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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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