<;Don 'll. ~robe,
Q.lnt!am.
('23ot·frng auf ber CUediner Sa9rei1uerfammtung, 6eµf. 1930.)
'llm 1. Sufi 1920 erf(·~in
in S:>eft 13 ber <ßefieberten ciße(t
unter füeine 9J<itteiCungen ein Q.lufruf mit ber Uebetfd)rlft „<!ine
'llnregung für cr~otnfüb9ae"
loefd)e beginnt: „<Die <!~otenlib9a
ift burd) ~rieg
unb <()=rieben faft \.)OUftiinbig ra9mge(egt. Sm ~l'ieg
(lat eine <!infu9r nid)t fta~nbc
fönnen; nad) <Jriebensfd)Cuu 9aben
bie Smportfirmen i9re arten <ßefcf)iiftsl.)eroinbungen 3. St. nid)t n>ieber
aufgenommen. <Det 9J1tlrffurß bfocfürt jebes Q.lus(anbsgefd)äft, ba3u
fommen bie mif3lid)en <;llerfe9rs1:m:(lältniffe. <!infu(>r (>at bereits ftatt•
gefunben, jebod) ftnb bie '})reife berart (>od) gewefen, bau, n>ie mir
bie 'Ja. e. 9?u9e mitteilt, an <ii&faf} in 'Deutfd)lanb nid)t 3u benten
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gewefen unb beawegen bie 9an3e 6enbung tuieber ins '2lua!anb unb
3tua.r gröütenteifs nacf) '2lmetifo gctuanbert fei." ilnb weiter im
3we1ten <ilbf a~ 9eiüt es: „'2lus angefil9rten (füünben fcf)eint mir ein
engerer 3ufammenf cf)!uj3 ber <!fotenCieb9aber unb ·Sild)ter gcuoten
3u fein, um untereinanber 91adnud)t folt>ie 3um QJerfouf gefteUte
<!femplare an· unb 1:mtaufen ober tauf d)en 3u filmten %n 2. 6ep·
tember erfd)ien in 91r. 17 fobann eine lt>eim~
cneröffentCid)ung „<!foten•
(ieb9a&erei nad) bem ~tieg":
„ <IDie txauri9_ ber l)eutige 6ta11b
unferer <!fotcnlieb9aberei in ©eutfd)!anb befcf)aften ift, ijt mir fo red)t
aus ben Sufd)ri~en
auf meine '2lmegung in S,e~
13 3um <nenrnütfein
gefommett. cn1er 9abe id) ftd)et nid)t me9r etwartet nad) 6 Sa~mn
unterbrocf)ener <!infu9r, aber fo traurige 3uftänbe bei lt>eitem nid)t.
<!~
jinb nur nocf) tümmerCid)e 9tefte unferer einftigen - ad) fo t>er·
fd)tuenberif cf)en unb mancf)ma( rec9t wenig gett>ürbigten - '.})rac9t
t>erfd)wunbenet· Seiten t>orl)anben. <IDiet>ieC ~ou(M·
unb '.papagei·
amanbinen befinben ftd) nocf) am eeben? <!s wäre fel)r intereffant
unb 3u tuiinf d)en, t>on ben <neft~m
l)ierüber 3u erfal)ren. ©iesbe·
3üg!id)e Sufd)riften nel)me id) banfbar - aucf) unfranfürt - 3ut
fpäteren cneröffentlicf)ung an. <mer l)ättc gebad)t, baj3 bie riefige
'2ln3al)! ber 9iet 9e3üd)tete11 ®eUenfttticf)e 3u tfeinen, nacf)gefud)ten
unb l)od)be3al)Cten 9teften 3ufammenf d)mH3t. 9J1an mu~
ftcf) bod)
fragen, wann unb tuoburd) eine <nefferung l)ierin eintreten fonn.
©urd)greifenb wo9! nut mitte!s <!inful)r. ©abei fpie{t jebod) bie
'Preisfrage mit, bie l)ier !eiber ausf d)laggebenb ift. ©ie befonnte <Ja.
~u9e,
<lUfeCb, tei!t mir '})reife mit, bie i9r in '})aria a&geforbert
wurben unb einfacf) märd)en~a
anmuten. <n!eibt a(f o nur nod)
bet !angfamere ®eg: ber .3ufammenfd)Cuj3 aUer 3üd)ter 3weds <ilus·
tauf cf) 1:>011 3ucf)tmateria! 3ur cnermeibung t>on Sn3ud)t. ©er <ilnfang
l)ier3u ift gemad)t; tuenn ein jeher mit9ilft, wirb ber <!iiolg nicf)t
ausbleiben. ®iet>ie! Eieb9abet ttad)ten erfolg!oß banad), i~re
(ecren
~äge
tuieber 3u bef~n,
anbeten fel)f t 3u biefem <;ffieibd)en ein
9J1ännd)en unb 3u jenem 9J1änncf)en ein ®eibd)en. fäer fonn
nur burcf) cnermittCung an~b
eitier <neftanbaCifte <1bgel)0Cfen
werben. Sd) l)abe mid) mit ben mir befonnten in• unb aug.
fänbifcf)en Eiebl)a&em unb Süd)tcrn t>on <!foten in cnerbinbung
gefeiJt, um ber 6acf)e 3u bienen, unb bitte um weiteren <ilbreffen·
nncf)lueis. .\:>anbe(IJ~rm
9abe id) erf uc9t '2lngebote ein3ureicf)en,
um f0 jebe ~e!gn9it
3ur cnereid)erung ber <neftänbe benu{Jen
3u fönnen. Sum 6d)Cu~
forbere id) aUe Sntereffenten auf, in jeber
S:>infid)t mit3uarbeiten an ber „ '21ußtaufd)3entrafo ber <!foten!ieb9aber
unb ·Sücf)ter"."
9J1eine ©amen unb S:>et.'t:en, ber 5. <iluguft 1920 ift ber ©eburtß·
tag unferer <2l.S., unb fo fönnen tuir 9eute baß 3e9~tjärig.
Cßefte9e11
unferes cnerbanbes feiern. '2lua ber 91ot bamaCtger Seit 9erauß
geboren, ift bie '21. 3. 9eute ber erfte gro~e,
aC!es umfaff en~
<f.~otn·
t>erein, we!d)er nid)t einma( in ber c:.norfrie9s3eit, ber fpnd)wörthc9
11
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getvorbenen guten a(ten Seit, einen C.Uorgänger 9e9a&t 9at. Sd) barf
bestuegen tuo91 einen ~üd&Ci
geben, um baß to~
aUem fd)öne
„©ama(s" mit bem „5'eute" 3u t>ergfeid)en. - <Die erfte C.UeröffentCid)ung
ber ~.3
brad)te S:>eft 20 bes gfeid)en Saf)rgangeß ber ~ef.
<IDeCt.
Sd) möd)te S9nen biefel&e f)eute nod)maf6 in (fainnerung 3uriicfrnfen,
3ei9te fie bod) ben inneren ~uf&a
unb bie fd)neU tuad)fenbe 9J?it·
g!iebeqaf)f ber mit CZ3egeifterung 9er3ufttömenben <;mitglieber. „~.
3.
.Unter t>orftef)enbem Seid)en tverben f)infiir bie <;mitteifungen unb
CSerid)tc für bie <;mitgfüber ber „<i.Iußtaufd)3entta(e ber G:!ofenliel>·
f)aber unb ·Siid)ter" befanntgegeben. .Unferm gee9rten 6d)riftfeiter
flmd) en 1uir fiir bie <Jörberung unf erer CZ3efttebungen unb fiir bie
CSereitfteUung biefer ~ubrif
in unferer Heben „(ßefieberten" unfern
t>erbinbCid)ften ©anf aus. '[Yiir bie frbC. ~ef ex fei 3ur <21uffüirung
bemertt: <.:Die ~.3
1uurbe am 5. ~ugft
bs. Ss. mit 37 <;mitgfübern
mit einem C.Uoge(beftanb t>on 3irfa 300 ~övfen
gegriinbet; bie ber·
3eltige <;mitgCiebcf3af}l befäuft ftd) of)ne bie t>orliegenben <21nmefbungen
auf 50. 6ie ftefü eine lofe C.Uereinigung t>on CJreunben e~otif
d)er
C.Uöge( unb <i3aftarb3iid)tern bar unb &e3ll>ecft ~ustafd)J
~n
· ttt1b
C.Uertäufe unter ben smitgliebem, ~usf
d)a(tung unfouterer füemente
unb S:>änbferheifen, <nerbinbung mit ~iebf)arn,
aus ~iebf)ar·
<Jorfd)ern unb ornitf)ologifd) interefftexten CJ)erfonen im ttovifd)en unb
norbifd)en <ilu~fanb,
bilbet <i3e3u96t>ereini9un9en 3ur C.Uerforgung mit
Sud)t· unb 2iebf)abermateriaf burd) Smvortem-e ober birdte <i3e3iige
aus bem <2.lu«fanb unb berid)tet if)ren <;mitgfübern aUeg auf biefem
<ßebiet <IDiffenßtverte, t>ermitteft 5'änbferangebote uftu. Säf)rfid)e
<i3eiträge tuerben nid)t erf)oben, jebod) ein <2.lufnaf)megelb . .Um unnötige
<ilnfragen 3u t>ermeiben, fei f)ier gefagt, ba~
für nad)ftef)enb genannte
<i3e3irfe fofgenbe <;mitgfieber 3uftänbi9 ftnb: 1) CSerHn unb smart
CSranbenburg .bert <Jabrifbefi{Jer f>orft <IDagner, 2) smedfenburg,
CJ)ommern unb üft• unb <IDeftvreuf3en f>err ~eg.·<i3mftr
(f. 6d)uf3,
3) Gd)f estvig • f>olftein, üfbenburg unb 5'anno1'er 5'err <21vot9eftt:
-X>. Gtölfer, 4) ~9einprot>3,
<IDeftfafen unb <;mittefftaaten 5:>err
Gtefani 91euf3, 5) '[Yreiffaat 6ad)fen unb Gd)feften S:>err ütto Eubtvig,
6) CSat,>ern, <IDilrttemberg unb Cßaben S,err ~. CSauer, 7) ©eutfcf.>·
Üefterreid) unb 6d)wei3 .berr <ilffreb <IDeib9of3, <IDien, 8) <ilusfanb
R>err <21. Sha&&e. Sntereffenten erf)aften burd) genannte S:>erren auf
aUe <ilnfragen <21usfn~."
<.:Die <21.3. tvurbe a{fo t>on 37 9Jfügtiebern gegrilnbet. {fß tvirb
Gie intereffleren, ba~
1'on biefen 37 <ßrilnbern 9eute nod) 16 ber <21.3.
ange9ören unb 3. ~. 9ier mit t>erfammett ftnb. <!6 ftnb bieß bie
<;mitgfieber <i3ad)em, <i3alfer, <;Dams, '[Yri~en,
S:>aberfanb, ~rabe,
.eewet, CJ)oqdt, C).)rad)t, ~am&ufe,
E5d)ul3, Gtefani, ~9ieß,
~rof
d)ü~,
cmagner unb ~eibof3.
91r. 37 f)atte ein unter bem CJ)feubont)m
„ ber Cangjä~rie
C.UogeUiebf)abet" fef)t• befannter bänifd)er eieb9aber,
cn. cn3iefe, (ßraaften, tveCd)er aber (eiber balb nad) ber (füünbung
t>erftarb. 'l)a bie <.21. 3. t>on uorn~ei
internationa( auf9e309en tuar,
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fo tt>urben ad)t Cße3frte gebHbet, tt>ot>on fed)t8 auf baß

~eid),
einer
auf ~eftrid)
unb 6d)wci3 unb einer auf baß gefamte übrige '2luß·
'3e ein <nertrauenßmann l)atte biefen Cße0it:ten t>or3u·
lanb ent~d.
fte9en. - 1921 etid)ien baß erfte '3al)r&ud), gebru<ft bei ))opfer in
Cßurg. <!ß ent9ie(t bereits 83 9J?itgfieber mit ber bamafß ftattficf)en
3a9! l.>on 1017 <;ßöge!n. ~en
3beafißmuß unb bie eiel>e 3ur 6ad)e
fönnen 6ie auß bem <norluort bes <ßefd)äfs&ericf)teß erfel)en, n>eld)eß
id) S9nen aucf) nod) t>or(efen möd)te, 3umat S:>e~
1 t>on 1921 nirgenbß
mel)r aufautreiben ift, l)at mir bod) bie beutfd)e Cßüd)erei in eeip3ig
baß ein3ige unbef d)äbigte <r~empfo
it1 9öffüf)er C(Vorm als Cßefeg unb
3ur <ner1.10Uftänbigun9 il)m: 6ammtung a&geforbert. <r~
9ei~t
bort
a!f o: „ "2luß biefen 3a9fen biirfte ffor erwiefen fein, b<t~
baß Sntereffe
d)en <nögetn feineßtt>egs gefunfen ift, fonbern im <ßegenteH
an au~!änbif
fiel) tro~
ber wäl)renb bes ~riegs
entftanbenen unb nod) beftel)enben
6d)1uiecigfeiten in ber C(Vutterbefd)affung unb <rrtangung ber <;ßögef
fefbft u111.1erminbert eil)aften l)at. ©a 3ubem 3ur 3ud)t au%er bem
~anm:ieuogf
fo gut ttiie gar feiner ber 3nfänber in C(Vrage lommt,
fo n>itb ber 3üd)ter immer 0u ben 'llusfänbern, ben farbenfreubigen,
banfbaren ~inber
ber ~ropen
greifen. <ßtbt es wol)I ein Hebfid)ereß
Cßilb als ein t>on feiner nimmerfatten 91ad)fommenfd)aft umbettelteß
3ebra~nfpäd),
baß 3ärttid)e <ßefofe ber CIDeUenftttid)e, bie Eiebeß·
fpie!e ber 3ttmgwad)tef n, ber föfer beim 91eftbau einer CIDeberfofonie
unb fofd)er unt>erg~Hd)
'2lugenbfüfe mel)r? CIDer fönnte nid)t
ftunbenfong bem Eeben unb ~reibn
in einer <nogetftube 3ufd)auen l
eid)tbfide beß <nogeHie&l)abers in unf erer traurigen Seit. '21I1e "2lrbeit
ift t>ergeffen, fol)nen unfere Eie&finge bie 9nül)e mit il)rem CIDolj(.
be~n,
il)rem <ßefang, unb &eglüeft ftnb lt>it, fel)en wir fte bann
nod) il)rem 91tlturgefd)äfte, ber C(Vortpffon3ung obliegen. <ßibt es
etttias anregenbereß a(ß baß CIDerben unb ©ebeil)en in ber 91atur?
S:>ier mufl ber ~eim
aufgef)en, aus bem bie <;ßofü~geunb
ttiäd)ft.
3uriid 3ut: 91atur, rufe man ben ~inbem
bes 20. Sal)rl)unbert6 3u;
lerne fte fennen, bie <;Diefgefd)mäl)te, ber aud) ©u entftammft, ber
.Umgang mit i~r
ift ein 3ungborn mit taufenb C(Vreuben unb tauf enb
'llnregungen; ©u !ernft nie aus! .tlnfere Eiebf)a&erei ift bie <mef t,
in ber man ficf) nid)t fangwei{t, bie CIDert, in ber man jid) <(Yreunbe
tie~,
<nogefliebf)a&er 1t>ie ©u fetbft, C(Vreunbe mit ttieitem S:>er3en unb
offenem 6imt fiir bie 6d)önf)eit ber 91atur, C(Vreunbe in allen ©auen
unferes <naterfonbes, ©efinnungsgenoffen auf ber gan3en <frbe. 6ie
aUe umfc~Helt
basfeC&e Cßanb: „©ie eiebe 3u ben ©efd)öpfen be.6
S:>errn". - CIDeitet·f)in ent9ärt biefes S:>eft eine ausfü9rlid)e <2.h:be1t
„CIDinfe unb CIDege" uon bem bama!igen, a!ß ©rauftil~3d)c
fel)t
befannten Eieb9aber, S:>errn <.2lpotf)efer 5:>. 6töcter, <.:DcUt~fn,
be~n
bafbiges S:>infd)eiben wof)f feiner mef)r bebauett f)a~.
a{s. tcf). <.:Diefe
"2lrbeit fd)Heflt mit einer 9naf)nung, bie mit <nertad)~\3
gen>otben
ift: „©urd) unfete ~.3
tuoUen wir uns ~od)
aud) na~et
to.m~en,
bamit jebet bem anbern aus bem 6d)ai} fcmet <frfa9rungen nntte1Cen
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fonn. Sft biefes ber <f.YaU, bann tuirb eine ber S,auptaufga&en, ber
innere 3ufammenfd)(uf3 ber eiebf)a&er bea ftemb(änbifd)en <ßefibr~,
unferer mit fot>ie{ <ßefd)id unb Ciebet>o(!et: '2lufopfmmg gefd)affenen
<nei:einigung crfiiUt fein."
©aß 3tueite Saf)rbud) 1922 erfcl)ien bereits in bem Sl)ncn (>in·
(ängCid) &efonnten <ßewanbe; bie 6d)rlft(eitung l)atte s:>err \trofd)i~,
bem bie <2!. 3. fel)r t>le( 3u t>erbanfen f)at. <!s ent9äft 160 'JJ(itg(ieber
mit 2704 ~öpfen.
<!in '.8eitrag wurbe immer nod) nid)t ei:(>oben,
aber beteits angefünbigt. <ßefäer ffoffen aus ftein>iUigen 6penben,
~e(n
aber immer mel)t unb mel)r ber 'JJ?artentwcrtung anl)eim. eiebe·
t>oU gebad)t fei ber Unterfi~ug
unferer aus(änbifd)en eie&f)a&er mit
l)od)t>a{utal'ifd)en Sal)Cungsmittefn. ©ie teuren ~unbfd)rei
umrben
aufgegeben unb mit ber <ßefieberten <mett ein <nertrag gefd)loff en,
laut weld)em uns für <taufd)t>eröffentfid)ungen ic. gegen eine <=))au•
fd)atf umme bie 6pa(ten ber Seitfd)rift 3ur <nerfiigung ftanben. ©er
17. ©e3embet· 1922 f)at eine befonbere <;ßebeutung burd) bie erfte unb
9Cän3enb t>edaufene <nerfamm(ung l)ier in '.8etrin im cpa~en(>ofr,
~riebd)fta.
6ie wirb allen ~eiln)m
fid)er nod) im heften
<ßebäd)tniß ftel)en, benn t>on biefer <nerfammfung ftammen t>ie{e nod)
l)eute beftel)enbe unb in3wifd)en nod) tueiter \>ertiefte ~reunbfd)at
unb perfön(icf)e <;ßefonntfd)aften unter ben <!~otenfübl)ar.
<Den
'norfit} fül)i·te S,err ©iteftor '2lumüUer. - Sm britten Sal)rbud) 1923
finben 1uir bereits 242 ')J(itgfieber mit 2984 ~öpfen
t>er3eid)net. Sm
Sal)resberid)t biefes fiird)terHd)en Snffationsjal)reß f)eif3t es: II '2luf
ber 6d)tueUe unferes <nereinsjal)res bfüfen wir fowol)f in bie gCild·
lid)fte unb l)liffnungst>oUfte bei '.Beginn, a(s aud) in bie traurigfte
beim Q.lbfd)ieb besfefben 3uriid. <Die niebrigffe '.Betuertung ber ~eid)s·
mad im '2lusfanb l)at un~
eine neue '.Bfoaabe gefd)affen, eine <;ßfoctabe,
bie nur mit <ßolb gefprengt tverben fonn. ~icrunte
miiffen wo9(
alle ')J(itgfüber reiben, benn ber 'nogef'l)anbe1 nad) unb t>on ©eutfd)·
fonb l)at aufge9ört ober ift biß auf ein <ßeringes eingefd)räntt. <Die
„Sm "porteure . ftiften i'l)r fä&en mit „<!~"port,
bie <Jutterpreife fteigen
unaufl)öl'lid), ~äfige
unb UtenftCien paffen fld) prompt ber <ßdbent·
1uertun9 an unb ben e iebl)abern erfaflt aUgemad) <ner31veiflung, benn
er ftel)t fld) bafb nid)t mel)r imftanbe, feine eiebl)aberei in uoUem
Umfange aufred)t 3u erl)aften. ')J(and)er ber Ciebgetuorbenen 3immer·
gem)ffen wirb ber '.not ber Seit baß trelb räumen müffen. ©od)
be9aften wir bie 3ut>erfid)t auf gCüctcid)ere ~age;
bie ~rifs
mui3
iiberwunben \uerben, ber .~ö'l)epunft
iff 'l)t'ffentCid) ba(b erreid)t. Unb
bann U>erben aud) bie eie&'l)af>er frcmb(änbifd)er Ümis luieber &effere
<tage für il)re unentbef)rHd)e eiebl)aberei fcl)cn. 9J<öd)te bod) baß
eine f)ierau« gelernt fein, bai3 ein 3ufammenfd)fu~
bas gemeinfame
tlngemad) feid)ter ertragen Cä~t."
- <l)ie in .~amburg
angef~t
~agun
mui3te offüie(( abgefagt werben, ba bie ~omunifte
bort auf
19re <21rt getagt 9atten; bennod) 1:>ereinigten ftd) tro~bem
eine ~ h13a~C
':mitg(ieber bort unb 1:>erfebten tro~
ber tlngunft ber Seit t>ergnügte
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6tunben. - CDas l)ierte Sa(>rbucf) 1924 ent(>äft fcf)on bie 9J?itglieb·
nununer 350. CDie ~rifts
ber Snffotion ift ilberwunben unb ber
feinen 2tusbrucf
®iebcraufbau unfercr eieb(>aberei begann unb ~nbet
in bem ®itl>ererfd)einen ber aUen Eieb(>abem unentbe9did) gen>orbenen
GJe~brtn
®ett, lt'efcf)e n>ie fo ).)ie(eß anben ein 0µfer ber Snffotion
getuorbm n>ar, unb lt'eiter9in in ber 3n>eiten ~agun,
ebenfalls in
<;Berlin, unter bem c;iJorfltJ beß ))erm .\)orft ®agner, tt>ef cf)er 3um
'})räfibenten ern>ä(>Ct tt>utbe, tt>ä(>renb S:mrn 6cf)ü~e
fein bh~
9eute
treu ).)erwa(tetes ~mt
eines forgenl)o'Uen 6d)a ~meiftrs
aufgebürbet
lt>urbe. CDamit wurbe gfeid)0eitig ber <;Be3idsausfd)ul3 aufgelöft. CDie
'})räftbentfd)aft bes S,errn ®agner ftanb unter bem glüctfid)en Seid)en
beg ~uf
d)\t'Ul1geß bet eieb(>afletei, flegünftigt burd) ben ßd)eittt:eicf)tum
eines Q3olfes mit t)od)l)afutarifd)en 3a(>fm,gsmitteln. CDer Sa9res·
Sat)tbud) 1925 gefongt biß 3ur <:mitgliebnummer
berid)t im fin~e
401 unb 3ä9ft 346 3a(>lenbe g)(itglieber mit einem Cßeftanb l)On 8093
~öpfen.
CDct <ftotenmat:ft ift r.eid) befd)i<ft, benn wir n>urben l)om
internationafen Q3ogefmarft mit befonberer ~ufmedait
bebad)t.
~ber
baß ©efb wat lnapp unb fo fonnte fid) ber Q3orftanb nid)t
entfd)lieljen, bie g)(itgfübet 3u einer \tagung 3ufammen3urufen.
CDie Snffothnt t)otte aud) bei uns grove Eüden 3urihf9efaffen. CDer
9Jfügfüberbeftanb fanf auf 278 mit einem 'Beftanb Mn 7824 ~öpfen.
\tro{Jbem bebeutet bM Sat)r 1926 einen 9J1at:fftein in ber <ßefd)id)te
unferet ~.3,
benn auf bet 'Bediner Q3etfammlung am 28. 6eptember
1926 wur.be bl.'t <!l.cn3.Q3. gegrünbet unb bei: ~.3
bie 't)eutige illefta(t
gegeben. CDen '})räfibentenfltJ überna(>m S)err <.ßeneraffonful G:remer,
ba ))ei:r Cffiagnet benfelf>en aus <.ßef unb(>citsrüdftd)ten ber Q3erfammlung
nur Q3erfügung gefteUt t)atte. <:Der Q3orftanb wm:be er.tueitert burd)
ben fte{fo. (ßef d)ä~sfü(>re
R>erm ~bolf
Q3oißt unb ben <;Seiftt;er ))errn
~ro
f cf)üt}.
~ern
wurbe bie .~erausgb
einer Q3ereinsfd)rift mit
bem \titef „ Q3ögef femet eanber" befd)foff en, beren Eeitung ))errn
Dr. CDunder übertragen wurbe. CDiefe enge Q3erbinbung mit bem
anerfonnten <ßefe9rten auf bem illebiet ber Q3erbungsf~
d)ttt19 9at ftir
ben ©.cm. cn. unb feine 9J?itglieber teid)e ~rüd)te
getragen, beten
man fid) ftets erinnern foUte. <:Dem Sat)resberid)t entne9men lDir bie
riidfid)tsfofe '2lusfd)eibung betjenigen c:mitgfüber, n>efcf)e bie Cße3ü9e
abne9men, aber i(>ren <;Seitrag nid)t reiften. <:Die 9Jfü9Heber3a9C finft
lt>eiter auf 243, weld)e einen <;Seftanb ).)On 9278 Q3ögef anfüt)ren.
'2lber bic Q3creinsfd)tift trägt bie X>ornus9efagtc11 ~tüd)e
unb im
Sa9re 1927 3ä9len !Dir 271 9J(itgfieber mit einem Cßeftanb uon
16324 ~öpfen.
- <:Die 9la1wo0Ue Q3etiamm!ung in Cßremcn ge~ört
,~u .ben angcne9mften (fainnerungen aus unf erm cnerein.älcben ~tb
.aUe
\telu~mr
t>on bamals n>erben bem '})täflbenten unb heC>ns~ur19
<.ßaftgebet ftete CDantbadeit 30Uen. -- 1929 0ä9fen wir 290 ?J11tgheber.
.Unfere Q3erinsfd)~
edangt aflfeitige Qlnerfennun.g unb td? braud>_e
bariibet Mne Clßorte 0u ucdieren. ©er <ßen>inn ift 1~f ofet~
em groj3~t,
a(ä wir bamit einen inneren ~onta
mit unf etn heben öftett. 9Rtt•
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g!iebem in 'illien gefunben (Jaben unb id) gfaube, baf3 id) nid)t ber
ein3i9e bin, ber hiefer ~agun
tuertuoUe perfönfid)c CSefonntfd)aften
uerhanft. <2lfg äuf3ereg Seid)en bet Sufammcnge9örigfeit u.>urbe ~Jfü·
g(ieb <ßrag{ als CSeifii}et in bcn '!3otftanb aufgenommen. ©ie innere
<:nerbunben9eit aUer 9J?itgfüber ~nbet
tueiter(Jin i{mn <.2.lugbrud in
ben örtfid)en Sufammenf d)Cüffen unb CSehirfß1:>erfamm(ungen, ben am
<.21nfang meiner <.21usfü9rung lt>ibergcgebenen <2lußfprud) bes S:>errn
6töder entfpred)cnb. 9J?eine ©amen unb ~t>ercn,
id) bin am 6d)fu~
mciucg 9tüdbfideä.
S:>eute 3ö9!en wir 348 9J?itgfüber mit annö(Jemb 20 000 ~öpfen.
Sd) (labe nut nocf.> baß ~ebürfniä,
aUen be1yenigc11 9.Jfüg!iebern, we!d)e
am 'iluä&au unferct Drganifation mitge(Jolten 9aben, red)t non S:)cqen
3u banfett, it~bef
onbere ben S:>enen bes beqci tigen <:norftanbeä, bie
- foUten µe 1uic unferer aUt)etc(Jtter S:>crr 1)röµbent, bet wegen 3u
{)o(Jen <.2,l(terg um 6:rfai}1uo(Jf bitten wirb - bie <:nenuaftung i(Jret
'2lemter abtreten, unf ercm <:ncrbanbe weiter(> in gc1uogcn bleiben möd)ten.
Unferer rieben <.21. 3. <tber a(ä <:nertreterin ber G'.fotenfüb(Ja&erei tuünf d)e
id) ein weiteres 'illad)fen, CSW(Jcn unb <ßebei(Jen l

