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Sitzunffs-Protokolle

Ersten internationalen Ornitliologen-Congresses.

Protokoll der Plenar-Sitzung vom 7. April 1884

im Saale des Ingenieur- und Architekten-Vereines, Wien,

I., Esclienbacligasse 9.

Um 10 Uhr 45 Minuten erscheint Seine kaiser-

Hche Hoheit, der Protector des Congresses, der Durch-
lauchtigste Kronprinz und Erzherzog Rudolf in

Begleitung seines Obersthofraeisters, Sr. Escellenz

des Herrn Grafen Bombelies, und wird von dem
Ehrenpräsidenten des Wiener ornithologischen Vereines,

Herrn Marquis von B e 1 1 e g a r d e, dem Präsidenten

Herrn Bachofen von Echt, Herrn Dr. Gustav von
Hayek und HeiTn Heinr. Wien empfangen und durch
den Saal geleitet, wobei Se. kaiserliche Hoheit einen

grossen Theil der Anwesenden mit Ansprachen beehrt.

Hierauf besteigt er die Estrade, und Herr Mar-
quis V, Bellegarde richtet folgende Ansprache an
Höchstdenselben

:

Als Ehi-enpräsident des ornithologischen Vereines

in Wien begrüsse ich mit freudigem Gefühle Ew.
kaiserliche Hoheit, den erhabenen Förderer jedes guten

und wissenschaftlichen Unternehmens, im Namen der

hier zum ersten internationalen Ornithologen-Congresse
versammelten Mitglieder, und wage die ergebenste

Bitte zu stellen, Ew. kaiserliche Hoheit wollen geruhen,

diesen Congress, dessen Zustandekommen in erster

Linie der Initiative und huldreichen Förderung Ew.
kaiserlichen Hoheit zu danken ist, gnädigst zu er-

öffnen.

Se. kaiserliche Hoheit der Kronprinz Rudolf
eröffnet hierauf den Congress mit folgenden Worten

:

Mit Gefühlen des Stolzes und der Freude sehe

ich heute diesen Kreis berühmter Forscher und Fach-
männer hier in unserer Vaterstadt versammelt. Wissen-
schaftliches Streben und der AVunsch nach geraein-

samem Gedankenaustausch hat Sie , meine Herren,
vereinigt, und von Nah und Fern kamen Sie herbei,

die Männer, die des Vorzuges theilhaftig sind, in einem
Gebiete menschlichen Wissens Fachgelehrte zu sein.

Eingedenk dieser Thatsache, ist es für mich ehrend,

wenn ich auch ein Gefühl der Befangenheit nicht

unterdrücken kann, an die Spitze eines Congresses
gestellt zu sein, der ein Gebiet umfasst, welches ich

als Lieblingswissenschaft von Jugend auf viel betrieben

habe, mit dem Eifer eines Dilettanten, der sammelt
und forscht, doch dem so manche Kenntnisse fehlen,

um in Ihren Kreis, meine Herren, aufgenommen zu

werden.
Seien wir nur eingedenk der Thatsache, dass

die Ornithologie, der zu Ehren wir uns heute hier

vereinigt haben, ein schöner und wichtiger Theil der

Naturwissenschaften ist, und die Naturwissenschaften mit

ihren klaren, realen Thesen, mit ihrer Erforschung
der Naturgesetze, mit ihrer Nutzbarmachung der Na-
turkräfte, haben diesem Jahrhundert ihren Stempel
aufgedrückt, und unter dem Zeichen wahrer, weil

wissenschaftlich begründeter Aufklärung dringen sie

siegreich vor, die Forscher, gleichviel, ob ihre Werk-
statt aufgeschlagen ist in hoher Sternwarte, im chemi-
schen Laboratorium, im Secirsaal, in der Studirstube

oder im Walde draussen bei der Beobachtung des

Lebens, Schaffens und Vorgehens in der Natur. (Leb-

hafter Beifall.) Getragen von diesen Gefühlen, spreche

ich den Wunsch aus, der Congress möge von Erfolgen

für unser Fach begleitet sein, und bin stolz, denselben

als eröffnet erklären zu können. (Lebhafter Beifall

und Applaus.)

Dann begrüsst Vice-Bürgermeister Dr. Prix die

Congressmitglieder wie folgt:

In Verhinderung des Herrn Bürgermeisters habe
ich die Ehre, die Theilnehmer des ersten internationalen

Congresses im Namen der Stadt Wien zu begrüssen

und heisse die Herren auf^s Wärmste willkommen. Die

Bewohner unserer Stadt, welche seit jeher mit Vorliebe

die Naturwissenschaft pflegten, werden den Berathun-

gen des Congresses mit jenem grossen Interesse folgen,

welches sie den Bestrebungen hervorragender Männer
der Wissenschaft stets entgegenbringen. Ich wünsche
den geehrten Herren für ihre Bemühungen die besten

Erfolge. Ueber Ihren ernsten Arbeiten bitte ich auch
die Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen unserer

Stadt nicht zu vergessen, damit Sie durch eigene An-
schauung die Ueberzeugung mit nach Hause bringen,

dass Wien seinen Platz als eine der ersten Städte

Europas würdig behauptet. Die Gemeindevertretung
wird, so weit es an ihr liegt, die Herren in jeder Be-

ziehung so unterstützen, damit es Ihnen möglich ist,

das Leben in Wien angenehm zu verbringen. (Leb-

hafter Beifall.)

Hierauf hält der Ehrenpräsident des ornitholo-

gischen Vereines, Herr Marquis de Belle gar de,

folgende Ansprache

:

Hochgeehrte Herren! Mit freudigem Stolze erfülle

ich als Ehrenpräsident des ornithologischen Vereines

in Wien eine angenehme Pflicht, wenn auch ich Sie,

die lieben und werthen Gäste dieses Vereines, auf das

Herzlichste begrüsse und willkommen heisse. Selten

nur findet sich ein so grosser Kreis auserlesener Trä-

ger der Wissenschaft zusammen, wie dies heute an

diesem Orte der Fall ist. Mit Freude und Genug-
tliuung mag unser erhabener Protector, Se. kaiserliche

Hoheit der durchlauchtigste Kronprinz Erzherzog
Riidolf, auf diese Versammlung blicken, welche, dem
auf Seine Initiative ergangenen Rufe des Wiener orni-

thologischen Vereines folgend, sich zusammengefunden
hat zur Berathung und Klarstellung hochwichtiger

internationaler Fragen von eminent praktischem Werthe.

Die Vereinigung so vieler Spitzen der schönen Wissen-

schaft, welche ein gemeinsames Band um uns Alle

schlingt, ist von umso höherer Bedeutung, als noch
niemals, seit die Ornithologie zu einem kräftigen, Blüthen

und Früchte tragenden Zweige des mächtigen Stammes
der Zoologie, zu einer selbstständigen Wissenschaft

herangewachsen ist, irgend eine Versammlung von
Angehörigen dieser Disciplin einen so kosmopolitischen

Character an sich getragen und eine solche Anzahl
von Meistern ersten Ranges in sich geschlossen hat

als gerade dieser Congress. Derselbe ist ferner von
umso höherer Bedeutung, als kaum jemals eine ähnliche

Versammlung in so vollem Masse von der allgemeinsten

Sympathie begleitet war wie Sie und Ihr Beginn. Die
Ornithologie ist heutzutage eine Wissenschaft, welcher
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in allen civiüsirten Ländern der Erde Jünger in hellen

Scliaaren zuströmen, und die mit ihr zusammenhängen-
den Fragen und Angelegenheiten praktischer Natur
sind zu solchen geworden, deren tiefeinschneidende

wirthschaftliche Bedeutung Jedermann begreift. Inter-

nationaler Vogelschulz, Hebung der Geflügelzucht und
Errichtung von Beobachtungsstationen über die ganze
bewohnte Erde — sind wahrhaftig Gegenstände, werth
der reiflichsten Erwägung, der ernstesten Arbeit ernster

erfahrener Männer. Da sich aber ein so trefflicher Kreis
Berufener aus allen Ciilturländern der Welt zusammen-
gethan hat, um diese Frage ihrer erspriesslichen und
fruchtbringenden Lösung entgegenzuführen, so ist letztere

wohl auch mit Sicherheit zu erwarten, und ein umso
wärmeres und kräftigeres Willkommen rufe ich Ihnen,
hochgeehrte Herren, nochmals von ganzem Herzen zu.

(Lebhafter Beifall.)

Der in der Vorbesprechung zum Präsidenten des
Congresses designirte wirkliche russische Staatsrath

Dr. Gustav Rad de hielt hierauf an den hohen Pro-
tector folgende Ansprache

:

Ew. k. k. Hoheit, Erlauchtester Erzherzog Kron-
prinz ! Wo die Grossen der Erde der AVissenschaft ein

warmes, behäbiges Heim erschaffen •—
• wo sie selbst

trotz der vielfachen und anstrengenden geheiligten Auf-
gaben ihres Lebens Müsse dazu finden, die Wissen-
schaft zu cultiviren und Freude an diesem Cultas

haben — da muss sie gedeihen; denn das hohe und
edle Beispiel begeistert Hunderte und Tausende, und
sie folgen ihm. Ew. k. k. Hoheit haben nicht allein

für Oesterreich in diesem Sinne bereits gewirkt. Sie
tliaten bei weitem viel mehr. Dieser reichbeschickte
Congress ist Höchstderselben eigenste Leistung, und
Ew. k. k. Hoheit ersehen, wie willig und freudig aus
aller Herren Ländern die Delegirten eintrafen, um über
Ew. k. k. Hoheit Lieblinge, die Bewohner der Lüfte,

zu berathen : nicht etwa über ihren Werth für den
Systematiker, nein ! über ein Werk menschenfreund-
licher Liebe an ihnen — über den Schutz der fröhli-

chen Sänger vor böser Hand und über den Schutz
des edlen Wildpretes vor Raubwirthsciiaft. Wir, die

wir von Nah und Fern hieher in das frülilingsgrüne,

gastfreundliche Wien kamen, und Alle auch, deren
Heim die schöne Stadt ist, danken Ew. k. k. Hoheit
zunächst für das mit Energie zu Stande gebrachte
Werk. Dem ersten internationalen OrnithologenCon-
gresse wird gewiss bald ein zweiter und weitere folgen.

Aber wir, die wir den unschätzbaren Werth der Höch-
sten Protection Ew. k. k. Hoheit so sehr zu schätzen
wissen, erlauben uns ehrfurchtsvoll darum jetzt schon
zu bitten, dass diese Protection der guten Sache
Höchstihrerseits stets erhalten bleibe — auch dann,
wenn andere schwere Arbeit und Mühe an Ew. k. k.

Hoheit herantreten. Und ist es uns erlaubt, nachdem
wir gedankt und gebeten haben, auch noch zu wün-
schen, so würden wir wohl ersehnen, dass bei aller

ernsten Arbeit, die Ew. k. k. Hoheit bevorsteht, Höchst-
dieselben in allen Lebenslagen und Verhältnissen d-jch

noch immer Freude behalten mögen am schmetternden
Hochzeitsliede des Finken im blühenden Apfelbaume
— oder in früher Morgenstunde in Schönbrunn oder
Lasenburg, wenn goldgrün die Buchenhecken beim
ersten Sonnenstrahle leuchten, der Gesang des lieb-

lichen Eothkehlchens und Zaunkönigs in Ew. k. k.

Hoheit die Jugenderinnerungen vor die Seele zaubern
möge aus jener Zeit, in welcher Ew. k. k. Hoheit das
Alles so sehr liebten, und die für Jeden, auch für die

Allerhöchsten, die beste des ganzen Lebens bleibt. Vor
Allem aber, meine Herren sei es gestattet, dass in

diesem feierlichen Augenblicke dieser Dank, diese

Bitte und dieser Wunsch sich zu einem frommen tief-

empfundenen Gebete im Herzen gestalten möge, und
darin schliesst sich dann in reinster Begeisterung das

dreifache Hoch, welches mir auszubringen die hohe
Ehre zu Theil wird: Es lebe Se. k. k. Hoheit der

Herr Erzherzog Kronprinz von Oesterreich, der er-

habene Protector der Vogelwelt Hoch! Hoch! Hoch!
(Die Versammlung bricht in ein begeistertes dreimali-

ges Hoch aus.)

Seine kaiserliche Hoheit setzt die Begrüssung der

einzelnen Theilnehmer des Congresses fort und verlässt

nacli einiger Zeit die Sitzung.

Pause von zehn Minuten.

Herr Staatsrath Rad de eröffnet, nachdem Se.

kaiserliche Hoheit sich entfernt hatte, die Sitzung.

Verehrte Herren ! Die erste Pflicht, die wir gegen-

wärtig zu erledigen haben, ist die Bildung der Bureaux,
die Vertheilung der Arbeitszeit und der Arbeitskraft ,

Sie wissen ja, dass wir gestern Abends bereits in dieser

Hinsicht vorberathen haben, und dass erst die Plenar-

versammlung, die gegenwärtig tagt, im Stande sein

wird, die gestern gefassten Beschlüsse endgiltig zu

bestätigen. Ich will daher das Protokoll, welches seit

gestern in Bezug auf die gestrige Sitzung niederge-

schrieben wurde, in aller Kürze ihnen mittheilen. (List

das Protokoll der vorbesprechenden Sitzung vom
6. April.)

Ueber den Präsidenten haben wir gestern viel

besprochen. Ich möchte noch einmal den Wunsch an
den Tag legen, nicht Präsident, sondern nur Vieepräsident

zu sein, und an meiner Stelle den allgemein hochver-

ehrten Dr. V. Hayek fungiren zu sehen. Es ist ja

nicht nöthig, dass er alle Sachen leitet; dabei will ich

ihm nach Möglichkeit beistehen, aber ich finde es am
passendsten, und ich glaube allgemeine Zustimmung
dafür zu finden, wenn ich beantrage, dass Herr Dr.

von Hayek zum Präsidenten und ich nur zum Vice-

präsidenten gewählt werde. Sind die Herren damit

einverstanden ? (Verschiedene Zurufe.) Wir kennen
alle seine hohen Verdienste um das Zustandekommen
des Congresses. Es ist die Pflicht der Fremden, an
den Arbeiten des Congresses Theil zu nehmen, und
ich will gerne das Meinige thun. Wenn keine andere
Persönlichkeit sich dazu finden sollte, will ich als

erster Vieepräsident fungiren. Meine Herren, es wird

so am besten sein.

Wir kommen nun zu der Wahl der Vicepräsi-

denten. Ich schlage nun als gleichberechtigte Viae-

präsidenten die Vertreter der Regierungen Frankreichs,

Italiens und der Schweiz vor, als die Vertreter der

nächsten Nachbarländer Oesterreichs und derjenigen

Länder, in denen es in Bezug auf Vogelzucht und
Vogelschutz ganz besonderer Gesetze und besonderer

Propositionen bedarf, und zwar schlage ich die Ver-

treter der diesbezüglichen Regierungen vor, nämlich

für Frankreich Mr. O u s t a I e t , für Italien Herrn
Giglioli, für die Schweiz Herrn Dr. Fatio. Ich

bitte die verehrten Herren, falls Sie mit diesem Vor-
schlag einverstanden sind, dies kundzugeben. (Allge-

meine Zustimmung.) Nachdem wir das Hauptbureau
nvm gebildet haben, bleibt noch die Frage der W^ahl

der Schriftführer übrig. Ich möchte rathen, zwei Schrift-

führer zu wählen.

download unter www.biologiezentrum.at



157

Herr Staatsrath Rad de: Da die anwesenden
Gäste natürlich viel zu viel Schönes haben, das sie in

Wien besehen könnten, so möchte ich beantragen, dass

ein Speciaiist aus Wien, dem natürlich diese Dinge
bekannt sind, zuni Schriftführer gewählt werde. Viel-

leicht hätte Herr Professor H a y e k die Güte, aus den

hochgeehrten Wiener Anwesenden einige Specialisten

zu nennen.

Dr, Gustav v. Hayek: Hochverehrte Herren!

Ich habe mich jetzt wieder durch den Mund des Herrn
Staatsrathes Dr. R a d d e dadurch ausserordentlich

geehrt gefühlt, dass icii abermals zum Präsidenten

gewählt wurde. Mich hat diese Wahl umsomehr über-

rascht, da doch schon der Herr Staatsrath Rad de in

der gestrigen Sitzung zum Präsidenten vorgeschlagen

und definitiv gewählt worden ist.

Es ist nun ausserordentlich gütig von ihm, dass

er die Sache wieder so gedreht bat, dass auf meine

Wenigkeit die Wahl von Neuem gefallen ist. Ich gestatte

mir nun, auf unsere gestrigen Vorbeschlüsse zurück-

zugreifen und meinen Gefühlen Ausdruck zu geben,

dass ich mich übermässig belohnt fühle für alle unbe-

deutenden Mühen, die ich gehabt habe, wenn es mir

gestattet ist, als Vicepräsident neben einer solchen Per-

sönlichkeit, wie es der Herr Dr. Rad de ist, den

Platz einzunehmen, umsomehr, als mir thatsächlich

die Kraft und die Erfahrung fehlt, eine solche hoch-

ansehnliche Versammlung mit Erfolg zu leiten. Ich

möchte ihn daher jedenfalls bitten, die Leitung zu

übernehmen.
Lassen wir es, wie es in der gestrigen Sitzung

ausgemacht wurde, dass Herr Dr. Rad de Präsident

sei und dass es mir gestattet sei — es ist ja das schon

eine ungeheure Ehre — als Vicepräsident ihm zur Seite

zu sitzen. (Zustimmung.) Was die Schriftführer anlangt,

wurde ich aufgefordert, einige Specialisten in Vor-

schlag zu bringen. Ich würde ausser Herrn Heinrich

Wien den Herrn Baron Fischer in Vorschlag bringen.

(Herr Staatsrath R a d d e übernimmt dankend

wieder das Präsidium.)

Baron Fischer: Es ist nicht möglich, dass ich

die Wahl annehme, da ich ein oder zwei Tage dieser

Woche in Wien nicht anwesend sein werde.

Dr. v. Hayek: Das ist allerdings ein zwingender

Grund. Ich habe an Herrn Dr. Fischer gedacht, der

die Expedition nach Jan Mayen mitgemacht hat. Der-

selbe ist nicht anwesend und wir können uns seiner

Zustimmung daher nicht versichern. Vielleicht würde

Herr v. Kadich die Güte haben, dieses Amt auszu-

üben. Herr v. Kadich ist ein Mitglied des Aus-

schusses des Ornithologischen Vereines, welcher sich

ja, wie die Herren wissen, durch einige höchst inter-

essante Arbeiten ausgezeichnet hat. (Zustimmung.)

Präsident: Nachdem diese Frage erledigt ist,

schlage ich für heute Nachmittag 3 Uhr die Sections-

sitzung vor und möchte auch das Programm derselben

berathen wissen. Da das Publicum für die Erledigung

dieser Frage sich sehr interessirt, so scheint es mir am
besten, dass die I. Section die Frage des Vogelschutzes

zum Programme der heute Nachmittag 3 Uhr abzu-

haltenden Sitzung mache. Für diese Section hatten wir

gestern, als die beiden leitenden Persönlichkeiten in

Aussicht genommen wurden, die Herren Eugen von
Homeyer und Dr. Leopold v. S ehren ck designirt.

Und da wir auch heute Nachmittag das Nähere be-

züglich der morgigen Sitzung verabreden werden, so

halte ich es für den Augenblick nicht für nöthig, dies-

bezüglich in weitere Erörterungen einzugehen. Nach
einer mir gewordenen Mittheilung der Inspection steht

uns der im ersten Stock befindliche Saal des wissen-

schaftlichen Clubs Nachmittag bis 6 Uhr zur Vei'-

fUgung. Wenn wir also bis 6 Uhr in einer Debatte

über den Vogelschutz uns aussprechen werden, so

werden wir einen guten Schritt vorwärts gethan haben.

Ich selbst werde leider heute die Sitzung um 5 Uhr
verlassen müssen, da ich in Folge einer mich ausser-

ordentlich ehrenden Einladung unmöghch bis zu Ende
anwesend bleiben darf. Es wird dann natürlich an

meiner Stelle einer der folgenden Herren das Präsidium

weiterführen.

Nachträglich muss ich die geehrten Herren noch

darauf aufmerksam machen, dass auch Deutschland

durch einen Vicepräsidenten vertreten sein soll und
schlageich diesbezüglich Herrn Dr. Altum vor. Sind

die geehrten Herren mit diesem Vorschlage einver-

standen? (Allgemeine Zustimmung.) Dies ist der Fall,

und erkläre ich daher Herrn Prof. Dr. Altum als

gewählt.

Es wurde mir soeben die Mittheilung gemacht,

dass, falls die Herren die Berathungen lieber in diesem

Saale pflegen, als in dem im ersten Stocke befind-

lichen, uns dieser Saal zu Gebote steht. Ich finde dies

sehr wünschenswerth, da der Saal gross und schön ist,

und das Schöne von Aussen her auf manchen erregten

Redner einen wohlthuenden Einfluss ausübt. (Lebhafte

Heiterkeit.) Ich glaube, dass die verehrten Herren mit

dem Vorschlage, diesen Saal bei unseren Berathungen
zu benutzen, einverstanden sind. (Zustimmung.) Wir
werden uns also in diesen schönen Räumen frei und
ofi'en aussprechen können.

Was das freie Aussprechen anbelangt, so möchte

ich noch etwas bemerken. Es gibt ja gewisse Menscben-
kategorien und die Species Homo sapiens ist eine

solche, dass in ihr oft jeder Mensch eine Species ist.

Wir wollen auf diesen Punkt nicht mehr eingehen, da

ja sehr viele Ornithologen so viele Species machen,

dass, wenn Sie diese systematisch analysiren wollten,

wir ebenso viele Species hätten, als Individuen in diesem

Saale vorhanden sind.

Was den parlamentarischen Gang der Verhand-
lung betrifft, habe ich Folgendes zu bemerken: Da
sich der Geist der Debatte erst im Laufe der Discus-

sion entwickelt, ist es unmöglich, für unsere Zwecke
früher Redner anzumelden. Es ist auch nicht möglich,

wie früher vorgeschlagen wurde, eine alphabetische

Anordnung einzuführen, sondern es dürfte anzurathen

sein, dass nach der Reihenfolge, wie sich die Redner
zum Worte gemeldet haben, wir dieselben aufzeichnen

und dann successive, je nach der Entwicklung der

Gedanken, nach dem Gang der Discussion auf Grund
der mit grosser Sorgfalt angefertigten Rednerliste Einen
nach dem Andern zum Worte zulassen. In Bezug auf

die Hitze der Debatte, in Bezug auf ein scharfes oder

kränkendes Wort, das vielleicht einem Redner ent-

schlüpfen könnte, möchte ich nicht, da wir doch Orni-

thologen sind, an die Kampfhähne erinnern (Heiterkeit),

sondern an die lieblichen, freundlichen uud heiteren

Sänger, die ja nur in einer Lebensepoche, in der wir

heute nicht stehen, böse sind, nämlich als alte Männ-
chen zur Frühlingszeit^ wenn sie Nester bauen; und
da wir mehr oder weniger schon unser Heim und un-

sere Nester haben und auch nicht in diese Frühlings-

periode getreten sein dürften, glaube ich, dass wir als

gute, freundliche Ornithologen uns lieber nach dem
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Beispiele der verträglichen Parus-Arten richten sollten.

Wenn es aber doch passiren sollte, dass dieser oder

Jener durch ein verletzendes Wort Anstoss erregt,

dann wollen wir Abends bei einem guten Glas Lager-

bier unseren Groll hinuntertrinken und, wie es Ehe-

leute machen, denselben nicht bis an den nächsten

Morgen mitnehmen, sondern mit untergehender Sonne
vergessen.

Wünscht vielleicht noch ein Herr zu sprechen ?

Hofrath Meyer. Es sei mir nur erlaubt, dem
Congresse eine kleine Schrift zu widmen, betitelt:

„Ueber neue und ungenügend bekannte Vögel aus dem
ostindischen Archipel im kgl. zoologischen Museum zu

Dresden, von A. B. Mayer" und „Ueber Hahnenfedrige

Hennen, von G. K. Henke." Es liegt eine genügende
Anzahl von Exemplaren hier auf für die Herren, welche

sich vielleicht dafür interessiren.

Ferner sei es mir gestattet, im Namen des Herrn
Trink eine von ihm verfasste Schrift vorzulegen, die

ebenfalls hier aufliegt. Sie trägt bei zur Erläuterung

der von mir in der ornithologischen Ausstellung aus-

gestellten Objecto.

Präsident Dr. Rad de: Herr Professor Hayek
wünscht noch das Wort.

Prof. Hayek: Meine Herren! Ich habe Ihnen

mitzutheilen, dass Belgien unglücklicher Weise nicht

vertreten ist, da Herr Dubois im letzten Momente
zu kommen verhindert war. Hingegen hat der Pi-äsident

des belgischen Senats, Herr Longchamps, gebeten,

dass Sie ihn als den Ihrigen betrachten möchten, als

Mitglied dieses Congresses, indem nur seine unauf-

schiebbaren Arbeiten als Präsident des Senates Schuld
daran sind, dass er nicht kommen kann. Er hat Ihnen
seine Grüsse entbieten lassen.

Ferner habe ich ihnen die Mittheilung zu machen,
dass der preussische Minister Herr Dr. Lucius, dem
wir die Entsendung zweier Herren, nämlich des Herrn
von H m e y e r und des Hei-rn Prof. A 1 1 u m schon
zu verdanken haben, uns auch noch als dritten Herrn den
Herrn Pastor Thienemann entsandte, den Präsidenten

des deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt.

Es wurde derselbe auch von der sächsisch-altenburgi-

schen Regierung delegirt und selbstverständlich auch
von seinem Verein. Es gelingt ihm aber nicht trotz

aller dieser Delegationen von seiner kirchlichen Behörde
die Erlaubniss zu bekommen, hier zu erscheinen.

Sapienti sat!

Präsident Dr. Rad de: Ich erlaube mir noch,
anknüpfend an die Worte, die wir soeben gehört haben,
in erster Reihe vorzuschlagen : dem berühmten Prof.

L on geh amps ein Telegramm zu schicken, dass wir
sehr bedauern, dass er nicht anwesend sei, dass wir
ihn aber in der That als geistig anwesend betrachten.

(Zustimmung.^ In zweiter Reihe ein Telegramm an
Herrn Thienemann mit dem tiefsten Ausdruck unseres
Bedauerns, dass in Bezug auf dieses Gebiet der wissen-

schaftlichen Berathung gewissermassen das Lehrfach
und die Kirche nicht in unbedingte Harmonie zu stellen

waren, dass nämlich der Repräsentant der Lehre Alles
gestattet hat und insoferne die Kirche Alles verboten
hat. Wir wollen ein bescheidenes Telegramm an ihn

schicken, auch ihn des Ausdruckes unseres tiefsten

Bedauerns versichern und auch annehmen, dass er im
Geiste ebenfalls wie jener bei uns anwesend sei. (Zu-
stimmung.)

Heute Abends, soweit es von mir abhängt, werden
eine Anzahl von Programmen, welche wir noch nicht

besitzen, und welche mir noch nicht zugekommen
sind, in diesem Saale aufliegen, so dass jedes anwesende
Mitglied nach Belieben sich damit bedienen kann.
Wünscht Jemand sich noch zu äussern

!

Mr. Oustalet: Je prends la liberte de vous
demander, s'il ne serait pas possible d'obtenir une
liste des membres presents avec leur adresse a Vienne,

afin qu'on puisse se communiquer en particulier,

se voir et se trouver.

Präsident. Dr. Radde: Es sind noch keine Prä-
senzlisten angefertigt worden ; ich bitte daher die ver-

ehrten anwesenden Mitglieder des Congresses, auf
meinen Tisch ihre Visitkarten hinlegen zu wollen, nach
welchen Karten heute Abends die Zusammenstellung und
morgen hoffentlich schon der Druck vollendet werden
wird.

Ich unterbreche die Versammlung, indem ich

Ihre Visitkarten mir erbitte. (Die Visitkarten werden
gesammelt und Herrn Wien zur Anfertigung einer

gedruckten Mitgliederliste übergeben.)

Präsident Dr. Radde: Wir haben schon für die

II. Section in der gestrigen Vorberathung die Herren
Du R i aus Braunschweig und den Freiherrn von
Washington nominirt, und es wäre jetzt die Frage, ob
Sie die gestrige Wahl in diesem Augenblicke auch als

bestätigt erachten. (Zustimmung.) Endlich für die

III. Section Dr. B 1 asiu s aus Braunschweig und Herrn
von T s c h u s i. (Bravo.)

Ebenso glaube ich einem allgemeinem Wunsche
Ausdruck zu geben, indem ich Ihnen die Wahl des

Herrn Marquis de Belle garde zum Ehrenpräsidenten
des Congresses in Vorschlag bringe. (Allgemeine leb-

hafte Zustimmung.)
Die Gewählten nehmen die Wahl dankend zur

Kenntniss.

Wir hatten gestern in der vorläufigen Sitzung

zunächst bestimmt, dass die III. Section morgen tage.

Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.) Sie

wünschen also, nachdem wir heute über den Schutz
der Vögel gesprochen haben werden, morgen Vormittag
über die Hauptstationen und Beobachtungsstationen zu
sprechen und daran Nachmittag die Section für Ge-
flügelzucht anzuschliessen ? (Die Frage wird allgemein

bejaht). Eine andere Frage ist, ob wir dem allgemeinen

Publicum Zutritt zu den Sitzungen gewähren oder
vielleicht einzelne Sitzungen einschieben sollen, die in

allgemeiner Behandlung denjenigen Wienern, welche
keine Ornithologen sind, Interesse einflössen können.
(Der Antrag wird abgelehnt.) Sonst habe ich heute
nichts weiter zu veranlassen; wünscht Jemand noch
eine Aeusserung zu machen ? (Niemand meldet sich.)

In diesem Falle erkläre ich die Sitzung für geschlossen,

und bitte, Nachmittags 3 Uhr möglichst pünktlich hier

zu erscheinen.

Schluss der Sitzung 12 Uhr 15 Minuten.

(Fovt.setzuDg folgt.)

=«fc«:!^«=

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: 008

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Sitzungs-Protokolle des Ersten internationalen Ornithologen-Congresses
155-158

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7404
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32174
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=125592

