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Eiue grosse Zahl von Beobaeliterii zeigte sich

bereit, in obigem Sinne zu wirken, luid in Kurzem
verfügte die Commission über ein sehr reiches und
werthvolles Material, eine ganze Reihe von Local-

faunen, und eine Fülle biologischer Beobachtungen.
Wenngleich demungeachtet noch viel für künf-

tige Forschungen zu thun übrig bleibt, so fasste

die Commission doch den Entschluss, schon jetzt

einen airsführlichen Katalog herauszugeben, mit der
Hoffnung, durch denselben zu Beobachtungen an-

zuregen, die zerstreute Literatur darin zu sammeln
und dadurch künftigen Beobachtern eine Grundlage
zu bieten.

Dieser Katalog, von dem nunmehr die erste

Lieferung die Tagraubvögel enthaltend, vorliegt,

gibt bei jeder Art, ausser dem wissenschaftlichen

Namen, die in den einzelnen Theilen der Schweiz
üblichen Volksbenennungen. Die wichtigsten histo-

rischen und biologischen Da.ten, sowie die Zugver-
hältuisse, relative Häufigkeit und geografische Ver-
theilung werden ausführlich behandelt.

Eine sehr erfreuliche Beigabe der Lieferung
sind sieben Karten, von welchen die erste eine

orohydrografische Karte der Schweiz ist, die übrigen
aber die geografische Verbreitung der einzelnen
Arten in sehr genauer und deutlicher "Weise an-

schaulich machen.
Die Bearbeitung dus Textes ist von seltener

Gründlichkeit und Sorgfalt, und nur wenige Länder
besitzen gleich vorzügliche und werthvolle Darstel-
lungen der geschichtlichen Daten, der Lebensweise
und der geografischen Verbreitung der daselbst

heimischen Vogelarten.

Die Ausstattung ist elegant. P.

Ausstelluiigeii.

Internationale GeflUgelausstellung Wien 1890. Den Be-

mühungen des hochverdienten Obmannes dieser AussteUung,

Herrn Ludwig Baron Villa-Secca, ist es zu danken, dass vom
General-Comite zwei grosse goldene Staatsmedaillen
für hervorragende züchterische Leistungen auf dem Gehiete

der Grossgeflügel- und Taubenzucht bewilligt wurden.

Hiemit sind also bei dieser, den Reigen der Special-

aussfellungen eröffnenden internationalen Geflügelaussteüung

in jede der beiden Abtheilungen (Grossgeflügel und Tauben)

drei hohe Ehrenpreise, d. i. eine goldene Staatsmedaille und

zwei grosse silberne Becher, nebst den ungemein reich be-

messenen sonstigen Ehren- und Glassenpreisen zu vergeben.

Wie schon in Nr. 5 dieser Blätter angezeigt, geht der

Anmeldetermin definitiv am 15. April Abends zu Ende. Ph.

Land- und forstwlrthschaftllche Ausstellung in Wien 1890.

In den weiten Ausstellungsräumen in und um der Rotunde im

Prater herrscht die emsigste Thätigkeit, um die grosse Arbeit

rechtzeitig bis zum Eröffnungstage zu beenden. Dank der gün-

stigen Witterung haben die zahlreichen Bauten grosse Fort-

schritte aufzuweisen. Ein Theil der Stallungen ist bereits der

Vollendung nahe, die Kosthallen, die mannigfachen Pavillons,

das Herrenhaus etc, schreiten im Baue rüstig vorwärts. Im

Parke werden die Wege geebnet, die Strauchgruppen ange-

legt, und eine fleissige Arbeiterschar hantirt emsig mit Schau-

feln und Krampen. In der Rotunde nahen die Installationsar-

beiten der elfcctrischen Beleuchtung sich ihrem Ende, an den

Fuiidamentirungen der verschiedenen Motoren und Dampf-

kesseln wird eifrig gearbeitet. Der Innenraum der Rotunde

weist schon einige Abtheilungen auf, die eine Ahnung des

künftigen Bildes liefern, besonders in der Jagdgruppe etc. Das

Installations-Comitfi hat auf den Planskizzen die mühevolle

Arbeit beendet und beginnt mit der thatsächlichen Aufstellung

der Ausstellungsobjecte, welche bereits einzulangen anfangen.

Je weiter die Arbeiten fortschreiten, desto grösseres Interesse

gewinnen immer weitere Kreise. Dies zeigt sich am deutlich-

sten in der Betheiliguug an dem zu bildenden Garantiefonde.

In jüngster Zeit haben Beiträge gezeichnet: Fürst Adolf Schwar-

zenberg fl. 6000, Wilhelm Ritter von Gutmann und Rudolf R.

V. Biedermann je fl. 3000, Fürst Adam Sapieha fl. 2000, Ludw.

Wittgenstein, Max Graf Vrints, Hans Graf Wilczek, Dr. Ritter

Mitscha v. Mäehrheira, Edmund Fürst Clary, Moriz Fürst Lob-

kowitz, F. Fürst Kinsky, Schember & Söhne je fl. 1000, Carl

Baron Freudenthal und Hugo Hitschmann je fl. 500. Ferner

widmeten diesem Fonds Beiträge: Graf Gurt Zedtwitz, Alb.

Graf KhevenhüUer, Graf Waldheim-Mitrowsky, Dr. Kammel v.

Hardegger, Carl Hoffmann, K. Eissler etc., so dass derzeit der

Garantiefond bereits die Summe von fl. 85.000 erreicht. Dies-

fäUige Anfrage beantwortet das Secretariat der k. k, Land-

wirthschafts-Gesellschaft (Wien, I., Herrengasse 13.)

Reiclienberg in Böhmen. Die Vogel- und Geflügelaus-

stellung, vom ornithologischen Vereine veranstaltet,

zeigte nicht nur ein sehr wechselvolles Bild, sondern bildete

auch einen Beweis, dass guter Wille und ernstes Streben

Grosses und Gutes zu erreichen vermögen. Gegen die im Vor-

jahre abgehaltene Ausstellung erwies sich ein sehr bedeu-

tender Fortscliritt, der dem Vereine nur als neuer belebender

Puls zu fernerem erfolgreichen Schaffen dienen soll. Ausge^

stellt waren 30 Rassen Tauben in 175 Paaren und ebenso-

viele Rassen Hülmer in 102 Stämmen, ferner Gold-, Silber- und

Edelfasanen, Perlhühner, Truten, Pfauen, Gänse, Enten,

Schwäne, Zierenten, Störche u. s. w. in 28 Stämmen für Preise

gelangten 200 fl. zur Vertheilung und betrugen dieselben für

Hühner I. 5 fl., II. 3 fl., für Tauben l. 3 fl., II. 2 fl. Als stärkste

Aussteller finden wir betheiligt: Zoologischer Garten in Dres-

den mit 32, Ed. Seibt, Reichenberg mit 31, H. Posselt, Reichen-

berg mit 20, Carl Grauer, Wr. Neudorf mit 20, Gust. Duchek,

Verbandsobmann in Haida (Böhmen^ mit 15, Jos. Götzendorfer

u. G. Reisner mit je 13 Nummern u. s. w. Das Verkaufsge-

geschäft war ein flottes und wurden wohl um 5—6^0 fl. ver-

kauft, der Besuch überstieg die Zahl 6000, somit ist mit Be-

stimmtheit anzunehmen, dass nicht nur die Kosten der Aus-

stellung, sondern auch fast jene der neu und zweckmässig an-

gefertigten Käfige gedeckt sein dürften. Der ornithologische

Verein in Reichenberg zählt gegenwärtig an 200 Mitglieder,

obwohl er erst vor zwei Jahren gegründet wurde, auch gibt

er eine eigene Zeitung heraus, welche von Herrn Heinrich

Posselt geleitet wird, und welche bereits eine ÄuRage von über

2000 besitzt. Dieselbe erscheint zweimal im Monate und kostet

jährUch nur 2 fl. K . . . m.

Die 21. allgem. Geflügelausstellung des Leipziger Geflügel-

zucht-Vereines, Der grosse Leipziger Geflügelzucht- Verein hielt

in den Tagen vom 22. bis 24. März seine diesjährige Geflügel-

ausstellung a.b.

Der Krystallpalast ist für Geflügelausstellungen durch

seine Grösse und Höhe ausserordentlich geeignet und war
' vom Vereine sehr günstig zur Autstellung der Ausstellungs-

käfige ausgenützt worden.

Der Katalog führt 270 Nummern Grossgeflügel, 472 Num-
mern Tauben, ausserdem Verkaufsciasse für Grossgeflügel und

Tauben, endlich einige Nummern Vögel und Utensilien an. Gehen

wir zur Betrachtung der einzelnen Classen über, so muss vor

Allem betont werden, dass die erste Classe, die der Cochins
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eine geradezu grossaitiyc yoii;iiiiit. zu weiden verdient, dass

sie für unsere österreichiwclien Verliältnisse unerreiclit dastelit,

und selbst die dort leer ausgegangenen Stämme bei uns zu

den Besten einer Wiener Cochins-Glasse gezählt würden !

Haben wir hiemit der Wahrheit volle Ehre widerfahren

lassen, so sagen wir auch ebenso unumwunden, dass die

Cochins Classe alle anderen Classen der Leipziger Ausstellung

weit hinter sich liess, und dass sie die einzige war, in der

unsere Wiener Ausstellungen nicht mindestens Gleiches auf-

zuweisen pflegen.

Freilich sind unter den Ausstellern, die eine solche

Classe zuwege brachten, mit die ersten heutigen Züchter der

Race, und darf nicht vergessen werden, dass in Oesterreich

die Cochins-Zucht in den letzten Jahrnn sehr zurückgegangen

ist, während die deutschen Züchter dieser Race unaufhörlich

bestrebt waren, das Beste, was aus England zu erhalten war,

ihrem Zuchten einzuverleiben.

Unter den G Stämmen der weissen Varietät stand

der Marten'sche Stamm in Qualität besonders, was den Hahn
betrifft, obenan, er erhielt auch die wohlverdiente I. ihm am
nächsten stehend erachteten wir das prachtvolle Paar von
Max Scheithauer-Gaumnitz, der aber in den Augen des Preis-

richters keine Gnade fand. Zweiten Preis erhält ein sehr

schöner Stamm von Götze-Grimma eine ehrenvolle Anerken-
nung, ein zweiter Stamm desselben Ausstellers ; wir hätten

auch diese Auszeichnungen in umgekehrter Reihenfolge ver-

geben.

Die gelben Cochins waren in elf Nummern erschienen,

die grossartigen Thiere von Götze-Grimma und Märten er-

zielten je eine I und II auch in dieser Farbe mussten die

wunderschönen Thiere des Herrn Scheithauer ohne Auszeich-
nung heimkehren. Für den eifrigen Züchter oder auch blos

Beschauer wäre der Grund dieser Nichtprämiirung- zu erfahren

interessant gewesen — leider war zur -Zeit unseres Besuches
der Ausstellung der Herr Preisrichter bereits abgereist.

Unter 9 Stämmen Rebhuhn farbige waren wider Herr
Götze und Märten die Sieger, die prämiirten Stämme zeich-

neten sich durch hervorragende Grösse und sehr reine Zeich-

nung der Hennen vortheilhaft aus, wenn sie auch in Bezu"'

auf Figur mit den vorgenannten Farbens clilägen nicht mit

Erfolg concurriren könnten. Die Zuerkennung von blos zweiten

Preisen schien uns daher vollkommen berechtigt.

Die so sehr selten gewordenenSperber-Cochins waren
auch in zwei Nummern erschienen, und fanden wir besonders
den mit II prämiirten lS89er Stamm von Nikolai-Böhlen be-

sonders beachtenswerth. Es ist selbstredend, dass an einer

Farben-Varietät, an deren Neuherstellung erst seit Kurzem
wieder gearbeitet wird, nicht jene Anforderung zu stellen ist,

wie an die alten Varietäten; der Stamm zeigte sehr schöne,

egale Zeichnung und gute Befiederung. Bleiben die wenigen
Liebhaber dieser wieder neu erstandenen Farbe treu — und
es zählen darunter u. A. die ersten Cochinzüchter Sachsens
und Hannovers — so ist nicht zu zweifeln, dass in einigen

Jahren wesentliche Fortschritte zu verzeichnen sein werden.
Auch die schwarze Varietät, die gleich der gesper-

berten, fast ausgestorben war, zeigte die Leipziger Ausstellung,

in zwei Stämmen wovon in dem Götze'schen Stamm nur die

Henne, im Scheithaun'schen der Hahn, besonders gefielen.

Unserer Ansicht nach dürfte die Einbürgerung schwarzer Co-
chins weit schwieriger sein, als die der gesperberten

, sie wer-
den wohl immer auf die Höfe besonders eifriger Cochin-Spe-

cialisten beschränkt bleiben, denn die Schwierigkeit ihrer Her-

stellung in leidlicher Güte wird doch immer eine sehr bedeu-
tende bleiben.

In der Brahina-CIasse fielen vor Allem die prächligen

hellen Thiere von Rob. Blum, Leipzig auf, die mit dem I. Preise

ausgezeichnet und sofort vorkauft wurden. Die schönen Stämme
von Götze — Grimma und Märten—Lehrte konnten in dieser Con-

currenz nicht bestehen und mussten sich mit Anerkennungen

begnügen.

Dte dunkle Varietät stand hinter der hellen zurück, je

ein Stamm von Märten—Lehrte und Götze Grimma erhielt

den II. Preis.

Beschickt war die Brahma-Classe im Ganzen quantitativ

wie qualitativ sehr gut, unter 14 ausgestellten Stämmen war

auoh nicht ein Stamm als minderwertig zu bezeichnen.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

Die ersten Stare erschienen liier und in der Um-
gebnng- am 24. Februar. Am 25. Februar mehrere.

Bei Liebsliausen kam der erste Zug am 4. März an
und zog- in nördlicher Richtung- gegen Brüx. Am
6. März ein zweiter Zug. Daselbst überwinterten

mehrere Rotlikehlchen. Die Feldlerchen kamen Ende
Februar an und zog der grösste Theil weiter.

Aussig, am 13. März 1890. A. Hauptvogel.
23. Februar Vormittags bemerkte ich. die

ersten Stare in dem Weidendickioli in den Schotter-

grnben unweit der Station Erlach.

28. Viele weisse Bachstelzen, auf Aeckern und
"Wiesen starke Schwärme Stare.

3. März zahlreiche Singdrosseln, mehrere Roth-
und ein Blaukelchen.

16. März ein Paar Hohltauben.
20. März die ersten Hausrothschwänzcheu und

Weidenlaubsänger. J. P., Ex'lach N.-Oe.

Am 23. März. — Als ich früh mit dem
8-49 Minuten in "Wien anlangenden Eilzug der

iSr.-"W.-Bahn Korneuburg passirte, bemerkte ich kurz
nach Auslaufen des Zuges aus genannter Station

eine rein weisse Dohle durcli die Au, rechtsseitig

der Bahn streichen und auf einer hohen Pappel
aufbäumen. Die Entfernung war so gering, dass .jede

Täuschung ausgeschlossen ist. C. Pallisch.
8. April, N. M. Die ersten Schwalben hier

eingetroffen. Ph., Erlach N.-Oe-

N:

Aus unserem Vereine.

Ausweis des Secretariates über die für das
Vereinsjahr 1890 eingezahlten Mitglieder-

beiträge.
(1. Fortsetzung.)

Vortrags-Summe fl. 170.

—

35 Von Sr. Hochgeboren Herrn Graf
Dominik Deseuffansd'Avernas ,, 5.

—

Herrn Adolf Schwab .

Sr. Hochwürden Herrn Abt
Alexander Karl
Herrn Oswald Krause . . .

„ Wenzel Capck . .

„ Hermann Gülcher .

Sr. Hochgeboren Herrn Graf
Friedrich Pocci
Sr. Hocligeboren Herrn Graf
Julius Zecha

"Wien, im April 1890. Summe ~

36
37

38
39
40
41

42

5.-

5.—
5.-

5.-

5.-

5^
fl. 210.-

Verlag des Vereines. — Für die Redaction verantwortlich: Rudolf Ed. Bondi.
Druck von Johann L. Bondi (verantw. Leiter Rudolf Ed. Bondi), Wien, VII., Stiftgasse 3.
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