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p fl u g-Hetzendorf, welche jedoch, da man sie nicht in Aclion sehen

konnte, den Eindruck ganz gewöhnlicher weisser Schopftauben

machten. Von demselben Züchter war auch ein Paar weisser Briet-

tauben mit hübscher Figur ausgestellt. Die anderen Brieftauben,

welche, wohl guten Fliegern gleichsahen, aber diese Eigenschaft

nicht beweisen konnten, waren gewöhnliche Thiere, bis aut die

Schautauben (als englisch angemeldeten) des Herrn Groch-Wien

Der Münchener Brieitauben-Club hatte 19 Stück zum Auflassen in

ihre Heimat eingesendet, welche in sehr guter Condition abflogen,

deren erste bereits nach circa fünf Stunden in München eintraf und

eine silberne Jubiläumsmedaille erhielt. — Von den im Nachtrag

angemeldeten Tauben sind noch die Blondi netten des Herrn

Hofer-Wien und die Malteser des Herrn R eissner-Speisiug

ehrenvoll zu erwähnen. Das Gesammtbild der Taubenabtheilung

war ein sehr hübsches ; die Herren Preisrichter theilten sich in

zwei Gruppen zu je drei Herren, von denen eine im rechten, die

andere im linken Saale ihres Amtes waltete, und ich muss ge.

stehen, mit ziemlicher Strenge richtete, so dass vielleicht

mancher Aussteller sich in seinen Hoffnungen nach der Prämürung
getäuscht sah; es war aber auch keine leichte Aufgabe, unter 20 bis

30 Paaren einer Gasse die besten herauszufinden, da wirklich

oft 8— 10 Paare Thiere erster Classe waren, aber doch nur drei

Classenpreise zu vertheilen waren; die anderen mussten sich mit

Anerkennungs-Diplomen bescheiden. Der Gesundheitsstand während
der Ausstellung war ein vorzüglicher, da von 1200 Stück nur zwei

Stück verendeten und ein Stück todt angekommen war; möge auch

die Heimkunft eine gleich günstige gewesen sein. J. B. B.

Die Vogelabtheilung der Jubiläumsausstellung in

Wien.

Lebende Vögel.
Es war keine grosse Ornithologische Ausstellung, die in

den bekannten unteren Sälen der k. k. Gartenbaugesellschaft zu

sehen war, jedoch war manches Sehenswerthe und besonders

für Solche, welche noch Laien in der Ornithologie sind, auch

Seltene exponirt. In erster Linie dominirte die Firma Findeis
& Stemar durch die Fülle ihrer Ausstellungsobjecte. Es gab

da grosse Aras,- Amazonen, Inka, kleine Sitiche, Schopftauben,

Sperbertäubchen und andere Exoten. Besonders gefiel uns die

husche Sammlung von grossen Singvögeln, die da waren Blau-

drossel, Steinröthel, Spottdrossel, Goldamsel und der angebliche

Bastard von Staar und Steinröthel. Leider fehlte uns die Zeit, dieses

interessante Thier näher zu untersuchen. Auch die Gollection der

kleineren Singvögel, Nachtigall, Spötter, Schwarzblattel, Grasmücken

etc. war recht hübsch, doch unstreitig das Beste bot die genannte

Firma mit dem Gesellschaftskäfig mit fast sämmtlichen Meisen-

gattungen und dein Pärchen Alpenmauerläufer. Diese Vögel,

welche so schwer einzufüttern sind, befanden sich trotz des fort-

währenden Andranges der Besucher zusehends wohl. Das Originellste

war jedoch die Glasvoliere mit den drei grauen Bachstelzen in

Gesellschaft von jungen — Krokodilen, die Einrichtung besagter

Voliere war recht unthunlich, und fürchtete man unwillkürlich für

die Vögel wegen ihrer zwar kleinen doch immerhin gefährlichen

Mitbewohner.

Häusler & C o. richten ihr Augenmerk weniger auf Masse,

als auf Schönheit ihrer Objecte, das ganze Ensemble mit den

hübschen Nickelkäfigen rundete sich zu einem gefälligen Ganzen.

Besonders die zwei (nach Angabe des Herrn Dr. Karl R u s s) von

dem Compagnon Herrn Eisinge r verfertigten Papageiständer

waren wirklich sehr schön. Auf einem dieser Ständer sass ein

prachtvoller, überaus zahmer Molukkenkakadu, auf dem andern eine

Gelbnackenamazone, welche 24 Sätze spricht. Ausserdem hatten

diese Heiren noch gebracht: Ein Paar Nasenkakadus, einen schönen

Schwarzkappen Loii, einen Wasapapagei, Blaustirnamazonen und

Andere.

Unter den kleineren Vögeln waren ein Paar schwarzkehlige

Laufhühnchen besonders bemerkenswert; Ausser einem sprechen-

den Staar war noch ein Pärchen Knickentan zu sehen. Die von dieser

Firma angemeldeten Raubvögel konnten wegen Raummangel nicht

untergebracht werden, doch gelang es später für einen Garancho

ein Plätzchen zu erobern.

Die Fasanen- und Wildhühnercollection des Wildexporteurs

Herrn G u d e r a bot nicht nur ein hübsches Gesammtbild, sondern

auch manches Neue, so z. B. die wirklieh reizenden Ringelflug-

hühner von Thibet und die Himalaya-Rebhühner oder Spiessllug-

hühner, auch die Kreuzung Lady Amherst und Goldfasan war sehr

hübsch und die Albino nnd Scheckfasanen (welche man meist nur
in ausgestopften Exemplaren zu Gesicht bekommt) sehr sehens-

werth. Es ist recht schade, dass einige Arten dieser Gollection nicht

eingetroffen waren, z. B. die Sömmering- und Formosatäsanen.

Ueber die gelernten Gimpel und Kanarien des Herrn

P. G r ö seh aus Dalherde ist nichts zu sagen, da auch nichts zu

hören war. Dagegen waren in der Gollection Harzerkanarien von

Hermann Pohl wirklich schöne Vögel. Herr F. Bohrnhorst in

Wien hatte Harzerkanarien, einen Stieglitzbastard und zwei Gelb-

nacken-Amazonen ausgestellt. Leider liessen sich auch diese Thiere

nicht hören, was auch bei einem Papagei, der nur die Personen

seiner nächsten Umgebung kennt, immer der Fall ist ; wogegen zum

Beispiel der Gelbnackenpapagei der Firma Häusler & Co. fast

immer zu hören war, da derselbe gewohnt ist, viele fremde Leute

zu sehen. Sehr brav hielten sich der graue Spotter (Gartengras-

mücke) und die zwei Gelbspötter (Gartenlaubvögel) des Herrn

F. N o wo t n y, Bildhauer in Wien: diese Vögel waren fast zu jeder

Zeit zu hören und hatte auch der eine um 60 fl. verkäufliche

Gelbspotter sehr angenehme Touren, heben riesigem Fleiss.

Auch die Nachtigallen von G. R i t s c h e 1 aus Meldung

waren sehr fleissig und kräftig bei Stimme. Die beiden Reitzug-

finken von S. Leisner in Wien waren sehr schöne Schläger, doch

nicht besonders fleissig, die Ursache dürfte jedoch die ungünstige

Pläcirung an der hinteren Wand gewesen sein. Es herrschte näm-

lich daselbst ein reger Verkehr in und aus dem anstosseuden

Comitezimmer, so dass die Vögel gar nicht zur Ruhe kommen

konnten.

Viele Bewunderung erregten auch die von Sr. k. k. Hoheit

Erzherzog Franz Ferdinand d'E s t e dem Geflügelzuchtverein

zur Ausstellung überlassenen Bronzeflügeltauben, diese reizenden

Thierchen wurden von Sr. k. k. Hoheit von der Weltreise mitge-

bracht, neben den japanesischen Chabohühnern, welche ebenfalls,

jedoch an anderem Ort ausgestellt waren. (Schluss folgt.)

Bevorstehende Ausstellungen.
Zur Feier seines 20jährigen Bestandes hat unser Verein in

seiner Ausschusssitzung vom 13. d. M. einhellig beschlossen, im

Frühjahre 1896 eine internationale ornithologische
Ausstellung in Wien zu veranstalten, von deren Abhaltung

schon jetzt deshalb Kenntniss gegeben wird, damit zum vollen

Gelingen derselben die betreffenden Interessenten ihre entsprechen-

den Vorbereitungen treffen können. Nähere Aufschlüsse über die

Art und Weise, Zeitpunkt etc. der Ausstellung ertheilt auf brief-

liche Anfragen der I. Vicepräsident des ornithologischen Vereines,

Herr Fritz Zeller in Wien, II. Untere Donaustrasse 13.

Der Wiener Geflügelzucht-Verein „Rudolfsheim" veranstaltet in

der Zeit vom 29. April bis incl. 3. Mai in J. WeigFs Dreherpark

in Meidling seine diesjährige grosse Geflügelausstellung. Sie wird in

.ler neuerbauten „Katharinen-Festhalle" abgehalteil, in einer prächti-

gen Räumlichkeit, wie sie in ganz Wien nicht mehr zu solcher

' Veranstaltung zur Verfügung steht.
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Die Ausstellung umfassl Hühner, Wassergeflügel, Trul und

Perlhühner, Ziergeflügel, Singvögel, Exoten, Kaninchen, Mastgeflügel,

Präparate, Hüclipr. Fachschriften, Käfige, Geflechte und sonstige auf

die Geflügelzuchl bezügliche Gegenstände.

Die Anmeldungen >iml spätestens bis 15. April 1894 unier

Bei chluss des Standgeldes an die Adresse: „Herrn Josef Mantzell
XIV/2", frankirl einzusenden.

Die Präniiirung erfolgl nach dem Lilassensystem. Bei der-

selben wird von «lein Grundsätze ausgegangen, nur «las erschienene

Be te zu prämiiren.

Das Stand- und Futtergeld beträgl für Vereinsmilglieder bei

Hühnern und Wassergeflügel pro Stamm 1,1 einen Gulden, für

jedes weitere Stück 40 kr.; Ziergeflügel in Volieren für Vereinsmit-

glieder 11. i»; Tauben für Vereinsmilglieder pro Paar 40 kr.

Nichtmitglieder zahlen pro Stamm Hühner oder Wasser-
geflügel II. 1*80, für jedes weitere Stück 70 kr.; für Ziergeflügel in

Volieren II. 3; für Tauben pro Paar 80 kr.

Mitglieder anderer inländischer Vereine zahlen pro Stamm 1,1

Hühner oder Wassergeflügel 11. L-20; für jedes weitere Stück 50 kr.;

für Tauben pro Paar 60 kr.

Die Ausstellung von Brieftauben ist nur Vereinsmitgliedern

gestattet. Aussteller von Sing- und Ziervögeln haben einen Gulden
l'lalzmietbe per Quadratmeter zu zahlen.

Die Ausstellungen des Wiener Geflügelzucht-Vereines „Rudolfs-

heim" haben bisher immer einen glänzenden Erfolg gehabt. Es
sieht zu erwarten, dass die erste Ausstellung in dem neuen Pracht-

raume, welcher eine bequeme Placirüng des Geflügels und einen

unbehinderten Verkehr der Besucher gestattet, ihre Vorgängerinnen
übertreffen wird.

Kleinthierzucht-Verein für das Königreich Böhmen. Das
Programm der in den Tagen vom 13. bis 16." Mai 1. J. vom obge-
nannten Verein gemeinschaftlich mit der „Landwirtschaftlichen
Gentralgesells'chaft für das Königreich Böhmen" abzuhaltenden
X. All gem. Geflügelausstellung auf dem Ausstellungs-

platze in Prag- Bub enc liegt uns vor und kann vom Kleintier-
zucht-Vereine in Prag Nr. C. 799 II bezogen werden. Der Anmelde-
termin endet mit 1. Mai und sind die Anmeldungen an die obige
Adresse zu richten. Das Standgeld betragt per Stück Huhn,
Ente, Perlhuhn oder Ziergeflügel 50 kr., per Stück Gans oder Trut-
huhn 80 kr., per Paar Tauben 30 kr. Die Preise bestehen aus
Ehrendiplomen, gespendeten Ehrenpreisen, silbernen und bronzenen
Medaillen des Staates, des Landesculturrathes, der landwirtschaft-
lichen Gentilgesellschaft und des Kleinthierzucht-Vereines, endlich
aus Geldpreisen. Die Thiere müssen bis längstens 12. Mai Mittags
unter der Adresse

Kleinthierzucht-Verein in Bub enc
zu Händen des S p e d i t e u r s Herrn J s e f S rn e c in C a r o-

1 i n e n t h a 1 - P r a g eintreffen.

Aus unserem Vereine.
Protokoll zur Sitzung am 31. März 1894, 6 Uhr Abends, in der

Aula, II. Stock. Gegenwärtig die Herren: v. Bachofen, Hofrath
Dr. Claus, Dr. Pfibyl, Dr. Reisers sen., Julius Zecha, Fritz
Z e 1 1 e r.

Entschuldigt sind die Herren: v. Mayerhofer, Dr. Zimmer-
mann, Reischek, nachträglich.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung, von dem Protokolle

der letzten Sitzung wird Abstand genommen, da dasselbe bereits

in der letzten Nummer der „Schwalbe" enthalten war.

Ferner übergibt derselbe dem Ausschüsse den Jahresbericht
des Kaukasischen Museums in Tiflis pro 1893 und meldet Grüsse
des Directors Herin kais. Staatsrate Dr. Gustav v. Rad de.

II' n Fritz Zeller legt das Budget pro 1894 vor: Nach dem-

selben betragen die Einnal sn 11. 1090-

—

zuzüglich Cassaresl von 1893 332"12

Summa . . II. \ll-2\2

es ergibt sich daher ein Abgang von
r

177ns

verbleiben in Summa . . II. 1600'

welcher genehmigt wird in Anboffnung neuer Mitglieder und dem
I Imstande, dass die Auslagen kaum die veranschlagte Höbe errei« lim

dürften.

Es fehlen die ausserordentlichen Einnahmen, die pro 1893

II. 614"— ausmachten, indem der Gewinn der Aussiedlung 189:2 per

II. 4141— und der Stifterbetrag des k. k. Ackerbauministeriums per

II. 200-— im vorigen Jahre zur Verrechnung kamen.

Auf Vorschlag des Herrn Fritz Zeller wurden nachstehende

Herren einstimmig in den Ausschuss gewählt:

Ed. Hodek jun..

•I. Prok. Prazak,

Heinrich Glück.

F. Naj,'l, Ingenieur.

Desgleichen wird beschlossen, an Herrn Ed. Hodek jun.

für seinen am 6. März im Saale des Wissenschaltlichen Club ge-

haltenen ausgezeichneten Vortrag ein Dankschreiben zu richten.

Herr Fritz Zell er berichtet, dass Herr Pia zak sieh der

Ordnung und Katalogisirung der Vereinsbibliothek unterzieht und

wird beschlossen, dass dieses Verzeichniss dann in der „ Schwalbe"

zum Abdruck gelangt. (Wird dankend zur Kenntniss genommen.)

Derselbe berichtet feiner über das Ableben des Ehrenmit-

gliedes Herrn Dr. A. v. Middendorf, kaiserl. russischen geheimen

Rathes auf Hellenorm, sowie des Ehrenmitgliedes Herrn Dr Leop,

\. Schrenk, kaiserl. russischen Staatsrates in Petersburg.

Herr Zeller gibt bekannt, dass unser Mitglied Herr Ant-

Abraham am 13. April, 7 Uhr Abends, einen Vortrag im Saale

des Wissenschaftlichen Club abhält, und zwar „über die Rohrvögel

der Wiener Ornis".

Herr Hofrath Professor Dr. Claus stellt den Antrag, diesen

Vortrag mit Demonstrationen auszustatten und hat die Güte, die

entsprechenden Vogelspecies, insoweit dieselben vorhanden sind,

unserem Vereine zu diesem Zwecke zur Verfügung zu stellen, was

mit Dank aeeeptirt wird.

Herr Fritz Zeller beantragt, eine Excursiou in die Lobau

Anfang Mai zur Beobachtung der dortigen Ornis zu inachen und

wird betraut, demnächst darüber concretere Vorschläge zu machen,

was derselbe zusagt.

Für den Rudolfsheimer Geflügelzuchtverein wird auf Vor-

schlag des Herrn Pallisch durch Herrn Fritz Zeller die Wid-

mung von drei Ehrenpreisen in Form von drei silbernen Medaillen

bewilligt, falls die Aversstanze noch zu gebrauchen ist, und bat

der Herr Präsident die Durchführung und Beschaffung freundlichst

zugesagt.

Herr Fritz Zeller beantragt, zur Feier des zwanzigjährigen

Vereinsbestandes im Mai 1896 eine internationale Ausstellung zu

veranstalten und wird beschlossen, den Antragsteller um ein

Expose zur Vorlage bei der nächsten Ausschusssitzung anzugehen'

um endgiltige Beschlüsse zu fassen. (Angenommen.)

Schluss der Sitzung ','28 Uhr Abends.

Wien, 31. März 1894. Ad. Bachofen v. Eckl,

Vorsitzender.

Kleine Mittheilungen.
Bemerkung zur Plättchenbildung bei Ampelis garrula. Durch

die Güte des Herrn Schellong, städtischen Verkaufsvermittlers an

der hiesigen Markthalle, wurde ich in den Stand gesetzt, eine am
3, März aus Krakau eingegangene Sendung von 150 Stück Seiden-
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