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aut' Saatfeldern beobachtet und von anderen auch am 22. April bei

Grimpensdorf. unweit von hier, weiters aber nicht mehr gesehen

wurden. Alle drei waren auffallend unrein im Gefieder und mehr
gelbgi'au als weiss. Ein altes Weibchen des Purpurreihers (Ardea

purpurea) wurde am 2. März v. J. bei St. Peter i. d. Au erlegt

i^nd das ist von Reihervögeln alles, das mir seit Jänner v. J. hier

imterkam.
Vor 5 Jahren erlegte ein hiesiger Jagdleiter an derYbbs, zweiSing-

schwäne, Cygnus musieus, durch zwei Doppelkugelschüsse. Eines davon
wurde der Ybbs entrissen, den anderen trug sie rücksichtslos weiter.

Ein gleiches Schicksal, wie diesen zweiten Schwan, fand ein altes

Männchen von Tadorna rutüa, der Rost- oder Fuchsente, welches

derselbe glückliche Schütze, der die zwei Schwäne erlegte, am heurigen

17. Februar in die reissende Ybbs herabschoss. Der Hund war durch

einen Zufall nicht gleich bei der Hand, und so musste ich zusehen,

wie die tosende Fluth diesen für unsere Gegend noch seltenen Vogel,

etwa zwei Meter ausser meinem Armbereiche weitertrug auf Nimmer-
wiedersehen. Es war davon ein Paar und unbegreiflich, wie diese Art
hierher kam.

Herr Johann Leissner hier erlegte am 15. März v. J. eben-

falls an der Ybbs, ein wundervoll ausgefiedertes, makelloses, altes

Männchen von Larus argentatus, der Silbermöve und damit bin

ich fertig in der Aufzählung bemerkenswerther Raritäten hiesiger

Umgegend.
Noch eines seltenen Gastes muss ich erwähnen, das ist der Tannen-

häher, Nucifraga caryocatactes. Davon trieben sich im November
V. J. zwei Paare in nächster Nähe meiner Wohnung herum und
verschwanden nach zwei Tagen wieder, ohne dass einer davon hier

erlegt werden konnte. Zwei Tage darnach wurde bei einer Jagd in

der Nachbarschaft zwei Stunden von hier gegen West, ein Stück mit

Fuchsschrott geschossen; abgesehen davon, dass der Vogel an Kopf und
Flügeln jämmerlich zugerichtet war, Hess ihn der Schütze zehn Tage
bei sich und als man ihn mir hersandte, war er unpräparirbar. Er
gehörte der dünnschnäbligen Sorte an und kannte man ihn hier gar

nicht: er muss also selten hier erscheinen.

(Schlnss fol^.)

Beiträge zar Kenntniss der Vogelwelt des Neusiedler-

sees in Ungarn.
Von Ernst Ritter von Oombrowski.

(Fortsetzung.)

Die trockenen Wälder. Zu diesen gehört in erster Reihe die

sogenannte Les, der ehemalige Park zu Eszterhäza, welcher zur

Hälfte aus hochstämmigen Laubholzbestande (meist Eichen), zur Hälfte

aus remisenartigen dichten Mittelwald besteht. Er beherbergt ein

Heer von kleineren Vögeln, besonders Coracias garrula, Cuculus canorus,

Upupa epops. Gecinus viridis, Picus major und minor, Junx torquilla,

Sitta caesia, Muscicapa grisola, Parus major und coeruleüs, Poecilo
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palustris, Acredula caudata, Phyllopneuste trochilus, Sil\'ia cinerea
und hortensis, MeruJa vulgaris, Turdus musicus, Ruticilla tithys, Lus-
cinia minor, Cianecula leueocyanea, Dandalus rubecula, Anthus arbo-
reus, Emberiza citrinella, Fringilla coelebs, Ligurinus chloris, Serinus
hortulanus, Carduelis elegans und Cannabina sanquinea. — Zwischen
den Orten Vitnyed und Ag;yagos liegt der Megyaros, eine ehe-
malige, seit Jahren aber als solche aufgelassene Fasanerie, welche zu
zwei Dritttheilen aus älteren, grösstentheils von Kiefern und Buchen
gemischten hohen Beständen, zu einem Drittel aus Dickungen und
Schlägen besteht. Hier ist die Vogelwelt ziemlich arm, noch viel

ärmer aber erscheint sie in den Wäldern um Csapöd, die aus alten

Eichenbeständen mit einem stellenweise fast undurchdringlichen
Unterwuchs von Weissdorn und Wachholder gebildet sind; doch
bergen sie zur Zugzeit grosse Massen von Turdus pilaris und visci-

vorus. Noch vor circa 12 Jahren waren sie theilweise sumpfig und
damals als vorzügliche Waldschnepfenlage berühmt.

Die Culturstrecken und Puszten. Die Felder, die durch-
schnittlich vorzüglichen Boden besitzen und die relativ wenig mit
Cerealien, vielmehr vorzugsweise mit Mais, Rüben und Habs bebaut
sind, werden von Starna cinerea, Coturnis dactylisonans, Alauda ar-

vensis und Galerida cristata in einer Menge bewohnt; die namentlich
in Bezug auf das Rebhuhn aus dem Grunde in Erstaunen setzt, weil

in der Gegend weder an eine planmässige Vertilgung des zahlreichen

Raubzuges, noch an Winterfütterung gedacht wird. Die Puszten,

deren es eigentlich nur eine grössere, die Szt. Miklözi Puszta, gibt,

sind naturgemäss vogelarm; nur Oedicnemus crepitans und Otis tarda

sind regelmässige und, was den Grosstrappen betrifft, massenhaft
auftretende Bewohner derselben.

Die vorstehende kiu-ze Schilderung des Beobachtungsgebietes
zeigt wohl deutlich, wie ausserordentlich vielgestaltet dasselbe ist,

und in dieser Verschiedenartigkeit des Terrains liegt wohl auch der

Grund einerseits zu der im Allgemeinen sehr reichen Ornis, anderer-

seits zu der auffallend scharfen Abgrenzung des Vorkommens ein-

zelner Arten, welche so weit geht, dass z. B. manche bei Pamhagen
ganz gemeine Vögel in Eszterhäza selbst alten und guten Jägern

gänzlich unbekannt sind oder doch hier als besondere Seltenheit

gelten; dies ist um so bemerkenswerther, als alle Jäger, die ich in

der Gegend kennen lernte, selbst wenn sie einen nur niedrigen

Bildungsgrad besitzen, die in ihren Revieren vorkommenden Arten
in allen Alterskleidem selbst in der Freiheit auf Entfernungen und
mit einer Sicherheit unterscheiden, die mich oft geradezu in Er-

staunen setzte, da man anderwärts sehr oft auf ^^el gebildetere Be-

rufsjäger stösst, die einfach von grossen und kleinen Enten, grossen

und kleinen Geiern sprechen und von einer näheren Unterscheidung

nicht nur nichts wissen, sondern auch oft nichts wissen wollen.
Bei den dortigen Leuten ist das Gegentheil der Fall, sie sind stolz

auf ihr auf empirischem Wege erworbenes Wissen, aber nicht dünkel-

haft, nehmen vielmehr Belehrungen dankbar an und verstehen es,

dieselben sofort in die Praxis zu übertragen. Namentlich sind es die

beiden Baron Fischer'schen Jager Anton Krämmermaier und
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Mathias Solomou in Pamliagen, dann der von Solymosy'sche Re-
vierföster Anton Rosenstingl in Eszterhäza, die eine von Natur
aus scharfe Beobachtungsgabe, lebhaftes Interesse für die Vogelwelt
und einen Schatz von Erfahrungen besitzen, dem ich manche werth-
volle Anregung verdanke. Rosenstingl hat überdies eine kleine

Localsammlung, in der sich manches interessante und seltene Stück
befindet.

Im Hinblick auf die relativ geringe Zahl von 193 Arten, welche
in folgenden bespi'ochen sind, sei bemerkt, dass ich lediglich jene,

anführe, die ich selbst beobachtet, oder über die ich ganz positivet

noch nicht veröffentlichte Daten erfahren habe. Die Literatur, mi
Hilfe welcher sich leicht noch weitere 50 sicher nachgewiesene Arten
zusammenbringen Hessen, habe ich gar nicht in Betracht gezogen,
da ich ja nur Beiträge zu einer Ornis des Neusidlersees, nicht

eine solche selbst zu liefern gedenke. Findet sich einmal ein Bear-
beiter für eine geschlossene, allgemeine Ornis, so werden ihm diese

Nachrichten, die ich hier biete, als Hilfsmaterial um so erwünschter
kommen, als sie eben keine Compilation aus dunklen Quellen bilden, viel-

mehr ausschliesslich aus eigenen, gewissenhaft angestellten Beobach-
tungen entspringen.

Noch erwähne ich, dass ich am Neusiedlersee circa 250 Bälke
sammelte, welche bei Aufgabe meiner Sammlung in den Besitz des

Herrn Dr. A Girtanner in St. Gallen übergingen.

Milvus regalis. Der rothe Müan zählt wahrscheinlich zu den
Horstvögeln des Gebietes, wenigstens ist er fast zu allen Jahreszeiten,
obwohl immer nur spärlich, anzutreffen. Anfangs Januar 1887 wurde
im Erlenwalde ein Exemplar vom Waldhüter Marko erlegt, am 19. Januar
sah ich gelegentlich einer Fuchsjagd ebenda ein zweites; am Morgen
dieses Tages hatten wir — 20° Reaumur, ein Beweis, dass der Königs-
weih nicht so empfindlich gegen Kälte ist, wie es viele Schriftsteller,

z. B. 0. von Riesenthal, behaupten. Im Frühjahre beobachtete ich

den ersten am 20. März an der Ikva csatorna, im October mehrere
Exemplare im Megyäros bei Vitnyed.

Cerchneis tinnunculus, L. Spärlicher Horstvogel in den Csa-
pöder Eichenwäldern, ein Paar im Park zuEszterhäza; daselbst schoss
ich auch ein sehr altes O am 20. Januar.

Hypotriorchis aesalon, Tunst. Am 20. Januar beobachtete ich

im Park zu Eszterhäza ein Paar, wovon ich das ,*, (med.) erlegte.

Falco subbuteo, L. Horstvogel im Erlenwalde, streicht bis

Eszterhäza, wo ihn Rosenstingl öfter erlegte.

Falco peregrinus, Tunst. Im Frühjahr nicht beobachtet; am
4. October sah ich am See zwischen Mexico und dem Piringer major
etwa 20 einzelne Wanderfalken am Durchzuge, am 6. noch zwei, später
jedoch keine mehr. Im Allgemeinen muss er als selten bezeichnet werden.

Falco laniarins, Pall. Horstvogel im Erlenwalde. Ich beob-
achtete ihn hier und in den nahegelegenen Theilen des Hanysäg am
26. März, 19. imd 23. September, 3., 7., 8. und 12. October.

Astur palumbarius, L. Selten und wohl nur am Zuge. Wir
sahen einzelne Exemplare am 19. März, 2. April, 8. und 13. October.
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8. Accipiter nisus, L. Fast bei jeder Cirtschaft horstet ein
Paar; ich schoss ein ^ am 21. Januar, ein l am 12. October.

9. Haliaetos albicilla. L. Horstvogel im Erlenwalde, von wo
er regelmässige Streifzüge nach dem See, namentlich in die Gegend
des Mexico- und Piringer major unternimmt. Hier kann man ihn wäh-
rend des ganzen Jahres mit Ausnahme des strengsten Winters, wo
er nur vereinzelt anzutrefien ist, täglich beobachten.

10. Aquila naevia, Wolf. Horstvogel imErlenwalde. Mein Bruder
Robert besitzt ein im Jahre 18S7 von Herrn Baron Ludwig von Fischer
ausgenommenes Ei.

11. Archibuteo lagopus, Brunn. Im Januar war er verhält-

nissmässig nicht häufig, auch Ende März (20., 23., 2G.) nur vereinzelt^

dagegen Anfangs November namentlich auf den weiten WieseuHächen
an der Repce zwischen dem Erlenwald und Megyaros massenhaft an-
zutrefien. Am Abendanstande des 7. November sah ich von einem
Punkte aus binnen etwa einer Stunde 19 Exemplare, darunter ein

fast schneeweisses, in den Megyaros einstreichen.

12. Buteo vulgaris. Sechst. Standvogel, doch im Sj)ätherbst

und Winter zahlreicher als im Sommer. Am 20. Jauuar schoss ich

ein Exemplar in dem Augenblicke, wo es eine Saatkrähe schlug;
ein zweites am 2i. Januar erlegtes hatte eine Haustaube gekröpft, —
neue Commentare zu einem alten, leider oft mit disharmonischen
Variationen gesungenen Liede.

13. Circus aeruginosus, L. Der gemeinste Raubvogel des Ge-
bietes. Er überwintert vereinzelt (19., 21., 23., 24. Januarj. ist aber
nur von Mitte März bis in den November in voller Zahl anzutrefien.
Zu dieser Zeit wimmelt das Gebiet an allen geeigneten Stellen von
diesem gefährlichen Räuber.

(Fortsetzung folgt.j

Ziu- Erinnerung an heimgegangene Ornithologen.*)

Von Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhofen.

11.

Ernst Schauer.

Den 20. August 1812 wurde Ernst Schauer zu Droyssig bei

Zeitz in der Provinz Sachsen, wo sein Vater Cantor und Schullehrer

war, geboren und verbrachte da auch seine Jugendjahre. Der be-

kannte Ornithologe AVilhelm Thienemann, damals Pastor in Droyssig,

gewann den aufgeweckten Knaben lieb, gab ihm Untenicht in den
Gymnasialfächern, führte ihn in die Naturwissenschaften, speciell in

die Ornithologie ein und lehrte ihn auch gleichzeitig das Präpariren,

Von hier kam Schauer an das Stiftsgymnasiimi nach Zeitz und als

er dasselbe später verliess, trat die Frage an ihn heran, sich einen

Lebensberuf zu wählen. Er entschied sich für das Forstfach, gab
aber diesen Plan auf Wunsch seiner Eltern wieder auf und widmet©

*) Vgl. d. Journ. XII. 1888. p. Uh.
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