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1940-ben kapta Rtttlolf Z.immermann a megbizäst a Fertöterület madärvilägänak összefoglalö ismertetös6re, mint ilyen t6ren kipröbält munkaerö,
€s a szabadt€ri ällatf6nyk6pez6s mestere. A haläl csak 3 6vet engedllyezett
r6sz6re 6s m6gis lelkes kutatömunkäjäval, valamint a magyarhoni 6s n6metorszägi irodalom gondos felhasznäläsäval e rövid idö alatt is oly terjedelmes
müben szämolt be (273 faj, 47 k6ptäbla), amelynek visszamenö kiegdszit6söre alig van szüksög. Hogy erre m6gis vällalkoztam, az bätoritott, hogy bä.r
megszakitäsokkal, de 35 6v alatt gyakran idöztem ebben a csodälatos vizivilägban, melynek gazdag madär6lete 6s österm6szeti sajätossäga, valamint
a söstavak fölött lebegö szelid melankdlia vonzöereje is eg6sz öletemre rabjävä tett.
Kutatäsaim szinhelye a tö dölnyugati, soproni, valamint a d6li fertöbozi
6s hidegsdgi partvid6ke r.'olt. Elsö szeml6met nöhai Faszl Istudn soproni
tanäromnak, a Fertö madärviläga akkori legjobb ismeröj6nek vezetös6vel
1892 mäj us 1-€n v6gezlenr a soproni parLon.Aviz akkorramärannyira rnegapadt, hogy az az övi kegvetlenül hideg tdlen fen6kia befagyott 6s halällomänyänak marad6ka is 10 6vre elpusztult. Eltüntek a halevö madarak,
a g6mek, vöcskök, cs6rek stb. A nyitott partokat 6s a kiemelkedö särpadokat
helyettük a szalonka-f6l6k, föleg cankok (T r i n g a) seregei ndpesitett6k be a
soproni haläsztanya körny6kön. A tävolabbi, de csak /n m möly viztükrön
szärcsäk (F ulica).6s r6c6k, föleg Anas querquedula tanyäztak ös a közelben 6vek öta fösikelö gölyatöcs (Himantopus) is töhbször el6nk került eze\ a mäjus elsej6n. A tömeget azonban a m6g vonulöban
l6vö cankök acltäk, melyeknek mind az 5 fajäval talälkoztunk. Ezeknek a
vonzo röpk6pe ös kedves hangja uralkodott: a vörösläbü (T. totanus)
tyütyüütyü szava 6s talüdl-lüdl näsz6neke, a szürke (T. nebularia)
tiaa-tiaa hangja, az erdei cankö (T. ochropus) ezüstcseng6sü elüidli
szölama, a kormos cankö (T. erythropus) kemöny csui-csuhi kiältäsa
sv6güi a r6ti cankö (T. glare ola) szaporagiffgiffgiff riadöjakeltettfeledhetetlen benvomäst. Csak a 35 6v alatt mindössze kdtszer lätott tavi cankö
(T. stagnatilis) hangja maradt elöttem ismeretlen.
A viztükrön sürün elszört aprö säs- 6s nädcsoportok kinälkozö födöz6ke
a figl'elest nagyon megkönnyitette, gyakran adva alkalmat intim ielenetck
meglesdsöre. Igy Iättam a többi között, hogy a f6lläbon pihenni köszü16 cankök
mäsik läbukröl a sarat leräzva, azt megszäradäsig hätra nyüjtottäk. A tölem
pär möternyire gubbasztö särszalonka (Capella gallinago) pedig
kendermagnvi köpet kiadäsa utän kezdett csak ujböl szurkälni.
Ä viznek gyalogosan iärhatö sek6ly volta a legalkalmasabb lesöhelyek
korläLlanul valö felkeres6s6t tette lehetövö - bär olv färadalmak ärän, amer59
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ly'eli legydz6stihez rajongäsig menö lelkesed6s kellett. A feneket araszny'ira
boritd szuroliszerü iszapban kilom6tcres utahat megtenni szinte emberfeletti feladat volt, a szdlhaj to lt a vizt,6l megszabaclult kenl'ertesztasürüsögre

tömödött iszapban törtet6s pedig mär pär szäz löpds utän is megälläsra k€n1-szeritette a legeclzettebb särjärtit is.
A töröszlet äbräzata ör'tizedeli rnultän teljesen rnegvältozott. A harmadili
viztükörig rnär rninclen silän.v, de sürti nädclal varr föclve, elvesztek az aprö
näd- ös sässzigetek ds az iszappadok, csak tükörviz r.an 6s zärt nädfal. Eltüntek
a cankök ös a gölyatöcsök, ätrepültek a F-ertöboz ös Hegvkö közötti d6li
partterületre, amely azonhan a vizvändorläs folytän f€szkel€src ker'6sbbe
allialmas. Erös öszaki sz€l ug;'anis a vizet 2 kilometernyire is kilöki a partra,
üg),hog)' a szäraz parti legel6kön is ]/2 möteres hullämok hömpöI1'ögnek, ritközben felemelve €s elsodorva bizon.vära nem eg]- f6szket is.
A kaszäIdkon ä116 szönaboglyäk ilyenkor valösäggal zengenek az üszva
odamenekült egerek sereg6tö1, mäsutt neg a vändorpatliän5,'ok hadäval
ndpesülneli be. D6li szdlben meg 6szakra vändorol a viz, terjedelmes iszapmezöket tärva a szalonka-f6l6k el6. Egy-egy területresz rnadärällomänya
tehät nemcsak €venk€nt r'ältozik a vizälläs szerint, de gyakran naponk6nt is a
sz€ljärästöl függöen. Vonuläs idejön pedig az 6jszakäk minös6ge is befolyässal van a madärällomänyra. A vonuläsra nenr alkalmas söt6t dijelek sorän
nöha hatalmas madärtönregek torlddnak meg a d6li parton, värva az elsö
csillagf6nyes 6jjelt az utrakeldsre. Ilyenkor az utra-toborzäs €rdekes lätvänyäban is reszesültem. Egy kis canköcsapat alkonyatkor ällandö fütyül6ssel szälldosott a d6li part ment6n fel s aIä, egyre ujabb csatlakozdkkal gyarapodva,
majd magasra emelkedve indult meg d6lneh. Ugyanitt volt hasonlö toborzäs
tanuja Vönöczlttl-Schenk,Iakab is, de 6vekkel kesöbb, mikorra a tönak ez a
r6sze is irjböl ben6pesült halakkal, vörösgömek utrainduläsät szemldlhette.
Ehndn5'eimböl csak töred€keket nyüjthatok, mert a Madärtani Intdzetnek tüzben pusztuläsakor az irattärral együtt napldjegyzeteinr javarisze is
elpusztult. Csupän egyetlen megnraradt, 1896-ban kezdödö naplörnböl
szemelgethetek. Tehät :
Iiacagöcsdr (Gelochetidon nilotica). Ezzel az emlitett tanärom szämära is ujdonsägul jelentkezö fajjal 1897 julius 19-6n talälkoztam
elöször, a d€li Fertöparton. A mellig dr6 säs fölött törndrdek dankasiräly
szälldosott, iv6 feeske mddjära csapkodva alä a szöcskdk utän. lfzekhez
csatlakozva bogaräszott a kacagöcsdr n6häny pöldänya is. Aug. 4-en, majd
11-6n pedig a soproni tör6szen lättam B-10 fönyi tärsasägät. Vaskos fekete
csör6röl 6s inkäbb a sirälyok6hoz, semmit sem cs6reköhez hasonld szärnyälläsäröl liönnyü felismernünk, mielött m6g jellegzetes ,,heheheh6" kiältäsät
meghallhattuk volna. Tanärom 20 6vi kutatäsa alatt sem 6szlelte itt eddig.
Hangstilyozom, hogy e csör eme elöforduläsa arra az idöre esik, amikor a
trertö e r6sz6n nyorna sern volt halnak. nlikdnt tehät a dankasiräly, irgy ez a
cs6r sincs felt6tlenül haltäpläl6kra szorulva, ds talän csak a fiökaneveldskor
van halas vizhez krilve.
Függöcinege (R erniz p e n d uli nu s). Eg1' csapatäval 1900 telen
a tö közepöig vir'ö korcsol;,äs kiränduläson talälkoztam. Jelenletöt tnär
messziröl elärulta az a recsegd hang. melvet a rovarok utän kutatva a szäriilelö nädler-dl tör'öneh felhasitäsär'al lieltett.
I3arkös cinerge (I) a n u r u s b i a r m i c u s). Jicdves citerahangon
gögicsölö tärsasägait mincl nväron, nrincl telen g1'aliran megtalältam.
I (i0

A Petönyi-hagvatökhoz festett köpem, a hdlö-tdcsäböl ir.ö cinegepär, 1900
telfn lätolL jelenet ernleke.
Ftisti fecslie (IIirundo rustica). Ätvonullisän rlagy Liimegekben
keresi fcl a nhclasoliat, atnel5'cliben a vizszin litizcl€be lehajlitott nädszälakon
t,iztö| temperhlt höm6rsökletri hälöhcl1"et nyer, toväbbä tavasszal legkoräbban taläl mirr, (isszel lei.l-kisöhirett rn69 el6g täplälekot. Flajnali utrakelds6L
1900 okL(rbct' 1ir-en läthattarn. ll€g csillagldny mellelt vagl' 2 kilomöterrufirc girzoltam be a soprotti patrtil. 1169 alig sziirkiilt, anrikor egy'kiizeli
nriclasböl nagl- robaj.jal r:cbbcnt lel a rnegkösett fecsker:sapat tis inclult rneg

tlelnc.k a napi ritszakasz berepii)(rsöhez.
Töli€srtitrc (Anas pIa1_l'rhytrcha). Telclö tömegeit a hiltelerr
beällö fagl' ol;lior a szäiazulatra krrnvszeriti. 11100 dec.3-än naplöjegyzetcln
szerint. : .,;\r. c.clclig csoclalaLosau en1'he idöt hirtelen crös fagy ös orkänszt.rfi öszalii szül r'ältotta lel. A viz hijött a regi partig 6s nreg is lael'otl.
I',sttlrc I Vltttt'lltts-r'k, l\ trlltettitrs-oli es (.hnrlrtl rirrs-oli. sielvt.
.mcneliiiltek tl6lnvtrgat fckl, _l<ör"etve a liacsäk ol1' tömegeitö1, amil-venröl
eddig log.ahranr seur r-olt. Oräl<ig szäqulclottak egvrnäs nvomän €s sz6les
flonton. lläsnap reggelre a jtsg mhr megbirt, a ]racsäli pedig rnär rijböl a
Iiert<in voltali.3-irn tchäL csal< egy ttjjelre szälltak ki a szäntäsolira, hogl'a
nrär j6gliäsäs vizbc bele ne fagf ianali, nrikent ez vagy 20 €r'cl6tt rneg is törtd'nt, arnilior a pilrti laliosok zsäkszämra szccltök a hefagyott kacsät." Il1.
veszedelem csali sz6lcsendes ej.j elen erhcli a sima vizcn eyanutlanul pihenö
hacsäkat. A dcc. 3-i orkänere.iii sz€l a fentlhig vaki hullämzässal üzte ki 6s
mcntette illee a maclarakat. Ug1'ane hönap v6gdn meg arröl gyözoclheftenr
meg, hog-1' ez a röc:e nenrcsali megdl, de meg is hizih a Fert6 ieg6n. A bozi
hajözdcsatorna lorliolatänäl ug1'anis 1900 decenrberöben esti lesen 12 tök(rsl
lilttcm ds r-alamennf i 2 kilös volt a szokott lr,hkS hell-ett. Nyilvän a csillagsäsnak a idgcn :l szdl ältal tärnegesen iisszehordott magvaival täplälkoztali
il1' jö eredmennvel.
,\ nradärtani reszhez virlö hozzliszöläst-rm erne sor'äny anyagät egyetlen
megrnaraclt naplönr fttlnapi erlm€n-veivel eg€szithetem lii. P€ldäjät atlom,
hog.1' az alaliok, mozgäsok, szinck, hangok is illatol< eme csoclälatos viläga
mit kelpes nf irjtani eg1'etlen n1'äri dclutänon :
1900 aug. 10. D€li lrertöpart.
,,Egvet1etr napom, amell,et rövid szünitlönrböl egy övi väg1'akozäsorn
kiel€gitIsire. älmotlozäsaim nregvaldsitäsära f ordithatok. Rövid rlölutäni
liiränduläs volt az t'gc'sz. tlc eltlg arra. hogy feledhetetlen emldkekkel szolq.{ljon. Csaknenr eq)' öra hosszat tartott a begäzoläs kaszälökon, nädasokon es
mellig er6. szt1ltöl összekuszäll sästnezön kc'resztüI. Szinte täntoroa-tarn. mire
a hegl'oldtllr<jl kinezett vizfoltra bcjutottam. Pär perc alatt feliimerteln a
madäriäräs irtjait : keit sässal tarkitott viztükör összekritö eret. Ide iiltem,
innen ndzlem azL az elönr tär'ult" pärjät ri tkitö jelenetet. A t ükörsimän elterülö
rönaviz fökitt szäzäval nviizsgött a cankti, scregeselr a särszalonka, biltic €s
rlankasirälr- s n sok partnszkodo. rrjjorrg<i. pilrölti halrglra I szelkiältö llritirzri
szcvu is lrclcszölt.
Lövösre törnercleli alkalmarn lett volna, clc nem igen hasznältarn l<i.
csak nözteln n sok kerlves rnadtiralaliot, hallgattam azokät az rilnrainban is
olv sokszor visszhanezti szölamokat.
A nreafigl-!-elt fajok jegS.zeke: Tringa totanus szär.äval, T.
glareola 1J-20-as csapatoliban: 1'. nebularia nöhänv; T.
er1'thropus soli; 'l'. ot,hroltus eg1- hang; T. staguatilis
I
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Philomachus pusnax több pärhimantopr"rs 5 darab; Capella g-allinago 10-15-ös csapatokban sürün; Anas querquedula ttibb
p6ldäny; Anas crecca ndhäny; Anas platyrhyncha
gyak*
ranjön, deegyes6vel; Anser anser több szäz; Y anell u s vane llus sok szäz; Porza\a porzar.a hangja sürün hallik; Larus
ridibundus hatalmas seregekben; Numenius arq u a tus több
pärban; Circns aerrreinosus ndhäny; Panurus biarmicus egycsapat."
9€yet lättarn nagyon közelröl;

ban.; Ilimant.opns

Zinmermann Rurlolf ezt a tanulrnänyät egy ujabb kötettel k6szült kieg6sziteni. Ebben a Fertöterület eg€sz ökolögiäjät, valamint vizrajzi viszonyäit
is feldolgozta volna. Idöelötti haläla mär ezört is nagy vesztesdg, mert a
tövidöknek a madarakon kivüli ällatviläga is nagyon gazdag, tehät m6g sok
6rtökes tanulsäggal szolgälhaLna. Az egdrtöl a hermelinig, röliäig, nyulig 6s
szarvasig sok emlösällat menekiirlt az emberi civilizäciö zaja elöl az österntöszeli ällapotul<at megörzött nädasok csendj6be. Szänrukröl a zuzmaräs jdgen
meg a lravon läthatö töm6rdek läbnyom tanuskodik. A nyulak az rTtm|feres
vizben viqan szaladgälnak, a rökäh meg oly mölyen is gäzolnah. hngy iszaptöl összeragadt bundäjukkal siralmas Iätvänyt nyujtanali. Allandöan a vadäszok közel6ben bujkälnak, nyilvän a sebzetten elhullotL madärzsäkmäny
rem€nyöben. r\ mär enrlitetl" egerek es patkänyok tömege pedig telire is oly
sok rökät tarL együLt, hogy eg-vik tdlen a döli part ment€n 41 rlaral-rot szereztünk meg sztrihnines ver6bhullälikal.
A Fertöterület emlösfaunäiät a denevdrel< is gazclagitjäk. I{et legnagyobb
ternretii ös legg-rrakoribb fajuhkal sokszor talälkoztam. Ezek eayike a hosszu
hegyes szärnyäval feltünö korai denevör (Nyctalus noctula). Nevdnek megIelelöen mär napnvugta elött szälldos a fecskek között, melyekkel minil
röptöneli sebess6ge, mind cikäzäsänali fürges6ge is vetekedik. A mäsik fajt, :r
közöns6ges denevört (N5rstactes murinus) egy ködös szeptemberi hajnalon
vonuläsän talältarn. I(b. 501öp6snyi tävolsägban következve, hosszu läncban
haladtak a soproni part ment6n d6li iränyban. A N6mertorszägban v6gzett
gyürüjelzösek tanulsäga szerint a denev€rek is jelent€keny tävolsägokra jutnak el enyh6bb környezetü töli szälläst keresö utjukon. FIa pedig meggoncloljuk, hogy mindezt a madaraköhoz köpest mily csekdly kis rnellizomzattal
6rik eI, azt lätjuk bizonyitva, hogy a hajl6kony börszärny sokhal jobb hatäsfoklial müköclik, mint a madarali tollas szärnya.

RANDBBMBRKUNGEN ZU DEN ."BEITRAGEN ZUR KBNNTNIS DER
VOGELWELT DES NBUSIEDLBR SEEGEBIETES'' ITON RUDOLF
ZI]TINIERDIANN

Von Dr. Tttus
Inr.Iahre 1940 erhielt Rudolf

Csöroeg

Zimm e r m a n n,

als bervährte Arbeits-

kralt auf denr fraglichen Gebiete, und Meister der Tierphotographie in der

Natur, den Auftrag zur zusammenfassenden Beschreibung der Vogelwelt cles
F e r t ö (Neusietller) Gebietes. Vom frtihzeitigen Tod wurden ihm hiezu
bloss drei Jahre gervührt, doch ermöglichten selbst in clieser kurzen Zeitspanne sein begeistertes Forschertum, sowie die sorgfältige I3enutzung der
162

und deutschen Fachliteratur das Zustandekommen eines
umfanereichen Werkes (273 Arten, 47 lJildertafeln), rvelches einer nachtriiglichen Ilrgünzung kaum bedarf. 'frotzdem fühle ich mich aber zu diesern
l]nternehmen durch clen Urnstand ermuntert, dass ich, wenn auch mit
Unterbrechungen, rvührend 35 .Iahre oft in dieser rvunderbaren Wasserwelt
verrveilte, deren reiches \rogelleben uncl urnattirliche Eigenart, sorvie die
Anziehungskraft cler über den Salzlacken schrn'ebenrlen milden Melancholie
nrich fürs ganze Leben gefangennahmetr.
.. Als Schauplalz meiner Forschungen cliente das siidwestliche Soproner
(Odenburger), sowie clas südliche Seeufergebiet nächst Fertöboz und Hidegsdg (Holling und Iilein-,\ndrü). N'Ieinen ersten Besuch stattete ich am 1. Mai
1[392 unter cler Leitung meines Soproner Lehrers, des verstorbenen Professors Stelan I.' ä s z l, welcher seinerzeit als der beste I{enner der Vogelwelt
rles FerLö galt, dem Soproner L1fer ab. Der Wasserstand ging zu jener Zeit
bereits derart zurtick, dass cler See infolge der grausamen Itiilte des vorangegangenen Wjnters bis zunr Grund zufror, so dass auch der Rest des verhliebenen Fischbestandes auf 10 .lahre hinaus zuqrunde ging. Es verschwantlen alle sich von den Fischen nrihrenden Vögel, wie Reiher, Taucher, Seeschrvalben usw. An ihrer statt rvurden die offenen Ufer und die aus dem
Wasser ragenden Schlammbänke rings um die Soproner Fischerhütten durch
Scharerr von Schnepfenarten, vorrviegend von Wasserläufern (T r i n g a),
hevölkert. ,\uf dcrn entfernleren, jedoch nur 25 cm tiefen Wasserspiegel
tnmrnelten sich Bliisshühner (F'u l i c a) und linten, hauptsächlich A n a s
q u e rq u e d u I a, und atrch cler seit .Iahren in der Nähe nistende Stelzenliiufer (H i nr a n I o p u s) liess sich an jenem ersten trIai mehrmals sehen.
I)ie grosse Masse hestand jedoch ans den noch im Zuge begriffenen Wasseriiufern, cleren sämtlichen fiinf .\rten wir begegneten. f)as Gesarntbild wurde
tlurch clas anziehende Flughild un<l die liebliche. Stimme dieser Vögel bestirnml":
rler,,tjütiütjü" Pfifl uncl,,talücll-lüdl" Balzgesang des Rotschenkels
(T r i n u a t o t a n u s), die ,,tiaa-tiaa" Stimme des Grünschenkels (T r i n g a
nebuIaria). die silberhelle Yokalpartie,.elüiclli" des Walclu'asserllufers
(T. ochropus), der harte,,lschui-tschui" Schrei des dunklen Wasserliiufers (T. erythropus), unrl schliesslich der hurtige ,,giffgiffgiff"
un$l-arJaindischen

,\larrnrufclesl3ruchrvasserlrirrfers(T.glareola)errveckteninmirunvergessliche ljindrücke. Nur die Stimme cles Teichwasserläufers (T. s t a g n at. i I i s), den ich im Verlaufe von 35 Jahren bloss zrveimal zu sehen bekarn,
blieb mir unbekannt.
Durch die sich von selbst hietende Deckung der auf dem Wasserspiegel

verstreuten kleinen Schilf- und Rohrparfien r.vurde die Beobachtung wesentlich
erleichtert, und oft erboten sich eru'ünschte Gelegenheiten zum Relauschen
inLimcr Szenen. So sah ich unter andrrrent, wie Wasserläufer, die sich anschickten, auf dem einen Lauf stehend auszuruhell, von dem Anderen den Schlamrn
abschüttelten, nncl ihn bis zum 'I'rocknen nach rückrn'ärts streckten. Die auf
eine Entfernunq von einigen Metern vor mir kauernde Bekassine (C a p e I I a
g a I I i n a g o) aberbegann erstv'ieclerzu stechen, nachdemsieeinenAuswurf
von der Grösse cines Hanfsamens von sich gab.
Das seichte, ztr Fuss inrmerhin zu durchwatende Wasser ennöglichte
das unbehinderte Aufsuchen der geeignetesten Ansitzte, rvenn auch unter
Änstrengungen, zu cleren J3ewältigung es einer bis zur Schwärmerei gesteigerten Begcisterung bedurfte. Die Zuriicklegung von kilometerweiten Strecken
in dem den Boden in Spannenliefe bedeckenden pechartigen Morast bedeull* -

s-
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tctc eiue ,\u1'gal.re, rlie tlic llettscherrliralt schier überlral, untl rlas Yor'lviirtsdrinuen irr tleru r'ortt lr'itrdgetricbertcn \\'asscr Ircigclegtert, blotteigartig
zusan)n)cngebacktetr }IorasL z\\,ang selbst einetr abgehiirteten Schlarnrtrgiinger nach cinigen Ilundert Schritten zurtr Verrvcilen.
Das (iesichL cler kartograpltiertcn Secpartie hat sich nach ntehrercn
l)czennien vorlstiintlig veriittclert. Bis ztrr tlrittcn olfeuen \V:rsserbliirtke ist
bertits Alles rnit rninderx'ertigem, jecloch dichtern llohr hrecleckt ; die lileinen Rohr- und Schilfinseltr, rvie attch die Schlarntnbänke siud verschlutrden,
so (lass es auf tliesem Gebietc nur offetrc \\'asserspiegerl utrcl geschlossencs
Itilhricht gibt. \\-asserliiufer. sol'ie Stelzcnlärrfer fehlcn, cliese Arten iiher'siedelten auI clas zxischctr Irerlöboz (Ilolling.) und Hegl'kö (Heiligenstein) sich erstreclicncle sücllichc Ufergel:inde, x'elches jedoch infolge der
\Vasseru'ancierung zum Nisten u'cnigcr geeignet ist. Der starke Northvinrl
pllcgt nämlich das \Vasser o1'1. bis anf eine Ilntfemung von 2 ktn iiber das
l,fer hintruszutreiben, so dass selllst. atrf clcn trockenen Lllerrveiclen sich Wellen vorr del Höhc eines halben \Ieters clahinrn'alzeu, l'elche unters'egs siche rlich tnehr als erin Nest hochheben uucl versch\\'emmell.
Die aut den \\riesen stchcndcrr Heuschober ertiinen gleichsam bei solchen
Anliissen \-on der Schar dcr sich schrvimmetrcl hinübergeretteten \Iiiuse;
andcren Or'les bcvölkern sie sich rvieder rnit Truppen von \\'artclerratlen. Rei
Siichvind jedoch n'antlert clas \\-asser uach Norden, ttnd legt für tlie Schnepfenartcn rveitliiulig.e Schlamurfelder frei. Der \rogelbestand je eines Teilgellictes rvcchselt daher nicht nur jiihrlich nach dem Wasserslatld, soudern
oft triglich, je nach der \\iindrichtung. Iu tlcr Zugper-iode aber t'irtl cler
Vog-clbestand auch clurch clie Beschal'fenheit der Näcltte beinflusst. Inr \rerlrrrfc der fiir rlen Zug nicht geeigneten dunklen Nilchte stauen sich in lltu'ar.
tung der erslen sternerrhellen Nacht zum Abziehen oft gervaltige \iogelttrasserr an dent SüdLrIer. lSei solchen Gelt'gcnheiteu tvttrcle ich auch des ittteressanten Schauspiels der \\'erbung liir die trahrt teilhaftig-. Iline lileine Schat'
r,on Wasserlärrfern flog bei Sonnenuntergang mit rrnaufhrirlichem Pleifen
liings ders Südufers auf undab, vergrösserte sich strindig mit sich netl r\r1schlicssenden, uncl nrachte sich schliesslich in betltichtlicher- llöhe Itach
Si.iden auf clen \Vcg. An der selben Stelle tvar Jakob Vönöczkr'S c h e n k Zeuge einer ühnlichen Werbung, jedoch mehrere Jahre später, als
sich auch dieser 'feil dcs Sees 'wieder mit Fischen bevölkerte. I}' hat clieser
,\rt das Fortziehen r-on Purpurreiltertr beobachten können.
Ich velmag- aus meincn Erlebnissen nur Bruchteile zu bieten. cla bci der
Branclkatastrophe cles Ornithologischen Instituts in Budapest mit dem
Archiv auch der grrisste Teil meiner eigenen Tagebuch-Aufzeichnungen
zLr5Jruncle ging. So ist cs rnir leidcr nrlr vergr)nnt, einige Itinzelheiten aus
meinem allein erhaltenen, rnit dem Jahre 1896. beginnenclen 'lagebuch
anzuführen. Iis heisst tlaselllst :
Lachseesr:hl'albe (G elocheIiclo n niIotica). Dieser r\rt, rvelche
sich anch {ür rneinen bereits genannten Lehrer als Neuheit präsenti.erte,
beeeg-nete ich zum clsten X{ale am 19. Juli 1897 arn südlichen Fertöufer. Llber
dem bis zur llrust reichenden Schilf kreisten Lachmör'en itr nngehetteren
Nlengen. rvelche sich auf die Art von trinkenden Schwalben nach Grashüpfertt
hinabstürzten. Diesen sich anschlit'ssentl Iagen auch einige Exemplare von
I-achseeschrvalben dem Insektenfaug olt. Am 4., rveiters arn 11. August sah
ich eine Gesellschalt tler letzgenanntcn Art auf tletn Soproner Seegebiet
rviecler. An ihrem schs'arzen Schnabel unri ihrer rncltr uu Jlöx'en ais an Seet
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schwalllen erinnernden trlügelstellung sind clieselben leicht zu erkettnen,
alch bevor ihr charakteristilcher ,,hehehehee" Schrei erlönt. I'Iein Lehrer
kam .ivährend seiner 20-jährigen Forschungszeit bis d1!in- nicht in die T age
sie zu beobachten. Ich mOclite betonen, dass dieses Vorkommen I'on Seeschwalben auf jene Zeitperiode fällt, in welcher es in cliesem Teile des Sees
schon keine Spür mehr von Fischen gab. Somit scheint, ebenso wie es bei der
Lachmöve Aei Fall ist, auch diese Art der Seeschwalben nicht unbedingt auf
Fischkost angerviesen zu sein, und ist sie vielleicht nur bei der E,rziehung ihrer
.Iungen an fischhaltige Gervässer gebunden.
Beutelmeise (Rerniz pendrtlinus). NIit einer Schar dieser Vögel
traf ich im Winter des.Iahres 1900 auf eiuem Schlittschuhausflug zusammen,
rvelcher uns bis zur Seemitte brachte. Ihre Gegenwart tr,urde schon von
Weitem clurch tlen leicht knarrenden Laut verraten, u'elchen sie, rrach Insehlen suchencl, tnit dem ,\nfschlitzen der, den Rohrstengel umklammernclen
tslütter erzeugt.
Bartmeise (P a n rl r u s b i a r rn i c u s). Ihre, in anmutigenZitherttinen
lockenden, Gesellschaften traf ich sowohl im Sommer, wie auch im Winter
tles Öfteren an. Das Bild, lvelches ich den ,,Ornithologischen Fragmenten

aus Petenyi's Nachlass" beigab, das aus einer

Schneervasserlache

tr:inkende l'Ieisenpaar, ist die Irrinneruug an eine im Winler 1900 beobachtele

Scene.

lLauchschrvalbe

sie

I

in grossen

(llirundo

rustica). Auf

dern Durchzug sucht

N'Iengen die Schilfdichtungen auf, rvo_sie_sich die, sich bis zur

\\rasseifltiche herabneigenclen Rohrstengeln zum Schlafplatze wählt, rveil
hier die I'emparatur durch clas Wasser gemildert n'ird. Auch findet sie hier
schon im frütresten trrühjahr, tt'ie auch in Herbst uoch Qenügend Nahrung.
Ihr Aufhrechcn lionnte ich arn 1ir. Oktoher 1900 bei 'fagcsanbrttch beobachten. Ich rvatet.e noch bei Sternenlicht t'om Soproner Ufer ungefähr 2 Kikrmetcr r,veit in den See hiuaus. lfs dilmmertc noch kattm, als aus einetn nahen
Iiöhricht clie r.erspiitete Schrvalbenschar sich mit g,-rossem Gebraus erhob, und
zrrr HinterlegunQ tler 1'agesstrecke gegen Süden aufbrach.
Stockente (A n a s p I a ty rh y n c h a). Ihre überrvinternclen \'Iassen
rverden clurch den sich plötzlich einstellenden Frost manchmal ans Trockene
genötigt. In rneinem 'l'agebuch heisst es vonl ll. Dez. 1900 : ,,Das his jetzb
rvnndeibar milde Wetter r'vurde ttnvermutet t'on starkcm Frost und orkanartigem Nordwincl abgelöst. Das Wasser bracht bis zum alten Ufer vor, tlnd
Iror-dorl zu. ,'\nt Abend retteten sich tlie Vanellus, Numenius und Charadrius
in aller Eile gegen Süchvesten, gefolgt von Enten in solchen Massen, rvie ich
sie mir bis dahin nicht habe vorstellen können. Stundenlang sausten sie
hintereinander in breiter F'ront dahin. Nächsten llorgen war das Eis bereits
tragfähig, und die Enten waren wieder auf dem See. Am l)ritten hatten die
sich also bloss für eine Nacht auf die Ackerfelder begeben, um nicht in dem
hereits eisbreiigen Wasser einzufrieren, lvie es vor ungefähr 20 Jahren tatsächIich geschah, als die Uferbervohner die eingefrorenen Enten sackrveise samrnelten". In eine solche Gefahr können die, auf dem glaLLen Wasser arglos
ruhenclen Enten nur in lvindstillen Nächten geraten. Der orkanmässige Wind
vom 3. Dezember trieb die Enten mit einem bis zum Grund reichenclen Wellengang hinaus, Lrnd retLete sie daclurch. Am Ende desselben Monates konnte
ich mich tlann davon überzeueen, dass die Enten auf dem Eise des Fertösees
nicht nur am Leben bleiben, sondern sogar fett werclen. Bei der NIündung des
Schiflahrtskanals von Fertöboz (Holling) schoss ich nrimlich im Dezember
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1900 auf abendlicher Lauer 12 Stück Stockenten, von rvelchen jecle 2l{ilogr.amT wog,-ihr.durchschnittliches Körpergewicht um ein halbös Kg. überschreitend. Zu diesem g.uten Iirgehnis tiattä offenbar jener tlmstanä beigetragen, dass die Enten sich von dem, auf clen Ilisflücheir vom \\rinde massöi.haft zusammengetriebenen Riedgrassanten nährten.
't'eil rn'ill
D.as
_magere -Nlaterial meines Beitrages zum ornithologischen
ich mit clen llrlehnissen
eines halben Tqges aus meirrem einzig erhaltenerr
Tagebuch erg_tinzen. Ich mrichte auf diesö Weise an Hancl einös Ileispieles
veranschaulichen, rvas diese wunrlerbare Welt l.on Formen, Rervegut g-en,
'fijlren und DüfLen an einem einzigen Sommernachmittag zu ltieLen rörniäg t
10. August 1900. Südliches lrertöufer.
,,1)er einzige TaQ, rvelchen ich aus rneinen kurzcn Ferien der lJelriecligung einer ganzjiihrigen Sehnsucht und clerllrlüllungrneinerTriiumereien zLr
wiclmen Yermag. Ilin kurzer Nachmittagsausflue, däs rvar Alles ; irnmerhil
genug, um unvergessliche lirinnerungen zurückzulassen. Das Durchwaten
der lllilrl'ieseu, des Röhrichts und cler rveiten trlächen u,'inclzerzausten, bis zu
llrusthöhe heranreichenclen Iiiecles nahm last eine Stuncle in ,\nspruch. Ich
LatrrnelLc nahezuo als ich encllich zrrr \\rasserblrinke gelancte, die iih rnir r.on
der llerglehne aus ausersehen hattc. ln'ivenirlcn
-einenliriuten-ivurcle mir die VcrkehrssLrasse cler Vögel gervahr ; es war clies
Verbindungsacler zg,ischel
zlveicrr, rnit Schilf clurchsetzten \\''asserspiegeln. Da setzte iih mich an, unl
voll ihr aus tlie sich rnir clarbietende unvergleichliche Szene zu beobachten.
i''ber dem sich spiegclglatt dahinbreitencleä Wasser tummelten sich FIuntlerte von Wasserläufern, scharenll eise Bekassinen, Kiehitze uncl Lachmöven,
uncl in den chor der manniqfaltig klagenden, jubelnden, zankenden Töne
slimntte auch der trlötenruf des Brachvogels cin.
Zum Schiessen bot sich reichlich Gelegenheil, rvelche ich aber so ziemlich urtbentr[zL vorl-reigelten liess ; ich wollte mich nur an den vielen lieblichen
Vogelgestalten satt sehen, uncl den, auch in meinen l'rüumen so oft rvieclerkehrenden Stimnren lausctren.
Verzeichnis der beobachteten Arten: I'ringa
totanus zLt
Hunderten.; .T.._g I a r e o I a in 15-20 köpfigen Scharön ; einige T. n e b uI aria; viele'l'. .I{thropus;
ein Ruf-von T. o chrop*us; von T.
s!agnatilis sah ich ein Exemplar aus nächster Nrihe; -philomachu s-p!gnax in mehreren Paären; Ilimantopus himantop.us_ir-Stück; Capclla gallinago rviederhoit in Trupps von
10-15 Stück; mehrere Iixemplarc r.on Änas querqueduläieinige
Anas Crecca; Anas__plat1'rhync,ha kam oit, ;edoch einzeli;
A nser anser mehrere Flunderte; \'anellu s vanell us mehrere
Hunderte; Porzan a porzana liess lhre Stimme häufig hören;
Larus ri di bu nd us in mächtigen Scharen; Numenius ärqu atus irr. rnehreren Paaren; Oirc u s aeruginosu s: Einige; panurus biarmicus: ein Trupp."
Rudolf zimm erm a nn beabsichtigte diese seine Arbeit mit einem
weiteren lJande zu ergiinzen,
der Beärbeitung der gesamten ökologie,
sowie..der.-hr. dloglaphischen -rvelche
verhältnisse des Fertögebietes gewidmet geivesen rviire. Sein frühzeitiger Tod ist schon deshalb als grosser Vlrlust zu blklage-nt d_e das Seegebiet auch ausser der Vögel eine sehi reiche Tierwelt besitzt,
folglich noch viel wertvolles rvissentschaftsliches Nlaterial zu bieten hat. Von
der Maus bis zum Hermelin, zum Fuchs, zutm Hasen und zum l{irsch flüchtetetr sich vor dem Lärm der menschlichen Zivilisation viele Säugetiere in die
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Abgeschiedenheit der Schilflickichte, die ihren Urzustand bewahrb haben.
Von ihrer l\'Ienge zeugt die ungeheure Anzahl der auf dem bereiften Eise,
sowie im Schnee sichtbaren Fährten. Die Hasen treiben sich in dern 25 Zentimeter tiefen Wasser fröhlich herurn, uncl die Füchse rvaten sogar so tief darin.
dass sie mit ihrem rnit Schlamm r.erklebten F'ell einen kläglichen Anblick
bieten. Sie schleichen stiindig in cler Nähe der .Iziger herurn, offenbar in
Errvartung der als angeschossen verendenden Vogelbeute. Die Menge der
bereits enviihnten }Iüuse und Ilatlen hält aber selbst im \\iinter eine solche
Anzahl von Füchsen beisanrrnen, clerss wir während eines einzigen Winters
mittels mit Strvchnin bestrichenen Sperlingsliaclavern liings des Südtrfers
deren 41 Stiick einbringen l<onuten.
Die Siiugctierlar.rna dcs trertögebietes rn'inl auclt tlurch die Irledcrmiiuse
bereicherl. l)en lrciclen, ihrer anr hiiufig-sten r-orliomurenden uncl die grössten
Gliedrnasse aufrveisentlen Arten bin ich öfters begegnet. Die eine ist Nyctalus
noc:tula. rvc]chc schon vor Sonnenuntergang zwischen clen Schu'alben kreist.
mit clenen sic sich sowohl in Betreff der trluggeschrvindigkeit, rvie auch der
(iau'ancltheil. ihres Fluges u'ohl rnessen kann. I)ie zrveit,e Art, clie geu,rihu.liche
Fledermaus (N1'stactes murinus) lra{ ich an einem nebeligen SeptemberF'rühmorgen trul ihrem Zuger an. In einenr Abslarrcl von circa 50 Schritt
folgten tlie l.'lerltrrnäuse einander in einer langen Kette in sücllicher Richtung
llines des Soproner Ufers. Wie es durch die in IleuLschland durchgeführteu
Beringuueen als berviescn erscheint, bclviiltigen aul ihrer Suche nach Winterquartieren milderen l{limas auch clie Fledennäuse grosse Iirrtfernungen.
Wenrr l.ir al;er betlenken, dass sie dies mitl"els einer im Vergleiche zu den
Vtigeln riusserst sch.lvachen Brustmuskulatur zustarrde brineen, so erbringt
das uns den f3elveis da[ür, class die biegsamen Lederflügel rnil. einenr viel
bt'sseren Nutzcflekt arbeilen, als die Feclerfliigel tler Viigel.

167

