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ins gelb hinaus, unb ridjtig — auf bem gebauten Sfapsfelbe weibet eine grofte

beerbe ©ro&trappen unb einige 100 ©dritte baron fielen bie 25 groergtrappen. —
Db fie nod) öfter bort gefeiert würben, werbe bem Sefer fpäter mitteilen,

ba mir nähere 9fadjrid)ten fehlen. Vorläufig fjaben mir bie gwergtrappe wirf=

lid) als ©tanbnogel vor uns. ©ie furztet alfo ben tf)üringifd)en äöinter fammt

feinen ©türmen, feiner Slätte unb feinen fiofyen ©djneewefjen nicf)t, fonbern bem

neuerrungenen $aterlanbe getreu, tyarrt fie bafelbft aus in guten unb fdjlimmen

£agen — ein ed)ter Patriot. —
gangenberg, ben 10* 9Mr$ 1879*

©et SluPnacfer (9tupä^er
f Saunender, $lu%tttyt, Stnfywbt,

Nucifraga caryocatactes),

SBon SuHuS Stengel

3n gorm, Haltung unb betragen ähnelt ber in (Suropa einzig in feiner 2lrt

bafte^ertbe ^u^ä^er no$ am meiften bem (Sidje^äfyer, nur bafc er einen etwas

geftrecfteren unb f<$lanferen Körper, einen ftärferen unb etgentl)ümlid) abgeplatteten

$opf, einen bebeutenb längern unb fpi^ern (Schnabel, ba§u wehenartige, triel

längere unb fd)ärfere Tratten an ben gelten f)at, fowie audj 2—3 cm. fürger als

jener ift.

$n feinem weifeflecfigen (Befieber bagegen l)at ber £annenl)äl)er mit unferem

m'el fleinern <Qausfreunbe, bem ptraulidfjen ©taare, bie tneifte 2lel)nlid)Mt 2tud)

bie jungen $ögel beiber Slrten ftimmen barin überein, bafj beibe fpärli^er ge=

tüpfelt finb, als bie alten $ögel üjrer 2lrt. —
2lls id) t)or einigen gwansig Satiren aus greunbestyanb ben erften ^htf^äfyer „als

einen feltenen unb unbefannten $oget" befam — id) felbft tjatte bis baljin eben=

falls nodj feinen biefer $ögel, weber lebenbig, nod) tobt, nod) in 5lbbilbung ge=

fe^en, fagte td) mir gang rid^tig, baft es nur ein £äl)er fein fönne; fo fel»r er=

innert biefer $ogel bei allem Eigenartigen, bas er l)at, bod) an unfern Eid)elf)äf)er.

S8ei einer Sänge von etwa 30— 32 cm. fyat ber D^u^ätjer eine glügelbreite von

56— 60 cm. SDie ©runbfarbe bes Bogels ift glanzlos bunfelbraun ober fdjwät^

ltd). £)ie Enbtljeile ber 9?üden =
, 23aud)= unb ^alsfebern finb wet£ unb geben

feinem (Sefieber bas 2lnfel)en, als märe es mit trielen meinen, tropfenäljnlidjen

gleden überfäet. 2lm größten finb biefe meinen glede auf ber SBntft; an ber

^et)le bes Bogels geigen fid) biefelben nur als feine ©d)ni£d)en- ©ein ©Heitel

(Dberfopf) ift einfarbig braun. 2)ie glügelfebern finb gtängenb blaufd)war$;

weifte @nbfpi£d)en ijaben blojg bie glügelbecffebern. 2)ie ^efm gebern bes abge^

runbeten, bis §ur Hälfte oon ben gtügeln bebedten, 11,3 cm. langen ©djwan^es,

f)aben gleichfalls eine glängenb blaufcf)war§e garbe. 2ld)t berfelbeu, nämtid) bie

4 erften §u jeber ©eite, finb weift an ben Enben unb %max mad)t biefes äßeift bei

je ber brei erften faft ein Viertel ber ganzen geberlänge aus, wogegen bei je ber

oierten ©djwangfeber triel weniger weift twrfyanben ift, wie man bei ausgebreiteten
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Sdjroange befonbers auf beffen Unterfette fetyr beutltdj feiert tonn. Sei gefd)loffe=

nem (Sdjroange marfiren ftd) auf beffen Dberfeite bie meinen ©Eben red)ts rote

linfs an beiben abgerunbeten ©den in ©eftalt gebogener Sanbftreifen , roeldje ben

@nbfdjroan§tl)eil roie non ^arentkefepdjen eingedämmert erfreuten (äffen. 2)ie

beiben mittlem ©djroan§feberix finb faft gan§ fd)roarä, benn itjr garter gelblid)=

weiter Baum am äufserften ©nbranbe ift !aum bemerfbar. ©an§ roeife finb bie

untern, fd)tt>ar§ bie obern 6d)roan§bedfebern.

£)er fetjr fpi^e unb fdjarfe, giemlid) 5 cm. lange, glän^enbe (Sdmabet bes

^htßtjätjers ift runblid), geftredt, faft grabe unb ebenfo fdnoarg, roie feine 4,2 cm.

langen, §um ©eljen wie §um 2lnt)ängen au Säume gefertigten Seine. £)er Dber=

fiefer ift ein wenig länger, als ber Unterfiefer, ba§u an ber (Spitze etwas t)afen=

förmig gebogen. 3m Snnern bes Unterfdumbets , ber Sänge nad) beinahe Don

ber Mitte bis gur (Spitze reidjenb, §ier/t fid) kornartige, routftige ©rtjörjung

l)m. ©et)r d)arafteriftifd) ift bie 3imQ e oeö ^njstjätjers. 3m ©egenfafee §u anbern

Sogel^ungeu ift biefelbe nämlid) gefpalten, benn fie läuft nad) oorn in jroei gabel=

artige lange Spieen aus, weldje letztere p (Seiten ber oorerwäljnten kornartigen

©djnabelleifte §u liegen fommen. 2)te fleiuen, mit !ur§en Sorftenfeberdjen befehlen

9£afenlöd)er finb runb, bie Singen bunfetnußbraun.

©leid) bem <golgt)ät)er ift ber 3^n§t;är;er nur ein (Sdjreier. £)ie (Stimme,

meldte er l)ören lägt, ift ein rjäfrtidjes, burdjbringenbes „fräf, fräf" unb flingt aus

ber gerne wie bas 9Xnffretfd;en einer ©ans.

&ie §eimatl) bes ^ujst)äl)ers finb oorgugömeife bie bewalbeten Littel = unb

^odjgebirge in 9?orb = Europa, 91orb=9lfien unb ^orb = 2tmerifa, fowie bie ber

©djioeij, bereu (Stille unb ©infamfeit il)m besagt. §ier niftet ber 9atf3f)ät)er unb

in einem ©abelafte, btdjt am (Stamme einer tiefer ober £anne, bringt er fein

s
J2eft au, eine aus 3ieiferdjen Ijergeftellte unb großenteils mit 9Jloos unb ©ras=

Ijalmen ausgelegte ^orbfle^terarbeit , wo Ijinein er fdjon -HJUtte Wläx% feine mer

gartförnigen, fpärltdj grau unb brättnlid) punftirten, glcmjenben, matt grünblauen

©ier legt. Sinei) in Saumt)öt)len unb getfenlöctjern foU er mitunter brüten. £)a

bas 9?eft bes 9titf$äf)er§ fdjwer auf;utfud)en ift unb außerbem ber Sögel fid) nur

fdjmadj oermet)rt, fo gehören feine (gier §u ben «Seltenheiten unb werben im £>anbel

mit 15 Wlatf bas (Stüd be^lt.

Itnfer -Dtupwcfer ift, wie S. ber 9iabe, (Staar, @id)elljäl)er, ein fogenannter

Mesfreffer, er r>erset)rt, wie fein Setter, ber ^otgfc^reier, grüdtfe, Seeren, D^abeU

Ijot^fämereien , (Sidjeln, Sudjedern, «gafetnüffe, gröfetje, Slinbfctjleidjen, ©lieber^

unb 2Beid)tt)iere önfeften, SMfer, Raupen, Sßürmer, ©c^neden), bap aber auet)

junge unb fleine Sögel unb Sogeleier allerlei 2lrt. Sienen, <gummeln, £>omiffen

folT er nebft 6tad)el gan§ t»erfd)tuden*

gerner foll er, mie ber (Sped)t, fernfaule unb fraufe Säume feljr mof)l oon

ben gefunben §u unterfd;eiben nerfteljen unb an jenen bie 9iinbe anrjaden, um bie

bie Säume oerberbenben böfen Qnfeften unb bereu Samen §u erlangen, au(^, mie bie

Steifen, an ben f(^räg unb quer auslaufenben (Sc^ä^ten ber Säume umrjerflettern

unb bie i^m gufagenben ^nfeften baoon abfu^en.
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§afetnüffe weift er gefcEn'cft mit ben Qityn feftp^alteit unb buxä) fortgefefete

©cfmabelhiebe p fpalten. (Sicheln bagegen würgt er oorerft ganj hinunter, um,

nadjbem ftd) biefelben in feinem tropfe erweicht §aben, fte wieber auöjufpeien,

bann bie ©chate r>on ben Güidfjetbohnen abhülfen unb barnäch (entere erft §u

freffen-

Dbtüor)! fidj ber D^uftrabe leidet gähnten läfjt unb berfetbe in ber ©efangen=

f#aft mit gleifcf), weißem Eäfe, ©emmel unb 23rob auch leidet erhalten werben

fann, fo ift es boch nicht ratsam, ilm als ©tubenroget ober gar in ©emeinfdjaft

mit anbem, namentlich fleinern Sögeln gufammen in einem Käfige gu Ratten, weit

er feinen -äftorbgelüften ntct)t letdjt wiberftehen unb feine Mitgefangenen balb rote

gen unb freffen wirb, ©elbft jung aufgewogene ^uftfrä^en verlieren biefe £ücfe

nidfjt unb machen juroetlen , roenn fid) (Gelegenheit bietet, fogar ihnen gleich große

$ögel tobt. —
Qu feiner nörblichen £>eimath ift ber ^annen^ä^er ein 3ugt>ogel, in fübtidfjes

ren ©egenben bagegen bloß ©trtdfjüogel. 23ei uns erfdjeint berfelbe nur als guge=

reifter ©aft im &erbfi SDagu fommt er nicht regelmäßig unb alljährlich in unfere

©egenb. gm ©egenrbetl, er bleibt rote ber ©eibenfcfyroanj, SBergfinf, (Schneeammer

unb einige norbifdje ©roffelarten, oft mehrere Sahre hinter einanber gängltcr) aus.

SSatjrf^einlid) bleibt er in feiner norbtfdjen fieimatfj gurütf, roenn fein 3ll)nung§=

oermögen ihm fagt, baß fein Nahrungsmangel beüorfterjt, §ief)t aber fort unb

ftnbet ftdfj bann auch bei uns ein, roenn frühzeitig grimmige Mite eintritt ober bie

Söolfen enblofe ©crmeemaffen §erabfKütten.

2luffallenb jeboch ift es, bafe ber 9htßrabe in ^iefiger ©egenb früher öfter

unb §at)lrei(J)er erfdn'en, als bas je|t ber %afL ift. Normals fing er fiel), angelodt

bwctf) bie rotten @berefd)en= beeren ober burd) bie in ben Sulingen Ijangenben

SSögel, fogar mitunter in ben lohnen, roas jefet erft recht nicht mehr oorfommt.

3n beerben oon 30 bis 40 (Stücf ift ber ^annenpljer feit etwa 40 fahren in

hieftger ©egenb überhaupt nur zweimal unb gwar in ben ©räflid) $u (Solms

=

SBarutr/er gorftreoieren beobadjtet worben- 3n ben legten 15 bis 20 fahren

[teilte er fid) nur äußerft feiten unb oereingelt in fdjönen ^erbften bei uns ein,

merfwürbiger SSeife aber v)at er and) wieber im biesjährigen freunblxchen <gerbfte

eine Slusnahme gemadjt unb wieber einmal in fleinen ©efettfdjaften unfere Ebenen

burdpgen, gteichfam, als ob bas herrliche äßetter mit SBanberluft iljn befeelt

hätte. 3)er erfte ber biesjäljrigen bei uns burdjreifenben s
Jtußhäl)ergäfte würbe am

2. Dctober oon unferat Lrtsoorftetjer Antonius nahe am £)orfe, am Nanbe eines

fleinen gelbgehöl^eS gefdjoffen. 25en ^weiten bradjte mir ber berittene ©ensbarnt aus

£öpchin (l ©tunbe norböfttid) oon 3^reitöoor am 3 * Oftober, ©iuige ©tüd'e

würben fobann am 4. Dftober auf Sad^enbrüd'er glttr (füböftlicfj eine ©tunbe

von l)kx) erlegt, lieber artbere ber oorbefchiiebenen ^ßögel fdl)of3 am 6. Dfto=

ber ber fönigtic^e görfter bliebe auf Slblerlwrft (anbertljatb ©tunbe fübtid) oou

hier entfernt).

Ueberall hatte man biefe burcfyreifenben außergewöhnlichen äßintergafte auf

freiem gelbe, unweit ber $)orffd)afteu unb äikge, am sJianbe ber Salbungen, an=

getroffen. ^3atb lutpften fte auf bem (Srbboben herum, balb fudjten fie, ^ier oer=
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trieben, anfdjeinenb ängftltä), aber gemäcf)Ud), bie gwetge näd)ftfter)enber Zäunte

auf. Sßenn aud) grabe nidjt breift r waren biefe $ögel bod) nirgenbs fd)eu ober

tmfetrautfcfj unb bafyer leidet §u fdnefjen.

3m gangen befam icf) fedjs ©jemplare gum ^ßräpariren. ßvod berfelben,

warjrfdjeinltd) alte -üftcmndjen, geicfmeten burd) bunftere gärbung fowie burdj §arjl-

reifere, fjettere unb größere gtecfen t»or il)rcn 2lrtr>erwanbten fid) aus. Sitte Ratten

nur fdmtale ftoft ju ftd) genommen, nämlid) mit fd)wargen 9JUftfäfern (Geotrupes

stercorarius) üjren junger ftttten müffen, bie ftdj befanntttd) in allen @£cre=

menten ber gehörnten Söteberfauer, weldje ja fyier allenthalben unb fo lange

bis alle (Brasrjälmdjen unb $rautfpi£djen t-erfdmeit finb, auf bie SBeibe getrieben

werben, reiflich t-orfinben, ifyren Slppetit gefüllt, jebod) nidjt biefe $äfer ganj «er-

fcfyludt, fonbern nielmeljr biefelben, nebft bereu garten gtügelbeden , t-orrjer ger=

rjadt. Ueberrefte, weldje auf eine böfe unb fd)äbüdje Räuberei ber £annenl)äf;er

Ijätten fd)tiefeen laffen, fanb \ü) in feinem ifyrer -üftagen.

®ef)r feft gefdjloffen waren bie ©djnäbel biefer tobten $ögel; nur r>ermittelft

eines Keffers unb mit 3temltd)er Slnftrengung t-ermodjjte idj biefelben §u öffnen.

3$r gteifd) haben mir nerfpeift. @s gab einen, wenn audj nid)t fetten, fo bod)

worjlfd)mecfenben traten unb $war r-on ber ©üte unb bem ©efdnnad bes faum

großem ^olgfdireierbratens.

£)te mehrfad) attfgeftellte Behauptung , bafj bas @rfd)einen ber üftufthäher

ober ©eibenfd)wctn§e als Vorboten von £rieg, £fjeurung ober $eftilen§ gebeutet

werbe, trifft für unfere ©egenb ntd)t gu.

3lu$ meinet4

SSogelftuBe.

5. Eclectus polychlorus.

Stuf feinen Reifen im Dftinbifchen 2lrd)tpel unb auf ^eu Guinea in ben

Sauren 1870—73 machte Dr. 21. 33. Offener, ber jefeige Sttrector bes Ägl. jooto=

giften -JJhtfeumö in Bresben, bie intereffante ©ntbedung, bafc bie grünen ©bei-

papageten, Eclectus polychlorus, nur 9Mnnd)en, bagegen bie rotten @bel=

papageien, E. Linne i unb E. grandis, nur 2öeibd)en feien. Qu einer größeren

Slbljanbhmg j

) führt Dr. 9ftener weiter aus, baS E. intermedius nad) bem

Vorgänge r>on ©d)legel oon E. polychlorus nicht §u trennen fei, bafj E. Wes-
termanni unb E. Corneliae, beren Baterlanb unbekannt, unb bie nach in

ber (Befangenfdfjaft lebenben @£emplare als neue Slrten betrieben würben, faum

als foldje gu betrauten feien, unb er finbet fich befehalb r-erantafjt, bie fieben,

bisher als felbftänbtg betrachtete Slrten ber (Gattung Eclectus, nämlich:

») $er$. b. 3ool. = 23ot. @ef. äßien 1874 unb „SooUq. ©arten", 1874. 161.
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