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Übersicht der Geschichte der Ornithologie in

Ungarn/

Von Jakob Schenk.

Eine Übersicht der geschichtlichen Entwicl<lung der ungarischen

Ornithologie ergibt den nichts weniger als erhebenden Eindruck, daß

lange Zeiten hindurch die Tätigkeit unserer Forschung durch ständiges

Mißgeschick verfolgt und dadurch die günstige Entwicklung fortwährend

gehemmt wurde. Es gab lange Zeit hindurch keine noch so gut und groß

angelegte Initiative, welche eine würdige und fruchtbare Fortsetzung erlangt

hätte. Fast immer mußte von Neuem angefangen werden. Selbst nach einem

wirklich phänomenalen Aufstiege kam nur wieder ein neuer Rückfall, ein

neues unfruchtbares Zeitalter und konnte die Entwicklung der ungari-
'

sehen Ornithologie erst in neuester Zeit in eine günstige Bahn gelenkt

werden, u. zw. durch einen glücklichen Zufall — der II. Internationale

Ornithologen-Kongreß 18Q1 in Budapest — und eine starke Hand, —
diejenige von Otto Herman, — welche diese Gunst des Schicksals

auszunützen wußte. Nichts kann charakteristischer sein für diesen langsamen.

Entwickelungsgang, als der Umstand, daß es fast eines halben Jahr-

hunderts bedurfte, bis in einer im Jahre 1795 erschienenen Enumeration

Schönbauers Linnés System auch zu uns seinen Weg fand und daß die

erste vollständige ungarische Ornithographie — diejenige von St. v. Cher-

nél — erst im letzten Jahre des XIX. Jahrhunderts erscheinen konnte.

Dieser langsame Entwicklungsgang darf jedoch durchaus nicht

dem Mangel an Interesse oder an befähigten Forschern zugeschrieben

werden. Das Volk der Magyaren war schon von altersher ein Jäger-

volk, war daher schon durch diesen Umstand eng mit der Natur und

besonders mit der Vogelwelt verknüpft, welche nach den begeisterten

Schilderungen einiger unserer älteren Autoren zu schließen, einstens

ungeheuer reich gewesen sein mußte. Man betrachte nur den fast abnorm

großen Umfang der ungarischen ornithologischen Literatur,2 wieviele

1 Der ungarische Originaltext nebst lateinischer Übersetzung erschien als der

ornithologische Teil des Sammelwerkes : A magyar birodalom állatvilága. A magyar

birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. Madarak. Magyarország ezeréves

fennállásának emlékére kiadta a K. M. Természettudományi Társulat. «Fauna Regni Hun-

gáriáé. Animalium Hungáriáé hucusque cognitorum enumeratio systematica. Aves. In

memóriám Regni Hungáriáé mille abhinc annis constituti edidit Regia Societas Scien-

tiarum Naturalium Hugarica. Budapest 1917.»

2 Das 3090., Nummern zählende, hauptsächlich nur faunistische und phänolo-
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und wievielerlei Autoren sich an der Sammelarbeit der auf die Orni-

thologie Ungarns bezüglichen Daten teilgenommen haben. Vom ein-

fachen Wildheger und ForstAxart angefangen sind bis zum Kronprinzen

sämtliche gesellschaftliche Klassen vertreten und konnte der Entwick-

lungsgang auch durch die zahlreichen ausländischen Forscher nicht

beschleunigt werden, deren Reihe kein geringerer als Johann Frihdrich

Naumann, der begeisterte Schilderer ungarischer ornithologischer

Gebiete, eröffnete.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß diejenigen Ursachen, welche

den Entwicklungsgang hemmten, auf einem ganz anderen Gebiete

gesucht werden müssen — man braucht sie übrigens ja gar nicht zu

suchen, da sie allgemein bekannt sind. Ungarn war in der Vergangen-

heit ein ständiger Kriegsschauplatz, und war nur selten, fast ausnahms-

weise den Segnungen des Friedens teilhaftig, dabei folgte gerade nach

dem glänzendsten Aufschwünge das Zeitalter der Reaktion und politi-

schen Unterdrückung. So wie sich die Verhältnisse nur für kürzere Zeit

günstiger gestalteten, so ließ sich dieser Umstand sofort in der Litera-

tur erkennen und später, als die Entwicklung endlich gesichert war,

wurde bald nachgetragen, was noch nachgetragen werden konnte.

Die Geschichte der Ornithologie Ungarns kann in drei, von ein-

ander scharf unterscheidbare Abschnitte geteilt werden. Der erste ist

das Zeitalter der ersten Anfänge, welches bis zum Jahre 1830,

dem Auftreten von Johann Salomon Phtényi dauert, der zweite ist

das Zeitalter der Bahnbrecher, welches bis zu dem im Jahre

1891 in Budapest abgehaltenen II. Internationalen Ornithologen-Kongresse

reicht, der dritte ist das Zeitalter des Aufschwunges, welches

die neueste Zeit umfaßt. Die Grundlagen des dritten Zeitalters wurden

durch die ornithologischen Neigungen des Kf^onprinzex Rudolf gege-

ben, während der Aufschwung selbst eine Folge der wissenschaftlichen,

-organisatorischen und agitatorischen Tätigkeit Otto Hermans ist.

Auf das erste Zeitalter übergehend ist als erste auf Ornithologie

bezügliche Arbeit ein leider verloren gegangenes Werk des Ladislaus

Ungarus über die Falkner ei zu erwähnen, welche zuerst von

ScHEDius im Literarischen Anzeiger für Ungarn vom Jahre 1799, p. 65

erwähnt wird. Auszüge dieser vermutlich zur Zeit LunwKiS des Großen

(1342—1382) entstandenen Schrift sind in einer aus dem XV. Jahrhundert

stammenden Handschrift über Falknerei desEBERHARDUsHiCFELTienthalten.

gische Werke berücksichtigende Verzeichnis der ungarischen Literatur befindet sich in

Aquila XX. 1913, p. 252-330.

' Sämtliche Literaturnachweise sind, wie schon erwähnt, in Aquila XX. 1913.

p. 252—330 zu finden, weshalb ich hier von einer Zitierung der Werke Abstand nelime.
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Die Auszüge • beziehen sich auf die Zähmung und Schulung der

Jagdfalken, auf die Behandlung der Krankheiten derselben, resp. wie sie

vor Erkrankungen bewahrt werden können. Es sind darin ausgezeich-

nete, auf die genaue Kenntnis der Lebensweise der Falken gegründete

praktische Anweisungen enthalten und gehörte diese Arbeit selbst auf

Grund dieser spärlichen Auszüge unter die besten seinesgleichen.

Beinahe drei Jahriiunderte verflossen bis zum Auftauchen des näch-

sten Werkes, welches einiges ornithologisches Interesse beanspruchen

kann. Es ist die erste ungarische Encyclopädie des Johannes Csere von

Apácza vom Jahre 1655, welche jedoch nur wenige ornithologisclie

Daten enthielt und auch diese waren vielmehr auf die damals versieren-

den Fabeln als auf unmittelbare Beobachtung gegründet. Für die För-

derung der Ornithologie mußte daher dieses für die Entwickelung des

Geisteslebens in Ungarn ansonsten hochbedeutende Werk fast gänzlich

belanglos bleiben.

Im Jahre 1702 erschien das erste handbuchartige Werk des Kaspar

MiSKOLCZi unter dem Titel «Egy Jeles Vadkert» (Ein prächtiger

Tiergarten). Dasselbe ist zwar nur eine Übersetzung von Franzius

Wolfgangs Animalium História Sacra, doch ist es für die Fortentwick-

lung neben dem sprachlichen Momeiite auch deshalb von Bedeutung,

weil es ein zwar primitives, aber dennoch brauchbares Handbuch abgab.

Im Jahre 172Ó erschien eines der hervorragendsten ornithologischen

Werke dieses »Zeitalters, das prachtvoll ausgestattete Opus des Grafen

Ferdinand Alois von Marsili. Der Autor ist italienischer Herkunft,

leistete jedoch militärische Dienste im österreichischen Heere und machte

in dessen Auftrage große Reisen behufs strategischer Studien in das

Gebiet der Theiß und unteren Donau. Auf Grund seiner während 17

Jahren hindurch betriebenen Forschungen und bewaffnet mit der Kennt-

nis der gesamten einschlägigen Fachliteratur seiner Zeit (Qesner,

Aldrovandus, Jonston, Belon, Willughby) schrieb er sein mit origi-

nalen Abbildungen ausgestattetes, ganz auf der Höhe seiner Zeit stehen-

des großes Prachtwerk. Der V. Band enthält seine Studienergebnisse

über «die Wasservögel, welche zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche in

erstaunlicher Menge» in den Donau- und Theißgegenden erscheinen.

Auf Grund seiner Beschreibungen und Abbildungen lassen sich ins-

gesamt 45 Arten erkennen, darunter viele Seltenheiten und auch eine

solche Art, welche seither in Ungarn nicht mehr angetroffen wird —
Clienalopex aegyptiacus. Außerdem fand er auch mehrere Arten brütend

bei uns — Tadorna, Cygnus — welche uns heutzutage nur mehr als

seltenere Gäste besuchen. Es werden von ihm folgende Arten angeführt :

Grus gms, Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax, Ardea alba, Ardea

garzetta, Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Ardea ralloides, Ckonia

3
Aquila.
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ciconia, Platalea Iciicorodia, Gallinago major, Oallinago gallinaio, Limosa

limosa, Niimcnius arciiatiis, Plegadis falcinclliis Himantopus liimantopus,

Totanus fusais, Rallus aquaticus, Pavom-ella pugnax, Cliaradrius pluvialis,

Charadrius squatarola, Fulica atra, Recurvirostra avocetta, Pelecanus

onocrotalus, Phalacrocorax carba, Colymbus cristatus, Colymbus fluviatilis,

Laras argcntatus Michahellesi, Sterna lürundo. Sterna nilotica, Laras

minutas, Olareola pratincoia, Cygnus olor, Anser fabalis, Clienalopex

aegvptiacus, Tadorna tadorna, Fuligula rufina. Tadorna casarca, Fuligula

clangala, Spatula clypeata, Anas bosclias, Otis tarda, Acrocephalas arun-

dinaccus, Anser anscr, T\'lecanus crispus, Hydrochelidon nigra, Vanellas

vanellus.

Die ersten, zwar indirekten aber deswegen nicht minder wertvollen

ornithofaunistischen Daten verdanken wir Matthias Bél, unserem

Geographen von damals europäischem Rufe. Er beabsichtigte die

geographischen Elemente Ungarns in einem großangelegten Werke

niederzulegen und gedachte im Rahmen dieser Arbeit auch die national-

ökonomisch, jagdlich oder sonstwie merkwürdige Tierwelt anzuführen.

In seinen in den Jahren 1735 bis 1742 erschienenen Monographien über

einige Komitate überlieferte er der Nachwelt sehr wichtige Daten, so

besonders über die Myriaden der Watvögel, welche die großen, zeitweise

wasserbestandenen Pußten des Pester Komitates damals bewohnten und

muß es tief bedauert werden, daß nur die Monographien einiger weniger

Komitate erschienen sind. Schon früher, im Jahre 1723 erschien sein

Werk «Hungáriáé antiquae et novae Prodromus^), in welchem er eine

anziehende und lebenswahre Schilderung der Lebensweise, des Schadens

usw. des Stares in den Weingärten des Soproner Weingebietes, sowie

die dagegen getroffenen Schutzmaßregeln enthalten ist. Seine Beschrei-

bung der damaligen Verhältnisse trifft vielfach auch noch für die

jetzigen zu.

Im Rahmen der Geschichte der ungarischen Ornithologie muß
auch Johann Scopoi i erwähnt werden, indem der erste Teil seines im

Jahre 17ÓQ erschienenen Werkes «História Naturalis», in welchem schon

die LiNNf-sche Nomenklatur angewendet wird, während seiner Anstellung

als Professor an der Forst- und Bergbau-Akademie in Selmeczbánya

erschienen ist. In diesem Werke sind mehrere Repräsentanten der unga-

rischen Omis beschrieben, einige jedenfalls auf Grund ungarischer

Exemplare, doch sämtliche ohne Fundort, so daß darin keine Daten von

ornithofaunistischen! Werte zu finden sind.

Der erste Versuch einer Enumeration, zwar nur über einen Teil

des Landes, über Siebenbürgen ist bei Josef Benk im Jahre 1778 zu

finden. Die binäre Nomenklatur wird erst teilweise von ihm angewendet und
können deshalb aus seinem Verzeichnisse nur 03 Arten erkannt werden.
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Die erste Monographie, welche über die Groß trappe handelt,

stammt von Zacharias v. Huszthv aus dem Jahre 1781. Zwei Jahre

später erschien die erste Nachricht über eine Reiherkolonie. Mathias
Pii.LER und Julius Mitterpacher besuchten während einer naturhistori-

schen Reise im Juni 1782 die später berühmt gewordene große Reiher-

kolonie im Kologyvarer Ursumpfe und geben eine ziemlich ausführliche

Beschreibung derselben. Die hier und während der Reise angetroffenen

und gesammelten Arten werden angeführt, beschrieben und zwei der-

selben auch in farbigen Abbildungen dargestellt.

Den ersten Versuch, die gesamte Ornis Ungarns zu beschreiben,

machte Johann Bapt. Grossinger in seinem im Jahre 1793 erschienenen

Werke «História avium Hungáriáé». Die binäre Nomenklatur Linnes

war ihm zwar schon bekannt, doch hat er dieselbe nicht angewendet.

Sehr viele Arten waren ihm aus eigener Beobachtung bekannt und

besaß er auch einiges, während seiner zahlreichen Reisen gesammeltes,

ornithofaunistisches Materiale. Aus seinem Werke können 117 Arten

festgestellt werden.

Das erste systematische Verzeichnis der Vögel Ungarns erschien

im Jahre 1795 von Josef Schönbauer. Nach dem Linné-Blumenbach-

schen System werden in 51 Genera 276 Arten angeführt. Nach dem
Abzüge der domestizierten, synonymen und unerkennbaren Arten ver-

bleiben von diesen noch 220.

Obwohl Schönbauers Verzeichnis eine bedeutsame Etappe in der

Entwicklung bildet, kann dieselbe jedoch nicht zugleich auch als ein

Wendepunkt bezeichnet werden, da dasselbe nur die Namen ohne jegliche

weitere faunistische Elemente enthält. Den lateinischen Namen wurde

behufs leichteren Verständnisses auch der deutsche Name beigesellt, doch

wird der Zweck nicht in jedem Falle erreicht, oft wird gerade dadurch

das Erkennen der Art vereitelt.

Im Jahre 1795 erschienen auch mehrere Lehrbücher; Stefan v.

GÁTHY schrieb eines in ungarischer, Andreas Kralovánszky eines in

lateinischer Sprache. Im nämlichen Jahre gab auch Ludwig Mitter-

pacher ein Lehrbuch heraus, welches im Jahre 1799 eine bedeutend

erweiterte neue Auflage erreichte. In letzterem befinden sich neben

einer ziemlich ausführlichen Behandlung der ungarischen Vogelfauna

auch schon einige faunistische Daten. Alldiese wurden inbezug auf

Bedeutung von der im Jahre 1801 erschienenen «Természethistória»

(Naturhistorie) weit übertroffen. In derselben sind zwar gar keine fau-

nistischen Elemente enthalten und ist dieselbe eine universale und nicht

eine speziell ungarische Naturhistorie, hat jedoch eine ausgezeichnete

ungarische Terminologie und ist auf diesem Gebiete als bahnbrechend

und grundlegend zu betrachten. Von den in diesem Zeitalter erschie-
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nenen Lehrbüchern mag noch das im Jahre ISOQ von Stefan v. Emdy
geschriebene erwähnt werden.

Einige wertvolle ornithofaunistische Daten sind in den Briefen über

eine Reise des Grafen von Hoffmannsegg in Ungarn enthalten.

Großangelegt und von epochaler Bedeutung hätte das Opus von

ViNZENZ Schönbauf-:r werden sollen, doch erschien davon nur dessen

erster Teil im Jahre 1806. In diesem sind von 10 «selteneren und schö-

neren» ungarischen Vogelarten farbige Abbildungen, Beschreibungen

und faunistische Daten enthalten. Seine eigentliche Absicht war jedoch

die gesamte ungarische Ornithofauna in ähnlicher Weise darzustellen,

somit die erste ungarische Ornithographie, ein für jene Zeit unschätz-

bar wertvolles Werk zu schreiben. In der Verwirklichung dieses gran-

diosen Planes wurde er durch den Tod verhindert.

Eine beachtenswerte ornithologische Tätigkeit entfaltete Josi-f Leon-

HARD in Siebenbürgen. Im Jahre lbl2 führt er in einer lateinischen, im

Jahre 1818 in einer deutschen Schrift die ihm bekannten V^ogelarten

Siebenbürgens an. In seiner zweiten Arbeit lassen sich 148 Arten er-

kennen.

Als erste ungarische Lokalfauna kann die im Jahre 1821 erschie-

nene Schrift von Anton Rochei. «Über den nordwestlichen Karpat»

betrachtet werden, in welcher auch die Fauna berücksichtigt wird. Die

Anzahl der erkeimbaren Arten beträgt 101.

Zur Charakteristik der ornithologischen Bestrebungen dieses Zeit-

alters gehört auch noch diejenige Literatur, welche sich auf das Hal-

ten, Einfangen und auf die kurzgefaßte Naturgeschichte der Stubenvögel

bezieht. Es sind dies eine Arbeit von Mayer aus dem Jahre 1816, eine

andere von Tscheiner aus dem Jahre 1820. Ebenfalls als schon etwas

abstehend, aber in gewissen Beziehungen noch hieher gehörend ist das

klassische Jagdwerk von Dvomsius Pák aus dem Jahre 1829, in welchem

die Naturgeschichte einiger Jagdvögel behandelt wird.

Die bedeutendste naturhistorische Schöpfung dieses Zeitalters war

die Errichtung des Ungarischen National-Museums durch den Grafen

Franz v. Széchenyi. Eigentlich hätte dieses Ereignis die natürliche

Grenzlinie zwischen dem Zeitalter der ersten Anfänge und demjenigen

der Bahnbrecher ergeben können, doch besaß das Museum bis zum
Jahre 1814 einerseits keinen Konservator und sammelte anderseits der

ansonsten eifrige und verdienstvolle erste Konservator Paul JAny noch

nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechend, indem er die

Fundorte und das Datum der gesammelten Vögel nicht aufnotierte.

Obwohl das Museum zur Zeit seines im Jahre 1834 erfolgten Tode.s

schon die stattliche Anzahl von 238 Arien einheimischer Vögel in 406

Exemplaren besaß, kann dennoch in Anbetracht des erwähnten Um-
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Standes der Anbeginn der systematischen wissenschaftliciien Sammel-

tätigkeit nicht von seiner Tätigkeit, sondern muß von derjenigen Peténvis

datiert werden.

Das Zeitalter der ersten Anfänge muß mit der Feststellung ab-

geschlossen werden, daß in demselben auch nicht ein einziges solches

Werk hervorgebracht wurde, welches ein getreues Bild der damaligen

Vogelfauna Ungarns der Nachwelt überliefert hätte. Wenn man die immer

mehr und mehr beklagte Vogelarmut der Gegenwart mit dem viel-

gerühmten Vogelreichtume' der Vergangenheit vergleichen will, so fin-

det man zwar vereinzelte wertvolle Aufzeichnungen, zum größten Teil

jedoch nur ganz im allgemeinen gehaltene Äusserungen, welche aber

keinesfalls genügen, um über die damaligen ornithofaunistischen Ver-

hältnisse Ungarns ein, wenngleich auch nur annähernd klares und

genaues Bild zu entwerfen. Es kann uns höchstens die Tatsache einiger-

maßen zum Tröste gereichen, daß sich mit einigen Ausnahmen die

Verhältnisse auch im Auslande nicht viel günstiger gestalteten.

Das zweite Zeitalter der Geschichte der Ornithologie in Ungarn

ist das Zeitalter der Bahnbrecher und wird die Grenzlinie durch

das Auftreten Johann Salomon v. Petényis gelegt. Der Beginn dieses

Zeitalters kann am zweckmäßigsten auf das Jahr 1830 gesetzt werden, in

welchem Jahre Petényis erste wissenschaftliche Arbeit erschienen ist, und

zwar ein an Brehm gerichteter Brief in der «Isis» von Oken. Petényi

präsentiert sich in diesen Briefe schon als vollendeter Fachmann der seine

Disziplin vollständig beherrscht. Im Jahre 1834 wurde er von dem Palatin

zum Konservator des National-Museums ernannt und beginnt mit diesem

Zeitpunkte die wissenschaftliche Behandlung und Fortentwicklung der

Vogelsammlung und deren Erweiterung durch die Eiersammlung. Schon

vom Beginne seiner ornithologischen Tätigkeit an hegte er den Plan einer

Beschreibung der gesamten Ornis Ungarns. Zu diesem Zwecke machte

er viele Sammelreisen und leitete eine große Agitation im Lande ein,

alles mit dem Ziele, je mehr Daten und Beobachtungen über die Vogel-

welt zu erhalten. Seine rastlose Tätigkeit hatte alsbald viele neue Ent-

deckungen zur Folge, so daß er im Jahre 1843 schon 298 Arten für

Ungarn nachweisen konnte, darunter folgende, welche von ihm ent-

deckt wurden : Anthus cervinus, Motacilla campestris, Muscicapa parva,

Tinnunculus vespertinus, Totanus stagnatUis, ölarcola pmtincola und

melanoptera, Mergus senator, Hydrochelidon leucoptera und hybrida,

Calamodus melanopogon. Später entdeckte er noch Pinicola erythrina

und rosea.

Indem seine Tätigkeit unverrückbar dem einzigen Endziele, der

ungarischen Ornithographie zugewendet war, veröffentlichte er von

seinen reichen Erfahrungen eigentlich recht wenig und waren seine
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meisten Publikationen, welche auf den Versammlungen der ungarischen

Ärzte und Naturforscher vorgetragen und in den Arbeiten derselben,

sowie in den Mitteilungen der damals gegründeten Ungarischen Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft erschienen, agitatorischer Natur. Das

große Ziel, welches er sich ausgesteckt hatte, konnte er zum unersetz-

lichen Verluste der ungarischen Ornithologie nicht erreichen. Es ver-

hinderte ilin daran sein früher Tod. Er konnte sein großes Werk, wel-

ches die wertvollen Schätze seiner langjährigen Beobachtungs- und Sam-

meltätigkeit, alldie Fülle seines gediegenen Wissens und seiner Ent-

deckungen enthalten hätte, weder beenden, noch herausgeben und

geriet durch die Mißgunst des Schicksals auch der größte Teil seines

handschriftlichen Nachlasses in Verlust. Die verbliebenen Fragmente

bezeugen defi unersetzlichen Verlust, den die ungarische Ornithologie

und Kultur dadurch erlitten haben.

Seinen handschriftlichen Nachlaß rettete Otto Hef^man vor dem
Schicksale der gänzlichen Vernichtung, ihm verdanken wir auch die

Biographie dieses genialen ungarischen Forschers, des Begründers der

wissenschaftlichen Ornithologie in Ungarn. Der Nachlaß wurde von

Titus Csörqev mit großer Hingabe, innigem Verständnisse und gründ-

licher Fachkenntnis bearbeitet und kann aus diesen Fragmenten, sowie

aus Peténvis eigenen Veröffentlichungen festgestellt werden, daß Petényi

mit dem Maßstabe seines Zeitalters gemessen, der größte und berufenste

Ornithologe Ungarns ist. Er war ein völlig gleichberechtigter Genosse

der besten Forscher seines Zeitalters, der sich nicht mit der Aufgabe

begnügte, die Vogelwelt und deren Lebensweise, sondern auch zu-

gleich deren Entstehung und notwendige E n t w i c k 1 u n g z u

erforschen. Obzwar in seinen Arbeiten noch keine ausgesprochene

deszendenzlheorctische Elemente anzutreffen sind, begegnet man den-

noch des öfteren der Auffassung, daß sich gewisse ökologische Eigen-

schaften der Vögel unter dem Zw^ange der Verhältnisse entw ickelt haben.

Seine diesbezüglichen Forschungen gehören schon in jenes Zeitalter

der Naturwissenschaften, w^elches vier Jahre nach seinem Tode durch

das epochale Werk Darwins erschlossen wurde.

Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten besteht Peti-nms große

Bedeutung noch in der regen, großangelegten Agitation, welche er im

Interesse der Förderung der Naturwissenschaften und speziell der Orni-

thologie im ganzen Lande entfachte. Überall warb er der Wissenschaft

begeisterte, mehr oder minder berufene Jünger, welche von ihm das Sam-
meln und Präparieren erlernten und die er auch mit Literatur zu ver-

sehen pflegte. Von seinen Proselyten sind die folgenden zu erwähnen:

Johann Gasparetz, Johann Nepomlik Grinius, Karl Eduard Hi rman
(Otto Hirmans Vater), Samim i. Klichta, Georo Rainer, Stefan Rokosz
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und pRinnRiCH Wii.hi lm Steithr, von dem später noch dei Rede sein

wird.

Der Boden war in bester Weise dazu vorbereitet, daß sich die

Ornithologie in Ungarn zu hoher Blüte hätte entwickeln können, beson-

ders wenn man auch die gleichzeitig in Siebenbürgen begonnenen, spä-

ter zu erwähnenden Arbeiten in Betracht zieht. Aber es kam anders.

Ein furchtbarer Schlag traf das Land. Der Ausbruch des Freiheitskrieges

im Jahre 1848 und dann die Niederwerfung dieser Bewegung im Jahre 1849

richtete die vielveriieißende, in voller Blüte befindliche Saat zugrunde

Doch erstarb nicht jedes Reis unter dem Hagel der Ereignisse. Noch

aus PhThNVis Schule erstand der Mann, der nach dem Eintritte günsti-

gerer Verhältnisse die ungarische Ornithologie zu noch höherer, stän-

diger Blüte entwickelte und ein staatliches Institut zur Förderung der-

selben gründete, wodurch in einigen Jahrzehnten die Mängel, welchen

nachträglich noch' abgeholfen werden konnte, nachgeholt wurden.

Schließlich hatte Pethnvi auch noch in einer dritten Richtung

große Verdienste um die Förderung der ungarischen Ornithologie: er

war nämlich der Mentor der ausländischen Ornithologen, welche behufs

ornithologischer Forschungen damals Ungarn ziemlich zahlreich besuch-

ten. Diese Forschungsreisen ergaben einerseits zahlreiche hochwichtige

historische Daten über Ungarns damalige ornithologische Verhältnisse,

anderseits wurde dadurch die ungarische Ornithologie in die allgemeine

ornithologische Forschung einbezogen. Die Reihe der ausländischen

Ornithologen wurde durch Johann Friedrich Naumann, dem hervor-

ragendsten Ornithologen seines Zeitalters, eröffnet, der Ungarn im

Herbste 1835 bereiste. Seine reichen Erfahrungen veröffentlichte er in

einer Reisebeschreibung und verwertete er dieselben auch in seinem

großen Werke über die Vögel Deutschlands. Ihm folgte im Jahre 1838

Christian Ludwig Landbeck, dann im Jahre 1840 der Baron v. Loben-

STEIN und in dessen Begleitung Robert Tobias aus Görlitz. Landbeck

veröffentlichte über die Ornis von Siebenbürgen und des Szerémer

Gebietes (damals Militärgrenze) wertvolle ornithologische Daten und

sicherte der Adonyer Reiherkolonie für lange Zeit hindurch einen Welt-

ruf in der Ornithologie. Löbenstein und Tobias bereisten hauptsächlich

das Banater Militärgrenzgebiet, über welches sie uns ungemein wert-

volle historische Daten überlieferten.

Von den ausländischen Forschern entfaltete Eduard Baldamus

die erfolgreichste Tätigkeit auf dem Gebiete der ungarischen Ornitho-

logie. Er bereiste Ungarn im Jahre 1847 und war es hauptsächlich die

Ornis der Banater Sümpfe, welche er auch in zologischer Beziehung

eifrig erforschte. Seine begeisterten Schilderungen über den Voge.lreich-

tum dieser Gebiete trug fast das meiste dazu bei, daß die ungarischen
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ornithologischen Verhältnisse und Forschunjien in weiteren Kreisen

bekannt wurden.

Ohne Petényis Vermittlung bereiste Anton Fritsch im Jahre

1852 ebenfalls das Banat, einige Jahre später aber das ungarische Lito-

rale und war dadurch der erste der wenigen Forscher, die über die

mediterrane Fauna dieses Gebietes berichteten. Die Resultate dieser

beiden Reisen verwertete er auch in seinem später erschienenen großen

Werke: Die Vögel Europas.

In Verbindung mit der ohne Petényis Vermittlung durchgeführ-

ten Forschungsreisen ausländischer Ornithologen mögen noch die in

das Gebiet der Hohen Tátra unternommenen Reisen des Grafen Kasimir

von WoDZiCKi im Jahre 1850 und diejenige von Ernst Schauer im

Jahre 1861 erwähnt werden. Leider gelang es ihnen jedoch nur in ge-

ringem Maße die ornithologischen Verhältnisse dieses Gebietes zu klären.

Petényis Wissen und agitatorische Tätigkeit dorninierten die Orni-

thologie jenes Zeitalters in dem Grade, daß die Würdigung seiner

Tätigkeit fast derjenigen des ganzen Zeitalters gleichkommt. Neben ihm

gab es zu seiner Lebenszeit nur noch zwei wirkliche Ornithologen,

Nikolaus Zeyk und Friedrich Wilhelm Stetter, außer diesen wären

einige wertvolle Daten von E. T. T. KrieíiER zu erwähnen, dann eine

kurze und ziemlich lückenhafte Beschreibung der Ornis der Natrongebiete

von Josef Balog und schließlich eine ornithologische Exkursion an die

Theiß von Peter Vajda, im Jahre 1840.

Nur auf dem Gebiete der allgemeinen zoologischen Literatur und

der Lehrbücher wurde eine erfolgreichere Tätigkeit entfaltet. Im Jahre

1841 erschien die ungarische Übersetzung von Cuviers «Régne ani-

mal» von Peter Vajda; da jedoch darin die heimischen Verhältnisse

in keiner Weise berücksichtigt wurden, konnte dasselbe keinen irgendwie

nachweisbaren Einfluß auf die Entwicklung der Ornithologie ausüben.

In viel größerem Maße wurden die heimischen Verhältnisse in der

im Jahre 1846 erschienenen Zoologie des Johann Reiszinger berück-

sichtigt, der auch schon das NAUMANNsche Werk benützt hat und ins-

gesamt 247 Vogelarten (darunter jedoch mehrere Dubiosa) für Ungarn

anführt. Eine noch bessere Übersicht der ungarischen Vogelfauna gibt

Christ. Johann Han.\k in seiner Illustrierten Naturhistorie der Säugetiere

und Vögel vom Jahre 1853 und ist dieselbe auch schon deshalb wert-

voll, da er einen Teil seiner Daten unmittelbar von Petényi erhalten

hat. Es werden insgesamt 269 Arten angeführt, doch ist diese Zahl

jedenfalls viel zu gering, wenn man in Betracht zieht, daß Petényi

im Jahre 1845 schon 298 Arten festgestellt hatte. Das ansonsten mit

gründlicher Kenntnis und großer Sorgfalt geschriebene Werk bewahrte

uns zahlreiche wertvolle faunistische Daten und war lange Zeit hin-
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durch das einzige ungarische Buch, welches eine gute systematische

Übersicht gab und auch zum Determinieren der Arten einigermaßen

geeignet war.

Neben Petényi hatte Ungarn in den 1840-er Jahren nur noch zwei

Ornithologen von echtem Schrot und Korn, und zwar den Dévaer

Kameralingenieur Friedrich Wilhelm Stetter und den Professor an

der Bethlen-Hochschuie in Nagyenyed, Nikolaus v. Zeyk.

Stetter bekannte sicli in seiner, der Jahresversammlung der ungari-

schen Ärzte und Naturforscher zu Kolozsvár im Jahre 1845 vorgelegten

Arbeit als Peténvi's Schüler, der seine Arbeit überprüfte, korrigierte

und ihm auch Daten dazu lieferte. Stetter lieferte des erste Ver-

zeichnis der Vögel Siebenbürgens, welches sich zum größten Teile

auf in Sammlungen befindliche Exemplare stützte. Stetter hatte eine

eigene, ziemlich umfangreiche Sammlung und waren ihm auch die

anderen, in Siebenbürgen damals entstandenen Sammlungen bekannt.

Sein Verzeichnis vom Jahre 1845 kann für die damaligen Zeiten

ziemlich vollständig genannt werden und enthielt sehr viele neue

Arten. Von seinen späteren Arbeiten sind besonders in seinen 1864

erschienenen «Erinnerungen» mehrere wertvolle historische und fau-

nistische Daten enthalten; den nachhaltigsten Einfluß auf die fernere

Entwicklung der Ornithologie in Siebenbürgen übte jedoch diejenige

seiner Arbeiten aus, welche gar nicht unter seinem eigenen Namen
erschienen ist, nämlich die im Jahre 1856 erschienene, ungemein wert-

volle «Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens» von E. A. Bielz, deren

ornithologischer Teil fast ausschließlich Stetters Werk ist. Es werden

hier 267 Arten angeführt, darunter jedoch auch mehrere Dubiosa. Fast

die nämlichen Daten sind in einer im folgenden Jahre erschiene-

nen Arbeit von E. A. Bielz enthalten; die Anzahl der Arten beträgt

hier 262.

Ein noch gründlicherer Kenner der siebenbürgischen Vogelwelt

und ein noch begeisterterer Anhänger der Ornithologie war Nikolaus

V. Zeyk (1810—53), der zurückgekehrt von der Wiener und Berliner

Universität, wo er Naturwissenschaften studiert hatte, im Jahre 1838 die

Stelle eines -Professors der Naturwissenschaften an der Bethlen-Hoch-

schuie in Nagyenyed annahm und sich hier mit glühendem Eifer auf

das Anlegen einer entsprechenden Vogelsammlung, sowie auf die Erfor-

schung der siebenbürgischen Vogelwelt verlegte. Er war der erste unga-

rische Ornithologe, der wissenschaftlich vollwertige systematische Zugsbe-

obachtungen machte. Er entfaltete eine fast fieberhafte Tätigkeit auf allen

Gebieten der Naturwissenschaften, um die Bethlen-Hochschuie auf die

Höhe seiner Zeit zu erheben, doch inmitten seiner erfolgreichsten Tätig-

keit traf ihn der Rumänen-Aufstand im Jahre 1848, der seiner wissen-
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schaftlichen und paedagogischen Arbeit ein jähes Ende bereitete. Er

mußte noch mitansehen, wie seine großen wertvollen Sammlungen bei

der Einäscherung von Nagyenyed von den rumänischen Horden ver-

nichtet und verschleppt, seine Aufzeichnungen verbrannt wurden und

flüchtete sich dann nach Ungarn (nach Tißaroff), von wo er erst im Jahre

1852 zurückkehrte. Im Jahre 1855 ereilte ihn infolge dieser erschüttern-

den Ereignisse der frühe Tod. Bei seinen Lebzeiten konnte er von seinen

Werken nichts veröffentlichen, aber zum Glücke verblieb sein wertvoller

handschriftlicher Nachlaß in den Händen seiner Wittwe, von wo der-

selbe zuerst an Johann v. Csató und von dort in die Königl. Ijng.

Ornith. Zentrale gelangte. Neben systematischen Aufzeichungen über den

Vogelzug ist es besonders eine vollständige Ornithographie Siebenbür-

gens, welche sehr wertvolle Beiträge über die damaligen ornithologi-

schen Verhältnisse enthält. Es werden insgesamt 241 Arten angeführt

und ist aus dieser Anzahl nur eine einzige zu streichen — ein Bastard

Anas boschas x Cairina moschata — alle übrigen sind für Sieben-

bürgen nachgewiesen. Schon dieser Umstand läßt auf die fast absolute

Verläßlichkeit seiner Daten schließen, welche durch mehrere Umstände

noch erhärtet wird. Bei fast jeder Art gibt er kurze, aber immer zu-

treffende, ungemein charakteristische Schilderungen des Vorkommens und

der Lebensweise, so daß diese Arbeit ein getreues Bild der damaligen

ornithologischen Verhältnisse Siebenbürgens verewigt. Sehr wertvoll

sind auch seine ungarischen Trivialnamen, w eiche zum guten Teile die-

selben sind, welche ohne Kenntnis seiner Namen in dem Nomenciator

Avium Regni Hungáriáé als derzeit gültige Trivialnamen der Art fest-

gelegt wurden. Zevk war neben Petényi zu jener Zeit der beste

Ornithologe Ungarns und ist es nur tief zu betrauern, daß er auch das

tragische Geschick Peténvis teilte und allzufrüh durch den Tod aus

seiner ersprießlichen Arbeitstätigkeit gerissen wurde.

Nach Peténvis im Jahre 1855 erfolgtem Tode erschien nur eine

geringe Anzahl solcher Arbeiten, welche die gesamte Omis Ungarns

umfaßten, doch befand sich unter denselben keine einzige, welche mit

der geplanten Ornithographie Peténvis nur annähernd vergleichbar

gewesen wäre oder auch nur das Niveau von HanAks Naturgeschichte

erreicht hätte. Das im Jahre 1856 erschienene systematische Verzeichnis

der Vögel Ungarns von Dr. G. A. Kornhubir, welches 292 Arten

umfaßte, war zwar womöglich auf in Sammlungen befindliche Exemplare

und auf mündlich überlieferte Daten Piténvis gestützt, doch enthielt

dasselbe trotzdem mehrere Arten, welche für Ungarn nicht nur damals

noch nicht nachgewiesen waren, sondern auch heute noch nicht nach-

gewiesen sind. Noch viel größer ist die Anzahl der zweifelhaften Arten

in einer Enumeration von Johann Hunfalvi, welche im 111. Bande seines
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1865 erschienenen großen Werkes über die naturhistorisciien Verhält-

nisse Ungarns enthalten ist und 307 Arten enthält.

Die ansonsten hervorragende und nachhaltige ornithologische Tätig-

keit des Grafen Koloman v. Lázár war, trotzdem er auch eine große

V^ogel- und Eiersammlung anlegte, ebenfalls nicht geeignet unser fauni-

stisches Wissen zu fördern. Sein systematisches V^erzeichnis der Vögel

Siebenbürgens, welches 292 Arten umfaßte, enthielt eine große Anzahl

Dubiosa und Synonyma, während sein in ausnehmend schönem Stile

geschriebenes größeres Werk: <íDie Beherrscher der Lüfter» weder vom
systematischen noch vom faunistischen Standpunkte aus eine Bereicherung

der ornithologischen Literatur Ungarns genannt werden kann. Die

unbestreitbare große Bedeutung dieses Werkes liegt darin, daß es das

erste popularisierende ornithologische Werk in Ungarn ist und diesen

seinen Zweck auch wirklich erreichte. Die darin gebrauchte anziehende,

Brehm nachgeahmte Darstellungsweise ist auch heute noch vielfach

vorherrschend in den popularisierenden Arbeiten des Faches. Die

Bedeutung des Orafen Lázár ist daher weder in seinen wissenschaft-

lichen Forschungen, noch in seiner großangelegten, leider größtenteils

zugrundegegangenen Sammlung zu suchen, sondern darin, daß er zur

Erziehung einer ornithologischen Generation durch seine popularisie-

renden Schriften entscheidend beigetragen hat.

Noch sind einige systematische Verzeichnisse, respektive Enumera-

tionen dieses Zeitalters zu erwähnen. In dem Verzeichnisse von Dr. Julius

v. Madaro'sz aus dem Jahre 1881 sind 345 Arten angeführt, doch gibt es

daruntersehr viele zweifelhafte, auch heute noch nicht nachgewiesene Arten.

Stefan v. Chernél gab im Jahre 1888 ein Verzeichnis in dem Landes-

jagdkalender und schließlich erschien ein 330 Arten umfassendes Verzeich-

nis im Jahre 1890 als Appendix zur Anleitung und Beobachtung des

Vogelzuges für die Musterbeobaclitung 1890. Zu erwähnen wären in

Verbindung mit diesen ein Verzeichnis der in Österreich-Ungarn

beobachteten Vogelarten von Tschusi und Homever und eine Übersicht,

der Tierwelt der Österreich-Ungarischen Monarchie von Dr. A. Mojsiso\'ics

doch wurde in dieser die ungarische Ornis nicht separat behandelt.

Im Gegensatze zur geringen Anzahl der größeren zusammenfassen-

den Werke entstand in diesem Zeitalter eine ganz beträchtliche Anzahl

von Lokalfaunen, welche die Vogelwelt einzelner Gebiete oder größerer

Landesteile mehr oder minder vollständig und gründlich darstellten.

Neben minderwertigen Enumerationen gibt es auch einige solche, welche

gründliche Fachkenntnis und sorgfältiges Studium verraten und wesent-

lich zur Förderung der Kenntnis der ungarischen Vogelfauna beigetragen

haben. Im nachstehenden werden diese Lokalfaunen nach den einzelnen

Gebieten zusammengestellt besprochen.
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Eine Übersicht der Vogel fauna von Kroatien und Slavonian
erschien in kroatischer Sprache im Jahre 1857. Der Verfasser Josef

Ettinoer führte 223 Arten für das Gebiet an. Trotzdem sich darunter

mehrere zweifelhafte Arten befanden und auch vielfach Ungenauigkeiten

vorkommen, sind in dem Buche dennoch wertvolle historische Daten

enthalten, so besonders über die große Reiherkolonie in der Obedska
Bara, welche er als Forstbeamter in Kupi novo aus langjähriger

eigener Beobachtung genau kannte und über welche er in mehreren

Arbeiten berichtete. Der steirische Ornithologe Seidf.nsacher über-

lieferte uns zahlreiche wertvolle Daten über die Ornis Kroatiens,

E. HoDEK während seiner vielen or'nithologischen Reisen ebenfalls.

Ganz außerordentlich interessant und wertvoll sind die Aufzeichnungen

des Kronprinzen Rudolf über die reichhaltigen Raubvogel bestände des

Fruska gor a-Gebirges. Über die Vogelwelt Syrmiens veröffent-

lichte W. Eagi.e Clarke wertvolle Reisenotizen. Zu erwähnen sind noch

die Lokalfaunen des Georg Sebisanovic aus Sem lin, des D. FIirc aus

Buccari und des A. F. Jurinac aus Varas din.

Dr. August Mojsisovics, Professor an der technischen Hochschule

zu Graz, veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag zur Ornis Syrmiens,
doch bezog sich die Tätigkeit dieses sehr eifrigen und fruchtbaren

Ornithologen hauptsächlich auf die reichhaltige Ornis der urwald-

und ursumpf-bestandenen riesigen Inundationsgebiete der Herrschaft

Be 11 y e. Das Material zu seinen zahlreichen Publikationen wurde

zum großen Teile von dem erzherzoglichen Forstrate Josef Pfen-

NiGBERGER, einem ebenso eifrigen wie fähigen und fachgebildeten Orni-

thologen geliefert. Auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen und

der häufigen Exkursionen von Mojsisovics wurden für dieses Gebiet 243

Arten nachgewiesen, doch befinden sich darunter auch einige, deren

Vorkommen in Ungarn bisher noch nicht bestätigt wurde.

Die Ornis Südungarns hatte in Dr. Ludwig Kuhn einen sehr

eifrigen Forscher. Seine Daten sind zwar nicht selten anfechtbar, doch

übte er durch die Gründung des Südungarischen Naturhistorischen

Museums einen verdienstvollen und nachhaltigen Einfluß auf das weitere

Studium der südungarischen Ornis aus.

Johann Frivalds/ky überlieferte sehr wertvolle Beiträge über die

Ornis von (^rsova. Herkulesfürd, der Komitatc Temes, Krassó-
Szörény und M ára maros. Ihm verdanken wir das erste und bisher

einzige Verzeichnis der (irnis der Haupt- und Residenzstadt Budapest.
Auf sein grundlegendes Werk Avrs Hungáriáé, welches das nächste

Zeitalter eröffnete, wird später noch zurückgekehrt werden.

Auf das Gebiet jenseits der Donau beziehen sich mehrere

Arbeiten. Etel v. Mérv gab Beiträge über die Ornis des Komitates
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Gyr, Franz Ebenhöch über die Gegend von Koronczó, Koloman
V. Chernél über Kszeg und Steean v. Chernél, der Sohn des vori-

gen, derzeitiger Direktor der König!. Ungarisciien Ornitli. Zentrale

lieferte eine Übersicht der Vogelfauna der Komitate Vas, Sopron,
Fejér und Pozsony.

Die an Arten wie an Individuen gleich reiche Vogelwelt des

F e r t (N e u s i e d 1 e r)-S e e s wurde von einer großen Anzahl von Fach-

männern erforscht und beschrieben. Die ersten waren Johann und Josef

Natterer, welche vom Jahre 1804 angefangen bis in die 1840-er Jahre

eine große Anzahl gewöhnlicher und seltener Vogelarten hier sammel-

ten und der Sammlung des Wiener Hofmuseums einverleibten. Einige

wertvolle Daten sind in an Petényi gerichteten Bijefen enthalten. Auch
Peténnt besuchte im Jahre 1825 den Fert-See, wo er einige Vögel

sammelte. Der eifrigste und erfolgreichste Erforscher der Ornis des

Ferto-Sees war der Seelsorger von Mosonbánfalva (Apetlon)
Anton Jukovits. Er hatte das Glück, daß gerade während seiner For-

scher- und Sammeltätigkeit eine der periodisch wiederkehrenden Aus-

trocknungen des Sees im Gange war. Es wurde dadurch einerseits durch

die massenhaft absterbenden Fische, anderseits durch die freiwerdenden

seichten Stellen eine die normale Menge weit übertreffende Masse an

Sumpf- und Wasservögeln herbeigezogen und ist es nur zu bedauern,

daß seine viele Seltenheiten enthaltende große Sammlung der Ver-

nichtung anheimfiel. Es können infolgedessen seine auf mehrere Unika

bezüglichen Daten nicht berücksichtigt werden, trotzdem seine Angaben
im allgemeinen recht zuverlässig sind. Nach ihm gaben Julius Finger,

dann Graf F. Marschall und August Pelzeln eine Übersicht der

Vogelfauna des Sees, welche sich einerseits auf Jukovits's Daten, ander-

seits auf die in der Sammlung des k. k. Hofmuseums befindlichen

Objekte stützten. Stefan Faszl erforschte, im Gegensatze zu den bis-

herigen, hauptsächlich das westliche Seeufer, während Baron Ludwig
von Fischer ausser dem See auch den in den See einmündenden

Ursumpf «Hanság» auf seine hochinteressante Ornis erforschte.

Fourness und O. Reiser gaben wertvolle nidologische und oologische

Notizen, Ritter Ernst v. Dombrowski berichtete über die ornithologi-

schen Verhältnisse der näheren und weiteren Umgebung des Nord-

und Ostufers.

Das Komitat Nyitra besaß einen ausgezeichneten Orn'thologen in

der Person. des Dr. Josef Nagy, welcher in seinem 185Ó erschienenen, von

umfassender Bildung und scharfem Urteil zeugenden Buche <íDerVogchi

für das Komitat Nyitra 229 Arten angeführt. Er war einer der ersten

ungarischen Ornithologen, der auch schon subspezifische Abänderungen

der Arten erkannte und berücksichtigte. Unter den angeführten Arten
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gibt es mehrere Synonyma, außerdem müssen auch einige Arten

gestrichen \xerden, weil sich keine Belegexemplare in ungarischen

Sammlungen befinden und auch unter den Resten der in Nyitra
befindlichen Sammlung Josef Nagy's nicht mehr vorhanden sind. Die

Anzahl der von ihm nachgeAX'iesenen Arten bleibt aber immerhin noch

bedeutend. Sein lesenswertes, schön geschriebenes Buch (.(Der Vogih

wurde im Jahre 1904 von Julius Roch in zweiter Auflage herausgegeben.

Mehr oder minder vollständige Enumerationen gaben folgende

Verfasser: Dr. Josef Schuk über das Komitat Hajdu, Johann Kovács

über die Stadt Debreczen, Dr. Max Kfrtfsz über die Gegend von

Nagyvárad und R. Kempelfn über die Ornis des Komitates Külsö-

Szolnok.
Die Ornis Oberungarns wurde von mehreren eifrigen Orni-

thologen erforscht. In erster Linie soll die viele wertvolle Daten ent-

haltende Arbeit des Ludwig Jeitteles erwähnt werden, welche später

durch Dr. Géza Horváth ergänzt v^urde. Die Ornis des Komitates

Árva wurde von William Rowland behandelt, später durch die lang-

jährige eifrige Sammeltätigkeit von Anton Kocván ergänzt und auch auf

das Gebiet der Nordtatra ausgedehnt. Über die Ornis des Komitates

Szepes schrieb Dr. Michael Greisiger einige eingehendere Studien.

Nach J.
Wagner, Brusek, Schablik und Julius Geyer war es besonders

Dr. A. Lovassv, der die Ornis des Komitates Gömör sehr eingehend

erforschte. Seine diesbezüglichen, von genauer Fachkentnis zeugenden

und sich nicht nur auf die faunistischen, sondern auch auf die oologischen

und nidologischen Elemente erstreckenden Abhandlungen sind von

bleibendem Werte für die ungarische Ornithologie. Ebenfalls noch in

das weitere Gebiet Oberungarns gehört eine Enumeration des Karl

Kardos über die Ornis des Komitates Máramaros.
In Siebenbürgen nahm die Ornithologie eine ganz selbstän-

dige Entwickelung. Der berufenste, weitaus verdienstvollste Forscher

war hier Johann v. Csató (1833—1913) mit dessen grundlegender,

erfolgreicher Tätigkeit die neuere Geschichte der Ornithologie in Sieben-

bürgen auf das innigste verknüpft ist. Größte Gründlichkeit und gedie-

gene Fachkenntnis kennzeichnen seine zahlreichen Publikationen, von

welchen besonders die Ornis des Retyezát 1868, des Székácstales

18Ó9, des Sztrigytales 1873, dann die vollständige Ornithographie

der Koniitate AI só fehér und Hunyad 1885, und schließlich eine

Monographie über die gesamte Tierwelt, darunter natürlich auch die

Ornis des Komitates Alsófehér vom Jahre 1896 hervorzuheben sind.

Letztere Arbeit erschien zwar sciion im dritten Zeitalter der ungarischen

Ornithologie, gehört jedoch wie die ganze ornithologische Tätigkeit

Csatos in das zweite Zeitalter. Er konnte während seiner langandauern-
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den, mit größter Energie, Zähigkeit und Fachkenntnis geführten orni-

thologischen Tätigkeit insgesamt 270 Arten für Siebenbürgen nach-

weisen, darunter eine nicht geringe Anzahl solcher, w eiche er entdeckte.

Außer diesen größeren Arbeiten verdanken wir ihm wertvolle mono-

graphische Studien über einige Arten. Der Wert seiner Daten und

Arbeiten wird besonders durch den Umstand bedeutend erhöht, daß

dieselben auf seine eigene große, Siebenbürgen betreffend fast voll-

ständige Sammlung gestützt sind, so daß ihm höchstens nur in solcheii

Ausnahmsfällen Irrtümer unterlaufen konnten, in welchen auch in der

Wissenschaft noch Ungewißiieiten herrschten.

Viele wertvolle Daten sind auch in der Monographie von Adam
V. Buda über die Vogelwelt des Konütates Huny ad enthalten. Diese

besitzt ebenfalls den Vorteil, daß die Daten vorwiegend auf die reich-

haltige Sammlung Buda's gestützt sind.

Ein Gesamtbild der siebenbürgischen Ornis, welches außer eigenen

Beobachtungen und Sammlungen auch auf einer großen Anzahl von Lite-

raturdaten ent\xorfen wurde, gab O.Ch. Danford und A.J. Harvie-Brown

im Jahrgange 1875 von (s.The Ibis)) und hat dieselbe wesentlich dazu

beigetragen, die ornithologischen Verhältnisse Siebenbürgens auch in

weiteren Kreisen, hauptsächlich in England bekanntzumachen.

Wilhelm Hausmann berichtete in zahlreichen Publikationen über

die Resultate seiner Beobachtungen und Sammlungen im B u r z e n 1 a n d e

BÉLA CsERNY veröffentlichte viele Daten über die Ornis der Umgebung
von Gyulafehérvár, doch befinden sich darunter zahlreiche Dubiosa.

Eine Beschreibung der gesamten siebenbürgischen Ornis gibt auch

diesmal E. A. Bielz in der im Jahre 1888 erschienenen zweiten Auflage

seines Werkes vom Jahre 1856. Dieses verdienstvolle Werk enthält fast

die gesamten Literaturdaten über Siebenbürgens Vogelwelt nebst hand-

schriftlichen Notizen, außerdem die Daten der Sammlungen. Es werden

insgesamt 310 Arten angeführt und ist es sehr schade, daß sich Bielz

auch hier noch nicht auf den einzig möglichen Standpunkt stellte,

wonach eine Art nur dann als sicher vorkommend anerkannt wird, w enn

von derselben wenigstens ein Belegexemplar in irgend einer Sammlung
existiert. Infolge dieses Mangels ist die Anzahl der zweifelhaften Arten

ziemlich hoch.

Otto Hermans Bedeutung für die Entwicklung der ungarischen

Ornithologie gehört zwar auf ein anderes Blatt, doch muß hier erwähnt

werden, daß er viel zur Klärung der ornithologischen Verhältnisse

Siebenbürgens, namentlich aber der vogelreichen Mezség beitrug

und unsere diesbezüglichen Kenntnisse wesentlich bereicherte.

Nach der Erledigung der Lokalfaunen müssen noch jene Forscher

erwähnt werden, welche die Forschung ent\xeder durch Monographien
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oder aber durch andcrseitige Studien bereicherten und das nächst-

folgende Zeitalter vorbereiteten. An erster Stelle ist von diesen Emerich
Frivaldszky zu nennen, dessen (.^Beiträge über charakteristische Tierarten

Ungarnsi) eine Fundgrube wertvoller Daten über die ungarische Vogel-

fauna bilden. Er war kein spezieller Ornithologe, doch war er im engeren

Ungarn nach dem Ableben Peténvis sozusagen der einzige, der

gediegene Fachkenntnis auch in Fragen der Ornithologie besaß. Seine

Daten fussen hauptsächlich auf von ihm selbst gesammelten Exemplaren

und Beobachtungen und sind deshalb in hohem Grade zuverlässig.

Ein sehr fruchtbarer ornithologischer Schriftsteller, dessen Tätig-

keit auch noch in das nächste Zeitalter hinüberreichte, war Karl
Lakatos, dessen Hauptverdienst in der Popularisierung der Ornithologie

besteht. Er kann als der beste Schüler des Grafen Koloman Láz\r

bezeichnet werden, dessen Darstellungsweise ihn augenscheinlich stark

beeinflußte. Am wertvollsten sind seine Beschreibungen der ornitholo-

gischen Verhältnisse des an Sumpf- und Wasservögeln reichen Komita-

tes Csongrád, darunter besonders des berühmten Fehértó (Weißer

See) bei Szeged. Dieselben sind zum größten Teile auf eigene, zwar

ziemlich lückenhafte Beobachtungen gegründet. Im Jahre 1882 ver-

öffentlichte er die erste Monographie über Ungarns Tagraubvögel

welche zwar eine Kompilation war, doch auch reichliches eigenes

Beobachtungsmateriale enthielt. Im Jahre 1910 erschien dieselbe in

zweiter vermehrter und mit den Nachtraubvögeln ergänzter Auflage.

Die Würdigung der ornithologischen Tätigkeit von Dr. Julius

Madarász gehört in das nächste Zeitalter; hier mögen nur seine Mono-
graphien über die Raub- und Singvögel Ungarns, sowie seine Bearbei-

tung der Entenarten auf Grund der hinterlassenen Notizen von Peténm
erwähnt werden.

Von ausländischen Forschern ist August Pelzeln zu erwähnen,

-•der in mehreren Publikationen wertvolle Dateii seiner Sammlungen ver-

öffentlichte, dann Eduard Hodek, der bekannte Wiener Präparator, der

während seiner vielen Sammelreisen in ornithologisch reiche und inter-

essante Gebiete Ungarns eine Menge wertvoller Daten über die Ornis

Ungarns in den 1870-er Jahren sammelte und in zahlreichen Publika-

tionen veröffentlichte. Seine diesbezüglichen Schriften sind werlvolle

und wichtige Quellenwerke über die ornithologischen Verhältnisse

damals noch nicht entwässerter Sumpf- und noch nicht vernichteter

Urwaldgebiete.

Zum wesentlichen Teile in dieses Zeitalters gehört die vielseitige

und nachhaltige ornithologische Tätigkeit von Ritter Viktor v. Tschusi

zu ScHMiDHOFFEN, welchc auf die günstige Entfaltung der ungarischen

Ornithologie von bedeutendem Einflüsse war. Obwohl diese seine Tätig-



ÜBERSICHT DKR GESCHICHTE DER ORNITHOLOGIE IN UNGARN 49

keit bis auf den heutigen Tag mit gleicher Kraft und Wirkung andauert,

muß dieselbe im Rahmen der Geschichte der ungarischen Ornithologie

dennoch im zweiten Zeitalter gewürdigt werden, weil der Schwerpunkt

derselben in dieses Zeitalter fällt und dieselbe eine bedeutende Rolle

in der Vorbereitung des neuen Zeitalters spielte. Von seiner vielseiti-

gen, umfangreichen, selbst im kleinsten y\ufsatze immer wertvollen,

anregenden literarischen Tätigkeit sind in erster Reihe seine grund-

legenden literaturhistorischen Studien zu erwähnen, ohne welche das

Verzeichnis der ungarischen ornithologischen Literatur wahrscheinlich

niemals die heutige Vollständigkeit erreicht hätte. In anderen Schriften

gab er wesentliche Beiträge zur Klärung faunistischer Fragen. In neuester

Zeit verdanken wir ihm wertvolle Studien über palaearktische Formen
des ungarischen Faunengebietes. Einen ganz speziellen Zug seiner Tätig-

keit bildet das schon am Anfange seiner ornithologischen Laufbahn

begonnene Sammeln der Daten über die jeweiligen Vogelinvasioncn

(Rosenstar, Steppenhuhn, Tannenhäher etc.), wodurch er eine Menge wert-

voller Daten der Nachwelt überlieferte. Von größtem Einflüsse auf die Ent-

wicklung der ungarischen Ornithologie waren seine vom Jahre 1870an regel-

mässig herausgegebenen «Or n i t h ologi seh e M i tt h e i I u ngen»,
weil sich aus diesen, im Jahre 1881 der erste «Jahresbericht über
den Vogelzug in Österreich und Ungarn» entwickelte,

welcher dann in Verbindung mit den vorangegangenen den Impuls zur

Organisation des «Comités für ornithologische Beobach-
tungsstationen in Österreich und U n gar n» ergaben. Dieses

auf dem vorhandenen Fundamente auf ausdrücklichen Wunsch des Kron-

prinzen Rudolf weiter ausgebaute und entwickelte Beobachtungsnetz

lieferte in den 1882—87 erschienenen Jahresberichten eine große Menge
wertvoller und zuverlässiger faunistischer und Zugsdaten, da in dem-

selben die besten unserer damaligen Beobachter (Stefan v. Chernél,

Johann Csató, Adam Buda, Michael Greisiqer, Eduard Czynk, Anton
KocyAn, Gabriel Szikla usw.) vertreten waren, also gerade diejenigen,

welche im später organisierten ungarischen Beobachtungsnetz die Garde

bildeten. In Ungarn wurde seine Initiative zur Konzentration der Orni-

thologen verwirklicht, und dadurch die Entfaltung der Ornithologie

mächtig gefördert, in Österreich blieb er alle Zeitgenossen an Größe

weit überragend allein und muß festgestellt werden daß seine ornitho-

logische Tätigkeit für Ungarn nachhaltiger und ersprießlicher war, als

für seine Heimat.

Wir gelangen nunmehr zum letzten Kapitel des zweiten Zeitalters,

welches die auf dem Gebiete der Vogelzugsforschung vollbrachten

Leistungen und Arbeiten behandelt, deren entscheidende Bedeutung darin

liegt, daß sie den Ausgangspunkt des nächsten Zeitalters bilden. Die

Aquila. 4
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zur Erforschung der Vogelzugsfrage begonnenen Bestrebungen bildeten

die Stiege, auf welcher die ungarische Ornithologie ihr derzeitiges Niveau

erreichen konnte und trafen sich gerade auf diesem Gebiete die beiden

Männer, denen dieser Aufstieg in erster Linie zu verdanken ist. Diese

beiden Männer waren der Kronprinz Rudoi f und Otto Hkrman. Die

Grenzlinie der beiden Zeitalter ist der im Jahre 18Q1 in Budapest
abgehaltene 11. Internationale Ornithologcn-Kongreß. Dem Kronprinzen

haben wir es zu verdanken, daß dieser Kongreß in Budapest tagte

und Otto Herman war der Mann, der diese Begebenheit in unver-

gleichlicher Weise zur Hebung der ungarischen Ornithologie zu ver-

werten verstand.

PETÉN^T war der erste, der die Ankunft und den Wegzug der

Zugvögel notierte. Ob er jedoch diesbezügliche Tagebücher führte

scheint mir nicht wahrscheinlich, ich glaube vielmehr, daß er seine»

Aufzeichnungen den übrigen, auf das Vorkommen usw. bezüglichen ein-

verleibte. Der erste, der regelrechte ornithophänologische Tagebücher

führte, war Nikolaus Zevk. Leider sind von seinen im Jahre 1841 begon-

nenen und bis zu seinem im Jahre 1853 erfolgten Tode geführten ge-

wissenhaften und wertvollen Tagebüchern nur die von 1848 bis 1853

vorhanden, die ersten und jedenfalls vollständigeren fielen dem Rumänen-
aufstande zum Opfer. Auch Stetter widmete dieser interessanten Er-

scheinung des X'ogellebens einige- Aufmerksamkeit. Auf die Initiative

des Wiener Meteorologen Karl Fritsch beobachteten einige ungarische

Beobachter neben phytophänologischen auch tierphänologische Erschei-

nungen und befinden sich darunter mehrere längere Beobachtungs-

reihen. Dies dauerte bis zum Jahre 1871, als das ungarische meteoro-

logische Institut seine Tätigkeit begann, als dann diese Beobachtungen

bis zum Jahre 1886 von Dr. Maurus Staub in den Jahrbüchern des

Institutes unter dem Titel «zoophänologische» Beobachtungen heraus-

gegeben wurden. Zu erwähnen sind noch einige meteorologische

Beobachter des siebenbürgischen Naturwissenschaftlichen Vereines in

Nagyszeben, namentlich Lurtz, Reissenberger und Salzer, welche auch

ornithophänologische Erscheinungen notierten.

Von den Fachornithologen haben sich Graf Kolomax Lázár,

Dr. Josef Nagy, Johann Csató und Koloman Chfrnel mit Vogelzugs-

beobachtungen und Studien befaßt. Graf Karl Forgách begann seine

Beobachtungen in Ghymes im Jahre 1872 und setzte dieselben 40 Jahre

lang ununterbrochen fort.

Nach Nikolaus Zfvk war es Otto Herman, der wieder systema-

tische ornithophänologische Beobachtungen anstellte. Er begann die-

selben in Kolozsvár, begab sich dann ausschliesslich zum Zwecke
der Beobachtung des Vogelzuges im Jahre 18Ó7 nach Gyeke, im Jahre
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1868 nach Mezzáh. Es sind dies wirklich klassische, musterhafte

Beobachtungen, schon auch in der Beziehung, daß gleichzeitig auch die

meteorologischen Elemente instrumental beobachtet und notiert w urden.

Diese Beobachtungs-Schule war jedenfall anschlaggebend für die Aus-

arbeitung des Réglementes zur Beobachtung des Vogelzuges, welches

für das spätere Beobachtungsnetz Ungarns richtunggebend war.

Alldiese isoliert gebliebenen Versuche konnten jedoch nicht den

Anstoß zur Eröffnung des neuen Zeitalters bilden. Dieser Stoß kam vom

Auslande, wo eine große Bewegung zur Lösung des Vogelzugproblems

einsetzte. Das Buch Palméns über die Zugstraßen der Vögel, welches

1874 in schwedischer, 187Ó in deutscher Sprache erschien, erregte in

den damaligen Fachkreisen eine wahre Revolution. Bei uns wurde das

Buch zwar als Neuerscheinung registriert, doch weiter nicht beachtet

und doch sollte demselben infolge zufällig zusammentreffender Um-
stände eine entscheidende Bedeutung in der weiteren Entwicklung

der ungarischen Ornithologie zufallen. Palméns Werk wurde nicht mit

ungeteiltem Beifalle aufgenommen und sein heftigster Gegner w ar gerade

jener E. A. Homever, der zusammen mit A. Brehm den Kronprinzen

Rudolf auf seiner denkwürdigen ornithologischen Donaureise im Jahre

1878 begleitete. Palmen trat für die schmalen, auf engbegrenzten Gebiets-

strichen verlaufenden Zugstraßen ein, während Homeyer das Ziehen in

breiter Front verfocht. Seiner Ansicht nach konnte die Hypothese der

schmalen Zugstraßen nur dadurch entstehen, daß der Vogelzug bisher

in viel zu geringem Maße beobachtet wurde. Wenn es möglich
wäre, den Vogelzugmittels eines entsprechend dichten
Beobachtungsnetzes zu beobachten, so würde es sich

sofort herausstellen, daß die Vögel überall ziehen, nicht

nur entlang der PALMÉN'schen schmalen Zugstraßen. Es sind

zwar keine direkten Daten darüber vorhanden, doch läßt sich der Ge-

danke nicht gut ablehnen, daß bei dieser Gelegenheit, während des

Zusammenseins diese Frage mehrfach und eingehend erörtert wurde

und hier inmitten des mit Palmen geführten heftigsten Kampfes die

Wurzel der grandiosen Idee des Kronprinzen Rudolf zu suchen ist,

wonach ein den ganzen Erdball umspannendes Beobachtungsnetz zur

Entscheidung und Klärung der so hochinteressanten und bisher als

unlösbar bezeichneten Frage ins Leben gerufen werden müßte.

Was bei einem anderen nur ein kühner undurchführbarer Plan

geblieben wäre, konnte der Königssohn, wenn auch nicht vollständig

und infolge seines tragischen Todes nicht auf die Dauer, dennoch ver-

wirklichen, und zwar durch die Institution des «Permanenten Internatio-

nalen Ornithologischen Comités» (P. I. O. G.), welches sich aus Mit-

gliedern aus fast allen zivilisierten Ländern zusammensetzte und die

4*
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Beobachtung des Vogelzuges als Hauptaufgabe hatte. Für Ungarn hatte

diese Institution zwei bedeutende Folgen; als erste die Organisierung

des ersten aus Fachomithologen gebildeten Beobachtungsnetzes, als zweite

die Organisation der Internationalen Ornithologen-Kongresse, von wel-

chen die beiden ersten mit Rücksicht auf den Kronprinzen in den Haupt-

städten der Monarchie — der erste im Jahre 1884 in Wien, der zweite

im Jahre 1891 in Budapest — abgehalten wurden. Wie ich schon be-

tonte, war es dieser Ornithologen-Kongreß, welcher das neueste Zeit-

alter der ungarischen Ornithologie einleitete. Neben dieser epochalen

Tätigkeit entfaltete der Kronprinz aber auch auf dem Gebiete der Fach-

ornithologie eine erfolgreiche Tätigkeit. Während seiner vielen Reisen

hatte er Gelegenheit, so manches Vogel-Dorado jener Zeiten kennen zu

lernen und bilden seine diesbezüglichen Beschreibungen, sowie seine

Studien über die faunistischen und nidologischen Verhältnisse seltener

Raubvögel immer wertvoll bleibende Beiträge zur Ornis Ungarns.

Auf den Kongreß selbst und damit teilweise schon auf die Wür-
digung von Otto Hermans Tätigkeit übergehend, sind in erster Linie

die Vorarbeiten desselben zu erwähnen, da dieselben ebenfalls schon

bedeutende Früchte zeitigten. Otto Herman, als die Seele des ganzen

Kongresses, stellte das Programm zusammen, dessen wesentlichste Punkte

die folgenden w.aren :

1. Zusammenstellung der wissenschaftlich festgelegten Daten über

die ungarische Ornis.

2. Ausstellung der ungarischen Ornis.

3. Musterbeobachtung des Vogelzuges im Jahre 18Q0.

4. Entwurf eines Reglements zur Beobachtung des Vogelzuges.

Behufs Verwirklichung dieses Programmes begann nun eine un-

gemein rege und erfolgreiche Tätigkeit, an welcher unter Otto Her-

mans Führung hauptsächlich Stefan Chernél, Johann Frivaldszkv,

Dr. Alexander LovASS^' und Dr. Julius Madarász bedeutenden Anteil

nahmen.

Aus Anlaß des Kongresses wurden folgende Werke herausgegeben:

Otto Herman behandelte in einer Biographie des Begründers der

wissenschaftlichen Ornithologie in Ungarn, Johann Salomon Pj ténvi,

die glänzendste Periode der Vergangenheit der ungarischen Ornithologie,

gab dabei zugleich auch eine Darstellung derjenigen tragischen Um-
stände, welche die ersprießliche Tätigkeit dieses hochbegabten Forschers

und damit auch die Entfaltung der ungarischen Ornithologie lange Zeit

hindurch verhinderten.

Johann Frivaldszky gab unter dem Titel Airs Hungáriáé eine

Zusammenstelhmg derjenigen Arten der ungarischen Ornis, deren Vor-

kommen durch ein Exemplar in irgendeinem Museum beglaubigt war.
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oder wenigstens damals als beglaubigt angesehen werden konnte. Es

ist dies das erste wirklich zuverlässige Verzeichnis der Vögel Ungarns,

dessen Bedeutung durch das Erscheinen in lateinischer Sprache noch

erhöht wurde, da es dadurch auch den ausländischen Fachkreisen zu-

gänglich gemacht wurde. Aus dem eigentlichen Ungarn — ohne Kroa-

tien — wurden 325 Arten nachgewiesen, wobei jedoch die Subspezien

fast völlig unberücksichtigt blieben. Dieser Umstand war entscheidend

dafür, daß nicht dieses Werk als die erste Ornithographie Ungarns

bezeichnet werden konnte, sondern das ungefähr ein Dezennium spä-

ter erschienene, in jeder Beziehung vollständigere Werk von Stefan

Chernél.

Im Interesse der Ausstellung der ungarischen Omis verrichteten

Stefan Chernél und Dr. Julius Madarász eine große Arbeit, beson-

ders im Erwerben seltenerer Exemplare^ welche sich zu einem beträcht-

lichen Teile in kleineren Provinzial-Sammlungen befanden. Zu dieser

Ausstellung schrieb Dr. Julius Madarász die <.iErläuterungeni>. Neben

der Vogelausstellung wurde auch eine oologische Ausstellung veranstal-

tet, bei welcher hauptsächlich Friedrich Cerva und Dr. Alexander

LovASSY mitwirkten; letzterer schrieb den Katalog dazu.

Das Reglement zur Beobachtung des Vogelzuges
wurde gemeinsam von der Kommission verfaßt.

Die M u s t e r b e o b a c h t u n g wurde im Jahre 1890 durchgeführt .

Die vier Hauptstationen, die sogenannte Diagonale jenseits der Donau

wurden von Otto Herman {Tótszentpál am Balaton [Platten]-

See), Stefan Chernél (Dinnyés, am Ve le nee er See), Dr. Julius

Madarász (Hegyk am Fert [Neusiedler]-See) und Gabriel Szikla

(an der D r a u m ü n d u n g in der Herrschaft B e 1 1 y e) besetzt. Die übri-

gen Beobachter waren: Adam Buda in Rèa, Johann Csató Nagy-
enyed, Eduard Czynk Foga ras, Stefan Fászl Sopron, Julius

Geyer Iglò, Michael Greisiger Szepesbéla, Stefan Honig Sö-

vényháza, Maurus Kimakovicz Nagyszeben, Anton Kocyán Zu-

b e re ez, Dr. Ludwig Kuhn Nagyszentmiklós, Karl Kunst

Csallóközsomorja, Karl Lakatos Horgos und Stefan Med-

RECZKY in Ungvár. Es war dies eine Beobachtergarde, wie wir die-

selbe besser auch heute nicht ins Treffen führen könnten. An dieser

Musterbeobachtung nahmen auf Verordnung von Albert Bedo zum

ersten Male auch die königlich ungarischen Forstbehörden teil und setz-

ten dieselben die Beobachtungen auch im Herbste 1890 und Frühjahre

1891 fort. Dieses Beobachtungsmaterial wurde von Otto Herman auf

Grund des gesamten auf den Frühjahrszug bezüglichen historischen

Materiales bearbeitet und in dem Werke «Elemente des Vogel-

zuges in Ungarn bis zum Jahre 1891» herausgegeben. Dieses
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Werk bildet die Grundlage der ungarischen ornithophänologischen

Forsclunigen.

Der «Hau pt ber ich t» über den Kongreß enthält außer wert-

vollen faunistischen Beiträgen ungarischer Forscher — Buda, Chf.rnel,

CSATÓ — auch mehrere Reisebeschreibungen ausländischer Forscher.

Diese Reiseberichte behandeln die Exkursionen, welche aus dem An-

lasse des Kongresses nach interessanten ornithofaunistischen Gebieten

Ungarns unternommen wurden, namentlich zum Velencéé r, Fert-
und Balaton-See und nach der Herrschaft Bellye. Solche Reise-

berichte veröffentlichten Leverkühn, Schaeff und Tschusi im Haupt-

berichte, Talsky, Tamássy, besonders aber Alexander Homeyer und

Dr. Ludwig Lorenz v. Liburnau in verschiedenen Zeitschriften. Die

beiden letzteren besuchten Ungarn auch im folgenden Jahre behufs

ornithologischer Studien und verdanken wir außerdem Dr. Lorenz ein

Verzeichnis der Vögel im Wiener Hofmuseum, aus welchem die aus

Ungarn stammenden Arten entnommen werden können.

Aus dieser Übersicht der Vorarbeiten des Kongresses, sowie der

infolgedessen entstandenen Arbeiten kann ermessen werden, in wel-

chem Maßstabe sich die ornithologische Forschung während dieser Zeit

emporgeschwungen hatte. Es bedurfte nur noch des Mannes, der die

Macht besaß, die bisher erreichten Erfolge zu sichern, die für die Zeit

des Kongresses vereinigten ornithologischen Kräfte des Landes auch

weiterhin zusammenzuhalten und dieselben durch zielbewußte Führung

in den Dienst der ungarischen Ornithologie zu stellen. Dieser Mann

war Otto Herman, der auf Grund der allgemein anerkannten großen

Erfolge des Kongresses von dem damaligen königl. ung. Minister für

Kultus und Unterricht, dem Grafen Ai.bin Csaky mit der Aufgabe

betraut wurde, ein staatliches Institut zur Hebung der Ornithologie in

Ungarn zu organisieren. So entstand im Herbste 18Q3 die «Ungarische
Ornithologische Zentrale» (Zentralstation für Beobaciitungs-

stationen in Ungarn), mit der Hauptaufgabe Ungarns Vogclzugsverhält-

nisse zu klären, im Jahre 1901 wurde dann das Institut von Dr. Iqnaz

Darányi dem königl. ung. Ackerbauministerium zugeteilt und diente

hier neben Erfüllung seiner ursprünglichen hauptsächlichsten Aufgabe

dem genannten Ministerium als Fachorgan in allen Fragen des Vogel-

schutzes und überiiaupt der wirtschaftliciien Vogelkunde. Diese An-

gliederung der Ornith. Zentrale war deshalb dringend nötig geworden,

weil die internationale Regelung des Vogelschutzes in den letzteren

Jahren solche Dimensionen erreichte, daß dieses Ministerium eines sol-

chen, zur Abgabe fachmännischer Gutachten berufenen Institutes nicht

mehr entbehren zu können glaubte. Das erste diesbezügliche Institut

wurde in den Vereinigten Staaten Nordamerikas errichtet, dass zweite
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in Ungarn und sind seit dieser Zeit aucli schon in anderen Ländern

mehr oder minder ähnliche Institute errichtet worden.

Nach der Gründung des Institutes begann dessen sui<zessive Aus-

gestaltung und Entwicklung und muß als eine bedeutendste Leistung

Ott(ì Hermans auf dem Felde der ungarischen Ornithologie gerade

die zur ungeahnt mächtigen Entfaltung und Blüte gebrachte Ung. Ornith.

Zentrale bezeichnet werden.

Seine erste Sache war die Organisierung des ständigen Beobach-

tungsnetzes zur Beobachtung des Vogelzuges, welches stetig erweitert

mit neuen Mitgliedern und Aufgaben ohne Unterbrechung bis auf den

heutigen Tag in Tätigkeit ist. Es ist dies eine einzig dastehende Er-

scheinung. Dieses Beobachtungsnetz umfaßt das ganze Land und bezieht

sich die Tätigkeit desselben nicht nur auf das aufmerksame Beobachten

und Notieren aller Erscheinungen des Vogellebens, sondern auch auf

die Propagation der ungarischen ornithologischen Bestrebungen auf

gesellschaftlichem Wege. Dieses Beobachtungsnetz steht daher auch im

Dienste der Hebung der allgemeinen naturwissenschaftlichen Bildung,

was eine der hauptsächlichsten Aufgaben dieses Zeitalters bildet. Die

Namensliste derjenigen Beobachter, welche längere Zeit und mit Erfolg

tätig waren, ist folgende: Dr. Georg Almassv, Julius Barthos, Julius

Bittera, Bartholomäus Bodnár, Ludwig Bohrandt, Johann Boroskay,

Adam Buda, Friedrich Cerva, Stefan Chernél, Johann Csato, Titus

CsöRGEY, Eduard Czynk, Gustav Ertl, Stefan FAszl, Frau Karl Fern-

bach, Graf Karl Foroách, Dr. Géza Fromm, Julius Gretzmacher,

Dr. Michael Greisiger, Ernst Greschik, Dr. Eugen Greschik, Stefan

Hajdu, Bela Hauer, Ernst Hausmann, Desiderius Hegymeghy, Dr. Josef

Kirchner, Anton Kocyan, Ladislaus Kostka, Johann Külley, Karl

Lakatos, Dr. Karl Linder, Dyonisius Lintia, Dr. Alexander Lovassy,

Graf Josef Majláth, Dr. Karl Mauks, Wilhelm Mauks, Stefan Med-
reczky, Benedikt Meszlenv, Paul Meszleny, Gustav Menesdorfer,

Ludwig Molnár, Julius Molnár, Peter Müller, Dr. Eugen Nagy,

BÉLA NÉHER, Koloman Osztián, Julius Pawlas, Josef Pfennigberger

Árpád Platthy, Baron Koloman Radvánszky, Béla Rácz, Desiderius

Radetzky, Heinrich Schenk, Jakob Schenk, Markus Stettner, Georg
Szabó, Dr. Ludwig Elemér Szalay, Dr. Kornél Sziávn', Béla Szets,

Ladislaus Szemere, Gustav Szomjas, Dr. Tiberius Tarján, Franz

Teodorovits, Anton Wachenhusen, Anton Weninger.

Neben den Fachornithologen entfalteten auch die königlich unga-

rischen Forstbehörden eine rege und ersprießliche Tätigkeit in der

Beobachtung des Vogelzuges. Es werden zwar nur wenige und die

allergemeinsten Arten beobachtet, aber in sehr großem Maße. Das

Beobachtungsnetz überzieht das ganze Land und sind auch in den ent-
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legensten üebicten Beobachter tätig. Die Klärung der Vogelzugsverhält-

nisse Ungarns ist in nicht geringem Maße der Tätigkeit des k. ung.

Forstpersonales zu verdanken. Das Beobachtungsnetz mußte leider infolge

des Weltkrieges Ende 191Ó infolge Mangels an geschultem Personal

aufgelöst werden.

Die Organisation des Beobachtungsnetzes allein wäre jedoch zum
Erreichen des ausgesteckten Zieles, der Klärung der Vogelzugsverhält-

nisse in Ungarn, noch nicht genügend gewesen. Otto Herman wußte

aus resultatlos verlaufenen früheren Versuchen in anderen Ländern, daß

eine solche Organisation nur dann bleibend lebensfähig sein kann, wenn
die eingelaufenen Beobachtungen auch veröffentlicht, und zwar in kriti-

scher Bearbeitung veröffentlicht werden. Es \xar daher seine erste Sorge, das

eingesandte Beobachtungsmaterial jährlich bearbeiten zu lassen. Der erste

Bearbeiter war Gaston v. OaAl, der Begründer der Bearbeitungs-

methode, welche bis zum letzten Berichte in Gültigkeit war. Die späte-

ren Bearbeitungen wurden von Jakob Schenk, Árpád Verénvi, Dr. Eugen
Greschik und Dr. Koi.oman Lambrecht verrichtet. Die meisten Bearbei-

tungen wurden von Jakob Schenk geleistet, der das Beobachtungsnetz

durch ständige Agitation in Jägerkreisen, bei Volksschullehrern und

Forstbehörden wesentlich erweiterte und durch diese Bearbeitungen das

meiste zur Klärung des Vogelzuges in Ungarn beitrug.

Als ehemaliger Beobachter des Vogelzuges war es Otto Herman
aus eigener Erfahrung zur Genüge bekannt, welch großen Einfluß die

meteorologischen Elemente auf den Zugsverlauf ausüben und war er

daher gleich vom Beginne an bestrebt, die meteorologischen Elemente

der Vogelzugsersciieinung von berufener Seite beleuchten zu lassen. Es

gelang ihm zu dieser Aufgabe einen unserer besten Meteorologen, Jakob

Hegveokv zu gewinnen, dessen Arbeiten auf diesem Gebiete vielfach

bahnbrechend waren und von bleibendem Werte sind.

Außer dem ständigen Beobachtungsnetze organisierte Otto Herman
ein bisher einzig dastehendes Massenbeobachtungsnetz zur Beobachtung

des Zuges der Rauchschwalbe. Die Zahl der Beobachter erreichte die

enorme Höhe von über 5000 und waren darin hau]itsächlich die Volksschul-

lehrer vertreten. Beobachtet wurde der Frühjahrszug 1898 und 1 899 und
der Herbstzug 1898. Dieses in seinen Dimensionen bisher unerreichte

Beobachtungsmaterial wurde von Oaston Gaäe — Frühjahrszug 1898

und 1899 -- und Julius Punour — Herbstzug 1898 — bewältigt und

ergab wertvolle, interessante Einblicke in den Verlauf des Vogelzuges,

namentlich in den Gang der allmählichen Besiedelung des Landes.

Zur Veröffentlichung alldieser Arbeiten gründete Otto Herman
schon im Jahre 1894 die Zeitschrift «Aquila», in welcher die Publi-

kationen nicht nur in ungarischer, sondern zugleich in einer Weltsprache,
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zum weitaus überwiegenden Teile in deutscher Sprache veröffentlicht

wurden, wodurch die ungarischen Arbeiten auch in die ausländischen

Fachkreise Eingang fanden, infolge dieses Umstandes wurde die «Aquila»,

als das Organ der K. Ung. Ornith. Zentrale, nicht nur pro domo, sondern

auch im Auslande ein mächtiger Faktor zur Förderung der ornithologi-

schen Bestrebungen in Ungarn.

Bei der Bearbeitung der Zugsberichte, noch mehr aber bei den

Redaktionsarbeiten der Zeitschrift machte sich der Mangel einer ein-

heitlichen modernen Nomenklatur und noch vielmehr der Mangel der

noch immer ausstehenden ungarischen Ornithographie immer mehr und

mehr fühlbar. Beide erschienen als unentbehrliche Grundlagen deß weiteren

Fortschrittes und Otto Hermans Initiative, sowie seiner zähen, ziel-

bewußten, vor keinem Hindernisse zurückschreckenden Energie war es

zu verdanken, daß beide XK'erke in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit

zustandekamen. Zuerst erschien der «Nomenciator Avium Regni
Hungáriáé» im Jahre 1898. Derselbe ist ein Verzeichnis der gesamten

Ornis Ungarns, und zwar zum ersten Male mit Berücksichtigung der

geographischen Variationen und Subspezien und enthält neben der

wissenschaftlichen auch die erste vollständige ungarische Nomenklatur.

Die Arbeit wurde unter Otto Hermans Führung vollbracht, der auch

den größten Teil der ungarischen Nomenklatur lieferte; der systemati-

sche Teil wurde von Stefan Chernél bearbeitet, die sehr wertvollen

historischen Elemente der ungarischen Nomenklatur wurden von Julius

PuNGUR beigestellt. Die erste vollständige ungarische Ornithographie

erschien im Jahre 1899. Das umfangreiche, mit farbigen Abbildungen aus-

gestattete Prachtwerk wurde durch die Intervention Otto Hermans vom kgl.

ung. Ackerbauministerium herausgegeben. Der Verfasser war Stefan

Chernél, der in diesem für die weitere Entwicklung der ungarischen

Ornithologie so hochbedeutsamen Werke den Intentionen des Ackerbau-

ministeriums entsprechend die Vogelfauna Ungarns «mit besonderer

Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Bedeutung derselben» be-

handelte.

Neben diesen großangelegten und für die Entwicklung der unga-

rischen Ornithologie epochalen Organisationsarbeiten war Otto Her-

man auch auf dem Gebiete der Fachornithologie in bedeutsamer Weise

tätig, ganz besonders aber auf dem Gebiete der Ornithophänologie,

welche er durch mehrere grundlegende und richtunggebende Abhand-

lungen bereicherte. Außer den streng wissenschaftlichen Arbeiten war

sein Augenmerk aber auch auf die Popularisierung des Faches gerichtet und

war er auf diesem Gebiete die bekannteste und am erfolgreichsten tätige

Persönlichkeit Ungarns. Sein im Jaiire 1901 in erster, seither schon in

mehreren Auflagen erschienenes kleines Werk über den Nutzen und
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Schaden der Vögel, erreichte eine bisher ungeahnte Verbreitung in allen

Schichten der Bevölkerung, und w urde auch in die deutsche und engli-

sche Sprache übersetzt.

Das neugegründete Institut, welches an den Peri]:)herien ein sq

großes Beobachtungsnetz besaß, konnte naturgemäß auch eines ent-

sprechenden Amtspersonales nicht entbehren. Auch auf diesem Gebiete

machte sich das Prinzip Otto Hermans geltend, immer und überall

dem Fortschritte, dem Aufschwünge, dem Erschliessen neuer Arbeitsfelder

zu dienen. So geschah es, daß jede neu eingestellte Arbeitskraft zugleich

eine Erweiterung des Arbeitskreises des Institutes bedeutete, bis fast

jedes wesentliche Gebiet der Ornithologie in den Wirkungskreis des

Institutes einbezogen war.

Der erste Angestellte des Institutes war Julius Pungur, der bis zu

seinem im Jahre 1907 erfolgten Tode hauptsächlich mit der Erledigung

der inneren Aintsangelegenheiten, Kanzleifülirung, Geldgebahrung us\xv

betraut war. Julius Pungur war jedoch auch auf wissenschaftlichem

Gebiete tätig, und errang sich besondere Verdienste durch seine, der

Festlegung einer ungarischen ornitholbgischen Terminologie gew idmeten

eingehenden Studien. Mit seinem Namen ist auch die erste eingehendere

Studie des Herbstzuges in Ungarn verbunden, indem er das große

Material der Massenbeobachtung über den 1 S98-er Herbstzug der /^!//r/í-

scliwalbe bearbeitete.

Einer der frühesten und eifrigsten Mitarbeiter des Institutes war

Gaston von Gaal zu Ovula, der Begründer der Bearbeitungsmethode

der jährlichen Vogelzugsberichte aus Ungarn. Außer den Bearbeitungen

der Jahrgänge 1894 bis 1897 bewältigte er auch die beiden Massen-

beobachtungen über den 1898-er und 1899-er Frühjahrszug der Rauch-

schwalbe. Peinlichste Genauigkeit bis in das kleinste Detail charakteri-

sieren seine Arbeiten, so besonders auch sein leider noch immer
unvollehdetes handschriftliches Verzeichnis der gesamten ornithologi-

schen Literatur Ungarns, welches auch von mir bei dieser meiner

Arbeit in ausgiebigster Weise benützt wurde, wofür ich auch an dieser

Stelle herzlichsten Dank sage. Ich muß hier offen gestehen, daß diese

Übersicht ohne Benützung des GAAL'schen Verzeichnisses unbedingt

lückenhafter gewesen wäre, als sie es so ist. In diesem Verzeichnisse

wird jede Literaturquelle kurz besprochen und mit einer kurzen Inhalts-

übersicht versehen, so daß sich der Forscher genau darüber orientieren

kann, was er in irgendeiner Notiz, in einem Aufsatze oder größeren

Werke auffinden wird. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Hand-
buch der ornithologischen Literatur Ungarns auch den weitgehendsten

Wünschen entsprechen könnte, und eine wichtige Bereicherung und
Förderung der ungarischen ornithologischen Forschung bilden würde.
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Schließlicli seien einige faunistische Arbeiten erwähnt, welche sich auf

die leider noch so wenig erforschte Vogelfauna des größten unga-

rischen Sees, des Balaton beziehen, für welchen er das erste Vor-

kommen mehrerer seltener Arten nachgewiesen hat.

Titus Csörgey, derzeitiger Stellvertreter des Direktors, ist seit

1895 in dem Institute tätig. Es untersteht ihm die wichtigste Sektion

des Institutes, nämlich die Unternehmungen über die wirtschaftliche

Bedeutung der Vogelwelt und der praktisciie Vogelschutz. Auf diesem

Gebiete entfaltete er in Ungarn eine bahnbrechende erfolgreiche Tätig-

keit, welche ihm in der Geschichte unserer Ornithologie für immer einen

Ehrenplatz sichern wird, ebenso auch seine ganz hervorragende künst-

lerische Begabung als Vogelillustrator. Zu erwähnen sind noch einige,

die Systematik der Vögel betreffende kleinere Aufsätze und hauptsäch-

lich seine musterhafte Bearbeitung des PETÉ^'^l'schen handschriftlichen

Nachlasses, durch welche er diese ungemein wertvollen Schätze der

ungarischen ornithologischen Forschung erschloß.

JAKOB Schenk ist seit 1898, derzeit als Adjunkt des Institutes tätig.

Es untersteht ihm die Sektion für Ornithophänologie, welche er mit

größter Hingabe und unermüdlichem Eifer zu ganz besonderer Blüte

zu entfalten verstand. Seine jährlichen Zugsbearbeitungen, noch mehr

seine zusammenfassenden Studien und die seit 1908 durchgeführten

Vogelberingungen haben wesentlich zur Klärung der Zugsverhältnisse

Ungarns, zugleich aber auch des Zugsproblems überhaupt beigetragen.

Der Beringungsversuch förderte auch viele in das Gebiet der allgemei-

nen Vogelökologie fallende Resultate zutage, deren Verwertung neue

Gesetzmäßigkeiten der Vogelökologie ergab. Zahlreiche faunistische

Studien, besonders agitatorische Aufrufe zur Beobachtung größerer

Vogelinvasioncn, sowie die Bearbeitung dieser Daten, schließlich ornitho-

literaturhistorische Studien ergänzen seine literarische Tätigkeit.

Dr. Eugen Greschik, I. Assistent, untersteht die ornitho-anatomische

Sektion. Seine Tätigkeit erstreckt sich neben anderen histologischen

Arbeiten hauptsächlich auf die mikroskopische Anatomie der Vögel und

ist er auf diesem Gebiete mit Recht als einer der hervorragendsten

der Gegenwart zu bezeichnen. Seinem unermüdlichen Eifer ist es zuver-

danken, daß die Kgl. Ung. ürnith. Zentrale heute ein modern eingerich-

tetes, histologisches Laboratorium besitzt, auSerdem brachte er eine

reichhaltige Literatur, die Anatomie der Vögel betreffend, zusammen.

Zu erwähnen sind seine faunistischen Arbeiten über die Ornis der S z e p e s-

ség (Zips), sowie Gewölle- und ingluvien-Untersuchungen ungari-

scher Raubvögel.

Dr. Koloman Lambrlcht, II. Assister.t, untersteht die ornithu-

paläontologische Sektion. Als Begründer dieses Zweiges der Ornithologie
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in Ungarn gelang es itim einerseits binnen einiger Jahre ein ganz um-
fangreiches Verzeichnis, der bisher fast gänzlich unbekannten fossilen

Vogehvelt Ungarns festzustellen und eine große osteologische Sammlung
zusammenzubringen, anderseits sich unter die am erfolgreichsten tätigen

Forscher auf diesem Gebiete empor zu ringen.

Von den auswärtigen Mitarbeitern des Institutes lieferte Ernst

CsiKi Beiträge über die Nahrung der insektenfressenden, Ludwig Thaisz

und Josef Lósy solche über die Nahrung der pflanzen-, resp. körner-

fressenden Vögel. Julius Bitteras ornithologische Erstlingsarbeiten fallen

in das Gebiet des praktischen Vogelschutzes und der Nahrungsunter-

suchungen der Vögel.

Als Administrator des Institutes wirkt Michael Hámori, dem bis

zu seinem im Jahre 1917 erfolgten Ableben Bll\ Parlagi beistand,

besonders in der Erledigung der ausländischen Korrespondenzen.

Diese Übersicht des Personales und der Betätigungsfelder des

Institutes läßt erkennen, daß dieser Schöpfung Otto Hermans in der

Entwicklung der ungarischen Ornithologie eine entscheidende Bedeu-

tung zufallen mußte.

Neben Otto Herman waren die beiden bedeutendsten Ornitholo-

gen seines Zeitalters Stefan v. Chernél zu Chernelháza und Dr. Julius

V. Madarász.

Die ornithologische Laufbahn Chernels begann schon im vorigen

Zeitalter und fiel der Schwerpunkt seiner Tätigkeit gleich vom Beginne

an auf die Faunistik und Ökologie der Vogelwelt. Eine lange Serie

wertvoller Berichte und Notizen bereichert unsere Kenntnis über die ornith.-

faunistischcn Verhältnisse Ungarns, von welchen besonders diejenigen

hervorzuheben sind, welche die interessante und seltene Vogelwelt des

durch ihn berühmt gewordenen Velenceer Sees behandeln. Seine

diesbezüglichen Forschungen bewirkten bei vielen Arten eine völlige

Umänderung unseres früheren faunistischen Wissens, besonders bei einigen

selteneren oder bisher für selten gehaltenen Arten. Chernél war der erste

Geschichtsschreiber der ungarischen Ornithologie und ihm ist auch das

erste schon ziemlich vollständige Literaturverzeichnis zu verdanken. Seine

bedeutendsten Leistungen, welche ihm für immerwährende Zeiten einen

Ehrenplatz in der ungarischen Ornithologie sichern, sind seine beiden

W^erke : Die Vögel Ungarns mit besondererBerücksichti-
gung ihrer landwirtschaftlichen Bedeutung und die
Bearbeitung der Vögel in der ungarischen Übersetzung von

Brfiims Ti erleben. Das erste Werk war die so lange Zeit hindurch

umsonst ersehnte und erwartete vollständige Ornithographie Ungarns,

die Beschreibung unserer gesamten Avifauna. Das große Werk, welches

im Jahre 1899 erschien und insgesamt 333 Spezies und 42 Subspezies
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als Bewohner des unoarischen Vogelfaunengebietes beschreibt, steht

ganz auf der Höhe seiner Zeit und hat neben strengster Fachlichkeit

noch den bedeutenden Vorzug, daß es nicht nur zum Kennenlernen, sondern

auch zum Liebgewinnen der Vogelwelt geeignet ist, daher den speziellen

kulturellen Verhältnissen Ungarns in weitgehendster Weise Rechnung
trägt. Dasselbe mußte daher nicht nur das Fachwissen, sondern auch die

allgemeine ornithologische Bildung des Landes um einen gewaltigen

Schritt vorwärtsbringen, und bildet in jeder Beziehung einen markan-

ten Meilenstein in der Geschichte der ungarischen Ornithologie. Fünf

Jahre später erschien seine zweite große Arbeit, die Übersetzung des

auf die Vögel bezüglichen Teiles von Brehms Tierleben, in welchem
Chernél die erste moderne ungarische Terminologie für die Oesamt-

ornithologie niederlegte. Die ungarischen Arten wurden in dieser Arbeit

ganz selbständig und auf Grund der inzwischen erweiterten Kenntnis

behandelt. Obwohl das Original ausschließlich die Popularisierung be-

zweckt und Chernél dieser Tendenz vollkommen Rechnung trägt,

kann sich der Fachmann bei ihm dennoch nicht gänzlich verläugnen

und ist diese Bearbeitung dementsprechend auch in fachwissenschaft-

licher Beziehung eine hervorragende Leistung. Dieser Umstand bewog
mich, in dem Verzeichnisse ungarischer Vogelwelt, welche dieser

historischer Übersicht angegliedert wurde, diejenige Nomenklatur und
dasjenige System anzuwenden, welche Chernél diesem Werke zugrunde-

legte, um auch dadurch jenes Niveau zu charakterisieren, welches die

ungarische Ornithologie zu dieser Zeit erreicht hatte. Aus ähnlichen

Gründen behalte ich dasselbe System und dieselbe Nomenklatur auch

in dem anschließenden Verzeichnisse bei, welches Ungarns Vogelwelt

mit den entsprechenden faunistischen Bezeichnungen und nach geogra-

phischer Zugehörigkeit eingeteilt enthält.

Nach Otto Heravans Tode wurde Stefan v. Chernél zum Direk-

tor der Königl. Ung. Ornith. Zentrale berufen und beginnt mit diesem

Zeitpunkte eine neue Periode seiner für die ungarische Ornithologie

auch schon bisher so überaus wichtigen und ersprießlichen Tätigkeit.

Die ornithologische Laufbahn von Dr. Julius v. Madarász begann
ebenfalls schon im vorangehenden Zeitalter. Er ist unser erster, unser

einziger Ornithologe, dessen Tätigkeit sich nicht auf die einheimi-

sche, sondern auf die gesamte Ornis erstreckte und auch auf letzterem

Gebiete einen anerkannten Namen erringen konnte. Er ist der Begründer

der ersten ornithologischen Zeitschrift Ungarns, der «Zeitschrift
für die gesamte Ornithologie», von welcher jedoch leider nur

vier Jahrgänge (1884—1888) erschienen sind. Er ist Verfasser zahlreicher

wertvoller faunistischer Publikationen und hat wesentlich dazu beigetra-

gen, daß Ungarns Vogelfauna in dem bisher erreichten Maße geklärt
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werden küiinte. Sein Hauptwerk, welches von 18Q9 bis 1903 erschien,

behandelt die gesamte ungarische Vogelfauna und ist mit einem aus-

führlichen deutschen Auszuge versehen, so daß dadurch dieses Werk
auch der ausländischen Forschung zugänglich ist. Dieses Werk von

Dr. Madarász besitzt die gleiche grundlegende Bedeutung, \xie das

gleichbetitelte Werk Chernels und bilden beide zusammen die feste

Grundlage, auf welcher sich die ungarische ornithogolische Forschung

weiterentwickeln kann.

Nach Abschluß seiner ornithologischen Tätigkeit legte Dr. Madarász

sein Amt als Direktionskustos des Ungarischen Nationalmuseums nie-

der und zog sich in Pension zurück. Sein Nachfolger in der orni-

thologischen Sektion des Museums wurde Dr. Di:sidf;rius Fényes, eben-

falls ein Kenner der gesamten Vogelwelt, der bisher Beiträge zur heimi-

schen Faunistik und einen Beitrag über die Ausbildung des Farben-

kleides der Turmfalken lieferte.

Einen hoffnungsvollen Anlauf als Ornithologe nahm Dr. Georg v.

Almassv. Leider wandte er sich nach kurzer Zeit anderen Studien zu.

Mit bemerkensw erter Fertigkeit behandelte er eine unserer schwierigsten

Fragen, den Formenkreis von Motadlla flava und gab eine hervor-

ragende Schilderung der ornithologischen Verhältnisse der damals

rumänischen Dobrudscha.
Außer den ungarischen Fachmäimern befaßten sich auch mehrere

berufene ausländische Forscher mit der ungarischen Vogelfauna und

bereicherten unser diesbezügliches Wissen mit vielen wertvollen Daten,

besonders die geographischen Variationen und Subspezien betreffend.

Außer dem schon genannten Ritter V. v. Tschusi ist hauptsächlich

Dr. E. Martert zu erwähnen, dessen Werk über die Vögel der palä-

arktischen Fauna eine neue Epoche in der Entwicklung der Kenntnis

der paläarktischcn Vogelwelt bildet. Es ist darin auch die ungarische

Avifauna entsprechend berücksichtigt. Wertvolle Beiträge lieferten außer-

dem auch Kl EINSCHMIDT, Heli.ma\r, Parrot, K()I-LIHA^• und Ehmke.

in der Reihe der Systematiker ist noch Dr. Rudolf Kohaüt zu

erwähnen, der ein Bestimmungsbüchlein verfaßte. In faunistischer Be-

ziehung bietet dasselbe nichts Neues, da es nur die von Privai dszkv in

seinem Werke «Ave s Hungáriáé» angeführten Arten nebst deren

Daten enthält.

Neben Faunistikern und Systematikern besaßen wir in geringer

Anzahl auch Oologen. Der erste war Dr. Alix ander L()\assv, dessen

zahlreiche diesbezügliche Veröffentlichungen für die ungarischen Ver-

hältnisse als grundlegend zu betrachten sind. Zu seiner schon im vori-

gen Zeitalter gewürdigten ornithologischen Tätigkeit ist noch ergänzend

zu bemerken, daß er sich derzeit fast ausschließlich der Erforschung
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der Vogelfauna des Balaton-Sees widmet. Eine erfolgreiche Tätigkeit

leistete auf oologischem Gebiete Friedrich Cerva, dem viele neue Ent-

deckungen und namentlich das Erschließen reicher Faunengebiete zu

danken ist. Gustav Ertl erforschte die L i p t ó e r Gegend, namentlich

die westlichen Ausläufer der Tátra in oologischer Beziehung. Dvoni-

sius Lintia lieferte oologische und nidologische Beiträge für Süd-

ungarn, Ladislaus Szemére für die Komitate Zemplén und Csik,

Desiderius Radetzkv für die Gegend bei Tárnok im Komitate Fejér.

Zur Charakterisierung und Kennzeichnung des großen Aufschwun-

ges, den die Ornithologie zu dieser Zeit in Ungarn genommen hat,

gehören auch noch die zahlreichen lokalen Faunenberichte, Skizzen,

Notizen usw., mit welchen hauptsächlich die Beobachter der Ung. Ornith.

Zentrale unsere Kenntnis der ungarischen Vogelfauna bereicherten. Die

diesbezüglichen Arbeiten werde ich nach den geographischen Gebieten

gruppiert anführen und beginne ich mit der großen Tiefebene.
Einer der hervorragendsten Forscher dieses Gebietes ist Dr. Eugen

Nagy, der verschiedene Berichte über die Ornis der Komitate Sza-

bolcs und B ács-Bodrog, besonders aber über die interessante Vogel-

welt des sogenannten Unteren Donau-Riedes und der Horto-

b ágy-Puszta veröffentlichte. Außerdem lieferte er einige Beiträge

zur allgemeinen Faunistik und zur Ornis Siebenbürgens. Gustav

Szomjas ist ebenfalls ein eifriger, erfolgreicher Forscher des Horto-

bágy-Gebietes und verdanken wir ihm wertvolle historische Berichte

-über die Vogelwelt des mittleren Theißgebietes. Bartholomäus Bodnár

verdanken wir interessante, wertvolle Beiträge über die jetzige und

einstige Ornis der früher so vogelreichen M arosm ü n d u ng, nament-

lich der Gegend von Hódmezvásárhely. Ebensolche Berichte

lieferte Dr. Kornél Szlávy über die Vogelwelt der Riede bei Új-

vidék, Ka bol, Titel und Mozsor. Heinrich Schenk ist im mittle-

ren Teile des Komitates B ács-Bodrog, in der Gegend von Óver-

bász tätig, dessen früher gänzlich unbekannte faunistische und phäno-

logische Verhältnisse er durch lange Jahre hindurch geführte eifrige

Beobachtung in hohem Grade klärte. Ladislaus Kostka begann seine

ornithologische Tätigkeit, welche mehrere neue Feststellungen ergab,

im Komitate Nógrád; derzeit ist derselbe in Izsák, einer interessan-

ten vogelreichen Gegend tätig. Über die ebenfalls reiche Vogelwelt des

benachbarten Gebietes von Fülöpszál las lieferte Dr. Kurt Floericke

einen Bericht. Béla Hauer ist in Harta, Stefan Hajdu war in Tura,

Ladislaus Zsótér in der Szegeder Gegend tätig. Ladislaus Szemére

begann seine ornithologische Laufbahn im Komitate Zem p 1 én, forschte

dann in Herkulesfürd, später im Komitate Cs i k, überall mit glei-

cher Gründlichkeit und zäher Ausdauer. Seine verdienstvolle Tätigkeit wird
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durch eine wertvolle Studie über die Verbreitungsverhältnisse des Reb-
huhns und der Wachtel, sowie durch ökologische und systema-

tische Beiträge ergänzt. In der Ungvár er Gegend ist Stefan Med-
RECZKV seit langer Zeit und erfolgreich betätigt. In der an Wasser- und
Sumpfvögeln früher enorm reich gewesenen Gegend von Kevevára
wirkte der begabte Beobachter Gustav Menesdorfer. In der ebenfalls

durch ihren Reichtum an Schwimm- und Watvögeln berühmten Gegend
von Nagybecskerek, Weißer See bei Lukácsfalva und
Rudolfsgnad wirkten Emerich Lowieser und Dr. Josef Kirchner
als Beobachter. Ein eifriger Beobachter der ornithologischen Verhält-

nisse der Hauptstadt Budapest ist Dr. Heinrich Dorning. Eine unge-
mein ausführliche Übersicht der gesamten Vogelwelt der Tiefebene gab
Dr. August Mojsisovics, leider ist dieselbe zum größten Teile nur ein

Wust ungeordneter und vielfach ungenauer Daten.

Im Gebiete jenseits der Donau ist als eines der interessan-

testen und reichsten Faunengebiete die Herrschaft von Bellye zu

erwähnen, welche in der Person des erzherzoglichen Forstrates Josef

Pfennigberger einen ebenso eifrigen, wie tüchtigen Forscher besaß,

ihm folgte Béla Neuer, der Verfasser zahlreiciier Notizen und Berichte.

Die bis dahin fast völlig unbekannte Omis des südlichen Teiles

des Komitates Somogy, namentlich die Gegend von I h arosberény
erschlossen die Beobachtungen von Julius Barthos, der später wert-

volle Beiträge über die Vogel weit des Re ty ezát-Gebietes in Sieben-

bürgen lieferte. Im Komitate Vas bei Jánosháza war Georg Szabó, am
sogenannten kleinen Plattensee bei Ba 1 at ons^en tgy örgy, sein Bru-

der Ludwig Szabó, zu Molnaszecsod (Komitat Vas) war Ludwig
Molnár, in Zalagógánfa Johann Küllev tätig. Über die Ornis des

Komitates Fejér lieferte Ladislaus Kenessey, zur Omis des Ferto-
Sees Ritter E. v. Dombrowski und Anton Weninger, zur Ornis

der Gegend von Király h id a Ritter R. v. Dombrowski einige Bei-

träge.

In Ober Ungarn waren, resp. sind die folgenden Ornithologen

tätig. Die jetzige und einstige Ornis de.s Komitates Pozsony wurde
in einer umfangreichen Abhandlung von Dr. Theodor Ortvay be-

schrieben. In Csal lóközsomorja ist Karl Kunszt, in Zólyom
Johann Boroskav, in Kékk Árpád Platthv, in Losonc Emil Male-
se vics, in Selmecbánya J. Petricskc), in Tátra háza Wilhelm
ìMauks, in Sajókaza Freiherr Koloman v. Radvánszky, in Eperjes
Julius Pawlas und Ludwìg Bohrandt, in Felslánc Juui'S Thóbiàs

ornithologisch tätig. Über die Vogelwelt des Li ptóer Komitates schrieb

Gustav Ertl eine auf genaue Beobachtungen gestützte Monographie,

im oberen Teile des Zemplén er Komitates, in Tavarna, entfaltet
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BÉLA SzEÖTS eine ebenso eifrige, als erfolgreiciie, wertvolle ornitliolo-

gische Tätigkeit.

In Siebenbürgen ist neben Johann Csat(') und Adam Buda,

deren Tätigkeit schon gewijrdigt wurde, an erster Stelle Eduard Czynk
zu nennen, der in zahlreichen Publikationen die Kenntnis der Ornis

des Fogaraser Komitates, besonders aber diejenige des Fogara ser

Hochgebirges wesentlich förderte. Ungemein wertvoll ist seine

Studie über das heimische Vorkommen und mutmaßliche Brüten des

Bartgeiers. Der bekannte Jagdschriftsteller August Spii;ss erwähnt in

seinen zahlreichen Publikationen auch die Hochgebirgsornis des Sze-

bener Komitates. In der Gegend von Nagyszeben war Maurus
KiMAKOWiCZ, Kustos am Museum des Naturwissenschaftlichen Vereines,

lange Zeit hindurch ornithologisch tätig. Über die Raubvögel der

«Barcaság» (Burzenland) schrieb Freiherr von Otterfels, über die

gesamte Ornis dieses interessanten Gebietes verdankt die Wissenschaft

Ernst Hausmann eine wertvolle Studie. Ludwig Führer veröffentlichte

Beiträge zur Ornis der Nego j-Spitze. Über die Vogelfauna der Um-
gebung von Segesvár, namentlich über deren Zugsverhältnisse ver-

öffentlichte Wilhelm Leoxhardt eine auf langjährigen, sorgfältigen

Beobachtungen beruhende Studie. In der Gegend von AI gyógy ob-

serviert Dr. Karl Mauks, in Malom viz am Fuße des Retyezát-
Gebirgsstockes Julius Barthos, in der Hochgebirgsregion des Komita-

tes Csik, wie schon erwähnt, Ladislaus Szemére. An der Grenze der

Tiefebene, in der Gegend von Ménes-Magyar ád, war Theodor
Kormos tätig.

Über die Ornis Südungarns, namentlich der Komitate Toron-
tál, Ternes und Krassó-Ször ény veröffentlichte Ludwig Tkés ein

systematisches Verzeichnis. Der hervorragendste, verdienstvollste For-

scher dieses Gebietes ist Dionysius Lintia, der dessen ornithologische

Verhältnisse in zahlreichen Publikationen behandelte und die Wissenschaft

durch manch wertvolle neue Entdeckung bereicherte. In der Gegend
von Szászkabánya observiert Franz Hótaj.

Die Ornis von Fiume, resp. des Quarnero wird von Milutin

Barac beobachtet. Seine zahlreichen Notizen enthalten viele neue wert-

volle Daten, seine umfangreichen Sammlungen gelangten in das Zoolo-

gische Museum zu Zagreb.
Monographien hatte dieses Zeitalter noch sehr wenige hervor-

gebracht. Karl Lakatos schrieb eine umfangreiche Monographie über

die Raubvögel Ungarns, Paul Vollnhofer gab eine wertvolle Studie

über die Verbreitungsverhältnisse der Wasseramsel und deren geogra-

phische Varietäten in Ungarn.

Von den ausländischen Ornithologen, welche Ungarns ornitholo-

Aquila. 5
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gische Verhältnisse in ihren Reiseberichten erwähnten, sind zu nennen:

Lindner, Lodge, Berge, Braess, Hantzsch, Orunack, Geyr v. Schwep-

PENBURG und Weigold. Besonders die beiden letzteren bereicherten die

ungarische Ornitholo^ne durch wertvolle Beiträge. Genr über die Ornis

Syrmiens, Weigold über die Ornis des Donauabschnittes zwischen

Moldova und Orso va.

Schließlich dürfen die Präparatorien von Dr. Adole Lende und

Friedrich Rosonowskv nicht unerwähnt bleiben. Beiden verdankt die

Wissenschaft viele wertvolle faunistische Daten, welche ohne ihr Zu-

tun verloren gegangen wären.

Das Zeitalter des Emporschwunges ließ auch in Kroatien seine

Wirkung verspüren und ist dies in letzter Instanz ebenfalls das Verdienst

von Otto Herman, indem auf seine Initiative und auf sein Drängen

nach dem Muster der Königl. Ungarischen Ornithologischen Zentrale die

Kroatische Ornithologische Zentrale errichtet wurde, welche mit der

Organisation des kroatischen Beobachtungsnetzes die Grundlagen zur

weiteren Entwicklung niederlegte. Dieses Institut wurde noch unter Mit-

wirkung des ersten bedeutenden Ornithologen Kroatiens, Sfiridion Bru-

sina gegründet. Brusinas liauptverdienst ist jedoch die Errichtung der

grossen Vogelsammlung im Zoologischen Museum zu Zagreb, welche

für das Studium und die Entwicklung der Ornis Kroatiens von grund-

legender Bedeutung war. Zahlreiche Publikationen Brusinas behandeln

die sukzessive Bereicherung des Museums, resp. der Ornis Kroatiens.

Der Leiter der Kroatischen Ornithologischen Zentrale ist Dr. Erwin

RössLER, der in der Schule J. Pfennigbergers in Belly e erwachsen

und seine ornithologische Tätigkeit mit der Beobachtung der Ornis der

Umgebung von Osijek begann. Er ist der Herausgeber der jährlichen,

mit dem Jahre 1901 beginnenden Zugsberichte der Kroatischen Ornitho-

logischen Zentrale. Seine wichtigste Arbeit ist die Veröffentlichung des

ornithologischen Materiales des zoologischen Museums in Zagreb,
durch welche dieses wertvolle Material der Wissenschaft zugänglich

gemacht wurde. Das Verzeichnis umfaßt insgesamt 300 Arten und Unter-

arten. Eine Menge größerer und kleinerer Berichte und Notizen über

die Vogelfauna Kroatiens ergänzen seine verdienstvolle ornitho'ogische

Tätigkeit.

Von den übrigen Ornithologen Kroatiens sind noch folgende zu

nennen. Dr. M. Hirc veröffentlichte berichtigende und ergänzende Da-

ten zu RössLERS obenerwähntem Verzeichnisse, lieferte eine Studie über

die nidologischen Verhältnisse des Spirhers, beschrieb die Jagdfauna

der Domäne A\ arti ja nee und veröffentlichte neue Daten zur Vogel-

fauna Kroatiens. Milan Mari;k ist Verfasser zahlreicher Vogelzugs-

studien, war eifriger Beobachter der ornithophoenologischen Verhältnisse
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der Gegend von Zen gg. Seine diesbezüglichen Berichte sind grund-

legend für die wenig bekannten Zugsverhältnisse dieses Gebietes. Der-

zeit ist er in Vinkovci tätig. Über die reiche interessante Ornis der

Obedska Bara bei K u p i n o v o lieferte Josef Havlicek manch wert-

vollen Beitrag. Anton Pichler veröffentlichte Daten über die Ornis von

Varazdin, später von Gospic, Karl Weisz ist bekannter Jagdschrift-

steller in Zemun (Semlin), beobachtet jedoch hauptsächlich im gegen-

überliegenden Unteren Donauriede.
Die Übersicht der geschichtlichen Entwicklung der ungarischen

Ornithologie ist hiemit zu ihrem Abschlüsse gelangt. Eine objektivere

Kritik und Würdigung des letzten Zeitalters, als die meinige sein konnte,

ist der Nachwelt vorbehalten, doch dürfte kaum in Zweifel gezogen

werden können, daß auch die künftige. Forschung dem dritten Zeitalter

den Namen des Emporschwunges beilegen wird. Was den begeistertesten

und fähigsten Forschern des vorangehenden Zeitalters nur als ein Traum,

der nur in weiter Zukunft verwirklicht werden kann, vorschwebte, das

mächtige Erstarken und Aufblühen des lange Zeit hindurch vegetieren-

den Baumes der ungarischen Ornithologie, das konnte in diesem Zeit-

alter erreicht werden.

Der allgemeine Entwicklungsgang wurde im Vorangehenden schon

geschildert, eine Rekapitulation erscheint daher überflüssig. Es möge
nur noch der Umstand hervorgehoben werden, daß die über Ungarns

ornithologische Verhältnisse veröffentlichten Daten zu einem ganz be-

trächtlichen Teile von ausländischen Forschern stammen, in ausländischen

Zeitschriften und in den verschiedensten Sprachen erschienen sind. Eine

natürliche Folge dieses Umstandes war, daß die diesbezüglichen Daten

nur mit Zuhilfenahme entsprechender Literaturverzeichnisse in der ge-

wünschten Vollständigkeit gesammelt werden konnten. Zum Glücke

waren solche Verzeichnisse und Sammelwerke in ausreichendem Maße
vorhanden, so daß obige Übersicht ziemlich vollständig genannt werden

kann. Die hauptsächlichsten diesbezüglichem Hilfsarbeiten sind die fol-

genden :

Schon Petényi schrieb eine diesbezügliche Abhandlung im Jahre

1843 (Über die Geburt, Entwicklung und Erstarkung der Ornithologie

in Ungarn), welche ein wichtiges Quellenwerk über den damaligen

Stand der ornithologischen Forschung in Ungarn bildet. Eine ausführliche

sorgfältige Übersicht der Geschichte der Zoologie in Ungarn verdanken

wir Johann Hanák aus dem Jahre 184Q. Dieselbe ist auch bezüglich

der Ornithologie grundlegend. Es folgt dann eine bis 1878 reichende

Pause, in welchem Jahre Otto Herman eine kurzgefaßte Geschichte der

ungarischen ornithologischen Literatur herausgab. Von späteren ungari-

schen Literaturverzeichnissen sind dann noch diejenigen von Koch und
5*
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Primics, Dr. Eugkn Daday und Dr. Zoi tán Sziládn' zu erwähnen.

Bezüglich der selir schwer zugänglichen ausländischen Literaturquellen

gebührt das Hauptverdienst RiTThR Viktor \on Tschusi zu Schmid-

HOFFEN. dessen zahlreiche diesbezügliche Veröffentlichungen unent-

behrliche Hilfswerke der ungarischen ornithologischen Geschichts-

forschung bilden. Die erste allgemeine Übersicht der Geschichte der

ungarischen Ornithologie verdanken wir Stefan Chernél, das aus-

führlichste und speziell für seltene Hungarica vollständigste Literatur-

verzeichnis ist das leider noch nicht komplettierte und nicht veröffent-

lichte Werk Gaston Gaáls, welches weiter oben schon besprochen und

gewürdigt wurde.

Bezüglich des Vorkommens irgend einer Vogelart in irgend-

einem Faunengebiete besteht bekanntlich das Übereinkommen, daß die-

ses Vorkommen nur auf Grund der Literaturangaben nicht anerkannt

wird, dazu ist notwendig, daß sich in einer öffentlichen oder privaten

Sammlung ein nachweisbar in diesem Gebiete erlegtes Exemplar befinde.

Zur Feststellung der Fauna eines Gebietes bilden daher bekanntlich

die Sammlungen die positive unentbehrliche Grundlage. Aber auch für die

Geschichte der ornitliologischen Forschung eines Faunengebietes bildet

die Entstehungsgeschichte der öffentlichen und privaten Sammlungen

ein äußerst wichtiges Kapitel, da ja meistens die Sammeltätigkeit der

literarischen vorangeht und häufig recht ansehnliche, wichtige Samm-

lungen ohne entsprechende literarische Verwertung blieben. Die oben

abgeschlossene Übersicht der Geschichte der ungarischen Ornithologie

muß daher notwendigerweise noch mit einer geschichtlichen Übersicht

der ornithologischen Sammlungen ergänzt werden.

Der Entwicklungsgang war im allgemeinen derselbe, wie derjenige

der Literatur, nur bestanden hier noch ganz spezielle Schwierigkeiten,

da das Erwerben der zu sammeln beabsichtigten Objekte durch ganz

besonders geartete äußere Verhältnisse gehemmt wurde. So bestand in.

sogenannten absolutistischen Zeitalter das Waffenverbot, welches unsere

damals lebenden Sammler in ihrer Tätigkeit ganz wesentlich beeinträch-

tigte. Aber auch sonst ist das Erlegen und Präparieren eines Vogels

ein um vieles schwierigeres Problem, als z. B. das Sammeln von Pflan-

zen oder Insekten.

Der erste, der in Ungarn naturhistorische Objekte, darunter auch

Vögel und Vogeleier sammelte, ^yar der Graf Alois Marsill Seine

Sammlungen gelangten an die Universität in Bologna, es ist jedoch

davon derzeit nichts mehr vorhanden. Ebenso sind auch die Sammel-

objekte von Scopom und Pii.ler verschollen.

Die ältesten Vogelpräpgj-ate aus Ungarn entstammen dem Jahre

1807 und wurden am Ferto-See von Josef und Johann Natterer
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gesammelt. Dieselben befinden sich, ebenso wie spätere Sammlungen
Natterers und anderer österreichischer Forscher, im k. k. Hofmuseum zu

Wien, welches eine ganz respektable Kollektion ungarischer Vögel,

darunter viele Seltenheiten und auch einige Unica besitzt. V^on den

späteren Forschern, welche das Hofmuseum mit ungarischen Vögeln

bereicherten, sind Zelebor, Finger, Hoi)i:k und Kronprinz Rudolf zu

erwähnen.

Von den ungarischen Sammlungen ist es das Ungarische National-

museum, welches die ältesten Vogelpräparate enthält. Das älteste Stück

stammt aus dem Jahre 1820. Es wurde von dem ersten Kustos des Museums
Paul Jány gesammelt, der vom Jahre 1814 bis 1834 hier tätig war

'Von seinen Präparaten befinden sich noch ziemlich viele im Museum,
leider sind dieselben weder mit Fundort, noch mit Datum versehen.

Nach ihm folgte Johann Salamon Petényi bis zum Jahre 1855, unter

welchem dann die Vogelsammlung in streng wissenschaftlicher Weise

weiterentwickelt wurde. Auch seine eigene, aus 173 Arten und 360

Exemplaren bestehende, den wissenschaftlichen Forderungen ent-

sprechend angelegte, wertvolle Sammlung übergab er dem Museum.
Das älteste von ihm stammende Vogelpräparat ist eine im Jahre 1824

Fert-See gesammelte Bartmeise. Petényi war ein sehr eifriger

Sammler, der die Vogelsammlung bedeutend bereicherte, besonders

unter Mitwirkung seiner zahlreichen Proselyten, — Karl Eduard
Herman, Stefan Rokosz, Johann Grineus, Samuel Kuchta, Johann
Gasparek, — welche ihm ständig Seltenheiten und Spezialitäten ihrer

Gegenden lieferten. Außerdem erhielt das Museum damals auch wert-

volle Donationen, so besonders von Erzherzog Stefan, Nikolaus
FÖLDYÁRY, Georg Rainer, später von Emerich Frivaldszky, Stefan

Chernél, Otto Herman, Adolf Aebly, Eduard Cynk, Dr. Julius

Madarász, Anton Koczän, Karl Kunszt und Gabriel Szikla. Petényi

war auch der Begründer der Vogeleiersammlung des Museums, welche

auch heute noch einige von ihm gesammelte Unica enthält. Auch die

Eiersammlung erhielt beträchtliche Donationen, so von August Kubinyi,

einem der ersten Eiersammler Ungarns und Ladislaus Kertész, später

von Alexander Lovassy, Emerich SzALA^•, hauptsächlich aber von Dr. Julius

Madarász und Friedrich Cerva.

Nach Petényi folgte im Museum eine Periode, welche der Orni-

thologie weniger günstig war und begann eine neue Entwicklungs-

periode erst in den 1880-er und folgenden Jahren, als Dr. Julius

Madarász zum Kustos der ornithologischen Sektion ernannt wurde.

Unter seiner Leitung vervielfältigte sich die bisherige Anzahl der Sammel-

objekte und besitzt derzeit diese unsere älteste und größte Sammlung
ein ungemein wertvolles Materiale über die ungarische und allgemeine
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Ornis, welches auch in internationaler Relation als erstklassig^ bezeichnet

werden kann.

Annähernd zu gleicher Zeit mit Petényi begann auch Nikolaus

FÖLDVÁRY, ein eifriger Förderer der ungarischen Ornithologie zu sammeln,

und zwar nicht nur einheimische Vögel, sondern auch Exoten. Nach

seinem Tode gelangten die einheimischen Exemplare in das National-

museum. Ebenfalls hieher gelangten die in Beszterczebánya ge-

sammelten Vögel des Johann Grineus und Stefan Rokosz, welche auf

der 111. Wanderversammlung der ungarischen Naturforscher und Ärzte

ausgestellt waren und von PETÉN^I bestimmt und beschrieben wurden.

Auf der VII. Wanderversammlung in Eperjes wurde eine lokale

Vogelsammlung Hellners ausgestellt, welche ebenfalls von Petényi-

bestimmt und beschrieben wurde. Einer unserer frühesten Sammler war

Krieger E. Theodor in Gergelaka. Seine Sammlung, welche unter

anderen auch die Knochenteile des einzigen ungarischen Albatrosses

enthielt, ist gänzlich verschollen. Aus dieser Periode ist noch Johann
Wagners Sammlung in Sumjácz zu erwähnen, welche zum Teile

ebenfalls in das Nationalmuseum gelangte. Von später angelegten

größeren Sammlungen sind folgende hervorzuheben: Anton Jukovits

besaß eine große wertvolle Sammlung über die Vogelwelt des Fert-
Sees. Diese im Jahre 1856 begonnene Sammlung, welche wahrschein-

lich auch einige Unica enthielt, ist zum größten Schaden der ungari-

schen ornithologischen Forschung fast gänzlich zugrundegegangen. Die

Reste befinden sich in der Präparandie zu Gyr, ein Syrrliaptes para-

doxus Exemplar aus dem Jahre 1864 gelangte als Reliquie in die Königl.

Ung. Ornith. Zentrale. Dr. Josee Nagy besaß eine große Sammlung über

die Vogelwelt des Nyitraer Komitates, deren Fragmente sich jetzt

im Obergymnasium zu Nyi tra befinden. Kleinere Sammlungen besaßen

Graf Karl Forgách in Ghymes, Ezekiei Tóth in Érsekújvár,
Franz Ebenhöch in Koronczó. Eine größere Eiersammlung hatte

MiLKOViTS in Koronczó. In Me leg h egy sammelte Brusek, in

Pohorclla Jakor Schablik; beide Sammlungen sind uns jedoch nur

aus handschriftlichen Verzeichnissen, welche sich im Besitze TscHUSis

befinden, bekannt.

Ebenso wie die ornithologische, entvc ickelte sich auch die Sammel-

tätigkeit in Siebenbürgen ganz selbständig und kamen hier, vom
Nationalmuseum abgesehen, größere und wertvollere Sammlungen zu-

stande, als im eigentlichen Ungarn. Die wertvollste, auf der Höhe der Zeit

stehende, den strengsten wissenschaftlichen Forderungen entsprechende

Sammlung besaß das im Range einer Hochschule stehende Bethlen-

Kollegium in Nagyenycd. Die Sammlung wurde von Nikolaus Zevk

im Jahre 1839 begonnen und binnen kurzer Zeit zu hoher Blüte ge-
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bracht, so daß sie neben zahlreichen Exoten im Jahre 1848 schon ein-

heimische Arten zählte, darunter sehr viele Seltenheiten, im Jahre 1849

wurde diese wertvolle Sammlung zur Zeit der Einäscherung Nagy-
enyeds durch die aufständischen Rumänen teilweise verbrannt, teilweise

verschleppt. Der einstige Bestand der Sammlung konnte jedoch aus vor-

gefundenen Original-Notizbüchern und Verzeichnissen festgestellt werden.

Eine große und wertvolle Sammlung besaß auch Friedrich

Wilhelm Stetter, Kameral-Ingenieur zu Déva, der schon im Jahre 1845

über eine beträchtliche Sammlung verfügte. Über den genauen Bestand

dieser Sammlung sind wir nicht genügend unterrichtet. Noch zu Stettesr

Lebzeiten gelangte dieselbe im Kaufwege in das Museum des Natur-

wissenschaftlichen Vereines zu Nagyszeben, wo sich auch heute noch

ziemlich zahlreiche Exemplare befinden. Es sind dies die mit «Trans-
sylvanien 1853» bezeichneten Exemplare, da Stetter noch nicht

streng wissenschaftlich sammelte und seine Präparate w^der mit Fund-

ort, noch mit Datum versah. Stetters Sammlung bildete den Grund-

stock der Vogelsammlung des Naturwissenschaftlichen Vereines in

Siebenbürgen, welche sich mit der Zeit immer mehr vergrößerte und

derzeit eine unserer wertvollsten öffentlichen Sammlungen ist. Die-

selbe enthält neben zahlreichen Seltenheiten auch die, nach dem National-

museum nächstältesten Vogelpräparate aus Ungarn.

Von Stetter erlernten mehrere das Präparieren, so Dr. Wilhelm
Knöpfler in Za latna und Alexius Buda in Hátszeg und von letz-

terem Karl Wagner, Apother in Hátszeg. Die aus 183 Arten be-

stehende Sammlung Knöpflers fiel ebenfalls dem Rumänenaufstande im

Jahre 1849 zum Opfer; einen Katalog dieser Sammlung überlieferte

Nikolaus Zeyk's handschriftlicher Nachlaß. Die aus 157 Arten bestehende

Sammlung des Alexius Buda hatte zwar im Jahre 1849 ebenfalls viel

gelitten, gelangte dann als Ersatz der in Verlust geratenen in das

Bethlen-Kolleg zu Nagyenyed, wo sich auch heute noch Exemplare

derselben vorfinden. Das Verzeichnis dieser Sammlung ist aus dem von

A. Buda geführten Original-Kataloge bekannt, welcher auf unbekannte

Weise in den Besitz von Gabriel Téglás und von hier in die K. Ung.

Ornith. Zentrale gelangte. Wagners Sammlung gelangte nach einer

Übersiedlung des Besitzers nach Hódmezvásárhely, wo sie be-

deutend erweitert nach seinem Tode in den Besitz des Obergymnasiums

überging. Ein ziemlich vollständiges Verzeichnis derselben konnte

Bartholomäus Bodnár auf Grund der Übergabsliste feststellen. Ein-

zelne Exemplare sind dort auch heute noch vorhanden. Wagners
Sammlung enthielt, neben anderen Seltenheiten auch das älteste aus der

1859-er Invasion stammende Syrrhaptes paradoxus Exemplar aus Ungarn.

Während nach dem Niederbruche des ungarischen Freiheitskampfes
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im eigentlichen Ungarn die Ornithologie fast gänzlich stagnierte, ent-

standen in Siebenbürgen gerade zu dieser Zeit mehrere wertvolle

Sammlungen. Von Alixius Buda hatte sein Schwager Johann Csató
das Präparieren erlernt und begann er schon im Jahre 1850 seine

Sammlung siebenbürgischer Vögel anzulegen, welche er bis zu seinem

im Jahre 1913 elfolgten Tode in Nagyenyed mit unermüdlicher Aus-

dauer stetig bereicherte, so daß dieselbe fast sämtliche für Siebenbürgen

nachgewiesene Arten enthielt. Nach seinem Tode gelangte diese un-

gemein wertvolle klassische Sammlung siebenbürgischer Vögel in das

Nationalmuseum zu Budapest. Ein eifriger Sammler vom Beginne

der 1850-er Jahre wurde auch Adam Buda, der Sohn des Ai exius Buda,

dessen Sammlung von Charaktervögeln der Hátszeger Gegend sich

in Rèa befindet. Eine für die damaligen Verhältnisse außerordentlich

umfangreiche Sammlung einheimischer und ausländischer Vögel besaß

in den 1850-er Jahren der Graf Koloman Lázár in Benczencz. Die

2000 Vögel und etw a 8000 Eier zählende Sammlung ging später infolge

unglücklicher Lebensumstände Lázárs zugrunde. Ärmliche Reste dersel-

ben wurden von Gabriel Tí-olás für die Oberrealschule in Déva ge-

borgen. Eine kleinere, aber sehr schöne und wertvolle Sammlung wurde
für den Siebenbürgischen Museumsverein in Kolozsvár von Otto
Herman eingerichtet. Dieselbe enthielt hauptsächlich seine in der Mez-
ség gesammelten Vögel. Von den später entstandenen Sammlungen in

Siebenbürgen sind folgende zu erwähnen. Die reiche Scluilsammlung

des Bi:THLi;n Koli.E(ís in Nagyenyed, welche hauptsächlich von dem
jetzigen Professor der Naturgeschichte Dr. Zoltán Szil.\D\ bereichert

und in moderner Weise ausgestellt wurde. Die ebenfalls reiche Samm-
lung des Naturwissenschaftlichen Vereines für das Komitat Alsófehér
in Gyulafehérvár, die RiDELV'sche Sammlung im Eigentume der

ev. Mädchenschule in Brassó, schließlich die schöne, besonders viele

siebenbürgische Raubvögel enthaltende THEiL'sche Sammlung in Nagy-
szeben.

Größere öffentliche Sammlungen entstanden ziemlich spät und in

geringer Anzahl. Von diesen ist an erster Stelle die sehr reichiialtige,

über 5000 Exemplare enthaltende Sammlung des Zoologischen Museums
in Zagreb zu erwähnen, ein Locus classicus für die Vogelwelt

Kroatiens und der ungarischen Adriaküste, welche auch mehrere Unika
enthält. Eine bedeutende, ebenfalls mehrere Unika enthaltende Vogel-,

außerdem eine reichhaltige Eier- und Nestersammlung besitzt auch die

K. Ung. Ornith. Zentrale. Von kleineren öffentlichen Sannnlungen sind

folgende zu erwähnen: Das Museum des Ungarischen Karpathen-

Vereins in Poprád und das Tatra-Museum in Eelka, in letzterem die

MiHALOViTSCii'sche Sammlung; beide sind ziemlich reichhaltig, jedoch
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sind die meisten Exemplare ohne Fundort und Datum und sind auch

viele nicht ungarischer Provenienz; im Vereine der Naturforscher und

Ärzte zu Pozsony befindet sich eine von Dr. Kornhuber angelegte

Sammlung; das Südungarische Naturhistorische Museum in Temes-
vár, gegründet von Dr. L. Kuhn, derzeit unter bewäiirter Leitung von

D. Lintia; Herrschaftliches Museum in Árvavárai ja, gegründet von

W. Rowland und A. Kocyán; Riedmuseum in Bellye, gegründet

von Josef Pfennigberger; Balaton-Museum unter Leitung von Dr. A.

LovASSV; Museum des Komitates Vas in Szombathely, gegründet

von St. Chernél.

Neben den öffentlichen Sammlungen kamen auch bedeutende private

Sammlungen zustande. Die größte und auch wissenschaftlich bedeutendste

unter diesen ist Stefan Chernels Sammlung in Kszeg, welche aus

ungefähr 1700 hauptsächlich ungarischen Vögeln besteht und außer

manchen Seltenheiten größere Balgserien zum Studium schwierig unter-

scheidbarer Formen enthält. Viele Seltenheiten, unter anderem auch

ein Unikum enthält die HuszTHv'sche im Schlosse Léka, welche sich

derzeit im Besitze des Fürsten Nikolaus Eszterházv befindet. Die

Sammlungen von Johann Csatü und Adam Buda wurden schon

erwähnt. Größere Privat-Sammlungen sind noch die folgenden: eine

große, viele Seltenheiten enthaltende Sammlung Anton Wachenhusens
in Beszterczebánya; die für das Studium der südungarischen

Ornis unentbehrliche Vogel- und Eiersammlung von Dyonisius Lintia

in Temesvár; eine ausgewählte Sammlung ungarischer Raubvögel

des A. HrabAr in Ungvár; eine Sammlung von Vögeln des kleinen

Plattensees des Ludwig Szabó in Balatonszentgyörgy, dann

die Eiersammlungen des Ladislaus Szemére, Desiderius Radetzkn'

und Gustav Ertl, welch letztere teilweise dem Ung. Nationalmuseum,

teilweise dem Landwirtschaftlichen Museum einverleibt wurde.

Von den ungarischen Lehrinstituten besitzen die folgenden größere,

oder für die Lokalfauna wichtige Sammlungen: Ref. Kollegium in

Debreczen, Ev. Kollegium in Eperjes, Ev. Lyceum in Késmárk,
die Obergymnasien in Szeged, Sopron (angelegt von St. Faszl),

Rozsnyó, Hódmezvásárhely (WAGNER'sche Sammlung), Pozsony
N y i t

r

a (J. NAGv'sche Sammlung), Rimaszombat, Uj verba sz, Pan-

oso va, die Oberrealschulen in Szeged, Pécs, Beregszász, Eger,

Székesfehérvár, Déva (Graf LÁzÁR'sche Sammlung), die Elemen-

tarschulen in Dob s ina und Szepesbéla, in letzterer die Palumbini-

sche Sammlung.

Außer dem schon erwähnten Wiener Hofmuseum gibt es noch

andere ausländische Museen, welche ein beträchtliches Materiale über

die ungarische Vogelwelt besitzen. In der technischen Hochschule zu
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Graz ist eine wertvolle Sammlung von Vögeln aus der Herrschaft

Bellye, welche von Dr. A. Mojsisovics errichtet wurde. Die aus über

1000 Exemplaren ungarischer Vögel bestehende Sammlung Dr. G.

Almássy's gelangte nach München. Die weitaus wertvollste dies-

bezügliche Sammlung war diejenige von V. Tschusi, \x'elche sich jetzt

ebenfalls im Wiener Hofmuseum befindet. Jedes Stück dieser Samm-
lung wurde von dem hervorragenden Forscher selbst mit Berücksichti-

gung der neuesten Forschungsergebnisse bestimmt.

Die Anzahl der ungarischen Vogelsammlungen ist also ganz be-

trächtlich zu nennen und enthalten dieselben auch ein wirklich be-

deutendes wertvolles Materiale, nur sind wenige derselben dem heutigen

Stande der Forschung entsprechend determiniert. Auf diesem Gebiete

sind unsere meisten Sammlungen noch sehr rückständig.

Nachdem nun der gesamte Entwicklungsgang der ungarischen

ornithologischen Forschung auf sämtlichen Gebieten mehr oder minder

ausführlich besprochen und gewürdigt wurde, möchte ich als Anhang
nur noch eine kurze allgemeine Charakteristik der ungarischen Ornis

und das Verzeichnis derselben nach ihrer geographischen Zu-

sammensetzung beifügen, um auch dadurch dem Ziel meiner Arbeit,

nämlich der Festlegung des Niveaus der ungarisciien ornithologischen

Forschung zu Anfang des XX-ten Jahrhunderts näher zu kommen. Das

Verzeichnis wird, wie gesagt, ein nach geographischen Gesichtspunkten

angelegtes, kein systematisches sein, und soll dadurch vor MUgen ge-

führt werden, aus welchen Elementen sich die ungarische Ornis zu-

sammenstellt. Da jedoch bei der Vogelwelt infolge der leichten Be-

weglichkeit derselben das einfache Konstatieren des Vorkommens keinen

näheren Begriff über die Art und Weise des Vorkommens ergibt,

erwies es sich als notwendig, diese Art und Weise des Vorkommens
durch entsprechende «ökologische Bezeichnungen» näher zu

kennzeichnen. Bei anderen Tierarten, bei welchen der Ortswechsel keine

solche Dimensionen erreicht, wie bei der Vogelwelt, ist im allgemeinen

eine solche Bezeichnung nicht notwendig, da ja das Vorkommen auch

zugleich das bedeutet, daß sich die betreffende Tierart dort fortpflanzt,

was bei der Vogelwelt in sehr vielen Fällen nicht zutrifft. Die in Be-

tracht kommenden Kategorien sind die folgenden:

<—> ist das Zeichen für die Zugvögel, d. i. für jene Vogelarten,

welche im Frühjahre zu uns zurückkehren, sich hier fortpflanzen und

im Herbste wieder wegziehen um mehr oder minder entfernt liegende

Winterquartiere zu beziehen. Z. B. Rauchschwalbe.
-f^^ Überwinternde Arten sind solche Zugvögel, von

welchen ein größerer oder geringerer Teil des Bestandes im Herbste

nicht wegzieht, sondern auch den Winter im Lande, wahrscheinlich
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zum Überwiegenden Teile am Fortpflanzuugsorte verbringt. Z. B.

Buchfink.
-<^^ Durchzügler sind diejenigen Arten, welche in unserem

Gebiete nicht brüten und hauptsächlich nur während den beiden Haupt-

zugzeiten bei uns vorkommen. Z. B. Brachvogel.
''^^ Wintergäste sind diejenigen Arten, welche im Herbste zu

uns ziehen, den Winter hier verbringen und im Frühjahre wieder in

ihre Fortpflanzungsgebiete wegziehen. Z. B. Rauhfußbussard.
L\ Eingebürgerte — acclimatisierte — Arten. Z. B. Fasan.

Qj Ortwechselnde, d. i. solche Arten, welche sich zur Win-

terszeit regelmäßig in die nähere Umgebung der Brutplätze, z. B. aus

dem Hochgebirge in das Mittelgebirge oder in die Täler, eventuell

weiter in die Tiefebene herabziehen. Z. B. Wasserpieper.

(13 Unregelmäßige ortwechselnde, welche nur bei ge-

wissen Anlässen die nähere Umgebung zur Winterzeit aufsuchen. Z. B.

U r a 1 e u 1 e.

O Standvögel verbleiben das ganze Jahr hindurch an ihren

Brutplätzen. Z. B. Haussperling.
V Seltene Gäste, welche nur vereinzelt in größeren Zeit-

abschnitten vorkommen. Z. B. Habichtsadler. Es können dies sel-

tene Wintergäste V ^-»> oder seltene Durchzügler V-^-^ sein

t Wanderer, welche das Gebiet in gewissen Jahren in größeren

oder geringeren Massen überschwemmen. Z.B. Rosenstar.
Obwohl in den obigen Kategorien das Brüten der betreffenden Art

schon implicite enthalten ist, kann daraus nicht ganz genau auf die

Größe des Bestandes geschlossen werden und sind zur Bezeichnung die-

ser Verhältnisse andere Zeichen notwendig. Es werden diesbezüglich

folgende Kategorien festgestellt:

13 Ständiger, sehr häufiger Brutvogel.

3 « häufiger Brutvogel.

Q] « Brutvogel in geringer Anzahl.

D Ausnahmsweiser Brutvogel.

U) Brüten wahrscheinlich, aber noch nicht bewiesen.

'M Ehemaliger, ständiger, häufiger Brutvogel.

^ « « Brutvogel in geringerer Anzahl.

^ « ausnahmsweiser Brutvogel.

[Ü « wahrscheinlicher oder dubioser Brutvogel.

Das in Parenthese befindliche ökologische Zeichen bedeutet, daß

die betreffende Art nur einen ganz geringen Teil des ungarischen

Faunengebietes bewohnt, eventuell, daß sich dieses Zeichen nur auf

einen geringen Teil des Bestandes bezieht.

In dem später folgenden Verzeichnisse wird jede Art mit dem
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entsprechenden Zeichen versehen werden, so daß die Art und Weise

des Vorkominens irgendeiner Art durch diese einfachen Zeichen annähernd

genau und klar gekennzeichnet wird.

.
Dieses Verzeichnis enthält insgesamt 390 selbständige Arten oder

Unterarten. Dasselbe ist zur Zeit zwar schon überholt, da jedoch diese

meine Arbeit eine, wenn auch nicht wortgetreue Übersetzung ist, so

möchte ich mich in wesentlichen Punkten dennoch an das Original

halten, weshalb ich das damals gültige Verzeichnis den folgenden Aus-

führungen zugrundelege.

Sämtliche Arten der ungarischen Ornis gehören der p al äark ti-

sch en Region an. Innerhalb dieser Region gruppierte ich dann die

Arten in folgende Unterabteilungen :

I. Weit über den größten Teil des Paläarktikums verbreitete, also

auch in Mitteleuropa, außerdem speziell in Mitteleuropa vorkommende
Arten

; hieher sind auch jene mehr nördlichen oder südlichen Arten

einbezogen, deren Süd-, resp. Nordgrenze mit den entsprechenden Gren-

zen Mitteleuropas zusammenfällt.

II. Südwestliche — Südliche und Südöstliche — hauptsächlich

mediterrane Formen.

III. Nordwestliche — Nördliche und Nordöstliche — überwiegend

arktische Formen.

IV. Östliche Formen.

V. Westliche Formen.

Sämtliche Nuancen konnten bei dieser Einteilung noch immer

nicht berücksichtigt werden und dürfte ein anderer vielleicht etwas ab-

weichende Zahlen für die untenstehende Tabelle erhalten haben, das

Gesamtbild müßte jedoch in seinen w esentlichen Punkten trotzdem das

nämliche verbleiben.

Nach dieser Einteilung setzt sich die ungarische V^ogelwelt aus

den folgenden Bestandteilen zusammen:
Gesamt- Anzahl der

Regionen anzahl brütenden Arten

I. Allgemein paläarktische und mitteleuropäi-

sche Formen - 175 156

II. Südwestliche, südliche und südöstliche-me-

diterrane Formen.. 91 61

III. Nordwestliche, nördliche, nordöstliche-ark-

tische Formen 94 S

IV. Östliche Formen 23 7

V. Westliche Formen 6 3

VI. Akklimatisiert 1 1

Summa 390 236
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Den Grundstock der ungarisclien Ornis bilden da-
her neben weitverbreiteten paläarktischen Formen
speziell mitteleuropäische und mediterrane Formen,
was besonders in der erdrückenden Mehrheit der Brutvögel zu Ta.i^e

tritt. Neben diesen beiden sind auch nördliche, namentlich arktische

Formen in großer Anzahl vertreten, doch sind darunter nur 10 — haupt-

sächlich ausnahmsweise — Brutvögel vorhanden. Die Anzahl der rein

östlichen Formen ist schon bedeutend geringer, die Anzahl der Brut-

vögel ist jedoch bei dieser Unterabteilung relativ viel höher als bei

der vorangehenden. Die kleinste Gruppe ist diejenige der westlichen

Formen, welcher Umstand in der relativ geringen Ausdehnung des
westlich von uns liegenden Oebietskomplexes vollauf begründet sein

dürfte.

Die Ornis Ungarns besteht daher der geographi-
schen Lage entsprechend überwiegend aus mittel-
europäischen, mediterranen, südöstlichen und öst-
lichen, zum überwiegenden Teile aus kontinentalen, zum ge-
ringeren Teile aus maritimen Formen.

Eine nur auf Ungarns Gebiet beschränkte Form besteht keine. Als

solche könnte höchstens die noch nicht allgemein anerkannte Lullula

arborea cherneli Praz 1895 betrachtet werden, doch scheint diese Va-

rietät auch noch weiter südöstlich in Rumänien verbreitet zu sein.

Die sehr abwechslungsreiche Bodengestaltung Ungarns, wo sumpfige

Tiefebenen mit Mittel- und Hochgebirge, Karstformationen und Küsten-

gebiete vertreten sind, läßt leicht den Gedanken aufkeimen, daß sich

innerhalb Ungarns Gebieten ebenfalls streng geschiedene Faunengebiete

unterscheiden lassen. Werden nur die Brutvögel in Betracht gezogen,

so lassen sich jedenfalls für gewisse Gebietç Charaktervögel nach-

weisen — Sumpfvögel in der Tiefebene, Tannenhäher im

Hochgebirge, Bartgeier in den transsylvanischen Alpen, mediterrane

Arten im Litorale usw. — legt man jedoch nur das. Vorkommen
der Arten einer solchen Aufteilung zu Grunde, so erweist sich das

ganze Gebiet Ungarns mit Ausnahme des Küstenstriches als ziemlich

einheitlich, besonders was die häufiger und massenhaft
vorkommenden Arten, also den überwiegenden Teil der
Vogelbevölkerung betrifft, da es von den Raritäten abgesehen

nur ganz wenige Arten gibt, deren Vorkommen nur auf eine einzige

Region beschränkt wäre. Das Gebiet Ungarns ist bei der Fähigkeit

allzuleichter Ortswechslung der Vogelwelt viel zu klein dazu, daß sich

darin stark abweichende, mit ganz bestimmten, anderweitig überhaupt

nicht vorkommenden Arten besetzte Vogel-Faunagebiete bilden könnten.

Während des Durchzuges und Striches kommen unsere meisten Vogel-
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arten fast überall im Lande vor und sind es nur einige wenige Stand-

vögel, besonders mediterrane Arten, welche auf ganz bestimmte Ge-

biete beschränk! sind. Ausdrücklich betonen möchte ich jedoch, daß

diese Ausführungen durchaus nicht bedeuten sollen, als wäre die unga-

rische Ornis in jedem Oebiete überall dieselbe, als ob das Gebiet Un-

garns einheitlich überall durch die gleichen Arten bewohnt wäre — es

gibt gewisse Unterschiede, doch sind dieselben vielfach sehr schwierig

genau festzustellen. Die diesbezüglichen Verhältnisse, besonders diejenige

des Brütens sind auch noch bei weitem nicht genügend geklärt, so daß

eine eingehendere Erörterung dieser Frage noch der künftigen Forschung

überlassen werden muß.i Ich trachtete bei sämtlichen Arten nicht nur

das allgemein für die Art gültige ökologische Zeichen festzustellen,

sondern auch gebietsweise die Verschiedenheiten des Vorkommens, ganz

besonders aber das Brüten anzugeben, doch scheiterte dieser mein Vor-

satz an der Unzulänglichkeit des Materiales. Eben deshalb wird das

nachstehende Verzeichnis nur das allgemein gültige ökologische Zeichen

und Brutvorkommen enthalten.

Verzeichnis der Vögel Ungarns

nach deren geographischer Zugehörigkeit gruppiert und mit den für Ungarn gültigen

oekologischen Zeichen versehen.

J.Gruppe: Weitverbreitete palaearktische und speziell
mitteleuropäische Formen.

Cyanecula suecica cyanecula Wolf 1810.

Erithacus rubecula L. 1758.

Phoeiüciinis pliocnicurus L. 1758.

Phoenicunis ocliruros gibraltariensis Gm. 1789.

Prafincola rubetra L. 1766.

Pratincola rubicola L. 1758.

Saxicola oelianthc L. 1758.

Cinclus cincins aquaticus Bi;CHSi. 1803.

Tardas viscivorus L. 1758.

Tardus musicus L. 1758.

Turdus torquatas alpcstris Brum 1831.

Turdus nierula L. 1758.

Accentor modularis L. 1758.

' Eine dem derzeitigen Stande der Forschung entsprechende, daher noch sehr

lückenhafte Darstelhing dieser Verhältnisse findet sich im Rahmen des Originales dieser

meiner Arbeit, doch musste ich die dort angewendete Regioneneinteilung gegen meine

iberzeugung im Interesse der Einheitlichkeit des Gesamtwerkes akzeptieren.

1.
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14. <— FB Sylvia nisoria Bechst. 1795.

15. <—> RH Sylvia atricapilla L. 1758.

16. «í—> HH Sylvia simplex Lath. 1787.

17. ^t-> EB Sylvia curruca L. 1758.

18. 4— FB Sylvia sylvia L. 1758. "

19. -<—> ËH Acrocephalus arundinaceiis L. 1758.

20. 4—> Q] Acrocephalus streperas Vieill. 1817.

21. -(—>- Efd Acrocephalus palustris Bechst. 1802.

22. 4—> [B Calamodus schoenobaenus L. 1758.

23. -<--^{<—>C) Calamodus aquaticus Gm. 1788.

24. -f— [U Locustella naevia Bodo. 1783.

25. 4—> D] Locustella lusciuioides Sav. 1824.

26. -Í—> Q] Hypolais hypolais L. 1758.

27. -<—
ffi Phylloscopus sibilairix Bechst. 1793.

28. <-> ttí Phylloscopus trochilus L. 1758.

29. <-> FB Phylloscopus collybita Vieill. 1817.

30. ;^ Q /?i'^/////s r^^«/«5 L. 1758.

31. -t^/^ Regulas ignicapillus Temm. 1820.

32. O ffl Troglodytes troglodytes L. 1758.

33. O E /^ûz-ws //zo/ö/- L. 1758.

34. O ES Parus c(^ruleus L. 1758.

35. O ffl Parus ater L. 1758.

36. ? Parus aricapillus salicarius Brhm 1828.

37. O ES Parus cristatus mitratus Brhm 1831.

38. O EE. ^itta europaea caesia Wole. 1810.

39. O ffl Certhia familiáris L. 1758.

40. ? Certhia familiáris brachydactyla Brhm 1820.

41. -e^> E Alauda arvensis L. 1758.

42. O ES Oalerida cristata L. 1758.

43. 4-> ffl Li///«/û arborea L. 1758.

44. -e^ ffl Motacilla alba 1758.

45. -<^> ffl Motacilla boarula Penn. 1768.

46. -Í—> ffl Motacilla flava flava L. 1758.

47. ^^^ Anthus pratensis L. 1758.

48. -Í—
ffl Anthus triviális L. 1758.

49. (2) Q] Anthus spipoletta L. 1758.

50. <—> Q] Anthus campestris L. 1758.

51. O 3 Passer domesticus L. 1758.

52. O E Passer montanus L. 1758.

53. O ES Coccothraustes coccothraustes L. 1758.
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54. ^^-v
l-_ Fringilla coelebs L. 1758.

55. y <r^*r^ — Frin<TÍlla nivalis L. 1766.

56. «esH. 9- Cliloris chloris L. 1758.

57. O IE Cannabina cannabina L. 1758.

58. B Chrysomitris spiniis L. 1758.

59. O E Cardiielis carduelis L. 1758.

60. O in Pynlmla eiiropaea Vieill. 1816.

61. CD E /^öJ^/ö curvirostm L. 1758.

62. -«^->-
ftì Emberiza schoenidus L. 1758.

63. -e^^ E Emberiza calandra L. 1758.

64. O SE Emberiza citrinella L. 1758.

65. '«^>
Í J Emberiza liortulana L. 1758.

66. -i^> 2 Stutnus vulgaris L. 1758.

67. ^(—

>

4-Í Oriolus oriolus L. 1758.

68. O Hd Cöz-i'/zs Corax L. 1758.

69. O S Corvus frugilegus L. 1758.

70. O ^ Pica pica L. 1758.

71. O lE Qarrulus glandarius L. 1758.

72. O E Nucifraga caryocatactes L. 1758.

73. V (O E) Pyrrliocorax pyrrhocorax L. 1766.

74. O H Lanius excubitor L. 1758.

75. -<—> Pfi Lanius minor G.w. 1788.

76. «<— 5: Lanius collurio L. 1758.

77. -<— H-i Muscicapa grisola L. 1766.

78. -<— Muscicapa atricapilla L 1766.

79. <—y h Muscicapa coliaris Bechst. 1795.

80. -<—

>

; ] Muscicapa parva Bechst. 1795.

81. ^—> -
Mirando rustica L. 1758.

82. -<—
;:_^ Chclidonaria urbica L. 1758.

83. ^— -H Clivicola riparia L. 1758.

84. O Hd i^icus viridis pinetorum Brh.w 1831.

85. O Fh; Ar//5 canus ü.w. 1788.

86. O Dryocopus martius L. 1758.

87. Ò E IHcoides tridactylus alpinus Brum 1831.

88. O i-ö Dendrocopus major pinetorum Brh.w 1831.

89. O î Dendrocopus médius L. 1758.

90. O Fh Dendrocopus minor liortorum Brhm 1831.

91. -<— hf; Upupa epops L. 1758.

92. -^-> î /|7/a: torquilla L. 1758.

93. «<— htì /1/0//5 a/?«5 L. 1758.

94. O 4d /í/rfí/ö /5/;/rfa L. 1758.
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134. -(— C] sterna hirundo L. 1758.

135. -<—>(QJ) Sterna minuta L. 1766.

136. +—([!]) Sterna nilotica Hasselqu. 1762.

137. -t— ffl Hydrochdidon nigra L. 1758.

138. +^> Etì Laras ridibundus L. 1766.

139. O CD '-^1 Otis tarda L. 1758.

140. <—y lH Oedicnemus oedicnenius L. 1758.

141. Q m Falco peregrinus Tunst. 1771.

142. ^^->
Eh) Falco subbuteo L. 1758.

143. -t^^ Et) Tinnunculus tinnunculus.L. 1758.

144. GC m Aquila chrysaútus L. 1758.

145. -H» a 5í//^ö /;///í'0 L. 1758.

146. <— G] Circaëtus gallicus G M. 1788.

147. O m Haliaëtus albicilla L. 1758.

148. <— CD Pandion haliaiiius L. 1758.

149. -t— [£1 Remis apivorus L. 1758.

150. -^^ CD Milvus milvus L. 1758.

151. -<— Üd Milvus korsclnin Om. 1771.

152. O E Accipiter nisus L. 1758.

1^3. O FH Astur palunibarius L. 1758.

154. -HS-)- Q] Circus cyaneus L. 1766.

155.
,^,^^^ E Circus pygargus L. 1758.

156. 4—

>

Etì Circus aeruginosas L. 1758.

157. -H^ Et) ^n/í' a/z^A-í'a L. 1758.

158. -t— Et) Ardetta minuta L. 1766.

159. <eo> g Botaurus stellaris L. 1758.

160. -*—

>

Etì Ciconia ciconia L. 1758.

161. -«—

>

Gl Ciconia nigra L. 1758.

162. •*—^{^.)^.Platalea leucorodia L. 1758.

163. ««—CD ^^, Plialacrocorax carbo L 1758.

164. '«-•^
Et) Colymbus cristatus L. 1758.

165. +— Q] Colymbus griscigcna Boi^D 1783.

166. 4— Etl Colymbus nigricollis Brhm 1835.

167. 4—
EtI, Colymbus fluviatilis Tunst. 1771.

168. 4-e^ ffl /l//sr/ //sír L. 1758.

169. V \c>] Tadorna tadorna L. 1758.

170. 4—

>

[,1 Anas stre/jcra L. 1758.

171. 4^» Etì /l/íí^s ^öSí-as I.. 1758.

172. *> EH /Iz/vS qucrquedula L. 175S.

173. t^ m /1//Í/.S- cri'cca L. 1758.
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174. -HSH- \T\ Dafila acuta L. 1758.

175. -K^ [\] Spatula cfypcata L. 1758.

Gruppe : Südwestliche — südlich e südöstliche —
überwiegend mediterrane Arten.

\. V ~ Phoenicurus p/wenicurus meso/euca HvjAPR.ÒiEì\ìi.\S32^

2. (-^—> U]) Saxicola liispanica xantliomelaena Hempr. & Ehr. 1833.

3. O ffi CinelUS cinciUS meridionalis Brhm 1856.

4. <—> Eö Monticola saxatilis L. 1766.

5. (O ffl) Monticola solitaria L. 1758.

6. CO (D Accentor coliaris Scop. 176Q.

7. ? Accentor coliaris subalpinus Brhm 1831.

8. (-<—> Q]) S^/Wa orphaea Temm. 1815.

9. (<—> m) 5);/wû; subalpina Bonelli 1820.

10. V — Sylvia melanocephala Gm. 1788.

11. {<—>{\\) Calamodus nielanopogon lf.ìAh\. 1815.

12. (<->m) Hypolais polyglotta Vieill. 1817.

13. O Q] Parus atricapillus assimilis Brhm 1855.

14. O ffl Parus palustris stagnatilis Brhm 1855.

15. (O CD) Parus lugubris Temm. 1820.

16. -^^> EB Remiza pendulina L. 1758.

17. ? 5//^a neumayer neumayer Michah. 1830.

18. O Ticlwdronia muraria L. 1766.

19. -<—> EB Alauda arvensis cantarella Bp. 1838.

20. V '^-'^ Calandrella brachydactyla Leisl. 1814.

21. O (ffl) Oalerida cristata meridionalis Brhm 1831.

22. -<--^([I]) Motacilla flava cinereocapilla Savi 1831.

23. -<-^=^ — Motacilla flava melanocephala Licht. 1823.

24. ? Cannabina cannabina mediterranea Tscnusi 1903.

25. -H=-> [g Serinus serinus L. 1766.

26. -i^^^ ffl Emberiza sclioenidus canneti Brhm 1855.

27. (O EB) Emberiza cirlus L. 1766.

28. («e^^- ffl) Emberiza eia L. 1766.

29. (-*—> JD) tmberiza melanocephala Scop. 1769.

30. V — Sturnus vulgaris purpurascens Gould.

31. t D Pastor roseus L. 1758.

32. O Q] Lantus excubitor homeyeri Car. 1873.

33. -<—) HI Lantus senator L. 1758.

34. O QJ - Dendrocopus leuconotus lilfordi Sharpé & Dress. 1871.

35. (4-> Q]) Apus melba L. 1758.

36. (-<—> [U) /Í/7//S murinus illyricus Tschusi 1907.
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37. <—*- lH Mcrops apiaster I.. 1758.

38. <—> El Capriniiilgiis emopacus mcridionalis Hart. 1896.

39. -<—> Q] PisorIlina scops L. 1758.

40. (O ffi) Coliimba livia Gm. 1788.

41. V — Ptcrodcs exustus Tea\m. 1825.

42. (O Hd) Caccabis saxatilis M^-:^•hR 1805.

43. \/ — Porpliyrio caeruleus Vaux. 1797.

44. -<—>(|T]) Oi-tygometra pusilla intermedia Herm. 1804.

45. V — Numenius temiirostris Vieii.l. 1817.

46. <—^{i2^)Totaniis stagnatilis Bechst. 1803.

47. 'fr-^{uy^) Himantopus himantopiis L. 1758.

48. -<r-^{^'^)Recurvirostra avocetta L. 1758.

49. V — Vanellus gregarius Pali.. 1771.

50. \/ — Carsorius gallicus Gy\. 1788.

5\. <—>{\J^)Olareola pratincola L. 17ÓÓ.

52. V \^. Glareola pratincola melanoptera Nord.w. 1842.

53. 4,-^{\^'^)Hydrochelidon hybrida Pall. 1811.

54. .i-^[\j]'^) Hydrochclidon leucoptera Meissn. & Schinz 1815.

55. ^i.^[Ç)\J]) Lams cachinnans Pall. 1826.

56. V — Laras melanoceplialus Natt. 1818.

57. O (E) Otis tetrax L. 1758.

58. ? Oedicnemus oedicnemus indiens Salvad. 18ÖÓ.

59. (O in) Puffinus yelkouanus Acerbi 1829.

60. (O E) Puffinus kuìdii Boil 1835.

61. -e^> Falco sacer Ga\. 1788.

62. y — Falco feldeggi ScuLf^o. 1841.

63. V — Falco barbarus L. 1758.

64. <—> Q] Tinnuncnlus naunianni Fleisch. 1818.

65. O E Aquila melanaètus L. 1758.

66. -eo^ D] Aquila maculata pomarina Brii.w 1831.

67. 4-^ [7] Aquila pennata Om. 1788.

68. V — Aquila fasciata Vieill. 1822.

69. V — /Is////- brevipes Sev. 1850.

70. (O G) G\pactUS barbatus L. 1758.

71. O E K///////- monachUS L. 1766.

72. O E Qv/75 ////l'US Gm. 1788.

73. O Neophron pcrcnopterus L. 1758.

74. «—
Efc /l/'i/i'ß purpurea L. 1766.

75. ,^_>(Q]^)^/v/ra í7/Aí/ L. 1758.

76. <-^{[ \'^) Ardea garzetta L. 1766.

77. \/ L> Ardea bubulcus Sav. 1809.

78. -<—)-(li) Ardea ralloides Scop. 1769.



83.
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26. y ^*^ — Nydea scandiaca L. 1758.

27. y ^^ — Nydea ulula 1758.

28. O E Nyctala tcngmalmi Qm. 1788.

29. O E Olaiicidiiim passeriniim L. 1758.

30. -HM- n i45/(? acdpitrinus Pali. 1771.

31.
^ ,^ — Oallinago galliliula L. 1766.

32. *-:^ — Numenius phaeopus L. 1758.

33. V/ -fv^— Limosa lapponica L. 1758.

34. ^<—>{[\}^) Limosa limosa L. 1758.

35. «^^ — Totanus nebularius Qunn. 1767.

36. ,^_^^
— Totanus fuscus L. 1758.

37. V -i-.^ — Tringa canutus L. 1758.

38. V'*-'^— Tringa maritima Brunn. 1764.

39. <-^^ — Tringa subarcuata, Güi.D. 1774.

40. „..^ — Tringa alpina L. 1758.

41. t-:^ — Tringa minuta Lr-isi.. 1812.

42. <-r^ — Tringa temmincki Leisl. 1812.

43. V/ -<-'->

—

Limicola platyrlinycha Temm. 1815.

44. V -^-^— Calidris arenaria L. 1766.

45. -<-*- — Phalaropus lobatus L. 1758.

46. y -<-^— Phalaropus fulicarius L. 1 758.

47. -»-r^ — Charadrius squatarola L. 1758.

48. ^^^ — Charadrius pluvialis L. 1758.

49. ^->- io Charadrius morinellus L. 1758.

50. -H,^ — Charadrius hiaticola L. 1758.

51. \/ «— — Arenaria interprès L. 1758.

52. y -t^^^— tiaemaiopus ostrilegus L 1758.

53. ^^^ — Larus canus L. 1758.

54. V — Z-n/s marinus L. 1758.

55. "«-^ — Lan/s fuscus L. 1758.

56. V "<—» Larus fuscus affinis Reimi. 1853.

57. ^ — Rissa tridadyla L. 1758.

58. V — Stercorarius skua Brunn. 1764.

59. "<- > - Stercorarius pomatorhinus Tjmm. 1815.

60. ««-^^ — Stercorarius parasiticus L. 1758.

61. V <--^ - - Stercorarius ccpphus Bkünn. 1764.
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62. V/ "«^^ — Fraterciila arctica L. 1758.

63. V ^^ — Alca torda L. 1758.

64. y -Ht^v-- Falco peregrinus conúciim Brha\.

65. y <^-^ — F-alco peregrinus griseiventris BrHiW.

66. -«-*> — Falco nierillus Ger. 1767.

67. -wt^ — Arcliibuteo lagopus Brünn. 1764.

68. V -e*> — Buteo zinimermannae Ehmcke 1893.

69. V -<-*> — Colymbus auritus L. 1758.

70. V ^^— Gavia torquata BrÜnn. 1764.

71. <«-i^ — Oavia arctica L. 1758.

72. -Hte»- — Oai^w lumme Gunn. 1761.

73. '>r^f^ lö] Cygnus cygnus L. 1758.

74. V — Cygnus bewicki Yar. 1830.

75 «Hto- — Anser- albifrons Scop. 1769.

76. "^*^ — Anser erythropus L. 1758.

77. ^>i^^ — Anser fabalis Lath. 1787.

78. -<-*> — Anser neglectus Sushk. 1869.

79. V -Hiev — /l/zs^r brachyrhyncfius Baill. 1833.

80. V ^>^— i5ra/z/ß bermela L. 1758.

81. y -ir^ — Branta leucopsis Bechst. 1803.

82. ^^ — Anas penelope L. 1758.

83. V — Anas falcata Georgi 1775.

84. \/ -e^ — Somateria mollissima L. 1758.

85. y/ -e*> — Somateria spectabilis L. 1758.

86. V ^^ — Oedemia nigra L. 1 758.

87. -<-^ — Oedemia fusca L. 1758.

88.
''^^ — Fuligula murila L. 1766.

^

89. '^ B Fuligula fuligula L. 1758.

90. -«-i(e> — Fuligula clangula L. 1758.

91. -^*> — Harelda hyemalis L. 1758.

92. 'H^ — Mergus albjllus L. 1758.

93. -Htev — Mergus merganser L. 1758.

94. 4Hie>- — Mergus serrator L. 1 758.

IV. Gruppe: Östliche Formen.

1. <—^ ;=fH Luscinia philomela L. 1758.

2. V — Turdus naumanni Te mm. 1820.

3. „_^ ^ Locustella fluviatilis Wolf. 1810.
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4. V * —Parus cyaneiis Pai l. 1770.

5. O ^ Panurus biarniicus nissicus Brhm 1831.

6. V — Remiza pendUlina caspia Poi lzaa\ 1870.

7. \/ <*^ — Alauda sibirica Gm. 1788.

8. \/ — Motacilla flava beema S\Kh;s 1832.

9. \/ — Motacilla flava campestris Pall. 1776.

10. V — Sturnus vulgaris poltoratskyi Finsch 1878.

11. O ffl Cö/T//s cornix L. 1758.

12. O ES Colaeus monedula collaris Drumm. 1846.

13. t — Nucifraga caryocatactes macrorhyncluis Brhm 1823.

14. t loi Syrrhaptes paradoxus Pai.l. 1773.

15. V —Grus virgo L. 1758.

16. 4-^ — Larus minutas Pall. 1776.

17. -<— Etì Tinnunculus vespertinus L. 1758.

18. ^o-> Q] i4^//// maculata clanga Pali. 1811.

19. V/ — ^^^^í? menetriesi Bo(ìd. 1879.

20. V — Buteo desertorum Dand. 1799.

21. ^«-^ —Buteo ferox Om. 1771.

22. ^,_^ — C/z-í/ís macrurus Om. 1771.

23. V ^>H- — Cygnus olor Om. 1788.

V. Gruppe: Westliche Formen.

1. -<—)• 1^ Luscinia luscinia L. 1758.

2. ? Pa/'ws palustris communis Bald. 1827.

3. O (CD) Aegithalus caudatus roseus Blyth. 1836.

4. ,^*^. — Cannabina linaria cabaret Müller 1776.

5. V • — Corvus corone L. 1758.

6. O [\] Colaeus monedula spermologus Vieiil. 1817.

VI. Gruppe: Akklimatisierte Arten.

1. O E Pliasianus colchicus L. 1758.

Insgesamt 390 Arten, darunter 236 jetzige, 9 ehemalige und 14

fragliche oder wahrscheinliche Brutvögel.


