
LEI NE ^ V I I T T  H E I  L U N G E N ,

Aufruf!
Unsere urwüchsigen Wälder und üppigen Felder, unsere 

zahlreichen mit Schilf und Rohr umrandeten Flüsse, Seen u. 
Sümpfe sind für verschiedene Vogelarten passende Wohn- u. 
Nistplätze ; ausserdem bedingt es auch die geographische Lage, 
dass in Ungarn die central-europäische Vogelfauna in den 
Karpathen mit der arctischen und asiatischen und im Alfüld 
mit der subtropischen ineinander fliesse.

Schon vor 8 Jahren entstand auf Initiative Seiner kai
serlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Kron
prinzen, weiland Erzherzog Rudolf unter dem Präsidium des 
Ornithologen Vict. Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen ein 
ständiges Ivomite für ornithologische Beobachtungs-Stationen 
in Österreich und Ungarn. Dieses Komitd stellt die am Schlüsse 
eines jeden Jahres aus verschiedenen Orten eingelaufenen or- 
nith. Beobachtungen systematisch zusammen und vertheilt dann 
alljährlich diese Jahresberichte auch an die einzelnen Beobach
ter. Dadurch wird nicht nur allein die ornithologische Wissen
schaft gefördert, sondern auch die Gegend, respect. das Land 
bekannt gemacht und dem Fremdenverkehr mehr erschlossen. 
Im Verhältniss zu Österreich ist bis jetzt die Zahl der Beo
bachter in Ungarn eine noch sehr geringe ; wer daher seinem 
Vaterlande auch in dieser Hinsicht nützen will, möge ohne 
Verzug in die Reihe dieser Beobachter treten. Der Vorgang 
ist ein ganz leichter, man wende sich in dieser Angelegenheit 
nur an obgenannten Herrn Victor Ritter von Tschusi zu 
Schmidhoffen in Villa Tännenhof bei Hallein (Salzburg), welcher 
sogleich Verzeichnisse der österreichisch ungarischen Vögel 
und Instructionen über anzustellende Beobachtungen bereit
willigst und gratis zustellt. Die Mittheilung der Beobachtungen 
ist sehr einfach. Hier einige Beispiele:
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Hirundo rustica, Linn.
Szepes-B61a (Dr. M. Greisiger) Häufiger Sommervogel. 

Am 24. April die ersten 4 Stück gesehen (heiter, wann, 
schwacher NO.-Wind, Tags vorher N.-Wind, Tags nachher 
S.-Wind und Hegen). Am 27. April kam die Hauptmasse an 
(S.-Wind, heiter u. warm, ebenso Tags vor und nachher). Am 
20. September sah ich die letzten 20 Stück von N. nach S. 
ziehen ('kalter N.-Wind, Tags vorher O.-Wind u. Regen, Tags 
nachher Schneefall).

Corvus corax, Linn.
Rakos-Keresztür (Dr. Franz H aas). Seltener Standvogel. 

Am 10. Mai faud man ein Nest mit zwei Eiern auf einem 
Papelbaume. Am 8 Oktober wurde bei Neu-Pest ein 5  ge
schossen. etc.

Es ist nothwendig, dass alle Beobachter die vom obge
nannten Komite vorgeschlagene lateinische Nomenclatur ge
brauchen.

ßdla, am 31. Januar 1889.
Dr. M. Greisiger, 

Mandatar für die Zips.

„Die namhafteren Kurorte und Heilquellen 
Ungarns und seiner Nehenländer“.

Im A ufträge Sr. Exc. des k. ung. M inisters für K ultus 
und U nterricht, H errn d r. August Teefort 

bearbeitet von dr. KORNEL Chyzee"̂' 
von Karl Siegmeth.

Der Herr Sanitätsrath Dr, N. ein würdevoll aussehender 
Herr mit ansehnlicher Glatze und einem dicken Rohrstock 
mit grossem Silberknopf wird in einer Stadt zwischen dem 
Arvaer Komitat und Fiume zur Baronin Y. gerufen. Diese 
empfängt ihn, im reizenden Negligee mahlerisch hingegossen 
am Balzac in ihrem Boudoire und spricht mit matter Stimme : 
„Lieber Sanitätsrath! meine Nerven sind wieder vollständig 
ruinirt, (wir befinden uns nämlich im Juli am Anfänge der 
Badesaison) meine Migräne plagt mich, ich habe keinen Ap
petit, keinen Schlaf.“ — Der Docter kennt seine Patientin 
genau und weiss, wohin das alles zielt; er nähert bedächtig 
den bewussten Silberknopf seinem Riechorgan, seine Mienen 
verrathen angestrengtes Nachdenken und endlich spricht er 
salbungsvoll: „Verehrte Baronin ! Sie müssen in ein Bad ge
hen ; die reine ozonreiche Gebirgsluft, der balsamisch duftende 

* Stuttgart, Ferdinand Enke 1887.
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