen Umftanb bas 
Wugenlid)t bedoren ~at. <2:r fe1mt oll baß 15d)öne auf ber 1lllelt, unb jein gröj3ter 
llliun\d) ift es, bieß einmal tuieber je~en &U bürfen. !Stets ift Ieine (Seele mit 'llepre\• 
\ionen gefüllt, unb immer tuieber ftellt er jid) bie lJrage: !Stirb ober 1m erbe. 0Jan3 
anbers ber lJrü!Jerbfinbete, ber lB!inbe, ber uon S'ugenb an nie baß Bid)t ber 6onne 
jd)aute. <2:r ift rul)iger unb gefaj3ter tuie ber 6päterblinbete. frür i~n ift bie 'llunfe!· 
geit baß erfte 9caturelement, unb er fann Iid) nur je!Jr jd)tuer ein lBilb bonfeiner Um• 
gebung mad)en. ;Die ein0ige ffiettung, einen lBlinben bon oll3ubie!em @rübeln ab• 
3u~alten, ift bie Wrbeit; f)at er in i~r erft ~eftiebigung gefunben, jo ift Ieine innere 
Wus\ö~nung erreid)t unb Iein @lüd getu~tleiftet. 6d)on baß frü~erblinbete Sfinb 
merft beim (Spiel mit gleid)altedgen, baj3 es eine 6onberfteHung einnimmt. 9J1it 
bem 6. S'of)re fommt es bann aus bem Q:lternf)auje in bie lBlinbenanftalt, tuo es aus• 
gebilbet roirb. ~ine ftarfe jeeli\d)e (Spannung ruft in bem lBitnben bie Q:rörterung 
ber lBerufsloal)l unb ber ~lJefrage ~erbot. 'llurd) ben mer!uft bes @e\id)ts\innes 
f)nben Iid) llor allem ber ~ör• unb Sl:aft\inn bebeutenb uerfeinert. @äbe es nur lBlinb• 
geborene, jo f)ätten bieje ~re eigene 6pradJe. ~man jagt, ber lBlinbe fenne fein ' 
mHtleib. 'llas ift aber nid)t tua1Jr. lllienn er aud) 3· lB. bas lBlut eines met!e~ten nid)t 
ie!Jen fann, jo f)ött er bod) bie Wusbtiid)e ber 15d)mer0en, unb babei 1uirb jofort baß 
mHtleib in \einem ~eqen geloecft. 'Iler ~Hnbe legt groj3en llliert auf W1u\if unb 
~iteratur, ba er mit \einer feinen lcefijd)en ~inftellung bieje uerftef)en unb lieben 
gelernt ~at. ffiebner IPrad) bann über bie jßoqüge unb 'il'lad)teile bes frr~· unb 
6päterblinbeten unb fam am 6d)lul\e Ieines mortrages auf bie Wrbeitgeber 3u 
lpred)en, bie bem lBlinben enttueber garnid)ts ober 3ulliel 0umuten. ffieid)en )Beifall 
erntete ber mortragenbe mit leinen Wusfüf)rungen. 

Um nun aud) bem ~eibe eine 6tärfung &u geben, tuurbe nactj bielem mortrage 
~'taffee unb SfudJen gereid)t, ben jid) alle luo!Jlld)mecfen liej3en. 

'il'lad) einer lJalbftünbigen \ßauje rourbe in ber stagesorbnung fortgefa~ren, 
unb ~err 'llireftor @ra\emann IPracl) über: 

<2: r 3 i e lJ u n g u n b W a ß b i l b u n g b c r lB l i n b e n. 

:.Das groj3e pa\fille \Bebauern gegenüber bem lBlinben muj3 Iid) 1oanbeln 3t1nt 
attiuen .\)elfemuollen. 'llutd) bie äqtlidJe Sfunft ift bie \Blinbl)eit ftarf 0urücfgegangen. 
'Ilie lliusbilbung ber blinben Sfinber erfolgt uom 6. ~ebensjaf)re ab in lBlinbenan
ftalten. :.Da biele Sfinber uon .\)aule aus meiftens berluö~nt jinb, linb lie je~r belu~ 
gungsbeld)ränft ober bel\er un\elbftänbig. 'ller Wnld)auungsuntmid)t tuirb bis in 
bie oberften Sfla\len burd)gefül)rt. frerner turnen unb luanbern lie gemein\am. [ine 
6d.Jtuimmgruppe ~at Iid) in ber lBlinbenanftalt 0u 15oeft gebilbet, bie aftiu an llliett• 
fämpfen teilnimmt. lBejonbers loid)tig linb bas 6o0ial• unb llliirt!dJaftsproblem. 
'llas ffiedJt ber lBlinben auf Wt:beit muj3 umgeluanbelt luerben in eine llit:beitspflid)t, 
um lie lo in ben llliirtld)afts\'Jro0ej3 ein0ureif)en unb bem 15e~enben ebenbürtig 0u 
mad)en. 'llie tt)pijd)ften lBlinbenberufe \inb lBelen•, lBürften• unb Sforbmad)er. 
'llod) ~oben Iid) aud) lBlinbe bis 0u Sflauierftimmem, lJJCulitlef)rern ·unb Sfünftlern 
f)inaufgearbeitet. Wud) gibt es 0al)lreid)e blinbe Wfabemifer, unb auf oll bielen @e• 
bieten reiften lBlinbe .~ct:borragenbes. Um ben lBlinben aUd) geleHidJaftlid) 3U bilben, 
werben il)n ld)on uom 10. ~ebensjaf)re an Umgangsformen gele~rt, in einigen Wn
ftolten logar baß stan0en. WudJ bieje lef)rreid)en lliusfül)rungen, bie in bem llliorte 
gipfelten: "llliillft bem lBlinben @lücf bu bringen, leg ~m Wrbeit in ben 6d)oj3", 
tuurben ief)r beifa!lsfreubig aufgenommen. 
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~nfd)liefienb hnnd) bann übet bns ::t~emn 
)Berufsfür\orge für )Blinbe 

.\)ett Banbesinfpeftor Bange oom Banbesfürforgeoerbanb Wcüniter. un ieinem 
ffieferate erflätte er au1lfü~rlid) bie 6telfung bes ~Hinben sum 6cf)ltletbejcf)äbigten~ 
ge\e~e unb bann tuieber insbe\onbere bie Bage ber ~riebensblinben. Unter bie\es 

· ®e\e~ fallen audJ bie Shiegs~ tmb Unfallblinben. ~ic ~riebensblinben (of)ne ffiente) 
mülfen aud) in \Jollem Umfange ben 6d)u~ biefes ®e\e~es in ~n\jJrud) ne!Jmen fön~ 
nen. Sur Wrbeitsfür\orge fii!Jrte ffiebner aus, bafi bies bas luid)tigfte \ßroblem in 
ber \8linbenfürjorge jei. 9?m bereitet bie Wttstual)l \Jon ~ltbeit für ungelernte )Blinbe 
mand)e 6d)1uierigfeiten. ':!Ja greift bann bie \Berufsberatung ein unb prüft, für 
tueld)en \ßoften ber \ßrüfling am geeignetften ift. 9?cncrbing5 loirb ein gwfler 'reif 
in ben \Betrieben ttntergebrad)t. 

llfn Unterjtütumgen für \8erufs01uede \uurbcn im 0af)te l!l27 /::!8 a!lein \Jom 
Banbesfürjorge\Jerbanb ausgc0al)lt 46 140.- 9Rarf unb an ':!larlcf)en \ourben ge~ 
tuäf)rt 20 850.- 9J1ad. ~ann f!reifte ber ffiebncr nod) fut;J bie 6elbflfJilfe unb 
d)araftetifierte bie ~erfaufsabtcilung bes mleftfälijd)en \8linben\Jereins, bie bie f)et~ 
geftellten \8iirften, )Befen u\lo. oetfauft. ~ie\e <Einrid)hmg 1mt\3 oon ber öffcntfic(Jen 
.\)anb \o geförbert ltlerben, bafl ifJre <r~iftens für gans jffieftfalcn gejid)ert ift. \8cion~ 
bere <ErltJiH)ttttn!J betraf bie Unfallfürjorge unb bie (h1Jolnng5fürjorge. Um bie 
6id)etf)eit bes \Ulinben iJU ge\oäf)rleiften, 1uirb il)m ein ~üf)rf)Httb beigegeben, bet 
if)n \Jot Unfällen \d)ü~t. ~ocfJ aud) für bas geiftige ~of)l ift ge\orgt. 0ebet \8linbe 
~at im 2aufe bet Ie~ten Seit einen ffiabioaiJparat befommen . 

~!!es bies luirb im Su\ammenarbeiten mit ben ~ereinen unb bem ~anbcs~ 
fürjorgeoerbanb ge\dJaffen unb immer \ueiter ausgebaut. 

':!Jen 6d)ltt\3 bn ::tagung bitbete ber ~ortrag über 
bie \8linbenorganijation 

oon .\)errn WCeurcr, ~ortmunb. 
':!Ja bic Seit \d)on tJorgc\cf)ritten luar, muf;tc ber ffiebncr jcinc '2lusfü1)tttngen 

ftatf be\d)tänfen. <Er \iJrad) über ben 'Jlufbau ber )Blinbenorganijation. i\'n m3eit~ 
1 falen befinben lief) 29 :OrtsgtttlJjJen mit 1350 erluacl)\enen WCitgliebern. ~ie ®c~ 

\amt&a!Jl ber \8linben beträgt ctloas über 2000 ein\d)l. Sl:inber. un ber ~ürjorge 
unterfd)eibet man btei ®ntpiJen, bie ttHterftü~lenbe, bie geiftigc unb bie betuilicl)C 
irür\orge. ~er ~ortrag jd)lofl mit ben m3orten: )llienn überoH bie öffentfidJe 1mb 
bie prioate ~ür\orge jo ~ujamnten tagen tmb arbeiten, tuie es f)ier gejd)iel)t, bann 
tuerben ttJit nod) einem groflcn :teil ber \8linben ~rbcit unb bamit innere \8efdebi~ 
gung \JeridJaffen fönnen. 

~aran jd)lofl fiel) eine ~lusjprad)e, bie 0ur Sl:lärung \d)luebcnber irragcn oiel 
beitrug. .\)err 6€ l)bel, ~ielefelb, banfte im 9?amen bes jffieftfäliidJen ~linbenoereins 
allen [rfdJienenen joluie ben ~~ortragenben unb bem ~orftanb ber CrtsgrujJpe 
.\)erforb für bie geleiftete ~lrbeit unb il)re rege 'Jlnteilna!Jme. CSJcnen 6.30 IH)t ldJlofi 
.\)err 'tf)omas bic anrcgenb \Jerlaufene ::tagung. 

aus unieren Q>dsgruppen. 
llfudJ in biejem 0al)re bringen tuit aus ben ::tätigfeits~ unb stajjenbericf)ten 

unjerer DrtsgruplJen bas jffiefentlid)fte unb bas, tuas allgemein intereflieren bürfte. 
~er ffiaummange[ oerbietet es uns, bic uns 0ugegangenen ::tätigfeitsberid)te gan& 
0u oeröffentlid)en. ~on einigen DrtsgrujJiJen fe!Jlen uns bie \8erid)te nodJ; ltJit 
~offen bieje jebod) im ~:laufe bes WConats 0u erf)altcn. ~ie Wprilnummer unieret 
.,9lad)rid)ten" wirb oortuiegenb 0ur ~eröffentlidJung ber ::tätigfeitsberid)te un\e1et 
DrtsgruiJlJen bienen. ~erid)te, 1ueld)e uns bis 0um 20. W1är0 nod) nid)t sugegangm 
jinb, fönnen feine 1!\erüd\id)tignng mef)t finben. 

'l'ortnmnb . 
~er \Herein fann auf ein arbeits~ unb erfolgreid)es ~ereinsjaf)r 0urüdbliden. 

'!lie .Sal)l ber WHtglieber fticg oon 220 attf 221, 1uenn aud) ber %ob Ieiber eine reid)c 
[rnte l)ielt. [s ftarben elf WCitglieber. 

[s l)errjd)te ein red)t reges ~ereinsleben, oier .\)aupt\Jer\ammlungen unb lieben 
ebenfalls jel)r gut bejud)te 9?ebenoerjammlungen fanben ftatt. jffiic üblid) \uurben 
0u Oftern unb im Baufe 1les 0al)res llnterftü~ungsgelber ausgqa!)lt, oiele Sl:leibungs~ 
ftüde unb Bebensmittel an bebürftige \Bereinsmitglieber \Jerteilt, auflerbem fonnten 
4-7 WCitglieber in bie \8linbenerf)olung5f)eime ge\cf)idt tuerben. 

~en berufstätigen l!llinben !nurben \Jom jffioljlfalJrtsamt Ivieber @ltraflenbaf.Jn~ 
jaljresfarten teils mit, teils of)ne ~ü{jrung 31tt freien 1!\enu~ung ber 6traflenbal)n 
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betuifligt, tuäl)renb bie übrigen 9Ritglieber ~al)rtfoften0 ujcf)ül\e ober bejonbere ~a.f)r • 
jcf)einl)efte erl)ielten. . 

'Vie untenban& ber 6täbt. lBül)nen ftellte in Iiebenstuürbiger unb banfens
\oertcr )illeije tuiebet regefmäflig :tl)eatetfarten oUt }Berfügung. 

Bum lBeften ber }Bereinsf1ljje tuurben einige Sl'on0erte ueranftaTtet. 6o fanb 
ein Bautenabenb im Sl'ajino ftatt, unb tuie alljäl)dicf) bas grofie 2el)rergejanguereins< 
fon0ert in ben Cllartenanlagen bes ~rebenbaums; ferner erl)ielten tuir ben gelamten 
meinertrag aus einer Sl'inoiJorftellung im :titloli~alaft. S)errn 9lfiauer jei aucf) an 
biejer 6telle für jein (\'ntgegenfommen unjer tuärmfter 'llanf ansgej~rocf)en. 

'ilurcf) bie oielbetuufite w rbeit unjerer ~f)ren\Jor\i~enben, ~rau ilJ?artl)a Babel, 
fonnte bie lBlinbentuedftatt bcs }Bereins um llicr große, luftige, jcf)öne iRäume er• 
mcitert tucrbcn. 

6ämtlid)e Wrbeiten ba0u, :tiefuau, ~ufiuoben, Sl:analijation, Wnftticf) unb ~e· 
leud)tung tumben \Jon 'Vortmunber Unternef)mem foftcnlos 0um m3o!Jle ber ~linben 
ausgefül)rt. Wtn 16. 9Räq fanb bie 6cf)lüjjelübergabe unb [intueil)ung ber netten 
iRöume ftatt, \Jerbunben mit einem ~eftejjen für bie m3erfftättet unb S)eimarbeiter. 
um 2aufe be5 0a!)res tuurben audJ bie iRäume in ber arten m3erfftatt oon Cllrunb auf . 
neu l)ergerid)tet. 

Wtn 4. 6e~tember untemal)m ber }Berein mit 420 :teilnefJment - 9Ritgliebem 
unb ~amilienangcl)örigen- 0um 3. ~l)(al einen :tagesausflug 0ur jagenumtuobenen 
S)ol)en\l)burg. 'Vanf unjerer nimmermühen ~rau Babel nal)m alles babei einen 
gfän0enben }Berlauf. 

[nbficf) \Jereinte bie m3eil)nad;t5bejcf)erung im großen 6oal bes ~rebenbaums 
alle 9Ritglieber 0u einer jel)r jd)önen, ftimmungs\Jollen ~eier. 

[rtuäf)nt jei nocf) ber ~linbengejang\Jerein, ber unter ber jicf)eren 2eitung jeine\1 
u nermüblid;en 'Vitigenten anetfennenstuerte Beiftungen bot. 

~lus bcm Sl:ajjenuetid)t jei l)er\Jorgef)oben: 
[inna!)men: 9J1f. 12 771,90 
9lusgaben: 9Rf. 15 135,26 

(@:lijabetf) u. ~iebcrmann. ) 

.,6iclefelll. 
m3iebcr licnt ein }BereinsjaiJr, bas 17., I) inter uns unb es beborf eines fur0en 

))Hidblides. W!s mid;tige m3enbung im jßereinsleben mufi bic Übertragung unjerer 
m3edftott "6elbftlJilfe" an bie "m3eftfolenfleil3 Cl!. m. b. S)." be0eicf)net tuerben unb 
tuir glauben, baß bie gefunbene Böjung, tuenn audJ nicf)t jebem [in0elnen, jo bocf) 
ber WllgemeinlJeit 0um m3of)le gereidJen tuhb. [s ift nid)t ;;u \Jetfennen, boß burcf) 
bcn IJ.lusoau bcr bel)öt:blicf)en unb ftaatlidJen ~ürjorge jotuie butcf) bie rege :tätigfeit 
bc5 m3eftfälildJen \Blinben\Jereins bas jßereinsleben eines örtlicf)en \Blinben\Jereins 
mcf)t unb mel)r auf bie inbioibuellc srleinorbcit bringt in bie feinften Sl:anöle luirt< 
d;aftlidJen, geiftigen unb familiären Bebens unb geminnt baburcf) tuieberum an 
)illert, lueil jie jd;ließlicf) bie Cllrunblage 0u größeren Cllejamtleiftungen bilbet. 

Unjere 9JCitglicber0o!)ll)at jid) auf bem 6tanb \Jon 83 erl)alten, ;;toei Wcitglieber 
ucr!oten tuir butdJ ben %ob. 

IJ.lufiet ben belcbenben unb anregenben 9Ronats\Jerjammhmgen unb mereins, 
feftlid)feiten fonb am 7. 10. ein }Bortrag bes ~errn m3agner über ]eine [rlebnijje 
auf ber &tueiten ~i'a~erfal)rt ber 9Rötue ftatt. 

'I'er iRunbfunf ift in etl)öl)tem maue 3tlt jßerbreitung in ben Sl:reijen unjeter 
ilJ?itglieber gefommcn, unb es bürften tuol)l faft alle m3ün\d)e in biejer S)injidJt be< 
friebigt jein. ~ür bie jßerteilung, unftanb~altung unb }Bertualtung ber @eräte l)at 
lief) un\er 6ocf)1Jerftänbiger S)err ffiel3 tuieberum IJorbilblicf) bemül)t, unb er ift aucf) 
beftrebt, alle \Jiwerungen auf biejem Cllebiet im iRofJmen bes 9J1öglicf)en unjeren 
ffiunbfunfl)örern 0ugänglicf) ;;u macf)en. 

[s tuurben audJ einige \l3unftjcf)riftbücf)er über ben iRunbfunf bejcf)afft tmb ben< 
jenigen 9Ritgliebern, tuelcf)e jidJ bejonbets für bie Cllel)eimnijje bes iRunbfunfs interej< 
jieren, lei!)tueije übetlajjen. Wuf [inlabung bes Wtbeiter<iRobiouereins nal)m eine 
Wn;;al)l 9Ritglieber an bem murtrage bes S)errn lBrinfmann in ber [ijenl)ütte am 
l. 6. teil. 

Wm 17. Suni bejucf)te eine ffeine Cllru~~e uon 9Ritgliebern bie ~reilicf)tj~iele 
in \l3orta, tuo;;u S)err :tl)omas aus @ol)felb bie IJ.lnregung gegeben l)atte. 

:tl)eaterfarten tuurben, tuie aucf) im IJorigen Sa~re, an einige unjerer 9Ritgliebet 
abgegeben. 

'Vie eingegangenen Wnttäge auf [rl)olungsfuren, iRei\e0ujcf)üjje u\tu. fonnten 
tuir banf unjerer jorg\am uertualteten 9Rittel in getuünjcf)ter m3eije genel)migen. 
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2!15 ~rf)ofungsort tvurbe in erfter 2inie baß tveftfä!ijcf)e ~eim in 9Jfejcf)ebe beooqugt, 
nicf)t oUfej)t tvof}f besf}afb, tveif unjere 9Jfitgfieber bort unjere fangfäf}rige )ßerein~ 
mutter tvieberlef)en unb fidi nadj langer l,ßauie tvieber für einige m:locf)en if)rer [or• 
genben Biebe anvertrauen fonnten. un oerjdjiebenen iYäHen oon Shanff)eit, UnfaU 
unb tvirt[cf)aftlidier \JCot f)aben tvir getvünjcf)te ober freitviHige 58eilJilfen gefei[tet, 
audj im übrigen ausgleicf)enb getvitft, [o .J. 58. butdj 58etvifligung oon iYaf)rgefbem 
ollm 58e[udj 0011 58erjammfungen, Wusffügen u\lu. Su m:leif)nacf)ten f)at un\ete 
Sfa\le erf)ebficf)e Beiftungen in bar, Bebensmittefn ujtv. ausgegeben unb bes tveiteren 
bei frof)en iYamifienfeften, :trauerfeiem angemef[ene ~luftvenbttngen gemacf)t. 

~ie iYreifaf)rtjdjeine für alle Binien ber ftäbtijdjen 6traj3enbaf)n tverben oon 
aflen 9Jfitgliebern mef)r unb mef)r al5 füf)lbare ~deid)temng em1Jfunben unb bemtl,lt. 

iYür bie .JUbetläi\ige, lotglidje 58ertva!tung un\erer 9Jfittel unb bie georbnete 
58ud)fül)rung gebüf)rt bet iYamilie Wnonge großer ~anf, eben[o ben oeref)rten Sfa\• 
\enl:Jrüfern, ~erren ffiein unb ~artmann. 

~ie 58etvi!!igung non ~adef)en unb bie ffiücf&af)lung älterer fä!!iger l,ßoften 
betvegte Iid) in notmalen 58a!Jnen, unb tvir finb audj tveitetf)in gern bereit, baf)in• 
gef)enbe IHnträge tvof)ltvoflenb 0u \:lrüfen. 

~ie @ejamteinnaf)me betrug im oerfloHenen 3'af)re 5 031,50 ~Jfarf, bie @ejamt< 
ausgabe 5 852,15 9Jfatf. (~Jl:at ~ret)et.) 

6! dfenfitdJen. 
~en allgemeinen tvirtjdjaftlid)en 58erl)äftni\[en bes betgangenett 3'al)reß ent< 

ll:Jredjenb, fann audj in biejem 3'af)re unjete Drtsgrul:J1Je mit if)ren ~rfolgen auf 
tvirt\d)aftlidjem ®ebiete Iotoie in füt\orgerijdjer ~injidjt &uftieben fein. Wud) oon 
ber <Stabtoertva!tung erf)ierten tvir im oergangenen 3'af)re beträd)tfid)e Wu fträge. 
~ie Bof)noerf)äftnijfe fonnten in bie\em 3af)re 1ueiter aufgebelfert tverben. 

~in 9Jfitgfieb tvurbe in ber <Stuf)lfledjterei, ein tveiteres in ber l,ßedjerei ausge• 
bi!bet. 

um IH1:Jril oeranfta!tete un[ere ~f)renoor[il,lenbe, iYrau ffieicf)sbanfbireftor ffief)• 
Hng, einen gemüt!icf)en Wbenb, tvobei iebes 9Jfitglieb ein ®elbgejcf)enf erf)ielt. um 
3'u!i fanb ein Wusflug nadj 6djloj3 58erge ftatt. IHm 6. \JCooember l)atten tvir nodj• 
mafs einen gemütlicf)en Wbenb. 

Se!Jn 9Jfitgliebem tvurbe eine breiluöd)ctltlidje ~rf)olung getväl)rt. 
um ~erbft tvurbe ben 9Jfitgliebem Sfattoffelgelb 3llt 58erfügung geftent; ben 

lebigen für brei Sentner unb ben oetl)eitateten für febeß iYamilieng!ieb brei 
Sentner, ebenfaHs für ben iYül)tf}unb. 

~ine ~ame unb 0tvei ~erren, tveldje bas 65. Bebensjaf)r erreidjt l)atten unb 
fünf 3'af}te bem 58erein angel)örten, erf)ie!ten auf ®tunb eines entjl:Jredjenben 58e• 
jdjlu\[es eine monat!idje 58eil)ilfe, bie ~ame 10.- 9Jfatf, bie ~etten fe 15.- 9Jfarf. 

~ie am 20. ~e0ember oetanfta!tete m:leil)nadjtsfeier naf)m einen jdjönen 58er• 
lauf. Wudj biejesmal tvar es tvieber iYrau ffieidjsbanfbireftor ffief)Hng, bie alle m:lün• 
\die ber 9Jfitg!ieber über a!!es ~rluarten f)inaus erfüllte. Wud) bem 58erein tvar es 
mög!idJ, aus ber ®e\djäftsfal\e (m:lerfftatt) febem 9Jfitg!ieb ben 58etrag oon 100.-
9Jfatf als m:leif)nadjtsge\d)enf 0u geben. 

Beiber oer!oren tvit burdj ben :tob 1Jlöl,l!id) unb unerwartet eines un\erer ä!te· 
ften unb beliebteften 9Jfitglieber Iotoie 9Jfitbegrünber unjeres 58ereins, ~erm Sfad 
<Sdjm~. , 

Wudj an biejer <SteHe jei a!!en Wlitarbeitern, aud) bem <Stäbt. m:lof)lfaf}ttsamt , 
bejonbers ~erm ~ireftor Ben&, f)eq!idjft gebanft. (~einrid) ~il!ebranbt. ) 

iYortietJung ber Drtsgrul:Jl:Jenbetidjte in nädjfter \JCummer. 

t}anbbucf1 ber Blinbenwo~lfa~rtsvflege, «:eil I I. 
um WnidJlufl an bie 58eröffentlid)ung in ber iYebntamummer unieret "\JCadj• 

ridjten" bringen tvir nad)ftef)enb baß unf)altsoeqeidJnis bes bemnäd)ft er\cf)einenben 
2. :tei!es bes ~anbbudjes ber 58linbemuof)!fofJrh3pjlegc. 58orbefte!!unnen finb 3u 
ridjten an bie 58linbenftubienanftalt 9Jfarburg•Baf)n, m:lörtf)fb:aj3e 9- ll. 

!SeqcidJnie bcr ~fbljnnbhmgcn. 
!Belgien. ~as 58!inbenbi!bungs• unb · 58erjorgungstvefen in 58elgien. 58on l,ßater 

Wgnel!o oan bcn 58oicf). 
~iincmarf. 'Ilie 58!inbenfürjorge in ~änematf. 58on ~it. D. m:lüftenberg unb 'Ilir. 

B. ffiübou. 
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ij;nßlllnb. !Blinbenbilbung unb •trütjorge in Q:nglanb unb 1male~. ) 8on 1m.- \j!etct) 
Wlenid. 

ij;ug(anb. St. 'itunftan'l'l. Geine Sfriegsblinbenfürjorge. ~Bon lraptain ~an irrajer. 
ijtanfrcid). @egentuätti!lrt E:tanb bes IB!inbentuejens in irranfreid]. .~Bon Unibet•' 

jitäts.profefior \1!. Q3ilbJ. . . . 
(lo((anb. @eneralüberjid]t bet !Blinbenfürjorge in ben Wiebetlanben. ~Bon 'Ilit. 

Dr. 121 . .\). ~. !Bel&er. · · · 
~taUen. Si:ie IBlinben ,<1aliens. ~Bon \l!tof. Dr. <E. Soleti. 
~ugoflttbien. 'Ilas ~linbentuejen in ,3ugoj(al1ien. bejonber~ in Sfroatien unb Slabo-o 

nien. ~Bon 'Ilit. a. '1). Q3info !Bef. 
l»orluegen. 'itie ~linbetibilbung in Wortuegen. ~Bon '1)it. ffiöjegg. 
!>iterreid). 'tie ~nttuidlungslinie bet !Blinbenfürforge in tlftemid]. ~Bon 'Ilit. 

S. ~Htmann. 
~olen. 'tie ~linben in \j!olen. ~Bon 'l)ir. Dr. ,3arecfi. 
tlhuniinien. !Blinbenbilbung, •irüriorge unb ·IBeriorgung in \Rumänien. ~Bon 'Ilit. 

Dr. :titu ,3onescu unb 'tit. Dr. Wbela .l:!eoniba·~aul. 
ffiufllanll. !Blinbentuo~lfa~rtspflege in ffiufllanb unb in ber Ufraine. ~Bon ~tof. 

W. Wl. Sd]tjd]erbina. 
e,llnien. 'tas \flinbentuejen in E:panien. Q3on Dr. Ir. ~idefett, ,3. be lllguilera t) 

üjotio unb ~tof. ~.Siebet. 

~d)ottlanr>. 'itie lEHnben in Ed]ottlanb. ~Bon ml. Sl . .\)aUibat), ml. ille. Stone, 
ml. mllJitton•Wefl unb lllbait ffiobb. 

5d)ltlebeu. \Blinbenunterrid]t unb !Blinbenpf!ege in Sd)tueben. ~Bon Ir. ~~ulin. 
5d)ltlciA, "eut\d)e. @egentuärtiger E:tanb bet !Blinbenbilbung, •IBerforgung unb 

·irürjorge in bet beutjd]en E:d]tuei3. ~Bon '1)ir~ 58. Wll~en. 
~d)ltlei0 , Womanijd]e. 'l)as !Blinbentuefen in bet romanijd]en Sd]tuei3. ~Bon 'l)ir. 

Wl.lronftancon. 
~fd)ed)oj(obatei. 'it'as !Blinbentuejen in ber tjd]ed]oflollafifd]en ffiepublif. Q3on 

Dr. med. 121. ßa~ot. 
Uunaru. 'it'ie [nhoidlung bes IB!inbentuefens in Ungarn. ~Bon 'Ilit. ~. .\)erobef. 
~erehtirtc ~t~t~tten 11on Worbamerifa. '.tie 5Blinben in ben ~Bereinigten <Staaten. 

Q3on Dr . .\). !Beft. 
'l)as \Blinbemocjen [uro):Jas unb Worbamerifas, feine !Bebeutung unb feine .8ie!e. 

~Bon St)nbifus Dr.lr. Stre~l. 

Prüfung blinber 1\ünftler. 
'l)er ~ölner ~tüfungsausjd]ufl (ffi~einijd]et !Blinbenfürlorgeberein unb mleft

fälild]cr !Blinbenomin) beab\id]tigt, in ber le~ten mlod]e bes Wlonats Wlai eine 
~rüfung abbu~alten für blinbe Wluiifer, tueld]e eine !Bejd]einigung if)rer fünftleri• 
fdJen Qeiftungsfä~igfeit tuünid)en, falls eine genügenbe 9ln3al)l bon Wlelbungen 
einge!)t. .UntereHenten jinb gebeten, ilJte Wlelbung bis [nbe Wlär3 an bie Sd]rift
füTJrer ber genannten IBereine : 'l)ireftor .\)orbad], 'itüren, unb ~. :t!). Wleuret, 
'l)ortmunb, ~reu3ftraj3e 4, ein3ureid)en. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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<ientralbibliotl]d für Biinbe, liamburg 21 
~bolv{Jitranc 46. ifcrnruf B 2 3865. 

, '.Die !Bibliotl)ef lletleil)t i~re !Büd]er unb ~Wiu\ifalien an alle !Blinben bes .Un• 
unb 9luslanbes. (rine rei~gebü~r tuirb n i d] t erl)ooen. 'l)ie ßuftellung ber Sen
bungen erfolgt ):Jorto[rei, jo bafl ber Qeil)er nur für bie ~often ber ffiücflenbung auf• 
3ufommen IJat. Q3erjanbtage: '.t ienstag, 'IIonnerstag unb Sonnabenb. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' '' ''''''''''''' ''''''' '' ''' '''''''''' '''''''''' ''''11 
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· ~Iumett(Jous 4llrt(Jur ~ien(Jolt, .f)erne 
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etdnweg 4 - an !»er t!UBng. StctbtkirdJe - ~ernruf 51294 
~oftjd)ecMronto 33 804 - ~oftjd)ecf~~mt 'Ilortmunb 

ffiHtgfieb bes ~eftfälijd)en \Blinbenoereins 

~Iumenfpenben 3u allen G3elegenl)etten 
mermtttlung nad) allen 'lJläßen bes 

3n== unb Wuslanbes 

Denlsc~e Zentral~üc~erei für ·oun~e zu tei~zi~ 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Oegründet 1894 Oegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße ll, Portal II 

.!.~~~.~.~.~.~.~ .. ~.m.: ... ~~.~.~~.r.~J~ .... Y..~.!.~~: ... ~.: ... ~.~.~.~.~.~~!.~~:.Y..~.~~.~.r.~~ 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blind~>n verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu trngen. Katalog unentgPltlich. - Lese-Saal gE-öffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9- 1 und 3- 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage gPschlossE>n.)
Lelpziger ßlindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde Oraphische Ausstellung, 
gE>gr. 11H4. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gpgr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie. gt>gr. 1916. - Hochschul
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 11l24. - Besichtigung: Tägli ch. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. F ernr. :..6025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

l>irektor: Marie Lo m n i tz- Kl a m rot h 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig. 

Vorbildliche 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstö : ke 

... 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernrt.Jf: Sammei-Nr. N •• Cien 30111 Köni ,- shof 23 

'l"utft nnn ~,. _ 1fh. ~uhfua ct'lortmunh 



NA C H R 1·c H TE N 
W ESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAr_;..ORGANISATION ALLER WESTPAUSCHEN BLINDEN. 

Nummer 52 II Schriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II April 1929 

o~smäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 1. Fern• 
spremer 1178. Postsmed<konto Dortmund 11694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsdie Bank Filiale Dortmund. - Der gesmäftsfflhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kubweide, Bomum. Seydel, Bielefeld. Wittwer, Buer. Lübmann, Dortmund. Landesrat Smulte, 
Landesrat Smmidt, Münster, Landesfürsorgeverband. Smwester Salesia, Paderborn, Oberin d~r 

Provinziai•Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 

Der Umbau ber Perfönlidifeit. 
O:ine W!Iegorie unb igre S!:leutung. 

®an" lJlö~lid) faud)te ber <Sturm bal)er , gigantijd) llnb graujig oUgleid). ~r 
türmte bie l\:luten 0u tuud)tenben \ßred)em in tnilbgietenbem Ungeftüm gegen 
'.t!ämme 1111b '.t!eid)e mit HnlJeimlfd) triumpl)ierenbem Qlebrü!I . 

.Sittemb l.lerfrodJ Iid) ba mand)er eljrbare unb tuütbige Wann u11ter \d)ü1}enbem 
. '.Dad) unb rebete bort in Uüglid)en mlorten l.lon ben \D1ajjnal)men, bie man treffen 

mülle, um bem llntuetter 0u tro~en. 
'.D od) her junge Wenjd) , nid)t ad)tenb eigne$ $;lau$ unb 2eben, tuarf Iid) olJne 

ßögem, l.lon etl)abenen ®ebanfen her l,ßflid)terfü!Iung gegen Ieine jßolfsgemeinjd)aft 
be\d)tuingt bem tobenben ~Iement entgegen, l.lertrauenb \einem <Stern unb \einer 
jungen Straft. 

Wlß bann bie l\:Iut gebannt tuar unb ~ämme ttttb 'teid)e notbürftig gebellert, 
ba fanb man if)n liegen t>or ben :l:rümmem jeines $;Jaujes , 0erjd)unben unb1ße" 
fd)lagen . 

.Seljn S'agre \inb jeitbem baljingegangen über ba$ 2anb, 0el)n lange S'aljre über 
\ein llnglücf unb il)n. Eie tuaren l.loll ljarter, unermüblidJet 9!rbeit, l.Jo!Ier <Sorgen 
unb I.Röte, 0utueilen aud) uo!I \ßittetfeit unb jßeqtueiflung .. 

SDann flud)te her junge Wenjd) bcm büfter rätjeluoHen 6d)icfjal, bas jein ttu~iges 
neliCS $;laus l.Jon ben l\:luten f)atte einteijjen lallen, biejes ftoloe \ßautnerf, tueld)es 
iiJm , her IJon eblet \ßegeifterung für alle$ Ed)öne unb ®rojje erfüllt getuejen tuar, 
faum bajj er es überl)aulJt alS Wrbcit emlJfunbcn gatte, unter ben $;Jänben empor~ 
getnad)\en toar 0u reiner Ed)önl)cit unb ~atmonic. 

9lls biejcr mau in :l:rümmcr gejunfen tuar in jener büfteren 6tunbe entfellelter 
ffiajerei, ba jd)ien jeine jugenbfrildJe Straft gebrod)en für immer. 'tod) bie tiefe 
\Betäubung tuid). O:t tid)tctc jid) müf)jam 0u l)alocr $;löge emlJor. SDa getualjrte er 
bie efenbe :l:rümmerftätte jeine$ ~aujes unb jant 0urücf in namenloje Qual. mlarum 
mu\ite bas 6d)icfjal au$gered)net iljn jo ljart jd)lagen? mlomit l)atte er es oerbient? 
'.Da tuaren tJiele anbete $;Jäujer, bie ftanben unt>erjrl)rt unb tuaren bod) feinestucgs 
aus bejjerem Waterial aufgebaut als bas jeinige. '.t!a tuaren alte $;läujer, bie verbaut 
unb lJäfilid) tuaren unb i~ren O:igentümern längft 0ut i'aft, bie l)atte bet <Sturm 
IJet\d)ont. mliebet anberc fotmten Ieid)t aus gebej\ert tuerben. Unb etlid)e gar tuaren 
bort, beten \ßalfentuetf bct 6 d)t1Jal11111 ßetfrejjen l)atte, beten ffiäume mobtig tuaten 
u11b tJoli etlen ®e3iefers 1111b bie 2uft in ignen tJon giftigen Sttanfljeitsfeimen g~ 
jd)tuängert. WudJ bie ljatte bas Untuetter in all iljrer fta~enf)aften ~ä\ilid)feit unb 
t>rrberbten 2äjterlid)feit tJerjd)ont. mlarum nur iljn, gerabe if)n nid)t? 

\Bis er eine$ :tages jid) aufraffte, bas @rauen unb eine jonberbare 6dJeU bot 
jeincm @e\d)icf übertuanbt unb bas :l:rümmerfelb näl)ct unterjud)te. Wls bic mlogen 
\eines lJcitigen 6d)met0e$ jid) gelegt gatten, unb er jd)auenb unb in jid) ljinei~ 
\innenb lange, lange .Seit bageftanben l)atte, ba tuud)~ leije unb 0agl)aft ein 0arter 
.\,)offnungsfeim in i1)m emlJot, bellen 6amenförndjt'll tuoljl in jeber nod) jo 3e~ 
rij\enen W.enjd)enjeele in igrem '.Dornrösd)enjd)lummer Hegen unb nur bes tuecfenben 
\,ßrinßcll l)arren. ilas Steimd)en t1JUd)S 1 biß es ßUt tataußföjenben jiegf)aften Über~ 
awgung tombe, ber i\ber0eugung, baß er auf bcn crl)altenenlj}unbamenten fein 
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~aus neu auftid)ten fönnte. ~icles oon bem 9Jiatetial war gut etf)aften unb 0um 
)ffiieberaufoau l.lerloenboar. tyteilidJ, <)U jo jtol3er ~öiJe 1uie cinjtmal5 mürbe er ben 
lßan nid)t 1uieber fü1Jtel1 fönnen; luolJl aber tonnte er aufbenarten eijenfeften tyunba~ 
mentcn in be)d)eibcncn ilJiajien Iid) ein ~aus errid)ten,.bem e5 an nid)ts 5u mannein 
braud)te nnb bas tto~ \einer lße\dJeibenfJeit fJarmonildJ ge\d)loijcn, flar ttnb jrolJ 
IUerbcn fonnte, if)m nnb anbeten 3ttr tyreube. )ffier loeiji, bad)te er, ob bu 11id)t nar 
in bem be\d)dbcneren ~aujc, ba~ bn unter Cl:injc~ung aller bir oerbliebcncn ~'l'rait, 
1mter ~eiben nnb 6orgen anjl1anen roirjt, nlücffid)et unb jrofJet leben lannft alS 
in bem frül)crcn ftol,)cn l,ßrad)tban, ber bir 0nr 6elbftoerftänblid)feit geiOLltbcn 1uar, 
ba bir 9Raterial in uner\d)öj:Jflid)er ti;ülle 0u C\lebotc neftanben lJattc unb liebeooll 
\orgenbc \)änbc bir alle Unannd)mlidJlcitcn fern nefJalten f)atten. mm toieoielmef)t 
2iebe unb 6orgfalt ioirb er nnnmcl)t ieben lßalfen unb 6tein au5 ben :trümmern 
l)erooqiel)en, if)n oon 6dJmntl unb ~JWrtcl \änilern unb 0um neucn lßau fünen. 
~ebe ~mauer, bie in nnenblid) mül)\cliner 9lrbeit eml.JorloadJ\en loirb, muf.l if)n mit 
nlücff)ajtem 6tol~ unb tiefer \Bcfriebigunn erfüHen, 1oie jie llllt tinnenbe~ 6cl)affcn 
jo rein unb l)errlid) geloä!)rcn lann. 6o IUarb i!Jm oielleid)t gar in mandJcr lßc~ 

0ie1Jung jein llnglürf ,1nm 6enen nnb (5>rcnbenj\)enber! -
.Un bem 9fugenblicf, IUll biejer ~ebanle burd) Ieine 6eele lJnldJtc, jo jeinunb .Jarl 

unb \d)üd)tern, baii er if)n nid)t I!U btcl)ell unb 1oenbcn 1uagte an!5 {5>utd)t, er tönnc 
il)n ocrbiegen nnb \einer tröftlidJcn, lebcnsjteincrnben Sl'taft Ilcranben, in biejem 
9lugen6Iicf toar Ieine 6eele ein 6tücf über jid) jclbft f)innusncroadJ\l'n. Ch 1uurbe iicl) 
bellen bctonflt nnb ein l\-renbcnldJimmcr ucrffürtc ben ~rginn jeinr!5 Iribt1ollcn 
6d)a\ien?o. 

Unb toenn anc(J bicjer (l)ebanfe im 9lnf nnb 9lb bes nun \olncnben jal)telannen 
ßCtmiirilenbcn IJHnocn<3 mandJmal 1oicber in qnälcnber ~rüiJdci nntequge !)cn 
broiJte, jo {1racl) er bocfJ immer 1oicber an bir ,S[Jerfläd)e butd), bie nrollcnbcn )ffillf1l'tt · 
glättenb. Cl:r luurbe 311m crften 0:cfpfeilcr jcinc<3 )ffiicberaufilaues. 

Cl:5 lamen IJJcenicfJcn, bie if)nt in uielcn jüflen 'illorten irTJmcid)cftcn. (h Iei ein 
nrofler \)clb, jo \agten jie immer 1oieber, ba er 011 if)rcr aHer :rßolJl jid) bcn li;lementen 
cntgencn r~eftellt nnb alles neolJfert l)abc. Silomit l)aüe er nennn r~elciitt't für ei n 
9Ren\d)en1e6en. Cl:t möge Iid) getroft in if)te \)änbc neuen nnb \eines ~rümmcr~ 
1Jaufens ucrgel\cnb, Ol1n il)rem übcriluji unter if)rrm '3;aciJe 0ef)ren. Sie meinten 
es reblidJ, bie 9rarrcn, nnb il)re \nnftcn )!Botte btol)tcn i!Jn unb jeinc ertoad)enbe 
Si:raft cin0n\cl)läfern. IJ(ocf) eben recl)t;Jciti(l lonrb er ber C\lcfal)r innc. )2"\Sas \ollte 
aus if)m 1uerbcn, 1ocnn \ic \einer überbrüiiin 1uürben Llber audJ jcluit ins CS:lcub nc ~ 
rieten! 'ilann l)iHte er jcin ldJüt1cnbes jidJeres ~an~ nid)t tuiebcr aufneridjtct nnb 
bie 6tiitte \eine?> alten \)au\e6 1oürbc itt01oi\cfJcn baf, llntraut üb er loucl) crt [)allen, 
\Ll ba\3 nid)ts ntcf)t ~ ~~ finben \ein loiirbe, Ions man ;JU einem IJ(cubau t1nloenbcn 
tönntc. 6o rili er fiel) los au\l ber 1oeid)cn llmflamtncntn!J if)rcr fld)mcidwleien 
nnb ning mit ~njammengcl.Jre(Jtcn S:ipl.Jcn an \l 'illerf. 

6cinc 6ecle aber l)atte netämpft nnb 1oar reifer nctuorbcn für jein ncnes l:dJl'll. 
();,;; gau 10iebemm ~lJcenidJen , bie \oiejen if)n, jcin l)cij3e~ \Jlinnen erfcnnenb nnb 

oer\tefJenb, an\ bieje nnb jene 'illerföeuge f)in unb )!\Jene, \oelcfJe if)tll bie 'llrbeit er~ 
feid)tern fonnten llllD !]illf1ell baHn IUeitct of)IIC Oie{ \)lufljebcn!l oU 11\lld)ell. ~cncn 
\uar unb blie{l er banfbar nn!l inncr[tem ~er~cn. 

~idc illcen\d)en aber qab es unb ber C\hollfteigt in if)nt aui, lueHH er if)rer nc~ 
benU, bie famen an bie ::ttiimmeritätte jei11cs \)nujes, ülieilen locf)flagenb itcf)ell unb 
üejammerte11 mit oicl fläglid)em ~el.Jlärr unb Cllebärbcn il)n unb jein Unglüct uub 
mad)tcn if)ll babmdJ nur 111n jo \d)meqf)ajter fiil)len. SDie fing er 0u oeracl)ten an, 
unb lernte bmdJ if)t ~ebaren crtennen, bafl in jener :tugenb, ll.lcld)e bie ~JCen\dJcn 
lo gemeiniglidJ als i!Jcitleib bc0eil1Jncn, ein reidJlidJef> DuäntdJen jcl)nmlojcfter 6clüft~ 
aufriebenl)cit entlJalten i[t, unb baji es in biejcr alltäglidJen (S;rjdJcinung{;form uid)t 
auj6auenb, jonbern uiclmeDr ßet[törenb mirft. 

60 femte er IOCi!lfid) 5U jd)Ciben oiOijd)elt lüal)rl)aft tiitiger \)ilfe, bie jic(J nie alS 
9JCitleib funbtut, unb bem gemeinen mcitlcib, ba!l alld) nod) bas einreißen fann, IOOS 
bai3 rät[eloollc 15d)icfjal einem nnnlücflid)en ~JienjdJcnfinbe gefajjen l)at, bie WlJinc 
unb fcfte )ffiürbc, jein ~cjd)icf 0u tragett. Cl:r lernte baraus, 1uie er anbeten unnliicf~ 
lid)en 9Renjd)enfinbern gcgeuübertreten fonnte, um if)r 2eib 311 linbcrn. 8o \oicien 
il)m bie Chfal)rungen jeines Unglücfs ben 'illieg, Clllüd 311 lpenbcn, unb er \ourbe reicfJcr 
als oiele 9Renjd)en in all \einer l}lrmut. 

"\)elft if)m unb ben anbeten Unglücffid)eH," j:Jrcbigten bie 2cute. ".'Qclit il)IH, 
bejjen ~an$ bie ~luten 3er[tört fJauen, beim )ffiieberaufbau! ti;ür eudj f)at er alle5 
neopfert, roas il)m genommen iuurbe unb 1ua~ \ein beftes roar auf biejer Cl:rbc." -
Unb es fam mnnd)et, ben il)te ti;anfaren aufgerüttelt Datten an bie llngliicfs[tättc, 
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lief) tl011 \einem ttfenb aU ü6ernCll(JCl1. u nb loenn t'r bellen e>c!JIOere edannt ~atte I 
jo brücftc er teiine~menb bes Unglüdlid)en s;>anb unb lieji ein @eibftüd badn aurüd. 
':Dann ftieg jlammenb bie :Sd)amröte in bcr :Seele bes jungen 9Jlenjd)en em\)or ob 
ber ::Demütigung jeines frajtbewujiten :Stol0es. ~ber er jd)eute fiel), bie unke tl]nen 
burd) jd)rolie ~ole~nung 0u hänfen, bie bod) llielleid)t auß warmem S)er0en \\)en~ 
beten. Sum anberen luar jeine IJ1ot jo groji geworben, baji es an bes 5:\eibes IJ1a~rung 
unb IJ1otburjt mangelte. !So lernte er bie ){litterfeit bes IJ1e~menmüjjenß ausfoften 
unb lernte grünblid) llerftel)en, bafl @eben ungleid) lliel jeligcr mad)t, benn IJ1e~men 
unb baji in )ffia1)tl)eit ftet5 ber @ebcnbe ber lßejdJenfte ift. 

~ber audJ bieje :tlemütigungen Ionren nötig, ba jie in if)m baß ){\eluufltjein 
eines ~ed)tes aui bie S)ilje \einer ~olfsgemeinjd)ajt fteigetten, bis es in i~m 0ur 
fanatijd)en O:ntjd)lojjen~eit wud)s, \id) bie\es ~ed)t 0u erobern. :Oft, ba bittere 
leiblid)e 9?ot 5um @ejel!en jeines Unglüds wurbe unb er mit ~ungrigem 9JI:agen unb 
bürjtigen Sfleibern in aller Unbill ber wed)jelnben Sa~resoeiten om Umbau \eines 
S)aujes fronen muflte, wurbe er rei0bar unb ungered)t. !So ftieji er in grimmiger 
@erei0t!)eit mand)en llon \id), ber, o~ne uiel )!Borte 3u madJen, ~erbeigeeilt war unb 
entjd)lojjen mit S)anb angelegt l)atte, jein s;>aus wieber aufaurid)ten. Wl:and)er aber, 
ber in gleid) ebler S)ilfsbereit\d)ajt gefommen war, brüdte jid) ~eimlid) auf bie !Seite 
unb fam nie mel)r luieber. !Sei eß, bafl er ber groflen ®d)wierigfeiten, bie bas )ffierf 
bereitete, überbrüHig geworben war, jei es aud), bafl bie ,Sal)re ber IJ1ot unb %eue• 
rung il)n 0wangen, oll \eine Sfraft jeiner ®elbjter~altung 3u wibmen, jo fam i~m 
aus biejen <ZnttäujdJungen bie ®eluijilJeit, baji jebe @ott~eit nur ba ~iljt, ber jid) 
jeliJit lJilft. :tliejer @ebanfe begegnete jid) mit bem anbem, ber immer wieber in 
i~m aujiJege~tte, bet:n 0.lebanfen, bafl er \ein ~ed)t llon ber ~olfsgemein\d)ajt forbem 
mül\e mit afler lfinbtinglid)feit unb Unerbittlid)feit. 

)lläl)renb er weiter baute unter 9Jlü~jal unb <Zntbe~rung in entmutigenDer 
~in\amfeit, ~ielt er jorglid) Umjd)au nad) jold)en Wlenjd)en, bie bas"Untoetter getrojjen 
~atte gleid) i1)m. Q:r jagte \id), baji lliele jd)wad)e aud) ftarf \ein müjiten, ba es bod) 
nur IJ1ullen 3u jein braudJen, bie aus Sfleinem @rojies mad)en fönnen. Unb balb 
janb er i~ter me~r als genug. @leid)e !Sorgen teilten alle, gleid)es Beib rid)tete 
jid) gegenjeitig auj. @leicf)er Born aber burd)bebte alle, \\ltad)en jie llon ber ~eiligen 
\ßflid)t, lueld)e bie ~olfsgemeinjd)ajt nod) immer llerjäumte, an i~nen 0u erfüllen. 
)!Baren jie nid)t ein :0\)jer ber ®d)ulb aller? :tlie IJ1ad)lä\jigfeit unb @leid)gültigfeit 
aller, bie 'Ilämme unb :tleid)e llerfommen lieflen unb nid)t IJerftanben, bie Unwetter~ 
3eicf)en 0u erfennen, war jdJulb an i~rem Unglüd. )ffiie ~atte man jie angejlel)t, 
0u l)elfenmit if)ter jungen Sfrajt, als bas Untuetter l)eteinbtad). "Unjer :tlanf ift eud) 
geluifl für ewige Seiten," jagten jie. Unb nun'? Wlan l)atte anbete !Sorgen, gab 
biejem unb jenem, ber ol)ne{Jilt reid)lid) l)atte, liefl bie getoä~ren, bie rüdjid)t5los 
aus bem jurd)tbaren Unglüd i~rer ~olfsgemeinjd)ajt glän0enben @ewinn 3ogen 
unb lieji gleid)mütigen S)eqens biejenigen baroen, bie unter ~in\e~ung ii)tes ~utes 
unb ){llutes ben \}luten geloe~rt I)atten, jo baji \ie nid)t alles 5:\anb llerjct)langen. 

!Sie )\lrad)en 0uerft nur llon biejen :tlingen unb wie man ber Ieiblid)en \.Hot 
begegnen fönnte, unb jie llereinten bie ~uje i~rer IJ1ot 0u einem ein0igen er\d)ütterw 
ben ®d)rei nad) S)ilje unb ~ed)t. :tler brang an· bie m)ren ber Dberjten i~res ~olfes, 
bie mit mijimutig erftaunter ~erwunberung aujl)ord)ten. ~ber ber junge Wl:en\d) 
jü~lte jid) ltJtmberjam geftärft im @ejü~le ber ~erbunbenl)eit mit jo llielen ®d)id~ 
\alSgenojjen. Q:r f1.lrad) ßll if)nen IJon ben !Zrfa~rungen, bie er beim )ffiieberaujbau 
Ieines S)au\es ftänbig jammerte, taujd)te ~atjd)fäge mit il)nen unb )ffierf3euge, wie 
jie aus ben ureigenften ){\ebürfnijjen \einer Bage allmä~lid) l)etangercijt toaren. 
\}roiJes S)ojjnungsgrün belebte jeine %atfraft unb rüftig ftiegen bie neuen Um~ 
fa\lungsmauern jeines ){laues em\)or. 

Setbrod)enes \lJCaterial lernte er in anbetet \}orJttnu~b.ar 3u mad)en. !Stein~ 
tuerf unb S)öl3er, bie einftmals \d)müdenbe %ürmd)en unb <Zrter gebilbet ~atten, 
tourben ßU tragenben mlauern unb lßalfenlagen, neuen Sweden bienftbar gemad)t. 
mland)es )ffietf&eug erjann unb fertigte er jid) in erfinbetijd)er ®d)ajjensfreube, 
bas il)n llon ber .\)ilje jrember ~rbeitsftäjte beim )ffiieberaujbau möglid)ft unab~ 
~ängig mad)te, ba jie bod) jelten ausbauernb unb ßUilerläjjig waren unber jie aujier~ 
bem \d)werlid) l)ätte ent\d)äbigen fönnen. 

!So wurbe jein IJ1eubau 3um :tlenfmal \einer ureigenften gejammerten Sfraft, 
3um berebten Wbbilb jeines neu 311m !Siege gelangten Bebenswillens. 

mland)e \orgenbollen \lJionbe unb Sa~re überwanb er nodJ. \llid)t jelten lag ber 
\Bau ftill, toeil es am ~llernötigften fel)lte, um \lJCörtel unb anbete wid)tige Sfleinig• 
teiten 0u bejcfJaflen, bie man beim beften )!Billen nid)t aus ben %rümmern bes alten 
~auje\l (Jerbor0aubern fonnte. '!lann flüd)tete er jid) in ben Sfreis jeincr ®c~idjals• 
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gefäljrten unb man ja\3 0u lltate mit IJeijlen stöpfen unb geballten \}äuften. 'j)a jie 
bie nid)t \:Jot jiclj ljatten, tueldJe bie !)eilige ~flid)t, i~rc täglidJe ~otburft jicljer 0u ftellen, 
·oerjäumten, jo 0anften jie oft miteinanber unb bergällten jiclj bie :tage in niebrigem 
9J1ifltrauen gegeneinanber. 

Wber manclje waren bott, bie ljatten gleiclj bem jungen 9J1enjcljen iljr ~aus 
jcljon jo ljoclj getittmt, bajl jie tueit über bie Sföpfe ber anbeten I)inausjd)auen tonnten. 
!So jaljen jte benn ljmter il)ren ®efäljrten tJerftedt IDCänner fteljen, bie jid) 0uftieben 
bie ~änbe rieben, tuenn bie Unglüdlicljen miteinanber 0antten, unb jie ja.t;en, ball 
es bie \}üljrer ilJrer ~oltsgemeinjd.Jaft tuaren. !So einigte trübe ~rfaljrung jie in 
neuer ~rfenntnis tJon .\!eben unb ~Renjd)en. ijn fefter ®ejcljlojjenljeit erljooen jie 
überalllaut in )lliort unb ISdJtift bie IStimme iljres gerecljten .Bornes, bis jie enblidJ 
@eljör fanben unb !Sd)ritt tJor !Sd)ritt jotueit tamen, ba)3 jie_nicljt mel)t 0u barben 
braucljten. 

~eute ftef]t bas ~aus bes jungen IDCenjcljen tuieber feft aufgerid)tet ba, gerab
linig unb jdJlicl)t, tJon einer einfad)en \13latt[orm gefrönt, ber lel,lten \}rucljt all]einer 

· !Sorgen unb ~Jculjjal unb ~rfal)rungen unb ®rübeleien, ber ~rtenntniS, tlaflnur ber 
tualjt1Jaft ~Jtenjclj ift, ber in allem, tuas '!!Jtenjcljenantlil,l trägt, erjd)auernb unb be
glüdt 0ugleid) ]id) jelbft erfennt. ~on biejer ~lattform aus ljat er . einen tueiten 
treien tlusblid auf bas tJertuirrenb gejd)äftige ~ajten unb :treiben ber ~inge unb 
)JJ(enjcljen um unb unter jid) unb tJermag ein toenig Sflar!jeit in bas anjcljeinenb jo 
unentwirrbare Sfnäuel 3u bringen. 

ijn tueitem Umfreqe erblieft er lJier unb bort bie tuieberaufgericljteten 5Sauten 
jeiner 6d)idjalsgefäljrten. ~s jinb il)rer tuenige, bie nid)t freunolid) unb tuoljnlid) 
ausjcljauen. \}retlid), in ii)r lllllerinnerftes fann man nid)t l)ineinblicten, 0umal il)rc 
O:enfter ojt bid)t tJer!Jängt jinb. · 

)!)ei mand)en ~äujern l)at es ben Wnjcljein, als ob_ bas neue 5Sautuetf ettuas 
gar 0u bejd)eiben auf bie groflartig angelegten alten O:unbamente gejel,lt jei. >aber 
nid)t jetten finbet man in ]olcl)em O'alle bei näl)erem .Sujeljen bas ünnere um jo 
reict)er unb präcljtiger ausgeftattet. ~s jd)eint üoerlJau.pt in lel.lter .Seit ein grof3e~ 
:teil ber ®Cl)tuerge.prüften mit ~ifet jid) biejer inneren lllusge]taltung untJ ){Ser
jd)önerung 3u tutbmen. lhnige mag allerbings bie entlloje ,öeit ber ~lacterei jo 
0ermürbt l)aoen, ba\3 jie iel.lt, mit gleicl)gültiger \Stumpfljeit in tlen :i:ag l)ineinlebenb, 
trolj jinb, i!Jrer gröb]ten tctglid)en !Sorgen leoig 0u jein. !Sie freuen jiuJ i.t;res .\!eben$, 
tuie es tuol)l auct) ber in ber !Sonne jict) rätelnbe Stater tun mag. 'llod) ]dJeinen mir 
il)rer tuenige 3u jein. 

Ihnen feinen mij3ljaben alle ~äujer an jener !Stelle, tuo ber \neubau auf bic 
alten O:unbamente ge]el?t tuorben i]t. ';iloclj ift er jo fein tJer.pul.lt, bafl man il)n nur 
in tJen allertuenigften ti'ctllen etfennen fann. Sl.lie O'ejtigfeit bes @etJäutJe>'l tJetmag 
er nirgenb5 3u gefül)rben. 

Q:inige ~du]er jinb auclj banmter, bie jd)einen präd)tiger unb gro\3artiger tuiebct 
emporgeblül)t 0u jein als jie oor tler stataftroplJe touren. !Steigt man aber ljinein, 
jo finbet man mnerljalb ber Sfellerrüume bie alten ®runbmauem, bie 0u feft jajien, 
um entfernt toetben au tönnen, jo bafl man um jie ljerumgebaut L)at. ~as jinb bic 
ein3igen, benen ettua5 oon ber inneren ~armonie fe~lt. 

~J/and)e ){lolfi.lgenojjen IeiJen bieje '!llotbauten nod) immer ettuas mi\3trauijdJ 
an, ba jie an ilJre \jeftigteit unb ®id)etfJeit nod) nid)t red.)t glauben tuollen. lllbet 
ba jie il)ren .8tued 3U erfullen jd)einen, jo fann man i~ncn fÜgtid) jogar ein getuijjes 
~Jiafl tJon ibe1uuntJenmg nid)t tJerjagen. 

Wus "';Ber Sfriegsblinbc", jyel>mar 1929. 

Stubi~nanftalt fiit blinb~ mufifftubi~tenb~. 
~tgani)ation bct· blinbcit ilJ~u)ifet. 
~ine Sfommijjion, beftelJenb aus ~ertretern ber 5Slinbenjclbft!Jilfe, bes 5Slinben• 

leljreroereins unb bes ~erbanbes ber 5lllinbenanftalten unb O'ürjorgeoereinigungen 
für - ~linbe, bie am l. O'ebruar 1929 in ~alle a; b. 6. tagte, bejd)lo).l bie .®rimbung 
einer bejonDeren ®tubienanftalt für blinbe ~Jcujifer, beren >anjd)lU\3 an bie ftaatlid)e 
~od)jcljule für 9Jcujif in 5-röln geplant tuirb. 

';i)ie ®tubienanftalt joll ben blinben ®tubierenben Wof]nung unb ~er.pflegung, 
Übungs• unb O'ortbilbungsmöglid)feiten bieten; il)t joll eine mujiftuijjcnjct)aftlid)c 
~linbenbücljerei unb eine IJCotenbruderei angegliebert tuerben. 6ie joll ~odejer 
unb ~orjpieler tJermitteln. 

Wie tlet :Dbmann ber stommi\iion, 6t)nbifus 'j)r. ®treljl, 9J1arburg-2al)n, mit< 
teilt, \ollen bie 0uftänbigen be~örblicljen unb privaten IStellen für bie ti'inan0ierung 
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beß Unternel)metiß burd) eine 'i>enffd)rift intereifiert loerben, bie bemnödJft 0ur lßer• 
fenbunq fommen mirb. · · 

'i>ie in biefer \Rid)tunq qel)enben IBeftrebunaen ber IBTinben bürHen aud) burd) 
bie 1Bifbun11 einer IBerufßgrul:>l:>e ber bfinben \))(u[ifer 'i>eut[d)Tanbs (leföi:bert werben, 
bie in brei 6eUionen bie Sl'ird)enmufifer, bie Unterl)artungsmufifer unb bie l))(ufif• 
Tel)rer orqanilieren luiH. 

~nmeTbungen •u bieler Drganifation erbittet ber \Reid)sbeutld)e IBTinbenberbanb, 
IBedin 6~ 61, 1BeUe·9Hliance•6tr. 33. 

Umfrag~ 
betr. toft~nlof~s nunbfunf == Programm in punftfd?tift. 

'))ie ,Perausnabe beil ffiunbfunf•l13roarammß ber 'i>euticiJen lilleUe ift t>odöufiq 
meaen m qerinner IBeteiHounq nod) niclJt I!Uftanbe gefommen. 'i>a mit iebod) t>on 
bieTen 6eiten um foftenTole ~ieferuna teils beß lßronrammß bes 'i>eutldJTanb-6enbers, 
teiTil eineil loTclJen aHer heutimen 6enber mieberf1oU aebeten tuerben, bitten mir 
biejeniaen \DHtnTieber, bi e mit ilirem ~l:>l:>arat bie 'i>eut\clJe \lieHe l)ören unb beten 
lßunftlclJriH-Ißroaramm luünld)en, jebod) bes IBe~u(ls\:miles luegen t>on einer IBe• 
rteHunq biilf1er ~bftanb naf,men, um entltJredJenbe tune l))(itteiTung an bie @eld)öftß, 
fteUe bes \Reimilbeutlcnen IBlinbent>erbanbes, IBedin 6\ID 61. IBeTfe.~Uiance-6tr. 33, 
ba mir uns bei mirflicn ftar!et Wadlftaae für foftenTole ~iefenma ein\et3en moUen. 

Um aud) baß tJodieoenbe IBebürfnis für bas etJtf. IBunftldJrift•l13ronramm aUer 
beutld)en Elenher feft~ufteUen, bitten mir aUe ~ntereifenten um nenaue ~n(labe, 
1ueTclJe b e u t i d) e n ffiunbfunffenber fie l)ören unb meTd)e lßortragßioTgen fie 
luünfd)en. 

10 Ja~u Blinb~nu~rdn tüb~nfd]db. 
'llie nieHae ürtsntul:>l:>e bes ~eftf. IBHnbent>ereinß e. lß. fonnie am 6amsta(l, 

bcn 9. 3. eine ~ubeTfeier benelien. Re!m~anre linb tJerganqen, leitbem HdJ bie 5BTinben 
unieret lßaterftabt ~u[ammenaeld)To\len l)aben, um nemein\am il)r ~oß t,U traqen, 
unb einanber 6tü6e unb S'leTfer "u Iein. 'ller ~übenld)eiber lßerein l)at in bie\en 
•el)n ~oliren ~reub unb ~eib gTeid)möf:liq tJerteiU, empfangen unb ift l)eute ~u einer 
Draaniiation em\)orgemad)ien, bie IBead)tung in arTen Sl'reifen ber IBet>öTferung 
gefunben not. 

'))er ll\ebeutunq bes ~ubertaaeß ent\pred)enb, f1atte man für· bie im ffieftaurant 
.. Sum lueiflen lßierb" ftattqefunbene ~ubeffeier ein lßroqramm aufqeftent, bellen 
'))arbietunqen eine belonbere IJiote trugen. 'llen mu\ifaTild)en 'l:eiT l)atte ein aus ben . 
,Perren IBerafeTb unb ~rofminq, loluie aus %rf. ~iittrinq{]auil beftenenbes 'l:rio über
nommen. ~uflerbem mirfte ein 6oTo-D.uartett mit, bas mit lclJlid)ten lßoTfilmeiien 
bie Runörer erfreute. ')'en lßorlt>ruclJ l)atte ,Perr 2el)rer ,Pörid) t>erfajjt, er murbe 
IJon ihL \Berges, einem ~JiitqTieb bes lßereins, ieflr gut IJorgetraqen. 

'llali ber IBTinbent>erein Iid) in 2übenfd)eib, tro~ mand)er Eld)tuierigfeiten, 
lo entluicfdn fonnte, ift ~um arof:len :teile auf bas Sl'onto Ieines tJerbienftt>oHen ~Bor• 
litlenben, beß .Perm ~ritl ~üTbrocf, t.u tJerbud)en. ~err .PüTbrocf {]ieTt aud) bie \Be• 
arül!unqsanhnad)e. ~t beqrüf:lte im IJiamen bes morftanbeß ben lßertreter ber 
6tabttJrrmartung, .Perrn \Sürqermeifter \RommeT, bie ,Perren 6tabttJerorbneten ~ern• 
f1oT~ unb 6enbTer, ~rL Sl'uqeT, ben @efdläfb5füfJrer bes lueftf. ISTinbeniJereinil, ,Perm 
mceurer, 'llortmunb, bie lj3relfe unb bie l))(ifmidenben. ~nld)Tief:lenb foT!lte bann ein 
aeld)id)trid)er ffiücfbTicf, ber lo red)t edennen lief:l, mit meTclJen 6d)luietiq!eiten ber 
merein "u ringen l)atte, bis er baß l)eutiqe BieT erreid)te. ffiebner ermäl)nte, baf:l baß 
erfte 3af)t aud) bas lclJönfte gelue[en Iei, benn ba !labe man nod) !eine 6orqen qe• 
fannt, unb jeber ben!e gern an bie ,Rulammenfün[te im \j3farrnauie an ber IBafm• 
f10Htral3e t.urücf. @:s famen aber aud) lciJmere 6tunben in biefen 10 3al)ren. @:s 
fam eine Seit, mo ber lßerein nid)t ei.nmaT einen lßerlammTunAilraum ~ur lßetiüAung 
f)atte. 'llocl) aud) bie\ct übeTftanb ltltttbe enblid) babutd) be{]oben, bafl bie 6tabt
tJertuaTtunq im ffiatl)au\e einen ffiaum ~ur lßerfügunn ftente. @:in 6tab lelJenber 9JUt• 
arbeitet fterrte Iid) ebenfaTTs ~ur lßerfüqttnA unb in ben 'llienft bet 6ad)e, io ball bic 
\Eorbebingunqen ~ur ftetigen ~ufloörtsbemequng beß lßereins gegeben maren. ffiebner 
mad)te bann bie mer\ammTunq mit ben BieTen beß lßereins befannt, bie IJor aTTem 
batin beftel)en, leinen l))(.itgTiebem ~rbeit t.U tJet\d)affen, benn \ie moTTen genau lo 
nut nütlid1e @lieber ber men\d)HclJen @e\eH\d)aft Iein, 1uie aucn bie 6el)enben. ~ine 
lueitere mufgabe bes lßereins beftel)t batin, älteren l))(itgliebern, bie in lvöteren 
~ebenßjal)ren erbTinben, bei C:l:drrnung ber lj3unftfd)rift 3u fJeTfen, um il)nen ben 
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@Iau'bw an baiS s.!.ebcn ßUtÜcf&ugeben, unb \ie bem traurigen s.!.o\e -öber SDum~JilJeit 
roiebet ßU entteij")en. 9tebner banfte arten IJJlit!)elfern bei biejem ebien \ffietf für il)te 
tatfräftige IJJlitarbeit unb bat biejelben, aucf) in Sutunft bem [\erein bie streue ßU 
beroa~ren. Q:r bejcf)lo\3 Ieine \ffiorte mit einem mvven an bie il:nitglieber: "':.Dienen 
mir unjerer 6acf)e, jo bienen tuir uniS jelbjt." 

':.Der 2. [\orji~enbe, ~err <lhafe, üuermittelte ben ':.Danf beiS j{lerein!S an ~crm 
~ülbrocf unb üumeicf)te i!Jm al!S [\ereinsgejcf)enf ßll \einem 10 iäl)rigen j{lorji~enben• 
iubiläum eine U~r. ~Üt bie mereinsmutter, ~taU ~ülbrocf, gab es \Blumen. :Ilet 
Subifar banUe für bie lf~nmg in betuegten unb bocf) ~umortJollen \ffiorten. 

\Bürgermeijtcr 9tommel üuerbracf)te SDanf unb @rüj")e ber 6tabttJcrtoaitung unb 
(lab bas [\erj+Jred)en, bafl jeitens bet @ltabttJetltJaltung eine mitf)elfenbe ~ürjorgc 
jtet5 gem gegeben tuerben tuürbe. 

':.Die eigentlid)c ~eftanj))rad)e f)ielt ~err ffieftor Sfefller, Q:oeting. ':.Der ffiebner 
gab einen fur5en, aber umfajjenben i\Uerblicf über bie @ejcf)icf)te ber \Blinbenfürjorge, 
aus ber \!lntife bis in bie ~eutige Seit. \Bei biejem tlberblicf tarn bas 9JCittclalter am 
jcf)lecf)tejten roeg. lfs f)at bie \Blinben tuo~l genäl)rt, aber aucf) jonjt nid)t5 für jie 
getan, jie tuarett \ßarias, ~fUSf!eftoflene, benen man jein mfmojen gab, aber jonjt 
nicf)t5 mit if)nen ßU jcf)a!fen f)aben tuollte. lfrjt bas 19. 3af)rf)unbert bracf)te eine 
lltnberung. lfs romben \Blinbenanjtalten unb \ffied\dJulen ins s.!.euen gerufen, um bie 
\Blinben für ben Beben5famvf ßU rüjten unb i~nen bie m~öglicf)feit ßtl geben, nad) 
i~rer meranlagung jicf) lelbjt HJr \Brot ßU tJerbienen. illan,J bejonbers muj")te man 
nacf) \Beenbigung bes \ffiertfrieges an bieje ~(ufgabe gel)en, benn aHein ber Sl'ricg 
ljatte uns 3500 Sfriegsblinbe gebtad)t. \ffioi3 bie Sl'rieqsblinben erjtreben, rocHen aber 
aucf) bie ~riebensblinben, jie tuollen fein \!llmojen, jonbern \!lrbeit. Unb tuer if)nen 
mrbeit gibt, ber gibt i~nen aucf) \Brot. ffiebner ricf)tete barum bie \Bitte an bie 6el)en• 
ben, auf bieje \ffieije ben \Blinben ßU fJdfen, .JU if)rem eigenen \ffiolJle unb bem bes 
materlanbes. 

~ür ben Weftf. \BlinbentJerein e. [\. lvrod) bann nocf) ber @ejclJäftsfüf)rer, ~err 
IJJleurer, ':.Dortmunb. ffiebner betonte, boß il)m nicf)t mel)r tJiel .JU jagen übrig blciue, 
unb bo\3 er über1)0u1Jt mit ber Bübenjcf)eiber Drt5gruvve jel)t tuenio ~Irbeit l)obe, 
ba jie gerabe3u muftergültig geleitet toerbe. Q:r überbrad)te @rüfie bes Wcjtf. \Blinben• 
beteins unb banUe bem 3ubeloerein nnb jeinem morji~cnben für bie in Bübcnjcf)eib 
gefeijtete morarbeit für bas tuejtf. \Blinbentue]en. 

~err Bef)rer ~öricf), il1euenrabe, ber friif)er bem jcfJenben \Beiftanb anqe~örte, 
faflte in \einem 6cf)htfiroort nocf) einmal olles lur0 3ulammen unb banHe aHen, bic 
mit ba0u beigetragen ~atten, ben ~lbenb roürbig au60uqejtalten. [r roünjd)te bcm 
merein, ba\3 er tueitere ~ortjcf)ritte mad)clt möge, ~um @legen feiner 6ad)e. 

':.Damit f)atte bie eigentlid)e 3ubelfeier il)r Q:nbe erreicf)t. m~an ging ober nod) 
nicf)t nacf) ~auje, jonbern blieb gemütrid) beieinanber, tuebei audJ ber ~umor unb 
bamit ber 3ubel 0u \einem ffiedJte fam. ':.Die 9J1itglieber bes [\ereins tuerben biclc 
3ubelfeier nod) lange in angenel)mer lfdnnenmg bel)aften, unb bafl i~re 6acf)e bei 
bem [\orftanb unb jefJenben \Beijtanb in guten ~änben ijt, l)at bie ßelJniäi)rige, jtetiq 
tJorroärt!Sarbeitenbe lfntroicflung bes mereins betuiejen. 3eber 6ef)enbe aber möge 
jicf) fragen: "Was f)ajt bu bisl)er getan, bas ~arte s.!.os beiner erbtinbeten [\olfsgenojjen 
oll milbem unb il)r ':.Dunfel burcf) ben Bicf)tjcf)ein ber IJJlenjcf)enlieue ein tuenig 3tl 
er~ellen." lfin frof)es Bäd)eln ijt ein ':.Danf, ber nicf)t burcf) @elb unb illut aujge• 
wogen werben fann. ~~r 6ef)enben, tJerbient end) biejen ':.Danf, benn er macf)t eltd) 
jelbjt fro~! (m11s BübenldJeiber :tageülatt). 

Berid]t über bie Jntereifengemeinfd]aft ber Q)dsgruppen 
bes Jnbuftriegebides am 16. illät3 1929. 

~err ~ilfebranb begrüflte bie lfridJienenen um 3 Y2 U1Jr unb uedielJ ber ~offnung 
\!lusbrucf, ba\3 bie 6i~ung 0ur aUgemeinen ßufricbenf)eit tJedaufen möge. Wli3 illaft 
~abe er ben illcidJäftsfü~rer bes Weftf. \Blinbenlleteini3, ~errn 9J7emer, 3tt begrüfien. 

ilCacf) futßCr musivrad)e trat bie Drtsgruvve ':.Dortmunb ber ~nterejjengemein· 
jcf)aft bei. ~err ~uvfer, [ajtrov, regte an, aud) für bie übrigen Banbei3teile, ins• 
bejonbere für Dfttoejtfalen unb s.!.ivve, ~ntereHengemeinjdJaften ßU grünben. 

\!lusjpradJe über bie [\etfaufsabteilung. ilCadJbem ~err Büf)mann Sroecf nnb 
Siele ber [\erfaufi3abteilung erläutert l)atte, fanb über einige ~ragen eine ~luß• 
lvracf)e jtatt. Sum 6cf)lufi fam man einjtimmig ba&u, in ber mrbeitsausjcf)uj3· 6i~ung 
am 7. mvrilßU ueantragen, bafl ber \ffi. \8. [\, uei bct \ßrotlillo baf)ingef)C11b tlorfteffig 
werben loHe, ba\3 bie Shüp1Jelanjtalt molmarftcin iiJre Ware nid)t me~r 11nter \ßreii3 
tJetfaufen jolf, unb bafl ben Sfrii1Jpcln für il)re ~lrl1eit BolJn gr0ol)ft tocrbr. 
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Uber 18linbenhm0erte unb bie in Ie~ter Seit tuieber llorgelommeucn Umegel~ 
mäfiigteiten ber mgententon&erte janb eine eingef)enbe mu9\prad)e ftatt, bie aber 
0u feinem greifbaren ~rgebni9 füf)rte. · 

~üf)r~unbfragen. ~inige mnfragen tourben IJon .\)errn 9J?eurer beantn:>ottet, unb 
er toie9 bei biejer O.lelegen~eit batauf !Jin, bafi ber !Ratgeber für tueftfäli\d)e \Blinbe 
im i\aufe beil mprif5 ~erauilfominen llJetbl'. 

6teuerjragen. · ~5 tumbe über Umla~· , <&infommen•, .\)auil0inil• unb lßer• 
mögensfteuern gejprocf)en. ~in geftelfter ~lntrag, einen Ueinen musjcf)ufi ßU bifben, 
ber jicfJ auiljdJliefilicf) mit 6teuerfragen befallen loH, luurbe angenommen. 'Iliejer 
mnttan joll IJon .\)errn m.lillig auf ber ertueiterten Wrbeitsau5jcf)ufi•6i~ung IJer• 
treten lllerben. 

m.lof)llllllfl(lluejen. .$)en \J?orbmann, mlanne- ~icfei, tuieil batauf !)in, bafi man 
me!)t für geeignete m.lol)nungen jorgen mü\le. 'Ilie Wusjpracf)e ~ierübet luar le!Jr 
rege . .$)crr \JJ1eurer überna~m eil, in einer ber näcf)ften \J?ummern ber "\J1acf)ricf)ten" 
einen Wrtifel "6d)aTft annef)mbare m.lofJnungen für unjere \Blinben" 0u lleröTfent• 
licfJen. 

Unter \l)unft lßerjcf)iebeneil tottrben nod) melJrere ~ür\orgefranen erörtert, unb 
~um 6cf)lufi tuurbe bejcf)lo\len, bie 6i~ungen ber U'ntere\lengemeinjcf)aft l)äufiger 
ftattfinben ßll lal\en, um mel)r @elegen~eit ßU ljabeu, lief) über bie ller\d)iebenften 
~ür\orgejragen inner1)alb ber ürtsnrulJpen 0u IJerftänbigen; 'Ilie näcf)fte 6i~ung 
\oll in 'Ilortmunb ftattfinben. \JJ?aterial l)ier0u. ift an .\)errn ~. Büf)mann, 'Ilortmunb, 
l. Sfampftrafie 74, ~ru jenben. 

Um 8~ jd)Iofi .\)err .\)illebranb bic !Si~ung unb banfte allen \Beteiligten für bas 
rege ~ntere\le. 

flus unferen Q)rtsgruppen. 
\Jortje~ung ber Sa!Jre5• unb Sfa\lenbcrid)te llon l!l28. 

~(ruebcn.t•9J~cld)cbc. 
SDie lßer\ammlungen luurbcn im \Blinbenf)eim in 9J?ejcf)ebe abnef)aften. 'Ilie 

mWnliebeqa~l betrug am Wnfang beil Sal)res 28, am ~nbe bes Sal)teil 32. %n 
13. Suui fanb ein muilflug nacf) .$)erbringen ftatt, am 30. <.:De;~ember bie m.lei~nacf)ts• 
feiet im ,Potel \Ba~;mann in 9Jiejd)ebe. ~n ben lßer\ammlungen bejcf)äitigte man jidJ 
mit beu ller\dJiebenften jyragen. ~in \Bericf)t üoer bie lßerjammTunnen luurbe reqeT• 
mäfiig ber (SJejdJäftsftelle bes lßereins in 'Ilortmunb 3ugejanbt. <.:Die .\)au\)tarbeit 
\Oirb llon .\)errn lßermejjtmq~rat \Jrattcfc geTeiftet. 'Ilie ~inna~men betrugen 
m~:n. 1177,97, bie 91usgaben ffi9J(. 805,84 . 

• \Hlllllll, 
U'm \Berid)tsjaf)t fanben ll 9J(ottatsoer\ammlungen unb 2 lßorftanbs\i~ungen 

ftatt. \Jerner luurben ein jJamilienausflug Iotoie eine üfter• unb m.lcil)nad)tsfeier 
lleranftaltet. 

'Ilen bebürftigen \JJ/.itgliebern lourben 3u m.leil)nacf)ten Unterftü~unqen geloä~rt. 
31oei \JJ1itglieber etl)ielten Sfurbeif)ilfen. 'Ilcs tueiteren 1uurben 31t>ei 9JHtglieber 
31t ben mlintedurjen nacf) \JJ1e\d)ebe neldJicft. 6ämtlicf)e bebürftinen 9JHtglieber 
ber Drtsgru\)pe er~alten IJom ftäbti\d)Ctt \Jürjorgeamt laufenbe Uuterftü~ungcn. 

<.:Die ,SaTJl ber 9J1.itgliebcr beträgt 46. 
<.:Die ~inna~mcn betrugen ffi\JJ1. 1384,0!l, bic 9fusgabcn ffi9JI. ll2!l,84. 

5oeft. 
SDie 9JHtglieber0af)l betrug llinfang bes Saf.nes 88. SDurdJ bie überroeijung 

bcr ürtsgruppenmitglieber an bic .\)eimatllereine ging bie Sai)l auf 50 3urücf. 
U'm llerflojjenen ,3a~re fanben 7 lßerjammlungen ftatt; bieje tuaren \d)toad) 

bcjucf)t, ba bie ausgefcf)iebenen 9J?itgliebcr \id) 3ttm gröfiten %eil nicf)t me!Jr für bie 
ürtsgwppe interejjieren. 'Ila \ic aber aud) llon ifJrer .\)eimatortsgruppe nid)ts 
f)aben, befte1Jt bie @efa~r, bafi jic bem ~crein t1erlorcngei)en. ~in %eil be\ucf)t je• 
bod) regelmäfiig alS @oft bie lßcr\ammlungen. m n lßeranftaltungen fanben IJier 
lßorträge ftatt, ein 9lu5ilug nad) m.leliJer unb citte luol)Tgelungene m.leil)nad)tsfeier 
mit lßerlo\ttttg. 9JM)rere 9Jlitglieber er~ielten ßujcf)iijje 3ur <:!rfJolung. lßereinnal)mt 
IUttrben ffi9J(. 636,90, IJerausgabt ffi~J1. 78 1,- . 

,\}ll!lfll. 
~5 fattbctt rcnelmäfiig jebcn !Oionat ~~er\ammluttgett jtatt. Cl:il tourben 6 neue 

9J?itglieber gcloorben. \!in \Bercinsausjlug fanb ftatt. SDie 9J1itglieber nebft 1!\e• 
gfcitung f)attett toicber frricn 8ntritt su %fJeater unb Sfon0erten. 
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.iJn ~üt!()t(leannefe(lenlwiten tourben 18 ~äffe ~u &unften ber 9JHtnlieber ent< 
fcf)ieben, 3 IJJHt(IHebet tourben auf ~often ber Drt!:!nrubl:Je nacf) \))(eicf)ebe ~ur ~t< 
liolunn nefc{Jicft. Wuf 'fleionberen Wntra(l beim lffiof:Jifalirtsamt erliierten bie \mit• 
oHebet eine mleilinacf)tiloei'f)iffe bon ffi\m. 30,-. Wucn fanb eine lcnöne lffiei!macf)til< 
feiet mit \Beicnerunn ftatt. '::Der WntraA auf freie ,6traflenbalinfal)ti icf)toeot nocf). 

9Tfs lelienber \Beiftanb tourbe l'rrou '::Diteftor lHfriebe 6tolbb netnonnen. 
'::Die ~inna'f)men betrugen ffi\m. 1717,60, bie 9Iusgaoen ffi\m. 1266,33. 

~4ntte•Q:idet. 
.iJm ,Salire 1928 tourben 12 }Berfamm!un(len unb 10 lßorftanbsli~unnen aone< 

liarten, bes toeiteren 2 Wroeitsausjcf)uflfi~ungen unb 2 6i~ungen ber .iJntereHen< 
gemeiniroaft oejuc{Jt. 

~s tourben 30 ~reifarten für 3 .~on~erte bom lßoUsoiibunpsberoanb ertooroen. 
l'rerner tourben ~toei WusTfüge in bie .Parbt unternommen. '::Die @?chüßenfefte tourben 
bom 1.!\Iinbenberein oefucf)t. '::Drei Unterliaftunqsaoenbe, eine IJHfoiausfeier unb eine 
lffieilinacf)t!:!feier bienten 3ut UnterliafhtnA ber \mitnlieber. ~in \Bfumentao. toe!cher 
lelir nut ausnefaUen toar, fanb flott . ~erner tourben lllnträne an bic @?tobt (lefteUt , 
toe!cf)e meiftens ein toiUiaes Dr1r fanben. Seber \Biinbe liat freies IBoben in ber 
\Bobeanftart am .Pofen. CS.:in Wntrao auf Wnieaunp non .Punbe~toinoern an ber ~abe< 
anftart tourbe non ber \!itabt auf bas hefte qeföft. '::Der \Blinbenfün,rljunbetan in Unna 
tourbe non bericniebenen \mitn!iebern . bejud1t. !Sechs .Panbtoerlern tourben ~alir• 
bteisetmäl\inunaslcf)ehte für betufstätine IBiinbe oelornt. W uf ~often bes lßeteins 
~reunbe ber 1.!\Iinben tnurben 6 ~Iinbe ;\Um CS.:r'fJoiunqsneim in l))(ejcf)ebe pefanbt. 
'::Drei toeiteren \Biinben tourbe ein ~ünrliunb belornt. 3u Dftern tourbe bom \ßo!i~ei• 
ljunbenerein ein !lier!ucnen beranftaftet, ltlOi\U bie Sfinber bes \Blinbennereins ein< 
neiaben toaren. \Belc{Jäbigte ffiabioal:J\)arate tourbenauf Sfoften bes lßereins .. ~reunbe 
ber 1.!\Iinben" tel:lariert. 

~lus bet &enetafbetfammfUn(l bom 18, ~eOtuOt 1929 ift nocf) i\U oericf)ten, baß 
bie icnon im botipen Solire oe!c{Jfol!ene lßereinigunn lßerein ~reunbe ber \BHnben 
unb Drtsnrul:Jl:Je lffianne<'licfef bes lffieftfä!ilcnen \Biinbennereins ftattfanb. &feie!)• 
J,eitiA mit her <Sleneralberfammlunn ber Drt!:!QtUl:Jl:le fanb aucf) bie &enerafner< 
jammlunn bes lEereins ~reunbe ber 1.!\Hnben. ftatt. '::Der lßorlitlenbe, .Perr 6eibel, 
nab einen :tätinfeitsoeric{Jt unb ,Perr SDr. ~mmeriinA ben ~allenbetid1t. Wacnbem . 
non beiben !Seiten auf bie SJCottoenbiafeit unb bie 3toecfmäni(lfeit ber lßereinigung 
liinoetoieien toar, tourben bie nemeiniam aufAefteUten 6auun(len neneljmint. '::Der 
lßorftanb feilt Hcn nunmelir toie foiAt "ulammen: 1. lßorlitlenber \Beter SJCorbmann 
(o!inb). 2. lßorHtlenber Sfoufmann 6cnneUenbacn (\elienb), 6teUbertreter ,Peimut 
&atenbröfer (biinb), 6rbatlmeifter SDt. \Benber (le'fle·nb), 1. Sfallierer \Beter ffiinf 
(oiinbl, 2. ~allierer ~ri. ~rdtaa (lefJenb), 1. @?cf)riftfülirer &uftan @?cfleHlias (bfinb) , 
2. 6cf)riftfülirer .Pen: CMede (fenenb), 1. \Beliiller CMrete \molir (b!inbl, 2. \Beilißer 
\Bäcfermeiftet 6chmiebino (felienb), 1. ~allenl:lrüfet RoHoberinil:leftor &ie'f)r (lelienb), 
2. Sfallentn:üfer ~ritl .Parfe (b!inb ). '::Des toeiteren Hnb nocf) alS iei1enbe \Beiftänbe 
tätia: bie S)erren Überamtmann .Pocfer~, ~berinil:Jeftor .Pölimann, 6tabtmebi1,inaf< 
rat SDt. SDeutlc{J, )Demant ~uncfe, l,ßfarrer \Bunte unb \metlaermeifter S!inbers, ferner 
lJtäufein 6tubienrätin '::Dransfelb unb lJtOU ~aufmann IStengeL 

~iibettfdleib. 
um Solire 1928 ljaben ac{Jt lßorftanbS\i~Un(len unb biet \mitq!ieberberiamm< 

fun0en ftatt(lefunben. '::Das \männerquartett ,.S)armonie" beranftartete am 9. ~uni 
5-u &unften unieret Drtsqrul:Jl:le ein 6cf)ubert.Sfoni\ert, toefcnes einen ffieinert~aq 
bon ffi\m. 179,- eraab. 9lm 24. Suni macf)ten toit einen Wusffuq ins ~önnetaf, 
~U toefcf)em i\toei niefine ~itmen in banfenstoertet lffiei\e i'f)te Sfrafttoagen 5Ut ~~ et< 
lüAunn ftenten. !line lffieinnacntsfeier mit \Beic{Jerung fanb am 12. SDe~ember im 
ffieftaurant ,.ßum toeiflen lßferb" flott. ßu meljreten meranftartunqen ber Sfunft< 
aemeinbe unb ber Sfon0ertoeleH!c{Jaft tourben unieren \mitgfiebern ~reifarten ~ur 
lßetfügunA aeftent. ~inem \mitnfieb tourbe eine ~reifteHe im ~t'f)olun(lsljeim in \me~ 
lcnebe netoäljrt. ~inem \mitgfieb fonnte Wrbeit in be't .iJnbuftrie betmittert toerben. 
SDie 6tabtbetltJartung übernaljm bie .Paftbflicntoer\icneruna für lrü'fJrljunbe. ßtuei 
\mit(lfiebern tourbe Untertimt in ber l,ßunfticntift erteilt. SDie \mitnfiebeqa!Jf betmA 
am· ~nbe bes ~alires 25. '::Die=&e[amteinna~me;oetrug ffi9JL~664,11, bie illeiamt< 
ausgabe ffi\m. 602,48. 

~et'tte. 
3 lßorftanbs\itlunnen, eine &eneraTberiammfung, 10 lßerfammlunpen, 2 lßer< 

Iammfungen ber oTinben ,Panbtoetfer unb eine meriammfung ber unterel\fngemeilt< 
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\d)ajt bcr Ortsgr·u~~en janben ftatt. ~ie ~ebruarberiamm!ung janb ilt ~aftro~· 
)Jtau~el im 'lea~nl)ofslofalftatt. ,öroecf biejer l$erjammlung jollte jein, baß .Untercjjc 
für 'lelinbenjragen bei ber l!jürgerjd)ajt unb ben bortigen 'leel)örben 0u jörbern unb 
0u bertiefen. lllm l. "3u!i fd)ieben burd) bie ®rünbung ber Ortßgru~~e ~aftro~~ 
vtau!:el2 )ßorftanbS• uno 6 roeitere \JJhtgliebet aus bet ürt~gru~~e .\';lerne auß. ~urd) 
ben :i:ob verlor bie ürtßgrup~e 2 \JRitglieber, joba\3 bie Drtßgrup~e am li:nbe bes 
Wefd)äjtßjal)teß ~5 \JJ1itgliebet 0äl)lte. 

,ötuei ~J1itglieber fonnten auf Sfoften bes \)'ür1orgeamtes unb ein \JJHtglieb auj 
Sfoften ber ürtsgruppe mef)tere lllloct)en im ~tlJolungßl)eim in ~Jlejd)ebe ~rl)olung 
jinben. ~on bem l)iejigen lll.lolJlfal)rtßamt rourbe mit oem erften beutjd)en 1-l$oli0ei• 
l.)unbeberein eine !Uerjid)erung für bie ßül)tl)unbbeji~er abgejd)lojjen. \Jüt Oie im 
~crjorgungßl)auß ein0mid)tenben IB!inbentuertftätten rom:ben bie et]ten ~orarbeiten 
burd) bie ){lejd)lüjje bet ftäbtijd)en Stör~erjct)ajten getroffen. 

~m 17. 6e~tember Hl28 fanb ber 6ommerausflug nacf) ~üp~e in ber ~anne 
ftatt. ßum >Uejud) ber ftäbtifct)en fton0erte rourben oon ber 6tabtoerroaltung bem 
l.)iejigen 'lelinbenoerein \Jteifarten nact) ~ebarf 0ur Q.lerfügung gejtellt. ';!)ie IStabt 
gab unß 0ur m.lei!Jnad)tsfeier gröj3ere ){leil)ilfen unb auct) un1eren jel)enben ){Iei• 
1tänben u nb ~Jiitarbeitem jei l)eqlid)er ~anf ausgejprod)en. 

~utcf) bie .Unjerate in ben ,öeitungen ift jd)on mancf)en blinben .\';lanbroedem 
~Bejd)äftigung 0ugefül)rt roorben. Um Oie :tlffentlid)teit für i{llinbenfragen 0u in• 
terej)ieren, bract}ten bie l)iejigen %ages0eitungen fortlaufenb tmjere ~erjammtungß• 
beridJte unb jonftige bie ~llgemein1)eit interejjierenbe ~rtifel über baß ){l!inben• 
roejen. 

Wucf) im tmflolfenen ®eicfJäf±siaf.Jre roar burd) baß ßujammenarbeiten mit bem 
m.lof.Jlfal)rtßamt unb ben amtlict)en <Stellen bet Drtßgru~pe mand)er li:rfolg be• 
jd)ieben, tmb mand)e \J1ot fonnte burd) bie .\?ilfe bes \)'ür1orgeamtes gelmbert roerben. 

~ie @ejamteinnal)men bettugen ~~J1. 2~tm,;H, bie @ejamtaußgaben vt~Jt. 
1496,59. 

i)Jlinben . 
.Um oerjlojjenen ~al)re \ourben bie \JJionahlberjammlungen regelmäj3ig ab• 

ge!Jalten mit lllußnal)me ber \JJionate llluguft unb ®e~tember. ~ie Q.ler1ammtungen 
roarcn gut bejudJt. um ~njdJluj3 an biejetben rourben Oeß öfteren nod) unterl)altenoe 
~odejungen gelJalten; au)3eroem \uurbe ein Q.lortrag über \)'rauenarbeit bon \)'räu• 
Iein ~ocL0fe unb ein ~ortrag üoer li:rlebniife in lllmerifa bon .\';lerrn %1Jomaß, (,)jol)• 
jelb, gel)alten. um ®ommet fanben oltJei ~usjfüge [tatt, lJOn benen einer nact) 
~orta iul)rte, roo eine llluifül)tung auf bet \)'reilict)tbul)ne ljSorta llliejtfalifa ftattfanb, 
0u ber unjere ürtßgruppe 0u [tarf ermälJigten ljStet)en ~inttitt l)atte. \,)jegeben 
rombe "~ie ~1ibelungen" bon .\)ebbel. .\)ier0u l.)atte 9Jdnben auct) bie ürtsgruppen 
ber benad)barten 1~la~e eingelaben. 

~uf ~ttntrag ber .\)anb.toerfergmppe rourbe ber 15ejcf)luj3 gefaj3t, regelmäj3ig 
~nnoncen in ber .\)aupttages0eitung in ~Jlinben erjd)einen 0u Laflen, um ben .\)ano• 
roetfern IJ.lrbeitsgetegenl)ett 0u tJerjct)afien . .On einem am ~Jtarttpla!) gelegenen \,)je• 
jd)äft tuurbe eine lllnnal)mejtel!e für lllujträge unb ~ntgegennal)me bon ){le]tellungen 
auf )Jleparaturen ujtu. jotuie ~teuarbeiten eingerid)tet, bie jtd) gut betual)rt t)nt. 
.l!eibet l)at aber bie ~inrid)ttmg nur geringen ~rfolg gebrad)t, tro!)Oem roir oon ber 
,öeitung nod) burcf) lliele (,)jrat!Sannoncen unter[tü~t toorben iinb. 

llln Streis unb ®tobt 9Jtinben tourbe ber ~ntrag gcftellt, arbeitsrojen IB!inben 
eine laufenbe Unter[tü~ung 0u geroäl)ten. ~ie ®taot l.)at biejem lllntrage in an• 
etfennenßtuerter 5llieije bereits nau)gegebcn unb 0a!Jit jeit einigen \JJ1onaten einer 
'1llei!Je bebütftiger ~Jtitglieber bie )betrage ber gel)obenen \)'ürjorge. ~ie ~cr~anb• 
Iungen mit ber ~reisfurjorge bagegen jmb noUJ nicf)t abge]ct)lojjen • 

.Um ®ommer tuurbe uom ~erein auß eine \)'rei[telle tut <irl)olung geroäl)rt. 
\:1 ~JWglieber \uurben neu aufgenommen, jobail bie Drtsgruppe am ~nbc be5 

~a~res 34 ~Jiitgliebet oälJlte. 
~ie ~innal)men betrugen ~\JJC. 1280,51, bie lllusgaben ~911. 1256,67. 

~taobed. 
':Vas ~a!Jt 1928 ift mit an \einen ®orgen unb \)'reuben baf)ingegangen roie 

alle anbeten aud). 1llienn \tJir aud) im uergangenen ~af)re nid)t ftatf an bie :Öffent.
lid)feit traten, jo l)aben roir bod) unentroegt weitergearbeitet. lllm 11. 9Rär0 fanb 
in bet ~l)riftußfitd)e ein Sfonoert [tatt; mit bem ~einedöß fonnten roir ouftiebcn jein. 
. un bet .\)au~tjad)e galt es aoet, roiebet 0u betueijen, bafJ bie .2id)tfojen mit 
tl)rcm Sfönncn neben ifJren jel)enben \JJCitmenjd)en jid) gan0 gut jel)en lajjen fönnen. 

45 



%ts bct ur\~Jtiinglid) ~toangfojen .ßuiammenhmit bet 3 Od~gruppcn \l3ucr, 9lccf~ 
lingl)attjen unb ililaboccf am 16. ,;Juni Hl27 in \Bucr, cntjtanb im i!aufc bc5 ,;jalJtC<:
bie ~ntereHengemeinldJaft ber Ortsgtupj:Jcn inner~afb bcs fffief!fälijcf)en Q3finbcn~ 
uereins, ol)ne biejem l)inbetnb in ben \!Beg 3u treten. ~iejc ~nterel\engemeinjdJaft 
fJat lebiglicf) ben ,ßtuecf, ben IStoff für bie mrbeitsausjcf)u}v6i~ungen uor~er burdJ~ 

0uj\)recf)en, um bamit 3u erreicf)en, baß bie le~teren flotter abgetuicfelt tuerben tönnen. 
'ilurcf) bie berjcf)iebenjten \JJcögfid)feiten tuaren luir in ber angcncf)men 5.lage, 

6 unieret \JJHtglieber in ~tlJolnng 0n jenben. 
%n 12. 9luguft fanb in @labbecfs 9Jcaucrn, unb 31uar tuicber in unjerem 5Hcr~ 

jammlttngslofal, bem St'atfJ. @ejellenlJatt5, eine jyrauentagung flott, bic bei aHcn 
tuo~l nocf) in jel)r guter ~rinnerung ftef)t. :Der 2. !September I:Jereinigtc bie \JJHt~ 
glieber faft 1:Joll3äl)lig 0um 6ommerausflug, unb 0tuar, ltJie aucf) im uergangencn 
,;Ja~re, in ben ffiäumcn bcr mlirt\d)aft St'loj:Jrirs. 'ilie ffficil)nacf)Hlfeier fanb am 
29. 'ile0ember flott. 

~inem ba~ingef)enben mntrage entjj)recf)enb lourbc in bic llliofjnnng bes 1. ~or-
ji~enben :telefon gelegt, ~auptjäcf)licf) um ben getuerbetreibenben \Blinben i~r jyort~ 
fommen 0u edeicf)tern. mebcnlJer ijt aber auclJ baburcf) mancf)e ~creinsarbeit er~ 
lebigt tuorben. 

'ilie ßa~l ber ~Ritglieber beträgt 29 gegen 25 im 5Borial)re. 
fruir tuollen nicf)t I:Jerjäumen, allen ~JUtarbeitern jotuie ben 6tabttJerlualtungen, 

bie bie 9cöte unjerer ~J(itgliebet nacf) beftem Sf'önnen immer ltJiebet a(lftellen, f)Cto~ 
licf)en 'ilant 3U jagen. mber aucf) bie :tages&eitungen !)oben burcf) mancf)en mrtife[, 
ben jie für uns im ~ntere\jc un\etet 6acf)e brad)ten, mitge~olfen, uns in tm\eren 
\Beftrebungen 0u unterftü~en. mucf) ilJnen luärmfter 'ilanf. Unb bem ~erein für 
jo3iale \Beftrebungen, in bellen @ejelfe~aus tuit jo mandJe 6tunbe gern 3ujammen 
maren, tu ollen tuir aucf) nod) ein "~ergelts @ott" 0urufen. 

'ilie ~innaf)mcn betrugen ffim. 1981,66, bie musgaben mm. 1576,44. 

~llttingen. 
':riie am 1. m1.1ril 1926 ins s:leben gerufene ürtsgruplJe IJat \idJ im .;Jal)re 1928 

ltJeiter gut entluicfelt. meben ben 11 \Blinben, benen im !Uorjal)te jeitens bes >ße3irfs~ 
fürjorgetetbanbes s;,attingen jyü~r~unbe unentgeltlicf) 0ur ~erfügung gejtellt ttJorben 
jinb, ~at im ,;Ja!Jte 1928 ein tueite'cer Q3linber einen jyül)t~unb etf)olten. @SämtlidJC 
ffül)r~unbbeji~er jinb auf St'often bes 18e3idsfürjorgeterbanbes in bcr s;,aft\)flicf)t~ 
lJerjidJerung. -

~m terflol\enen ,;Ja~re untemalJm bie Ortsgruppe 0tuei gemeinjame musflüge, 
bie tuie immer einen jef)t guten ~edauf ~atten. munerbem ltJutbe in ~inben eine 
öffentlicf)e %1Jeateri:Jorfü~rung I:Jeranftaltet, bie einen reidJlidJen \Bejucf) auf3u1oeijen 
~atte. ~m \Blinben~mrters~ unb ~rf)olung51)eim in 9Rejcf)ebe tuurben auf St'ojten 
ber Ort\lgru~Jpe 6 ~Ritglieber 3ur stur untergel>rad)t, ton benen ber 18e3irfsfürjorge~ 
tJerbanb 3ttJei jyreiftellen getuäl)rt f)atte. 

'ilie ~nbe bes Sa~w3 eingeleitete öffentlicf)e !Sammlung im gan3en St'rri je 
bracf)te einen nennenswerten \Betrag ein, llon bem in erfter s:linie bie stojten bes am 
19. ':rle0ember im ei:Jangelijcf)en @emeinbel)aus in s;,attingen ftattgefunbenen, I:Jon 
ettua 100 ~erjonen bejucf)ten llliei~nod)t5feftes heftritten tuurben. 'lll\l mlei1Jnad)t5~ 
gejcf)ent er~ielt jebes ~ereinsmitglieb eine angemejjene \BeifJilfe. :Das jyejt fanb 
einen guten 9lbjcf)luß. 

f 'üb'&ede. 
'ilas ,;Jaf)t 1928 terging jef)t rul)ig unb gleicf)mäßig. Sl:lie ~erjammlnngcn 

tuurben regelmäßig abge~alten unb 1uaren gut bejud)t. \Bei ber 5Berjammlung am 
6. 9Rai ltJar aucf) jyräulein ~oel0fe aus \Bob 6al3uflen amuejenb, um ben ttJeibliciJcn 
mitgliebern über bie beoorfte!Jenbe fffia~l 0ur wueiterten mrbeit5aus\dJuß~ Si~nttg 
9lufflärung 0u geben. 'ilie ,ß'Ol)l ber 9Ritgiiebet ift ton 17 auf 20 gejtiegen. 

'ilie ton s;,erm jyri~ \Bofämj)et gemeiniom mit anbeten blinben Stünft!em unb 
bem 'ilop1Jelquartett ber \Blinbenanftalt 6oeft im 9Ronat mooember fjier im streijc 
teranftalteten St'ircf)enton0erte erfreuten jicf) eines guten \Bejud)es unb tuurben uon 
ber Ortsgru\)1Je burciJ empfe~Ienben s;,intueis im streisblatt unterftü~t. Sl:len \Be~ 
jcf)luß bes ,;Ja~res macf)te bie llliei!Jnacf)t5fcier, bie am 28. 'ile3ember in geluo!Jnter 
frueije begangen Iumbe. 

'ilie ~inna~men betrugen ffimL 740,95, bie 9iusgaben ffi9Jt 596,12. 

~etfotb. 
Un\ete jßerjammlungen tumben toie üblicf) rcgelmäfiig an jebem Ietten !Sonntag 

bcs 9J1onab3 abge~alten, unb ber \Bcjucf) fonntc burct)jcf)nittlid) alS gut be0rid)nct 
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tuerben. 1tnieren oustuärts tlJLl[Jncnbcn 9JCitAiiebern rombe &ur Q:deid)terung 
bes merjammlunf!5bc\ucf)e5 tlierteljäf)tfid) ber jyal)rlJrei(l für eine l,ßerjon aus ber 
!!3erein5fai\e vergütet. um ,J'uli tunrbe bas fünfiä!Jdge 5Befte~en unjerer OrtsgntlJlJe 
burrfJ eine ~amilienfeicr feftlid) 6cnangen. Q:lier unjercr 9JHtglieber er~ielten einen 
(hfJofuugsoujcntf)alt. \?ln Q:leroün[tinungen erl)ieften uniere \mitA!ieber non ber 
Beitunn ber [tiibti\rf)cn leabeanftalt ein jyreioab tuöd)ent!idJ, unb bie Q:!eftri&itäts~ 
!le\e!!jd)aft 'JJCinbett>lJtaoensflerg getoä()rte unjerrn 'JJHtgliebetn oegen einen ~Usl1Jei!3 
foftenloje leeförberuno auf alfen if)ren SfrafttlerfdJr5finien, jo bafl nm bic \Begleitung 
ben bolfett ~OlJrlJreis oU cntricf)ten f)at. IJ(ud) ~U einem tlon ber ~ie\iAen jyranenf)ilfe 
l.leranftaltcten StircfJentonhert tourben unjerc 'JJiitglicber freunblid)ertueije mit fl·rei• 
farten üebarf)t. IBefef)tenbe lßorträge oer\d)iebener ~rt tuurben in ben !!3er\amm~ 
Iungen unjcm \JJCitoliebern 0u ClJefJöt oeüradJt, bie alljeitiges untereile fanben. '.!las 
!illeif)nad)t5fcft feierten toir Ut'i reget \Beteiligung in geroo~nter !illeije, unb aud) in 
bie\Cnt ,J'af)tC ljotten t!Jit bie (j;reube, affl' 9Jlitoliebet butcf) teicf)fid) nllße!lOnßene 
:S\.1Cnbcn erfreuen oll fönneu. 

~ie <Iinnal)Jncn (1etruoen llt'JJI. 1694,76 , bie llfusonben llt~1JL 1358,98. 

21.\attcn!dJeib. 
~ic S:::rtsgnt\.1\.H' tumbe am 7. DHofler 1928 auf IJfnregung einioer IBfinben, ble 

frü.fJcr bcr Drt<3ow1Jpe (IJcfieufircf]en nnoc!Jörten, georünbet. ~ie Beitung übernaf)m 
S)crr 91rcn~. 1lie 8rtsowp1Je 0äiJft ll 'JJiitglieber. Stlns !illol)ljal)rtsamt nimmt regen 
Wntcif. 0'111 9?otJrrn(Jet fanb ein !illerücnücnb ftatt, ber non bem ~mofJlfal)rtsamt tlor~ 
bereitet nnb bmdJoefü!Jrt tonrbe unb ber ~afJlreidJen IBe\ndJ allf0utueijen f)atte. 
ll's folg te bcm !illerbealleub audJ I1nlb bie :rat. ~ie Gtnbt ftellte 11ns eine !illedftatt 
mit ber uötigctt ~inrid;tuno A11t ll3erfügnng. WugenufidlidJ werben bort fünf lefinbe 
l1rjrf)ii(tint. l:lnuofJl unjere Drtsomppe erft tlor fut6em ins Beben gernfm tourbe, 
jo f)Ol1cn 1uir i:>odJ banf bcr :JriifJrigfeit bes !illoljlfal]rtsamtcs eine recf)t \d)önc, alle 
311hicbcnjtdlcnbc ~Jeil)nncfJ\Sfcicr ocfJabt. 0ebem \Bfiuben \UIItbe ein (IJefbgcjdJenf 
uub ri n '1\..lci.f)nad;tspr.fct ~uocftdlt. 

'3:'ic liinnlÜJmcn bctruoen ~Jif. 506,75, bic 9lusonbeu iJJ/f. 401,37. 

~11('\'. 

Slai(cukrirfJI: li:innaf)mcu iJ.lif. llOI,nO, l.lfusqabcui)Jif. 11:21,05. 

~m ii nill'r. 
~talirnbnirf)t: (5;·innafJmcu IJJif. 260~,:r;, 9lnsf1alleu :Uif. 2!l34,30. :t'cr :rätio~ 

feit(1.1Jerid]t fd)lt. Zln bcr ~(cr\nnnnliJIIß tlll!JJ 3. :lJiiiq tumbe brr ~\orftanb neu AC~ 
tuä{Jlt. l. ~(or\i~rnber (\'nbiua nb lßenning, I)Jiiinitrr, l,ßlönisftraflc 2; 2. ~\,.1r\il1enber 
'i\'ri!) C\lrotegut; S1n\iicrcr 1.ßetn 9Jiülfcr, ~JCünfter, Üllerbernftraj)e 20; 6d)tift~ 
fiif)tTt ll,rau Sfiitl)e SfL,rh', I)Jiiinftcr, Sflofterflrafle 16 l. 

~abfl'born. 
~l:aiienbcrilfJI: Ci:innnf)mcn ~m. 1101 ,08, 9fui3oaüen iJJit. 10:~5, U. 

eiC!\Cil. 
S1aiicnbrrirf)t: li:innaf)mcn ':JJ/f. :l856,69, IJ(usgnllen 9J?f. 3088,83. 

llnua. 
'i!Jiitqlicbcr~nl)f n. li:s fanbcn [tntt: df '!lJ/onaEiun\outn!lttll!ll'n, im 'JJ/ai ein 

12fu5flug nacf) 9JieidJebc, am a. 0uui bie ::tngung b er ~iil)rf)ttllbf)aftcr bcr l,ßronin3 
unb am12. 9luguft ein 91usfluo 511r !illiff)efmslJöfJe. li:in ~erüftfon5ert fonb am 21. Dft. 
im eoangeli\dJen QJemeinbeiJnu\e ftatt, unb bie !illeif)ttnd)tsfcier am 16. 'ile5ember. 
~en \.1Jiitgliebem fonntc eine leeif)ilfe 3ut '!lliintereintelferuno üllerreid)t tuerben. 
9!uj3erbem fonnte bnnf bcr 'lätinfeit ber \e!Jenbeu 5Beiftänbe in vielen jyällen ge~ 
l)Lllfen tuerben. 

~ie <i:innnf)ntC!l (1ctrugcn 9)/f. 903,- . 

~llt•dtilt!1 l)llll lfll. 
um tll1rigcu ~nf)t'C \Lll!rbe bic ~I\rrbeausftelluno für bas 5Blinbentoeje!l tlom 

17. bis 25. \.1/ooemoer oeranjtaltet, tuoburdJ bie ürtsgrulJpe je~r betonnt rourbe. O:s 
\tmben rcgelmäf3io 5Beriamm!unoeH flott; ein IJ!usffug unb eine !illei~nadJtsfeiet 
tlJI!ri:ll'n orranftartct. \)·ünf mlitg!iebet erf)ieften eine ~reiftelle für IBlinbenetl)olung. 

~,ic <i:iHnOfJt!len betrugen 'JJ/t. 4646,85, bie 12lu>3gnüen 9Jif. 2833,89. 

:ßLlll ben Ortsgwppcn IBodJum, 'llettnLllb, Zliedo~n, !illitten, Olpe unb ~ö~tet 
jiub bis lltebaftiousjdJlufl nodJ feine IBeridJte einoeoangen. 
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Ratgeber für westfälische Blinde. 
Der schon wiederholt in dieser Zeitung angekündigte Ratgeber 
für westfälische Blinde ist fertiggestellt und wird als Sonder
beilage mit dieser Nummer der Nachrichten den aktiven Mit
gliedern, sehenden Beiständen, Fürsorgeämtern, der Geistlichkeit, 

Lehrerschaft, den Augenärzten usw. kostenlos zugestellt. 

Der Preis des Ratgebers beträgt bei portofreier Zusendung 
50 Pfg., bei Abnahme von 10 Stück 40 Pfg. 

Deutsc~e Zentral~üc·~erei lür Blin~e zu tei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Oegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße 11, Portal II 

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

Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nm das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich . - .Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9- 1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: 'räglich. (Sonn- und F esttage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895. - Dauernde araphisehe Ausstellung, 
gegr. 11H4. - Zentralauskunftsstelle 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 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze J ahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz-Kiamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig. 

Vorbildliche 
Drucksachen • 

Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke I ~ 

Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 
Fernruf: Sammei-Nr. Norden 30111 Königshof 23 

'l>rucll oon j'fr. 'lllil!l. 9lllllfu•, 'i>ortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFXLISCHEA BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAr..ORGANISATION ALLER \VESTFALISCHEN BLINDEN. 

Nummer 53 II Schriftleitung: P. Th. Meurer I Dortmund II Mai 1929 

Gesdaäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstraße 4. Fern• 
spredler 1478. Postsdlec:kkonto Dortmund H694. Landesbank Münster i.W. Konto Nr. 2093. 
Deutsdle Bank FiHale Dortmund. - ·Der gesdaäftsführende Vorstand: Meurer, Dortmund. 
Kuhweide, Bodaum. Seydel, Bielefeld. Wittwer, Buer. Lühmann, Dortmund. Landesrat SdluUe 
Landesrat Smmidt, Münster, Landesfürsorgeverband. Sdlwester Salesia, Paderborn, Oberin der 

Provinzial·Blindenanstalt. Orasemann, Soest, Direktor der Provinzial;Blindenanstalt. 



Betidlt über bie Elrbeits==Elusfdluß==Sitjung bes tueftfäliftflen 
Blinbenuereins am Sonntag, ben 7. flvtil 1929, ;u Soeft, 

.prouin;ial== Blinbenanftalt. 
Wntuelenb toaren bie ~\ertreter uon 27 Ortsgruppen, bie ~ertreter ber tueib< 

Hd)en !Blinben, jotuie bie ~ertreter bes @ejd)äftsfül)renben ~orftanbes außer Sd)tue< 
fter Sale\ia, l,ßaberbom, tueld)e \d)tuer erfranft ift. ~ett ~a~le, l,ßaberbom, teilte 
mit, baß jefJr tuafJrld)einlid) Sd)tuefter !Bonito 2eiterin ber l,ßrooin0ial<!Blinbenanftalt 
tuerben tuürbe. wrs ~ertreter bet tyÜf)r~unbljalter tuar ~ett ~ittmann, Unna, er< 
jd)ienen. 'Ilem a:rJrenmitglieb, ~erm 'Ilireftor \maas, tuurbe StimmredJt erteilt, 
jobaß insgejamt 38 \Dlitglieber mit 44 Stimmen anwefenb tuaren. 

~err StufJioeibe eröffnete bie Sil,mng gegen ll Uf)t, begrüßte bie a:rjd)ienenen 
unb bantte ber l,ßrooin0ial<!Blinbenanftalt Soeft für bie @aftfreunbldJaft. 

'Ilas l,ßrotofol! ber lllrbeih:kiJ(u$ld)uß<Sil,mng oom 21. Cftober 1928 31t 9JCejd)ebe 
tuurbe oerlejen nnb genef)migt. 

~unft I. ~aijen• unb ~iitigteitelmid)t. 
a) ~ er 0 r i g in a lp r ü f u n g !l b er i d) t über bas ilieidJäftsjafJt 1928 

tuurbe oerlelen. ~ierauf tourbe bem ®eldJäftsfül)rer a:ntlaftung erteilt. 
b) % ä t i g feit s b er i d) t. 'Iler @ejd)äft!lfüf)rer (Jielt einen au!lfüfJrlid)en 

%ätigfeit!lberid)t über ba!l lel,lte (Jafbe ~af]r, bem tuir folgenbes entnef)tmn: 
1. I)( r bei t s < 12! u s j d) u ß. ~err ~ittmann, Unna, al!l ~ertreter ber tyüf)t< 

f)ttnb~alter f)at bie ~a~f in ben lllrbeit!l<lllusjd)uß angenommen, ebenlo ~err l,ßrofejjor 
!Bartefs, 'Ilortmunb, als mebi0inild)er !Berater. 

'Ilie 2ip1Jijd)e \Regierung l)at mit !Bebauern bie ~ntjenbung eines ~crtreter!l 
in ben Wrbeit!J<\)(usldJuß tuegen 0u großer ünanjprudJna~me abgefef)nt ; lie toünjdJt 
aber bie ßujenbung be!l !Berid)te!l. 

2. ~Jl e I d) e b e. 'Iler a:rtueiterungsbau in ~JlejdJebe f)at tuegcn be!l ftaden 
tyroftes nod) nid)t fertiggeftellt tuerben fönnen. ~ie ~el)tfttrle im ~eim lucrben nodJ 
bi!l a:nbe l)lpril bauem. tyür bie Sommerbelegung liegen reid)lid) 9J?elbungeu oot. 
'Ilie IJertraglidJe lllnftellung oon Sd)tuefter ~ebtuig !Brauns ijt erfolgt. 

3. 0 r g an i I a t i o n. üm ~ollember 1928 tuurbe bie 29. Ortsgruppe in 
~attenldJeib ins Beben gerufen. 

~in geeigneter ~ertreter ber a:in0elmitglieber für ben lllrbeits<lllttsld)uß fonntc 
bis~er nod) nid)t ermittelt tuerben. 

4. 58 er an ft alt u n g e n. üm ~Iouernfier 1928 fanben Wusftel!ungen in 
\lJHinfter unb ffiecfling~aujen ftatt. IJ?äf)eres ljierüber tuurbe in ben )lladJtidJten" 
9h. 48 'Ile0ember 1928 oeröltentlidJt. 

5. Sl' o n 3 er t tue je n. ~er ~erjud), Ston0erte oom ~erein aus 0u oeran< 
ftalten, tuurbe aufgegeben. ba feine geeignete l,ßerjönlid)teit ~ierfür getoonnen tucrben 
formte. ~as l,ßrobefon0ert in IJlrnsberg l)at nid)t ben getuünjd)ten ~rfolg gel)abt. 

6. ~an b tue r f er f r a g e n. Uber bie a:rrid)tung ber !Berfaufsabteilung 
unb bie bis(Jerigen Wrbeiten tumbe eingef)enb berid)tet. 

7. tr r a u e n g r u p 1J e. 91 ttt 3. lllj:Jrit fanb in 'Ilortmunb bie %agung ber 
bfinben tyrauen bes ~eftfälijd)en !Blinbent>ereins ftatt. !Berid)t jie~e Seite 52. 

8. ffi u n b f u n f. ~ie \lJHttel aus ber Sammlung ffiunbfunf für !Blinbe jinb 
erjd)öpft. 'Ilie Oberpoftbireftionen \ollen gebeten tuerben, tueitere Sammlungen 0u 
oeranftalten. 

9. ffi a t g e b e r f ü r !8 l i n b e. 'Ilie ~erausgabe joU mit ber lllprilnumrner 
ber "~ad)rid)ten" erfolgen. 'Ilas ünl)altsueqeid)nis tuurbe oetlejen. 

'Iler !Betid)t tuurbe o~ne lllusjprad)e entgegengenommen. 

~unft II. ~attßl)aUß*'(an 1929. 
'Iler ~oran\d)lag bes ~attSfJaltsplanes für bas ,Sa~r 1929 tuurbe oetlejen unb 

einftiminig genef]migt. a:r beläuft jid) in benmusgaben auf 50 800, - \))lad. 

~unft III. (ft(ebigung eingegangeuer fintriige. 
a) W n t r a g , b i e "1).1 a d) r i d) t e n" in 1.13 u n t t b r u cf er\d)einen 0u 

Iajjen. ~on leiten bcs @ejd)äftsjül)renben !Borftanbes tuurbe edlärt, baß bie ~eraus< 
gabe in l,ßunftbtucr unbebingt öLt begrüßen Iei, unb baß aud) ber ~erein l)iewt einen 
,ßujd)uß 0a~len fönne. ~ad)bem aud) nod) me~rere ffiebner auf bie ~ottuenbigteit 
~ingewiejen ~atten, tuurbe einftimmig bejd)loHen, bie ~erausgabe in l,ßunftbrucf 
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oor0unef)men, faWl fid) genügenb 18e0iefJei mefben würben. Wus biefem @runbe 
follen bie 18orftänbe ber ürtsgru~~en in ben 18erfammlungen feftftellen, wieoief 
illlitgfieber für ben \8e0ug bei einem ,;ja[)reS~teiß OO!t 3.- 9Jlatf in lJtage fommen. 
,;jebe Ortsgruppe loH jebociJ oerpf[icf)tet luerben, minbeftens ein [~emplar 0u be< 
0iefJen. '.Das [rgebni!Zl ber Wad)frage foll bis fpäteftens 9J1itte 9Jcai ber @efciJäftsfteHe 
mitgeteilt werben. 

b) ~( u 51 cf) u !3 für 6 teuerfrage n. 'i)iefer Wntrag wurbe oon ~errn 
Büf)mann eingef)enb begrünbet. WuciJ in ber Wusfpracf)e wurbe barauf f)ingewiefen, 
bau bic 6teuerbeftimmungcn oon ben ein0efnen \)-inan0ämtem oerfd)ieben ausgelegt 
mürben; aujjerbem tumbe betont, bajj ein 9fus\cf)tt\'l, ber fid) cinge{jenb mit 6teuer
fragen ucfajjt, aucf) bem a1eid)sbeutjcfJen \Bfinbenoerbanb 9J?aterial 0ur Silleiter
leitung an bie lllegierungen 0ufteHen fönne. 

'i)ie lßifbung eines Heinen Wuslcf.Jul\es tuurbe einftimmig belcf.Jlojfen. 'i)a bie 
ieluftänbigen IB!inben uefonberi3 \ci)tOer untet 6teuerfaften ßll leiben f)aben, \ourben 
fo!genbe fdbftänbigcn \Bfinbcn unter bem 18orfi~ oon &';lerrn smilfigr 'i)attefn, ~ewä{jft: 

S!'ad m:linig, 'i)attefn, &';JofJe 6trajje 90, · 
%tf)ur m:lienfJoft, &';lerne, 6teintoeg 4, 
6iegfrieb ~frronge, IBieTefelb, ~ermannftrajje 6. 

'!lie .lrommifiion foU nur 18orarbeiten leiften unb nod) einen ie!Jcnben Gteuerf\Jc{y 
li!Qltn ßllt \Beratung sugeteilt erf)alten. 18eröffrntlicf)ungen ber Sl'ommil\ion \ollen 
uur mit .Snftimmung bes 0Jefcf)äftsfii1Jrenben 18orftanbes erfolgen. 

c) Si' r ü p p e l an ft alten 18 o l m a r ft ein. \ßreisgeftaltung ber lßürften< 
llJaren. Wucf) biejer ~fntrag tuurbe ebenfaUs oon ber ~nterejjengemeinlcfyaft ber 
ürtsgrup~en bes unbuftriegebietes geftelft unb tourbe oon ~errn Büf)mann ein" 
~efJettb begrünbet. Ch fütJrte aus, bajj bie Si'onfurrens ber ShüpiJeTanftaften 5Bolmat• 
ftein unerträgfid) Iei, 0um :teil tuiirbe bie m:lare unter \)-abtifpreis angeboten. 'i)ie{l 
Iei nur ntöglici), tuenn feine orbnungsmäj3igen Böf)ne ge0af)lt tuürben, unb ba bir 
Si'rüppefanftalten unb bie lßlinbentuedftätten oielfad) bie gleici)en Wbne{jmer l)ätten, 
(ei l)ietin eine 6cf)äbigung bes 18linbenf)anbwerfi3 0u erbfiden. Sum 6ciJlujj wies 
&';Jett Büf)mann barauf {jin, baj3 bie Si'rüp~elanftalten es ~ar nici)t nötig {jätten, if)re 
m:lnren crll bielen 6ciJfeuberpreifen ab0ufe~en. [r forberte bei31)alb ben Wrbeits<Wus< 
lciJuß auf, bem Wntrag, baß bie \ßrobin0ial-18ertuaftung - Banbesfürlorgeoerbanb 
l)iergegen oorgef)en möd)te, ßllßUftimmen. Wad)bem lief) nocf) einige anbere atebner 
in ä{jnficfJem 6inne gegen bie S\'rüppelanftaften geäußert f)atten, tumbe bem ~(ntrag 
einftimmig ftattgegeben. ~err Banbesrat 6d)mibt oerlpracfJ, biefer{jalu mit ben 
Sl'rüj:Jpelanftalten 5Bolmarftein 3u oer{janbeln. 

~unU IV. ~ic ~ctflluföllbteitung beö ~cftfiHijd)en !tHinbenbereittö. 
'i)er aleld)äftsfiifJrer ~crr 9Jleurer berid)tete über bie 18orarbeiten 3ur \Bilbung 

ber 18erfaufi3abteifung. WlSbann ftreifte er in fur3en 3ügen bie a1id)tlinien, bie 
alfen :tcilnefJmern 3ugeftellt tuorben touren. Uber bie bii3(Jerige :tätigfeit wurbe 
cbenfal!i3 httb berid)tet. 'i)er mofJrber!auf bei3 5Bereins ift 0011 ber 18erfaufi3abteifung 
übernommen tuorben. 'i)es tueiteren tumben ei11ige 9Ritteihmgen über bie juriftilcfJe 
(l>orm gemacf)t. 

~unU V. ~ortrllg beö ~crm ßllnbeeittil!eftor ßllttßC iiber ~et·ufi.lbcrllhtttß uub 
6d)ltl crbcfd)ilb igtengefct. 

'i)er faft einftünbige 18ortrag tourbe mit grußem ~ntercfle entgegengenommen. 
'!Jerjelbe wirb in ben ,.Wacf)rid)ten" oeröffentlid)t werben. Wn ber Wuslprad)e, bie 
\ef)t rege tuar, beteiligten lief) faft alfe 5Bertreter. 9!Hd) (Jierüber tuirb in ber näd)ften 
~lummer ber "Wad)ricf)ten" bericf)tet. 

~unft VI. ~crjd)icbcnce. 

a) !m e ft f ä 1 i 1 dJ er 58 r in b e n t a g. 'i)erfe!ue foH [nbe .;Juni in 'llort, 
munb ftattfinben. 

Wuj3er ber gefd)äftfidJen :tagesorbnung tuirb ~err 'i)ireftur @ralemann, 6oeft, 
einen 5Bottrag über bie prattild)e Wntuenbung bes matgebers fJalten. (6ie!Je 6eite 52.) 

b) lY ü [J r f) u n b f r a g e n. [s wu rbe einftimmig befd)loifen, im .12aufe beß 
6ommeri3 in ben berld)iebenften 18e3irfen lJiifJr{junbtage 3u oeranftaften. ~err 
m:littmann, Unna, äußerte lief) nocf) eingef)enb 3u ben \Jiif)rf)unbfragen, unter anberem 
erflärte er jid) in banfeni3toerter m:leife bereit, biele 18e0irfi3tagungen ab0u{jalten, wo" 
burd) es i~m möglid) werbe, bie oerfd)iebenften lJragen bellet erlebigen au fönnen • 
.Su biejen \Be0idstagen foUen bie \)-ü{jr{junb{jalter bie ~unbe mitbringen. 
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c) (!;ine ~nfrage beß ~errn-ltltein, ~fedoljn, oetr. QlfeidJfteUung für bie 9fus• 
0aljlung bes Sterbegelbes fonnte toegen Seitmangel nid]t meljr edebigt luerben. 

,ßum ltld)ftti'! banrte ~err \meurer ~enn ~ireftor &rafemann foluie ben Wngc< 
fleHten ber W nftart f)eq!id))t für bie gaftlid)e 5Beluirtung. 

ltld]Tttfl ber ltli~Hng gegen 6 Uf)t. 

IDejtfälijd]et Blinbentag am Sonntag, ben 30. Juni, 3u 
Dottmunb. 

~iermit Tabenluir alle unfere9J1itglieber, ~reunbe unb @önnet 511 bem am 8omt< 
tag, ben 30.,Suni, 0u ~ortmunb im ){3erein5l)aus 6t. Sofef, ~erolbftrai'!e 13 (bei ber 
SofefsHrdJe, 9J1ünfterftrane, llom 91orbausgang bes ~auj:>tbaf)nlJofes Teid)t 311 er< 
reid)en), ftattfinbenben fllieftfä!ifd)en 5B1inbentag ein. 

\Beginn mittags 1 Uljr. 
:lagesorbmmg: Wuner ben llerehtßgefdJäftlidJeH \ßunften, ludd)e lllllll fllieft< 

fä!ifd)en 5B1inbentag \al,ltmgsgemäi'! ßU et1ebigen finb, !Oerben bie IJerfdJiebenften 
:lätigfeitsberid)te crftattet. ':Des lueiteren toirb ein ){3ortrag über bie aUgemeine 
lß!inbenfüt\orge an ~anb bes mit ber Wj:>rilnummer unferer "91aL1Jrid.Jten" IJet\anbten 
ffiatgebers gelJarten. ~as %1Jema Tautet: 

.. ~ie )Jrafti\dJe %11uenbung bes ffiatgeberß für lueftfä!ifdJe 5B1inben." ffiebner 
'.tlireHor &rafemann, 6oeft. 

flliir mad)en bie :leilnefJmer barauf aufmedfam, bai'! bie 9J1elbungen \+>äteftens 
bis 3u111 15 . .;)uni an bie :Dt'tsgru)J!JeniJorftänbe ober bireft an bie &e\dJäftsftelk 
':Dortmunb, Si'reu0ftrai'!c 4, ßU ridJten finb. 

~aljrj:>reiSermäi'!igungs\d)eine Iönnen nid)t ausgeftellt luerben. 
~111 ){3ereinsf)aus ltlt. Sofef fann fein \mittagej\en llerabfolgt luerben; bagegen 

fönnen bie ausroät'tigcn :leilnelJmer bafeloft ~leifd)btül)e, belegte \Brote ufro. er< 
l)alten. ':Die :lagung !Oirb IJon einer Si'affeej:>aufe untetbtod)en. 6ie toirb fel)t toal)r< 
lcfJeinlid) gegen 6 Uf)r abenbs beenbet jein. 

Um 0alJlreid)e \Beteiligung bittet ber ){3orftanb. 

Betid]t übet bie fiagung ber weiblid]en Blinben bes 
tDejtfälijd]en Blinbenuereins. 

Wm 9Jlittluocf), ben 3. Wj:>til, fanben jid) in ':Dot'tmunb im ){3ereinsfJaus 6t. Soiei, 
~erolbftrai'!e, bie 1ueiblid)en 5Blinben bes fllieftfä!ifdJen 5B1inbenllereinß 0u einer 
gemein\amen :lagung ein. ':Der ~rauenausfdJUi'! l)atte alle lueiblidJen 9Jiitglieber 
f)iequ eingefaben, unb banf bes (!;ntgegenfommens ber ein0elnen :Dttsgru)J)Jen• 
llorftänbe, lueldJe 0um %eil bie ~af)ttfoften llergüteten, roar bcr \Befu~ ein \elJr 
reget; einfd)liei'!lidJ \Begleitung IOaren runb 250 :leilnef)mer anroefenb. 

~räulein \miebad), '.tlottmunb, begrünte bie (!;rjdJienenen. 91ad) einigen ein< 
leitenben flliorten gab fie ~räulein ~öltcrs, 9Jiünd)en,Qllabbad), bas flliort 0u iljrcm 
f)odJinterej\anten unb roettllolfen ){3ottrag, ben loir nadJflelJenb 0um Wbbrud bringen. 
91ad] bem gemeinfamen Si'af!ee f)ielt ~räulein 6ieger, @elfenfitcf)en, einen mortrag 
über bas %f)ema "flliie fdJaffen luir Wrbeit für unfere lueiblid)en 5Blinben". 6ie 
mies insoefonbere auf bie notloenbige 6efbftänbigfeit bcr blinben ~rauen fJin unb 
betonte, bafl t>ie olinben ~rauen weit mefrr als bislJer lidJ betätigen müi'!ten. fllienn 
es aud) nid)t immer möglid) fei, eine ausfömmlidJe Toljnenbe \Befd)äftigung 0u 
finben, fo fei es bod) möglid), ben Olinben ~rauen burd) ben ){3erfauf IJon ~anb< 
arbeiten ein %afd)engefb ßU IJetfdJaffen. ffiebnerin ljielt ben musbau bet 9(uß0if• 
bungsfurje im 5Blinbenljeim in \mefdJebe für unbebingt notroenbig, unb 0um 6d]lui3 
fotbette \ie bie Olinben ~rauen unb 9J1äbd)en auf, fid) \d]on jel,lt für bie im ~erbft 
biefes SafJtes toieber beginnenben Si'urfe 3u melben. ~ie 9Jiittel lJierfür müHen 1Jo11 
ber ~ürforge aufgebrad)t loerben. Wnfd)lienenb fanb eine rege Wusfj:>rad)e ftatt. 
\Bei merlejung ber :leilneljmedifte tourben bie roeiblid)en 5Blinben aufgeforbert, 
iljren \Beruf mit0uteilen. 

9J1it ber merfammlung roar eine Ueine 9fusftelfung llon toeiblidJen ~anb< unb 
ltltticfarbeiten IJerbunben. WudJ rourben einige 9Irbeiten )Jrafti\d.J IJorgefüljrt. 
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über bas Seelenleben bet blirtben .Stau. 
~ortrag, gef)alten auf ber :tagung ber tueftiäfifd)en bfinben l);rauen am 3. Wptil 1929 

öLt 'ilottmunb. 

\meine felJt berel)tten 'i)amen! 
illern bin id) Ul)ter Wufforbenmg, an ~l)rer lJeutigen :tagung einen aUiben Wn< 

teil 0u nef)men, nadJgefommen, ift es mit bodJ ein ~er0ensbebürfnis, Ul)nen &ttfagen, 
toie es mid) freut, baji 6ie I)ier in )ffief!falen jo tathäftig bortoärt5 ftreben, Iid) fo 
fleijiig regen, m)nen ßllllt Wusbntcf 3U bringen, toie jel)t id) es begrüjie, baji €ie, bet< 
bunben butdJ bie ftarfen 58anbe gemeinjamen .1.\eibes, gemeinjamer ~emmungcn 
unb 6d)toierigfeiten, jidJ innerfJalb bes meteins blinber l);rauen '.tcutjd)Ianbs 0u 
einer @ruppe 0ujammengefd)Ioflen l)aben, um mit bereinten .il'räften Ul)re €5onber< 
interejjen ölt förbetn, m)te )ffiünfd)e ßll bertoidlidJen, Ul)te ßiele ßU erftreben. 3a, 
meine 'ilamen, idJ barf es üf)nen betraten: glücflid) l1in id) barüber, baji einmal 
.1.\eben unter uns l);rauen ertuad)t, frifdJes puljierenbes .1.\eben, baji toir uns enblidJ 
einen 6toji geben, uns aufraffen 0u tatfräftigem ~anbeln. )ffias ben ~erein blinber 
l);rauen jo jel)t f)emmt in feiner günftigen )ffieiterenttoicflung, bas ift 3ll einem orojicn 
:teile bie ~ntereflenlojigfeit unb @leid)gültigfeit fobieler feiner ~J(itglieber, bie aus 
if)tet l,ßajjibität einfad) nid)t f)etoUS3ttbtingenjinb; f)iet bei m1nen aber, jo \Uenigfteni.l 
toilf ei.l mir fdJeinen, btid)t fiel) bic <!:tfenntnii.l 58al)n, baji 6elbft1Jilfe immer bie befte 
~ilfe ift, unb baji eine febe oon uns bie l.ßflid)t I)at, nadJ lmajigabe il)ter .il'räfte unb 
ifJrei.l .il'önnens mit&uarbeiten an bet jo nottoenbigen IBeflemng bes .1.\ofes ber tueib< 
lid)ett IB!inben. 

~dJ toünjd)e \Jon gan3em ~er3en, baji bie l)eutioe :tagung 6ie in Ul)ren 58eftre< 
bHn(len um einen guten 6dJritt bortoättsbtinoen möge, ba\3 bie Wrbeit, bie l)eute 
TJier \Jon ül)nen geleiftet tuerben joll, reid)e l);rüd)te bringen möoe 0tmädJft für bie 
weftfälifdJen l);rauen, benen jie ia in erfter .1.\inie oilt, ba\3 jie aber audJ anregenb unb 
befmdJtenb toiden mö~e toeit über bie @ren&en UlJrer l,ßrobin3 lJinaus in oll ben 
58e0iden unb <Mauen unjere5 ~aterlanbe5, in benen 6dJicfja!SfdJtoeftern bie gleidJen 
~.5ünfdJe unb ~o!fnungen l)aben, bicjelben ~cmmnifle unb 6clJtoieriglciten ül1e1> 
toinben müflen. <!:s brängte mid), mJnen biei.l ßU jagen, bebot tuir uns bem ®eoen< 
f!anbe öttloenben, bcn tuir lJeute miteinanber betraci)ten tuollen, unb für betl id) mir 
nunmcl)t Uf)re 91ufmetfjamfeit erbitte: bas 6eelenleben bet blinben l);rau. 

~JCan fönnte biejes :tf)ema tJom rein 1JI1Jd)ologijd)en 6tanbpunft aus erörtern 
tmb Q3etrad)tlmgen batübet anftellen, ob ba5 6eeien{eben ber bTinben l);rau anbers< 
geartet i ft als bas ber im .1.\id)te )ffianbelnben, ob unb iniOietoeit es jid.J in feinen 
tJerfdJiebcnen l);unftionen .abtueid)enb bon bemfenigen ber olücfHd)eren iefJenben 
l);rau ooll0ie!Jt; allein mit joldJen tfJeoretijd)en <!:röt!erungen ift Ul)nen, jo fdJeint 
mir, nid)t oebient: 6ie 10ollen ettoas für ba5 ileben oetuinnen, ettoas aus unjerer 
5Bcjpred)uno mit naciJ ~auje neiJmen, unb jo toill idJ benn berjudJen, aus bet l);üUe 
eigenen <!:tlebens, gemad)ter Q3eobad)tlmgen unb <!:rfaiJrunoen jd)öpfenb, ben ®e< 
genftanb unieret IBctrad)tung nad) feinet praUijd)en ~eite f)in ~u beieud)tcn, einen 
58licf 0u tuerfen auf bie ~eelen0uftänbe, bie al5 ~ustoitfunounjer5 alebred)en5 l)et< 
boroemfen tuerben fönnen, auf bie ~emmmtgen, bie als l);olge be5 mmtgcfnben 
W ugenlicljt5 in bie (hjdJeinung treten unb toill glcid)3eitig einige praftijdJe mlinfe 
3u ocben berjudJen, toie toir unjer @ejd)irf 3u meiftern oermöoen. 

illfeid) mir IOetben 6ie alle jd)on l)äufig bei 6el)enben ber Wuffaiiuno begegnet 
icin, toie tramio es bodJ fein muji, baji toit uns an oll bcm 6d)önen nid)t ßU erfreuen 
bermöd)ten, toa5 IJ(atur unb bilbenbe .ll'unft bem IeiJenben Wuge barbietet. l);ür ben 
jpät Chbfinbeten, ber efJebem in bollen .Süoen aHes bai.l, tua5 bas Wuge erfreut, in 
IJiatur unb Umtuelt oenief3en fonnte, mag batl 3utreffen, nid)t aber für ben ftt(lenbfid) 
(hbfinbeten, jinb if)m bodJ GJejid)tstoal)tnei)mungen unbdonnt, unb bal)er fann er 
ilJt l);eTJlen audJ nid)t afs einen 9Jcangel unmittelbar empfinben, fiel) aljo audJ nicljt 
nad) il)nen al5 nad) ettoas ~etlorenem jelJnen; tuof)f fann bei einem früfJ 0:rblinbcten, 
ber cttua burdJ eine jcTJöne l);rül)Iinosfanbjd)aft jd)reitet, bet @ebante baran, baji oll 
bie l.ßracljt bcr il)n umgebenben IJ1atur feinem Wuge für immer bet\d)fol\en ift, ein 
jd)mer3lid)es 5Bebauern aui.lföjen; niemals aber toirb er bieje Wrt bes <!:ntbelJren5 
al5 eine ber jd)toertoiegenbften t);ofgen jeine5 <lJefdJicfi.l empfinben; bagegen tuirb 
jotoof)l er toie audJ ber 6päterbfinbete jiclj nid)t of)ne tucitere5 abfinben fönncn mit 
bet burclj fein @ebred)en bebingten Unjelbftänbigfeit in oielen 'ilingen, bem fteten 
Wngetoiejenjein auf anbete, bet WbfJängigfeit namentridJ mit 1Be3ug auf bie \Betue• 
gungsjreil)eit. mlä~tenb es nun aber einet grojjen Wnßaf)f bon männlid)en IBiinben 
gelingt, fid) unter .Su!Jilfena!Jme iiJrer gan3e11 [nergie ttnb mit (riHja~ oll iiJrer sträjte 
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&U tuitifd)aftlid)er eelbftiinbigfeit em~OrßUOrbeiten unb jo eine ber brücfenbftelt 
jJolgen iiJteß Qlejd)ids, bas ~Xngeroiejenjein auf bie IDiilbtötigfeit anberer, 3u bejei~ 
tigen, ift bie ßa~l bet tueiblid)en \Blinben, bie Iid) auf eigene l)'üjie ßU fteHen bw 
mögen, et\dJtedenb gering. ~aß f)at feinen ®tunb nid)t etwa in fe!Jlenbem ~rbeit.~k 
roillen ober in einem imangel an unitiatibe, im @egenteii, toir tuiflen es ja aUenur 
3u gut, 1oie gem jie Iid) betätigen, if)ten ,gebensunter~alt jdbft erringen möciJte, 
wenn jie nur fönnte; aber es fte~t i~t ja faum eine ~erbienftmöglid)feit offen, bmdJ 
bie fie jid) ein audJ nur gan3 befdJeibenes ~ajein jdjaffen fönnte, 1mb bas ift eine ber 
\d)meqlid)ften ~ustuidungen if)teil (llejd)ids, bie Iid) gerabeßU ßut Dual, all einem 
ßuftanb ~ÖdJf!et jeelijd)et mot fteigem fann, wenn bie \Blinbe bon i~tet in ~nnut 
unb ~ürftigfeit lebcnben l)'amilie als eine ~oft em~Jfunben wirb, jo baji jie Iid) nur 
als gebulbet ober gar überflüflig für)lt. eold)e jJölfe beftef)en nid)t etwa in meinet 
~orfteUung, jie fommen roidlidJ bot unb jinb mir fdJon begegnet, unb idJ ftanb er~ 
\d)üttert unb übermannt bon 9Jlitleib angejid)ts jouiel inneren ,Sommers. \Bebcnft 
man tueiter, baji bie meiften blinben l)'rauen bet natüdidJen \Beftimmung bes }ffieibes, 
jidj als @attin unb 9J(uttet auß&utoirfen, entjagen müflen, roöl)tenb bet in gejidjerten 
~etf)öltnijjen lebenbe blinbe imann ungelJinbert bem ßuge feine il -S;!er3ens folgen 
fann, jo wirb man berftef)en, 1t1atum es für uide tueiblirl)e \Blinbc jo unenblid) \d)tocr 
ift, Iid) mit i~tem ®e\d)hf bollenbs ab3ufinben . 

91ad)bem wir nun bie brücfenbften jJolgen, bie bas \Blinbjein für uns l)'raueH 
nad) Iid) &ie~t, htr3 ins ~htge gefajit f)aben, roolfen toir etwas uöf)et auf bie\dbrn 
einge~en. • 

6olange bas junge 9J1öbd)en 3u feinet ~usbilbung unb lh3ielJung in bcr \Blin~ 
benanftalt tueirt, fommt i!)m bie -S;!örte feineil @ejdjids mit feinen \d)tueren jJolgeu 
faum fdjmetßlidj 3um \Beroujitjein, lebt eil bod) in einer bejonberen }ffielt, in bie bas 
lJaftenbe, jagenbe ~eben ba braujien mit aH feinet Sorge unb mot nid)t einbringt, feilt 
inmitten bon Sdjidfalsgefö~ttinnen, bon benen es Iid) berftanben fülJit, in eil1er Um~ 
gebung, bie gan0 auf fein <lJebredjen eingefleHt ift, umjorgt unb be1)ütet bon l,llcrfön~ 
lid)feiten, bie i~t Beben bem ~ienfte bet \Blinben getoibmet l)aben unb baf)et if)rcr 
~igenart mit bejonberem ~erftönbniil begegnen. ~as offeil tuirb nun mit einem 9J1alc 
anberil, tuenn bas junge imöbdjen ins ~ltem~aus ßUtüdfef)rt, bas es afil 3artes Sfinb 
berlieji, unb roo~in es mm in blüf)enbem 9JläbdJenalter tuieber fJcimfinbet. ~brr fmm 
man benn lJier bon einem .'Qeimfinben im eigentlidjen Sinn bes }ll\ortes lt1rrrfJen'? 
Sinb nidJt S)eimat nnb jJamilie ber ßurüdgcfef)rten mef)r ober weniger fremb gl' ~ 
lOotben? }ffiie fönnie eil anbers fein, l)at jie bodJ gerabe jene ,Sal)re aujicrlJalb brr 
~ami!ie bedebt, in benen man in il)t fefte }ffiur0el fajit unb innig mit if)t bertoödJft. 
Sie tuirb Iid) nlfo ßlmödjft in bie l)'amilie einfül)len, ir)t innedid) toiebet nöf)et fum~ 
men müflen, unb bas toirb ifJr um jo leid)ter fein, je me~r Ubereinftimmung in bcr 
IJ1uffaflung bc!'l Bebenil borf)ert\d)t, je mefJt gerneinfame geiftige ~ntereflen botl)anben 
\inb; aber tlielfad) ift es jo, baji il)tC @ejd)tuifter bic jorgfältige ~tßief)ung, bie i~t 
3ttteif tuurbe, nidjt geniejien fonnten, baji bie jdjöbigenbcn O'inflüfle bon auj3en, bencn 
namentlid) Sfinber ber @rojiftabt ausgejel,lt jinb, nid)t I~Jurlos an i1Jnen borübcr~ 
gingen, 0umaf luenn bie 9Jiutter berufstätig fein mujite unb fid) ifJnen tueniger \t1ibntelt 
fonnte. Sie, bie blinbe Sd)toefter, ift in einer 2ltmo\1Jf)öre aufgeroad)\en, 0u ber 
jdjöbigenbe O'intoidungen bon aujien feinen ~ingang lJotten. €d)led)te ober leid)te 
Beltüte l)ot jie nie in bie -S;!anb befommcn, Sfon0erte unb :tfJcaterauffülJrungen, bie 
jie bejudjen burfte r tourben jurgfältig für jie ausgeroöl)lt, Unterrid)t unb O'r&ief)Ultg 
l)aben jie für alles Sd)öne unb ~ble eml:Jfönglid) gemad)t, ~alien il)t ~erftänbnis für 
9Jlufif unb gute ~iteratur getuedt, l)aben il)re \lll)antajie mit ebfen \Bilbern unb Q.lor~ 
ftellungen gefüllt. Su ift jie &U einem guten 9J1enjdjen mit feinem O'm~Jfinben l)etan~ 
getoad)\en, bellen Sinn allem -S;löjilicf)en unb %ribialen abf)olb ift, unb bcm als föft~ 
lid)e 9J1itgift ein reidJeil ulmenleben 3ntril tuurbe. l)'inbct \ie 11un bal)eim toenig ober 
fein )8erftänbnis fiir il)re lJöf)ercn \Bebürfni\le, fe~lt es il)t an geiftigem 2lustaujr~, 
an jeber 9lnregung, bann toirb jie Iid) feidjt einjam fülJlen, nacf)bem bie erfte l)'reubr 
bes }ffiieber\ef)nil mit beu .Uf)tigen borüber ift. }ffiöl)renb im 9lnfang bie <lJcfdJtoifter 
il)t alfes 3nliebe tun, ja Iid) barum ftreiten, loer fie fü!Jrctl, il)r Ueine ':Dienfte hm bori, 
f)at bet iRei0 bes 91euen, baß jie bei ilJrer -S;!eimfelJt in bie jJamilie lJineintrug, (1alb 
feine }ffiirfung berloren, tmb ba(l Beben nimmt feinen alten ~auf: bic Glefdjtoiftcr 
gelJen toiebcr if)ren eigenen untereilen unb ~eq"jnünungen nad), unb es ift nidJt\3 
Seltene~, baji bie Sd)tuefter \ie bergelienil um Ueine -S;!ilfeleiftungen bittet, bic jie ifJr 
anfangs unaufgeforbert unb gern erti.Jiejen. ~ail tut ifJr tueTJ, jie jül)ft fidJ bebriidt 
unb unberftanben unb erlebt jo ifJre erftc O'nttöufdjung. 

Um @egenfal,\ ßU if)tem friif)eten Qeben tuirb jie jel,\t im f!önbigen ~erfef)t mit 
SeiJenben T)öu fig an il)t QJebrcdJen erinnert: jie em.pjinbrt t' !3 unangenelJm, baf3 
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lie fid) in frember Umgebung nid)t fo fid)er unb getoanbt alß iene bewegen fann, eil 
berü~rt jie peinlid), toenn man jie bebauert, eine Ueine Unbe~olfen~eit, befonbers 
toenn jie bieje in @egentoart l')irember bege~t, ettoa bas Umftofien eines gefüllten 
<Mlajes, ift if)t ein fd)meqlid)es [tlebnis . .Un ber Wnfta!t toar alles auf i~r <Mebred)en 
eingeftent; nun glaubt jie, es müHe baf)eim ebenjo fein unb gibt fid) feine llled)en
fdJaft barüber, bafi bas nidJt möglid) ift. mlenn nid)t aUes im ,\)auje jid) nad) if)t 
tid)tet, ift jie UnßUfrieben ttnb ungered)t ben m)tigen gegenüber. .\)iet ein paar 5ßei
lpiefe: lie möd)te ausge~en; aber es ift im Wugenblicf niemanb 0ur S::anb, ber liebe
gleiten fönnte; ba tuirb jie untoiHig unb ~abert mit il)rem <MeldJicf, bas jie in ifJrer 
5Setoegungsfreif)eit lo be~inbert. elie f)at Iid) ein .\)anbarbeitilmufter biftieren IaHen, 
bas jie ausprobieren toilf; irgenbtuo mufi ein l')ie~fer untedaufen Iein, benn jie fommt 
nid)t 0uredJt unb möd)te nad)fe!Jen IaHen; allein im Wugenblicf fann niemanb ilJt 0ur 
Q3erfiigung ftef)en; ba fann jie, an jofdJe ,\)emmungen nOd) nid)t getUÖf)nt, in l}l::!len 
,Sorn geraten, ~abefn unb <Marn in toeitem 5Sogen tJon Iid) fd)leubern unb in bittere 
Sflagen über i~re .\)iffsbebürftigfeit ausbredJen. elie f)at ei.n paar Starten für ein 
fd)önes Sfon0ert, auf bai3 jie Iid) tage-, t.Jieffeid)t toodJenfang gefreut f)at; aber im 
fc~ten IUugenblicf tuirb i~re 5Segfeitetin am 5Sejud) bei3 Sfonßertil ver~inbert, unb fic 
mufi ebenfaHs auf ben @enufi t.Jer0id)tcn, ba jie ia ben mleg allein nid)t mad)en fann. 
SDa flüd)tet jie too~l in bie [injamfeit ifJres ,Simmers unb toeint fidJ einmal red)t von 
,\)er0en auß, nid)t, toeil i~r ber <Menufi vedoren gel)t, jonbem toeil if)t mit einem ~male 
unb mit erfdJrecfenber Sflar~eit bie gan0e Ed)toere if)rer Wb~ängigfeit 3um lßetuufit
fein fommt. e>o fd)afft jie jidJ mandJe trübe e>tunbe, oft mit, oft genug aber aud) 
o~ne <Mrunb; benn es ift toirflid) fein großeil Unglücf, toenn jie einen 6pa0iergang 
f)inausjd)ieben ober jidJ mit bem 91u5probieren einer .\)anbarbeit gebufben mufi. 
9(nftatt fidJ über joldJe 'l>inge ein fad) lJintoeg0uje~en, lJängt jie traurigen <Mebanfen 
nad), fegt if)tet Umgebung \.lJiangel an Q3erftänbniil für if)te ~age oUt ~aft, fülJft Iid) 
einfam unb unglücflidJ. 'l>a jie glaubt, bafi niemanb jie verfte!Jen fönne, 0icl)t jie jidJ 
in jidJ jelbft 0urücf, grübelt über il)r <Mejd)icf, mit bem jie grollt, unb .... fdJreibt 
tJiel!eid)t lBcrje, um i~r leibbejd)toerteil .\)er0 0u edeidJtern. Sfür0lid) nod) fanb idJ 
beim lU ufräumen meineil 5SiidJerfd)ranfe5 joldJ einen ®efü!Jfilergufi aus meiner 
0ugenb0eit, ben id) fdJfeunigft t.Jerbrannte,t.Jon bcm idJ i~nen aber bodJ lJier, jo toertlos 
er an jid) ift, eine fleilte jßrobe geben toilf, um ilJnen ßlt 0eigen, toie ungered)t unb 
unverftänbig man fein fann, toenn man beim .\)inaustritt in bas 2eben jo feine erften 
<!nttäujd)ungen erlebt . .Ud) beginne. hmlarum", fo f)at fdJon oft man mid) gefragt, 
.,jefJ idJ jo traurig bid), io ernft unb ftill? .Uft's, tueil bas StöftlidJfte bir ift verjagt, toeil 
bit bie 6onne nimmer ldJeinett toiH? ':Du bift jo feiberfiillt. () ii"Jtid), tuarum?" )))1it 
toarb jo tuef), iebodJ mein ))J?unb Ulieb ftumm. EdJon gfeid) aus biejer erften 6troplJe 
lernen ttJir, toie toir e~ nid)t mad)en jollten. ~ft eil nid)t törid)t, fidJ in jid) ßU tJerfdJlie
iJen, tucnn einem lJer0Iid)e WnteilnalJme entgegengebrad)t toirb? ~äte man nid)t 
tJiel befler baran, biejc ~eifnaf)me Dllrd) mettrauen ßU ertoibern, Iid) einmal auil3U
ipted)elt unb fein .\)er3 0u etfeid)'tern? 'l>ie 0toeite e>troplJe bringt nun bie gan3 unbc
grünbete 5Scgriinbung meineil 6d)toeigen5 auf bie teilne~menben l')iragen. Ci'ß lJeijjt: 
mlas joll id) Uagen aud) mein tiefe5 2eib ben ))JlenfdJen, bie ja bodJ midJ nid)t verfte~n, 
bie nid)t, toie id), in \Jiad)t unb Sl:lunfelf)eit, nid)t tuunben ,\)er0eniil butdJ bail ~eben 
gelJn! IUllein trag idJ mein ~eib unb jd)toeige ftill, ob aud) bas arme .\)er3 ldJier 
bredJen tuilf. Ci's toirb aljo im tueitercn }Berlauf biejer ffieimerei bem eielJenben bie 
l')iäl)igfcit, uns 0u verftc~en, olJne tociteres abgefprod)cn. '!)afi bie eid)ttlb meines 
~id)tt.Jerftanbenjeins bamafil ein0ig unb allein bei mit lag, bas ift mir erft jpäter z,um 
5Setuufitjein gefommen, nad)bem id) 0u ber [rfenntnis gelangt tuar, bafi nidJt bic 
EelJenben uns, jonbern toir if)ncn entgcgengcl)ett miijjen, um einanDer näf)et 0u fom
mcn, bafi es unbillig ift, toenn toir von il)nen verlangen, jidJ uns an0ui"Jaifcn, tuäl)tenb 
wir uns nid)t bie \JJiiifJe geben tuollen, 0u tuedJjeljeitigem }Berfte!Jen in ifJre mlelt unb 
if)te IUnfdJauungstoeije ein3ubtingen . .Un ber mm folgcnbcn e>troi"JlJe ift tJon bem 
C\lebredJen jelbft unb beifett l')iolgen bie fficbe. elic lautet: Unb tuer vermöd)t 0u 
ldJilbern audJ bas ~oi3 bes 9lrmen, ber bes 9fugenlid)ts entbel)rt! '!)es 5Slinben 'l>a
jein, falt unb freubenfos, nie von bem fleinften Eonnenftral)l tJetflärt, ift ftiffeil 'l>ulben 
nur, ift Qual unb eidJmeq, entjagen unb cntbe~ren mufi bas .\)eq. mleld)e Über
treibung! ~ft benn tuol)l audJ nut eine ein3ige 6d)icfjal5genojjin lJier unter uns, 
beten ':Dajein gän0lidJ bar aller l')ircube, aller mlärmc unb 6onne getuejen tuäre? 
,\)eute mufl idJ barüber ftaunen, toie idJ 0u bem IUuiljprudJ fommen fonnte, bafi mein 
s.!eben faft unb freubenfos jei, bin idJ bod) im Sfreije·ciner 0al)lreidJen l')iamilie von 
foviel 2iebe, .\)ilfsbereitjd)ajt unb Wnteilna~me umgeben getuejen, bafi biefe 5Sel)aup
tung eine grofie Ungered)tigfeit gegen bie \JJ!einigcn fnHJiift. 9~ber eie je!Jett, too~iJt 
el\l fü~ren fann, tocnn man jid) in unfrud)tbareil ®tiibefn t:Jerliert unb jid) mit ber 
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gan0en .ltrajt eines leibenfdJaftlid)en ~m+Jfinbens auflef)nt gegen jein OJeidJicf. \)Jiit 
ben folgenbell @>tro+Jf)en, bie eoen\o \oertlos \inb toie bie oiSl)et gef)örten, toiH icf) 
!Sie tJerfcf)onen; aoer nocf) einmal jei es gejagt, bafl toir an unjerer !Bereinjamung 
meift jeloft bie !Sd)ulb tragen. ~er lief) in jicf) jelbft tJerjcf)fieflt, tueil er nid)t tJerftanben 
Iocrben 3u tönnen glaubt, ber toirb einjam unb untJerftanben bleiben. ,\Jffnen tuir 
uns bocf) bem .\!eben, ber ~reube tuie bcm Beiben anberer! steilen tuir aus tJon bem , 
toas toir beji~en! ~ t to a 5 f)at i e b e r 31l geben, unb jei es andJ nur ein ermun~ 
ternbes ~ort, ein nutet iRat, ein \Betoeis oon 9f nteilnal}me. \BcgTücfe bu, jagt ja 
ber 'l)idJter jo jct)ön, jo toitft bn gfücflicf) jein. ~enn toir biejes ~ort bcfJet3igen, 
bann famt es uns nie einjam toerben in ~er& unb OJemüt; benn tuer giOt, ber em+Jjängt, 
unb @oetfJe lJat tuolJl recf)t, toenn er jagt: rin ebler 9J/enjdJ 3ie!)t eble \)J(enjcfJcn an 
nnb \oeifl jie jef!&nl)aften. 

'@an0 bejonbers icf)tuer wirb jidJ bie \)cicf)tjefJenbe bei if)rem O:intritt in bas 
i"eben in bie tJeränberten !Berl)äftniiie f)ineinfinbcn, toenn bie m)rigen in 'l)ürftigfeit 
unb \)(ot leoen. @>olange jie in ber ~njtart tueilt, mad)t jie jicf) tJon ber lRot nnb !Sorne 
bes täglid)en .1!-ebens ba brauflen faum eine recf)te !Borftelfung. 'l)ie fur3e ~erien0eit, 
bie jie alfjä!)did) 3u ~auje tJerbringt, judJt man ilJr jo angenef)m toie mögficf) 3u ge~ 
ftarten. \)JCan freut jid) nadJ jo langer ~rennung i!)rer WntoejenlJcit, erfüllt il)r nadJ 
9J1öglid)teit jebcn ~unjcf) unb lJärt alle !Sorge oon il)t fern. @>o alJlÜ jie nidJtS ober 
ltllt \oenig oon ber .\!,aft unb 9Jcülje bet m)rigen, bon il)rer !Sorge Ullt ba5 täglid)e \Brot, 
oon ber Umaft unb UnrulJe bes ~ages. !Sie finbet ja ben ~i\d) immer gebecft, fcnnt 
feinen 9JCannef, feine oon bet 91ot gebotene Q:in\rf)ränfung, finbet aHes für jie bereit, 
bcjjen jie 3um täglicf)en Beben bebarf. Ubergrofle 91nftrengung toirb tJon i!Jt nid)t 
oetlangt, Wrbcit 1mb ~rf)olung folgen einanber in tuol)ltuenbem ~ecf)jcl, ilJt :tage~ 
toed ijt nadJ bem @locfenjd)fag geregelt. !Sorglos flieflen il)r bie 3alJte balJin, unb 
toenn jie aucl) oon if)ren Cl:qiel)ern auf ben (hnft bes .\:Iebens, auf ben !Jaden Sl'am+Jf 
nms 'l)ajein lJingetuiejen tuirb, jo fann jie bie \Bebeutung i!)rer ~orte bod) crft bann 
ermeiien, tuenn jic jicfJ mitten in bie raulJe ~idlid)feit l)ineingeftellt jielJt. ~am1 
bringt mit einem \)J?a!e bie gan3e eicf)\Oete ber lRot unb @>orge aüj jie ein, mit bcr 
il}re ~amilie 0n fämpfen lJat. ~as liegt if)r ba nälJet alS ber brenncnbe ~unjdJ, 311r 
\ßejjerun!J if)ter \)/otlage mit beitragen 3u fönnen! @>olange jie bie ~offnung !Jenen 
barf, butdJ !Bettoenbung bcs in ber ~ nftalt (hlernten 3Ut \Bejc!Jafiung be5 .l!cbcn\3untcr~ 
!}altes mitlJcT\en 0n fönnrn, tuirb jie guten9J1ut be!Jalten; toenn jie es aber erleben mufl, 
bafl jidJ \ür if)te funfttJolfen ~anbarbeiten faft feine 9lbja~möglicf)feitrn bieten, ober 
bafl bie \Bc0al)fung, bie jie erl)ält, ber aufgetoanbten Seit unb 9Jhil)e audJ nicTJt an ~ 
näl}ernb cntjprid)t, toenn jie 0n ber O:denntnis gclannt, bafl aucf) ba\3 erlernte \ßür~ 
f!enlJanbtuerf il)t fanm ehoas einbringt, tueil jie if)te 1ll.lare nid)t a!Jje~cn fann, tuemt 
jie jidJ cingeftefJen mufl, bafl jie ilJte ~amilie nid)t entlaften fann, bafl jie im Glcgcnteil 
eine \Belaftung für jie bebeutet, bann mufl jic alle Sl'rajt 0ujammen nc!Jmen, um nicf)t 
rJÖn0licf)Ct !Ber0agtl)cit anf)eim 311 falTen. !Sie fomm~ in grofle jeeli\d)e \)Iot unb leibet 
bitter unter bem We\iil)l ilJter \)JCad)tlojigfeit bcn !BerlJältniflcn gegenüber, ilJrcr 
briicfenbcn WblJiinnigfeit, if)m gän0licf)en 9J/.ittelloiinfeit, bie es il)t 11idJt einmal 
neftattet, audJ nnr ba\3 befdJeibenjte ber mannigjad)en \Bebürjnijje 311 {Jejricbinen, 
of)ne bic eine gmt0e iReilJe uon ~rauen jicfJ bas .\!,e(Jen gar nidJt benfcn fönntcn. 9!lles 
bos tuirft jo quälenb auf jie, bafl jie ojt genug ben \Blicf \ür bie .l!icfJtjeiten oerliert, 
bie bas .\!,eben ilJt nodJ bietet. IStelJt jie aoer bcnn ben !Betf)ältnii\en lvirflid) jo madJt~ 
los gegenüber? 

Wibt es brnn jür jie feine anbete ffi(öglicf)feit, toenn bie bcs Glelbucrbicnen?, 
ans\d)alten rnufl, jid) ben .m)tigen nü~licfJ ßlt er\tlcijen, ja unentbc!Jtlicf) 3tt mad)en? 
srann jic nicl}t burd) l}eiteres, jonniges 1ll.lejen, bmd) warme Wnteilnal)me an an bcn 
.\:leiben unb ~reuben, an alTem GlefdJel)cn in ber ~amilie eine 9Hmo\1Jäte fdJa\icn, 
in bcr jebes ~amilienmitglieb jid) tuolJl jü!Jlen mnfl? Sl'ann jie nid)t, ftatt jidJ bum+Jfrm 
mrüten ßll iioerlaiien, if}telt ~fngcl}Ötigett eine ganße iReifJe fleiner f)ÖUS!id)Ct !ßer~ 
ridJhmgen abnclJmen? \))(ögen ifJt bie m)tigen andJ im Wnfang bieje ober jene ~frbeit 
nid)t 3ntranen, mögen jie aucf) ungebu!big tuerben, toeil ifJr bie !BerridJtung 3ttllädJfl 
nodJ Iangfant unb ungejd)icft oon ber ~anb !JclJt, i!Jte 6acf)e ift es, bem oft jo voreilig 
gejlJrodJcnen "bas fannjt bn ja bocfJ nicf)t" ein freunblicf)es "idJ tuill !" entgegen0u~ 
ftellen nnb jicfJ bmcf)&uie~en. 9J/ir jinb ~älle bcfannt, too tJoflftänbi!J blinbe \)JiäbdJen 
bttrcf) l}fusbancr nnb 3äi)es ~ollen es in ber !BcrridJtnng fJäuslicfJer l}frbeiten 3n jolcl)cr 
OJcjcf)icffidJfeit gebrad)t lJaben, bafl jie ein ~amilienmitglieb tJolfjtänbig entlaften nnb 
für eine \Bettt\5arbeit frei macf)en fonnten; bar um nttt nicf)t bie ~änbe müflig in 
ben 6d)ofllegen unb trüben @rübefeicn nacf)ge!Jcn! ~ft uns ber eine ~eg tJerjd)!oj~ 
jen 1 müHen 111ir einen anbern 3u befdJteiten jucf)en; benn: "@>cf)a\fen unb @>treben 
ift OJ.ottes OJebot, 9frbeit bringt 6egeu, 9/id)t!Zltun ift stob." 
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91tueit aUein fann 'audJ bann nur fJelfen, toenn baß .t>eq, in bas jidJ bie Biebe 
ftagf, \eine alecf)te geltenb mad)ell toiU, ioenn uns bie gan5e %ragif unjeres {)arten 
&e\cf.Jicfs mit \einen tiefgreifenben ~olgen &Um IBeiou~t\ein fommt. 'lla burcf)fämpfen 
mandJe \Jon uns buntle 6tunben furcf)tbaren .Stuiejpalts, innerfter .Settil\enf)eit, in 
benen l,ßflid)t unb Qieue miteinanber ringen, 1mb bie 6timme bes .t>er0ens bie ber 
).ßernunft oU übertönen jud)t. llliäl)renb bie fef)enbe ~tall Iid) oft genug \J011 äu~eren 
IBor&üoen bes 9Jiannes u!enben lä~t, füf)lt bie nidJtlefJenbe \idJ \eines innerenllliertes:i 
wegen 311 if)m lJinge3ogen; batum a11d) jcl)lägt il)te Bleue meift tiefere llliur&eln. 'llic 
6efJniHcf.Jt nadJ einem eigenen .t>eim ift um jo ftätfet in if)r, ie jd)tuieriger if)re f)äus~ 
IidJen IBedjältnijje liegen, unb ie toeniger \ie if)te %ätigfeit ausfüllt unb ueftiebigt. 
'llie 6timme bes .t>eqens malt if)t eine glücflidJe .Sufunft an ber 6eite bes:i geliebten 
~Jiannes, uei bem jie jicf) geuotge11lUÜ~te, bem jie jid.J mit bem ß0113Cll ffieid)tltm eine,:\ 
tiefen, reinen (hnpfinbcns 311 eigen gelicn möd)te; bie 6timme ber 1Bern11nft jte!lt 
if)r oor, baii jie bem groiien l,ßflid)tenfreijc, ber af5 ®attin, .t>ausfrau unb \mutter 
if)rer ioartct, nid)t geioadJien ift, iueift jie batauf lJin, tueldJ f)ol)e unb \cf.Jiuere IBerant, 
Wortuno namentlidJ bann auf ifJr ntf)t, tuenn jie ~Jiutter tuerben jolltc, tuiellieles an 
Dpjetn bet gelielite 9Jiann \einet blinben ~rau 3ulieue ioütbe bringen mül\en. llliic 
wirb nun bie Cl:nt\dJeibung ausfaUen? 'llas f)ängt natüdid.J in erfter 5..\inie au \Jon 
if)ret [infteUung 311 ben tiefgcf)enben ~ragen bes 5..\euens unb bellen ~otberungen, 
llon ber 6täde ifJres jßf!icf.Jt~ unb 5BerantiuortHngsgefü!Jt5, \Jon ber Straft ifJtes llliol~ 
!ens unb ifJter O.:ntjagungsfäl)igfcit. lllienn jie jidJ aber 311m freituilligen ).ßeqid)t auf 
ifJr &liicf butd.Jtinot, bann tuirb \ie aucf.J bie Straft finben, \idJ au iener .t>öfJe \ittlicf.Jen 
llliollens unb 'llenfens empor0uarueiten, auf ber bem 9J1en\d)en aus iebem, audJ bem 
gröiiten 5..\eib \cf.Jlie~lidJ bocf.J ein 6egen ertoädjft. 

\I) je b!inbe ~taU 1 bie butd) a!l baß 6d)ltJCtC 1 baS jie 3U tragen f)at, intterfid) jo 
geroad)jen ift, baii jie Iid) tapfer unb gebulbig in if)r 6d)idjal fügt unb Iid) ofJne \Bitter~ 
feit mit \einen ~olgen abfinbet, f)at etluas ®roiies geleiftet, jo ruf)ig unb reibungslos 
anidJeinenb audJ if)t 5..\elien nadJ aniien f)in \Jedäuft. ünnetlidJ geläutert, uereid)ert 
nnb erftartt, tuitb jie mand)er nad) ~ajjung unb O.:rgebung ringenben 6eele .t>alt 
nnb 6tü~e je in. lllufgejd)lojjen burd) if)r eigenes S!eib bem stummer unb ber ~Betrübnis 
anbetet, tuitb es if)t nie am red)ten llliott be5 %roftes unb ber lllnteilnafJme fefJlen. 
eltreuen toit if)mnad), biejem übcalbi!b einer innetlid.J jo ausgeglicf.Jenen, mit ifJrcm 
eld)icffal jo \Jo!lftänbig ausgejöf)tlten ~rau! ~1ef)men tuit and) nnjer 6d)icf\al nid)t 
ldJiuerer, als es in llliidlid)feit ift, unb erinnern tuir uns in 6tnnben ber 9J1utlojigfeit 
baran, baii es ~JienldJen gibt, bie nodJ lcf.Jtuerer 3u tragen f)aben, bie nocf.J übler baran 
jinb alS toir. lßef)eqigen tuir bas 'ilid)tertuort, baii idJ ü!Jnen abldJlie~enb als 9Jiotto 
m)tei3 ~euens mit auf ben .t>einüocg gebenmöd)te: _ 

':Das @lücf .... fein aleitcr tuirb's eriagen, 
[s ift nid)t bort, es ift nid)t f)ier. 
5..\ern übcrtuinben, lern entjagen, 
Unb ungeafJnt erblügt es bir. 

Reid]soeutfd]er Blinoenuerbano e. D. - Verwaltungs= 
ratsfit.;ung. 

'2fm 26. unb 27. 9fpril f)iclt bcr 5Bettualtungsrat brs meid)sbeutjd)en IB!inben~ 
\Jerbanbes 0u lllicrnigerobe im .t>otel Binbenberg feine biesiäf)rigc ){lertoaltungs~ 
rat-3\itmng ab. Wniier bet [tlcbigung i)af)lteid.Jet Wnträge ue\d)äjtigte Iid) bct mer• 
toa!tungsrat mit ber jßrüjung bes \Joriäf)rigen %ätigfeits~ unb StajjenucridJtes, 
jotuic mit ber WuffteUung eines .t>ausf)altsplanes für bas ,s<af)r 1929, bcr in O.:in ~ 
nafJme unb Wusgabe bie 6umme oon 160 000 ffiml. auftuies. 'lles tueitercn tourbe 
jür ben uerftorbenen 1. IBorji~enben jß. 9lciner .t>err Dr. @äbfedi'niuue, lßerfin, 
afs e!Jtenamtlid)er l. IBorji~enber bes aleid)sbeutjd)en IBlinbenllerlianbes getuä!Jlt. 
':Die %agung nal)m einen f)armoni\dJen IBer!auf. 'llas jßtotofoll tuirb in ber "lßfin~ 
bentuelt" I Drgan bes m.IS.IB., \Jetöfjentrid)t. 

Sd]reibmafd]inen ;u ermäßigten ,Prdfen für Blinbe. 
~Jlit ben %riumpf)lUetfen w.~&., 91ütnberg, f)at bie IBfinbenftubienanftart 9Jiar~ 

butg~Ba!Jn einen IBertrag abgejd)lojjen, toonad.J jie in bet S!age ift, allen . IB!inben~ 
anftaften, ~ llllerfftätten, ~-t>eimen, ~IBerOänben unb ~ ~Bereinen, jJür\otge\Jetbänben 
unb ~~Bereinen jotuie blinben O.:in3el1Jetjonen bie %riumpf)\d)teibmajcf.Jine neueften 
9J?obe!ls mit %aliulatOt1 )Slinbeneinrid)tung, 6dJU~fajten ttnb 91einigung9garnitur 
für ße~r·, S!ern~ ober perjönlid)e ßtuede gegen 1Boll3ief)ung eines ffiellerjee 3um 
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. 6d)u1j:>teije bott 300 ffiillC. einjd)l. 5l3etj)acfung unb ~tacf}t ßU Iiefetn. 'I)ie 12{ n0af)1ung 
beträgt 100 mm., bet ffieft ift ßaf.Jlbat innerf)alb bon 6 Wlonaten. 'I)ieje Wla\d)ine 
fann ebenjo toie bie llf(g@ .• 'I)eutjcf}e•mJerfe•Cbd)teiomajd)ine, bie ßUm \ßteije bon 
307 ffi\lJL bermitteTt toirb, arten ~ntercjjcnten 6eften5 emj:>fof)len tverben. 

9Infragen jinb ßU rid)ten an bie alefdJlift\ifterte bet ~linbrnftubienanftart, \)}(a.r• 
&mg•2al)n, mlörtf)ftrafle 11. 

Der Blinbe auf bem .Sa~nabe. 
'I)er ~linbe auf bem ~af)rrabe tvirb bemnädJft feine gan0 jeftene {grjd)einung 

mef)t jein. Watüdid) fann ber ~Hnbe jid) nid)t alS (gin0elfaf)ter auf belebte Cbttaflen 
toagen, obtoofJ1 bie ~!inbf)eit am ~al)ten an jid), aljo am ~arten be5 Qlleid)getoid)tes 
unb beliebigen 2enfen bes ffiabet~, aljo am ~al)ren bon ~iguren, burd)att5 nid)t 
fJinbert. WudJ ba5 ~af)ren neben einem anbeten ffiabfal)rer, bas auf toenigcr ur• 
nu~ten ®traflen btttd)aus angefjt, fommt toeniger in ~rage, alS bielmcfJt bie ~e· 
nu~ung eines :tanbem, eines ffiabcs, auf bem 0toei \ßerjonen f)intereinanber iiten 
unb :tretfur&eln &ebienen fönnen. 

5l3erjud)e f)aben ergeben, bafl bieje5 unter ben Cbef)enben fajt ldJoll in 5l3cr• 
gejjenf)eit geratene ffiab bem ~linben 0u l)of)em alenufl unb einer förj:>edid)en 
Wusar&eitung berf)elfen fann, bie i1Jm fajt fein anbetet Cbport in gleid)em \lJ1aj3e 0u 
geben bermag. 

'I)er ffieid)sbeutjd)e ~linbenbcrbanb e. !B., lßcdin SW 61, ~cUc·2lfliancejtr. 33, 
ift in ber 2age intere\lierten lßlinben 0u günjtigen ~ebingungen ben Sl'auf eines 
:tanbemrnbes oll ermöglid)en. 

Blinb - unb trot.;bem .Sleifdiermeifter ! 
mlie ift es möglid), bajj ein ~linber bas aletoerbe bei~ ~leildJers ausübt, fragt 

man jid) erjtaunt, toenn man l)ött, bafl ein ~linbet jenen l!leruf l 1/2 S'al)r0ef)nte 
f)inbutd) mit bejtem {grfolge betrieben f)at . 

.\;Jen ü . .\;1. in 'I). (6a.) jd)Hbert jeT6ft in anjd)aulid)er mleije (l!llinbenfreunb, 
S'al)tg. 1929, ~eit 1 unb 2/3, 5l3etiag ~amel in ~üren), toie er im WTtet bon unge• 
flil)r 24 Sal)ten er&linbete, nad)bem er uereitfi borf)er im alefdJlift jeine5 maters 
ben )Beruf eines ~leijd)er ausgeübt f)atte, unb tvie er bann nad) einer \ßauje bon 
mef)reren ,Sal)ten biejen l!leruf toieber aufnaf)m, um bas @ejd)öft bei~ berftoruenw 
5l3aterß \einer ~amilie 0u erf)aTten. Unterftütt burd) grofle förj:>edid)e unb geiftige 
@etoanbtfJeit unb j)einlid)fte ürbnungslieue prad)te ~en: ~. eil fertig, of)ue toejent• 
lid)e ~ilfe 6elJenbet 0um groflen {grftaunen jeiner Sl'ortegen unb ber ~ef)örbe, bie 
if)n fiteng ü&ertoad)te, nid)t nur arte für bat~ ~leijd)ergetoer&e in ~etrad)t fom• 
menbcn 91r&eiten, tvie {ginfauf unb Wnttie& bes 6d)Iad)tbief)tl, Cbd)lad)ten, Sedegen, 
W6toiegen, Suuereiten unb Sl'od)en bon mlürften, 5l3edauf unb ~udJfülJrttng, jonbem 
attd) bas blitedid)e @eidJlift 0u ertoeitem, nad) eigenen \ßllinen autl0ubauett unb mit 
&eftem {grfolge butdJ bie jd)toeren ,SalJre ber Sl'riegs• unb Wad)hieg50eit f)inburd)• 
0ufül)ren. 

Wls tvlif)renb bes Sl'rieges bie 6d)lad)tfte!Ien !einer ~eimatftabt ftarf einge• 
- jd)rlinft lourben, blieu fein 6d)1ad)tl)aUtl erf}aften. %rot jeinet ~linbf}eit übemal)m 

er als ein0iger ber Sl'oUegen bie Wbjd)ö~ung bes &ejd)lagnaf)mten 5l3ielJ5 in ben ürt
jd)aften bes umliegenben l!lerglanbetl unb füf)rte jie tro~ oft unjöglid)er 6d)toietig• 
feiten burd). 

\lcad)_ bem Sl'tiege legte er jotvof)l ptafti\d) alß aud) tf)coretijd) bie \lJceifter• 
prüfung a& unb erf)ielt toof)l alS uisf)et ein0iger ~Iinber auf ber mlelt ben \lJceifter• 
&tief als ~Ieijd)ermeifter. 

Seine 2e&ensgejd)id)te l)at ~err ~· ueröffentlid)t, um jeine Beibensgenojjen 
3ur üuertoinbung if)res 6d)icf\alt~ bmd) bie :tatfraft unb bas @ottbertrauen an0tt• 
jpotnen, bie if)n &ejeelten, jie möge aber aud) einem toeiteren Sl'reiil jef)enber \JJiit• 
menjd)en 3eigen, toas bet ~!inbe ßU leiften betmag . 

.. ~rijd) getoagt ift f)al& getoonnen" toar ber mlaf)ljpmd) bes toacferen 9JCannc5 . 

aus unferen <!>rtsgruvven. 
~djenUrd)en. 

~n bet 5l3erjammlung bom 25. 4. tourbe .\)err Wnton ~inbeijen, @eljenfird)en, 
mlattenjd)eiber Cbtrafle 164, 0um l. 5l3orji~enben getoäf)It. ~ietmit jd)eibet ber lang~ 
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jäf)rige \Borii~enbe, ~ett ~eintid) ~iUebranb, ber bielen bonuns burd) bie %agungen 
unjeres \Bereins alS reger WUtarbeiter befannt ift, aus bem \Borftanb ber Drts
gruj:Jj:Je aus. 

6Sejtorben jinb in ben \.monaten Sanuar, ~ebruar, \Dläq unb Wj:Jril: \.matia 
\Borotosfi, stinb bes \.mitgliebes Sof). \Borotosfi, \Bod)um; Wuguft ~ij:Jj:Je, Ouelle; 
~ilbegarb eldJliffa, stinb bes \.mitgliebes ~ran& eldJliffa, \Bottroj:J; ~tau elj:Jilfer, 
eld)ilbejd)e; e>d)urte-stellingf)aus, \Buet-~aiiel; ~tau Wnna [Hing, [id)lingf)ofen; 
'illilf)elm \.mettUJoff, \.mengebe-Defttid); ~tau 91 nna \Bertling, 'Ilodmunb; stad 
\.meiflner, @labbecf; ~rau \.matia 'Ilunfel, \.münfter; ~rau 1lliittoe stnietoel, 'Ilelbrücf; 
'ffiill)elm 9J1enges, e>oeft; ~entiette Wmmelung, @;f)eftau bes \.mitgliebes Soief 
ll!mmelung, 9J1enben; ~rau ~lJtiftine \Btincfs, \.münfter; Sulius e>d)ul&, 'Ilortmltnb; 
Sulius \Bujd)mann, \Bod)um. 

'Ilie \l!unftfd)rifUefer erf)alten mit biejer 91ummer ber ,.91adJtid)ten" 9h. I, 2 
unb 3 bei.l \Blinbenbörjenblattes, 91adJttag 3-um @ejamtfatalog ber neueingeftenten 
1llietfe ber beutidJen öffentlid)en \Blinbenleil)büdJereien. ~etausgegeben oon ber 
\B(inbenf)odJidJulbüd)erei \.marburg-Baf)n. 

~unftjd)riftvavier ift burdJ bie @ejd)äftsfteHe bes 1llieftfälijd)en \Blinben
bereins 'Ilodmunb, streu&ftr. 4, 3-11 be3-ief)en. 100 \Blatt 1,-lR\.l.R, @höfle 25 x33 cm. 

~lumen~nus CUrt{Jur Wien{Jolt, .f)erne 
eteinweg 4 - an l)er euang. 6tal)tkirdJe - ~ernruf 51294 

l.ßoftidJecf·!l'onto 33 804 - l,ßoftidJecf-llrmt 'Ilortmunb 
\.mitglieb bes 1llieftfälijd)en \Blinbenbereins 

~Iumen]penben öU aUen Cßelegenl)etten 
mermittlung nacf) allen <_ßiäsen bes Sn" unb ~usianbes 

Oeutsc~e Zentral~üc~erei für Blin~e zu tei~zi~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße ll, Portal II 

.~.~~~~.~.~.~.~~.!1~: ... ~~.~~~.!.~.h ... Y.~I~~: ... ~.: ... ~.~.~.~.~.~~1.~~:.~.~.~.~~.r.~J 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftsstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 

Bücher und Musikalien werdan kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-1 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: 'l'äglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerel, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftsstelle für das gesamte Blindenbücherei· und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Bllndenbibllographie, gegr. 1916. - Hochschul· 
Lehrmittel· Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führungen nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig. 
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tlleftfälifcf1et Blinbenuuein e. V. 

Detfaufsabteilung 
Dertrieb uon l3linbenwaren aller .art. 

Die Waren finb mit bem Vereinsnamen unb Wappen bet prooin3 Weftfalen 
"Sptingenbes pferb" oerfel)en. 

fluffi(f1tsfommiifion: 
ianbesl)auptmann ber prooin3 Weftfalen, lieiter ber prooin3ial•:Blinbenanftalt 
Soeft, \. VorfitJenber bes Weftfälifd)en :Blinbenoereins e. V. - ~ejd)äfts3entrale 
Dortmunb, Kreu3ftra\je '!:, 8ernruf \'1:78 . - poftfd)ecffonto Ur. \\ 69'1:, fanbes• 

banf Tlortmunb Konto Ur. \076. 

g)um Verlauf gelangen: 
:Befen, :Bürften, pinfel, Korbwaren, Korbmöbel, Sttidwaren, !}anbarbeiten, 
Wäfd)eleinen, Sd)euertüd)er, 8u\imatten, UusNopfer, unb einfd)lägige Urtifel 
aller Urt. illitglieber ober 8reunbe unferes Vereins, weld)e bereit jinb, ben 
Verlauf unjerer Waren, aud) im Kleinen ober eine Vertretung 3u über• 
nel)men, wollen fiel) mit unjerer ~ejd)äfts3enhale, Dortmunb, Kreu3ftra\je 4, 

in Verbinbung fetJen . 

tllillft bem l3linben (J;lüd Du bringen, 
teg' i~m Arbeit in ben Sd}oß! 
trägliCfl Brot fid} felbft erringen, 
(J;ilt i~m als bas fdiönfte tos. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllll 
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.3enttalbibliot~d füt Blinbt, qambutg 21 
~bolvlJfttllfle 46. g:emtuf B 2 3865. 

'Ne 58ibiiot'f)ef beriei'f)t i'f)re 58üd)er unb Wlujifaiien an aUe 58Iinben bes ~n· 
unb mu5Ianbe5. iCEine 2ei'f)gebü'f)t roitb n i d) t er'f)oben. ~ie 3ufteUung bet 6en
bungen erfolgt j:)ortofrei, jo baii ber 2ei'f)er nur für bie ~often ber ffiücfjenbung auf• 
aufommen f)at. }Berjanbtage: ~ienstag, '!lonnerstag unb 6onnabenb. 
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Vorbildliche 
Drucksachen § 

\8) Fr. Wilh. Ruhfus · Dortmund 

• 
Plakate, Kataloge, Prospekte, Druckstöcke 

Fernruf: Sammel-N r. Norden 30111 Königshof 23 
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NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. · ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 54 -11 Schriftleitung: P. H. Meurer- Dortmund II Juni 1929 
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Der Nittbe mit jeittem Sül!~l!uttbe wi~b ~m Weitergelten gel!htbert 
l>urd! unad)tfames tJerqalten l>er quer über l>en ~iir9erjlei9 fieq en~leibenl>en perfonen, 



l3erursfütforge rür l3linbe. 
Scftn,erbef dld bigten-l!;ef etf. 

Vortrag, gel)alten auf ~er Urbeitsausf d)ufi~Siljung am 7. ~· 3u Soeft. 
~an~esinfpeftor lange, münfter, S _erufsberater. 

meine fe~r vere~rten Damen un~ qerren I Vor einigen W'od)en · ~atte id) 
bereits c:Belegen~eit, vor einer c:Bruppe Jl)res Vereines gelegentlid) ~er t'Lagung in 
qerforb bas gleid)e il:l)ema 3n be~an~eln. Die Uufgabe .Serufsfürforge für Slinl>c 
- Sd)werbefd)äbigtengefrlju - ift gan3 aUgemein gel)alten unb id) muu audj Qeute 
betonen, ~au eine erfd)öpfen~e l3 eqan~lung ~iefes il:~emas im Raqmen eines fut3en 
Vortrages nidjt möglidj ift, fon~ern ba% es fiel! nnr um einen fur3en Streif~ 
311g ttttb ~ie qerausftellung ~er wefentlid)fien ;fragen l)an~eln fann, bie für ben 
Kreis ber l3lin~en in .frage fommen. . 

Jn einem Jqrer tladjridjtenblätter l)abe idj gefun~en, bau ber Wefifälifdje 
Blinl>enoerein fel)r ridjtig unterfd)eibet 3wifd)en eine unterftüljenben, einer wirb 
fd)aftlidjen un~ einer gei11igen .fürforge für l3linl>e. <Es ift nun allgemein anerfannt, 
~afi ~ie Verwertung befdjränfter Urbeitsfräfte, un~ ~as ift bie wirtfdjaftlidje .für~ 
forge, als eins ~er fd)roierigften Probleme ~er mo~ernen ;fürforge überqaupt an~ 
jufelJen ift. Jn ~er il:at ift es aud) 1o, unb wir alle, bie wir uns mel)r o~er weniger 
lange tnit ~er Eöfung ~iefes Problems aud) nur in <Ein3elfällen befdjäftigen, fennen 
~ie fafi: unüberwin~lid)en Sd)wierigfeiten. Die ~öfung biefes Problems erfor~ert in 
~er Regel meqr als ~en guten Willen etwa ~es ausbil~enben {e~rers, bes Berufs• 
beraters un~ Urbeitsvermittlers ober aud) bes ein3elnen mitfüblenben menfd)en. 
Diefes problern erforbert 3u feiner Eöfung bie milwirfung aller Stellen unb Kräfte, 
~enen ·bie ;türforge obliegt. • 

Wie es mit ~er l3littbenfürforge vor ~ em Kriege befiellt war, ift Jqnen 
allen brfannt. <Eine wefentlid)e Uenberung qat bie Kriegs• un~ ttadjfriegs3eit ge• 
brad)t. Diefer &eil blieb es vorbel)alten, nid)t nur bie c:Brunbbebingungen, fon~ern 
alld) ~ie &iele einer 3eitgemlifien l3linbenfürforge 311 erfennen unb fort3uentwicPeln. 
<Es mufi anetfannt wer~en, bafi qier insbcfonbere ~as Sd)werbefd)ä~igtengefrlj ltn~ 
l>ie Eeid)sfürfo rgepflid)toeror~nung vorausfd)auen~ unb 3ielbewu5t ~ie l3aqn fiir 
eine fold) 3eitgemäße l3lin~enfürforge freimadjten. 

Weld)e möglid)feiten bietet nun bas Sd)werbefd)äbigtengefelj ben Slin~en 
3ur Sefd)affung o~er <Erqaltung einer Urbeitsftelle b3w. einer Urbeit o~er wirb 
f d)aftlid)en <E~ift en3? 3d) l)abe mit Ubfid)t bie Vermittlung einer UrbeitsfteUe qier 
in il)ufammenl)ang gebrad)t mit ~ er Sefd)affung unb <Erl)altung ~er wirtfdjaftlid)en 
<E~; iften3 überQaupt, ~a id) im Ra~men ber folgen~en <Erörterungen aud) ~ie ;trage 
wenigftens fur3 beQanbeln möd)te, inwieweit ~as 5djwerbefd)äbigtengefelj eine qanb• 
~abe bietet, aud) ~le f elb ftän~ig en <E~iften3en, insbefonbere bie qanbwerfer unter 
ben l3linben beruflid) 3u unterftiiljen unb 3u förbern. 

Das Sd)werbefd)äbigtengefef3, ~ effen il:räger für bie Provin3 Wefifalen ~ie 
qauptfürforg,efteUe ift, verpflid)tet ftreng genommen biefen il:räger nur 3ur Unter• 
bringung ~er Sd)werbefd)äbigten in Urbeitsfiel!en ber öffentlid)en un~ privaten 
Setriebe. Die qauptfürforgeftelle l)at aber unter möglid)fter Unswertung ~es Sd)wer• 
befd)äbigtengefef3es von Unfang an Wert ~arauf gelegt, über ~iefen Ral)men ljinaus 
alles bas 311 tun, was für ~ie Serufs• unb Urbeitsfürforge ~es 311 erfaffen~en 
perfonel)freifes überqaupt in ;trage fommt. Sie l)at fiel) alfo nid)t auf bie Unterbringung 
befd)ränft, fonbern aud) ~urdj ~ie 8efd)affung unb <Erqaltung felbftän~iger <E~ij1en3-en, 
~urd) bie Sefd)äftigung in Werfftätten nn~ ~urd) maßnal)men für b1e <Erwerbs. 
befäl)igimg überljaupt il)r Uufgabengebiet im Jntereffe ~er Sd)werbefd)äbigten un~ 
Sd)wererwerbsbefd)ränften be~eutenb erweitert. . 

Überben ~l)arafter bes Sd)werbefd)äbigtengefeljes be~an~ unb beflel)t vielleid)t 
aud) l)eute nod) viel fad? eine irrige meinung: man war 3u letd)t geneigt, an3unel)men·, 
~aß ber c:Befeljgeber mit biefem c:B efel,i eine Ubwäl3ung ber Wo~lfa~rtslaften auf bie 
einftel!ungspflid)tigen Setriebe be3wecPe, baß alfo ~as <Befet} oorwiegen~ ben ~l)arafter 
eines [o3ialen Unterftiit;nngsgefef3es l)abe. Wie falfd) biefe Un~d)t war, qaben bie 
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ja~relangen ~rfa~rungen ge3eigt, unb es befte~t ~eute fein ii)weifd batüber, baß 
!las Sd]werbefcf]äbigtengefet,; feinem gan3en Wefen nad] vorwiegen!> ein Urbeitsgefet; 
ift, weld]es bem beteiligten perfonenfreis lebiglid] einen Sd]nt,; bei <l:rlangung ober 
<l:r~altung ber Urbeit 3ufid]ert. Diefe ;feft(teUung ift bes~alb von fo außerorbentlid]er 
Wid]tigfeit, weil aud] in ben !\reifen ber Sci]werbefd]iibigten b3w. Sd]wererwerbs• 
bef d]ränften oftmals bie Uujfaff ung vertreten wurbe, baft fie fid] mit bem Sd)ut; 
l>es <ßefeJaes im Rüden bem Urbeitgeber gegenüber als ben allein ,forberungs• 
bered)tigten fü~Ien fönnten. Diefes Der~alten ~at in ben Jal)ren feit Sefte~en bes 
Sd)werbefd)äbigtengefeJaes wieber~olt 311 groften Un3utriiglid)feiten gefül)rt unb 
mand]em Sd]werbefd)iibigten ober Sd]wererwerbsbefd)ränften :rladlteile gebrad)t, bie 
aud] burd) bie befte ;fürforge nid]t wieber gut 3u mad1en waren. :rlatiirlid] wirften fid] 
berartige <l:rfal)rungen bei ben Urbeitgebern aud) nad)teilig für bie übrigen Sd]rocr• 
befd)äbigten aus. <l:in3elne ;fälle l)aben es 3uwege gebrad]t, baß Urbeitgeber il)r 
fo3iales Derftlinbnis, bas fie uns immer entgegmbrad]ten, immer me~r 3urücPjteUten 
11nb ba5 bab11rd] bie Urbeitsvermittlung fel)r erfd]wert wurbe. 

Das .5d]werbefd)äbigtengefei3 entl)ält in feinem erften ([eil eine <l:infteUungs• 
verpflid]tung !>er privaten 11nb !>er ö~entlid]en Urbeitgeber. Don je 50 UrbeitspliiJaen 
l)aben biefe Urbeitgeber minbeftens em~n UrbeitsplaJa mit einem Scl)werbefd]äbigten 
3tt befet,;en. Die Derpfli(Qtung beginnt bereits bei einer ii)al)l von 20 Urbeitspliit,;en, 
ein Ueberfd]u5 von 20 UrbeitspläJaen wirb voll angered]net, fur3 gefagt, beträgt 
bie <l:in(teU11ngstlerpflid]t11ng 2°/o. 

ii)ur Durd)fül)rung biefer <fin(teUungsverpflid)hmg ift !>er Urbeitgeber aus 
eigener <l:ntfd]lie5ung verpfiid]tet. OCut !>er Urbeitgeber biefes nid]t, fo bemül)en fid] 
bie qauptfürforgefteUe ober bie· ;fiirforgeffeUen in entfpred]enber Weife, jebod] ift 
für ben ;fall, in bem eine fold]e gütlid)e t>ermittlung ber ;fürforgeftelle nid).t 311m 
ii)iele fü~rt, ber qauptfiirforgefle!Ie bie möglid)feit gegeben, burd] ii)wangsmasnal)men 
bie <l!rfüUung ber gefet,;lid)en <l:infteU11ngspflid]t bei l>en ·privaten Urbeitgebern 311 
erwirfen •. Sei ben be~örblid)en Urbeitgebern l)aben bie Dienftauffid)tsfteUen für bie 
Dnrd)fü~mng 311 forgen. 

Jm 2. ([eil ent~iilt bas Sd)werbefcbiibigtengefet,; einen l<ünbigungsfd)ut,;. Ub• 
gefe~en von Uusna~mefäUen l)at bie l<iinbigung eines Sd)werbefd)äbigten nur bann 
Wirffamfeit, wenn bie qauptfürforgefteUe b3w. bie von i~r ermiid)tigten ;fürjorgc• 
fteUen ber Künbigung 3ttftimmen. <l:iujteUungs3wang 11nb l<ünbigungsfd)11i3 finb 
öjfentlicf? red)tlicfJer natur, tvii~renb bas Urbeitsverl)ältnis, wie bei allen Urbeib 
ne~mern aud), femen privatred)tlid)en ~l)arafter fonft in vollem llmfang.e beibel)iilt. 
Diefe Unterfcbeil>ung ift befonbers bead)tenswert, ba fiel) ~ieraus ergibt, baft aud) bie 
Sd)werbefd)libigten nnb Sd)wererwerbsbefcflränften, bie ben Sd)11f3 bes <ßefet;es 
geniel3en, ben aUgemeinen arbeitsred)tlid)en Seftimmungen in vollem Umfange unter• 
worfen finb, foweit eben nid)t bas Sd)werbefci)iil)igtengcfeß etwas anbcres beftimmt. 

Sei ben Slinben, bie unter bas Sd)werbefdJiibigtengcfet,; fallen, finb 2 <Bruppen 
311 unterfd)eiben, unb 3war biejenigen Slinben, bie Sd)tverbe(d]äbigte im Sinne lies 
§ 3 bes <BefeJaes finb, alfo eine Rente nad) ilem !\eid)'verforgungsgefet;, fonftigen 
ffiilitärverforgungsgefet;en, ber reid)sgefet.;Iid)en Unfal!oerfid)erung ufw. be3iel)en unb 
bie man Sd)werbefd)iibigte fraft <ßefet;es nennt unb biejenigcn Blinben, bie nid)t 
unter biefe <ßefeJaesbeftimmung fallen, benen aber gemä5 § 8 ()es <ßefet,;es bie Sd)toer~ 
befd)äbigten;~igenfcf?aft von ber qa11ptfürforgcjteUe 311erfannt ift uni) bie t:nan 
Sd)werbefd)äblgte fraft <ßleid]fteUung nennt. 

Der an3ogene § 8 gibt aUgemein ber qauptfürforgeftelle bie ffiögjid)feit, 
Slinbe, minberbefd)iibigte l<riegs• unb UnfaUbefd)äbigte fowie Sd)werertverb:befd)ränfte 
gleid)3ufteUen unb 3war, wenn !liefe fiel) ol)ne ben Sd)uJa bes <ßefet;es wel>er einen 
Urbeitsplat,; 3u befd]ajfen nod) 3u erl)alten vermögen, nnb wenn burd) biefe <ßleici)• 
fteUung bie Unterbringung ber Sd)werbefd)iibigten felbft nid)t gefiil]rbet wirb. Jn 
biefer <ßefeJaesbeftimmung ift ben Slinben baburd) ein befonberer Dor3ug eingeräumt, 
baß bie qa11ptfürforgeftelle einem Slinben ben Sd)ut,; biefes <ßefet;es 3uerfennen m u 5, 
wenn bie fonftigen Dorausfet;ungen erfüllt finb. Den Slinben ift alfo unter ben 
für alle l<reife gültigen Dorausfet.;ungen ein gewiffer fogenannter fubjeftiver Unfprud] 
eingeräumt. Jn ber pra~is liegen bie Dinge aUerbings fo, ba5 vielfad] bie vorgenannten 
DorausfeJa11ngen verneint werben fönnen. Jnsbefonbere ift in leJater ii)eit wieberl)olt 
~erborgetreten, ba5 Se3irf~fürforgeverbänbe, in bereu Se3irfen burd) bie 3al)lreid)en 
SetriebsftiUegungen unb •<l:infd]riinfungen 11nb überl)aupt bur~ bie fd)led)te wirb 
fd)aftlid)e !:a~ bie Urbeitsverbältniffe für bie Sd)werbrfd)äbigten felbft fel]r fd)led)t 
liegen unb nod) eine grö5ere ii)a~l Sd]werbefd)iibigter arbeitslos ift, bie ge[e~lid)en 
VorausfeliJungen als nicf?t gegeben erad]ten. Wenn an.:IJ anerfannt wer~en muß, 
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bau in biefer Stellungnaqme eine burcf?aus berecf?tigte l)orj'icf?t liegt, fo qat bie 
qauptfiirforgeftelle trofdbem bei t)llnben bfe ~leicf?ftellung vorgenommen, um ben 
t)linben, bei benen bie bebeutfamfte l)orausfefdung, baß fte ftd? oqne qilfe bes 
~efefdes feinen Urbeitsplafd befcf?affen ober erqalten fönnen, in ber Regel als er~ 
füllt an3ufeqen ifi, ben Vor3ug bes ~efe!Jes unter allen Umftänben 3u ficf?ern. 

<fs ifi qiernacf? alfo jebem t)linben bie llöglicf?feit gegeben, ben Scf?nfd bes 
Scf?werbefcf?äbigtengefefdes 311 erl)alten. U:llerbings fieqt es in ber pra~is mit ber 
Unterbringung ber :Siinben auf <Brunb bes Scf?werbefcf?libigtengefefdes bocf? wefenb 
licf? anbers aus, als man nacf? biefen <Befefdesuorf.f?riften l)offen unb anneqmen fönnte. 
Wenn eine :Seftimmnng bes <Befet;es fagt, baß bie Durcf?fül)rnng bes <!3efefdes fo 
3u erfolgen qat, baß bie Scf?werbefcf?äbigten tunlicf?ft il)rem alten :Berufe erqalten 
werben, fo muß man fcf?on qieraus folgern, bau für ben 'Kreis ber t)linben, l>ie 
nur in gan3en Uusnaqmefällen in iqrem alten t)entfe Verwenbung jinben fönnen, 
fiel? bei ber Urbeitsvermittlung befonbere Scf?wierigfeiten ergeben müffen. Jn etwa 
rann biefem begegnet werben, baß bie qauptfürforgeftelle von ben mö~dicf?!eiten 
bes § 10 <Bebraucb macf?t. !lad? biefer <!3efeJaesvorfcf?rift fann bie qauptfürforgefielle 
Unorbnungen treffen, bie ·ben Urbeitgeber verpflicf?ten, feine Urbeitsränme, :Betriebs~ 
uorrid)tungen ufw. fo ein3uricf?ten, unb iiberqaupt ben t)etrieb fo 3u tegeln, baß 
Scf?werbefd)äbigte barin befcf?äftigt werben fönnen. mit folcf?en Unorbnungen fann 
alfo einmal bem <finwanb vieler Urbeitgeber, baß bie Unfallverqütnngsvorfcf?riften 
bie :Sef cf?liftigung an biefem ober jenem Urbeitsplafd nicf?t 3ulaff en, unter Umftänben 
begegnet werben, ferner fönnen bie Unorbnungen ftd? barauf erftrecfm, baß ber 
Urbeitgeber ein3elne Urbeitsvorgänge 3ufammen3ufajfen qat, um baburd) einen ge~ 
eigneten UrbeitsplaJa 3u fd)affen. Je!? wil nur biefe beiben ffiöglicf?feiten aus ~ 10 
erwäqnen, bie aber f d)on mit aller Deutlid)feit 3eigen, baß bie qauptfürf orgeftelle 
einen bebeutfamen <finfiuß auf bie Sd)affung von Urbeitsmöglid)feiten aud) für 
:Siinbe ausüben fann. Ullerbings leqren aud) qier ble <l:rfaqrungen, baß bie praftif d)e 
Durd)füqrung feqr fd)wierig ift. · 

Jd! fomme bamit fur3 3u ben :Sefdlliftigungsmöglid)feiten in prioaten unb 
beqörbllcf?en :Betrieben. Jqnen ift fid)erlid) allen bie Scl?rift: "Die :Sef d)äftignng 
:Slinber in ber Jnbuftrie" befannt. Sie ifi Poftenlos bnrd? ben Weftfälifd?en :Slinben~ 
verein, Dortmnnb, 'Kreu3firaße 'l, 3u be3ieqen. Daneben gibt es 3aqlreid)e Scl?riften 
über t)efd?äftigungsmöglid?feiten in anberen Jnbuj1rie3weigen, im qanbel unb 
qanbwerf unb bei :Seqörben. Dielfad? beruqen biefe &ufammenfiellungen auf ::Be~ 
rid)ten ber qauptfürforgeftellen, bie auf biefem <Bebiete ja iiber bie größten <fr~ 
faqrnngen verfügen. Die &uf ammenfiellungen finb 311m ([eil red)t erf d?öpfenb unb 
bieten 3weifellos gute Unqaltspunfte für bie :Berufsberatung tmb Urbeitsoermittlung, 
aber es fommt in ber Pra~ls barauf an, ob bief e illöglid)feiten im <fin3elfalle aud) 
wirflid? verwertet werben fönnen. J n ber provin3 Wefifalen mit il)rer eigenartigen 
wirtfd?aftlid?en Struftur - im llünfterlanb bie CLe~tilinbuftrie, im ffiinbenerlanb 
vorwiegenb ([abafinbuftric, im Ruqrgebiet :Bergbau~ unb qütteninbuftrie, im fiib· 
licl?en ([eile ber provin3 'Kleineifeninbuftrie vermild?t mit qütteninbuftrie - 3eigt 
ein Dergleicf? mit ben genannten &ufammenfieUungen, baß bie illöglid)feiten biefer 
Urt, im Derl)ältnis 3u ber &a.ql ber :Siinben qier bocf? feqr begren3t finb. Die <fr• 
faqrungen beftätigen bies aud? in vollem Umfange. :Sefonbers fällt qierbei auf, baß 
bie genannten :Sefd?äftigungsmöglid?feiten, felbfi wenn fie in ber provin3 vorl)anben 
ftnb, vielfad? allein feiun vollen Urbeitsplafd barftellen, aud? nicf?t für einen :Siinben, 
benn es qanbelt fiel? bnrd?weg um fleinere t)etrlebe, in benen bie Urbeiten, bie ein 
:Siinber verrid?ten fann, meifiens nur in gan3 begren3tem Umfange vorfommen. 
Diele ber genannten :Sefd?liftigungsmöglid?feiten finb fiir bie 2lrbeitsfürforge ber 
:Siinben alfo nur bann 3u verwerten, wenn es fiel? um <Broßbetriebe l)anbelt ober wenn 
in ein3elnen :Betrieben burd? bie &uf ammenlegung mel)rerer geeigneter Urbeitsvorgllnge, 
ein Urbeitsplafd gefd?affen werben fann. qin3u fommt nocf?, baß alle biefe t)e~ 
f cl?liftigungsmöglid)feiten ben :Slinben nur bann nuJabar gemad)t werben fönnen, 
wenn fte in ben ein3elnen Urbeitsvorgängen tatfäd)Iid? eingeübt finb ober eingeübt 
werben fönnen. :Sei ber &ufammenlegung mel)rerer Urbeitsvorgänge ergeben ftd) 
l)ier felbfi für ben fad?funbigen Späterbllnbeten bie größten Scl?wierigfeiten. 

CLro(? aller Scl?wierigfeiten ift es aber möglid? gewefen, eine erl)eblid)e &a~l 
t)Iinber in ber Provin3 Weftfalen mit qilfe bes 5d)werbefd?libigtengefefaes beruflid? 
3u uerforgen unb 3war fowoql ln privaten als aud) in i!ffentlid)en :Betrieben. Ull• 
gemein qat qier bas fo3iale Derfiänbnis ber Urbeitgebe.r bie Uufgaben wefentlid? 
unterfiüfdt unb erleid?tert, wobei bie qanptfürforgeftelle ftets nod) 3u einem befonberen 
<fnt~egenfommen in \ber Ricl?tung ber meqranred?nung von pflid)tsarbeitsplät.3en 
bmd gewef en ift. 



<Es ~abrn in biefer Weife vei bcn .t'eqörbcn t'llinbe in ben üb!id·en Stellen 
als ~ften~efter, ([e!efoniften, mafd)inenfd)reiber ufw. 11ntergebrad)t Werben fönnen, 
Jd) bin jebod) ber ~uffaffnng, baft weit me~r .Blinbe bei ben .Bel]örb~n .Be• 
fd!äftigung fini'en fcnnten unb baß gerabe bie großen Derwaltnngsbel]örben mel]r 
Wert barauf legen fo1lten, an biefer fd!wierigen ~ufQabe ~er bmtflid)en Derforgtmg 
l>er l3linben bnrd) bie CZ:at bri3utragen. Je nod) ber <Eignung ber ein3elnen l3linben 
werben llicfe als fian=botr, mafd)inenfd)reilm, ~ftcnl]efter ufw. bei größeren Der• 
waltungen vielleid:t aud) bei ber Bebienung von !1ol]rpof1anlogen befd)liitigt werben 
fönnen. ~ud! in ~usfunftsftellen bri grö!leren DerwaltunQen bietet fiel! fid)etlid) 
l>ie möglid)feit, ausreid)enb vorgebilbete .Biinbe 311 befd)liftigen . 

.Bei ber ~rbei1svtrmitthmg in privatbetrieben l]at es fiel!, wie befonnt, in 
ber fiauptfad)e 11m .Befen• unl> Biirftcnmod)er, ([elefoniften, mafdlinenfd)reiter, 
~nferwfcf!er nnb fonftige rleftroted)nifcl.)e ~rbrihn gel]anbelt. Daneben finb in 
anberen ~rbeitsflellen, bie eine weitere ~usbilbung nid)t erforberten, 3· <3. im Brrg• 
bau, l3Iinbe befd)äftigt. Jm Derl]liltnis finb a1Ierbings red)t wenig Blinbe in Weft• · 
falen im eigentlicl;en ~rbrit~pro3et3 befd!liftigt. Wie aus l>en vorgefcbilbertrn 
Sd)wierigfeiten 311 erfeben lft, ift bies in ber !1egel aud) nur bann möglid), wenn 
es fid) um einen facbfunbigen Spliterblinbeten l]onbelt, ber einen vollen ~rbeitsplaß 
3ugewiefen er~lilt nnb eine fold)e .fertigfeit erlangt, bali er feinen ~rbeihplaß aud! 
ans3ufüllcn vermag. 

~ud) ~ier rrürbe bie <Erörterung von <fin3ell]eiten 3u weit füiJren unb id) 
barf, ba :JI]nen ollen biefe ffiöglid)feiten mel]r ober weniger befannt finb, l]iervon 
aut) abfe~en. Die Unterbringung fann nur inbivibuell von .fall 311 .fall geregelt 
nnb beurteilt werben. Uad) bem <Ergebnis ber <Debred)lid!en31il]lung, bas allerbings 
bis~er nur oberfllicblid) feftgefiellt werben fonnte, fteqt feft, baß nod) viele .Biinbe 
ol]ne ~rbeit, wenigftens ol]ne ousreid)enbe ~rbeit finb tmb nod) viele bie un1er• 
flü~enbe .fürforge in . ~nfprud) nel]men müff en. fiier wirb bie ~rbeit für bie nlid,fle 
6)ufnnft cin3ufei3en l]aben. ~llerbings ift es notwenbig, baß bie .fälle im ein3elnen 
bem ~anbesfürforgeverbanb befannt werben unll baß albann geprüft wir~, ob bie 
möglid)feit einer Unterbringung befte~t. !'on gan3 befonberer .Bebeutnng für bide 
~rbeit erfd)eint mir aber ber Dorfd)lag, ben fierr Direftor <Drafemann gelegent!id) 
brr ([agnng in fierforb mad)te unb ber ein 5)ufannnenwirfen bei btr .Berufs• unb 
~rbeitsfürforge für .Blinbe ber ausbilbenben ~nflalt, ber f!auptfürforgefte!Je b3w. 
ber l3f3idsfürforgeverblinbe, ber in ;fra~e fommenben .Berufsgenoffenfd)aften, bes 
l3linbenvereins unb vielleid)t aucb bes 3uftänbigen ~rbeitsamtes 311m 6)iel ~at. Jd) 
llln über3eugt, baß burd) ein fold)es 5)ufammenwirfen aller in .frage fommenben 
l<räfte eine erfolgreid)e ~rbeit auf bem fo fd)wierigm <Debiete möglid) fein wirb. 
Jd) l]offe aud), baß nad) Sid)tung bes materials über bie <Debred)Iid)en3lii1lung bie 
fianptfürforgefielle weitere Dorfd)läge in biefer :l\id]tnng mad)en fann . 

.fortfeßung folgt. 

ll~s \!~gcbnis 

~es p~cis~usfcf?~cibcns fü~ Süf1~{1un~f1~ltc~. 
Wie wir bereits mitteilten, finb 99 ~rbeiten eingelaufen. Die l<ommiffton 

l)at in gewiffen~after münblid)er unb fd)riftlid)er Durd)fül]rung il]res ~nftrages be~ 
fd)loffen, ,bie preife wie folgt 311 verteilen: 

(. preis .friß ~ b a m, Breslau, ([iergartenflr. 55, 
2. .frau <Elfe fi e b w i g, ~iegniß, Bäcferftr. ( 6; 
5. fians 5 d) m a I fu ß, fiof (Saale), parfeoalftr.-a. 

Die fünf 4. preife er~ielten: 
ma~ Be cf, Berlin•lid)terfelbe, Dürerflr. 45, 
.fränlein fi. 1{ o r n a t !), fiinbenburg QJ, S., Sd)ed)e Str. ( o, 
ma~ m e i ft er, Unter~ad)ing b. münd!en, 
~. fi. w. m n b r a, fiamb11rg 5, fiütten 4 part., 
.frli11lein fielena Ren f e I, Berlin U 65, Seeflr. 49. 
Da jebe ber reftlid)en 91 ~rbeiten a11d) wieber in il]rer ~rt verl>ient, l]ervor~ 

~eqoben 311 werben, wurbe befd)loffen, beren Derfaffern a11d) einen ([roftpreis von 
je mf. 5,- 3U3Uerfennen. Die Preife ge~en ben 99 <finfenbern gleid)3eitig mit einer
fnr3en nad)rid]t perfönlid) 3U· 

Das <Ergebnis bes preisausfd)reibens ifl als überaus erfreulid) 311 be3eid)nen. 
Die)<finfenber wo~nen in a!Jen ([eilen bes :l\eid)es, in <Broß• unb mittelfläbten unb> 
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auf bem ~anbe, fobajj man materi.tl über biz <3raud]barf.eit ber ;füqrqunbe erqält, 
bas in fold]er Eeid]qafti:Jfeit nod] nid]t 'lll[a1nmen;JejteUt werben f11nnte. Die Deutfd]e 
:Urbeitsgemeinfd)aft 3ur <3efcqaifung l'Ott ;fiiqrqunben für <3fin~e banft allen !Leih 
neqmern am Preisausfd]reiben, infonberqeit ben qerren J)oli3eioberin[peftor qapfe, 
<.Bo,;lar, unb Stubienrat Uitfd)e, <3erlin, bie mit bem Urtter3eid)neten bas preis~ 
rid]terfollegium bilbeten, qer3lid1it für bie geq.tbte ffiiiqe. Sie qofft, ball bie Der~ 
teilung l>er preife aud7 bie &njtimmung aller Beteiligten finben wirb. <l:inige gute 
2lrbeiten werben in einem ber :Uuffllirung l>ienenben qeftd]en 3u[ammengejtellt 
unb gelangen alsbann in bie qänbe l>sr <3eqörben unb in weite l<reife bes Dolfes. 
Die j!ertigftellung ber flei.nen S:i!rift wirb in öen "UJd)rid)ten" beranntgegeben werben. 
~ Der~ine erqalten je ein StücP 311geftellt. 

Dr. <B ä b 1 e r, 
Q)bmann ber !\eid)sgruppe ber .füqrqunbqalter im_ n. <3. D. 

w~rum Jcf?ätie id? tneinen,Süqrqun" fo qocf?? 
Don ;frit:; :Ubams, <3reslau ( 6. 

:U!s id) einer l>er <l:rften in <3re:;lau vor nunmeijr elf Jaqren, 
wader begleitet vom qunb, rÜ]1ig bie Str.tfien burd!fd)ritt, 
war nid)t gering ber Paffanten <l:rftaunen unb groß iqre rreugier; 
Worte oft feltfamer :Urt l>rangen naiv an mein Q)qr: 
"S~gen Sie, Pennt benn ber t?unb alle Strajjen, um rid)tig 311 fül]ren i'" -
"<Bett?", meint ein anberer, "ber läuft ftets nur ben täglid!en <Bang!"
"Bitte, wie Wlijj benn ber qunb, fragt ein ;faqr:Jajt im Straßenbaqnwagen, 
"Daft er bie iinie s, nid)t aber 15 beftieg r" -
"W.ts aber bann, wenn er falfd] geqt? Dann jin~ fie verrat:;tl' ruft ein Kluger. 

":Ulles ift meqr Spielerei; ltiebqaberei, weiter nid]ts I" -
"a:ierquälerei ijt's, ·fnurrt grimmig ein ([ierfreunb, nid)t waqr, armes qnn)eli'"-
.. :Uuffliirenb gab id) Befd]eib unb man verftummte verfd)ämt. -
:Uqnlid)es Ieiber erlebt man and) qeut nod) - bas barf uns nid)t ftören; 
8li11~e, von menfd!en g~füqrt, werben ja aud) oft begafft! 
Jmmer nod), felbi1 unter Blinben, gibt's ;füqrqunb,<.ßegner unb Uörgler, 
weil man ben &wecP meift verfennt ober ben Wert unterfd)ät:;tl 
;freilid7 - id] fann nid)t befeqlen: "Voran, Sd!ttftel, ffia~;jtr. 'Z, 
füqr' mid) 3ur Strafienbaqn bann - ltinie (8 - paß auf! -
Sd!ilber unb Uummern vermag er als lLier allerbings nid]t 3u lefen; 
foldJCS verlangt nur ein lLor, ber Ueberlegung nid!t fennt I 
:Ub unb 3u fragen, bas nmft man trot:; .füqrqunb,· bas mujj aud) ber .frembe, 
unl> wie <l:rfaqrung uns leqrt, fragt oft ein Seqenber meqr I 
Dennod) verfeqrt ijt bie ffieinung, ber .füqrqunb fei bort nnr verwenl>bar, 
wo er breffiert ift 311 geqn; anberswoqin aber nid)t. . 
Wäre bem alfo, bann wäre man Sflave, nid)t qerr feines qunl>es; 
willenlos mülite man mit, wo es bem qunl>e beliebt! 
Uein, liebe lteute, ber Blinl>e weift felber l>en Weg, wo er bin will; 
Straftenplan · ~at er im Kopf; er allein lenft feinen f)unl> I 
Uarq meiner ffieinung i)1 ".füqrqunl>H and) nid)t gan3 l>ie red)te Be3eid]nung, 
"bie bei l>em ~aien 3111nal irrige Dorftellung wecPt; 
"Biinben~unb" fönnte man einfad) unl> treffenl>n fagen jtatt • .füqrqunb", 
weil er im Wortfinn nid]t ~~füqrt", fonl>ern .nur qemmniffe weqrt"l 
:Unfmerffam mad)en auf jeglid)es f)inl>ernis; l>as ift fein :Umt nur: 
&ö~ern vor <3orbftein unl> . Wanb; :Ub3ieqn von <3aumftamm unb pfaql; 
fdlÜIJen vor Pfüt:;en uul> <Bräben, vor Balfen, vor Eeitern unl> ltatten; 
ft0d'en vor jebem <Befäqrt beim Ueberfd)reiten l>es Dammes! 
&i'el unl> l>ie Wege 3um &iel - id) betone es nod)mals ausl>rüctlid) -
finl> unbeeinflujjt vom qunl>; überall qat er 5u geqen. · 
Doller, ja befferer <l:rfat,; ift l>er qunl> für l>ie ;fiiqrung burd) ffienfd)enl 
Dies fd)on aus folgenl>em <Brunl>, l>er mir bie qauptfad)e fd]eint: 
Weld)es moment wo!)! erfd)wert l>enn fo feqr bas <Bebred)en lles Blinl>feins? 
Jft es l>ie G:atfad]e nur, llaft ·man l>ie Umwelt nid)t fie~t? 
<!:) gan3 gewijj, es tut weq, l>as fonft Sid)tbare miffen 3u müffen, 
nid)t unfre ~ieben 3u fd)au'n nod) aud) bie prad!t l>er :ttatur; 
:Urbeit in oielen Berufen jel>ocf! qilft bas i:os uns erleid)tern, 
!:efen unl> Sd)reiben, felbft Kunft ijt ja aud) uns nid)t verfagt-
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<aber am brücfenbjten ift für uns Blinbe bas bittere B~wußtfein, 
bei ~er Beme,3ung im .frei'n unfrei uub qilflos 311 fein. 
lli~f~s "fid? abqiingig wijfen von mmfd)lid)er qilfe unb <Bnabe" 
wanöelt in,; <Begenteil ~d) banf unferm Retter, bem f1unbl 

Sold) unbefd)reiblid)es <Blücf,;gefül]l fennt nur öer .fül]rl]unbbefi1Jer: 
irei ~d) 5U fül]lett als menfd), feinem 311 l]iingen am Urm, 
ntenfd)m ntd)t bitten 3u müffen, auf ffiitleib oer;id)ten 3u fönnen, 
-aud) auf ber lnitmenfd)en P~id)t unb auf befolöeten g)wang J 
UU3eit unb gern mit öem qerrd)en 311 geqen bereit ift öer .fül]rl]unb, 
b.tnfbar un~ treu bis )Um G:ob, ber bereits 3wei mir entrit} -
il]nen als <l:l]renmal wiöml i-1! gern bies <Bebid)t 311m <Bebiid)tnis, 
.()~ lümerabfd)ait es war, bie mid) mit il]nen oerbanb. -
8linbe unb nid)tblinbe! Bdngt Sympatl]ie jebem .fiibrl]unb entgegen! 
IDürbigt il]n, benn er oerfd)lfft Blinben viel inneres <Blücfl 

Wan11n i~-f7ätie icf1 nteinen Süf1d1un~ fo qocf1? 
Don qans Sd)ma.lfua, qof (Saale). 

Die Beantwortung biefer .frage miid)te id1 meinzr .. s~UJ" felbft überlaffen. 
:Sie btfud)te neulid) eine f)unbeo~rfam nlunJ, auf b.:r aUe f)unbearten vertreten 
waren. Uls beutfcf?e Sd)äferl]ünbin macf?te "SeUa • bei ber <Erörterung ber .frage, 
wer von ~en !JerfamrnlunJSteHnel]mcrn am heften ben lnenfd)en 3u bienen wijfe, 
i"lgenbe Uusfül]rungen: . 

"<Bar mand!es gttt~ Wort fiel l]eute fcf?on we,3en ber <Bcünbc, bie uns bie 
Ucf?tung unb ll)ertfd)ä\)ung uttferer 3weibeini,Jet1 <Bebieter, ber menfd)en, erfliirlicf? 
m.td]en. Diefe <B~fiil]le fönnen fid! bei il]nen bis 311r offmfunbigen iiebe j1eigern 
unö icf? barf mid) wol]l rül]men - oqne babei unbefcf?eiben 311 fein - biefen <Btpfel 
im <Befül]lsleben meines f1ecrn erflommen 3n l]aben. mit ber gan3en Kraft meiner 
f1unbefeele · bime icf? meinem fierrn, niimlicf? als .fiil]rl]unb. Der Beruf ijt nod) 
3iemlid) neu unb fel]r anj1ren~enö. mein qecr mua fict? ol]ne Uugenlid)t öurd)s 
{eben fd)lagcn tmb icf? bin il]m babei bel]ilflid), fo gut id) es oermlg. Wie id! bie l]a[ienben 
menfd)en fenne, baben fie fel]r wenig g)eit, weber für fid) nod) für anbere uno wer 
llon il]nen bei jebem Scbritt auf frembe f1ilfe angewief en ijt, ift übel bran. Jd) 
W.tge feinen !)ergleid) meines Derftantles mtt bem eines menfcben. <Berabe aber 
besw~gen fagt mir mein einfältig qunbcgemüt, baj3 es boppelt fd)wer fein muj}, 
wenn ein lebenbiger <Beift in einem Körpec ftccft, bcr burd) bie Dunfell]eit, bie il]n 
ewig um3tbt, wie mit taufenb KettP-n gebunben i[i. Jd! bin [tol3 barauf, baj3 mein 
f1err burcf? micb 3tt einem gut~n G:eil von frember f)ilfeleiftung, von öen Ketten 
ber Blinb~~it frei wurbe. <Er l]at es je\)t nid)t mr~r nötig, feine Wege nad) ber 
g)eit unb Bereitwilligfeit anberer menfd)en einsurid)len. g)u jeber ii:ages~ unb Uad)t~ 
3eit, bei jebem Wetter ftel]e id) meinem f)errn 3ur Verfügung. <Er braud)t fiel! aUein 
nid!t mel]r burd) bie Strafien 311 taften, mül]fam von f1aus 3u qaus, von jteter 
;furd)t erfüUt, voa einer ber vielen brol]enben <Befal]ren oerfd)lungen 3u werben. 
Kann es mir ba jemanb verargen, wenn id! mit fto[J erqobenem Kopf un() t.tbel• 
lofer Sd)wan3qaltung neben meinem fid)er öal]infcbreitenl>en qerrn einl1ertripple? 
<Er weil}, bafl er fiel! auf mid) verlaffen fann, wenn es gilt, Stufen 311 bead)ten, 
an qinl>erniffen vorbei 3tt fül]ren unb unl]öflicf?en menfd)en aus3uweicf?en. Was 
fümmert uns beibe 5ttbringlid)e Ueugier in Blicf unb Wort? Durd) mein tjunbefeU 
~el]t an unb für fiel) fo fd)nell nicf?ts unb bie weine f1aut meines 3wetbeinigen 
.fjerrn, bie merfwürbiger Weife feine f1aare l]at, fd)eint tro\)bem von befonberer 
.feftigfeit. Das gel]ört nun einmal 311 ben recf?ten menfcf?en, baj3 fie nid)t wie wir 
auf vier Seinen laufen, fonbern nur auf 3weien unb baß fie <Befd)macf• unb Q:aftlofig~ 
feiten ertragen fönnen, ol]ne ben Scf?u13 eines bicfen t)unbefeUs. <Befiil]rlid!e Straae•1• 
unö plat.?übergänge, auf benen man gar 3u leicf?t unter fo ein neu3eitlicf?es Ungetüm 
t1on ,fa~r3eug geraten fann, umgel]t mein qerr fo gut wie möglicq. Wo fie unoer• 
meiblicf? finb, fd)aue id) fcf?arf nacf? linfs unb red)ts, mein qerr fpi13t öie ®l]ren 
unb qeibi gel]t es bei biefer trefflid)en g)ufammenarbeit immer glücP!icf? über ben 
..fal]rbamm. Der uniformierte !Jerfel]rspojten f djenft uns feine befonbere Uufmerf• 
famfeit unb freunblid)e menfd)en, bie trot.? aUem nod) nid)t gän3lid) ausgeftorben 
ftnb, erleid!tern mir meine jül]rarbeit bttrd) recf?t3eitiges Uusweid)en ober burcq 
Betftanb an ber Straßenüberquerung. Um bas g)iel unferer gerneinfamen Wege, 
mögen fie nun burd) bid)tes Straj3engewüql 3ur Urbeit, auf ftiUe ~anbftraßen unl> 
laufcf?ige parfwege 3um erl]olenben Spa3iergang füqren, fümmere icf? mid) nid)t, 
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bas ift Sad7e mein~s qcrrn. !larr.uf ift er f el)r jtol3. !lie regeln· äfligcn n1e<Je fenne 
id) jebod) auswenbi{l, fo llen Weg 3wifd)en Wol]nung unb Büro. Um liebften ~jeqe 
id) bie Wod7e einmal abenbs mit in ein großes qaus. <Es bufl~t bort fel)r ver~ 
fül]rerifd) fiir eine qtmbenafc; mein qerr trinft bort Bier unb id) ftiege immrr 311r 
Vertreibung ber fangeweile einen mlid)tigen Kncd7en. !liefe plaQt mid) wol)l wäl)renl> 
ber fogmannten Eiiro5eit mdnrs qerrn mand)mal mädJti{l, brnn id) l]abe nid1ts 
von il]m, wenn er an feiner flappernbrn Sd)reHmafd)ine fit\t; er merft es aud) nid)t, 
wenn id) il]n 311 einer vertraulid1en (\)wiefpra<te burd) Stupfen om <Ellbo<Jm auf~ 
forbere. !lafiir barf icl) aber aud) mand]mal frei aller Pflid)t unl> lebig allen Jüt1 r~ 
gefd)irres, mid) gan3 meines qunbebafeins frenn, wenn mein qerr mit feiner Jrou 
fpa3ieren o.el]t. meiner genoff~nen l]öl)mn Eilbn11g bleibe id) jebcd) ftets ~ingebenf 
unb fo l]aben Ka!Jen, gefieberte~ 3weibeiniges 5-eug mit :d)näl>el unb anl>nc qunbe 
für mid) faft jeben :Nei3 verloren .. mein qerr rennt meine qunbenatur gon3 genou 
unl> fo tveifl er immer feine Dorfel)rungen l>agegen 3u treffe", wenn ja eirmal ctn>as 
Ungebänbigtes in mir mit meiner miil]fam erworbenen I?unbeperfönlid)fdt bur.t~ 
gel]en will. mein 6err unb id) finb gut aufeinanber eingeflellt unl> fo vermiat 
tr aud) garnid)t, bofl id) nid)t bie Kunft verftel]e, l>ie l>ie menjd)en lefen l]eiflen. 
<Es finl> immer menfd)en l>a, l:>ie mei11 qerr nod7 bem :inn beffen fra~en fann, was 
bie Sd)rift fagen will. !liefe ift überoll 3n fin~cn, oud) auf Wagen. mit il]nen fol]re
id) Übrigens fel]r gerne; rafd) finb fie bcftie~en unb icb weifl mid) fo flein 3wifcV,en 
ben Beinen meines qerrn 311 mad]rn, bofl wir beih nid;t ftören. 

Je!) lieferte f~on wieberl]olt ben Erweis, bafl id) nid1t nur burd) blof5es Uus::
fel]en, jonbern aud) fel]r w3al]n{lreiflid)" meines qmn unb feiner ;familie Sd)uß. 
tvaqr5unel]men weift. !lafl id) aud) mit einem Ering.fel funftgered)t umgel]en fann, 
fei es nun ein fallen geloffenes ([afdJeniud), ein qanbfrl]ul], ein bovongetvel]ter qut, 
verjlel]t fiel) bei meiner rtatur unb meiner l]öl]eren Uusbilbung von felbft. Ulle
l]albe Jal]re frie!_le id) ein neues &rll. !la laffe irl] gewöl]nlicb me~r qaare nn~ 
aud) fonft bringe id) bem ;fraule vieleirl]t etnH1S mel]r Srl]mut; in il]re &immer, als. 
il]r gerabe lieb ift, tvie fie ancf1 meint, baß meines qerrn Un3üge mit mir nid)t 
beffer würben. !lod) was tuts, id) l]abe für meinen qerrn fo viele Dor3üge, l>aß 
er l>iefe fleinen rtad)teile gerne mit in Kauf nimmt. Jebes !ling auf biefer Welt
{Jat nun einmal feine 3wei Seiten. Sonft aber bin id) ein Jreunb ftrengfter_ Bein~ 
lid)feit. <ßibt es für mid) nid)ts 311 tun, bann liege id) gern 3u ;füfien meines qerrn 
unb fcblafe. mand)mal mufl id) mid) vergewiffern, bafl id) mid? mit il]m nod) in 
voller qarmonie befinbe. Dann lege id) meinen Kopf auf fein l\nie unl> id) l]abe 
es gerne, wenn er mid) grault. Wtr verftel]en uns beil>e glän3enb, aud) wenn meines 
fierrn Sprad)e etwas mel]r ~ante als bie meine l]at, l>atür l]ört man mid) aber 
beffer unb bann l]abe id? ja nod) bas Derjlänl>igungsmittd bes Sc.1?wan3es mit bem 
id) eifrig tvebelnb meinem qerrn bie &reube bes erften morgengrufies barbiete unl)
l>abei befunbe, bafl id? meines näd?tlid)en Wlld)teramtes im qaufe gut waltete unl)
baß fiel) alles in Q)rbnung beflinbe.~ 

So bin id) mit meinem feben llenn eigentlid) red)t 3Ufriel>en. mein ;futter 
ftliege id) nid)t um bes menfd)lid)en mitgefül]ls mit G:ieren überl]aupt, id) verbiene
es mir burrl] reblid)e Urbeit OCag für ([ag. Jd) bin nid)t nur ein nü!Jiid)es qaus::
tier, fonbern id) erwarb mir burd) meine feiftung unb meine <l:igenfd)aften bie &u~ 
neigung meines qerrn unb feiner gan3en &amilie. Je!) fann mid) als <ßlieb biefer 
.familie füqlen unb fo fann id) aurl] bie ([rauer bes gan3en qaufes verfte~en, als 
meine Dorglingerin "i:iefel" nad) 7 jäl]riger treuer !lienft3eit bas &eitlid)e fegnen 
muftte. Je!) bin aber nod? jung unl> qoffe, nod) red)t lange a')eit-.meinem qerrn treu 
l>ienen unb il]m fein Sd)irlf~l erleid)tern l]elfen 3u fönnen. 

<ßewecbecat Dr. Jungfec, l3eclin. t 
\O Jal]re l]at Dr. Jungfer ben 2lusfd)ttfl 3ur Unterfud)ung ', von rurbeits::

möglid)feiten geleitet unb in jliller, ftets befd)eibener, boci) aufopfernber G:ätigfeit 
bas gefteclte a')iel verfolgt. Eewunbernswert war es, wie Dr. J. fiel) in l>as il]m 
bisl]er frembe <ßebiet l>er <3linbenfürforge einfül]lte unb einlebte, niemals wurbe er 
miibe, burcl) Wort unb Sd)rift, insbefonbere im Kreife feiner <3erufsgenoffen, auf~ 
fllirenb über l>ie 2lrbeitsfäl]igfeit bes Elinben unb über 2lrbeitsmöglid)feiten 31t 
tvirfen unb feine reid)en <l:rfal]rungen in ben !lienft unferer Sad)e 3u ftellen. Sein 
rtame bleibt mit l>er Urbeitsfürforge für Elinbe immer verfnüpft. Wir werben feiner 
mitwirfung an unferer 2lrbeit auf biefem <ßebiet jlets l>anfbar gebenfen. 
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!Hreftot· Wilf1dnt liebte~. t 
Der Direftor b~r tlürnber~er Blin~enanftalt fd)ieb nad) langem fd)wmm 

1\:eiben aus einem arbeitsreid)en, für bie <l:ntwicFelung ber genannten 21nftalt unb 
bes Blinbenwefens über~aupt bebeutuugsvollen 1\:eben. Die B!inben feines en~eren 
Wirfungsfreifes unb bie 3a~lreid)en Q)rganifationen, beren Dorftan'o er ange~örte, 
betrauern in Reiner einen viel 3u frü~ aus bem lteben gefd)iebenen, ftets ~ilfsberciten 

. j'reunb unb arbeitsfro~en lliitarbeiter. 
mit allen Blinben verbinbei i~n Sd)icFfalsgemeinf d)aft; fd)were 'Kranf~eit 

~atte i~m für ben letaten:<reil feines Eebens bie Se~fraft geraubt. 

Zlus unfc~cn <Vdsg~uppen. 
m e f d! e b e -l3linbenf!eim. 

Sd)wefter !?ebwigs Geburtstag. 
21m 10. lliai verfammelten ftd) bie <Bäjle bes Blinben~eims unb überrafd)ten 

'oas <Beburtstagsfinb mit bem iiebe: "So nimm benn meine qänbe". Die <Bäjle, 
fowie bas J)erfonal bes qeimes l1atten es fiel) nid)t ne~men laffen, Sd)wefter qebwig 
burd) einige <Befd1enfe 3u erfreuen. tlad)bem ;frl. {ut~e im tlamen bes gan3en qeimes 
bie Sd)wejler ~er3lid) beglücPwünfd)t ~atte unb nod) ein iieb gefungen worben war, 
überreid)te qerr Barlag im 21uftrage ber Q)rtsgruppe ~ielefelb Sd)wejler qebwig 
eine Dofumentenmappe unl> eine <l:~renurfunl>e mit folgenl>en Worten: 

,. Se~r gee~rte, liebe Sd)wejler qel>wig I 
:Sm 21uftrage bes Bielefelber Blinl>envereins finl> ;trau Rott, ;trau <Lilsner 

unb id) gefommen, um :S~nen, liebe Sd)wefter qebwig, bie befien <BiücF• unb Segens• 
wünfd)e aus3ufpred)en. Jd) bin feft über3eugt, bafi fämtlid)e qer3en ber Slelefelber 
in biefem 21ugenblicP im <Beifie ~ier verfammelt finl>, um :S11nen bie qanb 3u l>rücfen 
unb J~nen 3u fagen unl> 3u 3eigen, wie lieb wir Sie ~aben. Das Banb, liebe 
Sd)wefter !?ebwig, bas uns Blinbe mit J~nen verbinbet, ift fo ftarf, l>aft feine 
<rrennung imfianl>e ift, es 3u lodern, ober gar 311 löfen. :Sm tlamen bes Dereins 
überreid)e id) J~nen ein fleines ~gebinl>e unb wünfd)e J~nen für J~r ferneres 
!eben <Bottes reid)ften Segen. ;ferner überreid)e id) J~nen als unferer <l:~renvor• 
fiJaenl>en unb unferem <l:~renmitg!iebe eine Urfunbe, bie ber tlad)welt nod) einmal 
~eugnis l>avon ablegen foU, wie eng Sd)wejler t?ebwig Brauns unb ber Bielefelber 
Blinbenvmin miteinanber verwad)fen finb. qaben Sie bod), liebe Sd)wefter qebwig, 
ja~r3e~nte!ang in mütterlid?er j'ürforge unb unermül>lid)er <Lreue in unferem Verein 
gewaltet. Wenn unfere qer3en aud) nod? alle fc!?mer3lid? bewegt finl>, baft wir Sie, 
unfer Seftes, ~aben ~ergeben müffen, fo finb wir l>od? aud) ftol3 barauf, bafi Sie 
jeJat einem gröfieren Werf . bienen l>ürfen. Wir ~offen unb wünfc!len von gan~em 
!1er3en, l>afi J~re bewä~rte 'Kraft nod) lange biefem Werf er~alten bleibe. <Bott 
fegne Siel" 

Die Stimmung war ben gan3en <Lag eine ge~obene. <!:in gemeinfamer 21usflug 
wurbe unternommen, unb abenbs bewirtete Sd)wefter !?ebwig i~re <Bäfie mit einem 
<BIIisd?en Bowle. :Sn bunter ;folge wed)felten Vorträge unb mufifalifd?e Darbietungen 
ab. Der allen <reilne~mern unvergefilid?e <Lag:wurbe mit einem <Län3c!?en befd?loffen. 

l3cd!um. 
~nid!tung eine~ VedaufsfteUe. 21m II· mai wurbe in Bocl?um, Rot!< 

ftrafte 26, ;fernruf 65515 ein fabengefd?äft, Derfaufsftelle fiir Blinbenarbeiten, eröffnet. 
Befonberer Danf gebü~rt ber Stalltverwaltung Bocl?um, insbefonbere qerrn Stab!< 
infp. <Bumtau, burd? beffen tatfräftige lliit~ilfe bie <l:rrid?tung ber Derfaufsftelle 
erjl ermöglid)t tvU'l:be. 21ufier Befen•, Bürften<, Pinfelwaren, 1\orb• unl> pebbigro~r• 
arbeiten, werben aud? weiblid)e t?anbarbeiten 3um Derfauf gebralflt, Slu~lfled?t• unb 
1\orbreparaturen bort angenommen un~ ben lliitgliebern 3ugefteUt. !eiterin biefer 
l)erfaufsjlelle i~ .frau Winfler, bie .frau bes ~. Dorfiljenben ber Q)rtsgruppe Bocl?mn. 

Unna. . 
S:ünf Jaf!~e l3linbenve~ein. Die Q)rtsgruppe Unna bes Weftfälifd)en 

Slinbenvereins fonnte jeljt auf ein fünfjä~riges Befte~en 3urücfblicfen. 21us biefem 
21nlafi ~atten fiel) bie ffiitg!ieber in ftattlid)er 2ln3a~l im Dereinslofal Scl?mif3, 
lliorgenjlrafie, eingefunben. Dorfiljenber Wil~. Scl?mibt bewillfommnete bie <Er• 
fd)ienenen. 21ls <Bajl war Vor~ljenber <lrnjl iü~mann (Dortmunb) anwefenb, ber 
ll~r fünf Jaqren bie Q)rtsgruppe Unna fo3ufagen aus ber <raufe ge~oben ~atte. Der 
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Vorfil3en'oe gab einen Ueberblid' über 'oie vergangtttett fünf Ja~re feit ~rün'oung 
'oer Q)~tsgruppe, 'oie 'oamals 311m CL~il aus 'oer Q)rtsgruppe Dortmun'o ~ervorgegangen 
ift. <l:r gehad)te itt anerfennhen Worten her ([ätigfeit her .frau Uffeffor Wiebe un'o 
'oer .frau Jufti3rat von mayer, als wa~re llütter 'oer Q)rtsgrnppe un'o 'oonfte aud) 
'oem Sd)riftfül)rer, !:)errn <Berfrat~ für feinen unermü~lid)en <3eiftan'o. <l:s fonnten 
me~rere <31in'oe in <l:r~olnng gcfd)ilft wrr'oen Ufljät)rlid) fonnte ben illitgliebern 
eine <3eil)ilfe 311r !:)erbfteinfe!Ierung gereid)t werben un'o aud) an jebem Weiqnad)ts~ 
feft war ber ([ifd) reid)lici) bebad)t. <l:s fonnie ein ~immer "Unna" im Ulters~ unb 
<l:rl)olungsqeim bes Weftf. <3linbenvereins in ffiefd)e'oe geftiftet unb vieles an'oere 
~ute für has Wol1l ber Bli11'oen uon !lnna unb Umgegenb getan werben. Uud) für 
'oie <Befdligfeit wurbe in ben Verfammlungen Sorge getragen. So fanben Vorträge 
auswärtiger <Bäfte, Vorlefungcn, !Hujlf, ~lusflüge un'o bergleid)en jlatt. 1\:ü~mann 
(Dortmun'o) fprad) über bie Blinben~Q)rganifation im Reid) unb in ber Provin3. 
Bei gemeinfd)aftlid)em Kaffeetrinfen, mujlfvorträgen unb l>em Singen fd)öner 1\:ie'oer 
uergingen 'oie Stun'ocn feqr fd)neli unb waren alle l)od)befriebigt über bie fo l)ar~ 
monifd) verlanfene .feier. llus .,Weflfcl!i(d]er lln3eiger". 

!1agen. 
Die Q)rtsgruppe ~atte am \5. ~lpril b. J. im Unna~ !:)eim il)ren erjlen Unt~r· 

[]altungsaben'o. Uad)bem 311r <l:inleitnng ein <[~oral gefnngen worben war, begrünte 
!7err Banmgarten bie 3al)lreid) verfammelten ffiitglieber. <l:r wies auf bie Be'oeutung 
l>er Unterl)altungsaben'oe qin unl> betonte, bafi fic nunmeqr allmonatlid) jlattjlnben 
würben. mufifalifd)e Vorträge unb literarifd)e Darbietungen in platt~ unb !:)od)beutfd) 
wed)felten in bunter .folge. Ullen mitwirfen'oen qer3lld)en Danf. 

Lllelf enti rcften-Suer. 
3ufammenfcfthtf1 ber beiben Q)rtsgruppett. <l:ine .folgeerfd)t.inung 

'ocr Verfd)mel31111g 'oer Stäbte <Belfenfird)en, Buer un'o 'oes Umtes !:)orft. rlad)'oem 
fid) bereits vor einigen llonaten eine Urbeitsgemeinfd1aft unter 'oen beiben <3linben~ 
tlereincn gebil'oet l)atte, befd)lofi bie am Donnerstag, bem 5o. ffiai in <Be!fenfird)en 
im !tof.J.l Winfler, lHrd)ftr., abge~altene Derfammlung ben ~ufammenfd)lufi 'oer 
beii:>en Q)rtsgrnppen. 1lie 1\:eibtng ber Verfammlung l)atte man !:)errn Wittwer aus 
<3ner übertragen. Jn burd)aus rul)iger nn'o fad)lld)er Weife wurbe 'oie Verfammlnng 
311r <3efrie'oigung a!Ier 3tt <l:nbe. gefiil)rt. 1lie nufnal)lne ber Buerfd)en <31inben in 
'oen beim Umtsgerid)t <Be!fenfird)en eingetragenen <31inl>enverein erfolgte einftimmig. 
Jn öer l>arauf getätigten Dorftanbswaql wurben gewäl)lt: Uls Vorft(;lenber !Vil~e!m 
Wittwcr, l3uer~f1aff el, polfumer Str. 225, 3um ftellvertretenben Vorfil3enben Robert 
l{arla, <Bclfenfird)en, l\:euenftr. 12, als Kaffierer 21nton nlaffenberg, <3uer, ma~i: 
milianftr. 2, als Sd)riftfiil)retin !:)ermine Sieger, <Belfenfird)en, l{ronprin3enjlr. 74 
unb als <3eiftl3erin lTiart~a rlengroba, <Belfenfird)en, !:)o~enfriel>berger Str. 59. Der 
Vorftan'o mur'oe beauftragt, einen Sa!Jungsentwurf, ber ftd) ben Rid)tlinien bes 
U:>eftf. <3lin'oenoereins artpaffen foll, ber näd)ften Vcrfammlung 311r Beratung vor~ 
311legen. ~um <3Iinbentag in Dortmunb . am 50. Juni wur'oen 5 Deligierte gewäl)lt. 
H'eiter U)Ur'oe ein ~!ntwortfd)reibeu ber Sta'otoerwaltun_g betr. <Bewä~rung von 
§reiftellen 311r Verlefung gebrad)t. 1ler Dorfil3enbe wurbe beauftragt, weitere Sd)ritte 
ein3nleiten. 1lie näd)fte Verfammlung wurbe für ffiittwod), ben zo;. Juni, nad)mittags 
6 ll~r, Vereinslofal Winfler, <Belfenfird)en, l{ird)ftr. fcftgelegt. 

!1:>. w. 
lVeftfälifcf7ec l3lin~entag ant Sonntag, ~en 50. Juni, 

7u Dortmun~. 
!:)iermit laben wir alle unfere mitglieber, .freunbe unb <Bönner 311 bem am 

Sonntag, bem 50. Juni, 3u 1lortmun'o im Vereins~aus St. Jofef, !:)erolbftrane 15 
(bei i:>er Jofefsfird)e, illiinfterftraße, vom Uor'oausgang i:>es !:)auptbaqn~ofes leid)t 
311 errcid)en), ftattjlnl>enben Weftfälifd)en Blinbentag ein. 

Be9ittn mittags 1 U~r. 
\Lagesorbnung: Uußer ben uereinsgefd)äftlid)en punften, weld)e vom Weft~ 

fälifd)en Blinbentag fa!Jnngsgemäfi 3u erlebigen finb, werben bie uerfd)ie'oenften 
\Lätigfeitsberid)te erftattet. Des weiteren mir() ein Dortrag über 'oie allgemeine 
<3lin'oenfiirforge an liani) 'oes mit 'oer Uprilnummer unferer "Uad)rid)ten" ver~ 
fanoten Ratgebers geqalten. Das ([l)ema lautet: 

"Die praftifd)e Unwenbnng bes Ratgebers fiir wcfifälif d)e <3liube". Rebner 
1lireftor <Bruf emunn, Soeft. 
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Wir mad)ett-Me ti:eilneqmer barauf aufmerffam, baß bie melbungen fpäteftens 
bis 311m 15. Juni an bie Q)rtsgruppent>orftänbe ober bireft an bie <Bef d)liftsftelle 
Dortmunb, Kreu3ftrajje 4, 311 rid)ten finb . 

.faqrpreisermlifiigungsfd)eine fönneu nid)t ausgefteUt werben. (lJon ben meiften 
Q)rten gibt es Sonntagsfa~rfartcn nad) Dortmunb). 

Jm lJereins~aus St. Jofef fann fein mittageffen t>erabfolgt werben; bagegm 
fönnen bie auswlirtigen O::eilnel]mer bafelbf1 j!leifd)brül]e, belegte 8rote ufw. er~ 
l]alten. Die O::agung wirb t>on einer Kaffeepaufe unterbrod]en. Sie wirb fel]r wal]r~ 
fd)einli<f? gegen 6 Ul]r abenbs beenbet fein. 

Um 3a~lreid)e 8eteiligung bittet ber lJorftanb. 

2. ®rgelabentl tles SHitlt. 'HonfervatoriÜnts attt 

30. Juni, abentls 8 Uf1r, in tler Pauhtsfirct?e, 
Sct?üt?enftrafie. 

(Q)rgelflaff e fjeinerrnann). 

();s fpielen unter anberem bie beiben talentierten Sd]üler ber prot>. 8!inl)en~ 
anftalt Soeft, Kurt · ();mmerid) unb Will]. 2Htenl]enne unferes mitgliebes Q). fjeiner~ 
mann. Die O::eilnel]mer bes Weftf. 8linbentages werben l]iermit l]er3lid) 311 bem 8dud) 
bes Kon3ertes eingelaben. Der ();intritt für ffiitglieber bes Weftf. Blinbenvereins 
ift frei. 

Programm: Die roinantifd)e Q)rgelbewegnng im 1 <J. Jal)r~unbert. Q)rgeb 
fompofitionen t>on: J· menbelsfo~n, R. Sd)umann, J· Bral)mS, J. :UI1einberger 
unb ~. Ueu~off. 

UunNunfprograntnt in l3Hntlentlrucf. 
Die fierausgabe bes :Uunbfunfprogramms ber Deutfd]en Welle ift vorlliu~g 

wegen 311 geringer Beteiligung nod1 nid)t 3uftanbe gefommen. Da wir jebod) uon 
vielen Seiten um foftenlofe ltieferung teils bes Programms bes Deutfd)lanb<Senbers, 
teils eines fold)tll aller beutfd)en Senber wieberl]olt gebeten werben, bitten wir bie~ 
jenigen mitglieber, bie mit i~rem ~pparat bie bentfd)e wene ~ören unb beren punrt~ 
fd)riftprogramm wünfd)en, jebod) bes 8e3ugspreifes wegen von einer Befleflung 
bisl]er :Ubftanb naqmen, um entfpred)eube fur3e mitteilung, ba mir uns bei wirflid1 
ftarfer Uad)frage für foftenlofe itieferung einfef3eti wollen. 

Um aud) bas oorliegenbe 8ebürfnis fiir bas eotl. punft[d)riftprogramm afler 
beutfd)en Senber feft3uftellen, bitten wir alle Jutereffenten um genaue Ungabc, 
weld)e beutfdJen :Uunbfunffenber fie ~ören nnb weld)e Dortragsfolgen fie wiinfd)en. 

::Ueid)sbentfd)er 8linbenverbanb e. lJ., Berlin SW 6(, 8elle~Uflianceftr. 33. 

Die J)unttfdlriftlefer erl]alten mit biefer Hummer ber "Uad)rtd)ten" Ur. 4 
bes 8linbenbörfenblattes, Uad)trag 311111 <Befamtfatalog ber neueingtftellten tlJerfe 
ber beutfd)e"n öffentlid)en Blinbenlei~büd)ereien. fjerausgegeben von ber Blinbcn~ 
l]od)fd)ulbüd)erei marburg~ltaljn. 

~rfct?einen tler "Uact?rict?ten" in Punfttlrucf. 
Unfere 1Jereins3eitung .Uad)rid)ten" wirb nunme~r probewe-ife in punftorncf 

erfd)einen. Der Be3ugspreis beträgt für ffiitglieoer unferes Vereins mf. 3,- jäl]r~ 
Iid). Wir bitten nod)mals um 3al]lrcid)e Befiellungen an 1111[ere ~cfd)äftsftelle Dorb 
nmnb, 'Kreu3ftr. 4· 



Für die Reise 
wählen Sie nur die praktischen 

Mappen-Briefpapiere 
von Bo"en & Firchow, Dortmund, Hohe Str.17 

Deutsche Zentralbücherei lür Blinde zu Leipzig 
lllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/IIIIIIIIIIIIIIIIIIJII/11111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wissenschalll. oucnerei. Uol Ms- und mus 1 Ma llen-oucnerei 
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 Ehrensenatorin der Universität Leipzig 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllll lll 

5entralbibliot{1ef rür l~lin~e, f1antburg 2' 
Ubolpflf~(lfie ~6. Sernruf B 2 5865. 

Die <3ib!iot~ef tmlei~t i~re <3üd)er unl> muftfalien an aUe <3linl>en l>es Jn• unl> 
~uslanl>es. ~ine Eei~gebü~r wirb n i d) t er~oben. Die g)ufteUung l>erSenbungen erfolgt 
portofrei, fo l>ali ber ~ei~er nur für bie Kojlen ber l\üclfenbung aufJufommen ~at. 

Derfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
DrucF von <3oben & .fird)ow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 5511 Schriftleitung: P. Th. Maurer-Dortmund IIJuli{Aug.1929 

Geschäfts- u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster I. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale DQrtmund. ·Der geschäftsführende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhweide, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wiftwer, Buer. LUhmann, Dortmund. LandesratSchulte Landes· 
rat Schmidt, MOnster, Landesfürsorgeverband. Schwester Bonita, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 



l3~rufsfürforg~ für l3lin~~. 
Sdttve~befdtiibigtengefeq. 

Sd)lujj. 

meine Damen unb frerrenl Jcq qabe mit meinen bisl)erigen Uusfül)rnngen 
i" en im Raqmen eines aUgemeinen Dortrags möglid)en Streif3ug burd) bas Sd)wer• 
befd)äbigtengefeJo, foweit ber <BefeJoesfd)ut; für bie Unterbringung unb Sefd)äftigung 
in ben einftellungspf!id)tigen Setrieben in .frage fommt, beenbet. <Es gibt fid)er nod) 
eine gan3e Reil)e von <Ein3elfragen aus bief em <Be biet, bie für Me in Urbeit fiel)enben 
unb unter3ubringenben Slinben von Jntereffe ftnb unb über bie bie Blinben aud) 
aufgeflärt werben müffen. Die fraupttürforgefteUe unb b.ie Be3itfsfürforgeoerblinbe 
werben gern bereit fein, mit Jl)nen gelegentlid) aud) biefe ein3elnen Spe3ialfragen 
311 beqanbeln unl:l Jqnen bei ber Uufflärung Jl)rer mitglieber 3nr Seite 311 ftel)en. 

rtunmel)r barf id) nod), foweit es ()ie &eit geftattet, auf bie eingangs von 
mir angefd)nittenen .fragen eingeqen, inwieweit bas Sd)werbefd)liMgtengefet; aucq 
für Me fdbftlinbigen <E~ijlen3en, insbefonl:lere bie franbwerfer unter ben Slinben 
ausgewertet werl:len fann. Jd) qabe bereits erwäl)nt, l:laft bie frauptfürforgefteUe 
fiel? von Unfang an nid)t l:larauf be[d)rlinft l)at, bie Unterbringung in ben ein~ 
fieUungspf!id)tigen Setrieben 3u förl:lern un() burd)3ufül)ren, f<>nbern bajj il)re mau~ 
nal)men aud) auf Sd)affung unb <Erl)altung felbftänMger <E~ijlen3en unb aud) auf 
()ie Uusbilbung l)ier3u erftrecfen. <Es ift in il)rem 1\reif e ausreid)enb befannt, l:lafi 
vieltad) burd) Darlel)en unb Seil)Hfen gel)olfen wurbe, Sd)werbefd)libigte unl:l Slin()e 
im franl:lwerf, franbel unb in fonftigen Berufen felbftlinbig 3u mad)en unb 3u er~ 
{)alten, un() l:laft bie frauptfürforgefteUe aud), um bie Sefd)äftigung Blinber in l:len 
erlernten Berufen 3u ermöglid)en, felbft l:lie <Errid)tung von Werfftätten geförbert 
qat. Reid), Staat unb {)rovin3 qaben für ~:liefe .5)wecfe befonbere mittel bereitgefteUt. 
Die frauptfürforgefteUe l)at weiter burd) Me 1\rebitgemeinfd)aft gemeinnüJoiger Selbft~ 
l)ilfeorganifationen in Serlin Darlel)en l)ier3u vermittelt un() fc!J.lieftlid) aud) eine 
Sonl:lerbeftimmung bes Sd)werbefd)äbigtengefet;es nuJobar gemad)t. <Es l)anbelt fiel) 
l)ierbei um l:lie Uusgleid)sabgabe, bie auf <Brunb l:les § 6 bes Sd)werbefd)äl:ligten~ 
gefeJoes von benjenigen Urbeitgebern erqoben wirb, bie bie gefet.;lid)e <EinfteUungs• 
pf!id)t nicl)t erfüllt l)aben. Die Uusgleid)sabgabe bient l:ler inbivibuellen Urbeitsfürfori\e 
un() fcqafft einen wertvollen Uu~gleid) 3wifd)en ber <EinfteUungspf!id)t ber Urbeit• 
geber unb l:lem Unfprud) ber Sd)werbefd)äl:ligten auf beruflid)e Derforgung. Uuf 
biefe Weife fonnten 3al)lreid)e unter bas Sd)werbefd)lit>igtengefeJo faUenbe perfonen 
beruflid) verforgt werl:len, woran bie Blinben ftets weitgeqenbft beteiligt waren. 

§ 6 bes Sd)werbefd)äbigtengefeJoes bietet aber nod) eine anbere möglid)feit, 
bie für bie blinben franbwerfer von befonberer Sebeutung ift. Un bie .freilaffung 
ber Pf!id)tfteUen für Sd)werbefd)äl:ligte fann bie frauptfürforgefteUe Sebingungen 
fnüpfen, bie ber Urbeitsfürforge bienen, 3· B. bie <Erl)ebung ber Uusgleicqsabgabe, 
bie ausfd)liejjlid) für bie Urbeitsfürforge Derwenbung finbet. Weiter ift es möglid), 
als Sebingung in biefem Sinne bie <Erteilung von Uufträgen 3Ujulaffen. Uud) l)iervon 
ift bereits <Bebraud) gemad)t unb es gibt eine gan3e Un3al)l Blinbe, bie 3· B. von 
ben Bergbaubetrieben auf biehm Wege laufenbe Uufträge erl)alten unl:l fo in ibrer 
<E!;iften3 als felbftänbige franbwerfer geftü\;it werben. <Bern würbe l:lie f)auptfürforge• 
fteUe in größerem Umfange von l:liefer möglid)feit <Bebraud) mad)en, jebod) ift bie 
&a~l ber Betriebe, bie für f old)e maftnal)mett in .frage fommen, begren3t. Wo es 
irgenl)wie anglingig ift, werl:lett ja aud) Me blittbett Sefen• uttl:l Sürftenmad)rr l:lrm 
Setriebe 3ur bauernl:len Sefd)fiftigung als Urbritnel)mer 3ugewie[en, wol:lurd) eben• 
falls ein grojjer Ci:eil ()er Setriebe bereits erfajit ift. Das fefte Urbeitsverl)ältnis 
erfd)eint nad) meinen <Erfaqrungen erftrebenswert, es wir() aud) von l:len blinl:len 
franl:lwerfem burd)aus gefd)lit.;t, unl:l bei l:len fünftigen Urbeiten in l:ler Urbeits• 
fürforge für Slin()e wir() Wert ()arauf 3u legen fein, möglid)ft viele fold)er Stellen 
311 vermitteln. 

Durd) aU (liefe lliafinal)men wir() ober, l:larüber bin id) mir voUfommen 
flar, immer nur ein Ci:eil ()er blinbm franbwerfer verforgt b3w. nnterftüt;t werbm 
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fönnen. Wie id) bereits fefifieUte, !fi bie ~aql ber blinben Sefen• unb Eürjlen• 
mad)er. bie überljqupt feine ober feine ausreid)enbe Bef d)äftigun9 qaben, außer• 
orbentlid) groß, unb es muß einmal unterfud)t werben, aus weld)en <Brünben bies 
ber .fall lft unb wie qier geqolfen werben fann. 

Sie fennen llie Beftrebungen, anbere Berufe für llie Blinben 3u erf cqlieijen 
unb wiff en, baß 3ai)lreid)e Stellen fiel) in bief er ltid)tung bemüqen. Die! es tfi auf 
biefem <Bebiete aud) erreid)t. Blinbe verrid)ten ljeute Urbeiten unb betätigen fiel) 
erfolgrehh in Berufen, bie iqnen früljer verfd)loffen waren. Uber bennod) ift ein 
~rfau für bie anerfannt typifd)en Blinbenberufe - Befen•, Eürfien• unb 1\orb• 
mad)erqanbwerf - ber einem fold) großen Kreis von S!inben allerorts geeignete 
Befd)äftigung bieten würbe, nid)t gefunben. Uad) wie vor wirb besljalb aus biefem 
unb aud) aus anberen <Brünben ein feqr großer \Lei! ber Elinben biefen Berufen 
3UgefÜqrt werben mÜffen, Unb matt muj5 in ~rfenntniS lJiefer (Latfad)e m. ~. qeute 
ben größten Wert barauf legen, biefes Betätigungsfelb ben Blinben 3u fid)ern 
unb es wirtfd)aftlid) 3u gef±alten. 

~u ber großen <5)aljl ber blinben Eefen<, Bürften• unb Kor6mad)er fommt 
ljin3u, baß aud) bie Krü~pelqeime viele Krüppel in lliefem Berufe ausbilben, unb 
baß ljeute felbft bie grölieren Jnbuf±riebetriebe in iqren fogenannten Jnvaliben• 
werfftätten nid)t nur bie gelernten fianbwerfer aus ben Kreif en ber Blinben mit 
ber fierftellung von Befen unb Bürfien ufw. befd)äftigen, fonbern aud) nod) anbere 
perfonen - Jnvaliben, ~rwerbsbefd)ränfte unb Sd)werbefd)äbigte - ljier3u an• 
lernen unb verwenben. ~s ift fid)erlid) an3uerfennen, baß aucl) für einen <Lei! ber 
Krüppel unb Sd)wererwerbsbefd)rlinrten bas Befen<, Bürften< unb Korbmad)er• 
ljanbwerf !lls geeigneter Beruf in Unfprud7 genommen werben muß. ~s muß aber 
vor einer Uberfilllung bes marftes ernftlid) gewarnt unb es muß verlangt werben, 
baß biefes <Bebiet von allen Stellen, bie fiel) mit ber Uusbilbung unb Befd)äfttgung 
Blinber unb ~rwerbsbefd)ränfter in biefen fjanbwerfs3weigen befaffen, gerneinfam 
planmäßig unb 3ielbewußt beljanbelt wirb. 

meine Damen unb fierren I Jd) bin mir bewuat, baß id) qier eine §rage 
von außerorbent!id)er Bebeutung anfd7neibe. Wenn aber anerfannt werben muß, baß 
insbefonbere bas Befen• unb Bürftenmad)erqanbwerf aud) in ~ufunft für Blinbe 
unb ~rwerbsbefd)ränfte in größerem Umfange in Unfprud) genommen werben muß, 
unb wenn bie Blinbenanftalten, Krüppelanf±alten unb aud) bie ~rroerbsbefd)ri:inften• 
Werfftätten immerfort Blinbe unb ~rwerbsbefd)ränfte in lliefen-Berufen ausbilben, 
fo muli m. ~. aud) Sorge getragen werben, bafi bie Uusgebilbeten aud) tatfäd)lid) 
eine ~~ijlen3 in biefen Berufen f!nben. Das ifi bod) bau &ie! ber wirtfd)aft!id)en 
;fürforge I ffiit ber 2lusbilbung allein ift es nid)t getan. ~s ift notwenbig, 
baß bie l{rüppelanftalten, Blinbenanftalten unb ~rwerbsbefd)ränftenwerfftätten nid)t 
nur in ber Uusbilt-nngsfrage 311(ammenarbeiten, um llie <5)aql ber in biefen 
typifd)en Berufen tätigen perfonen möglid)ft 3u regulieren, fonbern es ift aud) ein 
brino.enbes ~rforbernis, baß in ber entfd)eibenben ;frage bes Ubfa!Jes einqeitlid) 
vorgegangen wirb. Konfurren3 ljebt's <Befd)äft. <Bewißl Uber bei ben gleid)en 
arbeitsrürforgerifd)en ~ielen ber Unftalten unb Werfftätten fann biefe Konfurren3 
untereinanber, bie fiel) in ber il:at immer fiärfer bemerfbar mad)t, bem gerneinfamen 
&wed' nur fd)äblid) fein. Un ber notwenbigen 6)ufammenfaffung aller Kräfte in 
biefer Eid)tung feqlt es nod). Jnsbefonbere ift bies meines ~rad)tens wegen ber 
immer ftärfer werbenben Konfurren3 ber ;fabrifen unb aud) ber gefunben Be[en• 
unb Bürftenmad)er notwenbig, unter ber naturgemäß bie ein3elnen f elbftlinbigen 
~~iften3en am meiften 3u leiben qaben. <Begen biefe Konfurren3 müffen bie blinben 
unb erwerbsbefd)ränften Befen• unb Bürftenmad)er foweit wie möglid) gefd)ü!Jt 
werben. Die öffentlid)e Woqlfaqrtspflege als \Lräger ber Urbeitsfürforge für Blinbe 
unb ~rwerbsbefd)ränfte muft, wenn fte biefe Berure bm Blinben unb ~rwerbs• 
befd?ränften erqalten will, an biefem Sd)uJa oas gröate Jntereffe ljaben. Sie muß 
fiel) alfo bei iqrer Urbeitsfürforge für bie Blinben unb ~rwerbsbefd)ränften aud) 
um bie wirtfd)aftlid)e Seite fümmern. D1e i\:öfung ift fid)erlid) feqr fd)wierig. Uber 
id) fann mir feljr woql benfen, baß bie öffentlid)e Wol)lfal)rtspflege burd) geeignete 
Uufflärung ber Bevölferung, burd) eine gewiffe moralifd)e Beeinfluffung ber Kon< 
fumenten qier wirffam qelfen unb baburd) vielleid)t in etwa ein Urbeitsmonopol 
erringen fann. Daß eine fold)e Beinfluff.ung ber Bevölferung burd)aus möglid) ift, 
ifi mir gegenüber von maßgeblid)en i\:eitern größerer Vertriebsunterneqmungen an> 
erfannt. Jd) benfe qierbei aber nid)t an bie ~rregung bes ffiitleibs, benn barauf 
bürfen unb. wollen unfere Blinben unb erwerbsbefd)ränften Befen• unb Bürfien~ 
n:cd)er nid)t angewiefen fein. ~s bürfen vielmeQr nur fad)lid)e ~rwägungen für 
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biefen Weg ausfcf?laggeben'b fein, nlimlid) 'bie Urbelt 'biefem groaen 'Kreis Don 
~linben unb ~rwerbsbefd)riinften 311 ficf?ern, woran aud) bi ~eDölferung nicf?t 
3ulet;t im qinblid auf bie Woqlfaqrtslaften ein Jutereffe qaben mufl. 

Sie qaben mit bcr ~ilbnng einer Derlaufsvereinigung 3wifd)en 'bem !Vef!f. 
~linbenDerein unb ber proDin3ialblinbenanftalt Soeft ben Weg ber Selbftqilfe be~ 
fcf?ritten unb bamit für bie .frage 'ber 6)ufammenarbeit 3weifellos einen guten Unfang 
gemacf?t. mir ift aucf? bef.mnt, bafl meqr ober weniger bereits <ßefcf?liftsverbinbungen 
3wifcf?en ben ein3elnen Unftalten unb Werfitlitten beftel:)en, bie bie 6jufammenarbeit 
wefentlicf? förbern. Wir müff en weiterfommen auf biefem Wege unb es wäre 311 
wünfd)en, baß ber ii)ufammenfcf?lufi ber Werfftlitten unb Unftalten, ber bereits Dor 
Jaqren burd) ben 6)wecPDerbanb ber gemeinnü~Jigen Werfßlitten Dom itanbesfürforge~ 
Derbanb angebaqnt war, balbigft in 'bie OCat umgefe~Jt wirb, benn wie icf? mel:)rfad) 
betonte, fann id) mir Don einem einqeitlicf?en Dorgeqen aller biefer Stellen in Der~ 
binbung mit ben öffentlid?en Wol:)lfal:)rtsbel:)örben einen ~rfol<J Derfpred)en • .für ben 
~rfolg il:)rer VerlaufsDereinigung wirb es allerbings notwenbig fein, baß 'bie ~linben 
felbft feft 3ufammenqalten unb 3ufammenarbeiten unb 3war nid)t nur im qanbwerf 
fonbern aud) im qanbel. Dor allen Dingen wirb bies bei ben ~linben gefor'bert 
werben müffen, 'bie fiel) qeute le'biglid) mit 'bem Dertrieb frem'ber Ware befaffen. 
Unter 'biefen Dorausfe~Jungen bin id) über3eugt, 'bafl fie mit iqrer DerfaufsDer~ 
einigung aud) 'ben gewünfd)ten arbeitsfürforgerifcf?en ~rfolg er3ielen werben. !lad) 
~efprecf?ung mit 'ben Weftfalenfleiflwerfftlitten fin'b aud) 'biefe Stellen gern bereit, 
'bie ~eftrebung nacf? engerer 6)nfammenarbeit 311 unterftüßen. Sie fin'b fämtlicf? 
bereit, 'ben in iqren ~e3irfen woqnenben ~Iinben laufenbe Urbeit 311 geben, wenn 
notwen'big laufenbe qeimarbeit. Jn 'biefer Weife unb aucf? unmittelbar in 'ben 
Werfftätten felbft werben bereits eine gan3e l'\eiqe 81inber befcf?liftigt. 

meine Damen unb qerreu I Die Don mir gefor'berte engere 6)ufammenarbeit 
aller Werfj11itten unb Unftalten fowie aud) ber ~Iinben felbft unb bas einqeitlicf?e 
Dorgeqen in ber Dertriebsfrage ijt aud) für bie unterftüt;en'ben maflnaqmen ber 
qauptfürforgeftelle Don aufierorbentlicf?er ~ebeutung. ~ei ber 3ur 6)eit befteqenben 
6)erfplitierung ift es nid)t möglid), in gröfierem Umfange Uuftrlige unter Unswertung 
ber ~eftimmungen bes Sd)werbef cf?libigtengef et;es 311 Dermitteln. Die Dermitdung im 
~in3elfalle, b. q. für bie ein3elne Werf,ratt ober für ben ~}n3elnen ~linben ift jeben~ 
falls äufierft fd)wierig unb verqinbert ben notwenbigen UberblicP über bie <Befamt~ 
Iage im ~efen~ tmb ~ürftenmacf?erqan'bwerf bei ben ~linben unb ~rwerbsbefcf?rlinften. 
Diel Ieid)ter würbe es fein, bie Urbeitgeber 311r Unterftü~Jung unferer ~eftrebungen 
3n bewegen, wenn nur einige wenige Stellen, 'bie ben Dertrieb fy~ematifcl:) burcf?~ 
füqren, in .frage fotmmn. Wie gefagt, qabe icl:) b1e qoffnung, bafi biefer 6)ufammen~ 
fcf?luft im Jutereffe ber ~linben unb ~rwerbsbefcl:)ränften bal'b erfolgt, unb bafi 
baburcl:) für 'bie 6)ufunft bie wirtfcl:)aftlicl:)e .fürforge erfolgreicf? in georbnete ~abnen 
gelenft werben fann, woran bie qauptfürforgeftelle ftets gern mitarbeiten wirb. 

~rweiterungsb~u l3lin~enf1eim 2Tiefd1e~e. 
Der s. Juni Derfammelte eine frö~licl:)e Scl:)ar in unferem lieben, altDertrauten 

~linbenqeim 311 mefcl:)ebe, galt es bocl:), ben nacf? langer, fcf?werer Winter3eit enblid) 
fertiggeftellten Unbau ein3uweil:)en. 

Was l>iefer neue ~an für unfer qeim bebeutet, fann nur ber red)t beurteilen 
ber in ber glücflicf?en ltage ift, l>iefe Dorteile in iqrem Dollen lltafle aus3ufoften. 

Uacf?fteqenbe 6)eilen mögen aber ba3u angetan fein, aucl:) allen .fernftel:)enben 
unb befonbers benen, welcf?en 'bas qeim in feiner alten .faffung fcl:)on befannt ift, 
ein ~ilb von ber neuejlen Derfcl:)önerung besfel!Jen 311 geben, fowie il:)nen aucf? einen 
fleinen Unieil an ber ~inweiqungsfeier 311 gewäqren·. 

Wie fcf?on erwliqnt, war es ber s. Juni, ber bie <ßäjle 311m erftenmal im 
neuen Saal Derfammelte. Don qeUem Sonnenlid)t überflutd, lag 'ber Saal in feiner 
groflen 1\liumlicl:)feit Dor uns, unb ein <Befüql freu'biger Danfbarfeit überfatn alle 
~intretenben. 

~in fleiner <[qor ber <ßlifte leitete ben OCag mit bem <[qoral: "Eobe ben 
qerren, 'ben mlicl:)tigen liönig ber ~qren" ein. Unfere brei jiingften <ßlifte, breb, Dier~ 
unb fiebenjäqrig, trugen bie aus blüqen'bett 81umen geformten Symbole Don <ßlaube, 
iiebe unb qolfnung unb begriiflten mit einem fleinen <ßebicl:)t bie Unwefenben. Uad! 
fur3en Worten unferer !eiterin, bie nnfer aller .freube unb Danfbarfeit 311111 Uus~ 
brucf brad)ten, fet;ten wir uns 311m erften morgenfalfee an bie weifige'bedten OCifcf?e, 
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Jm hufe bes OCages trafen u. a. 3ur offi3iellen (finwei~ungsfeier bie !?erren 
vom <ßefd)äftsfü~renben Dorftanb, ferner, bie beiben (f~renmitglieber bes W. B. D. 
!?err {anbesbaurat <ßonfer unb qerr {anbesverwaltungsrat Sollemann ein. &nm 
erf!en mal !)alten wir aud) bie ;freube, bie neue Q)berin ber Blinbenanftalt paber~ 
born, Sd)wefter Bonita begrüßen 311 fönnen. 

Bevor wir nun 3ur Sd)i!bernng ber ;feier am Ubenb überge~en, wollen wir 
einen l\unbgang burd) bie neu angebauten l\liume mad)en. 

Ue~men wir unferen Weg vom I?auptportal aus über ben langen 1.\orribor, 
fo gelangen wir auf bircftem Wege in ben, an ben Wintergarten unb alten Speife• 
faal angren3enben neuen Speiferaum. Un ben vier OCifcf?rei~en fönnett 60 J)erfonen 
bequem J)lat; finben. Die (finricf?tung bes l\aumes 3engt von gebiegenem <ßefcf?macf 
nnb wirft wo~ltuenb be~aglid) auf alle (fintretenben. Ueben ben grofien Dor3iigen, 
bie uns ber Saal feiner <ßerliumigfeit wegen bietet, ift aber nocf? einer gan3 be• 
fonbers ~ervor3u~eben. Der neue Speifefaal ift nämlh~ anf bireftem Wege burcf? 
einen f!einen <ßarberoben•Dorraum aucf? vom <Barten aus 3u betreten. Ulle <Bäfte, 
bie 311 ben ma~l3eiten i!)re laufd)igen J)lä!J.:f)en im OCannenwalb verlaffen müffen, 
rönnen nun an bem ebenfalls neu angelegten eiferneu <ße!änber, weld)ts runb ums 
!?aus ~erum fü~rt, bie OCreppe unb (fingangstiire 3um neuen Speifefaal bequem 
erreicf?en. 

(fin ~errlicf?es J)lät;cf?en 3um Uusru~en bietet aucf? bas über bem Speifefaal 
gelegene But;en3immer unl> bie ftd) anfd)liefienbe offene {iegeleraffe. Die But;en< 
ober <3auernftnbe ift mit fd)werem, runbem Cl:ifd) unb ba3u paffenben Blinfen verfe~en . 

Die fer3eitartige Beleucf?lnng bes 1.\ronleucf?ters unb bie bunten <3ut;enfd)eiben 
tragen 311 ber Stielecf?t~eit bes l\aumes bei. 

Den fe~enben <3ef11cf?ern unferes qeimes bietet ficf? von ber {iegeterraffe aus ein 
~errlicf?er Uusblicf auf l>as vor i~m liegenbe Stäbtd)en mefcf?ebe unb bie walbigen 
!?ö~en bes Saiterlanbes. Unfere <Bäfte aber, betten ber Uusblicf in bie fd)öne Um• 
gebung verfagt ift, erfreuen fid) in bequemen ~iegeftü~!en ber ~immlifcf?en 2:\u~e, 
bes warmen Sonnenfcf?eins unb ber reinen, fräftigen !11ft, bie vom na~en ll:annen• 
walb ~eriiberftrömt. 

Uller nid)t nur bie <ßlif!e bes !?eimes, foullern aucf? bas barin waltenbe J)er• 
fonal geniefit bie Dor3iige l>rs (frweiterungsba11es, benn im (frbgefcf?oft ifi neben 
Uutogarage unb Kellerräumen ein ~übfd)es (ffi• unb Uufent~alts3immer entftanben, 
welcf?es von ber Kiicf?e ans 311 betreten ift, unb ein Unsru~en vom <Betriebe bes 
ll:ages geftaltet. 

Der Sonnabenb Ubenb verfammelte alle im qeim Unwefenben, fowie eine 
2:\ei~e gelalleuer <ßäfte aus ber Stab! 311 einem gemiitlid)en &ufammenfeln. Wiel>erum 
leitete ber <!:!)oral unb bas <ßel>id)td)en ber 1.\inber bie ;feier ein. qerr 1.\u~weibe, 
als erfter Dorftt;enber bes W. 8. D. fpracf? einleitenbe Worte. (fr betonte, mit wieviel 
mii~e unb Sorge biefer neue Bau entftanben fei unb banfte in warmen Worten 
ben qerren, bie mit rii~riger !?anb unb OCatfraft ge~olfen ~aben, ben gefaftten Bau• 
plan 3u verwirflid)tn. Befonberer Danf galt qen:n ~anbesbaur.1t <ßonfer unb qerrn 
{anbes~auptmann, bie wie immer, aucf? qier i~re treue qilfe nicf?t verweigerten. 
Wie groft l>ie qilfe bes qerrn {anbes~auptmann war, wurbe uns nod) im Eaufe 
bes Ubenbs flar, als qerr ~anbesrat Sd)mibt in feinen Uusfii~rungen bie <ßriifie 
besfelben übermittelte, unb bie angene~me mitteilung mad)te, bafi bas Dar!e~en 
in qöqe von ~soo ffif. bem W . B . D. gefcf?enft fei. Daburd) wurbe eine große 
Sorge von ben S!f!ultern ber <ßef!f!äjtsfii~rung genommen, unb bas <ßefd)enf wurbe 
von aflen Unwefenben mit banfbarem Jubel begrüßt. 

<Begen Sd)lujj bes Ubenbs banfte qerr profeffor Droeber im Uamen ailer 
!?eimgäfte für afl bie {lebe unl> ;fiirforge, bie aflen <ßäften feitens ber qeimleitnng 
entgegengebracf?t wirb unb i~nen l>as traulid)e qeim 311 einer waqren qeimat macf?t. 

Der let;te OCeil bes Ubenbs verlief in gemiitli!f!er, anregenber Stimmung, 
tmb bie feine Unanas~Bowle trug 3ur (fr~öqung ber ;fefttagsftimmung bei. 

U!s bie fpäte St11nbe enblicf? 3um Uufbr11d) maqnte, ba fcf?ieb jeber in bem 
Bewufitfein, einen fcf?önen Cl:ag verlebt 311 ~aben, aber aucf? in ber <ßewift~eit, baft 
wieber ein großer Sd)ritt vorwlirts getan fei 3ttr ;förberung bes gefamten <3linbcn• 
(fr~olungswefens. 

ffiargaret Kat). 



13edcf1t übe~ ~en !Veftfälifcf1en 13lin~entag 
am 50. Juni '929 7u Dortmun~, 

Ve~einsqaus St. :Sofef. 
t?err 1{ u ~ 11> e i b e eröffnete fura nad! I U~r bie C::agung unb ~ieji alle 

C::eilne~mer ~er3lid! 11>illfommen. <l:r IDies in einigen paff enbrn Worten auf bie 
~ebeutung bes Weftfälifd)en ~linbentages ~in. 

UniDefenb IDaren bie Vertreter uon 27 Q)rtsgruppen, faft fämtlid!e mitglieber 
bes erweiterten Urbeits~Uusfd!uffes, foiDie 3U~lreid!e Vertreter uon ~ebörben unb 
ber preffe. Uud! bie fe~enben .freunbe unferer Q)rtsgruppen fe~lten nid!t. Jnsgefamt 
waren 250 perfonen anwefenb. 

punft I. ttiitigfeits- unb 'l{(lffenberid1t. Sie~e unten. 

punrt 11. $(lt!ungsiinberung unb neuw(l{llen. 
Uad!fte~enbe 5a6ungsänberung, IDeld!e uom <Befd!äftsfü~renben Vorftanb 

uorgefd!lagen 11>orben IDar, IDurbe nad! fur3er Uusfprad!e einftimmig angenommen: 
"Der <Befd!äftsfü~rer IDirb oom Urbeits~Uusf d!uß geiDä~lt unb uom <Be~ 

fd!äftsfü~renben Vorftanb uertraglid! angeftellt. Der <Befd!äftsfü~rer ~at im <l3efd)äfts~ 
fü~renben Vorftanb Si6 unb Stimme." 

Uls \. Vorft6enber IDurbe l?err Q) t t o 1{ u ~ 11> e i b e, ~od!um, burd! a)uruf 
einftimmig IDiebergeiDä~It; fonftige Vorfd!läge 11>11rben nid!t gemad!t. 

<l:benfo 11>urbe L?err f ü ~man n, Dortmunb, als ~eifitaer für ben <Befd!äfts~ 
fü~renben Vorftanb mit 90 gegen 55 Stimmen, IDeld!e qerr ~linbenoberle~rer <Ber!ing, 
Soeft, er~ielt, niiebergeiDä~It. Des IDeiteren er~ie!ten nod! l?err Jung, Siegen \4, 
l?err Stein, Jferlol!n, 1 unb L?err ~aumgarten, L?agen, 5 Stimme~. 

punft 111. ll(lUS{l(lltsp{(ln für ~929. 1 
Der uom Urbeits~Uusfd!uß aufgeftellte Voranfd!lag für ben l?au:~altsplau ~ 

für bas Ja~r \929, ber in ber Unsgabe mf. 50 soo.- uorfte~t, wurbe uer!efen. 
punft IV. Vortt'(l!,l bes !lerrn lHrertor (!;r(lfem(lnn, Soeft, über bie au~ 
gemeine ~linbenfürforge an L?anb bes 2\atgebers für IDeftfälifd!e ~linbe. Sie~e Seite 82. 

L?err <l3eneraluifar 2\ o f e n b er g, paberborn, begrüijte bie C::eilne~mer auf 
bas ~tr3lid!fk <l:r freue fiel!, baß burd! bie a)ufammenarbeit bereits fouiel <l:rfprieß~ 
licl!es geleiftet 11>orben fei, unb bie paberborner ~linbenanftalt IDÜrbe gern aud7 
IDeiter~in 311m !Vo~(e ber ~linben mitarbeiten. 

Uad! ber Kaffeepaufe IDnrbe bie Uusfprad!e oon qerrn <l3 er I in g, Soeft, er~ 
öffnet. <l:r fü~rte et11>a folgenbes aus: (13ibt es Probleme, bie ~eute nid!t berü~rt 
finb? Der ~eutige Weftfälifd!e ~linbentag befd!äftigte fiel! mit gefd)ä7t!i~en, organi~ 
fatorifd!en unb beruflid!en .fragen, ble alle ab3uleiten finb aus bem Wefen, ber 
Uatur ber ~linb~eit. Der ~linbentag foll nid!t nur ein C::ag für bie ~linben, fonbern 
aud! ein G:ag für bie ~linbenfrennbe unb Uußenfte~enben fein, unb aus biefem 
<Brunbe ift es ratfam, fünftig ben Weftfälifd)en ~linbentag in 311>ei C::eile 311 gliebern, 
unb 511>ar in einen rein geiftigen unb einen beruflid!en. Durd! einen Vortrag fönnte 
3um Uusbrucf gebrad!t IDerben, IDUS ben ~linben innerlid! beiDegt, unb baß i~m 
burd! bie ~linbbeit nid)t nur et11>as genommen, fonbern aud! etwas gegeben IDorben 
ift. Das Wid!tigfte im ~linbeniDefen ift bas IDirtfd!aftlid!e Dafein, bas Ulp~a unb 
Q)mega; jeber muß ben ~eruf befommen, in bem er fiel) glücflid! fül!lt . .ferner na~m 
L?err <l3 er I In g nod! Stellung 511 bem 2\atgeber für IDeftfälifd!e ~linbe . <l:r betonte, 
bajj ber Jnl!alt bes 2\atgebers feqr fad!lid! gebalten fei. Die geiftige <l:inftellung 
bes ~linben fei meqr ober IDeniger garnid!t berüqrt IDorben. Diefes fei feqr an~ 
3uraten geiDefen, um aud! ben Seqenben unb ~linbenfreunben Unregungen für illre 
Urbeit 311 geben. 

L?err Direftor <l3 r a f e man n erflärte, baß ber 2\atgeber nur für 8linbe fei, 
unb regte an, aud! einen 2\atgeber für ~linbenfreunbe unb .fürforgebeamte l!eraus~ 
3ugeben. 

L?err Willig, Datteln, berid!tete über bie bisqerige C::ätigfeit ber Steuer• 
fommiffion. Dief elbe 11>ar eine rein informatorif d!e. <l:r ftreifte bie uerf d!iebenften 
Steuerarten. Die Kommiffion 11>ill uorerft einmal oerfud)en, Steuererleid)terung für 
felbftänbige ~linbe 311 er3ielen, <Bleid!fteUung mit ben loq~ unb <l3eqaltsempfängern 
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in ~e3ug auf Dergiinftigung bei ber d:infomenfteuer, d:r~ö~nng ber Werbnngsfoften. 
~tus biefem <ßrnnbe foU ein entfpred)enber .fragebogen an bie Q)rtsgrnppenoorftänbe 
oerfanbt werben, um bie Ver~ältniffe ber fteuerpfiid)tigen gewerbetreibenben ~linben 
feff3ufteUen. • 

qerr Wittmann, Unna, fpradl über bas .fü~r~unbwefen. St3irfs~unbetage 
mit Vortrag nnb Vorfü~rung ber qunbe würben oon grojjer Sebeutung fein. d:s 
finb für bief ert Sommer oier Se3irfs~unbetage vorgefe~en; folgenbe Q)rte wurben 
oorgefdllagen: !1erforb, münfter, <ßelfenfird)en unb .finnentrop. 

Jm Uuftrage ber .frauengruppe fprad) .fräulein V o e I 3 f e, Sab Sal3uflen. 
Die Urbeiten feirn fe~r fd)wierig. Die veranftalteten punftfci?riftjlunben würben 
wenig "efudlt. Ver~anblungen mit ~e~örben betr. Unterftüt~ung alter ffiitglitber 
~ätten (frfolg ge~abt. Des weiteren beantragte .fräulein Voel3fe, im Winter~albjahr 
in mefd)ebe wieber bie verfd)iebenften Kurfe ftattfinben 3u laffen. · 

qerr t:anbesrat S d) m i b t iiberbrad)te bie <ßrüjje bes qerrn !anbes~aupb 
manns. a=r erwähnte, bajj qerr <ßerling bie Kritif über ben Ratgeber im a=inoer~ 
ftänbnis mit bem Vorftanb ausgeübt habe. neben allem materiellen müffe ein 
geiftiges ~anb vor~anben fein. Solange aber für bas materielle nid)t ~inreid)enb 
geforgt fei, müffe bas geiftige !eben oerfümmern. Die Serufsfiirforge müffe baher 
in ben Vorbergrunb treten. Uad) Durd)führung ber .förberung brs materiellen fönne 
bann 3ur .förberung bts geiftigen !ebens gefd)ritten werben. Dus Jntereffe ber 
Sehenben müffe me~r für bas !:eben ber Slinben gewed't werben. gjnm Sd)lufi 
wünfd)te qerr !anbesrat Sd)mibt bem Verein 3u feinen fünftigen Urbeiten viel <ßlüd'. 

qerr SeibeI fprad) ben fehenben . mitgliebern bes <ßefd)äftsfü~renben 
Vorftanbes, insbefonbere qerrn !anbesrat Sd)mibt, qerrn !anbesbaurat <ßonfer 
nnb ben beiben !eitern brr ~linbenanftalten für i~re rü~rige mitarbeit ben ~et3' 
lid)ft~n Danf bes Dereins aus. Q)hne fie wäre es nid)t möglid) gewefen, alle bie 
~trbetten burd)3ufü~ren, bie ber Verein in ben let5ten Ja~ren gelelftel ~abe. 

qerr m eurer banfte ben Derfammlnngsteilne~mern, insbefonbere qerrn 
<ßerling, für bie vielen Unregungen, weld)e von grofiem Wert für bie Weiterarbeit 
feien. qerr <ßerling fei es aud) gcwefen, ber bie Umorganifation bes Vereins an~ 
geregt ~abe. Die Umftrllung ~abe ficil gut bewä~rt. Die Urbeitsausfd)ufi~Sit!ungen 
feien muftergültig gewefen. Wertvolle Urbeit fei geleiftet worben, unb aud) ber 
~eutige Weftfälifdle Slinbentag ~abe wieberu.m bewiefen, baß bie Seratungen in 
biefer .form 3Uin roo~le ber Slinben beitragen würben. 

qerr l{u~weibe banfte ber qa11sleit11ng für bie foftenlofe Überlaff11ng bes 
Saales, föwiz ben fe~enben Damen, insbefonbere .fräulein ffiiebad) für i~re qilfs~ 
bereit[ d)aft. 

Sd)Iujj ber O::ag11ng gegen 6 U~r. 

<!ätigfeits- un~ l{al;enbedcf?t ~es W. B.V.lum Weftfälifcf?en 
Blin~entag am 50. Juni ~929 lU Dodmun~. 

1. Ullgemeines 
2. Q)rganifatorifd)es 
3. a=r~olungswefen 

~. Serufsfürforge 
5. Verfd)iebenes 
6. l{affenwefen 

Die Umorganifation unferes Vereins mad)t es notwenbig, bie Serid)terftattung 
allgemein verftänMid) 311 geftalten. Der Weftfälifd)e Sljnbentag tritt nur einmal 
jä~rlid) 3u[ammen, unb er !ft ba3u beftimmt, bie breite ®ffentlidlfeit über bas Ver~ 
einsleben, fowie über bas Slinbenwefen 311 unterrid)ten. Dagegen ~atten bie früqeren 
Sit~ungen bes prooitt3ial~Uus[d)11ffes meqr einen gefd)loffenen <!:qarafter. a=r tagte 
minbejtens 3weimal jli~tlid) unb w11rbe oon Vertretern befd)i.:ft, bie me~r ober weniger 
im Vereinsleben tätig waren. Der ~eutige erweiterte Urbeits~Uusfdlun bilbet im 
t>ergleid) 3u bem friiheren prooin3iab2!11s[cf?11jj eine gefcf?loffenere ,form, was 311r ;folge 
hat, baij eine intenfioere Searbeit11ng ber ein3elnen .fragen möglid) ift. Dagegen fann 
man ben qeutigen Weftfälifd)en Slinbentag a11d) als d:rweiterung bes frü~eren 
prooin3ia!.Uusfd)uffes anfpredlen. Jm wefentlid)tn unterfd)eibet er fiel) aber von 
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bem frü~eren prouin3ial•Uusfcf?ujj baburcf?, bajj 3u bem Weftflilif cf?en <31inllentag 
alle mitglietler, ;freuntle unb <ßönner ~utritt l)aben. <ßan3 abgcfel)m bavon, baß 
bei biefer ti:agung mit weit mel)r l3efucf?ern 5u red!nen i11, mujj aucf? nocf? berücf• 
~cf?tigt wertlen, tlajj es fiel! bei bem Weftfälifd?en l3lintlentag aucf? um eine l{un~ • 
gebung nacf? außen bin ~antlelt mit bem i1)iel, aucf? tlie Se~entlen auf un[eren Derein 
otler brffer auf tlas l31intlenwefen aufmerffam ~u macf?en. Die l3ericf?terftattung über 
bie ti:ätigfeit tles Dereins wirb mit Rücffid!t auf ~ie Umorgani[ation unferes Dereins 
uon ber frü~eren wefentlicf? abweicf?en. Die ein3e!nen Sauberfragen fönnen nicf?t fo 
grüntllicf? be!)anbelt werllen, wie es uielleicf?t uon ben ein3e!nen Jntereffentengruppen 
gewünfd!t wirb. Unjjerbem muß, um nid)t unnötige ~eit 3u verlieren, auf bie bereits 
ueröffentlicf?ten l3efanntmad)ungen qingewiefen werben. Da biefer ti:ätigfeitsberid)t 
meqr ein Urbeitsprogramm bar~eUt, erfcf?eint es 3Wecfmä§ig, aud) über llie nod) in 
abfeqbarer il)eit 3u leifientlen Urbeiten 3u bericf?ten. 

Die il)aql tler erwacf?fenen blintlen IDitglieber tles Dereins beträgt 3· il) . \370. 
Jm Uouember uorigen Ja~res wurbe bie Q)rtsgruppe Watten[d)eib nen gegrünbet. 
Durcf? ben il)ulammenfd)lujj tler Stäbte <ßelfenfircf?en•l3uer ift aucf? tler ~ufammen• 
fcf?lujj ber beiben Q)rtsgruppen bebingt worben, fotlaft ber Derein nunmeqr ins• 
gefamt 28 Q)rtsgruppen 3äl)!t. Das Dereinsleben in ben Q)rtsgruppen ift in b~r 
IDär3• unb Upri!nummer \q2 ') tler "Uacf?ricf?ten• fur3 geld)ilbert worben, f!?bajj l)iH 
nicf?t näber barauf eingegangen 3u werben braucf?t. <!:ine grunblegenbe Unberung 
ifi für bie ffiitglieber in ben beitlen Unfialten in Soefi ·nnb paberborn infofern er• 
folgt, baö fte fcf?on wäl)rentl ber Uusbilbung in ber Unfialt als ffiitglieb ber f?eimab 
ortsgruppe ge3ä!)It werben, was ben grojjen Dorteil qat, bafi fte bei ber <!:ntlaffung 
~,us ber Unftalt bereits über bie Derl)ältnifi e il)res Q)rtsumins unterricf?tet finl>. 
Uber bie mannigfacf?e unb oft uerfcf?iebene ti:ätigfeit ber Q)rtsgrnppen 3u berid)ten, 
würbe fiel) fel)r Iol)nen; Ieiber muß aber mit Rücfftd)t barauf, baft qier erfi ent• 
fprecf?enbe Dararbeit geleifiet wHben müfite, uer3id!tet werben. Don grofiem Wer~ 
finb bie l3e3irfsblinbentage unb bie Jntereffengemeinfcf?aften. Um \'t· ;februar fanb 
in qerforb ein l3e3irfsblinbentag für Q)jlwefifalen ftatt, auf bem bie uerfd)ieben1ien 
;fragen bes l31inbenwefens erörtert wurben. (5. ffilir3nummer \')29 ber "Uacf?ricf?ten"). 
Die Jntereffengemeinfcf?aft ber Q)rtsgruppen bes Jnbuftriegebietes qat ftd) in iqrer 
let.?ten Sit.?ung unter anberem aucf? mit ber ;frage Dereinl)eitlid)ung ber örtlid)en 
l31inb.enfiirforge be[cf?liftigt. Jn biefem il)ufammenl)ang verbient aud) ein uns 3u• 
gegangener Dorfd)!ag <!:rwä~nung, l{urfe für Q)rtsgruppenuorjlänbe ab3ul)alten, in 
welcf?en DoJ:träge mit anfcf?liejjrnber Uuslpracf?e iiber bie wid)tigften ;fragen bes 
<31inbenwefens gel)alten werben follen. Die bis l)eute nocf? nicf?t organifierten l3e3irfe 
unferes Dereins - gröiiere ti:eile bes IDünfterlanbes fowie einige l3e3irfe bes Sauer• 
lanbes - finb für bie l3i!bung uon Q)rtsgruppen nocf? nicf?t reif. <!:s fel)lt an ge• 
eigneten IDitarbeitern. Uucf? l)at es fiel! ge3eigt, ba§ bie il)u[ammen3iel)ung ber anf 
bem {anbt 3er[treut wol)nenben l3linben 3u einer Q)rtsgruppe äujjerf! fcf?wierig ift. 
Ubfcf?lieftentl barf gefagt werben, bajj, wenn 3wei Drittel ber <3linben ber prouin3 
Wefifalen 3Ufammengefa§t finb, bie <ßren3e ber Q)rganifationsmöglicf?feit erreicf?t 
ift, ba tlas let.?te Drittel fiel! 3um ([eil aus blinben l{inbern, Ultersblinben unb l3lintlen 
3ufammenfet.?t, weld)e tlem Derein aus <ßrüntlen, auf tlie qier nicf?t näl)er einge• 
gangen werben fann, nid)t angel)ören fönnen ober wollen. Die g;aql unferer fel)enben 
;freunbe untl <ßönner l)at fiel! insbef ontlere burcf? bie rege ([ätigfeit uieler unf er er 
Q)rtsgruppen wefentlicf? vermel)rt. 

Unfer qeim in ffiefcf?ebe l)at ftd) gut entwicfelt tmb bie an es gejlellten <!:r• 
wartungen übertroffen. Wie befannt, war bas qeim im Dorjal)re uon <!:nbe Upril 
bis Unfang Q)ftober voll belegt. ;fiir bie Sommermonate mufiten 3a~Ireid)e Ubfagen 

· erfolgen. Der im vorigen qerbft befcf?loffene <!:rweit erungsbau ift om 8 . Juni biefes 
Jal)res bem l3etrieb übergeben worben. Unlä§lid! biefes ti:ages wurbe nns burd) 
f)errn !anbeHnt 5 d! m i b t uom f)errn !anbesl)nuptmann bas im vorigen Jal)re 
aufgenommene Darlel)en in qöl)e von 4 5oo- mP. gefd)enft. <!:in ausfül)rlid)er 
l3ericf?t über ben <!:rweiterungsbau fiel)e Seite 16. Ulle Wünfcf?e unferer er• 
l)olungfud)enben l3linben ftnb in baulicf?er qinfid!t nunmel)r befdebigt worben. Das 
qeim l)at jet.?t 41 l3etten. Ubgefeqen uon fleinen <!:rglin3ungsarbeiten mn§ nocf? 
ber Uuffal)rtweg gepflafiert werben, was erft im qerbfi biefes Jal)res gefcf?eqen 
foll. Der geplante Unfauf ber anfd)lie!ienl>en pa~ora-twiefe - multle- fonnte nod) 
nicf?t erfolgen, ba ein geeignetes ([anfd)objeft nocf? nicf?t gefunben werben fonnte. 
Die im Winterqalbjaqr abgel)a!tenen fel)rfurfe qatten fcf?öne <Erfolge auf3uwei[en. 
feiber ift aber bie l3eteiligung eine verl)ä' tnismä§ig fcf?wacf?e gewefen. Dor allen 
Dingen mufi barauf gebrungen werben, ba§ bie l{urfusteilnel)mer womöglicf? fd)on 
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im !looember · i~ren !e~rgang beginnen, bamit eine genügenb lartge ij'jeit 3ur Uus• 
bilbung verbleibt. Der Unbrang ber <l:r~olungfucl)enben beginnt bereits <l:nbe Upril, 
unb aucl) in biefem Ja~re ifi bas qeim bis <l:nbe September wieber voll belegt. Die 
ij'ja~l ber vergebenen ,freiftellen ~at fiel) banf bes fiel) .. immer me~r verbreitenbert 
Derftäntmiffes für bie :Slinbener~olung wefentlicl) er~ö~t. Uber bie Derwaltung unferes 
qeimes ift bereits in ben "!lacl)ricl)ten" bericl)tet worben, ebenfo über bie finan3ielle 
!age. 

mit ber :Serufsfürforge für blinbe qanbwerfer ~at fiel) unfer Derein fcl)on 
feit vielen Ja~ren befcl)äftigt, unb banf bes <l:ntgegenfommens ber Provin3ialver• 
waltung- bnbesfürforgeoerbanb - ift es nunme~r möglicl) gewefen, <l:nbe vorigen 
Ja~res 3u einem gewiffen Ubfcl)luß 3u gelangen. Die cSrünbung unferer Derfaufs• 
abteilung barf, wenn es fiel) aucl) vorerft nur um ein proviforium ~anbelt, als eine 
bebeutenbe maßna~me 3ur Derbeffemng bes !ofes ber b!inben qanbwerfer be3eicl)net 
werben. Die Ricl)tlinien ber Derlaufsabteilung ftnl> ben Q)rtsgruppen 3ugegangen, 
bes weiteren wnrbe in ber Januarnummer t929 ber "!l(lcl)ricbten" ausfü~rlicl) hier• 
über bericl)tet. Die erften ffionate verftricl)en nocl) burcl) bie mannigfaltigen Dor• 
arbeiten, unb erft im ;Yebruar•mär3 fonnte · mit ber eigentlicl)en Urbeit begonnen 
werben, aber ~eute fann man fcl)on fagen, baß bie Derlaufsabteilung fiel) b.e~aupten 
wirb. Selbftoerftänblicl) ifi es nicl)t möglicl), allen Wünfcl)en unb Unforberungen in 
fo fur3er ij'jeit aucl) nur annä~ernb gerecl)t 5u werben, benn bas · :Slinbenbanbwerf 
ift in ben leiJien Ja~ren 3u febr burcb bie allgemein ungünftige Wirtfcl)aftslage 
niebergebrücft worben. Die befteqenben Werft'lätten unb bie felbftänbigen b!iltben 
qanbwerfer müffen berüctficl)tigt werben, unb bie bis~er untätigen Q)rtsgruppen 
unb arbeitslofen qanbwerfer regen fiel). Ungefäqr 20 Dertriebsftellen ftnb bis jeiJt 
in Weftfalen gefcl)affen worben. ffiit ben Krüppelanftalten fteben wir in fiänbiger 
;füblung, unb mit ben befteqenben Weitfalenf(eiß•Werfftätten ·muß eine Derftänbigung 
qerbeigefüqrt werben, ba qier ein G:eil unferer blinben mitglieber befdläftigt ift. Die Der• 
faufsabteilung ~at bes weiteren bie Ubficbt, l>en <l:infauf ber Roqftoffe, materiaHen 
unb qöl3er 3u vermitteln. D1e qier5u erforberlicl)en Vorarbeiten finb bereits im 
cSange. Um l>ie Derqältniffe unferer blinben fianl>werfer feft.luftellen, ift beabficl)tigt, 
in näcl)fter ij'jeit einen ,fragebogen, ber in Derbinbnng mit ber Urbeitsgemeinfcl)aft 
3ur ;förberung bes beutfcl)en :Slinl>en~anbwerfs fowie mit bem !ctnbesfürforgever• 
banb aufgeftellt worben ift, an bie Jntereffenten 3u verfenben. !lacb Sammlung bes 
materials wirb es möglicl) fein, weitere ffiafina~men 3u treffen. Die Derfaufsab• 
teilung unferes Dereins, bie bisqer nocl) eine fe~r lofe ;form bat, arbeitet unter 
fcl)wierigen Derqältniffen, ba fiel) bie Werfjtätten unb qanbwerfer nur bann an 
fie wenben, wenn bie allgemeine Wirtfcl)aftslage fcblecl)t ift, alf.9 bann, wenn aucl) 
bie Derfaufsabteilung nur fcl)wer Uufträge qereinqolen fann. Uber bas cSefcl)äfts• 
gebaren ber Derlaufsabteilung unb über bie verf cl)iebenen lJer~anl>lungen mit ben 
Q)rtsgruppen, qanbwerfern unb intereffierten Stellen fann qier nicl)t nä~er bericl)tet 
werben, bas muß Sacl)e ber beteiligten l{reije bleiben. 

Des weiteren qat fiel) unfer Derein in feiner Iet1ten Urbeits•Uusfcl)uß•Si!Jung 
mit ber :Serufsfrage eiitge~enb befcl)äftigt. Der l)ier geqaltene Dortrag bes fierrn 
~anbesinfpeftors lt a it g e wirb in ben "!lacl)ricl)ten" veröffentlicl)t, unb ~offentlicl) 
wirb er 3u einem regen meinungsaustaufcl) beitragen. Wir ~offen alsbann 3a~lreicl)e 
Dorfcl)läge 3ur Derbefferung bes lofes unferer berufstätigen :Slinben 3u erqalten, 
bie wir an l>ie 3ufiänbigen Stellen weitergeben werben. 

Die ;frauengruppe tagte am 3. Upril. Über bie Derf ammlung ift in ber mat. 
nummer ber "!lacl)rid?ten" eingeqenb brricl)tet worben. Die geplante fianb.arbeits• 
fiirforge in ;form einer Sammelfielle fonnte nocl) nicl)t verwirflicbt werllen. Uberqaupt 
ift bie :Betreuung unferer blinllen ;trauen unb ffiäbcl)en äil~erft fcl)wierig: 3um CI:eil 
feqlt es fowoql bei ben :Slinben felbft als ancl) bei ben feqenben ffiitarbeitern an 
bem erforberlicl)en Der~änbnis unb 3um G:eil feqlen über~aupt bie DorausfeiJungen 
für eine fy~ematifcl)e unb eingreifenbe :Betreuung. Dor allen Dingen müffen wir 
ba3u überge~en, folgenbe brei verfcl)iebenen cSruppen 3u nnterfcl)eiben nnb 3war 
t. blinbe ;trauen unb ffiäbcl)en, welcl)e iqren ltebensunterqalt fe!b)1 befcl)aifen fönnen 
unb wollen; 2. :Siinbe, bie nur :Sefcl)aftigung in iqrer ;fami!ie fucl)en ober fiel) 
nebenqer einiges verbienen wollen unb 3. fold?e perfonen, welcl)e arbdtsunfäqig 
finb. lteiber ift biefe ij'jaql verqaltnisrnäflig groß, was woql 3um größten G:ei! mit 
ber allgemeinen Stellung ber ;trau äufamrnenqängt. Diefe brei ®ruppen müffen 
unbebingt fcl)arf voneinanber getrennt werben, wenn etwas <l:rfprießlicl)rs fÜr nnfrrc 
blinben ;trauen unb mäbcl)en er3ielt werllen foll. 
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Das 5ü~r~unl)wefen liegt in guten f!änben, foba8 fiel? ber Verein nicf?t 
aU3ufe~r mit biefer 5rage 3u befaffen braucf?t. J:1err Wittmann, Unna, berid!t~t Don 
i1jeit 3u &eit über fein~ fegensreicf?e Ciätigfelt. rtocf? in biefem Ja~re foUen Dier 
Se:~irfstage für 5ü~r~unb~alter fiattfinben unb :~war für <Dfiweftfalen, bas münfier• 
lanb, bas Jnbuftriegebiet unb bas Sauer• unb Siegerlanb. 

Die gewä~lte Stenerfommiffion unter bem Vc;>rfit.; Don J:1errn Wi!lig, Datteln, 
ifi über bie Vorarbeiten nocf? nicf?t ~inausgefommen. Über bie am 2~. ~. ftattgefunbene 
Sit.;ung wirb nocf? bericf?tet. 

l<on3erte, Vorträ~e nnb Veranfialtungen a!ler Urt ~aben in ben Derf (!)iebenen 
<Drten ftattgefunben. Sei bie(er <Belegen~eit mu§ barauf ~ingewiefen werben, ba§ 
Ieiber einige <Drtsgruppen bie im Dorigen Ja~r befcf?loffene Unregung, wonad) 
fämtlicf?e <Drtsgruppen 3um minbefiln jä~rlicf? ein l<on3ert reranfialten fo!len, um 
fo blinbe l<ünftler 5u befd)äftigen, nid7t beacf?tet Iraben. ieiber ~aben fiel? aucf? wieber 
anbere <Drtsgruppen mit :~weifel~aften Ugentinnen eingelaffen unb biefen geftattet, 
bie l<arten, bie ja Don biefen Verläuferinnen beflnntlicf? nicf?t gerabe in anne~m· 
barer 5orm Dertrieben werben, in i~rem <Bebiete 5u Derfaufen. J:1ierfür er~ielten 
bann bie <Drtsgruppen einen . Derfcf?winbenb geringen <B1winnanteil. Das Unfe~en 
<ler Q)rtsgruppen unb ()es Slinbenwefens über~aupt fann ~ierburcf? unmöglicf? ge• 
för()ert werben, <lenn bas pnblifum wirb, wie befannt, 511 fe~r mit bem Verfauf 
oft wertlofer Sacf?en überlaufen. Uns <liefem <Brnnbe fo!lten bie <Drlsgruppen eine 
fd)ärfere l<ontrolle ausüben unb W<'tnöglicf? nur )UDerläffige perfonen Don fiel? aus 
an bas Publifum ~erantreten laffen. 

Über bie Veranftaltungen ber Werbeausfiellungen fiir bas Slinbenwefen ift 
bereits berid?tet worben. 5ür biefen J:1erbfi finb Unsfiellungen in Wanne•<fid'el, 
J:1erne unb Siegen geplant. 

Die <frlaubnis )Utn Sammeln DOn paffiDen unb förbern()en mitgliebern wurbe 
nns im Vorja~re Dom J:1errn <Dberpräfibenten erteilt. <fs wirb Derfucf?t werben, bic 
im September biefes Ja~res abgelaufene <Bene~migung Derlängert 5u befommen. 

Die punftfcf?riftausgabe unferer Vereins:~eitung "rtad)rid)ten• ift erfimalig 
im Juni biefes Ja~res erfd)ienen. Bis jet.;t ~aben fiel) etwas über so Se3ie~er 
gemelbet. Die &a~l mu§ fiel) nod) wefentlicf? er~ö~en, wenn fiel) bie f1erfiellung 
einigermauen lo~nen foll. 

Wie bereits eingangs erwä~nt, ift es nid)t möglid), aud) über bie 3a~lreid)en 
<finJelfragen ~ier 5u berid)ten, Dielme~r miiffen wir auf bie Derfd)iebenften Ver• 
öffentlicf?ungen in unferer Vereins:~eitung "rtad)tid)ten• ~inweifen. 

Der l<affenberid)t 1 ')28 wurbe in ber 5ebruarnummer unferer .rtad!rid)ten• 
Drröffentlid)t. <fr wurbt. von f)errn Stabtoberfefretär f)übent~al Dom ~ecf?nnngsamt 
in Dortmunb geprüft. Der prüfnngsberiJ)t ifi ben <Drtsgruppen :~ngeftellt worben 
unb in ber Urbeits•Uusfd)u§ Sit.;ung vom 7. Upril wurbe bem <Befd)äftsfü~renben 
Vorftanb <l:ntlaftung erteilt. 

Danf bes gro§3ügigen <fntgegenfommens ber prooin:~ialverwaltung - !anbes• 
fürforgeDerbanb, - ber St5irfsfürforg~verbänbe, l<reife, Stäbte unb <Bemeinb-en, 
fowie ber ianbesDerfid)erung, l<örperfcf?aften unb Vereinigungen aller 21rt, von 
Jnbufirie, !)anbei unb J)riDaten barf gefagt werben, ba§ bie l<affenDer~ältniffe bes 
Vereins aucf? in biefem Ja~r, trot.; ber fiel) immer fieigernben ungünfiigen Wirt• • 
f d)aftslage unb ber fiel) immer fieigernben Unsgaben unf eres Vereins, )U feiner 
Seforgnis Veranlaffung geben. 

meurer. 

i'lie ~Ugemeine ~lin~enfürforge in il1rer pr~ftifcf?en 
2lnwen~ung ~n !1~n~ ~es N~tgebers für weftf. ~lin~e. 
Vo~t~"!:.l bes !lerrn Di~efto~ a;r"jem"nn, Soeit, gel!"Uen "m 50. Juni 

fU Do~tmunb. 

, Jm Jal!re \8~7 fcf?rieb ber öfierreid)if~e Slinbenle~rer pablafef ein Werf: 
nJÜrforge für bie Slinben von ber Wiege bts 3um <Brabe." <fr fiellte barin als 
<Brunbfat.; auf, ba§ bie Slinbenanftalten bie &entralftellen aud) für bie 5ürforge 
ber <fntlaffenen bilben mü§ten. Jn Verfolg biefer 21nficf?t bilbeten fid? bann an ben 
meiften llnfialten befonbere ,fürforgeoereine mit bem &iele, bie 81inben aucf? nacf? 
ber <!:ntlaffung 3U betreuen, fie mit materi.l( )U verforgen, i~nen <letriebsfapital 
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3u t.mfd!affen uni> fte in ;taUen ber not 3n nnferftüi;en. Um bie Wenbe bu 
le~ten Ja~r~unberls begannen bie Slinben fiel! felbfl 3u regen unb iqre Selbfl!)ilfe~ 
<Drganifationen 3u fcl!affen. Die Slinbenoereine trate•t als wid!tiger ,fa!tor in bas 
Slinbenwefen ein unb beanfprud!ten Unteil an ber Geflahung ber Slinbenfürforge. 
Dielerorts ging man fogar über bas &iel qinaus nnb ba!)auptete, baft bie Slinben« 
anftalten überl)aupt nid!ts me~r mit ber Slinbenfiirforge 3u tun ~litten, fonbern 
baft IIas lebiglid! eine Ungele~en~eit ber Slinben felbfl fei. Jn Weftfalen ifl man 
einen anbern Weg gegangen. man ~at alle bie .faftoren 3ttfammengefaftt, bie über~ 
~aupt mit ber Siinbenfürforge 3u tun qaben, wie 3um Seifpiel bie Slinbenoereine, 
b,ie Slinbenanftalten, bie proo.~Verwaltnng Unb anbere Stellen. man ~at in ber 
<Dffentlicl!feit wieber~olt bie weftflilifd!e <l:inricl!tung als muftergültig anerfannt. 
f1err meurer ge~t aber in feinem Ratgeber nod! einen Scl!ritt weiter, in!>em er 
fagt, ;fürforge ift ebel unb gut, fte unnötig mac~?en ift beffer. Daft ber Slinbe aber 
o~ne jebe qilfe fid] in bem oerwicPeltrn Gebiete ber .fürfor!Je 3ured]t finben 'fönntel 
erfd]eint bod] faft nnmöglid]. qliufig ~abeit wir1 fowo!)l qerr meurer als id], Un~ 
fragen über gewiffe ;fürforgefragen oon felbftlinlligen Slinbrn er~alten, bie ftd) 
eigentlid] bie Untwort aus ben bereits erfd)ienenen Ja!)rglingen bes tlad]ricbtenblattes 
()litten !)olen fönnen. Uber wenn !lie ein3elnen Gebiete ber .fürforge fo 3erjlreut 
in ben monatlid] erfd)rinenben nummern bes tlacbricqtenblattes ftnb, fo verliert 
man leid)t bie Uebrrfid]t, unb baqer erfd!ien es uns 3wecPmlif5ig, nad) fäd!fifd)em 
lTiufter einen Ratgeber 3u fd]affen, ber nunmeqr gebrucPt vorliegt. UUen1 bie baran 
tatfräftig mitgewieft f!aben, fei aud] oon biefer Stelle aus !)er3Iid] Danr gefagt. 

Der Ratgeber ift nid]t etwa fo gebad]t, baft man i!)n fyftematifd] Don Unfang 
bis 311 <l:nbe burd]lefen foUe. <l:r foU oielme~r ein nad)fd)lagebud] werben, unb in 
biefer Se3ie~ung ift bas am <l:nbe angefÜ!J!e Wortoer3eid)nis DOn befonberer Se~ 
beutung. (Reimer 3eigt an einigen Sd]lagwortbeifpielen, wie ber Ratgeber im {eben 
311 benu~en ift). 

<ls fei mir aber beute bei ber <l:infü~rung brs Ratgebers gejlattet, an qanb 
besfelben einrn fyftematifd]en Gang burd] bie Slinbenfürforge 3u unterneqmen unb 
einige <l:rgän3ungen unb fritifd7e Semerfungen !)in3u3ufügen. 

qerr Prof. Dr. Sartels ~atte bie ;freunblid]feit 3ur <l:inleitung einen augen~ 
är3tlid)en Ubfd)nitt 3u bringen, wofür i!)m ebenfalls ~er3Iid] gebanft fei. Jeber ein~ 
3elne unter J~nen fennt feine feibensgefd)icbte, unb fo wäre eigentlid] eine augen~ 
lir3tlid)e Unweifung nid)t me~r Don Döten. Uber Sie werben bod] oft in bie iage 
fommen, fold)en menfd)en raten 3n müffen, bie Don ber Gefaqr ber <l:rblinbung be~ 
bro!)t finb1 nnb ba foll Jqnen aud] biefet: augenlir3tltd)e Ubfd]nitt !)elfen. Wir Se!)enben 
fönnen aber ebenfalls mand)es aus il)m lernen: Das Uuge ift umlauert Don Ge~ 
fa~ren aller Urt1 barum ge!)e bei ber geringften Sel)ftörung 3um Uugenar3tl lTieibe 
ben Kurpfufd]er unb (QuacPfalberl - UUe in gewerblid)en Setrieben Urbeitenben 
fo!Iten aufs genauefte bie Vorfd]riften 3ur Verhütung oon UugenDerle;ungen bead)ten, 
and] wenn es \OO mal gutgegangen ift, fo fann fd)on bas nlid]fte mal fid) bas 
UnglücP ereignen. - Sefonbers aber follten alle Slinben aus ben Uusfüqrungen 
bes 5errn Dr. Sartels lernen, baft eint groMe Verantwortung gegenüber ber Dad?~ 
fommenfd)aft auf Jqnen ru~t. Wenn man bebenft, wie leid)t fid] bie Uugenfranf~ 
qeit vererben fann, bann foUte fein Slinber o!)ne lir3tlid]e Gene~migung bie <l:~e 
einge~en. Sefonbers Derantwortungsvoil aber follte bas blinbe lTIIibd]en ftd] oer• · 
qJlten, benn wir ~ören, baß gerabe bie weiblid]e Slinbe i~re franf~afte Unlage 
auf bie Uad]fommenfd!aft vererbt. Jn einer ;familie 3· S. finb 25 <l:rblinbungen 
Don einer ein3igen Urgroßmutter ausgegangen. Jd) glaube, baß jeber Slinbe bie 
Srl?wierigfeiten feines &uftanbes 3u gut fennt, als baft er wünfd]en fönnte, blinbe 
Kinber 3u ~aben. Der flaffif d]e Slinbe Don Puifeau~, ber in ben • Lettres sur I es 
Aveugles Don Diberot" erwli~nt wirb, fd)eint mir bocl) eine Uusna~me 3u fein. 
Uls man i~n fragte, ob er nicbt bod] bas Uugenlid)t l)aben möd]te, erwiberte er, 
wenn id] mir etwas wünfd]en fönnte, fo möd]te id] wo~! lieber fo lange Urme 
bab~n, baft id] mit i~nen überaU ~inreid)en fönnte. Unb als man iqm berid]tete, 
baß fein Soqn fe~enb fei, war er red)t enttliufd)t. So alfo fd)li~te er feinen &uftanb. 

qerr prof. Sartels fprid?t aud? über fel)fci!wctd]e Kinber. Die <l:rfa~rung qat 
gele~rt, ba5 fte nid)t in bie Slinbenanftalt ge~ören, ba fie bort in ber Sd!ule ein 
frembes <l:lement hilben unb in ber Werfjlatt nod) als unnötige Konfnrrenten in 
bie typifd)en Slinbenberufe gebräne1t werben. <l:s ift ba~er anfttrorbentlid] 3u be~ 
grüfien, bafi aud] bie Staot Dorhnunb eine befonbere Sel)fd]wad]enfd]ule errid)tet qat. 

. Doch immer aber ift bie Grrn1e 3wifd]en blinb~, praftifd)~blinb unb fe~fd]wad] 
nid]t enbgültig ge3ogen. Wir banfen qerrn Prof. Sartels, bafi er ftd) aud] um bie 
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.feftlegung ber Definition ber Slinbf:teit bemüqt f:tat. Jd) möd)te aber barauf qin• 
weifen, bafi ber leJ.?te Hongrefi für Slinbenwof:tlfaqrt in l{önigsberg eine Definition 
gegeben qat, bie aUfeilige ii)uffimmung fanb. Sie lautete: C!:in l{inb ift "blinb -
praftifdJ•blinbN unb burd) bie Slinbenfd)ule 311 befd)ulen bei einer Sef:tfd)lirfe uon 
o bis '/ .. S., bie aud) in .ben oberen <Bren3fliUen weber eine Sd)ulausbilbung, wie 
fie fef:tenbe Hinber empfangen, nod) eine auf Sef:ten beruf:tenbe Q:)rhntierung, nod) 
bie fplitere C!:rlern11ng bes Serufes, für weld)e bas 'Ungenlid)t notwenbig ift, ;ulliftt. 
C!:in Kinb ift "fef:tfd)road)N unb burd) bie Sef:tfd)road)enfdJule ober in Sonber•Klaffen 
für Sef:tfdJwad)e 311 befd)11len bei· einer Sef:tfd)ärfe uon 'los bis 'i• S., fofern biefe 
Sef:tfd)ärfe ausreid)t, unter 'Unroenbung f:teilplibagogifd)er <Brunb(äfje, gegebenenfalls 
mit geroöf:tnlid)en qilfsmitteln, Sd)reiben unb fefen nad) 'Urt ber Sel)enben 311 erlernen 
unb eine Sefd)äftigung unb fpätere Serufsausbilbung nad) 'Urt ber Sef:tenben 3u 
ermöglid)en. 

Der St. K 'U. qat bie S. !.tJ. 1{. gebeten, biefe Definition aU~emein 311r 'Un• 
erfennung 311 bringen, unb bie S. W. 1{. f:tat if:trerfeits bie entfpred)enben Sd)ritte 
bereits unternommen. 

:Sn biefem 6)ufammenf:tang werben uieUeid)t aud) bie uotläufigen Cl:rgebniffe 
ber Reid)s•<Bebred)lidJen31if:tlung uon 1~25 uon Jntereffe fein. DanadJ qaben wir 
im gan3en in DeutfdJlanb 708 200 <Bebred)lid)e unb unter biefen 36 7i9 Slinbe. 
'Uuf je \0 ooo ber Seoölferung flm~n 5,9 Slinbe. Jn Weftfalen wurben 1 306 männ• 
lid]e unb 'Z27 weiblid)e, 311(. alfo 2033 Slinbe ge3äf:tlt. 'Unf 10 ooo ber Seoölferung 
famen . in Weftfalen ~,2 Slinbe, fo~aß wir in unferer Prouin3 in Sc3ug auf Slinben• 
f:täufigfeit am günftigften geftellt ftnb. :Sn Preußen wurben 187 1 22 fi~O Slinbe, 
im Jaf:tre ~~oo 2\356, unb 1~2 5 21 573 ge3äf:tlt. 'Uuf 10 ooo ber Seoölferung famcn 
in Preußen im Jaf:tre \87\ ~,2, im Jaf:tre 1~10 5,2, im Jal)re 1925 5,7. Die leJ.?tere 
6)11naqme i11 auf bas qin3ufommen ber Kriegsblinben 311rÜcf3ufüf:tren, beren ii)af:tl 
ungefäf:tr 5 200 betrug. 

Der 2. 'Ubfd)nitt bes Ratgebers bef d)liftigt fid) mit ben Slinbenanftalten 
bie Sie f:toffentlid) alle nod) in befter !Erinnerung f:taben. 'Ullerbings werben fid) uiele 
von :Sf:tnen uon ben mollernen 'Unftalten nid?t bie rid)tige tJorfteUung modJen fönnen, 
ba gerabe bie leJ.?ten Jaf:tre eine Jebqafte Weiterentwicflung gebrad)t f:taben. Jn 
Soefi f:taben roir 3· ii)t. 5 SdJulflaffen unb 2 .fortb!lbnngsflaffen, Kurfe für ffiafd)inen• 
fdJreiben unb frembe SpradJen, Kurfe für bie Vorbereitung auf bie wiffenfd)aftlidJe 
Vorprüfung ber priuaten mu[iflef:trer. Wie qabrn ben Knaben•qanbferfiafeitsunter• 
rid)t ausgebaut, ber Sd)roimmunterrid)t wirb neben bem Ci:urnunterrid)t fyftematifd) 
betrieben, unb ber Unterrid)t in Umgangsformen ijt als neries Unterrid)tsfad) qin• 
311gefommen. 

'Und) an ben gewer.blid)en C!:inrid)tungen ift bie :rceu3eit nid)t fpurlos uorüber• 
gegangen. Wir f:ta&en bie nlafdJinenftricferei eingeridJtet, bi~ unferen jungen ffiäbd)en 
einen neuen Slinbenberuf erfdJ!iejien foll, eine pebbigrof:trmöbelabteilung ift auf• 
gemßd?t worben. Der 'Uusbau bes Stimmunterrid)ts erfolgte unb ber qausf:taltsunter• 
rid?t ift neu aufgenommen worben. mit ben· in SetradJt fommenben i:ef:trlingen wirb 
ein förmlid)er 1\:ef:troertrag abgefd)loffen, unb bie Ptüfungsfommifflon ber Jnnung f:tlilt 
von ii)eit 3u ii)eit iqre Prüfungen ab. Jn ben leJ.?ten 5 Jaf:tren ftnb bereits 2 Korb• 
madJer• unb 3 Sürftenmad)erprüfungen abgef:talten unb 12 i:ef:trlinge 311 <BefeUen 
beförbert worben. 

Sie wiffen ja al!e aus Cl:rfaf:trung, wie notroenbig bie 8efdJuhmg ber Slinben 
ift, unb baß es f:tier f:teifit: Je ef:ter befto beffer 1 Sie wiffen aber aud), wie fid) oft 
bie C!:ltern gegen bie C!:inlieferung if:trer Kinber in bie 'Unftalt ftrliuben. Wir f:taben 
bcn Cl:inbrucf, baß bie neue .fürforgepflid?toerorbnung viel beffer burd)gefül)rt wirb, 
als bas SdJulgefeJ.?. Wenigftens beobad)ten wir oft genug, baji blinbe Kinber mÜ!Jfam 
bnrd) bie Sd)ule qinburd)gefd)leppt werben, baft fie bann aber - wenn es mit ber 
beruflidJen Unterbringung f:tapert - fdJlieftlid) bod) ber 'Unftalt 3ugefüqrt werben. 
Wir fönnen aber bas g)id, bie C!:r3iequng 3ur bürgerlid)en unb roirtfd)aftlid)en Selb• 
ftänbigfeit nur erreidJen, wenn bie C!:r3ifqung früf:t genug beginnt. !larnm bitte id) 

· Sie alle, uns bei ber C!:rfaffung blinber Kinber nad) Jf:tren Krliften bef:tilflict? 3u fein. 

Diell;;e~ufsmöglid!feHen. Vor einigen Wod)en f:tat qtrr Prof. <Brotjaqn, 
So3ialqygienifer in Serlin, einen Vortrag uor Slinbenlef:trern gef:talten, in wdd)em er 
ben Slinben bie 'Urbeitsflif:tigfeit fdJled)tf:tin heftritt unb iqnen ebenfo bas Red)t, in bie 
cßefellfd)aft rvieber eingeor1met 311 werben, ftreitig mad)te. Wir f:taben uns nad) 
Kräften bagegen geroef:trl, unb bem Q)ptimismus in b~r Slinbenfrage <Beltnng 311 
fdJaffen uerfud)t. !'lad) m. m. liegt ber <Brunb ber uielfad)en Sefd)dftigungslojlgfeit 
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ber <3Iinben nid?t fo fe~r in i~rrm leiben als in bem Unver(tlinbnis bes pubtifums 
begrünbet. Wä~renb bes Krieges wufite man auci? bie Urbeitsfraft ber <31inben 311 
fci?ätaen, unb bie von mir in verfd)iebenen inbuftrieUen <3etrieben lll!tergebrad?ten 
<3linben · wurben viel fad) von ben meiftern ber ;fabrif als bie jleijjigften Urbriter 
be,1eic!?net. <3linbe, bie in i~rem typifd)en ~eruf nicl?t aU,~uoiel verbienen fonnten, 
brad)ten es bei rein med)anij~en ;fabrifarbeiten 311 .anfe~nlid)en !eijlungen. Jci? 
fage ba~er, bajj bie 2lrbeitsfä~tgfeit bes .81inben ftci? in ben meiften ;fällen nod? 
fielgern liejje, wenn er an bie feiner Oeranlag11ng naci? geeignetjle Stelle gebraci?t 
werbe. Uber Ieiber beru~t bie Sympat~ie, bie man ben .81inben entgegenbringt, 
meift nur anf perfönlid)en .8e3ie~ungen, unb wetm biefer Wunfd? nid?t gar 3u ~art 
flingen würbe, möcf?te man wo~! jebem Se~enben im Jntereffe unferer Elinben _ 
eine folcf?e perfönlicf?e ober verwanbfcf?aftlicf?e .8e3ie~ung tvünfcf?en. Die .8erufsans• . 
fi<i)ten finb 3• 6). nicf?t gerabe glän3enb, was vor alfem aucf? mit ~ er alfgemeinen 
niebrigen Wirtfd)aftslage 3ufammenqängt. man ~at vielfaci? im <3linben~anbwerf, 
nnb vor alfem in ber <3iirftenmad)erei, von ber mafcf?ine bas qeil aud? für ben 
Elinben erwartet. Je!? möd)te aber vor übertriebenen qoffnungen warnen, fann 
micf? aber mit einer völligen Uble~nung ber mafcf?ine, wie fte Unfpacf? ausfpricf?t, 
nocf? nid?t befreunben. Jebenfalls ift über bie .8ebeutung ber <3ürften~erftellungs• 
mafcf?ine (Stan3mafcf?ine) für <3llnbe bas lrfate Wort nocf? nid?t gefprocf?en. Der 
muftferberuf ift wefentlid) erfcf?wert, ba, wie fd)on etwä~nt, eine bebeutungsvoUe Dor• 
prüfung verlangt wirb. Die Uusbilbung ber l<lavierftimmer ift ebenfalls grünblid)er 
als frii~er, ba numne~r erftrebt wirb, ben <3linben aud? 3ur U11sfü~rung ber Iaufenben 
~eparaturen 311 befä~igen . Jnbuftrielle .8etriebe ne~men nur feiten .8linbe auf, ba ein 
Uberangebot an gef11nben Hrliften vor~anben ift. Die afabemifd?en <3erufe finb wo~ I nur 
als 5pit;enleift11ngen <3linber 311 werten, unb icf? möcf?te aucf? vor biefem <3er11f 
nac!)briicfld) warnen, ba nur ~ocf?intelligente {e11te mit 3ä~er Willensfraft imftanbe 
finb, bie Wieberftänbe 311 überwinben, bie fid) gerabe in biefem .8er11fe bem .8linben 
entgegenftellen. ILrot;bem möcf?te icf? nicf?t verfäumen, J~nen bie neuefte Statiftif 
3n bieten, nacf? weld)er \'H blinbe <Beiftesarbeiter (bavon so l<riegs• nnb 6~ @ivib 
blinbe) ge3ä~lt wurben. Darunter tvaren 5 L?ocf?fcf?ulle~rer, \9 IL~eologen, (I 2lnftalts• 
pfarrer . in Wittefinbs~ofJ, 45 p~ilologen, 55 Jurif~en, 20 trationalöfonomen unb 
6 mebi3iner uni:> Jngenieure. 

Die Verfid1erungen~ Die Hranfenverftcf?erung ift für Unftalten unb Werf• 
jlätten eine f elbftverftänblid)e Pf!id)t. Selbftänbige .81inbe fönnen aber nur bann 
einer l<ranfenfaffe ange~ören, wenn fie fcf?on oor~er als 2lrbeitne~mer einer folcf?en 
ange~ört ~aben Da~er ift es eben von grojjer .8ebeutung, bafi bie felbftänbig 
werbenben .81inben nacf? iqrer <l:ntlaffung _bas Eecf?t ber Weiteroerficf?erung aucf? 
wirflid) waqrne~men. mit ber l<ranfenoerficf?erung ift .tucf? bie Urbeltslofenverfid)erung 
oerbunben, unb unfere Unftalt 3al]lt bie .8eiträge für alle Hranfenverftcf?erten. 

· <Es wlire alfo möglid?, baft ein .81inber nad? feiner 2lnftaltsentlaffung, falls er 
arbeitslos wirb, Unfprucf? auf 2lrbeitslof enrente ftellen fönnte. Die qeimbewoqner 
ber ;franffurter .8linbenanftalt qaben eine gan3e Eeiqe oon monaten folcf?e Unter• 
ftütoungen auci? wirflid? be3ogen. 

Die Pllicf?t 3ur Jntlalibenverftd)erung ift belanntlicf? an eine Derbienftqö~e 
gebunben. Jn biefer-Ee3ie~ung ~abrn mir von ber J:anbesverftcf?erungsanftalt Weftfalen 
folgenben Sefd)eib er~alten: 

"tlacf? unfern ;feftfteUungen beträgt ber Durcf?fcf?nittsftunbenlo~n für mlinn• 
licf?e ooU erwerbsfli~ige Sürjlenmacf?er unb l<orbfled)ter 62 '/• pfg., für weiblid)e 
perfonen ber gleicf?en Sernfsgruppe ~2'/• pfg. Unter g)ugrunbelegung einer täglicf?en 
Urbeits3eit oon s Stunben beläuft ftd) ~iernacf? bas J:o~nbrittel für männlid)e per• 
fonen auf 500 mr. jä~rlid), für weiblid)e perfonen auf 358 mr. jä~rlicf?." 

Don ber UnfaUoerftcf?erung finb bie <3etriebe ber Horbmad)erei unb .8iirften~ 
maci?erei einer Unftalt befreit, bagegen werben Werfftätten ber .81inbenvereine woql 
als unfaUverficf?erungspfli(i?tig 3u gelten qaben. <3efonbers möcf?le icf? aber auf bie 
Uusnutoung ber Unfprüd)e .8Jinber aus frü~erer Unfalloerftd)erungspflicf?t ~inweifen. 

Die allgemein•recf?tlid?e .81inbenrente, bie tlon bem let;ten .81inbenwoqlf.tqrts• 
fongreft 3u l<önigsberg bei ber l'\eicf?sregierung beantragt wurbe, ift vorläufig ab• 
gele~nt. Um 50. ttooember v. J. wurbe fte von ben Deutfcf?nationalen mumm unl> 
<Ben. in ;forin einer Unfrage 311r Der~anblung gebracf?t. Um 6. De3ember ~aben 
Eeicf?sarbeitsminijler Wiffel unb ber Eeid)smini11er bes Jnnern Severing auf biefe 
Unfrage einen ableqnenben Sefcf?eib gegeben unb biefen bamit begrünbet, baß man 
bann auci? ben CI:aubftummen unb Hrüppeln eine gleid)e Eente bewilligen müffe, 
wo3u aber bie mittel bei weitem nicf?t ausreicf?en. <Es fanben bann nocf? .8e• 
fpred?ungen mit bem So3ialen Eeicf?stagsausfci?ua unb im l'\eicf?sarbeitsminifterium 
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ftatt. Die ltusfid)ten finb aber nid)t 9iinfHg. ~ine leife f1offnung befieqt nod) barln, 
bafi man verfprad), bei ben bevorftel]enbcn Vrrl]an ' lttn9en iiber bie gefr!Jlid)e (l;r~ 
ftaltung eines Verforgungsanfprud)s für bie l{leinrentner aud) an bie ~1\nben 
benfen 3u wollen. man fd)ä!Jt bie ltufwenbungen für eine ~linbenrente auf etwa 
20 ffiillionen marf. 

Nedltsbeftimmungen. Der ~linbe braud)t wegen feines ~eibens nid)t 
unbebingt einen Vormnnb, erft wenn nod) anbere {eiben, qin3utreten ift ein fold)er 
erforberlid). Jd? möd)te and) allen ~linben raten, fid) von ber Vormunbfd)aft frei 
3u mad)en, ba es für bas ltnfe~en ber ~linben nad) m. m. von größter ~e~ 
oeutung ift. 

~ei bem Cieftament fpielt bie ~linbqeit eine große Rolle. ~efanntlid) 
gibt es eine boppelte .form ber ~rrid!tung bes G:eftaments. Sie fann erftens vor 
bem notar bewirft werben, 3weitens aber f elbfi gef d)rieben unb in einem ver~ 
fd?loffenen ~riefumfd!lag als letoter Wille l]intedaffen werben. Die Jurifien finb ber 
ltnftd)t, baß bie punftfd)rift nid!t als felbftgefd)riebene Sd)rift, fonbern als Scl!rift 
mit med)anifd)er firrftellung an3ufel]en ift. Jd! bin allerbin~s ber Unftcf!t, bafi man 
bie punrtfd!rift fel]r wol]l als felbfigefd!riebene Sd)rift anfeqen fann, ba jeber ein" 
3elne ~linbe mel]r ober weniger feine d)arafteriftifd!e punftfd!rift fd!reibt. Vielleid!t 
ift es 3wecfmäijig, bie !öfung biefer juriliifd)en .frage nod! einmal auf3urollen. 

Steue~weiett. ~efanntlid) fann bie Summe ber Werbungsfoften bei ~linben 
erl]öl]t werben, aber es l)anbelt ftd) babei nid)t um eine ffiuftoorfd)rift. Die <E:r" 
l]öl]ung ift aud) Sad)e ber ein3elnen .finan3ämter unb muft bei biefen in jebem 
.falle beantragt werben. 

Wir fönnett aber wol]l fagen, baft bie fo3ia1e <E:inftellung ber Steuerbel)örben 
aud) in ber .frage ber Umf a!Jfteuer, <Bewerbefteuer ufw. 3ufriellenftellenb ift. 

Vedc(1~swefen. ~ei ben .fal]rpreisermäftigungsfd)einen für bie Reid)sba!Jn 
l]errfd)t Infofern bei vielen ~linben eine irrige ffirinung, als man glaubt, ~ie Unftalt 
fönnte von irgenb einem beliebigen Q)rt nad) einem anberen fold)e <E:rmäftigungs~ 
fd)eine ausftellen. Da311 ftnb wir nitf?t bered!tigt, vielmel]r bürfen wir nur. von ber 
Unftalt aus 3um . ~efud! ber ltngel)örigen ober vom fieimatsort 311r Unftalt Scl!eine 
ausftellen. Wenn ein ~linber nad) anberen Q)rten Scl!eine ausgeftellt l]aben will, 
f o müff en anbere Vorbrucfe benu!Jt werben, bie von ben Wol]lfal)rtsämtern aus" 
3nfte!len finb . Die ~. W. 1{, l]at aud! ben Unirag gefte!lt, bie <E:rmäftigung für bie 
II. Wagenflaffe 3u geftatten. Diefer Unirag ift aber abgeleqnt worben. Die neuer" 
bings ausgeftellten Uuswdfe für berufstlitige ~linbe finb woql burd! unfere 
Veröffentlid)ungen im nad)rid)tenblatt qinreid!enb befannt, fie gelten aud) tür 
poftautos. 

Ulinbenfül!~Itunb. Wie ber ~linbe 3u einem .fül]rqunb gelangen fann, ifi 
wol]l aud) genugfam befannt. ~efonbers gefreut l]abe id! mid! über bie von fierrn · 
Wittmcmn veröjfent!id)ten 12 ~itten ber ~linbenfü~rl)unbe an bas publifum. <E:s 
wäre vielleid)t 3wecfmäftig, biefe 3u bruden unb an geeigneten Stellen aus3ul)ängen. 
Die fiunbe aud! im <E:rl]olungsl]eim 3U3ulaffen, ba3u fonnten wir uns bisl)er nicl!t 
allgemein entfd)lieften, bod) fönnten fie in Uusnaqmeflillen 3ugelaffen werben, wenn 
fte von fierrn Wittmann ein befonberes Sitten3eugnis erqalten. 

Ue~ursrü~fo~ge. neben ber ~linbenanftalt fönnett aud) bie ~linbenwerf" 
ftlitten, bie <E:rwerbsbefd!ränftenwerffiätten unb bi~ <E:rl]olungsl]eime ausnal)msweife 
als Uusbilbungsfiellen anerfmmt werben. Docl! ftel]t bie Provin3ialverwaltung mit 
Red)t auf bem Stanbpunft, bafi bie Unftalten ftets als bie beften Uusbi!bungsfiellen 
angefel]en werben müffen. nur fiir ältere ober franfe ~linbe fommen aud) bie 
vorl]in erwäqnten Stellen in ~etrad)t. Das Sd!werbefd!äbigtengefe!J qat fd!on in 
vielen .fällen günfiig gewirft. Dod! läßt fiel! ber <E:in(iellungs3wang bei ber je(3igen 
fd!led)ten Wirtfd)aftslage nur ungenügenb burd)füqren. Jd! möd!te aber für bie" 
jenigen~!inben, bie fiel! bereits in inbuftriellen ~etrieben befinben, befonbers empfeqlen, 
fiel! unter ben Sd!uf3 bes Scl!werbefd)äbigtengefe(3es 3u ftellen, weil bamit eine 
l{ünbigungsbefd!ränfung verbunben ift. ~erufstätigen ~!inben wirb aud! im ~e" 
barfsfalle eine .fernfpred)eranlage foj1enlos bewilligt, bod! muft ber ~!inbe bie 
Iaufenben l{often felbft tragen. <E:s wäre aber 3u ertvägen, ob man nid!t ben <E:rlaft 
ber <Brunbgebül)r beantragen foUte. Das Warenfd!uf33eid!en ift eine neuere <E:inrid!tung. 
Wir werben bemnäd!ft neue .fragebogen verfd!icfen, bie von aUen <3linben aufs 
forgfältig~e beantwortet werben foUen . .für bie ffiu fifer ift in ~e3ug auf ~erufs" 
fürforge m le!Jter g)eit mand!es gefd!eqen. <E:s qat fiel! innerl)alb bes R. ~. V. eine 
befonbere ~erufsgruppe ber ausübenben l{ünfiler unb eine l{on3ertfomrniffion ge• 
bi!bet, bie bas 65iel verfolgt, gute l{on3erte 311 veranftalten unb Sd)winbelfon3erte 
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3u befämpfen. Die Verfucf?e bes W. l3. V. in ber Veranfialtung tlon l<on3erten finb 
nicf?t gerabe ermutigenb verlaufen. Wir bitten aber bie Q)rtsgruppen gerabe auf 
biefem ~ebiete um tätige mitarbeit. <frwä~nen möcf?te icf? nocf? bie neugegrünbete 
Uotenbefcf?affungs3entra!e in l3erlin, bie ben Drud billiger punftfcf?riftnoten bC3wedt. 

Unte~ftüifungsfü~fo~ge. Wir fönnen 3u unferer ;freube bericf?ten, baß 
in fe~r vielen l3e3irlsfürforgeverbänben ben l3linben bie er~ö~ten Säße ber So3ial~ 
unb l:{!einrentner bewtlligt worben finb, unb baß bie Vereinigung ber l3e3irfsfür~ 
forgetlerbänbe in Weftfalen in i~ren 2\icf?tlinien bie er~ö~ten Säße für l3linbe 
empfo~len ~at. Der W. l3. V. gewä~rt feit einigen Ja~ren feinen ffiitgliebern aud1 
eine Sterbebei~ilfe. Die ~Ieicf?ftellung befl:immter, im fians~alte lebenbcr Verwanbter, 
barf aber unferer meinung nacf? nur einmal erfolgen, es würbe fonft eine 3u große 
l3elafl:nng in finan3ieller fiinficf?t bie ;folge fein. 

mit unferer ~~lJolungsfü~fo~ge fönneu wir, glaube icf?, burcf?aus 3U~ 
frieben fein . Wir ~aben bis~er nocf? feine <3efcf?werben iiber bas fieim in lllefcf?ebe 
er~alten, im ~egenteil wurbe bie ffinfl:ergültigfeit bes <3etriebes allerfeits anedannt. 

Werbungen unb Sammlungen. Unfere befl:e Werbung ifl: wo~! ber 
Verfanb bes Uacf?ricf?tenblattes an unfere förbernben ffiitglieber unb fonftige in• 
tereffierte Stellen. Uucf? bie Werbeausfiellungen ~aben ftets gute ibeelle ;folgen 
ge3eitigt. Jn biefem Ja~r beabficf?tigen wir, in Siegen, Wanne•<fidel unb fierne • 
f old)e Uusfl:elln ngen 3u veranftalten. 

Wieber~olt ~ören wir von unberecf?tigten Sammlungen für <3linbe, unb wir 
bitten in ber <3efämpfnug biefes l:{rebsfcf?abens ebenfalls um bie fiilfe ber Q)rts~ 
gruppen, bie am beften fofort melbung einer folcf?en Sammlung an bie ~efcf?äfts~ 
ftelle bes W. <3. V. bewirfen. 

<!5eiftige jü~forge. Der ltunbfunf ~at fiel? immer me~r 3n einer großen 
Wo~ltat für bie <3linben entwidelt. Wir banfen bein !anbesfürforgeverbanb, baß 
er in allen ;fällen bereitwiUigft 3

/ , ber Unlagefoften übernimmt, wenn ber Se3irfs• 
fiirforgeverbanb bas anbere Viertel trägt. Die i.\')eitfcf?rift .Werag• ift in Scf?war3• 
fd)rift 3um bebeutenb ermäffigten preife burcf? bie ~efcf?äf!sftelle 3u be3ie~en. Unfere 
Ubficf?t, bas ltnnbfnnfprogramm bes Weftbeutfcf?en Senbers aucf? in punftfcf?rift 
erfcf?einen 3u laffen, ließ fiel? bis~er nicf?t verwirflicf?en, ba aus E~€inlanb nnb 
Weftfalen 3Ufammen nur l'iO <3efl:ellungen einliefen, tvä~renb ~oo <3eftellungen fiir bie 
;finan3iernng nötig waren. 

Q)~ganifation im Neicft. Die <3linbenfiirforge im 2\eicf? ift aufferorbentlid) 
vielgeftaltig. Wir ~aben 3· 6'). ~5 Eeicf?sbeutfd)e Q)rganifationen. CLroßbem fann man 
nicf?t von einer Ueberorganifation fprecf?en, ba jebe ein3elne Dereinigung i~r befonbers 
abgegren3tes ~ebiet ~at. 

Wenn wir fo bas ~ebiet ber <3linbenfiirforge iiberbliden, fo miiffen wir 
fagen. baß es in ber trat ein recf?t vielmafcf?iges ~etvebe ifl:, burcf? bas man fiel? 
nur fcf?wer ~inburcf?finbet . Da~er follten bie Unftalten in i~rem ;fortbilbungfcf?ub 
unterricf?t fcf?on bie ~eranwacf?fenben <3linben in bie l:{enntnis biefes ~ebietes 
fyftematifcf? einfii~ren. <fbenfo follten es fiel? aucf? bie Q)rtsgruppen 311r pf!icf?t macf?en, 
i~re ffiitglieber an ben Vereinsahenben an fianb bes Eatgebers ober bes Uad)• 
ricf?tenblattes mit ben ;fiirforgemaffna~men befannt 311 macf?en. <fs muff a!fo- wenn 
icf? es einmal fo nennen barf- <3linbenpolitif getrieben werben, ba biefe ba3u bei~ 
trägt, bas Wo~! ber <3linben in Weftfalen unb ben ;fortfd)ritt bes <3linbenroefens 
im 2\eid)e tatfräf!ig 311 förbem. 

p~ovin?ütl-Slin~enanftalt pa~e~bo~n. 
Wie wir fcf?on friil!er fur3 mitteilten, ifl: als !eiterin ber Prooin3ial•Slinben~ 

anftalt paberborn Scf?roefter <3onita gewli~lt worben. Wir begriißen Scf?wefter 
<3onita aucf? als ffiitarbeiterin unferes Vereins als ffiitglieb bes ~efd)liftsfii~renben 
Vorftanbes, unb gleidneitig banfen wir Sd)wefl:er Sa!efia, ber frii~eren !eiterin ber 
provin3ia!~<3linbenanfl:alt, fiir i~re tatfrliftige ffiitarbeit in unferem Verein unb für 
i~r fegensreicf?es Wirfen 311m Wo~le ber wefl:flilifcf?en <3linben. 

Scf?wefl:er Salefta paftertt wirfte feit ~9 ~2 als !e~rerin unb von Uuguft \926 
als !eiterin ber provin3iab<3linbenanfl:alt J)aberborn. Jm mai vergangenen Ja~res 
erfranfte fie an ~rippe mit nacf?folgenbem fd)weren fjer3leiben. Jnfolgebeffen ift 
fie ge3wungen, vorläufig i~rer bis~erigen ctlitigfeit 311 entfagen. Sie weilt 3ur 
Wieber~erftdhmg i~rer l:{rlifte in bem <fr~olungs~eim i~rer ~enoffenfcf?aft, bem 
Sr. Jofep~s~aus in Wiebenbriicf. 
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Alles für die Reise 
Füllfederhalter 

Drehbleistifte 
Briefpapiere u. -Karten 

Amateur-Alben 

Boden & Firchow, Dortmund, Hohe Str. 17 

Deutsche Zentralbücherei lür Blinde zu Leipzig 
11111111\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchbändlerbaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. oucnerel, VolKs· und musiKallen-oucnerel 
Internationale Blindenleibbibliothek 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. Wei1ere in 
Vorbereitung.) · Archiv der Blindenbibliographie, gegr.l916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.I924.-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 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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3entralbibliotf1ef für l3linbe, !.1a1nburg 2~ 
2lbolpftf~4tfte 1;6. S:emrur B 2 5865. 

Die l3ibliot~ef uerlei~t i~re Süd)er unb mufifalien an alle Slinben bes Jn• unb 
~uslanbes. <!:ine {ei~gebü~r wirb n i d) t erl]oben. Die gjuftellung ber5enbunge erfolgt 
portofrei, fo baft ber Eeil]er nur für bie 'Koften ber RücPfenbung auf3ufommen l]at. 

Derfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 
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9 ~ o5o DrucP von l3oben & Jird)ow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 
I 

Nummer 5611 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund II Sept.1929 

Geschäfts. u. Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund. ·Der geschäftsführende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wiftwer, Buer. LUI"Imann, Dortmund . LandesratSchulte Landes· 
rat Schmidt, Münster, Landesfürsorgeverband. Schwester Bonita, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

l31in~enfcf1riftmafcf1ine. 
Syftem pid)t. 

;für ~ie Sd)reibtyüd)tigfeit ber punftfd)rift ift bie Sd)nellfd)reibmafd)ine pid)t 
von allerl)öd)fter ~ebeutung. Sie überragt bei einfad)fter qanbl)abung unb geringfter 
1\raftanftrengung bas Ciafelfd)reiben um bas 5-6 fad)e unb gewlil)rleijtet babei 
fiets mufterl)afte unb wiberftanbsflil)ige punfte. Da~er erfreut fie fiel) allgemeiner 
~eliebtl)eit unb l)at wlil)renb il)res mmmel)r breißi~jäl)rigen ~eftel)ens bie weitefie 
Verbreitung gefunben. 

Sie wirb nad) ben Plänen unb Patenten bes ~linbenanftaltsbireflors p i d) t 
in Steg I it 3, ber einfcbließlid) feiner Stenograpl)ier~ unb fein,er ;flad)fd)riftmafd)ine 
"Z beutfd)e Reid)sgebraud)smufter befil.?t, von ber Sd)reibmafd)inenfabrif q erbe & 
Wen b t in ~er I in, Sebaftianftr. 72 mit allen mo~ernen <l::inrid)tungen wie 
1\lappwal3e, Rüdgang, Wagenfreilauf unb genauer 6)eilenfd)altung gefertigt. 

Sie fann in 3wei Uusfiil)rnngen be3ogen werben: 
\· mit einer 1\laviatur für beibe qänbe, 2. mit einer l\laoiatur, bie nad) ~ebarf 
von einer ober von beiben qänben bebient werben fann. 1\:e!.?tere ijt befonbers für 
~!inbe geeignet, ba fie bie Jinfe qanb jUm ~efen bes ffianuffriptes freiläßt. 

Die punftfd)riftmafd)ine l)at fiel), wie 3al)lreid)e Unerfennungsfd)reiben un~ 
\El)renurfunben beftätigen, auf bas befte bewäl)rt unb fann für alle fd)riftlid)en 
Urbeiten, fowie 3um Uebertragen von ~üd)ern unb !loten wegen il)rer 3eib unb 
frafterfparenben qilfe nur empfol)Jen werben. 

Der Preis ber Ulafd)ine beträgt mr. so.-, fie fann burd) bie .<l3efd)äftsfteUe 
bes Wefifälifd)en ~linbenvereins, Dortmunb, 1\reu3ftr. ~ be3ogen werben. 



Über Me neuen l3eftrebungen 7Ur !.1eilung 
von Sef1fcf1wäcf1e of1ne <Bläfer nacf1 l3ates ufw. 

Don profeffor ntartin Sartels, Dortmunb. 
Da wir in leß!er 6)eit in meqreren ;fällen um Uusfunft über qeilmetqobln 

angegangen wurben, qaben wir qerrn Profeffor Sartels, Dortmunb, gebeten, uns 
befonbers über bie ntetqobe Sates, von ber in legter 6)eit feqr viel bie aebe ift, 
ein ~utad)ten 3u geben, was wir nad)fteqenb unferen iefern 3ur Kenntnis bringen. 

J n ben le!Jlen brei Jaqren qat fiel) oon 2lrnerifa aus eine ~eqre verbreitet, 
bie fid) bie Sefämpfung ber SriUen unb bie Stiirfung ber Seqfraft burd) brillen~ 
lofe Seqübung 3um 6)iele gefest qat. Der amerifanifd)e Oorfiimpfer war Sltes, iqm 
l)aben fidJ Deutfd)e begeiJ1ert angefd)loffen u. a. Kaemmerer, <flsbetq .friebridjs ufw. 
Die ieqre Qlt fd)on an verfd)iebenen Q)rten 3ur Silöung von eigenen Seqübungs~ 
fd)ulen gefüqrt unb wirb wie alles rteue 3uniidjft viele Unilänger finben. Da qier~ 
burd) vor allem bei ben Slinben falfd)e qoffnungen erwecft werben, bin id) gern 
bereit auf O~ranlaffung bes We!1fälifd)en Slmbenueniins einiges 3u biefer !eqre 
mit3uteilen. Jd) will 3unäd)j1 rein fad)lid) fur3 bie ieqre barftellen, unb banil bie 
Kritif baran anfd)ließen. 

Die ieqre geqt bav?n aus, baß Ne UnJtd)ten ber ortqobo~en Uugenqeilfunbe, 
wie bie Unqänger von Sates fie nennen, falfd) ift. rtadj Sates ufw. entfteqt bie 
Ultersfid)tlid?feit nid)t burd) <frqärtung ber iinfe, wie bie Uugenär3te anneqmen, 
fonbern burd) "funftionelle Unorbnung in ber G:ätigfeit ber äußeren Uugenmusfu~ 
latur•. Die iinfe i11 aud) fein ;faftor :~ur rtaqeinftellung, fonbern bie rtaqeinftellung 
wirb bewirft burd) Uenberung in ber länge bes Uuges wie bei einer pqotograpqifd)en 
<!:amera. Sates qlt bies angeblid? an 20 ooo ntenfd)en~ unb l!:ieraugen feftgeJ1eUt. 
Und). alle Sred)ungsfeqler bes Uuges entfteqen burd) falfd)e Unftrengung ber 
liußeren Uugenmusfulatur . .Brillen flnb 3u vermeiben, fie finb nut "optifd)e Kriicfen• 
unb eine Oer(flavung bes ffienfd)en unter ber ffiafd)ine. Dttrd) ~läjer entiteqt Star. 
Diefe "falfd)en Wege ber Wiffenfd)aft" ftammen von ben Deutfd)en ljer. Sates 
fagt (id) 3itiere nad) ber Ueberfe!Jung von Kaemmerer): .Wir qaben Deutfd)lanb 
gefd)lagen; aber bie tote qanb ber beutfd)en Wiffenfd?aft unterbrücft nod) unfere 
Jntellefte unb verqinbert uns, ben flarften Seroeis unferer Sinne :~u glauben. 
<finige finb fo mit Oerad)tung erfüllt für ben qunnen, baß fie nid)t länger bie 
ntufif von Sacl?, bie Sprad?e von ~oetlje unb Scl?iller ertragen fönnen; aber bie 
Deutfd)e Q)ptqalmologie ift nod) geqeiligt, unb feine l!:atfad)en werben erlaubt, 
ntißfrebit auf fie 3u werfenM. Kaemmerer, ber Unljänger von Sates, weift fd)on 
barauf ljin, baß bie . Srillen nid)t von Deutfd)en fonbern von <fnglänbern, nämlid) . 
von rtewton unb l')oung ftamm ten.Dies ift übrigens aud) ein Jrrtum, bie l{enntnis unb 
bas \!:ragen von SriUen war Jaljrljunberte, elje biefe beiben <fngliinber lebten, 
f d)on verbreitet. K. nennt aber aud) bie Deutf d)en • ein wcf!rlof es Srillenuolf. • 
Uls Seroeis für bie Sd)äb!id)feit ber ~liifer wirb angefüqrt, baß m.tn öie ;farben 
matter fieljt, wenn man fie mit einem ftarfen <!:oncav• ober <[onue~glas anfieljt. Uls 
Kron3euge wirb ~oetqe 3itiert, ber befanntlid) ein f d)arfer ~egner ber Srille war 
(fieqe fein ~ebid)t .. ;feinbfeliger Slicf"). Kaemmerer ftügt fiel) qauptfäd)lid) 
auf (l)oetqes ;farbenleqre unb fommt fo 3u einem Subjeftioismus in ber 2tuf~ 
faffung bes Seqens. Jn Sates Sud) wie in bem von Käemmerer fommt immer 
wieber 3um Uusbrucf, baß nid)t nur bie Unfpannung ber Uugen, fonbern jebe 
geiftige Unfpannung beim Seqen bie Seqfraft verfd)led)tere. ~eift unb Uuge müffe 
entfpannt werben. Dementfpred)enb ift aud) bie Seqanblung. 

l3ef!~nblung. 

Sates läßt beibe qänbe vor (bem~ ~efid)t freu3en, bie Uugen fd)ließen (er 
nennt bies palming) tinb bann bie Setr. fiel) innerlid) entfpannen. 6)ur 5tärfung 
ber Uugen läßt er weiter in bie Sonne feqen unb beqauptet, ein anfänglid) ba• 
burd) entftanbener Sd)aben. würbe fpiiter wieber beff er. Kaemmerer läßt vor:< 
fid)tigeriveife erft nur mit geld)loffenen Uugen gegen bie Sonne fiel) wenben unll 
fpiiter burd) boppelte bunte ~läfer fe~en. Die Se3iequngen 3wifd)en Sonne unll 
Uuge werben aud) auf ~runb von ~oetqes Unfd)auugen in ber ;farbenleqre ent• 
wiefelt ("wär nid)t bas Uuge fonnenqaft, wie fönnten wir bas llid)t erb liefen• )• 
Weitere Seqübungen finb Q)effnen unb Sei) ließen bes Uuges mit <fin• unb Uusatmen, 
ferner bas fogenannte .Sd)weifen". Dabei wirb mittels ber eigens ba3u entworfenen 
Se~tafel von einem Sud)ftaben 3um anbern geblicft, aud) vom ;fuß nad) ber 
Spi!Je eines :Eud)ftabens. 6)ur <fntfpannung bient ferner bas fogenannte <frinnern 
<3ates verlangte Don feinen Patienten, baß fie bie Uugen fd)liefien unb ~d) "fd)war3" 
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vorfiellen forrten. Weiter follen bie Patienten l)liufig mit ben Uugen blin3e!n. Jfi 
bas :!luge ~ann gebeffert, fo wir~ vom Uuge aus aud) eine Befferun~ ~er ;funftion 
~es übrigen l{örpers ftattflnbenl Denn nact? ben Jtel)ren ~er Uugen~iagnoftifer finb 
bie verfd)ie~enen 1{örper3onen ja im Uuge vertreten unb infolge~effen müffen nad) 
qeilung bes ~lu\Jes aud) i>ie ein3elnen l{örpergegenben günftig beeinffußt werben! 

Jd) l)al,e 3unlict)ft eine Darfiellung ber {equ ol]ne l{ritif gegeben. i!)um 
\Lei! ift ja bei B.xtes ufw. bie Begrünbung ber eigenen unb bie Willerlegung ber 
gegncrifd)en Unfid)ten fo abfurb, baß fie für einen naturwiffenfd)aftlid) <ßebilbeten 
feiner Willerlegung bebarf. Wir müjfen aber bebenfen, baß biefe !el)re große Un~ 
l]linger l)at unb ba{5 einige von ibnen, wie 3· B. l{aemmerer, ~ie augenär3tlic!?e 
{iteratur fowie aud) ~ic pqy[iologifd)e gut burd)gearbeitet l)aben, 3.B. bie p~yfiologifd)e 
QJptif von qrlml)olß un~ qerings Jtel]re vom {id)tfinn. Der <ßrünber ber !el)re, Bates, 
ift am mangelqafteften naturwiffenfd)aftlid) vorgebil~et. Das weift il]m fein eigener Un• 
l)änger l{aemmerer nad). Bates l]lilt 3· B. ~ie Uad)bilber für franfqafte a=rfcqeinungen 
von - Brect)ungsfel)lern, als <ßegenfarbe für rot füqrt er blau an, er fennt nid)t 
~as ~igengrau ufw., fo~ajj 3· 8. öas DorfleUen von reinem Scilwar3 im Dunfein 
fiir uns menfd)en nicqt möglid) ift. Dies alles weift il)m fein Unl)linger Kaemmerer 
als Jrrtum nad) . Was nun im ~in3elnen Me fel)re von Bates anbetrifft, fo be~ 
[1el1t fie eigentlid) lebiglicq uus unbewiefenen Sel)auptungen. Wenn bie Unl)änger 
~iefer Unfcl.)auung bel)aupten, eine Derl)ärtung ber finfe gäbe es nid)t, bie Ual)~ 
einfiellang fän~e burcq Derllingerung ~es Uuges ftatt, fo l]aben fie ~as in feinem 
;falle bewiefen. Die Uugenl)eilfun~e ~agegen ift jeber3eit imftan~e, ~iefe Derl)ärtung 
~er finfe nad)3uweifen, wie aud) ~ie Urt ~er Ual]einfiellung. Wir wiffen wol)l, ~aß 
es niebere \Liere gibt, bei betten ~ie Uaqeinftellung (Uccomobation) burcq fage~ 
veränberung ~er finfe gefd)iel)t. Daß bie äußeren Uugenmusfeln bei ber Ual]ein• 
[tellung unwirffam finb, läßt fiel? ja leid)t beweifen. Wenn man nämliif! einem 
normalfid)tigen ffienfd)en Utropin einträufelt, fo wir~ fein innerer Uugenmusfel ge~ 
läqmt, wäl)renb bie äu{5eren Uugenmusfeln voll beweglid) bleiben. Diefer menfd) tfi 
bann nid)t mel]r imfianbe, troß flärffier Unftrengung ber äußeren Uugenmusfel in feinen 
Ual)punft 311 lefen, falls fein Uuge fonfi normal ifl. Uud) Oie ~ntftel)ung ~er 
Brecqungsfeqler ~urd) ~inwi.fung ~er liufteren Uugenmusfel llißt fiel? als unrid)tig 
nad)weifen. ~s flingt qier wol)l nod) bie fel)re von Stilling nad), ~er annal)m, bajj 
bie 1{ur3fid)tigfeit burdj allmliqlicqen Drncf ~es fcqrägen Uugenmusfels entfteqe. 
Wenn ein3elne Ultersfid)tige bie Brille wieber weglegen fonnten, f o erregt ~as für 
ben Uugenar3t immer ~en Derbad)t, ~aß ~ie Brecqfraft il]rer !infe fiel? gelinbert 
l)at. So aucq bei l{aemmerer, ber befcqreibt, ~at5 er flatt eines punftes mel)rere 
fal). qier fönnten beginnenbe Ulterstrübungen ~er finfe mitgefpielt l)aben. ~s be~ 
weift bies aber nicqts gegen bie !el)re von ~er Ual)einfiellung. a=benfo ift ber Saß von 
~er Sd)ä~igung ~urd) Brillen lebiglicq eine Bel)auptung. Wenn ~eute alle men1cqen, 
bie Brillen tragen, il]re Brillen weglegen wollten, fo wäre unfere gan3e l{ultur 
be~ro~t. fe(en, Scqreiben unb Urbeiten fiir ffiillionen von menfcqen unmöglicq. Wenn 
<ßoetl)e ein BrHlengegner war unb felbft im l]ol]en Ulter ol]ne Brille !efen fonnte, 
fo berul)te bies ~arauf, bajj er eben fur3[id)tig war. (man vermutet, ~aß ein 2luge 
fur3fid)tig, bas anbere fernficqtig war.) <ßegeniiber ~en vielen ffiillionen menfcqen, 
~enen ~urd) Brillen erfi bie Urbeitsmöglicqfeit gefcqaffen wirb, fommen bie wenigen, 
l>ie etwa 311 Unred)t eine Brille tragen, garnid)t in Betrad)t. man lefe bie '!{lagen 
aus ~er i!)eit bes Ultertums, aus ~en i!)eiten, ~a es nocq feine Brillen gab, wo ~ie 
normalftd)tigen menfd)en ~ann, nocq im befien Ulter, troß größter Unfirengung 
nid)t mel)r lefen unb fcqreiben fonnten. Wir fönnett nacqweifen, baß ~ie 1{ur3~ 
fid)tigfeit in il)rem gröjjten \Leile ~nrd) ein 311 langes Uuge, un~ bie Ueberfid)tigfeit 
burd) ein 3u fur3es Uuge l)eroorgerufen ift. <ßlanbt man wirflid), baft burcf? ~nt~ 
fpannen ~er musfein in ~em einen ;falle ein fur3fic!?tiges Uuge für3er unl> ein 
weitftd)tiges länger wir~, ober ~aß, .Sel)en in bie Sonne, Blin3eln unb Scqweifenu ()en 
Bau bes Uuges änbern würbe? Die ein3igen ;fel)lfid)tigen, bie von ~er neuen 
metl)o~e von Bates Dorteil l)aben fönnen, bas finl> bie Uervös~;fel)lfid)tigen, 3· B. 
wenn bie 1{ur3fid)tigfcit eine fogenannte Sd)einfur3ftd?tigfeit ift unb auf einen l{rampf 
~es Ual]einftellungsmusfels im Uuge berul)t. ;ferner fönnen ~ie vielen Uervöfen, 
öie iiberempfin~licq finb, ol)ne eine ed)te organifd1e -5e1Jfd)wlicqe 3u l)aben, ~urd) 
biefe Uebungen unempflnblicqer gemad)t werben. Da3u wären aber nid)t ~iefe be~ 
fon~eren metl)oben nötig, (onbern je~e fuggeftive maunal)me fönnte basfe!be er~ 
reicilen, feien es nun falte Ubreibungen, !\ol)fofieffen, ~arfujjlaufen, ;felfemetl)obe 
o~er ~ergleid)en, wenn nur her <ßlaube an qeilung ~abei befeftigt wir~. Dnrd) ~ie neue 
metl]o~e fönnte aber ;nicqt nur beim Weglegen ber Brillen bie Urbeitsfäl)igfeit 
vieler menfd)en beeinträd)tigt werben, fon~ern es fönnten aud) fd)were Uugenleiben 
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überfe~en werben. Denn ~erabgefeliJtes Seqvermögen qat viele Urfad)en, fo 3· 8. 
!:infentrübungen, Ueßqautleibtn, grüner Sta;, c:.Bcfd)wül~e im 2luge unb berglcid)en. 
Wollte man biefe burd) Hebungen nad) 8ates nnb 'Kaemmerer befämpfen, fo würbe 
nid)t nur nuljlos bie 6)eit vergeubet, fonbern es fönnten jd)were 5cl)äbigungen für 
bas 2luge, ~rblinbungen, ja fogar 3· 8. bei c:.Bef d)wülften c:.Befaqren für bas {eben 
entfteqen. Unb Mejenigen, weld)e Patienten mit biefem ileiben nacl) ben neuen 
metqoben beqanbelten, liefen c:.Befaqr, mit bem Strafrid)ter in 1\onflift 3U fommen. 
~s ift febftoerftänblid) unb feine neue ileqre, bafl burd) Uebung von Seqreften feqr 
viel erreid)t werben fann, barauf finb ja aud) unfere Seqfd)wad)enfd)ulen aufgebaut; 
ebenfo unfere 8emülJungen bei einfettiger Sd)wad)fid)tigfeit burd) Derfd)luft bes 
guten 2luges bie Seqfd)ärle bes fcl)lecl)teren 2luges 3u qeben ufw. Dor allem fönnen 
wir aber Ieiber ben 8linben feine qoffnung erwecfen, bafl iljnen burd) bie metljobe 
von 8ates iljr 2lugenlid)t wiebergegeben werben fönnte. 

Sd!lufif(ltf, 
Die Dorausfe!Jungen, auf benen bie neue 8eqanblungsmetqobe beruqt, finb 

unbewiefene 8eqauptungen gegenüber gefid)erten ~rgebniffen ber Uaturwiffenfd)aft. 
Würben wir ben Eeqren folgen, fo gäbe es einen geiftigen Eücf(d)ritt oljne 8rille. 
~s wäre ebenfo, als wollte man alle mifroffope vernici)ten. 

!Denn nur nervöfe Störungen vorliegen, fo lJelfen auci) anbere fuggeftioe 
maf!naljmen. . 

Die gan3e {eljre ift ein 2lusflufl ber mollernen myjlif unb mnfi fo pfyd)ologifcl) 
gewertet werben. Uad) materialismus unb äufierer Uot fucqt man qeilung burcq 
Derinnerlicqung. 

Jnternationaler ~lin~envorfongrefl in Wien 
vom ''l· bis ,7. Juni '929. 

Wenn in ttnferen "Uaci)rici)tenN über ben 8linbenoorfongreß bericqtet wirb, 
fo gefci)ieqt es nur, um aud) unfere nlitglieber unb Jreunbe übtr bie 2lrbeiten 3u 
orientieren, bie aud) in anberen fänbern 3um !Doqle ber 8linben burd)gefüljrt 
werben. Jn allen 'Knlturftaaten ber Welt fennen wir 8linbenfürforge, 8l inbenoer~ 
forgung, öffentlid)e unb prioate Jürforge, Q)rganifationen für ttnb von 8linben 
ober bergleid)en. Die Unterfeillebe finb mannigfaltig, aber bie .Beftrebungen qaben 
alle bas 6)iel, bie 8linben nacq ber .Bef ci)ulung erwersbfäljig ober nad) IDöglid)fe tt 
unablJängig, felbftänbig 3u maci)en. 

Der .Blinbenvorfongrejj in !Dien war oon über \ oo CLeilneljmern befud)t. 
~s waren vertreten: 8elgien, Deutfd)lanb, ~nglanb, Jtanfreid), Jtalien, <Defterreid), 
Rumänien, Eufllanb, Sd)weben, bie Sd)wei3, bie CLfd)ed)oflowafei unb bie Oer~ 
einigten 5taamt von Uorbamerifa. 6)ur Derftänbigung bienten bie Spracl)en beutf cb, 
englifcf?, fran3öfifd? unb italienifd). Der Dorfongrejj war von f1errn Dr. Streljl, 
marburg, im 2luftrage einberufen worben. Die Eeitung lag in qänben eines .Büros, 
wrld)es aus Dertretern verfci)iebener Uationen 311[ammengefet"t war. mit ber 
CLagung waren Sefid)tigungen ber . ein3elnen Unftalten f owie einige gef eilige 6)u< 
fammenfünfte verbunben, woburd) 3Ut perfön!id)en 2!usfpraci)e reid)Jid) c:.Belegenljeit 
gegeben war. Der Dorfongrejj qat fiel) nid)t mit ben ~in3elqeiten bes .Blinben< 
wefens befajjt, fonbern nur ba3u Stellung genommen, ob bie verfd)iebenen .fragen 
international beljanbelt werben follen. &um Sd)luß ber CLagung wurben unten~ 
ftel)enbe 2lrbeitsgemeinfd)aften aufgeftellt, bie fid? nod? weitere geeignete mitarbeitet 
aus ben verfd)iebenen ilänbern fud)en follen. 

Wann ber elgentlid)e internationale Dollfongrejj ftattfinben foll, unb über 
weld)e c:.Bebiete bericqtet b3w. oerljanbelt werben f oll, wurbe nid)ts bef cqloff en. 2lls 
CLagungsj.lljr wurbe \93\ genannt un:> als CLagungsort 2lntwerpen, 2lmfterbam ober 
laufanne in Dorfd)lag gebrad)t. Das 6)entralbüro l>es 'Kongreffes befinl>et fid? in 
marburg. Die ein3elnen 'Kommiffionen ljaben fortlaufenl> qerrn Dr. Streql, nlarbnrg, 
über l>as ~rgebnis l>er 2lrbeiten 3u unterrid)ten. 

\· !lvgiene. 
prä;ll>ent: Universitltts-Professor Dr. med. julius Mo/davon, Unter
staatssekretltr, Bukarest (Rumänien), sehend. Di3e•Präfil>ent: Dr. med. 
Kaufmann, Dresden-Strehlen, Cäcilienstraße 7 (Deutschland), blind. 

2. Neine a=r,ie{1ungsfragen. · 
präftbent: Blindenanstaltsdirektor Paul Grasemann, Soest, Herren
gasse 2 (Deutschland), sehend. Di3e~Präfil>ent: Blindenanstaltsdirektor 
Dr. A. H. Belzer, Amsterdam (Holland), Vossiusstraat 56, s. 
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3. Neine Untenid'!tsfr(lgen. 
präfihent: Blindenanstaltsdirektor Siegfrled Altmann, Wien XIX 
(Oesterreich), Hohe Warte 32, s. Di3e~präj'ihent: Blindenanstaltsdir. 
Georg Halarevici, Cluj (Rumänien), 23-25 Calea Dorobantilor, s. 

4. Sef!f d!tt"td!enfrage. . 
präflhent: Prof. Ottokar Wanecek, Wien II (Oesterreich), Wittels
bachstr. 5, s. Di3e~präfibent: George F. Meyer, Supervisor, Department 
for the Blind in the Minneapolis Public Schools, Minneapolis, 
Minnesofa (U. S. A.), b. 

5. !Jibliotf!efsfragen unl> (!;efamtfataloge. 
präfibent: Blindenanstaltsdirektor W. M. Stone, Royal Blind Asylum 
and School, Edingburgh, West Craimillar (Schottland), s. Di3e~ 
präfihent: Bibliothekar Richard Dreyer, Hamburg, Adolphstraße 46 
(Deutschland), b. 

6. 2.1tufilfd!rift. 
prafihent: Direktor Geo. L. Raverat, American Braille Press, Paris 
(Frankreich), 74 rue Lauriston (neutral) s. Di3e,präfihent: Professor 
Blazy, Institution Nationale des jeunes Aveugles, Paris (Frankreich), 
56 Boulevard des Invalides. b. 

· z. matlJcmatif-, Q:f!emie-, Pllvftrfd!rift, biologifd'!e unl> geograpf!ifd'!e 
!filfsmittel. 

präfibent: Prof. lfenri, Institution Nationale des jeunes Aveugles, 
Paris (Frankreich), 56 Boulevard des Invalides, b. Di3e~präfihent: 
S. A. Thulin, Stockholm (Schweden), Karlevägen 61. b. 

s. (!;ried'!ifd!, lateinifd!, f!ebrdifd!, PlJonetif. 
präfibent: Eduard Güterbock, MarburgfLahn (Deutschland), Wilhelm
straße /. b. Di3e~präfibent: S. C. Swifl, Chief Librarian, Canadian 
National Institute for the Blind, 142 College Street. Soronto, Ontario 
(Canada). b. 

'J. !Jlinl>enl>rucf unl> ted!nifd!e !filfsapparate. 
präii'Oent: Andrews, National Institute for the Blind, 224-6-8 Great 
Portland Street, London W I (England), s. Di3e,präfi'Oent: BUnden
druckverleger Alexander Reuß, SchwetzingentBaden (Deutschland), 
Zähringer Str. 53, b. 

1 o. l31inl>enmufeen. 
Prä~bent: Prof. Adolf Mehlhuber, Wien II (Oesterreich), Wittels
bachstr. 5, s. Di3e~präfibent: Prof. Henri, Institution Nationale des jeunes 
Aveugles, Paris (Frankreich), 56 Boulevard des Invalides, b. 

1 \. Heine (!;efel)gebung. 
präfibent: A. Henderson, National League of the Blind, London WC I 
(England), 76 Gray's in Road, b. Di3e,präfiöent: Dr. Werner Foth, 
Nürnberg, Mögelsdorfer-Hauptstr. 1 (Deutschland), b. 

\:!. Sürforge. 
präfiöent: Blindenanstaltsdirektor Heinrich Peyer, Hamburg, Alex
anderstr. 32 (Deutschland), s. Di3e~präfiöent: Frans Fiten, Antwerpen, 
Rijselschebaan 29 (Flandern-Belgien), b. 

\ 5. !.~erf.,rgung. 
präfibent: A. W. jacobs, Masseur, Amsterdam, lc Helmerstraat 40, (Hol
land), b.Di3e:präj"ibent:Ben Purse, General Secretarey,National Union of 
the Professional and Industrial Blind of Great Britain and lreland, 
London, 39 Stock Orchard Crescent, Holloway N 7 (England,) b. 

\4. tHinl>cnrente. 
präfi'Oent: Direktor Alrik Lundberg, De Blindas Förening, Stockholm, 
Majorsgalan 12 (Schweden), b. Di3e: präfiöent: Dr. Rudolf Kraemer, 
Heidelberg-Neuenheim, Moltkestr. 39 (Deutschland), b. 

\ "· Siillrllttnl>e. 
präfibent: Mrs. Harrison Eustis, Campagne de La Grande Borde. 
Lausanne (Schweiz), (U. S. A.), s. Di3e: Präfiöent Dr. Lotkar Gäbler
Knibbe, Vorsitzender des Reichsdeutschen Blindenverbandes e. V., 
Berlin SW 61, Belle-Alliance-Sir. 33 (Deutschland), b. 

16 . (!;efel)lid!e !Jeftimmungcn betr. 2frbeitsfürforge für !Jlhtl>e. 
prlifi'Oent: Blindenanstaltsdirektor Dr. Aurelio Nicolodi, Florenz, via 
dei della Rohbio 38a (Italien), b. Oi3c<präfiöent: Wagner (Polen). * 

*J Ubreffe folgt .-



~ 'Z. t?öftete Slinbenbe~ufe. 
präfi~ent: Universitäts-Professor Pierre Villey, Caen, 17 rue Haldot 
(Frankreich), b. Di3e"Prä[i~ent: H. Randolph Lalimer, Executive 
Secretary, Pennsylvania Association for the Blind, Ins. 434 Boulevard 
of the Allies, Pittsburf?h (U. S. A.), s. 

\8.'.!ttittle~e unb gewe~blidte Se~ufe einfdtl. Jnbuitrie. 
präfi~ent: Studiendirektor Ernst Niepel, Berlin SO 26, Oranienstr. 26 
(Deutschland), s. Di3e"präfi1>ent: Mr. Pike, Civil Engineer, National 
Institute for the Blind. 224-6-8 Great Portland Street, London W 1, 
(England), s. 

~ 9. Staftitif. 
präfibent: Blindenoberlehrer Oswin Hübner, Chemnitz- Aflendorf, 
LandeserziehunRsanstalt für Blinde (Deutschland), s. Di3e"pr:i[i;)ent 
Universitäts-Professor Dr. Harry Best, Lexinglon, (U. S. A), s . 

20. Ungelegenfteiten blinbe~ 5~auen unb !ttdbdten. 
präfibent: Fr!. Marguerite Schaffer, Bern, FalkenweR 9, (Deutsche 
Schweiz), b. Di3e"Prä.fibent: Frl. Vita Seif, Blindmlehrerin, Wien XJX, 
Hohe Warte 32 (Oesterreich), s. 

21. Stubienfommiffion 1u~ Q:~forfdtung ber Slinbenfürforge unb Selbft-
ftilfe in ben verfdtiebenen ltdnbern. 

präfibent: P. Pestelli, Florenz, Via dei della Robbia 38a (Italien), s. 
Vfae"präfi~ent: Frans Fiten, Antwerpen, Rijselschebaan 29 (Flandern
Belgien), b. 

Die ~infteUung ~er l3lin~enfürjorge 
7um !1aufierl1att~el. 

Von Dr. l?ein3 peyer. 
Das fiarfe Unwad)fen ~es Wanbergewerbes un~ l?aufier~anbels in allen ([eilen 

bes ~eutfd)en ~eid)es ijt in ben lelJlen Jahren feitens bes qanbwerfs, bes Hlein" 
gewerbes un~ ~es l<lein~anbels mit ernfter Sorge beobad)tet worben. Vlln 3a~lreid)en 
Q)rganifationen wur~en ~en <3e~ör~en <Eingaben 3ugeleitet, bie 311 erneuten qinweifen 
.lUf bie firenge <Ein~altung unb (d)ärfere Ueberwad)ung ber grfe!;!lid)en Dorfcl)riften 
an ~ie Verwaltungsbe~örben fü~rten. <Eine fü~lbare <Ecleid)terung ift baburd) jebod) 
nid)t eingetreten, un~ ~ie frage bes qaufier~anbels be(d)äftigt ~eute nod) wie vor 
weite l<reife. Da ~ierbei vielfad) ~er l?aufier~an~el ber förperlid) <5ebred)lid)en, ins" 
befon~ere ~er <3linben, ~erange3ogen wirb, biirfte es aud) für oie <3lin1>enfürforge 
oon Jntereffe fein, fid) mit ~iefer .frage 3u bcfd)äftigen. 

Unter fianfierern verfte~t man m ber ~egel qänbler, bie o~ne fefte Verlaufs" 
itätte i~re Ware im Um~er3iei)en von Q)rt 3u Q)rt, von qaus 3u I? aus, anbiet' n. 
Diefe Urt bes l?an~els ift fe~r alt, ja wa~rfd)einlicl) bie ältefte .form bes qanbels 
iiber~aupt, unb in ber (Latf ad)e begrünbet, baß in <5egen~en mit unentwid'elten Ver" 
fei)rsmitteln ber l?aufierhanbel bie ein3ige ffiöglid)feit bot, um überfd)iiffige probufte, 
fiir bie ein lofaler 2.1bfa13 nid)t gegeben war, ber (.[onfumtion 3u3ufü~ren. Die über" 
aus unfid)eren Verfe~rsbebingungen erforberten bie <3egleitung ber Ware burd) ben 
l)robu3enten b5w. Wieberverfäufer • .ferner tVaren geringe Did)tigfcit ber <3evölferung, 
fd)led)te Janbwirtfd)aftlid)e Ver~ältniffe, bas .fe~len jeglid!er Jnbnftrien, ungünjtige 
8o~enverteilung unb grojje <Entfenmngen weitere Urfad)en, bie bcn qau~eri)anbd 
in feiner <Entwid'lung bis in bie ]e(?t3eit ~inein bcgünftigten. 

Der l<ampf um bas qaufierertum fpiegelt fid) in ben gefe(?gcberifcf?en ma~" 
na~men wiber. Sd)Oll im (5. Jabr~unbert ftoßen tVir auf poli3eilid)e Verbote, <Ein" 
fd)ränfungen unb Drangfalierungen bes l?aufier~anbels. faft alle 6)unftftatuten bes 
14· bis 16. Jai)r~unberts unterfagten bcn ~aufiermäßigen Verfauf von qanbwcrfs" 
er3eugniffen. UUe befd)ränfenbcn 8efiimmungcn ~aben jebod) bie wad)fenbe Uus~ 
b.e~nung brs t?anfieri)anl>els nid)t ver~inbern fönnen, unb fo ~ob man im vorigen 
Ja~r~unbert bie befte~enben l?aufierverbote auf. Uad) ber <5ewerbeorbnung von 186<} 
war nid)t bas Verbot, , fonbern bie 6)uläjfigfeit bes qaufierens bie ~egel. Durd) bie 
Uooel!en von 1883 unb 18!)6 ~at man bann aber ben Kreis ()er <5egenftänbe unb 
~eijlungen weiter eingefd)ränft. Die auf bie perfönlid)e 6)ulafiung be3üglid)en <3e" 
ftimmungen wurben ver(d)ärft. Une~! bas ffiitnelJmen minberjä~riger l<inoer, bas 
Betreten frember l?äufer u. a. m. famen als weitere <Einfd)ränfungen ~in3u. 

·Unter ben l?aufierern fann man nun tolgenbe qauptfategorien unterfd)eil>en: 
I· t?aufierer, bie l\:eit1ungen ober <Er3eugniffe i~rcr eigenen Wirtfd)aft anbieten, 

~ier3u ge~ören aud) bie wanbernben l?anbwerfer. 
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2. fiaujierer, bie burd) Ungunft ber Ver~liltniffe in i~rer fielmat beim mangel 
anberer C!:rwerbsgdegen~eit fiel) biefem 8rrufe 3ngewanbt ~aben 11nb im wefenb 
IiefJen eigentlid)e fianbelswaren vertreiben. 

3. 6a11fterer, bie nid)t arbeiten wollen ober fönnen, bei benen bas fiaufieren nur 
als Vorwanb 'IUtn 8etteln qilt. 

Diefe brei <Brupven rann inan natürlici) nici)t ~inanber gleicf?fte!Ien, benn · fle 
!)oben im Wirtfd)aftsleben eine gan3 verfchiebene 8ebeuhma. 

C!:r~eblicf?e 8cbrnfcn fte~en bem nanfier~anbel in feiner (13efamt~eit infofern 
entgegen, als ber ficmfierer vielfach nicht auf ein beftimmtes Pnblifum angewiefen 
ift unb ba~er a11ci) nicht, wie ber fabenin~aber, veranla~t wirb, fiel) bas ba11ernbe 
Vrrtrauen feiner "Kunbfcf?aft 311 verfcl)affe)t. C!:s Iieqt bes~alb bie <Befa~r vor, ba~ 
er bei ftetem Wed)fel feiner Ubfat1gebiete bas Publifnm ans;nbeuten trad)tet 11nb 
minberwertige Ware 311 einem nur anfcl)einenb niebrigen preife vertreibt .. ferner 
fann ber f)aufierer leid)t als ne~Ier auftreten unb gefto~lene Waren an entfernten 
Q)rten 3um Ubf at1 bringen. Verleitunq 311unnüt;w "Käufen,marftf chreierifcl)e Reflame, 
Vorfpiegelung falfcl)er <Bewid)tsver~ältniffe, C!:infchüchterung a!Irinfte~enber Perfonen, 
leici)tere Umgebung von Verboten betreffs bellimmtet Warengattungen, a!Irs bas finb 
weit~re 8ebenfen, bie gegen ben fiaufter~anbel er~oben werben unb gewiß in mand)en 
;fäHen nicht unbegrünbet ftnb. 

C!:benfo leicl)t wie bie Stimmen aegen ben fiaufterbanbel über bas 6)iel ~in• 
ausfd)ie\len, trifft bas <Bleid)e für bie Stimmen ber fianfierfrennbe 311; macl)te bocf? 
gegen C!:nbe bes vorigen Ja~r~unberts ein Ubgeorbneter im 2'teid)stag bie 8emerfun\,l, 
baft "bie f)aufierer 311 ben ebelflen "Kräften ber Uation ge~ört•n". Jmmer~in muji aber 
;ugunften bes ree!Ien f)aufter~anbels folgenbes qefagt werben: Jn wenig 6ewo~nten 
<Be!)enben wirb ber 8evöllerunq @eil unb mü~e erfpart, wenn für bie Iaufenben 
8ebürfniffe bie Waren im fiaufe felbft anqeboten werben. ;für bie C!:r3euger bat 
biefe ;form bes f)anbels bie 8ebeut11ng, ben Probulten erweiterten Ub(a\; 3u fcl)affen, 
neue Waren befannt3umacl)en ober aucl) biUige veraltete mobeartifel bei einem an• 
fprucl)sloferen Pnblifum unter3ubringen. Sd)licftlid) wirb ben fiaufterern ein günftiger 
C!:inf!u§ auf bie ortsanfäffigen filinbler 3ugefd)rieben, bie o~ne biefe "Konfurren3 ein 
lofales monopol befäjien unb es 311 11ngnnften ber "Konfnmenten - bei ber lteicf?tig• 
feit, unter fiel) C!:inigungen ~er3u(teHen - ansnüt;en fönnten. 

Die ;frage nacl) ber wirtfd)aftlid)en 8ered)tigung bes naufter~anbels ift nid)t 
in bem einen ober anberen Sinne pofitiv 311 entf cl)eiben. Vieltne~r bürfte ber mittel• 
rveg, ber ben recHen unb einen wirtfchaftlicl)en &wecf ausfü!Ienbtn f)a11j1er~anbel 
befürwortet, aUe Uuswüchfe''aber burd) facf?liche unb perfönlid)e 8efd)ränlungen be• 
feitigt, ber rid)tige fein. C!:s"'mn§ 3ugegeben werben, ba~ ber fiaufler~anbel in wenig 
bewo~nten fanbftrichen feine vo!Ie <3erechtigunq ~at. 6)n beacl)ten ift, baß bie ttn• 
günftigen Ver~ältniffe auf bem 8a11marft bie .<\a~l ber fiau(ierer verme~rt ~aben• 
inbem fte fo mand)em bie viefleid)t erftrebte <Brünbnng eines fabengefd)äftes nn• 
möglicf? macf?ten; ms 8egleiterfcl)einun~ her ivirtfchaftlid)en !'löte ber 6)eit, namentlid) 
ber Urbeitsloftgleit, trifft man ben fiaufter~anbel ~eute aud) ~äujiaer wieber bort an, 
rvo es an {abengefcbäften nicl)t mangelt, inmitten ber Stäbte. 6)weifellos fönnten ~ier 
von ben fabengefd)äften aHe 8ebürfniffe gebecFt werben. f)ier wenben fiel) bie fiaufterer 
aber vvrne~mlid) an 8evölferungsfreife, bie vor allen Dingen bi{[ig faufen müffen. 
Uucf? nimmt bie Jnbnftrie bie fiaufierer in ansgiebiger Weife für ben Vertrieb i~rer 
C!:r3eugniff e in Unfprncf?. <Berabe in ini'mftrieU ~ocb entwicfelten ltänbern wie Deutfcl)• 
la11 b, rvo bie probuftion bie birefte Uad)frage überfteigt, muß bie Jnbuftrie mittel 
unb Wege fud)en, il)re Waren fcl)ne!Iftens an ben mann 311 bringen. Das beforgt 
ber f)aufterer in mancf?en ;fä!Ien beffer als lHts 1\':abengefcf?äft. C!:rwä~nt fei ferner 
bie 8ebeutnng bes fian(ier~anbels für ben 8ncl)~anbel, ber auf biefem Wege be• 
ad)tenswerte mengen abfet;t. Unbererfeits wirb wo~! von feiner Seite bejtritten, 
baft fiel) in bas fianfterwefen mancl)er mijibraucf? einqefd)licben hat unb nocl) befte~t. 
ltet;ten C!:nbes fommt es barauf an, jeben ~weig auf jeben ([ypus bes f)anfter~anbels 
in feinem befonberen 1\':id)te 311 fe~en. Uns interelfiert in biefem &ufammen~ang. 
bef onbers ber fianfler~anbel 8linber. 

Uls man in ben acl)t3iger Ja~ren bes vorigen Ja~r~unberts Uenberungen ber 
<Bewerbeorbnnng beriet unb burcl)fii~rte, wollten bie meiften fianbelfammern Per• 
fonen, bie taub, ffnmm, blinb ober geiftesfranf finb, vom fianfier~anbel ansfcl)!ie§en. 1) 

Der § 5? aber <Bewerbeorbmmg er~ielt bann jebocl) folgenbe ;faffung: "'Der Wanber• 
gewerbefcl)ein ift in ber Regel 311 verfagen, \. wenn ber Uacl)fucl)enbe • • • . . 
2. rvenn er blinb, taub ober ftumm ifi ober an <13eiftesfd)wäcl)e leibet". Diefe Re• 

1) alcl)arb RöfJgrr, <fhte Unterfucl)ung ftbrr ben <l5ewtrbebrtrfrb Im Uml]er5iel]en, JalJrbft<fJ,." filr 
nat!onalö!onomie unb Statijlif,:J•na 18~?. III. Solge, ~~·=l3anb, Seite 2!?. 



gelung wirb wie folgt begrünbet: "!lic Vorfd)rlft bes § 57a el)iffer 2 will ver~inbern, 
()aß förperlid)e un() geifHge <ßebred)en 3um DecFmantel ()er <3etMei gemißbraucbt 
wer()en, g.1n3 abgefe~en von ()er <ßefahr, in weld)er blinbe, geiftesfd)wacbe o()er aud) 
taube perfonen beim Derfe~r auf öffentlid)en Wegen, Straßen unb Plä\)en natur" 
gemäß fd)weben. Soweit notwenbig, mufi bie öffentlid)e Urmenpflege für biefe <ße" 
bred)lid)en eintreten. ();rfd)eint im ();in3elfall bie ();rteilung bes Wanbergewerbefd)eins 
unbebenflid), fo gibt bie ;faffung bes ~ 57a bie möglid)feit ba3u". 1) Die <3eftimmung 
bes § 57a ift bis ~eute unoeränbert in <ßültigfeit geblieben. Der tl:Janbergewerbe" 
fd)ein ift alfo <3linben 3u oerfagen, bod) wirb burd) ben gefe\)lid)en el)ufaß "in ber 
Regel" ller <3e~örbe bie <3efugnis eingeräumt, Uusna~men 3u3ulaffen. Wie w~it fie 
barin ge~en will, ift i~rem freien pflid)tmäßigen ();rmeffen überlaffen. 

();rfreulid) ift, baß fiel) in vielen Stlibten eine enge el)ufammenarbeit 3wifd)en 
ber Poli3eibel]örbe (<ßewerbepoli3ei), bei ber bie Unträge auf ();rteilung bes Wanber" 
gewerbefd)eius unb ber ();r!aubnis 3um Strafienl]anbel gejteUt werben, bem Wol]l• 
fal]rtsamt unb ber 3ujiänbigen <31inbenanftalt gut bewä~rt ljat. Diefe el)ufammen• 
arbeit ift u. a. befonbers von bem Wol]lfal]rtsausfd)ufi bes Deutfd)en Stäbtetages 
geforbert Worben, auf beffen D'orjtellungen l]in ber preuiji[d)e minifter für qanbel 
unb <ßewerbe bie Regierungspräfibenten erfud)t ~at, ben po!i3eibebörben ber größeren 
StäMe 3u empfek)len, bie Wol]lfal)rtsämter bei 2!nträgen auf Uusjtellung von Wlmber• 
gewerbefd)einen bann 3u l]ören, werm bie poli3ei felbft über bie ,fü~rung bes Untrag• 
ftellers nid)t näl]er unterrid)tet iji. Don unf erem Stanbpunfte aus wäre es 3u be• 
grüfien, wenn bie <ßewerbepoli3ei gel]alten wäre, in je b e m §alle eine gutad)tlid)e 
Ueujjerung bes Wol]lfal]rtsamtes unb ber betreffenben <31inbenanftalt ein3ul]olen. 

Die ;frage ber <3ebeutung bes qaufterl]anbels als <3linbenberuf ift in ben 
<3linbenfaci)3eit[d)riften unb in ber <3Iinbenliteratur bisl]er nur wenig e~örtert worben. 
Das mag feinen <ßrnnb barin l]aben, ball nur eine gan3 geringe el)al]l <31in~er fiel) 
bem qaufierberuf 311wanbte unb oon biefen wieber ein grötierer G:ei! in bem qanbel 
mit Streid)l]öl3ern, Sd)lüffelringen, pojtfarten unb bergleid)en feinen ();rwerb fa~. 
Sei biefer leßteren <ßruppe tritt naturgemäß bes <ßefd)äft 311rücF; i~re Ubfid)t ge~t 
ba~in, bas mitleib bes publifmns 3u erwecl'en. Solcf?e qaufierer erfüllen feine 
wirtfd)aftlid)en Uufgaben me~r. lleiber liegen bie enbgültigen ();rgebniffe ber Reicfis• 
gebred)lid)en3ä~lung nod) nid)t vor. 

Dafi ber &1aufierl]anbel ber förper.lid) <ßebred)lid)en, alfo aud) ber Slinben, 
vielfad) als verfappter Settel angefe~en wirb,') ift eine G:atfad)e, an ber man nid)t 
ol]ne weiteres oorbeigel]en fann. Diefelbe Uuffafiung vertritt audi ein anerfanntrr 
;fü~rer bes Slinbengewerbes, qerr l<arl Unfpad), wenn er in feiner Denffd)rift 
über ben ber3eitigen Stanb ber Slinbengewerbe fagt: "Der Dertrieb oon <31inben• 
waren burd) ben qaufier~anbel foUle . möglid)ft vermieben werben, benn es leibet 
barunter bas Unfel]en bes blinben qanbroerfers unb bas Unfe~en feiner QJrganifation. 
();s gibt allerbings aud) einen anftänbigen qaufterl]anbel, befonbers beim Waren• 
vertrieb auf bem .1\:anbe; im aUgemeinen barf man aber bod) fagen, baß ber qaufier• 
l]anbel als eine Urt verfappter Settel angefel]en wirb unb bafi er es in ben meiften 
;fällen aud) ift." Die mafigebenben Stellen follten ba!)er ben q;tufierl]anbel blinber 
perfonen einfd)ränfen, nid)t bnrd) rücl'fid)tslofe Derweigerung ber Wanbergewerbe• 
fd)eine, fonbern baburd), baß anbere Serufsmöglid)feiten erwogen unb geförbert 
werben, obgleid) bie grofien Sd)wierigfeiten nid)t 311 verfettnett finb, bie ber Der~ 
wirflid)ung bie[er ;forberung entgegenfte~en. Wenn qerr Dr. Stre~l auf bem Stutt• 
garter l<ongrefi fagte: ,.Berufe, bie fiel) für <3linbe als befonbers geeignet erwiefen 
~aben, müfiten burd) ftaatlid)e Privilegien biefen oorne!)mlid) vorbel]alten bleiben. 
::Sd? benfe ba an ben qau[ierl1anbe! •••• ::Sn ein3elnen <ßewerben befte~enbe l<on> 
3e((ionen an Se~enbe braud)en nid)t 3urücl'ge3ogen, neue müßten vorne!)mlid) an 
();rwerbsbefd)ränfte, befonbers an B!inbe, ocrgeben werben,"") fo würbe eine fold)e 
mafinal]me, be3ogen auf ben qanfier~anbel, gatt3 abgefe!)en von ben Sdjwierigfeiten 
ttnb Wi!>erj1änben, benen bie Dnrd)fü~rung begegnen würbe, feineswegs 311r qebung 
lles Unfel]ens bes <3linbcnwefens beitragen. QJp man ferner ben Slinben auf biefe 
Weife ausreid)cnbc Derbienftmöglid)feiten fdlafft, ift 31ttn minbejien fraglid). Uud) 
Ealbus•Düren fet.?te fid) gelegent!id) eines l<ongreif es fiir ben qaufier~anbel ein: 
"();s ijt berfelbe, e~rlid) betrieben, genau fo el]ren~aft, wie jebe anbere Eefd)äftigung 
unb ift aud) ba nod) lo~nenb genug, wo anbere ();innal)mequeUen oerfagen. Jeben• 
falls gtbt es für mid) ,feinen <ßrnnb, bem <3linben einen Weg 3um ();rwerb 311 

1) :Sobort von (anbntanns, Hommentar JUt <llewtrbeorbnung, ffiftnc(Jen ~9~ ?, Seite ?03. 
2) Sc(Jriften bes Vereins fftr Sojialpolitif, ~anb ??-83, ~898-~890. 
3) Dr. Strel)l, Oorfc(Jldge JUr ;}örbtrnng ,b.r Unterbringung erwerbsfdl)iger l:llinber, Stuttgarter 

l<ongreflbedc(Jt, ~~211,, Seite 9q 
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verfd)liefien, ben man bem 5e~enben offen Iäfit."') Die <Befa~ren bes f?aufier~ 
ljanbels fa~ Baibus jebod) burd1aus, er fagte tvetter: "Der qauficrer alletbings 
barf nid)t 311m Bettler werben." 

ffiögen aud) eiti3elne Blinbe ben qauft~r~anbel in el)rlid)fler Weife unb mit 
gewiffen <Erfolgen betreiben, fo ift es eine <ErfalJrungstatfad)e, bafi tuol)l in ben 
meiften ,fällen nid)t bas wirtfd)aft!id)e Bebürfnis, fonbern bas ffiitleib mit bem 
Blinl.len ein <Befd)äft 3uftanbefommen Iä!jt. <Berabe biefe <Einftellung bes publifums 
l)at ja befanntlid) ben qaufierern ber Berliner Blinbenwerfftätten 311 grofien Um~ 
fäiJen ver~olfen. 

<Einer allmäl)lid)en <Einfd)ränfung bes f?aufierl)anbels Blinber, tuie fie 3weifel~ 
los aud) von ber ffiel)rjaql ber Blinben felbft in Eüc.Pfid)t auf bas Unfel)en ber 
Blinbenfd)aft geforbert wirb, müiite aber eine <Erweiterung ber Berufsausbilbung 
Blinb~r patallel geqen, eine Uufgabe, 3u beren ~öfung fiel) alle in ,frage fommenben 
,faftoren, wie Blinbenanftalten unb ,fürforgeeinrtd)lungen, 5elbftqilfeor.Jlltifationen, 
,fütforgeverbänbe nnb Urbeitsämter in gerneinfamer Urbeit 311fammen~nben follten. 

Uus .,Biinbenfreunb" Ur. 2/3, ,febr.J ffiär3 \929. 

Sal1rpreiserntäf1igung aur ber ~ifcnbal1n. 
l3ericftt ber l31inbemvo(1lfa11rtsfammer. 

Unfere Unträge auf <Erweiternng ber ,fal)rpreisermäfiigung für Blinbe, nämlid) 
auf 50°/oige <Ermäfiigung aud) für bie 2. !1Jagenflaffe unb f)erabfe1Jung ber 5d)nell~ unb 
<Eil)ugs3ufd)läge auf l.lie f?älfte, finb von ber f!änbigen (!;ariffommiffion ber Deutfd)en 
<Eifenbaqnen abgelel)nt wori:>en. Begrünbet wirb bie Ubleqnung im wefentlilf1en bamit, 
bafi eine <Ermäfiignng für qilfsbebürftlge Perfonen nur bei Benuijung ber 3. WalTe 
vorgefeqen fei unb Uusnaqmen qiervon 311r Dermeibung von Berufungen nid)t 311~ 
gelaffen werben fönnten; aud) gäbe es befonbere Ubteile für Eeifenbe mit qunben 
in ber 2. 1\laff e nid)t. Jm übrigen f ei bei einer ,fal)rpreisermäfiigung für Berufs~ 
reifen uon Blinben befonbers an i:>ie BenulJung von per[onen3ügen gebad)t; aud) 
fönne grunbfä1Jlid) nid)t bavon abgegangen merben, bei ermäfiigter Benutjungs~ 
gebül)r i:>ie u o 11 c n ii)uf d)läge 311 erl]eben. ii)ur <'trlangung von ,faqrpreisermäfik 
ungen auf 5d)iffen unb iLrajeften finb 5onberantriige bei ben 5cl)iffsoerwa!tungen 
unl.l auslänbifd1en B.tl)noerwaltun<Jen 311 ftellcn. 

Unf <Erfud)en unferes Salf1oerftänbigen, f?errn Dr. 5 t r e l) I, marburg, um 
Ungabe ber ii)al)l ber ausgeftellten <Ermäfiignngsfd)eine erqalten wir folgenl.le in~ 
tereffante Uusfunft. <Es finb bis <Enbe ;februar \929 für bas laufenbe Kalenl>erjal)r 
2003 Befd)einigungen 3ur Jnanfprud)nal)me ber <Ermäfiigung bei Berufsreifen von 
ben Reid)sbal)n~Direftionen ausgeftellt morben, Die Jnl)aber ber Befd)einigungen 
gel)ören in ber qaupt[ad)e folgenben :Serufsgrnppen an: 
a) 1\orbmad)er, Bürftenmad)er, Stuql~ed)ter unb fonftige gleid) 311 

bewertenbe f?anbarbeiter 6~3 
b) f?änbler 325 
c) Wanber~ unb Dortragsfünftler \ \ 
b) ~anbwirte ~ 
e) ffiuftfer (einfd)l. 3'Z Dreqorgel~ unb ffiunbl)armonifafpieler) 226 
f) Jnftrumentenftimmer 1 1 ~ 

g) Kaufleute 6~ 
~) 1\aufm. Ungeftellte, Beamte 51 
i) 1\on3ertfänger 8 
ij~ill~ \ 
l) ~eqrperfonen (einfd)l. 20 !Hnfiflel)rer) 36 

m) <Beiftlid)e unb Ungel)ö ri!Je fonfiiger afabem. Berufe 5 
n) Sd)riftfteller ~ 

• 3ufammen: \ ~92 
ii)u biefen \ ~92 Blinben fommen nod) 511 8linbe ans fünf Reid)sba~nbireftions~ 

be3irfen, beren ii)utctlung 311 . ben ein3elnen Berufsflaffen mangels nä~erer <Ein3eb 
angaben nid)t möglid) war. niepd, Vorfl!lenber. 

l{urfe itn 13linbenqeint mefcf7ebe. 
Uod) ilt in nnferem qeim f?od)betrieb, unb bis ffiitte Q)ftober finb fo 3iemlid) 

alle Betten belegt. Unfang Uooember merl>en rooql bie letjten <Er~olungsgäfte l>as 
qeim verlaff en. Jm ~laufe bes Uooembcrs werben nod) ·einig~ notwimbi<\e Urbeiten 
im qaufe vorgenommen. Das t1eim [oll nad) ffiöglid)feit in biefer ii)eif nid)t von 

') :Salbus, Sinb b!t an ben 5linbenatqlalteH je!Jt gelel)rten 5eruft nocl) Iol)nenb genug . 
Uliener l{ongrejjbericl)t, ~~~0, Seite 262. 



<!;liften befnd!t !werben. !hn \. De3ember follen bann wie im Dorjaqre wieber bie 
ver(d)iebenJten Hurfe begmnen. ;folgenbe ieqrgangc iino oorgcjeqen: ~linoenjd)rift, 
Sci?rtTt ber Seqenben, ll!afd!inenjd!reiben, Stut)lTled!ten, lHafd)inenjtricfen, wetblid!e 
flanbarbetten aller Urt nnb, falls fiel) genügenb Cl:eilneqmer melben werben, f oll aud) 
em Hurjus 3nr <l:rlernung ber flanbarbettJd)rift für weiblid)e qanbarbeiten ftatt~ 
finben. Die qter3u 3u oerpflid)tenoe iet)rerin würbe aud! gleic1!3eitig bte fortgef d)rittenen 
weiblid)en flanbarbeitermnen mit ben neueften lHuftern vertraut mad)en fönnen. 
- <Db and) tleinere Hurje - O:infüqrung in bie praftifd)e ~linbenfürforge -für 
Q)rtsgruppenoorjtänbe unb ;Jürforgebeamte abgeqalten werben, fann nod) nid!t ge~ 
jagt werben, jebod) wären wir .Jntere(fenten banfbar, wenn fie fid) fd!on je!Jt qter311 
äufiern würben, wie fie fiel) 3u berartigen Hurfen, bie nur jervetls wenige_ \Lage 
bauern f ollen, JteUen. 

,tür <l:rt)o!ungfuc~?enbe werben immer eine Reiqe von ~etten frei bleiben. 
liaben fid) bod) oie Winterfuren als aujjerorbentlid) wirfjam erwiefen. Wir bitten 
un1ere mitg!teber, bie beabfid)tigen, an oem einen ober anberen Hurjus tei13uneqmen, 
fiel) 3wecfs Uufbringung ber Ho!tert früq3eitig mit iqrer Q)rtsgruppe, i:>er Q)rtsfür~ 
1orge ober bireft tmt unjerer <ßejd)äftsftelle Dortmunb, hreu3jtr. 4, in Derbinbung 
3u fe!Jen. Die Derqanbhmgen mit ben ;JürforgefteUen 3ieqen jid) gewöqnlid) meqrere 
Wod)en qin, unb ba bie 311r Derfügung fteqenbe ~eit für bie Uusbilbung, ins~ 
bejonbere für bas majd)inenftrid'en, feqr fnapp ift, liegt ein frÜt)3eitiger beginn 
im eigenen .Jntereffe ber Hurjusteilneqmer. Und) muü ()er Derem oorqer wiffen, 
wieviel perfon~n für bie ein3elnen 1-(urje in ;Jrage fommen, ba bementfpred)enb bie 
ieqrfräfte verpf(id)tet werben müffen. 

Zlus ~er Prov.-Slin~enanftalt Soeft. 
Der vom Direftor in ber .Jaqresfd!lujjfeier am 26. l11är3 gegebenen Jaqres~ 

überfiel)! entneqmen wir folgen!> es: 
Die Unfta!t 3äq!te 3u Unfang b. J. \59 Jnfaffen, 3ur <l:nt!affung famen 

25, von benen biejenigen genannt feien, bie vielen !efern ber "Uacl!rid)ten" burd) 
bie langen Jaqre bes ii)ufammenfeins nod) befannt fein werben: flermann qeefe 
t Q;asanfta!t flamm), qerbert li:üqrmann, Harl lHetftner (in3wifc1!en in ~er !in ge~ 
ftorbenJ, ;Jri13 Ulmenröb.er, paul Sawil3fi (Stubienanftalt lHarburg), !Dilqelm Ulrid), 
Wilqelm ~ent!age ~!anbespflege~ unb Hranfenqaus <ße(efe), 1-(arl (!2ueft (!Ditte~ 
finOsqoTJ, qerrnann <l:Oler, (lriCII Se!d)ert, qeinr. !neyer \ unb 2, <[qarlotte Witten< 
te!o (verqeiratet), qerta liorsmeier, U!ma Iocfert, qenn)' Sd)ttittger, Iina <!;auf. 
Q)ejtorben finb: Cl:qeobor ~usberg, Kar! lHenges (beibe nad! längerem !eiben) uno 
;Jrau lHöUer. 

Jm gan3en ift alfo ein Ubgang von 26 Jnfaffen 3u ver3eid)nen, bem 52 Uuf~ 
naqmen gegenüberfteqen, fobajj wieberum ein 6)uwac~?s von fed!s perfonen ftatt~ 
gefunben qat. 

Jm iaufe bes Jaqres finb folgenbe ~eamte ober Ungefiellte aus ber Unftalt 
ausgetreten unb 5· Cl:. m ben Euqeftanb uerfest: ~l.~QJber!eqrer Saupe, ~anbesjefr. 
;Jifd)er, Rentmei)ter Süfd!er, l;}ei3er Rufeger unb bie flilfsfraft Vogt (Jungleqrer). 

<Eingetreten jinb bie ted)n. li:eqrerin ,tri. Sd)öler, Verw.~Uff. pngge, 1\:anbesfefr. 
!abaJafi, ~tiroqilfsarbeiter Sd)neiber unb !agerqtlfsarbeiter Q)bermann. 

· Uns . bem Sci?u!betriebe ift bie <l:inrid)tung einer 5. Sd)u!flaff e unb einer 
.förberflaff e 3u erwäqnen. 

Drei prüfungen wurben in biefem Jaqre abgeqalten, eine wiffenfcl!aftlid!e 
Vorprüfung für bie lHufifleqrerprüfung wuroe vor einer breigliebrigen Hommiffion 
bes proo. ~ ::.Cl)ulfollegiums abgelegt von ben Honfervatoriumsfd)ü!ern ;Jriebrid) 
Sofäonper unb !Dt!qelm U!tenqenne, bte Korbmad)erprüfung von fleinrid) Sd)mibt 
unb qeinr. lHeyer \, bie l3ürftemnac~?erprütung von Q)tto Huc~?ar3ewsfi unb !Dilq. 
Sd)ulte. Sämtlid)e Prüflinge beftanben mit gutem <Erfolge. 

Unfere Werfjtätten qaben leiblid) 3u tun geqabt. Die <l::inrid!tung ber Der~ 
faufsabteilung !)es !DeJtf. ~linbenvereins t)atte fiel) it~ verfloifenem Jaqre nod) nid!t 
ausgewirft, oa eine berartige <Drganifation fid) naturgemäjj nur langfam ent~ 
wiefeln fann. · 

Das Unftaltsleben wurbe burd) mand!erlei ;Jeiern woqltuenb unterbroc~?en. 
Die bebeutenbfte berf elben war bas 50 jäqrige qausjubiläum, 3u bem aud) bie~ 
jenigen <l:ntlaffenen eingeloben worben waren, bie entweber ben Um3ug in bas 
Jeljtge flauptgebäube mitgemad)t qatten ober fur3 barauf eingetreten waren. Uujjer~ 
oem fanben ftait: ber große Sommerausf(ug, ber uns biesmal nad) Döllingqaufen 
füqrte, bie Derfaffungsreier, eine Sd)ubertfeier, eine Utfolausfeier, 3u weld)er ber 
Uplerbecfer Uifolaus \00.- lHf. fpenbete, bie !Deiqnaci?tsfeier unb ein iöns•Ubenb. 
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Um ~. ;febrnar b. J. fonnte ber Slinbenoberle~ter lefd)~ auf eine 50jli~r. 
'il:litigfeit an unferer Unftalt 3urücfblicfen. 

Das Iei3te Ja~r brad)te uni .aud) ~o ;fad)genoffen als <Biifte, barunter Un• 
·ftaltsbireftoren bes :Sn• unb Uuslanbes, Slinllenoberle~rer unll anbere Unftalts• 
beamte, ba3U ramen als fonftige Sefud)er etwa ~5 ;frauenoereine, ~e~reroereine 
unb Sdjulen. . 

Das Ja~r ~ 928/29 war für unfere Unftalt ein lUbfd)nitt ru~igen unb rüftigen 
.;fortfd)ritts. <Br. 

WecbeausfteUungen für ~as ~lin~enwefen. 
Die geplante Uusftellung in Wanne·~icfel wirb oom 19. bis 2?. Q)ftober 

ftatt~nllen. Die oorbereitenben Urbeiten liegen in fllinllen bes flerm Dr. Senl>er. 
Die Uusftellung in fjerne wirb fe~r Wl~rfd)einlid) mitte nooember ftattj{nl>en. 

ller 6)eitpunft ift nodj nid?t enbgültig fejtgelegt. 
Die für Sie~en geplante Uusjtellung finllet erft im ;febmarfntlir3 fommenl>en 

::S 1qres filttt. 

~H~ung von neuen Q)ctsgcuppen. 
Jn Sottrop fanl> am 18. Uuguft eine Dorbefpred!ung 3ur <Brünllung einer 

-<!J rtsgruppe für Sottrop ftatt . Die 10 mitgliel>er <Jeqörten bisqer ller Q)dsgruppe 
<Bial>b ecf an. Die Q) jterfelber mitglieber, bie ebenfalls bisqer 3ur Q)ctsgruppe <Biab• 
becf geqörten, geqen uns burd) bie <l:ingemeinllung 1.1erloren, lla befanntlidj Q)jter• 

i elb ;um Rqeinlanb fommt. Dte <Brün~ungsoerfammlung wirb ~nbe rlo1.1ember in 
.Sottrop ftatq1nllen. 

Jrn nliinfterlanbe [ollen nod? 3wei oller brei Q)rtsgruppen gegrünllet werl>en. 
llie Vorarbeiten 3ur <Brünllung einer Q)rt~gruppe in <!:oesfelll ftnb bereits im <Ban\je, 
unll 1ft llie <Brül!bungs1.1erfarnm!tmg für ~nlle September ober Unfang Q)ftober ge~ 
.plant. Die 8!inllen bes münfterlanlles fjn() 3Um il:eil nlitgliell ber Q)rtsgruppe miinfter, 
31t1n il:eil ~in3elmitglilll unferes Vereins. :Sn beiben ;fällen fann aber nid)t wirffam. 
·für bie !lliqlieller geforgt werben, wesqalb bie <Brünllung oon neuen Q)rtsgruppen 
·~ine bringenlle rlohoenlligfe tt ift. ~eiber feqlte es aber bisqer immer nodj an ge• 
.eigneten mitarbeitern. 

~e7irfstagung ~er Sül'lrflun~flaUer für 
Q)ftweftfalen. 

Um Sonntag, bem 2 5. Uuguft, fanb in flerforb im Reftaurant 3um "Weißen 
:fjirfdj", S tiftberg, bie erfte Se3irfstagung ftatt. <l:rfd)ienen waren mitgliel>er aus 
Detmolb, Sielefelb, minllen, i:übbecfe unb fjerforb, insgefamt 55. Die il:agung be• 
gann 2 Uq r nad)mittags. fjerr Rubolf il:qomas, <Boqfelb, begrüßte bie Unwefenben 
mit qer3lid!en Worten. rladj fur3em meinungsaustaufdj begann fjerr ~i[enbaqn• 
ingenieur a. D. ;fran3 Wittmann aus Unna mit feinem Dortrag über Unterbringung, 
Seqanlllung, Pflege unb Y.ranfqeiten lles fj unbes, fowie über Unweifungen beim 
..füqren. Der meqrftünbige Dortrag lliente ben Elinllen beftens, unb mand) praftifd)e 
~rfaqrung lles Dortragenben war für bie ;füqrqunbl]alter oon aufierorbent!id?em 
Wert. Un llen Dortrag ()es .flerrn Wittmann fdjloß fiel) eine red)t lebqafte Uusfprad)e, 
unb barauf folgte llie Dorfüqrung ller fiunlle . Den .fjerren oom Poli3eiqunboerein, 
bie fiel) in freunblid)er Weife 3ur Derfügung geftellt qaben, fei aud) an lliefer 
Stelle qer31id) gebanft. <Begen ? Uqr wurlle bie il:agung gefd)loffen. 

~eiber waren oon ben 2 5 .fjunlleqaltern bes bortigen Se3irfs nur 8 mit fjunb 
erf d)ienen. mit Red)t betont .fjerr il:l]omas in feinem Serid)t, baß bie Seleqrungen 
unll Rat[d)llige bes .fjerrn Wittmann für bie mitglieber fo außerorbentltd) wid)tig 
unb wertooll finb, baß bie ;füqrqunbl]alter burd) il]re Jntereffenlofigfeit fid) felbft 
fdjlibigen. :Sm .flinblicf auf bie l{ojten unb Q)pfer lles Weftflilifd)en Slinllenoereins, 
·bes {anbesfürforgeoerbanlles fowie ber anftrengenllen nnb unermülllid)en Urbeit lles 
.flerrn Wittmann, ift es Pf!id)t aller .flunbel]alter, biefe l{often unb Q)pfer burd) 
iqre il:ei!nal]me mit flunll an bief en il:agungen 3u refpeftieren. 

~ejto~ben ftnb in ben monaten mai, Juni, Juli unb' Uugujt: 
Uuguft möfta, .flörbe; Jol]ann Sd)wibbering, Wanne•~icfel; .fjeinrid) fjenbler, flom• 
brud); Ubalbert pal]olsfi, .fjerne; Will]elmine maiworm, Uttenborn ; Uuguft fjenfe!, 
.f?ombrud)•Sarop; Will]elm Dollmer, Dortmunb; ;fran ij'jol>row, ~qefrau bes mit• 
-91iebes U!e~ ij'jobrow, Ultenbögge; fjeinrid) Weber, fjagen; l{inb bes mitgliebe3 
.i:aurien, Dortmunb; ~rn[t fjalberf d)eibt, Dortmunb, 
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FERIEN-
Aufnahmen sind die schönsten Erinnerungen. Die prächtig
ste und zweckmässigste Aufbewahrung bieten Ihnen die 

PHOTO-ALBEN 
der Fa. Boden & Firchow, Dortmund, Hohe Str. 17 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenschalll. oucnerel. uolkS· 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 I:Iauptauskunfteien. 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 geölinet. 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
IIIIIIJIIIIII;ttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3entralbibliotqef fÜr l3lin~e, qamburg 2~ 
Zlbolpl!ft~(lfie 1;6. ;5e~n~uf B 2 5865. 

Die Sibliot~ef oerlei~t i~re Süd)er unb ffiuftfalien an alle Slinben bes Jn• unb 
Uuslanbes. <Eine !ei~gebü~r wirb nid)t er~oben. Die il)uftellung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baß ber !ei~er nur für bie l{often ber l\ücffenbung auf3ufommen ~at. 

Derfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
9\22\ Dmcf von Soben & ;fircqow, Dortmunb. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ·ZENTRAL· ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 57 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund Oktober1929 

Geschäfts· u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund,.Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der geschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wiftwer, Buer. LUhmann, Dortmund. LandesratSchulte Landes· 
rat Schmidt, MOnster, LandesfOrsorgeverband. Schwester Bonita, P~tlerborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 
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l3linbenb~~fteUungen in be~ !ite~~tu~ unb 
öffrntlid1e · 2lufflii~ung übe~ ~~s l3lin~rnwefen. 

W er n er 5 d) m i b t, Serlin~Stegli!J. 
QJeffentlid)e Uufflärung ift eine ber wid)tigften .Uufgaben ber Sl!nbenfürforge. 

<fin3elfd)riften, ;flugblätter, Uusftellungen, Vorträge, ;film unb Runbfunf wurben 
unb werben in ben Dtenft biefer Unfgabe geftellt. lTiüller.Sarby 3eigte anf bem 
J!ortbilbungsle(Jrgang für Slinbenle(Jrer ~925 bie ein3elnen Unfflärungswege unb 
na(Jm Stellung 311 i(Jnen (Slinbenfreunb \925, \926). Je!Jt wnrbe in ber Upri!:: 
nummer ber Slinbenwelt (QJrgan bes Reid]sbeutfd)en Slinbenverbanbes) von Rofen~ 
3weig~Serlin bie Silbung einer 1\ultnrfommiffion inner(Jalb bes R. S. D. angeregt, 
bie fid) gan3 in ben Dienil ber öffentlid)en Uufflärung ftellen foll. Jn ber Juni~ 
nummer wirb bie Uufgabe biefer 1\ommiffion näqer mnriffen. <fs werben i(Jr vier 
Uufgabengebiete 3ugewie(en: 1. <fr3iequng nnb Unterrid]t, 2. preffe, 3, ltiteratur, 
~. Dolfsaufflärung. Dem unter 2 unb ~ <'Bef agten ift o(Jne weiteres 3U3nftimmen. 
6)u punft \ unb 3 aber möd)te id) mid) fur3 äufiern. 

Da& bie Uufflärung fd)on in ber Dolfsfd]ule einfeßen muft, ift rid)tig. Weld)e 
Wege (Jier ein3ufd]lagen finb, wirb gan3 von ben örtlid)en Der(Jältniffen ab(Jängen. 
Der Serliner 1\:eqrplan 3• S. forbert llen Sejud] einer Slinllenanftalt. Der 1\ultur~ 
fommiffion wirb nun llie Uufgabe geftellt, fid) bei ben 1\ultusminifterien ber ein3elnen 
!änber bafür ein3nfe\)en, baft "<fr3ä(Jinngen unll ffiärd]en über Slinbe aus llen 
!ejebüd)ern ber Volfsfd)ulen verfd)winben,N Da& in ben (Jeute 3ugelaf[enen !efe~ 
büd)ern Stücfe 311 finben finb, bie eine falfd)e Dorftellung vom Slinllenwefen er~ 
wecfen, ift faum an3une(Jmen. Um aber gan3 fid)er 3u ge(Jen, braud)te jebe Slinben~ 
anftalt nur burd) einige i(Jrer !e(Jrfräfte bie in ben Sd)ulen i(Jres Sereid)es ein~ 
gefü(Jrten 1\:efebüd)er prüfen 3u laffen. Sollten 311 beanftanbenbe Stücfe gefunben 
werben, wirb ein qinweis bei ber Se(Jörbe, bie über 6)nlaffung ber Süd)er 31t ent~ 
fd)eiben (Jat, genügen, bei :rceuauflagen biefe ;fe(Jler 3n befeitigen. Jn ber gleid]en 
Weife würbe fid) eine Prüfung neu ein;ptfü(Jrenber Süd)er vor i(Jrer beqörblid]en 
6)ulaffung ermöglid)en laffen. Uuf blefem Wege wirb man für3er unb fd]neller 3um 
6)iele gelangen, als auf bem bürofratifd)en Weg über lTiinifterien, Sd)ulbel)örllen, 
<Eingaben unb <frlaff e. 65ubem bleibt bann immer bie ;frage offen, wer bie Süd] er 
auf fold]e Stücfe qin burd)fe(Jen foll unb 3n entfd)eiben qat, was geeignet ift unll 
unb was nid)t. !e!Jten <fn()es wir() man llann bod) auf Me päbagogifd] gefd]ulten 
1\räfte ber Slinbenanftalten angewiefen fein. 

Unb nun, was foll beanftanbet werben unb was nid)t i' "<fr31iiJlungen unb 
ffiärd)en über Slinbe" (Jeitit es in bem Dorfd)lag. Sinb bamit wertlofe nno rüqr~ 
felige Darftellungen gemeint, fo mnft man mit biefer ;forbernng einverftanllen fein . 
Sollten in nnferen mollernen Eefebüd)ern aber wirflid) fold)e fd)on Don pällago~ 
gifd)em unb fünftlerifc:IJem <'Befid]tspunft aus anfed)tbare {efeftoffe 3u finben fein i' 
lTiir ift bis je\)t nid]ts befannt. Die oben angeregte Prüfung würbe eine beftimmte 
Uniwort geben fönnen. QJber benft man bei lTiärcilen etwa an ber <ßebrüber <ßrimm 
"Rapun3el'', "Ufd)enputte!N, .Die beiben Wanberer"; an <ßeitjlers "margaretN, 
Reinqeimers .Sonnenftraql", an "Der blinbe Ubballa(J" unb "Der Slinlle unb ber 
Krüppel' aus 1001 !lad)ti' Sold)e lTiärd)en 3u verneinen, weil in i[Jnen Slinbe auf~ 
treten, unb llie Slinb(Jeit meift als Strafe aufgefatit wirb, wäre falf d). QJber wie 
ift es mit Sagen, mit <ßebid)ten von <ßellert, f?ebbel, ([. J!. meyer, Rilfe, Rofegger, 
Rürl'ert, Sd)an3, Sci~üler, Ul)lanb i' Sollen wir fte able(Jnen, weil bie von iqnen ge~ 
3eid)neten Slinben nid)t immer bem mollernen tätigen Slinben gleicileni' mit nid)ten. 
<fin Slinber im ffiärd)en, Sage, <ßebid)t fann bem {e(Jrer <ßelegenl)eit bieten, auf 
bas Slinbenwefen ber <ßegenwart (Jin3uwei[en. <fr3ä(Jlungen wie "Die <ßlücfsul)r 
von Wölfis" von m. v. Sülow unb "Die blinben 1\naben " von Umicis (beibe im 
Strom bes iebens") finb nid)t 3u beanftanben. <ßnt wäre es natürlid), bie Sd)üler 
burd) eigene lteftüre mit ber mobernen Slinbener3iequng unb Slinbenbewegung ver~ 
traut 311 mad)en. Unfäße ba3u finb fdJon ans älterer 6)eit vor(J.mben. ~(Jimanis 
"Daterlänbifciler Jugenllfreunb• (Wien 181~) bringt im 3. ([eil eine Sefd)reibung 
bes Jnftituts für blinbe 1\inber in Wien. 

Jn bem Dorfriegs!efebud) ber fat(JolifdJen Dolfsfd)ulen in Diiffelborf, Uad)en, 
l\oblen3, 1\öln nnb 1Lrier finben wir ein !efeftücf von Urt(Jnr Re(Jbein "<fin Sefud) 
in ber Slinbenanftalt 3u Düren•. Der ~. Sanb ber vom Säd)~fd)en pe[talo33bDerein 
qerausgegebenen Sammlung "Sunte Silber aus bem 5acilfenlanbe" (Eeip3ig 190'Z) 
bringt einen Uuff aß von Riemer "Die Slinbenbilbnng in :Sad)f en ". Jn ä(Jnlid)er 
Weife follten Slinbenanftalten nnb, Slinbenvereine in gemeinfamer Urbeit für bie 
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qeimatfunblicf?en !efeqefte ober !efebogen :Uufflllae 3ur Verfügung ftellen. Ja, icf? 
möcf?te fogar vorfd)lagen, fid) bafür ein3ufel:;en, baß jeoe Sd)ulbüd)erei ein iUu~ 
ftriertes <.'!üd)lein über <.'!linbenwefen erqlilt. Jd) benfe etwa an Q)tto, <Brunbriß bes 
<:!linbenwefens ober an ein befonbers 3u biefem i5wecf qer3ufteUenbes Sd)riftd)en. 
(fs unterliegt feinem 6)weifel, baß bie burd) bie Sd)ulen vermittelte Uufflärung 
;früd)te tragen wirb. 

(fin bunfeles l(apitel finb bie Jugenbfd)riften. Jn i~nen finb oft bie un~ 
wal)rfien unb wiberfinnigften Darftellungen 3u qaufe. Dod) wie fold)en mad)werfen 
beifommen unb il)re Verbreitung ~inbern? Sogenannte Jugenbfd)rift~eUer unb Ver~ 
leger, bie es mit i~rem <Bewiffen vereinbaren, ber Jugenb fit(d)ige <.'!adfifd)gefd)id)ten 
unb ber\)leid)en vor3u(el:;en, werben fid) in il)ren <Befd)äften burd) feinen (finfprud) 
be~inbern laffen. Der (frfolg i~rer mad)werfe wirb ja oft geralle erft burd) bie 
wiberlid)fte 2\ü~rfeligfeit bebingt. f?ie ~ muli in einer !inie gefämpft werben mit ben 
örtlid)en Jugenbfd)riften•Prüfungsausfd)üffen unb ben Jugenbämtern. (fs muß Sorge 
getragen werben, baß braud)bare Darftellungen über <.'!linbe in bie !iften ber 
empfe~Jenswerten Sd)riften aufgenommen werben, baß falfd)e Darftellungen aus 
i~nen verfd)winben. Jn ber Jugenbfd)riften~Warte ~ qzz rtr. o (Die Darfteilung 
ber <.'!linb~eit in ber Jugenbfcf?rift) ~abe id) Unregungen in biefer 2\icf?tung gegeben. 

Unb nun 3u bem anbern 'punft: <.'!linbenbarftellungen in ber !!teratur. Der 
;TaU fd)eint 3unäd)ft fe~r einfad) 3u liegen. Ulle falfd)en Darftellungen finb 3u be~ 
fämpfen, bie Uutoren finb über bie wit:flid)en Ver~ältniffe auf3uflären, bei rteu• 
erflf1einungen ift nnd) möglid)feit 3u erftreben, un'lutreffenbe Sd)ilberungen red)t~ 
3eilig rid)tig 311 fiellen. Ullc biefe ;forberunge'n liegen burd)aus im Jntereff e ber 
<.'!linbenbewegung. Uber abgefe~en bavon, wie fold)e ;forberungen praftifd) burd)~ 
3nfül)ren wären, liegen in ber Sad)e an unb für fid) bie größten Sd)wierigfeiten. 
(fs berü~ren fid) ~ier in einem J)unft 3wei Welten, von benen jebe il)r Relf1t be~ 
bauptet, 3wei Welten, von benen jebe tatfiid)lilf1 Red)t ~at, ba jebe i~rer eigenen 
<.Befel:;miifiigfeit folgt. Uuf ber einen Seite notwenbig praftifd)e ;forberung bes febens, 
auf ber anbern freie <3e~auptung ber l(ünfilerperföulilf1feit. f?ier Wirflid)feit, bort 
l(unft. <3eibe mögen fid> oft finben, oft gemeinf am f d)reiten, aber ebenfo oft werben 
fte fid) ilie~en unb entgegengefe(1ten polen 3uftreben. Q)ft werben filil <:!rüden 
fd)lagen laffen, oft aber aud) unüberfd)reitbare Ub!)rünbe flaffen. 

Was Rofen3weig über fein (frlebnis mit Jafob Waffermann mitteilt, ift 
<3eweis bafür. Sie~t <.'!Iinbenwelt Upril \ '}29. Rofen3weig ~at ol)ne &weife! Red1t, 
wenn er von ber von bem Did>ter gegebenen Sd)ilberung ber <.'!linöen nad)teilige 
;folgerungen für fein.e Sd)idfalsgenoffen befürlf1tet. mit bem gleid)en 2\ed)t aber 
beruft fid) Waffermann auf feine einmalige <.'leobad)tung unb Difion. Solange es 
einen falfd)en unb mißtrauifd)en <.'!linöen gibt, fann niemanb bem Did1ter bas 2\ed)t 
abfpred)en, i~n fo bar3uftellen. Der Did)ter würbe fid) erft ins Unred)t fef3en, wenn 
er öie <3e~auptnng aufftellen würbe, fo wie biefer ober biefe <.'!linben finb alle 
anberen aud). Diefen Sd)luß aber 3ie~t Waffermann in feiner "Uirife Woytid)" 
feineswegs. (fr beabfid)tigt ja gar nid)t, <.'!lmbe öaquftellen, fonbern biefe fur3e 
(fpifobe bient nur ba3u, eine Stufe in ber (fntwicflung Jofep~es 3u veranf.f)aulid)en. 
Der Did)ter l)iitte feinen &wecf genau fo erreid)t, wenn er Jofep~e etwa für Waifen~ 
finbcr ober irgenb eine anbere <Bruppe f?ilfsbebürf tiger tätig fein ließe. Der .fall Rofen• 
3Weig,Waff ermann 'leigt, bafi wir uns bei ber <.'!eurteilung oon <.'!linbenbarftellungen 
in ber !iteratur auf einem <Bebiet bewegen, wo nid1t nur öie mafiftiibe einer Seite 
angewenbet werben bürfen. (fs miiffen <Bren3e11 ge3ogen werl>en, bie 311 bead)ten 
finb, wenn mißgriffe vermieben werben follen. (fs ift wol]l angebrad)t, ben ;fragen• 
fomple~ "Slinb• unb "l(ünftlerifd)e Darftellung" einmal fur3 311 erörtern unb bas 
Wef entlici?e ~eraus3uftellen. 

Um jebes misverftänbni5 von vorn~erein aUS3Ufd)alten, will id) betonen, 
llaft id) eine gemeinfame Kampffront ber <.'!linbtn, .Blinbenfürforger unll <.'!linben• 
11iibagogen gegen alle talfd)en Darftellungen <3linber, bie ftd) in ber Unter~ahungs< 
Iiteratur unll in jener <Battung von Sd)riften, bie man iiberl)aupt nid)t als fiteratur 
be3eid)nen fann, f!nllen, nur gutl)eijjen fann. mit allen 311 <Bebote fteljenben mitteln 
wollen wir ber Slinbenbewegung fdliiblid)e Uuswirfungen bellimpfen unb verl)inbern. 
Das ift fo3iale rtotwenbigfeit im Jutereffe einer großen <Bemeinfd>aft, bie wirb 
fd)aftlid) unenblid) fd)werer 3u ringen ~at als bie meiften übrigen (frwerbsbe• 
fd)riinften. 

Jn einem fe~r bead)ten5werten Uuffal:;, ;, Der Did)ter unb feine 6)eit" (qoren 
D. 9· ~929) fü~rt f?ermann Stel)r au5: "mit ber von Jal)r~unbert 311 Jal)r~unbert, 
ja von Ja~r3e~nt 311 Ja~r3el)nt jeiröem unaufl)örlidl fortgefd)rittenen (frweiterung 
ber Welt, fei es als Sereid)erung unferer Sinnenwelt burd? Q:r~nbungen oller <l:nt; 
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becPungen, fel es burcf! <frfcf!ließung neuer Wiffenfd)afts3weige, ftnb aucf! bie foge~ 
nannten unitlerf alen <ßeifter, b(e imjl:anbe waren, alle Wiff enf d!aften in fiel! 3u einem 
fcf!öpferifcf!en Welthilb 311 vereinen, jene männer, bie ben menfd!en frü~erer <fpod!en 
f e!bjl:tlerftllnblid!e <frf d!einungen waren, völlig ausgejl:orben." Später ~eiat es weiter: 
"Weltbilbnerifd! 3u wirren vermögen nur fold!e Werfe, bie in unferen Seelenraum 
treffen, bie 3ugleid! aber fd!on bas <Ban3e bes !ebens ent~alten unb fo barftellen, 
baß wir aus i~nen eine neue Welt• ober !ebensanfd)auung empfangen, als bid!te• 
rifd!e Werfe". So urteilt ein Dicl!ter. So müffen aucf! wir uns 311r 1\unft einftellen. 
Das Wefentliii)e, bas ~inter ben äußeren Dingen tiegenbe, barf nie aus bem <3licf• 
punft verfd!winben, barf nie verbunfelt werben burd! <!:in3el~eiten, bie biefen ober 
jenen 3ur 1\ritif rei3en. Unfere g)eit ftebt nun einmal im (l)eid!en bes Spe3ialiften~ 
tums. Die jeJat erreid!te &ivilif ationsjl:ufe verlangt es, unb bie <l:ntwicflung wirb 
in biefer ltid!tung nod! feineswegs abgefd!loffen fein. Den baburd! ~eraufbefd)wo ~ 
renen fulturellen Sd!äbigungen fann auf verfd!iebene Weife entgegengewirft werben. 
<l:iner ber llusgleid!sfaftoren ift bie 1\unft. Sie barf auf feinen ,fall llen Spe3ialijl:en 
ber &ivilifation ausgeliefert werben. Die 1\unjl: ~at i~re eigenen <BefeJae unb barf 
nur nad! biefen beurteilt werben. Wie oft gegen biefen elementarften <BrunbfaJa 
verftoßen wirb, ließe ftd! aus 3a~lreic1!en ~eifpielen ber leJaten Ja~re beweisfräftig 
belegen. . 

<ßerabe im Jntereffe ber von uns 3u vertretenben Sad!e foUten wir uns von 
biefer g)eitfranf~eit fern~alten. <l:s fönnte unter Umftänben fonft me~r Scl!aben als 
liuJaen gejl:iftet werben. Die <ßefal)r liegt na~e, unf ere 1\ritif ben Protejl:en, bie 
~eute ein Verein, morgen ein Verbanb, übermorgen eine Stabt mit me~r ober 
weniger <3ered!tigung er~eben, ~leicf!3ufeJaen. Das aber bebeutet, nid!t bead!tet 3tt · 
werben. man täufd!e ftcl! nid!t über bie Unmenge von <l:inwänben, bie ~eut3utage 
von allen möglid!en 1\reifen gegen Werfe ber !{unjl: er~oben wer~~n. Wer will 
es ben mit Sprad!gebred!en <3el)afteten verargen, wenn fte wünfd!en, il}r <ßebred!en 
foU nid!t auf ber <3ü~ne 3ur <3eluftigung bes publifums bieneni' Sinb ll te 1\:e~rer 
Sc1!werer3ie~barer nid!t im lted!t, wenn fie von iampels. "ltevolte im <l:r3iel)ungs~ 
~eim" bie Verbreitung falfd)er Unfid!ten über il}re mül)evolle llrbeit befürd)teteni' 
Wo aber ftnb bie <ßren3en berecl!tigter 1\ritifi' Wer will entfd!eiben, ob ein 1\ünjtler 
bewußt ober unbewußt burd! irgenb eine Darftelluug Sd)aben anrid!ten fönne i' 
!eqrt uns bie Vergangen~eit nicl!t, Oaß vermeintlid!e Scl!äbigungen fiel! mand!mal 
gerabe als Vorteil • erwiefen i' mit biefem gan3en problern hängen fotliel ,fiir unb 
Wiber 3Ufammen, baß anfd7einenb eine flare Stellungna~me faum möglid! erfd!eint. 

Jn ber ~ier 3ur Debatte fte~enben ,frage wäre vielfeid!t eine Ubgren3ung 
in folgenber Weife möglid!: · 

Did)tungen, bie <3linbe in ben mittelpunft ber qanblungen jl:ellen, müffen 
in jeber Weife ben ~eute ftel]enben Verl]ältniffen lted!nung tragen. Von Scl!rifb 
ftellern, bie ftci! f olci!en CL~emen 3uwenben, ijl: genaue Q)rientierung 3U verlangen. 
Werfe, bie biefer ,forberung nid!t entfpred!en, finb 3u befämpfen. 

<3linbe, bie in nebenfäd!lid!en Rollen einer Dicl!tung auftreten unb offen~ 
fid!tlid! falf d! ge3eic1!net finb (~ilflos, unbe~olfen, nid!t unterrid)tet, 3u feiner G:ätigfeit 
braud!bar), ftnb ebenfalls ab3ule~nen. Die Verfaff er finb über bie wa~ren Verl)älb 
niffe auf3uflären. Sollte· es einen Weg geben, eventuelle ,fe~ler fd!on vor <l:rfd!einen · 
bes Werfes rid!tig3uftellen, wäre bies 3u begrüßen unb an3ujl:reben. · 

UUe übrigen <31inbenbarftellungen finb, als <3linbenfürforge unb <3linben• 
bewegung nid!t fd!älligenb, aufter Ud!t 3u laffen. Sie intereffieren in erfter !inie 
ben pfyd!ologen unb ben fiteraturwiffenfd!aftler. <l:infeitige 1\ritif fold!er Dar~ 
ftellungen l]at mit bem Ullgemeinintereff e <3linber nid!ts 3u tun. 

qier~in ge~ören bie 3al)lreid!en Darftellungen, benen nur fymbolqafte <3r~ 
beutung :yufommt, wie überl)aupt alle jene ,fälle, wo bie Elinb~eit nur als bid!~ 
terif d!es mittel verwenbet wirb. (8eifpiele bringt meine Urbeit "Die <31inbl)eit 
als bid!terifd!es mittel." Die !iteratur 29. Ja~rgang 1926). ,ferner fold!e Werfe, 
bie irgenb ein burd! bie <31inbqeit bebingtes ober erfd!wertes problern 3ur <l:rörterung 
jl:eUen, obne baft babei bie fo3ialen nnb wirtfd!aftlid!en Ver~ältniffe von 8elleutung 
finb. Jd] benfe ba 3. 8. an Sci!mibtbonn, Der <ßefd!lagene. (Weitere 8eifpiele finb 3u 
f!nben m meiner Urbeit "Der 8linbe in ber fiter.tturu (wurbe in unferer Vereins~ 
3eitung "liad!rid)ten" rtr. \6 De3ember \925 veröffentlid)t.) Die 1\:iteratur. 27. Jaf!r~ 
gang (92~). <l:nblid) ge~ören bie Darftellungen ba3u, bie ans irgenb weld!en <Brünben 
nur einen <!:l]arafter3ug eines <3linben bef onbers qervorheben unb ber beshalb nod) 
lange nicf!t ben Sd)lufi 3uläftt, er wäre .f?arafreriftifd! für alle Slinben. Das i;l ja 
gerabe bie Uufgabe bes Dicl!ters, bie menfd!lid!e Seele nut i~ren taufenberlei mög~ 
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Iid)feiten 3u entbed'en. Wollte man beftimmte normen auffteUen, bie bei jebem in 
ber Did)tung bargefteUten <3linben in feinem <l:~araftcr wie~erfe~ren follten, fo 
würbe l>as bebeuten, l>afi ber <3lin~e aus ~er Did)tung verfd)winbet. qöd)ftens in 
1\:iteraturepocben, bie rein . typenmäfiig fe~en, würbe er nod) eine Stlitte jinben. 
<Berabe unfere ~öd)t1en Did)tungen, fo gegenflitJiid) es flingen mag, typifieren l>as 
Jnl>ioibuelle, flcllen einen <l:in3elfall ber g)eit als Spiegel vor. 

Wir ~nben in ber Did)tung <3Iinbrnbarftel!ungen vom <3öfewid)t bis 3um 
lfngel, banfbare unb unl>anfbare, vertrauensfeelige uni> mijitrauifd)e, glliubige uni> 
unglliubige <3linbe. Uni> es ift gut fo. UUe guten uni> fd)led)ten <l:igenfcbaften l>es 
Se~enben fönneu in l>er Seele bes ßlinben genau fo vor~anben fein, l>ürfen alfo 
aud) in l>er l{unft bargeftellt werben. 2Il!erl>ings follten fiel) l>ie Sd)riftfteUer fold)e 
fraffen Un~liufungen fd)led)ter <l:igenfd7aften, wie fie "Die <3Iinben von Kagoll" 
3eigen, nid)t 311 Scbulben fommen laffen. Jmmer~in finb felbft bort einige, l>ie fid) 
von ber !11affe vorteil~aft ab~eben. <l:s ftnl> jene, l>ie ftumm uni> ftill bi~ Stobt burd)• 
fd7reiten uni> weiter wanbern in bie fü~le, monl>glän3enl>e nad)t. Je!) l>arf oielleid)t 
in l>iefem g)ufammen~ang anf biefen Sd)lufi jener Kur3er31i~luug ~inweifen, ber in 
feiner Unwirflid)feit erfennen llifit, bafi bie gan3e <l:r31i~lung fymbolifd) genommen 
fein will, ein Ubbilb einer g)eit, in ber unter bem g)wang unfliglid)er not einer 
bem anl>ern mifitraut uni> infolgel>effen l>ie <Befamt~eit unterge~t. 

<l:s würbe in l>iefem g)ufammen~ang 311 weit fü~ren, nä~er auf llie .frage 
ein3uge~en, warum ~liu~g <3linlle gewli~lt werben, wenn aUgemeine Wa~r~eiten 
veranfd)aulid)t werben fol!eit. nur. auf einen .fall, l>er in engfter Se3ie~ung 3ur 
<3linllenfürforge fte~t, möd)te id) ~inweifen. <l:s ift llie <Beftalt lles blinllen <3ettlers. 
Sie taud)t feit Jal)r~unl>erten immer wieber in ller Eiteratur auf, fe~lt aud) fn ber 
<Begenwart nid)t. Je!) erinnere nur an Sd)nitJlers <l:r3ä~lung "Der blitibe <Beronimo 
uni> fein <3ruber." Kein g)weifel, baji burd) fold)e Darftellungen llie alte Unfd)auung 
von ber wirtfd)aftlid)en Unbraud)barfeit l>er <3linben immer neue Ua~rung er~ölt. -
Uber ift es möglid), llen blinl>en <3ettler enbgültig aus l>er 3ufiinftigen ltiteratur 3u 
verbannen, folange er tatfäd)lid) nod) auf ben Strajjen 31t finOen ift, folange bie 
Spefulation auf bas !11itleil> lles <l:in3elnen bie <3linl>en immer wieber in ein fo3ial 
falfd)es l\:id7t rüd't? G:~eoretifdle Darlegungen, qinweife, bafi l>ie Ulinllen braud)bare 
<Bliel>er ller menfd)lid)en <Befellfd)aft werben fönnen, werben ~icr allein nid)t ~elfen. 
Das Uebel muli an ber U>ur3el gefaftt werben. <l:rreid)en ftaatlid)e (Sllnbenrentel) 
ober private .fürf orge alle ~ilfsbelliirftigen <3linben, tritt oielleid)t ein Wanbel ein. 
Unll bann wirb aud) l>er ~ilfefud)enlle, nur !11itleill erwed'enbe Slinbe aus ller !ite~ 
ratur verfd)winllm. Wie feiten finben wir in ller gegenwärtigen iiteratur uni> 
bill>enllen Kunft ben bettelullen Kriegsinoalillen. Wie ~äufig l>agegen in ller l{unft 
lles 18. uni> 19· Ja~rqunllerts. Dem in ller Wirflid)feit voll3ogenen Waubel entfprid)t 
aud) l>er in ller Kunft. man fle~t, wie eng llie O::atfad)en 3ufammen~ängen, wie eins 
burd) bas anllere bebingt wirb. <Berabe bei fritif d)er <l:inftellung 3u <31inllenl>arfteUungen 
in ber Did)tung l>arf l>as nid)t überfe~en werben. 

Je!) möd)te 3um Sd)luli nod) einmal betonen, llajj es wertooll ift, unter bcm 
<Beflcf?tspunft öffentlid)er Uufflärung llie Darfteilung <3linber in l>er 1\:iteratur 3u ver• 
folgen, baß aber, wo nid)t tatfäd)lid)e Sd)äbigungen ller in fd7werem Ringen fte~enben 
<3linllen 3u befürd)ten finb, <l:ingriffe in bie <Bebiete ber Did)tung unbebingt oermieben 
werben müff en.D 

Das Sd)id'fal bes l{riegsblinllen- auf llem .:fid)teberg in Steglilj 3eigt, wo~in 
wir fonft fommen. Wie wenig lJerftänbnis für bas, worauf es wirflid) anfommt, 
fanb man bei ben meiften Sd)reibern, bie fiel) einft berufen fii~lten, i~r Urteil im 
Steglif3er Un3eiger ab3ugeben. Uni> wenn in ber lJerwaltungsrat•Sif3ung lles R. <3. V. 
im Upril b. J. ber Unirag eingebrad)t wurlle, .Der lJ. R. möge eine flare <l:infteh 
Iung für l>en R. <3.lJ. über bie bilblid)e unll plaftifd)e Darftellung bes G:ypus "blinll" 
qerbeifü~ren, nad) weld)er in g)ufunft bie Uuffaffung ber ®rganifation beftimmt 
wirb," fo 'wirb man ~offen llürfen, bafi qier nur Rid)tlinien gegeben werben, 
bie llurd) l>en (o3ialen unll wirtfd)aftlid)en Kampf ber Slinben begrünllet flnll. Die 
f ii n ft I er i f d) e Darfteilung an fiel) ift ureigenfit Ungelegen~eit bes bilbenllen 1iünftlers 
unb fann llurd) feine Sefd)lüffe Sel)enber ober <3linber auf einen beftimmten O::ypus 
"blinl>" feftgelegt werben. Die fd)affenl>e Seele l>es l{ünftlers fie~t tiefer unb a~nt 
verborgene (Quellen, 3u benen llie übrigen Sterblid)en nur burd) i~n, ben Künftler1 
gefü~rt werben fönnen, 

Uns .Siinbenfreunb" nr. <, Juli 1929. 
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'Halen~er rür 8ltn~enrreun~e '950. 
lle~ 'ß(l(ettber fü~ tHittbettfreuttbe bes Neid!sbeutfd!ett Slittbe'tt

ved?(lttbes (!.V. für ~930 ift erfd!iettett. <fr rei~t fiel? wiirbig an feine Dorglinger 
an, bie fiel? einen grojjen ifreunbesfreis erwarben. 

!'lam~afte Scf?rtftfieller wie <L q. Unberfen, Sert~ . Uuerbacf?, <Braf 1\arl von 
l\linfowfiroem, l\arl lerbs, paul Scf?ön~err, WH~. Defper, .E. !1. Ci:olfioi, qulba 
<fggart, margot <!:pftein, qi!ba Ci:eubner unb anbete finb mit rei3ooUen Sehrligen 
vertreten. Sele~renoe Uufflit,;e wecf?feln mit <fr31i~lungen, Sfi33en unb !Ttlircf?en, 
<Bebicf?ten unb Uneflloten, mit Spriicf?en unb Upl]orism~n. Da3wifcf?en jlnb me~rfacq 
Uufflit,;e aus bem <Bebtet bes Slinbenwefens eingefireut, bie von befannten blinben 
Scf?riftftellern jlammen, fowie qinwei[e auf bie Uusbilbungs• unb Serufsmöqlicf?feiten 
fiir Slinbe. Reicf?~altiger Silberfcf?mucf forgt bafiir, bajj brr l\alenber fünftlerifcq 
auf bem gleicq ~o~en nioeau ftel]t, wie literarif cq. Drei preisrlitf el verleil]en i~m 
befonberen Rei.l. Sein preis betragt eine marf. 

<fr f~nn burcq bie <Drtsgruppen bes Weftflilifcf?en Slinbenoereins be3ogen 
wer~en. Die ~eneraloertretung für Weftfalen liegt in qlinben von qerrn <D tt o Suff e, 
qerne, qiberniaftr. 50. 

!'lacqfte~enb oeröffentlicf?en wir einen Urtifel aus bem Slinbenfreunbfalenber 
~ 1}30 von bem befannten erblittbeten Scf?riftfieller <Dsfar Saum. 

iler l3lin~e im N.eicf? ~e~ Zlugen. 
Von <Dsfar Saum. 

<Bibt es eine l\unfi, bie bem Slinllen oerfcqloffen ift? 
mun müjjte meinen, bie maleret Jm einfacqen unb bncf?ftliblicf?en Sinne lft 

es ja aucf? fo. Uber es gibt eine fe~r lebensvolle unb frucf?tbare Welt ber <frfat,;• unb 
!'lacf?empfinbung, eine innerlicf?e Unfcf?auung. So qeniejjt 3. S. qelen l{eller, bie taub• 
blinbe Umerifanerin, mufif, inbem il]re ifingerfpit,;en Sd]allwellen aufnel]men. Uller"' 
bings be3weifle icf?, baj3 fie auf biefe Weife Seet~ooen ober Sacf? von Eel]ar unterfcf?eibet. 

Solcf?e frommen CLröfiungen unb Selbfitliufd)ungen möcf?te id] in unferer Se• 
trad]tung nicf?t wicf?tig nel)men. Darum verbreite icf? micf? nicf?t weiter iiber ben tiefen 
<fmbrncf, ben nacf?erjli~lte Silber bei mir unb mancf?em Scf?idfalsgrnoffen mit williger 
p~antafie l]eroorrnfen. 

qier fei nur von <frtajlbarem bie Rebe, wirflid] <figenem, bas Dollfinnige 
oielleicf?t nicf?t immer nacf?fü~len fönnen: von erl]abenen pnnftlinien unb punftierten 
<Drnamenten ber CLitelblattoer3ierungen in Slinbenbiid]ern, ber ex Iibris unb fonftigen 
Sd]mncfs ·barin, er~abenen ober vertieften Stilblumen, ;figuren, Scf?nörfeln an Stu~l· 
lel]nen, Scf?ranfecfen, altmobifd)en ([ru~en, 1\omoben, Reliefportrlits auf ffiün3en, 
vor allem neugeprligten, ([ier unb pjlan3enabbrücPen 3u ielJr3wecfen in papier unb 
<Bips nad)gebi!bet, plafetten von 1\iinftlerföpfen, <frlebniff en ber gleitenben, fü~lenben 
ifinger auf Relieflanbfarten mit oerfireuten StaMpunften unb ,fluj3rinnen, p~antafiifcq 
gefd)wungenen ge3adten Gebirgsjügen, abenteuerlid)en ifllid)enformen ber meeres• 
vertiefung. · 

Das Unregenbfte unb Uufregenbfte für Slinbe finb nad)gebilbete Wirflid)feits• 
maj3e: bie Wad)sfd)id)ten auf bem riefigen, bre~baren <Blobns beim <Beograp~ie• 
unterricf?t 3• S. Das ~at freilid) mit malere! nid)ts 3n tun, aber biefe CLafierlebniffe 
finb bie <l:tjie~ung ber Dorftellungswelt von ifllid)en unb .Einien. 

Der <Begenfat,; von er~aben unb vertieft fcf?ajft <finbriide li~nlid) ber Sd)war3• 
weijjfunft. Damit will icf? bas Im erften .Uugenblicf oielleid)t all3u Sefremblid)e 
erflliren, bas jeid]nerifcf?e unb plafiifd)e Urbeiten bis jU nennenswerter fiinftlerifd)er 
Uusfül]rung in ber Welt bes unburd)bringlid)en Dunfels möglid) finb; in oerein3elten 
iflillen fogar Silb~auet'funft. 

Jn ber Slinbenanftalt er~lilt aud) ber Ungef d)icftefte l5eid)enunterrid)t. Vor 
iqm liegt ein im Ra~men gefpanntes (Lud), mand)mal polfterartig gefüllt, auf bem 
als Ilnien <Bummifd)niire ge3ogen unb von Stednabeln feftge~alten werben. <ftwas 
®eftJenftifd)es l]aben bie nie gan3 rnnben, meifi aber red)t oieledigen Einten ber 
Vögel, Slumen ober oergröjjerten Sd)metterlinge. qlilt man neben biefe qöd)ftleifiungen 
bie wenig e~aften, elnfad)en geometrifd)en ;figuren ber Unflinger, er~lilt man einen 
Segriff von bem <l:rfolg ber <l:rjie~ungsarbeit, bie in biefem Unterrlcf?tsgegenfianb 
geleifiet wirb. 

<!:in iibernatiirlid)er Sieg bes geifiigen iformwillens über bie mangelnben 
mittel ber Ueujjernng ift bas Sd)affen bes franjöfifd)en Silb~auers Vibal. Uls er 
nad) Dollenbung feiner .Eel]rja~re im 22. febensja~r erblinbete, oerminberte ba• 
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;nid)t feine Urbeitsfreube, nod) ben <l:rfolg. <l:r war ansfd)ließlid) CLierbilb~auer, wie 
iein berüqmter t:eqrer Saryl, ftubierte an ausgefd)nittenen pqotograpqien, an toten 
unb ausgef±opften CLieren, taftete aber aud) bas musfelfpiel an Iebenbigen ab. Uls 
-er einen preis bei einer Uusf±ellung erqielt, glaubte bie Jury nid)t eqer, baß wirflicfl 
-er bie ausgefteUten Werfe gefd)affen qat, als bis fie fiel) burd) einen Sefud) in feiner 
.Werf1latt uon feiner ~rbeitsweife über3eugt qatte. 

<l:in merfwürbiges Kapitel uom Jneinanbergreifen ber Sinne eröffnet bit 
·4:mpfänglid)feit bes Slmben tür ;farben, bie bei bebenteoben Slinben ber vergangeneo 
Jaqrqunberte wiff enf d)aftlid) beglaubigt wirb. So berid)tet Diberot von einem fiel)~ 
lof en, ber burd) Serüqren bie ;farben von Stoffen erfannte; von milanie be Stl$ 
lignac, bie im 3weiten t:ebensjaqr erblinbete, er31i~lt er, fie qabe am <!3efang blonbe 
-unb bx:aune menfd)en unterfd)ieben. Ueqn!id)e Wunberbinge ef31il!lt man aud) von 
~er ~eitgenoffin ffio3arts, ber berüqmten blinben Sängerin unb pianif±in maria 
€qerefia von parabis. 

CLrot:J mand)er eigenen <l:rlebniff e nad) bief er 2\id)tung qielt id) fold)e i:ei .. 
ifungen unb ;fä~igfeiten felbf± lange für blo1Je <!3ebanfenübertragung. <l:rf± in jüngf±er 
.6)eit qabe id) burd) <l:!perimente unb glaubwiirbige mitteilungen wie bureil 
<leobad)tungen gewiffenqnfter <!3eleqrter biefe <l:rfd)einungen bes ";farbenqörens" 
·unb .qörenfeqens'" als Ranbgebiet ber Wirflid)feit betraci)ten gelernt. · 

Profeifor Unfd)üß, qamburg erjäqlt uon einem feit 25 Jaqren erblinbeten 
.:ntuftfer Pan! Dörfens, baß beff en urfprünglid)e Segabung für bie ffialerei in f e!t .. 
i amer Weife 311m Durd)brud) fam. Je!> er CLon, jebe .melobie, jebe menfd)lid)e ober 
"tieriid)e Stimme, felb11 <l:inbrücfe anberer Sinne wie: glatt, füß, warm ober rauq, 
fauer, falt, feien für iqn von beutlid)en ;farbenpqänomenen begleitet. <l:r f d)uf im 
:i:aufe ber Jaqre eine menge buntfarbiger plajtillinarbeiten, bie ben Dro.ff elruf, 
.Pferbewieqern, ltöwengebrüll, Donnerrollen, ben <!3efang Q:arufos nad) <!3rammo:< 
'JlQOnplatten, ober anbererfeits förperlid)e <l:rlebniffe wie: ben <l:inbrucf eines war$ 
men Sabes barfteUen. Uitb bas ift, nad) ber meinung ber <!3eleqrten, nid)ts Uufier,. 
--9ewöqnlid)es ober gar Kranfqaftes. ~aqlreid)e Uusfprüd)e ber berüqmteften Did)ter, 
mal er unb mufifer ber Dergangeuqeit beweifen es; aber aud) viele einfad)e men,; 
i d)en befteqen bei entfpred)enber Unbefangen[Jeit jeber3eit bie Probe, inbem fie beim 
!'!ören uon ffinfif ober aud) nur von Stimmen unb <!3eräufd)en beren optifd)es 
Symbol im wörtlid)en Sinne feqen unb 3war für gewöqnlid), wenn fie bie Uugen 
id)lieften unb fiel) in bas <!3eqörte vertiefen, alfo bie gleid)e Uufnaqmemöglid)feit 
-4)aben wie ber Slinbe. 

!Vie fann man ~en Verfauf ~er f?an~arbeiten 
1tnferer bHn~en Srauen ~n~ ma~cf?en mo~ernifiecen? 

Q)biges CLqema beqanbelte id) in einem Dortrage wäqrenb meines Uufentqalts 
im Slinbenqeim 311 illefd)ebe. <l:s wurbe ber Wunfd) laut, bas material 311 uers 
-öffentlid)en. 

Die ~eiten finb vorbei, ba bie !eute aus ffiitleib Slinben iqre <l:r3eugnifft 
.abfauften. <l:s ift uns aud) nid)t einmal red)t, unfere Waren aus ffiitleib abgenommen 
~u befommen. :Sm <!3egenteil, wer etwas Q)rbentlid)es fd)afft, qat aud) bas 2\ed)t, 
<liefes an ben mann 3u bringen, 311m wenigften aber eine entfpred)enbe <l:ntloqnnn!J 
.'5U forbern. Uber, Jqr ;frauen unb ffiäbd)en, Jqr bürft nid)t meqr barauf warten, 
bis burd) ~ufaU jemanb 311 <l:ud) fommt unb <l:ure Waren 311 faufen begeqrt. Jbr 
müftt <l:ud) ben Derqlilniffen anpaffen unb 3eitgemliße 2\eflame für <l:ure <l:r3eugniffe 
-mad)en. 

mit tlad)fteqenbem möd!te id) einen Weg VOr3eid)nen, ber ben Dorteil qat, 
(>ie moberne Reflame in fiel) 3u tragen unb nebenbei für bie Slinben faft foftenlos 
ift. 

Wer bie ~eitungen lief± unb Sd)aufenfter befieqt, wirb feftjleUen müffen, bafi 
~in waqrer Wettbewerb unter ben verfd)iebenften <!3efd)äftsinqabern befteqt. <l:s fud)t 
<>er <!3efd)äftsmann bauemb nad) einem CLricf burd) 2\eflnme, bie Konfurren3 311 
:überflügeln unb bas faufenbe Publifum auf fein <!3efd)äft aufmerffam 3u mad)en. 
~s muß etwas Uußerorbentlid)es, SenfationeUes gefunben werben. ;für !egteres iji 
()as publifum immer 3ugänglid). Das weiß ber <!3efd)äftsmann unb er fud)t banacfl. 
-<3eibes möd!te id) ben Slinben 311 eigen mad)en: bem <!3efd)liftsmann etwas Uußers 
<arbentlid)es unb bem publifum eine Senfation 311 bieten. . 
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{egteres fönnen bie blinben .frauen unb mäbd)en bringen, inbem fte ftd)> 
einen Derfaufsftanb in einem großen <ßefd)äfts~aus fld)ern, wo gleid)3eitig blinb~ 
.frauen tätig finb. Wer etwas · fd)arf 3u benf(n vermag wirb ben Sd)lager fd)Ott: 
erfannt ~aben. <Es ift etwas Uußergewö~nlid)es für bas faufenbe Pnblifum. <Es wiU 
ftd) über3eugen, wie bie Blinben fold)e l{unftprobufte von f)anbarbeiten anfettigen. 
"Der <ßefd)äftsin~aber ~at feinen G:ricf"l Sein Dorteil beftebt barin, baji er ~as.. 
faufenbe publifum in fein <ßefd)lift gelocft ~at unb fomit Ubne~mer für feine Waren. 
finbet. Der Dorteil ller Blinbe.n ift ber: bie Urbeiten ber blinben .frauen unb mäbd)en 
ftnb in einem mollernen <ßefd)äft ausgelegt unb burd) ;eitgemäfte Eeflame angepriefen. 
Selbftrebeno ift es nun Sad)e ber Derfäuferin, bie Waren . an ben mann 3u bringen 
unb baburd) einen Ubf atJ 3u fid)ern. 

Daß nun ber Derfauf ber f)anbarbeiten auf biefe l:t>eife eine tüd)tige Q)r:=c 
ganifation erforbert, i~ felbftrebenb. <Es ift aud) barauf ;u ad)tert, baß bie betreffenben. 
blinben .frauen, weld)e mit3uwirfen l)aben, rebegewanbt unb intelligent finb. Wenn 
biefes bead)tet wirb unb bie Uuswa~l ber Waren fo getroffen ift, baß nur gangbare
Wate angeboten wirb, fo glaube id) beftimmt, baß auf biefem Wege etwas errrid)t: 
werben fann. 

Uun, meine Damen, ift es J~re Sad)e, meinen plan bmd)3ufü~ren. Sollte
.J~nen mein Dorf d)lag gefallen, fo bin id) jeber3eit bereit, an ber Durd)fü~nm~ 
mit3uwirfen. 

5. Urronge, ~ielefelb. 

~ragebogen un~ Statiftif. 
Die <Er~ebungen ber <ßebred)Iid)en31i~lung finb uns banf bes <Entgegenfommens.. 

bes {anbesfürforgeverbanbes 3ugänglid) gemad)t worben. {eiber finb bie <Ermittelungett 
fe~r lücfenl)aft uul.l 3um G:eil fe~len fämtlid)e Ungaben, wie 3· ~. Ulter, <Erblinbungs::. 
urfad)e, ~eruf ufw. 

Der <ßejd)äftsfü~renbe Dorftanb ~at bes~alb befd)loffen, burd) Derjenben von 
.fragebogen bie erforberlid)en Unterlagen für eine womöglid) erfd)öpfenbe Statiftif' 
über bie weftfälifd)en ~linben 3u befd)affen. Die Uusarbeitung wirb burd) unjere
<Befd)äftsftefle in Derbinbung mit geeigneten .fad)mlinnern fiir Statiftif erfolgen. <Es. 
ift 311 erwarten, bal} ~ierburd) wertvolles material fiir bie weftfälif d)e <3linbenfür~ 
forge 3ufammengebrad)t wirb. Wir bitten bes~alb bie weftflilifd)en ~linben, bie
bemnlid)ft 3um Derfanb fommenben .fragebogen gewiffen~aft aus3ufüllen unb um::. 
ge~enb weitequgeben. Unfere mitglieber unb insbefonbere unfere fe~enben .freunbe~ 
foweit fie über 6)eit verfügel1, bitten wir, uns bei lliefer umfaffenben Urbeit tatfräfti~ 
~u ~elfen. 

~ei lliefer <ßelegen~eit möd)ten wir aud) nod) auf bie von ber Steuerfommiffion 
unferes Dereins an bie Q)rtsgruppenvorftänbe verfanbten .fragebogen ~inweifen~ 
woburd) in erfter ilinie llie Derl)ältniff e ber <ßewerbefteuer 3a~Ienben Blinben erfaßt 
werben follen, um aud) für bie felbftänbigen ~linllen bie Steuervergünftigungen~ 
li~nlid) wie fie für bie iio~n· unb <ße~altsempfänger befte~en, 3u er~alten. 

2lrbeits-2lusfcf?uf?-Sit?ung. 
Jn ber nlid)ften Urbeitsausfd)uft~Sitlung, weld)e am \0. u. ftat!finbet, n:;iri). 

außer <Edebigung ber vereinsgefd)äftlid)en punfte: G:litigfeitsberid)t unb ~ear::. 
beitung ber eingegangenen Unträge ein Dortrag über bas G:~ema "<Erfa~rungen 
~Iinber in nid)t tvpifd)en ~linbenberufen" ge~alten werben. Uls Eebner ift ber ieiter 
bes Urbeitsamtes in <ßüterslo~, f)err m in 3 e n m a 'f, gewonnen worben. 

Der <ßefd)liftsfü~renbe Dorftanb unferes Dereins verfprid)t fiel) von biefem 
Dortrag eine befonbere beruflid)e .förberung. Ueber bie tvpifd)en ~linbenberufe 
Stu~ljled)ten, l{orb~ unb ~ürftenmad)en läßt fiel) im großen unb gan3en nicbt me~r 
viel fugen, bagegen ge~en bie meinungen über bie <Erfa~rungen in ben fonftigen 
~erufen, foweit fie für ~linbe in ~etrad)t fommen, 3um G:eil fe~r auseinan~er. Des 
weiteren wirb f)err min3enmav in feinem Vortrag' aud) nod) auf bie G:litigfeit ber 
Urbeitsämter, fofern fte für ~Iinbe in ~etrad)t fommt, einge~en. Uud) an biej er 
Stelle bitten wir bie berufstätigen ~linben, mitteilungen über bie <Erfa~rungen in 
nid)t tvpifd)en ~Iinbenberufen an unfere <ßefd)äftsftelle Dortmunb, l{reu3ftrafte 4, 
gelangen 311 laffen. Wir werben bas material alsbann fierrn min3entnay 3Ur Der"' 
fügung ftellen. Der Dortrag wirb in nnferen tlad)rid)ten veröffent!id)t. 
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l\urfe in unferem l3linbenqeim ffiefd7ebe. 
Wir geben nod)m(l!S bef(lnnt, b(lji (lb I· De3ember in unferem Slinben~eim · 

mefd)ebe bie verfd)iebenften l{urfe (lbge~(llten werben: Slinbenfd)rift, Sd)rift ber 
Se~enben, m(lfd)inenfd)reiben, Stu~ljled)ten, m(lfd)ineni'tricfen, weiblid)e f?(lnb(lrbeiten 
aller Urt (fie~e (lud) Ur. 56, September l<:l29 unferer Dereins)eitung "l1ad)rid)ten"). 
Uls !e~rerin für bas !Ttafd)inenjlrid'en ift .fräulein mart~-t QJber~aus, bie (lUd) fd)on 
im vergangenen Winter bie l{urf e leitete, wieberum verpjlid)tet worben. Wir bitten 
nod)mals um red)t3eitige melbungen. 

Des weiteren geben wir nod) befannt, baji bie geplanten fnr3en .fürforge• 
furfe für QJrtsgruppenvorftänbe nnb .fürforgebeamte beftimmt im !aufe bes Januar 
unb .februar fommenben Ja~res ftattfinben. na~eres ~ierüber wirb nod) befannt 
gegeben. 

S"üqrqunbwefen. 
Wanne-l!icfel - S'üf!~f!unbp~üfung. . 

Um Sonntag, bem 22. September, f(ln) bie Prüfung ber Wanne•<ficfeler 
.fü~r~unbe ftatt. morgens um 9 U~r begann bie Prüfung ber t1unbe in ben mit 
vielen natürlid)en f?inberniffen verfe~enen Sa~n~ofsvorpl(lli!•Unlagen. nad)mittags 
um 2 U~r wurbe bie Prüfung auf bem plaße bes poli3ei~unbevereins an ber 
:Uefferftrajie fortgefet.3t, wo man eine grofie f?inbernisba~n errid)tet ~atte. Die Un• 
forbernngen an ben Slinben fowie {1unb waren fe~r grofi; jebod) fann man fagen, 
baji bie aUgemeine Urbeit als me~r wie 3ufriebenfiellenb be3eid)net werben fann; 
wurben bod) 5 f?unbe mit vor3üglid), 2 mit fe~r gut, 5 mit gut, 2 mit genügenb, 
1 mit eben genügenb bewertet. Uls Preis• unb punftrid)ter waren f?err .f r an 3 
W i t t man n, Unna, unfer befannter QJbmann für .fü~r~unbwefen, ber I· Dorfil3enbe 
bes Poli3ei~unbevereins Wanne•<ficfel, f?err S d) w a r 3, unb ber DorfiJ5enbe bes 
Sd)äfer~unbevereins Wanne•<ficfel, f?err .f r e b e ~ e im, tätig. 

Sereits am frü~en morgen ~atte fiel! eine große .5)ufd)auermenge angefammelt, 
bie mit grojiem Jntereffe bie ein3elnen Urbeiten verfolgte. <l:benfo 3a~lreid) war ber 
Sefud) nad)mittags; es wurben 5000 .flugblätter "bie 10 Sitten ber Slinbenfü~r• 
~unbe" verteilt. 

Dor ber Preisverteilung wies {1rrr Wittmann auf bie Sebeutung ber Der• 
anftaltung ~in. mit Danf erfannte er bie rü~rige il:ätigfeit ber QJrtsgruppe !l)(lnne• 
~icfel mit il)rem unermüblid7en erften DorfiJ5enben, f?errn n o r b man n, auf bem 
<Bebiete bes .fü~r~unbwefens- an. &um erftenmal ~abe ein Wettbewerb unter .fü~r· 
~unben in f o rein fportlid)er Urt ftattgefunben, unb es wäre 3u ~offen, baji aud) 
anbere QJrtsgruppen in ä~nlid)er Weife bie il:üd)tigfeit unb ,5)uverläffigfeit ber 
.fü~r~unbe prüften. Dielleid)t fönne bann fpäter eine provin3• ober :Ueid)swertung 
ber beften f?unbe erfolgen. 

Die gefamte preffe qat fiel) lobenb über bie Deranftaltung geäufjert. Die 
Dorf!J5enben bes poli)eil)unbe• unb Sd)äferqunbevereins erfannten mit warmen Worten 
bie lteiftungen ber .fü~rqunbe an. Sie betonten, baji bie lteiftungen ber .füqrqunbe 
aujierorbentlid) groji feien unb mit ben Urbeiten in il!ren Dereinen nid)t verglid)en 
werben fönnten. <fs wurbe befonbers l!ervorgel!oben, batj man erftaunt barüber fein 
müffe, wie ein f?unb feinen f?errn berartig fü~ren fönne, baji er fiel! überall 3ttred)t. 
finbet. man erflärte fiel) bereit, fiel) (lttd) weiterl!in ge-rn ber .fü~rl!unbefad)e an3u• 
nel!men, unb für bie näd)fte .5)eit wurben Uebungsftunben feftgelegt. 

Den I· Preis für bie befie Urbeit bes f?unbes erl!ielt l1orbm11nn (I 4 'Z punfte 
vor3.), 2. preis van Sriel (\4'~ Punfte votJ.), 5. preis <Bibner (155 punfte vor3.), 
't· preis <Bartenbröfer (151 punfte f. g.), 5. Preis l{usewsfi (128 punfte f. g.), 
6. preis Solban, 7, preis {1arfe, 8. preis Sd)ul3e, 9· preis .fräulein f?nl!n, 10. 
preis Ulmenröber unb II· preis :Uinf. 

Jn ber .fü~rerflaffe erqielt ben I· .fül]rerpreis norbtMnn, ben 2. van Sriel, 
ben 5. <Bartenbröfer, ben 't· Solban. 

ptyegepreife er~ielten: 1. preis norbmann, 2. preis van Sriel, 5. Preis 
.fräulein f?nl!n. 

Uujierbem er~ielt f?err norbmann ben von ber .fa. Weft~of & .frie geftifteten 
Sonberpreis für bie befie <Befamtleiftung. 

~s wirb nod) gan3 befonbers barauf l]ingewief en, baji flimtlid)e 3ur Derteilnng 
gefommenen 311m il:eil wertvollen Preift von ber ~iefigen Sürgerfd)aft geftiftet worben 
finb, wofür aud) an biefer Stelle nod)mals ~er3licl)it gebanft fei, ebenfo l!~rj!id)en 
Danf ben preis• unb punftrid)tern. 



ttnna, \!inlabung fU~ Seffdsfiiflrfluubtagung. Um Sonntag, bem \5. 
Q)Ptober, f!nbet in Unna im Eejlaurant "CLon~aUeN Jnl). Witte, gegenüber bem 8a~n· 

· l)of, nacbmittags 2, U~r ein 8e3irPsfül)r~unbtag für bie Q)rtsgruppen Dortmunb, 
fiamm, Soeft, Jferlol)n, fiagen, Witten unb Unna ftatt. fierr Jngenieur W i t t m a nn 
wirb einen Dortrag über .fü~rung un1> PfTege bes fiunbes l)alten. Die .fü~r~unb~alter 
werben 3u biefer CLagung nod) befonbers eingelaben unb gebeten, il)re fiunbe, falls 
fle biefe fierrn Wittmann vorfül)ren wollen, mit3ubringen. fiunbelieb~aber ober mit• 
g!ieber, weld)e fld) in nlid)fhr ~eit einen fiunb 3ulegen !VOllen, fönnen felbftverftlinblid) 
an ber cr:agung teilne~men. Unmelbungen finb an fierrn 1\ a r I <Be r r rat~' Unna, 
1\önigjlrafie t 2, 3u rid)ten. 

~elfenti~cften-Uuer, \!htlabung fU~ Sefidsfül!rf)unbetagung. Um 
Sonntag, bem 20. Q)ftober, nadlmittags 2 Ul)r, finbd in <Belfenfird)en•8uer im 
fleinen Saal ber 2lu>jlellungsl)alle, Wilbrnbrud)ftrafiP, g)ugang Uugujlaftralie. rtäl)e 
bes 8a~nl)of.5, ber 8e3irfsfül)r~unbetag für bie Q)rtsgruppen Wanne.<ficFe!, fierne, 
<!:aftrop•:Rau~el, 8~d)um, fiattingen, Eecflingl)aufen, <Blabbed unb <Belfenfird)en•8uer 
jlatt. Die .fül)r~unbl)alter werben nod) befonbers einqelal>en. Die 2lnmelbungen f!nb 
an bie <Befd)äftsftelle ber Q)rtsgruppe <Belfenfird)en•8ner, 1\önigftrafie 2, 311 rid)ten. 

Provin~ial-l31in~enanftalt Soeft, <BefeUenpriifung. 
!Jor ber prüfungsfommiffion ber fianbwerfsfammer Dortmun1> beftanben 

am 2~. 9· folgenbe 1\orbmad)erle~rlinge ber prooin3iab81intlenan;lalt Soe;l i~re 
<Befellenprüfung mit bem prabifat "gut": fiermann :Rofe, :Rubolf 8en3, Waller piepen• 
jlocP unb Q)sfar 1\lein; ein Prüfling erl)ielt in ber t~eoretifd)en Prüfung fogar 
"fel)r gut." 

Nof!ftoffe für ~ie l3ürftenbranef1e. 
Die !Jerfaufsabteilung unferes Dereins unterhält nunme~r in Dortmunb, 

l\reu3jlr. ~' ein ftlinbiges iager in ben verfd)iebenften Eo~ftoffen für bie 8iirften• 
brand)e. Kleinere mengen in ,fibre, Unionmifd)ung, <!:ocos, mabagasfar•Jmitation, 
Eojj~aar u. bgl. fönneu birert ab Dortmunb geliefert werben, gröfiere 8eftellungen 
ab fieferwerf. <fbenfo finb l>ie verfd)iebenften fiöl3er in fleineren mengen ab Dort• 
munb, in grötjeren mengen ab Werf burd) unfere !JerPaufsabteilung 3u be3iel)en. 
Die Q)rtsgruppen unb fianbwerfer erqalte't preisliflen 3ugefanbt. 2luf Wunfd) wed>en 
aud) alle anberen Eo~[toffe unb fiöl3er, weld)e nid)t auf ber preisltfte aufgefüqrt 
finb, geliefert. 

oentrale für f1ilfsmittel 
~es Neief1s~eutfef1en l3lin~enverban~es. 

<fine ber wid)tigjlen 2lufgaben ber gegenwärtigen 8linbenbewegung ift es, 
alle betroffenen unb interefflerten 1\reife mit ben erforberlid)en fiilfsmitteln 3u ver• 
forgen unb biefes <Bebiet gro~3ügig aus3ubauen, um für bas fel)lenl>e 2lugenlid)t 
einen, wenn aud) l>ürftigen 2lusgleid) h3w. <fr[a(3 3u bieten. Diefer cr:atfad)e enb 
fpred)enb ~at ber Eeid)sbeutfd)e 8linbenoerbanb, l>en von fierrn Vierling, Dresben, 
in langjäl)riger 2lrbeit ausgebauten Dertrieb von fiilfsmitteln übernommen unb wirb 
il)n unter fierrn Vierlings feitung als .ci)entrale für fiilfsmittel bes Eeid)sbeutfd)en 
8linbenverbanbes • fortfü~ren. Die g)entrale will alle vorl)anbenen 81inbenl)ilfsmittel 
burd) 1\aur ober Dertrag in fld) vereinigen unb auf biefem <Bebiete braud)bare 
2lnregungen pr.tftifd) burd)fü~ren. nur l>urd) eine weitgreifenbe g)ufammenfaffung 
ift es möglid), bas <Bebiet ber 81inbenl)ilfsmittel aus3ubauen unb leiftungsflil)iger 
3u geftalten. Die g)entrale für 8linben~ilfsmittel bes R. 8. IJ. foll oor allem aber 
aud) ba3u bienen, eine einl)eitlid)e Stelle 311 fd)affen, von ber aus 2lnftalten, Vereine, 
;fürforgeftellen unb vor allem einjelne 8linbe beftens unb fd;nellftens bebient werben 
fönnen. Durd) qäufige fiinweif e unll 8efpred)ungen in unf eren g)eitf d)riften über 
vor~anbene unb neuauf3une~menbe fiilfsmittel, burd) fierausgabe von 2lnleitungen unb 
<!3ebraud)sanweifungen in Sd)warj• unb Punftbrucf, foll bie neugefd)affene <finrid)• 
tung verbanbsfeitig geförbert werben. 2llle 2lnfragen unb 8efteUungen für llie g)en• 
tra[e für :Biinllenqilfsmittel ftnb 311 rid)ten an ben <!3~fd)äftsfiqm berfP!ben, 

tterrn <Dtto Vierling, Dresben n 22, lnoltfejtr~ffe. Z 

uo 



q;(lf~enuf1t<en füt< Slinbe 1um 
5üf1len bet< 3eit. 

Scqwei3er<.!nfem~r,Sprungl>ecfel,:rticfel• 
ge~äufe mit ~lbernem @ijferblatt. 

!liefe fin~ für Damen unl> l.?erren 3um 
preife von mf. ~4.- t)urd] l>ie <Be• 
fcqlifts~eUe l>es W. <3. V., Dortmunl>, 

lireu3ftr. 4, 3u be3ie~en. 

:rtunme~r finl> wir aud] in ber ~age, filberne l.?errenu~ren 3um preife von 
mf. 55,- 3U liefern, 

Sür unfere Punftfcf1dftlefer. 
"n(l~l'i~ten" in J)unftbt<ud'. Wie befannt, erfcqeint unfere Vereins• 

seitung :rtad)rid]ten feit Juni l>iefes Ja~rts in <3linbenbrucf. Eis jetlt ~aben fiel] 
92 Ee3ie~er gemelbet. Die @a~l ift nocq ver~ältnismäfjig flein, unb wir ~offen, baß 
fid) binnen fur3em bie @a~l ber .Ee3ie~er nod) wefentlid) er~ö~en wirb, 3uma! ber 
<3e3ugspreis von jä~rlid) mf. 5.- für mitglieber außerorbentlid) niebrig ift. <Bebrucft 
wiro bie @eitung nunme~r in ber provin3ial•<3linl>enanftalt paberborn. <3e~eUungen 
finb an unfere <Befd)liftsfteUe Dortmunb, lireu3jlr. 4, 3u rid)ten. 

Det< 2. U(l~tt<(l9 von Q e im e t< s (!)ef(lmtvet<fei~nis l>er in punft• 
fcqrift gebrucften <3ücqer unb @eitfd)riften ift erfd)ienen. Die :rtacqtrlige werben 
unentgeltlid) abgegeben. Das t1auptver3eid)nis mit beiben :rtad)trägen foftet mr. o.4o. 

Vet<ein JUt' Söt<bet<ung ber Slinbenbilbung 
l.?annooer•Kircqrobe, <3leefftr. 22 

Det< Slinbenbt<ud'ved(lg 5. W. Vogel, l.?amburg 55, l.?nfnerftr. ~22, ift 
in ben <3efit,; bes Dereins 3ur .förbernng ber <3linbenbilbung, l.?annover<Kird)robe, 
<31eefftr. 22 übergegangen. <tUe im genannten Verlage erfd)ienenen mu~falien, 
<3üd)er unb @eitf d)riften finb jet,;t von bort 3u be3ie~en. 

neue~fd1einungen in J)unft~~ucf. 
'U(lt{1olif~es '-!{1ot<(llbu~, Uebertragung bes Q)rgelbud]es l>es Diö3efan• 

gefangbud)es ber Diö3e1e <3reslau, 4•ftimmig. Sat,;, Sd)war3brucf bei ;f. <Boerlid], 
Derlagsbud)l)anblung, Sreslau, entl]altenl> 2~5 <f:l)oräle, ~lieber, ~itaneien unl> lit. 
<Befänge. ;fefter ~inbanb . preis je mr. s.-. 

~vangelif~es '-!(!or(llbu~, Uebertragung l>es Q)rgelbud)es vom prov. 
<Befangbud) für Sd)lefien, 4, ftimmig. Sat,; mit Regifter unb Uutorennad)ricqten, 
2\ o <!:l)oräle unl> stieber, Scqwar3brucf bei liorn, Derlagsbucq~anl>lung, <3reslau, 
;fefter ~inbanl>. preis je mf. \ {.-

Da ber größte Ci:eil l>er ([~oräle <.!Ugemeingut in allen beutfd]en <Banen ift, 
fönnen beibe ([~oralbüd)er überaU nicqt nur 3u ~e~r3wecfen, fonbern ancq beim 
<Bottesbienft verwenbet werben. · 

Drucferei ber nieberf d]lefif cqen provin3iai•Elinl>enan~alt. 
Die J)unttf~dftlefer er!)alten · mit biefer :rtummer l>er ":rtacqricqten" 

:rtr. o unb 1 bes <3linbenbörfenblattes, tlacqtrag 3um <Befamtfatalog l>er neuein• 
gejteUten Werfe l>er beutfd)en öffentlicqen <3linoenlei~bücqereien.l.1eransßeßeben oon 
ber <3linben~od]fcqulbücqerei marburg•{aqn. 

Hl 



FERIEN-
Aufnahmen sind die schönstenErinnerungen. Die prächtig

. ste und zweckmässigste Aufbewahrung bieten Ihnen die 

PHOTO-ALBEN 
der Fa. Boden I& Firchow, Dortmund, H.ohe Str. 17 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. aucnerel, uoiHS· und musiHallen-Bucnerei 
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 un€ntgeltlich. - 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, 
g egr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.)- Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1 Y16. - Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.I924.-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 Lomnitz-Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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3entralbibliotf1ef für l.3lin~e, !7amburg 2~ 
2lbolp{1ftr<lffe 1:6. Semruf B 2 5865. 

Die ~tbliot~ef verlei~t ittre ~üd)er unb ffiuftfalien an alle ~linben bes Jn~ unb 
2luslanbes. ~ine lei~gebü~r wirb ni d)t er~oben. Die &ufielluttg im Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bajj ber Eei~er nur für bie 1\ofien ber Rüdfenbung auf3ufon. men ~at. 

lJerfanbtage: Dienstag, Donnerstag un~ Sonnabenb. 

iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
!HiHi5 Dmd uon ~ollen & ;fircl!ow, Dortmun~. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND.- ZENTRAL- ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 5811 Schriftleitung: P. Th. Maurer-Dortmund 11Novemb.1929 

Geschäfts- u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank MOnster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der geschäftsführende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, Bielefeld.Wiftwer, Buer. LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes
rat Schmidt, MOnster, Landesfürsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinziai·Biindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzlai-Blindenanstalt 



lTiitlei~. 
Uacbfl:e~enben :Urtifel entneqmen wir ber Qntobernummer bes "Kriegsbiilt~ 

ben". trrejfenb wirb qier über bas mitleib gefprod)en, aber nod) beffer finb bie 
:Ueufierungen über bie fenfationeUen ~erid)te ber trages3eitungen über ~linbe. 
!?offentlid) tragen bie ij'jeilen aud) an biefer Stelle ba3u bei, bas Oer11änbnis 3wifd)en 
~linben unb Seqenben 3u erweitern, benn bas <Befagte trifft f owoql für Kriegs~ 
als aucf7 für .friebensblinbe 3u. 

ij'ju ben ebelften menfcf7lid)en trugenben 3äqlt woql bas mitleib. Des Uäd)fien 
·Unglücf oqne viel :Uufqebens flar erfennen, es als eigenes ~mpfinben unb burcf7 
tätige; uneigennüljige f1ilfe tragen, milbern unb be[eitigen qelfen, aU bies umfafit 
bas fUr)e Wort mitleib. Kein Wunber, baf! !lem ed)ten vollen mitleib nid)t arl3U 
l)äufig begegnet wirb. Oie! öfter 3eigt fiel) fein ij'jerrbilb, bas 3war bie ~rfenntriis 
für bes a11beren Unqeil unb bas ~e1lreben ber !?ilfsbereitfd)aft aufweift. Die <ßrünbe 
ber !?ilfe finb jebod) gan3 anbere Sie erfolgt nid)t rein um bes Uäd)fl:en wiUen, 
'Diefer tritt 3urücf gegeniiber ber eigenen perfon, bie froq ift, nid)t in bes anberen 
t?aut 311 fl:ecfen. mitreib unb bie aus iqm fliefienbe !?ilfe werben :Ueunerung unb 
ij'jeid)en ber Danfbarfeit, felbft vom Un~lücf verfd)ont geblieben 3u fein. ~d)tes mit~ 
Ieib entfpringt bem Pflid)tgefüql ber Oerantwortlid)feit für ben mitmenfd)en unb 
fein Sd)icffal. So wirb es aud) von Dauer unb <ßleid)mafi fein. Oerf!ad)t es fiel) 
aber 3u bem C!:rgebnis einer augenblicflid)en <Befüqlsaufwallung, ifl: feine ij'jeit nur 
fur3 bemeffen. Sein Sd)winben wirb befd)leunigt, wenn bas Unglücf nid)t me~r ben 
Stempel bes :Uufierorbentlid)en trägt unb es ber UUtag mit feinem grauen <ßewanb 
beflei~ete. Sold)es mitleib fann rafd) in fein <ßegenteil fiel) wanbeln, wenn bes mit~ 
menfd)en Sd)icffal aud) Unbequemlid)feiten unb Q)pfer von bem mitleibfpenbenben 
forbert. Jeber vom <fiefd)icf qart ~ebrängte weift illitleib unb öen ~obert, auf bem 
es gebieq, nur 311 gut 311 unterfd)eiben. So voUfommen unb banfbar er ed)tes menfd)~ 
lid)es ffiitleib begrüfit, um fo qeftiger weqrt fid) ber menfd) gegen bas oberf!ld)lid)e 
verftanbsmäfiige illitleib. Der ~linbe iit von jel)er ein befonberer <ßegenftanb bes 
mitleibs. Jmmer im Dunfein lebenb unb auf bie meiften Sd)önqeiten biefer Welt 
ver3id)ten müffen, wirb jebem Seqenben als Unglücf oqne gleid)en im erften Uugen~ 
blicf crfd)einen. Die me~r3aql ber ~linben wirb gewöqnlid) von ben ärmeren 
~evölferungfd)id)ten gefteUt. ~linbqeit bebeutet ferner eine fl:arfe ~Hinträd)tigung 
ber :Urbdtsfäl)igfeit, follati es ben ~linben nur in ben feltenjten .fällen gelingt, burcq 
:Uusnüljung iqrer Urbeitsfraft ber wirtfd)llftlid)en Uot 3u entrinnen. So erflärt es 
fiel), baf! ~linbqeit unb :Urmut 311 einem un3ertrennlid)en <Befd)wifterpaar wurben 
unb jrber, bei bem es ~infeqr qält, ift 311 bemitleiben. <Begen eine berattige allgemeine 
Unfd)auung, in langen ij'jeiträumen gewad)fen .unb ftarf geworben, i;t fd)wer an3u~ 
fämpfen. Sie mad)t vor ein paar G:aufenb Kriegsblinben nid)t qalt unb wtr müffen 
alle Kräfte aufbieten, uns i()rer 311 erwel)ren. :Uud) wir Kriegsblinben qulöigten 
vieUeid)t einfl: aUe als Seqenbe biefer aUgemein üblid)en Unfid)t über ben ~linben 
unb feine Oerqältniffe. Kriegsgefd)icf mad)te uns felbft blinb. Uun tragen wir an 
unferer !:aft unb empfinben babei boppelt fd)mer)li.f! bie G:ragif bes <ßefd)eljens, bajj 
bas, was wir als Seqenbe in ber mitleibsbe3eugung getan qätten, auf uns f elbfl: 
von anbern menfd)en angewenbet, uns täglid) neue <Qual bereiten mufi. 

Die ruqelos geworbenen menfcf7en nnferer qa11enben unb jagenben ij'jeit braud)en 
immer neue Uervenfiljel, um nid)t 3u erfd)laffen. Sport unb Kino Qerfud)en in biefer 
!?inftd)t iqr ~eftes 3u leiften unb was fte nid)t 3uwege bringen, beforgt bie fenf~ 
tionslüfierne G:agespreffe. ~s gibt nid)ts, bas fte nicf7t iqren ij'jwecfen bienfibar mad)en 
fönnte, bas illitleib nid)t ausgenommen. ~in Kriegsblinber; er ift eine 3war bebauer~ 
lid)e, aber um fo intereffantere ~rfcf?einung, ein Ueberbleibfel aus einer gar wüften 
ij'jeit, bie gottlob lange fcf?on qinter uns liegt. Diefe G:atfad)e allein fid)erte iljm -
wenigftens war es bis jeljt ber .faU -von vorneqerein eine gewiffe Uufmerffamfeit 
bes publifums unb fein gefd)icfter ij'jeitungsberid)terjlatter wiro an biefer G:atfad)e 
voriibergeqen. mit Vergnügen berid)tet er über berlei <Befialten unb es fommt il]m 
babei gnr nid)t barauf an, aus eigener p!jantafie etwas nad)3uqe!fen. Ueuigfeits::: 
l)nngrige !:efer finb ;u befriebigen unb fie wiffen iljm für guten Stoff Danf. <Ein 
paar in leljter ij'jeit 3Ufammengetragene ij'jeitungsnoti3en mögen beweifen, wie unver::: 
fennbar bas ~eftreben ifi, bas ~emitleibens~ unb ~ebauernswerte bes Kriegsblinbe~ 
Sd)icffals fo recqt qeraus;narbeiten. Die <ßlücfsgöttin wirft einem armen friebensblinben 
~ürftenqänbler einen !:otterie•f1auptgewinn in ben Scf?oft. :Uus bem gliicflid)en 
<Bewi11ner wirb natürlicq ein Kriegsb!inber, beffen <ßliicf im Unglücf :Unlaf! 31t be:~ 
fonberer ,freube bietet. Wäqrenb ber ffarfen .froftperiobe bes vergangeitert Winters 
wirb e1n mam1 erfroren auf!;!efunben. ~ei ber f:eid)e fttlt ein Sd)äferqunb, ber feinett 
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toten f1errn bewad)t. .flugs mad)en rl)einifd)e i!)eitnngen ans ~em ltoten einen 
erfrorenen l(riegsblinllen mit feinem .fül)rqun(). <fitte fo!d)e <Befd)id)te muu je()en 
Eefer in Eüqrung verfe!Jen. man llenfe fiel), ein armer l(riegsblinller, ()er fein Uugen• 
lid)t für l!as Oaterlanb gab, mujj ()eswegen nod) l>en Weg nid)t nad) f1anfe finben 
unl> jämmerlid) in falter Winternad)t erfrieren. Der treu ausl)alten()e .füqrqunl> 
billlet eine würbige <Ergän3nng biefes :Sillles menfd)lid)en Jammers un() Eeil>es. Unl> 
weid) es ift ber eigentlid)e Sad)verqalt? Die angefiellten <Erfunl>igungen ergeben, l>ajj 
ber <Erfrorene weber friegsblinl> nod) f onfi invalibe war. <Es qanbelt fiel) um einen 
Urbeiter, l>er fiel) in feiner freien i!)eit mit f7unlle3ucf?t abgab un() l>en auf l>em 
Wege 3wifd)en SportplaiJ unl> Woqnung in :Begleitung feines f1unl>es l>er fi:ol> ereilte. 
Die beil>en :Seifpiele finll qarmlofer !latur; fie bill>en einen gan3 interejfanteit 
Stoff 3Ur .füllung von i!)eitungsfpalten für geqetlte mo~erne menfd)en. :Sel>enflid) 
wirb bie Oerwenllung bes Kriegsblinl>en,Sd)idfals als i!)eitungsinqalt, wenn einfeitige 
politifd)e i!)iele l>amit verfolgt werben; <Eine rabifal eingeftellte :Berliner i!)eitung 

o berid)tet von einem :Slinl>en, l>er mit bem f1ute in ber f1anb an einem falten Vor• 
tage bes Weiqnad)tsfefies in einer belebten :Berliner Strajje bei l>en gefd)äftig 
Vorübereilenben mi!l>e <Baben l)eifd)t. Der ;füqrqunb fi!Jt 3u ;füjjen lles :Slinben. 
Woql l)at iqm ber forglid)e f1err eine Dede untergebreitet. Was qilft fie abet in 
l>er ftrengen Winterfälte, f1err unl> f1unl> flappern vor ;froft, waqrlid) ein :Sill> l>es 
Jammers, l>as unfer mitleib qerausforbert. natürlid) ift es ein Kriegsb!inber, bem ()er 
Staat nid)t genügen() Rente gibt unl> ber mit feinem f1unl> auf feinem Strajjenbettler• 
poften ausl)arren mujj, bis il)m frembes mitleil> genügenb <Baben in l>en f1ut wirft. 
Unfd)liejjenb l>aran folgt bann eine politifd)e :Setrad)tung, l>ajj l>as Eeid) feine <Belber 
qabe für "feine :Bürger, l>ie in feinem Dienfte 3u Krüppeln wurl>en, für anllere i!)wede 
fei bann aber genügenl> <Bell> vorqanl>en, llie bann alle fd)ön l>er Eeil)e nad), foweit 
fie ()er politifd)en Eid)tung, l>ie l>ie i!)eitung vertritt, nid)t in l>en Kram paffen, mit 
entfpred)enben Uuslaffungen anfgefüqrt werben. <Eine berartige qerabwürbigen()e 
Oerwenl>ung als Werbe•<Begenftanb für irgenl> weld)e .§iele müffen wir Kriegsblinl>en 
uns gan3 entfd)iel>en verbitten. Wieviel Straftenbettler 3äl!lt ilid)t jebe <Brojjjtabt unll 
wer bürgt bafür, bajj l>er gefd)ill>erte :Berliner :Bettler überqaupt blinll, gefd)weige 
benn ein Kriegsblinber war? Sold)en verl)el3enl>en i!)eitungsartifeln feqlt jel>e Unter• 
Iage für eine f ad)lid)e :Beurteilung. . 

mand)e Mr lieben mitmenfd)en finb in ber :Sefunbung iqres mitlei()es von 
einer ger.tbe3u rüqrenben fi:aftlofigfeit. Sie l)a!ten jel>enfalls bafür, bajj mit l>em Sei)• 
verluft aud) ber bes <Beqörs verbunben fei, fonft würben fie nid)t, wie es nur all3u 
oft vorfommt, innerl)alb unferes f1örbereid)es iqre nid)t befonbers geiftooUen f1in• 
weife unl> :Semerfungen über ben "armen :Slinl>en" mad)en. Wenn es aber gilt, l>em 
ntitleil> praftifd)en Uusbrud 3u verleiqen, fei es l>urd) irgenl> eine f1anbreid)ung ober 
eine Uufmerffamfeit, bann verfagen biefe mitmenfd)en oft völlig. Unberen wiel>erum 
quillt vor mitreib bas f7er3 f o über, bajj fie web er rel>en nod) qanbeln fönnen unl> 
uns unfere Enge erft red)t l>eutlid) 311m :Sewujjtfein bringen. <Bewijj liegt vieles aud) 
an uns, wenn fiel) l>er Oetfeqr mit unferen mitmenfd]en nid)t fo reibungslos abwid'elt, 
wie wir es wünfd)en unb wie es in ber !latur ber Sad)e gelegen fein müjjte. Sid)er 
ifi aber, l>afi fiel) unfere :Slinbqeit oft lange nid)t' fo brüdenb beJllerfbar mad)t als 
il1re :Segleiterf d)einungen es .tun. Wir braud)en unl> forbern fein mitleib, bas in 
feiner gewöqnlid)en ;form ben Spenl>er finfen läfit, ebenfo wie es l>en :Sefd)enften 
verletlt unb qerabwürbigt. Die Sd)wierigfeiten, bie fiel) im Oerfeqr 3Wifd)en Seqenl>en 
unl> :Slinl>en auf3utun f d)einen, finl> fünftlid)er !latur unl> fie finl> verfd)wunl>en, 
foball> fiel) ein frei! in bie .Eage l>es anberen aufrid)tig 3u verfe!Jen weifi. <Es ifi nid)t 
l>ie f1eroorfeqrung eines Dünfels, wenn beqauptet wirb, l>afi Settenl>e mit oberjllid)• 
lid)er Veranlagung faum banad) ftreben, bas Dertrauen unb bie ;freunl>fd)aft eines 
:S!inben 3u gewinnen. Wie übervoll ift oft bas f7er3 eines :Slirtl>en, bas fiel) l>en 
mitmenfd)en erjd)liefien möd)te unl> bas fd)weigen mufi, weil :Slinbqeit unüberwinl>• 
lid)e mauern fe!Jt. Un <fud), Jqr Seqenben, ift es gelegen, biefe mauern nieber3n• 
reifien unl> bas befte Werf3eug qierfür wirb l)eifien: <Ed)tes menfd)lid)es mitteil> I 

llicf1t ntitlei~, fon~e-rn <Bleicf1berecf1tigung. 
Das Wefen ber Slinbenfürforge. - 2luftatt }Ur WerbeausfteUung 

bes !lerner Slinbenvereins. 
<Es giebt faum einen menfd)en, l>er l>em l>es Uugenlid)tes beraubten mitmenfd)en 

nid)t gröfites unb tieffies ffiitletl> entgegenbrlid)te ober ber, wenn er fleqt, wie tapfer 
fiel) mand)er :Slinlle im !eben 3ured)t3ufinben weijj, von eqrlid)er f1od)ad)tung unb 
l3ewunl>erung erfüllt ift. Das ift aber nid)t l>ie feelifd)e f1a!tung, bie bie l3linl>en 
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felber uon iqren feqenben ~riibern uttb Sd)wefiern erwarten. Sie wünfd)en ulelmeqr 
eine auf bem <ßebanfen ber Selb1ilinbigfeit unb Vollwertigfeit aufgebJute p r a f t i f d) e 
!Oertfd)äljung, eine olrmöglid)ung eigener l!:~iften3geftaltung, fur3 Ur bei t u n b 8 rot. 
Daran aber feqlt es nod) feqr. Dielfad) l)errfd)t bie Ueber3eugung ror, als ob ber 
~linbe bod) nur qalbe unb unuollfommene Urbeit !elften fönne. Die Jrrtümlid)feit 
biefer Uuffaffung wirb bewiefen burd) bie {eiftungen blinber Ufabemifer, lltufirer unb 
f!anbwerfer, Oie geralle in ben Uad)friegsjaqren ftärfer als frül)er bie Q)effentlid)feit 
qaben aufmerfen laffen. Dielleid)t liegt bie falfd)e <finfteUung 311 ben ~linben baran, 
baft bie <Be f d) i d) t e b er ~ 1 in b e n f ü rf o r g e ecft etwas über 1 oo Jal)re alt 
ift, Jn paris unb Wien (Joq. Will). Klein) liegen öie Unfänge. 1806 wurbe in 
Deutfd)lanb bie erfte ~linbenanftalt gegrünbet. ;für Weftfalen war ;Trau v. lltaUind'robt 
unb bbwig v. Dind'e bie ~aqnbred)Cr ber Blinbenfiirforge. f?eute ift fie eine ber 
bebeutenbften Uufgaben ber provin3. Sd)on im Unfang wurbe ber ~linbe verbäd)tigt, 
er fei graufam ober unbanfbar, Urteile, bie auf völligem lltifioerfteqen feiner Pfyd)e 
berul)ten. Uls man faq, bafi ~linbe gut lefen unö fd)reiben vermod)ten, ftellte man • 
bie i! q e o r i e von b er "S t e II ver t r e tun g b er Sinne" auf, b. q. bas ;feqlen 
eines Sinnes qabe automatifd) bie fd)ärfere Unsprägung ber anberen 3ur ;folge. <Erft 
bie etperimentellen Derfud)e eines Wuubt u. a. mußten nad)weifen, baß bas nid)t 
ber ;taU ift, baß nur burd) <ßebraud) unb Uebung eine beffere ;fäqigfeit anbetet 
Sinne, vor allem bes i!aft~ unb f!örfinns eintritt. Das· ;feqlen bes Sad)bilbes muß 
eben burd) intenfioeres ii)uf ammenwirfm von <ßeqör•, i!aft~, <ßerud)s•, <Bef d)macf,, 
lltusfel• unb i!emperaturftun 3u erfet;en verfud)t werben. <Erf± mit biefer llurd) l>as 
<fallen ber Stelloertretungstqeorie entftanbenen <Erfenntnis if± aud) bas p,erftänbnis 
für bie notwen b i g feit b er ~I in b e n b i I b u n g geftiegen. Diefe gefd)ieqt qeute 
in einer Reiqe von 81inbenanftalten, in bie bereits bas blinbe Kirtb qinein fommt, 
unb fpielenb lernt Oie Saufteine für· bas begrifflid)e Denfett 3u fammeln. Dafür finb 
gan3 anbere lltetqoben unb vor allem anbre pfyd)ologifd)opiibagogifd)e <Erfenntniffe 
maf;gebenb wie für bas feqenbe l{inb. Jmmerl)in aber gelingt es, bem Kinbe all 
bas Wiffen bei3ubringen unb aud) bie prartifd)en ;tertigfeiten fowie bie Sid)erqeit 
:mb Sd)nelligfeit ber Bewegung (qierbei fpielt ber nod) wenig erforfd)te ,fernfinn 
ober bie Unnäqerungsemp~nbung eine große Rolle) 3u ermitteln, bie es im febens• 
fampf gleid)bered)tigt mad)en mit anbern lltenfd)en. Der praftifd)e Unterrid)t ift 
automatifd) auf bie fog. 8 I in benberufe wie lltufi3ieren, S :rid'en, Korbf(ed)ten, 
Bürftenmad)en befonbers eingeftellt. man l)at biefe Urbeiten aud) mobernifiert, qeute 
werben lltnfd)inen verwanbt, lltafd)inenftrid'erei vom Strumpf bis 3um fertigen farbigen 
Strid'Eleib bilbet einen wid)tigen <Erwerbs3weig ber Blinben. Uud) bie <Beftellmad)erei 
(Pebbigroqrmöbel) qat einen gco~en Uuffd)wung genommen. qier qaben bie 8linben 
bei <Befellen(tüd'en bewiefen, baß fte ben Seqenben nicbt nad)fteqen. Die 8linben• 
anf±alten leqren in iqrer Sd)ule, bie bas ii)iel ber g e q oben e n V o I f s f d) u 1 e qat, 
aud) fefen unb Sd)reiben, (punft(d)rift, Sd)rift ber Seqenben unb lltafd)inenfd)rift, 
Ja fogar Stenograpqie ber punftfd)tift) unb fe!bft ,frembfprad)en. Un ~ie Dolfs(d)ule 
f d)ließt fiel) eine Urt 8 er u fs f d) u 1 e an mit 8ürgerfunbe, <Be( e(Jesfunbe, beut( d)er 
<ßefd)id)te, <Befd)äftsfunbe, Sd)rittverfeqr, ja felbft Bud)qaltung tvereinfad)tes Der~ 
faqren). Jn lltarburg befteqt eine Blinbenf±ubienan(talt in ber junge ll:eute in bem 
Stoff ber Q) b er r e a I f d) ul e bis 3um "<Einjäl)rigen" un~ Ubitur unterrid)tet werbert, 
um eotl. ~ann bie Univer f i tä t 3u befud)en. Die meiften wiffenfd)aftlid)en grunb~ 
Iegenben Werfe finb mittlerweile aud) in Blmbenfd)rift erfd)ienen. man qat aud) 
ben plan einer befonberen l1t u f i f q o d) f d) u I e für ~linbe. 

Uus all bem ift 3u erfeqen, baß qeute bie Blinbmbil~ung mit ~em ii)iel, biefe 
an ftd) fo Bebauernswerten 3u biirgerlid)er 8raud)barfeit, perfi:inlid)er Selbftlinbigfeit 
unb 3ur ;freube am {eben 3u er3ieqen, große ifott(d)ritte gemad)t qat. <fs i(t ~aqer red)t 
begrüfienswert, baß ber qerner Blinbenverein in einer bemnlid)ft im Q)berlneum 
(tattfinbenben U u s ft e I I u n g einen Ueberblid' über ben Stanb ber ~linbenbilbung 
geben unb 3ugleid) burd) eine Derlofung qanbwerflid)er Urbeiten aud) materiell ben 
Slinben ~ienen will, in bem Sinne, baß bie Jnanfprud)naqme Blinber 3u Urbeiten 
iqrer Urt geför~ert unb in bas Ullgemeinbewufitfein getragen wirb. 

<finen einbrud'soollen Uuftaft gab ha3u eine geftern nacbmittag ( 1 ~. Q)ftober) 
in bie Uula ber Q)berreal(d)nle gelabene Der(ammlung fo3ial Jntereffierter, bei ber 
Blinbenoberlebrer 2{ ö b b er 111 an n oon ber Prooin3iah81inbenanftalt Soeft (felbft 
ein i3linber) in ~er qier wiebergegebettelt Weife eine <finfiiqrung in bie 81inben• 
bilbungsarbeit gab. Unteritü\)t wur~e fein Dortrag burd) einen in ber Kieler 8linben• 
anftalt outgenommenen lebenbig•illuftratioen ;film. 

qerr llteurer (Dortmunb\ fprad) qierbei über bie Q)rganifation ~es 8linben• 
we(ens (3 · 3. l\eid)sbeutfd)er ~linbenverbanb, 11000 lltitglieber; Bunb erblinbeter 
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1\rieger 5ooo mitglieber !), bie Urten ber ;fürforge unb bie Uusgefialtung ber 
~linbenwerbewod)e in qrrne fowie ber Uusftellung. Seine, fowie bie 8itte bes 
Dorf\\)enben llJ i e n 11 o I t an bie Jrauenoercine unb lle~rerfd)aft, mit3nwirfen, be• 
grgnete aUgemeiner ~ereihnilligfeit, fo bajj 3u ~offen ift, baß bie ~linbenwerbewod)e 
in qerne 311 einem großen <Erfolg werben wirb. 

2ltünfte~. 3ef?njäf?riges l3efte{?en ~e~ <nt·tsg~uppe. 
Die QJrtsgrnppe feierte am Sonntag, btm ~3. QJftober, i~r 3e~njä~riges 

Sliftungsfeft. "Die Deranfialtung war oon bem fe~enben ~eiftanb ber QJrtsgruppe, 
.frau 1\orte, in oorbilblid)er Weije vorbereitet worben. Um mittwocf), bem 16. QJftober, 
fan~ abenbs ein ;fej1fon3ert f!att, weid) es bie ftattlid)e ~e(ud)er3a~l oon t ooo Per• 
fonen anf3uweifen ~atte. Die \Lagespreffe ~at in längeren Uusfü~rungen über bie 
Deranfialtungen berid)tet. Uad?fte~enben Urtifel entne~men wir einer münfterifd)en 
g)eitung. 

,o. Jaf!re Weftfälifd"!er Slinbenverein, <Drtsgruppe lltiinfter. 
Wenn ein befannter englifd)er forb auf eine minnte - er pflegte in oier• 

3e~ntägiger Untofa~rt ein {anb 311 beurteilen - in ben feftlid)en Saal bes <ßertrubert< 
~ofes am geftrigen Sonntag gefd)aut ~ätte, feine meinung wäre gewefen, "ein 
wo~l~abenber, feftefeiernber Derein, biefe ~linben". "Der eb(e llorb a~nt wo~! faum, 
baß ber 1Jeutfd)e fe~r feiten fein <Elenb über bie <Baffen fd)reit, baß er mit 
Uufbietung aller 1\räfte in QJrbnung nnl> Sauberfeit feine Würbe aud) nad) außen 
311 wa~ren fud)t. 1Jiefe \Lapferfeit ber Se!bfi~ilfe 311 pflegen, mit ~e~örbenfürforge 
fte aufs 3wecPmäfjigfte 311 unterftütjen - bas ift bie Uufgabe ber ~linbenoereine. 

Uus befd)eibenen Unfängen, - 20 ffiitglieber - 1ft bie QJrtsgruppe feit I q I q 
~eroorgegangen. Unte1: lleitung bes qerrn ~riiggemann blü~te ber Derein empor, 
warm unterftütjt oon 8e~örben unb <ßönnern, teilne~menb burd) Dortrüge unb 
l\on3erte am geiftigen feben, feine mitglieber burd) beruflid)e Uusbilbung förbernb, 
im <l:r~olungs~eim me( d)ebe i~nen eine ;frei3eit bietenb, an Unsfiellungen unb 
1\ongreffen fle teilr.e~men laffenb - fo fd)ilbert ber <Befd)äftsfii~rer meurer 00111 

llJeftfälifd)en ~linbcnoerein bie ~efd1id)te ber ~iefigen QJrtsgruppe in ber qoffnung, 
baft aud) nad) brr [egensreid1en ;fürforge bes frü~eren Dorftanbes ber neue Dorftanb 

·- qerr ~enning unb §rau l{orte - gleid1e <Erfolge er3ielen möge, bafi alle mit. 
glieber i~re 1\räfte hilben nnb fo tätige mitarbeitet i~res Dolfes fetn mögen. 

Warme Unterftütjung feitens ber llanbesfürforge verfprid)t im rimnen brs 
qerrn fanbes~auphnanns qerr llanbesrat Sd)mibt, ber burd1 fein <Erfd)einen bie 
~er31id)e \Leilna~me am Derein ansbrücft ~erufsbilbnng in qeim nnb lDtrffiätten 
foll neben ber feelifd)en not bJS äufiere <Elenb milbern. Jn jeber Weife foli a11es 
oon ber J=ürforge gefd)e~en. Uud) QJberbürgermeifter nnb Lilagiftrat entbieten <Brufi 
unb Derfpred)en 3ur qilfe l>urd) qerrn Stabtar3t 1Jr. l{ropff, ber bem aufitrebenben 
Derein ritt "Unb bennod)" bes mutes :;nrnft, wä~renb Stal>toerori:metenoor[tel]er 
qumperbincf im Uamen ber Stabtverorbneten <Brufi unb qilfe (mit augenblicflicl.)er 
<ßabe) übermittelt. QJberregierungsrat :Nöslrr betont ,Se!bftfd)affen ift fd)öner als 
Sid)bemitleibenlaffen·, wä~renb qerr qutmann .vom "WeftfJ!en~eiß' um Unter< 
ftü(3ung burd) 2lufträge erfud)te. 

J~nen a11en banfte qerr ~enning, allen, ~ie ftd) felbftlos in ben 1Jienft bes 
§efttages geftellt, beren 1\unft in l\:ic()ern (<Befangoercin qdmatflang unter qerrn 
1\ores) unb in Worten ben \Lag oerfd)önten - rei3enb flang bas iie() .,\Lan3 an 
ber !inbe" oon qenfd)el. qerr q. Sd)ille oom iL~eater ber Stab± miiufter fprad) ben 
pad'enben prolog (ben wir nad)fie~enb 3um Ubbrucf bringen) unb trug in 
fd)er3~after ;form fe~r luftige "Did)tungen oor. - "Die Reid)swe~rfapelle, unter feitung 
von qerrn C[ellacius, fd)uf immer neue ;freu~e mit ben vertrauten Dolfsliel:>ern. 

1Jiefer Uad)mittag war ein wo~lgelungener <ßebenftag - begonnen mit l>em 
preisliebe ""Die <E~re <Bottes" von 8eet~ouen - gefd)loffen mit bem 65elöbnis, 
weiter 311 arbeiten 3um Wo~! bes <Ein3elnen, bes <!>an3en, bes Daterlan(\es. 

ffiatt~a Röfiler•Bioc!'. 
merf' auf, "Du Wäd)ter auf bem \Lurm, 
Wecf' auf ()ie müben, \Lrägen, 
~laf' in "Dein qorn 311m Jubelfturm, 
Derfünb' l>es \Lages Segen! 
<Ein Jubelfeft, J~r §reunbe ~ört, 
<Erftanb, im i auf ber g)eiten, 
"Der Ruf, bcr <Euer \Lagn>erf fj ört, 
SoU J=eftesfreu()e benten. 
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Dntm laffet bocf! für fur3e g)eit~ 
Die f)linbe von ber Urbeit rnqen, 
Die ob bes UUtagswiberftreit 
So mübe finb von allem OCuen. 
Weiqt ftiUer Unbacf!t qeut' bie Seele 
g)um OCage ber fid! feftlicf? neiget, 
Daft nicf!t bie inn're ;freube feqle, 
Die Danfbarfeit bem f)er5en 5eiget. 
:Blicft rücfwlirts ble bef cf!rittenen Wege, 
Die <Euer müber .fuft be3wungen, 
21ls über f cf!mal' unb fieile Wege 
Das g)iel Jqr bes <I:rfolg's errungen. 
:Blicft aufwlirts ancf! in biefer Stunbe 
g)u weiqevoUem Uugenblicf 
Unb lobt mit finblicf! frommem munbe 
Das <I:ucf! von <Bott gef cf!enfte <Blücf. 
Den weiten Weg von nun 5eqn Jaqren 
;füqrt <lud! bes güt' gen Vaters f)anb, 
Der troi;) ber rtöten unb <Befaqren 
Das <Bute ftets für <I:ucf! erfannt. 
Uno barum foUt Jqr vorwlirts fcf!auen, 
"Kommt aucf! nocf! mancf!er bunfle (Lag; 
!')alt' feft am beutfcf!en <Bottvertrauen, 
Un bem fcf!on mancf!es Unglücf bracf?. 
Strecl't aus bie f)anb getroffen mutes, 
Des ;freunbes Urm ift <I:ucf! gewliqrt; 
Jn beutfcf!er OCreue fcf!affet <Butes 
Der beutfd)e mann, ber fiel! bewliqrt. 
(!ragt frei bie Stirne f elbft im Sturme, 
Unb recft bie Urme fauftgepreftt, 
:Blaf' Wlicf!ter vom ~ambertiturme: 
• f)erbei, qerbei 311m Jubelfeft 1" 

Wanne-a=icfd. We~beausftellung fü~ ~as l3lin~enwefen. 
rl1cf!fteqenben :Bericf!t über bie <Eröffnung ber UusfteUung entneqmen wir ben 

Wanne•<licfe!er g)eitungen. Ueber ben Verlauf unb bas <Ergebnis ber UusfteUung berief?• 
ten wir in ber nlicf!ften rtummer unf er er "rtad)rid)ten "• 

<Es ift nocf? nicf!t aU5u lange qer, baft bie :Blinbenbewegung aud) in unferer 
Stabtmitte feften .fuft faftte. <lrft bei ber Stabtwerbung im Jaqre \926 qob man 
ben :Blinbenverein Wanne•<licl'el aus ber OCaufe. peter rtorbmann wnrbe f einer5eit 
mit ber ;füqrnng bes Vereinsfcf!iffleins betraut unb er befinbet fiel! ancf! qeute nocf! 
am Steuer. - <Eine bebentfame Wenbung im :Blinbenwefen trat im Jaqre 192'Z 
mit ber <Brünbung bes Vereins ";freunbe ber :Biinben" ein, ber es fiel! 3ur Uuf• 
gabe gemacf!t qatte, bie wirtfcf!aftlici)e unb geiftige rtot ber :Blinben 511 linbern, 
eine OCat, ber bie :Blinben nnb unfere :Bevölferung Unerfennung unb Würbigung 
30Uten. Um \8. ;februar \929 fam es 5um g)ufammenfcf!luft beiber Vereine, ber 
3um weiteren <Erfolg füqrte.-

rtun qaben aucf! unfere :Blinben iqre fo lang erfeqnte unb von ber :Bevölferung 
mit Jntereffe erwartete UusfteUung, bie erfte iqrer Urt in unferer Stabt. Scf!on vor 
monaten begann man mit ben Vorarbeiten, bie bis auf bie ~öfung ber ~ofalfrage 
gut vorwlirtsfcf!ritten. Das Kurqaus, bas man für bie Uusftel!ung 3uerft vorgefeqen 
qatte, war nid)t me!)r frei unb ber Dolfsbilbungsverbanb fonnte bie Stabtqalle nici)t 
geben. So blieb benn nur ber ftlibtifcf!e Saalbau in <liefe! über, ber u. <I:. aber für 
eine UusfteUung, 3u ber weitefte Kreife ber :Bevölfernng qerange3ogen werben foUen, 
benfbar ungünftig liegt, wenn wir aucf! qoffen, baft unfere :Bewoqner im Jutereffe 
ber guten Sacf!e ben Weg nicf!t fd)euen, benn gerabe biefe Uusftel!ung qat bie 
wlinnfte Unteilnaqme unferer :Bürgerfcf!aft verbient, fol! fie uns bocf! einen <I:inblicf 
in bas praftifd)e ~eben eines <I:rblinbeten geben. 

Q)berbürgermeifter Kiwit qatte bas proteftorat für bief e UusjleUung über• 
nommen, in beffen :Beifein am Samstag morgen, um \\ Ul)r, im <I:icfeler Saalbau 

bie feiedid'te ~röffnung ber 2lusfteUung 
vor fiel! ging. Der <ll)renvorfitjtn~e Sri~rl begrüftte bie <I:rfcf!ienenen, befonbers 
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Q)ber&ürgermeifter Kiwit, Sürgermeifier Q)berbrevermann, bie cße!jlticf?!eit &eiber 
Konfeffionen, Damen bes Oaterlänbifcf?en unb ber fonfeffionellen ;frauenoereine 
von ber Urbeiterwol)lfal)rt ufw. unb 3um Scf?lu% bie J)reffe. , Seibel fpracf? bie 
fioffnuna aus, baß bie Uusjterlung von ber Sürgerfcf?aft recf?t lebl)aft befucf?t werben 
möge. Jn ben l)iefigen Sd)ulen l)ätte bie Werbeansftellung lebl)afteften Wiberl)all 
gefunben, ber baburcf? feinen Uusbrud' gefunben l)ätte, baß flcf? bis l)eute vier3i9 
Scf?ulen :;ur Seficf?tigung angemelbet l)ätten. 

Q)berbürgermeifter Kiwit fpracf? im namen ber Stabt. <Er banfte allen für 
bie bewiefene CLeilnaqme. Wenn jemanb ber Unterfl:üt.;ung bebürfe, fo fagte er weiter, 
feien es bie Slinben. <Er !)ob befonbers bereu Urbeitseifer l)ervor, ber ein cße~ 
fd)enf ber natnr fei unb in bem bie 81inben il)r {eib ~u vergeffen fucf?en. Die 
J)flicf?t eines jeben Sel)enben fei es, allen <Erblinbeten bie tatfräftigfle Unterftüt,;ung 
angebeil)en 3u laffen. mit biefen Worten eröffnete er bie Werbeausftellung. 

nun ergriff Slinbenoberlel)rer cßerling bas Wort 3u feinem Oortrag über: 
"Das Seelenleben ber Slinben•. Der Slinbe als cßewerbetreibenller fei in ber g)eit 
ber Immer weiter fortfcf?reitenben ([ecf?nif in not. <Es l)ielte fd)wer, immer mit3n~ 
fommen. Ueber biefe fiinberniffe flime ber Slinbe aber, ber unermüblicf?e ([atfraft 
unb Sd)affensfreube befit1t, l)inweg. ~lucf? er l)ält Sd)ritt mit ber g)eit. Dies 3u 
beweifen, foUte ber g)wed' ber Werbeausftellung für bas Slinbenwefen fein. Die 
Urbeit fei bem Slinben nicf?t nur ltebensnnterl)alt, fonbern ein mittel, um fein 
l)artes Scf?id'fal in ber Urbeit 3u vergeffen. Die Slinbeu finb in 3wei Kategorien 
eingeteilt, nnb 3war ;frül)~ nnb Spliterblittbete. Der ;frül)erblinbete lebt in einer 
gan3 anberen tecf?nifcf?en Welt als ber 5päterblinbete, ber fid? nocf? ficf?t unb ;farben 
vorfl:ellen fann, wlil)reltb flci? ber .früherblinbete mit ber Oorftellnng ber abgetafteten 
.fllid)eit nnb Körper begnügen muß. Ullerbings beftel)en bei ben Späterblinbeten im 
Unfang fcf?were feelifcf?e Depreffionen, im \taufe ber g)eit ftellt er fiel? aber auf bas 
neue Dafein um, um nur mit bem ([aflfinn, ber bei jebem Slinben befonbers aus~ 
geprägt ift, Kenntnis von ber realen Welt 3u nel)men. - Wenn ber Sel)enbe fiel? 
in alle not ber Slinben l)ineinbenfen fönnte, wäre viele materielle not gelinbert 
unb Unglücf würbe in cßlüd' verwanbelt. - mit großem Jutereffe laufd)te bie 
Oerfammlung bem fein burcf?bacf?ten Oortrag unb 30Ute bem 2\ebner am Scf?luffe 
verbienten Seifall. -

Jm namen bes Wejlfälifcf?en Slinbenvereins fpracf? bann <ßefcf?liftsfül)rer 
meurer, ber ber Oeranftaltung einen vollen <Erfolg wünfcf?te. • 

Um Scf?lufi fpracf? nocf? ber Oorfit.;enbe norbmann vom Wanne~<Eicfeler 
Slinbenverein: Sd)were Urbeit ift feit ber cßrünbung geleiftet worben. Die Uusftellung 
foll beweifen, baß bie Slinben in Wirflicf?feit nüt.;licf?e <ßlieber ber menfcf?licf?en Ge~ 
fellfcf?aft finb. <Er ricf?tete bie Sitte an bie Oerfammelten, lebl)aft J)ropaganba für 
bie Uusftellung 3u betreiben, um fo am <Erfolg ber Unsftellung mitbeteiligt 3u fein. 

Unter facf?fnnbiger ;fül)rung trat man bann 311m 2\unbgang burd) ben Saal • 
an. Die Uusftellung ifl: in 3wei Ubteilungen eingeteilt. Jn Ubteilung I fiel)! man 
bie fel)r~ nnb lternmittel, bie Süd)erei unb bie 5tatiftif, in Ubteilung II fianb~ 
fertigfeit unb Sefd)äftigung, fianbarbeiten, t)'pifd)e Slinbenberufe, Sefcf?äftigung in 
Jnbuftrie, fianbel unb Gewerbe, fi)'giene, Scf?ut.; bes Uuges. <Es finb ba unter anberem 
3u fel)en, wiffenfd)aftlicf?e unb fünftlerifcf?e <Er3eugni1Te ber Slinben, wie 5cf?riften unb 
Kompofitionen, Sd)ularbeiten fowie mobellierarbeiten. Weiter 3eigt uns bie Uus~ 
flellung ben Slinben im gewerblicf?en Setrieb, fei es als Korbflecf?ter, 5tul)lfiecf?ter 
ober mattenbinber ober fogar in tecf?nif<l)en Setrieben, ober fei es als 'Hlavier~ 
jlimmer ober mafcf?inenfcf?reiber. nid)t 3u vergeffen feien vor allen Dingen bie blinben 
,frauen unb mäM1en, bie ~roße Strid'becfen, fleine Decfen unb für ben Winter 
Damenwollfleibung, Scf?als, miil,)en unb 'Hiffen anfertigen unb fiel? 3ur Weil)nacf?ts~ 
3eit mit ber fierfiellung von <l:l)riftbaumfcf?mnd' befcf?äftigen. 

mit ber Uusftellung ijt aucf? jugleicf? eine Oerlofung ber ausgeftellten Sacf?en 
verbunben. 

Um 26. Q)ftober fcf?ließt bie Uusftellnng il)re Pforten. fioffen wir, baß recf?t 
viele 3ur Unsfl:ellung wanbern, fie l)aben bamit einer guten Sacf?e gebient. 

Unn~. 

Se3irfsfül)rl)nnbtagung am 13. Q)ftober in ber ,.([onl)aUe" 311 Unna. Die 
von 30 ;füqrl)unbl)altern befud)te Oerfammltmg wurbe von bem Q)rtsgruppenuor~ 
fit.;enben fierrn 5d)mibt, Unna, eröffnet. Der Stabtverorbnetenvor~el)er f)err fiellwig, 
überbracf?te bie Grüße ber StaMver1N!tnn1_1. Jn warmen Worten betonte er, b.tß 
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er j1ets bereit fei, bie ~linbenfad)e ~u förbern. Ueber bie gut burd)gefü~rte unb von 
fierrn 1\arl ~erfrat~ auf bas trefflld)fte vorbereitete ([agung bringen wir nad) ~ 
fte~enb einen 6)eitu11asberid)t aus bem fiellweger 2!n~ ~i~er. 

Die ~e3irfsfü~rl)unbta~ung ber ~linb~nverrine Dortrnunb, qamm, Soe jl, 
Jferlo~n, fiagen, U>itten unb Unna fanb hier in b'er .. G:on~a!!e" ftatt unb war gut 
befud)t. fierr Wittmann, Unna, referierte in länneren Darlrgungen über bie Unter~ 
bringung ber ~linbenfü~r~unbe, bie als ein ~lieb ber ;familie betrad)tet wtrben 
müjjten unb gut unb fauber unter3ubringen feien. Jnfol~e ber fd)wierigen Oerfe~rs~ 
lltr~ältniffe ufw. feien bie 2!ufgaben ber qunbe fehr vielfeitig geworben, unb es 
müffe ba~er auf bie 5e~anblung unb Pflegr, fowie 2!nsbilbung ber G:iere brr gröjjte 
Wert gelegt werben. Jn ber anfd)liejjenben 2!usfprad)e oing ber Referent auf alle 
;fragen unb 21nregungen ein, bie ihm von 3a~!reic()en ~linbm gefte!lt wurben. Den 
Sd)lujj ber ([agung bilbetr bie Oorfiil)rung ber qunbe, bie Prüfung ber ~efd7irre 
ufw. 2!n ber regen ([ei!na~me ber ~!inben fa~ man, weid) großes Jutereffe fie 
gerabe biefen ted)nijd)en ([agungen entgegenbringen. 
C5elfenfi~d!en. 

~e3irfsfü~r~unbtagung am 20. Q)ftober, im Saal ber 2!usfte!!ungs~a!!e 311 
~eljenfird)en~~uer. 6)u biefer ([agung waren bie fü~rqunbqaltcr ber Q)rtsarnppen 
Wanne~~icfel, qerne, ([ajlrop~Rau!el, ~od)um, qattingen, Recflin~~aufen, ~labbecf 
unb ~elfenfird)en~~uer eingelabell worben. Die gut befud)te Oerfammlung wurbe 
von bem Oorfi!jenben ber Q)rtsgmppe, qerrn ;finbeifen, eröffnet. ~r bgrüjjte bie 
~rfd)ienenen unb erteilte qrrrn Wittmann 311 feinem Oortrag bas Wort. ~ingangs 
erwä~nte qerr UJittmann, baft biefes woql bie le!j"te l')crfammlun~ biefer 2!rt fein 
werbe. ~effer wäre es, in 6)ufunft ~e3irfs~qunbepriifungen abJuqalten, wie bereits 
eine fold)e in Wanne~~icfe! ftattgefunben ~abe. Yler Oortrag bebanbelle bie punfte 
\. Unterbringung lies qunbes. 2. 2!usbilbung bes qunbes. 3. ;f ii ~rung burd) ben 
fiunb. ~. ;fütterung bes qunbes. 5 . Oernad)läffigung bes qunbes burd) ben ~linben. 
6. Pf!ege bes fiunbes. 7. !1Jurmfur. s. qunbefranf~citen . <) . qautpfle~e. fl)roifd)en 
ben ein3elnen punften fanb eine rege 2!usfprad)e ftatt. Unter Punft 4, ,fütterung 
bes qunbes, fte!!te qerr Uorbmann, Wanne~ ~icfel, ben 2!ntrag, bajj qerr Willmann 
bafür eintreten möge, baß bas ;futtergelb im beutfd)en Reid) einheitlid) fiir jeben 
;fü~r~unbqalter ge3ai)It werben foll. 

Uad) ber G:agung beftd)tigte qerr Wittmann nod) bie ein3elnen qunbe. 

5üf7t•f7un~e-Sefd1affung. 
5efp~ed!ung am Sonntag, bem 27. <DUobe~ 1" lltefd)ebe. Sd)on 

am Samstag, bem 26., ~atten fiel) bie verfd)iebenen Ocrtreter für biefe 5 efpred)ung 
in unferem qeim in ffiefd)ebe eingefunben, um bei biefer ~elegenqeit aud) gleid) ~ 
3eitig unfere bodige ~inrid)tung fennen 3u lernen. 21ujjer bem ~efd)äftsfüqrenben 
Oorftanb unferes Oereins waren anwefenb: ber frü~ere {anbesrat, jet;t Q)berbürger• 
meijler in ~öttingen, Dr. Jung, ~l)re11mitgliell unferes Oereins, als Oorfi!Jenber 
ber 1\ommiffion 3ur ~efdlaffnng von ;fül)rhun!)en, qerr Q)bermebi3inalrat Ylr. 1\alweill 
vom qauptverforgungsamt ffiünfter, qerr 2!mtmann Uowacf oon ber Knappfd)afts~ 
berufsgenoffenfd)aft, SePtion 2, ~od)um, ber Q)berbreffeur bes Ocreins für Sanitäts~ 
qunbe, Q)!b.enburg, [)err Sd)arwilj, als Q)bmann ber roejlfii!ifd)en ;füqrl)untle, qerr 
Jngenieur Wittmann, Unna unb als Ocrtreter ber 1\rie<1sblinl>en, ~e3irf Weftfalen, 
qerr Sd)Iüter, ffiünfter. 21Is ~äfte fonnten nocf? begrüjjt werben: qerr Stalltrat 
(evermann, Ylortmunb, qerr Regierungsmebi3inalrat Dr. ~urgunher, ffiiinfter, qerr 
(anllesaffeffor Dr. Porf, ffiünfter unb unfer altbewäl)rter ffiitarb eiter unb ~l)ren ~ 
mitgliel> [)err (anbesverwalhtng!'rat Solbemann, ffiünfter. 

Ylie ~efpred)ung wurbe von qerrn 1\:anbcsrat Sd)mi)t geleitet. Jn fein er 
~egriijjungsanfprad)e ging er auf bie ~ebeutung ber füqrqunbe für bie 5linben 
ein. Ylie wid)tigjten Punfte ber ,fül)rl)unbfrage feien: \·Die ~ewiHigung be~ qun ~es, 
bie in Weftfalen größtenteilsllurd) bie öffentlid)e ,fürforge erfolge; 2 bie ~efd)affungs • 
fte!le, qier, fommt fiir 5)ivilblinbe faft ausf•hl iejjlid) Q)!l>enburg in ,fr age; 3. bie 
nad)ge~enbe ;fürforae, bie in Weftfalen vorbilblid) bnrd) llen (anbesfürforgeverbanll, 
fierrn Wittmann, Unna, erfolge. Uad)bem qerr 1\:anl>esrat Sd)miot nod) über bie 
~wecfmäjjigfeit ber 6)ufammenarbeit gefprod)en hatte, fprad) qerr Q)berbiirgermeifter 
Ylr. Jung über bie oben erwli~nten brei punfte. ~r betonte, bafi geralle für bie 
;fii~r~unbbefd)affung nod) viel mehr gefd)eqen müffe. Weftfalen wäre auf vielen 
~ebieten bes ~linbenwefens vorbi!Mid), aucl) in be3ug auf 5efd)affung von ;fiiqr~ 
l)unben mürbe bas ~rforberlid)e ge!eijlet. ~s wäre nid)t nur immer llie ;frage 3u 
fte!!en, ob )er ~lmlle ben qunb beruflid) benötige, fonbern ob ber Blinbe einen 
quni) l)aben wolle; benn aud) wenn rr i'-n ni~ + hmtflid) benötige, foullern nur 3ur 
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Unhrl)altung unb c?ierflreuung, fei es notwenbi~, einem ~linben einen !.1unb 3u 
beforgen. Die l)ier3u rrforberlicf)en mittel feien im Verl)ältni!ö 311m Woqlfaqrtsetat 
emer {)rovm3 oO~r Sta~t fo gering, bafi fie überQaupt mcl)t in <lrfcl)einung träten. 
Uufierbem [olle man nid)t ben qol)en ibeellen Wert vergeffen, ben bie ~efd!affung 
eines füqrl)unl>es Qabe. ~ei {)unft 2 wies er auf bie Uotwenbigfeit einer 3entralen 
Uusbill>ung bes qunbes qin . Die <finrid!tungen in Q)l~enburg feien nid!t nur nad! 
jeber Rid)tung qin groß3ügig unb jwecPentfpred!enb, [onbern es würbe bort aud! 
bas CLier nad) einem einl]eitlicben Dreffurplan ausgebilbet. Durd! bie förberung 
ber fleinen privaten Dreifuranftalten würbe nur einr Verwirrung eintreten, ba bie 
<finjell>reffeure fiel! nid)t fo eingel)enb mit ben ver[d)iebenjlen fragen befaffen fönnten. 
Diefe feien gefd)äftlid! nid!t fojial eingeftellt. 

&um Scl)lufi erfannte .f)err Q)berbürgermeifter Dr. Jung nod! bie gut burd!• 
organijlerte nad!gel)enbe fürforge in Wejlfalen an, unb er regte an, aud! nod! mel!r 
örtlid!e ~etreuungen, wenn möglid! mit ben Polijeiqunl>vereinen unb vor allen 
Dingen aucl) mit ben ~e3it fsfürf orgeverbänben, bie Qier3u aud! bie mittel 311r Ver• 
fügung ftellen folltell, weiter aus3ubauen. . 

ffiel!rere <filtjelfragen wurben nod! erlebigt unb 311m Sci!Iufi fonnte .f)err lanbes< 
rat Scl)mibt allen ~eteiligten für bie rege Uufmerfjamfeit unb für bas ber füqr• 
qunbfad!e entgegengebrad)te Jntereffe banfen. 

J)difung :,e~ 5ü(?~(?un:,e. 
Jn Ur. 57 ber "Uad!rid)ten" Seite \09 berid)teten wir über bie fül)rl)unb• 

prüfung in Wanne~ <ficPel. <frgänjenb qier3u gibt uns t?err !lJittmann, Unna, einen 
ausfiil)rlid)en ~erid)t, ben wir ausjuQ.swetfe nad!fteqenb wiebergeben mit ber ~itte, 
baß fiel! bte ,fül)rl:]unbqalter l)ier3u äußern mögen: 

.Jd! per[önlid) [pred)e bie ~itte aus, bafi ber ltanbesfürforgeverbanb unb 
bie Wol:]lfaqrtsämter fiel! biefer Prüfungen gan5 befonbers annel)men unb bal)in 
wirfen mögen, l>afi in allen ~linbenvereinen jäl:]rlid) eine berartige prüfung ab• 
geqalten werbe. Durd) fold!e Veranftaltungen ift es mir möglid), alle füqrqunbe 
in einem .Jaqre einer Prüfung ~u unter;si~l)en; aud) bie <finjelprüfung ber weitab• 
gelegenen ;füqrl)unbe fönnie id! bann vornel)men, was jeljt in 3wei bis brci Jaqren 
faum möglid! ift. ferner wirb burd) eine bet"artige priifung bas Jntereffe für gute 
füqrung, ~el)anblung unb rid!tige Pf!ege meqr gewecft, als bas bisqer ber ;fall 
war. Wenn aud! bie Unfllrberungen qierburd! nod! größer an mid) werben als bis• 
qer, fo bin id! gerne be1eit, aud! biefe Urbeiten 311 übernel)men. 

Je~! füge qier einen unausgefüllten ~ewertungsjettel bei, aus bem l)ervorgeqt, 
wie bie Prüfung unb ~ewertung vor iid! gel)en mufl. ~ei ben ~linben fommt es 
auf ruqiges, fid)eres cJ5eQen unb cJ5eben ber rid)tigen ~efeqlsworte, foroie [ad)ge• 
mäßes Ubta[ten ber qinberniffe an. 

Bewe~tungs?ettel, 
wie er bei ber Prüfung oerroanbt wurl>e. 

Uame bes !)unbes: Raffe bes qunbes: Ulter bes !)unbes: 

Uame bes ~linbrn, Woqnort, Straße, !)ausnummer: 

t;e1cict1nung bet Zltbeit: !teijtungstvett, puntte: ~emedungen: 

I· cJ5eraoeaus ········-·····-- ··-·· ······--···- 1 punfte -······ ········--··· ·-····- ·-···-·······-····--
2. cJ5erabeaus ~orb ·---------------------------------------- 7 punfte ............ ·-··· 
5. ltinfs voran . ··· ······--·-·-·--··· 7 punfte ·············-·-·····-·· 
~. Rec:l!ts voran ···········-······ 7 punfte 
5 . ltinfs 311111 ~orb 7 punfte 
6. Rrd1ts 311m ~orb ........... ·---··-··-·· ···---------·· 7 punfte ·············--·· 
7, ltinfs Wfg .. ···········- ··· . 7 punfte .................. ··············--··-···--··-···-· 
s 2'\ed) :s Weg 'Z punhr 
9· lnitte . . . . .......... .. ················--····· 1 pnnfte .... ·······-·-·-·· 

l o. lt·nfs fucl) Weg ····-····-·-·····-- ~~ punfte -··-·····-· ·---··- -··-·-·····--··-··· 
(\ Recl!ts htd! Weg. 1 ~ punfte 
\ :0 . 1\:infs um ·····--·······- ··--···--··--·---·---- 'Z {)unfte ···················-·· ·- ·············- ··-·-···· 
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t 3, ~ecqts nnt ................................. ....... . 
~ ~. Sud) CLreppe .................... . 
~ 5. iinfs fud) CLreppe ..................................... . 
~ 6. Ned]ts fud) CLreppe ... __ ...... . 
F · Sud) CLür ........................ . ................. . 
~8. {infs fud) CLür............. . .... ............. . 
~ <) . Ned1ts fnd] CLür 

? punlte 
1 punfte 
1 punfte 
1 punfte 
1 punfte 
1 punfte 
1 punfte 

&ufammen ~~1 punfte 
<Befamtleij1ung bes <3linben .......... ........... 7 punfte 

Werturteil: bes ifüqrqunbes-: 
bes <31inben: 

....................................................... , ben .................................................... ~ 929. 

2tus unferen <Drtsgruppen. 
II4ljtrop-N4lu~el. 

!lerbftrontert. 6)u einem flerbj1fon3ert qatte bie qieftge, 3war fleine, aber unter 
ber tatfräftigen ieitung iqres ~. Vorfit;enben, flerrn qupfer, umfo rüqrigere Q)rts• 
gruppe bes <3linbenvereins, am Sonntag, bem ~ 2. Q)ftober, 3um <!:afinofaal, Sd)werin, 
eingclaben. g)al)lreid) waren bie <3ürger ber ();inlabung gefolgt unb waqrlid], es bürfte 
ll)ol]l niemanb Don ben <Bäften ben Saal unbefriebigt verlaffen qaben. Der befannte 
mannergefaugverein "creutonia", bie :Kapelle !emmes, ber 6)itl)er•Virtuofe <!:riefe!, 
fowie aud) bie CLI)eatergruppe ber <3linbenfreunbe gaben il)r <3ej1es. Den einen 
l)ervor3ul)eben, l)ietie ben anoeren 3urüdfefjen. mit einem W.ort, ber Ubenb war ein 
gllin3enber ();rfolg für bie Sad)e ber <3linben. 
!14lgen. 

Jnterefjengemeinjcf!4lft. Um Sonntag, bem 20. Q)ftober, fanben ftd) Der• 
treter ber nad)fteqenben Q)rtsgmppen in flagen 3ufammen, um eine Jntereffengemein• 
fct?aft 3u gtünben: Urnsberg, flagen, flamm, Jfer!ol)n, iübenfd)eib, Q)lpe, Siegen, 
Soeft, Unna unb münfter. !lad) ber <3egrüjiung burd) flerrn <3aumgarten, flagen, 
fprad) flerr fläfel, Soej1, nad)bem er einiges über bie ();inberufung befannt gemad)t 
l!atte, über ben &wed ber Jntereff engemeinf d]aft. Unter anberem fül)rte er aus, bafi 
bie Jntereffengemeinfd)aft fein Derein innerl)alb bes Weftfälifd)en <3linbenvereins 
fein jolle, fonbern nur ein &ufqmmenfd)luti ber !lad)barortsgruppen, um fid] über 
bie ein3elnen ;fragen beffer ausfpred)en 3n fönnen, ba auf ben gröjieren CLagungen 
bes Weftflilifd)en <3linbenvereins eine grünblid)e Uusfprad)e nid]t möglid) fei. Die 
Jntereffengemeinfd)aft foll aud) 311m befferen &ufammenfd)luti beitragen, um bas 
gegenf eitige Derftänbnis ber Q)rtsgruppen 3u förbem. <Vl)ne Uusfprad)e erflärte man 
fiel) für bie <3ilbung ber Jntereffengemeinfd)aft. Uls i:eiter wurbe flerr fläfel gewä~It. 

();in ausfül)rlid]er Derl)anblungsberid)t über bie CLagung liegt nid)t DOr. Die 
:9ej1ellten Untrlige werben in ber am ~o. !lovember ftattjinbenben Urbeits•Uusfd)n!i• 
Sifjung 3ur Sprad)e fommen. ();in <3erid)t l)ierüber folgt in ber De3embernummer 
~er .nad)rid)tenN. 
Unn4l. 

"t\ontert 4\m 21. <DUober. Wie alljlil)rlid) im flerbj1, veranftaltete bie 
<Drtsgruppe Unna öes Wej1fälifd)en <3linbenoereins am 27. (!)ftober in ber wCLon• 
traUeN il)r flerbftfon3ert. Der fatl)olifd)e männergefangoerein eröffnete ben 1\on3eri• 
abenb mit bem Weftfälifdjen Slingergrujj. Der ~- Dorftt;enbe flerr Sd)mibt l)iejj 
bie ();rfd)ienenen l!erjlid] willfommen. ();r banfte bem fatq. männergefangoerein unb 
ben flerren ();rnft <3rüggemann unb <Vswalb Sd)raber, bie fiel) in liebenswürbiger 
Weife in ben Dienft ber guten Sad)e geftellt l)atten. Ullen Y.on3ertbefud)ern wünfd)te 
er fd)öne ifeierftunb-en, bie red)t lange in ber ();rinnerung fortleben möd)ten. Der 
fall). mannergefangverein Unna, ber mit über 50 Sängern auftrat, erfreute l>ie 
6)ul)örer mit ben <!:l)ören "Sanftus" von Sd)ubert, .flymne an bie !lad)t" unb "Die 
();qre <Bottes aus ber !latur" bon <3eetl)oven, ber ,.Sabbatfriil)eN Don 1\empter unb 
einigen Volfsliebern. Unter ber 3ielfid]ern ieitung öes <!:bormeij1ers Sd]mit;, flol3wicfebe 
boten bie Sänger il)r <3eftes unb ernteten reid)en 8eifaU. Der blinbe <Beigenfünftler 
();rnj1 <3rüggemann, münfter, verj1anb es, als Solift burd) fein vortrefflid)es Spiel 
bie 6)ul)örer in feinen Sann 3u 3iel]en. man fpenbete il)m ftürmifd)en Seifall ben 
~er 1\ünftler burd) fein ausbrudsuolles unb uollenbetes Spiel woql verbient l)atte. 
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1:ler Beifall galt aber aucq .fierrn QJ.swal~ Scqra~er, ber burcf? feilte ffiitwirfung am 
~lüge! viel 3um guten Gelingen ber D~rattftaltung 6eitrug. Di~ Q)rtsgrnppe Unn\1 
~es W.eftfä!if cqen Blinbenuereins bewies burcf? bie gan3e Uufmacqung bes 1\on3ertes 
(lufs neue, wie fe~r fie bef±re1lt if±, bei i~ren 1\on3erten i~ren Befucqern wirrticq 
~twas <.Butes 3n bieten, gingen bocf? alle befriebigt nacf? fiqufe. 

Uns bem fiellweger Un3eiger. 
Vedegung be~ Ve~f(lmmlung. Die rtouemberuerfammlung finbet nicqt 

<1tn Sonntag, bem 10., fonbern erft am Sonntag, bem rz. rtouember, im Dereinslofal 
ftatt. Befonbere ffiitteilung erfolgt nicqt. 

Welchen Radio-Apparat 

soll man kaufen? 

· Kompl. Nora-Anlage mit Lautsprecher 

" Telefunken " " 
,, Schneider-Opel " 

Netzempfänger 

u. Batterien 

" .. 
.. ,; 

Schneider-Opel m. Lautsprecher 

" 
Geadux AEG ., .. 

" 
Telefunken .. .. 
AEG "Geatron" " " 

RM. 
84.-

120.-

106.-

154.-
175.-

236.-

237.50 

Lieferung von sämtlichen Ersatzteilen 

Größte Auswahl. Reelle, fachmänn. Bedienung 

Radio-Lemmert, Dortmund 
Hansastr. 14 Fernruf 373 32 

Ältestes Spezialgeschäft Dortmunds 
Blinde erhalten Vorzugspreise. Näheres durch die Geschäftsstelle des 

Westf. Blindenvereins Dortmund, Kreuzstraße 4. 

lm"'"iiißdßß:'ftiiBrS:"U:'ErhOiU'DB'Sh8ilß"iß"MBSCh8d8""""! 

.§ RM. 2,50.- Soweit Platz vorhanden, werden auch Sehende allein, § 
§ Freunde und Gönner der Blindensache zum Preise von RM. 3,50 § 

·_,:;;;;;_= __ ----=~= pro Tag, einschließlich Bedienung, aufgenommen. - Ab 1. Oe- =~-----==_ zembet finden Lehrgänge, insbesondere für Späterblindete, in 
Blindenschrift, Schrift der Sehenden, Maschinenschreiben, Stuhl-

- flechten, Handarbeiten und Maschinenstricken usw., statt. -

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 
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Passende Geschenke 

finden Sie bei 

wie: Photo-Alben 
FUIIfederhalter 
Briefpapiere 
Farn i I i end ru cksach e n 
u. a. m. 

BODEN & FIRCHOW- DORTMUND 
Hohe Straße 17 - Ruf 1910 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchbändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. BUcherel. UoiMS· und musiMallen-BUcherel 
Internationale Bliodenleihbibliotbek 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.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 Ehrensenatorin der Universität Leipzig 

' 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb 

zjentr~lbibliotf1ef für l31in~e, q~mburg 2~ 
2lbolpltftt(lffe ~6.~Sernrur B 2 5865. 

• Die 43ibliotqef orrleiqt iqre 43üd)er unb muftfalien an aUe 431inben bes Jn.: . un~ 
2luslanbes. ~ine leiqgebüqr wirb n i d) t erqoben. Die d)ujleUung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baß ber leiqer nur für bie l<ojlen ber :Rüdfenbung auf3ufommen qat. 

Verfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiliiliiiilliiiiiiiiilflliiililiiliiliiliiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiililliiilllilillilliliilllilliiiiiiilliiiiiiliiiiiiililliifiii 
'H526 Druct von l3o!len & ifirct?ow, Dortmunb. 



Westfälischer Blindenverein e. V. 
Zentrai=Organisation aJier westfälischen Blinden. 

Geschäfts- und Auskunftstelle 
Dortmund, Kreuzstr. 4. 

Ruf 21478. 

Postscheckkonto Dortmund 11694 
Deutsche Bank Dortmund 

Konto Nr. 16960 
Landesbank Münster 

Konto Nr. 2093. 

Blindenheim Meschede a. d. Ruhr 

sozialen und geistigen Interessen der erwachsenen 
Blinden und unterstützt!seine in Not geratenen und 
arbeitsunfähig·en Mitglieder. Die Verfolgung partei
politischer u. konfessioneller Ziele ist ausgeschlossen. 

Der Verein unterhält in Meschede ein Erholungs
heim, worin die Mitglieder kostenlos oder zu einem 
geringen Pensionspreis Aufnahme finden. Ferner 
gibt er eine monatlich erscheinende Vereinszeitung 
. Nachrichten " in Schwarzdruck und Blindendruck 
heraus, die den Mitgliedern und Interessenten kosten
los zugestellt wird. 

Mitgliedschaft. 

1. Aktives Mitglied kann jeder erwachsene Blinde 
beiderlei Geschlechts, welcher das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und im Verbreitungsgebiet des Vereins 
(Westfalen und Lippe) wohnt, werden. Falls mehrere 
Blinde in einem Bezirk zusammenwohnen, werden 
sie zu einer Ortsgruppe (örtlicher Blindenverein mit 
eigener Verwaltung) zusammengefaßt. 

2. Passive und fördernde Mitglieder: 
Personen ode r Körper schaften, welche den 
Verein fortlaufend oder einmalig unterstü t zen. 

Der Westfälische Blindenverein hat 1370 erwachsene blinde Mitglieder und Ortsgruppen in: 

Arnsberg-Meschede, Bielefeld, ßochum, ßuer, Castrop-Rauxel, Detmold, Dortmund, Gelsenkirchen, Olaclbeck, 
Hag·en, Hamm, Hattingen, Herford, Herne, Höxter, Iserlohn, Lübbecke, Lüdenscheicl, Minclen , Münster, Olpe, 

Paderborn, Recklinghausen, Siegen, Soest, Unna. Wanne-Eickel, Wattenscheid, Witten. 

Der Geschäftsführende Vorstand: 
Meurer, Dortmund, Kuhwelde, Bochum, Seydel, Bielefeld, Wlttwer, Buer, Lühmann, Dortmund, Landesrat Schulte, 
Landesrat Schmidt, Münster, Landesfürsorgeverband, Schwester Bonita, Paderborn, Oberin der Provinzial-Blindenanstalt, 

Orasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. 

Die Genehmigung, öffentlich passive und fördernde Mitglieder zu werben und Spenden entgegen zu nehmen, wurde 
dem Westfälischen Blindenverein e. V. unter Nr. Xb A. Ko . 3(1929 vom Herrn Oberpräsidenten für die Provinz Westfalen erteilt . 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. -ZENTRAL- ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 59 Schriftleitung: P. Th. Meurer- Dortmund Dezemb.1929 

Geschäfts. u. Auskunftsstelle fOr das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr.4. Fernruf1478. 
Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münster 1. W. Konto 2093. Deutsche 
Bank Filiale Dortmund.- Der geschäftsfUhrende Vorstand: Meurer, Dortmund. Kuhwelde, 
Bochum. Seydel, 8 ielefeld.Wiftwer, Buer.LUhmann, Dortmund. Landesrat Schulte Landes
rat Schmldt, MOnster, LandesfUrsorgeverband. Schwester Bonlta, Paderborn, Oberin 
der Provinzial-Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

IDetf1nacf?ten! 
IDeif1nacf?ten! 

Wer wirll nid)t beim "!{lang llief er 
Worte eine fur3e Zi)eit llas <ßetriebe unb 
fiaften,- ja fogar llas cr:empo unferer (Lage 
vergeffen. - Wer wirb nid)t bei bem <Se• 

· \)anfen an ben jtra~lenben iid)terbaum an 
bie Kinll~eitserlebniff e erinnert, - an llie 
buntenmannigfaltigfeitenunllUeberrafd)un• 
gen. - Unb wer wirb nid)t freubig unb 
3ufrieben geftimmt, wenn er baran teil• 
ne~men barf, vor3ubereiten, 3u ~elfen unb 
3u geben, anberen, feinen UlidJften einen 
Wei~nad)tstifd) 5u bereiten. 

Die Dorftiinbe unb insbefonbere bie fe~enben mitarbeitet unferer Q)rtsgruppen 
finb in biefen WodJen unermüblid) tätig, all' bas 3u fd)affen, was für bie Durd)• 
fü~rung einer fdJönen Wei~nad)tsfeier erforberlid) ift. Will man bod) nid)t nur 
ein fro~es l3eif ammenfein bei Kaffee unb Kud)en, fonbern wenn eben möglid), bie 
5al)lreid)en Wünf d)e ber Kleinen unb bie vielen Uotwenbigfeiten ber ffiitglieber, 5um 
Ci:eil mit ;familie, erfüllen. 

UidJt nur unfere ;freunbe unb <ßönner flnb bemü~t, ben bebürftigen l3linben 
iqr los 3u erleid)tern, nein aud) bie öffentlid)e ;fürforge ~at trofa i~rer fiarfen Jn• 
anfprud)na~me mittel 3ur Verfügung, ein übriges 3u tun. Kennt man bod) aud) 
qie; bas ;fefi ber iiebe. 

Der fierr Q)berpräfibent ber provin3 Weftfalen ~at unferem Derein wieberum 
bie <ßene~migung 311m Werben von paffiven unb förbernben ffiitgliebern, fowie 3ur 
Unna~me von Spenben erteilt. Wir glauben, baß nid)t nur unfere bisqerigen ;för• 
berer uns treu bleiben, fonbern qoffen aud) 3Uverfid)tlid), baß fiel? neue ebelbenfenbe 
menfd)en finben werben, bie fiel? gern in ben Dienft ber guten Sad)e fiellen, bamit 
es uns möglid) wirb, allen, wenn aud) ein bef d)eibenes, fo bod) froqes <!:~riftfeft 
3u bereiten. <ßilt es bod), aud) bie mutlof eften unb Der3agteften wieber auf3urid)ten 
unb in ben Zi)weiflern unb f!aberern erneut Vertrauen unb _liebe 3u wed'en 3u <ßott 
unb ber menfd)beit. 



l3erid1t über Me Siqung ~es erweiterten 2lrbeits-
2lus1cf?ufles ~tn Sonnt~g, ~em ,o. !loventber '929 

7u 'P~~erborn, Provin?i~l-l3lin~en~nft~lt. 
. fjerr Kul)weibe eröffnete bie Sit,;ung gegen 1 1 Ul)r. <Er begrüfite bie <l:r• 

fd)ienenen unb banfte ber feitung ber provin3ial•Siinbenanftalt für bie freunMid)e 
<l:inlabung. 1{. betonte, baß ber Derein ftets gern nad) paberborn fomme, 3u mal 
man immer eine gaftfreunblid)e unb Iiebeuo!Ie Uufnal]me in ber Unfialt fänbe. 

Unwefenb waren bie Dertreter von 25 <Drtsgruppen - ~ Dertreter . fel]lten, 
teils wegen Kranfl]eit -, ber <Befd)äftsfül)renbe Dorjtanb war bis auf ein mitglieb 
vo!Iftänbig anwef enb; insgcf amt waren 41 Stimmen vertreten. 

qerr <Bel)eimrat Stubienbireftor Dr. 65ernede wurbe einftimmig als Dertreter 
von fippe•Detmolb in ben Urbeitsausfd)uß gewiil]lt; wie befannt fiel)t bie Regie~ 
rung von 1\:ippe:Detmolb von ber <l:ntfenbung eines Dertreters aus finan3ie!Ien 
Grünben ab. 

Das protofo!I ber let,;ten Urbeits•Uusfd)uß6it,;ung wurbe verlefen unb, nad) 
einer fur3en <l:rfliirung bes f!errn 1\:anbesrat Sd)mibt, einftimmig angenommen. 
puntt I. lldtigfeitsberid!t. 

Derfelbe wurbe vom Gefd)äftsfül)rer meurer gel)alten. <Er wies vorwiegenb auf 
bie Deröffentlid)ungen in ben "Uad!rid)ten• un1> auf bie verfanbten !\unbfd!reiben an 
bie <Drtsgruppenuorftiinbe !)in, wesl)alb fiel? eine !Diebergabe erübrigt. 

Uuf eine Uusfprad!e wur1>e ver3id)tet, weil man 311m CLeil npd! bei ber Se~ 
ratung ber vorliegenben Unträge auf bie verfd)iebenen Punfte 3urüdfommen wirb. 
puntt 11. l!debigung eingegangener Zlntrdge. 

'· :)fedo{1n, betr. Gleid)ftellung bei lebigen mitgliebern, Uus3a~lung von 
Sterbebeil)ilfen. 

tierr Stein begrünbete in längeren Uusfül)rungen biefm Untrag. t1ad! feiner 
meinung fei es unbebingt erforberlid!, t>afi and! an lebige mitglieber beim OCobe 
eines bei il)m wol]nenben Ptlegers bas Sterbegelb ge3al]lt werbe, ba gerabe l]ier~ 
burd) ber Slinbe in eine Uotlage geriete unb aus biefem <Brunbe bie Seil)ilfe, weil 
l)ierburd) ein Slinber unterjtüt,;t würbe, in erfter finie erforberlid) fei. 

Uad)bern mel)rere !\ebner auf bie Sd)wierigfeiten l)ingewiefen l)atten unb 
l>ie mannigfaltigfeit ber <forberung befprod!en worben war, einigte man fid! bal)in., 
baß leoige mitglieber, weld)e einen eigenen f!ausl)alt fül]ren ol)ne weiteres eine 
perfon gleid)gefte!It befommen fönnen, jebod) ift bie vorl)erige Uamensmelonng er~ 
forberlid!. Seim CLobe bes gemelbeten Ptlegers fann aud) bei lebigen mitglieoern 
ol]ne weiteres ein neuer Ptleger nal)ml]aft gemad)t wert>en. Jn ber Segrüni>ung 
wurbe nod) barauf l)ingewiejen, baß, wenn bei einem verl)eirateten mitglieb ber 
<l:l]egatte ftirbt, bei einer Ueuvermäl)lung aud) l)ier eine Gleid)bered)tignng bem 
frül)eren <l:l]egatten gegenüber eintrlite. 

2. Soeft: Der Urbeitsausfd)luii möge befd)ließen, l>en Gefd)äftsfül)renben 
Dorftanb 3u beauftragen, bei ben 3Ufiiinbigen Stellen bal]in 3u wirfen, baß blinben 
f!ctnbwerfcrn, weld)e fid) verlinbern möd)ten, ein Uustaufd) il)rer Urbeitsplä13e er~ 
möglid)t werben fann. 

f!err tilifel, Soeft, erläuterte ben Untrag. <l:s f~i gemeint, fa!Is fianbwerfer 
in einem Q:)rt feine Urbeit befommen fönnten, fo!Ie bnrd? Dermittelun9 bes Eanbes• 
fürforgeverbanbes verfud)t werben, in anberen Q:)rten Urbeit für biefe 3u befc~?affen. 
Des weiteren be3wede ber Untrag, baß bie Gelelien ber ·unftalten mit fold)en an" 
berer Unftalten ausgetanfd)t würben, um biefen f!anbwerfern <Belegenl)eit 311 geben, 
anbere Setriebe uni> anl>ere Urbeitsweifen fennen 3u lernen. 

Jn ber 21nsfptad)e wurbe auf bie Sd)wierigfeit ber Durd)fül)rung, insbef onbere 
bes erften ([eiles bes Untrages l)ingewiefen. mit bem 3Weiten OCeil !ollen bie un~ 
fialten fid) nod) nliber befaffen. Diefe <forberung wurbe aud? bereits vom Slinl>en~ 
le!)rmeifterverein qefte!It. 

5. Soeft. Serid)t über bie Derfanfsabteilung. 
1;. ~aftrop-Nau~el, 3u prüfen, ob bie Gebiete ber ein3elnen <Drtspruppen 

abgegren3t werben fönnen. 
. Der Gef c~?äflsfül)rer l)ielt einen Serid)t über l>ie Derfanfsabteilung. <l:r fül)rte 

~tus, baß bas probejal)r ber Derlaufsabteilung nod) nid)t vorüber fei unb aus. biefem 
<Brunbe nod) feine Silan3 vorllige; erft nad) Unffiellung berfelben fönne man ein 
abfd)!iefienbes Urteil über bie Derfantsabteilung hilben. Uber fd)lln jet,;t fönne gefagt 
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werben, bau ble ~erfaufsabteilung Me an fie gefleUten Unforberungen bis 5u einem 
gewiff en <ßrabe erfüUt l)abe. 5elbftverftlinblid] fönne bie Derfaufsabteilung in fo 
fuqer 6)eit - ~o ffionate- nod] nid]t fo weit fein, baft jie alle Wünfd]e refllos 
erfüllen fönne. Jnsbefonbere fei bie Derforgung mit Roljftoffen unb ffiaterialien 
nod] nid]t genügenb ausgebaut. Und] wlire es Ieiber nod] ni~t mögli~ gewefen, 
bie ein3elnen !)anbwerfer ausreid]enb mit Urbeit 3u verforgen, weil 3uerft bie pro• 
vin3iab81inbenanftalt 5oefl berüdfi~tigt werben muftte, einmal um bas erforberlid]e 
.Betriebsfapital 3u erljalten, was ja befanntlid] nur in ;form von Waren gewliljrt 
wurbe unb 3um anberen, weil bie provin}ial•.Blinbenanftalt 5oeft iqr Dertreterfyftem 
aufgegeben qabe. Des weiteren füqrte m. aus, baft bie fd]einbare Dergunftigung 
ber .Biinbenanftalt 5oeft eine rlotwenbigfeit f ei, aber qeute qabe bie Unftalt voUauf 
3u tun, unb eine Reiqe von ~in3elqanbwerfern f ei bereits mit Unfträgen bebad]t 
worben. Weiter qieft es im .Berid]t, baft es Ieiber au~ nid]t möglid] f ei, aUe !)anb• 
wer(er 3nfrieben3nfteUen; bie verf~iebenften Dorbebingungen müfiten erft .erfüllt 
werben. 5o fei es 3· S. nid]t möglid], oqne weiteres bie von ben ffiitgliebern an• 
gefertigten Waren 3u überneqmen, ba bie Derfaufsabteilung nid]t mit un3äqligen 
ffiuftern arbeiten fönne. Unbererfeits fei eine gewiffe 5i~erqeit erforberlid] unb eine 
<ßewäqr bafür, ob aud] wirfli~ einwanbfreie Urbeit geliefert würbe. 

Die erften monatr, Januar unb ;Tebruar, gingen nod] mit Doratbeiten qin. 
UUmliqlid] l)abe fiel! ber CI;efd]liftsbetrieb gefteigert. Diele Q)rtsgruppen arbeiteten 
rege mit, anbere weniger unb einige garnid]t. Die 6)aql ber bereits befteqenben Oer~ 
triebsfteUen betrüge 20, ·3um G:eil ~]litten bie .Be3irfsfteUen eigene Werfftätten, 3um 
G:eil verforgten fte bie ortsanflifjigen !)anbwerfer bireft, oqne baft bie 6)entrale etwas 
bamit 3u tun qabe. Die <l:rfolge unb llmfätae ber ein3elnen DertriebsfteUen feien 
verf d]iebenartig. ~s f ei 3u qoffen, bafi fie fiel! mit ber 6)eit weiter ·entwicfeln werben. 
Jm Q)ftober betrug ber Umfata ber 6)entralfteUe allein ffif. ~~ ooo.-. m. fü~rte 
weiter aus, baft ein Unsbau ber Derlaufsabteilung möglid] fei, ba no~ vie"le <ße• 
biete unorganifiert brad]lligen. qierauf ging ber .Berid]terftatter auf bie vielen un• 
lauteren ma~enfd]aften ber 3al]lreid)en Vertreter, !)linbler unb !)aufierer ein, weld]e 
.Blinbenwaren vertrieben. Durd] bie rege G:ätigfeit ber Derfaujsabteilung beflime 
man erft jetat ein .Bilb barüber, mit weld]en unglaublid)en 5d]winbeleien man 3u 
fämpfen qabe. [eiber fei es ni~t leicl)t, Q)rbnung 3u fd]affen; l);ie ver[d]iebenften 
S~wierigfeiten feien 3u überwinben. 6)um Sd]luft betonte m., baj3, wenn man aud] 
mit bem bisqerigen ~rgebnis 3ufrieben fein fönne, bod] nod] viel 3u tun übrig bleibe, 
um bas . grofie 6)iel, bie weftflilifd]en !)anbwerfer ausreid]enb mit Urbeit 5n ver• 
forgen, nur annäqernb 3n errei~en. 

Die Uusf prad]e, woran .Iid! bie ffieqr3aql ber Dertreter beteiligten, war feqr 
anregenb. 

!)lifel, 5oefl, wies barauf qin, ba\3 es notwenbig fei, bie Uuflräge 3u j'eft• 
preifen 3u vergeben, bamit bie !)anbwerfer jid] nid]t gegenfeitig unterböten, um 
eqer Uufträge von ber Derfaufsabteilung 3u erqalten. 

!)upfer, ([aftrop•Raueel, forberte no~mals bie . Prüfung ber ;frage, bie Der• 
faufsgebiete ber ein3elnen .Be3irfe 3u begren3en. <l:s ginge bod] ni~t, bafi fid] au~ 
no~ bie Q)rtsgruppen gegenfettig l{onfurren3 mad]ten, unb eine Jnnel)altung ber 
gegebenen <ßren5e läge bod] im aUfeiligen Jntereffe. 

Stein, Jferloqn, wünfd]te, bafi bie alten erfaljrenen !)anbwerfer mel)r 3ttr 
mitarbeit qerange3ogen würben, insbefonbere beim ~infanf von Rol)ftoffen. Ueber• 
l)aupt müffe man bie Derlaufsabteilung meljr auf genoffenf~aftlid]er <ßrunblage 
auf3ieljen. 

<ßeqeimrat Dr. 6)ernede, Detmolb, betonte, bajj bas unverf~ämte Vorgeljen 
ber auswärtigen Dertreter eine Urbeit in iippe faft unmöglid] mad]e. ~r füqrte 
einige .Beifpiele an. 

;fräulein Doel3fe, Sal3nflen,übergab einen S)eitungsausf d]nitt, worin fiel] in einer 
nid]t wieber3ugebenben Weife von einem Dertreter ber Weftfalenfleifid:tJerfftätten, 
!)agen, bie gröbften Unwaljrqeiten befanben. 

Rittmeier, !)amm, flagte barüber, bajj von einem Dertreter feqr qoqe Woqh 
faljrtspreife geforbert feien, unb baft fein <ßefd]äft bur~ bie übergroue 6)al)l von 
Derläufern ftarf gelitten ljabe.· 

.Baumgarten, !)agen, fpra~ bes längeren über bie Weftfalenfleift•Werfjlätten, 
!)agen. Unter anberem füljrte er aus, baft, wie befannt, bie Q)rtsgruppe mit ben 
Wejlfalenfleifl•Werfftätten bireft nid]ts 3u tun qabe, es fei lebiglid] ein ii:eil ber 
mitglieber bort tätig. feiber feljle iqm jebe l{ontroUe barüber, ob alle Waren, wel~e 
als ~linbenarbeit vertrieben würben, au~ oon .Blinben ljergefteUt feien. 
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Urronge, ~ielefelb, mad?te fe~r gute Vorf~Iage 3ur ~efampfuttg ber un• 
lauteren Vertreter unb Verfaufer. <l:r regte an, eme gt olßügige ~egenaftion mit 
Eunbfunf, 6)eitungsartifeln, ;ftugblattern, piafaten ufw. vor3une~men. 

t:anbesrat Sd)mibt, münfter, wies auf bie Jntereffengemeinfd)aft 3Wifd)en 
1\rüppelanftalten, UJeftfalenfleiß•Werfftätten, ~linbenanftalten unb UJef!fälif d?en ~!in• 
benverein ~in. <lr glaubte, baß burcl! bie 3ur .Beratung fte~enben Eicl!tlinien 3wecfs 
6)ufammenarbeit eine .Befferung auf bem ~ebiete bes Vertreterwefens 311 erwarten 
fei. Des weiteren betonte er, baß ber ianbesfürforgeoerbanb ftets bemü~t fei, eine 
Verftänbigung 3wij d?en ben beteiligten l\reif en ~erbei3ufü~ren. Die ;förberung ber 
.Berufsfürforge für .Blinbe würbe von i~m ftets auf bas wärmfte verfolgt. 

Uad)bem nocl! einige Dertreter 3u biefem punfte gefprod)en ~atten, ging ber 
~efd?äftsfü~rer 5um Sd)luß nod)mals 3ttfammenfdffenb auf alle Ueußerungen ein. 
Jrgen!>'weld)e .Befd?lüffe wurben nid?t gefaßt. 

5. P~tberborn, gegen ben .Befd?luji bes Verwaltungsrates bes Eeid)sbeu!f~en 
~linbenverbanbes, ben penfionspteis in ben <l:r~olungs~eimen bes Derbanbes in 
ben monaten Juli unb Unguft auf mr. 3._:_ 3u er~ö~en, Stellung 5u ne~men. 

f.1err IDmfe, paberborn, wies auf bie Ungered?tigfeit biefes .Befcl!lufjes ~in. 
Uad?bem bie verfd?iebenften Vorfd)läge gemacl!t worben waren, wurbe ber 

~e5irfsleiter für UJeftfalen beauftragt, beim Eeicl!sbeutf cl7en .Biinbenverbanb gegen 
biefen .Befcl!luß <l:infprucl! 5u er~eben. 

o. p~~erborn, Q:rl]öt?ung bes Verbanbsbeitrages von mf. ~.- auf mr. \,5o 
f.1err menfe, paberborn, qielt aud) biefe <l:tqö~ung für nicl!t erforberlid?, 

unb er bat aucl! l)iergegen <l:infprudl 3u erl)eben. 
f.1err ~ül]mann wies in längeren Uusfü~rungen auf bie Uotwenbigfeit einer 

.Beitragserl]ö~ung l)in. Der Eeicl!sbeutfd?e .Biinbenverbanb qabe bisl"/er nur IDf. 1.
.Beitrag erl]oben, unb es fei bebauerlicl!, baß aucl! Weftfalen fiel! nicl!t einftimmi!3 
für eine <l:rl)öl:lung bes .Beitrages einfet.;e. l\önne man bod) nicl!t llom Reid?sbeut• 
fcl!en .Blinbenverbanb verlangen, baji er für bie gefamten .Biinben arbeite, wenn 
man il]m feine mittel 3ufommen ließe. Die <l:r~öl]ung von 50 pf. pro Ja~r wäre 
für ben <l:in3elnen eine l{leinigfeit, bagegen bebeute fie für btn Derbanb eine finan• 
3ielle Stärfung. qin3u fomme nocl7, baß ber Verbanbsbeitrag in UJeftfalen nid)t von 
ben ein3elnen .Biinben unb <Ortsgruppen, fonbern von ber 6)entrale .ge3al]lt würbe. 
6)um Sdlluß bat f.1err ~ül]mann, bod? einftimmig für bie <lrl"/öl]ung em3utreten. 

!lad! fur3er weiterer Uusfprad!e wurbe ber Untrag paberborn abgelel)nt. 
'l. l3ielefelb, bas Eunbfcl!reiben bes Ullgemeinen .Biinbenvereins · t:eip3ig 

betr. ~e~älter ber Verbanbsangeftellten 3ur Sprad?e 5u bringen. 
Jn ber Uusfprad!e wurbe es abgele~nt, fiel! bem Jnl]alt bes Eunbfd!reibens 

an5ufcl!ließen; man wiffe ja nid?t, was für eine Urbeitslaft bie Derbanbs.tngeftellten 
5u bewältigen l)ätten. Uus biefem cßrunbe fei es nid?t möglid7, 5u biefer ;frage 
Stellung 5u neljmen. 

8. l3ielefelb, Eunbfd)reiben betr. ~linbenrente, l{unbgebung am \9.Januar 
in ~erlin. 

Vor .Beginn ber Uusfprad)e gab ber .~efd)äftsfüljrer einen fur3en Ueberblicf 
über ben <Entwurf ber .Biinbenrente unb über ben Verlauf ber <Eingaben, ol-tne auf 
bas ;für unb Wiber ber .Biinbenrente ein3ugel"/en. <lr fül:lrte aus, baß bie geplante 
l\unbgebung vom Eentenausfcl!uß befd)lofien worben fei, unb baß ber Reid)sbeutfd?e 
.Blinbenverbanb bie Durd)fü~rung ber l{unbgebung übernommen qabe. Die Ver• 
l)ältniffe lägen fo, bafi aud) ber Wef!fälifcl!e .Biinbenverein fiel! nid)t ausf<llließen 
fönne. Der ~efcl!äftsfü~renbe Dorftanb l]abe fiel) in feiner let.;ten Sit.;ung eingeljenb 
mit biefer ;frage befd?äftigt unb fei 311 bem Q:ntfd)luji gefommen, baji man nid)t 
nur bie .Blinbenrente forbern tolle, fonbern in erfter !inie Urbeit für bie nod) be• 
ruf,;tätigen .Biinben. <lr empfiel]lt bal]er, bei ber l\un()gebung in .Berlin mit be• 
fonberem Uacl7bmcf aucl! bie Urbeitsfreubigfeit ber .Biinben 3u betonen unb l]ierbei 
311m Uusbrucf 3u bringen, baß bie Rente geforbert werben müffe, weil nid?t aus• 
reicl7eno Urbeit für bte .Biinben vorl]anben fei. m. füljrte bes weiteren aus, baß 
Ieiber 3u befürcl!ten fei, baß bie l{unbgebung unliebfame ;formen unb politifcl?en 
([~arafter annet?men fönne, was auf alle .fälle vermieben werben müffe. Ueberljaupt 
beftänbe bie ~efa~r, bafi bas Unfeljen ber .!3linben burd) bie l{unbgebung ftarf ge• 
fäqrbet werbe. ieiber feien bie .Biinöen burcl! bie verfcl!id>enften Deröjfentlicl7ungen 
über bie .Blinbenrente fiel? uid)t mel]r im flaren unb man vergäfie gan3, bafi ljeute 
eigentlicl! nur ein Q:ntwurf von feiten ber .Biinbenfd?aft vorläge unb bie mmifterien 
nod) feinerlei Stellung qier3u genommen ~litten. ;falls bie .Biinbenrente überl]aupt 
3ur Durd)fü~rung fommen werbe, fei es bod) felbftverftiinblicl!, bajj ber nur von 
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einer Seite auf~eftellte <!:ntwurf nod)mals burd)~earbeitet werbe unb was bann babei 
~erausfäme, fönne man ~eute nod) nid)t fagen. <!:in ~urücf gäbe es nid)t me~r, nur 
fönne nod) bafür geforgt werben, baß bie 1\nnbgebnng nid)t ausarte. 

Die Unsfpracbe war fe~r erregt unb bebauerlid)erweife ging fogar ein Der• 
treter in feinen Ueußerungen fo weit, baß er rom Oorfit.;enben 3ured)taewiefen werben 
mußte. Das <!:rgebnis ber Uusfprad)e, woran fiel) oiele Dertreter beteiligten, war, 
baß oon feiten bes Dereins eine Vertretung entfanbt werben foll. Uußerbem bleibt 
es ben Q:)rtsgruppen unbenommen, aucb oon fiel) aus Dertreter 3ur 1\unbge&ung 311 
entf en~en. Sei ber ~ierauf folgenben 2.\unbfrage wurbe feftgeftellt, baß ungefli()r 20 
Dertreter von !Deftfalen nacb Serlin fa~ren werben. Dom Derein (ollen entfanbt 
werben: qerr qäfel, Soeft, qerr menfe, paberborn unb ein Dertreter aus bem 
Sieger• unb Sauerlanb ober minben•!\aoensbergerlanb, falls hier nld)t nocb ble 
Q:)rtsgruppen felhft einen Dertreter entfenben werben. Dom <ßefd)äftsfü~renben Dorftanb 
wurbe ber <ßefd)liftsfü~rer meurer bejtimmt, an ber 1\unbgebung tei13une~men. 

9· ;jräulein Stä{tler, lnünfter un~ Verein blinber ;jr(luen Deutfd1-
lanbs. ;fräulein Stä~ler beantragte, eine Stelle 3ur <!:rlebigung uon ;frauenange!egen: 
~eiten unb eine qanbarbeits3entrale 311 fd)affen unb -'bie mittel für eine fe~enbe 
f1ilfsfraft 3ur Derfügung 311 ftellen. 

Don feiten bes <ßefcflliftsfü~renben Dorftanbes wurbe befanntgegeben, baß 
,frliulein m. <Dber~aus, weld)e als Stricfle~rerin für bie 1\urfe Im Slinben~eim 
ffiefd)ebe oerpflid)tet worben fel, aud) oerfu.d)sweife bie qanbarbeits3entrale über• 
ne~men folle. Sie werbe qanbarbeitl!n farnmein unb materialien, !Dolle u. bgl. 
abgeben. ;fräulein 5tä~ler wünfcflte jebod) eine ftärfere Serüd'fid!tigung ber ;frauen• 
intereffen. Da aber eine ~ufammenarbeit ;fräulein Stäqlers mit bem befteqenben 
,frauenausfd)uß bes !Deftfälifd)en Slinbenoereins abge!e~nt wurbe, ging man 3nr 
G:agesorbnung über. 

Ueber ben Untrag bes Dereins blinber ;frauen Deutfd)lanbs - ;frliulein 
Dr. mittelften' :;d?eib -, bie jeweilige Se3irfsleiterin für !Deftfalen bes Dereins 
blinber ;frauen Deutfcfllanbs in ben Dorftanb auf3une~men, fonnte nid)t oer~anbelt 
werben, weil bas eine Sat.;ungslinberung bebingt, unb weil ~ier3u nur ber !Deftfälifd)e 
Slinbentag bered)tigt ift. 
punft III. Vortr(lg über bas 'C!{tema "Die a:rr(l{trungen Slinber in nid1t 
tvpifd1en l3Unbettberufen11• 

Derfelbe wurbe oon bem !eiter bes <ßüterslo~er llrbeitsamtes, f1errn ffiin3emnay, 
ge~alten. (Der Dortrag wirb in ber Januarnummer ber nUad)rid)ten" 3um Ubbrud' 
fommen). Der me~r als einftiinbige Dortrag wurbe mit großem Seifall aufgenommen. 

qerr 1\u~weibe banfte f)errn ffiin3enmay für feine trefflicflen Unsfü()rungen 
unb uor allen Dingen bafür, baß er bem Derein neue Wege gewiefen ~abe unb er 
begrüste es gan3 befonbers, bali nunme~r eine 5jufammenarbeit mit ben Urbeitsi 
limtern erfolgen folle. Uacflbem nocfl bie qerren !anbesrat Sd)ulte, !anbesrat Sd)mibt, 
Direftor <ßrafemann, qupfer, Saumgarten unb meurer gefprod)en ~atten, wurbe 
qerr ffiin3enmay gebeten, bie <Dbmannfd)aft für einen 3u bilbenben Uusfd)ltß 3ur 
<!:rforfd)ung oon Unterbring11ngsmöglid)feiten für Slinbe 311 überne~men. Das !anbes• 
arbeitsam± foll aufgeforbert werben mit3narbeiten, nnb es beftebt bie bered)tigte 
qoffnung, baß ~urd) bie &ufammenarbeit mit ben Urbeitsämtern <!:rfolge für 11nfere 
berufstätigen Slinben er3ielt werben. 

<Begen 6'/• U~r fd)loß qerr 1\u~weibe bie Sit.;ung mit bem Danf an Scflwefter 
Sonita unb i~re qelferinnen für i~re überaus gute Sewirtung unb mit ber Sitte, 
aud) qerrn <ßeneraloifar Rofenberg, ber Ieiber franf~eits~alber uer~inbert war, an 
ber Sit.;ung tei13une~men, bie <ßrüße ber Derfammlung 3ü übe~;mitteln. 

l3lin~enrente un~ 2trbeitswiUe. 
Don Dr. 1\raemer. 

Der befannte ;fad)mann auf bem <ßebiete ber Urbeitsfürforge Q:)beroer• 
waltungsrat Dr. maq aus Uürnberg, fil~rt in einem oom "Deutfd)en Derein für 
öffentlid)e unb prioate .fürforgeN bei iqm beftellten <ßutad)ten über bie ;frage . Jn• 
wieweit würbe bie Slinbenrente bie &iele ber Urbeitsfürforge beeinträd!tigen ?• in 
ber Juli•Uummer bes oon bem be3eid)neten Deuin ~erausgegebenen rlad)rid)ten• 
bienftesN im wefentlicflen folgenbes ,aus: 

Die größere et~ifd? unb menfd!lid? wertvollere Jbee ber wirtfd)aftlid)en Seih• 
ftänbigmad)ung ber Slinben b11rd) eigene <!:rwerbstätigfeit wirb ~urd) ~as Streben 
nad) ber S!inbenrente 311111 G:eil geopfert unb bamit 311gleid) bie felbftoerantwortlid)e 
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d:inglieberung ber Slinben in bas <ßefeUfcbafts• unb Wirtflflafts!tben ungemein er• 
flflwert. Die 'Kriegsblinbeitfürforge ~at aucq ben .friebensblinben bie Jnbnftriearbeit 
erfcflloff en, 'wo nacfl bem Ubfterben ber alten typifcflen Slinbenberufe 3a~lenmäfiig 
unb l)in~lfltlid? einer vielfeitigen Derwenbbarfeit bie beften Unterbringungsmöglilfl• 
feiten gegeben finb. Jnbeffen mufi man barüber l)inaus verfucl!en, bie Slinben aud! 
qualif!3ierten Sernfen 3u3ufü~ren. Die Scl!attenfeiten ber .fabrifarbeit, über bie 
bis~er von ben Slinben geflagt worben ift - vor aUem bie Se3a~!ung mit .frauen• 
löl)nen -, laffen fiel! im Wege ber Der~anblung mit ben Spif:lenverbänben ber Jn• 
buftrie unter be~örblicl!er mitwirfung bel)eben. {[rola ber fcl!led!ten wirtfcl!aftlicl!en 
Ver~ältniffe unb trof:l ber Ueberlegenl)eit ber vollfinnigen Urbeitsfrlifte fann bie 
d:rwerbstätigfeit ber Slinben in einigen Jal)ren erl)eblicl! gefleigert unb verbeffert 
werben insbefonbere bann, wenn bie Urbeitsfürforge bie in bem geltenben .fürforge• 
red!t gegebenen illöglicflfeiten ber qeran3ie~ung ber öffentlid!en qanb voU ausniif:jt. 
Uacfl d:infü~rung ber Slinbenrente würben bie auf Slinbenbefcl!äftigung gerid!teten 
Sefirebungen von ber Wirtfd!aft unb von ber UUgemein~eit nicl!t me~r unterftüf:jt. 
Der ~mnbe fäme bann in bie Derfnd!ung, feine Urbeitsfraft weif unter bem {[arif• 
lol)n an3ubieten, unb fiel! auf biefe Weife als Eo~nbriicfer unbeliebt 311 mad!en. 
Die Slinbenrente würbe bann genau genommen eine Unterfiü.f:lung für ben Urbeit• 
geber bebeuten, ber im qinblicf auf bie rentenmlij5ige Derforgung bes blinben Urbeit• 
nel)mers biefem nur einen entfprecflenb geringeren Eo~n jU 3al)len ·braucflte. Die 
bebenflid!fte Wirfung ber Slinbenrente fie~t Dr. illaq in ber mutmafilid!en d:in• 
fd!läferung bes Selbftverantwortungsgefü~ls bei ben Seteiligten - ift bem Unrei3 
311111 illüfiiggang. Die Dorfd)rift bes § 27 in unferem <ßefef:lentwurf fcf1eint il)m feine 
genügenbe Sicf1erung ~iergegen jU bieten, weil bie an ficfl f cflon aufierorbentlicb 
fd!wierige unb unfid)ere Seurteilung ber Urbeitsfä~igfeit nad) § 7 unferes d:ntwurfs 
~aupt[äd!lid! von ben eigenen Ungaben bes Rentenempflingers ab~änge. d:ine renten• 
mlifiige Derforgung ber infolge me~rfad!er <Bebred!lid!feit erwerbsunfli~igen Slinben 
bebeute eine ungerecbtfertigte Sevor3ugung gegenüber anberen <Bebrecl!li<ilen, bie 
mangels befonberer Rentenanfpriid!e ebenfalls auf bie Eeiflungen ber öffentlid)en 
.fürforge angewiefen finb. Die bauernb erwerbsunfä~igen Slinben - namentlid! 
bie Ulterserblinbeten, bie frü~er im d:rwerbsleben geftanben ~aben - feien burd) 
Jnvaliben• unb Ultersrenten o~ne~in ftd)ergefle!lt. <Eine Sered)tignng 3um <l:rfaf:l 
ber burd! bie Slinbl)eit bewirften be[onberen Uufwenbungen wirb von Dr. m. 3war 
anerfannt, jebocf? wäre nad) feiner Un~cbt 311 priifen, ob bann niefit aud) anbere 
<l:rwerbsbefd)ränfte wie Scl!winbfüd)tige, Rl)eumatifer ufw. äl)nlid)e .forberungen 
fteUen fönnen. Sei ber Ubfcbäf:lung bes mutmafilid)en Rentenaufwanbes müffen aucb 
bie fiel! aus ber <l:infül)rung ber Slinbenrente möglid)erweife ergebenben Weiterungen 
in Unfaf:l gebrad)t werben. Und! red)net Dr. m. auf ®runb ber in Uürnberg ge• 
mad)ten <l:rfal)rungen bamit, bafi bie tat[äd)Iid)e Slinben3al)l um 50-\ 00°/o ~öl) er 
ifi als bie bei ber Reid)sgebrecblid)en3äl1lnng ermittelte. Unter ben 3· gj. befiel)enllen 
wirtfd)aftlid)en unb politifcben Derl)ältniffen empfiel1lt er für bie Slinbenwol)!fal)rt 
folgenbe llafinal)men: "<l:nergifd!e .fortfül)rung ber Urbeitsfürforge, Uad)prüfung 
ber öffentlid)en .fürforge unb Verbefferung il)rer feiftungen, foweit es vom Stanb• 
punft einer gered)ten Seurteilung ber Sonberlage ber Slinben überl)aupt anglingig 
ifl, .fortfül)rung enblid) ber Seratungen in ber Rentenfrage, aber unter Serücf, 
~d)tigung aUer Konfequenjen." 

Darauf erwibere id): Die qoffnungen, bie Dr. m. auf bie Sefd)äftigung 
Slinber in ber Jnbu[trie fefat, erfd)emen übertrieben. UUe <l:rwligungen über bie 
Unnel)mlid)feit unb <l:rgjebigfeit biefer Sefd)liftigungsart foUen l)ier 3unäd)ft außer 
Setrad)t bleiben. Uacb bem <Ergebnis ber <ßebred!licf?en3äQiung in Saben fonnten 
l)ier nur 8°/0 aller Slinben mit qilfe bes Sd)werbefd)äbigtengefef:les in Urbeit unter• 
g~brad!t werben, wobei es fid) l)öcl!ftwahrf~einlid) gan3 überwiegenb um Kriegs• 
blinbe ~anbrlt. Vonben erwerbstätigen llännern waren blofi 9,f> 0/o in ber Jnlluftrie 
befcl!äftigt. <l:s mag fein, baß burd) bie befannte Sd)rift von Direftor <!:. Uiepel 
über Slinbenbefd)äftigung in ber .Jnbuftrie (Verlag lies Reid)sbeutfd)en Slinben• 
verbanlies <!:.V., Serlin) bei ben ausfcl!liefilid)en Unl)lingern ber Urbeitsfürforge 
ein 3u günftiger <l:inbrucf über bie gegebenen Verwenbungsmöglid)feiten erwecft wirb. 
Wer bie auf praftifd)er <l:rfal)rnng ru~enben Uusfül)rungen bes Serliner Serufs~ 
fürforgers für Slinbe, Verwaltungsinfpeftor S~werbt, in ber (!)ftober•Unmmer ber 
Blinbenwelt lieft, wirb ben 3uoerfid)tlid)en ®Iauben von Dr. m. fanm teilen, bafi 
fid) bie <l:rwerbstlitigfeit ber Slinben in einigen Jal)ren burd) arbeitsfürforgerifd!e 
llaj5nal)men erl)eblid) fielgern laffe unb bafi es nur einer geeigneten Verl)anblung 
mit l>en Spit.3enverbänllen ber Urbeitgeber bebürfe, um bie bered)tigten Sef d)werben 
über ungenügenbe d:ntlo~nung·.; unb iif.~r tir fo1fiigen Ua~teile ber ;fabtifarbeit 
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3u be~e&en. 5ür Me d!infttUung ln ber Jnbuftle wirb aufterbem immer nur ein febr 
fleiner frei! ber ar&eitfud)enben Sl!nben ii&erl)aupt nur in Setrad)t fommm fönnen, 
ba, wie Tlireftor tliepel felbfl ausfüqrt, l)ier3u nur "gefunbe, wiUensftarfe unb fräf• 
tige" ~eute qeranoe~ogen werben bürfen, .anbernfaUs fei bie <l:inffeUung ein ffiift• 
grift unb bereite Sd)wierigfeiten, Me nicbt nur ben <Erfolg ber Urbeit bes Slinben, 
fonbern aud) bie gan3en Seftrebunaen auf biefem ~e&iete in ,frage fteUten.N (Siel)e 
"Uad)rid)tenbienft bes Deutfd)en Dereins für öifentlid)e unb private .fürforge, • 
tlummer 4, 1 ~2~, 5. t67 if.). Da bie Slinbenfd)aft &efannttrmaßen ü&erwiegenb 
aus ältertn unb alten reuten unb 3um großen {[eil aus fränflid)en, fd)wäcblid)en 
ober mebrfacb qebred)licben Oerfonen befteqt, rann in ber .fabrirarbelt, bietroß 
aller Schattenfeiten für ble Urbeitsoerforgung aufferorbentlid) 311 begrüäen unb bis 
3um letJttn lteft ber Unterbringungsmöglicbfeit ans3ufd)öpfen ill, Ieiber ~ottes nie• 
mals ein 21!ll)eilmittel für bie wirtf d)aftlid)e Daf einsftd)ernng ber großen ffiaff e ber 
Slinben erblid't werbrn. 

<!:s ift nicf7t waqrfd)einlid), baß bie Seqörben unb <l:inrid)hmgen ber öffent• 
lid)en .fürforge rünftig in ber ~age fein werben, ben Slinben er(]e&lid) mel]r Urbeit 
311 verfd)aifen als bisqer, obwohl bies 3ugegebenmnafjen auf ~runb bes geltenben 
.fürforgerecbts erwartet werben fönnte. Denn es banbelt ficb hier um eine fibwiPriae 
Uufgabe, bie nur von erfaqrenen Sonberfacbleuten unter <l:infaf3 il]rer vollen 21rbeits• 
rraft mit befrieb,igenbem <Erfolg gelöft werben fann, alfo nur im ltal]men einer 
großftäbtifcben Wo(]lfal]rtsbel]örbe, bie über fold)e Urbeitsrräfte unb bie erforber• 
Iid)en <l:inrid)tuttc~en verfügt. 

Da§ bie ltentenbe3üge aus ber Jnvalibenverftd)erung für bie gän31id) erwerbs• 
nnfä~igen Slinben unb für bie Ulterserblinbeten 3ur .friftung il)res fe&ens unmög• 
Iid) ausreid)en, braud)t l]ier nid)t mel)r ausgefii(]rt ~n werben. Uel]nlicb - wenn 
aud) nid)t gan3 f o fd)limm- ver(]ält es fiel) mit t-em ltuqegelb aus ber UngefteUten• 
verftd)erung. Dem von Dr. m. vorgebraci)ten (]auptfäd)lid)en Sebenren gegenüber, 
bie Slinbenrente fd)wäd)e ben UrbeitswiUen ab, möcf?te id) nod)mals auf ben Um• 
ftanb l)inweifen, baß ber beutige menfd) nid)t nur burd) bas <l:rwerbsbebürfnis 
unb bie <!:rwerbsnotwenbigfeit 3ur Urbeit getrieben wirb, fonbern aud) burd) fein 
~eltungsflreben. Denn bas Unfeben, bas riament!icb ber erwad)fene mann genießt, 
l)ängt ja - wie aud) feine c:~efeUfd)aftlicbe <l:inftufnng - in weitem Umfang von 
feiner trüd)tigfeit unb feinen <Erfolgen in Sernf unb <Erwerb ab. Dal]er bin id) ber 
Ueber3euguna, baß es einer Sid)erungsmaftnal]me gegen etwaige Urbeitsfd)en, wie 
wir fie vorftd)tsl]alber in unferem ~efet;entwurf eingebaut l]aben, in aller ltegel 
gar nid)t bebürfen würbe unb baß bie ,fälle, in benen eine Urbeitsleiffung burd) 
Unbrol]ung bes ltentenent3ngs er3wungen werben müßte ober fiel? überl]aupt nid)t 
er3wingcn Iiese, äußerft feltene 21usnaqmen bilben WÜrben. ffiit ber lteid)sgebred)• 
lid)en3äl)lung l]aben wir qier in Saben bie umgereqrte <l:rfal]rung gemacbt wie 
Dr. m: <l:s finb babei eine menge Slinbe ermittelt worben, bie nnferen Woqlfaqrts• 
unb Slinbenvereinen vorl]er unberannt waren. Jd) glaube besi]alb nid)t, baä im 
lteid)sburd)-fcbnitt als ,folge ber Renteneiufüqrung eine wefentlid) l]öl]ere Slinben• 
3iffer ~erausfäme, als wir bisljer angenommen l]aben. 

Uusfömmlid)e 21rbeit ift felbftverftänblid) immer &effer als Rente unb e&enfo 
fe!bftverftänb!id) ift es, baa jeber ffia§nal]me ber So3ialpolitif ober ber Wol]lfal]rts" 
pf!ege aud) irgenb weld)e tlad)teile anl]aften. Tlie geringe ~efa(]r einer etwaigen 
Ubfd)wäd)ung bes UrbeitswiUens in einigen ~lusnal]mefäUen müffen unb rönnen 
wir mit ber Slinbenrente getroft in 1\auf nebmen gegen bie <!:rreid)ung bes wa(]rqaft 
\;Jroaen fürforgerifd)en 6)ieles einer wirtfd)aftlid)en Dafeinsftd]erung für alle S!inben. 

21us Slinbenwelt tlov. 1929. 

WerbcausfteUung für ~as l3lin~cnwefrn in qerne. 
21m Samstagvormittag, bem 16. tlovember, war bie 21ula bes Iy3eums bid)t 

gefüllt von ~äften, bie ber d!röifnung ber 21usfteUung beiwoqnten. tlad)bem 3wei 
1)'3tiftinnen vierl)änbig bie <l:gmont•Q)uvertüre auf bem ;flüge! unb ber lyjealcf?or 
unter Q)berfd)ullel]rer Srolüters !eitnng "Der qerr ift mein qirtN ftimmungsvoll 
vorgetragen l]atten, begrüfite qerr Wienl]olt, ber !Jorfit;enbe bes qerner Slinbenvereins, 
bie ~äfte, vor allem ben proteftor ber UusfteUung, Q)berbürgermeifter <räger unb 
Seig. qölfesfamp, Q)berinfpeftor (QueUe, Q)berfefretär Waqn als Vertreter- bes 
Wo(]lfahrtsamtes, ferner StaMfd)ulrat l<aftner, Stabtmebi3inalrat Dr. ffieier unb bie 
Dertreter ber ftaatlid)en Seqörben unb ber ~eiftlid)feit. 1 ~2'1:/25 l]ätten bie qerner 
Sli'nben bem Sod)umer Slinbenoerein ange~ört, bann aber ljätten fie eine eigene 
Q)rtsgruppe mit 20 ffiitgliebern t~rgriinbrt, o'fi3ieU fei bie Q)rtsgruppe im Januar 
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192o ins leben getreten. mit ber &eit ~litten fi~ man~e fe~enbe .freunbe ange~ 
fd!loffen, fo baß ber Derein jel,;t 55 mitglieber 31i~le. Dur~ Weina~tsfeiern, l{on3erte, 
Dortrlige ufw. ~abe man neben ber fo3ia!.wirtfd!aftlicben Jutereffenvertretung ben 

· 81inben man~e Unregung unb Unter~altung geboten. <!:r ~offe, ba{j bie jel,;ige 2lus< 
ftellung ba3u beitrage, bas :Sntereffe für bie Slinben ;~u me~ren unb bie <!:ntwid'elung 
bes Dereins günftig beeinfluff e. 

QJberbürgermeifier G:liger ergriff alsbann bas Wort. <!:r fei mit befonberer 
.freube auf ben Wunfd! eingegangen, bas Proteftorat über bie Uusfiellung 3u über: 
ne~men. Darin !\ebe es eine ein~eitlid!e meinung in allen Sevölferungsfreifen, bafi 
ben Slinben unfere befonbere fiilfe 3u gelten ~abe. Das fönne auf verfd!iebene 
Weifen gefd!eqen: burd7 bie gefet;!icf?e fiilfe, bie von ber Stabtverwaltung fierne 
in vollfommenfter Weife ge~anb~abt werbe, burcf? bie freiwillige fiilfe ber ba3u 
berufenen QJrganifationen. Die Uusftellung, bie vom QJrtsverein fierne mit Unter< 
ftüt)ung bes provin3ialvereins Dortmnnb, ber Slinbenanfialt Soefi, ber Stubienanfialt 
ffiarbnrg, bes 2\eid!sverbanbes, ber Siemens<Sd!ud'ert<Werfe unb nid)t 3uleJ,;t ber 
Slinbenwerfftlitte bes Derforgungs~aufes v,eranftaltet werbe, folle einen ~ifiorifd!en 
unb praftifd!en <!:inb!id' in bie S!inbenfürforge unb 8linbenarbeit vermitteln. Uls 
vor einigen monaten bas Derforgungs~aus eingeweiht worben fei, ~abe man fur3 
bttnad! me~rere l\liume als Slinbenwerffiatt eingeri~tet. <!:s fei ba3u reicf?licf?e 
Unterfiüijung bnrd! ben hnbesfiirforgeverbanb unb ben Sd!werbefd!äbigtenlafienaus< 
gleid! gewli~rt worben. Uugenblid'lid! arbeiteten in biefer Werffilitte o fierner Slinbe. 
Das 6)iel ber Uusftellung folle fein, bie gefamte QJeffentlid)feit erneut auf bas 8linben< 
wefen aufmerffam 3u macf?en, unb bie Ueber3eugung 311 ermitteln, bafi ffiitleib nicf?t 
genüge, fonbern tatfräftige fiilfe geleiftet werben müffe auf bem Soben ber <ßleicf?• 
bered)tigung nnb Ucf?tnng ber perfönlid!feit. • 

Uacf?bem QJberbürgermeifter (Läger banit bie Uusftellung für eröffnet erfllirt 
~atte, fang ber <[~or nod): ,fiebe beine Uugen auf 3u bem Serge, von weld!em 
bir fiilfe fommt", banfte fierr Wien~olt allen, bie um bas 6)uftanbefommen ber 
Uusftellung unb bie <!:röffnungsfeier fiel? verbie1tt gemacf?t ~alten, worauf fierr Direftor 
<ßrafemann feinen unten wiehergegebenen Dortrag ~ielt. &um Scf?lufi wünfd)te 
<ßefd!liftsfü~rer ffieurer (Dortmunb) ber Unsfiellung ,ein gutes <ßelingen, bann fd)loli 
fid! eine Sefid!tigung an. Sei ben prlid!tigen 3ur Derlofung fommenben Slinbenar: 
beiten: Ded'd)en, SpiJ,;en, l{orbwaren ufw. ber ent3üd'enbj1en unb feinfien Urt fing 
es an, bann betra~tete man bie ~o~es :Sntereffe erwed'enben fel)rgegenftänbe unb 
Unterrid)tsef3eugniffe.Dor allem feffelten bie Süd!er unb 6)eitfcf?riften in 8linbenfcf?rift, 
barunter befonbers bie für ben mat~ematifunterrid!t beftimmten, ferner bas Sd!reib: 
gerät ber Slinben (Scf?reibmafcf?ine ufw.). <ßrofie Uufmerffamfeit fd!enfte man ber 
praftif d!en Urbeit von Slinben, bie Sürften macf?ten, l{örbe flocf?ten unb an einer 
mafd)ine Strid'gewanb anfertigten. 

Die Uusftellung, bie fe~r viel fe~rreid)es unb rteues 3eigt, müfite eigentlid! 
von jebem befud)t werben. Sie- ifi nocf? bis einfd)!. näcf?fien Sonntag geöffnet, nnb 
3war vormittags von 9 bis 15 U~r unb nad!mittags von 15 bis 19 U~r. Der Sefucf? 
foftet für <!:rwacf?fene 50 pf., für 1 ffif. erqält man ein fos, bas aucf? 3um <Eintritt 
berecf?tigt. 

. Die f o3ialen ;frauenorganif ationen ber Stabt ~aben fid? erfreu!id)erweif e alle 
in ben Dienft ber Sad!e geftellt. <Beftern unb vorgeftern füqrte ber Daterllinbifd!e 
.frauenvercin bie Uuffid)t, ~eute ber <!:Hf abetqverein, Dienstag bie <!:vgl. .frauenqilfe 
mittwocf? unb Donnerstag bie Urbeiterwoqlfa~rt, ,freitag ber (flifabetqverein, Samstag 
bie <!:vgl • .frauenqilfe unb Sonntag ber ifraelitifd!e .frauenverein. 

&ur Unterqaltung fpielen qeute bie Slinben, Dienstag fingt .frau Sd!u~macf?er, 
mittwod) .frau fiollenbed', Donnerstag fpielen mitglieber unb Samstag fierr feqrer 
Seilen~off mit feinem QJrd!efter. 

Die in ber Uusftellung befcf?äftigten SHitben effen im fat~. <Befellen~aus, 
wäqrenb bie jeweils Uuffi~t fü~renben .frauenorganifationen iqnen l{affee unb 
l{ud!en fti ften. 

Wenn fo alle fo:~ial tätigen "!{reife rege ein ber Uusftellung fi~ beteiligen, fo 
fofite aucf? bie Sürgerfcf?aft lmrcf? :~aqlreid)en Sefucf? iqr :Sntereffe für bie Sacf?e 
ber Slinben befnnben. 

\!in l3Hcf in Ne j)fyd7e ~es l3Hn~en. 
Unb bie nuqanwenbung fftt: bas Vet:{1aHen bes Se{1enben. 
Sei ber <fröffnung ber Uusftellung am Samstagvormittag vermittelte Direftor · 

<Brafemann von ber Slinbenanfialt Soeft in einem Dortrag intereffante (!!inblid'e in 
bas Seelenleben bes Slinben. (fr fiiqrte ans: 
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llie menfd)ett jMien ~d) bem Problem ber ~Iinbqeit gegenüber gart3 uerfd)iehett 
ein. Die einen uerl]arren in ben <ßebanfengängen eines Darwin unb niefaf d)e, wonad) 
l>as unwertige !eben uernid!tet werben muft burd) bas Stärfere, iebensfrliftigere. 
Diefe Uuffaffung, auf ben menfd)en angewanbt, ift an fiel) fd)on eines l{u!turoolfes 
unwürl>ig, für ben <31inben trifft l>iefe ([l)eorie 3ubem gar nid)t 3u, benn es laffen 
ftd) eine lteil)e wertvoller, fulturförbernber blinber perfönlid!fetten nennen. Jm 
<ßegenja13 l)ier3u gibt es anbere, bie bem <31inben nur mit <3ebauern unl> mitleib 
entgegentreten. Das ift ebenfo verfel)rt; ber <3linbe empfinbet ein fold)es Verl)a!ten 
als l{rlinfung. Denn bal)inter ftel)t ber egoiftifd)e <ßebanfe: "<Bott fei Danf, baft id) 
nid)t bavon betroffen bin". Die rid)tige 5teUungnal)me ber Umwelt 3um <3linben ift 
bas aftive qelfenwollen, bas ~intreten für il)n an jeber Stelle. Um l>as aber red)t 
3u fönnen, bebarf es eines befonbe~en Verftänl>niffes für bie Seele bes <31inl>en. 

~in Sel)enl>er fann fiel] nie in bie pfyd)e eines <3linben l)ineinverfefaen. feiber 
fennt bie 2.1uftenwelt ben <3linben faßt nur in ber <form bes blinben <3ettlers ( ab• 
gef el)en von l>en f el)r oft auf ben Straften 3u beobad!tenl>en <31inben mit ;fül)rl)unl>. 
D. !tel>.), wobei eine falfd)e Verallgemeinerung uorgenommen wirb. ~s ift irrig 3u 
meinen, bas Seelenleben bes <3linben fei auf Depreffionen geftimmt. Wer eine 
<3linl>enanftalt betritt, ift meift überrafd)t von bem Unhlief ber fröl)lid! fpielenben 
blinben l{inber. man meint vielfad), fie müftten unter ber ~ntbel)rung bes Sonnen• 
lid)tes leiben. <für <3Iinbgeborene ober gan3 fr·Ül) ~rblinbete trifft aber ber alte 
fd!olaftifd)e Sa!J 3u, baß nid)ts im Jntelleft fein fann, was nid)t uorl)er in ben 
Sinnen war. Sold)e <3Iinl>e fennen l>as iid)t nid)t unl> fönnett es bal)er aud) ent• 
bel)ren, fie l)aben feine Vorftellung bauon unl> l>al)er aud) feinen fi.rieb banad). 
Daburd) eben unterfd)eibet fiel] ber Späterblinbete uon ben anbern 8linben. ~r 
muß l>ie gan3e l{ataftropl)e l>es <31inbwerbens burd)fojlen. Uud) l)ier gibt es Unter• 
fd!ieöe. l{inber finl>en fiel] el)er mit il)rem Scl!icffal ab als ~rwad)fene. Der günftig~e 
<fall ift immer nod) l>er bes Iangfarnen ~rblinöens. Dabei ift allerl>ings l>ie feelifd)e 
fage abl)lingig von l>em <Befd)icf bes Ur3tes, baft er ben red)ten Uugenblicf erfaftt, 
wo ber l{ranfe l>ie fd)were feines Sd)icffals erfal)ren unl> ertragen fann, was tür 
il)n in be3ug auf eine <3erufsumjlellung notwenbig ift. ~war finb bie rnenfd)en, 
fubjeftiv uerfd)ieben, bod) wül]lt meiftens bas ~rblinben bie gan3e Seele auf. Das 
Sicl?abfinben l>auert oft lange ~eit, unl> immer gibt es fpliter nod) 4\iidfälle, vor 
alletn unter l>em ~inf!uft bes ([raumes, bei l>em bie ~rinnerung unb bie Silber aus 
ber &eit bes Sel)ens 3urücffel)ren. ~in friegsblinber <3!inbenlel)rer er31il)lt, baft er 
immer nod) nacl?ts uom l{riege träumt, er gibt bie Sefel)le in punftfcl?rift, fiel)t 
aber l>ie fanbfd)aft wie ein Sel)enber vor fiel] liegen. Wenn er bann erwacl?t, fül)lt 
er fiel) in ben alten &uftanb ber Ver3weiflung unl> DeprefJlon 3urücfgeworfen. 

Wir fönnen uns in ben ~uftanb eines <3linben aud) nicl?t be3üglid) feines 
Vorftellungslebens l)ineinverfe!Jen. man l)at geglaubt, baft ber CLaftfinn beim <3Iinben 
3u allem ffiöglicl?en imftanbe fei. Das l)at fiel] als irrig erwiefen. ~ingel)enbe pfyd)o• 
logifd)e ~~perimente finb angeftellt worben, um bie <feinfül)ligfeit l>er <finger bei 
Sel)enben unb <3linben 3u uergleicl?en. Unb ba l)at fiel] ge3eigt, baß fein wefentlid)er 
Unterfd)iel> uorl)anben ift. Die ltaumfcl?welle, bie bie flein11e ~ntfernung 3weier auf 
bie qaut gefefater ~irfelfpil,)en nod) als 3wei Spi13en empfinben läftt, ift bei Sel)enben 
unb 8linben gleld). Dennod) ift ber <3linbe uns in ber 2.1usnu1,)ung ber ([ajlfäl)igfeit 
überlegen, weil er ge3wungen ijl, infolge bes Unsfalles l>es uifuellen Wal)rnel)mens 
ben Ciaftfinn mel)r 3U gebraucl?en. ~5 treten aucfi bie <3ewegungs• ober musfeJ. 
empfinbungen befonbers ber <finger unb bes Urmes l)in3u, bie fiel! mit ben ([ajt. 
wal)rnel)mungen 3ur ltaumuorfteUung uerbinben. Der Pfycl?ologe fagt, baß ber <31inbe 
fiel? einen <ßegenftanb nur uorftellen fann, ben er mit beiben qänben abtaften unb 
umfd)lieften fann, bei größeren <ßegenftlinben ift es Sad)e ber ~r3iel)ung, ob ber 
<3linl>e il1n fiel] auf bas mau bes Umfpannbaren uerfleinert benfen fann. Darin liegt 
bie <3ebeutung ber mol>elle, bie bem <31inben bds Vorjlellungsbilb uermltteln, baft 
er fiel] bann uergröftert uorftellen muft. Der ([ajlfinn ift ein llal)finn, besl)alb wirb 
ber <3Iinbe immer 3uerjl einen ([eil l>es <ßegenftanbes betaften, bann ben näd)jlen 
([eil, bis er ein <ßefamtbilb gewonnen l)at, wäl)renb wir 3uerft bas <Befamtbilb. 
befommen, bann erft bie ([eile erfaffen. Unfer Wal)rnel)men ift analytifd), bas bes 
<3linben jyntl)etifd). 

<3ef onbere <3ebeutung l)at ber ([ajl• unb Raumfinn bei ber Q)rientierurig bes 
Slinben. man l)at uon einem );•Sinn gefabelt, einem unbefannten Sinn, ber bem 
8linben bie ffiöglid)feit gebe, l>ie 21äl)e uon <ßegenftänben wal)r3unel)men. Uber biefe 
qypotl)eje l)at fiel] nid)t uertreten laffen. lTian l)at uielmeqr b~i bem fog. llal)ftnn 
gefunben, bafi babei bie lteftfinne 3Ufammenwirfen, ber qautfinn l>er Stirn (wobei 
aud) ben Uugenbrauen eine befonbere !tolle 3nfällt, ba fie als qebel wirfen, uon 
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beiten ~er lluäere <teil ber {1aare ber eine unb ber in ber t1aut ~fDtnbe ber anbere 
Urm ift). <!:s gibt :Blinbe, bie gan3e Straßen allein ge~en . .Diele verlaffen fid) babei 
aufs <Bel:jör, ba ber Sd)ritt, wenn man an einer mauer entlang ge~t, anbers flingt, 
als im ;freien, anbere laffen fid) von bem <Berud)finn leiten, ba ben verf d)iebenen 
!äl>en, l\ellerlöd)ern ufw. beftirnmte <Berüd)e entftrömen . . Der :Blinbe merft fid) bas 
fe~r genau. 

Und) im Willensleben ift ber :Blinbe vom Seqenben unterfd)ieben infofern, 
als man beobad)tet ~at, baß l>er :Blinbe, b~r ein ftarf ausgeprägtes Willensleben 
~at, ein großes Ubweid)en nad) unten unb oben 3eigt: einmal ift er ver3agt, bann 
wieber ~immelftürmenb; l:jervorgemfen wirb biefes Uuf unb Ub burd) bas Spannungs• 
ver~ältnis 3Wifd)en l{önnen unb llid)tmögen. mand)er, bem man rät, l{orbmad)er 
3u werben, ~at ba3u feine bft, er möd)te lieber ftubieren, aber bas ift ein außer• 
orbentlid) fd)werer Weg, ber aud) fpäter 3u einem ~arten Dafeinsfampf wirb, ba 
felbft .ber blinbe Stubienrat ober ber blinbe Umtsrid)ter <Bren3en fül:jlt teils beruflid)er 
teils gefellfd)aftlid)er Urt, woburd) leid)t minberwertigfeitsgefü~le entfte~en. Der 
:Blinbe muß lernen, rid)tig 3u refignieren. Das ift für i~n bie größte !ebensfunft. 
nid)t eine Rejignation auf alle <fälle, fonbern ein &urüdge~en auf bie <Bren3en, 
bie i~m ge3ogen finb. Das wa~re <Blüd fommt nur burd) ben :Beruf, barum ift es 
wid)tig, l>atJ ber :Blinbe ben Se~enben verfte~t. Da~er gilt ben :Be~örben unb Urbeit• 
gebern ein ~er31id)er Uppell, baß fie 311m :Blinben Vertrauen fa ff en, baß fie i~n 
l)ineinne~men m j'abrif unb :Büro, er wirb fd)on 3eigen, baß er felbftänbig <Butes 
letften fann. 

&um Ver~ältnis bes Seqenben 3um :Biinben geqört aud), baß er bie menta• 
Iität bes Blinben fennt unb berüdfid)tigt. man foll ben :Blinl>en nid)t wie einen 
f)ilfslof en fül)ren. <!:in l<riegsblinber, bem ein wol:jlmeinenber Sd)affner auf bem 
:Baljn1teig unter bie Urme faßte unb für i~n mit bem Ruf: Vorfid)t, ~linber! !)lai3 
mad)te, er3äljlt, baß er bas wie einen Sd?lag ins <Befid)t empfunben unb lange nid)t 
ljabe verwinben förmen. <Lljeoretifd) würbe bie <!:lje 3wijd)en 3wei :Blinben bas Jbeal 
jein, weil beibe feelijd) völlig übereinftimmen, praftifd) Iäilt fiel? bas fd)on aus 
l:jygienifd)en unb fürforgerif d)en <Brünben nid)t empfeljlen. <!:s muß bal)er immer 
als bas grölitc <Blücf b~3eid)net werben, wenn es einem blinben manne gelingt, bie 
liebe eines treuen fe~enben Weibes 311 erringen. 

Wenn es bem :Blinben fo ausge3eid)net gelingt, mit ber Uufienwelt fertig. 311 
werben, bann müffen wir il:jn ad)ten unb il:jn als perfönlid)feit anetfennen. Das 
gilt befonbers für bie <familienangeljötigen, bas ~nftaltsperfonal unb bie j'ürforge• 
beamten. Wenn ein :Beamter 311m :Beifpiel nur mit ber 111 :Begleitung bes :Blinben 
erfdleinenben Perfon fprid)t, bann ift bas für ben :Blinben fe~r fränfenb, ba er 
bamit als nid?t vollwertig angefe~en wirb. Wenn ber :Blinbe fid) einmal 3ur Ub• 
geflärtl:jeit burd?gerungen l)at, bann vermag er oft wie jener blinbe Verfaffer eines 
<Bebid)tes 3u füljlen, ber fd)rieb: 

Wie ein fd)lummernber Säugling 
Ru~' id) in beinem Sd)oße, 
j'rieben atmenbe Dnnfell:jeit. 
<!:iner mutter liebenbe Sorgfalt 
Eeud)tet aus beinem milben :Blide, 
Wie bie Sterne aus 3erriffenem Uad)tgewölfe 
j'reunblid) ftra~len. 
Did?ten novembernebeln vergleid)bar 
Sinb bie Sd)leier, bie bu über meine Uugen gelegt_r~aft. 
memes inneren j'riebens treuer Wäd)ter bift bu. 
Sei gefegnet tiefe, ftille, unergrünblid)e Dunfell:jeitl 

Uns f)erner Un3eiger. 

Jnf14tltsver?eid?nis. 
n~. ~9, )attua~, S. \-12: :Blinbe bei ber Urbeit. - &um Ja~reswecl:jfel.

Verlaufsabteilung bes Weftf. :Blinbenvereins e. V. - Widltige <lrfinbungen 3ur 
Wieberbelebung unb Rentierung ber :Bürftenmad)erei. - Die l<riegsblinbenrente. -
Das blinbe mabd)en im i\:eben. - Weil:jnad)ten. - Die :Brüde. - Wid)tig für Un• 
fallblinbe. - ;fül!r~unl>l!alter. - Un3eigen. 

n~. 50, ;ieb~ua~, s. \5-2~: :Biid von ber ([erraffe bes :Biinbenerqolungs• 
qeimes in mefd)ebe.- l{affenberid)t vom \· \· bis 5\. \2. 1928.- <lin Jaqr j'reub' 

:unl> !eil> im 8linl>enerqolungsqeim mefcqebe. - Wid)tige ~jlnl>ungen für bie 
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Auf jeden Weihnachtstisch 
gehört eine Kassette 

.B r i e f p a p i er 
mit Prägung oder 
Namen-Aufdruck 

Reichste Auswahl, vollendete Muster, bewährte Qualitäten 

DRU.CKEREI BODEN & FIRCHOW 
Hohe Strasse 17 DORTMUND Fernruf Nr. 1910 

Deutsche Zentralbücherei lür Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wlssenscnam. iJUcnerel. VolkS· und musiMallen-Bucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindeobildungswesen. 
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 Sonn.tags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto : Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr g eöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz- Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
tllllllllllll i iiiiiiiiiii\IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/111111111111111111111111111111111111111111111111111 

3entralbibliotf1ef für l3lin~e, !1amburg 2~ 
2lbolpttftr!tfie ~6. ;jernrur B 2 3865. 

llie :Sibliot~ef vrrlei~t iljre :Sücf1er unb muftfalien an alle :Biinben bes .::Sn• unb 
l!uslanbes. <!:ine leiljgebül)r wirb n i eilt erl)oben. Die 6jufteUung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo bafi ber {eil)er nur für bie l{often ber Rüclfenbun'g auf3ufommen l)at. 

lJerfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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<3ürftenmad)erei. - (fin preisausfd)reiben für .fü~r~unbl)alter. - ·Die <3linbe 1mb 
ber <ßeiger. - qanbbud) ber <3linbenwoqlfal)rtspflege. - <3e3irfsblinl>entag fierforl>, 
Un3eigen. 

n~. 5~, ma~1, s. 25-31i! <31inbe als !\lavieritimmer. - Ci:agung ber 
liommiffion für Hlavierftimmunterrid)t. - (frbolungsbetrieb ~ <}29. - <3erid)t 
über l>en <3e3irfsblinl>entag in qerforl>. - Uus unferen Q)rtsgruppen: Dodmunl>, 
<3ie!efell>, <ßelfenfircilen. - fianl>bud) l>er <3linl>enwol)lfaqrtspflege. - priifung blin= 
ber l{ünftler. - Un3eigen. 

Zi~. 52, 2lp~il, S. 31-~8: Der Umbau l>er perfönlid)feit. - StuNenanflalt 
für blinbe ffiufif11ubierenbe. - Umfrage betr. foftenlofes Runl>funfprogramm in 
punftfcf?rift.- 10 Ja~re <31inbenoerein iübenfcileil>.- <3erid]t über bie Jntereffcn= 
gemeinfeiloft oer Q)rtsgruppen bes Jnbuftriegebietes am 16. ffiär3 1929.- Uus unferen 
QJrtsgrup'pen: Urnsberg~ffiefd)ebe, fiamm, Soefl, fiagen, Wanne~ (ficflel, fül>enf d)eil>, 
qerne, ffiinben, <ßlabbecfl, qattingen, {Übbecfe, qerforl>, rvattenfd)eil>, <3uer, münfter, 
paberborn, Siegen, Unna, Recfllingl)aufen. - Un3eigen. 

n~. 53, m~i, s. ~9-liO! l{naben ber prooin3ia1~<3linl>enanftalt Pal>erborn. 
qanbarbeiten 3Ur Dorfd)ulung für oie <3ertifsausbill>ung. - <3erid1t über l>ie ur~ 
beitsausfd]ujj Sit,;ung am 1. Upril 1929 3u Soefl. - !Deftfälifciler <3linl>entag 
am 30. Juni 3u Dortmunb. - <3erid)t über bie l'i:agung ber weiblid]en <3linben. -
Ueber bas Seelenleben oer blinben .frau. - Reid]sbeutfd)er <31inbenoerbanb e. D., 
Derwaltungsrat6i!Jun~. - Sd)reibmafd]inen 311 ermäjjigten Preifen für <31inbe. -
Der <3linbe auf bem .faqrral>e. - <3!inl> - uni> trot,;oem .fleifd)ermeifter. - Uus 
unferen Q)rtsgruppen: <Belfenfird)en. <ßeftorben, punftjd)riftlefer~ -- Un3eigen. 

Zi~. 5~, Juni, S. 61-72: Der <3linbe mit feinem .füqrl)nnb.- <3erufsfür~ 
for~e für <3linl>e. - Das (frgebni~ l>cs Preisausfd)reibens für ,füqrqunoqa!ter. -
Wamm fd]ät,;e id] meinen .füqrquno fo qod). - <ßewerberat Dr. Jungfer, <3erlin. -
Direftor !Dilqeltn Reiner. - Uus unferen Q)rtsgruppen: ffiefd)eoe, <3linoenl)eim, 
<3od)utn, Unna, fiagen, <ßelfenfir~en~<3uer. - !Deftfälifd)er <3linl>entag am 30. Juni 
3u Dortmuno. - 2. Q)rge!abeno l5es Stäbt. Honfervatoriums am 30. Juni. - Run~~ 
fnnfprogramm in <3linoenorud'. - punftfd)riftlefer. - (frfcileinen ber "rtad)rid)ten" 
in punftbrucf. - Un3eigen. 

n~. 55, Julit2luguft. s. 15-88 ! <3linbenqeim mefd)ebe.- <3erufsfürforge 
für <3linbe. - <!:rweiterungsban <31inben~eim mefd)el>e.- <3ericf!t über ben !Dritf. 
<3linl>entag am 30. Juni 3u Dortmunb. - Die aUgemeine <3linbenfürforge in iqrer 
praftifcf!en Unwenbung an qanb l>es Ratgebers für weftf. <3linbe. - prooin3ial~ 
<31inbenanftalt }'aberborn. - Un3eigen. 

n~. 56, Septembe~, S. 89-100: <3linbenfd)rifftnafciline.- Ueber bie neuen 
<3eftrebungen 3ur fieilung von Set)fcf!wäd)e oqne <ßläfer nad) <3ates ufw. - Jnter• 
nationaler <3linl>envorfongrejj in !Dien vom 1~.-11. Juli 1929. - Die (finfteUung 
ber <3linl>enfürforge 3um qaufier~anbel.- ,faqrpreisermäjjtgung auf ber (fifenb<iqn. 
l<urfe im <3linbent)eim ffiefcilel>e. - Uus l>er provin3ial•<3linl>enanftalt Soeft. -
Werbeausfiellungen für bas <3linbenwefen. - <3ilbung von netten Q)rtsgruppen. -
<3e3irfstagung ber .füqrqunl>qalter für Q)ftweftfalen. - <ßeftorben. - Un3eigen. 

n~. 57, Q)ftobe~, s. 101-u 2! !Danbergruppe ber provin3ial·<3linbenanftalt 
Soeft bei Ueberwinbung eines qinberniffes. - <3linbenbarfteUungen in ber fiteratur 
unb öffentlicile Uufflärung über bas <3linbrnwefen. - Halenber für <3linbenfreunbe 
\<}50. - Der <3linbe im Reid)e ber Uugen. - !Die fann man ben Derlauf ber qanl>• 
arbeiten unferer blinben ,frauen unb ffilibcf!en mobernifieren?- ,fragebogen uni> 
Stalijlif. - Urbeits•Uusfcilnft•Si!Jung. - Hnrfe in unferem <3linben!)eim mefcilebe. 
,füqrl!nnbwefen. - provin3ial<8linbenanflalt Soejl, <ßefeUenprüfung. - Roqftoffe 
für bie <3ürftenbrancile. - @entrale für fiilfsmittel bes Reid)sbeutfd)en <3linben• 
verbanbes. - G:ajd)enu~ren für <31inbe.- .für unfere punftfcf!riftlefer.- Un3eigen. 

n~. 58, Uol'embe~, 5. 113-124:! Scbulrüd)e ber provin3ial•<3linbenanftalt 
paberborn. - mitleib. - rtid)t mitleib, fonbern <ßleid)bered)tigung. - münfter, 
3e!)njliqrige~ <3efteqen ber Q)rtsgruppe. - !Danne•<!:icflel. !DerbeausfteUung für bas 
<31inbenwefen. - .füqrqunbwefen: ,füqrqunbebefd)affung, <3erld)t Unna, <ßelfrn~ 
fircf!t.n, Prüfung ber ,fü~r~unbe. - Uns unferen Q)rtsgruppen: ([afirop•Rau~el, 
qagen, Unna. - Un3eigen. 

Zi~. 59, Z,eJembe~, S. 125-\3~: !Deiqnad)ten. - <3erid)t über bie Urbeits~ 
Uusfcf!ufi•Sit,;ung am \0. 11. \929 3u paberborn.- <31inbenrente uni> UrbeitswiUe. 
!DerbeausfteUung für bas <3linbenwefen in qerne. - Un3eigen. • 

9\64:1 Drucf von <3oben & ;fird!ow, Dodmunb. 



2:tatgeber 
für 

I 

weftfälifcf?e 4'finbe 

!?erausgeber 

Weftfälif d?er l3linbenverein e.O. 
0entra[organifation aller weftfälifd)en ~Hnbm 

~efd)äfts• unb Uusfunftsftelle Dortmunb 

);{reu3ftr. ~' 5ernruf \ ~ 7 8 

0ufammengeftellt von p. '([~. U1eurer, Dortmunb 



!iatgcbcr 
für 

wcftfälifcQc ~Iinöe 
Sonberbeilage 3Ut monat5fd)rift be5 Weftfälifcf)en l3linbenverein5 e.t>. 

"rtacqricqten" ~pril ~929 
Sd)riftleitung p. {[~. meurer, !lortmunb 

IDeftfälifcqer <3linbenoerein. e. D. 
i)entralorganifation aller weftfälifd)en l3linben 

63efd)äft5• unb lrusfunftftelle Dortmunb, l<reusftra~e 4, ~ Ruf \ 4?8 
€anbe5banf 2Tiünfter i. W . Honto Ur. 2093 • Deutfd)e l3anf, 5iliale 
Dortmunb l<onto nr. ~ 6960 • Poftfcf)ectfonto Dortmunb nr. { { 694:· 

63 e f d) ä f t 5 f ü ~ r e n b er Vor f t an b. 
<ßefcf)äft5fü~rer p. {[~. 2l1eurer, Dorhnunb, l{reusftr. 4, Ruf { ~?8 
~. Vorft~enber Q)tto l<tü)weibe, Bod)um, Q)tfoftr. { 2 ~ 
Stellvertretenber Vorft~enber Werner Seybel, t3ielefelb, (efjingftr. 8, 

Euf 298~ . 
Beift~er WH~elm Wittwer, l3uer•t)affel, Polfumer Str. 225, lZuf t)orft~ 

(fmfcf)er ~ 79~ 
l3eiftf2er ~rnft (ü~mann, !lortmunb, ~. l<ampftr. ? ~' Ruf 3 \ 0 ~ 3 
Vertreter ber Provin3ial•Vawaltung (tanbe5~auptmann): €atibe5rat 

Sd)ulte unb tanbe5rat Sd)miM, lliünfter, €anbe5fürforgeverbanb, 
Warenborfer Str. 25, lZuf 2li:~U 

Vertreter ber Prooinsial·Blinbenanftalt Paberborn, Sd)wefter Salcfta, 
Paberborn, ( eoftr. \, Ruf 2806 

Vertreter ber Prooinsial·Blinbenanftalt Soeft, Direftor 63rafemann, 
Soeft, t)errengaff e 2, l\u f 563 

<3Iinben=~Iters= unb <frqolungsqeim bes 
IDeftfälifcqen <3Iinbenoereins. e. D. 

lliefd?ebe/Ru~r, Uörbeltftr. 33, Semruf 3~5 
l3anffonto: Stäbtifd)e Sparfaffe 2l1efcf)ebe 
(eiterin: Sd)w~fter !)ebwig l3raun5 

Derfaufsabteilung bes Weftfälif cqen <3linbenoereins e. D. 
<ßefd)äfts3entrale Dortmunb, l<reusftr. LI:, Ruf ~ ~?8 
l3anffonto : ~anbe5banf ber Provin~ Weftfalen, 5ilialt Dortmunb, 

l<onto nr. {0?6 ~ Poftfd)ecffonto Dortmunb nr. ~ \ 69~ 

U u f f i d) t 5 f o m m i f f i o n. 
Vorft~enber (anbe5~auptmann ber Provins Weftfalen 
(eiter ber Prooinsial•Blinbenanftalt Soeft 
Vorft~enber bes Weftfälifd)en l31inbenvereins e. V. 



Jnl1~lt. SeHe 

Vorwort 4 
Verqütung ber Z3Iinbqeit unb Z3eurteilung ber praf= 
tifcqen Z3Iinbqeit . 5 
Ungeborene unb ererbte 43Hnbl)eit - <frblinbung burd) l<ranf= 
l)eiten, bie von ben <fltern auf il)re lHnber übertragen ftnb. 
- <frblinbung burd) anbere Jnfcftionsfranfqeiten. - lße= 
werblid)e lTia~nal)men 5ur Verl)ütung ber <frblinbung. -
- Sel)fd)wad)e lHnber.- 43eurteilung ber praftifd)en Elinbl)eit. 
Die Z3Iinbenanftalten ~ 0 
Das blinbe l<in() - Eefd)ulung unb Uusbilbung. - Sd)ul= 
pflid)t. - l<oftentragung. - Uufnal)me Späterblinbeter in bie 
Elinbenanftalt. - Provin5ial=Elinbenanftalt Paberborn. 
Provin5ial•41linbenanftalt Soeft. 
Z3erufsmöglicqfeiten. \2 
t)anbwerfer. - Jn gewerblid)en Eetrieben. - EüroangefteUte. 
muftfer. - Ufabemifd)e 43erufe. - Sonftige Eerufe. - Eerufe 
für weiblid)e Eltnbe. 
Verficqerungswef en . \5 
l<ranfenverfid)erung. - Urbeitslofenverftd)erung. - Jnvalt= 
benverfid)erung. - Unfallverftd)erung - Ungeftelltenverftd)e, 
rung. - l<riegsblinbenrente. - f)aftpflid)tverftd)mmg für 
Sül)rl)unbe. - Eltnbenrente. 

Recqtsbeftimmungen . ~ 7 
Vormunbfd)aft, Unterfd)rift, '([eftament. 
Steuerwef en \8 
<finfommenfteuer. - Umfaf2fteuer. - lßewerbefteuer. - Ver= 
mögensft~uer. - t)aus5insfteuer. - l<ird)enfteuer. - t)unöefteuer. 
l<arten= unb Vergnügungsfteuer. - ltotteriefteuer. 
Verfeqrswef en 20 
Sal)rpreisermä~igung für berufstätige Elinbe. - Vergünfti= 
gungen für l<riegsblinbe. - ;1al)rpreisermä~igung für mittellofe 
Elinbe. - 43enu{2ung bes Sd)werfriegsbefd)äbigtenabteils unb 
Uusweis 5ur bevor5ugten Ubfertigung bei amt!id)en Stellen. -
t)ilfspflid)t öer Eeamten unb Eal)nl)ofsmifiion. - Sreies Be, 
treten ber 43al)nfteige für Eegleitperfonen. - <frmä~igung 
auf Poftautos für berufstätige Blinbe. - Sonftige Verfel)rs= 
vergünftigungen. - - Derfel)rsfd)uf25eid)en. 
Der Z3Iinbenfüqrqunb 24 
Eefd)affung bes t)unbes. - l{oftenübernal)me. - f)aftpflid)t= 
verftd)erung für Sül)rl)unbe. - üad)gel)enbe 5ürforge. - Rei' 
fen mit Sül)rl)unben. - Pflege bes f)unbes unb Bel)anblung 
von l{ranfl)eiten. - 5ül)rl)unbabteilung bes Reid)sbeutfd)en 
43Itnbenverbanbes. - Urbeitsgenuinfd)aft 3ur Eefd)affung von 
5ül)rqunben für Elinbe. - \2 Eitlen ber 41linbenfüqrqunbe · 
an bas publifum. 
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~erufsfürforge •· 26 
Uusbil~un~smöglicl)feiten. <linfteiiung »on 23Iin~en. 
Scl)werbefd)ä~igtengefe~.- Zt:us3ug aus ~em Scl)roerbcfcbäbigten~ 
gefe~. -- Selb[tänbige Blinbe. - <Beroäqrung von Dar!eqen 
unb fo[tenlofe '\i:elephonanlage. - f)an~werfcr, Bürften• un~ 
HorbmJci)er, Stuhlfle-ilter. - lnarenfcl)u~3eicl}en. - Verfaufs~ 
abteilung bes lneftfälifcl}en Blinbenvmins. - 2TiuftPer unb 
Stimmer. - f)öqere Berufe unb Zt:fabemifer. - lneiblicl}e 
Blin~e. 

Unterftü~ungsfürforge unb ~Iinbenerl?olung 30 
Zt:nftaltsfürforge. - Unterftü~ungen. - Sterbegc!b.- Blinben• 
erqolung. - f)eime. 

Deranftaltungen unb Werbung 52 
Sammlungen.- Hon3erte.- Werbeausfiellungen für ~as BUn~ 
wefen. 

<Beiftige Sürforge - ~linbenfd]rift unb !)Ufsmittel • 33 
Eunbfunf. - Verfammlungen, iefe)irfel. - '\i:qeater~ unb 
Hon)er!befucl), Vorträge u. bgl. - Poftgebül)ren für Blinben• 
fcl}riftfenbungen. - Blinbenfcl}rift. - Bibliotqefen unb Un• 
fd)riften für f)ilfsmitte!. 

~eitf d7riften unb (iteratur . 54 
Sd)roar3brucf. - Punftbrucf. 

Die ~Iinbenfürforge im Reid] - Q)rganifationen. 36 
Blin~enrool)lfaf)rtsfammer. - liongre~ für Blinbenrooqlfal)rt. 
Deutfd)er Blinbenlel)rerverein. - Verbanb ber ~eutfcl}en Blin• 
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Vorwort. 
Den jaf}relangen tounfd) unferer lliitglieber unl> lnitarbeiter, ein

llad)fd)lagebeft )U befi~en, worin bie wid)tigften Sragen über .Blinben• 
fürforge unb bie mannigfaltigen .Beftimmungen über Vergünftigungen 
für .Blinbe entf>a.Iten finb, glauben wir mit vorliegenl>em Ratgeber 
erfüllt )U ~abcn. 

Viele <Bebiete l>es .Blinl>enwefens finl> nur geftreift unb mand)t 
garnid)t erwä~nt worl>en~ lliit bem 113efd)e~enen ber Vergangen~ett 

unb ber für fo viele intereffanten gefd)id)tlid)en (fntwicfelung l>es .Blinben• 
wefens, fowie mit bem l<ommenbm l>er ~ufunft unl> ben bered)tigttn 
Sorberungen ber .Blinbenfd)aft ~aben wir uns nid)t befafit; vielmef>r 
~ut uns bie fd)nme, ernfte, ja fogar oft bittere <Begenwart veranlafit, 
nur bas auflund)men, was von praftifd)em Wert für unfere .Blinben 
ift, unb was für Me jeJ?ige .Betreuung unl> Sörberung unferer weft• 
fälifd)en .Blinl>en in .Betrad)t fommt. 

Den lliitarbeitern, vor allem t)errn Dir. lßrafemann, Soeft, unb 
insbefonbere bem (anbesfürforgeverbanb lliünfter, burd) beffen tatfräftige 
Sörberung Me t)erausgabe bes Ratgebers erft ermöglid)t wurbe, ~er)• 

Hd)en Danf. 

5ürforge ift ebel unl> gut, fie unnötig mad)en ift beffer. 

p. 'a:I,. m eurer. 



Verl1ütung ber l3linbl1eit 
unb Seurteilung ber praftifcf7en l3linb[1eit. 

Ungeborene unb ererbte Slinb(?eit. 
Die 6)a~l ber angeborenen <Erblinbungen laffen fid! nur oerminbent, infofern 

es fiel) :um ererbte Uugenerfranfungen ~anbelt, Diefe ererbten Uugenerfranfungcn 
gibt es nod) iit grojjer 6)a~l, 3· S. angeborene Sd)wad)filf!tigfeit, fel)lenbe ober ver~ 
fümmerte Uugäpfel, angeborener Star, Sel)nervenflf!wunb, !ietJI)autentartung uf u•. 
Sei ber VerQütung biefer Slinbl)eitsnrfalf!en für bie !ialf!fommenflf!aft flnb b·ic 
Vererbungsregeln für jebe ein3elne <Erfranfung 3u btad)ten. Wenn wir aulf! nod) 
nilf!t alle berartigen Eegeln rennen, fo fiel)en fie bolf! für eine grojje Un3aQI feft. 
Die ffiitglieber f.old)er .familien mit Uugenerbfel)lern müffen aufgeflärt werben. 
manlf!e melben fid! aulf! fd)on freiwillig 3ur fünftlid)ett Unfrulf!tbarmad)ung, nad)bem 
f{e flf!on einige blinbe 1\inber geboren l)atten. <Einige <Erblinbungen flnb auf Ver~ 
wanbteneQen 3urüd3ufü~ren. Der Staat ~ai ja aulf! bei uns fd)on beftimmte Ver~ 
wanbtflf!aftsgrabe bei ber <El)e verboten, aber aud) erlaubte VerwanMeneQen finb 
für manlf!e Ungenerfranfungen ~efäl)rlid), 3· S. 3wifd)en Vetter unb Safe, wenn 
nlimlid):.bei beiben flf!lummernbe l{eime 3ur Uugenerfranfung vorlagen. Da man bies 
nie vorl)er wiffen fann, wäre am beften aulf! ein Verbot fold)er <!!:Qen, wie es 3· S. 
in ber .. Sd)roei3 befteQt. Das <Ergebnis ifi oft fel)r traurig. Jd! fenne ,familien, follf!er 
<Eltern, in benen ber gröjjte ([eil ber 1\inber im Ulter ber <Befd)lelf!tsreife erblinbete. 
Wellf!e Verantwortung für bie <Eltern, unb wellfle Unflage ber 1\inberl 

Authänr;ebindchen 
d~r Linse 

Linse 

Hornhaut 

Vordere Kammer 

Reaenbo&enha•t 

StrahlenkörDer 

ScbnervenscheiD• 

An gap feldnrchscbnitt nach Merket. 

Glaskörper 

Netzhaut 

Aderhaut 

L~derhaut 

Wie furd)tbar ererbte ·Uugenerfranfungen filfl auswirfen fönnen, 3eigte eine 
oon meiner 1\linif au~gel)enbe .familienforflf!ung <Es 3eigte filf!, bajj l)ier in Wefi~ 
falen von einer Urgrojjmutter, jeweils burlf! bie .frauen iibertragen, 25 <Erblinbungen 
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bei Im ü~rlgen normalen menfd)en tltrerbt waren. Die befaflenen llnglücflid)en 
wnfiten 3· ([. nld)ts von biefer Dertvanbtfd)aft. qier müßte ber Staat bie ;familien~ 
mitglieber aufrlären, um ihrer felbft willen, unb weil ber Staat bod) meift nad)ljer 
bie Unterljaltungsfoften tragen muft. 

~rblhtbung burdt liranffteiten, bie von ben ~ltern auf iftre 
liinber übertragen fittb. 

qier fommen in 8etrad)t ber Augentripper (Gonorrljoe), bie Syphilis unb 
Tuberkulose. 

Der Au{?entripper der Neugeborenen wirb gewöljnlid) wäljrenb ber Geburt 
übertragen. Danf ber ljygienifd)en, mobernen Derljütungsmaßnaljmen unb ber befferen 
8eljanblung fül]rt er ljeu!3tttage feltener 3ur ~rblinbung. Jmmerljin finb es nod) 
'Z-25°/o ber ~rblinbungen in ben eiu3elnen Eänbern. Die ftarfe ffiinberttng ber 
~rPranPung ift eingetreten ljauptfäd)lid) burd) bie ge(r!Jiicbe ~infül]rung bes foge~ 
nannten <!:rebe'fc!Jen G:ropfens. Dem ;frauenar3t <!:rebe verbanfen wir es, baft jebe 
f1ebamme ljeute verpflid)tet ift, jebem neugeborenen nad) Säubenmq ber Uugen 
emen O::ropfen Silberfal3löfung ein3uträuf~ln. 6)eigen fid) irgenbweld)e ~rfd)einungen 
von Uugenfatarrlj, fo muft fofort ein 2lugena r3t . 3u qilfe ge3ogen werben. Eiegt 
Uugentripfer vor, wirb am heften Kranfenl)ausbeljanblnug eingeleitet. 

Die fogeminnie ererbte Syphilis ber Uugen iit eigentlicf? im ftr~ngen Sinne 
feine Oererbun!), fonbern nicf?ts weiter als eine feljr trül]3eitige Unftecfung (im ffiutter~ 
leibe) mit bem ~rreger ber Sypl]ilis. Desljalb ift bie ~!Je 1.10n 3wei ffienfcf?en nur 
311 verantworten, wenn fie fid) burd) är3tlid)e genane Unterfud)ung vergewiifert 

· qaben, baft jle gefnnb finb; benn oft mad)t bie Sypljilis jaljrel.tng feine ~rfclteb 
nungen. Seljr 311 bebanern ift, baft fein Gefe(J ~ies är3tlid)e i5)eugnis eqwingt. 
Uac!t einer Statiftif aus bem Jaljre 1925 ift bie Sypljilts nod} in 11,5°/o Urfad)e 
ber ~rblinbnng. 8efteljt bei ilem Vater ober ber nlutter eines Kinbes Derbad)t auf 
Sypl]ilis, fo fol!te fofort bei allen ilreien eine 8lutunterfucf?ung unb entfpred)enbe 
8eljanblung eingeleitet werben. 

Die Tuberkulose forbert immer nod) 311 3a1Jlreid)e ~rblinbungen, meift burcf? 
!tegenbogenljaut~~ni3Ünbun~en im mittleren Ulter; bei ;trauen meljr wie bei mannern. 
qier fann nur bie allgemeine 8efämpfnng ber G:uberfulofe l]elfen, bef onbers burtf! 
Derbringen von anftedenben, offenen O::uberfulo fen in !:)eil~ unb Ptlegeftätten, benn bie 
Umgehung, bie G:uberfelfeime ausljuftet, ftecft anbere an, fo bie erfranften (fltern 
.bie 1\inber. ~ine Vererbung ber O::uberfulofe gibt es nicht. 6)u befämpfen ift ljier 
bie Woljnungsnot mit il]ren unljygienifd)en Derljältniffen in ber Gro&ftabt unb bie 
Unreinigfeit unb Sorglofigfeit auf bem ~anbe. 8efteljt Uugentuberfulofe, fo mu& 
gegebenenfalls jaljrelange <3eljanblung 311 ret ten fud)en, was 311 retten ijt. Eeibrr ift 
es bei ber Uugentuberfulofe nod) fcf?wieriger wie bei ber Eungenhtberfulofe, lang~ 
wierige, foftfpielige, flimatitcf?e Kuren burcfJ3ttfüljren. Sei ber nötigen Uufflärung 
burcf? ben Uugenar3t ljabe id) aber fclton bei mancf?en Kaffen mit großem ~rfolg folc!te 
Kuren bewilligt gef e~en. 

~rblinbung burdt anbere :;nfeUionstranff'teiten. 
Jn neuer 6)eit füljrt bie Diphtherie bes Uuges nur feiten 3ur ~rblinbnng. !irgt 

biefe ~rfranfung oor, fo mufi fofort \las qeilferum oon Eel]ring eingefpri(3t werben. 
Die ~rblinbung burcf? Pocken rennen wir in Drutfcf?lanb fdt Durcltfül]rung 

bes Jmpf3wanges nicf?t meljr. Jn Wien war bie i5)aljl ber ~rblinhmgen bnrclt 
Pocfen von 56°/o im Jaljre 182~ auf 1,7°/o im Jahre 19\~ gefunfen. Ullcn Jmpfgegnern 
tnöd)te id) empfeljlen, fld) einmal natf! Staaten 311 begeben, in benen nocf? fein 
Jmpf3wang i(t. man fiel]t bort oft lange Eeihen von furc!ttbar burclt pocfen ent~ 
f!ellten ~rblinbeten bettelnb burd) bie Straßen 3ieljen, wie id) es 3· B. in Peru erlebte. 

Diele anbere Infektionskrankheiten fönnen ebenfalls nod) ~rblinbung ljerbeb 
füljren, 3· 8. Masern, Scharlach, Grippe, Hirnhautentzündung usw. Docf? ift" 
bies feiten; frü~3eitige augenär3tlid)e 8eqanblung ijt bas Wicf? tigfte. 

~ine nod) viel 3u groäe 6)aljl oon ~rblit.bungen führt in unferem Gebiet bie 
Körnerkrankheit {G:rad)om, ägyptifcf?e Uugenerfranfung) ljerbei. Da bie ~rblin~ung 
bei ben ~rfranften erft im fpäteren Ulter auftritt, werben fie ron ben Statiftifen 
ber 8linbenanftalten meifi gar nitf!t erfaßt. ~s ljanbelt ftd) um eine feljr langfam 
verlaufenbe 8inbeljautent3iinbung mit Deräuberung ber {iber unb baburtf! bebingter 
qornbauttrübung. Diefe ~rfranfung lie~e fiel) burd) eine fyjtematifd)e Ecfämpfung 
unb Uufflärung gan3 befeitigen, 3um minbeften bie ;folgeerjtf!einungen. ~s ift besljalb 
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bie nmfter~afte .Ee~ämpfung ber 1\örnerfranf~eit, wie fte von ber Sanitätsbe~örbe 
von Dortmunb bei ben Sd)ltlfinbern feit einigen Ja~ren burd]gefii~rt wirb, fe~r 
banfbar an3uerfenmn. UUe 1\inber werben genau unterfnd)t. jebes· erfranfte re~ 
gi~riert, ber .Ee~anblung 311gefü~rt unb fontrolliert. 1he Untgebung wirb aufgeflärt 
unb eventuell !:?erbe ber Unftecfung ebenfalls ber Se~anblung empfo~len. Diefe 
Sefämpfung unb Uufflärung funftioniert bei allen Seteiligleu reibungslos. Uber 
bie !naiJna!)me einer ein3elnen Stallt genügt nid]t. Des~alb ~atte idi vorgefd]lagen, 
bie provin3 in ']röijere .Be3irfe ein3ttteilen, für alle Jälle von 1\örnerfranfl)eit eine 
1\artot~ef an3ulegen unb bei Weg3ug ein3utaufd]en, nid]t nur llie Sd]ulfinber, fonbern 
aud] bie =d]ulentlaffenen, llie Urbeiter bei ber (l;inftel!ung unb vor allem alle aus bem 
Q)jlen (l;ingewanberten 311 unterfud]en. 1\:eiber fonnten bie provin3ial~ b3w. fanbes~ · 
be~öt ben bafür bis jet;t nid]t gewonnen werben. Uber llie 1\örnerfranf~eit ift aus~ 
rottbor unb mua ausgerottet werben. 

Wie bie (l;rblinbungen burd] <l>ifte, 3· S. Alkohol, Nik,otin, Blei, ver~ütet 
werben fönnen, ergibt fiel] von felbft . . 

Sei ben (l;rblinbungen burd] Star fann llie Se~fraft bei grauem Star burd) 
(l;ntfernung ber getrübten {infen wieber ~ergeftellt werben, bei grünem Star 
(<l>lancom) burd] frü~3eitige Se~anlllung unb QJperation er~alten bleiben. 

(!;ewerblicfle maf)naf!men )Ur Verf!ütung ber l!rblinbung. 
{eiber gibt es nod] feine burd]greifenben gefeliJlid)en ober poli3eilid)en genauen 

l3eftimmungen 311m Sd]ut;e ber <-lugen, fonbern meift nur (l;mpfe~lungen unb Sd]nt;maß~ 
na~men ein3elner Betriebe. ~!Ue Derlet;nngen laffen fiel? ja getviß nid]t vermeiben. Un~ 
glücfsfäße fommen immer wieber vor. Jn unferem <l>ebiet werben wo~! bie meijlen 
boppe[feitigen <frblinbungen burd] Sd]üife Im Sergwetf ~eroorgerufen. Uber wie 
oft ~aben bod) bie Bergleute einem nid)t losgegangenen Sd)u% fiel] 311 friil") wieber ge~ 
näL1ert 1 Se~r ~äufig finb Derlet;ungen mit fleineu metalljplittern. Dagegen ~ilft am beften 
eine Sd]uliJbrille aus nid]t fplitternbem <l>las. JÜr bie Se~anblung aller Derletoungen 
trifft bas oben <l>efagte 311 ; (l;ijenfplitter müffen fofort mit bem magneten entfernt 
tverben. mobeile für Sd]uliJbril!en gibt es genügenb, nur werben fie Ieiber meift 
nicf)t getragen. Sie foflen nicf)t nur gegen fefte Splitter fd)üliJen, fonbern aud) gegen 
d]emifd]e mittel, befonbers gefä~rlid] finb bie !Jerätoungen burd) !:?lneinfprit;en von 
fangen in bie Uugen, 3· S . Kali, natronlange unb vor allem Ummoniaf. 

<l>egen bie fd)äblid)en Strahlen (teils finb es bie UJI!rmeftral)len, teili bie 
fogenannten ultravioletten Strn~len) müff en ebenfalls Sd)ut)brillen getragen werben. 

Um wid)tigften lft ~ier bie Uufflärung unb ma~nung an bie Urbeiter burd] 
Pur3e, im 8etrieb aufge~ängte L?inweife mit Silbern unb llie Sele~nmg burd) bie 
Betriebsleiter. !:?oifentlid] werben balb beftimmte reid)sgefet;lid]e Dorfd]nften fiir 
llen Uugenfd)ut; in gewerblid)m Setrieben erlaffen. 

l!rblinbung burcfl Uugenvedequngen. 
Diefe finb, abgefe~en von llen oben erwä~nten gewerblid]en Sd)äbigungen, 

natürlid) nie gan3 311 vermeiben. llber bie ;folgrn ber Derleijungen finb weit~ 
gel")enb 3u beeinfluffen burd) fofortige Sel)anblung. Jebe Stunbe, bie ein fold]es 
Uuge frü~er operiert werben fann, ljl ein <l>ewinn . Diele Uugen laffen fid) baburd] 
retten. !:?at fiel] trot) aller ma~na~men eine (l;nt3ünbung bes verle13ten <-Iuges ein~ 
geftellt, fo ift es mand)mal nöti(l, biefes Uuge 311 entfernen, um eine (l;rfranfung 
lles anberen Uuges 311 verl")üten. (fympat~ifd)e Uugenent3ünbung) Wenn bcr <-lugen~ 
ar3t bies für nötig ~ält, f oflte man fiel] nid]t gegen bie tl:Jegna~me fträuben . Wie 
fegensreid) rine rid)tiae unb frül)3eitige Se(janblnng ber Uugenverleljungen wirft, 
~at uns ber Weltfrieg ge3eigt. Durd] bie übera(! an ber .front errid)teten Uugenab~ 
Ieilungen wurbe fojort fad]är3tlid] eingegriffen unb, besl")alb ftnb trot; ber L?unbert~ 
Iaufenben von Uu~er , verlel;)ungen fympat~ifd]e (l;nt3iiubungen faum beobad)tet. 

Se~r gefä~rli d] ijt bas Spielen ber l{inber mit Kalf. !:?ier muti fofort aller 
1\alf aus bem llnge entfernt werben, eventuell l>urrl) Spiilen mit gewö~nlid)em 
Waffer tmb bann fofort ber llugenar3t gefragt werben. 

(l;in fd)limmer Jeinb ber Uugen ller Kinber ijt bie Unreinlichkeit. Sefonbers 
oerurfad]en bie !liufe eine ~artnäcPige (l;nt3iinbung ber L?ornl)aut unb ~inbel)aut. 
l!lfo _auf llie L?aare ad)ten I 
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Seflfdln"tdle lUnber. 
G:ine lln~al)l 'Kinbtr leibet an immer wieberfel)renben llugenent3ünbungen oer• 

fd)iebmer Urfacbt. Diefe l{inber oertragtn bcn 21ormaluntcrr•lflt mit feinen Un• 
for!Jerungen an bas :.el)en nid)t, es ftnb "sehgefährdete" 'Kinber . .für biefe ift bie 
Sehschwachenschule gegriinl>et, wie fie bie Stabt 'Dortmunl> als erfte Stabt im 
Weften Deutfd)lanbs neuerbings muftergiiltig eingerid)tet l)at. Diefe Sel)fd)road)en ~ 
fd)ule foll aucb uerl)üten, l>afi 'Kinber mit l)ol)er 'Kur3ftd)tigfeit il)re Uugen überan~ 
ftrengen nnb foll fie uor 21e!3i)autablöfung ufro. beroal)ren. 

~ei allen 'Kinbern mufi peinlid)ft auf genaue Unpaffung ber ~rille gead)tet 
werben, um bas Sel)or()an möglid)ft normalfid)tig 311 mad)en unl> vor Slflal>m 311 be~ 
wal)ren. G:ine 21ad)prüfung l>er jel)fd)wad)en l{inber l>er Sd)ulrn Dortmunl>s 3eigte 
uns, bafi l)ierin l>ie G:ltern oft nod) nad)läffig ftnl>. ~efonl>ers bie Hur3ftd)tigPeit 
bel>arf l>er ftlinbigen augenär3t!id)en Hontrolle. Wenn wir aud) je11t wiffen, l>a& bei 
ber Hnr3fid)tigfeit bie Vererbung bie qauptrolle fpielt, fo fann bod) bei l>iefer erb• 
lid)rn Ueigung l>urd) un3wedmlifiige qaltung infolge mangell) after ~rillengllifer 
gefd)abet werben. 

Seurteilung ber pr"Uifdlen Slinb{leit. 

1. Filr Kinde.r 3nr llufncrl)me in eine ~linl>enanftalt: 

~linb finb bie l{inber, beren Sel)vermögen l>ie G:rlernnng bes fefens unb 
Sd)reibens unmög!id) macbt, bie bureil il)r Sel)vennögen allein fiel) nid)t orientieren 
fönnen unb burd) bas Sel)en allein fein qanl>werf erlernen fönnen. Vorau~gefe!Jt 
ift, bafi es fiel) um bauernbe Veränberungen l)anbelt . .3m allgemeinen wirb es fiel) 
babei um ein Sel)oermögen l)anbeln, l>as ;finger in 3Wei meter G:ntfernung er~ 
tennen !Ii fit ober bei beff ercm Sel)vermögen, wenn bas <Befid)tsfelb l)od)grabig ge~ 
linbed ift. 

2. Filr SplJterblindete, l>ie fd)on leftn unl> fd)relben gelernt unb einen 
~eruf ausgeübt l)aben: 

<31inb finb biejenigen, beren Sel)uermögen fefen unb Sd)relben aud) nid)t mit 
qilfsmitteln in einer Weife 3ttllifit, bafi fie es im geroöl)nlid)en !eben verwerten 
fönnett; l>ie fiel? mit il)rem Sel)reft nid)t in ungewol)nter Umgebung orientieren fönnen 
nnb bie vermittels bes Sel)ens feinen ~eruf mel)r ausiiben ober erlernen fönnrn, 
ber il)rem ~eruf, il)rem Ulter, il)rer Uusbilbung unl> il)rer fernfäl)igfeit entfprid)t. 
~ei normalem <Befid)tsfell> wirb l)ierbei ein Sel)vermögen von nid)t mrl)r al.; G:r~ 
fennen von ;fingern in 2-3 meter mafigebenl> fein, wenn es fiel) um grobe 2.1rbeit 
l)anbelt. <3ei l!öl)eren Unfpriid)en bes Sel)ens burd) ben ~ernf fann im ein3elnen j 
;falle fd)on jemanl> als blinb mit Sel)vermögen gleid) 5/35 gelten. Vorausfe!Jung ift, 
baft es fiel? um bauernbe ij)uftänbe l)anbelt. 

Die DejlniHo!t bes ~egriffes ~linbl)eit fd)wanft fel)r in ben Sd)riften ber Untoren. 
Die <Befe!Je geben überhaupt feine genoue ~eftimmung mit Uusnal)me bes ~eid) s~ 
verforgungsgefet.;es. Desl)olb ~abe id) ben qerau~geber ber l{[in. ffionatsbl. für 
Uugen~etlf., qerrn <Bel) ~~at U~enfell> gebeten, bie .frage unter ben Uugenlirj.ten 
Deutfd)lanl>s 311r Disfuffton 3u ftellen. Wenn l)ier eine G:inigung er3ielt ift, foll l>ie 
;frage bann fpäter international erörtert werben. Ut•d) in anl>eren Staatm 3· ~. 
in l>er Sd)wei3 ift man je!Jt babei, biefen ~egriff genauer 311 umgren3en. Die oon 
mir in ben obiJen Sä!Jen gegebene ~egriffsbejtimmung ift aifo nur eile uorlänfige 
Unterlage. Die Untwort auf oie ;frage, wer ift blinb, muü praftifd) gan3 verfd.)iel>en 
lauten, je nad)bem, ob es fiel) 3· ~. um bie Unterbringung eines l{inl>es in eine 
<31inbenanftalt ~anbelt ober um bie llufn:xl)me eines G:rroad)femn in einen ~linben~ 
uerein, ober um eineri ~entenanfprud) nad) Unfall bei einem geiftig ober förperlid) 
llrbeitenben ufro. Vorläufig muf! es nod) bem ein3elnen Uugenar3t überlaffm blei• 
ben, je nacf? ber llrt ber Sel)fd)libigung nad) bem Ulter unb nad) bem ~eruf bes 
~etreffenben eine G:ntfd)eibung 311 treffen. 
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alinl>en•~nters• unl> ~rqolungsqeim, ffief cf!ebe, ~es Weßf. aHnbemmeins e. V. (t'Corbfeite). 
Die Ubbilb11ng 3eigt l>ie !tiicfanfid)t bes tieimes mit ber ([a!mulbe, ben Promenaben• 

wegen un~ bem angren3enben CI:anncnwiilbd)en, im ti•ntergrunbe mefcf?ebe mit ~er 
!tuqr unb ben benacf!barten Qöqen,;ügen. 

b a 

men3eltafel 3Unl Scf!reiben ber alinbenf cf!rift.~ 
~wifcf?en eine metatrp!atte mit <Brübd)en (recf?ts) a unb bas <Bitter (linrs) b wirb 
ein bid'er <3ogen ~efpannt, ber mit bem <Briffel c oon recf?ts nacf? linfs fcf?reibenb 
burcf?ftocf?en wirb. tlacf? Unsfüqrung ber Sd)rift nimmt man ben negatio gefrl?rie• 
benen Bogen qerans, feqrt ihn um unb lieft iqn pofitio oon linfs nacf? recf!ts. (Syj'tem 
<3raiUe fieqe Umfd?lag ,,unb Seite 55) 
<Bdftig t.:itige <3linbe benuljen 311111 Sc!Jreibenlber l3linbenfc!Jrift ffiafc!Jinen. l3üc!Jer 
unb ~eitfcf?riften werben gebrucrt. 
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!He ~lin~en~nfhdten. 
Das blittbe liinb - Sefdlulung unb Ztusbilbung. 

Jn ~er <Erfenntnis, baß ~as blinbe l{,nb wegen fdnes btfonberen ~uftan~es 
in ber allgemeinen l)olf>fcqule nicqt in 5Wecfentfprecqcnber Weife unterriettel un~ 
er3ogen werben fann, lpt man befonbere Slinbenanjtalten gefcraffen. Die erfte 
Stmbenanjtalt ber Welt wur~e im Jai)re 178~ in p.~ri=, bie erjte beuticqe ~linben~ 
anitalt \806 in Bcrlin gegrünbet. We(lfalcn i)at eine fati)oliJd)e 4)rovin3i.1b81inben~ 
anjtalt in pabe.born (gegr. 1842, fiei)e unten unb eine evangeltfcqe in Soeft 
(gcgr. 18H iici)e Seite II)• Die ~e i d)ulung bcr blinben l<inber ijt in Preußen enb~ 
gültig geregelt worben burcq bas <Befe\3 betr. bie Sefcqulung blinber unb taubftunnner 
Kinber vom 7, Uug11ft 1911· 

Die mrtoet,tl•cqt ~er blinben Kinbet liegt nacq ber Uusfüi)rungsanwcifung ~~~ 
biefem <Befr!J (Ubjd;mtt I) ben Q)rbvorftänven (magijtratcn, Bürgermeijtern, <Be~ 
meinöe• unb <Butsvotjtei)crn) ob, bte eine Uacqweifung über bie in ii)rem ~e31rf 
vori)anbcncn blini)m Hinber an3ufertigen i)aben. Die Q)rt>vorftänbe i)aben burcq 
öffwtlid)e Uufforberung bie <Etterrt unb (lefd_; lid)en Dertreter 311r melöung aller 
bli11ben l{inber, bie bas 4. !i:ebensjabr roUenbct i)aben, 311 veranlaffen. Diefe rtad)~ 
wri\ung iit bcr Q)rtsfd)ulbei)örbe einJureid)en, bie fie an bie l\egicrung unb an ben 
{anbesi)allptmann weiterleitet. 

Wirb bie Blinbi)eit erft bei ober nacf? ~er <Einfcqulung in bie öffcntlicf?en Dolfs• 
fd)ultlt fefrgcftcll t, fo l)aben bie l\eftoren ober Q)dsfd)ulmfpeftoren ben 3uftänbigen 
Scfd)lußbci)öri:>en (Scqulbeputation uni) Regierung) alsbalb llie erforberlicqen Dlit• 
teilungtn 311 macqen. 

Sdlttlpflidlt. 
Slin'öe Wn'öer, welci)e bas 6. Eebensjal]r vollenbei haben, unterliegen, fofern 

fte gcnügenb entwicfdt uni:> bilbung>fäi) ·g rrfd)dnen, !>er Dcrpflici)tung, ben in Oen 
Unftaltcn für blinbe l{inber eingerici)teten Unterrid)t 3n befucqen (§ 1 Oes <Befe!Jes). 

Die Sd]ulrflici)t enbet mit bem auf bie Dollenbung bes 1 ~. !i:ebensjai)res fob 
genben Jai)resabfcqhtjfe (~ 2 bes <Befc!Jes). 

Der 8eginn unb bas <Enbe brr Sci)nlpflicf?t '.fönnen:bis 3u 3 Jai)ren i)inaus• 
gefcf?oben we1ben (§ 1 u. § 9 bes <Befe!Jes). 

<Segen ben 8efd)uh1l1\);befci)lnfi ftri)t ~en <E ltern, bem gefrljlici)en Dertreter, 
fowie bem l{ommunalverbanbe bas ~cfd)rrerberelilt 3u, bas 2 Wocqen naci) ber 
~ujtellung bes 8~fcqlujfcs ausgeübt werben mua. 

lioitent~agnng. 

Die l{often ber Überfüi)nmg unb ber eriten !lnsftattung fallen ~er verpflici)teten 
Q)rtsfürforge 311. Die übrigen 2{often bes Unteri).llt~, bes Unterrid)ts unb !>er <Er~ 
3iei)ung tragen b1e verpilici)teten Kommn1talverbänll~. <Emen Cl:eil ber Y.often f3nnen 
bie Kcmmunalverbänbe von oem l{inbe \flbft ober von bem auf <Brunö bes bürger~ 
lid]en l\ecqts 5u feinem Unter~alt Derpflid)teten 311rücfforbern. 

Zlufna(lme Spiite~blinbete~ in ~ie Slinbenanftalt. 
rtici)t me~r fcqulpflici)tige ~3lmbe fönnen auf <Bmnb ber Derorbnung über bie 

.fiirforgepflici)t vom 15. 2. 192~ ber Unftalt ,ugefiii)rt !Verben; benn in ben l\eici)s~ 
grunblä!J.tt über Dorausfe!Jung, Urt unb mafi ber öifentl id]en .fürforge von 192~ 
wirb im § 6 beftimmt, ba5 3u bem notwenöigen !i:ebensbebarfe bei Slinben ~ie 
<Erwerbsbefäqigung gei)ört. 

p~ovin1ial-8linbenanftalt J.'abe~bo~n. 

Die Elinbenanf!alt 3u paberborn wnrbe von .fräulein Pauline von m:~Uind'robt, 
ber nad7maligen Stifterbt ber <Bmoffenfdl.Ift i)er Sd)rueftcrn btr ci)riftlid)cn Eiebe, 
im <Beifte opferfreubiger ([uitas 1842 als prioalblinbenaHftalt mit fzd)s bl ·n)en 
~öglingen eröffnet. 18~ 7 wurbe fi~ tmt bcr ne.ugegrünbeten prouin3ial•Blinbenanftalt 
ver• inigt. Die Unftalt foll ben blinben ~öglingm oie .famjlie erfr!Jm unb nacl! ber 
Sd)ulentlaffung in ~en Werfjtä!!cn biefe fowdt förbern, bajj fie tro!J t1res rörper~ 
lid)en Eeibens g!ücflici)e unb brand]bare menfd)en wtrben, bie ben Kampf mit bem. 
Eeben anf5unei)men befäi)igt finb unb i~ten Eebensunter~alt gan3 ober teilweife ver~ 
~ienen fönnen. 
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Die Kinber 1fnben mit bem fecf?ften :Sal1re llufnaqme unb erqalten eine gute 
l::>olfsfd1nhtusbilbnng. Sei b~r beruilicf?en Uusbi!bung werben bte U1i:i)cf?en im 
Stricfen von Striimpfen, Decfen, Jaden ufw. wie aucf? im mobrrnen Dia[dlinen ~ 
ftricfe ·•, f)i:ifcln, Stullliis~ecf?ten, Kocf?en unb in allen flansarbeiten unterwiefm. 
Die Kotaben werben DOll fad)oertiän~igen meift. rn im Stulllfis· unb mattrnfled)ten, 
in ber Unferti!)tmg von Bürjten, l{orb~ unb pebbigrollrmöb~ln ausgebilbet; fie nellmen 
an einem 5WCijli~rigen ifortbilbun~sfurfus, am CZ:urn~ <Befang' unb evtl. ffiufir• 
unterrid1t tetl. <l~fonbers mufifali[d) begabten Sd)ülcrn wirb <!>elcgenlleit g1boten, 
fiel) im Klaoierfpielen unb ~Stimmen, fowie im Q)r!lelfpielen weiter aus3nbllben. 
Die ;päterblinbetrn fönnen bie Slm~enfd)rift, bas =cf?rciben ber iflacf?• unb punft• 
f~riftmafcf?ine, mn[ir unb befonbers bie genannten .f)anbwerfe erlernen. 

Um allen Unforbernngen gerecf?t 311 werben, qat bie Unftalt luftige Scf?ul• unb 
S~laffi:ile, 3wecfmi:i5ig ringerid)trte lVerfjtätten, ireunblid)e =peife• unb :=-piel~itnmer, 
einen 1~önen CZ:urnfaal mit Ha~banlagr, einen fd)attigen p.xrf, wcitousgebcllnte <Barten• 
anla9en, 1owie einen Spidp!Jt.;, wo fiel? alle in ocr frrien &eit htmmdn unb. er• 
gellen fönnm. Die Unftalt tft im Bcfitje einer eigenen Drucltrei. wo neben <Bebet. 
unb <fr31il1lnn\_1sbüd1ern, Otolinnoten ufw. and) rine Blinben3ertfcf?rift llerausgege~en 
wirb, .,;feterftunbm'' betitelt, einer rei~llaltigen Bib!iotllef unb einer llüb[d;enl{apelle 
311r Ubll~ltung bes <Botte;bienftes. 

Der <fr3icl1nngsanjtalt ift ein männer• unb ;frauenlleim, im <Barten gelegen, 
an9eg!tebert. llie Eeitnng ber llnjtalt, ber Scf?ulen unb bes f)ansllalte.; liegt in ben 
f)i!nben ber Scf?wejtern ber ~riithcf?en liebt, wrld)e im <Bet1te ber erjten unver• 
gl~id)li~en olinbenmnttcr, panline DOll lnallincfrobt, planmä~ig Ull~ freubig weiter• 
arbeiten an bem fd)öucn unb eblen Werfe ber BlinbenerJiellung unb Uusbilbung. 

provitt!ial-l31inbcnanftalt Socft. 
llls im :Sallre IB'F bie in p.1berborn bereits beftrllenbe Prioatblinbenan~alt 

von oer prouin3 als fatllohf rl)e Blinbenanftalt übernommen wuroe, eröffnete bie 
prouhtjialoerwal!llng ghid)3eitig einen euatt!Jelifd)Clt 6)weig biefer 2.1njtalt in Soeft. 
:Sm Jallte (876 fieor!te fie in einen gro~en nenbau über, bem im iaufe ber 6)eit 
ei•t We• f .tättrn~au, ein mäM1rnl1cim, ein n1ännerllcim, ein Dircf.orwoqnilaus unl> 
ein Beamtenwoqnllans llin3ll!JCfügt wurben. 

Das 6)iel ber llnjtalt iit bie <fr3iellttn'3 311r biirgcrlicf?en Sraucf?barfeit unb 
3ur glinjli~cn oller wenigftens teilweifen wi. tfd)aftlicf?en Unablllingigfdt. 

:Vie S~ule [L'll ben Kinbern burcf? eigenartige f)ilfs• unb Ecllrmittel unl> mittels 
einer befonbnen Eellrweife eine gute Ullgrmeinbilbung geben. 

Durcf? Unterri~t im Sid)felbitbcbienen, burcf? Spiele, CZ:urnen, Wanbern unb 
Scf?wimmen [ollen bie Kinber 311 förpedcf?'r Selb(ti:inoigfeit er3ogen weröen. 

Die bernfiicf?e Uusbilbung ber männlicf?en Slinbcn erftrecft fiel? ttor allem 
auf bas Stnllhlccf?ten, bie l{orbmacbcrei, bie Bürftenmad)erri unb bas l{lauierftinunen 
einfcf?lietili~ ber leid)teren Wauimeparaturrn, bei bcn mäb~en auf wciblicf?e f?anb~ 
arbeiten, ma[d)inenftricfcrei, Sürftenmacf?erei unb alle [)ausarbeiten. 

mufifalifcf? bef.'iqigte 6)öglinge erilalten Untrrrid)t im l{laoier•, <Beigen• unb 
Q)rgelfpie!. Befon!lers bcfiilligten Scbülern wirb aud) <Belegenqeit 311111 oefucf? bes 
Konferuatoriums gegeben, wo fie fiel? auf ben Ulufirlellrer• ober Q)rganiftenberuf 
oorbereiten. 

Db beruflicf?e llusbilbung wirb von einem gebiegenm ;fortbilbungsfcf?ulunter• 
ricf?t begleitet. 

Die f).mbwerfslellre fd1ließt, wenn irgenb möglid), mit brr llblegung bcr <Be• 
fellenprüfnng vor ber prüfungsfommiflion ber 311[t.Jnbigen f)anbwerftrinnung in 
Dortmun~ ab. 

:Sm allgemeinen wirb er~rebt, bie ausgebilbeten 8\öglinge bem Wirtf~afts~ 
leben einjttgliebern. 65öglinge, bie infolge mange!qaf•er Segabung ober ungünftiger 
qäusli~er Verqi:iltniffe nicf?t imft.xnbe finb, oen l{.Jmpf mit bem Eeb~n anf3nne11men, 
fönneu ancf? als f)cimer ober [) eimerinnen iqr feb, n l<~ng in ber Unftalt verb Leiben 
unb wcroen entfpred)enb illrcn Unlagen in bcn llJ<rfftätte.n nnt;bringenb befd)äftigt, 
bamit iie fo einen CZ:eil il1rer UntHQaltsfoftm felbft rerbienen fönncn. 

:!luf bie lluswaill geeigneter Seamten unb llngeftellun wirb gro5es <Bewicf?t 
gelegt, benn nnr wenn in brr llnftalt ed)te <fr3icqerper[önlicf?feiten iqre llufgaben 
in frtut>igem aerufsrifer erfüllen, ijt bie <frreitllung bes oben gefenn3eicf?neten <fr• 
3iequngs3ieles gewiillrleijlet. 



l~eru.fsmöglicf1feiten. 
!l<tnbwerter. 

:Bürftenmaci?er, Stu~l~ unS" !\orbfleci?ter, Seiler unb . mattenf(ed?ter. :Sn ben :Bi in< 
llenanftalten wirb bie me~r3a~l ber :Blinben in obigen {1anbwerfs3weigen ausgebilbet 

Barstenmachen fommt auci? für weiblid?e :Blhtbe in :Betrad)t. Die Uusbilbung 
ift Dollfommen. <ßefellen< unb meifterprüfung werben abgelegt. 

Verbienftmöglicl?feiten in Werfftlitten mäßig, als felbftänbiger qan~werfer beff er. 

Korbmachen fommt für weiblicl?e :Blinbe weniger in :Betrad)t. Slimtlid?e 
Urten von Korbwaren werben angefertigt, felbft pebbigrol]rmöbe!. <ßefellenprüfung 
wirb abgelegt. 

Verbienftmöglid?feiten, falls genügenb Urbeit DOr~anben, in Werfftätten unb als 
felb~änbiger f1anbwerfer gut. 

Stuhlflechten wirb in Dielen .flillen als rceb~nberuf DOn ben Derfd?iebenen 
f?anbwerfern ausgeübt. 

Verbienftmöglid?feiten mlißig. 

Seilerei wirb in Weftfalen nid)t gele~rt unb nur Don einem :Blinben ausgeübt. 
®ef ellen< 11nb meifterprüfung fönneu abgelegt werben. 

Mattenflechterei fowie bas .fled)ten oon Selffantfd)ul]en unb :Baumblinbern wirb 
in ben Unftalten · neben~er gelil]rt aber beruflid? nur fetten ausgeübt, ba Verbienft~ 
möglid?feiten f elbft bei reid?lid?er Urbeit 311 f d?led?t. 

Jn gewerblid!en Setrieben. 
qicrüber liegt eine ausfÜl!rlid)e Scl?rift mit über 200 Serufsmöglid?feiten Dor. 

Sie fann foftcnlos burci? bie <ßefd?liftsftelle bes Weftfälifd?en :BlinbentJereins llortm11nb, 
Kreu3j1r. ~, be3ogen werben. 

llie (fr!ernung ift leid)t möglid). 
Verbienftmöglid)feiten im aUgemeinen gut; jebod) follte man nur förperlid) 

gefunbe :Blinbe in gewerblid)en Setrieben arbeiten laffen. 

Allgemeines, llie oerfd)iebenften qilfs•, pacP• unb Sortierarbeiten, fiol3• 
3erfleinern uf w. 

Bergbau. ~ampenftube, 5cl)reinerei, 5d)lofferei, Sattlerei, fiängebanf, 6)ed;enplat! 
Jn ben VCrfd; iebenften ,fabrifatioi1S3Wtigen! IDetollfnöpfe, optifci?e Jnj1rumente, 

<Blasbearbeitung, .fil3• unb Strol]l]üte, <ßlül]lam"en, Ju1lrumente, Kartonagen, ma. 
trat)en, papier, porjellan, Seifen, Sta~Ife~ern, Ul)ren 11[w. · 

Des weitrren werben 81inbe in ber Sd)ul]mad)erei, unb in Der O:abafinbuftrie 
lo~nenb bef d?liftigt. 

Uüro<tngefteUte. 
Diefer :Beruf fommt auci? für weiblid?e :Biinbe in :Betrad?t. 
llie Uusbilbung erfolgt 3um O:eil in brn Unftalten, 3um O:eil in ber St11bien~ 

anftalt marburg. (fie~e Srite 36\ in ber Kriegsblinbenfd)ule Silet, :Berlin, 11nb im 
:Blinbenl]eim IDefd?ebe in Winterfurfen. 

Verbienftmöglici?feiten im allgemeinen gut. Unftellungen finb nur fd)wer 311 
befommen. · 

Telefonzentrale, fleine mit Klappenfd?ranf, falls Se~reft aucq mit ~id?tftgnalen. 

Maschjnenschreiben bireft in bie ffiafci?ine, lliftat wirb mit ber Stenogramm. 
:Biinbenfd?riftmafd)ine aufgenommen ober burd) Ubfd?rift Don Stenopl]onwaljett. 
ffiit einer fiilf:;fraft finb :Biinbe auci? als felbftlinbige Korrefponbenten ober Scqreiber 
tlitig. 

Aktenheflen, Ven•ielfliltigungsarbeiten, Packen u. dgl. wirb in ben meiften 
.flillen als Uebenbefd)äftigung mit ausgeübt. 

Selbstlindige Baroangestellte. fiirr fommen nur Slinbe mit ~ö~erer Silb11n9 
in ;frage. (Sieqe unten, afabemifd)e :Berufe) 
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<31inbe als l{laulerfilmmer. 

ntufirer. 
Die Uusbilbung erfolgt in ben Unfialten, bis 3ur fe~rer~ ober l{ünfilerrelfe 

auf l{onferu.ttorien unb muftf~od)fcf?ulen. 
Lehrer. Vorwieg•nb unterrid)ten <31inbe in l<lauier, <Drgel unb 1.1armonlum, 

wenlgrr in <ßefang, <ßrige, <ßuitarre, laute ufw. 
Die ;fäd)er l!~eorie unb 1.1armoniele~re werben ebenfalls übernommen. Die 

meiften ftnb als privatle~rer tätig, einige aud) an muftfjd)ulen. 
Die Prüfung als muftfleqrer f.tnn abgelegt werben. 
Oerbienftmöglid)hiten flnb im allgemeinen gut, vielfad) felJr gut. 
Or{!anislen. Viele <D•aaniftenftellen werben von <3linben befriJt, vorwlegenb 

· an evanaelifd)en Kircben. Die meifien <Drganiiten ftnb aud) nod) muftfleqrer ober 
Klaoierftimmer. 

Die <Drganiftenprüfung fann abgelegt werben. 
Klavierstimmer. <31inbe flnb als ;fabrif~ unb prioatftimmer tätig. Olele 

Repar.Jturen fönneu bei guter Uusbilbung oon i~nen ausgefü~rt werben. 
Die Verbienftmöglid)feiten finb gut, bei felbftänbigen Klaoierftimmern oielfad) 

felJr gut. 
KIJ.nstler. <!:s gibt nur wenig <31inbe, weld)e oom Kon3ertieren leben. Jtt ben 

meiften ;fällen finb bie Künftler nod) fe~rer ober. <Drgoni11en. <!:ine ausfd)liejjlid)e 
Uusbilbung als 'l{iinftler fommt nidjt in <3etrad)t, oielme~r müffen bie begabten 
l3linben ilJre mufiflelJrerprüfung mact en. 

Die Verbienfimöglid)feiten für Künfiler flnb oerfd)iebenartig. (Sie1Je Seite 112 
<3linbenfon3erte) 

Salonmusiker. b5a~lreid)e <31inbe befd)äftigen fiel) im 1.1aupt~ unb tlebenberuf 
als Salonmuftfer; fle fpielen in Kaffees, l{inos, Dielen, in Vereinen, bei <Befdl~ 
fd)aften nfw. 

Die Oerblenftmöglid)feiten finb gut, oor allem, wenn fiel) me(Jrere 3u einer fleinen 
l{apelle mit SelJenben 3ttfammenfd)liejjen. 

Notenbeschaffung. Diefe ift für bie berufstätigen blinben muftfer felJr nold)tig. 
(SielJe Seite 28) 

Zllabemifdte l3erufe. 
Jn folgenben <3erufsarten ~aben blinbe Ufabemifer Unj'tellnng unb <3etätigung 

gefunben: Juri11en in Oerwaltungsftellen, Red)tsanwälte, Oolfswirte in ben oer~ 
fd)iebenften <3erufen, ilf3te (nur Späterblinbete) 3· ~. maffagelir3te, Pfarrer, Unb 
oerfität:>profefforen, P1Jilologen, Stubienräte, <31inbenle(Jrer an <3linbenanftalten, 
Volfsfd)ulle1Jrer. 

Die Uusbilbnng fann auf jeber Unioerfität erfolgen; bie melften befud)en jebod) 
bie <3linbenftubienanftalt marburgjfalJn (fielJe Seite 116). 

Otrbienftmöglid)feiten, fafis Unfitllung. f e(Jr gut. 



Sonftige Set'ufe. 
Kaufmann. Der Slinbe rann fiel) als [abenin~aber ober ~rofflfi in ben ver• 

fd)iebenften Srand)en betätigen. Und) als Vertreter unb neiitnher finb gute <Erfolge 
311 ver5eid)nen, aber immer benötigt ber Slinbe eine 5Uileiläffige fe~enbe f!Ufslraft. 

Die Oerbienf±möglid)fciten rid)ten fiel) nad) bem vorqanbenen Setriebsfapital 
unb bem Umfang bes <Befd)äftes. -

Massa![e, ein geeigneter Seruf aud) für weiblid)e Slinbe. Die Uusbilbnng 
erfolgt meiftens mit 5e~enben an grötieren Unftalten in Ee~rfurfen. Die Staats• 
prüfung fantt abgelegt werben. 

Die Oerbienftmöglid)feiten finb gut, wenn es gelingt, an einer gröjjereren Unftalt 
eine UnfteUung 511 befommcn. prioatmaffeuren fr~lt es oielfad) an l{unl>fd)aft. 

Landwirtschaft. Unf ben oerfd)ie~enften <ßebieten betätigrn fiel) l)ier .Blinbe. 
~ine Uusbilbung fommt jcbod) nid)t in .Betrad)t; es hanbelt fid) ~irr mc~r um 
5piitrrblinbete unb Slinbe, bie in ber ilanbwirtfd)aft aufgewarl)fen finb. Jn ll:nglanb 
finb .Biinbe t~ieFad) Srfit;er eh;cr f1ütmerfJrm. 

Oerbienf±möglid)fcitcn; l)ierüber fann uid)ts berid)tet werben. 
Hausierer und Orgeldreher. ileiber wer~en aucb l)eute nod/ Slinbe, !1ft [ogar 

nod) von ben Wo~lfa~rtsämtern, mit einer Q)rgvl auf bie 5tra~e gefd)id't. Und) bas 
l';aufieren mit fldnen <Begenftänbm ift bem Settein gleid!5uf±ellen unb aus biefem 
<ßrunbe auf bas f d)ärff±e 3u oerwerfen. 

Spltlerblindete finb nod) in ben oerf<f!irbenf±en ~erufen tätig. ~s fann l)ier 
aber uidlt oon einem .Biinbenberuf gefprod)en wer~en, viclme~r ~aben biefe Per• 
fonen bie als Se~enbe erlernte .Berufsart frätrr mit gceignrten f)ilfsfräftrn writer 
beibeqalten. <Eine Umfd]ulung 5päterblinbeter foUte aud) ftets unter .Berüd'fiif?tigung 
bes frü~eren .Berufes erfolgen. 

l3et'ufe füt' wdblidle Slinbe. 
Maschinenstricken wirb mit gutem <Erfolg in ben Unftalten gele~rt. <ßefeUen• 
prüfung möglid). 

Ocrbienftmöglid]feiten als felbftänbige 5trid'erin fe~r gut, falls eine fel)enbe 
f1ilfsf raft 311r Derfügung ftcl)t, bamit nad] man gearbeitet werl)en fann. 

Hausan![eSiellte als mäbd)en 3Urll Pu!Jen, l{od]en, l{ranfenpfleQe tifw. !liefe 
Uusbtlbung fommt vor allem für lTIIibd)en mit 5c~ref± in .frage. Die Uusbilbung 
erfolgt in ben .Blinbenanftalten mit gutem <Erfolg. 

UnfteUnngen finb nur fd]wer 311 bcfommen, felbft für mäbd]en mit Seqref±. 
Handarbeiten, f!lifcln, 5tricP~n, perl., l1ol3• unb .fled]tarbeiten aUer Urt ufw 

wirb in ben Utiftatten aber nid]t als .Beruf gele~rt. 

Verbienftmi.\g!id]feiten im allgemeinen fd]led]t, in ein3elnen .fäUen, wo es Iid/ 
um befonbere Urbciten qanbelt, ·etwas bejler. 

l{orbmadjer. 



Verficf7emngswefen - Nente . 
.für bie ~lintoen bcftel)cn feine befrnberrn l3rPinnnungen. ~ine aUgemdne 

Rrn!e für 8jivilblinbe wirb angeftrebt. (Siel)e unten) Die Unfpriicqe ber 1\riegs~ 
blinben finb burcq bas Derforgungsgefe!J geregelt. (.5i~l)e Seite 36) 

"l{ranfemH~rfid!eru ng. 
Wer ~rgen ~nt~elt bis 311 ffif. 3 600.- !ol)tt ober <Bel)al! arbeitet, ift naci? 

~ 1 6~ RD.(!) gegen l{ranfl)eit 311 verficf)ern. Wer aus ber Urbeit ausfcqei~et, ol)ne 
ffiit~lirb einer anl>eren 1\ranfenfaffe 3u werben, fatttt ficq, wenn er in ben let;ten 
12 mona!en mittbejhns 26 Wocf)m ober unmittelbar rorl)er 6 Wod)rn vrrttd)ert 
war, in feiner fo~nftufe obrr ~flaffe frriwiUi~ wdtervrrficf)ern, l:i 1 i6 RD.(!).I\:eiftnngen 
beftel)en ans Regeb unb ffie(]rleiftungen. <Erftcre ftnb gde!Jiicf) nacf) ~ (R2 R !).(!). 
feftgelegt. Sie beftel]en aus 1\ranfenptlege unb l{ranfengel~, flöd)ftbauer 26 ro~cben. 
nlehrleiftungrn finb !Vod)en(]ilfe, ~ 1 q5 a, .fJmilienhi:fe, § 205 a, Stet bel)e:b, § 20\ 
ber ;wan3iafad1e <3etrog bes <Bruttblobnrs. ,für l31in~e. weld>e in feimm Urbeits~ 
uerl)iiltnis ftel)en (felhftänbige), fommen aucq priDotfraufenfaifen in l3etrad)t. 1\:eiber 
macf)en aud) nod) einige 1\ranfenfaffen bei ber Uninol)me =:-d)wierigfehn • .Die <Be~ 
fd)äfrsfteUe bes !lleitf. l3linbcnuereins, .Dortmunb, 1\reu3[1r. ~. gibt auf Wunfcq bie 
in ,frage fommenben 1\aff en an. 

Urbeitslofenl'erfid!erung. 
Der~cqert ift jebrr, ber gegen 1\ranfl)eit verficf)ert ift, ober Ungeflrllte, bie 

pj1id)tuerjid)ert ftnb. Der ~ei•rag wirb 311r qälfte vom Urbeitgeber unb oom Urbeit~ 
nrl)mer entrid)tet. Die Urhitsloienunterf!Ü!Jnng ricbtet fld) nad) bem jrweils voraus~ 
gegangenen l)erbienft. Diefe Beftimmung gilt felbftoerftiinblicq aucq für Blinbe. 

:Jnl'alibenverfid!eru ng. 
Wer aegrn ~nt~elt arbeitet, ift ~egen Jnoalibität ober Ulter oerficbert, § \226 

ROQ). Die !Varte3eit beträgt ~oo !Vod)rn, wenn minbej1ens 100 Pt1icqtbl·iträge 
nacbgewiefcn werben. Erbtungen erl]ält berjenige, brr bas 65. !eben~j~l)r vollenl'et 
(]at oller inlolge lüanfheit oller anberer <Brbred)m bouern~ Jtwahbe ift. D~e Jn~ 
vali~enrente fetjt fid) 311[ammen ans einem <Brunbbetrag oon mr. 168.-, ber von 
ber !an~esverfid)ernn~sanftolt auf)ubringen ift, einem Reid)S;ufd)ufi oon me. 72.
uttb Steigerungsbeträ~en, bie ftd? nacf) ben gelei!tetm ~eiträgm rid)trn. ,freiwillige 
!cijtnngen ber Eanbesverfid)erungs~ ober Son~eraniialten fönnen gewäl)rt werben, 
w~nn bei bem Ulitglirb bie Jnoalibität verl]inbert werben fann. ~tußerbem 
werben an bie ;fami!ienmitglteber 1\uren unb qeilbel)anblungen gewäl)rt. &ur Rente 

·wirl'l für jebes 1\mb unter \5 Jal)rm, ober wenn es in ller Sd;ul~ ober <le• ufs~ 
ausbil<>ung bi; 5tttn 2 t. {eben=jal)re, ober wenn es gebred)licf) ift b 1uernb, ein 1Hnller~ 
~elb oon !Hf. t 20.- jäl)rtid) ge;al)lt. Blinbe, weld)e über ein Drittel ~es ortsiib id:en 
{[agclol)nes verbienen, müifen Jnoalibentnarfen fleben Z1ad) ~ 1243 ber Rl1.(!). 
finb fr!bftiinbi~e <Bewcrbmetbenbe, alfo aucq Sl i n~e, bie feinen o~er l]öd)ftens 3wei 
Derfid)rrttnl)sptlid)ti<\e befctäfdgen, bis 3um vollenbeten 40. !(brttsj -' l)re 311tn freb 
wiUi:3en <Eintritt iu bie Drrfid)ernng (.5elbpverficqerung) bered)ti~t. ;für Selbftoerjicqerte 
bftr>'igt jellocq ()ie Warte3eit 500 Wod)en. 

; .. ~ 

llnfalll'erfid!erung. -~ 
Verficf)ert flnb Urbriter, <Bel]i!iw, !el]rlinge, Setrie~amte, wenn fte in ~irfen 

l3etriebrn hefd)äftigt ftnb, § 544 R.V.Q). :Ver !Veg 3ur ' \!~' ~ von ber ~lrbeitsftiitte 
gel)ört mit 3nr Derfid)erungsptlid)t, ~ 545. Seit bem ( • .!\~~ t<j25 g-l)ören gen, erb~ 
lid)e Beruf:franfhcitett mit ~ur UnfJUDerficqerung, § 5~'Z. Die {ciftungen bejtel)rn 
aus är3tltd)er Bel]anblun;t, Der[or.1unq mtt Urjnei unb an~eren l?etlmittrln, <Jus~ 
ftathmg mit 1\örpererfa!j·tücfen (l{unftaugen), Bernfsfürforge, Pflege unb Rente. 
Unftatt ber Pfleoe f.1nn ein Pflegegelb ge3al)lt werben. Diefes beträ\.11 20.- hi3 
<5.- mr. ;für Blinbe 3al)len bie ein3rlnen ~erufsgrnoffenfdlaiten verfd)ir~entltcq 
Seträl)e, bie 3Wifd)en 20.- unb oO.- mr. fd)wanfrn, Blinbe erl)alten bie DoUrente. 
:Vieft beträgt 2/a bes ]al)tes,ubeitsoerbienftes. Der lllf. 8 'i O'l.- überiteil)enbe Jabres~ 
arbeitsorrbicnft roirb nur 3n einem Drittel in Unfa\) gebracf)t. :Ver l{inber3nfcf)n% 
beträgt (0°/o ber Rente, jebod) barf ber qöd)ftbetrag ben J~l]rcsarbeitsoerbienft 
nid)t überfteigen. Set bem C!:rwerb von <Brunbftüd'en unb bem Bau oon qiit.fern 
fann bei Verlet;ten von 25°/o <Erwerbsminberung aufwärts eine Ubf!ttbung ge,1al]lt 

\5 



wtrben. Die ~ö~e ber. llbfinbung ricf?tet ftcb nacf? bem jeweiligen .faUe. !tirbt ein 
~lin!ltr nlcf?t an ben Unfallfol~en, fo er~ält bie Witwe 2/a bes :Sa~resarbeitstJer• 
b!enftes als einmalige Witwenbeihilfe, 

:Sm 2\ticf?sgeft~blatt 1928, treil I lir. 40, Seite 587, wirb unter bem t~. II· 
bie mehr als 5 Ja~re fällige Drrorbnuna iiber "1\ranPenpflrge unb ~tr11fsfiirforge 
ln ber UnfolltJerficbrrung" vrr~ffentlicf?t. Der § t be~anbelt bie l\ranPenrflege. qier 
~eint es unter anberem: biefe ift 311 gewähren, um eine Dtrfcf?limmenmg 311 ver~ 
~üten ober Pörperlicf?e ~efcf?werbcn 311 be~rbrn. !'lad) ~ 8 finb l3linbenfü1Jr1Junbe 
nebft qunbegefd)irr 311 liefern. Der § 9 re~clt bie ~efd)affnng ber f)ilfsmittel. Der 
~ 10 befagt, baft bie qilfsmittel, wenn nid)t etwas anberrs be~immt ift, Poftenfrei 
geliefert werben. :Sn ~ 12 wirb be~immt, baft bie qilfsmittel in 5tanb grfett ober 
trgämt werben müffen, wenn fie unbraud)bar ~eworben flnb. !iad! § 1 !> finb bie 
1\o)ten für bas !?alten bes .füiJrhunbts bem Derlet;ten in Pa11fd1flit;en 311 erfe\:jen. 
Uls 2\ic[Jtlinie gilt btr ~ 1 Ubfat; 4 RD.<!3. Der § 16 befagt folgenlles: Wirb 
burrb <!3ebraud! von qilfsmiltcln ein nid)t nur uneriJeblid)rr meqrverfcf?lrijj an 
1\leibern, l:Viifd!e ober Sd)uhwerP verurfac~?t, fo · ift biefer Scf?aben anaemeffcn 311 
erfe\;en. tlacf? § 56 tritt biefe Derorbnung am 1. 12. 1928 in :Kraft. rlad? bitfen 
neuen Derorbnungen finb a11d) bie ~erufsgenoffenfcf?aften verpflid)ttt, bie 1\ojien 
für eine Umfcf?nlung (<frlernnng eines neuen l3ernfes) für UnfaUverle\:jte über 50°/n, 
olfo a1td! für l3linbe, 3u überneiJmen. 

UngefteUtenve~fidte~ung. 
Die Warte~eit 1 btträ~t 1 o Ja~re für mlinnlid)e nnb 5 Ja~re fiir wtiblicf?e 

Dtrficf?erte. 2111lJt~elb erqlilt, wer 65 JaiJre ober berufs11nfäqig geworben iji. <fs 
btträ<~t ber <!3runbbetrag jäqrlid! mr. 480.- 11nb bie Steigenmasbrtrlige von t5°/o 
fiir bie feit brm t. t. 192~ entricbteten {!Üitiaen ~eiträQe. fleilverfaqren 3ur llb• 
roenbung ber l3erufsnnfä1JigPeit. :Kinbergelb mr. 1 o.- monatlid). 

'H~iegsblinben~ente. Sicqe Seite 56, 

!laftprlidttve~fidte~ung fü~ ;jül'!~flunbe fie~e Seite 24:. 
l3lhtben~ente. 

mit 2\iic!'ficl!t barauf, baft bie me~r3a1JI ber ;frie~ensblin~cn n:cf?t in btr tage 
ift, ftd) tlrn {ebrns11nter~alt fel~ft 311 vrrbtrncn, rrjirrben bie &ivilblin~en riue all• 
gemrine Rcicl!sblinbenrente. !Ein ~tfetientwurf qirrüber ift von f)crrn Dr. Dr. l{rarmer, 
lieilbronn, l'erfa~t 11nb vom Reirosbcutfd)en ~lin~envrrbanb 1Jet<l11~gr{lehen. 6)nr 
S)e1t bejct,äftigt fiel) bie 2\, id)sregierunq n"b bas Urbeitsminiitrrium mit biefer .frage. 
:Sn brm cßefet;entw11rf wirb gefor~crt, baft jebrm rrwad!frnen ~linben bas an 
mr. ,oo.- monatlicf? feqlenbe <finPommen aus Reicf?smitte!n ge3a~It wirb. 



ttecl1tsbeftintntuttgett. 
Vo~muttbfdlaft, Unie~fdlrift, ~eftament. 

Der l3linbe i;t gefcqliftsfä~ig, braucqt alfo wegen feiner Slinbqeit, wenn er voll• 
j ä~rig ijl, nie einen Dormunb. ffiitqin fann er aucq alle Red)tsl)anblungen vor~ 
neqmen. tlacq § ~ 9 ~ o bes l3iirgerlicqen <Befesbud)es fann er, wenn rr infolge 
feiner l3Iinbqeit aufterftanbe ift, feine Ungdegenqeiten 3u regeln, einen pf!eger er~ 
qalten. Diefes fommt woql nur bei l3linben mit fonftigen <Bebred)en in l3etrad)t. 

Jm !!ewöqnlicqcn Sd)riftverfel.]r genügt bie Unterfd)rift bes l3linben, ober, wenn 
er bes Sd)reibens unfunbig ift, bie Seglaubigung feines qanb3tid)en'- brei 1\reu3e
burd) eine amtlid)e Stelle. s ~26 unb § 129 <3. <!3. <3. l3efonbere Dorfd)riften be• 
ftel.]en nur fiir bie gericqtlid)e ober notarielle Seurfunbung, unb 3war befinben fiel) 
biefe Dorfcqrifteil in ~n §~ ~ 69, ~ n bes Reid)s~ unb § 41 bes Preuft . ;freiwilligen 
<BericqtsbarfeitsgefeBeS. Wo im allgemeinen ein Rid)ter ober Uotar bie Seurfunbung 
vornel.]men fann, ift beim Slinben vom Rid)ter ein <Berid)tsfd)retber ober 3wei d)eugen, 
vom notar ein 3Weiter Uotar ober 3Wei d)eugen l.]in3U3U3ieqen. 

CI:eftament: man nnterfd)eibet in ber qauptfad)e 3wei ;formen, nämlici? vor 
einem Rid)ter ober einem Uotar, § 223 ~ Ur. 1, ober burd) eine von bem <Erb laffer 
unter Ungabe· bes QJrtes unb CI:ages eigenl.]änbig gefd)riebene unb unterfd)riebene 
<Erflärung ~ 223 ~ Ur. 2. Die Iel;)te ;form fommt für ben l3Iinben gemä5 § 2241 
<3. <!3 . <3. weil er <Befd)riebenes nid)t Iefen fann, nid)t in 8etrad)t. Der Slinbe mu5 
fein CI:eftament bei einem Rid)ter ober notar errid)ten. Diefes ift aucq ftets im Jn• 
tereff e bes Slinben 3U empfel.]len. Diefe l3eftimmungen gelten ancq fir <Bemeinfd)afts~ 
teftamente unter <Eqeleuten. 

Jm übrigen wirb auf ben Urtifel in ben "Uad1rid)ten" bes Weftf. 8Iinben• 
vereins Ur. 45 September ~928 "Der Slinbe im Red)tsverf<I.Jr" fowie auf bie Sd)rift 
"Der Slinbe im Reid)sred)t:" von Dr. Dr. <!:oi.Jn, Sreslau, verwiefen. 

Sd)reibiibungen in ber Seqfd)wad)enfd)nle, ol.]ne bas Seqen 3u benugen. 



i!ittfomtttettjteuer. 
Lohn- und Gehaltsempfänger. Uuf 0:u.i) i:>lr erlaffenen Vorfd)riften bes Reid) s ~ 
miniiters ber ;finan3en vom 9· De3ember \ 926 - 111 e 9500- finb bie paufc!)a b 
(ä!Je bei Sd)werfdegsbe[d)äbigten (aud) bei Sjmilblinben) 311 erl)öi)en. Uls Uad)roeis 
bec <3linbl)eit bient eine amtlid)e Se[d)einignng ober bie mitgliebsfarte bes b ·~ 
treffenbrn Bltnbenoereins, bem ber Stener3ahler angei)ört. Die Uus;tel!nng neuer 
Steuerfaden iit red)t3~ itig 311 bewirfen. Die Werbungsfoftenpaufd)alfätJe für Blinbe 
(inb im aUgemeinen um 200°/o erl)öi)t, foba§ <l:infommen von monatlid) unter 
l11f. 300. - fteuerfrei finb . 6). B. qat ein veri)eirateter Blinber ol)ne l{inber ein 
monatseinfommen von mr. 350.---, fo finb i)iervon fteuerfrei mf. 100.- + 200°/o 

. = rnf. ~oo.-, mr. \0.- für bie <l:i)cfrau = mf. 3i0.- bleibt 311 oerjtenern 
rnf. ~0.- i)iervon \0°/o = mr. ~. -ab 2 5°/o = mf. \.- bleibt 311 3al)len mr. 3.-. 
Ruheständler, bie Penfionen ufw. be3iel)en, fd)eiöen bei ber <l:rl]öi)ung btr Wer• · 
bungsfo(tenpau(d)alfä\;e aus. Sie fönnen unter Uad)roeis il]rer per[önlid)en ffiel)r~ 
aufwänöe, bie ii)nen infolge ii)res <.Bebred)ens entftei)en. einen befonberen Untraa 
auf <l:ri)öi)ung ber Werbungsfoftenpaufd)alfä!Je f!ellen . <Es fommt i)ier ber O:rla§ itit 
Reid)sfteuerblatt Uo. \8 vom \6. s . 21 - li! e 3 600 - in Betrad)t. 

Erwerbtreibende. Bei Veranlagung ber felb ftänbig <l:rroerbtreibenben finbct § 56 
bes <l:infommenfteuerge(e\)es Unwmbung. qiernad) fönnen bei ber Veranlagung 
befonbere mirtfd)aft!td)e Verl)ältniffe, weld)e bie .feiftungsfäl)igfdt bes Steuerpflid)tigen 
wefentlid) beeinträd)tigen, burd) <l:rmä§igung ober <l:rla§ ber <l:infommenfteuer be~ 
nicf(id)tigt werben, wenn bas <l:infommen llU. 50 ooo.- nid)t üb erfteigt. 2lls Ver~ 
hä ltniife ,lliefer Urt gelten insbe(onbere anfiergewöi)nlid)e Beilf!ttngen burd) l{ranf~ 
l]eit, Körperoerle!Jnng, Verfd)ulbung ober Ungliicfsfäl!e. Die Vo raus[e!Jungen für 
bie Unwenbungen biefcr Vorfd)riften werben bei ben Sd)roerfriegsbefd)äbic;ten, benen 
ä)ivilblinl>e gleid))uftellen finb, in vielen ;fäl!en gegeben fein. (Runoerla§ bes Reid)s' 
minifters ber ;finan3en vom 24. 9· \924 - 111 C 2 \ 600). Die ;finan3ämter finö 
angewie[en, felbftänbige Blinbe mit fleinem <lrwerb bei ber r>eranlagtwg wol)l ~ 
wollen() 3u bel)an~eln . l!:s emp~el)lt fid!, ftets per[önlid) mit ben ,finan3ämtern Rücf
fprad)e 311 nel)men. lleiber befiel)! feine Verorbnung, bie eine 200 pro3entigc <Er~ 
i)öl)ung ber Werbungsfoften vorfiel]t, wie fie für llol:n~ unb <ßei)altsempfänger 
beftel)t. (Siel)e obrn) 

um;at1fteuer. 
Der Reid)srat l)at in feiner Si!Jung vom 5. 6. \ 9 23 bie Verorbnuttg über 

Ubänberung ber llusiüi)rnngsbeftimmungen 3um Umfa!Jfteuergefe!J an!:)enonunen . 
§ 5 a bif(er r>erorl>nunn enti)ält folgenbe Beftimmung: 
\. Von l>er Umfaß iteuer finb befreit fiefernngen unb fonftige lleiitungen von <31inben, 
wenn \. bie Blinben als Urbeitgcber nid)t meqr als 3wei 2lrbeitncl)mer befd)äitigen ; 
2. l>ie Vorausfe\;ungen ber Steuerbefreiung l>urd) amtlid)e ,Yiir jorgeftel!en befd)eimgt 
finb. Der Reid)sminifter ber ;fhtan3 en erläijt näl)ere Bejtimmungen üb~r bi~ Stellen, 
bie als amtlid)e ,Yür jorgeftellen 511 gelten qaben uni> iiber ben Jnl)alc ber Befd)einigung. 

2. Jm Sinne bes Ubfr:!J \ Uo . \ gelten bie <l:l)efrau, bie minberjäl]rigen 2lb ~ 
fömmlinge unl> bie <Eltern bes qausgewerbetreibenben nid)t als Urbeitnel)mcr, wenn 
fie 3u f emem qausl)glt gei)ören. 

Diefe <3eftimmung ift mit UJirfung vom t. \. 19 22 in Kraft getreten Uls 
amtlid)e ,fiirforgefttlle für bie prooin3 Wef!falen fommt l>er fanl>esfürforgetmbanb 
!Hünfter, Warenborfer Str. 25, in Betrad)t. 

Di ~ l3rfd)einigungrn, beren <ßiiltigfeit auf ein Kalenberjal)r 311 befd)ränfen i(t, 
l]~ben bie llngabe 3u rnti)altrn, ~afi ber Steuerpflid)tige, l>er l:lie Steuerbefreiung auf 
Q)runb bes ~ 5 a ber Uusfiii)rungsbeftimmungen 3llll1 Umf a!Jfteuergefe!J 1 ')23 geltenb 
mad)t; a) blinb ift, b) nid)t mel)r als 3roei Urbcitnei)mer im Sinne öes § 5 a 21. 21. <D . 
bef d)äftigt. 

a;ewerbefteuer. 
Blinbe <.Bewerbetreiben.be finb nad) § \2 bes neuen <ßewerbefteuergefe!Jes oon 

l>er <ßeroerbefteuer befreit, wenn ber O:rtrag il]res <.Bewerbes nid)t mel)r als lHf. 1500 
unl> bas sewerblicqe llnlage~ unb Betriebsfapital nicqt mel)r als mr. 5ooo.- betrligt. 



~ud) lin anlleren ,fänen, in llenen an ftd) 5teuerpflid)t befteqt, fann nad) § 28 lles 
neuen ~ewerbefteuergefrt.?es um völligen ober teilweifen <Erlaß aus ~i!ligfeitsgrünben 
nacf!gefud)t werben. J•t geetgneten fällen wirb berartigen <fiefud)en regelmäßig 
ftattgegeben werben. 

Vermögensfteuer. 
Uacl) § s bes neuen Dermögensfteuergefe!;)es wirb bie Dermögensfteuer bei 

fteuerpflicl.)tigen perfonen nid)t erl]oben, wenn bas auf mf. \00,- nacf! unten 
abgeruni)~te Dermögen mr. 20 ooo.- unb bas lef3te Jal)reseinfommen ffif. 5 ooo.
ober bas abgerunbete Dermögen mr. 5oooo.- unb bas leßte Jaqreseinfommen 
mr. 4 ooo.- n idit überfliegen qat, fofern ber Stmerpjltcf!tige über Go Jaqre alt ober 
erwerbsunfäl)ig ober nid)t nur oorübergel)enb oerqinbert tft, feinen ~ebensunterqalt 
burcl) eigenen <Erwerb 3u beftreiten. Die <l:infommenuren3en erqöqen fid! nocf! beim 
Dorqanbenfein oon mel]r als 3wei minberjäqrigen Kinbern. 

!.7aus1insfteuer. 
Sef onbere Seftimmungen für ~linbe befteqen nicf!t; nacf!fteqenb b as Wicf!tigfte 

über ~efreiung ober G:rmäßigung foweit es für ~linbe in Setrad)t fommt. 
Der Oorfißenbe bes <firunbfteuerausfd)uffes fann bie ·Steuer, wenn iqre <!:in~ 

3iequng nad) ltage ber Sad1e unbillig wäre, gan3 ober teilweife erlaff~n ober er' 
ftatten, fofern bie <ßrünbe für ben <Erlaß ober bie <!:q1attung in bem Steuergrgen~ 
ftanbe - alfo bem <firuni)jtücl' uni) feinen befoni)eren Derqältniffen - felbft liegen. 
Wenn bie <l:in3iequng eine unbillige qlirte wäre, i)ann muß i)ie Steuer geftunbef 
ober niebergef<f?lagen werben. Widltige ffiöglid]feilen, a.ts benen eine <!:rmäßigung 
ober ein <Erlaii aus ~iliigfeitsgrünben erfolgen fann, ftnb insbefonbere: ~ufwertung 
auf meqr als 25°/o, .[eerjteqen oon mieträumen oqne Sd)uli) bes Dermieters, wenn 
bie ffiicter So3iab ober Kleinrentner, Kriegsbefcf!äbigte ober qinterbliebene finb, 
wenn bas <l3efamteinfommen bes mieters unb ber feinen qausqalt teilenbell 
;familienangeqörigen jäqrlidl mf. \200.- b3W· für jeben ~ngel]örigen mr. \00.
nid)t überfteigt. Sei <Eigenwol]nungen gelten biefelben Dorausfef3ungen, außerbem 
wirb aber l]ier bie Steuer niebergefd]lagen, wenn ber <Eigentümer oorübergeqenb 
ober bauernb in wirtfd)aftlicf!er Uotlage unb besqalb 3ur 5jaqlung ber Steuern nicf!t 
in ber ltage ift. ~ei gewerblicf!en Räumen ift bie Steuer insbefonb~re bann nieber~ 
3ufd1lagen ober 3u ftunben, wenn llie Räume burd) Sztriebseinf d)ränfungen, un~ 
9Ünftigen <fief<f?äftsgang ober infolge fd)led)ter Saifon gegenüber ber Dorfriegs3eit 
erqeblid) geringer ausgenu!;)t werben. 

~He ~nträge auf <!:rmätiigung finb an ben Dorfit.?enben bes <Drunbfteueraus~ 
fd)uffes (beim l{atafteramt) 3u rid)ten, unb 3war in jebem ;falle bur<f? ben <Eigen~ 
tümcr bes <firunbftücl'es, ber ja allein Steuerfcf!ulbner ift. Das gilt aud) bann, wenn 
bie ~egrünbung bes ~ntrages in Derqältniffen ber mieter liegt. 

1\ird'/enfteue~. 

Die Deranlagung ~linber 311r liirdJenfteuer rid)tet fid) nacf! iqrer Deran!agun9 
3ur <!:infommenftemr, ba bie liird)enfteuer als pro3entualer 5jufd)lag 3ur <!:infommen~ 
fteuer erqoben wirb. Jft besqalb ein Slinber wegen ber bttrdl fein <Debrecf!en erqöt)ten 
Werbungsfoften einfommenfteuerfrei, fo ift er aud) 511r Kird)enfteuer nid)t t)eran~ 
3113ieqen. Ueberbies finb bie Kird]enoorftänbe ermäd)ti!)t, auf entfpred1enbes <l3efucf! 
bie l{ird)ettfteuer gon3 ober tetlweife 5u erlaffen, wenn ungünftige wirtfd)aftlicf!e 
Derqältniffe bes Steuerpflid!tigen bies ange3eigt erfd)einen laffen. Die l{ird)enuorftänbe 
werben fold]e <!>efud)e befonbers wol)lwolieni) bel]anbeln, wenn biz ungünftigen 
wirtfcf!cftlid)cn Derqältniffe auf ein förperlid)es <!>ebrecf!en, wie ~linbqeit, 3urücl'~ 
3ufüqren jin(). 

!.lunbefteuer. 
Diefes ift eine rein örtlid)e Steuer. Q)qne Uusna[)me finb in w ·eftfalen Slinbe, 

bie 3ur ;füqrung ober 3u iqrem Sd)uße einen qunb t)alten, oon ber qunbefteuer befreit. 
1\arten- unb Vergniigungsfteue~. 

~ei Deranftaltungen oon Konjerten, Dorträgen, ~usfteliungen u. bgl. fönnett 
bie örtlid)en Stellen Kartenfteuer ert)eben. Die Woqltättgfeitsueranftaltungen bes 
Weftfälifd)en ~Iinbenuereins unb feiner Q)rtsgruppen finb, foweit befannt, in Weft~ 
falen ftets von ber liartenfteuer 3ugunften ber ~linben befreit worben. 

!tottericfteuer. 
Die ,finan3ämter finb bered)tigt, l\:otterien bis 3U mr. 5000.-, falls es fid) 

um Wo~lfa~rtslotterien ~anbelt, von ber Steuer 311 befreien. 



Verfe11rsn,efen. 
Sal:!rf.?t~eisermdfiigung für berufstätige 1.3lhtbe. 

I· Ulinbe werben bei Reifen 3ur llusübung eines ~erufes in ber 3. Hlaffe 3u111 
~alben .fa~rpreis, in ber 3. Waffe ber Sd]nell~ unb <Eil3üge aufjerbem gegen 
tarifmäfiigen ii)ufd]lag beförbert. 

2. Die gleid]e <Ermäfjigung wirb einem ~egleiter gewä~rt, wenn ber ~linbe unb 
ber ~egleiter gerneinfam reifen. Der ~egleiter geniefjt bei ~Uleinreifen feine Ja~r~ 
preisermlifiigung~ 

3ft ber t1linbe ein Sd]werfriegsbefd)äbigter, fo bleiben für feinen t1egleiter 
bie befonl>eren ([arifbeftimmungen befte~en. 

5. Der .fü~r~unb bes ~linben wirb gebü~renfrei beförbert, wenn ber ].31inbe nid?t 
in ~egleitung einer perf on reift. 

4· Die ;fal)rfarten 3um ~a!ben Ja~rpreis werben von ben ;fa~rfartenansgaben auf 
<ßruno von llusweifen nad) vorgefd)riebenem ffiujier verabfolgt. 

5. llls Unsweis bient eine auf ben :rcamen iles t11inben lantenbe, von ber <Eifenbal)n 
für bie Dauer eines l{alenberjal)res ausgeftellte ~efd)einigung barüber, bafi l>H 
3n~aber erblinbet ift unb einen t1eruf ausübt, 3u beffen llusiibnng er bie <Eiftn~ 
bal)n uenul3t. 

Die ~efd)einigun~ wirb auf llntrag bes <Erblinbeten von ber <Eifenbal)nver~ 
W<lltung ausgeftt llt, in hren t1~3irf er feinen Wo~nfilil l)at. (<l:ifenbal)nbireftion) 
Dem Unirag finb bei3ufügen: 
a) bas ii)engms eines beamteten llr3tes iiber bie ~linbl)eit, (Hreisar3t) 
b) eine ~efd]einigung ber Q)rtspoli3eibe~örbe barüber, weld]en ~eruf ber t11inbe 

ausübt, tmb bafi er ba3n bie <Eifenbal)n benul3t, (nad] einer mitteilung von 
ber Eeid]seifenba~n vom 19. 7. 1928 fann bicfer llmweis aul'fl von ben 
Wol)lfal)rtsämtern ausgeftellt werben). 

c) l>as fid]tbilb bes <Erblinbeten. 
Das unter a) genannte ii)euQnis ift nur bei bem erftmaligen Untrag erforberlid]. 
3n ii)weifelsflillen ift bie <Eifenbal)n berecf?tigt, bas ii)eugnis bttrd) einen Vertrauens• 
ar3t beftätigen 3u laffen. 

Dabei weifen wir nod7 auf folgenbes !)in: 
a) Die ;fal)rpreisermäfjigung wirb nur bei Iöfung einfad!er ;fal)rfarten (nid!t etwa 

bei ii)~itfarten, llrbeiterrücffal)rfarten, Sonntagsrücffal)rfarten) gewäl)rt. 
b) ;für bm ~egleiter fann eine jal)rfarte 31tm l)alben Preis ausgegeben werben, 

aud) wenn ber t11inbe felbft eine ii)eitfarte ober bgl. beft1,3t. 
c) Die gehül)renfreie ffiitnal)me bes ;fül)rl)unbes ift beim Oor3eigen von ;fal)rfarten 

aller llrt 3nläfftg, vorausgefeat, bafj ber t11inbe im ~efilile ber ~efd)einigung 
nad] ii)iffer 5 ber ([aritbeftimmttngen ift. 

Vergiittftigungen für l\riegsblittbe. 
Seit 1919 gewäl)rt bie Reid)seifenbal)n ben t1egleitern von liriegsblinben fiir 

alle ;fal)rten auf ber StaatsbJI)n freie Reife. llusweife ftellt unter t1eifiigung einer 
Befd]einigung bes Oerforgungsamtes bie Reid]seifenbal)nbireftion aus • 

.j'af!rpreise~mdi1igung für mHtellofe 1.3linbe. 
Die ieiter ber Blinbenanftalten unb qeime finil brred]tigt, ,fal)rpreisermäfjigungs~ 

fd]eine fiir l)albe ;fal)rt in ber britten ltJagenflaffe fiir ~linbe nebft t1egleitung 3u111 
~efud]e ber llnftallen obrr qeime aus;uftellen . D1e ;fa~rpreisermäfiigttng wirb aud) · 
ben alleinreifenben ~egleitern 3um llbqolen ber ~linben ober 311r Rücffal)rt gewli~rt. 
Uad)ftel)enb bie biesbe3iiglicf?en ([arifbejtimmungen: 

I· 3n ber 5. l{laffe werben auf ber qinreife unb auf ber Riicfreife - bei einem 
!l)ed]fel bes Wol)nfiiJes aul'fl nad] betn neuen Wol)nort - 31111t l)alben preife, 
in ber (>ritten }{laffe ber <Eil~ uub Sd7nell~üge aufierbtm gegen tarifmäfjigen ii)ufcf?lag, 
beförbert: B. mittellofe ii)öglinge unb Ptleglinge ber öffentlid]en Blinben~ ([aub~ 
ftummen , Sd]werl)örigen~ unb l{riippelanftalten bei Unterbringung in einer biefer 
llnftalten, bei Oetfel3ung aus einer biefer llnJtalten in eine anbete gleid]artige 
~lnftalt, bei Urlaubsreifen 3um Eefud]e il)rrr llnoel)örigen unb beim Wiebetaustritt 
aus ber llnftalt. ([. mittellofe t1linbe unb ([aubftumme 3u voriibergel)enbem ~efud) 
in t11inben~ unb ([aub~ummenanjtalten. D. 3e einen t1eg!eiter ber unter ~ a fowie 
([ aufgefül)rten perfonen, unll 3war fowol)l bei Unterbringung ber Sd]ül31inge in 
bie Umtalt ufro., wie bei il)rer Ubl)olung, fowie bei Urlanbsreifen mittellofer ii)ö3• 
Iinge unb Pfleglinge 31111t Befud! il)rer Ungel)örigen. 
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2. d)wei l\inber l)Om uollenlleten ~. bis 3um vollenbeten ~o. ltcbensja~r werben 
für eine Perfon gered]net; für ein ein)elnes l\lnb inner~alb ber be3eid]neten Ulters~ 
gren3e ift o~ne weitere <frmäßigung eine ~albe .fa~rfarte 3u löfen. 

3. Die .fa~rfarten 3um ~alben preis werben von llen .faqrfartenausgaben anf 
<Brunb ber nad] ben vorgefd]riebenen ffiuftern ausgeftellten ~usweife verabfolgt. 
Jn bringenben .fällen werben ~usweife anberer ~rt 3ugela[[en. Wenn meqrere 
Kinb1r nad] einer qeilftätte gleid]3eitig entfanbt werben, fann ftatt ber .fa~rfarten 
ein <3eförllerungsfd]ein ausgeftellt werben. 'Diefer <3eförberungsfd]ein wirb nad] 
<3eenMgung ber .faqrt abgenommen. 

5. J:Jon ben unter I· <3 unb ([ aufgefüqrten perfonen wirb als ~usweis für 
llie qin~ unb Rüdireife je ein ~usweis bes J:Jorftanbes ber ~nftalt verlangt, in ber 
bie mittelloftgfeit bef cf?einigt wirb. 

6 Die gleicf?en ~usweife bienen für bie 3ttgelaffenen <3egleiter . .für bie 8e~ 
gleiter finb ~usweife gefonbert aus3uftellen. 

'Z. Die ~usweife werben von ben .fa~rfartenausgaben bei jeber iöfung einer 
.fa~rflrte abgeftempelt unb ben Jnqabern 3urücfgegeben, bie fie auf Verlangen 
vor3113eigen l)aben. Die ~usweife finb bei <3eenbigung ber .faqrt mit ber .faqr~ 
farte ab3ugeben. 

Uenu~ung bes Scftwedriegsbefcftdbigten~bteils ttttb Zlusweis ~tn 
bel'or1ugten Ubfertigung bei ~mtlicften Stellen. 

Das .fa~rperfonal auf ber <fifenbaqn ift angewiefen, aud) <3linbe, foweit {)lal3 
vorqanben ift, in ben Scf?werfriegsbefd)äbigtenabteilen nnter3ubringen ober iqnen 
beim ~uffud)en eines plal3es beqilflicf? 311 fein. Wie aus Uad)fteljenbem erfid)tlid), 
wirb ber ~nsweis 3ur beuor3ugten ~bfertigung bei amtlitten Stellen ni~·t nur für 
Sd)werfriegs~ unb <3efal3ungsbefcf?äbigte, fonbern aud) für Scf?werunfallverleate unb 
Sd)wererwerbsbefcf?ränfte, alfo aud] für <3linbe, ausgeftellt. Die neuen Dienftvor~ 
fcf?riften über bie ~nweifunq von Sil3pläi3en an Scf?werlriegsbefd)äbigte unb iiber 
bie 8enul3ung ber Kriegsbefcf?äbigtenabteile lauter. wie folgt: 

"Jn Oen perfonzn3Ügen wirb nacf? bem 65ugbilbungsplan ober nad) bejonberer 
~norbnung ein ~bteil 5. lilaff e für Scl!werfriegsbefcf?äbigte unb Sd)werbefaaungs~ 
befd)äbigte beftimmt, bie für bie 5. ober eine l)öljere Klaffe gültige .faljrausweife 
qaben unb fiir iqre <3egleiter, wenn fie einer ftänbigen <3egleitung bebürfen unb 
eine entfpred)enbe <3efd)einigung befil3en. Diefes ~bteil ift möglid)ft neben bem 
Dienftabteil ein3nricf?ten unb burcf? eine Ci:afel mit boppe!feitiger ~uffd)rift ".für Sd)wer~ 
friegsbef d)äbigte" 3u be3eid!nen. Jn bem ~bteil ift bas Raud)en nur mit (Du~ 
ftimmung aller mitrei(enben gefiattet. 

Werben bie ~&teile bei ftarfem J:Jerfeljr nid)t voll ansgenu\'Jt, fo fönnen fle 
aud) für anbere Reifenbe, in erfter f:inie für <Bebred)lid)e unb <3linbe, vorüber~ 
ge~enb freigegeben werben; bief e ftnb 311 ver~änbigen, baft fie i~re p1ä13e bei Sebarf 
wieber räumen müffen. 

S~werfriegsbef~äbigte, Sd)werbefal3ungsbefd)äbigte, Sd)werunfalloerlel3te unb 
Sd]wererwerbsbefd!ränfte (aud) <31inbe) mit ~usweis nad) mufter 46 fintl an ben 
Sd)altern unb an ber <3aqnfteigfperre beoor311gt ab3ufertigen unb in ·bcn il)ügen 
nad)-ffiöglid)feit auf Sil3pläl3en, unter Umftänben aud) im DienftabteH unter3nbringen . 
.finben fte in ber 5. Klaffe ber per[onen3üge feinen Sil3plal3, fo ift iljnen, aud) wenn 
bort nod) Steqpläfile frei finb, ein Sil3plal3 in ber 2. Klaffe an3nwei[en, falls ein 
folcf?er nod) frei ift. Sie qaben aber feinen ~nfprucf? auf BeförOerung in einer 
ljö~eren l{laffe. Der ~usweis wirb von ber amtlid7en ;fiirforgeftelle für liriegs~ 
hefd)äbigte bem Kreiswoq_lfa~rtsamte, ber .feftftellnngsheljörbe, bem trräger ber UnfJll~ 
fürforge in ber Regel für ein Kalenberjaljr, in befonberen .fällen aud) für 5 Ka~ 
lenberjaqre, ausgeftellt unb fann bnrcf? J:Jerm~rf auf ber Rüd'feite für jebes weitere 
Jaljr v:rlängert werben." 

Ws ~usweis fiir bie Bem113ung bes Kriegsbefd)äbigtenabteils bient fomit fünftig 
entweber bie uon ber Rei~sba~nbireftion ausgefertigte 8efd)einigung 3ur freien 
<3eförberun~ bes Begleiters eines Sd)werfriegsbefcf?äbigten, ber 1tänbiger Begleitung 
bebarf, - weißes ffiufter - ober ber tJon bem Kriegsfiirforgeamt aus3u[teUenbe 
~USWeis ~Ur bet10r3Ugten ~bfertigung tlOr ~mtsftellen - rotes ffiufter. - l:Jorbrucfe 
für biefen Unsweis fönnrn tJon ben .fürforge~ellen wie bis~er beim f:anbesfiirforgc < 
tJerbanb ffiünjter angeforbert werben. 
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Die neuen Feftimmungen über .fa~rpreisermliftlgung für beutf d)e l(riegsbe~ 
fcqäbigte bei bcftimmten Reifen unb für itänl>ige .Begleiter von beutfd)en l(riegs• 
befd)älligten ftnb im Reid)soerforgungsblatt \928, .Blatt llr. \8, !lr. 95, abgebrucft. 

!tilf;;pflid!t ber l3eamten unb l3al:tnl:tofsmiffion. 
Das ;fa~rper[onal ift angewiefcn, aUeinreifenben .Blinben beim 2luffud)en eines 

l)Iat;es oller beim Umfteigen be~ilflicq 3u fein. Des weiteren empfie~lt es fiel), womög~ 
Iid) vor~er fd)tiftlid) oller fernmünl>lid) ben Stationsoorfte~er oller llie .Ba~n~ofs~ 
mi[~on in Henntnis 3u f et;en. 

,jreies l3etreten ber l3al:tnfteige für l3egleitperfonen. 
Uad)fte~enb geben wir l>ic Derod>nung bcfannt, woraus 3tt erfe~en ift, llafi 

.Begleitperfonen von .Blinben bie .Ba~n~ofsfperre 3um 2lbl)olen oller .fortbringen 
von .Blinllen foftenlos llurd)fd)reiten lliirfen. § 23 2lus3ug aus ben perfonenbe• 
förllerungsvorfdlrifte n vom 1. 9. 1924: Das .Betreten unll Derlaffen her abgefperrten 
Räume ift nur geftattet ol)ne <frlaubnisfarte ober <frlaubnisf dJein llen nad)ftel)enll 
aufgefiil)rten perfonen: Je einem .Begleiter Sd)werfricgsbefd)iilligter 3ur Unter~ 
bringung bes <!3cpätfs im &uge unb je einem .Begleiter von taubftummen l(inbem, 
von .Blinl>en unl> <!3eläl)mten auf öem <!3ange 3u uni> von l>cm &uge. Diefe Perfonen 
finl> auf münl>licf)e <frflärung 3u3ulaffen. <fntftel]en &weife! über hie &ulaffung 
hiefer perfonen, jo entfd)etl>et l>er 2luffid)tsbeamte. 

~rmiifiigung auf Poftautos für berufstätige l31inbe. 
Jn nr. 3'Z l>es 2lmtsblattes l>es Reid)Spoftminifteriums vom 24. 4· 1928 ift 

folgenlle Derfügung erfd)ienen: Das ;fal)rgell> für blinbe Reifenl>e, l>ie nad)weifen, 
l>ajj fie einen .Beruf ausüben unl> 3wecfs 2lusübung l>es .Berufes l>ie Kraftpoft 
benut;en miiff en, wirb aUgemein auf bie f)äifte l>es tarifmäßigen Sat;es ermäjjigt . 
.Begleitperfonen l>er .Blinl>en l)aben l>en vollen ;fal)rpreis 311 entrid)ten. ;fül)rl)unl>e 
finb wie bisl)er gebiil)renfrei 311 biförbern. 

Sonftige Vedel:trsvergünftigungen. 
Straßenbahn. Jn l>en verfd)iel>enften Stäl>ten erl)alten l>ie ~linl>en 3um CLeil 

mit .Begleitung freie ,fa~rt auf l>er Straftenbal)n. Diele Dergünftigungen finl> aber 
nur für l>ie ortsanfäffigen .Biinben, ba fie nid)t von l>en Strafienbal)ngefellfd)aften 
fonl>ern non llen !tJoqlfa~rtslimtern gewiil)rt werben. 

Herford, Kleinbahn. 2luf 2lntrag !)in l)aben fiel) l>ie .Bielefell>er unl> f)er~ 
forber ltleinbal)nen bereit erflärt, l>ie ;fal)rpreisermäßigung fiir berufstätige .Blinbe, 
wie bei l>er Reid)sbal)n, 3u gewäl)ren • 

. Lüdenscheid. Die Autobusgesellschaft beförl>ert .Blinl>e -unl>beren .Be~leiter 
311m qalben ;fal)rpreis. Diefe Dergünftigung gilt für arre Sal)rt•n auf aUen iinien 
nnl> fommt aud) für auswärtige .Blinbe in 8etrad;t, l>a fein :Uuswris crforl>erlid) ift. 

Siegen.Die Kraftwagenlinien Sicgen•;freul>enberg unb Siegen~Wilmsl>orf qal,en 
jid) bereit erflärt, l>en .Begleiter eines .Blinben frei 311 beföröern. 

Die nerfd)iel>enften Dergünftigun~en auf l>en l(raftwagen l>er Reid)seifenba~n, 
auf ;fäl)ren, Dampffd)iffen, inftfd)iffert ufw., welcbe im übrigen Deutfd)lanl> nod) 
beftel]en, fommen me~r ober weniger für bte welifälifd)en .Blinl>en nid)t in 8etrad)t. 

Vedel:trsf d!utnetd1en. 
Gelbe Armbinde mit l>rei fd)war3en punften. Jn gan3 Deutfcqlanl> gilt l>ie 

gelbe 2lrmbinl>e mit l>rei fd)war3en punften, weld)e am linfen 2lrm getragen wirb, 
als Derfel)rsjd)uf33eid)en. Sie ift amtlid)erfeits überaU befannt. 2lucq {[aubftumme 
tragen l>ieje .Binl>e, was letl>er oft 311 Derwed)felungen :Uniafi gibt. 

Die 2lrmbinbe ift geftrid't (.Blinl>enarbeit) non ber <!3efcqäftsfteUe Dortmunl>, 
l{reu3ftr. 4, 3um preif e von 90 pfg. 311 heJieqen. 
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Der l3lin~enrüqrqun~. 
cefd'!a.ffun!} be:. !.1unbe:.. 

Durd! einen gut ausgebilbeten .fü~r~unb ift es bem Slinben möglid!, fiel) über~ 
all gefa~rlos 3uref?t3nfinben. Die Uusbilbung ber t?unbe erfolgt burd! erfai)rene 
Dreffeure. Der Deutfd)e Derein für Sanitätsi)unbe in Q:)!oenburg i. Q). bt~tjt große 
unb moberne Unlagen unb bilbet bie meiften .Blinbenfül)ri)unbe aus. Dtr 2\eid!s~ 
beutfd)e .Blinbenoerbanb l]at in .Breslau ebenfalls eine .Blinbenfübrl)unbfd)u!t. Des 
weiteren gibt es nod) eine .fül]rl]unbfd)ule für l{riegsblinbe. Uud) ein3elne prioat~ 
breffenre hilben ;fül]rbunbe aus. ifür bie wef!fälifd)en ,friebensblinöen fommt aus ~ 
fd)ließlid) bie ifül]rl)tmbfd)ule bes Deutfd)en Dereins für Sanitätsi)unbe in Q)!ben~ 
burg in .Betrad)t. Die .Blinben müffrn 3u biefem gjwed'e eine fur3e gjeit, 8-1 ~ 
C!:age mit bem t?unb gerneinfam an Q:)rt unb unb Ste[(e in Q:)lbenburg ausgebilbet 
werben. Die Ubnai)meprüfung erfolgt bafelbft burd) t?errn Wittmann, llnna, bem 
bie naeilge~enbe .fürforge obliegt (fiei)e unten). 

l\oftenüberna.l!me. 
Die l{oftell für ben ifüi)ri)unb einfd)ließlieil <ßefd)irr unb ~lusbilbungsfoften an 

<Drt unb Stelle für bie .Biinben werbell für l{riegsblinbe oon bem Derforgungsamt 
übernommen, für Unfallblinbe oon ben Unfall~.Berufsgenoffenfd)aften (5. Seite 15). 
Jn beiben .fällen müffen and) bie ifutterfoften in l?ö()e 0011 mt 15.- bis 18.-
monatlieil ge3al]lt werben. . 

Jn Weftfalen eri)alten bie .friebensblinben, falls fie bebürftig finb unb einen 
.fübri)unb, fei es 3ur Uusübung ii)res Semfes o~er 311 il)rer perfönlid)en <!:rl)olung, 
benötigen, ben .füi)ri)unb foftenlos bureil bie öifentlid)c ,fürforge. Die llnträge 
finb bei ben 3uftänbigen Wol]lfal]rtsämtern - 8e3irfsfürforgeoerblinben - 3n 
ftellen. Der 1\:anbesfürforgeoerbanb in ffiünfter beteiligt fiel) an ber Uufbringung 
ber Kofien. (5. 2\unbfd)reiben bes {anbesfürforgeoerbanbes Ur. 2'Z oom 20. ~. 
~C!25, Ur. \5 oom 50. ~. ~926, Ur. 3~ oom 6. 9. 1926, Ur. 2 oom ~4. ~. ~92'Z, 
Ur. 5 oom 1~. 2. 1'}2'Z unb Ur. 30 oom 28. (1. ~921). Die .8e3irfsfürforgeoer~ 
blinbe übnneqmen aueil freiwillig bie ;Jutterfoften in ben meiften .fä[(en in ber 
oben erwäl]nten l?öl)e. 

!1aftpflid!tverftd!erung für 5ül)rl)unbe. 
Der Deutfd)e poli3eil]unbeoerein qat mit bem llllian3 l{on3ern eine Derfid)erung 

abgefeilloffen. fiieran fönneu fiel) alle ,fül!ri]unbl]alter beteiligen. Die prämie be~ 
trägt pro Jaqr einfd)lie~lieil Stempelfteuer mt 5.50. Die Derfid)erung beträgt für 
perfonenfd)äb.n bis 311 mt 5oooo.-, für Saeilfd)liben bis ~u mr. sooo.-. pro~ 
fpefte unb Unmelbungen finb ~ureil ben Deutfd)en poli3eil]unbeoerein, fierrn po!i;eb 
oberlnfpefLOr t?apfe, <ßoslar, 3u be3ieqen. Jn ben meiften .fällen iibernel]men bie 
.fürfor~eftellen aud1 bie l(often für bie fiaftpflid)toerfid)erung. 

Uad!gel)enbe Sürforge. · 
Der 1\:anbesfürforgeoerbanb münfter l]at bie nad)ge~enbe ,fürforge tiir ifiil]r~ 

qunb~ weitgei]enbft ausgebaut unb für oiefen gjwecf f?errn Jngenieur ,fran3 Wittmann. 
Unna, gjed)enftr. 3 befte!It, bie t?unbe von gjeit 3u gjeit auf ibre .füqrfäl]igfeit 3u 
prüfen unb wenn notwenllig naeil3ubreffieren, Die weftfälifd)en .fiiqrqunbl)alter fowie 
llte .8~3irfsfiirforgeoerblinbe fönnen fiel) in allen .fragen, .füqrqunbe betreffenb, and) 
·bei l{ranf~eitserfd)einungen bireft mit qerrn Willmann in Derbinbung fetjen. 

Neifen mit 5ül)rl)unben. 
Uuf ber <!:ifenbaqn, l{raftpoft, Strafienba~n nnb fonfti~en Derfel]rsmitteln bürfen 

.Blinbenfiiqrqunbe ftets mitgenommen werben. litteil gibt es l]ier bie oerfeiliebenften 

.fal]rpreisoergünftigungen (fieqe aud) Seite 20). 

Pflege bes qunbes unb aettanMung von l\ranftteiten. 
f)ierüber wnrbe ein ausfül]rlicber Urtifd in ber ]ulisUuguft~Uum , ner ~ 928 ber 

"Uacl)rid)ten" bes Weftf . .Biinbeno~reins ueröifentlid)t . .Bei ernften <!:rfranfungen wenbe 
man fiel) an einen C!:ierctr3t, am heften Spe3ialiften ober an t?errn !l>ittmann, Unna·, 
gjed)enftr. 3, weld)er bereitwißigft Uusfunft erteilt. 

5ül)rl)unbabteilung bes 2\eid!sbeutfd!en l3linbenverbanbes. 
Der 2\eid)sbeutfd)e .Blinbenoer banb l]at eine Ubteilung für ;fü~rl]unbqalter ge• 

griinbet. Q:)bmann ift Dr. <ßäbler,l{nibbe, .Berlin UQ) tS, C!:bornerftr. 58. gjwed': 
Unstaufeil von <!:rfal)rungen unb Unregungen 3wifd1en ben ifüqrqunbf!altern; Der• 
tretung· ber Jutereffen ber ifüqrqunbl]alter fowol]l im 2\eid)sbeutfeilen .Blinbenverbanb 
als aueil in ber "Urbeitsgemeinfeilaft• burd) einen erfaqrenen ifüi)rl)nnbqalter.a;:_:~ 
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2trbcitsgcmchtld1aft 1ur ~cfd1affung l'l?tt Sü11r(luttbcn für t;linbe 
gegr. 1926 fet;t fiel? 3ufammen aus bem Verein für Sanitlits~unbe, Q)lbenburg i. Q)., 
bem Reid)sbeutfd)en 8!inbenoerbanb e. V, 8erlin, unb bem <l:rjten beutfd)en poli3ei~ . 
~unbeoerein . VorfitJenber ift Q)berbürgermelfter Dr. Jung, <Böttingen. Die Urbeits ~ 
gemeinfd)aft erfüllt i~re Uufgaben unter ffiitwirfnng eines !Jertretes ber Eanbesfürforge~ 
oerbänbe unb unter ffiitwirfung bes Reicf?sarbeitsminifteriums. 

~2 Sitten ber 8linbenfüftrftunbe an bas publitum. 
1. Streicf?elt uns nid)tl J~r lenft uns ab unb erfd)wert uns unfere p~icf?t l 
2. iocPt uns nid)t l Wir müffen, wo . es aud) fei, bei unferem qerrn bleiben! 
5 • .füttert uns nid)t l Wir bürfen nur unferen qerrn lieben. Von i~m erqalten wir 

na~rnng unb iecPerbiffen genug! ·' 
~. qilfe beim .fü~ren lei itet unferem qerrn oon ber Seiie aus, wo wir uns nid)t 

befinben l q elft nid)t burd) ~upfen unb 2:(nfaffen, fonbern burcf? Worte 1 
5 . Den Uebergang über eine oerfe~rsreicf?e Strafte erleid)tert uns burd) ~uruf, fobalb 

bie Strafte frei ift. 
6, Weid)en wir einem qinbernis nid)t aus, fo räumt es nid)t weg, fonbern laßt 

unferem q errn bie ffiöglid)feit, uns burd) Wieber~olung bes ,fiiltrens ins <Be~ 
bäd)tnis 3u rufen, was wir gelernt ltaben : Den qinberniffen rid)tig ausweid)en 1 

7 . Ucf?tet auf eigene ober anbere qunbe, foba!i wir oon iqnen nicf?t beläftigt werben 1 
s. 8eläftigt uns nid)t burd) rteugierbe 1 rteugierbe verletJt 1 
<) . Jltr lieben Seltenben, wenn ::Sltr <l:ud) auf bem 8iirgerfteig mit .freunbinnen ober 

.freunben unterltaltet, fo ad)tet auf unfere qerren, bie 81inben, unb mad)t lqnen 
ben 8ürgerfteig o~er bie Strafte frei, bamit fie ungeltinbert iltres Weges gelten 
fönnen, unb <l:ud) nid)t anlaufen .. 

1 o. Rennt unfere qerren, bie 8linben, auf bem 8ürgerfieig ober ber Strafte nid?t an, 
benn bas erfd)recPt fie, geltt iltnen aus bem Wege unb fie werben es <l:ud) banfen. 

II· Wollt ::Sltr <l:ucf? über uns befcf?weren, fo tut biefes bitte bei ben <Drgattifationen 
unferer qerren, ben 81inbenvereinenl 

p . Wir banfen <l:ucf? für jebe qilfe, befonbers für bie <l:rfüUnng biefer unfem 
Sitten ! 

Der fi unb oben unb unten ~3eigt burcf? Sid)feljen bas qinbernis (Cireppenftufe) an. 



l3emf.sfürforge. 
Zlusbilbungsmöglid!feiten. 

· Fr/Jherblindete, blinb <ßeborene ober 1\ mber, bie in ben erften [e bensja~ren er~ 
blinbeten, werben faft ausfd)liefilid) in ben Slinbenanftalten befd)ult unb in einem 
Seruf ausgebilbet. (Sie~e Seite 9) 

Sptiterblindet~, perfonen, bie im fpäteren lllter burd) 1\ranf~eit, Unfall ober 
b~JI. erblinoden. perfonen, weld)e im jugenblid)en lllter erblinbeten, werben am beften 
nod) einer S!in)enanftalt 3wed':; grünblid)er llusbilbung 3ugefü~rt. lleltere Perfonen, 
ble fd)on im Seruf:;leben gtftanben ~aben, fann man nid)t me~r o~ne weiteres einer 
Slinbenanftalt 3ufü~ren, vielme~r mufi verfud)t werben, biefe wieber einem i~rer 
frü~eren li:ätigfeit entfpred)enben Seruf 3u3ufü~ren, aber erft, wenn bas feelifd)e 
<ßleid!gewid)t wieber ~eraefteUt iit. Diefes gefd)ie~t am beften unter Sd)id'falsgefä~rten 
o~~r in einem ~r~olungs~eim. ;für bie weftfälifd)eJt Blinben fommen al:; l!usbilbungs~ 
jl: ,llen in Setrad!t bie beiben prooinjial~ 8lirJbena'lftalten Paberborn (ht~.) unb Soeft 
(eoanq.), bie Werfitätten ber Q.)rtsgruppen b~s W . S . V. unb in ein;elnen .fällen 
aud) felbftänbige Slinbe, bie Slinben~Stubienanftalt ffiarburgflta!Jn für ~öqere Serufe 
(fie~e Seite 56) unb bas Slinben~eim in ffitfd)ebe, wo im Winter qalbja~resfurfe 
in Slinbenfd!rift, ffiafd)inenfd)reiben, Sd)rift ber Se~enben, Stuq!f(ed)ten, ffi.lfd)inen~ 
ftrid'en, qanbarbeitm u. b~l. abgeqalten werben. 

Kostenitbernahme. Sei Unbemitteltm ift 'Oie Q.)rtsfürforge nad) ber siirforge~ 
pf(id)toerorbnung uom \5. 2. \ ~2~ oerpt1id)tet, bie 1\often für bie Uusbilbung 311 
iiberne~men. Sei UnfaUerblinbeten bie Serufsgelloffenfd)Jften (fiel)e Seite t 5). saUs 
es ftd) um eine Umfd)uluna ober um eine l!usbilbung 3wec!'s Serufsertüd)tigung 
l)anbelt - was and) für srü~erblinbete in .frage fommt - 3ai)lt aud) ber [anbes~ 
fiirforgeoerbanb milnfter auf llntrag qin S)ufcl)üffe. 

Berufsmöglichkeiten fie~e Seite 11· 

Q:inftellung von Slinben - Sd!werbefcf!dbigtengefeq. 
Die <finfteUung von Slinben in Setrieben fann auf <ßrunb bes Sd)werbefd!äbig~ 

tengefeßes (flehe unten) erfolgen, jebod) ift es fel)r fd)wer, bie geeigneten llrbeits~ 
pläße für Slinbe 3u finben, wes~alb man ftd) 3wed'mätiig mit ben Berufsberatern 
ber Se3irfsfürforgefteUen ober mit bem [anbesfiirforgeverbanb ffiiinfter, Waren~ 
borferftr. 25 in Derbinbung fet;;t. 

Die Sd)ui!beftimmunqen bes Sd)werbefd)äbigtengefet;;es finben aud) auf bie Slinben 
Unwenbung, foweit biefe Sd)werbefd)äbigte im Sinne bes Sd)werbefd)äbigtengefel:\es 
fi nb. Wer fd)werbefd)äbigt ift, fagt ber § 5 bes Sd)werbefd!äbigtengefet;;es (fie~e 
unten). 

f?iernad) gelten 1\rieQsblinbe o~ne ltleiteres als Sd)merbefcl)äbigte im Sinne 
bes <fiefet;;es, Unfallblinbe bann, wenn i~ntn eine Rente oon minbeftens 50°/o unb 
me~r gewäl)rt ift. Slinben o~ne Rentenanfprud) (oon <ßeburt Stinbe oller infolae 
1\ranr~eit <frblinbete) mufi auf llntrag ge1täti § s (fir~e unten) llrs Sd)merbefd)ä~ 
bigtengefeßes ble Sd)werbefd!äbigteneigenfd)aft 3uerfannt werben. Ueber l>ie S)uer~ 
fennung entfd)ei~et ber [anbesfiirforgeverbanb. 

2l~s1ug aus bem Scf!werbefd!iibigtengefeq. 
. § 5. 

Schwerbeschlidigte im Sinne biefes <ßefet;;es finb Deutfd)e, bie inf~lge einer 
Dienftbe d)äbigung ober burd) Unfall ober bei1)e <freigniffe um wenigftens 50 vom 
qunbert in i~rer <frwerbsfa~iAfeit befd)ränft ftnb unb auf <ßrunb bes Re : d)soerforgungs~ 
gefet;;es, ber oorangl~enben ffiilitaroerfor,•ungsgefet;;e ober von <ßefe\)en, bie bas 
Reid)soerforgungsgefvu fiir anwenl>bar erflären, ober auf <ßrunb ber reid)s:Jefrt;;lid)en 
Unfallverftd)erung bes UnfaUfiirfor(legefc\}es vom \8. 6. 1<J01 (Reid)sgefe\}blatt S. 
211) ober entf prcd)enber lanl>esred)tlid)er t>orfd)riften llnfprucb auf eine penfton 
ober. auf eine ber ffiinberung i~rer <frwerbsfal)igfeit entfvred!enbe ~ente ~aben. 

Der Reid)sarbeitsminifter rann mit S)u~immung bes Reicf?srates befiimmen, baß 
Uid)tbeutfd)en ber Sd)uß biefes <ßefeljes 3uteil wirb. 

. § 8 
Gle'ichstellung von Blinden, Schwererwerbsbeschrltnkten und Minder

beschltdigten. Die qanytfiirforaeftelle mu§ einem Slinben, ber nid)t bereits nad) 
§ 5 gefd)ü~t i~, ben Sd)uß biefes <fiefeßes 3uerfennen, wenn er ftd) o~ne f?il7e biefes 
<fiefet;es einen geeigneten llrbeitsp!l:ttJ nid)t jU uerfd)affen ober 3u erqalten vermag, 
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un~ ba~urd) bie Unterbringung ~er Sd)werbefd)äl>igten (~ 3) nlrl?t gefä~r~d wir~. 
lln~eren perfonen, ~ie um wenigftens 50 vom qun~ert in il)rer <!:rwerbsfä~ig;dt tc; 
fd)ränft nnll nlcf?i bereits nad) § 3 gefcbüt;t finb (Scf?wererwerbsbefd)ränftel fowie 
l{riegs~ unll UnfaUbefd)äbigten, bei benen ~ie minberung ber <!:rwerbsfäl]igfeit 
weniger als 50 aber wenigftens 30 vom qunbert beträgt (minberbefd)äbigte), fann fie 
unter ben gleicf?en !Jorausfet;ungen biefen Sd)ut; 3uerfennen. 

!Jor ll]rer <!:ntfd)eiönng foU bie !?auptfürforgefteUe ben 3uftänbigen örtlid)en 
llrbeitsnad)weis l]ören. Die <!:ntfd)eibung fann von ber t?crupifürforgefteUe wiber~ 
rufen werben. Der !!Jiberruf ift am <!:n~e bes l{a!ertberoierteljal]res wirffam, bas · 
auf ben !!Jiberruf folgt. 

§ \3. 
Kündigungsbeschränkungen. <!:inem Sd)werbefd)äbigten fann nur mit &u~ 

ftimmung ber t?auptfiirforgefteUe gefünbigt werben. Db !?auptfürforgefteUe ~at il]re 
i\)uftimmung 3u erteilen, wenn bern Scl]werbefrl?äbigten ein anberer angemeffener 
21rbdt:.plat; ge~d)ert ift. Die l{ünbigunosfriit beträgt minveftens vier Wod)cn. Dte 

. i?)uftimmung ift bei ber !?anptfürforaefte!le fd)riftlid) 3u beantragen; bie l{ünbigungs~ 
ftift läuft erft von bem \Lage ber 21bfenbung bes 21ntrages. Wirb ber t?auptfürforge~ 
fte!le ber 21ntrag 3ugefteUt, fo gilt mit 21blauf bes \4. \Lages nad] ber i?)ufüUung 
bie i?)uftimmung als erteilt, falfs fte n irl?t vorl]er verweigert wirb. Die i?)uftellung 
tvirb burd] eine <!:mpfangsbef d]einigung ber !?auptfürforgefteUe erfet;t. 

Die gefet;lid]en :Seftimmungen über bie fr!ftlofe l{ünbigung werben nicbt berül]rt. 
Wenn es fiel? um eine l{ranfl]eit l]anbelt, Ne eine ,folge ber l{riegsbefd)äl>igung ift, . 
muß bie i?)ujtimmung ber t?auptfürforgefteUe eingel]olt werben. 

Sd)werbefd)äbigtP, ~enen lebiglid] aus 21nlaß eines Streifes ober einer llus~ 
fperttmg frijtlos gefünbigt worben ift, ftnb nad) :Seenbigung bes Streifes ober ber 
llusfperrung wiei:>er ein3ujteUen. 

Die vorjlel]enben :Seflimmungen gelten nid)t für Sd)werbefdJäbigte, bie auf 
21rbeitsplät;en im Sinne bes § \2 21bf. 2 bes :Setriebsrätegefet;es vom 4. 2. \920 
(R<ß81. S. i 4 <) befinben. 

Das .freiwerben eines burd) einen Sd]werbefd]äb 'gten befet;ten 21rbeitsplat;es 
ift ber qauptfürforgefteUe unver3üglid] an3u3eigen, foweit nid)t nad] 2lbfat; i il]re 
i?)uftimmung 3ur l{ünöigung erforöerlid) ift. 

lluf Reid]s~ unb fanbesbeamte finben bie Dorfd]riften feine Unwenbung. 
Stimmt llie !?auptfürforgeftelle ber l{ünbigung eines Sd)werbefd]äbigten 3u, (§ 13 

bes <ßefet;es über bie :Sefd]iiftigung Sd]werb~fd;äöigter), fo ift bie <!:ntfd)eibung 
enbgültig. 

Selbftiinbige :5linbe. 
!!Jäl]renb für bie :Slinben, bie in einem Dienftoerl)ältnis ftel]en, in i:>en mtiften 

;YäUen burcb bas Sd;werbe[d)äöigtengefeß (ilel)e oben) gefeßlid] geforgt wirb, beftel]t 
für felbftänbig tätige Slinbe fein gefet;lid)er Sd;ut;. !?ierburd) mag es fiel? erfliiren, 
bati ein~ menge maj5nal)tl1Cn be~örblicl;er unb privater 21rt 3llltt Sd)ut;e bes felb~ 
ftänbigen Slinben getroffen worben finb, bie wir nad]ftel)enb fur3 wiebergeben. 

(!;ewii{1rung vcn !lade{1en unb fcftenlcfer 'C!elepf!onanlage • 
.für bie ,<ßewäl]rung von Dadel]en (pe3ielf an :Slinbe beftel]en feine befonberen 

:Seftimmungen. <l:benfo aud] nid]t l)inftdJtlid] ber Uebernal)me ber l{ojlen für \Lelepl)on~ 
anlagen. Die <ßewäl)tung von Darlel]en an :Slinbe erfolgt unter i?)ngrunbelegnng 
berfelben Rid)tlinien, wie für anbere Sd)wererwrrbsbefd)ränfte. Jn We(tfalen werben 
bie 21ntrlige ber :Slinben namentlid] l]infid)tlid] ber !?öl]e öer !larlel)nsb,träge befoni:>ers 
wo~lwollenb bel)anbelt. Dcrrlel]en von ber Kre~itgemeinfd]aft :Serlin uni:> aud) vom 
ltanbesfiirforgeverbanb finb grunb(ät;lid) wie alfe anberen 21nträge bei ben ;u(tänbigen 
:Se3irfsfürforgeverbänben ein3ureid)en, es muß aber barauf l]ingewiefen werben, baß 
Darlel)en nur für probuftive unb berufsfürforgerifd]e i?)wecfe gewäqrt !Verben. Dar~ 
lel)en 3ur f1ebung einer Uotlage werben nid)t gegeben. Jn befonberen .fällen werben 
ftatt Darlel)en aud] :Seil)ilfen gewäl]rt • 

.falls ber :S!inbe 3ur llusübung feines ~3erufes ober 3ur :Sefferung fein~r - wirt~ 
fd]aftlid)en fage einen .fernfpred)er benötigt, werben bie 2lnla~1efoften auf 21ntrag 
!)in vom fanbesfüt forgeverb.mb münfter übernommen. Uud) bieje 21nträge finb bei 
ber örtlid]en .fürforge ein3ureic!?en. 
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9ür Wedftätten ober für bie a=inrid)tung v:>n Wer!ftlitten werben !larle~en 
vielfad) aud) l3el~ilfen ebenfalls ;ur Derfügung gejteUt. Jn biefen 91iUen empfie~lt 
es fiel? jebod), vor~er bie Unträge von bem Weftf. ~linbenverein befürworten 3u 
laffen. Jn geringem Umfange - meiftens fe~len bie mittel - werben aud) Dar• 
le~en für ~erufs3wecfe von bem Weftf. ~linbenverein unb feinen Q)rtsgruppen 
gegeben. · 

t.tanbweder - tHiriten- unb 1\orbma~er, Stltf!lfle.~ter • 
.für bie typifd)en ~linbenberufe ift in ber aUgemeinen l3linbenfürforge am 

meiften gefd)e~en, weil ~ier bie me~r3a~l ber beruflid) tätigen ~Hnben belreut werben 
muß, ba bas ~!lnben~anllwerf burd) ble med)anifierung lles f1anbwerfs fe~r 3u 
leiben ~at. 

Die örtlid)en ~Hnbenvereine ~aben 3um <Lei! eigene Werfftätten, 3um <Lei! forgen 
jie burd) billigen materialeinrauf unb Sammeln von Uuftrligen. 

Warenf~tttHei~en. 
Durd) gewlffenlofe perfonen werben vielfad) f1anbelswaren als ~Hnbenarbeit 

uertrieben. Um biefe Sd)lilligung bes ~linben~anbwerfs 311 befeitigen, ift von ben 
beutfd)en ~linbenorganifationen bie Urbeitsgemeinfd)aft 3ur 9örberung bes beutfd)en 
~linben~anbwerts ge"'rünbet worben. !liefe urrleibt an l3!tnbenanftalten, ~linben• 
werfitlitten nnb an felbillinbige blin:>e l)anbwerfer bas Warenfd)utwid)en. Untrlige 
auf a=riangung biefes el)eid)ens finb bei ber Urbrilsgemeinfd)aft 3ur .förberung bes 
beutfd)en l31!nben~anbnmfs, ~erlitt tl 24, monbijoup!aio 5, 3u ~eilen . 

Die tJerfaufsabteilung bes Weftf. ~Hnbenuereins wurbe in Derbinbung mit bem 
~anbesfiirforgeverbanb unb ber provin3iab~linbenanftalt Soeft unter bem DorfliD bes 
f1errn ~anbesl}auphnanns ber provin; Weftfalen gefd)affen. Sie be3wecft, bie Urbeiten 
von l3linben: ~efen, ~ürften, Korbwaren, l)anbarbeiten u. bgl. fowie einfd)lligige 
2lrtifel 3U vertreiben. l)ierburd) foll bie Konfurren3 unter ben blinben f1anbwerfern, 
~linbenanftalten nnb ~linbenwerfftätten ausge[ d)altet unb ben unreellen Unternd!• 
mungen (auswäriigen ~linbenwerfftätten) entgegen getreten werben. 

materiaHen wie Stu~lf{ed)tro~r, l{orbro~r fowie Ro~ftoff unb f1öl3er für bie 
~ürftenbrand)e, Weiben n. bgl. werben burd) bie Derfaufsabteilnng 311 .fabrifpreifen 
abgegeben ·ober vermittelt. 

ntufifer unb Stimmer . 
.für bie beruf{id)e .förberung ber blinben mufiPer wirb in verfd)iebener Weife 

geforgt. 
Künstler. Der Reid.]sl:leutfd)e ~linbenuerbanb ~at eine Berufsgruppe fon3ertie• 

renber l{iinftler unter ~em Dorftl;) von l{on3ertflinger <fbmunl:l Jofefiaf, Eerlin·~~ar• 
lottenburq, tliebuhr[tr. ::q, Me bie !lJiinfd)e unb .forberungen ber fon3ertierenben 
Künftltr vertritt. Des weiteren beitef)t fiir !leutfd)lanl:l eine ~linbenfon3ert~l{ommif[ion, 
roeld)e fiel) aus Dertretern ()es Reicf,sbeutfrllen Elinbenoerbanbes nnb ber ~!inben• 
anfta!ten 3nfammenfel;)t. Dertreter fiir Weftfa!en ift p. ([~. menrer, !lortmunb, 
l{reu1ftr. 4. Die l{omm•ffion jlellt Rid)tlinien 3ur .förberung ber guten einwanbfreien 
Kon3erte unb 311r ~efiim~·fnnCJ ber minberwertigen nnb f d)winbel~aften 21genten• 
fon3erte auf • .für Rl}ein!anb nnb !lJeftfalen befte~t eine l{ommiffton 3ur Prüfung 
b1inber l{iinftler auf il}re Kon3ertreife unter ~eitnng von f1errn <Beneralmufifbireftor 
profeffor Ubenbrot~, Köln, ffiufif~od)fd)ule (flehe Seite 52 ~linbenfon3ert) . 

Musiklehrer und Organisten, sowie Salonmusiker. Jn erjhr !inie wirb 
(liefen burd) l3efcf?afftmg von tlotenmaterial ge~olfen. Wir verweifen ~ier auf bie 
tloteribefd)ajfungs3entrale ber l{rebitgemeinfd)aft tler!in. Don biefer werben nicf?t 
nur tloten 311 billigen preifen abgegeben, fonbern a11cf? alle Uebertrag11ngen von 
Sd)warjbrucf• in Elin~e.,brucfnoten auf Untra~J ~in übernommen. Und) bie beutfd)en 
!Büd)ereien für ~linbe vetlei~en i~re tloten an l3linbe fojlenlos (fiei)e Seite 55 ). 
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Klavierstimmer. Diefer ~eruf wir~ ~urd) geeignete lteflame vie!fad) ~urd) bie 
Q)rtsgruppen wirffam geför~ert. Um ~ie lHaoierftimmer vor allen Dingen in ltepa~ 
raturen aus5ubilben ~at bie Kommiffion für Klavierftimmunterrid?t - Vor~toenber 
Direftor <ßrafemann, Soeft -ltic!?tlinien aufgeftellt. Diefe wurben in ben "t"lad)rid?ten" 
bes Weftf. Slinbenvereins, ffiär5 1929, veröffentlid?t. 

!1öf!e~e tJe~ufe unb ZUabemite~. 
;für blinbe :Süroarbeiter, mafd?inenfd?reiber, l{orrefponbenten, ii:elepl)oniften 

ufw. fommen oorwiegenb bie brreits oben erwäl)nten ;fürforgebeftimmungen in Setrad)t. 
<fine ;förberung erfolgt nod? burd? bie Sefd?affuttA von f7Hfsmitteln. 

Die afabemifd)en Serufe wer~en burd) bie Stu~ienanftalt marburg unb ben 
Derein blin~er Ufa~emifer Deutfd?lan~s geför~ert (~el)e Seite 56). 

tveiblicf!e tJlinbe. 
Die oben erwäl)nten Serufe werben 3um ii:eil aud) von weiblid?en Slinben aus~ 

geübt. U:ls Sonberberufe ~nb an3ufeqen, bas ffiafd)lnenftriden, bas nod? in ber <fnt~ 
widelung begriffen ift, fowie weiblid?e f1anbarbeiten aller U:rt. ii:roiJ aller 
Serufsfürforge ift es nid?t möglid), bie weiblid)en f1anbarbeiten als ausfömmlid?e 
Derbienftmöglid)feit an3ufpred)en. <fine ;förberung muß aber erfolgen, ba l)ierburc~? 
bie weiblid)en Slinben 3um minbenen Sefd>äftigung erqalten unb fiel? fleine <finnaqmen 
verfd)affen fönnen. Der Derein blinber ;trauen Deutfd?lan~s (ftel)e Seite B"Z) förbert 
bie Seftrebungen auf bas befte. Der Weftf. Slinbenverein qat ebenfalls einen ;trauen~ 
ausfd?ufi, ber für bie Selange ber weiblicl?en Slinben forgt. Diefern gel)ören an: 
;fräulrin Unna Doel3fe, Sab Sal3uflen, parfftr. 25; ;frliulein ffiaria ffiicbac~?, Dortmunb, 
{eopol~ftr. 34: ; ;frliulein f1ermine Sieger, <ßelfenfirc~?en, l{ronprin3enftr. "Z/l: . 

'Hein !1älmlein wäcf7ft auf \!c~en. 
WH!]. ;friebemann ~Bad?. 

7lt~da, ll f e S 0 S't t CL i.L l 0 4-; q. 
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r 
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~ctlll\ kt'n :&~~1Jein. roec-den)aif cSo11- tte. hats er - schaut. 

Vie l3Hn~ennotenfcf?dft. 
Jn ber :Siinbennotenfd)rift wir~ alles - wie oben erfid?tlid? - l]intereinanber 

gefd?rieben. Durd? geeignete l{ür3ung wirb ~as <finüben wefentlid) erleid?tert. Die 
Slinbennotenfd?rift fte~t an <ßenauigreit unb U:usbrucPtfli~igfeit ber gewö~nlld?en 
tlotenfcl?rift nicl?t nac~?. 
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Unterftü{?ung5rür;orge un~ l3lin~ener~olung. 
Die ~etreuung qilfsbebürftiger aller Urt ift nad) !>er ;fürforge•Pflid)toerorbnung 

grunbfii!llid) bm ~e3irfsfürforgeoerbänben übertraAen. qllfsbebürftige ~aben fiel) alfo 
in allen Ungelegen~eiten an ben für ibren Wo~nfi!J 5uftänbigen <3e3irfsfürforg~ver~ 
banb 3u wenöen, unb 3war am 3roecfmätjigften burd) Vermittlung i~rer <Drganifation. 
<3e3ir!sfür[orgeverbänbe finb fämtlid)e Stabb unb ~anbfreife. 

Bei Ubleqnung eines Untrages fteqt bem qilfsbebürftigen nad) § 20 ber preuß. 
Uusfü~rungsverorbmmg 3ur ;fürforgepffid)tverorbmmg ber lied)tsmittelweg bes <!:in: 
[prud)s unb ber <3efd)werbe oif~n. Der <l:infprud) ift inner~alb 3wei Wocflen bei ber 
Stelle 3u er~eben, bie ben ).lntrag abgeleqnt qat. Jm ;falle ber Ubwei[ung bes <!:in ' 
fprucf!s fann innerqalb 3wei Wocf!en <3efd)roerbe beim <3e3irfsausfd)ufi er~oben werben. 
Der ~anbesfürforgeoerbanb entfcf!eibet nid)t über <l:infprücf!e unb <3rfd)werben. 

Jn Wejtfalen er~alten bie <31inben im aUgememen bie er~öqten Unterftüf3ungs: 
fliJae, wie fie für So3ial: unb "Hieinrentner in ;frage fommen. Die qöqe ber lieiftungen 
ift in ben ein3elnen Stäöten ver[d)ie~en, ba fie von öen <3e3irfsfürforgeoerblinben felbft 
feftgelegt werben. Die Dereinigung ber 8e3irfsfür[orgeverbänbe für !Vejtfalen ~at 
~icf!tlinien l]erausgegeben unb bie erqöl)ten Uuterftü!Jungs[ä!Je für <3Hnbe empfo~len. 
Uud) bei ben rlllttll:aUeiftungen - Wintereinfellerung, l{leibung u. bgl. - fowie 
bei lir3tlid)er <3el]anblung, <3äöern ufw. werben <3Iinbe bev"r3ugt. 

2lnftaltsfürforge. 
Ulleinftel]enbe ~linbe fönncn aud) in 2!nftalten untergebracf!t werben. Die Unter: 

~altsfoften qat bie Q)rtsbeqörbe 3u tragen. qierflir fommen in Weftfalen in <3etrad)t 
bie mab .te~ un) männerbeime ber Pr.>oiR3i.tl: 81inbenanftalten paöerborn unb Soeft, 
bas <3linbenqeim in mefd)ebe, bas ~anbes: "Hranfen• unb pf!egeqaus in <Befefe, 
fowie verfdliebene ~Ht~rs: nnb Siecf!en~eime ber caritativen Dereinigungen unb bie 
örtlid)en Ulters: unb pffegel]äufer. 

ttnterftiitiungen. 
Die private <3Hnbenfürforge liegt in !tJeftfalen faft ausfd)liefilid) in qlinben bes 

Weftf. <31inbenvereins unb feiner Q)rtsgruppen. Die Unter[tü!Jungsleiftunaen ber 
ein3elnen caritativen Dereine unb privaten Stiftungen fommen faum in <3etracf!t. 
Die i:•iftungen ber ein3elnm Q)rtsgruppen finb verfd)ieben. Sie ricf!ten fiel) nad) ben 
vorl]anbenen mitteln unb ber jeweiligen <3ebürftigfeit ber ein3elnen illitglieber. 

Stcrbegelb. 
Die illitglieber bes Weftf. <31inbenvereins erl]alten nacf! einjäl)riger illltglieb: 

[d)aft eine Sterbebdl)ilfe; beim \Lobe eines !nitgliebes ober bef[rn <l:!Jegatten !nf. \OO, 
beim \Lobe eines "Hinbes bis 3um fed)ften llebensjal]r ffif. 40, bis 3um ad)t3el)nten 
{ebensja~t mt 60.-. ;falls lebige !nit'}lieber mit naqen Derwanbtm einen gemein: 
famen qausl]all }üqren, unb bas !nitglieb für biefen Verwanbten forgt, fann auf 
Untrag ~in <Bieicf!jtellung erfolgen, fobaä alsbann aucf! beim \Lobe bes Verwanbten 
Sterbegelb ge3a~lt wirb. 

8Hnbener{1olung. 
Don aufierorbentlicf!er Sebeutung ift für bie <3linben bie <l:r~olung, fowol]l für 

bie fr(lnfen arbeitsunfäqigen, fowie für bie bernilicf! tätigen <3linben. Uad)ftel)enb 
geben wir bie befannteften Slinbener~olungsl)eime, foweit fie für bie weftfälifd)en 
~linben in Setracf!t fommen, befannt: 

UHnbcn-2llters- unb l!r{1ohmgs{1eim bes Wcftf. UHnbenl'ercitts 
in ffie[cf!ebefl'\ul]r, !1örbeltftr. 55, Jernruf 5\5. <3linbe unb beren <3rgleiter werben 
3Um .penfionspreife von mr. 5.- pro \Lag aufgenommen, für ffiitglieber bei! Weftf. 
<3linbenvereins unb oeren Segleiter beträgt ber .Penfionsprds ffif. 2.50 pro \Lag. 
SebÜtflige ·8linbe erl]alten meqrwöd1entlicf)e JreiftrUen burd) l{ranfenPaffen, Verficf)e• 
rungen [owie öffentlicfle .fürjorgefreUen. So!lJeit !11ittel vorl)anben finb, vergeben aud) 
bie Q)rtsgruppen bes W. B. V. fowie ber Derein felbft .frei[teUen. 

Das qeim l)at 20 <l:in3el3immer unb 3wölf Doppel3immer. Sämtlid)e ~immer 
l)aben eleftrifd)CS 1\:id)t, f!ienchbes Waffer unb ~entrllll)ei3Ung. mebi3inifcf!e <3äber 
unb qöqenfonne fönnen verabfolgt werben, är3tlic!)e <3eratung foftenlos. Jm Winter: 
~albja~r finben bie verfd!iebenften l{ur[e ftatt (fiel]e Seite 26). 

21nmelbungen finb 311 dd)ten an bie qeimleitung. 
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Reichsdeutscher Blindenverband. Der l1eid]slleutfcqe ~linllenoerbanll unter< 
qält ~rl]olung~qeime in Wernigerolle a. qar3; Q)ftfeeball Ci:immenborferftranb, iübeder• 
bud]t; Uuf llem l<niebis bei ;freubenjlallt, Sd]war3walb unll .8all Q)ppelsllorf bei 
~ittau i. Sad]fen. 

Der Bund erblindeter Krieger l]at ~rl]olungsqeime in .8raunlage a. qar3 ; 
Q)jtfeebai> Swinemünbe unll .8ab Sal3!)aufen i. qeffen. 

Des weiteren fommen für bie weftfälifd]en .8linben nod) llas qeim bes UJürttem• 
bergifd)en .8lmllenvereins in ~oqr bei Stuttgart unb bas f!eim bes .8ayrifd)en .8!ini>tn< 
bnni>es in marquadftein, Q)berbayern in .8etrad)t. 

~um ~efud) ller qeime erl]alttn llie .8linben fowie beren .8egleiter ,faqrpreis~ 
ermltftigung auf ber ~ifenbal]n (ftel]e Seite 20). 

Ver~nft~ltungen un~ Werbung. 
Sammlungen. 

Don llen Derf d)iebenften Stellen wirb in Weftfalen für .8linbe gef ammelt, in 
ben meiften .fällen in .form DOn lnitglieberwerbung, weil l]ier3u feine befonbere 
5ammelerlaubnis erforberlid) ift. ~ur Sammlung DOn Spenben für .8linbe ift eine 
Sammelerlaubnis DOm Q)berpräfibenten erforberlid). 

Unbered)tigte Sammlungen gibt es Ieiber feqr viele. :Sn allen ;fällen, wo es 
fid) um Sammlungen qanbelt, weld)e für eine unbefannte Stelle werben, empfiel]lt 
es fiel], i>ie näd)ftliegeni>e Q)rtsgruppe bes Weftfä!ifd)en .8linbenoerems ober bie 
<Befd)äftsftelle Doctmunb, Kreu3ftr. ~. in Kenntnis 3u fet.?en, ober in gan3 3Weifelqaften 
;fällen fofort bie Poli3ei 311 verftänbigen. Uud) (empfieqlt es ftd], bie CLagespreffe 
in Unfprud] 311 nel]men. 

'!ion1e~te. 

Wir unterfd]eiben 3wei Urten. 1. UJoqltätigfeitsfon3ede 3Ugunften ber .8linben. 
Diefe werben <iud) Dielfad) oon <Befang• unb lnufifoereineit oeranjlaltet. Die örtlid]en 
Slinbenoereine Deranftalten ebenfalls UJol]ltätigfeitsfon3erte, worin in ben meiften 
.fäUen blinbt Künftler mitwirfen. . 

2. 1<on3ede, weld)e DOll blinben Künfilern felbjl ober burd] Ugenten Deran~ 
ftaltet werben. Diefe l<on3ede qaben Ieiber feinen gemeinnüt.?igen ([qarafter. Die 
Ugentenfon3ede finb unter ber .8e3eid]nung .8linbenfon3ed befannt. Dte Karten 
werben Don qaus 3u qaus im VorDerrauf vertrieben, oft in aufbringlidjer Weife 
unb mit unwaqren Ungaben. Uus biefem <Bruni>e llat ber Weftfälifd)e .8lmben• 
Dtrein nl't feinen Q)rtsgruppen bes qäufigeren gegen biefe Kon3ede Dorge!)en müffen. 
Und) ber EanbesfiirforgeDerbanb l]at in einem Euni>fd)reiben (fielle Ur. 15 UoD. 25 
ber "nad]rid)ten" bes UJeftfällfd)en .8linbenDereins) bie 2'\egierungspräfibenten auf 
bie unlauteren lnad)enfd)aften ber Ugenten l]ingewiefen. :Sn ben meiften ;fällen 
fragen lleute bie polt3eiverwaltungen ober bie Kartenfteuerftellen, wo i>iefe l<on3erte 
angemelbet werbrn müffen, erft bet ben .8lmbenoeremen an. Da es fid) oft aud) um 
gute Künftler l]anbelt ober um folcbe, llie im .8efit.?e eines UJanbcrgewerbefd)eines 
finb, ift es nid)t möglid), bie Ugentenfon3erte gan3 3u unterbmben. Wenn man aber 
aus ~rfaqrung weift, baft bieDerläuferinnen mit unwaqren Ungaben arbeiten, muä 
bte CLagespreffe in Unfprud) genommen werben, am heften mit einem fur3en qinweis, 
baß ber örtltd]e .8linbenoerein mit bem Kon3ert nid)ts 3u tun l]at unb an bem 
<Bewinn nid)t beteiligt ift, unb baij ~ier in erfter t:inie bie fel]enben Ugenten unb 
Derfäufer Uut.?en l]aben. ~ur .förberung ber wirflid)en blinben Künftler unb 3ur 
.8efämpfung ber minberwertigen unb fd)winbell]aften .8linbenfon3erte ift in Weft• 
falen ein lnufiferausfcf?uij oon feiten bes Weftf. SlinbrttDereins gebilbet worben, 
ber in Derbinbttng mit i:lem 2'\eid)sbeutf d)en .8linbenDerbanb arbeitet (fiel]e Seite 28 ). 
Ulil]ere Uusfunft erteilt bie <Befd)äftsitelle Dortmunb, Kreu3ftr. ~-

We~beausfteUungen fü~ bas l3linbenwefen 
werben in Derbinbung mit ben örtlid)m .fürforgeftellen, ben .frauenoereinen ufw. 
oom Weftf • .8linbenverein Deranftaltet. Sie l]aben ben ii)wed, bas .8lini>enwefen 
aUgemein befannt 3u mad]en unb für bie berufstätigen Slinben 3u werben. 

Dorträge mit .film werben Don feiten bes UJeftf. SlinbenDereins auf UJunfd] 
überaU foftenlos geqalten. Un ;filmen ftel]en 3ur Verfügung: "Die Welt ber t:id]t• 
lofen• ~igentum bes 2'\eid)sbeutfd]en .8linbenoerbanbes, "Dom Reid]e ber fed)s 
Punfte" ~igentum bes R~einifd)en .8linbenfürforgeDereins, provin3ial .8linbenanftalt 
Düren unb "neu3eitlidje Slinbenbefd)äftigung in ber Jnbuftrie" von ben Siemens• 
Sd]ucfert•Werfen, .8erlin. 
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<5dftige 9ürforge- l3lin~enfcf7rlft un~ !.1Ufsmittel. 
Nuttbfuttf. 

Die ~e1d]affung ber <ßeräte rriolgt bei bebiirftigrn ~finben burcb bie öffentlid)t 
;fiirforgl'. Dir. Q)berroftbireftionen ~abett wieber~olt bei ben 2:\unbfunf~örern S'mm~ 
Iungen ~2:\unbfunr für ~linlle" veranitalttl unb ~ie <ßelbrr bem fanbesfürforgever~ 
banb IDünftrr üllerwiefen. Drr fanbesfiirforgrverbanll miinfter iibernimmt 8 /• ber 
~l'lagEfoftrn falls ~ie Q)rtsfiirforge bas Ie!Jie Piertel iiber'!immt. ;fiir nid)tbr~iirftige 
Slin?>e rermittelt ber W. ~- V. <Empfannsanlaoen ~~~ ennätiigten preifen. ~ntrlige 
auf <Erlangung einer 2\unbfunfanlage finb bei ber Q)rtsfürf()rge ein3ureid?en. 
Rundfunk!!ebührenbefreiung. <:l:rlaft: 43emäft Derfügung bes Reid)spoftminifte ' 
riums, veröffentlid)t im ~mtsblatt rlr. 46 von 1924 auf Seite 256 unter \2, rann 
ein <Erlaft von Rnnbfunfteile~mer<<ßebiibren burd? bie Poftämter erfolgen, erftens 
bei Slinbrn, 3weitens bei l{ranfen~äufern, l3eimen ufnl., bie 311r ~ufna~me von 
~linben bienen. 

Rundfunkprogramm. Das offi3iellc Runbfunforgan ~er Weftbeutfcben Senber 
bie .Werag" n•itb an ~linbe 311m crmälii!)ten Preife von 65 Pfg. pro monat ab~ 
gegeben, mit "Weltfunf" mr. \.15. ~efte!lungen unb· 6)a~lungen finb an bie 43efd)lifts~ 
ftcfle bes W. ~- V. Dortmunb, l{reu3ftr. 4, 311 rid)ten. 

Verf~mmlungen, Cefe1idd. 
Um ben gemeinfd?aft!icben Derfe~r 311 v!Ye\1en, ~alten bie Q)rtsarurpen regel< 

mliftig Derfommlnngen ab (flehe Seite 40). Des weitmn finben and] belebrenbe unb 
nnterboltenlle l'ortrag~aberb•, :Vu5tyiige ufw. ftott. :Vud) l)aben viele nnferer Q)r•s~ 
grurpen fefe;irfel, unb auf Wu11fcl' werben Vorleferinmn Poftenlos brforgt. Jn vielen 
;fällen iiberne~men biefes bie örtlid)en ;frauenvereine. 

'Clf!e~te~- uttb ltott,ertbefudl, Vo~triige u. bgl. 
,fall übera[{ er~altm ~linbe ,freiParten ;u ben Cl:~eatrroorftrUunqen fowie 311 

ben l{or;rrtoeranftaltungen, Parträgen ufw.· rlid)t nur ~ie ftäbtifcl)en Vrrwaltungtn 
gProäbren ben ~Jinbrn biefe Vrrgiiniiigungrn, fonbrrn aud) bie oerfd)iebenften ffiuftP• 
nnb 43efangvrreine. rlä~eres ift burd) bie Q)rtsgruppen 311 erfa~ren. 

J.'oftgebüf!~en fiir l3lhtbenfdlriftienbttttgett. 
Jm Jn!anbsvrrfe~r bis 3~'" metftgewid)t von 5 fg. 5 Pfg., im Unslanbsverfr~r 

für je tnoo g 5 pfg. (meijlgewid)t 5 fg), nad) Cl:fd)ed)oflowafei unb Ungarn bis 
311m ffieiftgeroid)t VOn 5 fg 3 pfg. 

l31inbetti dlrift. 
Jn btn Q)rt~gruprrn bes U\ R V. wrrbrn ;ur tf3rbervng ber <llinbenfd)rift~ 

erlerm1ng {e~roänge fiir 5rätcrblinbete abge~alten. Des wr.iteren 3irfulieren bie 
verf cbie~enften ~I in llen;eitfd)riften. 

tlad)flel>enb geben trir bie be~eutenbflen fdhbüd)ereien, <llinbenbnlCFverlage 
unb ~e~ua~qurllen fiir qilfsmittcl bef.tnnt. Die <llinbenbiid)mien verlei[.en i~re 
Siicber foftrnlos; bie ~!in(\en ~abrn m1r bas RiicProrto 311 traaen, was auf 2lntrag 
!)in and) nod) erlaffen wirll. l{ataloge fte[)en fol!tnlos •ur Derfügung. Das ~linben' 
börfenblatt, weld)es von brr <'linben~qocbfrl)u!oüd)erei marb11rgf!a~n ~erausgege~ 
ben wirb, worin alie rleuerfcbeinungen in SlinbenbrucP oeröffentlid)t werben, erl)alten 
bie punftfd)rift lefenben weftfälifd)en ~linben regelmäßig mit ber Dereins3eitung 
"rlad)rid)ten" bes UJ. 8. D. 3ugefanbt. 

Provinzial-Blindenanstalt Paderborn;lei~biid)erei, Verlag 3ab!reid!er ~üd?er, 
gibt bes weiteren bie monatlid) erfd1einenbe 6)eitfd)rift ";feierftunbrn" ~eraus. 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, ~ud)~änbler~aus, qofpitab 
ftr. \ \, Portal li. 

Zentralbibliothek für Blinde, Harnburg 21, Ubolfftr. 4fi. 

BUnden-Hochschulbücherei Marburg/Lahn, Wörl~flr. 9- \1 (fie~e nod) 
Seite 36), 

Gesellschaft für christliches Leben unter den deutschen Blinden, Wer~ 
nigerobe, Q)berengengaffe 12; lüi~liiid)erei unb Derlag 3a~lreicl7er Siid)er, l3erausgabe 
berA6)eitfd?riften "Der gute ;freunb" unb "43!auben unb Wiffen".:., . . 
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BlindendruckverlaK F. W. Vol(el, Harnburg JJ,rqufmrftr. 122•12'{-; 3a~l· 
reime ~ü'cbrr brlr~renben unl> untrr~oltrnl>en Jnhalts, mui1falien aller ~rt, ~eit• 
fd)riften "Der blinl>e mu~frr," "Der ~eitgeift" unl> "Dlr (!3efellfd)after". 

Blindendruckverlal( von A. Reuß, Scltwetzingen, ~äl]ringerftr. 53; wiffen• 
fd)aftlid)e Werfe unl> ffiu)ifa lien. 

V,erein zur Förderun I! der Blindenbildung, Hannover-Kircltrode; ~linl>en• 
l>rucFoerlag, vorwiegen!> {e~rbüd)er, IDufifalien unl> qilfsmittel aller Urt. 

Punktdrucknoten.verlal( von G. Bube, Berlin NO 55, Diel>en~ofener Str. 2 ; 
oorrviegcnl> mollerne ffiUiif.tlien. 

Kull'sche Blindendruckerei, Berlin SO 26, Ul>olbertftr. 2o ; ~linbenbntd• 
büd)rr, ~eitfd)rift ,.Das ~lin~enl>a~eirn," fowie l>ie oerfd)iel>enften qilfsmittel, ~linl>en• 
fd?riftt.tfeln, Spiele für ~linbe u. l>gl. 

Otto Vierling, Dresden, ffioltfeftr. 7; :Siinl>enfd)rifttafeln, :Siinbenfd)riftmafd?inen 
fowie ,qil;smittel aU1 r Urt. 

Jrn übrigen verweifen wir attf l>en 'tel]rmittelfatalog, ~rrausgegeben vom Derein 
311r ,filr~erung ber ~linl>enbilbung, qannooer•l{ird)robe, fowie am l>en (!3efamtPatalcg 
ber :SiiubenorucM:eil]büd)mien, (]erausgrgeben von ber qod)fd)ulbüd)erei für :Siinbe, 
marbur,gflla(]n. . 

Weitere ~linbenbrucF•&eitfd)riften fiel]e unter "&eitfd)ri!ten unb ~iteratur." 

3eiticf1riften un~ (iteratur. 
tlad)fte~mb bringen wir bie wicl)tigften ~eitfd)riften in Sd)war3• unl> ~Iinben• 

brud für :S!inl>e. Die l'trfd?iel>enen tlacbrid?ten• nnl> mitteilung;blätter ber ein3elnen 
fanbesteile unl> l)rooin3en fommen für l>as weftfälifd)e :Siinl>enwefen mel]r ober 
weniger nid)t in :Sctrad)t. 

:St'tr. l\:itrratur über l>as ~linl>enwefen verweifen tvir auf l>m Jnl]alt l>er unten 
angegeben•n d)eitfd)riiten. Jm übrigrn vermittelt l>ie (!3efd?äftsftelle bes Wrftf. ~linben• 
oereins, Dortmunl>, l{reu3ftr. 'l:r Werfe aus allen (!3ebieten l>es ~linl>enwefens. 

Sd!w<U'ib~ud. 
"Blindenkorrespondenz", Preffebienft ~er Urbeitsgemdnfd)aft l>er groß)tntfd?en 

:Slinl>enoer~änl>e Deutfd)lanl>s, :Scrlbt NW '1:0, Sd)arnQorftftr. 2. <l:rfd)eiut monatlid) 
3weimal. ~e3ugspreis jä~rlid) .mr. 6.-. 

71 Der Blindenfreuild«, &eitfd)rift 311r Derbeffernng l>es {ofes l>er ~!inl>rn, 
Q:)rgan l>cr <3linl>enanft.1l,en. <31inl>rnleqrtrfongreffe, l>es Vereins l>rr ~finl>enbil)Uttg 
nnl> l>rs l>mtfd)rn <31in~enlc~rerl.'freins. <l:rfd)eint monatlid). Durd) l>ie Poft 3u be• 
fiellen. prris tlicrteljii(]r:id) 1m. 3.-. 

16 Die Blindenwelt", Q:)rgan l>es 2\cicf)sl>entfd)ctt :Siinl>cnvcrbanl>es e. V., &entral~ 
organiiation l>er Oentfd)en ~tinbenocreine. O:rfd?cint mon.ttlid?. Durd? l>it poft 311 
bejlellen. ~r3ugspreis vicrtdJäqrlid) l11f. 0.60. 

"Der Krie{!sblinde", Q:)rg:m bes :Snnl>es erhlinbeter l{rieger. (!3efd)äftsftelle; 
U~el :Sifd)off. ~trlin•Dal]lem, l{ronbergrrftr. 1a. \l:rfd)eint mon.1tlid). Durd) bie Poft 
311 beftcllen. :Stjngsprds jäl)rlid) mr. 3.-. 

"Zeitschrift für das österreiclzische Blindenwesen", Q:)rgan l>cs il)entrab 
ocreins tür () ,15 ö)hrreid)ifd)e <31inl>mwefcn. <l:rfd)rint alle 3roei monate ein; ober 
3wtimal. il)u brftrllen l>urd) Regierungsrat 1{. ~ürflen, Wien XIII, ~aumgartenftr. 
7 \•79, ~e3ugsprds jäl]rlhft '1: 5, für l>as ~uslanl> 5 6.-. 

• Schweizerischer Blindenbole". Q)rgan l>es fd)weilerifd?en :Slinl>enverbanbes. 
&n beftcllen l>urd) Dr. <!:. Wenl>ling, &ürid) 6, 5d)eud)3ertftr. 12. :Sc5ugspreis jäqrlid) 
,fr. 3.50, für llas Uuslanl> ,fr. 5. --. 

J)unftb~ud. 

rlad)fte~enl>e fed)s 6)eitfd)riftrn ~nb bnrd) ~ie (!3efd?äftsfteUe l>es Reid)sbentfd)en 
~Iinbemmbanl>es e. V. :Serlin SW 6\, ~elle ~llianceftr. 53, 3u be3ieljen. 



Die "Blindenwelt", Ubbrud ber Scf?war:~brudausgabe, fleqe oben, Jaqrespreis 
mt. ~.-. 

"Die Gegenwart", monatsfd)rift für Wiffen unb Unterqaltung. Jaqresbe:~ugs~ 
preis nu. 6.-. 

"Die blinde Handarbeiterin", .facf?jeitfcf?rift für weiblid)e t3!inbe. preis pro 
Jaqr mr. 2.-. <l:rfd)eint vierteljäqrlid). 

"Das Blindenhandwerk", monatsfd)rift für b.ts t3linbengewerbe. preis pro 
nummer mr. 0 .50 . 

"Der blinde Klavierstimmer", .fad)3eitfd)rift für l<lavierftimmer. preis pro 
21UIIIIIItr mf. 0.50. tfrflf!eint 3Weitnotlatlid). 

"Die Musikrundschau", .facf?organ für mufifer. preis pro nummer mr. 
0.50. <l:rfd)eint monatlid). · 

» Beilrii.ge zum Blindenbildungswesen", monatsf cbrift, Q)rgan ber f)ocf?fd)uk 
bücf?rrri, Stuöienanjt.IIt unb ~erJtun~sfteUe für blin~e Stubierenbe e. P. unll bes 
Dereins ber blinöen Ufabemifer Deutfd)lanlls e. D., U1arhurgf!aqn, Wörtqftr. { {. 
~e3ugspreis jäqrlid) mr. 6.- mit einer t3cii.Ige. 

"Umschau in Wissenschaft, Kunst und Literatur", ffionatsfd)rift 311 ben 
"t3eitt ägen 311m .t3!inbenbilbun,gswefen11• t3e3ugspreis jäqrltd) ffif. 6.-. 

~Feierstunden", fatqo!ifcbe monafsfd)rift 311r Unterqaltun~, t3dehrnng unb 
-religiö ien tfrqebung. 8)n br3icqen bnrcf? llie proPinlial~Biinllenanftalt paberborn. 
<Erfd)eint monatlid). preis jäl)t!icf? mr. s.- mit t3eilagen mr. 1.-. 

"Der beste Freund", <l:t>angelifd)es Sonnh~gsblatt. f:irraus(1egeben von ber 
<Befellfcf?aft fiir d)riftlid)es !\:eben unter ben beut(d)en t3linben e. D., Wernigerobe 
a. f)ar3, Q)bmngengaife 12. t3e3ugspreis jäqrlid) mr. 6.-. 

"Glauben und Wissen", t31ätter ~ur .förberung unb Dertiefunq cf?riftlid)er 
Weltlnfd)auung. f:ierausgrgeben wie vorftcqenb. t3r:~ug::preis jäqrlid) mf. 3. -. 

"Ueber den Tag hinaus", religiöfe 8)eitfcf?rift, qerausgegeben wie oben. l3e~ 
3Ugspreis mit "Glauben unb Wiffm" 3nf.unmen jäqrlid) mf. 5.-. 

"Die Frauenwelt", Q)rgan bes Dereins blin~er ,franen Deutfd)lanbs e. D. 
<l:rfd)eint monatlid). Jaqrespreis einfd)liefilid) Dereinsbeitrag mr. 3.-. &tt be3ieqen 
burcf? .fräulein Dr. f:itlbe ffiittelften ~ Scbeib, Dolfsqodlfcf?ule <l:bewed)t in Q)lbenburg. 

"Mitteilungen des Vereins der deutschredenden Blinden", <l:rfd}rinen jä~rlicf? 
fünfmal. Se3ngspreis jäqrlid} !11f. 3. -. &n be3ieqen bnrcf? Dr. Scf?werbtfrger, !eip3ig, 
Unenftr. ~. 

"Der Kinderfreund", ~eitfd)rift für Jugenblicbe. 5erausgrgcben vom Derein 
311r .förberung für l3lin~enbi!l)ung, !1annot>tr<lfird)robe. (frfd)cint monatlid) in 3wei 
Unsgaben; Uu~gabe U in l{nr3fd)rift unb Unsgabe S in Dollld!rift. prei;; jä[Jrlicf? 
für jebe Unsgabe mr. 3.-. 

"Biindendaheim", monotsfd)rift. f)erausgegeben von ber l<uU'fd}en t3linben• 
bruderei Serlin, SO 26, Uoalbcrtftr. 20. preis jä~rlid) mr. ~2 -. 

"Der Gesellschafter", wifimfd)aftlid)e nnb literarifcbe ffionatsfcf?rift . qeraus' 
gegeben von ,f. W. Vogel, f)ambnrg 53, f!ufnerftr. ~22. Jaqresbe3u~spreis mr. 1.<:0. 

"Der Zeitgeist", 3eitgefd)id)•lid)e U1onat~fd!rift. f)erausgegeben von ,f. W. 
Oogel, f)amburg ~3, f!ufnl rftr. (22. Jaqresbc3ugsprds ffif. 'Z .20. 

"Der blinde Musiker", monatsfcf?riit für mujifer. ntit Seilagen. Ja~spreis 
ffif. 1.20. Ver!Jg ,f. W. Oogcl. 

,Deutsche Wochenschrift für Blinde", qeransgegeben vom PunftbrucPverlag 
l<arl menf, l{affe!~l3ettenqaujen, f)rrwigsmüqlenwcg ~3. preis vierteljä~rlid) mr. 4.50 

,Johann Wilhelm Klein", literarifd)e monatsf•brift. f)eransge .•ebm vom fta\lt~ 
lid)en Slinbeninjtitut, Wien ll, Wittelsbad)erjlr. 5. Jaqresbe:~ngspteis 5 6.-. 

35 



Die ~lin~enfürforge im Ueicf1 - Q)rganifationen. 
Slinbenwcftlf~ftrtsf~mmer. 

<Be~rün~et 1 ~21 . 

Die <31in~enwoqlfabrtsfammer ift ~ie Svi!Je ber beutfd)en <3linbenorganifationen. 
nad)ftrqen~e arolie Dereinigungen für Blin~e un~ von Blinl>en, roeld)e ftd) über 
gan3 Deutfd/Ianb erftre.fen, fin~ in iqr t'ertretrn. Sie bearbeitet Me aiiQrmeinen 
.for~rrungen unb Wünfd)e ber Blin~en unll wir~ von ~en 2\egierungsftcllen 3ur 
<1"efe(;beratung mit qerange3ogen. \. Dorfi(;enber ift Direftor Uiepel, <3erlin SO 2 fi, 
Q)ranienftr. 26 . 

l\cngref1 für Slinbemvofrlfallrt. 
Der Kongrefi für Blinbenroohlf Jqrt, ~egr. 1 CJ24 (Biinbenleqrerfongre~ gegr. l8'Z3) 

n>iU ~nrdl gerneinfame öffmtlicqe 8rfprecqungen 11110 l{un~gebungen ber 81\n~enleqrer, 
ber Blinben unb Blinbenfreunbe mögliibft roeHgeqenb über bie stebeusftcllung ber 
Blin~en a11iflären unb ~eren Eos 311 bPffern f11cqrn. <!:r fin~et in be-r 2\egel alle il 
::Sabre ftatt. Dort1taen~er -lles ftän~igen Kongrefiausfd]11f[es ift qerr Direftor <Brafe• 
ma nn, Soeft. 

Deutfcf!er Slinbenlellrert?erein. 
<Begrünbet 1 ~ 2 6. 

Der beutfcqe <3linbenleqrerverein ift ein Stan~esverein mit bem giroecf, bie Blin• 
~enbilouna unb •fürforge, fowie ~m ~e11tfcqcn <3Iin~e\t!eqrerftanb 311 förbern. \ . Dor• 
filjenber Direftor <13rafemann, Soeft i. W., 2. Dor[it.3enber Blinbenoberleqrer Bed)t• _ 
qolll, qJIIeJSaale. 

Derbanb ber beutfd'!en Slhtbenanftalten unb Sürforget?ereinigungen 
für Sliube. 

Der D. b. 21. 11. ;J. be5rorcft, bie atmeinfamen Jutereffen feiner mitglie~er 311 
vertreten, brn inneren Unsbau ~er 2lnftalten 11nb Dereine ~urcq Beratung, gegebt• 
neufalls burd) gerneinfame maftnahmen in <!:nirqung un~ Derroaltnna, 2lrbeit.bdrieb, 
l3rruf,;hilb11ng 11nb ;fürforge 3tt förbern. brn weitrren Unsbau ber Blinbrnfürforge• 
organifationen 3wecfmä!iig 311 grftalten unb überflüffige Ur11grün~ungen 311 verqinbern, 
alle Beftrebungrn ~ur ;Jörberung brs Blin'benwefens 3u 1111trritüMn burd] &ufammen• 
arbeit mit ben Dereinigungen ber Blinbenleqrer unb ben Blinbenverbänben. 

~eicf!sbeutfcf!er l3linbent?erbanb e. D. 
<Befd)äftsftelle Berlin S\V 6 t, Belle UUianceftr. 33, ;fernruf Beratnann 23'38. 

<Befcq:lftsfüq;·er ro. von <Bersbo rff; Dorit(3enber <!: .falius, (1ambur~, 2\ntfd)baqn 7. 
<Begr. 1 q 12. Der R 8 . D. ift ~ie .;?ientraloraonif ation aller brntf cqen 81in~enverrine 
·unb 31ihlt über 13ono erwr.d)fene blinbe mit~liebrr mit 130 Drrrinrn. n>ertf,llen un~ 
flrpe bilben einen 8~~irf bcs Derban~rs. Sr3irrsvertreter i11 p. G:q. ffienrer, Dortm11n~, 
Kreu3jlr. 4 Der 2\e;cqs~eutfcl]e Blinbcnverb .111~ verfolat biefrlben d)iele wie ber Weft• 
fälifd)e Blin~envmin. <!:r unterqält vier <!:r~o!ungsqeime (fteqe Seite 32) unb gibt 
bie verfcl]iebenften d)eitfcqriften qeraus (fteqe Seite 3~). 

l3ttnb erblinbeter 1\rieger. 
<ßefd)liftsftelle U! tl 8ifcqoff, Berlin~Dahlem, lironbergrrftr. 21 a. Der ~unb 

erblinbeter Krieger ift bie Q)rganifation ~er rrblinbeten Solbaten bes Weltfrieaes unb 
umfa{it 3ur .;?ieit 2 700 mitglieber. <!:r rour~e l<l \ ~ von ~en bciben roeftfälifd!en 
Katt1era~en f)efermann, l{tflncn, un~ Kreftin(l, (!')evdsberg, ins {eben gerufen. Der 
Sr3irf Weftfalen, ~effen fetter ncfermann, Kamen ij't, qliebert fid) in ~ie 5 Unter~ 
grupven: 8od)um. Dortmunll, Saurrlanb, münfterlan~ un'll Wcftfalen~Q)ft un~ lti!lpe. 
Der 8unb erblinbeter lirieger ift in crftrr finie eine Kriegsbtfcqäbigtenoraanifation, 
bie bie verforgun~srecqtlicqen 2lnfprücqe feiner !liitglieber bem Staat gegenüber vertritt. 
Die Derforgung ber Krirgsblinben erfolgt nacq bem Reicqsverforgungsgefel3 vom \2. 
mai 1920, in feiner muen ;faffnng vom De3ember 1921. ;für <!:rqolungs3wecfe unter• 
qält ber Bunb ~rei fieime (fieqe Seite 32). 

Derein blinber 2Uabemifer Deutfd'!l~nbs e. D.! 
Si\3 marbnrgjfaqn, Wörtqftr. II• II, rourbe am 6. ffiär3 11116 gegrünbet. Sat;ungs< 

gemlifi be3roecft er ~ie ;fürforqe für blinbe reid)s~eutfd)e 2lfa~emifer, infon~erqeit 
für bie im Kriege <lrblin~eten, 311 organifieren un~ burd)3ufüqren un~ 'bie Drrtretung 
ber ::Sntereffen ~er <3lin~en, infonberqeit ber Kriegsblinben 2lfa~emifer, in allen 
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ll!ren Stublen unb .Serufsfragen, mirlfc:f?aftlic:f?en unb fo]lalen ;fragen ~ ü&erneJtmen. 
\. t>orfit;enber ift Dr. ([arl Strel!l. Die ffiitglieberja~l beträgt 592. 

Die ficd?fd?ulbüd?erei, Stubienanftalt unb l3eratungsfteUe für blinbe 
Stubierenbe e. V. 

(Blinbenfhibienanftalt) 3u marburgj~al!n wurbe im Ja~re \9\6 oom Reid), 
oon ben i:änbern, ~ervorragenben QJpl]tl)almologcn, Jnbujlrtellen unb privaten ;für~ 
for~eorganifationen gegrünbet. J~r Vorfit;enbcr ift ber <.Be~eime Regierungsrat l<erfd)en• 
fteiner, präfibent bes 11anbesarbeitsamtes .Sayern, ffiünd)m. Sie verfügt über bie 
<ßebliube Wörtl)f±r. 9• \\, Stubenten~eim, unb am Sd)l .xg I ~3, Sd)ülerl]eim. Berufs~ 
mögliclifeiten für blinbe Ufabemifer (jiel]e Seite 15). 

Jn .fad)furfrn werben begabte Sd)üler mit ~lementarfd)ulbilbung, QJberfefunba~ 
reife ober Späterblinbete in ber qanbl]abung ber Uormalfd)reibmafd)ine, · ber Steno~ 
grap~ierma{d)ine unb bes DiftJpljons ausgebilbrt, ferner in faufmännifd)er .Setriebs~ 
!e~re, beutfd)er unb fran]ö~fd)er b3w. engltfd)er qanöelslorrefponben] u.a. m.unterrid)tet. 

Die f1od)fd)ulbüd)mi umfafit etwa \2000 .Sänbe, bie fiel) auf alle wiffellfd)aft• 
!id)en Dis3iplinen verteilen. Die .Büd)er fönnen foftenlos entlie~en werl:>en. Wiffen• 
fd)aftlid)e Werfe, <.B··fet;e, (l)rammatifen, Wörterbüd)er wetben gebrucft unb 3um 
Seljlfoftenpreis abgegeben. ' 

Verein blinber ;jrauen Deutfd?lanbs. 
<ßefcbäft=ftelle ~ranffurt a. main, l<ettenl)oferweg 51. t>orfit;tnbe .fräulein 

Dr. ffiitte!jten.Sd)eill, <Ebewed)t i. Q)lbenburg, Dolfsl)od)lcf?ull]eim. Dereinsoertreterin 
für Weitf.x!en .fräulein <!:lcmentine Stäl]lrr, ffiünfter, Um l<anonen~raben lB. Der 
Derein ]äl]lt ~12 ffiitglieber. <Er will bie we:blid)en <ltinben wirtfd)aftlid), getftig, unb 
gefdlfcliaftlid) förbern. Seine qauptaufgabe auf wirtfd)aftlicliem <.Bebiet fiel)t er barin, 
ben blinben qanbarbeiterinnen ~u ~elfen. Ö)u biefem Ö)wrcf l]at er eine qanbarbeits• 
]entral~ gefd)affen, bie günftige Ubfatjg~!egcnl]citen tür bie qanbarbeiten fud)t unb 
neue Urbettsmöglid)feiten ausiinbig mad)en will tfiel]e nod) Seite \5). 

Verein ber beutfd?rebenben l3lhtb.en. 
(fine ber älteftcn .Slinbenoereinigungen, weld)e fiel) auijer über gan3 Deutfd)lanb 

aud) über QJeftermd) unb bie Scl)wei3 erjtrecft. Uls wirtfci)aftlicl)e Q)rganif.xtion 
tommt biefe Dereinigung weniger in ~ctracl)t, fonl>ern fie gibt lel>iglicl) eine ~cit~ 
fd)riit in .Siinl>enl>rucf ]Um <.Bcbanfenaustaufcl) l]eraus. ~rfter <.Befd)äftsfü~rer ift 
Dr. Sci)werbtfeger, i:cip3ig, Uuenftr. 4· 

Verein fUr Sörberung ber l3linbenbilbung. 
Der Derein 311r .förberung ber .Slinbenbilbnn-J mit bcm Sit; in f1annooer~l<ird)~ 

robe - gegr. \8<6 - qat ben 6)wecf, l>ie <'linbenbi!bung 3u förbern, inbem er 
{e~r<, UnterriJ)ts• unb ;fortbilbungsmittcl für bie qanb ber .Simbenlc~rcr fowie bie 
qan) ber .Slinben fcl)afft uni:> fie wm Selbjtfoftenpreis an .Slinbenanftaltcn unb 
.Sl•nbe abgibt. m.t iqm ift ancl) feit 19\? eine Uusfunftsftelle ber bentfd)en .Bltnben' 
büd?ereien oerbunben • .ferner nnter~ält ~er Derein eine punftfd)riftbrucferei unb 
einen Derlag oon Scl)rifren in punft~ unb Scl)war3bntcf, fowie eine 6)entrale für 
bie .Sefcl)affung non {eljr• unb Eernmitteln für .Slinbe (fieqe Seite 34). 

Deutfd?e~ l3linbenlef1rmeifterverein. 
<ßrgrünbet 1926. 

Dorfitjenber Wil~elm maus, Hönigsberg i. Q)ftpr., !nifenallee 95. Der Verein 
ijt bie .Srrnf;oereinignng <tller Wcrf• unb Eeqrmeijter, Urbeits• tmb Werfle~rer, bie 
mit ber Uusbilbung unb .Sefci)äitigung .Slinber betraut finb. 6)wecf bes Dereins ift 
ein ftänbiges 6juf ammenarbeiten mit ben Slinl>enle~rer• unb .Slinbenorgdnifationen. 

Zlrbeitsgemeinfd?aft fUr ;jörberung bes beutfd?en 
l3linbenf1anbweds (ficqe Seite \ 6/28). 

lleutfctrer Verein für Sanitiitsf1unbe in Q){benburg (fte~e Seite 2~\. 

Zlrbeitsgemeinfd?aft fUr l3efd?affung von Sültrllunben 
für l3linbe (fieqe Seite 25 ). 
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!Jie wicfttigften beutfdten Slittbenanftaltett fowie bie Zlttfdt~iften 
be~ Setirfsve~t~ete~ bes Ueidl:.beutfdlett Slittbenverbattbes 

ttadl !Canbesteilen geo~bttet. 
Preußen. 

I. Brandenburg. 
Berlin. St.ibtifd!e Slinllenanftalt, SO 26, Q)ranienftr. 26, Stullieri()ireftor Uiepel. 
Be1lin-Steglitz. Stai~tlid)e Slin()en;Unterrid)tsanftalt, Rot~enburgitr. ~ ~. Diref; 
tor Q), Pid?t. 
Berlin-Siel(lilz. Jüllifd!e Slin()enanftalt für Deutfd!lanll. e. V., Wrangelftr. 6;1, 
ieit• rin j=Nu Setty 1\.113. 
Nowawe.~ b. Polsdam. G:aubjtummblinllen~eim Q)berlin~aus, Direftor Pfarrer 
D. Dr. f!oppe, 
Se3. Denr. oes R. B. V. für 13erlin Q)tto Difd!er, 8erlin N 65, Serftr. ~9, für 
Sranbenburg <Brenjmotf J. l{tuge, .franffutt a. (), Q)., f)ol3~ofjtr. (2. 

2. Hannover. 
Hannover-Kirchrode. provin3ial;8iinbenanftalt, 81refftr. 22, Direftorl{. <ßeiger, 
l3e3. Vertr. bes R. l3. t>. f). 1\lo!Jfd)er, Sraunf.i?weig, nt.tfd)ftr. 32b. 

3. Ostpreußen. 
Köntl(sberg. Q)ftpreußifd!e Slinllenunterrid)tanftalt, bifenaUee 85;~05, Diref; 
tor Re.:fling, 
8e3. t>ertr. bes R. 8. V. Ullolf Wifd!newsfi, 1\önigsbergfpr., Q)ber!af ~9a. 

4. Pommern. 
Slettin. provin3iab<31inllenanftalt, G:urnerftr. 58;6 t, Direftor m. Rot~enburg, 
Se3. Vertr. bts R. <3. V. <!3. q. l3aumann, Stettin, Deutfd?e Str. 50. 

5. Rlteinland. 
Düren. protlitt3ial;<3!inllenunterrid)tsanftalt, Ulte Jülid!er Str. 60, (fat~.), Direftor 
q. f!orbld). 
Neuwied. povin3i.tl;81inllenunterrid)tsan~alt, ntoltfe[tr. 5, (evang.), Direftor W. 
;froneberg, 
l3e3. Vertr. bes R. <3. V. !{euer, 1\öln, ffio3artjlr. 5. 

6. Provinz Sachsen. 
Halle. prooin3ilb<3linllenanfta!t, Sugen~agenftr. 30, Zlireftor <!3. Sauer. 
Sej. Vet tr. lles R. S. V. Stim111leqrer l3au, f)aUe, proom3ia!;U!inbcnanftalt. 

7. Schlesien. · 
Breslau. Sd)le~fd!e Slinbenunterrid)tsanftalt, 1\nieftr. ~ 1;1<), Direftor l{retfd!mar. 
Sej. Vertr. bes R. U. V. für Ule)erfd)lefien R Stafd)if, Seut~m, <Brol3e 
Slottnijaftr. ~o, <!3. Sd)wenby, Sreslau, <Bartenftr. \2. 

8. Schleswig-Holslein. 
Kiel. ianbesblinbenanftalt, l{önhJsweg so, Direftor <!3. l{ü~n. 
Sej. Derer. bes R <3. V. E). l{nuaen, 1{1el, Sugenqagenftr. 5. 

9. Westfalen. 
Paderborn. provin3iab<31inl>enanftalt (fatq.) t:eoftr. 1, t>orfteqerin Scl!wefter 
Sale~a pajtem. 
Soest. prooin31al;81inbenanftalt (evang.) f)errengaffe 2, Direftor p. <Brafemann. 
l3e3. v.rtr. lles R. 8. V. p. CL~. nteurer, Dortmunb, l{reu3[tr. 4· 

10. Bayern. · 
:Augsburl(. <l:r3ic~ungs; unb Unterrid)tsanftalt für• blinl>e Knaben unb ntlibd!en, 
Jetu11eng11j[e J ~o<), Direltor <!3. Rot~. 
Munchen. ianbesblinl>enanftalt, iul>w1gjlr. 15, Direftor U. Sd)aiblcr. 
Nürnberg. l3linbenanf!.llt, l{obergerftr. 5~, ftelloertretenller D,r~ftor 8linben< 
oberlettrcr <!3. f)ein3. 
Würzburg. l{reisblinllenanftalt, ;franyhbwigftr. 2\1;215, Direftor J. <!3. Dees. 
8e3. Vertr. ~es ll. <3. V. l{aftenetter, Uugsburg, Ulmer Str. ~H· 

11. Baden. 
lia•esheim b. Mannheim. Sallifd)e Slinbenanftalt, Scl!loßftr., Direftor J. l{od!. 
l3i3· Vertr. bes R l;;. V. Q), Danoli, ;freiburg i. 8r., 1\arlftr. 81. 

12. Wur/lemberg. • 
Stutlgart. Slinbenanftalt "nifolauspjtege", Um l{rä~enwalb. 21~, SteUtlertreten• 
ber Dareftor: <ß. Sailtr. 

Se3. Vertr. lies R. S. V. 1{. Unfpelci?, f!eilbronn a. !1., Ud7tungjlr. 2~. 
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13. Frtlstaaf:Sachsen. 
Chemnitz lanbeser3ie~nngsanj'talt für :Slinbe runb Sd)wad;flnnige, l[~emnit!• 
l.lltenl>orf, feiler ber :Siinbenab~eilnng 2\egierungsfd)ulrat m. l1oacf, 
:Sc3. Dertr. bts 2\. :S. 1). 2\id)arb :Sierbd, Dresben U, lt:~riftianftr. 33. 

14. Thüringen. 
Gotha. OC~iiringer Eanbesblinben• unb OCaubftummenanftalt, peftalo33iftr. 2, 
Dtreftor Q). Wa:ter. 
:Se3. Dertr. bes 2\. :S. 1), U. 1\reud), ;friebrid)roba, :Sa~n~offtr. \9. 

15. Hessen-Nassau. 
Friedherf(. lanbesblinhnanftalt, ffiain3rrtoranlage Ga, Dir~ftor <!:~r. Sd)miM. 
:Se:~.Dertr. bes 2\. <3.1). Kar! Siebert, l{aiiebWill]elmsl]ö~e, Kird)bittmolbcrftr. \9. 

/6. Hessen-Darmsladl. 
Frankfurt a. Main. Unterrid1ts~ unb :Sefd)iifligungsanftalt, Ublerft)"d)tftr. s, 
Dircftor 1{. :Surfarb, 
:Se3. Dertr. bes 2\. :S.D. p~. Daus, ffiain3, Kartiiuferftr. \3. 

/7. Hamburg, Bremen, Lübeck, Mecklenburg. 
Hamburl(. :ShnbenanJta.t !:jamburg, Ulqanl>erftr. 32, Dirrftor f!. pr)"er. 
Neuklosler. lnecflenburg6d1111Wnfd1e :Siinbcnanftalt, Dircrtor <ß. !:j.trhnann. 
:Se.;. Dertr. bes 2\ :S. 1), i. l?errmann. qamburg, Jleftr. 26. 

18. Oldenburg. :Se3. Dertr. bes 2\. :S. 1). q. Dacbing, <Dlbenburg, 2\ofenftr. ~ \. 
19. Danzig. 

Danzig-Langfuhr. 5taatlid)e :Siinbenanftalt, Unftaltsleiter rleumann. 

Q:afcf!enuft~en fii~ l3Hnbe 1um Süftlen be~ 3eit 
~nb für Damen unb !:jerren burd) bie <ßcfd)aftsftelle bes llJeftf. :Slinbtnvereins, 

Dortmunb, Kreu3~r. ~, 311 be3iel]en. 



Zlnf d7riftrnuerfeid7nis. 
Q)rtsgruppen bes Weftfdlifd!ett Slittbettl'ereins e. V. 

Arnsber g-Meschede: 
Oerbreitungsgebiet: Kreife Urnsberg uittl ffiefd)elle. 
<l>rünllungsjaljr: ~ 921 
~aljl ber lllitglte~ec: 52 
Oereinsanfd)rijt: Oermeffungsrat i. R. ;francfe, !nefd)etle, Sd)ütJenftr. (feljenll). 
I· Oorfi!)enber: Rubolf Puppe, z.leqeim, Urnsberger Str. \5. 
Oerfammlungen: unbeftnnmt (5weimonatlid)) im 81inbenqdm, ffiefd)elle. 

Bielefeld: 
Oerbreitungsgebiet: Kreife 8ielefelö, f?aUe, Wiellenbrücf. 
<l>rünbungsj-tt}r: 19 12 
~-tbl öer Lllitglteber: ?tl 
Oorfit;enller unb Oereinsanfd)rift: S. Urronge, 8ielefelll, qermannftr. fi . 
;fernruf: 5978 
Poftfd)ecffonto: qannover ~5Hi8 
Oerfammlungen: jellen britten Sonntag im ffionat in ber Oolfs~aUe, 8ielefelb, 
papenmarrt 2. 

Bochum: 
Oerbreitungsgebiet: Kreis 8od)um 
~rüni:>ungsjatlr: ~ 920 
~aql ber lllitglieber: 80 
Oereinan,;fd)rift unb ~ Oorfit;enber: ;fran3 Winf!er, 8od)um, qumbollljtr. 53 
;fernruf: 2'168 (Elocf) 
Sparf-tifenfonto: uo8 ber Stäbt. Sparfafje 
ffiatmal•Roqroerf.lUf: !?amblocf, 8od)mn, Rottjtr. \2 • 
Oerfammlungen: Sonnabenb, am ober nad) llem \5. jellen ntonats bei Wirt 
Eerenbes, Bod)um, 1\Ioftetftr •• 

Buer: 
Oerbreitungsgebiet: Euer 
~cünbungsjaqr: \919 
~aql ber ffiitgliebrr: 5'\ 
Oereinsanfd)njt unb \. Oorfit;enber: Unton ffiaffenberg, Euer, ma!lmilianftr:z 
Oerfammlungen: Unbeftimrnt l3Weimonatlid)) bei Wirt 8aumeifter, lbuer, ~fjener 
Strajie 5. 

Castrop- Rauxel: 
Der breitungsgebiet: Stabt <!:aftrop•Rau~:el 
~rünbungsjal!r: \928 
~aql ber ffiitglieber: 1 ~ 
Oeceinsanfd)n1t unll \. Oorfit;enller: QJtto qupfer, <!:aftrop•Rau~:el \, Eobel• 
fd)wingljer Str. 8'\ 
.fernruf: <!:aftrop 2~ (~ed)e ~raf Sd)werin) 
Oerf Jlßlllluugen: Jeben 2. Sonnabenll im ffil)nat bei l{öllmann, <!:ajlrop•Rau!el 1, 
am marrt. 

Detmold: 
Oerbreitungsgeblet: !:ippe 
~rünbungsjaqr: 1926 
S)aql ber lltitglieber: 55 
Oereinsanfd)rift unb I· Oorfigenber: <l>eqeimrat, Stullienb!reftor Dr. ll. ~ernecfe, 
Detmolb, UUeeJ1r. to (feqenb) 
Sparfaffenfonto: !ippifd)e !anlles.Spar• unb !eiqfuffe 
Oerfammlungen: Jeben 2. Sonntag im lrtonat in ber paulinen·Unftalt, Detmolll. 

Dortmund: 

~0 

Oerbreitungsgebiet: ~rofl•Dortmunb 
cl>rünbungsjaqr 189 ~ 
$a~l ber ffiit~lieber: 206 



Oereinsanfcf?rift unb ~. Oorjll3enber: (frnft !:ü~mann, Dortmunb, ~. lCampjlr. 'l4: 
;ternmf: 51015 
Poltf cf?ecPfonto: Dortmnnb ~ 92\5 
Se~mbe <leiftänbe: (f~renvorft13tnbe ,frau rnart~a &abel, Dorhnunt>, Kronprin• 
3enjlr. G4, ;fr!. (f, von ltiebermann, Dortmunb, Urbei'f!r. 82 
Werfftatt: Kaiferftr. 54, :auf 51015 
OerfaufsftrUe: 1. l{ampftr. ~26 · 
Oerfammlungen: Donnerstag, am ober nacf? bem \5. jeben rnonats, Im :aeinolbus~of. 

Gelsenkirchen 
Oerbreitungs<Jebiet: <Belfenfircf?en: 
<Brünbungsja~r: 1920 
ifiatil ber mitglieber: 52 
Oereinsanfcf?rift unb I· Oorfi\;enber: f?einrid) f?illebranb, <Be!fenfircljen, Uu.< 
guf!aftr. 24 
;fernruf: 521'Z 
poftjd;ecffonto: Dortmunb 85':12 • 
Se~en~•r <lriftanb: ;frau :aeicljsbanf~ireftor :ae~lin1,1, <Belfenfircljen, l{aiferftr. 47 
Werfftatt: l{önigsftr. 2 
Oerfoufsftelle: Ueumarft 2, :auf 521 'Z 
Oerfammlungen: Um lel3ten rnittwoclj jeben ffionats, :aeftaurant Winfler, Kircljftr. 

Gladbeck 
Oerbreitungs<Jebiet: <BlabbecP, <lottrop unb QJjlerfelb 
<Brünbungsjal1r: 1 CJ25 
&al11 ber ntitglieber: 26 
Oereinsanfcljriit: <Buftav JocPen~öfer, {!;IabbecP, (fr!enftr. 56 (fe~enb) 
I· Oorfißenber: ;friebr. Ulfen, <BlabbecP, ~anbftr. 154 
ifernruf: Umt fiorft 2094 
Oerfammltmgen: Unbeftimmt (3weimonat!iclj) im Kat~. <BefeUen~aus, <B!ItbbecP, 
l{olpingftr. 

Hagen. 
Oerbreitungsgebiet: f?agen unb Umgegenb 
<Brünbungsjal)r: 1925 
&al)! ber rnitglieber: 40 
Oereinsanfcf?rift unb ~. Oorft~enber: :aicf?arb <laumgarten, flogen, flalbener Str. 84 
Srarfaff enfonto: 5parfaff e flogen 
Oerfamm!ungen: Jeben 2. Sonntag im rnonat im l{aiferfaal, flagen. 

Hamm 
Oerbreitungsgebiet: '!{reife flamm unb <lecPum 
<Brünbungsjal)r: 1922 
&a~l ber mitalieber: 46 
Oereinsanfcljrift: Scljriftfü~rer unb Kaffierer Dlreftor Wortmann, flamm, Sübftr. 511 
(fel)enb) 
;fernruf: 212~ 
Sparfaffenfonto: l{onto 'Z 101 ber Sparfaffe flamm 
1. Oorft\;enber unb rnaterialverfauf: ifriebr. :aittmeier, flamm, QJftftr. 58 
Oerfamm!ungen: ffiittwocf?, am ober naclj bem 15. jeben rnonats Im l{at~. Der• 
einsl)Jus, flamm, QJjljlr. !;5, 

Hattingen: 
Oerbreitungsgebiet: '!{reis flattingen 
<Brünbungsial)r: 1926 
&a~l ber rnitglieber: 22 
Oereinsanfcf?rift: 2. Oorftf3enber QJtto :aein~arb, flattingen, l{reiswo~lfal)rtamt 
(fe~enb) 
,fernruf: 5441 
Sparfaffenfonto: Umtsfparfaffe !inben<Da~l~aufen 
1. Oorfißenber: Will)elm Walfen~orft, ~inbtn•:aubr, Jägerftr. 8 
Oerfammlungen: Jellen 2. rnontag im monat im (fv. {!;emelnbe~aus, flattingen, 
<lrucljftr. 



Herford: 
Verbreitungsgebiet: Kreis f)erforb 
<.Brünbungsja~r: 1925 
&a~l ber mitglieber: 25 
Vereinsanfd)rift unb I· VorfitJenber: ~ub. CZ:qoma;:, <.Bol)fel~ 'Krs. L1erfl'r~ 
Spar!affenfonto: l<reisfparfaff e f)erfor~ 
Verfammlungen: Jeben l~tJ!en Sonntag im monat im <Ev. Dereinsl)aus, f)erforb. 

Herne: 
Verbreitungsgebiet: f)erne unb nlil)ere Umgebung 
<.Btünbungsjal)r: \926 
&aiJI ber ffiitglieber : 28 
Vereinsanfd)rift unb I· Vorfi(3enber: Urt~ur Wienl)olt, qcrne, Steinweg 't 
;fern ruf: 512~H 
Sd)riftfül)rer: Stabtin[peftor floppe, Wol)lfal)rtsaml 
Werffllitte: Verforgungsl)aus f)erne 
Verfammlungen: Jebery 2. monlag im monat im <Eu. Vereins~aus, f)ernr, 
Sd)ulftr. 'l. 

Höxter: 
Verbreitungsgebiet: Kreis f)ötter 
<.Brünbungsja~r: 1 "27) 
&a~{ ber mitgliel>er: \5 • 
Vereinsanfd)rift unl> \. Vorfl!Jenber: <E. Depenbrocf, f)ö~ter, !{ird)enbnd)ftr. 3\ 
;fern ruf: 38'l 
Verfammlungen: Unbeftimmt. 

/serlohn.: 
Verbreitungsgebiet: Kreis Jferlol)n 
<ßrün~ungsjal)r: 1922 
&ahl l>er ffiitgliel>er: 45 
Vereinsanfd)rift u. 1. VorfttJenber: paul Stein, Jferlo~n, Stefanftr. 16 
Scl?riftfiil)rer: llJilli Elanfemeier, Jferlo~n, (ange f)ed'e 20 
PoMd)ecffonto: Dortmunb <)554 . 
Werfftatt unb VerfaufsfteUe: <.Berid)tsftr. 
Vrrfammlungen: Unbeftimmt (3weimonatlid)) bei <.Baftwirt pln!_lge, Jferlol)n, 
Wafferftr. 

LiJbbecke: 
Verbreitungsgebiet: Kreis Eübbecfe 
<ßrünbungsjal)r: 1 <)26 
&a!Jl ber mitglieber: 1!0 
Verdnsanfd?rifl: <!Sefd)liftsfü~rerin ;frl. ;frieba Ealfe, i:übbed'e, f)aberlanb 8 
(feqenb) 
;fernrnf: {übbed'e 61 (Jnfpeftor f)eibftef, Q)bernfel~e) 
1. Vorft\;enl>er: Paftor f)eibfief, Q)bernfell>e, b. Eiibbed'e (fel)erb) 
Verfammlungen: Unbeftimmt (3weimonat!i.f)) in ber l<leinfinberfd)ule ober !Uol)no 
!)ans Ealfe. · 

Lüdenscheid: 
Verbreitungsgebitt: Eül>enfd)eib unb Kreis Ultena 
<ßrünl>ungsjal)r: \9\9 
&a~l ber ffiitglieber: 2 6 
Vminsanf c~?rift unb 1. Vorft!Jenl>er: ,fritJ f)ülbrocf, Eiil>en f c~?eib, <ßasftr. 2 i 
SparPaffenfonto: Sdlecffonto bei ber Stlibt. Sparfafie-
materialoRol)roerf.lllf: ;fritJ f)ülbrocP, Eül>enfd)eitl, <ßasftr. 21 
Se~mber Eeiftanb: <El>. Siebe!, Eübenfd)eil>, Q)bertinsberger Str. 22 
Verfammlungen: Unbeftimmt im ~atqaus ber Stabt Eiil>enfd)eil>, &immer \2. 

Minden: 
Verbrdtungsgebiet: Kreis ffiinl>en, einfcl?l. Sci?aumburgoEippe 
<ßrünbungsjal)r: \"25 
ß>altl l>er mitglieber: 51 



Dereinsanfd)rift: fiubert :Sruns, lTiinben, :SäcPerftr. 10 (fe~enb) 
I· Dorftt;mber: fieinrid) fieinrid)smeier, Danferfen b. lTiinben Ur. 264 
materialuerfanf: fieinj l<nid'meier, lTiinben, :SäcPerffr. 41 
2Innaljmeftelle von Repara!uren: .fa. <Befd)w . .flamme, lTiinben, am lTiarft 
Derfammlungen: Jeben 2. lTiittwod) im lTionat, nad)mittags ?> 1/, Uljr, im <Ev. 
Dueinsljaus, lTiinben 

Mfinster: 
Derbreitnn!)sgebiet: l<reis lTiünfter 
<Brünbungsja~r: 19\9 
(Da I]! ber lTiitglieber: 54 
DereinsanfdJrift nnb I· Dor~t;enbrr: ,ferbinanb :Senning, l11ünfter, p!önisftr. 2 
Sd)riftfü~rerin unb frl]enhr :S~iftanll: .frau l(ätl)e l<orte, !11ünj1er, l<lofhrftr. 16 r 
Derfammlungen: ]eben I· Sonntag im !11onat im fianfal)of, {ütfrgaffe 5. 

Olpe': 
Derbreitungsgebict: l(reis Q)!pe 
<Brünbun~sjal)r: 1923 
;?ial)l ber ffiitglieber: 16 
Dereinsanf d)rift: l( reiswol)!fa~rtsf efr. Scf?afftall, Q)lpe, 1<reiswo~lfa~rtsamt (f eljenb) 
1. Dorfit;;enber: paul 1<eimer, 2Ittenborn, Scf?üUern~of 
Derf ammlungen: Unbeftimmt. 

Paderborn: 
Derbreitungsgebiet: 1<reife paberborn unb :Süren 
<BriinbnnQsjaljr: 1918 
S)aljl ber lHitglieber: 52 
Dereinsanfd)rift: I· S'd)riftfüljrer !1d). f)eitbreber, paberborn, proo. :Slinbenanftalt 
1. Dorfi\jenber: f)enn. Da~le, paberborn, <Eiifabet~ftr. 3 
Sparfaff enfonto: Stäbt. Sparfaffe paberborn 
Derfammlnngen: ]eben let;;ten Sonntag im l11onat im Reftaurant 3U1t1 <Laffe irr <Lore. 

Recklinghausen: 
Derbreitun~sgebiet: Kreis Recl'lingljaufen 
<Brünbungsjal)r: 1925 
t:iabl ber lHitglieber: 32 
Dereinsan[d)rift: <Befcf?äftsfiiljrer .Jolj. Sd)roer, Red'lingljaufen, l11ünfterftr. 20 
.fernrnt: I <)45 
Sparfaif enfonto: Stä~t . Sparfaff e Recl'!ingljanfen 
1. Dorfit;;enber: 1<arl !l:Jillig, Datteln, f)olje Str. 9<J 
!l:Jerfftatt unb Derfanfsftelle: lHünfterftr. 20 Ruf 19q5 
Derfammhmgen: 6)weimonatlicf? im 8aljnljofsl)otel Recl'lingl)anfen. 

Siegen: 
Verbreitungsgebiet: 1<reis Siegen 
<Brünbungsjal)r: 1922 
5;al)l ber mitglieber: 5 '2 
Dereinsanf<brift unb 1. Dorfif3enber: !l:Jillj. <Beiijler, Siegen, Untere lTie!Jgerjlr. 10 
.fern ruf: 208 '2 
Sparfaffenfonto: Sparfaffe bes Umtes !l:Jeibenau6ieg, 6)weigftelle Siegen, !Ir. 
435 52 
Derfarmnlimgen : Unbeftimmt, im <Eo. <Bemeinbeljaus, Siegen, <Liergartenfir. 11 . 

Soest: 
Derbreitungsgebiet: Kreis 5oeft 
<Brünbun~sjal)r: 1 <)21 
.5\ll)l ber mitglieber: 52 
Dereinsanfcf?rilt unl> liaffierer: <B l11o~row, Soeft, !'licl>crbcrgljcimer Str. 26 
(feljenl>) 
I· Dor~t;;enber: UJill)elm Dölling, Soeft, rlöttenftr. 6 
Derfammlungen: Jn ber 3weiten !l:Jocf?e jel>en l11onats im l11ännerl)eim ber 
proo. ~linl>enanftalt. 



Unna: 

Verbreltungsgebiet: Unna unb niiqere Umgebung 
<BrünbungsJaqr: \924 
iljaql ber mitglieber: 23 
Vereinsanfd)rift unb Sd)riftfül)rer : ~arl 1.5erfratl), !lnna, l{önigftr. 12 (fel) rnb) 
;ferntuf: 1 <!8 
poftfd)ecPfonto: Dortmunb \40 2,. 
t·· · Vor~ßenber : Wilqelm Sd)mibt, Unna, l{lofterjtr. 61 
t:>erfammlungen: Jeben 2 . Sonntag im ffionat, beiJriebr. Sd)mit!, Unna, morgenjtr. 

Wanne-E ickel: 

Verbrtitun<_~sgebiet: Wanne~<EicPel 
<Brünbung~jal)r: \ <)26 
&aql ber mitglieber: 30 
Vereinsanfd)rift unb \.Vorftt,)enber: peter rtorbmann, Wanne~<EicPcl, f)umbolbj'tr. 3 
,fernruf: 4\701 
Werfftltt, 2lnnaqmefteUe von Reparaturen unb l\ol1roerfauf: f)ehnut <BatenbröcPer, 
Wanne~<EicPel, l{arlftr. 49 
Verfammlungen: Jeben I· montag im monat im <Bilbenqaus, Wanne,<!:icPel, · 
f)inbenburgftr. 

Waltenscheid : 

Verbreitungsgebiet: Wattenf d)eib 
<Brünbungsjabr: 1928 
&aql ber ffiitglieber: U 
Vminsanfdlrift unb \. Vorftsenber : f)einr. 2lrens, Wattenfd)eib, Vorflabtftr. 62 
Seqenber <3eiftanb: Stabtinfpeftor 1\utl), ;fürforgeamt, l\uf <Be!fenfird)en \05 
Wedftatt: cf>ertrubisfd)ule, Vorftabtftrafle 
VcrfammlunAen: Unbeftimmt, im f)otel "l\~eingolbu Jnl). Q)tto Wrebt Watten~ 
fd)eib, ~qauffuftr. 3, 

Willen: 

Verbreitungsgebiet: Witten unb niiqere Umgebung 
<Brünbungsjaqr: 1925 · 
~aql ber ffiitglieber: 23 
Vminsanfd)rift unb \. Vorfigenber : Wilq. 2lll)liufer, Witten, f)inbenburgJir. 24: 
;fernruf: 3866 
Sparlaff enfonto: Sparlaffe Witten 
materiabl\oqroerfauf: f)d). Hümmel, Witten, Jobannesftr. 5o 
Verfammlungen : Dreimonatlid) im Jugenbqeim, Witten, rtorbftr. 
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S~t,ungen bes Weftfalifcf?m 13linbmvereins ~ V. 
§ t. 

Der Wejlfälifd)e l3Iinbenomin e. V. erftrecft fiel! iiber gan3 !Vefifalen unb fippe, 
~at feinen Silj in Dortmnnb unb ifi beim ~mtsgerid)t ~afelbfi in bas Dereinsregifter 
eingetragen. mitteilungen bes Dereins werben oeröffentlicf!t in ber monatlid! erfd!einenben 
Oereins3eitnng wrlad!rid!ten." 

§ 2. 

3wed unb 3ide. 
Der Derein uertritt unb fö~bert bie wirtfd)aftlid)en, fojialen unb geiftigen Jnter• 

effen ber erwad)fenen l31inben unb nnterftüljt feine in not geratenen uu~ arbeits• 
unfä~igen mitglieber. Die Verfolgung parteipolitifd)er unb fonfeffioneUer ~iele 1ft 
11usgef d) loff en. 

§ 3. 
mitgliebfdtaft. 

a) Q)rtsgruppen tnit eigener Verwaltung. 
b) ~injelmitglieber. 

;für beibe ftn~ getrennte Saljungen feftgelegt. (fie~e unten) 

§ ~. 
c»rgane. 

il) UJcftfälifd)er l3linbentag (gefiirjt ro. l3. ii.) 
b) ~rbeits•~nsfd!ufi (gefür3t ~. lt.) 
C) <Befd!äftsfü~renber Dor1tanb (gefür3t <B. D.) 
a) Der UJeftfälifd)e l3linbentag, ber bie ~öd!fte Jnftan3 bes Dereins ift, wirb jä~rlid) 

einmal einberufen. Die ~inlabung ~at minbeft~ns vier UJod)en vor~er burd) bie 
Dereins3ettung "rlacilrid)ten" 311 erfolgen. D~r UJ. l3. cr:. beftimmt bie f)ö~e ber 
Seiträge unb ftellt <Brunbfälje für bie Derwenbung bes Dereinsvermögens unb 
ben f)aus~altsplan auf, prütt ben <Befd?lifsberid)t unb bie l\ed)nungslage. <!:r 
wä~lt ben Dorfi\jenben, weld)er Dereinsvertreter im Sinne bes l3. <B. l3. ifi, feinen 
Stellvertreter, ben <Befd)äftsfü~rer unb 3wei l3eiftljer für ben <B. V. Saljnngs• 
linbnungen fönnen nur von i~m befd)loffett werben. 
Der UJ. l3. ii. fe\jt fid) jttfammen: 
t. ltus om mitgliebern bes U. ~. mit je einer Stimme. 
2. ~us ben Dertretern ber QJrtsgruppen. !liefe erqalten für jebe angefangenen 

10 blinbe ffiitglieber eine Stimme. Stimmocreinigung ober •Übertragung auf 
einen Dertreter ijt ftatt~aft. 

~ . Uns aftiven, paffiven uno förbernben ntitgliebern bes Vereins. Diefe qaben 
jebod) nur l3eratungsred)t. 

b) Der ltrbeits, ltusf d)ufi erlebigt alle Iaufenben <Bef d)lifte bes Dereins im l\aqmen 
bes f)aus~altsplanes unb beauffid)tigt bie fl:litigfeit bes <B. V. Seine <!:inberufun\l 
erfolgt nad) l3ebarf, jebod) minbeftens jäqrlid) 3weimal. Ueber bie Siljungen, weld)e 
vom <B. V. geleitet werben, ift protoroll 311 füqren. 
Der lt. U. fet.Jt fid) 3ufammen: 
t. ~us bem <Befd)äftsfü(]renben Dorftanb mit je einer Stimme. 
2. Uus Dertretern ber Q)rtsgruppen unb <!:injelmitglieber. Jebe Q)rtsgruppe erqlilt 

nur einen Vertreter, jebod) erqalten bie Dertreter ber gröfieren Q)rtsgruppen 
mit über so mitgliebern 3wei Stimmen. Der Dertreter ber <!:injelmitglieber 
wirb vom ~1. U. gewä(]lt. 

3. ~us 3 Dertretern ber blinben .frauen, bie von ber .frauengruppe bes !Oeft• 
fälifd)en l31inbenvereins gewäl)lt werben. 

~. ltus Perfonen, weld)e für bie l3linbenfiirforge befonbers bebeutnngsooll finb. 
Jqre Wal)! erfolgt burd) ben ~. U. 

c) Der <Befd)äftsfül)renbe Dorftaub füqrt ble <Befd)äfte bes Dereins im ltuftrage bes 
U. U. <!:r feljt fiel) 3ufammen: 
\. ltus bem \· Dotfit.Jenben, feinem Stellvertreter, bem <Befd)liftsfüqrer unb jWti 

l3eifif3ern. 1liefe werben vom UJ. l3. ii. gewliqlt. Die ~mtsbauer beträgt 2 
Ja(]re. UJieberwal]l ift jttläffig. 

2. ~us einem Dertreter ber provin3ialoerwaltung (Eanbesqauptmann) unb ben 
ieitern ber provinjiat.Slinbenan~alten paberborn unb Soeft. 

~5 



§ 5. 

;jhHlllfierung. 
a) Durd) bie Q)rtsgruppen unb <Ein3elmitglieber, 
b) burd) paffive lTiitgliel>er mit f1änl>igem unl> förl>ernl>e mitglieber mit einmaligem 

Beitrag, 
c) l>urd) Deranftaltungen, wie l\on3erte, UusfteUungen, Dorttäge, Derlofungen u. l>gl. 

§ "· 
Verluft ber mitgliebfdlaft, 2lusfdlluf1· 

a) Durd) freiwilligen Uustritt, 
b) burd) Uusfd)luft. 

lTiitglieber, bie gegen l>ie SatJungen, Beftimmungen ober Jntereff en bes Dereins 
l]anbdn, fönnen ausgefd)loffen werl>m. Der Uusfd)luii erfolgt l>urd) ben W . B. CL ., 
bei <Ein3elmitgliel>ern burd) ben U. U. unl> 3war l>urd) einfad)e Stimmenmel]rljeit. 
Die ausgefd)loffenen ffiitglieber ljaben feinerlei Umed)t auf l>as Dereinsvermögen. 

§ 'Z. 

2luflöfung bes Vereins erfolgt burdl Urabftimmung. 
Unträge 3ur Uuflöfung fönnen nur von l>en Dertretern l>es U. U. eingebrad)t 

n>erl>en. ;finl>et l>er Unirag bei meljr als l>reioiertel l>er Dertreter bes W. B. lL ij'ju~ 
ftimmung, fo erfolgt Urabftimmung in b.en Q)rtsgruppentrauptoerfammlungen unl> bei 
ben <Ein3elmitgliel>ern. Die Uuflöfung erfolgt bei einer lTieqrljeit von wenigftens l>rei. 
viertel ber abgegebenen Stimmen. 

§ s. 
!lad) erfolgter Dereinsauflöfung überweift ber <B. D. nad) Itegelung aller Vereins~ 

verbinl>hd)feiten bas etwa vorljanbene Dereinsvermögen l>er provin.\ialverwaltung 
ausfd)ltet31id) 3um ij'jwecfe ber Blinbenfürforge im bisljerigen Verbreitungsgebiet 
bes Vereins. 

3u § 5 (t Satfimgen für <Drtsgruppen. 
'· ZlUgemeine l3eftimmungen. 

a) Die Q)rtsgruppen füljren aufier iljren Q)rtsnamen aud? benfe!ben bes Vereins. 
b) Das Verbreitungsgebiet ift genau feft3ulegen unb ber <Befcbäftsftelle mit3uteilen. 

Bei meinungsoerfd?iebenl)citen entfdJeil>et l>er Urbeitsausfci?ufi. 
c) Die Q)rtsgruppen l]aben eigene 1\aff enfüljrung unb Derw.tltung. Don allen gröfie~ 

ren Unternel)mungen unl> Werbearbeiten ift bie <Befd)äftsftelle vorljer in 1\enntnis 
311 fesen. ;flicfien einer QJrtsgruppe <Be!ber aus anberen <Bebietm 311, fo ljat fie 
l>iefe an ben Derein 3u überweifen. 

2. 3wed' unb 3iele 
l>er iQJrtsgruppen finb biefelben wie bie l>es Vereins. Uufierbem förbern bie Q)rts~ 
gruppen nod? ben bireften gemeinfd)aftlid)en Derfel)r ber Blinben untereinanl>er 
l>urd? tunlid)ft monatl id)e vorljer feft3ulegenl>e Derf ammlungen. 

5. mitgliebfdlaft. 
a) Uftioes ffiitglieb fann jel>er erwad?fene Blinbe beiberlei <Befd?led)ts werben. <Er 

muß im Verbreitungsgebiet l>er Q)rtsgruppe woljnen unl> unbdd)oltcnen Itufes fein. ! 
b) Die Unmell>ung ljat bei l>em Q)rtsgruppenoorftanl> 3u erfolgen. llerfelbe l)at l>ie 

namen l>er neuaufgenommenen in ber Derfammlung befannt311geben. <Einfpriid)e 
müifen innrrljalb vter Wod)en erfolgen. Bei meinungsoerfd?iel>enljeiten entfd?eil>et 

1 

l>ie qauptoerfammlung. 
c) Die lTiitgliel>erfarten für bie neuaufgenommenen ftellt bie <Bef dläftsftelle l>es 

Dereins aus. Stimmbered)tigt finl> nur lTiitgliel>er, l>ie bas \8. ~ebensjal]r voU~ 
enbd l)aben. 

l>) Die Q)rtsgruppen ljaben nod? paffioe lTiitgiieber, weld)e ftänl>igen, unl> förbernl>e 
lTiitgliel>er, wdci?e einmaligen Beitrag 3al)lcn. Sie ~aben feinerlei Dereinsred)te, 
jebolfl in l>en Verf ammlungen Beratungsred)t. 



e) Die -mitgtieber, weld)e ben Verpjlid]tungen ber Q)rtsgrnppe unb betn Verein 
gegenüber nid)t nad]fommen ober fid]tlid) gegen beren Jntereffen qanbt!n, !ann 
ber Q)rtsgruppenvorftanb aus[d]liefjen. Den l!usgefd?loffenen fte'~t bas ~efd?werbe' 
rect?t an bie näd]fte qauptverfammlung 3"· 

~. <Dt:tsgt:uppenl'orftanb. 
a) ber Q)rtsgruppenrorft.anb, ber fiel] nad] ~efd]lüffen ber f!auptverfammlung 3"' 

fammenje!Jt, wirb in ber erften Jaqresl)auptverfammlung burd] gel)eime Waql 
gewäl)lt. Die Umtsbauer beträgt ein Jal)r, Wiebenvaql ift 3uläffig. ~ei l!us' 
fd?eillung eines Vorftanbsmitglicbes ergän3t fiel? ber Dorftanb bis 311r uäd]ften 
f)auptverfammlung nact? eigenem <Ermeffen. 

b) Woqnen meqr als fiebcn aftioe milglieber in einem von ber Q)rtsgruppe nm• 
fd?loffencn Q)rt unb l)aben biefe fcin.mit9lieb im Q)rtsgruppenvorftanb, fo fönnen 
fid) biefe einen ~ei[i!Jer mit gleid]en lled?ten in ben Vorftanb wäqlen. 

c) Jebes Q)rts9ruppenoor[tanbsmitglieb fann fiel? 311r leid]teren l!usübung feines 
l!mtes einen feqenben ~eiftanb aus br.n lleiqen ber paffitJen mitglieber wliqlen. 
21ad]bem il)re Waljl in ber Q)rtsgruppeul)auptverfammlung geneqmigt worbeu ift, 
erl)alten fie Shmmred]t. 

b) Der QJrtsgruppenvorftanb erlebigt alle ~!rbeiten, llnfragen, l!nträge. <3ei meinungs• 
oerfd?iebenqciten entfd?eibet bie f!auptver[ammlung. - Ueber bie Sitjungen i~ 
protofoU 311 füqren. 

e) Der Q)rtsgruppenvorjtanb unterliegt ber l{outroUe ber f!aupttmfammlung. G:r 
l)at bie[er jäl)rlid? einen genauen <Befcqäfts• unb Kaffenberid)t 311 erftatten, ber 
aud] ber <Be[d)äftsftelle bes Dereins 3u liefern ift. 

5. ttauptl'erfammlung. 
a) Die f!auptverfammlung ift bie l)öd?fte Jn[tan3 ber Q)rtsgruppe. Die <Einberufung 

3ur f!auptverf ammlung qat jäqrlid( tunlid?ft viermal 3u erfolgen, nad? einer von 
ben Q)rtsgruppen vorl)er feftjulegeuben &eit. Die <Eiulabuug qat fd(riftlid( (oller 
burd) bie Vereins3eitung "21ad(rid(ten") unter l!ngabe ber «:agesorbnung wenig• 
ftens brei «:age oorqer 311 erfolgen. 

b) Der Q)rtsgruppenvorftanb ift bered]tigt, auijerorbentlid]e Q)rtsgruppenqauptver• 
fammlungen ein3ubtrufen. <Er ift qier3u verpflid]tet, wenn es von meqr als 
einem Drittel ber aftiven mitglieber geforbert wirb. 

c) Ueber bie qauptverfammlung ift protofoll 311 füqren. Die Verqanblungen, l(b, 
ftnnmungen, ufw. erfolgen nad( einer vom Q)rtsgruppenvorftanb te[t3ulegenben 
<Befci?äftsorbnung. 

b) Die Jal]resl)auptverfammlung wäl)lt ben Q)rtsgruppenvorftanb unb bie Dertreter 
für bcn !0. <3. «:. fowie beu Vertreter tür ben 21. ~- Sie fetjt ben Jaqresbeitrag 
feft. Sie ~at ben <Befd]äfb• unb Kaffenberid)t 311 prüfen unb ben ~üd]errevifor 
311 beftimmen. 

3n § 5 b Saqungett fiir <!:in1elmitglieber. 
a) <Ein3elmitglieber !\es Ocreins fönnett werben: ~linbe beiberiet <Befd)led)ts, weld?e 

bas 18. {ebensjaqr voUenllet qaben, unbefct?oltenen Rufes finb unb in Q)rt, 
fd)aften wo~nen, bie von ben Q)rtsgruppen bes Vereins nid]t erfafjt werben. 

b) Die l!ufna~me von <Ein3elmitgliebern in organifterten <ßebieten fann vom <B.V. 
erfolgen, wenn bie Blinben aus irgenb einem <Brunbe ber Q)rtsvereinigung nid)t 
angel)ören fönnen. Die l!ufnaljme muft unterbleibrn, wenn bie <31inl>en nact?• 
weislid) gegen bie Jutereffen bes Vereins geqanbelt ober Blinbe böswillig ge• 
f d]äbigt ~aben. 

c) Unmelbungen qaben bei ber <Befd)äftsftelle 311 erfolgen. Die Uufnaqme erfolgt 
burd) ben <B. V., bei meinungsverfd]iebenqeiten burd( ben ~1. ~1. 

b) . ber jäqrlid]e Beitrag wirb vom 21.21. feftgelegt. 
e) Unträge, littfragen ufw. werben vom <B. V. erlebigt. 
f) <Ein3elmitglieber fönnen vom <B.D. ausgefd]loffen werben, wenn fie iqren Ver• 

pf!ic!Jtungen bem Verein gegenüber nid?t nad]fommen ober gegen feine Jutereffen 
qanbeln. 
Den l!usgefd?lofienen fteqt bas ~efd)werbered)t an ben 21.2!. 3"· 
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'l>ie in bie)em ~et~eid)nis aufgefüf)tten 224 "9!tbeitsmöglid)feiten füt 
jßlinbe in bet Snbufttie11 et)d)einen im ®onbetbtUcf alS ~eilage ~u ben 
"Wad)tid)ten" 9Ct. 11. Suli 1925, um ben 9!tbeit )ud)enben jßlinben · bie 
@tlangung t>on geeigneter .jße)d)äftigung ~u etleid)tetn unb ·um in ben 
Sttei)en bet 9!tbeitgebet unb bet bsf)ötblid)en ~üt)otgefte11en aufflätenb 
~u tt>itfen. 

Wad) ben bisf)et beftef)enben gefe~lid)enjßeftimmungen )inbbie~üt)otge~ 

ämtet t>et.j:Jflid)tet, füt 9!tbeiti3möglid)feite1l ~u )otgen. 9!ud) ]inb jßettiebe, 
tt>efd)e mef)t afi3 20 l.ßet)onen be)d)äftigen, auf . ®mnb bei3 ®d)tt>etbe)d)ä~ 

bigtenge)e~ei3 t>et.j:Jflid)tet, ®d)tt>etbefd)äbigte (tt>o~u aud) ~Hnbe ge'f)öten) 
ein~ufteHen. Wt tt>etben in einet bet näd)ften Wummern bet "Wad)tid)ten" 
übet bie bis je~t f)ietübet beftef)enben ~etotbnungen unb jßeftimmungen 
eingef)enb betid)ten. @ttt>äf)nen tt>oHen tt>it, ba~ bet 2anbei3fütfotget>etbanb 
in ~ünftet füt biefen ßtt>ecf einen jßemfi3betatet qat, beflen 9!ufgabe ri3 ift, 
geeignete 9!tbeiti3.j:J1ä~e aui3finbig ~u mad)en. 'l>ie ßa1)1 bet in bet Snbufttie 
befd)äftigten jß.linben ift in m3eftfa1en t>et1)ä1tnismä~ig ffein, unb bütfen 
tt>it tt>o1)1 f)offen, ba~ aud) f)iet bie 9!tbeitgebet balb bem jßeij.j:Jiel anbetet 
m3ede nad)fommen tt>etben unb jß(inbe t>otetft ~um minbeften t>et]ud)stt>ei]e 
einfte11en. m3it bitten unfete ]ef)enben ~teunbe unb blinben ~itgliebet, 
uw bett>äl)tte 9!tbeitsmöglid)feiten füt jßlinbe, tt>eld)e f)iet nid)t angefüf)tt 
finb, mit~uteilen, unb tt>etben tt>it . biefe1ben bann fott1aufenb in un)etet 
~eteins0eitung "Wad)tid)ten" t>etötfentlid)en. 

m3eftfäli]d)et jßlinbent>etein e. ~. 
ßenttalotganifation aHet m3eftfälifd)en jßlinben 

®e]d)äfti3~ unb 9!ui3funfti3fte1le 'l>ottmunb, Sl'teu~ftta~e 4 
~etmuf 1478. 
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ßfb. mr. I. ~llgemdne ~rbeiten. 
1 ~b0äglen I:Jon lBefleibungsftüden. 
2 ~inroidel• unb jßer+Jadungsarbeiten. 
3 lYalten unb jßer+Jaden I:Jon 'l)rudfad)en etc. 
4 lYÜllen unb ffieinigen I:Jon 2am+Jen. 
5 ~ol0abnegmen unb 6ta+Jeln. 
6 ~olafägen. 
7 ~oglenfd)i+J+Jen. 

8 \Rägen unb lYliden l:lon %reibtiemen etc. 
9 l.ßu~en I:J on Wl:etaU. 

10 \ßu~ltlolle Unb 2um+Jen aetaU+Jfett. 
11 ffieinigen l:lon Wl:etall I:Jom ffioft. 
12 6d)lieflen I:Jon lBüd)fen unb lYlafd)en. 
13 %rans+Jottarbeiten, 1illagenfd)ieben unb .8meid)en alS ~ilfe. 

I I. ~et'gbau. 
3n ber fampenftube: 

14 :Öffnen bet 2am+Jen am ~leftromagnet. 
15 ffieinigen bet @lodengläfet mit \ßu~tud). 
16 6d)lieflen bet 2am+Jen am ®eftromagnet. 
17 ~usroafd)en bet @lodengläfet mit 6obaroalfer . . 
18 ffieinigen bet () betteile mit einer runben ober flad)en lBürfte. 
19 ffieinigen bet ~ffumulatorengüUen. 

' 

20 \ßui)en bet Wl:ellingnummemjd)ilbet auf ben !Oberteilen unb an ben ~tfumu• 

latorengüflen. 
21 %rans+Jottieren ber jortietten 2am+Jen I:Jom ~rbeitstijd) in bie ~usgabe. 
22 :Öffnen ber l8en0inlam+Jen am ~ufeijenmagnet. 
23 6d)1ieflen berjelben am ~ufeijenmagnet. 
24 :l.':lHnen ber lYÜHjd)rauben mit isd)lülfel. 
25 ~usbürften ber 'l)ragttörbe auf bet \ßu~majd)ine mit einet 'l)ragtbütfte. 
26 ~infe~en bes .8ünbftteifene in bie .8ünbbottid)tung bet lBenainlain+Jett. mür 

l81inbe mit 2id)tjd)immet) •. 
27 \ßu~en ber \!Reflingteile an ben l8en0injid)ergeitslam+Jen mit bet Wl:ajd)ine. 
28 lYÜHen bet %ö+Jfe bet l8en0inlam+Jen unb :l.':lHnen berjelben am ~lefttomagnet. 

.;}n ber ~d)reinerei: 
29 lYÜ!Jrung bet )Bogenjäge beim ~injd)neiben ber Sa+Jfen unb lBlattungen ber 

. ein0elnen ffiagmengöl0er bei ~nfertigung bet 6d)ad)tragmen. 
30 lBogren ber 6+Jmlatten für bie blinben 6d)äd)te mittels eines 6d)nedenbogrer5. 
31 Sufammennageln bon ®eaä!Jtiften unb ~inftie{en bon ~aden. 
32 ~aden bon l8renngol0 für )Beamte . 

.;}n ber ~d)(offerei: 
33 @angbarmad)ung toftiget 6d)rauben . 

34 %reibdemen nägen. 
35 2eberan0üge fliden. 
36 lYa!Jrftiefel bejoglen. 

.;}n ber ~att(erei: 
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ßfb. mr. !luf ber ~iingebllnl: 
37 ateinigen ber g:örbertuogen. 

!luf bellt Setf)e~lat: 
38 ~in• unb ~usloben unb 6d)le~~en uon Stejjelbronb. 

~n ber tf)em.jyabril: 
39 60lcrfäcfe flicfen, oUbinben Unb oUnäl)en. 

111. ~onbon:::, ~eks::: unb Sdjokolabenfabrikation. 
40 ~intuideln bon ~Bonbons. 
41 ~intuideln uon 6d)ofolobe. 
42 g:ormen uon \illoqi~ongebäcf (für ~olbblinbe). 
43 @ru~~enorbeiten beim ~in~oden uerjd)iebener g:obrifote, insbejonbct~ 

6d)ofolobentofeln. 
44 ~intüten unb 6d)lieflen bon 6d)ofoloben~uluerbeuteln, mer~ocfen betfelben 

in Stortons. 

IV. ~abrikation von mtetallkuöpfen. 
45 .8iel)eti uon 9JletoU~lättd)en. 
46 .8iel)en uon rlberteilen. 
4,7 gujommenbrücfen uon Stnö~fen. 
48 inieten uon Stnö~fen. 
49 Umbörteln uon Stnö~fen. 
50 6toncren unb .8äl)len. 

V. ~abtikation . optifd)er 3nftrumente, 
<ßlasbearbeitung. 

51 ~ustoften uon ffiol)gläfern. 
52 morjd)rubben unb ~in~olfen bon ilinjen. 
53 ~infd)leifen uon 6tö~feln für \illebi0inflofd)en. 
54 Storfbol)ren unb \ßofe einje~en. 

VI. ~ila::: unb Strof)f)utfabrikatiou. 
55 ~eilorbeiten bei bet ~~~tetur. 
56 g:ormen an ber l)t)broulifd)en l,ßrelfe. 
57 .8iel)en uon g:il0l)üten (mit 6el)enben). 

VII. <ßlüf)lampenfabrifation. 
58 'I)oß .2od)en uon ®limmerftein~lättd)en (\illofd)ine). 
59 @losfnö~fe folibetn. 

VIII. f)eimarbeiten. 
60 ~b~äl)len unb ~in~äl)len uon inägeln. 
61 58ud)fen unb 6ton~en uon Seigern. 
62 ~bgroten uon 58Ied)teilen. 
63 ~ertigen uon ffiunbbürften. 
64 g:ertigen uon 6timmbälgen. 
65 ffioUen ·uon 6timmtöl)rd)en. 
66 )Biegen uon 58eftonbteilen. 
67 ~iegen uon 58efl:onbteilen. 
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~.Ho. \)lr. IX. 3nftrumentenbau. 
68 Stimmen. 
69 ßufammenfe~en bon Snftrumenten. 
70 ffi1unb{Jarmonifaftimmen. 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

X. 5tctdonagenfabTiftation. 
Umbiegen btin Si'atton.S (~anbarbeit). 
58efd)äftigung an Stan0mafd)inen ((hfenabrunb• unb ßargenid)neibemafd)ilte). 
58ebienung bet ffiollfd)ere. 
Sd)nuttnü\:)fen an Si'attufd)enbecfeln. 
~ecfeln unb Sd)lieflen l.lon ~üljen. 
~alten tJon l.ßawfd)ad)teln. 
&tifflöd)er ftan0en. 
jßerfd)luflflammem an{Jeften. 
~eften mit bet ffi1a\d)ine. 
58ebienung bet (!;cfen• unb ~btunbemajd)ine. 
ffiänbem tJon Sd)ad)teln. 
~arten unb ~b0ä{Jlen in bet Si'attonagenfabrifation. 
~al0en unb ~us0u\:)fen tJon Si'attonagen. 

Sto\:)fen. 
Ste\:)\:)en. 

XI. wtatragen~erfteUung. 

ßufammenfe~en tJott ~ta{Jtmatra~enböben. 

XII. . ~apierfabriftatfon. 
(!;inlegen tJon ~riefbecfett in beftimmter Stücf0a{Jl. 
l.ßerforieren tJon Si'utJetts. · 
~usftanoen tJon ~aumenlöd)em. 
~altjd)ad)teln fniffen unb Ueben. 

XIII. ~or3eUanfabriftation. 
Si'ugelformen aus l.ßor0ellanmal\e. 
~b0ä{)Ien, (!;intuicfeltt unb jßer\:)acfen mannigfad)er ~rtifel. 
Sd)leifen tJon ffiö{Jren an bet 'Ilte{Jfd)eibe. 
~ormen. 

Sortieren unb llJlel\en tJon Sfolationsmaterial. 
Si'emmad)en. 

XIV. Sd)u~mad)erei. 
~usf\:)eilen ber Stiefel. 
jßetfnoten tJon ~äben an Stiefeln. 
ßufammenbinben tJon ~bja~teilen. 
Sd)äfte umbte{Jen oUm Si'a\:)\:)eneinfte\:)\:)en. 
Umbuggen b0ro. jßonid)ten bet Stti\:)\:)en. 
:Öfen einfe~en mit ~anba\:)\:)arat. 
l.ßrüfen tJon Sd)nürfenfeln auf 2änge unb ~eftigfeit. 
Sd)aftrieme auffleben. Si'leben unb 58uggen tJon Sd)afttJorberteilen. 
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2fb. lnt. 
105 m:bfai\\)tel!en mittel~ .\)anb\)teHe. 
106 ~n0ie1)en bon 6d)nürfenfeln. 

XV. SeifenfAbrikation. 
107 lilleiten unb j)lunben bon stuben. 
108 ~er\)acfen bon 6eifen unb lillafd)lJulbetn. 
109 \Sebienung bon 6eifen):ltel!en unb •6tan0en. 
110 ~lafd)enf):lülen. 
111 @:inroicfeln unb ~et):lacfen bon stabletten, \ßillen, tosmet. \ßtäparaten unb 

anbetn WlaHenattifeln. 
112 ~ülfen bon ~lajd)en unb 'llofen (\ßutJmittel). 

XVI. Stal)(feberinbuftrie. 
113 \8o1)ren bon ~ebet1)altern mit bet Wlajd)ine. 
114 \Siegen bon ~ebetn an bet \Siege\)teHe. 
115 6d)leifen bon ~ebern. 
116 @:in):laden bon ~ebetn. 

XVII. Steinbearbeitung. 
117 \ßolieren bon Wlatmot unb 6et):lentinftein. 
118 ~ertigen bon 6ägeme1)l):latronen. 

XVIII. ~abakinbuftrie. 
119 stabatblättet fottieren. 
120 .8igarettenbre1)en (.\)anbatbeit). 
121 @:ntti):l):len bon stabafilblättem. 
122 ~ertigen bon .8igatten mit bet .8igarrenmajd)ine. 

XIX. ~e~tilinbu.ftrie 
(einfd)L \Bearbeitung bon \ßa):liergef):linften). 

123 >Bebienung bet stud)ttocfenmafd)ine. 
124 .\)anbj):lulerei 
125 \Sefd)äftigung beim \JJHjd)en unb @:i~t):lacfen bon 6):linnmaterial. 
126 @:in):lacfen unb .8ä1)len bet &atn):lfeifen. 
127 met~anfettigung. 

128 ~nlegen bet ~ebettinge. 
129 @:ntfnoten bet jjlo1)roate unb Umbre1)en bet 6äcfe. 
130 \Sebienung bet &atnfd)leubet. 
131 ~otbeteitung bon \ßa):llJ\!:Julen. 
132 6äde nä1)en. 
133 6to):lfen unb .8ubinben bon 6äcfen. 
134 mabeln feilen. 
135 .81:Jlinbet befleben. 

XX. Ul)reninbuftrie. 
136 &ongftimmen. 
137 m:b1)öten, m:uf0ie1)en bon U1)ten. m:ufjd)rauben bes &locfenftu1)1S mit &locfe. 
138 .\)elligfeitilfonttolle bei elefttifd)en stafd)enlam):len unb leud)tenben U1)ren. 

(6e1)reft). 
139 U1)renton~rolle. 
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XXI. met'ftftiitten fü~ Wlaffen(JeifteUung, ~pparate, 

~ib. 9?r. 
met'fqeuge, Wlaf djinenteile. 

140 m:ojd)neii>en uon 'Ilta'f)tenben i>utd) ~tij3'f)ebel~telfe. 
141 m:o1ängen uon \metallftangen (Sl'otjettfabtifation). 
142 m:ojd)leifen oon Sl'otjettftäben. 
143 m:oroiegen oon @:in0elteilen. 
144 m:ojd)neii>en oon <5ta'f)1ftongen 0u fleinen <5tüden füt i>ie Sl'uge1fabtifation. 
145 m:ottennen uon ~üljen unb ffiö'f)ten. 
146 m:ofted)en Ueinet <Stifte mit <5~e0ia1majd)ine. 
147 m:nbinben oon 'Ilta'f)t beim memideln. 
148 m:nfetroideln. 
149 musroajd)en b1anfet %eile bot bet memidelung. 
150 m:uf1egen oon <5d)tauben auf butd)lod)te '.ßlatten lJroeds .2acfieten5. 
151 m:tuftijd)es '.ßtüfen oon <5d)mel0ftö~jeln auf rid)tige 'Ilimenjioniemng ltni> @ltrom~ 

i>utd)gang butd) ®igna1gebung. 
152 '2!uftueiten oon Ueinen ~ülfen. 
153 m:rbeiten an bet 'f)ori0ontalen unb oertifalen &ettJinbejd)neii>emajdJine. 
154 m:rbeiten an i>er ~täsmäfd)ine. 
155 '2Irbeiten an i>et 'Ilre'f)bant. 
156 m:rbeiten an ein• uni> me'f)rj~uligen !Bol)tmajd)inen. 
157 '2!ufbtüden uon :ttiebräbem (.2am~enfabritation). 
158 !Biegen unb '.ßrägen mitte1ft ~rittion5• unb @:Henter~telfe. 
159 !Binben Uon \mefler{Jeften. 
160 !Bebienen (gleid)0eitiges) einer 'f)albautomatijd)en 'Ilre'f)banf unb einet ~anb• 

{Jebel~telfe. 
161 !Bebienen 0roeiet 'f)albautomatijd)et !Bo'f)rmajd)inen. 
162 !Bebienen 0roeier 'f)albautomatijd)et ~täsmajd)inen. 
163 !Bügeln Uon ®d)loflbügeln. · 
164 !Blattfebem bet <5elbftlabe~iftole tuiegen. 
165 !Bebienen einet @l~äneentölungsmajd)ine. 
166 !Bebienen oon automatijd)en ffiunbjd)1eifmajd)incn füt ®tifte. unb ffiollen. 
167 'Ilutd)teilen oon @ltäben mitte1ft <5tan0e. 
168 'Ilutd)bred)en oon Q':j3gabe1ainten. 
169 @:inlegen oon ffiö'f)rd)en in Sl'äften (Sl'ü'f)1etfabtifation). 
170 @:inftellen uon ~anb'f)aben eines '.ßrüfgetätes. 
171 @:infd)tauben oon !Bo1aen in &eroinbeteile. 
172 @:i~ajfen uon ®d)raubenmuttem auf &eroinbe. 
173 @:i~aflen oon ®d)iebetn in \metallfajetten. 
17 4 @:in0ä'f)len gleid)et :teile. 
17 5 @:injd)teiben uon ®d)teibmajd)inen. 
176 @:in0ie'f)en uon <5d)tauben in &eroinbeteile (\mafd)inenatbeit). 
177 @:infteden oon \metallteilen in .2üftetflemmen unb nad)träglid)e~ @:in0iefjen 

uon ie 2 <5d)rauben 0u gleid)et ßeit. 
178 @:inaie'f)en uon ie 3 ®d)tauben (gleic!Jaeitig) in ®d)a1en'f)altet ('f)albautomatijdJ.) 
179 [infetten uon '.ßefd)elto'f)t•3nnenteilen mitte1ft rotietenbet !Bütfte. 
180 @:ntgtatungi!atbeiten mitte1ft ~eU.., !Bogt• unb ~täi!majd)inen. 
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l!fb . 9lr . 

181 .~infetten llon m!aten mitte1ft elefttolitijd)en 58abeß. 
182 &etoinbei:Jtüpmg. 
183 &etoinbejd)neiben. 
184 ~etftellen, ßujammenjetJen unb \l!tüfen llon 58led)• unb ~ol0ji:Jieltoaten. 
185 S'folieten llon ~ntettal)men. 
186 ~leben llon ~beftbänbem unb ~uftoideln betjelben auf ffiollen . 
187 ~lemmleiften montieren. 
189 ~onttollatbeiten. ~ontrolle llon \näl)majd)inen. 
189 ~ugeln jottieren. 
190 ~ugellaget abl)ord)en. 
191 ßängenptüfung unb ~bfägen llon ~ül)lettöl)rd)en. 
192 ßod)• unb \l!tägeatbeiten an bet ffiellollleri:Jreife. 
193 \montieren llon :telei:Jljonjd)ranttlappen. 
194 \montieren llon ~ijenbal)njd)ienen (\metalljpiehvaren). 
195 metallteile auf &runbplatten befeftigen. 
196 \muttern nad) feftftef)enber ~eere. 
197 \nagelftan0en. · 
198 \nietarbeiten an ber ~anbl)ebeli:Jteife. 
199 \nieten mit ber ~ujittittl:Jreife. 
200 \nieten ber &elente llon @ld)reibmajd)inentt)i:Jenl)ebeln. 
201 \nad)0iel)ett llon @ltangenmaterial. 
202 Ofen befeftigen mitte1ft 6tan0e. 
203 l,l!aden llon 6d)meloftöpjeln in l,l!appjd)ad)teln, bie llorl)er olllammengefaltet jinb. 
204 l,l!olieren llon \metallteilen mit 58anb ol)ne ~nbe. 

205 ffial)men ladieren unb iJutJen. 
206 ffiellifionßarbeiten mit ßeeren. 
207 6d)alterl)ebel fertigen (6d}teibmajd)inenfabritation). 
208 6d)allbojen i:Jtüfen bei bet ~etftellung llon IEiJted)majd)inen. 
209 6d)leifen rol)et unb gebei0ter \möbel. 
210 @ld)leifen llon \meifem unb 6d)eren. 
211 6d)leifen an bet 6d)leifld)eibe. 
212 @lenten llon ~üllen auf beftimmte ~öf)e (58of)rmafd)ine). 
213 @)tempeln mitte1ft ~t0enteti:Jteife. 
214 @lottieten llerjd)iebenet :teile. 
215 IEiJitalfebetn oUfammen~tüden. 
216 @ltelljd)eiben fd)mirgeln. 
217 6tal)lf)ätte i:Jrüfen burd) ~nfeilen. 
218 :teilorbeiten bei ~usftottung unb ~ertigmad)en llon ~orbfäften etc. (~ol0• 

galonterietoaren). 
219 Umjd)alter montieren. 
220 !Betfuppeln llon 6tiften an ber 'llref)bant 
221 !Berpodungßarbeiten mand)edei ~rt. 
222 ßufammenjetJen llon auß 4 ~ifenteilen beftel)enben !Berbinbungsmuffen für 

l,l!efd)elrof)r. · 
223 ßufammenfetJen llon 58led)pateten unb !Bemieten berfelben. 
224 ßufommenftellen b0to. ~inpaifen llon &läfern in ~alter. 




