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worden. Vielleicht war es ein von einer Schar Grosstrappen abgeirrtes Individuum, 
welche sich nach einer Angabe in der Ornith. Monatsschrift 1901, S. 15, am 
20. Februar 1900 in der Wetterau einstellte und sich dort einige Tage aufhielt.

Mitte September 1900 beobachtete mein Freund F. Becker-Aschey in 
der Nähe seines Gutes einen einzelnen T a n n en h äh e r, Nucifraga caryoca- 
tactes (L.). Im Oktober und November wurden mehrere in unserer Gegend 
erlegt, soweit ich solche gesehen habe, sämtlich „Schlankschnäbler“. B ecker 
sah dann Mitte Januar 1901 auf einer benachbarten Höhe nochmals acht 
dieser Vögel, welche sich offenbar auf dem Rückzuge befanden. Der Wander
zug der Schlankschnäbeligen Tannenhäher von 1900/01 hat, wie mir spätere 
gelegentliche Mitteilungen von Jägern u. a. zeigten, unsere Gegend offenbar 
stärker betroffen, als es mir damals schien.

Rackeiwild in Westfalen.
Von R u d o lf Koch.

Das Rackeihuhn (Tetrao medius oder urogallo-tetrix) ist überall dort 
gefunden worden, wo Auer- und Birkwild nebeneinander Vorkommen. Im 
Norden (Schweden, Russland) ist dasselbe durchaus nicht so selten; in Deutsch
land gehört es aber immer zu den Seltenheiten. In Westfalen war früher 
meines Wissens nie ein Rackeihuhn erlegt worden; wenigstens ist hiervon 
nichts zu meiner Kenntnis gekommen. Im Jahre 1902 wurden 2 Rackeihühner 
in der Nähe von Warstein, 1904 1 Stück bei Altena i. W. erlegt. Herbst 
1905 erhielt ich 2 Exemplare. Das erste wurde am 16. Oktober bei Corbach 
in Waldeck, 5 km von der westfälischen Grenze, geschossen; da aber in 
diesem Jagdreviere weder Auer- noch Birkwild als Standwild vorkommt, 
stammt der Rackeihahn wohl ohne Zweifel aus dem angrenzenden Sauerland. 
Das zweite Stück wurde am 5. November bei Olpe i. W. erlegt. Alle diese 
Stücke trugen sog. Birkhahntypus, d. h. gleichen mehr dem Birkhahn; es 
sind eben Kreuzungsprodukte von B irk h a h n  und A uerhenne.

Bastarde von Auerhahn und Birkhenne sind äusserst selten und ähneln 
im Gefieder mehr dem Auerhahn.

Sollten noch anderswo in Westfalen Rackeihühner erlegt sein, so wären 
nähere s ich e re  Angaben darüber sehr erwünscht.
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