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NACHRICHTEN 
WESTF~LISCHER BLINDENVEREIN E.V. 

SITZ DORTMUND. ZENTRAL--ORGANISATION ALLER WESTF. BLINDEN 

Nr. 1 II Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund. II Juli 1924 

Geschäfts- und Au skunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzstr. 4. Fernsprecher 1478 
Postscheck- Konto Dortmund 11694. Landesbank Münster i. W. Konto Nr. 2093. Eseener Credit
Anstalt, Dortmund.- Der Arbeits-Ausschuß: Meurer, Dortmund , Kuhweide, Bochum . Eech, Gelsen
kirchen. Lindau, Bielefeld. Hobrecker, Münster, Landesrat, Dezernent für äas Bl indenwesen ln 
Westfalen. Schwester Emma , Paderborn, Oberin der Provinzial- Blindenanstalt. Maas, Soest 

Direktor der Provinzial-Blindenanstalt. · 
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Die alls;remein verbreitete Blindenfchrift be~eht aus fechs er~ 
habenen Punhten. Bücher, Zeitfchriften und Mußhalien werden 
in d!e(er Schrift s;redruc:Rt. Obis;res Alphabet mit einer erhabenen 
Schriftprobe i~ als Karte für W erbezwec:Re zum Preife von 
1,- MarR pro 100 Stüc:R durch die Gefchäfts~elle zu beziehen . 
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Vorwort. 
' 

Bei der Gründunl6 des W. B.V. fehwebte allen eine möl6lich~ 
einheitliche ZufammenfaiTunS6 der we~fälifchen Blinden als er~es 
und wichtil6~es Ziel vor. Sie erwies fleh auch fchon im er~en 
Jahre als Notwendil6Reit. Wie weit man aber noch von der· 
Erreichunl6 diefes Zieles entfernt i~, wird einem Riar, wenn man 
bedenRt, daß von den ca. 1300 erwachfenen Blinden We~falens, 
welche bisher ermittelt wurden, nur rund 800 dem W. B.V. an
S6ehören. Um endlich dem Ziele näher zu Rommen, i~ es un
bedinl6t erforderlich; daß mehr AufRlärunS6s- und Werbearbeit 
als bisher b.etrieben wird. Es i~ er~aunlich, wie S6roß häufil6 
bei Behördyn, Ärzten, Päda~ol6en und fol6ar an öffentlichen 
Fürforl6e~ellen die UnRenntnis über das Blindenwefen i~. Der 
Blinde befindet fleh nach der Vor~ellunl6 der Alll6emeinheit noch 
im Stadium des "Genährtwerdens" wie der Blinde des Mittel
alters, ein Menfch, der von der öffentlichen und privaten Für
forl6e mitl6efchleift wird. Man i~ fleh bei weitem noch nicht Riar 
darüber, wieviel Berufs- und BefchäftiS6UnS6smöglichReiten die 
let?ten Jahrzehnte, befonders der Krie~, für Blinde S6efchaffen 
haben. Je mehr AufRlärunS6 in die Bevö1Rerunl6 S6etral6en wird, 
de~o beiTer wird fleh das Blindenwefen entwichein Rönnen. Wenn 
wir die Blinden ohne Vorurteil zu ern~er Arbeit heranziehen, 
weifen wir ihnen den WeS6 zu irdifchem Glüch, das in· der Be
friediS6UnS6 be~eht, am Wohle des Ganzen mHS6earbeitet und 
der Menfchheit S6enüt?t zu haben. 

MöSlen auch diefe Blätter 
zur ErreichunSl diefes Zieles beitraSlen! 

An unsere Mitglieder und Freunde! 
Die erst•e Nummer uns,erer Vereinsrz10itung rerscheirnt .in :einer Aufla,g.e 

von 5000 Stück; ab Oktober ds. Js. soUen dile .,NachricMen" regelmäßii! 
monatJich im Umfange von 8 Seit•en el'ISchieinea MH dieser Nummer .wollen 
wir unsern Mitgliedern und F11ei\1Jlden Gelegenhcit geben:, sich über die Blin
d enbewegung ä.m allg·ememen und de!n Wresltfä.Uschen Blindenv.er.ein im be
sonderen z.u orientieren. Das Blind·enwesen ist in W estfiaJ.en viel z.u wenig 
beka nnt, w.Lr h.i.elrtren es daher für z.u gewagt, gLeich Artikel z.u bringen, 
we.!ch.e mehr oder weni.g,er ·eine Vorkenntnis bedingen. Da·s in dieser Num
mer enthaltene Anschrif.tenv.erz.eä.crhw macht es jedem möglich, ~;ich schnell, 
wenn notwendig p.ersön•lich, an eine richtige SteHe zw.ecks Auskunft und 
Beratung z.u wenden. 

Mitanbeit ist uns von aHen Se,ten envünscht. Vor aJ!em hltten wir um 
Einsendung von Artikeln, welche z.ur .wirtschaftlichen Föl1denung .der Bl.indJen 
beitr~en. Die Fmgen über unterstützende Fürsorte müssen hier ebenfalls 
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ausgiebig behandelt werden. Auch soLLen Berichte, wrelche zur geistigen 
Förderung beitrag·en, Berücksichtigung Mnden. Es wüi\de ~u •weit führen, 
alLe Richtungen der BLindenfürsor.g•e, Wlelche für unser.e Zeitung in Betracht 
kommen, aru:udeuten. Nur so viel soll ge.sagt os·ein; daß wir uns vor Zer
splitterung hüten müssen und in erster Lwe, um nicht ausschließlich zu 
sagen, die lnteroosen der westfälischen BJmden zu vertre.t·en haben. 

Anze.i.g.en. N.ur <ein beschränkter Raum ist für Ameig•en vor@esoehen. 
Wir denken hier an Anzeigen von Ortsgruppen und .einzelnen Blinden, ins
besondere solche wirtschaftlicher Arl; Anz.eigen von Hrmen sollen nur 
dann Aufnahme finden, wenn sdle für Blinde von W,ert smd. 

Bezug. Aktive MitgHeder. Die Ortsgruppen ·enhalten di•e Zeitunge_n als 
Paket und haben si·e an ihre Mi.tglioeder zu verteilen oder zu versenden. Die 
Einzelmitglieder erhalten die ZeiJtung durch ooe Post zugest·ellt. 

Passive und fördernde MitgJie.d,er .erhalten .d~e Zeitung auch kostenlos 
durch die Post zugestellt. 

Nichtm.H.gJi.eder. Freunde uns.eres Verems, vorwioe.g·end solche, woelche 
nicht in W.estfalen wohnen, können di-e Zeitung zum P!'e.is·e von 1,50 Mark 
pro Jahr durch die GeschäftiS'Stelle beziehen. 

Aus der 

Provin~ial-Ausschußsif]ung des Westfälischen 
Blindenvereins 

vom 11. Mai 1923 zu Soest in der v. Vinche'schen Provinzial-Blindenanstalt. 

Anwesend wanen 22 Vertreter von 16 Orts.gruprp,en. 
Die S.i.tz.ung wurde durch d·en Vor:sritz·enden, Herrn 0. Kuh w e i d e -

Bochurn, eröffnet, und die Anwesenden wurden hel"Zol.ichs·t begrüßt. 
Nach Verlesung des Protokolls· der ~ewten Prov·i.nzioaJ-Ausschußsitzung 

widmete der Vorsi-tzende dem scheidrenden Herrn Dir.ektor M.aas V'On .der 
Blindenanstalt So•es·t Worte inni~en Dankes für s·ei:ne tr~ue Mitarbeit und 
~'lh ·der Hoffnung Raum, d<lß Herr Direktor Maas jetzt, nachdem er i.n den 
Ruhestand getreten ist, der BLion.deillSache auch weiterhin wärmstes Interesse 
entgeg-en bringen wird. 

Alsdann hieJ.t der Geschäftsführer, Herr P. M ·e u r e r - Dortmund, einen 
ei.nstündtigen Bericht über .. 3 Jahr.e W, B. V." D~e Au.sführungen ze.i>gt•en, wioe 
sehr oder Geschäfts·führer wähnend seiner dreijährilgen Tätigkeit bemüht war, 
sein reiches Wissen und Können m den Dienst der Blinode!llsache zu stellen. 
In der nachfolg.enden sehr regen Ay·s·sprache wurde .dem Geschäftsführer 
v·liLes Verh·au;m ~nlgc.goeng.ebrucht unJ der Wunsch geät•ßert, daß er dem 
Verein noch lang·e als Geschäfts.führer .erha•lten •bleib>en mög•e. 

Folgende wichtige Beschlüsse ·der Arbeit•s,a;l.lSschußsitzung vom 18. März 
1924 wurden bekannt gegeben: 

1. Um die schwer um <ihre Existenz ringe·nden blinden Handw.erk·er mit 
' gutem und billigem Materi>a:I zu v.ensorgen, ·erhalten aHe Orts.gruppen 

und Einzelmitglioeder StuhlHechtrohr zum Fabrikpreis. Sämtliche Un
kost·en, wie Porto, .Verpackung und Zoll für das bes<etzt.e Gebiet 
übernimmt die Kass.e des W. B. V. Di•e Ortsgruppen lwauchen das 
Rohr .er·st zu bezahlen, Wleun sie ·es an ihre Mitglie•der rverkauft haben. 

2. Als St•erbegeLd sollen beim Ableben eines MitgLilede·s oder .dessen 
Ehegatten 40,- Mark gezahlt werden. 

3. In Zukunft soll eine V•ereinszeitung .. Nachrichten ,des W. B. V.", r.egel
mäßig er.scheinen. 
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Etatbaratun~ . 
Da der Verein mcht mit bestimmten EilUllahme·n rechnen kann und 

kei.n>e Res·erven zur Verfü.gung hat, wunde oder Etat w.i·e foLgt, aufgestell-t: 
40 % der Eillill!ahmen für berufHebe Fürsorge, 
20 % für unterstützende Für·~!'ge, 
10 % für Ver:w.aJtrung und . 
30 % für Ausgleich, außer,gewöhnliche Au<SgaJben und Reserv-en. 

Neu wahl .en. 
Der Gesc·häftsfühl'er -hatte sein Amt niedergelegt; nach erfol~ter ·Aus

sprache erklärt>e er sich bereit, das.sclbe weiter führen z,u .wollen. Die 
s.atzu.ngsgemäß ausscheidenden Arb:eits-Aus.schußmitglieder, Herr Kuh -
w .e i d .e - Bochum und Henr Es c h ~ G.el.s.enkirchen, wurden einstimmig w.i:e~ 
dengewählt. Der Beziriks-Y.ertreter des ReichSfdeutschen BlindJenv.el1bandes 
für Woestfalen und Lippe, Herr P. M •e •U r e r- Dortmum:l, Lehnte die Wi.eoder
wahl ab, für mn wunde Herr ,W. Sc h 1 ich t ~ n g- Münster Ii. W., Lqe.rLstr. 
28, gewählt. · 

V .e r s c h i e od ·e n ·e s. 
Die · neu.gegründete... Ortsgruppe U nna ·wurde ·einstirn.IMg aufgenommen. 
Der Zentnal-Bihliothek für BJinde m Hamhur~. di>e •auch den W•estfäli

schen Blind·en Literatur :und Musikalie11 kost-enlos Leihwciose zu:r V.erfü.gung. 
stellt, wurden, da slie sich in finMtZrellen Schwieri.gkeite.n befindet, 300 Mk. 
als einmaliger Unter.stüt.z.ungsbeitrag bewilligt. 

Zum Schluß sprach der Vorsitz·en:de oder Blinden-Anstaltsleitung für .die 
gastliche Aufnahme seinen Dank aus. 

Kassenübersicht des W. B. V. vom 1. 1. - 30; 6. 24. 
Einnahmen. 

1. an Spenden, Seiträgen und Ziil&en 
2 . . durch Materialverkauf . . . . . . . . 
3. durch Devisenve11kauf . . . . . . . . . 

Aus .ga b e n. 
1. Beruflich ·e Fünsorge: 

Ma tuial einka.uf, 
V erausg;abte Dar.Lehen . . . 

2. Unt ·er .stützende Fü .rsorg e: 
Unten1tütru-n~en, 
F re.isbellen für Erholung, 
Sterbegeld . . . . . . . . . . . . . . . 

3. V e r w a 1 t ru n g : 
Miete, T,aJefon, Bürohedarfsartik·el, V.ergütung für eine 

Bürokraft, Porto, .. 
Drucksachen (einschHeßJicP, Werhearbeit), 
Fahrtvergütungen, Spe-sen · ·etc. . . . . . . . . . . . . 

4. Ausgl .eich, Res ·erv •e, be .sondere Ausgab ·en: 
Verbandsbeitrag für ·den R~ichsdeuMchen BHrul-env-erhand, 

·einschLießlich PUIIllktdruc.kJarus.gabe der ,,BliiJJdenwelt" . . 
An .ß-eiträ~en für die Zentralbibliothek ftür Blinde, H:ambur.g 
Alli9Chaffu.ngen an Büroinrventar . 
P.-A.-Sitzung am 11.· 5. in Soest . . . . . . 
W ertbestän.dJi®e Anla,ge (Reserve) . . . . . 

13099,83 M. 
1926,65 M. · 

2-9,60 M. 
15 056,08 .M~ 

7 537,30 M. 

1940,00 M. 

1182,53 M. 

426,50 M. 
420,00 M. 
1-70,00 M. 
100,00 M. 

2870,00 M. 
14-646,33 M . 
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Für unsere Handwerker. 
· Die Handw,enker .des W . .B. V können .St·whlfleohtrohr, Wliakelrohr, ,Peddig

rohr, Korbrohr und Rohrbast zum Selbstverbrauch durch unsere Geschäfts
stelle beziehen. 

Prei•s.e für StuhUJechtrohr: . . 
Nr. 1: 3,50 M.; Nr. 2: 3,16 M.; Nr. 3r 2,99 M.; Nr. 4: 2,91 M! 

Preise für WtickeJrohr: 0,25 und 0,75 M. pro P:ftmd. 
Auf Wunsch können ander-e Qualitäten ~eHefert wend·en. 
Die FJechtrohrpnea·se verst.ehen ·S'ich für 1ein Pfund in %-PM.-\Bündelung 

einschließlich Porto, Verpackung _ und Zoll (letzterer für das bes:etzt·e Ge
biet), also frei Haus. 

BlindendruckbüchereL 
Nachst~h·end~ Bü~h-ef1eien verleihen ihre Bücher, ZeitschrHten und Musi

~alien ·in Blindendrock an al1e Blinden kostenlos. Der EntLeiher hat nur 
das Rückporto zu tragen. Kataloge stehen in Punkt- und Schwarz.druck zur 
Verfügung. BJindendruc4<sendungen ko.sten in DeutschlaJild 3 Pfennig bis z.urn 
Höchstgewicht von 5 kg. 

Zentr.a1bib1iothek für Blinde, Harnburg 30, Breit-enEei.derstraße . 21. Die 
Bibliothek ist vorn 1.-31. 8. ds. Js. geschloss•en. 

Dootsche Zentralbibliothek für .Blinde, Leipzig, Ho.spit.alstraße 11, Ruch
händlef1haus, Portal 2. 

Hochschulhiicherei und Stu!Himanstalt, Marb.urg-Lahn, Wörthstr. 11. 
F emer können die westfälischen Blinden •auch Bücher und Musikalien 

in Punktdruck von den Prov.-Blindenanstalten Soest und P.a~derbom erhal
t ~n. Die Paderborner Anstalt gibt auch •eine Zeitsehroft "Feierstunden" mit 
einer religiösen und literarischen Beilage henaus. 

Kongre~ für Blindenwohlfahrt 
· (16. Blindenlehrer-Kongreß) 

.in S tu d -gart vorn 4.-7. August 1924. 

Mit .dem Kongreß wir.d -eine Au .s s t .e 11 u n g v·erbu.nd.en s·ein, die beson
ders auch als W•erbernittel zur Belebung ·des Interesses für unsere Bestrebun
gen :in weit·eren -Kreis·en gedacht ist und ein möglichst lückenloses Gesamt
bild unseres Aribeitsgebiets darsteHen soll. Wir bitten um aJl.sed.ti•g.e und f1ege 
Bete.ili.gung. 

Für die Verhandlungen hat der Ständige Kongneß-Ausschuß folgende 
_ T a g e s o r d n u n g fe~gelegt: . 

Montag, den 4. August: 
4 Uhr: Sitzung de.s Ständigen Kongreß~Au.sschusses. 
6 Uhr: 1. .Begrüßung durch .den Ortsausschuß. 

2. Bericht -.des Ständigen Ki:J.ngreß-Ausschusses, 
3. Beka:nntg.abe der Verhandlungs-gegenstände -der Voll- und 

V ei-tre'tervel1Samrn.Iu.ngen. 
Dienstag, den 5. August: _ 

Y:/ 9 Uhr : 1. Eröffnungen und \Begrüßung•en. _ 
2. Ministerialrat Dr. Wölz: "Däe Zu~unft der öffentlichen und 

priv.aten Blindenfürsorge noach der Fürsorge-Veror-dnung vom 
· 13. Febmar 192't" 
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3. A. Bischoff-BerMn: "Die Stellung der Krieg~bli.nden innerhalb 
oder Blindenfürsor·ge.'' 

4. S)"Dldikus Dr. Stl'ehl: "Vorschläge zur För·derung der Unt-er
bringung erwerbsfähiger Blinder." 

5. Obel'lehrer Hübner.Chemnitz: "Grundsätzliches zur BHnden
b eruf,s,st·a tüstik." 

4 Uhr: SonderverSiammlu en der V er bände, 
Abend: GeselHges Beisammensein oder Tei·lnehmer. 

Mittwoch, den 6. August: 
%9 Uhr: 1. Ober;e,g:ie~ngsr.~t Dr. Schwarz: "Die Beschu1ung der Blin

den rm Re:tche. 
2. ·Blindenlehrer Dr. P.etzelt-Br.esl.au: "über d~e .Gnundlegung 

des Blindenunterrichts." 
3. Direktor Kühn-K1,el: "Der gegenwärtige Stand der Blinden

anstalten." 
4. Dr. Mittelsten-Scheid: "Die Aufbauschule." 

Nachmittag: Besichtigungen und Sonderversammlungen der Verbände. 
Abend: EmpW.ng :in ·der Blindenansta.It. 

Donnerstag, den 7. August: 
8 Uhr: VertretJervoer·sammlung. 

1. Anspach-Hehlbr-onn: "Die künftige Gestaltung der Fürsor.ge 
für den blinden Handwerker auf Grund der ~eränderun~en 
in ,den betreffenden Gewerben." · 

2. Wünsche, Anne~gen und Anträge aus ·den Vollversamm-
lungen. · · 

3. Bericht der BlindenwohUahrt:skammer. 
4, Sondenamt.räge für die Vertreterver.sammlung. 

Nachmittag: Sonderv.ersammlungen d-e r Verbände. 
Abend: "öffentlicher Abend." 
Kongreß und Ausstellung sin•d im. Stuttgarter Handelshof (Schloßplatz). 
Zwecks Zuste\.lung .der Teilnehmerka rten (Preis 2 Mark) wird um vor-

gängige Anmeldung unt•er Ang·abe der Zugehörigkeit zu ·den heteiligte·n Ver
bänden gebeten. Für BegLeiter blinde.r Teilnehmer werden auf Wunsch 
Freikarten beigegeben. 

Anmeldungen wollen an den mitunterz,eic.hneten Geschäftsführer des 
Ortsausschusses .gerichtet werden. 

Stuttgart, den 14. Mai 1924. 
Der Orts ausschuß: 

Vorsitzender: 
Reg.-Präsident v. N <i c k e 1, Geschäftsführer: 

Vor·sitzender d. Verwaltungsrats . D e c k er, Direktor 
.der Blindenanstalt Nikolauspflege. 

Für .den Ständigen Kongreß-Ausschuß: _ 
M ü 11 er, Blindenlehrer, HaJle, Obmann. 

Die deutschen Blindenorganisationen. 
1. V er band .der deutschen F ürsorg.ev.ereine für Blinde. 

Deli) Verbande können angehönen a lle deutschen Fürsorgevereinigungen 
für Blinde (Hilfsrv.er~ine, Unter·stützung,sver.eine, Fürsor.gevereine, private 
Anstalten und Vereinigungen mit gleichen Bestrebungen), soweit sie nicht 
SelbsthlUeor~anisationen ·der Blinden sind. 

Vorsitzender: Dir. Geiger, Hannover-Karchro.de, Prov .• BlindenaDMtalt . 
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2. Qeutscher Blindenlehrervel'ein. 
Vorsitzender: Blindenlehrer H. M ü 11 .er, Halle-Saale, Prov.-Blmden

anstalt. (Organ für beide .,Der Bli.ndenfreund", Schwarzdruck, VerLag 
Hamelsche Druckerei, Düren, erscheint monatlich, durch die Post zu be
ziehen.) 

3. Reichsdeutscher Blinden'\'erband, Zentre.lorganisation der .deutschen 
Blindenver.eine. 

Geschäftsführer: W. v. Gers d o r lf f, Berlin 0. 27, Dirckosenstraße 2. 
(O~:gan: .,Die Blindenwelt" in Schwarz- u.nd Punktdruck erscheint monatlich, 
die Schwarz.drucka,us·agbe ist ·durch die Post zu beziehen). 

4. Bund erblindeter Kri·eger. 
Vor.sit:z,ender: A x e 1 Bischof f, Berlm N. 65, E<lingburger.straße 25. 

(Organ: "Der Kriegsblinde", Schwarzdruck). 
5. V er ein blinder Aka·de.miker Deutschla,nds. 

Syndikus Dr. S t r eh 1, Marburg-Lahn, Wörthstraße 11. (Organ: .,Bei
träge zum Blindenbildungswesen", Punktdruck). 

6. Ver·ein ·der blinden Fr.auen und Mä.dchen. 
Geschäftsführerin: Frl. Minna Roth, Fr.allllkfurt-Malin, Hospitalstr. 7. 

(Organ: "Die Frauenwelt", Punktdl"'.lck, Best-ellungen zu richten an Frl. Dr. 
Mi.ddelsten-Scheid, Kaiserswerth a. Rhein, Frauenseminar). 

7. Verein der deutschredenden Blind·en. 
Geschäftsführer: Dr. Sc h w .e r t fege r, Leipzig, Auenstraße 4. (Organ: 

"Mitteilungen", Punktdruck). 
Blindenwohlfahrtskam.mer. 

Obige s·ieben Organi.sat1001:en •Siind in der Blindenwohlf.<!Jhrtskamrner ver
treten. Die BlindenwohlEahrtskammer ist di•e Spitze ,der deutschen Blind-en
organisationen. Vorsitz.ender ist Dir. Nie p e 1, BerLin, Stä.dt. Blindenan•talt, 
Oranienstraße 26. 

Der Westfälische Blindenverein e. V. 
Zweck und Zi ,ele: 

Der V er ein vertritt und för,dert .die wj,rtschlaftlichen, soz:i!rulen und .geisti
g•en lnt•e!1ess.en ·der erwachsenen Blinden nnd unt•er.stützt ~eine ·in Not .gera
tenen und arbeibunfähigen Mit~1~eder. Die Verfolgung parteipoLiHscher und 
konfessioneller ZieLe ist ausgeschlossen. 

Mit gJi e d ·s chaH: 
a) Bezirke (Ortsg.ruppen mit eigener V.erWialtung), 
b) Blinde Einzelmitgliede.r, welche zerstr.oot wohnen und. · einer Orts

gruppe nicht an~ehönen können. 
c) Passive und fördernde Mit,glieder: F11enmde des Ver·e-ins, die einen ein-

maligen oder ständigen Beitrag zah1en. · 
Or .gane: 

·a) Prorvinzirul<ruusschuß. 
Der P.rovinz.iJaLausschuß, ·der .di·e höchste Instam: •des Ver.eins ~st, setzt 

sich zusammen aus V ertretem der Ort~gruppen, der Einzelmitglieder und der 
Behörden. 

,b) Arbeit&ausschuß. 
Der Arb.eitsaJUSschuß wi11d aus ·den V ert11etern des ProviniZialaussc:huss•es 

gewähH. Er ·besteht <UUS ·dem V·or.~itz.enden, •Semem Stellvertreter und <drei 
Beti:sit~,!!m. Vorn letzterem muß .einer d.er Vertr·et.er ,der Pr,ovinzialbehö11de 
(Landeshauptmann) s~in . 

•• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllho. 
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c) Geschäftsführer. -
Anträg,e, Anfra.gen usw. s•ind bei dem Geschäftsführ·er .einzureichen . und 

werden von ihm .in Verbindung mit dem Arbeitsausschuß er.Ledigt. Er führt 
die Geschäfte des V•ereins im Aruftr·age des ArbeitsaU&sahusses. 

Anschriften der Ortsg~uppen des Westfälischen . 
· Blitidenvereins. 

Blindenver~in für Bietefeld u. Umg. (einseht. Detmold, Minden, Lübbecke). 
W1erner Sey·del, BieLefeld, Lessi.n®str. 8. . 

Blindenverein fü~ Bochum und Umgegend, (einseht. Hattingen, Herne). 
Wilhelm Heikhruus, Hordel b. Bochum, G.ustiawstr. 51 

Blindenverein für Buer und Umgegend (einseht. Recklinghausen). 
Anton MaSIS.enberg, Buer i. W., Ma~imiil~a.nstr. 2. 

Blindenverein für Dortmund und Umgegend: 
Ernst Lühmtan, Dortmund, 1. ,K.amps.t.r. 74. 

Blindenverein für Gelsenkirchen und Umgegend: 
. B:ernha11d. Esch, Gels·enkirchen, Luitpo,Ldstr. 13. 
Blindenverein für Hagen und Umgegend (einseht. Sehwelm): 

R.ichal'd Bwm~arten, Hagen ,i. W., Ha!denerstr. 84. 
Blindenverein für Hamm und Umgegend: 

Friedr. Rittmey.er, .Hamm i. W., Werler Str. 52. 
Blindenverein für Herlord und Umgegend: 

Heinrich Stipp, Herfor•d i. W., ArnnJaJstr. 3. 
Blindenverein für lserlohn und Umgegend: 

P<~~~Il Stein, Iserlohn i. W., Stefans.tr. 16. 
Blindenverein für Lüdenscheid und Umgegend: 

Fritz Hülbrock, Lüdenscheid i. W., .Gasstr. 21. 
Blind'enverein für Münster (umiaßt das ganze Münsterland): 

Emst Brüg,gemann, Mün•st.er i. W., T ibusstr. 10. 
Blindenverein für Olpe undJ Umgegend: 

Paul Schna~e, Olpe Ii. .W., lmiber,gstr . . 
Blindenverein für Paderborn und Umgegend (einseht. Höxter und Warburg): 

Hein11i.ch iF1ügge, Pa.derbom, Prov.-Bmdenanst:a.Jt. 
Blindenverein für Siegen und Umgegend: 

Bemha11d Jung, Geis•wei.d, Kr. Siegen, Ber·g·str. 9 . . 
Blindenverein für Soest und Umegend: 

Friedeich Drö~e, Soest, KLeine Osthof.e 3. 
Blindenverein für Unna und Umgegend: 

WiLh. Schmi.dt, Unrua :i. W., K!o,sterstr. '76. · 
Blindenverein für Witten. und Umgegend: . 

Ernst Kümmle!, Wauen-·Rruhr, Johann~ss.tr. 50. 

Anschriften des APbeitsausschusses. 
Vorsitzend.er: 0 t t o Kuh w e i .d e , Bochum, .Gud1iUnstr. 5. 
Beisitz,er: B er n h a r ,d Es c h, Ge!Sie.II!kirchen, LuitpoJ.qstr. 13. -

E m H Li n ,da u, Bi.eleEeLd, Lützo.wstr. 14. - Lailidesrat H ö b r ·e c k er, 
Münst·er i. W., Liandeshruus, De.zernent für •das Blind·enwe.sen in W,est:Ealen. 
- Schwester E m m a, Oberin der Pro.v.-Blinde·n!anstalt, P~<~Jderborn. Prov.
BLindenanstaJ.t, Leostr. (kathoLilsch). - Dir. M a a s, Soest i. W.; Prov.-BLin-
denanst:alt, ~ev<mgelisch). • . . 

Ehrenamtlicher Geschäftsführer: P. Th. M e u i" er, Dortmund, KreuztStr. 4. 
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<finlabung. 
$rouinaialautjd;uu=eittung unb Sejtfiilijdjet ~littbentag am· 26. ett. 

192~ 3U 5oejt, ~fOUinaial=~tinbenanjtalt, 
moroent 10,30 Ulir $a. Sitluna. 

Xngesotbnung: 
1. Xätigfeitslietid)t urtb .ftnifenülietlidJt. 

<l3in a.bge•fdjloli·ener, g.eprüfter !tali enlieridjt mir'o .ni·dit ~e{)-aU.en, ba. · ber 
~rlieits-ausfdjuii ·roas ~erei-nsiabt nom 1. 1.-31. 12. f·eftgelegt lia.t. llelier 
ili·e Wlonde Oftolier, !nonellfilet, ~eaem'lier 1923 foU gefon'oert (l;ntla·ftung 
·erfolgen. !taii·enlieridj·t non 'O'iefen :Orei IDlonat-en ·er:Iiie'lten .bie Ortsgruppen 
itm ill'l(li :Oief·es Sah-es. m>egen lbet ·~nHationsaoa1ilen fi·ebt •bet ~. ~ - non 
<einet nodjmali~en meröffentHdjung a:O. 

I 2. <ftlebigung eingegnngenet mnttäge. 
a) ·~ntr·llQ Drtsgruppe 1\ßodjum. (Der I_J,) . ~. m.olLe liefdjlieiien, baii in ben 

§ 4a ~er 6a.!;u-ngen a.uf,g·enommen roet:oe, 1bali aur f>eliu ng her 6elli• 
· ftiinb~gfeit b·et Orts·gruppenmitglidler, !:iitig'feits. unb .staHenlietid)t 
m oliieft'inet :5.otm, ~ntt•iig,e unil m.orjdjliige 5 m>odjen not 'Oer •I.J3 . . ~ •• 
6itung ilen Ortsgruppen augeftelH roet!ben, b·amit :Oas ~at·etial in 

. einer ID1ona.tsn·er'j.ammlung ·bet Orts·gt:u1JPen .lieiPtodjen roerben fann, 
um ein·e tefflidj etroogen:e 6t·ellungna•6me au etmöglidj·en. - !>er 
~tlieitsa.-usfdjuii fJiilt .es nidjt für •erfotlberlidj, oliig.en ~ntr.ag in ben 
6atung·en kftaul·egen, .auii·et.bem Hoot [Jierü'lier ·ein ~.=~~U\Befdjluli nor. 

b) ~ntr(lg Ottsgrupve ,jß.odjum, .)).aii amei fel)eltlbe t~Jt.edjnungsprüfer nom 
I_J,). m . . geroiil)lt roer:Oen" 'Oie b.en !t·aifenlioetidjt ultlb llie ~·edjnungs{age 
au priifen {)a.lien, bie ·in 'Oet niidjft>en· ~ . ..m:.6itung nor•ge{egt roetben. 
~er~.~. empfi.eblt ~es 'lioei .))em liisberigen $e]djluii ~u la.ifen, roonadj 
.bie 5tafj<enliüdjer non ein·em n:erei&)igt·en ~üdjeuenij.ot au prüfen finil. 

c) bie ~.~ .• 6itung. rooUe lie~djli-eiien, 'Oaii ~uftriig·e ·a•uf .l:!'ieferung n.on 
tG;raeugniifen an tlie .Ortsgrup:PP•e ~ottmulllb aus bem mereinslieah.f 
58odjum, bem •mer·e-i·n 6Sodjum aur ~u~fübruoo .ang.elioten roerben. ~u 
~. m. roitb bt~j-en mntrag in tl•etiin.bert-er, erroeitedet ~otm für bie 
ß'llll3e ~tonina iben I\J3. m. vorlegen. 

3. 9tegelung bet muff{ätungs. unb Wetlientlieit, G>eroinnung nott 
(Jteunben unb pnHinen 9JHtgliebetn. 

~ie mer!JiiltniH·e lJ.alien ·es mi-t fidj. g~liradjt, lb-afl. eine ·!neuregelung 
erfotiletlidj ift, un'O fdj·{iigt ~er m. m . .bem 1J!. ~. nadj~te{)·elllbe i&otm -nor, 
roeldje ,gl-e'idjaeiti-G ·eine !neur·egdung ll~t Unt•er,Ytüt·un.gs. un·'o ~atle!Jens• 
ft·a·gen .f>e'oeuten mürbe. ~er ·~. m. empfi.~blt, 'Oi·e ge.amte ~uffliirungs. 
uJllb mkr:liectrlieit ~i'nbeitlid) unll ftJ'jtemlitijdj no-n \~iner •.3entrale ·aus butd)• 
aufüfJt•en. !Di~ mr'lieüen foUen neai'ljf~ei.je mit 'Oen !namen bet Orts• 

"" .gruppen not'!l•enommen roetlben. ~i·e ·einlauf.enben \Beitriig·e roetlben a·n 
bie .3·entr.ale gea-ablt untb ge-{)en non lbie-Y,er mi·e.bet ·lln .bk Ortsgruppen 
aurüd. T>i·e Ortsgruppen wet'ben IJ·ietilutdj· aur ·IDlitarlieit an.g·eregt, ba 
fie ~n ~em (l;rfolg :bitaft int·ereiii·ert :ji-ntb. <!Heidjaeitig fJal>en bje l{!jelier 
eine 6>emii6r ~afüt, )}aii ibie non ibnen gre~a.J)lten \ßei'itiig.e llUdj roirflidj 
in ibr~m 58eaitlf für mlin'o·e nerroanlot m·er:llen. 1!>ie 6peniler roerben als 
IDlitgli·~ .be,s 1!lß. :\8. m. g·e>fü{)rt Ulltb ihundj bie mer·eitttS3eitU1t1l "91.ad}tid)ten" 
fotHctuf.mb untettidjtd. Ortsgruppen, roddje ·ftarf g.enug ~inb, 'Oieje ~r· 
lieit ~ellifi ~u übetnebmen, ·fönn·en :))ie ~~'ot~ifen ibtCJt ,ffreunbe tlet .3·entr-ale 
mitteilen, untb ·etb·aUen tlurdj ~ie'fe ·a:ls'o>ann .bi·e mereinsaeitung "!Jl.adj• 
ridjte.n". !<l3ine :j!\1dje ~egdung ll:at ·eine~·eits)ben mott,eU, baii bie ~reun.)).e 
her \BHnJbenf·adje nur .. an ei·ner Stelle i{)re •58eitt®•e aa{)I~n. unb nidjt ·ln·elJl: 
non nerY.djie:benen 6eit~n. ro.as 1eidjt ine fü·bten fann, {)ierutn angegangen 
roerb·en fönnen. ~nber·etfeitcs glctu.lit ller ~. ~ .• burdj b-as .3urüdflieiien 
bet <nel•bet .an .bie OrtSilltUPP·en bi·ef·e in Iilie ßag.e au ner'f'eten, bi·e Unter• 
ftütungs. ultlb ~a.rle1)ens.antriig·e i·{)tet Wlimfi.ebe.t ~e.I·bft au ·etlebigen'. •G;ine 
!Regelung 'Oet I·etten :fh;ag.en. ·iit uwbebingt •erforberlid), :)).a. iboer ·~. ~ . in 
lett~r .Seit fdjon lei:b~t ei-n·~·e !>atf.el)ensantriige roegen G>d'Omangel ali• 
lebnett muiite. 

4. ~etfd)iebenes. 



~nd)mift.a,gs 3 Ulir: 
!lhftfiilifdju !Hinbentng. 

1. ~~r[orgevflid)t.gejet· nom 13. 2. 1924 uni·~ lie[on~er·er !Betüdl[id)tigung 
für ~Iinbe. ~:ef~rent (!). ~. ~ i t m ~ r, '!Bua. .,Viema·d) :Wus•jvrnd)e. 

2. ~ie tann bie '6ellijtiinl0tg:f.elt ~er mH1llh·en erliaiten :beam. ·oelio'ben werben? 
!Referent nod) un'bejtimmt. s.'>temnd) ~usjlltnd)e. 

~:me ftheunb·e .un[er·es !ßer~i-ns unb !Biinbe fönnen ·~n ·bem ·lBiinben' 
tng teiln·elimen. !lie ~dbungen 'iinb bis ~viite•jtens 18. Oftoliet nn !oie 
,ffiejd)iifs[tell·e einaureid)en. ~uf ,munld) UJirb unter liiUigrter 68er·ed)·ttung für 
!Eervflegu ng ge[ODIJ'i merilen. 

6oe&en edialten wir bie !Jlad)ricf)t, btt& als ~ireftor ber ~rou.~!Blinben' 
Wnftalt, 6oe[t, .&err ~irdtor t»rajemann, ~ran!furt a. IDl., oemiilJlt morben i[t. 

,, 

1. :Deutfd)er Stongref3 fur ~Iinbenroob[fa~d, 1'6. ~linbenle~ter~ 
tag, 5. ~erbanbßtag beß ffieid)ßbeutfd)en~linbenberbanbeß e. ~. 

bom 4. biß 8. ~uguft 1924 au 6tuttgart. 
91i·d)t -m·eine illfuwa1ie ~oll ·es lieute f~ht, nom 1. !leu~[djen ~ongr~iJ für 

!Bhn'oenmolilf·ttlirt in ·allen l{l;inaellieiten au l>erid)ten, nod) •ttuf nU hns, mns 
'bort liejvrod)en unb :lie!)antoelt mot'ben i[t, niili·er dnaugelJen, 'fo·nhern idj 
möd)te !ura 'fn.gen, mns :bet •erjte ~eutfd)e ~ongr·eiJ für j8Ji.n'oenmoli1f.alirt für 
uns !Bfin,h lie!Oeutet unb- mi-e m·ir ilin au liemerten fJ.nlien. 

6d)on üliet 100 ~tt1ire ift es lier, h·aiJ in meutjcf)J.i:m'b bte ~Iinilen in 
eigens au ~iei~m .3melf ·enid)tet•en llfll'[talten non f.ad).Iid) •ttus.adl'ilbet~n 
ßclitetn uls 6cf)ü!et ,ge'l·eH·et unb in ber G:I·ementatbi!bun'g untettidjtd 
mtirben. !li·eje 'oett !Blin'b-en aufeil gemorilene ~'fd):urun fülitie im ß.auf·e 
her ~afmelinte ~nau, baiJ '[ie .aud) au .Vatt'o'f.erthJ~eit•en ·aller llfrt a,usge'liil•bet 
roerb~n fonnten. !Be~b·es, ,g.e'oi·eome 6dju!lii'Itmng unb musliau ~er .,V.anb, 
fertigfeit·en liis aum G:t!-emen dnes ·van'omerfs; liefiiliiot·e bi·e !Blinlben bann, 
ufs .Vanbmerfer in toen ülilidjen r!Bli!Wett'lietuf.en 1[id) [e.flijtiitt'oi~ im ßelien 
oeli·aupten iiU fönn•en. ßeijietes muiJte im .stampf ums ~afein notmenbtger' 
mei[e aum .3u[ammen[d)Iua itt !Berein·en ulll'o 13nteref[•eng·emeinjd}aft.en f.ülir·en. 
60 ·li'ilbeten fid) fdjon tlOt ·melJr •als 40 ~alit·en in ·ein~ef nen 6tiibten mlittben' 
nereine, lbi·e es fidi aur llfuf.galie madjten, 'oi·e roitfjdjaftHdi·en unb •oeiftioen 
~ntereifen ilir·er IDlit·gHe.be.t au mal}ren uni!· au föt'bern. 

!}ann UJar•en ·es tneit'lililfenile ·Q·eiljtige •3ü·l}r·er 'bietet mereine, bi·e 1909 
h~n ~titen 1he-ut,d)en 'jß!iniOent.llJg au :!lresb·en ein'lietief·en. ~ine [Jier ,ge.miililte 
Jtommiffion m-urile Ibnmit 'be•auftragt, 'hie !Botar'beit•en aur (l)rürrbung eines 
!B!inlbennerlianbes für ben näd)'[ten beutfd)·en !Blinbent·ag but'd)aufülillen, unb 
jo tam im ~nlite 1912 her .3uf·ammenfdJiua fiimtlidjer 'heutfdi·er •lBiin~en~ereine 
aum !Reid)sb·e.utfdjen ·!Biin!oen~erlianro· ~uitan!o·e. 

~·elinlidj mie iOie •prg.ani1jntion u o n lßlinben 'liil'betett ljidj ülier •bas 
oanae beui'ldje !R~ idi Dro·anifationen f ü t ~Iinile, 'll3Iin'benfür[or•o·ooer·eine. 
!Jiefe !Biittbenfütjorgeuereine ii·alien ~idi im IDliira 1924 au. -einem $1inben' 
fiitjt)tgeuerli.an'b au[~mmeooe~djlof[en. 

~aren nun für 1{\;töieliultlg!:>anjtaUen unb 1lBii'ltbettfürjorge~erein·e bie 
IS!inilen bis 'oaliin nur :!Setr·eut.e, .fo t·egte fidi jeit (l)tün'bung 'lles ·!R·eidjsbeut' 

. idien \Slinbenn.etban!bes itt ben •lSiinb·en 'bas \Se[tre:ben, ·a<Ud} .a'!s Wlif, 
jdjnffenile an :bet 6adje (tUftr•eten au •tönn-en. Um bi-es ·eruidjen au •fönnen, 
ging •bas 6tt~·lien bes !R. ~. m. unro her ilim •llnQ·e}djloffenen !ßer·eine ibaliin, 
gefdjloff·en mit ilem 1lBlin:benuerein unlb Jbem m~tli'llttb 'o·er beutjdjen ·~ürjoro·e' 
n~teine b<ts '!Blin!ommeje.n auf .a!J.en (ßeliid~n förbetn au l}e!fen. :!li~jes !Be" 
fit~lien f.anb in .ben . ~r·eifen bes !Blin"oenlebt~tnereins ein·en ~i·ber·liafl .unb 
tnitfte fid) in. tem er[ten beutfdj~n ~on.orea mr ~Iinbentn!!Mf.alirt in bietem 
~alire au 6t·uthJ<art aus. · 

~ettret·en tnaren auf llem ~ongreiJ für ~littbentno•l}'lfnlirt: 
':!let I!Reidjsileutjdje mnnilennetlian·b (!R. ~. m.), 
iOer 68un1b nblin!oetet ~tieg·er, 
·ner meDei·n lilin'oer mfailemitet ~eut1dJI·ttnbs, 



' 

:Oer '!ßerein :Oer beutfd)r·e·benben !Slittben, 
rtler !ßerein blinber ~~r·auen un:b ill'lä'bd)en :Deutjd)fanbs, 
·ber ~Iinbenfe:f)'rerDerei·n unb 
ber !Uerbattro lber ,!ßfintowfürjor·gevereine :Deutjd)Ianros, 

insgejamt oa. 400 :!eilne6-mer . . 
'!Se6örben un'b !tiirpe~{d)aften waren D'ertrden: :Das 9\eid)sarlieits• 

mini,jterium burd) I.Verrn . ill'linijte.üaltnt !>r. m3öla, bas ~reuäi~d)e Unier• 
rid)t~minijterium 'burd) Y.>errn :Dit. ~id)t, 6t~eglit3, 'bas 5.Btibifd)e Unterridjts• 
min,i1terium ilurd) Y.'>·errn :Dr. 6tocfet, bas 5.BaLJetijd)e Untettid)tsminijterium 
butd) Y.>etm :Dir. 6d).aitbler, ill'lünd)en, roas lillürttem:liergild)e ~tbeitsmini· 
jtcrium :Outd) Y.>errn Obe-rregi-erungsrat 6d)wara, 1bie 6ta,lltD,erma1t:ung 6tutt• 
gatt ibut·d) Y.>etrn !SütiJ·ernteiTter mr. ftlein, bie 'i>,auptfütfomeftelle für 'bic 
ftti·egsll~jd)·äbi,gten 'bur·d) 'i>ettn ~mt,ma,nn X!r. (\)'feil, lli~e ~üdt·em&ergifd)e 
2anbesfird)e 'burdj ben en,gl. ftird)enpräTibenten '!lt. ltlon Wleta . 

. m:uäerilem hatten mertrdet ~entjanbt: !>ie ojtpreuäijd)e unb bie t6einijdie 
I.J,IroninaialDetmaltun·g, 'be,r '!SetH.ner Wla.giftrat, !nie 'ßanbesDereinigung für 
innere IDli[fion in 6tutitg·art, 'ber ~eltlgl. !ßoltsliunb ·WiirUemberg, bie iiltejte 
beutjd)e !8 tnb~nanjtalt, bas 5.Blinbeitinjtitut Wien un'b bas ijr.aelitifd)·e 5.Blin• 
tbcninftitut i,n m3ien. 

mus lilleftfalen maren ~nw·elenb: 
:Der !ßorjit3enbe 'bes lille!ftfälif·d)en ~IinbenDe.reins (1\ill. 158. m.) 

Y.>·err 0. ftu6,meiil~, !Sod)um. 
!)er (\)ejd)äftsfü6rer ·bes lill. !8. m., Y.>ett 'l3· Wleurer '!lori'munll. 
:Di·e !ßor,jit3enbe.n 'ber Ortsgruppen: 

!Sidefelro: Y.>err ~. 6etJ'be1, 
!)ortmunb: Y.>err ,(!;, Eülimann, 
(l).eHentird)en: Y.>err :m. '(fjd), 
!Suer: Y.>err ·Witwer, 

. ill'lünjter: Y.>err lill. 6djlid)Hng. 
m:ls !ßertrder ,bes motljit3·en'ben ber OrtsgrUPP·e !Sodjum, Y.>err Y.>off· 

mann, !Scd)u . 
· ~ür ~ne 'l3roninai·alblinbenalt'jtalt au 6oeTt, Y.>er.r :Direftor ~~ans. 
~ür bie 'l3roDinaialblinbenanjtalt au ~aberb., Oberin 6d)mejter ~G;mm!l. 
6d)on ·am 6onnt~ag, illen 3. 'm:ugujt, nad)mi.UaJgs öffneten <jtd) bie !Jlfort·en 

bcs :r.agung!Z>lJ,aujes, 6tuttgarf.er Y.).a.niJels6of (frü6er ~alais bes lillürttem• 
herg,ijdjenltfJtonfo1g,ers), für fbie 1!ßertref.er b·es 1~. !8. :!ß. 3U ~einer 6onber• 
iil3un·g, bie crm IDlonta,g, ·ben 4. 8., morgens, fortgejet3t ·murbe . 

. m:benbs 6 UfJr: !Segrüäung jämtlid)et ~:!eilne6mer bes ftongteiies burd) 
ben (\)ejd)äftsfü'6rer bes Ortsausjd)ulles, Y.>err :Di<t. !)ecf·er, Don tb~er '8linben• 
anjtalt au 6tutt.gart u·nb !Sefanntg·a.lie ~ber :!agesorbnu ng für iOie folg·enben 
mcrlianblun'gsf.a,ge. 

!)ienst.ag, .ben 5. ~ugu'jt, DormiUa,gs 8,30 UlJr, !Segrüimngsanjpmdjen 
b1;r !ßertrder ber !Seliör.b,en unb ftörperjd)aften. (\)egen 10 U6r to.nnte ber 
Obmann illes ftongre[3,ausjd)uiies, Y.>err !Slinb,enle6rer iJJlüller, S.)alle, in 'bie 
:!agesorimung ·eintreten. . . 

Y.>err Wlinijteti·alrat !)r . .Wöla lieg.ann mit 'feinem 'lebt intereii.anten ~e· 
ierat ü&er ,/Die .3ufunft iller ötfentlid)en ~nb PtiDate.n !Slinillenfürjorge nad) 
b.cr 3iitjorgeDetorbn,ung Dom 13. 2. W24". 

!)ann i!ßortrag ,bes ~orjit3mben bes !Sunbes erblinbder fti:ieger, Y.>errn 
m:. !Sijd)otf, ,!ßetlin, üller "'!lie 6teUung ber .lttiegsblin'ben innerlialb ber 
\Elinbenfürior·ge". 

·91·ad) erfol<gt·er leb6~aft.er ,m:usfpr.ad)e i!Ji,ejer beilben ~e.ferate jprad)en 
Y.>err 6tJnbi'fus 'fu. 6tre61, lill'lmbutiB, über ":!ßorjd)lä·ge aur ~~ötlberung ber 
Unterbrin.gung ermerbsfä6iger 5.Blinber" urob Y.>err Doede6rer Y.>übner, [6em• 
nit, über "(\)runbjätlid)es aur !Slinbenjtatijtif". 

6d)luä bes 1. ~er6anillungstages um 2 UlJr nad)mittags. !)ie ,9'{ad)• 
mift.agsftun~ben wurben a~usg.efüllt llurd) '6onber~itungen ber ·einaelnen Or·Ba• 
ni'j-ationen: ~. !8. m., !ßotljf.anb ber !ßlin!oenbü,d)er,ei, ,!ß'finrtJenle6r·erD<Crein UjW. 

m:oenils um 8 'll'fJr f,anben jidi jämt'Iid)e :!eilne6mer au g·emütHd)em 
~!S~ijammenjein in .ben '~äumen ber S!t:ebertafel ~ein . 

.3weiter !ßer'6·anblungsf.a,g: ,9Jlittwod), ben 6. 8., normiUags 8 UlJr. 
~r·a·gen über ,!ßlinbeneraie6ung . 
.3uerjt fpr.ad) Y.>err 'Dlierregierungsrat !)r. 6d)m~ra ülie.r ":Di·e 6d)ulung 

'ber !Slittiben im !Jteid)e." :Dann IY.'>ett Xlir. ftüfi.n, ftid, über "mer ,ge.genwätitlle 
6tan,b toer ,!ßli'n!om~tarten". "!)ie ~tunblegung .bes !Sli~enu:nt~rridjts" 



nellmtd) itt einem ftteng wiflen)d)afHidj · ·ge6aUenen '9tef.er.at .Vett ·~linben• 
lebtet ~t . ·\13etlelt, ~~r·eslau . "~e lllufb.nujd;ule für .jffifnbe" .~6a11ibelte .Vett 
!lr. Wliit·elftend\Sd)eib, ·~armen . · 

Jnnd)mittags wieher 6on'bet1f!tlungen :Oer einaelnen .lße·tbiinbe. 1lllbenbs · 
7 Ubr, ~mvf·ang in ~er ~l'in.ben·an'ftaH au 6tuttgatt unb •beten ~e:f!djtigu.ng . 

!lon·n·erst.ag, ben 7. •lll•uguft, normitt.ags 8 Ubr: . 
1. f.>etr ll{nfvad), 'Veilbronn: "!lie fünfüge ffi·efta.Itung .·her ftJürjorge 

Tür 1hen blinben f.>an'bwerfer". 
2. !Berid)t 'her !Blinbenwo!ilf.alJrtsfammer butd) f.>errn !lir. ~lieoel, 

!Bedin. 
!lann ~bftimmung 1bmd) •bi·e gewiiblten .!ßertreter ~iimtliod)er Dr.g·ani• 

jntionen über .bie ·lllntriige .aus ben llßolluerjrommlungen un.b ~onftige llLntriige. 
6d)Iui3 her 5tonrgreWtungen nadjm'ittags 1,30 Ubr. ~Jl.ad)mittags: 

6onber[itlung.en her merbii·nJbe. miettbs : !Bolfsaben.b, 1llluffliirung über . b·as . 
!Blinbenwejen. l:J.reit·ag, :ben 8. ·llfuguft: 6onbeDjitlungen her ·einaelnen !Ber= 
liiinbe bis in b.ie ~benbf~untlen. 

ll{u!!erbem wuvbe 'l)On f.>renn ~ir . \13id)t, 6teglitl,.-am ill{benb bes 4. 
~u;guft in ·ll·er 6enbeftation bes fü.b.beutjd)en ~un:b:funfs au 6tuttgart ein 
!Bortr·ag über ·!BHn'llenfürforgef.ragen .ge6aUen, lber non nielen f.aufoen·ben li:mv• 
fängern 'bes fü~beutfd)en ~unlbfunfs ge[)ört wurbe. ·Ueber jämtlidje ~efernte 
unb lbie ill{bftimmungserrgebnifle 1111irb iviiter nod) austü!irlid) 'beridjtet werlben. 

WolJI ieber X·eil.n·e·[)mer .bes 5tongrefies, ob 'fe[)en'b ober plinb, wirb mit 
(\jenugtu.ung 'bie l:J·eftftellung gemad)t lJaben, b·ai':! bi-e gerneinf-ame mrbeit her 
Crg.anifationen non un·b für ~littb·e au ein·em guten ~r·gebnis Q·efülirt baben 
un.b balb gr·eifbare l:Jrud)te aeitirgen witib. . 

~u.d) ber lllrf>eitsaus1d)ui'3 tbes .Weftfäli1d)en !Blinbenner·eins etfft.ebt eine 
frud)tba·te .3u.f·ammenar1Jeit mit .aUen ·l:JreunJben unb l:Jörbet·ern un1eres !Bet= 
eins aum .!ffio[)le <her ·ü'ber 1300 non uns betre.ut·en !Bli-nbe.n We~tfalens. 

Uebet bie :Oem 5tongr·ei'3 angefd)lofjene lllusftelfung 'fd)reibt 'bns 6tutt• 
gattet 91-e.ue l:llge·bf.att: 

~ie ~uslfeUung! 

3m 9\.abmen bes 5tongrejfes für mHnbenwo[)'lfabrt in 6tuttg.art war 
in ben ~iiumen hes f.>anhelsboies .hem aUgemeinen \Se]udj ·eine lllusfteflung 
g~iiffnet, .bie hen 6t.anb 'h·es :beutfd)·en iBlintlenwefens t·ed)t beuHid) au ma·d)en 
ncrmod)te. 

G>l·eid)'foam .als !Ulotto her .gnnaen ·lll:usfteflung erwartete tben ei.nt.reten• 
hen !Befud)er her 'li:ntwurf eines XrivhJd)ons, .her ;Qnger·erQt burdj f.>err !lireftot 
91ieod, !Berlin, non hem f!d) in b'antenswerter ililleije in ben !lienft b·er elllen 
6lH{)e ftefl.enbe~ !Betline·t 5t:ünftler ~ö[)·me~!Bauer •a·usg·etübrt war. !8~= 
merfensw-ert f!nb hie ~usf!liQen 'her •l:Jirma .3eii'3•<3ena, folbann ij. lll{, !Ulüllet 
6ö[)ne•lilliesb-nben un.b !Ulüfl·er~Welt~6tuttg.nrt . llluf bem <fiebiet bes ,!ßlin= 
•hcnunterridjts war ·es non ~öd)'ftem 3'nt·et·efie, au fe[)en, weldj·e wtittd unb 
We·ge erfonnen l!nb, um audj .bem !Blinb.geborenen eine llßorftellung. feiner 
Umwelt au nermittdn unb :feine f.>.an:b bemrt ausaubilben, llni':! f!e ·als t·aiten= 
lles unb geftaH-en•lles .!ffierf'aeu.g ~u 'h·en erftaunHd)ften Eei~tungen befii[)igt i~t; 
au ßeiftungen, bi·e eine-m 6e[)·en'oen ·alfe ~[)re madjen unb ·fein 6BorliHb fein 
fiinnen iüt peinlid)e 6orgf.alt un.b <fienauig~eit ~er musfüQrung. Wlan mad)e 
es •f!d) nur einmal tlar, tnie mü·bf.(tm ein ~lin'bgeborener, i'oer tbie m3elt nie 
mit ~ugen fa[), t·enl·e lßorfteflung·en f!d) erwer.lien muß, uttb man wirb ner= 
jteben, wie notwenbig eine ·allfeiti.ge mus"billbung 'bes l:-nft[!nns beim ~litt= 
b-en ift. .2e[)rmift.el · un'b ID1o'oefle alfer ~tt ·aus !'oen <fie:bieten bes m:n= 
fd)auungsunterri·d)ts un'b bet ·91aturfun.he le!J·en .3eugnis a'b non 'oem UJl= 
ermwblid)m ·!Bemiiben ·her ~Hnbenle[)rer, womit iliefe i·bren 6d)ülern bas 
lßerftiin1lnis f.ür .!fielt unb .!!·eben au erfd)lie!!en beitrebt [in.b. ~arunt·er geigen 
aa!ilreid)e '6d)üfer·arbeiten, wie bas (l)dernt·e fel'b'ftän'big uer.arf>.eitet wirb. 
~E'fonhers bend)t-enswert finb 1bie •f.>ilfsmitt-el für 'o.as E·efen unb 6d)reibcn 
her ~linben, bie tJ4'ln fold)en aud) oraW:jdj uorgeiübrt wurben. 91eben her 
6tuttgartoer \Blinbenttnftalt 91ifol·ausoileg·e, bie ein·en nambnften Xeilltler lllus= 
[telfung l>eftrHten bat, ~att·e ~!d) eine 1l•anae m:naabl nnberer beut-fdjer !Blin= 
hmaroftalten mit interefi·anten rjßeitriig·en beteiligt: medin, ,jßreslau, !lür·en, 
<»~münlb, f.>.am:burg, f.>[tnnoner, f.>eil!genbronn, 5tiel, 5tönigs'berg, ,!!Jliind)en, 
91ürnbem; ·audj ~t·(tg un.b Wien waren .nettret·en. :Das 'beutfdje mlin.ben• 
mu·feum in ·jßerlin=6teglitl [).ntte bem 5tongrei'3 u. a. ·biftorifd) ted)t inter·efi·a.nte 
6atf)en übetl·afien. ·91i-mmt man nod) 'hie !Blin,benbüdjer-ei binau, .non bellen 
auäer her 6tuttgart·er neoft ibt·et !Blinbenbrucferei l{)ie .3entral'bioHotliet füt 



!Elinbe in .Pambutill un:b •bie f>od)f<{)ulbüd)erei für blitt<b·e 6tubiembe in rotar~ 
bur·g n. b. 2. {Jernorau{)d)en ~inb, fo •ergibt 'ftd) ·ein nid:feiti{}·es !Ei11o uom neu~ 
tigen :6t·an:b ~es •!Blin:bettbilburigswelens. ~ine be·fon'Oet·e ~·f>t.eilu.ng iber ·~us~ 
ftcUung bilbde ibieieniige für ·!Blinbenarbeit. m1·an fa"{) ·bie I!Blinbenb-erufe 

. nidit nur in i{)ren ~raeugnHfen. fon:b·ern audj .bie !Blinb~n feil* an i{)rer 
!Hrbeit: ~latten~ unb 6tu"{)lf(edjt~r. Storb~ unb !Bürjf.enmad)er, m.a~d)in~n~ 
ftricf~rinnen unb jt(Qniernimmer. !His musnahmen non iber '9\·ege( bewunberte 
man QUilj eine Olinb·e 6ninnerin aus ibem 6dnnaraw.a1'b 1omie eine lilinbe 
.'1'ödiin, .bie bie in <her !HusfteUung, tätig.en !Hr1ieif.er unb <!Hrbeit·erinnen mit 
m1·abläeiten neriorgt•e. !Bemunb·ernsm·eti waren audi bie aa{)1rei-d) ·ausge(.egten 
feinen unib feinften mdblid)en f>.anbmbeif.en alfer !Hrt. 

~ie 5triegs·blin:benfürforge war ·burdi r~idies !Bi(.bm.atef'i.al, fomie burd) 
eini,ge ·atbe'itenhe erbHnbete Jtrieger ·nerawfcfJ·aulid)t. auf befoniberes t(.l;ntgegen~ 
fommen ber '9\obett~!Bof·d)diDerfe, 6tutt!lart. ber !HUg·emeinen (.I;IettriaitiHs~ 
<fiejeUjd)aft lotnie 'her 6i-emens~d)ucferHillert~, !Berlin un•b '~Ürnberg . (.l;ine 
bejonbere !Hna-ienungsfr·aft "{)attm enblid) bie IDotfülirung non ~id)t~ un~ 
ßaufbiltbern nelift uläuternben lBortr(i,g.en. 'bie nod)mals ein aulammenfaiien~ 
'bes !BiLb •aus bem ·ge:jllmten ßelien :her !Blinben un:b tbem gaben, roas mit 
bem Wort ".!Blinbenmolilfttlirt" gejagt fein jolf. 0. 5t. 

~er 5. ~erbanbßfag beß ffieid)~beutfd)en ~linbenberbanbeß e. ~. 
in Gtuffgart. 

~er bie~iä{)rige .merbanbsf.ag ·bes 9\eid)sbeutfd)en !BHtrbennerbanbes 
fanb wie bef.annt in 'her .Seit nom 4.-8. 8. mälirenb bes 5tongr~iies für 
!Blin.benmolilfalirt in 6tutf.gart ·jtatt. ~enn ·aud) ein·ige wenige Worte g·e~ 
nÜ\l·en mür:ben, um tbide Q:agung in'fJaltHd) au jd)ilbern, fo ift .berfdben bodi 
in'iofern ·eine gröilere t!Be:beutung bei·aumejlen, als ·es bas et<fte rol·al war. bail 
fid) fämHidie !Blinbenorg·anij.ationen !>eut~dj[.anbs ·]omie 'ber !>eutjd)e !Blin~ 
benlelircr~mer·ein au e·iner gerneinfamen :r.agung auiammen g-efun•ben liatten. 
!'a.; Iar;·giä'lirige 6ft.eben ber l(.l;rm·ad)jmen nadi 6elbftbeftimmung• murbe burdj 
bi·eje :tagung aum !Husbrucf gebraodit. illir 'finb .alfo in iber beut,jd)~n '!Blinben~ 
b~megung in!ofern ei·nen grollen 6d)ritt normärts ·gefomm~n, als mir nidjt 
melir 1ebiglidj Obieft llet !Blinbenfürforge, jonb.ern 6ubieft ber~e'lben gemor: 
ben fin10, unb ~as iTt ·audj rid)Hg io, illenn (.etlt·en •(.l;nbes miif·en wir felbft auf 
<firunb unjerer ianräelinte(.angen :(.l;tf.alirungen .am :Oeften, .wo uns bet 6djun 
brücft. Unjer !H. ·!H. liatte bie Btoße 58e.beutung bie]er :tag.ung tiodjtig erf·annt 
unb i•ft bemülit ·geme[oen, b·afür au 'forgen, baß ~ämtHdje Orts-grupp~n bes 
W. !B. m. nertret~n tn·aten. ~ie lEertretet ber ftärferen Ortsgruppen. bie 
als !>elegierte na·di 6htttgart fuliren. liaUen [id) in Iiebensmütbi·ger lilleife 
brreit ertlärt, bie 6t'immen 'ber fd)wädjeren Ortsgruppen, weld)e ~eine lEer ~ 
tretet ·entfenben fonnten. mit au übernehmen. !Bon ben •einaeln·en Orts~ 
gruppen waten .b.ort 'bi•e f>erren: 

(.l;jdj, ~elfenfird)en, 
ri!ü{)mnnn, :Dotfomuttb, 
6djHd)timJ. rolünjter, 
6egbd, !Bielefelb, 
~ittwer, ·!Buer . 
.Poffmann, '!Bod)um. 

~Ußetbent W•at •au•dj .f>ett 5tul)meibe, bet lBorjitl·etthe bes ~. ~. lB., als 
lBertret·er einiger tleiner Ortsgruppen .anwefenb, besg[eid)en unTer <fiefdjäfts~ 
fül)tet, \l.). ~leUtoCt, als !Beairfsnetttetet 'bes ~. I!B(. met. füt lillejifa(en Unil 
i!ippe. ~m .ganaen war ber •W. m. lB. mit 28 6Hmmen .nertref.en, bas ilt 
etwa ·ein ·ISedj[td ttller n•ertretenen 6timmen. ~ie 'lBerbanbsl·eitung l)atte für 
ben biesiäfJti,gen lBerbanibstag reidjlid) 6tl.'lff aulammengetra,gen, mebr wie 
reidjlid), unb fo t~m ·es ilenn .aud), :Ms niele lBerlianbl.ungsgegen-ftänbe, 'bie 
für )).as \l.)lenum non größerer '58ebeutung gewefen wäre, aur weiteren 5tlärung 
un·b '!Bearbeitung 5tommi!fionen ü·bergeoen werben must·en. 6o a. !B. ]ämHid)e 
~nträge, meld)e bi·e merpfle'gung unb iben !Hufentli.alt in .un•fern (.l;r1io1ungs ~ 
lieimen fotnie ~us~ unb ~eubau ber'felben betr~ffen. .~esgleid)en. ·audj bie 
!Hnträge, bie •bie wirtjdjaftlid)e 3örberung bet !Blin'ben oetteff.en. ~a biefe 



• 

~nttooe füt .aU~ mnltb~n~Ot{J•an·i•fatitmen lo·as ot·ei~e ~nteteii·e !J!lben, ·jo 
wutJ>en tliejelben auf ober mernet~r.merjammlung bes .ltongr·eiles. für 581in• 
lbenwob.[fabrt etner JtommiWion ii·bet·Q·eben, bie 'fid) .aus lBettt·et-ern jämtlid)et 
anwej~lllben ürg.anijationen aujammmjett. ~as G:nbaid biejer JtomrmiHion 
ijt bie 6d)·affung einet gemeinjamen .denttal·G:intaufs·genoilen1d)aft für :Oas 
jt;linbenb ·anllw~tf twit fommen jpät·et f.liem·uf nod) aurüd). •ltmtge weitere 
~nttäg·e, llie ·auf iebem unieret lBetbanbstage Wt·e·betf.e{Jren, wt:e i(heif.abtt 
auf bet •G:i·j~nbabn, <Dewäbtung ·einet .3ujatn·ent~ ujw. wur.llen Mt merbanlls• 
Ieitung ·als WC·at·eti·al übettoie.jen. 6old)e &ntriroe '[in.ll illerneingut all·et 
mHnllenorganij.ationen .unb -joU·en fünfti<gbin nid)t ·mebt von ·einet eimeln·en 
I.Jrg·antjntion geftdlt werben, jonlbem non d ·ner 16te1l·e ·aus, bi·e •jämtlid)e 
I.Jrg.anilationen m '[id) ver~i·nigt tmlinbenwoblf.alirtsfongreß utllb ·)ßlin.llen• 
wobltabrtsfammer). :Der ·mejd)affung· von (Jü·brbu.nben will bie merbanbs• 
leitung. au'fünftig •bie größte ~utmerij.amf·eit wibmen. :Das 6Blinbmj·d)ut• 
nbaeid)en tml'inbe, illie o{Jne (Jü{Jret ,geben, fr,agen ·ein &baeid)en, um jo bie 
IHutmerfj·amfeit b~t 6e{Jenllen •auf 'ftd) au lenten, bamit ibnen bei g·efäbtlid)en 
6tr•aßenubergängen, .beim i(l;ittlftei·gen non ma{Jnen ujw. ,ge{Jo(fen werben f.ann), 
bas in llen l·ette.n ill1on-aten jo ·le:bb·att bejprod)en w.urbe, 'ftan.b aud) .au.l iller 
l:a'Qesotlbnung bes merbanbsta•ges. :Die •!Jrage, roeld)es ·'ll·ba·ei·d)en ,gewählt 
werben jollte, ob weißes .ltr·e.ua ober gelbe •&rmbiinb·e, wurbe non :ben ·&n• 
beingern llieojer beiben •!Rid)tuooen, n.amentlid) von 'benjeni·g·en, bie. bas eine 
ober anbete .bie.jer bei.ben ·&baeid)en bereits· eingeführt IJatten, auf ll·as leb• 
baftefte bejprod)·en. Wenn .man ·aus ben nomuf.geg.ang·ene.n ~euß·erungen in 
ber jB!inb·enwelt oielleid)t bätte ·anne•{Jmen fönnen, .)).aß lb·as weiße 5treua aus 

lb'il~jem Wleiungsftreit .als (Sieger •beroorge{Jen würbe, jo ent'[d)ieb ljid) illie mer· 
jammlung bennod) für bie gelbe ~tmbin.lle, ietlod) mit einet betart fnappen 
~.Raiorität, baß man mit .(J.ug unb !Re·d)t annehmen f.ann, .baß bie gelbe mrm• 
binbe illennod) .nid)t einbeitlid) ·eingeführt werben wir1b, -jonbel:n, baß wir oi·el• 
me{Jr 3ljfünftig mit bei'ben mbaeid)en au t·ed)nen baben. :Die l.llnträge, weld)e 
bie mejdjränfung ber ·~er·ausgabe oon .3eitj·d)tiften, wie "(\)egenw.art", .ltla• 
nierftimmetaeHuoo, betreffen, wurben, unb unj-er-er ~ll'fid)t n·ad) mit !R·ed)t ao· 
ge(etmt, benn, wi·e notwen'tli·g bet .weitet·e ~usb·au unjetet mlinbenbru~ct~· 
ldJtiHen ift, tarn •auf bem ilE·erbanbsta.ge binreid)e.n:b aum ~usbr:ud. :Die un• 
liingjt in ber ·mlinbenwelt gepflogen·en IDl•einungsoerjd)iCibenlJeif.en awijd)en 
bem ~Ugemei·nen lB!inllenverein ·metlin ~inetj·efts jowie bet merbnn:bsleitung 
unbetetfeits f.a.nben i{Jren mlitler{J.a(( in einem ~[nit•ag.e lles m((gemeinen 
mlintlenner·eins merli-n, wel•d)er lbi·e •G:infübrung einet ~teildotitmii'fion fotbett. 
:Die'jet ~ntr.ag wurbe angenommen uttlb ·b·at bie ~teilefommiilion :bie i&uf.g.abe, 
~ejd)roerben über bie <Sd)tiftleituoo ibet 6Blinbenwelt au Ptüf.en. ·~ud) jo11cn 
aufünftig ·jold)e für lbie CBlin.lle.ThtlJelt ·beftimmte m:rtif-el, wdd)e non ber 6d)rift• 
ieitung ·als aur meröffenmd)ung nid)t geeign·et, ·abgele~nt werben, bet ~teile• 
fommijjion übergeben werben, 1o'llai3 nid)t bie 6d)rilftleitung junbern llie 
~teilevrüfungstommijfion ~as letlt·e 1Wort bierüber au t·etlen bat. mls wid)• 
ügfte 6atungsänbetung i'ft 3U bemetf•en, baßioet mrbeitl>ausjd)uß ~es 9\. l8. jß, 

- autünfHg nid)t me~r •aus 3 fonbem aus l> Wlügliebem befte~en joU, wooon 
awei Wlitglie.ll·e"t <llui3etfJ·alb l8etlins wo{Jne.n miilfen. (Jernet IJ·nt 'bet &. ~
bas •!Red)t, jelb)tiin.llig ~·attlblungen au treffen, ift ·aber bem m.erwaltungsrat 
füt .a((e ~dne .f)anb-lun-gen n•etant.worfH.d). jßis{Jet war 'llie 6ad)e jo, 'b•aß bet 
~. ~. aunäd)Tt tlen merwaltltngsr.at frag·en mußt·e, was o!Jne .3weilel ein 

• ~emmjd)u~ iür bie Weiterentwidlung bes m.eroonlbes war, ob .aber <bie ietige 
!Jotm als ~beal au •beaei·d)nen i1ft, bl·ei~t abö'llw.att•en. m:ut mntra-g unjerer 
we)tfälifd)en metttdet joll •in .3ufunit iüt · ~i·e merb.anbstngurnJoen ein be· 
Ionbeter merbanblungsleitet gewäiJlt wetb·en. :Der neu·e m:. &. fett 'fid) wie 
folgt au•jammen: mn 6te11e bes ·n.usge.jd)ielbenen 1. morfitienben ~·etm jßoge( 
wutben ~eilen llis~eri-o·er 6t·elln·ettrder ~ett '!Reiner, ·metlin, ·als jteHver• 
treten~er mor•fitenillet ·~·ett IJ·alius, ~·nmbur·g, g.e·mä:fJlt. ilruidJergewälJlt 
wurben lbie ~enen 6 ·franowit! unb !Rid)t'ftei,g, •merlin, unb ~·ett 6d)nei<ber, 
!niimberg. • 

·Wenn mit •es u-ns· raumer'fvat·nislJ·nlbet nerl·ngen müilen, .auf einig.e 
aum X eil red)t unwefentlid)en ~ntriige bes näiJeren einauge{Jen, 'fo . ~of.fen 
wir llod), bei nä·d)fter (\)e[.egen{Jeit, :O.as G:ine ober mnbere nod) befjoer liernot• 
beben au ·fönnen. :)8. (!;. · 



~trubmte ~linbt. 
~ie ~öf3une ililiiliot~d. 

~ls ~alomo ,gefmgt mur'oe, 1iei mem ·er lli~ Wo\llirlieit ·etl~rnt .l)aoe, 
antmottet•e er: .. ~e! ~en !\Slinb·en, llenn 'fie tun feinen. 6d)ritt, ol)ne ben 
ßhunb, 'ltuf ~em •fie manbeln, unterfud)t au !Ja.ben." (l).emölinlidJ •{}at a.ber .b-e ~ 
ID'lenfd) non ·ner ~nteU·tnena 'bet ·!Blinben feine •jelir bolie mot'j't-eUung, unil 
baau trägt bie Xat~·a·d) ·e •bei, •baä nur 'bt·ei ~tonent a.Uer ~linben nad) ben · 
1JeftfteUungen 'oet ·~linlö·en-etai·elier ·geifti<g ·liöliet beg.abt fein . foU-en, mobei man 
aUetbings nid)t in ~ered)nu·n·g aielit, baä 'bie tl}eit·a.us gröäer·e .Välfte IOet amei 
ID'liflionen mhnben, lbie es auf :ber !ffie-11 gibt, nod) 'llöllig oline 6d)uloil.bung 
ausf.o>mmen m.uä. ~er fein-e :D!Il)t·er ()s•tar ~aum, ber ~elbTt lili-n'b irt, tritt 
biefet faljd)en ~njd)au'ltng non bet gerimNn ·~egabung ~·es jßlinben in einem 
fd)önen munat "!)ie ~elt ibes 1\Slinben" in ben "!ffie'ft·etmann1d)en IDtonatJ:;. 
lieHen" ·entg.e.gen, un:b lJe.bt fJ<etnbt, 'o·aä ~s im stulturleben aUet möHer g.~ . 
nügenb 6Slin•be g.egeben bat, bi·e 1[i·d) au ben liöd)it~n 6tufen ber !Bifibung 
empor·arbe'iteten unb burd)· 'ben :Wert ibr·er 'ßeiftungen bi·e ~enfcf)·liei>t öU 
~ant uerp.flid)teten. G:r 1f iaai·ett einig·e intueflante ße.bensläufe 'fold)·er ·be• 
rü·limter 6Slinben. 

~in g·eni·aler stopf mar ~er mit btei ~aliren ~tblin'bef.e U b ·e l r i d) 
6d) ö nbug er, •ber in .Der erften 1,Välft~ 'o·es 17. 3alirliu.ttiberts lebte.' ·~Us 
(l)ärtners•folm erregt-e er in lber ~orfjd)ule meg~n [e_in·et .~ega.o.um jo viel ·!1Iuf• 
felien, .b·all ·er 'ltUf llie .i!e'ipaiilet l{niuevTität ge:fd)icft murbe unb ibort ben IDla• 

. giftetgrab nmarb. 1C\:r murbe ibann ·ein lierübmt.er ;i!e[Jr.er bet ~bilojopfJi e 
an ber stönigsberger Uniuetfität, bet 'fieben 6pra•d)en beli~ttfd)te unb lehrte, 
in 9n·atli·ematif, ID'lufif ·un~ !Dled).anif .bejonlöers ~rf.auren roar un'o non 6imon 
:Dad) in einem .g~leutten <»ellid)t verbmlid)t lll'Uvtoe. ~uf feinem t{tfJrengrab 
in .!tloet !Rß!Jensburger 5t~tb·ebtale fte·ut IOi·e ~n'fd)tift: "·.Vier ruht 6d)önbergu, 
'ber; olimolil beiber ~ugen beraubt, ·als (\}elelirter taufenb ·!1Iug·en in l·einer 
~ruTt trug." 

~inen mer!wül.bhren ·5ill~·g aur 5lliiflenfd)aft fanb ibet o!inbe (l)änfe·iunge 
~ 'lt t o :b aus bem 'fJefj'ifdjen ~ot'fe 91etra um 1750. IC\:r be.f'U•d)te l>ie •Drtsjd).ule, 
unb !ba es b·ama.ls nod) t'eine ~lin'oen•jdjrift ga.b, fo fud)te ·er fiel) auf geniale 
!ffieif·e •fdb'ft l>as •ßejen au ermöglid)en, inbem er mit feinem Wieflet in 6täb• 
d)en non vola ei-gens ausge.b-ad)te meaeid)nunoen für l!lliotte jd)nitte, .bie er 
ieberaeit mieb·ererfetnnen unb •ausfllt·ed)en tonnte. mi~ anbeten ~ungen 
·m'lläten ibm aus ihren lßüd)ern uotlefen; er fd)nitte 'bi·e :morte unb l·ernt·e· 
auf toi•ele 5illeife, roas in ·n·et 6d)ule .burd)·genommen mutbe. !)er ~faner 
l·efJtf.e 'ba.rauf lbem J>e.g·abt·en ~urigen •ßate'in, b·as n mie ·eine loe•benbi·ge 6Pr•ad)e 
b·euerrjd)t·e. 5illo et droas lernen tonnte, •jd)rieb er mit f-einem iiD'l·efler f:Jurtig 
.unb unermÜibliod) ·auf tlen fJölaemen 6täben mit. ·~ie .6täbe. m.ur.ben mit 
91ummern · nerjel)en, aufa·t:ttmeng·ebun:Oen unb •aud) bie ~ünbd ent~pred)enb 
Oeaeid)tt:ef. ~UiJer ifJ11t ·fonnte niemanb 'Di·e 6dj'riit {efen. 1C\:r lllllr •!llS ,ßel)ter 
ller ·~lllilltbematif täüg; aber feiner ~ibliotlJef ·aus ,,Vola'ftäben erging es mie 
.her alex•anbrinifd)en: ibi·e lßeute, bei benen er ifie unt·ergeft-efft b·atte, fJeiaten 
a.us me~jefJen llamit lbie 6tube. .!1Iud) als m:tat mar er tätig .unh amar liatte 
er ibi~ m:ttneifl.afd)en aur Untevjd)eitlung mH geferbten .Völöd)en ·Der'feuen. <l3t 
jtarb 1779. ((jortte~ung folgt .) 

3ur gefl. ~ead,)tung 
<Soeben erfd)ten, foffenlo~_ er~4Itltd), I. ffiael)trag (in <5d)warabruc0 

aum ~ud)erfatalog 1920 ber 3entralbibftot~er fur ~linbe, ,Pamburg 30, 
~rettenfdber <5traf3e 21. 

meue unb gebraud)te, aber fe~r gut er~altene 

· Bankscheren 
wett unter ~age~vret~ au berfaufen. 

(t. -~ e cf er, :Z> o r t m u n b, 1. stamvffrafje 126 (am stornervra~) 

<5ut er~altene · <5 d) r e i b m a f d) t n e au raufen s e f u d) t. 
~ngebote an bie <5d)riftlettung btefe~ ~raue~ unter mr. 1014. 

• 
• 
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. <3Iinbe 
.f}anbweder 

ber 
Q)rtsgruppe 

<Belfenfir~en 

bei ber 
~rbeit. 

* s:let )8 er ein 
betfügt über 
eigene ißerf• 

ftätten unb eine 
~etfaufßftelle. 

6ie{)e 
ben 2lrtifel: 
"'ilet iBlinbe 
im 6tabtbilb; 

einigeß auß 
&elfenrird)en 
6tabt unb 

ilanb." 
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Un unfere 8reunbe unb mitgliebet. 
I . trl:u~ \mitteilungen, roelclje uns Jne~tfaclj ~ugingen, entneljmen Wit, bafl wiebet 

~on unbetufenen !Seiten ljiet in ~eftfalen füt IBlinbe gelammelt witb. ~it bitten 
im ,s<ntetel\e unieret ~eftfälilcf)m IBlinb.en biefen 6ammlem unb 6ammlrtinnen 
ntd)t5 aU öetabfolgen, lonbetn uns lofod aU benacljticljtigen, bamit Wit \Jlacljfot• 
lcf)unoen !lnftellen. fönnen. ~ernet Wetben wiebet in etljöljtem \mafle bon aus• 
wättigen mgenten 1Blinbenton0ette uetanftaltet. ~ier wirb in ben meiften ~ällen 
bie IBlinbljeit nut aU ffieflameaweden belonbets ~etuotgeljoben unb in uirlen ~ällen 
ljanbelt · es lief) um minbetwettige 'IIatbietungen. 'I!et IBlinbe ~at niemalS 
befonbeten mu~en. 'Iiie Si'arten werben uon ben jBetfäufetn mit gtofler ~teclj• 
ljeit angeboten, oft mit unwaljten llingaben. · ~ir werben in einet unieret näcljften 
mummem \nä~etes übet 1Blinbenfon0erte btingen. @leiclj0eitig möcljten wir ljiet 
noclj bot ~aulietem mit IBlinbeneqeugnil\en, \totb• unb IBürftentnaten, warnen. 
'Iiie ~eftfälilcf)en IBlinbenuereine (tlttsgtuiJIJen) unb IBlinbenanftalten nettreiben 
i~te ~aten nicljt butclj ben .\)aulietl)anbel unb fann es lief) auclj ljier nur um 
auswärtige Untemeljmungen l)anbeln. Um unfete .\)anbwetfet bot 6cljäbigungen 
&U bewaljten, bitten wit, uon bielen .\)aulietetn nicljts 0u taufen. Sn allen ~ällen 
bitten roit um \nacljticljt unb um eutl. ßulenbung uon Si'atten, ~etbelcf)teiben obet 
~H~@Jättem. 

,. süt unfere qanbwerfer. 
.. 2!uf ~unfclj linb wit ba0u übergegangen, bas befte 6tuljlflecljttoljt ein0utaufen, 
rooomclj jiclj bie ~lecljttoljtiJteile etwas etljöljen. \!s tönnen jeboclj auclj je!it noclj 
bie getingeten Qualitäten geliefert werben. 'I!ie \ßteile linb bann 30 b0ro. 60 \Bfennige 
\)to \ßfunb niebtiger. 

mr. 1 + \mf. 3,60 
" 2 + " 3,35 
" 3 + " 3,15 

-" 4 + " 3,10 
alles IJtp \ßfunb 'in 1/2 \ßfunb IBünbelung. ~ideltoljr \mt 0,25, 0,75 unb 1,15 \)to 
\ßfunb. ~ie befannt, werben \ßorto, ~racljt unb jBer\)adung uom jBerein getragen. 
~uf \Beftellung. Witb aud) Si'otb• unb \ßebbigtoljt geliefert. · 

,, 'IIie Si'otbmacljet werben geueten, iljren IBebatf an ~eiben unfetet @elcf)äfts• 
fte.lle mit0uteilen, unb werben wit, fobalb uns ein geeigneter ilaget\)lal} 0ut jBer• 
fügung .fteqt, ~eiben einfa!lfen. 

' .\)en \!. 2inbau, IBielefelb; ljat Iein 2!mt im 2!tbeitsauslcf)ufl alS \mitglieb niebet• 
gelegt; ait Ieine IStelle ttitt .\)ett ~abtitant ~emet 6et)bel, IBielefelb, ilel\ingfh:afle 8. 

p,,. 

Von ber feiftungsfäqigfeit ät3tlid]er ffiaijnaqmen 
311t t>äqütung ber <!:rbHnbung. 

;-- 'IIas ·ßiel ät0tlicljen ".\)anbelns ift nicljt etwa allein, föt\)etliclje 6cljäbigun.gen, 
bje butclj Si'tanfljeiten entftanben linb, au !)eilen • .\)iet linb bem menlcf)licljen Si'önnen 
6utd) bte matur. Qlren0en gele~t, bie nur ausnafJmsweile übetlcf)titten werben. Sn 
~en meiften ~ällen mufl lief) bet 2!tat bamit begnügen, bie mcttut im Si'am\)f gegen 
bte Si'ranfljeit aU untetftü~en, t)en 2!usbtuclj iJOn srt!ltJfljeiten tecljt3eitig aU betljüten 
ilnb bie ~olgen 0u milbetn. jBorbeugen ift uielleicljt ebenfo wicljtig Wie ljeilen, unb 
iit ·bet 2!ugenfjeiltunb.e jinb iicf)et bie wertuollften \!tfolge et0ielt Worben butclj jBer• 
cyütung t;Jon Si'tanfljeiten unb ben babutclj et0ie1ten 6clju~ bot l!tblinbung. . 
~ . ~aft bie eiri0ige IDCöglicljteit, einem \)taftilcf) etbltnbeten 2!uge eine btaucljbate 
6eljftaft wiebet0ugeben, befteljt bei ben \!tftantungen . bet 2inle. 'IIie butrf:J ben 
grauen 6tat gettübte 2inle läflt jiclj entfernen unb butclj eine 6tatbtille einiger• 
trta{ien et.le~en. .\)iet fönnen Wit Witfliclj uon einet .\)'eilung·, wenn auclj unter jBer• 
ftümmlung, teben, unb 'b,et am grauen 6tat ileibenbe witb wol)l bon mancljem 
anbem ~linben ·wegen bielet . 2!uslicf)t auf .\)eilung beneibet. · .. 
. ·· · 6tqon im l!Jl;[ttelaltet lucf)te manbengrauen 6tat 0u o\)etie:ren. \!s gab ~unbet• 
bo-fto'i:en, logenannte 6tatftecljet1 Die bon ()rt aU ()rt.teiften unb iljte Si'unft öffent• 
lief) . ttti\J·ti:elen • . 'IIiele Beute belafien nicljt bie tecljnilcf)e ~ertigfeit, bie ftanfe ilinfe 
aU entfetnen. !Sie begnügten lief) einfaclj bamit, bie iJinle butclj einen aiemliclj btu• 
taten ~ingriff aus 11)tet ilage 0u uetlcf)ieben unb lo bie \ßu1Jille frei· 3U' macljen. 'IIet 
~tfolg war ounädjft tietblüfftmb. 'IIie Ü\)erierten tonnten fofott wiebet feljen, aber 
leibet Wat bet \!rfolg fein bauember. 'IIie feitliclj uetbtängte ilinle tief eine fcf)Wete 



, 
(f·tftanfung bes 2l:uges ~ettJot, bie jd)liefllid) bod) ~u einet, nunme~t un~eil!Jaren 
\l:t!Jlinbung fü~tte. ':&lie mobemen Staro\)etationen geben einen tJiel belfeten \l:tfolg. 
':&liefet ~ängt alletbings in roeitge~enbftem \mafle batJon ab, ob jid) bet ~atient 
roä~tenb bet Üi:Jetation unb nad)~et tu~ig tJet~ält. imand)et jd)öne \l:tfolg ging \Jet• 
loten butd) untJetnünftiges !Ber~alten bes ~atienten, i:Jlö~lid)e \Beroegung roä~tenb 
bet Di:Jetation, 2l:bteiflen bes !Betbanbes unb ä~nlid)es. 2l:ud) bet graue Star bet 
,3ugenblid)en läflt gute Di:Jetationstejultate etroatten, roenn nid)t aufletbem nod) 
anbete \miflbilbungen bes 2l:uges tlotliegen, roas mand)mal tlotfommt. · 

~ietmit jinb bie imöglid)feiten bereits etjd)ö\)ft, bas faft etblinbete 2l:uge roiebet 
je~tüd)tig ~u mad)en. \Blutetgülfe im 2l:uge fönnen jid) auflaugen unb roejentlid)e 
\Belfetungen je~t jd)road)jid)tiget 2l:ugen jinb möglid), aber ~eilungen im fitengen 
Sinne fommen jonft roo~l faum tlor. \l:s jei benn, bafl man jd)roete nertJöje Se~· 
ftötungen, bie gelegentlid) auftreten unb bann roiebet i:Jlötllid) tlon jelbft tlerjd)ttiinf>ert, 
~u ~eiletfolgen ted)net. ':&lagegen ift bie .Ba~l ber imenjd)en, bie butd) red)t~eitige 
är0tlid)e \l:ingtiffe bot \l:tblinbung eines ober beibet 2l:ugen beroa~tt roerben, ,gan0 
unge~euer gtofl. iYtü~et gab es eine je~t gtofle 2rn0a~l tlon imenjd)en, bie angeblid) 
blinb geboren roaren. \nur in gan0 tJetein0elten iYällen ~anbelte es jid) alletbings 
um roitUid) angebotene lBlinb~eit, meift roat bie ~tblinbung erft in ben erften ilebens• 
tagen eingetreten, unb 0roat butd) eine anftedenbe ~nt0ünbung bet lBinbe~aut 
burd) Übertragung tJon bet \mutter. ~s roar bas !Betbienft eines betannten beutjd)en 
&eburts~elfers, Cfrebe, in bejonbets nad)btüdlid)et lmeije auf bieje &efa~t ~inge• 
ll:Jiejen unb aud) ein \mittel oUt tlotbeugenben )Befäm\)fung gegeben oll ~aben. Cftebß 
liefl oUniid)ft in allen tJetbäd)tigen iYällen einige %to\)fen einet Silbetlöjung iit bie 
2l:ugen bet \neugeborenen träufeln. ':&labutd) routben alle Sfeime, bie tJielleid)t bei 
bet &eburt ins 2l:uge gelangt roaten, abgetötet, unb jo routbe bas 2l:uftreten bet 
eitrigen ~nt0ünbung, bie oft tlon jo jd)redlid)en iYolgen begleitet roat, tlon tlotn? 
l)erein tJetmieben. ':&liefe tlotbeugenbe ilnaflna~me l)at jid) je~t beroä~tl, bie .Ba~l 
bet an eitrigen 2l:ugenent~ünbungen etlranften \JCeugebotenen ging aufletotbentlid) 
0utüd unb ~tblinbungen famen auf bieje lmeije nur nod) jelten ~uftanbe. ,3n ':&leutfd)• · 
Ianb befte~t je~t eine geje~lid)e !Botjd)rift, nad) bet bie ~ebammen unb 2tt0te \Jet• 
i:Jflid)tet jinb, bei jebet tlon i~nen geleiteten &eburt an jebem \JCeugebotenen bie 
Cftebejd)e ~inträuflung tlor~unel)men. lmenn bieje WCaflna~me fiteng butd)gefi\~tt 
roitb, ift bas Wufh:eten jold)et bösartiger mugenent0ünbung völlig a)lsgejd)lolfen. 
\JCatütlid) fann aud) j\)äter nod) eine 2l:nftedung erfolgen, roenn ~ltetn unb ~flege• 
\)etjonal nid)t jaubet jinb. ~iet ift bie ~t0ie~ung 5ut Sauberfeit unb ~t)giene ber 
befte Sd)u~. 

\l:ine gtofle 2fn5a~l tlon 2fugenetftanfungen, bie oUt ~tblinbung fü~ten fönnen, 
finb bebingt butd) anbete allgemeine ~rftanfungen bes Sföt\)ers, :tuberfulofe, 
6frop~uloje, 6t)iJ~ili5 unb anbete me~t. ~iet roitb bie befte Sd)u~maflna~me 
bie etfolgteid)e me~anblung bet &runbftanf~eit fein. ':&labei unterftüt~en natürlid) 
lofale \maflna~men bie 2!:Ugemeinbe1Janblung roejentlid). 

':&lie gefä~tlid)e ägt)\)tijd)e 2l:ugenftanffjeit, bas %tad)om, feilt ber me~anblung 
große Sd)roierigfeiten entgegen, unb bie &efa~t einer ~od)gtabigen, biS 0ur ~
blinbung fü~tenben Se~ftötung befte~t aud) bei enetgijd) be~anbelten iYällen. ~rjt 
bie fitengen unb mand)tnal f)t)gienijd)en ilnaflna~men, bie ben .Broed tJetfolgen, eine 
roeitere 2l:usbreitung bes :trad)oms butd) IJlnftedung oll tJetmeiben, ~aben ben ~r
folg ge~abt, bafl man %tad)om•~tblinbungen in ':&leutjd)lanb nur nod) jelten jie~t. 

!Bon ~atienten unb 2tt~ten roirb bie \JCe~~autablöjung als ~rblinbungsutjad)e 
befonbers mit ffted)t gefütd)tet. 6ie tritt gelegentlid) bei 2l:llgemeinerftanfungen 
auf, aber aud) in iYällen l)od)gtabiget Sfut0jicf)tigfeit. ':&ler ~am\)f gegen bieje Sfompli• 
fation roat bis~er immer tecf)t enttäujd)enb unb meift tlon ilnifletfolgen begleitet. 
~inige mobetne me~anblungsmet~oben, bot allem o\)eratitJet 2l:tt, ~aben in let~tet 
.Beit ~tt belfeten ~tfolgen gefü1Jrt, bod) liiflt jid) batüber nod) fein abfd)lieflenbes Ut• 
teil geroinnen. ,3nimerf)1n ift es aud) ~iet roid)tig, bafl bie Q3e~anblung möglid)ft 
balb einfet~t, unb bie Sfranfen bie ärotlicfJen matfdJläge aufi3 fttengfte befolgen. iYtü~-
5eitiges ~tfennen unb energijcf)e Q3el)anblung jinb \Jot allem roid)tig ueim logenannten 
grünen Star. ':&liefe Sftanf~eit beftef)t in einer i:Jlö~licf) ober allmäf)lid) aufttetenben 
':&ltudet~ö~ung im ,3nnem bes 2l:uges. ':&lutd) biejen ':&lrud roetben bie emi:Jfinb• 
lid)en :teile je~t rajcf) gefd)äbigt, aber ein jd)neller cf)itutgijcf)et ~ingtiff tletmag in 
ben meiften iYällen ben notmalen ':&ltud im 2l:ugeninnem roieber~er~uftellen unb jo 
bie bebto~lid)e ~tblinbung im le~ten Wugenblide 0u tJer~üten. ':&lie ü\)etationen 
gegen ben gtünen Stat gel)Öten 3U ben banfbatjten 2fufgaben bet augenäthtlidJen. 
Cf~irutgie, leibet roitb nur bie günftige 2l:ui3jicf)t oft butd) bie :totl)eit ober ,0nbolen0 
bet ~atienten tJet~inbett. ~s gibt genug imenjcf)en, bie immer nod) liebet 0um stur• 
\Jfufd)er, alS 0um 2l:r0t ge~en. D~ne bie juggeftitJe ~eilroitfung, bie butd) mand)e 



iur\)fuid)erei etteid)t ll)irb, gering an3uld)lagen, ll)irb in lold)en ~ällen uolle geit 
uergeubet obex burd) $erll)enbung un31l)ecfmätiger ~eilmittel ber guftanb l.let• 
fd)limmett. 3ft ein lll:uge burd) eine ld.Jil)ete, baß gan3e lll:uge betreffenbe ~nt3ün• 
bung ertrantt, uielleid)t infolge einer )d)ltleren !Betle~ung, fo befte'f)t bie ~a'f)rld)ein• 
Hd)feit, bat bie Q:rfranfung in uer'f)ältnißmäüig futaet geit aud) auf baß nnbere lll:uge 
übergreift. ~älle l.lon logenanntet )t)m\)at'f)ild)er lll:ugenent3ünbung entll)icfeln Iid) 
auf einem anntomild.J nod) nid)t ted)t etUätten ~ege. Unenblid) uiele trautige 
~rfa'f)rungen 'f)ab,en abet ben untrüglid)en 58 eilleis erbrad)t, bat bie ~nt3ünbung . 
aujietotbentlid) leid)t baß bis ba'f)in gelunbe lll:uge befällt unb lo bie red)t3eitige ~nt• 
fetnung beß franfen lll:uges ~u einer btingenben ~orberung mad)t. ~ine balbige 
unb uollfommene ~ntfetnung beß hanfen lll:uges, aud) ll)enn nod) ein !Heft uon 6e'f)• 
ftaft l.lor'f)anben ift, mad)t Iid) bann aud) nötig, ll)enn im 3nnem beß lll:uges &e• 
fd)ll)ülfle nad)geltlielen ll)erben. 'Ilie &eld)ll)ülfte ltletben erfa'f)rungßgemät leid)t 
bösartig, unb bebro'f)en bann baß gelunbe lll:uge unb aud) ben übrigen Sföt\)er. 

&egen bie ~tblinbung infolge ~rftanfung beß 6e'f)nerl.19 linb bie lll:ugenär0te 
leibet immer nod) lo gut ltlie mad)tlos. 'Ilie lll:llgemein·~rfranfungen, bie 'f)iet meift 
als Urlad)e in 5Betrad)t fommen, fönnen 31l)at mand)mal gebeHert ll)etben, ll)aß aber 
an ben neruölen %eilen beß 6e'f)otganeß uetloten gegangen ift, läüt Iid) nid)t ll)ieber 
erle~en. 

$etle~ungen bes lll:ugeß in gell)erblid)en 5Bettieben fönnen bmd) befonbete 
6d)u~l.lottid)tungen ltleitge'f)enb uermieben ll)et,ben. 'Ilie aa'fJUofen ~riegsuetle~ungen 
beß lll:ugeß 'f)aben tro~ lorgfältigftet 5Be'f)anblung leibet bod) fel)t oft 3u uöUiget ~t· 
blinbung gefü'f)tt. 5Bei allen !Betle~ungen butd) ~ilenf\)littet fonnte butd) !Bet• 
ltlenbung bes ~lefttomagneten eine fel)t fd)onenbe ~ntfetnung bes ~tembföt\)ers 
erfolgen, unb bie l.lon "gut mebben in 'IlüHelbotf" 3uetft angeltlanbte met'f)obe bet 
&lasför\)etabfaugung I)at bei ein3elnen ~ällen l.lon )Blutungen in baß 3nnete bes 
lll:uges ted)t gute !Refultate ge5eitigt. 

'Ila butd) ben lll:ugenf\)iegel unb bie 6\)altlam\)e faft alle %eile bes lll:uges bet 
bireften 5Beobad)tung 3ugänglid) geltlotben finb, ift bie 'Iliagnoftit bet lll:ugenftanf• 
'f)eiten 3u einem 'f)o'f)en &rabe l.lon !Bollfommen'f)eit gebie'f)en. 'Ilet 5Be'f)anblung bet 
lll:ugenftanfl)eiten finb abet &tenaen gefe~t, einmal butd) bie aujietotbentlid)e ~ein• 
'f)eit unb ~m\lfinblid)tett bet 'f)iet in 5Bettad)t fommenben &eltlebe, bann abet aud) 
butd) bie lll:bl)ängigteit uielet ~tftantimgen biefes :Otgans uon anbeten allgemeinen 
Sfötl'erfranfl)eiten, bie fd)ltler 5u beeinfluHen finb. gur5eit beftel)t leibet nid)t uiel 
lll:usfid)t, burd) !Berbeflerungen ber 18e'f)anblungsmetl)oben ben Stam\)f geoen bie 
~rplinbung nod) ll)itfjamer 5u geftnlten. 'Ilagegen ll)itb es immer möglid) fein, 
burd) nod) forgfältigere 6d)ut~majinnl)men unb l.lor allem energild)er lll:uftlärung 
bie Sf'ranf'f)eiten 5u uermeiben, bie 5Ut ~rblinbung fjl'f)ren tönnen. 

Dr. med. &eorg Sf a u f m a n n , 'Ilresben. 

Die Seilerei unb ber t3Iinbe. 
'Ila loll id) über baß 6eiler'f)anbltlerf al!! 5Blinbenberuf einen lll:rtifel fd)reiben, 

ll)eld)er möglid.Jll fuq gefaüt ift, ll)as erld)ltlerenb tnitft, ll)enn man aus ber grojien 
menge bes 6toffes etwas 2Ibgeld.JloHenes 'f)erausgreifen möd)te. ~o fid) unter 
uns nut ll)enige 6eiler befinben, ltlirb bas 3nterefle fein all5ugroües fein, ltleld)es 
man bielem 2Iufla~ erttgegenbiinQt. ll(ber es ift nid)t meine 6d)ulb, unb fo mag 
bies bie 6d)riftleitung uertreten, 1t1eld)e mid) 'f)ier5u gerei0t 'f)at. 

gunäd)ft Iei gelagt, baji baß 6eilerl)anbll)etf für ben 5Blinben, l.lom gelunb'f)eit• 
lid)en 6tanb\)untt betrad)tet, ll)o'f)luon all ben geltlerblid)en )Berufen, baß gefunbefte 
ift, ba bieler ben ll(ufentl)alt in bet 3umeift frei unb luftig gelegenen 6eiletbal)n 3Ut 
5Bebingung mad)t unb ba3u aujier notltlenbiger @ejd)idlid)feit uiel föt\)erlid)e 5Be• . 
ll)egung uetlangt. 

'Ilie 6eilerei alS 5Blinbenberuf ift, unb bieß mit Unred)t, l.lon einigen 5Blinben• 
anftalten, uielleid)t als ungenügenb ertragsfä'f)ig, uon beten ~e'f)r\)lan geftrid)en 
ll)orben, ll)aß äujierlid) betrad)tet mit einer geltli1fen 5Bered)tigung geld)nl), ba jid) 
nur ltlenige 5Blinbe l.lon all ben ll(ußgebil.beten in biefem 5Beruf 0u bel)au\)ten ll)ujiten 
ober es gar nid)t erft uerfud)ten. ~ieran ifl ll)eniger ber 5Blinbe, uielmel)r feine 
lücfen'f)afte 2Iußbilbung ld)ulb. 

~ol)l ll)irb ber blinbe ~e'f)rling in allen ~anbfertigfeite,rt unterrid)tet, bie in ber 
~au\)tlad.Je nuß ber gubereitung beß material!!, alfo ~ed)eln bei! ~anfes, !Berl\>innen 
beßlelben in entl\)red)enbe &arne, unb alSbann im 6d)nüren, joltlie !Berjeilen 3u 
jeglid)er 2Irt l.lon fut3er obet langer ~are befte'f)en. 2Iujierbem gibt es nod) eine 
menge Sfunftfertigfeiten, .ll)ie fled)ten, fnü\)fen, j\)eijien unb \ne~e ftriden, ll)eld)e 
man uon einem red)ten 6eile'r uetlangen tann. 



l!lamit tuäte tuo~l 3um gtöflten Xeil bie iJtaUifd)e Seite bes Seilet~anbtuetfs 
etfd)öpft. 'Dod) tuaß nun tommt, ba liegt es bei ben meijlen meinet blinben }Be• 
tufstollegen tuegen mangelnher ~usbilbung in bet %~eotie bes ~anbtuetfs, fotuie 
bet gefd)äftsmännifd)en Seite im ~tgen. \nut bet Umftanb, bafl id) baß iJtattifd)e 
Beben aus meinen fe~enben ,Sa~ten l)et tannte, unb meine biesbe3üglid)en ~ünfd)e 
aus uollet }Begtünbung einem mit tuo~lgefinnten ~njlaltßleitet unterbreiten tonnte, 
tueld)et mein etnft~afteß }Beftteben mit \Rat unb %at untetjlü~tl', gaben mit ben 
getuünfd)ten ~tfolg. 

Sinb obige iBotbebingungen erfüllt, unb baß nötige ~apital l:lot~anben, bann 
mu~ ein geeignetes @lrunbftüd in pal!enbet @lefd)äftßlage gefud)t tuetben, tuo fid) 
baß junge Unteme~men möglid)ft frei l:lon ~ontutten3 entfalten tann. 'Diejenigen 
abet, tueld)e bie nottuenbige ~ußbilbung ~allen unb baß nötige @lelb befi~en, follten 
fid) nid)t topflos unb auf gut &lüct in ein Unterne~men ftüt5en, fonbem erft ptüfen, 
ob alle iBotbebingungen erfüllt finb, um baß @lelingen 3u fid)em. 

~ß ift getuifl tro~ allen ~ätten bet geit nod) ~usfid)t auf }Befte~en, !Denn aud) 
bie ~abtifen im allgemeinen ben Untergang beß fleinen ~anbtuetfsmeiftets bebeuten, 
tuenn biefet fid), unb 1)ietauf tommt es an, bet Enge an0uiJaHen tueifl unb fid) im 
übrigen auf bie ~nfettigung l:lon ~aten legt, tueld)e l:lon ber med)anifd)en \mallen• 
fabtitation ausgefd)lnllen jinb, obet auf @lrunb il)tet ~igenatt nod) nid)t l:lon bet 
med)nnijd)en Iaufenben \DCajd)ine angefertigt tu erben, tuie bies bei lili~ auslaufenben, 
alfo Sttangtuaren bet ~all ift. , 

'Diefe Sttangtuaten, bie man füt bie uerfd)iebenften }Berufe unb .8tuede benötigt, 
bilben immer nod) einen lo1)nenben ~rtitel füt ben ~anbfeilet. 

~er auf biefem @lebiete ettuas }Befonbeteß leiften tuill, muii befttebt fein, fid) 3u 
fiJe3ialijieren, b. 1)., jid) ben einen ober anbeten ~ttitel 1)erausfud)en, biefem feine 
befonbete ~ufmedjamteit aud) ~injid)tlid) bet unbebingt nottuenbigen IReflame 
tuibmen unb ~ietin fid) 311t gtöflten Eeiftungsfä1)igteit enttuideln. 

\nod) mand)es liefle fid) ~ietübet fagen unb \Ratfd)läge erteilen, bod) genug bamit; 
aber ben ~njlalten, tueld)e nod) im Seiletberuf eine ~usbilbung erteilen, möd)te 
id) 3Utufen: .. ~r1)altet ben }Blinben ben Seiletberuf unb l:letfäumt es nid)t, biejen 
eine aud) tuittlid) austeid)enbe ~usbilbung 3u erteilen!" ~et aber l:lon uns biefen 
}Beruf ergreifen tuill, tuitb fid) bei genügenher ~illenßtraft unb mit ®ottes~ilfe 
immer nod) fein austömmlid)eß }Brot ettingen fönnen. m ,. 

wu ,.au IR e Ii 1 }8 ielefelb. 
Seilerei•}B ettieMieitet. 

Sterbelaffe für <3Iinbe 
}Biß~et tuurben ben ~intetbliebenen eines uerftorbenen \DCitgliebs unfetet iBeteine 

(Ortsgruppen) l:lon bem tueftfälifd)en ~auptt>etein 3Ut }Beftteitung bet }BegräbniS• 
tojlen ein Bufd)ufluon \DCt. 40.- ge3a1)lt. 'Diefe an unb füt fid) fe1)t fd)öne ~intid)• 
tung l:letanlaflte mid), bas \ßtoblem einet Sterbefalle für }Blinbe mit eigener iBet• 
tualhtng inner1)alb beß ~eftfälifd)en }Blinbenuereinß ins Beben 3U rufen: . 

\meine ~usfü~rungen follen bes~alb aud) nur ben .8tued uetfolgen, biefen @Je• 
banten unter meinen Sd)idfalßgenolfen an3uregen unb einen freien, fad)lid)en 
\DCeinungsaustaufd) 1)etl:lOt5Utufen. 

~ine Sterbefalle läiit fid) auf 3tuei ~tten mid)ten: 
1. butd) pflid)tmäfiigen }Beitrag aller iJJI:itgliebet, 
2. bmd) fteituiUige Umlage. 

'Die etfte ~tt ift bie einfad)fte unb tuo1)1 ben meiften \DCitgliebetn betannt; bie 
@le\d)äf1Sfü1)rung bud)t einen %eil bes \DCitgliebetbeittageß auf baß ~onto bet Sterbe• 
taHe, - ober - fe~t eine oeftimmte Summe aus hen gefammelten meoesgaoen 
füt Unterftüt)ungen bei Sterbefällen aus, 'Die Unterftüt1ungen nad) biefet ~tt 
tuetben immer tätglid) ausfallen, benn bet ~auptuerein ~.}8.}8. 1)at nod) gtöflete 
~ufgaben unb .8iele 3u l:letfolgen, alS baji 1)ö1)ete }Beiträge tuie f. gt. \DCt. 40.
bei einem Sterbefall taum geleiftet tuetben tönnen. 

~uf bie ~tage, tuie tann man nun ben ~interbliebenen eines Sd)idfalsgenoHen 
eine gtöflete Unterjlü~ung getuä~ten? - - anttuotte id): ~enn fid) bie Sd)idfalß• 
genollen aller iBeteine innet~alb eines }Be3ids 3u einet freien }Bereinigung 3U• 
jammenfd)lieflen unb fid) gegenfeitig bei einem %obesfall butd) baß unter 2 an • 
gefü1)tte Umlagel:letfa1)ten unterftüt1en. }Bei ben 1300 \DCitgliebetn unfeteß .. ~eft• 
fälifd)en }Blinbenl:leteins" müHen fid) bod) · 400 Sd)idfal5genoHen finben, bie frei• 
tuillig fid) gern 3Ufammenfd)lieflen, um eine trauernbe ~ittue obet aud) nod) un• 
münbige ~inbet gegen bie etfte \not 3u fd)ü~en. ~enn 400 \mitg\iebet fid) ftei.tuillig 
3Ufammenfd)lieflen unb füt jeben %obesfall nut \DCt. 1.- opfern, fo tann ben ~inter• 
bliebenen butd) bie Übetgabe bet \DCt. 400.- eine fd)tuete Sorge abgenommen tu erben. 



~ad)fte~enb IaHe id) einige j]tid)tlinien 5ut ®tünbung einet E>tetbefa\ie füt 
58Hnbe butd) Umlagebetfa~ten folgen, bie feinestuegs Wnj:prud) auf !Bollfommen• 
~eit et~eben joUen, bie aber oieUeid)t ben_ Q.lebanfen 5ut ~at tu erben IaHen fönnen. 
m!et ~i!ft mit? . 

[ad 6 d) ü I e t, 58ielefe!b. 
Wnmetfung bet !Sd)tifUeitung: m!egen jjtaummange!S ift es uns nid)t möglid), 

bie j]tid)tlinien folgen au Iajjen; jie tuetben auf m!unjd) aHen 3ntetejjenten augefteUt. 
~offentlid) et~a!ten tuit butd) obige Wntegung tueitetes IDCatetiai betreffs Sterbe• 
talie füt 58Hnbe; g!eid.Jaeitig möd)te tuit auf eine 5u gtünbenbe Sh:antenfaHe füt 
58Hnbe ~intueijen, tuie tuit fie bereits in 58tes!au unb ~ütnbetg ~aben. 

~erüqmte ~Iinbe 
(!Sd)!ufl). · 

~inen abedeuetlid)en ilebensgang ~atte bet Ungar Q.labtie! b. ~ette!enbt), 
bet im 12. 3a~t etblinbete unb in bet m!ienet 58HnbenanftaH etaogen tuutbe. ~t 
etfanb 1836 eine IDCajd)ine aum 58o~ten attefifd)et ~Brunnen, übetje~te alS ~tftet 
~omet ins Ungatijd)e, befd)äftigte fiel) bann oiel mit IDCafd)inenatbeiten, 3og alS 
581inben!e~tet in bet m!eH um~et unb untettid)tete aud) ben etblinbeten Sh:on• 
:ptin5en Q.leotg bon ~annobet, bet i~m ein ~~tenge~aU ausje~te. 

!Sogat einen bebeutenben 58Hnbenbi!b~auet ~at es gegeben, nämHd) ben l'Ytan• 
aofen m!ieba!, ein !Sd)ü!et bes JJtoflen 58att)e. ~t tunt 1832 au ~imes geboten, et• 
ftantte mit 32 3a~ten am fd)tuataen !Stat unb etbHnbete ooHftänbig. %to~bem 
gab et feinen 58i!b~auetbetuf nid)t auf, jonbetn ftubiette aUe Q.legenftänbe butd) 
58etaften mit ben ~änben unb enttuide!te babei eine betuunberungstuütbige l5ein~ 
~eit bet 58eobad)tung. 'Ila et, tuie fein ile~tet, ~ietbUb~auet tunt, fo befud)te et 
IDCenagetien unb ging fogat au ben tuUben ~ieten in ben ~äfig, um butd) 58etaften 
bas IS:piel bet IDCu!lfeln unb aHe ~inael~eiten bes ~öt:petbaues feftaufteHen. Seine 
m!etfe tuutben tuiebet~oU ausgeftellt unb mit IDeebailien ausgeaeid)net. 'Ila man 
nid)t glauben tuollte, bafl et alS 58Hnbet biefe fd)önen Wtbeiten gejd)affen, fam eine 
·~ommijjion in fein WteHet, .um i~n arbeiten au je~en. - ~t ftatb 1892. 

~in ~etbottagenbet ~ationalöfonom unb ~adamentatiet tunt bet jeit bem 
21. 3a{Jt blinbe ~nglänbet l'Yatuett, ben &labftone 1880 aum Q.lenetal:poftmeiftet 
oon ~nglanb ernannte. ~6 ift taum begteiflid), tuie ein fo bettuide!tes !Betfe{Jts• 
tuefen tuie baß &toflbtitannijd)e bon einem 58Hnben geleitet tuetben tonnte. Wbet 
aud) bie Wmt6aeit l5ntuetts tunt nn j)tefotmen je~t teid). !Sd)on alS !Stubent in [nm• 
btibge 5eid)nete et fiel) butd) gtofle mat{Jemntijd)e ~Begabung aus, unb alS et nuf bet 
3ngb butd) einen !Sd)ufl aus feines eigenen !8ntet6 58üd)je fein Wugenlid)t oedot, 
fe~te et fein !Stubium fott unb tuutbe nnd) bet !Betöffentlid)ung jeines l)etbot~ 
tagenben .. ~anbbud.J bet :politijd.Jen monomie" aum ~tofeHot bet mationalöfonomie 
in [ambtibge berufen. ~inige feinet bebeutenbften !Sd)tiften tuutben aud) ins 
'Ileutfd)e üoerfe~t. 

(2ru6: ,"m!e!trunbfd)au", 58etlin.) 

:Ver ~Iinbe im Stabfbilb. 
~ i n i g e 6 a u s Q.l el f e n ti t d) e n 6 t a b t u n b il a n b. 

m!enn es aud) in Q.!e!fentitd)en, tuie in jebet anbetn gtöfletn IStabt au jebet .8eit 
58Hnbe gegeben l)at, jo finb es bod) nod) feine aefJu 3a{Jte l)et, bnfl fiel) in Q.leljen~ 
titd)en faum aelJn 58linbe gegenfettig fannten. 'Ilieje tunten meiftens 5:leibensge• 
fäl)tten, tue!d)e gerneinfam bie !Sd)ule bejud)t ober in einem 58linbenberuf ausge• 
oUbet tuotben tunten, unb bie fiel) bie n!te l'Yteunbfd)aft etl)alten l)aben. 'Ilie Ut• 
fad)e ~ietfüt ift batin au fud)en, bafl bet 58linbe einetjeits feinen 58etuf meiftens 
als ~eimatbeitet ausfül)tt unb ba~et tuenig !)inaustommt, unb bafl es il)m anbetet• 
feits, tuenn et einmal ge3tuungen ift, ~inaus3uge~en, meiftens an bet nötigen 
l'Yül)rung fe{JH. \Rod) im 3n~te 1920, ba tuit unjeren l)iejigen 58linbenoetein ins 
ileben tiefen, tonnten an bet ®tünbungsoetjammlung nut ad)t 58linbe teUnel)men. 
IDCel)t tonnten tuit in l'Yteunbes• unb 58efanntenfteijen nid)t aufammentufen. 'Ilod) 
tunten biefe ad)t, nnd)bem bet !Betein einmal gegtünbet tunt, alS W:pofte! be5 !Ber
einegebanfens tätig, unb jie gingen {Jinaus in IStabt unb 5:lanb unb oetfünbeten bie 
neue 5:lel)te ".8ufammenfd)lufl aUet 58linben" unb fie~e ba, es ging oon bem .8eit• 
:puntt an fd)ne!let "Oottuätts. ~onnten tuit bod) au unjeter etften m!ei{Jnad)tsfeiet 
1920, , aljo fed)6 IDConate nad) erfolgtet !Beteinsgtünbung, beteit5 21 IDCitgliebet 
~a.l)len. · ~6 tunten 5:leibensgefä{Ji:ten aus bem Eitabt- unb ilanbfteie Q.leljenfitd)en, 



aus lmattenid)eib, lmanne, ~ö'f)lingf)aufen, !Suer, $orft ufto. ~lle f)atten fiel) ~u· 
fammengefunben, um 0um erften \male im ~reife tJon 2eibenßgefä'f)rten baß lillei'f)· 
nad)tsfeft, baß \Jeft ber 2iebe, 0u feiern. ~Rod) 'f)eute bente id) gern an bieleß erfte 
)Sereins-lillei'f)nad)tsfeft 0urüd. lillar es bod) eines unlerer ld).önften mit, toeld)es 
toir feiern burften, toeil es lo red)t baß .Sulammenge'f)örigfeitsgefü'f)l ber 5Bli~ben 
0um erjlen \male 0um ~usbmd brad)te. )Son ba an nalJm bie .8a'f)l unlerer \mit< 
glieber immer me'f)r 0u (jie beträgt 'f)eute 51 \mitglieber), unb aud) ber 5Blinbe 0eigte 
Iid) naturgemäli baburd) immer me'f)r beim )Serfe'f)r auf ber E>tra\ie. ~Rod) ftärfer 
tourbe bieler )Serte'f)r, alS toir bann I\Jäter mit ~ilfe ber 'f)iejigen E>tabttJ·ertoaltung 
uniere )Sereinstoerlftätten unb baran anjd)He\ienb unjere )Serfaufsftelle grünben 
fonnten. lillerlftätten unb )Serfaufsftelle tourben getoijjerma\ien ber \mitte{\Junft 
unjeres gan0en )Sereinslebens, unb trafen jid) 'f)ier bie 2eibensgefä'f)rlen, bie nun 
in gerneinfamer ~rbeit fiel) betätigten, täglid) 0ujammen. · 

~Rod) me'f)r aber 0eigte jid) ber 5Blinbe auf ber E>tra\ie, nad)bem im ,Sa'f)re 1923 
bie erften \Jriebensblinben mit \Jü'f)r'f)unben ausgetüftet in @leljenthd)en auf• 
taud)ten. Sd.> gebente nod) 'f)eute bes \menjd)enauflaufes, toeld)en toir beim ~r~ 
fd)einen mit unfern ~unben tJemrfad)ten. 'lla5 ,Snterejje für \Jü'f)r'f)unbe toar in ben 
~reifen ber 5Blinben bis ba'f)in nid)t fe'f)r gro\i. 91ad)bem aber ber erfte Eld)ritt ge• 
tan toar unb bie 'f)iefigen 5Blinben erfannten, toeld)' treuen \Jreunb unb \Begleiter 
ber 5Blinbe an feinem ~unb 'f)aben fann, unb tJon toeld)' 'f)o'f)em )illert ber \Jü'f)r'f)unb 
für ben 5Blinben ift, ging es fd)neU tJortoärts. )Siele 5Blinbe tJerjud)ten, jid) bann 
ebenfalls in ben 5Bejij} tJon \Jü'f)r'f)unben 0u je\}en, jei es burd) ~auf ober jei es burd) 
@le\d)enf. Sn, brei \mitglieber unjeres )Sereins 'f)aben jid) i'f)re ~unbe jelbft aus
gebilbet, unb 0toar 0ur 'f)öd)ften .Sufrieben'f)eit i'f)rer 5Beji\}er. \man tann nur jagen, 
bie ~iere fü'f)ren tabellos. ~ud) ein toeiblid)es \mitglieb unjeres )Sereinß ge'f)t mit 
i'f)rer jelbft ausgebilbeten "58 e 11 a" burd)aus jid)er, jo bali man aud) 'f)ieran er
tennen tann, ·bali ber \Jü'f)r'f)unb nid)t nur für bie männlid)en, jonbern aud) eben• 
jogut für bie toeiblid)en 5Blinben tJon grö\item )Sorteil ift. Q:rft in biefem !.Sommer 
ift es uns gelungen, tJier toeiteren \mitgliebern unjeres )Sereins tJom 'lleutfd)en 
)Serein für E>anitäts'f)unbe in Dlbenburg je einen \Jü'f)r'f)unb toftenlos 0u bejd)affen. 
'llieje \mitglieber toaren me'f)r ober minber auf bas ~aus angetoiejen, toeil es i'f)nen 
an geeigneter \Jü'f)rung fe'f)lte. ~eute jie'f)t man jie mit i'f)ren ~unben faft täglid) 
auf ber E>tra\ie. liller einmal ftiller 5Beobad)ter fein toill, ber ge'f)e 0u unjerer )Ser• 
faufsftelle am \Reumarft ober 0u unferer 5BütftenmadJerei in bet @leorgjd)ule, ,Snbu• 
buftrieftra\ie. 'llort toirb man finben, bali unfete 5Blinben mit i'f)ten ~unben faft 
ben gan0en :tag bort ein• unb ausge'f)en, fei es um i'f)re ~rbeit bort ab0ul)olen, fei 
es, um mit i'f)ren in ben lillertftätten arbeitenben ~ollegen ein E>tünbd)en 0u \)lau• 
bern ober jei es, um \onftige gejd)äftlid)e ~ngelegen'f)eiten 0u tJerrid)ten. ~ie .Sa'f)l 
ber mit \Jü'f)r'f)unben ausgetüfteten \mitglieber beträgt 'f)eute 17, baß ift 30° /o unferer 
@lejamtmitgliebeqa'f)l, ein l,ßro0entja\}, ber too'f)l taum tJon einem anbern 5Blhiben• 
tJerein übertroffen toerben bürfte. 'llieje .Sa'f)l ift aber aud) ein 5Betoeiß bafür, toie 
je'f)r bie 'f)iejigen 5Blinben ben )illert ber \Jü'f)r'f)unbe ten,nen unb fd)ä\}en gelernt 
'f)aben. mt es bod) einem mit \JÜl)t'f)unb ausgeriifteten \Bfinben möglid), 3U jebet 
,l5eit uttb 0u jeber @lelegen'f)eit 'f)inaus auf bie E>tra\ie 0u gel)en. Q:r braud)t nur 
feinen ~unb an0ujd)irren, unb bie ffieife fann beginnen. 2lber aud) baß 'f)iefige 
l,ßublitum l)at für' unfere \Jü'f)r'f)unbe tJollftes )Serftänbniß. \man braud)t nur ein• 
mal in @ebanten irgenbtoo 0u fte'f)en, unb jd)on tommt jemanb unb fragt, ob man 
ettoas fud)e, ob man ben lilleg nid)t toijje ujto. E>o toirb unjer )Serein, nid)t nur um 
feinen \mitgliebern toirtjd)aftlid) 0u 'f)elfen, tJerfud)en, il)nen aud) in biefer \Be• 
~ie'f)ung lillerte 0u jd)affen, beren 91u\}en mand)mal tJon nod) grö\ierer 5Bebeutung 
ift, toie jener. 

\mögen Iid) nod) red)t tJiele \Jreunbe unb @lönner für unfere gute E>ad)e finben, 
\obali es uns aud) toeiterl)in möglid) fein toirb, unfern \mitgliebern neben ben toiti• 
\d)aftlid)en Sielen, toeld)e toir in ber ~au\)tjad)e tJerfolgen, aud) nod) ibeelle unb 
tulturelle )illerte 0u tJerjd)affen. 

5Bern'f)arb Q: I d). 

() t t 5 g r u \J \J e m ü n jl er. 'ller unermüblid)en :tätigteit tJon ~errn Eld)Hd)• 
ting 'f)aben toir es 0u tJerbanfen, bali unjere ()rtsgru\)\)e tJon bet E>tabttJertoaltung 
einen 2aben mit lillerfftatt 0u einem geringen \mietsfa\} 0ur )Serfügung geftellt be• 
tommen 'f)at. \Jerner er'f)ielt~n toir tJorläufig für bie lillintereintellemng 100 .Sentner 
~atioffeln unb 200 .Sentner ~ol)len toftenlos. 'llie \Jü{Jret ber 5Blinben unjeres 
)Sereins 'f)aben auf ber E>trajienba'f)n freie \Ja'f)rt. ~Rad) fangen )Ser'f)anblungen ift 
uns bieje )Sergünftigung biS auf lilliberruf betoiUigt toorben. lillir em\)fe'f)len aud) 
anbern Drtsgru\)\)en, auf biefe lilleije 0u tJerjud)en, )Sergünftigungen 0u er'f)alten, lla 



luo~l tci.utrt ~U erwarten ift, ba!i eine einmalig erteilte mergünftigung 0urüdge0ogett 
roirb. Unjere 9J1itglieber ergalten aud) regelmäflig ~reitarten 0um 6tabtt{Jeater, 
9J1ujittJereinston0ert, 6t)m\){Jonieton0ert unb ~ur literarijd)en &ejelljd)aft. 'l)urd) 
6ammlungen mit ~iften {Jaben roh gute ~tfolge 0u tJer0eid)nen. Wud) er{Jielten 
roh bon ber E>vartajje 'Ilatle{Jen. Unjere Drtßgruvve 0ii{Jlt je~t 70 aftibe 9J1itglieber. 

() t t 5 g t u V p e U n n a. Unjere Drtsgrupve gatte am 28. 6eptember ein 
Sfon0ert in ber 6tabtnrd)e Unna, roeld)es aujier guten tünftlerijd)en ~rfolgen aud) 
einen finan0iellen ~tfolg auf0uroeijen gatte. Sn ben 'Ilienft ber guten 6ad)e 
ftellten fid): 

~ett ()tto ~einermann, 'Ilortmunb, Drgel, 
~rau ~Bergrat $;1ilgenftod·~tiebetici, Unna, &ejang, 
'Ilet &emijd)te ~{Jor Unna, unter Beitung bes ~errn Sfatl Sfovfermann, Unna. 

~Us 6ologeiger für rein•hlnftletijd)e 6aal• unb Sfird)enton0erte joroie für 
Sfammermujit•Wbenbe emvfie{Jlt jid) ~rnft IBtüggemann, %ontünftlet, 9J1ültfter 
in )illeftfalen, Xibusftrajie 10. . 

~räulein ~rna ~ilba Sfnebel, 9J1ünfter in )illeftfalen, ~ammerj'trajie 23, emvfie{Jlt 
jid) gegen billigfte IBered)nung 0um übertragen tlon IBüd)ern unb 8eitjd)riften in 
IBlinbenjd)tift. 

~atbbänber, ~atbrölld)en, Sfo{Jlevaviere joroie alle 1.}3aviet• unb 6d)reibroaren 
für bas moberne ~Büro liefert billigft: Sfatl6d)üler, 5Sielefelb, IBüloroftrajie 25, 9J1it~ 
glieb ber Drtsgruvve IBielefelb. 

8entral•IBibliot{Jet für IBlinbe, ~amburg 30, IBreitenfelber 6trajie 21, 9leuein• 
geftellte IBüd)er in IBlinbenjd)rift: 

IBismard: &ebanten unb ~tinnerungen (11d)ter 6d)roaqbtud•IBanb) 
2 IBänbe Sfur0jd)rift 

IBitterauf: 9lapoleon I. " " " 
6d)remvf: 9J1enjd)enlos " " " " " 
\llusfü{JrungßtJerorbnung 0um &ejej.l übet bie IBefdJäftigung 6d)roerbefdJäbigter Sf. 
9li\)el: lllrbeüsmögHd)teiten für IBlinbe in geroerblid)en IBettieben Sf. 
~eilbtunn: !Born Sfamvf in ber lnatur (Sfleinbtud) Sf. 
~Säumer: 6tubien über ~rauen (2 IBänbe Sf.) 
~ud), \Ricarba: 9J1id)ael Unger (2 IBänbe Sf.) 
)illagner: %riftan unb 3\olbe Sf. 
:teier: )illötterbud) ~fperanto ('Ileutfd)e Sfuqjd)tift, ~fveranto, !Bolljd)tift). 
1.}3ribat: Ba bibo be Samengof (!Bolljd)rift). 
8amen{Jof: ~unbamenta Sfreftomatio (2 )ßänbe !Bolljd)tift.) 

IB H n b e n u l) r e n 0um ~ü{Jlen ber 8eit: 'Iler lllrbeitsausfd)ufi unjeres !Ber• 
eins beabfid)tigt, IBlinbenu{Jren bireft tlon ber ~aotif für bie illeitglieber 0u be0ie{Jen. 
'Ilet 1.}3teiß für eine 6d)roei&eru{Jr (9lidel) roirb jid) auf ungefä{Jr mt 18.- ftellen. 
Snterejjenten wollen i{Jre Wbrejjen unjeret &ejd)äftilftelle mitteilen. 

'Ilurd) bie &ejd)äftsftelle unjeres !Bereins 0u be 0 ie{Jen : 
l,l3unttfd)riftlineale, 4 Seilen, 24 ~ormen mit ~riffel 0um 1.}3reife bon mt. 4,50 
vro @ltüd. 

IBlinbenfd)rift•lllllJ{Jabete in @ld)roar~btud mit er{Jabenen @ld)riftproben als 
Sfatten für )illerbe0roecfc. 100 @ltüd 9J1f. 1,-. 

() rts g rup V e IB ie le f e lb. !Born 30. 11.-7. 12. )illerberood)e. ~s ift 
geplant, eine reid){Jaltige m:usftellung unter Beitung bes ,Verrn Dr. &iibler•Sfnibbe, 
IBedin, ein !Bortrag mit Bid)tbilbern unb ~Um: "IBlinbe bei ber lllrbeit" bon 
,Verrn 'llir. 9lievel, IBedin, ein Sfon0ert joroie eine !Bedojung 0u tleranftalten. 
8ufd)rirten biejer{Jalb jinb 0u rid)ten an ,Vettn )ill. @let)bel, IBielefelb, Bejjingftr. 8. 

)iller übqnimmt geroijfenl)aft SflatJiermujif nad) @5d)roar0brucr•!l3orlage in 
\ßunftfd)tift oll übettragen? 

· lllngebote mit 1.}3reisangabe erbittet bie &ejd)äftsftelle 'Ilottmunb, Sfreuoftr. 4. 

{Yt. ~ill). ffiuf)fuß, \Dottmunb. 9466. 
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QBei~nad)ten, baß ~eft bet Biebe, bet ~teube, be~ @eben~ unb me~mens fte~t 
llot bet %üt. <Mtofl unb ~lrin ift bJller [rl1Jartung bes \Bebad)tjeins, uiele in bet 
befeligten \Jteube, jpenben 3u fönnen. 6o ift es aud) bei unieren l!~ linben, unb bie 
)Sorftänbe mit i~ren ~Hisperf •men arb·:iten fd)on geraume Seit in i~ten üttsgru\)\)en 
am <Ml'lingen biejes fu fd)i.\nen \Jeftes. <Milt es bod), einen @abentifd) für jeben 
\8ebürftigen if)tet \JJWgliebet in 01uedmäfliget ~eile auf3ubauen. \Bei bem einen 
fe~lt es an IBefleibungsgegenftänben, bei bem anbern an .2ebensmitteln unb bei 
uielen an bem 91ötigften für bie SHnbet. ~er einmal <Melegen~e it ~atte, bet 
jJamilie eines arbeitsunfäl)igen \Blinben einen \BefudJ ab0uftatten, bet l1Jeifl, l1Jie 
uiel es ba ;;u ~elfen unb 3u förbern gibt, unb l1Jul]l nid)ts ift Iiefiet ;;um ~elfen 
geeignet, als bas liebe ~eil)nad)tsfeft, l1Jo man geben fann, ol)ne ben 9Renfd)en 
311 fel)t fü~len 0u laffen, bafi es 9llmujen jinb, bie er empfännt. !Biele freubige @eilet 
~elfen uns jä~tlid) 0um (hfolg biefes \Jeftes, unb banfliar l1Jerben bie <Mallen ent• 
gegengenommen. 3el)tt bod) ber \blinbe oft bas gan;;e lanne ,fla~t an ben \Jreuben 
bes ~eit)nad)tsfeftes , unb l1Jer mi.Jd)tc ba nid)t f)clfen, aud) l)ier mit bei;;utragen, 
einem jeben unieret 9Ritgliebet ein l)clleud)tcnbes ~ei~nad)tsfeqd)en in_ feinem 
~eqen 0u ent;;ünben, -bas ilm baß gan0e ,Sal)r bie ~dl)nadJgfreuoc nid)t uergeljen 
läfit. ~od) finb aud) bet Qlelier uiele, \L' rdd)t es .b,,dJ frlten für alle, unb nod) mand) 
~eifiet unb tuitUid) nötig ßU erfül!enbet ~unfd) mu\jte nid)t jettenunerfüllt bleiben. 

~it rid)ten ba~et an alle unfere \Jreunbe bie l)ethlid)e unb i:>tinnenbe IBitte, 
bie üttsgmppenllutftänbe in biejem Sal)re bod) red)t fül)lbat ;;u unterftüilen in 
i~tet jd)l1Jeten 91tbeit unb ba, l1Jo feine üttsnmp\)e am Orte ift, bitten l1Jit bringenb 
llon bet beigefügten 3al1lfatte ted)t balb @ebraud) mad)en oll lt> ollen. \Jüt jebe, 
aucf) bie Ileinfte ~ei~nad)tsgabe, finb l1Jit ~eqlid)ft im 9'tamen unferet \Betreuten 
banfbat unb uicl, uiel gel)ött ba;;u, aUe.t unferen jblinben audJ nur bie befd)eibenfte 
~ei~nad)tsfreube oll mad)en. ~er 91tbeits•9(usfd)uß. 
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g)um G:itelbilb. 
!81inbenfur• unb @enefungsl)eim bes \Jleid)tVteutfdJen•\8linben•)Serbanbes e. )8. 

im 6Jl- unb %etmalbab 6aljuflen-Bippe, \Jluunftrafie. 
,3m 6ommed)albjal)t 1924 erfreute Iid) baß \!:ilinben· .l'rur~eim IBab 6al0uflen 

eines äu{ierft regen \Befud)es, fo bafi man nid)t annäl)ernb allen 91nfragen gered)t 
l1Jerben fonnte. )Som 1. IDcai bis 30. 6e\)tembet luurben 175 @äfte uerpflegt unb 
0l1Jat: 115 blinbe )Serbanbsmitgliebet, 49 jel)enbe IBeAleitungen unb 11 1.)3alfanten. 
85 @äfte (75°/o} l]atten \Jreiftel!en (ein uierluöd)entlid)er 91ufentljalt foftenlos), 
für 6elbft0a1Jler betrug bet \ßenjiunsprcis IJRf. 1.50 pro :tan. 123 <Mäfte gebraud)ten 
bie ~iejigen \8äbet unb l1Jaten bie Sfurerfolge fel)t 3ttfriebenftellenb, benn faft bei 
allen <Mäften fonnte, tro~ bet angreifenben \ßäbet, eine gri.\fiere Oletuid)ts0una1Jme 
feftgeftellt l1Jetben. ~ie .s'nflath:ns3eit mit il)ten 91öten l)atte ben <Me\unbl)eits• 
;;uftanb bet meiften )Seruanbsmitnlieber feljr ungünftig uecinfluflt, foba{i bie Unter• 
ernä~mng mit i~reit \BegleiterfdJeinungen fel)t gtL'U l1Jar. ~ie \Bäbet ueruunben mit 
einet l1Jeit bel\eten )Serpflegung, l1Jie in ben )Surj-ol)ren, oeitigten jebod) aud) l)ier 
gute [tfolge, \ubafl faft alle @äjte föt\)etlid) unb geiftig geltäftigt baß ~eith llet-
lafjen fonnten. 91ugufte ~üsuerg, ~eimleitetin. 

provinjialausfcf?u%fitjung unb Weftfälifcqer ~Iinbentag 
am 26. Q)ftober \921: 3u Soeft. 

Um 11 Ul)r llL'tmittags eröffnete ~ett Stttl)l1Jeibe, 58L'd)um, alS )8orji~enbet 
bie 6i~ung in ber 91ula. bet 1.)3rollinbialblinbenanftalt 0u 6oeft unb ~ief3 alle %eil• 
nel)mer im \namen bet ~eftfälijd)en )lHinben l)er,;lid) l1Ji!Uommen. 6obann übet• 
mittelte ~ett Banbesrat .\nuredet @rüße bes 2anbe5hauptmann5 unb ftel(te ,S:,errn 
~iteftot (,!Jrajemann aus jJranffurt a. IDC. als ;;ufünftigen ~iteftot bet 6oeftet 
\81inbenanftalt llot. ~iefer btüdte feine \Jreube batübet aus, an ber )8erjammlung 
teilnehmen 0u fönnen unb bie ~ettreter ber \Blinbenuel1Jegung fennen lJU lernen. 

~ann ging man 0ur %age5otbnung über. 
% a g e 6 o r i:> nun g: 

1. )Setlelung bet %eilneljmetlifte. U:s 1uar anmejcnb: bet gejamte 91rbeit5ausfdJuti, 
23 )Sertreter uon 16 ürtsgm\)\)cn mit insgejamt 65 CStimmen. jJerner l1Jat 
~err CSobcmann, \Diünfter, llon bet ~aulJtfdegsbefd)äbigten• unb ~interbliebenen• 
füriorge erjd)ienen. 

2. )Setlcjung bes 1.)3rotofoll5 bel Ietten \ßruuin0ialausfd)u{ifitung. 



3. ~edeiunn bes %ätiqfeitsbetirf)ts. ~n ber 'llisfu!fhn tumbe bie ~efcl)affttng 
unn \ffieiben beftlrnrfJen 11nb bie 9(naele!1en{)eit bem 91.<'~(. übertuieien. 

4. lBedefunq bes ~niienberirfJts. 'llie \illonnte Dftober·~e~ember Hl2:l tuaren uon 
~ettn e>tabtofler[efretär \illadrf)fc, 'llnrtmHnb, 11et1rüft unb für ricl)tig befunben 
tunrben. 'llem (llefrfJörtsfi'lfmr tumbe t:!ntla[tunn ertrHt. 

2. !Rerfe[un11 ber .~aflenüber[irf)t uom 1. ~anuar l1is :10. elebtember. t:!in abge• 
lc!)Hiener ~aifenbetirflt tuirb erft nacl) 9lblauf be~ aJclcl)äftsja{)rcs am 31. 'lle3ember 
ueröffentlirfJt werben. 

6. lBerlelunq eines ~eticl)EI bes .\)errn \ffi. eletlbe{. \l\ieleielb, üfler bie \l\efbrerf)ung 
ber S)eimfnnferen~ be5 meicf1s•'I\e1ttfd1en•\l\linben•\Retf1anbe(l. ~US bem \Be• 
rirf)t bes .\)errn elet)bel i[t fnloenbes \illitfJti!1e 1.11 entnenmen: '!las ,Peim am 
%immenbnrfer e>tranb tuirb nimt \.1erfaHft, l·mbern im (lJegenteil nncl) ertueitert 
tuerben. '!Iure!) ben Uml1au mirb firf1 bie .Ban! ber \Betten auf 43 er{)ö{)en. 'llie 
iirfJ in bem .peim fJefinhlirf)e ßlafttuirtld)aft Hl .Perr ~nrf nnrf)mnlg I ~a{)r bei• 
neoalten bütfen. ~ebnrf) fJat ber \Rerbanb {)ier lrfJiirfcre \l\ebingun!1Cn feftqele!1t• 
'!las .Peim auf bem Si'nieflis im elcl)tuar;~tunlb I~H um 17 \Betten, bas .\)eim in 
\illerniaernbe im .\)ar;\ um 12 \Betten ertueitert tuerben. .RH ben IJ(ntriiaen ~Poiele• 
fe!h betr. ~lterS.. ober 'llauer{)eim, lomie IJ\re(l!tlu, ein .peim für elrf)lelien 511 
flelrf)affen, teilte ber !Rernanb mit. bnfl flereits \Ber{)anblunnen im aJange feien, 
ein qroiies .peim aus lämliirfJem e>taatsne[itl 11iinfti!1 ;\tt erwerben. 

IJ\e~üalicl) her IJ(nmelbHnastermine, \Berteihtnn ber ~tei[tel!en. ~riifunq ber 
\illelbunnen u[tu. mtttbe \.1ereinbtnt. bafi uerfriinte \ille!b11nqen fliß 2 \illnnate 
!Jrlr elaifnnbeainn !ienen fl!eiflen. \Bon bie[em .Beitlwnft ab tnitb tlrln ben .\)eim• 
!eit11nqen bie 2i[te anioe[tellt unb ;\ut IErühtnq her !Rerflanbsleitttnn üflertnielen, 
tuelrbe tuieberum mit ben ein&elnen IBereinsbotftänben 3tuecTS ffiüc!frage Iid) in 
IBerninbunn letlt. 

~iit <l:rn~lunnsflebiirftiqe, bie in her ~erien1.eit ~uli·9ht(l1l[t reifen müHen, 
un!:J eine meife;~eit nirfJt lo ftü{) angeben fönnen, foUen bie .\)eimleitungen ca. 
20°/o ber ~lätle fteinalten. 
~uf(lenommen tu erben lnl!en: 

1. tuer · ben IJlacl)tueis her Si'ranff)eit ober bes bringenben t:!r{)olungsflebürfnifles 
fleibrinat: 

2. tuer nirbt im teilten ober in einem ber le(lten ~aflre in einem ,Peime tnnr. ß'ine 
~usna{)me bierMn marfJt bas ~ut· unb ßlene[unas{)eim in \!Iab elal0uflen; 

3. tuer im <.s:rmerM!eflen [te{)t unb Ieine IJhfJeitMäniofeit erneuern muli. 
4. 11\tinbe, tnelrf)e alS Si'a\[enmitglieber ober bOn einer ~erfirf)erung nelcl)icft tucrben. 
5. l)nte ftbrioen. 

Um bie .\'leime !Jnr 9(u5>tulmnq leben!:Jer \l\eqleitl1er[~nen Ht flen:Janren, Tinben 
IJ\linbe nur mit einer IJ\eoleitunn bnrt l)fuinanme. i'al!(l [ie mit menreren Iebenben 
~er\nnen reifen tunllen, iinb hie menleiter a1t5i,llmtar+ieren, unb bie \me{)tfn[ten 
unn bieien ~u traqen. 'J'ie !Rerni1e(1Un(l f·,II bmrf) fl'inlane Pineß "meiten ~riin• 
ftiids uerbeliert tuerben. man f1nHt, ben ~enHnns)"lreis nur \illt 1.75 flis \mt. 2.
fiir bie \mitnlieber lno %ntt ieftfe!len ~11 fönnen. 'Ilie .patts"tbnung foll in allen 
.\)eimen oleirf) Iein unb aurfJ in IRunftfrf)tift nernu5!1eaeflen merben. 

9Us !Rertrnuensmnnn in %immenbnrfer e>tranh mmbe .tJett ~lltius, .t1nmnm11, 
aetuö{)lt, für bas ))'ur• unb ßleneiunnsf1eim 5Bab elnlauflen {)at biefen ~often .\)ett 
!ffierner elet)bel, ~ielefelb, üflernnmmen. 
7. ß't!ebiqunq ein(lepannener l)fntriioe. 

IJ!ntrag ~od)um a) 11'5 tnirb \.1erlanot, baf;' bie .91ntriioe ·2 lffinrf)en !Jot ber I.Jla• · 
@:iftuna einner~irfJt \11~rhen. man einigt fiel) ba{)in, es 
flei ben bisberioen ~nt>unoen ~u lnffen. 

rl)!nttag ~ocl)um fJ) ·\Bett. ~rftfuna ber ~af!enbiirf)er. ~err 'llitettnr \manß frfJiuq 
Mt. es l1ei ber alten ~nrm ;m IaHen, tunrauf man firf) 
Ottcf1 einiote. 11'9 tnirb {nf1enh n~T\.1nroe!Jnf11.'n . bal\ ,Perr eJtabt• 

. onPrr~rre+iir lroaeimfe bie IJ\iimer unent(le!tfirf) t~riilt. 
~ntrag 5Bocl)um-a)' " IJlacf)fte{)enb ertueiterter l){ntra!1 !Jnm 1)(. , 1)1. tuurbe nacl) 

län(leret ~lushwac'he unm ·sp •• l)f. anaennmmen: 
· .. wenn Drt5(lmnnen 9Xrbeiten . nher 2ieferunaen für 

illre ~itolieber ntt5 nnberen ßleflieten befnmmen, io 
!ollen He Hm ~uerit mit ben in ~rnoe fnmmenhen ()rts• 
grunnen uerftiinbinen. Um qeaenieitipe Si'onfurrenx xU 
tJermeiben, fnl( eine IJ(rfleitStnerf1ltnn in anber~n (Sle• 
fli~+en tunlief1ft unterbkiT,en. hie ()rtS(lrttnnen fnllen in 
er[ter Pinie 9{ rl1eit für inre \illitgliebet in iqren eigenen 
~erflteitungsneflieten lucl)en". . 



~ntrag \Sielefelb a) ~etr. ~etämpfung unreeller Unternet)mungen. \man 
wünlcf)t nacf) längerer ~ebatte ffiicf)tlinien, bie ber ~ •• ~. 
aufftellen fo!l. ~ucf) foll ein ~uftlärung~artitel burcf) bie 
~reHe ge'f)en. 

~ntrag ~ielefelb b) ~etr. jJüflrer'f)unbe. ~err Sobemann, \JRünj'ter, teilt mit, 
bafl in \JRünfter in abje'f)barer .8eit ein 'IlreHuruerein ge· 
grünbet werben !oll. U. a. wirb erwäl)nt: 'Ilie ~linben 
tönnen in ()lbenburg beim !Berein für 'Ileutjcf)e Sanitäts• 
l)unbe ober aucf) am }lliol)nort felbft mit ben ~unben uer• 
traut gemacf)t werben; bie ~u~bilbung bauert ca. 4 }lliocf)en 
unb ber ~linbe betommt ben ~unb toftenlo~ uom !Berein 
für 'Ileutjcf)e Sanität~'f)unbe, Dlbenburg, geliefert. 

8. ~eureoelung ber }llierbearbeit. 'Ilie uom ~. -~. uorgejcf)lagene jJorm fanb alt• 
.gemeine ~nerfennung. 'Ilie weitere ~u~arbeitung wurbe bem ~ •• ~. überwiefen. 

\Ulitta11~ gegen P/2 Ul)r wurbe bie Sit ung troj,) nocf) untliegenber }lliortmel• 
bunoen wegen uor11etücfter .8eit uon ~ett Sful)weibe gefcf)l~ llen. · 

~acf) ber ~rnuin~ialau~jcf)uflfitun!l fanben fiel) bie :teilne'f)mer AU eintm ge• 
meinfcf)aftlicf)en \Ulittaqelfen beim &aj'twirt :totJtJ AUfammen. ~err 'Ilirettor \Ulaaß 
l)atte gut für ba~ leiblicf)e unb geiftige }lliol)l ber :teilnel)mer gejorgt. ~nertennung 
uerbienen bie Sflauieruorträqe uon hwei ~nftalt~blinben, jowie bie 'Ilarbietungen 
be~ qemijcf)ten ['f)or~ ber ~linbenanftalt unter ileitung be~ ~errn ~linbenlel)rerß 
Spilll)nff. 

·: ~acf) fuwr ~nule beonnn bann um 3 U'f)r ber 1. }llieftfälilcf)e ~linbentag. Scf)on 
bie 11rof3e 3anl ber :teilnenmer uerriet bn~ ~ntereHe. ~ufier ben !Bertretern ber 
ein~elnen ()rt~grulJtJen waren nocf) ~afllreicf)e ~linbe aus ganh }llieftfalen nacf) 
Soeft qefommen. 'Ilie :teilnenmeqal)l betruo unoefäl)r 140. 

~acf) einioen einleitenb beori\fienben }llinrten uon ~errn Sful)weibe begann 
~err ~ ··Hmann, ~ncf)um, mit Ieinern ffieferat über bas :t'f)ema: 

"}lliie tann bie Selbftänbigfeit ber ~linben ernalten bhw. ge'f) oben werben?" 
'Ilann folgte ein !Bortrao be~ ~errn }lliitwer, ~uer, über ba~ 

"jJürforgepflicf)tgefej,) uom 13. jJebruar 1924 unter befonberer ~erücfjicf)tigung 
für ~linbe." 

ll'eibe !Rebner l)atten il)re ffieferate in C!:ntlcf)liefiungen ~ulammengefalit, welcf)e 
uerlelen wurben unb nacf) erfnlqter ~{usj l:l radje, worin bel~nber~ bie ~uiierungen 
bes IRlhtbenlenrer~ &etling, Sneft. allgemeine ~netfennung fanben, bem ~ •• ~. 
oUt C!:rlebiouno Überwiejen Wutben. 

'Ilie beH1en ffieferate werben in einer unferer nädjften ~ummern .. ~adjridjten" 
ueröffentlic{)t. 

'Ilie :taqung uedief ~u aHnemeiner .8ufriebenl)eit, wa~ idj iJn baraus l)erunrging, 
bnii u~n uielen Seiten ber }lliunlcf) oeäuliert wm:be, bnlb wieber einen }llieftfälijdjen 
~linbentaq ein~uberufen unb einen oan~en :taq nietfür feft,\u{e!len. 

&egen 6 _ U'f)r fcf)lofl ber !Borjil,lenbe .\'Jett Sfunweibe bie !Berfammlung. 

~finbenron3ed! 
C!:in \JRiUeib erreqenbe~ \l1hrt, weldjes in jdjomhler }!Beile uon gewifienlnjen 

~aenten ~u !Reflame• unb ~rnnaqonba~mecfen uermnnbt Wirb unb ber· 11elnmten 
~linbenbewegunq ld)"n gr.,f;en Sdjnben ~uoefi\gt 'f)at. }llias nilft es, bafi bie ~linben• 
uereinicmnoen, ll'linbenanftnlten, ll'linbenfleime, ll'linbenbi\djereien u. bergt., unb 
bie Wirflidjen iYreunbe ber IRlinben }lli·•flltiithlfeitsfnmerte fiir ~linbe ueranftolten, 
ober ~on~erte, in benen {Jlinben SHinftlern (3!eleqen{Jeit gegeben werben 1·•11, auf• 
0utretert. 'iDie breite öffentlidjfeit wirb biele Sfomerte bei bet ~nfünbiqung Paum 
uon ben faft immer minberwertinen ~nmerten, weldje unn l]erumrei\enben Sdjmutl• 
agenten ueranftaltet werben, unterlriJeihen fönnen. ileiber finb flieran audj uiel• 
fad) bie ~linben lelbft jdjulb ; He lallen Iid) ~u oern ( genau wie bie Seflenben) ba~u 
bewegen, mit ileiftttn!len, welcf)e faum für ein Srl)iilerfnn.\ett ausreid)en, auf~tt· 
treten. 'Ilurrl) bas .\)eru"rneben ber 1Rlinbl1eit ift ber finannielle (l;rfolg in ben meiften 
jJällen lid)eroefte!It. ~enn ber \1\linbe aud) ein\ic'f)t, bafl bieje ~linbentnnnerte 
nur auf Sfoften feiner SdjicfjaH!pefiiflrten ueranftaltet werben. fo wirb er bodj Iaum 
bie Sfraft aufbringen fönnen, Sd)luii ~u madjen, ba bie je{)enben ~ngel]örigen, 
~11enten, Sfartenuerfäufer unb •!Betfäuferinnen bie!e 11ute C!:innal)me nidjt auf• 
geben wnllen. Sie !oroen immer wieber für neue \Rlinbenfnnnerte. 'Iler ~linbe 
wirb mehr unb me{)r ausqejcf)oltet unb \JRittel num .8wecf. }llienn er wirflid) ein• 
mal bie }!Billensfraft aufbringt unb Sd)lufi madjt, fudjen bie ~11enten Iid) ein anbere!S 
DtJfer. C!:igentlidj erübrigt es Hel) nodj nU erwä1]nen, bafl ber ~linbe an bem C!:rfolg 
foldjer ~linbenton0erte überl)aupt nidjt beteiligt ift; ber ~linbe befommt nur für 



feine \mittuitfung bei bem ~onaett eine metgütung/ bie anbeten übemel)men getn 
lltijifo unb Wtbeit. · 

~ine jd)a.tfe 58efäm~fung a.llet 581inbenfon0erte ift jd)on bes{Ja.lb nid)t möglid), 
tuei( biele tuitflid) gute blinbe Sfünftlet a.ud) butd) Wgenten Sfon0erte beta.nfta.lten 
unb ba.butd) il)ten 2ebensunter{Ja.lt betbienen. 'llie 58linbenorga.nija.tion {Ja.t fiel) 
fd)on öfters mit biejer ~tage bejd)äftigt. meuerbings tuitb angeregt, ba.fi ber llteid)s• 
1leutjd)e•58linben•metba.nb eine ßenttale ins .\.!eben wfen joll, um alle blinben 
~ünjUet in Iid) oU bereinigen, bie Wtbeiten ber Wgenten oU ~tüfen unb Otbnung 
auf biejem &ebiete oU jd)a.ffen. 'llet ~eftfälijd)e 1!\linbenbetein l)a.t jd)on !>Ot Sa.{Jten 
einen \mufifeta.usjd)ufl beauftragt, burd) lltunbjd)reiben, a.ufflätenbe Wrtifel in 
~a.gesaeitungen unb butd) mera.nftaltungen uon guten Sfonaerten bie minbettuet• 
tigen 58linbenfon0ette ~u betbtängen unb ba.burd) ba.s Wnjel)en bet blinben Sfünftlet 
3u !)eben, um jie uot 6d)a.ben 0u betua.l)ten. 58is{Jet tumbe etnielt, ba.fl einige l.ßoliaei• 
unb 6teuerämtet (tuo Sfonherte a.ngemelbet tuetben müHen)1 beuot jie bie &e• 
nel)migung etteilen, l'Tft bei bem motfta.nbe bes Öttlid)cn \5linben!>eteins a.nfta.{jen 
unb nur bann bie &enel)migung etteilen1 tuenn bet öttlid)e 581inbenuetein nid)ts 
einnutuenben l)a.t. .\:leibet gibt es a.ud) 2tmtet, tueld)e bie @enel)migung bet Sfarten• 
fteuereinna.{Jme tuegen immer erteilen1 anbete tuiebet nla.uben 1 ba.butd) ben 5l3lin• 
ben einen 'llienft 0u ettueijen. Q:s tuitb immer tuiebet uergellen, ba.fl bie fo aus 
einem Ort obet einer @emeinbe et{Jaltenen @elbet niemalS ben 1!\linben 0ugute 
fommen 1 fnnbetn in bie ~a.jd)en bet a.ustuättigen jel)enben \mitarbeitet tua.nbem. 
\mit ungla.ublid)et ~ted)l)eit unb 'llteiftigfeit uerjud)en bie merfäufet unb met• 
fäufetinnen il)te Sfa.tten oU Uetfa.ufen nbet bellet1 @e{b oU befommen. mielfa.d) 
lja.ben jie eine 2ifte bei jid)1 um ben Wnld)ein hU ettuecfen, alS ob jie füt bebütftige 
\Blinbe ja.mmelten. 6elten gelingt eS 1 bieje 6d)tuinb{et hU fallen. 

'lla.fl bie ßa.{Jl bet 6d)mutJfnn~erte mit i{Jtem bunflen l}(nl)a.ng immmet gtöflet 
tuitb 1 ift in erftet 2inie ba.s l.ßublifum felbft jd)ulb1 ba. es ftets 1 ol)ne 0u ~tüfen/ eine 
&a.be oUt ~a.nb l)a.t, tuenn es ba.S mitleibettegenbe ~ott "blinb" obet "\Blinben• 
fonöett" l)ört. 

<3üd]er für <3Iinbe. 
"58üd)et jinb beHete ~teunbe als \menjd)en..... . Sn ben \Büd)em l)a.t jebet 

Wnne unb <Hnfältige bie \JJlöglid)feit bes Umgangs mit ben etla.ud)teften @eiftem 
Ieine~ molfes1 me1)t nod): a.llet ~öltet, me{Jt nod) ~ allet ßeiten1 a.llet mölfetl 'llie 
m!eis{Jeit bet ~elt ginge uetloten 1 menn bie \Büd)et tJetl~ten gingen1 a.bet a.ud) 
alle 6d)ön1)eit bet ~elt lebt il)r lJö{Jetes unb geiftigms Beben auf ftillen \Bud)• 
feiten. 'llie ma.1)te Uniuerjitöt unb bie tua.{Jte mottsjd)ule ift bie ltliid)erei. 

6o jd)reibt 15ötties1 ~tei{Jett tJon \münd)lJa.ujen. ~ebet, bet bie ~a.{Jr{Jeit biejet 
~otte aus tiefftet 6eele na.d)empfinbet, bet ttJitb a.ud) merftänbnis {Jaben fiit bie 
~otmenbigfeit, ben 6d)a.tJ unjeret .l:litera.tut unieren \5linben 0ugänglid) 0u ma.d)en, 
getabe ben 1!\linben, bie oon a.ll ben 6d)ön{Jeiten bet ~elt, ttJeld)e ba.s Wuge a.ufaU• 
ne{Jmen imfta.nbe jft, a.usgeldJHien bleiben. Wus biejem @eba.nfen l)eta.us tumbe 
bot 20:ja.{Jten in8)a.mbutg bie ßentta.lbiblhtlJef fütl!\linbe gegrünbet, meld)e im .\:laufe 
bet .Seit mit einem 1!\üd)etbefta.nb tJon 25251 58änben ein unjd)ätJba.res @emein• 
gut ber beutjd)en \Blinben gemorben ift. 

'llie 58iblhtl]ef uedei{Jt i{Jte 58üd)er unb ~oten unentgeltlid) a.n alle \Blinben im 
ga.n~en 'lleutjd)en lReid), ja. meit übet bie <..~>rennen 'lleutjrhla.nbs 1Jina.us. 'lla.~; Wn• 
ttJa.d)jen bet 2ejer0a.{Jl uon 165 im @tünbunnsia.ht auf {Jeute tunb 1900 ift ein bete~tet 
1!\emeis füt ba.s bringenbe )ßebütfni!il, bem bie ßentta.lbibli~t{Jef füt ltllinbe butd) t1Jt.e 
~irfja.mfeit entjprid)t. 'llie ltlüd)et jinb in bet oon 2ouis 58ta.ille etfunbenen, mtt 
ben \\'ingett:t taftbaten l,ßunftjd)rift gebrucft rejp. geld)rieben. \Jtut für ltlüd)et uon 
allgemeinem ~ntetelle, 6· \8. ~il{Jelm :tel! unb ~a.llenftein, bie einen gtöfleten 
Wbla.tl uerfpted)en, lo{Jnt Iid) bie ted)t fnftjnielige 'lltudlegung. 'llie meiften bet 
im Sfa.ta.log bet ßentta.lbibliPt{Jef oer3eid)neten ~etfe jinb tl<1n 'lla.men bet @ejeU .. 
I f)a.ft teils mit einer eigens ba.füt fonftruierten 6d)teibma.jd)ine1 teils mit einet 
6d)teibta.fel {Ja.nb\d)tiftlid) {Jergeftellt. 

1!\egteiflid)ermeije ift bie ßa.l)l bet freimilligen \mita.tbeiterinnen, bie Iid) biejet ebenjo 
ba.nfbaren mie mü{Jeuollen ~ufgabe untethiel]en, im Baufe bet. letJten ,Sa{Jte aus 
tuittjd)aftlid)en @tünben je{Jt aulammengejd)ml>lnen, unb bie bebauetlid)e ~olge ift, 
bafi bet 58üd)etbeftanb nid)t me!Jt in bem \JJtafle 0une1)men fann. ttJie es füt eine 
fottid)rittlid)e \Büd)erei mit ftetig ma.d)jenben ~nfotberungen notttJenbig ift. ~it 
ttJenben uns bal)et an bie gejd)ätJten 2efetinnen biejes \5lattes mit bet )ßitte, {Jiet 
l)elfenb ein0ugteifen. (§;s gibt aud) l)eute gliidlid)ermeije nod) uiele \menjd)en, ttJeld)e 
bei gutem ~illen 6tunben erübrigen fönnen füt eine fo0iale ~ätigfeit; ift bod) eine 
nutJbtingenbe ~nttJenbung unjetet ßeit me1)t benn je eine jittlid)e ~otbetung. 'ller 
Untmid)t in bet 58linbenjd)tift fa.nn uon ~ambutg aus aufjd)tiftlid)em ~ege erteilt 



roetben. 18üd)er, l.ßa'Oier unb 6d)reibtafel jleUt bie 18ibthtf)ef foj'ten{os ~ur ~erfüguno. 
m!er nirf)t in ber ßaqe ij't, Ieine Seit in ben ~ienft bet 1{\linben ~u jleUen, bem iit 

es 'Otelteirf)t möqlid), bie ~rltleitemnq bes 18üd)erbeitanbes auf bie Weile au iörbem, 
ba\i Wlittel für be~af)Ue (blinbe) llrbjdjreiber ~ur ~etiügunq oefteUt merben. m!ir bitten 
aUe. bie ben 6eqen eines outen \Budjcs ~u fdJ~ben roiHen, bie 9lrbeit ber Sentra!~ 
bib!Hflef für 18Hnbe hU ttnterftii{)en. '!Jet l{letrieb einer \Biic!)erei tJon jo umfaHen
ber m!irfiamteit erfnrbert bebeutenbe @le!bmittel. [s ij't bie l.ßf!id)t bes onn~en beut
fmen ~oltes, mit bei~tttraqen ~u ber [tf]a!tunn eine.:l Wertes, roeld)es allen beutjd)en 
IaHnben bie geij'tigen 6d)ä~e unjeres ~olfes ericf)Heflt! 

Sufd)tiften jinb 3u rid)ten an bie (>lefmäftsfteUe ber 
Sentmlbibliotr]et fiit llJiinbe, a'. ~. 

18anftonto: 
~orbbeutfd)e \Bant in ~amburg. 

~amT:ntrg 30, \Breitenfelberftmfle 21. 
l.ßoftjdjecffonto: 

~amburg \Jh. 9738. 

qagener ~Iinbenfürforge. 
'!lie [rtuerb~mög1id)feiten be;:l lrürjorgeamtes. 

'!las Siel ber ~üriorge muji fein, iroenbtuie nocf) 'Oertuenbbare llrrbeitsfraft Iid) 
fo austuirfrn htt IaHen, ba\i Unterftiibun(l nirflt nötio ift. Wurf) bie l{llinben finb 
füt has m!ittimaftsl~ben nicf)t 'Oerlnren. IJiicf)t nur öfonomilme, fnnbern aucf) 
et!)ijdjc @eiidjtstJunfte forbrtn, baf1 [i e an irfl cnb einer %ätitlfeit intere[[iert tuerben 
unb fo bie ll{uffajiunq bri innen iuacf)11enntten tuirb, ha;~ iie nodj niißlime (lllieber 
brr menjc[]limen @ejellldjaft jinb. '!lM @eiii&T, fid1 ben ,\3ebeni311nterf)o1t [ e 1 b ft 
befotqrn &u fönnen, tuitb nünftio auf bas @emütsleben her \Blinben cintuiden. 
~n ~alli'TI arbeiten b r e i .~ r i e q i3 • unb f ü n f ~ r i e b e n s b 1 i n b e mit 

bem .lrürforneamt in enqfter We'fp xll[nmmen, inhern fi e 'Oon ben tlnm ~ür[orne• 
amt elnoerimteten [rtuerbßmönliclifeiten ßJer,raudj madien. 'f\er eine \Blinbe ift 
fel{lftänbi(ler l,ßoffterer unb !)at fidi bmdi ~or•fiifJrunq iein rs (3k[d) 'i ftei3 l1ei eiqrncr 
%tsübnnn feines .panhtuert1! 'Oon- ber iiber !Tten te unb gu[abre'lte TJinousorf)enben 
öfft>ntlirlien ~iirfrltqe freiqemnmt. 6ecli~ l{llinbe flab en hie 1!\iirftenmacf)erei er• 
lernt '!las ~ürforneomt befrliafft im (3Jrrl\irtt hie ffio!)materinlien (.uöher, ffiofl• 
f)nar. ~ibre), bie 'Orltt hiefen 1!\linhP.n benötint tuerb Pn. ~iP ~ertiqttJn•en tuerl-lton 
~eaen tle•einbnrte l.ßrde an has ~iirfrltn eamt ofloefiefert. [otueit bie 1!\lin!len fie 
niclit ipl(Jfl abir{)en fönnen. CZ)er !Rerfmtf hmrf1 1--as ~ürfrltoeamt etf,,l(lt in einet 
bt.fnnl-ler~n !RPrfnuf~ftelTe IG:lbrrfdh~r E>trofie 24) ttnb b11rcf) ben ~rrtrieb liei ben 
~iefiqen ~aflrifen, [infoufsoen(lfirnirhaften, ßlricliöften uitu. ~n ber geit 'O om 
l. 4; bis 30. 9. 24 tuurhen n ~n ilinen 11 994 6tiirf 1!\efcn unb 1!\ürften an has 
~itrf(lr(l~amt abM!irfert. '!lie 1!\linhen 'Oer~ienen fot1iel, tuie hie ~nbttftriearbeitet 
in ber 6tabt ~a(len a1-t '!lmrflfclinitt~'Oerhimft 1\nflen. (J:inen .Rnfd)ufl ~tt bie[er 
G;inrid)tunn !~i!ll't bie 6tabt nirM, [ie unterf,äH iirli tJielmefn !e1uft. [in ~riebrn1l• 
b!inber. bet in b~r 1!\üritmmnclierei nimt attsqebilbet ift, tu irb mit bem -'"~ften 
non ll{ften im ~ürfor(lenmt bauernb fl~fmäftht nnh 'O errimtet bort fe ine %ätiofeit 
fo, hnl\ ein 6eli~nber fie nimt beH~r ou(lftben fi.lnnte. 6eine ~eaa~lttng erfolgt 
du~ 18etrieMmitteln bes lrürforneamtes. 

Q)rtsgruppe Unna. 
llrm 6onntoq, ben 2. ~o'Oembet 1924, hielt hie ürtspru1.111e Unnn im !Rereins!nfa! 

~r. 6d)mit1, Wlnrqenftr., inre 'Onn fämtlicf)en Wlit(lliebern be[uc{)tc Wlnnats'Oerinmm
!unn ab. 9Us @ajl tuar ~err 1!\linben!ef)ret (3Jerlinq '0"11 ber ~trl'Oimin11ilinbenan(talt 
6oeft ~uqenen, ber einen !Rnrtran iiher bie alloemeinen ~ta(len bes l{l!inbentuelens 
im 6tJieqel bes I. ~ntigrefies fiir \Blinbentunf)Hof)rt, qetapt ~11 Eltuttqnrt tJ"m 4. bt1! 
8. llruquft b. ~s., !)ielt. ~err @eding, bet \)etfönlid) in Stuftgart tuar, füf)rte ettua 
folqenbes aus: 

Wlit grojiem ~nterei[e tumbe ber I. stongreji für lßlinbentuon!fa{jtt 'Oon lämtlid)en 
Ieitenben 6teUen bie[et 6ad)e bes ~n· unb lllus1anbes 'Oerfo1nt. ~m ~af)re 1873 
fanbin m!ien bet erfte 18linbente!)rerfonoref, ftatt. (S·!l tuaren auf bielem S'tonnreli nur 
6ef)eitbe 'Oertteten, tue1d)e über bas m!of)l unb m!el]e ber 181inben tJerfJanbelten. 
m!ie (llln~ anber5 tunt es in 6tuttqatt. '!lie 1!\linben toaren in qrofler Sal)l je!bft er• 
fd)ienen, um mithuberaten unb ül1et inr 6cf)icllal mit~uentfcf)eiben. 

llruf ber %agunq in m!ien tunt ber 18linbe nur übieft, in 6tuttqart tunt er bageqen 
6ubjett. m!it tuol!en ben guten mlillen bet lffiiener %oqttnq nicf)t 0müclfte!len, aber 
tuie gan~ anbets ijl es, tuenn ber, ben es betrifft, le1uft mit11elfen fann unb \t>lbft 
feine 6ad)e tJertreten barf. Sum erften Wlale tuar es gelungen, fämtlicf)e 18linben• 



otganijationen 'Ileutld)lanbs &ujammenaubtingen. 2!11e ~atten fiel) bereinigt, um 
für eine gele~lid)e 9lege!ung ber \1Hinbenjad)e ein3utreten. ~ünf grofle :Organijati• 
onen touren erld)ienen in !Stuttgart. ,Jm ,JalJre 1912 f)atte jid) ber 9leid)5->tlinbert
~erbanb gebilbet. ~er lllieltftieg jd)uf im Sal)re 1916 ben 5Uunb bet Shiegsblinben; 
CHne beutjdJe ßeitung "Uber ilanb unb illeeer" l)atte es im Sa~re 1915 jogar uerjud)t, 
eine ftatfe \!Jeoormunbung ber Shiegsblinben IJU propagieren. 'Iliejen 58eftrebungen 
@:inl)alt 1JU tun, l)atte Iid) bet 58unb bet S1'rieg5blinben gebilbet. ,Jl)m toat es gan& be• 
jonbers IJU uerbanfen, bafl bie\lllinbertjad)e in ein bejjereß~al)ttoajjer fam. @:sjd)lojjen 
jid) bie blinben 2!fabemifer an. ~ernet entftanb ber \!Junb ber 58linben ~rauen unb 
\!näbd)en )l)eutjd)lanbß.. 1920 ftellte ber 15. \lllinbenlel)retfongrefi (ber erfte nad) bem 
Sfriege) toeitgel)enbe 2!nträge für bie !Se!bftänbinfeit ber 58linben. ~err \lllinbenleg~ 
rer illeü!!e-r·~a!!e 'Taflte bie 2!rbeit bes Sfongrefle5 in brei ljSunften iJUjammen: ~o!f~· 
gejunbl)ei!Spflege, ~ol!sbilbungsarbeit unb toetftätige ~oltstoolJlfagrt. 'Iler 58linbe 
jollte nid)t abjeits gebrängt toerben, er jul! jid) mitbeteiligen in ber groflen ~olfi~· 
gemeinjd)aft, et jol! ein mtufter bet ~t)genie jein, IJUg\eid) ein toatnenbe\1 \lleijpie{ 
für bie !Scl)Cnben, ba(i jie nid)t leidJtlinnig mit if)rem unb anbetet 2!ugenlid)t um~ 
gel)en. '.ller frülJ erbtinbete jull redJl&eitig l)erangeaogen toerben iJUt @:raiegung unb 
0um Untenid)t, bann fiillt il)m fein trauriges .1:\oß aud) nid)t jo jd)toer. 'Ilie ~ürjorge 
ber 58linben muiJ mit bet [r0iel)ttng .l,)anb in ~anb gel)en. 'Ilet \lllinbe mufl ertoerbß• 
fäl)ig gcmad)t unb bie \llerufsuermittlung mufi, toenn nid)t anber\1 IJU erreid)en, 
geje~lid) geregelt toerben • .l,)en Wtinifterialtat llliöl&•lßerlin, ber ~ater bet ~ürjorge• 
pflid)tuewrbnung uom 13. ~ebruar b. ,Js. a15 ~ertreter bes 9leid)sarbeitsminifters 
betonte gan5 belonberß bie l)ol)e lßebeutung biejer ~erorbnung fü\1 baß toittjd)aft• 
lid)e unb gejeltjd)aftlid)e Beben bes \lllinben. 'Iler § 6 ift für bie 581inben ber toid)• 
tigfte. ~err I!Jijd)L'f•5Uerliu, ber ~orji~enbe bes l!.lunbes erbtinbetet Sfrieger, trat 
einer in ber beaeid)neten ~erorbnung tJorgejel)enen @:inbeaiel)ung ber Sfriegsblinben 
in bie allgemeine lllio1Jlfa1)rt5pflege entgegen. 'Ilie Sfriegsblinben l)aben eine !Son• 
betftellung. 2{{!3 baß ffieid) bie Sftieget 1JU ben ~al)nen tief, l)at es bie ljSflid)t übetnom-. 
men, für jie unb il)re ~amilien 311 jorgen. Sie gaben für baß ffieid) gefämpft unb nid)t 
.für bie [in0ellänber, toie ljSreuf;en, llliürttemberg, 6ad)jen ujto. \Rad) ber neuen ~er• 
orbnung toitl man bie Shiegsblinben an bie llliolJlfal)rtsämter unb !e~ten @:nbes an bie 
Sfommunen abbrängen. 'Iler ~tiebensblinbe mufi ZJugeben, bafl ber Sfriegsblinbe 
eine 6onberftellung einnimmt, unb aud) in biejer 5Be0ie1)ung ift in @>tuttgart Sflar• 
l)eit gejd)affen toorben. lßeibe gaben eine l!.lrücfe gejd)lagen, toeld)e es ermöglid)t, 
@>d)ulter an 6d)ultet 5u fämpfen, um neue .8 iele an&uftreben. 2!ud) jollen fteuer• 
lid)e @:deid)terungen für bie \lllinben gejd)affen toerben. · 

lßlinbenle(Jrer ~übner~\r(Jemni~ referierte über 58linbenftatiftif. Beiber feien bie 
ßal)len ber le~ten ~olt!31Jä1)1ung 1900 l)eute nid)t megr ftid)galtig unb ftel!te ~· bes• 
galb ben 2!ntrag, bie !Hegierung IJU erjud)en, bei ber jäl)rlid)en ljSerjonenftanbßauf• 
nal)me bie 3a1)1 ber lßlinben ermitteln ßU lallen. ~lud) für bie ißlinbentJeteine ift 
gier ein ~elb reidJer 58 etätigung. 
~Üt bie blinben mtabemifer jprad) 6t)nbifu!3 'Ilr. 6tre1)l~illearburg .über bie \!nat• 

burger 2!nftalten für begabte lßlinbe, bie neu eröffnete illearburger 6tubienanftalt 
mit ffiealgt)mna\iumfurje, bie Unterbringung ißlinber in geiftige ~Berufe, alS stauf• 
mann, \llantbeamter, Bef)rer unb gan3 bejimbers als illeujifer. 'Ilie Sfonfurren3 
ber &eiftesarbeiter brücfe bie intelligenten lßlinben bollftänbig gerunter. 2!ud) f)ier 
gaben bie ißegörben bie \llflid)t, nad) bem 6d)toerbejd)äbigtengefebe 3u geljen. 

~ortf. folgt. 

Q)rtsgruppe ~ieiefeib. 
~om 30. \notJember biS i. 'Ile0ember 1924 toirb lßielefelb ber 6d)au\)(a~ einer 

für gan0 lllieftfalen interej\anten unb neuartigen ~ernnftaltung auf bem @ebiete 
ber jo0ialcn 6elbft1)ilfe unb ~ürjorge ·Iein. 

'Iler l!.lielefelber l!.llinbentJerein toirb burd) eine umfal\enbe unb bas toeite @ebiet 
ber lßlinbenfultur umjpannenbe ~ad)ausftellung, einfügrenbe ~orträge unb burd) 
einen fünjtleri\d)en Untetl)altungsabenb, bei bem aud) blinbe Sfünftler mittoiden 
toerben, baß ~erftänbnis unb bas ,Jnterel\e ber toeiteften Sfreije ber lßebölterung 
für bas lllio~l unb bie toittjd)aftlid)e .1:\age ber beutjd)en blinben illeänner unb ~rauen 
toeden. 

'Ilie in ber 2!ula ber ~anbel5jd)ule 5u lßielefelb, ~erforberj'tt. 21, tJeranftaltete 
2!usftellung aeigt in überjid)tlid)er ~orm llliid)tiges aus bem lßilbungs• unb @:rtoerbß• 
leben bes iugenblid)en unb ertoad)\enen \lllinben unb gibt 5Ugleid) &elegengeit, blinbe 
~anbtoeder unb ~anbarbeitetinnen bei ber 2!nfertigung igtet @:töeugnilfe 0u be• 
obad)ten unb bie gergeftellten llliaren 3u taufen. 



~in butcl) ~Hm unb .2icl)tbilbet betan\cl)aulicl)tet ~otitag am 2. 1)e0emoet 1924 
itt bet "li'inttacl)t" fülltt in bat! neuefte \!(tbeitt!gebiet bet ~linben, in bie ,Snbufttie• 
atbeit ein unb ift in etftet .13inie beftimmt, bie leitenben ~etjönlicl)feiten bet ,Sn• 
bufttie auf bieje wicl)tige jo0iale \!tufgabe ~in0uweijen. 

,V offen unb Wünjd)en wit, bafl bet lffietbewod)e in jebet ,Vinjicl)t ein bollet <hfolg 
bejd)ieben fein möge. 

Q)ttsgtuppe !7amm. 
SDie Dttl!gtu\)\)e ,Vamm beranftaltete am 28. ()ftobet im gtoflen 6aale bel 

fatqolijd)en @ejellenqaujes ein lffio~ltätigfeitt!fon0ett. SDet 6aal war biß auf ben 
le~ten \j3la~ beje~t, jobafl aud) ein gutet finanoiellet ~tfolg oU ,bet3eid)nen Wat. 
,Sn ben SDienft bet guten 6acl)e ~atten fiel) bet in )blinbenfteijen tü~mlid)ft befannte 
~ianift \!tlbett \!nenn, <§:öln, \Jtl. \Jh>jematie lnölte•\marburg, 6o\)tan, unb ba~ 
Quartett beß fat~olijd)en @ejellenuereint! geftellt. ,Vett \!llbert \!nenn btacl)te 
~ompt•\itiunen bon lbeetqoben, .13ißot unb \menbelsfoqn oll @e~öt. \mit ben ~labiet~ 
fon0erten wed)jelten bie @ejangsbotträge bon \Jtl. \Jlofemarie lnölfe ab, jie fang 
.13iebet bon 6d)ubett, 6cl)umann unb ~ta~ms. SDat! ~togramm wurbe eingeta~mt 
bon ®efängen bes 6oloquartettß beß fat~olijd)en @ejellenbereins. \!tlle SDat• 
bietungen WUtben mit grobem )beifall aufgenommen. ttlle~:~ in allem ein gut net• 
laufeneß Ston0ert, ein lhlulg unjeret ()rtßgmppe ,Vamm, ben roh i~t bon ,Vet0en 
gönnen. SDie ,Vammet Seitungen jd)reiben u. a.: \!tn ber 6pi~e ber 2eiftungen 
ftanben o~ne ßroeifel bie Stlaniernorträge bes blinben ~ünjtlert! Vllbert \!nenn. 
~ine glän0enbe :ted)nif, bollenbet fünftlerijd)es ~Pfinben, eine ei11ene \!tusbmd~· 
weife, gutet! \!tfoentuiten d)ata[tetiftijd)et 6tellen oeid)neten fein 6piel aut!. 6d)_on 
bie \!tuswa~l ber ~ompl•\itionen beutete auf bas ~önnen beß ~ünftlerß ~in: ~eet• 
~oben, 6onate in .V•SDur, .\3i50t Ungarijd)e lllapjobie, "lBariations fetieujes" bon 
\menbelsfo~n·lBart~olbt). \!tljo mit nom beften aus bet flajjijd)en St'lanietliteratut 
wat es, was bet ~ünftler meifter~aft 0u @e~öt btad)te. - SDie 2eiftungen non \Jtl. 
lllojemarie lnölfe•\marbutg, 6opran, 3eugten bon emftem 6treben unb gutet 6cl)u• 
lung, iijr lBotttag ift ge{Jaltboll j oU loben ift bie beutlid)e \!tusjptad)e. <!inWanbftei 
war ,Vett \!nenn als \Begleiter; ~ier offenbart Iid) ein feines lHnfü~lungsbetmögen. 
SDet \Jlügel rourbe foftenlos non bet \Jitma ®teneling•,Vamm 0ut lBetfügung geftellt. 

Q)ttsgtuppe ~elfenfitd]en, Veteins"Weiqnad]ts:oseiet. 
\!tllen Wtitnliebern unb \Jteunben geben mit bierburd) bdannt, bali bie bieß• 

jä~tige 5Bereins•lffiei~nad)t5feier am 6amstag, ben 3 • .Sanuar 1925, nad)mittagß 
4 U~r im llleftaurant "SDeutjd)es ,Vaus", ffioonftraf3e<snbufttiefttaflen·~de ftattfinbet. 

Q)ttsgtuppe Siegen. 
Unjer lBerein ~at einftimmig ,Verr '.j3. %~. ~m e u r e t , SDortmunb, bet ®rünbet 

unferer Dttt!gtu\)\)e, in \!tnedennunn feiner lBerbienfte, 3um ~~tenmitglieb ernannt. 

<l:tfteulid]et <Erfolg. 
Unjet \mitglieb lffiil~elm lffiittroer, ihuet•,Vajjel, rourbe am 4. \mai b. ,3. aliJ 6tabt• 

betotbneter aufgeftellt. lnacl)bem er weitet~in 0um unbejolbeten \magiftratßmit• 
glieb bon bet 6tabtbetotbnetennerjammlung 11ewä~lt Worben war, tonnte er am 
11. mo·uembet in bet 6tabtbetotbnetenji~ung eingefü~tt werben. lffieiterl)in wutbe 
et auf bem ~atteitag füt lilleftfalen•lnotb bon bet beutjd)en bemofmtijcl)en ~attei, 
an uiettet 6telle auf bie ~anbitatenlifte 0um \Jleid)stage geftellt. lffiit bürfen ,Vetrn 
lffiittroet uon ,Veqen aucl) weUetl)in guten ~tfolg wünjcl)en, roitb ,Vett lffiittwet 
bod) bie ,Sntetejjen feiner 6d)idjalsgefä1)tten auf!! tvätmfte bettreten, ba er ja aud) 
n unieret ~linbenberoe11ung eifrig tätig ift. · 

"~ e i er ft u n. b e n" ~atl).~lijcl)e \monat!!fd)tift ~ur Unterijaltung, \Bdeqrung 
unb rrligiöfen ~tijebung. (~Jegr. 1897 - .\'l'uqjd)r. - ,Saqre~vreis einfd)l. 2 \Bei• 
lagen 5.- \mf., ~robe• \nr. 0.50 \mf. 

~reißber0eicl)uilfe ber in unfetem lBedage erfd)ienenen SDrudwetfe- inßbefonbere 
fatq • .2it~ratut - foftenloß. ~rob.•\Blinbenanftalt, ~aberbom •. 

SDurd) bie @ejd)äftßjlelle unfereß lBereinß; SDottmunb, Jt'reu0ftr. 4, fönnen bie 
,Vanbwerfer be0ieijen: (StufJlfled)hoqr, lffiiddroqr, ~1otb• unb ~ebbigroqr. 

:Ilmd uun ijr. !!lli!Q. SRu~ i~. tlottmunb. 9~70. 



S!'inbet< 61Jiel1Jla~ ber o. jßindefcl)en l,ßroo.-~linbenanftalt, e>oeft. 
,Pier iit bnil 9Jlitteljtücf bell ettun 25 x 50 m groiJen Epielpnrfil. ,V inter ber ~ßipve beiinbet iid) ein oroiles Ennbbecfen 

mit XiidJen 0um Wuiiiellen bcr mobellierten <llegenjtänbe. 5::cr im ~intergrunb iidJtllare ~öl)en0ug finbet linfs red)ttuinflig eine 
l}ortjelJung 0um Q({JidJluii beil \llnrfeo auf ber linfen Eeite unb enbet red)til mit einer lleinen m:leinoergnnlnge. »>ed)tß tuirb ber 
\l3ar! abge\d)loiien mit unjerm jogenannten ~od)gebirge bon 5 m .t">öl)e mit C!Jcbirgs\dJiud)t, ji_<orgebirge, nmpf)t)tl)eatrali\d)e m 
Wbf)ang, Cuelle, <llebirgsjee, m:laiierfall unb einem 110m langen Gerpentinentueg. ~as m!niier bes >Springbrunnens fnnn und) 
lin!s abgeleitet tuerben in eine l:Huiianlage mit ueridJiebenen Ueberbriicfungen unb einem Xnljperrcnbnu. 5::ieier @i!Jielpnrf iit 
mit leinen \cfJönen illaienfläd]en, \einer mannigfaltigen <llcitnltung unb iein er reid)en Wuilflnttung ein reiouoller Xummelpln(l, ber 
uniere Sn iaHen immer tuieber 0um Wufentf)alt tmb 0ur )!) eiUegung in friicfJer l!uft uernnlaiit tmb aud) mnnd)crlei S\ enntniile 
übermittelt, alleil mit \8ergniigung!lprämien. ,Pier fnnn ball iid)ere Qluitreteno unb bail iröf)tid)e (ilebaf)ren unjerer l!ieblinne bie 
l8ejud)er bergeilen mad)en, bafl iie Iid) unter l81inben befinben. ~ir. 9Jlanil . 
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:bas ~aqt \924. 
~as alte ,Saf)t neigt jid) feinem (1nbe ß-U, ba ift es tuol)l um l,l3la~e, 9tüdjd)au ß-U 

~alten unb jid) 0!t fragen, lUUS für ~rfal)rungen es uns im Q.Jlinbentuejen gebrad)t f)at. 
~u möd)te id) 0unäd)ft einer Wuseinanberje~ung im ~llinbenfreunb über bic Wn• 

fid)ten bes l,l3rof. @rotjul)n gebenfen, ber bie oöllige Wft)lierung aller 551inben für bie 
0tuedmäßigfte 9J~aßna~me ~iHt. ~err 551inbenle~rer ffiCüller l)at burd) jeine 55etueis• 
fül)rung ben l,l3rof. @rotjal)n fo trefflid) tuiberlegt, baß es jidJ erübrigt, l)ier neue 55e· 
tueisgrünbe an~ufiil)ren. m3ir luollen uns nid)t irre mad)en lallen in unlerm 3 ie!. ben 
55linben auf eigene ~üfle ß-U ftellen, einem Siel, bas tuir troJl allem für crreid)bar 
!)alten, tuenn 55linbenanftalt, 55linbenoerbanb unb bie ~ürlorgeämter in ®tabt unb 
2anb Iid) 0u gemeinlamer Wrbeit ß-ujammen finben. Sd) le!Je ben .\1au1Jtgrunb für 
@rotja!JnS einfeitige ®tellungna~me in ber Unfenntnis ber Wrbeitsfä~igfeit 55linber. 
m3enn bie Sl'enntnis tJon ber beruflid)en IBertuenbungsmöglid)feit erft in aUe Sfreife 
gebrungen ijt, unb bie 31'onjunftur luieber einigermaßen giiltftig loirb, bann luirb man 
~errn lj.lrof. @rotja~n bie~altloligfeit leiner Wnna~me burd) bie :tat betueijen fiinnen. 

~as fül)rt mid) aber ß-U ber ~rage: m3ie befäml:Jft man bie Unfenntnis ber Wußen• 
tuelt in ))Jlinbenfragen? ~a f)Ut uns nun bas Sal)r 1924 ben munbfunf gebrad)t. 
~ieje neue [inrid)tung joHten tuir aud) unieret Ead)e bienftbar mad)en. Sn ~ranf• 
furt f)at gerabe in ber le~ten m3od)e nod) auf meine llSeranlaiiung f)in ein fold)es 
munbfunf·m3erbeunterne~men ftattgefunben, beifen [rgebnis id) allerbings nod) nid)t 
fenne. m3ir follten aud) in 9Jlünfter I.Jon Seit ß-U Seit ben munbfunf für unfere ®ad)e 
oerluenben, lueniger, um @elber lJereinß-uuringen, alS um ~ragen bes 551inbentuelens 
aufflärenb 0u be~anbeln. 

~rei!id) bie .ltonjunftur tuar im Sa!Jre 1924 unb ift audJ 0ur Seit nod) bie benf• 
bar ungünftigfte, aud) für ~ürftenbinberei unb Sl'orbmad)erei. (g !Uerben l.lon ber 
SJ'onfurren3 !Ua~re @id)leubet1Jteile geforbert, bie faum bas ilJ~aterial beden fönnen. 
~a3u fommt nodJ ber immer me!Jr ß-UnelJmcnbe lllbfa~ tJon ®tUJwualJre. :Daf)er luar 
es toof)l ß-U oerfte!Jen, !Uenn ~err Wns1JadJ auf bem 1!3linbenluof)lfalJrt5tag Ieine !Uar• 
nenbe ®timme er!Job unb neuerDings in ber \Jcooembernnmmer bes 55linbenfreunbs 
feine 9Jlal)nung: "'Ilas Q.Jlinbenf)anbloerf ijt in @efalJr" luieberl)olt. m3ir lolften biefes 
m3ort nid)t überl)öten unb uns aud) in unlerer SeitldJrift gerabe über bielen l_l3unft 
unterf)alten. (1s loäte le!Jt ß-U begrüßen, luenn bie blinben Beler Iid) 0u folgenben 

. ~ragen äuflern !Uürben: 
l. Sft bas 1!31inbenf)anb!Uerf aud) bei uns in @efa!Jr? 
2. m3as läjjt fidJ bagegen tun? 
llluf ber 9!usftellung in lßielefelb antluortete ein jüngerer o1Jtimiftild)er 58ürften• 

binber auf meine ~rage, ob i!Jm bie ®tan0luare aud) tJiel 91bbrud) tue, baiJ in feinem . 
Ueinen Bäbd)en niemanb ®tan0!Uare faufe, ba er jd)led)te ®tanß-loare unb gute (1in• 
0ief)lUare nebeneinanbet lege Unb barin ben SJ'äufern bie m3af)l nid)t jd)!Uet !Uetbe. 
@eluifi, es fommt ja jd)ließlid) immer auf bie @eld)äftstüd)tigfeit an, unb luo au.d) 
~anbei mit 58ürftenloaren nebenbei betrieben loirb, mag es nod) ge!Jen. 9(ber luas 
meinen bie anbern 55ürftenbinber, bie jid) auf ben [rtrag i~rer ~anbarbeit tJerlajjen, 
0u bem IBotfd)lage lllnspad)s, ber in ber @rünbung einer 58 1 in b e n f ab r i f bas 
~eiljielJL m3ie er jidJ eine jold)e benft, fül)rt er nid)t !Ueiter aus, aber baß bas l_l3rilv 
3iP ber Wtbcitsteilung, bas ®1Jecrialiftentum eine grojje inolle babei jpielen !Uirb, ift 
ol)ne !Ucitcres einleud)tenb. 'IlaiJ babei bas Sbeal bes abfolut jelbftiinbigen blinben 
~anb!Uerfers tJerloren gel)t, foll uns nid)t lveitet fränfen. ~enn in biejem ®inne f)at 
@rotja!Jn red)t mit feinem (1inMtrf, baß aud) nur !Uenige ®el)enbe tJöllig felbftänbig 
!Uerben. j!i\ir !Uollen uns gern begnügen, !Uenn bie 58linbenfabrif unfern \!3linben 
jooiel llSerbienft geben fönnte, baii fie Iid) red)t unb fd)led)t, aber ol)ne öffentlid)e W?ittel 
erlJalten fönnen. llillo luer nimmt bas )lliort bLl3U? 

Surn ®d)lnfi möd)te id) nod) fuq ber neuen ~ür\orge1Jflid)toerorbnung gebenfen, 
über bie uns ~err m3it!Uer•58uer in feinen ttefflid)en IJ1usf üljtungen unterrid)tet 1Jat. 
m3ir !Uollen lJoffen, bafi burd) bieje neue geje~lid)e 9Jlaflna~me fo mand)em il)ter 
6d)idfa!Sgenojjen, bem !Uegen fbtan3ieller 6d)!Uierigfeit~n eine Wusbilbung in ber 
))J!inbenanftalt unmöglid) tuar, ge(Jolfen luirb, bamit er aus jeinem brüdenben Wb• 
l)ängigfeitstJerf)ältnis, in bem er bi!3l)er notgebrungen leben mußte, etli.ift unb burd) 
Wrbeit frei !Uerbe. 

m3ir er~L'ffen tJom neuen Sal)re bor allem tuirtfdJaftlid)en WufldJmung unferes 
geliebten beutjd)en IBaterlanbes; benn !Uenn bie Snbuftrie loieber anfängt, mit größe• 
rem 9cad)brucf ß-U arbeiten, bann !Uerben aud) unfern blinben ~anbloerfem !Uieber 
glüdlid)ere Seiten befd)ieben fein. l_l3. @t. 



Un unfere <Drtsgrupp en, ntitglieber unb s r eunbe. 
mlir müHen ttJiebetum barauf f)intu~ijen, bail in le\lter Seit uon ben uerj1Jirbcnjten <Stellen unb 

für al!erf)anb Smecfc für 'B!inbe in mleitfalen geiammelt ltlitb. )lliir mollen f)ier nicf)t alle <SteHen auf• 
fü~ren , ttPlrf)e in le!Jter Seit in mlcilfalcn für il.Hinbc geluorben f)aoen, jonbern luollen um einen d)a• 
tafteriiti\d)en ß'al!, lUie et unil Mn l!luer gemelbet IUitb, tniebcrneoen. @{eicf13eitin !Jitten ltJit nocf)malil, 
unil\ojort \Dlittrihmg oll marf)en, fa!lll uon an[Jer tueitiäliicf)enl15tc11en f)ier für '8\inbe gejammelt luirb, 
bamit mir bao \JJ1ateria1 lammein unb für eine bemniid)jt ge\)lante &inoaoe 01uecfil Unteroinbuno von 
115ammlnngen, )llicr(lungrn lJettuenbcn fönnen. 

&um <3Iinbenron3ed in <3 uer. 
<Seit eininen \!:anen ltJetben DOll Nocnten Cl:intrithlfartrn oll einem '8linben!on3ett, bail am 9. 9:le· 

ACrn6er in 'Surr itottiinbenlo!f, lJCttrirf,en. 'Sei brm Wnureilen ber ll'arten tnirb ber 'l1linbrnt,erein aHl 
9Cuil1)iingejcf)ilb benu\lt, eil jol! nacfJ Nu<llnne ber Wncntrn fiir ben 'Blinbenuerrln !ein. \nacf) einge;ogenen 
&rfunbigungen iit ein <\)crr >l'i\cf)er auil9:lortmunb bcr ;ßeranitaltcr. mlir lilnnennicf)t tttnf)in, bcr 'Bürger• 
jcf)ait bauon a60uraten, .Ir arten 311 erlucrf,en, benn in ben mei[ten 1\'iil!rnltlerben nur Si' arten u er • 
tri e 6 e n , bie ll'on!Crte aller nicftt al,ncf)alten. Wnbrrjcit(l f)nt eil .üerr ß;i\dter 0u einem 'llianilten 
mittlerer <llüte ne6rarf1t, lann \icfJ ober feinrofal!iJ alS :J::onliinjtler lic;ridmen. '!lcr l!loritonb beil 'Blin• 
benuereinillent mlcrt barani, bai; liei Q.leranitnlhmgen jcinerieit<l nur erjte Si'räfte, bie alS Stünftler be• 
fannt jinb, 3m 9Jlitluirfunn l)rranoc;ooen merben. '!lerartige l!leranitaltunaen merben in bcr f)icjigen 
'llrejie uom 'l3erein ou<l \lCtlJtcitet. ;rn cinincn Gtiibtrn bcr llmocgcnb ijt es ,Perrn ~ilrfJCT nicf)t mel)t 
möqliaJ, S\'onoerte OU\Ul)nlten, ttJcil birje mit ben il.llinbenuereinen in eng[ter jßerbinbUHO itef)en, tmb 
anbcrericit!l er al!l 115cf)minbler entlnrut luorben ijt. mlir raten ber '8 iirgcrjcllaft uocf)ma!S, bie Wgenten 
a&.jumcilen. il.llinbettuerein 'Buer u. Umgegettb. 

91nmerluno: ß;ijrf)er tuol)nt in \Diijjelborf. bie 9lttga1ie uerlcf)iebener mlol)norte i[t irrefiil)rettb· 

~in "blinbes" 1\on3eti in <3 uer. 
13' r e dJ e r il.l e t r u g a u f SI' o it e n b e r \JJ1 i l b t ä t i g t e i t. 

%roll ber öffentlitfJen mlamuno bei! il.lliubenbereinil il.luer l)atten lief) gejtem aoenb ettua 80 bi!l 
100 IJlerjonen in ber ~lttla be!l 'Buerjcf)ett ()Jt)mna[iumo eingefunben, um bem angelünbigten Stonoert 
bell uliHben 'l3iani[ten IT i j cf) er auil \Dortmunb 0u lau[rfJcn. ~!lil ocr 'llianilt einioe Seit nacf) ber feit• 
geje(;ten 115tunbe nocfJ nia)t erfa)ienen 1uar, uerlief3 eine '!lome aui! bem 'l3ulilifum bie 9lula, um jicf) att 
ber ll'nHe oll erfunbiocn. 115ie ja(), mir ein il.llinber jcftnell au(l bem @l)mnajium l)inmt<lne[ülJrt IU!ttbe 
unb bie Sl'afiiererin in arrrr Cl:ilc ba'l lllclb \11\ammcnraffte. 9:lie 9:lame marl)te brn in ber ~lula l)arrenbett 
'Beiucf)ern \JJ1itteihma tJOJt if)ren mlaf)rnef)muttaen unb jtellte bie .\fal\iererin 01tt ~lebe, tuiil)tenb einine 
<l)erren f<f)ne [[ bie 'lloli.Jei l)cr6eiricieH. '!lie Stal\iererin ttttb if)re 'Seqlrituttq- ei11e aHqeb!icf)e 61ingcrin 
unb beren angeb!icf)er 9?eife - uertuicfe!ten fiel) jo in mlibcrfprüdien, bail He unter bem \l3erbacf)t bei! 
\Betrug!! uon ber 1Jloli1ei uerlJaitrt tuurben. 'Benreiflicf)erloci[e 1uaren bie l!lejurfJet beß .,ulinben" Sl'on• 
4ettil arg empört über bas \cf)änblicf)e '8etmqilmanilt1er auf Sl'oiten il)rer \JJ1ilbt1itigfeit. 

<3linbenbefd7äftigung aus <3ergwetfen. 
Sn b e t Ba m ~ e n ft u b e: 9(n eleftrijcf)en Bam\)en ift ein 18linber auf ßed)e 

ßolloerein 3 befcf)äfti!)t mit: l. t)ffnen berfelben am !Ileftwmagnet. 2. meinigen ber 
@lodengläfer mit ll3u~htcf). 3. 6cf)lief;en bcrfelben am (l;leftromagnet. 4. Wusttlafcf)en 
ber @loden!)läfcr mit 6obatoaHer. 5. meinigen ber überteile mit einer runben ober 
flacf)en 18ürfte. 6. meinigen ber 9.Ufumulahmnljüllen. 7. ll3uten ber illCeliingnum~ 
mernfcf)ilber auf ben überteilen unb an ben IJHtumulaturen~iillen. 8. %rans\)ortieren 
ber fortierten BamtJen oom IJ(rbeitstijcf) in bie l)(usnabe. l)(n \Be&inlam\)en: 9. t)ffnen 
berfelben am .\:Jufeifenmagnet. 10. 6cf)liejjen berfelben am .\:Jufeifenmagnet. ll. Off~ 
nen ber jJüllfcf)rauben mit 6cf)liiliel. 12. l)(u51Jiirften ber ~ra~tförbe auf ber ll3ul3~ 
mafcf)ine mit einer '.Dtal)tbiirfte. O.lcfül)rte Bam\)enft)fteme: 1. m:loff~eleftr. "9üfali". 
m:lolfs \Benhinfid)ctungslam\Jen mit .\:JufeifenuerfdJlufl. 

~ie .Sed)e ~at bem ~ede~ten eine ßecf)enttlo~nung in ber mä~e bes 6cf)acf)tes ge~ 
geben. ~erle(Jter ge1Jt \Jon feiner m:lul)nung aHein quer über bie eleftrifcf)e IBa~n unb 
tuirb \Jon bet IDCarfenfontrolfe \Jon einem Wrbeiter abgeljolt unb am 6cf)icf)tfcf)lufj bot!~ 
~in 5Utüdgebracf)t. 

!Iin 5ßlinber fett auf ßecf)e m:lefter~olt bas @ereilen in bie .8ünb\Jorricf)tung ber 
IBen&inlambe ein. ~erlebter jie~t bei ber ßünb~tobe ben 2icf)tfcf)immer nocf). ~er 
\Jii~r~unb fiil)rt ben IBlinben &u feiner im 5tt1eiten 6tod gelegenen IJ.(rbei!Sftelle in ber 
Bam\)enftube. '.Dort liegt ber .\;lunb bie ganhe 6d)icf)t auf einer Si'ältefcf)ubunterlage 
5u \Jiif;en feines .\;lerrn unter bem Wrbeitstijcf). 

O:in \Blinber \)ul>t auf ßecf)e m:lerne bie IDCeffin!)teile an ben IBen&inficf)er~eits~ 
lam\)en mit ber illCa\cf)ine. ~edebter ift oollftänbig blinb unb aucf) faft taub, ge~t aber 
o~ne ieglicf)e .\;Jilfe \id)er burcf) bas gan&e ßecf)enf)aus. 

· Cl:in lß(inber füllt auf ,8ecf)e m:lelfJeim bie %ö\)fe ber \Sen&inlam\)en unb öffnet 
biefelben beim 6cf)icf)tttlecf)fel am !Ileftromagnet. macf) einet m:locf)e ~at eine Si'raft 
aus ber Bam\)enftube genommen ttlerben fönnen. 

Wuf ßecf)e ~a~HJaujer S::iefbau füllt ein IBlinber bie IBen&inlam\)en; erlebt eine 
Si'raft. Sn grofjem Q";ntnegenfommen ~at bie ßecf)en\Jerttlaltung ben \8(inben angelegt, 
ubgleicf) er auf biefer ßed)e nocf) nicf)t 11earueitet ~atte. Q;in gleicf)es Q";ntgegenfom• 
men ~at jie einem &ttJeiten IBlinben in gleicf)er m:leije ge&eigt. 



11fu!\etbem finb nod) IBiinbe in ßam).Jenftuben befd)äftigt ouf .8ed)e ,\)eintid)• 
@.luftao, ~önigsbom 3/4, ,\)ubett, l}fnna, ßotrJtingen I/II, \Dlat1Jia5 @5tinne5 I/ II, ~:m
toria·~).Jferbre~. 

~ n b er @5 d) reinere i: ift je ein IBtinber auf ßed)e llt!ma unb !Biftor 3/4 
alS ,\)ilfsarbeiter (Jefd)äftigt, ift l)au)>tfärf)Hcf) an ber \Yertigftetlung ber @5d)arf)tralJmen 
für blinbe @5cf;äd)te einem @5c1Jenben be!Jilflirf). \8Hnbet ~at baß @5d)teiner~anbroerf 
nirf)t erfernt; feine IJ!tbeit beftel)t in ber \]iiil]rung ber IBogenläge beim CS:infrf)neiben 
ber ßatJfen Hnb IBlattunnen ber eint~elnen !Ral)menl)öl~er. ~erner bo{Jd er mittelS 
eines @5cf)nedenbo~rer5 bie @5).lurlatten für bie blinDen @5d)äcf)te, bie natütlicf) 'oorl)et 
fiil)lbar ange3eirf)net fein müHen. 'I>er alenannte betoegt ficf) frei in bet mledftatt, 
1uenn aud) 'oor\irf)tiA. ~s ift bal)et an~unel)m en. baß er in näd)fter \.J1ä1Je bie ein,elnen 
@egenftänbe nocf) unterjcf)eiben fann. Sl:len mleg 'oon unb nacf) ber l}ftbeitsftel!e legt 
er o~ne \Begleitung ~utüd. 

~in htoeiter IBlinber fotl auf ßed)e IBraHert mit .8ufammennageln 'oon @ejä(J• 
fiften unb ~inftielen 'oon ,\laden befcf)äftigt \ein. 

IBrenn~olh für \Beamte fJaden IBlinbe auf ßed)e C:l:onftantin 6/7, 0toei auf .\jltll• 
Hotlet I/II, \ßluto, !Biftot 3/4, Sfönigsborn 3/4. 

~5 luirb aud) ~inftielen 'oon ,\laden für mönlirf) ge(Jalten. ~in elJemaiif!er ~J1öbel• 
jd)reinet meint and) @5ägenfdJätfen unb 9fnftreirl)erarbeiten 'oerrid)ten hll fönnen. 

~ n b e t @5 dJ 1 o f f er e i: l}(uf ber ßecf)c 2L,tf)ringen I/ II. @5~amwd I/ II marf)t 
ein IBlinbet roftige @5cf)rauben gangbar. ~t fn)n eibd bauei nötigenfaHs mit ber mu\.11Je 
bas @eluinbe non). CS:s luitb aucf) 91ieten mit bcr ,\)ellel\)re!fe, mafd)ineHes aletoinbe' 
frf)neiben bei etforbedid)en @5rf)u~'oortirf)tunAen für mönlidJ ge~alten. 

~ n b er e 1 e ft rote rl) n i I d) e n ml er f ft a t t: ift IJ(nferluidlung möglirf), 
in ll;alltifen aud) ausgefü~rt. 

~ n b er @5 a t t 1 er e i: fi.innen1Blinbe%rci6riemen näl)en, 2eberant~üge [liefen, 
ll;a~rftiefel {1efol)len. 

0<111 \JJl a g a hin: \Jtüft ein IBlinber efeUtifdJe .8ünbet auf ßec~e [arolinenglücf. 
Sl:let !Berle~te fann bie \ßetoegungen bcs Seincrs am l,ßrüfa\J\.1arat jef)cn. 

\Dlel)tete 5Blinbe finb mit \ßürften• unb l,ßinfelmad)etei üefcf)äftigt. ßtoci auf [aw• 
linenglüd, einet auf S)anno'oet I/II, \Dlont C:l:enis II, C:l:Lmftantin IL 

lltuf ßen)e mleftetlJt>lt 0ä~lt ein 5Blinbet bie eingel)enben @5tücfe (@5dJrauben) nacf) 
nnb hä~lt bie \J1ägel u. bergt in \ßafete. 

I}( u f b e t .\) ä n g e b a nf: reinigen 3toei 5Blinbe bie \]iörberh:lagcn, fo auf [atL>• 
line in ,\)olJtoicfebe C:l:onftantin 3. 

121 u f b e m .8 e cf) e n \J { a ~: ift ein IB!inbet mit ~in< nnb l](us!abcn unb @5d;le).J• 
1Jen 'oon SfeHelüranb befdJäftigt, auf ßed)e C:l:onftantin 6/7. 

~inet [n;lejJ1Jt \Berge auf ßedJe m~einelue I!II. 
~inet ift auf ßedJe üüereinfunft 91ad)ttoäd;ter für einen .8ed)enp!a~ \Jon 150 m 

'I>urd)me!fer, manJt ben mleg ~ur .8erfJe allein, fouiet fieiJt er nodJ. ll:5 1uirb für mög· 
Hel) geqalten: l}(jrf)efaqren aus bem SfeHeU]attfe, ll:\ergejd)le1Jj:Jen nad) ber ,\)a(be mit 
einem @5e1)cnben &ufammen, ffiabbrel)en (\Dliif]lc, .\)afpel, 9{uf~ug, @5ieberei), \L)rumten, 
bo~ren mit einem @5egenben nufammen, m(tfriJinel!c \;letfteHunf! bes \Dlinerahuajjcts. 

I}( u f b e t cf:J e m i I cf) e ll ll; ab t i f: fönnen 5Blinbe @5a(&fäde fliden, 0ubinben 
unb &unäqen. 

0 n b e t @ r u b e: meint bet IBetrieosfülJrer einen IB!inben, bet nL'dJ fooiel 
2id)tfcf)immer toal)rnimmt, baß er ben mleg ~um @5d)acf)t allein mad)en fönnte, !nie 
91ufjd)ieben ber leeren mlagen an @5te1Je(, befnJäfti f!en &u Hinnen. S\:lort ift nad) feiner 
\Dleinung lueniner ®efal)r 'oorl)anben, al5 im ::tagesbetrieb ber \Jon il)llt geleiteten 
.8ed)e. Sl:lie @efaf]t be5 :tage5betriebe5 ift butn; bie lEergigfeit ber 2age ber Heinen 
.8ed)en gegeüen. SDer \Dlann ift \Jotläufig \J1ad)ttoäd)tcr auf einer anbern .8ecf)e. 

12! n b er% e { e f o n & e n t t a l e: ift ein IBlinber auf l:ier .8cd;e liatl ~unfe ntit 
ber IBebienung in bet 91ad)tfd)id)t befd)äftigt ( Sflavpenfd)ranf). 

lltuf .8ecf:Je @5d)arnqorft bebient ein egemaliget @5teiger bie :telefl>n&entrale ( .rl'lap• 
1-Jenfd)ranf) toäljrenb bes 'l:ages. 

l!:in IBlinber auf .8ed)e ,\)ugo in ,\)o lten bebient eine f!toße :telefon0entrale in 
\lJtotgenjd)icf)t, unb ein anbetet 581inbet in ber \J1ad)mittagfd)id)t. SDet 1}(1Jparat l1ot 
im 1}(1Jrill922 toeit über 100 000 \Dlf. Aefl>ftet, toeil er eigens für 58ebienung burd) 
IBlinbe eingerid)tet ift. Sl:let \}(nruf erfolgt butdJ @5urren, ebenfo bie l}(nfünbigung bes 
@ej1Jräd)sfd)luHes. Sl:lie 91nrufftellen toerben butd) 0toei em1Jorfpringenbe eltifte ge• 
3eigt. SDet @ef1Jtäd)sfd)luß toirb burd) @5urren unb ~mpotf1Jringen eines eltiftes 
üei bem entf1Jred)enben @5töj:Jfe{\)aar fenntlid) gemad)t. 

2f u f b er @5 d) r e i Ilm a I d) in e : l](uf .8ed)e ffi~einelbe frf)reibt ein IBlinber 
nad) Sl:liftat, unb einer unter IJ(ntuenbung bes \ßatlogtaj:Jgen auf .8ed)e .8entrum . 

.\)offmann, IBod)um. 



Was ift ben ~Iinl>en uni> i~ren fe~enben §reunl>en 3u miinfd]en? 
@:iner mir &Ugegangenen ~Iufforberttn!] folgenb, möc!)te ic!) mit ber obi(len lrrage 

nodJ einmal 6teHung ne{Jmen ,JU ber @:rruerbsbefä{Ji(lung unb ~IrbeitsoermittlunA ber 
15Hnben. \JJHt biejen 6tic!)ruorten jinb bie \Berii{Jntn(ls+Junfte gegeben, bie bie beiben 
auf bem 1. 11Jeftf. \BlinbenfU!] ~U 6ocft !]e{Jaftenen morträ(le fenn,Jeic!)nen. 

1. ~ie fann bie 6elbftänbigfeit ber \Blinben er{) alten b~111. (le{Joben tu erben? 
2. 'Ilas neue lriirjorge+Jflic!)tnefe~ oom 13. lrebtuat 1924 unter bejonbetet \Be• 

riid[idJtinun(l für \Blinbe. 
'Ilie neue ~iirjorqepflitf)toetotbnun(l ift auf I tf)malet finannieller @runblage auf• 

11ebaut unb läuft le(lten CS'nbes auf bic 6rlbft1Jilfe bet ~iitjot(leüebütfti!Jen {Jinaus. 
6ie tuiH Sl'täfte unb Wntrieüe ibectlet \JCahtt 1ueden unb bie l,ßetjönlitf)feit ftätfen. 9fus 
bielem @runbe bietet fie ben \Blinben im l,ßatn(ltUIJ{Jen 6 bie <frluetMbefiif)igung unb 
ftillfc!)rueiQenb bie 9(rbeitsoetmittlunn. ßut CS:t!an(lunQ biejes Sieles rudlen eini(le 
ojt)tf)olo(lilc!)e morausfe\Jttn(Jen etfiiHt fein, bie bie f)öc!)fte \Beatf)tun(J \J etbienen. CS:s 
finb bies ~aftoten +JI11tf)o1orJiftf}et \JCatur. 6ie etforbetn IJon ben \Blinben unb if)ten 
fef)enben lrteunben eine @:in• unb UmfteHunn feeHftf}et 9(rt unb erftreden jic!) auf 
btei l.ßetfonenfteije: 1. auf ben \Blinben, f+Je&ieU ben 6+Jäterblinbeten, 2. auf ben 
lriitforgebeamten, 3. auf ben ~{rbeitgebet. 

1. ~et einmal im - rojigen - 2ic!)t bes %a(les !Jelebt unb nun im 'Ilunfel bet 
\JCac!)t fein TJattes 6tf)idjal traqen mufj, rueifj, ruelc!) unqel)eure feeli\tf)e 'Ileprelf!on 
bamit IJctbunben i\t. 'Ilas in fe{Jenben :taqen aufqeftente l:\elJens&ieiiiegt ~etttüm~ 
mert am \Hoben. WHe .~offnun(len, ~ünjc!)e unb :träume finb betnic!)tet. @:ine un• 
üeftf}teiblic!)c met,Jtueiflunq 11at fiel) bet 6eete bes 6\Jätetblinbeten bemäc!)tigt. 'Ilas 
(Jtofje <flenb unb ben nan~en ~ammet bet ~lbf)änginfeit unb ~ilf{njiQfeit mufj er burc!)• 
fllften. Sl'ein Wttnber, ruenn ein l.t'llinbet in biefer jeeli\tf)en merfajjunq bas @:tlernen 
bet \Blinbenfc!)tift unb bie 91tbeit iiDetf]UU+'Jt c)Utiicftueijl:. @:s bebatf fc!)on einet fein• 
fü{Jlenben l,ßetjönlic!)feit, bie jic!) l1 Lltjic!)ti(l unb taltboU an bie\en etbnrmungsboUen 
feelijc!)en Suftanb {Jetantua(Jt, bet iiufwrlitf) burc!) nrofle Un~uftiebenf)eit unb \JCiebet• 
nefc!)ln!Jenlieit cfJataftetijiert wirb. Wie lanne bet fo nefrlJilberte ßuftanb bauert, f)ängt 
bon bem 6c!)ruetDetroffenen unb feiner UmrJdlunn all. ~e nntf) ~elt• unb l:lebens• 
an\tf)nuung, follJie nac!) bet IJ{Jt)fiologifc!)•+JftJtf)olonifc!)en %t]1Ji\ietung llJitb bie Um• 
ftelhtnrJ mel]t ober minbet leic!)t gelingen. %tbers ausgebtiictt, ein S'bealift ( D\Jti• 
mift), bet in feinen jef)enben :tunen auf feinen <:llef)örs~ unb l.t'\cruenungsfinn einne• 
ftent tunt, ruitb fiel) leitf)tet mit bem 6c!)idjal bet \Blinbl]eit al1finben alS ein \matetia• 
lift (l,ßelfimift), bem ber alefic!)tsfinn aHes bebeutete. l:\eiber ift es mit an biejet 6teUe 
nic!)t möglic!), nä{Jet auf <fin3el{Jeiten unb Sl'ombinationen bes UmfteHunnspto&elfes 
ein3uge{Jen. 

<finmal aber mttfl ber (ltofje ~urf (Jelingen, einmal mttfl bie 9fusjö{Jnttng mit bem 
6c!)idlal tommen, Wenn bie innere .parmonie luiebet eneitf)t llJetben loH. 'Ilet ret• 
tenbe <fn(Jel ift bie 9(rbeit. ~er alS \Blinbet ben feften ~iUen &ur 91tbeit fafit unb ber• 
wirflic!)t, ber {Jot bie ~iilfte feines Un(Jliicfs überllJunben. 'Ilie 9(tbeit ift bie TJeiljame 
\mebfnin unb gleic!)3eitirJ eine jittlic!)e Oltofjtat. \JCic!)t arte l.t'llinben tJetmögen fiel) ~u 
biefet Wuffalfun(l bon bet 9h:beit ~u befennen, Umen ift ber bolle Umftdlungspto~efj 
noc!) nic!)t negliidt. \möc!)ten botf) aber alle l:\eibensrJefä{Jrten einmal etfennen unb 
nerua{Jr tu erben, bafl 1Jinter ber bitteren 6c!)ale ber 9fri1eit ein jü~er Sl'ern ftedt. 'Ilie 
befte lrortentruidlunq bes l.t'\Hnbenruejens ruirb baburc!) gellJii{Jrleiftet, bafj jicfJ alle 
l.t'\linben mit bem ffieft ber betl1liebenen .IJ'riifte (JrUnbfiitJ!ic!) ~Ut 9(tbeit befennen. \JCac!) 
bet moralijtf)en 6eite ift iebe IJltbeitskiftunn bo+Jpelt 0u llJütbinen unb ein&ulc!)ä~en. 
\man beben!e nur, bafj nll bie äußeren l)fmei;~e unb freubeerllJedenben \momente bes 
9frbeits\Jto0ejjes beim \Blinben 3um gröfiten :teil fortfallen. %ts biejem OJrunbe f)alte 
itf) es füt unmotatijtf), wenn itgenb jemanb, aud) bet OJejelJrJcber, burc~ \Rentenfür, 
~ung ben l.t'llinben ;~um \JCic!)t'3tun berleitet. 'Ilafi ic!) mit biejet 9htffalfunn auf ben 
~iberftanb llJeitet Sl'teije ftofje, loei\i im fef)t llJo{J!. 'Ilas mer{Jalten ber 6el)enben ift 
aber, jobalb jie jelbft bie Ieibenben :teile finb, nic!)t anbers alS bas ber IB!inben. ~c!) 
erinnere nur an ben 6turmlauf genen bas l,ßen!ions!i'tt0UnrJSflefes bet \Beamten im 
ffieic!)stag. ~ier 1Jaben llJit ein unb basjelbe mer{Jalten, unb bocfJ ift bie ~otbetunrJ ber 
\Blinben nac!) bermnralijdJen 6eite nin mit einem qröfjeren l,ß!us i\U beruerten. \mülfen 
botf) bie blinbenfürlot(Jerifc!)en \ma~na{Jmen jelbft untet gtofjen Dpfern barauf ge• 
ritf)tet fein, ben Wrbeitsruitlen aufs lJöc!Jfte 0u fteigetn, niemaHl aber bie ~aulfJeit 3u 
ftiitfen. 

2. ~ie mit ber \Blinbenfiir!orne betrauten IFerfonen fönnen in {Jof)em \mafje öttr 
<ftllJetbsbefäl]iqung unb ~(rbeitsoermitt!un(l ber l.t'\Hnben beitraqen, wenn jie bieSl'unft 
bet \JitJc!)olorJifdJen <finftellung oerftef)en. \mit bem jeelifc!)en [ntroidlunnsgann bet 
6päterblinbeten mülfen jie gennu bettraut fein. \JCiemanb aber betmag in bem l:lic!)t• 



lofen ba~ 6etflftuettrauen unb bie 6eThftad)tung ~u ftäden, ber nid)t feThft ein freubi• 
ger 2ebensbeia!Jer ift, mef)r ~bealift unb ü:ptimift als l,ßejjimift. 'Ilie 'Oon ber matur 
ber 151inbf)eit gqogenen @ren&en roo11en gefannt unb inbioibuel1 beurteilt roerben. 
@:ine rein fd)ematifd)<biirofratijd)e 15Unbenfürjorge tuirft abftoßenb, falt unb tot, benn 
fie 'Oerliert if)r ~erß. 9Iufgeftellte @runbfälle unb 9Hd)tlinien bebeuten nid)ts, roenn 
nid)t baf)inter ibcal oeranlagte l.ßerfönlid)feiten ftefJen mit groß0iigiger, intuitiuer unb 
:pft)d)ologijd)er @:inftellung. 9lus biejem @runbe mad)t 2anbesrnt 'Ilr. @ärtner<l5res< 
lau bie roitfjame 'Ilurd)fiif)rung al1er jyürjorgemaßnaf)men abf)ängig tJon ber l,ßerjo< 
nalfrane. 

3. !Bon ben m:rbeitgebern möd)te man roiinfd)en, baß aud) fie fiel) 0ur @:rroerM< 
befäf)igung unb m:rbeitsoermittlung ber 15linben :pft)d)ologifd) ein< unb umftellen. jyür 
geroöf)nlid) trauen jie bem 15linben garnid)ts ober 0uoiel 0u, meiftens gef)t es ins@:~< 
treme. 'Ilie fd)önen @ejd)ici)ten oon bcn berüf)mten 15linben unb ber blinbe ~Bettler 
auf ber Straße tragen nid)t 111enig 0u biejer ö!fentlid)en lmeinung bei. @:s gilt, jid) 
'f)eute auf ben normalen ~tJ:pus bes 151inben, ber arbeitsfäf)ig unb <lt'iltig ift, um&u< 
ftcl1en. ~at ein m:rbeitgeber einmal mit einem 2id)tlojen jd)leciJte Chfaf)rungen ge< 
mad)t, fo foll er bie jylintc nid)t gleid) ins Sl'orn roerfen. (!;in neuer !Berfud) roirb if)n 
oielleiciJt oon ber 2eiftungsfäf)igfeit ber 15linben iibeqeugen. IJ:in trauriges Sl'a:pitel 
ift bie .Sroangseinftellung nad) bem 6d)11.1erbejd)äbigtengefel3. !Bon ber .Sufunft roo11en 
mir {)offen unb roünfd)en, baß aud) f)ier ~anbei gejd)a!fen roirb. 

@elingt es, bie tJon mir jti00ierten brei jyaftoren in red)te ~armonie 0u bringen, 
fo jinb bie :pft)d)ologifd)en !BorausjelJungen 3ur @:rtuerbsbefäf)igung unb m:rbeitsoer< 
mittlung gejciJa!fen. ~m 151inbengeroerbe gäl)rt unb rumort es mäd)tig. ~n arbeits< 
organijatorijd)er unb <meU)obijd)er ~injid)t ringt man naci) neuen jyormen. ~as aber 
bie neue .Seit aud) bringen mag, eins roirb fiel) bei ber großen Umformung immer 
roieber hiftallijieren: ber fefte unb treue ~ille 3llr mrbeit. 

!Bermögen ficiJ baöu bie fef)enben jyreunbe :pft)d)ologifd) ein< unb um0uftellen, 
fo roirb es bes 5!\linben <Mliicf fein. @ er I in g , 6oeft. 

Uusftellung. <3linben ,.!t)ocf)e 3u <3ielefelb. 
30. !tovember - 'Z. !le3ember ~92LJ:. 

IJlacf) 13 ;'!af)ren roagten bie \!lielefelbet \!llinben roiebetum eine ~[ui![tellung •u ~eranitalten, bie 
eine n~er[icf)t ii6er bie moberniten IJJieH)oben ber \8!inbenar6eit ge~en [ollte. ~er Sl'tiea unb bie ~ölen 
R'olgen bet IJlocf)lriegi!,\eit f)otten alle ~ün[ct'Je 311t liolbigen ~ieberf)ohmn betortiner !lleton[taltunnen 
~i'llang unmön!icf) nemaclit. (lJleicf) 1uie ;'lnbuiltie unb ~anbet lidJ butcf) bie ~crtlie[tänbiglcit be'l Qlc!beo 
f)o~en, lo lielelite lief) oucf) bet IJJiut bet ~linben ,Ponbrocrlcr. 

<nm 30. \Jlouem~et uormittano 111/2 tl[Jt lUmbe bie ~röffnung'lfeiet bet 'lfu'l[tellung burcf) ben 
fein empfunbenen !Bortrog unjere!liJJiitgliebeo, ~etrn %rüggelmonn, unb 01uar beo l:larooo uon ~änbel 
flimmungsuotl einneteitct. 
· ·· IJ?oct'J einet lut0en \8egrüi;nUAi!anlbtarf)e bei! 2. l!lorjiljenben, .\Jerrn ß'a6tilant ~ernet 115et)bet, 

ergriff im \Jlomen beo ~l)renau'ljd)ttfle'l, ,Perr ()llerbiirgermriiter ~t. 115topenl)otit bao ~ott unb banlte 
u. o. ollen R'touen unb Sl'inbern, bie ben \!llinben unieret 115tabt l)rlfenb 0ut 115eite ftänben. ~lls !llet• 
tretet bei! l:loftbr6!J011Ptmonn'l root .\'Jett 115obemonn, \IJlünfter crfd)ienen, bet für bie UnterbringnnA 
IBlinber in inb11flriellen unb getuerlilidJen tlnternelptmngen eintrat. ~er lBcrtretet ber \!llinbenanftolt 
in 115oejt, ,Pert l'el)rcr (llerlin~. prieil bie ~rrtr fdJolfenbe 2lrfieit nlil bcr \!ltinben bef!et %rojt. ~er 
!Borji\jenbe bcil 'lltot>inoiolonsjd)n\ie'l für ~eitiolen, ~err Shtf)llleibe, \!lodn.tm, et!annte bie raitloje ~lr• 
brit beil \!lielrfelber IBlinbcnuerrins mit lllormen ~orten an. Wl'l 9Jlitnlieb be~ l:lanbeilpräjibiums in 
l:lippe lprad) ,Perr ~tnlr, 1:letmolb, im 9lnmen bcil ~of)lfof)rtilomtes in \!lirlefrlb ~err 115tabtrat \!linber, 
ber boo IJJioment ber 115rllif!~itfe oB~ (tärlfte straft im nelnmten ~of)lfol)rtollJejen l)inftel!te. ~ie 'llrbeit 
beo \!llinbenuercins in IBielefelb Iei unter bie[em Clleficlitsptmlt gcrabe0u uorllitblid). 

~ierauf ooo bie l!lor[it)enbe bell !llcrcino R'täulein -l)ebiuin !Brauns, \!lielefelb einen Ubetlilicf 
über bie (llefcf)id]te bei! IBielefelber \!llinbenuereinil, ber feine Sl'räfte immer jegensreid)et entfalte unb 
alleil tue, um ben eriten 'llronrommpunft be!l mereins, bie IUirtid)oftlid]e unb neiitiqe ,Ve~ung ber \!ltin• 
ben, bmd) bie %at 011 uerluirltid)ett. ~ic ffiebttrtin bebauerte bnbei, bail bcr !llerein nodJ nid)t im \!Je• 
\il) joln)er ffiäumHdtleiten jei, bie ollen ~Inforbcrunqen be'l mobernen IBlinbeniuejens entjpräd)en. eie 
f)ob f)eruor, ba\i nnct'J bem Wu'l[te!lunnserfolg 1911 ber IBlinbenuerein in !!lielejelb om 7. zrnnuar 1912 
neqrünbct ltlltrbe, bcr aurf) l)eute nod) ba'l (\leliiet IJJiinben•9/auen'llierg unb l:lippe umfallt. <null ben 
35 9Jlitgliebern uon 1912 feien f)eute ü1ier 100 3n1Jer3eid)nen , luobei 311 erluäf)nen llJäte, bail ber Sl'reio 
.l'terforb feit 2 Z<al)ren ol'l je!~ itänbiqes \!lereinilgebiet uon !!lielefelb nbge;tueigt luurbe. 3'ntereijnnt ronr 
il)re IJJiitteihmg, boil ber !!l!elefrlbrr '.Blinbenuerrin bei ber <!leiUerlieauoitelhmg in IJJiinbcn 1914 3roei 
~iplome 1mb bie golbene IJJirbniUe ber @)tobt IBielejelb erf)alten f)at. Bum 115d)luiJ bat \)'räutein !Brauns, 
bie blinben ~oonblueder in if)rent ~!:iiten;lampf oll unteritü§en. 

,Viernuf jrf)fo[J Iid) ein iRunbgang burct'J bie 'lfu!Jitelfung unter l)'ül)tung be'l ,Verm ~r. <lläbler• 
Sl'n!blie an, ber an .t~anb be'l reirf)en 'lfnjd)ouungomatetiats ben ~erbegang be!3 blinben 115cliüleril unb 
.Panbluetfcro erläuterte. ~as ollgemeine ;'lntereffe lenfte iidJ befonber'l auf bie blinben ,Vonbroet!er, 
bie bn m!Jio unb felfiitueritänblicli olil 115tuf)lflen)ter, Sl'or6mad)er, !!lürjtenoinber unb an ber 6d)rei~· 
mnfdJitte if)ret !!lefrf)äftigung nad)gingen. 

~ a i! 3 e i g t e uns b i e !!ll in b e n a u oft e ll u n g? 
~er (\lang bmd) ben ~htil[tellung!lraum 1uar au!JerotbentlidJ belel)renb. ~er !!llinbenuerein fü 

!!lielefelb tmb Umgcgeub Cf. !B., bie IBlinbenanitalten bon 6 oeft unb 'llabetliom f)atten bie Wusiteltung 
lie\ct'Jict't, bie \8linbenl)Od]fd)nl6üd)etei in \1Jlar~1ttg ~rucfe 3llt llletfüqnng geifelft. ~e r iJleid]'lOetttfd)e 
\!llinbeuuerbanb IBerlin, t>eruollitänbigte bie Wui!itellung burct'J \IJlaterialien, roeld)e einett initemntijd) rn 
ll6crfilicf übet bie C!:rlernung unb ben @efiraud) ber 'lllinben\d)rift ermügfiC:ten. \Be[onbere!l ~ntereile 
erregten bie 'llbbitbungen ber Sl'ttt• unb ~rl)ofungi!l)eime für bie beutidJen !Blinben. ~ao interel\ante 



<!le&let ber ~nbuitrlearoelt für mtlnbe ~auen bie <t;iemen~·@icf)ucterbuetle (SHeinoa\utJet! \3)\re!tor \ll. 
~et!i!) unb bie t>auptfürjorgejtelle oer <S tobt merlin burcf) ~uiljtelluno uon 1metfftüc!en, ~obilbungen, 
ltaoellen in uor0üglicf)er 1metle uorgefüf)rt. \)'erner l)atte bie \Jirma 9Jlüllcr <Söf)ne, 1mieobnben, fünf!• 
Ucf)e ~ugen mit if)ren Sl'tanl!Jeiti!erjcf)einungen unb bie \)'irma \)'. j!Jöcfelmann, j!Jielefelb, mlinbenuf)ren 
tmb optiicfJe ;l'nitrumente ber [\' irma Seifl, ;)'ena, in anicf)aulicf)er [\'orm ausgelegt. 

:Ilie tueiblid)en .\lanbaroeiten beo )ßereini! olinber [\'rauen unb IDiiibd)en, \j:ranlfurt a. IDl., er• 
regten bie metuunberuno nller j!Jejud)er. :Ilie jauoer unb eralt auogefü{jrten ~ürften• unb Sl'orotuaren 
fanben butd) guten ~lbja!J bie gered)te ~ürbigung. 

fr i l m uo r t r a g b e o .1) e r r n ~ i r e f t o r 91 i e ).J e l , m l i n b e n a n ft a l t ~ e r l in. 
. ;)'m ffiaf)men ber j!J\inbentuod)e ilJrad) .l)err \Dir. 9lielJe\ am \Dienotag, ben 2. \De0emoer im out 
oejucf)ten <Saal ber .,C!'intradJl". Q'r beriif)rte in jeinem l!Jortrag alle ßtue.ige ber ~linbenfürjorge unb 
let;te iicfJ mit ben ueridtiebenen ~rten ber ~Unben[ürior~e aui!einanber unb ictJilberte ali!bann benl:\eoenß• 
meg beo illlinben unb feine ~lwloilbung in ber illlinbenict)ule. ;)'m ß'ilm mmoen ~IinDe alo !l' orbftect)ter, 
IDlattenfled)tcr unb müritenmncf)er uorgcfüf)rt, bie teihoeiie eine uolle C!'rtuerb~fiif)igfeit erlangten. llili! 
umjtrittene j!J!inbenbetuie oe0rictmer!' ocr Dlebner ben memf beo i1lauierjtimmeri! tmb beo auslübenben 
IDlujiferil. <Sel)t interej\ant tuar ei! 0u f)öten, bail eil für jßlinbe in ber ;)'nbu[tric nid)t weniger nlil 198 
~rten ber jßcfdJiiftigung gib!. \Der i)'ilm ber Giemenil•Gd)ucferttuer!e 3eigte Striegsolinbe an ber lliroeit, 
bie teilmeije nod) ~m\mtierte waren. 'l:>!'r illebner jdJii\lte, bail etwa 1800 mlinbe in ber ;)'nbuitrie be• 
lcf)äitigt tuiiren. 

ll u n it I e r ! u 11 3 e r t. 
IJfm \Donnerstag, beu 4. \De;ember, fnnb im gleid)cn <Saale ein Sl'ünillerfon0ert ftatt, auo bem wir 

bie für uniere iBerbanbi!mitglieber jo tuicf)tige Sl'riti! über if)ren <Sd)ic!falogenojjett t>errn ütto .\)einer· 
mann, \Dortmunb, {jeruor~cben. 

\Die .. ~lflgemeine Seitung" jcf)reibt: .. ~lleld) ein ergreifenher aleirf)htm j\)rarfJ aus bem Sl'lnuier• 
fpiet ütto t>einermnnns, Dem feiner mef)r ocn iBfinben anmer!te, alS er \!Jeetf)oueni! ~.f\llJa\iionata into• 
nierte. ~ie fiel) er unb butrf)feelt ber Sl'iitq ,(er jpielte I llnb tuelcfJ ein ffie id)tttnt, tuelcf) ein ergreifenher 
Eebensmut \lJracfJ aus )einen uier!lom).Jojuionen: ber .,<Serenabe", bent .,<!lnomenjpu!", bem .,launigen 
~at;er" unb f·eionbers auo bcm .,i)'antajiebilb". mlelct) lJrad)tuolle <Stimmjüguug grrabe in bem le~ten 
Gtücf unb tuie gcirictt! .\l'lar gemei\ielt, [\'iguren unb 1:\iiufe bli!Jjaulicr tmb bt)namiidJ fein nligetönt. 

Wfleo in allem war ocr ~erbeltlon)e ein uolter C!'rfolg oeldJieben. :Iler jßelucf) tuar bau! einer 
oroil;ügigrn aleffame 3Uftieocnjtellenb, tuir oiifJlten fait 3000 <Sdjulfinber tmb gegen 2000 c.l'nuad)iene. 
\Der 'lliarenumi<1b 6etrug ungefiil)r 2600 ~Jlf. 

merücfjid)tigt man, boil uniere ~erbetuod)e mit ber lJOliti\d)Clt ~al)huod)e 0ujammenjiel, jo 
!ann ber illtinbenuerein mit bent C!'rgebni<l ber ~lu<lftelhmg tuol)l ;ufrieben Iein . 

.1) e b tu i g m r a n n il. 

Prouin3ia{"<3finbenanftalt Soeft. 
8n einrr itimmltngouolleu (l'rier oritaftcte iid) am mlitttuodt, beu 3. ~r;. b. ;!. bic Cl'iufiif)ruug bc~ 

,Perm .Nreftur>l (\)rojcmonn, \)'rou!furt a. 9!1. a(ill)citcr ocr l)ieiigcn \)lrouA!lliuocnanitalt bunt) ben 
t>errn l)anbeOl)ou\)tmann ber \)lrouiu0 1l1leftfalen. 9lnd) einem \llriihtbium, Iotoie oemeinjomem ~1\cfang 
unb @e6et, murtrögen beo gemi\d)ten CH)Ori! unb beflomotoriid)en 'l)arbietunoen crnrili ber ,Pen ßmtbrß• 
l)anptmatm bao 'lliort, tuoliei er ciuleitenb bie merbicnftc beo el)entatigcn 1:\eitrrß, beß .l)errn \Direftori! 
9llaaß, mit iuannen ~orten gebacf)te. \Die illeamten, ~tngejteUten unb ;)'nlaflen ber ~.lnjtalt liat er, bem 
neuen \Dire!tor, bem ein Ottter 9lui a(ß \)'üf)rer unb morliint\)fer ber illlinben uorau <lgel)e, uolleß l!ler· 
trauen unb bw feiten 1millcn 0ur einmütigen 9Jlitarlieit entgegen;ttbringcn. Bum ed)htii tuünjcf)te er 
bem neuen Eeiter eine lange, gejegncte Eefteni!aroeit unb uer!Jilhf)trte il)n burcf) t>anbjd)lng 0ttm ~.lmt. 
t>err Eejcf)e mie!! in !einer illegrüiJungilanilJrad)e fur0 auf bie ®eldJirf)te ber llinftalt l)in, auf bie 40 jiil)rige 
~rbeit ieine!l iBaters unb betonte, bail in benle!Jten 14 ;)'al)ren bao \Direftoriat breimal getued)felt l)abe . 
.l)errn :Ilireftor @rajemann ge{je ein guter aluf uornuilunb er lönne uerjid)crt Iein, bail ilpn uon ben 
~eamten, ~fngeftetlteu unb ;)'niaflen ber Wnitalt uolles mettrauen gcicf)euft ltlerbe. ;)'n einer liingeren 
llinipracf)e tuanbte iicf) fobann ,Pcrr ~ireftor <!lralemann an ben ,Perrn l;lnnbe!ll)att\lltnann, bie illeamten, 
Wngejteltten ttnb illtinben. C!'r banfte für bao i~m altlettig entgegengeorad)tc l!lertrauen unb gelobte 
feme gan3e !!rojt in ben 'l:>icnit ber llinjtalt ttnb jßlhtbClt 311 jteltcn. <Seine .\lauptfraft tu olle er bcr Gd)ttle 
wiDmen, jebocf) attcf) bie luirf)tigen ~}ragen ber \)'iirjorgr, ber c.l'.rtuerb!lbefiilJigung unb ~lrlieibluerntitthmg 
tuetter förbem. (\)erabe bie ~erufe ber li'orb• unb illürjtemnad)er feien bringenb rcformoebürjtig, tuenn 
\te nicf)t ber brof)enben ;)'nbujtrieolijienmg unterliegen jollen. 

\Die nacf)mittags im ltoplJjcf)en <Saal ftattgefunbene gemütlidje l):eier tuirb allen lteilne{Jmern eine 
angenel)me 1:\ebeni!erinnemug bleiben. 

WH!fommen ! 
~orgetragett uon ber liebten <Sd)ülerin IDlargarete \Degener am 3. 12. 24. 

- mliU!ommen, - jo rufen tuir Sl'leinen 
Unb red)! uon ,Peqen e\l meinen 
1mir freuen uns alle, IDliibd)en unb Sl'naben, 
\DaiJ IUiebet 11lir einen mater l)aben. 
\Du tuirit gar treulid) für unß jorgen 
Unb auf)er ber llir6eit alle 9Jiuroen 
\Die \)'reuoe attcf) laifett 3U lllHl l)creitt. 
1mir tuot.en jo gerne fröl)lidJ jein! 
<Scf)enf beine ßiebe tut\l ;)'a~r für ;)'al)r, 
\Dann liebt bidJ tuieber bie l'l'inber\d)at. 
~u tuirjt erfüllen uno bieje !Bitte, 
\Drum: - .t>er31id) 1mill!ommen I - in unferer IDlitte. 

======IDl a r t lJ a \)' r o m m e, 6 o e [t. 

Sortfet;ung bes Vortrages bes <3linbenlel?rers <ßeding.- Soeft. 
() r t !l g r u ).J lJ e U n n a. <Sdjulrat \Dr. <5d)mar0•jßerlin, j).Jracf) ülier bie jßejrf)uluno ber llllin• 

ben. \Da nttt 600/ o ber blinben Sl·inber bie <Sd)ulen befud)en, fei eil btingenbe I,J3flicf)t ber ffieid)ßregiemng, 
einen jtar!en \Druc! baf)in auil0uüben, balllämtlicf)e blinben Jtinber ber <Scf)ule 0ugefü{jrt tuerben. Q'ß 
jei nur logijdj, baß bet nicf)t aui!gebilbete !!llinbe e!nen ulelfd)tvereren Sl'ampf um )eine 1\lätere C!'rt[ten3 



0u fü~ten f)nue, atß berjenige, ber bie ltid)ule uelud)te tmb attcfJ oleicfJ3eitio ein .\)anbtuerl ober ionfl 
irgenDeinen iaetuf er!emte. )filenn iti)On für ben ISel)enoen nie ISd)ule llcbcn~beoingung iit, toieoict 
mef)r für ben ialinoen. \l!ucfJ 10iro ein ungejd]ulter ialinocr oirl \d)ncller ocr Offcntlicf)feit 0ur l.!ajt fallen, 
nlll \ein gejdptlter <5ct)irfial~gefiil)tte . .\,lier itt e,; 10ieoemm \llflid)t oer illlinoenuereinc, bei ben CWcrn 
jcf)ulpflid)tiger l1inoer auf!liireno 0ultlir!en, 10ei! oiele (tltcm alles Bllöglid)e uno llnmöglit1)c auiitcllen, 
um il)r 6liuoell llinb in oer ~liif)e 0u bel)alten. IScf)on allein oail mlort Qlnitalt mnd)t iie eridJredcn. 
mlemt aber ein j!later ober eine ~Jhttter ilJr l1ino tuirfliciJ lieben, bann jd)icfen jie eil in bie Q3linbrnic!J1tlc , 
toenn eil il)nen amf) in oen eriten Xooen f)art erjd)eint. 

~ireltor Wif)n•Sfid ivrarl) über unjere ll.llinocnan[tnltrn im 3leic!J. lleiber jeien burd) bcn ~er· 
iai!ler )llertrag in oen entrii\enen @cbietcn 7 \l!nitalten ocrlorcn gegangen, jooail oie 8al)l oon 34 auj 2ö 
l)etabjan!. l!\l jei bcmer!enstoert, bau oie 8nfJl ber blinben ll inbcr in oen lc\}ten ;)'nf)rcn in ben \l!njtallen 
3ttrürfgegangw jei. @egentoiirtig bejuct)en ettua 2000 llinocr oie Wnjtalten. ~ic gejnnof)eitlid)en S n· 
tliinoe ieien ali! gut 3u be0eid)nen. 

~r. $e\jelt•illrclllnu referierte iiber "<l\runblegung bcr l!llinbenerofef)nng". ~er l!llinbe (Ja! jeinen 
.\)an\)tjinn, bM &ejid)t, oerloren. (to bleibt if)nt nur Der Xait• unD &ef]öri!nn, bie alles erfüllen müiicn. 
~er Xaitiinn iit Die .\,lau\Jtlnd)e, er nmil bao ~luge fa[t uoll erjcljen, ifJn gilt e.> in ber <5d)ttlc befonoers 
nuo;ubiloeu. (tinc 9Jiutter brad)te mir l'inmal ein !hub in bie ISd)ltle. ~a~lelbe war lef)t iteif unb unge• 
lentig, oie [);ingt•r uno .\)änoe IUtlten ftnrf geldJiooUen. Vlnf meine \)'rage, wof)et bao fomme unb tuns 
bn~ l1ino oemnd)t l)abc, eroiilJlte Die ~)Iutter, Da>3 l1inb f)nbc um immer nui oem IStnfJl am Dfen oeleiien. 
mlie gnmboerfel)tt oieje .\)anolungilloeile war, !ounte bie ~)Iutter nid)t begreifen. ®eraoc blinbe llinoer 
joUen mit nllerl)nno ISnd)en jpieleno bejrfJiiitigt werben, bamit lie eine )llorjtellung ber ueridJiebeniteu 
Wrtcn bmd) if)ten Xnitiinn etf)nlten. 9/cf)menwir nur eine 9Jiücfe, ltlie !ann iid) ein blinbgeburenes S1inb 
eine 9J!iicfe, eine [\'liege, einen l1iifer ober jonjt et10as \lOtitclfen? ~ieje.l fann nur burrf) ueroröiJerte 
9J!obelle u. bcrol. ge\d)el)en. 91el)me1t1Uir einen 8e1Jpdin, 110n Dem in benlejjten Xagen bie gan0c i!llclt 
j\)rad). )filie lnnn ein jolc!JC>3 !Tinb jicf) eine )llorjtcflung f)ieruon mat1)en? 91ur bann, wennman if)m ein 
uer!leinertes 9J!obell in nie .~aub gibt. i!llie oanlbat iit bnil Slinb, wenn man if)m, IOtlil es gern lllie alle 
anDeren jef)en miirf)tc, auf oicje )filcile \einem ®eijte 3Ufiil)tt, eo wiro eß nie ucrgrfit•n. ~ieier Wnicf)au• 
uug>3unterricf)t wiro ifJm in ber l!lliuoeunnjtnlt 3utcil unb es wiro griitig 11ntcr bie E:cf]cnbcn ocrlett. 

~r. ~Jiittl'liten • &d)eib, 9Jinrburg, befürtoortete eine Qtufbauid)ule für gjlinoc, anid]liciwnb an Die 
6htoienan[tnlt in 9Jinrburg. 

&leiclJ;eitio mit bcr Xagung beS .1\ongrcifeo fnnb eine groünrtioe W1t>litdlung uon (l;r0eugniiien 
ber l!llinoen itntt. 

,3'n ocr erjten \l!bteihmg IOnren fJOU\Jtiiicl)lh1) l)clw unb Untcrrit1)Hhnittcl, 6d]reibmnit1Jinrn u. 
bergl. ausgejtellt. &ine neue <5cl)teibmnidJinc \1011 !lrauie•illnlin fnnb gmq brfonbrre illcad)fllltß, tul'il 
birielbe einf<HiJcr uno uor allem uillioer iit nlo nnbere ß'af,rifntr. Sn bcr 0wcitrn Qtbteilung: mlarrn uno 
1.)lrobuttc. ;Jtt ocr Dritten Wbteiluno: g)linocncqt'1lßllilic oller crbenllid)rn Qlrtcn. !Staunen rrrcgtr, 
was nicl)t n1lco oon blinDer .pnno nnociertint war. Goonr eine blinDe lliid)in IO<lt forttuiif)trnb an Dt•r 
Qlrbcit unb jtl'llte Dir fciniten i.!crferbiiicn für bic illejud)ct f)cr. 

91acl) 1St1Jlnil Der llleferatc IU<H ocr le[\tc :Tnn IJOII\>fliit1)licl) für bic \!lcrtrl'lcr bl'jtimmt, tudrf)C 31l• 
lammentrat<'ll, um nie ein3efnen Wngdcgenf)citm oon 11C11em buni).lnbrmt rn. 

l.llor nflcm touroc ocr Wntrag QtnobtHIJ ~.~cilbronn "(ilriinb1mß einer Srntmloenoiicn\dJnft fiir bns 
beutidJe illlinbcnoe10erbe" bcs längeren lH' i\>rOcl)cu. ::llic (!Jrünouun<>tlngrtcnenf)eit wuroe einer ll om• 
miiiion oon jcd)!S $erjonen iibertrtlgen. ~Ne Qlm<iicl)tru fiir ono @cliugru iino infojcrn günjtig, toeil oie 
finnn0ielle [\'rage ourd) eine gemeinuüljige ltrcbitgcjrlliclJ<tft geregelt wirb. 

~r. iS\>nhr• IScf)IOCib erfliirte, btlil Die amcrifnuilrl)ru ~!iuoru nuf bieje ;)\Jciie ben S\nmvi mit her 
jef)enben Jnbujtrie 11nb &qcugung nufnenommcn uub amf) omdJOcfüfJtt f)abru. ::llie ß'efJler, iucldJC bie 
Wmerifaner in bcm lnng\iil)rigen 3liuncn gemad)t l)nbcn, fönneu tuir 11nillpnrcu, turil bie oeiammelten 
&titl(Jtllltgcn a11f biejem @ebiete, mehi)c .\,lerr ~r. <5\>nf)t bort \)eriönlid) gcm<Hf)t, un<l 0ugute fommen. 
@an,; belonbersltouroc nud) bie Q:iufüf)wug ocr (tj)Jnrnubo•IS\)rad)e erörtert, tuclrl)e als We!tf)ilfsivract)e 
an o~n Q:llinbennnitnlten eingefüf)rt Iocrben loll. 

· ll. a. jeicu uotf) einige ~11t<lfiil)nlltgen ocr .\)crren llrmbfc•91cuflofter, 9lciuer•ll.lcrlin, :l)r. Stein• 
berg· ll.lrelllau unD [\'d. iSdpni \}bc\}•illonn, oie iiber oie iaejtrcbungen ber (J(iubCll \)'rauemoclt ivrad) . 
ermäf)nt. 

~er .1\lnoier\lirtuoje 9Jlenn·l~öln trug nid)t tocnig burd) feine uorgetragcnen :uleiien &ur !ßer• 
ldJöncnmg ber !rongreiJtage bei. &lcid) laufcub mit bcr Xngung bes l!llinbcn•mlofJlfaf)rt!l!ongreiico fanb 
Der \iiujtc j!lerbnnb>ltag bell ~lchf)!Sbcutjd)Cll ll.lliuoeuocrbouoes e. )1;. [tntt. 

~er uihf)ite sronorciJ I oll im s<lf)re LV27 itattfinbenuno iit nfi! Xagungslort 0011 ber )llerjamml11ng 
Si'önioiiberg getoiifJlt toorben. 

mliige bcnn ber iStuttgnrter ll'ongreiJ rcid)e ß'rücf)te bringen 0ur Q:tleicf)terung bei! jB(iubenlofeo 
uno 0nm Q!ltfban in lo0ialer, loirtlt1Jnftlid)Ct uno lecliicfJer 91id)tuno. 

D t t <l ll r u \) \J e <5 o e [t. ~er gemi\d]te C1f)or ber -:prou.•ialinbcnnnftnlt 6oeit gab am HJ 91o· 
oem!Jer bil. ,3'll. 11ntcr lleihmolei uc<l :!lirioentcn .perru ISpiclfJoff in bcr mctrifitcf)e ein .1\0noert. 9Jiit• 
loir!enbe tunten: ß'rl. Q:milie IStf)ldCIOiub, mvvftnbt (~Ot), .\,lerr &mit gjriiggcmnuu, 9Jiünjtcr ()llioliuc), 
.\)err l:\·rieorit1J Dcrfi uofJnw3, ~urtmunD (Drgcl) Hnb bet gemiicf)te C1f)or ber '~ruo. ~ll.lliubennnitnlt oH 
<Soeit. ~ie Cfiulci!uun onb b!e Drorl mit Q:nncoun in ~· moll \lOH illnd), oon Dcrfingf]nu>l meijterl)<tft 0n 
&el)ör nebrad)t. (J'r jpidte ferner oai3 <1tJtic Q:leiiuu oou ~Jiat: >)leger uub ben t. Gnu ber ~(·Dur Gonnie 
(cou muto mneitojo) oou ~Jleubel <l fof)lt • illartf)olot) .. pnr &ruit illrüggemann, ~Jiiiniter bot orei )llioliu• 
jotiil: ~aß \l!bngio oon (t. ll.loiilJ nuo maejtojo a ~onr uon ;J •• publJ. ~ic ~ortriige tomneumit tecf]uiictJCt 
:ßollcnbungloieoergegebcu. [\'rl. (J'milie iSti)ltiewiuo nwl i.!ivvitnM jnug mit if)tcr rlnngoollen ~lltjtimme 
31uei ~üicn oon [\'riebridJ S\'ielo, Drnturium "C1lJriituo" (;)'iinoaf)r rr trug uniere lltnuff]eit" Hilb "On er 
nci!rttit unb gemartert tonrb"). ~ ie Q:leglcitHng (!;. G\>il'ffJUifo lonr in guten .!.liiubeu. Q:r \lerjtnuo eo, 
Iid) an.,ncoeidptet oen !ßortriigen au0u\)nifen. ~er oemi\tf)te Q:f)ur ocr ISoeifer gj!inbennuitnlt brad)tc 
lliebet uon )l)acf), mriitoriltilunb <5tf)l tb ert (au!J bct bentldJCII 9Jlefjc I Hilb bno tueif)cuolle <5auftu<l an<! 
bcr bcutitf)en 9Reife V. ~ie ltritifeu ber 1.)lreifc f)oben Die llciihmgen ber blinDen !1 ünitler, Iotoie Des ge• 
miidJICn C1f)oreil ber )J3roo.•ll.l linbennn[talt beionbero l)croor. W11d) Diejco l1'un0crt be1t1icii unb übcroe1tn\e 
oao '.llublifum, oail oieblinDen 9llttli!cr toirllidJ >1 ünitleriiciJe \l 011 leiitcn oermöoen . .\,lojienloir, bnil oiefe 
.\i'on;erte immer nod) mcfJr ißerbreitung finoen, jooau bie bcrüt1)tigten illlinbenfon0ertc, oic burcf) Qlnen• 
ten uetanitaltet 1oeroen, in benen meiit minber~uertige blinoe 9Jiuiifer auftreten, oeroriingt werben. 

'Vrucf uon ijt. i!llil~. !1\u~fuil , $lortmunb. 9öS5. 



NACHRICHTEN 
WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 6 Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund Febr. 1925. 

Ge,chiifts- und Amkunftntelle für da1 Blindenwe1en: Dortmund, Kreuzdra(Je 4. Fern
sprecher 1478. Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münder t. W. 
Konto Nr. 2093. Euener Credllandalt, Dorlmund. - Der Arbeits-Aundmß: Meurer, 
Dortmund. Kuhwelde. llochum Esd>, Gehenkirchen. Seydel, Biclcfeld. Hobrecker, Mümter, 
Landesrat, Dezernent für das Blindenwesen in Westfalen. Sc:hwesfer Emma, Paderborn, 
Oberin der Provinzial- B\indenanstdlt. Maas, Socst, Direktor der Provinzial- Blindenanstalt. 

([afcf7cnuf?ren für !3Iinbe 3um Süf?Ien ber 0eit. 

* * 
Sd71veiser 21ide{gel)äufe 

~nferuhr mit fifbernem 

Spnmgbedei &ifferh latt 

• • 

~ '' rfte{Jenbe 9(ubi!bung 3eigt un\3 eine stn[d)enuf)r für ~li nb e, lueld)e über 
ben 3iffem nud) fleine, nbgerunbete 1.ßnnftc (~Retallftifte) lJnt. ~md.J !eile~ stuften 
nuf Seiger unb l.ßunfte ift ber ~linbe \cf)r IUt'lJI in ber 2agc, bie Seit "nuf bie Wlinute" 
Ultbugcben. ~ine bernrtige Ul)r ift ein uncntbcf)rlid}etl ~ifft~mittel für jeben iB!inben. 
iffienn ber EiefJenbe in ber 2age ift, ufJn C eigene stajd)enul)r butd) einen iSHcf auf 
bie UI)t eines öffentlid)en @ebäube(l, einer <StanbulJt, einer lReflameuljt, einet UfJt 
in einem lReftaurant ober bgl. jid.J jeben 9(ugeublicf \Jon ber gennuen Seit üuer• 
3eugen 0u fönnen, ju ift ber 5Hfinbe lebiglicf) nuf jeine %n[d)enuljr angetoiejen. ~aii 
nur!) fiir ben ~linben Seit @elb iit, bebarf feiner t5;rage. ':Die il~otluenbigfe it be~ 
'ße[ites einer %ajd)enuf)r für jrben )ßfinben IOlltbe \JU111 j)(eid)sarueitsminiftetium 
baburd) anetfannt, bafJ basjefbe eine ~erfügung etlnflen l)at, ltlonad) jeber ~riegs• 
bfinbe eine stajd)enulJr auf meid)~foften etljalten [ofl. 

':Det iillcftfäli[d)e 'Slinben\Jerein l)at es jid) ebenfnlls 511t ~ufgabe gemad)t, 
jeine Mitglieber mit billigen unb bod) guten Uf)rett 0u oerforgen. l!:ine Uf)r in ~icfel• 
gef)äu[e 6d.Jtoeioer 9lnferluerf ift bei un[eter @ejd)äfh'\ftclle ß111n l,ßreije \Jun 15 wn. 
erljältfid). ){\. ~. 



Un unfere Q:)rtsgruppen unb mitgiieber! 
'I) t e n ä d) ft e ~ t 0 tJ t n 5 t a r- ~ u sf d) u fi- s t r u n g tuirb fel)t lua~t· 

fd)eintid) am Sonntag, ben 19. 9l~ttll925, in ber ~wuin~iaHB!inbenanftalt ~aber
botn ftattfinben. ~üt Ubetnad)hmgsmögtid)feiten tuirb bie ~nftalt forgen. @enaue 
:tageilorbnung tuirb in bcr näd)ften IJimnmer tJeröffentlid)t. 

\51 in b e n er!) o l n n g. mlir mad)en fd)on jellt batauf aujmedfam, bafi 
im fomment-en 0al)t 12fnmclbungen crll11l \Befud) bet ~r~tllungs~eime unferes ~er~ 
banbes tJot bem l. illläq nid)t l1 earbeitet turrben. Cl:s ift ba~er awecflos, fd)on tlot 
biefem .Sritpunft fiel) für eines ber ~eime an5ume!ben ober fiel) um rine tl;reiftelfc 
0u bemüf)en. 'Ilie \Befcl)lüHe ber M'onferena am \Regelung unb Cl:rtueiterung be~ 
\Betriebes in ben ~erbanbs~etmen, tueld)e am 11. mtobn 1924 in \Brrlin tagte, 
tuerben in ber näd)ften IJiummer tJcrlifjentlid)t. 

(9lni3 ber "\5linbcnlt1elt", '.3;e,villr. 1924.) 
IJiad)fte~enb folgen bie %t)d)tiften ber lhf)olung5l)eime: 
~ur~ unb ~lenefungß~eim bct> !Heid)s~'Ileut)d)cn \5linben~~erbanbe5 \Bub Sa!a

uflen, 2ip1Je, ~Jtoonftrafie. 
){'\ewfsausbilbungßl)eim für S\)äterb!inbete unb lhljolungsl)eim bes m. ';'i)t. 

){\. ~. mlemigerobe a. ~., ~melungstueg 6. 
'l.\finbenetl)t'luno"ll)eim üftfeebab :r.immenborferftranb, 2übeder \Bud)t. 
\5linbenrrfyJlllng0lJcim im 6d)tuaqtualb, l).(nj bem Sfniebi!l bei tl;reubenftabt, 

~oft: Sllliebis< ~mnm. 
~ c r b a n b 5 b c i t r a g. ':Ver biesj iHJdgc ~erbanbsbeitrag ift für alle ürts

nwp\)cu unb (iinödmitglicber tlon ber (i)cjd)iift?ftelle au(j I1qa!Jl_t tuorben, ebenjo 
für alle §Jrggru~'uen eine "\Blinbentuelt" in ~u11ftbrucf. mlir mad)en an biefer 
Stelle nocl)mals barauf aujmerfjam, bafl ntle ~n-, Unv nnb ~bmelbungen~ unjerer 
(llejd)äfHlftellr b" me!ben jinb. 

S tu l) l f l e d) t r o ~ r. 'Ilie ~reife für 6tu!J{fled)trof)r lJnben fid) ettuas er~ 
mäfiigt, unb fönnrn bie ~anbtoerfer bes m3. ){\. ~. 0u nad)fte~enben ~reifen ffiof)r 
burd) bie (i)efcl)äft5ftelle braiclJell: 

ilh. 1 illlf. 3,60 1/4 ~fb.-\Bünbelung 
" 2 = " 3,20 % 
" a = " 3,- ~~2 
" 4 = " 2,95 Y2 " " 

mlidelw~r ~~~ illlf. 0,35; 0,71'i; 1,15: 1 \ßfb.~\Bünbelnng. 
Wlle ~reife uerfte~en fiel) für 1 ~3fllnb. :.Der ~erein trägt nad) tuie tlor bie Stoften 
für ~odo, tl;rad)t unb ~Cr)Jarf1111g. 'Ile11 8tul)ftof)tgtofliften möd)ten tuir an biefet 
Steife mitteifen, bafi bic \Uejcl)aifllng t1o11 bifligem ilJCatetiaf eine u11ferer tlor
n~!Jmften 9lttfgaben ift, unb fönne11 toir eil nicl)t tJcrfte~en, bafJ fiel) 6tu~lro~r
l)änbler barüber beflogen, bafJ unfcrerjeit5 bai.l 9~ol)t fo unter ~reio abgegeben 
tuirb; geben tuh bocl) bas ffiof)t 11ttt 011111 6elbfhlctbraud) an u11jere ~anbtueder 
ab! ,Y)anbcl barf tJon unjem \Dcitglicbem mit bem tlon uns gelieferten ffio~r nid)t 
getrieben lucrben, fobafl nacf) bicjer mid)tung f)in dne Scl)iibigllng ber al:of)t~änbler 
11id)t ftattfinbet. 

Sl' o r !1m a d) er, toeld)e in ber ~age finb, IJ(rbeiten in l)(nfcdigung tJon ueue11 
il örben 0u iibernci)men, 1uerbe11 um IJ(ngabe if)ter l)lbre\fc gebeten. 

':Die ~rotJ. • Ißlinbenanftalt 6tleft l)at einen ~often tJorjö~rige gana tur0e mleiben, 
Jl'gen. "~JI:OttfJol0", ab0ugeben. 

% a I d) e n u f) r e n f ü r ){\ I i 11 b e. 'i:lurdJ eine Sd)rttfung finb mir in ber 
2age, bie 1lT)tet1 11nter ~abrift.mii.l - \DH. 15,- - ab5ugei1cn. !mir möcl)ten aber 
gleidJ barauf allfmerffam mad)cn, bafl tuir nur eine geringe ~JI:enge bcfommen l)al1en. 
l\:6 beftef)t bie \lJcöglid)feit, bafl bie niid)ftcn U~ren tuieber etlllai.l teurer tuerben. 
mlir tuerbcn hie einlaufenben ){leftellungen ber 9\:ei!Jt' nad) erlcbigen. 

\5 l in b e n f o n ~er t. ~lus \Uedum tuirb uns gcmelbet, bafi am 15. 12. 1924 
bort ein Slt1115ed auf ben mamen !Imil \Yijd)er angcmelbet tuorben ift. !Imil ~ifcl)er, 
':i)üj[elborf, ift am 17. 12. 192.J. \Jerftorben. %wt1bem tmnben tJon tl;mu mlolfwm, 
'i:lortmunb, toeld)e alldJ bas S1't1113ert bort angeblid) im 2luftragc tlon tl;ijd)er an• 
gemelbet ~atte, starten11nter bern illmnc11 Ci:mil t\'ifd)er oetfauft. ){l is 311111 13. b. iJJWl. 
tuaren beteitß 311111 ~teije tlOit iJJI:f. 2,- 275 .\laden umgefet\t IUorben. ~rau 
m3t,lfram tuurbe auf @wnb 11nfere5 Wrtifeli.l in ber Sanuar~il(ummer tltlll ber ~t'li5ei 
oeftellt. Sn~luijd)en ~atte man aber alS [rja~ ben ~ianiften ~Oll~ ';'i)ietricl), ';'Düffel· 
btltf, ~atfodftwfJe, tJeqJflicl)tet. illlan !iefl jebod) bas .llon0ed rlll)ig allf ben illamen 
~-ifdJet tueiterbeftelJen, jel)t tua~rfc!Jeinlid), tueil 'IlietridJ nid)t im l{)eji~e eines 
Sl ll1!ftlc!Jeinc5 ift; benn nur auf (l)wnb helfen ift es möglic!J, ein ll'llinbenfon3ert 
l111i\tllnelben. - ';'i)iejcr ~an 3cigt tuieber beutlid), bafl nicl)t ber \Blinbe, jonbern 
in erfter 2inie bie 9lngefJörigen unb Srartenuerföufer an biejen Sfonaerten interef• 



fiert finb. Um nun biefen Beuten bas ~anbtued 3u erfd)tueren, bitten tuit nod)• 
ma!S, uns fofott oon ber ~eranftaltung eines 551inbenfon3ettes \lJHtteilung 0u mad)en. 
!mit f)aben aud) unfererfeits eine IHngabe beim Banbesfütforgenerbanb in \lJWnjter 
gemad)t. (!illeitere \lJWteihtng gierüber erfolgt in ber näd)ften 'Rummer.) 

Sterbelaffe bes W. <3. V. 
Um bie \.11ot in Sterbefällen bei unferen ~Jl:itgliebern in etlua 3u milbern, 

0af)lt ber !ill. 55. 55. 3· ,8t. beim Wbleben eines \Ul:itgliebes ober be!fen <!'I)egatten 
eine Unterftü~ung oon \Ul:f. 60,-. !illof)l finb tuir uns betuufit, bnfJ biejer 55 etrag 
nid)t annäf)ernb ausreid)enb ift. 55isf)er tunten tuir aber nid)t in ber ilage, melJr 
3u 3af)len, ba eine @egenleiftung feitens ber \Ul:itglieber nid)t geforbett tuurbe. 

Wus ben Sl'reifen unferer \Ul:itglieber tumben bann audJ jd)on feit längerer 
.Seit Stimmen laut, bie rine Sterbefa!fe, auf Selbftf)ilfe aufgebaut, forberten, 
bie minbeftens eine ausrcid)enbe Unterftii~ung getoäiJrleiftet. 

~iefe Wnregttngen tuill ber ~(. 91:. gern in bie :tat ttmfe~en, tuenn bie 55e0irf<:<
gruj:Jpen unferes 55ereins 0u ben folgenbcn 55orjd)liigcn Stellung neiJmen ltJollten 
unb minbeftens mit if)rer gejamten \Ul:itglleber0af)l einer auf Umlage aufgebauten 
Sterbefa!fe bei3utreten getuillt finb . 

. verr Sd)üler, 55ielefelb, einet ber erften 55odämtJfer für eine folrf)e !illolJl
faf)rtseinrid)tung, mnd)te fd)on tueitgef)enbe 55orfdJläge 31tt (hreicl)ung biejes .Sieles. 
Cl:r forbed oon j ebem ber Sterbefajfe angejd)lofjenen \Ul:itglieb je Sterbefall \Ul:t. 1,
\Heitra(l. ~a augenblicflid) unjer 55erein über 800 \Ul:itglieber 3äf)lt, fo fönnte bann 
ein Sterbegelb l.lon über \Ul:f. 800,- 0ur ~(Us<)af)lung gelangen. Wn unb für jicf1 
10äre bas ja jef)r i)ll 111ünjd)en, anbererjeits liefen tuir aber @efalJr, bafi bie tueit
gröflte \Ul:ef)r0alJl unferer ~JI:itglieber fhton0iell nid)t fo geftellt fein bürfte, rege! ~ 
mäfiig \Ul:f. 1,- 55eitrag für jeben Sterbefall entrid)ten 311 fönnen, unb unfer 55e~ 
ftreben ift es bod), bieje !illoiJlfal)tt\'leinrimtuug unfercs 55ereins ausnaf)mslos allen 
\Ul:itgliebern 311911te fommen 0u lallen. !mir ftellen baiJet unferen ürtsgtup\Jen 
aufJeim, einmal folgenbes in if)ren 55erfammhmgrn ernftf)aft 3u beraten: 

!mit fd)lagen oor: bie Sterbefolie mitb auf Umlage aufgebaut; fiir jeben Sterbe
fall toerben j:Jto \Ul:itglieb \Ul:f. 0,25 an bie Sterbefalle abgefül)l:t. Um bie Unter~ 
ftü~ung bei cintretenben Sterbefällen fcf)nel!ftens aui300lJlen 0u fönnen, mitb nad) 
@rünbung ber Sterbefalle ber 55eitrag für 2 Sterbefii!le = \Ul:f. 0,50 \lto Whiglieb 
im ooraw3 entrid)tet. ~ie 55eiträge finb burrf) bie 55e0idsoorftänbe an bie @e
fdJiiftsftel!e 3u &afJlen. ~ie 55ertualtungsfoften übernimmt ber !ill. 55. 55. ~as 3ur 
9lusßof}lung fommenbe Sterbegelb beträgt jo oft mal \Ul:f. 0,25 mie bet 55erdn 
0ur .Seit bes SterbefalTes \Ul:itglieber 3Öl)lt, jomit augenblidlid) ca. \Ul:f. 200,-. 

\Ul:it biejem 55orjd)lag glauben 111it einmal ben !illünfd)cn unferer \Ul:itglieber 
gered)t 0u tu erben, 0um anbern ttJürbe ei3 bei bem geringen lßeitrag tuof)l jebem \Ul:it~ 
glieb möglid) fein, ber Sterbetafle bei3utreten. 1!'5 tuäre bnlJet erluünjdjt, tuenn 
bie 55ertreter ber ürtsgrup\)en auf ber nädJften \ß. W.~ Si~ung mit biesbe0üglid)en 
55olfmacf)ten erjd)einen toürben, bamit bie @rünbung ber Sterbefolie als ertuünjd)te 
~o~lfaf)rtseinrid)tung unjeres 55ereinizl red)t balb erfolgen fann. (). sr. 

{[ätigfeitsbericqt \ 9 21J:. 
~as oerfloi\ene ~niJr barf tuieber als ein erfolgreirf)es be0eid)net tuerben, 

unb tJiele begonnenen Wrbeiten turrben ben \l{usgangs+JUnft ijU blribenben lEin• 
tid)tungen oUm !ffiof)le bet !ffieftfälijd)en Q.mnben bilben. \ßerjünlid) jd)reiben tuit 
nid)t gern über @ejd)ef)enes unb 55eftef)enbes, oiel lieber mürben mir barüber 
fdJieiben, tuas nod) f o m m e n unb tu erb e n mufi. ~as !illid)tigfte tuolfen tuir 
fur0 0ujammenfaflen, bas meifte ift jebod) aus bem Sl'ajjenberid)t 0u erje!Jen. Wufier
bem ift über ~ieles fdJon in ben "'Rad)rid)ten" berid)tet tuorben. 

~er !ill. 55. 55. f)atte im l.lergangenen ~al)t 2 \13. W.~ Si~ungen, am 11. \Ul:ai unb 
26. üftober; bie le~te \ß. W.~Si~ung tuar mit einem !illeftfälijd)en lßlinbentag oe: 
bunben. Wlle Si~ungen fanben ber leid)teren 55aiJnberbinbung tucgen in So~lt 
ftatt. 'Räf)eres j. Suli- unb ~e0embedlcUJmner "\.11ad)rid)ten". ~er W. ~(. f)at m 
l:i Si~ungen Iid) mit ben oerfdJiebenften ~ragen bejdJäftigt. ~n le~ter .Srtt 11.10(Jnte 
regelmäflin ein 55ertreter bes Banbrs!ürforgeoerbanbeizl ben Sitmnnen bei. Sn ~er 
@ejd)äftsftelle 11.1ar ab ö'ebruar wieher eine 55ürofraft 3ur \hlebigung ber jd)ttft~ 
lid)en Wrbeiten tätig. 55is ~Enbe bei3 ~Ol)tes [Jatte jid) bie Wrbeit jo gemelJrt, be
fonberi3 bie Wufflärungs- unb !illerbearbrit, jobafi es nottuenbig murbe, ab üftober 
eine 2. Sl'raft für bieje ßtuede ein0uftellen. 

ürganijation: ~ie 3af)l unjerer aftioen \Ul:itglieber betrug ~Enbe bes ~af)res 
889. Wufletbem ~ä~lt ltn)ere Sl'artot9ef nod) wn~ 500 e~tvll~\ene ~linbe, tueld)e 



in mleftfalen loo~nen, aber aus ben uerfc!'jiebenften @rünben nod) nid)t unferm 
)llerein als \!JWglieb angrfd)ldien jinb. ':Die lßilbung \Jon netten Ortsgruppen ftiefi 
im allgemeinen auf 6d)toierigfciten, toril es nidjt möglid) luar, immer bie ge~ 
eigneten \mitarbeitet 0u finben. ':Die in birjem Sollte neugebilbete Ortgruppe Unna 
fd)eint fidj gut 311 rnttoideln. 'l)agegen lJat bie Ortsgruppe i\übenfdjeib in einer 
)llerfammlung befdjloHen, fidJ auf0ttlöfen, ba rtl an ~ilfshäften 3ttt ~debigung 
ber )lleteinsgefdjiifte frl)lt. ~t~nlidj Hnb bie )llerl)ältniHe in unferer Ort~gruppe 
mlitten. 'Ilie übrigen Orti'lgrttppen ~oben fidj teihwife fe~r gut enttoidelt, befonberil 
lJer\Joqu{Jeben iinb bie \Reueinridjtungen ber Ortsgruppe \miinfter unb bie )ller~ 
anftaltung ber mlerbetoodje mit 9lu?ftellung bcr Ortsgruppe lßielefelb. ':Die .8a~l 
unferer paifiuen unb förbernben \mitglieber l)at Iid) nid)t luefent!id) er~ö~t. ESie 
betriigt immer nod) runb 3500. )llielc biefer pafjiuen ttnb förbernben 9JCitglieber 
lJaben jebod) im uorigen SafJr il)ten lßcitrag troll luiebcr!Jolter \\(ufforbemng nid)t 
!le0a{Jlt, fobafl baburd) naturgemä(i bie cr:innalJmen bcs )llerein-3 i)ttrüdge~en mufltcn, 
ba ja nadJ ei nem 5Sefdjlufl betl ~ro\Jin5ial~9{u!lfdJttife:3 bic @efdJäftsftelle feine IJirw 
Werbung uorne{Jmen barf. 

5SeruflidJe ~iirforge: 'llie ~auptarbriten ltlurben auf biefem Glrbiete ge~ 
leiftet. Sn me{Jreren 'i)'ällen Iumben '1lade1Jen 0m ltinridJhtng uon a.lefdjäften be· 
ltJiHigt. 'l:lann lllutbe ber U:infanf be;3 6tU{Jlro!]ret' ltJCjentlidj ausgebaut. 9(udj 
finb bie \\{rbeiten 3um ~infauf uon mleiben unb fonftigem \material in Wngriff ge~ 
nommen luorben. ~benfafls tourbe burdj )llermittfung unb \Beratung vielen unferer 
IH!inben ge{Jl'lfen. ~;3 ift nid)t mög!idj, bie ein0elnen 'i)'äfle f)ier aufcrufü~ren. 

Unterftütnll1g5~'i)'ürforoc: ~ieriiber ift nic'f)t uiel 0u beric'fJten, ba ber 9!. 9(. 
fidJ nid)t mit ben ein3elnen 'i)'äflen befdJiiftigt, fonbern nur mit ben Ortiilgruppen 
ucr~anbelt. Sm ~rii~ja~r fam eine gröflerc <Summe für 5Slinb·cner!Jolung 5ur )ller~ 
tcilung, ferner Iumben audJ fortraufenb <Summen fiir Untrrftii~ungs;Jtoecfe an bie 
Ortsgruppen iiberll1iejen. Q:ine birefte Unterftü~ung t1om 9(. W. erfolgt nur bei 
ben ();in3elmitgliebern (5Slinbe, lueld)e 3erftreut too~nen unb einer Ortsgruppe 
nidjt ange{JÖten fön nen). 5Sefonbers Iumben lJier i)U m3e i{Jnad)ten gröflere <Summen 
oerteilt. Chloii~nung uerbient nod), bafl audj bie 30 SZ1linben im S?anbarmen{JaUt' 
@ejefe je ein m!ei{JltOd)tspafet tlom )llerein er~ielten. 

9iujUiimngs• unb m3erbearbcit, 5Sefiimpfung uon 6d)luinbelunterne~mt\ngen 
IIJill.: 'Ilnrd) 'nnjere )llereini35e itnng luar es mligfidj, jür unjete C\Jebiete gtofle li:r• 
folge 0u eqielen. ~or allen '!lingen fJaben lt1it bmc'f) ben ~erfanb t'on runb 45000 
~cad)tid)trnblättrrn bic breite Cffentlic'f]feit auj ben !]eutigen Stanb be6 lßlinbeu ~ 
lllefens aufmetfjam gemac'f)t. Sn 5afJ(reic'f)en 'i)'iiffen muflte 9.(u§funft erteift toerben, 
aud1 fonnten toir burc'f) ridJtige lßerahtnfl I.Jicle I.Jor ,Srrtümnn lletoa!]ren. ();r, ift 
nidjt möglidJ, ~ier nii~er aui alles ein~ugr!Jen ; mtd) bürfte fid) biefe Wuffliintng~~ 
unb mlerbearbeit im ein;Jelnen befonber5 ansloirfen. .Sm nacTJfte~enben Slaifen ~ 
beridjt jinb nur bie <Summen genannt, luelc'f)e tatfädjlic'f) uom m3. SZ1. )ll. uerein · 
na~mt unb verausgabt Iumben. )Bon bcn Ortgruppen I.JereinnafJnÜe 6t1enben 
nnb \Beiträge unb ge0a~lte Unterftii~ungen finb barin nic'fJt ent~alten. m3ir Iocrben 
fJierüber einen ~ufammenfJiingenben lßeric'f)t, foiL1ie uns bie .\Tafienabfdjlüife unfercr 
Ortsgruppen 0ugegangen finb, in einer unferer niicTJften 9cummern bringen. 

Jiaffenbericqt vom \. \.-3\. \2. \924:. 
li i n tt a fJ tn e: 

9ln \Seftanb am l. l. 1924 
" 6penben, lßcitriigen, .8infen 
" ffiof)ttlerfauf 
" ~urüc!nr~a~lten '1;arlefJCn 
" )llerfauf uon 'Ileoifen 
" S!'arten, 5S fint>emif)ren unb 

linealrn 
~(usgaoe: 

9fn l. 5SeruflicTJe 'i)'iir[orge: 
a) '1larle{Jen 
b) mo~reinfauf einfd)1. li:infauf~ 

)llerfanbunfoften 
2. Unterftü~ungs-~ürforge: 

a) Unterftü~ungen 
b) lßlinbener~olung 
c) 6terbegelbet 

nnb 

\mf. 305,20 
" 28 562,95 

4 948,73 
100,-
869,60 " 

56,-

9m. 3 200,-

14 476,68 

\mf. 2 085,96 
1350,-

475,-

\mf. ~4 842 4S 

\mf. 17 676,68 

\!JU, 3 910,96 



3. ~~ erlunltung: 
a) 9J1icte, 2icl)t, ~cibUllg 
b) 5B ütobebarf, 'lltudfncl)en, ßeitjd)tiften, 

5Bücl)er 
c) lß orto, lßoftfdJecf• unb 5Bnnfgebii~ren 
d) stelefon 
e) ll3gtg. für 5Biiwfra[t, Sl'ranfenf. • 
f) jyn!Jd, El\Jefen f. b. W. IJL· <Mejcl)iif t-3· 

f ii~rer, 5Be0., \l3 edr. be5 ffi. 58. 18. 
4. 'l:\ efo ubere %t5gnl1en (91Hsnf. ·ffie(erue) : 

a) ll3 erbnnbsbeitrag 1924/25 cinfdJl. 5Blill ~ 
benloclt, lßunftbrud 

h) 5B citriige ){)!inbenllibliotiJet ~nml'ttr!1 
c) 9l tt fffiirungs~ lffi erb e arbeit, ll3crei11 <:\~ 

3citung, 'lltudj., 1.\lotto u. ll3erfnnb 
d) El\Jefen unb jynf)rt, 1.\ln · Eli~mng, lllieftf. 

5H!inbentag, Sl'o11gt. f. 5Blinbclttuo!Jlf. 
c) 91Hfauf uon SDcuijcn 
f) 9ln)dJ. [. )t1üwbebari, l)(nf. tl. 5B finbcn ~ 

U(Jteit, \.ßuHft(dJt.~2iHenfen 

(\Je fantteinna(J111C 
C\J cfamtau ?o gaue 
Sl'alfenbeftanb am 31. 12. 1924 

mol) t ~ ~in ' ltnb ll3crfnuf 
~)eftnnb am l. l. 1924 
0:iHfauf tlom l. l. bis 31. 12. einfdJf. 0:illf. 1111b 

ll3erjanbf\Jefen 
ll3 e reinna~mt butd) ll3erfauf loutbe tlom l. l. 

bis 31. 12. 1924 
l}(usjtel)enbe jyorbenmgen am 31. 12. 
2agerbeftanb, \Red)g.•lfficrt am 31. 12. 1924 
5Berausgabt ein(rlJ f. ~) eflnnb am l. l. 1924 
5B ereinnnlJ1nl burd) ffio!Jtl.1etfauf 
l}(us jle!Jenbe ll;orberungen unb Bagerbeftanb 
Unfof!en b. 5B er\)ncfung,\Ytad)l,l,ßot!o,~inf . , E)pcfen 
<ll utrJnb en uon !Ho!Jrabne!Jmern 

tl eran?gal1! 
uereinnnlJntl 

SDarlelJCn : 

SD cll ifen: 
5Beftanb am l. l. 1924 
bmd) %tfanf 

burcl) 5B erfnuf tlereinnalJm! 

uorlJanben Elcl)ntlanleilJe 9J1!. 28,50 lll\ et!, 

\Dtf. 145,9-l-

370,-
:~38 , 87 
126,06 
911,15 

6:~3, 16 

\!Jtf. 143f\,50 
420,-

3 142,fJ!) 

686,27 
895,-

II 487,-

ilm. 34 842,48 
II 31180,58 

\)Jtf. 3 661,90 

\)JCf. 142,26 

II 14 476,68 

IDC!. 4 948,73 
2 582,98 
6 421,25 

~f. 14 618,94 
4 948,73 
\) 004,23 

SJR!. 668,13 
2,15 

\))(f. 3 200,-
100,-

\))If. 3100,-

\JJtf. 31,45 
895,-

\D(f. 926,45 

9J1f. 
869,60 
5ß,85 
25,-

ll3ethtft: \!Jtf. :H,85 
nn(d) nffungen: 

\Yüt 5Bürobebarf, S ntlentar 
5Blinbenu~ren, lßunUfcl)r.' mneale 

ll3 eteinna~mt butd) ll3erfnuf tlon l.ßunftjd)t., 2in., 
l.ßunftjcl)r.•Sl'aden 

ll3ot~nnben nn 5Blinbenu(Jten, lJ(ed)lllllt(l-3l uctt 
ll3 ot~anben an ;Jnuentar, lßnnft\dJt.•Sl'nttell 

ll3erein 5 uermögen: 

9J(f. 238,-
249,-

9m. 487,-

\lm. 
IJJCf. 

:utt. 

1\6,-
4:H,-
186,-

:145,-

SDa5 ll3ermögen bettug ~nbe 1924 = ~f. 17 095,29 
'lla5 ll3ermögen betrug ~nbe 1923 = 1 093,9 1 
~5 ift nljo eine ll3ermögen55una1)me fef!0ufte!len uo n 9J1f. 16 001,:18 

. ~l)Cf. :~ fl~5, 1 S 

\l.ltf. 7 067,7(i 
9Jtf. :11 180,58 

\J.Rf. 14 ß18,94 

j)J(f. 13 H52,Hli 

j)J(f. !) G70,21 



SDos 58ermögen fe~te fid) ~nbe 1924 wie folgt öttfammen: 
a) I. bares @elb IJJtf. 35,41 

2. @utl)aben b. ~oftfd)edamt Sl'öln 62,52 
3. " " SDortmunb " 1 274,6t\ 
4. " " 2anbesbanf lll:ünfter " 258,92 
5. " " ~ffener [rrbit~Wnftalt 2 030,39 

b) illiedpapiere: · 
I. 6d)a~anlei1)e 
2. 4 .Btr. ~reufi. ffioggenwertanleifJe, 

pro .Btr. 5,30 
3. 8 t illieftf. Sl'ol)!enwertanl., pnr t 9,20 
4. ~agenfamp & ~elöer•9Utien, 10 000 

~a1Jiermatf 
5. illieftf. ~rovin0 iolanlei1Je 100 000 

~o1Jiermatf 
6. Sl'tieg5anlei1)e 1200 ~a\)icrmotf 

c) ~orberungen: 
l. 9fn ffiol)tabne{JllLCt illl:f. 8 765,48 

,, 

25,-

21,20 
i3,60 

- ,-

- ,-
- ,-

@utl)aben 2,15 ~Jcf. 8 763,8:l 
2. 9ln SDatle1)n5nelJme_r___::...._ __ ..:_ 3 100,-
3. mn bie \Banfanftalten 

(nod) nid)t gebud)te .Binfen) 
d) illiaren: 

I. ffiol)r 
2. 5Blinbenu1)ren 
3. ~unftfd)rift~ 2iuealc \J\J. 

c) ~inrid)tuug 
- 10% 9lbfdJteibung 

'.lleuan[d)affungeu 

IDif. 

\!Jn. 

310,51 

238,75 
186,-
27,-

b00,-
50,-

450,-
238,-

~u[ommen mie ubeu. 

&um l{aflenbericqt \92~. 

\JJCf. 3 661,90 

'))(f. ll!l,80 

'))(!. 451,75 

\lJcf. uss,
:uct. 17 O\:lo,~u 

,Sn ber ~rovin3ia1·9fusjdJufi , €itung om 11. 5. 1ß24 3u 6oeft murbe ein pro• 
t~entualer ~tat aufgeftellt; [iel)e 58ereinsnummer "\l?ad)tid)ten", ,Suli 1924. mad)~ 
bem 1)eute ber .Sa1)re5obfd)lufi ber sta[[enbüd)er abge[d)loffen vorliegt, müffen wir 
feftftellen 1 bofi es aud) für bie .Bufun[t möglid) fein luirb1 mit einem ptoßentuo!en 
[tat weiter3uarbeiten. I. \Befonntlid) ]ollen von bem 58erein für 6penben, \Beiträge, 
.Binfen, 40% für beruflid)e ~ürforge, \JJI:atetialcinfauf, SDadelJen verwanbt werben. 
~iet ift allerbings bet ~tot 11111 IDCf. 1 207,62 iibetftiegen ll1lltben. ,;)ebod) ift öU be~ 
metfen, bafi faft bie gan3e 6mnme1 bie für bie \)·ürfurge verausgabt luurbe1 lll'dJ in 
illl:aterial, au5fte1)enben ~orberungen1 'llarlel)en 1 vorl)anben ift. 2. U n t. e. r. ft ü t~ 
0 u n g s für f o r g e 1 6terbefa[fe1 [tl)olung: .\)ierfür murben 20% ber ~in~ 
nal)men bewilligt. mad) bem O:tatbudJ bleillt ein fiberfd)ufi uon illl:t I 799119. 
SDie 6umme fann alS ffiefervefonb betrad)tet luerben 1 ba im ~rü1)ja1Jr ein(gröfiere 
6umme für 5Blinbener1)olung erforberlid) ift. 3. 58 er w a 1 tu n g: ~ierfür wurben 
10% bewilligt, es verbleibt ein überfd)ufi von illl:f. 329194, fobafi 818% für 58er~ 
ltJaltttng Verbraud)t Wutben. 4. ffi e f er V e I 91ttsgleid), befonbere musgaben: 
~ierfür wurben 30% bewilligt. [s bleibt ein itberfd)ufi \Jon lll:t 2 882165. ~ieruon 
tuurben illl:f. 2 0001- gegen 30 tägige Slünbigung wertbeftänbig1 gut uer3insbar 
feftge!egt. - SDie \Biid)er unb ber Sl'a!fenllerid)t tuurben uon ~errn 6tabtober• 
fefretär illiaefd)fe, SDortmunb, geprüft. ~· ':tl). m e u r e r I 

ef)tenomtl. @efd)äft5füiJrer. 

We i{?nad7ten. 
Wus >Berid)ten von unfern DrtsgruiJlJen unb aus 6d)reiben ber U:int~elmit~ 

glieber erfeqen wir, bafi bie \JRe1)r3alJl ber illieftfälifd)en \Blinben bas vergangene 
illiei{Jnad)t5feft gut \Jetlebt {Jot. illiit möd)ten es nid)t verfäumen 1 aud)_ an b iefer 
6tene nHen illl:itarbeitern unb un(ern ~reunben 1 we!d)e baött beigetragen f)a!Jen 1 

es 0u etmöglid)en, ben weftfälifdJen \Siinben ein fd)önes lllleilJnnd)Eifeft 0u bereiten, 
(Jeqlid) 3u hanfen. 58on ben uns 0alJlreid) ßugegangenen \Berid)ten bringen wir 
ltlegen ffiaummange!S nur ben ber ()rt~gruwe SDortmunb lJiet 0um Wbbrud. 

':Die ed)riftleitung. 



() r t 5 g r u l:> l:> e 1) 0 t t m u n b. mm 22. 'l)eoember 1924 fanb im groj3en 
@:>aale ber Sl'tonenburg bie ~eifJnad)tsfeier ber Dttsgruppe 'llotimunb ftatt. \Beim 
brennenben ~eif)nad)tsbaum tumben ungefäf)r 170 \Blinbe mit if)ren 2!ngef)ötigen 
mit Si'affee unb Si'ud)en betuitiet, tuäf)renb mujifa!ijdje 'llarbietungen bas Df)r er• 
freuten. 'llet [ljor ber beiben 5. Sllajjen bes ~örber iltneums eröffnete bie iJeier 
mit bem ftimmungst,olloorgetragenen ~eif)nad)tsliebe ,.6tille 91ad)t". 'llann trug 
\Yrl. Bina Sieglet (6tabttrJeater) einige ernfte 'lleUamationen IJor, bie bie Suf)örer 
tief ergriffen, unb erntete f~Jäter nid)t enbentuollenben \Beifall mit einigen f)eiteren 
'llidjtungen. iJrau 'llr. 'llusfe fang nun einige fdj!idjte ~eif)nad)tslieber IJon [ot< 
nelius, tuie ber ,.[ljtiftüaum", bie ,.Sl'önige", unb balb tuar man in ber edjten, redjten 
~eif)nad)tsftimmung. 'ller erfte jßorficenbe, ~err ilü!Jmann, f)ielt bie iJeftrebe, 
tuies in längeren 9!usfüf)rungen auf bie \Bebeutung bes ~eif)nadjtsfeftes f)in unb 
brüdte bann IJor aflem ber U:ljtenoorji~enben iJrau Sabel ben innigen 'llanf ber 
\Blinben aus für afle bie 9Jhi!JC unb 9!rbeit, bie fie audj in biefem 3af)re tuieber 
geleiftet f)abe, um allen ben :tijdj fo reid)lidJ auf0uüauen unb foldj' ftimmungsoolle 
\Jeier oeranftalten 0u fönnen. QHeidneitig übeneid)te er \Jrau Sabel eine oon 
~erm l,ßrof. jßolle Wnftletijdj ausgefiiTJrte [!Jrenmfunbe alS 'llanf unb 9!netfennung 
feitens ber jßereinsmitglieber. 'llarauf überreid)te ein anberes jßereinsmitglieb, 
~err 6d)err, mit einer fut0en, 0u ~er0en gef)enben 9!nf\)rad)e, einen oergolbeten, 
mit einer 3nfdjtift oer0ierten Siegelftein als erften \Bauftein für ein 5B!inbenlJeitn, 
bas nad) bem langgellegten ~unfdje einiger 9JWglieber für alleinftef)enbe 5Blinbe 
in ben nädjften 3af)ren ljier enidjtet 111erben mödjte. - 'llen ~ö!Jepunft bitbete 
jobann bie 5Bejdjerung. 9!uf, langen, tueijjgebedten :tijd)en rings an ben ~änben 
entlang unb oben auf ber \Büf)ne lagen bie <Maben für j eben [in0elnen, bie IJon ber 
'llortmunber unb ~örber <MefdJäftstuelt in fo gwj30ügiger ~eife gejpenbet tuaren. 
'!la gab es ilebensmittel in ~ülle unb \Yüfle, ~ausf)a!tstuaren, Si'inberfpiele unb 
9!n0üge, ~ein, :tabat, 6d)irme, 6töde unb Si'leibungsftüde für m1änner unb 
(Jrauen. - ilcadjbem nod) mand) liebes, altes ~eilJnadjh3lieb gerneinfam gefungen 
tuar, jdjlojj bie jd)öne iJeier am f\)äten ~(benb. CS:!ija!Jet!J IJon iliebennann. 

~Iinbe als Eeifenbe unb <ßefcf?äftsinf?aber. 
ilcadj meinem 'Vafüt!Jalten eignet fiel) ber intelligente 5Blinbe, bejonbers ber 

rebcgctuanbte, jefJr tuo!Jl 3um ll1eijenben. ~it f)aben f)ier gute [rfaf)rungen gemadjt 
mit 5Blinben, bie für \Jhmen reiften in :Oltuaren, \Jett unb 6eifen. 'ller 5Blinbe 
mufl natüdid) in \Begleitung gelJen unb für bie ge0eidjneten \Jirmen entlueber 
bie Si'unbjdjaft ber jßertreter ober l,ßtioatleute befudjen. [r fül)d babei feine ~are 
ßUm jßetfauf mit, ift alju fein ~anjierer, fonbem empfielJlt bie ~are feiner \Yirma 
nad) l,ßreisliften ober l)at eotl. einige m1ufter\)roben !1ei jidJ. 'Vie Bieferung erfolgt 
alsbann burd) bie iJirma. 

'Vie [rfolge unb . [innalJmen ber blinben ffieifenben finb toeit l)öf)er alS bie 
ber jef)enben Si'ollcgen. [s l)aben fold)e ffieifenbe f)ier im ilanbbe3itf fo gut oer< 
fauft, bafl fie 3tuijd)en 100 unb 150,- mr. tuöd)entlid) ffieiniJerbienft f)atten. 'llie 
iJitma red)net allerbings bamit, bajj bie Slunbfdjaft einem \Blinben ef)er ettuas 
abnimmt alS ben 6e!Jenben. 'lliefe 9!usnucung ber [rb!inbung loirb natürlid) 
IJ011 ben Si'onfurtenlJfinnen befäm\)fi tuerben, jebod) O!Jne i)1edjt unb [rfolg. 

~ir 5Blinben bürfen unb müHen mit biefem [ntgegentommen red)nen, unb 
tann uns baraus niemanb einen 6trid bref)en. \Yür foldje l,ßoften, audJ als ~ein < 
reijenbe ujto. eignen fiel) natürlid) nut intelligente \B!inbe, bie eine gute \Jirma 
entjpredjenb vertreten Hinnen. 6obann ljabe id) jd)on bes öfteren angeregt, bie 
6täbte mödjten für 5Blinbe unb über!Jaupt für 6d)tuerbejd)äbigte ein, tuenn audj 
nod) jo fleines, ilabenlofal ßllt jßerfügung fteflen. 'llie miete tuitb ber 5Blinbe gern 
3af)len unb audJ glänsenb aufbringen fönnen. [s fommen ba bejonbets iläbd)en 
für Cllemüje< unb ()bfti.Jedauf in \Jrage, ober aud) für \,ßa\)ierloaren, Si'eHl unb 
6d)ofolabe. .Sn einem herartigen <Mejdjäft fann fiel) ber ·faufmännifdj veranlagte 
\Slinbe, bejonbers toenn er \Jrau unb Sl'inbet f)at, fef)r tuof)l betuegen. Q:s tuäre audj 
angebrad]t, toenn ber 5Blinbe in ber 6d)ule ober Wnftart für herartige 5Berufe ettuas 
oorgebifbet loürbe. CS:in juldjer ilaben fönnie gan0 gut 2 5Blinbe ernäf)ren, bie fiel) 
als [ompagnon!3 ljelfen unb ergän0en. 

ClllüdlidJctiUrije lJaben benn audj bereits )Bef)örben unb ~o!Jlfaf)rtSämter für 
herartige \ßrujefte merftänbnis gqeigt unb jinb jold)en <Mebanfen näf)er getreten. 
Um bieje netten a:innalJmrquellen für 5Blinbe unb 6d)toerbrjdjäbigte nu~bar madjen 
3U fönnen, ift e5 l\lieberum jef)r tuidjtig, bafl bet 5ßfinbe eine !)Ute @5djuf• unb ~eitet• 
bilbung rrfä1)rt unb bejonber5, bajj alle erMinbeten Slinber IJon ben 6d)ulbef)örben 
ausnaf)m5los erfajjt unb ben 9!nfta!ten sugefüf)rt tuerben, bamit bie 9!njidjt immer 
mel)t oerjd)tuinbet, bafl ber 1{1linbe minbertoertig unb auf5 )Betteln angetuiefen jei. 



!Es !uäre 0u fJoffen, ba(l bie \}ürforgeämter unb \Bef)örben berattige l8orfcf)Tiige 
nnb 9JCöglicf)feiten aufgriffen unb au!3bauten. m.litf)eflll ®cf)licf)ting. 

Eunbfunf für ~Iinbe. 
l. !Edafl: Q.lemä(l ~erfiigung be?> ll1ein)6\Juftminifteriums, urröffentficf)t im 

i)(mtsblatt 9h. 46 uun 1924 auf ®eitc 256 unter 12, fann ein <i'dafl uun ll1unbfnnf~ 
trilnefJmergebü!Jten bnrn) bie l.ßoftämtcr crfL•foen, erftrns bei 5l3!inben, öloeiten·~ 
(•ei .\hanfenf)äufern, .\)eimcn ufll1., bic .;ur Wufnof)lne uon ~ifinben bienen. 

2. \Jiad) 9Jcitteifung bes .\)errn ll1eidy3poftminifters an bie 5l3!inben!uu(Jlfof)rt;;~ 
fommer uom 25. 91utJember tJ. ,Ss. jinl'- bie :IJbeqJL•ftbireftiunen art!Jeluiefen tuorbcn, 
bei 6d)ll10t3lJörem befcf)lJ!)nnlJmte \l'unfenenwfanosoeräte, fotucit jie für bie jßer
!oenbun!J int lJ1ttnbfunf 1JUfäffig ltt1D fiir \l){jnbe geeignet finb, Den ){) Jinbenl'l!Ll()J ~ 
fal)rt5eimid)tungen iJHr jßerfiignng I!U fteffrn. 

3:lie 5Biinben in 9Jeünfter, nnoefäf)r 60, lJnÜen uun ber ®tabtu~r!uaftung eine 
))(obiu ~(hn)Jfanos~~nlaoe foftenfos angelegt bdummen. 9fnd) in faft allen übrigen 
grö(leren ®täbten 'IleutfdJfanbs finb bie lblinben bereits mit <i'm)Jfang~~9i)J)Jaraten 
uerforgt !uorben . .\)ier in mleftfnlen liegen bie jßerf)ältniffe 3um %eil jef)r ungiinftig. 
Sm befe~ten Qlebiet ift ber ~htt'tbfunf nucf) immer nicf)t geftattet unb fiir faft alle 
üütigen ~finben in mleftfalen finb fuftfrie!ige möl)rena\)parate erforberficl). \JiadJ 
'Ilortmunb !uirb bemnt1cl)ft audJ ein ßmifdJenfenber fummen, fobof' es bann möolicf) 
luirb, lllieber einen grö(leren 5tcif Uott \BlinDen mit ben billi!)en :i)eteftor~~\llJOraten 
5u tJerforgcn. 5tro~bem l'llirb aber bie grö(lte .Sa!Jl ber mleitfälifcf)en IBfinben nod) 
Uf)ne mnnbfunf bfeiÜen. 'Iler ~(. 9(. unferes jßereins f}at fid) ltlieberf)Ll(t mit biefet 
j\'rage befdJäftigt. ();s nibt nur bie 9JCöglid)feit I!U !uarten, bis bie \Jhtnbfunu:ted)nif 
fumeit fortgefdJtitten ift, ba(l es mög!icf) luirb, aucl) auf !ueitere Cl:ntfernungen mit 
billigen ~(pparaten einluanbfrei 3U em1Jfangen ober Die ~finDen mit möf)rett< 
9l)J)Jaraten 5tt tJerjorgen . 

.;Jm .;Jntereffe meiner 6d)idfal6gefä{)rten (beftmben3 auf bem .2anbe entbef)rt 
ber IB!inbe j~be geiftige 9lmegttn!)) möcf)te iriJ für fofortioe jßerforgung aller Weft~ 
fälifcf)en IB!inben, futueit es mög!idJ ift, eintrelt·tt. mlenn andJ ber möfJrenaplJarat 
fll]tfriefig ift, fo bietet er borf) fiir l•ide 5Blinbe !ucit mef'r ~efdJäftigung unb Wmegnng, 
ba es bem \Blinben babmd) mö!)lidJ l'llirb, audJ tueitcr entfernt lieoenbe 6tationen 
hll em)Jfangett. 'Ilafl bct \(\finbe mit eittetll möfJrCnO\J\.HHat !)Oll,) fe!bftänbi!) O()I1C 

fe!Jenbe .\)ilfe 3med)t fommt, fatm idJ aus eigener (hfal)ttttt!J be[tätigen . .;JdJ tJerfiioe 
über einen 4~möfJren~9f)Jpara t unb fann bie ouS!änbifdJen ®tatiunen u!Jne !ueiteres 
f•efommen. 3:las j\'e!Jll'n eines Sl'o tttaftes, 3tt ftorfe Bam\)en!Jei&ttng ober umicf)tige 
9[nobenfpannung i[t [ofort butd) bo"; Qle(JÖr feft&Hftellen. 

:i)ie ~ebeutung bes mttttbfultf-3 für Den ){)f ittbett fann nicf)! ()On) !)etllt!) ein ~ 
gefdJÖ\31 tuerben. 9/aclJftclJl'nb einige Beilen ans einem l.l!ufruf ber Sentraljtcllc 
fi'tr IBlinbenluL'fJlfa!Jd, )!)er! in: 

"mabiLl ~9fftiun 5u Qlltnften unferer 5l3linbcn. Sn bcnt ~\cftrebe n, unfcren 
~\linben bie jßerbinbuno mit bcr \1luflen!uelt in !)töflncm 9JtafJC 5u enttö!)licfJcn, 
unb if)ttrn Unter!Jnlhtn!J unb 'hfJlenfntt!J in il)rct ~iniantfcit 0u l.Jerfcl)affen, finb 
tuir im j'l'ebruar 1!124 mit einem \1lufmi: "~out ben \H iinben ~tunbfunfempfänger" 
an alle Beitungen ~\er1 in<3 mit ber ~itte um \t~cröfientfic[Jun!) l)emngetreten. ßu 
ltnierer \'j;reube ift ber lHuf nid)t nn!JC[)Örl tJerf)alft. ßu !J[eid)Cr ßeit luurbe biejef(Je 
~(nge!egenf)eit llon au(lenfteTJenbet ®eite uon 'Ilt. 0acubfof)lt nnb ebenfal!,3 tJon 
ber ffiebaftion ber \};unf~3eitfdFift angereot. Cl:s gelan!) aber, fämtlicf)e 9fftiunen 
für ben gleid)en ßtuecf mit ber 9Jtafloabe 511 vereinigen, bafl al<3 .\)anptfamrnef< unb 
jßerteifuno?ftelle bie Benhalftelle für ~linbentuoTJifalJd, :Oranienftr. 26, beftimmt 
n,urbe. 

ll3itl{Jer fittb uns 9!p\,1arate, .\)örer unb Qlelbfpenben 6llt jßerfi't!JUng oe[tellt 
ltlorben, aud) {)oben ficf) mabiu ~jßereiue, .;Jngenieure, :ted)ttifer unb l,l(rbeiter 5ttr 
'ltnfaoe ber ~(pparate erboten, fubafl es uns bis je~t gelttngen ift, ca. 200 5l3 finbe 
~\rtlill ~ mit ))(unbfunfanfcf)lüffen ~U l.Jctfe{JCn. 9(u(letDClll )inb für 9fnftaJten Uttb 
.l) eittw \lli.if)renaNlarate mit Bautfpred)ern geliefert luorben." 

'Iliejcn (hfol!J {Jattc 5l3erlin \d)on im ®e1Jtember o. 0?.. ~u uer3eicf)nen, nnb 
l'llitb es l)öd)fte Beit, ba(l aud) luir in mleftfalen D03U überge!Jen, l,ßropaganba &n 
betreiben. 9Jeit bem munbfunffenber in 9Jeiinfter linb brreits jßerf)anbfungen im 
0Jange, um einen mleftfälifcf)en ~linben ~9ibenb ~u lleran[tal ten. ::Der ~!benb foll 
nur tJon biittbrn 51'iinftlem befttitten tuerben. 

m.\et f)ilft mit, Den ~{inben munbfunfempfäng er 5U 
tJ c r I c(J a f f e n? · ~. ;;r:r1• m e u r e r. 

,\·r. Qlli!{). lJlu()ful!, :llot1munb. fi7U~. 
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11. ~indiefdjt Q3llnbtnanftalt ~oeft. - ~ie QJlinbenan[talt eorit iit als ruangrlifc!)e 'llfiteilung ber uon l!linde(c!)en \llrouin;ial• 
blinbenan[talt am 15. \JJiäq 1847 mit 0toei \JJläbd)en unb ~tri Jrnal>en eröffnet toorbrn. SlJtem .Swede !]abeu ounädJ(I bie alten 
(!Jebäube ber jelligen lraub(tummenan(talt pebient. ~aß !)irr aogeoilbete .pau)Jtgel>äube ber QJlinbrnan[talt i[i im ,s'al)re 1876 
uollenbet unb (einer !B e[timmung üorrgeoen toorben. 91acl) brm @e[d)mad bie(er .Seit i[t ril al!8 .Sir~eljteinoau mit reic!)lid)et 
@ianb(teinauiljtattuno aufgejül)rt. (tß ijt ein jtattlid)er QJou mit gotijd)e n l)ormen, bet un[erer @:labt aur .Sirrbe geteid)t.- 'llls 
nad) toeiteren brei ,s'al)r0el)nten bie .Sol)l ber ~Jnfja!Hlin[aljen üoer 50 l)inauß grtoaclijen toar, 11Jurben <.\:rgön0ungiloauten er• 
fotbetlidJ. i)'ür ben ausgebel)nten lmetf(tättenoetriel> mu[ltr 1B08 ein beionbereß (!Jel>äube errid)tet werben. 1911 linb 11 ältere 
\lJläbd)en in baß neue\JJläbd)enl)eim übergejiebelt , baß alS Querflügel an ball 1!1\erf!iättengeböubr angeleljnt 11Jotben toar. !!llährenb 
ber beiben er[ten Sfriegi!joljre i(t bas grofie \JJlönnerljeim eroaut 11Jorben mit 'llrbeitil•, 'llufenil)altil• unb @'d)lafröumen für 35 
ältere \JJlännet, bie Ijier al" l!'i~Jäterolinbete 'llusoilbung in beu logenannten QJlinbenllrru[en jud;en ober als ausgelli!bete .j)anb• 
11Jetfer bauemb tuoljnen 11Jollen, toeil jie nid)t in ben fürforglidlfn \\;amilienlreis 0urüdfe!)ren fl\nnrn unb nidJt QJefäl)igung unb 
\lJlut ;u (elli[tänbigen Untern rl) mungen llefiten. Sm Sal)re 1916 if! al il lelltcil @eliöube baß ~ireltorl)ou>l Ijinouoefommen.- 'lllle 
!Jlebengeoäube jinb fd)öne l!lerl:Ju!)llnuten, bie jidJ alo gleid)toertig bem .j)aul:Jtgellöube anreil)en lönncn, unb llilben in il)rer 0toed• 
mäfiigen <xnorbnung mit bie[em eine oefd) lofjeue (tinteit. ~ai! fünf \JJl orgen gro\ie 'lln[tali cgelänbe getoöl)rt neben ben bellauten 
ß'läd)en nod) ffiaum füt @il:Jiel!Jatl, lrurnl:Jla!l, @emü[elleete unb Cbfigärten . - · ~ie .8al)l ber Snio[jen, bie im Sal)re 1921 mit 
138 il)ren ,Pöd)[tjtanb erreid)t l)atte, ortrögt 0ur .Seit~122. · .Sm gon0en l)at bie 'llnjtalt toiil;renb iljres 77 jäf)rigen !Be(tel)en>l 
gegen 400 !Blinbe auilbi!ben lönnen. • ~it. \JJL 
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~n unfere Q)dsgruppen unb illttgltebed 
~ r o bin 3 i a l• ~ u 5\ d) u f3 • 6 i ~ u n g am @ionntag, ben 19. Wptil 0ll 

\)3aberbom in ber \.lltobin0 ial- ~linbenanftalt. j{Jeginn ber @ii(}ung morgens 9 U~r. 
::tagesorbnung: 

l. %ätigfeit5• unb Sl'al!enberid)t (i. ~ebrAiit. ber Wad)tid)ten); 
2. O:tlebigung eingegangener ~(nträge: 

@iterbefajje: 'Ver W. ~(. jd)lägt eine @iterbefajje 'auf Umlageberfal)rcn bor. 
mebt.-9/r. II @iterbefa\je \üt lUiinbe"), 
li:i3 \inb 9Jtf. 0,25 pro 6teruefall bon ben :Ortsgruppen pro 9Jtitgli~b oll rr' 
!)eben unb an bie Wefd)äfitlfte!le ab0ufü()rCn. 'llie @iterbefälle tuerben in 
ber >Bereinsoeitung "9/ad)rid)ten" befanntgegeben. 'llas eterbegelb iull 
an 9JCitglieber unb beren ll:l)egatten ge0al)lt toerben. ~uf ~(ntrag l)in joll 
audJ bas @iterbegelb an 9(ngef)ötige bon ~linben, tueld)e eigenen ~aus
l)alt l)aben, oUt 'l!llS3alJlUng gelangen. ~eint ::tobe unmünbiger Slinber 
foll ein 'llrittel ober bie ~älfte ge0alJlt tuerben. ~Ud) tumbe burgejd)lagen, 
ba5 @efb für 2 @iterbefä!le im boraus ein 0n~ie~en, bamit ein ~onb bot• 
~anben ift. 

~ n t r a g :0 r t s g r n p p e ~ ab erb o r n: <;i)ie @iammlungen \ollen 
in gan0 illieftfalen einlJeitlid) butd)gefül)rt Iu erben. ~in %eil ber Weiber fo I! 
ber :Ortsgruppe, ein ::teil Der ~auptfafie I.Jeruleiben. 

3. @ia\}ungsänDerungen: 'llie @ia\}ungen mit ben bom ~. ~. borgeidJlagenen 
~nberungen finD ben :Ortsgruppen-5Borftänben mit bem ll'tunbjd)reiben bom 
16. 2. 0ugegangen. illiegen ll'taummangel ift es nid)t möglicf), bie ~nbe• 
mngen lJier 0u beröffent!id)en. 

4. \Reutoa!Jlen. 
5. 5Berfd)iebenes. 
IJCad)mittag5 toirb ~err @iobemann bom Banbesfürforgeberbanb, \DCünfter, 

einen 5Bortrag iiuer: "'-l.ler Banbesfürforgeberuanb unb ber im.~.~." lJaltrn. 
~(njdJliej3enb \1(u5jprad)e. 

'llie }Bertreter ber :Ortsgru\)pen tuerben bejL>nbrrs barauf lJingetuiej>n, baf3 
bie 8i\}ung pünftlid) morgens um 9 UlJr u~ginnt. illiie bereits mitgeteilt, tuirb 
bie ~rob.•lßlinbenanftalt in banfenstuerter ~eije für foftenluje itbemadjhmg5• 
möglid)feiten forgen, aud) tuerben bie !l:leq.Jf!egnngsfoften bon ber ~nitalt ober 
bem :m. ~. 5B. getragen. 'llie 9/amen ber 5Beriretrr mit ~egleitung jinb bis f\Jä• 
teftens 5. ~pril b. 0· unjerer @ejd)äftsftefle ßU melben. 

5l' o r b m a d) er. 'llie ~rob.-~linbenanftalt @ioeft i. illi. teilt nns mit, baf3 iie 
[L>rtlaufenb ~ebarf an nad)ftel)enben Siöruen l)at: 

:ObfttJerfanbförbe (% unb 1 ßtr. 0nl)alt), Sl'affeeförbe, tueifie illiäjd)e• 
förbe unb bgl. storbmad)et, tueld)e bereit jinb, Bieferungen 0u übeme!Jmen, 
tuollen iid) an bie \Dlinbenanftalt @ioeft tuenben; es fommen jebocf) nm ein• 
tuanbfreie 91tueiten in ~etrad)t. 
~ 1 in b e n u (J r e n. 'llie ~eftellungen für %afd)enn(Jren für \Dlinbe jinb jo 

0al)lteid) eingegangen, baii toir fd)on nad) einigen ::tagen ausuerfauft toaren. ~5 
ift uni3 jebod) gelungen, jofort neue Ul)ten 0u einem günftigen \Pteije 0u oefommcn, 
fobaf3 tuit aud) tueitetl)in bie Ul)ren ßtlm \j.lreije bOll mn. 15,- in berfeloen ~u$· 
fül)tung aogeuen fönnen. ~finbenttl)ten für :Damen {JOTten hlit euenja!l§ in einigen 
illiod)en liefern IJU fönnen, unb bitten tuir bie 'llamen, (id) nod) ettoas 0u gebulben. 

~ I in b e n e r 1) o !H n g. ':Ver ~. ~(. l)at in feiner le~ten 6i~ung 20 ~rei • 
fteflen für 6ebürftige lßlinbe betuilfigt. mlie aud) in jrül)eren ,S af)ten lullen bie ~loften 
für eine breitoöd)entlid)e li:tfJolung einfd)l. ,\lin• unb 1Hüdrcije jutuie etmas ßel)tgelb 
tJom !l:lerein übemummen toerben. 'lliefe \)'teifteflen finb jebocf) nur für bebürftige 
li:in0elmitglieber bes im. ~. 5B. Iotoie für f!einere fd)mad)e :Ort5gru1Jpen beftimmt. 
illiit bitten bie ~(nträge möglid)ft ualb unferer @efdjiifti3ftelle ein&ufenben. iliäl)ete5 
über bie ~linbenf)eime unb lölinbenetf)olung j. 'lle0.·91r. 9cad)rid)ten 1924 unb 
\)'eor.•IJCr. 1925. 

'll ic 0:rl)ulung,3lJcime iinb ab l. 9Jcni bis C!:noe :Oftuller gci.iijnet, um bns 
,\leim %immenborferitrnnb bi5 ~nbe @ieptember. ~er \)3enjion>o!Jtei5 beträgt jür 
\JJCitg lieber unb \Degleiter, futocit es fid) um nälJerc ~ern:. aubte l)anbelt, J' 2,25 
0u0ügl. .At 0,10 löcbicnungsnuf[d)lag. \)'ür 9Cid)tmitglieber unb jonftige )bcglc iter, 
fotuie für lölinbe, bei benen Sl'mnfenfalfen, \)'ürjorgeucreine ujltl. idJon bie ~loften 
tragen, ueträgt ber ~reis .<1( 3,- 0u&ügl. .AG 0,15 )bebienungsaufidJlag. Slinber 
oal)len: uis IJltm 6. Bebensjaf)t .At 1.-, über e-10 0nl)rC .A' 1,50. \)'üt mit
gebrad)te \)'ü~d)ttnbe finb .At 0,25 täglid) 0u iJnlJ len, fotueit bas \)'utter burd) bas 
,\leim geliefert tuitb. Sn allen \.llreifen jinb bie Sl'often für eine eutl. ~us• 



quartietung einbegriffen. 'Ilie Wnmefbungen f)aoen biteft an bie .l')eimleitunqen 
w erf •1l~en, IJon tuo aus iYrageboqen mit einem ffil:erU1latt IJer[anbt tuerben. 'Ilie 
Y, eimlcitunq oittet brinqcnr:., bic ~eime aud) in ben ffil:onaten ffil:ai /.;j'uni unb 
6c~Jtrmller / D!t o{1rt w uejucf)en. 

9Jl: i t g 1 i e b s f arten. 'Ilie CJ.leicf)äftsftelle f)at 91nfang bie[es ~alires 9Jl:it
<1lieMfarten 1Jerau\3 ge(leben, unb linb biefelben ben DrtsqntlJ1Jen ~ugeftent tuorben. 
'rlie (\; in~ elmitqli eb er l)nben bie[elben bmcf) bie CJ.le[cfJäf!Sftelle erf)alten. ffil:itglieber, 
tueld)e n'l cf) nid)t im \Befii.le ber Si'arten jinb, tuollen [id) an ben Drtsqtu\.lben
uorftanb ober bie (l)efd)äftilftelle turnben. - ~ir miiflen nod1malS barauf aufmerf
jam macf)en, bafi WbreHenänberungen [ofort unferer CJ.lefdJäft5ftelle mitgeteilt !oerben 
mii\ien, bamit eine tJiinftlicfJe ßuftellung ber \Bereins~eitung "inad)rid)ten" er< 
if'l lpen fann . 

18 l in b e n f o n a er t. \Bon ber ~oli,)eitJertualtung 'Iliil\efbotf ging uns auf 
eine 9.lnfrage naliJftenenbei.l !Sd)rciuen 1fll. ~ir oitten unfere ffil:itglieber unr:. ~reunbe, 
aud) fernetl)itt fofort IJon ber \Beranftaltung eines \Blinbenfonßede5 ffil:itteilung 
ßll mad)en : 

"'Der erbTinbete ~ianift ~ans 'Ilietrid) ift nid)t mef)t bei [einen <ntern 
,,, .,lJnlJaft, ionbern bmd) einen getuijfen ~eter ffieintjes im ~aufe ~arfortftr. 7 
uei ~1 elllll'lnn untergebrad)t tuotben. \Betonftalter ber \Blinbenton"erte ift 
ffieintjes. 1toer bie \Blinbenfonxerte laufen fortne[e~t Si'la(len ein. 'Ilie ~rn 
neleqenl)eit tuiri:l feit längerer Seit f)ier mit Wufmetffamfeit \.1rtfolgt. ,s'n G 
;l;ällen tumben !StraftJerf)anblungen tuegen \Betmg, 6teuerlJinter, ielJU11g unb 
(IJetu erbeuergelJen gegen uer]cf)iebene ~erfonen, barunter aud) ffieintjes, bie 
\Bfinbenfon3erte IJeranftaltet l1aben, getätigt. 'Ilie \Berf)onblungen tumben 
eingeleitet, ots Iid) lJerausftente, bofi unerlouOte Sl'on~ertogenturen 3ur )Ber
anftoltun(l fogenonnter \BlinbenfLm,)erte beftonben. 'Ilie \Bernef)mttn(l ber \Be
teiligten lint ergeben, bafi bie \Blinben uot(le[d)ooen lnerben unb uon bem 
Wgenturinf)nbet nur eine tuöd)entlid)e G:nt[d)äbigung uon 50- 60 ffil:f. erf)olten, 
bof1 ferner bi2 i\iftenfiifJrung auf %äu[d)ung be5 ~ublifums ,)ut G:rfangung 
Mf)erer \Bettäqe l)inouslief unb uerjd)iebenes onbere. 'Ilem .~errn \Regierungs
l,ßrii\ibenten ift biefetl)alb [d)on \Bericf)t erftottet !11orben mit ber ~Sitte, bie 
~oli,) e iuertuoltungen in ffif) einlanb unb ~eftfalen auf biefes %reif1en burch eine 
nl!gemein gehaltene inoti3 !uarnenb aufmerf\om 0u mod)en. ~ach IJer[cf)iebe
nen ll!nfroqen au5 jüngfter 3 rit 1Jabett bie 5Be[rf)ulbiqten il1r Q3etätiqung5felb 
IJ on ffi(Jeinlanb unb ~eftfo!en nacf) ffil:ittel c unb !Sübbeut[cf)!anb uerlegt. 'Ilie 
UnterludJUn(l toirb unm Unter[ud)ungsrichter IIJ ueim liiefigen .l:lanbgericht 
qefü(Jrt. it6er ben 91u5gonn ift nocf1 feine ffil:itteilunn f)ietf]ergelangt. 9flle 
f1ier anfragenben 1{\efJörben [inb in ausfiif)rlid)er ~eife iiber biefe Wrt 5Blinben• 
fiir\orge aufgelliirt unb qetuornt tuorben. Wucf) in anbern IStäbten \inb !Straf
uerf]anblungen ge(len in 'Düjfelborf tuof)nenbe )Beranftolter uon 5Blinbenfon~erten 
getätigt tu orben. 'Der f)ie[ige 551inbenuerein f)at gleid)falls uon ber %ätigf?it 
bie[er lßet\onen Sl'enntniS erliolten. 

'D ietridJ f)at feinen Sl'unftfcf)ein, \onbern ~anberge!nerbefdiein, ~r. 8059 
fii r 1924, auf'l geftellt am 16. 7. 1924, nod) G:inleitunq bes !Strafuerfol)rens. 
~ie lß oli~eiuertualtungen \Sod)um, ~fedof)n unb ~ogen linb in bet l:lage, 

liber bie uon ffieintjes ueranftalteten Si'on0erte, in benen 'Ilietrid) mittuirfte, näl)ete 
tuid)tige ll!ufUärung 0u geben. 

G:s liegt im bringenben ~ntrreHe ber \Blinben, bie l)fngelegenf)eit "5Blinben• 
hmaerte" burd) bie Drgoni[ationen ber 5Blinben eingef)enb 3u träten. 

Q)tisgruppen",<ßrünbung in minben! 
~ir laben f)iermit olle \Blinben unb \Slinbenfreunbe IJon ffil:inben unb Um

gegenb 311 einer tuicf)tigen !Situng auf !Sonntan, ben 22. 3. b. ,s-., ein. 
~ir mörf)ten \cf)on je()t oUe 5Blinben unb be[onbers bie fef)enben irreunbe 

uitten, bie mailgebenben oef)örblid)en ISteHen für bie[e j8erjammlung (0toec'fs 
(IJriinbunq eines il.~linbenllereins) 0u interef[ieren unb ein0ulaben. iYiir Wngabe 
!oid)tiger l}(breflen, fo!uie \BorfdJläge über ein geeignetes l:lotaljinb tuit [ef)r bantoor. 

&enaue <!inlobungen !uerben f~Jäter [d)riftlid) erfolgen. @efl. ßufcf)riften [inb 
, u rid)ten an: \Blinbenuerein fiir \Bielefelb unb Umgegenb, 5Bielefelb, ale[d)äft5ftelle 
.\)ermannftr. G. 

----

2ln3eigen. 
mHr beoblicfJtigen, bie "~acfJrid)ten" um 4 !Seiten 3u uergröfiern. 'Ilie ~JCefJt> 

foften [oHen burd) 2 !Seiten ~n[erote gebec'ft tuerben. ~it bitten tm[ere Drtsgru1J1Jen 



unb ~reunbe, un~ bei her \Befrf)afiung l.lon Snferaten ol'qifflid) ;u \ein. ~it ne~men 
an, bafl bies nid)t fd)tuietig fein tuitb, ba bie "Waenrimten" in einer IJ!uflage l.lon 
5000 ~:~;emplaren erjd)einen 11nb bie \ßrei[e jeqr niebrig ge~aTten finb. ~ine ganF 
(Seite foftet 35,- \.mt; eine qalbe 20,- Wl!.: eine l.Jiertel ll ,- mt.; eine ad)td 
6,- \.mt. '1)ie brei(lef1Jaltene .1\'leinßeile foftet 0,25 Wlf. 2(ftioe (blinbe illcitglicber) 
ernalten 25 % ffiabatt. 

<Entfcf?ließungen ber qerren qoffmann unb WH±IDer. 
\.llad)fte(Jenb bringen tuir bie <Ent[enlietiunnen her .\)etten .\)o!fmann unb ~itttuer, 

tueld)e aus if)ten \Referaten (Jrtl:lrrgingen uub bem 9(. 91. t~ur (irlebigung übertuie[en 
tuurben. '1)er 2f. 2{. (jat [icf) in me'f)reren 6i~lll1(1el1 unter 5eittuei[er .\)etanßirf)ltng 
her .\)etten ~o!fmann unb ~itttuer [otuie eiuiner ~aenleute einneqenb mit ben 
<Ent[d)lieflungen befaflt, unb bringen tuit ftet5 an[djlief;enb bie ~e[d)lüffe bes m. w. 

<Ent[d)lieflungen ~offmann aus bem \Referat: 1/~ie fann bie 6elbftänbigfeit 
her \Blinben erf)alten b~tu. gr(Jn(Jen tu erben?" 

I. '1)ie \Bereinsoorftiinbe laffen oon 3eit ~11 3eit bmen 5ntiefe unb ,P, dt.mgen 
an Wugeniir0te, st'ran!en!affen, OJemeinbroertualtHngen, Cl!eiftliciJfei t, 5nemf?genr llen~ 
[d)aften, 3noalibität5oer[icf)erttngen bie ll~itte um \.mittdhmg oon (\:tblinbunn5fii1len 
ergeqen, erbieten [id) Nur unentgeltlirf)en C5:rteihtng bes UnterticiJt\l ~ur C5:r!ernung 
her \ßunft[d)dft unb ffiatserteifttn(l ~ur Crrlan(lttng tuirtfenaftlidJer E':eH1ftiinbigfeit. 

WnmedunA: '1)er W. IJ(. tueift barauf l)in, bafl tuieber(Jnlt [olci1e E':enreiben oer~ 
fanbt tuorben finb, tuoburd) es bem \Berein möglirf) tuar, iciJnn im fl'uli 1922 eine 
6tatiftif qeraus0ugeben. <:5:!5 [t,Hen nociJ toeiterqin be[t11tbere 91u[fiiintng?. runb~ 
ld)reiben an Wugeniir~te oerjanbt tuerben, ttltnin t1or aHem auf bie \Ber0tueif1ung1'• 
ftimmung bei 61Jiitetf11inbeten f)ing etuie[en tuerben fnll. 

2. '1)en 6taah3fefretiir bei' ,flnnern bmrq bie 5nlinbentu oqlfaf)rt5Iammer bitten, 
bie \Berufsgenoflenld)aften 0u l.J emnlaffen, bem l. ffientenbe[ci1eib an 5nlinbe eine 
IJ(ufflärung über bie mögliciJe ~örf)ftrente (80% bes 9{. 18.) bciAufügen. 

Wnmet!ung: <Es tumbe bat1on abgclcfJett , einen biei'(Jeöüglicf)en IJ!ntrag ein• 
0ureid)en. ~en ~oflmann erfliirte [id) bereit, einen auffliirenben 9htHel für bie 
"\.llad)rici1ten" hU liefern. 

3. '1)ie ~oqffaqrtsämter burcfJ ßUftänbi(le 6taat'3ftel1e er[11enen laffen, Unter• 
ftüt\Ungen an arbeitsfiinine 5nfiube nur ;111 (]C(Jen , tuenn bie \BerbanMleitung feine 
\Bebenfen ert)ebt, tuas ßU ge[rf)e1Jen lJat, toetm her ~linbe an [einer WrbeWHojigfeit 
un[d)ulbig i ft. 

2lnmedung : '1)er ~eg über bie ~uftänbigen Etaatßftellcn ift naen Wn\id)t bes 
.\)errn 6obemann nient nann6at. Wtbdt?o\ciJCUe r ~' nen nur gan1J niebrig unterftüllt 
tuerben. (l;s tuhb feqr fd)tu er fein, qier bie Q.h:en;~r w ;, ie~en unb tuonl faum mö(llirf) 
fein, allgemeine ffiirf)tliniett Ot'[i\Hftellrn, ba bnd) bie Unterftütmnn nient nam einem 
6rf)ema, fonbern inbioibuell neAalJlt tuerben [tl ll. 0 mmerl)in muf; baraufnin ge• 
arbeitet tuerben, bafl bie Unterftüillltt(] nur an [lllrl'je (]Pßa(Jlt tuirb, bie [id) ber)elben 
tuürbig neigen. 

4. '1)er \Berbanb gibt ffiid)tlinien für gelblirf)e Unterftiitmng her 5Bereinsglieber. 
IJ!nmedung: f. ~u mr. 3. 
5. \ßoli0ei erjud)en, \.mu\ifagenten bie OJeneqmigttn(l für ein \Blinben!on0rrt 

nur bann AU erteilen, tuenn her \B. \B. feine 3uftimmung erteilt. 
Wnmedung: ~it l.Jertu ei[en qier auf bie oer[rqiebenften 9(rti!e1 in ben "Warf) ~ 

rid)ten". · 
6. IBlinben \Bettlern S)ilfe anbieten; {1 ei <l:rfofgh [igfeit mit her \ßofi~ei oet< 

(Janbeln. 
Wnmedung: '1)urd) bie irürforgeftelfe [ofT barauf aufmerfjam gemad)t tu erben. 

3ft 0u befürtuortl'n, bod) bie :Durd)füqntng ift fc'f)tuietig. 
7. Untuürbige (Sammlungen \inb ;~u l.Jermeiben. 
Wnmedung: ~5 tuurbe be[rf)lo![en, eine C5:ingabe beim Banbesfür[orgeoerbanb 

~u marf)en unb bie Wn(lele(lenneit 0u reneln. 
8. '1)ie \Blinbenanftalten [inb ßU !1ittett, bie 5BerbanM!eihmg l:Jon ber Cl:nt• 

!a[[ung her 3ögfinge in st'enntnis ~u jetwn. 
Wnmetfung: @le[d)ieqt regehniif1ig huren bie IJ!nftalten. Z~ebocfJ ift eine Unter• 

ftü~ung her enUa[[enen .8öglingr niciJt möglich, ba bies huren bie ~eimatbeqörbe 
0u erfolgen qat. 

9. '1)ie \Bereine qaben fiir Wusbilbungsmöglirqfeiten ~u [t'rgen. 'l::er \Berbanb 
fann ben \Bereimn Brqr\Jliine 0m ~rfnmtH(] bc0 .\)anbtucds ~m \Bcrfiinung ftl'llen. 
S)esg!eienen ift ein Beitfabrn ;\ltt C5:tfetmlllg her \ßunft)cfnift tlerbanh0feitig 0ur \Bet• 
fügung 0u ftellen unb ben Bernenben unentgeltliciJ UntrrriciJt 0u erteilen unb Bern
mittef 0u geben. 

r 



lllnmetfung: '!lie lmo!)Tfo'f)rlßämtet milfl'en bie lmiebetbefli'f)igung bet llHinben 
"ut llltbeit betteiben unb fötbetn. Sl:lie ~intid)tung \Jon lmetfftätten ftöflt bei un!etn 
Drtsgntj:J\Jen auf finonaieHe 6d)toietigteiten. IBTinben!d)tift toitb in foft allen 
Dtt5rtnt\JlJen foftenlos gete'f)tt. 

10. ~5 ift bof1in ~u fttel,en, bie ~innalimen bet ~eimatbeitrt aus ilitet llltbeit 
butd) ~ettJoiTfommnung ber lmet!ftiitteneimid)tungen, IBünbelaOteiTmafd)inen, 91lJ\JO• 
tote füt Sl'otbftemtetei ~u et'f)ölien. Sl:lie ~inan~ienmg bet llln!d)offungen \Jon lmetf• 
5eug unb ~atetial muf\ 6ad)e bet }8eteine !ein. 

9(nmet!ung: Sl:lie ~inan~ietung toitb nicl)t immer möglid) !ein, too'f)T 'f)öcl)ftens 
auf ~often bes ge1amten }8eteins, toas nic{Jt Nu em\Jfe'f)Ten ift, ba bie butd) bie 91n• 
]cf)afiung bet ~iHsma]d)inen et~ierten ~e'f)tleiftungen nicl)t immet mit ben bafüt 
aufgeitJenbeten l){usqnben in O:inflang crU bringen Hnb. 

11. Um bie 9lnftel!ung \Blinbet in qetoetbHmen \Betrieben aus~ube'f)nen, 
em\Jfie'f)rt Hd), tJetlinnM]eitig ein )8en,eid)nis bet 9ltbeitsmögHcl)teiten IRTinbet in 
bet ~nbulhie unb eine ]cf)tiftricl)e 9lnleitung füt ~emfslietatung unb 91tlieWl\Jet• 
mittrunq ben \Rlinben\Jeteinen ~m }8etfüqung ~u fteUen. 

lllnmetfung: 0:.:1 toitb bekbrnHen, beim ilonbesfüt!otgeoetbanb banin cru toitfen, 
boti bet IBHnbennw3]d)ufi ~u ~iinftet, bet Hen liisnet nut auf .11'tiegtlblinbe et]herlte, 
lirfJ nuen auf alte nnbetn \Blinben be~i elien fnrt. ~in betottiges ~etfblatt fnnte fd)on 
\J•lt ~anten in }8etliinbung mit bet .pau\}tftieqsbefmiibigten• unb ~intetbtiebenen• 
~iit[ntge·6terte ~ünftet f)etnusqege\ien toetben. ~'3 ift jebocl) bis'f)et bet artge· 
meinen 5lttge toegen untetlilieben. 

12. lmn es ~ut 6eThftiinbiqmaennng IBTinbet an geeigneten IRTinben fenrt. !ef)e 
man Iien nam geeianeten fe'f)enben l_ßetfnnen um. ßleeignet Hnb fnlene l_ßetionen, 
bie }8etftiinbni?, . ;\'nteteHe ttnb ~etliinbungen 'f)aben, bie 9lnftertungen in \Be• 
ttieli en w ett eid)en in bet ilaqe iinb. 

9Inmetfung: maen bie!em }8etfaf)ten ift bisner unn !Seiten bet &efcl)iift5fteUe 
immet gentl)eitd tontben: fonn a\iet nnm altsgebaut toetben. 

13. :Det \R Pr\ianb frflnfft einen }8eteinsleitungsj:Jlan unb ftent i'f)n ben }8et• 
einen unentqeTUim ~ut }8etfügunn. 

9Inmetlung: ~in }8eteinsleitungillJTan m11ji \Jon \R. SDt.IBT. )8. 'f)etausgegeben 
toetben. 

14. 'Flet meuinsTeitHnnil\JTan Mtte auen \){ngaben botübet xU entnarten. toie 
bie 9(nfr!irlffunq onn ~Hnbenfiinrnunben tinan~iert toitb. Sl:let )8eroonb Mtte eoen[o 
eine 9fnleitunn ~ur 9lus[,ifbung eines \Blinbenfii'f)t'f)unbes orten 0nteteHenten ~ut 
)8etfiigung ~u fteHen. 

Wnmetfnnq: \ffiit \Jettoeifen o11f bie %tlietunnen bes S'1ettn !So bemann, ~iinftet, 
tonnn-ii ein .nnnbebteffut•}8etein in bet ~ilbHM begriffen iit. 

1fi. fl:s ift ~u uerfnmen, buten bie ~HnbentonnHctnttsfammer \Jom \ll:. ~. 9t 
eine :qulir{Jerunn ~u ernarten, toietoeit eine \ll:entenfiinunq infnfoe )8enimtunq 
u~n 12lrbeit lnHnbet eintreten fnnn. :Diefe fmtiftrime <3:tUiirunq miilite arten ~er• 
einen in nötiger 9lm,anT ~1tt \RerfünHnn ftel1en. bamit bie \Rereinil\Jntftiinbe in bet 
Bane feien, ren tenoe~uqsl,eremtiqten IRHnben. bie nocl) ~ögern , 91tbeit a1tf3une'f)men, 
eine [n{r!ie \RelaHunq.:J~ufaqe ein ~nMnbiqen . 

lllnmet!unn: Sl:let 91. lll. {Jot !im länqere geit mit biefet ~ntfd)Hefiung befajit 
unb tann eine biesbe~ügHene ~innabe nicf)t em\Jfefl{en. 

16. ;rür biejenigen IBHnben, bie tuäf)tenb bet ~t!tanfung nimt bie ~ittel ~um 
Beben, ~ur Sl'ranten\Jfleqe unb Si'tonfenbe'f)anbhtng {)oben, ift bie lllufna'f)me in 
eine ~ranfenfaf!e an5uftreben. 

lllnmetfung : Sl:lie \Bilbung einet Si'ranfentajje, toie toit fie in \illürttemberq unb 
'Bresrau !)oben, toitb uorräufin ~tttücffleftent. Sebod) iibetna'fJm es .l)ett 'llit. ®tafe· 
mann, einen aufUätenben Wttife{ übet bie \Bebeutung eines Si'tanfenfa!fenbeittitts 
bet blinben ~onbtoetfet für uniere \Wacl)ticl)ten" 3u \JetfaHen. 
~ 17. :Die ~tticf)tunq einer 6terliefaf\e ober bie lllufnof]memögHd)teit~in"'eine 

beftef)enbe ~6terbefai]e ift ;1U , etftteben. - ~ ~G 
9lnmetfung: l· mou. unb \Jelir.-mr. bet "macf)ticf)ten". 

\Jorje~ unn folnt in ber näcl)ften Wurnmer. 

Das -Biinbenab3eicf?en! 
SDie Be)er unfeter mad)ticf)ten, toelcf)r im meteinsgebiet ber ürtsgtulJ):'e @eljen• 

fitcf)en to l'fJn~n, toerben feit einigen \illocf)en auf ben 6ttaflen \Jon @rlfentircl)en 
nnb Umgegenb l.ß ~r jo nen gefe!) t'n {Joben, bie auf ber Hnfen IBtuft[eite ein Urines 
Sd)ilbcl)en tragrn \Jon 26 mm Sl:lurcl)m~Her, toelcl)e ~ ein todfJe5 Si'teu5 auf totem 
(,\lrunbe batftellt ; botttntet bi~ btei \Bucl)ftaben \B. $. @. (\51inben-$etein·®eljen~ 



fitc{Jen). ~s ift bieies bas 2lb3eic{Jen, tueTc{Jes ben ffi1itgliebern bes IBiinbenbmins 
für @eTienfirc{Jen unb Umgegenb 6c{Ju~ ttnb (};deicf)terung beim j)3etfeljr auf ber 
@5trnf<e brinnen joU. 

'>.ler Gllebanfe, ben IB!inben butclj ein bejonberes Wb0eic{Jen fenntlir{J 3u mnmen, 
ift nirf1t meljr neu, tuenn berjelbe t10n ben beutjcfJen \Biinben num erft in bcn IeMen 
~aljren aufnentiflen tumbe. @5o \inb beijnie!Stuei!e bie engfilmen IB iinben jcljou 
jeit ~al)nel)nten im IBeiill einer \llofi~eil'feife. IBefinbet jicf1 ein jolrfJer IBiinbe an 
einer nefäl)dirf1en ®te!fe, muli er eine belebte 6tra{ienheu3unn ober nröf;eren 'ßlatl 
überqueren, b Iäf;t er einen lllfiff auf jeiner lllfeife ertönen, unb ber niicfJ)te lßo!i,ei• 
beamte fnmmt f1equ, um ben IBiinben über bie nefiil)rficfJe @>teile f)intuen~uljeffe n. 
'Ilie \Biinben lßedins tranen auf ber Iinfen 5Bntftleite ein oonles tueiiies Si'tetq oou 
ettua 4 wn '!lun1)mej\et, boneben be[i(;t norfJ iebet }{1!inbe eine breitönige ®innal• 
tJfeife, tuelclje er ebenfnH5 nn oerfef]r5reirfJen \llliitwn, beim }{1efteigen ber ®tra\ien• 
bnljn unb bqf. in \l(ntuenbunn brinnt. ~n anbern ®täbten, tuie ffi1aAbebutfl, 5Bre5lau 
u\tu. l)at man für bie bnrtinen 5B!inben eine nelbe WrmfJinbe mit brei jmtuar~en 
\ßunften einnefiHnt. a;r, i)t biejes bas internath111ale ,\lalt~eirfJen, tuelcfles oortuiegenb 
ben .\'hafttuanenfül)rern an nefäf)tficf)en 6trafjenfreuottngen, fcf)arfen Si'uroen ufto. 
anoeiAen \oll. bafl (l)efal]t bwlit. 

\Biete IBiinbe tranen bie\ei3 9fb.\eicfJCn jeiuer gro{ien 9lufliilligfeit tuefjen jeb,,rf1 
nirf1t flern. 6o liat \im aucf1 ber lJieline IBiinbenoerein ent]cfJloflen, anftatt ber neff1en 
Wrmbinbe baß tuei)1e .Q'ret.~ ein~ufülJren. ,0m (llenenlal.l 5um roten .Irren~. tuelcfle~ 
be}ant: .. S'm brinne ,Pilfe", tuill bei3 tuei{ie .Q'reu~ bas @egenteil ~um 9(u5brud brinnen 
nämlirfJ: .. ~rfJ jurfJe .pilfe". ~eber :triiner bes tueiiien Sheu~e5 ift ffi1itg!ieb unjeres 
j)3erein5, unb ricf1ten tuit an bie Brjer biejes \Blatte?, fotuie an uniere ffi1itbürf1er 
in ®tobt unb Banbfreiß bie bringenbe unb fJer~Iirf)e 5Bitte, ben :tränern be5 tu~if'rn 
~ren~es. tun bieleff1en aurf1 immer gelef]en tnerben, nötinenfaHs ®mul\ unb ,Pi!ie 
annebeilien Alt lallen. 9(urfl an bas \ßerfonal ber 6traflenbaljn, <!:ifenbaljn jotuie 
an bie 5Beamten ber 6rfJtt(\tJoliAei rirfJten tuir bielelbe l]etAiirfJe \Bitte unb fprecljen 
Aleicf)~eitin bie .\)o ffnunn au~ . bali unfer neu cinnefiifJrtes elrfJttllab~eicflen unferen 
ffi1itg!iebern nun auclj tuirflicf) 6cl)ut; unb G;rlcicf)terung bringen h1irb. 

5Bernf)arb G;fclj. 

8üqrqunbe für )3Iinbe. 
'Racf]bem oon einem }{1ncf]nmet llfrAt bem 5Biinbenfiiriorneoerein ein IBiinben• 

fü{]tf]tmb gejcljenft )tJotben ift, !)Ollen 5{\eamte ber ~um 1Bocf]ttl11er merein geliörigen 
Rec{Je Cf ••• auf j)3ercm(al\unn bes .perrn ffiecfJnttnf15füljrer \l ~ ... einem auf 3erfJe 
(l; .•• belrfJiiftigten IBiinben einen IJ.1IinbenfüfJrfnmb burrf1 ben IBiinbenfür[tHfle• 
uerein neicflenfL '!>er ben nütioen @Iebern brieflicfJ ausgefptocf)ene 'l)anl tuirb am'h 
l)ierburrfJ bllm 9(ußbrurf nebrarfli. 

Ru ber ~oli~ei hallen tuir bas \Bertramn, bafl auclj jie bie 5Betuegunn?freilJeit 
ber \Blinben flirbern unb ~ttt UnfalltJerljütung lleitragen tuill. G;s tuirb ben l!~linben 
em~1foljfen, üelebte 6trnjien nur an ben 6tellen All freu~en, an benen \ßoliöei•\ßo)ten 
ftef]en. 'Ilie \ßnliAeiuerloaltunn ift ocbeten tuorben, bieje l.ßnften an~utuei\en, 5Blinbe 
quer iiber bie 6trafje ~u neleiten. '!lie ~iif)tlwnbnelcf)irre linb ober tuerben io ein• 
0ericljtei, baf1 ein tuei[\eß 6rf1ilb mit rotem .ilreJtß lenfremt an ber Wuf1enjeite be!3 
lints• unb recf)tsfeitinen 6trange5 bes n:iil]tbiinel5 annebrarfJt i)t. '!lie {leiben 6tränne 
toerben burclj einen 6ten uerbunben, unb mitten auf bem 6teg liM ba?jelbe 6rf1ifb. 
'Iler 6tod bes }{1Iinben loH ettua f1anbbreit unter ber Shiirfe mit einem 0tueifinger• 
üreiten tueif1en ,ge!luloibftreifen mit roten S!'rett0en umgeüen tuerben. 

'Ilie \Bncljumer 1Blinbenall~eicf1en {Jollen t1ot anbern ben j)3orAUfl, oon allen 
6eiten licljtüar, bequem unb möglirlW unauffäflin ~u Iein, auf tuelcf1' lel.lte G;igen• 
lcf)aft ülinbe 9Uabemifer llel•n1beren \illert leflen. \lliün[cf)enstuert i)t, ban bie n:rage 
ber 5Blinbenab;>eicf)en ne~Jrüft unb G;inljeitlicf)feit eqielt h1irb. Cl.lutacf)ten unb j)3or• 
fdJliige tuerben hanfbar entgegengennmmen . 

. poffmann, I!Jocf)um, \llieftfä!ijrfJe 6tr. 19. 
Wnmerfung ber 6cfJti[tfeitung: 'Iler :Detttfrbe \Berein für 6anitäts{Junbe :Dlben• 

burn lrfJreiüt un5, baf1 i'rülJt6ttnbe, h1elcf1e uon il1m au"lnd,ilbet werben, mit einem 
eineneu (.llelrf)irt tJerle6en linb. tuelrf)e5 burclj ffiote•S!'rettA•6rfJilbet fenntlirfJ aemncf1t 
ift. j)3,m ben oerfc{Jiebenen :Drtsgttt\Jpen unferei3 \Bereins erhalten tuir bie ffi1it• 
teilung, bafl oon :l)(benbtttfl loften(u5 jyüljtfJunbe ~ur j)3erfünung geftent tuorben 
\inb. ~n banfen~tuerter \llieife liaben bie uerfrf1iebenen IStäbte unb (l)emeinben 
bie ~n)ten für bie \lhtsbilbttn(1 (jl3erpflegun(1 ttnb i'ralnt) übernommen. \B on ber 
®tobt @eljenfirrfJen erl]alten bie .\)unbebe\it1cr loftenlos n:utter oom 6cljlacljtljof 
ober eine monatliclje n:utterbeiljilfe oon ffi1f. 6,- . 



~1ne Stub!enre1fe butd? bte provinj. 
(!;"; ijt eine erfteulidje :tatfadje, baß im aUgemeinen 5blinbe gel]tig regjam 

jinb unb .;ur ){letiitignng neigen. @:iid) bM ){lrot jelbft .;u tmbienen, ijt fdJon immer 
il)r >ßeftreben ge10qen, aber unter unjern fe!Jenben 9Jtitmenfdjen tuifjen trol,l allet 
~uffliitungsart>eit bod) nur bie luenigften, mit lueld)en 6djluietigteitnt tuir l)ietbei 
.;u fiim\)jen (Jaben, um uns nur eine befdJeibene (S;riften.; .;u fdjaffen. 

~as )Eoturteil, tueldJei3 unferm Slönnen, unferrr ~eiftungsfill)igfeit entgegen 
gebradjt roitb, murbe teihueije uel)oben, als bet funft .;utüctge;)llgen lebenbe )blinbe 
jidJ in bet Striegt'.;Eit, wo 9J~angel an ~tbcit!:lftäften llotlag, bereitmilfig bet ,Snbujttie 
als (J;abrifarbeiter .;ur )Eerfügung fte({tc unb babmdJ mc!Jt in bie ~u&entuelt ge~ 
langte. \!iudj bet Umftanb !am uns .;uftatten, baß tuit burdJ bie Sttiegsl>Linben eine 
9Renge 6d)idfah>genuijen erl)ielten, tuubmdJ bie >.b linb!Jeit melJr al;; funft in bie 
breiten m~aiien bes lßul!e!:l getragen luutbe, unb biefc fiel) fu nutgebtungcn bodj mel)t 
als uorbem mit 1ln5 befafjen muijten. 

~ie ~Iot bet ßeit (Jot uns gdel)rt, im ßujammenjcfJiu& uniere 6täde .;u jud)en. 
6o l)at man benn UlldJ in ben ucrjdjiebenen 6tiibtell bet \j.$tollin.; mleftfalen ge~ 
meinjame Wctfjtiittell gegrünbet. Um bie mentabilitiit .;u jidJetn, jinb biejelben 
mit einem .2abengefdJäft uerbunben, roo bie lit.;eugnilfe bet ulinben .\)anbluetfer 
.;um )Eetfauf gelangen. ){Jeoot man gleidjes am \j.$lal,le uerjud)t, tut man gut, jidJ 
bie gemadjten lirfal)ntngen anbetet rml,lbat .;u madJen. 

6o traten \Jtl. .\). )braun!l, )Eurfitenbe bet ){lielefelbet :üttßgtu\)\)e, unb id) auf 
iBorftanbsbefdJlui3 im .;januat eine iltunbreije an. 

Unjer niid)jte5 ßiel mar 9JI:ünfter. mJir lernten in bem bodigen )Eereinßbot• 
jil,lenben, .\)etm 6d)lidjting, einen 6djidja(sgenoifen tennen, bet uns in liebens? 
mürbiget lb.ieije enwfing, uni3 bie feit ;l)e0embet HJ24 beftel)enbe (,\;intid)ttmg, ein 
2aben nebjt Wetfjtatt, .;eigte unb uereittuilligjt jcglidJe ~Lu;otunft erteilte. 

'1let fdJun äuiJetlidJ butci) 2 gro&e 6d)aufen)let anfpred)enbe l\:ct!aben bejinbet 
jid) in einer eiJemaligen Stajeme im uctfelJt!lteict)en %eile bet ~ltjtabt. )l)a,;; ~ofal 
madJt mit feinem lJellen 91nfttid) einen netten l!:inbtud. ll:in banelien gelegene" 
!Ieines ){Jüru läflt bas ilian.;e ted)t uolljtiinbig erfdJeincn. Sie baljhttct bejinblidJe 
?llietfjtatt, tue(dJe nodJ einen 2agerraum unb bcjunbcten 9tu6gang ucji~t, ifr l)cll 
nnb getiiumig. :Vie m.letfjtatt ijt in ber .\)auptjact)e für ~ll, tli ~ unb )büqtenmact)er 
gebact)t unb bietet \ßlal,l für 4-li iblinbe. '-ilie Gtu!Jlfled)tari.Jeitentuerben als ,\leim~ 
tltbeit augegeben. '1lie )llietf[tatt bient andj g!eid)bcitig Wu~lti!bungsßiUeden, unb 
bie 6tabt IJat jicfJ bereit etf!iüt, bie lJietfi.n lJettoenbcte ßeit (~erbienjtausfall) unb 
bas oerbraudJte ~J~atetial 0u oergütcn. 6elJt \)taftijdJ ift e;;, ba(l bct ~erhnrijter, 
ber audJ ein 6d]idja(sgenoife ijt, mit feinet \Jamilie im oberen 6tocttued eine 
mlolJnnng lJat. ~llit (Jatten bie \Jteubc 0n etfa!Jten, bai3 Buben unb ?llierfftatt einen 
tedjt lebLJaften ßujjJtudJ genießen. 

Wuf unjet )befragen, mu!Jer man bie mcittel 0ur erften ll:intidJtung genommen 
lJabe, teilte man uns mit, ba\3 man ben ){iiitem bet 6tabt je(Jt oiel 0u banfen lJabe. 
'ilas Qlebäube, jtiibtifdJet )bejil}, tumbe mit ben fwglid)en )RäumlictJ!eiten nadJ uot~ 
lJeriget Snftanbjel,lung bem )b(inbenoerein füt lOUO ~m. ,3'alJtesmiete überlaflen, 
oolou(JI uon anbetet 6cite lUeit lJÖ(Jere ){lettiige geboten lUUten. Sn uat gab bie 
6tabt aufletbem nodj 500 \JJCf. unb liefert ba,;; .\)ei;)material frei burdJ bie mlulJI~ 
fa~rtsjte((e ins .\)aus. .\)iequ fam nodj 0um geringen .8insfui3 ein Sü ade!Jn uon 
1000 9JCf. lJon bet 6tabtj\)atlalfe unb lUOU ~mf. .;in;:;to.3 lJom m.leftfiilijdjen ){l!inben• 
)Eerein. 

){Jemettt jei nucfJ, bafl audJ bie ftiibti\d)e ){JelJörbe, um bie[e 6ad)e 0u jörbern, 
bet :llietfjtatt \!iuftriige übetmeift unb audJ für bie ßufunft Wufttäge in 'l(w;fid)t [teilt. 

:lliiiljtenb man uci 9Jcünftet uon einem jungen UntetnelJmen fl.Jtedjen !ann, 
möd)te idJ als Q!egenftüd (Jiequ als nädJftei3 t.Jon )l)o ttmunb j.predJen, luo baß iiltefte 
Unteme!Jtnen biejer Wrt feit SalJten befte(Jt. 

Jn :Vottmunb f)at man biefe <iintid)tung 01oar be\dJeiben 6egonnen, aber in• 
0tuifdJCn bebeutenb uergröi3ert. 6o i[t ba5 jüngere Untemel)men im e!Jemaligen 
Banbgeticf)t mit feinen au5gebe(Jnten l}ii\umlidJfeiten im Souterrain je~t 0um .\)au.pt~ 
gefdJiiit getuorben. ~et geräumige Baben mit fe!Jenbet ){lebienung mact)t audj l)ier 
einen anjpredjenben [inbtuct unb jinb2t mit feinen manigfaltigen .\)auslJaltsartife!n 
neuen ben >Hlinbener.;eugnijjen einen ted)t leblJaften ßufptud), tuM aucl) bie \Jiliale 
in bet gut gcl ~ genen Slamp[traije t1on firfJ fanen fann. 

Wucf) ~iet tumbe ba<:J l)Ufsbereite U:ntgegenfommen bet [tiibtifdJen 5SelJÖtben 
lJÖd)ft louenb anetfannt unb ettuiif)nt, bafl es jid) bie 6tabt nid)t betbtieflen liefl, 
llCOOt bie miiume Ü(Jetgeben lUutben, alles nadj beften 5'ttiiftcn ßltlecfent)\Jtedjenb 
ein0midJten, tuo0u audj ein gwues fteinernei3 ~al\in bon 4 \JJCetet Biinge bei ent~ 
jptedjenbet :tiefe 3ttm Weidjen bet Weiben nebft ~eluiilfetungsanlage gejdjenft 



ltlUtbe. :!lie \miete füt bie gefamten i){iiumlid)teiten betrug nut ein gednges, unb 
baß .\)ei0matetial füt bie falten !ffiintettage tuitb alliä~rlid) burd) bie umliegenben 
Sed)en frei geliefert. 

:!lie .\\eitung be5 gan0en ftanb unter bem @ejd)äft5fül)ter, .\)enn .\)egc~tberg, 
einem eid)ictjalsgenojjrn, ber einen jelJr gejd)äfMud)tigen lhnbtuct madJt' n.1b 
ber burd) ben rect)t rut)rigen )8ereimiuorji~enben, .\)enn .1.\ü~mann, unterftüt . . Jt.:b. 
~man jagte uns, baj3 bie ftäbtijd)en >belJörben ilJren groj3en >bebarf an Sloru- unb 
>l:lürftentoaren, jotuie >bejen fm bie @:lttaflemeinigung 0umeift uon ilJnen be0ie1Je, 
aud) an jonftigen ßutuenbungen es nid)t felJlen lajje. 

Qleme ~ätten tuir nod) genauere5 über ben ,Sa~re5abjd)luj3 erfa~ren, aber es 
fonnte un5 ~ierüber nod) nid)t5 engbültige5 mitgeteilt tuerben, immer~in er~offt 
man nadJ flüd)tiger überjid)t ein leiblidJe5 lltejultat 0u er0ielen. 

%Lud) @eljenfird)en ~atten tuir einen >{lejudJ abgeftattet, unb fanben l)iet für 
unjere llliünjd)e bas befte >ßerftänbnis jotuie liebenstuürbige<? l.!:ntgegenfommen. 
'ller bottige ~erein fte~t unter ber ileitung be5 .\)ettn >{l. ~jd). 'llie )llietlftätte be~ 
ftd)t erft jeit 2 ,Sal)ten. '1Ja5 geräumig~ .\\abengejdJäft rr.it an~ängenbem .\\agcr 
jotuie groflet 5eorumad)er-!ffietlftatt befinbet jid) im alten Wmt5gerid)t im @:loutenuin 
mit bequemem ßugung 0um .1.\uben. 'llerjelbe tuitb burd) bie lUürgerjd)ajt jelJr fleiiJig 
in Wnhnud) genommen, tua5 ftänbig 2 >ßedäuferinnen unb einen ftäjtigen .\)aus
burjd)en nottuenbig mud)t. Buben unb !ffietlftatt umjd)liej3t 4 0ujummen1)ängenbe 
lltäume, aud) ~at bie le~terc nod) einen bejonberen %fu5gang. ,Sn ber !ffietfftutt 
jinben 4-6 .\)anbtueder, in5bejonbere seorbmad)er, ftänbig lo(Jnenbe >bejd)äjtigung, 
unbJotueit id) e>! erfal)ren fonnte, tunten alle mit it)rer ll(rbeit unb mit bem )Ser
bienft 0ufrieben • 

.Sn etlid)en S"fellenäumen ber nal)e gelegenen @eorgsjd)ule bejinbet jidJ eine 
0toeite ~ed[tutt nur für >bütftenr.tad)er, tucld)e nel>ft ~ei3ung bem )8erein frei 
3ut )8erfügung ftelJt. ~ier funben tuit 4 >{l!inbe uor, bie alle fleij3ig bei ber ~(rbeit 
touren. ,Sn toirflidJ uorl>ilb!idJer ~eije l)at l)ier bie ®tabt QJeljenfirdJen für iiJre 
JU!inben gejorgt, benn man l)atte feine stuften gejd)eut, um bie im alten ~mt5getid)t 
am uedet)rßreid)en \Jteumarlt gelegene ~edftutt 0tuectentjlJred)enb um0ubauen unb 
bie gejumte .1.\abeneinrid)tung 0u ftitten, tueld)e in2 2abentijd)en, me(Jrcren 8d)ränfen 
unb lltegulen beftct)t. l&n ,0UlJre5miete toerben 360 \JJtt. einjdJ(. ~ei0ung erl)l'l>en 
unb für bie Qlusbenu~ung nut 25 % in ~med)nung gebtod)t. 

~ier, roie aucf) in~ortmunb, ftellte jid) bie gejumte %ugcslJrejje in fJöd)jt an• 
edennungstuerter ~€tje ben >blinben unentgelt!ict) 0ur }Berfugung, tuu5 benn uud) 
burd) täglid) unbers lautenbe ,Snjerate tüd)tig au5gcnut t mirb. )ßon bejonbercm 
:JnterejJe tuar un5 ßU erfnlJren, bufl ber bottige >blinbenoerein bei bem eitubt~ 
vattument ben ~ntrug geftel!t !)at, bufl alle ,Snbuftrielle, tueld)e befunnt(icf) nad) 
bem Qleje~ einen be[timmten \j3w0entju~ @:ld)toerbejd)äbigte bejct)äftigcn müjjen, 
einige lb!inbe einftel!en foUen unb für ben {Yall ber ~lble1Jnung für 500 ~m. !muren 
lJto l!Jconut oon bet ~linbent.Jetfuuf"'fteUe be0ie~en müjjen. - eio fel)!t es unjern 
®d)idjal5genojfen in Qleljenfird)en nid)t an genügenbet unb lolJnenber ~ü!Jfit; uudJ 
läj3t es bejonber5 bie ®tubt an ~ufträgen aller ~rt nid)t felJlen, um bu5 jd)tuere 
.\\o5 ber >blinben nad) \J"Jtöglid)feit 0u erleidJtern, tuu5 l.Jon a!len mit größter ~unf• 
batfeit uuerfannt tuurbe. 

ßtuar t)atten tuir bei Wntritt uujerer ®tubienreije nur an unjete ~ujgube ge• 
bad)t, bod) be5 .l.\eben5 !)eitere @leite l)at aud) jein lH:ed)t, unb 1Jier0u fumen tuir burd) 
bie lbetanntjd)uft einer jel)enben }Borftunb5bame be5 @eljenlirdJener }Betein5, ber 
{Yruu llleid)5l>anfbireftot lllel)ling. ~ieje l)ödJft lieben5toürbige ~ume lub uns füt 
ben llle[t be5 fttalJu0enreidJen %uge5 mit et!id)en )8orftunb5mitg!iebem in i~r guft· 
lid)eß ~eim, llJo tuir nocf) einige jd)öne @:ltunben gemeinjum mit einem guten :Jmbifl 
t.JerlJlaubett (Jaben. 

Wbjd)lieflenb funn gejagt loerben, baß lt>it mit bem ®efülJl, einen guten ®d)ritt 
toeiter gefommen ßU jein, belJadt mit mand)en guten lJlatjd)liigen jotuie ausge' 
füllten \};ragebogen t)eimfe~tten unb nun burun ge~en tuollen, baß getuonnene 
9Jtatetiul 0um @:legen unjerer )8erein5genojfen nutbar 0u mad)en. 

~enienigen aber, bie un5 in unjetm :tun jo bereittoillig unterftütt l)aben, ins• 
bcjonbere ben }Beteins-~otft~nben uon ))Jtünftet, @cljentird)en unb ~ortmunb, 
jagen tuit an biejer <Stelle im Wufttuge be5 IBielefelber )8erein5 unjern loärmften 
~anf. ®uft. lH:efl-)äet!Jel. 

\)-r. j!)JUfJ, l!iul)tuß, Silottmuno. 9901._ 
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!!)er ~urnt unb bie:'l!ntennen•'l!nlage l:le;;~'1\unbfunhfenbers 9llünftn. 
(lk(1C11 (lCl'il1(lC'' li11t(left !01111 111011 tii!)lic() Dir (1l'j!111lll' munb[Hntonfage befid)figen 

'l:e~ lidö?o tuirb 51tt ~efdJa!funn UL'll ~)ltLubfunHS:mpfaH(ls<geräteH [iir ~Hnbe uer• 
\llanbt. ~et j}lunb[unfje11bet 9Jiün[tcr !Jot uercit?o einen namf)a[ten 5ßetrag füt biejen 
ßtued an ben mleftfiilijd)en 5.lanbes[ii~jorge• 5llerunnb iiue~tuieje11. mlir üeabficf)tigen 
in 5!5e~liinbung mit bem 5.lanbesfiirjorge• 5lle~uaHb für a!Ie lilleftfäHidJcn ~:lfi11ben 
~m)Jfnngsgeriite 5u üefdja[\en. - ,S11 nnbnn 5.lonbe>3trifen ~eutjdjfanbs ift bies 
bereits in ~~oflem llrnjn11g gejrf)ef)en. \lliir bitten UHje~e Wlitgliebcr unb jyreunbe, 
uns butrfJ llbcm,cijnH\J cineB ~'etrone<:< {1ri bc~ ~lltdJ[iilJntnn biefer l)f~üeit be!JiffHcf) 
511 jein. 

lftlir ii'l(lCll biein ~1/U llllll Cr unjnc~ ,.:1/arf)rirhtcn" l'inc i)nl)ffnrtr (1ci, unb 
bitten lUi~ unjere 9J1itgficber unb lj'rcunbc, un,;, einen 'lktran ölt iilirrn,eijen. l)(ud) 
toir f)aben burd1 bic allgemeine C\Jefbfunp~'rJcit idJt hll leiben. \lliir (1ittrn t1flc, bie 
felbft nidjt in be_r .l!anc jinb, ynt- einen iHt ~rnn ölt_ iillrtlueij~n, bfi ihren jScfanntel!r 
~teunben ober m C\Jefel!)dJartel' unb ~~ercmeu fu ~ UHjrre E:nrfw i\11 tue~ben. 9lUC!J 
bie Uein[te Q.louc i[t un5 tu HrfcmmrH. jyaHB bct ).l'etrag 31lr \l.\ejd)afili H(lUQrt munb• 
unfenHlfiiH \]l'rH l'cnuanbt lt'crben iL'fl, bitten 1t1ir bir~ anf brr :1ahffnrte .111 onmcrtcn. 



Sunfaben) bes Weftfälifd?ett ~linbenverein~ e. V. 
am montag, Oen 2?. *· \~25 im nunl>funlfenl>r"t !Hiinftcr i. !.11., ,1l>~HÖ:ö "' '" lll!t. 

1. 'lla5 lffieft!älijcf)e fßlinbenluejen (}Bodwg 1.1on \)3. 1:{). ~Rcmcr, 'lh>dmunb). 
2. 6 onate IRr. 3 ~<bur für }Bicline unb Si'!al.liet . . . . . . . 0- 6. ~acf) 

}Bioline: O:rnft mriiggemann, IJJCünftrr. 
Si'lal.liet: ütto S)einermann, 'llodmunb. 

'llbagit>, 9Ufegto, Wbagh> ma non tanh1, \lH!egro. · , 
:1. ßtoei maHaben. ~ icf)tung unb ll'ompojilion l:lt>n lffiiff)e!rtt GcfJlic()tiug, ilJ/iinfter: 

a) \ßompcji'ß ~nbe, b) ßigcunerliebe. 
+. ~iet etücfc !üt .\'l'lauicr . . . . . . . . . . . . Dth• .\)einrnuann 

a) ~Roment mujicnl ci5,moll ':J)/n~ \Heget 
b) (Hube titignnn l.:b. E:d1ütt 
c) \)'antnjiPbilb . . . . . . Dtto .\)t'iuntnnun 
d) }Balje cnptice . . . . . . " , 

- 'll · 6t"cf -.. }8' [' b , ( · ( ~iotinc li. ~1tügg~nwnn 
,J, I tet u c TUt tu me u n ,l' nuter . . . . I Sl lntJiet (). ~einennnnn 

a) Bnrgl)ettn für }Biolinc unb J1lat1ict . . C':rnft 'l_;rüggrmaun 
b) \D/enuett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dtto .\Jcinennnun 
c) \ßtiilnbium unb 9{1(cgw . . . . . . . . . . . S1rci~lrt<\ßugnani. 

Ii. ~ritcre '!licf)tungeu an5 ~1lllll o tc~fl'll IJ on ':2'\.lill]elm @Jcf)lichting, \Dlünftet . 
. \)offentfid) ll1irb e5 uiefen unieret IJJCitgliebrr müglicl) jein, nm 27. +. bie 'ilat• 

oietuugeu bc~ 9JCi'Jnfteti\d)Cll @Jenbct~ 011 {]Öten. 6oll1iC DCt @Jenber iu ':i:lndmunb• 
':Vorftfclb fertiggcfte!lt ift, 1uerben ltlit ba\ür @Jt>t!)e trngeu, baf>, jutoeit cß möglicf) 
ift, nucf) unjete fßlinben mit ffiunbi111 1fempiängern, [!Jtiftalf<'!J eteftoren, uetjt>rgt 
werben. ~mef)tjad) !)innen uns ill:n\togen iJU, 1u ie teuer jidJ bie 9(n!age eines ffiunb• 
funfgetäte{l ftelft. ':Vie .\l'o[ten \inb jel)t uerjcl)icbcn nnb rid)ten fidJ tJie!focf) nadJ bet 
~abtifatio n. 6o gibt e~ fcf)on [l)rifta{!<'!Jeteftoren mit einem ~öret jüt \JJ(f. 15,-. 
~in ffiöl)tCn\)etiit nebft ßubel)ör fofte t ilJ/f. 65,-. ~iet f)onbe!t es lief) jebocf) um bie 
billigften !Ir~engni\le, bie felbftnerftänbfid) nid)t immer bie beften jinb. ~al!s IJJCit• 
gliebet jicf) jellift aletäte anfdJaflen mol!en, jmnen jie nm beften erft bei unß an, 
ba toit in entgegentommenber lffieijc non allen ~innen nur bic Biften.preije ffiabatte 
ed)aften. }Bie(feicf)t luiitc es übcd)nupt angebtocf)t, einige C':rfatteile, \t>tuie Si.o.PI• 
T)ötet, 1ucfd)c jortlanfenb benötigt luerben, gemeinjam bm:cf) bie @e[d1ii!E<ftelle 
~ll ~b~~ ief)en. 

1.5efaj3te Sd7winbler bei !.)ausfammlungen für 8linbe. 
'1:lem 1!tlrtmunber Cllencrnfnnnciger tltllll I 0. 3. entnel)mcn mit jolnenbes: 

.. ~cftgetwmmen tourben bk IUt>l)nUn!J0' nnb orbcitBlnjen @ebrübet @. 'llie 
;jeftnenommcnen l)atten einen 6tcm\)ef 11 9Jle[t!. ~~linben,~ercin Sl:lottmunb" an• 
neiettint unb mit -~~ilie bieje~ ~tempcf<:; ongeblidJ iür bie lttiensbfinbcn Utlll S)auß 
)II .\Jauß >Bi!bet in \ßoftfartengtüfle uetfaujt. {l;ür bie j{\ifbet, beten lffiert f)ödJftens 
::0-40 1-ßjg. betrug, er0ie!ten bic {l;eftgenommcncn ~ettäge bis ~~~ l 9J?nrf.'' 

9!us bet Unnaer ßeitunn oom 20. 3. cntnrl)men luir: 
"Sl:lct ':23crnmann (Yran6 .\1'. aus Unna toitb (Jejcf)ulbigt, Sh>Heftengelbet, bie 

L'r in fßejil! l)ntte nnb bie if)m arJUertraut muren, unter\d)lagen 0u {Jabcn. <.rlet 
:'(ngeflagte etfliüt bofl Ct mit nrtttficf)et @encl)ntigun!) @elber in .pö1)e non 9JH. 500 
iüt bie mlinben in Unnn nefnmmclt !Jnbe. \!h>n bic\cm ~1etrage fJat Sl'. nad)toe i~licf) 
:? .punbegejcf)im für ~linbenl)unbe onnefdJajft, ein \!\anbt>nium gefauft unb l)at 
nltd) bem SnMliben %., bct iJU 90 \ßttli)ent blinb ift, 30 \lRatf in bat negeben. 
':S:let tJeta\li3gabtc 'l1etrag beträgt übet 400 9J(atf, ben fficftlietra!) bef)Ollptd ill:n• 
\1!Hanter für bic }Berpf!e!Jllll!J 1.1on jungen .pnnben tJermenbct ~u !)oben. %at• 
jiid)lidJ T)at Wnne!fagter bem mlinben (). ein S)unbegeidJitt unb bas manbt>nium 
üuerncbcn, toii!Jrenb :r. ba-3 anbete S)nnbegejcf)irr beft>mmen !Jot. 91nneHantet 
t'wuicfc!t iicf) aber infofern in 9Jliberjprücf)e, als er bama(s bei feinet .poli0eilid)en 
'l1ctnc(Jmltng ,Jngeneoen l)ot, ettoa<3 uon bem gejammelten Qle!be aucf) in feinem 
.\)aui3l)alt nerbraucf)t unb mit anbern ocrtrnnfett cru !)oben. 5Bebennicf) ift aucf), 
bnfl bie 6nmme!lifte l.letnicf)tet toorben ift, jobo& eine IRacf)\)tüfunn bct stätigfeit 
bes .\1'. nicf)t mel)t mönlicf) ift. 'llas Clleticf)t ift ber 9{njicf)t, bau ber Wngef!agte 
üliet einen %eil be,5 grjammeften (Jle!be~ unbe~ecf)tiotetlueije tJetfügt l)at. mei 
bet . 6trafhumejjung berücfjicf)tigt ba5 @eticl)t bie luirtjcf)ajtlicl)e Bnge be~ Wn• 
gef!agten unb feine btsl)erine Unbejcf)oltenl)eit. Urteil: l lffiocl)e @ejängnis 
mit ßubilligung einet fßeluä{Jtun!J!litift tJon 2 Snl)ren." 



Snterejfant ift bie ffiCitteiiung be~ ~ettn @erfrat~, tJon unferer Ott~gruvve 
Unna, bet jid) u. a. tuie folgt in ber Unnaer ,ßeitung ~ier3u äuuett: 

.. ~er Wmtsgerid)tsbetid)t aus bet Unnaet ,ßeitung vom 20. 3. bebatf unter 
ll3unft 3 einet näl)eten Cftflätung. Cfs muu gancr bejonbets betont tuerben, bau 
ber \Bergmann Sl'. tJoHftänbig o~ne jffiijfen unb jffiiUen bet \Blinben tJon Unna 
unb Umgegenb jid) eine 6amme1Iifte mit voli0eilid)er Cftlaubni5 tJerjlf)afft ~atte, 
auf tueld)er Sl'. bie \Beittäge gejammert ~at. Sl'. ~at übet bie gejammerten @leibet 
gan0 eigenmäd)tig verfügt. Wls Sl'. bereits gröuere 6ummen gejammert ~atte, 
~at er 0tuei \Blinben @ejd)enfe gemad)t. Wuf \Befragen bet \Beld)enlten, tuo bM 
@elb ~erftammt, l)at Sl'. benleiben ertuibert, bau es lie nid)t5 ange~e unb bgl. 
@{eid).)eitig ~aben fiel) bie \Blinben verbeten, bau er füt jie jammere. mrs bet 
\Blinben·~erein Sl'enntnis llon ber 6ammlung bes Sl'. er~iert, ift er lofort bei bet 
ll3oli.)eibe~ötbe tJorfteiiig geluorben unb ~at bie Cfin0ie~ung ber Bifte tJetlangt, 
lotuie bie Unterjud)ung über ben ~erbleib ber @leibet. Sl'. ~at bie ~erausgabe 
ber Bifte an bie ll3oli.)ei tJertueigert mit ber Wngabe, bau bie Bifte nid)t me~r 
e~iftiere, jie Iei tJernid)tet. :tro~bem ift Sl'. nad) bieler Wngabe mit ber Bifte bei 
oerld)iebenen Beuten in Unna 0um 6ammeln getuelen. 

Un unfere l{orhmacqer! 
Uniern Sl'orbmad)ern fönnen tuir bie erfreulid)e ffiCitteilung mad)en, bau es 

un~ gelungen ift, Ia. tueiue jffieiben 0um ll3teile tlon ffiCf. 45,- unb grüne jffieiben 
0um ll3teile von ffiCf. 6,- vro ,ßtr. ein0ufaufen ( aui!ld)Iieulid) ~rad)t). ~a bie grünen 
jffieiben au~ bem m~einlanb fommen, biirften fiel) bie ~a~rtfoften nid)t ßll l)od) 
fteHen. ~ie Sl'otbmad)et tuerben gebeten, i~ren \Bebatf lofort an unjere ®efd)äfts• 
fleHe 0u melben, bamit tuit bie ~erteilung tJorne~men fönnen. 

<Entfcqiiefiungen ber qerren qoffmann unb Wittwer. 
(6d)Iuu.) 

Cfntfd)Iieuungen jffiitttuer. 
~ie ll3flid)ttJerorbnung tlom 13. ~t!bruat 1924 ift tJielfad) angefeinbet tuotben. 

6ie ift aber tro~bem llon grouem ~ orteil alS @runblage 5u einer ein~eitlid)en ~ürjorge. 
\Bei Wu~brud) bes Sl'deges beftanb nur bie 6oßialtJerjid)erung, bie es jebem 

ermöglid)te, tJon ffienten fein Beben 311 friften. ~a nun aber für aHe ~amilien 
gejorgt tuerben muute, beten ffiCännet in ben Sl'deg bOgen, entftanb ein neuer ~Üt• 
jorge0tueig: bie Sl'degstuo~lfa~rts~Jflege. ~in0u famen nod) ßaf)ltddJe ll3erjonen, 
bie tJor bem Sl'dege tJon i~rem @etuerbe ~atten leben fönnen, unb bie nun bet @e• 
meiJ!befürforge ~ufielen. ilie ~ürjorge jollte auf ffieid)sfoften übernommen tuerbeti. 
WHe IJHd)t•6o0ialtenten tuutben in bie ~ütfotge aufgenommen. 80% etftattete 
bas meid), 20 % bie @emeinben. 

~ie Sl'riegsbefd)äbigten• unb 6o0ialfiirforge, Wrmenfürforge u. a. m. jinb 3u 
einer ein~eitlid)en ~ürjorge 0ufammengelegt tuorben. ~ie ll3aragrav~en 5, 6, 19 
unb 22 jinb bie tuidJiigften. 

§ 5. ~ie ~ür[orgepflid)ttJerorbnung joll · nur in getuijfen ~äilen 0ut Unter• 
ftü~ung l)etange3ngen tuerben. 

§ 6. \Befaiit [id) mit ben \Beftimmungen über Wrt unb ,ßiel ber Unterftii~ung. 
§ 19. @e~t ba!Jin, baii Unterftii~te ßUt Wrbeit ~erange0ogen tuedien fönnrn. 

(ffiCan be[d)Iieut jebod), bau bie[cr ll3aragrap1J nid)t von einem ~ürjorge·~erbanb 
in Wntuenbung gebrac!]t tuerben fann.) 

§ 22. ~ie Wngc~ödgen ber ~amilien fönneu 0ut Unter~artung ~erange3ogen 
roerben. ( 6old)e, bie blinbe Sl'inbet haben unb feine ffiente er~ alten, joHen eine 
Unterftü~ung be3ief)en, bas Cl:J.:iften0minimum fdften 0u fönnen, benn aud) bie 
Sl'inber, bie in einer Wnftalt finb, verbringen borf) bie ~erien ßU ~auje unb ba3u ift 
@elb erforberlid) unb tuenn bie SHnber gan0 0u ~aufe jinb, foftet es ben Cfltern 
nod) me~t.) 

Cfnt[c!]lieuung: 
I. ~au bet jffi, \B. ~. al5 jffio~lfaf)rtsorganijation narf) § 5 anetfannt tuirb. 
Wnmerfung: [in biesbe0ügl. Wntrag ift bereits beim Banbesfür[orge-~erbanb, 

ffiCünfter, grftellt tuorben. · 
2. ~au er bie \Be0itt!3füt[orge antueift, bie ~amilienmitgtiebet mit 50% 0u 

unterftüben. 
Wnmerfung: illttt bie ürtsnru~Jpen fönnen l)ier et~as etteid)en. 2tud) fann 

burd) \Bejrf)tuerbe beim ~e3irfSaus[d)uu ettuas er3ielt tuerben. 
3. Taii eine ~eran3ief)ung 3ur 2lrbeit{lpflic!]t nad) § .19 nicflt ftattfinbet. 
Wnmetfung: Cfine Cl:ingabe erübrigt lidJ, ba nad) ben neueften \Beftimmungen 

~ier feine ~ärten mel)r 3u befürd)ten jinb. 



4. ~afl \Jamilien mit WH. 1200,- .;Ja~reseinfommen, ba-3 !id) bei jebem 
weiteren \Jamilienmit(!lieb um WH. 300,- er~ö~t, bon ber Untetf)aftung'3\.1flid)t 
befreit finb. 

9lnmetfung: .;Jft Elad)r ber 1Be5irHlfürjorge<~erbänbe. !Soll l!ut tueiteun l:l:t< 
lebigung an bie IB!inbentut,~lfaf)rh3fammer übergeben werben. >Seim ffieid)sarbriti'i< 
minifter ttnb bei ber IB!inbenwof)lfanrtstammer ift 5u betuitfen, ball bei ~eftjelmn[l 
bon Unterftüt.lungsbeiträgen für IB!inbe ein f)ö~erer Elat.l feftAelegt tuhb als gr< 
tuöf)nlid), ba bie SZ\linben mef)r @elb 3um Bebensattfwanb benöti[len. 

Unfere Q:)rtsgruppen. 
(llus ben \Lätigfeits< unb Hoffenberirl)ten \'l2 'k. ) 

9lllgemeines über unjere ürh3gru\)1Jell 0u jagen ift bCrl)äftnkmiifliA \cfttrcr, 
ba bon unjern 17 ürtsgrup\)en faum 2 in 5l.1eöug auf ~cnualtung, W11s6au unb 1)(11 ,,< 
bef)nung gleid) jinb. )ille11n es aud) tuünjd)ensluert erjcf)eiHt, bafl i11 3ufu11\t dlt' <l " 
einf)eitfid)er gearbeitet wirb, jo bütfen tuit bie ~erjd)ieben{Jeit unjerer ürtsgru\J\Jl'll 
bod) nid)t als \))(angel be3eid)nen. ~ie .;Jnterejjen jinb mannigfaltig unb man lnuf; 
jid) oft ben ~erf)äftn@~n a11\)ajjen. ~ie örtfid)en ~frf)äftnijje nad) unfem )illünjd)en 
um0ugeftalten, tuirb in ben tuenigften \Jällen möglid) \ein. ~ieles gaben bie :Ort~< 
gtu\)\Jen bod) gemeinjam, es wirb eben übernommen; unb jo finben tuir überall 
eine )illeif)nad)t6feier, einen jd)önen 9lusflug, ein gemütlid)es \Beijammen\ein bei 
.\'t'affee, .~ud)en, ~ortrögen ujw. ~afl man mit biejen ~eranftaltungen allein feine 
IB!inbenfiirjorge betreiben fann, ift biefen unjerer ürtsgm.p)Jenleitern f)eute flar. 
9lud) mit Unterftüt.~ungen allein ift ben \Blinben nid)t gef)olfen. Elie jinb bei alten, 
hanfen unb arbeit6unfäf)igen IB!inben jowie in inotlagen unbebingt erforber!id). 
9lber eine ürtsgmp\Je jollte nie eine gute Unterftüt.~ung alS ~nb3iel betrad)ten. 
~s ift bod) bollftiinbig ausgejd)lojjen, burd) Unterftüt.~ungen bie 9lrbeitsfürjorge, 
tueld)e immer bie tuid)tigfte bleiben mufl unb nie genug ausgebaut werben tann, 
n11r annäf)ernb 5u erfet.~en. 

~on ben ürtsgtu\)\Jen wurben insgejamt im .;Jaf)re 1924 runb 9Jif. 35 000,
bereinnaf)mt. ~in5u fommen l))(f. 28 500,-, tueld)e bon )ill. \B. ~. 011 El\)enben 
unb ~Beiträgen bereinnaf)mt tuurben. \Jerner tumben eine WC:enge Bebensmittl'l 
unb Elad)werte bon ben ürt5gruppen bereinnaf)mt. ~ieje )illerte fö11nen jebodt 
nur jd)ät.~ungsweije mit 1))({. 15 000,- angegeben werbe11. ~ie @ejamtjumme, 
tueldJe für bie )illeftf. IB!inben beteinnaf)mt tumbe, beläuft jid) mitf)in out runb 
l))(f. 80 000,-. \Bei einer ).J)(itglieber5a~l bon 900 (ber )ill. )B. ~. umfaflt lJeute 
in feinen ürtsgru\)pen 940 l))(itglieber) ergibt bies eine ~urd)jd)nitt5jumme bt'n 
9J1f. 88,- \)ro .\'t'o\Jf für bas .;Jal)r 1924. ~ier jinb bie 9lu5gaben für bie ~ertua(tung 
(tueld)e in ben IB!inbenbeteinen bant ber ef)renamtfid)en l))(itarbeiter gering jinb) 
mit ein6egriffen. )illenn aud) nid)t alle IB!inben bebürftig jinb, jo gibt eil bod) faum 
10-20"/o, bie jid) gan5 jelbftänbig bef)au\)ten fönnen. ~ie \Jribate \Jürjorge allein 
ift nid)t in ber Bage, bie grofle \not in 3af)fteid)en jJamilien 5u linbern. '!lie IB!inben< 
beteine bütfen if)re l))(ittel nur in ben iiuflerften \Jällen 5u Unterftüt.~ungen berwenben, 
um jid) nid)t 5u ßetjplittern. Elie müHen if)re gan5e .\'t'raft in erfter Binie ba3u ber< 
tuenben, bie wirtjd)aftlid)e Bage ber IB!inben ßU bejjern, um bie \Blinben auf eigene 
~üfle 5u ftellen unb je!bftönbig 5u mad)en, bamit jie nid)t mef)t auf frembe ~ilfe 
angewiefen jinb. 

IB i e l e ! e l b ift eine unjerer tätigften ürt5gru\)pen auf allen @ebieten ber 
\Blinbenfürjorge. 9lber audJ in feiner ürtßgru\)pe finben tuir jouiel l))(itarbeiter. 
~rl. \Brauns, @rabenftr. 10, tueld)e l. ~or\ibenbe (jefJenb) ift, l)at jd)on uor bem 
Sttiege für bie \Bie!efe!ber IBiinben gejorgt, unb jie ift unjerer Eladje treu geblieben. 
9lber aud) bie inameit ffiefl unb ~utuenbief jinb un5 jd)on lange befannt. ~ie Sfal\e 
füf)rt ~err 9lttonge, ~ermannftr. 6. ~ier befinbet jid) aud) bie neue @ejdJäftsftelle 
ber \Bielefelber ürtsgrup.pe. ~en Eld)üler fommt aud) mit 9lnregungen (!Sterbe< 
fal\e). Unjer 91. 91.<\))(itglieb, .\)err Elel:)bel, f)ilft fleiflig mit unb 6ringt bie 9fn, 
regungen unb )illünjd)e feiner l))(itglieber in bie gejamte \Blinbenbetuegung. Eld)abe, 
bafl tuir nid)t einige IB!inbe uon 5Bielefelb als ~ereinsleiter ben anbern ürElgrup.pen 
abgeben fönnen. ~er \))(angel ift jef)t grofl. ~ür biele mag es erftannlidy fein, 511 
l)ören, bafl \Bielefelb \)to5entua! bie niebrigfte Unterftüt.~ungsjumme auf3utueijen 
l)at. ~ie 9lrbeitsfürjorge ift bie ~auptbetötigung, unb wirb \Bielefelb tuol) l nod) 
in biejem .;Jaf)re eine eig.ene )illerfftätte befommen. übet bie )illerbetuod)e uom 
:~o. 11. 6i5 7. 12. 1924 ift bereits an biejer IStelle berid)tet ttJotben. 

\ß Ll d) Um: l. ~Otji~enbet ift ~etr )illill)elm ~eiff)auß, ~otbel bei )Bod)U111 1 

@uftabftr. 51. ~ie l))(itgliebet3al)l ber ürtßgrup\)e f)at jid) im ~orjaf)r faft berbo.ppelt. 
~er Sl'al\enbetid)t weift eine ~innaf)me bon l))(f. 1 976,-- auf. ~ie .\)au\)tarbeite11 



f)at abn in ))Jod)um ber iJürjorgetJerein, 1uelc!)er au\3 GelJenben befte~t, in ~änben. 
lfin Slajjenberid)t tJon biejem liegt nic!)t tJor. 'Ver ~auptarbeiter i[t lJier ~err !ill. ~Llf\~ 
nwnn, ){lodJum, !illeftfillijrf)e[tr. 19, bn Hn\3 bmdJ bie "Wac!)ric!)ten" unb tJielen buniJ 
bic 1:agungcn bcfannt ift. ~crr ~oftmann jagt mit il\erf)t, ba\i au(l einem Sl'aflen ~ 
llerirl)t bie {)'iirj•.1rgetiHigfeit nid)t oll erjef)cn jei. ,Jn hcn uerfdJiehenften :Orten lJallc 
man ))J!inbenpflegerinnen unh ~ l,ßfleger be[tintmt, tuelrl)e in lßerbinhung mit ben 
Glemeinhen, %ntern, !illetfen, ';Yraue!1l1ereinen uj1u. hie \)erjönlid)e iJiirjorge über~ 
ncl)men. 

~iu er: 'Xicie :Od~gru\)pr f)at jid) ebenfolf;;l gut enttuirfelt. 6ie [tel)t unter 
ber Beitung bc·:> .'Qerrn 1)(. i'!Jlaflenberg, i!Jla~imilion[tr. 2, ber jelb[t bemflidJ ehun•ö 
rcirf)lir{J in Wnivrud) gent'ntmen i[t. ~en !illittluer, ber frii~ere lßorji~enbe, i[t, 
lllenn m>tluenbig, immer lllieber bo ; lllirb aber nadJ unjenn 'Vafiir~alten burd) jeinr 
\.llllitifrfJe 'l:ätigfcit unb burc!) hen ßentraltJerbanb her ,SntJaliben, !illittuen nnb 
'llinijen ctllln~ 511 jef)r t1un her ))Jiinbenfiirjorge abgefenft. ~enn !illithuer\3 Stennt~ 
nijjen Der {)'iirjorgegejetw nnb ))Jcftimnuutgen über ho!3 Eld)tuerbejd)iihigten~ @ejl'l_\ 
ucri:lnnfcn bie 'l.llinbcn jrf)on manc!)e (hfolge. 

1) o r t m n n b ijt unjere grö[3te :Orb3gruppe. Elic l)at hanf her riilJrigen 
1.ätigfeit ber jelJenhen ))Jci[tiinbe, 3'rau ßabel unb iJrl. tJon Biebermanti, audJ ben 
gröfJten alefbumja~ attf0ntoeijen. 'Vie Qlejamteinna~men betrugen im .SalJre 1924 
:lJH. 13 050,- , bie Glejamtausgabcn üetrugen \)JCf. ll 350,-. 'Vas ergiüt bei einet 
\lJl itgliebf-&alJ l uon 168 pro .\l'o\.lf illH. 77 ,- . "Jiid)t f)od) genug Hinnen l)icr bic 6adJ< 
tuede, llleldje 0m lßcdcilung famen, eiugefdJiillt ltlerben. \lllleiu 24 ~\linhe Iomben 
IJLln l)iet in (hfJt>lnng gcjd)irlt. (ir[ter ~tn:\illenber ift ~crr (hn[t BiilJHiauu, l. Slmu\)~ 
jtrafle 7~. ElL>uft gibt cS1 l)ie\: iu ber gwflelt :Ort1lgntp\Je feinl' uenneu-3tucrteu ~Jiit > 
arbeiter. 9lu jid) bcbnucrlidJ, ba es für bie ein bi(l Jluei l,ßcrjunen 6Ul1ic! \llrbeit i[t, 
108 :lJCitglicber im eiu0elnen 311 llctreuen. 1Jas EltJ[tem, 111ie <'5 ~err ~oifmaun, 
~'lorf)lltll, eillgcfiit)tt f)tlt, fötmtr audJ lJier li:i11gang finhen. 'tlie .8e11halijiewug 
bet perjlilllirf)CII (\'i'trj·ngc i11 eiuent \Ll ßW[\Cil 'Jlw3tnaflc f01111 auf bie ~auer nirf)t 
ßlll ndJCil. li;,:; tuirb lllLll)f ausgejc!)lo\lcn jein, immer cljrenamtrid)e SHii\te ßU jinben, 
tt>l'!riJc ifJrc gan0e S1ra\t nnb ßeit ber ~Hinbeujürjorgc tuibmeu. lßiellcid)t mnd)t 
mau lJicr jpiiter einmal beu lßerj11d1 mit eiuer l>eöalJlteu ~liubenpflrllerin. 1Jieje 
l)ii!tc, tt>enn fic bie manuigfaltigen .\Ueinarlleitcu einf)eitlidJ uub gel1liflcul)ajt burrf)~ 
jülwn tllt>lltc, reirf)lidj 0u tun . ~Im lJ •.>fle n loir, haf; {1-rnn ßabel unh if)re 9(1\iftentiu 
(\'rl. u. Biebenuaun il)tC jegen.:lreic!)e %iitigteit ~um !illol)le ber 'tltlÜIILHnber 'tilinben 
tllld) lauge \tn:tjet;eu. - über bil' !illertjtatt liegt feiu 'l.Jerirf)t 1.1 or. ßkleitct luirb jil' 
l'L'll ,);1enu -;r .. \;1egcubrrn. - Ungern <'rtt>äf)ueu 1t1ir nodj bie !Spaltuug in bcr 1Jort~ 
llliiiiDl'r 'l.Jfini:lcnbett>egnng. 1Jer jirft illl IJ(nfang l>origen ,0a()res\ (Jebilbete lßerein 
bcr gcluerbetreibenben 'l.i!inbcn '1ltn:tmunb0 l>e[tef)t nodj innner. (h ift IJJ/itg!ieb 
bc,:; ~H. '{\. ~B. nnb !Jot jirl1 ltlicber (1ci nns 5m 9lnfnal)me gemclbl't. .\;1err 'Xir. (IJraje~ 
lllllnn {Jat l'(\ i'tl>cntomtuen, eine \t\ercinigung (~~er[tiinhigung) her bcibt•n l,ßortcicn 
f>erlll'i .\Hiiil)re tt. :{"ll'jfen tuir, haj; biejc im ;:lntcrefle ber gcjamten ~\linhl'nbctucnnng 
bo!b .\llitnubc h>nunt. · 

(IJ c t i c n f i r rl1 l' n. t. 'th>riit~t·ubcr i[t feit bcr OJrünbung \Jerr 'l\. lijd), 
Buitp,Jtbjtroflc 1:3. 9ln0 nirfJt" ift f)in eine :Ortsgntp\Je gejd)aficn ltlorben, bic nl-3 
'l.\cijpic! jür anbete Dienen fonn. 'tla0tneifte ift bmdj bic "':llarl)rirf)ten" betonnt. 'Iler 
.lta\icnbcrir!Jt 1vei[t eine (lJrjamteiunnf)tuc Ulln "lm. 6000,- ouf. - 1Jns ernibt 
l>t0bentnal rinen 'l.letranuon ':JJif. 110,- pw I)Jiitg!ieb .. 'Qierntit l)at OJrljcntirrl)en hil' 
f)Öd)[tc li;innO()lllC ,)11 tlCqeirf)ncn. 'I)ie beruflirf)C \}iirjtlT!JL' lllirb (Jier bl'jonber;:i [tarf 
ncnfknt. ':l:cr (\iiilJrf)Hnh lJtlt luofJl in feinem 'l\linbrnllerein ~eutjd)lonb\3 eine \L' 
\)lltl' \.tiniiil)rtt ng ßefnnben, ltJie in ille!jenfitd)CII. 40 l.ßtL>oent aller I)J/itg(icher jinb 
im 'l.\t'ii~c eine~ ';Yii~rl)unbc<:i.- !illic tnnfl es ba in hcn [~crjamntlnngcn fein? .pobl'n 
bic heuen \t~ieriüfllrr ol!:' jcfJenbe 'lki[tiinbc 1111.rl1 ~lerl)te? - '1lic \t~ereinsfajje jolt'il' 
bic 'l.Jür!Jcr nnb bic Stolle ber lllicrf[tatt tt>erbc11 jdwn jeit l>icle11 0al)tctt llL>n 
.\;1crrn ~ ':ffiienfesmeier geiül)rt. liber bie li:r\t>lnc ber ':ffierf[tatt it'lnt ein bejt>nhnn 
'l.-\erid)t. (\'ran il\eidJ''l>anfbircftL>r me(Jling tuirb bc?o öftcren o(;:< jclJl'IIDer \Hei[tonb 
!t>benb cnuäl)nt. -

(ll t' i e f e. l,ß r L> n. 2 a 11 h a r m c 11 ' 11 . ~t r 11 n f c n 1) 11 n !:'. .~in l>cjinbl'n 
iir(J :\fJ '{)(inhe. 6ic ji11b in 1111jere {)'iirjorge mit oufgelll>ntnten lt> nrben. ~ic! fnn11 
Ieiber nirf1t für jie geto11 toerbe11. illleirf)lliel, ,,[, jie t>erjr!)ulbet t>ber nnurrid111lhd 
i:l ·> rt iinb , bürien mir nid]t twrgejjcn, bo[l e? inn11cr bic ))Jebancrusturrteften uleibe11 . 

. \) a g C 11. :Of)lle jrembe 4Jiffe f)at ~en mirf)arb ))3QIIlll(1ar!cn, .\)a(bcncr @?tr. 84, 
einen lßerein negrünbet nnb, jolueit nn '1i 4efannt ift, fi't!Jrt rr if)n anr!J jo Aietnlicf) allein 
tUcitcr. ~(nrfJ l)iet crfJnlten bie IJJCitgliebc r 1uie anher.,:ltt>o{S:rdfmtcn fiir :llJeater, 



Si'on3erte ufro., unb bie 18etfammlungen finben tegelmäflig ftatt. @:ttoä{jnung tJet• 
bient bie enge ßufammenatbeit mit bem trütfotgeamt, toeld)es aud) einen Baben 
unter{jält, füt ben 4 \mitgliebet arbeiten . 

.\) a m m. WucfJ ein 6d)meqeni3Tinb! ~ett ffiittmet)et, ~etlet E>tt. 52, {jat fid) 
immer teblid) \mü{je gegeben, bie Ortsgruppe toeiter0ubtingen. ~enn man aber 
für eine tramilie 3u fotgen {jat unb feine \mitarbeitet finbet, fo mufl aud) bie ftätffte 
E>pannfraft etla{jmen. 'l:lie me{jrfad) bef8tgten fef)enben IB eiftänbe mad)ten immer 
nad) fut0em E>d)Iufl. 0etlt {jat .\)ett 0nfpettot ~ortmann vom trütforgeamt bie 
ßügel in ,\)änben, unb toit bütfen {)offen, baj\ unter feinet Beitung bie trütforge in 
.\)amm gute &ortfd)ritte mad)en toitb. 'l:let Si'allenberid)t ift tJet{jältnismäflig günftig. 
\Bei einet \mitglieber3a{Jf tJon 28 beträgt bie ®efamteinna{jme \mf. 2055,- . 'l)iefe. 
{jo{je a:inna{jme uerbanft ,\)amm ber 18etanftaltung von 3toei Si'on0etten . 

.\) e t f o t b. 'l:liefe Ortsgruppe ift aus IBie!efelber \mitgliebern gegrünbet 
tootben. 18iel ift nid)t 3u betid)ten. .\)auptarbeitetin ift trtl. \ßau!a ~eber, ~}tanfen~ 
ftrafle 23 (fe{jenb). a:s toitb {jiet toie in allen Ortsgruppen gearbeitet. 'l:ler STallen· 
betid)t toeift eine alefamteinna{jme l.lon \mf. 1375,- für bas 0a{Jt 1924 auf. 'l:lie 
18eteinsanjd)rift rautet: ,\)einrid) (Stipp, \!(nnaftrafle 3. 

0 f e t I o {j n. \ßaul E>tein, E>tefanftrafle 16, ift {jiet bas Wrbeitspferb. ~llad)~ 
träglid) toolfen toit anetfennenb trtau Obet{joff, bie incrtoifd)en tJerftotben ift, ali3 
fe{jenben IBeiftanb ettoäf)nen. E>ie f)at in ben erften 0a{Jten tJiel für bie Ortsgruppe 
getan. 0m 18orja{jte ift nid)t viel in Sfetlo{jn gefd)e{jen, toegen \mangel an \mit~ 
{jelfern. .\)ett E>tein beHagt fid), bafl bie \mitgliebet bie 18erfammlungen nid)t 
befud)en. \man toilf bes{jalb einige \mitgliebet ausfd)liej\en. \mit biefem \mittel 
bringt man ben IB!inben bas 18etftänbnis 3um IB!inbentoefen nid)t bei! 18ielme{jt 
toitb bie OrtsgrutJpe babei 3ugrunbe gef)en. ~it fönnen es leb{jaft nad)fü{jlen, bafl 
es entmutigenb ift, \mitglieber 0u {jaben, toeld)e nur fommen, wenn es etwas gibt. 
\llbet aud) {jier follte man nid)t lJU fd)toff benfen . 

.2 üben f d) e i b. a:ttoas abfeits unb verlaffen {jat {jier .\)ett fr . .\)üfbrod, 
@asftraj\e 21, bie IB!inben betreut. Beiber ift .\)err .\)ülbrod franf{jeig{jalber nid)t 
me{Jt in bet Bage, bie Wtbeiten fortöttfü{jten. \man befd)loj\ ba{Jet a:nbe uorigen 
0a{Jtei3, bie Ort\lgrupiJe auf0ulöfen, ba fid) feine a:rjat~leute fanben. 'tlanf bes trür~ 
forgeomtes unb bet IBeteittoilligfeit bei3 .\)errn ,\)ülbwd, bet nun jel)enbe ,\)i!fe be, 
fommen {Jot, toirb bie Wrbcit {jier toiebet fortgefüf)rt. 18iele \mitglieber jinb in ber 
Snbuftrie befd)äftigt. Ubetl)aupt ift bie \me{Jr3a{J! ber IB!inben {jier l.lerforgt. 

\m ü n ft e t. E>eit langem finb {jiet bie iJCamen ber .\)erren IBtüggemann unb 
®rotegut uetannt. 18'1rfitlenber ift ieut .\)ett ~. E>d)lid)ting, Bangenftrafle 27, 
toeld)et oud) 18e~itfi31.1ertretet bei3 ffi. '1). 18. für ~eftfalen unb mppe ift. 'l)er un· 
ermüblid)en :tatfraft bes .\)errn E>d)lid)ting ift es 7!U l.letbanfen, baj\ bie Ortsgw ppe 
\münfter jetlt' aud) eine ~edftatt {jat (\Bergftrafle 29). '1:liefelbe tumbe Wnfang 
'1:le0embet b. 0s. eröffnet unb joll fid) gut einfügten. \1Ili3 je{jenbe .\)elferin ift bie 
®täfin ~eftp{jalen unermüblid) tätig. '1:lie .ll'affe fü{jrt frd. E>tä{jlet. \lieben bet 
betuflid)en trütiorge toitb in \münfter aud) bie geiftige trürforge befonbers getJflegt. 
iJCut ift bas 18erbteitungsgebiet ettoaS lJU grofl. a:ine 31t1eite 0rt5gtuppe jüt bas 
\münftetlanb ift unbebingt nottoenbig. fßiel!eid)t mad)en bie auswärtigen \mit· 
(!liebet einmal fßorjd)läge. 

0 I p e. 9Ulmä{jlid) toirb aud) {jiet aus bem lolen ßulammen{jang eine rege!~ 
ted)te Ortsgruppe. fßotlitlenbet ift ~ett \ßaul E>d)rage, 0muergftraj\e. E>d)tift~ 
fügtet .\)err ,\)ans '1:liecfmann, '1:ltoli3{jagen, Si'reis ülpe. 

\13 ab erb o t n. 18ereinsanld)rift: .\)ert ~winde!) \llnttoeiler, IB!inbenanftalt. 
fßotlitlenber .\)en '1:lierfs, Beoftrafle 33, \mulifle{jrer in bet IB!inbenanftalt. frerner 
finb nod) bie beiben \meifter ( .ll'orb ~ unb IBürftenmad)er bet Wnftalt), 18a{j!e unb \ßlaf3~ 
mann 7JU nennen. E>ie fotgen olle in boiJpe!ter ~eile für bie IB!inben. 18on ben 51 
\mitgliebetn linb 10 in bet IB!inbenanftalt. 0n regelmäfligen fßetlammlungen werben 
bid tJetfd)iebenften \ßtob!eme befprod)en. Um etwas belonberes 3u unterne{jmen, 
fe{jlt es an @elb. 'l:lie toeiulid)en 0nlaiien bet Wnftalt finb nid)t \mitglieber ber Ott5• 
gmppe, fonbetn toerben als a:in0e!mitglieber bes ~. \8. 18. gefü{jrt. 

6 i e g e n {Jot Iid) unter bet Beitung l.lon S';lerrn \Bern{jatb 0ung, @eistoeib, 
\Bergftrafle 9, bem l.lon feinet frrau f!eij\ig ge{jolfen toitb, gut enttoicfelt. fßiel mit~ 
arbeitet gibt es aud) {jier nid)t. 9htf3et E>d)lemper unb @eij\let finb too{jl feine \mit• 
glieber {jettJOt31t{Jeben. '1:lie IBef)örben intereHieren jid) lef)t füt bie Ort5grup1Je; 
aber bei ben \mitgliebern fe{jlt bas nötige 18erftänbni!3. a:inige @:igenatten werben 
too{jl mit bet ßeit l.lerld)toinben. '1:let .ll'oili!tbetid)t beigt eine @ejamteinna{jme l.lon 
\mf. 4093,·-. a:rtoä{jnung tJerbient nod) bas rege Sntere\je bet @eift!id)feit. 



6 o e jt ~er langjäl)tige s;,auptmitatbeitet, s;,ett ~töge, l)at feine :tätigfeit 
in0roijd)en eingej'tent. ßum @lücf ift fein jetjenher IBeiftanb, s;,ett @. 9Robtoro, 
Sfleine Dj'tf)ofe 20, geblieben. ~on ben 70 9Ritgliebetn jinb 55 in ber IBlinbenanftalt. 
~orji~enbet ift s;,ett .\)eintid) ~rofte, :tl)omäftraj3e 45. ~ie ~erjammlungen roerben 
l)ier gern burd) mujifalijd)e unb jonftige ~arbietungen oerjd)önt. Q:rroäl)nen roollen 
roit aud) nod), baj3 6oeft alS ein0ige Drtsgmppe m!eftfalens einen @ejangoerein l)at. 

U n n a ift unjere jüngfte Drtsgruppe. Q:troas @emütlid)eres alS l)iet fann 
man jidJ als ~ereinsleben nid)t benfen. .\Jett @erfratl) jorgt bafür, baj3 0u jeber ~er• 
·fammlung eine mbroed)slung ba ift. 9lud) arbeitet er jel)r gut aufflätenb. \Bei ben 
Seitungen finbet er in banfenstuerter m!eije groj3es Q:ntgegenfommen. ~aft roöd)ent• 
lief) roirb ein mrtifel übet bas IBlinbenroelen gebrad)t. ~orli~enbet ift .\Jett m!ill). 
6d)mibt, Sl'lofterftraj3e 76. \neuerbings l)at jid) ~rau IBergaHeHor m!iebe bereit er• 
flärt, al5 lel)enber IBeiftanb 0u l)elfen. s;,ier ift eine 9Ruftergmppe im Sfleinen! 

m! i t t e n. ~et \name "Drt~gruppe" ift eigentlid) nid)t bered)tigt. ~er früf)ete 
~orji~enbe, ~ett mf)ll)äulet, l)at ldJon jeit langem jeine :tätigfeit eingeftellt. Q:r 
tuill jid) jebod) roiebet bet 6ad)e roibmen. ~m vorigen ~al)re fanb feine ~erjamm• 
lung ftatt. ~er ein0ige, ber Iid) bet 6ad)e etroas annal)m, roat .\)err Sfümmel, ~o· 
l)annesftraj3e 50. Q:r l)at aud) ben ffiol)roetfauf an bie,IJJWgliebet übernommen. 
Q:benlo l)at er bie Unterftü~ungen, bie bie Drtsgruppe oon uns aus erf)ielt, verteilt • 
. \)offen roir, baj3 in ~etbinbung mit bem ~ürjorgeomt l)iet balb etroas gejd)atfen roitb. 

Q: in 3 e 1m i t g l i e b e r l)aben roit 49. ~ieje rool)nen in ben nid)t organi• 
fierten 1Be3itfen, in benen nod) Drt~gtuppen gejdJaffen tuerben müHen. ~n 9Rinben 
roitb banf bet IBielefe!bet eine Drtsgruppe 3Uftanbe fommen. mud) für bas 2ippet• 
lanb ift eine oorgelel)en. ~ie meiften Q:in0elmitgliebet l)aben roit in mmsberg unb 
Umgegenb. .\)ier roo!Jnen bie IBlinben je!Jr 0erftteut, roobutd) bie Drtsgnt\)~en• 
bi!bung erjd)tuert ift. Qeiber roerben bie lHn0ehnitglieber immer ettuas ftief• 
müttet!id) bel)anbelt. m!it müHen einige als ~ertreter 0u ben \ß.•9l.·6i~ungen 
f)in0u0iel)en, bamit jie bei eotl. \neugrünbungen oon Drtilgru\)\)en mitarbeiten 
fönnen. 9lus ben oerjdJiebenften @rünben ift es erforberlid), bofJ roit in m!eftfalen 
bemnäd)ft feine unotgonijierten @ebiete mef)r f)aben. \nur bann roirb es uns mög• 
lid) fein, mit bem Qanbesfütjlltgeoerbanb, bet in m!eftfa!en 73 ~ürjorgefte!!en 1)at, 
erfolgreid) 0u arbeiten. m!enn roit aud) feine 73 Drtsgru\)pen in m!eftfalen ge• 
btaud)en fönnen, jo müHen tuit bod) bort überall, tuo eine ~ürjorgeftelle ift, 
~ertrauensleu te !Jaben. 

m i d) t m i t g ! i e b e t : mnnäl)etnb 500 erroad)fene IBlinbe, roe!d)e nod) nid)t 
9Ritgliebet unleteil ~ereinil jinb, tu erben oon uns fartotf)efmäj3ig gefü!Jrt. 9Reiftenslinb 
es ältere IB!inbe, roeld)e auf bem Qanbe tuol)nen unb fein ,SntereHe für t?_ie IB!inben• 
beroegung f)aben. Qeibet roof)nen jie lel)t cretftreut, lobaj3 ein petlönlid)es mufjud)en 
mit gtllj3en 9Rüf)en unb Sfoften tJetbunben ift. Qeiber mufl ertuö!Jnt roerben, baf, aud) 
bet gröj3te :teil bet Sl'tiegsblinben nid)t unieret Drganilation angejd)loHen ift. ~ieje 
6\)altung l)at aber biteft mit m!eftfalen nid)ts 0u tun, jonbern erftredt Iid) auf gan0 
~eutld)lanb. \neuerbings ift bet IBunb erblinbeter Sftieger jogar aus ber IB!inben• 
rool'Jlfaf)dsfammer ausgetreten. %to~bem 1)aben roit in m!eftfalen Sftiegsblinbe, 
roe!d)e in ootbi!blid)et m!eile aud) für bie 3itJi!blinben arbeiten. muj3erbem bütften 
in m!eftfalen nod) einige .\)unbert IB!inbe jein, beten IJ?amen unb IJ!brefle uns nid)t 
befannt jinb. m!it bitten bal)et, uns alle mbreHen DOll IB!inbcn mitoutei!en, ba 
aud) bie \nid)tmitglieber regelmä[iig unjere ~eteins0eitung "\nad)rid)ten" erf)a!ten.-

ßum 6d)lufl roollen roit erroäf)nen, baj3 bie obige \Bej\)red)ung unieret Dttil• 
gruppen nid)t al5 Sftitif auf0ufaHen ift, jonbetn 0um gegenjeitigen ~erftänbni5 bei• 
tragen ll !! . .\)offen roit, baj3 jie 0ur roeiteren gemeinjamen 9ltbeit 0um m!ol)!e bet 
m!eftfä!ijd)en IB!inben anregt. 

".\)elfet nid)t, um IJlnetfennung unb ~ergeltung 0u ernten, 
jonbetn ous ~anfbatfeit l)elfen 0u fönnen." 

Was fönnen bie örtlicqen ~Iinbenvereine für bie 
weiblicqen ~linbe.n tun? 

'Dieje ~tage routbe gerabe in le~ter geit oft aufgerootfenunb aud) tJon m!eftfalen 
{Jet bent "~etein bet b!inben ~tauen unb 9Räbd)en" botge[egt, bet es jicf} 3Ut muf• 
gabe gemad)t 1)at, bie 2age bet tueiblid)en IB!inben 3U !Jeben. '.Ne mntroort ift nid)t 
!eid)t 3u finben, ba bas blinbe 9Räbd)en oft butd) ~erpflid)tungen ber ~amifie gegen~ 
üb er jo ftarf in IJ!nj\)rud) genommen ift, ba[i il)t 5!3eruf nur \nebenbeld)äftigung für 
jie :ift. @eroifl genieflt lie in !Jöl)erem Q.ltabe ben 6d)u~ ber ~amilie alS ber blinbe 
9Rann,_aber oft leibet jie _aud) lef)r unter bieler mo1)ängigfeit unb ber Unmöglid)feit, 



if)tem Beben Uate ffiidjtrinien 0u geben. C!ine .\Jilfe ift ba nur möglic{J unter gewijjcn ~ 
f)after \Betiid\ief)tigung be~ C!in0elfalle~. ':Das barf beim Bejen ber fofgenben 9(ur,, 
fii1)1:ungeu nidjt t'etge\len 1uerben, benn jonft 1Höc{Jtr c~ jdjeincu, ng murrten biejc 
l'iue 6c{Ja(1fone auffteflen; jie möef)ten al1er nur ricf)tunggcbenb Iein. 

'Ilie .pilfe, bie ber öttridje 1Blinbent1erein brr b!inben ,\lanbtoetferiu angebeif)l'll 
lallen fann, unterjdjeibet \ic{J nidjt lucjeHtlirlJ t1on ben ,\lif!elciftungen gegenüber 
if)ren männlicf)en Sl'oHegen. '!larum branc{Je iefJ barmtf nicf)t näf)er ein~uge~en. C!i11l' 
unter\djieb!icf)e \Bef)anbfung jc(Jt erft ba ein, ll1l' es \im um ei11e \Berjcf)irbenf)eit ber 
~Herufe f)anbeft. '!lie meiften blinben l))(äbd)en, bie nid)t ,\lanbltletfcrinnen \inb, ue~ 
jcf)äftigen lief) mit ,\lanbarbeiten. ':Den ,\lanbarbeitetinnen \inb 3um %eH äf)nfic{J~ 
ISef)luietigfriteH aus bem jffiege 0u räumen luie ben ,\lanbt1.1etfew. @So lt,irb 0. \).\. 
nncf) t1on if)ncn eine t1on rinem ()d?,t1crein l1eranftartete %tsfteffung mit t\'tettbcn 
(1egrlij3t als tuiflfllmmene @efegenf)eit ottm !Berfnuf if)tet 9lruciten. l}{ud) t1.1itb bie 
.panbarbeiterin bem !Berei11 eben\o hanfbar \ein wie ber ,\lanbluetfer, lt1enn er iljr 
regelmä(ligere l}{b\al\gefegenf)eit unb l](ufträgc am ~of)nort t1er\cf)nffen fann. ßn 
bem .31uect fann er an ,\lanbarbcitsgejd)äfte mit ber ~'litte fJerantreten, blinben .panb~ 
arbeitetinnen l}fujträge 0u geben, ober if)re l}(r(1eiten in Sl'ommil\ion 311 ne{]me11. 

\l{ber es gilt aucf) nod) eigentümlicf)en Q}erufs\d)luierigfeiten ber ,Panbarbeitc• 
rinnen· 0u begegnen. J1Jre '1:ätigfcit ift niimliefJ in t1ief ftätferem l))(ajje bem l))(obc• 
1uec{Jjeil untermorfen, als bie bet ,Panbmerfer. Tl er ,.!Berein ber b!inben \Stauen 1111b 
~Jl:äbd)en" plant bie !BeranftaftHng lll'n Sl'urjen 0ur Cl:r!ernung moberner ,\lanbarbeiten. 
tS:r fJofft \d)on im fommenben @Sommer eine11 dllla brei ~l,rf)cn bauernben .fim\W' 
~ttftanbeöttbtingen, in bem bie tlon if)m mtsgearl,eitrte unb in feinem ,\lanbarbeits• 
b!att l1erluanbte mcuftedut~\c{Jtift, uor aHem aber Sl'unftftricten, @;triefen tll'H jffiolf ~ 
jacf)en, ~J1a\ef)inenftriden, 'Jdl1ofitätenarbeit ( üfi), l)_'laft· , l.ßerf· unb l.ßebbinwf]l'~ 
arbeiten, uielfeicf)t aud) 9J1a[cf)inennäf)en ttnb @Stopfen, ferner bai' irertigmac{Jcn tll'll 
.\;1anbar6eiten ~ttm \Berfant uub i''rnfäftin<'S ~rr\)aden, gefc(Jrt lt,ctben j0H. ()";:< 
ltJäre \ef)t banfensluert, !neun bic Drt-11t,ereine es ein~efneu 1ueiufief1en l).)finben er< 
möglid)ten l'ber nfeirl)tertcu, jidJ in ben genanuten l)(tlJeitcn ausnubi!ben l'bl'r hll 
uetl.llJHtommuen. Briber fönnen ü(,er ürt, ßeit unb Sl'often bes .l'!'m\u? twm fciuc 
nenauen 91ngabru gemaef)t 1uerbcn , ba bie ~etf)nnbfungen barüber twd} im (llannc 
\inb. ll:s \l'H aber \\Jiiter au bil'\n ISteHe botüüer l1eric{Jtet 1uerben, ja{{?, bil' 6efnilt ~ 
{cituug es geftnttet. 

Um bie ,\lnnbarbeitcrinncn baucrnb iibn muberne ~J1ufter nuf bem 2au[rntmt 
hll f)aften , gibt ber .,\Bercin ber blinben t\'tauen unb 9J1äbc{Jen" 311 feiner Atllciln~.'u!lt ~ 
fid) erjcf)eineuben ßeitjc{Jrift, bcr .,(}rauenlueft", dne .\JanbarbeiE\lleifage in l.ßunft
\dJrift fJerau?,. 5ffil1 bie ,PanbadJeiterinnen nief)t in bn Boge jinb, jiefJ bie .3ritlrfJriit 
jdbft blt {)alten, jq{fte bcr örtfief)e ~finbenuerein f)elfen. 

9htef) beim Cl:infanftlllll mof)niateria{ unb Mn 9lrbeit5gctiiten fann bcr ~~crl'in 
{Jelfenb öllt ,\lanb gef)ett. l).'k\llltber!3 in fetter ßdt lllirb bic il;rage ber Wn(efJnflnnn 
t1ll11 @Stridma(dJiHrn feb{Jnft üe\\Jtllrl)cn. '!lir Urtdfe bnriiber, l,f, bie \))(n\minc mit 
ober of)ne .\liffc @Sef)enber bebient luerben fann, unb lodef)C \))(a\d)ine 0111 bcftcn 
llOn \)_'lfinbcn oll !JelltaUef)en ift, jinb einftllleifen noc{J lll'tjef]ieben. ':Der .,!ßerein (l{inbct 
(Yranen ttnb ~Jl:äbef]cn" arücitet mit an ber .1\'fiimng bieier \1rnge. 

l}(l{ein anefJ bei \)ernnAicfJnng nlfer 1111t mögHef1en .\liff?, maflnaf)men tllitb c~ 
bfinben l))(äbef)cn nur in (eftcnen \1iiHen gefingen, burc{J ,\lanbarbeiten if)tcn t1olkn 
Bebensttntetf)aft ~tt 6eftreiten. ~o jie 11ebenl]er ober ilt ber ,panptjad)c b0n 9fnnc~ 
f)örigen unterftütt 1uerben, gilt e?, bn1Jer, il)nen' einen jffiel'l ~n 3eigen, luie \ie [irft 
burcf) 1)nttsluirt\dJaftlief)e ~)ctätignng ber \Jamiliengemein\efJaft afiii nüt1fiefJe0 (llfirb 
l'inorbncn fönnen; benn nm bnbmd] tuirb bet '.Drud ber l)(bf)ängigfeit bon il]nen nc~ 
nommen. !Biefe, nieHeiefJt bic meiften tueibfic{Jen llHinben {Jaben fid) benn onm butefJ 
\c!bftänbigc ll.krjuef1e unb burefJ bie \))(itf)i!fe if)H't Wngef)ötigcn fn t1iefc {]auslnirt
\c{Jaftrief)e Sl'enntni\le 1111b ~ertigteiten angeeignet, bnfl fir auf bie\em (llebid (l)nte;. 
!ciften, manef)e jonief, bnfl jic je!bftänbig einen .pausf)aft fiil)ren fönnen. %tn ift 
nOer biejes eigene <fn,erimentieren, jot1ief @utes es and) {Jot, gan~ auf bie \JCt\öw 
fief1c ~iHenMraft nnb nnf bir gciftigen \1ähigteiten unb bir (lle\efJirffimfeit brr tS:in ~ 
,\l'lnen geftent. 9htf,etbcm ift e!3 nttef) nic{Jt immer ungefiif)dic{J, ~· \B. bns ungcü(,tc 
unb unbenuT\icf)tigte ~)Qnticren am .perb. '!JeST)afb ift aucf) f)ier eine gute 9{ut'bifbunn 
tuünjcf)ensltlert. Q3finbcnt1ereinc in grö(leren 6täbten fönnten tJieHeiefJt eine .ptllt\0 
f)aftung5lel)rerin bajür gelninnen, um ber 6acf)c ltJiHen geqen ein neringe<i; (l'ntgelt 
in bcn ~cacf)mittag5~ cber 9(benbfhmben Shtt(c für IJ!inbe l))(äbdJCn ~u ueranftaftrn. 
\BieHeimt loihr bie @Stobt bereit, eine um bieje ßeit unf1enut1te @Sr{)n!Weftc 0m ~erc 
fügung ~u fleHen. n:erner lnürbe lief) manrl)e im ,\Jaule tätige \Bfinbc gelllif, bariibcr 
freuen, 1uenn (ie t1on ii)retH ~erein alS ~eif)naef)tsgalle bns tll'm ,.\Berein für llfinbe 
(Yrauen unb \l'Jl:äbd)en" in l.ßunft\dJrift f)erau5gegebene Sl'od)bucf) etl)iefte. ':nas Slodt ~ 
bud) joU bemnäd)ft in 5111eiter l}{uf!age erjd)einen unb mirb nad) Wu~mer5ung ber für 



bie Sl'tiegs~eit geltenben :Jte0e1Jte einen \Banb ttmfalfen, ber 0u illCf. 6,- abgegeben 
mirb. \Befte!fungen jinb an ~r(. \f. @ulbjtf)mibt, \}tanffud a. \)JC., .\fettenl)ofloeg 57 
11ber an bie Unter3eid)nete 0u ridjten. 

1tber bie Unterbringung blinbcr illCiibd)en in bet S:nbufttic läjjt jid) notf) nidjb3 
9lllgemeines jagen, ba bie l.hfnl)ntngen nidjt 0alJ(reidJ unb mannigfaltig genug jinb. 
':Vodj fann ber öttlidje Q.1linbenucrein lool)l gerabe in biejer :ltidjtung bet Wrbeits~ 
iiirjorge nodj ben jffieg bnl)nen. 3ttt 9(n5bilbung Minbet lßmeauangeftcllter beibetlei 
OlcjcfJlecfJb:i tönnen Sturje im IJJiajd)inen\dJteiben unb in taufmännijd)en \}äd)em ins 
~~·ben gerufen toetben, etrua in 9(n(clJnunn an eine befte~enbe ~anbelsjdjule. lrine 
gute faufmännijdje 91u5bilbunn tönnie audj ein3elne meililidje )b(inbe in ben @ltanb 
je~en, 91genturen in jffit>!fe unb lßaumtlJolle, stee, 5tnfao ujm. 311 übeme~men ober 
ein jelbftänbige5 Heine.:i @ejdjäft oll gri'ntben. '!ln<)U müjite bann allerbings ein 
fleinc'.l lßetdebsfapital 3u giinftigen lßebingungen uerjd)n!Tt loerben. ~ajjen jid) 
\olcfJe Sturje am ,l)e imatort nidjt betoedftelligen, \L' tann ber )Berein bem blinben 
Wiäbdjen Q.1ei1Jilfe 6ut ausluärtigen l)(usbilbung geben. '!lie non ~enn ~wf. 6ile~: 
in lßerlin geleitete @ld)ule erteilt ben Untenid)t im \JJCajdjinenjdjreiben foftenlos, \L> 
bafl aljo nur bie Sloften bes UntedJalts hll beftteiten toäten. 3m Wusbilbung in ben 
~anbelsfädjem gibt bie fanfmiinnijd)e l)(bteilung bet @lhtbienanftalt für \Blinbe in 
\JJCarbmg @e(egenf)eit. 

'!lie \Berufe mit uormiegenb geiftiget l}(rbeit juUen l)iet unenuäl)nt bleiben, ba 
auf biejem Oiebiete bie jffiünjdje ber meiblidjen 5Slinben benen bet männlicljen nalJe 
tommen, unb ba ber üdsuerein jiclj in ber ffiegel mit ben ljiet in 5Setrnd)t fommenben 
IJ(ufgaben nicljt 311 befallen l)nt. 

3'n bet \Berufs~ unb i\ebensgeftaltung ber meiblicf)en 5Slinben jinb nod) niete 
\}ragen ungelöft. ßut SHärung biejer (i>ragen bebatf eß bet engen ßujammenarbeit 
bes ")Berein'.l ber blinbcn ~rauen unb \DCiibcfJen" mit ben ödlidJeH \Blinbenuereinen. 
'!laiJU jollte biejer l)(ufia~ amegen. 'Vie Unter<)eicf)Hete bittet bie ~ot:ftänbe ber üt:ts~ 
uereine (Jeqlidj barum, bes Ofteren brieflid) ober in biejen ISlättern @elegen~eit 
iJUm 91ustaujclj non Cl:rfnljtungen auf biejem @ebiete ;}U geben. '!!er ")Berein ber 
blinben l);rauen unb \JJCäbcljen" möcljte audj uon jidj aus eine jold)e @e(egeH~eit 
fdJnfien: (Ir plant ni1mlicf) in )Berbinbung mit bem ollen ertoäl)nteH .\)anbarbeit>3~ 
furjus eine .11onferen0 iJUr ~ürjorge für blinbe ~rauen unb illCäbdJen. ~infttoeilen 
iinb )Bodräge tJLngejelJen über bic lßerufsmöglidJfeiten toeiblid)er \Hlinber, über .\)an ~ 
arbeits~ unb .\)aus(Jnltsfragen, ferner \Bericljte übet bie lhfa~rungen mit ber @lttid~ 
majcljine unb mit bet: ~abrifarbeit. 2ludj joll über bie ~erausgabe geeigneter \Büdjet 
über ~rauenfragen in \ßunftjdjrift berateil 1uerben. '!!er ")Berein ber blinben ~rauen 
unb illCäbdJeH" 1uhb jilf) erlauben, audJ nH bie meftfälijcljen tlJeiblidJeH \Blinben unb 
an alle, benen i~r WolJ( am ~eriJen liegt, an bicjer etelle eine IHnlabung 0m ~eil~ 
nal)me an ber ::tagung 0uge~en ßU lalfen. . . . . . . 

'])r. .\)ilbegarb \JJCittelfteH 6dJeib, 
l. ®e\cfJäftsfüljterin bes ")Bereins ber blinben ~rauen Hilb \JJUibd)cn". 

Sl'aijersmertlJ am 9/lJein, 6o0 iale~ ~mueHjeminar. 

qilfsmHtei für l?öf?ere matqematif für <3Iinbe 
(D. H. p. U.) Syftem !Hal)IH~ Il:eip31g. 

lßis(Jer gab CS tCill atlJecfmäfliges ~i(fsmitte( für ben f)Ö(jetel! matf)ematijcfjen 
Unterrid)t für \Ulinbe. Um ben lßlinben einen neuen jffieg ßllt grünblicljen miljen~ 
jcf)aftlicljen 91usbilbung iJH erjcljlieflen, f)nt bie "2ei1Jaiger .\)odjjcljul~ i\elJrmittel~ 
jffierfftätte für \Blinbe", bic ber '])eutjcljen ßentralbüdJerei füt: \Ulinbe au ~ei135ig 
aHgegliebed ift, ~ilf5mittel ~erausgegeben, bie es bem \Blinben ermöglid)en, auf 
eine alS \llrbeitsflärl)e bienenbe Unterlage aus ~il5 rnatfJematijclje @röjjen, ßeidjen, 
O>ebilbe unb bgl. nadj 5Sebarf ein0uftedjen unb nad) @ebranclj 0u entfernen. Cl:s 
IaHen jidj nu! bieje jffieije Sfreije, ~albtreije, \flli1Jjen, gerabe unb gefrümmte i\inien 
in beliebiger @Jröjie ujtu. barftellen. @Jollen ßeid)nungen erl)alten bleiben, lC11e 
man einen ISogen ftarfes \ßapiet auf bell ~il5 unb ftedc bie ßcid)mmg burclj bas jelbe 
in ben ~ilß. illCittel5 eines beigefügten ftumvfen O>tifjels 5iel)e man bie i\inien ber 
ßeid)nung mit leicljtem 'Vrucf nadj, bie baburdJ iH bas l.ßn1Jier einge1Jrägt loerben. 
~lud) jffiuraelheicfJen, ecfige, runbe unb \1Ji~e Sflmnmern, \Bud)ftaben unb ßnljlen 
(in ~unft\djt:ift) jinb 1Jt:nftijd) für alle 5Sered)nungen nnollloenben. 

'])mdj bieje \)JCet~obe ift es bem 5SlinbeH ermöglidjt, bie (JÖ(Jere W~ntl)entatif 
originalgetreu, aljo ol)ne Umftellungen, toieberßugebeH. 

'!lurcfJ einen jffiinfelmejjer mit bre~barem unb feftftellbarem 9lrm fann jiclj bet: 
lßlinbe jeben gemollten jffiinfel einftelleH. '!lie Hotltlenbigen @rabe jinb mitte\;3 
\Dcetal!tö\)fcljen gut mattiert. 

,. 



9Rit einem treinen 9Reflinfl:rument, befte~enb aus einer, mit einem 6d)li~ bet• 
je~enen ~ülje, in ber. ein febernb nad)giebiges l,ßlättd)en angeorbnet ift, bot toeld)es 
in ben @:>d)li~ 9Refl\)lättd)en bon 1 mm @:>tätfe unb barunter gejd)oben toerben, 
fann jebe beliebige Wn0a~l 9Rillimeter gemejjen toerben. 

~üt IBered)nungen bon ~läd)enin~alt, Shtrben ujm. bient ein aus Ueinen 
Quabraten befte~enbeß metallgitter, toelcf.Jei3 aucf.J in bie ~ilo-unterlage cingeftedt 
to.itb unb ber IBlinbe leid)t .8eicf.Jnungen mittelS überftedens ber @ebilbe aus• 
fü~ren fann. 

~üt blinbe Sfinber, bie bie 6d)ule ber @:>eljenben ober bie IB!inbenanfialten 
bejucf.Jen, toitb jid) bejonberß b e r %eil beß .\taftenß eignen, ber burd) baß jcf.Jnelle 
@:inftecfen ber .8a~len in bie ~ilo-untetlage, bas jd)tiftlid)e ffied)nen ber je~enben Sfinber 
boll unb gan0 erje~t unb auj3erbem toirb bem blinben Sfinbe baburd) bie Wrt bes 
\)taftijd)en ffied)nenß ber · @:>e~enben bermittelt. S)ie .\)ilfsmittel jinb gejd)lojjen in 
einem gtoflen 0toecfmäflig eingerid)teten .\taften er~ältlid), aber aud) geteilt unb 
0toar bie .8a~len unb IBud)ftaben in einem .\taften unb bie .\)ilfsmittel für bie ~ö~ere 
9Rat~ematif in einem .\taften. 

S)er l,ßrei5 für ben fom\)letten .\taften beträgt mt 80,- für bie geteilten Stäften 
- je 9Rf. 60,-. ~ür ·baß wuglanb 25 unb je 18 '.Dollar. 

~ei\)0ig, ~ebtuar 1925 . 
.\)oj~Jitalftr. 11. 

Blinbenverein für Bielefelb unb Umgegenb e. V. 
<Bejd)äftsftelle qermannftr. 6. 

9lacf) IBejcf.Jlüjjen unjerer 9Ronat5berjammlung bpm I5. 3. 1925 mad)en toit 
~ierburcf.J befsmnt: 

1. S)ie W\)rilberfammlung fällt in biejem Sa~re aus, unb bie 9Raiberfammlung 
finbet toie üblid) am 3. @:>onntag, ben I7. 9Rai, ftatt ( nad)mittags 2 /2 U~r). 

2. ~n biejer }Berjammlung toitb unjer 9Ritglieb -Sfarl l.roggen\)o~l, frü~erer 
\Bergarbeiter, einen }Bortrng ~alten über bie @:ntfte~ung jd)lagenber lilletter. 

3. ~ür marfd)fefte 9Ritglieber ift für ben 9Ronat 9Rai eine lillanberung ge\)lant. 
beren Q::nb3iel oielleid)t @:>al&uflen toitb. Wl5 .8eit\)tmft ift 'oorläufig ber 

. 10. 9Rai in Wu~fid)t genommen; bod) toerben genaue jd)riftlid)e [inlabungen 
red)t&eitig erfolgen. 

21eue Büd]et in Blinbenbruct 
ber <fentralbibliot~ef für IBlinbe, S)amburg, IBreitenfelberftr. 21. 

S)ie IBenu~ung ber IBibliot~ef ift foftenlos: S)er Q::ntlei~er ~at lebiglid) baß 
l,ßorto für bie ffiüdfenbung ber IBüd)er 0u tragen. stataloge fl:e~en unentgeltlicf.J 
o-ur }Berfügung. (IBlinbenfd)riftfenbungen bis 3um ,\löd)ftgetoid)t oon 5 kg = 9Rf. 0,03) 
W u ß b e u t f d) e m @ u t: 7 IBänbe }Bollfd)rift (IBb. I-2: ~uftige 9Riird)en. 

\Sb. 3-5: %ra•ri•ra, alte beutjd)e Sfinberlieber; \Sb. 6: Wus bem beutfd)en 
lillalbe; \Sb. 7: lillenn bie toeid)en ~loden fallen). 

18 t ü ~ 1: Sfuqer ~e~rgang ber internationalen S)ilfsf\)tad)e, Q::s\)eranto I IBanb 
beutfd)e Shtqfd)rift, [5\)eranto-}Bollfd)rift. 

18 ü t g e 1: ~o~n S)ollanb, S)et %aud)er, .\f.; S)er lillajjertro\)fen, 5!'. 
<f o ~ n: S)er IBlinbe im ffieid)sted)t, .\f. 
~ e b er er: \Berge unb 9Renjd)en, 5 IBb., 5!'. 
@tim m: 5!'inbetmärd)en, I S)eft, }8. 
S)ermänbeo-: EJ Gigan•e, 3 \Sb., }8. 
~ a l f o 3- g: Sfinberreime, }8. 
~ ö n !3: Wd)to-acfi3 G:nbe (bom ffie~bocf), .\f.; S)er le~te S)ansbur, 2 \Sb., 51'. 
9R er ti cf: La Ani!h Mmiknotada 1922 (Skiza klarigo por legantoj ) V. 
m a t! 1 W.: S)et maultoUtf, .\f, 
m e t) e t I <f. ~.: i)ie ffiid)terin, I IBb., Sf, 
0 t t o , .\).: S)er 6teinmarber, .\f. 
l,ß o lJ e: Wn G:ffaiJ on <friticism., .\f. 
~. b. b. l,ß f a lo-: \Briefe, 6 \Sb., .\f. 
ffi ein~ e im e t: Wus bes %annentoalbs Sfinberftube, }8.; Il santo Evan~~;elo 

del nostro Signor Gesu Cristo, sokundo &n Marco V. 
ffi o d) a: EI glorioso Abuela 4 \Sb., }8 • . 

( ~ortfeuung folgt.) 

,\·r; :ruun. utu~fuß, \Dortmunn. 9994. 
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I 
des Betrages auf mein PoltscheC'kkonto Dortmund l 700R erfolgt porto. und spesenfreie L iefeiUng. 

Für Verpackung der Bankscheren (Holzkiste) wird ein Aufßchlag von 10 Ofo be1echnet. 
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§ Fabrikation und Großhandel § 
§ in sämtlimen Sorten: § 
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NACHRICHTEN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLJNDIIIi' 

Nummer 9 Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund 

Geschäfts- und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzdra(Je 4·. Fen-: 
sprec:her 1478. Poabc:hec:kkonto Dortmund 11694. Landeahank MOnster 1. Vf• 
Konto Nr. Z093. Deubche Bank Filiale Dortmund. - Der Arbeits-Ausschuß: Meurel'. 
Elonmund. Kuhwelde. Bochum. Each, Oelsenkirchen. Seydel, Bielefeld. Wlttwer, Bu~. 
Dr. jung, Münder. Landesrat, Lande•fßrsorgeverband. Schweder Emma, Pader~ . 
Oberin der Provimial- Blindenarutalt. Grasemann, Soest, Direktor. der Provimial- Blindenanst.dt. 

c « c. • c. =& • c. • c .c • c. • c ,c.• c. • c -c.• « .c c. r&a• c..~c.c c. • c. 

.®inktor <tf)riftovl) 911445, 'ff)renmitglieb bes W. $. tl. 
~err SDiteftor [ijtiftoj:ln wtaas, geb. 19. '1le,1embet 1860 toat uom 1. ,3anuar 188l 

biS 0um 1. ~\Jtil 1924 alS ßef)tet unb ßeitet bet l.ßtotJABlinbenanftalt 0u .6oe' 
tätig. Q:r f)at toäijrenb feinet 'llienft~eit feine gan0e ~tbeitsfraft füt bas jffiol)l bet 
}lllinben jffieftfalens eingeje~t, ift als ßeitet bet ~nftalt tlot allem auf bem &ebiete 
bet IBiinbenfütforge füt bie Q:ntlafjenen mit tuarmen t)etcren tätig getoefen. ~r * 
\!Ritbegrünbet bes jffieftfälijcf)en IBiinbentJetrins unb Ilat tlon 1921 bis l)eute bem 
metein als eifriges illlitglieb bes ~tbeitsausfd)ufies mit jei«em tteuen ffiat 5llt 6eite 
geftanben. jffiit jinb il)m bafüt tiefgefüijlten 'llanf fdjulbig. Sn bet l,ßtob.•~usfd)uß~ 
ji~ung am 19. 4. 1925 3u \ßabetbont tumbe t)e.tt 'lliteftllt wtaas 3um Q:l)renmitgHeb 
unfete;'\ lßereins emannt. 



protoPoll ber provin3iaf"Uusfdjufi"Si~ung 
am 19. WIJrii 1925 in bet ~tooA8linbenanfta1t 0u ~abetbotn. 

"Ver ~otji~enbe, .\)ett Sful)roeibe, eröffnete um 9 Uf1t botmittags bie 15i(lung unb 
·~eßt üfl te alle ~{nluejenben. !5o bann gebenft er in roarmeu )ffiotten her unermübHdjen 
Sdtigfcit bee ~errn '.Nteftor illlaas unb teilt mit, baj3 her ~- ~{. Ilejd)!oflen l)at, il)n 
fUm <i:hrenmitglieb bes l!B. 58. !8. 0u emennen. @leidj0eitig iiberreidjt er il)m im 
ftaTJ1t'n bes !Bereins eine ~{Jrenurfunbe. '.Vie G:tnennung 3um Cl:l)rrnmitgHeb routbe 
l!.on allen metlamme!ten mit großem 58eifall aPfgenommen. 

~nr 'lliteftot illlaas banft fiit bie if)m 3uteil geworbene Cl:f)tung unb bet\IJtidjt, 
.ud) n>citerl)in 0um lffirl)le bet l!Beftfä(ijcf)en ~Hinben mit3uarileiten. 

'.Die ::teilnel)medifte ergab bie l}(nroejenf)eit bon 34 merhetcrn tJon 16 ()tts~ 
ttuiJprn, einem mettretet her [inöeltnitgliebet unb bet mettretet ber ~rob. 58el)ötbe 
~b ){IIinbenanftaUen mit insgejamt 73 eltimmen. 9Us ®äftc aus ~aberbottt roaren 
.,.-wejenb: G:in mettretet bes SfrciSfiirjorgeamtes unb ~ett (llenetaltJifar ffiojenbetg. 

• Wad) bet met!ejung bes ~roMolls her Ie~tcn 15i~ung ging man 0ur ::tages• 
~.xtmung übet, bie jidj aus folgenben ~unften 31tjanumnjrt1tc: 
. ;• I. %ätigfeits~ unb Sfajjenberimt. . 

2. G:tatberatung. 
3 . . 15terbefaffe. 
4. ~ntrag ~abetbl>tn betr. ffiegelung ber 15amme!tätigfeit. 
5. Wnttag bes meteins her erroerbtrei(>enbrn ){llinben 'lll>rhnunb:?. 
6. 6a~ungsänbemngen. 
7. \JieltlualJ(en. 
8. merjdjiebenes. 

gu ben ein3elnen l,ßunften: 
au I) ':Der %ätigteits~ unb Sfallenbetidjt roirb beriefen. '.l)em ®ejdjäft5fül)tet roitb 

li:ntlaftung für bas ®ejdjäftsjal)r 1924 erteilt. 
,ill 2) (!;in beftimmtet [tat roitb nidjt feftge!egt, bielmef)r bleibt es Ilei bet bisl)erigen 

\)to0entualen merteilung her [innal)men. [s tuutbe jebodj batauf {Jinge• 
miefen, baj3 bie merroaltungsfoften jidj butcf} bie umfangreidjeren Wrbeiten 
unb burdj bie berl)äUni5mäj3ig geringen [ingänge in gufunft rool)l faum 
nodj mit 100fo her [inna{Jmen heftreiten lallen tuerben. '.l)em Wrbetts~Wus[djuf; 
murbe aufgegeben, aud) meitetl)in nadj beftem lffiijjen unb ®eroiflen roie 
bisf)er oll at[Jeiten. 

JU 3) 15terbefajje. i!Cadj längerem ~in~ unb!~erreben 1uirb a!Jgeftimmt, oü übetl)aupt 
eine 15terbefnlle gegtiinbet tuetben jol!. illlan ftimmt mit 66 gegen 6 6timmen 
!iit eine 15terbefajje. i!Cadj biejer Wbftimmung ging man ba0u übet, ein0elne 
:Ridjtlinien für bie 6terbefalle feftäulegcn. Cl:s fam ;}Hr 9(bftimmung übet 
fl>lgenbe ~unfte: 

I. l!Bie l)odj foll her mettrog \ltll Sfo+Jf jein . 
2. l}(n 1uen joll bas 6terbegelb 311t 9ht50af)lttng gdongc11. 
3. 6ollen bie Sfinbet mit einbcgriifen roerben. 

ilejrf)h1jjen rourbe bann 0u 1) mit 62 grgen 11 6timmen: ':Die ()rtßgnt\J~len 
~al)len biertcljäf)rlidj 1 illlf. \Jtll illlitglieb (mon betjdjiebenen 6eiten tuurben 
barauf l)ingemiejen, ba!i bie 58eträge oon ben 58e0irt5für\l>tgeberbänben ge• 
oaf)lt IUÜtben.) 5ßejdjlo\len tumbe 0u 2) mit 68 gegen 5 6timmen : ':Das 6terbe• 
gelb gelangt in ~öl)e bon illlf. 200.- 0ur Wus0a{jlung: \Z1eim :tobe eines 
illlitgliebes, helfen [ljegatten ober ®leidjgeftellten. (~ erjonen, roeldje für 
ben )l)linben \l>tgen ober für il)n ben ~aus{jalt fii{jren. ~etltgenannte ~er• 
fonen jinb jebodj borl)er bet @ejrf)äftsftelle 0u melben.) 
58ejdjlollen luutbe 0u 3) mit 62 gegen 11 (Stimmen: 1Jiir Sfinbet bis 0um 6. 
~ebensjaf)t beträgt bet 3Ut ~(U63al)ltmg ge!angenbe 5{\ettag illlf. 50.-, bei 
.!rinbetn bom 6. biS 18. 2ebensjal)r illlf. 75.-
:net 58eitrag joll ab I. W1Jril1925 ge0al)lt roerben. 
~s routbe barauf l)ingeroiejen, baf3 bieje [inridjtung nidjt als 6terbefalfe 
mit jutiftijdjem ffiedjt aufoufallen ift, fonbetn baji für bie mettragsoalJlung a{$ 
&egenleiftung bom !Betein nur ein gujdjufi in 15tetüefällen ge0al)lt tuitb, 
tuorauf feinetlei jutiftijdje ~nf\)tüdje bon 6eiten her illlitglieber geltenb 
gemadjt roerben fönnen. 

~(4) :net Wntrag ~aberborn fonnte roegen 3eitmangel5 nidjt eingel)enb befiJtod)en 
tuetben. G:s rourbe bal)er eine Sfommifjion geroäl)lt, bie jidj mit bem ~nttag 
befallen roitb unb in bet nädjften ~- W. 15i~ung 58eridjt erftattet. :nie Sfom~ 
million fe~t Iid) aus folgenben ~erren 0ufammen: ~err :nir. &rafemann, 6oeft; 
~etr 2ül)mann, :nortmunb; .\)ert 6tein, 3'jetlol)n ; ~ert !Bal)le, ~abetborn; ,... 
~err l!Bittroer, 58uet. 



bU 5) .\)ett 'Ilir. @h:afemann {)ält einen fuqen lßetid)t übet bie merl)anb{ungen 
0tuifdJen ber Drtsgrup1Je 'Ilottmunb unb bem lßerein ber ertuerbtteibenben 
lßlinben. ~t fül)tt u. a. aus, baj} luiebet einige lßlinbe \.UHtglieb bet Drtß~ 
gtu1Jpe feien unb babutd) bie 3al)l bes meteins bet ertuerbtteibenbenlßlinbelt 
fo gering getuorben tuäre, baß eine ~ufnal)me als metein nid)t mel)r in 
lßetrad)t tommt. .;}ebod) l)at es ber ~anbesfürforgebetbanb übernommen, 
bie lßlinben, tueld)e nid)t \JJHtgiieb ber Drtsgrup1Je finb, beftens 511 berforgen. 

311 6) 'Ilie @5a~ungsänberungen tuurben betlefen unb gleid)0eitig nod) einige jßara• 
grapl)en geänbert. 'Ilie \neufaflung tuirb einftimmig angenommen. 'Ilie 
@5a~ungen ]ollen gebtudt unb mit ben ,.\nad)tid)ten" an bie attiben 9JCit• 
gfieber betfanbt tuerben. 'Ilie lßel)ötben, 18e0itfSfürforgebetbänbe unb attiben 
\.UWglieber erl)alten bie 6a~11ngen af5 lt5onbetbeilage mit bie]er \nummer. 
'Ilie 1Ja1fioen unb förbernben \.Untglieber fönnen bie @5a~11ngen auf mlttnfd) 
ebenfalls foftenlos erl)altrn: 

511 7) ~en Shll)tueibe teilt mit, ba& in Sufunft an @5telle bes .\)erm Banbesrat 
.\)obreder, .\)en ~anbesrat 'Ilr. 0ung bom Banbr5fürfotgeberbanb, \münfter, 
bem 9lrbeitsausfdJu!i angef)ören toirb. ~n 6telle bes .\)errn 'Ilir. \maus ttitt 
fa~ungsgemäß ber je~ige .\:leitet brr jßrob. lßlinbenanftalt @5orft, ~ett 'Ilireftor 
Qlrafemann. - @5a~ungsgemäß mußte nod) ein lßeifi~er (lßlinber) in ben 
9{. W. geloäl)ft Iu erben. 'Ilie Wbftimmung ergab folgenbes 18ilb: ~on 73 
@5timmen erf)ielt ~en @5d)lid)ting, 9J1ünfter 7, .\)en .;Jung, @5iegen 10, ~err 
~ül)1nann, 'Ilortmunb 23, .\)ett mlitttuer, 18uet 33 . .\)ett mlitttoet, 18uer-~aHef, 
\ßolfumetftr. 225, banft für bas il)m entgegengebtad)te ~ertrauen unb bet• 
fid)ert, feine bol!e S!'raft in ben 'Ilienft bes 9L 'lt ftellen 011 tuollen. 

Um 1 lH)t fe~te bie \mittagspaufe ein.-
\nad)bem Iid) bie steilnel)mer um 3 Ul)r tuieber alle berjamme!t I)atten, l)ie!t.\)err 

lt5d)lid)ting, \münfter, ber 18e&irf?.lbertreter bes m. 'Il. 18. ~. für mleftfalen unb ~ippe, 
einen 18etid)t über bie ~ertuaTt11ngsrats•6i~ung bes m. 18. ~. in [I)emnil,l bom 
14.-16. . 

lt5obann folgte bet ~ortrag brs ,\lettn ~anbesbettualtung?.lrats @5obemann übet 
ba~ 5tl)ema: 

"'Ilet ~anbesfütforgeberbanb in llSetbinbung mit bem ml. 18. m." 
\näl)et {JietQUf ein5ugel)en, erübrigt fid), ba bie ~usfül)rungen fd)on bntd) 3(unb• 

fd)reiben beB ßanbeßfürjotgebetbanbes befannt finb unb nod) an anbetet 6telle bes; 
öfteten auf bie Sufammenarbeit I)ingetoie[en tuitb. 

,\len Sful)tueibe banfte .\)errn @5obemann für feinen intere\fantcn ~ortrag. ~n· 
fd)liejienb fanb eine rege ~us[prad)e ftatt. 

lt5d)T11!i ber @5i~ung gegen 51/e Ul)r. 
18efonbere G:ttoäl)n11ng berbirnt nocf) bas überau5 große ~ntgegentommea, 

tueldJes tuir in \ßaberborn fanbrn. \man l)atte für \nad)tquartiere ge[otgt. ~udJ 
bie ~etpf!egung ließ nid)h3 511 toünjcfJen übrig. mlir finb l)ierfür bet ßeitetin 
lt5d)tueftet ~mma fotuie il)ren .\)elfetinnen 511 l)et0lid)em 'Ilanf betpflicljtet, be1t 
tuit aud) an birfer @5telle ßU111 9ht5brud bringen. -

~anbesfü rf orge"' VerbanD. 
\nadJftel)cnb brei munbfd)reiben be5 ~anbe5fürforgebetbanbe5 an bie 18e&irf5· 

fürforgeuerbänbe m\eftfalens. mlir bitten a 1! e, bie fiel) für bie 18linbenfütfotge 
intereHieren, bie 31unbjd)rei[1en aufmedfam butdJ0ulefen; insbefonbere bitten tuit 
unfere aftiben \mitglieber unb bie Drtsgrup1Jen•motftänbe, fiel) mit ben ijürjorge~ 
ämtetn in merbinbung ßU fe~en unb 'fie 3U ben merfammlungen unb motftanb~~ 
fi~Ul}gen ein~ulaben. 3u em1Jrel)!en tuäte aud), einen mettretet bes ijütforgeamte,; 
mit in ben ~orftanb 311 tuäl)len. ~inige ,Ortsgruppen l)aben biefes bereits getan. 
\nad) unjerm 'Ilafürl)alten ift es nur auf biefem mlege möglid), bie 18Iinbenfütforge 
ausreid)enb 5um mlol)Ie vnjete 18linben aus5ubauen. ijür bas ~ntgegentommen 
bes ßanbesfütforgebetbanbe5 jpred)en toir aud) an biefet 6teUe 11njern I)etölidJflen 
'.Ilanf aus. 

Eunbfcqreiben bes ~anbesfürforge",Derbanbes an fämtiicqe 
~e3idsfürforge",Derbänbe ber provin3 Weftfaien vom 

lRunbjd)reiben \nr. 17.' 2\. mät3 \9~5. 
'Iler mleftfälifd)e 18linbenuerein e. ~. 6i~ 'Ilortmunb, S!'reu0ftraße 4, als Qlefamt~ 

berbanb aUer roeft[älifd)en lßlinben ift bereits bot einiger Seit an mid) mit ber 18itte 



{jerangetreten, eine enge 3ujanttnenarucit jlllijcf)cn if)m unb ber öffentlicf)en !!l.lof)f• 
fal)ttßpffege {jeruei0ufül]ten. 

'3:ler lllieftfälijd)e \Bfinbeni.Jerein iit 6ell>flf)ilfellete inignng bet \Blinben, tueld)e 
mit Unterftütmng jel)enbet WHiglieber eine getoiHe ~ürjorge cm ben tueftfälijcf)en 
\Blinben uetreibt. '3:lie WUttel tuerben burd1 5Heitriige unterftüt;enbcr WhtgliebH, 
bmcf) 6ammlungen, ferner burcf) \Beiträge öifentlid)et Sl'örperjd)ajten aufgebrad)t. 
Unterftü~ungcn an bie IBlinben gettJäf)rt ber \Berrin in ö'öllen ber \.not, tuie 
ueijpiel~tueife in Sl'ranf{jeits• llber 6teruefällcn ober beim IBodiegen \onftiger 
.\Jilfsbebürftigfcit. \.namentficf} förbert bet \Berein attcf} baß beruflid)e 3'ortfommcn 
\einer \mitgliebet burcf) .Vergabe I.Jon \ßeilJilfen ober ';Varle{jen 3u gejcM\tlicf)en 
.Smecfen. ';Vie [in• unb ~{usgaben bes meteins beliefen jicf) im abgelaufenen 0af)t 
auf mnb 28.000 \mf. 

\Bon ben 1650-1700 6riebcnsblinben in bet l,llrot,in5 lllieftfafen jinb 800 
(9fnm.: je~t 940) bem \Berein afS orbentficf)es WHiglieb angejcf)llljjen. 500 tu eitere 
\inb ßttlOt nicf}t ~JHtgliebet bes \Bereins, tuetben aber etfajjt Unb I.Jon bcm \Betein 
aucf) unterftü~t. {);ß jinb aljo nur etlua 350 IBlinbe in bet \,lltollinö, bie ber iS!inben• 
I.Jerein nid)t betreut. 
. .Sum 9itbeit5·9(usjcf)ujj bes lllieftfäli\cf)en >Bfinbeni.Jerein~ gel)öten aucf) ein mer• 
~reter ber \lltollin0iall:Jertuaftung unb bie '3:lireftoren ber Deiben \,lltol:Jin0iaf•\ßfinben• 
anftalten. 9htcf) ein mettretet bes BanbesfürjorgetJed,anbes fJat in letltet .Seit 
tegelmäfJig an ben 6i~ungen teifgenllmnten. 

';Ver metein untergärt gegenttJärtig 17 (9inm.: je~t 18) :Ortsgruppen (~iet folgen bie 
9injcf)riften unjerer:Ortsgruppen, j. 9ipril~er., ~(ad)ticf)ten 9ittif.: Unjere :Ortsgruppen.) 

ScfJ tuütbe e~ banfbar begrüßen, tuenn bie \Be0itfsfürjorgel:Jer'Uänbe, fotueit ba~ 
bi51)et nocf) nicf)t gejcf)eljen ift, in eine möglidjfl enge .Sufammenarbeit mit ben :Ort~· 
gruppen bes IBfinbentJeteins eintreten tuürben. l.namentfidJ tuäre es tuünfd)enstuert, 
ttJenn ein mettretet bes 1Be5itf5fütjorgei.Jetbanbes an ben 6i~ungen ber :Ott5gmppe 
teilneljmen ttJütbe. 9iuf bieie 9ht bürfte jid) jel)t uafb ergeuen, bafl bie öffentlid)e lllit11)f• 
fa{jrtspflege mit geringen \mitteTn jeTJt l:JieT <Mutes in ber IBfinbenfürjorge ttJirb leiflen 
!önnen. [rfa{jrungsgemäjj jcf)euen bie lEHnben {jäufig bie ,Snanjprucf)na{jme öffent• 
ricf)et 6ürfotge. llliie bie mettretet bes lßlinbenl:Jereins mit mitgeteilt 'f)a'ben, bringt 
bie bejonbets geartete jeelifdJe (l;inftelfung ber IBfinben e!3 mit jicf), bafJ jie liebet bos 
e[enbfte Beben auf jicf) ne{jmen, alS bal3 jie jid) mit ber Q3itte um Unterftü~ung an 
bie öffentlid)e lffiolJlfal)ttilpffege luenben. 

illana I1ejonbers ttJicf)tig ift für bie >Blinben bic ~erufsfürjorge. Wbet gerabc auf 
biejem @ebiete jinb bie lßlinben gegenüber anbeten in if)rer ();rttJerusfäl)igfeit [Je~ 
jcf)tiinften l,lletfonen nocf) fel)t aurürtgelilieben.- '3:las {jat l:Jorne1)11i(id) batin jdnen 
illrunb, bafi bet IBHnbe ficf) meift alS ueruflid) Eefbftänbiget 3u betätigen pflegt, 
aller bas erforbedid)e \BetrieMfapitalmtr jelten twlf auföubringen l:Jcrmag. 

Sjier 1)at a!fo bie \Bemjsfi\rjorge für [rtuerMuejcf)ränftr ttl1dJ ein tueites unb 
buntbares 6efb. [inerfcit5 loitb es barauf anfommcn, für ~liubc geeignete 91rbeiti'• 
.t.J[ä(le oU bejcf}affen, l1Jobei icf} rnidJ bereit erffätC, l:Jon bet @lcicl)jtc((ungsmögfid)frit 
nacf) § 8 bes Gd)ttJerl,efdJiibigtengejelles tucitgelJenbft <lkliraud1 6U macf)en unb im 
Übtigen UCi {);inftelfung Ci n C S 'Bfinben 2 Ll b C r tn C f) t W r[lci(StJ{Ü(\r alS urjetit 
an3ured)nrn. ~d) bin lt>eitct aucf) bamit einllerftonbcn, einen ~trbeib\)la~ alS ucje(' t 
anaujel)en , lnenn einem \Biinben jol:Jicl l}(ufträgc rdcift luerben, bafl er burcf1 if)tC 
1}1usfül)tung jeinen Bebensutttcr{jaft l:Jerbient. 

Weben ber Unterbringung in 91tbeiti3ftelfen fommt aber natüdicf) attcf) bie IBer• 
jeThftänbigung unb bie lßefdJaffung I.Jon Sl'apital unb ffiolJfloffen in t\'rage. l.nacf1 
biejet ffiicf)tung {)in ergeuen lief) gerabe bei ~linben gana aufiergettJö{jnlid)e \möglidJ• 
feiten. '3:lie [inrid)tung eines ffeinen (IJejcf)qftcs ii\r einen l:JetlJeirateten lEHnben 
fann eine bejonbet~ gute Bebensftelfung , liieten. ScfJ nel1me in biejer 1Be3ie{jung 
\Beaug auf mein ffiunbjcf)reiuen Wr. 5 bett. (l)etoiil)nmg l:Jon l,llrobuUil:Jbade[)en 
butcf) ben ilanbesfi\rjorgel:Jetbanb, in bem id) unter .Siffer III, 1c auf bie \möglicf)feit1 aucf) IB!inben 'I)adeljen 3U geluiil)ren, f)ingetuiejen f)abe. ();[Jenjo uraie[)e td) 111 icf) mq 
mein 6cf)reiben l:Jom 2. 12. 24. 6cf1. Sl'. fl'. ~h. 5R31 uetr. \Befreiunn ber 9irbeitgebet 
bon brr [inftelfungs\)flicf)t, bas unter .Siffer 8 (' allcf) für 6cfJIOeterloerMbefdJtänfte, 
3u benen audJ bie ~Blinben ge{jören, bie Sjergabe uon 'Iladel)en llL'tfiefJt. 

\Bemerfen möd)te icf) nodJ , bal3 mancf)em fl'drbensulinben nocf) 1Jeute ein 6ül)ter• 
{junb fefJft. ScfJ 'f)offe in ber Boge 5tt \ein, \L'lcf)e .\)unbe im allgemeinen unentgeftlidJ 
5U bejcf)affen. ScfJ bin mit bem 'I)eutjcf)en metein für 6anität51)unbe in (){benburg 
in IBetbinbung getreten unb (Ja !Je mit ifJmuereinbart, bafl bie unentgeltlicf)e mergebung 
bon ,\ßfinben{junben in 3ufunft bmdJ ben Banbesfi\rjorgel:Jeruanb erfolgen joll. 
mor bet Übergabe eines .\)unbes ifl in ber ffiegef eine 14 tägige 9iusbilbung bes 
\Blinben in :Olbenburg erforbedid). Sjierbci entftef)en tiiglicf) \mf. 3.80 \Berpflegungs• 
foften. ScfJ uin r,ereit, mid1 in geeigneten !Jiillen an ber lilufbringung ber mer• 



pj(egung5foftcn crU beteiligen. Q:ntj\)rCd)enbe l)(ntri{gc auj 2iejerung eines ~Üf)rer• 
l)unbes bitte id) fünjiig regelmäfiig mit eingel)enber \Begrünbung an mid) 0n tid)ten. 
~d) roerbe allsbann für bie orbnungsmäfligc 6:rfebignng Sorge tragen . 

.;Jd) l)abe im übrigen einen 5Beamten mit ber bejunberen ~al)tnel)mung ber 
'i81inbenangcfcgenl)eiten beauftragt. ,S:d) ftcl!c iiJn, joltJeit es erforber!id) ift, ben 
5Be&itf~jürjorgeoerbänben 3ur perjönlidJen ~ilfekiftung namrntlid) auf bem @ebiete 
ber betuflid)en llSerjorgung gern 0ur llSerjügtmn. 

\Dcit liegt bie \Blinbenfürforge gan& bejonbe.rs am ~er0en. ~d) toiirbc ei.l besf)afb 
jel)r begrüfien, roenn bie 5Be0irfsfürjorgeoerbänbe jid) biejem .8roeige ber ~iir\orge, 
namentlid) jotveit bie 5Betuf5jür\orge in ~rage fommt, annel)men mürben. SdJ bin 
übeqeugt, bafi es bei nad)l)aftiger :tätigfeit jid)er gelingen roirb, bie Cl:l:iftenh uicfer 
~riebensblinben auf eine \id)ere unb gejunbc @runblage 0u fteUen. 

S· W.: ge0. 'llr. ,S:ung, Banbesrat 
-----

Runbf~reiben !lr. 26 oom s. UprH \925. 
,Sn meinem ffiunbjd)reiben 9/r. 17/192:3 l)abe id) einige 9lnregungcn gegeben 

(Jinfid)tlid) ber :Vmd)fiil)tuHg bcr aHgenteinen l.l.'finbenfiirjorge. .l)ierllri f)abc id) 
irf)l'n barauf aufmerfjam gemad)t, bail ber ~eftfii!ijdJe \Blinbcnt:1erein aud) l.lllll 
Seiten ber öjfentlid)en SförperjdJafteHnarnentlid) aber uon be11 mit ber ~al)tne!Jnmng 
ber öffentlid]en ~of)lfal)rts\Jflege (,etreutcn 5Be 0 irft~fürjorgeuerbänben tueitge!Jenbe 
Unterftü~ung uerbient 

'Ver ~eftfälifd)e \Bfinbcnllerein ift, toie auf ber fel<ten Si~ung ieinei.l ~rücits• 
9(usfd)ufies, bejjen \DWgfieb idJ bin, 0ur @llJradJe gebwd)t tvurbe, an jämtlid)e 6tabt• 
unb 2anbfteije joltlie aud) an bie engeren @emeinbeuerbänbe (2tmter) mit ber 9lui• 
fl~tbetung l)erangetrrtcn, bem \Berein ali.l unterftiit1enbe \JJCitglieber üei0ntreten. ~d) 
jelbft bin bereits jeit einiger Beil unterftü~rnbei.l 9JWgfirb mit einem jöl)di<"hen 
\Beitrag uon \Dcf. 600. -

,S:d) ltJiirbe es fel)r ÜJgrüficn. wenn aud1 bie \Bqirfsjürforgeoerbönbe bem !li\cft• 
f'!ilifd)en \Slinbenuerein ·mit einem Iaujenben )lleitrage ali.l \JJCitgliebet beitreten unb 
fo audJ if)rcrjeits bie )d)ä~üaren \Beftrrüungen bes lBeteins untetftü~en toürbrn. 
@(eid)0eitig barj id) uieffeid)t andJ barum bitten, bie nad)georbneten l[(mter unb 
freisangel)örigen Stäbtc auf ben ~eftjälifd)cn \Bfinbenuerein bejl'nbcri:\ aujmedfam 
0u mad)en unb if)nen ben l.l.~eitritt o(s nntrrftii tlenbes \JJCitgfieb nal)efegen 0u tuol!en. 

'Sl:lie llSertreter be (( l.l.\finbenucreins 1Jaben bei mir audJ ben ~nn\dJ lllHgetragen, 
bafi bei ber ~eftjct.mng bc!3 nottucnbigen Bcbensbebarfc;:l auj bic bej~'nberen 5!.~er• 
f)ältnijje ber \.l.llinben mürfjirfJt tJeltllllll1lC11 tuerben möge. '.rer )l\finbe f)obe rege(mäf;ig 
l)öl)ere 9!uftoenbnngen 3.1 beftrciten, af~ iq1enb ein anbercr .l)i!fsüebiir'tiger. 91mnent• 
lief) fiele intl alett,id)t, ba\1 er itets \Piner bejonberen ~Tfege (ll'biiqe, itd!3 einen ~ül)rer 
l)aben ober jid) eines ~iil)terl}mtbe-3 brbienen müjfe. Q:benjo mi\jie er (Jiiufig bie 
6traj3enbal)n ober ein anberes llSerfclw:qnittcl bem•t1en, tua5 bei bem 6ef)cnben nidlt 
im gfeid)en \JJCa[le ber ~aH jei. <i:nbfidJ tuiire audJ ber lBerbrnnd) an ~1(eibungsitürfen 
toejentlid) l)öl)er a(s bei Sel)enbcn, ba ber )ll(inbe jid) nid)t innner in gfeid)er ~eije 
in i)(d)t nel)men iiinne. 'llie 5!.rtinben bitten besl)alb bringenb barttnt, ben 1wt• 
tuenbigen 2ebeni.lunterl)aft für (Ji!Pbebü(jtige \Slinbe if)ren 5Bcd)iiftnil\en cnt!lJrcr{]cnb 
l)öf)er jeft3nje~cn afs es bei 6efJenben gefd)ie[)t. 

<.rs werben af\l' lJier oon bcn 3ioilbliuben biejefben @ejid)t5l.luttftc geftenb gemarf1t• 
bie bei ber ffiententJcrjorgnng ber Sl'ticgr,b(ittben burd) <lletoäf)rung ber l.ßflege0uloge 
2fnedennung gefunben f)aben. ,S:rl) barf anl)eimgcben, hei ber Untcrftütnng {JifiS'• 
bebürftiger >!llinben biefc Umftönbe gegeüenenfaffs entjpred)enb 0u berüdjidJtigcn. 

0· 9(.: ge0. 'llr. finng, 2anbe!3rnt. 
-----

~nnbfd?teiben Ur. 2 7 oom 20. Uprii \ ~25. 
5Settifft: Unentgeftlid)e 5BefdJaffnng oon IBlinbenjüf)rf)unben. 

')l)er beutjd)e }Be rein für 6anität,3l)unbe in ütbenbmg i. 0. l)at m idJ jü r bcn 1' c• 
reid) ber l,ßtouincr ~eftfalen mit ber 'llurdJfiil)tung einei.l :teils feiner l}(nfgaben (lr • 
.traut. :l)er llSerein gibt uon il)ln au5gebilbete \Blinbenfiil)tl)unbe an ll.'finbr giin,;fidJ 
!often(oi.l ab. 'llie l.ßrüfung ber öal)freid)en 9(nträge ift il)m aber in l}(nbcttadJt bq 
geringen \JJCittel, bie if)nt für feine jßertua(tungsfoften öltt \Berfügnng \tefJen, um 
mit äufierfter \JJCül)e mög!id). Sch habe be<8l)alb bem l}(nerbieten bes \Berein~ , bieie 
l}(ujgabe jür ben \Bereid) ber l.ßwuin0 ~eftjafen 0u übernel)men, gern entj\)tllrf)cn. 
,S:d) bin mir betvufit, ba\3 id) bamit ben )8erein unb feine uneigennütligen \Beftre• 
bungen 3um 5Beften bcr 5Blinben förbere unb bau fiel) oielleid)t auf bieje ~rt nod) 
mand) ein llSorteil 3u @unften ber ~eftfölijd)en \Blinben erAielen la\jen roirb. 

~dJ l)abe fJeute ben ~eftfälijd)en \Blinbenuerein er\ud)t, \einen \JJCitgliebern ballon 
Sfenntnii.l 0tt geben, bafi bie ~nträge auf unentgeWid)e Biejerung eines ~ü~rl)unber, 



in ßufunft bei ben 58e0itfsfürforgeoerbänben an0ubringen flnb. SdJcbn,~, bie bort 
eingel)enben ~nträge auf il)re lnottoenbigfeit unb 'Ilringlid)feit l)in 5t1 lJrüfen unb 
jie an mid) mit entflJred)enber Stellungnal)me toeiter0ugeben. SdJ tuerbe für bie 
orbnungsmäflige Q:debigung Sorge tragen. 

mor enbgültiger fifJernal}m,e bes ß'ü{)r1)Unbe5 rttufl bet 581inbe in ber Ülben• 
burger ~nftalt am ~unbe ausgebilbet toerben. 'Ilie unmittelbare ßuftellung beß 
~ül)rljunbes an ben 581inben fommt alfo nicljt in ß'rage. Q:s ift unbebingt erforberlid), 
bafl für jeben 58linben berjenige ~unb ausgefucljt luirb, ber naclj Q:igenart unb ~n· 
Jage am beften ;;u il)m lJaflt. Q:benfo fann bie Q:infül)rung in bie QJel)anblung bes 
.t>unbes nur bmclj erfaljrene 'Ilrelfurleiter erfolgen, ba fonft nur aU0uleicljt Wlifl• 
eqolge entftel)en. 'Ilie :teilnaljme an bem .ßel)tgang in ülbenbttrg ift beßl) alb ttn• 
brbingt erforberiid). 

'Iler 2el)rgang bauert ettoa 14 :tage. 'Ilie merlJf!egungsfoften betragen lJro 
~ ag 3,80 Wlatf. 'Ila0n treten bie ffieifetoften. 'Iler 'Ileutfd)e merein für Sanitäts• 
ljunbe ift aber in bet .ßage, einen ~ußtoei6 0ur Q:rlangung eineil um bie .\)älfte er• 
mäßigten ~al)rlJreifes aus0uftellen, toenn eine \Befd)einigung bes 58e0ir!Sfiirforge• 
uerbanb.es beigefügt ltJitb, aus ber fiel) bie Wlittellofigfeit bes \Blinben ergibt. 

\Bei bem merein liegen mlgenblidliclj joiJie( ~nträge IJor, bafl biS einfcljlieflliclj 
Z\Hni ~usbilbungen nicljt vorgenommen toerben fönnen, ba bie einaelnen .ßel)r• 
gänge IJoll befe~t finb. \llienn alfo ein 58finber je~t einen ~ntrag auf 2ieferung 
eines ß'üljrl)unbes ftent, fann er nicljt bamit recljnen, bafl bem ~ntrage IJot Suli 
entflJwcl)en toirb. Q:s ift aber toünjcljenstoert, bafl bie ~nträge recljt balb ein• 
gereicljt tuerben, ba fie nacl) ber j)Jei!Jrnfolge etlebigt toerben. Sn ~usnaljmefällen 
fann tJon ber \neiljenfolge abgetoicljen toerben, toenn es fiel) um befonbers IJorbring• 
lid)e 9(nträge l)anbelt. SDie morbringlid)feit bitte idj bei ber \illeitergabe ber ~nh:äge 
an mid) bejonbers ßU begxünben. 

'Ilet 'Ileutfclje merein legt gan;; bejonbers &etoicljt barauf, bafl bie ~unbe nid)t 
etwa 3u \Bett!er&toeden benu~t tverben. (h bittet besljalb, befonbers barauf ~cljt 
3u geben, bafl bie ~unbe nidjt an jolclje 58linbe abgegeben toerben, bie möglidjer• 
toeife bamit betteln geljen. · 

Um Wliflerfolgen möglid)ft 1Jot5ubeugen, ift eine 58eaufjid)tigung ber \5Jinben 
unb il)rer .\)unbe unbebingt erforbetlid). WamentlidJ mufl bafür gejorgt toerben, 
bafl ber .\)unb gut gelJflegt unb in ß'utter geljalten unb aud) jonft ricljtig beljanbelt 
fuitb. Q:benjo mufl barauf geadjtet toerben, ob ber .\)unb nicl)t ettva in feinen 
.ßeiftungen nadJge!alfen ljat. Sn jolcljem ß'al!e ttJitb eine 91acl)brejfur in ülben• 
burg erforberliclj fein. Scl) emlJfel)le, im 58ereiclje jebes 58e0irfsfürjorge1Jerbanbe!l, 
in toeldjen 58linbenfüljrl)unbe geliefert luorben finb, eine l_llerjönlid)feit mit bet 
~eauflidjtigung bet 58!inbenljunbe 3ll betreuen. 'Ilie morji~enben bet Ürt5gtUlJ\Jen 
beß \llieftfälijcl)en 58linben1Jereins toerben joldje l_llerfönlicl)feiten leicl)t namljaft 
macljen fönnen. Sn uielen ß'äl!en toirb es fiel) aber aud) emlJfeljlen, ~ngeljörige 
bet .\)unbe3ud)t1Jereine, namentliclj ber merein für Sdjäferljunbe l)etanoUoiel)en, 
ba biefe bie erforbet!icljen Sad)fenntnilfe mitbringen. 

Scl) toerbe midj in geeigneten ß'ällen an bet 9lufliringung ber Sl'often für mer• 
llflegung unb ~a{Jrt mit bet .\)älfte beteiligen, toenn ber 58e3itfsfürjorgeuerbanb 
bie anbere .\)älfte übernimmt. Scl) bitte, jeben ~ntrag auclj eine lltuflerung T)ietübet 
{1ei3ufügen. 

,J. 9(.: ge0. ~r. ~ung. 2anbesrat. 

Strafienbal?nfreifaf?rt für ~Iinbe unb Doppelamputierte 
in Dortmunb! 

~uf @runb eines ~ntrages bes lneid)sbunbes für -'iiieg~bejcljäbigte bejd)äftigte 
fiel) ber \llioljlfaljrtsausfdJufl in 'Ilortmunb mit biejer frrage, unb nad)bem man belt 
~ntrag audj auf lnidjtftiegsbejd)äbigte ausgebe1)nt l)atte, tourben bie gierfür in 
~rage fommenben ürganijationen 3u einer \BejlJrecljung 0toeds 'Ilurd)fiil)rung 
ber frteifal)rt eingelaben. ~m 16. 4. 1925 fanb bann beim lillol)lfal)rtsamt bie. 
\Befprecljung ftatt, tooran uom Stäbt. \llio!)ifaljrtsamt .\)err Stabtrat Sfieni~, ein 
mettretet bet Sd)u~poli3ei unb bie ~ertreter IJon fünf ürganijationen teilnaljmen. 
Sn bet 58eratung tourbe 0um ~usbrud gebrad)t, bafl bie \Blinben mit ß'iil}tet unb 
bie 'IlolJpelamlJutierten ausna1)mslos ß'teifal)rt auf ber Straflenbal)n erl)alten, 
oljne bafl erfl: bie \Bebütftigfeit gelJtiift IUetben jofle. 'Ilaß lillol)!faljtt5amt ttJiU oU 
biefem ßtved befonbets an0ufertigenbe starten mit 30 ß'al)rten, toeld)e vom Scljaffner 
~u Iodjen jinb, ljerausgeben. 'Ilie @ejamttoften ~ierfür ttJurben auf 9000 Wlarf ge• 
fcl)ät;t. lnacl)trägliclj ljat ber lillol)lfal)rtßausfd)ufl leibet bod) bejd)Ioffen, bafl bie 
\Bebiirftigteit erfl: gelJtüft toerben folle; a!Terbings in too1)ltoo!Tenber lilleije. 



~ 

&erner 1uil! bas lffiof1lfa1)rt~amt aud) bie- ~efdJaTfung ber gelben ~rmbinbe mit 
btei jd)11Jat5en \j3unften (~linbenfd)u~ab5eid)en) überne'f)men. 'llie ~inben fol!en 
tll1n ber \j3olißeioerroaltung geftempelt roerben. 

9lud) tönnen bie ~linben auf ~ntrag f1in iJüfJrf}unbe burdj ba~ lffiof)lfa1)rt5amt 
erhalten. 

Die Sprecqtafel Segeffe für {[aubbfinbe 
oon er. @üterbod, ~erlitt 

au5 "58eitriigen" 5um !Blinbenbilbung~ltlejen, ~arburg•.2af)n, . .);>eft 14. 
• \!:in :taubolinber ift barum roeit mef)r gef)emmt af5 berjenige, bem nur ein ein~iger 
'2 inn fe!Jlt, Iu eil anfd)eincnb feine ~öglid)feit t>orf)anben ift, roie fiel) anbete ~enid)en 
mit if)m oerftänbigen fönnen. C\:r jelbft fann geroöf)nlid) fpred)en. C\:ntroeber ltlenn er 
f:pii ter crta)!bt ift, f)at er jicf) bie iJäf)igfeit beroaf)rt, ober roenn taubftummblinb, f)at 
er es gelernt. @;eine Umroelt oerftänbigt jid), "\prid)t" mit ifJm vermittels eines 
\)'ingera{\Jf)abcts, beten id) 4 fenne. \JJ1an muji babei bem :taubblinben "lffiort für 
jfi\otf" in bie ,l)anb budjftabieren. '!las gef)t bei einiger Übung auf beiben Seiten 
gar nid)t fo langjam, roie es auf ben erften !Blid fd)eint. ~ber es ift natürlid) ba5u 
1wtroenbig, baji ber "Sprecf)enbe" bas ffingeralpf)abet (Je{Jertfd)t. ')l)as tun aber 
immer nur relatitl fef)t ltlenige \j3erjonen. _ lffiill ein anbetet einem :taubblinben ettuas 
"lagen", io muji er fiel) ba5u ber ~ermittlung einer ~erfon bebienen, bie bas betr. 
~Lphabrt fann. SDas ift nid)t immer möglid), unb bann ift ber n:rembe bem :tauu• 
olinben gegenübet oöllig ratlos. ')l)iefem fibelftanbe f)ilft jeiJt eine 6\)ted)tafel ab , 
bie es i e b e m ennüglicf)t, mit einem :taubblinben 0u "jpred)en". 

6ie ift OLlll bem biinifd)en Sngenieur Segelfe erfunben. ~ir f)at fie .);>err %1)ief• 
anber, Stocff)olm, ber .);>erausgeuer bes ~1\Jetanto•Eigilo (eine in \Blinbenfd)rift 
erfd)einenbe ~f+Jerarthl•3eitfdjtift), ber bfinb unb ftart fdJitlerf)örig ift, in lieuenil• 
ltlürbiger lffieife 511r ~erfügung geftellt. .);>err '!Ir. Stref)lf)at fie bann in ber ~arburger 
med)anijcf)en lffiedftatt ber \Blinbenftubienanftalt an bas '!leutfd)e ~l\Jf)abet anpaffen 
lajjen. - '!I er \j3reii3 beträgt ~f. 12.50. '!lie Spred)tafel Segeffe ift ein etroa 11/2 cm 
bides, 9 5u 27 cm grojies \Brettd)en, bas man alfo in ber %afd)e uei fiel) tragen fann. 
~5 ift ber .2änge nad) in 51oei .\)äfften geteilt, oon benen bie eine in ber 2ängsrid)tung 
uerfd) ieuoar ift. Sebe .);>älfte trägt bas !Brailfe ~lpf)abet (\Braille ift ber C\:rfinber ber 
lßlinbenjd)rift), ·bie eine ba5tt nodJ ba.:l 6d)ltJaqfdJrift·~lpf)auet unb bie 3if!ern boit 
1-0 bei ben uetr. Sßraille~eid)en. ttber jeber .);>älfte Hegt je ein redjtediger ~etaH• 
taf)men, unter bem nur immer e in Sßudjftabe er[cfJeinen tann. - ')l)er ffiaf)men 
übet bem belueglidJen 18rettd)en ift feft. '!laß anbete ffied)ted ift. mit biejem beroeg• 
Jid)en %eil5ugleidJ oerjd)iebbar. '!lie %afel ift nun jo fonftruiert, baji berfelbe \Bud)fta(Je 
ben ber ,. Spred)enbe", jei er afi3 Sd)roar5fdJrift ober \j3unftfd)rift3eid)en, mit bem 
beltleglidJen ffied)tecf einfteflt, als \Braifle•Seid)en alfo für ben %aubblinben taftbar, 
unter bem feften ffied)ted erfd)eint. '!lie a:inrid)tung ift jo einfadj, baji j e b e r \Belie• 
bige, ob jefJenb ober blinb, jid) of)ne 9inleitung fofort mit bem :taubblinben ,.unter• 
{)alten" fann. SdJ f)ab e bas fc!Ilft oft genug ausprobiert. - C\:5 f)aben fid) mit mit 
\j3erfonen burdj biefe S)JrecfJtafel tlerftänbigt, bie mid) oorf)er nod) nie gefef)en 'f)atten. 
SdJ mad)e mit ber %afel fleine C\:infäufe, unb eil ift fd)on tlotgefommen, baj3 Strajien• 
paHanten mir baburd) etroas ,.gefagt" f)aben. <flas ,. S\)redjen" mit bem \Jinger• 
a[\Jf)abet gef)t roeit fd)neller unb (J eqnemer. l){ber bie Spredjtafelmad)t uns :taub• 
blinbe oon unjerer Umgebung gan& luefentlid) unauf)ängiger. Sooiel id) roeiji, f)at 
.\)err '!Ir. Stref)l eine ffieif)e tlon C\:;r;emplaren fJerftellen lallen, bie geroiji ben taub• 
blinben Sd)id\alilgefiil)rten eine roillfommene C\:rleid)tenmg geroiif)ten roerben. 

Uus Q;elfenfircqen. 
,3uerjt muj3 id) etroas berid)tigen. lffienn .);>err ffief; in feinem in ber Wötn•llcr. ber 

"~ad)rid)ten" oeröf!entlid)ten ~rtitel: "Stubienreije burd) bie \j3rotJin5" erßäl)ft, ltlit 
müjiten für bie uns tlon ber ®tabtuerroaltung ~ur ~erfügung gefteflten ffiäume jäf)r• 
Iid) 360 ~arf an \.miete &af)l<'n, fo ftimmt bas nid)t. \8ii31)eute f)at nod) feiner ~iete 
bon uns geforbert. 

'!lie DrtilgtuiJ\Je @eljenfird)en ftanb im Saf)re 1924 mit if)ren roirtjd)attlid)en 
~inrid)tungen unter bem ~influji ber feit bem ~uff)ören ber Snflation eingetretenen 
1leflation unb ber bamit oerbunbenen @elbfnappf)eit. '!lie ~erf)ältniife f)atten fiel) 
Clltjierbem nod) tlerjd)led)tert. So uertauften roit beifpieli3roeife ~nbe. 1923 einen 
~iaHatJabefen für 1,50 ~art, mujiten benfelben 58ejen ~be 1924 jebod) für 0,75 ~art 
berfaufen. <flie ~atetialien•\j3reije waren jebod) nid)t f)eruntergegangen, fonbem im 
~egenteil nodJ geftiegen. %ro~ aller gejd)iiftlid)en Sd)roietigfeiten fonnten roir un~
in unferen roirtfd)aftlid)en ~inrid)tungen nid)t nur bef)aupten, jonbern f)atten nodj 



einen lßermögen5önlt1acf)o3 tJon über 1000 ~Jlad 511 ner5cidjneti. ':Das abgclauj~JJ C 
~itifcfJaft5ja~t jcf)Jie(lt bei l111!3 in (S;imJOf)men unb ~JJsgalJcn mit runb 20 200 mcarf. 
(1:,3 mürbe an tJJeit fii!Jten, mollten ll>ir l)ierübet in biefen <Spalten bie Q3ilan5 tJeröffent• 
Iidjen; benn eil fann für ben %t(ien[te~enben loenig Sntercjfe lJaben, 0u ctfal)ren. 
tJJietJiel ~JCatftfföd>c ober ~aaruefcn tuir tJetfauft unb mieuiel illcateria! 1t1ir bajür 
eingetauft lJalleJJ. ~odj moHcn lllir eineil (JetausgreifeJJ: 'J)en lßerbraudj an Etuf)lrof)r, 
~äl)tenb tlJitim le~ten ~albjal)t Hl20 (bas @rünbung.:ijal)r unjrres ~Bercim3) ti5 1.ßjb. , 
1921 = 534 1.ßfb., 1922 = 471 l_llfb., 1923 = 386 1.ßfb. ein tauften, ueruraurfJtCJJ tuir im 
,;_jaf)tC 1924 = 874 \j.lfb. ~ieje Eitcigemug unjerc,;; mo~rlJebarf5 ift jebcJJfall.:i l'ill rcd)t 
gutes .Seicf)en ber fortfdjreitenbeJJ lLileiterentlvicflung unjeres lßereinsleben~. m5enn 
biejer ~J1ef)tllebarf audJ aum :teil nuf bie .Sunal)me unjrrer lßereinsmitglicber 5u ~ 
rüd3ufü~ren ift, jo fann man bor!J eiJJl'JJ guten l_llw0 entja~ aucfJ für ill(e~rbebarj bes 
ehwlneJJ ~lerf)ters in llCnfatl bringen. .\)o!fen wir, ba[J jicl) bcr jl_~crfmti an <Stu~l~ 
f!ed)trol)t unb anberem ~UCaterial weitedJin fteigem tuirb 0um ':.ll11~en unjerer 
illhtglieber. 

~lad) nuumei)r fünfjäl)rigen Q)cmüf)nngen teils butcfJ ttJJjeren lßerein, teils 
burd) bas ~iejige Eicf)ltlerbejrl)iibigtcnmnt, jo1t1ie bmd) unfcrc t1Crcf)rtc ~rau fficicf)'3~ 
bantbireftor lllehliug ift es un tl JJnn cnblirfJ gelungen, bei bcr hiejigcJJ Etmflenbaf;n• 
'llireftion einen ffeinen (h(l'fg öll cr5il'len. 

~(b l. illläq b. ,Ss. fal!ren auf allen Binien ber Q3odjum~Wcljentircf)ener 6trnflen• 
baf)n bie ~ü~d)unbe jämtlid)er \ßlinben jrci. ':Dieje lßergünftigung fommt einem 
ßtofien %eil unjerer \JJcitglieber crugute, 1t>e1111 man bebeuft, ba [l toir bemuärf)jl aHein 
111 6tabt~ unb 2anbfrei5 @eljcnfird)cn 21 \}üf)dJunbe (Jaben tuerbcn. ~Bon bifjet 
lllergünftigung !;allen audJ bie \JJhtglieber bes 5BodJumer jl_\linbenocteins muL;rn, 
ba in bie lffiagen ber lBocf)um~@eljentird)cner <Stra(lenbaf;n, toie jd)on ber ~1/ame 
bcjagt, altrfJ im Etabt~ unb 2anbfrcife )Sorf)um un!ef)ren. 

Q)rtsgruppenbifbung illinben. . 
madjftd)Cnbcs entnef)nten lllir einer illfinbener 3eitung. lffih bringen bie 9(HS• 

fü~tungen ungefüqt 3Ul11 9(bbrurt, ba jic aUcfJ fiir bte midjt~9J1inbcner IJOn 0ntcrcjie 
fein bürften. 

6onntag, ben 22. 3., JJad)lnittag!'l 3 lif)r, fanb im gwj1en ISaalebeil et1g!. lßercins• 
f)aujes 311 Wtinbcn bie @riinbung?-ji~Hng bcr. \t\linbenuercin,:; für illcinben unb Um• 
gegenb ftatt. ':Die DrtsgnqJ\)e bes irlleftf. )(~linbenoerein~ jl_\ielcfelb f;atte f;ier~u 
eingelaben. Ungefäf)r 50- tiO \l)erjonen, \ßlinbc unb !Sef;cnbe, l)atten ber li:in!abung 
~olge geleiftet. U. a. tuaren uertretc11 ber ~anbe~f;au+Jtmann burd) ben 2anbes• 
oerlllaltungsrat <Sobemann, Etabtrat Q3ergncr für IDengiftrat unb ~of)!faf)rt5• 
amt, @ejcf)äft5fü~rer ~olcrberg fiir ben 2anbrat bes Sl'reijes illCinben, i)'rau Dberft 
)Sacfe für ben beutfdj~eugl. ß·rattenuerein, ~ireftor @rajcmann tJon ber l_llrouinöial• 
5Biinbenanftalt <Soeft, @ejr!Jiif!Sfii~rer IDeemet mt6 'llutttmtnb afs lßertreter bes 
~eftfälifcf)en lBlinbenuereins. 

~er lßorji~enbe ber Drtsgru~>pe jl_Jiclefelb, .<gerr 6et)bel, eröffnete bie <SituJJg, 
nad)bem 51uei junge 9Jhnbencr 9JI:u\iffreunbe IDC11jifftiicfe 3Hm i[~L>rtrag gebrad)t 
!;atten, unb madjte ~(usfil!Jrungcn über bie ~!ufga(len eines ).t\linbcntJereint', 10ietl 
auf bie (hfLJlge l)in, bie bereit{; er0iclt lllL1rbrn jeien unb bat 11111 bie Untrrftü~ung 
ber lßef)i.itbe fiir bie \ßlinbeJJjadJl'. ':D irdtLJt illrajemann uon bn ~totv5Blinbrn~ 
anftalt <Soeft gab einen ltuerl,firt iibcr bic (S;nttuirt!ung bcr 'SlinbeJJ~<Sdjulung 11110 
~[qiel)ung. Eilabtrat \ßergncr bcgrüflk bie illrünbung eines Q3liJJbenoereins uni:l 
f)ält bcn ,tlujanunenfciJluJi ber lßlinbeJJ im !jiefigen Sfreije iür äu[lerft 31uecfmäj)il} 
unb nottuenbig. [5 jri fonft jef;r fd)tuer, an bie cin0efnen i{llinbeJJ, bie meift befcf)eiben 
unb 0müdge,wgen lebten, ~era11 011h11ntnrn unb jie in ~ürforgc 0u nef;men. ':Dmd) 
ben ,8ujammenjd)lufl getoinne man eine jtänbige lßettretung, mit ber fortlaufcnb 
»erf;anbeft toerben fönnc. (h loünjd)tc beut lßerein guten \hfdg unb jegen,;reidJt; 
~!rbeit. EiL>bann ergriff 2anbcsucrtualtungsrat ISobemann bas m3ort unb ging aur 
bie in ber l,llrouin0 ~eftfalcn betriebene \ß!inbenfürjorge ein. ~Bor allem täme es 
barauf an, ben )S!inben ermetbtlfä{Jig 0u marf)en, bamit er eine jelbftänbige (l;!iften.J 
geltlinne, 9(rbeih3bcfäl)igung 1111b 9hbeib3t>erntittlung müiJtcn erftes 15eftreben fein. 
~Bon ber l,llwuin0 luiirben 0ut @riinbnng einer tJJirtidJaftlicfJen G:!iften0 ~at!efJen 
oegeben gegen mäfiige lßeqinjung unb gtoiJßügig eingerirf)tete müdßo~!ung. 0n 
uerfcf)iebcnen Etäbten jei es gdungen, ben jl_~linben ffiabio ~IJ(\)parate foftenlos 0ur 
~erfügung 0u ftellen. Q3ei ber 9lnjdJaffung I:Jon \ß!inbenf;unben aus ber ~nita!t 
Dfbenbmg toürben \Beif)ilfen getl1ä~rt bcato. bie Sl'often gän0licf) übernommen • • <gerr 
ISobemann forbert bann bie antuejenben \ßlinben auf, uon ben ~ürjotgeeinridjtungen 
@ebrand) 3u mad)en. \}alfcf)e lßorftellungen über bas ~ejen ber ~of)lfaf)rtsvflege 
JTIÜfjten Oejeitigt llletben. ~er Qleijt ber ~(rmenunterjtii~Hng I:JLH bellt ~friege jei 



nid1t me~r uotf)onben, er f)obe riner gännlicfJ anbcmt G:inftcl!ung IJ3!oll mod]en müHen. 
~wte gejd)e~e feine jd)emoti\dJC 'ßef)onblung ber ein~clnen jyür\orgefälle me{Jr, 
\l'nbem eine bmdJous inbiuibuene. ID1an uerludJe, ben <tigenarten bes .\)ilfsbebürf• 
Iigen ffied)nung 5-u tragen unb entnegenhufommen. ~m iiütinen \uünjd)e er bem 
'l'linbenuerein ellenfalls gute <rnhuicflung unb <rrfolge. 

'3)er QJejd)äft5füf)ter bes illieftf. 'ßlinbenbereins, .\)en \))(eurer, teilte mit, bof1 
in I)JlUtben je~t bie 18. ürt~gmppe bes illieftfälifdJen IB!inbenucreins im <rntjtefJen 
begriffen· fei. ~n bet 1.)3tot1in5 illieftfalen leüten ungefäf)r 2000 'ßlinbe, einfdJ!. ber 
SlriC(lSblinben. 2eiber \uürben nid)t ane 'ßlinben uon bcr ürganijatilln erfaflt. f.'.:t · 
freut jei er übrr bie grofle 'ßcreitloilligfeit bcr 'ßef)ötbe, \ich ber 6adJe ber ffilinben 
anßunel)men, fie ßU förbern unb ,\U untcrftüi;en. IJ~ocfJ in feiner anbeten 6tabt fri 
if1111 bieje in fo reid)em Wcofle begegnet. 

(\:räuleill mrauns nuß Q.~ielefelb legte bann itl einem längerem au~fiilltlimen 
lEL' rtrage bie <rntmicflung bc5 l!\linbenuerein5 unb bet 'ßlinbenfütkrne Hat. ~n· 
terelfont ttlQt baß \D1otetia( QUS if)tCll \)taftijd)en (hfal)ntngen, baß jie 3U111 \Bottrag 
brad)te. U. a. fiilJtte jie aus, bau e5 in 'Ileutjd)lanb 36 'ßlinbe.nanftarten oäüe. ?(n 
ber 1.)3rouin5 illieftfalen befinbe lieh eine in \llabetblltn, bie uon fntiJolifd)en 6d)ltJef!etn 
geleitet tuirb, unb eine euangelijdJe 9lnftart in 6oeft. 2eibet \uürben nodi nid)t aile 
STinbet bet SBlinbenfdJule ßugefülJd. 'Ilie Q:ltem müf;ten bie5 'unbebingt tun, um 
i1Jre blinben Sl'inber in geiftiget unb tuittjd)aftlidJet 1Be3iel)ung ~ur Q:nttuicflung 3u 
bringen. itbet bie Untenid)t5met~oben tuurbe bann t1on irräulcin \Brauns eben• 
raUs eingel)enb gef.\JtlldJen. SB!inbenlefebüd)er unb 1Hmng5tafeln ber 1•'11· 1.)3unft• 
jd)tift tumben {Jerumgereid)t. iremet tumben praftijd)e metätioungßmönlicfJteiten 
ber 'ßlinben in ~anbei, Snbuftrie unb Qle\ucrbe aufge~Jä~lt. ffieid)et 'ßeifalllol)nte 
bie äufietft intereflanten ll(ußfiil}tungen ber fidJ um bie 'ßlinbenfüt\lltge uerbient 
gemad)ten ffiebnetin. 

Dberftleutnant Sl'öjter gab bie Wnregung, es möd)te eine \Berfaufsftene für bie 
llL'll ben 'ßlinben f)etgeftel!ten )ffiaren IJicr in ber 6tabt eingetid)tet luerben. 'Ilet 
.\)aufied)anbel bringe nidJt ben getuünfd)ten mittfdJaftlid)en (hfo!g, bet burdi eine 
ftänbige \Betfaufsftelle \idJetlidJ eneid)t tuerben luiirbr. Wlsbann tumbe bie 'ßilbung 
bet Ddsgnt~~e lllltgcnommen. \Bon ben 24 eingefabenen mlinben Ionren 14 an• 
mejenb. 9Ule 14 tuaren fiit bie Qlrünbung einer ürtsgm)Jpe •. ~n bcn uor!äufi(len 
morftanb \tltttben g ~\oäl)lt bic ~enen: ).5enning, 6d)ütte, \llof)l unb ~olitot. l)!(r, · 
feiJ enbe .\)e!ferin \uurbe fyrau überft 'ßacfc getuäl)lt. 

Sum 6d)lufi ber ~erfammlung tumbe nod) bon feiten bes ~orftanbe~ htl111 9ius
l:nucf gebrad)t, bajj man aud) l)ier in ID1inben luie anbwuäd5 auf 15linbenfreunbe 
red)ne, bie bereit tuären, bie IB!inbenfad)e ~u förb ern unb ~u unterftütlen. ~n ber 
näd)ften Seil mürbe beß~alb in ID1inben eine ßifte IJerumge~en, in bie HrfJ ane 'ßlinben• 
freunbe eintragen fönnen unter 'ßeteiterflämng &ur BnfJlung eines fleinen \Bei• 
trages. illiit tuollen l)offen unb tuünfd)en, bafl bie lllrbeit beß 1Blinbenuerein5 ID1inben 
nnb Umgegenb eine gejegnete fein tuitb öttt<rrleid)temng bcs f)arten 2ojes ber 5Blinben". 

Heue <3ücf?er in <3linbenbruct 
ber !rentralüiüliotfJcf füt 5Blinbe, .\)amburg, 'ßteitenfelberftr. 21. 
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<Eine neue ~erufsmöglicqfeit! 
(Wus .. ~ie ~ranentuelt" XV. Sal)rg. 'il?r. I.) 

5Sor einigen flliodjen l)atta idj bie Qlelegenl)eit, ettuas [inblid in bie Sigarren~ 
inbuftrie lJU getulnnen. IDCeine lange gel)egte 5Sermutung, bafi babei für uns hJo~l 
mandje IDCöglidjfeit 3ur beruflidjen )Betätigung llorl)anben jei, fanb idj beftätigt. IE5 
gibt luol)l in biejer lSrandje mandje~, tuas tuir nid)t leiften fönnen, tuie 3· m. ~ecfblatt• 
legen unb bas ~ertigmadjen ber .3igarren, aber auf lJmei Stoeige biejer Snlr!tjlrie 
mödjte idj gan3 bejonbersl)intoeijen. \!:!3 ift bas "Wusrip\JeH" HJtb bas "flliicfelmadjen". 
~ie .\,)anbgriffe für beibes jinb jo ein fad), bafi id) jie 0ujammeH in einer l)alben @:ltunbe 
lernte. ~ie .\,)au\)tjadje bei biejen .\,)antiemngen ift ~ingerfertigfeit unb übung • 
.3igarrenfabrifen jinb hJOf)l 3iem!idj in jebet @:>tobt anoutreffen; es tuäte bal)et gut, 
tuenn biejenigen unter uns, tueldje jid) für bieje lSetttfsmöglidjfeit intereHieren, 
einmal \)erjönlidj ~ül)lung mit jo!djen @ejdjäften getuinnen fönnten. Sn ber Um• 
gebung .\,)anaus tuitb bas ßigarrenmadjen uiel al5 .\,)eimarbeit betrieben. ~a finl> 
oft ganlJe ~amilien in biejer \brandje tätig; in jo!djen ~iillen fönnte tool)l audj immer 
eine lBlinbe mitbejdjäftigt werben. ~as l!Hdjtigfte toäre ja, tuenn jidj unjere 9lnftalt,;• 
leitet einmal mel)t für biefe @:ladje intereHieren wollten. 6ie fonnten jid) mit ßigarren• 
fabrifen in 5Serbinbling fe~en unb für biefe bas "Wusri):J\)rH" unb "flliicfelmadjen" 
0um %eil übernel)nien. ~as tuäre eine lSejdjäftigung für blinbe IDCiibdjen, we!dje 
jebenfalls mel)r Wusjidjt auf 5Serbienft brädjte als .\,)anbarbeit. ftber bie 5Serbienjl• 
möglidjfeit fonnte idj nodj nidjts erfal)ten, ba idj nid)t in ber ~abtif, jonbem bei 
einer frül)eten flliicfelmadjetin [inulicf in bieje \Serufe getuann. \m. ffiot~-

Uus ~ocf?um. 
'il?adjbem ber 5Serbanb blinber ~rauen unb \mäbdjen SDeHtjdjlanbil illl a 1 dj in c n• 

ft r i cf e r e i al5 ergiebigfte )Berufs tätigfeit be3eidjnet l)at, tuar ber ettoeiterte ~rauen~ 
ausjdjufi bes lBlinbenfiirjorgeiJeteins unb bie l)ierfiit_ in Wusjidjt genommenen tueib• 
Heljen \illitg!ieber bes \Slinbenuereins lßodjum 3u einer lSejpredjung geloben. ~er 
5Sorji~enbe ~ireftor lß a a r e begrüf;te bie [rjdjicnenen mit bem .\,)intueiS barauf, 
bafi \Sodjnm auf bem @ebiete in fllieftfa!en IJotangel)e unb oon il)m Wnregung au~ 
gel)en mödjte. ~taU )8 t a 1l n S (\Bodjum) füljtte il)re @:ltricfmajcl)ine in \Bettieb 
IJor. ~räulein ü u er f ur t 1) (.\,)ollJaujen bei .\,)attingen) ergiin3te bie 9.fusfül)rungen 
burcl) \illitteilung bes Unterjcl)iebes lJlUijcl)en einer @:ltricfmajcl)ine für @:lel)enbe unb 
\Blinbe. ~ie \Bauart ift biejelbe, nur bie 0:imidjtung für Wngaben tJon \illafi unb Sa~l 
finb auf ber IDCajd)ine für 6el)enbe jid)tbar unb für \Blinbe füglbar, !e~tere burdj 
~rl)ögungen unb 5Sertiefungen. 6ie madJte tueiter Wngaben über ben metrieb bet 
\majcl)inenftiderei. ~tau ~ireftor Sl' r u g tJon ber lßerufsfciJule \Bocl)um tJ erfpral\, 
fiel) über bie Wrt ber anlJnjcl)affenben IDCajd)inen Hnb über bic bcfte Wrt bes Unterridjt~ 
lJU orientieren. ~ran ~t. \S o r gar b (ffiiemfe) Hnb 6tabtamtmann \ß l a t c macl)tea 
5Sorjdj!iige über ben Wbja~ bcr 6tridmarcn. ~ie \3'inna [lemens liefi bmcl) .\,)erttt 
~riejcl)mann .\,)ilfe anbieten. flliiil)renb eine \Blinbe jicl) bereit erHärte, in gemeilt• 
jamcr fllier!ftrttt arbeiten 0u loollen, tt>iinjcl)te eine anbete .\,)eimarbeit, bamit fie itt 
bet .\,)austoirtjdJaft tätig jein fönnte unb bie \illittuirfunn iTJn't \\lnnel)örigen llei bet 
~qeugung oon 6tridmaren möglidJ jei. ':Der 5Sorji~enbe bc~ 9(u!3 jd)u)jes für ~ eruf.;• 
bemtung unb \\(rueitsoermittlung, .\,) o f f 111 an 11, gab eine ltberiicl)t iil:ier bie \Se• 
jd)üftigungsmöglidjfeiten tueiblicl)er ~linben in ,Snbnftrie unb .\)eint. \)'iir aus\id)t~· 
teidj wurbe bie ~JlaHage gr!Jalten, unb ~rau Dr. \Borgarb erbot jid), in biejer ffiicl)tung 
Iid) um Wusbilbung unb ~lnftellung 311 bemü!Jen. :Der 5Sorji~enbe ~ireftor \Sante 
banfte ben [rjdjienenen für bas betuiejene Sntcrefie unb bebauerte, tu egen aleTb~ 
mangels nur jd)ritttueije vorgegen hll fönnen. 

~Iinbenerqolung. 
~ür lBlinbenedJolung ijt uns eine 6umme 3ur 5Serfügung geftellt morben, io bafr 

tuit in bet ßage jinb", nocl) einige ~reiftellen an [inlJelmitg!ieber al13ugeben. !mie 
bereits mitgeteilt, ergalten bie \Slinben eine breituödjentlicl)e [tgolung in einem bet 
lBlinbenergolungsTJehne bes ffieicl)sbeutjcl)en lßlinbentJerbanbes foftenlos. ~ie .\)ht
unb ffiücfteije wirb ebenfalls oerg(itet. Wucl) ergalten bie )!l!inben ettuas %ajcl)engelb. 
~nttiige jinb an un[ere @ejd)iiftsftelle, ~ortmunb, Sl'reulJftr. 4 lJU ridjten. 
' ~as lBlinbenfut• unb @enefungsljeim bes m. ~t. m. 58. in lßab 6alouflen fana 
in biejem Sagre nicl)t megr belegt tuetben, ba ber 5Serbanb ben mit bem lSeji~et 
jcljwebenben \ßro0efi verloren l)at, obtuogl in erftet Snftan0 0u @unften bes ~erbanbe~ 
entjdjieben IOorben tuat. flliie tuir gören, gat ber 5Serbanb \Berufung beim ffieid}ß
gerid)t eingelegt. ßeiber ift es bem 5Setbanb aus finan3iellen @rünben nid)t möglid}, 
ein ~tja~l)eim 3u befcl)affen, .jobafi wir uns je~t mit ben brei beftegenben .\)einten 
begnügen müjjen. f!Beitet teilt uns bet 5Serbanb mit, ba\3 bie .\,)eime für IDCai unb 
,Suni bereits tJollftänbig belegt jinb. \ßla~ ift nur nocl) fiir [nbe 9(uguft unb 6e\)tembet. 

;) r. ~llil~. !l!u~(uc- , !lortmunb. 10090. 



ANZElG E N G E B Ü H R 
Eine halbe Seite = A ZO, -; eine viertel Se'te .K = 11.-; eine achtel Seite= .. 1(. 6.-; die dreigespaltene 
Kleinzelle kostet .K 0.25 . Aktive (blinde Mitglieder) erhellen 25 Ofo Rebelt. - Leizier Etnsendun1101ermt.n 

lßr Anzel~en Ist der 15. jeden Monats . 

An unsere Hdndwerker! 
Korbmacher: Die Prov. -Blindenanstalt Soest teilt uns mit, daß sie fortlaufend 

Bedarf an nadJ,stehenden Körben hat: 
Obstversandkörbe (3 / , und 1 Ctr. Inhalt), Kaffkörbe, weiße Wäschekörbe und dergl. 
Malerial wird evfl. geliefert. Korbmacher, welche bereit si r. d, Lieferungen zu 
übernehmen, wollen sich an die Blindenanslall Soest wenden; es kommen jedodt 
nur einwandfreie Arbeiten in Betracht. 

Durch die Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstr. 4 zu beziehen: 
Sämlliche· Sorten Stuhlßedttrohr Halbglanz Nr. 1 = ./(" 3,60 

.. 2 = .K 3,20 

.. 3 = ..K 3.

.. 4 = ..K 2,95 
Wickelrohr zu .K 0,35, 0,75 und 1,15. Die Preise verstehen sich für ein Pfund 
(Flechlrohr wird in Halb-Pfund-BOndelung geliefert) einschließlich Porto und Ver
packung, also frei Haus. Bei Bedarf von sonstigem Rohr wolle man erst anfragen. 

Tasdtenuhren: fOr Blinde zum FOhlen der Zeit, Schweizer Ankerwerk, Nickelgehäuse 
mit silbernem Zifferblatt zum Preise von .AG 15.-. 

Blindenadtrift.Alphabete in Schwarzdruck mit erhabenen Schriftproben als Karten für 
Werbezwecke. 100 Stück .J(, 1.-. 



P. HUWENDIEK. SIELEFELD 
MECHANISCHE DRAHTE'LECHTEREI 

ARNDTSTRASSE NR. 48 
11111111111111111111111111111111111111111\llllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll 

empfiehlt sich zur Lieferung v.on 

Drahtgeflechten 
in allen Maschenweiten und Drahlslärken 

* 
Drahtfußmatten, Spanndraht, Stacheldraht und Stahlschaufeln 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,, ,,,,,,,, ,,, 

I ..- Praktische Neuheit I -. 
Klammern für Blindenschriftbriefe und Musterbeutet 

Kein kleben, kein nähen, Ersparnis von Briefumschlägen sind die bedeutenden 
Vorzüge meiner Briefklammer . Einfachste Handhabung, wiederholt verwendbar. 

1 Schachtel (Inhalt 500 Stück) ... Mk. 1,50 
3 " " 1500 " . . . " 3,-75 

Zum Wiederverkaul oder eigenen Verbrauch em pfehle ich besonders für Stuhi!iechter: 
Stuhl- u. Tb•chbeinunterlagen aus filz " ' schwarz-lackiertem Feinhiech 

eingelaßt mi< Schrauben, rund nnd eckig, in allen Größen lieferbar. 
(Geräuschloses Hin- und Herrücken.) 

Stuhlbeinunterlagen per Satz (4 Stück) ... Mk. 0,40 
Tischbeinunterlagen ,, " (4 ., ) . . . " O,c;o 

l'viindestabgabe 5 Satz, ev tl. auch sortiere. Bei Bestellungen ist der Onrciunesser 
in mm anzugeben. 

Rasiei'klingen prima Qualität. lU Stück Mk. 2,- 30 Stück Mk. 5,
Der Versand er loJgt gegen Nachna.hrne unter Herechnung ller Portost,esen. Hel Vorciusendung 
des Hetrages auf mein PostsCIJeckl,onto Dortmund 17008 votto- uull spesenfreie Li eferung. 

E. BECKER, DORTMUND, I. KAMPSTAASSE 126 

DAS OHR DER WELT 
IST IN DER TAT I DER 

SCHNEIDER·OPEL·APPA_RA T 
ßllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Größte Reichweite i< Leichte Handhabung 

RADIO·LEMMERT, DORTMUND, HANSASTR. 16 
Die Schneider·Ope!-Apparate 

eignen sich besonders für Blinde, da sie sehr leicht einzustellen sind . - Liste gratis. 

j--<•--<•--<•--<•--<·~··~·~·~·~·~·>--y 

t 1 od. 2 gebildete Blinde t 
l finden herzliche Aufnahme ev. I 
~ Hilfe bei geistiger Arbeit, in l 
1 Landhaus a. T eutoburger Wald I 
• bei höh . Beamtenwitwe. . 
~ Pens. mäßig nach Uebereinkunft. ! 
t Näheres durch die Schriftleitung f 
l dieses Blattes. i 
·~·--c·--c·--c•.....C•--<··---· ..... ,._.~.,_..~. 

' 

t--c•--c•--<•--c•--c•--c··~·,_..,._.,_..,._.,._j 

j BAUCKHAGE © Co. j 

l
. Juweliere und Uhrmacher ,. 
. GELSENKIRCHEN . J Hom= und Smalkcrscraßcn ~Ecke J 
l
• Telefon 853 ucgrü nd et !873 gld. Med. 1900 ,. 

1 
Großes Lager in allen Arten Uhren und l 

Smmmksamen von fein bis billig 
i Trauringe I Blindenuhren l 1 Bestecke I Gesmenkartikeln 1 

Reparaturwerkstätten für Uhren u. Goldwaren • i Mitgf. des Blindenvereins erhalten Preisermaßi~ l 1 gung. Versand namaußerh. nur gcg. Namnahme 1 
• --c• --c· --c• ........:. --c• --c· .,_. .,_. .,_. .,_. .,_.. ,_.. 
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Weß:fälifd)en J3linöenvereine e. )). 

· 3'entralorganifation aller 

Weftfdlifd)en 23linben. 
mai ~925. 





§ \. 

~H 'IDeft!älifd}c \Blinbenl>erein e. 93. erf11recft fid) über gan3 '.Weft= 
folen, 6ot feinen <Si~ in <;Dortm:un~ unb ift b~im. ; ~mtilgerid}t bajelbjt 
;1; baz 'l3ereinsregifter eingetragen. '2nitteifungren !>eß' -nereins u.·~rben 

l>crliffcntlid} : in ber monotlid} erfdjeinenben 'nereinß'3eitung .. ~a g).

r ,ic";>tcn". 

§ 2 

~wecf un~ ~ieie. 

"Der 'J3·erdn l>ertritt uni:> förbert bie 1lllirtfd)iaftlid}en, l:J3talen uttb 
r,dftigen :Jntcreffen ber erro'Cldjrfenen \Bl'inben unb unteritiü~t feine itt 
'2iot gemiencn unb arbeitsunfäljigen '2n'i.tgliel>er. <;Die '!YerfofgUJl!Q prtt't~i" 

)Jnlitiji)cr 'U 11b f'onfeHioneUer 3iele ift ausge[d)loffen. 

§ 3 

m itgli~bf d?aft. 
a) ürtsgrupper, mit eigener 'l3e>rwartung, 

b) ~ir.~ermitgfieber. 

frür beibe finb getrennte 6a~un~~tt fe[ti'Jef~gt, 



§ 'l: 

<Organe. 

a) ·'Pro·uin3ialausfc{yuf> (gel'ür3t 'P. '!21.) 

b) :'i2ltbeitßausfc{yuf> (gefftr3t 'i21. 'i21.) 

c) 61 efd)äftsfü{)rer. 

a) 0er ~t·o·bin3ia(ausfd)uf3, ber b~e l)öd)fte :Jni~n3 bes <,Uer~ins ift, 
fel)t fic\) 3ufammm aus 'nertr1ete:rn tyex 'Se3irf1c, her liin.>dmit= 
gH~ber unb ber 'iBe{)örbm. 

®eine ~inb·erufun~ er~olgt JIDeima( j·ä{)diczy. J'frr t•ie j\ocite 

"P \ll . .=6i.i)ung f.ann au~ ein <;llJicftfält~~.er ~finbcntag ~in&emfen 

roer.b<en. <:Dk ~inb·erufu:ng her "f>. 'll.=6i:l)ung muf3 l:'t"rolgen, \nenn 
jie bon roc·nigfhms einctn ~r>ittel b•er 'll•ertre:ter bcs 'P. ~L, unt~ 

''i2lngabe b•er G;rimbc geforbert tD(ir'b•. ~·ic \finlabung mufl uier 
'lDrdj~n bor.{)er unter ~ngaibe b•er SXtgeßorb•nung H.Jri.ftfic{) un bie 
'll'erirdel' erfolgen. ~.er 'ProroinJialatLilfcl)ufl beftimmt bie ;)ö!)e ber 
'.1'\ei!l'öge 1~ nl' befdjllieflt über bie llYerto:enbung b·e3 13ereinsbermögens, 
ft-ellt .ben 9aus{)altsj.'l1an auf, }:ltjüft ben G;efd)iiftsberid).t unb !lie 
~ccbnung~lage. ~'t beauffic()tigt bie s:.ä.tigf.cit beß ':ll. '~l. 0Jt)Uitgß= 

iinberungen t,önnen nur bon il)m befczyloffen \Derben. <:Der ·n. <.ll. 
b:>äl)f.t :bcn G)ef4Jkiftsfü{)ret", bet bOint 'i2!. 'i2!. bertrag(id) ilttgeitclft 
lllit"b. 

b) mer \llrbeitsaus~d)ufl lll-h1b bom 'P. m. gclllä{)It. s.>)ie '!Da{)( ift 
g·efjtim; Ne \lltntsbauet" beträgt 3Wei :Jal)r~. 'mie:berwag( iit ;;u• 
Iiilfig. 'i8oeim 'i2lusfcl)ei!ben eines m. 'i2l.='illitgriebes ergän3t Iid) bcr= 
felbe bi~ 3ur näc()ften 'P. 'll.=6il)ung naqy eigenem li.•rmefie:n. G.r 
beftel)t aus b•em erften 'no·rfil)enben, lll'eJd)er aud) ·ner~insbert r~ter 

im <Sinne b~s <iB. 61. <iB. ift, aus Feinem rete.lfuertret·er,l zwei ~~ei= 

fit;crn, dncm 'nertuter b'er 'Pro·binJialb·el)örbe (i?anbe>3l)au)>tmann) 
Uttb bw beibell ~:?eitern oer 'ProbfltJtai='iBlin.benanftaiten (ISoo!ft unb 
':)3aberborn. IDer 'i21. 'i21. erl~'b>igt aUe laufenben &efc()äfte tJ ,!ß ll>er~ 

dns im ~al)men bes fjau~l)altsplane)~ u!t~ beaufficf)tigt bie S:ätig= 

feit b_c~ G;efd)äftsfü{)rers. 

,) .~efd)äftsfül)rer. 'lln.träge, mnfragen uflll. fin:b !bei b·em $efdji.l.f!sc 
fül)ret· cin3urdd)en fu·nb lll•erben. \>o'n tl)m in 'nerbinbung 1:t.it bem 
'!21. 'i21. :etlebigt. ~·r fül)rt bie ~efc!)äftc bes 'llereins int1 'i2luftrage 

:~>es ~ r&eitl\lauS'f<Q-u H ~. 



.§ 5 

Sinan3ierung. 
a) ~mcf) bie Ortßgruj)j)en unb Ci.in3dmitgfieber, 

b) burcf) poffivc 92WgHeber mit ftänbigem unb föri:>ernbe 'lnitglict'Yer 
mit ·~ inmoligem '.Beitrag, 

c) fll!rcfi 'ncranitaltungen wie ~on3erte, 'nusjtelfungen, 'norträge, $er", 
lofungen. 

§ 6 

Derluft ~er mitglieb1d7aft, 2lus1d[.luf;. 
a) ~urcf) freiwilligen '!llltßtritt, 

b) bmd) 'illu~fcf),Iuß. 

W!itgliebet, bie gegen bie <Sat}ungen;, '.Beftimmungen ober ;:inte= 
reffen bes 'U~ 1 ein~ ljattbdn, f'önnen auggefcf)Joffen werben. :Der '!lluß" 
fci),(u\") erfofg~ nur .burd) ben 'P. m. un~ 3war burcf)i einfacf)e 0tEmmen" 
ntd)1l)cit. 'SDie außgefcf;loffenen '211itgiieber l)abern fdneriei ~Lnrecf)t auf 
baß 'nerdnsvermögen. 

§ 7 

2luflö1ung ~es Dereins erfolgt ~urd? 
llrabftimmung. 

12h:trägc 3Ut' '!llufföfung fönfnen !tUt' bOit ben mertretern beß 
13. ~t cingebracf)t werb~n. g-inbet ber '!ll' ·ttrag bei m:ef)t· 'o(s brei:" 
biertel ber 'llcrtreter bes 'P. '!ll. ßuftimmung, fo erfolgt 1traoit;immung 
i!t bm fl:'rtsgruppotljauptbet'fammlungen unb bei ben (iin3elmitgiie>ern. 
~ie '!lluf{öfunf, erfolgt bei einer '211etf)rl)eit bo11 \Denigite:tß breibiertel 
t>zr abgegebenen <Stimmen. 

§ 8 

'liac() erfolgtH 'llereinsauflöfung überweift ber \ll. 'll. :tacf} '2te= 
gelung aller 'llereinsberbinllii4>ef'lten baß etwa oorl)a:tbene ~ereing. 



t>crmögen bct ~rot>in3iait>ertooitumg ausfdylief3Hcf) 3<tt i'lem .3lvecf ber 
Unterftid_wn!1 l)ilfsbdn"trftiger ~Iin'ber im bisl)erigen '-nerbr.!itu!lq~gebiid 
l>e.3 ~Hdn?. Ue·ber bie ~erlu'mbttnfg b·eS' 'fl·ereinsint>entars ufltl. be= 
[timmt bcr ~lrbeitsausfczyuf3. 

~u § 4 Q)rgan~. 
a) ~~~ Ortsgruppen erl)aiten für jebe an'gef<tngenen 30 i3(inben einen 

'.ll·erirctc'l' im IP- m.; febocf) für jebe angefangen-e~t 15 blhbe: <n'tit" 
glirbH ein·e ~Stimme. 'J>ie 'IDa•l)f l>er \lh~rtreter i[t gel)eim unb 
erfolgt i:t 1len Ortsgrt4'}:len'be:rfamm(ungen. ~ie '21mtsbauer beo 
trdgt 31t1ei Sal)re. 'IDiebcrimal)I ift 3ufäffig. 

b) ~ic ~in:dmitglie.be.r erl)aften für jebc an'gefangenen 30 blinbe '211it= 
gflrbrr \C:~ nen '})ertrcter in; bell' 'IP. ~. 5!ür i·ebe 15 bfiabe '2llit= 
f.llid;u dn·c IStimme mit gleic9en 'Rccf).ten. ~ie 'mal) I erfolgt burcf} 
l:len 'P m., 

c) il'·cr 61cfcf)äfH3fül)rer bes '})erei:ns, bie beibett l.!citcr ber 'l3robilt= 
3ioltotinbel'an'[taft fomie ber '.l3-ertreter ber ']3robinJiai=nermaUung 
(l:ant-rsl)auptmann) erl)altm ebenfaHs <Si() unb 0timme im '{.1. m. 
~er 'l,\ . m. fann aucf) at~bere '!!•.!!rtretcr bOoll. 'Seljörbe :t, s~'örp •ej := 
fcf)•aftm unb Organ'ifatio·nett mit gleicf).m 'Rccf).ten IJin.)ttltläljfe:-:. 

l') IStinunübcrtragung auf einen an:beren '.nzrlreter ober. 0tint~lt'.nr= 

et11lfjUng ifi gejt.attet; jebody barf ein 'fl•atreta nicf}t me(Jr alS 
10 IStimmen auf ftc9 be'reinigen. 

C·l ~ic '.tkrtrder ber Ortsgruppen unb ber ~in.}efmitg(ieber rönnen 
r:.q) :;ur !cicf)'te'l'C11 'Uusübiung i{>res ~lmtes einen [e(Jenbm 'Seiftanb 
mäl)!en. <:Diefc {>abocn im ~. m. ~eTatungsrc4>t, f'ein Gtimmrecf)t. 

f) ~i~ IP. m.=ISi()ungen Uletb·e1t bO·IL bent 'ill. m. :tacf) einer feft3ufegen= 
;Jen (f>efcf)äfte'o't'bttung gefettet. Ucber bie 'll•erl)ani:>Lungen i[t 'Uro= 
tof·olf 3:1 fül)Ten. 

~u § 3a Sa~ungen für Q)rts;grupptlt: 

1. ~Uotmtfnt mtflimmunaen. 
a! 'llt~ Qrt~oru))pen rül)ren aufler i{>rm Ortsnamen rtud) oenjelffen 

i:'cii 'llercins. 

h) \l'a{; 'f!erbreitungsgeoiet i[t genau feltaulegen unb b·er (})~fcf)iifts= 
ftcHe ntit3uteifen. 'Sd Weinungs'berfcf)ieb·e!n(Jeiten entfcf)~i)et ber 
't'-rooi n3iala usf4>uf3. 

c) 'SDie Ori!?gruppen {>aben eigene ~af[efnfü(Jrung unb 'ßerroaHung. 'flon 
allcn größeren Unte't''ne{>mungen uttb Werbearbeiten ift i:lie 0e= 
fd).iifts ftcnc bod)er in ~enntnis 3u fe()en. Jifießen einer 0rt~gmf)}:le 

(f>dbrr au\3 anberen (f>eboieten 311, fo· ljat fie bie;fe an, ben 93erein 
3u ührltldfen. 



2· 3toecf unf) 5 lele 
her üd~gruppen finh hiefelben mie b>ie hes 'J3.~reins. ':UufJet~e:m 
fötiHn bic ürtsgruppen no~ ben h'ireften gemeinfcfJ·aftlic{)'en 'Uer~ 
f'el)r brt 'Blinhen .u:.ntereinanher hure!) tunHc9ft monatricfJ.e t.ori)er 
fcft 5ttl~genbc 'l>erjammlungen. 

3. ID'tftglitbfd)aft 
a) ',':llftiiKi' '21titglieh fann jeher ermad)fene Q3finhe beiberfd o>efcf}lergts 

tret bcn ~~· mufi im 'i!Yerbreitungsgebiet her üortsgruppe ttlo•6n-e:n 
m,b n·, nb cj~oitcnen 'Rufes fein. 

b) r.i)i e ':llnntelbung 6at bei hent Ürtilgruppettborjtanb 3U crfofgen. 
f.f'crfdbc 6at hic 'llamen ber 'lteuaufgenommenen in l:ler 'Uer= 
jantmlung bdannt3ugeben. ~infprücf)e mülf~n inne .l)al{) l>ier 'T!JocfJen 
erfr.fncn. 'Bei '2neinungst>erfd)ie'benl)eiten en:tfc9eibet Die t;au):ltt>cr= 
fc.mmlung . 

\) ~Die '2nitgHeherfarten für bie 'lteuaufgettommenen jtent bie (.~e= 
f :äftl?jtelle he? 'Ucrcins aus. eitimmbered)tigt finh nur '21titg(ie\ler, 
bic bc.s lS. eebensjal)r t>oUmhet l)aben. 

b) f<;Die ürtsgru)'pen l)aben nocf) paf[il>e '2llitglieher, l.ll•eld)e fl.än:;,tg·en, 
~mt förhembc '2nitglieher, \tJielcf)e einmaligen ·~eltrag 3af>lellj. eiü~ 
l)aben fdnertei 'Uereins red),te, jehoc9 in ben 'Uerfammhmgen ~e= 

!'Gtungsre4Yt. 

~) '::Die ~nitglieber. weldj~e i;!)ren 'i!Yerp~ticfJitungen i>er ~)rtsgruj)pe anh 
t-~m 'U~reir. gegenüber nid)t nac9·fommen~ ober iic9Wc9 g~gen beren 
:;lntcrcf!e1t 6anbdn, fan~n her $e3irfsbor'[tanh ausfd)lieflen. ~:Dem. 
.;_uu ~r,cfd,Ioffenen ftel)t bas Q3efc9roerherecfJ.t an bie Häd)f~e ;)attj:lt= 
oetfammlung 3U. 

4. Q)rt,arUI'PenuO>rflanb 
a) ~er ürte'gmppent>orftanb, her fid) nad) Q3efc9Iüffen ber t)au):ltt>er" 

fawmh:ttg 3l!fammenfe~t, roirb in ber erften :Jal)resl)au):ltt>erfam:niu .t g 
.bur.d) g~f)eimc 'mctf)l geroäl)lt. 'SDie mmtsbauer beträgt ein :Jal)r, 
'miete• in'ltf ijt 3Ufäffig. 'Bei ':llusfc9et0Uitg eines '.J>orftanbS' .nitgficlles 
ergänjt ficf; her 'i!Yorjtanb bt~ 3ur näcf.>ft!en t;auptberfammlung nacl) 
eig<nem ~rmeffen. 

b<) .'rri!ll)r.m me6r ct{6 fieben a~tibe 'm'itgHeb,er in einem !.1orL oer 
ürtßgruppe umfcfyloffenen ürt un~ l)ab,en b·iefe fein 9llitgHeb im 
ürtßgruppent>orftanb, fo fiinnen fiel) hiere einen 'Bei[i~er mit gfeic9·en 
~ld)iC1t trL •l)Clt 'Uorftanb \J.Jiäl)ten. 

' c) :Jeb~ \3 ürtsgmppcnt>orjtanbmitglieb fann fid) 3ur IeicfJtaen ~Lug= 
ÜbttPy feine~ ':llmtes einen fel)enben \Beiftanh aus ben 'Jteil)en Ocr 
paffit'm '2nitgHeber tuä6Ien. ~ctcf}bem il)re Wal)f in i:ler -:Be3irfs= 
~attptncrfa.mmiung genef)migt tu·orO.en ijt, erl)aften fie Gtimmrec{)it. 



b) ~er Ort?gruppenborftanb erfebigt arte mrbeiten, mnfragen, ~Lnträg·e. 
~ei '.llicinnngßberjcb,iebenf)eiten entjcbeibet bie ~auptberjamm(uag. -
Heber bie ®ij)ungen ift ~rotofoff 311 füf)ren. 

e.) '»lt' ürtsgruppenborftant> unterliegt her Sfontroffe ber t)auptb~r= 

jaw.mhtng. G:r f)at biefer jiif)rlid)i eimn gmauen @ejcf}iifts= unb 
~aH~nheridjt 311 erjtattcn, ber audj ber @efcbiift%it:ene 311 liefern ijt. 

5. f)auptuerfammlung 
a) ~~~ f)ct;ptberfammlung ift bie f)öd)[te :Jnf!an3 ber ürtsgruj)j.Je. IDie 

<iinberufung 3ur ~auptberfamm(ung f)at jäf)rlic{) tun!idjjt l'ier 9llal 
3tt er!dgm, nac!} einer bon ben ürtsgrupj:len borf)er feit3afeJenben 
Beit. ~i~ G:inlabung f)at fcf)lriftfid) (ober burcl), bic '!>erüns3eitung 
"'2-zacljrirf)ter.") tmter mngabe ber S:agesorbnung roenin[tens brei Sl:ag·e 
l.lorl)er 3tt erfolgen. 

b) !l'ltt' ürt~grn})r.cnborjta.nb i[~ bered)tigt, auf3erorbenHiq)e ürtsgrup= 
)>e:l~)auptb~r]l.'.mmlnngen ein3uberufen. <ir ift f)ier3u berpf(ic{)tet, ltlenn 
es vr.n mcf)r als einem: S!)lri,ttel ber aniben '21titgiieber geforDert 
it·iti). 

c) Uebe:r bie 1jauptl:lerfammfung ift ~rotofloii 311 füljren. IDie 'ner= 
f)anuh:r !'\en, ~lb[timmungen n.fiD!. erfolgen nad)i einer llom Orts= 
gru}:l:P01bor1tant• fe[t~ulcgenben @cfdyäftsorbnung. 

b) €Die :Jaf)::esf;anptberfammlung miil)lt ben ürtsgrup}:lenoor[tanb unb 
bi.e ~r:ttrdet für ben ~. m. ,EJ.ie fej)t ben (;}a:i)resb~itrag feft. 
®t~ ljat bm ffiefd)liifts= 11nb Sfaf[en.beriq)1t 311 prüfen nnb ~ben 
'.Biccl)errel:lifor 311 beftimmen. 

~u § 3 b Sa~ungen für <fin3eimitglie~er: 

a) <Y in,;elm itglicber bes Sl>er(lins fönnen werben: ~Iinbe, beiberfei @e= 
·fdjlrcrt?, mdcbe bas 18. i:cbensjaf)r bOllenbet f)aben, l•nbe[dJolte:te:n 
~t<fd3 filt~ ,u nb in O'ttsfq)ia.ften mof)nen, bi.e bon ben Ortsgrappen 
bc~ 'l.lerein6 nid)it erfaf;t werben. 

b) ~ic ~lufnaf)me boll G:in.jelmitgliebcrn in organifierten ~e3irfen rann 
\:1om ~l. m. erfolgen, ill·mn bic \Sfinben aus i.rgenbeinem (5ru.nbe ber· 
ürtsl~crdnigung nicf)t angcf)örcn fönncn . . '-'D·ie murna!)me muß un= 
tcrbleibcn, U''enn D-ie ~linben nad)meißliq) gegen bie ::3ntereffen bes 
~~erein'3 gef)anbclt ober <;8(inbe biisro~Hig gefq)äbigt ljaben. 

c) mmndbnngen f)abe.n bei ber @efq)äftsftdle 311 erfolgerr. IDie ~luf= 
nal)me erfolgt burd) ben m. m., bei '22leinttngsberfqj,ic·benf)eiten burq) 
ben ~rotin3tataus[d)uf;. 

J:;) ~er jabrliqj,r ~eitrag tuirb bOnt ~. m. fe[tgefcgt. 
c) ~lntr.:ige, ~lnfragen uf\lll. illerb,en 'bOnt m. m. cr'lebigt. 
i) (iir:3chnitglieber fönnen bom m.. m. ausgefi)lof[en l'>Uben, tu~nn. 

ftc ,il)re11 ~er.pflid)tungen bem 123erejin gegenüber nicbt naq)fommen 
ober gegen feine :Jntereffen f)anbefn. 

~m %tsgef~loffcnen ftel)t bas 'S>efcb,merberedjt an oe .t ~. ~l. 3tt. 



NACHRICHTEN 
WESTFXLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND. ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 10 Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund Juni 1925. 

Geschäfts• und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dortmund, Kreuzdra6e 4. Fern• 
sprecher 1478. Postscheckkonto Dortmund 11694. Landesbank Münder I. w. 
Konto Nr. %093, Deutsche Bank Filiale Dortmund. ~ Der Arbeits-Ausschuß: Meurer, 
Dorlmund. Kuhwelde. Bochum. Esch, Oels .. nkirchen. Seydel, Bielefeld. Wlttwer, Buer. 
Dr. Jung, Münder, Landesrat, Land· · fQnorgeverband. Schwester Emma, Paderbom, 
Oberin der Provinzial- Blindenanstalt. Grasemann, Soest, Direktor der Provinzial- Blindenanstalt. 

IUn bet 5Bo~tmafcl)ine 

iJHinbrnbefd)öfttgnno tm ~lefßbouwerk ber 6temens • 6d)udlertlllerke 
(f. IUttifel "IUtbeit nicl)t IDHtleib"). 



8ragebogen. 
Wlle erh.JadJfenen, in m.lcftfalen h.Jo{Jnenben lßlinben er~alten mit biejer \Jcummer 

ber "inad)rid)ten" einen lJtagcbogen. 9llle aftioen \JJ1itglieber, roeldJe einer Drts• 
gruvve angel)öten, luollen ben lYragebogen fofort nad) <h~alt ausfüllen unb bann an 
ben >Crts:pru:p:penoorftanb lueitcrgeben ober 0ur niidJften ~erjammlung mitbringen. 
Tlie ~inlJeimitgfieber roollen bie lYragebogen in beigefügtem lJteiumfdJlag lofort 
ausgefüllt 0urüdjcnben. lJerner er~alten audJ alle lßiinben, loeldJe nodJ nid)t 9Jcitglieb 
unferes ~ereins finb, einen lJragebogen, unb lucrben biefelben gebeten, ben lJrage• 
bogen im ,s<nterejje bes allgemeinen lßiinbemoejens aud) aus0ufüllen unb an unfere 
aleldJiifti3ftelle, Tiortmunb, Sheu0ftrafie 4, lJU fenben. @leitl)3eitig mödJten h.Jir es 
nid)t oerjäumen, alle lßfinbcn, 1oeld)e nodJ nid)t \JJ1itgiieb unjeres ~ereins \inb, in 
i~rem eigenen S'nterelfe 0u bitten, fidJ bodJ möglic!Jft balb einer unjerer Drtsgru:p:pen 
anlJufd)Iiefien ober Iid) ali3 [in0elmitgiieb bei unjerm ~erein an0umelben. Tier 
,s<a~resbeitrag beträgt nur oierteijii~didJ 1 \JJCatf, loofür beim :tobe bes \JJ1itgiiebei3 
ober bejjen [{Jegatten ein Sterbegelb oon 200 \JJU. ge0a~lt luirb. [benjo roirb beim 
:tobe unmünbiger Sl'inber ein Sterbegelb ge0a~lt. ( S. miai-inr. ber "inad)tid)ten" ). 

Tier neue lYragebogen ift etroas ausfü~didJer. Tlie Wusfüllung ift luol)l jebem 
Ol)n e 9J(ü~e möglid). [r ent~ält U. a. bie lJragen: \Jcame, m.\o~nfi~, @eburtsort, 
Staatsange~örigfeit, ffieiigion (biefe lJtUge ift für uns oon m.\ert, ba h.Jit in m.\eftfalen 
getrennte Wnftalten ~allen), Unterftü~tmg!.lloo~nli~ (bie Sl'enntnis bes 0uftiinbigen 
m.lo~lfartsamte!.l (lßeöidsfürjorgeoerbanbes) ift für uns jel)t luid)tig, ba h.Jit bei 
eotl. Wnträgen bann fofort luilfen, luol)in loir uns lJU luenben f)aben), oer~eiratet, 
h.Jieoiel Sl'inber, fü!Jren Sie einen eigenen ~ausf)alt? (,\.lebige mü\len bieje lJtOge be• 
anth.Jorten · h.Jegen unferer Sterbefajfe), [rbiinbung unb lßenennung ber Sl'ranff)eit. 
~aben Sie nod) fonftige Beiben? (bie lßeantluortung ber le~ten brei lJtagen 'f)at für 
uns nur ftatiftildJen m.\ert), ffiente, frü!Jeter lßeruf, je~iger lßeruf. 

9lufier biejen allgemeinen lJtagen entr)ält ber lJtagebogen nodJ eine ffiei~e 
lJtagen, 1oeid)e oon ben ein0e!nen lßlinben nur 0u m %eil ausgefüllt 1oerben fönnen. 
jffiir bitten jebod) alle, ben lJragebogen geluilfenlJaft aus0ufüllen unb bie lßeant• 
luortung ber lJragen nic!Jt aus irgenbeinem @runbe 0u oerh.Jeigern. ~ie lYragebogen 
h.Jerben IJon un!.l gejammert 'unb jelbftoerftänbiid) fiteng oertrauiid) be~anbelt. ~or 
allen ~ingen ift es un!.l barum bU tun, bie ~Cr!)ältnijje ber m.\eftfä!ijd)en lßfinben. 
fennen 0u lernen, um nad) \JJ1ögiidJfeit 0u ~elfen. m.lie befannt, brad)ten luir bereits 
im S'a~re 1922 eine Statiftif über bie uns bamali3 befannten, in m.leftfalen loo~nenben 
lßlinben ~eraus. ~ie Qlejamt0a~l ber bon uns bamali3 erfafiten lßlinben betrug 854, 
h.Jiif)renb h.Jit l)eute in unferer Sl'attotl)ef 1500 etll1adJ\ene lßlinbe fü!Jren. Wus oer• 
jd)iebenen altünben lalfen h.Jit nad)ftef)enb bie Statiftif oom ,s<a~re 1922 folgen: 

~cftfiilijd)et ~linbenbcteitt G:. ~. 6il} ~odmunb. 
Statiftif oom l. Wvril1922. 

\JJ1 i t g I i e b er ~atte ber ~etein 450, miinnlidJ 325 = 72,2 %, h.JeibiidJ 125 = 
27,7 %. 

~ er~ e i ratet 197 = 43,7%, l)ieroon männlid) 168, 1ueiblid) 29, lebig 
250 = 55,5 %, oon 3 fe~lten bie Wngaben. (2 lßlinbene~en). 

ffi e 1 i g i o n (~ieje lJtage ift für m.leftfalen roid)tig, lueil ~iet getrennte Wn• 
ftalten jinb ). [oangeiildJ 233 = 51,7 %, fat~oiifdJ 175 = 38,8 %, anbets gläubig 
4 = 0,8 %, oon 38 = 8,4 % fe!Jlen bie Wngaben. 

Sv ä t e r b I in b e t 147 = 54,8%, ftü~ erblinbet 195 = 43,3%, oon 8 = 
1,7% fe~len bie Wngaben. 

ffi e n t e er~ a I t.e n 139 = 38,8 %, {Jieroon ,s<noalibentente 73, UnfaH 44, 
Sl'tieg 22, feine ffienten 306 = 68 %, oon 7 = 1,5 % fe~len bie Wngaben. 
- W u 5 b i I b u n g in einer Wnftalt ober lßiinbenluedftätte er~ielten 299 = 66,4 %, 
~ietoon 1uaren in ber lßlinbenanftalt Soeft 138, in ber lßlinbenanftalt jßaberborn 114, 
in jonftigen Wnftalten ober m.ledftätten 47, feine Wusbi!bung 145 = 32,2 %, oon 
6 = 1,3 % fe~len bie Wngaben. 

5ß er u f ~ab e n 335 = 74,4 %, ~ieroon lßlinbenbetufe (Sl'otbmad)er, lßürften• 
mad)er, Stu~Ifled)ter, Striderin) 233, 9Jlujifer (2elJrer, Drganiften, Stimmer) 43, 
Wrbeiter 20, ~iinbler ~aujierer 11, Sl'aufmann 8, lßüroangeftellte (\JJ1afd)inenfd)reiber, 
%elefoniften) 7, 9Uabemifer 5, lonftige lßerufe 8, o~ne lßeruf 106 = 23,5%, oon 9 
= 2 % fe~len bie Wngaben. 

5ß I in b e n 1 d) r i f t fönne11 241 = 53,5 %, ~ieroon Sl'ur0fd)rift 156, inoten• 
fd)rift 74, feine lßlinbenfd)rift 200 = 44,4 %, 0011 6 = 1,3 % fe~le11 bie W11gabe11. 

Se~ r e ft ~aben 157 = 34,8 %, o~11e Se~reft 278 = 61,7 %, 0011 15 = 3,3% 
fe~le11 bie W11gabe11. 



@: r b I in b u n g 1l u r I a d) e burc~ ~ede~ung, Unfall, Shieg 90 = 20% blinb 
geboren 78 = 17,1 % , 6e1Jnerv, 91tro\)l)ie 68 = 15,1 % , \Jic~~autablölung 24 = 5,3 % , 
6tatfr. 24 = 5,3 % , Shnberfranf~eiten 24 = 5,3 % , @e~irnent0 . 12 = 2,6 %,· 6hofeln 
10 = 2,2 % , .\)otnl)autfr. 8 = 1,7 % , Stur0licTJtigfeit 7 = 1,5 % , IHiterslcTJ!nädJe 6 = 
1,3 % , ffiegenbogen~autent0 . 4, %ubetfeln 3, \Jiierenfr. 3, l,ßoden 3, lonftige Stranf~eiten 
56, von 30 = 7,7 % fe!Jlen bie ~Hngaben. 

• :DmcfJ eine ffiunbfrage an 53 lllio~Ifa~rtMmter ber 6täbte unb ilanbfreile in 
lmeftfalen 1ourben nocfJ 404 ertoacfJiene \Blinbe ermittelt, bie unlerm ~erein 0. 8t
nid)t angelJÖren. ~on 15 SU:mtern ftel)en bie IHngaben nocfJ aus. Beiber linb bie. 
@:r~ ebungen uon ben SU:mtem mel)rfari) o~ne näf)ere IHngaben gemad)t toorben, 
!noburcfJ Iid) in ber nadJfolgenben 6tatiftit bie groiJen Büden erflären. 

\Jiid)tmitg lieber: 
@: r to a cfJ I e n e IB I in b e : 403, männlid) 318, tueiblicfJ 85. 
~ e r 1) e i r a t e t 215, Iebig 150, von 36 fe~Ien bie ~Hngaben. 
6 lJ ä t er erb I in b e t 261, früf) 35, von 107 fel)len bie ~Hngaben. 
ffi e n t e e r 1) a I t e n ,Snvalibe, Unfair, Strieg 252. 
1B er u f 1) ab e n 112, fein \Beruf unb fef)lt 291. 

!leubilbung von Q)rtsgruppen. 
@ I a b b e d : @:s ift beablid)tigt, f)ier eine :Drtsgnt\J\Je 0u bilben. <Ilie ~.or"' 

arbeiten linb bereits im @ange. Sn banfenil!nerter liDeile f)at Iid) 6d)toefter ~Hnnemarie 
~atter, \}ürlorgerin, toeldJe bereits früf)er in ID'Iünfter in ber IBiinbenfürlorge ge• 
arbeitet f)at, bereit erUärt, mit3uarbeiten. ,Snterelfenten !nollen Iid) an bie \}ürlorgc• 
ftelfe in o.Jlabbed, .\)errn 6tabtoberini\Jeftor \Beder, !oenben. <Ilie @rünbungs• 
verlammlung toirb ID'Iitte ,Suni ftattfinben. \Belonbere @:inlabungen gel)en ben 
:teilnef)mern nod) 0u. 

IHr n 1l b e r g : ,Sm 1Be3itf IHrnilberg ljaben lnir bereits je~t ldJon 17 [inöel• 
mitglieber. \}erner !ool)nen l)ier nod) ungefäf)r 25 enoad)lene \Bfinbe, toeld)e nodJ 
nid)t ID'Iitglieb unleres ~ereins linb. <Ilie \Bilbung einer :DrtsgrulJ\Je ift unbebingt 
nottoenbig, unb bie ~orarbeiten linb aud) l)ier bereits jo!neit gebiel)en, bafl bie 
\Bilbung ber :DrtsgtU\J\Je nod) im Baufe bes ID'Ionats ,Suni auftanbe fommen toirb. 
,Sebocf) fel)lt es nocf) an ID'Iitaibeitern. llliit bitten alle Q3Iinben unb \}reunbe ber 
IBiinbenlad)e, toefd)e in ber Bage linb, mit0uarbciten, lief) balbigft bei unieret @e• 
jd)äftsftene oll melben. 

liDeitere :Drtsgru\)\)en in ffiedlingl)aulen unb <Iletmolb linb in ~orbereitung. 
~f)ier Iudjen toir nod) ID'Iitarbeiter. 

=== 
mitteUungen über bie \i:agung bes Verwartungsrates be~ 

Eeid)sbeutfd)en BHnben"Verbanbes e. V. in ([ q em n i t;. 
<Ilie %agung fanb, toie betonnt, vom 14. bis 16. IH~Jril in lrf)emnitl ftatt. <Ilen 

~orlitl füf)rte l,ßrebiger ffieiner. llliir !nurben bmd) bie Beiter ber IBiinbenanftalt in 
lrf)emni~, in ber bie 6i~ungen abgef)alten tourben, aufS f)eqlid)fte begrüät. <Ilie 
\Setoirtung !nar für bie geringe @:ntld)äbigung einfad) glän0enb unb bie gan3e ~Huf• 
naf)me unb \Bel)anblung lel)r liebevolL <Ilie \Belid)tigung ber IHnftalt, bie mit ben 
@ebäuben für 6d)toad)linnige unb \}rauenftanff)eiten olllammen 45 .\)äuler umfaflt, 
toar eine !nirUid) Iol)nenbe. @:benlo toar bie 6ammlung unb bas ID'Iuleum interelfant. 
\Jiad) ben \Setid)ten ber ~ertreter ber ein0elnen Bänber etfannte man rüdf)artlos an, 
bafl toir in lllieftfalen vorbilblid) Ieien unb bie meiften [rrungenld)aften auf0utoeilen 
f)ätten, belonbers, toas ßaf)I unb ~Husbau ber örtf. ~ereine anbelangt. 

<Iler Stalfenbeticf)t bei\ ffieid)sbeutld)en \Bfinbenverbanbes ergab eine ,Saf)res• 
einnal)me von 179 000 ID'Iart gegen ~Husgaben von 129 000 ID'Iarf, mit'fjin einen über• 
fd)ufl uon runb 50 000 ID'Iarf. <Ilie neuen 6tatuten !nurben feftgeleot unb anerfannt. 

@:s tourbe folgenbes befannt gegeben: \Blinbenerf)olung: über bas .\)eim m 
6al0uflen tourbe bereits in ber vorigen \Jiummer betidjtet. @:in neueil @:r~olungsf)eim 
für 6al0uflen fönnen toir nicf)t taufen, ba uns gegentoärtig bie ID'Iittel ba0u fef)len. 
ID'Ian rät uns lllieftfalen, bas .\)eim bes llliürttembernild)en \Slinbenvereins in ffiol)r 
bei 6tuttgart 0u belucf)en, ba es nid)t überfüllt Iei. IHn toirflid) Unvermögenbe 
lollen 40 \}reiftellen in bielem Sa~re vergeben !nerben. Über bie ~erf)ältnille f)at 
bie :DrtsgrulJ\Je 0u betid)ten. ßur Unterftütlung jd)toadJer \Be0irfe tourben für gan0 
<Ileutld)lanb 1 500 i1J1arf betoiUigt. 

\Sedin f)at für IBiinbenrabio•ßtoede. \Bälle veranftaltet, unb man ljat bortim gan0en 
42 000 ID'Iarf 0ujammeng~tan0t. @:in :teil bieler 6umme toirb für bas beleilte @ebiet 
relerviert, falls bort ffiabib angelegt toerben barf. lmir erf)ielten in ID'Iünfter bereits 



6 91\)\)arate. illcan l)at :m· bie ffiegierung eine O:ingabe gemacf]t. loegen er~öfJter Wuf• 
Wertung bcr 6tiftungsgelber für 5Blinbe. üb ein ~-rfolg babei ~erausfommen 
tuirb, ift fraglidJ. - ~ 

5Bejonberen ?illert jollte auf bie 9lusbilbung ber 5Blinben ber Wnftalten in ~:Rujit 
gelegt tuerben unb auf bie IJinftellung tuidlid) guter, afabemijdj gebilbeter illeujif· 
le~rer, bamit gleid) ber Wnfangsunterridjt ein fad)männijcf]et unb guter ift. O:s wurbe 
geflagt, baf3 einige 5Blinbenanftalten i~re ertuadJjenen 3öglinge iJUrücf~alten, än 
ben Wbenboeranftaltungen ber 5Blinbent:Jereine teilhttnel)men, tuo~ingegen bie aller• 
meiften Wnftalten ben erwadJjenen 3öglingen l)ierin oolle ~teil)eit gaben. illean 
~offt auf t:Jernünftige \Berftänbigung bet betr. streije. - O:s wurbe jobann bejd)lojjen, 
bie 5Blinbenjd)tift•3eitungen tueiter aus3ubauen, bejonbers audj bie für bie stlat:Jier• 
ftirnmet unb ~anbtueder. ~ür bie illlujifer•Seitungen jollen ~otenbeilagen gebradjt 
roerben. - 'Ilet Wnregung bes 5Blinbentages in e>tuttgart folgenb I ~aben einige 
5Be0itfe 1Blinbengebenfmün3en für ?mo~Itäter anfertigen lajjen. ~ommern ~at 
bamit 5 000 ~:Rad eingenommen. 3m ~reiftaat 6adjjen ~at man allerlei \Bergün• 
ftinungen ~injid)tlicf] ber <Steuer erreidjt, tuorübet bie SeitjdJriften Qlenaueres bringen 
wollen. - 'Ilas ~rewausjdjreiben, weldjes 3ur \Berbejjerung bet ~icf]t- ~unft• 
illeajdjine ausgejdjrieben wurbe, ~at bislang nodJ feinen <Sieger ge3eitigt. 'Ilie ein3ige 
Wusjidjt jdjeint bie 5Blinbenanftalt illeatburg 3u 'f)aben. - 'Ilie in e>tuttgart ange• 
mefbete rej\). t:Jetj\)todjene grof3e O:infaufsgenojjenjdjaft für unjern ffieidjst:Jerbanb 
entwicfelt jicf], tuie es ~eij3t, weiter, wenn audj niemanb etwas bat:Jon medt. - ?mit 
in ?meftfalen unb 5Baben tönnen allein feftftellen, baf3 ein 5Blinben\)fleger angeftellt 
wurbe, was bie anbern Qänbet unb ~rooin0en audj je~r erje~nen. - ~emer wurbe 
mitgeteilt, baf3 bas <Sammeln 3u Qlunften bes ffieidjsbeutjdjen•IBiinben•\Berbanbes 
im gan3en ffieid)e notwenbig jei, wenn es audj t:Jon mandjen ürtsgru\)\)en ~att unb 
unbequem em\)funben Würbe. ()~ne bieje <Sammlung im gan0en 'Ileutjdjen ffieidje 
müj3te bet \Berbanb jofort einge~en, ba er bieje illeittel nidjt entbe~ren fann. 

'Ila bie Wrmbinbe nodj immer nidjt beim \Berbanb 3u ~aben ift, jo jdjaffen jidj 
t:Jiele \Bereine biejelben jelbft an, was ja audj am einfadjften ift, ba ~a~nenfabrifen 
ujtu. joldje 5Binben, wie feftgejebt, gelb mit 0tuei grof3en jdjwaqen ~unften balb 
unb \)teiStuert bejdJaffen. -

~:Ran befaj3t jidj neuerbings mit \Berfilmung ber 5Blinbentätigfeit. ~offentlidj 
bringt biejes ben 5Blinben ~uben unb nidjt nur ben ~ilmoiJerateuren. -

illean bebauert bas Uber'f)anbne'f)men bet ~aujiererei butdj ober für 5Blinbe, 
gegen bas man gejeblid] nidjt oiel madjen fann. Wm beften emiJfe~len bie Seitungen 
überall bem ~ublifum, ben 5Bebarf an joldjet ?!Bare bei ben 5Blinbenwetfftätten 
am :Orte 0u faufen unb nidjt bei fremben ~aujierem. -

3n 5Breslau ift eine ~ü~tlJunbejdjule eingerid)tet loorben. :llie ~unbejdjule 
fommt wegen bet O:ntfemung für uns garnid)t in ~rage. illean rät, uns bie ~oli0ei• 
~unbejdjulen nubbar 0u madJen, um me~rere <Stellen für ~unbebejdjaffung iJU be• 
fommen.- O:s luurbe gewamt, in bie ürtsgtuiJiJe illhtgliebet auf0une~men, bie nodj 
ein gutes e>e~ll etmögen !Jaben unb be0eidjnete ~erjonen, bie über 10 % e>e~ftaft 
l)aben, nid)t al!3 3u uns gel)örig; bamit toäre als iJtaftijdj blinb nur bet an0ujel)en, 
bet nur nodj 10 % ober weniger e>e~lJermögen ~at. O:in äqtlidJes Wtteft joll barübet 
genaue Wusfunft geben. 

O:s ttlurbe jobann mit ffiedJt bebauert, baf3 bie :tagungsorte meift ungelegen 
jinb. 5Bejonbets bie näd)fte grof3e %agung in otoei 3a~ren in stönigsberg fann t:Jon 
t:Jielen nidjt bejudjt tuetben, ba es 0. 58. für 5Bejttd)er aus 5Bat)etn ober aus bem ffi~ein• 
lanb ujtu. faum möglidj ift, bottl)in 311 reijen. Unjer Wntrag ging bal)in, bie :tagungen 
immer an bemjelben :Orte abauiJalten unb 0iuar 3entral gelegen, tuie ~annollet, 
5Berlin, ~alle u jtu. 

Sum 6djluf3 entbot bie \Berjammlung unb bie Wnftaltsleitung allen illlitgliebern 
bes ffieid)sbeutjdJen•IBlinben•\Berbanbes freunblic~e @rüj3e. 

?lliilf)elm 6d)Iid)ting, illlünfter i. ?m., 
5Be3irfslJertretet bes ffi. 58. \B. für ?llieftfalen unb Bi\)\Je. 

~linbenbefd?äftigung in ber Jnbuftrie*). 
" IJlt b e i t nidjt illl i t r ei b " 

oon ~aul ~. ~ e r l s , 'Iliteftot bes stleinbau10erfes bet 6iemens•6cf]ucferttuerfe, 
5Betlin•6iemensftabt. 

IBis je~t tuurbe ben 5Blinben in ben 5Blinbenanftalten bas störbe• unb 6tü~le• 
fled)tcn, 5Bejenbinben, IBürftenmadJen unb 6eilebre~en jowie nod) mandjedei ~anb• 

") wk Gd)ntt: ld linoenbefcllüjtigung im !l'leinbmnuerfJI Der Giemen~·Gcf)ncferttu etfe "'Urbeit nicf)t 
\JJUtleib" iit foftrnloi! von bem :!>irettioni!• Geltetotiot bei! !Heinliauwerfei! ber Giemenil• Gcf)ucfertluer!e, 
l!letlin•Giemeni!ftabt 0u etf)alten. 



arbeiten gele~rt, alles ill"rbeiten, toelclJe bie 3nbuftrie fabritationsmä~ig biHiger 
f)erftellt unb baf)er für bie ~linbenanftarten eine Sfonfurren~ bebeuten. Bebiglid) 
aus 0ntereife für bie ~linben fanben jid) ll.lbnef)mer, unb alles bas mu~te red)t nieber• 
brüctenb auf bie ~linben eintuitfen. 

0eber \JJienjriJ f)at bas ffied)t ~um Bebe11, aud) ber ~linbe, tvenn er arbeitet unb 
ba~er tuar es berftiinblidJ unb, bom menjd)lidJen unb etf)ijd)en 6tanbtJUnft betrad)tct, 
eine l,ßflid)t, biejen of)nefJin bom 6d)ictja1 jo jdJiuer f)eimgejttd)ten \JJCitmenjdJcn 
ein bejjeres ~os 0u berjc~affen, baburd), ba~ man if)n.en einen l,ßlal,l am :tijdJ ber 
6efJenben einriiumte, IJon tucld)em jie früiJer faft ausgejd)lojjen tuaren. 

3m 91adJfteDenbcn joll ge0eigt tuerben, tuie unb auf ltJeld)e mleije es gelungen 
ift, bie ~linben auf biejen l,ßla\.l 3u jel,len unb if)nen bie 9RöglidJfeit 0u geben, bie 
ill"rbeit ber 6cfJcnben 0u uerrid)tcn nnb 0tuar mit .\)ilfc ber :ted)nit 

'Vie .l)anbarbeit, tueld)e audJ in ber 0nbuftrie eine !Rolle \\.lieft, tuürbe nid)t ge• 
nügcn, ben ~linben ~efriebigung nnb ansreidJenben jßerbienft 0u jid)ern, be5f)alb 
~at ber ~3erfajjer nad) lur0er 1tbergangs0eit unb bor~ergcgangenen jorgfältigen 
jßerjudJen bie ill"ufgabe, ~ I i n b e a n 9Jl a I dJ 1 n e n 5u be\dJäftigen, auf• 
genommen unb jo tueit burd)gefüf)rt, ba~ bie ll"ufgabe als gelöft betrad)tet toerben 
tann. 

~ejonbers \cf)lnieri(le ill"rbeiten, luie ß. ~. bas ~of)ren bon mcf)reren Böd)etn 
in ba?J llirbeitsftüct mit .\)ilfe einer für biejen 3tuect ausgebad)ten 6d)ablonenfüf)nmg 
be111eijen am beften bie bieljeitige jßertoenbungsmöglicfJfeit bes blinben ill"rbeiters, 
aucf) bas gleicfneitige ~ebienen bon 2 - 3 f)albautomatijd)en gro~en ~of)rmajd)inen 
0eugt bon gro~er ~nergie unb ftatfem lllrbeitstuillen, ber jid) am beften barin ~eigt, 
ba~ in ber ffiegd ein 9ne'f)rberbienft gegenüber bel{ 6ef)enben bei gleid)er ill"rbeit im 
llitforbe eqieft lllirb. 

'Vie \JHajdJinenarbeit ift nad) ben gemad)ten ~rfaf)• 
rungen bas eigentliclJe heftgeeignete l}hbeit?Jgebiet ber 
~linben; fie belebt u11b förbert bie llirbeitsluft unge• 
m e i n , g i b t b e m ~ I i n b e n g e tu i f f e r m a ~ e n 11 e u e n ill" 11 r e i 3 
u n b ft ä r l t b a il @i e I b ft IJ e r t r a u e n 0 u I e i n e m Sf ö n n e n m e {J r 
u11b meiJr. 

~ine ber tuicf)tigften lllufgaben bei ber ~infü~w11g ber \lJlajrf)ine11arbeit tuar bie 
lliusarbeitu11g bon 6d)ttl,lborrid)tunge11, tueld)e bie jßerlel,lungen ber ~linben nicl)t 
möglid) mad)en. ~!3 toar bie?J ge1uijjermal3en .bie jßorbebingung, of)ne tue!d)e bie 
~daubniil 0ur ~efd)äftigung bon ~linben in jyabtiten burdJ bie @etoerbe• 
inj\)eftion unb ~erufsgenojjenjdJaft nid)t erteilt toorben loäre. - ~il tourben 
baiJer bejonbere 6d)u\,lborrid)tungen gejd)affen, tueldJe alle gefäf)rlid)en unb 
betueglid)en :teile ber 9JlajdJinen IJollftänbig abbecten unb berf)inbern, baf3 ber ~linbe 
i~nen ~u naf)e lommt. 'Ver ~linbe mu\3 bie unb.ebingte · @etoä~r einer @efaf)rlofigleit 
bei ber \JJlafdJinenarbeit f)aben, ba er jonft in fteter jyurd)t bor jßerfe\)ungeri jeine 
\Jolle 2eijtungi3fäl)igfeit nid)t entfalten fö11nte. jyemer muute eine ill"ni)a'f)l 6onbet# 
borrid)tungen ge\cf)affen tverben, um überf)au\)t getoijfe jd)tuierige ill"rbeiten ben 
~linben 0ugänglid) i)ll mad)en. .\)ierbei mußte bor allem ber :taftfinn ber ~linben 
berüctjid)tigt tuerben, ber jid) befonbers alhnäf)lid) ftarl auil\)tägt. 3. ~. tuurben 
jßorricf)tungen an 6tan0• unb l,ßrägemafd)inen gejdJaffen, bie unbebingt Unfälle, 
brjo11beril bic gefiird)teten jyingerberlel,lungen, auilfrf)fiel3en. ~ e i b e .\)änbe müjjen 
bie auuerf)alb ber ~JiafcfJine angebrad)ten .l)anbf)ebcl f)erunterbrücten, ef)e ber 6tem1:Jel 
übetf)au\)t in %iitigleit fommt. jyerner jcf)iil,lt bei 9/ietmafd)inen eine jßorricf)tung 
bor .l)anbuerle~ungen, inbem fie, in :tiitigfeit gefcl,lt, bie fiel) ber \JJ/ajd)itte näf)ernbe 
~anb 0tuangsläufig fortjcl)iebt. llrn einer 6tan0\)rejfe 111urbe eine jßorrid)tung ßUm 
jßer~üten bon jyingeruerletmnnen gejdJaffen, bie neben obenbefdJtiebener .\)ebel• 
borrid)tung nocf) ein 31uangsläufineil mlerf3eug füf)rt, loorin au~eriJalb beil ~ereil'heil 
beil 6tani)ftem\)el5 bie 311 bearbeitenben Steile einnclc(lt tu erben. j 

mn bom~ 9J/inifter für .l)anbel unb (lJe\uerbe etngefel,ltcr %tilfrl)u\3, oeftef)enb 
aus (l)etuerbeaufjicf)tsbeamten, ~linbcnanfta(tßbireftor, ~(ugenarßt, jyabrifanten 
tt11b einem ~linben jelbft, trug elienfalls 0ttr l:l;örbcnmn ber ~linbenarbeit bei. 'Viefer 
lliuil\d)tt~ bejurlJte alle in jyrage fommenben mledftättcn nnb \)riifte an ürt unb 6telle, 
111ie tueit eil möglirlJ jci, ~linbe in bcn betreffenben ~etrieben untequbringen. 'Vie ~.lr~ 
bciten jinb jcl,lt abge\dJloHen, unb eil 0eigtc fiel), ba\3 über 100 lof)nenbe ill"rbeitß• 
möglid)feiten in ber mlerfftatt ootl)attben jinb. ~il ift aucfJ in berein0elten jyällen 
gelungen, ~littbe für eine \Bürotätigfeit erfolgreidJ 0u bertuenben. - U. a. bebienen 
~linbe in ftaatlicfJen unb ftäbtifd)en 5ßertualtung5betrieben, ~anfen unb jßerjid)erungil• 
gefellidJaften bie llrltenlJeftma\rl)itte ober nefJmen baß .\)eften bon .l)anb bor. ill"nbere 
erlebigen bcn ~rieftuedJfcl; es tucrben bcm ~etreffenben 6tid)tuorte angejagt, bie 
er auf einer 6tenogrmmwmlafrl)ine fejt~iilt. 6obann tollt er bcn ~linbenjl'f)rift• 



ftreifen ab unb nimmt bie Übertragung auf bie ISd)reibma\ci)ine oor. 12luriJ für 
oolfsluirt\d)aftlic~e unb jo0iale 12lbteilungen grö\3erer merbänbe arbeiten gebilbete 
\Blinbe mit [rfolg. 

~ejentliciJe ffort\d)titte btaci)te auciJ bas ffieid)sgeje~, lueld)es beftimmt, ba\3 
ltlenigftens 2 o . .\). bet in ben \Betrieben bejd)äftigten llingeftellten unb 12lrbciter 
ShiegsbefciJäbigte fein müflen, bie me~r alS 50 o . .\). bejd)i1bigt jinb. 'Ilie lliusfüf)rung 
biejcs @ele~es ltlitb bauernb überload)t. 'Ila5 @eje~ red)net oll biejen 2 tJ • .\). aud) 
Unfalloerle~te, bie mef)r als ,50 o . .\). oerle~t \inb, ebenjo linb aud) 3ioilblinbe, b. f). 
folciJe, bie l>linb geboren ober \1Jä ter erblinbet jinb. 'Ilie IStabt \Berlin f)at mit beftem 
[rfolge einen bejonberen llirbeitsnad)1t1eis für \Blinbe errici)tet. 

'Iliele %atlad)en belueijen, ba\3 ein gro\3er %eil bielet 
bem matetfanb \riJeinbar oedorenen Sftäfte auf biele 
12.ltt o tttücfgeltlonnen IUUrbe, unb ba\3 bie \BlinDen jelbft 
babutd) if)t 6elbftoerttanen ltliebetgefunben unbfri\ciJen 
B e b e n 5 m u t b e f o m m e n f) a b c n. 

9llle5 0nlammengefa\3t fann befauptet ltlerben, ba\3 ber \Blinbe Iid) in bas if)nt neu 
er\cf1lolfene 12lrbeit5felb jd)nell f)ineingefunben f)at. !Seine Beiftungen belueijen, ba\3 
man if)m nid)ts 0u jr[Jenfen brauci)t, unb je mef)r man if)m ani.lertraut, befto ftiüfer 
entl1Jicfelt Iid) fein 6elbfti.lertrauen unb bie lllrbeitsluft in ber tid)tigen [tfenntnis, 
ba\3 nur bie Wrbeit bem Beben ben teciJten ,Snf)alt gibt. 

9J?it 9Jlitleib unb Wlmojen \dJofft man feine jo0ialen [rfolge, im @egenteil IUirft 
es auf bie 'Ilauer nodJteilig unb ocrleitet 0um ~l?id)tstun. 'Ila5 roill ber redJtlidJ ben• 
fenbe \Blinbe nici)t; er ltli!l arbeiten unb nüblid) im 'Ilienft ber @elamt1Jeit mihoirfen. 

maffage. 
\Bet einem unfreiluiHigen Wufcntf)alt in IJ)otol)ama unb %otio i.lot 30 ,Saf)ren fiel 

es mir auf, ba\3 gar jo lliele 5Slinbe, in ber ffierhtcn einen 6tab, in ber Binfen eine 
6rl)dle tragenb, butd) bie 6traj3en lvanbcrten. [s ltlutbe mir gejagt, es feien m~aj[eure, 
Die &U il)tet SfunblcfJaft gingen. ,So, man fügte f)in&U, b C 11 \B [ i 11 b e n 0 [ f e i 11 
I e i geIe i1 l i ci) b i c % ä t i g feit b e t 9JI a II a g e oorbcl)alten. - Db bos 
3utrifft, f)abe id) nid)t unterludJt; aber bie jo0iale [fnrid)tung mad)te bod) [inbrucf 
auf mid). UnoerftänbliriJ nur 1uar mit, loo~tt in Sa\Jart\o oiel malfiert luurbe. 

'Ilie ~idJtigfeit ber ~alfage follte irf) einige ,Sa~re I1Jäter an mit felbft erfal)ren, 
alS idJ an .\)erhetltleiterung monatefang in Bcbensgefal)r ldJitlebte unb 01uei 9J~ijjionil• 
är3tc etflärten, es Iei alle Sftaft attfgebtattd)t. '.VurcfJ - oUnÜdJft [eicf)tC - 9J1alfage 
regte bcr eine berjefben bie merbauungsorgane an. 'Ilie ffolge baoon loat eine oll· 
mäl)fidJe [rneuening bes \Blutes unb 6tä!Jlnng bes gan0en Sl'ör\)ers, fo ba\3 irf) 26 
3'al)te \1Jäter, jeUf alS 70 jäl)tiget, nociJ fröl)lidJ arbeiten, ja nociJ im @arten graben 
tann. [s brängt mid), bieje [rfal)ntng funb0ugeben- i)Um ~of)le oieler 52eibenben. 
\Bei oielen Sl'ranten f)abe idJ bcn [inbrucf ge~abt, ba\3 bie erfte Ur\ad)e ber [rhanfnng 
mangelfJafte )ßerbauung ift, babei fann ja auf bie 'Ilauer audJ ber ftäftigfte Stöt1Jet 
niriJt gejunb bleiben. [in üfen, aus bem bie 9lld)e nidJt entfernt ift, entloicfelt feine 
.\)i~e, audJ ltlenn er gana mit Sl:of)len be~1acft iit; erft mu\3 bie WfdJe f)inauil. '.Vail 
geldJief)t im Sl'öt1Jer am feicf)teften, un\d)äblidJf!en unb loirflamftcn burd) 9J?alfage. 
S\)ieje jolfte ßtterft btttd) einen 9Jiolfeur - 9Jiajfeuje - gejdJe~cn. ~enn man bie 
.\)anbgriffe genau fe1mt, fann man narf) \Bcbürfnis Iid) lelbjt majjieren. ':i)as nimmt, 
10enn ber Störper jicl) erft an Crbnung ge1uöf)nt f)at, taum eine 9J?iuute ßeit 
in 9lni1Jrurf). Unenblid) oielen Beibenben tönnte bmd1 i1J1afiage ge!Joffen 1uerben. 

9lun nocl) bie ffrage: l!ller joll malfieren? 9?iemattb f)at Ein feinereil OJefü~l 
in ben .'gänben unb ff ingem alS bie ){1linben. !So \inb jie bie geeigneteften 9J1ajjeure. 
9Jian \ttd)t ja aurf) lännft für \Blinbe geeinnrte Wrbcitsfelber. \lliie jegensreid) fönnten 
jiclJ 5Slinbe auf biejem für jie lo gecinneten 9Itbeitsfelbe (1etätinen 0um llliofJle ber 
9JiitnwnfclJen unb 0um [rluerb bes 52ebensunterf)alte5. :Das gilt oon ben \Blinben, 
m1änncrn unb )\·rauen, im aHgemeincn . ,Sm \Bejonberen aber lollten lt1it nocl) an bie 
~riegilblinben benfen. ~elcl)e ~o!Jltat loäre für lie bal' [nWfinben, bcr· Ieibenben 
IDienfc!Jl)eit nü~lici) i)U fein unb f)elfen 3tt fönnen, unb tuie luid)tig l1Jäte eil für ben 
6tpat, 1uenn er burcl) jolcl)c Unterbringung ber \Blinben entlaftet ltlütbe. 

'Ilie gan3e ISaci)e ltlitb erft bann luidjam, 1uenn ber !Staat eingreift. Cl:il mülfcn 
grünblidJ erfal)tene 9J1alfeure für bie ll_~linben berufen luerben alS Bef)tet unb bann 
für bie \Blinben bie alleinige 9!usübun!l ber 9Jla\faf1e 
geje~licl) feftgelegt l1Jerben. 'Ila\3 bie je~t ootl)anbenen 9J1alfeure nid)t brotlos gemacl)t 
ltlcrben bürfen, ift jelbftoerftänblid). 'Ilas erldJeint mir alS eine jo0iafe :tat oon loeit
tragenber \Bebeutung ßUm ~o!Jle ber 9J1en\dJlJeit, bet \Blinben unb bes !Staates 
ielbft. m1ifjionar @ottldJalt, .\)agen-[ilpe. 



91ad)folgenb nod) eine ,8eitungsnoti3 aus einer Beip3iger .Seitung: 
(il;in blinber ~natom unb l.majjeur. 

(il;in mcrhoürbig begabter smann fonnte am 15. 9näq in Beip0ig auf eine 40~ 
iä~rige ~emfstätigfeit ßutücfblicfen. (;l;s ift ber blinbe ~natom unb 9najjeur :Dsfar 
<Sd)ord). ~om Sa~re 1900 bis 1918 ~at er im ftäbtijd)en ~ranfenf)aus <St. Safob 
täglid) jeines %ntes getoaltet. 'Ila er jebe <Stimme unb ba~er jeben ~ranff)eitsfall 
genau im (llebäd)tnis be~ält, erfreut er jic~ bei ber täglid) großen ~n&a~l <Sd)u~· 
befof)lener großer ~ertjd)ä~unq. 6d)ord) fte!Jt in naf)en ~e&iefJungen 3u &af)lreid)en 
l.mebi&inern unb ~ünftlern, benen er butd) feinen tounberbar ausgebilbeten :taftjinn 
als ein \ßf)änomen erjd)eint. -

)3illige Scf?reibmafcf?inen für <3Hnbe. 
(;l;s ift uns gelungen, mit einer ber größten unb leiftungsfäl)igften <Sc~reibmajd)i· 

neufirmen 'Ileutjd)lanbs über bie ~l1gabe großer unb fleiner 6d)reibmajc~inen 
außerorbentlicf)e ~ergünftigungen für ~linbe ßU er&ielen. (il;in enbgültiger ~ertrag 
fann erft abgejcf1lojjen tuerben, Iobalb bie ungefä~re ,Sa!Jl ber Snterejjenten feftftef)t. 
(il;ine große \Jiormaljd)reibmajd)ine mit ~linbeneindc~tung, ~olonnenfteller ujto., 
joll 250 WH. (\Jiormalpreis 420 9m.), eine fieine mit ~unftlebedoffer 150 9Jlf. (ftatt 
220 ilJif.) foften. '!liefe \ßreije tu erben n u r ~lmben eingeräumt, bie jid) unjerer 
~ermiLtlung bcbienen. <Selbft ffiaten&al)lungen jinb geftattet, unb ß-luar 100 WH. 
bei ber ~eftellung, ber ffieft inner!Jalb tJon 6 9nonaten. 'Iler ~erein blinber Wfabemifer 
'IleutfdJlanbs muß bie Clletoäf)l übernefJmen, baß bie \!Iei träge pünftlid) bei ber ~irma 
einge!Jen. Seber ~linbe ~at bemnad) einen ffieoers ß-U unterjd)reiben, in bem er 
Iid) erftens tJerpflid)tet, bie burd) unjere ~ermittlumg ßUm %tsna~mepreije erworbene 
91iajd)ine unter 2 Sa~rcn nid)t 11.1eiter 0u uetfaufcn, ß-l1.1eitens, bie.Sa~lungen pünftlidJ 
inne0uf)alten. , 

'Iler ~. ~. 9{. 'Il. be!Jält jicf) ba!l (;l;igentumsred)t an ber 9Jlajd)ine bis ß-Ut enb• 
gültigen ~b&alJlung o!Jne tueiteres t1or. ~ei 3af)lungsunfiif)igfeiten ift bie l.majd)ine 
jof ort an unjere Cllrjd)iift5ftelle ßU jenben. 'Iler etJtl. ge&o!Jlten ~etriige geb,t ber ~Iinbe 
in biejem ~alle oerluftig. 

)!\lir bitten alle ~IinbentJerbiinbe 'Ileutjd)lanbs, i~re 9JUtglieber aufßuforbern, 
jidJ biejcr günftigen ß\elegen!Jeit 3u bebienen, eine lt,idiidJ erftflajjige unb erprobte 
6cl)teibmajd)ine 3U billigftem \ßreije 3u er~alten. 

'Ilr. <Stref)l, 
~linbenftubienanftalt smarburg•Ba~n, 

iill örtl)ftraße 9-11. 

<Einlabung 
ß-Ut ~onferenß 3ur ~ürjorge für bie lueiblid)ett ~linben. 

'Iler "~erein ber l1linben ~rauen unb l.miibd)en" erlaubt ficl)z alle tueiblid)en 
~linben, audJ . fold)e, bie bem ~erein nid)t angel)ören, jotnie \ßerjönlicf)feiten, bie 
in ber iillol)lfaf)rtspflege für tueiblid)e ~linbe tiitig jinb, ß-U einer "~onferen& 0ur ~ür• 
jorge für bie tueil1lid)en ~linben" ergel1enft ebt3ulaben. 'Ilie ~onferen& finbet am 
24. Sttli b. 3. in ber ~linbenanftalt ßU ~annoiJer-~irdrrobe ftatt. 'Ilanf ber gütigen 
@:rlaubnis bes ~errn 'Ilireftor (lleiger finben bie ~onferen&teilne~mer aud) Unter• 
funft unb ~erpflegung in ber ~Iinbenanftalt. 'Iler :tagespreis tuirb ettua smt 2,50 
betragen. ~nmelbungen tverben bis 311m 15. Suni erbeten unb jinb ß-U rid)ten an 

~rau m. :teuert, ~erliri \.1'1, (lJ!einftraße 64. 
r:;d)eine 0ur ~afJrpreisermäßigung jinb in ber ~linbenanftalt ß-U ~annouer-~ircf)robe 
er!Jältlid). über bie ~ejd)affung uon ~ilfi3träften ifUt ~ü~rung tuirb nod) \Jiii~eres 
befannt gegeoen. 

3. ~. : 'Ilr. ~ilbegarb 9nittelften <Sd)e ib. 
{il;rfte .CllejcfJöfti3fü~min. 

:tagesorbnung: 
'Ilonnerstag ben 23. 7. abenbs 8 Yz UfJr: ~egrüflungi3abenb. 
~reitag ben 24. 7. morgens 8 Yz U~r: 

l. (il;röffnung unb ~egrüflungen. 
2. 'Ilie ~eruf~möglid)feiten ber tueiblicl)Ctt ~linben. 

(lRefcrentin ~riiulein 3. ~oelters- 9Jl. Clllabl,acl)). 
9lusjprad)e. 

3. \ßrobleme ber ~ürjorge für bie !Jlinbe ~anbarbeiterin. 
(ffieferentin ~räulein ~. ~iimper - ~ilbcn). 
9lusjpracl)e. 



~ad)mittags 3 Uf)r: 
4. ~ie ~austuirt\dJaftlidJe 2!usbifbung unb \Betätigung ber tueibfidJen \Bimben. 

(~eferentin iJrättlein IJJL ~otf) - ~anau; ~orreferentin nod) unbeftimmt). 
9ht$\j)rad)e. 

5. ill'usfj)rad)e über bie 6d)affung geeigneter ~unftjd)tiftliteratur über iJrauenfragcn. 
6. l)f nträqe. 
7. ~erfdJiebencs. 

!tunbfunt 
~er iJunfabenb bes m.leftf. \Bfinben-~ercin$ um 27. 9!pril 1925 in ~JCünfter 

ift gut berlaufen. 9'/ad)fteljenbe ~?oticr entne!Jmen tuir bcr miinfterifdJen ~reife: 
l!itt ~tinbcnabcnb im !Jhmbfnnf. ':!lcr m.leftfäH\dJe lt\Hnbenbcrein e. ~3. 'ilud

munb ueranftaftcte um 9Jiontag, ben 27. 9lj)ril, abenbs einen interelfunten iJunfabenb, 
ber eingeleitet tumbe burcfJ einen ~ortrag über "~a$ m.leftfälijd)e \Blinbenil:'efen" 
uon ~. %!). W?eurer-~ortmunb, unb in belfett ~cdauf ein abttled)\dungsreirfJeS 
~rogramm öut Wbtuidelung fam. ~a$ ®!üdlid)e an biejer ~eranfta!tung tuar, bafl 
ber Suljörer bon ben ~arbietungen einen rein jadJlidJcn Q:inbrud befam, ber fd)iuerer 
auftaube fommt, tuenn er bem blinben ~ünftler im ~On3ert- ober ~ortragi3\aal 
gegenüber \i~t. ~ort f)aftet ~arbietungen bon bfinben ~ünftlem für bas ~ublifum 
!eicf)t ber @>d]ein einerm.lol)ftätigfeitsueranfta!tung an, ein für ben ausübenben ~ünftfer 
menig erfreufidJer unb if)n oft bebrüdenbcr Umftanb, mufl er borf) ben <Y:inbrud 
befommen, bafl jeine 2eiftungen nid)t ganc} für bof1 genommen tuerben. ~iefen 
mange! gleid)t naturgemäfl bie iibennittc!ung butd) ben ~tmbfunf of)ne tueiterei3 
aus, tueil ber Suf)örer nm ben Q:inbrud ber bargebotenen 2eiftung unb nid)t auflerbcm 
nod) ben ber \Bfinbl)eit bei3 ~ünftleri3 entgegennimmt. Q:s ift f)ier nid)t um l,ßlaile, 
bie ein0elne 2eiftung bes iJunfabenbs um Wlontag 5u bemerten, bie &· %. redJt !JorfJ
mertig mar. m.lir mo!!en nur mit 9'/ad)brud barauf l)intueijen, bafl tuir bie ~eran
fta!tung jold)er l)fbenbe für f)öd)ft gfüdlid) !)alten. iJür bie 2eitung unjerei3 ~unb
funfjenber$ liegt f)ier eine überaus bunThure ill'ufgabe, an beten Q:rfüllung jie mit 
glüdlid)em ®efingen 0um erften male um 9Jiontag abenb f)erangetteten ift. \ll\ir 
milfen if)r ~anf f)ierfür unb f)offen auf tueitere \Blinbenabenbe. Q:i3 ift ja eine troft
reid)e mlaf)rf)eit, bafl für ben \BHnben oft bai3 iJe!Jlen bei3 üufleren 2id)tei3 mit einer 
mef)rung bei3 inneren betbunben ift, eine %atjadJC 1 bie eine jcf)On bOtf)anbene fün[tle
rifdje \Begabung ungemein bertieft unb bai3 oft überrajd)en~ tiefe ~ünftlertum ber 
\Blinben erUärt, auf bas mir einen Wnjj)ntd) lJaben tuie ber blhtbP. ~ünftler auf uns. 

Q)dsgruppe ~übenfcf?eib. 
Unjere 2übenjd)eiber Ottsgmj)j)e f)ielt @>amstag, ben 9. IJJlai, i!Jre IJJlonats

berfammlung im ebgl. ~uget'tbl)eim ab, an bie Iid) ein gemütlid)et Unterf)a!tungs
abenb anjd)lofl. 'ila ~err ®efdJäftsfüf)rer ~}/eurer a!5 ®oft in unjerer IJJlitte tuei!te, 
fonnten unjere mitglieber if)re 9'/öte unb mlün\d)e if)m gleid) j)erjönlirf) bortragen. 
\Jüt atuei unter if)nen \oll ein angemelfener 9übeitsplaj) bet\d)afft tuerben. <Y:in 
~rittet tuurbe für eine ~abioanlage unb ein ~ierter für einen \JülJtlJunb notiert. 
WudJ für ben jel)enben \Beiftanb, bem bie fommenbe Wrbcit nod) ein ~leulanb ift, 
gab es ~atjd)Iäge unb Wnregnngen. 

~ie Wusgeftaltung bes Unterf)altungsabenbs f)atte in an3uerfennenber m.leije 
bie f)iejige Wl:beiter-~ugenb übernommen, bie mit einem .8itf)erberein nnb einem 
gemildJten ['{Jot i)ur @>teile toar. ~ie \Begrüflung bes ~errn ~ülbrod unb bcr jz~ortrag 
über bas \Biinbentuejen tt1urben uon einer lJülle bon .8itl)erb ortrügen, ~l)odirbcm 
unb munbartlidJen ~otträgen umra!Jnlt. ':!Jic le~teren madJten alfen bejonbere 
iJreube, unb fo tumbe unjer Sufammenjein 3tt einem redJten ~eimatabcnb im flrinen 
~reife, ber uns 0tuar feine äufleren Q:rjolgc llradJte, tuofJl aber mit bcr ClletuiflfJeit 
nad) ~auje gef)en liefl, unjem 9JCitgliebern ben ~erein tuieber licll geuwrfJt unb H)t 
Su fammengef)örigfeitsgefüf)I geftürft 3u f)aben~ 0:. ~· 

Q)rtsgruppe <3ielefelb. 
Wm 10. IJJ~ai feierten mir im m.lalberf)olungslJeim .\)erforb bcn 50 jüljrigen 

®eburtstag unjerer l. ~orjij)enben \Jd. ~· \Brauns. Uugefäl)r 100 l,ßer\onen nafJmen 
batOll teil. ~err ml. 6t)bel begrüflte bai3 ®ebut!stagsfinb unb übcrbracnte bie Clllüd· 
münfdJe bei3 ~ereins. Q:inem fdJönen \ßrolog folgten ucrjcf)iebenc bidJterijrfJe 
~arbietungen unb ®ejänge aus bem ~reife ber mlitglieber. \Jd. 55rauns banfte 
in betuegten ~orten ben %eilnd)mem für bie il)t 3uteil gctuorbene ~()nmg. 



Q)rtsgruppe <ßelfenfircf?en. 
Wm 27. ,Suni feiert unfere Drtsgtui:Ji:Je ®elfenHrd)en i{jr 5 jäf)tiges Etiftungsfeft. 

'Ilie jyeier finbet im ffieftaurant "'Ileutjd)es ~aus" ffioon- unb Snbuftdeftrajien-\Ede, 
nad)mittags 4 lUJr, ftatt, roo0u reit alle \Blinben unb \Blinbenfreunbe f)et0I. einlaben. 

@leidneitig geben roir an biejer Etelle betonnt, baji bas miof)1falJrt5amt in 
@e!jenfirdJen an bie \Blinben, roeld)e im \Beji~ eines jyüf)t{)unbes jinb, monatlid) 
~m. 10,50 jyuttertoften 0af)len. ~offen roir, baji bie übrigen mio{jlfa{jrtMmter balb 
biejem anertennungsroerten \Beiji:Jiele folgen. 

qygiene bes 4luges. 
~on 'Ilr. meb. W. \Egtermet)er, Wugenar0t, Dillnabrüd. 

'Ilaill miefen unb baill Wnluenbungillgeb,et ber ~t)giene im allgemeinen ift jebem 
befannt. \Beim Wuge {jat ~t)giene bie Wufgabe, \Etfranfungen unb bot allem na
türlid) ~rblinbungen be!lljelben 0u ber{jüten bon bem Qlejid)tilli:Junft auillge{jenb, baji 
bie ~erljütung einer Shanfljeit bebeutenb ltJertboller ift alS eine nod) jo gute är0tlid)e · 
\Bef)anblung. miollen ltJir unill ein \Bilb babon berjd)affen, roeld)ei3 baill \Betätigungill
felb ber Wugen{jt)giene ift, jo werben roir burd) bie Etatiftifen über Wugenetfran
tungen nid)t immer ein tid)tiges Urteil et{jalten, benn ei3 fe{jlen batin: l. bie l,ßa
tienten, bie mit me{jt ober weniger ftatfen Ed)äbigung bes Wugeill i{jt Wugenleiben 
o{jne ät0tlid)e \Be{janhiung auill{jeilen lajjen, 2. biejenigen, bie jid1 in bie \Be{janblung 
bon l,ßerjonen begeben, bie ba0u ungeeignet jinb, aljo \.nid)tär0ten. 

'Iler miirUid)feit ltJerben ltJit biel näl)er lommen, ltJenn >:uir nur ben fd)roerften 
Wuillgang bon Wugenleiben, bie \Erblinbungen berüdjid)tigen unb uns auill ben Ut~ 
jad)en, bie 0ur \Erblinbung fü{jren, flarmad)en, roeld)e miege roir ein0ufd)lagen 
l)aben, um baill Wuge bot Ed)äbigung 0u beroa{jten, alfo i:Jtaftijd)e ~t)giene für baß 
Wuge 0u treiben. . 

~ine umfalfenbe @)tatiftif bon Wlagnuill {jat ergeben, baji etroa 11:J aller jyälle 
bon ~rblinbungen bei ted)t0eitigem fad)gemäjien \Eingreifen l)ätte beftimmt berl)ütet 
\l.Jerben fönnen, unb baji ber l,ßro0entfa~ bet bermeibbaren Wugenetfranfungrn ein 
nod) l)öljerer ift. \Ein befd)ämenbeill aber aud) anj\)ornenbei3 (figebniill! 

3ttJeifelloi3 ift in allen 2änbern bot bem .lttiege mit Wusnaf)me ffiujilanbill eüi 
Einten ber 9Ceuerbfinbungen er0ielt toorben. 'Ilie ~inbetnifje, bie jidJ einer ent• 
fi:Jred)enben 'Ilurd)fü{jrung entgegenftellen, finb 
l. jd)led)te Qlelbberl)ältnilfe; 
2. ~cad)lälfigfeit unb Snbolen!J bet l,ßatienten; 
3. ~olf!3mebi0in, ~olfill{jeilmittel berte{jrt angeroanbt. }{lejonbets bie betfe{jrte 

2t:rt ber Wnroenbung möd)te id) betonen. 
\Bebor roir auf bai3 miefen ber berjd)iebenen Wugenjd)äbigungen butd) 2id)t unb 

bie baraus jid) ergebenben ~etl)ütungillmajinal)men eingcf)en, bebarf eill eines luraen 
~inmeifeill auf il)r ~otfommen im i:Jtaftijd)en Beben, bie Qlelegenl)eitsurjad)en, 
bas itJed)felnbe Uinijd)e \Bilb unb il)re l,ßrognofe. 'Ilaji ungeitJöl)nlid)e ~elligfeit 
i:Jeinlid)e, unter Umftänben fd)metaf;afte \Emi:Jfinbungen im Wuge auilllöfen tann, 
ift eine alltäglid)e \Erfa{jrun(l. Wlan braud)t nur au benfen an ein 6d)neefelb, an 
eine 1\.Jiegelnbe mial\erflädJe im {jeflen Eonncnglanae, an eine ffieil)e \l.Jeijier ~äufet 
in ber illcittagilljonne ober an einen .ltraftmagenjd)einitlerfet. @>o {jäufig herartige 
botübergeljenbe \Blenbungilletfd)einungen jinb, jo gutartig finb jie aud), fo lange nid)t 
\Belid)tungsintenjität unb Seitbauer einen geltJifleti Qlrab überfd)reiten. 
. mioi)I bie gefäljtlid)fte Quelle einer Ed)äbigung bei3 Wugeill burd) \Blenbung 

Hegt in bem bireften \Einfall bei3 Eonnenlid)teill, mie mir l;>eflen miitfung im itJejent~ 
Hd)en ja nur bei bem ~odommen bon Eonnenfinftemilfen 0u beobad)ten @elegenljeit 
l)aben. 'Ilie Ed)äbigung fann fo fd)\l.Jet fein, baji ei3 aUt bolffommenen Setftörung 
bet lV!acu]a ]utea b. lj. bet @>teile bei3 fd)ätfften @>ef)ens in bet me~l)aut, aUt @>e{j
netbentaünbung, 0u Eel)nerbenfdJitJunb tommt unb bamit baill Ee{jbetmögen meift 
biill auf Ueine ffiefte unmiberruflid) aetftört ift. 

~iermit im \Einflang ftel)t bie ~t)i:Jotl)eje, bie nid)t gani} bon ber ~anb &U roeijen 
ijt, baji mand)e jyälle angeborener Ed)mad)jid)tigfeit baburd) auftanbe getommen 
fein tönnen, baji bai3 Wuge beill l,ßatienten alill .ltinb in ben etften 2ebeni3monaten 
einer bireften Eonnenlid)tblenbung auillgefe~t roar, gegen bie eill fiel) felbet burd) 
i\agetbetänbetung ober i\ibfd)luji nod) nid)t genügenb aU fd)ü~en gelernt l)atte. 
'Ilie mu~anmenbung barauill ergibt lid1 bon felber burdJ ent]i:Jred)enbes Eteilen ber 
miagen meugeborenet. W)nfid)e fdJ\l.Jete \Blenbungen \l.Jie biejenigen, bie butd) 
ben \Einfall biretten Eonnenlid)tei3 0uftanbe fo.lltmen, tönnen bebingt fein burd) baill 
\)lö~Iid)e Wufflammen einer eleftrijd)en .ltof)lenbogenlami:Je ober butd) ben \Bli~. 
'Ilaill alfo itläte bie erfte jd)äbigenbe .ltom\)onente beill 2id)ti3, nämlid) bie ~elligteit. 



m.lärmeftraf)Ien tommen j:lraHijcf) jelten alS jcf)äbigenb für baß Wuge in ~rage. 2id)t• 
unb m.lärmefttaf)Ien oermögen 1uir burcf) il)re m.lit!ung, bie jie auslöjen, jofott toaf)r• 
0unef)men; toir tönnen aljo, burd) bie @efal)t aufmetljam getoorben, uns ent\\)tecf)enb 
bagegen jcf)ü\,)en. Wnber5 bagegen Hegen bie \Berf)ältnij\e bei ben u I t r a l.l i o • 
I e t t e n eltraf)Ien, bie ebenfalls l.lon oielen 2id)tqueiien ausgef)en, für beten 
m.laf)rnef)mung unjer natüdicf)e5 Wuge aber nid)t eingeticf)tet ift. SDieje ultraoioletten 
elttaljlen l.lermögen \d)on nadJ fur3er @:intoitfung50eit bie jogen. elefttijd)e Wugen• 
ent3ünbung au~suiöjen, ein Shanfl)eit5bilb, bas mit l)od)grabiger ffiötung unb eid)toel• 
Ien ber 2iber, ftarfem Wusfluf:l aus ben IJlugen unb elcf)äbigung ber ~ornf)aut einl)et• 
gef)t. m.lir begegnen biP.jer jogen. eleftrijcf)en Wugenent0ünbung, bie butd) bie ultra• 
oioletten eltraf)Ien ber e>onne f)eroorgebracf)t ift, im m.linter unter bem IBilbe ber 
elcf)neeblinbf)eit, im e>ommer f)äufig beim elegein, in ben %roj:len, bei elcf)toeftern, 
bie \icf), of)ne bie Wugen ßU \d)ü\,)en, längere Seit ber fünftlidJen ~öf)enjonne ousgejett 
{)oben. )Die ~rage lautet, loie {)oben 10ir uns gegen bieje elcf)äbigungen ber oer• 
jcf)iebenen 2id)tqueiien ßU \dJüj}en? elcf)on geluöl)nlidJe5 @los oermog ben größten 
%eil biejer jcf)äbigenben e>trof)len oom Wuge fern ßU {)alten. m.lünjcf)en luir bie 
~elligteit5intenjität ob0u\d)toäcf)en, jo toäf)Ien toir raucf)graue @läjer in ben ter• 
jcf)iebenen Wbftufungen. Ultrooiolette etrof)Ien an jidJ toerben om beften burcf) bie 
@:u\)lJo5, - @eo\){Jat - ober anbete @läjer obgef)olten; bof)er jicf)t man auf ber eee 
unb bei elfilänfern bieje Wrt oudJ f)ouj:ltjäd)lid) vertreten. \Bei biejen \Brillen ift 0u 
berüdjicf)tigen, bof:l oucf) bie Wuf:lenjeiten entj\)redJenb obgebedt jein müjjen. 

@:s \oll f)ier gleicf) bie in ougen{Jt)gienijcf)er ~injici)t jo toicf)tige ~rage ber an
gemeinen IBeleudJtung bej\)rociJen hlerben. SDie @efof)r ber üb e r belicf)tung bürfte 
f)ier jelten in ~rage fommen, bogegen bie @efa'f)r ber Unter belicf)tung je'f)r oft. 
SDie ~ortjcf)ritte, bie in ben fetten 10 ~o'f)ren in biejer ~injid)t gemocf)t toorben jinb, 
jinb berott, bof:l auf bem j:!lotten 2onbe 'f)eute elefttijcf)e @Iüf)•IBirnen•IBeleudJtlmg 
l.lor'f)onben ift, aljo luir bie ~ragen ber jßettoleumlomj:le, S!'er0enbelettdjtung, ber 
@lül)Iidjtbeleucf)tung eben mn: 0u ftreifen broucf)en. SDof:l bie 2uft im ffioum burcf) 
jßetroleumlomj:len, @osflomme unb eij:lititusbrenner nid)t ocrbejjert toirb, toijjen 
toir olle aus [rfol)rung. SDos elefttijdJe @lüf)lomj:lenlicf)t ift frei oon e>ouerftoff• 
oerbrouciJ unb S!'oljlenftoffer0eugung, es er0eugt nur m.lärme. ~n grof:len ffiäumen 
W man f)eute im ollgemeinen 0ur inbireften IBeleucf)tung übergegangen, tooburcf) 
eine gleicf)mäf:lige jßlotbeleud)tung im ffioume er3iclt 1uitb. ~ür elcf)ul\)läte unb bie 
ein0elnen ~nbuftrieunternef)men jinb entjj:lrecf)enbe ~Jlinbeft\)lotf)elligfeiten oor• 
gejcf)tieben. Wlle bieje @ejid)t5\)unfte joUen oucf) bei m.lo'f)f be5 täglicf)en Wrbeits• 
j:!lotes, bei Wnloge oon ~obtiftäumen ujto. eine entjcf)eibenbe ffioiie mitj\)ielen, 
benn alles, too5 an ~e!Iigfeit ben Wugen nicf)t genügt, muf:l burcf) Wnnäf)erung be5 
übieftes oljo entj\)recf)enbe jcf)ledjte S!'örj:lerf)altung unb ))J(e{Jdeiftung ber IJ!ugen 
er\ett 1uerben. Su grof:le Bicf)tinten\itäten 1verben 0toecrmäf:lig burdJ ~JiildJglos 
ober elcf)irme ber IBeleucf)tungsquellen gebäm\)ft. 

SDie ·ouf:lerorbentlicf)e ~ättfigfeit tlon IJ!ugenunfällen burcf) \Bedetungen ift 
bebingt burcf) boß enorme IJ!nluocf)jen unjerer inbuftdellen \Betriebe unb burrLJ bie 
S!'tieg5ßeit. SDie meiften biejer \Bedetungen gef)en mit einer jd)toeren unb bouernben 
@:inbuf:le an 2eiftung5fäf)igfeit be5 IJ!uge5 einf)er. ~oft ~ oller einjeitigen @:rblin• 
bungen jinb burcf) \Bedetungen terurjoci)t. Weben ber Unmenge fleinfter gelegen!• 
Iicf)er \Bedetmngen, bie, of)ne ßU S!'enntni5 bes l}!rate5 ßU gelangen, jicf) ereignen burcf) 
~ineinfliegen oon eltoub, ffiuf:l unb ~njeften, f)oben toit bie \cf)lneren \Berbrennungen 
unb \Berätungen, bie l}!ugoj:!feltijje, bie l}!ugoj:!felburcf)bof)rungen unb bie l}!ugo\)fel• 
prellungen burcf) ftumj:!fe @etoolt 0u unterjcf)eiben. ~m ollgemeinen läf:lt jid) jagen, 
bof:l \Berbrennungen unb \Berä\,)ungen burcf) eläuren, 2ougen, S!'unftbünger uni> 
ungelöjcf)ten S!'olf meiftenteil5 jef)r jcf)toere ~olgen f)oben. elitt ein eijenf)oltiger 
S!'ötj:ler im l}!uge, toerben toit ·meiftenteils im e>tonbe jein, if)n mit bem ffiiejen• 
mogneten 0u entfernen. elticf)oedetungen bogegen mit ))J(ejjern, ~otfenftiel, ~tiemen 
(bejonber5 Ueiner S!'inber) f)oben im ollgemeinen eine jolcf)e fdJlecf)te jßrognoje, bo 
burcf) ben elticf) geluijjermof:len IBofterien mit in boß IJ!ugeninnere f)ineingejcf)oben 
toerben unb bos l}!uge burcf) bie nocf)foigenbe @:nt0ünbung ber \Bereiterung on'f)eim• 
fä!It. SDosjeibe gilt <tucf) für \Bedetungen bes l}!uges burcf) ~ol0jj:!Iitter. IBebingt 
jinb bieje \Bede\,)ungen, bie io größtenteils im \Berufe jicf) ereignen, teiltoeije burcf) 
Unocf)tjomfeit. Um in ben 1Bettieb5ßtoeigen, bie eine @efäf)rbung be5 l}!uges burcf) 
~rembförj:ler mit jicf) bringen, bie ®efof)r ber l}!ugenoedetungen f)erob0uje\,)en, ift 
bos %ragen einet elcf)utbri!Ie eigentlicf) unedäf:llicf). mortjetung folgt.) 

\l'r. ~Uf). !!luf)fllß, t>ortmunb. 1017ö. 



1 od. 2 gebildete Blinde finden herzliche Aufnahme, ev. Hiffe b i! 
geisfger Arbeit, in Landhaus a. T eutoburger Wald hei höh. Beamtenwitwe. 
Pens. mäßig, nach Uel;>ereinkunft. I Näheres durch die Schriftleitung 
dieses Blattes. 
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P. HUWENDIEK. BIELEFELD 
MECHANISCHE DRI\HTfLECHTEREI 

ARNDTSTRASSE NR. 48 

empfiehlt sich zur Lieferung von 

Drahtgeflechten 
in allen Maschenweiten und Drahtstärken 

* 
Drahtfußmatten, Spanndraht, Stacheldraht und Stahlschaufeln 

11111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIII1111111 



Zentralbibliothek für Blinde e. V.;Hamburg, Breitenfelderstr. 21 

Die Zentralbibliothek bleibt in diesem Jahre vom 4. Juli bis 4. August 
geschlossen. Letzte Bücherausgabe ist der 2. Juli. Um möglichst 
frühzeitige Einsendung der Bücherbestellungen ~ird höfl. gebeten. 
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Größte Reichweile • Leichte Handhabung 

RADIO·LEMMERT, DORTMUND, HANSASTR. 16 
Die Schneider-Opei·Apparate 

eignen aich besonders fOr Blinde, da sie sehr leicht einzustellen sind. - Liste gratis. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
A A 
I Bürstenhö1zerfabrik I 
~ OPFERMANN © Co., M. GLADBACH ~ 
~ Vertreter: P. Zimmermann, Gelsenkirdten, Blnmenstr. 13 ~ 
A A I liefert prompt sämtl. Sorten B ü r s t e n h ö 1 z er roh und lackiert in I 
I sauberster spez. von Bl:nden bevorzugter Ausführung. I 
I * I I Litferant fast sämtl. Blindenvereine. I Qgalitätsware. I Preisliste zu Diensten. ! 
T T 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

m~~~~~~~~~IB 

I 
SONDERANGEBOT! - SONDERANGEBOT I 
Bankscheren für Bürstenmacherl 

Gut erhalten, gebraucht I 
25 cm Schnittlänge .K 16.- ; 30 cm Schnittlänge .K 18.-; 40 cm Schnit.tlänge .K ~~.- a 

I 
Praktische Neuheit! Klammern für Blindorlschriftbriefc und MusterbeuteL Kein kleben, I 

kein nähen, E rsparnis von Briefumscj)Jägen sind die bedeutenden Vorzüge meiner Briefklammern. l( 
Einfachste Handhabung, wiederholt verwendbar. 

1 Schachtel (Inhalt 500 Stck) .K 1.50 
3 .. ( .. 1500 • ) .K 3.75 )l 

RASIERKLINGEN prima Qualität! 10 Stck. A ~.- 30 Stck. A 5.- ~ 

I Der Versand erfolgt gegen Nachnahme unter Berechnung der Portospesen. Bei Voreinsendung I 
des Betrages auf mein Po3tscheckkonto Dortmund 1700R erfolgt porto- und spesenfreie Lieferung. 

Für Verpackung der Bankscheren (Holzkiste) wird ein Aufschlag von 10 Ofo berechnet. 
)} Der Versand der Bankscheren erfolgt unfranko. )l 

~ E. B E C K E R, D 0 R T M U N D, I. K A M P S T R A S S E 1 2 & ~ 
IB~~~~~~~~IB 

•>--•,__.,._.,,.._.,.._,,.._,,.__,,__,,.__.,.._.,__.,__.;.-......c • ......oc·.......c·......C•.......C•.......C•......C•.....C•......C•......C•.....C•.......C•......C• 

! Große~ Lager in allenArten Uhren und ! 
1
·. BAUCKHAGE © Co. Smmuffisamen von fein bis billig 

1 
.. 

Juwefiere und Uhrmadter Trauringe I Blindenuhren 

l·. GELSENKIRCHEN Beste<ke I Gesdtenkartikeln J' 
Horn• und S<halkerstraßen . Ed<e Reporaturwerhstäuen f ii r Uhren u . v oldwaren 

l
• T defon 853 '- egründet 1873 gld. Med. 1900 Mitgl. des Blindenvereins erhalten Preisermäßi• ,. 

gung. Versand na<h_außerh. nu1 geg. N a<hnahme 
·~·,__.,__,,__.,__.,._..,__,,__,,__.,__,,._.,,.._.,__.......C•......C•......C•.......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•--c• 



WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E.V. 
ZENTRALORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 
GESCHÄFTS- UND AUSKUNFTSSTELLE DORTMUND / KREUZSTRASSE 4 

FERNRUF '478 

F R G E ß 0 G E 

Ausgestellt am: .............. . ........ Tag: ..... Monat: 

Familien-Name: Vorname: 

Wohnort: .......... . Strasse: ............................................ . 

Geboren am: Geburtsort: ..................................... . Kreis : ............ . 

Staatsdngehörigkeit :.. . ................................ Religion: ... . ... Unterstützungswohnsitz: 

Verheiratet: H •• • • Wieviel Kinder? Wieviel unmundige? ...... im Alter von? _ 

Führen Sie einen eigenen Hc1ushalt ? 

Mit wieviel ·Jahren erblindet? 

Wodurch erfolgte die Erblindung? ..... 

Benennung der Krankheit: .... 

Haben Sie noch sonstige Leiden? ..... 

Empfangen Sie Rente ? ................. Welche? 

Wie hoch? ............ .. 

Früherer Beruf (vor der Erblindung): 

Haben Sie noch für andere zu sorgen? .. 

H ........ Kriegsrente? 

Jetziger Beruf: ........ HHH . H O .................... H ........ H • • .. ..._ 

Wo sind Sie beschäftigt? 

Sind Sie Mitglied einer Krankenkasse? ...... . 

Zahlen Sie Beiträge zur lnvalidenversidJerung ? .. 

Sind Sie mit Ihrem jetzigen Beruf zufrieder)? . . .. 

welcher? .. 

Haben Sie ausreichendes Einkommen ? ... oder wünschen Sie andere Beschäftigung ?.H ·: .H. Welch e? 

N 

waren Sie in einer Blindenanstalt? ...... ······H······ .... Wie ldnge? ... . •••••••oHHHOoo.o OOOOOOHH.O.O.OO O oO ••• OH·········"····•Hoo 

Schreiben Sie noch die Schrift der Sehenden? H ......................................................... HHH H.OHO HOH ............ HH ........ H ......................... . 

Können Sie BlindensdJrift ?.. . ...... . . . Voll ? ........ H.H .... H.... ........ Kurz ? ...... H ... ............ ...... Notenschrift ? ............................... . 

····H············ Wieviel ? H ..... H ....... ........ H ............... HHH ..... HH .. . .. .. ......................... H ............................................... .. 

Wünsd1en Sie Ausbildung in einem Blindenberuf? ......................... . Wünschen Sie Anstellung auf Grund des 

Schwerbeschädigten-Gesetzes? . .. . . . ... .. H 

Wünschen Sie einen solchen? 

Anmerkungen: 

Haben Sie einen Führhund? ................ H ...... ............ . 

Wünschen Sie sonstige Hilfe? ................ H •• • • • ••• 

FM, WilH . RUHFU8,DO RTNUND 



NACHRICHTEN 
WESTFJU,ISCHER BLINDENVEREIN E. V. 

SITZ DORTMUND\ ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFÄLISCHEN BLINDEN 

Nummer 11 Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund Juli 1925. 

Oeichäfti- und Amkunft11telle für da1 Blindenwe1en: Dortmund, Kreuzdrajie 4. Fern
sprecher 1478. Postscheckkonto Dortmund tt694. Landesbank Mdnder l. w. 
Konto Nr. Z093. Deutsche Bank Flllale Dorimund. - Der Arbeiti-Amichuß: Meurer, 
Dortmund. Kuhwelde, Bochum. Esch, Oehenkirchen. Seydel, Bielefeld. WUtwer, Buer. 
Dr. Jung, Münder, Landesrat, LandesfQrsorgeverband. Schwester Emma, Paderbom, 
Oberin der Provinzial- Blindenamtalt. Grasemann, Soe1t, Direktor der Provinzial- Blindcnamtalt. 
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8ragebogen. 
·ffilit ber \:Jorigen mummet unjeter "9~acl)ricl)ten" tourben bie ~tagebogen an alle 

toeftfälifcl)en \Blinben \:Jerfanbt. 5Bon 450 ~reiumfcl)lägen er{Jielten tuir bis ie~t erft 
ettoas über 100 &utücf. )lliir ne{Jmen an, bafl es fiel) in ben meiften ~ällen um macl)• 
lälfigteit {Janbelt ober bafl es ben \Blinben an ~ilfsftäften fe{Jlt, ben ~tagebogen 
aus&ufüllen. )lliit ricl)ten bes{Jalb an bie fe{Jenben Wnge{Jörigen bie \Bitte, bie ~rage• 
bogen bocl) balbigft aus&ufüllen unb umge{Jenb an unfere ®efcl)äftsftelle, SDortmunb, 
Sl't~u&fitafle 4, &U fenben. ~erner müllen toir feftftellen, bafl einige ~tagen nicl)t ricl)tig 
\:Jerftanben toerben. Unterftü~ungstoo{Jnfi~: ~ierunter \:Jerfte{Jen toit bas &Uftänbige 
)llio{Jlfa{Jrtsamt. ~ü{Jr{Junb: )lliit macl)en batauf aufmedfam, bafl bet ~ü{Jt{Junb, toie 
bereits butd) bie !futnbfd)teiben bes .2anbesfürforge\:Jerbanbes mitgeteilt toutbe, 
für bebürftige ffilitglieber toftenlos befcl)afft toitb.- SDie ffilitglieber \:Jon Drtsgruj:Jpen 
toetben nocl)malS barauf {Jingetoiefen, bafl bie ~tagebogen an ben DrtsgtulJlJen• 
\:Jorftanb &U fenben finb. 

Sterbefaff e. 
geftorben \inb: ~err ~r. elcl)neiber, )llieibenau; ~d. 9Rinna ~enfe, \Bielefelb; 
~err ~einticl) ~eftle, .Sferlo{Jn; ~err ~ad l,ßtitJati, ~erforb. 

Wus einigen Wnfragen ge{Jt {Jer\:Jor, bafl bie ~orm un1erer elterbefalle nocl) immer 
nicl)t recl)t \:Jerftanben toirb. )lliie bereits mitgeteilt, toitb bas elterbegelb in ~ö{Je \:Jon 
ffilf. 200.- beim %obe eines ffilitgliebes, bellen [{Jegatten ober ®leicl)geftellten OUS• 
ge&af)It. Unter ®leid)geftellten finb bie l,ßerfonen &U \:Jerfte{Jen, tueld)e für ein lebiges 
ffilitglieb ben ~aus{Jalt fü{Jren unb für bie bas ffilitglieb &u forgen l)at. Wlfo toenn ein 
lebiges ffilitglieb mit feiner ffilutter, elcl)toefter ober bergl. &nfammen too{Jnt, toirb 
beim %obe biefer l,ßerfonen ebenfalls bas elterbegerb ge&a{Jlt, ba fidJ ja bann audf 
bas WHiglieb genau toie bei 5Ber{Jeirateten in ~ot befinbet. \Bei \:Jer{Jeirateten ffilit• 
gliebetn toirb beim %obe eines ~inbes bis &Um 6 . .2ebensja{Jre ffilf. 50.-; bis &Um 
18 . .2ebensja{Jte ffilt. 75.- ge&a{Jlt. ffilitglieber \:Jon Drtsgruppen gaben ben elterbe• 
fall beim DrtsgrulJj:JentJorftanb &U melben. SDer ()rtsgtulJlJentJorftanb gibt alsbann 
bie ffilelbungen an unfere ®efcl)äftsftelle toeitet:. O:ine bitefte ffilelbung ber elterbefälle 
\:Jon ()rtsgtulJlJenmitgliebern \:Jer&ögert nur bie Wu5&a{Jlung bes elterbegelbes, ba 
bocl) immer toieber erft eine ffiücffrage beim Drtsgrupj:Jen\:Jorftanb erfolgen mufl. 
O:in&elmitglieber gaben ben beglaubigten elterbefall bireft an unfere ®efcl)äftsftelle 
&U melben. 

Ue11grünbung oon Q)rtsgruppen. 
® l ab b c cf : Sn ®labbecf ift am 14. ,S:.;i,i bie 19. Crtt:gruppe unferes 5Berein5-

gegrünbet toorben (f. \Berid)t). 
W r n s b er g : SDie ®rünbung unjeret \1(rn5(wrger Drtsgru).:j.l .' rann crft im 

Wuguft erfolgen. SDic 5Botarbeiten an Drt unb Stelle l)at ~err SDr. ~1Utnemann tlun 
ber ~reisfürforge übernommen. 

ffi e cf 1 in g {) a u I e n : IBis jeut l)at fiel) ~err So{). elcl)roer, ffied!ingf)aujen•eiüb, 
Sm ffieitluintel 13 bereit erUärt, mit&uarbeiten. )lliir {)offen, aucl) {Jier bie Drtsgruppe 
nocl) im .2aufe bes ffilonats Wuguft ins Beben rufen &u tönnen. 

.2 i lJ lJ e r l an b : SDie ®rünbung ftöflt nocl) auf elcl)toietigteiten, ba tuir feine 
ffilitarbeiter finben. 

)ID i t t g e n ft e i n : ~ür ben ~reiS )lliittgenftein {Jot fiel) ~err l,ßaul ()fterratf], 
.2aafj:J{Je, )lliil{Jelmftrafle 10, bereit erUärt, mit&uarbeiten. )llieitere ffilitarbeiter finb 
uns nocl) fe{Jr ertoünfcl)t. 

~ernet finb nocl) für bie allernäcl)fte Seit Drtsgrupj:Jengrünbungen für bie @Jebiete 
in ;t e cf l e n b u r g , .2 ü b b e cf e unb )ID a r b u r g in Wusficl)t genommen. 

~lus · ~ocf?um. 
SDas )llio{Jlfa{Ji:tsamt IBocl)um {Jot, um bie \Betreuung ber \Blinben gut burcl)• 

fügten &U tönnen, einen befonberen \Beamten mit biejer Wufgabe betraut. <;Die 
\Blinben \ollen fiel), falls fie ein Wnliegen gaben, an ~errn Snfpeftor ®umtau, 
eltäbt. )llio{Jlfa{Jrtsamt, ffilü{Jlenftrafle, ffilü{Jlenfcl)ule 3immer 16, toenben. ~erner 
toitb uns \:Jom .2anbes{Jauj:Jtmann, .2anbesfürforge\:Jerbanb., ffilünfter, unter bem 
9. Suni mitgeteilt, bafl ber Wusfcl)ufl bes )llio{Jlfa{Jrtsamtes \Boc!)um•eltabt befd)lollen 
{Jot, fämtlicl)en \Blinben bie g e {) oben e ~ -ü r \" o r g e (toie für .elo&ial•, ~!ein~ 
rentner unb Jrriegsbefcl)äbigte) &uteil tu erben &U lallen. 



2fus <ßeifenNrcqen. 
Wnfangs Suni b. Ss. ging folgenbe 91otiö- burd) bie {)iejige \ßr~He: 

"[in furd)tbareß ~amilienbrama ereignete jid) in ber Shonenftrajie. ~ier 
erbrol\elte ber 18linbe ~a' lßimmermann in Wbtoejen{)eit \einer ~rau jein 3 iäl)• 
riges SNnb unb uerle~te Iid) jelbft burd) lRajiermel\erjd)nitte am Sfo~f unb ber 
\ßul5aber lebenßgefä{)rlid). Wrmut joll baß imotiiJ 0u ber furd)tbaren :.tat jein". 

Cfin {)ie\igeß 18Tatt befd)äftigte jid) bann in einem Beitartifel nod) befonberß mit 
biejem ~all unb mad)t u, a. ben "öffentlid)en unb W:illaten berufenen ~Stellen" ben 
ißortourf, jid) um biejen imann nid)t ge,fümmert ß-U gaben. llliir gaben für ben be• 
bauerlid)en ~all ßimmermann baß allergröjite 18erftänbnis unb glauben aud) bie 
5triebfeber 3U fennen, toe!d)e ß-U fold)en Sfataftro~{)en fü{)rt. [S braud)t nid)t immer 
Wrmut 0u fein, toie eß in obiger lllieije angenommen toirb. ßimmermann, toeld)er 
unjerm 18erein nid)t ange{)örte, toar erft fur3-e ßeit erblinbet, unb ba ift eß in jold)en 
~ällen nur gan3- ftarfen 91aturen möglid), Iid) in baß neue Beben {)ineinß-ufinben unb 
bas nötige feelijd)e @leid)getoid)t 0u be{)alten. ~in0u fommt nod), baji ßimmermann 
aud) ein @e{)irnleiben gatte, burd) toeld)es er nid)t nur erblinbete, jonbern toeld)eß 
aud) lllia{)njinnserfd)einungen 0ur ~olge l)atte. Sn einem jold)en Wnfall joll ß. bie 
:.tat außgefü{)rt gaben. 

ßimmermann toar uns jd)on jeit me{)reren imonaten bem 91amen nad) befannt, 
bod) toar eß uns nod) nid)t möglid), i{)n 0u uns 0u bringen, um i{)n in bas neue Beben 
ein0ufü{)ren. lllio{)l gatte eines unjerer 18erein5miglieber, toe!d)eß in ber 91ä{)e ber 
Sfronenftrajie too{)nte, ßimmermann aufgejud)t, i{)m llon unjerm 18erein er0äl)lt 
unb i{)n aufgeforbert, 0u uns 0u fommen. ß. IJerl~rad) aud), biejes 0u tun. 91ad)bem 
ß. nad) einiger ßeit nod) nid)t lam, beauftragten toir baßjelbe imitglieb, nod)mal5 
ben ß. 0u belud)en unb i{)n möglid)ft mit in uniere näd)fte imitglieberiJerjammlung 
öU bringen. [5 ftellte Iid) iebod) {)eraus, baji ß. jid) im Shanfen{)aui3 befanb, um Iid) 
jeinei3 Beibeni3 toegen o~erieren l!U lallen. Wui3 biefem @.lrunbe luaren toir ba{)er 
ge0toungen, bie gan0e Wngelegen{)eit einfttoeilen 0urücf0uftellen, bi5 uns nun gan0 
pföNid) unb unertoartet bie 91ad)rid)t IJon bem @eld)e{)enen ereilte. g. foll an \einen 
18ede~ungen, bie er Iid) lelbft beigebrad)t {)at, geftorben fein. -

2fn unfere Q)rtsgruppmvorftänbe. 
9~ad)fte{)enbei3 ~Sd)reiben bes Banbei3{)au.):>tmanni3, Banbesfürjorgellerbanb, 

bringen toir l)ier 0um Wbbrucf in ber ~offnung, baji nunme{)r alle ürtsgru~~en, lolueit 
bas nod) nid)t gejd)e{)en ift, ba0u überge{)en, mit ben örtlid)en be{)örblid)en IStellen 
in engfter ~ü{)lungna{)me 0ulammen 0u arbeiten. 
~er Banbes{)au~tmann ber \ßrouin0 lllieftfalen 

~1 antesfüti r• r , e· eroc1ni:>, l}!btlp.:. 
\lauptfüt\'1t(\efie-l'e für srr·e ~:ßfeld:Jäbinie. 
stgb. 91r. ~Sc!). sr. ~. 

Wn ben 
lllieftf. 18linben1Jerein 

imünfter i. llli., ben 6. Suni 1925 
llliarenborferftrajie 25. 

'Ilortmunb. · 
'Iler Wrbeiti3au5ld)ufl ber ~Bereinigung ber heißfreien IStäbte unb inbuftriellen 

IStabtheile lllieftfalenß (18e0irt5fürjorgellerbänbe) {)at fiel) in jeiner ~Si~ung llom 
15. 5. 25. audJ mit ber 18linbenfürjorge befajit. Sn fibereinftimmung mit einem 
lRunbfdJreiben ift aud) bie ~Bereinigung bet Wuffal\ung, baji bie 18eftrebungen ber 
ßillilblinben burd:J tathäftige Unterftü~ung ber 18e0id5fürjorge1Jerbänbe gefötbert 
1oerben müjiten. 'Ilie ~Bereinigung {)at ballon Sfenntniß genommen, baji bie bem 
lueftfälijd)en 18linbenlletein IJon ben IStabt• unb Banbfreifen überwiejenen @.leibet:" 
0tuecfmäjiig llertoertet toerben. 91od) toid)tiger aber erjd)eint i{)m bie Unterftü~ung bet 
t rtlid:Jen 18linbenllereinigungen, toenn @etoä{)t für eine 0toecfmäjiige 18ertoaltung. 
beß @elbeß befte{)t uub bie 18eftrebungen beß 18erein5 in et"fter Binie auf eine ~ebung . 
bet toittjd)aftlid)en Bage bet IB!inben burd) [rtoerMtätigfeit {)inauslaufen. 'Ilk 
~Bereinigung {)ölt eine enge ßufammenarbeit 0toijd)en 18e0irfefürjorge1Jerbänben. 
unb örtlid)en 18linben1Jereinigungen für je{)t ettoünjd)t unb e~fie{)lt für bie Wufred)t..
er{)altung einer ftänbigen 18erbinbung einen geeigneten 18ertreter ber 18e0id5für..
jorgeuerbänbe 0u beftellen . 

.Sdi fann {)iernad) feftftellen, baji meine Wnregungen bei ben 18e-oitl5fürjorge"' 
oerbänben auf frud)tbaren IBoben gefallen jinb. ,Sc!) mad)e IJon ber IStellungna{)me 
ber ~Bereinigung imitteilung, bamit bie ürtßgru~~en beß 18linbenuerein5 nunme{)r 
aud) i{)rerjeitß für eine . möglid)ft .enge ßujammenarbeit ~Sorge tragen. 91amentlid)· 
bitte id) 0u lleranlajjen, baji 0u toid)tigen ~Si~ungen. aud) ein 18ertreter beß 18e0itfß..-
fürjorge1Jerbanbei3_ mit {)erange3-ogen toitb. s. W. ge0. ~So bemann. 



' II 

I i 

~erid]t ber· Werbefommiffion. 
'Ilie in ber \l!roi>Wal- 9lusfd)ufl- 6i~ung 'oom 19. 4. 25. geroä~lte ~ommifjion 

0ur lRegelung ber 6ammeltätigfeit, befte~enb aus ben ~erren: 
~err 'Ilirettor @.lrafemann, 6oeft; ~err Bü~mann, 'Ilortmunb; ~err 6tein, 
~ferlo~n; ~err ~a~le, \l!aberborn; ~err lillittroer, muer, 

ttJUtbe 'oom Unteraeid)neten oUm 6onntag, ben 10. \mai bs. ~s., morgens 11 U~r 5U 
einer 6i~Un1J einberufen. 9lnroefenb roaren leibet nur bie . 

~enen '6tein, ~a~le unb @.lrafemann 
~err Bü~mann ~atte jid) entfd)ulbigt unb ben 6tanbpuntt feiner :Dttsgrup~d)rift? 
lief) batgelegt. ~err lillittroer fe~lte o~ne @:ntfd)ulbigung. ('Ilurd) einen ~rrtum ~at 
~err lillittroet feine @:inlabung befommen) 'Ilie anroefenben ~ommiiiionsmitglieber 
faflten folgenbe mefd)lüfje, bie h.Jit ~ietmit oUr aflgem. 9lusfprad)e 'oeröffent!id)en. 
@.legenäuflerungen ober ~erbeiferungs'oorfd)läge jinb an ben Unteqeid)neten 5u 
rid)ten. · 

1. lillit ~alten bie 6ammeltätigfeit leb.iglid) burd) 9lbfenbung 'oOlt 9lnfd)reiben 
nid)t me~r für einträglid) genug, ftatt bellen mufl eine me~rperfönlid)e lillerbung 
einje~en. 

2. \möglid)ft in iebem roeftfäli[d)em :Drt ift ein ~ettrauensmann 5u geroinnen, 
bet fid) bie lillerbung 'oon förbemben \mitgliebetn bes m. lill. ~- angelegen 
[ein läflt. 

3. 9ln \l!lä~en, roo :Ortsgruppen befte~en, ~at biefe ben ~ertrauensmann 0u 
beftellen unb bie lillerbung 0u regeln. 

4. 9ln Heineren :Orten roitb man am beften ben Be~rer ober \l!aftor 0u getuinnen 
jud)en, roie in ber lR~einpro'oin0 unb in 6ad)[en. 

5. 'Iler ~ettrauensmann ~at folgenbe 9lufgaben: 
1. @:r liefert bem lill. m. ~- 9ln[d)tiften 1>on \l!erfonen, bie in ber Bage [inb, 

einen meittag als förbe mbes \mitg{ieb 3U 3a~len. 
2. @:r fud)t in feinem ~reije perjönlid) 5u roerben. 
3. ~r fd)icft moten 3U ben mit 2fn[d)tiften bebad)ten \l!etfonen ttnb geroä~rt 

bem moten etroa IO?fo ber ge5eid)neten meiträge. 
6. 'Ilie 9lnfertigung ber lillerbeblätter unb ber ~erjanb ber[elben ge[d)ie~t burd) 

ben m. lffi. ~. 'Ilie \!)eittäge jinb iebod) an ben ~ertrauensmann aU aa~len. 
7. ~On ben meiträgen ber förbemben \mitglieber mufl ber gröflte \l!ro3ent[a~ 

ben :Ortsgruppen 'oetbleiben, ber fleinere bem lill. m. ~- auflieflen. 
8. lillenn bet· lill . m. ~- nod) roeiter lebensfä~ig [ein joll, mufl er 'oor alfem 'oon 

ber @.lejamt~eit ber :Ortsgruppen getragen jein. 'Iler 6tanbpunft ber :Orts~ 
gruppe 'Ilortmunb - bargelegt in bem mtiefe bes ~erm Bü~mann- roeld)e 
jid) an einer gemeinjamen lillerbetätigfeit nid)t beteiligen roill, ift burd)aus 
'oerroerflid), benn: nur ~inigfeit mad)t ftatf! 

9. ~in ~olfeftieren finbet butd) ben lill. m. ~- nid)t ftatt, :Ortsgruppen be~alten 
in bie[er me3ie~ung freie ~anb. 

10. 'Ilie unterftü~enben \mitglieber ber ehwlnen :Ortsgruppen jinb als~förbembe 
\mitglieber bes lill. m. ~- anaufe~en. ~on biefen meiträgen iJl ber feft~ 
gefe~te \l!ro3entja~ an ben lill. m. ~- ab&ufü~ren. 

'Ilireftor \l!. @.lra[emann 
6oeft 

\l!to'o. mHnbenanftalt. 

Uber bie 8ürforgepflid]tverorbnung vom \3. 2. \ 92Ll:. 
(lR. @.!. mr. r. s. 1oo). 

~s ift notroenbig, ba\i aud) in unjeren "91ad)tid)ten" einmal über ben lillert ber 
~ür[orgepflid)t'oerorbnung unb i~rer mnroenbung für bie mlinben einiges gejagt roitb. 
~on roejentlid)er mebeutung ift es aud), bafl unjere :Drtsgruppen-~orftänbe jid) über 
bie ~orfd)tiften ber ~ürjorgepflid)t im aUgemeinen ausreid)enb untenid)ten, um 
gege.benenfalls überall ba, roo es ein3elnen i~rer \mitglieber not tut, jad)lid) mit ben 
in ~tage fommenben meamten bet aUftänbigen lffio~lfa~rtsämtet übet 9ltt unb 9IUS• 
mafl ber ~ürjorge 'oer~anbeln 5u fönnen. 

~s mufl ~ier jd)on 3u 9lnfang gejagt roerben, bafl bie ~ürforgepflid)t'oerotbnung 
grunbjä~lid) etroas anbetes roilf als es bas alte 9lrmenred)t ben ~ürjorgebeted)tigten 
bot. lillä~renb frü~et nad) bem lReid)5armenred)t bie 9lrmen'oetroaltung in bet lRegel 
nur bann eintrat, roenn roitflid)e 91ot 'oot~anben roat unb aud) bann nur injoroeit, 
al5 burd) bie geroä~rte Unterftü~ung bet notbürftige Beben5unter~alt geroäf1deiftet 



' 
tuurbe, joU nad) ber l)-üt\otge.)Jflid)tbetotbnung jd)on bie ~ilfe einje§en, tuenn bie 
Wot bto~t; b. ~- es ·\ollen ~iet jd)on botbeugenbe \.mafina~men getroffen tuerben, 
bamit eine tuittlid)e Wot gar nid)t erft einje§en fann. @5ie tuill fiel) aud) nid)t nur auf 
ben .,unentbe~tfid)ften" Bebensunter~alt bejd)tänfen, jonbetn barüber ~inaus· ben 
.,nottuenbigen" Bebensbebarf jid)erftellen. Sum nottuenbigen Bebensbebatf ge~öten: • 
Wa~tung, Sfleibung, ba0u Untetfunft, nid)t me~t lebiglid) bas bot Witterung jd)ü§enbe 
Dbbad), enblid) für jold)e \ßerjonen, bie in bet jelbftänbigen l8eftiebigung i~tet l8e~ 
bürfnilfe burd) föt.)Jedid)e ober .)J\t)d)ijd)e \.mängel gan0 ober teiltueije be~inbert jinb, 
.\ßflegc, b. ~- .)Jerjönlid)e UnterftütJung burd) anbete \ßerjonen (Sfranfenljaus, \ßflege~ 
ljaus). 

Was nun bie gelblid)e Unterftü§ung für tuitflid) arbeitsunfäljige l8linbe betrifft, 
jo l)at bet ~hbeitsausjd)ufi unjeres ~ereins jd)on mit bem Banbesfürjorgeberbanb 
in 9JCünfter ber~anbelt. (@5ielje 9htnbjd)reiben bes Banbesljau\)tmanns bom 8. 4. 25 
an jämtlid)e l8e0itfsfürjorgeberbänbe ber \ßrobin0 Weftfalen in ber \.mai-Wr. bet 
"Wad)rid)ten"). ~ud) joll ber ~ilfsbebürftige nid)t aus Unfenntnis ober 6d)eu bet 
~ilfe beduftig ge~en. '1) i e jJ ü t I o r g e I o ll b a 1) e t i 1j t Q': i n g r e i f e n 
nid)t uon einem ~ntrag abljängig mad)en; jie joll er~ 
f o r b e r l i d) e n f a ll s a u d) b o n ~ m t s ttJ e g e n e i n I e tl e n . @:in 
~er0id)t bes ~ilfsbebürftigen auf ~ilfe entbinbet jie nid)t bon i~ret \ßflid)t. 

'i)ie @:tloerbSbefäljigung, bie gerabe bon ben l8linben bejonbers angeftrebt tuitb, 
gel)ört 0u ben \ßflid)taufgaben ber l)-ürjorge. Q':ine @:rtuerMbefä~igung ift aber füt 
l8linbe nur bann bentbar, tuenn eine genügenbe l8ejd)ulung borauf gegangen ift. 
'i)ieje l8ejd)ulung ift für bie jugenblid)en l8linben in \ßteufien @eje§, unb ~at bie l)-ür• 
jorge bie bafüt erfotbedid)en Sfoften bei Unbemittelten 0u tragen. ~njd)liefienb an 
bie l8ejdJulung ber l8linben .ljat bie zyütjorge audJ für bie beruflid)e ~usbilbung 
eilwttreten. ~ber aud) ben 6\)ätererblinbeten joll bie l)-ütjorge eine tuenn nötige 
Umjd)ulung 0uteil tuetben lalfen; für bie burd) Unfall @:tblinbeten ift ble le§tere 
butd) bie l8erufsgenojjenjdJaften oU übetnef)men. 

l8ei bct betuflid)en ~usbilbung luirb man bejonbers auf Weigung unb l)-äljigfeiten 
@5orgfalt Uettuenben müHen, ba jonft bas geftedte Siel nid)t immer erreid)t tuetben 
bürfte. @:lagt bod) ber @eje§gebet tuörtlid): .,'i)as Siel jeber l)-ürjorge mufi fein, 
Iid) überflüjjig 0u mad)en, b. IJ. ben ~iTfsbebürftigen in feinem Willen unb in feinet 

· Sfraft jo 0u ftärfen, bafi er jid) butd) eigenes Sfönnen, 9JCüljen unb 6d)affen jelbft 
beljau\)ten, insbejonbete für jeine .,untetf)altungsbered)tigte" l)-amilie jelbft jorgen 
fann". 

:Die beruflid)e ~usbilbung genügt aber nid)t immer, ben UnterftütJungsbeted)tigten 
tuirtjd)aftlid) jid)et oU ftellen unb ift if)m ba~et bet @5d)utJ bes @ejeßes übet bie l8e• 
jd)äftigung Ed)tuetbejd)äbigter ßU t:erfennen. 3m § 8 biejes @ejej)es ljeifit es: 
., 'i)ie ~au.)Jtfürjorgeftelle mufi einem l8linben, ber nid)t bereits nad) § 3 gejd)ütJt ift, 
ben 6dJutJ biejes @eje§es 0u etfennen, tuenn er jid) oljne ~ilfe biejes @ejeßes einen 
geeigneten ~Itbeits\)la§ nid)t 0u betjd)affen ober 0u et~alten betmag unb baburd) bie 
Unterbringung bet 6d)tuetbejd)äbigten § 3 nid)t gefäljtbet luitb." 

3d) em\)feljle ba~et jebem l8linben, bet jid) beruflid) betätigt, bei feinem 0u~ 
ftänbigen l)-ürjorgeberbanb einen ~ntrag auf @leid)ftellung nad) bem @eje§ über 
bie l8e\d)äftigung 6d)tuetbejd)äbigtet ein0uteid)en unb jid) f)ietüber eine Utfunbe 
ausftellen oll lallen. 

:Da luo l8linbe auf @runb biejes @ejej)es in bet 3nbufttie, in ~anbei unb @etuetbe 
untergebrad)t jinb, bütfte ausreid)enb für jie gejorgt jein. ~nbers aber betljält es jid) 
bei jold)en, bie einem freien l8etuf nad)ge~en. ~anbtuetfetn unb faufmännijd) jid) 
betätigenben 931 inben bütfte es in ben meiften l)-ällen an bem nötigen l8ettieMfa\)ital 
oUt l8ejd)affung bon lJio~ftoffen feljlen, bem blinben \.mujifet oft an \.mitte!n out l8e• 
jd)affung eines 3nfttumentes. ~iet bürften 'i:latle~en gegen geringe ~et0injung ' 
@:rfolg berjpred)en. (6ie~e ffiunbjd)teiben bes Banbes~au\)tmanns bom 21. 3. 25 
in bet \.mai-Wr. bet "Wad)tid)ten"). 

@5eljt tuejentlid) bürfte in bet l8etufsfürjorge für jelbftänbige ~anbtuetfet aud) 
bie l)-örberung bes Watenabjaj)es jein. 'i)enn nid)t jelten mufi ein fleifiiger unb 
gejd)idtet l8liuber batben, tueil es i~m an ~bjatJjeinet betfetiigten Waten mangelt. 
Q':s fönnten ljier bie angeftrebten Q':rtuerbsbejd)ränften-Wetfftätten mit angejd)lolfenem 
~etfaufslaben in ab\e~batet Seit Wanbel jd)affen. ~ud) ttJäte oU {)offen, bafi bie 
l)-üt\ orge in biejen Wetfftätten füt unjere erblinbeten \.mäbd)en geeignete ~rbeits• 
plätJe oUt ~erfügung ftellen fönnte. 

Q':s mufi aud) nod) gejagt tuetben, bafi jold)en @:rluetMbejd)tänften,',,bie unter 
~ufluenbung bejonbetet %atfraft einem @:rtuetb nad)ge~en, ein angemelfener )Betrag 
bes ~tbeitsbetbienftes bei bet l)-ürjorge aufier ~njaj) bleiben joll; b. ~- tuenn ein 
l8Iinber burd) ~tbeit nur ein @etinges berbient, jo ift biejer )Betrag bei bet @e• 
tuä~tung bon Unterftütmng burd) bie l)-ürjorge nid)t in ~nred)nung 0u bringen. 



Weiter ift es Wufgabe ber ~ürjorge, in .\hanff)eitsfäl!en bem ~ürforgeberedjtigten 
butd) ~in!eitung eines .\)eilllerfaf)rens jdjnelle .\)i!fe 0utei! tu erben 0u IaHen; eben]o 
bürftc ba, tuo eine \Bube• ober ~rf)olungshtr tuc]ent!idj bie ~rtuerosbefäf)igung 
förbetn tuürbe, eine ]o!d)e ,)U getuäf)ren jein. . 
, · lmidjtig für ben lmeftfä!ijdjen IB!inbenoerein ift audj bic jßor]djrift über bie Su• 
Iammenarbeit ber öffent!id)en ~ürjorgeftellen mit ber freirn lmo!Jlfaf)rts~Jf!ege bqtu. 
freien ürganijationen, bie für]orgerijdje ~!ufgaben 0um Smecf !)oben. 'iler Banbes• 
fürjorgeoerbanb W'lünfter arbeitet l)eute ]dJon im engften ~ittoemef)men mit unjerem 
jßerein. 'ilic Sufammenarbeit fann unb tuirb audj tuof)! in abjef)barer Seit nodj 
tueitcr ausneoout toerben. (!. W'litteilung bcs Banbesf)auptmanns llom 6. 6. 1925). 
~s tuäre baf)er tuünjdjensloert, tuenn aud) bie jßorftänbe unjerer ürti!lgtttpj:Jen in 
engfter ~üf)hmg mit if)ren IBeßirfSoerbänben bie Wufgaben ber ~ürjorge ,)U Iöjen 
llerfurl)ten, insbefonbere baf)in tuirften, bafl eines if)rcr 9Jiitglieber im ~ürjorge• 
ausfdjufl be,Jtu. in ben Unterausfrqüfien ocrtreten tuäre. Wttd) tuäre es an0uftreben, 
bafl ftets ein jßertreter ber 1Be0itfsfürforgeoerbänbe in ben Drtsgruppenoer]amm!un• 
gen 3ur befieren ütientientng antuefenb ift. 

Sum 6djlufl mödjte idj nod) auf bie \ßaragraj:Jljcn ber ffieidjsgrunbfä~e 0ur 
~ürjorgej:JflidjttJerorbnung f)intuei]en, bie befonbers tuidjtig für IB!inbe jinb. 

1 Wllgemeines über ~ür]orge. 
3 @ejLmbgeib3j:Jflege 0ur ~rl)altung ber Wrbeitsfäl)igfeit; für 9Jlinberjäl)rige 

IBe]dJulung unb [rtuerosbefäl)igung. · 
4 ~örberung ber [inrid)tungen für .\)ilfsbebürftige unb [rtoerosbe]d)ränfte. 
6 'ilen nottuenbigen Bebe11Sbebarf, Shanfenl)ilfe, ]otuie .\)ilfe 0ur Wieberger• 

fte!lung ber \!Irbeitsfäljigfeit; bei 9Jcinberjäl)rigen [r0iegung, bei IB!inben, 
%aubftummen unb Shüj:Jj:Jeln ~rluerb$fi1!)igung. 

7 Wrbeitsj:Jffidjt unb Wrbeitsbe]djaffung ]ott1ie Unterbringung nad) bem 6djtuer• 
be]d)äbigtenge]e~. 

8 Wb]. 4 Suloenbungen aus ber freien Wogfaf)rtili:Jflegc, Wb]. 5 Widjtamedjnung 
eines angemefjenen \Betrages bes Wrbeitsoerbienftes eines ~rtuerosbefdjränften 
bei @etuäf)rung llon Untei:ftü~ungcn. 

ll Wtt ber ,)U getuäf)renben .\)ilfe für ,S:ugenblid)e unb \lübeitsunfäl)ige. 
16 .\)i!fe für Sflein• unb 6o3ialrentner. 
17 @!eidjfteUung mit ben Sfleinrentnem (ift bereits in IBodjum ge]djef)en). 

~luflerbem tuirb im § 5 ber ~ür]orgepffirl)tlJerorbmmg bie Sufammenarbeit ber 
öffentlidjen unb j:JrilJUten ~ür] orge bef)anbelt. 

jßorflelJeHbes bürfte 0eigen, bafl bie ~ürforge1Jflidjtllerorbnung aUen (h:tuerbs• 
bejdjränften, insbefonbere ben IB!inben tuejentlidje jßorteile getuäf)rt. 

!ütto Sfuf)tueibe, 58odjum. 

<Eine neue 8üqrqunbfcqule in <3reslau. 
'!ler ffieidjsbeutjdje IBlinbenlJerbanb e. jß. IBet!in ü 27, '!lirfjenftrafle 2 bittet uns, 

nad)fte!Jenbes 9Jcetfb!att 0u IJeröffent!idJen. ~emer teilt er uns mit, bafl ber l. Sfurjus 
um 25. W'lai bs. ,S:af)res begonnen f)at. 6ämtlidje Sufdjriften unb Wnfragen jinb an 
.\)erm 'ilr. {)ans .\)irjd)ftein, IBreslau VII., @abi~ftrafle 70 0u ridjten. 

m e t f b! a t t. 
'ilie all]eitig anedannte, bringlid)e Wottuenbigfeit, bem IBfinben, ber 3uerft nidjt 

in ber Bane ift, ]idj ]e!Jenbe men!dJfidje .\)i!fshäfte 0u galten, einen jidjeren ~üf)rer 
in bem llon ,S:agr 3u ,S:af)r ltladjfenben jßedel)r in 6tabt unb Banb ,)U fdjaffen, f)aben 
ben ffieidjsbeut]djen IB!inbenoerbanb c. jß. 0u IBerlin oeranlaflt, mit begörblidjer 
Unterftü~ung eine eigene ~ül)rf)unb]djule in IBteslau ins Beben 0u rufen. '!lant bem 
f)od)l)et3igen [ntgegenfommen bes jßerbanbes ber ffiafiegunbeoereine e. jß. ,)U \Sres!au 
unb bem oorbilblid)en ]o0ialen [mpfinben bes Banbestuoljffaf)rtsamts ber \ßrooin0 
Wieber]d)le]ien f)at bie 6dju!e jdjon if)re %ätigfeit aufnef)men fönnen. ,S:n IBreslau -
@rüneidje, naf)e ber ~rf)olungsftätte ber Wllgemeinen üttshanfenfajje unb bem in 
\Bau befinblidjen getua!tigen 6tabion, tuo einft bie Sftiegsblinbenfügrf)unbe]dju!e 
if)re %ätigfeit ausgeübt f)at, auf einem 13 9JCorgen groaen, 5u bem ljerrlidjen 6djeit• 
niger \ßarf gef)örigen @e!änbe gef)t bie Wttsbilbung llor ]id). 'ilem ton einem aus• 
ge3eid)neten betuägrten ~adjmann geleiteten Untemel)men fteljt ber jßerbanb ber 
ffiaHef)unbeoereine e. jß. 3u IBreslau, mit bem ber ffi. IB. jß. in eine ba!b nodj enger 
roerbenbe Wrbeitsgemeinfd)aft eingetreten ift, beratenb 0ur 6eite. SDie oon austuärti!l 
0urei]enben IBe]ud)et ber 6dju!e finben bunt bem [ntgegenfommen bes Sfuratoriums 
ber 6d)Ie]i]djen IBiinbenunterridjtsanftalt in beten j:JradjtlJoUen unmittelbar am 
Weftj:Jad gelegenen Wenbau llortrefflid)e Unterfunft unb jßerj:Jflegung. 'iler erfte 
Beit]a~ ber IBreslauer ~üf)rf)unb]d)ule bes ffi. IB. jß. ift im fluten IBetuuatjein ber 



'f.Jof)en 58eranttoortung ber 2rufgabe · bie Biefcrung bes beften ~unbematerials bei 
einmanbfreier 'A:lurd)bilbung bon ~J1ann unb ~unb. 2rlle beteiligten 6tellen linb 

· Iid) barüber einig, baj3 0ud.hreid)ung bieles Sieles feine ~J1ü'f)e, fein 2ruftoanb ge• 
ld)eut 1oetben barf. 'A:ler ffial)men ber 6d)ule ift ob ber S'eojten borläufig bet'f)äUnis• 
mäj3ig eng gejpannt, \oll aber mit 58erftätfung bet 0ufliej3enben \mittel bem \Bebürfnis 
entjpred)en!i ermeitert loerben. - inad) ber ~erorbnung über bie 5üt\orgepflid)t 
bom 13. 5ebruar 1924 unb ben 'f)iequ ergangenen @runbjä~en über ~orausfe~ung, 
2rrt unb 9Raj3 öffentlid)er 5ürlorgeleiftungen bom 27. \llläq 1925, 'f)ier bejonbers nad) 
§ 6 e, jinb bie ~o'f.Jlfal)rtsftellen ge'f)aUen, für bie @.:rmerMbefiil)igung unb @.:rtoeros• 
ertüd)tigung ber \Blinben 3-u forgen. ~iequ ge'f)ört eben in erftet: ffiei'f)e ber 5ü'f.Jt!Junb, 
ber ~en IB!inben einen ~eil ber bmd) \ein @ebred)en berlorenen Unab'f)ängigfeit 
0urücfgibt. 6otoeit es Iid) um mittello\e IB!inbe 'f)anbeU, müHen bie örtlid)en ~o'f.Jl• 
fa'f)rt5ftellen fämtlid)e 0ur \Bejd)affung bes 5ü'f.Jr'f)unbes not\uenbigen S'eojten übw 
ne'f.Jmen. ~orbilblid) ift \uiebet bas ~orge'f)en bes Banbesmo!Jlfa!)ttsamtes ber 
jßrobin0 inieberjd)Ielien. [s 'f)at bom jßrobin0iallanbtage nid)t nur bie \mittel ~ur 
Unterjtü~ung ber 6d)ule, jonbem audJ bie 0ur Si:ledung bori breibierteln bcr bon ben 
örtlid)en nieberld)lefijd)en ~o'f)lfa'f)rt5ftellen 0u tragenben Stojten angeforbert unb 
beluil!igt er'f.Jalten. 2ruf bieje ~eile ijt ehoaigen langmierigen ~er'f)anblungen unb 
Ueinlid)en. \Bebenfen borgebeugt \uorben. [s \oäre nur lJU luün\d)en, baj3 aud) bie 
übrigen Banbes\uo'f)lfa'f)rt5ämter bie 6d)ule in gleid)er ~eile unterftü~en unb bei 

. ben örtlid)en 6tellen burd) jold)e \BereitfdJaft bon uoml)ere!n jebes \Bebenfen lJet• 
jtreuen; benn bann bürfte bie 6d)ule in füqefter Seit einen ffia'f)men er'f)aUen, mie er 
ber 'f)o'f)en jo0ialen ~Iufgabe boll unb gan& ent\ptid)t. - 'A:lie S'eoften für bas ~ier 
einjd)I. @ejd)irr \inb auf 60. - \fit feftgeje~t morben. l)'ür Untetfunft unb ~er
pflegung in ber 6d)I. IB!inbenunterrid)t5anftaU mä'f)renb bes burd)\d)nittlid) brei 
~od)en bouemben S'eurjus ift ein \Betrag bon 57,50 \fit i}U aa'f.Jlen, jobaj3 bie \Be• 
jd)affung eines \)'ü'f.Jr'f)unbes ausfdJI. ffieife, bie auf bie ~älfte ermäf3iut ift, nur 117,50 
~)1f. foften. - - · 

\möge bie \Breslauer \)'üf)r'f.Junbfd)ule bes ffi. IB. ~. ber @e\amtf)eit ber beutjd)en 
IB!inben lJUm 6egen merben, möge biejes bebeutjame jo0iole ~etf 0ur @.:rmerMet• 
tüd)tigung bet \Blinben beitragen, möge es bie \Bemegungsfreil)eit unb Unabf)ängig• 
feit bes ein0elnen förbern 'f.Jelfen unb in 6tabt unb Banb berftänbnisuolles [ntgegen• 
fommen unb Unterftü~ung finben, bamit es fiel) immer mef)r ausbef)ne unb \eine 
Smede reftlos erfülle! 

ffieid)sbeutjd)et \Blinbenuerbanb [. ~. 
'A:lie @efd)äft5jtelle. 

91nmerfung: 2t. ffiunb\d)teiben bes Banbesfürjorgeberbonbes, ~J1ünfter, bom 20. 
Wpril betr. foftenloje lßejd)affung bon IB!inbenfüf)rf)unben braud)en bie \Blinben 
~eftfalens aud) nur einen biesbe0üglid)en 2rntrag an ben \Be0itfSfürforgeberbanb 0u 
ftellen unb erf)alten bann ben ~unb foloie freie 2rusbilbung einfd)I. \)'al)tt. 'A:lie S'eoften 
n1erben in geeigneten \)'ällen 0ur ~älfte bom Bonbesfüt\orgebetbanb übernommen. 
~m übrigen \oll bet \BeßitfSfüt\otgebetbanb bie S'eoften tragen. 

<3Iinbener~oiungs"' unb Uusbiibungsqeim 
WernigeroDe am qar3. 

Su ben 2rufgaben, bie Iid) bet ffieid)5beut\d)e \Blinbenberbanb geftent f)at, gef)ört 
aud) bie beruflid)e 2rusbilbung bon fold)en \Blinben, bie nad) bem S'einbesaUet burd) 
bie berjd)iebenjten Urjad)en il)t 2rugenlid)t bedoten f)aben. [r erfüllt bieje mid)tige 
Wufgabe burd) 2rbf)altuug bon S'eurjen 0ur [tlernung mannigfad)er beruflid)er \Be• 
tätigungen für 6päterblinbete in feinem ~eim lJU ~ernigerobe am ~aq. Si:lie Sturje 
finb en, ba bie (Sommermonate bet 9Iufnaf)me bon etl)olungsgbebürftigen lßlinben 
bienen, in ben ~erbft• unb ~intermonaten ab 15. (){tobet bis l. ~J1ai ftatt. 

"6päterblinbet".-- \man f)at oft bie 5rage aufge\uorfen, masjd)\oerer jei, nie 
ge\e'f.Jen 0u f)aben, ober im beften BebensaUet bas foftbare @ut, bas 2id)t bet 2rugen, 
0u bedieren. [s ift mo'f)l jo: Si:lie erjte Seit nad) bem if)n getroffenen Unglüd ift für 
ben 6päterblinbeten eine fd)\tlete, furd)tbare! @.:ine Seit, in bet 2rugenblide fommen, 
mo man bas Beben nid)t mef)t für Ieben5\uert 'f)äU. 'A:liefe Seit ift bem \)'tüf)etblinbeten 
bielfad) erfpart geblieben, f)at er bod) ben fdJtoffen ~ed)fel 0mijd)en "6ef)en" unb 
"IBiinbjein" meift nid)t in bem \maj3e erfaf)ren, mie bet aus bem bollen Beben ins 
'A:lunfel G!e \uorfene. 'A:lurd) bie 2rusbilbung in ber IBiinbenanftaU f)at er @elegenf)eit 
gef)abt, - menn normale geiftige ~etanlagung botf)anben mat - fiel) jobiel 2rllge• 
meinfenntnis 0u ertoerben mie ber 6ef)enbe. 'A:lie mobemen ~ilfsmittel in ber 
\Blinbenbilbung ermöglid)en if)m einen \Beruf, ber if,n befriebigen, i!Jm bie \möglid)feit 
einer @.:riftenlJ geben fann. 



'ila aber, . loo in jlJäteren Bebensjaf)ren burd.J Unfall, Shanf~eit ujln. bas Wugen• 
lid)tgenommen loirb, ift in ben meiften lYällen ber ~rblinbete aus jeinem jffiirfungsfreis 
f)erausgerijjen, er jief)t jid) 0ur Untätigfeit lmurteift. 'ilas Ie~tere ift aber nur jd)ein• 

. bar ber lYali, benn bie moberne lnlinbenfürjorge f)at aud) WUttel unb jffiege gefunben, 
bem 6lJäterblinbeten bie Si'enntnijje für einen neuen ~Beruf 0u ermöglid)en unb if)m 
baburd) Bid)t in!i äu~ere 'ilunfel, lYreube unb lnefriebigung für jeinen ferneren 
Bebenslneg 0u bringen, inbem man i~n Ivieber lfU einem nü~Iid)en ®lieb ber menid.J• 
Iid)en ®ejelljcf.Jaft mad)t unb if)n in bie Bage uerle~t, an ben luittlcf.Jaftlicf.Jen ~lufgaben 
für Q:lolf unb lYami!ie, bie ben einoelnen geftellt jinb, erfolgreid) ntitollarbeiten. 'ilies 
0ll uermitteln ift Wufgabe unleres S)eim5. 

,Snbqllg auf bas Wfter bes ~rblinbeten für bie Wufna~me fennen lnir feine ®ren• 
0en, es jei benn, ba~ burd.J anbere Beiben ber @ejunbf)eit50uftanb geftött, ber ®eiit 
nid)t mef)r frijdJ ift. ®ibt es bod.J für jeben etroas, roas i~m ~elfen fann, Iei es aud.J 
nur bie 6tunben bcs @rübelns, bie 6d)11Jermutsgebanfen 0u uer\cf.Jeud)en. Unjer 
lneftreben ift ba~in gerid)tet, bie Wufgenommenen möglid)ft mef)tere ~Betätigungen 
erlernen 0u lajjen, ausge~enb uon bem @runbfa~: "@ef)t bas eine nid)t, ift ~rja~ 
burd) bas anbete ba." 'ilas ~aulJt0iel aber mu~ fein, bie beruflid.Je 9Iusbilbung unb 
~rtüd)tigung oll erreid)en! 

lnejonberen jffiert legen 11Jir ferner barau!, ba~ bie IBiinbenjd)rift, lBolf• pnb Si'uw 
\d.Jrift erlernt loirb, 11Jeil burd.J jie ein fo unenblid)er 6d)a~ geiftiger @üter auf ben 
uerjd)iebenen ®ebieten bes jffiijjcns er\d)lojjen lnirb. jffiir ~atten bie freubige @enug• 
tuung, ba~ jelbft 60 - 70 jäf) rige nod) mit gutem a:rfolg bie ~unftjd)rift edernten. 

'ilie ~anbf)abung ber 6dJreibmald.Jinc - es fommen bie gleid)en Wobelle in 
lYtage, lneld)e bie 6e~enben benll~en - bilbet einen lnelentlid)en Q:lorteil für jeben 
IBiinben. 6ei es, ba~ er bie 6d)reibmajdJine nur 0um ~riuatgebraudJ obet alS 
~Jialcf.Jinenlcf.Jre iber, joroie in anbeten ~Berufen uerlnenbet. jffiir jinb ba~er bemü~t, . 
jeben 6lJäterblinbeten, ber bie a:ignung ba&u oeigt, ba!J 6d)reiben auf ber 9J?ald.Jine 
0u le~ren. 

Wn lJtaftild.Jen Wrbeiten lnerben 1oeitcr gelef)rt: 6tu~lfledJten, bie .\)erftellung 
uon .\)ausld.Jttf)en lolnie ber 0ugef)örigen lYilolol)len, lnürftenmad)en unter lnenu~ung 
ber lnünbelabteilmalcf.Jine, Si'nülJfen uon jffiäld.Jeleinen u. a. 

:Die ®äfte bcs .\)eim5l)aben ferner @elegen~eit, Iid) mit ben uerjd)iebenftcn 6cf)reib· 
tafeln für ~unftldJrift unb für bie 6cf)rift ber 6ef)enben uertraut 0u macf)en. ~Jiand)et• 
lei 61Jiele, bie uon lnlinben allein lnic audJ mit 6e~enben 0ulammen 0u gebralld)en 
linb, 0eigen ben jffieg, alld) bie Wufieftllnben angene~m 0u uerbringen. 

Sn ben le~ten 8 ,s<af)ren loeilten in jebem jffiinter etlna 20-25 6lJäterblinbete im 
.\)eim, unter if)nen fünf, benen all~er bem Wugenlid)t bie red)te ober Iinfe .\)anb 
fe f) lte. 'ilie Ie~teren erlernten mit gutem [rfolg bas [in0iel)en uon lnürften mit .\)ilfe 
ber lnünbelabteifmajd)ir,e. 

[s lnürbe oll lueit gef)en, bie ein&elnen lYÜlle ~iet an&ufüf)ten. 'llas .\)eim brieft 
im .\)etbft bieles ,s<af)tes auf ein 10 iä~tiges lnefte~en 0urüd, unb ~offentiid.J luirb es 
nod) uiefe S'af)te feine legensreid)e :tätigfeit 0um jffiof)le llnl~ter lnlinben ausüben. 

<Btünbung bet Q)ttsgtuppe <Blabbect 
9?ad)fte~enbes entnel)men lnit ber ®labbeder ßeitung uom 15. Sllni: 

'llie geftern gegrürtbete :OttsgrulJlJe @labbed ~at bie Sa~l bet örtlidJen IB!inben• 
bereine auf 19 erf)öf)t. 'ilie @rünbung ber f)iejigen :OrtsgrulJlJe erfolgte am gefttigen 
6onntag nad)mittag ~ 4 U!Jr in ber 6täbtijd)en IBetufsfdJttle. 'ller Beiter ber Q:lw 
jammfung, .\)ett Si' u f) ln e i b e • lnod)um, Q:lorli~enber bes jilleftf. lnlinbenuereins, 
fonnte in feiner IBegrü~ungsan\lJtad)e u. a. bie .\)erren @ r a I e man n , 'ilirettor 
uon bet ~rouin0ialblinbenanftaft 6oeft, unb .\)etrn ~BeigeorDneten )))? e j I er i d.J • 
@labbed 11Jil!fommen f)ei~en. Wu~er bengenannten ~erren lnaren nocf.J bcr @ejd)äfts• 
füf)rer bes jilleftfälifdJen lnlinbenuereins, .\)err )))? eurer • 'ilortmunb, lBertreter 
ber :OrtsgrulJlJen @eljenfird)en (.\)err [I d.J ) unb lnuet (bie .\)erren jffi i i t I1J er unb 
)))? a I I e n b e t g), joi1Jie bie .\)erren 5!3 e der uom ftäbt. lYÜt\orgeamt @labbed, 
5!3 o 'f) f man n • ®Iabbed unb 6d)roefter m n n e • Wc a r i e • ®Iabbecf erld.Jienen. 
~benjo f)atten Iid) bie IBiinben ber 6tabt eingefunben . .\)err Si' u f) I1J e i b e gab feinet 
lYteube barüber Wusbrud, bafl 'f)ier in @fabbed jotlief Sntere\\e uor'f)anben jei, ba~ bie 
19. :OrtßgrulJlJe bes jilleftfäli\cf.Jen lnlinbenuereins &uftanbe gefommen jei. [ine 
lnelnegung untet ben lnlinben jilleftfalen!J f)abe runb 1000 )JJ(itgliebet oll einem gto~en 
metein &ufammengejd.Jlo!\en. Q:lon :Ort &U :Ort 11Jürben bie Wrbeiten UOti1Järts ge~en 
unb ein gutes ffiejuftat &eigen, unb man bürfe anne'f)men, ba~ in abje'f)barer Seit bie 
IBiinbenjad)e fo gebie~en jei, ba~ bie lnlinben af5 )JJ?enld.Jen 11Jie bie le~enben WenfdJen 
betrad)tet 11Jerben. 



Warnenil bell .\)errn Dberbürgermeifteril unb in feinem eigenen Warnen banfte 
.\)err 58eigeorbneter m e II e r i dJ bem !Ber\ammlungsleiter für feine 58egrüflungs• 
tu orte. ~r toies barauf f)in, bafl toit j)eutjd)e im m:uslanbe a!il !Bereinsmeier tJerfd)rien 
feien. jllienn nun {Jeute eine Ortsgruppe @labbecf bes jllieftfälifd)en 58linbentJereinil 
gegrünbet toerben folle, fo mülfe man bod) bie ~tage ftellen, ob bieje illlaflnaf)me tJoll• 
ftänbig beted)tigt jei. .8toei 'llinge jeien ~u bead)ten: bie ~!:iften~fäf)igteit unb bie 
Wottoenbigteit unb .8tuecfmäfligteit. Sn jeb~ .\)injid)t tönne f)ier bie @rünbung 
gutgef)eiflen toerben. ~!:iften&fäf)ig fei bie Ortsgruppe, benn tlon ben 20 58linben 
®labbecfs feien faft alle ber neuen Ortsgruppen beigetreten. m:uflerbem mürben 
fid)etlid) noef) eine m:n~af)l 58linber ber Wad)barjd)aft bet f)ie\igen Drtilgrup:pe bei• 
treten, jo bafl über eine ftattlid)e Ortsgruppe tJerfügt toerben fönne. Wud) bie ~rage 
ber Wottoenbigteit unb .8tuecfmäfligfeit finbe baburd) if)re 58eanttuortung, toenn man 
in 58ettad)t ~ief) e , bafl man in bet le~ten .8eit in ber 58linbenfüriorge ptt einem gan~ 
anbeten 6tanbpuntt gelangt jei. \JRan fei ba0u übergegangen, bie 58lmben 0ur illlit• 
aroeit f) eran0u3ief)en, jie in ber ~ürjorge für jid) felbft auf eigene ~üße 0u ftellen. 
jllienn man biefe beiben l.ßunfte, bie illlitarbeit in ber eigenen 9lngelegenf)eit unb bie 
~ürjorge für lief) jelbft betrad)te, jo jei es feitens bes jlliof)lfaf)rtsamtes, bem in \einen 
fd)toeten m:ufga(Jen eine ~tleid)tetung allteil geiUOtben jei, ßU begrüßen, baß bieje 
beiben .\)ilfsmittel mobil gemad)t mürben. .8ur Drtsgruppengrünbung, aus ber fid) 
lRebner alleil <Mute tlerfprid)t, feien aljo alle !Borausje~u·ngen gegeben. ~t gab ber 
.\)offnung m:usbtucf, baß tueitere Si'reije biejer ~intid)tung butd) ffiat unb %at beiftef)en 
toerben unb toünjd)te ber jungen Ortsgruppe ein gutes @ebeif)en für bie .8ufunft. 

6obann fpraef) .\)err 'lliteftor @ r a I e man n tJon ber l.ßrotJin0ial•58linbenanftalt 
6oeft über bie m o b e r n e 58linbener0ief)ung. Sm großen unb gan0en ftimmten 
feine m:usfüf)rungen mit bem tlon uns in bet ~reitagsnummer tleröffentlid)ten m:rtifel 
übet ball toeftfälifd)e 58linbentuejen überein. Wn .\)anb bet ausgeftellten Untertid)ts• 
gegenftänbe für 58linbenanftalten füf)tte er bie Wntuejenben 0um 6d)luß in bie red)t 
\d)toierigen WCetf)oben ber ~qief)ung unb .\)eranbilb.ung ber blinben Si'inbet unb ber 
gan&en 58linbenbefd)äft~gung ein. 

j)er neuen Ortsgruppe fprad)en gierauf bie !Bertreter bet Dttilgruppen 58uer unb 
@ejenfird)en if)re ®lüdtoünfd)e aus. ~üt ben an ber %eilnaf)me ber @rünbung 
tJerf)inberten 2anbe5tlertoaltungsrat Sollemann tJom 2anbesfürjorgetlerbanb illlünfter 
fprad) .\)ett @ejd)äft!ilfüf}tet m e u t e t einige jlliorte übet bie jllieftfälijef)e 58linben• 
fürjorge. jllienn bie 58linben fid) 0ujammenfd)lölfen,\o gejd)ef)e es, um lief) gegenfettig 
0u UJtterftü~en unb einanbet ~u f)elfen. Wud) jei es unbebingt notluenbig, baß bie 
58linbett mit if)ren 6d)icfjctlilgefäf)tten 0ujammenfommen. ~üt bie 58linben mülfe 
in geiftiger, fo~ialer unb toirtjd)aftlid)er .\)injid)t gef orgt tu erben. Wl!e Wrbeitsmög• 
lid)teiten müßten toeiter ausgebaut roerben; es müije tlot allem gejorgt toerben, 
baß ber 58linbe einigermaßen leben f ,inne. 

j)a bie 58linben miteinanbet nod) fef)t toenig betannt tu ·ren, mußte tlon einer 
!Borftanbstoaf)l abgejef)en tuerben. ~s tourbe tlotläufig ein W u s I d) u ß gebilbet, 
bet bie !Botarbeiten übernimmt unb aus folgenben l.ßerjonen beftef)t: .\)ett [ o n t a b 
®labbecf, .\)ett .\) a m b u t g a!il fein jef)enbet 58eiftanb, .\)err WC i e I t e , ~ t I. 
@I o g er, .\)ett · Si' e t t f) o f f. .\)ett Si' i ft er s • 58ottrop, 6d)toefter W n n e • 
WC a r i e unb .\)ett 58 e cf er tlom ~ürforgeamt. 

.\)err .\) a m b ur g • @labbecf banfte ~um 6d)lulfe all benen, bie butd) if)re illlit• 
arbeit bie ®rünbung ber Ortsgruppe bes lilleftfälifd)en 58linbentlereins tatträftig 
unterftü~te ll . ~üt bie neue Ortsgruppe f)abe bet l.ß r o tJ in 3 i a I tJ erb an b 
jllieftfalens 100 illlarf geftiftet . 

. W!Ie .8ufd)tiften jinb biS auf weiteres an .\)erm 58ürobeamten .\)amburg, ~erg• 
infpettion 2, 0u rid)ten. 

Q)rtsgruppe Soeft. 
6am5tag, ben 23. 5. 1925 fanb in ber uns tlon .\)errn j)ir. ®rajemann freunb• 

Iid)ft aur !Berfügung gefteUten %urnf)alle ber l,ßrotJ. 58linbenanftaft ein Unterf)altung~- ~ 
abenb ftatt, ber unter bem .8eid)en bes ad)~igften ®eburtstages unjeres !Bereins• ~ 
mitgliebeil ~ra113 6onbermann, gen. 6d)ürmann, 58 ab 6alfenborf, ftanb. 'ller 
!Borfi~enbe f)ielt ejne lältgere Wnfprad)e unb teilte .\)errn 6d)iirmann mit, bafl er ~\ 
0um ~f)renmitglieb bes !Bereins ernannt to()rben fei. ®roßen ~inbrucf mad)te ein 
auf ben Subilar tJerfaßtes @ebid)t, toeld)es tlon einem jüngeren toeiblid)en illlitglieb 
rei0enb tJorgetragen tourbe unb in ber Übetteid)ung einer 58linbenuf)r, als @ejd)enf 
bell !8ereins, feinen Wbfd)lu& fanb. 'llann f)ielt .\)etr @erling einen !Bortrag über ball 
100 jäf}tige Subiläum ber 58taifle•6d)rift, (58linbenjd)tift) toeld)er mit grlilflem $Beifall 
aufgenommen tourbe . . ('ller !Bortrag toitb in einer ber näd)ften Wummern unjerer 



,.\Rad)rid)ten" oeröffentlid)t). Sn ber nun folgenben 1.)3aule labten jid) bie 'I>amen mit 
Sfaffe unb Sfud)en, ioä~renb bie .\)erren Iid) an \Bier unb ßigatten be0w. Bigaretten 
gütlid) taten, bie uns tJon einigen @önnern in banfe!tSwerter )ffieije geftiftet Worben 
waren. 

Sn bem nun folgenben 0weiten :teil bes abenM banne .\'>ett E>d)ürmann bem 
. lEerein für bie i~m erwiejend~I)rung, unb er 0eigte babei, iuas aud) nad)~er nod) 0um 
m:usbrucf fam, alS er me~rere längere @ebid)te unb logar einen ®elang vortrug, 
baß er nod) in ooUer geiftiger unb förj:>erlid)er !Jrijd)e baftef)t. @:s folgten nun wieber 
in bunter ffiei~e @ejangs• unb ~umoriftijd)e \Borträge, logar ein @:inafter wurbe llon 
einigen \Bereinsmitgfiebern tabeHos aufgefü~rt, Wofür ben 'I>arfteUern für i~r gutes 
Sfönnen reid)et IBeifaU ge3oHt iuurbe. Unter ber !JüUe ber 'I>arbietungen na~m ber 
m:benb nur 0u jd)neU ein @:nbe unb es jd)lug WCittemad)t, alS man enbfid) baran bad)te, 
auf0ubred)en. @:s war ein genußreid)er m:benb, bet aHen :teilne~mem nod) lange in 
a:rinnerung Iein iuirb. @. WCobrow. 

Q)rtsgruppe Unna. 
m:us ber WConatsoerjamllJlung oom 14. -Suni. 

Unjer jef)enber \Beiftanb, !Jrau m:Hel\or !illiebe, iuirb uns leibet wieber oedai\en, 
ba .\)err m:neHor 1ffiiebe ue·Cfe\}t wirb . .\)offentiid) wirb es !Jrau 1ffiiebe gelingen, eine 
'I>ame 0u geiuinnen, Weld)e i~r m:mt 0um )ffio~le unjerer Ortsgruj:)j:)e übernimmt. 

'I>anf ber IBemüf)ungen unieret !Jrau )ffiiebe ~at bie IBabeoeriuartung Sfönigsbom 
für bie biesjä~rigen Sfurfon0erte ben Whtgliebem unjerer Ortsgruj:>j:)e mit !Jüf)rer 
!Jreifarten bereitwillig &ut lEerfügung geftent. 'I>er IBabeoerwartung Sfönigsbom 
aud) an bielet 6teUe unjem ~er0L 'I>anf! !Jerner aud) tJielen 'I>ant ben 'I>amen oom 
~iejigen \Bismarcfbunb, iueld)e unfere WCitgiieber am 17. tJ. mus. ßU einem m:usflug 
mit \Bewirtung tiad) Sfoej:)e in ber arten .\)eibe eingeloben ~atten. 

m:m 9. m:uguft finbet ein m:usflug bmd) bas .\)afelof) &Ur )ffiif~efms~ö~e nad) Bang• 
jd)ebe f!att. m:uf ber )ffiilf)elms~ö~e gemeinlamer Sfaffee tmb Unter~artung. 91ä~eres 
wirb nod)· befannt gegeben. · 

a:s foU aud) in biefem .\)erbft ein Sfon0ert 0um \Beften ber ürtsgruj:)j:)e oeranftartet 
i:oerben. 

'I>ie WCitgfieber werben bringenb gebeten, 0ur näd)ften \Berfammlung bie !Jrage• 
bogen ausgefüUt mit0ubringen. . 

'I>anf unfem @önnerit fonnten iuir biejes Sa~r 2 unjerer WCitglieber, weld)e je~r 
er~olungsbebürftig iuaren, nad) 1ffiernigerobe i. .\)aq in bas @:r~olungs~eim fdJicfen. 

'I>ie näd)fte \Berfammlung finbet am 12. Suli ftatt. m:ud) bie förbernben iJRit• 
glieber jinb uns ~er0lid) iuintommen. 

Q)rtsgruppe ~übenfcqeH>. 
6onntag, ben 14. Suni, mad)te uniere Ortsgruj:)j:>e einen m:usflug im m:uto nad) 

1ffierbo~l, ber eigentlid) 0u !Juß gemad)t werben follte. .\)ett !Jabrifant Otto \Braucf· 
mann ~atte uns aber in fiebensioürbiger 1ffieife fein m:uto 3ur lEerfügung geftellt. 
!Jür uns aUe war es eine große !Jreube, einmal im m:uto fa~ren 0u fönnen. 1.)3unft 
Y23 U~r fu~ren wir mit bem mit fd)önen @rün gejd)mücften 1ffiagen los. \Rad) ein• 
ein~albftünbiger !Ja~rt burd) bas fd)öne lEerfetal famen ioir gegen 4 Uf)t in 1ffierbo~f 
an. Unjer liebes WCitgfieb, .\)err 6d)urte aus 1ffierbo~l, f)atte ben Sfaffeetijd) fd)on 
gebe<Zt. )ffiir braud)ten nur nod) ben großen Sforb ausßuj:)acfen, in bem bie llielen 
lecferen .\)errlld)feiten tJerftecft iuaren, mit benen uns bie Bübenfd)eiber \Bäcferinnung j 
fo iiberaus reid)Iid) oerjorgt ~atte. 'I>aß uns Sfaffee, Sfud)en, @ebäcf ujw. ooqügiid) 
munbeten, bebarf feiner iueiteren @:rWä~nung. Unfer oere~rter \Borji\}enber, .\)err 
.\)iilbrocf, begrüßte bie jo 30~lreid) erjd)ienenen WCitglieber unb beten m:nge~örige 
unb befonbers .\)errn ffieftor !feßler aus @:tJefing, ber mit feiner @attin unjerer @:in• 
fabung gefolgt war. @emeinjame Bieber, Sflaoier• unb @efangoorträge unb frö~lid)es 
@ej:>lauber ließen uns Seit unb 6tunbe tJergel\en. \Rur oll fd)nen jd)Iug bie m:bfd)iebS• 
ftunbe. 1ffiir fu~ren ~eimwärts burd)s fd)öne Bennetal bis m:Itena unb bann burd) 
bas ffia~mebetaf ~inauf auf unfere ~eimatlid)en \Berge. 1ffiir trennten u!tS mit bem 
IBetÖußtfein, einen jd)önen \Rad)mittag oedebt 0u ~aben. 'I>anfbar gebad)ten wir bes 
.\)errn \Braucfmann,, ber uns bie fd)öne m:utofa~rt tJerjd)afft ~atte, ber \Bäcferinnung, 
bte jo überaus reid)lid) für unjer Ieibfid)es 1ffio~l gejorgt ~atte, unb unjerm 6d)öj:>fer 
banften toir fiir ben ~erdtd)en 6onnenjd)etn unb an bas 6d)öne, bas wir erleben. 
btirften. · 

'(.\)t)giette bes ~fuges, !Jnt:euuug folgt in ber näc~ften \Rummer.) 

· i\'r. flliillJ. !RulJ \ull, ~·orfmunb. 102 70 
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Praktische Neuheit! 

Klammern für Blindenschriftbriefe u. Musterbeutel! 
Kein kleben, kein nähen, Ersparn 1s von Briefumschlägen sind die bedeutenden 
Vorzüge meiner Briefklammern. I Einfache Handhabung, wiederhol t verwendbar. 

1 Schachtel (Inhalt 5' 0 Stück) . •..• Mk. 1.5p 
3 ., ( ., 1500 ., ) ..... Mk. 3 .75 

E. BE C K ER, D 0 R TM U N D, I. KAM PS TRASSE 1l 2 6 

Auszüge aus Anerkennungsschreiben über meine Klammern für Blindenschriftbriefe. 
Herr Dr. Strehl, Marburg. 

Soweit ich es beurteilen kann , sind d1e 
Klammern wirklich, besonders für Blinden
schriften. außerordentlich zweckmäßig. 
Wollen Sie mir bitte 6 Originalschachteln 
zugeben las sen . 
Herr Pr.olessor Zehme. Neuendettelsau. 

Haben ~ie besten Dank für Ihre Sendung, 
welche durchaus zu meiner Befriedigung 
ausgelallen ist. 

Herr Dr. Schwertfeger, Leipzig. 
Die Papierklammern Iinde ich sehr prak· 

tiscb. Ich werde sie wärmstens weiter 
empfehlen. 

Herr von Gersdorll, Berlin. 
Auch ich kann nur sagen, daß sich Ihre 

Klammern bei Blindenschriftbriefen sehr 
gut bewähren. -------------

Farbbänder, Farbröllchen, Kohle
papiere sowie Papier- und Schreibwaren 

liefert billigst 

Karl Schüler, Bielefeld, Bülowstr. 25 
Postscheckkonto Nr. 28654 Hannover. 
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Unsere Handwerker 
können durch die Oeschäjtsstelle, Dortmund, Kreuzstr.4, beziehen: 

weiße Weiden 1,00 m Lang Mk. 53.- pro Ztr. 
1,30 " " " 48.- " " 
1,60 " " " 46.- " " 
1,80 " " " 42.- " " 

Stahlflechtrohr Nr. 1. Mk. 3.60 1/ 4 Pjd. Bündelang 
" 2 . " 3.20 1/2 " " 
" 3 . " 3.- 1j2 " " 

" 4 . " 2.95 1/2 " " 
Wickelrohr zu 0.35: 0.75 und 1.15 1 " " 

~ für Blinrk zum FühlenT::c:;_~~h::: Preise von Mk. 15.-. 

c.c c « C.=C.' « c c. =C' « « c..--c• « « c .C.' « « c c.• « C..C.rC.' c c.« «" c. -&' « c c. 
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·~·~·~·~·~·~·~·~·,_,·~·:.-·~·:.-......c•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C•......C• 

~ Anläßlich der Hundertjahrfeier der Brailleschrift veranstaltet die "Association ~ 
1 Valentin Haüy" in ihren Räumen, Paris, 9 rue Duroc, vom 9.-11. Juli eine 1 
1 Ausstetlung atler BlindenlehrmitteL 1 
: Sie wäre allen Blindenanstalten und Verbänden zu Dank verpflichtet, wenn sie : 
J ihr möglichst umgehend alle zur Ausstellung geeigneten Gegenstände leihweise J 
j zusenden würden. f 
·--·~·~·~·:.-·~·~·~·--·--·~·~· ...... --c·--c·--c·--c·......c·......c·--c·--c·-..:·......C•--c•......C•-<• 



OPTIKtPHOTQ; KINQ;RADIO 
GRAMMOPHONHAUS 

WESTENHELLWEG 96 u. 83 • .,. FERNRUF 5847-49 
BRÜCKSTRASSE 2 u. 6 
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Schreibst~Jbe Geschw. Behle 
Kölnlschestr. 2 DORTMUND BrUckstr. 13 

~ Telefon 4799 ~ 

Vertrieb der Rheinmetall .. Sch reibmasclline 
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! ßAUCKHAGE @ Co. Großes Lager in allenArten Uhren und ! f Smmucksamen von fein bis billig f 
l
. Juweliere und Uhrmacher Trauringe I Blindenuhren y· 

GELSEN K I R C HE N Bestecke I Geschenkartikeln 
J Horn• und S<halkerstraßen ~ Ed<e Reparaturwerkställen für Uhren u. Goldwaren j 
• T defon 853 Gegründet 1873 gld. Med. 1900 Mitgl. des Blindenvereins erhalten Preisermäßi~ • T gung. Versand n"<h außerh. nur geg. Na<hnahme J 
·~·---·:.o-.·~·~·~·~·:.--·:.--•,..._.,.._.,..._.,..._.,..._....:.~·--<·~·--<·--<·-c·--c•-c•--<•--<•--c· 
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~rbeitsmöglid)keiten 

für ~linbe 

in gewerblid)en ~etrieben 

.ßerausgegeben uom 

2lleftfiilifdJen ~linbenuerein e. m. 
öentralorganifation aller \illeftfälifd)en 'Slinben 

unter ~muenbung 

~. ~te.,d: "~te !BefdJiiftigung !Bltnbe~ tn be~ 3nbuftde11 

~uli 1925. 
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~ie in bie)em ~er~eid)ni5 aufgefü'f)rten 224 "mrbeit5möglid)feiten für 
j81inbe in ber ~nbuftrie" er)d)einen im Elonberbrud alS jSeilage ~u ben 
"9-cad)rid)ten" 9Cr. 11. ~uli 1925, um ben mrbeit )ud)enben j81inben bie 
~rlangung tJOn geeigneter jSe)d)äftigung ~u erleid)tern unb um in ben 
Sfrei)en ber mroeitgeber unb ber be'f)örblid)en %ür)orgefte11en aufflärenb 
~u wirten. 

Wad) ben bi5'f)er befte'f)enben ge)e~lid)en jSeftimmungen fin~ bie%ür)orge~ 
ämter tJerlJflid)tet, für mrbeit5möglid)feiten ~u )orgen. mud) finb jSetrtebe, 

. weld)e me'f)r alS 20 l,ßer)onen be)dJäftigen, auf ®runb be5 Eld)werbe)d)ä~ 

bigtenge)e~e5 u:rlJflid)tet, Eld)werbe)d)äbigte (wo~u aud) j81inbe ge'f)ören) 
ein~ufte11en. m5ir werben in einer ber näd)ften ~mmern ber "9-cad)rid)ten" 
über bie bi5 je~t 'f)ierüber befte'f)enben jßerorbnungen unb jSeftimmungen 
einge'f)enb berid)ten. ~rwä'f)nen woflen wir, ba~ ber ~anbe5für)orgetJerbanb 
in Wllinfter für bie)en 3Wed einen j8eruf5berater 'f)at, be1fen mufgabe l'5 ift, 
geeignete mroeit5lJ(ä~e au5finbig ~u mad)en. ~ie 3a'f)1 ber in ber ~nbuftrie 
be)d)äftigten j81inben ift in m5eftfa1en tJer'f)ä1tni5mä~ig flein, unb bürfen 

. wir wo'f)l 'f)offen, ba~ aud) 'f)ier bie mrbeitgeber balb bem jSei)lJiel anberer 
· m5erfe nad)fommen werben unb j81inbe tJorerft ~um minbeften tJer)ud)5wei)e 

einftellen. Wr bitten un)ere )e'f)enben %reunbe unb blinben WCitglieber, 
un5 bewä'f)rte mroeit5möglid)feiten für j81inbe, weld)e 'f)ier nid)t angefü'f)rt 
)inb, mit~uteilen, unb werben wir bie)elben bann fortfaufenb in un)erer 
jßerein!3~eitung "9-cad)rid)ten" tJeröTfentlid)en. 

m5eftfäli)d)er jSlinbentJerein e. ~
Bentralorgani)ation aller m5eftfäli)d)en j81inbetr 

®e)d)äft5~ unb mu!3funft5fte11e ~ortmunb, meu~ftraj3e 4 
%ermuf 1478. 
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Efo. 9lr. I. ~Ulgemdne 'lhbdten. 
1 ~b0äf)len llon IBeUeibungsftücfen. 
2 (;l;inluicfel• unb jßerj:>adungsarbeiten. 
3 ~alten unb jßerj:>aden llon 'Iltudfad)en e ~. 
4 ~üllen unb ffieinigen llon .2ant.):len. 
5 S>ol0abnef)men unb 6taj:>eln. 
6 S>olofägen. 
7 Si'of)lenfd)ij:)j:>en. 
8 j,Räf)en unb ~liefen llon :treibtiemen etc. 
9 jßutJen llon IDCetall. 

10 jßutJtoolle unb Bunt.):len 0equj:>fen. 
11 ffieinigen llon IDCetallllom ffioft. 
12 6d)lie§en llon IBüd)fen unb ~lafd)en. 
13 :transj:>ottarbeiten, ~agenjd)ieben unb ,8uteid)en alS S>ilfe. 

11. ~ergbau. 
,5n ber f~tntl!enftnbe: 

14 :Öffnen bet .2amj:>en am (;l;leftromagnet. 
15 ffieinigen bet @Jlocfengläfet mit \ßutltud). 
16 6d)lieüen bet Bant.):len am (;l;!efttomagnet. 
17 ~ustoafd)en ber @J!ocfengläfet mit 6obatoalfet. 
18 ffieinigen bet ()betieile mit einet tunben ober flad)en 18ürjte. 
19 ffieinigen bet ~ttumulatorenf)üllen. 
20 jßutJen bet IDCelfingnummemfd)ilbet auf ben übetteilen unb an ben ~ftumu• 

latotenf)üllen. 
21 :transj:>otiieten bet fottietten Bant.):len llom ~tbeitstijd) in bie ~usgabe. 
22 :Öffnen bet 18en0inlamj:>en am S>ufeijenmagnet. 
23 6d)lieüen betfelben am S>ufeijenmagnet. 
24 :Öffnen bet ~üllfd)rauben mit 6d)lülfel. 
25 ~usbütften bet 'Ilraf)tfötbe auf bet jßu~majd)ine mit einet 'Iltal)tbürfte. 
26 (;l;inje~en bes 3ünbftteife11S in bie ,8ünbllonid)tung bet 18en0inlamj:>en. (~üt 

IB!inbe mit .2id)tjd)immer). 
27 jßu~en bet IDCelfingteile an ben 18en0infid)etf)eitslamj:>en mit bet Wlajd)ine. 
28 ~ül!en bet :töj:>fe bet 18en0inlamj:>en unb :Öffnen betfelben am (;l;Jettromagnet. 

,5n ber eid)reinerei: 
29 ~üf)tung bet IBogenläge beim (;l;infd)neiben bet ,ßaj:>fen unb IB!attungen bet 

ein0elnen ffiaf)menf)öl0et bei ~nfertigung bet 6d)ad)ttaf)men. 
30 18of)ren bet 61Judatten für bie blinben 6d)äd)te mittelS eines 6d)necfenbof)rers. 
31 .ßufammennageln llon @Je0äf)fiften unb (;l;inftielen llon S>acfen. 
32 S>acfen t>on 18rennf)ol0 für ~Beamte. 

,5n ber eid)lofierei: 
33 @.langbarmad)ung roftiger 6d)rauben. 

34 :treibriemen näf)en. 
35 .2eberan0üge flicfen. 
36 ~af)rftiefel bejof)len. 

~n ber eiRttlerei: 
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2fb. lnr. ftuf ber ~iiugeban!: 
37 llleinigen bet ijötbettoagen. 

l!luf bem 8ed)~la~: 
38 ~in• unb m:uslaben unb 6d)leppen llon ~elfelbtanb. 

~n W d)em. jyabril: 
39 @?alaläde fliden, aubinben unb aunä~en. 

111. ~oubon::::, ~efts:::: uub Sd)oftolabenfabdftatiou. 
40 ~intoideln llon \BonbonS. 
41 ~intoideln llon 6d)ofolabe. 
42. ijotmen llon Wlaqipangebäcf (für ~albblinbe). 
43 @ruppenatbeiten beim ~inpacfen llet\d)iebener ijabtifate, insbejonbete 

6d)ofolabentafeln. 
44 ~intüten unb 6d)lie{ien llon 6d)ofolabenpullletbeuteln, 5Serpaden ber\elben 

in ~artons. 

lV. Wabdftatiou von metallftUÖ4Jfeu. 
45 ,Sie~en llon Wletallplättd)en. 
46 · .Sie~en llon flberteilen. 
47 gujammenbtüden llon ~nöpfen. 
48 mieten llon ~nöpfen. 
49 Umbödeln llon ~nöpfen. 
50 6tan0en unb 8ä~len. 

V. Wabfikatiou 04Jtifd)e~ 5nft~umeute, 
6;lasbea~beituug. 

51 m:ustaften llon lllo~gläjern. 
52 5Sot\d)tubben unb ~inpal\en llon mn\en. 
53 ~njd)leifen llon 6töpjeln für Wlebi0inflajd)en. 
54 ~otfbo~ten unb l.ßoje einje~en. 

VI. Wil3:::: uub et~o(J(Jutfabriftation. 
55 :teilatbeiten bei bet m:ppretut. 
56 ~ormen an bet ~t)btaulijd)en l,ßrelfe. 
57 8ie~en llon ijil0~üten (mit 6e~enben). 

VII. 6;lü(Jlam4Jenfabdfatiou. 
58 '1las 2od)en llon @limmetj'teinplättd)en (Wlajd)ine). 
59 @!asfnöpfe falibern. 

VIII . .f)eimadeiteu. 
60 m:b0ä~len unb ~in0ä~len llon 9lägeln. 
61 \Bud)jen unb 6tan0en llon 8eigem. 
62 m:bgraten ll on \Bled)teilen. 
63 ijettigen llon lllunbbütften. 
64 ~ettigen llon 6ti)ltmbälgen. 
65 !Rollen llon 6timmtö~td)en. 
66 \Biegen ll on \Beftanbteilen. 
67 !lBienen llon \Beflanbteilen. 

\ 
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l!fb. ~r. IX. 3nftrumentenbau. 
68 Stimmen. 
69 ßuiatttmenfe~en bon 3nftrumenten. 
70 W1unb~armonifaftimmen. 

X. 5todonagenfabrikation. 
71 Umbiegen bon Sfattons (~anbarbeit). 
72 5Befd)äftigung an ~tan&mafd)inen (@:denabrunb• unb .8argenfd)neibemafd)ine). 
73 5Bebienung ber 3Tollfd)ere. 
7.4 Sd)nurfnü~fen an Sfattufd)enbedeln. 
75 'I>edeln unb Sd)lieflen bon ~ülfen. 
76 ~alten bon jßa~~fd)ad)teln. 
77 &rifflöd)er ftan&en. 
78 5Serfd)luflUammem an~eften. 
79 ~eften mit ber IDCafd)ine. 
80 5Bebienung bet @:den• unb mbrunbemafd)ine. 
81 3Tänbern bon Sd)ad)teln. 
82 ~alten unb mboä~len in ber Sfattonagenfabrifation. 
83 ~al~en unb mus~u~fen bon SfartonafWn. 

84 Sto~fen. 

85 Ste~~en. 

XI. 9ßatragenf)erftdlung. 

86 ßufammen\e~eu bou 'I>ral)tmatra~enböben. 

XII. ~a~ierfabrikation. 
87 @:inlegen bon 5Briefbeden in beftimmter Stüdaa~I. 
88 \ßerfotieren bon Sfubetts. 
89 musftanoen bon 'I>aumenlöd)etn. 
90 ~altfd)ad)teln fniffen unb flehen. 

XIII. ~or3eUanfabrikation. 
\Jl Sfugelformen aus \ßor0ellanmalfe. 
92 mboä~[en, @:inloicfeln unb 5Ser~acfen mannigfad)et mrtifel . 
93 Sd)leifen bon 3Tö~ren an ber 'I>re~fd)eibe. 
94 ~ormen. 

95 Sortieren unb \JJlejfeu bon 3folationsmaterial. 
96 Sfernmad)en. 

XIV. Sd)uf)mad)erei. 
97 musj~eilen ber Stiefel. 
98 5Setfnoten bon ~äben an Stiefeln. 
99 .8ufammenbinben bon mbla~teilen . . 

100 Sd)äfte umbre~en 0um Sfa~~eneinfte~~en. 
101 Umbuggen b0to. 5Sorrid)ten ber Strw~en. 
102 Oien einfe~en mit ~anba~~arat. 
103 \ßrüfen bon Sd)nürfenfeln auf 2änge unb ~eftigfeit. 
104 Sd)aftrieme aufUeben. Sfleben unb \Buggen bon Sd)aftborbeneilen. 
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llfb. 91t. 
· 105 mbfatll:JteHen mittelS ~anbl:JteHe. 

106 lHn0ie'(Jen bon 6d)nürjenfeln. 

XV. SeifenfRbriltRtion. 
107 ~eiten unb ffiunben bon :tuben. 
108 · jßerl:Jacfen bon 6eifen unb ~ajd)l:Julbem. 
109 >Bebienung ·bon 6eifen1JteHen unb -6tan0en. 
llO l,Ylajd)enjl:Jülen. 
1ll ~inwicfeln unb jßerl:Jacfen oon :tabletten, \ßillen, fosmet. ~täl:Jataten unb 

anbem \maHenartifeln. 
ll2 l,Yüllen oon l,Ylajd)en unb '1lojen (\ßutlmittel). 

XVI. 5tRl)lfebednbufttie. 
ll3 >Bo'(Jren tJon l,Yeber'(Jaltern mit ber 9Jlajd)ine. 
ll4 >Biegen tJ on l,Yebem an bet >Biegel:JteHe. 
ll5 6d)leifen tJon l,Yebem. 
ll6 ~inl:Jacfen tJon l,Yebem. 

XVII. SteinbeR~beitung. 
ll7 \ßolieren tJon \marmor unb 6et1Jentinftein. 
118 l,Yertigen tJon 6ägeme'()l1Jatronen. 

XVII I. ~RbRltinbuftde. 
ll9 :tabafblätter jottieten. 
120 .3igarettenbte'(Jen (~anbarbeit) . 

121 ~ntri1J1Jen tJon :tabatsblättem. 
122 l,Yertigen tJon .3igarren mit ber .3igarrenmajd)ine. 

XIX. ~e~tilinbufttie 
(einjd)l. >Bearbeitung uon \ßa1Jiergej1Jinften) . 

123 >Bebienung ber :tud)trocfenmajd)ine. 
124 ~anbjl:Julerei 

125 >Bejd)äftigung beim 9Jlijd)en unb ~in1Jacfen tJon 61Jinnmateria1. 
126 ~inl:Jacfen unb .3äf:Jlen bet @aml:Jfeifen. 
127 91et\anfertigung. 
128 ~inlegen ber l,Yeberringe. 
129 ~ntfnoten bet ffio'(jluare unb Umbtef)en bet 6äcfe. 
130 >Bebienung ber @amjd)leuber. 
131 jßorbereituitg tJon \ßa1J1JI1Julen. 
132 6äcfe nä'(Jen. 
133 6to1Jfen unb Subinben uon 6äcfen. 
134 91abeln jetlen. 
135 .3tJlinber belieben. 

XX. Ul)nninbuftrie. 
136 @ongftimmen. 
137 mb'(Jören, muf0ie'(Jert uon U'(Jren. mufjd)rauben bes ®locfenftu'(Jls mit ®locfe. 
138 ~elligfeitsfontrolle bei elefttijd)en :tajd)enlampen unb leud)tenben Uf:Jren. 

(6e'(Jreft). 
139 U'(Jrenfontrolle. 
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XXI. medtftiitten füT mlaffen(Jerftdbtng, Upp4T4te, 

Eib. 9lr. 
medt3euge, mlafd)inenteile. 

140 mojd)neiben uon ~tal)tenben butd) ~uf31Jebel\mHe. 
141 moläugen oon WletaUftangen (~otjettfabtifation). 
142 mojd)leifen oon ~otjettftäben. 
143 mbtoiegen tJon (Einaelteilen. 
144 mbjd)neiben bon @:italjfftangen oU tleinen @:itücfen füt bie ~ugeffabtifation. 
145 mbttennen tJon ~ülfen unb ffiöljten. 
146 mbfted)en Ueinet <Etifte mit <Epe0ialmajd)ine. 
147 mnbinben oon ~taljt beim ~etnicfeln. 
148 mntettoicfeln. 
149 mustoaid)en blanfet :.teile bot bet ~etnicfelung. 
150 2(uflegen tJon <Eid)tauben auf butd)lod)te l,ßlatten oluecfs ~acfietens. 
151 Wluftijd)es l,ßtüfen oon <Ed)mel0ftö\)feln auf tid)tige ~imenfiunienmg unb <Ettom~ 

butd)gang butd) <Eignalgebung. 
152 Wuftoeiten tJon tleinen ~ülfen. 
153 Wtbeiten an bet ljoti0ontalen unb oettifalen @elvinbefd)neibemafd)ine. 
154 Wtbeiten an bet ~täSmäfd)ine. 
155 Wtbeiten an bet ~teljbanf. 
156 Wtbeiten an ein• unb mefJtfpuligen \l3oljtmafdJinen. 
157 mufbtücfen tJon %tiebtäbetn (~ampenfabtifation). 
158 \l3iegen unb l,ßtägen mitte1ft ~tiftions• unb (Er.0entetptejje. 
159 · \l3inben oon Wlejjet{]eften. 
160 \l3ebienen (gleid)0eitiges) einet ljalbautomatijd)rn ~teljbanf unb einet ~anb• 

l)ebelptejje. 
161 \l3ebienen 0\uejet lJalbautomatijd)et \l3oljtmajd)inen. 
162 \l3ebienen atoeiet ljalbautomatijd)et ~täsmajd)inen. 
163 \l3ügeln oon <Ed)loj3bügefn. 
164 \l3lattfebetn bet <Eelbftlabepiftole toiegen. 
165 \l3ebienen einet @:ipäneentölungsmajd)ine. 
166 \l3ebienen oon automatijd)en ffiunbfd)leifmajd)inm fiit <Etifte unb !Rollen. 
167 ~md)teilen oon @:itäbe~ mittelft <Etan0e. 
168 ~md)bted)en oon (Ej3gabel0infen. 
169 (Einlegen oon ffiöljtd)en in ~äften (~üljletfabtifation). 
170 (Einftellen oon ~anbl)aben eines l,ßrüfgetiites. 
171 [in\d)tauben oon \l3ol0en in @etoinbeteile. 
172 [in\)ajjen oon <Ed)taubenmuttem auf @etoinbe. 
173 [inpajjen oon <Ed)iebetn in ~J1etallfaletten. 
174 (Ein0äljlen gleid)et :.teile. 
17 5 [in\d)teiben tJon <Ed)teibmafd)inen. 
176 [inoieljen tJon <Eid)tauben in @eluinbeteile (Wlafd)inenatbeit). 
177 (Einftecfen tJon metallteilen in ~üftedlemmen unb nad)ttäglid)es [inoieljen 

tJon ie 2 "<Ed)tauben 0u gleid)et ßeit. 
178 [in0ieljen oon ie 3 <Ed)tauben (gleid)0eitig) in <Ed)alenljaltet (ljalbautomatijd).) 
179 (Einfetten tJon l.ßejd)eltofw3nnenteilen mitte1ft totietenbet \l3ütfte. 
180 <rntgratungsarbeiten mitte1ft ~eil•, \l3o~r· unb ~räsmajd)inen. 
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ßfb. 91t. 

181 &infetten uon )ffiaten mitte1ft elefttolitifd)en \Babeß. 
182 @letoinbeprüfung. 
183 @letoinbefd)neiben. 
184 ~etftellen, ,Sufammenfe~en unb \ßrüfen tlon \Bled)~ unb ,\'lol0fpieltoaren. 
185 Sfolieren tJon mnferral)men. 
186 Sfleben tJon mßbeftbänbetn unb muftoideln bet\elben auf \Rollen. 
187 Sflemmleiften montieren. · t 
189 Sfonttollatbeiten. Sfontrolle tJon IJläl)majd)inen. 
189 Sfugeln fottieten. 
190 Sfugellager abf)otd)en. 
191 2ängenptüfung unb mbfägen tJon Sfül)lmöf)td)en. 
192 2od)• unb \ßtägeatbeiten an bet ffietJoltJeqmfje. 
193 montieren tJon %elepl)onjd)ranUlappen. 
194 montieren tJon ~ifenbal)njd)ienen (metalljpielluaren). 
195 metallteile auf @lrunbplatten befeftigen. 
196 muttem nad) feftftel)enber 2eete. 
197 1Jlagelftan0en. 
198 IJliettirbeiten an ber ~anbl)ebelprefle. 
199 IJlieten mit ber l5uf3trittprejfe. 
200 IJlieten ber @lelenfe tlon !Ed)reibmajd)inentl)penl)ebeln. 
201 1Jlad)0iel)en tJon @5tangenmatetial. 
202 ,Ojen befeftigen mitte1ft @5tan0e. 
203 \ßaden tlon @5d)meloftöpjeln in \ßappfd)ad)teln, bie tJorf)et olllammengefaltet \inb. 
204 \ßolieten tJon metallteilen mit \Banb ol)ne ~be. 
205 ffial)men ladieren unb pu~en. 
206 ffietJifionßarbeiten mit 2eeren. 
207 @5d)alterl)ebel fertigen ( !Ed)reibmajd)inenfabtifation ). 1 
208 !Ed)allbofen prüfen bei ber ~erftellung tJon @5pred)majd)inen. 
209 !Ed)leifen rol)er unb gebei0ter möbel. 
210 !Ed)leifen tlon mejfem unb !Ed)eren. 
211 !Ed)leifen an ber !Ed)leifld)eibe. 
212 @5enfen tJon ~üljen auf beftimmte ~öl)e (\Bol)rmajd)ine). 
213 lEternpein mitte1ft ~1;0enterprejfe. 
214 @5ortieren tlerjd)iebener %eile. 
215 @5piralfebem 0ufammenbrücfen. 
216 @5tellfd)eiben fd)mirgeln. 
217 @5tal)ll)ärte prüfen burd) mnfeilen. 
218 %eilarbeiten bei mu5ftattung unb l5ertigmad)en tJon l5arbfäften etc. (~olo• 

galantetietoaren). 
219 Umfd)alter montieren. 
220 )Serfuppeln tJon !Etiften (tn ber 'I>rel)bant. 
221 }Setpacfungsarbeiten mand)edei mrt. 
222 ßujamm~nle~en tJon aus 4 ~i\enteilen beftel)enben )Serbinbungsmuffen für 

\ßejd)elro~r. 
223 ßujammenfe~en tJon \Bled)pafeten unb )Semieten berfelben. 
224 ßufammenftellen b0to. ~inpalfen tJon @lläfem in ~alter. 
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'ller tJunb fü'f}tll: um ein auf bem l8ürgerfteig fte~enbes t'inbetniS (tJanbltlagen)']erum. 

~er tJunb .oben unb unten &eigt liurc'f) 6id)fe~en bas tJinberniS 
~~reppenftufen) bem 5lHinben an. 



provin3iaiausfcf?u fi"'Sißu ng. 
SDie näd)jle \ß.•\l.•!Sivung finbet am !Sonntag, ben 27. !September in ber 

1.ßtÖbinaial·~linbenanjlalt !Soejl jlatt. 
~eginn bormittagll 101/2 U~t. 
SDie i:agdotbnung tvitb in bet ndd)jlen 9lummer bet "9lad)rid)ten" befannt.

gegeben. ~nttdge tvolle man red)t~eitig einteidjen. 

<3e3itfsblinbentag in Bocf?um 
am 20. 3uni 1925 im ~bangeL l8etein!~auß, IDlü~Ienjltajie. 

Um aufUiirenb unb amegenb au tt>itfen, tt>utben bie ~ürforge• unb !IDo~lfai}rtß..
iimtet, fei}enben ~reunbe unb ~Iinben bes !meftflilifdjen 3nbufttiegebieteß au einer 

R
emeinfarnen i:agung einberufen. \llntt>efenb tt>aren qai}Iteidje lBertteter bet 
ürforge• unb illoi}Ifai}rtßlimter, ber @:aritallbeteine ~olt>te lBertteter ber \ßrefle, 
reunbe bet ~Iinbenfadje unb !JJHtglieber bet ()tt~grul:Jl:Jen ~odjum, ~uer, SDott• 

munb, ®elfenfitdjen, &labbed unb !mitten, inßgejamt 250 !ßerfonen. SDie i:agung . · 
lt>at mit einer ~ullftellung betbunben; bie 2ei}t• unb ,tlilfsmittei I}atte bie !ßrob.• 
1Blinbenanjla[t 6oeft in banfenßtt>ettet !meife aur lBetfügung gefteflt. 

: 1. ~ett SDiteftot &tafemann, !ßtob.·~Iinbenanftait 6oeft, fpradj übet ~e· 
fdjuiung bet ~Iinben. 9ladjbem er bie ~efdjidjtlidje ~nttt>idiung fura geftreift I}atte, 
füi}tt er aull, baji bie 6dju[außbilbun_g m ben ~Iinbenanftalten I}eute einer !DUtte[ .. 
fdjuiaußbilbung gleidj flime. ~efonbeter !illert tt>ütbe auf bie geiftige ~nttt>idiung. 
gelegt. ~udj fei eß ttottt>enbig, baji bie !einbet redjtaeitig, alfo fdjon mit bem-
6. 2ebensjai}re in bie ~nftait fämen. ~ I}ob inßbefonbere bie ~ebeutung bet: 
~tinbenfdjtift aU ~aiei}ungßmittei I}etbot unb ging aum 6djluji au ben ~erufß .. · 
fragen übet. 

• 2. ~ett ()betlei}rer ~etling ~linbenanftalt 6oe~, fl:Jtadj übet bie Umfteüung 
bet 6l:Jdtetblinbeten. SDiefen morttag I}ieiten tt>it tm 3nbuftriegebiet füt unbe• 
bingt nottuenbig, ba bie ßai}l bet 6l:>literblinbeten I}iet fei}r groji ift. 'Die ~uß• 
füi}rungen . bd ,tlettn &eding fanben an~emeine ~netfennung, tt>eßi}aTh lt>it bie• 
felben I}iet aullaugstueife tt>örtlidj tt>iebergeben: 

· "illit unterfdjeiben ~tüi}• unb 6l:Jdterblinbete. ßu ben ~tüi}erblinbeten ge .. 
Mten ~linbgeborene unb foldje, bie im ftü~eften 2ebenßaiter erblinben. 'Diele 
S8linben jinb überi}aul:Jt nidjt im ~efit)e einer 2idjtborftellung. ~re illeit ift eine 
gana anb~te alß bie ber 6ei}enben. SDie 'lBorfteUung bon ben SDingen bet realen 
illert fönnen jie fidj nur burdj bie anbetn 6inne berfdjaffen; befonbetll burdj ben 
'l:aftfinn. illürbe eiit ~tüi}etblinbeter plötl[id,) fei}enb, fo tt>üjite er im etj'ten ~ugen .. 
blide_,nidjt, tt>all er mit bem ii}m neugefdjenften 6inne anfangen follte. SDie llllin~ 
geborene.n I}aben eine !IDeit für fidj. iBie iji eß nun aber mit bem 6l:Jiiterbiinbeten? 
~ ift ein !einb bell 2idjtß. ~e lBorfteUungen bet ~ujientueit I}at er fidj ertt>otben
burdj ben ®efidjUfinn. 'Die 6ei}enben Ialfen fidj nlimiidj in etfter 2inie bon biefem 
6inne leiten, 'Datum I}ängen audj bie 6l:Jdterblinbeten mit allen ~afetn i{jtell 
SDentenll nodj an bet illeit bell , !Se~enben. ~in 6l:Jdterblinbetet fönnte alß ein 
6ei}enber oi}ne ~ugen ober alß 9lidjtfei}enber beaeidjnet tuerben. 'Der ISl:Jdt-
erblinbete ftei}t l:lor bet traurigen i:atjadje, fidj für eine anbete !IDeit umauftellen. 
Unb biell ift eine gett>aitige i:at, bie er au »oUbringen I}at. 3m Umftellungllproaeli
liell 6päterbli.nbeten fönnen tt>it brei ~aftoren unterfdjeiben, bie »on auß' rl)Iag .. 
gebenber ~ebeutung finb: 
. 1. ben ~aftor, ber bei bem ~Iinben felbft beRtfrnbet liegt 

2, ball -~tgegenfommen (lBet!länbn~) ~c;: ~i.ttlotgebeuunen;J 
~-· bie ~nftellung bet ~tbeitgeber. 

-- -1) m bem alten IDleldjti}al l:lon llem graufamen 2anbbQgt ®ejilet bit. nugen: 
aullgejlodjen tt>urben, ba beaeidjnet IS(f)illet biefe i:at alß ein Unglüd mit ben 
~orten: 

"(), eine ~immelßgabe ift ba~ 2id)t beß 2fugeß. ~e !roefen leben bom: 
2idjte, jebd glüdiidje &efdjöl:Jf, bie !ßfianae felbft tei}rt freubig fidj aum 2idjte. 
Unb er muji fit)en, füi}Ienb in ber 9ladjt im ett>ig %inftetn. ~n erquidt nidjt' : 
mei}r ber IDlatten tt>atmes &tün, ber ~Iumen ISif)meia, bie roten ~irnen fann ~: 

. er nid)t mei}r fdjauen. Elterben ift niif)ts - bodj leben unb nidjt fei}en, bas . , ' 
ift ein Unglüd." Jil 

illir müHen bem aujiimmen. rus 6ifJiiier jebodj »or I}unbert 3ai}ren fo fpradj, ~ 
lag unfer llllinbentuefen nodj fei}t im 2frgen. SDie erfte llllinbenanjiait entftanb· · 



im 3a{)te 1804 in mlien. 2lud) fannie man lJUmJl!! nod) feine IDCittel füt _ben u~ 
ftellungspoaefl bet 6~ätetblinbeten. mlenn id) uon 6~ätetblinbeten f~ted)e, 
fo benfe id) auetft an bie uielen Shieg5blinben fotnie an bie \männet unb ijtauen, 
3ungen unb \mäbd)en, bie butd) Shanfl)eit obet Unfall etblinbet finb. ßuetft bäumt 
man fid) gegen baß 6d)idfal auf. Wbet baß l)ilft alles nid)t, man muflfid) batein 
finben. !Bei bet Umftellung fommt es aud) batauf an, toa5 füt ein ~em~etament 
bet !Betteffenbe l)at. ~net fügt fid) eben e{)et als bet Wnbete. 2lbet einmal muü 
füt jeben 6~ätetblinbeten bie 6tunbe fommen, too et fid) mit feinem 6d)idfal 
abgefunben l)at, unb et batan bentt, butd) Wtbeit toiebet ßtoed unb ßiel in fein 
2eben 3U btingen. "3ebet ift feines @Jüde5 ed)mieb". iJa5 itifft aud) füt ben 
6~ätetblinbeten 3u. 6obalb et toiebet anfängt, auf baß au ad)ten, toa5 um il)n 
uotgel)t, auf b·as lEingen bet !Böge!, ben ~on bet @Iode ufto. l)at et baß 6d)toetfte 
übettounben. ilutd) ~aften finbet et fid) balb in feinet Umgebung auted)t. ~ne 
toettbolle Unterftü~ung füt geiftige Wtbeit ift bie IBiinbenfd)rift, bon 2oui5 IBtaiUe 
etfunben. iliefe 6d)tift ift füt ben !Blinben bie golbene !Btüde, bie il)n l)inübet 
fü{)tt au t 2ltbeit. 

2) ~ätigfeit bet ijütforgebeamten. 6ie finb in etfiet 2tnie baau berufen, 
ben Umftellung5~to0efl bet 6~ätetblinbeten 0u befd)Ieunigen. ~tfotbetlid) ift, 
bafl fid) bie !Beamten betttaut mad)en mit bet miefensatt be5 IBiinben. 2lud) .mufl 
benfelben bie 2eiftung5fäl)igfeit bet !Blinben befannt fein. 

3) 3n ben 2ltbeitgebetfteifen l)enfd)t getoöl)nlid) eine gan0 falfd)e !Botftellung 
übet bie \Blinben. ~nttoebet toetben fie a15 !Bettler angefel)en obet fie gelten für 
aufletgetoöl)nlid) {)etbottagenbe 2eute. ~5 ift unbebingt nottoenbig, bafl man fid) 
umfteiit auf einen notmalen ~t)~u5 bet !Blinben, mlenn ein Wtbeitgebet 0• m. 
einmal fd)Ied)te ~tfal)rung mit einem !Blinben gemad)t l)at, fo btaud)t et nid)t 
gleid) bie ijlinte ins ~om au toetfen. 

\mit bet ~tfüiiung biefet btei ijaftoten ift bet Umftellung5~to0efl bet 6~ät~ 
etblinbeten getoäl)tleiftet. ilaß @Iüd nämlid) beftel)t nid)t, tote mand)e annel)men, 
im !Befi~ bon äufleren @ütem, fonbem in bet 2ltbeit. ila5 @lüd ift innetlid) unb 
fann fo bei einem IBiinQen bielleid)t öfter einfe{)ten, alß bei 6el)enben. ilie 2age 
bet !Blinben ift nid)t mel)t, toie 6d)iUet fagt, ein Unglüd; uielme{)t tooiien toit mit 
2lbalbett ln)amiffo fagen: 

"() trauert nid)t, bafl id) bem itbfd)en 2td)t etftotben, 
3f)t toiffet nut, toa5 id) uetlot unb nid)t, toa5 id) ettootben." 

!Jlad) bie\en beiben !Botttägen fanb eine rege Wusf~tad)e ftatt, toorin u. a •. 
bon bem mlol)lfal)tt5amt 2ütgenbottmunb eine engere ßufammenatbeit ahlifd)en 
\Blinbenanftalt unb mlol)lfa{)ttßamt gefotbett toutbe. ilie\e Wntegung ttJutbe 0um 
2lnttag et{)oben unb foll bet 2anbe5fütfotgeuetbanb IDCünftet gebeten toetben, 
bie ijütforge• unb mlol)lfal)tt5beamten fotnie \onftige in ijtage fommenben \ßet? 
fonen 0u Ueinen 2lufflärung5• unb 2lu5bilbung5fut\en in \Blinbenanftalten einau~ 
laben. 2lud) bie \Blinben \oiien 0u biefen ~ut\en eingelaben toetben. 

~en IStabttat @il\ing, !Bod)um, übetbtad)te bie @rüfle beß bet{)inbetten ~enn 
()betbütgetmeiftet5 unb uet\~tad) nad) beften Shäften für bie !Blinben bet IStabt 
!Bod)um au fotgen. IDCit gtoflem !Beifall toutbe bann bie IDCitteilung entgegen .. 
genommen, bafl bet 2lu5fd)ufl be5 mlol)lfal)ttßamte5 !Bod)um•6tabt befd)loffen 
l)at, fämtlid)en \Blinben bie gel)obene ijütfotge (toie füt 6o0ial•, ~leintentnet unb 
!tiegßbefd)äbigte) oUteil toetben oU laffen. 

3. ilet !Botttag beß ~enn 2anbeßbetttJaltung5tat ISobemann llom 2anbeß .. 
fütfotgelletbanb \münftet übet ".8ufammenatbeit bet öffentlid)en unb ~rillaten 
ijütfotge" muflte leibet au5failen, ba ~ett ISobemann am ~fd)einen btingenb 
bet{)inbett toat. Wn feinet IStelle übetbtad)te ~ett Wffeffot Dr. 2lmßbetg bie @tüfle 
bet \ßrouin0• 

4. ~ett ()tto ~ul)toeibe, !Bod)um, übet ijragebogen unb 6tatiftif: ~en ~r, .. 
toeibe {Job bie !Bebeutung bet ijragebogen füt bie IBiinbenfütfotge l)etbot. ~nige 
.8al)len aus bet 6tatiftil be5 ml.IB.!B. uon 1922 toutben lletlefen. ilann - f~rad) 
,Vett ~ul)toeibe nod) einiges übet !Blinbenfüt\otge. !Bot allen ilingen toünfd)te et1 
bafl bie ijütfotge- unb !ruol)Ifal)ttsämtet in .8ufunft nid)t me{)t ttJatteten, biS fid) 
bie !Blinben melbeten, fonbem fie \oiiten felbft baau übetgel)en, bie !Blinben auß .. 
finbig oU mad)en unb aud) o{)ne 2fnttag oUt ~ilfeleiftung fd)teiten. 

5. ~ett !Bem{)atb ~fd), @el\enfitd)en, \~tad) übet ben toitt\d)aftlid)en 2lufbau 
eineß öttlid)en IBiinbenuerein5. ~fd) nal)m baß !Blinbenl)anbtoetf in 6d)u' unb toieß . 
auf bie 6d)toietigfeiten {)in, bie l)iet im 3nbuftriegebiet beftänben, bie !Blinben 
in bet 6d)toerinbuftrie unteraubringen. ile5l)alb fei eß nottoenbig, nod) !Blinbe~ 
toetfftätten au untet{)alten. ilie\e fönnten fid) tro' bet \mafd)inenfonfunena nod) 
bel)au~ten, toenn man es betftänbe, butd) ge~ignete ffieflame unb \ßto~aganba bie 
!Bütgetfd)aft füt bie !Blinbenfad)e au inteteffieten. 



6. ~er ~ortrag bes ~emt ~. :tl). \meurer, 'l)ortmunb, übet ~linbenorgani* 
\ationen muflte ber norgeld)rittenen .Seit wegen ausfallen. ~iet tourbe nur nod) 
ertoiil)nt, bafl es nottoenbig Iei, bie ~linbenorganilation auf bteitefter ~tunblage 
aufGubauen unb nad) \möglid)feit übetaU bott, too Iid) mel)rere ~Iinbe 3u1ammen* 
finben, Drtsgru\)\)en Gu bUben. ~erabe bie Heinen Dttsgrup\)en ljiitten Iid) am 
beften betoiigtt, ba es in bielen leid)tet möglid) toiite, bie einaelnen ~finben aU 
betreuen • 

.Sum 6d)lufl fanb eine allgemeine 2Iusl\)tad)e ftatt. U. a. toutbe ettoiignt, 
bafl einige lmoglfal)ttßiimtet für eine aUeinftel)enbe ~etfon monatlid) \mt. 20,
bis \mt. 23,- 0al)len, toiil)tenb anbete biß \mt. 49,50 3al)Iten. ~iet toutbe eine 
einl)eitlid)e lltegelung gefotbert. 2Iud) ging aus einigen 2tuflerungen l)etnot, bafl 
bie ~linben nod) ungern mit ben amtlid)en ijütfotgen arbeiten, Iilas jebod) 3um 
gtöflten steil auf Unfenntnis 3Utücl3ufül)ten jei. 

3f)ren 2!bfd)lufl fanb bie stagung batin, bafl nod) eine lltejolution netlejen 
l'OUtbe, tootin man bie ijteigabe bes lJtunbfunfs füt ~Iinbe im bele~ten ~ebiet 
fotbette. -

'l)ie ~telfe ljatte fiel) in hanfenewettet lmeije in ben 'l)ienft bet guten 6ad)e 
geftellt, bie ~otameigen foftenloe aufgenommen unb aud) ~etid)te übet bie :tagung 
geb~ad)t. 

l{oct]Uucf] für blinbe stauen unb illäbcf]en. 
~m 2aufe b. 3· toitb be·t "~etein bet blinl:len ijtauen unb \miibd)en" ein ~uct) 

l)etauegeben, bafl füt alle toeiblid)en ~Iinben non gtöfltem 3ntetelfe unb als ~ilfe* 
mittel füt ben ljaußtoittjd)aftlid)en Untettid)t in ben ~linbenanftalten übetaus 
toettnoll fein bütfte. ~e l)anbelt Iid) um ein iod)bud) füt ~Iinbe. 'l)et ~etein 
lief! not einigen 3al)ten alß ~eilage 3u feinet .Seitjd)tift "'l)ie ijtauentoelt" ein iod)• 
bud) etjd)einen, bas nun butd)gejel)en, neu geotbnet unb etgiin0t ben 3nl)alt biejeß 
~ud)eß bilben toitb. 'l)aß seod)bud) jollte in feinet ~Iinbenanftalt, in bet gaUß* 
toittjd)aftlid)et Untettid)t etteilt toitb, unb in feiner ijamilie, in bet eine ~Iinbe 
fiel) mit ~außarbeit befd)iiftigt, fel)len. ~ß entl)iilt tuetinolle lminfe unb 2Imegungen 
Gu 2Itbeiten in bet seüd)e Iotoie einen ~ottat non guten, einfad}en unb non ~Iinben 
auf igte 2!ußfül)tbatfeit ge\)tüften seod)teaepte. ~ß toitb getoifl nielen blinben 
ijtauen unb \miibd}en ein unentbel)did}eß ~ud} toetben. 'l)et ftattlid}e ~anb ,weld}et 
ungefiiljt 200 'l}tucfjeiten in seu·qjcf}tift umfalfen toitb, toitb Ungebunben 3U bem 
niebtigen ~teile non l!Rt. 4,50 abgegeben. ~ebunben foftet et \mt. 6,-. ~e· 
ftellungen toetben fd}on ie~t erbeten unb jinb 3u rid}ten an ijtl. ~a ~olbjd}mibt; 
ijtanffutt a. l!R., seettenl)oftoeg 57. 

maffage. 
· übet oie ~efiil)igung beß ~linben 3Ut 2Iußübung bet \maflage ift fd)on fo nie( 

gej\)tod}en unb gejd}tieben tootben, bafl eß jid} erübrigt, nod} einmal beß \Jläl)eten 
batauf ein3ugel)en. \Jlur baß mag gejagt fein, bafl Iid} bet ~Iinbe netmöge jeinee 
butd} bi~ untoiillüdid}e Übung bejonbetß betftätften staftjinneß gan3 bejonbetß 
bafüt eignet, notaußgeje~t natütlid), bafl et föt\)etlid} unb geiftig ba3u befäl)igt ift. 
lmie fteljt es abet mit feinet ~ttoetMmöglid}feit? 'l)amit ift es bißlang fd}led}t be* 
fteUt getoejen, ba jid} bie füt eine ~el)anblung in ijtage fommenben setimfl)eitsfäiie 
faft außjd}liefllid} auf seranfenanftalten unb seutbabe\)lä~e fonaenttieten, too man 
il)n nid}t anfteUen toll. \mitl)in bleibt füt il)n nut bie getingfügige ~ribattätigfeit 
übtig, unb l)ietbei ift il)m getabe fein ~ebted}en l)inbetlid}, ba et bie seunbjd}aft 
faft ausjd}liefllid} in bet lmol)nung bejud}en mufl unb jo immet auf getoilfe lltücf* 
jid}tnal)me angetoiejen ift. 

l!Rit ~eginn beß ?meuttiegeß jd}ien jid} bie 6ad}e auf einmal änbetn 3u wollen. 
~ß toutben in netjd}iebenen ~atnijonß\)lii~en in ben mebitomed}anijd}en 2Ibteilungen 
bet 2a3atette blinbe \malfeute eingefteUt, too jie jid} nad}toeißlid} gut betoäl)tten. 
~atten jie iebod} gel)offt; bafl jie bem ~etf\)ted}en bet ~ettoaltung gemiifl nun 
bauemb netjotgt toiiten, jo WUtben jie bittet enttäujd}t. 'l)ie lJtenolution mad}te 
alle gegebenen ~atantien toettloß unb mit bet 2Iufl)ebung bet lltefetbela0atette 
ftanben bie \malfeute toiebet auf bet 6ttafle. \man ljätte nun glauben foUen, bie 
~ettoaltungen bet fommunalen unb ftaatlid}en setanfenl)iiufet ljätten jid} bewogen 
gefül)rt, l)iet l)elfenb ein0ugteifen. \man jagt, ~el)anblung non .SinU\)etjonen jei 
ettoaß anbeteß alß in \militiitla0atetten 0u arbeiten. .Sugegeben, - abet biejet 
~ottoanb ift butd} bie \)tibate stätigfeit bet in ijtage fommenben grünblid} toiebet* 
legt unb bod} toütbe in jebet gtöfleten setanfenanftalt bie 2Inftellung eines ~etufß* 



malfeuts, tueld)et Dualitätsarbeit Ieiftet, nut botteill)aft fein. lillo bet blinbe rolaffeut 
täglid) aut bemfelben \)3latl arbeitet, ift feinetlei ffiüdfid)tna~me feitenß bes \)3ub• 
Iifumß no1tuenbig. ~ine 9Zad)fid)t ift nut feitens bet Ieitenben ~t3te etfotbedid). 
ilie ,Venen ~qte bettuenben i~te ID'Iaffeute aud) als Sftanfenpfleget obet befjet 
gejagt - jie laffen 'bie ID'Iaffage butd) bie Sftanfenpfleget mad)en. iliefe fönnen 
natütlid) nid)t bie etfotbetlid)e Übung ~aben. 

3d) ~abe tuä~tenb meinet 2a&atett·~ätigfeit nad)tueislid) ßeittueife quantitatib 
unb qualitatib me~t geleiftet als meine fe~enben Sfollegen. SdJ mun öU bem Ed)lufl 
fummen, bafl es bei ben in ~tage fommenben 5Be~ötben an bem nottuenbigen 
lillo~ltuoJlen fe~It. ID'Iit ben geptiejenen 3ntetefjen füt etttletbStteibenbe 5Blinbe ift 
.,a nid)t tueit ~et, Wusna~men beftätigen aud) ~iet nut bie ffiegel. 

~r. &totegut, rolajjeut, rolünftet i. lill. 

Q)rtsgruppe <ßelfenfird]en. , 
. ~m 27. Suni feierte bie Ortsgruppe &elfenfitd)en im ffieftautant "ileutfd)es 
~aus" i~t fünfiä~riges ®tiftungi3feft. Ungefä~t 200 \)3erjonen na~men an ber 
~eier teil. Wud) bet 2ltbeiti3ausfd)ufl bes lill.5B.m. tuar bertreten. iliefet ~atte feine 
®itlung nad) &eljenfird)en betlegt, um bann fpätet einige ®tunben im Streife bes 
@elfenfitd)ener meteins öUßUbtingen. ilem motfil\enben, ,Vettn 5IJ. ~jd), ttlUtbe 
als Wnetfennung feinet ~ingebenben ~ätigfeit eine Utfette übetteid)t. ,Vett ~ld) 
bantte füt bie i~m 3uteil getuotbene ~~tung unb mad)te befannt, bafl ~tau ffieid)s• 
banfbiteftot ffie~Hng 3um ~~tenmitglieb bes meteins ernannt fei. ilet mereins• 
d)ot berjd)önte bie ~eiet butd) &efangbotttäge. Wud) tuutbim betjd)iebene ~umo• 
riftifd)e ilatbietungen bon einigen ID'Iitgliebetn ßUm beften gegeben. Sn ben Wbenb• 
fiunben fanb nod) eine merlofung ftatt. ~üt baß leiblid)e lillo~l bet ~eftteilne~mer 
tuat burd) Iiebenbe ,Vänbe in reid)Iid)et liDeile ®orge getragen. ®o betlief bie ~ei .. -
in ~to~jinn 3ut bollen ßufrieben~eit aller Wntuefenben. () ':J'/~ 

Q)rtsgruppe 3ferlo11n. 
lllm 12. Suni fanbin 3fetlo~n ein Sfonßert 3um 5Beften beti5Blinbenlbet bodigen 

Ortsgruppe ftatt. ilet gtöflte ~eil bes Sfon5ertes tuutbe bon ,Vettn ~mft 5Btügge• 
mann, ID'Iünftet, beftritten. Wud) ~atte fid) bet 3fetlo~netl ®ängetbunb in ben ilienft 
bet ®ad)e geftellt. 2eibet ttlat bas Sfon3ett nid)t gut bejud)t, jo bafl fein er~eblid)et 
übetfd)ufl et3ielt ttlerben fonnte. 

ilie näd)fte merjammlung finbet botausfid)tlid) am ®onntag, ben 13. Eepiembet, 
betbunben mit einet Ueinen Wusftellung übet 5Blinbenle~t· unb ,Vilfsmittel ftatt. 
Wud) follen einige murträge ge~alten tuerben. · 

Q)rtsgruppe !ninben. . 
Wm ®onntag, ben 24. rolai, fanb in ID'Iinben bie 1. ,Vauptbetjammlung bet 

neugegrünbeten Ortsgruppe ftatt. Wntuejenb tuaren 15 ID'Iitglieber. ID'Ian tuä~lte 
ben enbgültigen morftanb, bet jid) tuie folgt ßUfammenfet~t: 1. motfitlenbet: lro. 
®d)ütte, IDHnben, 5Bietpo~l 63 (mereinsanfd)tift); Sfafjieter: ,Vett 9Ziermet)er; 
®d)riftfü~ter: ,Vett ®d)niet. mrs je~enbe 5Beitäie ttlä~Ite man: ~tau Obetft 5Bacfe, 
~tau ffionicfe unb ,Vettn \lltof. 2ltnolb. 

Wud) tuutbe Iobenb ettuä~nt, bafl einige ID'Iinbener ~itmen bet Ortsgruppe 
unentgeltlid) me~tete 5Bütobebatfsartife! 3Ut merfügung geftellt ~ätten. 

iler ßeitpunft ber näd)ften merjammlung :mitb butd) Sfatten befanntgeneben. 

Q)rtsgruppe Unna. 
. Wm ®onntag, ben 16. Wuguft nad)mittags 2% U~t finbet ein Wusflui!Tu; 

lillt~~elms~ö~e ftatt. ilortjelbft gemeinfd)afil. Sfaffee; füt ID'Iifglieber 1 nb ~ü~ret 
ftet, fötbetnbe ID'Iitgliebet aa~len 1,- ID'If. ID'Iifglieber unb förbetnbe IDiitgliebet 
tuollen fid) aa~lteid) beteiligen unb 3tt1ecfs 5Befte!Iung jid) fd)tiftlid) bei ,Vettn &ertrat~, 
Unna, Sfönigftr. 12 anmelben. %reffpunft ffiealfd)ule, Wbmarfd) 2% U~t. 

qygiene bes ~uges. 
mon ilt. meb. m. ~ g t e r m e t):e t. 

· (®d)lufl.) 
':tiefe ~d)utllitille ~at folgenben 2lnfotberungen gered)t ßU werben: baß ~~~en 

unb be\vntns tas }B!idfelb unb fttnit tos Wtbeit§felb tarf nid)t eingeengt tvetben, 
bie ~rille torj h.im €~tt:itrn trs @:'ejid;Jr§ nid;t te :d;rcun, tos @:'rf1e!I muf! fomY+ · 



fiVen unb muii aud) für ben !Bettieb geeigne' fein. ~iejen ~otberungen gered)t au 
tuetben, ift oft· gar nid)t fo leid)t, tnie man anne'f)men follte, bod) bei entjpx:ed)enber 
IDlü'f)eauftnenbung bon feiten beß llltbeitgebet!l unb bes !Brillentx:äget~ mufl fiel) bet 
iSeg immet bafüt finben lajfen, benn et etfparl bem llltbeitenben (Nenb unb bem 
~tbeitgebet QJelb füt bie ebtl 3nbalibität. ~en 2ltbeitem in lan.btnittfd)aftlid}en 
.memeben ift befonbets bie QJefa'f)t bes Shtnftbüngex:s füt bie lllugen na'fJeaulegen. 
Sfinbet bot Gtid)• unb l,ßtelltledeßungen au {Jüten gelingt tno'f)l nod) immer am 
beften nad) bet alten lmet'f)obe: .. ~ie ~inbet follen fpielen nid)t, mit lmelfet, QJabel 
ober md)t". lllud) ~tnad)fene follten beim ~antieren mit 2uftgetne'f)ren, Gelbft• 
fd)üffen unb Gprengförpern tlotficf)tig fein. !Beibetfeitige ~rblinbung burw faf~r · 
1äffiges Umge'f)en mit Gprengförpem tnat in ben 3agren nad} bem ~tiege eine 
unettnünfd)te ~äufigfeit. 

~e ift ein 3trtum anaunegmen, baii ber !Brillenträget burd} feine QJläfer bei 
dtnaigen ~rembförperbedetJungen megr gefä'f)tbet ift, alS bet lnid)tbrillenträger. 
~aau ift au fagen, bafl nad) einer forgfältigen Gtatij'tif fämtiid)er Unitlerfitäts•lllugen
tlinifen ~eutfd)lanbe fiel) ergeben gat, bafl eine !BedetJung burd} baß !Brillenglas bei 
lllnptall bon ~rembförpem faft niemals beobad)tet tuorben ift, fon,bem bafl im QJegen
teil baß !Brillenglas tlor bem llluge tlielmegr nod) einen Gcf)uß barftellt unb bafl bie 
Setfplitterung bes QJlajee ob mit ober ogne ~alfung meiftenteile fo bot fiel) geg!r 
baii ber lllugapfel baburd) nid)t tledeßt tnirb, mitgin jebes lllugenglas tnenn aull} 
ale getinger med)anifd)er Gd)ulJ mitaugelten gat. Gd)liefllid) muii man nod) bet 
%atfad)e gered)t tnerben, bafl an fiel) abnormale gegebene lllugentlergältnilfe ba3u 
fü'f)ten fönnen, !Berufefd)äbigungen gerbotaurufen, benen ein normales llluge etltl 
9etnacf)fen tnäre. lllue biefen QJrünben tnäre eil fegt empfeglenstnert, baii tlot ber 
merufstnagl eine 2l:ugenunterfud)ung j'tatt3ufinben gätte mit entfpred)enbet !Be
legrung. Gd)tuad)fid)tige, ~uqfid)tige finb bot !Berufen, bie bie QJefagr tlon 2l:ugen
bedevungen in l)ögerem QJrabe bieten, 3u tnarnen. lllrbeitet, bie in 'f)ogem lmaiie 
®elegengeit 3u 2l'ugentledeßungen gaben, jollten bon Seitau Seit auf baß !Borganben• 
fein bon infeftiöjen !Binbegautentaünbungen unb %ränenfacfieiben unterfud}t unb 
bef}anbelt tnerben. ~enn !Binbegautfatange unb %ränenjacfeiterungen bebingen 
bei einer ebU. !Bedeßung eine faft fid)ete !Bereiterung bes gefamten llluges. 

l®ana futa ein lmott über bie erfte ~ilfe bei l!ugenbedetJungen. 2ofe fit~enbe 
~tembförper fann aucf) bet 2aie aus bem llluge entfernen. ~et meblingsfill ift 
meift unter bem Oberlib. !Bei !BerätJungen mit Gduten ober ~alt ift grünblid}fte 
~fpülung felbft unter getnaltfamen Offnett bet 2ibfpalte bringenb etforbetlid}. 
~as Gpülmittel felbft ift afemlicf) gleid)gültig, es mufl aber inbifferent fein. 

~ne befonbere !Bebeutung getninnt bie !Bet'f)ütung bon !BetletJungen bee ~geil 
baburcf), baii bon bem egemal!l tledeßten 2l:uge aucf) bas anbete 2l:uge in äufletjl 
emftet lmeife mit etftanfen fann. lmit nennen bas ft)mpatgijcf)e 2l:ugenentaünbung; 
bielnä~ere ~Uätung über baß Suftanbefommen betfelben gegött nid)t 'f)ier'f)et. 
3ebod) fei e~tta betont, baii biefe ft)m)'at'f)ifd)en lllugenentaünbungen nod} nad} 
3aiJtaeiJnten tlon bem tledetJten auf baß biS ba'f)in gefunbe llluge überf)'tingen fönnen. 
lllud) I]ier fellt befonbers bei 3llgenblicf)en eine go{Je !Beranttnottung bet (Ntem ein. 
IDlit perfönlid) finb 5tnei ~äUe befannt, tno burd) bie unberanttnottlid)e ~anblungs• 
tneife ber (Ntem ein 3unge auf beiben lllugen erblinbet ift obtno'f)l fie 3a{Jre I]inbutcf} 
bon ben erften lllutoritäten unferee ~acf)es auf bie &efa{Jt aufmetffam gemad)t 
tuutben. Gte fonnten fiel) nid)t baati entfd)Iieflen, baß egemals tledette unb blinbe, 
alfo nußlofe aber gefal}tbringenbe llluge bes ~inbes entfernen aU laffen, fonbem 
fie begaben fiel) in bie !Be{Janblung lllnbetsbenfenber, unb baß ~gebniS tnat baß 
eben bott mit genannte. 

!Bon bem groflen Giegesauge, ben bie !Baftetiologie über bie aUgemeinen 
3nfeftionßftanfgeiten gegalten {Jat, {Jat aud) unfet %eilgebiet fegt groflen lnut~en 
gegabt. 3d) benfe ba nur an bie jßocfenimpfung, bie bei uns mit ffled)t gefetllidJ all• 
gemein burcf)gefül}rt tnitb. lmet jemals QJelegen{Jeit ge{Jabt I]at, einen Ueinen ~n
blid in ffluiilanb, in ben !Balfan ober in afrifanifd)e !Berl}ältniffe 3u getninnen, tnitb 
aud} als 2aie etfennen, tniebiel an !Blinb{Jeit in biefen 2änbetn allein bie l.ßoden 
betfd)ulbet gaben. Geit ber ~nfü{Jrung bon Gilberpräparaten 3Ut !Ber~ütung her 
neugeborenen 2l:ugenentaünbung ift bie ~erabfevung beiberfeitiger ~blmbung bei 
~inbem um faft 80% erfolgt. 

~neiil bet {Jauptfäcf)Iid)ften lllugenleiben, bie unfet öftlid)eiil ~eutfd)lanb mit 
!Blinben übedaftete, ift baiil %rad)om ober bie lllegt)ptifd)e lllugenftanf{Jeit. @:e ift bas 
eine cf)ronifd)e ~ftanfung her !Binbegaut, fcf)lecf)t beeinfluflbar unb au emften 
~omp!ifationen bott feiten bet ~otn{Jaut fül}tenb. lnadJ. @:uropa fam es butd} 
bie Goibaten lnapoleous bon lllegt)pten unb ift {Jeute eptbemifd} 'f)auptfäd}Iid} in 
lnotb•lllftifa, fflufllanb, !Balfan unb 3nbien; bei unb in Oft• unb liBeft)'reuflen unb 
bem el}emaligen l,ßojen. 



'I:lie ~id)tigfeit biejet d)tonijd)en unb immet{)in leid)t übetttagbaten ~tanf{jeit 
et{)ellt fd)on a~ ben oben eiltlä{)nten 9Raüna{jmen, ltlie fiel) 2lmerifa l:lot :l:tad)om
Setanfen jd)ü~t. 'I:let 2lmerifanet ltleiü je{)t n>o{)l, ltleld)e &efa{)t baß :ttad)om füt 
1ein i!anb bebeutet, ba{)et ltlitb iebet 2lusltlanbetet, bet aud) nut ttad)oml:letbäd)tig 
i!l, mit bemjelben 'l>ampfet ~utücfgejd)icft unb ~ltlat auf !eoften bet 9leebetei, bie 
i{)n btad)te. - 'l>ie fd)ätflte äratlid)e Untetjud)ung allet ausltlanbemben ~allagiete 
i!l bie &egenmaflna{)me allet 9leebeteien. Unb baß ltliU ja 2lmerifa getabe. \Bei 
unß in 'l)eutfd)lanb bagegen bringen bie polnijd)en 2ltbeitet in 9Rengen baß :ttad)om 
mit inß i!anb ;lman btaud)t nut einmal fiel) barauf{)in bie :trad)omabteilungen in 
&reifllltlalb unb !eönigllberg anaufe{jen. -

lll~ le~tel! &ebiet bet 3nfeftionl!franf{)eiten bel! 2lugeß möd)te id) bie 2lttgen
ffrop{juloje unb 2lugentubetfuloje nid)t unbetücfjid)tigt lallen. &erabe {)ier {)aben 
bie 9lad)friegsfolgen in einem gerabe0u erfd)tecfenben 9Raüe gewütet unb bie aex:
ftötenben butd) nid)ts aufau{)altenben obet aud) nut ~u beeinfluHenben ~toaeffe 
enbeten am {)äufiglten mit einer oöUiQen !Bemid)tung bei! 2lugel!lbei ben !einbem; 
benn biefe ltlaten el! ia, beten Otganil!mus am ftärfften in feinet ~ibetltanbllfraft 
{)etabgetevt ltlat. 3n ben gtoüen !elinifen {jaben ltlit \Bilbet 0u je{)en befommen, 
bie man oot{jet auf bem &ebiete bet eiftop{julofe unb :tubeduloje bel! 2lugell nid)t 
au beobad)ten geroo{)nt roat. 'l>iefe fe{)t ttautigen ~gebniHe liegen ftatiltild) teft. 
'l)all llluge ift nun einmal mit aU feinen Ueinen lNn0el{)eiten oöUig ab{)ängiG oon bem 
gefamten Otganillmul!, bal! fei aud) {jiet einmal gejagt. 'l>et etfa{)tene !elinifet 
t:Jetmag mit bem i{)m {)eute 0ut !Betfügung fte{jenben 9lüft0eug an Untetjud)ungll
met{)oben- unb 9Röglid)feiten auf l t:Jiele 2lllgemeinedtanfungen bel! !eötpetl! oom 
llluge aul! tücfläufig au fd)lieüen. 'l>od) ge{jt baß nid)t jo, baü man oon bem 3tilltelief 
fegmentltleije auf ein~elne !eötpedeile fd)lieflt. lNnen fold)en @id)ematillmul! fennt · 
getabe bie 9latut nid)t, unb el! ltläte untet: biejen \Bebingungen allerbingl! leid)tet, 
lllugenarat au fein. 

~aben ltlit fd)on foeben bei ber eiftop{)ulofe unb :tubetfuloje geje{)en, ltlie 
baß llluge ab{)ängig ift oon bem 2lllgemein~uftanb bel! !eöt,Petß., fo ttitt baß nod) me{)t 
llot lllugen bei ben .Suftänben, bie allgemein gefpro.d)en, mit bem 9lad)laHen bet 
~netgie unb bet allgemeinen !eötpedtäfte ein{)etge{)en, alfo 0• \B. bei bet fogen. 
\Blutannut, bei Untetemä{)rung. ~ie füt ben 2lllgemeinfötpet, fo gilt es bann aud) 
{)iet füt bal! 2luge, möglid)fte eid)onung biejem Otgane 0ufommen ~u lallen. jlBit 
ltliHen alle, ltlie bie 2lnjltengung bel! 1!efen5 nad) fd)ltletet ~ftanfung {jöd)jlenJ 
einige ID«nuten geleiftet ltletben fann. 'l>iefet 2lufroanb an ~etgie oon feiten bei 
~uges ift in biefem @itabium gleid)aufe~en bem, bet in biefet i!age nötig ltläte, um 
eine :l:teppe au etlleigen. 'l>ajj bei jladet Untetemä{)tung fogen. 9lad)blinb{)eit 
auftreten fann, baü bie 9letoenelemente bet @ie{j{)aut, bie füt bie ~elligfeitsempfin
bung ba finb, in i{)tet ~unftion leiben, ltlilfen ltlit aut &enüge aul! ftatiftijd)em 9Raterial 
<~uß 9lufllanb. 

'l)ie ~t)giene bel! lllugell bei aUgemeinen eid)ltläd)eauftänben ru{jt alfo auf einet 
oemünftigen @id)onung bell Otganll unb einet 01tlecfentjpted)enben 2lUgemein-
fräftigung bell &efamtorganillmull. · 

llln fall ben meilten eid)äbigungen bell &efamtotganillmull nimmt aud) baß 
llluge teil, unb ltlit tteten in ein neuel! !eapitel bet lllugen{)t)giene ein, nän:tlic9 @id)äbt
gung bel! lllugell butd) &iftroitfung unb beten !Bet'(Jütung. lNgenattigetltletje {jaben 
auflet einigen 9Rullfelgruppen bell 2lugell {jauptfäd)lid) bie 9le~{jaut unb ber @ie{jnetll 
fzlbet burd) biefe &ifte au leiben. Unb ba bie funftionellen 2lullfalletjd)einungen 
gat nid)t jlürmijd) t:Jedaufen btaud)en, fo fommt bie @id)äbigung bem ~atienten 
etll bann aum \Berouüfein, ltlenn fie fo !lad ift, baü jie nut nod) teilweile be{joben 
ltlerben fann. 3n allen i!änbetn uttb au aiien .Seiten, ltlo ber 2llfo{jol fnapp obet 
bet &enuü bel!jelben geje~lid) l:letboten ijl, fpielen gerabe bie 9Rijd)ungen bel! \Brannt
ltleinel! mit 9Ret{)t)lalfo{jol unb beten ~tfa~ptobuften eine fe{)r gtofle 9loiie. :teilltleife 
~tblinbung llon 9Ret{)t)lalfo{jol bmd) @id)äbigung ber @ie{jnetl:len ift in biefen .Seiten 
in 'l>eutfd)lanb, 9lotltlegen unb 2lmetifa an ber :tagellotbnung. 3n eigentlid)en \Biet
unh ~einlänbern bagegen fommt es faft nie qu biefer 2llfo{)olblinb{jeit. \Befonbet& 
billponiett finb biejenigen llllfo{)olifet, bie auuerbem ftarfe 9laud)et finb. 'l>ie llltt 
ber @id)äbigung ber @ie{jneroen ijl bei beiben ~roaeHen eigentlid) gleid), nut beim 
9lifotinifet ge{jt es langjam l:lor fiel). 'l>ie gefä{)tlid)fte 2lrt bell :tabafgenuHell ilt baJ 
:tabaffauen unb ball jogen. !ealttaud)en. 'Ilajj bie @ieeleute ball ~timen jb glänaenb 
t:Jetttagen, liegt lebiglid) batan, baü fie eine bet gejunbeften i!ebenllbebingungen 
füt fiel) {)aben babutd), baü bei ftäftiget !eoft unb {jattet 2lrbeit in bet @ieeluft ein 
jlatfet unb fd)nellet @itoffroed)jel bebingt ift. - Ob babej bal! 9lifotin an fiel) bet 
f)auptfäd)lid) fd)äbigenbe \Bejlanbteil bel! :tabafll füt ben @ie{)neto ilt, ijl aud) nod) 
eine offene ~rage. 'Ilie fogen. fd)ltleten .Sigane.n, bie 3mpotten, finb butd)aull 
nid)t bie nifotin{jaltiglten, unb aud) biefen jagt man leibet nad), baü jie ben @ie{jnetl) 



unb bie 9le~'f)aut gar nid)t jo jelten bebtiingen. 'llas we1enwll)e am ffiaud)en ift 
aufJet einet nid)t jel}t l}ol}en S:agesbofiS•Stabaf jid)etlid), bafJ bie .8igane gut brennt" 

. ebenjo bie \13feife. 'llie .8igarette raud)t man bejjet aus bet Sl:Ji~e. 'llas le~tere tut 
aud) bet ~egt)l:Jtet unb Snbet, unb bon bem jonten toit. mit feinen .8igaretten aud) 
bie Sl:li~e mitübernommen l)aben. · , 

'llod) um auf unjer Stl}ema "~t)giene bes ~uges", aurücf0utommen: ~ugen..
mustelläl)mungen, babutd) 'llolJlJeljel)en; iläl)mung bet 9lal}einftellung, (futaünbung 
bet Sel}l}aut unb bet Sel}netben bel}enjd)en bas tlinijd)e lßilb als ~ugenbetänberun,. 
gen bei 9lal}tungsmittelbetgiftungen. ~ugenleiben butd) gewetblid)e ~etgiftungen 
möd)te id) nur tut5 bel}anbeln, ba bie einaelnen tyabtifen unb @Iew erbe botgejd)riebene 
IDlafJnaf}men füt if}te lßettiebe 3U befolgen Unb 3U betöffentlid)en f}aben. tytüf}et 
jl:Jielte bie lßleibetgiftung bei ffiealem butd) bas lßleiweiü eine jel)t grojie ffiolle, 
bei 'llad)becfetn butd) bleil}altige 9lägel, wobot:t jie oft einen bei bet ~tbeit im ffieunbe
l)aben. ~ud) l}iet ftel}t im ~otbetgtunb ber Sd)iibigung Sel}l}aut unb Sel}netb. 
Sauberteit, nie mit ungewajd)enen ~iinben eflen, ~tbeitstleibung wed)feln unb 
fäubetn, jinb einfad) butd)0ufül}tenbe unb aud) wittjame ffieaünal}men aur ~er-
l}ütung bon ~ugen• unb ~Ugemeinjd)äben. , 

'llaü in d)emijd)en tyabriten äujiete unb innere ~ugenbetiinbetungm 
butd) lanßiäl}rige Q:inwittung bet in lßetrad)t tommenben d)emijd)en Subftanam 
l}iet unb ba l}eute nod) botfommen tönnen, witb nid)t immer au umgel}en fein, 
ba aucf) bie ~tt bes ffieagierens auf eine Sd)äbigung, bejonbets bon feiten beS. 
Sel}netben, jel}dnbibibuell ift. 'llaü bie meiften ffieebifamente in übergrofier 'llofiS· 
ober au lange angewanbt, ben Sel}nerb ober bie Sel)l}aut fd)äbigen tönnen, ift jelbft• 
berftänblid), ben'n Sel}netb unb 9le~l}aut nel}men an bem -@lejamtftoffwed)jel bes 

'OrganiSmus teil unb jinb jel)r leid)t alterietbare @lewebe. \13rattijd) fommt l}aulJt..
jäd)lid) bas .. @:l}inin in tytage, bas bei Wlalaria l}äufig lange unb in grofien 'llojen
gegeben werben mufi; bann bas Santonin unb bet tyatnftäutetelttaft, bie alS )lliurm, 
mittel gegeben werben. 

'llie ~ura\fd)tigfeit.bes ~uges ift mit jeltenen ~usnal}men burd) eine ~edänge,. 
tung bet ~ugad)je bebingt, in l}äufigen triiilen bererbt unb angeboren, in bet ffieel}raal}l 
in ben erften ilebensial}rael}nten unter bem d)ronijd)en Q:influfi bon Sd)äblid)teiten, 
auf bie wit ie~t eingel}en woUen, l}erborgetufen. ffiean fönnte aunäd)ft annel}men, 
baü eine geringe ~mafid)tigfeit bon ~orteil wäre, ba aud) nod) im ~ltet bet ~tö" 
fid)tige in bet ilage ift, ol}ne .8ul}ilfenal}me bon @lläjem in bet 9läl}e lejen au fönnen, 
bocf) übetwiegen aud) jd)on für ben geringgrabigen ~uqjid)tigen in bet @lejamtl}ei~ 
bie 9lad)teile. momentanes lßlenben butd) bie @lläfenanbteile, lßejd)lagen bet 
@lläjer beim )lßed)jel, aus bet ~älte in bie )lliärnie (ober l:Jlö~lid)er ~etluft bes @llaje~ 
beim !Reiten, SttelJlJenfteigen) fönnen ben ~urafid)tigen gerabeau in @lefal}t bringen •. 
~ufJerbem gel}t mit ber Steigerung bet ~t&fid)tigfeitlJtolJottional meift einei~et,o 
fd)led)tetung bes Sel}betmögettS ~anb in ~anb. ~on ~otteil ift aljo eine ~t&fid)tig,. 
tei t fid)etlid) nie, im @leg enteil, l}öl)ete @.lrabe bon ~uralid)tigfeit bringen gar nid)t 
fo . feiten Sd)äbigung bon ~berl}aut, me~l}aut ober me~l}autablöfung mit Iid). 'llafl 
bie ~uralid)tigfeit in il}tet Q:ntftel}ung ftarf mit beeinflufit witb burd) biete 9lal}atbeit 
gel}t aus jal}relangen, jel}t gut aufgenommenen unb gut betatbetteten Statiftiten 
l}erbot. 9lut ein lßeijl:Jiel bafüt: ~on ben Sd)ülem bon 20 lßteslauer Q:Iementat• 
jd)ulen waren wäl}renb bet ~usbilbung 10% furalid)tig geworben; bon ben Sd)ülem 
bon 24 beutjd)en @.lt)mnajien unb ffiealjd)ulen fanb Iid) auf bie gleid)e ~usbilbungs• 
aeü beted)net ein \13roaentja~ bon 58 neul}inaugetommenen ~qfid)tigen. @an~ 
fraglos alfo ift bie langjäl}tlid)e unb ftatf angewanbte 9lal}arbeit mit Urjad)e für 
bie (futftef}ung bet ~urafid)tigfeit. ~bjel}en wollen wit babon, was an bet 9lal},. 
tätigfeit bas eigentlid) Sd)äbigenbe ift. ~ljo bie entll:Jted)enben ffieaflnal}men werben: 
lauten: 

Q:injd)riinfung bet 9lal}arbeiten unb aUes betl}inbem, was eine au groüe ~n· 
näl}erung bes wal}raunel}menben Dbjeftes bedangt. 
. Unjere Untertid)tsl:Jiäne in ben Sd)ulen l}aben in bem weitgel}enbften IDlaüe in ben 
le{lten ,3al}ren barauf ffiücfjid)t genommen, butd) mel}t ~njd)auungsuntettid)t, toeniger 
l)äuslid)e 9lal}arbeit. matürlid) ift aud) wejentlid), baü bet Si~ bet Sd)ület ein 
foneftet fein fann, bet aber abl}ängig ift bon bet lßejd)affenl}eit bet ~änfe, unb, toie 
fd)on ftül}et erwiil}nt, bon bet \13Ia~l}elligfeit. ~Ie Sd)ulbüd)et jonten einmal batauf
l)in nad)geflrüft werben, ob jie aud) nid)t in ~ugenl:Julbetform gebtucft jinb, ob b~ 
~QlJiet butd) b.en @llana nid)t au ftatf blenbenb witft, ob bie Seilenlänge n~d)t au 
grofl unb bamit unnötigerweife nid)t nut lßlicf fonbem aud) ~ol:Jfbewegungen auS.. 
gelöft werben. 'llie jonft .jo l:Jtaftijd)e Sd)iefedafel ift besl)alb au betwerfen, toeil 
bet @.lriffel l}eUgrau auf; buntelgrau aeid)net, ba bas lßlaujd)wara bet Sd)iefertafel 
red)t balb illujotijd) ift. )llias bott ben Sd)ulbüd)em gilt, gilt eigentlid) bon allem 
@ebtucften, unb man jollte feine ~nf~rbetungetr'lteim S'l'auf bort lßüd)etn aud) in 



-biefet ~infid)t l•ctlen. \mat. ,vitb fo oft non ~ltern gefragt, tveld)e ~altung i~te 
SNnber am beften einne{jmen follen bei 2efe• ober 6d)teibatbeit. 'l>ie 2lnttvott 
lautet: ~urafid)tige ~inbet follen ein entfjmd)enbes &laß ttagen, bamit fie nid)t 
auf i{jtem !8ud) hll liegen btaud)en, bie \"ßla~{jeliigfeit foll eine entfpted)enbe fein. 
2lm geeignetej'ten ift beim 6d)teiben ~eft-\mittellage füt eine touefte Störpetlage 
Jinb 6teUfd)rift. 'l>ie Eiibgelegen{Jeit für ben 6d)ület foll fo fein, ba& bet 6d)ület 
im 2el)nji{l feine !ltbeit neuid)ten fann; b. {). feine %ifd)platte mu& tveit übet feine 
Jhtiee übetite{Jen. Unb als le~ten \"ßunft follen fid) ~ltern i{jte ~inbet einmal batauf{Jin 
.attfe{Jen, ob biefe tflrpetlid) in bet 2age finb, bie \musfelatbeit au leiften, bie nottvenbig 
ift, um im 6i~en eine touefte ~altung längere Seit {Jinbutd) einne{Jmen au fönnen. 
'l>eti ~ltern, 2e{Jrern unb 6d)ulätaten ift {Jiet eine nid)t leid)te aber banfbare 2lufgabe 
gejlellt. )Senn ein 6d)ület übet feinem ~efte liegt, foll man fid) immer bie &tünbe 
tlat mad)en, tvarum er bas tut; bann tvetben fid) )Sege finben IaHen, baß abauftellen. 
~amuiimmitgliebet, bei benen bie ~uqfid)tigteit erblid) ijl, follten teinesfalls nom 

. äratli~en 6tanbpunft aus mit ebenfalls {Jod)gtabig ~t3fid)tigen fid) net{Jeitaten. 
\meij'lenteUs ne{Jmen bann ~urafid)tigfeiten bei beten !einbern eine begernaHne ijorm 
.an. 6d)on. bei !euqfid)tigteit bes einen \"ßartners tvitb biefelbe meift auf bie inacf}• 
-fommen übertragen. 3e e{Jet bei {Jocf}grabiget ~raficf}tigfeit, bie ja meijlenteUs 
ererbt ift, &läfet getragen tvetben, befto bellet ijl es; benn unfotrigiette ~uraficf}tige 
~flegen fcf}on im mittleren 2lltet entfptecf}enbe !Boffioueftionen nicf}t me{J't au net• 
tragen. 'l>a{jet ij'l es fe{J:t tvid)tig, ba& man fd)on in ben !einbetgätten unb 6piel• 
id)ulen lief} übet bas 6e{Jnetmögen bet !eleinen ein Utteil au bilben {Jat, tvas aunäd)ft 
am bejlen baraus er{Jellt, tvie ba!l !einb &egenftänbe betrad)tet unb mit i{Jnen fpielt. 
2luf biefem \"ßtin3i\) betu{Jen aud) bie fogen. !einbetfe{)ptoben nad) \"ßtof. 2öl)lein, 

·et~ältlicf} bei ij;. )Surad), !Betlin, ineue \"ßromenabe 5. 2ln ~anb biefet !Bilbet•Eiel)• 
\)toben fann Iid) jeber fe{Jr genau ein Urteil übet bie 2eiftungsfä{Jigfeit bet l]{ugen 
bei ben !eleinen bilben, aumal bie meiften mit fel)t gto&em ~fet i{jte 2ejefünj1e au 
'betveifen fud)en. ijinbet man unternotmale 6el)fcf}ätfe, fo übettveift man ba!l stinb 
-einem ijacf}aqt. 

}8ergelfen tvit nid)t ben !Btillenfiv. \"ßatienten, bie leicf}t auf äu&ete ~nbtllcle 
reagieren, befommen butd) ben getingj'len infonetten !Btillenfi~ betattige !opf• 
id)meraen unb 6cf}tvinbelgefül)l, ba& ~bted)en eintreten fann. 'l>erartige \"ßatienten 
tvetben natütlicf} aliß. eignem 2lntrieb !Rat l)olen; bod) auf biejenigen bitte icf} il)t 
l]{ugenmetf au tid)ten, bie inbolent linb. )Set gelernt l)at, ein tvenig batauf au ad)ten, 
finbet fd)nell einen infonetten !Btillenfib l)erauß. 2ll!1 2eitfaben biene: 

&lasmitte auf 2lugenmitte (\"ßupillenmitte) 
2eibet fann man gar nid)t fo fetten fonj'latieren, ba& bie &lasfcf}eiben in ben 

·~äufem ·faubetet gel)alten finb al!l bie !Btillengläfet il)tet !Betvo{jnet. 
inod) ein fut3e!l )Sott übet bie fogen. !8etuf9ftanf~eiten · bes l]{ugeß. 2lucf} fie 

.gipfeln oft batin, ba& 3u {Jo{Je 2lnfotbetungen an ba!l ina{jfel)netmögen gej'lellt tvetben, 

.alfo inäl)etinnen, 6tidetinnen, 6d)ület 6d)tiftfebet, ijeinmed)anifet fommen f)iet 
in !Betrad)t. \man fann ciud) an feine 6e{Jorgane nur 2lnfotberungen ftellen, bie 
berecf}tigt finb. Unb ttienn man eine l)albe 6tunbe intenfinefte inal)atbeit geleiflet 
~at, fo foll man feinem 2luge eine !Jlul)epaufe gönnen, inbem man übet feine inaf)• 
.arbeit einfad) in bie ijerne blidt. 'l>enn non feinet !eörpermußfel fann man bedangen, 
-ba& et j'lunbenlang in betfelben %ätigfeit net{Jauenb 2ltbeit leij'le. \man f)at alfo 
.aud) bei feinet inal)atbeit 2lugen{Jt)ßiene au treiben. 

!Benot man alfo einem \menfd)en ben }8ottvutf übet feine getvilfe inacf}läffigteit 
mad}t, foll man lief} trat batübet tvetben, ob bie 2lnforbetung enttvebet au l)ocf} obet 
ob an ben 2lugen obet il)tem !Betvegung!lappatat }8etänbetungen notliegen, bie 
-einet entfprecf}enben foueftion bebütfen, um etft leij'lungsfä{jig 3u fein. 

ßum 6d}lu& nocf} einen fut3en übetbild übet ba!l dltetnbe 2luge unb feine 
anautvenbenbe. ~t)giene. 'l>ie 2lltet!lfid)ti~feit betul)t auf einem lnacf}laf[en bet 
2infenelaftfGität. 'l>iefen \manget müffen tvtt etfeven butcf} ein entfpted}enbeß QJlal. 
~!I ift burd)aus uede{jtt, 3u glauben, ba& eine 2lltersbtille bie l]{ugen netiUöl)ne. 
'l>a! &egenteU ift bet ijall. 6ie fcf}ont bie 2lugen not einet unaiUedmä&igen unb bot 
.allen 'l>ingen etfolglofen 2lnfttengung. 

übet ben 2lltetsftat, bet ja geiUiffetma&en al!l nicf}t ftanf{jaft fonbem mel)t alJ 
~ltet!lerfd)einung 3u betracf}ten ij'l, möd)te icf} nut ba!l .eine fagen, ba& es eben ein 
i:tllbung!lproae& bet 2infe ift. Unb ebenfo tvenig, tvie tvit im 6tanbe finb, ein ~tau
tvetben bet ~aate 3u nerl)inbem, fo tvenig finb tvit in bet 2age, ben 2lltet!lftat butcf} 
itgenbeine \ma&na{jme in feinem ~tfte{jen beeinfluffen 3u fönnen. 

Unfete uome{jmj'le \"ßflicf}t als 2lt3te ift bie, !eranfl)eiten 3u nerl)üten. 2eibet 
;jinb tvit niel 3u feiten in bet 2age, uotbeugenb uns 3u betättgen. 3n faft 80% allet 
'!llitfiicf} fcf}tveten 2lugenetftanfungen mad)t man faft immet tviebet bem .\"ßatienten 
ben ftillen }8ottvutf: ~ätten 6ie ba!l unb baß getan ober tväten 6ie ftül)et ge-



tommen. ~ß ift baß i:tagild)e bei ben lll:ugenetftanfungen, baü bie tleinjle Stleinigfeit 
Utfad)e au einet ~biinbung tu.etben fann. ~ß gibt feine l8etänbernng an ben lll:ugen,. 
fei fie. nod) jo geting, bie gleid)güitig tuäte. 

Um baß ,lll:d)tgeben auf bie lll:ugeu uufetet IDlitmenfd)en aUgemein ettuas näl)et 
au bringen, möd)te id) bie ijtage jlellen: ,.}lßotaitf bernl)t bie ~ußbrnd!fäf}igteit beß· 
menjd)Iid)en lll:ugeß? IDlan fl>tid)t aUgemein bon Uugen 2lugen, ttaurigeu lll:ugeu,. 
~arten lll:ugen, bou einem feutigen, betjd)Iagenen, offenen talid. Unbetänbetiid) ift 
ja bod) gegeben bie &ejlait bes lll:ugal>feit!, bie feinen 6d)tuanfungen untettuotfeu 
ifl. l8etänbernngen fönneu nut bot fid) gel)en in bet ilibfpaltentueite, in bet ~ug
lll>feijlellung unb in bet \ßul>illentueite bei l>ftJd)ijd)en lll:ffetten. ~äufig finb in bem. 
ganaen &efid)te baß 'Ilominietenbe im lll:usbrnd bie ~ugen. 3d) etinnete nut an. 
bie Stöl>fe bon ijtiebtid) bem &roßen unb &oetl)e. 

}lßenn tuit unter biefen &ejid)tßl>unften bie lll:ugen unfetet IDlitmenfd)en bettad)
ten, tuerben ltlit täglid) babei ettuaß ~eues finben. lll:ud) biitfen 11lit nid)t betgeffen" 
baß jebe l8et'flütunA bon lll:ugenieiben beffet ift, alt! eine nod) fo gute litatli~e i3e
~anblung' bei einet beteitß außgebtod)enen lll:ugenetftanfung. 

neue ~üd]er ber a)entralbibiiotqef qamburg. 
\ß t e s 0 e t: 'Ilie lieben tötid)ten 3ungfrauen. 3 58be. se. 
se rüge r: &ottfrieb S'eämpfer. (~in ~errenljutild)er 58uoenroman) 6 58be. se. 

~ausoud) jd)tuäbild)er ~3äfJier. ~craußgegeben bon ütto &üntter. 1. 58b. se. 
6 t o r m: Unter bem :tannenoaum. !8 • 
.8 a l) n: 6tepljan, ber 6d)mieb. se. 
m e lJ r e n s unb sei e 1 e tue t t er: ijri~, ber ?moifenfal)rer. m. 
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9.R e i e t * 2 e m g o: ~ine 9.Ronbfal)rt 31t>eier SHnbet. St 
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l8om tueftfälild)en ~rieben biß 3um flliiener S'eongteß. S'e. 

2 e II i n g: 'Ilie (h3iel)ung bes ?menfd)engefd)Ied)ts. se. 
~ ö lJ n e: 'Ilie ~ntftel)ung bes ~euen :teftanients. Suriicf aum (fl)riftentum: 
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l8 i I d) er: 6l)afelpeare-l8orträge. se. 

58b. 27-28: ffiid)arb III. 
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De profundis, (lll:nbad)t unb &ebete füt bie l8erftoroenen.) S'e. 
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3n~altsoet3eicf?nis. 
'1tr.1,3ul( 1924: IBiinbenfd)rlftai\'~abet -lBottoori- 21n unfete Wtgliebet- ~.II. 
Sivung b. 11. 5. 1924 6oejl- !taffenübetfid)t bom 1. 1. biß 30. 6. 24- ijüt unfete 
()anbtoetfet - 18Iinbenbmdbüd)etei - stongtefl filt IBiinbentoof}lfaf}ri - ileutfl'qe 
18linbenotganifationen- ilet 5m.18.l8.- .Rtoed unb .Siele, Wtgliebfd)aft, Dtgane-
2Infd)rlften bet DtißRtut>t>en unb bee 21.~. 

·'"· 2, [)ltolin 1924: 18linbenanjlalt \l!abetbom- ~ageeotbnun_a \1!.21.6ivung unb 
!lBeftf. IaHnbentag am 26. Dft. 1924 Soejl-18erld}t beß iongtefl füt 18IinbenrooJ)I~ 
faf}tt 6tuttgatt - !Betbanbetag bee IR.I8.l8. Stuttgatt - 18etüf}mte 18Iinbe -
2In~igen. _ 

·tlf. 3, 9louemlier 1924: ()anbtoetfet bet Dttßgmppe ~elfenfitd)en- 21n unfete ~ 
gliebet - ijüt unfete ()anbroetfet - 2eijlungefäf}igfeit ät0tlid)et IDla&n~men 3Ut 
!Bet()ütung bet lftblinbung - ilie Seiletei unb bet IBiinbe - Stetbefaffe filt 181fnbe 
- 18etilf}mte 18linbe (6d)lufl) - ilet IBHnbe im 6tabtbilb - Ddß!Jtlll:lpen!)erld}te 

· IDlünjlet, Unna - 21n~igen. 

·tlf. 4, ~qemli« 1924: lftf}olungßf}eim IBab 6alauflen- !lBeif}nad)ten- ßum Zütlo
bilb- IBerld)t bet \1!.21.6ivung unb beß !lBejlf. 18linbenta9ee b. 26. 10. 24 Soefl-
18linbenfon0ett - IBüd)et füt IBiinbe - ()agenet 18Iinbenfiltf~t!)e - Dttßgmpp~ 

·flerld)te Unna, 18ielefelb, ()amm, ~elfenfitd)en, 6iegen - ~teulid)et 1ftfolg -
l!ln0eigen. · 

· flf. Ii, 3attuar 1925: Spielplav 18Iinbenanftalt Soeft-!Rüdblid auf baß 3af}t 1924-
l!ln unfete Wtgliebet - ßum 18Hnbenfonaett in 18uet - 18Hnbenbefd)äfti!)Ung in 
18etgtoetfen - !maß ijl ben IaHnben unb if}ten fef}enben ijteunben au toilnfd)en? -
21uefteUung :- 18Hnbentood)e au IBielefelb - \l!tob.~IBHnbenanftalt -6oeft - -~ 

-!Jtlll:lpenberld)teJUnna, 6oeft. 
·'"· 6, ~elitu4t -1925: i:afdJenu~ten filt 18linbe - llln unfete Wtgliebet - 6tetll~ 
laffe - i:ätigfeiü~ unb !eaffenberld)t 1924 - !lBeif}nad)üfeiem - 18linbe alß 
Sleifenbe unb ~efd)äft9in~abet - IRunbfunf filt 18Hnbe. 

· "Blt. 'i, WMq 1925: 18Iinbenanftalt Soeft - 21n unfete IDlitgliebet - Dtt~gmppe~ 
gtfrnbung 9.Rhtben- 21n~igen -l!ufmf- (futfd)lieflungen bet ()enen ()offmann· 
unb ~iUroei - 18Hnbenabaeid)en - ijilf}tf}unbe ""7" Stubienteife butd) bie . \l!tobina. 

·tlf. 8, ~*'ril1925: IRunbfunffenbet 9.Rünjlet- ijunfabenb be~ 5m.l8.l8.- ~efa&te 
Sd)toinblet.- 21n unfete iotbmad)et- (futfd)lie&ungen bet ()enen ()offmann unb 
!lBittroet ( 6d)lufl) - Unfete Dtt9gmppen auß b.en i:ätigfeit~~ unb iaffenberld)ten 
1924- 5mae fönnen bie öttl. 18Hnbenbeteine füt bie toeibl. 18Hnben tun?- ()Ufe~ 
mittel füt ~öl)ete 9.Rat~ematif füt IBHnbe - Dttßgmppenberld)t 18ielefelb - meue 
18ild)et in 18Hnbenbmcf - 21naeigen.l · 

·1Jlt. 9, !Dlai 1925: iliteftot ~aß, &I)tenmitgHeb be~ 5m.l8.l8. - 18erld)t bet \1!.2l. 
6ivung b. 19. 4. 25 \l!abetbom --,- IRunbfd)teiben be~ 2anbeefütfotgebetbanbe~ 
ID'lünftet, b. 21. 3., 8. 4. unb 20. 4. 1925 - @itta&enbal)nfteifal)tt ilorimunb -
6pted}tafel EiegeHe füt i:aubbHnbe - 21uß ~elfenfitd)en - 18etid)t übet Dne~ 

-gmppenbilbung Wnben - meue 18üd)et in 18Hnbenbmd - ~ne neue 18etufemög~ 
lid}feit - 21ue 18od)um - 18linbenetl)olung - 21naeigen. 18 e i l a g e: 6avungen. 
·'"· 1u, 3mti 1ii<l:i: 18Iinbenbefd)äftigung im stleinbautoetf bet 6iemene~6d)ucfew 
toetfe - ijtagebogen, 6tatijlif - meubilbung bon Dtt9gmppen - 18etid)t bet 
!Betroaltungetatefivung bee IR.I8.l8. in ~emniv- IBiinbenbefd)äftigung in bet 3n~ 

· bujlrle - 9.Raffage - 18illige @id)teibmafd)inen - ~nlabung 3Ut fonfetena aUt 
. ijütfotge füt bie toeiblid)en 18Hnben - IRunbfunf - Dtt9gmppenberld)te 2üben~ 
fd)eib, 18ielefel~1 ~elfenfitd)en - ()t)giene bee 21ugeß b. Dr. med. 21. Q:gtetmet)et, 
Dßnabtild - lllnaeigen. 18 e i l a g e: ijtagebogen. 

·1Jlt. 11, 3uli 1925: 18Hnbenetl)olungß!)eim 5memigetobe- ~tagebogen- @itetbe~ 
faffe - meugtilnbung bon Dttegmppen- 21ue 18od)um- 2fue ~elfenfitd)en - 2In 
unfete Dttegmppenbotftänbe - 18etid]t bet 5metbefommiffion - übet bie ijütfotge~ 
~flid)tbetotbnung ~ ~ül)tf}unbefd)ule tn 18teelau - lftl)olungef}eim 5memigetobe -
Dtügmppenbetid)te ~labbecf, 6oejl, Unna, 2übenfd)eib - 21n0eigen. 
18 e i l a g e: 21tbeitemöglid)feiten. 
9lr.12, ~uguft 1925: ~ü{Jtl)unbe bei bet 21tbeit- \1!.21. 6ibung am 27. 6ept. 1925 
6oejl - 18e0itfeblinbentag 18od)um - iod)bud) füt 18Hnbe - 9.RaHage - Dttß~ 

.gtuppenbetid)te ~elfenfitd)en,3fetlol)n, Wnben, Unna-()t)giene bee m:ugee ( 6d)lufl) 
:meue IBüd)et bet ßenttalbibliotl)ef ()an;tbutg - 2In0eigen - 3n{Jaltebet0eid)niß. 
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