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Veber Lanius major Pall, uiid (lessen Vorkonimen in Diinemark.
Von J. Reinhardt.

Aus den Mittheilungen der naturhistorischen Vereinigung zu Kopenhagen 1879—1880 iibersetzt

von A. Grunack.
Im Laufe der letzten Jahre hat man ofter

iiber einen vom gewohnlichen Lanitis exctcbtlor

abweichenden grauen Wiirger gehort, der nur
einen weissen Spiegel auf den Fliigeln besitzt und
in welchem man den von Pallas in der Zoographia
Rosso-Asiatica be.vchriebenen Latiiiis fjiajorwiedcr-

zuerkennen glaubt. Wenngleich viele Mittheilungen
iiber das Erscheinen dieses Wiirgers in den Nach-
barlandern Danemarks gemacht sind, so hat man
bisher iiber dessen Auttreten in Danemark selbst

nichts gehort.

Dass dieser sogenannte Lajiius majoy wirklich

in Danemark vorkommt, zeigen zwei Hxemplare
der Vogelsammlung des Kopenhagener Museums,
welche beide noch schwache dunkle Quervvellen
auf der Brust haben, also nicht ganz ausgefarbt
sein konnen und beide frisch eingeliefert sind, so
dass bei der anatomischen Untersuchung ihr Ge-
schlecht festgestellt vverden konnte.

Das eine Exemplar, ein Miinnchen, wurde auf
Seeland bei Kallundborg am 23. Januar 1874 ge-
schossen und von Herrn Kaufmann O. Lund zu
Kallundborg iibergeben. Das zweite, ein Weib-
chen, erlegt bei Katballegaard in der Niihe von
Viborg (Jutland) am 18. April 1875, wurde von
Herrn Eigenthiimer Knudsen geschenkt.

Wahrend das Weibchen nicht die geringste
Spur eines weissen Spiegels auf den Armschvvingen
zeigt, hat das Mannchen demgegeniiber einen An-
satz dazu, indem die aussersten Fahnen der ersten
Armschwingen an der Wurzel einen kleinen weissen
Fleck haben, vvelcher unter den Deckfedern ver-
borgen, nur durch Aufheben des Gefieders sicht-

bar ist. Beide Exemplare stimmen nicht bios
genau mit den neueren Beschreibungen uber Lanius
major iiberein, sondern auch mit einem ganz aus-
gefarbten Wiirger des europiiischen Russland,

welcher ganz bestimmt der unter dem oben-
genannten Namen gehenden Form angehort.

An diese Facta mogen einige Bemerkungen
iiber Pallas' Beschreibung seines Lanms major
und iiber den Wiirger angekniipft werden, in

welchem man jene Art zu erkennen glaubt.

Nach dem lange verzogerten Erscheinen der
Zoographia Rosso - Asiatica, durch welche die

Ornithologen mit Pallas' Beschreibung des Lanius
major bekannt gemacht wurden, fand diese neue
Art nicht viel Vertrauen und wurde gewohnlich
mit L.anms excubitor zusammengestellt. Wenn
einzelne Autoren diese Art fiir verschieden von
dem grossen Wiirger annahmen, glaubten sie zum
Theil, dass dieselbe mit Lanius borealis identisch

ware. Die Ungenauigkelt der Pallas'schen Be-
schreibung machte iiberhaupt die richtige Deutung
schwierig.

Es war daher ein wesentlicher Schritt zur

Aufkliirung der Sache, als zuerst G. Radde auf
seiner Reise in das siidliche Ost-Sibirien einen
grauen Wiirger traf, dessen weisser Spiegel auf
die Handschwingen beschrankt war, und ungefiihr

zehn Jahre spater (siehe Journal f. Ornith. 1873,
Seite 77) auch Cabanis sibirische Exemplare von
demselben Wiirger vorlegen konnte, welche dem
Anschein nach am Baikal-See gesammelt wurden.
Beide Forscher waren darin einig, dass diese

Wiirger fiir Pallas' Lanms major anzusprechen
seien und Pallas' Beschreibung des Vogels sp
zu verstehen sei, dass der Spiegel sich auf die

Handschwingen beschranke; sonst aber gehen ihre

AulTassungen auseinander. Radde sagt. dass der
ganze Unterschied zwischen den von ihm beob-
achteten und untersuchten Vogeln und dem L^aniup

excubitor sich darauf beschranke, dass der w^jsse

Spiegel bei der ersten Art nicht immer iiber die

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



u

Arraschwingen sich ausdehne, wie bei letzterer;

es kamen jedoch Uebergange vor, so dass beide

Formen nicht specifisch getrennt werden konnten.

Professor Cabanis, der Exemplare vor sich ge-

habt zu haben scheint, an welchen der Spiegel

auf die Handschwingen allein beschrankt war, be-

hauptet sehr bestimmt, dass Radde darin sich

irre und dass Lanitis major mit Laniiis exctibitor

nichts zu schaffen habe, sondern von diesem art-

lich zu trennen sei.

In der Deutung der Pallas'schen Beschreibung
aut den einspiegeligen sibirischen Wurger haben
die genannten Ornithologen allseitig Zustimmung
erfahren, obschon die Bemerkung in der Be-

schreibung: „uropygiunicrissumquealba''nichtjeden

Zweifel ausschliesst. Uebereinstimmung iiber die

Ansicht der Artselbststandigkeit diirfte dagegen
kaum zu erwarten sein, obschon die Anschauung
des Professor Cabanis viel Vertrauen, besonders
in Deutschland, gewonnen hat.

In seinen im Journal fiir Ornithologie mitge-

theilten Untersuchungen fiihrt Prof Cabanis zu-

gleich an, dass das Berliner Museum im Besitze

eines alten ausgefarbten Miinnchens des L. major
sei, welches an der Wolga erlegt wurde, so dass

hiermit der erste sichere Nachweis des Vor-
kommens in Europa vorliege Es ist indessen von
Radde schon in seinem Reisewerke eines Mann-
chens der Form ,,'major'-' aus der Gegend von
St. Petersburg Erwahnung gethan und da kein

Grund vorliegt, diese Angabe zu bezvveifeln oder

ein Missverstandniss zu befiirchten, so diirfte diese

Notiz der alteste Nachweis des Vorkommens in

Europa sein.

Nachdem Prof Cabanis die Aufmerksamkeit
auf das Vorkommen des Lauuts major als Cast

in Europa hingelenkt hatte, wurden in den folgen-

den Jahren mehrere Falle bekannt, wonach diese

Art an verschiedenen Orten angetroffen war. Die

erlegten Exemplare zahlen ungefahr mehrere
Dutzend.

Schwerlich wird man annehmen konnen, dass

eine in die neuere Zeit fallende Einwanderung
vorliegt und andererseits erscheint es auffallend,

wie ein an manchen Orten nicht selten vorkommen-
der und leicht kenntlicher Vogel in unserem so

lange und in ornithologischer Hinsicht so eifrig

durchforschten Welttheile friiher iibersehen sein

sollte. Dies ist keineswegs der Fall. Der Vogel
ist, soweit sich iibersehen lasst, in mehreren Werken
als zur europaischen Ornis gehorend angesprochen
worden, obgleich man nicht darauf kam, Pallas'

Laniiis major in demselben zu suchen. Wenn
z, B. Degland und Gerbe in ihrer Diagnose iiber

Laiints excubitor sagen: .,Un ou deux miroirs

blancs sur I'aile- und in der ausfiihrlichen Be-
schreibung diese Worte so erklaren .,le plus or-

dinairement avec deux taches d'un blanc pur sur

les remiges primaires et secondaires, quelquefois

avec une seule tache sur les primaires'", wenn sie

endlich fragen: „ne pourrait-on pas regarder comme
un fait accidentel I'absence dune des deux taches
blanches de I'aile?'- so ist es klar, dass das Auf-
treten eines Spiegels hier in Europa bei einem
sonst mit Lajims excnbitor iibereinstimmenden

Wurger ihnen wohlbekannt gewesen ist. Dasselbe
darf man bei den englischen Ornithologen wegen
der in der vierten Auflage von Yarrell's brittischer

Ornithologie von R. Gray gemachten Angabe
voraussetzen, welche dahin geht, dass fast alle

schottischen Exemplare von Lanius exctibitor^ die

er gesehen, nur einen Spiegel und eine mit dunklen
Querwellen versehene Unterseite hatten. Aber
theils sah man, wie Degland und Gerbe, in diesen

einspiegeligen Exemplaren zufallige Varietalen,

theils betrachtete man sie und natiirlich um soviel

mehr, als schon ihre querwellige Unterseite darauf

hinwies, fiir nicht ganz ausgefarbte junge Vogel
des typischen Lanms cxciibitor und so war auch
der einspiegelige holsteinische Wiirger bestimmt,

welchen das Kopenhagener Museum seiner Zeit

erhielt. Man glaubte allgemein, dass der Spiegel

der Armschwingen nur allmalig hervorkame, ob-

schon in jedem Falle Spuren fast immer sich nach-

weisen liessen und dass der Mangel desselben oder

rudimentare Beschaffenheit die ganz jungen Vogel
bezeichnete; derartig fmdet man es schon bei

Naumann angegeben und dieselbe Anschauung
wird durch Dresser und Sharpe und in der von
Newton veranlassten vierten Ausgabe von Yarrell's

Werk vertreten.

Aber es diirfte sich doch nicht so verhalten,

denn in der Kopenhagener Sammlung findet sich

ein seiner Zeit von dem verstorbenen Professor

Reinhardt von C. L. Brehm eingetauschtes Junges

von Lanius exaMlor, welches es sehr unwahr-

scheinlich macht, dass die grossere oder kleinere

Entwickelung des Spiegels auf den Armschwingen
mit dem Alter des Vogels vorschreitet. Es ist

ein im Juni 1822 bei Renthendorf gefangenes Junge

im Nestkleide, nach der Angabe des Lieferanten

ein Weibchen, dessen Schanzfedern noch nicht zu

ihrer vollen Lange ausgewachsen sind, aber doch

ist der Armspiegel schon vorhanden und ebenso

entwickelt als der Fleck auf den Handschwingen.

Er erstreckt sich wie beim alten Vogel iiber die

ersten fiinfArmschwingen, bei geschlossenemFliigel

eine ungefahre L;inge von 15 Mm. aufweisend.

Dieser junge Vogel scheint also zu zeigen,

dass die zwei Spiegel bei Lanius excubitor im

friihesten Alter vorhanden sind; eine fernere Be-

statigung hierfiir darf man w.jhl darin sehen, dass

Herr R. Collett von Herrn W. Meves in Stock-

holm eine kurze Mittheilung erhalten hat, wonach

der letztere Nestjungen sowohl mit z*vei als mit

einem Spiegel besitzt und es ist nach diesen Er-

fahrungen der Schluss zulassig, dass die letzteren

Vogel auf den typischen LaniHS excubitor zu

deuten sind, wie solche z. B. Naumann und R. Gray

vor sich gehabt haben und bei welchen entweder
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der Spiegel der Armschwingen ganz fehlt oder

nur eine schwache Andeutung dazu vorhanden ist.

Aber, falls diese Annahme richtig, was kann dann

wohl die mit Lanius major bezeichnete Form sein,

wird diese nicht slets an vielen Stellen des centralen

und nordlichen Europa vorgekommen sein?

Wiihrend nach dem hier vorliegenden zu

schliessen ist, dass die Farbung des Fliigels bei

beiden Formen, major und exciibitor, schon im
Nestkleide sich unterscheidet, so ist doch damit

noch nicht gesagt, dass man in diesen Wiirgem
zwei Arten, einen Laiihis major und einen Lajuus
excubitor streng unterscheiden kann oder wie diese

gegenwartig mehr oder minder abweichenden
Formen aufgefasst werden soUen.

Ich trete der Meinung des Herrn Collett bei,

dass die Schwanzfedern, insbesonderedieZeichnung

der ausseren, einen zuverlassigen Unterschied

zvvischen einem Lanms excubitor und einem Lanius
major nicht abgeben kann, da diese bei beiden

wechselnd ist und dass es kaum etvvas bestimmtes

liber das gleichbleibende \^erhalten zwischen der

Ausbreitung der weissen Farbe auf den ausseren

Steuerfedern und dem Vorkommen eines oder

zweier Spiegel giebt. In zwei Fallen haben wir

bei Lamus major die iiusserste Steuerfeder auf

jeder Seite des Schwanzes verschieden gefarbt

gefunden.

Man wird so in jedem Falle darauf beschrankt,

den Unterschied zwischen einem Lamus major und
einem La7iius excubitor in den Spiegeln zu suchen.

Aber hierzu ist zu bemerken, dass ein gradweiser
Uebergang von dem giinzlichen Mangel des Arm-
schwingenspiegels zu einem unbedeutenden Fleck
an der Wurzel der Aussenfahne der ersten Arm-
schwingen vorkommt.

Herr L. Stejnegcr hat einen solchen Fall be-

schrieben bei einem von ihm genau untersuchten

alten Vogel, bei einem anderen Exemplar, einem
Weibchen mit dunklen Querwellen, war nicht die

geringste Spur von einem Fleck und bei einem
dritten Exemplar, gleich wie das erstgenannte

mit rein weisser Unterseite, war auf der Aussen-
fahne der ersten drei Armschwingen nach der
Wurzel zu eine schwache Spur eines weissen Flecks.

Zu denselben Betrachtungen kommt auch Herr
Collett, welcher Exemplare gehabt, bei welchen
die weissen Flecke der Aussenfahnen der Arm-
schwingen gradweise grosser waren und in der

Entwickelung sich denen des typischen L. excubitor

naherten. Nach den Abbildungen zu urtheilen,

welche zur Aufklarung dieses Verhaltnisses ge-

geben, darf man kaum daran zweifeln, dass man
unter einer zureichenden Anzahl von Balgen einen

ununterbrochenen Uebergang von dem ersten ganz
kleinen weissen Fleck auf der Aussenfahne der

ersten Armschwinge bis zu dem gewohnlichen
grossen Armschwingenspiegel des ty^i&chen Lanius
excubitor finden kann. Es ist anzunehmen, dass

man in der Entwickelung und Grosse des Arm-

schwingenflecks eine deutlicbe und scharfe Grenze
zwischen beiden Formen nicht aufstellen kann. Eher
ware zu fragen, ob nicht das vollstandige Ver-

schwinden des Flecks ein wirklichesUnterscheidungs-

zeichen abgeben konnte.

Was nun die geographische Verbreitung der
Formen mit einem und mit zwei Spiegeln betriflft,

so diJrfte man zur Feststellung derselben noch
mehr Beobachtungen und Erfahrungen sammeln
miissen, da die vorliegenden in dieser Hinsicht kaum
mit einigem Nutzen verwendet werden konnen.

Aus dem Todtenbuche der Ornithoiogen.

Jetzt, bei der Jahreswende, gedenken wir an
dieser Stelle noch einmal in dankbarer Erinnerung
Derjenigen, die der Tod im verflossenen Jahre der

ornithologischen \\'issenschaft entrissen hat.

Sabin Berthclot starb am i8. Novbr. 1880

zu Santa Cruz dc Tenerife. Geboren zu Marseille

im Jahre 1794 widmete er sich zuerst dem see-

mannischen Herufe und siedelte dann nach den
canarischen Inseln iiber, fiir deren Erforschung in

naturhistorischer, ethnographischer und archa-

ologischer Hinsicht er ausserordentlich viel geleistet

hat. Lange Jahre hindurch bekleidete er das Amt
des franzosischen Consuls fiir den genannten Archipel.

Seine Hauptwerke sind: Histoire naturelle des iles

Canaries, 9 starke Quartbande, die von 1842 an

erschienen und gemeinsam mit Barker Webb
herausgegeben wiarden. In dieser umfassenden

und prachtig ausgestatteten Publikation ist die ge-

sammte „Ornithologie canarienne" sowie iiberhaupt

die iiberwiegende Mehrzahl biologischer Beob-
achtungen Berthelot allein zuzuschreiben. Spatere,

zum Theil ganz spate Erzeugnisse seiner liebens-

wiirdigen, von Geist spriihcnden Feder sind, in

Bezug auf Ornithologie: Oiseaux voyageurs et

poissons de passage (Paris 1872, 2 Bande) und
Mcs oiseaux chanteurs (Paris 1877). In den letzten

Jahren beschaftigte sich Berthelot eingehend mit

archaologischen Forschungen, deren Ergebnisse er

in einem grossen Werke niederlegte.

Diese geringen Notizen iiber das Leben des

ausgezeichneten Mannes mogen vorlaufig geniigen.

Herr Dr. Bolle, den eine langjiihrige Freundschaft

rait dem X'^erstorbenen verband, wird den Lesern
dieses Blattes in einem eingehenden Essay das

Leben Berthelot's schildern.

Dr. Thomas Mayo Brewer, geboren am
21. November 18 14 zu Boston, gestorben eben-

daselbst am 23. Marz (vergl. Ornithol. Centralbl.

p. 63; Ibis, p. 253; Bull. Nuttall Club p. 102).

Eyton, Thomas, Campbell, geboren im

Jahre 1809, gestorben im October 1880 zu Eyton
in der Nahe von Wellington, Shropshire. Er wurde
auf dem St. Johns College, Cambridge, erzogen

und bekleidete spater eine amtliche Stellung in
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