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Anlage III. 

Schwarze Vermauserung eines Campe' d' 

Von Sanitätsrat Dr. E. Heydrich, Liegnit3. 

Vor etwa 20 Jahren hatte ich in einem großen Käfig einen 
Dompfaff zusammen mit einem Fichtenkreuzschnabel und einem Zeisig. 
Der Fichtenkreuzschnabel war ein sehr unruhiges Geschöpf, das den 
Dompfaff dauernd in seiner behäbigen Ruhe störte. Das Benehmen 
seines Käfiggenossens war dem Dompfaff sichtlich peinlich. Bei einer 
Herbstmauserung verlor der Dompfaff alle seine bunten Federn und 
wurde den ganzen Winter hindurch als ein schwarzer Vogel ohne 
Abzeichen bewundert. Das Schwarz war ein tiefes Rußschwarz ohne 
jeden metallischen Glanz. Der Dompfaff zeigte sonst keine weiteren 
Aenderungen in seinem Benehmen, war munter und bei guter Freß-
lust. Im Laufe des Winters ging der Fichtenkreuzschnabel ein. Bei 
seiner Frühjahrsmauserung zeigte der Dompfaff wieder die ersten 
roten Federn auf der Brust, was am Anfang so aussah, als wenn 
die rote Haut durchschimmerte. Nach Beendigung der Mauser prangte 
mein Dompfaff wiederum in dem gewohnten Gefieder mit prächtig 
roter Brust. Ich erklärte meinen Bekannten diese Erscheinung ganz 
einfach mit den Worten: „Der Dompfaff hat sich über den Fichten-
kreuzschnabel schwarz geärgert". 

Einige Jahre darauf sah ich in der Vogelsammlung des Berliner 
Zoologischen Museums ausgestopft auch einen schwarzen männlichen 
Dompfaff mit der Bezeichnung: „Spielart des Dompfaffen". Ich wollte 
schon damals dem Museum meine Ansicht darüber mitteilen, daß 
diese Bezeichnung falsch sei, und daß dieses abweichende Federkleid 
nur auf einer körperlichen Verstimmung des Tieres beruhe, fand 
aber keinen Angestellten aus dem Museum, dem ich meine Ansicht 
hätte mitteilen können. Herrn Dr es cher, Ellguth bei Ottmachau, 
dem ich gelegentlich meine Beobachtung mitteilte, hielt sie für so 
wichtig, daß er mich veranlaßte, sie hier zu veröffentlichen. 

Es entsteht nun die Frage, als was diese Erscheinung aufzu-
fassen und zu bezeichnen ist. Die Bezeichnung „Melanismus" halte 
ich für nicht zutreffend, denn mit Melanismus bezeichnet man eine 
erbliche Spielart meist nicht schwarzer Tiere, wie es am meisten 
bekannt ist bei Eichhörnchen und Rehen. Mein Dompfaff wäre nicht 
im stande gewesen, die schwarze Färbung weiter zu vererben, weil 
es nur der Ausdruck einer vorübergehenden körperlichen Ver- 
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stimmung gewesen ist. Die Erscheinung ist ein Beweis dafür, daß 
die eigentliche Grundfarbe des Tieres „schwarz" ist und die bunten 
Schmuckfedern nur zur Ausbildung kommen bei Gesundheit des 
Tieres. Bemerkenswert ist es, daß dieselben Federbälge Federn so 
verschiedener Färbung hervorbringen können in derselben Weise, 
wie das Jugendkleid und das Kleid des erwachsenen Vogels ganz 
andere Färbung zeigt. 

Erklärung. 
Der Aufsah wurde an Professor Dr. R ei ch en o w-Berlin ein-

gesandt mit der Bitte um Beurteilung und Aufnahme in den Ornith. 
Monatsberichten. Daselbst erschien im Januar/Februar-Heft 1/2, 1921 
der erste Teil des Aufsahes. 

Prof. Dr. R ei ch enow schreibt an Drescher am 18. 10. 21: 
. . . . Es handelt sich um einen Melanismus, der beim Dompfaff 
häufig durch Hanffütterung entsteht. Ob nun auch das Temperament 
Einfluß haben kann, das möchte ich dem allgemeinen Gutachten über-
lassen. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Unrecht hat Herr 
H e y dr i ch, wenn er die Bezeichnung „Spielart" für falsch erklärt. 
Melanismus, Albinismus, Erytrismus usw. sind „Spielarten" oder, 
wenn Sie ein Fremdort dafür sehen wollen, „individuelle Varietäten", 
Abänderungen der Eigenart durch Zufälligkeiten bedingt, die sich 
aber auch vererben, wie sich das bei den weissen Mäusen, Kaninchen, 
auch bei wilden Vögeln, wie weißen oder scheckigen Amseln, zeigt. 

Anlage IV. 

Vogelkunde in der Heimatschule. 
Von Rektor Bruno Clemenz, Liegni4. 

Die Heimatschule betrachtet sich als die Brücke, die von den 
reinen Höhen der Wissenschaft zu den friedlosen Niederungen des 
Lebens führen soll! Dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es 
nicht toten Wissens, sondern lebendiger Erkenntnis, das Geheimnis, 
auf welchem die neue Schule aufzubauen sucht, damit aus Erlebnissen 
wirkliche Eindrücke, Ansichten und Ueberzeugungen entstehen. Schon 
von hier aus ist der Ausblick in den Vogelschuh möglich! Leider 
konnte gerade durch die Vogelkunde kein Beitrag zur Heimatschule 
auf der Reidisschulkonferenz geliefert werden, da die Ornithologen 


