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ian6eBvertin$averifdJer$ienen3üd)ter e.~.
!lem 60nntag, ben 23. mär3, normittags 9 Ubr, finbet im 5.)odj3eHsfaal beo;

)jutten'idjen (fiartens 3U Wür3burg bie biesiälJrige mitgliebernerfammlung bes
2anbesuereins ~at)erifdjer ~ienen3üdjter, e. ~. mit folgenber 1:agesorbnung itatt:
a) (!}eidjäftlidjer1:eil:

1. (fieidjäftsbetidjt. 2. !Redjnungsablage unb G;ntlaftung. 3. ~oranidjlag 192t.
(. 6atiungsänberungen. 5. ~eridjt ber (fiefdjäftsabteilungen. 6. Wünfdje unb
!lenträge.

b) t!orttäge:
1. !ßrofeifor :Dr. 3anber.G;dangen: ,,:Die ~iene im :Dienite ber .\!anbwirtfdjaft".
2. !ßrofeifor !ß. ~. 6eibert.6t. \Jttilien: ".3mferfdjulung". 3. .\!anbwirtfdjafts.
rat 6djreiber.mündjen: ,,~eobadjtungm über bie WärmenerlJältniiie am!Bienennolf" .

:Die~orträge beginnen um 1 UlJr,norber wirb eine !ßaufe bebufs G;innabme
bet!mUtageiienseingefdjaltet. .

:Die ~nträge für 6atiungsänberungen werben in ben nädjften 1:agen ben
~ctlCnStreisnereinsnoritänben 3ugeleitet werben.

Wegen Wobnungsbeftellungen unb fonftigen, ben ~ufentbalf in Wür3burg
letreffenben~nfragen wolle man fidj an ben StreisnereinsnorIitienbennon Unter~
hanfen,5.)ern\Jlierpoftinipeftor müller, Wür3burg, 5.)uttenittane11, wenben. (fie~
iii{Jrfür !Riidantwort ift bei3Ufügen.)

9lürnberg/Wür3burg,ben 15. ~anuar 1924.
Streisnerein Unterfränfiidjer ~ienen3üdjter.

m ii I I e r, 1. ~orfitienber.
.\!anbesnerein~at)erifdjer ~ienen3iidjter, e. ~,

5.)e deI man n, 1. ~orfitienber.

ian6tBverein~avertfdJtr$fenen3üd).ere.~.I
rtr.9: !Betr.: 6aiJungsiinbctltngCn.

3u !ßunft 4 ber ::tagesorbnung 'ber mitglieberuerfammlung ,,6atungsänbc~
rung"bett. [inb owei ~bänberUngsnorfdjl

!ij
"ge eingel}angen, ber eine unterm 12. 3elir.

Dom!Beoitfsbienenäudjt. unb \Jbltbaunerei 3ngolftabt, ber anbere unterm
.

21. 3ebt.
Dom.ltreisnerein unterftiinfiidjer ~ienenäü er. :Die nerebdidjen mitglieber fin~
benbieie !lebänherungsnorfdjläge als ~eilar,2 bes beutigen 5.)eftes ber ~iene.G;s
wirb'gebeten, bort nadjäulefen.

91r.10.!Betr.: Untcrlagcn iJUtIDlitgHcbctlletfammluUIJ in !lliütiJ6utg.
\S;Swiib erfudjt als Unterlagen 3ur !.JJlitglieberneriammlung am 23. c. in

ürö!iurg,ben ~rief bes ~orftanbes bes ~ienen3udjt. unb \Jbltbaunereins \JIiing
(OoerOaIJcrn),5.)en !.JJlidj.6djmib.\JIiing, unter ~ereinsnadjridjten nadj3ulefen.

, 5.)ecfcl man n.
i3!t.11. !Betr.: 3citungsticiJug.

Unter Nnweis auf unfere ~efanntmadjung 9lr. 7 in 5.)eft2 ber ,,~at)erifd)ett
!Jienc",~biat 4, gelien wir eine 9lad)ridjt ber 3eitungsaIiteilung ~ugsIiurg Dom 22.
!ifcoruar1924 Iidannt: 6ie lautet:
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