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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 
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leider nicht vertreten waren (wenigstens in Ausschuß 8, „Heimat 
und Schule" nicht, in welchem der Vortragende die Heimatschule 
vertrat). Erziehen soll der naturkundliche Unterricht, nicht Wissens-
massen ,übertragen. Wie soll das geschehen ? Kein Umweg ist es, 
sondern, im Grunde genommen, der kürzere Weg, der Weg der Be-
obachtung, welchen die Heimatschule für die Anschauung fordert. 
An Erfahrungen und Beispielen läßt sich das leicht nachweisen. Dazu 
muß sich die allgemeine Selbsttätigkeit gesellen, damit die seelische 
Auffassung eine möglichst vielseitige werde. Gerade die Vogelkunde 
im Verein mit dem Vogelschub gibt dazu mancherlei schöne Ver-
anlassung, so das Pflegen, Schüben und Versorgen von Hausvögeln 
und der Wildschub. Ein wesentlicher Charakterzug wird sich dabei 
herausstellen; ob nämlich der Schüler Ansäße zur Selbstbeherrschung 
zeigt oder nicht! Natur- und Heimatliebe sind ja die Grundforde-
rungen der Heimatschule, welche überall Erkenntnisse durch Gemüts-
wärme zu befestigen sucht! — Zwei Warnungen müssen im Namen 
des Vogelschubes ausgesprochen werden: 1. Es darf niemals, auch 
nicht die geringste Aufforderung zum Sammeln von Eiern gegeben 
werden; 2. der uralte, untilgbare Aberglaube, de es „nüt3liche und 
schädliche" Vögel gebe, muß endlich mit Stumpf und Stil ausgebrannt 
werden. Was nüblich und schädlich ist, leitet sich entweder her von 
kurzsichtiger Naturkenntnis aus einer Zeit, da man biologische Zu-
sammenhänge nicht kannte, oder es ist aus dem unethischen Ge-
dankenbau des eigennüt3igen Menschen hergenommen. Beide Quellen 
sind für einen wissenschaftlichen Unterricht, der nach Wahrheit strebt, 
zu verstopfen! — Zu den Schwierigkeiten eines solchen neuen Unter-
richts der Heimatschule — ein Begriff, der erst aus diesem Jahre 
stammt *) und den die Reichsschulkonferenz wohl gebilligt hat —
bestehen darin, daß Meister der Lehre, der Heimat und der Unter-
weisung verlangt werden, welche hinführen können zu den Wirklich-
keiten. Bei der Vogelkunde wird verlangt, daß man dreierlei wisse: 
1. Den genauen Habitus, 2. das Flugbild, 3. die Stimme. 
Ohne dieses Wissen ist die Vogelkunde ein vergebliches Bemühen! 
Ferner fehlt es durchaus an echten heimatkundlichen Büchern zur 
Vogelkunde. Endlich wird der Mangel an brauchbaren Lehrmitteln 
allgemein bedauert. — Als wirksame Mittel zur Förderung des 
Vogelverständnisses und des Vogelschubes werden empfohlen: 1. Daß 
die Vogelkunde in allen Schulen besser berücksichtigt werde; 2. daß 

*) Siehe des Vortr. Schrift „Wie gelangen wir zur Heimatschule?" (Langen-
salza 1920,   H. B e y er & Sohn, — Ferner die Zeitschrift „Die Heimatschule", 
Langensalza, Kort kam p. 
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der Plan auf Lebenskunde eingestellt werde; 3. daß der Unterricht 
weitaus vorherrschend im Freien erteilt werde; 4. de praktischer 
Vogelsthut durch die Schule und mit den Schülern getrieben werde; 
5. daß der Schulgarten und der Schulhof überall, auch inmitten der 
Städte, für diese praktische und nütlichste aller Naturunterrichtsarten 
ausgebaut und ausgenütt werde; 6. daß die poetischen Stoffe unserer 
Dichter besser verwendet werden; 7. daß die tüchtigen Lesestoffe 
für die Büchereien weit gründlicher verwendet werden; 8. daß Licht-
bild und Film für den eigenartigen Vogelunterricht recht oft ver-
wendet werden (ein Beispiel sollten die Vorführungen im Anschluß 
an den Vortrag liefern) und 9. daß bewußt, einheitlich und gründlich 
Heimatschut in der Schule getrieben werde! Es hat sich noch immer 
herausgestellt, daß ein von echter Naturliebe getragener Vortrag über 
Vogelschut oder gar ein solcher Unterricht zu wirklichen Ergebnissen 
führe. Die höhere Schule könne da noch weit mehr leisten als die 
Volksschule. Es ist ein Unding, für Vogelschut zu schwärmen und 
die Heimatschule als Ganzes abzulehnen oder sie nicht zu wollen 
oder sie nicht zu kennen! Denn die Heimat ist eine Einheit und man 
kann nicht auf der einen Seite schütten wollen, was man in anderen 
Teilen übersieht! „Nur wen die Liebe zur Natur beseelt, wird dazu 
kommen, die Seele der Heimatlandschaft zu fühlen!" 

Anlage V. 

Das untere liatzbachtal und die Vogelwelt. 
Von Kantor Purmann. 

Wer als Fremder die Liegniter Gegend das erste Mal besucht, 
kommt mit falschen Vorstellungen. Liegniter Gurken- und Zwiebel-
felder lassen manchen eine Fruchtebene vermuten, ähnlich der Magde-
burger Börde; dabei wissen wir Einheimischen nur zu gut, daß die 
besten und meisten Gurken- und Gemüsesorten bei uns auf fast 
reinem Sandboden gebaut werden. 

Der Fremde ist erstaunt über Hunderte von Möwen, die den 
Liegnit3er Bahnhof beleben und vermutet ein ausgedehntes Seen-
gebiet in der Nähe und doch sind nur ein Paar kleinere flache Reste 
des Urstromgebietes in der Landschaft vorhanden. Und wer gar 
von Norden oder Nordwest mit der Bahn zugereist kommt, der reiht 
Liegnit ein in die Gruppe der niederschlesischen Heidestädte ähnlich 


