
Herman Ottó halála.

A baleset és a halál.

Herman Ottóí végzetes kimenetel balesete 1914 deczember 15-én a kés délutáiii órákban

érte, a mikor egy teherkocsi kerekei alá került és bal alsó lábszárán bels törést szenvedett.

Bár maga a sérülés nem látszott végzetesnek, a fekvés közben beállott tüdgyulladás

és ezt követ szívbénulás deczember 27-éii reggel pontban fél nyolcz órakor kioltotta életét.

A halál híre országszerte, st, a mennyire a világháború engedte, világszerte is mély-

séges megdöbbenést keltett.

Herman Ottó özvegyének gyászjelentésén kivül gyászjelentést adott ki Hermas Ott(/ árva-

ságra jutott intézete, a M. Kir. Ornitliologiai Központ magyar és német nyelven. Mindkét

gyászjelentés az Aquila ez évi kötetének els oldalán hirdeti mérhetetlen gyászunkat.

Külön gyászjelentést adott ki a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, a melynek szövej;e

a következ :

„A Királyi Magyar Természettudományi Társulat mély fájdalommal tudatja,

hogy Herman Ottó, a Magyar Ornithologiai Központ tb. fnöke. Társulatunk pártoló

és választmányi tagja, a Szily Kálmán-érem tulajdonosa stb. deczember 27-én,

életének 80, évében elhunyt,

A megboldogult tevékeny életének, s^okoldalii munkálkodásának legjavát

Társulatunknak, a magyar természettudományi mveldés elmozdításának szentelte.

Nagy érdemei közismertek. Nevét ismeri a tanuló ifjúság az iskolában, a magyarság

mindenütt e hazában, a tudós világ itthon és a külföldön, A nemzetközi tudomány

magaslatán álló, igazi magyar tudós és Társulatunknak öiizeili'ii. kipr()bált és élete

utolsó perczéig h, munkás tagja szállt vele sirba.

Emlékezete örökélet !

"

A Nagyméltóságú Földmvelésügyi ]Miniszteriuin Herman Ottói a maga halottjái:ak tekin-

tette és a temetésrl is maga gondoskodott. Dr. Bárczy István a fváros nevében díszsírhelyet

ajánlott fel a Kerepesi-temetben, (IX. tábla, I. sor 85.)

A temetés.

Herman Ottó holttestét deczember 29-én d, n, 3 órakor kisértük utolsó útjára,

A végtisztessé.gadás kitzött idejében megjelentek a halottas házban a kormány képvi-

seletében báró Ghyi.lány Imre földmívelésügyi miniszter, Bartóky József, Ur. Ilosvay L.ajos és

Dr. Vargha Gyula államtitkárok ; Ludwiqh Gyula és ZsuíInszky Mihály bels titkos tanácsosok.

Molnár Viktor ny, államtitkár, Radisics György min, tanácsos, Hutyra Ferencz rektor, Pulszky

Garibalhi Ksod, vezérigazgató. Dr. Szily Kálmán, Dr. GoLuzmER Ignácz, Dr. Marczam Henrik,

Dr. Schafarzik Férencz egyetemi tanárok, Özv, Hamfelné Pulszky Polyxéna, Ozv, Posa Lajosné

és sokan mások.

Testületileg jelentek meg : a Magyar Nemzeti Múzeum tisztikara báró Szalay Imre a Kir,

Magyar Természettudományi Társulat id, Dr, Entz Géza, a Magyar Néprajzi Társasáo-

Dr. Sebestyén Gyula, a M. Kir, Földtani Intézet és a Földrajzi Társaság Dr. Lóczy Lajos, a

Turáni Társaság Paikert Alajos, a Budapesti Újságírók Egyesülete Szatmári Mór, a székes-

fvárosi Állatkert Dr, Lendl Adolf, Miskolcz város Szenthály István országgylési képvisel, a

honvédmenedékház Gróf Szirmay György vezetése alatt; az Országos Állatvéd Egyesület

és a M. Kir. Ornithologiai Központ tisztikara.
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Az egyházi beszédet Eaffay Sándor a budapesti ág. ev. egyház lelkésze mondotta.

Beiisöségteljes, a nagy halotthoz méltó áldása után a Kir. Magy. Természeltudomáiiyi Tár-

sulat, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztálya és a Magyar Földrajzi Tár-

saság nevében id. Dr. Entz Géz.\ mondotta el a következ meleg búcsúbeszédet:

„Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Mélyen megrendülve közeledem e ravataliioz s búcsúzom a Kir. Magyar Természet-
tudományi Társulat, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztálya és a
Magyar Földrajzi Társaság nevében mindnyájunktól tisztelt társunktól, — nekem ifjú-

kori barátomtói.

Az aggastyán, kinek elhunytát velünk együtt a halász- és jiásztorkunyhótól a
palotáig e haza minden gyermeke egy szívvel gyászolja, s ki a tudomány és közélet

oly különböz területérl fzött babért homlokára, elssorban mégis természetbúvár volt

úgyszólván utolsó lehelletéig, kinek sokoldalú irodalmi munkásságának mindegyikét az
természettudományos gondolkodásának szelleme lengi át s ezért minket, természet-

tudósokat ért elluinvtával a legérzékenyebb veszteség.

Herman Ottó nem volt rendes iskolázottságú természettudós, hanem önképezte
autodidakta, de az autodidakták ama törzsébl, melybl egy-egy Buffon, Fabre, Petényi

sarjadzott.

Elhunyt társunk el nem iiervadó érdemei közül élénken újulnak meg e pillanatban

emlékezetemben négy évtizedre es budapesti mködésének ama fbb mozzanatai,

melyek aere perennius örökítik meg nevét Társulatunk évkönyveiben.

Herman Ottó az életnek sanyarú iskolájából akkor került a fvárosba, a mikor n)ár

nagy munkát végzett, a mikor az Erdélyi Múzeum állattárának alapjait jórészt az ö

szorgalma vetette meg s a mikor ritka írói zsenije, habár szk körben, már ismeretes

volt. Erre az idre esik a Természettudományi Társulat mködésének reformálása, egy
nagy eredményekre vezet reform, mely a természettudományok terjesztését és népsze-

rsítését írta zászlajára. Senki nagyobb erélylyel és fényesebb írói készültséggel nem
esküdött e zászló alá, mint boldogult társunk. Az állatok életébl merített természeti

képei, melyek srn jelentek meg Társulatunk kiadványaiban, valóságos gyöngyei nép-
szer természettudományi irodalmunknak. Az ezirányú munkássága delelpontjára emel-

kedett a magyar halászat könyvében. A halászéletben való elmerülés vezette t a magyar
ósfdglalkozások tanulmányozására, melynek feldolgozása közben ragadta ki a halál tollát

a kezébl. Tudományos dolgozatai közül az erdélyi egyenesszárnyúak monográfiája, a

Mezség állatvilágának ismertetése, a magyarországi pókfaunát tárgyaló nagy munka s

számos, fleg ornithologiai tannlmány, melyek részint az általa alapított Természetrajzi

Füzetekben s az Aquilában jelentek meg, azok a munkálatok, a melyek t a leíró

zoológia mesterei közé emelték s díszes helyet biztosítanak neki tudományos irodal-

munkban.
Már kora gyermekkorában kezdte a madarak tanulmányozását, melyhez oly sok-

irányú lázas tevékenysége között ismét és ismét visszatért s az nehézségektl vissza

nem riadó kitartásának és vaskövetkezetességének köszönhet a vezetése alatt álló

Magyar Ornithologiai Központ létesülése. Ez az alkotása oly tudományos megfigyel
intézetté izmosodott, mely páratlan a maga nemében s mintaképül szolgálhat más
hasonló irányú intézeteknek.

Tisztelt gyászoló gyülekezet ! Az eladottakban csak futólag érintettem Herman

Ottónak oly sokirányú tevékenysége közepett tisztán csak az állattani tudományok terén

kifejtett munkásságát s el nem évül érdemeit.

Most pedig, a mikor át kell adnunk az anyaföldnek azt, a mi mélyen gyászolt

tagtársunkban mulandó, azon szavak ihletnek meg s jutnak ajakamra, melyeket egykor

KiTAiBEL sírkövén olvastam : „Gaude Hungária, quae talem tulisti !

Nagyérdem tagtársunk, drága halottunk, öreg barátom. Isten veled!"

A megindító gyászbeszéd után báró Szalay Imre a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar

Néprajzi Társaság nevében búcsúzott el meleg szavakban Herman OttóIóI, a Múzeum egykori

tisztviseljétl és a Néprajzi Társaság volt elnökétl és tiszteleti tagjától.

Dr. Fodor Árpádnak az Országos Állatvéd Egyesület nevében mondott közvetlen búcsú-

szavai után CsöRGEY Titus búcsúzott el a M. Kir. Ornitholoi;iai Közjiont nevében az Intézet

megalapítójától, atyai vezérétl következképpen :

IX'
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.Kedves Mesterünk!

A M. Kir. Ornithologiai Központ tisztikara nevében veszek Tled biicsút. Annak a

kicsiny, de összetartásálian ers testületnek nevelten, melynek húsz évvel ezeltt nieg-

teremtje, azóta ve/,etje, atyai gondozója voltál. Eleted alkonyán fogtál ehhez az alko-

tásodhoz, oly korban, a melyben az átlagos ember már ])ihené-<re vágyik, emlúkcinek

él csupán. Ám a Te lángelméd szervez ereje, lelkesedésed tüze, páratlan munkakedved
diadalmaskodott éveid számán és megérned engedte azt az örömet, hogy ennek az

intézetnek élén kifejtett munkásságod is méltó helyet biztosított a világirodalomban,

terjesztve annak a bizonyságát, hogy ez a kis magyar nemzet a tudományos madártan

terén is kultúrnemzet, a melynek ezzel az egygyel is több joga van a létliez.

A tudós és a hazafi öröme egyesült ebben, a mint hogy e kett Benned soha nem
is volt szétválasztható. Értelmeddel mindig együtt szólalt meg érzelmed szava, mert

hiszen mindig a szíveddel gondolkoztál.

Ez ugyan sok félreértésre adott alkalmat, sok keserséget is okozott Neked, de

ez gyjtötte ki'>réd rajongó híveid hatalmas táborát is. Mert a mint Magad is mindent

a szíveden keresztül szivtál elmédbe, hasonlóképen hallgatóidhoz vagy olvasóidhoz

szólva, azok értelméhez fordulva, mindig megtaláltad az utat a szívükhöz is. Lángelmédért

csodáltak, szíved melegéért, kedély világod páratlan gazdagságáért szerettek is !

S most örökre kihlt ez a melegen érz szíved s a váratlan csapástól bódult

agyunk hiába kísérli veszteségünk nagyságát mérlegelni. Most csak fájdalmunknak

van szava.

De még ezen az érzésünkön is keresztül tör egy másik, a hála érzete azért a

mintaképért, melyet évtizedes együttlétünk alatt elénk állítottál ; a tudományért való

nemes lelkesedésben, a tisztviseli kötelességtudásban, a lankadatlan munkakedvben.
Ehhez az érzésünkhöz csatolom annak a sok ezer magyarnak a háláját is, a kiket

Te tanítottál meg arra, hogy a kis madár parányi szervezeteben is az Alkotó végtelen

nagyságát csodálja, a kiket Te tanítottál a Természet nagy templomában látó szemmel,

uiegért lélekkel járni, a kiket ezzel Te vezettél a legtisztább ürömök ki nem apadó
forrásához.

Ezeknek az ezreknek a hálája is kísérni fog az örökkévalóság utain !

Isten veled !"

Az elhangzott búcsúszavak után hatlovas gyászkocsi vitte Herman Ottó földi hamvait a

díszsírhelyhez. Barátai, tiszteli ott állották körül sírját, mig arra az utolsó göröngy rá

nem borult.

A részvét.

IliíR.MAN Ottó ravatalán és sírján a következk koszorúi hirdették küldik szinte gyászát :

,4 legdrágábbnak — « legárrábh.

Szeretett jó bátj'ánknak — Emma és Lujza.

Herman Ottónak — a M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium.

Herman Ottónak — hazafiúi kegyelettel Darányi Ignácz.

Felejthetetlen jótevjének — Cerva Frigyes.

Herman Ottónak — Dégen Árpád.

Utolsó üdvözlet — Fekete AnuátóL

Kegyeletes h emlékezéssel — Gaal Gaston és gyermekei.

Herman Ottónak igaz kegyelettel — Havass Gusztáv.

Könnyes szeretettel — Hejemann Rezsék.

Herman Ottónak — Hornyánszky Viktor.

Szívemhez legközelebb állónak — özv. Pòsa Lajosné.

Szeretett atyai barátjuknak — Szontagh Erzsébet és Aranka.

A nagy tudósnak és nagy magyar írónak — Budapest székesfváros közönsége.

Nagynev tiszteleti tagjának — a Magyar Földrajzi Társaság.

Herman Ottónak — a M. Kir. Földtani intézet.

Tiszteleti tagjának és alapítójának — a Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztálya.
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Herman Ottónak, egykori kiváló tisztviseljének — ii Magyar Nemzeti Miizeuni.

A magyar sfoglalkozások és természettudományok nagy tudósának — a Magyar Kir.

Mezgazdasági Múzeum.

Herman Ottónak, a magyar néprajz atyamesterének — a Magyar Néprajzi Társaság.

Szeretett fnökének — a M. Kir. Ornithologiai Központ.

Herman Ottónak — a Kir. Magy. Természettudományi Társulat.

Hírneves tagjának — a Turáni Társaság.

A koszorúkon kívül az Ornithologiai Központhoz intézett táviratok, levelek és szóbeli

kondoleálások megszámlálhatatlan sora fejezte ki azt a mélységes gyászt, a melyet ,Hiírman

Ottó halála világszerte támasztott. Álljon ezen a helyen a sok közül csak egynehány ;
—

mindegyike egy-egy babérlevél Herman Ottó örökélet emlékfáján.

Lesújtó gyászukhoz fogadják mélyen érzett fájdalmas részvétemet. A nagynev
tudós és hazafi emlékeit úgy szenteljék meg, hogy rködjenek alkotásai felett és úttör
munkáját az szellemében folytassák tovább. Dakányi Ionácz.

ügy érezzük, ide kell iktatnunk azokat a bensségteljes, meleg sorokat is, melyeket

Darányi Ignácz Excellencziája a „Gazdaszövetség" 1915. évi január 2-iki számában írt:

Emléksorok Herman Ottó halálához. A karácsonyt szegény Herman Ottó még
megvárta; gyengéd lelke nem akarta nekünk még szomorúbbá tenni a karácsonyi ünne-
peket. De azután nem is várt egy napot sem ; 27-én, vasárnap, örökre elhagyott
bennünket.

Én a czinegéket néztem éppen Dunaörsön ablakomból, midn rágicsálták a
madarak sóját, a faggyút (erre is Herman Ottó tanított meg bennünket). Eközben érke-
zett meg Herman Ottó halálának a hire.

Mintha czinegéim is elcsendesedtek voliia ; érezték talán, hogy a „Madarak atyja"

nincs többé.

Herman Ottó dolgozott utolsó perczéig. Az nap, midn az általa „hóhérsarkának"
nevezett helyen elütötte egy kocsi, küldte meg nekem dedikácziójával együtt legújabb
nagy mvét az sfoglalkozásokról, a magyar pásztornyelvrl. „Ezt még" — így szólt nem
egyszer — „be akarom fejezni". Be is fejezte és azután — elment. Mintha hozzá
lettek volna intézve Arany János gyönyör sorai: „Menj fáradt veterán, egy nemzet
látta halálod ; kézben fegyverrel harczban elesni dics".

Sok illúziója enyészett el, sok reménye ment füstbe, de a természet csodás biro-

dalma madaraival és halaival és ezek mellett az smagyarokkal, a pásztorokkal, a
halászokkal visszaadta lelkének rugékonyságát és tetterejét. A sors iróniája volt, hogy
a nagy madárbarát, az ornithologia megalapítója Magyarországon, nem hallhatta, nem
élvezhette a madarak énekét némi jutalmul ; de már azok látása is gyönyörködtette és

felvidította t !

Legboldogabb napjai akkor voltak, a mikor a külföld tudományos irodalma az ö

révén elismeréssel emlékezett meg Magyarországról. Legboldogabb akkor volt, midn
valamely új mvével elkészült. Ma is emlékezem, mily boldogan hozta el nekem a
madarak népszer könyvének legújabb (igen értékesen kiegészített) kiadását.

Herman Ottó itt hagyott bennünket, de nem ment el anélkül, hogy meg ne érte

volna, hogy az a faj, melyet oly rajongóan szeretett, a magyar földmvel, a magyar
pásztornép mily legendaszer hsiességgel küzd és harczol a csatatéren a hazáért és

szerez világszerte új dicsséget a magyar névnek. Eletének alkonyára a hanyatló nap
még ezzel egy ragyogó biborsugárt vetett. „Nem éltem hiába", ezzel a gondolattal száll-

hatott sírjába !

Szívérl és jellemérl is rajzolhatnék egy pár megkapó vonást. De a friss hant

mellett legyen elég csak annyit mondanom, hogy kemény megjelenése meleg szívet,

ritka jellemet takart. Emlékének „Nttön nö tiszta fénye, a mint idben, térben távozik".

Ezt a kis babérágat küldöm innen sírjára, hogy a sok koszorú mellett ne marad-

janak képviselet nélkül a madarak ligetei, a halak vizei és az smagyarok typikus

földje, a Csallóköz !

Dunaörs, 1914 deczember 28-án. Darányi Ignácz.
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Ámbár úgy a Természettudományi Tái'sulíitiiak, mint az özvegynek kifejeztem

legbensbb részvétemet a súlyos veszteség fölött, mely Herman Ottó elhunytával a hazai

tudományosságot érte, mégis nem mulaszthatom el az Oruithologiai Központ eltt is leg-

bensbb részvétemet tolmácsolni. Az alapítás idejében kezére jártam a nagy tudósnak,

st midn a Földmvelésügyi ministerium keretébe kivánta átvinni az intézményt, szintén

a legmesszebb men elzékenységgel iparkodtam a nagy tudós terveinek elmozdításából

szerény részemet kivenni.

Sokszor feltárta elttem lelke legelrejtettebb aggodalmait, vágyait és minél inkább

beláthattam a tudós lelki küzdelmeibe, annál inkább becsültem benne a jó ember nemes

lelkét.

Sokat tett a magyar tudományért, emlékét mindenesetre hen rizzük, de a leg-

méltóbb megrzés az lesz, ha az ált;ila megindított tudományos irány minél gazdagabb

eredményeket érhet el. Ez elssorban az Ornithologia Központ feladata s remélem, hogy

a tanítványok nem maradnak a mester mögött és nagyra nevelik azt a kezdeményezést,

mely Herman Ottó nevéhez fzdik.

1914 decz. 29. De. Wlassich Gyula.

Szivem mélyébl veszek részt a központ pótolhatatlan veszteségében, mely mes-

terünk kidöltével érte. Cheenel István.

Mélyen megrendülve vettük a gyászhírt, mely a magyar tudományos világot egyik

legjobbja elvesztésérl tudatja.

Fogadja a Tekintetes Igazgatóság az oly kiváló tudós igazgatója, Herman Ottó

gyászos elhunyta alkalmából ért súlyos és pótolhatatlan vesztesége felett szinte szívbl

jöv mély részvétünk kifejezését.

A M. K. Földtani Intézet élénk szívélyes összeköttetésben állott már a rokon tudo-

mány sok vonatkozásában is az sz tudóssal, kinek tudományos meggyzdését mindig

méltányoltuk, st hogy csak egy esetet, a Szeleta-barlangot említsük, diadalra is segí-

tettük.

A lesújtó gyász az halálával bennünket is mélyen érintett s azért teljesen átérezve

azt a fájdalmat, mely az Ornithologiai Központ Igazgatóságát most sújtotta, legszintébb

mély részvétünket tolmácsoljuk.

1914 decz. 28. Dr. Lóczy L.ajos.

öAz Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára mélyen megilletdve és szivünkben meg
hatottan köszöni a tisztikar szíves tigyelmét, melylyel Herman Ottó elhunytáról értesíti

és ezzel szorosabbá fzi azt a kapcsolatot, mely közmveldési intézményeink között

szükség szerint való és minden részrl ápolandó.

Herman Ottó írói és tudományos munkásságának kezdete az akkor bontakozásában

lev Erdélyi Múzeum volt s befejezje az Ornithologiai Központ, melyet megalkotott,

szervezett és határainkon kívül is ismertté, st követend példává tett. E két határ

között Herman OTTónak félszázados munkássága folyt le s az Erdélyi Múzeum minden

alkalmat megragadott, hogy e nemes és eredményekben páratlanul gazdag s a mi tudo-

mányos életünknek sajátosan kicsinyes viszonyai daczára magasan kiemelked mun-

kásság láttára Herman Ottó iránt érzett tiszteletét kifejezze. Legutóbb Egyesületünk

félszázados fordulóján tiszteleti tagjává s állattára tiszteleti igazgatójává választotta.

Nem volnánk szinték, ha büszkeséggel nem vallauánk magunkénak Herman OTTót.

s ha el nem mondanók, hogy iránta kifejezett tiszteletünk mindenkor az igaz és meleg

szeretet érzésével párosult. Nem volnánk szinték, ha elhallgatnánk, hogy szerencsé-

seknek éreztük magunkat azért, hogy az els meleg fészket, a melyben Herman Ottó

megpihenhetett, tudományos világunkban nálunk találhatta meg.

Az emlékek és összeköttetésünknek kedves szálai igy fonják át és át azt a dicsséget,

mely Herman Ottó elvesztésén támadt fájdalmunk és veszteségünkön érzett sötét bána-

tunkat beragyogja és az immár porladó porai fölött mindig virraszt, niig ezen a

földön szántóvet, halászgató, vadászó, pusztázó magyar él s míg a Kárpátok medenczéje

fölött vándormadarak húznak s míg a magyar pacsirta égbe fúrja énekét.

Kolozsvár, 1914 deczember 30. Erdélyi Fal.
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Fogadja a tekintetes Társiiitézet mélyen átérzett részvétünket a súlyos veszteség
felett, niely nagynev igazgatójuk elhunytával nemcsak intézetüket, hanem az egész
magyar nemzetet érte.

Enyhítse bánatukat az a tudat, hogy abból részt kér hazánk társadalma, politikai

és osztálykülönbség nélkül s osztozik abban az egész mvelt világ.

A m. kir. Növényeiét- és Kórtani Állomás nevében

Hegyi Dezs.

Megdöbbenéssel vettük az intézet érdemdús igazgatója, Herman Ottó úr elhalálo-

zásának szomorú hirét. Az Országos Állatvéd Egyesület benne nemcsak megalapítóját

és tiszteletbeli elnökét, hanem az ügynek világszerte elismert nagytudású munkás apos-

tolát és irányzóját gyászolja. szinte és mélyen érzett részvéttel az Országos Állatvéd
Egyesület és a Magyarországi Állatvéd Egyesületek Szövetsége nevében

Máday Chernél Fodor
elnök. alelnök. ftitkár.

A külföld tudósai és egyletei közül részvétüketj 1915. február végéig Intézetünkhöz a

következk fejezték ki :

Conte Arrigoni degli Oddi, Padova.

Frh. von Besserer, az Ornith. Gesellschaft in Bayern elnöke, München.

Prof. Dr. Max Braun, Königsberg, Preussen.

Johann Büttikofer, Rotterdam.

Vaclav Capek, Oslawan.

Prof. Dr. Otto Finsch, Braunschweig.

Prof. Dr. Max Fürbringer, Heidelberg.

Dr. ,1. Gengier, Belgien.

Marquis Antonio de Gregorio, Palermo.

Oskar Haase, Berlin.

Prof. Dr. Franz Heger, Wien.

Dr. Oskar Heinroth, Berlin.

Prof. Dr. C Hennicke, Gera.

Prof. F. Heuertz, Luxemburg.

Prof. Dr. Moriz Hoernes, Wien.

Szilárd Hoermann, Sarajevo.

Dr. H. Ihering, S. Paulo, Brazil.

E. Ihne, Darmstadt.

Otto Kleinschmidt, Dederstedt.

A. Kiengel, Meissen.

Jan Knies, Sloup.

Prof Dr. A. Koenig, Bonn.

Dr. Lakowitz, a Naturforschender Gesellschaft in Danzig és Westpreussischer Zool.

Botanischer Verein elnöke, Danzig.

Dr. Ludwig Ritter Lorenz von Liburnau, Wien.

Pastor C. Lindner, Naumburg.

Kurt Loos, Liboch a. E.

Chr. C. Mortensen, Viborg.

Reichsrat Graf Mirbach— Geldern, München.

Fridtjof Nansen. Christiania.

Prof. Dr. E. Rössler. Zagreb.

Prof. Dr. A. Reichenow, Berlin.

Otmar Reiser, Sarajevo.

Prof. Dr. G. Rörig, Berlin.

Prof. Herman Schalow, Berlin.

Prof. Dr. Hugo Schuchardt, Graz.

Dr. R. W. Shufeldt, Washington.
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Br. Siiüiickaert van Schauburg, Ddorii.

Dr. J Thienemann, Rossitteii.

Viktor Ritter von Tschusi zu Scliinidhoffeu, Täiinenliof Haliéin.

Max Weg, Leipzig.

Commodore J. Wliitaker, Malfitano, Palermo.

Rudolf Zimmermann, Dresden.

A külföldi tudósok részvétnyilatkozatai közül álljanak itt a következk :

Obschon hochbejahrt, ist Herr Otto Herman Ihnen und allen seinen anderen Freunden
und Verehrern noch vielzu früh entrückt geworden. Glücklicherweise ist sein grosses

Werk, die K. U. 0. Centrale, so gut organisiert und gefertigt, dass sie arbeitend nach

dem Vorbilde ihres grossen Gründers, auch ohne seine weitere Hilfe ihre fest umschrie-

benen Bahnen gehen kann und auch gehen wird.

Dem alten Freunde, dem grossen Idealisten, dem unermüdlichen Arbeiter und

Streiter im Interesse von Kultur und Wissenschaft, dem humanen Menschen, dem Ritter

ohne Furcht und Tadel, dessen Hinscheiden von Tausenden betrauert wird, werde ich

stets ein treues Andenken bewahren.

Meiner Sympathie für sein Lebenswerk, das nun in Ihre Hände gelegt ist, dürfen

Sie stets versichert sein.

Rotterdam, 4. Januar 19L5. J. BíJttikoreb.

Mit Otto Herman sank ein ganzer Mann ins Grab. Die ornithologische Welt und
Wissenschaft erleidet aber durch seinen Tod einen schweren Schlag, denn sie verliert

mit ihm einen ihrer genialsten, tiefgründigsten Forscher, einer ihrer leuchtendsten Vor-

kämpfer und tatkräftigsten Förderer. Darum wird aber auch sein Andenken dauernd

hoch gehalten werden unter seinen Schülern, unter allen Ornithologen und auch wir

hier werden ihm stets ein treues ehrenvolles Gedächtniss voll tiefster Verehrung

bewahren !

München, 5. Januar 1915. Freiherr von Besserer.
I. Vorsitzender der Ornith. Gesellsrhaft

in Bayern.

Zu meinem innigen Leidwesen erhielt ich Ihre Trauernachricht von dem Heim-
gange des ausgezeichneten Menschen, Organisators und Gelehrten, der auf verschiedenen

wissenschaftlichen Gebieten in hervorragender Weise tätig war und sich insbesonders

um die Erforschung seines Vaterlandes die grössten Verdienste erworben hat. Er hat

sich damit selbst ein wundervolles Denkmal gesetzt ; ich werde ihm ein verehrungs-

volles Andenken bewahren.
Mit meiner wärmsten Teilnahme an dem Ihnen gewordenen Verluste, verbinde ich

die herzlichsten Wünsche, dass es Ihnen, seinen Nachfolgern, gelingen möge, sein Ver-

mächtnis hoch zu halten und in seinem Geiste fortzuführen. Ihrer Liebe und Verehrung,

die Sie so rülirend zum Ausdrucke bringen, wird die Erfüllung zuteil werden.

Heidelberg, den 2. Januar 1915.

Max Fürbringer.

Ich gedenke voller Dankbarkeit dieses seltenen Mannes, der mein wissenschaft-

liches Streben durch die Ernennung zum Observator und später zum korrespondierenden

Mitgliede der U. 0. C. belohnte, und ich bin stolz darauf, der V. 0. C. noch heute

anzugehören. Seine Briefe zeigen von Wohlwollen und Herzlichkeit und eine persön-

liche Begegnung mit dem greisen Gelehrten bei dem letzten ornithologischen Kongresse
hat einen äusserst wohltuenden Eindruck hinterlassen.

Sein Andenken soll im meinem Herzen immer lebendig bleiben.

Berlin, 8. Januar 1915.

Oskar Haase.
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Die grosse wissenschaftliche Bedeutung dieses seltenen Mannes wird erst die

Nachwelt in ihrem vollen Umfange zu würdigen in der Lage sein. Leider ist sein

Hauptlebenswerk über die Urbeschilfiigungen unvollendet geblieben. Möge sich ein

würdiger Mann linden, der seinen wissenschaftlichen Nachlass herauszugeben in der

Lage ist ; es wäre dies eine Ehrenpflicht der ungarischen Nation, deren Erforschung

der Verblichene den grössten Teil seines Lebens mit namenlosem Fleisse und Eifer

gewidmet hat.

Wien, Ì. Januar 1915. Franz Heobr.

Im Namen der „Dansk Ornithologisk Forening" und in meinem eigenen, gestatte

ich mir der Königlich Ungarischen Ornithologischeu Centrale die herzlichste Teilnahme
in dem schweren Verlust, den die Centrale, Ungarn und die ornithologische Wissen-

schaft gelitten hat, auszudrücken.

Vor den dänischen Ornithologen war der Name und die Wirksamkeit Hermans
wohlbekannt und hochgeschätzt ; mir persönlich war es eine grosse Freude, vor einigen

Jahren mit Otto Herman zusammentreffen und hatte ich auch die Hoffnung gehegt,

Herman in Budapest, inmitten seiner Wirksamkeit zu besuchen.

Pejrup, den 1. Januar 1915. Otto Hklms.

Der Königlich Ungarischen Ornithologischeu Centrale erlaubt sich der Deutsche

Verein zum Schutze der Vogelwelt E. V. sein herzlichstes Beileid an dem schwerem
Verluste auszusprechen, die die K. U. 0. C durch das Hinscheiden ihres hochverdienten

Gründers und langjährigen Leiters, des Herrn Otto Herman erlitten hat.

Die K. U. 0. C. verliert in ihm viel, aber auch die Ornithologie und iusbeson-

ders die Sache des Vogelschutzes büssen mit ihm einen unermüdlichen Forscher und
Kämpfer ein, der so leicht nicht zu ersetzen sein dürfte.

Gera (Reuss), den 8. Januar 1915. Prof. Dr. Hennipke
II. Vorsitzende.

Der Heimgang dieses hochbedeutenden Mannes, dieses tiefgründigen Gelehrten

und glühenden Patrioten ist ein unersetzlicher Verlust für sein engeres Vaterland

Ungarn, wie für seine weitere Heimat, die Wissenschaft !

Wenn er es auch verstanden hat seinen Namen mit vielen Disziplinen der zoolo-

gischen Wissenschaft zu verknüpfen, so ist ihm die Ornithologie zu hohem Dank dafür

verpflichtet, dass er diesem Zweige der Naturwissenschaft eine liervorragende Stätte

in Ungarn geschaffen und die schlummernden Kräfte zu gemeinsamer Arbeit zu wecken,

stets mit Eifer und umfassender Liebe bestrebt gewesen ist.

Berlin, 5. Januar 1915. Professor Herm.ìn Schalow.

Tief erschüttert erfahre ich eben aus den Tagesblätttern das Aljleben Otto Her-

mans und beeile mich die Kgl. Ung. Orn. Centrale meiner innigsten Teilnahme an dem
so schweren Verluste zu versichern.

Fast ein halbes Jahrhundert mit dem Verewigten in freundschaftlichen und wis-

senschaftlichen Verkehr stellend, hatte ich reichliche Gelegenheit, dessen wissenschaft-

liche, zielbewuste Leistungen sowie sein ganz hervorragendes organisatorisches Talent

zu bewundern.
Wenn auch auf dem verschiedensten Gebieten der Wissenschaft tätig, trifft doch

die K. U. 0. C. der Verlust ihres Direktors am schwersten, denn in sie hatte er sein

Bestes hineingelegt.

Tännenhof (Hallein), 29. Dezember 1914. Tbchusi zu ScHiimHOPPEN.

Aquila XXI. X



Der Tod Otto Hermans»

Der Unfall und sein Ableben.

Otto Herman wurde von dem für ihn so verhängnisvollen Unfälle am 15. Dezember

1914 iu den späteren Nachmittagsstundeii betroffen ; er geriet unter die Räder eines Last-

wagens und zog sich einen Bruch des unteren Schienbeines zu.

Obwohl die Verletzung selbst keineswegs gefährlich erschien, bereitete die infolge des

Liegens entstandene Lungenentzündung und die darauf folgende Herzlähmung seinem Leben

am 27. Dezember, um T'/a Uhr morgens ein Ende.

Die Nachricht seines Todes rief nicht nur im ganzen Lande tiefe Betroffenheit hervor,

sondern sozusagen in der ganzen Welt, soweit es der Kriegszustand zuliess.

.\iisser der Wittwe nach Otto Heem.í^n, liess auch das durch seineu Tod verwaiste

Insiiiut. die K. U. 0. C. eine Traueranzeige in ungarischer und deutscher Sprache erscheinen.

Beide Traueranzeigen verkünden auf der ersten Seite unserer diesjährigen Aquila unsere

unermessliche Trauer. Eine besondere Traueranzeige wurde auch von der Kön. Ung. Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft ausgegeben, deren Text wie folgt lautet :

,Die Kön. Ung. Naturwissenschaftliche-Gesellschaft gibt mit tiefem Schmerze kund,

dass Otto Herman, Honorärchef der K. U. 0. C, unterstützendes und Ausschussniitglied

unserer Gesellschaft, Besitzer der Koloman Szily-Medaille etc. am 27. Dezember 1. J.

im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Der Verewigte weihte sein tätiges Leben, das Beste seiner vielseitigen Tätigkeit,

der Förderung der ungarischen naturwissenschaftlichen Kultur. Seine gi'ossen Verdienste

sind allgemein bekannt. Seinen Namen kennt die Jugend in der Schule, das Ungartum

im ganzen Lande, die Gelehrtenwelt hierzulande und im Auslande. Mit ihm ist ein auf

der Höhe der Wissenschaft stehender echt ungarischer Gelehrter, ein selbstloser,

erprobter und bis zum letzten Atemzuge treuer Mitarbeiter ins Grab gesunken.

Sein Andenken wird ewig leben !

"

Das K. Ung. Ackerbauministerium betrachtete Otto Herman als seinen Toten und sorgte

für dessen Beerdigung. Dr. Stefan B.árczy, Bürgermeister der Haupt- und Residenzstadt Buda-

pest, stellte im Namen der Hauptstadt ein Ehrengrab im Kerepeser Friedhof zur Verfügung.

Die Beerdigung.

Die sterbliche Hülle Otto Hermans begleiteten wir am 29. Dezember um 8 Uhr Nach-

mittags zur letzten Ruhestätte.

In der zur Verabschiedungsfeier angesetzten Zeit erschienen im Leichenhause : in Ver-

tretung der Regierung : der k. ung. Ackerbauminister Baron Emerich Ghu-lany und die Staats-

sekretäre JosEK Bartoky, Dr. Ludwig Ilosvay und Dr. Julius Varga ; ausserdem die Geheimräte

Julius Ludwioh und Michael Zsilinszky, pens. Staatssekretär Viktor Moln.ír, Min.-Rat Georg

Rauisics, Rektor Franz Hupyra, Garib.4ldi Pulszky, Generaldirektor der Kassa-Oderberger Bahn,

die Universitätsprofessoren Dr. Ignäz Goldziher, Dr. Heinrich Marczali und Dr. Franz Schafarzik.

Wittwe H.vmpel geb. Poly.\ena Pulszky, Wittwe Ludwig Posa und viele andere.
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Korporativ erschien der Beaintenkörper des lliig. National Museums i^eleitet von Baron

Kmeeich Szalay, die Kön. Ungarisclie Naturwissenschaftliciie-Geseilscliaft von Dr. Giíza Entz sen.,

die Ung. Etiinografische Gesellscliaft von I3r. Julius Sebestyén, die K. üng. Geologische Anstalt

und die Geographische Gesellschaft von Dit. Lunwia Liiczv, die Tiiranische Gesellschaft von

AiiOis Paikert, der Verein der Budapester Journalisten von Moritz Szatmári, der hauptstädtische

Tiergarten von Dr. Adolf Lendl, die Stadt Miskolcz vom Abgeordneten Stefan Szentpály, das

Honvédasyl von Grafen Georg Szirmay, der Laudes-Tierschutzverein und die Beamten der

K. U. 0. C.

Die Leichenrede hielt der Seelsorger der Budapester evangelischen Gemeinde Alexander

Kai.'k.\y. Nach seiner des grossen Toten wüi'digen, mit grosser Innerlichkeit gesprochenen Eede

folgte die von Dr. Géza Entz sen. im Namen der Kön. Ungarischen Naturvvissenschaftlichen-

Gesellscliaft, der Höhlenforschungs-Sektion der Ung. Geologischen Gesellschaft und der Ung.

Geographischen Gesellschaft gehaltene warme Abschiedsrede von folgendem Wortlaute :

Geehrte Trauerversammluug !

Tief ergriffen nähere ich mich dieser Bahre um mich im Namen der Kön. Unga-
rischen Naturwissenschaftlichen-Gesellschaft, der Höhlenforschungs-Sektion der Ung. Geo-
logischen Gesellschaft und der Ung. Geographisclien Gesellschaft von unserem geelirten

Genossen, dessen Jugendfreund ich war, zu verabschieden.

Der Greis, dessen Dahinsciieiden von der Fischer- und Hirtenhütte angefangen
bis zum Palaste im ganzen Laude einigen Herzens betrauert wird, und der sich auf so

vielen Gebieten des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft Lorbeeren errang, war
sozusagen von seiner Kindlieit an bis zu seinem letzten .\temzuge in ersi er Reihe ein

Naturforsclier, dessen so vielseitige literarisclie Tätigkeit immer nur vom Geiste der

Naturforscliung durclidrungen war und darum triff't sein Verlust gerade uns Natur-

forscher am empfindlichsten.

Otto Herman war kein Naturforscher mit regelmässiger Schulbildung, sondern ein

Autodidakt von jenem Stamme aus dem Buffon, Fabre, Petényi eiits))range!).

Unter den unvergängliciien Verdiensten unseres verstorbenen Genossen erneuern

sich in meinem Gedächtnisse in diesem Augenblicke lebhaft jene Hauptmomeute seiner

vierzigjährigen Budapester Tätigkeit, welche seinen Namen aere perennms in den
Annalen unserer Gesellschaft verewigen.

Otto Herman kam aus der herben Schule des Lebens zu seiner Zeit in die Haupt-

stadt, wo er bereits eine tüchtige Arbeit hinter sich iiatte, denn grösstenteils war er es,

der durch seinen Fleiss den Grundstein zur Zoologischen Samiiihing des Siebenbiirgi-

schen Museums legte und als sein besonderes schriftstellerisches Genie, wenn aucli in

engem Kreise, schon bekannt war. In diese Zeit fällt die Reform der Tätigkeit der Natur-

wisseiischaftlichen-Gesellschaft. eine zu grossen Resultaten führende Reform, welciie die

Verbreitung' und Popularisierung der Naturwissenschaften auf ihre Fahne geschriel)en

hatte. Keiner scharte sich mit so viel Eifer und mit glänzenderer schriftstellerischer

Bereitschaft um diese Fahne, als unser seeliger Genosse. Seine aus dem Leben der

Tiere geschöpften Naturbilder, welchen wir in den Schriften der Gesellschaft häutig

begegnen, sind wahre Perlen unserer populären naturwissenschaftliciien Literatur. Den
Höhepunkt seiner diesbezüglichen Arbeitstätigkeit erreichte er mit seinem Buch der

ungarischen Fischerei. Die Vertiefung in das Fischerlebeii führte ihn zum Studium der

Urbeschäftigungen der Ungarn, während deren Aufarbeitung ihm der Tod die Feder

entriss. Unter seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind es seine Monographie der Orthop-

teren, die Beschreibung der Tierwelt der Mezség, das grosse Werk über die Spinnen-

fauna Ungarns und viele, hauptsäclilich ornithologische Studien,' welche teils in den

von ihm gegründeten Naiurwissenscliaftlichen Heften und der Aquila erschienen, die

ihn unter die Meister der beschreibenden Zoologie erlieben und ihm in unserer wissen-

schaftlichen Literatur einen Ehrenplatz sichern.

Schon in seiner frühen Kindheit begann er das Studium der Vögel, zu welchem

er während seiner so vielseitigen fieberhaften Tätigkeit immer wieder zurückkehrte

und seiner vor keiner Schwierigkeit zurückschreckenden Ausdauer und seiner eisernen

Konsequenz verdankt die unter seiner Leitung stehende K. U. 0. C. ihre Enstehung.

Diese seine Schöpfung entwickelte sich zu einer wissenschaftlichen Beobachtungs-

statioii, welche ihresgleichen sucht und jedem äiinlichem Institute als Muster dienen kann.

X*
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Geehrtf Traiierversamnihiiig! In Vorausgeschicktem habe ich ininitteii der so viel-

seitigen Tätigkeit Otto Hermans nur Hiichtig seiner auf zoologischem Gebiete entfalteten

Wirksamkeit und seiner unvergänglichen Verdienste gedacht.

.fetzt aber, wo wir das, was von unserem tief betrauerten Genossen sterblich war,

der Muttererde übergeben, begeistern mich jene Worte und gelangen mir auf die Li|)pen,

welche ich einstens auf Kitaibels Grabstein las: Gaude Hungária, quae talem tulisti!

Hochgeschätzter Genosse, teuerer Toter, alter Freund, lebe wohl !

Nach dieser ergreifenden Trauerrede verabschiedete sich Baron Emerich Szalay im Xamcii

des Ungarischen Natii inalmuseums und der Ungarischen ^ethnographischen Gesellschaft in

warnien Worten von Otto Herman, als dem einstigen Beamten des Museums und gewesenen

Präsidenten und Ehrenmitglied der Ethnographischen Gesellschaft.

Nach ihm sprach Dr. Árpád Fodor im Namen des Landes-Tierschutzvereins und endlich

TiTUB CsöRGEY im Namen der K. U. 0. C, die in Otto Herman ihren Begründer und väter-

lichen Leiter verlor :

„Teuerer Meister !

Im Namen des Beamtenkörpers der K. U. 0. C. nehme ich von üir Abschied,

der kleinen, aber in ihrem Zusammenhalten starken Körperschaft, deren Gründer Du
vor 20 Jahren warst und die Du seither leitetest und mit väterlicher Fürsorge betreu-

test. Du hattest schon Deinen Lebensabend erreicht, als Du Dich dieser Schöpfung
widmetest ; in einem Alter, wo der Durchschnittsmensch sich schon nach Ruhe sehnt

und nur mehr seinen Erinnerungen lebt. Aber die schaftende Kraft Deines Genies, das

Feuer Deiner Begeisterung, Deine unvergleichliche Schatfensfreude besiegte die Last

Deiner Jahre und Hess Dich die Freude erleben, dass Deine an der Spitze dieses

Institutes entfaltete Wirksamkeit in der Weltliteratur einen würdigen Platz erhielt, als

Beweis dessen, dass die kleine ungarische Nation auch auf dem Gebiete der wissen-

schaftlichen Ornithologie ein Kulturvolk ist, welches schon aus diesem Grunde seine

Existenzberechtigung hat.

Hier vereinigten sich die Freuden des Gelehrten, sowie auch des Patrioten und
bei Dir waren dieser Gefühle immer unzertrennlich miteinander verbunden. Mit Deinem
Verständnis kamen auch immer Deine Gefülile zum Ausdruck, denn Du dachtest doch

immer mit Deinem Herzen.

Dies gab wohl zu vielen Missverständnissen Anlass, bereitete Dir manche Bitternis,

versammelte aber auch ein mächtiges Lager Deiner Getreuen um Dich. Denn so wie

Du selbst alles durch Dein Herz aufsogst, so fandest Du auch immer, wenn Du Dich

an das Verständnis Deiner Hörer oder Leser wendetest, Deinen A\'eg zu ihrem Herren.

Wegen Deines Genies Ijewiindert. wurdest Du wegen der Wärme Deines Herzens,

wegen des unvergleichlichen Reichtums Deiner Gemütwelt auch geliebt !

Und jetzt ist dies warm fühlende Herz für ewig erkaltet und unser von diesem

unerwarteten Schlage betäubte Gehirn versucht umsonst die Grösse unseres Verlustes

einzuschätzen. Jezt kommt nur unser Leid zum AVort.

Aber auch durch dieses Gefühl hindurch l)richt sich ein anderes Bahn, die Dank-
barkeit für das Musterbild, welches Du während unseres Jahrzehnte langen Zusammen-
wirkens uns vor Augen gestellt hast : die edle Begeisterung für die Wissenschaft, das

Pfiichtbewusstsein in Erfühlung der amtlichen Pflichten, die unermüdliche Arbeits-

freudigkeit.

An dieses Gefühl knüjife ich noch den Dank von Tausenden von Ungarn, die durch

Dich dazu belehrt wurden, auch in dem Organismus eines winzig kleinen Vogels die

unendliche Grösse des Schöpfers zu bewundern und sich im Tempel der Natur mit

sehenden Augen, mit verständnisvoller Seele zu bewegen und die Du zu diesem nie

versiegenden Born reinster Freude geführt hast.

Der Dank dieser Tausende wird Dich auf dem Wege zur Ewigkeit begleiten !

Lebe wohl!"

Nachdem die Trauerreden verklungen waren, wurden die irdischen Überreste Otto Her-

mans auf den sechsspännigen Leichenwagen gehoben und zum Ehrengrabe geführt. Seine

Freunde und Verehrer umstanden das Grab, bis die letzte Scholle versenkt var.
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Die Teilname.

An der Bahre und am (irabe Otto Hermans wurden als Trauerkundgebung folgende

Kränze niedergelegt :

Dem Teuersten — die Verwaisteste.

Unseren geliebten Onkel — Emma und Luise.

Dem Otto Herman — das Kön. Ung. Ackerbauniinisterium.

Dem Otto Herman — mit patriotischer Pietät : Ignaz Darányi.

An seinem unvergesslichen Wohlthäter — Friedrich Cerva.

Dem Otto Herman — Árpád Dégen.

Letzter Gruss — von Anna Fekete.

In pietätvoller treuer Erinnerung — Gaston Gaal und Kinder.

Dem Otto Herman, mit wahrer Pietät — Gustav Havass.

Mit tränender Liebe — Familie Rudolf Hejenian.

Dem Otto Herman — Viktor Hornyánszky.

Dem meinem Herzen am nächsten Stehenden — Wittwe Ludwig Pòsa.

Ihrem geliebten vaterlichen Freunde — Elisabeth und Aurelia Szontagh.

Dem grossen Gelehrten und grossen ungarischen Schriftsteller — die Haupt- und

Re.sidenzstadt Budapest.

Seinem berühmten Ehrenmitgliede — die Ungarische Geographische Gesellschaft.

Dem Otto Herman — die Kön. Ung. Geologische Anstalt.

Seinem Ehrenmitglied und Begründer — die Höhlenforschungs-Sektion der L'ngarischen

Geologischen Gesellschaft.

Seinem einstigen hervorragenden Beamten Otto Herman — das Ungarische National-

museum.

Dem grossen Kenner der ungarischen Urbeschäftigungen und der Naturwissenschaften

— das Kön. Ung. Landwirtschaftliche Museum.

Dem Otto Herman, dem Altmeister der ungarischen Ethnographie — die Ungarische

Etlinographische Gesellschaft.

Seinem geliebten Chef — die Kön. Ung. Oruithologische Centrale.

Dem Otto Herman — die Kön. Ungarische Naturwissenschaftliche-Gesellschaft.

Seinem berühmten Mitgliede — die Turanische Gesellschaft.

Ausser durch diese Kränze wurde das tiefe Beileid, welches durch Hermans Tod in

der ganzen ^Yelt hervorgerufen wurde, audi noch durch zahlreiche an die K. U. 0. C.

gerichtete Telegramme, Briefe und mündliche Kundgebungen ausgedrückt. An dieser Stelle

seien einige derselben im Wortlaute wiedergegeben — eine jede ein Lorberblatt am ewig

grünenden Gedenkbaume Otto Hermans.

„Zu der uns alle niederdrückenden Trauer empfangen Sie mein tiefgefühltes

Beileid. Heiligen ,Sie das Andenken des grossen Gelehrten und Patrioten dadurch, dass

Sie über seine Schöpfungen wachen und seine bahnbrechende Arbeit in seinem Geiste

fortsetzen." Ignaz Dar.ínyi.

Wir fühlen uns veranlasst hier auch jene innigen, warmen Zeilen wiederzugeben, die

S. Exz. Iqn.az Dae.\nyi in der Nummer von '2. Jänner 1915 der „Landwirtegenossen-

schaft" schrieb:

Gedenkzeilen zum Tode Otto Hermans, \^'eihnachten erwartete der arme Otto

Herman noch ; seine zarte Seele wollte uns die Weihnachtsfeiertage nicht noch trau-

riger machen. Dann aber wartete er auch nicht mehr ein Tag ; am Sonntag, den

27. Dezember verliess er uns auf immer.

Ich betrachtete gerade die Meisen aus meinem Fenster in Dunaörs, als sie das

Salz der Vögel, den Talg, pickten (auch dies hat uns Otto Herumn gelehrt). Da kam
die Nachricht vom Tode Hermans.
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Als ob auch die Meisen Kesciiwiegen hätten; vielleicht fühlten sie. dass der „Vater

(1er Nüi^el" aut'geliürt hatte zu sein.

Otto Herman arbeitete bis zur letzten Minute. An dem Tage, an welchem er von
einem Wagen an di'r durch ihn benannten „Todesecke" überfahren wurde, schickte er

mir sein mit seiiifir Widmung versehenes neuestes grosses Werk über die Urbescliäf-

tigiingeu, über die ungarisclie Ilirtcusprache „Dieses möciite icli — so sagte er niciit

einmal — nocli beendigen". Er hat es auch beendigt und dann trat er ab. Als ob

Johann Arany seine prächtigen Zeilen an ihn gerichtet hätte : „Gehe hin, müder Veteran,

eine Nation war Zeuge Deines Todes ; mit der ^\'at!e in der Hand zu fallen ist

ruhmvoll."

Viele seiner Illusionen wurden zu nichts, viele seiner iloft'nungen gingen in Kauch
auf, aber das wundervolle Keich der Naiur, mit ihren N'ögeln. Fischen, den Urmagyaren.
Hirten und Fischern, verlieh seiner Seele neue Spannkraft und Energie. Es ist eine

Ironie des Schicksals, dass der grosse Vogelfreund, der Begründer der Urnithologie in

Ungarn, als Entlohnung den Gesang der Vögel nicht hören, nicht geniessen konnte;

aber schon deren Anblick ergötzte und erheiterte ihn !

Seine glücklichsten Tage waren, als die ausländische wissenschaftliche Literatur

sich durch seine Vermittelung mit Anerkennung über Ungarn aussprach. Am glück-

lichsten war er, wenn er irgend eine neue Schöpfung vollenden oder ein neues Werk
fertigstellen konnte. Noch heute erinnere ich mich, wie seelig er war, als er mir die

neueste (sehr wertvoll ergänzte) Ausgabe seines populären Buches über den Nutzen und
Schaden der Vögel überreichte.

Uttii Herman hat uns verlassen, aber er ging nicht dahin, ohne erlebt zu haben,

mit welchem legendenhaftigen Heldenmute diejenige Rasse, der ungarische Ackerbauer,

das ungarische Hirtenvolk, das er so sehr liebte, auf dem Schlachtfelde fürs Vaterland

kämpft und dem ungarischen Namen in der ganzen Welt neuen Euhm erwirbt. Seinen

Lebensabend vergoldete noch die sinkende Sonne hiedurch mit einem purpurnem Strahl.

„Ich lebte nicht umsonst", mit diesem Gedanken mochte er ins Grab gesunken sein!

Von seinem Gemüt und seinem Charakter könnte ich auch ein par packende Züge
entwerfen. Am frischen Grabe sei es jedoch genug zu erwähnen, dass unter der harten

äusseren Erscheinung ein zartfühlendes Herz, ein seltener Charakter schlummerte.

„Immerniehr wächst der reine Glanz seines Andenkens, in dem Masse wie er sicli von

uns im Räume und in der Zeit entfernt."

Diesen kleinen Lorberzweig sende ich ihm von hier auf sein Grab, damit nebst

d( II vielen Kränzen, die Auen der Vögel, die Wässer der Fische und das typische

Land der Urmagyaren, das Csallóköz, nicht unverfreten bleiben.

Dunaörs, den 27. Dezendjer 1914. Ihnaz Dara.nvi.

Obwohl ich sowohl der Naiurwissenschattlichen- Gesellschaft, sowie der Wittw-e meine

innigste Teilnahme an dem schweren Verluste zum Ausdruck gebracht habe, welchen die

vaterländische Wissenschaft durch den Tod Otto Hermans erlitten hat, kann ich nicht umhin
auch der K. U. 0. C. n ein tiefstes Beileid auszuspreciien. Zur Zeit der Gründung bot

ich dem Gelehrten hilfreiche Hand, und als er das Institut in den Ealimen des Ackerbau-

ministeriums zu überführen wünschte, war ich mit weitgehendster Zuvorkommenheit
bestrebt, mir meinen Teil in der Förderung der Pläne des Gelehrten herauszunehmen.

Oft offenbarte er mir die verborf;endsten Bedenken seiner Seele und seine Wünsche,
und je mehr Einblick ich in die seelischen Kämpfe des Gelehrten gewann, desto mehr
schätzte ich in ihm das edle Her/, des guten Menschen.

Für die ungarische ^^'issenschaft leistete er sehr viel ; sein Andenken werden wir

treu bewahren ; aber die würdigste Bewahrung wird die sein, wenn wir trachten die

durch ihn angegeben wissenschaftliche Richtung je ergebnisreicher zu gestalten. Dies

ist in erster Reihe Aufgabe der K. U. 0. C. und ich helfe, dass die Schüler nicht weit

hinter dem Meister zurückbleiben und das Werk, welches sich an den Namen Otto

Hermans knüpft, grossziehen werden.

Den 29. Dezember 1914. Dr. Julius Wlasbich.

Aus der Tiefe meines Herzens nehme ich Anteil an dem unersetzlichen Verluste,

welcher uns durch das Hinscheiden unseres Meisters betroffen hat.

Stefan Chernél.
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Tief ergriffen vernahmeíi wir die Trauerkiiiide, welche uns den Verlust eines

der Besten der ungarischen wissenschaftlichen Welt vermittelte.

Die löbliche Direktion wolle aus Anlass des Ablebens ünu Herman, des so her-

vorragenden gelehrten Direktors den Ausdruck unserer aus aufrichtigem Herzen kom-
mendes Teilnahme an dem unersetzlichen Verluste genehmigen.

Die Kön. Ung. Geologische Anstalt stand schon mit Rücksicht :iuf die vielen

Beziehungen zwischen den verwandten Wissensciiaften, in regeren Verkeiir mit dem
greisen Gelehrten, dessen wissenschaftliche Überzeugung wir immer würdigten, und
sogar, um nur einen Fall, den der Szeleta Höhle zu erwähnen, zum Triumphe verhalfen.

Das durch seinen Tod hervorgerufene drückende Leid hat auch uns tief berührt :

wir teilen vollkommen den Schmerz, der die Direktion der K. II. 0. C. jetzt betroficn

hat und bringen unsere tiefes Beileid zum Ausdruck.

Den 28. Dezember 1914. Dr. Lunwig Lihzy.

Die Bibliotek des Siebenbürgischen Xationalnuiseums dankt tief beiruti'en uml
ergriffenen Herzens für die herzliche Aufmerksamkeit des Beamtenkörpers, mit welcher er

uns vom Tode Ottu Hermans unterrichtete; hiedurch werden die Bande, weiche zwischen
unseren Kulturinstitutionen nothwendigerwcise bestehen nur noch fester angezogen.

Gtto Hermans schriftstellerische und wissenschaftliche Tiltigk«'it begann in dem
damals im Entwickeluugsstadium begriffenen Siebenbürgischen Museum und fand ihren

Abschliiss in der K. U. 0. C, welche er schuf, organisierte, ausserhalb der Grenzen
unseres Vaterlandes bekannt machte und sogar zum leuchtenden Vorl)ildo erhob.

Zwischen diesen zwei Zeitpunkten spielte sich Otto Hermans Wirken ab und das Sicbeii-

bürgische Museum ergriff' jede Gelegenheit um Angesichts dieser edlen und an Resul-

taten so unerwartet reichen Tätigkeit, welche trotz der kleiidichen \'erhältnisse unseres

wissenschaftlichen Lebens, alles hoch überragte, ihm seine Hochachtung zum Ausdruck
zu bringen Zur 50jährigen Jahreswende unseres Vereines wurde er zum Ehrenmitgliede
des Verein und der Zoologischen Abteilung gewählt.

Wir wären nicht aufrichtig, wenn wir Otto Herman nicht mit Stolz den unseren

nennen würden und wenn wir es nicht ansspreclien würden, das unsere für ihn gehegte
Hochachtung immer mit dem Gefühle der echten und warmen Liebe verbunden war.

Wir wären nicht aufrichtig, wenn wir verschweigen würden, dass wir uns glücklich

fühlen, dass Otto Herman sein erstes warmes Nest, in dem er ausruhen konnte, in unserer

wissenschaftlichen Welt gefunden hat.

So (lurciiweben die lieblichen Fäden des Gedächtnisses und unserer \'erbindnng

den Huhm. ^\ elcher unser infolge des Ablebens Otto Hermans hervorgerufenes düstere

Leid bestrahlt und über seinem nunmehr dem Zerfall entgegengehenden Staube die

Totenwache hält, solange auf diesem Fleck Erde ein ackerbautreibender, tischender,

jagender, pnsztenbewohnender Magyare lebt und solange über dem Karjiatenliecken

Vögel ziehen und die ungarische Lerche ihren Gesang himmelwärts sendet.

Kolozsvár, den 30. Dezember 1914. P.utl Erdki,',!.

Die Direktion des Schwesterinstitntes wolle unsere tiefgefühlte Teilnahme an dem
schweren Verluste genehmigen der durch den Tod iiires berühmten Direktors nicht nur
Ihr Institut, sondern die ganze ungarische Nation betroffen hat.

Unser Leid möge durch das Bewustsein gemildert werden, dass an der Trauer niclit

nur das Publikum oline politischen und Klassenunterschied, sondern auch die ganze

civilisierte Welt teilgenommen hat.

Die kön. ung. .Pflauzenpathologische Station

DEsiDERros Hegyi.

Mit Betroffenheit vernahmen wir die traurige Nachriclit vom Ableben Otto Her-

mans, Ihres verdienstreichen Direktors. In Ihm betrauert der Landes-Tierschutzverein

nicht nur seinen Begründer und Ehrenpräsidenten, sondern den in der ganzen Welt
anerkannten, hochgelehrten Apostel und Wegweiser der Sache. Mit aufrichtigen und
tiefgefühlten Beileid im Namen des Landes-Tierschutzvereins und des Verbandes der

Ungarischen Thierschutzvereine,

Máday, Chernél, Fodor,
Präsident. \'izepräsident. fíencralsek^e^dr.
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Von ausländischen Gelehrten und wissenschaftlichen Vereinen gingen bis Ende Feber

l'Jiû folgende ßeileidsäusserungen ein :

Conte Arrigoni degli Oddi, Padova.

Freiherr von Besserer, Vorsitzender der (»rnith. Get<ellscli;ift in iiayi-rn. München

Prof. Dr. Max Braun, Königsberg, Preusseii.

Johann Büttikofer, Rotterdam. «

Vaclav Capek, Oslawan.

Prof. Dr. Otto Finsch, Braunschweig.

Prof. Dr. Max Fürbringer, Heidell)erg.

Dr. J. Gengier, Belgien.

Marquis Antonio de Gregorio, Palermo.

Dr. Oskar Haase, Berlin.

Prof. Dr. Franz Heger, Wien.

Dr. Oskar Heinroth, Berlin.

Prof. Dr. C. Hennicke, Gera.

Prof. F. Heuertz, Luxemburg.

Prof. Dr. Moriz Hoernes, Wien.

Konstantin Hoermann, Sarajevo.

Dr. H. Ihering. S. Paulo, Brazil.

E. Ihne, Darmstadt.

Otto Kleinschmidt, Dederstedt.

A. Klengel, Meissen.

Jan Knies, Sloup.

Prof. Dr. A. Koenig Bonn.

Dr. Lakowitz. Vorsitzender der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig und des West-

preussischen Zool. Botanischen Vereins, Danzig.

Dr. Ludwig Ritter Lorenz von Liburnau, Wien.

Pastor C. Lindner, Hamburg.

Kurt Loos, Liboch a. E.

Chr. C. Mortensen, Viborg.

Reichsrat Graf Mirbach—Geldern, München.

Fridtjof Nansen, Christiania.

Prof. Dr. E. Kessler, Zagreb.

Prof. Dr. A. Reiclienow, Berlin.

Otmar Reiser, Sarajevo.

Prof. Dr. G. Rörig. Berlin.

Prof. Herman Schalow, Berlin.

Prof. Dr. Hugo Schuchardt, Graz.

Dr. R. W. Shufeldt, Washington.

Br. Snouckaert van Schauburg, Doom.

Dr. J. Thienemann, Rossiten.

Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhotfen, Tännenhof, Hallein.

Max Weg, Lei\mg.

Commodore J. Whitaker, Maltitano, Palermo.

Rudolf Zimmermann, Dresden.

Es sollen von den aus dem Auslande uns zugekommenen Beileidskundgebungeu hier

olgende stehen :

Obschou hochbejahrt, ist Herr Otto Herman Ihnen und allen seinen anderen

Freunden und Verehrern noch vielzu früh entrückt geworden. Glücklicherweise ist sein

grosses Werk, die K. 1'. 0. Centrale mi gut organisiert und gefertigt, dass sie arbei-

tend nach dem Vorbilde ihres grossen Gründers, auch ohne seine weitere Hilfe ihie

fest umschriebeneu Bahnen gehen kann und auch gehen wird.
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Dem alten Freunde, dem grossen Idealisten, dem unermüdlichen Arbeiter und
Streiter im Interesse von Kultur und \\'issenschaft, dem humanen Menschen, dem Ritter

ohne Furcht und Tadel, dessen Hinscheiden von Tausenden betrauert wird, werde icli

stets ein treues Andenken bewaliren.

Meiner Sympathie für sein Lebenswerk, das nun in ihre Händ(i gelegt ist, dürfen
Sie stets versichert sein.

Rotterdam, 4. Januar 1915. .1. Büttikofer.

Mit Otto Herman sank ein ganzer Mann ins Grab. Die ornithologische Welt und
Wissenschaft erleidet aber durch seinen Tod einen schweren Schlag, denn sie verliert

mit ihm einen ihrer genialsten, tiefgründigsten Forscher, einer ihrer leuchtendsten Vor-
kämpfer und tatkräftigsten Förderer. Darum wird aber auch sein Andenken dauernd
hoch gehalten werden unter seinen Schülern, unter allen Ornithologen und auch wir
hier werden im stets ein treues ehrenvolles (iedächtnis voll tiefster Verehrung
bewahren !

München, ö. Januar 1915. Freiherr von Besserer,
I. Vorsitzender der Oniitli. Gesellschaft

in Bayern.

Zu meinem innigen Leidwesen erhielt ich Ihre Trauernachricht von dem Heim-
gange des ausgezeichneten Menschen, Organisators und Gelehrten, der auf verschiedenen
wissenschaftlichen Gebieten in hervorragender Weise tätig war und sich insbesonders
um die Erforschung seines Vaterlandes die grössten Verdienste erworben hat Er hat

sich damit selbst ein wundervolles Denkmal gesetzt; ich werde ihm ein verelirungs-

voUes Andenken bewahren.
Mit meiner wärmsten Teilnahme an dem Ihnen gewordenen Verluste, verbinde ich

die herzlichsten Wünsche, dass es Ihnen, seinen Nachfolgern, gelingen möge, sein Ver-

mächtnis hoch zu halten und und in seinem Geiste fortzufüliren. Ihrer Liebe und Ver-

ehrung, die Sie so rührend zum Ausdrucke bringen, wird die Erfüllung zuteil werden.
Heidelberg, den 2. Januar 191-5. Max Fürbringer.

Ich gedenke voller Dankbarkeit dieses seltenen Mannes, der mein wissenschaft-

liches Streben durch die Ernennung zum Observator und später zum korrespondierenden
Mitgliede der ü. 0. C belohnte, und ich bin stolz darauf, der U. 0. C. noch lieute

anzugehören. Seine Briefe zeigen von Wohlwollen und Herzlichkeit und eine persön-

liche Begegnung mit dem greisen Gelehrten bei dem letzten ornithologischen Kongresse
hat einen äusserst wohltuenden Eindruck hinterlassen.

Sein Andenken soll im meinem Herzen immer lebendig bleiben.

Berlin. 8. Januar 1915. Osk.\r Haase.

Die grosse wissenschaftliche Bedeutung dieses seltenen Mannes wird erst die

Nachwelt in ihrem vollen Umfange zu würdigen in der Lage sein. Leider ist sein

Hauptlebenswerk über die Urbeschäftigungen unvollendet geblieben. Möge sich ein

würdiger Mann finden, der seinen wissenschaftlichen Nachlass herauszugeben in der

Lage ist; es wäre dies eine Ehrenpflicht der ungarischen Nation, deren Erforschung

der Verblichene den grössten Teil seines Lebens mit namenlosem Fleisse und Eifer

gewidmet hat.

Wien. 1. Januar 1915. Franz Heger.

Im Namen der „Dansk Ornithologisk Forening' und in meinem eigenen, gestatte

ich mir der Königlich Ungarischen Ornithologischen Centrale die lierzlichste Teilnahme

in dem schweren Verlust, den die Centrale, Ungarn und die ornitliologische Wissen-

schaft gelitten hat, auszudrücken.

Vor den dänischen Ornithologen war der Name und die Wirksamkeit Hermans
wohlbekannt und hochgeschätzt ; mir persönlich war es eine grosse Freude, vor einigen

.lahren mit Otto Herman zusammentreffen und hatte ich auch die Hoffnung gehegt,

Herman in Budapest, inmitten seiner Wirksamkeit zu besuchen.

Pejrup. den 1. Januar 1915.
Otto Helms.

Aquila XXI. XI
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Der Königlich Unoarischcn Orniihologisclien Centrale erlaubt sich der Deutsche
Verein /.um Schutze der Vogelwelt E V. sein hcr/.lifhstes líeileid an dem schwerem
Verluste auszusprechen, die die K. U. 0. C. durch das Hinsclieiden ihres liochverdienten

Gründers und langjährigen Leiters, des Herrn Otto Herman erlitten hat.

Die K. U. 0. C. verliert in ihm viel, aber auch die Ornithologie und iusbesonders

die Sache des Vogelschutzes biissen mit ilim einen unermüdlichen l^'orschcr unri Kiim])fer

ein, der so leicht nicht zu ersetzen sein dürfte.

Gera (lleussj, den 3. Januar 1915. Prof. Dr. IIknmcki'.,

II. Vorsitzende.

Der Heimgang dieses hochbedeutenden Mannes, dieses tiefgründigen Gelehrten

und glühenden Patrioten ist ein unersetzlicher Verlust für sein engeres Vaterland

Ungarn, wie für seine weitere Heimat, die Wissenschaft !

\\'enn er es auch verstanden hat, seinen Namen mit vielen Disziplinen der zoolo-

gischen Wissenschaft zu verknüpfen, so ist ihm die Ornithologie zu hohem Dank dafür

verpflichtet, dass er diesem Zweige der Naturwissenschaft eine hervorragende Stätte

in Ungarn geschaffen und die sciilummernden Kräfte zu gemeinsamer Arbeit zu wecken,

stets mit Eifer und umfassender Liebe bestrebt gewesen ist

Berlin, 5. Januar 1915.

Professor Hekm.^n Sch.íi.ow.

Tief erschüttert erfahre ich eben aus den Tagesblättern das Ableben Otto Her-

mans und beeile mich, die Kgl. Ung. Orn. Centrale meiner innigsten Teilnahme an

dem so schweren Verluste zu versichern.

Fast ein halbes Jahrhundert mit dem Verewigten im freundschaftlichen und wis-

senschaftlichen Verkehre stehend, hatte ich reichliche Gelegenheit, dessen wissenschaft-

liche, zielbewuste Leistungen sowie sein ganz hervorragendes organisatorisches Talent

zu bewundern.
Wenn auch auf dem ver-chiedensten Gebieten der Wisssenschaft tätig, trifft doch

die K. U. 0. C. der Verlust ihres Direktors am schwersten, denn in sie hatte er sein

Bestes hineingelegt.

Tännenhof (Halleini, "29. Dezember 1915. ^, „
isCHLSI zu ScHNnDHOPFEN.
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