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Sftegierungsrath in SDlerfeburg; 751. SBagner, Wla\ox unb £anbroehrbegtrf§s©om=

manbeur in 3öür§burg; 752. ©ruft Fahrenbach, ©mailleur in Berlin; 753. (£.

(Schmibt, ^ßaftor in SBalterSborf bei @era.

Satte unb 9tterfeburg, im ©ecember 1878.

©ie Sterte S5ogeI=2tu«ftettuttg fee$ SBerein« „WLttfntya" in äSerlüt«

SBon @. b. ©d&Ied&tenbar.

5Die $ogel ^usftettungen bes Vereins „^legintha" in Berlin erfreuten fid)

ftetö bes beften 9?ufes. £)te größeren beutfdjen $ogell)anblungen pflegten regele

mäßig es ftdj befonbers angelegen fein p laffen, auf ber legintlja^uöftettung mit

(Seltenheiten §u glänzen, nic|t minber pflegten gal)lret($e Siebtjaber bie ©rfolge

ihrer Stiftungen ober einzelne ^rad)tftüde ihrer (Sammlungen l)ier öffentlich aus=

aufteilen, ©ebüljrt £errn Dr. $arl Sftuß bas $erbtenft, biefe Slusftellungen ljer=

vorgerufen unb brei 3ßhre lang in ©emeinfchaft mitben bisherigen TOtgliebem bes

SBorftanbes in glän^enber SSeife burchgeführt §u haben, fo motten mir nicht minber

anerfennen, baß £err Dr. ^etchenow es in biefem 3ahre r>erftanben §at, eine

Stusftettung §u ©taube §u bringen, bie als eine nach jeber Dichtung hin gelungene

begegnet werben barf.

3n ber Vorbemerkung §u bem 2tuSftellungs=(£atalog macht £>err Dr. 9?eid)e=

now barauf aufmerffam, baß ber herein „2tegmtha" einen Schwerpunkt feines

SSirfenS auf bie <gebung bes $ogetf)anbels legt. „3)er Hebung bes Xfykx? begüg=

ltd) Vogelhanbels", Reifet es bafetbft, „r-erbanfen unfere ^oologifchen ©arten pm
großen %t)til ihre gegenwärtige Slusbelmung, meldte tum hoher SBebeutung fowoljt

für bie gefammte Volfsbtlbung, wie insbefonbere für öie wtffenfdjaftlidje gorfchung

geworben, ©er $ogell)anbel, ber jefet einen regelmäßigen Import ber mannigfach

ften SBogelformen aufweift, ffafft aud) bem einzelnen Qütyttx bas Material &u

neuen Verfugen, weife bei nötigem ©rfenntniffe ber Aufgabe bes $ogelwirthS:

auf bie (Sigenffaften, (Sitten unb ©ewohnljeiten ber Pfleglinge $u erforffen, von

größter 28iftigfeit für bie SBiffenff aft werben", äöeiter wirb barauf hingewiefen,

baß §ur Qtit bie größte Slusbehnung ber Raubet mit (Sanarienoögeln gewonnen

hat unb baß nächftbem in neuerer Qät bie Qnä)t ber beliebten äBettenftttife

unb bie 3uf* werthootter gafanenarten oorpgsweife fid) gehoben unb ber Qanbel

mit überfeeiffen Sögeln, weifer häufig nof gar mft befannte 2trten ben wiffen=

ffaftlifen 2lnftatten guführt, fid) außerorbentltf lebhaft geftattet l)at Wlit Sfteft

wirb bemerkt, baß namentlich fich bie Liebhaberei unb bie lufmerffamleit ber

Süfter ben Papageien gugewenbet von welchen bereits gegen 200 Slrten burf

ben iganbet eingeführt werben.

gange id) bie -äftufterimg ber ausgeftettten Vögel mit ben Papageien an, fo

habe if guerft neben ben allgemein beliebten unb zahlreich r>orhanbenen ©rau^
papageien, fogleich eine (Seltenheit erften langes erwähnen, einen non £m.
Dr. 2)o hrn in Stettin ausgeftettten £imneh~^apagei (Psittacus Timneh) aus
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Siberta, ber ftdj baburdj von bem (Braupapagei untertreibet , bafj ber ©chwanj

nicht roth, fonbcrn d)ocolabebraun unb ber Dberfcfmabet nicht fchwarj, fonbern f)ow=

grau unb auf ber girft röttylidj gefärbt ift. 2lu(^ bas ©efieber bes ausgepeilten,

anfcheinenb noch jungen Bogels geigte einen bräunlichen Anflug* SDie eine 3eü

lang im ^ogelljanbel mdf)t feltenen fcf)warben SBaja^apageten fielet man jefet wie*

ber weniger häufig: auf ber 2tusftetlung war biefe $apageiengattung nur burä)

ein (Somplar uertreten, welches bem <5errn (L Qtibiex = ßaUe gehörte, £>ie non

ber Liebhaberei wenig beamteten Sangflügelpapageten (Gattung Pionias) waren in

5 Birten nertreten: non ben afrüanifchen Birten hatte § Götter Hamburg einige

fleine Sttohrenfopfe (Pionias senegalus), £>. £)ufour Berlin einen P. Gulielmi

ausgeftellt, welker leitete mir fctjon non einer früheren ^usftellung l)er befannt war*

Unter ben amerüanifdjen 3lrten nerbienten gan$ befonbere Beachtung ein Pionias

sordidus beö <gerrn Völler, gwei §almte Pionias senilis bes femn 23rune=

Berlin unb §wei Pionias lnenstruus bes gräulein &ag enbed = Hamburg. £)ie

allbeliebten 2tma§onen (Gattung Chrysotis) waren wie immer in Spenge norhan^

ben unb erfreuten einige fprechluftige @£emplare mit ihrem er^eiternben ©ef$wä|
bas bie 2lusfteüung befudjenbe Sßubttfum. (Sine feljr f^öne (Sammlung biefer

$ögel hatte %xL (Eljx. §ag enb ecf ausgefeilt: neben ben gewöhnlicheren von tyx

ausgefeilten Slrten bleiben gan§ befonbers p erwähnen eine (Mbwangen=2lma§one

(Chr. autumnalis) , eine rotljrücfige Slmagone (Blaubart, Chr. festiva), eine

®rünwangen=3lmagone (Chr. coccineifrons), eine SBlaunacfen^ma^one (Chr. Finschi),

eine 2öeifeftirn=5lmagone (Chr. albifrons) u + 21. 2In @belpapageien ftnb nur bie

©rünebelpapageien (Eclectus polychloms) bes <gerrn ^amra^ p erwähnen.

SBon S^ergpapagcten habe ich auf ber 21usftellung nur einige (Sperlinge

papageien, Snfeparables unb ©rauföpfcfjen bemerft, non gierpapageien ein

einzelnes Slaufrimdfjen, welkes <gerr 9i Schuft er Berlin ausgestellt ^atte. Unter

ben norljanbenen ^afabus zeichnete fidj ein non £>errn SDirector SBobinus auS;

geftellter pradjrnoHer fchwar^er £angfchwan$ = Slafabu (Calyptorrhynchus Banksi)

aus; biefer wunbertwlle grofe $ogel friert fet)r galjm unb liebenswürbig §u fein:

als ich freunbltch mit ihm fprach, nerbeugte er fidj mit etwas gelüfteter igaube unb

breitete babei ben fcfjönen fd)war§ unb roth gefärbten Schwang fächerartig aus.

Unter ben tangfchwängigen Papageien ober Sittichen fallen pnächft bie

prächtig gefärbten Traras in bas 2luge unb war es unter biefen wieber

eine gatyme fprechenbe Slrarauna (blau unb gelber Slrara, Sittace ararauna) bes

£errn g. (Schmibt Berlin, bie befonbere Beachtung nerbient. grt. £agenbeä
hatte — wenn id) nicht irre — beibe Birten rothe Slraras (Sittace chloroptera

unb Sittace macao), £>err £) ufour= Berlin einen gwerg^rara (Sittace se-

vera) ausgeftellt. £)ie ^eilf d)wan§fittiche (©attung Conurus) waren auf ber

2lusftellung nicht zahlreich nertreten. 3lls Seltenheiten erften langes bürfen inbefj

bie üon ^errn 3amrach=£onbon gut 2lusftettung gefanbten D^anban = (Sittiche

(Conurus Nanday) bezeichnet werben, welche bemnächft in meinen Söefife überge=

gangen ftnb. 2Kufterbem waren von ^etlfd;wangfittidhen nur noch ein ©actuS=

Sittich (C. cactorum) — ausgeftellt von g. ©chmibt^erlin —, einige (Mbftirn--

fittiche Conurus aureus) — ausgeftellt wieber non 6chmibt —, unb einige
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(Saroltna=©ittid)e (Conurus carolinensis) , ausgeftellt von <§ ermann ©^utge =

Ottenburg, twrljanben, fomie nod) einige $ögel, bie von ben anmefenben Drnttlm=

logen als Conurus pertinax angefprod)en mürben, über beren 2lrtpge^örigfeit id)

aber bod) nod) im groeifel bin. $on ©dnnalfdmabel = ©itttdjen (©attung Broto-

gerys) f)abe id) nur bie fleine Brotogerys tirica bemerkt. £)ie (£belfittid)e (@at=

tung Palaeornis) maren lebiglid) burd) ben §alsbanb= unb ben jQodjebelfitttd) (P.

torquatus unb eupatrius) vertreten; artenreicher erfd)ienen bie $piattfd)meif=

fttttdje ((Sattung Platycercus) auf ber Slusftettung. ©in prachtvolles $aar 2lbe=

laibefitttdje (P. Adelaidensis) bes §errn Völler Hamburg, ein fd)önes Sßaar

blafctopfige 9^ofeCtaö (P. palliceps) bes £erm g. ©djmtbtsSBerün, ein tabellofes,

auf ben berliner $oget=$usftellungen ftets mieber fid) getgenbes ^ßaar $bnigs=

fittidje (P. scapulatus) bes £errn v. $onbratomicä= Berlin, fomie bie rotf)=

ftirnigen neufeetänbifdjen ©itttcfje (P. Novae Zeelandiae) bes %xl. ipagenbed t)er=

bienen befonbers genannt §u merben. 2lud) bie gemöl)nlidje 3fiofeEa (P. exiuiius),

ber $ßennant=©ittid) (P. Pennanti) unb ber Sfotljrumpf (P. haematonotus)

maren tmrl)anben. $on ber Gattung Euphema fal) man nur bie niebttdje £ür=

fofine (E. pulchella). Qm^rinbtid auf bie biesjäfyrige ftarfe @inful)r auftratifdjer

$ßrad)tfittid)e fann es auffatten, bafj bie ©attung Platycercus nid)t ftärfer auf ber

2lusfteltung vertreten mar. £)ie ©rflärung biefer @rfd)einung ift inbefe rvoty in

bem Umftanbe §u fud)en, baft bie Slusftetler faft ausfdjtiefstid) $nl)aber beutfd)er

$ogetfyanbtungen waren unb biefe ben frönen, aber fel)r hinfälligen ^lattfd)tt)eif=

fittidjen wenig Ijolb finb. @rmäf)ne id) nodj, bafc ber ©ebirgSlori (Trickoglossus

Novae -Hollandiae) ber einzige Vertreter ber 'pnfelgüngler auf ber 2luSftellung

mar, fo glaube id) bie t>orl)anbenen Papageien erfd)öpfenb be^anbelt §u t)aben.

Söenbe id) mid) nun gu ben Sögeln, metdje ber Siebfjaber „^örnerfreffer"

nennt, fo ergab eine SDlufterung berfelben balb, ba$ bie „^radjtfinfen" unter ben-

felben entfRieben t)orfjerrfd)ten. 9Mft maren es Slrten, bie man regelmäßig in

allen $ogell)anblungen ftefjt, befonbers häufig fal) man biesmal gebrafinfen,

Wövfytn, ©otbbrüftd) en, ©ttberfdjnäb et, ^eistjögel, Tonnen
SJlusfatftnfen, anbere fonft ebenfalls läufige Birten fehlten gan§ ober maren nu

in menigen (Sjemplaren vertreten. 2luf$erorbentlid) l)übfd) mar bie (Sammlung

feltener ^rad)tflnfen bes igerm 9^ub. ©d)ufter=$erlm: biefelbe enthielt ^apagei^

3lmabinen (Erythrura prasina), ©itterflügel (Stictoptera Bichenovi), 3lurora=

Slftritbe (Pytelia phoenicoptera), (£eres=2lftrilbe (Poephila modesta), (Sonnen-

finfen (Neochmia phaeton), ^Hotljbruftamaranten (Pytelia rufopicta), 2axvmama^

ranten (Pytelia larvata). Slußerbem l)atte £>err (Sdjufter aud) §mei Slrten ©amem
fnader (Spermospiza haematina unb Sp. Lucbsi) auSgefteHt. £)ie ^ßöget mar

fämmtli($ fel)r gut gehalten unb ma^te biefe fteine, aber gemähte ©efellf($aft einen

überaus günftigen (Sinbrud. Seiber gemattete es meine Seit nid)t, ber freunbtidjei

©intabung bes ^errn (Sanfter golge gu teiften unb in feiner §äustidt)feit au

bie getroffenen $äfig Einrichtungen p befid)tigen. — grt. ^agenbed ^atte eben

falls ein fd)önes ^aar ©onnen= unb ein besgl. $aar 3lurorafinfen ausge

ftetlt. ^ßon fonftigen fteinen ginfent)ögetn maren nur nod) bie von grl. §agen=
bed unb von §. Völler ausgefteßten $fäfften (©attung Sporophila) unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 203 —
groei Spätren ber von 20. SJJHetf) Berlin ausgefteEten fogenannten großen @uba=

finfen (Euethia lepida) erwähnenswert^ Unter ben 2Bittwen= unb 2öeber=

flöge In fielen mir befonbers bie 21 le et o = 2öeber aus bem berliner Aquarium

auf: an feltenen Birten bemerkte tdj fonft noch je ein @£emplar non Penthetria

macroura unb P. axillaris —
, ausgeftetlt von grl. ^agenbeef, fowie ein von

<g. Völler ausgefeiltes ÜDMundjen einer bem ©olbweber (Hyphantornis

textor) naheftehenben 2Irt r bie ich (eiber nic^t mehr p beftimmen oermochte.

Unter ben geuerwebern waren Euplectes oryx unb Eupl. flammieeps bie felteneren

2lrten. Vßon fernbeifterartigen Sögeln war ber rofenbrüftige Eernbetfeer (Cocco-

borus ludovicianus) in mehreren frönen ©jemplaren unb ber je|t im $ogel-

Raubet nur feiten oorfommenbe 23ifchof (Goniaphea coerulea) in einem männlichen

@£emplar oorhanben. $on Harbinälen fah ich nur Cardinalis virginianus,

Paroaria cucullata unb Gubernatrix cristatella, wäljrenb P. dominicana

gan§ fehlte* SDie Sluöftettung gab eben l)auptfäcf)lid) nur eine Ueberftcfjt über ben

gegenwärtigen ©taub beS $ogelmarfts unb P. dominicana gehört gerabe p ben

$ogelarten, welche augenblicklich in ben $ogelhanblungen gang p fehlen fcheinen.

gremblänbifche Emmern, Stmmerfinfen unb Serben l)abe ich auf ber 2tus=

ftettung übermannt nicht bemerkt. S)ie fremblänbifchen 2Beicf)freffer geigten bagegen

wieber einige intereffante Seltenheiten , ich nenne insbefonbere bie 2lraffaris

(Pteroglossus Gouldi) bes gräulein & ag enbed unb bes §erw Völler, einen

fehr feltenen Sölauraben (Cyanocorax cyanomelas) bes grl. £>agenbecl, §wet

$aar Drganiften (Eupbonia violacea) bes &erw Völler unb einen von bem=

felben ausgefeilten (Mbftim=23tattoogel (Phyllornis aurifrons). £)er le|tere J)atte

ftdj oorbem fdjon feit beinahe 3 fahren im SBefi^e unferes SBereinSmitgliebeS, bes Jgw.

SBuchhänbters ig. giebter in Slgram befunben unb märe bem ebenfo frönen, wie

liebenswürbigen $ogel recht fehr p wünfdjen, bafj er balb wieber in fefte £änbe

unb p>ar in bie eines grumten gelangte, ber ihn mit SBerftänbnife p pflegen

weife. ($reiS: 90 Wlh). • Sluch bie Herren Dr. SBobinuS unb Dr. Kermes
hatten aus bem goologifchen ©arten unb beziehentlich aus bem Aquarium einige

beachtenswerte $ögel ausgefteltt, ber ©rftere eine (Mbfdmabel = @iffa (Cissa ery~

tbroryneba) unb ein $aar fehr ^übfct)e ©chwar^hals - ©taare (Gracupica nigri-

eollis), an benen ich mx auspfeifen fanb, bafe fie nicr)t nertauflich waren, ber

Severe p>ei ^iefenfifcher (Parhalcyon gygas), bie nie oerfehlen, buref) i^r fonber=

bares ^lusfehen bie 2lufmerffam!eit auf fich p lenken*

©üblich erwähne ich bie feltene gelbfüfjige 31mf el (Merula flavipes), bie oon

Herrn 2B. 9JUeth ausgeftellt ' unb p bem fehr mäßigen greife non 10 Wlt 50

oertauflid) war. $um ©c£)luf3 oer§etcf)ne ich bann noch ein fehr t)übfct)eö $aar

granfotinhühner (Francolinus Rüppelli) beS %xL ^agenbed ($reis 80 Wll),

fowie bie ©winhoe=gafanen (Phasianus Swinhoei) beS Herrn %amxatf).

£)ie einheimifc^en $öwerfreffer boten faum etwas ^Beachtenswertes. Qc^

möchte nur eine weibliche ©rünling Varietät unb einen jungen Sarmingimpel

(Carpodacus erythrinus) bes §errn 21. 33 r une = Berlin heworrjeben. ®ie übrige

©efettfe^aft beftanb ausrichtend unb ^iefern=£reu§f c^näbeln, Dompfaffen,
©rünlingen, Hänflingen, ©tiegti^en, 3 e ^f^9 en un^ S3udhfinfetu
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^ei^atttger war bie (Sammlung her einheimtfdjen 2öeidjfref f er, betten

im ßatatog auch Reifen unb Serben gerechnet waren. SSott jeher ^at man in

Berlin mit Vorliebe Bogel in Käfigen gehalten, beren Haltung befonbere ©chwie^

rigfett verurfacht. £)ie grofte Wle§x%aty ber biefen Berfuchen verwanbten SSöget

ftirbt fehr balb, nur ausnatmtsweife gelingt es, einen einzigen Bogel ober einige

$öpfe ber betreffenben Slrt längere Seit, will fagen einige Monate, vielleicht auch

einmal $al)r unb £ag am £eben §u erhatten, ßu Härtlingen biefer 2lrt gehören

in erfter Sfaihe bie (Mbhähnchen unb gaunfönige, fobann aber auch bte Baum=

läufer unb alle kleineren -^eifenarten, namentlich bie ©chwanz= unb ^aubenmeifen,

3^ gebe gern gu, baft ein f)übfdj eingerichteter JMfig, mit folgen Bögelchen

bevölfert, einen reijenben 2lnbticf gewährt unb bie Beobachtung biefer flehten (Be=

fcfjöpfe viel greube verurfacht, allein ein Liebhaber, ber zugleich aud) Bogel=

freunb ift, wirb boch Bebenden tragen, bem ©efangenljatten gerabe biefer Bogel

bas äßort $u reben. ©erabep unverftänbttch ift es mir aber, tote man &xt unb

$tüt)e verfdjwenben fann, diautf) fdjtoalben aufzufüttern, um biefetben im Mfig

p Ratten ober ein $ßaar Eisvögel einzugewöhnen. Qu einem ^iftenfäfig, ber

nac^ vorn burch eine ©tasfcheibe abgesoffen mar, faften in ber ^l)at auf einer

bünnen ©tauge ein ^aar aufgezogene Sftauchfchwatben; ab unb §u flatterten

bie SIermften ein wenig in bie £öhe, um bann wteber auf bie ©tauge l)erabp=

finfen — ein peinliches ©chaufptel! Stusgeftettt waren biefe Dpfer ber Liebhaberei

von Bogels Berlin, ©in ^aar ©isvöget t)atte mit ber üftotiz „5Drei Monate im

$äfig!" £err SB. ßoffragen = Berlin ausgeftettt. ^irot unb ^ufuf, wieber

Zwei wenig für bie ©cfangenfdjaft geeignete Bogel, waren ebenfalls vorhanben,

nicht minber unfer Sßiebehopf (ausgeftettt von SB. Brunn=Berlin), beffen £al=

tung im Mftg zwar auch ^iet Wltyt verurfacht, ber aber bafür wieber ein etwas

liebenswürdigerer ©tubengenoffe ift, wie bie vorgenannten Slrten.

$et)re ich P freu (Mbhälmehen, 3aun^nigen unb Reifen zurücf, fo fann ich

nur berichten, baft biefe Gattungen nach Jlopf- unb beziehentlich Slrtengahl fet)r

reich vertreten waren, hieben beiben ®olbt)ähnchen=2lrten fah man &o§U,
Mannen?, Blau=, ©umpf=, ©chwanzv Rauben-, Bart= unb Safurmeifen.

£)te leiteten (Pams cyanus) 16)atte 21. Brune = Berlin, bie Bartmeifen (P. biar-

micus) grl. igagenbecf ausgeftettt 2öas an ©chmä|ern, Saub vögeln,

©rasmücfen 2C. vorhanben mar, fonnte ich ber mangelnben Seit wegen nicht

genau mehr feftftetten. Bon größeren Sßeichfreffem bemerfte ich ©taare, £)oh =

ten, eine Alfter, einen £olztKh er / e*nen £annettheher unb einen ft einen

Buntfpecfjt (Picus minor). 2ln SDroffeln waren ©ing = , 28ein = unb

©djwarzbroffeln vorhanben, barunter eine ©ingbroffel mit meiner M)le, ausge=

ftettt von ©chulge = 2lltenburg unb eine ©djwarzbroffel mit einigen weiften

©chwanz= unb glügetfebem, ausgeftettt von 21. Brune= Berlin: beibe Bogel waren

über ihren Sßerth mit je 30 Wart notirt.

Qntereffant war bie nicht unbebeutenbe ©ammlung tebenber Raubvögel,

mit welcher bie Herren ©chmibt & 5D bring in Branbenburg a. Q. bie SluS-

ftettung gegiert h^ten, fowie eine fchon feit 9 fahren unb 4 Monaten in ber

Pflege bes §rtu 2lb. äi>atter= ©harlottenburg beftnbliche SBalbohreule (Otus
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sylvestris)* gm Uebrigen waren von Raubnögeln nodj einige (Sulen (Bubo maxi-

mus, Strix flaramea unb Otus brachyotus) auägeftellt. Wachteln unb ein tyaax

Ringeltauben vertraten unfere etnheimifchen kühner unb Rauben, eingifd)-

reifer, fowie ein Kranich unb SUebi£ unfere Sumpfnögel, bas im ©atalog mit

aufgeführte 28 af f er huljn (Fulica atra) mag ebenfalls bagewefen fein, bodj fyabt

ich es bei ber gütle be2 $orhanbenen nicht gefeiert.

3$ übergebe bie fonftigen Steftellungsgegenftänbe unb erwähne nur noch,

baß biesmal aud) einige gang brauchbare Eäfige mit auSgefteEt waren* £)ie

größeren Käfige von (S. 23. <gähnel in ^Berlin (Sinbenftraße 79) unb 21. Stübe*

mann bafelbffc (Sßeinmeifterftraße 14) waren gum Xfydl gang gwedmäßtg einge-

richtet, £)ie Käfige von (£. Jq. <getlanb in $aHc (;üftagbeburgerftraße) finb in

biefer geitfchrift früher fd)on empfohlen worben. SBährenb bie erfterwälmten 23er=

tiner gabrüanten metallene ^ollböben unb nerginntes Stabgitter nehmen, ftellt

£r* fieilanb bie Käfige mit (Bitterböben unb aus lacürtem £)rat£)geflecht §er«

Qm Allgemeinen ^aben alle biefe $ogel=2Iusftellungen mehr ober weniger ben

©harafter von $ogelbörfen ober $ogelmärften unb gewähren Mefelben baher ju?

nächft eine ziemlich fixere Ueberficht über ben jeweiligen Stanb bes $ogelmar!tes.

Dbfchon jebod) mancher Siebhaber fid) fdjeut, feine ©infchtfe auf ben Ausheilungen

gu machen, ba bei jebem Verlauf eine Abgabe von gewöhnlich 10 pßt. bes im

Katalog t)ermer!ten Sßreifes gu entrichten, ber ^reis alfo um fo tnel höher ift unb

I ber 3Soget in ber Regel bie Ausfüllung gan§ aushalten muß, ehe bie äßegnahme

geftattet wirb, fo werben bie Ausheilungen von ben <gänbtern boch gern befucht,

weil §u ber mit ber Anstellung regelmäßig oerbunbenen $erloofung ftets eine größere

Angahl $ögel angefauft wirb. 23ei ber Neuheit ber Sache wirb p erwägen bleiben,

ob unb in welcher SBeife bie Ausfüllungen auch für bie Siebhaber nod) nufebringenber

gemacht werben tonnen, ob fid) 23. nicht mit benfelben auch ttänt $ogelt>erftei=

gerungen uerbinben ober fonft Einrichtungen treffen laffen, ben Aufauf von Sögeln

auf benfelben für ben Siebhaber gu erleichtern.

9?euer 23eridjt ükr bie $mt$ttappt (Otis tetrax) in S$ututgetu

2)te 3wergtrappe (Otis tetrax) hat ftdj boch auch in biefem 3ahre in

ihrer neuen Anfiebelung nicht bloß erhalten, fonbern fogar nermehrt. <Qerr Ritter^

gutsbef%r © 33outin aus Süisenfömmern, unfer $ereinsmitglieb, hatte bie ©üte

mir unter bem 14. Rooember b. 3. gu ftreiben:

,/3hnen W Rachrid)t, baß ^eute bei ber £reibjagb an ber £ennftebter

(Shauffee noch 14 Stüd Otis tetrax gefehen würben/'

SDtefe Nachricht wirb allen oerehrten $ereinsuütgliebern in boppelter §inftd)t fel;r

erfreulid) fein; beim erftens erfeljen wir, baß bie biesjährigen brüten, trolj mehr*

fadjer Störung, bod) burchaus md;t erfolglos geblieben finb, (tonnen aud) aus

ber Angahl von 14 Stüd in einem ginge auf noch mehr glüge non ähnlidjer
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