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Fur Insectenvogel muss das Putter unter alien Um-
standen leicht verdaulich sein, der Grad der zulassigen

Concentration hangt aber von der Grbsse des zur Ver-

fugung stehenden Raumes und den Temperatur - Ver-

haltnissen ab, unter denen die Vogel gehalten wei'den.

Am gesundesten bleiben sie jedenfalls, wenn man sie

mit Eintritt der Mauser in einen Stubenflug setzt, und
in einem solchen ungeheizten Raume bis zum nachsten

Friihjahr, dem Eintritt der Gesangeszeit, belasst. Mit
den Naehtheilen des Zufettseins hat es dann keine

Noth, Gewollbildung aber ist unter alien Umstanden
iiberflussig, man hat sie nicht zu vermeiden, aber auch

keineswegs kiinstlich hervorzurufen. Auch ist nicht

zu iibersehen, dass der Verdauungs-Apparat eines mit

concentrirterem Futter als die Natur es liefert ernahrten

Thieres nach Maassgabe der Concentration jenes einer

Verengung unterliegt, die ihn nachgerade zur plotz-

lichen Aufnahme unverdaulicher Stoffe ungeschickt

machen diirfte.

spriingliche schone Scharlachroth umwandeln ; heute
sind Wangen, Oberkopf, Brustseiten, unterer Riicken,

Steiss und Biirzel schon fast vollstandig roth, nur Ober-
brust und oberer Riicken noch gelblich, Fliigel schwarz,
und vollstandig neue, vollkommen schwarze Schwanz-
federn. Emil Linden.

Nachtragliche Bemerkungen
liber meine Pfleglinge.

Zur Erganzung meiner friiheren Mittheilung iiber

den Jagerliest,Sirgang und Scharlachtangara
gebe ich nachstehende Bemerkungen:

Das Gefieder des Jiigerlicst ist dichter, voller und
weicher geworden, die mittleren Fliigeldeckfedern schim-

mern nun schuppenartig in zartem Hellblau, nur die

Fliigeldecken und der Schwanz sind eigentliche Federn

mit Barten, das ganze iibrige Gefieder ist zerschlissen,

und alle diese ausgebildeten Federn sind nicht glatt

anliegend, sondern wie gekrauste Spitzen, also wellen-

formig. Viele Federn haben dadurch das Eigenthiimliche

eines aufgeworfenen Randes. Der Strich unter dem
Auge und auf der innern horizontal liegenden Haube
ist nun l 1^ ctm. breit und im schonsten Braun. — Trotz

des gelinden Winters hielt ich ihn noch bis Marz im
geheizten Raume bei Ziinmertemperatur. Sein Kafig

befindet sich unmittelbar am Futtertisch ; wahrend des

ganzen Morgens sind wir uns also ganz nahe, und ist

sein Benehmen sehr zutraulich. Er blinzelt und dreht

seinen dicken Kopf nach jeder Bewegung und lasst

seine starke Stimme oft 4— 6mal hintereinander und
ganz ohne Einfluss der Tageszeit erschallen.

Mit Mausen war seine Mahlzeit einige Zeit schlecht

bestellt, da diese mangelten; seit ihm einige durch die

weiten Maschen am Thiirchen entkommen sind, stellt

er sich jetzt hier auf, damit sie nicht entwischen. —
Gekochtes Fleisch wird dem frischen und jedem an-

deren Futter vorgezogen.

Der griine Sirgang verdient nun cher seine Farben-

bezeichnung , obwohl sie in der Hauptfarbung immer
noch rein hellblau ist ; einzig der Oberkopf, Kehle und
Oberbrust gehen in ein zartes Blaugriin iiber ; die brau-

nen Fliigel sind an den Spitzen silbergrau gerandet,

was bei zusammengelegtem Fliigel einige hiibsch ab-

stechende Tupfen bildet. —
Ganz gegen mein Erwarten wird sich das gelblich

griine Gefieder der Scharlachtangara durch eine vollstan-

dige Mauser, also nicht durch Verfarbung in das ur-

Ein neuer Brutvogel der Mark.

In meinen „Materialien zu einer Ornis der Mark
Brandenburg" (Journal fiir Ornithologie 1876) habe ich

die diirftigen Angaben zusammengestellt, welche iiber

das Vorkommen des Girlitz, Dnjospiza serinus (L), in

dem genannten Gebiet berichten. Leider waren ihrer

nur wenige. Zweimal ist die Art in der Provinz

gefangen worden und ein Mai will ein, freilich sehr

zuverlassiger, Beobachter ihren Gesang gehort haben.

Kurze Zeit nach der Veroffentlichung meiner Ai'beit

wurde mir das Yergniigen, durch die Giite des Herrn
Regierungs-Rath Henrici in Frankfurt a. 0. eine

Nachricht iiber ein Brutvorkommen des Girlitz in der

Mark Brandenburg, und zwar in der Umgegend vorge-

nannter Stadt, zu erhalten. Herr Henrici theilte mir

mit, dass er den Girlitz am 10. Mai 1876 zum ersten

Male zu horen Gelegenheit hatte. Der Vogel sass,

eifrig singend, auf einem kahlen vorspringenden Zweige
einer Akazie, die auf dem buschreichen Frankfurter

Kirchhofe stand. In den ersten Tagen wurde nur das

Mannchen gesehen und gehort, am 13. endlich gelang

es , auch das Weibchen zu beobachten , welches eifrig

nach Niststoffen suchte und dieselben in eine dichte

Fichte trug. Auf der aussersten Spitze eines starken

Seitenzweiges derselben , ungefahr 7' vom Stamm und
20' von der Erde entfernt, fand sich denn auch das

Nest, welches am 15. Mai fertig gebaut war, und am
17. das erste Ei enthalten mochte. Von dieseui Tage
ab waren die Vogel spurlos verschwunden. Entweder
miissen sie weggefangen oder einer herumstreifenden

Katze, oder einem anderen Raubthiere zur Beute

geworden sein. Als nach wenigen Tagen das Nest,

welches allerliebst fast ganz aus Federn gebaut war,

herunter geholt wurde, befand sich in demselben nur

ein Ei.

In diesem Jahre habe ich das Gliick gehabt, den

Gesang des Girlitz im Freien selbst zu horen. Herr

Regierungs-Rath Henrici und Sohn, Dr. Reichenow,

Freund Gadow und Schreiber dieses waren am 6. Mai
auf einer ornithologischen Excursion in der Umgegend
von Peitz in der Niederlausitz. Nachdem Herr Henrici,

der vorausgefahren, den Girlitz bereits in einem Garten

der Stadt gehort, trafen wir den Vogel spater noch

ein Mai in dem Garten des Kgl. Domanenpachters

Herrn Th. Berger in Ottendorf an. Er sass auf

einer Fichte und liess von hier aus seinen munteren

hellklingenden Gesang ertbnen. Dass der Vogel einem

hier briitenden Paare angehorte, diirfte wohl kaum zu

bezweifeln sein. Vielleicht biirgert sich die Art im
Laufe der Zeit in der Mark ebenso ein, wie dies in

der Oberiausitz der Fall gewesen , wo sie jetzt von
Jahr zu Jahr haufiger beobachtet wird. Ich mochte

alien markischen Ornithologen die Bitte an's Herz
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legen, auf das Vorkonimen dieses interessanten kleinen

Finken recht zu achten.

Die kleine Excursion nach Peitz und Uingegend gab

uus nicht nur Gelegenheit, das Vorkommen des Girlitz

in der Gegend zu constatiren, sondern verhalf uns auch

zu biologischen Beobachtungen iiber verschiedene Sumpf-

und Wasservogel , insbesondere zur Besichtigung einer

Kolonie von Lachmoven, welche die ausgedehnten Teiche

(76 an der Zahl) , die ein Areal von c. 4500 Morgen
umfassen , und auf denen von Herrn B e r g e r eine

grossartige Karpfenzucht betrieben wird, bevolkern. Da
die Raubvogel und Krahen diesen Fischteichen und den

daselbst nistenden Enten und Mdven (auch die Saatkrahe

wird als Eierrauber beobachtet) grossen Schaden thun,

so werden diese Vogel von den Bauern der TJmgegend

erlegt, ihre Eier gesammelt und gegen Bezahlung an
Herrn Berger ausgeliefert. Eine grosse Anzahl von.

Eiern, sowie mehrere erlegte Raubvogel wurden uns von
dem Genannten in freundlichster Weise zur Verfugung
gestellt. Eiir die im hochsten Grade liebenswiirdige

Gastfreundschaft , mit der wir emfangen und aufge-

nommen, und die uns stets mit dankbarer Erinnerung
an den in Peitz verlebten Tag wird zuriickdenken

lassen , sei es mir gestattet , in meiner Genossen und
meinem Namen Herrn Kgl. Domanenpachter Berger
in Ottendorf, Herrn Kgl. Oberforster Witzmann in

Janschwalde , sowie Herrn Revierfdrster Busse in

Peitz unseren verbindlichsten Dank an dieser Stelle

auszusprechen.

Herman Schalow.

Vereins-Angelegenheiten.

Ornithologischer Yerein in Stettin.

Auszug aus dem Jahresberichte: Die eingerichteten

Zuchtstationen lieferten ein durchaus giinstiges Resul-

tat. In einzelnen Dorfern der Umgegend Stettins

werden fast nur noch Racehiihner geziichtet, und die

wenig rentirenden Landhiihner sind meistentheils besei-

tigt. Die Thatigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes

war eine rege und erspriessliche. Die Errichtung von
Futterplatzen hat sich vortrefflich bewahrt; verfuttert

wurden 300 Kilo Hafer, 420 Kilo Hanf und eine Anzahl

Kilo Talg und Fleisch. — Der bisherige Jahresbericht

fallt fur die Eolge weg, und tritt an dessen Stelle eine

Monatsschrift. — Die Neuwahl des Vorstandes

ergab: Dr. Bauer Vorsitzender; Ober-Post-Cassirer

Maud und Dr. Hart wig Stellvertreter; Schriftfdhrer

die Herren Priitz, Rbhl und Wiegener.

Von Seiten des Badischen Vereins fur Geflugelzucht

geht uns folgende Mittheilung zu:

„Wenn in No. 8 des Ornitholog. Centralblattes be-

ziiglich des Vereins fur Vogel-Kunde und -Zucht in

Kassel erwahnt ist, dass derselbe fur die Hauswirth-
schaft einen grosseren Eierertrag und bessere Schlacht-

thiere durch Kreuzungen zu erzielen suche und dass

bis jetzt kein ahnlicher Verein in Deutschland bekannt
sei, der seine Thatigkeit in dieser "Weise auf das

praktische Gebiet ausgedehnt hatte, so diirfte mit Recht
anzunehmen sein, dass dem Herrn Referenten die

Thatigkeit des Bad. Vereins fur Geflugelzucht unbe-

kannt ist. — Dieser, seit dem Jahr 1863 bestehende
Verein strebt seine Zwecke u. A. hauptsachlich zu
erreichen durch: ,,Ziichtung edlen Gefliigels reinerRace
und in planmassiger Kreuzung zum Zweck der Erprob-
ung und Verbreitung desselben." Speciell auf Zuchtung
zweckmassiger und vortheilhafter Kreuzungen hat

besagter Verein in den letzten Jahren sein Hauptaugen-
merk gerichtet und sucht in dieser Hinsicht durch
Schrift und That zu wirken. Zeugniss hiefiir geben
die mehrfachen Aufsatze iiber Kreuzungen in dem
„Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Ge-
flugelzucht" und die zahlreichen Kreuzungspro-
ducte, welche seit einer Reihe von Jahren schon auf

den vom Verein veranstalteten Ausstellungen sich pro-

duziren und, so weit verkauflich, rasch und leicht Lieb-

haber finden; iiberdies werden bei den Pramiirungen
schone und niitzliche Kreuzungen ganz besonders vom
Vorstande beriicksichtigt, welcher solche in wirthschaft-

licher Beziehung fiir viel vortheilhafter und zur Hebung
der Gefldgelzucht erspriesslicher erachtet, als die Zucht
reiner Racen. Damit soil indessen keineswegs gelaugnet
werden, dass auch letztere unter gewissen Uinstanden

ihre Berechtigung hat." D. Red.

Zoological Society of London.

Sitzung vom 17. April. Vorsitzender Herr Osbert
Salvin. Von ornithologischen Mittheilungen wurden der

Gesellschaft vorgetragen: Eine Arbeit von Herren Forbes
iiber das eigenthiimliche Organ, welches unter dem
Namen ,,bursa Fabricii" bekannt ist, und iiber die Ab-
weichungen derselben bei verschiedenen Vogelgruppen.
-— Ferner von Herrn Taczanowski eine Liste von
Vogelarten aus ]Nordwest-Peru, welche von den Herren
Jelski und Holzmann wahrend des Jahres 1876 gesam-

melt wurden. Unter mehreren neuen und interessanten

Formen war eine neue Finkengattung und Art, Gna-
thospiza raimondii. — Von Herrn Ramsay lag vor:

Der Schluss eines Verzeichnisses der Vogel, welche im
Nordosten von Queensland, insbesondere in der Rocking-
ham Bay angetroffen wurden, und von Dr. F i n s c h ein

vorlaufiger Bericht iiber die Vogel, welche derselbe im
nordbstlichen Theile von Turkestan sammelte. —
Marquis von Tweeddale gab Beschreibungen

von vier neuen Vogelarten der Indischen Region

:

Trichostoma leucoprocta, Chri/sococcyx limborgi, Pomato-
rhinus avsteni (von Tenasserim) und Brachypteryx buxtoni

(Sumatra). — Herr Salvin sprach iiber eine neue
Art der Familie Ampelidae von Costa Rica: Phaenoptila

melanoxantha.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Zur vorliiufigen Benachrichtigung diene, dass die

diesjahrige Jahresversammlung Mitte September in

Dresden stattfindet.
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