
Bericht über die I. Sommerversammlung 
in Hoyerswerda am 23.124. Mai 1925. 

Am Sonnabend, den 23. Mai, nachm. 6'12 Uhr eröffnete der Vor-
sit3ende Drescher vor 65 Teilnehmern die Versammlung in der 
Aula des Gymnasium, wobei er besonders den uns eng befreundeten, 
durch zahlreiche Teilnehmer vertretenen Verein Sächsischer Ornitho-
logen, die Vertreter der Forsthochschule Tharandt unter Führung 
von Professor Dr. P r e 11, sowie die Vertreter der Behörden usw. 
herzlich begrüßte. 

Der Vorsißende dankte hierauf dem Schriftführer des Vereins 
Sächsischer Ornithologe'', Rud. Zimmermann, und Pastor Unger 
für die große Mühe, welche die Herren auf die Vorbereitungen für 
die Tagung verwandt hatten. Redner hob besonders hervor, daß 
es für den Verein eine große Freude sei, mit der Gesellschaft für 
Heimatkunde des Kreises Hoyerswerda, deren Vorsißender Pastor 
Unger ist, tagen zu können und schloß mit dem Wunsche, de die 
gegenseitig gegebenen Anregungen beiderseits recht befruchtend 
wirken möchten. 

Pastor Unger als Vorsißender der Gesellschaft für Heimat-
kunde dankte hierauf mit herzlichen Worten, begrüßte unseren Verein, 
gab ein treffliches Stimmungsbild der heimischen Gegend und ver-
sicherte, wie sehr erfreut er darüber sei, daß die Ornithologen in 
den fast vergessenen Winkel Schlesiens gekommen seien. 

Bevor die wissenschaftliche Sißung begann, gab der Vorsißende den 
Heimgang unseres alten getreuen Mitgliedes, des früheren Kgl. Hege-
meisters Paul Grunert bekannt. Indem die Versammlung dem 
Verewigten ein kräftiges „Weidmannsheil" in die Ewigkeit nachrief, 
erhoben sich die Anwesenden von ihren Pläßen. 

Der Vorsißende erteilte hierauf das Wort zu dem Lichtbilder- 
Vortrag 	

Die Vogelwelt des Lausitzer Talsandes. 
Von Rud. Zimmermann. 

(Vortrag nicht eingegangen.) 
3 



g8 

Der Vorsitende dankte dem Vortragenden und hob die bekannte 
Gründlichkeit seiner Beobachtungen und die Schönheit seiner Natur-
aufnahmen hervor, von denen diesmal die Rohrdommelreihe ganz 
besonders anerkannt werden müsse. Leider wurden die Ausfüh-
rungen zu lange ausgedehnt, so daß eine Aussprache unterbleiben 
mußte. Es folgt der Vortrag 

Schwimmende Nester. 
Von Dr. Herr.  

Da die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, so sei hier 
nur ein kurzer Bericht gegeben. 

Schwimmende Nester bauen unsere Taucher, das Bläßhuhn, das 
grünfüßige Teichhuhn, hin und wieder auch die Lachmöwe, die Rohr-
dommel und die Zwergrohrdommel. Ausschließlich finden wir diesen 
Bau bei keiner Art. Sicherheitsbedürfnis und Raummangel, besonders 
in Kolonien, scheinen die Ursachen zu derartigen Anlagen zu sein. 
Als Material dienen alle Arten der Wasserpflanzen, die von den 
Tauchern meist vom Grunde heraufgeholt werden. Völlig frei-
schwimmend wird das Nest nur angelegt, wenn sich genügend trag-
fähige Unterlagen finden. Meist ist es ursprünglich zwischen den 
Stengeln der Wasserpflanzen befestigt, hebtlund senkt sich mit dem 
Wasserspiegel und wird durch Abknicken und Absterben der Halme 
frei. Die Vögel verlassen das Nest entweder fliegend (z. B. Möwen) 
oder rutschen ins Wasser (Taucher), in derselben Weise gehen sie 
auch aufs Nest. Bei Tauchern kommt es häufig vor, da bei dem 
Auf- und Absteigen Eier aus dem Nest ins Wasser rollen; sie be-
decken beim Verlassen des Nestes die Eier mit nassem Nistmaterial. 
Die Eier liegen häufig teilweise im Wasser; die Jungen entwickeln 
sich erst völlig im Ei und schlüpfen dann mit Hilfe der Alten schnell 
heraus. Da die Schalen weit größere Poren -als die Eier anderer 
Vögel, z. B. der Hühner, haben, so dringt auch Wasser in das Ei 
hinein. Diese Nachteile sollen nach der Literatur (Hesse - Doflein, 
Schimkewitsch u. a.) ausgeglichen werden durch die Gärungswärme des 
Nistmaterials, die auch die Bruttätigkeit der Vögel unterstüten und 
die Eier in deren Abwesenheit warmhalten soll. Genaue Beob-
achtungen an natürlichen und zu diesem Zweck gebauten künstlichen 
Nestern sowie Versuche im Thermostaten zeigen, daß die Gärungs-
wärme der Baustoffe in unseren Breiten ganz gering ist, und daf3 
sie nicht die Aufgaben erfüllen kann, die ihr zugeschrieben werden. 
Mach A. v. Homey er s Beobachtungen in Algerien dürfte sie aller-
dings in den Tropen eine Rolle spielen. Die von mir vermutete 
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stärkere Entwicklung des Eiweißes, das ev. einen Schui3mante1 uni 
den Dotter bilden könnte, erwies sich als irrig, da nach H einr oth's 
Untersuchungen Eiweiß und Dotter ungefähr in denselben Prozent-
säßen vorhanden sind wie bei den Eiern anderer Wasservögel. Ob 
der erhöhte Fettgehalt von Wichtigkeit ist, bedarf noch der Unter-
suchung. Bei der Bebrütung der Eier spielt die erhöhte Brutwärme 
der Vögel, die bei den Tauchern besonders bedeutend ist, sicher die 
größte Rolle. Selbst das Wasser im Umkreis des Nestes ist lau-
warm, wenn der Vogel das Nest verläßt. Diese Erwärmung wird 
durch besondere anatomische bezw. physiologische Eigentümlichkeiten 
erreicht: Fehlen der Fettschicht (Panniculus adiposus), starke Ent-
wickelung der Arterien (Arteria thoracica externa, Arteria cutanea 
abdominalis) und besonders der Venen (Vena cutanea abdomino-
pectoralis). Die durch die überreichliche Durchblutung der Haut er-
zeugte Wärme wird vielfach infolge des Brutfleckes (Ohrensteißfuß) 
unmittelbar auf die Eier übertragen. Durch eine im Laufe der Ent-
wickelung erfolgte Anpassung dürften die Eier beim Liegen im Wasser 
keinen Schaden nehmen. H ei nr o th konnte die Eier im Brutapparat 
nur ausbrüten, wenn er sie in nasses Moos legte. 

Der Vorsii3ende sprach sein Bedauern darüber aus, de infolge 
der vorgerückten Zeit der Vortragende seine interessanten und an-
regenden Ausführungen erheblich abkürzen mußte. Nach einer kurzen 
Aussprache, an der sich besonders Hartmann und Drescher be-
teiligten, schloß der Vorsitende die Versammlung. 

Am Sonntag fuhren 50 Teilnehmer, darunter Landrat Dr. Lenoir 
als Vertreter des Kreises, mit der Bahn nach Lohsa, woselbst wir 
gegen 7 Uhr eintrafen und nach dem Rittergut des Baron 
von  Lo ebe nst ein wanderten. Hier besichtigte man die allen 
Ornithologen aus der Literatur bekannte ornithologische Sammlung 
des Großvaters des jeßigen Besißers. Die außerordentlich wertvolle 
Sammlung wurde vor kurzer Zeit aus dem Schloß herausgeräumt 
und in einem besonderen blockhausartigen Holzschuppen aufgestellt, 
wo sie in kurzer Zeit dem Verderben mit Sicherheit entgegengehen 
wird. Die Teilnehmer interessierten besonders die vielen Beleg- 
stücke seltener, oder in dortiger Gegend jeßt verschwundener Vögel. 

Die Wanderung ging nun an den Lohsaer Teichen vorüber 
durch das Koblenzer Teichgebiet. Bald begrüßten uns die im 
Zimmermann'schen Bericht S. 28 erwähnten Lachmöwen. Hier und 
da erhob sich ein Rotschenkel, und auf den Wasserflächen führten 
die Taucherarten ihre Tauchkünste aus. Diese und auch Enten 
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waren aber verhältnismäßig wenig zu sehen. Die häufigsten waren 
Stock-, Schnatter-, Tafel- und Moorenten. Der Besiter des schönen 
Gebietes, unser Mitglied Dr. Baron von Vi eti ngh of f-Ri es ch, 
begrüßte uns persönlich beim Betreten seines Geländes. 

Nach einer kurzen Rast im Koblenzer Gasthause ging es weiter 
nach dem Großsärchener Teich, der jett im Besit der Braunkohlen-
Werke „Eintracht" ist und seinem sicheren Untergange entgegen-
geht. Der Besuch dieses Teiches war insofern lohnend, als wir hier 
eine TrauerseeschWalben-Kolonie bewundern konnten. 

Der Weg führte nun zu den Commerauer Teichen, wo es gelang, 
eine Flußseeschwalbe zu beobachten. 

Infolge des anstrengenden Marsches blieb in Commerau der 
größte Teil der Wanderer zurück, sodaß die zahlreichen Großen und 
Kleinen Rohrdommeln an den Königswarthaer Teichen nur von einem 
kleinen Teil der Mitglieder gesehen und gehört werden konnten. 

Nach einer kurzen Rast in einem sauberen Dorfgasthause ent 
führte der Zug den Rest der Teilnehmer nach allen Himmels-
richtungen. 

Bericht über den 46. Verbandstag Schlesischer 
Tierschutzvereine in Neisse am 20, und 21 Juni 1925. 

Der Verbandstag fand in Verbindung mit dem 40. Stiftungsfest 
unseres Mitgliedes des „Verein für Natur und Tierschutt zu Neisse" 
statt. Am Vormittag den 20. besichtigten Mitglieder des Vorstandes 
des Verbandes das Naturschutgebiet und die Sammlungen in Ellguth. 
Um 4 Uhr begannen unter dem Vorsit unseres Mitgliedes Kaiser-
Breslau die Verhandlungen in Neisse, an denen 8 Mitglieder unseres 
Vereins teilnahmen. Der Verein Schlesischer Ornithologen war nebst 
zwei weiteren Vereinen zum Kassenprüfer ernannt worden. Bei den 
Abstimmungen standen dem Verein 2 Stimmen zu. 

Die Ornithologen interessierte besonders die Mitteilung, daß 
der Verein Schweidnit an Schüler Prämien für Vogelschutt ausgeseßt 
hat, eine Maßnahme, die außerordentlich zur Nachahmung empfohlen 
werden kann. Die Ausführungen ergaben weiterhin, de in Sachen 
des Vogelschuttes energisch eingeschritten worden ist. 

Der Vorsitende gab ferner bekannt, daß ein Antrag an die 
Jagdkammer eingereicht sei, dahingehend, de zu den Beratungen 
des neuen Reichs-Jagdschutt-Gesetes die Tierschutverbände zuge- 


