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Vorwort. 
Den ja~relan~en Wunfd} unferer lnit~lieber unb mttarbeiter, ein . 

Uad}fd}la~ebeft su be~~en, worin bie wid}ti~ften Sra~en über Elinben• 
fürfor~e unb bie manni~faltigen Eeftimmungen über Ver~ünftigungen 
für Elinbe ent~alten ~nb, glauben wir mit vorlie~enbem Sat~eber 

erfüllt su ~abcn. 

Viele ~ebiete bes Elinbenroefens ~nb nur ~eftreift unb mand}e 
garnid}t erroä~nt roorben. mit bem ~efd}e~enen ber Ver~angen~ett 

unb ber für fo viele intereffanten gefd}id}tlid}en ~ntroicfelung bes Elinben• 
wefens, foroie mit bem l<ommenben ber ljufunft unb ben bered}tigten 
Sorberungen ber_ 'Elinbenfd}aft ~aben wir uns nid}t befa~t; vielme~r 
~at uns bie fd}roere, ernfte, ja fogar oft bittere ~egenroart veranla~t, 
nur bas auf5une~men, was von praftifd}em Wert für unfere Elinben 
ift, unb was für bie je~i~e Eetreuung unb Sörberun~ unferer roeft• 
fälifd}en Elinben in Eetrad}t fommt. 

Den lTiitarbeitern, vor allem t)errn Dir. ~rafemann, Soeft, unb 
insbefonbere bem (anbesfürforgeverbanb lnünfter, burd} b~ffen tatfräfti~e 
Sörbe.run~ bie t)erausgabe bes !Zat~ebers erft ermöglid}t wurbe, ~ers• 

lid}en Danr. 

jürforge ift ebel unb gut, fie unnötig mad}en ift beffer. 

p. ~~. meurer. 



Verflütung ber l3linbfleit 
unb l3eurteilung ber pr(lftifd1rn l3linb[1eit. 

2lngel?oa:ene unb ererbte Slinb(teit. 
Die ~a~l ber angeborenen !frblinbungen laffen ~d) nur Derminbern, infofern 

es ~d) um ererbte Uugenerfranfungen ~anbelt. Diefe ererbten Uugenerfranfungen 
gibt es nod) in großer ~a~l, 3· 8. angeborene Sdnvad)ftd)tigfeit, feblenbe ober Der~ 
fümmerte Uug{ipfel, angeborener Star, Se~nertlenfd)ll'unb, rte13~autentartung ufn•. 
8ei ber Ver~ütung biefer 8linb~eitsurfad)en für bie rtad)fommenfd)aft ftnb bic 
Vererbungsregeln für jebe ein3elne !frfranfung 3u btad)ten. Wenn wir aud) nod) 
nid)t aße berartigen :aegeln rennen, fo jle~en ~e bocf? für eine große Un3a~l 'feft. 
Die ffiitglieber fold)er ;familien mit Uug enerbfe~lern müffen aufgeflärt werben. 
mand)e melben ~d) aud) fd)on freiwillig 3ur fünfilid)en Unfrnd)tbarmad)ung, nad)bem 
fte fd)on el nige blinbe Hinber geboren ~atten. !finige !frblinbungen ~nb auf Ver~ 
wanbte!le~en )UrÜcf)ufü~ren. Der Staat ~at ja aud) bei uns fd)cn bejlimmte Ver~ 
wanbtfd)aftsgrabe bei ber !f~e lltrboten, aber aud) erlaubte Verwanbtene~en ~nb 
für mand)e Uugenerfranfungen gefä~rlid), 3· 8. 3wifd)en Vetter unb 8afe, wenn 
nllmlid) bei beiben fd)lummernbe l{eime )Ur Uugenerfranfung tlorlagen. Da man bies 
nie Dor~er"wiffen fann, wäre am beflen aud) ein Verbot fold)er !f~en, wie es 3.8. 
in ber; Sd)wei3 befte~t. Das !frgebnis i1l oft fe~r traurig. Jd) fenne .familien, fold)er 
!fltern,. in benen ber gröjjte Ci eil ber l{inber im Ulter ber ~efd)led)tsreif( erblinbete. 
Weld)e Verantwortung für bi~ !fltern, unb weld)e Unflage ber l{inberl 

A ufhincebindchen 
c.l er L inse 

Ltn .. 

Hornhaut 

Vßrdere Kammer 

Recenbo1enha•1 

Strahlenkörper 

Seltnervenscbeiloe 

Augapfeldur chschnitt nach Merke!. 

Oloo116rpor 

Netzhaut 

Aderhaut 

Lederhaur 

Wie furd)tbar ererbte Ungenerfranfungen fiel? auswirren fönnen, 3eigte eint 
tlotf~meiner l{linif 'an~gel!enbe .familienforfd)ung !fs 3eigte ~d), bati ~ier in Weft• 
falen Don einer Urgroßmutter, jeweils burd) bie ;frauen übertragen, 25 !frblinbungen 
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bei im ii&rigen normalen menfcf?en oerer&t waren. Die befallenen Unglücflicf?en 
wnftten 3· CL. nicf?ts oon biefer Derwanbtfcf?aft. fiier müßte ber Staat bie ;familien~ 
mitglieber aufriären, um ibrer fdbft willen, unb weil ber Staat bocf? meift nacf?l]er 
ble Unter~altungsfoften tragen muft. 

(frblinbung burdl l<r(lnf{1eiten, bie von bel! (fltern (tUT i{1re 
l<inber übertr(lgen finb. 

fiier fommen in 8etracf?t ber Augentripper (<ßonorr~oe), bie Syphilis unb 
Tuberkulose. 
· Der Au!(entripper der Neugeborenen wirb gewöl]nlicf? wäl]renb ber <ßeburt 
übertragen. Danf ber l]ygienifcf?en, mollernen Derl]ütungsmaßnal]men unb ber befferen 
8el]anblung fül]rt er l]eut3utage feltener ;ur· (frblinbung. Jmmerl]in finb es nocf? 
7-25°/0 ber (frblinbungen in ben ein3elnen Eänbern. Die ftarfe ffiinbernng ber 
(frPranfttng ift eingetreten l]auptfäcf?Iicf? burcf? bie geftijliche (finfül]rung bes foge• 
nannten <!:rebe'fd)en trropfens. Dem ;frauenar3t ~rebe verbanfett wir es, baß jebe 
fiebamme l]eute oerpflicf?tet ift, jebem !'leugeboren.en nacf? Säuberuna ber Uugen 
einen trropfen Silberfal3Iöfung ein3utränfeln. gjeigen ftdr irgenbwdcf?e <frfcf?einungen 
Don Uugenfatarrl], fo mujj fofort ein Uugenar3f 311 !1ilfe ge3ogen werben. i:iegt 
Uugentripfer Dor, wirb am beften l{ranfenl)ausbel]anblnug eingeleitet. 

Die fogenannte ererbte Syphilis ber Uugen ift eigentlicf? im ftrengen Sinne 
feine Oererbnng, fonbern nicf?ls weiter als eine fel]r frül]~eitige Un~ecfung (im mutter~ 
leibe) mit bem <Erreger ber Sypl]ilis. Desl]alb ift bie (fl)e Don 3wei menfcf?en nur 
3u oerantworten, wenn fie fiel? bnrcf? är;tlicf?e genaue Unterfucf?ung Dergewiffert 
~a&en, bajj fie gefunb ftnb; benn oft macf?t bie Sypl]ilis jal]relang feine <frfcf?e~ 
nungen. Sel]r ;u bebauerrt ijl, bojj fein <ßefelJ bies ärjtlid)e 6)eugnis er~wingt. 
rtad) einer Statiftir aus bem Jal]re · 1925 ijl bie Sypl]ilis nod) in \1,5"/o Urfacf?e 
ber (frblinbung. 8eftel]t bei bem Vater ober ber ffiutter eines l<inbes Derbacht auf 
Sypl]ills, fo follte fofort bei allen l>reien eine 8lutunterfncf?ung unb entfpred)enbe . 
8el]anblung eingeleitet werben. 

Die Tuberkulose forbert immer nocf? ;u 3al]lreicf?e (frblinbungen, meift burcf? 
2\egenbogenl]aut~(fnt;ünbun~en im mittleren U!ter ; bei ;trauen mel)r wie bei ffiän nern. 
fiier fann nur bie aUgemeine 8efämpfnng b~r truberfu!ofe l)elfen, befonbers burd) 
Derbringen l.'lon anftecfenben, offenen t!uberfulo[ en in fieib unb Pflegeftätten, benn bie 
Umgebung, ~ie t!uberfe!fejme ausl)uftet, fleeft anbere an, fo bie erfranften <Eltern 
bie l{inber. (fine Vererbung ber t!uberfulofe gibt es nicht. 6)u befämpfen ift l]ier 
bie lDol)nungsnot mit il)ren unqygienifd)en Derl]ältniffen in ber <ßroßjlabt unb bie 
Unreinl.gfeit unb Sorgloftgleit auf bem [anbe. ~eftel)t Uugentuberfulofe, fo muß 
gegebenenfalls jal]rdange ~el]anbluna 3u ret len fud)en, was 3u retten itt. {eiber ift 
es bei ber .Uugentuberfulofe nod) fcf?wieriger wie bei ber bngeniuberfnlofe, lang~ 
wierige, foftfpielige, flimatilcf?e l{uren burd);ufiil]ren. 8ei ber nötigen Uufflärnng 
bnrd) ben Uugenar3t l)abe icf? aber fd)on bei mand)en l<affen mit großem (frfolg fold)e 
l{uren bewilligt gef el]en. · 

(frblinbung burdl (lnbere :";nfdtionsff(lnf{1eiten. 
Jn neuer gjeit fül]rt bie Diphtherie bes Uuges nur feiten 3ur (frblinbung. {iegt 

biefe (frfranfung Dor, fo muft fofort bas fieilferuttt Don 8el]rlng eingefprililt werben. 
Die (frblinbung burcf? Pocken fennen wir in Drutft;f?lanb fdt Durd)fül)rung· 

bes Jmpf3roanges nld)t mel]r. Jn Wien war bie gjal]l ber (frblin~ungen burcf? 
Pocfen von 56°/o im Jal]re \82'\o auf I,'Z 0/o im Jal)re tCJ\4: gefunfen. Ullen Jmpfgegnern 
möd)te icf? empfel]len, fiel? einmal nad) Staaten 3u begeben, in · benen nod) fein 
Jmpf3roang ift. man fie~t bort oft lange Reil)en DOn furd)tbar burd) pocfen enb 
flellten (fr~linbeten bettelnb burcf? bie Straßen 3iel]en, wie id( es 3· 8 . in Peru' erlebte. 

Diele anbere Infektio~,tskrankheiten. fönnett ebenfalls notb (frblinburig l]erbe~ 
fü~ren, 3· 8. Masern, Scharlach, Grippe, HirnhauJen/zündung usw. Docf? ift 
bies feiten; frü~3eitige augen1iratlicf?e 8eqanblung ijt bas lVid)tigfte. 

(fine nod) oitl ~u grotie gjal)l von (frbli••bungen führt in unferem <ßebiet bie 
Körnerkrankheit (t!rad?om, ägyptifcf?e Uugenerrranfung) l]erbei. Da bie <frblin~ung 
bei ben (frfranften erjl im fpäteren Ulter auftritt, werben fte von ben Statiftifen 
ber 8linbenanftalten meijl gar nid)t erfa~t. (fs l)anbt!t fiel? um eine fel]r Iangfarn 
verlaufenbe 8inbel)autent3iinbung mit Deränberung ber {iber unb baburd) bebingter 
fiornbauttrübung. Diefe (frfranfung Iic~e 1id) burd) eine fyftematifd)e 8efämpfung 
unb Uufflärung gan3 bef eiligen, 3um minbeften bie ;folgeerfd)elnungen. (fs ift besqalb 
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bie mufter~afte <3efämpfung ber 'Körnerfranf~eit, wie fte von ber Sanitätsbe~örbe 
von Dortmunl> bei ben Sd)ulfinbern feit einigen Ja~ren burd)gefii~rt wirb, fellr 
<lanfbar an3uerfennm. Ulle 'Kinber werben genau unterfud)t. jebes erfranfte re• 
giftriert, ber <3~qonblung 3ugefüqrt unb fontroHiert. Dte Umgebung wirb aufgeflärt 
unb eventuell qerl>e ber Unftedung ebenfalls ber <3e~anblung empfol)len. Diefe 
<3efärnphmg unb Uufflärung funftioniert bei allen Beteiligten reibungslos. Uber 
bie mafina!)me einer ein3elnen Stallt genügt nid)t. Desl)alb qatte id) vorgefd)lagen, 
bie Provin3 in gröliere Se3lrfe ein3uteilen, für alle ;fälle von l{örnerfranf!Jeit eine 
l{artotl)ef an3ulegen unb bei Weg3ug ein3utaufd)en, nid)t nur bie Sd)ulfinber, fonbern 
aucl) bie Scl)ulentlaffenen, bie Urbeiter bei ber a=infteUung unb vor allem alle aus bem. 
Q)jlen a=lngewanberten 3u unterfud)en. ~eiber fonnten bie provin3ial• b3w. i:anbes• 
bel)örben bafür bis · jet;t nid)t gewonnen werben. Uber bie 1\örnerfranfl)eit ijl ans• 
rottbar unb mus ansgerottet werben. 

Wie bie a=rblinbungen burd) <ßifte, . 3· S. Alkohol, Nikotin, Blei, verqütet 
werben fönnen, ergibt fiel) von f elbft. 

Bei ben a=rblinbunge~ bnrd) Star fann bie 5eqfraft bei grauem Star burd) 
<l:ntfernung ber Aetrübten iinfen wieber qergefteUt werben, bei grünem Star 
(<ßlaucom) burd) frü~3eitige Seqanblnng nnb Q)peration erqalten bleiben. 

~ewet'blid!e mafina(lmen 1Ut' Vet'(lütung bet' C!t'b'linbung. 
{eiber gibt es nocl) feine bnrcl)greifenben gefetjlid)en ober poli3eilid)en genauen 

Seftimmungen 311111 Sd)ulje ber Uugen, fonbern meift nur a=mpfeqlungen nnb Sd)uljmaß• 
nal)men ein3elner Betriebe. Ulle Derle~ungen laffen fid) ja gewi5 nid)t vermeiben. Un• 
glüdsfälle fommen immer wieber vor. Jn unferem <ßebiet .werben wol)l bie meijlen 
boppe!feitigen <l:'rblinbitngen burd) 5d)üffe im Sergwerf l)ertJor'gerufen. Uber wie 
oft l)aben bocl) bie Bergleute einem nid)t losgegangenen Sd)uli fiel) 311 frül) wieber ge• 
nlilJertl Seqr l)äufig ftnb Derletlungen mit fleinen metaUjplittern. Dagegen qilft am beften 
eine Sd)utlbriUe . aus nid)t fplitte.rnbem <ßlas. ;für bie Be~anblung aller Derletlungen 
trifft bas oben <ßefogte 311; <l:ijenfplilter müffen fofort mit bem magneten entfernt 
werben. ffiobelle für Sd)utlbriUen gibt es genügenb, nur werben fie Ieiber meift 
nid)t getragen. Sie foUen ni<f1t nur gegen fefte Splitter fd)ütlen, fonbern aud) gegen 
d)emifd)e mittel, befonbers gefäqrlid) finb bie l)erätlungen burd) qineinfpritlen von 
laugen in 'bie Uugend. S. l{ali, Uatronlauge unb vor allem Ummoniaf. 

<:Begen bie fcl)äblid)en Str_ahlen (teils flttb . es bie . Wärmeftral)!en, teils bie ' 
fogenannttn ultravioletten 5tra~len) müffen ebenfalls Sd)utlbriUen getragen werben. 

Um wid)iigften ift qier bie Uufflärung unb mal)nung an bie Urbeiter burd) 
fur3e, im Setrieb aufgel)ängte qinweife mit Silbern unb bie S~Ieqnmg burd) bie 
Betriebsleiter. qoffentlid) werben' halb ~ beftimmte reid)sgefe~lid)e Vorfd)riften für 
ben Uugenfd)ulj in gewerblid)en Setrieben erlaffen. 

C!t'blinbung but'd! 2lugenvet'leifungen. 
Diefe finb, abgejeqen von ben oben erwäqnten gewerblid)eit Sd)libigungen, 

natürlid) nie gan3 3u vermeiben. Uber bie ;folgen ber Ver letjungen finb weit• 
gel)enb 3u beeinfluffen burd) fofortige Sel)anblung. Jebe Stunbe, bie ein fold)es 
Uuge frül)er operiert werben fann, ijl ein <ßewinn.' Viele .Uugen lttffen ftd) b.aburd) · 
retten. fi(lt fiel) trotl aller majinal)men eine a=nt3ünbung bes verleiJten Uuge~ ein• 
geftellt, fo ift es mancl)mal nöti\l, biefes Uuge 3u entfernen, um eine <l:rfranfung 
bes anberen· Uuges .3u verqüten._(fympatl)ifd)e Uugenent3iinbung) Wenn bcr Uugen• 
ar3t bies für nötig l)ält, fo!!te man fid) nid)t gegen bie Wegna~me firäu~en. Wie 
fegensreicl) eine ricl)tiae unb frül)3eitige Seqanblung ber Uugenverletlungen wirft, 
l).at uns ber Weltfrieg ge3eigt. Durd) hle überaU an ber ;front errid)teten Uugenab• 
Ieilungen wurbe fojort fad)är3tlicl) eingegriffen unb, besqalb ftnb trot; ber qnribert• 
taufenben von Uuge11verlel3ungen fympatl)ifd)e a=nt3ünbnngen faum beobad)tet. 

5el)r gefäqr!id) ift bas Spielen ber l{inber mit l{alf. qier muß fofort aller 
l{a!f ans bem Uuge entfernt werben, eventuell burd) Spülen mit gewöqnli<flem 
Waffer unb bann fofort ber Uugenar3t gefragt werben. 

a=in fd)Iimmer ;feinb ber Uugen ber l{inber ift bie Unreinlichkeit. Sefonbers 
vernrfacl)en bie iliufe eine qartnäcPige a=nt3ünl)tlng ber qornl)aut unb Binbel)aut. 
Ulfo auf bie qaare a<fltenl 
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Seflfdtn"ldte lUnber. 
C!ine Un3al!l Kinlltr leibet an immer wleberleqrenben Uugenent3ilnbungen oer• 

fcf?iebtner Urfad-t. Diefe Kinller nertragrn bcn Uormaluntcrr·cf?t mit feinen lln• 
forllerungen an bas =-eqen nld!t, es ftnb "sehgeftihrd!fte" Kinber. ;für !liefe ift bie 
Sehschwachenschule . gtgrnnbet, wie fie bie Stallt Dortnmnb als erfte Stabt im 
Wejlen Deutfd)lanbs neuerbings mujlergiiltig elngericbtet qat. !liefe .5eqfi:f1ivacf?en• 
fcf?ule foll aucb nerqü!en, baii Kinbrr mit qoqer Kur3[ici)tigfeit iqre Uugen überan• 
ftrengen unb foll fie nor nesqautablöfung ufw. bewai)ren. . 

~ei allen 1<inllern muii ptinlici!ft auf genaue Unpaffung ber ~rille geacf?tet 
werben, um !las Seqor(lan möglicbft normalftd)tig 3u macf?en unb nor Scf?abm 3u be• 
waqren. C!ine nacbprüfnng ber jeqfd)wacf?en l{inber ber Sd)ulm Dortmunbs 3eigte 
uns, ba5 qierin bie <fltern oft nod) nad)llif[ig finb. ~efonbers bie l{ur3fid)tlgfelt 
bebarf brr ftlinbigen augenlir3tlid)en .l{ontroße. Wenn wir aud) jet~t wlffen, bajj bei , 
ber l{ur3fid)ligfeit bie t>errrbung ble flauptroUe fpielt, fo fann bod) bei biefer erb• 
lid)rn Ueigung burd) Uil3wecfmlijjige flaltung infolge mangelltafter ~iillengllifer 
gef d)abet werben. 

aeurteflung ber praltifcften alinbfreit. 

J. F/Jr Kinder 3ur Uufnaqme in eine ~linbenanjlalt: 

~linb finb llie l{inber, beren SeitDermögen bie C!rlernung bes fefens unll 
Sd)reibens unmög!id) macbt, llie burd) il)r Se quermögen allein . fid) nid)t orientieren 
fönnen unb burd) bas Selten allein fein f!anbwerf erlernen fönnen. t>orau~gefeljt 
ift, baß es fid) um bauernbe t>eränbnungen qanbelt. Jm allgemeinen wirb es fid) 
babei um ein Seql'ermögen qanbeln, bas ;finger in 3wei meter C!ntfemung er• 
ftnnen läät ober bei beff erem Sel)nermögen, wenn bas <Beftd)tsfelb qod)grabig ge• 
linbed ift. -

· 2. F/Jr Späterblindete, bie fd)on ·lefen unb fd)reiben gelernt unb einen · 
~eruf ausgeübt qaben: 

. ~linll finb biejeni(len, beren Sel)tJermögen fefen unb Sd)reiben aud) nid)t mit . 
f!ilfsmitteln in einer Welfe 3ullijjt, baä fie es im gewöqnlid)en !eben Derwerten 
fönnen; bie fid) mit i~rem Seqreft nid)t in ungewoqnter Umgebung orientieren fönnen 

, unb bie nermittels bcs Seqens feinen ~ernf mehr ausiiben obrr erlernen fönnrn, 
ber il)rem 8rruf, il)rem Ulter,. ihrer Uusbilbung unb iqrer fernfäqigfeit entfprid)t. 
~ei normalem <Befid)tsfelb wirb qierbei ein SeitDermögen Don nid)t mrqr ab. C!r• 
·rennen non ;fin(lern in 2-3 meter ·ma§gebenb fein, wenn es ftd) um grobe Urbeit 
q_anbelt. ~ei f!öf)rren Unfprnd)en lles Seqens burd) !len ~eruf fann im ein3elnen 
;falle fd)on jemanb als blinb mit SeitDermögen gleid) 5/35 gelten. t>orausfeijung jfi, 
baß ~s fid) um b~tuernbe il)uftliitbe qanbelt. 

Die Definition bes ~egriifes ~Iinbqeit fd)wanft feqr in ben Sd)riften ber Untoren. 
Die <Befe(;e geben überhaupt feine genaue ~eftlmmtmg mit Uusnaqme bes Beid)s~ 
Dtrforguitgsgefet;es. Desqolb qabe id) ben f)erau~geber ber l{!in. monatsb!. für 
Uugenqedf., f!errn <Beq ~Bat U~enfelb grbeten, bie -frage unter ben Uugenlir:~ten 
Deut[d)lanbs 3ur Disfnffjon 3u fieUen. Wenn qier eine C!inigung ef3ielt ift, foll ble 
ifrage bann fpliter international erörtert werben. Utld) in anberen Staahn 3· ~. 
m btr Sd)weiJ ijl man je9t babei, biefen 8tgrijf genauer 3u umgren3en. Die non 
mir in ben obi~en Sä(;en gegebene ~egriifsbeftimmung ift alfo nur eit.e norllinfige 
Unterlage. Die Uniwort auf Oie ;frage, wer ift blinb, muij praftifd) gan3 tJerfd)ieben 
lauten, je nad)llem, ob es fid) 3· ~- um bie Unterbringung eines l{inbes in eine 
~linbenanftalt qanbelt ober um bie Uufuaqme eines C!rroad)[enrn in einen 8linben• 
tJerein, ober um einen ltentenanfprud) nad)-UnfaU bei einem geijiig ober förperlid) 
Urbeitenben ufw. Vorläufig mufl es nod) bem ein3elnen Uugenar3t überlaffen blei• 
ben, je nad) ber Urt ber Seqfd)libigung nad) bem Ulter unb nad) bem ~eruf bes 

·~etreifenben eine (fntfd)eibung 3u treffen. 
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alinben•~llters• unb a:rl)olungsl)eim, ffiefd)ebe, l>es Weßf. aHnbemmeins e. V. (tlorbfeite). 

Die U&bilbnng 3eigt bie ~ücf,anftd)t bes fieimes mit ber cr:almulbe, ben Prom.enaben• 
wegen uni> bem angren3enben cr:annenwälbd)en, im fiintergrunbe mefd)ebe mit ber 

~ul)r uni> ben &enad)barten fiöl)en3ügen. 

men3eltafel 3Um Sd)rei&en ber alinbenf d)rift. 
6)wifd)en eine metallplatte mit <Brübd)en (red)ts) a unb bas <Bitter (linfs) & wirb 
ein bicfer aogen ~efpannt, ber mit bem <Briffel C tlOn ted)ts nad) linfs fd)reibenb 
burd)ftod)en wirb. tlad) Unsfül)rung · ber Sd/rift nimmt man ben negatitl gefd?rie• 
&enen .l3ogen l)eraus, fel)rt il)n um unb lieft il)n pofttitl tlon Hnfs nad) red)ts. tSyftem 
araiUe ftel)e Umfd)Iag uni> Seite 35) 
<Btiftig t.:itige alinbe llenut;en 311m Sd)reiben ber alinbenfd)rift mafd)inen. aüd)er 
uni> ieitfd!riften werben gebrucft. 
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!He ~linbrnanftaltrn. 
!)(ls blinbe lUnb - l;lefdtulung unb nusbill>ung. 

Jn ber <frlenntnis, bas bas blinbe l<mb wegen feines brfonberen 5juftanbes 
in ber allgemeinen l)olfsfd)ule nid)t in 3wecPent[pred)enber Weife unterricttet unb 
er3ogen werben rann, ~Jt man befonbere l;llinbenanftalten gefroaffen. Die erfie 
l;llinbenanftalt ber Welt . wur~e im Ja~re 118~ in p.uls, bie erfte beutfd)e l;llinben• 
anitalt 1806 in l;lerlin gt{lrünbet. We(tfalen ~at eine fat~oli1d)e Provin3ial•8linbtn• 
anftalt in paberborn (gegr. 1842, fie~e unten unb eine eoangehfd)e in Soeft 
(gegr. 1847 fle~e Seite 11). Die l;lejd)ulung ber blinben l<inber ijt in Preufien enb• 
gültig geregelt worben burd) bas <Befefo betr. bie l;lefd)ulung blinber unb tanbftummer 
1\inber vom 1. Uugnft 1911· . 

Die meibeptl•d)t ber blinben Kinber liegt nad) ber Uusfü~rungsanweifung 3u 
blefem <BefrlJ (2.1bfcf?nitt I) ben <Drt.:.vorfiänuen (magiftraten, l;lürgermeiftern, <Be• 
meinbe• unb <Butsvorfte~ern) ob, bie eine :Uad)weifung über bie in i~rem l;lt31rf 
vor~anbenen blinben 1\inber an3ufertigen ~aben. Die Q)rtsvorftänbe qaben burd) 
öffentlid)e Uufforberung bie <fltern unb gefelJiid)en Vertreter 3ur melbung aller· 
blinben 1\inber, bie bas 4, {ebensjabr l'Ollenbet ~aben, 311 veranlaffen. Dieft :Uacf?• 
wei(ung ift ber Q)rtsfd!ulbe~örbe einjureid)en, bie fie an bie Regierung un.b an ben 
lanbes~auptmann weiterleitet. 

Wirb bie l;llinb~eit erfi bei ober nlid) ber <finfd)ulung in bie öffentlid)en Volfs• 
fd)ulen feftgeftcllt, fo l)aben bie Rtftoren ober Q)dsfcf?ulmfpeftoren ben 3nftänbigen 
l;lefd)lufibe~örben (Sd)ulbeputation unb Regierung) alshalb bie erforberlid)en mit• 
teilungen 311 mad)en. 

sctt'ulpilidtt. 
. l;llinbe 1\in'ber, weld)e bas 6. {ebensjal)r vollenbei haben, unterliegen, fofern 

fie grnügenb entwicPdt unb bilbung~fä~ ;g rrfd)rinen, bcr Verpflid)tung, ben in ben 
Unftalten fiir blinbe 1\inber eingerid)teten Unterrid)t 3n befud)en (§ 1 i>es <Befefoes). 

Die Sd)ulpflid)t enbet mit bem auf bie Vollenbnng bes 14· lebensja~res fol• 
genben Ja~resabfd)luffe (~ 2 bes <Befeues). . 

Der 8egi0n unb bas !fnbe ber Sd)nlvjlid)t ~fönnen:bis 3u 3 Jaqren qinaus• 
gefd)oben werben (§ 1 u. § 9 bes <BefelJes). 

<Begen ben 8efd)ulnngsbefd)lu8 fte~t ben !fltern, bem gefelJiid)en Vertreter, 
fowie bem 1\ommunalverbanbe bas l;lcfd)ll'erbered)t 3u, bas 2 Wod)en nad) ber . 
5juftellung bes 8efd)luffcs ausgeübt ~erben muß. 

l(oftent~(lgung. 

Die 1\often ber Überfü~tung unb ber eriten ?lusftattung fallen ber verpjlid)teten 
Q)rtsfürforge 3u. Die übrigen 2{often bes Unterq.Jlt~, bes Unterrid)ts unb ller <fr• 
3ie~ung tragen bie oerpJ!id)teten 1\ommunaloerbänk !fmen CZ:eil ber Y.often fönnen 
bie 1\cmmunctloerbänbe von oem 1\inbe {flbft ober von bem auf <Brunb bes bürger• 
lid)en !ted)ts 3u feinem Unter~alt Verpjlid)teten 311rücPforbern. 

2lufna{tme Spiite~blinbete~ in bie l.?linbenanftalt. 
Uid)t meqr fd)ulpflid)tige Slinbe fönnen auf <!>runb ber Verorbnung übtr bie 

.fürforgepjlid)t vom \3. 2. 192~ ber Unftalt wgefiiqrt werben; benn in ben lleid)s" 
grnnbfälJ· n über VorausfelJung, Urt unb mas ber öffentlid)en .fürforge DOll 192~ 
wirb im § 6 befiimmt, baß 3u bem notwenbigen {ebensbebarfe bei l;llinben bie 
<frwerbsbefäljigung ge~ört. 

p~ouintial-l.?linbenanft(llt pabe~bo~n. 

. Die l;llinbenanfialt 311 paberborn wurbe von .fräulein Pauline von mallincProbt, 
ber ·nad)maligen Stifterio ber <Benoffenfd)aft ber Sd)weftern ber d)riftlid)en liebe, 
im <Beifte opferfreubiger <[aritas 18~2 als privatblinbenanftalt mit fzd)s bl•n)en 
5jöglingen eröffnet. 1841 wurbe ft~ mtt b-cr neugegrünbeten J)rovin3ial"81inbenanftalt 
verdnigt. Die 2.1nftalt foll ben blinben &öglingrn öie .familie crfrlJm unb nad) ber 
Sd)ulentlaffung in llen Werfftätten biefe foweit förbern, bas fte trolJ t~res förper• 
licf?en {eibens glildlid)e unb braud)bare menfd)en werben, bie ben l{ampf mit bem 
{eben auf3nne~men befäljigt finb unll i~ren lebensunterqalt gan3 ober teilweife ver• 
l>ienen fönnen. 



Die l<lnber finben mit bem fecf?flen :Sal1re ~ufna~me unb er~atten eine gu!t 
l:>olfsfd)ulausbilbung. l3el ber beruflid)en Uusbill:>ung werben bie ffiä)d)en im 
Strilfen uon Strümpfen, Delten, Jalfen ufw. wie aud) im mobrrnen rnaf dlinen~ 
ftrilfe.,, fi.'ife!n, Stu~l~l;fled)ten, l{od)en unb in allen fiausarbeiten nn(erwiefen. 
Die l<naben werben uon fad)oerftänbigen ffieift•rn im Stu~l~l;• unb mattrnfled!ten, 
bt ber ~nfertignng uon l3iir~en, l\orb• uni:> pebbigro~rmöbeln ausgebilbet; fie ne~men 
an einem 5weij.'i~rigen ;fortbilbungsfurfus, am ([urn• <Befang, unb eutl. mu~f· 
unterrid)t teil. <.lefonbers mufifalifd! begabten Scf?iilern wirb <Belegen~eit geboten, 
fiel? im l<laoierfpielen unb •Stimmen, fowie im Q)rgelfpielen weiter aus3ubilben. 
Die ;päterblinbeten fönnen bie l31tn~enfcf?rift, bas Sd)reiben ber ;flad)• unb punft• 
fd)riftmafcf?ine, mu~r unb befonbers bie genannten fianbwerfe erlernen. . . 

Um allen llnforberungen gered)t 511 werben, ~at bie llnftalt luftige Sd)ul• unb 
Scf?laffäle, 3wed'mäüig eingericf?trte Werfftätten, freunblid)e Speife• unb :'piel3immer, 
einen fcf?önen ([urnfaal mit RaMoanlage, einen fd)attigen p.trf, weitausgebc~nte <Barten• 
anlagen, 1owie einrn SpielplatJ, wo fiel! alle in ller freien 6)eit tummeln unb er• 
ge~en fönnen. Die llnftalt ift im l3eft\)e einer eigenen Drulf~rei, wo neben <Bebet. 
unb <fr3ä~lungsbiid)ern, Oiolinnoten ufw. aud! rine 81inben3elifcf?rift ~erausgegeben 
wirb",;feierftunben" betitelt, einer reid)~altigen l3ibliot~ef unb einer ~übfd)en l\apelle 
3ur Ub~altung bes <Bottesbienfles. 

Der <fr3ie~ungsan[talt ift ein manner• unb ;frauen~eim, im <Barten gelegen, 
angegliebert. Die Eeitung ber llnjtalt, ber Sd)ulen nnb bes fiaus~altes liegt in ben 
filinben ber Scf?weftern ber d)rijtltd!en liebe, we!d)e im <Beiite ber erfteit nnller• 
gl~id)lid)en l3linbenmutter, pauline uon mallinlfrobt, planmäliig unb freubig weiter• 
arbeiten an bem fd!önen unb eblen Werfe ber l31inbener3ie~ung unb llusbllbung. 

provin1i4tl-1Jlinbenanjtalt Soeft. 
llls im Ja~re \8~1 bie in paberborn bereits befte~enbe prillatblinbenanftalt 

uon ~er prooin3 als fat~olifcf?e l3linbenanftalt übernommen wuroe, eröffnete bie 
prooin3ialoerwaltung gleicf?3eitig einen eoangeli[d)en 6)weig biefer llnftalt in Soeft. 
Jm Ja~re ~816 fiebrlte fie in einen großen rteubau über, bem im laufe ber d)eit 
ein lt)e,f ,tättrnbau, ein ffiäbcf?enqeim, ein mifnner~eim, ein Diref1orwo~n~aus unb 
ein l3eamtenwo~n~aus ~in3ugcfügt wurben. 

Das d)iel ber llnftalt iit bie <fr3ie~ung 3ur bürgerlid!en l3raud!barfeit unb 
3ur glin31id)en ober wenigftens teilweifen wi,tfd)aftlid)en Unab~angigfeit. 

llie Sd)ule foU ben l\inbern burd) eigenartige .fiilfs• nnb ie~i:mittcl unb mittels 
einer befonberen {e~rweife eine gute llllgrmeinbilbung geben. 

Durd) Untrrrid)t im Sicl!fdbftbebienen, burd! Spiele, Cl:urncn, Wanbern unb 
Sd!wimmen follen bie l\inber 3u förperlid!cr Selb1ilinbigfeit rr3ogen werben. 

Die beruflid)e Uusbilbung ber mlinnlicf?en l3linbcn erftredt fiel! 11or allem 
auf bas Stu~hled!ten, bie l\orbmacberei, bie ~ürftenmad)erci unb bas l{laoierftinunen 
einld!lielilid) ber leicf?teren l<Iaoierreparaturrn, bei ben ffiiibd)en auf weiblid!e fianb• 
arbeiten, mafd(inenftrid'mi, l3iirfienmad!erei unb alle fiausarbeiten. 

ffiufif.1lif c1? bef .i~igte 6)öglinge er~alten Unterrid!t im l\lallier•, <Beigen' unb 
Q)rgrlfpiel. l3efonbers bcf:i~igten Sd)ülern wirb aucf? <Belegen~eit 3um l3e[ud) belö 
l\onferoatoriums gegeben, WO fie fiel! auf ben ffiufiflt~rer< ober Q)rganiftenberuf 
vorbereiten. 

Db beruflid)e llusbilbnng wirb oon einem gebiegenen ;fortbilbungsfd)nlnnter~ 
~id)t begleitet. 

Die fi.Jnbwerfslr~re fd)liefit, wenn irgenb möglid), mit brr llblegung ber <Be• 
fellenprüfung t1or ber prüfungsfommifftort ber 3Uft.mbigen fianbwerf~rinnung in 
Dortmun!> ab. 

:Sm allgemeinen wirb erftrebt, bie ansgebilbeten i'riöglinge bem Wirtfd)afts• 
leben ein3ug1iebern. ;i)öglinge, bie infolge rnangel~after l3egabung ober ungünftiger 
~äuslid)er Ver~ähniffe nid)t imftanbe finb, ~en l\ampf mit bem {eben ·anf3une~men, 
fönnen aud) als fieirner ober fieimerinnen i~r febm l.1ng in brr llnftalt orrbteiben 
unb werben entfpred)enb i~ren llnlagen in ben llJ<rfftätten nu~bringenb befd)liftigt, 
ba.rnit j1e fo einen ([eil i~rer Unter~altsfojlen felbft rerbientn fönnen. 

lluf bie Uuswa~l geeigneter l3eamten unb llngeftellten roirb großes <Bewicf?t 
geltgt, benn nur wenn in brr llnftalt ed!te <l:f3ie~erperfönlid!feiten i~re llufgaben 
in funbigem l3erufseifer erfüllen, ift bie <frreie~~ung bes oben gefenn3eid!neten <fr• 
3ie~ungs3ieles gewä~rleijlet. 



Semfsmöglidlfeitrn. 
!.l~nbwede~. 

<3ürftenmad)er, Stu~l· unb -!\orbfled!ter, Seiler unb !Illattenf!ed!ter. :Sn ben <3lin~ 
benanftalten wirb bie me~r5a~l ber <31inben in obigen f?anbwerfs3weigen ausgebilbet. 

Barstenmachen lommt aud) für weiblid!e <3linbe in <3etrad!t. Die Uusbilbung 
ift vollfommen. <Befel!en~ unb mrifterprüfung Wfrben abgelegt. 

Verbienftmöglid!feiten in Werlftlitten mäßig, als fe!bftänbiger qanbnmfer beff er. 

Korbmachen lommt für weiblid!e <3linbe weniger in <3etrad!t. Sämtlid!e 
Urten von l{orbroaren werben angefertigt, felbfi pebbigro~rmöbel. <Befellenprüfung 
wirb abgelegt. • 

Verbienfiniöglid!feiten, falls genügenb Urbeit vor~anben, in Werfftiitten unb als 
f elbftänbiger f?anbwerfer gut. 

Stuhlflechten wirb in vielen .fällen als rteb~nberuf von ben verfd!iebenen 
qanbwerfern ausgeübt. 

Verbienfimöglid!feiten mäßig. 

Seilerei wirb in Wefifalen nid!t gele~rt unb nur von einem <3linben ausgeübt. 
<Befellen~ unb meifterprüfung fönnen abgelegt werben. 

Matten{lechterei fowie bas .fled!ten von Selffantfd!u~en unb <3aumbänbern wirb 
· in ben Unftalten neben~er gelt~rt aber beruflid! nur f elten ausgeübt, ba Verbien~ 
möglid!feiten felbft bei reid!lid!er Urbeit 3u fd!led!t. 

Jn gewe~blicflen l:3ctdeben. 
qicrüber liegt eine ausfÜI)rlid!e Sd!rift mit über 200 <3erufsmöglid!feiten vor. 

Sie fann foftenlos burd! bie <Befd!liftsftelle bes Weftfälifd!en <3linbenvereins Dortmunb, 
l<reu3fir. ~, be3ogen werben. · 

'Die <frlernung ift leid!t möglid!. • 
Verbienfimöglid!feiten im aUgemeinen gut; jebod! follte man nur förperlid! 

gefunbe <3linbe in gewerblid!en <3etrieben arbeiten laffen. 

Allgemeines. Die verfd!iebenfien qilfs•, pad'~ unb Sortierarbeiten, qol3• 
3erfleinern uf w. 

Bergbau. i:ampenfiube, Sd!reinerei, Sd!lofferei, Sattlerei, qängeb anf, @ed!enplat; 
Jn ben vcrfdjiebenften ,fabrifations3tveigen: metallrnöpfe, optifd!e )nftmmente, 

<Blasbearbeitung, .fil3• unb Stro~~üre, <Biü~lam"en, :Snfirumente, l{artonagen, ma~ 
trat;en, papier, porjeUan, Seifen, Sta~lfebern, U~ren ufw. 

Des weiteren werben <3linbe in ber Sd!u~mad!erei, unb in ber OCabafinbufirie 
lo~nenb bef d!liftigt. 

l:3ü~c~ngeftellte. 
Diefer <3eruf fommt aud! für weiblid!e <3linbe in <3etrad!t. 
Die Uusbilbung erfolgt 3um !Lei! in brn Unftalten, 3um !Lei! in ber Stubien~ 

anfialt marburg. (fie~e Sdte 56\ in ber l{riegsblinbenfd!ule Sile!, <3erlin, unb im 
<3linben~eim mefd!ebe in Winterfurfen. 

VerbienfimÖglid!feiten im allgemeinen· gut. Unfiellungen finb nur fd!wer 3u 
befommen. · 

Telefonzentrale, fleine mit l{lappenfd!ranf, falls Se~refi aud) mit !id!tftgnalen. 

Maschinenschreiben bireft in bie mafd!ine, Diftat wirb mit ber Stenogramm• 
Slinbenfd!riftmafd)ine aufgenommen ober burd! Ubfd!rJft von Stenop~·onroal1en . 
mit einer qilfslraft finl> <3linbe aud! als felbftänbige l{orrefportbenten ober Sd!reiber 
tärig. 

Aktenheflen, Vert•ielfliltigungsarbeiten, Packen u. dgl. wirb in ben meifien 
.fällen als rtebenbef d!liftigung mit ausgeübt. 

Selbstlindige BIJ.roangestellte. qier fommen nur <3linbe mit ~ö~erer <3i!bung 
in .frage. (Sie~e unten, afabemifd!e <3erufe) 
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~linbe als lHavierjlimmer. 

mufifer. 
Die Uusbilbung erfolgt in ben Unjlalten, bis 3ur ieqrer• ober Künjllerrelfe 

auf Konf erv.ttorien unb mufifqod)f d)ulen. 
Lehrer. Vorwieg•nb unterrid)ten ~linbe in l{!avier, <Drgel unb fiarmonium, 

weniger in ~efang, ~rige, ~uitarre, laute ufw. 
Die ;fäd)er fi:qeorie unb fiarmonieleqre werben ebenfalls übernommen. Die 

meiften ftnb als privatleqrer tätig, einige aud) an muftffd)ulen. 
Die Prüfung als muftfleqrer rann abgelegt werbeno 
V~rbienftmöglid)hiten ftnb im allg~meinen gut, vielfad) feqr gut. 
Or{!anisteno Viele <D•aaniftenftellen werben von ~linben befeßt, vorwiegenb 

· an evanMlifd)en Kirchen. Die meijlen <Drgani!len ftnb aud) nod) muftr!eqrer ober 
Klavierftimmero 

Die <Drganiftenprüfung fann abgelegt werben. 
Klavierstimmer. ~linbe finb als ;fabrif• _unb privatftimmer tätig. Viele 

ReparJturen fönnen bei guter Uusbilbung von iqnen ausgefüqrt werben. 
Die Verbienjlmöglid)feiten finb gut, bei f elbftänbigen l<lavierftimmern viel fad) 

feqr gut. 
Künstler. <fs !Jibt nur wenig ~linbe, weld)e vom Kon3ertieren leben. Jtt ben 

meiften ;fällen finb bie Künftler nod! {eqrer ober <Drganijlen. <fine ausfd)liejjlid)e 
Uusbilbung als l<iinjller fommt nid{t in ~etrad)t, vielmeqr müffen bie begabten 
~linben iqre mufifleqrerprüfung mad; en. 

Die Verbienjlmöglid)feiten für Künjller flnb verfd)i~benartig. (Sieqt Seite '32 
~linbenfon3erte) 

Salonmusikero &alllriid)e ~linbe befd)äftigen fiel) im fiaupt• unb Uebenberuf 
als Salonmuftfer; fie fpielen in Kaffees, Kinos, Dielen, in Vereinen, bei ~efeU• 
fd)aften ufw. · 

Die Verbienftmöglid)feiten finb gut, vor allem, wenn fiel) meqrere 3u einer fleinen 
Kapelle mit Seljenben ·3ufammenfd)liejjen. 

• 

0 

Noünbeschaffung. Diefe ift für bie berufstätigen blinben mufifer feqr wid)tig. 
(Sieqe Seite 28) 

0 
• 

Zlfabemifdte Serure. 
Jn folgenben ~erufsarten ljaben blinbe Ufabemifer Unftellung unb ~etätigung 

gefunben: Juriiten in perwaltungsjlrllen, Red)tsanwälte, Volfswirte in ben ver• 
fd)irbenjlen ~erufen, Ut5te (nur Späterblinbete) 3· 8. maffageär3te, Pfarrer, Uni. 
verfität:>profefforen, pqilologen, Stubienräte, ~Hnbeltleqrer an ~linbenanjlalten, 
Volfsfd)ulleljrer. 

Die Uusbilbung fann auf jeber Urtiverfttlit erfolgen; bie meijlen befud)en jebod) 
bie ~linbenftubienanftalt marburgfiaqn (ftelje Seite 36). 

Vcrbienftmöglidjfeiten, falls UnfteUung, f eljr gut. 



. ~cnftige Uerufe. 
Kallfmann. Det BHnbe rann fiel) als [abenin~aber ober <liroffift in ben Der• 

fd)iebenften Branc!ten betätigen. Uud) als Vertreter nnb lteifrnber finb gute ~rfolge 
3u oer3eid)nen, aber immer benötigt ber Blinbe eine 3uverläfftge fel)enbe t?ilfsfraft. 

Die Verbienfimi!glid)feiten rid)ten ftd) nad) bem Dor~anbenen Betriebsfapital 
nnb bem Umfang bes ~efd)äftes. 

Massaf!e, ein geeigneter Beruf auif? für weiblid)e Blinbe. Die Uusbilbung 
erfolgt meijtens mit Se~enben an größeren Unjtalten in Ee~rfurfen. Die Staats• 
prüfung fantt abgelegt werben. 

Die Verbienjtmöglid)feiten ftnb gut, wenn es gelingt, an einer gröftereren Unftalt 
eine Unftellung 3u befommen. prioatmaffeuren fcl)lt es vielfad) an l{unbfd)aft. 

Landwirtschaft. Unf ben verfd)iebenften <Bebieten betätigen fiel) l)ier Blinbe. 
~ine Uusbilbung fommt jebod) nid)t in Betrad)t; es ~anbelt ftd) l)ier mel)r um 
Spiitrrblinbete unb Blinbe, bie in ber [anbwirtfd)aft aufgewad)fen ftnb. Jn ~nglanb 
ftnb Blinbe vit!•ad) B rfit3er eh:ec !1iit)nerfarm. 

Verbienftmöglid)feitcn; l)ierüber fann uid)ts btrid)tet werben. 
Hausierer und Orgeldreher. Eeiber wer~ en auch l)eute nod! Blinbe, oft fogar 

nod) von ben Wol)lfal)rtsämtern, mit einer Q)rgel auf bie Stra~e gefd!icft. 2lud! bas 
!)aufieren mit fleinen ~egenftänben ift bem Betteln gleid!3uftellen unb aus biefem 
~runbe auf. bas f d)ärffte 3u verwerfen. 

Spliterblindete ftnb nod! in ben oerfd)iebenften ~ernfen tätig. ~s fann l)ier 
aber nid)t von einem Slinbenbernf gefprod!en wer~en, vielmel)r l)aben biefe per• 
fonen bie als :.eqenbe erlernte Sernfsart f pätrr mit greignrten !)ilfsfräftrn writer 
beibel)alten. <Eine Umfd)ulung Späterblinbeter foll~e aud) ftets unter Serücfftd!tignng 
bes frül)eren Serufes erfolgen. · 

Uerufe für weiblicfle Ulinbe. 
Maschinenstricken wirb mit gutem ~rfolg in ben Unftalten gelel)rt. ~efd!en~ 
prüfung möglid). 

. Verbienftmöglid)feiten als felbjtänblge Stricferin fel)r gut, faCis eine fel)enbe 
!11lfsfraft 3ur Verfügung ftcl)t, bamit nad! maft gearbeitet werben fann. 

Hausan{!estellte als mäbd!en 3nm put.;en, }{od)en, l{ranfenpf{eqe urw. Diefe 
2lusbtlbung fommt vor allem für miibd)en mit Sel)reft in .frage. Die Unsbilbung 
erfolgt in ben Slinbemmftalten mit gutem <frfolg. 

Unftellnngen ftnb nur fd)wer 3u befommen, felbft für ffiäbd)en mit Sel)reft. 
Handarbeiten; !1äfeln, Stricfm, Perl~, nor~~ unb ,fled)tarbeiten aller Urt ufw 

wirb in ben 2lnftalten aber nid)t als Seruf gelel)rt. 
Verbienftmög!id)feiten im aUgemeinen fd)led)t, in eln3elnen .fällen, wo es fiel! 

um .befonbere Urbeiten l)anbelt, etwas beffer. 

l{orbmad)er. 



Ve~ficqernngswefm - Nente. 
,fiir bie ~Hinben brfie~en feine befonberen <3e~immungen. ~ine allgemeine 

l\rnte für Sjivilblinbe wirb angeftrebt. (Sie~e unten) Die Unfprüc!Je ber 1<riegs~ 
blinben ~nb burc!J bas Oerforgungsgefeto geregelt. (Sie~e Seite iHi) 

~ 'U~anfenl'e~fidle~ung. 
Wer gegen a=ntgelt bis 3u mr. 3 900.- fo~n ober <:Be~alt arbeitet, ift nacb. 

§ 165 2\.0.Q) gegen 1<ranf~eit ~u verfic!Jern. Wer nus ber Urbeit ausfc!Jeibet, o~ne 
ntitglieb einer anberen l{ranfenfaffe 3u werben, fann fic!J, wenn er . in ben let~ten 
12 monaten minbeftens 26 Wocf?en ober unmittelbar vor~er 6 Wocl)en vrrficl)ert 
war, in feiner !o~nftufe ober ~rlaffe freiwillig weitervcrfic!Jerri, q 116 2\.D.Q). feiftungen 
befie~en aus l\egel~ unb me~rleifiungen . (frfiere finb gefrfalicl) nac!J § 182 !\ O.Q); 
fefigelegt. Sie befte~en aus l{ranfenpflege unb 1<ranfengelö, l?öc!Jftbauer 26 Woc!Jen. 
ffiebrleiftungrn finb !Oocl)en~ilfe, . ~ 11)5 a, ,fcrmilien!)Ufe, § 205 a, Stet begelb, § 201 
ber 3wan3iafac!Je <3etrag bes <:Brunblobncs. ;für <3linbe, wehte in feimm Urbeits~ 
ver~liltnis fte!)en (felbfiänbige), fommen aucf? priootfranfenfajfen in <3etradlt. feiber 
macf?rn aucf? nocl) einige l{ranfenfaff rn bei ber Uuina~me Sc!Jwierigfeiten. Die <:Be~ 
fd]äftsftelle bes ll'ejtf. <31inbenvereins, .Dortmunb, 1<reu3f~r. ~. gibt auf UJunfc!J bie 
in ;frage fommenben 1<affen an. .. 

2l~beitslofenl'e~fidle~ung. 
Oerfic!Jert ift jeber, ber gegen 1<ranf~ei~ verficl)ert ift, ober Ungeftellte, bie 

pflicl)tverJicf?ert finb. Der <3eitrag wirb ·3nr qälfte vom Urbeitgeber unb vom Urbeif~ 
nc!)m.er entricl)tet. Die Urbeitsloienunterftiit.;ung ricl)tet fic!J nac!J bem jeweils voraus~ 
gegangenen Oerb.ienft. Diefe <3eftimmung gilt felbfioerfi.linblic!J auc!J für <31inbe. 

JnuaUbenl'e~fidle~u ng. 
Wer !legen (fntgr!t arbeitet, ift gegen Jnvalibität ober Ulter verficbert, § 1226 

!\OQ). Die !Oarte3eit beträgt ;:oo Wocl)en, wenn minbeftens 100 Pflicl)tbeiträge 
nacbgewiefen werben. fei1tungrn erl]ält berjenige, brr bas 65. !ebensjo~r vollenl>et 
~at ober in!olge l{ranfbeit oller anberer <:Bebrec!Jen bouernb Jnt>ahbe ijt. D1e Jn~ 
valibenrente fet.;t fiel] 3ufammen aus einem <:Brunbbetrag von ffif. 1 98,-, ber von 
ber fartllesverfic!Jernngsanfto!t auf3ubringm ift, einem l\eicl)S3ttfcf]uji von me. 72.
unb Steigerungsbeträ!len, bie fic!J nad] ben geleijtetm <3eiträgrn rid]trn. ;freiwillige 
!djtungen ber fanbesoerfic!Jerungs~ ober Sonberanfta!ten fönnen gewäl]rt werben, 
wmn bei bem nlitglieb bie Jnvalibität verl]inbert werben rann. Uußerbem 
werben an bie ;familienmitgheber l{uren unb l?eilbel]anblüngen gewäl]rt. Sjur l\rnte 
wirb für jebes 1<mb unter 15 Jal]rrn, ober wenn es in ller Scilul~ ober .Be•ufs~ 
ausbi!llung bü 3um 21. feben~ja!)re, ober wenrt es grbrec!Jiic!J ift b.1uernb, ein 1<inller~ 
gelb von lllf. 120.- jäl]rtic!J ge~a~lt. Slinbe, welci1e über ein· Drittd bes ortsiib 'ic!;en 
G:agelol]nes 11erbienen, müifen Jn11alibenmarfen f!eben . Uac!J ~ 12~3 ber R.D.Q). 
finb fe!bfiänbige <:Bewerbetreibenbe, alfo auc!J <3linbe, bie feinen ober !)öc!Jftens 3wei 
Orrfid?erungspflic!Jtige. befcbäftigen, bis 3um vollenbeten ~~to. febensj al]re 3um frei. 
willigen (fintritt in bie Oerfic!Jerung (SelbJtverfid?erung) bered]ti9t. <für Selbfttlerfic!Jerte 
beträgt jellod? l>ie Warte3eit 500 Wocf?en. 

·~"! '"( 

. ttnfaUl'e~ficfle~ung. ·~~· 
.Oerfic!Jert finb Urbeiter, <:Bel)ilien, !el]rlinge, <3etriep~ ~eamte, wenn fie in bitfen 

Setrieben hefc!Jäftigt finb, § 5~4 2\.0.Q). D·er Weg 3ur ·~n b von ber Urbeitsftätte 
gel]ört mit 3ur Derficf?erungspflicl)t, § 545. ·Seit brm I· Jttli 1925 g• l]ören gewerb~ 
lic!Je <3erufsfranfbeiten mit 3ur Unf.Jlloerfid]rrung, ~ 5~7. Die feiftungen be1iel]en 
aus är3tlidler <3t~anblung, OerforQ.ung tmt 'llr5nei unb anberen l?eLimitteln, Uus~ 
fiattung mit l{örpererfat.;Jtüden (1<unftaugen), Sernfsfürforge, Pflege unb 2\ente. 
'llnftatt ber Pfle~e f11nn ein Pflegegelb · ge3al]lt werben. Diefes beträ!;lt 20.- bis 
15.- ffif. <für Slinbe 3al]!en bie ein3elnen Serufsgrnoffenfc!Jaften verfc!Jiebentlic!J 
Seträge, bie 3Wifdlen 20.- unb bO.- mr. fdlwanfrn, <3linbe er~alten bie OoUrente. 
Diefe beträgt 2/ 8 bes .3a~resarbeitsverbienftes. Der Ulf. s ~ Oll.- überfteigenbe Jal!res~ 
arbeitsverbienft wirb nur 3n einem Drittel in ·Unfa(; gebracl)t. Der 1<inber3ufc1Jujj 
beträgt 10°/o ber ·Rente, jebod) barf ber l?öd]ftbetrag ben Jol]rrsarbeitsverbienft 
nld]t überftelgen. <3et bem a=rwerb von <:Brunbftüden unb bem <3au von l?ät.fern 
fann bei Verlet;ten von 25°/o a=rwerbsminberung aufwärts eine Ubjinbung ge3aqlt 
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wrrben. Die !1ö~e ber 2lbf!nbung rld)tet ficb nad) bem jeweiligen .faUe. Stirbt ein 
Slinller nld)t an ben UnfaUfol~en, fo er~ält bie Witwe 2/a bes Ja~resarbeitsDer• 
bienfies als einmalige Witwenbeibilfe. · 

:Sm lleid)sgefe~blatt 1928, treil \ tl'r. 40, Seite 387, wirb unter bem 14. \\. 
bie mel)r als 3 Ja~re fäOige Derorbnuna iiber "l{ranfenpf(rge unb ~rrufsfürforge 
in ber UnfaUvet;id)ernng" ver~jfentlid)t. Der § \ be~anbelt bie Kranfenrf(ege. qier 
~eißt es unter anberem: biefe ift 3u gewä~ren, um eine Derfd)limmerun~ 3U ver• 
~iiten ober förperlid)e ~efcf?werben 3u bel)eben. tl'ad) ~ 8 finb Slinbrnfiil)rl)unbe 
nebft qunbegefd)irr 3u liefern. Der § 9 re~elt bie Sefd)ajfnna ber qilfsmittel. Der 
§ \0 befagt, baß bie qilfsmittel, wenn nid)t etwas anberes be{llmmt ift, foftenfrei 
geliefert werben. Jn ~ \2 wirll be~immt, baft bie qilfsmittel in Stanb gefett ober 
ergänd werben müffen, wenn fie unbraud)bar ~eworben finb. tl'ad) § \5 finb bie 
l{often für bas qalten bes .fül)rl)unbes llem Derlet}ten in {)aufd!fät;en 3u erfel:!en. 
2lls llid)tlinie gilt brr ~ 1 2lbfaiJ 4 R.D.<ß. Der § 16 befagt folgenl>es : Wirb 
burcb <ßrbraud) DOn qilfsmitteln ein nid)t nur unerl)eblid)er mel)rDerfd)lrifi an 
Kleibern, Wiifd)e ober Sd)uhwerf Derurfad)t, fo 1ft biefer Sd)al>en anoemeffen 3u 
erfet;~en . tl'ad) § 36 tritt biefe Derorbnnng am 1. 12. 1928 in Kraft. tl'acf? birfen 
neuen · Derorbnungen finb aud) bie Serufsgenoffenfd)aften Derrf(id)ht, bie l{~ften 
für eine Umfd)lthmg (<frlernung eines neuen Serufes) für UnfaUDerlet}te über 50°/o, 
alfo aud) für Sllnbe, 3u übernel)men. 

2lngefteUtenl'e~fid!e~ung. 
Die Wart~eit beträ~t \O Jal)re für männlicbe unb 5 Jal)re für weiblid)e 

Derfid)erte. llul)e~elb ,erl)ält, wer 65 Ja~re ober bentfsunfäl)ig geworben ift. <Es 
beträ~t ller <ßrunbbetrag jä~r!id) mf. 480,- ttnb bie Steigerttnasbeträge DOll \5°/o 
für bie feit brm \· \. 1924 entricbteten gültiaen SeiträQe. 6eilverfa~ren 3ur 2lb• 
wenbung ber Serufsunfäl)igfeit. Kinbergelb mr. \0.- monatlid). 

ltriegsblinben'rente. Siel)e Seite 36. 

!l~ftpilid!tl'et'fid!erung füt' ;jül!rl!unbe fie~e Seite 2q.. 
· Slinbenrente. 

mit llüd'fid)t barauf, bafi bie mel)r3a~l ber .friebensblinbcn nfd)t in ller fage 
ift, fiel) ben !ebensunterl)alt felbft 3u verb1enen, erftreben bie gjivilblinben eine aU• 
gemeine lleid)sblinbenrente. <Ein <ßefetlentwurf l)ierüber ift von qerrn Dr. Dr. l{raemer, 

· 6eilbronn, Derfa~t unb vom lleid)sbeutfd)en Slin!>enverbanb l)erctu~geaeben. g)ur 
gjeit befct;äftigt fiel) bie llrid)sregierung unb bas 2lrbeitsminiftcrium mit bie[er .frage. 
Jn bem <ßefet}entwurf wirb geforbert, baß jellrm rrwad)fenen Slinben bas an 
mr. \00.- monallid) fehlenbe <finfommen aus lleid)smitteln ge3ahlt wirb. 



N.ecl1tsbeftimmungen. 
Vcrmunbfd!aft, Uriierfd!rift, ~eftament. 

Der l3Iinbe ift gefd?liftsflil)ig, brauci?t alfo wegen feiner l3linbl)eit, wenn er uoll• 
jlil)rig ift, nie einen Vormunb. mitl)in fann er and? alle. Reci?tsl)anblungen uor• 
nel)men. nad? § (9(0 bes l3ürgerlid?en <ßefet"bnci?es fann er, wenn er infolge 
feiner l31inbl)eit aufterftanbe ift, feine Ungelegenl)eiten 3u regeln, einen Pfleger er• 
!)alten. Diefes fommt wol)l nur bei l3linbett mit fonftigen <ßebred?en in l3ettad?t. 

Jm eewöqnlid?cn Sci?riftuerfel)r genügt bie Unterfd?rift bes l3linben, ober, wenn 
er bes Sci?reibens unfunbig i~, bie l3eglaubigung feines qanb3dd?eni- l>rei lireu3e
burci? eine amtlid?e Stelle. § (2b unb § 129 l3. 03. 8. 8efonbere Dorfci?riften be• 
ftel)en nur iür bie gerid?tlid?e ober notarielle l3eurfunbung, unb 5war bejtnben fiel? 
l>iefe. Vorfd?riften in ben §~ (b91 F'Z bes Reid)s• unb § 'H bes preuft. ;freiwilligen 
<ßerici?tsbarteitsgefe6es. Wo im allgemeinen ein Rid)ter ol>er notar l>ie 8eurfunbung 
oornel)!,llen fann, ift beim l3linben uom Rid]ter. ein <ßerid)tsfd)relber ober 3wei il)eugen, 
uom notar ein 3weiter notar ober 3wei @engen l)in3U3113iel)en. 

<Leftament: man nnterfd)eibet in ber qauptfad)e 3111ei ;formen, nlimlid) uor 
einem Rid)ter ober einem notar, § 225 ( Ur. 1, ober hure!? eine uon bem ~rblaffer 
unter Ungabe bes QJrtes unb <Lages eigenl)linbig gefd)riebene unb unterfd)riebene 
~rfllirung ~ 225 ( nr. 2. Die h;te ;form fommt für ben 8linben gemlijj § 22~1 
8 . <ß.l3. weil er <ßefci?riebenes nid? t lefen fann, nid)t in ~etrad)t . Der 8linbe mus 
fein Ci:eftament bei einem Rid)ter ober notar errid)ten. Diefes ift auci? ftets im Jn• 
tereffe bes 8linben ~ empfel)len. Diefe l3eftimmungen gelten ~uci? fir <ßemeinfd?afts• 
teftamente unter ~l)eleuten. 

Jm übrigen wirb auf ben Urtifel in ben "nad]rid)ten" bes Wej1f. l3linben• 
uereins nr. ~5 September (928 "Der l3linbe im Reci?tsuerhl)r" fowie auf bie Scl?rift 
"Der 81inbe im Reid)sred)t:" uon Dr. Dr. ([ol)n, l3reslau, uerwiefen. 

Sci?reibübungen in ~er Seqfd?wad?enfd)ule, ol)ne bas Sel)en 3u benut;en. 



<!intommenftetter. 
Lohn- und Gehaltsempflinger. ~uf <!3ru ,t) b;r erlaffenen Vorfcf)riften bes 4'\eicf)s: 
minifters ber ,finan3en vom 9· De3ember \926 - 111 e 9500- finb bie panfcf?al: 
fäije bei Sd)roerfriegsbefd)äbigten (aucf) bei gjivilb!inben) 3u er~ö~en. 21ls Uacf)roeis 
bec <3linb~eit bient eine _amtlid)e 8efd)einigung ober bie ffiitglicbsfarte bes be: 
treffenben 8!inbenoereins, bem ber Steuersahlet ange~ört. Die 21usftellung neuer 
Steuerratten ift red1t3~itig 311 bcroirfen. Die Werbungsfoftenpaufcf)alfät;e für <3linbe 
finb im .allgemeinen um 2000fo er~ö~t, fobali ~infommen von monatlid) unter 
lnf. 5oo. - fteuerfrei finb. gj. 8. qat ein ver~eirateter 8lirtber o~ne lHnber ein 
monatseinfommen non mr. 550.-, fo finb ~iervon fteuerfrei mr. (00.- + 200°/o 
= mr. '500.-, mr. (0.- für bie ~~cfrau = mr. 5i0.- bl.ibt 311 oerfteuern 
mr. 40,_:_ ~iervon (0"/o = mr. 4·- ab 25 "/o = mr. (.-bleibt 311 3al]len mf. 5.-. 
Ruheständler, bie Pen)tonen ufro. be3ie~en, fcf)ei1,en bei ber ~r~öl]ung ber Wer~ 
bungsfo;tenpaufcf)alfät;e aus. Sie fönnen unter Uacf)roeis i~rer perfön!icf)en me~r· 
aufroänbe, bie i~nen infolge il]res <Bebrrd)ens entfte~en, einen befonberen 2intra(\ 
auf ~~ ~ö~ung ber !l:Jerbungsfoftenpaufcf)alfälje flellen. ~,; fonrnrt l]ier ber <frlajj in1 
4'\eid)sfteuerblatt no. (8 vom (6. s. 21 - I !I e 5 600 - in <3etcad)t. 

Erwerb/reibende. <3ei Veranlagung ber felbftänbig ~rroerbtreibenben finbct § 5 6 
bes ~infommenfteuergefel3es 21nroeubung. friernad) fönneu bei ber Veranlagung 
befonbere ll'irtfd)aftlrd)e Verl]ältnijfe, roelcf)e bie !eiftungsfähigfeit bes Steuerpf!icf)tigen 
roefentlicf) beeintrlicf)tigeit, burdJ <Ermäfiigung ober ~rlajj ber ~infommenfteuer be: 
rdcPficf)tigt roerben, roenn bas ~infommen me. 50 ooo.- nicf)t überfleigt. 2Hs Ver: 
l)ältnijfe biefer 21rt gelten insbe[onbere aufiergeroö~nlicf)e <3ellftungen burcf) l{ranf: 
l)eit, l{örperoerleljung, Verfd)ulbung ober UnglücPsfälle. Die Voransieljungen für 
bie 21nroenbungen biefer Vorfcf)riften roerbcn bei ben Scf)roerfriegsbefcf)äbigten, benen 
6)ivilb!inbe gleicf?3uftellen finb, in vielen .fällen gegeben fein. (4'\unl>erlati l>es 21eicf)s• 
rninifters ber ,finan3en vom 24. 9· ( 9 24 - III C 2 ( 600 ). Die ,finan3ämter finb 
angeroiefen, felbftänllige <3linbe mit fleinem <Erroerb bei ber Veranlagung roo~l: 
rooUenb 311 be~anbeln . ~s empfiel]lt fi.:f?, ftets per[önlid) mit ben ,finan3ämtern 4'\ücf
fpracf)e 3u ne~men. lteiber beftel]t feine Verorbnung, bie eine 200 pro3entige ~r: 
~öl]ung ~er !l:Jerbungsfoften vorfie~t, roie fie für Eo~n: unb <Bel]altsempfänger 
befte~t. (Siel]e obrn) 

Umfatffteuer. 
Der 4'\eicf)srat ~at in feiner Siljung oom 5. 6. 1925 bie Vcrorbnung über 

21bänberung ber 2lusfül]rungsbeftimmungen 311m Unifatafteuergefelj an~enommen. 
§ 5 a bitfer Verorbnnng et,tl)ält folgenbe l3eftimmung: 
(. Von ber Umfa\31teuer finb befreit 1\:iefernngen unb fonftige !eiftungen von 81inben, 
roenn (. bie 81inben als 2!rbeitgcber nid)t me~r als 3roei 2lrbeitnc~mer bef d)äjtigen; 
2. bie Vorausfeljungen ber Steuerbefreiung burcf) amtlid)e ,fürjorgeftellen befcf)einigt 
finb. Der Eeid)sminifter ber ,finan3m erlä5t näl]ere :Beftimmnngen übrr bi~ SteUen, 
bie als amtlid)e ,fürforgeflellen 511 gelten l]aben unb über ben Jn~alt ber Sefd)einigung. 

2. Jm Sinne bes 2lbfalj I Uo. ( gelten bie ~~efrau, bie minberjäl]rigen 2lb: 
fömmlineJe unb bie ~ltern bes qausgeroerbetreibenben nicf)t als 2lrbeitne~mer, roenn 
fie 311 femem qaus~alt gel]öun. 

Diefe <3eftimmung lft mit Wirfunq vom t. I· ( 922 in Kraft gelret.en 2lls 
amtlicf)e ,fürf orgrftelle für bie pronin3 !l:Jeftfalen fommt ber Eanbesfürforgeverbanb 
münfter, !l:Jarenborfer Str. 25, in <3etrad)t. 

Die 8rfcf)einigungrn, beren <Biiltigfeit auf ein l{alenberjal]r 311 befcf)rlinfen ift, 
~aben bie 21ngabe 311 fnt~alten, ba\3 ber Steuerpflid)tige, ber bie Steuerbefreiung auf 
<Brunb bes ~ 5 a ber 2!usfül]rungsbeftimmungen 311m Umfaljfteuergefeij 1 ~23 geltenb 
macf)t; a) blinb lft; b) nid)t me~r als 3roei 21rbcitne~mer im Sinne ~es § 5 a 21. 21. (IJ. 
bef d)äftigt. 

(!;ewerbefteuer. 
Slinbe <Beroerbetreibenbe finb nacf) § (2 bes neuen <Beroer6efteuergefeljes von 

ber Gewerbefteuer befreit, roenn ber ~rtrag i~res <Beiverbes nid)t me~r als nlf. 1 5oo 
unb bas geroerblid)e 21nlage: unb <3etriebsfapital nid)t meqr als mr. 6000.- betrligt. 
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2tnrf? lln anberen jllnen, in benen an ~d? 5teuerpflirf?t &efte~t, rann narf? § 28 bes 
neuen <!3eroerbefteuergeftl3es mn völligen ober teilweifen <!:rlafl aus l3i!ligfeitsgrünben 
nad!gefucf?t werben. J•t geet!Jneten <fällen wirb berartigen ~efucf?en regelmäßig 
ftattgegeben werben. 

Vermögensfteuer. 
rlad) ~ 8 bes neuen Vermögensfteuergefel3es wirb bie Vermögensfteucr ·bei 

fteuerpflid)tigen perfonen nid)t er~oben, wenn bas auf mr. 100.- nacf? unten 
abgerunbete Vermögen mr. 20 ooo.- unb bas leljte Ja~reseinfommen mr. 5 ooo.
ober bas abgerunbete Vermögen !J.1f. 5oooo.- unb bas leljte Ja~reseinfommen 
mr. 4 000. - nid;t überjliegen ~at, fofern ber 5ttuerpiltcf?tige über 60 ::Sa~re alt ober 
erwerbsunfä~ig ober nicf?t nur vorüberge~enb ver~inbert tft, feinen ~ebensunter~alt 
burcf? eigenen <!:rwerb 311 · beftreiten .. Die <!:infommenaren3en er~ö~en ficf? nocf? beim 
Vor~anbenfein von me~r als 3wei minberjä~rigen l{inbern. 

tl(lUS1insfteuer. 
l3efonbere l3eftimmuitgen für l3linbe . bejleqen nicf?t; nacf?fte~enb bas !Vicf?tlgfte 

über l3efreiung ober <!:rmäl5igung foweit es für l31inbe in l3etrad)t fommt. 
Der Dor~~enbe bes ~runbfteuerausfd)uff es fann bie Steuer, wenn i~re <!:in• 

3ie~ung nacf? 1\:age ber Sacqe unbillig wäre, gan3 ober teilweife erlaff~n ober er ' 
ftatten, fofern bie ~rünbe für ben <!:rlaii ober bie <!:rftattung in bem Steuergtgen• 
jlanl>e - alfo bem ~runbftücf un'o feinen befonberen Ver~ältn i ffen - felbft liegen. 
!lJenn bie <!:in3ie~ung eine unbillige !)iirte wäre, bann mujj bie Steuer geftunbet 
ober niebergefd!lagen werben. !Vic~?tige möglicf?fehen, a.ts benen eine <!:rmäßigung 
ober ein <!:rlaij aus l3illigfeitsgrünben erfolgen fann, ~nb insbefonbere: 2lufwertung 
auf me~r als 25°/o, ieerfte~en von mieträumen o~ne Scf?ulb bes Vermieters, wenn 
'oie mieter So3iab oller l<Ieinrentner, l<riegsbefcf?äbigte ober qinterbliebene ftnb, 
wenn bas <Bef amteinfommen 'oes mieters unb ber feinen !)aus~alt teilenben 
<familienangeqörigen jä~rlidl mr. 1200.- b3W. für jeben 2lnge~örigen mr. 100.
nicf?t überfteigt. l3ei <!:igenwo~nungen gelten biejelben lJorausfef3ungen, aufterbem 
tvirb aber ~ier 'oie Steuer niebergefcqlagen, wenn ber <!:igrntümer vorüberge~en'o 
ober 'oauernb in wirtfd)aftlid)er rlot!age unb bes~a!b 3ur ~a~lung ber Steuern nicf?t 
in ber ~age ift. l3ei gewerblid)en Räumen ijl bie Steuer insbefonbne bann nieber• 
3ufcf?lagen ober 3u ftunben, wenn l>ie Räume burrf? l3ztriebseinf rf?ränfungen, un• 
günftigen ~efcf?äftsgang o'oer infolge fcf?led)ter Saifon gegenüber ber Vorfriegs3eit 
er~eblicq geringer ausgenut;t werben. 

Ulle Unträge auf <!:rmä!iigun{l ftn'o an ben Vorfil3enben bes ~runbfteuerans• 
frf?uffes (brlm l<atafteramt) 311 ricf?ten, unb 3war in jel>em <falle bnrd! ben <!:igen• 
tümcr bes ~runbftücfes, ber ja allein Stmerfrf?ulbner ift. Das gilt aucf? bann, wenn 
bie l3egrünbung bes 2lntrages in Ver~ä!tniffen ber mieter liegt. 

l{ird)enfteuer. 
Die Veranlagung l3linber 3ur l<ircf?enfteuer ricqtet ftcq narf? l~rer Veranlagun9 

311r <!:infommenfteuer, ba bie l<ird)enfteuer als projentualer ~ufcqlag 311r <!:infommen• 
fieuer er~oben wirb. Jft bes~alb ein l3linber wegen ber burd) fein <Bebrecqen er~ö~ten 
!Verbungsfoften einfommenfteuerfrei, fo ift er aud) 3ur l<ird)enfteuer nirf?t qeran• 
3u3ie~en . Ueberbies flnb bie lfircf?envorftänbe ermlid)ti\Jt, auf entfpred)enbes ~efnrf? 
bie l<irrf?enftener gan3 ober teilweife 311 erlaffen, wenn ungünftige wirtfcqaftlicqe 
Ver~1iltniffe bes Steuerpf!id!tigen bies ange3eigt erfd!einen laffen. Die l<ird!enoorftänbe 
werben fold)e ~efurf?e befon~ers - wo~lwollenb be~artbe!n, wenn bt~ ungünftigen 
wirtfrf?(!(tlid)cn Ver~liltniffe auf ein förperlid)es ~ebrecqen, wie l3linb~eit, 3urücf• 
3nfü~ren finb. 

ttunbefteuer. 
Diefes ift eine rein örtlirf?e 5tener. Q)~ne Uusna~me finb in !Vefifalen l3linl>e, 

bie 3ur <fü~rnng ober 311 i~rem Scqu!Je einen qunb ~alten, von ber !)unbefteuer befreit. 
· l{(lften- unb Vergnügungsfteuer. 

l3ei Deranftaltungen von 1<on3erten, Vorträgen, Uusftellungen u. b~l. fönnen 
bie örtlid)en Stellen l<artenfteuer er~eben. Die !Vo~!tätigfeitsveranfta!tungen bes 
!Veftflilifrf?en l3linbenveretns unb feiner Q)rtsgruppen ftnb, foweit befannt, in Weft• 
falen ftets von ber l<artenfteuer jugunften ber l3linben befreit worben. 

ltotterlefteuer. 
Die ;finan31imter ftnb bered)tlgt, iotterien bis 311 mr. a ooo.-,-, falls es fiel] 

um !VoiJlfa~rtslotterien qanbelt, von ber Steuer 3u befreien. 
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Vedef1~swefm. 
Sal'!rpreisermdf1igung für berufstätige l3linbe. 

\. ~linbe werben bei Reifen :~ur 21usübung eines <3erufe; in ber 5. l<laffe :~um 
l)alben ;fal)rpreis, in ber 5. l<l!lffe ber 5d?neU~ unb <l:i13üge aufierbem gegen 
tarifmäfiigen ~nfd)lag beförbert. . 

2. Die gleid)e <!:tmäfiigung wirb einem Begleiter gewäl)rt, wenn ber Blinbe unb 
ber BegJeHer gerneinfam reifen. Der Begleiter geniefit bei 21Ueinreifen feine ;fal)r~ 
preisermäfiigung. 

Jft ber Blinbe ein 5d?werfdegsbefd)äbigter, fo bleiben für feinen Begleiter 
bie befonberen Ci:arifbejlimmungen beftel)en. . · 

5. Der j!ül)rl)unb bes Blinben wirb gebül)renfrei beförbe~t, wenn ber Blinbe nicht 
in Begleitung einer Perfon reift. · ' 

~· Die j!al)rfarten :~um l)a!ben j!al)rpreis werben von ben ;fal)rfartenaitsgaben auf 
<ßtuno von Unsweifen nad? vorgefd?riebenem mu;ter verabfolgt. · 

5. · Uls Unsweis bient eine auf ben !tarnen bes Blinben lantenbe, von ber <!:ifenbal)n 
·für l!.ie Dauer eines l<alenberjaqres aasgefteUte Befd)einigung barüber, bafi btr 
Jnl)aber 'erblinbet ift nnb einen Beruf ausübt, 311 beffen Uusübnng er bie <!:ifen~ 
baqn benut)t. 

Die Befd?einigung wirb auf Untrag bes <l:rblinbeten von ber <!:ifenbal)nver~ 
W<lltung ausgefuUt, in ~mn Br3irf er feinen Wol)nfit) qat. (<!:ifenbal)nbireftion) 
Dem Untrag finb bei3ufügen: 
a) bas ~eugnis eines beamteten Urjtes über. bie Blinbl)eit, (l<reisof3t) 
b) eine Befd)einigung ber Q)rtspoli:~eibeqörbe barüber, weld)en Beruf ber Blinbe 

ausübt, unb bafi er ba3u bie <!:ifenbaqn benut)t, (nad? einer ffiitteilung von 
brr Reid)seifenbal)n vom 19. 7. 1928 fann biefer 21usweis aud? von ben 
Wol)lfal)rtsämtern ausgefteUt werben). • 

c) bas lid)tbilb bes <!:rblinbden. 
Das unter a) genannte ~eugnis ift nur bei bem erftmaligen Untrag erforberlid). 
Jn ~weifelsfliUen ijl bie <l:ifenbal)n bered?tigt, bas ~eugnis burd) einen Vertrauens~ 
ar3t beftätigen 311 laffen. 

Dabei weifen wir nod? auf folgenbes l)in: 
a) Die ;fal)rpreisermäfiigung wirb nur bei löfung einfad)er ;faqrfarten (nid?t etwa 

bei ~eitfarten, Urbeiterrücffal)rfarten, Sonntagsrüdfaqrfarten) gewäl)rt. 
b) ;!ür bm. Begleiter fann eine ;fal)rfarte :~um l)alben Preis ausgegeben werben, 

audJ wenn ber Blinbe felbft eine ~eitfarte ober bgl. befit)t. 
c) Die gebüqrenfreie ffiitnal)me bes ;füqrl)unbes ijl beim Ooqeigen von ;fal)rfarten 

aUrr Urt ;~uläffig, · vorausgefetlt, bafi ber Blinbe im Befige ber Befd)einigung 
nad) ~iffer 5 ber Ci:arifbeftimmungen ift. 

Oergünftigungen für 'Uriegsblinbe. 
Seit 19\9 gewäl)rt bie Reid)seifenbal)n ben ~egleitern von l<riegsblinben für 

alle ;faqrten auf ber Staatsbal)n freie Reife. Unsweife fteUt unter Beifügung einer 
Befd?einigung bes Oerforgungsamtes bie Reid?seifenbaqnbireftion aus. 

Saf1rpreisermdf1igung für mitteliefe l3Unbe. 
Die leiter ber Blinbenanftalten unb t)eime finb bvred)tigt, j!al)rpreisermäfiignngs~ 

fd)eine für qalbe ;fal)rt in ber britten Wagenflaffe für <)linbe nebft Begleitung :~um 
Befud)e ber Unftalten ober t)eime aus3ufteUen. Die ;fal)rpreisermäftigung wirb aud) 
bett aUeinreifenben Begleitern :~um Ubl:)olen ber Blinben ober :~ur Rüdfal)rt gewäl)rt. 
nad)ftel)enb bie biesbe:~üglid)en Ci:arifbeftimmungen: 

I· :Sn ber 5, l{Jaffe werben auf ~er t)inreife unb auf ber Rücfreife - bei einem 
Wed)fel bes Wol)nfiges aud? nad) bem neuen Wol)nort - 311m l)alben Preife, 
in ber britten 'Klaffe ber <!:ib nub Sd)neU)Üge aufierb~m gegen tarifmäßigen ~ufd)lag, 
beförbett: B. mitteUofe ~öglinge unb Ptleglinge ber öffentlict?en Blinben~ (Laub~ 
ftnmmen , Sd)werl)örigen~ unb l<rüppe!anftalten bei Unterbringung in einer biefer 
Unftalten, bei Oerfegung aus einer biefer Unifalten in eine anbere gleid?artige 
Unftalt, bei Urlaubsreifen :~um Befud?e il)rer Unaeqörigen unb beim Wieberaus!ritt 
aus ber Unftalt. ([. mittellof e Blinbe unb CLaubftumme 3u vorübergeqenbem Bef u<l) 
in Blinben~ unb Ci:aubilnmmenanjtalten. D. 3e einen Begleiter be~; unter Ba fowie 
([ aufgefül)r!en perfonen, unb :~war fowol)l bei Unterbringung ber Sd)üglinge in 
bie 21ntlalt ufw., wie bei iqrer Ubl)ohtttg, fowie bei Urlanbsreifen mittellofer ~Ö:J~ 
Iinge unb Pfleglinge 3um Befud) iqrer Ungel)!lrigen. 
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z. ~wei l<inber Dom Dollenbeten · ~· bis 3um vollenbeten \O.' !ebensja~r werben 
für eine Perfon gered)net; für ein ein3elnes 1<inb inner~alli ber be3eid)neten Ulters• 
gren3e lft o~ne weitere ~rmäjjigung eine ~albe .fa~rfarte 311 löfen. 

3 . Die .fa~rfarten 3um ~alben preis werben von ben .fa~rfartenausgaben auf 
<!3runb ber nad) ben vor~efd)riebenen muftern ausgeftellten Unsweife verabfolgt. 
Jn bringenben .fällen werben Uusweife. anberer Urt 3ugelaffen. Wenn me~rere 
l<inb1 r nad) einer t?eilftätle gleid)3eitig entf anbt werben, fann ftatt ber .fa~rfarten 
ein .8eförberungsfd)ein ausgeftellt werben. Dlefer .8eförberungsfd)ein · wirb nad) 
.8eenbigung ber .fal)rt nbgenommen. · . 

5. Don ben unter \ . .8 unb <!: aufgefüi)rten perfonen wirb als Uuswels für 
bie i?in• unb Rücfreife je ein Uusweis bes Dorftanbes ber Unftalt Derlangt, in ber 
bie mittellofigfe.it befcf?einigt wirb. 

6. Die gleid)en Unsweife bienen für bie 3ugelaffenen .8egleiter • .für bie Se• 
gleiter finb Unsweife gefonbert aus3uftellen. 

<. Die Unsweife werben von ben .fa~rfartenausgaben bei jeber löfung einer 
.fa~rflrte abgeftempelt unb ben Jn~abern 3Uriicfgegeben, bie fle auf Detlangen 
vor3u3eigen baben. Die Uusweife finb bei .8eenbigung ber .fa~rt mit ber .fa~r~ 
farte ab3ugeben. . 

8enuttung bes Sd!wed~iegsbefd!dbigtenabteils unb· 2lusweis 1n~ 
bel'O~fugten 2lbfettigung bei amtlid!en Stellen. 

Das .fal)rperfonal auf ber ~ifenba~n ift angewiefen, aud) 8linbe, foweit Plat,; 
uor~anben ift, in ben Sd)werfriegsbefd)äbigtenabteilen unter3ubringen ober i~nen 
beim Uuffud)en eines plalaes be~ilflid) 311 fein. Wie aus Uad)(tel)enbem er~d)tlid), 
wirb ber Unsweis 3ur bevor3ugten Ubfertigung bei amtlid>en Stellen ni~·t nur für 
Sd)wer~riegs• unb .8efat,;ungsbefd)äbigte, fonbei'n aud) für Sd)werunfallverlelale unb 
Sd)wererwerb:sbefd)ränfte, alfo aud) tür 8linbe, ausgeftellt. Die neuen Dienftvor• 
fd)riflen über bie Unweifu_na von Sil3plät,;en an Scf?werfriegsbefd)äbigte unb iiber. 
bie 8enuJau!lg ber l{riegsbefd)äbigllinabteile lauten wie folgt: 

"Jn oen pe.-fonzn3ügen wirb nad) bem g)ugbilbungspian ober nad) bejonberer 
Unorbnung ein Ubteil 5. Hlaffe für Sd)werfriegsbefd)äblgle unb Sd)werbefat,;ungs• 
befd)äbigte beftimmt, bie fiir bie 5 , ober eine l)ö~ere 1<laffe gültige .fa~rausweife 
~aben unb fiir i~re .8egleiter, wenn fte einer ftä.nbig~n .8egleitung bebütfen unb 
eine entfpred)enbe .8efd)einigung befit,;en. Diefes · Ubteil ift möglid)ft neben bem 
Dienflabteil ein3nrid)ten nnb burd) eine Cl:afelmit boppelfeitiger Uuffd)rift ".für 5d)wer• 
frlegsbef d)libigte" 311 be3eid)nen. Jn bem Ubteil ift bas Raud)en nur mit &u• 
ftimmung aller mitrei!enben geftattet. ' 

Werben bie Ubteile bei flarfem Derfe~r nid)t Doll ausgenu~t, fo fönnen fie 
aud) füt anbere Reifenbe, in erfter linie für <!3ebred)lid)e unb .8Iinbe, vorüber• 
ge~enb freigegeben werben; biefe finb 311 verftänbigen, baß fie iqre p1ä13e bei 8ebarf 
wieber räumen müffen. 

Sd)werfriegsbefd)äbigte, Sd)werbefat,;ungsbefd)äbigte, Sd)werunfalluerlet,;te unb 
Sd)wererwerbsbefd)ränfte (aud) .8linbe) mit Unsweis nacf? mujler 4:6 ftnb an ben 
Sd)altern unb an ber 8a~nfteigfperre beuor3ugt ab3ufertigen unb in ben g)ügen 
nad) möglid)feit auf Sil3pläfoen, unter Umftänben ancf? im Dienflabteil unter3ubringen. 
,finben fie in ber 3. l{laffe ber perjonen3üge feinen 5il3plafo, fo ift i~nen, and) wenn 
bort nod) Ste~pläfoe frei finb, ein Sifoplat.? in ber 2 . }{laffe an31iweif en, falls ein 
fold)er nod) frei 1ft. Sie l)aben aber feinen Unfprud) auf 8eföroerung in einer 
~ö~eren Hlaffe. Der Unsweis wirb uon ber amtlid)en .fürforgeftelle iür l{riegs~ 
befd)äbigte bem 1<reiswo~lfa~rtsamte, ber .feftftellnngsbe~örbe, bem CLräger l>er Urtfall• 
fürforge in ber Regel für ein 1<alenberja~r, in befonberen .fällen aud) füc 3 1<a• 
lenberjai)re, ausgefteUt unb 1ann burd) Oermrrf auf ber Rücffeite für jebes weitere 
Ja~r p ·rlängert werben." 

Ws Unsweis für bie 8emtt.?'ung bes l<riegsbefd)äbigtenabteils bient fomit fünftig 
entweber bie Don ber Reid)sbal)nbireftion ausgefertigte 8ef d)einigung 3ur freien 
.8eförberun!:\ lies .8egleiters eines Sd)roerfriegsbefd)äbigten, ber ftlinbiger 8egleitung 
bebarf, - weißes rnufter - ober ber von betn 1<riegsfiirforgeamt llUS311fteUenbe 
Uusweis 311r bevor3ugten Ubfertigung vor .UmtsfteUen - rotes muß er. ~ Dorbrucfe 
für biefen Unsweis 'fönntn Don ben .fürforgefteUen wie bis~er beim lanbesfiirforge ~ 
Derbanb rnünfter angeforbert werben. . 

• 
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Die nentn ~eflimmungen über .fa~rpreisermli~lgnng für beutfd)e l<riegsbe~ 
fd?ä~iQte bei bejtimmten .Reifen nnb für ftän~ige Seglciter 110n beutfd?en 1\rie!!S• 
befd)libigten finb im .Reid)soerforgungsblatt ~928, Slatt Ur. ~8, Ur. 95, abgebrucft. 

ttilfsprli~t bet' l3eamten unb l3a1Jn1Jofsmiffiott. 
Das .fa~rperfonal ift anguviefcn, alleinreifenben Slinben beim 2luffud)en eines 

plat,;es ober beim Umfielgen be~ilflid) 3u fein. Des weiteren empfie~lt es fiel), womög~ 
Iid? 11or~er fd)tiftlid) ober fernmünblid) ben Stationsoorfte~er ober bie Sa~n~ofs~ 
mifflon in 1\enntnis 3u f e!Jen. 

Sreies Setretett ber SalJnfteige für Segleitperfonen. 
Uad)fte~enb geben wir bic Oerorbnung bcfannt, woraus 311 erfe~en ift, baß 

Segleltperf.onen 11011 Slinben bie Sa~n~ofsfpme 311m 2lb~olen ober .fortbringen 
11on Slinben foftenlos burd)fd)reiten bürfen. § 215 2lus311<J aus ben perfonenbe~ 
förberungs11orfd)riften 11om \. 9· \924: Das Setreten unb Ocrlaffen ber abgefperrten 
.Riiume ift nur geftattet o~ne <f~laubnisfarte ober <frlaubnisfd)ein ben nad?fle~enb 
aufgefü~rten perfonen: Je einem Segleiter Sd)werfricgsbefd)äbigter 3ur Unter~ 
bringung bes <3epäd's im 6)uge unb je einem Segleihr 11on taubftummen 1\inbern, 
oon Slinben unb <3e!ä~mten auf bem <3ange 3u unb von bem 6)uge. Diefe perfonen 
ftnb auf münblicf)e <frflärung 3113ulaffen. <fntfte~en 6)weifel über bie 6)ulaffung 
biefer perfonen, fo entfd?eibet ber 2tufftd)tsbeamte. 

Q:rm~ffigung auf Poftautos für berufstätige Slinbe. 
Jn Ur. o'Z bes 2Imtsblattes bes .Reid)spoftminifteriums vom 24. 4· ~928 ift 

folgenbe Ocrfügung erfd)ienen: Das .fa~rgelb für blinbe .Reifenbe, bie nacl?weifen, 
baß fie einen Seruf ausiiben unb 3weds Unsübung bes Serufes bie Kraftpoft 
benut,;en miiffen, wirb aUgemein auf bie f!älfte bes tarifmäijigen Sat.;es ermäfiigt. 
Segleitperfonen ber Slinben ~ab~n ben vollen .fa~rpreis 311 entrid)ten . .fü~r~unbe 
finb wie bis~er gebüf!renfrei 311 beförbern. 

Sonftige VedelJrsvergfmjtigungen. 
Straßenbahn. Jn · ben verfct?iebenften Stäbten er~alten bie ~linben 3um (teil 

mit Segleitung freie ,fa~rt auf ber Strafienba~n. Diefe Oergünftigungen finll aber 
nur für bie ortsanfäffigen Slinben, ba fie nid)t von ben Stralienba~ngefeltfd?aften 
fonbern 110n ben UJo~lfa~rtsämtern gewä~tt werben. 

Herford, Kleinbahn. 2Iuf 2tntrag ~in ~oben fiel) bie Sielefe!ber unb f!er~ 
forber l<leinba~nen bereit erflärt, bie .fa~rpreisennäfiigung für berufstätige Slinbe1 
wie bei ber .Reid)sba~n. 311 gewäqren. 

Lüdenscheid. Die Autobusgesellschaft beförbert,Slinlle unbberen SegleHer 
3um ~alben .fa~rpreis. Die[e Oergünftigung gilt für alte ,fa~rtPn auf alten Einien 
unb fommt aud? für auswärtige Slinbe in Setrad;t, ba fein 2lusweis crfor~erlicl? ift. 

Sie!J.en.Die Kraftwagenlinien Siegen•.freubenberg unb Siegen~UJilmsborf ~a[,en 
fiel? bemt erflärt, ben Segleiter eines Slinben frei 311 beförbern. 

Die 11erfct?iebenften Oergünftigun!3en auf ben 1\raftwagen ber .Reict?seifenbaqn, 
auf ;fäqren, Dampffd)iffeh, !uftfd?iifen ufw., welcbe im übrigen Deutfd)lanb nod) 
befteqen, fommen me~r ober weniger für bie weftfälifcl?en Slinben nid?t in Setract?t. 

Vede1Jrsfd!tti11eid!en. 
Gelbe Armbinde mit brei fd)war3en punften. Jn gan3 Deutfd)lanb gilt bie 

gelbe 2lrmbinbe mit brei fd)warJen punften, welc!ie am linfen 2lrm getragen wirb, 
als Oerfeqrsfd)ut,neict?en. Sie ift amtlid)rrfeits überaU befannt. 2lud) traubftumme 
tragen biefe Sinbe, was letber oft 311 Derwed)felungen ~nlali gibt. 

Die 2lrmbinbe ift ~ejlrid't (Slinbenarbeit) von ber <3ef ct?äftsftelte Dortmunb, 
l\reu3ftr. 4, 3um preife 11011 90 pfg. 3u btJieqen. 
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l3erufsfütforge. 
UusbilbÜngsmöglidlfeiten. 

FriJherblindele, blinb <ßeborene ober 1\mber, bie in ben erften {ebensja~ren er• 
blinbeten, werben fall ausfd)ließlid) in ben Slinbenanftalten befd)nlt unb in einem 
Sr ruf ausgebilbet. (Sie~e Seite 9) 

Sp/Jterblindete, perfonen, bie im fpäteren ~lter burd) 1\ranf~eit, Unfall ober 
b.JI. erblinorten. perfonen, weld)e im jugenblid)en ~lter erblinbeten, werben am beften 
nocf? einer. Slin)elidnftalt 5wecP,; grünblid)er ~usbilbung 3ugefü~rt. ~eitere perfonen, 
Oie fd)on im Seruf:;leben gtftanben ~aben, fann man nid)t meqr o~ne weiteres einer 
Slinbenaniialt 3utü~ren, vielmeqr mujj verfuci)t werben, biefe wieber einem i~rer 
früqeren I'Lätfgfeit entfpred)enben Seruf 3113ufüqren, aber erft, wtnn bas feelifd)e 
<ßleicl)grwid)t wieber qerqeftellt iit. Diefes gefci)ieqt am beften u11te~ Sd)lcffalsgefä~rten 
oOPr in einem <l:r~olungsqeim. ;für ~ie weftfälifd)ert 81inben fommrn als ~usbilbungs• 
ft llen in Setcaci)t bie beiben Prooiiqial•8fi.tbenanftalten Pnberborn (f.ltq.) unb Soeft 
(eoan(l.), l>ie Werfitätten ber Q)rtsgruppen bts W. S . 0. unb in ein1elnen .fällen 
aud) felbftänbige Slinbe, bie Slinben•Stubicnanftalt marburgf{aqn für qöqere Serufe 
(fieqe Seite 5G) unb bas Slinben~eim in mefd)ebe, wo im Winter qalbjaqresfurfe 
in Sli"benfd!rift, mafd)inenfd)reiben, Sd)rift ber Se~enben, Stuqltled)ten, mafd)inen• 
ftricPen, f?anbarbeiten u. bgl. abgeqalten werben. 

Kosten/J.bernizhme. Sei Unbemittelten ift ble QJrtsfürforge nad) ber ;fiirforge• 
ptlid)toerorbm\ng opm \5. 2. \92't llerptlicl)tet, bie 1\often für bie ~usbilbung 311 
überneqmen. Sei Unfallerblinbeten bie Serufsgenoffenfd).tften (fiel)e Seite 15). ;falls 
es fiel) um eine Urnfd)uluna ober um eine ~usbilbung 3wecPs Serufsertüd)tigung 
qanbelt - was aud) für ;früqerblinbete in .frage fommt - 3aqlt aud) ber [anbes• 
fiirforgeoerbanb münfter auf ~ntrag qin @ufd)üffe. 

Berufsmöglichkeiten fieqe Seite \ l· 

a!ittftelhttt!} von tH(nben - Sdlwet'befdldbigtengefet). 
Die <l:inftellung oon Slinben in Setrieben fann auf <ßruno bes Sci)werbefd)llbig• 

tengefet;es (fiebe unten) erfolgen, · jebod) ift es fe~r fd)wer, bie geeigneten ~rbeits• 
pläge für Slinbe 3u finben, wesqal& man fiel) 3wecfmäljig mit ben Serufsberatern 
ber Se3irfsfürforgeftellen ober mit bem bnbesfürforgcoerbanb ffiünfier, Waren• 
borferftr. 25 in Oerbinbung fe!Jt. 

Die Sd)u~&eftimmunaen bes Sd)werbefci)lll>igtengefeges f!nben auci) auf bie Slinben 
~nwenbung, foroeit biefe Sd)werbefd)äbigte im Sinne bes Sd)werbefcl)äbigtengefeqes 
finb. Wer fd)werbefci)äbigt ift, fagt ber § 5 bes Sci)werbefd)äbigtengefet;es (fteqe 
unten), · 
• . ßiernad) gelten l<rie!_!sblinbe oqne ltleit~res als Sd)merbefd)äbigte im Sinne 
bes <ßefet;es, Unfallblinbe bann, wenn if!nrn eine Rente oon minbeftens 50°/o unb 
meqr gewäqrt ift. Slinben oqne Rentenanfprud) (oon <ßeburt Slinbe ober mfolae 
.1\ranfqeit (frblinbete) mujj auf ~ntrag ge1täjj § s (flrqe unten) brs Sd)merbefd)ä• 
l>igtengefet;es b!e Sd)werbefcl)äbigteneigenfd)aft 3uerfannt werben. Ueber bie @uer• 
fennung entfd)eibet ber [anbesfürforgeoerbanb. 

U~sfug (lUS bem Sdlwet'befdliibigtengefet), 
§ 5. ·. 

Schwerbesch/Jdigte im Sinne biefes <ßefet;es finb Deutfd)e, ble inf:1lge einer 
Dienftbe d)äbigung 'ober burcf? Unfall ober beibe <l:rei~niff e um wenigftens 50 vom 
qunbert in iqrer <l:rwerbsfäl!iAfeit befd)ränft ftnb unb auf <ßrunb besRe'ci)soerforgungs• 
gefeges, ber oorangeqenben ffiilitliroerforJungsgefet;e ober oon <Befenen, bie bas 
Reid)stlerforgungsgefru für anroen&bar erf!ären, ober auf <ßrunb ber reid)sgefeJ3lid)en 
Unfalloerfid)erung bes Unfallfürfor(legefc!Jes vom \8. 6. \'lOl (Reid)sgefe!J&latl 5. 
2!1) ober entf prcd)enber lanbesred)tlid)er Vorfd)riften ~nfprucb auf eine Penfton 
ober auf eine ber ffiinberung if!rer <l:rwerbsflibigfeit entfpred)enbe Rente ~aben. 

Der Reid)sarbeitsminijter fann mit @u jHmmung bes Reld)srates be~immen, bajj 
Uid)tbeutfd)en ber Sd)ut; bie[es Gefet;es 5uteil wirb. 

~ 8 
Gleichstellung von Blinden, Schwererwerbsbeschrtinkten u11d Minder

besch/Jdigten. Die qauftfiirforaeftelle mufi einem Slinben, ber nid)t bereits nad) 
§ 5 gefd)üBt i~, ben Sd)ug biefes <ßefet;es ~uerfennen, wenn er fiel) oqne f?ilfe biefes 
c15efeijes einen geeigneten ~rbeitsplata .nid)t 3u perfdjaffen ober 3u er~alten vermag, 
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unb baburcf? bie Unterbringung ber Scf)werbefcf?äMgten (~ 3) nld)t g~ä~rbet wirb. 
~nberen perfonen, bie um wenigftens 50 uom qunbert in i~rer <l:rwerbsfiil)ig;cit tc; 
fcf?räntt unb nid)t bereits nad) § 3 gefcbüt.;t ftnb (Sd)wererwerbsbefcf?ränrtel fowie 
l{riegs• unb UnfaUbefcf?äbigten, bei benen bie minberung ber <l:rwerbsfä~igfeit 
weniger als 50 aber wenigftens 30 uom qunbert betr'ägt (minberbefcf?äbigte), fann fie 
unter ben gleicf?en Doraus(eljungen biefen Scf?ulj 3uerfennen. 

Dor l~rer <l:ntfd)eiöung (oll bie flauptfürforgeftelle ben )ufiänbigen ört!icf?en 
~rbeitsnad)weis ~ören. Die <l:ntfd)eibutt\J fann uon ber f!aup·lfürforgeftelle wiber; 
rufen wert>en. Der Wiberruf ift am <l:nbe bes l{alenberviertelja~res wirfjam, bas 
auf ben Wiberruf folgt. 

§ 13. 
Kündigungsbeschrltnkungen. <Einem Scf?werbefd)äbigten fann nur mit @u• 

ftimmung ber qauptfürforgeftelle 'gefünbigt werben. Db qauptfürforgeftelle hat l~re 
~uftimmung 3u erteilen, wenn bem Sd]werbefd)äbigten ein anberer angemeffener 
2lrbeit.:.plalj geftd]ert ijl. Die l{ünbigunosfrilt beträgt min\>eftens vier Wod)rn. Die 
@uftimmung ift bei ber qauptfürforaefteUe fd]riftlid) 311 beantragen; bie l{ünbigungs• 
ftift läuft erft von bem G:age ber 2lbfenbuttg bes 2lntrages. Wirb ber qauptfür(orge• 
fteUe ber 2lntrag 3ugejleUt, fo gilt mit 2lblauf bes ~~. G:ages nacf? ber @uftellung 
bie @uftimmung als erteilt, falls fie n id?t vor~er verweigert wirb. Die ~ufteUung 
ivirb burcf? eine <l:mpfangsbefcf?einigung ber qauptfürforgeftelle · erfeiJt. 

Die {le(eiJlid]en Seftimmungen über bie friftlofe Y.ünbigung werben nid)t berü~rt. 
Wenn es fiel) um eine l{ranf~eit ~anbelt, bie eine ,folge ber l{riegsbefcf?äbigung ift, 
muß bie @uitimmung ber qauptfürforgeftelle einge~olt werben. 

Sd)werbefcf?äbigtr, benen lebiglid) aus 2lnlaß eines Streifes ober einer 2lus• 
fperrung frijtlos gefünbigt worben ift, ftnb nacf? Seenbigung bes Streifes ober ber 
2!usfperrung wieber ein3ujtellen. 

Die vor~e~enben Sefiimmungen gelten nid)t für Sd)werbefd)äbigte, bie auf 
2lrbeitsplä\)en im Sinne bes § \2 2lbf. 2 bes Setriebsrätegefef.3es vom ~. 2. \920 
(R<BSI. S. I'F) beftnben. 

Das ;freiwerben eines burcf? eimn Sd)werbefd)ä~f~ten befe\)ten 2lrbeitsp!aljes 
ift ber flauptfürforgeftelle unver3üglicf? an3u3eigen, foweit nid]t nacf? 2lbfaf.3 1 iqre 
@uftimmung 311r l{ün~igung erfor~erlicf? ift. 

2luf Reicf?s• unb ~anbesbeamte ftnben bie Dor[d)riften feine 2lnwenbung. 
· Stimmt bie qauptjürforgeftelle ber l{ünbigung 'eines Scf?werbefcf?äbigten 311, (§ 111 

bes <Befeijes über bie Sefcf?äftigung Scf?werbefcf?äbigter), fo ift bie <l:ntfcf?eibung 
enbgü!tig. · 

Selbftiinbige Vlinbe. 
Wä~renb für bie Slinben, bie in einem Dienf!oer~ä!tnis fte~en, in ben meiften 

;fäUen burcb bas Sd;werbefcf?äbigtengefet.; (iie!1e ohen) gefef.3lid] ge[crgt wirb, befte~t 
für felbftänbig tätiqe Slinbe fein gefet.;lid)er Scf?uf3. qierburcf? mag es ftd? erf!ären, 
baß ein~ menge ma&na~men be~örl)!id)et" unb privater 2lrt 311m Scf?ut.;! bes fe!b· 
ft<inbigen ~linben getroffen worben finb, bie wir nad)fte{Jenb fur3 · wiebergeben. 

~ewiif!rurig von !l(lr(eflen unb foftenlojer 'C!:elepflonan{(lge. 
;für bie <Bewä~rmig von Dat!e~en f~e5iell an ~linbe befte~en feine be(onberen . 

Seftimmungen. <l:benfo aucf? nicf?t ~inftd]tlid) ber Ueberna~me ber l{often für G:e!ep~on• 
anlagen. Die <Bewäqrung von Dar!e~en an Slinbe erfolgt . unter @ugrunbe!egung 
berfelben Rid)tlinien, wie für anbere Sd)wererwrrbsbefcf?ränfte. Jn Weitfalen werben 
bie 2lntrllge ber ~linben namentlicf? ~in[icf?tlid) ber qö~e ber Darle~nsbLtrlige befonl>ers 
wo~lwollenl> be~anbelt. D.xrle~en von ber l{r~~itgemeinfcf?aft Serlin unb aucf? vom 
ltaribesfiirfor{leverbanl> ftnb grunb(ä\)ticf? wie alle anberen 2lnträge bei ben wftänbigen 
~e3irfsfürforgeverbänben ein3ureid)en, es muß abrr barauf ~ingewiefen werben, baij 
Darle~en nur für probuftive unb berufsfürforgerifcf?e @wed'e gewäqrt roerben. Dar• 
le~en 3ur qebung einer nottage werben nicf?t gegeben. Jn be[onberen ;fällen werben 
ftatt Darleben aucf? Seiqilfen gewä{Jrt. 

;falls ber S!inbe 3ur 2lusübung feines <'erufes ober 3ur Sefferung fein~r wirb 
fcf?aftlicf?en fage einen ;fernfpred)er benötigt, werben bie 2ln!a\1efofjen auf ~ntra\l 
~in vom fanbesfih forgcverb.mb münfter übernommen. 2lucf? biefe 2lnträge ftnb bei 
ber örtlicf?en <fürforge ein3ureicf?en. 
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;für WeJ:fftätten ober für bie <finricf?tung non Werf~ätten nmben Darle~en 
oielfacf? aucf? ~ei~ilfen ebenfalls ~ur Verfügung gefte{{t. Jn biefen ;fällen empf!e~lt 
es fiel? jebocf?, oor~er bie Unträge von bem Weftf. ~linbenverein befürworten 311 
laffen. Jn geringem Umfange .- meiftens fe~len bte mittel - werben aucf? Dar• 
le~en für ~erufs3wed'e von bem Weftf. ~linbennerein unb feinen Q)rtsgruppen 
gegeben. · 

t1anbwede~ - Sü~ften- unb lio~bmad!e~, Stuf'!lfled!te~ . 
. ;für bie typifcf?en ~linbenberufe ift in ber aUgemeinen ~linbenfürforge am 

meiften gefd)eqen, weil ~ier bie ffiel)r3aql ber beruflid) tätigen ~linben betreut werben 
muu, ba bas ~Jinbenqanbwerf burd) bie med)anifierung bes qanbwerfs fe~r 3U 
~m~t. . 
. Die örtlicf?en ~linbenoereine qaben 3um «:eil eigene Werfftätten, 3um «:eil forgen 

fie bnrd) billigen materialeinlauf unb Sammeln non Uufträgen. 

Wa~enf d!utneid!en. 
Durd) gewlff enlof e perf onen werben vielfad) flanbelswaren als ~linbenarbeit 

vertrieben. Um biefe Sd)äbigung bes ~linbenqanbwerfs 311 befeitigen, ift von · ben 
bentfd)en ~linbenorganifatiorten bie Urbeitsgemelnfd)aft 3tir §örberung bes beutfd/en 
~linllenl)anbwerts gearünbet worben. Diefe verleibt an ~lmbenanfialten, ~linben• 
roetritlitteit unb an fe!Mänbige blinbe {1anbwerfer bas Warenfd)uiJleid)en. Unträge 
auf <frlangung biefes 6)eid)ens finb bei ber Urbeitsgemeinfd)aft 3ur §örberung bes 
beutfcf?en ~linbenqanbwerfs, ~erlin n 2~, monbijouplafJ 3, 3u fteUen. 

Die Verlaufsabteilung bes Weftf. ~linbenvereins wurbe in Verbinbung mit bem 
Eanbesfiirforgeoerbanb unb ller prooin3ial•Slinbenanftalt Soeft unter bem VorfifJ bes 
fierrn Eanbesbauptmanns ber prooin~ Weftfalen gefd)affen. Sie be3wecft, bie Urbeiten 
non ~linben: ~efen, ~ürften, Korbwaren, qanbarbeiten u. bgl. fowie einfd)lägige 

. Urtifel 3u oertreiben. qierburd) foU bie Konfurren3 unter ben blinben fianbwerfern, 
~linbenanftalten unb ~linbe.nwedftäiten ausgefcf?altet unb ben unreellen Unterneq• 
mungen (auswärtigen ~linbenwedftätten) entgegen getreten werben. 

materiaHen wie Stuqltled)troqr, Korbroqr fowie l\oqftoff unb qöl3er für bie 
~ürftenbrand)e, lVeiben u. bgl. roerben burd) bie Verlaufsabteilung 3u §abrifpreifen 
abgegeben ober oermittelt. 

mufUe~ unb Stimmet'. 
für bie beruflid)e ;förberung ber bli~ben ffiuftfer wirb in verfd)iebener Weife 

geforgt. 
Künstler. Der Reid)sb~utfd)e ~linbenverbanb .llat eine 8erttfsgruppe fon3ertie• 

renher Kiinfiler unter ~em VorftfJ von l\ot13ertfiinger (fbmunb Jofejütf, ~erlin·~l)ar• 
. lottenburg, niebuhrftr. 31, llie bie tvünfd)e unb ;forberungen ber fon3ertierenben 

Künfiler vertritt. Des weiteren beittbt für Deutfd)lanb eine ~linbenfon3ert~Kommiffion, 
roeld)e fid) aus Vertreter" bes l\eid>sbeutfcl!en 8linbenverbanbes unb ber ~linben• 
anftalten 3nfarmnenfe\;t. Vertreter iür Weftfalen ift p. «:q. mrnrer, Dortmttnb, 
1\~eujftr. 4. Die l{omrntffton fteUt l\id)tlinien 311r ;förberung ber guten einwanbfreien 
Kon3erte unb 311r ~efiimtfun<) ber minberwertigen unb fd)winbelqaften 2lgenten• 
fon3ertc auf. ;für ltbeinlanb unb Weftfalen beftel)t eine Kommiffion 3nr Prüfung 
blinber l{ünftler auf il)re Kon3ertreife unter Eeitung von qerrn <Beneralmuf!fbireftor 
·Profeffor Ubenbrotq, Köln, ffiufifqod)fd)ule (ftebe Seite 52 ~liJ1benfon3ert). 

Musiklehrer und Organisten, sowie Salonmusiker. Jn frllcr !inie ivirb 
biefen bnrd) ~efd)affung von notenmaterial geqolfen. Wir verweifen l)ier auf bie 
notcnbefd)affungs3entrale ber l{rebitgemeinfd)aft !Serlin. Von biefer werben nid)t 
nur noten 3u billigen preifen abgegeben, fonbern aud) alle Uebertragnngen von 
Sd)war3brild• in Elinbenbrucfnoten auf Untrag qin übernommen. 2lucf? bie beutfd)en 
!Büdjereien fiir ~Iinbe verleiqen iqre noten an ~linbe fojtenlos (fieqe Seite 33). 
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Klavierstimmer. Diefer l3ernf wirb burd! geeignete lteflame nielfdd! bnrd! bie 
Q)rtsgrnppen wirffam geförbert. Um bie l{laoierftimmer vor allen Dingen in ltepa" 
raturen aus3ubtlben l'!at bie l<ommiffion für l<lanierftimmunterrid)t - Oorfiljenber 
Dirrftor ~rafemann, Sorft - l\id)tlinien aufgeftellt. Diefe wurben in ben "nad)rid)ten" . 
bes Weftf. l3linbenvereins, mär3 1929, vrröffentlid)t. 

!lö{le~e ae~ufe unb ZU4tbemite~. 
;für bli~be l3üroarbeiter, mafd)inenfd)reiber, 'Kotrefponbenten, Ci:elepboniften 

ufw. fommen oorwiegenb bie bereits oben erwäl'!nten ;fürforgebeftimmungen in l3etrad)t. 
<fine ;förberung erfolgt nod) burd) bie l3efd)affun!l von !?Hfsmittdn. 

Die afabemifd)en l3erufe werben burd) bie 5tubienanftalt marbnrg nnb ben 
Oerein blinber Ufabemifer Dentfd)lanbs geförbert (fiel'!e Seite 56). 

Weiblidte Slinbe. 
Die oben erwäl'!nten l3ern!e werben 3um G:eil aud) von weiblid)en l3linbefl aus" 

geübt. llls Sonberbernfe finb an3ufel'!en, bas mafd)inenftriden, bas nod) in ber <fnb 
widelung begriffen ift, fowie weiblid)e !?cmbarbeiten aller llrt. G:rolj aller 
l3ernfsfürforge ift es nid)t möglicb, bie weiblid)rn !?anbarbeiten als ansfömmlid)e 
Oerbienftmöglid)feit an3nfpred)en. <fine ;förberung muft aber erfolgen, ba l'!ierbnrd) 
bie wdblid)en l3linben 3utit minbe~en l3efci'äftigung erl'!alten unb fid! fleine <finpal'!men 
tJerfd)affen fönnen. Der Oerein blirtber ;trauen Deutfd)lanbs (fiel'!e Seite 51) förbert 
bie l3.eftrebungen auf bas befte. Der Weftf. l3linbenverein l'!at ebenfalls einen ;trauen" 
ausfd)uft, ber für bie l3elange ·ber weiblid)en l3linben forgt. Dielern gel'!ören an: 
;fräulrin Unna Ooel3fe, l3ab 5al3uflen, parfftr. 25; ;fränlein maria IDicbad), Dortmnnb, 
ieopolbftr. 5~; ;trliulein L?ermine Sieger, Gelfenfird)en, l<ronpriti3enftr. 'Z~. 

1\ein {1almlein wacf?'ft (tUT <!r~en. -
Will'!. ;triebemann !Bad) • 
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h.a.nn ~ 13l1Zn.Jeill. ~t- clenl ai.e c:SoQ. tle. hats er - scha.l4t • 

Die Slin~ennotenfd1t'ift. 
Jn ber l31inbennotenfd)rift wirb alles - wie oben erfid)tlid) - qintereinanber 

gefd)rieben. Durd) geeignete 'Kür3ung wirb bas <finüben wefentlid) erleid)tert.' Die 
l3linbennotenfd)rift ftel'!t an <ßenauigfeit unb llusbrncPsflil!igleit ber gewöl!nlid)en 
notenfd)rift nid)t nacf?. 
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Unterftü~ungsfür;ocge un~ l3!in~enerqotung. 
Die Eetreuung f!ilfsbeoiirftiger aller Urt ift nad! Oer ;fürforge:pfiid!tuerorbnung 

grunbflitalid! btn l3ejitfsfürforgeverbänben übertra11en. f!Hfsbebürftige ~aben fiel! alfo 
in allen Ungelegen~eiten an Oen für ibren IDol]n]it.3 jnftänbigen Ee3irfsfürforgtver: 
banb 311 wenoen, uno 3war am jroedmätjigften bnrd) Vermittlung il]rer <!Jrganifation. 
Eejir~sfürforgeverbänbe finb fämtlid!e Stab!: uno !anbfreife. 

Bei Uble~nung eines Untrages fte~t bem qilfsbebürftigen nad! § 20 ber preuß. 
Unsfül]rungsverorbnung 3ur ;fürforgepflid!tverorbnung l>er Red!tsmittelweg Oes <Ein: 
fprud!s unb ber 8efd)werbe oifm. Der <finfprud! ift innerl]alb ~roei IDod)en bei ber 
Stelle 311 erl]eben, bie !lcn nntrag abgelel]nt ~at. Jm ;falle oer Ubweifung bes <Ein , 
fprud)s fann innerl]alb 3roei IDocl!en 8efd)roeroe beim 8ejirfs<tusfd!u8 erl]oben weroen. 
Der Eanoesfür(orgeverbano-entfd!eibet nid)t über <fin(priid)e uno 8efd!weroen. 

Jn IDeitfalen erl].tlten Oie 8linl>en im allgememen Oie erl]ö~ten Unterftüf3ungs: 
flitle, wie fie für So3ial: unll 1\leinrentner in ;frage fommen. Dte !?öl]e ber Eeiftungen 
ift in ben ein3elnen Stliöten ver( cl!ie)en, ba fie v 'n llen 8ejirfsfürforgeverbänben (elbft 
feftgelegt werben. Die Vereinigung ber 8e.lirfsfürforgeuerbänbe für Weftjalen qat 
2\id)tlinien l]erausgegeben unb bie erl]ö~ten Unterftü!Jungs(ä\)e für 81inbe empfol]len. 
Und! bri Oen rl.ttnralleiftungen - IDintereinfellerung, l{leibung u. bgl. - foroie 
bei lirjtlid!er Eel]anblung, 8äbern ufw. werben 8linbe bell<lrjugt. 

Zlnftaltsfürforge. 
UUtin~el]enbe 81inbe fönnen aud) in Unftalten untergebracl)l werben. Die Unter: 

~altsfoften ~at bie Q)rtsbel]örlle 311 tragen. f!ierflir fommen in IDeftfale(t in 8etracl)t 
ble mäb.ben: un) männerbeime ber Pr~oin3i.tl:8linoenanrtalten pai)erborn unb _Soeft, 
llas 81inbenl]cim in mefcl)elle, bas !anoes: 1\ranfen• unll pf!egel]aus in ~efefe, 
fowie verfdliebene Ulters: nnb Sied)enl]eime ber caritativen Vereinigungen unb bie 
örtlid)en Ulters: unb pfiegel]äufer. 

Unterftütfungen. 
Die private 8linbenfürforge liegt in IDeftfalen faft ausfcl)ließlid) in f!änben bes 

Weftf. Elinbenvereins uno femer Q)rtsgruppen. Die Unterftüljungsleiftungen ber 
elnjelnen caritatioen Vereine unb prioaten Stiftungen fommen faum in Betracl)t. 
Die l•iftungen ber elnjelnen Q)rtsgrnppen ftnb ver( d)ieben. Sie rid)ten fiel) nacl) ben 
vorl]anbenen mitteln unb ber jeweiligen 8~biirftigfeit ber einjelnen mitglieber. 

Sterbegdb. 
Die mitglieber bes !lJeftf. 8linllenvereins erl]alten nacl) einjäqriger mitglieb: 

fcl)aft eine Sterbebeil)ilfe; beim G:obe eines lliitgliebes ober befffn <fl]egatten llif. 100, 
beim (Lobe eines 1\inbes bis jUm fecl)(ten {ebensja(]r mf. 40, bis jUm acl)!je(]nten 
febensja~r mr. Go.-. ;falls leOige mitglieller mit nal]en Verwanbten einen gemein: 
famen f!ausl)all jül]ren, unb llas lliitglieb für biefen Verwanbten forgt, fann auf 
2lntrag ~in ~leid)jtellung erfolgen, fobajj alsbann aucl) beim G:obe bes Verwaubien 
Sterbegelb gejaqlt wirb. 

:tHinbenerf!olung. 
Von außerorbentlid)er 8ebeutung ift für bie 8linben bie <frl]olnng, fowoql für 

bie franfen arbeitsunfä~igen, fowie für bie bernflicl) tätigen 8linben. rtacl)fte~enb 
geben wir bie befannteften 8linoenerl)olungs~eime, foweit fie für bie weftflilifd)en 
)ß!inben in 8etracl)t fommen, befannt: 

Slinben-Zllters- unb ~rf!olungsf!eim bes Weftf. Slinbenvereins 
in me( d)ebejl\ul)r, rlörbeltftr. 55, ;fern ruf 5\5. Elinbe unll beren Eegleiter werben 
jUm penfionspreife von mt: 5.- pro G:ag aufgenommen, für mitglieber be~ IDeftf. 
Slinbenvereins unb beren Segleiter beträgt ber penftonspreis mr. 2.5o pro G:ag. 
Eebütftige 8linbe erl)alten mel]rwöcl)entlicl)e ;freifteUen burcl) l{ranfenfaffen, Verficl)e: 
rungen fowie öffentlicl)e JÜr(orgeftellen. Soweit mittel uorl]anben finb, oergeben aucl) 
bie QJrtsgruppen bes ID. S. V. fowie ber Verein felbft ;freiftellen. 

Das qeim ~at 20 <finjel3immer unb ~wölf Doppel3immer. Slimtlicl)e ~immer 
l)aben eleftrifcl)es ~icl)t, flieflenbes IDaffer unb ~entrall)eijung. mebijinifd)e 8äber 
unb f!öl)enfonne fönnert verabfolgt werben, iir3tlic\)e 8eratung foftenlos. Jm Winter: 
~albjaqr finben bie verfcl)iebenften Kurfe ftatt (ftel]e Seite 28). 

Unmelbungen jinb 3u rid)ten an bie f!eimleitung. 
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Reichsdeutscher Blindenverband. Der 2tticf7sbeutfcf7e ~lfnbennerbanb unter~ 
~alt a=r~olungs~eime in Wernigerobe a. fiar5; CDttfeebab CI:immenborferftranb, f:übecPer~ 
bucf7t; Uuf bem l<niebis bei ;freubenftabt, Scf7war5walb unb ~ab Q)ppelsborf bei 
&ittau 1. Sacf7fen. · 

Der Bund erblindeter Krieger qat a=rl)olungs~eime in ~raunlage a. fiar3 ; 
CD~feebab Swinemünbe unb ~ab Sal3~aujen i. fieffen. 

Des weiteren fommen für bie wefttlilifcf7en ~linben nod! bas tjeim bes Württem~ 
bergifd!en Bltnbenuereins in 2\o~r bei Stuttgart unb bas ,qeim bes Bayrifcf7en Blinben~ 
bnnlles in marquart~ein, CDberbayern in Betracf7t. 

@um ~efud! ber fieime er~alttn bie Blinben fowie beren Begleiter .fa~rpreis~ 
ermlltjigung auf ber a=ifenbal)n (fie1'!e Seite 20). 

Ve~~nfhlltungen un~ We~bung. 
Sammlungen. 

Oon ben t~erfd!iebenften SteUen wirb in Weftfalen für Bllnbe gefammtlt, in 
ben meiften ;fliUen i'n ;form tlon ffiitglieberwerbung, weil l)ler:~u feine bef onllere 
5ammelerlaubnis erforberltd! ift. {5ur Sammlung t!On Spenben für Blinbe ift eine 
Sammelcrlaubnis t~om Q)berprlifibenten erforberlicf7. 

Unbertd!tlgte Sammlungen gibt es Ieiber fel!r oiele. Jn aUen ;fliUen, wo es 
fiel! um Sammlungen ~anbelt, welcf7e für eine unbefannte SteUe werben, empjie~lt 
es ficf7, bie nlicf7ftliegenlle CDrtsgruppe bes Weftflilifcf7en 'Blinbenoereins ober bie 
<Befd!llftsfteUe Dodmunb, l<reu3ftr. ~. in l<enntnis 3u fetJen, ober in gan3 5Wtifel~aften 
;fliUen fofod bie Poli3ei 3u tlerftllnbigen. 2lucf7 empfie~lt es fiel!, bie CI:agespreff e 
in 2lnfprucf7 3u ne~men. 

l{onJe~te. 

Wir unterfcf7eiben 3wei Urten. 1. Wol!ltlitlgfeltsfon3erte :~ugunften ber Blinben. 
Diefe werben ancf7 tlielfad! uon <Befang~ nnb ffiuftruereinei; ueranftaltet. Die örtlicf7en 
Slinbenuereine t~eranftalten ebenfalls Wo~ltlitigfeitsfon:~erte, worin in ben meiften 
;fliUen blinbt l<ünftler mitwirfen. 

2. l<on:~erte, welcf7e uon blinben l<ünftlern felbft ober burcf7 Ugenten tleran" 
fialtet werben. Diefe l<on3erte l)a&,en Ieiber feinen gemeinnütJigen ~l)arafter. Die 
2lgentenfon5erte finb unter ber Se:~eid!nung Bllnbenfon3ert befannt. Dte Harten 
werben t~on fiaus 5u fiaus im Ooruerfauf tlertrieben, oft in aufbringlidjer Weife 
unb mit unwal)ren Ungaben. Uus biefem ®runbe l)at ber Weftflilifd!e Slmben~ 
tierein nl't feinen Q)rtsgruppen bes l)liujigeren gegen biefe l<on3erte t~orgel)en müffen. 
2lucf7 ber f:anbesfiirforget~erbanb l)at in einem 2\unbfd!reiben (fiel)e !'lr. 15 !'loo. 25 
ber "!'lad)ricf7ten" bes ·Weftfllhfcf7en Slinbentlereins) bie 2\egierungsprllfibenten auf 
bie unlauteren ffiacf7enfcf7aften ber Ugenten qingewiefen. Jn ben meiften ;fliUen 
fragen l)eute bie poli3eit1erwaltungen ober bie l<artenfteuerfteUen, wo biefe l<on3erte 
angemelbet werben müffen, erft bet ben Slmbenoeremen an. Da es fiel! oft aucf7 um 
gute l{ünfthr qanbelt ober um folcbe, bie im l3efif3e etnes Wanbergewerbefcf7eines 
finb, ift es nicf7t möglicQ, bie 2lgentenfon3erte gan5 3u unterbinben. Wenn man aber 
aus a=rfaqrung weiß, baß bie Derfliuferinnen mit unwal)ren Ungaben arbeiten, muß 
b1t CI:agespreffe in 2lnfprucf7 genommen werben, am beften mit einem fut5en fiinweis, 
baß ber örtlid!e Slinbenoerein mit bem_ l<on:~ert nicf7ts 3u tun l)at unb an bem 
®ewinn nicf7t beteiligt ift, unb baß l)ier in erfter !inie bie feqenben Ugenten unb 
Oerfliufer !'lutJen qaben. {5ur ;förberung ber wir!licf7en · blinben l<ünftler unb 3ur 
Befllmpfung ber minberwertigen unb fcf7winbel~aften Slinbenfon3erte ift in Weft~ 
falen ein muftferausfcf?njj uon feiten bes Weftf. Slinbrnuereins gebilbet Worben, 
ber in Oerbin~ung mit bellt 2\eicl!sbeutfcf7en Blinbenuerbanl> arbeitet (fieqe Seite 28). 
r11i~ere Uusfunft erteilt -bie ®efd!liftsfteUe Dortmunb, l<reu3ftr. ~. 

We~beausfteUungen fü~ bas Slinbenwefen 
werben in Oerbinbung mit ben örtlicf7en ;fiirforgefteUen, ben .frauent~ereinen ufw. 
uom Weftf. Slinbenoerein ueranftaltet. Sie l)aben ben {5wecP, bas Slinllenwefen 
aUgemein befannt 3u mad!en unb für bie · berufstätigen Slinben 3u werben. 

Oortrlige mit .filtn werben t!Ott feiten bes Weftf. Blinbentlereins auf Wunfd! 
überaU !oftenlos ge~alten. Un .filmen ftel)en :~ur Verfügung: "Die Welt ber lid!~ 
lofen• a:igentum bes 2\eicf7sbeutfd!en Slinbenoerbanbes, "Oom 2\eicf7e ber fecf7s 
punfte" a=igentum bes 2\~einifcf7en Blinbenfürforget~ereins, prot~in3iall3linbenanftalt 
Düren unl> "!'leu3eitlid!e Blinbenbefcf71iitigung in l>er Jnbuftrie" t~on l>en Siemens~ 
Scf7ndert•Werren, ~erlin. 
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<5eiftige ~ürforge- ~lin~enf~dft un~ !lilfs~Utel. 
ttunbfunf. 

Die ~e1d)affung ber d3rräte erfolgt bei bebürftigrn ~linben burd) bie ~ffentlid)t 
.fürforge. Dir. Q)berro~bireftionen ~aben wieber~olt bei ben 2\unbfunf~örern 53mm• 
Iungen "2\unbfunf für ~linbe" oeranftaltet unb bie d3elbrr bem !anbesfürforgtoer• 
banb ffiünftcr . überwiefrn. Drr bnbesfürforgeoerbanb ffiünfter übernimmt 3/, ber 
~nlagefoften falls bie Q)rtsfiirforge bas lei,)te Diertel übernimmt. .fiir nicqtbebj\rftige 
~linbe oermitlelt ber !D. ~. D. Cl:mpfannsanlaQen 3u ermäj%igten preifen. ~ntrlige 
auf ~rlangung einer 2\unbfunfanlage finb bei ber Q)rtsfürforge ein3ureid)en. 
Rundfunk{!eblihrenbefreiung. Cl:rlaß: d3rmäß Derfügung brs Reicqspofiminifle• 
rhuns, veröffentlicqt im ~mtsblatt rtr. ~6 oon 192~ auf Seite 256 unter 12, fann 
ein ~rlaft oon Runbfunfteile~mer•d3ebübren bnrcq bie Poftämter erfolgen, erfiens 
bei ~linbrn, 3weitens bei l<ranfenhäufern, qeimen ufw., bie 3ur ~ufna~me von 
~linben bienen. 

Rundfunkprogramm. Das offi3iellc Rnnbfunforgan ber !Deftbentfroen S.enber 
ble "!Derag" u•it b an ~linbe 311m crmäfii!iten preife oon 65 pfg. pro monat ab• 
grgeben, mit "!Deltfun"f" mr. 1·15. ~rftellungen unb &a~lungen finb an bie d3efd)liits• 
ftclle bes ro. ~. D. Dorhnunb, l<reu3ftr. ~, 3U ricqten. 

Ve~fammlungen, !efefidel. 
Um ben gemeinfd).aft!icben Derfr~r 3u ptleAen, ~alten bie Q)rtsgrurptn rege!• 

mäj%ig Derfammlungen ab (fte~e Seite ~o). Des weitmn finben attcq belebrenbe unb 
untrrbaltenbe Dortrag~abe11b•, Uusf(iige ufw. ftatt. ~ud) ~aben viele unfeter Q)rts• 
grurpen !efe3irfel, unb auf !Du11fd) werben Dorleferinnen Poftenlos brforgt. Jn vielen 
.fällen überne~men biefes bie örtlid)en .frauenoereine: 

tl[leate~- unb lionfe~tbefud!, Vo~t~dge u. bgl. 
;fafi überaU er~altrn ~linbe .freifarten 3u ben CL~eateroorftrllungen fowie 311 

ben l<o113ertoeranfialtungtn, Portragen ufw. rtid)t nur bie ftlibtifd)en Verwaltungen 
gewäl}ren ben ~linben biefe Dergünfligungen, fonbern aucq bie oerfcf?iebenften ffiufiP• 
unb d3efangomine. rtäqeres ifi burd) bie Q)rtsgruppen 3u erfa~ren. 

Poftgebü[l~en fü~ l:Hinbenfd!~iftfenbungen. 
Jm Jnlattbsoerfe~r bis 3Um metftgewid)t DOll 5 fg. 3 Pfg., im ~uslanbsoede~r 

für je 1 noo g 3 pfg. (ffieifigewid)t 3 fg), nad) CLfcf7ecf?oflowafei unb Ungarn bis 
311m meiftgewicf7t oon 5 fg 5 Pfg. 

Slinbenfd!~ift. 
Jn ben Q)rt~gruppen bes lV. ~. V. werben 3ur .förberung ber ~linbenf{l?rift• 

erlernung fe~rglinge für Spliterblinbete abge~alten. Des wr.iteren 3irPulieren bie 
oerf d)ieb enfien ~!in ben;eitf d)riften. 

rtad)ftebenb geben wir bie bebeutenbften !eibbücf?ereien, ~linbtnbrucfutrlage 
nnb ~e3ug~qneUen für f?ilfsmittcl befannt. Die ~linbenbücf?ereien oerleihn iqre 
~ücber fofirnlos; bie ~linbe~ qabrn nur bas Riicfrorto 311 tragen, was auf 2lntrag 
l}in and) nod) erlaffen wirb. l<ataloge fie~en foflenlos ~ur Verfügung .. Das ~linbtn• 
börfenblatt, weld)es von ber ~linbtn•f1ocbf.d)nlbüd)erei marburgf!:aqn ~era·usgege• 
ben wirb, worin alle rteuerfcbeinnngen in ~linbenbrucP veröffentlid)t werben, erbalten 
bie Pnnftfd)rift lefenben weftfälifd)en ~linben regelmlifiig mit ber Dmins3eitung 
.trad)rid)ten" bes !D. R D. 3ugefanbt. 

Provinzial-Blindenanstalt Paderborn;t:ei~büd)erei, Derla9 3a~lreid)er ~iid)er, 
gibt lles weiteren bie monatlid) erfd)einenbe a}eitfd)rift ".feierftunbrn" ~erans. 

Deutsche Zentralbiicherei für Blinde zu Leipzig, ~ud)qänblerqaus, f1ofpitab 
ftr. 11, portal !1. · 

Zentralbibliothek für Blinde, Hamburg 21, ilbolfftr. ~6. 

Blinden-Hochschulbücherei Marburg/Lahn, !Dorlqfir. 9-11 (fte~e nod) 
Seite 36), 

Gesellschaft für christliches Leben unter den deutschen Blinden, Wer• 
nigerobe, Q)berengengaffe 12; ltei~bücf?erei unb Derlag 3aq!reid)er ~üd)er, f1eransgabe 
ber 6)eitfd)riften .Der gute .freunb" unb "d3Laube_n unb !Diffen". . . 
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Blindendruckverlag F. W. Vogel, Harnburg 33, fiufnerftr, 122~~21\; 3al}l• 
reime ~ücbtr bvle~renben unll unlerl}altenben Jnballs, ffiuiif.tlien oller llrt, ~eit:: 
fd)rift,en "Der blinlle mu~frr,'' "Der ~eitgeift" un~ "Der <5efellfd)afler". 

f!lindendruckverlag von A. Reuß, Schwetzingen, ~lil}ringerjlr. 53 ; wiffen• 
fd)aftlid)e Werfe nn~ muftfalien. 

Verein zur Förderung der Blindenbildung, Hannover-Kirchrode; ~lin~en~ 
~rncftlerlog, llorwiegenb lel}rbüd)er, mu(ifalien unb fiilfsmittel aller Urt. , 

Punktdrucknotenverlal( von G. Bube, Berlin NO 55, Die~enl}ofener Str. 2; 
.llorwiegcn~ mo~erne mu~f.tlien. 

Kull'sche Blindendruckerei, Berlin SO 26, Ubalbtrlftr. zo ; ~lin~en~rucf~ 
büd)er, ;;lleitfd)rift "Das ~lin~enbal}eim," fowie bie l!erfd)ie~enften qilfsmittel, ~lin~en• 
fd)riftt.tfeln, Spiele für ~Iin~e u. bgl. 

Otto Vierling, Dresden, moltfejlr. 1; ~lin~enf d)rifttofeln, ~linbenf d)riftmafd)inen 
fowie f!ii;smittel aU1 r llrt. 

Jm übrigen tlerweifen wir auf ~en {eqrmittelfata!og, l)rrausgegeben l!Om Verein 
311r ,fi:\r~ernng ~er ~linbenbilbung, qannol!er~lfird)robe, fowie ant ~en <5ef.tmtfatalog 
brr ~li~benorucf~leil}büd)ereien, l}erausgegeben l!on ~er qoct?fd!ulbüd)erei für ~lin~e, 
marburg/laqn. 

Weitere ~linbenbrucf•~eitfd?riften fiel}e unter "cS)eitfct?riften unb [iteratur." 

3eitfd1riften un~ (iteratu~. 
rtad)ftel)rnb bringen wir bie widltigjlen ~eitfd)riften in Sd!waf3~ unb ~linben• 

brucf für ~linbe. Die t>erf d?iebenen rtacbrict?ten• un~ mitteilung sblätter ~er einleinen 
[onbesteile .un~ Provin3en fommen für ~as weftfälifcf!e 81in~enwefen mel)r ober 
weniger nid?t in ~ctract?t. . 

~etr. literatur über bas ~lin~enwefen l!erweifcn wir auf ~tu Jnl}alt ber unten 
angegebenon ~eitfd).riften. Jm übrigen tltrmittelt bie (f;efcl?liflsftelle ~es Weftf. ~linben• 
t!treins, Dortmunb, lfreu3jlr. ~. Wede aus allen <5ebieten bes ~lin~enwefens. 

Sdtwa~fb~ud. 
"Blindenkorrespondenz", Preffebienft ber llrbtilsgemeinfd)aft btr groft~entfd!en 

~lin~rntltr~änbe Deutfd)lanbs, ~erlin NW 1\0, Sd)arnl)orflftr. 2. (frfd?eint monatlicf! 
3Wetmaf. ~t3ugspreis jäl)rlid? mf. 6.-. 

"Der ßlindenfreulid", 6}eitfd)rift 3ur Oerbefferung ~es [ofes ~er ~lin~en, 
CDrgan ber ~linbenanftalllm. ~Jinbrnlel}rerfongreffe, ~es Dereins l,.tr ~linbenl>iloung 
nnb ~es beutfct?en ~lin~enleqreromins. (frfct?eint monatlid). Durct? bie Poft 3u be~ 
jlelle~t. preis t!ierteljäl}rlid? mr. 3.-. 

"Dill Blindenwelt", tDrgan bes ~eid)s~eutfd?tn ~linbrnl!erban~es e. V., ~entral• 
organifation ~er l>eutfd)en ~tin~envereine. (frfd!tint monatlicf!. Durct? llie poft 3u 
bejlellen. ~t3ugspreis l!itdeljäl}rlid? mf. 0.60. 

"Der Kriegsblinde", tDrgan bes ~unbes trblinbeter Krieger. <5efd)äftsftelle; ~ 
U!tl ~ifd)off, ~trlin•Daq!em, l{ronbergerjlr. ~a. (frlct?eint mon.~tiid?. Durd) bie Poft 
3D beftellen. ~ejugspreis jäl)rlid? mr. 3.-. 

"Zeitschrift für das Österreichische BlindenwesenN, tDrgan bes i?)entral• 
tlereins für ~as öfterreidlifcl?e ~linbmwefen. (frfd?cint alle 3roei monate ein- o~er 
3weimal. ~u beftrllen l>urcf! ~egierungsrat 1{. ~ürrlen, Wien XIII, ~aumgartenftr. 
7 \ •791 ~e3ugsjmis jäl}rlid? ~ S, für l>as llus!anb S 6.- . 

• Schweizerischer BlindenboteN, tDrgan bes fcf!wei\erifd)en 8lin~enve~banbes. 
cS)n beftellen ~urct? Dr. (f. Wenbling, 6}ürid) 6, Sd)euct?jerlftr. ~2. ~t3ugspreis jä~rlicf! 
5r. 3.50, für bas Uuslanb ;fr. 5.- . 

punftb~ud. 
rtact?ftel)enbe fed)s 6)eitfd)riflen ~nb burd) l>ie <5efd)äftsjleUe bes l'teicf!sbeutfd)tn 

~Iin~eltllerbanbes e. 0 . ~erlin SW ~~. ~elle Ulliancejlr. 33, 3n be3ie~en. 



Die "Bllndenwelttt, llbbrucf ber S!f?war;brucfausgQbe, ~e~e oben, Jaqrespreis 
mr. ~.-. 

,.Die Gegenwart", monatsf!f?rift für Wiffen unb Unter~altung. Jaqresbe;ugs• 
preis mr. 6.-. 

,Die blinde Han.darbeiterin"', ,fa!f?3eitf!f?rift für weiblid)e ~linbe. preis pro 
Ja~r mr. 2.-. <l:rfd)eint vierteljli~rlid). 

,Das Blindenhandwerk"', monatsfd)rift für bas ~lhtbengewerbe. preis pro 
Uummer mr. o.5o. 

"Der blinde Klavierstimmer", ,fad)3eitf!f?rift für l<lavierftimmer. preis pro 
Uummer mr. 0.50. <l:rfd)eint 3Weimonatlid). 

"Die Musikrundschau", ,fa!f?org.tn für mufifer. preis pro Uummer mr. 
o.so. <l:rf!f?eint monatlid). 

"Beitrlige zum Blindenbildungswesen((, monatsfcbrift, Q)rgan ber f?o!f?fd)ub 
bii!f?trei, StuoienanftJlt unb ~erJtungsftelle fiir blin~e Stubierenbe e. O. unb bes 
Vereins ber blinben llfabemifer Deutfd)lanbs e. V., marburg/ia~n, Wört~jlr. II· 
~e3ngspreis jli~rli!f? mr. 6.- mit einer ~cilage. 

"Umschau in Wissenschaft, Kunst und Literatur((, monatsf!f?rift 3u ben 
"~eittligen 3Utn ~!inbenbilbungsweftl\11 • ~e3ugspreis jliqrhd) mf. 6.-. ' 

"Feierstunden((, fat~olifcbe monatsfd)rift 3Ur Unter~altun{l, ~elebrnng unb 
religiöien <l:rqebnng. ~~~ br3ie~en bnr!f? bie prooinlial~~linbenanjlalt paberbom. 
<l:rfd)eint monatlid). preis jlil)tlid) mr. 5.- mit ~eilagen mr. 7.-.. . 

"Der beste Freund((, <l:vangeiifd)es Sonnt~gsblatt. f?erausgegeben oon ber 
<Befellfd)aft für d)riftli!f?es ~eben unter ben beutfd)en ~linben e. V., toernigero~e 
a. f?ar3, Q)bmngengaife 12. ~e3ugspreis jli~rli!f? mr. 6.-. 

"Glauben und Wissen", ~llitter 3ur .förberung unb Dertiefunq d)riftli!f?er 
toelt.lnfd)auung. qerausgegeben wie votftc~enb. ~r3ngspreis j3~rli!f? mr. 5. -. 

"Ueber den Tag hinaus", religiöfe ~eitfcf!rift, ~erausgegeben wie oben. ~,. 
3Ugsprei:; mit "<Biauben unb Wiffen" 3UfJtnmen j3qrlid) mr. 5.-. . 

"Die Frauenwelt", Q)rgan bes Vvreins blinber §rauen Deutfd)lanbs e. V. 
<l:rfd?eint monatlid). Jaqrrspreis einfd)lie{ilid) Ver,einsbeitrag mr. 5.-. ~u be3ie~en 
burd) ,frliulein Dr. f)tlbe mittelften~Sd)eib, Volfs~od)f!f?ule <l:bewed)t in Q)!benburg. 

,Mitteilungen des Vereins der deutschredenden Blinden", <l:rfd)einen jli~rlid) 
fünfmaL ~e3ugspreis jli~rlici? mr. 5.-. ~u be3ieqen burd) Dr. Sd)wetbtfeger, leip3ig, 
2tuenftr. ~. 

"Der Kinderfreund#(, ~eitfcf!rift für Jugenblicbe. fitrausgegeben vom Verein 
3ur ,förberung für ~linbenbil\)nng, f1annouer<l\ird)robe. <l:rf!f?eint monatli!f? in 3wei 
2tnsgaben; llu~gabe ll in l<ur3fci?rift unb 2tusgabe ~· in Volljd)rift. prei:> jli~rli!f? 
fiir jebe 2lusgabe mr. 5.-. 

"Biindendaheim", monatsfd)rift. f)erausgegeben von ber l<ull'fd)en ~linben• 
brucferel ~erlln, so 26, llbalbertfir. 20. preis jii~rlid) mr. \2 -. 

",Der Gesellschafter", wiffenfd)aftlid)e unb literarifcbe monatsf!f?rift. qeraus• 
gegeben von J• w. Vogel, f?amburg 55, qufnerfir. t22. Jaqresbt3Ugspreis mf. 7.20. 

"Der Zeitgeist", 3eitgefc!?ici?tlid)e monatsfd)rift. f?erausgegebtn von ;f. W. 
Vogt!, f1atnburg 35, qufnrrfir. \22. Ja~resbi5Ug~prds mr. 7.20. 

,Der blinde Musiker", monatsfd)rift fiir mufifer. ntit ~eilagen. Ja~respreis 
mf. 7.20. Verlag J· W. Doge! • 

.,Deutsche Wochenschrift für Bjinde", ~erausgegeben vom punftbrutfoedag 
l<arl menf, l<affd·~etten~aufen, f?erwigsmü~lenweg \5. preis uierteljäqrlid? mr. 4.50 

,Johann Wilhelm Klein", literarif!f?e monatsfd)rift. f?eransge~eben oom fiaat. 
lid?en ~linbeninftitut, Wien li, toittelsba!f?erfir. 5. Ja~resbe3ugspreis 5 i.-. 
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Die l3linbenfürforge im lteicf1 - <Drganifationen. 
SHnl.lenwofllfafl~tstamme~. 

<Begrünbd \ <)2 t. 
Die Slinbenwo~lfa~rtsfammer ift ~ic 5pi(3e ber ~eutfd)en Slinbenorganifationen. 

Uad)f±~~enbe große Der~inigungen für Slinbe unb 11011 Slin~en, weld)e fiel) über 
gan3 Deutfd)lanb erftre.:fen, finb in iqr l'ertretrn. Sie bearbeitet bie afl~cmeinrn 
Jorberungen unb Wünfd)e ber Slinben unll wirb von ben l\egiernngsftclfen 3ttr 
~efe~beratung mit qerange3ogen. \. Dorfi\)enber ift Direftor Uiepel, Serlin SO 2 ~, 
Q)ranienfir. 26. 

l{ong~ef1 fii~ Slinl.lenwofllfafl~t. 
Der Kongreft für SlinbmwohlfJ~rt, -3e~r. \924 (Siinbenlcljrerfongreft gegr. t815) 

will ~urd) gemeinfame öffentlid)e Srfpred)lmgen uno Kunbgebungen ber Slinbenleljrer, 
ber Slinben unb Slinbenfreunbe möglidJft weitge~enb über bie !ebensftcflung ber 
Slinben aujflären tmb beren !os 311 beffern fud)en. <Er jtnbet in br1: !lege! alle 5 
Jahre ~att. !Joriitoeober bcs ftänlligen Kongreftausfd)uffes ift qerr Dir.ftor <Brafe• 
mann, Soeft. 

Deutfdle~ SHnl.lenlefl~e~.,e~ein. 
<Begrünbet \926. 

Der beutfcf?e Slinllenl~~rerverein ift ein Stanbesverein mit bem g)wecP, bie Slin• 
benbi!011na 11nb :fürforge, fowie bcn bentfcf?cn Slin~enle~rerftanb 311 förllern. I· !Jor: 
fit,;mber ~ireftor <Brafemann, Soeft i. W., 2. !Jorfi!Jenbcr Slinbenoberle~rer Secf?t• 
~ol~, l)JllefSJale. 

Ve~ba1:1b be~ beutfdlen · Slinbenanftalten tmb Sü~fo~gel'e~einigungen 
fü~ Slinbe. 

Der !J. b, U. 11. J• be3mrcPt, bie ~~meinfamen Jntereffen f~iner lßitgll~~er 311 
11ertreten, brn inneren Uusban ber Unftalten unll Dereine llurd) Seratun~, gegebe: 
nenfalls burd) geml!infame maftnahmen in <frlirljung 11nb Derwaltnna, Urbeit~bftri~b, 
Smtfshilbung unll ;fürforge 311 f~rbern. ben tveiteren Unsbau ber Slinbcnfürforge• 
organifationen 3wecPmli~ig 311 g~ftalten unb überflüffige Urugrünbungen 311 l'trqinbern, 
alle Seftrebungcn 311r ;förllerung b~s Slinbenwefens 311 unt r rftü~:~en burd) il)ufammen• 
arbeit mit ben Dereinigungen ber Slinbenleljrer unb ben Slinbenverbänben. 

tteidlsbeut; dle~ Slin.l.lenl'erbanb e. V. 
Gefd)äftsftelle Serlin SW 6 t, .Belle UUianceftr. 55, .fernruf .Bergmann 25'38. 

<Befd)äftsfü~··er ro. von <Bersllorff; !Jorfiljenber <1: .falius, qamburg, l\ntfd)ba~n 7. 
<Begr. 1912. Der ~. <3. D. ift bie ;?ientralorganifation aller belltfd)ell Slin~envereine 
11nb 31ihlt über \5000 erwnd)fene blinbe mitglieller mit 150 !Jminrn. n>eftfJ!en nnb 
!ippe bilben einen Se3irf b~s !Jerbanll~s . .8~3irrsvertreter ift p. ([lj. meurer; Dortm11nb, 
Kreu3fir. 4 Der ~e;cf?sbrutrd)e Slinbenverb.tnb verfol~t biefelben il)iele wie ber.Weft• 
fälifd)e Slinbenverein. <Er unter~ält vier <I:rljolnngs~eime (ftelje Seite 52) unb gibt 
bie verfd)iebmften. il)eitfcf?riften ljeraus (ftelje Seite 5~). 

Sunl.l e~blinl.lete~ l{riege~. 
<!3efd)liftsfteUe .Utrl Bifd)off, Serlin~Dahlem, Kroubergerftr, 2 I a. Der Sunb 

erblinbeter Krieger ift bie Q)rganifation ber erbTinbeten Solbaten bes Weltfrieaes unb 
utnfaftt 311r a)eit 2 'ZOO !Uitglieber. <Er wurbe 1 <J ~ ~ von ben beillen weftfli.lifd)en 
Kamera~en qefermann, Kamen, unb Krefting, ~evelsberq, ins . Eeben gerufen. Der 
Be3irf W~ftfalen, bejf en !eiter l1cfermann, Kamen ift gliellert fiel? in llie 5 Unter: 
gruppen: Sod)um. Dortmun~, Sauerlanb, lßünfterlanb unb Wcftfa!en:Q)fl unb Eippe. 
Der Sunb erblinbeter Krieger ift in erft~r Einie eine Krieqsbpfd)äbigtenorganifation, 
~ie llie verforgungsrecf?tlid)en Unfprüd)e feiner !liitglieber bem Staat gegenüber vertritt. 
Die !Jerforgung ber Kri~gsblinben erfolgt nad) bem ~eid)sverforgungsgefei3 uom 12. 
mai 1920, in feiner nuten ;faffung vom De3ember 1921. ;für <I:r~olungs3wecfe unter~ 
ljält ber Sunb brei qeime (fielje Seite 52).· 

Ve~ein blinbe~ 2Ual.lemife~ Deutfdllanbs e. V. 
Si!J ffiarbnrg/Ea~n, Wörtlj~r. q, \I, wnrbe am ~. lßär3 I q I~ gegrünbet. Sa~ungs: 

gemäö be3wecPt er bie ;Jürfor~e für blinlle reid)sbeutfcf?e UPabemifer, infonbtrljeit 
für bie im Kriege <I:rblinlleten, 311 organificren unb burd)3u.füljren unb bie !Jertretung 
ber Jutereffen ber Slinben, infonberljeit_ ber Kriegsblinben Ufabemifer, in allen 
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l~rtn Stubien unb l3erufsfrdgen, mlrtfd)dftlid)en unb fo3ldle~ .fragen 3u iibernel)inen. 
\· Dorfit;enber ift Dr. ~arl Stre~l. Die ffiitglieberja~l betragt 592. 

Die !1od1fd1ulbüd1erei, Stubien<1njt<1lt unb l3er<1tu~gsjtene für blinbe 
· Stubierenbe e. ~. · 

(Eiinbtnftubienanjta!t) 3U ffiarburgffa~n wurbe im Jal)re 19\ ö tlOIII 2\eid), 
uon ben {linbern, l)eworragenben Q)pl)tl1almologen, Jnbuftridlen unb prioa.ten ,fÜr• 
forgeorganifationen gegrünbet. J~r Dorfi\}enber ift ber <ßel)eime l\egierungsrat Kerfd)en• 
fteiner, prlifibent bes 1\:anbesarbeitsamtes Eayern, ffiüncf?m. Sie tlrrfügt über bie 
<ßebliube Wörtl1ftr. 9< 11, Stubenten~eim, unb am Sd)l.lg 1 •5, Scf?ülerl)eim. Berufs• 
möglid!feiten für blinbe Ufabemifer (fie~e Seite 15). 

Jn ;facf?furfrn wer,ben begabte Sci)üler mit (l:!ementarfcf?ulbilbur.g, Q)berfefunba• 
reife ober Spliterblinbete in ber qanb~abung ber tlormalfd)reibmafd)ine, ber Steno• 
grap~iermajd)ine unb bes Diftap~ons ausgebilbvt, ferner in faufmärmifd)er Eetriebso 
le~re, beutf d)er unb fran3ö~f ci)er b3w. englif d)er qanbelsforrefponben5 u.a. m. unterrid)tet. 

Die qocl)fd)ulbüd)erei umfajjt etwa \2 ooo l3änbe, bie fiel) auf alle wiffellfcf?aft• 
lid)en Dis3iplinen tlerteilen. Die Eüd)er fönnen Poftenlos entlie~en werben. Wiffen• 
fd)aftlicf?e Werfe, <l.>ffet?e, <.Bramnratifen, Wörterbüd)er wetben gebrucft. unb 3um 
Seljtfoftenpreis abgtgeben • 

. Verein blinber Sr<1uen Deutfd11<1nbs. 
<Befcbäftsftelle ;franffurt a. ffiain, Ketten~e>fermeg · 57. Dorfi(;enbe ;fräulein 

Dr. ffiittelften,Sd)eib, (l:bewed)t i. Q)!benburg, Dolfs~od)fcf?ul~eim. Dereinstlertreterht 
für Weftfalen ;fräulein ~lementine Stlil)ler, ffiünfter, Um Kanonengraben 18. Der 
Derein 3ä~lt 4:72 ffiitglieber. ~r will bie werblid)en ~\linben wirtfd)aftlicl), geiftig, unb 
gefellfd)aftlid) förbern. Seine qauptaufgabe auf wirtfd)aftlid)em <.Bebiet fiel)t er barin, 
ben blinben qanbarbeiterinnen 3u l)elfen. 6)u biefem· &wecf ~at er eine qanbarbeitso ' 
3entrale gefd)affen, bie günftige UbfaMelegen~eiten für bie qanbarbeiten fud)t unb 
neue Urbeitsmöglid)feiten ausiinbig mad)en will (flel)e nocf? Seite 15) -, 

Verein ber beutjdirebenben l3linben. 
(l:ine ber lilteften Elinbemmeinigungen, weld)e fiel) aujjer über gan3 Deutfd)lanb 

auci) über Q)efterreid) unb bie Sci)wei3 er~rectt. Uls wirtfd)aftlicf?e QJrganifation 
fommt biefe Ocreinigung weniger in l;3drad)t, fonbern fie gibt lebiglid) eine ~eit• 
fd)rift in Elinl>enbrucf 3um <ßebanfenaustaufd) ~eraus. <l:rfter <Befd)liftsfü~rer ift 
Dr. Scf?werbtfeger, f:eip3ig, Uuenftr. 4:· 

Verein tnr Sörberung -ber l3linbenbilbung. 
Der Derein 311r ;förberung ber Elinbenbilbun>;3 mit bem Si(; in qannotler•Kird)• 

robe - gegr. \87ö - ~at ben 6)wecP, llie Elinbenbilbung 3u förbern, inbem er 
ie~r•, Unterri,i!ls• unb ;fortbilbungsmittel für bie qanb ber Elinbenle~rer fowie bie 
qan~ ber Elinben fcf?afft un~ fie 3um Selbftfoftenpreis an Elinbeftanftalten unb 
Sl•nbe abgibt. ffi,t i~m ift aucq feit 19F eine Uusfunftsftelle ber beütfd)en Slinben• 
&üd)ereien tlerbunben .. ferner unter~lilt ~er Derein eine punftfd)riftbrucferei un~ 
ehten Derlag tlon Sd)rifren in punft• nnb Sd)war~brncf, fowie eine a)entrale für 
bie Eefd)affung tlon lel]r• unb Eernmitteln für Elinbe (fie~e Seite 3'\). 

Deutfd1er l31inbenle{lrmeijterverein. 
<ßrgrünbet 1926. . 

Dorfit?enber Wil~elm maus, Königsberg i. QJftl'r., lnlfenallee 95. Der Derein 
iit bie Errufstlereinigung aller Werf• unl) {e~rmeijter; Urbeits• unb Werfle~rer, bie 
mit ber. Uusbil~ung unb Eefd)äftigung Elinber betraut finb. @wecf bes Dereins ijt 
ein ftänbiges &nfammenarbeiten mit ben Elirtbenle~rer• unb <llinbenorganifationen . 

. . 2lrbeitsgemeinjd1<1ft fUr Sörberung bes beutjd1en 
Slinbett{l<lnbweds (fie~e Seite ~ö/28) • 

Deutfd1er Verein für S<1nitiits{lunbe in <Dlbenburg (fie~e Seite 24:). 

2lrbeitsgemeinid1<1ft fUr Sefd1<1ffung von Sü(tr{l~nben 
· für Slinbe (fiel]e Seite 25) •. 
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Dle Utld!tlgften beutfd!en Ulinbenanitaften fowie bte ttnfd!~irten 
be~ Uefi~fsl'e~~ete~ bes Neid!:.beutfd!en Ulinbenl'e~banbes 

nad! t:anbesteilen geo~bnet. 
Preußen. 

I~ Brandenburg. 
Berlin. Stäbtifd!e Slinbenanftalt, SO 2fi, Q)ranienftr. 26, Stubienbireftor niepel. 
BerliTi-Steglitz. Sta~ttlid!e Slinben•Unterrid!tsanftalt, Rot~enburgftr. \ ~. Diref• 
tor Q). Pid?t. 
Berlin-Steglitz. Jübifd!e Slinbenanftalt für Deutfd!lanb. e. V., Wrangelftr. 6•1, 
{eihrin Jr.tu Setty 1\atj. 
Nowawes b. Potsdam. CLaubJ1ummblinben~eim Q)berlin~aus, Direftor Pfarrer 
D. Dr • .qoppe, · 
Se3. Vertr. bes R. S. V. für Serlin Q)tto Difd!er, Serlin N l:i51 Seeftr. ~9, für 
Sranbenburg <1>ren3matf J. 1\luge, .franffutt a. b. Q)., 1.1ol3~ofjtr. \2. 

2. Hannover. 
Hannover-Kirchrode. provin3ial•Siinbenanftalt, Sleefftr. 22, Direftor 1{. <1>eiger, 
~e3. Vertr. bes R. ~. V . .q. 1\löSfd!er, Sraunfd!roeig, mafd?ftr. 32b. 

3. Ostpreußen. 
Königsberg. Q)ftpreuftifd!e Slinbenunterrid!tanftalt, bifenaUee 83~~05, Dird• 
tor Re.:fling, · 
Se3. Vertr. bes R. S. V. Ubolf Wifd!newsfi, 1\önigsbergfpr., Q)berlaf \9a. 

4. Pommern. ' 
Stettin. prov.in3ial•<3Iinben~tnftalt, CLurnerftr. 58•61, Direftor m. Rot~enburg, 
<3e3. Vertr. bes R. S. V • . <1>. q. Saumann, Stettin, Deutfd?e Str. 30. 

5. Rheinland. 
D/J.ren. prooin3ial~~Iinbenunterrid!tsanftalt, Ulte .Jülid!er Str. 60, (fat~.), Direftor 
.q . .qorb.tcl!. 
Neuwied. provin3ial~Siinbenunterrid!tsanftalt, moltfeftr. 3, (eoang.), Direftor W • 
.froneberg, · 
Se3. Vertr. bes R. S. V. 1\eu~r, 1\öln, mo3artftr. 5. 

6. Provinz Sachsen. 
Halle. prooin3i.t!.Sltnbenanftalt, Sugen~agenftr. öo, Direftor <1>. Sauer. 
~e3. Vettr. bes ~. <3. V. Stim111le~rer Sau, 1.1aUe, proom3ial•<3linbenanftalt. 

7. Schlesien. 
Breslau. Scl!leftfd!e Slinbenunterrid!tsanftalt, 1\nieftr. \ 1~\ 9, Direftor 1\retfd!mar. 
Se3. Vertr. bes R. ~. V. für . UteOerfd?leften R. Stafcl!if, Seut~m, <1>rofte 
Sl.o.ttni3aftr. ~o,. ®.~ Sci!menby, <3reslau, <1>artenftr. \2. 

8. Schleswig-Holstein. · 
Kiel. lanbesblinbenanftalt, l\öni9sweg so, Direftor <1>. 1\ü~n. 
Sej. Vmr. bes R. S. V • .q. l{nu13en, 1\tel, <3ugen~agenftr. 3. 

9. ~est{alen. · 
Paderborn. provin3iat.<3linbenanftalt (fat~.) !eoftr. 1, Vorfte~erin Sci!wefter 
Salefta pajtern. 
Soest. prooin3iahSiinbenanj'tolt (evang.) .qerrengaffe 2, Direftor p. <1>rafemann. 
Se3. v~rtr. bes R. <3. V. p. ([~. m~uter, Dortmunb, l\reu3ftr. ~. -

10. Bayern. 
Augsbur.g. <fr3ie~ungs~ unb Unterricl!tsanftalt für blinbe Hnaben unb mlibd!en, 
Jeluitengaffe .f ~09, Direftor <1>. Rotq. -
M/J.nclzen. lanbesblinbenanftalt, lubrotgftr. 15, Dirertor U. Scl!aibler. 
Nürnberg. Slinbenanfblt, 1\obergerftr. 3~, fteUoertretenber D1r~ftor <3linben• 
oberle~rer <1>. !.1ein3. 
~/J.rzburg. 1\reisblinbenanftalt, .franj•Eubwigftr, 211~213, Direfior J. <1>. Dees. 
Se3. Vertr. ~es R. S. V. 1\aftenetter, Uugsburg, Ulmer Str. 19~-

,, ll. Baden. 
llt•esheim b. Mannheim. Sabifcf?e <3linbenanftalt, Scf?loßftr., Direftor J. 1\ocf?. 
St3. Vertr. bes R. ~. V. Q), Vanoli, .freiburg i. <3r., 1\arlftr. 81. 

12. ~/J.rllemberg. 
. Stutlgart. 81inbenanftalt "UifolauspjtegeN, Um 1\rli~enwalb. 211, SteUoertreten• 

brr Dtreftor: <1>. Sailtr. 
St3. Vcrtr. bes R. S. V. 1\. Unfpad?, .qeilbronn a. U., Ud)tungftr. 29. 
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13. FrelstaarSach~en. 
Chemnitz [anbestl"3it~nngsanftalt für ~tinbe ·unb 5d)wacf1finnige, ~~emni~· 
l!itehborf, Ieiter ber .Etinbenabteilung Regiemngsfd/ulrat m. Uoad', 
.8e3. Oertr. bes R .8. 0. Rid)arb ~ierbel, D~esben U, ~~rifiianftr. 53. 

14. Thfiringen. . · 
Gotha. ll:qüringer [anbesblinben• unb ll:aubfiummenanfialt, Pefiai033ifir. 2, · 
Dtreftor Q). Walter . 
.8e3. Oettr. bes R • .8. V. U. l{reud), ifriebrid)roba, .Eaqn~offir. ~ 9· 

/5. Hessen-Nassau. 
Friedberg. Ianbesblinbenanfialt, ffiain3ertoranlage 6a, Dirertor ~~r. Sd)mibt. 
.8e3.0ertr. bes R .8.0. l{arl5iebert, l{aiiei•Wil~elmsqö~e, l{ird)bittmolberftr. ~ 9· 

16. Hessen-Darmsladt. 
Frankfurt a. Main. Unterrid)ts• unb .Eefd)äfligungsanftalt, Ublerfiyd)tfir. s, 
Dirertor 1{. .Eurfarb, 
.8e3. Oertr. bes R • .8.0. plj. Daus, main3, l{artäuferfir. \3. 

/7. Hamburg, Bremen, Lübeck, Mecklenburg. · 
Hamburg . .Elinbenanftalt qamburg, Ulqanberftr. 32, Dlrrftor q. pryer. 
Neukloster. ffiedlenburg•Sdlwerinfdle .Elinbenanfialt, Direftor \!5. q.utmann . 
.8e3. Oertr. bes R . .8. 0. [. qerrmann, qamburg, Jfefir. 26. 

18. Oldenburg . .8e3. Oertro bes 2l . .8. 0. q . Oarbing, Q)tbenburg, Rofenfir. ~~. 
19. Danzig. . 

Danzig-Langfuhr. Staatlid)e .Elinbenanftalt, Unfialtsleiter Ueumann. 

a::afdtenuit~en fü~ Slinbe 1um jiiltlen be~ 3eit 
finb für Damen unb qerren burd) bie \Bcfd)äftsfieUe bes Weftf. Slinbennmins, 

Dortmunb, l{reu3~r. ~. 311 bt3ieqen. 



Unf cf1rlftenve~ldcf1nis. 
CDrtsgruppen bes Weftriilif~en UHubenvereins e. V. 

Arnsb-er g-Meschede: 
Derbreitungsgebiet: l<reife Urnsberg unb mefd)ebe. 
<l3rünbungsjaljr: \921 · · 
6)aljl ber mitgl ie~er: 52 
Dminsanfd)rift: Dermeffungsrat i. R .frand'e, mefd)ebe, Sd)üiJenftr. (fe~enb ). 
I· Dorfi\)enber: Rubolf Puppe, rleqeim, Urnsberger Str. (5. 
Derfammlungen: ltnbeftimmt (5Weimonatlid)) im ~linbenqeim, mejd)ebe. 

Bielefeld: 
Derbreitungsgebiet: Kreife ~ielefelb, qaUe, !l)iebenbriicf. 
~rünbungsjaljr : 191 2 
6)abl ber lliitglteber: 18 
Dorfif3enber unb Dereinsanfd)rift: S. 2lrronge, ~ielefelb, qermannftr. 6 . 
.fernruf: 5918 -
poftflileeffonto : qannover ~5168 
Derfammlungen: jeben britten Sonntag im ffionat in ber Dolfs~aUe, ~ielefelb, 
papenmarrt 2. · 

Bochum.: 
Derbreitungsgebiet: l<reis ~od)um 
~rünbungsjat)r: \920 
6)aql ber mitg!ieber: 80 
Dereinansfd)rift unb t Dorfif3enber: ;fran5 !Vinfler, ~od?um, qumbolbftr. 3 3 
.fern ruf: 21!68 (~Iod') 
Sparfaffenfonto: 6o8 ber StäM. Sparlaffe 
materia!.Roqroerf.xuf: qamblod', ~olilnm, Rottftr. \2 
Derjammlun{len: Sonnabenb, am ober nad) bem (5. jeben monats bei Wirt 

_ ~erenbes, ~od)um, 1\lofterftr. 

Buer: 
Derbreitungsgtbiet: ~uer 
~rünbnngsjaqr: (9 t9 
5jaql ber nlitglieber: 5~ 
Dereinsanfd)rtft unb (. Dorft1Jenber: Unton ffiaffenberg, ~uer, ma~lmilianftr. 2 
Derfammlungen: Unbeftimmt (5weimonatlid)) bei Wirt ~aumeifter, lbuer, <fffener 
Straue 3. 

Castrop- Rauxel: 
Derbreitnngsgebiet : Stab± <!:aftrop•Rau~:el 
<l3rünbungsjaljr: ( 92t;l 
6)aql ber ffiitglieber: ( ~ 
Dereinsanflilritt unb \. Dorfif3enber: Q)tto qupfer, <!:aftrop•Rau~: el \, ~obel• 
fd)win·gqer Str. 8~ · . 
. fernruf: <!:aftrop 2~ (6)el'lle ~raf Sd)werin) 
OerfJmmlungen : Jeben 2. Sonnabenb im ffiortat bei l<öUmann, <!:aftrop•Raueel \, 
am marft. . 

Detniold: 
Derbreitungsgebiet: iippe 
(ßrünbungsjaljr: 1926 
i\)aql ber ni1tglieber: 55 
Oereinsanf d)rift unb \. Dorflf3enber: ~eqeimrat, Stubienblreftor Dr. U. 6)ernecfe, 
:Petmolb, UUeeftr. 10 (feqenb) 
Sparfaffenfonto: !ippifl'lle ianbes•Spar• unb !eiq!affe 
Derfammlungen: Jeben 2. Sonntag im lnonat in ber paulinen.Unftalt, Detmolb. 

Dortmund: . 
Derbreitungsgebiet: ~roü•Dortmunb 
~rünbung»jaljr 189\ 
ß)a~l ber rnitilieber: 206 



Oereinsanfcf?rlft nnb {. Oorßfaenber: ~rnfl !ii~mann, Dortmunb, {. l<ampl\f. 'Z~ 
;fernntf: 51013 
poilfcf?ec:Pfonto: Dortmunb {92\5 
Seqmbe Seiitänbe: <fqrtiiDOr~l;3tnbe .frau martqa Sjat.er, Dortmunb, l{ronprlns 
~enftr. 64, ;frf. <f. uon !itberm(lnn, Dortmunb, llrbey~r. 82 
Wrrfilatt: l<aiferfir. 54, Ituf 3\015 
Oerfaufsfielle: 1. l{ampftr. {26 
Oerfammlungen: Donnerstag, am ober nacf? bem \5. jeben monats, Im Itelnolbnsqof. 

Gelsenkirchen 
Oerr.reitungsgebiet: <Belfenfircf?en 
<Brünbnngsjaqr: 1920 
5\al)l bei' mitglieber: 52 
Oereinsanfcf?rift unb {. Oorfil;3enber: qeinricf? qiUebranb, <Belfenfird!en, ll~~o~ 
~u~aftr. 24 
;fernrnf: 5211 
Poilfd)edfonto: Dortmunb 8592 
Seqenb~r Sriftanb: .frau Iteicf?sbanf~irertor Iteqlint~, <Belfenfird!en, l<aifer~r. ~T 
Werfjlatt: l<önigsfir. 2 · 
Oerfaufsfielle: rteumatrt 2, Itnf 52\1 
Oerf(lmmlungen: llm le~Jten ffiittwocf? jeben ffionats, Itefiaurant Wirtfler, l<ircf?jlr~ 

Gladbeck 
Oerbreitungsgebiet: <Blabbec:P, Sottrop unb <D~erfelb 
<Brünbungsjal)r: { <!25 
i!)aql ber nlitglieber: 26 
Oereinsanfd)rjft: <Buftav Joc:Penqöfer, <Bfabbec:P, <frlenftr~ 56 (feqenb) 
{. Oorfil;3enbtr: ;friebr. lllfen, <Blabbec:P, [anbftr. {54 
;fernruf: llmt ßorll 2094 
Oerfammlungen: Unbeftimmt (3weimonatlid!) im U(ltq. <BefeUenqaus, <B!Qbbtc:P, 
l{o!pingftr. . 

Hagen 
Oerbreltungsgeblet: qagen unb Umgegenb 
<Brünbung~jaqr: 1923 
i!)aql ber Ulitglieber: 40 
Derein~anfd!rift unb I· Oor~~enber: Itid!arb Saumgarten, qagen, qalbener Str. 84 
Srarfaff enfonto: Sparlaffe qagen 
Oerfammlungen: Jeben 2. Sonntag Im ffionat Im Uaiferfaal, qag,n. 

Hamm 
Oerbreitungsgebiet: l<relfe qamm unb Sec:Pnm 
<Briinbungsjaqr: \922 
{5aqi ber mitaliei:>er: 46 
Oereinsanfd!rift: Scl!riftfüqrer unb l<affierer Dlrertor Wortmann, flamm, Siib~r. 115 
(fel)enb) 
;fernrnf: 2121 
Sparfaffenfonto: l{onto 1101 ber Sparlaffe qamm 
I. Oorfit;enber unb materia!Derrauf: .friebr. Itittmeier, qamm, <Djlfir. 58 
Oerfammlungen: ffiittwocf?, am ober nacf? bem 15. jeben monats Im l{atq. Oer• 
t~nSQilUS, qamm, <D11f'tr. 65, ' ' 

Hattingen: 
Verbreitungsgeblet: l<reis qattingen 
<Brünbungsiaqr: 1926 
i!)aql ber ffiitglieber: 22 . ·· · .. 
Vercinsanfd!rift: 2. Vorftfaenber <Dtto Iteinqarb, qattingen, l{relswoqlfaqrtamt 
(feqcnb) · 
;fernruf: 5'1-4 I 
SpJrfaff Pnfonto: llmtsfparfaffe !lnben< Dal)Iqauf en 
I· Vorftt;enber: Wilqelm Walfenqorft, !inbtn•Itnbr, Jligerftr. s 
Dtrfammlungen: Jeben 2. montag im monat im <!:D. <Bemeinbeqaus, qattingen, 
Srncf?ftr. · 



H~rford: 

· Oerbreitungsgebief: Kreis qerforb 
<Brünbungsja~r: ~ 925 
~a~l ber mitglieber: 25 

-r>ereinsanfd)rift unb ~. Oor~J.;enber: Rub. l!qomas, <Bol)felb l{rs. qerfl.'rb 
Sparfaffenfonto: Kreisfparfaffe qerforb · 
Ocrfammlungen: Jeben lcJ.;ten Sonnt~g im ffi_?nat im ~o. Oereinsl)aus, qerforb. 

Herne: 
Oelbreitungsgebiet: qerne unb nlil)ere Umgebung 
<Br.rinbungsjal)r: ~ ?26 
5)a~I ber ffiitglieber: 28 
Oereinsanfd)rift unb I· OorfiJ.;enber: Urt~ur Wienl)olt, qerne, Steinweg 4 
.ferllruf: 51294 · -
Sd)riflfüqrer: Stabtinfpeftor f?oppe, Wo~!faqrtsamt 
Werfjllitte: Oerforgungsqaus qerne 
Oerfammlungen: Jeben 2. ffiontag im monat im ~o. Oereinsl)aus, qernr, . 
Sd)ulftr. q.. 

Höxter: 
Oetbreitungsgebiet: Kreis l?ötter 
<Briinbungsjal)r: ~ 927 
5}ai)J. bei: mitglieber: ~ 5 
Oereinsanfd)rift unb ~. OorflJ.;enber: <!:. DepenbrocF, .l?ötter, Kird)enbad)ftr. 3 ~ 
.fernruf: 3!14 · 
Oerfamm!ilngen: Unbeftimmt. 

/serlohn: 
Oerbreitungsg€biet: l<reis Jferloqn 

· <Brünbungsjaqr: 1 ?22 
5)al")l ber mitglieber: 45 
Oereinsanfd)rift u. ~. OorfiB~nber: paul Stein, Jferlol)n, Stefanftr. 16 
Sd)riftfül")rer: Wi!li Slanfemeier, Jfer!ol)n, lange qecFe 20 
pojifd)ecFfonto: Dortmunb ?554 
Werfftatt unb Oerfaufsftelle: <Berid)tsftr. 
Oerfammlungen: Unbeftimmt (3weimonatlid)) bei <!3aftwirt p!ugge, Jferlol)n, 
Wafferftr. 

Llibbecke: 
Oerbreitungsgebiet: l<reis EübbecFe 
<Briinbungsjal)r: I 926 
5)al)l ber mitglieber: 20 
Oerthtsanfd)rift: <!3efd)liftsfüqrerin .frh .frieba Sal~e, i:übbecPe, qaberlanb 8 
(fel)enb) _ 
.fernruf: lübbecPe 61 (3nfpeftor !?eibfief, Q)bernfelbe) 
1. OorfiBenber: paftor 1;1eibfieP, Q)bernfelbe, b. EiibbecFe (fel)erb) 
Oerfammlungen: Unbeftimmt (3weimonatli.f)) in ber 1Heinfinberfd)ule ober l!Jol)n• 
!)aus Salfe. 

Llidens_cheid: · 
Oerbreitungsgebiet: Eübenfd)eib unb Kreis Ultena 
<Briinbungsjal)r: 1?\9 
5)al)l ber ffiitglieber: 26 
Oercinsanf d)rift unb ~. OorfiJ.;enber: .fril.; 1;1iilbro~, lübenf d)eib, <Basftr. 21 
Sparfaffenfonto: Sd)ecFfonto bei ber Stlibt. Sparraffe 
material:Rol)roerf.mf: .fril.; f)ülbrocP, lübenfd)eib, <Basftr. 21 
Sel)rnber Seiftanb: <!:b. Siebel, lübenfd)eib, Q)bertinsberger Str. 22 
Oerfammlungen: Unbeftirnmt im Ratl)aus ber Stab! liibenfd)eib, &immer ~ 2 . 

Minden': 
Verbreitungsgebiet: Kreis ffiinben, einf d)l. Sd)aurnburg:lippe 
<Brünbungsjal)r: ~?25 
6>1li!l ber mitglieber: 5 ~ 



Vereinsanfd)rlft: f!nbert l:3rnns, minben, Elicferftr. 10 (feqenb) 
1. Dorft~rnber: f1einrid) f1einrid)smeler, Danferfen b. minben Ur. 26~ 
materialuerfanf: f1ein5 'KnicPmeiet, minben, l:3äcPerftr. ~I 

\ ' 

2lnnal)mefteUe von ~eparaturen: .fa. <ßefcbro . .flamme, minben, am marft 
Derfammlnngen: Jeben 2. mittwod) im monat, nad)mittags 5 1/ 4 Ul)r, im tlv. 
D~reinsl)ans, minben 

Mfi.nster: 
Derbreitnngsgebiet: 'Kreis münfter 
<ßrünbungsjal)r: 19\9 
d)al)l ber mitglieber: 5~ 
Dereinsanfd)rift unb I· Doriitoenber: .ferbinanb Eenning, münfter, p!önisftr. 2 
Sd)riftfül)rerin unb fel)enber Eeiftanb: .frau l(ätl)e 'Korte, münfter, 'Kloftrrftr. 16 I 

Derfammlnngen: Jeben 1- Sonntag Im monat im f1anfal)of, iütfrgaffe 5. 

Olpe:: 
Derbreitungsge biet: l{reis <Vlpe 
<ßrünbungsjahr: 1925 
il'ial)l ber mitalirber: 16 
Dereinsanf d)rift: 'K reiswoq !fal)rtsf efr. Sd)afftaU, Q)!pt, 'Kreiswol)lfäl)rtsa.mt ( f el)enb) 
1. Dorfitoenber: paul 'Keimer, 2lttenborn, Sd)iiUernl)of 
Derfammlnngen: Unbeftimmt. 

Paderborn: 
Derbreitungsgebiet: 'Kreife paberborn unb Eüren 
<ßrünbungsjal)r: 1918 
ö)aq! ber mitCI!itber: 52 . 
Dereinsanfd)rift: 1. Sd)riftfiiqrer f)d). f)eitbreber, paberborn, prou.l:3linbenanftalt 
t. Dorflt::~enber: f)erm. Daqle, paberborn, <l:!ifabetqftr. 5 
Sparfaffenfonto: Stäbt. Spar~affe paberborn 
Derfammlungen: Jeben letoten Sonntag im monat im ~eftanrant 3nm <!::affelrr CLore. 

Recklinghausen: 
Derbreitttn{'saebiel! Kreis ~ecPiingl)aufen 
<ßrünbungsjal)r: 1925 
il\abl ber mil!dieber: 52 
Dereinsanfcbrift: . <ßefd)äftsfül)rer Joq. Sd)roer, ~ecPiingqaufen, münfterftr. 20 
.fernrnf: 1 '!~5 . 
Sparfaffenfonto: Stäbt. Sparlaffe ~ecP!ingl)anfen 
t. Dorft~enbrr: 'Kar! Willig, Datteln, f)oqe Str. 99 
Werlftatt unb Derfaufsftelle: münfterftr. 20 ~uf 1945 
Derfammlimgen: d)weimonatlid) im 8aqnl)ofsl)otel ~ecflingl)aufen. 

Siegen: 
Verbreitungsgebiet: 'Kreis Siegen 
<ßrünbungsjal)r: 1922 
il'ial)l ber ffiitglieber: 57 
Dereinsanfcbrift unb 1. Dorftfaenber: Will). <ßtiftler, Sieg-en, Un~ere metogerftr. \0 
;fernruf: 2087 , 
Sparfaffenfonto: Sparlaffe bes Umtes Weibenan•Sieg, d)weigftelle Siegen, Ur. 
~5532 

Derfammlnngen: Unbeftimmt, im tlv. <ßemeinbel)aus, Siegen, CLiergartenftr. < 1. 

Soest: 
Derbreltnngsgebiet: Kreis Soeft 
<ßrünbungsjal)r: 1 '!2 \ 
d)al)l ber mitg!ieber: 52 
Dereinsanfd)rijt unb Haffierer: <ß .· mobt'OW, Soeft, nieberbergqeimer Str. 26 
(fehenb) 
\. Dorfinern,er: Wilqelm Dölling, Soeft, t'löttenftr. 6 
Derfammlungen: Jn ber 3Weiten Wod)e jeben monats im männerqeim ber 
prou. Elinbenan~alt. 



Unna: 

Verbreitungsgebiet: Unna unb nli~ere Umgebung 
cßrünbungsja~r: (92~ 

" iljo~l ber mitalieber: 23 
Vereinsanfcbrift unb Scf?dftfü~rer: <!:arl 1.5erfrat~, Unna, 1\önigflr. ( 2 (fe~enb) 
;fernt:nf: 1 ClS ' · 
pofl{cf?ecffonto: Dortmunb ( ~o 2~ 
1. Vor~t,;enber: Wil~elm Scl?mibt, Unna, 1\lofterftr. 6'Z 
Verfammlungen: Jeben 2 . Sonntag im monat, bei ;friebr. Scf?ml~, Unna, moroenftr. 

Wanne-Eickel: 

l)erbrritun~sgebiet: Wanne~<l:icfel 
cßrünbung~ja~r: (926 
Ö)a~l ber .mitglieber: 50 
Vereinsanfcf?rift unb I.VorftJoenber: peter Uorbmann, Wanne~<l:icfel,qumbolbjlr. 3 
,fernruf: 4(701 · 
Werfft 1tt, Unna~mefteUe »on Reparaturen unb Rol!roer!anf : qelmnt cßatenbröcfer, 
Wanne~<l:icfel, 1\arlftr. ~9 · 
Verfammlungeri; Jeben 1· ffiontag im ffionat im cßilben~aus, Wann~~icfel, 
qinbenburgftr. 

Waltenscheid : 

Verbreitungsgebiet: Wattenfcf?eib 
cßrünbungsjabr: l928 
S)a~l ber ffiitglieber: I ( 

· Vminsanfcbrift unb 1. Vorfi~Denber : qeinr. Urens, Wattenfcf?eib, Vorflabtftr. 62 
Se~enber :Beiftanb: Stabtinfpertor Rut~, ;fürforgeamt, Ruf Gelfen!ircf?en Eö5 
Wedftatt: ®ertrubisfct?ule, Vorftabtftraße 
Verfammlun!)en: Unbeftimmt, im qotel "R~eingolbN Jn~. Q)tto Wrebe Watten~ 
f cf?eib, O:~anff eeftr. 5. 

Willen: 

Verbreitungsgebiet: Witten unb nä~ere Umgebung 
Grünbnngsja~·r: 1925 
6)a~l ber lllitglieber: 23 
l)minsanfcf?rift unb I· VorfiJ3enber: Wil~. Ul~liufer, Witten, qlnbenburg~r. 2~ 
;fernruf: 5866 · 
Spar!affenfonto: Sparlaffe Witten 
materiabRo~roer!anf : qd?. l{ümmel, Witten, Jobannesftr. 5o 
Verfammlungen: Dreimonatlicf? im Jugenb~eim, Witten, Uorbjlr • 

. Cßefd!iiftsfüf!tenb~ l)orftanb bes Weitfiilifcf!en l31inbenvet'efns e. !'. 

fle~e Seite ( 

<ff!renmitglfeber 
bes Weftfälifcf?en :Slinben»ereins. e. V. 

Q)berbürgermeifier Dr. Jung, <Böttingen, (frü~er lanbesrat in miinfier) · 
Scf?wefter <l:mma: :seoerungen, paberborn, Warburger Str. ·2 "(frii~er leiterin ber 

Pro». :Biinbenanfialt paberborn). 
Direftor O:~rijlop~ maas, Soeft, (frü~er Direftor ber proo. :Biinbenanftalt Soeft) 

laubesbanrat . Gonf er, ffiünfttr, lor6ingftr. ~. 

lanbesoerwaltungsrat Sobemann, münfter, Görresftr. I I· 



S~{lungen ~es!Weftfalifcf1en l3lin~env~eins e. V. 
§ ~. 

Der U>eftfälifd)e l3Iin~entlerein e. V. erftredt fid! ü&er gan3 U>efifalen un~ [ippe, 
~at feineR Siu in Dorhtiun~ un~ ift beim Umtsgerid)t oafelbft in ~as Vereinsugifter 
eingetragen. mitteilun9en ~es Vereins wer~en tleröffentlil'f!t in ~er monatlid) erfl'f!einen~en 
t>ereins3eitung "rlal'f!ril'f!ten." 

§ _2. 

3wed unb 3ide. 
Der Verein tlertritt un~ föt~ert bie wirtfdlaftlil'f!en, fo3ialen un~ geiftlgen Jnter• 

effen ~er erwal'f!fenen l3lin~en un~ unterf±Ü\lt feine in rtot geratenen null arbeits• 
unfä~igen ffiitglie~er. Die ~erfolgung parteipolihfl'f!er unb fonfeffioneUer ~iele 1ft 
ausgefd7loffen. 

§ 3~ 
mHgliebfdt(lrt. 

a) Q)rtsgruppen mit eigener Verwaltung. . 
b) ~in3elmitglte~er . 

. für beibe ftnil getrennte Saßungen feftgelegt. (fie~e unten) 

§ ~. 
<Drg(lne. 

a) Weftfä!lfl'f!er l3lin~entag (gefür3t U>.l3. li.) 
b) Urbeits•Uusfd)uft (gefür3t U. U.) 
C) <!3efd)äftsfiiqrenber Voqtan~ (gefür3t <!3. V.) 
a) Der Weftfälifd)e Slin~entag, ~er ~ie ~öd)fte :Snftan3 bes Vereins 1ft, wir~ jli~rlil'f! 

einmal einberufen. Die ~mlabung ~at minbeftens llier U>od)en tlorqer burd) ~ie 
Vereins3ettung "rtad)rid)ten • 3u erfolgen. D ~r U> • .8. CL. beftimmt bie f)ö~e ber 
Seiträge unb ftellt <!3runbfli\le für bie Verwenbung bes Vereinsvermögens unb 
ben f)ans~altsp!an auf, prütt ben <!3efd)äfsberid)t unb bie Red)nung:;lage. ~r 
wliqlt ben Vorfi!jenben, weld)er Vereinsvertreter im Sinne bes l3. <!3 • .8. ift, feinen 
Stellvertreter, bm <!3efd)liftsfül]rer unb 5wei l3eifiuer für ben <!3. V. Sauungs• 

. linberungen fönneu nur tlon iqm befd)loffett werben. 
Der ro . .8. CL. fe!Jt fiel) 3Ufammen: 
1· Uus brn mitg[jebern bes U. U. mit je einer Stimme. 
2. Uus ben Vertcetern ber Q)rtsgruppen. Diefe er~alten für jebe angefangenen 

10 blinbe ffiitglieber eine Stimme. Stimmvereinigung ober •Übertragung auf 
einen Vertreter ijt ftattl)aft. 

~- Uus aftiven, paffiven unb för~ernben mitgliebern bes Vereins. Diefe qaben 
jebod) nur l3eratungsred)t. 

b) Der Urbefts,Uusfl'f!uft erlebigt alle laufen~en <!3efd)lifte bes Vereins im Raltmen 
bes f)aus~altsplanes unb beauffid)tigt bi1~ G:ätigfeit bes <!3 . V. Seine ~inberufung 
erfolgt nad) l3ebarf, jebol'f! minbeftens jli~rlid) 3weimal. Ueber bie Sißungen, weld)e 
vom <!3. V. geleitet werben, ift protoroll 3u fü~ren. 
Der U. U. fet;t ftd? 3ufammen: . 
(. Uus bem <!3efd)liftsfüqrenben Vorfian~ mit je einer Stimme. 
2. Uus Vertretern ber Q)rtsgruppen unb <!:in3elmitglieber. Jebe Q)rtsgruppe erqlift 

nur einen Vertreter, jebod) erqalten bie Vertreter ber gröfteren Q)rtsgruppen 
mit über so mitgliebern 3wei Stimmen. Der Vertreter ber ~in3ehnitglieber 
wirb vom ~1. U. gewäqlt. · 

5 , Uus 5 Vertretern ber blin~en frauen, bie von ber frauengruppe b'es Weft• 
flilifd)en 8linbenvereins gewliqlt werben. 

~- Uus perfonen, weld)e für bie l31inbenfürforge befonbers be~eutungsvoU ftnb. 
· Jqre Waql erfolgt burl'f! ben U. U. 

c) Der <!3efd)liftsfübrenbe Vorftanb füqrt blc <!3efl'f!lifte bes Vereins im Uuftrage bell 
U. U. ~r feut ftd? 3ufammen: · 
(. Uns bem I· Votfiuenben, feinem Stellvertreter, ~em <!3efl'f!liftsfüqrer un~ · 3wei 

Seiftt;ern. Diefe werben vom W • .B. G:. gewä~lt. Die Umtsbauer beträgt 2 
Jaqre. Wie~erwa~l ift 3ulliifig. · · 

2. Uus einem Vertreter ber provin3ialoerwaltung (Ean~es1}auptmann) unb ben 
[eitern ber provin3ial•Siinbenanjtalten paberborn un~ Soeft. · 

~5 
l . 



§ 5. 

jinanfierung. 
!1) Durcf? l>ie Q)rtsgruppm unl> <l:in3elmitgliel>er, 
b) l>urcf? p!lffioe mitglieber mit ~änbigem unb förbernl>e lltitgliel>er mit einm!lligem 

Seitr!lg, 
c) l>urcf? Der!lnft!lltungen, wie lfofl3erte, UusfteUungen, Vorträge, Derlofungen u. bgL 

§ 6.j 
Verluft ber ntitgliebfcf!aft, 2lusfcf!luff. 

!1) Durcf? freiwilligen Uustritt, 
b) l>urcf? Uusfcf?lutj. 

mitgliel>er, l>ie gegen bie S!ll.;ungen, Seftimmuitgen ober Jutereffen l>_es Dereins 
l)anl>e!n, fönneu (lUSgefd)loffen werben. Der Uusfd)luft erfolgt burd) l>en ro. s. CL., 
bei <l:in3elmitgliebern l>urd) ben U. U. unl> 3war burcf? einf!ld)e Stimmenmeljrl)eit. 
D_ie (lUSgefd)Joffenen mitgliel>er Q!lben feinedel Umed)t !luf b'(lS lJereinsoermögen. 

§ 1. 

2luflöfung bes Vereins erfolgt burdl Urabftimmung. 
Unträge 3ur Uuflöfung fönnen nur oon l>en Dertretern l>es U .. U. eingebr!ld)t 

umben. ;fin!>et l>er Untr!lg bei mel)r !l!s breiviertel ber Dertreter l>es W. S. ([. /Du• 
ftimmung, fo erfolgt Ur!lbftimmung in ben Q)rtsgruppenq!luptoerf!lmmlungen unb bei 
ben· <l:in3e!mitg!iebern. Die Uuflöfung erfolgt bei einer mel)rl)eit oon wenigftens brei• 
viertel l>er !lbgegebenen Stimmen. 

§ s. 
U!ld) erfolgter Dereins!luflöfung überweift ber <B. V. n!ld) ~egelung !lller Vereins• 

oerbinb!td)feiten b!ls etw!l oorlj!lnbene Dereinsvermögen ber provinjialverw!lltung 
!1Usfd)lte13licf? · 3um &wed'e l>er Slinl>enfürforge im bisl)erigen Verbreitungsgebiet 
bes Vereins. ' 

3u § 5 a Saifungen für Q)rtsgruppen. 
~- 2l~gemeine Seftimniungen. 

!1) Die Q)rtsgruppen fül)ren !lutjer il)ren Q)rtsnamen !lud) l>enfelben bes Vereins. 
b) D!ls Verbreitungsgebiet ift gen!lu feft3ulegen unb l>er <Befcbäitsftelle mit3uteilen. 

Sei meinungsoerfd)iel>enl)eiten ent[d)eibet ber Urbeits!lusfd)ufi. 
c) Die Q)rtsgruppen Q!lben eigene lf!l1tenfül)rung unl> Derw.lltung. Don !lllen gröfie• 

ren Unternel)mungen unb Werbe!lrbeiten ift l>ie <Befd)äftsftelle oorl)er in lfenntnis 
3u fesen. ;flicfien einer Q)rtsgruppe <Belber !lus !lnberen <Bebieten 3u, fo lj!lt fie 
biefe !ln ben Derein 3u überweif en. 

2. 3wed' unb 3iele 
ber .Q)rtsgruppen ftnb biefelben wie bie bes Vereins. Uufierbem förbern l>ie Q)rts• 
gruppen nod) ben bireften gemeinfcf?!lftlicf?en Derfel)r ber Slinl>en unterein!lnber 
burd) tunlid)ft mon!ltlid)e oorl)er feft3ulrgenbe lJerfat.nmlungen. 

5. mHgliebfcf!aft. 
a) Urtioes mitgliel> fann jel>er erwad)fene Slinl>e beil>er!ei <Befd)led)ts werben. <l:r 

mufi im Verbreitungsgebiet ber Q)rtsg'ruppe woljnen unb unbefd)oltrnen ~ufes fein. 
b) Die Unmelbung l)at bei bem Q)rtsgritppenoorftanb 311 erfolgen. JJerfe!be l)at bie 

Uamen ber neuaufgenommenen in ber Der[ammlung befannt311geben. <l:in[priid)e 
müffen inmrljalb vrer Wocf?en erfolgen. Sei meinungsoerfd)iebenljeiten entfd)eil>et 
bie qauptorr[ammlung. 

c) Die mitglieberfarten fiir bie neuaufgenommenen fteUt l>ie <Bef dläftsfteUe bes 
Dereins aus. Stimmbered)tigt ftnb nur mitglieber, bie l>as ~ s. i:ebensjal)r von. 
enbet l)aben. 

b) Die Q)rtsgruppen qaben nod) paffioe mitglieber, weld)e ftänbigen, unb förbernbe 
mitglieber, weld)e einrn!lligen Seitr!lg 3!1lJlcn. Sie lj!lben feinerlei Dereinsred)te, 
jebocq in ben Der[!lmmlungen Ser!ltungsrecf?t. 



e) Die -mitgUeber, welcf?e ben Verpilicf?tungen ber QSrtsgrnppe nnb bem Derein 
gegenüber nicf?t nacf?fommen ober ficf?tlicf? gegen beren :Sntereff en qanbeln, fann 
ber Q)rtsgruppentlorftanb ausfcf?liejjen. Den Uusgefcf?loffenen jle'Qt bas ~efcf?werbe• 
recf?t an bie näd)jle f!aupttlerfammlung 3u. 

~. CDt'tsgt'uppenl'ot'ftanb. 
a) ber Q)rtsgruppentlorjlanb, ber fiel? nad) ~efd)lüffen ber fiauptDerfammlung 3u• 

fammenfeßt, wirb in ber erfien :Sa~re.;~aupttlerfammlung burd) ge~eime Wa~l 
gewä~lt. Die Umtsbauer beträgt ein :Sa~r, Wieberwaql ijl )nläffig. ~ei Uns• 
fcf?eioung eines Vorfianbsmitgliebes trglin3t fiel! ber Vorjlarib bis 3ur nlid)fien 
f)auptoerf ammlung nacf? eigenem Q:rmeff en. 

b) Woqnen me~r als fieben aftille ffiill)lieber in einem Don ber Q)rtsgruppe um• 
fcf?loffenen Q)rt unb ~aben biefe fein mitglieb im Q)rtsgrup~entlorftanb, fo fönnen 
fiel) biefe einen ~eiflßer mit gleid)en Red)ten in ben Vorfianb wliqlen. · 

c) Jebes Q)rtsgruppentlorfianbsmitglieb fann fiel? 3ur leicf?teren Unsübung feines 
Umtes einen feqenben ~eijl.mb aus b~n Reiqen ber paffiDen ffiitglieber wliqlen. 
Uad)bem iqre.UJaql in ber Q)rtsgruppenqanptoerfammlung geneqmtgt worben ijl, 
erqa!ten iie :5ttmmred)t. 

b) Der Q)rtsgruppentlorftanb er!ebigt alle Urbeiten, Unfragen, Unträge. ~el meinungs• 
tlerfd)iebenqeiten enlfd)eibet bie fiauytllerfammlung • ..,.-- Ueber bie SitJungen i~ 
protofoU 3u füqren. 

e) Der Q)rtsgruppentlorjtanb unterliegt ber l{ontroUe ber fiaupttlerfammlitng. Q:r 
qat biefer jliljrlid) einen genauen <!5ef<lt1ifts• unb l{affenberid)t 3u erftatten, ber 
aud) ber <!>ef d)äftsfteUe bes Vereins 3u liefern ift. 

5. !lauptl'el:fammlung. 
a) Die fiaupttlerfammlung ij1 bie ljöd)fte :Snftcin3 ber Q)rtsgruppr.. Die Q:inberufung 

3ur fiaupttlerfammlung ljat jliljrlid) tunlid)ft tliermal 311 erfolgen, nacf? einer Don 
ben .Q)rtsgruppen tlorqer fefi3ulegenben: ~eit. Die Q:inlabung ljat fcf?riftlicf? (ober 
burd) bie Vereins3eitung "Uad)rtd)ten") unter Ungabe ber ~agesorbnung wenig• 
ftens brei (Lage oorljer 3u erfolgen. · 

b) Der Q)rtsgruppentlorftanb ift bered)tißi, aujjeror'öentlid)e Q)rtsgruppen~auptoer• 
fammlungen ein)uberufen. a=r ift ~ier3u tlerpf!id)tet, wenn es Don meqr als 
einem Drittel ber aftioen mitglieber geforbert wirb. 

c) Ueber bie f!auptoerfammlung ift prot,)foU 31t füljren. Die Verljanb!ungen, Ub• 
fi1mmungen, ufw. erfolgen nad) einer vom Q)rtsgruppenDOrftani> feft3ulegenben 
<!>efd)äftsorbnung. 

b) Die Jaqresqaupttlerfammlung wäqlt ben Q)rtsgruppentlorftanb unb bie Vertreter 
für ben W. ~. ~. fowie ben Vertreter für i>en U. U. Sie fel;t ben Jaljresbeitrag 
feft. Sie qat ben <!>efd)äfb• unb l{affcnbetid)t 3u prüfen unb ben ~üd)erretlifor 
3u beftimmen. ' 

3u § 5 b _Saqungen rüt' a!infelmitgliebet'. 
a) Q:in3elmitglieber bes IJereins Pönnen werben! 81inbe beiberlei <!>efd)led)ts, weld)e 

bas 18, {ebensjaqr tlollenbet qaben, unbefd)oltenen Rufes ftnb unb in Q)rt. 
fd)aften woqnen, bie tlon ben Q)rtsgru.ppen bes Vereins nid)t erfajjt werben. 

b) Die Uufnaljme Don Q:in3elmitgliebern in organiflerten <!>ebieten fann tlOtn <!5. V. 
erfolgen, wenn bie 81inben aus irgenb einem <!>runbe ber Q)rtsoereinigung nld)t 
angeqören fönnen. Die Unfnaljme mnjj unterbleiben, wenn bie 81ini>en nad)• 
weis Iid) gegen bie Jntereff en bes Vereins geqanbelt ober 81inbe böswillig ge• 
f d)äbigt qaben. 

c) Unmelbungen ljaben bei ber <!>efd)äftsfteUe 3u erfolgen. Die Uufnaqme erfolgt 
burd) ben <!5. V., bei meinungstlerfcf?iebenljeiten burcf? ben u. u. 

b) ber jäqrlid)e 8eitrag wirb tlotn U. U. feftgelegt. 
e) llntrlige, Unfragen ufw. werben tlOtn <!), V. erlebigt. 
f) Q:in3elmitglieber fönnen Dom <!5. V. ausgefd)loffen werben, wenn fle iqren Ver• 

pf!id)tungen bem Verein gegenüber nicf?t nad)fommen ober gegen feine Jntereffen 
ljanbeln. 
Den Uusgefcf?Ioffenen fte~t bas ~efd)werbered)t an ben U.lt. 3u. 
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