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Die dritte Sommerversammlung 1906 

fand am 4. und 5. Juni in Trachenberg ftatt. Herr Dr. Z im m er 
hat darüber in der „Schiefliehen Zeitung" den nachflehenden Bericht 
veröffentlicht: 

Aus dem Trachenberger Seengebiete. 

Wenn man Gälte bei fich fleht, fo fett man ihnen vom beften 
vor, was man hat und andererfeits, wenn man etwas ganz außer-
ordentliches befitt, fo ladet man fich dazu gern Gäfte. Und in diefer 
angenehmen Lage ift der „Verein Schlefifcher Ornithologen". Er, 
das heißt der Schlefier überhaupt, befitt eine ornithologifch fo inter-
effante Gegend, dazu noch von eigenem landfchaftlichem Reize, daß 
fich kaum irgend etwas in Deutfchland dem an die Seite ftellen kann. 
Es ift das die Bartfchniederung mit ihren uralten Bäumen, ihren 
riefigen Teichflächen, in deren ungeftörter, tiefer Einfamkeit und Stille 
fich fo manche Vogelart noch gehalten hat — teilweife fogar in großer 
Anzahl — die der Vogelfreund des übrigen Deutfchlands nur - dem 
Hörenfagen nach kennt, und die im Freien zu beobachten ihm unbe-
dingt ein ornithologifcher Leckerbiffen fein müßte. Und zum Genuffe 
diefer Raritäten luden lieh die fehlefliehen Ornithologen Gäfte ein, 
indem fie die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft aufforderten, ihre 
diesmalige Jahresverfammlung in Breslau abzuhalten. Nach Beendi-
gung der gefchäftlichen und wiffenfchaftlichen Situngen follte dann 
zur lieblichen Pfingftzeit — die wir uns freilich lieblicher vorgeftellt 
hatten, als fie dann in der Tat wurde — ein Ausflug in das Trachen-
berger Teichrevier unternommen werden. Die herzogliche Verwaltung 
hatte in zuvorkommender Weife den Befuch der Teiche geftattet und 
Unterfliitung zugefagt. Die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft 
nahm die Einladung an, doch ergaben fich dann fpäter wegen der 
Zeit Schwierigkeiten und Ichließlieh lieb es fich nicht anders machen, 
als de die Zeit der Tagung auf den Herbft feftgelegt wurde. Nun 
wollten wir fehlefliehen Ornithologen uns den gerade zur Brutzeit 
intereffanten Befuch Trachenbergs doch nicht entgehen lallen und, 
da die Trachenberger Verwaltung fo liebenswürdig war, die Erlaubnis 
zum Befuch auf den Verein fchlefifcher Ornithologen zu übertragen, 
fo wurde befchloffen, am dritten Feiertage den Ausflug nach der 
Bartfchniederung zu unternehmen. 

Bereits am Montag nachmittag trafen die Teilnehmer in 
Trachenberg ein. Die Witterungsausfichten waren fehlecht. Aber 
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immerhin klärte fich gegen Abend das Wetter und mit ihm die 
Stimmung der in Klob' Hötel verrammelten Ornithologen etwas auf. 
Als man fich freilich dann am nächften Morgen zum Frühftück ver- 
fammelte, da regnete es recht angenehm und faft hatte es den 
Anfchein, als wollte fich ein richtiger zäher Landregen entwickeln. 
Aber was half es? Man war nun einmal da und man ragte lieh, 
daß bei gutem Wetter fchließlich jeder ornithologifche Ausflüge machen 
kann, de bei folchem Regen aber doch einige Begeifterung zur Sache 
dazu gehört. Diefer Mut wurde denn auch infoweit belohnt, als der 
Regen aufhörte und der Tag wenigftens nicht allzufeucht wurde, von 
einigen gelegentlichen Schauern abgefehen. Um 8 Uhr erfchienen 
Kameraldirektor Haaf e und Forftmeifter Zimmermann, die freund- 
licher Weife die Führung übernehmen wollten und nun gings in den 
bereit geftellten Wagen dem Teichreviere zu. Schon unterwegs 
werden zahlreiche Vogelarten „konftatiert", doch waren es zunächft 
noch die alltäglichen Sachen, freilich auch fchon Seltenheiten darunter, 
wie der Trauerfliegenf ch n ä p p er, deffen eigentümlicher an 
Kohlmeifenfchlag erinnernder Gefang immerhin manchem neu war. 
In Radziunz wurde ausgeftiegen und die Fifchhälter, fowie die um- 
fangreiche Geweihfammlung des Teichverwalters Schanz e befichtigt. 
Mein Weidmannsherz fchlug höher beim Anblick der kapitalen Stücke, 
der Mehrzahl nach Trophäen des Herrn Schanz e felber. Dann ging 
es weiter zwifchen Altteich und Elensteich entlang, die fich rechts 
und links von der Landftraße in fall unüberfehbarer Fläche aus- 
dehnten. Waffergeflügel zeigte fich nun überall. K r onentau cher 

. 1chwammen ftolz erhobenen Hauptes umher. Hier und da erfchienen 
der kleine S chwarz halstaucher, fich immer wieder fchnell den 
Blicken durch Untertauchen entziehend. Zwifchen dem Schilf fchoben 
die fchwarzen Bläßhühner mit weithin leuchtendem weißen Stirn- 
fleck dahin und überall ftiegen Enten auf, um mit weit vorgeftrecktem 
Halfe dahinzufliegen, Stockenten, Löffelenten  mit breitem 
Schnabel, kleinere Formen, die fich durch ihren helleren Ruf als 
Krickenten und K näckent en verrieten. Ein großer Raubvogel, 
ein S ch r ei ä dl er, ftrich ab, und nun zeigten fich auch die erften 
Wildgänf e: Eine ganze Kette, Alte und Junge, ftand am Ufer 
und hielt auch lange aus, bis fie fich einem längeren Anfchauen ent- 
zogen, indem fie flügelfchlagend ins dichte Schilf marichierten. In 
großer Zahl waren natürlich die Lachmöwen vorhanden und zwifchen 
ihnen flog auch eine und die andere Trauerf eef chwalbe dahin. 

Nun kamen wir nach Nefigode, wo die Wagen verlaffen 
wurden. Ein kurzer Weg zu Fuß brachte uns bis zum „Allerheiligften" 
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des Trachenberger Revieres, zur Luche. Ein Erlenbufch, eingegattert 
und von keines Unberufenen Fuße betreten, ruht fie hier in tiefer 
Stille. Unter alten knorrigen Eichen wartete unferer eine Anzahl 
von grünen Kähnen und nun gings dahin auf Ichmaler Fahrbahn 
zwifehen den Erlen. Hier und da ftand ein Stück Damwild, äfend, 
dann bei unferem Anblick in wenigen Fluchten zwifchen dem Gebüfch 
verfchwindend, enger und enger halten die Erlen zufammen, Rille 
und ftiller wird es und faft lautlos gleiten die Kähne ,dahin. Hier 
find wir im eigentlichen Brutgebiet der wilden Gäule. Auch jeßt 
find noch welche im Bufch vorhanden, man hört ihren Ruf überall 
und wenn fie fich auch vor den Kähnen ins Gebüfch drücken, fo lieht 
man doch ab und zu eine. Die große Mehrzahl freilich ift jeßt fchon 
mit den Jungen hinaus auf die Seen gezogen und nur hie und , da 
verraten Eierfchalen oder taube Eier auf den Wurzelftämmchen der 
Erlen, wo ihre Nefter geftanden haben. Einige Fifchreiher mit 
S-förmig zurückgebogenem Halle ftreichen dahin. Da, ein rauher Ton 
in der Luft, einige große Vögel fliegen von dannen: Kraniebet 
Fünf Paare, diefer fcheuen in Deutfchland immer mehr verfchwindend_ en 
Vögel brüten hier noch. 

Ein Wildzaun bezeichnet nun das Ende der Luche, die Stille 
löft fich und in angeregten Worten wird das Gelchaute befprochen. 
Wir nehmen Abfchied von diefem eigenartigen Stückchen Natur und 
es geht nun hinaus ins Freie, an das Ufer des Herrenteiches. Wieder 
flehen blumengefchmückte Kähne für uns bereit und wir fahren hinein 
in das dichte Schilf des Teiches. Wieder ein anderes Bild: Auch 
hier Möwen, auch hier Enten, darunter auch Tauchenten, wie 
die braunköpfige Taf elente, die Reiher ente mit ihrem langen, 
hängenden Federfchopfe und die kleine dickköpfige Weiß augen-
ente. Hin und her fchießen die Schwalben, unter ihnen viele 
kleine graue Uf erf chwalb en. Dann aber wird die Luft erfüllt 
von dem einförmigen Rufe des Rotf chenk els und überall fliegt 
er mit der den Schnepfenvögeln eigenen Flügelhaltung dahin. Da-
zwifchen dann ein eigenartiger voller Doppellaut und in mehreren 
Exemplaren zeigt HA weite Kreife befchreibend, ein etwas größerer 
Vogel. Lang ltreckt fich nach vorn der Schnabel aus und auffällig 
lang ragen nach hinten die Ständer. Die L im of e oder Ufer -
f chnepf e ift es, die nur an wenigen Stellen in Deutfchland als 
Brutvogel fich findet, während ihre eigentliche Heimat der höhere 
Norden ift. Und dann zeigt fich auch in vereinzelten Exemplaren 
eine weitere Seltenheit, der Kampfläufer , jener Schnepfenvogel 
mit dem eigenartig ausgebildeten Halsgefieder, der im allgemeinen 
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nur nahe der Klüfte fich findet, im gefegneten Trachenberger Revier 
aber auch als Brutvogel vorkommt. Das Schilf wird nun lichter, 
und man lieht überall die Nefter der B1 äßhühn e r und der Tau ch er, 
bald auf eingeknicktem Schilf ftehend, bald fchwimmend und nur 
fchwach verankert. Teilweife enthalten fie noch Eier. Bei einigen 
hat fie die forgfame Mutter vor dem Wegfchwimmen mit Pflanzen-
teilen bedeckt. Teilweile find fie schon verfallen und wir finden auch 
die kleinen Ichwarzen rotköpfigen Jungen des Blehuhnes oder die 
zierlich geftreiften der Taucher zwifchen dem Schilfe, wie fie ängftlich 
und haftig mit ihren kleinen Beinchen rudern, um aus unferen Blicken 
in ein ficheres Verfteck zu gelangen. 

Das Ufer nähert fich mehr und mehr, wo uns die Wagen 
fchon wieder erwarten, um uns nach Trachenberg zurückzubringen 
zum wärmenden Grog. Nicht weniger als 75 Vogelarten wurden 
auf dem Ausfluge beobachtet. Was das heif3t, wird einem klar, wenn 
man erwägt, daß Schlefien im ganzen 180 regelmäßige Brutvögel 
beherbergt, von denen natürlich eine Anzahl, wie die Gebirgsvögel 
und die Vögel des Brachlandes, garnicht im Trachenberger Revier 
vorkommen können, und wenn man berückfichtigt, daß bei dem un-
günftigen Wetter eine ganze Zahl von Arten, auch ganz gewöhnliche, 
fich Rill und verfleckt verhielten und deshalb nicht beobachtet wurden. 
So hat denn der Ruf, den das Trachenberger Gebiet in ornithologifcher 
Hinficht hat, nicht getrogen, und es ift zu erwarten, de auch der 
Ausflug, den die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft im Herbft dort-
hin unternimmt — die Trachenberger Verwaltung hat auch hierzu 
dankenswerterweife ihre Erlaubnis gegeben — durchaus lohnend 
fein und die Teilnehmer ebenfo befriedigen wird, wie diefer Pfingft-
ausflug uns befriedigt hat. 

Die 56. Jahresversammlung 
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. 

Mit kurzen Worten fei berichtet über die auf Einladung 
unferes Vereins in der Zeit vom 21. bis 24. September 1906 in 
in Breslau abgehaltene Jahresverfammlung der Deutichen Ornitho-
logifchen Gefellfchaft. 

Von unieren Vereinsmitgliedern beteiligten fich 29, von denen 8 
gleichzeitig Mitglieder der Deutfchen Ornithologifchen Gefellfchaft find. 


