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Die Hühnervögel und das Wassergeflügel auf der IV^ Ornitliologisclien

Ausstellung in Wien.

(Fortsetzung und Schluss.)

Die Mode spricht in der Hiilinerhaltuug oder besser

gesagt in der jeweiligen Zuehtriclitung der Hühner ihr

mächtiges Wort. Die angestaunten Kiesen des Hühner-
volkes, die Cochinchinas und Brahmas, denen wir that-

sächlich den erfreulichen Aufschwung der Hühnerzucht
zu danken haben, sie mussten "anderen ßacen und
Schlägen weichen und nur selten begegnen wir in den

Ausstellungsräumen solch' prächtigen Thieren, wie uns selbe

in früheren Jahren Gelegenheit geboten wurde, zu be-

wundern. Zum Theile sind auch wirthsehaftlich vielleicht

besser rentirende Hühnerarten bekannt und verbreitet

worden ; allein unwillkürlich erweckt es ein Gefühl des

Bedauerns bei dem kundigen Beschauer, wenn er den
nicht abzuleugnenden Niedergang in dieser noch stets

von dem Laienpublicuni bestaunten und bewunderten
Hühnerart mit aufmerksamen Auge verfolgt.

Zahlreicher als jede andere Art waren auch dieses

Jahr die Cochinchina vertreten. Ein tadelloser

Stamm weisser Cochinchinas des bewährten Züchters

Graf Saint Genois ausgenommen, lässt sich sonst nicht

viel Kühmenswerthes von dieser Abtheilung melden. Die
an sich schönen Thiere Kubelkas (rebhuhnfarbige Cochin-

chinas) waren leider federkrank. Bemerkenswerth waren
noch die gelben Cochinchinas, Avelche Georg Spitscliau

und ebenfalls Anton Kul^elka vorführte ; Letztere hatten

jedoch nicht unwesentliche Fehler im Gefieder, trotz der

prächtigen Körperform. Den Brahmas ist die Gunst
treuer geblieben, nicht mit Unrecht, da selbe thatsäch-

lich empfehlenswerther erscheinen, als die verwandten
Cochinchinas. Hier gebührte wohl unbestritten den

Thieren von Wilhelm Stern (Klosterneuburg) der zu-

erkannte I. Preis (dunkle Brahmas); jene von Franz Niesner

mussten sich mit einem U. Preise begnügen. Schön
waren auch die dunklen Brahmas, die Günther exponirte.

Die L a n g s h a n s wurden in den letzten Jahren

die gefährlichsten Rivalen der Cochinchinas und das
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so rege war der Wuiiseli nach ilesseii iSesitz. Xielit miiuler

aus<,'e/.eielniet waren die Tliiere, welche Frau Tiierese

Helfer vtirnilirte. die jedoch einzelne, wenn gleich nicht

wesentliche Fehler aufwiesen, daher nur einen II. Preis

erlialten konnten. Theodor Deutsch und Franz Schosteritsch

üeide in Marluirt;' brachten gleichfalls Beachtenswerthes

zur Schau. Krwahnung verdienen ausserdem die Stäiunie

K'olonian Zdeborszky's (Wartenstein i und Kiibelkas (Gross-

Wisternitz).

1' l,v uio u t h - Hock s waren in ausgezeichneter

(.jualitiit vertreten. In erster Linie verdient der tadellosen

Qualität des Zuchtstamnies Krwahnung gethan zu werden,

den der Ornithologische ^'erein aus seiner Zuchtstation

in Feldsberg (.lohann Schulz) vorführte. Die Hennen

waren von wirklich seltener Schönheit; leider ivar

der Hahn nicht völlig entsprechend, so dass diesen

Thiereii nur ein 11. Preis zuerkannt werden konnte. Allein

trotz dieses ]\Iangels herrschte für diesen Stamm die

regste Nachfrage, allein — .Unverkäuflich- stand auf

der Einsendung, rnbestritten bleibt, dass diese Zucht-

station des Ornithologischen Vereines vorzügliche Kesul-

tate aufzuweisen hat. Tadellose Thiere gehörten Frau
Therese Helfer, die auch verdienterniassen einen ersten

l^vis, sowie Anerkennung erhielten.

M a 1 a Y e u sandte in ausgezeichneter Qualität Graf

St. Genois ein. i Braun.) Schön war der Stamm von

-lul. Fuchs in "Meidlingbei Wien. Eduard Zdeborszky
hatte das L'ngltick seinen Malayen-Hahn auf dem Her-

transporte durch die Flucht zu verlieren ; dessen Hennen
waren tadellos, jedoch nicht prämiirungsfähig. da eben

der Hahn fehlte.'

Die g 1 d h a 1 s i g e n K ä m p f e r der Frau Therese

Helfer erzielten mit vollem Keclite den ersten Preis,

während Eduard Zdeborszky nur eine Anerkenming
für seine englischen Kämpfer zuerkannt erhielt.

Gering an Zahl (3). aber ausgezeichnete Stämme
waren die Suui a t ras. welche Graf St. G enois (Gross-

Kunzendorf) sowie Adolf Schirz in Gross-Eöhrsdorf

(Sachsen) zur Schau boten. .Teder Stamm wurde mit

einem ersten Preise prämiirt.

Aufrichtige Bewunderung verdienten die weissen

Yokohamas von Anton Kubelka. Schönere Exem-
plare zu finden, dürfte wohl grossen Schwierigkeiten

begegnen.

Die jüngste Acquisition der Hühnervögel, die

prächtigen Phöni x hü hn er . deren ungewöhnlicher

Federschmuck vielseitig bestaunt wurde . fand in der

Sendung der k. zoologischen Gesellschaft in Antwerpen
vortrettliche Vertretung. ErfolgTeich concurrirte um die

Palme ^lax Freiherr von Washington, der mit

direct aus .Tapan im .labre 188.5 liezogenen Thieren auf-

trat, welche auch verdiente Beachtung fanden.

Neu waren die von demselben exponirten weissen

Ba rtseiden -H ühner (Ukekkö). welche er gleich-

falls 1885 direct aus .Tapan bezog. A. Kübel ka's

Seidenhühner schlössen sich dem würdig an.

Die Z Av e r g h ü h n e r und B a n t a m s waren in

ausgezeichneter Weise zur Schau geliracht und schwer

liel es der .Tury. aus den vorzüglichen Stämmen das

Beste hervorzuheben. W. Stern's Zwerghnhner. die Gold-
bantams von Anton Ivubelka. von M. Freiherr von
W a s h i n g 1 n, der prächtige Stamm Silberbantams von

Franz Seh OS teritsch (Marburg) sowie die silber und

rebhuhnl'ärbigen . nelisl sehr seltenen kukuklarbigen von

A. Kubelka, endlich jene der k. zoologischen Gesell-

schaft in .Vntweriien mussten das Auge jedes Kenners
erlreuen. Die )iräiiitige reine Zeichnung des Gefieders

ülierwog manchmal den Nachtheil der allzu bedeutenden

Körpergrösse. die bei den .\ntwerpin-i' Thieren. sowie ein-

zelnen des Freiherrn von Washington beanständet wurde,

so dass selbe erste Preise nicht erhalten konnten.

C h a b - H ü h n e r sind zwar keine Neulieit mehr,

allein den drei ausgestfdlten Stämmen kann Originalität

nicht al)gesproclien werden. Alle drei stammten direct

aus .lajian. Freiherr von Washingtfiii sandte hier bereits

bewunderte ^Ma-shiro und Shinburo-Ciialio. während die

Freiti-au von Ulm-Erbach eine Varietät exponirte, Chamois-
Zwerg Chabo. Cha-cro-chabo, die bisher noch nie Ge-
legenheit geboten war zu sehen und daher mit I. Preis

ausgezeichnet wurden.

Die T r u t h ü h n e r bildeten durch den exponirten

Stamm der nunmehr hier acclimatisirten wilden Bronce-

truthühner des Grafen Breunner (Grafenegg) einen

Glanzjiunkt der Ausstellung. Die Einfülu-ung derselben

als Jagdthiere. die gelmigene Acclimatisirung verdienen

mit vollstem l^echte besondere Anerkennung, die dem
eifrigen Züchter auch durch Zuerkeiinung der silbernen

Staatspreismedaille ausgedriickt wurde. Wer die Schwierig-

keiten der Fortzucht gerade dieser wilden Truthühner

kennt, nrass über dies anscheinend so glücklich gelöste

Problem erfreut sein und wäre die weitere Verl)reitung

dieses schönen und dankbaren Flugwildes nur zu wünschen.

Von den heimischen Truthühnern verdienen die

Stämme von I-^l. Zdeborszky (weiss) und Antonio
F a c c hl n i ( Modena i (schwarz ) besondere Hervorhebung,

denen I. Preise zuerkannt wurden. Dem weissen Stamme
von Josef Kobitsch (Marburg) wurde ein II. Preis

zu Theil.

Sehr beachtenswerth war auch die Ivreuzuug

zwischen wilden und domesticirten Truthühnern, die Anton

Kubelka einsandte.

Von Perlhühnern waren sehr schöne Paare von

Anton Kubelka (blau), Christine Uhlig in Wien
(w-eiss und lichtblau). .Tosef Günther in Wien (licht-

blau) und Antonio Facchini (weiss und pfauenartig)

zur Schau gebracht. Trotz ihrer schrillen Stimme fanden

die niedlichen Thiere mit Kecht viele Beachtung.

Vielleicht am meisten bewundert von allen Expo-

sitionsobjecten war die selten schöne Collection von

Pfauen, welche Josef Günther (Wien) in einer

geschmackvollen Voliere ausstellte Blaue, weisse und

gescheckte l^fauen in tad(dloser Formvollendung erfi-euten

den Beschauer ilurch ihr prächtiges Gefieder und wurden

naturgemäss mit einem ersten Preise ausgezeichnet.

Das Wassergeflügel litt sehr durch die höchst

uuvortheilhafte Unterbringung in kleinen, dunklen Ver-

schlügen, wodurch die Thiere nicht zur vollen Geltung

komiuen konnten und doch hätten besonders die vorge-

führten Entenstämme ilie Beachtung wohl verdient, da

vielfach ausgezeichnete Stämme vertreten waren. Seltener

Weise fehlten Aylesbury-Enteu gänzlich, dagegen waren

reich erschienen Peckingenten (13 Stämme): her-

vorzuheben sind die Stämme von Eduard und Koloman

Zd eb rs z ky. ferner von Georg S p itsch a n. A.S t iebler.

Franz Xiesner. Therese ifelfer. Josef Günther und

I'ranz Schosteritsch.

In der .Vbtlieilung K o u e n e n t e n erweckten den

Neid der Züchter die schönen Stämme Wilhelm Sterns

(Klosterneuburg ). die Verdientermassen einen ersten Preis

erhalten luussten. Gut waren auch die Stämme, die Franz
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Mesner, Jos. Günther und Therese Helfer vorführten

und gleichfalls prämiirt wurden.

B i s am e n t e n, deren Zucht und Weiterverl)reitung"

vom wü-thschaftlichen Standpunkte nicht zu empfehlen

sein dürfte, sandte das ornithologische Co mite
in Salzburg und Joh. Koch in Aidenbach (Bayern) ein.

Die Stämme waren sehr gelungen.

Als Neuheit brachte Therese Helfer ein Paar
Cajugaenten, die zu dem respectablen Preis von

100 fl. verkäuflich waren, jedoch keinen Käufer fanden.

Als Neuheit wurde denselben auch ein I. Preis zuerkannt.

Reizend waren die M i g n o n e n t e n Anton K u b e 1 k a's.

Diese zierlichen Thierchen fanden viele Bewunderer, die

auch den Brautenten von Frau Emilie Binder (Döb-
ling) nicht fehlten. Beide Stämme wurden prämiirt.

Endlich verdienen noch die Smaragd - (Lahr ador-)
E n t e n, sowie der Stamm schwedischer Enten,
die Gustav S c h e r b a u m (Marburg) sandte, besonderer

Erwähnung.
Weniger zahlreich waren die Gänse vertreten, die

gleichfalls in minder geeigneten Käfigen zur Schau ge-

bracht wurden; im Ganzen nur 8 Paare. Kubelka's
Toulouse r Gänse waren preiswürdige Thiere, des-

gleichen die L c k e n g ä n s e der Freifrau von U 1 m-
E r b a c h auf S c h 1 o s s E r b a c h, die volle Anerkennung
verdienten, wie nicht minder die Schwanengänse
von .Joh. Koch in Aidenbach (Bayern).

Schwäne waren durch ein einziges Paar von Jos.

Günther vertreten.

In flüchtigem Eundgange wäre das Bemerkenswerthe
in den zur Ausstellung gelangten Hühnervögeln und
Wassergeflügel, soweit selbes im Kahmen der HL Sec-

tion zur Ansicht gebracht wurde, besprochen. Eücksichten
auf den beschränkten Eaum gebieten Kürzung dieses

Berichtes, weshalb die übrigen, nicht genannten Aus-
steller vermöge ihrer weniger hervoiTagenden Leistungen,

soweit selbe eben auf einer Ausstellung zu beurtheilen

möglich ist, keine Erwähnung finden konnten, obgleich

vielleicht hie und da doch ein oder der andere dies ver-

dienen würde.

Allein ein üebelstand darf nicht ungerügt bleiben.

damit bei ferneren Ausstellungen des Ornithologischen

Vereines derselbe vermieden werde. Dies betrifft die Vor-
führung einzelner Hähne, oder von Hennen ohne Hahn.
Die .Jm-y hat diese Ausstellungsnummern, als dem
Programme nicht entsprechend , der Beurtheilung auch
nicht unterzogen. Einzelne Thiere gehören auf eine

Verkaufsausstellung, aber nicht in den Eahmen einer

grossen, allgemeinen Schaustellung. Vielleicht genügt
dieser Hinweis, imr diesen üebelstand für die Zukunft
zu beheben.

Eines der viel bestauntesten Objecto waren die

Apparate, in welchen der Mensch das Schaffen der Natur
auf künstlichem Wege zu ersetzen trachtet, um das
Entstehen und Werden der Thiere unabhängig von dem
natürlichen Gange regeln und beaufsiclitigen zu können.
Die geheimnissvollen Vorgänge, wo durch die Wärme
beim natürlichen Brutprocesse aus dem scheinbar leb-

losen Ei ein niedliches Junge gleichsam hervorgezaubert

wird, locken die menschliche Neugierde und deshalb

waren die von Jules Philippe in Houdan und
Leopold Wieseck in Wien in Thätigkeit vorgeführten

Brutapparate Gegenstand eingehendster Aufmerksamkeit,
insbesondere zur Zeit, als aus den vor Wochen einge-

legten Eiern stündlich neue Thiere hervorschlüpften.

Vorzüglich functionirten beide Apparate, die ver-

bunden mit künstlichen Glucken das Gedeihen der Jungen
gewährleisten.

Jules Pliilippe wurde besonders mit Eück-
sicht auf die grossen Verdienste, die sich derselbe ausser-

dem um die Hebung und Verbreitung der Zucht der

Houdanhühner erworben, die goldene Vereinsmedaille

zugesprochen.

Die Verwerthung des Geflügels erhellt am besten

für den Laien in der Form des gemästeten Geflügels.
Vornehmlich waren es steierische Geflügelzüchter imd
Mäster, die mit ausgezeichneten Producten die Aus-
stellung beschickten.

Theodor Deutsch und J o s ef R o b i t s c h in

Marburg nebst Carl Ost er er und Friedrich
Pogatschnig in Leibnitz brachten tadellose Producte

der steierischen Geflügelzucht zur Schau, die gerade

durch diesen Ziveig alljährlich Tausende dem Lande ein-

bringt, da die berühmten Steierischen Capaunen einen

Weltruf geniessen. Die ausgestellten Mast-Objecte fanden

sowohl durch Zuerkennung von Preisen, wie auch durch

raschen Absatz verdiente Anerkennung.
Besondere Hervorhebung verdient noch der Aus-

stellungskäfig, welchen der Südsteiermärkische Verein ein-

sandte, der allgemeinen Beifall fand und prämiirt wurde.

Fassen wir das Gesammtbild dieser Abtheilung
zusammen, so wird wohl jeder unbefangene Beurtlieiler

zustimmen müssen, dass auf der diesjährigen Ausstelhmg
des Ornithologischen Vereines das Geflügel nicht bloss

in quantitativer, sondern besonders aber in qualitativer

Hinsicht vorzüglich vertereten war und eine Zierde der

Ausstellung und einen nicht geringen Reizpunkt zu
dem erfreulicher Weise äusserst zahlreichen Besuch
(über 5.5000 zahlende Personen) bildete. Hiezu ist

sowohl den Ausstellern wie auch dem Ornithologischen

Vereine, sowie den Veranstaltern bestens Glück zu

wünschen. di-. l. vmy\.
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Die Tauben auf der Ornithologischen Ausstellung in Wien 1886.

(Schluss.)

Die unter Nr. 2287 von Herrn Maxime R e g o u t in

Maastricht ausgestellten, mit zweitem Preise ausgezeich-
neten Segler geriethen nur irrthümlicher Weise au diese

Stelle. Der Herr Aussteller hat dieselben als pigeons de
Cairo angemeldet, was bei flüchtiger Lesart die Umwand-
lung in Carrier veranlasste. Dieses unliebsame Versehen
wolle desshalb der Herr Aussteller gütigst entschuldigen.

Vollendet schön präsentirten sich die chocolade-
färbigen Carrier Nr. 2288 des Herrn Franz S t e r r in

Eggenfelden. Auch .die schwarzen und braunen Carrier

Nr. 2290 imd 2201 der Frau Cajetana Karger in Wien
verdienen besonders erwähnt zu werden, denselben wurde
auch die bronzene Vereinsmedaille zuerkannt.

Das unter Nr. 2292 als rothe Dragoner des Herrn
Maxime Eegout in Maestricht ausgestellte Tauben-
Paar erfreute sich eines zweiten Preises.

An Eömern, den Riesen imter den Tauben, waren
25 Paare in den gewöhnlichen Hauptfarben ausgestellt.

Als die hervorragendsten darunter sind zu nominiren:

die blauen Nr. 2295 des Herrn Maxime Eegout in
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