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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. 
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Die Eröffnungsfitung wurde im Münchener Auguftinerbräu, 
die übrigen im großen Hörfaale des Zoologifchen Inftituts abgehalten. 
Zu Verhandlungsleitern wurden außer dem Präfidenten der Gefell-
fchaft, Herrn Profeffor Dr. Rudolf Blafius, noch Herr Hermann 
S chalow und der Unterzeichnete gewählt. 

Die zum Vortrage gelangten Themata waren folgende: 
Herr F. Braun: „Über Regungen des Spieltriebes bei ge-

fangenen Vögeln". 
Herr R ei cheno w: „Über die Vogelwarte Roffitten und 

neuere Beobachtungen des Vogelzuges". 
Herr R. Blafius: „Über neue Methoden der Erforfchung 

des Vogelzuges". 
Derfelbe: „Befprechung der Vorlage des neuen Vogelichut-

gefetes". 
Herr S chalo w: „Über die Vogelfauna Zentralafiens". 
Herr Matichie: „Zoogeographifche Fragen". 
Der Unterzeichnete: „Ueber die Vogelfauna Sdilefiens". 
Die Befichtigung des Zoologifchen Mufeums und InItituts, 

fowie des Zoologifchen Gartens und der am 24. September nach dem 
Trachenberger Seegebiete unternommene Ausflug, wie überhaupt 
der ganze Verlauf der Breslauer Jahresverfammlung befriedigte 
die auswärtigen Teilnehmer in hohem Maße. 

Ein ausführlicher Bericht über die Jahresverfammlung findet 
fich im 55. Jahrgange des Journals für Ornithologie, 1907, Seite 165. 

K ollib a y. 
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