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gibt, odei' der Sclnvoizer-Steinadler besitzt andere Eig^enschaften wie jener der

Baliiauländei'. Icli liabe meine Beobachtungen in den letzteren an 18 Steinadler-

horsten mit Eiern oder Jungen verschiedenen Alters angestellt, und bei jeder

kann das Museumspersonal als Zeuge aufgerufen werden.

Sarajevo, den 7. November 11)06. Otbmar Reiser.

Eine hochwichtige Amtshandlung. Der AVicner Tierschutzvereiu

machte vor einiger Zeit Anzeige, dass der Schuhmacher J. Zetik eine grosse

Anzahl Singvögel eingekerkert hatte. Daraufhin sab sich die Behörde ver-

anlasst, ausser zwei Beamten noch einen Tierhändler als Sachverständigen

beizuziehen, um konstatieren zu können, ob der Schuhmacher nicht vielleicht

unerlaubten Handel mit den vielen Vögeln treibe. Die drei Mann hohe Kom-

mission ging also zu dem Schuhmacher, um eine Hausdurehsuchvmg vor-

zunehmen, und was fand sie dort? Eine Amsel, die der arme Schuster, der

sich kein Bennpferd kaufen kann, schon jahrelang gepflegt, und einen Jungen

Finken, der aus dem Neste gefallen war und den ein Knabe, der ihn ge-

funden, dem Schuhmacher brachte und dafür einige Kreuzer erhielt. Um den

Vogel vor sicherem Untergang zu bewahren, hat ihn der Mann aufgezogen.

Das darf aber nicht sein, einen solchen Vogel niuss man sterben lassen, wenn

man ein echter Tierschützler sein will; darum wurde auch der Fink kon-

fisziert und in das Tierschutzhaus gebracht. «Die Tierwelt» Wien.

AusstellungsblUten. Der Präinierungsliste der im Herbst dieses Jahres

stattgefundenen Ausstellung eines ostsehweizerischen Kaninchen- und Nutz-

geflügelhalter-Vereins entnehmen wir folgendes preisrichterliche Urteil

:

« Gerütschaften und Literatur. (Preisrichter : Das Preisgericht.) Diplom

I. Klasse : Ein Band « Tierwelt » : K. in E. »

Der Aussteller wird also deshalb mit dem höchsten Preise einer Kate-

gorie bedacht, weil er eine abonnierte oder gekaufte Fachschrift, mit deren

geistiger Urheberschaft er in keiner Verbindung steht, vorgelegt hat. Dagegen

müssen sieh Aussteller, die z. B. Kaninchenställe, Futtergeschirre und Deko-

rationen, d. h. Produkte eigener Arbeit, ausstellen, mit Preisen H. und HL
Klasse begnügen. Solche Bichtersprüche sind kaum geeignet, den Wert unserer

Ausstellunsren zu heben. D.
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