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kleinere SÄitt^ettungen.

3um $ttukttfcfrie§en. -Kadj Settungsnadjridjten hat unfer £aif er gelegen^

ltdj eines Sefudjs ber berliner (Bewerbe =2lusftetlung ben bafelbft ausgefeilten, als

(Srfafe für bas £aubenfd)iej3en in (Snglanb unb Slmerifa gebräuchlichen ©tasfugetn

feine befonbere 2lufmerffamfett jugeroenbet, unb nacl)bem ber Sorft^enbe ber 2lus=

fiettungs=(Sommiffion, Herr £üf)nentann, auch bie (Sonftruction unb ben ©ebraud)

ber bort ebenfalls ausgefeilten, zum SBerfen ber kugeln btenenben Sftafdjine erflärt

hatte, geäußert : „©er 9ftann, welcher auf biefe 2lrt für bie unfelige

©ptelerei bes ^aubenfchiefjenS (Srfa£ gefdjaffen fyat, nerbieut eine be=

fonbere Slnerfennung.

Äüpn^ett eines §it^nethabicbt^> %m Slpril unternahmen zwei Herren, ber

eine r>on feinem £unbe begleitet, einen (Spaziergang nach bem nahen <gofpitatwalb.

2flS fie eine ©tred'e im SBalbe gegangen waren, nernahmen fie plö|tid) ein lautes

©efdjrei bes f)interbretn taufenben ©unbes unb bei bem IXrnb tiefen gewahrten fic

eben, wie fich ein Hühnerhabicht, ber ben &unb gepaclt hotte, erhob unb prifchen

ben giften uerfdjwanb. „puffet'', ein nod) junges &v)kx, mod)te unferm Raubritter

etwas §u fchwer gewefen fein, aber letzterer hatte boerj bie £)reifttgfeit, unmittelbar

hinter ben Herren meberjuftofcen. ©er £mnb, welcher hinten gepadt unb nicht

wefentlich befdjäbigt worben war, nerfrod) fich fofort, entfefclid) ^eulenb, unter bie,

ben (Etjauffeegraben bebeefenben Steine, aus welchem Serfted er nur mit ©ewatt

wieber tywox geholt werben fonnte; burd) ben Slnfatt war berfetbe gerabezu ner=

borben worben, er blieb feitbem aufjerorbentltd) furchtfam, fo bafe fein <gerr es

norgog, ihn weiter zu geben.

greiberg t. ©. 21. Grengel.

(Skpchtete Sattttfärnge* MuifoUmfr ®ie „beutfehe Slcclimatifation" —
Zwanglofe Blätter für Eingewöhnung, Pflege unb $ud)t ber Söget — rebigirt von

Dr. 2lnt. 9ietd)enoro in Berlin, bringt in dlx. U bie feufationelle -ftadjrid)t, bafe

es Herrn Sohnenftenget in Berlin in biefem 3af)re gelungen fei, gaunronige in

ber ©efangenfd;aft §tt güd^ten. üftadj bemfelben Statt foll bie fünfte Sögel-Sto
fiettung bes beutfd)eu Sereins für Sogelzucht unb 3lcclimatifation (früher „2legin=

tl;a" genannt) in Berlin am 21. bis 25. dlovbx. b. 3. im ©aale ber ^affage (Sehren?

ftrafce 50) ftattfinbeu. ©ie SlusfteHuug fott nicht altein bie Seiftungen ber Richter

unb Hänbler geigen, fonbern gleichzeitig als umfaffenber Sogelmarft bienen, um
ben ßiebhabern bie (Gelegenheit ju gewähren, ftd) mit guten unb werthoollen Sögeln

ZU nerfetjen. 2lls befonbers erroünfdjt werben gafauen = Strien, Gatifornifdje unb

Sirginifche Wachteln, ©dmee= unb Sirfhütjner bezeichnet. t>. ©djl.
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