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Die Steppenweihe (Circus macrurus (Gm.) in 
Böhmen.

Wie ich ans Nr. 16 der „Ornithol. Monatsschrift d. d. V. z. 

Sch. d. V.“, sowie aus Nr. 11 des „Ornithol. Jahrbuches“ ersah, 

zeigte sich die obengenannte Weihe diesen Herbst öfters in 

Deutschland. Zu meiner Freude kann ich einen Fall über das 

Vorkommen derselben in Böhmen berichten.

Am 6. d. M. brachte mir ein College aus dem V2 Stunde 

von hier entfernten Krochwitz eine AVeihe, welche er als „Habicht“ 

von einem dortigen Bauer erhalten hatte. Obwohl mir beim 

Erblicken des Vogels sofort die oben citierten Notizen einfielen, 

hielt ich doch, getreu dem Grundsätze, bei neuen Erscheinungen 

immer nur das weniger Seltene anzunehmen, denselben für eine 

Wiesenweihe. Bei der Bestimmung ergab sich jedoch zu meinem 

Vergnügen aus dem Bau seiner Schwingen und der rostgelben 

Unterseite, dass ich ein junges Exemplar der Steppenweihe 

vor mir habe.

Der betreffende Vogel war sehr herabgekommen und ist 

jedenfalls infolge der Entbehrungen zugrunde gegangen. Kropf 

und Magen waren vollkommen leer. Die ersten 5 Handschwingen 

des linken Flügels und die rechtsseitige Hälfte der Stossfedern 

waren abgeschlagen. Ausserdem wies er ältere, aber bereits gut 

verheilte Verletzungen auf. So war der rechte Fang am Fersen

gelenk zerschlagen und am linken Fange fehlte die Innenzehe. 

Er war also jedenfalls einmal beschossen worden oder in ein 

Eisen gerathen. Infolge der durch die erwähnte Verstümmelung 

der Schwingen und Steuerfedern bedingten verminderten Flug

fähigkeit dürfte sich der Vogel vielleicht schon längere Zeit 

in der hiesigen Gegend umhergetrieben haben.

Das für Böhmen seltene Stück wurde mit Genugthuung 

meiner Sammlung ein verleibt.

Bo d enbach a./E., im Decbr 1890. Ju l. M ichel.
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