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EIIVLEITIIKG.

Indem ich an die Veröffentlichung der von mir im Auftrage der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführten Reisen und Forschungen im

Amur-Lande gehe, halte ich mich für verpflichtet , zunächst einige Worte über die nächste Veran-

lassung derselben zu sagen. Wenn man die unverwandte Aufmerksamkeit in's Auge fasst, mit

welcher die Akademie seit jeher der Erforschung Sibirien' s vorgestanden hat, und in's

Besondere auch die letzten Unternehmen derselben, die Reisen Hrn. v. Middendorff's in

den äussersten Norden und Osten Sibirien's in Erwägung zieht, so wird man darin auch die

unmittelbare Veranlassung erkennen, welche zur Ausrüstung der Amur- Reise führte. Durch

Hrn. v. Middendorff's Reise nach dem Südosten Sibirien's wurde nämlich unsere Kennt-

niss des nordöstlichen Asien's bis nach den Südküsten des Ochotskischen Meeres, den

Schantarischen Inseln, dem Stanowoi- Gebirge, dem oberen Laufe der nördlichen Amur-

Zuflüsse, des Amgunj, der Bureja, der Dseja, und sogar bis zum oberen Amur-Strome

vorgerückt. War damit unter den damaligen politischen Verhältnissen dem Chinesischen

Reiche gegenüber auch die äusserste Gränze möglicher Forschung im Südosten Sibirien's

erreicht, so stand man damit doch keineswegs an einer natürlichen Gränze, welche geeignet

wäre der Erforschung Sibirien's in räumlicher Beziehung, wenn auch nur auf kurze

Zeit, eine Schranke zu setzen. Man hatte damit vielmehr einen Boden erreicht, von dem man

unauflialtsam weiter gedrängt werden musste. Denn wie konnte man nunmehr, da man im

Westen und Norden bereits an den Quellarmen und Zuflüssen des Amur-Stromes stand, noch

länger sich damit befriedigen, den Hauptstrom selbst noch unbekannt zu lassen? Wie sollte

das Amur-Land von wissenschaftlicher Forschung noch länger unbetreten bleiben, da man

die Mauer, die es von uns trennte, das Stanowoi-Gebirge, bereits überschritten und die Ab-

zweigungen betreten halte, die von hier in das Stromsystem des Amur verlaufen? So muss-

ten also in allgemein geographischer Beziehung, in Rücksicht auf die oro- und hydro-

graphischen Verhältnisse Sibirien's, die Blicke wissenschaftlicher Forschung nach der Reise

Hrn. V. Middendorff s unmittelbar auf das Amur-Land sich wenden. Allein nicht bloss in

geographischer Beziehung, auch in Hinsicht auf die Pflanzen- und Thierwelt und die ethno-

graphischen Verhältnisse Sibirien's hat uns die Reise Hrn, v. Middendorff's die Brücke

?um Amur-Lande geschlagen. Denn indem sie die Verbreitung theils früher bekannter, theils

Schrenck's Aniur-Reisfi Bd. I. 1
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neu entdeckter sibirischer Pflanzen- und Thierarlen bis an die äussersten Gränzen Südost-

sibiriens, ja zum Theil bis in das Amur-Land hinein verfolgte, öffnete sie uns den ersten

Blick in die Flor und Fauna dieses noch unbekannten Landes und machte es für die fort-

schreitende Kenntniss Sibirien's und des nordöstlichen Asien's überhaupt zur dringenden

Aufgabe, die bis dahin aufgedeckten Fäden nunmehr im Amur-Lande weiter zu verfolgen.

Zugleich wies sie uns auch die Verbreitung sibirischer Völkerfamilien, der Tungusen und

Giljaken, bis in das Amur-Land nach, auch hier die Aufgabe erweckend, im Amur-Lande

ihrem physischen und geistigen Leben und ihrer geographischen Verbreitung weiter nachzu-

forschen. So musste also nach der Reise Hrn. v. Middendorff s das Amur-Land in geogra-

phischer, naturhistorischer und ethnographischer Beziehung als das nächste und nothwen-

digste Glied zur weiteren Kenntniss Sibirien's, des natürlichen Bodens fortlaufender und un-

ausgesetzter Forschung russischer Reisenden und Gelehrten, erscheinen. Neben dem Interesse

aber, das das Amur -Land der Akademie in dieser, ich möchte sagen national-wissenschaft-

licher Beziehung, als Boden unmittelbarer Anknüpfung an die von ihr seit Gmelin, Pallas

u. a. glänzend begonnenen und bis zu unserer Zeit fortgeführten Arbeiten bot, musste es auch

in allgemein wissenschaftlicher Beziehung die Forschung in hohem Grade herausfordern.

Denn es konnte nicht fehlen, dass das Amur-Land, bei seiner bedeutenden Ausdehnung,

seiner voraussichtlich mannigfaltigen Bodengestaltung, seiner reichen hydrographischen Aus-

stattung und seiner südlicheren Lage im Vergleiche mit Sibirien, auch einen bedeutenden

Reichthum in seiner Pflanzen- und Thierwelt besass. Mit Recht konnte man hoffen, dort nicht

bloss die Fortsetzung und gewissermassen das Ausgehende der pflanzen- und thiergeographi-

schen Verhältnisse Sibirien's, sondern daneben auch neue, eigenthümliche Pflanzen- und

Thierarten zu finden, die zugleich einen Uebergang zur Flor und Fauna der südlicher gelege-

nen, immer noch ungenügend bekannten Länder Ostasiens, wir meinen China's und Ja-

pan' s, bilden dürften.

Abgesehen aber vom wissenschaftlichen Gewinne, musste die Erforschung des Amur-

Landes auch von einem praktischen, auf die Culturverhältnisse Sibirien's gerichteten Ge-

sichtspunkte für Russland von besonderem Interesse sein. Es bedarf nur eines flüchtigen Blickes

auf die Karte, um zu erkennen, wie viel wichtige culturgeographische Elemente das reich

ausgestattete Amur-Land dem angränzenden Sibirien, mit dem es schon vor zwei Jahrhun-

derten in politischem Verbände stand, entgegen trägt. Man denke nur an den mächtigen

Strom, der, aus dem Innern Sibirien's nach demStillen Ocean führend, zu einer leichten und

wichtigen commerciellen Verkehrsader für Sibirien werden konnte, an die in südlicheren

Breiten als irgendwo sonst in Sibirien gelegenen, den Häfen China's und Japan's genäher-

ten Meeresküsten, an die mit milderem Klima begabten, fruchtbaren Landschaften, die den

mittleren Lauf des Amur-Stromes und seiner grossen südlichen Zuflüsse begleiten, u. dgl. m.

Gewiss lag es daher nahe, die vielversprechenden culturgeographischen Elemente, mit denen

das Amur-Land ausgestattet zu sein schien, zur richtigeren Würdigung derselben, auch einer

Yorurtheilsl'reien, wissenschaftlichen Prüfung zu unterwerfen.
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So durfte man sich also in doppelter, wissenschaftlicher und praktischer Beziehung von

der Erforschung des Amur-Landes einen reichen Gewinn versprechen. Es konnte daher nicht

fehlen, dass die Akademie, den hervorgehohenen mannigfachen Interessen Rechnung tragend,

die erste sich darbietende Gelegenheit ergriff, um die bereits bis an die Gränzen des Amur-

Landes fortgeschrittene Forschung auch in dieses Land hineinzutragen. Diese Gelegenheit bot

sich im Jahre 1853 dar, als durch die hohe, allen wissenschaftlichen Unternehmungen frei-

gebig zugewandte Gunst Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfnrsten Konstantin an die

Akademie die Aufforderung erging, den nach der Mündung des Amur-Stromes abzusendenden

Schiffen eine aus ihren Mitgliedern zusammengesetzte, vom Etat der Marine besonders zu un-

terstützende wissenschaftliche Expedition anzuschliessen. Dieser huldreiche Antrag Sr. Kai-

serlichen Hoheit war es, der die wissenschaftliche Expedition nach dem Amur-Lande in's

Leben rief. Denn nunmehr war der Akademie die Möglichkeit eröffnet, wissenschaftliche Rei-

sende nach dem noch unbetretenen, aller Forschung bisher verschlossenen Amur -Lande ge-

langen zu lassen, und zwar auf einem Wege, der um so sichereren Erfolg versprechen musste,

als er nicht bloss zum bequemen Transporte aller von einer wissenschaftlichen Expedition un-

zertrennlichen Gegenstände geeignet war, sondern zugleich auch die Gelegenheit bot, wäh-

rend der langen Dauer der Hinreise eine Reihe interessanter naturhistorischer Beobachtungen

zur See auszuführen. Gehäufte wissenschaftliche Beschäfiigungen in ihrem Amte machten es

jedoch den betreffenden Mitgliedern der Akademie nicht möglich, persönlich an einem Reise-

unternehmen sich zu betheiligen, welches voraussichtlich mehrere Jahre lang dauern musste.

Diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dass, statt der in ähnlichen Unternehmen bereits be-

währten Männer der Akademie, mir, einem Anfänger in der Wissenschaft, die Ehre zu Theil

ward, von der Akademie zur Ausführung dieser Reise erwählt zu werden. Die Dauer dersel-

ben vorläufig auf 3 Jahre veranschlagend, ermöglichte die Akademie, dass zur Ausführung

derselben eine Summe von 10,800 R. S. aus den Ersparnissen der Einnahmen der Aka-

demie verwendet werden konnte, wozu später, nach Ablauf der 3 Jahre, zur Reise den

Amur aufwärts und der Rückreise durch Sibirien noch eine Summe von 3500 R. S. aus der-

selben Quelle hinzugefügt wurde. Den vielfachen wissenschaftlichen Beschäftigungen, die dem

Reisenden auf verschiedenen Gebieten und vornehmlich auf demjenigen zoologischer Forschun-

gen zur Aufgabe gestellt waren, Rechnung tragend, gesellte mir zugleich die Akademie zwei

Begleiter, einen Zeichner, in der Person desHrn. Poliwanoff's, und einen im Abbalgen und

anderweitigem Zubereiten naturhistorischer Gegenstände kundigen Präparanten bei.

So trat die Reise in's Leben, von der ich gegenwärtig zu berichten habe. Bei dem oben

motivirten Gange derselben, der Hinreise zur See, und zwar um die Südspitze Amerika's

herum, und der Rückkehr zu Lande, durch das Amur-Land und Sibirien, gestaltete sie sich

zu einer Reise um die Erde. Wenn ich daher gegenwärtig, bei ausführlicher Beschreibung

dieser Reise, bloss des einen Theiles derselben und zwar, wie es die Aufschrift dieses Wer-*

kes besagt, bloss des letzteren Theiles, der Reisen im Amur-Lande zu gedenken beabsichtige,

so dürfte man darin füglich eine Unterlassung erblicken, von der ich Rechenschaft zu geben
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schuldig bin. Dass der erste Theil meiner Reisen, die Reise zur See, über den All an tischen

und Stillen Occan bis nach Kamtschatka und zur Mündung des Amur-Stromes, hier zu-

nächst keine Beachtung finden soll, hat seinen Grund nicht etwa darin, dass diese Reise, theil- •

weise schon von Vielen gemacht, keine der wissenschaftlichen Bearbeitung werthe Materia-

lien mitgebracht hätte. Wäre das der Fall, dann könnte sie ja grade mit einem kurzen Ab-

risse, als blosse Hinreise zum Amur -Lande, auch hier schon abgemacht werden. Der Grund

dieser Unterlassung liegt vielmehr in dem direkt entgegengesetzten Umstände: weil nämlich

die Seereise nicht als blosse Hinreise zum Amur -Lande betrachtet wurde, sondern eine be-

sondere Aufgabe in physikalischen und zoologischen Beobachtungen erhielt, hat sie auch ein

Material mitgebracht, das einer besonderen wissenschaftlichen Bearbeitung bedarf und daher

füglich von den Reisen und Forschungen im Amur -Lande getrennt und in einem separaten

Werke niedergelegt werden soll. Lag aber somit ein genügender Grund zur getrennten Bear-

beitung beider Reisen vor, so konnte es ferner keinem Zweifel unterworfen bleiben, dass der

Vorrang dabei jedenfalls den, wenn auch der Zeit nach späteren. Reisen im Amur -Lande

gei)ührte. Denn wie interessant und vielfach neu das Material auch sein mag, welches das

weite und vielseitige Feld oceanischer Erscheinungen dem wissenschaftlichen, auf einenj be-

stimmten, speciellen Gebiete forschenden Reisenden zuführt, so ist doch nicht zu vergessen,

dass in unserem Falle die Seereise immer nur eine zweite, untergeordnete Rolle spielte: die

Hauptveranlassung zu derselben gab die Erforschung des Amur -Landes, zu der sie füh-

ren sollte und die den Hauptzweck der gesammten Reise bildete. Diesem vor Allem beab-

sichtigten Zwecke der Reise ist auch bei Weitem die meiste Zeit gewidmet worden, indem

von den 3^- Jahren der gesammten Dauer meiner Reisen nahe 2i Jahre auf das Amur-Land

fallen und nur ein Jahr in See verbracht worden ist. Aus diesem Grunde und weil die Reisen

im Amur-Lande ein von wissenschaftlicher Forschung noch ganz unberührtes Gebiet umfass-

ten, konnten sie auch ein viel reichhaltigeres und vielseitigeres Material als die Seereisen zu-

sammenbringen, welches somit auch ein grösseres Anrecht auf unverzügliche Bearbeitung

hat. So musste also ohne Zweifel mit der Veröffentlichung der auf das Amur- Land bezüg-

lichen Materialien begonnen werden.

Was nun im Speciellen die mit dem vorliegenden Bande begonnene Bearbeitung der

Amur-Materialien betriill, so ist als Grundsatz befolgt worden, das sachlich Zusammengehörige

auch stets zusammenzustellen, wie auch der historische Faden der Aufdeckung aller hingehö-

rigen Einzelthatsachen gewesen sein mag. Alles auf ein einzelnes Gebiet, z. B. auf die Zoolo-

gie, die Klimatologie. die Ethnographie des Landes u. s. w., bezügliche, sei es an mitge-

brachten Sammlungen, oder an den in Tagebüchern zerstreut niedergelegten Beobachtungen

und Nachrichten vorhandene Material ist daher einzeln zusammengestellt und einer besonde-

ren wissenschaftlichen Bearbeitung theils vom Reisenden selbst und theils — wo es sich um
ein ihm minder bekanntes oder gar fremdes Gebiet handelte — von respectiven Fachgelehrten,

bekannten Männern der Wissenschaft, die dazu ihre hülfreiche Hand reichen wollten, unter-

worfen worden. Auf diese Weise allein durfte man boflen, aus den mitgebrachten Materialien
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in jedem Einzelgebiete und in der Gesammtheit einerseits einen wirklich wissenschaftlichen

Gewinn zu ziehen, und andererseits dem Leser auch ein abgerundeteres, geordneteres und

gegenständlicheres Bild von dem in Rede stehenden Lande vorführen zu können. Blicken wir

nun auf die einzelnen Gebiete zurück, auf denen während unseres Aufenthaltes und unserer

Reisen im Amur- Lande gearbeitet worden ist, so können wir auch schon vorläufig bezeich-

nen, in welcher Weise das gesamrate Material unserer Reisen und Forschungen im Amur-

Lande in dem vorliegenden Werke sich zusammenstellen lassen wird. Es ist nämlich unsere Absicht

sämmtliche Resultate unserer Reisen und Forschungen im Amur-Lande in vier Bände zu ver-

theilen: davon sollen die beiden ersten alle auf die Fauna des Amur-Landes in ihren Einzei-

theilen bezüglichen Nachrichten enthalten ; der S'e Band soll ethnographisch -linguistischen

Inhalts sein und der 4'" endlich die meteorologischen und geognostischen Beobachtungen, so-

wie einen ausführlichen historischen Bericht über die im Amur-Lande von mir ausgeführten

Reisen nebst geographischen Bemerkungen über dieses Land aufnehmen.

In diesem vorläufigen Inhaltsverzeichnisse unseres Reisewerks wird man auf den ersten

Blick auffallend finden, dass der Flora des Amur -Landes gar keine Erwähnung geschehen

soll. Zur Erläuterung muss ich anführen, dass gleichzeitig mit mir auch ein Reisender des

Kaiserlichen botanischen Gartens, Hr. Maximowicz, das Amur-Land, mit der speciellen

Aufgabe botanischer Forschungen in demselben, bereist hat. So oft wir daher gemeinsame

Reisen ausführten , hielten wir es für zweckmässig und die Sache der Wissenschaft fördernd,

wenn ein Jeder von uns dem speciellen Theile seiner Forschungen mit allen Kräften oblag.

Wenn ich dagegen alleinreiste und zumal solche Gegenden des Amur-Landes betrat, die von

Hrn. Maximowicz nicht besucht worden sind, habe ich stets auch der Flor des Landes so

viel möglich meine Aufmerksamkeit geschenkt. Natürlich konnte ich aber dabei nur bezwecken

nicht sowohl ein selbstständiges Material zur Flor des Amur-Landes zusammenzubringen, als

vielmehr manche Ergänzungen zu dem von Hrn. Maximowicz gesammelten botanischen Ma-

teriale zu liefern. Dem gemäss sind denn auch meine botanischen Sammlungen von Hrn. Ma-

ximowicz bei Bearbeitung seiner Flora des Amur -Landes, welche gegenwärtig der Veröf-

fentlichung durch den Druck in den Memoiren der Akademie entgegensiebt, mit in Betracht

gezogen worden.

Einen anderen auffallenden Punkt in dem oben angegebenen Programme dieses Reise-

werkes dürfte man darin finden, dass es mit einem speciellen Theile der Forschungen, den

auf die Fauna des Amur-Landes bezüglichen Nachrichten beginnen soll, und den historischen

Bericht über den Hergang der Reise mit den geographischen Bemerkungen über das Amur-

Land, die uns in die Natur desselben einzuführen und uns einen allgemeinen Ueberblick

über dasselbe zu geben im Stande wären, an den Schluss des ganzen Werkes setzt. Um

diesem zum Theil gerechten Vorwurfe zu begegnen, muss ich aber bemerken, dass es bei

einer Reise durch ein noch ganz unbekanntes, an unerwarteten und selbst neuen Pflanzen und

Thierarten reiches Land für den historischen Bericht der Reise und die geographischen Be-

merkungen über das Land, wenn sie einen allgemeinen Einblick in die Natur desselben geben
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sollen, gewiss wünschenswerth und sogar nothwendig sein musste, sich erst in den Besitz der

svsteruatischen Kennlniss der Gesteine, Pflanzen und Thierarten dieses Landes zu setzen. Lm

das zu erreichen konnte also nicht anders als mit der Bearbeitung der in den einzelnen Ge-

bieten gesammelten Materialien begonnen werden. Zu dem bildeten die zoologischen Forschun-

gen, wie es schon die von der Akademie getroffene Wahl des Reisenden beweist, den vor-

nehmlichsten Zweck der Reise. Billig also, dass ihnen auch der erste Platz bei Veröffentlichung

der Resultate der Reise eingeräumt werde. Dennoch müssen wir es als gerechte Anforderung

an ein Reisewerk bezeichnen, dass es dem Leser, bevor er in ein Gebiet specieller Forschun-

gen eingeführt werde, einen allgemeinen Ueberblick über die Reise selbst gebe, der ihn

in den Stand setze, über die Mittel, die dem Reisenden zu Gebote standen, über den Gang

und Umfang der Reise und somit auch den Kreis der durch Autopsie gewonnenen Erfahrun-

gen des Reisenden, über die allgemeine Beschaffenheit des Landes und die davon abhängige,

leichtere oder schwerere Möglichkeit der Forschung u. s. w. selbst sich ein Urtheil zu bilden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, halte ich es daher am Orte hier einen vorläu-

tigen kurzen Abriss von dem Gange meiner Reisen im Amur -Lande folgen zu lassen, den

eini<^e, ebenfalls vorläufige, allgemeinere Bemerkungen über die orographische Beschaffen-

heit und das Klima des Amur-Landes begleiten sollen.

Sogleich nach meiner Ernennung zum Reisenden der Akademie, im Juli 1853, beeilte

ich mich die vielfachen Vorbereitungen zu treffen, welche eine mehrjährige wissenschaftliche

Reise zur See und zu Lande erforderlich macht. Im Anfange Augusts begab ich mich mit mei-

nen Begleitern nach Kronstadt, und am 21 . Aug. (2. Sept.) lichtete die vom Capit. Isylmetjeff

befehligte Fregatte Aurora, an deren Bord wir. Dank huldreicher Verfügung des Gross-Admirals

der Russischen Marine, Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Konstantin, aufgenommen

wurden, die Anker. Wie oben erörtert, liegt es nicht in meiner Absicht in dem vorliegenden, den

Forschungen im Amur-Lande gewidmeten Werke über meine Reise zur See und deren Erfolge

zu handeln. Es darf hier daher auch nur ganz kurz des Ganges derselben, als der Hinreise zum

Amur-Lande, erwähnt werden*). Nach einer Reise von neun Tagen, während welcher wir das

Unglück hatten auf einem nahe der schwedischen Küste vor dem Städtchen Troelleborg gele-

<Tenen, auf den russischen Karten noch nicht verzeichneten Riffe zwei mal 24 Stunden zuzu-

brin<^en, gelangten wir nach Kopenhagen. Hier wurde eine Rast von 4 Tagen gemacht und

am 3. (15.) Sept. wieder aufgebrochen. Die häufigen Stürme, die sich zur Zeit der Herbsl-

aequinoctieu im Kaltegat und Skagerrak ereignen und an denen das Jahr 1853 besonders

reich war, machten unsere Fahrt durch diese engen und klippenreichen Gewässer zu einer

sehr beschwerlichen und gefahrvollen. Am 16. (28.) Sept., nach Tags zuvor überslandenem,

äusserst heftigem Sturme, der uns viele Stunden angesichts der jütländischen Küste in Lebens-

*) Ausfiihrlkhere Angaben über den Gang unserer Seereise und meine wissenschafUichen Beschäfligungen wah-

rend derselben findet man vorläufig in meinen wahrend der Rei«e gosihriebenen Berichten an den beständigen Secre^

Uir der Akademie. S. Bnllel. de la classe phjsico-mathem, de lAiad. des Sc. de Sl.-P^t. T. XU, p. 361. T, XIII, p. 90

u. T. XIV. p. 40. Desgl. Melaoges pbysiques et cbiniiques. T. 11, p. 82, 119 u. 346.
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gefahr gehaltea hatte, sahen wir uns genöthigt, in Folge einiger Beschädigungen, die das

Schiff im Sturme erlitten hatte, in den Hafen von Christiansand einzulaufen. Erst nach 12

Tagen, die mir zur flüchtigen Bekanntschaft mit der Natur des südlichen Norwegen's gedient

hatten, ward es uns möglich unsere Reise fortzusetzen, die nunmehr, von keinem ferneren Un-

fall begleitet, am 3. (t5.)October uns auf die Rehde von Spithead brachte. Die auf dem Riffe

erlittenen Beschädigungen am Schiffe machten es nothwendig die Fregatte in Portsmouth einer

gründlichen Ausbesserung im trockenen Dock zu unterwerfen, was uns einen Aufenthalt von

7 Wochen in England verursachte, eine Zeit, die ich zumeist in London unter vorbereitenden

Beschäftigungen im British Museum und ferneren Ausrüstungen zur Reise zubrachte. Am 25.

Nov. (7. Dec.) verliess unsere Fregatte, zur weiten oceanischen Reise gerüstet, die Rehde von

Spithead und eilte dem Atlantischen Oceane zu. Dort wurde der gewöhnliche, direkteste

Cours nach Rio de Janeiro eingeschlagen, welcher uns östlich von den Azoren und west-

lich von den Canarischen und Cap-Verdischen Inseln rasch nach Süden führte. Am 30. Dec.

(11. Jan.) kreuzten wir den Aequator und am 15. (27.) Jan., dem 52s'en Xage nachdem wir

Portsmouth verlassen hatten, liefen wir in die Bai von Rio de Janeiro ein. Den Aufenthalt

von 15 Tagen in einer tropischen Natur nach Möglichkeit nutzend, brachte ich die Zeit zu-

meist auf naturhistorischen Excursionen in die prächtige Umgegend Rio de Janeiro's zu. Der

31. Jan. (12. Febr.) sah uns wieder in See. Wir eilten das stürmische Meer am Cap Hörn

noch vor Eintritt einer winterlichen Jahreszeit zu erreichen. Wechselnde Winde und heftige

Stürme in den Breiten der Falklands -Inseln hielten uns jedoch lange zurück und gestat-

teten uns erst am 5. (17.) März im 59° s. Br. den Meridian von Cap Hörn zu kreuzen und

somit in den Stillen Ocean einzutreten. Neunzehn Tage später hatten wir die Insel Juan

Fernandez, in der Breite von Valparaiso, in Sicht, steuerten aber, die günstigen Winde

benutzend, noch weiter nordwärts und liefen am 3. (15.) April in die Rehde von Callao ein.

Hier durfte jedoch unser Aufenthalt, so nothwendig er uns nach einer Reise von 63 Tagen

auch war, nur ein ganz kurzer sein, da die politischen Zerwürfnisse Europa's inzwischen

eine Kriegserklärung zwischen Russland und den verbündeten Mächten von Frankreich und

England herbeigeführt hatten, auf der Rehde von Callao aber vier feindliche Fregatten vor

Anker lagen, die nur der Ankunft officieller Nachrichten aus Europa harrten, um den Angriff

auf unsere Fregatte zu beginnen. Zudem herrschte in Callao und mehr noch in dem nahe

gelegenen Lima das gelbe Fieber, welches, zum ersten Mal epidemisch an diesen Küsten auf-

tretend, unserer Mannschaft den Besuch des Landes unrathsam machte. In dem kurzen Zeit-

räume von 10 Tagen, einer Zeit, die ich in Lima mit Bereicherung meiner Sammlungen und

kleinen Ausflügen in die Umgegend zubrachte, wurden die nöthigen Vorräthe zur Weiterreise

eingenommen und am 14. (26.) April lichteten wir von Neuem die Anker. Die erwähnten

politischen Ereignisse machten es nothwendig den Cours direkt nach dem Amur -Lande zu

nehmen und keine der Inselgruppen des Stillen Oceanes zu besuchen. Unter Begünstigung

der Passate hatten wir nach Verlauf von etwa 7 Wochen fast die ganze Breite des Stillen

Oceanes hinter uns und näherten uns nun dem Meere der südlichen Kurilen. Dort empfin-
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gen uns aber beständig contraire W.-Winde, die unseren Lauf hemmten, und ein kaltes, un-

aus'^esetzles Regen- und IS'ebelwetter, das, rasch auf die Hitze der Tropen folgend, den Ge-

sundheitszustand unserer Mannschaft in kurzer Zeit schwächte und sehr zahlreiche Erkran-

kungen hervorrief. Unter solchen Umständen musste es rathsam erscheinen, den bis dahin ein-

«behaltenen Cours aufzugeben und statt zum Amur-Lande nach dem Peterpaulshafen in

Kamtschatka zu steuern. Dennoch hatten wir noch eine lange und beschwerliche Fahrt zu

bestehen, bis wir endlich am 18. (30.) Juni, nach einer Reise von 66 Tagen, in die Bai Awatscha

in Kamtschatka einliefen. Der geschwächte Gesundheitszustand unserer Mannschaft machte

hier einen längeren Aufenthalt nothwendig. Auf Verfügung des damaligen Gouverneurs von

Kamtschatka, Hrn, Contre-Admiral Sawoiko's, erhielt daher die im Peterpaulshafen vor

Anker liegende Corvette Olivuzza (Capil. NasimoflT) den Befehl, an Stelle der Fregatte Au-

rora nach den Küsten des Amur -Landes sich zu begeben. Ich erwirkte mir, um an den Ort

meiner Bestimmung zu gelangen, die Erlaubniss mit meinen Begleitern an Bord der Corvette

aufgenommen zu werden. Schon am 27. Juni [9. Juli) lichteten wir wiederum die Anker;

doch hielten uns contraire Winde und Windstillen noch 5 Tage in der geräumigen Bai Awa-

tscha zurück, und erst am 3. (15.) Juli ward es uns möglich dieselbe zu verlassen. Sobald

wir jedoch die Küsten von Kamtschatka hinter uns hatten, traten wiederum anhaltende con-

traire W.- und SW.-Winde und Windstillen unter beständigem Regen- und Nebelweiler ein.

Wir waren daher genöthigt uns in östlicheren Längen den südlichen Kurilen zuzuwenden.

Am 16.(28. Juli Abends mussten wir uns endlich am Eingange in die Strasse derBoussole

befinden, ohne jedoch bei dem dichten Nebel auch nur eine Spur vom Lande sehen zu kön-

nen und mehr als die SchilTsrechnung für uns zu haben, da unter den beständigen Nebeln seit

unserer Abreise von Kamtschatka keine einzige astronomische Ortsbestimmung möglich

gewesen war. Jetzt brach eine stockfinstere Nacht an, und während eine todte Windstille je-

des Wenden des Schiffes erfolglos machte, trieb uns eine überaus starke Strömung in der

Richtung nach West fort. Diese Erscheinung, so wie der brandungsähnliche Lärm der sich

durchkreuzenden Strömungen belehrten uns, dass wir uns in der That in der Strasse der

Boussole, zwischen den felsigen Inseln Urup und Ssimuschir befanden. Am folgenden

Morgen sahen wir uns im Ochotskischen Meere, ob wir gleich bei dem fortdauernden Nebel

auch jetzt keine Spur von der nunmehr hinter uns liegenden Kette der Kurilischen Inseln

gewahren konnten. Und von diesem Momente, dem Eintritte in das Ochotskische Meer an, durfte

ich mich bereits als an dem Schauplatz der mir bevorstehenden Forschungen angelangt ansehen;

denn mit dem Ochotskischen Meere hatte ich zum Thcil das Mündungsmeer des Amur-Stromes

und das Küslcumeer Sachalin's erreicht, das Meer, dessen Fauna in ihren an den Küsten des

Amur-Landes vorkommenden oder gar in die Flüsse aufsteigenden Formen, dessen klimatische

Einflüsse, dessen cuiiurgeogrnphische Bedeutung u. s. m-. bei der Erforschung des Amur-Landes

ein noihwendiges Glied abgeben mussten. Auch liegen die von nun au zur See von mir besuchlen

Küslenoric schon in dem Bereiche des Amur-Landes. Ich glaube daher auch den vorläufigen histo-

rischen .Vbriss meiner Reisen von nun an etwas ausführlicher als bis dahin fassen zu müssen.
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Unter wechselnden Winden und Windslilien langsam vorwärts rückend , erblickten wir

am 20. Juli (1. August) Morgens die Südostspitze der Insel Sachalin, das Cap Aniwa, uno

gingen zwei Tage später in der Bai Aniwa vor Anker. Wider Erwarten fanden wir hier den

im Jahre vorher angelegten Posten der russisch -amerikanischen Compagnie aufgehoben und

die R ste wieder im ausschliesslichen Besitze der Japanesen. Diese emplingen uns zwar sehr

freundlich und mit dem bei ihnen üblichen Ceremoniell, baten uns jedoch ihre Ansiedelungen

nicht zu betreten, was ihnen auch gewährt wurde. Meine ursprüngliche Absicht, die Insel

Sachalin von der Bai Aniwa aus zu bereisen, musste ich daher aufgeben und mich auf die

Hoffnung vertrösten, die Insel später von der Mündung des Amur-Stromes aus besuchen zu

können. Nach einem Aufenthalte von mehreren Stunden am Lande gingen wir wieder unter

Segel und umschifften in derselben Nacht die Südwestspitze der Insel Sachalin , das Cap

Crillon, in der Strasse La Perouse. Am folgenden Morgen befanden wir uns im Ange-

sichte der Insel Monneron, in der Meerenge (dem ehemaligen vermeintlichen Golfe) der Tar-

tarei. Das heitere Wetter und die ungewöhnliche, nebelfreie Luft gestatteten uns, nordwärts

steuernd, fast ununterbrochen beide Küsten der Meerenge, diejenige der Insel Sachalin und

des Festlandes, am Horizonte zu verfolgen. Am 25. Juli (6. Aug.) näherten wir uns dem Cap

Putjatin an der Rüste der Mandshurei und liefen in die gleich nordwärts von demselben

im 49° n. Br. gelegene, sehr geräumige und tiefe Bai Hadshi ein, die von ihren ersten rus-

sischen Entdeckern, im Jahre 1852, den Namen Raiserhafen erhalten hat, von den Engländern

aber 4 Jahre später Barracuta-Bai genannt worden ist. Auch dort fanden wir den im Jahre

vorher gegründeten russischen Posten bis auf eine Besatzung von 1 1 Mann Rosaken verlassen.

Drei Tage verblieben wir in der Bai Hadshi, während welcher Zeit ich an diesen noch völ-

lig unbekannten Rüsten möglichst viel Pllanzen und Thiere zu sammeln bemüht war, auch

den hier einmündenden Fluss Hadshi eine Strecke aufwärts befuhr und die erste Bekannt-

schaft mit den dortigen Eingeborenen, den Orotschen, einem Volke von tungusischem

Stamme, machte. Fast ununterbrochene Nebel begleiteten uns von hier bis zu der an derselben

Rüste ungefähr zwei Breilengrade nördlicher gelegenen Bai deCastries, indie wiram 30. Juli

(1 1. Aug.) einliefen. Wenige Stunden nach uns traf auch der Dampfschooner Wostok (Capit.

Rimskij-Korssakoff),der von der Braunkohlenbai von Sachalin kam, m der Bai deCastries

ein, und da die Corvette zunächst nicht weiter gehen sollte, der Schooner aber nach der Mündung

des Amur-Stromes bestimmt war, so begab ich mich mit meinen Begleitern und sämmtlichen

Reiseeffecten an Bord desselben. Ami. (13.) Aug. lichteten wir Anker und steuerten längs der

Festlandsküste nordwärts zumCapLasareff, das am nördlichen, sehr schmalen Ende der Meer-

enge der Tartarei, am Eingange in den Amur-Liman liegt. Dort fanden wir die Fregatten

Pallas und Diana vor Anker liegen, auf welcher letzteren der Reisende des botanischen Gar-

tens, Hr.Maximowicz, sich befand, der nunmehr mein Reisegefährte auf dem Schooner Wo-

stok nach der Mündung des Amur -Stromes wurde. So gering hier die Entfernung auch ist,

so dauerte unsere Fahrt durch den Amur-Liman doch mehrere Tage. Denn unser Schooner,

mit dem sehr unregelmässigen Fahrwasser des Amur-Limanes noch völlig unbekannt, gerieth
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tu wiederholten Malen auf Sandbänke, von denen es nicht immer leicht war in kurzer Zeit

wieder loszukoainien. Das gab uns Gelegenheit die Fesllands'nüste des Amur-Limanes und die

anliegenden kleinen Inseln zu wiederholten Malen und au vielen Punkten zu besuchen, um die

geognostische Beschaffenheil der Ufer und ihre Flor und Fauna zu studiren und die erste Be-

kanntschaft mit den dortigen Eingeborenen, den Giljaken, zu machen. Am 6. (18.) August

liefen wir enillich in die Mündung des Amur -Stromes ein, und am folgenden Tage warfen

wir vor dem etwa 30 Werst von der Mündung des Stromes entfernten, am linken Ufer des-

selben gelegenen Nikolajewschen Posten *) Anker. Damit war nun der Ort unserer Bestim-

mung erreicht und die Seereise beschlossen, die, von unserer Abreise von St. Petersburg aa

gerechnet, genau ein Jahr gedauert halte.

Wir verliessen am selben Tage das Schiff und bezogen ein Zelt am Ufer des Stromes.

Die für meine Zwecke äusserst günstige Lage des Nikolajewschen Postens an der Mündung

des Amur-Stromes, der Hauptverkehrsader im Amur-Lande, und zugleich in der Nähe der

Insel Sachalin und der Küsten des Ocholskischea und Tartarischeu Meeres bewog mich

diesen Ort zum Miltelpunkte meiner Forschungen und zum Ausgangspunkte aller ferneren

Reisen im Amur-Lande zu wählen. In diesem Jahre unternahm ich jedoch, der bereits vorge-

rückten Jahreszeit wegen, keine grössere Reise mehr, sondern begnügte mich mit häuügen

Ausflügen in die Umgegend des Nikolajewschen Postens, welche den Zweck hatten, die

erste Grundlage zu nalurhistorischen Sammlungen im Amur-Lande zu legen. Nach Mög-

lichkeit suchte ich mich dabei auf grösseren Streifzügen von einem Giljaken begleiten zu

lassen, um zugleich durch Verkehr mit diesen Eingeborenen der Amur-3Iüudung zur Kennt-

-

niss ihrer Sprache zu gelangen, die mir sowohl zu ethnograpischen Forschungen, als auch zur

Einziehung uaturhistorischer Nachrichten über das Amur -Land unumgänglich nolhwendig

war. Sobald als möglich wurden auch regelmässige meteorologische Beobachtungen im

Nikolajewschen Posten eingeleitet, welche acht mal täglich den Stand des Barometers,

des Thermometers, die Richtung des Windes und den Zustand der Atmosphäre aufzuzeichnen

hatten. Um nun für diese Beobachtungen über das Klima des Amur-Landes eine grössere Ba-

sis zu gewinnen, trafen wir mit Hrn. Maximowicz, der den etwa 300 Werst oberhalb am

Amur gelegenen Mariinskischen Posten zu seinem Winteraurenthaite gewählt hatte, die

Abmachung, unsere Beobachtungen stets zu denselben Stunden zu machen.

Neben diesen wissenschaftlichen Beschäftigungen nahm endlich auch ein Interesse prak-

tischer Natur d,e erste Zi;it meines Aufenthalles im Nikolajewschen Posten in Anspruch.

Da nämlich der zui* Zeit meiner Ankunft erst seil einem Jahre begründete Posten nicht mehr

als ein paar Häuser zählte und mir keine feste und beständige Wohnung bieten konnte, so

*) Obgleich dieser Orl, bei der raschen Eot«ickelui)g der russischen Colonieeii am Amur- Strome, gegenw;irlig

schon zu dem Runge einer Stadt, unter dem Namen Nikohijewsk, erhdbcn nnd zum Sil/e der Goiivernements-Kcgie-

rung gemacht worden ist, die sich über das ganze Küstenhmd am Ocliolskischon Meere. Rain tschatka mit einge-

rechnet, erstreckt, so I leiben wir doch in den folgenden Miltbeiltingen bei der zur Zeit unseres Aufenthaltes im
A III II r- Lande für diesen Ort gebräuchlichen Bezeichuung «i\'ik ulajo wscher Posteu».
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musste ich selbst zum Aufbau eines Hauses schreiten, das uns um so nothwendiger war, als

meine Sammlungen zunächst des Schutzes gegen die nahenden Herbstregen und in Zukunft,

bei völliger Unmöglichkeit sofortiger Absendnng nach St. Petersburg, eines bleibenden Ortes

der Niederlage während meiner Reisen im Amur-Lande bedurften. So schwer dieses Unter-

nehmen bei den anfänglichen Zuständen und geringen Mitteln des Nikolajewschen Postens

auch auszuführen war, so sah ich mich doch bereits im Anfange November's mit meinen Be-

gleitern und allen Sammlungen unter Dach und gegen die nunmehr rasch einbrechende

winterliche Jahreszeit geschützt.

So wenig nun der Winter nordischer Breiten im Allgemeinen zu naturhistorischen Rei-

sen geeignet ist, so war doch im gegenwärtigen Falle der Nulzen, den ich mir von Winter-

reisen im Aniur-Lande versprechen musste, ein so vielseitiger und bedeutender, dass ich den

festen Entschluss welche auszuführen fassle. Bieten nämlich die durchweg gebirgigen und

waldigen Wildnisse am unteren Amur dem Reisenden im Sommer keine anderen Verkehrs-

wege als den Hauptstrom selbst und etwa noch den unteren Lauf der meist reissenden Zu-

fli'sse desselben dar, so eröffnet ihm dagegen der Winter die Möglichkeit, in lei(;hten, mit

Hunden bespannten Schlitten seinen Weg direkt durch die Wälder und über die Gebirgszüge

hinweg in die vom Strome entfernteren Landschaften zu nehmen. Indem daher die Winter-

reisen nach solchen Gegenden führen konnten, die im Sommer nicht zu erreichen waren,

stand von ihnen zunächst eine wesentliche Erweiterung unserer Kenntnisse der oro- und hy-

drographischen Verhältnisse des Amur-Landes zu erwarten. Daneben aber mussten sie auch

zu einem umfassenderen ethnographischen Bilde des Amur-Landes führen, indem sie uns die

Gränzen der Verbreitung der zahlreichen das Amur-Land bewohnenden Völker ermitteln hal-

fen und- uns namentlich auch mit den dem Amur-Strome entlegeneren Stämmen in Berührung

brachten. Zudem bürgte die allgemeine Lebensweise dieser Völker dafür, dass der Winter

auch diejenige Jahreszeit sei, welche dem Reisenden die häufigste Berührung und den erfolg-

reichsten Verkehr mit ihnen gestatten müsse, da diese ichthyophagen Halbnomaden alsdann

in grösserer Menge in ihren festen Winterwohnungen versammelt siml, während der Sommer

sie zum Fischfange und zur Bereitung von Wintervorräthen auf die Inseln und längs den zahl-

reichen Flussarmen des Amur's' zerstreut. Ausser dem ethnographischen Interesse aber, das

der Verkehr mit den Eingeborenen versprach, Hess sich aus demselben auch in zoologischer

Beziehung die Erlangung mannigfacher Erfahrungen und Nachrichten über die den Eingebo-

renen nutzbaren oder überhaupt bekannten Thierarten erwarten, wozu wiederum der Winter,

als die bei den Eingeborenen des unteren Amur-Landes dem Jagderwerbe gewidmete Jahres-

zeit, die meiste Gelegenheit darbieten musste. Inwiefern in dieser letzteren Beziehung auf den

Winterreisen in der That schätzbare Materialien zur Fauna des Amur -Landes gewonnen

werden konnten, soll noch im Besonderen bei Abhandlung der Säugethiere des Amur-Landes

hervorgehoben werden.

Die angeführten Umstände erwägend, schritt ich mit dem Eintritte des Winters an die

Reisevorbereitungen , welche im Einkaufe von Provision und Tauschwaaren und in der
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Besorgung eigener, bei den Russen am Ochotskischen Meere und in Kamtschatka ge-

bräuchliclier Schlitten, sogenannter «Narten», bestanden, deren jede mit 10— 13 Hunden be-

spannt wird. Das Ziel meiner Reise sollte f(ir dieses Mal »die Insel Sachalin sein. Da der

südliche Theil des Amur-Limanes und die Meerenge am Cap Lasareff erst gegen Mitte Ja-

nuar's (alt. Stiles) mit einer bleibenden Eisschicht sich bedecken, trat ich am 27. Jan. (8. Febr.)

auf 4 Narten meine Reise an *). Wir folgten dem Fesllandsufer des Amur-Limanes bis zum

Cap Lasareff und setzten von dort am 1, (13.) Febr. nach der Insel Sachalin beim giljaki-

schen Dorfe Poghobi über. Längs der niedrigen, mit krüppeliger Lärchenwaldung bedeck-

ten Westküste der Insel südwärts reisend, erreichten wir am 3. (15.) Febr. das Dorf Tyk,

wo wir von heftigen Schneegestöbern 3 Tage lang zurückgehalten wurden. Während dieser

Zeit hatte ich viel mit der Ungasllichkeit der Giljaken dieses Dorfes zu kämpfen, welche

mir sowohl den Einkauf von Futter für meine Hunde, als auch Obdach und Feuer zum

Bereiten des Essens zu verweigern suchten. Letzteres konnte zwar durch Drohung mit be-

waffneter Hand erzwungen werden, was aber das Hundefutter betraf, so war daran lei-

der an der gesammten Westküste der Insel in diesem Jahre ein grosser Mangel und hatten die

Giljaken der südlicher von Tyk gelegenen Dörfer sich sogar genöthigt gesehen, ihre Wohn-
plätze an der Meeresküste zu verlassen und landeinwärts nach dem Tymy- Flusse zu ziehen,

wo der Fischfang im letzten Herbste ein ergiebigerer gewesen war. Dadurch an der Weiter-

reise behindert, begab ich mich wieder an den Amur-Liman zurück, in der Absicht mich

dort mit einem grösseren Vorrathe an Hundefutter zu versorgen. Da jedoch auch dort alle

Versuche erfolglos blieben, sah ich mich genöthigt, die Reise nach der Insel Sachalin für

dieses Mal aufzugeben und sie für den nächsten Winter mir vorzubehalten, wo ich bei Zeilen

die nöthigen Vorrathe an Hundefutter machen' konnte. Für jetzt dagegen beschloss ich, land-

einwärts nach dem Amur -Strome mich zu wenden und von diesem aus die bei den tungusi-

schen Völkern am unteren Amur als reiches Jagdrevier bekannten waldigen Wildnisse am
Gorin-Flusse zu besuchen. In dieser Absicht brach ich am 13. (25.) Febr. vom Cap Lasareff

auf und begab mich über das grosse Giljaken-DorfTschomi nach der Mündung des Tymi-
Flusses im Limane. Von dort folgte ich dem genannten Flusse aufwärts bis zum Gebirge, das

zwischen dem Amur-Strome und Limane sich hinzieht, überschritt dieses bei starkem Schnee-

gestöber und kam dann längs demChaselach-Flusse an den Amur-Strom bei dem Mangunen-
Dorfe Pulj heraus, von wo ich nach zwei Tagen, am 19. Febr. (3. März), den unweit vom

mangunischen Dorfe Kidsi **) gelegenen Mariinskischen Posten erreichte. Nach einer mehr-

tägigen, flurch die Erkrankung zweier meiner Kosaken veranlassten Rast setzte ich meine

*) Vorläufige Nnehrichten über diese und die folgenden im Aniur-Laude von mir ausgerührten Reisen sind

auch in den an den bestandigen Socretair der Akademie von mir eingesandten Berichten zu linden. S. Bullet, de la

Classe iihjsicd-mathem. de l'Acad. Inip. d. so. de Sl.-Pct. T. XIV. p. 184 ii. 217. T. XV. p. 169 u. 241. Desgl. Melanges
ph>s. et chiniiques. T. II. p. 446. T. 111. p. 60. Melanges russes. T. III. p. 8.

*} Im Sommer desselben Jahros (1853) ist der Ort, wo dieses Dorf lag. zur Ansiedelung eines Balaillones

Linicnsoldaten erttälilt und in l'olge dessen von den Manguncn gegen Eiilscliadigung verlassen worden. Die russische

Ansiedelung behielt jedoch den Namen Kidsi oder i . der Aussprache der Küssen «Kisi» bei.
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Reise den Amur aufwärts durch das Gebiet der Mangunen und Golde fort und gelangte

am 6. (18.) März an die Mündung des Gorin-Flusses. Dort verliess ich den Amur und begab

mich in das vom Gorin durchströmte Nebenthal desselben. Nachdem wir die unbewohnten,

nur von zahlreichen Jägern aus den Stämmen der Golde und Ssamagern (oder Kile vom

Gorin) besuchten waldigen Wildnisse am unteren Laufe dieses Flusses überschritten hatten,

erreichten wir das Dorf Ngagha am Gorin, wo ich die Bekanntschaft des tungusischen

Stammes der Ssamagern machte. Gern hätte ich dort längere Zeit verweilt, um im Verkehre

mit den Eingeborenen und durch Jagden, die ich von dort aus anstellte, meine Erfahrungen

über diesen Theil des Amur -Landes in ethnographischer und zoologischer Beziehung zu

erweitern. Die späte Jahreszeit mahnte mich jedoch an die Rückreise. In Bitschu an der

Gorin-Mündung angelangt, trat ich daher am 13. (25.) März die Rückreise auf dem Amur-

Strome an. Die während des Tages nunmehr regelmässig vor sich gehende Schneeschmelze

machte die Fahrt mit Hunden sehr beschwerlich und erlaubte mir fast nur Nachts, wenn wie-

derum Frost sich einstellte, weiter zu reisen. Vom Dorfe Pulj an betrat ich einen mir noch

unbekannten Theil des Amur-Stromes, der bald unterhalb jenes Ortes, vom Dorfe Chjare an

und bis zur Amur-Mündung von Giljaken bewohnt wird. Je weiter wir übrigens abwärts

auf dem Amur -Strome kamen, desto weniger war das nahende Frühjahr zu merken, zumal

in der letzten Biegung nach Ost, die der Strom etwa 100 Werst oberhalb seiner Mündung

erfährt. Das beschleunigte unsere Fahrt und gestattete mir am 28. März (9. April) wieder im

Nikolajewschen Posten einzutreffen, nach einer Abwesenheit von 2 Monaten, während wel-

cher ich ungefähr 1600 Werst mit Hunden zurückgelegt hatte.

Im Posten angelangt, übernahm ich sogleich wieder die meteorologischen Beobachtungen,

die während meiner Abwesenheit von Hrn. Poliwanoff sorgfältig fortgesetzt worden waren,

und die mir für den Monat April insofern noch von besonderem Interesse sein mussten, als

dieser für die Amur- Mündung grade die Zeit der Ankunft der meisten Zugvögel und über-

haupt des ersten Wiederefwachens der organischen Natur ist. Daneben aber musste auch

auch ohne Verzug an die Vorbereitungen zur Sommerreise geschritten werden, die ich mit

Aufgang des Amur-Stromes anzutreten beabsichtigte. Da der auch an jenen fernen Küsten

Asiens fühlbare Kriegszustand alle wissenschaftlichen Forschungen an den Meeresküsten des

Festlandes sowohl als auch der Insel Sachalin unmöglich machte, so mussten sich unsere

Blicke für diesen Sommer ganz dem Innern des Landes und in diesem dem Amur-Strome zu-

wenden. Um hier aber im Laufe eines Sommers zu einem möglichst umfassenden Ueberblicke

der klimatischen Verhältnisse und organischen Erzeugnisse des unteren Amur-Landes zu ge-

langen, schien es uns wünschenswerth von der Mündung des Amur-Stromes bis zu möglichst

südlichen Breiten innerhalb des Amur- Systems vorzuschreiten. Wir beschlossen daher zu-

nächst den unteren Amur -Strom bis zu dessen südlicher Biegung und der Mündung des Us-

suri in denselben zu befahren, und alsdann diesem letzteren, ebenfalls in ungefährer Meri-

dianrichtung laufenden Flusse aufwärts zu folgen.

Auf den Erfahrungen der Eingeborenen fussend, rüstete ich zu dieser Reise zwei giljakische
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Bote aus, die durch ihre eigenthiimliche Bauart besonders befähigt sind der starken Strömung im

Amur Widerstand zu leisten. Am 2. (1 4.) Mai befreite sich die Mitte des Stromes vom Eise, und

am 1 3 . (25.), als auch die Ufer und Buchten des Stromes zum grösslen Theil eisfrei geworden wa-

ren, trat ich meine Reise an. Sobald wir die unterste, nach Ost gerichtete Biegung des Stromes

amCapTebach hinter uns hatten, Hess sich in der Pflanzen- und Thierwelt ein bedeutend vor-

gerrcklerer Zustand wahrnehmen, was nun in dem Maasse, als wir weiter stromaufwärts ka-

men, mit raschen Schritten zuuahm. Im Mariinskischen Posten, den wir nach 10 Tagen er-

reichten, fanden wir Alles schon im üppigsten Grün. Nach einem Aufenthalte von 2 Tagen setzte

ich meine Reise fort, dem rechten, höheren Ufer des Amur-Stromes folgend. Allein beim

Dorfe Puljssa, am 30. Mai (11. Juni), begegnete ich dem General- Gouverneur von Ostsibi-

rien, Hrn. General-Lieutenant 31urawjoff, und erhielt von demselben den Befehl umzukehren

und mich nach der Bai de Castries an der Meerenge der Tartarei, behufs naturhistorischer

Untersuchung der Küste daselbst, zu begeben. Ich traf daher wieder im Mariinskischen

Posten ein und brach von dort am 3. (15.) Juni nach der Bai de Castries auf. Die Reise

dahin geschieht anfangs zu Boot über eine weite und tiefe Bucht des Amur-Stromes, den so-

genannten See von Ridsi, und alsdann mit Hülfe von Packpferden oder zu Fuss durch einen

sumpfigen Wald und über eine unbedeutende Hohe bis zur Meereskiiste. Gegenwärtig war

der kleine, im Jahre 1853 gegründete Alexandrowsche Posten in der Bai de Castries ver-

lassen, und es stationirte eine Abtheilung Kosaken im dichten Walde an der Meeresküste, der

stündlich zu erwartenden Ankunft feindlicher Schifle in der Bai harrend. So ungfinstig auch

dieser Zeitpunkt für wissenschaftliche Forschungen in der Bai war, so suchte ich doch meinen

Aufenthalt in derselben nach Möglichkeit dazu zu benutzen, mich von der noch völlig unbekann-

ten Meeresfauna jener Küsten mit Hülfe des Dredge-Iustrumentes zu unterrichten. Leider

hatte ich nicht die Mittel erhalten mein eigenes Boot nach der Bai hinüberzubringen und

musste mich daher zu den Fahrten auf der weiten, den frischen Seewinden ausgesetzten Mee-

resbai eines kleinen und schlechten Orotschen - Bootes bedienen, das mir überdies auch nicht

immer zu Gebote stand. Zudem zog der Aufenthalt im sumpfigen Walde und die schlechte und

ungenrgende Kost, auf die wir angewiesen waren, in kurzer Zeit meinen beiden Begleitern

und zweien meiner Leute Unpässlichkeiten zu, so dass ich mich bald auf einen einzigen Ma-

trosen beschränkt sah. Dadurch ausser Stand gesetzt, meine Arbeiten in der Bai länger fort-

zusetzen, hielt ich es fir zweckmässig nach Verlauf von 10 Tagen die Bai de Castries zu ver-

lassen und mich wiederum nach dem Mariinskischen Posten zu begeben. Dort traf ich mit

Hrn. Maximowicz zusammen, der inzwischen ebenfalls von einer begonnenen Reise nach

dem Ussuri zurückberufen worden war. Auf unser gemeinsames Gesuch erhielten wir nun-

mehr vom Gcneral-douverneur die Erlaubniss, unsere unterbrochene Reise nach dem Ussuri

wieder aufnehmen zu dürfen. Ohne Verzug, am 24. Juni (6. Juli), sogleich nach erhaltener

Erlaubniss zur Reise, verliessen wir nun den Posten. Da wir jedoch nur je zwei Mann Rude-

rer auf unsere Bote erhalten hatten, und diese Anzahl nicht genügen konnte, die Böte gegen

die starke Strömung im Amur vorwärts zu bringen, sahen wir uns genöthigt beständig noch
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2 und 3 Ruderer unter den Eingeborenen zu miethen , was unsere Mittel natürlich sehr

rasch schmälerte. Bis zur Mündung des Gorin- Flusses in den Amur folgten wir abwech-

selnd dem einen und dem anderen Ufer des Stromes. Von dort an aber hielten wir uns

beständig an das höhere rechte Ufer desselben, das linke für die Rückreise uns vorbehaltend.

Am 16. (28.) Juli rasteten wir an der Mündung des Chongar- Flusses, eines fir die Einge-

borenen um so bedeutungsvolleren rechten Zuflusses des Araur's, als er eine vielbesuchte

Verkehrsstrasse zwischen den Golde am Amur und den Orotschen an der Meeresküste bil-

den hilft. Dort befanden wir uns bereits in einer im Vergleich zum. Mariinskischen Posten

sehr merklich südlicheren Natur, indem dort alles Nadelholz schon auf das höhere Gfbirge

verdrängt ist und üppiger Laubwald das Ufer bedeckt. Vierzehn Tage später erreichten wir

die Mündung des Ussuri. Dort begegneten uns die ersten mandshurischen Beamten, die sich

aber widtr Erwarten zuvorkommend gegen uns benahmen und sich sogar behiilfiich zeigten,

uns frische Ruderer den Ussuri aufwärts zu verschaffen. Es war uns im höchsten Grade in-

teressant, diesen nächst dem Ssungari bedeutendsten rechten Zufluss des Amur-Stromes aus

eigener Anschauung kennen zu lernen. In seinem unteren Laufe machten wir die erste Be-

kanntschaft mit den ausgedehnten, grasreichen, nur hin und wieder mit lichtem Walde von

Laubhölzern und vorzüglich Eichen bestandenen Prairieen des Amur -Landes, die in schnei-

dendem Contraste zu der fast ausschliesslich aus felsigen Gebirgen und dichten Nadelwaldun-

gen zusammengesetzten Natur des unleren Laufes und besonders der Mündung des Amur-

Stromes stehen. Weiter aufwärts sahen wir jedoch auch am Ussuri kleinere Gebirgszüge

dem Strome mehr oder weniger und bisweilen bis an die unmittelbaren Ufer desselben sich

nähern. Wir gelangten auf dem Ussuri bis zur Mündung des Flusses Noor in denselben, die

wir am 12.(24.) August erreichten. Dort sahen wir uns leider durch den Mangel an ferneren

Mitteln zur Bezahlung der Ruderer und durch theilweises Erkranken unserer Leute genöthigt

unserer Reise ein Ziel zu seizen. Nach zweitägiger Rast traten wir die Rückreise an und lang-

ten am 17. (29.) August wiederum an der Mündung des Ussuri an. Von dort dem Amur

abwärts folgend, hielten wir uns beständig an das linke Ufer desselben, welches noch lange

unterhalb der Ussuri -Mündung einen niedrigen, zum Theil prairieartigen Charakter behält

und erst nahe gegenüber der Chongar-Mündung ebenfalls gebirgig wird. Am 4. (16.) Sept.

erreichten wir den Mariinskischen Posten und am 17. (29.) traf ich wiederum im Nikola-

jewschen Posten ein, nachdem ich dieses Mal über vier Monate abwesend gewesen war und

eine Strecke von etwa 2500 Werst zu Boot zurückgelegt hatte.

Im Posten nahmen nun wiederum beständige meteorologische Beolachtungen, häufige

Jagdstreifzüge in die Umgegend und ein beständiger Verkehr mit den Giljaken meine Zeit

in Anspruch. Bei Zeiten mussle auch an die Besorgung eines Vorrathes von Hundefutter zu

der mir bevorstehenden Winterreise nach der Insel Sachalin gedacht werden. Da der Lachs-

fang im Amur-Limane und Strome in diesem Jahre ein sehr ergiebiger gewesen war, so

hielt es nicht schwer einen Vorrath zu machen, der hinreichen musste, um mich bis nach

dem Tymy -Flusse, im Innern der Insel, zu bringen, wo ich auf frische Vorräthe bei den
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Giljaken rechnen durfte. Am 30. Jan. (11. Febr.) trat ich auf .3 Schlitten meine Reise an.

Wir eilten über den Liman und betraten am 1. (13.) Febr. beim Dorfe Poghobi die Insel.

Südlich von dort, im Dorfe Tyk überraschten mich wiederum stürmische Schneegestöber, die

4 Tage lang mit grosser Heftigkeit anhielten. Dank dem mitgenommenen Yorrathe an Hunde-

futter konnte ich jedoch nach Verlauf derselben meine Reise fortsetzen und erreichte am 8. (20.)

Febr., längs der Westküste von Sachalin nach Süden reisend, das Dorf Arkai, von wo die

von den Giljaken und Oroken der Insel gewöhnlich befolgte Strasse in's Innere der Insel

führt. Durch die letzten Schneegestöber war aber dieselbe leider vollkommen verstümt und

zeigte sich kein Giljake im Dorfe willig mir zum Führer auf dem schweren, angeblich über

drei Gebirgsrücken führenden Wege nach den Quellen des Tymy- Flusses zu dienen. Ich brach

daher am Morgen des folgenden Tages ohne Führer landeinwärts auf. Die anfangs noch

sichtbaren Spuren des Weges verloren sich bald und mussten durch häufiges Sondiren des

Schnee's wieder aufgefunden werden. Mit vieler Mühe überstiegen wir den ersten Gebirgs-

rücken und lagerten uns zur Nacht. Es war die letzte, für die unser Vorrath an Hundefutter

noch vorhielt. Leider brach jetzt wiederum ein stürmisches Unwetter mit Schneegestöber an,

das uns für den nächsten Tag auch die letzten, noch hin und wieder sichtbaren Spuren des

Weges rauben niusste. Nur unter beständigem Sondireu der tiefen Schneemassen konnten wir

daher am nächsten Morgen unseren Weg fortsetzen. Bald versagte jedoch auch dieses letzte

Mittel und jetzt befanden wir uns in völliger ünkenntniss über die ferner einzuschlagende

Richtung. Zum Glücke begegneten uns hier zwei giljakische Schlitten, die vom Tymy-Flusse

kamen. Die Spuren, die sie hinterlassen hatten, benutzend, setzten wir unsere Reise fort,

kreuzten noch zwei Gebirgsrücken und erreichten am Abend bei heftigem Schneegestöber eine

giljakische Hütte im Tymy-Thale. In den nächsten Tagen besuchte ich nun die zahlreichen

giljakischen Dörfer am oberen Laufe des Tymy -Flusses, die in Folge ihrer geographischen

Lage an diesem für das nördliche Sachalin höchst bedeutungsvollen Flusse und zugleich unfern

von den Quellen des nach dem Golfe der Geduld gerichteten Ty- Flusses (der Newa von

Krusenstern) einen natürlichen Verkehrsmittelpunkt für alle drei die Insel bewohnenden

Volksstämme, die Giljaken, Oroken und Aino abgeben. Neben ethnographischen Studien

war mir dort auch reiche Gelegenheit geboten, Nachrichten und eigene Erfahrungen über die

höhere Fauna der Insel Sachalin einzusammeln. Namentlich bot auch der im oberen

Laufe niemals gefrierende Tymy-Fluss ein fruchtbares und lohnendes Terrain für Jagden dar.

Gern verweilte ich daher im oberen Tymy-Thale so lange, als die Umstände es gestatteten

und als nothwcndig war, um mir neue Vorräthe an Hundefutter zur Weiterreise zu verschaf-

fen, was bei dem Argwohne und der Habsucht der Sachalin-Giljaken nicht so leicht aus-

zuführen war. Am 16. (28.) Febr. trat ich unter Begleitung eines giljakischen Führers die

Reise das Tymy-Thal abwärts zur Ostküstc der Insel an. Mehrere Tage hindurch begleitete

uns noch eine kräftige, mannigfaltige, aus Laub- und Nadelhölzern gemischte Waldung, wie

sie das Innere der Insel besitzt. Als wir jedoch der Meeresküste uns näherten und auch die

hohen Gebirgszüge, welche den Tymy-Fluss in ziemlicher Entfernung begleiten, hinter uns
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hatten, slellte sich eine mehr und mehr ausschliessliche und oft krüppelige Lärchenwaldung

ein, ähnlich derjenigen, welche auch die Westküste der Insel in ihrem nördlichen Theile be-

deckt. Am 20. Febr. (4. März) erreichte ich die Ostküste von Sachalin und setzte auf der-

selben meine Reise noch bis zur Bai Nyi nördlich von der Mündung des Tymy- P'lusses fort.

Dort setzten Mangel an fernerem Hundefutter und die Weigerung meines Führers weiter zu

gehen, so wie der äusserst rege Argwohn der zur Plünderung und selbst zum Raubmorde sehr

geneigten Giljaken des nördlichen Sachalin's meiner Reise ein Ziel. Nach mehreren Tagen

Aufenthaltes an der Ostküste begab ich mich daher wieder in s Tymy-Thal und an die West-

küste der Insel zurück. Ehe ich jedoch an dieser weiter reiste, besuchte ich noch die beim

giljakischen Dorfe Dui befindliche Bai de la Joncquiere und die südlicher gelegene Bai

Choindsho, wo die ansehnlichsten Lager von Braunkohle auf der Insel zu Tage treten. Die

Rückreise längs der Westküste der Insel musste nach Möglichkeit beschleunigt werden, da

inzwischen unsere sämmtlichen Lebensmittel für uns und unsere Hunde ausgegangen waren.

Am 4. (16.) März betrat ich wieder die Festlandsküste im Amur-Limane beim Dorfe My.

Von dort schickte ich sogleich einen meiner Schlitten nach dem Nikolajewschen Posten ab,

um uns neue Lebensmittel und Tauschwaaren an die Mündung des Amur-Stromes entgegen zu

bringen, da ich noch einen Abstecher nach der Südküste des Ochotskischen Meeres auszu-

führen beabsichtigte. Diesen trat ich zwei Tage später, mit dem Nöthigen versehen, von dem

giljakischen Dorfe Tschcharbach an der Amur-Mündung an. Ich lernte dabei den nörd-

lichen Theil des Amur-Limanes und die Südküste des Ochotskischen Meeres bis nahe zum

giljakischen Dorfe Kullj kennen. Leider begleiteten mich auf dieser Reise sehr heftige und

fast ununterbrochene Schneegestöber, welche dieselbe sehr erschwerten. Am 12. (24.) März

traf ich endlich wiederum im Nikolajewschen Posten ein, nach einer Abwesenheit von 1^

Monaten, während welcher ich ungefähr 1 400 Werst auf Hunden zurückgelegt hatte.

Während des nunmehr folgenden Aufenthalts im Nikolajewschen Posten musste meine

Aufmerksamkeit, neben den gewöhnlichen, obenerwähnten wissenschaftlichen Beschäftigungen,

hauptsächlich auch auf die Zurüstungen zu der nahe bevorstehenden Sommerreise gerichtet

sein. Diese sollte nämlich, als Rückreise aus dem Amur-Lande, den gesammten Amur auf-

wärts gehen. Da mir zugleich kein anderer Weg zum Transporte aller auf der Seereise und

im Amur-Lande gemachten, im Nikolajewschen Posten angehäuften naturhistorischen und

ethnographischen Sammlungen offen stand, so mussten dieselben ebenfalls reis -fertig gemacht

werden , um die voraussichtlich lange und beschwerliche Reise stromaufwärts und alsdann zu

Lande durch ganz Sibirien und das europäische Russland bis nach St. Petersburg schad-

los bestehen zu können. Jede Kiste musste zu dem Zwecke sorgfältig gepackt, vertheert und

in Riudsleder odei Seehundsfelle eingenäht werden, was bei der grossen Anzahl von Kisten

und den mangelhaften Mitteln des Nikolajewschen Postens viel Mühe, Zeit und Kostenaufwand

in Anspruch nahm. Daneben musste auch den vielfachen Bedürfnissen der Reise selbst vorge-

sorgt werden, welche, als wissenschaftliche Expedition behandelt, fortgesetztem naturhistori-

schem Beobachten und Sammeln gewidmet sein sollte.

SchreDck'i Amur-Heise Bd. 1. 111
.
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Sobald der Amur-Strom die Eisdecke abgeworfen halte, was in diesem Jahre (1856) am

9. (21.) Mai statthatte, schickte ich meine sämmllichen, zur Reise hinlänglich gerüsteten Samm-

lunfren nach dem Mariinskischen Posten voraus und brach dann selbst mit meinen beiden Be-

gleilern am 13. (25.) Mai auf zwei giijakischen Böten auf. Die Natur war in diesem Jahre im

Vergleich mit dem vorigen sehr merklich zurück und gab, mit Ausnahme zahlreicher Enten und

Gänse auf dem Strome, nur wenig Ausbeute. Um so mehr Zeit konnte dem ethnographischen

Studium der Giljaken gewidmet werden, durch deren Gebiet ich zum letzten Mal reiste. Nach

9 Tagen langten wir im Mariinskischen Posten an, wo ich meine Sammlungen wohlbestellt

vorfand. Dort stand uns ein längerer Aufenthalt bevor; denn da ich von nun an die Sammlungen

selbst weiter zu führen hatte, so mussten mehrere geräumige mandshurische Böte und eine hin-

längliche Anzahl von Ruderern herbeigeschafft werden. Letzteres aber hielt besonders schwer,

da der Krieg in einem nur von Mililair besetzten Lande Alles in Anspruch nahm. Unsere einzige

Hoffnung war daher auf die rückkehrenden Leute der russisch -amerikanischen Companie ge-

richtet, deren Ankunft aber noch zu erwarten stand. Inzwischen benutzte ich den unfreiwilligen

Aufenthalt im Mariinskischen Posten, um mit Hrn. Maximowicz zusammen einen Ausflug

über den See von Kidsi nach dem Jai-Flusse auszuführen, an welchem eine der winterlichen

Verkehrsslrassen zwischen den Mangunen am Amur und den Orotschen der Meeresküste

besteht. Nach unserer Rückkehr vom Jai, am 3. (15.) Juni, fanden wir im Mariinskischen

Posten die Friedensnachricht aus Europa vor. Zugleich war ein Befehl vom General- Gouverneur

von Ostsibirien gekommen, einen Theil der am Amur befindlichen Truppen sogleich stromauf-

wärts zur Rückkehr in die Heimalh zu befördern. Das gab uns Gelegenheit die nöthige Anzahl

von Ruderern auf unsere Böte zu erhalten. Auf mein Gesuch wurden mir 26 31ann Kosaken als

Ruderer zur Verfügung gestellt, was mit den drei bereits von mir gemietheten Leuten der

russisch-amerikanischen Companie eine Mannschaft von 29 bildete. Diese wurden nun auf 3

grosse mandshurische Böte, welche meine sämmtlichen Sammlungen und reichliche Vorräthe

an Lebensmitteln und Tauschwaaren fassten , und ein kleines giljakisches Boot vertheilt, wel-

ches ich selbst bestieg, um, dem Zuge vorausgehend, mit Beobachten und Sammeln mich zu

beschäftigen. Ausserdem aber schloss sich mir noch ein 5'^' Boot an, welches die Sammlun-

gen von Hrn. Maximowicz, der noch im Mariinskischen Posten blieb, enthielt und das,

mit allem Nöthigen ausgerüstet, meiner Aufsicht und Leitung anempfohlen war. 31it den acht

Kosaken desselben zählte daher unsere gesammte Mannschaft, meine Begleiter und mich mit-

gerechnet, 40 Mann, wozu im unteren Laufe des Stromes noch stets ein Führer aus den Ein-

geborenen kam. So beschwerlich eine Reise mit so zahlreicher Mannschaft im Falle eines

Mangels au Lebensmitteln auch weiden konnte, so erwies es sich doch im gegenwärtigen

Falle, wie die Folgezeit lehrte, als ein Glück, dass die Mannschaft nicht geringer war, denn

nur das allein setzte mich in den Stand, trotz der äusserst zahlreichen Erkrankungen, die im

Laufe unserer beschwerlichen Reise erfolgten, ununterbrochen weiter zu gehen. Wir verlies-

sen am 15. (27.) Juni den Mariinskischen Posten und brauchten einen vollen Monat um bis

zum russischen Wachlposten gegenüber der Ssungari- Mündung zu gelangen. Der grössle
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Tlieil dieser Strecke, bis zur Ussuri-Mündung, war mir schon vom Sommer vorigen Jahres

her bekannt. Oberhalb der Ussuri- Mündung aber lernte ich ein mir noch neues Gebiet am

Amur kennen, welches zum grössten Theil eine Niederung isi, mit nur wenigen kleinen Ge-

birgszügen, die sich dem Strome und zumal seinem rechten Ufer nähern. Im Wachtposten

(Ssungarskij- Piket) waren die zur Versorgung der rückkehrenden Truppen bestimmten

Vorräthe noch nicht angelangt, und mussten wir daher mit den in Kidsi gemachten Vorräthen

weiter gehen. Nach einem Tage Rast, am 16. (28.) Juli, brachen wir wieder auf. Der Amur-

Strom wird oberhalb der Ssungari-Mündung, wo er bei den Mandshu den Namen Sachali

oder Sachalin- ula, d. h. schwarzer Fluss, trägt, ansehnlich schmäler. Fünf Tage lang be-

gleitete uns noch an beiden Ufern desselben eine weite, hin und her mit Baumgruppen oder

auch mit lichtem Laubwalde bestandene Prairie; am 6'"^" betraten wir den Fuss des Bureja-

Gebir^es, das vom Amur-Strome durchbrochen wird. Leider war das Wasser im Strome, ver-

muthlich in Folge häufiger Regengüsse an seinen Quellarmen und oberen Zufli'ssen, sehr an-

sehnlich gestiegen, was einerseits die ohnehin reissende Strömung desselben noch um ein Be-

deutendes verstärkte, und andererseits bei dem engen, von steilen Felsen eingeschlossenen

Bette des Stromes uns die Möglichkeit, unsere Böte hin und wieder vermittelst einer Leine

stromaufwärts zu ziehen, völlig raubte. Es blieb uns daher nichts übrig, als durch Rudern ge-

gen die reissende Strömung anzukämpfen, wobei wir uns oft genöthigt sahen, wenn die ange-

strengteste Arbeit nichts fruchten wollte, auf das jenseitige Ufer hinüberzugehen, ob dies

gleich bei der starken Strömung mit einem jedesmaligen Verluste gegen den schon gewonne-

nen Ort verbunden war. Acht Tage solcher Arbeit bei brennender Sonnengluth und bei

bereits geschmälerten Lebensmitteln mussten gewiss dazu beitragen, die Zahl der Kranken in

meiner Mannschaft rasch zu vergrössern. Häufige Erkältungen und in Folge davon heftige

rheumatische Uebel, welche die Leute beinahe in einen Zustand von Lähmung versetzten, Ty-

phus und die Folgen scorbutischer Leiden, denen sie an der Mündung des Stromes ausgesetzt

gewesen, raubten mir täglich mehr Kräfte und liessen die Hindernisse wachsen. Am 28. Juli

(9. Aug.) erreichten wir endlich den westlichen Fuss des Bureja-Gebirges : vor uns lag wie-

derum weite Prairie und im Beginn derselben der russische Wachtposten Chinganskoi Pi-

ket. Nach einer Rast von i^ Tagen brachen wir, mit frischen Lebensmitteln versehen, wie-

der auf. Jetzt setzten uns die niedrigen und ebenen Ufer des Amur -Stromes keine solchen

Hindernisse mehr wie im Gebirge in den Weg. Je weiter aufwärts wir kamen, desto ausge-

breiteter und allgemeiner wurde auch die Prairie zu beiden Seiten des Stromes. Bald oberhp'b

der Bureja-Mü.idung traten auch an Stelle der Zelte nomadischer Biraren, eines tungusi-

schen Stammes, der die Bureja (Njuraan der Eingeborenen) und den angränzenden Theil

des Amur-Stromes bewohnt, feste, von Gemüsegärten und selbst kleinen Feldern umgebene

Ansiedelungen der Dauren, Mandshu und Chinesen, in denen wir Gelegenheit hatten für

unsere Mannschaft frische Lebensmittel sowohl zum gegenwärtigen Bedarfe, als auch zum

Vorrath für den uns noch bevorstehenden oberen Theil des Stromes zu besorgen. Gegen Ende

dieses bisher einzigen Culturstückes am Amur-Strome erreichten wir am 1 1. (23.) Aug. die
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niandsburisch-chinesische Stadt Aigun (Aicho der unteren Amur-Völker, Sachalin-ula-

choton, d. h. schwarzen Flusses Stadt, der Mandshu), ohne uns jedoch von dem Befehls-

haber derselben die Erlaubuiss zum Besuche der Stadt erwirken zu können. Nachdem wir nun

am folgenden Tage an der Mündung der Dscja (Dsi der Eingeborenen) voriibergekommen

waren, erreichten wir am späten Abend den unweit oberhalb derselben gelegenen russischen

Wachtposten Ustj-Seiskoi-Piket *). Die grosse Zahl Kranker in meiner Mannschaft nöthigte

mich hier den Befehlshaber des Postens um eine Verstärkung zu bitten, die mir auch an 10

Mann Liniensoldaten zu Theilward. Nach zweitägiger Rast, am 15, (27.) Aug., setzten wir

unsere Reise fort, abwechselnd dem rechten und dem linken Ufer des Stromes folgend, je nach-

dem wo uns die oberhalb der Dseja wieder an den Strom herantretenden Gebirge und die

damit verbundene reissende Strömung weniger Hindernisse in den VS'eg setzten. Am 8'^° Tage

langten wir im folgenden russischen Wachtposten, Komarskoi Piket, nahe gegenüber der

K Omar -Mündung an. Mit einem Vorrathe an Lebensmitteln für 10 fernere Tage brachen

wir am 24. Aug. (5. Sept.) wieder auf. Bald oberhalb der Komar-Mündung nimmt die Na-

tur ein viel nordischeres Gepräge an. Rasch nach einander häuften sich jetzt die Beschwerden

unserer Reise. Längs den gebirgigen und oft felsigen Ufern des Stromes hatten wir meist ge-

gen eine reissende Strömung zu kämpfen, welche durch ein ungewöhnlich starkes, in Folge

anhaltender Regen eingetretenes Anschwellen des Stromes noch um ein Bedeutendes verstärkt

wurde. Wiederum verloren wir die Möglichkeit stellenweise an der Leine vorwärts zu gehen.

Zugleich hemmten beständig contraire und oft sehr frische Winde die Erfolge unseres Ruderns.

Zudem stellten sich mit dem I. (13.) September regelmässige Nachtfröste ein, welche bei der

leichten, durch die lauge Reise sehr mitgenommenen Bekleidung der Kosaken und Soldaten

zu immer häufigeren Erkältungen und Erkrankungen aller Art führten. Während wir daher

bei wachsenden Hindernissen und schwindenden Kräften nur äusserst langsam vorwärts rück-

ten, sahen wir zugleich einem baldigen Ende unserer Lebensmittel entgegen, einem Uebelstande,

dem in den öden Wildnissen dieses Stronitheiles nicht wohl abzuhelfen war. Denn selbstver-

ständlich konnten wir nicht hofl'en in den einzelnen, spärlich zerstreuten Zelten der Monja-

gern, eines nomadischen Tungusen -Stammes, der die Ufer der Dseja und des Amur-Stro-

mes oberhalb derselben durchstreift und gegenwärtig, der Jagd nachgehend, zumeist in's In-

nere der Gebirge sich zurückgezogen hatte, Lebensmittel für 50 Mann vorzufinden, und was

mein eigenes, dem Sammeln gewidmetes Gewehr stellte, konnte natürlich ebensowenig hin-

reichen. Ich sah mich daher sehr bald genöthigt unsere tägliche Ration auf ein sehr geringes

Maass einzuschränken, so hart auch diese Maassregel bei der angestrengten Arbeit des Ru-

derns erscheinen musste. Dennoch gingen uns am 11. (23.) Sept., noch weit unterhalb des

nächsten russischen Postens, unsere letzten Vorrathe zu Ende. Zum Glück erreichten wir nun

am folgenden Tage ein mit Mehl beladenes Flussboot, das im Frühjahr auf einer Sandbank

gestrandet war. Das setzte uns in den Stand die Reise fortzusetzen und am 16. (28.) Sept.

*, lin Frübjahr I85S ist dieser durch den ZusammeDOuss des Amur's mit der Dseja liöchst wichtige Ort zum

Range einer Stadt, unter dem Namen Blago westscbensk, erhoben norden.
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den russischen WachlpostenKotomandu (Kotomanga der Eingeborenen) zu erreichen. Bereits

fiel Schnee: ich eilte daher am folgenden Tage weiter. Die starken Nachtfröste begannen Eis an

den Ufern zu bilden; am 21. Sept. (3. Oct.) begegneten wir auch dem ersten treibenden Eise, das

jedoch aus einem linken Zuflüsse des Amur-Stromes, demUrutschi, kam. Oberhalb desselben

gab es daher wiederum eisfreies Fahrwasser, aufdem wir endlich am 25. Sept. (T.Oct.) den ersten

Kosakenposten, L'stj-Strjelot sc hnoi Karaul, am Zusammenfluss der Schi Ika und des Argunj's

erreichten. Damit war jedoch meine Flussreise noch keineswegs zu Ende, da mir bis zur näch-

sten fahrbaren Landstrasse, auf der die Sammlungen weiter befördert werden konnten, noch

etwa 500 Werst auf dem einen oder dem anderen der beiden Quellarme des Amur-Stromes

bevorstanden. Mehrfache Gründe und darunter besonders der gegenwärtig niedrige Wasser-

stand lies Argunj's im Vergleiche zum hohen der Schilka, so wie der Umstand, dass es am

ersteren Strome bis an seine Mündung Kosakenansiedelungen giebt, die Schilka dagegen in

ihrem unteren Laufe bis zur Gorbiza, d. i. auf etwa 240 Werst unbewohnt ist, bewogen

mich zu einer Zeit, da ich täglich Eisgang erwarten konnte, den Argunj zur Weiterreise zu

wählen. Wir verliessen das Kosakendorf Ustj-Strjelotschnoi am 26. Sept. (8. Oct.). Die

erste Strecke schien uns nach den Beschwerden am Amur leicht zu überwinden, da der nie-

drige Wasserstand uns fast allenthalben an der Leine fortzugehen erlaubte, die mondhellen

Nächte aber unsere Arbeitszeit verlängern halfen und die Kosakendörfer uns frische Lebens-

mittel und hin und wieder auch ein warmes Nachtlager gewährten. Bald aber fanden sich

auch hier die Hindernisse ein. Am 1. (13.) Oct. trieb uns Eis am linken Ufer des Argunj's

entgegen. Wir erreichten das grosse Kosakendorf Urjupina, versorgten uns dort mit frischen

Lebensmitteln bis zum nächsten, auf etwa 1 00 \A'erst stromaufwärts entfernten Dorfe und gin-

gen am folgenden Morgen weiter. Bereits war Eisgang an beiden Ufern des Stromes ; auch

nahmen die Menge und Dicke der treibenden Eisschollen und die Ausbreitung des Ufereises

in den folgenden Tagen bedeutend zu und machten uns den Gebrauch der Leine oft unmög-

lich. Unter solchen Umständen blieb uns wenig Hoffnung den noch etwa 200 Werst oberhalb

Urjupina gelegenen Ort Argunskoi Ostrog, von welchem die erste Landstrasse beginnt, zu

Boot erreichen zu können. Glücklicherweise Hess die scharfe Kälte nach drei Tagen nach und

der Fluss wurde wiederum eisfrei. Jetzt trat uns aber ein neues Hinderniss in dem weithin flachen

Wasser und den zahlreichen steinigen Untiefen (russisch : «c/u'ujera) entgegen, über die eine

reissende, durch Rudern nicht zu überwindende Strömung geht. Am 5. (17.) Oct. waren wir

genöthigt die ganze Nacht durchzuarbeiten, bis wir am Morgen im Dorfe Ustj-Ürovskoje

landen konnten. Zwei Tage später, vom Dorfe Baschurowa an, wurde es uns möglich unsere

Böte mit Hülfe von Pferden flussaufwärts ziehen zu lassen, was jedoch bei dem steinigen Bette

des Argunj's. seinen zahlreichen Untiefen, kleinen Inseln, vorspringenden Felsen u. drgl, m,

mit vielem Aufenthalte und mancher Gefahr für die Böte verbunden ist. Wiederum trat scharfe

Kälte ein und diesmal ging die Eisbildung äusserst rasch vor sich. Am 9. (21.) Oct. erreichte

ich nach vielstündigem, angestrengtem Kampfe gegen das treibende Eis in stockfinstrer Nacht

das Dorf Mulatscha. Meine grossen Böte aber, die gegen das Eis in der Nacht nicht hatten
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aufkomineu können, blieben zurück und konnten erst am folgenden Tage mit Hülfe zahlrei-

cherer Mannschaft bis zu dem Dorfe gelangen. Da ich von Mulatscha nur noch 15 Werst bis

nach Argunskoi Ostrog hatte und die Sammlungen mit weniger Mühe zu Lande als auf

dem Flusse zwischen den dicht zusammengedrängten Eisschollen hindurch transportirt werden

konnten, so beschloss ich hier meiner Flussreise ein Ende zu setzen, nachdem dieselbe vom

M ariinskischen Posten an 4 und vom Nikolajewschen 5 Monate gedauert und mich über e'ne

Strecke von etwa 3500 Werst stromaufwärts geführt hatte. Am 12. (24.) Oct. langten wir in

Nertschinskoi Sawod an, wo ich meine Sammlungen dem Befehlshaber der dortigen Berg-

werke, Hrn. Obrist Deichmann, mit der Bitte um Weiterbeförderung mit der Goldkarawane

ablieferte. Nunmehr lag die Poststrasse Sibiriens vor uns. Ueber die Schilka, die wir kurz

vor der Stadt Nertschinsk zu passiren hatten, mussten wir am 24. Oct. (5. Nov.) noch zu

Boot, zwischen den dicht angehäuften Eisschollen uns durchdrängend, übersetzen. Die übri-

gen Flüsse Transbaikalien's, die uns im Wege lagen, die Nertscha, lugoda, Sselenga,

landen wir schon mit einer fahrbaren Eisdecke versehen und gelangten am 6. (18.) Nov. noch

rechtzeitig an den Baikal -See, um im Dampfboot über denselben herüberzukommen. Auf

Winterbahnen, die sich während unseres Aufenthaltes in Irkutsk eingestellt hatten, eilten

wir nun durch Sibirien weiter und trafen am 7. (19.) Januar 1857 wieder in St. Peters-

burg ein.

Nach diesem kurzen Abrisse meiner Reisen im Amur-Lande wird es, glaube ich, nicht

überflüssig sein, von der im Vorhergehenden schon theil weise angedeuteten, den Amur-Strom

in seinen einzelnen Theilen begleitenden Landschaft in gedrängten Zügen eine kurze üeber-

sicht zu geben. Es kann nicht fehlen, dass ein Strom von solcher Riesengrösse wie der Amur,

der von dem Ursprünge seiner Hauptquellarme bis zur Mündung über 30 Längengrade kreuzt

und im Ganzen gewiss gegen 4500 Werst zurücklegt, in diesem weiten Laufe auch ein Terrain

vonsehr mannigfaltiger Beschaff'enheit durchströmt. Auf die nackten Hochebenen Innerasiens, an

deren Rande die Quellarme des Amurs, die Schilka. mit der Jngoda und dem Onon, und

der Argunj entspringen, folgt bekanntlich gegen den Zusammenfluss dieser Ströme hin ein

weites, von vielen Gebirgszügen zusammengesetztes Bergland, welches meist abgestumpfte, o'"»

terrassenförmig abgesetzte und zuweilen nach Art von kleinen Hochebenen erweiterte Höhen,

mit einer im Allgemeinen vorherrschenden Vegetation von Nadelhölzern und Birken und dar-

unter besonders auch von der Betula daurica besitzt. Ein solches Alpenland, aus Vorbergen und

Ausläufern des Stanowoi- und des Chingan-Gebirges zusammengesetzt, umgiebt auch den

<iberen Lauf des Amur- oder oberen Sachali-Stromes, der olTenbar nur die Fortsetzung sei-

nes mächtigeren Quellarmes, der Schilka, ist und daher mit Recht bei den dortigen tungusi-

ächen Völkern, den Orotschonen und Monjagern, den Namen Schilkar oder Ssirkal

trägt. Langgedehnte, zum Strome hin bald steile und nacktfelsige, bald sanfter geneigte und

mit vorherrschendem Nadelwalde aus Lärchen und Kiefern bewachsene Höhen begleiten

den Strom. Stellenweise treten sie beiderseits dicht an denselben heran und verleihen dem en-

gen, gradlinigen Thale das Ansehen eines Gebirgsdurchbruches; meistens jedoch ist das Thal
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geräumiger und der geschlängelte Lauf des Stromes abwechselnd rechts und links von nack-

ten Felswänden oder bewaldeten Bergabhängen und von grösseren oder kleineren Wiesen be-

gleitet. Bis etwa zur Mündung des Ko mar -Flusses in den Amur bilden noch Nadelhölzer

und die Bet. daurica die Hauptwaldung der Ufer. Alsdann aber werden die ersteren mehr und

mehr verdrängt und von Laubhölzern und namentlich Eichen in lichter Waldung ersetzt. So

geht es bis zur Einmündung der Dseja. Dort bricht die Berglandschaft ab und es breitet sich

nunmehr eine ausgedehnte, hin und wieder gewellte oder von kleinen Hügelzügen durch-

schnittene, ab und zu mit Laubholz bewachsene Ebene aus, die namentlich nach Norden, an

der Dseja und ihren Zuflüssen weit hinaufzureichen scheint, am südlichen Horizonte dagegen

meist von einem langgedehnten Höhenzuge begränzt bleibt. Dies ist die Prairie am oberen

Amur- oder Sa chali- Strome , das zur Cultur am meisten geeignete Stück des Amur- Lan-

des, in welchem die Ansiedelungen der Mandshu, Chinesen und Dauren längs dem Strome

liegen. Sie breitet sich am Amur bis unterhalb der Mündung der Bureja aus, wird jedoch

gegen ihr unteres Ende hin allmählig eingeschränkter, indem dort wiederum kleine Gebirgs-

züge dem Strome sich nähern. Etwa 100 Werst unterhalb der Bureja -Mündung stösst der

Amur-Strom auf den vom Stanowoi-Gebirge nach Süd verlaufenden Gebirgszweig, den wir

nach Middendorff s Vorgange das Bureja-Gebirge nennen wollen *). Dieses Gebirge wird

vom Amur in der Richtung NW. nach SO. durchbrochen, auf einer Strecke von etwa

200 Werst, wo der Strom, in ein enges Bett eingezwängt, meist in gewundenem Laufe zwi-

schen beiderseits hoben, bald steilen und nacktfelsigen, bald sanfter geneigten und üppig be-

laubten Ufern mit reissender Geschwindigkeit dahineilt. Es ist nicht möglich im Durchbruch

des Amur-Stromes durch das Bureja-Gebirge, das zugleich mit der südlichsten Biegung des

Stromes nahe zusammenfällt, nicht eine natürliche Abtheilung, einen Gränzpunkt im Laufe des

Amur-Stromes zu erkennen. Denn mit dem Bureja-Gebirge ist nicht bloss in geognostischer

Beziehung, wie in manchen Punkten der Pflanzen- und Tbiergeographie und in den ethnogra-

phischen Verhältnissen des Amur-Landes, sondern auch in der Entwickelung des Amur-

Stromes selbst eine wichtige Gränzlinie gegeben. Befanden wir uns nämlich bisher im oberen

Amur-Lande oder, wenn man die Schilka als oberen Lauf des Amur-Stromes ansieht, am

mittleren Laufe des Stromes, so treten wir nunmehr unterhalb seines Durchbruches durch das

Bureja-Gebirge an den unteren Lauf desselben und in das untere Amur-Land ein. Die rie-

senmässige Zunahme, die der Amur-Strom gleich im Beginne seines unleren Laufes erfährt,

verdankt er seinem Zusammenflusse mit dem Ssungari. Der herrschenden Ansicht, dass die-

ser letztere nur ein Zufluss des Amur-Stromes sei, müssen wir die richtigere Anschauung

der Mandshu entgegensetzen, die den Mangu oder unteren Amur-Strom erst aus dem Zu-

sammenflusse des Ssungari und Sachali entstehen lässt. Ja, wenn man in Erwägung zieht,

dass bei der Vereinigung dieser Ströme die ansehnlichere Grösse und maassgebende Richtung

auf Seiten des Ssungari bleibt, so dürfte man sogar geneigt sein, ihn und nicht den Sachali

*) Darüber s. eine spätere Anmerkung.
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für die llauplader des Amur- Systemes zu halten. Längs dem vereiniglen Strome zieht sich

nun anfano^s dieselbe Landschaft fort, die auch den Sachali gleich unterhalb seines Aus-

tritts aus dem Bureja-Gebirge und noch oberhalb seiner Vereinigung mit dem Ssungari

begleitet: es ist dies nämlich eine ebene, grasreiche Prairie, die aber im Vergleich mit der

zuvor erwähnten Prairie am Sachali -Strome niedriger, suaipfiger und von geringerer Aus-

dehnung zu sein scheint. Namentlich treten am rechten Ufer niedrige Gebirge oft bis hart ao

den Strom heran, während sie am linken meist nur am Horizonte sichtbar bleiben. Auch

bricht der Prairiecharakter am rechten Ufer früher und zwar schon an der Mündung des Us-

suri völlig ab, während er am linken noch eine geraume Strecke weiter geht. An der Mün-

dung des Ussuri erreicht nämlich der Amur -Strom mit seinem bis dahin im Allgemeinen

östlichen Laufe die westlichen Vorberge des Küstengebirges der Mandshurei und wendet

sich nun nach Nord, um dieses Küstengebirge zu umgehen. Von nun an breitet sich bis an die

Mündung des Amur-Stromes ein weites und durchgängiges, wenn auch nicht besonders hohes

Alpenland aus, welches am rechten Ufer von den westlichen Vorbergen und Abfällen des Kü-

stengebirges und am linken von einzelnen Zweigen und Vorbergen des nördlichen Bureja-

Gebirges gebildet wird, die die Quellen des Kur, Gorin, Amgunj und anderer linken Zu-

flüsse des Amur -Stromes entsenden und begleiten. Namentlich hat der Strom, indem er sich

näher an das Küsten- als an das Bureja-Gebirge andrängt, in diesem Theile ein durchgängig

hohes, gebirgiges rechtes Ufer, während am linken die Ge'iirge nicht überall bis an den Strom

herantreten und daher stellenweise, wie z.B. am unteren Kur, am Boolang-und Udalj-See,

am unteren Amgunj u. s. w., auch niederes Land sich einlindet. So durchgängig aber auch

das Alpenland in diesem Theile des unteren Amur -Stromes ist, so lässt sich hier doch, in

Folge der ungefähren Meridianrichtung seines Laufes, ein rascher Wechsel im Vegetations-

charakter der Landschaft bemerken. Bis etwa zur Mündung des Gorin -Flusses bilden Laub-

hölzer der verschiedensten Art die herrschende Bewaldung der Uferabhänge, während alles

Nadelholz auf die Höhe der Gebirge verbannt ist. Alsdann aber beginnen auch die Nadel-

hölzer allmählig von der Höhe bis zum Niveau des Stromes hinabzusteigen, um nun je weiter

nach Norden, desto mehr überhand über das Laubholz zu nehmen. Mit der Biegung endlich,

die der Strom nahe dem 53t<=n Breitengrade nach Osten macht, um, zwischen den nördlichen

Ausläufern des Küstengebirges der Mandshurei und den nach Osten vorgeschobenen Aus-

läufern eines Zweiges vom nördlichen Bureja-Gebirge hindurch, zum südlichen Ende des

Ochotskischen und nördlichen des Japanischen Meeres (der Meerenge der Tartarei) einzu-

münden, ist der Charakter ein vollkommen nordischer geworden, indem nun allenthalben, auf

den Höhen wie am unmittelbaren Ufersaume, eine beinahe ausschliessliche, ausgedehnte und

fast ununterbrochene Nadelwaldung von Tannen und Lärchen über einer dicken Moosdecke

von Ilypnum u. dgl. sich ausbreitet. Dieser Vegetationscharakter herrscht nun im Allgemeinen

auch an der Meeresküste des Festlandes der Mandshurei und der Insel Sachalin bis weit nach

Süden, zum weni;>sten bis zum 49° n. Br. hinab. Nach Norden zu. an der Südküsle des Ochot-

skischcn .Meeres gewinnt er aber ein noch nordischeres Gepräge, indem dort meistentheils nur
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ein lichter und oft verkrüppelter Lärchenwald die Meeresküste hedeckt. Dasselbe ist auch au

den niedrigen Küsten des nördlichen Theiles der Insel Sachalin der Fall. Im Innern dersel-

ben aber, wo das Land von gebirgiger Beschafifenheit ist, findet sich hoher und mannigfaltiger

Nadelwald, mit vielem Laubholze, vorzüglich Weiden, Espen und Birken, aber auch Eschen,

Ahornen, Eichen u. a. m. untermischt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die in Meri-

dianrichtung langgestreckte Insel Sachalin ein mit dem Kästengebirge der Mandshurei

ziemlich paralleles Mittelgebirge mit mannigfachen Abzweigungen besitzt, deren Zahl und

Ausbreitung im mittleren, vom Golfe der Geduld nach Norden gelegenen Theile besonders

ansehnlich zu sein scheint. Solche Gebirgszweige sind es auch, welche die grössten Flüsse der

Insel Sachalin, den Ty und Tymy, in ihrem von den Quellen an nach SO. und NO. diver-

girenden Laufe begleiten. Letzterer Fluss läuft in einem ziemlich weiten Tbale zwischen dem

Mittelgebirge an der linken und einem an Höhe nicht geringerem Nebenzweige desselben an

der rechten Seite und erreicht erst nachdem er den letzteren Gebirgszug umgangen ist, mit

einer Biegung nach Osten das Ochotskische Meer. Im Allgemeinen schienen mir die Gebirge

in dem von mir besuchten, mittleren Theile von Sachalin denjenigen auf dem Continente im

unteren Amur -Lande an Höhe nicht nachzustehen. Nach Angabe der Eingeborenen soll es

aber auf der Insel, und zwar im nördlichen Theile derselben, auch Gebirgsgipfel geben, die

mit ewigem Schnee bedeckt sind, was wir im Amur-Lande nirgends gesehen haben.

Gern möchten wir an diese kurze orographische Skizze des Amur -Landes auch eine

vorläufige kurze Uebersicht der klimatischen Verhältnisse desselben anschliessen ; allein hier

fehlen uns, um vom gesammten Laufe des Stromes sprechen zu können, gegenwärtig noch die

Materialien, Nur vom Mündungslande des Amur-Stromes besitzen wir schon mehrfache Er-

fahrungen : es sind dies namentlich die von Hrn. Maximowicz im Mariinskischen und von

mir im Nikolajewschen Posten während der beiden Jahre unseres Aufenthaltes im Amur-
Lande, 1854—1856, regelmässig fortgeführten meteorologischen Beobachtungen. Ausserdem

liegen mir einige meteorologische Aufzeichnungen vor, die von zwei Officieren der Russischen

Marine während einiger Monate Aufenthaltes in der Bai Hadshi an der Küste der Mandshu-

rei in 49°n. Br. und in der Bai Aniwa am Südende Sachali n's gemacht worden sind. Diese

Materialien, die am entsprechenden Orte in extenso bekannt gemacht werden sollen, gestatten

uns auch vorläufig schon einen flüchtigen Blick in das Klima des unteren Amur-Landes und

in's Besondere der Amur-Mündung zu thun.

Als ein Theil der Ostküste des weiten asiatischen Continentes muss das Mündungsland

des Amur -Stromes in klimatischer Beziehung maritime und continentale Elemente in sich

vereinigen. Die ersteren bezieht es jedoch nicht vom offenen Oceaue, sondern zumeist von

einem bochnordischen, im Winter ebenfalls gefrierenden Binnenmeere, dem Ochotskischen,

und in geringerem Theile von der nördlichen Hälfte des Japanischen Meeres; die zweiten

kommen ihm von einem nach Westen äuss rst ausgedehnten und nach Norden bis jn hohe,

arktische Breiten vorgeschobenen Contine'ite zu. Beiderseits sind daher die geographischen

Verhältnisse nicht wohl g'^eignet ein u" "des Klima an der Amur- Mündung hervorzurufen.

SchieBsk's Amar-Reiie. Bd. 1. IV
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Dabei lehren die Beobachtungen den Antheil, den die einzelnen Jahreszeiten an den maritimen

und contiuentalen Factorcn im Klima haben, in folgender Weise abschätzen: im Herbst und

Winter herrscht der EinQuss des Contiuenles, im Frühjahr und Sommer derjenige der See

Aor — eine Vertheilung, die gewiss im hohen Grade ungünstig ist, indem die scharfen Win-

erfröste nicht durch eine entsprechende Sommerhitze compensirt werden. Genauer lässt sich

der allgemeine klimatische Charakter der einzelnen Monate, wie wir ihn im Nikolajewschen

Posten beobachtet haben, in folgender Weise angeben. Im October (alten Stiles, wie alle übri-

gen Angaben) stellen sich bereits vorherrschende Westwinde ein, die einen heiteren und schö-

ben, aber kalten Herbst bedingen : der einmal ausgefallene Schnee bleibt liegen und der Strom

nedeckt sich von seinen Ufern aus, ohne dass ein herbstlicher Eisgang stattfände, allmählig

tweiter und weiter mit Eis. In den ersten Tagen des November's (in den Jahren 1854 und

1855 am 2. (14.) Nov.) ist er in seiner ganzen Breite, das zuletzt gefrierende tiefere Fahr-

wasser des Stromes nicht ausgenommen, mit Eis bedeckt und wird alsdann auch sogleich in

Schlitten befahren. Im November, der ebenfalls meist heiter bei vorherrschenden Westwinden

ist, sinkt das Thermometer bereits nicht selten unter — 20° R. Im December thut sich der

Einfluss der See durch sehr starken Schneefall kund. Zugleich ereignen sich häufig stürmische

Schneegestöber, welche zumeist bei Westwinden stattfinden und nicht selten von einer Kälte

von — 20° R. und mehr begleitet sind. Diese Schneegestöber (von den Russen in Sibirien

aPurga» genannt, wir möchten sie deutsch «Schneestürme» nennen) halten oft mehrere Tage

lang an: die Luft ist alsdann von dichten Mengen wirbelnden Schnee's erfüllt, allenthalben

häufen sich ungeheure Schneemassen an und aller Verkehr, selbst zwischen nahe gelegenen

Orten, wird gehemmt und zeitweise ganz unterbrochen. Bei der wirbelnden Bewegung, mit

welcher der Wind oft um die ganze Windrose umspringt, wird man sich die Erscheinung

dieser Schneestürme aus einem Zusammenstossen und Gegeneinanderkämpfen der Ost- und

Westwinde erklären können. Zuweilen, wenngleich sehr selten, nimmt auch der Ostwind

überhand und alsdann stellt sich mitten im Winter Thauwetter ein, welches aber ebenso rasch

wieder von scharfem Froste verdrängt werden kann. So hatten wir z. B. im Winter 1 854 im

Nikolajewschen Posten am 5. (17.) Dec. -i-0°,5 R. in der Luft und am 10. (22.) Dec.

— 31°,6, welches letztere zugleich auch der niedrigste im Nikolajewschen Posten von mir

beobachtete Thermometerstand ist. Im Januar pflegt ein beständigeres Wetter, bei meistens

heiterem Himmel und scharfen Frösten vorzuherrschen , welches, allmählig milder werdend,

auch den Februar und März über anhält. Gegen Ende des letzteren Monats lässt sich jedoch

schon die Wirkung der Frühlingssonne an der in den Mittagsstunden stattfindenden Schnee-

schmelze verspüren. Im April nehmen die Ostwinde entschieden überhand. Von häufigen und

dichten, oft plötzlich heraufziehenden Nebeln begleitet, färben sie den Himmel fast beständig

grau und lähmen die Wirkung der Frühlingssonne, ohne diesen Verlust an Wärme durch eine

viel niedrigere Temperatur der Luft zu compensiren. Ihrem hemmenden Einflüsse ist wahr-

scheinlich auch der späte und langsame Aufgang des Stromes zuzuschreiben; denn so rasch

und, ich möchte sagen, entschlossen der Strom im Herbst sich beeist, so langsam und zögernd
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wirft er im Frühjahr die Eisdecke wieder ab. Eiaen grossen Theil des April-Monats hindurch

ist daher das Eis auf dem Strome noch fahrbar, obgleich von vielem Aufwasser bedeckt. Erst

im Anfange Mai's (in den Jahren 1855 und 56 am 2. (14.) und 9. (21.) Mai) befreit sich

die eigentliche Stromrinne oder das tiefere Fahrwasser vom Eise; längs den Ufern aber und

in den Buchten des Stromes hält sich das Eis noch 8 bis 10 Tage länger. Viel später wird

der Amur-Liman eisfrei, da in demselben ausser seinem eigenen Eise auch noch l)is weit in

den Juni hinein treibende Eismassen aus dem Ochotskischen Meere sich ansammeln. Wie

lange endlich Treibeis an den Südküsten des Ochotskischen Meeres sich finden lässt, dafür diene

zum Belege der Umstand, dass im Jahre 1856 in der Bai beim Petrowskischen Posten noch

am 26. Juni (8. Juli) starke Eismassen angehäuft waren *). Unter solchen Umständen ist es

leicht zu ermessen, wie sehr die an der Amur -Mündung im Mai und Juni vorherrschenden

kalten und nebelreichen Ostwinde dem Klima jener Gegenden nachtheilig sein müssen. Darin

liegt ohne Zweifel auch der Grund des späten Wiedererwachens der organischen Natur an der

Amur-Mündung. Im Mai liegen in den Wäldern noch vielfache Ueberreste der grossen Schnee-

mengen des Winters, die die spärlich wirkende Frühlingssonne nicht hat entfernen können.

Erst gegen Ende Mai's und im Anfange Juni's beginnen Bäume und Sträucher sich zu begrü-

nen. In den wärmsten Monaten, Juli und August, scheinen nun Ost- und Westwinde sich ziem-

lich das Gleichgewicht zu halten und bald eine Temperatur von nahe 10° und darunter, bald

eine von über 20° R. hervorzurufen. Das Maximum, das bisher im Nikolajewschen Posten

beobachtet worden, ist 25° R. am 31. Juli (12. Aug.) 1856, wogegen aber am 6. (18.) Juli

Nachts das Minimum-Thermometer nur 1° Wärme zeigte. Im September endlich nehmen wie-

derum Ostwinde überhand und rufen ein regnigtes und nebelreiches Wetter hervor, auf

welches im October, wie wir bereits erwähnten, Schnee und anhaltende, im Gefolge der West-

winde eintretende Fröste folgen. So sehen wir also im Klima der Amur-Mündung den abküh-

lenden Eiufluss, den die kalten, über das sibirische Festland streichenden Westwinde im Win-

ter ausüben müssen, mit dem ebenfalls abkühlenden Einfluss, den ein nordisches Binnenmeer

im Sommer bewirkt, sich vereinigen. Ohne Zweifel ist also das Klima der Amur-Mündung

viel rauher als man es der geographischen Breite nach zu erwarten geneigt sein dürfte.

Sehr ähnliche klimatische Verhältnisse wie an der Amur- Mündung scheinen auch" im

gesammten Küstengebiete des Amur-Landes, in der Meerenge der Tartarei und auf der In-

sel Sachalin zu bestehen.

BegreiQicher Weise lässt sich der abkühlende Einfluss, den das Ochotskische Meer auf

das Klima der anliegenden Länder ausübt, auch südlich von der Amur -Mündung, in der

Meerenge der Tartarei verspüren, die durch den Amur-Liman in direkter Verbindung mit

dem Ochotskischen Meere steht. Bis zum Cap Lasareff, in ungefähr 52° n. Br., setzt sich

nach Süden die feste, ununterbrochene Eisdecke fort, mit der sich der Amur-Liman allwin-

terlich zu überziehen pflegt. Südlich vom Cap Lasareff bleibt die Meerenge der Tartarei in

''') iNach einer Mittbeiluag des Dr. Pfeiffer's, der die von mir begonnenen meteorologischen Beobachtungen im

Plikolajewscben Posten seit meiner Abreise von dort fortsetzt.
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ihrem mittleren Theile den ganzen Winter über offen, gefriert aber, vom November und De-

cember an, längs den Ufern und in den Buchten und Baien. Zvt^ar wird auch dieses Eis durch

frische Seewinde bisweilen plötzlich zerbrochen, allein in den geschützteren Baien bleibt es

lan<Tc Zeit, in der Bai de Castries z. B. bis Ende und in der Bai Hadshi im 49° n. Br. bis

Mitte Aprils liegen. Zudem werden im Frühjahr zuweilen starke Eismassen aus dem

Ochotskischen 3Ieere und Amur-Lirnane in die Meerenge der Tartarei getrieben. Aus den

metcürologischen Beobachtungen, die Hr. Lieut. Kusnezoff vom Juni 1855 bis Januar 56 in

der Bai Hadshi angestellt hat, ergiebt sich, dass auch dort die Temperatur der Sommer-

monate durch den abkühlenden Einfluss vorherrschender Ostwinde niedergedrückt wird, wäh-

rend in den Wintermonaten, vom October an, besonders häufige West- und Nordwinde we-

hen, welche das Thermometer nicht selten unter — 20, ja bis — 25° R. sinken lassen. Und

doch ist damit, den Stunden der Beobachtung nach zu urtheilen, gewiss noch nicht der niei-

drigste Stand angegeben, den das Thermometer dort erreichen mag. Obgleich daher im Klima

der Bai Hadshi im Vergleich zur Amur-Mündung schon eine bedeutende Milderung be-

merkbar ist, so bleibt es doch immer noch weit rauher als es der Breite von 49° zukom-

men müsste.

Was die klimatischen Verhältnisse der Insel Sachalin betrifft, so scheint bei der an-

sehnlichen Längenerstreckung dieser Insel ein bedeutender Unterschied zwischen dem nörd-

lichen und südlichen Theile derselben statt zu haben. Denn während der erstere an der un-

günstigen Verbindung conlinentaler und maritimer Elemente, wie wir sie im Klima der Amur-

Mündung bemerkt haben, in einem noch höheren Grade Theil zu haben scheint, besitzt die

Südspitze ein milderes und offenbar reiner maritimes Klima. Ersteres ist uns aus der geogra-

phischen Lage der Insel leicht erklärlich: denn von dem Ochotskischen Meere und dem

Amur-Limane umgeben, ist es dem rauhen, abkühlenden Einflüsse derselben im Frühjahr

und Sommer noch mehr als die Amur -Mündung unterworfen. Andererseits aber lässt die

Nähe der Insel zum Festlande, mit dem sie im Winter durch die Eisdecke des Amur-Lima-

nes und des südlichen Ochotskischen Meeres sogar in continuirlich- feste Verbindung tritt,

sie auch an den excessiven Winterfrösten des Festlandes in gleichem und vielleicht noch hö-

herem Grade Theil nehmen. Die schärfste Kälte, die ich im Amur -Lande beobachlel habe

und die jedenfalls unter dem Gefrierpunkte des Quecksilbers stand, indem mein Quecksilber-

Thermometer (von Greiner in Berlin gearbeitet) — 42° R. zeigte, fand ich am 18. Februar

(1. März) 1856 im weiten, nach NNO geöffneten Tymy-Thale auf der Insel Sachalin. Zu-

gleich ist die Insel im Winter nicht weniger reich an Schnee wie die Amur- Mündung und

vielleicht noch häufigeren stihmischen Schneegestöbern unterworfen. Setzt sich nun dieser

Einlluss des nahen Continentes auf das Klima der Insel längs dem hohen Mittelgebirge der-

selben verniuthlich recht weit nach Süden fort, so scheint er doch nach der Südspilze der In-

sel zu allmählig zu schwinden und in Folge des Einflusses des Japanischen Meeres einem

niildereii, maritimen Klima Raum zu gehen. Nach den Bemerkungen des Lieul. der Russ.

Marine, Hrn. Kudanoffski, der vom Oclober 1853 bis Mai 54 meteorologische Bcobachtun-
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gen in der Bai Aniwa gemacht und einige Reisen im südlichen Theile der Insel ausgerührt

hat, ist die am Ochotskischen Meere gelegene Ostküste des südlichen Sachalin's merklich

rauher als die zum Nordjapanischen Meere (oder der Meerenge der Tartarei) gekehrte

Westküste desselben. In der nach Süden geöffneten Bai Aniwa betrug der niedrigste Ther-

mometerstand, den Hr, Rudanoffski beobachtet hat, nicht mehr als — 20° R., am 1. (13.)

Januar Morgens. Die Mitte der Bai bleibt während des ganzen Winters offen und nur längs

den Ufern bildet sich Eis, das von frischen Winden oftmals zerbrochen wird. Bereits um die

Mitte März's (alten Stiles) ist aller Schnee geschmolzen; dennoch beginnt erst im Mai das erste

Grün hervorzubrechen. Trotz ihrer südlichen Lage von ungefähr 46^° n. Br. ist also auch die

Bai Aniwa an der Südspitze Sachalin's noch mit einem verhällnissmässig rauhen Klima

ausgestattet.

Kehren wir nun wieder zum Amur - Strom zurück. Aufwärts von der Mündung

desselben gegangen, nimmt das Klima des Amur -Landes bald einen anderen Charakter an.

Denn nicht bloss gelaogt man, bei der ungefähren Meridianrichtung des unteren Amur-Stro-

mes, bald in südlichere Breiten, sondern man entfernt sich zugleich auch aus dem Bereiche

des unmittelbaren Einflusses des Ochotskischen Meeres und der, wenn auch minder rauhen,

Meerenge der Tartarei. Im Mariinskischen Posten, etwa 350 Werst oberhalb der Amur-

Mündung , sind jedoch die nordisch-maritimen Elemente noch sehr merklich , was nicht bloss

aus der im Allgemeinen noch bedeutenden Nähe des Stromes zur Meeresküste, sondern auch

auch aus der eigenthümlichen Bildung des sogenannten See's von Kidsi sich erklären lässt.

Durch diese weite, in östlicher Richtung laoggedehnte Bucht, die dem Amur-Strome das An-

sehen giebt, als wollte er hier schon in's Meer münden, nähert sich derselbe bis auf die un-

bedeutende Entfernung von etwa 10 Werst der Meerenge der Tartarei. Kalte und feuchte

Seewinde streichen hier über die niedrige Landenge und den See von Kidsi ebenso wie an

der nach Ost geöffneten Mündung des Amur-Stromes weg und setzen sich noch weiter längs

dem Strome fort. Wie an der Amur -Mündung tragen sie also auch hier zur Abkühlung des

Frühjahrs und Sommers bei, während Herbst und Winter die excessiven Fröste eines conti-

nentalen Klima's in kaum geringerem Grade theilen. Nach den Beobachtungen von Hrn. Ma-

ximowicz sinkt das Thermometer im Mariinskischen Posten im Winter bisweilen bis auf

— 30° R., während es im Sommer auch nicht über 25° erreicht. In der Zeit des Zufrierens

und Aufgehens des Stromes scheint zwischen dem Mariinskischen und Nikolajewschen

Posten ein Unterschied von nur wenigen Tagen zu bestehen '). Nicht grösser scheint auch der

Unterschied im Zeitpunkte des Wiedererwachens der organischen Natur zu sein.

Erst weUer oberhalb vom Mariinskischen Posten, nach Maassgabe als der Strom von

*) Die Beobachtungen über das Zufrieren und Aufgeben des Stromes im Mariinskischen Posten selbst können

insofern nicht ganz maassgcbend sein, als dieser Posten nicht am Haoptstrome selbst, sondern an einem Flussarnie

liegt, wo die Eisdecke früher sich bildet und länger liegen bleibt. In den Jahren 1834—06 beobachtete Hr. Maximo-

wicz den Zugang des Flussarmes beim Mariinskischen Posten am 2. (14.) Kovbr. und 28. Oct. (9. Nov.), also gleich-

zeitig und sogar etwas früher als er im .Nikolajewschen Posten in denselben Jahren stattfand, den Aufgang dagegel

am 26. April (8. Mai) und 28. April (10. Mai), also uro 6—11 Tage früher als im Nikolajewschen Posten.
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der Küste weiter entfernt bleibt und durch das schützende Küstengebirge mehr und mehr aus

dem Bereiche der maritimen Einflüsse tritt, scheint das Klima einen milderen und entschieden

continentaleren Charakter anzunehmen. Namentlich dürfte, dem Vegetationscharakter der

Amur-Ufer nach zu urtheilen , die Mündung des Gorin-Flusses einen bedeutenden Wende-

punkt in den klimatischen Verhältnissen am Amur -Strome bezeichnen, da, wie wir bereits

erwähnten, von dort an aufwärts eine merklich südlichere, ausschliesslich aus Lauhhölzern

zusammengesetzte Vegetation die Ufer des Stromes bedeckt. Diese günstige Aenderung im

Klima dürfte jedoch nicht sowohl in einer verhältnissmässig viel geringeren Winterkälte , als

vielmehr in einem milderen, durch höhere Temperatur die Winlerkälte compensirenden Früh-

jahr und Sommer zu finden sein. Ungeachtet daher des milderen Charakters, den das Klima

des Amur- Landes stromaufwärts gewinnt, wird es nur ein mehr und mehr excessives

und somit rein continentales. Dennoch lässt sich im Klima des gesammten unteren Amur-
Landes bis zum Bureja- Gebirge darin vielleicht noch ein Einfluss der See erkennen,

dass es reich an Niederschlägen und namentlich auch an Schnee im Winter ist. Allenthalben

im unteren Amur-Lande, bis zum Ssungari und bis zu den Quellen des üssuri, kann man

daher bei den Eingeborenen den Gebrauch von Schneeschuhen auf ihren winterlichen Jagden

und von Hunden zum Ziehen der Schlitten finden. In diesem Schneereichlhume liegt gewiss

auch ein charakteristischer Zug des unteren Amur-Landes im Vergleich zum oberen. Mit dem

Schwinden dieses letzteren Einflusses der See nimmt das Klima im oberen Amur-Lande, ober-

halb des Bureja- Gebirges, einen ganz continentalen Charakter an. Die in der gesammten

südlichen Biegung des Amur-Stromes und oberhalb bis über die Mündung der Dseja hinaus

bei den Eingeborenen und bei den angesiedelten Chinesen allgemein übliche Cultur ziemlich

südlicher Feld- und Gartenfrüchte, wie Mais, den wir im Anfange Augusts (alten Stiles) be-

reits gereift fanden, Melonen und Wassermelonen, Eierfrüchte [Solamtm Melongena), Taback

u. s. w., lassen uns auf eine hohe Temperatur des Sommers in jenem Theile des Amur-Stro-

mes schliessen. Gleichzeitig soll aber das Thermometer im Winter so tief sinken, wie wir es

an der Amur-3Iündung nicht beobachtet haben. Auf unserer Reise den Amur aufwärts stiessen

wir im oberen Laufe des Stromes schon am 21. Sept. (3. Oct.) auf treibendes Eis, das aus

dem Urutschi, einem linken Zuflüsse des oberen Amur's, kam. Am 1. (13.) Oct. begann der

Eisgang im Argunj. Dies ist auch der Zeitpunkt, wo sich im oberen Amur Eis einzufinden

pflegt. Bekanntlich gehört ein excessives, continentales Klima, mit schneearmem, äusserst

kaltem Winter zum Charakter Transbaikalien's. In Nertschiuskoi Sawod, das etwas

südlicher als der Mariinskische Posten liegt, sinkt bekanntlich das Thermometer im Winter

bis zu — 36°R.und wohl noch tiefer hinab. Im Vergleich mit dem Klima Tratisbaikalien's

müssen wir daher die ebenfalls niedrige Wintertemperatur des unteren Amur-Landes noch

als eine durch den Einfluss der See gemilderte ansehen. Diese Milderung im Winter hört jedoch

im oberen Amur-Lande ebenso wie die Abkühlung im Sommer mehr und mehr auf und

endlich schliesst sich das Klima desselben unmittelbar an dasjenige Transbaikalien's an.
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In Beziehung auf die in der vorstehenden Einleitung wie in den nachfolgenden Abhand-

lungen unseres Reisewerkes beobachtete Schreibart der fremdländischen und namentlich der

bei den Amur-Völkern gebräuchlichen Orts-, Völker-, Thiernamen u. drgl. ist zu bemerken,

dass dieselbe nur eine möglichst richtige Aussprache im Auge gehabt hat, den feineren

Nüancirungen der Laute im Munde jener Völker nur insoweit Rechnung tragend, als diese

durch unsere lateinischen Schriftzeichen wiedergegeben werden konnten. Es kommen in den

Sprachen jener Völker so viel eigene Laute vor, zu deren Angabe unsere Schriftzeichen nicht

hinreichen und die, um erschöpfend wiedergegeben zu werden, besonderer, conventionell

gewählter Zeichen bedürfen, deren Wahl wir aber füglich, zugleich mit der Bearbeitung des

von uns mitgebrachten sprachlichen Materiales, sachkundigen Linguisten überlassen müssen.

Hier genügt es daher bloss auf folgende Punkte in unserer Schreibart aufmerksam zu machen

:

gh soll das mit dem Laute h gemischte oder aspirirte g ausdrücken.

sh drückt den Laut des französischen j oder russischen ow aus.

«s oder s' (letzteres ist namentlich in den Thiernamen der Amur -Völker gebraucht wor-

den), drückt das harte, zischende s aus. Von dieser Schreibart sind nur solche Namen

ausgenommen worden, deren Aussprache als allgemein bekannt vorausgesetzt werden

konnte und die wir bereits im allgemeinen Gebrauche mit einem s geschrieben finden,

wie Sibirien, Sachalin (Insel) und darnach auch Sachali (Fluss) u. dgl. m., obgleich

diese der Aussprache gemäss ebenfalls Ssibirien, Ssachalin u. s. w. geschrieben

werden müssten. Auch dürfte man in dieser Schrift zuweilen solche Namen, die ich ge-

wöhnlich mit SS zu schreiben pflege, mit einem einfachen s geschrieben finden, wieSun-

gari, Samagern u. dgl. statt Ssungari, Ssamagern u. s. w., was hoffentlich zu kei-

nen Missverständnissen führen wird.

y bezeichnet den Laut des russischen ti.

Die übrigen Bezeichnungen dürften ohne Vorbemerkungen verstanden werden.
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Indem ich in den nachfolgenden Blätlern die Ergebnisse meiner Reise in Beziehung auf

die Fauna und namentlich zunächst auf die Säugethiere des Amur -Landes zusammenstelle,

halte ich es für nothwendig, zur richtigeren Auffassung derselben einige Bemerkungen über

die ihnen zu Grunde liegenden Materialien und den bei Bearbeitung derselben befolgten Ge-

sichtspunkt vorauszuschicken.

Selbstverständlich wird man von Reise-Ergebnissen nicht ein vollständiges, erschöpfen-

des Bild der Fauna eines so ausgedehnten, an wechselnder Terraingestaltung, klimatischen

Diflferenzen und organischen Formen so reichen Gebietes, wie das Amur-Land, erwarten. Sie

können und sollen nur die erste wissenschaftliche Kenntniss von der Fauna dieses, uns bisher

noch völlig unbekannten Landes geben, so weit natürlich, als die gesammelten Materialien

eine solche gestatten. Diese Materialien bestehen nun theils in mitgebrachten Bälgen und Ske-

letten, theils in Beobachtungen, die auf Reisen und während des Aufenthaltes im Nikolajew-

schen Posten gemacht, und theils endlich in Nachrichten, die durch Erkundigungen von den

Eingeborenen eingezogen worden sind. Dass den ersteren unter ihnen die Hauptstimme ge-

bührt, indem sie, neben dem besten Beweise von dem Vorkommen der betreffenden Thierarten

im Amur-Lande, zugleich auch die Möglichkeit genauer Vergleichung mit den in unserem aka-

demischen Museum zahlreich vorhandenen Formen angränzender Gebiete liefern, braucht wohl

kaum hervorgehoben zu werden. Dieser Bedeutung derselben eingedenk, habe ich mich stets

bemüht während der Reise, sowohl durch eigene Jagden, wie durch Verkehr mit den Einge-

borenen möglichst viele Thierformen in Bälgen und Skeletten oder Schädeln zu sammeln, und

oft in Ermangelung vollständiger Exemplare auch mangelhafte Felle und sogar einzelne Fell-

und Knochenfragmente der Aufbewahrung werlh gefunden. Dennoch durfte ich im besten

Falle nur daraufrechnen, in den Sammlungen die meisten Säugethiere des Amur-Landes in

einzelnen, oft sehr unvollständigen Stücken repräsentirt zu sehen, während die Beobachtung

an Ort und Stelle, neben manchen biologischen Momenten, auch in systematischer Beziehung

oft ein massenhafteres Material vorfand, das über den herrschenden localen Character der For-

men Aufschluss geben konnte. Indem nämlich die meisten Säugethiere in einer oder der an-

deren Beziehung eine Bedeutung für die Eingeborenen haben und manche tief in den Haushalt

und das sociale Leben derselben eingreifen, musste man erwarten durch gesteigerten Verkehr

mit den Eingeborenen auch mit den ihnen zu Gebote stehenden zoologischen Schätzen in nähere
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Berülirunij zu kommen. Dazu boten namentlich die Wintermonafe, welche bei den ichthyo-

[jhagen Eingehornen des unleren xAmur-Landes fast ausschliesslich der Jagd auf Pelzlhiere ge-

widmet sind, die beste Gelegenheit dar. Alsdann sammeln sich bei ihnen nicht seilen grosse

Vorräthe der geschätztesten Pelzwerke an, welche bestimmt sind im Sommer auf Handelsreisen

zu den Mandshu und Chinesen am Sungari gebracht zu werden, inzwischen aber auch dem un-

erwarteten, mit Tauschwaaren versehenen Reisenden gern zum Kaufe angeboten werden. Neben

diesen geschätzten Pelzwaaren finden sich denn oft auch andere, für die Eingeborenen werth-

lose Thierarlen, welche unbeabsichtigter Weise in den für die Pelzthiere ausgestellten Fallen

erbeutet worden sind und in der Strenge winterlicher Jahreszeit sich völlig unversehrt erhal-

ten haben. Wollte man daher diese Jagdausbeute der Eingeborenen als zoologisches Material

benutzen, so musste man suchen recht viele uud an den verschiedensten Orten des Amur-Lan-

des vorhandene Niederlagen derselben kennen zu lernen. Dies ist denn auch mit ein Grund

der alljährlichen, oben erwähnten Winterreisen gewesen, die ich vom Nikolajewschen Posten

aus unternahm und denen ich in der That wohl den grössten Theil meiner Erfahrungen über

die Säugethierfauna des Amur-Landes zu verdanken habe. Es kommt hier nämlich noch der

andere Umstand hinzu, dass im Winter die Eingeborenen im Amur-Lande, auf deren Vermitte-

lung ich rechnete, durch ihre sesshaftere Lebensweise dem Reisenden weit zugänglicher als

im Sommer sind. Denn während sie im Sommer durch ihre ausschliessliche Beschäftigung

mit dem Fischfange und der Bereitung von Fischvorrätheu für den Winter meistens genöthigt

sind, den Zügen der verschiedenen Fische und ihren besten Fangplätzen folgend, in leichten

Zelten eine halb nomadische Lebensweise zu führen, versammelt sie die rauhere Jahreszeit des

Winters in ihre festen Winterwohnungen, von denen aus die im Walde aufgestellten Thier-

fallen beaufsichtigt und zeitweise auch die entfernteren, in den Gebirgswaldungen landeinwärts

gelegenen Jagdzelte besucht werden. Im Winter darf man daher stets hofifen in den Dörfern

am Amur- Strome eine zahlreiche und meistens müssige Bevölkerung versammelt zu linden,

welche geneigt ist mit dem Reisenden, sei es aus Handelssucht, aus Neugier oder auch nur

aus langer Weile, sich in Verkehr zu setzen und dabei auch seinen Erkundigungen und Nach-

fragen, so weit sie nicht ihr JJisstrauen erregen, ein williges Ohr zu leihen. Fi'ge ich noch

hinzu, dass ich durch eigenes Radebrechen ihrer Sprachen, welches ich im beständigen Ver-

kehre mit den Eingeborenen erlangt hatte, und durch stets gastliche Aufnahme vieler derselben

in meinem Hause im Nikolajewschen Posten ein gewisses Vertrauen weithin unter ihnen ge-

wonnen hatte, so wird man erklärlich finden, dass ich auf diesem Wege viele schätzbare Aus-

künfte über das Vorkommen und die geographische Verbreitung der ihnen wohlbekannten

Saugelhiere erhalten konnte. Freilich musste jede dieser Aussagen nur mit Vorsicht aufge-

nommen und durch wiederholtes Nachfragen an verschiedenen Orten einer mehrfachen Con-

troUe unterworfen werden, wobei ich jedoch nur in seltenen Fällen auf widersprechende Aus-

sagen ;.liess und dagegen oft durch die grösste Uebereinstimmung mich von der Richtigkeit

derselben zu überzeugen Gelegenheil hatte.

Ausser den von mir selbst aus dem Amur-Lande mitgebrachten Materialien erhielt ich
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aber ferner auch noch schätzbare Beiträge zur Säugethierkunde des Amur-Landes durch die

Herren Maximowicz und Maack, von denen ersterer gleichzeitig mit mir, also in den Jahren

1854 bis 56, das Amur-Land in bo'anischer Hinsicht durchforschte, letzterer aber im Jahre

1855 von Transbaikalien aus eine Reise den Amur-Strom abwärts und zurück ausführte.

Herr Maximowicz trat mir noch während unseres gemeinsamen Aufenthaltes und unserer zum

Theil gemeinsamen Reisen im Amur-Lande stets die von ihm erbeuleten Thiere ab. Von Hrn.

Äiaaek erhielt ich aber nach meiner Rückkehr die freundliche Erlaubniss, bei Bearbeitung

meiner Materialien über die Säugethiere und Vögel des Amur-Landes auch die von ihm mit-

gebrachten, ebenfalls im Museum unserer Akademie beündlichen Bälge mit in Betracht zu zie-

hen. Die auf solche Weise erhaltenen Beiträge werden in den folgenden Blättern an dem betref-

fenden Orte stets besonders erwähnt werden. Hier aber kann ich es mir nicht versagen, bei-

den Herren für dieselben meinen wärmsten Dank öffentlich auszusprechen.

Es bleibt mir nun noch übrig, einige Worte über die in der nachfolgenden Bearbeitung

der Säugethiere des Amur-Landes eingehaltenen Gesichtspunkte zu sagen. Wie in der allge-

meinen Einleitung erwähnt worden, ist es zur directen Aufgabe meiner Reise von Seiten der

Akademie gemacht worden, unsere durch Middendorff bis an die Südabhänge des Stanowoi-

Gebirees und die Südküsten des Ochotskischen Meeres nebst den Schantarischen Inseln nach

Südost vorgeschobene Kenntniss der russisch-sibirischen Fauna, bei nunmehr eingetretener Mög-

lichkeit weiterer Forschung, südwärts über jene Gränzen hinaus auf das Amur-Land und die

Insel Sachalin auszudehnen. Somit sollten sich also meine Reisen und Forschungen im Amur- •

Lande unmittelbar an diejenigen 31 iddendor ff 's im Südosten Sibiriens anschliessen und, nach

Raum und Zeit, gewisserniassen die Fortsetzung derselben bilden. Im Sinne solcher Fort-

setzung musste es mir denn besonders obliegen auch den acht naturhistorischen Gesichtspunkt

festzuhalten, der meinen grossen Reisevorgänger leitete und der seit den unsterblichen Arbei-

ten von Pallas in der Zoographie Russlands überhaupt der leitende geworden ist. Demnach

musste das Hauptinteresse nicht in der Entdeckung neuer Säugethierformen, deren das Amur-

Land voraussichthch nur wenige enthalten konnte, sondern in dem fortgesetzten biologisch-

geographischen Studium der nordasiatischen Säugethierfauna sich concentriren, wie es von

Pallas angebahnt und von unseren späteren Akademikern Baer, Brandt und Middendorff

fortgesetzt worden ist. Vor allem musste also bei Aufdeckung bereits bekannter Thiere im

Amur-Lande die grösste Aufmerksamkeit auf die locale Erscheinung derselben innerhalb dieses

geographischen Bezirkes im Vergleiche zu derjenigen in anderen und namentlich den benach-

barten Theilen ihres gesammten, grösseren oder geringeren, geographischen Verbreitungsge-

bieteä verwendet werden. Die nächsten Vergleichungspunkte mussten hier natürlich die Fauna

des südöstlichen Sibiriens einerseits und diejenige Chinas und Japan's andererseits bieten. In

ersterer Beziehung konnte diesem Bedürfniss durch die fortgeschrittene Kenntniss der russisch-

sibirischen Fauna und namentlich durch die Arbeiten Middendorff 's über die Fauna des süd-

östlichen Sibiriens, wie durch die reichhaltigen, von ihm und von Herrn Wosnessenski her-

rührenden, auf jene Gegenden bezüglichen Sammlungen in unserem Museum in reichem Maasse
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entsprochen werden. Wo daher Bälge, Skelette oder Schädel von Säugethieren aus dem Amur-

Lande vorlagen, konnten dieselben unmittelbar gegen die entsprechenden Sibirien's gehalten

und mit letzteren verglichen werden. Im Zwecke lag es, diese Vergleichungen möglichst ge-

nau und detaillirt und, wo es die Gegenstände erforderten und zuliessen, auch mit numeri-

schen Maassangaben auszuführen. Denn nur auf diese Weise durfte man hoffen , die uns bei

erweitertem Gesichtskreise nothwendig entgegentretenden abweichenden Erscheinungsformen

bereits bekannter Thierarten richtig zu würdigen, und somit, durch neu erkannte Variations-

reihen, zur Erweiterung unsrer bisherigen Keuntniss von der Variabilität der Thierarten bei-

tragen zu können. Leider stand uns nun kein solches Vergleichungsmaterial auch nach der

anderen Seite zu Gebote. Denn in Betreff der Fauna China's und Japan's musste mit dem

Wenigen vorlieb genommen werden, was über die Säugethiere dieser Länder bisher durch

Beschreibungen und Abbildungen bekannt geworden ist. Dennoch deckte die Vergleichung

auch nach dieser Seite nicht unansehnliche Variationsreiheu auf, indem sie namentlich, durch

Vermittelung der Amur-Formen, in manchen bisher für selbstständig gehaltenen Japanischen

Formen nur Varietäten bekannter, auf dem Continente verbreiteter Thierarten zu erkennen im

Stande war. Nach dieser Seite konnte also die Bekanntschaft mit den Amur-Formen zugleich

zur Reduction einiger Arten führen und somit zur Vereinfachung der Systematik beitragen.

Wichtiger als diese Vereinfachung ist aber, dass mit der Reduction für die betreffenden Arten

zugleich auch mehr Boden zur Aufdeckung der Causalbeziehungen gewonnen wird, welche

zwischen den Thierarten in ihren verschiedenen Varietäten und den physischen Bedingungen

des jedesmaligen geographischen Bodens, auf dem wir sie finden, bestehen mögen. Es ist

durchaus ein Gesichtspunkt meiner Reisen und Forschungen gewesen, diesen biologisch-geo-

graphischen Causalbeziehungen, aus denen wir dereinst die Gesetze geographischer Verbrei-

tung der Thierarten abzuleiten haben werden, in dem mir angewiesenen Gebiete möglichst

nachzuforschen, wenn ich gleich bekennen muss, dass die nachfolgenden Arbeiten, weit hinter

dem vorgesteckten Ziele zurückbleibend, nur über einige der nothwendigsten Vorbedingungen

zur Kenntniss dieser Causalbeziehungen theilweise Aufklärung zu geben im Stande sein dürf-

ten. Zu diesem Zwecke ist es daher, neben der Aufmerksamkeit auf die locale Erscheinung

und Variation der Thierarten im Amur-Lande, mein Bestreben gewesen, auch die geographi-

schen Gebiete und Gränzlinien ihrer Verbreitung, wo solche innerhalb des von mir bereisten

Gebietes sich darbieten konnten, möglichst genau zu erforschen. In der That fanden sich bei

der ansehnlichen Erstreckung des Amur-Landes und noch mehr in Folge der bedeutenden

Differenzen seiner Bodengestaltung, seines Klima's und seiner Vegetation nach ISord und Süd

die Verbreitungsgränzen verhältnissmässig recht vieler Thierarten innerhalb desselben auf.

Diese Gränzlinien konnten jedoch, wegen der kurzen Dauer meiner Reisen im Amur-Lande,

nur an wenigen Punkten aus eigener Erfahrung bestimmt, im grössten Thcile ihres Verlaufes

aber auf die Aussagen der Eingeborenen begründet werden. Künftigen Reisenden bleibt es

daher anheimgestellt, neben der Prüfung und Berichtigung der in Folgendem angegebenen

Gränzlinien der Verbreitung, auch die physische Beschaffenheit der einzelnen Verbreituugs-
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gebiete der Thierarten im Amur-Lande näher zu erforschen, um somit auch den leitenden und

maassgebenden Bedingungen der Verbreitung auf die Spur zu kommen. Wo mir solche aus

einzelnen Thatsachen horvorzuleuchten schienen, habe ich nicht unterlassen auf dieselben auf-

merksam zu machen.

Es bleibt mir ferner zu bemerken übrig, dass in der folgenden Abhandlung über die

Säugethiere des Amur-Landes nur diejenigen Thierarten Aufnahme gefunden haben, die ent-

weder direct beobachtet oder erkundet worden sind, oder aber die, nach ihrem Vorkommen in

den Nachbarländern oder nach älteren Muthmassungen von Pallas, im Amur-Lande erwartet

werden konnten und wo die Nachforschungen ein mehr oder minder zuverlässiges negatives

Resultat ergaben. Desgleichen ist hier auch der bei den Amur-Völkern vorkommenden Haus-

thiere Erwähnung geschehen. Diese beschränkt sich jedoch bloss auf eine kurze Angabe ihrer

Bedeutung für die Eingeborenen und der Geschichte ihrer Verbreitung im Amur- Lande, so

weit diese erkundet werden konnte. Alle weiteren Beziehungen dagegen, in denen sowohl die

Hausthiere, wie auch viele der wilden Säugethiere zu den Eingeborenen des Amur-Landes,

zu ihrem Haushalte, Handel, ihren Sitten und religiösen Anschauungen stehen, mussten aus

dem Rahmen rein zoologischer Abhandlung ausgeschlossen und dem ethnographischen Bande

meiner Reisebeschreibung vorbehalten bleiben. Dort hoffe ich daher neben den ethnographi-

schen Nachrichten auch in culturzoologischer Beziehung manchen nicht uninteressanten Bei-

trag liefern zu können.

Endlich in Betreff der hier befolgten Anordnung der Säugethiere, habe ich mich fast

durchgängig an die von Middendorff im 2. Bande seiner Sibirischen Reise für die Säuge-

thiere des Nordens und Ostens Sibirien's beobachtete Reihenfolge gehalten , indem es mir als

ein Vorzug der nachfolgenden Mittheilungen erschien, wenn sie mit den bekannten Arbeiten

meines Reisevorgängers, an die sie dem Inhalte nach stets anzuknüpfen hatten, auch in der

Form möglichst parallel gingen.

L CARNIVORA.

1) Ursus arctos L.

Bei den Giljaken des Continents: kolr und tschchyf. Var. U. collaris Gadd: molk.

« « « der Insel Sachalin: tschchyf.

« « Manguuen (Oltscha), Golde unterhalb des Geong-Gebirges, Kile am Gorin

'^Samagern): mafa (d. i. der Alte). Var. U. collaris Gadd: monoko.
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Bei den Go'lde oberhalb des Geong-Gebirges bis zum Ussuri, Kile am Kur: itha und mafa.

« « « oberhalb des Ussuri: wafka.

« « Orotscben au der Meeresküste: mapa.

« « Biraren und Monjagern: njonjuko.

« « Orotschonen: kongoldoi.

« « Dauren: kara-guros.

I>er Bär des Amur-Landes gehört ohne Zweifel zu der durch den ganzen Norden beider

\>'elten verbreiteten Art U. arctos L. Wie an anderen Orten seines weiten Verbreitungsgebie-

tes, kommt er auch im Amur-Lande in vielfachen Farbenschattirungen, vom reinen Schwarz

und dunklen Schwarzbraun bis zum Fahlbraunen vor. Vorherrschend scheint jedoch die schwarze

Farbe zu sein, eine Erscheinung, die wir im Folgenden noch an mehreren Thiurarten im Amur-

Lande zu bemerken Gelegenheit haben werden. Desgleichen kommt die mit weissem Hals-

bande [U. collaris Gadd) oder mit unterbrochenen weissen Flecken am Halse und der Vorder-

brust gezeichnete Farbenvarietät vor, die von den Eingeborenen mit besonderen Namen be-

zeichnet wird. Meistens ist der Bär im Amur-Lande von bedeutender Grösse, obgleich zuwei-

len auch völlig ausgewachsene kleinere Individuen vorkommen. Ohne Zweifel lässt sich also

die von Middendorff als allgemeine Regel für U. arctos nachgewiesene Existenz zweier Ab-

arten oderRacen, einer grösseren und einer kleineren, ') auch über das Amur-Land ausdehnen.

Ferner giebt uns die von Middendorff aus einer vergleichenden, auf äusserst zahlreichen

Messungen begründeten Betrachtung der Bärenschädel verschiedener geographischer Gebiete

dargethane Existenz mehrerer geographischer Bären-Varietäten') auch für den Amur-Bären die

Frage, ob und zu welcher der erwiesenen Varietäten derselbe gehören dürfte, an die Hand.

Zwei Bärenscbädel, die ich aus dem Amur-Lande, von Pachale (nahe der Gorin-Mündung)

und von Burri (nahe der Ussuri-Mündung) mitgebracht und zu dem Zwecke der Varietäts-Be-

stimmunc cenau nach dem vonMiddendorff beobachteten Verfahren vermessen habe, dürften

uns Auskunft auf diese Frage geben. In Folgendem theile ich daher die an den Bärenschä-

deln des Amur- Landes beobachteten Maasse mit. Vorläufig ist jedoch zu bemerken, dass die

dabei nur kurz angegebenen Maassabstände genau dieselben sind, welche vonMiddendorff^)

in den Erläuterungen zu seinen Tabellen der Bärenschädelmaasse genauer bezeichnet sind,

und darum keiner wiederholenden Erläuterung bedürfen. Auch folgen sie in derselben Rei-

henfolge wie dort, mit Ausschluss nur derjenigen Maassabstände, welche nach Middendorff s

Erfahrungen*) zum Zwecke der Varielätenkunde unnütz sein dürften. Endlich sind zur voll-

ständigeren Parallelisirung mit den 31iddendorff'schen Tabellen auch dieselben Grössen, und

zwar einmal der Abstand der beiden ersten Backenzähne des Oberkiefers von einander und

') Middendorff, Reise in den äusscrslcn Norden und Osten Sibiricn's, lid. II.. ThI. 2 p. 'li u. a. Desselben

l,'nlersuchiin;;en an Sibadcln des genieineu Landbären. Sl. Pctersb. 1S51. (Vcrhandhin^'en der Mineralog. Gesellschaft

zu St. l'elersb. Jabr^'an^ 1830—öl) p. 74.

^) Middendorff, Sibirische Reise I. c. p. 50. Untersuchungen an S(bädeln*des griü. Laudbären p. 74.

3) Sibirische lU-ise 1. c. p. 18 ff.

*) Sibirische Reise I. c. p. 25.
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zweitens die Gesammtlänge des Sciiädels, als Maasseinheit (= 1 00) angenommen und alle übri-

gen Grössen auf dieselben reducirt worden. Die auf diese Weise erhaltenen Verhältuisszahlen

sind dann eben so durch besondere Schrift kenntlich gemacht und über und unter einer dritten

Zahl gesetzt worden, welche das direct abgelesene Maass einer jeden Entfernung in Millimetern

angiebt. Diese Maasse nnd Maassverhältnisse der Schädel des Amur-Bären sind nun folgende:

V .2
OJ

CO

J3
u

0.

14. Geringster Abstand bei-

u
a
BS

n
.a

29. Abstand des Stirnleisten-

3
IS

1. Abstand der beiden er- 100 100 131 108 141 113

sten Backenzähne i. Ober- 78 71 der Augenhöhlen Ton 102 77 winkels von einer Linie, HO 80

kiefer von einander. 17,3 18,9 einander. 22,7 20,5 welche beide Jochfort- 24,4 21,3

2. Abst. der beid. letzten Ba-
ckenz.iniOberk. von ein-

124
97

127
90

15. Breite der Schnauze in

ihrer Mitte.

112
87

111
79

sälze des Stirnbeins mit

einander verbindet.

ander (an beid. Schädeln
zwischen den ersten Hö-
ckern des letzt. Backenz.).

21,6 24

16. Vordere Breite beider

Nasenbeine zusammen.

19,3

31,3

40

21,1

52,1

37

30. Abst. einer Linie, welche

beide Jochfortsätze des

Stirnbeines mit einander

169
132

29,3

165
117

31,2

3. Abst. des Innenrandes der 113 120 8,9 9,9 verbindet, von dem Vor-
beid. GelenkOacben (mit

d.ünterkief.) Ton einand.

4, Länge des Unterkiefer-

90

20

70,5

85

22,7

78,9

17. Höhe der Schnauze zwi-

schen beiden Unterau-

genhöblenlöchern.

96,2

75

16,7

87,3

62

16,5

derrande d. Nasenbeine.

31. Abst. des letzten Backen-

zahnbinterrandes von den

226
176

220
156

gelenkkopfes. 55

12,2

56

14,9
18. Höhe der Schnauze zwi- 146 124 Schneidezähnen im Ober- 39,1 41,6

schen beiden Jochfort- 1 14 88 kiefer.

5. Abstand der äusseren 182 183 sätzen des Stirnbeins. 25,3 23,5

Gehöröffnungen von ein-

ander.
142

31,6

131

34,9
19. Gesichtswinkel. 37° 31° 32. Länge der Backenzabn-

reihe im Oberkiefer.

103
80

106
75

6. Grösste Breite des Hinter- 2S6 233
20. Höhe des Schädelgewöl-

bes.

138
98

26,1

17,8 20

hauptes an den Zitzen-

fortsätzen.

200

44,4

181

48,3
33 Abstand zwischen dem

Hauer u. dem 1. Backen-
51,3

40

42,3

30

7. Grösste Breite des Hin- 53,8 32,1
21. Tiefe der Stirnabstufung. 17,9

u
3,1

11,3

8

2,1

zähne im Oberkiefer. 8,9 8

terbauptloches. 42 37

9,3 9,9 34. Absland d. Hinterrandes 351 345

8. Grösste Höhe des Hinter- 38,3 39,4
22. Tiefe der Stirnriune. 3

4

14
10

der Schneidezähne i. Un-
terkiefer von dem Ge-

274

60,9

245

65.3
hauptloches. 30

6,7

28

7,5
0,9 2,7 lenkkopfe desselben.

9. Breite des Schädelgewöl- 167 169
23. Grösste Länge des Schä-

dels.

377
450

100

528
375

100

33. Länge der drei letzten 97,4 101

bes über den Gehöröff- 130 120 Backenzähne im Unter- 76 72

nungen. 28,9 32 kiefer. 16,9 19,2

10. Breite des Schädels in

den Scbeitelbeinhöckern.
126
98

21,8

144
102

27,2

24. Länge des Schädels an

seiner Grundlage.

493
386

85,8

476
338

90,1

36. Abstand zwischen dem
Hauer u. dem 1. Backen-

66,7

52

49,3

35

zahne im Unterkiefer. 11,6 9,3

11. Breite desScbädelgewöl- 103
25. Länge der Schnauze bis 168 169

bes in der Scheitelstirn-

nath.

— 73

19,5

zum Cnteraugenhöhlen-
locb.

131

29,1

120

32
37. Länge des Jochbogens. 269

210

249
177

12. Grösste Breited. Schädels 310 320
26. Länge der Schnauze bis 213 199 46,7 47,5

in denJochbögen (rälltaul

die Jochfortsätze des

Schläfenbeins).

242

53,8

227

60,5

zum Vorderrande der
Augenhöhle.

27. Stirnleistenwinkel.

166

36,9

73°

141

37,6

65°

38. Höhe (Breite) des Joch-

bogens.

57,7

45

10

30,7

36

9,6

13. Grösste Breite der Stirn 182 161
in den beiden Joch- oder 142 114 28. Abstand des Stirnleisten- 401 366 39. Mittlere Höhe des hori- 79,3 70,4

Postorbital-Fortsätzen d. 31,6 30,4 winkels von den Schnei- 313 260 zontalen ünterkiefer- 62 50

Stirnbeins. dezähnen. 69,6 69,1 astes. 13,6 13,3

Fügen wir diesen Maassen sogleich auch diejenigen der Backenzähne des Ober- und Un-

terkiefers an den Bärenschädeln vom Amur hinzu:

Scbreock Amur-Reite Bd. I.
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I m Oberkiefer. Im U n t e r k i e f e r.

Ister Backenzahn. 2ter Backe nzahn. 3ler Backenzahn. Isler Backenzahn. 4ter Backenzahn.

a
:m

tu
Verhältniss

der

Breite

zur

Länge.

C

n

Verhällniss

der

Breite

zur

Länge.

B

fl5

'S

sa

Verhältniss

der

Breite

zur

Länge.

6
be
c

nJ

"3

Verhältniss

der

Ereile

zur

Länge.

c

C3

Verhältniss

der

Breite

zur

Länge.

Bnrri

Pachale . . .

18

16,3

13

14

0,72

0,83

23

23,3

18

18

0,72

0,77

39

37

20

20

0,51

0,34

13

13

7,5

7,5

0,38

0,38

23,5

21,5

17,3

14,3

0,74

0,67

Ehe wir nun einige Schlussfolgerungen aus diesen Maassen ziehen, müssen wir einige

Bemerkungen über das relative Alter der beiden vermessenen Bärenschädel des Amur-Landes

vorausschicken. Nach den von Middendorff in dieser Beziehung als leitend angegebenen

Momenten dürften wir den ersteren Schädel, von Burri, als den eines recht alten, den letzte-

ren, von Pachale, als den eines bereits abgängigen Individuums ansehen. Das ergiebt sich

namentlich aus dem abgeriebenen Zustande der Zähne und der Verwachsung der Näthe. Hin-

sichtlich des ersteren dieser Momente finden wir an beiden Schädeln und besonders am

letztern alle Backenzähne so weit abgeschliffen, dass die Sculptur der Zahnkronen unkenntlich

geworden ist und statt derselben nur eine breite und tiefe Rinne längs der Mitte der Zahn-

kronen verläuft. An dem zweiten Exemplare sind zugleich auch die Spitzen der Hauer ange-

schliffen, während sie am ersteren noch unversehrt sich erhalten haben. Von den Lückenzäh-

nen sind an beiden Schädeln im Oberkiefer tiefe Alveolen des Isten und 3ten derselben vor-

handen; diejenigen des 2ten Lückenzahnes aber sind am ersten Schädel gänzlich, am zweiten

bis auf sehr verflachte Gruben verschwunden. Im Unterkiefer beider Schädel ist nur die tiefe

Alveole des Isten Lückenzahnes vorhanden, von den übrigen aber keine Spur mehr sichtbar.

Was die Verwachsung der Näthe betrifft, so ist sie an beiden Schädeln sehr ungleich. An

dem ersteren derselben ist nur der obere Theil der Schädelhinterhauptsnath so weit verwachsen,

dass keine Spur derselben sichtbar ist; alle übrigen Näthe dagegen sind entweder völlig un-

versehrt, oder bekunden durch Ahnahme der Zäckchen die beginnende Verwachsung. Das ist

namentlich an der Scheitelstirn- und Scheitelschläfenbeinnath zum Theil der Fall. Darnach

dürfte dieser Schädel noch keinem alten, sondern nur einem vollkommen entwickelten Indivi-

duum angehört haben. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man aber, dass an demselben die

Kieferzwischenkicferbeinnath an der einen Seite in einem, freilich nicht bedeutenden, Theile ih-

rer Länge spurlos verwachsen ist. Erwägt man nun, dass diese Nath nach Middendorff 's')

Erfahrungen zu den am spätesten verwachsenden Näthen gehört, so hat man Recht den in

Rede stehende Schädel einem alten Individuum zuzuschreiben und die unversehrte Erhaltung

der übrigen Näthe für einen Ausnahmefall zu halten, wie ihn auch Middendorff") an

'] Sibir. Reise, l. c. p. 35. Untersachongeo etc. p. 42.

*) Slbir. Reise 1. c.
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einem Bärenschädel in ähnlicher Weise beobachtet hat. An dem zweiten Schädel finden wir

alle Näthe, mit Ausnahme der Joehschläfen- und der Grundfelsenbeinnath, spurlos verschwun-

den. Nur im vorderen Theile der Nasenbeine lässt sich noch ein kleines Stück der Nasen-

beinnath erkennen. Nach beiden Momenten dürften wir daher im Rechte sein diesen letzteren

Schädel für älter als den ersteren zu halten.

Ausser dem verschiedenen Alter zeigen die beiden Schädel aus dem Amur-Lande auf

den ersten Blick eine grosse Verschiedenheit der Umrisse, indem der eine vc« ihnen ein

hoch-, der andere ein flachstirniger ist. An dem ersteren, von Burri, ist nämlich der Gipfel

des Schädels, in der Gegend der Scheitelslirnbeinnath, sehr ausgesprochen hügelartig empor-

getrieben, und von dort senkt sich die obere Umrisslinie des Schädels sehr stark sowohl nach

vorn, zum vorderen Rande der Nasenbeine, als auch nach hinten, zum Hinterhauptshöcker,

hinab. Am Schädel von Pachale dagegen verläuft die obere Umrisslinie in ihrer ganzen

Länge, von dem Vorderrande der Nasenbeine bis zum Hinterhauptshöcker, der Grundlinie

des Schädels fast parallel, mit einer nur geringen, keineswegs hügelarligcn Erhebung in der

Gegend der Scheitelstirnbeinnath. Mit dieser Verschiedenheit der Umrisse, welche nach Mid-

dendorff's Nachweisungen durchaus von keinem specifischen Belange ist, fällt an unseren

Schädeln zufälliger Weise auch eine Ungleichheit in der Stirnabslufung zusammen, welche,

wie die obigen Maasse angeben , an dem ersteren Schädel viel stärker als an dem letzteren

ist, der sich dagegen durch eine ungleich tiefere Stirnrinne auszeichnet.

Diese Alters- und Formverschiedenheiten der beiden Bärenschädel vom Amur machen

sie um so geeigneter zur Prüfung an denselben der von Middendorff als Kennzeichen ver-

schiedener geographischer Bären - Varietäten nachgewiesenen, in den Grössenverhältnissen

einzelner Schädeltheile ruhenden Charaktere. Halten wir zu diesem Zwecke die obigen Maasse

der Bärenschädel des Amur-Landes gegen die von Middendorff den Schädeln verschie-

dener geographischer Reviere entnommenen Maasse, so fällt uns auf den ersten Blick die grosse

Uebereinstimmung der absoluten Maasse aller Schädeldimensionen der Amur-Bären sowohl

mit denen der NW-Küste Amerika's, als auch besonders mit denjenigen des Ochotski-

schen Meeresbeckens, der Schantar-Inseln, der Uda-Bucht und Kamtschatkas auf.

In den meisten Fällen nämlich lassen sich die Maasse der Amur-Bären als ganz gleiche oder

als Zwischen- und bisweilen auch als etwas zu- oder abnehmende Grössen jenen Maassen

der Bären beider Beringsarme und vorzüglich des westlichen derselben einschalten. Wie

an diesen finden wir daher auch an den Bärenschädeln des Amur -Landes die charakteristi-

schen Dimensionsverhältnisse der von Middendorff als Var. Beringiana^) bezeichneten Bären-

Varietät genau und bisweilen sogar in gesteigertem Maasse wieder. Es sind diese charakteri-

stischen Dimensionsverhältnisse ^) namentlich folgende:

1 ) Die ausnehmende Grösse des Schädels in seiner Längendimension. Diese fällt beson-

') Cntersuchnngen an Schädeln etc. p. 74.

=>) Middendorff, Sibir. Reise 1. c. p. 53.
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ders an dem ersten Schädel, von Biirri, auf, dessen Gesammtlänge 450 Millim. beträgt und

somit den grössten bisher bekannten, von Middendorff beobachteten Bärenschädel der Jetztwelt

noch um ein Beträchtliches überlritVt. Die.Länge des letzteren, eines Bären von der grossen

Schantar-Insel (No. 48 der Middendorff'schen Tabellen), beträgt nämlich 418 Millim. und

also nur 0,93 von der Gesammtlänge unseres grössten Schädels vom Amur. Dabei ist zu erinnern,

dass jener riesige Schädel von der Schantar-Insel einem äusserst alten, ganz abgängigen und

vermuthlich an Altersschwäche erlegenen Individuum, mit ungemein abgenutztem Gebisse, ange-

hört hat'), während der in Rede stehende Bärenschädel vom Amur in den oben erwähnten Momen-

ten der Verwachsung der N'äthe und der Abnutzung der Zähne die Zeichen eines zwar vorgerück-

ten, jedoch noch lange nicht abgängigen Lebensalters an sich trägt. Um diese ausnehmende

Grösse des Amur-Schädels noch mehr zu würdigen, halten wir denselben, nach Middendorffs

Vorgänge^!, auch dem grössten bisher bekannten Schädel vom Höhlenbären, Urs. spelaeiis,

gesenüber. Als Middendorff diesen Vergleich mit seinem Schantar-Bären anstellte, war

der grösste bekannte Schädel vom Höhlenbären der von Schmerling auf 468 Millim. Länge

angegebene. Middendorff konnte daher die Angabe Cuvier's, dass die fossilen Bären-

schädel diejenigen der Jetztwelt um i ihrer Grösse überträfen, auf |^ reduciren. Demselben

Schädel von V. spelaeiis gegenüber dürfen wir mit Hülfe unseres Amur-Schädels den erwähn-

ten Unterschied sogar auf ^-- zurückführen. Seitdem ist aber ein noch grösserer Schädel vom

Höhlenbären und zwar von 488 Millim. von Nordmann in der Umgegend von Odessa (in

den Steinbrüchen von Nerubaj) aufgefunden worden^). Dieser übertrifft den Schädel unseres

Amur-Bären um 38 Millim. und es würde sich also der vorhin erwähnte Unterschied , um

welchen der grösste Schädel des Höhlenbären den grössten bisher bekannten Schädel des

Bären der Jetztwelt übertrifft, ein Unterschied, den Cuvier, wie erwähnt, auf 1 angab, Mid-

dendorff auf i reducirte , nunmehr auf -^^ zurückführen lassen. So sehen Mir also das

Moment der verschiedenen Grösse, welches VS'agner noch für absolut unterscheidend zwi-

schen den Bärenschädeln der Vor- und Jetztwelt hielt*), mehr und mehr auch als relatives

Unterscheidungskennzeichen an Gewicht verlieren. Aus der ausnehmenden Grösse dieses Bä-

renschädels vom Amur lässt sich endlich, in Beziehung auf die vorstehende Tabelle von

Maassen, auch die im Vergleich zu den von Middendorff gemessenen Schädeln des Ochots-

kischen Meeresbeckens fast durchgängig geringer erscheinende Grösse aller derjenigen

Verhältnisszahlen erklären , welche aus der Reduction der absoluten Maasse dieses Schädels

auf die als Einheit angenommene Gesammtlänge desselben erhalten worden sind.

2) Die bedeutendere Grösse aller Breitendimisionen am Schädel. Alle darauf bezüglichen,

in der vorstehenden Tabelle mitgetheilten Maasse an den Bärenschädeln vom Amur, wie die

Gesammtbreite des Schädels in den Jochbögen, die Breite desselben in den Zitzenfortsätzen, die

') Middendorfr, Sibir. Reise I. c. p. 32 und 53.

*) UntersuchuDgea etc. p. 42.

') Alex. T. Nord mann, Palaeonlologie Siidrusslands. 1. Urs. spelaeut (Odeitanus). Helsingfors 1858. p. 2.

*) Middendorfr, Untersuchungen etc. p. 78.
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Breite über der Gehörölfimng , die Breite der Stirn in den Postorbitalfortsätzen und dgl. m.,

reihen sich auf das Engste den grössten von Middendorff an den Bärenschädeln der Var.

Beringiana und namentlich den Schädeln der Küstenländer des Ochotskischen Meeres-

beckens beobachteten Maassen an. Dass diese Maasse aber an dem ersteren der Amur-Schä-

del, trotz seiner ausnehmenden Länge, dennoch im Vergleich zu dem oben erwähnten grössten

Schädel der Middendorff'schen Tabellen (No. 48) nicht im selben Verhältniss grösser,

sondern meistens sogar um ein Geringes kleiner sind als bei jenem, dürfte tum Theil in dem

oben besprochenen verschiedenen Alter der bezüglichen Thiere liegen, da die meisten dieser

Breitendimensionen, wie Middendorff nachgewiesen hat'), auch im späteren Alter der

Thiere noch fortwachsen. Aus demselben Grunde sind vielleicht auch die meisten Breiten-

dimensionen an dem ersten Schädel des Amur - Bären verhältnissmässig kleiner als am

zweiten, welcher, obwohl von geringerer Gesammtlänge, doch nachweislich einem viel

älteren Individuum angehört hat.

3) Die grössere Höhe des Jochbogens und des horizontalen Unterkieferastes. Auch in

diesen Maassen übertreffen die Bärenschädel des Amur-Landes diejenigen der europäischen

und kaukasischen Thiere,, oder der Varr. normalis und meridionalis Middendorff's^), sehr

bedeutend und schliessen sich genau an diejenigen der beiden Beringsarme an.

4) Die ansehnlichere Grösse der Lückenräume. Diese ist besonders an dem ersten,

grösseren Amur-Exemplare, weniger an dem zweiten, kleineren Schädel sichtlich.

4) Die bedeutendere Grösse der Backenzähne. Die beiden Bärenschädel vom Amur
ordnen sich in diesem, nach Middendorff^) für den Charakter der geographischen Varietät

besonders sprechenden Punkte genau denjenigen aus den Küstenländern des Ochotskischen

Meeresbeckens an. Zwar hat der kleinere der beiden Schädel vom Amur nicht grössere

Backenzähne, als wie sie die grössten Bärenschädel der baltischen Küstenländer ebenfalls

besitzen; allein dafür gehört der andere Schädel, von Burri, zu den grosszahnigsten Exem-

plaren, die uns vom Bären der Jetztwelt überhaupt bekannt geworden sind.

Zu diesen die geographische Bären -Varietät der Küstenländer des Ochotskischen

Meeresbeckens charakterisirenden Kennzeichen können wir endlich noch den gröberen Kno-

chenbau hinzufügen, welchen die Bären des Amur-Landes mit jenen in gleichem Maasse

theilen. Nach allem dem dürfte es daher keinem Zweifel mehr unterliegen, dass wir die

Bären des Amur-Landes ebenfalls zu den durch grösseren Wuchs, bedeutendere Gesammt-

länge und stärkere Entwickelung der Breitendimensionen am Schädel , wie durch vorzügliche

Grösse der Backenzähne ausgezeichneten, den Küstenländern beider Beringsarme und nament-

lich den Küstenländern des Ochotskischen Meeresbeckens eigenthümlichen Bären-Varietät,

der Var. Beringiana Middendorff's, rechnen müssen. Ja es ist vielleicht nicht ohne Bedeu-

tung, dass wir die beiden grössten der uns bisher bekannten Bärenschädel der Jetztwelt in

•) Sibirische Reise, I. c. p. 40.

*) Untersuchungen elc. p. 74.

') Sibirische Reise, I. c. p. 54.
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nahe LcnachLartcn Gegenden finden, indem der eine derselben von den Schantar-Inseln, also

nahe der Südküste des Ochotskischen Meeres und dem Mündungslande des Amur-Stromes,

der andere vom Amur-Strome selbst, noch in dessen unterem Laufe, herrührt. Füge ich die

ungewöhnlich grossen Bärenfelle hinzu, welche ich oft im unteren Amur- Lande gesehen

habe, so liegt die Vermuthung nahe , welche wir späteren , auf reicheres Material gestützten

Forschungen anheimgeben, dass nämlich im unteren Amur-Lande und dessen nächster Umge-

bung vielleicht die stärkste Entwickelung der grosswüchsigen Bären-Varietät zu finden sein

dürfte. —
Was die geographische Verbreitung des gemeinen Bären im Amur-Lande betrifft, so

gehört derjenige Theil der Mandshurei, über welchen ich, theils durch eigene Erfahrungen

auf Reisen und theils durch Erkundigungen bei den Eingeborenen, Nachrichten besitze, noch

ganz in das Verbreitungsgebiet dieser Thierart. Auf dem Continente umfassen diese Nach-

richten den ganzen Lauf des Amur-Stromes und erstrecken sich auch südlich von demselben,

namentlich bis an die Quellarme des Ussuri und an der Meeresküste bis über die Bai

Hadshi oder den Kaiserhafen der Bussen, d. i. den 49° nördl. Breite, nach Süden hinaus.

Ohne Zweifel geben uns aher diese Punkte noch nicht die Aequatorialgränze des Bären an,

sondern es geht die Verbreitung desselben hier noch viel weiter südwärts. In dem bezeichneten

Gebiete der Mandshurei ist der Bär namentlich in den ausgedehnten Waldungen des gebirgigen

unleren Amur-Landes und der Meeresküste allenthalben ein häufiges Thier. An der südlichen

Biegung des Stromes dagegen, wo ein ebener, prairieartiger Charakter des Landes herrscht,

bewohnt er die waldigen Gebirge landeinwärts und nähert sich den Ufern des Stromes nur

mit den Gebirgen selbst, wie das beim Durchbruch des Amur's durch das Bureja-Gebirge*),

oder beim Oettu, Kinnale und anderen kleineren Gebirgszügen der Fall ist. Nirgends kommt

') Mit diesem ron Herrn Ton Middendorff vorgeschlagenen Namen werde ich in Folgendem stets den ge-

summten, hohen Gebirgszug bezeichnen, der gleich östlich tou den Quellen des Silimdshi in der Richtung nach

Süd Tora Stano woi - Gehirge sich abzweigt, an seinen westlichen Abfällen die Quellen der Bureja entsendet

und bald unterhalb der Mündung dieses Flusses Tom Amur- Strome, nahe seiner südlichsten Biegung, durchbrochen

wird. Es ist dieses dasselbe Gebirge, welches auf einigen russischen Karten unter dem Namen Chingan-Gebirge sich

eingetragen Gndct und demzufolge auch von Herrn v. Middendorff sowohl wie von mir, in unseren Reiseberichten

an die Akademie, unter demselben Namen erwähnt worden ist. Gleichwohl lässl sich dieser letztere Name nicht wohl

rechtfertigen, da er zwar von chinesischem Ursprünge ist, von den Chinesen selbst aber keineswegs diesem Gebirge,

sondern, mit der Unterscheidung eines grossen und kleinen Chingan's, zwei anderen Gebirgszügen, nämlich dem
Stano woi-Gebirge und einem südlich vom oberen Amur verlaufenden Gebirge gegeben wird. Die Beibehaltung

dieses Namens für einen dritten Gebirgszug dürfte daher nur zu Missversländnissen und Verwechselungen Veranlas-

sung geben. Dennoch ist das Bedürfniss nach einem Gesammtnamcn für dieses Gebirge bei Beschreibung des Amur-
Landes ein sehr fühlbares. Ob die Chinesen einen solchen haben und wie er lautet, ist uns unbekannt, da wir bisher

bloss die Bezeichni.ngen derselben und auch einiger Eingeborcn(jn des Amur-Landes für mehrere "der Einzellheile

dieses Gebirges kennen gelernt haben. So erfuhr Herr v. Middendorff, dass der nördliche Theil desselben, nörd-

lich von den Amgunj-Qucllen, bei den Chinesen Jam-alinund ein südlicher Theil Dcusin-alin beisse. Aehnlich

verhält es sich auch mit dem auf älteren Karten eingetragenen Namen Wuanda-Gebirge, welcher, wie ich aus

eigner Erfahrung weiss, nur einem Zweige des Bureja- Gebirges zukommt, der, ostwärts verlaufend, dem A niur-

Strome nahe unterhalb der Ussuri-Mündung sich nähert, ohne ihn jedoch zu erreichen. Nicht minder beschränkten

Umfangs ist natürlich die Bezeichnung Tarjange, welche ich von den Sungari-Goldc, die ich am Fusse des

Bureja-Gcbirges in ihren noraadiscbeQ Zelten antraf, für dieses Gebirge hörte. Ohne Zweifel durfte keine dieser
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er jedoch im Amur-Lande in der Häufigkeit vor, wie Steller'), Langsdorff^) und spätere

Reisende von Kamtschatka berichten. Auch scheint er am Amur, den Erzählungen der

Eingeborenen zufolge, niemals von dem gutmiithigen Naturell der Bären Kamtschatka's, son-

dern stets bösartig zu sein, was vielleicht seinen Grund in einem geringeren Ueberfluss an

Nahrung, als in dem mit äusserst fisch- und besonders lachsreichen Gebirgsflüssen versehenen

Kamtschatka hat. Im Amur-Lande scheint der Bär einzig auf dieNahrung des Waldes ange-

wiesen zu sein und die Flüsse, an deren Ufern man oft seine Spuren und eingetretenen Pfade fin-

det, nur des Trinkens halber zu besuchen, oder aber um dieselben auf seinen Wanderungen au

durchschwimmen, wie er es oft selbst mit dem Amur-Strome thut. Im unteren Amur-Lande^
es auch, wo der Bär bei den Eingeborenen eine culturhistorische Bedeutung gewinnt. Als mäc)^^

tiges Raubthier gefürchtet, spielt er nämlich in den religiösen Vorstellungen derselben eirt^

wichtige Rolle. Zugleich aber seines schmackhaften Fleisches wegen gesucht und theuer ge-

schätzt , wird er lebendig eingefangen , in kleinen Häuschen gehalten , gefüttert und endlic|i

unter vielfachen, vom Aberglauben dictirten und ängstlich eingehaltenen Gebräuchen getödt^t

und verzehrt. Dem ethnographischen Bande meiner Reisebeschreibung bleibt die ausführliche!^^

Besprechung dieser auf den Bären bezüglichen Gebräuche vorbehalten, die, mit besonderen

Festlichkeiten und unter vielfachem Conflux von Theilnebmern begangen, tief in die OeconQ-

mie und das sociale Leben jener Völker eingreifen. Namentlich ist solches bei den am weite-

sten unterhalb am Amur-Strome wohnenden Giljaken und Mangunen, weniger bei de^j

Golde, Samagern und anderen Stämmen des Amur-Landes der Fall. Bei den ersteren sieht

man daher fast in jedem Dorfe gefangene, in kleinen, eigens dazu hergerichteten Häuschen

gehaltene Bären. Leider raubt nur die Sitte dieser Völker, den Bärenschädel nach gehaltener

Mahlzeit mit einem Beile zu zerspalten , dem Naturforscher das brauchbare Material an

Schädeln. Erst weiter aufwärts, bei den Golde, die sich mit dem Einschlagen eines Loches

in den Schädel begnügen und ihn dann an einen Baum hängen, lässt sich dasselbe leichter

herbeischaffen. In solchen Anschauungen der Eingeborenen in Beziehung auf den Bären findet

auch die oben erwähnte, bei vielen derselben übliche, ehrerbietige Bezeichnung «mafa», d. i.

der Alte, oder, zum Unterschiede von dem Tiger (s. weiter unten), bisweilen auch «s'achare

mafa», d. i. der schwarze Alte, ihre Erklärung. Dieselbe Stellung wie hei den Eingeborenen

des Continentes hat der Bär auch auf der Insel Sachalin, bei den dortigen Giljaken und

Ainos. Auf dieser gebirgigen , waldreichen Insel ist der Bär bis an die Südspitze verbreitet

und nicht minder häufig wie auf dem Continente. Zahlreiche Bärenfelle, die ich dort bei den

Eingeborenen gesehen habe, zeigten dieselben, vom Schwarzen und Schwarzbraunen bis zum

Local- und Einzelbezeicbnungen, wenn man nicht neuen Verwechselungen and MissTerständnissen Baum geben

wollte, zum Gesammtnamen für das ganze Gebirge erhoben werden. Und so blieb denn nichts übrig, als einen aeuen

Namen zu wählen, der übrigens in den oben erwähnten Beziehungen dieses Gebirges zur Bureja, dem mächtigsten

Zuflüsse des Amur- Stromes in diesem Theile, eine hinlängliche Begründung findet.

'] Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Leipzig 1774. p. 113.

2) Bemerk, auf einer Beise um die Welt. Frankf. a. M. 1812. II. p. 223.
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Fahlbrauuen gehenden Farbenschattiruugen wie auf dem Continente. NameullicL soll, den

Erzähluno^en der Sachalin- Giljaken zufolge, im Norden der Insel eine sehr helle Färbung

häufuf vorkommen, welche die Giljaken im Gegensatz zur schwarzen bisweilen auch schlecht-

weg als weissen Bären bezeichnen, wobei sie jedoch selbst die fernere Auskunft geben, dass

es dasselbe von ihnen geschätzte und verehrte Thier wie die dunkelfarbige Varietät sei. Auch

ist es bei der Nähe der Insel zum Continente nicht anders denkbar, als dass sie von derselben

Bärenart wie der Continent, d. i. also von V. arctos , bewohnt sei. Temminck irrt daher,

wenn er den Bären der Inseln Jesso und Tarakai (oder Sachalin) für U. ferox Lew. et

Clarcke hält'). Abgesehen von der in Zweifel gestellten Selbstständigkeit dieser letzleren Art,

wiebt auch die von Temminck mitgetheilte Beschreibung des Bären jener Inseln gar keinen

Grund zu einer solchen Annahme. Bloss die sehr ansehnliche Grösse der Thiere, deren eines er

nach einem Felle auf 8 Fuss Länge angiebt, scheint ihn zu dieser Annahme bewogen zu haben.

Hinsichtlich dieser giebt uns aber die oben besprochene, von Middendorff nachgewiesene,

von mir auch für das Amur-Land bestätigte Existenz einer ausnehmend grosswüchsigen

Bären- Varietät in den Küstenländern des Ochotskischeu Meeresbeckens eine hinlängliche

Erklärung. Temmiuck's Angabe kann also nur dazu dienen, das Vorkommen der Var.

Beringiana von U, arctos auch auf den Inseln Sachalin und Jesso zu bekräftigen. Von dem

Vorkommen des Bären auf letzterer Insel hatten wir vor Siebold und Temminck auch

schon durch Pallas, aus älteren russischen Quellen'), und durch Langsdorff^) Nachricht.

Durch letzteren und später durch Siebold erfahren wir zugleich, dass auch bei den Ainos

von Jesso dieselben Gebräuche in Beziehung auf den Bären wie bei ihren Landsleuten auf

Sachalin herrschen. Südlich von Jesso, auf der Insel Nippon, scheint aber U. arctos, nach

Temminck's Angaben, nicht mehr vorzukommen, sondern durch U. tibetanus ersetzt zu sein*).

Hier hätten wir also mit der Insel Jesso, in etwa 41^° n. Br., die Südgränze von U. arctos.

Das nöthigt uns zugleich uns die Verbreitung von U. arctos vom Continente nach den Japani-

schen Inseln nicht über Korea, wo sein Vorkommen auch noch nicht erwiesen ist, sondern

vom Amur -Lande nach der Insel Sachalin und von dort nach Jesso zu denken.

2) Ursiis niaritimus L.

Da Siebold von Eisbären erzählt, die, laut Japanischen Aufzeichnungen, an den Küsten

der Provinz Jetsigo, im 37—38° n. Br., gesehen und wahrscheinlich auf Eisschollen dahin

verschlagen worden seien*), so erkundigte ich mich auch bei den Eingeborenen des Amur-

M Fauna Japonica, aucl. Siebold. Alammalia elabor. T emminck et Schlegel. Lugd. Batav. 1842. Dec. 2. p. 29.

*) Nach Olscheredin und Antipin. Pallas, Neue nordische Beiträge. SL Petersb. und Leipzig 1783. Bd. IV.

137.

>) Bemerk, auf einer Reise um die Welt. I. p. 28S.

*) Fauna Japon. Mammalia, Dec. 2. p. 30.

*) Fauna Japon. Mammalia. Dec. 2. p. 30.
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Landes nach ähnlichen Fällen an ihren Küsten, Allein weder die Giljaken des Festlandes,

noch diejenigen der Insel Sachalin hatten jemals gesehen oder gehört, dass weisse Bären

auf Eisschollen an ihre Küsten getrieben worden wären. Ihre Erzählungen von «weissen

Bären» hatten stets nur auf die obenerwähnte hellfarbige, gelbliche oder hellbraune Varietät

des gemeinen Landbären Bezug, welche auf der Insel Sachalin vorkommt.

3) Meles Taxus Schreb. Taf. L fig. 1—4.

Bei den Giljaken des Continentes: torshch.

« « Mangunen: toro.

« « unteren Golde, bis zum Geong-Gebirge, Kile am Gorin (Samagern): doro.

« « Golde oberhalb des Geong-Gebirges und am Ussuri: oijo und doro.

(I « « oberhalb des Ussuri: dorko.

« « Kile am Kur: doroko.

« « Biraren und Monjagern: awuare.

Dieses bisher bloss bis an die Lena nach Osten bekannte Thier kommt auch im Amur-

Lande und zwar in interessanten Färbungen vor. Fasst man die abweichendste Färbung des

Dachses im Amur-Lande in's Auge, so dürfte man leicht geneigt sein , dieselbe für eine

besondere, von M. Taxus Schr&h. verschiedene Dachsart zu halten. Ich habe jedoch Gelegen-

heit gehabt im Amur -Lande zahlreiche, den Uebergang vermittelnde Zeichnungen des Felles

zu beobachten und gegenwärtig liegen mir 8 Dachsfelle aus dem Amur-Lande vor, deren

5 von mir selbst und 3 von Hrn. Maack mitgebracht worden sind. Diese bieten einen so

allmähligen Uebergang von der typischen Zeichnung des Dachses in Europa zu der sehr ab-

weichenden des Amur-Landes dar, dass an der specifischen Identität dieser Formen nicht zu

zweifeln ist. Dabei aber bieten mehrere derselben auch eine solche Vermittelung zu dem

vonTemminck als eigene Art unterschiedenen Japanischen Dachse, M.Anakuma, dar, dass

wir uns genölhigt sehen, auch diese Form mit dem gemeinen Dachse in eine Art zusammen-

zuziehen.

Vergleichen wir zunächst den Dachs des Amur-Landes mit dem europäischen, so lässt

sich im Allgemeinen sagen, dass er dunkler als der europäische ist, indem alles Weiss an

ihm mehr gelblich, ja sogar bräunlich wird. Dabei stellt sich aber ferner auch eine abwei-

chende Zeichnung namentlich des Kopfes ein , welche bekanntlich hauptsächlich dazu dient

M. Taxus Schreb. und M. labradoria Say von einander zu unterscheiden. Diese abweichende

Zeichnung des Kopfes besteht darin, dass die beiden schwarzen oder schwarzbraunen Streifen,

die über Auge und Ohr gehen, beim Dachse des Amur-Landes schmäler und das Weiss

zwischen ihnen und unterhalb derselben schmutziger , gelblicher , mit mehr oder weniger

braun gespitzten und ganz braunen Haaren untermischt ,
ja bisweilen sogar ganz braun ist.

Auch reicht diese hellere, weissliche bis braune Färbung zwischen den beiden Seitenstreifen

am Kopfe minder hoch nach der Stirne hinauf, indem schon zwischen den Ohren die, durch

Schrenck Amor-Reise Bd. I. 3
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eigenthümliche Zeichnung der einzelnen Haare hervargebrachte, weisslich oder gelblich und

schwärzlich oder schwarzbraun gewellte Färbung des Rückens beginnt. Dabei zeigen die

schrägen Seitenstreifen des Kopfes an den einzelnen Exemplaren nach Breite und Verlauf

mannigfache Abänderungen, wie sie auf der Tafel I, zu sehen sind. Bisweilen entspringen sie

unmittelbar hinter der Nase, bisweilen etwas weiter aufwärts, so dass ein schmutzig weissli-

cher oder gelblicher bis bräuulicher Gürtel die Nase umgiebt; bei einigen verlaufen sie bis

an die Ohren scharf von einander gesondert, bei anderen convergiren sie mehr nach innen und

schmelzen auf dem Schnauzenrücken zum Theil zusammen; bei einigen erstrecken sie sich

tiefer unter das Ohr, bei andern minder tief hinab. Immer aber ziehen sie sich auch auf die

äussere und innere Fläche des Ohres fort, und es bleibt nur ein heller, weisslicher oder gelb-

licher Streifen übrig, der den Innen- und Vorderrand des Ohres bezeichnet, wie das auch

beim europäischen Dachse der Fall ist. Auf diese Weise erscheint im Allgemeinen die Zeich-

nung des Kopfes beim Amur -Dachse , durch das Schwinden der weissen Farbe, minder

markirt und viel dunkler als beim europäischen Thiere. Dass das nun aber keine specifische

Differenz vom europäischen Dachse bildet, geht, wie gesagt, schon aus den zahlreichen Mittel-

zeichnungen zwischen den extremen Formen hervor. So ist an einem meiner Amur-Exem-

plare die bezeichnete Verschiedenheit in der Zeichnung des Kopfes vom europäischen nur

schwach ausgesprochen, an einem zweiten viel merklicher und an den übrigen nimmt sie,

allmählig fortschreitend, so zu und wird so auffallend, dass von einer weisslichen Zeichnung

des Kopfes gar nicht mehr die Rede sein kann und die den M. Taxus charakterisirende

Zeichnung des Kopfes sich nur insofern noch erhält, als die beiden dunklen Augenstreifen

immer noch einen helleren Streifen zwischen sich und einen helleren jederseits unter sich

haben. Diese helleren Streifen, die unteren sowohl wie die Mittelstreifen, sind jedoch nicht

mehr weiss, sondern an zweien meiner Exemplare schmutzig gelblich mit einigen braungespitz-

ten Haaren, an drei anderen vorherrschend braun mit nur wenig durchschimmernder gelbli-

cher Färbung, indem sämmtliche Haare braune Spitzen bekommen haben und viele ganz braunge-

worden sind. An dem dunkelsten, achten Exemplare endlich \^Fig. 1.) ist von dem Mittelstreifen

nur der vorderste Schnauzenrücken, unmittelbar hinter der Nase, noch heller braun, weiter-

hin aber schimmert auf dem Schnauzenrücken nur wenig von einer helleren Färbung zwischen

den beiden schwarzen Seitenslreifen des Kopfes durch, indem sämmtliche Haare schwarzbraune

oder schwarze Spitzen bekommen haben und auch viele ganz schwarzbraune Haare sich ein-

gestellt haben. Gleichmässig damit sind denn auch die hellen Streifen unterhalb der Augen-

streifen dunkler geworden. Bei weiterem Vergleiche des Amur-Dachses mit dem europäischen

findet man, dass die Zeichnung der einzelnen Haare am Rücken des Thieres bei beiden genau

dieselbe und nur die Farbe beim Amur-Dachse wiederum etwas dunkler ist. Das Wollhaar

ist entweder weiss, oder gelblich und bisweilen an den Spitzen mehr oder weniger bräunlich.

Die Deckhaare sind weiss oder gelblich , mit einem breiten schwarzbraunen bis schwar-

zen Ringe unterhalb ihrer Spitze gezeichnet. Längs der Mittellinie des Rückens ist dieser

schwarzbraune Ring am dunkelsten und breitesten; nach den Seiten zu wird er schmäler und
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heller und verschwindet bisweilen ganz, so dass zwischen der gemischten Farbe des Rückens

und dem einfachen Schwarzbraun des Bauches jederseits ein Streifen einförmiger, schmutzig-

weisslicher oder gelblicher Farbe entsteht. Diese Zeichnung, die ich am europäischen Thiere

nicht kenne, findet sich an dreien der Amur-Exemplare, fehlt aber an allen übrigen, zum

Beweise, dass sie ebenfalls keine specifische Verschiedenheit bilden kann, sondern nur zu

den Abänderungen innerhalb einer und derselben Art gehört. Die gesammte Unterseite des

Amur-Dachses und die Extremitäten desselben sind an den helleren Exemplaren, wie beim

europäischen Thiere, schwarzbraun, an den dunkleren ganz schwarz. Der Schwanz endlich

ist beim Amur- Dachse genau wie beim europäischen, weisslich oder gelblich, mit wenig

durchschimmernder brauner Zeichnung der Haare unterhalb der langen weisslichen Spitzen

derselben. So finden also die Uebergänge in der Zeichnung und Färbung vom europäischen

zum Amur-Dachse so stufenweise und allmählig statt, dass an der Arten-Identität beider

Formen kein Zweifel sein kann. Fasst man aber ihre extremen Verschiedenheiten in's Auge,

so lässt sich die dunklere, mit gelblicher Färbung am gesammlen Körper und mit bräunlicher

Zeichnung und minder markirter Streifung des Kopfes versehene Form als besondere , dem

Amur-Lande eigene Varietät desselben bezeichnen.

Vergleichen wir nun die Amur-Form des Dachses mit dem Japanischen Dachse,

M. Anakuma Temm., indem wir sie, beim Mangel an Exemplaren von letzterem, gegen die

Beschreibung und Abbildung desselben in der Fauna Japonica^) halten. Die dunkleren, gelb-

lichen und bräunlichen Färbungen des Amur-Dachses nähern sich dem jj/. Anakuma Temm.

so weit, dass die Beschreibung des letzteren fast vollkommen auch auf sie passt, indem M.

Anahima ganz dieselbe Zeichnung zu haben und nur noch dunkler zu sein scheint, wenigstens

in seinem völlig erwachsenen Zustande, denn vom jungen Thiere bemerkt Temm ine k selbst,

dass es heller als das erwachsene sei. Der Haupt- und einzige Unterschied in der Zeichnung

beider Formen dürfte noch darin zu suchen sein, dass dem M. Anakuma, nach Temminck's

Angabe, die markirte Zeichnung des Kopfes, welche zur Charakteristik für die beiden ande-

ren bekannten Dachsarten, M. Taxus Schreb. und M. labradoria Say, "dient, gänzlich fehlen

soll. Allein gegen diese Behauptung Temminck's lässt sich anführen, dass einerseits auch

die Amur-Form eine minder markirte Zeichnung des Kopfes als die europäische Form besitzt

und dass andererseits Temminck selbst durch die Beschreibung und Abbildung, die er vom

Japanischen Dachse giebt, jene Behauptung widerlegt, indem Beschreibung wie Abbildung

eine immer noch recht markirte Zeichnung des Kopfes angeben, und zwar eine Zeichnung,

wie wir sie im Allgemeinen bei M. Taxus zum Unterschiede von M. labradoria finden und

im Speciellen beim Amur-Dachse kennen gelernt haben. Denn auch bei M. Anakuma ist,

wie beim Amur-Dachse, die belle Färbung des Kopfes zwischen den dunklen Augenstreifeo

nicht weiss, sondern schmutzig-gelblich und reicht minder hoch nach der Stirne hinauf als

beim europäischen Dachse — ein Charakter , der eben in Verbindung mit den schwächerer

1] Mammalia, elabor. Temminck et Schlegel. Dec. 2. p. 30 und 31. Tab. 6.
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Augenslreifen die minder niarkirte Zeichnung des Kopfes bedingt, der aber jedenfalls nicht

hinreichend ist, die japanische Form von der europäischen specilisch zu trennen, da er nach

Temminck's eigner Angabe mit dem Alter sich verändert und das Weissliche in der Zeicli-

nun<T an Reinheit und Ausdehnung abnimmt. Weniger als die Beschreibung entspricht unse-

ren Exemplaren des Amur-Dachses die Abbildung von M. Anakuma in der Fauna Japonica.

Allein vergleicht man diese mit der zugehörigen Beschreibung, so scheint sie in der That zu

dunkel gehalten zu sein— ein Fehler, den wir noch mehrmals an der Fauna Japonica bemerkt

zu haben glauben — und auch einige Ungenauigkeiten zu enthalten, wie z. B. die ganz

weisse Schnauze, welche in der Beschreibung gelblich angegeben ist, und die gelbliche Kehle,

welche nach der Beschreibung schwarzbraun sein soll. In Betreff dieses letzteren Punktes

muss ich übrigens bemerken, dass auch an zweien der Amur-Exemplare gelbliche Flecken im

schwarzbraunen Felde der Kehle sich Onden. Wenn daher die Zeichnung der Fauna Japo-

nica hierin auch correct wäre, so dürften wir dennoch auf diesen Punkt als. artenunterschei-

dendes Moment nichts geben. Somit fallen also alle diagnostischen Kennzeichen verschie-

dener Färbung und Zeichnung zwischen M. Taxus und M. Anakuma iorL Eben so geht es

aber auch mit der angeblich verschiedenen Grösse der Thiere. Denn obgleich Temminck

seinen M. Anakuma im Vergleich zum europäischen Dachse für kleiner erklärt, so giebt er

doch selbst die Grösse desselben auf 2 7— 10" an, davon 5— 6* auf den Schwanz kommen,

was mit der Grösse des europäischen Dachses, an dem ebenfalls einige Grössenvarietäten vor-

kommen, ganz übereinstimmt. Dass endlich in dem Schädelbau und in der Zahnbildung, in

den biologischen Verhältnissen und in der Lebensweise kein Unterschied des M. Anakuma vom

M. Taxus stattfinde, giebt Temminck selbst an. Und so sehen wir uns denn genölhigt, durch

Vermitlelung der Dachsformen des Amur-Landes, den Japanischen Dachs, 31. Anakuma

Temm., als besondere Art in Abrede zu stellen und mit M. Taxus, als dessen östlichste, dun-

kelste Varietät, in eine Art zu vereinigen. Scheint uns dieses Resultat durch den Weg der

Vergleichung, auf dem es gewonnen worden ist, schon hinlänglich begründet zu sein, so kön-

nen wir für dasselbe nachträglich auch noch die Ansicht eines mit der Fauna Japan's vertrau-

ten Naturforschers anführen. Vor dem Erscheinen der Fauna Japonica erklärte nämlich H.

Schlegel'), auf Grund der von Siebold und Bürger aus Japan mitgebrachten Thierfelle,

den Japanischen Dachs nur für eine dunklere und etwas kleinere Varietät des gemeinen, euror

päischen Dachses. Diese damals allerdings noch unbegründete und später durch die Fauna

Japonica zurückgedrängte Ansicht findet daher jetzt durch Vermittelung der Amur-Formen

ihre Bestätigung. —
Verfolgen wir nun genauer die Verbreitung des Dachses im Amur-Lande. Wie bereits

oben erwähnt, kannte man den Dachs bisher bloss bis an die Lena^). Uliddendorff fand ihn

weder an der Südküste des Ochotskischen Meeres, noch im Jakutskischeu Gebiete, vermu-

thete ihn aber nach den Erzählungen eines Jakuten in der nördlichen Mandshurei und na-

') Essai sur la pliysioaomio des Serpens. Partie generale. Amslerdam 1837. p. 222.

*) Pallas, Zoographia Kosso-Asialica. I. p. 71.
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mentlich am oberen Laufe der Bureja'). Diese Vermuthung können wir nunmehr bestätigen

und das Verbreitungsgebiet des Dachses somit bedeutend erweitern. Denn wir lernen ihn

nun durch das ganze Amur-Land bis an die Küsten des Ochotskischen und Tartarischen

Meeres, ja, durch die Identificirung desselben mit dem.1!/. ^naÄumaTemm., sogar auf den Ja-

panischen Inseln kennen. Innerhalb dieses weiten Gebietes können wir uns seine Verbreitung

nicht besser vergegenwärtigen, als indem wir dem Laufe des Amur-Stromes folgen, denn

das Amur-Thal scheint mir seiner weiten Verbreitung nach Osten hauptsächlich Bahn gege-

ben zu haben» Wie schon aus den oben angeführten Bezeichnungen der Amur-Völker für

den Dachs zu ersehen ist, kommt er am gesammten Amur-Strome als einheimisches Thier

vor. Allein als vorzüglicher Bewohner gemässigter Klimate und dabei theilweise ebener, hü-

geliger oder massig bergiger Landschaften mit lockerem Erdreich, das ihm beim Graben seiner

Baue keine Hindernisse in den Weg setzt, ist der Dachs am Amur-Strome am häufigsten in

dessen mittlerem, südlichstem Theile, wo die Landschaft, eben und wellig und mit waldbe-

wachsenen Hügelzügen versehen, einen vorherrschenden Prairiecharakter trägt. Wir meinen

damit die Gegend zwischen der Mündung derDseja (Dsi der Eingeborenen) und dem Ussuri,

ja am linken Amur-Ufer bis in die Gegend des Gorin. Zwar findet sich in diesem Theile

der Stromlandschaft auch ein gebirgiges Stück, es ist der Durchbruch des Amur-Stromes

durch dasBureja-Gebirge, allein auch in diesem fehlt der Dachs nicht und wo, bei einer Ser-

pentine des Stromes oder am Ausgange eines kleinen Nebenthaies, ein lockeres Erdreich sich

findet, habe ich seine Baue gesehen. Aus dem Amur-Thale geht der Dachs in die Nebenthä-

ler und zwar wahrscheinlich so weit hinauf, als ihm Terrain und Klima derselben gestatten.

Es ist anzunehmen, dass ihm dabei an den nördlichen, linken Zuflüssen des Amur-Stromes

die baldige Veränderung der offenen Prairielandschaft in eine gebirgige mit meist felsiger

BeschalTenbeit des Bodens, so wie die rasche Zunahme eines excessiven, continentalen

Klima's mit starken Winterfrösten, welche den Boden in einiger Tiefe beständig gefroren er-

halten, eine frühe Gräuze der Verbreitung setzen. Denn Middendorff fand ihn hier an dem

oberen Laufe der Dseja und der Bureja nicht, während er von seinem Vorkommen am un-

teren Laufe des letzteren Flusses Kunde erhielt. Es scheint mir kaum zweifelhaft, dass er

auch am unteren Laufe der Dseja vorkommt. Von den östlicheren linken Zuflüssen des

Amur- Stromes weiss ich di^rch Mittheilungen der Eingeborenen von dem Vorkommen des

Dachses am Kur, einem Flusse, der, vom Wuanda-Gebirge kommend, unweit unterhalb des

Ussuri in den Amur mündet; ferner am Ssedsemi, der gegenüber dem Bokke-Gebirge

und etwas oberhalb der Chongar-Mündung in den Amur fällt; dann am Gorin, wo ich im

Dorfe Ngagha, etwa 150 Werst oberhalb der Mündung des Gorin in den Amur, bei den

Samagern zahlreiche Felle des Dachses gesehen und eins auch mitgebracht habe, und end-

lich am kleinen Flüsschen Patchä, nahe der Mündung des Amur-Stromes, von wo ich ein

gelblich gezeichnetes Exemplar erhalten habe. Ehe wir nun. aa die rechten Zuflüsse des

'; Middendorff, Sibirische Reise, I. c. p. 3.
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Amur's gehen, verfolgen wir noch den Dachs am Ilanptstrome seihst. Obgleich die Land-

schaft am Amur unterhalb der Ussuri-Mündung ihren Prairiecharakter verliert und, zumal

am rechten Ufer, gebirgig wird, oft und besonders gegen die Mündung hin mit steilen Felsen

den Strom säumend, kommt der Dachs an demselben doch bis an die Mündung vor, nimmt

aber dabei an Häufigkeit ah. Ich habe ihn selbst aus den €egenden von Dshare, Gauwne,

Aure und aus der Umgegend des Nikolajewschen Postens kennen gelernt. Die an diesem

letzteren Orte von den Giljaken erhaltenen Exemplare sind die hellsten und nähern sich der

europäischen Form am meisten , während die Exemplare von südlicheren Fundorten dunkler

sind und als Mittelformen und Uebergänge zum M. Anakuma T emm, erscheinen — eine That-

sache, die ebenfalls zur Bekräftigung der oben besprochenen Gleichartigkeit von M. Taxus

Schreb, und M. Anakuma Temm. dienen kann. Unterliegt es aber keinem Zweifel, dass der

Dachs an der Amur-Mündung im Gebiete der Giljaken ein einheimisches Thier ist, so muss

es auffallen, dass dieGiljaken für ihn keine eigene, rein giljakische Bezeichnung haben, son-

dern sich dafür eines fremden, der Sprache ihrer tungusischen Nachbarn entnommenen und

offenbar nur giljakisirten Wortes bedienen. Dergleichen findet sonst bei den Giljaken bloss

für solche Thiere statt, die bei ihnen selbst nicht vorkommen und deren Bekanntschaft sie

durch ihre Nachbarn oder durch Vermittelung der Mandshu und Chinesen gemacht haben,

wie z. B. für den Edelhirsch oder die Hausthiere, die sie (mit Ausnahme des überall einge-

bürgerten Hundes) fast nur nach Hörensagen kennen. Die einzigen Ausnahmen aus dieser

Regel machen ausser dem Dachse nur noch dasElennthier und das Reh, welche ebenfalls nur

giljakisirte tungusische Bezeichnungen bei den Giljaken haben, obgleich sie auch im giljaki-

schen Gebiete am Amur -Strome vorkommen. Allein diese beiden letzteren Thiere sind

im giljakischen Gebiete des Stromes viel seltener als bei den tungusischen Amur -Völ-

kern und nehmen offenbar ihre Verbreitung im Amur-Thale stromabwärts. Es ist da-

her anzunehmen, dass auch die erste Kenntniss vom Dachse den Giljaken von ihren tungu-

sischen Nachbarn gekommen ist, aus deren Gebiete das Thier auch zu ihnen sich verbreitet

hat. Auf diesem Wege, längs dem Amur-Thale, ist aber der Dachs nicht bloss bis an die

Mündung des Stromes, sondern noch weiter, längs dem Amur-Liuiane, bis an die Südküsten

desOchotskischen Meeres gelangt, wo er in der Umgegend der giljakischen Dörfer Olgh-vo,

Tä.gl, Kullj, wenn auch selten, doch vorhanden ist. Noch etwas nördlicher und westlicher

an der Südküste des Ochotskischen Meeres, wo Middendorff dieselbe bereist hat, kommt

er nicht mehr vor. Er steht hier also genau an seiner Nordgränze, welche hier in etwa 53
i°

nördl. Breite liegt. So genau ist kaum ein anderer Punkt seiner Verhreitungsgränze be-

stimmt. Zieht man nun von diesem Punkte eine Linie, welche den mittleren Lauf des Gorin

schneidet und dann an den mittleren Lauf derBureja und Dseja geht, so hat man, nach den

oben milgelheilten Daten und Erörterungen, mit ziemlicher Genauigkeit die Polargränze der

Verbreitung des Dachses im Amur-Lande und damit auch im continenlalen Osten Asiens be-

zeichnet. — Ehe wir nun auf die dem Amur-Lande anliegenden Inseln übergeheu, verfolgen

wir den Dachs noch an den rechten Zuflüssen des Amur-Stromes. An diesen geht er weiter
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aufwärts als an den linken Zuflüssen. Vom Vorkommen des Dachses am Sungari haben wir

keine Nachrichten, aber am Ussuri weiss ich von seinem Vorkommen bis zur Mündung des

Flusses Noor, da weiter hinauf meine Nachrichten nicht reichen. Er soll ferner, nach

Aussage der Eingeborenen, an den Flüssen Da und Musamu, welche vereinigt beim

Dorfe Naichi und daher auch unter dem Namen Naichi-Fluss, unweit Dondon'), in den

Amur mündet, und am Chongar-Flusse häufig. sein und die Ufer des Ja'i-Flusses, der un-

weit Kidsi in den Amur fällt, in dessen ganzem Laufe bewohnen. Am Jai und auch am

Chongar und dessen rechtem Zuflüsse Uldji gelangen die Eingeborenen, Mangunen und

Golde, über niedrige Wasserscheiden zum Tumdshi-Fluss, der in das Meer der Tartarei

unweit oberhalb der Bai Hadshi, d. i. in 49° nördl. Br,, mündet. Von diesen Gegenden ha-

ben sie daher auch eine genauere Kenntniss, als sonst von den dem Amur-Strome entlegenen

Landschaften der Fall zu sein pflegt. Am Tumdsbi-Flusse soll nun der Dachs im gesamm-

ten Laufe desselben vorkommen und auch an der Meeresküste nördlich und südlich von der

Mündung des Flusses verbreitet sein. Hier wurde mir sein Vorkommen vom Dorfe Choji an,

d. i. etwa 4—5 Tagereisen südlich von der Bai de Castries, bis nach Idi genannt, dem

letzten Orte, bis zu dem die Kenntnisse meines mangunischen Berichterstatters reichten und

der etwa eine Tagereise südlich von der Bai Hadshi liegen solL Offenbar wird dieses nicht

der südlichste Punkt der Verbreitung des Dachses in der Mandshurei sein, ja es ist vielmehr

zu vermuthen, dass er hier noch viel weiter nach Süden, vielleicht bis nach der Südspitze von

Korea reicht, wo er den Japanischen Inseln nahe kommt, auf denen wir ihn im M. Anakuma

Temm. wiedererkennen. Auf diesem südlichen Wege müssen wir uns auch seine Verbreitung

vom Continente auf die anliegenden Inseln denken, nicht auf dem nördlichen, vom Amur-Li-

mane nach der Insel Sachalin hinüber. Denn auf der Insel Sachalin, zum wenigsten in

ihrem nördlichen Theile, so weit die giljakische Bevölkerung derselben reicht, d. i. an der

Westküste der Insel bis etwas südlich von der Bai de la Joncquiere, kommt der Dachs den

wiederholten Nachrichten zufolge, die ich auf der Insel selbst von den Eingeborenen einzog, nicht

vor. Diese Thatsaehe, dass der. Dachs auf der Insel Sachalin fehlt , scheint auch mit dessen

fremder, der tungusischen Sprache entlehnter und nur giljakisirter Bezeichnung, die bei den

Amur-Giljaken üblich ist, im Zusammenhange zu stehen. Denn man kann überhaupt bemer-

ken, dass in der Reihe der bei den Giljaken des Continentes gebräuchlichen Thiernamen fremde,

der tungusischen Sprache entlehnte und später giljakisirte Bezeichnungen sich nur für solche

Thiere finden, welcheauf dem Festlande allein vorkommen, auf derlnselSachalin aber fehlen,

nämlich für den Dachs, das Elennthier und das Reh, während alle auf der Insel ebenfalls einhei-

mischen Thiere auch acht giljakische, wenngleich hier und dort dialektisch verschiedene Bezeich-

nungen tragen. ^) Vielleicht dürfte uns dieser Umstand schon zu der Vermuthung berechtigen.

') Auf den Karten daher auch unter dem Namen Dondon-FIuss eingetragen.

^) Die einzige Ausnahme macht Hustela Sibirica, welche, ob sie gleich auf der Insel Sachalin nicht yorkommt,

eine, wie mir scheint, acht giljaliische Bezeichnung bat. Allein dieses Thier ist an der Amur-Mündung im Gebiete

der Giljaken häufiger als in dem ihrer Nachbarn.
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dass dicGiljaken ursprünglich nur auf der Insel Sachalin ansässig gewesen und von dort aus

au den Amur gelangt seien, wo sie für die ihnen bis dahin unbekannt gewesenen Thiere von ih-

ren tungusischen lVachl)arn Bezeichnungen erborgten. Ich werde diese Vermuthung über die

Heimath der Giljaken, für die es noch andere Gründe giebt, an dem geeigneten Orte bespre-

chen, hier genüge es auf die Bedeutung hingewiesen zu haben , welche thiergeographische

Forschungen auch für die Lösung ethnographischer Fragen gewinnen können. Durch das

Fehlen des Dachses auf der Insel Sachalin rückt die Polargränze desselben, welche wir an

der Südküste des Ochotskischen Meeres die Breite von 53^V^ N. erreichen sahen, vom Conti-

neute zu den Inseln rasch nach Süden hinab; denn nun müssen wir sie auf den Japanischen

Inseln annehmen, wo Temminck den M. Anakuma anführt. Dieser Umstand scheint unsere

obige Annahme, dass das Amur-Thal der weiten Verbreitung des Dachses nach Osten und

Norden auf dem asiatischen Continente hauptsächlich Bahn gegeben habe , noch mehr zu be-

kräftigen. In Japan soll der Dachs nach Temminck auf allen Inseln, wenn auch in gerin-

ger Anzahl von Individuen, vorkommen und vorzüglich an bewaldeten, bergigen Orten sich

aufhalten, seltner in der Ebene. Weiter südwärts ist uns das Vorkommen dieser Form nicht

bekannt und es scheint somit der Südrand der Japanischen Inseln die Aequatorialgränze des

Dachses zu bilden.

4) Ciulo foorealis Nilss.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: kusrj.

« « Mangunen und Kile am Gorin (Samagern): ongdo.

« « unteren Golde, bis zum Geong- Gebirge: ongdo,

« « Golde oberhalb des Geong-Gebirges: ailoki.

« « Kile am Kur: ausko.

« « Biraren: kaltywke.

« « Monjagern: kyltytcki.

« « Orotschonen: awelkan.

« « Dauren: clwwwyr.

Der Vielfrass kommt im Amur-Lande in denselben, bald helleren, bald dunkleren Fär-

bungen vor, die in Europa und Nordasien von ihm bekannt sind. Zwei Exemplare des Thie-

res, die ich aus dem Amur-Lande mitgebracht habe und von denen ich eines selbst vom

Flusse Chongar, das andere durch Hrn. v. Difmar aus derselben Gegend erhalten habe, zeigen

diese verschiedenen Färbungen. Das dunklere entspricht der Zeichnung in Nilsson's Illum.

Figurer') fast ganz und ist vielleicht nur wenig heller. Es ist dunkelbraun, auf dem Kopfe, zwi-

schen Auge und Ohr, nur wenig heller; der Rüekensattel. die Beine und der Schwanz beinahe

schwarz, die Seitenbinden hellbraun; an der Kehle sind nur wenige kleine weisse Flecken

vorhanden. Das andere, hellere Exemplar ist hellbraun, auf dem Kopfrücken, zwischen Auge

«) lläflet 13, Tab. 31.
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und Ohr, weissljch, indem hier den weissen, hellbraungespitzten Haaren noch viele rein weisse

Haare untermischt sind; der Rückensattel ist dunkler braun, von einer breiten gelblichen

Binde umgeben; die Extremitäten und der Schwanz sind schwarzbraun; an der Kehle einige

kleine weissliche Flecken.

Das Verbreitungsgebiet des Vielfrasses, dieses hochnordischen Raubthieres, erfährt durch

seine Ermittelung im Amur-Lande eine grosse Erweiterung nach Süden. Middendorff hat

ihn in den Abzweigungen des Stanowoi-Gebirges, innerhalb der nördlichen Mandshurei,

nicht selten angetroffen Y In unmittelbarem Anschluss daran können wir ihn im Amur-
Lande noch eine geraume Strecke nach Süden und an manchen Punkten bis an seine Aequa-

torialgränze verfolgen. Dasselbe Moment, welches, nachNilss'on^), der Verbreitung des Viel-

frasses durch Skandinavien zu Grunde liegt, nämlich das Vorkommen des Rennthiers, dem

der Vielfrass hauptsächlich nachstellt, das er auf allen Wanderungen desselben vom Gebirge

bis zur Meeresküste und zurück verfolgt und mit dem er daher auch ungefähr dasselbe Ver-

breitungsgebiet einnimmt, dieses Moment scheint auch für seine Verbreitung im Amur-Lande

leitend zu sein. Denn auch im Amur-Lande sehen wir die Gränzen der Verbreitung dieser

beiden Thiere, wo wir sie ermitteln konnten, stets zusammenfallen. Wo daher das Rennthier,

dem nordischen Charakter des Landes gemäss, durchweg, im Gebirge wie an der Meeresküste

vorkommt und die ausschliessliche oder wenigstens häufigste Hirschart ist, eine Charakterform

des Landes bildend, wie in der nördlichen Hälfte der Insel Sachalin, an der Küste des

Ochotskischen Meeres, im Amur-Limane und selbst noch an der Küste des Tartarischen

Meeres, da ist auch der Vielfrass ein allgemein verbreitetes und nicht seltenes Raubthier.

Auf der Insel Sachalin weiss ich von seinem Vorkommen durch das ganze giljakische Gebiet

an der Ost- und Westküste der Insel und in dem von mir bereisten Tymy-Thale im Innern

derselben und zweifle nicht, dass er mit dem Rennthier längs den Gebirgen des Innern bis an

die Südspitze der Insel hinabsteigt. Auf den Japanischen Inseln aber nennt ihn Temminck
nicht mehr; er müsste demnach hier an seiner Aequatorialgränze stehen. — Auf dem Con-

tinente, längs der Küste gegangen, kommt er im gesammten, in den Bereich meiner Reisen

fallenden Theile, an der Südküste des Ochotskischen Meeres, im Amur-Limane und an der

Küste des Tartarischen Meeres vor, wo ich in der Bai Hadshi, im 49° n. Br., ein schönes,

dunkles Exemplar des Thieres gesehen habe. Dort ist der Charakter des Landes noch ein

recht nordischer, die Nadelholzwaldung erstreckt sich vom Gebirge bis an die Meeresküste

und das Rennthier ist noch sehr verbreitet. Dort steht daher auch der Vielfrass noch nicht

an seiner Aequatorialgränze, welche wohl erst eine geraume Strecke südlicher gesucht werden

dürfte. — Am Amur-Strome selbst, vom Limane aufwärts gegangen, ist der Vielfrass zwar

noch auf einer geraumen Strecke einheimisch , nimmt aber an Häufigkeit rasch ab und

wird in dem Maasse, als die Ufer des Stromes ihre felsig-gebirgige Beschaffenheit und nordi-

sche Nadelholzwaldung verlieren, um ein ebenes, prairieartiges Ansehen mit südlicherem Ve-

'j Middendorff Sibirische Reise Bd. II. Th. 2. pag. 4.

') Skandinayisk Fauna. 1^ del. p. 132. *

ScbreDck Amui-ßeise Bd. 1. &,
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getationscharakter zu gewinnen— eine Veränderung, die das Rennthier in das liöhere Gebirge

landeinwärts bannt, am Strome aber es durch südlichere Formen, Elennthier, Reh, Edelhirsch,

ersetzt — in demselben Maasse wird auch der Vielfrass von der unmittelbaren Stromland-

schaft nach den felsigen , nordisch bewaldeten Gebirgsrücken im Innern des Landes ver-

drängt. Bis etwa an den Gorin, wo noch Nadelholzwaldung, mehr und mehr schwindend,

die hohen, meist gebirgigen Ufer des Amur-Stromes säumt, ist auch der Vielfrass in der un-

mittelbaren Stromlandschaft ein einheimisches, wenngleich nur seltenes Thier. Oberhalb der

Gorin-Mündung aber ändert sich rasch der Charakter der Amur-Ufer und der Vielfrass

bleibt nunmehr bloss auf die höheren, landeinwärts vom Strome gelegenen Gebirge angewie-

sen. An der C hongar-Mündung ist er daher nicht mehr vorhanden, bewohnt aber wohl das

höhere Gebirge aufwärts amChongar-Flusse, von wo auch die beiden oben erwähnten Exem-

plare des Thieres rühren. Dasselbe findet bei Sargu statt. Noch weiter südwärts bewohnt

der Vielfrass den höchsten Theil des Geong-Gebirges. Und dort ist es auch, wo er, zugleich

mit dem Rennthier, an seiner Aequatorialgränze steht: denn nach Süden vom Geong-Gebirge

soll es, nach Aussage der Eingeborenen, auch im höchsten Gebirge weder Vielfrasse noch

Rennthiere geben. Wie das Geong-Gebirge am rechten, so bildet am hnken Ufer des Stro-

mes das mehr landeinwärts gelegene wildreiche Wanda- Gebirge die Aequatorialgränze der

Verbreitung von Vielfrass und Rennthier. Wir sehen daher den südlichsten Theil.des Amur-

Stromes, in welchem die Mündungen seiner grössten rechten Zuflüsse, des Ussuri und Sun-

gari (wenn man diesen riesigen Strom, wie es bisher üblich war, auch als einen Zufluss und

nicht als den Hauptquellarm des Amur-Stromes ansehen will '') aus dem Verbreitungsgebiete

des Vielfrasses ausgeschlossen bleiben. Im Bureja-Gebirge aber, das einen Zweig des Sta-

nowoj- Gebirges bildet, rückt wahrscheinlich der Vielfrass wieder weiter nach Süden und

vielleicht bis an den Strom vor , worüber wir jedoch keine bestimmten Nachrichten haben.

Oberhalb des Bureja-Gebirges breitet sich am Amur-Strome ein weites und schönes Prairie-

Land aus in welchem weder Rennthier noch Melfrass vorkommen können. Es ist daher anzu-

nehmen, dass die Biraren, die am Njuman(Bureja) abwärts bis zum Sachali (oberenAmur)

und an diesem letzteren Strome nomadisiren und denen der Vielfrass bekannt ist, ihn aus den Ge-

birgen am oberen Laufe des Njuman kennen. Dasselbe dürfte auch von den Monjagern der

Dseja gelten. Letztere müssen jedoch auch am Sachali-Strome mit dem Vielfrass in Berüh-

rung kommen, da er an dem oberen Theile dieses Stromes, wo der Charakter der Landschaft

wieder ein nordischer wird und die Ufer gebirgig, steil felsig oder mit Nadelholz bedeckt

sind — was ungefähr mit der Mündung des Komar-Flusses eintritt — zugleich mit dem

Rennthier sich wieder einfindet und auch denOrotschonen bekannt ist. Hier könnte er auch

wieder auf das rechte Ufer des Amur-Stromes hinübertreten und im Gebirge vielleicht bis an

die Quellen der linken Sungari-Zuflüsse sich ausbreiten, woher ihn wahrscheinlicherweise

') Ueber das Verhältaiss dieser Ströme zu einander habe ich mich bereits in meinem letzten brieflichen Reise-

Berichte an die Akademie s. Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. T. XV. p. 244 und Melanges russes T. III. p. 349

ausgesprui'licn. *
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auch die Dauren kennen mögen. Zieht man nun, um das ganze Verbreitungsgebiet des

Vielfrasses im Amur-Lande zu überblicken, eine Linie von dem Südende Sachalin's nach

dem Continente zum Geong-, Wanda- und Bureja-Gebirge und setzt sie dann zum obe-

ren Lauf der Bureja über die Dseja wieder zum Sachali-Strome, in der Gegend der Ko-
mar-Mündung fort, so hat man damit die ungefähre, der Wahrheit jedenfalls genäherte

Aequatorialgränze der Verbreitung des Vielfrasses im Amur-Lande und zugleich im Osten

Asiens bezeichnet.

5) Mustela zibellina L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: lumr.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: oghrob und myghr-nga (d. h.

braunes Thier).

«. « Orotschonen der Meeresküste: schaipa.

« « Oroken von Sachalin, Mangunen, Samagern (Kile am Gorin) und Golde un-

terhalb des Ussuri: s'äfa.

« « Kile am Rur: s'öbii.

« « Golde oberhalb des Ussuri: s'öba,

« « Biraren, Monjagern und Orotschonen: neka.

« « Dauren: balgha.

« « Mandshu: s'yka

« « Aino von Sachalin: gotnu. (?)

Wie für die nordischen Wildnisse Asiens überhaupt, so hat auch für das Amur-Land

der Zobel die Rolle des goldenen Vliesses gespielt, welches zur ersten Entdeckung und Erobe-

rung des Landes führte. Denn die Bereicherung mit diesem geschätzten Pelzwerk hat ohne

Zweifel auch jenen ersten kühnen Freibeutern, die vor mehr als zwei Jahrhunderten das

Amur-Land zuerst betraten und in blutigen Kämpfen mit den Eingeborenen und mit der chi-

nesischen Macht bis an die Mündung des Stromes sich Bahn brachen, als ein nicht geringer

Lohn ihrer Mühen und Gefahren vorgeschwebt. Wir erfahren, dass sie während mehrerer

Jahre aus dem Amur-Lande einen reichen Tribut an Zobeln, den sie von den Eingeborenen

erhoben, nach Jakutsk und Moskau einsandten. Namentlich soll zuerst Pojarkov, der im

Jahre 1644 in der Nähe der Amur-Mündung überwinterte, von den Giljaken 12 Zimmer

Zobel und 16 Zobelpelze als Tribut mitgebracht') und später Stepanof und Puschtschin

eine Tributskasse von 1 20 Zimmern Zobel eingesandt haben ^). Zwar konnte dieser Tribut,

welcher noch im Jahre 1672 für die Stadt Albasin aus beinahe 4 Zimmern Zobel bestand').

1) Müller, Samml. Russ. Gesch. St PeL 1736. II. p. 303. Fischer, Sibirische Geschichte St.Pet. 1768. II. P. 789.

*) Müller, 1. c. {). 3dö. Fischer, 1. c. p. 849.

S) Müller, L c. p. 372.
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we<Ten der fortwährenden Kriege mit den Chinesen kein regelmässiger sein und hörte mit

dem Rückzuge der Russen vom Amur-Strome (nach dem Traktat von 1689) ganz auf; allein

durch russische und chinesische Jäger und Händler mussten stets wieder Zobel aus dem

Amur-Lande nach Sibirien kommen. Daher konnten Müller') und Pallas^) vom Vorkom-

men des Zobels im Amur-Lande und auf der Insel Sachalin sichere Kunde haben, ob sie

gleich von der Beschaffenheit desselben in diesem Lande nichts Genaueres anzugeben vermö-

gen. Ich habe den Zobel im gesammten von mir bereisten Theile der Mandshurei getroffen

und durch eingesammelte Nachrichten von seinem Vorkommen auch über das bereiste Gebiet

hinaus erfahren. Ueberall spielt er wegen seines vonMandshu, Chinesen, Japanesen und

Russen hochgeschätzten Pelzwerkes bei den Eingeborenen eine grosse Rolle: er ist das wich-

tigste ihrer jagdbaren Pelzthiere, die Einheit in der relativen Werthschätzung aller Pelzwerke,

die gangbarste Münze im Tauschhandel jener Völker — kurz ein unentbehrlicher Faktor ihres

Wohlstandes. Bei dieser hohen Bedeutung des Zobels für die Haushaltung und sogar für die

Schicksale der Amur-Völker behalte ich es mir vor, von allen Beziehungen, in denen er zum

Leben jener Völker steht, von der Art und Weise des Zobelfanges bei den Amur-Völkern,

von seiner Bedeutung im Handel, von den auf ihn bezüglichen abergläubischen Ansichten bei

den Eingeborenen u. dgl. m., in einem späteren, der Ethnographie des Amur-Landes gewid-

meten Theile meiner Reisebeschreibung zu handeln. Hier dagegen schicke ich nur das rein

Zoologische, die Erscheinung und Verbreitung des Zobels im Amur-Lande Betreffende voraus.

Da, wie bereits erwähnt, der Zobel im gesammten von mir bereisten Theile der Mand-

shurei vorkommt, so habe ich in Beziehung auf die räumliche Ausdehnung seines Verbrei-

tungsgebietes nur die Gränzen anzugeben , bis zu welchen meine Erfahrungen und Nachrich-

ten über den Zobel im Amur -Lande reichen. Dass sie die Quellarme des Amur-Stromes,

Schilka und Argunj, und die dem nordöstlichen Sibirien, dem eigentlichen Zobellande, nä-

her gelegenen linken Zuflüsse des Amur-Stromes wie den ganzen Strom selbst bis zu dessen

Mündung umfassen und in das Verbreitungsgebiet des Zobels ziehen, verdient kaum einer be-

sonderen Erwähnung. Was aber die rechten Zuflüsse des Amur-Stromes betrifft, dürfte es

wünschenswerth sein bestimmtere Angaben über die Verbreitung des Zobels zu haben. Vom

Vorkommen des Zobels am Komar-Flusse und bis an das rechte Ufer des Argunj ist uns

durch die häufig dorthin stattfindenden Jagdstreifzüge der Kosaken vom Argunj bekannt. Den

eifrigen Nachstellungen derselben ist es auch zuzuschreiben , dass der Zobel dort und über-

haupt am oberen Amur an Zahl bereits sehr abgenommen hat, so dass die Jäger sich genö-

thigt sehen gegenwärtig ihr Hauptaugenmerk nicht mehr auf den Zobel, sondern auf das

Eichhörucheh zu richten, das mit der Abnahme seines Hauptfeindes, des Zobels, sehr zuge-

nommen hat und jetzt den Hauptertrag ihrer Jagden bildet, welche sie daher auch schlechtweg

mit dem Namen «Eichhörnchen-Jagden» (bjelkowjo) belegen. Ohne Zweifel geht hier der

Zobel auch an die linken Zuflüsse des Sungari über, doch fehlen uns vom Sungari bisher

') Samml. Russ. Gesch. Bd. III. p. 509.

») Zoogr. Rosso-Asiat. 1. p. 84.
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alle Nachrichten, Der Ussuri aber ist in seinem gesammten und vorzüglich oberen, gebirgs-

und waldreichen Laufe mit Zobeln versehen und wird auch von den Chinesen als Tributsland

für Zobel regelmässig besucht. Ich selbst traf dort mit einem chinesischen Beamten zusam-

men, der, mit Pelzwerken verschiedener Art und vorzüglich mit Zobeln reich beladen, von

einer solchen, mit dem Zwecke der Tributerhebung unternommenen Reise zurückkehrte. Hier

dürfte daher der Zobel noch südwärts vom 44° nördl. Br. vorkommen und wahrschein-

lich setzt erst das Verschwinden aller Nadelholzwaldung auch im Gebirge seiner Verbreitung

nach Süden eine Gränze. Denn Waldung und namentlich Nadelholzwaldung scheint ein noth-

wendiges Element für die Verbreitung des Zobels zu sein. Gegen die Mündung des Ussuri,

wo diese verschwindet und die Ufer eben und prairieartig werden, findet sich daher der Zo-

bel nur in den angränzenden Gebirgen. Dasselbe ist auch am Amur in seinem Laufe durch

die Prairie der Fall, und hat daher die chinesische Regierung stets die nördlich vom Amur

gelegenen, waldbedeckten Gebirge, als reiches Zobelland, für sich zu wahren gesucht. ') Un-

terhalb des Ussuri, wo der Amur-Strom sich nach Norden wendet und bis an seine Mün-

dung ein gebirgiges und waldreiches Terrain durchströmt, nähert sich der Zobel mit der Na-

delholzwaldung mehr und mehr den unmittelbaren Ufern des Stromes, welche er etwa au der

Mündung des Gorin-Flusses erreicht. Und von hier an abwärts ist er am Amur-Strome

selbst und seinen beiderseitigen Zuflüssen wie an der Meeresküste, welche ich in der Bai

Hadshi, in 49° n. Br., noch mit vorherrschendem Nadelholze bewachsen fand, überall und in

einer bisher noch sehr grossen Zahl zu finden. Schon jene ersten raublustigen Entdecker des

Amur-Landes lobten daher diesen Theil des Amur-Stromes und namentlich das Gebiet der

Giljaken als die einzige Gegend, wo, wegen der Menge von Zobeln, noch ein reichlicher Tri-

but erhoben werden könne^). Während der beiden Jahre meines Aufenthaltes im Amur-Lande,

von 1854—56, flössen den Handelsleuten aus Irkutsk und von der Russ.-Amerik. Compagnie

vom unteren Amur-Strome viele Tausende von Zobelfellen zu. Vom Continente aus hat sich

der Zobel auch über die anliegenden Inseln verbreitet. Von seinem Vorkommen auf den

Schantarischeu Inseln wissen wir schon durch die Reisen der russischen Kosaken (Semjon

Anabara u. a. m.) im Anfange des vorigen Jahrhunderts^), Auf der Insel Sachalin kommt

der Zobel nicht minder häufig, ja vielleicht noch häufiger als auf dem Continente vor und ist

bis an das Südende der Insel verbreitet, wo er im Handel der Japanesen eine wichtige Rolle

spielt. Südlich von Sachalin, auf Jesso und den japanischen Kurilen (Kunaschir, Iturup)

giebt zwar Pallas, nach russischen Quellen*), den Zobel an, allein aulfallender Weise kennt

ihn Temminck für Japan nicht. Man dürfte daher geneigt sein mit dem Südende Sacha-

lin's die Aequatorialgränze des Zobels anzunehmen, wenn nicht Temminck's eigene Nach-

richten über die Fauna Japan's Grund gäben, den Zobel auch über Sachalin hinaus zu ver-

i) Müller, 1. c. II. p. 422.

*) Müller, 1. c. II. p. 333. Fischer, 1. c. p. 849.

») Müller, 1. c. III. p. 99 und 108.

«) Neue Nordische Beiträge IV. p. 133—137.
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Qiutheu. Ehe ich dieses jedoch wahrscheinlich machen kann, muss ich die äussere Erschei-

nung, die verschiedenen Färbungen des Zobels innerhalb seines oben bezeichneten Verbrei-

tungsgebietes im Amur-Lande mit einigen Worten besprechen.

Bekanntlich gehört der Zobel zu den in ihrer Farbe am meisten variirenden Thieren

und bietet eine Reihe von Schattirungen von einer beinahe schwarzen bis zu einer hellbraunen,

rölhlichen und gelblichen Färbung dar — Verschiedenheiten, die bei Beurtheilung der Güte

des Felles im Handel hauptsächlich in Betracht kommen und die man daher frühzeitig in

ihrem Zusammenhange mit verschiedenen Theilen des weiten Verbreitungsgebietes des Zobels

kennen gelernt hat. Müller^) und Pallas^) und in späterer Zeit Galächowskij^) theilen

uns eine ganze Reihe von Abstufungen von den besten (dunkelsten) bis zu den schlechtesten

(hellsten) Zobelfellen mit, wie sie die Erfahrung der hauptsächlich längs den Strömen Sibirien's

fortschreitenden Jagd allmälig herausgestellt hat, und Pallas bemerkt sogar, ohne den zahl-

reichen Farbenschattirungen, die jedenfalls auch innerhalb eines umschriebenen Gebietes noch

immer stattfinden, Rechnung zu tragen, dass ein geübter Zobelkenner beim ersten Anblick

eines Felles die Gegend Sibiriens oder den Eluss wird bezeichnen können, von welchem das

Thier herrühre. Sehen wir nun, wie sich der Zobel des Amur-Stromes und der angränzen-

den Theile der Mandshurei in dieser Beziehung verhält und welche Stelle er in jener Reihe

von Abstufungen einnehmen dürfte. Als allgemeine Regel für das Amur-Land darf man aus-

sprechen, dass der Zobel je weiter nach Ost und Süd, und also je weiter von dem Innern des

Continents nach der Meeresküste und von den nordischen Wildnissen Sibirien's nach den ge-

mässigteren Gegenden des chinesischen Reiches, desto mehr an Güte abnimmt, indem das

Haar desselben nach diesen Richtungen an Schwärze und Dichtigkeit verliert. Der Zobel des

oberen Amur-(oder Sachali-)Stromes schliesst sich an die seiner oberen Quellarme, des

Schilka und Argunj, an und dürfte daher den sehr geschätzten Nertschinskischen Zobeln

nur wenig nachstehen. Auch heben jene alten Eroberer des Amur-Landes, welche bekannt-

lich aus den besten Zobelgegenden, von der Olekma und dem Aldan, an den Amur-Strom

kamen, die schönen Zobel der Umgegend von Albasin und überhaupt des oberen Amur-Lau-

fes zu wiederholten Malen hervor*). Weiter abwärts am Amur bis an denUssuri und amüs-

suri selbst wird der Zobel heller und schlechter. Dieser Zobel dürfte sich daher vielleicht nur

dem Jenisseischen Zobel an die Seite stellen. Aber vom Ussuri abwärts, wo der Amur-Strom

sich nach Nord wendet und die hohen Ufer desselben sich mehr und mehr mit Nadelholz be-

walden, wird der Zobel wiederum besser. Und hier stehen namentlich die Zobel der westli-

chen, linken Zuflüsse des Amur-Stromes, des Gorin und Amgunj, bei den Eingeborenen

wie bei den russischen und chinesischen Handelsleuten in höherem Rufe als die Zobel des

') Samml. Russ. Gesch. Bd. III. p. 004 ff.

2) Spicilegia Zoologica Fase. XIV. p. 64 ff.

3) Baer, Uebcrsicht des Jagd-Erwerbes in Sibirien, besonders im östlicbeo. Baer und Uelmersen, Beiträge

lur Eenntn. des lluss. Reichs. Bd. VII. p. 128 ff.

) Müller I.e. II. p. 311 u. 352. I. p. 317. Letzteres nach Nie. Witsen's Noord enOostXartarye. Amsterd. 1671.
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Amur-Thales selbst. Die Eingeborenen, Mangunen und Giljaken, unterscheiden nach der

Güte, des Felles den Zobel des linken und den Zobel des rechten Amur-Ufers (Giljakisch:

pyrchjerch-lumr und djulachjerch-lumr, Mangunisch: pyrchi-s'äfa und djulachi-säfa) und geben

dem ersteren den Vorzug. Vergleicht man den Zobel dieses unteren Amur-Landes mit dem

Sibirischen , so dürfte er den ihm am nächsten gelegenen Udschen Zobeln , zu denen Galä-

chowskij ') die Anaur-Zobel überhaupt zu bringen scheint, allerdings am nächsten stehen,

ihnen jedoch an Schwärze nachgeben. Ich finde ihn dunkler als den Zobel des Wilui und

der unteren Tunguska; auch scheint er mir im Tone der Färbung ein wenig schwärzer,

wenngleich weniger dichthaarig uud vielleicht auch kleiner als der Kamtschatkische Zobel

zu sein, dem er sonst sehr an die Seite zu stellen ist. Ein Exemplar, das wir in einer Falle

beim Nikolajewschen Posten fingen, steht in Hinsicht auf Färbung und Zeichnung dem voft

Hrn. Akad. Brandt beschriebenen^), von der Insel Tolbatschansk, bei Kamtschatka, rüh-

renden Wald- und Tundra-Zobel am nächsten. Doch finden sich am unteren Amur auch

häufig sehr helle, gelblich-braune Zobel. Im Amur-Limane und an der Meeresküste, der

Ochotskischen wie Tar tarischen, ist der Zobel merklich heller als am Amur; die Zobel

der Bai Hadshi stehen denjenigen des unteren Amur -Stromes entschieden nach. Noch

schlechter endlich wird der Zobel auf der Insel Sachalin. Hier kommt er meist von so hel-

ler Farbe vor, dass man auf den ersten Blick, wenn man der starken Variabilität des Zobels

nicht eingedenk ist, kaum mit dem asiatischen Zobel zu thun zu haben glaubt. Ein Exemplar

dieser auf Sachalin vorherrschenden, hellen Zobelvarietät, das ich vomDorfePoghobi, an der

Westküste der Insel, mitgebracht habe und das ich jetzt sowohl mit den nordasiatischen, wie mit

einigen nordamerikanischen Zobeln unseres Museums (von Norton-Sound und einer anderen,

südlicheren Gegend) und den dazu gelieferten genauen Beschreibungen des Hrn. Akad. Brandt's

zu vergleichen Gelegenheit habe, lässt mich im Zobel Sachalin's eine interessante Mittelform

erkennen. Offenbar zeigt er die grösste Aehnlichkeit mit dem amerikanischen Zobel, und na-

mentlich sind Farbe und Zeichnung des Kopfes , des Nackens und der Brust an beiden so

übereinstimmend, dass ich den Sachalinischen Zobel nicht besser beschreiben kann, als in-

dem ich die Beschreibung des Hrn. Akad. Brandt's für den amerikanischen ZobeP) fast wört-

lich ausschreibe. Am Sachalinischen Zobel ist der Kopf sehr hell, schwach bräunlichweiss,

oben auf dem Schnauzenrücken uud unten an der Kehle stärker braun gestichelt; die Ohren

vorn weiss, oben breit weiss gesäumt, hinten hellgraubraun, von der Kopffarbe abgesetzt.

Der Nacken ist schmutzig gelblich-bräunlichweiss , in der Mitte mehr gelblichbraun gesti-

chelt. Die Kehle und Mitte des Unterhalses ist wie bei dem von Hrn. Akad. Brandt zuerst

erwähnten Exemplare: gelblich, nach der Seite mehr bräunlich-weiss , wobei die weissliche.

') Baer 1. c. p. 220.

*) Brandt, Selbstständige Mittheilungen über den äusseren Bau des Zobels {M. ZibelUna, Var. atiatiea und
americana) im Vergleich zu dem des Baum- und Steinmarders. Meraoires de l'Acad. des sciences de St. Petersb. T. VH.
Beiträge zur näheren Kenntniss der Säugetbiere Russlauds. St. Petersb. 1855. p. 13.

3) Brandt, I. c p, 17 ff.
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mit Hellbraun gewässerte Färbung in der Mittellinie bis an die Beine sich fortsetzt, wo ein

unre<Telmässi»er, quer liegender weisser Fleck zwischen und etwas vor den Vorderbeinen sich

befindet eine Zufälligkeit, die auch an einem der mir vorliegenden amerikanischen Exemplare

sich findet. Nicht ganz so übereinstimmend ist der Rumpf. Das Wollhaar des Rumpfes ist

hellgrau oder bräunlichgrau, an den Spitzen gelblich. Die Farbe des Rumpfes ist etwas ver-

schieden von der des amerikanischen Zobels, gelblich braun, auf dem Rücken dunkler, beinahe

einen unregelmässigen, dunkleren Rückenstreifen bildend, an den Seiten und am Bauche heller,

schmutzig gelblich- oder graubraun; am Bauche steigt ein schwacher, heller, gelblichbrauner,

mit den Seiten gleichfarbiger Streifen, gleichsam als Fortsetzung vom weisslichen Halsstreifen,

längs der Mittellinie herab, zwischen zwei ihn einfassenden, dunkleren, aber verwaschenen

braunen Streifen , welche an den Vorderbeinen beginnen , längs dem Bauche einander genä-

hert und parallel verlaufen und dann plötzlich nach den Hinterbeinen auseinander treten.

Diese schwachangedeutete Zeichnung findet sich auch an zweien der amerikanischen und an

mehreren asiatischen Exemplaren des Continentes deutlich genug ausgesprochen. Die Farbe

und Zeichnung der Beine stimmt wieder mit der des amerikanischen Zobels ganz überein:

die Beine sind braun, schwärzlicher und dunkler als der Rücken und auf ihrer Vorderseite

mit einem scharf markirten, hellbräunlichen, weissgestichelten Fleck versehen. Der Schwanz

ist dunkelbraun, von der Farbe der Extremitäten, an der Spitze beinahe schwarz und, wie

der ganze übrige Körper und besonders die Schwanzwurzel , mit weissen Stichelhaaren hin

und her versehen. Der einzige Unterschied des Sachalinischen Zobels von dem amerikani-

schen scheint also bloss darin zu liegen, dass er mehr graubraun, der amerikanische dagegen

mehr röthlich-braun ist, was, nach den vielfältigen Farbenschattirungen des Zobels zu urthei-

len, gewiss keine specifische Verschiedenheit bilden kann. Der Sachalinische Zobel nähert

sich im allgemeinen Tone seiner Farbe mehr dem nordasiatischen; doch sind die von Midden-

dorff von der unteren Tunguska mitgebrachten Felle röthlicher und zugleich dunkler als

der Sachalinische Zobel. Letzterer bildet daher offenbar eine Mittelform zwischen dem nord-

asiatischen und dem nordamerikanischen Zobel, wodurch die Ansicht des Hrn. Akad.Brandt's,

dass der amerikanische Zobel als Varietät mit dem asiatischen in eine Art zu vereinigen sei,

eine weitere Bestätigung erhält.

Ich kann nun nicht umhin hier die Vermuthung auszusprechen , dass auch 3Iustela

brachyiira Temm. , von welcher Temminck nach verstümmelten Fellen, au denen der

Kopftheil fehlte , eine oberflächliche Beschreibung entworfen hat , vielleicht nichts anderes

als diese helle Varietät des Zobels sein dürfte, wie sie auf Sachalin vorkommt. So weit

Temminck 's Beschreibung reicht, lässt sich nämlich kein anderer Unterschied zwischen

diesen Formen wahrnehmen , als nur etwa der kürzere Schwanz von M. brachyura; allein

dieser Unterschied beträgt in absolutem Maasse nicht einmal einen Zoll und erscheint nur im

Vergleich zur Länge des respectiven Felles von M. brachyura bedeutender, wobei aber nicht

zu vergessen ist, dass die Maasse an einem im Handel erhaltenen Felle genommen sind, welches

') Fauna Japonica. Mammalia Dec. 2. p. 33 und 34.
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bedeutend ausgereckt sein konnte. Wer die von den Eingeborenen im Amur-Lande und

auf der Insel Sachalin in den Handel gebrachten, durchweg lang gereckten Felle von Zobeln,

Ottern u. dgl. m. gesehen hat, sieht sich genöthigt auf die Maasse solcher Felle nicht viel zu

geben, zumal wenn sie als diagnostisches Moment zur Unterscheidung zweier Arten dienen

sollen. Wie nach dieser mangelhaften Unterscheidung, so haben wir auch ferner nach den

von Temminck angegebenen Fundorten der M. brachyura Grund sie für identisch mit unse-

rem Sachalinischen Zobel zu vermuthen. Die Felle, welche Temminck's Beschreibung von

M. brachyura vorlagen, hatte Siebold von der Insel Jesso erhallen. M. brachyura soll ausser-

dem auf den Japanischen Kurilen und überhaupt nur in den nördlichsten Provinzen des Ja-

panischen Reiches vorkommen, wo die Felle für den Handel bereitet und von wo sie in die

verschiedenen Theile des Reiches gebracht werden. Dürfte nun in dieser allgemeinen An-

gabe der «nördlichen Provinzen des Japanischen Reiches» die den Japanesen unterworfene

und tributpflichtige Südküste der Insel Sachalin schon unter den Fundorten für M. bra-

chyura mit einbegriflen sein, so möchte ich noch, ohne das Vorkommen von M. brachyura auf

Jesso streitig macheu zu wollen, iiervorheiicu, Jass bei der gewöhnlichen Unsicherheit von

Fundortangaben für Felle, die man im Handel erhält, auch die von Jesso an Siebold ge-

langten Felle sehr wohl ebenfalls von Sach ijin herrühren konnten. Denn die minder be-

wohnte, waldige und gebirgige Insel Sachalin ist gewiss der an Pelzwerken reicliste und er-

giebigste Theil des Japanischen Reiches, die Fundgrube der von Norden in den Japanischen

Handel kommenden Felle. Auch stehen die Japanesen mit der Südküste von Sachalin, von

Jesso aus, in directem und regelmässigem Verkehre und haben auf Sachalin ihre Ansiede-

lungen und Handelsplätze, die sie unter anderen Gründen auch deshalb besuchen, um von den

ihnen unterworfenen Aino Pelzwerke durch Tributerhebung und Rauf einzusammeln und in

den eigenen Handel zu bringen. Nun weiss ich von Giljaken, welche den Haupthandelsplatz

der Japanesen auf Sachalin, Siranussi auf der südwestlichen Spitze der Insel, zu wieder-

holten Malen besucht haben, dass die im Japanischen Handel allein vorkommenden Pelzwerke

(die die Japanesen verkaufen) Zobel, Füchse und Ottern sind. Ohne Zweifel müssen also Zobel-

felle von Sachalin auch in den Handel nach Japan kommen. Auffallend ist es daher, dass

Siebold des^Zobels für Japan gar nicht erwähnt und im Handel nur die ihm ähnliche jW.

brachyura als aus dem Norden kommend kennt, während dagegen meines Wissens auf Sa-

chalin, von wo, als der nördlichsten Japanischen Provinz, die M. brachyura ebenfalls kom-

men soll, keine solche und nur der Zobel vorkommt und im Handel der Japanesen eine Rolle

spielt. Diese Widersprüche lösen sich aber auf, wenn man Temminck's M. brachyura mit

dem Sachalinischen Zobel für identisch annimmt, wozu uns, wie wir oben erwähnten, auch

Temminck's Beschreibung der M. brachyura zu berechtigen scheint. Es darf uns auch nicht

auffallen, dass Temminck, geneigt in der Thierwelt Japan 's besondere, eigenthümliche Arten

zu sehen, in einem Thiere, das so verschieden von der typischen dunklen Form des asiatischen

Zobels wie der helle S ach alini sehe Zobel ist, der sich dem amerikanischen beinahe mehr

als dem asiatischen nähert und von dem Temminck nur verstümmelte Felle, ohne Kopftheil,

Schrenck Amor-Reise Bd. 1. K
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kannte, dass er in diesem eher eine besondere, dem Zobel nahe stehende Muslelen-Art als

eine Varietät des Zobels selbst annahm. Ist aber Temminck's .)/. brachijura niil dem Sa-

clialinischen Zobel identisch, so müssen wir das Verbreitungsgebiet des ZobL'ls über Jesso

und die Japanisciien Kurilen erweitern, während er in den südlicheren Provinzen Japan's

nach Temminck nicht vorkommt. Und mit diesem Resultate stimmen denn auch die oben er-

wähnten, von Pallas mitgetheilten Angaben der alten russischen Seefahrer, dass es auf Jesso

und den Japanischen Kurilen (Kunaschir, Iturup) Zobel gebe, völlig überein. Hier dürfte

also gegenwärtig die Aequatorialgränze des Zobels liegen. Ob sie in früheien Zeiten noch

südlicher auf den Japanischen Inseln gelegen haben mag und später durch starke Zunahme

der Bevölkerung , durch Lichtung der Wälder und häufige Nachstellungen des Thieres nach

Norden zurückgedrängt worden sei, darüber fehlen uns alle Nachrichten.

Die oben beschriebene, helle Färbung des Sachalinischen Zoliels nöthigt uns ihn in

Beziehuna auf die Güte des Felles in eine Reihe mit den westsibirischen Zobeln zu stellen.

So lernen wir im Amur-Lande in Beziehung auf die Schwärze und damit auch die Güte der

Zobelfelle eine ähnliche Abnahme von West nach Ost k;'nnen, wie sie in Sibirien in umge-

kehrter Richtung von Ost nach West stattündet. Der Ausspruch Müller's ') und Pallas's*),

dass der (asiatische) Zobel je weiter nach Ost desto besser werde, hat daher nur für die eine

Hälfte des Verbreitungsgebietes des Zobels seine Richtigkeit. Dass hierin noch innerhalb Si-

birien's ein Wendepunkt eintritt, geht auch schon aus den Angaben beider Schriftsteller über

die Ileimath der besten Zobel hervor: denn sind ihre Angaben darüber auch nicht ganz gleich-

lautend, so stimmen doch beide darin überein, dass die Kamtschatkischen Zobel heller als

die Ostsibirischen seien, ja Pallas lässt sogar den Zobel vom Witim an nach Ost an Güte

abnehmen^), während Müller, auf die Zobel vom Flusse Uth (oder Uda) gestützt, sich dahin

zu neigen scheint, die Küste des Ocholskischen Meeres für die Heimath der besten Zobel

zu halten. Solche Meinungsverschiedenlieilen hnden in der schon erwähnten Variabilität des

Zobels auch innerhalb eines umschriebeneren Gebietes , zjumal wenn die Kenntniss einer Ge-

gend noch gering ist, leicht ihre Erklärung. Pallas hatte jedenfalls eine spätere und grössere

Erfahrung für sich. Dennoch gehl daraus hervor , dass die Abnahme der Zobel an Schwärze

nach Ost, vom Innern des Continentes nach der Meeresküste, in jenen höheren Breiten des

Ochotskischen Meeres langsamer vor sich gehe als am Amur-Strome, was zugleich auch

eine Abnahme der Schwärze nach Süden bekundet. Der Ansicht Pallas 's nähern sich die

neueren, auf reiches Material gestützten Mittheilungen Galächowskij's*), und mit diesen

stimmt auch überein, was ich auf meiner Durchreise durch Sibirien über diesen Gegenstand

habe erfahren können. Demnach sind die besten, schwärzesten Zobel diejenigen von der

Olekma und von dort findet eine Abnahme der Schwärze nach West über den Witim und

') Siimml. Russ. Gesell. III. p. 504 und 509.

*) Spie. Zool. XIV. p. 65.

•) 1. c. p. 06.

) Baer, t. c. p. 218 ff.
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nach Osl über den Aldan wie auch nach Nord und Süd statt. Mit dieser Erscheinung stehen

deuu auch unsere Beobachtungen im Amur-Lande völlig im Einklänge und schliessen sich

au dieselben ergänzend und erweiternd an. Wir sehen daher die Linien wachsender, schönerer

und kräftigerer Enlwickelung des Zobels gleich Radien nach einem Mittelpunkte, der Gegend

an der Olekma, zusammenlaufen. Dort, im Innern Ostasiens, müssen wir daher auch die

ursprüngliche lleimath, den Mittel- und Ausgangspunkt der Verbreitung des Zobels annehmen.

Wir sehen diesen Punkt innerhalb des Sibirischen Continentes, in einem ausgesprochen conti-

nentalen Klima, mit den excessivsten Winterfröslen, in der Nähe der Kälte-Pole und dabei

in einer gebirgigen und mit hoher nordischer Nadelholzwaldung bedeckten Gegend liegen.

In der Vereinigung dieser verschiedenen Momente müssen wir daher auch die der Entwicke-

lung des Zobels günstigsten Bedingungen erblicken und in deren theilweiser, allmähliger,

grösserer oder geringerer Ainahme von jenem Punkte aus den Grund seines allmähligen Ver-

kümmerns und die Erklärung der Gränzen seiner Verbreitung suchen. Pallas giebt an, in-

dem er diese Momente zergliedert, dass namentlich die Schwärze des Felles von der Art der

\S aluung abliängt, welciie dei ZoLei bewoiiul: die besten sollen darnach in Tannenwaldungen,

weniger dunkle in Pappel- und Weidengehölzen und die hellsten endlich in Lärchen- und

Cedernwäldern oder Gestrüppen vorkommen ). .?lit diesen Bemerkungen stimmen auch meine

Beobachtungen im Amur-Lande überein. Denn, wie schon mehrmals erwähnt, geht der Strom

im obeien Laufe, wo der beste Zobel vorkommt, durch eine gebirgige, meist mit Nadelholz

bedeckte Gegend ; dann folgen Laubwälder und im südlichsten Theile des Stromes die Prairie,

und der Zoliel wird schlechter oder entfernt sich vom Strome; im unteren Theile des Stromes

aber, wo er wiederum besser wird, nehmen, vom Gorin an, Tannenwaldungen mehr und

mehr überhand. Der Amur- Liman und die Meeresküste, besonders die des Continentes am

Ochotski sehen Meere und der Insel Sachalin in ihrer nördlichen Hälfte, sind dagegen

häuhg und die letzteren fast ausschliesslich mit Lärchen bewachsen. Sachalin, wo der

schlechteste Zobel vorkommt, ist zugleich das Cedernland des Amur-Stromes: ein dichtes

und ausgedehntes Cederngestrüppe breitet sich dort an vielen Orten von der Küste landein-

wärts aus. So dürften Abnahme und Veränderung der continentalen, nordischen, sibirischen

Waldung jedenfalls die wichtigsten bestimmenden Momente für die Verbreitung und mehr

oder minder kräftige und schöne Entwickelung des Zobels sein. Gleichwohl scheint mir, bei

L'eberblickung des ganzen Verbreitungsgebietes des Zobels, welches nach Westen trotz fort-

gesetzter Waldung abbricht, dass der Charakter der Waldung nicht als einziges leitendes

Moment angesehen werden dürfe , sondern dass das Bestimmende für die Verbreitung und

kräftigste Entwickelung des Zobels in der Vereinigung mehrerer Momente gesucht wer-

den müsse.

>) Pallas, Spie. Zool. I. c. p. «S.
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6) Jfliistcia illarte!« L.

Ich würde dieses im Amur-Lande nicht vorkommenden Thieres auch nicht weiter er-

wähnen, wenn es hier nicht einige Vermuthungen von Pallas, die direct auf das Amur-

L;ind ßezu" hahen, zu heanlworten gäbe. In den Spicil. Zool. ') hebt nämlich Pallas als be-

kannt hervor, dass in der Gegend zwischen den Flüssen Amur und Uth (oder Uda) zur Mee-

resküste hin und auf den anliegenden Inseln (worunter also die Schantarischen Inseln und

vielleicht auch Sachalin verstanden sind) zugleich mit Zobeln auch die besten Marder ge-

jangen würden, was ihn vermuthen lasse, dass der Baum- und Steinmarder [Maries et foyna),

ob sie gleich in Sibirien nicht vorkämen, in südlicheren Breiten durch ganz Mittelasien

verbreitet seien. Darnach hätten wir also den Marder im Amur-Lande zu suchen. Al-

lein später, in der Zoographia Rosso-Asiatica ^), spricht Pallas die Vermutbung aus, dass es,

neben den zahlreichen localen und zufälligen Varietäten des Zobels, noch eine besondere, nahe

verwandte Mustelen-Art im Innern Asiens gebe, die mit dem Zobel wie mit dem Marder die

gröiiSte Aehnlichkeit habe. Auf dieses Thier, heisst es weiter, müsse man, scheint es, auch

die Berichte der Jäger bezieben, wekhe behaupten, dass auf den Inseln au der Mündung des

Flusses Uth (oder Uda) in den östlichen Ocean und auf der grossen Insel Sachalin an Her

Mündung des Amur-Stromes zugleich Marder und Zobel gefangen würden. Es scheint also,

dass Pallas mit diesem späteren Ausspruche seine erste Behauptung vom Vorkommen des

Marders am Amur und auf den anliegenden Inseln, ob er es gleich als ^.ekannte Thatsache

hervorgehoben hatte, selbst in Zweifel zog, indem er an Stelle des Marders eine besondere,

nahe verwandte Art am Amur und auf Sachalin wie auf den Schantarischen Inseln ver-

muthete. Wie dem nun auch sei, glaube ich nach meinen Erfabrungeu das Vorkommen des

Marders sowohl wie einer anderen besonderen und nahe verwandten Mustelen-Art im Amur-

Lande und auf Sachalin entschieden verneinen zu dürfen. Denn während meines zweijährigen

Aufenthaltes im Amur-Lande habe ich, trotz eigener Jagd und fortgesetzter Nachlorscliuug bei

den Eingeborenen, weder selbst einen Marder oder eine ähnliche, noch unbekannte Mustelen-Art

gesehen, noch auch jemals bei den Eingeborenen von einer solchen Thierart gebort. Dass sie

mir aber dennoch entgangen sein könnte, ist aus mehrfachen Gründen nicht wohl anzunehmen.

Denn der Marder oder eine andere marder- oder zobelähnliche 3Iustelen-Art dürfte in einem

Lande, wo der Zobel eine so wichtige Rolle spielt, wie es im Amur-Lande der Fall ist, der

Aufmerksamkeit und Kenntniss der Eingeborenen gewiss nicht entzogen bleiben. Nun kennen

aber weder die Giljaken, noch die Mangunen oder Golde, bei denen ich häutig Erkundi-

gungen über die Thierwelt ihres Landes einzog, neben dem Zobel noch ein anderes, zobel-

ähuliches Thier. Mit den Giljaken namentlich stand ich, durch bessere Kenntniss ihrer

Sprache, durch bleibenderen Aufenthalt im Nikolajewschen Posten, der innerhalb ihres Ge-

bietes liegt, und durch zweimalige Winterreisen nach dem Amur-Limane und der Insel Sa-

chalin, in näherem und beständigem Verkehre. Im V\ inter zumal, der bei deu Eingeborenen

') Fase. XIV. p. 57.

*) 1. p. 84. iNoU 1.
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für die Jagd bestimmten Jahreszeit, hatte ich fast täglich Gelegenheit durch die Giljaken

selbst mit den Säugethier-Arten ihres Landes mich bekannt zn machen. Denn ausser den un-

vermeidlich n Zobelfellen, die jeder von ihnen zum Kaufe anzubieten hat, trügen sie, mit mei-

ner zoologischen Liebhaberei bekannt, mir alle Ergebnisse ihrer Jagd, und wenn es auch nur

die werthlosen Felle von Muslela sibirica, vom Hermelin, vom Eichhörnchen u. dgl. m. waren,

zu, da sie in mir oft einen Käufer für diese Dinge fanden, in jedem Falle aber einer gastli-

chen Aufnahme und eines kleinen Geschenkes für ihre Mittheilungen sicher waren. Ich kann

daher nicht wohl annehmen, dass mir die Bekanntschaft mit dem Marder oder einem besonde-

ren, zobelähnlichen Thiere im Amur-Lande entgangen sein dürfte. Desgleichen hat auch

Middendorff weder auf den Schantarischen Inseln , noch an der Küste des Ochotski-

schen Meeres, noch weiter landeinwärts in der nördlichen Mandshurei neben dem Zobel

auch den Marder oder eine dritte, nahe verwandte Mustelen-Art gefunden. Was konnte daher

Pallas zu der Vermuthung dieser Thierart im Amur-Lande veranlasst haben? Es scheint mir,

dass die Veranlassung dazu sehr wohl in dem oben beschriebenen, hellfarbigen Sachalinischen

Zobel gesucht werden kann. Denn aus beiden Stellen, in den Spicil. wie in der Zoogr. , geht

hervor, dass Pallas die Nachrichten vom Marder oder einer nahe verwandten Mustelen-Art

nur von der Küstengegend und den Inseln, den Schantarischen und Sachalin, bezogen

hatte, und das ist gerade auch die Gegend, wo, wie wir gesehen haben, die hellfarbige Va-

rietät des Zobels vorherrscht. Diese helle, gelblichbraune Farbe des Zobels konnte ferner die

nach möglichst dunkelfarbigen Zobeln suchenden Jäger leicht zum unwilligen Ausspruche be-

wegen, dass diese hellfarbigen Thiere nicht mehr Zobel, sondern nur Marder seien, wie ich

z. B. selbst einen solchen Ausspruch von den russischen Handelsleuten im Nikolajewschen

Posten gehört habe. Fügt man endlich noch hinzu , dass in der That die hellfarbige Zobel-

varietät Sachalin's von der typischen Form so verschieden ist, dass sie dem amerikanischen

Zobel fast näher als dem asiatischen steht, so muss man zugeben, dass Pallas, der darüber

bloss nach Berichten urtheilen konnte, Grund genug hatte in ihr einen »Marder oder eine

neue, dem Marder wie dem Zobel sehr ähnliche Mustelen-Art zu vermulhen, ähnlich wie sie

in neuerer Zeit vielleicht auch Temminck zur Annahme einer besonderen Art, der M. bra-

chyura, gedient hat.

7) Mii^itela i^ibirica Pall.

Bei den Giljaken des Continentes: zongrsk.

« « Mangunen und unteren Golde bis zum Ussuri: tscholtschi und ngwakkole. (Die

letztere Bezeichnung ist bisweilen bei den unteren Golde bis zumGeong-Gebirge

im Gebrauche).

« « Golde oberhalb des Ussuri: s'oloi.

« « Kile am Kur: s'o/e.

« « Biraren und Monjagern: s'oluge.

« « Orotschonen: s'olongo.
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Von dieser durch Pallas zuerst beschriebenen Muslelen-Arl habe ich aus dem Amur-

Lande nelieii mehreren Skeletten fünf Felle mitgebracht. Drei derselben sind Winterfelle und

zeieen die bekannte, intensiv gelbe, bald etwas dunklere, bald etwas blassere Farbe und die

marUirte, abgesetzt braune Zeichnung der Schnauze. Von den beiden anderen Fellen kann ich

leider nicht angeben, welchem Monate sie angehören, da sie von den Eingeborenen — das

eine an der Kiste der Mandshurei, in der Bai Hadshi, das andere in der Umgegend des

Nikolajewschen Postens — gekauft worden sind; allein, ihrem Ansehen nach zu urtheilen,

m ssen es Herbst- oder Frühlingsfelle sein, da sie eine geringe Einmischung von Braun be-

sitzen. Da Pallas von der Farbe und Zeichnung des Sommerfelles von M. sibirica nichts

mehr sagt, als dass es auf dem Rücken hellgraubräunlich, heller als das Sommerfell des Her-

melin's, unten gelb ist '), und ich auch keine andere Beschreibung des Thieres im Sommer-

felle keime, so will ich die beiden mir vorliegenden Herbst- oder Frühlingsfelle, an denen

die Winterfärbuug jedenfalls modiücirt ist, näher besprechen. Vergleicht man das dunklere

derselben, aus der Bai Hadshi, mit dem Winterfelle, so bemerkt man folgende Unterschiede.

W ährend am Winterfelle von M. sibirica nur der Nasenriicl.en und die Augengegend braun

sind und das Braun von der gelben Farbe des übrigen Kopftheiles und ganzen Körpers über-

haupt sich scharf absetzt, zieht sich an unserem Exemplare von Hadshi das Braun auf dem

Kopfe, nur allmähg und wenig verblassend, bis etwa zur Ohrgegend fort und gehl dann un-

merklich in die rölhlich gelbe Farbe des Rückens über, welche aber ebenfalls einen leichten

bräunlichen Auilug behält und mit einzelnen braunen Haaren, zumal längs der Mittellinie, ge-

stichelt ist. Auch die Unterseite und die Extremitäten sind dunkler als am Winterfell. Die

Schnauzenspiize und das Kinn sind wie am Winterfell weiss. — Das andere Exemplar, aus

der Umgegend des Nikolajewschen Postens, steht dem Winterfell sehr nahe. Der Rücken

ist kaum merklich dunkler, aber die braune Färbung des Nasenrückens zieht sich, von den

Augen an allmälig aber stark verblassend, auf dem Kopfrücken bis zur Ohrgegeud fort , wo

sie sich in das Gelb des Rückens verliert. Alles Uebrige ist wie am Winterfelle von M. sibi-

rica. Aus diesen beiden Exemplaren scheint hervorzugehen, dass die bräunliche Farbe, welche

das Thier im Sommer bekommt, von der beständig braun bleibenden Schnauzenspitze aus

über den Rücken sich ausbreitet und bei herannahendem W^inter in umgekehrter Weise sich

wieder verliert. — Auch an unseren Amur -Exemplaren von M. sibirica bestätigt sich die

Bemerkung Middendorff's über die Unwesentlichkeit des zuerst von W agner^) in der Be-

schreibung des Thieres erwähnten weissen Fleckes am Unterhalse. Nur eines unserer Exem-

plare besitzt ihn und zwar als länglichen, mehrmals unterbrochenen, vom Weiss des Kinnes

gesonderten Fleck; an den anderen Exemplaren sind nur sehr wenige, hie und da einge-

streute, weisse Haare am Unterhalse aufzulinden.

Musiela sibirica, die nach Pallas'') erst mit dem Altaischeu Gebirge und dem Jenissei

') Pallas, Spicil. Zool. Fas( . XIV. p. S7.

*) Die Säujjethierc von Sehreber, Suppllid. Ablb. 2. p. 232.

') Spicil. Zuul. XIV. |>. 86. Zuugr. Kossu-Asiat. 1. p. 90.
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nach Osten beginnt, ist auch durch das ganze Amur-Land verbreitet. Alle Eingeborenen am

Amur-Strome, von den Orolschonen bis zu den Giljalien, sind mit diesem Thiere, sei es

an den unmittelbaren, waldbewachsenen Ufern des Stromes, sei es aus den entlegeneren Gebir-

gen des Landes, beivannl. Eine Bewohnerin nordischer NadelholzWaldungen, wird M. sibirica,

wie der Zobel, wohl erst mit dem Aufhören der Nadelholzwaldung auch in den Gebirgen nach

Süd ihre Aequatorialgränze erreichen. Nach Norden, gegen die Mündung des Stromes, n;mmt

sie mit der Zunahme der Nadelholzwaldung an Häuligkeit zu. In den Gebirgen am Chongar

und am Gorin ist sie nicht selten, hat aber bei den Eingeborenen keinen Werth, da ihr Fell

von den Chinesen im Handel nicht geschätzt wird. Auch habe ich keine andere Benutzung

des Felles gesehen als zu kleinen Teppichen, welche die Chinesen und Maudshu zum Sitzen

auf die Bänke der Häuser oder auf den Erdboden im Zelte ausbreiten. Doch spielt auch da-

bei das Fell der M. sibirica eine ganz nebensächliche Rolle, da es allein zu den Teppichen nicht

hinreicht, sondern, in kleine viereckige Stücke zerschnitten, mit den Beinfellen des Moschus-

thieres, welche das meiste Material liefern, schachbrettartig zusammengenäht oder auch nur

als Einfassung hinzugefügt wird. Vom Gorin abwärts, wo die Nadelholzwaldung auch au

den unmittelbaren Ufern des Stromes mehr und mehr vorzuherrschen beginnt, trifft man M.

sibirica überall häulig und im Gebiete der Giljaken, gegen die Amur-Mündung, habe ich

im Winter fast in jedem üorfe Felle derselben zu Gesichte bekommen. Denn ob ihr gleich

wegen der Werlhlosigkeit des Felles nicht besonders nachgestellt wird, so verfängt sie sich

doch häulig in den für den Zobel ausgestellten Fallen. Auch an der noch weit nach Süden

mit nordischem Charakter der Waldung versehenen Küste der Mandshurei fand ich sie vom

Ochotskischen Meere durch den Amur-Liman bis an die Bai Hadshi, den südlichsten Punkt

der Küste, den ich besucht habe, durchweg verbreitet. Und dass sie dort mit dem Nadelwalde

noch südlicher geht, unterliegt keinem Zweifel. Allein, trotz ihrer Häuligkeit im Amur-Lande

und an der Meeresküste, bleibt M. sibirica doch nur auf den Continent beschränkt, und wie

sie im Norden nicht nach der Halbinsel Kamtschatka hinübergeht'), so betritt sie vom

Amur-Strome aus auch nicht die nahe gelegene Insel Sachalin. Diese Gränze ihrer Ver-

breitung nach Ost im Amur-Lande kann ich mit Bestimmtheit behaupten. Denn auf wieder-

holtes Nachfragen nach diesem Thiere erhielt ich an beiden Küsten wie im Inuern der Insel

stets die bestimmteste Behauptung vom Fehlen desselben zur Antwort. Erwägt man aber wie

lästig dieses Thier den Giljaken an der Amur-Mündung uud im Limane als zudringlicher

Besucher und Vereitler der Zobelfallen ist, so begreift man leicht, dass sein Fehlen für die

Giljaken der Insel nicht ohne Bedeutung ist, und muss daher annehmen, dass sie davon wohl

unterrichtet sein müssen. Dazu muss das Fehlen der M. sibirica auf der Insel Sachalin dem

auf gleiche Nahrung mit ihr angewiesenen Zobel ein um so reicheres und freieres Terrain

bieten, und es mag darin mit ein Grund für die grössere Häuligkeit des Zobels auf der Insel

liegen. Wie auf Sachalin, so scheint M. sibirica auch auf den Japanischen Inseln zu fehlen.

Pallas, Zougr. 1. c.
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da Siebold ihrer in der Fauna Japonica nicht erwähnt. So bleibt also M. sibirica wie nach

West, so auch nacii Ost hinter dem Verbreitungsgebiete des Zobels zurück, bloss auf den

Osten Asiens anoewiesen, und bei der Beschränkung derselben auf das Festland, mit Aus-

schluss der nahe anliegenden Inseln sowohl wie der Halbinsel Kamtschatka, müssen wir in

ihr eine ausschliessliche Charakterform des continentalen östlichen Sibirien's erkennen.

« «

« «

(( «

« «

« «

8) lliistela eriuiiiea L.

Bei den Giljaken des Contiuentes und der Westküste von Sachalin: tymr und tymrsck,

« « « des Innern und der Oslküste von Sachalin: tchymr.

Mangunen und Golde unterhalb des Geong-Gebirges: dshjuli.

Golde oberhalb des Geong-Gebirges: djeli nni dshyli.

Samagern (Kile am Gorin): djuli.

Kile am Kur: djelaki.

Orotschonen: krenassj.

Middendorff fand das Hermelin auf den Höhen des Stanowoi-Gebirges und auf des-

sen südlicher Abdachung '). Von dort nach Süden ist es durch das ganze Amur-Land ver-

breitet. Ich habe directe Nachrichten von seinem Vorkommen im Geong-Gebirge, in den

Gebirgen amChongar u. dgl.m. Besonders häufig fand ich es aber an der Mündung des Amur-

Stromes und am Ochotskischen Meere, wo ich aus den Dörfern Kuik und Wassj, in der

Nähe des Nikolajewschen Postens, und Kullj, an der Meeresküste, Exemplare mitgebracht

habe. Sie sind genau wie die europäischen Thiere beschaffen. Bei den Giljaken ist das

Hermelin ein beliebtes Thier, weil es den in ihren Häusern in der Regel zahlreichen Rallen

nachstellt, und manches giljakische Dorf, das von dieser Plage weniger heimgesucht wird,

wie Puir am Amur-Limane, Hisska am Ochotskischen Meere, soll diesen Vorzug dem

Aufenthalte von zahlreicheren Hermelinen verdanken. Vom Ochotskischen Meere und dem

Limane nach Süd ist das Hermelin längs der Küste der Mandshurei durchweg verbreitet;

ich habe vom südlichsten von mir berührten Punkte , der Bai Hadshi, ein Exemplar er-

halten, das im October bereits den vollsländigen Winterpelz angezogen hatte. Nicht minder

ist das Hermelin auf der Insel Sachalin an der Küste wie im Innern verbreitet, von wo ich

aus dem oberen Tymy-Thale ebenfalls ein Exemplar mitgebracht habe. In Japan aber hat

Siebold das Hermelin nicht kennen gelernt. Wir müssen daher, nach den bisherigen

Erfahrungen, am Südende Sachalin's die Aequatorialgränze des Hermelines im östlichen

Asien annehmen.

9) Musfela vulgaris Briss.

Ich habe nur ein Exemplar des gemeinen Wiesels und zwar von den Giljaken des

Dorfes Allof in der Umgegend des Nikolajewschen Postens erhalten. Es war ein Sommerfell:

') Sibirische Heise, 1. c. p. 70.
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oben kastanienbraun, unten weiss, etwas gelblich ; der Schwanz ist kürzer als die ausgestreck-

ten Hinterbeine, mit dem Rücken ganz gleichfarbig, kastanienbraun, ohne Haarpinsel an der

Spitze und, wie Pallas namentlich für seine M. Gate bemerkt'), mit einigen weissen Haa-

ren an der Spitze versehen. Es unterliegt keinem Zweifel , dass das mitgebrachte Fell der

M. vulgaris und nicht einem jungen, an der Schwanzspitze beschädigten Hermeline angehört hat.

Bemerkenswerth ist aber, dass an unserem Amur-Exemplare die Unterseite nicht rein weiss,

sondern gelblichweiss ist, was nach Erfahrungen an den europäischen und asiatischen Thieren bis-

her bloss dem Hermeline zugeschrieben wurde. So von Erxleben^), Pallas^), Desmarest'),

Fischer^), Wagner®), Nilsson') u. a. m., ja Bell*), Keyserling und Blasius^) u. a.

heben sogar als eines der unterscheidenden 3Iomente zwischen M. erminea und M. vulgaris

hervor, dass beim Hermelin die Unterseite schmutzig- oder gelblichweiss, beim Wiesel rein weiss

ist. Am gemeinen Wiesel Nordamerika's dagegen , welches von Einigen zur selben Art M.

vulgaris gezogen, von Anderen als besondere Art, M. pusilla De Kay, betrachtet wird, wird

die Unterseite bald weiss'"), bald weiss oder gelblich"), bald schlechtweg gelblich'^) be-

schrieben. Richardson namentlich, der das amerikanische Wiesel mit dem europäischen für

identisch hält, giebt am genauesten an, dass am Sommerfelle desselben die Unterseite gelblich-

weiss ist , mit Ausnahme des Unterkiefers und eines Theiles des Oberkiefers , welche rein

weiss sind. Genau so ist es auch an unserem Amur-Exemplare, und nähert sich dieses

daher am meisten der amerikanischen Form. Wir achten aber diesen Umstand nicht für hin-

reichend, um unser Amur-Wiesel, oder auch das amerikanische Wiesel, vom europäischen

specifisch zu trennen, sondern halten uns darnach bloss für berechtigt die bisherigen Beschrei-

bungen von M. vulgaris dahin zu erweitern , dass die Unterseite derselben , eben so wie am

Hermelin, bald rein weiss, bald gelblichweiss ist, wobei jedoch zu bemerken ist , dass die er-

stere Form auf dem europäisch-asiatischen, die letztere auf dem amerikanischen Continente

die vorherrschende zu sein scheint.

Das gemeine Wiesel fand Middendorff häufig im Gränzgebirge der Mandshurei ).

') Zoogr. Kosso-Äs. I. p. 98.

2) Syst. regni anim. Lipsiae 1777. I. p. 471 u. 473.

ä} Zoogr. I. c.

*) Mammalogie, Paris 1820. p. 179.

*) Synopsis Mammal. Sluttg. 1829. p. 223.

6) Die Säugetbiere T. Schreber. Supplbd. Abtb. 2. p. 237.

') Skandin. Fauna. Lund. 1847. I. p. 162.

•) A bist, of Brit. Quadr. London 1837. p. 142.

') Die Wirbelthiere Europa's. Braunscbw. 1840. p. 69.

'") Pennanl, Tbiergescb. der nördl. Polarländer. Aus dem Englischen von Zimmermann. Leipzig 1787. l.

Abthl. 2. p. 77. — Spencer F. Baird, General report upon tbe Zoology of the sev. Pacif. rail road routes. Washing-

ton 1857. p. 139.

•i) De Kay, Zool. of New York. Albany 1842. I. p. 34, giebt JW. pusilla als unten weiss an, fügt aber zugleich

hinzu, dass sie der Sommerfärbung seiner M. noveboracensis gleich sei, und diese ist unten gelblich.

'2) Richardson, Fauna boreaii-araericano. London 1829. I. p. 43.

'3) Sibirische Reise 1. c, p. 70.

SchreDck Amur-Reise Bd. 1. ^
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Im Amur-Lande ist es jedenfalls viel seltener als das Hermelin, vielleicht wegen der gros-

sen Anzahl von Zoheln, welche nach Middendorff's Vermulliung dem Wiesel gefährlich

sein dürlten.

10) liiitra vulgaris Er\l.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: n(jy.

« « « des Innern und der Oslkiisle von Sachalin: pcliyik.

« « Orotschen der Meeresküste, Mangunen, Samagern, Golde unlerhalh des Us-

suri: mmlv.

« « Kile am Kur: muydslieki.

« « Golde oherhalh des Ussuri: dshuliu.

« « Biraren und Monjagern: djuki.

« « Orolsc honen: djuliun.

« « Dauren: kalo.

Die Flussotter ist durch das ganze Amur -Land verbreitet, wenn auch nirgends häutig.

Sie ist hei allen Eingeborenen des Amur-Landes ein sehr gesuchtes Tiiier, weil ihr Pelzwerk

von den Mandshu und Chinesen hoch geschätzt wird. Als regelmässiger Handelsartikel im

Verkehre der Eingeborenen mit denChinesen und Japanesen spielt sie nächst dem Zobel die

wichtigste Rolle, und der Werth, den die Chinesen auf ihr Pelzwerk legen, verleiht diesem

auch in den Augen der Eingeborenen ein besonderes Ansehen. Es wird daher bei den Gil-

jaken, Mangunen und anderen Stämmen des unteren Amur-Landes gern zur Verbrämung

von Weiberpelzen, Pelzmützen, Handschuhen, Ohrenwärmern u, dgl. m. benutzt. Ich werde

bei Besprechung der ethnographischen Verhältnisse des Amur-Landes Gelegenheit nehmen,

auch von der Bedeutung der Flussotter für die Amur-Be\^ohner mehr zu sagen. Hier nur

das Zoologische.

Middendorff ') fand die Flussotter besonders häufig in dem Stanowoi-Gebirge und

dessen Verzweigungen. Von da nach Süden ist sie durch das reich verzweigte Stromsyslem

des Amur 's überall verbreitet und kommt am Hauptsironie wie an dessen linken und rech-

ten Zullüssen , am Amgunj, Gorin, Ssedsemi, Kur, an der Bureja und Dseja, am Jai,

Chongar, Naichi- oder Dondon-Flusse, Ussuri u. a. m. vor. Am letzteren Strome habe

ich sie noch unweit des südlichsten von mir erreichten Ortes, der Mündung des Flusses Noor,

gesehen. An der 3Ieeresküste ist die Flussotter ebenfalls allgemein am Ocholskischen wie

am Tartarischen Meere verbreitet; ich erhielt Nachrichten von ihrem Vorkommen noch

etwas südlicher von der Bai Hadslii. Ohne Zweifel steht sie aber an diesen südlichsten

Punkten meiner Erfahrungen über das Amur-Land, an der Meeresküste wie bei Noor am
Ussuri, noch nicht an ihrer Aequatorialgränze . sondern kommt auch weiter nach China

hinein vor; ja vielleicht dürften die zweifelhaften .Vrlen , die uns aus dem Süden Asiens

') Sibirische Uelso, 1. c. p. 70.
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namhaft gemacht werden, wie L. chinensis Gray, L. indica Gray, L. Nair Fr. Cuv. ') u. a. m.

nur Varietäten derselben weit verbreiteten Art sein. — Nicht minder wie auf dem Conlinente

ist die Flussotter auf den anliegenden Inseln weit verbreitet. Ich habe sie an den Küsten wie

im Innern der Insel Sachalin kennen gelernt, wo sie bis an das Südende vorkommt und

einen wichtigen Artikel im Handel der Japanesen abgiebt. Siebold^) nennt sie uns von den

Japanischen Inseln als einen nicht unbedeutenden Handelsartikel mit China. In Japan soll sie,

nach Siebold's Bemerkungen, namentlich in den nördlichen Provinzen und auf den Kurilen

von besonderer und höherer Güte des Felles als im südlichen Theile des Reiches sein und die

europäischen Felle an Güte übertreffen. Pallas^) hebt die Flussottern von Kamtschatka als

die grössten hervor. Somit wären also die Kurilen und Kamtschatka die Heimath der

srrössten und schönsten Flussottern. £s liegt uns daher nahe dort, wo die zu ihrer Entwicke-

iung günstigsten physischen Bedingungen geboten sind , auch den Mittel- und Ausgangspunkt

der Verbreitung der Flussotter anzunehmen, um so mehr als die Gegenden, wohin dieser Punkt

Tälll, zugleich in dem Bereiche der Heimath einer anderen, mit der Flussotter nahe verwand-

ten Thierart, der Seeotter [Enhydris marina Schreb.), liegen.

1
1

) liiitra (?) aterrima Pall. ^)

Eben so wenig wie es Middendorff an der Küste des Ochotskischen Meeres ist es

mir im Amur-Lande gelungen, von diesem otterähnlichen Thiere , das nach Pallas an der

Meeresküste und den Flüssen zwischen dem Uth (oder Uda) und dem Amur häufig sein soll,

irgend etwas zu erfahren. Erwägt man aber, welche Aufmerksamkeit die Giljaken und an-

dere Eingeborene des Amur-Landes der Flussotter schenken, so lässt sich nicht wohl anneh-

men, dass mir, ungeachtet mehrmaliger Reisen nach den Küsten nord- und südwärts von der

Amur-Mündung und nach der Insel Sachalin und trotz meines vielfachen nnd beständigen

Verkehres mit den Giljaken, dessen ich oben erwähnt habe, die Bekanntschaft mit einem ot-

terähnlichen Thiere, das dazu noch häufig sein soll, entgangen sein dürfte. Ich glaube daher

das Vorkommen einer solchen Thierart im Amur-Lande verneinen zu dürfen und theile mit

Middendorff die Vermuthung, dass Pallas nur eine schwarze Varietät der Flussotter vor

sich gehabt habe.

12) Enliydris marina Schreb.

Bei den Giljaken: /t/gm(?).

« « Mangunen: takko[1), targa und targach'ssa [1).

') Wagner, Die Säugethiere r. Schreber. Supplbd. Abth. 2. p. 2S4.

^) Fauna Japonica. Mammalia. Dec. 2. p. 39.

') Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 78.

*) Viverra aterrima P all. Zoogr. Rosso-Äsiat. I. p. 81. JUustela aterrima P all. Middendorff, Sibir. Reisa

1. c p. 70.
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Siebold erfuhr während seines Aufeulhaltes in Japan nur von wenigen Fällen des Er-

scheinens der Seeotler an den nördlichen Küsten von Nippen und Jesso, von wo sie sich in

Foi"e der Nachstellungen zurückgezogen haben soll '). Meinen Erkundigungen zufolge ist

dieses Thier zwar den Aino's der Südküste von Sachalin bekannt, soll jedoch von denselben

nicht gejagt werden. Auch wurde im Winter 1853 auf 54, als die russisch-amerikanische Com-

pagnie in der Bai Aniwa eine zeitweilige Handelsstation errichtet hatte, kein einziges Fell

dieses Thieres von den Eingeborenen ihr zugebracht. Eben so wenig geben sich die Gilja-

ken der Insel mit der Jagd auf die Seeotter ab. An der Westküste der Insel bleibt ihnen dieses

Thier auch fern, da es im Meere derTartarei nicht vorkommt, an der Ostküste aber könnten

sie mit demselben wohl in Berührung kommen. Den Giljaken, welchen ich das Fell zeigte,

schien es meisteutheils bekannt zu sein: sie bezeichneten es mir auf der Insel wie auf

dem Continente mit dem Namen «lygmn. Allerdings könnten sie , auch ohne selbst Jagd auf

dieses Thier zu machen, durch ihren häuflgea Verkehr mit den Aino's die Bekanntschaft mit

demselben gemacht haben. Dennoch muss ich bemerken, dass ich dieselbe Bezeichnung von

ihnen bisweilen auch der Olaria ursina L. habe beilegen hören, obgleich letztere bei den Gil-

jaken noch einen besonderen Namen ^) trägt. Diese Verwechselung dient jedenfalls zum Be-

weise, dass die Seeotter den Giljaken nur wenig und wohl mehr nach Hörensagen bekannt

ist. Ich mag ihr daher auch nicht mit voller Gewissheit den oben erwähnten giljakischen

Namen zuschreiben. Noch geringer ist die Kenntniss der Seeotter bei denMangunen, welche

nur bei Gelegenheit ihrer Besuche bei den Aino's von Sachalin eine zufällige Bekanntschaft

mit demFelle dieses Thieres machen können. Die3Iangunen, denen ich das Fell zeigte, nann-

ten das Thier bald targa oder targach'ssa, und bald takko. Die erstere Bezeichnung, obgleich die

häufigere, hört man aber auch für die Otaria ursina brauchen, was mit der letzteren nicht der

Fall ist. Aus diesem Grunde und weil die mangunische Bezeichnung «takkoyi zugleich eine

Aehnlichkeit mit dem Namen der Seeotter bei den Aino's von Sachalin («raAi/»^' oder

«ra/ifco»*'), durch deren Vermittelung die Mangunen die Seeotter kennen mögen, für sich hat,

sind wir geneigt diese letztere Bezeichnung der Mangunen für die richtige zu halten.

1 3 ) Canis Iii|ius L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: ligs.

« « a des Innern und der Ostküste von Sachalin: altk.

« « Mangunen, unteren Golde bis zum Geong-Gebirge, Kile am Gorin (Samagern):

ngöJa.

« « Golde oberhalb des Geong-Gebirges und am Ussuri: jengMr und nönguru.

') Fauna Japon. Manimalia. Dec. 2. p. 36.

^) alunijn s. weiter uuten.

') Langsdorff, Bemerliungcn auf einer Reise um die Welt. Fraulif. a. M. 1812. I. p. 301.

*) Pallas, Züogr. Kosso-Asiat. I. p. 100.
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Bei den Kile am Kur: nyölaki.

« « Golde oberhalb des Ussuri: nöluki.
^

« « Biraren, Monjagern, Orotschonen, Dauren: gussjka.

Die Wolfsfelle, die ich bei den Giljaken im Amur-Limane gesehen habe, waren den

europäischen ganz gleich, bald ziemlich hell, bald dunkler und von ansehnlicher Grösse. Auch

an einem Schädel des Thieres , den ich vom Amur-Strome mitgebracht habe und der sich

den grössteu Exemplaren in unserem Museum anreiht , kann ich nichts vom europäischen

Thiere Abweichendes wahrnehmen.

Was die Verbreitung des W olfes betrifft, so kommt er zwar im gesammten Amur-Lande,

aber nicht überall gleich häufig vor. Es richtet sich dieses hauptsächlich nach dem verschiedenen

Charakter des Reliefs und der Bewaldung der einzelnen Theile des Amur- Landes. Denn der

W^olf liebt hauptsächlich ebene und theilweise offene, nur hin und wieder mit Wald bedeckte

Gegenden, während hohe Gebirge und dichte ausgedehnte Waldungen seiner Verbreitung weni-

ger günstig sind. Er ist daher im Amur-Lande am häufigsten im nördlichen Sachalin, wo

ein lichter und oft verkrüppelter Lärchenwald , mit niedrigem Cedern- und Ellerngesträuch

oder auch mit ganz waldlosen Stellen abwechselnd, von der Küste aus weit landeinwärts bis

an den Fuss des Gebirges sich ausbreitet, und desgleichen an den lichter bewaldeten Küsten

des Ocholskischen Meeres und des Amur-Limanes. In diesem nördlichen Gebiete des

Amur -Landes stellt der Wolf hauptsächlich den häufigen, grösseren und kleineren Rudeln

wildei Rennlhiere nach, ähnlich wie er es im ganzen Norden Asien's mit den Rennthierheer-

den der Nomaden, der Lappen'), Samojeden, Ostjaken u, a. Völker thut, bei denen er

daher bisweilen auch schlechtweg den Namen «Rennthier- Verwüster» trägt ^). Dort, an

der Küste Sachalin's und im Amur-Limane, habe ich auch selbst auf meinen Winter-

reisen Wölfe oder deren Spuren so wie Felle des Thieres bei den Eingeborenen zu wieder-

holten Malen gesehen. Auch erzählten mir die Giljaken der'Westküste der Insel am Limane,

dass die Wölfe sich bisweilen in Rudeln den Dörfern und einzelnen Häusern der Eingeborenen

näherten und ihre Hunde zerrissen. Aber landeinwärts vom Limane, am Amur-Strome wird

der Wolf selten , denn dort breitet sich eine unabsehbare dichte Waldung über ein gebirgi-

ges Terrain aus und zugleich hat auch das Rennthier an Zahl sehr abgenommen, ohne von

einer anderen, entsprechenden Thierart im selben Maasse ersetzt worden zu sein. Wie^ehr

hier dieses letztere Moment auf die Häufigkeit der Wölfe von Einfluss ist, hatte ich selbst Ge-

legenheit zu bemerken. Im ersten Winter meines Aufenthaltes im Nikolajewschen Posten

an der Amur-Mündung waren die Wölfe in der Umgegend sehr selten; im zweiten dagegen-

zeigten sie sich im Verhältniss recht oft und wurden zwischen denDörfern Kalgho undKalm

am Amur von den Giljaken rasch nach einander drei Wölfe erlegt, von denen ich den

Schädel des einen Thieres erhielt. Es hatten sich aber in diesem letzteren Winter, zugleich

mit dem Erscheinen der Wölfe, nomadische Tungusen mit Rennthierheerden , von Norden

'] Nilssou, Skandin. Fauna. I. p. 22b.

2) Bei den SamojedeD an der Petscbora u. dea Ostjaken am Obj. Pallas, Zoogr. Rosso-As. I. p.36u. 37.
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koiumeiiil , ilfii; Aniui -Strome geniilieil und an den sogenannten Seen Orelj und Tsclila

iluen zeilweisen Aufentiiall genommen. Auch Latte man zu gleicher Zeit, hehufs der Verior-

Lnuu' der Mannschaften im N ikolajewschen l'osteu , Hennthiere von L'dskoi Ostrog nach

der Amur-.Mündung getriehen. Die Wolfe hatten sich daher ollenhar im Gefolge der Renn-

thiere in orüsserer Zahl am Amur eingefunden, üeherhaupt aher scheint das Amur-Thal,

wo es inmier noch oll'ene und minder hewaldele Stellen gieht und wo im Winter die Eisdecke

des lireilen Stromes und die zahlreichen niedrigen, mit Weidengebüsch bewachsenen Inseln

dem Wolfe ein günstiges Jagdterrain bieten, dem Eindringen desselben vom Limane aus und

seiner Verbreitung im Lande mehr Raum als die landeinwäits liegenden waldigen Gebirge zu

geben. Middendorff bemerkt , dass nach Aussage der Nomaden in den Gebirgen z.vischen

der Lda und Bureia die Wolfe immer zu den Seltenheiten gehört haften und seit den letzten

12 Jahren (vor 1844) sogar ganz verschwunden seien '). im unteren Amur-Thale aber ist

der Wolf, wenngleich selten, doch jedenfalls vorhanden. Auch kennen ihn die Eingeborenen

im unteren Amur-Lande durchweg und schätzen sein Fell, wegen eines convenlionellen Wer-

thes, den es bei den Mandshu und Chinesen hat, recht hoch. Weiter aufwärts, in der Prairie

am Amur und Ussuri und oberhalb dieser, wo wiederum gebirgiges Ufer beginnt, das aber

viel lichtere W'aldung als im unteren Laufe des Amur-Stromes tiägt und auch waldlose

Strecken besitzt, tritt der Wolf, bis nach Transbaikalien hinein, wieileruni häufiger auf.

In diesem oberen und südlicheren Theile des Amur-Stromes bildet aber nicht mehr das Renn-

thier, sondern das sehr häufig vorkommende Reh die Hauptbeute des Wolfes. — Kehren wir

von hier wieder an die Meeresküste zurück, so sehen wir auch dort den \A'olf vom Limane

nach Süden an Häufigkeit abnehmen. Doch weiss ich von seinem Vorkommen auf dem Con-

tinente bis nach Idi, etwas südlich von der Bai Hadshi, wo er aber gewiss noch nicht an

seiner Aequatorialgränze steht; und auf der InselSachalin ist er bis an das Südende verbrei-

tet. Dort müsste der Wolf seine Aequatorialgränze erreichen, wenn man der Ansicht Tem-

minck's, dass der Japanische Wolf eine besondere Art sei , beistimmen will. Sollte diese

Ansicht aber wirklich haltbar sein? Zwar liegt uns kein Material vor, um sie zu widerlegen,

doch können wir nicht umhin unsere Zweifel an ihrer Richtigkeit hier auszusprechen. Die

Gründe, die Temminck bewogen, im Jamainu der Japanesen nicht mehr die weit verbrei-

tete Form des C. lupus L., sondern eine besondere Art, C. hodophilax, anzunehmen, kommen

uns jedenfalls nicht hinreichend vor. Bei der ersten Anzeige dieser neuen Art machte Tem-

minck auf die grössere Kürze des Schwanzes, die niedrigere Gestalt und die viel stumpfere

Schnauze des C. hodophilax als unterscheidende Momente von C. lupus aufmerksam^). Später,

als er in der Fauna Japonica eine Beschreibung und Abbildung dieses Thieres gab^), legte er

alles Gewicht auf die geringere Länge der Extremitäten bei C. hodophilax, während er der

übrigen Momente , der stumpferen Schnauze und des kürzeren Schwanzes , deren er noch in

') Sibirische Reise, 1. c. p. 71.

») Tijdschr. voor naluurl. Gesch. V. 1839. p. 284. Wiegmann, ArchiT für Nalurgesch. V. Jahrg. 1839. 2. p. 409.

Wagner, Die Säugelhicre Ton Schreber. Supplbd. AIjUiI. 2. p. 371.

») Fauna Japonica. Mammalia. Dec. 2. p. 38 u. 39. Tab. 9.
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der Einleitung desselben Werkes erwähnte '), niclil weiter gedenkt. Von dem letzteren giebt

er statt dessen das Maass selbst an , welches an dem von ihm gemessenen Felle , von 3 Fuss

9 Zoll Länge, etwa einen Fuss betragen haben soll — ein Verhältniss , das den Maassen an

europäischen Thieren jedenfalls so nahe kommt , dass es kein arienunterscheidendes Moment

sein kann. Wie dieses Maass, so sind übrigens auch die auf die Gestalt, die Länge und Höhe

des Thieres Bezug habenden Maasse an einem Felle genommen und daher höchst unsicher und

zu diagnostischen Momenten untauglich. In Beziehnng auf die Gestalt , die kürzeren Extre-

mitäten des C. hodophilax, können daher bloss diejenigen iMaasse gellen, welche Temminck

an den Knochen des Japanischen Wolfes nehmen konnte. Allein hier lagen ihm bloss ein

Radius und eine Tibia vor, die übrigen Theile fehlten und , wie er selbst sagt, konnte er an

keinem anderen Theile osteologische Vergleichungen machen. Grössenverhältnisse aber be-

dürfen beinahe mehr wie alle übrigen Momente des äusseren oder inneren Baues der Thiere

eines reichen Materiales, wenn sie zuverlässige diagnostische Momente der Unterscheidung

abgeben sollen, und können daher nicht von einem einzelnen und noch dazu unvollständigen

Exemplare entnommen werden. Die Maasse dieser beiden einzigen , der Unterscheidung zu

Grunde gelegten Knochen von C. hoilopliilax giebt Temminck im Vergleiche zu denen von

C. Itipus folgendermassen an:

Radius bei C. Jwdophilax 7" 6 . Tibia bei C. hodophilax 6 6 .

« « C. Itipus 9 5. « « C. lupus 8 4 .

Demnach stimmen C. hoilopliilax und C. lupus in der relativen Grösse dieser Knochen

ganz überein, indem bei beiden der Radius etwa um einen Zoll grösser ist als die Tibia;

der Unterschied zwischen diesen Arten dürfte also nur in der absolut geringeren Grösse dieser

Knochen beim Japanischen Wolfe liegen, was eben die verschiedene Gestalt dieser Thiere be-

dingen soll. Ebenso sollen nach Temminck auch die .^letacarpal- und Metalarsalknochen bei

C. hodophilax kleiner als bei C. lupus sein. Bei solchem Zusammenstimmen der relativen

Grössen liegt aber der Gedanke nahe, dass Temminck's C. hodophilax nur ein kleineres

Exemplar von C. lupus gewesen sei. Ob übrigens auf die oben angefiihrlen Grössenangaben

überhaupt viel Gewicht zu legen sei, erscheint uns noch zweifelhaft. Ich habe an einem kau-

kasischen Exemplare des gemeinen Wolfes in unserem Museum folgendes Grössenverhällniss

zwischen dem Radius und der Tibia gefunden:

Radius bei C. lupus l" 9 (Pariser M.) Tibia bei C. lupus 8" 6 .

Ferner giebt Nilsson^) bei Ausmessung eines Skelettes aus Schweden an:

Radius bei C. lupus 8" 2'". Tibia bei C. lupus 9" 2'".

In diesen beiden Fällen findet also das directe Gegentheil von der Angabe Temminck's

statt, indem die Tibia etwa um einen Zoll länger als der Radius ist. Es scheint daher in den

Grössenverhältnissen dieser Knochen eine so grosse Variabilität zu herrschen, dass sie nicht

zu diagnostischen Momenten gebraucht werden können. Damit fällt aber auch der einzige

M Dec. 1. p. 5.

*) Skandia. Fauna. I. p. 221 u. 222.
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Unterschied zwischen den beiden Arten C. hodophilax und C. lupus weg. Denn dass in der Farbe,

im iiussercn Habitus oder ii). der Lebensweise ein erheblicher Unterschied zwischen dem ge-

meinen und dem Japanischen Wolfe stattfände, stellt Temminck selbst in Abrede. Von der

Farbe und Zeichnung des letzleren bemerkt er selbst, dass sie von der des europäischen Wol-

fes nur wenig verschieden seien, und die nähere Beschreibung des Japanischen Wolfes weiss in

der That kein Moment der Verschiedenheit anzugeben und passt auf den europäischen Wolf

vollkommen. Weniger die Abbildung; allein diese ist gegen die Beschreibung entschieden zu

dunkel gehalten und bringt einen fremdartigen , rothlichen Farbenton hinein , welcher nach

der Beschreibung dem Thiere nicht zukommt. Es dürfte daher richtiger sein den Japanischen

Wolf, so lange keine Momente specifischer Verschiedenheit desselben vom europäischen nach-

"cwiesen sind, mit diesem , auf Grundlage gleicher Farbe und Zeichnung beider Formen , in

eine Art zu vereinigen. Die Verbreitung von C. htpns L. im Osten Asien's ginge alsdann von

Sachalin und den Kurilen südwärts auch auf die Japanischen Inseln hinüber.

14) Caiiis alpiniis Fall. Taf. II.

Bei den Giljaken des Continentes: tschoramlatsch.

u « « der Insel Sachalin: ischchoJamlatsch.

« « Mangunen, Golde, Kile am Gorin und Kur, Orotschonen: dsharyul.

Dieses zuerst von Pesteref') unter dem Namen «rother Wolf» aus dem Altaischen Ge-

birge am Us, einem Nebenflusse des Jenissei, erwähnte, von Pallas und später von Gebier

beschriebene Thier kommt auch im Amur- Lande vor, wird aber einer abergläubischen

Furcht wegen, welche die Eingeborenen vor demselben haben , von ihnen in der Regel nicht

gejagt. Es ist mir daher auch nicht möglich gewesen mehr als ein einziges Fell dieses Thieres

zu erhalten. Dieses rührte aus dem Geong-Gebirge her und wurde mir von den Golde im

Dorfe Dshare am Amur gebracht. Da die Beschreibungen von Pallas und Gebier die

einzi"^en sind und das Thier noch wenig bekannt ist, will ich von dem aus dem Amur-Lande

iiiilgebrachten Felle eine genauere Beschreibung geben. Im Wesentlichen stimmt es mit der

Beschreibung, die Pallas gab^), überein. Der Kopf ist kurzhaarig, fahlroth, schwarz gestichelt,

indem die einzelnen Haare entweder im oberen und unteren Drittheil schwarz , in der Mitte

riitlilich, oder aber durchweg röthlich und nur an der Spitze schwarz sind. Die Oberlippe, der

Unterkiefer und die Kehle sind schmutzig weiss; die Barthaare heller und dunkler braun.

Die Ohren etwa von der Länge wie beim Wolfe, innen schmutzig weiss, aussen fahlröthlich-

grau, schwarz gestichelt, am Rande kurzhaarig, vorn mit unregelmässiger, unterbrochener,

schwarzer Binde versehen. Der Rumpf ist langhaarig, fahlroth, schwarz gestichelt, zumal auf

dem Rücken; nach den Seiten und dem Bauche zu heller, mit weniger Schwarz, unten schmutzig

') Dcrvisung der Sincsischen GräDze. Russe, Journal von Russland Bd. 2. Jan.—Juni. 1794. p. 23.

2) Zongraphia Rosso-Asiatica. I. p. 34 u. 35.
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gelblichweiss. Das WoUhaar am Rumpfe hellgelblichgrau, auf dem Rücken dunkler, nach

den Seilen und dem Bauche zu heller. Die Contourhaare sind meist verschiedenfarbig gerin-

gelt: auf dem Rücken in der Regel an der Basis weisslich, dann schwärzlich, dann röthlich,

an der Spitze schwarz; bisweilen, jedoch selten, in ihrer ganzen Länge schwarz, indem die

rothlichen Ringe sehr klein werden oder auch ganz verschwinden; an den Seiten und nach

dem Bauche zu nimmt das Schwarz an den Contourhaaren mehr und mehr ab, es wird blas-

ser, erstreckt sich über einen kürzeren Theil der Haarspitze und dagegen nehmen das Röth-

lichgelb und Weiss an Ausdehnung zu , bis zuletzt die Haare entweder nur noch eine blass

schwärzliche Spitze behalten oder, was zumeist am Bauche der Fall ist, in ihrer ganzen Länge

gelblich und weisslich werden. Die Beine sind aussen fahlroth, innen weisslich. Der Schwanz

ist buschig behaart, gelblich grau, mit Schwarz stark untermischt, an der Spitze ganz schwarz;

die einzelnen Haare wie am Rumpfe geringelt, aber mit vorherrschendem Schwarz, bisweilen

ganz schwarz. Am ganzen Körper finden sich hin und wieder ganz weisse Haare einge-

streut. — Vergleicht man unser Amur-Exemplar von C. alpinus mit einem von Gebier aus

dem Altaischen Gebirge unserem Museum zugestellten Thiere , so findet man ersteres viel

dunkler, röther und mit mehr Schwarz versehen, welches letzterem beinahe ganz fehlt. Dieses

ist sehr hell, vielleicht auch in Folge langer Aufbewahrung im Museum schon zum Theil ver-

blichen. Es ist auf Kopf und Rumpf fahlgelb, nur auf der Schnauze, auf dem Rücken und an

den Aussenseiten der Vorderbeine etwas mehr röthlich. Die Oberlippe, das Kinn, der Bauch

und die Innenseiten wie die Enden der Extremitäten sind weiss. Der Schwanz ist gelb und

grau gemischt, an der Spitze schwarz. Das Wollhaar ist schmutzig gelblich ; die Contour-

haare entweder wie bei unserem Amur-Exemplare schwarz und gelb geringelt, aber mit be-

deutend schwächerem Schwarz, oder auch ganz gleichfarbig gelblich und weisslich, welches

Letztere selbst auf dem Rücken zum Theil der Fall ist. Am Schwänze herrscht das Schwarz

an den Contourhaaren bloss gegen das Ende des Schwanzes vor. Was die Grössenverhältnisse

des Thieres betrifft, können weder das Fell des Amur-Exemplares , noch das ausgestopfte

Thier vom Altaischen Gebirge zuverlässige und gültige Maasse bieten, da Manches auf Rech-

nung des gereckten Felles geschrieben weiden dürfte. Gleichwohl theile ich sie in Ermange-

lung anderer mit:

Amur. Altai.

Länge des ganzen Körpers von der Nasenspitze bis zurSchwanzwurzel 1 240 Millim. 1 1 20 Millim.

« des Schwanzes ohne Haarbüschel am Ende desselben 410 « 460 «

« des Haarbüschels am Schwanzende 1 40 « 1 40 «

n der Ohren 90 « 85 «

Die Länge der einzelnen Schwanzhaare habe ich am Amur -Exemplare bis zu 165

Millim. gefunden. Diese Maasse stimmen mit den von Pallas ebenfalls nach Fellen angege-

benen sehr überein.

In Beziehung auf die geographische Verbreitung von C. alpinus im Amur-Lande ist es

mir gelungen von den Eingeborenen zahlreiche Nachrichten über das Vorkommen dieses Thieres
Schrenck Amur-Reise Bd. I. fT
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zu erhalten. Sie bestätigen die VermuthungMiddendorffs, dass dieses Thier erst weiter süd-

wärts vom Stanowoi-Gebirge am Amur in grösster Häufigkeit vorkomme'). Doch stimm-

ten die Ansichten der Eingeborenen alle darin überein, dass es nicht im Flachlande, son-

dern in den Gebirgen seinen Aufenthalt habe, wo es in Rudeln , die bisweilen sehr zahlreich

sein sollen , zusammenhalte. Diese grössere Anzahl der Alpenwölfe vor den gemeinen im

Amur- Lande, so wie ihr Vorkommen im Gebirge, wohin die Jäger im Winter nur einzeln

oder in kleinen Gesellschaften hinkommen, mögen auch die Hauptveranlassung für die Furcht

der Eino^eborenen vor diesem Thiere sein. Als Bewohner der Gebirge ist mir C. alpinus von

den Eino-ehorenen im Laufe des ganzen Amur-Stromes und vieler seiner Zuflüsse genannt

worden; so am oberen Amur, in den Gebirgen am Ussuri, im Geong-Gebirge, in den Ge-

birgen am Ssedsemi, Chongar, Goriu, Chelasso und Jai und im gesammten, gebirgigen

Mündun-^slaude des Amur-Stromes. Desgleichen erfuhr ich von seinem Vorkommen in dem

Küstenoehirge am Amur-Limane und dem Meere der Tartarei bis nach Idi, dem südlich-

sten Punkte der Meeresküste, über den ich Nachrichten einziehen konnte. Nicht minder wie

auf dem Continente war C. aipmus den Giljaken auf der Insel Sachalin bekannt, wo er

ebenfalls in grosser Zahl in den Gebirgen vorkommen soll. Bei den Giljaken der Insel und

des Continentes fand ich auch die Furcht vor diesem Thiere am grössten und weit stärker als

bei den tunsusischen Amur-Völkern, was vielleicht auf dem Umstände beruhen mag, dass

die Giljaken überhaupt zu abergläubischer Furcht mehr als ihre tungusischen Xachbaren

geneigt sind und dass sie weit weniger als diese mit der Jagd sich beschäftigen , welche sie

auch dieses befürchtete Thier zu überwinden lehren müsste. Nach Süden von Sachalin, auf

den Japanischen Inseln wird uns der Alpenwolf nicht genannt. Er dürfte daher auf Sacha-

lin seine Aequatorialgränze erreichen. Wie weit nach Süden er auf dem Continente geht,

lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen nicht bestimmen. Nach Norden aber scheint C.

alpinus die Gränze seiner Verbreitung bald zu erreichen. Wie erwähnt, fanden ihn Pesteref

und Gebier im A Itaischen Gebirge. Pallas hatte auch Felle von Udskoi Ostrog und von

der oberen Lena. Im Stanowoi-Gebirge dagegen fand Middeudorff niemals Spuren des

Alpenwolfes, und hatten die Nomaden daselbst auch nur wenig Kenntniss von demselben.

Noch andere, nördlichere Fundorte als die erwähnten sind uns bisher nicht bekannt. Es scheint

daher C. alpinus Pall. eine dem mittleren Asien eigenthüniliche Form zu sein, welche wenig

nordwärts sich verbreitet, ostwärts dagegen über die ganze Strecke vom Allaischen Gebirge

durch das Amur-Land und die anliegende Insel Sachalin bis an das Ochotskische Meer

sich hinzieht.

15) Caniiii viilpeüi L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin:

Fuchs überhaupt: käkch.

•; Sibirische Reise, I. c. p. 7t.
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Rolher Fuchs: pasnga^).

Kreuzfuchs: pasnga-pladf.

Schwärzlicher Fuchs (Var. nigro-argentea fiilss.): pladf.

Schwarzer Fuchs: hüdf.

Bei den Giljaken des Innern und derOstkuste vonSachalin: Fuchs überhaupt: paghlant und

paghlantsch (d. h. der Rothe). Die Var. wie bei den Giljaken des Continentes.

Bei den Mangunen:
Fuchs überhaupt: s'ull.

Rother Fuchs: chyldagdä.

Kreuzfuchs und

Schwärzlicher Fuchs

Schwarzer Fuchs: awata.

Bei den unleren Golde bis zum Geong-Gebirge und Saniagern: Fuchs überhaupt: s'ole.

Die Var. wie bei den Mangunen.

Bei den Golde zwischen dem Geong-Gebirge und Ussuri:

Fuchs überhaupt: s'ole.

•Rother Fuchs: chyldagdä.

Kreuzfuchs und
^

Schwärzlicher Fuchs j

Schwarzer Fuchs: awata.

Bei den Kile am Kur:

Fuchs überhaupt: s'olaki.

Rother Fuchs: chyldagdä.

Kreuzfuchs und
^

Schwärzlicher Fuchs /

Schwarzer Fuchs: awata.

Bei den Orotschen der Meeresküste: chole.

« « Golde oberhalb des Ussuri, Biraren, Monjagern, Orotschonen: s'olaki.

« « Dauren: chungu.

Der Fuchs kommt in allen Farbenvarietäten im Amur-Lande vor. Ich|habe heller und

dunkler rothe Füchse, Kreuzfüchse, mehr oder minder schwärzliche, auf der Oberseite weiss

gestichelte (Var. nigro-argentea ^i\ss.) und ganz schwarze, nur mit weisser Schwanzspitze

versehene Thiere gesehen. Die Eingeborenen belegen diese Zeichnungen des Fuchsfelles mit

verschiedenen Namen, da sie auch im Handel einen verschiedenen Werth haben. Als regel-

mässiger Handelsartikel mit den Mandshu, Chinesen und Japanesen hat das Fuchsfell

überhaupt für die Eingeborenen des A mur-Landes nächst dem Zobel und der Flussotter die

grösste Bedeutung, da diese drei Pelzwerke allein den beständigen Handel bilden, alles Uebrige

dagegen entweder von all zu geringem Werthe ist, oder gar zu selten vorkommt, um von Be-

') Das m ist weich auszusprechen.
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deutuno für den Handel zu sein. Mehr über die relative Werlhschätzung des Fuchsfelles und

seiner verschiedenen Varietäten im Handel der Eingeborenen werde ich im ethnographischen

Bande meiner Reisebeschreibung sagen. Zoologisch unterliegt es keinem Zweifel, dass es die

bekannten Varietäten von C. vulpes L. sind. Desgleichen zeigt ein Schädel des gemeinen Fuch-

ses, den ich aus dem unteren Amur-Lande mitgebracht habe, dieselben Verhältnisse wie

beim europäischen Thiere.

Der Fuchs ist im gesammten mir bekannten Theile der Mandshurei verbreitet und

überall häufig. Ich konnte mich durch Felle, die ich bei den Eingeborenen sah, durch wie-

derholtes Begegnen mit dem Thiere selbst oder dessen Spuren und durch Erzählungen der

Eingeborenen von seinem Vorkommen am gesammten Amur -Strome und dessen Zuflüssen

wie an der Meeresküste bis südlich von der Bai Hadshi und auf der ganzen Insel Sachalin

überzeugen. Oefter als gewöhnlich schienen mir die mehr oder minder schwarz gezeichneten

Varietäten vorzukommen. Namentlich soll die Insel Sachalin an schwarzen Füchsen beson-

ders reich sein. Von dieser dem Norden eigenthümlichen Varietät erzählt Pallas'), dass sie

auf den Adrianowschen oder Fuchs-Inseln beinahe zahlreicher als die rothe Färbung sei.

Ferner berichtet Steller, dass die schwarzen Füchse Kamtschatka's , deren zu seiner Zeit

noch viele jährlich in die Kasse einliefen, zumeist von den Olut'orschen Korjaken (an der

Ostküste Kamtschatka's) kämen und dass namentlich auf einer der Olutorschen Bucht ge-

genüber, auf etwa zwei Meilen Entfernung vom Lande gelegenen Insel (wohl der Insel Ka-

raginskoi) durchgehends schwarze Füchse und in grosser Menge vorkommen sollen^). Es

scheint daher jenes Insel - und Küstengebiet im Nordosten Asien's der Entwickelung der

schwarzen Varietät des Fuchses hauptsächlich günstig zusein. Südlich von Sachalin, auf

den Japanischen Inseln ist der gemeine Fuchs, nach Siebold, durchweg verbreitet und

steht bei den Japanesen in hohem Ansehen, indem zur Verehrung desselben eigene Tempel

errichtet werden') — ein Cultus , den ich bei den Giljaken auf Sachalin und im Amur-
Lande nirgends gefunden habe.

16) Canis lagopiis L.

In Siebold's Fauna Japonica findet sich die Bemerkung, dass der Polarfuchs. C. lago-

pus L., die Kurilischen Inseln (wohl die südlichen, japanischen) bewohne und im Winter

dort von ganz weisser Farbe sei^). Im Amur-Lande und auf der Insel Sachalin konnten

mir die Eingeborenen kein Beispiel von seinem Vorkommen anführen: das Fell dieses Thieres,

das ich ihnen zeigte, war ihnen ganz unbekannt, und meine Behauptung, dass es eine weisse

Fuchsart sei, wollte bei ihnen durchaus keinen Glauben finden. Auf diesem Wege, über Sa-

') Züojjrapliia Uosso-Asiat. 1. p. 48

') B«schrcibuiig von dem Lande Kaintscbatka. Frankfurl und Leipzig 1774. p. 124.

^) Fauna Japonica. Maninialia. Dee. 2. p. 40.

'') Fuuiia Japunica. Manimalia. I)ei . 2. p. 40.
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chalin, kanu also der Polarfuchs nicht nach den Japanischen Kurilen gelangt sein. Es

bleibt ihm daher, wenn er wirklich auf den Japanischen Kurilen vorkommen sollte, kein

anderer Weg als der von Kamtschatka längs der Kette der nördlichen, russischen Kuri-

len übrig. Und dass er auf diesen letzteren ebenfalls nicht vorkommt, sondern nur durch

Verwechselung mit C. vulpes irriger Weise von Einigen als Bewohner dieser Inseln angeführt

worden, ist durch die kritische Beleuchtung der bisherigen Erfahrungen über diesen Gegen-

stand von Hrn. Akad. v. Baer hinlänglich erwiesen worden'). Wir sehen uns daher genöthigt

die Richtigkeit der oben erwähnten Angabe Siebold 's entschieden in Zweifel zu ziehen.

17) Caniüi procyonoides Gray. Taf. III. fig. 1 u. 2. Taf. IV. fig. 1. Taf. V.

C. fNyctereutesJ viverrinus Temm. Van der Hoeven en Vriese, Tijdschr. voor natuuii. Geschied. V. p. 283.

Siebold, Fauna Japonica. Mamnialia. Dec. 2. p. 40. Tab. 8.

C. braehyotos Blainville, Osleographie des Carnass. Heft 13. p. 47.

Bei den Gi Ij ak en : jandafc.

« « Mangunen, Golde, Samagern: jandafto.

« « Bir Rren: jandako und ölbiga.

« « Monjagern: ölbiga.

Im Amur-Lande lernte ich eine bei den Eingeborenen unter den oben angeführten Na-

men bekannte Hunde-Art kennen , welche ich auch selbst in zwei lebenden Individuen zu be-

kommen Gelegenheit hatte und von der ich 5 Felle, 2 Schädel und ein Skelett mitgebracht

habe. An diesen in verschiedenen Jahreszeiten erhaltenen , unter einander nach Farbe und

Zeichnung zum Theil abweichenden, aber sämmtlich dem Jandako der Golde angehörenden

Fellen lassen sich nun theils C, procyonoides Gray, theils C. viverrinus Temm., theils Mittel-

und Zwischenfärbungen erkennen. Ich sehe mich daher nach genauer Vergleichung und Prü-

fung der unterscheidenden Charaktere genöthigt diese beiden Arten in eine einzige zusammen-

zuziehen, für welche ich den älteren und bezeichnenderen Namen C. procyonoides Gray bei-

behalten will. Es ist, wie unser Material lehrt , eine in ihrer Färbung nach den Jahreszeiten

und ausserdem auch local ziemlich stark variirende Form, welche bei mangelhaftem Materiale

leicht in mehrere Arten zersplittert werden kann , wie es denn auch in der That geschehen

ist. In Folgendem will ich daher zuerst die Identität dieser vermeintlich verschiedenen Arten

darzuthun und alsdann eine ausführlichere Beschreibung dieser interessanten und bisher noch

wenig bekannten Form nach dem uns hinsichtlich derselben zu Gebole stehenden, gegenwärtig

wohl reichsten Materiale zu entwerfen suchen.

Die erste Kenntniss von dieser Thierart verdanken wir einer Abbildung von C. procyo-

noides Gray in den Illustrations of Indian Zoology chiefly selected from the collection of

Maj. Gen. Hardwicke by J. E. Gray, London 1834. Vol. IL Tab. 1. und einer etwas später

in dem Magaz. of natur. bist, conducted by Edw. Charlesworth, 1837. p. 578. von Gray

1) Bull, scient. public par l'Acad. des sciences de St. Pelcrsb. T. IX. p. 94.
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gelieferten dürfli<Ten Diagnose dieses Thieres. Dies ist denn bisher auch das Einzige, was über

die Art C. procyonoides Gray beliannt geworden ist. Zwei Jahre später kündigte Temminck

in van der Hoeven's und Vriese's Tijdschrift vor natuurl. Geschied, en Physiol. Bd. V.

1839. p. 285 V nach den von Siebold aus Japan mitgebrachten Materialien , eine neue

Huude-Art, C. viverritms , an, welche mit C. procyonoides Gray in aller Hinsicht gleich ge-

formt und nur durch die Färbung specifisch verschieden sein sollte. Beide Arten sollten nach

Temminck durch eine geringe Anomalie in der Zahnbildung von dem Geschlechte der Hunde

zum Theil abweichen und eine besondere Gruppe bilden , i< r die er deu Namen Nyctereules

vorschlug. Worin aber diese angebliche Verschiedenheit der Färbung beider Arten bestand,

gab Temminck zunächst nicht an, und blieb somit die genaue Beschreibung der neuen Art

der Publication der Japanischen Materialien vorbehalten. Inzwischen entwarf A. Wagner^)

eine ausführliche Beschreibung von C. viverrinus Temm. , nach einem im Münchner Museum

aufgestellten, aus Japan stammenden Exemplare. Ein Jahr später gab Temminck selbst in

der Fauna Japonica eine Abbildung vom Winterfell und Schädel des Thieres, blieb jedoch die

nähere Beschreibung schuldig, da der bisher publicirte Text der Fauna Japonica im Beginne

der Beschreibung von C. [JSyclerentes] viverrinus abbricht^) und wir daher, ausser der in der

Voriede desselben Werkes^) enthaltenen Wiederholung einer angeblichen Verschiedenheit

zwischen C. procyonoides und C. viverrinus , über die letztere Art nichts Näheres erfahren.

Statt dessen kündigte uns aber die Fauna Japonica an , dass es ausser den beiden genannten

Arten in Japan noch eine dritte Art derselben Gruppe gebe, den Mami-Tanuki der Japanesen,

von der wir jedoch nichts weiter erfahren und die von Temminck glücklicherweise auch

keinen systematischen Nameu erhalten hat. Endlich theilte Blainville im Jahre 1843

in seiner Osteographie des Carnassiers auch einige osteologische Bemerkungen über diese

Form und zwar nach einem Exemplare des Pariser Museums mit, welches durch Temrainck's

Vermittelung aus Japan stammte"). Es muss demnach C. viverrinus gewesen sein, da Tem-

minck. nach seiner eigenen Behauptung''), von C. procyonoides ausser einem sehr mitgenom-

menen Felle keine Exemplare aus Japan hatte. Dennoch erwähnt Blainville dieses Namens

gar nicht, sondern spricht von dem Thiere unter der Bezeichnung C. procyonoides ou Chien du

Japon , der wegen seiner kurzen Ohren auch den Namen C. brachyolos erhalten haben soll ').

Blainville scheint daher die Identität dieser Formen ohne Weiteres anzunehmen. Doch ist

uns der Name C. brachyotos sonst nirgends vorgekommen.

Das ist Alles, worauf sich unsere bisherige Kenntniss der Gruppe A'i/c^frpj/^esTemminck's

') Vergl. auch Wiegm. Archiv für Naturgesch. Jalirg. V. 1839. IW. II.
i>.

409. Desgl. Schmarda, Die geogr.

Verbreilung der Thiere. Wien 1853. Bd. II. p. 257 u. a. ni.

^) Die Säugethierc von Schreber. Supplhd. Ablbl. 2. p. 438.

'') Fauna Japonica. Mammalia. Dec. 2. p. 40.

*) I. c. Dec. 1. p. 5.

') Blainville, Osleogr. Heft 13. p. 154.

6) Fauna Japonica I. c. Dec. 2 p. 40.

') I. c. p. 47.
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beläuft. Eine vergleichende Gegeneinanderhallung beider Formen hat wegen des mangelnden

Materiales bisher noch nicht vorgenommen werden können. Denn Wagner, dem ein Exem-

plar von C. viverrinus vorlag , kannte von C. procyonoides nur die Abbildung und dürftige

Diagnose Gray's, die ihm zur Unterscheidung der Formen ebenfalls ungenügend erscheint,

und verlässt sich daher bloss auf die «Versicherung» Temminck's, dass diese Arten verschie-

den seien. Temminck aber behauptet freilich in der Tijdschrift, dass diese Formen der Fär-

bung nach hinlänglich von einander verschieden seien, um getrennte Arten bilden zu können,

führt aber in der Fauna Japonica selbst an, dass er von C. procyonoides nur ein unvollständi-

ges und sehr mitgenommenes Fell (une peau rautilee et fort endommagee) in einer Sendung

aus Japan erhalten habe, das nur hinreiche ihn über das Vorkommen dieser Art in .Japan

zu belehren, im Uebrigen aber ihn nöthige für diese Species auf die Abbildung Gray's zu

verweisen.

Fragen wir nun worin nach den bisherigen Beschreibungen und Abbildungen dieser bei-

den Arten die angebliche Verschiedenheit derselben besteht? Temminck sagt bei Ankündi-

gung seiner neuen Art ausdrücklich, dass die Verschiedenheit bloss in der Färbung beruhe.

Wir dürfen die specilischen Unterschiede daher nicht etwa in der allgemeinen Gestalt oder in

der Form und den Grössenverhältnissen einzelner Theile suchen. Wenn daher Giebel'), aus

den oben angegebenen einzigen Quellen schöpfend , angiebt , dass C. procyonoides , der llalsi-

W10H« der Japanesen, eine spitzere Schnauze als C. viverrinus, der Tanuki der Japanesen,

habe, so findet man dafür bei Temminck gar keine Begründung, es sei denn, dass Temminck's

Abbildung von C. viverrinus ein Thier mit längerer und deshalb minder rasch zugespitzter

Schnauze als Gray's Abbildung von C. procyonoides darstellt, worin wir jedoch Temminck,

nach Vergleichung der von ihm gegebenen Schädelabbildung mit den von uns mitgebrachten

Schädeln, welche der Form C. procyonoides angehören, nicht beistimmen können. Es Hessen

sich ja nach den erwähnten Abbildungen noch manche Verschiedenheiten der Form zwischen

diesen beiden Thieren herausfinden , wie z. B. die mehr gestreckte Gestalt und der längere

Schwanz von C. viverrinus im Vergleich zu C. procyonoides u. dgl. m., da die beiden Abbildun-

gen uns überhaupt zwei auf den ersten Blick sehr weit von einander verschiedene Thiere vor-

führen. Allein solche Folgerungen sind, bei Temminck's eigener Behauptung vollkommener

Uebereinstimmung beider Arten in allen Punkten mit Ausnahme der Färbung, ganz unzulässig.

Wir sind daher genöthigt anzunehmen, dass die Abbildungen den Charakter der Thiere nicht

getreu genug wiedergeben. Namentlich muss ich aus eigener Bekanntschaft mit dem lebenden

Thiere Temminck's Abbildung, welche vermuthlich nach einem Balge entworfen ist, für

sehr verzeichnet erklären und Gray's Abbildung dagegen bei weitem den Vorzug geben.

Ferner dürfen wir aber eben so wenig wie aus den Abbildungen auch aus den von Wagner und

Gray angegebenen Maassen eine Verschiedenheit in den Grössenverhältnissen beider Arten

zu finden erwarten. Denn die von Wagner für C. viverrinus mitgetheilten Maasse sind einem

') Die Säugethiere in zoolog. analom. u. palaeonlol. Peziohiing. Leipzig 1S2.^. p. K6.
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Balge entnommen, welcher verschiedentlich gereckt sein konnte, und die von Gray für

C. procyonoides angegebenen sind so ungenau, dass sie nicht zur Vergleichung dienen können.

So führt Grav z.B. nicht an, ob er die Länge des Schwanzes mit oder ohne Endhaare gemes-

sen habe, was bei einem Thiere mit huschig behaartem Schwänze einen bedeutenden Unter-

schied macht. Uebrigens stimmen diese Grössenangahen auch noch ziemlich mit einander

überein, und es bleibt uns daher um so weniger Zweifel übrig, Temminck's Ausspruch, dass

die beiden Arten in jeder Hinsicht mit Ausnahme der Färbung übereinstimmten , beizutreten.

Was nun aber die Färbung, dieses angeblich allein unterscheidende Moment beider For-

men, betrifft, so muss zunächst bemerkt werden, dass Temminck angiebt, die Färbung bei-

der Arten sei im Sommer und Winter eine verschiedene ). Wo nun eine Form im Sommer

und Winter verschiedene Färbungen hat, da muss es je nach den Jahreszeiten auch zahlreiche

Uebergänge und Zwischenfärbungen geben, welche zunächst leicht für besondere Arten ge-

halten werden können. Temminck selbst sieht sich daher genöthigt, zwei von den Japane-

sen unterschiedene Formen, den Tanuki und Musina-Tanuki derselben, als Winter- und Som-

merfärbungen einer und derselben Art, C.viverrimts, zusammenzuziehen^). An solchen Formen

dürfte es denn auch von Hause aus sehr gewagt erscheinen, bloss auf die Färbung hin ver-

schiedene Arten zu begründen , es sei denn , dass einmal die Verschiedenheiten der Färbung

äusserst praegnant und dass ferner die Uebergänge und Zwischenrärbuugen innerhalb einer

jeden Art erschöpfend bekannt seien. Dass Letzteres hinsichtlich der Nyctereutes-Arten nicht

der Fall sein kann, versteht sich bei dem oben erwähnten mangelhaften Materiale , das über

dieselben bisher vorlag, von selbst. Aber auch Ersteres findet bei denselben durchaus nicht

statt. Denn vergleicht man die einzigen Beschreibungen dieser Thierarten, Gray 's Diagnose

von C. procynnoides und Wagner's Beschreibung von C. viverrinus , so findet man für beide

Thiere dieselbe Grundfarbe , ein schwarz gesticheltes Graubraun , dieselbe schwarzbraune

Zeichnung der Wangen und Extremitäten angegeben , und es bleibt in Beziehung auf die

Färbung bloss der Unterschied, dass C. procyonoides am Schwänze weiss-, C. i'ü'frrjnws schwarz-

gespitzte Haare haben soll — ein Unterschied , der bei Thieren mit überhaupt gemischter,

weisslich und schwärzlich gespitzter Behaarung , gewiss sehr prekär ist. Wenden wir uns

aber mit diesem einzigen, aus den Beschreibungen zu entnehmenden diagnostischen Momente

der verschiedenen Arten an die Abbildungen, so überrascht es uns hier bei C. procyonoides am

buschigen Schwänze nicht weiss-, sondern ebenfalls deutlich schwarzgespitzte Haare zu sehen.

Und so fallen denn die angeblichen Verschiedenheiten in der Färbung ganz weg. — Halten wir

aber ferner auch die von Temminck und Gray gelieferten Abbildungen dieser Thiere hin-

sichtlich der Färbung gegen einander. Auf den ersten Blick scheint es allerdings, dass diese

Abbildungen , abgesehen von der Gestalt und den Grösseuverhältnissen, die wir schon oben

besprochen haben, auch in der Färbung sehr verschiedene Thiere darstellen. Vergleicht man

sie aber genauer , so findet man an beiden fiist genau dieselbe Zeichnung wieder: dieselbe

') Tijilsibrifl voor iiiituml. Gi'schied. I. c. Fauna Jap. Maninialia. Uec. 1. p. ö.

2) Fauna Jap. Mamnialia. üeo. 2. p. 40.
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hellere Farbe der Stirne und dunkelbraune Zeichnung der Wangen , denselben hellen Fleck

am Halse, dasselbe braune Band am Widerrist , das von der dunklen Mittellinie des Rückens

zu den vorderen Extremitäten hinabsteigt, dieselbe hellere Farbe hinter diesem Bande, dieselbe

dunkelbraune Zeichnung des hinteren Randes der Hinterschenkel und der Schwanzwurzel,

dieselbe dunkelbraune Farbe der Extremitäten u. s. w. Der einzige Unterschied dürfte sich

nur darin finden lassen, dass bei C. viverrinus, nach Temminck's Abbildung, die Seiten des

Leibes eine dunklere Färbung als bei C. procyonoides haben, wodurch sowohl der helle Fleck

hinter den Schultern des Thieres, als auch die hellere Zeichnung der Hiuterschenkel markir-

ter und deutlicher hervortreten. Dass aber auch bei C, procyonoides eine dunklere Farbe von

der Mittellinie des Rückens sich zum Theil nach den Seiten hinabzieht, giebt auch Gray's

Abbildung zu erkennen. Der erwähnte Unterschied in der Färbung beschränkt sich also bloss

darauf, dass dieselbe Zeichnung bei einem Thiere etwas mehr, beim anderen etwas weniger

ausgesprochen ist, was unmöglich Grund zur speciiischen Trennung der Formen abgeben kann.

Dazu muss ich vorgreifend bemerken , dass Temminck's Abbildung dieses Verhältniss der

Zeichnung markirter , Gray's Abbildung dagegen verwischter darstellt, als an irgend einem

meiner Exemplare der Fall ist, und dass diese selbst wieder unter einander wie in diesem,

so auch in anderen Punkten der Zeichnung mannigfach variiren. Zudem endlich hebt ja

Temminck selbst hervor, dass diese Thiere im Sommer und Winter ein verschiedenes Kleid

haben, und von Gray's Abbildung wissen wir nicht, von welcher Jahreszeit es das Thier dar-

stellt. — Und so drängt sich uns schon aus der Vergleichung der bisherigen Beschreibungen

und Abbildungen von C. procyonoides Gray und C. viverrinus Temm. die Ueberzeugung von

ihrer speciiischen Identität auf, eine Ueberzeugung, welche sich nun ferner durch die aus dem

Amur-Lande mitgebrachten Exemplare auch in positiver und direcler Weise begründen

lässt. Dabei sind die Amur-Exemplare, indem sie uns über die Identität zweier vermeintlich

verschiedener Arten belehren , zugleich auch geeignet uns mit einer ziemlich ansehnlichen

Variation dieser noch sehr wenig gekannten Thierart bekannt zu machen. Gehen wir daher

zur ausführlicheren Beschreibung derselben über.

Zwei von der Mündung des Amur-Stromes durch Vermittelung der Giljaken aus dem

oberen Amur-Lande von mir erhaltene Felle, lehren uns das Thier im Winterkleide kennen.

Diese beiden Felle stimmen mit Temminck's Abbildung und W^agner's Beschreibung von

6". viverrinus sehr und mit Gray's Abbildung von C. procyonoides theihveise überein. Die

Hauptfarbe derselben (Taf. HL fig. 1.) ist licht gelblich bräunlich, an dem einen Exemplare

mit intensiverem gelblichen Farbenlone, wie in Temminck's Abbildung, an dem anderen mit

blasserer, graugelblicherer Tinte, wie in Gray's Abbildung, und an beiden mit gleicher

schwarzbrauner, gelblich und schwarzgestichelter Zeichnung. Der Kopf ist an der Schnauzen-

spitze, auf dem Nasenrücken und der Stirne graugelblich; an den Lippen heller, auf dem Na-

senrücken dunkler mit etwas röthlicher Einmischung; auf der Stirne etwas dunkler als über den

Augen. Die Bartborsten sind schwarzbraun. Vor und unter dem Auge entspringt ein schwarz-

braunes Band, welches unter dem Auge wegläuft, dieses nach oben ebenfalls mit einem schma-

Schreack Aiuur-Reise Bd. I. 8
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len Streifen umgebend, und an den Halsseilen, indem es zugleich auch gegen das Ohr in einem

verwaschenen Slreifen vorspringt, allmählig blasser wird und verschwindet. Diese Farbe und

Zeichnung des Kopfes ist genau und viel besser von Gray am C. procyonoides als von Tem-

minck am C. viverrinus dargestellt. Nach dem Scheitel zu wird die gelblichgraue Farbe der

Stirne allmählig dunkler graubräunlich, wie es ebenfalls an Gray 's Abbildung zu sehen ist.

Das entsteht dadurch , dass die Deckhaare, welche auf dem Nasenrücken in ihrem unteren

Theile braun, im oberen weisslich und gelblich, mit kaum merklichen braunen oder schwärz-

lichen Spitzen gezeichnet sind , auf der Stirne und nach dem Scheitel zu allmählig längere

schwarze oder richtiger schwarzbraune Spitzen bekommen und zugleich auch durch die min-

der anliegenden Deckhaare das braune Wollhaar stärker durchschimmert. Die Ohren sind

ziemlich kurz, aussen graubräunlich , innen schmutzig gelblichgrau, am Rande und hinten

an der Ohrwurzel schwarzbraun. Unterhalb der Ohren betindet sich ein heller Backenbart aus

verlängerten Haaren , welche entweder in ihrer ganzen Länge weisslich oder gelblich , oder

aber an ihrer Basis bräunlich, im oberen Theile weisslich oder gelblich und an der Spitze bis-

weilen wiederum bräunlich oder schwärzlich gezeichnet sind. Das Rumpfstück beider Felle

ist licht gelbbräuulich mit folgender markirter Zeichnung. Vom Nacken an verläuft eine un-

regelmässige schwärzliche Binde längs der Mittellinie des Rückens bis an das Schwanzende,

durch welche die gelbliche Grundfarbe zum Theil durchschimmert. Diese Binde entsteht da-

durch, dass hier die an ihrer Basis bräunlichen, im unteren Verlaufe gelblichen Haare lange

schwarze Spitzen haben. Von diesem schwärzlichen Rückenstreifen entspringt über den

Schultern ein schwärzlichbraun schattirtes Querband , welches nach den Vorderbeinen hinab-

steigt und in welchem die Deckhaare theils lange schwarze, theils kürzere bräunliche Spitzen

über dem gelblichen Mittelstücke haben , theils auch einfach gelb gespitzt sind. Unmittelbar

vor und hinter diesem Querbande ist die gelbliche Farbe des Felles am lichtesten, indem hier

die Haare nur an der Basis lichtbräunlich , im ganzen übrigen Verlaufe aber gelblich sind.

Durch solche Vertheilung der Farben entsteht auf dem Voiderrücken des Thieres die sehr

markirte Zeichnung eines dunklen , schwärzlichen Kreuzes auf hellem , gelblichem Grunde.

Diese Zeichnung ist auch an den Abbildungen von Gray und Temminck deutlich zu erken-

nen. In ähnlicher Weise zieht sich am Hinterrücken von der schwärzlichen Längsbinde des

Rückens eine dunkle, schwärzliche Schattirung auch nach den Seiten des Leibes , allmählig

verblassend , fort , indem hier die schwarzen Spitzen der Deckhaare des Rückens allmählig

kürzer werden und zuletzt ebenfalls verschwinden. Dieses ist nun der Punkt, in welchem die

AbbihlungenGrav's und Temminck's am meisten differiren. indem bei erslerer an den Seiten

des Leibes kaum eine dunklere Schattirung als unmittelbar hinter der braunen Querbinde der

Schultern zu merken ist, während bei letzterer an den Seiten des Leibes eine sehr deutliche

breite dunkle Quorbinde hinabsteigt, die nicht bloss nach vorn, von der hellgelblichen Färbung

hinter den Schullern, sondern auch nach hinten , wenn auch in geringerem Grade , von der

heileren Zeichnung der Schenkel absticht. An meinen beiden Exemplaren vom Winterfelle

des Thieres isl nun diese Zeichnung, die anGray 's Abbildung so gut wie verschwindet, eben-
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falls in der Weise wie Temminck sie angiebt, aber iu viel weniger markirtem Grade und

mit geringer Abweichung der beiden Exemplare unter einander vorhanden. Zunächst ist an

beiden die schwärzliche Schattirung der Seiten viel heller als Temminck sie darstellt, indem

sie deutlich heller als das Querband der Schultern ist, was bei Temminck nur kaum der

Fall sein dürfte. Dadurch sticht sie ferner nach vorn , von dem hellgelblichen Fleck hinter

den Schultern, minder scharf als in Teniminck's Abbildung ab. Alsdann breitet sie sich

auch abwärts minder weit aus, als Temminck's Zeichnung angiebt, indem sie ohne den

Bauch zu erreichen verblasst. Nach hinten zu linde ich diese schwärzliche Schattirung der

Seiten an einem meiner Exemplare zum Theil, wenn auch viel weniger scharf als Temminck
angiebt, gegen eine hellere Färbung der Schenkelgegend abstechend, wodurch ein ungefälires,

aber sehr verwaschenes und undeutliches Querband an den Seiten des Leibes entsteht. Am
anderen Exemplare dagegen ist ein solches dunkler schattirles Querband an den Seiten des

Leibes durchaus nicht zu fmden, indem die schwärzliche Schattirung an dem ganzen Hinter-

rücken allenthalben nach dem Bauche zu gleichmässig verblasst und nur vorn etwas rascher

abbricht als hinten. So zeigen also meine beiden Exemplare neben der Zeichnung, welche sie

mit Temminck's Abbildung von C. viverrinus gemeinschaftlich haben, doch, in Folge der

helleren Schattirung und der minder markirten Absetzung der Farben , eine solche Näherung

au Gray 's Abbildung von C. procyonoides, dass ich nicht zu bestimmen wage, wohin sie mehr

gehören. Vielleicht dürfte auch Temminck die Zeichnung des Thieres in der That markir-

ter und die Farbe der Schattirungen etwas dunkler dargestellt haben , als sie in der Natur

sind, während Gray dieselben zu verwischt gezeichnet hat. Wegen dieser Uebereinstimmung

der Abbildung Gray's mit meinen Winter-Exemplaren, wie wegen der starken und reiclien

Behaarung des Pelzes an derselben muss ich sie auch für eine Abbildung des Thieres im Win-

terfelle halten. — Die weitere Färbung des Felles anlangend, sind Kehle und Brust licht grau-

braun, der Bauch gelblich graubraun; die Extremitäten sind im oberen Theile dunkler, schwärz-

lichbraun, im unteren heller, auf dem Fussrücken kastanienbraun; an der Innenseite mit eini-

gen gelblichen und röthlichen Haaren gemischt; die Nägel braun. Von den hinteren Extremi-

täten zieht sich an meinen Exemplaren die schwärzlichbraune Farbe nicht bis an die Schwanz-

wurzel hinauf, wie es an den Abbildungen Gray s und Temminck's angegeben ist, sondern

bricht früher ab, so dass die Seiten der Schwanzwurzel von der Farbe der Schenkel, d. i.

bräunlichgelb mit schwacher schwärzlicher Schattirung sind. Der Schwanz ist oben von der

Farbe des Rückens, d. i. schwarzbraun, zumal an der Spitze, in Folge der langen schwarzen

Spitzen der in ihrem unteren Theile weisslicheu oder gelblichen Haare; unten schmutzig gelb-

lich. Das Wollhaar des Rückens ist grau bräuulich. Die Länge der Deckhaare des Rückens

beträgt etwa 75 , derjenigen des Schwanzes 80 Millimeter.

Von dem Winterfelle ist recht abweichend das Sommerfell des Thieres , und zwar lässl

sich dabei, neben der im Sommer viel dunkleren Färbung des Thieres, auch ein verschiedent-

liches Verschwinden der markirten Zeichnung des Winterfelles wahrnehmen. Drei Exemplare,

welche ich vom Sommerfelle habe , sind sehr geeignet uns über diese Variation zu belehren.
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iiulein an einem derselben die Zeichnung des Winterfelles noch vollkommen deutlich , an den

Leiden anderen aber in verschiedenem Grade verwischt ist.

Das erslere derselben erhielt ich im unteren Amur- Lande von den Golde des Dorfes

Ssoja, in dessen Umgegend es erlegt worden war. Statt der licht gelblich-bräunlichen Farbe

des Winterfelles ist dieses Sommerfell (Taf. III. ßg. 2.) gelblichgrau mit schwärzlicher Schat-

tirung, und alle braunen und schwarzbraunen Zeichnungen sind fast in reines Schwarz umge-

wandelt. Der Kopf des Thieres hat genau dieselbe Zeichnung wie am \\'interfelle, nur allent-

halben in dunkleren Farbentönen: so ist die Schnauzenspitze licht bräunlich - gelblich , der

Nasenrücken dunkler bräunlich mit etwas gelblichweisser Einmischung, die Stirne gelblich-

weiss mit schwarzer Schattirung gemischt, welche im Beginne der Stirne und in einem Bande

über dem Auge zum Ohre hin heller, im mittleren Theile aber nach dem Scheitel zu dunkler

ist und zwischen den Ohren fast in reines Schwarz übergeht. Diese Zeichnung wird dadurch

bedingt, dass die im Beginne der Stirne und über den Augen an ihrer Basis lichtbräunlichen,

im weiteren Verlaufe weisslichen und an der Spitze schwarzbraunen Deckhaare nach dem

Scheitel zu längere schwarze Spitzen bekommen und zugleich auch die braune Farbe an ihrer

Basis dunkler wird und eine grössere Ausdehnung gewinnt, so dass der weisslich-gelbliche

Ring derselben mehr und mehr an Ausdehnung verliert. Das am Winterfelle braune Band,

das unter den Augen zum Halse verläuft, ist am Sommerfelle dunkler schwarzbraun, fast rein

schwarz und rückt etwas mehr vor das Auge als am Winterfelle. Es sticht daher auch um

so greller von dem hellen, schmutzig weisslich-gelblichen Barihaare unterhalb der Ohren ab.

Die dunkle Längsbinde des Rückens hat zwar einen schwärzeren Ton als am Winterfelle, ist

aber im Ganzen verwaschener und nur auf dem Vorderrücken noch deutlich kenntlich, auf

dem Hinlerrücken aber von der schwärzlichen Schattirung der Seiten kaum zu unterscheiden.

Wie am Winterfelle wird sie durch die längeren schwarzen Spitzen der an ihrer Basis schwarz-

braunen, im weiteren Verlaufe schmutzig gelblichen Deckhaare hervorgebracht; indem aber

die Behaarung eine minder dichte ist, schimmern die gelblichen Mitlelslücke der Deckhaare

stärker durch als am Winterfelle und lassen eben dadurch die Binde verwaschener als an je-

nem erscheinen. Von den Schullern steigt ebenfalls ein deutlich schwarz schattirtes Querband

nach den Vorderbeinen hinab, zu dessen Seiten, unmittelbar vor und hinter demselben, die

Färbung des Felles am lichtesten und zwar schmutzig hellgelblich ist , indem die Deckhaare

dort entweder nur an der Basis schwärzlich, im übrigen Theile weisslich, oder auch im gan-

zen Verlaufe weisslich oder gelblich sind. Dadurch ist an diesem Sommerfelle die Zeichnung

eines dunklen, schwärzlichen Kreuzes auf lichtem, schmutzig gelblichem Grunde deutlich aus-

gesprochen. Der Hinterrücken des Thieres ist , wie bereits gesagt , durchweg graugelblich

mit schwarzer Schattirung , welche auf der Mittellinie des Rückens nur etwas stärker als an

den Seilen des Leibes ist. Der Unterkiefer, die Kehle, die Brust und die Extremitäten sind

dunkel schwarzbraun , die letzteren an der Innenseite mit theilweiser Einmischung lichterer,

gelblich-bräunlicher Haare. Der Bauch ist gelblich graubraun. Der Schwanz fehlt an diesem

Exemplare und ist daher in der Abbildung nach einem anderen Sommerfelle dargestellt.
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Das oben beschriebene Sommerkleid des Thieres lässt sich wegen der deutlich vorhan-

denen markirten Zeichnung, welche das Thier auch im Winlerfelle charakterisirt, als die nor-

male Färbung des Thieres im Sommer ansehen. Dagegen glaube ich zwei andere Exemplare

dieses Thieres, an denen jene Zeichnung zum Theil verwischt ist, für eine Varietät des Thie-

res halten zu müssen. Das eine derselben, ein altes Weihchen, ist von den Bi raren von Os-

sika am oberen Amur-Strome, oberhalb desBureja-Gebirges und nahe der Mündung der Bu-

reja in den Amur, am ?ii^lL_^ erlegt worden; das andere, ein junges Männchen, erhielt ich

lebend im Dorfe Emmero am unteren Amur-Strome und hielt es in der Gefangenschaft bis

zum j^j. October , wo es getödtet und abgebalgt wurde. Beide stimmen sehr mit einander

überein und scheinen auf den ersten Blick von jener oben beschriebenen Zeichnung des Thie-

res sehr abzuweichen. Vergleicht man dieselben aber genauer, so findet man die einzelnen

Stücke der Zeichnung , wenn auch bisweilen nur in Andeutungen , wieder. Im Allgemeinen

ist die Farbe dieser Felle ein Gemisch von Gelblichgrau mit starker schwarzer Schattirung.

Im Einzelnen betrachtet, ist der Kopf genau so wie an dem erstgenannten Sommerfelle gezeich-

net, mit dem geringen Unterschiede, dass an dem einen Exemplare (vom Juli) der Schnauzenrücken

bis an die Nase dunkler bräunlich und das schwarze Band, das unter dem Auge verläuft, noch

etwas mehr nach vorn vorspringt. Am anderen Exemplare (vom October, Taf. IV. fig. 1
.)

findet das nicht statt, und die ganze Schnauzenspitze ist heller und mehr von der Farbe des

Winterfelles , wogegen die duüklere Farbe der Stirne bis zwischen die Augen vorspringt.

Die Ohren sind genau wie am Winterfelle beschaffen: aussen gelblichbraun, innen schmutzig

weisslich, am Rande und hinten an der Wurzel schwarzbraun. Ein Backenbart aus weissli-

chen und gelblichen Haaren ist ebenfalls vorhanden. Weniger übereinstimmend ist die Zeich-

nung des Rückens dieser beiden Exemplare. Die dunkle Längsbinde des Rückens ist an dem

einen Exemplare (vom Juli) wohl so gut wie gar nicht mehr , am anderen nur sehr schwach

zu unterscheiden , indem einerseits auch längs der Mittellinie des Rückens , vom Nacken an,

eine gelbliche Farbe der Haare durch die schwarze durchschimmert und andererseits eine

schwarze Schattirung, und zwar in stärkerem Maasse als an dem normalen Sommerfelle, auch

die Seilen des Leibes und fast gleichmässig bedeckt. Dennoch lässt sich an beiden Fellen,

und besonders an dem dunkleren (vom Oct(»ber) , auf dem Vorderrücken in der Schulterge-

gend sowohl ein Stück der unregelmässigen Rückenbinde, als auch eine verwaschene, dunkler

als ihre Umgebungen schattirte, schwärzliche Querbinde erkennen , welche nach den Vorder-

beinen hinabsteigt. An beiden Fellen lassen sich ferner auch die lichten gelblichen Stellen

des Felles unmittelbar vor und hinter dieser Querbinde erkennen , an denen die Deckhaare

nur an ihrer Basis schwärzlichbraun, im übrigen Verlaufe aber schmutzig gelblich sind. Na-

mentlich ist der helle Fleck vor der Querbinde ansehnlich und deutlich ausgesprochen, derje-

nige hinter der Binde aber weniger deutlich , indem die Zahl der ihn bildenden gelblich ge-

spitzten Haare geringer ist. Diese Stellen sind denn auch die einzigen an den Seiten des Lei-

bes, wo sich bei diesen beiden Exemplaren weisslich oder gelblich gespitzte Haare finden.

Und so sehen wir die markirle Zeichnung eines schwärzlichen Kreuzes auf gelblichem Grunde,
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welche die zuerst besprochenen Exemplare von C. procyonoides lebhaft kennzeichnete, an die-

sen beiden Exemplaren so weit sich verwischen, dass sie auf den ersten Bück gar nicht auf-

fällt und sich erst bei genauerer Betrachtung und mit geringer Deutlichkeit herausfinden lässt.

Ebenso fallen aber auch an Gray's Abbildung von C. procyonoides die lichten Stellen vor und

hinter der Querbinde der Schultern weniger scharf in die Augen, und finde ich , bei Verglei-

chuncr meiner Exemplare mit dieser, zwischen ihnen nur den Unterschied, dass die Abbildung

Gray's eine geringere schwarze Schattirung der gesammten Leibesseiten als meine Exemplare

hat. Hier schliessen sich daher die Formen nur mit gradueller Verschiedenheit der Schatti-

rung an einander. Wie Gray's Abbildung darstellt, sind nun auch meine Exemplare an den

Seiten des Leibes hinter jenem helleren Flecke, der sich unmittelbar hinter der dunklen (Juer-

binde der Schultern befindet ,
gleichmässig gelblichgrau und schwarz schattirt, wobei sich

zwischen den Schattirungen der Seiten und des Rückens nur etwa der Unterschied bemerken

lässt, dass an den Seiten die schwarze Schattirung mehr gleichmässig mit dem Gelblichgrau

vermischt ist , während auf dem Rücken die schwarzen Spitzen der Deckhaare stellenweise

mehr zusammenhängende schwarze Flecke bilden , welche so die unregelmässige Längsbinde

des Rückens einigermassen ersetzen. Diese schwärzliche Schattirung der Seiten des Leibes ist

an meinen beiden Exemplaren nur wenig heller als die Querbinde der Schullergegend , wo-

durch sich wiederum eine Näherung an Temminck's Abbildung des Thieres herausstellt.

Ferner zeigt eines derselben (dasjenige vom Juli) auch eine dunklere, schwarzbraune Schatti-

ruus: der Hinterschenkel bis an die Schwanzwurzel hin, so dass auch dieses .Moment, das wir

an den anderen Exemplaren nicht fanden und das Gray und Temminck abbilden, in den

Bereich der Variation fällt. Die Unterseite des Thieres ist genau wie an dem ersterwähnten

Sommerfelle beschaffen: Unterkiefer, Kehle Brust und Extremitäten dunkel schwarzbraun,

die letzteren im oberen Theile fast rein schwarz; der Bauch heller, graubraun, nach hinten,

an den Geschlechtstheilen und dem After , schmutzig gelblich. Der Schwanz ist schmutzig

graugelblich, oben schwarz schattirt und an der Spitze , durch die langen schwarzen Spitzen

der Haare, ganz schwarz; unten schmutzig gelblich. Die Länge der Deckhaare beträgt auf

dem Rücken etwa 80— 85, am Schwänze 90 Millim. Das Exemplar vom October hat bereits

ein dichtes VVoUhaar von derselben graubraunen Farbe wie die Winterfelle. Auch hat es am

JNacken bereits eine bräunlichere, dem W interfelle näher stehende Färbung als das Exemplar

vom Juli. Da ich dieses Thier (von Emmero) lebendig gehalten habe, will ich noch bemer-

ken, dass die Iris desselben graubraun und die Pupille rund war. Beide Thiere , die ich in

der Gefangenschaft, das eine einen halben Monat, das andere anderthalb Monate lang hielt und

auf der Reise im Boote mit mir führte und deren eines mir später in Kidsi entkam, fütterte

ich, dem Vorgange der Eingeborenen folgend, mit Fisch und dazwischen auch mit dem

Fleische geschossener Vögel, das sie gern assen. Die Thiere, obgleich noch jung, waren recht

bissig und bewegten sich besonders Nachts unruhig in ihren Käfigen umher. Ohne Zweifel

sind es nächtliche Thiere. Niemals habe ich sie bellen gehört, sondern nur einen grunzende«

Ton von sich geben. In ihren Bewegungen hatten sie viel Schleichendes, was ich namentlich
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bei der Gelegenheit bemerken konnte , als einmal eines derselben , im Entspringen begriffen,

von uns wieder eingefangen wurde. Beide Exemplare waren von den Eingeborenen an ver-

schiedenen Orten aus Erdbauen genommen worden, die sie, nach Aussage der Eingeborenen,

den Dachsen oder Füchsen ähnlich anlegen. — Im October gab ich dem mir nachgebliebenen

Thiere eine Dosis Strychnin, welciie es nach einer Viertelstunde in ein rasches und heftiges

Zittern am ganzen Leibe versetzte, worunter es auch alsbald verreckte. An dem frisch getöd-

teten Thiere nahm ich folgende Maasse:

Gesammtlänge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze .... 885 Millim.

Länge von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel 610 «

« des Kopfes 155 «

« des Schwanzes ohne Endhaare 190 «

« der Endhaare am Schwänze 85 «

Ich füge zugleich die hauptsächlichsten ungefähren Maasse der übrigen mir vorliegenden

Exemplare bei, ob diese gleich, am Felle genommen, nur einen sehr geringen, approximativen

Werth haben können:

W in te rfelle Sommerfelle

Erstes. Zweites. Ossika. Ssoja.

Gesammtlänge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze . . .

Länge von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel

« des Schwanzes ohne Endhaare

940

700

170

70

900

660

170

70

860

660

150

50

700

« der Endhaare des Schwanzes

Nach dieser vergleichenden Besprechung der äusseren Charaktere von C. procyonoides

Gray und C. viverrinus Temm., sowohl nach den bisher bekannten Beschreibungen und Ab-

bildungen, als auch nach den uns vorliegenden Exemplaren , dürfte es wohl keinem Zweifel

mehr unterliegen, dass diese vermeintlich verschiedenen Arten eine einzige Art bilden, welche

im Sommer und Winter eine verschiedene Färbung hat und ausserdem auch localen Variatio-

nen in der Zeichnung unterworfen ist. Die im Amur-Lande beobachtete, oben beschriebene

Varietät zeigt uns aber im Allgemeinen eine stärkere schwarze Schattirung, durch deren Aus-

breitung auch über die an der normalen Form helleren Parlieen des Felles die markirte Zeich-

nung des Thieres undeutlicher wird. So findet also auch an dieser Form die schon an meh-

reren Thierarten im Amur -Lande beobachtete Neigung zum Ueberhandnehmen dunklerer,

schwärzlicher Farbentöne statt.

Ehe ich nun an die geographische Verbreitung von C. procyonoides im Amur-Lande

gehe, will ich mir noch einige Bemerkungen über die Stellung dieser Art im Hundegeschlechte

sowohl nach den osteologischen Verhältnissen , wie nach dem Gesammthabitus derselben er-

lauben. Wie erwähnt schlägt Temminck') vor , die genannten Arten , C. procyonoides und

I) T ijdschr, Toor natuurl. Geschied. I. c. Fauna Jap. Mammalia Dec. 1. p. 5.
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C. viverrinus, als besondere Gruppe unter dem Aameii Nyclereiites von dem Canis-Geschleclile

zu trennen. Als Grundlage dafür giebt er nur im Allgemeinen an, dass diese Arten eine kleine

Anomalie im Zahnbau zeigen und in ihrem Habitus sich einerseits den Waschbären Amerikas

und andererseits den Viverren Indiens nähern. Specieller giebt Wagner'), der in diesen

Thieren nach Gestalt, Grösse und Färbung eine Näherung an die Marder findet und sie daher

als besondere Gruppe «Marderhundc» [Martini) im Geschlechte Canis unterscheidet, die Ano-

malie im Zahnbau darin an, dass «die beiden oberen Höckerzähne länger (d, h. von vorn nach

hinten), zugleich aber auch (von innen nach aussen) kürzer als bei anderen Gruppen sind,

und dass überdiess der untere grosse Höckerzahn ein Höckerchen mehr hat.» Blainville

endlich bringt nach osteologischen Verhältnissen C. procyonoides zur Abtheilung der ächten

Wölfe, hebt aber im Allgemeinen hervor , dass er mit einigen anderen nächstverwandten Ar-

ten, wie C. cancrivorus und brackyteks , durch einen kürzeren und entfernter stehenden Dau-

men sich auszeichne (weshalb Blainville^) für diese Arten auch den Namen «chiens brachy-

teles» vorschlägt), ferner auch einige Aehnlichkeit mit den Schakalen habe und durch die Form

des Kopfes sich den Hyänen nähere^). In Betreff der Zahnbildung macht er aber nur auf die

grössere Entwickelung der oberen Höckerzähne im Vergleich zum Reisszahne und auf die beson-

dere Kleinheit des letzten unteren Höckerzahnes aufmerksam^). Leider stehen mir zur Ver-

gleichung keine Schädel oder Skelette von den dem C. procyonoides vermuthlich nächstver-

wandten Arten, C. cancrivorus u. a. m. , sondern nur diejenigen europäischer und sibirischer

Hunde-Arten zu Gebote. Es bleibt mir daher auch nichts Anderes übrig, als meine Verglei-

chungen diesen Arten gegenüber zu thun.

Prüfen wir zunächst die angegebenen Besonderheiten im Gebisse der Nyclermtes-\rien

an den uns vorliegenden Schädeln , welche den beiden zuletzt beschriebenen Thieren der

schwärzlichen Varietät des Amur-Landes angehören und von denen das eine ein altes, das

andere ein ziemlich junges Thier war.

Was zunächst den grossen unteren Höckerzahn betrifft, so ist Wagner 's Behauptung

nicht haltbar, denn von den beiden mir vorliegenden Exemplaren finde ich an dem einen, und

zwar dem älteren , mit ziemlich abgeriebenem Gebisse , allerdings statt der beiden vorderen

Höcker drei, und zwar einen grösseren inneren und zwei kleinere nach aussen von jenem:

an dem anderen, jüngeren Exemplare dagegen, mit sehr gut erhaltenem Gebisse, sind an dem

unteren grossen Backenzahne vorn ebenfalls nur zwei und überhaupt genau eben so viel Hö-

cker wie bei den anderen Hunde-Arten vorhanden. Das lässt sich auch an den Abbildungen

Blainville's*) und Temminck's*') erkennen. Erstere giebt deutlich am grossen unteren

Höckerzahne vorn nur zwei neben einander stehende Höcker an; aus letzterer scheint es eben-

>) 1. c. p. 437.

*j Ostcogr. 1. c. p. 47.

*) Osteogr. 1. c. p. :iO.

«; Osteogr. 1. c. p. M u. p. 136. lab XII.

') Osteogr. I. c. lab. XII
Bj Fauna Japouica. Alammalia. tab. 8. Qg. 3.
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falls hervorzugehen, obgleich das Exemplar Temmiock's, nach der Abbildung zu urtheilen,

ein sehr abgeriebenes Ge;)iss gehabt haben muss , was Teraminck's Beqierkung einer Ano-

malie im Zahnbau dieser Thiere um so auffallender macht. Jedenfalls fällt also diese von

Wagner erwähnte, vermeintliche Eigenthümlichkeit der ^'yctereutes -Artea als Gattungs-

charakter weg.

In Betreff ferner des Verhältnisses der Länge und Breite der oberen Höckerzähne finde

ich, beim Vergleiche meiner beiden Schädel von C. procyonoides mit den europäischen und si-

birischen Canis-Schädeln unseres iMuseums, folgende Grössenverhältnisse (in Millim.):

Name uod Fuudort der Arten,

C.procyonoidesGray. kmuT, Ossika

« « « « Emmero
Clagopus L, Nowaja Semlja . . . .

« « « NW-Amerika......

« « « Amerika

« « « Patria ine.

C.vulpes L. Amur, Kidsi

« « « St. Petersburg

« « « « « ,

« « « Nishnaja Tunguska .

r. Karagan Gm. Caucasus

« « « «

« « « «

« « « «

« « « «

« « n «

« « « R

« « « «

« « « «

« « « « .......

C. aureus L. Caucasus

« « « a

Isler oberer
Uöckertabn.

i-S

>-; > d a

10

9,5

8,5

8

8

8,5

10

10,5

10

11

9

9

9,5

9

9,5

9

9,5

9

9

10

12

12

10

10

10

9

9,5

9,5

11,5

12

11

12,5

10,5

10,5

11

11

11,5

10,5

11

11

11

13

13,5

14

> -j

1

0,95

0,85

0,89

0,84

0,89

0,87

0,88

0,91

0,88

0,86

0,86

0,86

0,82

0,83

0,86

0,86

0,82

0,82

0,77

0,89

0,86

ü-S i;

lo,98

'0,87

0,89

0,84

}o,90

2ter oberer
Uöckerzabn,

= £ -

6

5,5

5

5

5

4,5

5,5

6

6

6

5,5

6

5,5

5

6

5

6

5,5

5

6

7

7

6,5

6,5

6

6

6

6

8,5

8

7,5

8,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7

7,5

7

7

9

9

9,5

(-

Q> .C o
5^
>:«

3e cn U
f€

N
c|«

>

SOD = ^.-s
Mit niss Bre

0,92

0,85

0,83

0,83

0,83

0,75

0,65

0,75

0,80

0,71

0,73

0,80

0,73

0,67

0,80

0,71

0,80

0,79

0,71

0,67

0,78

0,74

!o,89

0,81

0,73

>0,74

>0.77

') Die Breite der Höckerzäbne messe ich nicbt vom vorderen, sondern vom hinteren äusseren Höcker nach

innen, weil dies die zur Dimension der Lange senkrecht gestellte Dimension der Breite ist, während jene erstere sie

unter spitzem Winkel schneidet.

Schrenck Amur-Reise Bd. 1, n
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Name und Fundort der Arten.

C. aureus L. Caücasus. . . .

« « « « ....

« « « « ....

« « « « ....

« « « « ....

« « « « . . . .

C. btpus L. Amur, Kalm .

« « « Patr. ine.

« « a Caucasus . . .

.

« « « « . . . .,

« « « « . . .

.

« « « « .....

« « o cc . . . .

« « «- « . » . ..

C.Azarne Pr. M. Brasiliea

Isler oberer
Hötkerzahn.

C 3 « C _;

12,5

11

12

12,3

13

12

17,5

14

17

14

12.5

13,5

13,5

14

13

21

15,5

19

16,5 17,5

17 il9

17,5 20

17

17,5

8,5

20

19

9,5

> j

0,89

0,88

0,89

0,93

0,93

0,92

0,83

0,90

0,89

0,94

0,89

0,88

0,85

0,92

0,89

-.CD e,a

2 -
.

0,90

0,89

2ler oberer
Hbckerzabn.

7,5

6

7

7,5

7,5

7

8,5

7

9,5

8,5

9

9,5

10

9

a>5

10

8

9,5

9

10

8,5

12

10

12

11,5

12

12,5

12,5

13

8

> 1.

0,75

0,75

0,74

0,83

0,75

0,82

0,71

0,70

0,79

0,74

0,75

0,76

0,80

0,69

0,81

0,77

0,74

Aus diesen Maassen gehl allerdings hervor , dass an den Höckerzähnen des Oberkiefers

bei C. procyonoides die Länge im Verbällniss zur Breite eine ansehnlichere als hei anderen

Hundearten ist. Von den hier angeführten ist C. procyonoides die einzige Art, hei welcher der

erste obere Höckerzahn bisweilen ganz und der zweite fast ganz ebenso lang wie breit ist.

Hält man in absolutem Maasse die Höckerzähne des Wolfes dagegen , so ist die Verschieden-

heit sehr sichtlich, indem bei diesem die Differenz in den genannten Dimensionen der Höcker-

zähne im Durchschnitt 2 und 3 und in einzelnen Fällen sogar 3.^ und 4 Millim. beträgt.

Dennoch lindet sowohl an einigen Schädeln des Wolfes, als auch an denjenigen der zwischeit-

genannten Hundearten auch in absolutem Maasse eine allmählige Ausgleichur.g dieser Dif-

ferenz bis auf die unbedeutende Grösse von }, bis 1 Mülim. statt. i\iniml man nun aber, um das

allein richtige Maass dieses Verhältnisses zu haben, nicht die absolute Differenz dieser Dimen-

sionen, sondern das jedesmalige Verhällniss der Länge eines Zahnes zu seiner Breite, so stellt sich

eine noch sichtlichere Näherung der Formen gegen einander heraus. Wir linden nämlich, dass

1) in einer grösseren Anzahl von Schädeln der genannten lluiuK'arltMi es stets auch

solche giebt , an denen das Verhältniss der Länge zur Breite an den oberen Höckerzähnen

demjenigen von C. /)ro(j'0"0(Vi'c.'! äusserst nahe und fast gleich kommt. So ist das Maximum
dieses Verhältnisses an den uns vorliegenden Schädeln folgendes

:
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Ister Höckerzabn. 2ter Höckerzabn.

C. lagopus 0,89 0,83

C. vulpes 0,91 0,80

C. Karagan 0,86 0,80

C. aureus 0,93 0,83

C. lupus 0,94 0,80

Die grössten dieser Zahlen, die wir beim Schakal und Wolfe finden, nähern sich den Verhält-

nisszahlen des 2ten Exemplares von C. procyonoides, wo sie 0,95 und 0,85 betragen, bis auf

die unbedeutende Differenz von 0,01 und 0,02.

2) Nimmt man nun, da. wir von C. proryonotdes nur 2 Schädel haben , auch für die an-

deren Arten die Miltelwerthe des in Rede stehenden Verhältnisses nur für je 2 Schädel und

zwar für diejenigen derselben , an welchen die Länge der Höckerzähne im Verhällniss zur

Breite derselben am grössten ist, so stellen sich folgende Verhältnisszahlen heraas:

Ister Höckerzabn. 2ter Höckerzabn.

C. layopus 0,89 0,83

C. vulpes 0,90 0,78

C. Karagan 0,86 0,80

C. aureus 0,93 0,83

C. lupus 0,93 0,80

C. procyonoides 0,98 0,89

Hier sehen wir die geringste Differenz der Verhältnisszahlen, die uns wiederum der Schakal

und der Wolf bieten, zwar steigen, allein immer noch die unbedeutende Grösse von 0,05

und 0,06 betragen.

3) Vergleichen wir endlich die in der Tabelle gegebenen miMleren Verhältnisszahlen

aller gemachten Messungen der Länge und Breite der Höckerzähne , so linden wir, dass die

geringste Differenz derselben für beide Höckerzähne, und zwar für den Isten zwischen C^ro-

cyonoides und C. aureus und für den 2ten zwischen C. procyonoides und C. lagopus, trotzdem

dass wir nicht die dem C. procyonoides nächst verwandten , sondern entfernter stehende

Hundearten , bei denen also die Differenz eine grössere sein muss , in Vergleichung nahmen,

dennoch nicht mehr als 0,08 beträgt. Dagegen sehen wir, dass die Variation in diesem Ver-

hällniss innerhalb einer und derselben Art bisweilen 0,1 1 und 0,15 beträgt. Wir könuen

daher die verhältnissmässig grössere Länge der Höckerzähne bei C. procyonoides unmöglich

als eine Anomalie auffassen , die genügend wäre aus dieser Art eine besondere Gattung zu

bilden , sondern ünden darin bloss eine gewisse Gradation innerhalb des Cani's-Geschlechtes.

In Betreff dieser Gradation können wir aber, da uns die dem C . procyonoides vermuthlich näch-

sten Glieder fehlen, nur so viel hervorheben , dass im Vergleich zu den angeführten Arten

C. procyonoides in der verhältnissmässigen Länge und Breite der Höckerzähne sich mehr dem

Schakal und dem Wolfe als den Füchsen nähert.

In ähnlicher Weise lässt sich auch in Beziehung auf die verhältnissmässige Entwicke-
*
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luti" der Höckerrähne im Vergleiche zu den Reisszähnen eine Abstufung im Hundegeschlechle

darthun. Blainville giebt eine solche Gradation für die Länge der Höckerzähne und des

Reisszahncs im Oberkiefer an» indem er die verhältnissmässig grösste Entwickelung des Reiss-

zalincs bei C. primaevus Hodgs., die geringste bei C. megalolts Desm. lindet. Schliessen wir

aber letzteren , als besondere Gattung Otocyon y vom Ca/iis-Geschlechte aus , so bleibt ^ nach

Blainviiie's Angabe, als die durch die grösste Entwickelung der Höckerzähne im Vergleiche

zum Reisszahne im Oberkiefer gezeichnete Form C. procyonoides stehen. Während nämlidi

bei C. primaevus der Reisszahn ajisehnlich länger ') sein soll als die beiden Höckerzähne zu-

sammengenommen, sollen bei C. procyonoides umgekehrt die Höckerzähne zusammengenom-

men den Reisszahn an Länge um ein Bedeutendes übertreffen. Numerische Angaben sind uns

von Blainville leider nicht mitgetheilt. An meinen beiden Schädeln von C. procyonoides finde

ich darin im Vergleiche zu einigen anderen Hundearten folgende 3]aasse:

Name und Fundort der Arten,

Länge des

oberen Reiss-

zahnes.')

Länge der
oberen Hök-
kerziihiie zu-

saninii'iige-

nomnien.

Verhällniss der-

Länee iler oberen
Höckerzähne zu-

sanimen^rnoni-
men zum Reiss-

zabo.

Miltleres Terhäll-
niss der Lance der
oberen Höcker-
zähne zusaninn'n-

geuomnieu zum
Keiäszohn.

C. procyonoides Gray. Amur, Ossika..

« « «. « Ejiimero

C. lagopiis L. Nowaja Semlja

« « « NW-Amerika .

« « « Amerika ...........

« n « Patr. ine

C. vulpes L. Amur, Kidsi .........

« « « Petersburg..........

« « « « . . .

« « « Nishnaja Tunguska . . .

C. Karagan Gm. C.aucasus

« « « « .

« « « « ..........

« c< « «

« « « « .

« « « «

« « « c<

« « « «

« « « « ..........

n « « « ...........

11

11,5

11

12,5

12

12

14

14,5

15

14

13

14

12,5

12

12

13

12,5

12,5

13

13

15,5

14,5

12,5

13,5

12,5

13

15

16

16

16,5

14

15

14

14,5

14

15

14

15

14

14

1,41

1,26

1.14

1,08

1,04

1,08

1,07

1,10

1,07

1,18

1,08

1,07

1,12

1,21

1,17

1,15

1,12

1,20

1,08

1,08

1,34

1,09

IJl

1,1»

') BlainTille nennt übrigens diese Dimension »iargiura. Osteogr. l..c.

*) Am äusseren Rande gemessen, den vorderen inneren Ansatz- nicht' mitgerechnet
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Name und Fundort der Arten.

C. aureus L. Caucasus. . . .

« « « « . . . .

« « « « . . .

.

« « « « . . .

.

« « « « -. . . .

« « « « . . . .

« « « « . . .

.

« « « « . . . .

C. lupus L. Amur, Kalm. .

« « « Patr. ine

« « « Caucasus . . . .

« « « « . . . .

« « « « . . .

.

« « « « . . .

.

« « « « . ^ . .

« « « « . . . .

C, Azarae Pr. M. Brasilien

Lange des

oberen Keiss-

zabnes.

17

17

17

15

17

17

18,5

17

27

21

26

23,5

24

26

28

25

8,5

Länge der
oberen Hök-
kerzäiine zu-

sammenge-
nommen.

18,5

18,5

19

16,^

18

19,5

20,5

18,5

26

21

26

25

25

27

27

26

14

V^rfiältuiss der
Län^^e der oberen
Höckerzähi}e zu-
saniniengeDom-
meii zum Reiss*

zahn.

1,09

1,09

1,12

1,10

1,06

1,15

1,11

1,09

0,96

1,00

1,00

1,06

1,04

1,04

0,96

1,04

1,65

Mittleres Verhäll-
niss der LäD^e der
oberen Höcker-
zähiie zusammen-
genomnieo zum

Reisszahu.

{ 1,10

1,01

Diese Maasse stimmen nicht ganz mit den allgemeinen Angaben Blainville's überein.

Den mittleren Verbältnisszahlen zufolge, flndet nämlich die grössle Entwickelung der oberen Hök-

kerzähne im Vergleich zum Reisszabne beim Wolfe statt, wo diese Zähne fast völlig gleich lang

sind, ja in einzelnen Fällen sogar der Reisszahn länger als die beiden Höckerzähne zusammenge-

nommen ist, was wir bei keiner anderen der erwähnten Hundearten bemerkt haben. Alsdann

folgen mit unter einander ziemlich gleicher, imVergleich zum.Wolfe aber stärkerer Entwickelung

der Höckerzähne, der Polar- und gemeine Fuchs und der Schakal und dann endlich der Kara-

gan, bei dem das Verhältniss um ein Geringes zu Gunsten der Höckerzähne steigt, jedoch im-

mer noch sichtlich hinter der Entwickelung derselben bei C. procyonoides zurückbleibt. Nach

Blainville dagegen soll der Polarfuchs dasselbe Verhältniss der Höckerzähne zum Reisszahne

zeigen wie der Wolf; beim Schakal steigt es etwas zn Gunsten der Höckerzähne und beim

Fuchse soll die überwiegende Länge der 'Höckerzähne schon sehr merklich und dem Verhältniss

von C. Azarae gleichkommen. Ein mir vorliegender Schädel des letzteren zeigt aber auffal-

lender Weise eine noch stärkere Entwickelung der oberen Höckerzähne als C. procyonoides,

während Blainville an 5 Schädeln dieses Thieres ein ähnliches Verhalten wie beim Schakal

bemerkt zu haben angiebt. Solche Differenzen dürften theils aus der ansehnlichen Variation
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dieses Verhällnisses an den einzelnen Schädeln , wie wir sie auch unter den oben mitgetheil-

ten Maassen finden, sich erklären lassen, theils aber auch aus dem Mangel numerischer An-

sahen bei Blainville herzuleiten sein.

Fügen wir nun zu diesen Betrachtungen der Zähne im Oberkiefer eine ähnliche Ver-

gleichung der verhältnissmässigen Entwickelung der Höckerzähne im Unterkiefer hinzu , und

zwar indem wir den zweiten, kleinen Höckerzahn , der bisweilen kaum merklich ist, biswei-

len auch schon in den aufsteigenden Ast des Unterkiefers rückt, dabei ganz ausser Acht lassen

und nur den ersten Höckerzahn und den Höckeransatz des Reisszahnes einerseits und anderer-

seits die Schneide des Reisszahnes gegen einander halten. An den oben erwähnten Schädeln

unseres ]\iluseums finde ich in dieser Beziehung folgende Maasse:

Name u^d Fundort der Arten.

Läüe:e der

Schneide des

Reisszaluies im

Uotorkiefer.

Länee des Hök-
keransalzes am

Keis'^zahne u. des
erslen unteren

Höckerzahnes zu-
sanmien^enoni-

meiu

Verhällniss der
Länge d. Höcker-
zähne zum Reiss-
zahn (d i, zur

Schneide dessel-

bea).

Minieres Verhäll-
niss derLäntre der
Höcker/ähiie zum
Reif^zahn (d. i.

zur Schneide des-
seU^en .

C.procyonoidss Gray . Amur, Ossika •

« « « « Emmero

C. layopus L. Nowaja Semlja ......

« « « NW-Apierika .......

« « « Aroerika ,

« « « Patria ine , . . . .

C. vulpes L. Amur, lyidsi .........

« « « Petersburg

« « « c<

« « « Nishnaja Tunguska . . .

C. haragan Gm. Caucasus

« « « n

« « « «

« « « «

« «. « « . ' . .

« « « «

« « « «

« « « «

« « « (t

« « « «

C. anreus L. Caueasus

« « « «

« a « a

9

8,5

9

10

9,5

10

11

11

12

12

10

10

10

9,5

10

9,5

10

10

10,5

10

13

13

13

11

11,5

9,5

10

10

10

11

12

12

12

11

11

11

10,5

11,5

10.5

11

10,5

10,5

12,5

13

13,5

14

1,22

1,35

1,06

1,00

1,05

1,00

1,00

1,09

1,00

1,00

1,10

l,fO

1,10

1,11

1,15

1,11

1,10

1,05

1,00

1,25

1,00

1,04

1,08

1.29

^ 1,03

1,02

1,11

1,08
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Name und Fundort der Arten.

Län^e der

Schneide des

Reisszahues im

Unlerkiefer.

Länge des Uök-
keransatzes am

heisszahne u. des
ersieh unteren

Höckerzahnes zu-
samnieni^enom-

Bien,

Verhäilniss der
Läof^e d. Höcker-
zähnc zum Reiss-

zahn (d. i. zur

Schneide dessel-

ben.)

Minieres Verhäil-
niss der Län|?e der
Höckerzähue zum
Reissz.Thn id. i,

zur Schneide des-
selben).

C. aureus L. Caucasus. . . .

« « « « ....

« « « , « ....

« « « « ....

« « « « ....

C. lupus L. Amur, Kalm . .

« « « Patr. ine

« « « Caucasus . . .

.

« « « « ....

« « « « ....

« « « « ....

(( « « « .....

« « « « ....

C. Azarae Pr. M. Brasilien

13

11,5

13

13

12,5

21

19

19

18

19,5

21

20,5

20

7

14

12,5

U
15

13,5

21

19

20

18

20

20,5

20,5

20,5

9,5

1,08

1,09

1,08

1,15

1,08

1,00

UOO

1,05

1,00

1,03

0,98

UOO

1,03

1,36

1,08

1,01

Diese Maasse geben für die verhältnissmässige Länge der Höckerzäline im Unterkiefer

eine mit der obigen,, für den Oberkiefer gefundenen fast ganz parallele Reihe. Wir finden

wiederum die geringste. Länge der Höckerzähue im Vergleiche zum Reisszahne ( d. i. zur

Schneide desselben) beim Wolfe, wo diese Theile fast gleich lang sind, ja in einzelnen Fällen

sogar die Schneide des Reisszahnes den Höckeransatz desselben und den ersten Höcker-

zahn zusammengenommen an Länge übertrifft ,. was bei anderen der erwähnten Hundearten

nicht vorkommt. Dann folgen, mit etwas stärkerer Entwickelung der Höckerzähne, der ge-

meine und der Polarfuchs. Beim Schakal und Karagan endlich steigert sich das Verhältniss

noch um etwas mehr zu Gunst n der Höckerzähne, bleibt aber auch bei letzterem noch merk-

lich hinter demjenigen von 6'., proci/onnides zurück. Dabei lässt sich im Unterkiefer ein noch

stärkeres Variiren dieses Verhältnisses als im Oberkiefer bemerken. So finden wir z. B.

an einem Schädel von C. fiarayan das Verhältniss der Länge des ersten Höckerzahnes und

des Höckeransatzes am Reisszahne zusammengenommen zur Schneide des letzteren 1,25 be-

tragen, was die Grösse dieses Verhältnisses bei einem der Schädel von C. procyonoides, näm-

lich 1,22, übertrifft, während an einem anderen Schädel vom haragan dasselbe Verhältniss

nur 1 ,00 beträgt, also dem beim Wolfe stattfindenden Verhältnisse nahe gleichliommt.

Nehmen wir nun , um das mittlere Maass der Entwickelung der Höckerzähne im Ver-

hältniss zu den Reisszähnen in beiden Kiefern zu haben, die Mittelwerthe der für beide gefun-

denen Verhältnisszahlen, so haben wir folgende Grössen:



72 Säugelhiere.

Mittleres V«rhäHniss der länge der Hörker-
^buu zu dea ReUszähaea in beiden Kielern.

{!. procyonoides 1,32

€. layopus 1 ,06

C. vulpes 1 ,07

C. harayan 1,12

C. aureus 1 ,09

C. lupus 1 ,0

1

Aus diesen Zahlen geht hervor , dass die grösste Entwickelung der Reisszähne und die

geringste der Höckerzähne Leim Wolfe statt hat. Es folgen dann, mit stets zunehmender Ent-

wickelung der Höckerzähne, <ler Polarfuchs und der geraeine Fuchs, dann der Schakal und

dann der Ivaragan. endlich C procyonoiiles. Zwischen diesem letzteren und« dem Karagan ist

die Differenz grösser als zwischen je zweien der vorhergehenden, was ohne Zweifel daher

rührt, weil uns die dem C. procyonoides zunächst stehenden Hundearten fehlen. Dennoch lässt

sich auch aus dieser kleinen Anzahl mit einander verglichener Hundearten in der verhältniss-

mässigen Eutwickelung der Höckerzähne eine gewisse Gradationsreihe im Tan« -Geschlechle

erkennen, innerhalb welcher C. procyonoides wohl gegen das eine Ende der Reihe, mit verhält-

nissmässig starker Eutwickelung der Höckerzähne, zu stellen sein wird.

Bei dieser Betrachtung des Verhältnisses der Höcker- und Reisszähne haben wir den

zweiten Höckerzahn im Unterkiefer ganz ausser Acht gelassen. Dieser ist nun bei C.

procyonoides , wie auch bei manchen anderen Hundearten sehr klein. An dem einen mei-

ner beiden Schädel von C, procyonoides , und zwar dem des alten Thieres , ist er ganz be-

sonders klein; an dem anderen , jüngeren Tbiere ist er zwar grösser , rückt aber schon

in deu aufsteigenden Ast des Unterkiefers, Es liegt dieses wohl zum Theil auch an der

eigenlhümlichen Form des Unterkiefers , welche C. procyonoides vor vielen anderen Hunde-

arien auszeichnet. Bei ihm ist nämlich der aufsteigende Ast des Unterkiefers mit dem

stark entwickelten Krouenfortsatze mehr nach vorn gebogen und also mehr senkrecht auf

den horizontalen Ast des Unterkiefers gestellt als bei anderen Hundearten. Dabei hat der

horizontale Ast einen geraderen Verlauf und zugleich ist der Uuterkieferwinkel , der beim

Wolfe, Fuchse und den anderen oben genannten Arten, bei einem allmähligen Uebergange des

horizontalen Astes in den aufsteigenden, kaum merklich ist, hei C. procyonoides sehr stark ent-

wickelt und nach hinten deutlich abgesetzt. Auf eine horizontale Fläche gelegt, berührt da-

lier der Unterkiefer von C. procyonoides dieselbe mit der ganzen Länge des horizontalen Astes,

derjenige der anderen oben genannten Hundearten dagegen nur mit einem Theile desselben.

Ferner ist bei C. procyonoides der ^^ inkel- oder hintere Rronenfortsatz ') sehr viel stärker ent-

wickelt als bei jenen Hundearten. Bei letzteren ist er nämlich nur klein , noch am grössten

beim Schakal , und ragt nicht oder (beim Schakal bisweilen) nur sehr w enig über den Ge-

lenkfortsatz nach hinten vor; bei C. procyonoides dagegen ist dieser Fortsatz sowohl von oben

') Carut, Lehrbuch der vergleii-beiulen Zootoniie. L p. 238.
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nach unten von bedeutender Höhe, als auch nach hinten stark über den Gelenkfortsatz vorra-

gend. Diese Bildung des Unterkiefers, die eine verhältnissmässig starke Entwickelung der zum

Ansatz der Kaumuskeln dienlichen Theile erkennen lässt, dürfte vielleicht auch mit der oben

bemerkten verhältnissmässig grösseren Entwickelung der Höckerzähne bei C. procyonoides im

Einklänge stehen. Sie bildet jedoch keine so ausschliessliche Eigenlhümlichkeit Von C. procyo-

noides, sondern Cndet sich in ähnlicher Weise auch bei einigen anderen Canw-Arten, nament-

lich bei C. cancrivorus u. a. m. In Blainville's sonst getreuer Abbildung vom Schädel von

C. procyonoides^) finde ich diese Bildung des Unterkiefers im Vergleich mit meinen Exemplaren

zu wenig ausgesprochen, indem an meinen beiden Schädeln, und namentlich an dem des älte-

ren Thieres, der Kronenfortsatz mehr nach vorn gebogen, der Winkelfortsatz viel stärker und

an der Basis desselben ein deutlicher Einschnitt vorhanden ist, welcher ihn vom Kiefer-

winkel absetzt.

Endlieh muss ich , bevor ich an die Betrachtung des eigentlichen Schädels von C. pro-

cyonoides gehe, noch in Betreff der Zahnbildung desselben bemerken , dass ich auch die in

einigen zoologischen Handbüchern ^) angeführte, angeblich die Gattung Nyctereules charakteri-

sirende Beschaffenheit der Schneidezähne— dass nämlich jederseits der äussere derselben von

den beiden inneren durch eine Lücke gelrennt ist — als Gattungskennzeichen an meinen bei-

den Schädeln des Thieres nicht bestätigen kann. An dem einen derselben ist allerdings an der

betreffenden Stelle eine Lücke von 2—3 Millim. vorhanden, an dem anderen dagegen stehen

die äusseren Schneidezähne von den inneren kaum auf ein Millimeter auseinander , was auch

an manchen anderen der mir vorliegenden Cam's-Schädel der Fall ist.

Gehen wir nun zur Vergleichung des Schädels von C. procyonoides mit denjenigen der

oben genannten europäischen und sibirischen Hundearten über. Keyserling und Blasius

finden das Unterscheidende im Schädelbau der verschiedenen Gruppen und Arten des Hunde-

geschlechtes in dem verschiedenen Verhältniss des Vorspringens der Nasenbeine in die Stirne

und der verhältnissmässigen Länge der Nasenstirnbein- und Nasenzwischenkieferbeinnath^).

Prüft man aber die von ihnen angegebenen Verhältnisse an einer grösseren Anzahl von Schä-

deln, so lassen sich dieselben nicht durchweg bestätigen. Behufs der Unterscheidung der äch-

ten Hunde und Wölfe von den Füchsen geben Keyserling und Blasius an, dass bei erste-

ren die Nasenbeine über die Wangenbeine (soll heissen Oberkieferbeine) hinaus nach hinten

in die Stirne vortreten , was bei letzteren nicht der Fall sein soll. C. procyonoides stimmt in

dieser Beziehung mit den Wölfen überein , indem bei ihm die Nasenbeine nach hinten die

Oberkieferbeine um etwa 3 Millim. überragen. Doch finde ich dieses Verhältniss an einem

Wolfs- und zwei Schakalschädeln unseres Museums nicht bestätigt, indem an denselben die Nasen-

beine die Oberkieferbeine nach hinten nicht überragen , ja an einem der letzteren sogar das

i)
1. c. tah. VIII.

2) Wiegmann und Ruthe, Handbuch der Zoologie. Berlin 1848. p. 47.

3) Keyserling und Blasius, Die Wirbellhiere Europa's. 1. p. 63 sqq.

"Schienek Amar-Reise Bd. I. 10
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Gegenlheil stattfindet '). Noch weniger haltbar scheinen mir die Angaben in Beziehung anf

die verhältnissmässige Länge der Nasenstirnbein- und Nasenzwischenkieferbeinnath zu sein.

Nach Keyserling und Blasius legen sich am Schädel des Wolfes die Stirnbeine an das obere

Drittheil, die Zwischenkieferbeine an die ganze vordere Hälfte der Nasenbeine an; am Schä-

del des Schakals dagegen legen sich die Stirnbeine an die ganze hintere Hälfte, die Zwischen-

kieferbeine nicht bis an die Mitte der Nasenbeine an. An 8 Schädeln beider Arten in unserem

Museum finde ich folgende Grössen (in Millim.):

C. lupus L.

Länge des Nasenbeines, längs dem äusse-

ren Rande gemessen^)

Länge der Nasenstirnbeinnath

« der Nasenzwischenkieferbeinnath

Amur.
Patria

ine.
C a u c a s u s.

Miltel-

werthe.

92 76 86 86 86 90 93 92 87,6

27 20 30 28 31 35 25 37 29,1

48 33 41 40 43 50 39 47 42,6

C. aureus L.

Caucasas. Jliltel-

werthe.

52 55 61 53 55 61 57 51 55,6

25 24 24 20 24 23 25 24 23,6

26 26 27 24 27 26 24 27 25,6

Länge des Nasenbeines

« der Nasenstirnbeinnath

« der Nasenzwischenkieferbeinnath

Daraus ergiebt sich, dass das Verhältniss der Nasenstirn- und Nasenzwischenkieferbein-

nath zur ganzen Länge des Nasenbeines ein ziemlich variables ist. Beim Wolfe sehen wir die

Nasenslirnbeinnalh bald mehr, bald weniger als ein Drittheil der Nasenbeinlänge einnehmen,

im Mittel aber ziemlich genau einem Dritlheil der letzteren gleichkommen; die Nasenzwischen-

kieferbeinnath beträgt ebenfalls bald mehr , bald weniger als die Hälfte der Nasenbeinlänge,

bleibt aber im Mittel etwas hinter derselben zurück. Weniger richtig ist die Angabe Key-

serling's und Blasius's für den Schakalschädel. An keinem der von mir gemessenen Schä-

del nimmt die Nasenstirnbeinnath die halbe Nasenbeinlänge ein, sondern bleibt stets hinter der-

selben zurück, während dagegen die Nasenzwischenkieferbeinnath dieselbe bisweilen erreicht

und sogar übertrifft. Fast in jedem einzelnen der angeführten Fälle und auch im Mittelwerthe

ist daher die Nasenzwischenkieferbeinnath länger als die Nasenstirnbeinnath , während nach

Keyserling und Blasius das Gegentheil stattfinden müsste. Die Verschiedenheit zwischen

den Schädeln beider Thierarten in dieser Beziehung dürfte sich daher nur darauf beschränken,

') Auch Wagner hat mehrere Fälle der Art beobachtet. Vergl. Die Säugethierc tou Schrcber, Supplbd.

Ablb. 2 p. .16».

*) Bei vorkommender geringer Ungleichheit der Suturen an beiden Seiten, welche bisweilen ein paar Millim,

beträjjt, ist die mildere Grösse genommen. Stets ist die geradlinige Entfernung der beiden Endpunkte der Suluren

Tun einander gemessen.
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dass am Wolfsschädel die absolute Differenz zwischen der Nasenstirn- und Nasenzwischenkie-

ferbeinnath immer eine ansehnliche (an unseren Exemplaren zum wenigsten von 1 Millim.) ist

und stets zu Gunsten der letzteren ausfällt , während am Schakalschädel diese Differenz nur

eine geringe (an unseren Exemplaren stets unter 5 Millim.) ist und zu Gunsten bald der einen,

bald der anderen, meist aber der Nasenzwischenkieferheinnath ausfällt.

Aehnliches lässt sich auch über die Angaben Keyserling's und Blasius's in Betreff

der Fuchsschädel darlhun. Denselben zufolge legen sich bei C. vulpes und seinen nächsten

Verwandten, wie C. melanogaster und C. Corsac, die Stirnbeine viel weiter an die Nasenbeine hin-

ten als die Zwischenkieferbeine vorn an, während bei C. lagopits beide Theile, der Stirnbein- und

Zwischenkieferbeintheil der Nasenbeine, gleich lang sind. An vier Schädeln beider Arten in

unserem Museum finde ich in dieser Beziehung folgende Grössen:

C. vulpes L.

Länge des Nasenbeines

« der Nasenstirnbeinnath

« der Nasenzwischenkieferheinnath

.

Amur.
Umgegend Ton
Petersburg.

Nishnaja

Tunguska.
Mittel-

werthe.

54

18

27

53

17

25

56

22

28

57

17

27

55

18,5

26,8

C. lagopus L,

Nowaja
Senilja.

NW-Ame-
rika.

Patr. ine. Amerika.
Mittel-

werlhe.

42

18

18

45

19

18

40

16

19

40

17

16

41,7

17,5

17,7

Länge des Nasenbeines

« der Nasenstirnbeinnath ,

« der Nasenzwischenkieferheinnath

Daraus folgt, dass beim Polarfuchs in der Thai die Nasenstirn- und Nasenzwischenkiefer-

heinnath einander ziemlich gleichkommen , indem die Differenz bisweilen , bisweilen eine

sehr geringe zu Gunsten der einen oder der anderen ist. Beim gemeinen Fuchs dagegen ist

die Differenz zwischen beiden eine ansehnliche, aber nicht zu Gunsten der ersteren, wie Key-

serling und Blasius angeben, sondern der letzteren, indem jene nur ungefähr (und in unse-

rem Mittelwerthe ziemlich genau) ein Drittheil, diese dagegen ungefähr die Hälfte der ganzen

Nasenbeinlänge einnimmt. Am Schädel des gemeinen Fuchses findet daher in dieser Beziehung

eine grosse Uebereinstimmung mit dem Wolfsschädel, an demjenigen des Polarfuchses dagegen

mit dem Schakalschädel statt.

Was C. procyonoides betrifft, so findet bei demselben weder ganz der eine, noch ganz der

andere der oben erwähnten Fälle, sondern ein Miltelverhältniss, jedoch mit grösserer Annähe-

rung an den Wolf und Fuchs als an den Schakal oder Polarfuchs statt. Die Maasse an unse-

ren beiden Schädeln sind in dieser Beziehung folgende:
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A m ur- Strom.
Miltelwerlhe.

Ossika. Euimero.

45 44 44,5

16 ' 19 17,5

21 23 22

Längre des Nasenbeines

« der Naseustirnbeinnath

« der Nasenzwischenkieferbeinnath

Die Differenz zwischen der Nasenstirnbein- und Nasenzwischenkieferbeinnath ist also bei

C.procyonoides eine ziemlich merkliche, und zwar zu Gunsten der letzteren, welche auch nahe

der halben Nasenbeinlänge gleichkommt, während die erstere in beiden Fällen mehr als ein

Drittheil derselben beträgt. Uebrigens scheint schon aus den angegebenen Maassen hervorzu-

gehen, dass dieses Verhältniss nicht wohl geeignet ist zur Unterscheidung natürlicher Gruppen

im Cam's-Geschlechte zu dienen.

Den eigen thümlichsten Zug am gesammten Schädel von C. procyonoides finde ich in sei-

ner verhältnissmässig ansehnlicheren Höhe , wenn man vom Unterkieferwinkel über den Kro-

nenforisatz zum Scheitel oder zum hinteren Ende der Stirnbeine hinauf misst. Das rührt aber

von der oben erwähnten starken Entwickelung des Unterkieferwinkels und überhaupt des

aufsteigenden Astes des Unterkiefers her. Am oberen Theile des Schädels linde ich dagegen

weder die Höhe, noch eine der anderen Dimensionen merklich verschieden. Abweichend ist

an ihm aber, im Vergleich zu den genannten Canjs-Arten, die Gestalt des Jochbogens. An

beiden Schädeln ist er nämlich viel weniger aufwärts gebogen als bei jenen Arten, indem so-

wohl der Jochfortsatz des Schläfenbeines als auch das Jochbein eine horizontalere , minder

aufsteigende Richtung haben. Dieser Unterschied tritt namentlich sehr deutlich im Vergleiche

zu den Fuchsschädeln [C. vulpes, C. Karagan, C. lagopiis) hervor, während Wolf und Schakal

ein ähnlicheres Verhalten zeigen. — Ferner lässt sich bemerken, dass bei C. procyonoides die

Augenhöhlen verhältnissmässig kleiner und, in Folge etwas stärkerer Entwickelung des Stirn-

fortsalzes am Jochbein und des Jochfortsatzes am Stirnbein, auch etwas geschlossener als bei

den oben erwähnten Hundearten sind — ein Unterschied, auf den auch Blainville') aufmerk-

sam macht und in dem er vielleicht die Annäherung zum Schädel der Hyänen sieht. Unter

den erwähnten europäischen und sibirischen Hundearten kommt ihm in dieser Beziehung

wiederum der Schakal am nächsten, während die Füchse am fernsten zurückbleiben.

Theilen wir endlich die Hauptmaasse der beiden uns vorliegenden Schädel von C. pro-

cyonoides mit:

Grösste Länge des Schädels, vom Halse eines der oberen mittleren Schneide-

zähne bis zum äussersten Ende des Hinterhaupthöckers

Amur -Strom.

Ossika. Enuiiero.

128 122

') Osteogr. I. c. p. 31.
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Länge des Schädels an seiner Grundlage, vom Halse eines der oberen mitt

leren Schneidezähne bis zum unteren Rande des Hinterhauptloches .

Länge der Schnauze, von dem Halse eines der oberen mittleren Schneide-

zahn« bis zum Hinterrande des Unteraugenhöhlenloches

Länge der Schnauze bis zum Vorderrande der Augenhöhle

Länge des Stirnbeines, von der vorderen Stirnbeinschneppe bis zur Scheitel

stirnbeinnath

Länge des Scheitelbeines, von der Scheitelstirnbeinnath bis zum oberen hin

teren Winkel des Scheitelbeines

Länge des Jochbogens, vom hinteren Rande des Foramen infraorbitale bis

zum vorderen Rande der äusseren Gehöröffnung

Länge des Unterkiefers , von dem vorderen Ende , nahe dem Halse eines

der mittleren Schneidezähne, bis zum äussersten Ende des Winkel-

oder hinteren Krouenfortsatzes desselben

Länge des Zusammenstosses beider Unterkieferhälften

Länge des Unterkiefergeleukkopfes

Grösste Breite des Schädels an den Jocbbögen (fällt auf die Jochfortsätze

der Schläfenbeine)

Breite des Schädelgewölbes in der Scheitelstirnbeinnath, zwischen den Punk-

ten, wo Scheitelbein, Stirnbein und Keilbein zusammenstossen ....

Breite des Schädels in den Scheitelbeinhöckern

Breite des Schädels über den Gehöröffnungen, oberhalb der Knochenlamelle,

welche vom Jochbogen zum Hinlerhaupte geht und die Gehöröffnung

überdacht . . . . »

Abstand der Gehöröffnungen von einander, jederseits von dem vorderen un-

teren Rande gemessen

Grösste Breite des Hinterhauptloches, zwischen den Punkten wo die Gelenk-

köpfe des Hinlerhauptes sich vom Hinterhauptloche ab und aus-

wärts wenden

Höhe des Hinlerhauptloches

Abstand der beiden Gelenkflächeo (mit dem Unterkiefer), zwischen den In-

nenrändern derselben gemessen

Grösste Breite der Stirn in den Joch- oder Postorhitalfortsätzen des Stirn-

beines

Geringster Absland der Augenhöhlen von einander (fällt in die Nähe der

äussersten Zipfel der Stirnkieferbeinnath) , . . . .

Amur- Strom.

Ossika. Emmero.

117 111

40 41

50 46

50 51

36 35

63 57

96 92

2t 20

— 15

74 66

33 32

40 38

42 42

38 33

12 13

10 11

30 26

38 33

24 23
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Breite der Schnauze in ihrer ÄJitte, in der Mitte des Abstandes des For.

infraorbitale von den oberen Schneidezähnen geraessen

Vordere Breite beider Nasenbeine zusammen

Hintere Breite beider Nasenbeine zusammen, zwischen den Spitzen der

Stirnbeinschneppen

Abstand der Kronenfortsätze des Unterkiefers von einander , zwischen den

oberen hinteren Winiieln derselben

Grösste Höhe des Schädels mit dem Unterkiefer zusammen , vom Kiefer-

winkel zum Scheitel in der Scheitelstirnbeinnath

Höhe des Schädelgewölbes, vom höchsten Punkte des Schädelgewölbes (die

Scheitelleiste ausgeschlossen) zur Nasenfläche des Grundbeines .

Höhe des Scheitelbeines, zwischen dem vorderen oberen und vorderen un-

teren Winkel desselben

Höhe des Hinterhauptbeines, zwischen dem oberen Rande des Hinterhaupt

loches und der Mitte des Hinlerhaupthöckers ,

Höhe der Schnauze zwischen den Jochfortsätzen des Stirnbeines , von der

Mitte einer die beiden Jochfortsätze verbindenden Linie zum harten

Gaumen

Höhe der Schnauze zwischen den Unteraugenhöhlenlöchern, von der Mitte

einer die beiden For. infraorbitalia verbindenden Linie zum harten

Gaumen

Höhe (Breite) des Jochbogens, am hinteren Ende der Jochschläfenbeinnath

Höhe des aufsteigenden Astes des Unterkiefers, vom Kieferwinkel zur ober-

sten Spitze des Kronenfortsatzes

Höhe des horizontalen Astes des Unterkiefers am Kieferastwinkel, vom obe-

ren Rande, zwischen dem 2^'=" und 3'^° Lückenzahne, zum unteren,

diesen als Horizontale angenommen

Höhe des horizontalen Astes des Unterkiefers am hinteren Ende, vom obe-

ren Rande, hinter dem grossen unteren Höckerzahne, zum unteren,

diesen als Horizontale angenommen

Amur- Strom.

Ossika. Biumero.

23 22

12 11

8 9

45 47

66 65

33 33

— 26

22

34

22

9

49

12

18

22

33

21

8

46

11

18

In Beziehung auf das Rumpfskelett von C. procyonoides muss als erste Eigenlhfmlich-

keit die abweichende Anzahl von ^^'irbeln hervorgehoben werden. Blainville, dem, seinen

Bemerkungen nach zu urlheilen , auch ein Skelett dieser Thierart vorgelegen haben nmss,

hat diese Verschiedenheit ganz übersehen, indem er die bei den Hundearten gewöhnliche
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Anzahl von Wirlieln auch auf C. brachyolos' überträgt ^) und nur am C. [Proteles] Lalandii eine

Ausnahme findet. Dagegen hat sie neuerdings , wenn auch nur zum Theil , nämlich für die

Brust- und Lendenwirbel, van der Hoeven an einem Exemplar von C. viuernV/MS Temm. be-

merkt, wobei er aber irrthümlicher Weise die gewöhnliche Anzahl der Lendenwirbel bei den

Coms-Arten auf 5 , statt auf 7 angiebt'*). Der Kreuz- und Schwanzwirbel gedenkt er gar

nicht, obgleich die Anzahl derselben ebenfalls abweicht. Während nämlich alle übrigen

Hundearten, den bisherigen Angaben zufolge, 1 3 Brustwirbel und also auch 1 3 Rippenpaare,

7 Lendenwirbel, 3 Kreuzwirbel und eine zwischen 18 und 22*) variirende Anzahl von

Schwanzwirbeln haben, besitzt C.procynnoides 14 Brustwirbel und also auch 14 Rippenpaare,

6 Lendenwirbel , 4 Kreuzwirbel und , an meinem Exemplare , 1 6 Schwanzwirbel. Von den

anderen Canis -Arten zeichnet er sich also durch eine grössere Anzahl von Brust- und

Kreuzwirbeln und dagegen eine geringere Anzahl von Lendfin- und Schwanzwirbeln ans.

Dass das keinen Gattungscharakler abgeben kann , folgt aus zahlreichen bekannten Fällen

ähnlicher Abweichungen innerhalb anderer Thiergattungen , z. B. der Hyänen , Mangusten,

Bären u. s. w.*) Blainville erwähnt sogar eines Schakalskelettes aus Indien, das an der

einen Seite 14, an der andern 13 Rippen hatte ^). Dennoch scheint, nach der Uebereinstim-

mung der Angaben v'an der Hoeven 's für die Brust- und Lendenwirbel mit dem mir vor-

liegenden Skelette zu urtheilen, obige Anzahl von Wirbeln die regelmässige bei C. procyonoi-

des zu sein, was uns nöthigen dürfte C.procyonoides gegen das eine Ende des Can«-Geschlech-

tes zu setzen, mit theilweiser Annäherung an andere Thiergattungen, wie Olocyon und Prote-

les. Die geringe Anzahl von Schwanzwirbeln stimmt auch mit der am Balge bemerkten Kürze

des Schwanzes überein, welche hinter derjenigen aller übrigen Can«.s-Arten zurückbleibt , was

gewiss eine specifische Eigenthümlichkeit von C. procyonoides bildet.

In Betreff der Form der Wirbel finde ich mehr Aehnlichkeit mit dem Schakal als mit

den Füchsen. Der Dornfortsatz des 2'^" Halswirbels ist recht stark und nach hinten allmäh-

lig sich senkend, wie beim Schakal, nicht plötzlich abgeblochen, wie bei den Füchsen. Der

Dornfortsatz des St^n Halswirbels ist kammarlig, niedrig; die folgenden werden spitzer und

steigen allmählig höher auf; der 7'e ist ziemlich spitz aufwärts gerichtet. Die Querfortsätze

der Halswirbel sind ebenfalls stark; derjenige des 6'«° Wirbels besonders in die Breite er-

weitert und ohne Einbuchtung am Aussenrande. An den Brustwirbeln ist der Dorufortsatz

des 2'«" Wirbels am längsten; die folgenden bis zum 9*^° werden niedriger und richten sich

mehr und mehr nach hinten; der lOt« ist sehr kurz und legt sich ganz auf den Bogen des

folgenden Wirbels; der 11'« ist stumpf und kaum merklich. Vom 12""» an werden dieDorn-

') Osteogr. 1. c. p. 144.

*) Van der HoeTen, Handbuch der Zoologie. Leipzig 1852—•56. II. p. 752.

') ßlainrille, Osteogr. 1. c. p. 144.

*) CuTier, Lecons d'Analoraie coniparee. 2 Edit. Paris 1835. I. p. 179.

») Osteogr. I. c. p. 23.
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t'ortsätze der Brustwirbel denjenigen der ersten Lendenwirbel ähnlich , kammartig, seitlich

zusammengedrückt und am Ende mehr und mehr breit abgestumpft. Die letzten Lendenwirbel

haben aber wiederum spitzere, nach oben und vorn gerichtete Dornfortsätze. Die Rippen sind

wenig breit; nur die ersten 9 derselben erreichen das Brustbein, die übrigen 5 legen sich mit

ihrem knorpeligen Theile stets an die vorhergehende Rippe an. Am Brustbein, das wie bei

anderen Hundearten 8 Stücke zählt, ist der Processus xiphoideus nach hinten sehr breit und

zweitheilig mit breiten Enden, was ich an keiner der oben genannten europäischen und sibi-

rischen Hundearten Onde. Die Querfortsätze der Lendenwirbel sind kurz. Von den Kreuz-

wirbeln legen sich nur die drei ersten an das Hüfthein an; der 4'^ ist jedoch mit den voi her-

gehenden noch vollkommen verwachsen. Die Schwanzwirbel verdünnen sich rasch , bleiben

aber im Vergleich mit denjenigen der Füchse viel kürzer. Die Maasse der einzelnen Theile

der Wirbelsäule an meinem Skplette von C. procyonoides sind ungefähr folgende:

Länge der Halswirbel , vom vorderen Rande des unteren Bogens des Atlas bis

zum hinteren Rande des Körpers des 7'^" Wirbels 116 Millim.

Länge der Brustwirbel, vom vorderen Rande des Körpers des 1*'^° bis zum hin-

teren Rande des Körpers des 1 4'^" Wirbels 160 «

Länge der Lendenwirbel , vom vorderen Rande des Körpers des 1 ^'^° bis zum

hinteren Rande des Körpers des ö'^n Wirbels 102 a

Länge der Kreuzwirbel, vom vorderen Rande des Körpers des 1 *'^° bis zum hin-

teren Rande des Körpers des 4'^° Wirbels 37 «

Länge der Schwanzwirbel 205 «

Fügen wir endlich noch einige Bemerkungen über die Knochen der Extremitäten von

C. procyonoides hinzu. An diesen zeigt sich bei C. procyonoides, im Vergleich zu den

oben genannten Hundearten, ein eigenthümliches Verhältniss: während nämlich die Gürtel-

knochen , Schulterblatt und Becken , eine ansehnliche Grösse haben , sind die Knochen der

eigentlichen Extremitäten verhältnissmässig viel kürzer und dafür robuster als an jenen.

Blainville bemerkt Letzteres für C. cancrivorus, welcher dem C. procyonoides am nächsten

zu stehen scheint , übersieht aber die ähnliche Bildung bei diesem , den er dem Schakal ver-

gleicht, fast gänzlich. Ich finde bei C. procyonoides, im Vergleiche zu den genannten europäi-

schen und sibirischen Hundearten, folgende Grössen (in Millim.):
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C. pro-

cyonoi-

des Gr.

C. lagopus L, C. vulpes L.
C. Karagan

Gm. C. aureus L.
C. lu-

pus L.

Länge des Schulterblattes, am hinte-

ren Rande, von oben nach unten

Breite desselben von vorn nach hinten

(den hinteren Rand als Horizontale

angenommen)

Amor.
Nowaja
Serolja.

NW-
Amerika.

St. Pe-
tersburg.

Nishn.
Tunguska. Caucasus. Cancasus.

Caaca-
sos.

73

45

99

105

92

10

37

24

18

99

25

60

50

60

109

109

103

25

10

43

28

17

60

34

100

109

91

8

37

29

24

75

21

45

39

55

99

115

108

26

10

48

31

17

70

42

109

127

106

9

44

31

21

91

23

46

48

64

112

132

124

31

12

56

36

20

74

45

132

146

127

11

50

36

19

92

28

47

51

73

138

150

142

32

14

67

42

20

67

40

125

141

122

9

53

49

24

91

24

44

47

68

131

145

137

31

13

70
46

19

70

42

117

134

115

9

47

30

20

88

25

48

46

63

122

141

131

30

12

61

36

17

66

41

119

132

113

10

45

33

19

87

24

45

45

59

123

138

130

30

14

60

35

16

83

51

136

159

135

15

63

36

21

120

31

60

57

78

150

159

151

40

15

69

39

19

74

46

125

144
122

13

56

33

19

108

28

55

56

75

135

140

122

35

13

61

36

18

131

90
Länge des Oberarmbeines, am äus-

.seren Rande, vom oberen äusseren

Höcker an sremessen 210

250
215

23

84

55

Länge der Ulna, v. oberen Knorren an

« des Radius, am inneren Rande

« des Carpus, über dem Mittel-

knochen des Metacarpus

Länge des mittleren Metacarpalkno-

chens ')

Länge des Mittelfingers bis zur Nagel-

basis

Länge des Nagelgliedes mit dem Na-

ffel am Mittelfinffer 29

178

53

Länge des Beckens, v. oberen Rande

des Hüftbeines bis zum hinleren

unteren des Sitzbeines

Grösste Breite des Hüftbeines von

oben nach unten

Abstand der vorderenHüftbeinspitzen

beider Seiten von einander

Grösster Abstand der Gelenkpfannen

von einander, zwischen den oberen

äusseren Rändern

92

86
Abstand d. Sitzbeinhöcker v. einander

Länge d. Schenkelbeines v. äusseren

Höcker a. d. Aussenseite angemess.

Länge der Tibia, am inneren Rande .

« der Fibula

126

223

233
220

« d. Fersenbeines a. äuss. Rande
« des Würfelbeines

58

23
« des 3'*° Mittelfussknochens . .

« d. 3'«" Zehe bis zur Nagelbasis

an der ^''^"Zehe

97

56

27

i) Die Lange der Hand- und Fussknocben dürfte etwas zu gering angegeben sein, da an den Skeletten die Gelenk-

köpfe meist in den Gelenkgruben versteckt waren. Diese Grössen haben daher nur approxiniatireu Werth.
Schtesck Amot-Beiie Bd. I. 4*
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Aus diesen Zusammenstellungen lässt sich ersehen , dass C. procyonoides in absolutem

Maasse in Beziehung auf die Länge der Extremitäten hinter allen oben genannten Hundearten

zurückbleibt, während er in Betreff der Länge der Gürtelknochen, des Schulterblattes und Be-

ckens, viele derselben und namentlich die kleineren überlrifTt und sich den an Wuchs weit

grösseren, wie dem Schakal, nähert. Als ganz durchgängiger und praegnant charakteristischer

Zug tritt uns aber diese Bildung im Bau von C. procyonoides erst dann entgegen , wenn wir

die Knochen der Extremitäten im Verhältniss jsur Grösse der Gürtelknochen betrachten. Neh-

men wir daher für die hauptsächlichsten der oben angeführten Maasse, nämlich für die Länge

und Breite des Schulterblattes, die Länge des Oberarmbeines, der Ulna und des Radius einer-

seits , so wie für die Länge und Breite des Beckens , die Länge des Schenkelbeines , der

Tibia und Fibula andererseits die Verhältnisszahlen, und zwar indem wir für die ersteren die

jedesmalige Länge des Schulterblattes , für die letzteren dagegen die Länge des Beckens als

Einheit annehmen, die wir gleich 100 setzen und auf die wir die übrigen respectiven Grös-

sen zurückführen, so ergiebt sich uns folgende Reihe von Verhältnisszahlen:

Länge der Extremitäten im Verhältniss zu den Gürtelknochen.

Länge des Schulterblat-

tes angenommen =
Breite desselben

Länge des Oberarmbeines

« der Ulna

« des Radius

Länge des Beckens an-

genommen = . . . .

Breite des Hüftbeines . . .

Länge des Schenkelbeines

« der Tibia

« der Fibula

Cprocy-
onoides

Gray.

100

61,6

135,6

143,8

126,0

100

25,3

110,1

110,1

104,0

C. lagopus L.

Nowaja
Senilja.

100

56,7

166,7

181,7

151,7

100

28,0

132,0

153,3

144,0

NW-
Amerika

100

60,0

155,7

181,4

151,4

100

25,3

123,1

145,1

136,3

C vulpes L.

St. Pe-
I

Nishnaja
tersbur?. iTuugaska.

100

60,8

178,4

197,3

171,6

100

30,4

150,0

163,0

154,3

100

59,7

186,6

210,4

182,1

100

26,4

144,0

159,3

150,5

C. Earagan G m,

Caocasas.

100

60,0

167,1

191,4

164,3

100

28,4

138,6

160,2

148,9

100

62,1

180,3

200,0

171,2

100

27,6

141,4

158,6

149,4

C. aureus L.

CaacasDs.

100

61,4

163,9

191,6

162,7

100

25,8

125,0

132,5

125,8

100

62,2

168,9

194,6

164,9

100

25,9

125,0

129,6

Clu-
pus L.

Caacasos.

100

68,7

160,3

190,8

164,1

100

29,8

125,3

130,9

113,01123,6

Hieraus ergiebt sich, dass bei C. procyonoides die Knochen der Extremitäten im Verhält-

niss zu den Gürtelknochen durchgängig kürzer als bei irgend einer der anderen hier angeführ-

ten Hundearten sind, und zwar ist diese Differenz eine ganz ansehnliche. Während z. B. die

Ulna bei den meisten Hundearten fast die doppelte Länge des Schulterblattes hat und bei den

Füchsen diese bisweilen sogar übertrifft, erreicht sie bei C. procyonoides nicht die anderthalb-

malige Länge des Schulterblattes. Ebenso übertrifft die Tibia bei den Füchsen zumeist die

anderthalbmalige Länge des Beckens , während sie bei C. procyonoides nur um ein Geringes
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länger als das Becken ist. Nach den wenigen oben mitgetheilten Messungen ist die Länge der

Knochen der Extremitäten im Verhältniss zu den Gürtelknochen im Allgemeinen am grössten

bei den Füchsen , beim gemeinen Fuchs und Karagon , geringer beim Schakal und Wolfe,

welche daher dem C. procyonoides in dieser Beziehung näher stehen. Letzteres gilt besonders

für die Knochen der hinteren Extremitäten im Verhältniss iura Becken, während bezüglich der

vorderen Extremitäten die Verhältnisszahlen beim Polarfuchs denjenigen von C. procymiaides

am nächsten zu stehen scheinen. An den hinteren Extremitäten zeigt sich auch noch darin

beim Wolf und Schakal ein ähnliches Verhältniss wie bei C. procyonoides, dass das Schenkel-

bein und das Schienbein, welche an unserem Exemplare von C. procyonoides ganz gleich lang

sind, einander an Grösse näher kommen als bei den Füchsen, bei denen die Diiferena zwischen

denselben ansehnlich zu Gunsten des Schienbeines steigt. In Beziehung auf die Form der Gür-

telknochen, das Verhältniss der Breite derselben zur Länge, lassen unsere Messungen keine er-

hebliche Verschiedenheit zwischen C. procyonoides und den übrigen Hundearten erblicken, in-

dem dieselbe bis auf geringe Differenzen bei allen nahe dieselbe zu sein scheint. Von den

Knochen der Extremitäten aber habe ich bereits oben bemerkt , dass sie im Verhältniss zu

ihrer Länge bei C. procyonoides robuster als bei den anderen oben genannten Hundearten sind,'

Aus den obigen vergleichenden Betrachtungen des Zahn- und Knochenbaues von C. pro-

cyonoides können wir in Beziehung auf seine Stellung zum Cam« - Geschlechte folgende

Schlüsse ziehen:

t) Die Sonderung von C. procyonoides oder derjenigen mehreren Arten ^ in welche diese

Form irriger Weise zersplittert worden ist, als eigene, vom übrigen Canw-Geschlechte unter-

schiedene Gattung, Nyctereutes, ist osteologisch unstatthaft.

2) Die Zusammenstellung von C. procyonoides innerhalb des Cams-Geschlechtes mit den

Füchsen') ist osteologisch unrichtig, da er denWölfen und Schakalen näher steht als den Füchsen.

3) Im Zahn- und Knochenbau von C. procyonoides lassen sich Eigenthümlichkeiten er-

kennen, welche, wenn sie auch keine Gattungscharaktere abgeben, dennoch hinreichen dürften,

um C. procyonoides , vielleicht mit einigen nächstverwandten Arten zusammen , als besondere

Gruppe im Canis-Gescblechte zu kennzeichnen. Und zwar dürften diese Eigenthümlichkeiten

in folgenden Verhältnissen zu suchen sein:

a) in einer verhältnissmässig grösseren Länge der Höckerzähne im Vergleich xur Breite

derselben und überhaupt einer stärkeren Entwickelung der Höckerzähne im Ver-

gleich zu den Reisszähnen.

b) in einer abweichenden Form des Unterkiefers, hauptsächlich in Folge einer stärkeren

Entwickelung des Winkels und Winkelfortsataes am aufsteigenden Aste desselben.

c) in einer abweichenden Anzahl von Brust-, Lenden- und Kreuzwirbeln und einer be-

sonders geringen Anzahl von Schwanzwirbeln.

d) in einer verhältnissmässig geringeren Länge der Knochen der Extremitäten im Ver-

gleich zu den ^ürte|knochen.

l) Van der Hoeren, 1. c; auf Grundlage der ebenfalls irrigen Angabe einer senkrechten Pupille. S. oben.
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Die angeführten osteologischen Verhältnisse geben uns zugleich auch einige der auffal-

lenilsten Zöge im Gesammthabitus von C. procyonoides an die Hand. Es gilt dies namentlich für

die im Vergleich zu anderen Hundearten geringere Länge des Schwanzes und der Extremitä-

ten. Letzteres Moment mag W'agner hauptsächlich dazu bewogen haben, dieser Gruppe von

Hunden die Bezeichnung «Marderhunde» zu geben. Sie ist aber für den Gesammthabitus von

C. procyonoides, der bisher einzigen Art dieser Gruppe, durchaus nicht bezeichnend. Dass sie

auch osteologisch keine Begründung hat , ist aus Obigem zu ersehen. Dagegen muss ich,

nach Erwägung der Haltung des lebenden Thieres und namentlich auch seiner Färbung , der

Bemerkung Temminck's beistimmen, dass sich im Gesammthabitus von C. procyonoides eine

Annäherung einerseits an die Viverren und andererseits an die Waschbären findet. Letzteres

ist besonders auiTallend und hat offenbar auch Gray bei der Wahl des treffenden Aamens

C. procyonoides geleitet. —
Gehen wir nunmehr zur geographischen Verbreitung von C. procyonoides über. Unsere

bisherige Kenntniss derselben beschränkte sich bloss auf die allgemeine Angabe zweier Län-

der, China's und Japan's, ohne alle bestimmtere Bezeichnung des Fundortes der wenigen

von dorther erhaltenen Exemplare, ja ohne Bezeichnung ob diese aus dem Norden oder Süden

jener Länder herstammten. Dabei hat die durch Temminck bewerkstelligte Trennung der

Japanischen Form als einer besonderen Art, C, viverrinus, die Ansicht veranlasst, als sei C. pro-

cyonoides bloss auf dem Continente, in China, verbreitet, auf dem Japanischen Archipel aber

durch eine entsprechende Art ersetzt'), obwohl Temminck selbst auch ein Fell von C. pro-

cyonoides aus Japan erhalten zu haben angiebt"). Diese mangelhaften Kenntnisse können wir

nun einerseits durch die oben dargethane Identität beider Formen berichtigen und anderer-

seits durch die Aufdeckung von C. procyonoides im Amur-Lande bedeutend erweitern. Wir

lernen demnach C. procyonoides als eine Form des gemässigten Ostasiens kennen , welche so-

wohl auf dem Continente, als auch auf den Japanischen Inseln verbreitet ist und auf dem er-

steren sogar recht weit nach Norden geht. Vom nördlichen China breitet sich nämlich C. pro-

cyonoides in das nordwärts gelegene Amur-Land aus. Dort ist er namentlich an den grossen,

von Südeu in den Amur fallenden Strömen, dem Sungari und Ussuri, wie an der südlichen

Biegung des Amur-Stromes selbst ein häutiges Thier. Am südlichen Amur und am üssuri

habe ich selbst zahlreiche Felle desselben gesehen , die von den mandshurischen Beamten im

Tribut oder durch Kauf und Erpressungen von den Eingeborenen erhalten worden waren.

Denn C. procyonoides ist im Winterhaare bei den Mandshu und Chinesen und somit auch

bei den Eingeborenen ein geschätztes Thier. Von der südlichen Biegung des Amur-Stromes

ist C. procyonoides sowohl den Amur auf- wie abwärts verbreitet. In der ersteren Richtung,

an dem oberen Amur- oder Sachali-Stronie, geht er über das Bureja-Gebirge weg und

findet sich noch ziemlich häufig in derPrairie oberhalb desselben, an der Mündung derBureja

und Dseja. Von dorther rührt auch eines der oben beschriebenen Exemplare her, welches

M A. Wagner, Die gcogr. Verbreitung der Säugethiere. 1. AbtU. p. 145.

*j .Siebold, Fauna Jap. Mammalia. Dec. 2. p. 40.
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ich auf meiner Reise als frisch geschossenes Thier von den Biraren erhielt, die es in einem

kleinen Gebirge, wahrscheinlich einem Seitenzweige des Bureja-Gebirges, nahe der Mün-

dung der Bureja erlegt hatten. Im Sommerfelle hatte es jedoch für die Biraren keinen an-

deren Werth als den eines geringen, essbaren Wildprets. Ueber diese Prairie hinaus kommt

C. procyonoides zwar noch ziemlich weit nord- und westwärts am oberen Amur-Strome vor,

wird aber, den Aussagen der Eingeborenen zufolge, viel seltener. Monjagern, die ich einige

Tagereisen oberhalb der Komar-Mündung an den Ufern des Amur-Stromes in nomadischen

Jagdzelten antraf und die von dem kleinen Flusse Gerbilak, einem linken Zuflüsse des

Amur-Stromes, kamen, nannten mir C. procyonoides, den sie, den Biraren gleich, mit dem

Namen «ölbiga» bezeichneten, noch unter den bei ihnen einheimischen Thieren. Die Mündung

des Flüsschens Gerbilak in den Amur liegt aber nahe der nördlichsten Biegung des oberen

Amur-Stromes, etwa 4 bis 500 Werst unterhalb des Zusammenflusses der Schilka und des

Argunj, und die Landschaft daselbst trägt bereits einen nordischen Charakter mit vorherr-

schender Nadelholzwaldung. Es ist anzunehmen , dass C. procyonoides dort nahe der nord-

westlichen Gräuze seiner Verbreitung stehe, da von seinem Vorkommen beiUstj-Strjelka, am

Zusammenflusse der Schilka und des Argunj zum Amur, oder über den Amur hinaus, in

Transbaikalien, trotz der alljährlich dort stattfindenden anhaltenden Jagden der Kosaken, bis-

her niemals eine Kunde verlautet hat. Ebenso scheint er auch an den Südabhängen des Sta-

n owo i- Gebirges und am oberen Laufe der Dseja und Bureja, wo Middendorff's Reise

durchging, nicht mehr vorzukommen, während er den unteren Lauf dieser Flüsse bewohnt ^).

Wir dürfen daher seine Polargränze im oberen oder westlichen Theile des Amur-Landes von

der nördlichen Biegung des Amur-Stromes, unterhalb Ustj-Strjelka, quer über den mittle-

ren Lauf der Dseja und Bureja annehmen. — Im unteren oder östlichen Amur-Lande brei-

tet sich C. procyonoides von der Mündung des Ussuri, wo er am häutigsten ist, noch ziemlich

weit abwärts aus. Den einmüthigen Aussagen der Golde zufolge, ist er dort namentlich am

linken Ufer des Amur-Stromes häufiger als am rechten. Ich selbst habe ihn dort in gefange-

nen, lebenden Individuen in den Dörfern Imminda und Emmero und in Fellen an vielen ande-

ren Orten gesehen. Dieses linke Ufer des Amur-Stromes ist das niedrigere und hat noch weit

abwärts vom Ussuri einen prairieartigen Charakter der Landschaft, mit wenigen Gebirgszü-

gen, wie das Wanda-Gebirge u. a., während das rechte fast durchgängig gebirgig ist. An

dem genannten Wanda-Gebirge soll auch C. procyonoides, nach Aussage der Eingeborenen,

noch ziemlich oft vorkommen. An diesem linken Ufer des Amur-Stromes geht nun C. pro-

cyonoides bis an den Ssedsemi-Fluss und den Bolong-See, einer seitlichen Ausbuchtung des

Amur-Stromes etwas südlich vom Dorfe und Vorgebirge Odshal, mit dem wiederum ein ge-

birgiger Charakter am linken Amur-Ufer beginnt. Diesem Punkte fast genau gegenüber

'] Höchst wahrscheinlich ist auch die Nachricht, welche Middendorff Ton einem Jakuten erhielt, dass es näm-

lich im Lande der chinesischen Buraler (welche offenbar unsere Biraren an der Bureja und am Sachali sind)

ein an Gestalt und Grösse fucbsähnlicbes Thier mit sehr strengem Harne gebe (Alidd. Sibir. Reise 1. c. p. 3.), auf C.

procyonoides zu beziehen.
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liegt auch seine Polargränze am rechten Amur-Ufer. Dort soll er nämlich in seltenen Fälkn

bis in die Umgejicnd von Ssargu und bis an den Chongar-Fluss vorkommen. Abwärts von

diesen Punkten, Odshal undChongar-Mündung, kommt er aber nirgends, weder am Amur-

Strome selbst, noch an dessen Zuflüssen, vor. Wo man daher noch weiter unterhalb Felle von

C. procyonoides bei den Eingeborenen findet, wie es mir noch bei den Giljaken an der Mün-

dung des Amur-Stromes begegnet ist, da rühren dieselben stets von oben, etwa aus der Ge-

gend der Ussuri- oder Sungari-Mündung her und sind durch die Handelsreisen der Einge-

borenen abwärts gebracht worden. Das bekräftigten mir sowohl die Ssamagern am Gorin,

wie die Golde, Man|gunen und Giljaken am Amur. So ist die Polargränze von C. procyo-

noides am unteren Amur-Strome genau zu erweisen. — Weiter ostwärts vom Amur findet

sich C. procyonoides, den Aussagen der Eingeborenen zufolge, am Tumdshi-Flusse, dessen

Quellarme von den Zuflüssen des Chongar, namentlich vom Uldji, nur durch eine niedrige

Wasserscheide getrennt sind und der etwa 25 Werst oberhalb der Bai Hadshi (des Kaiser-

hafens der Russen) in die Meerenge der Tartarei einmündet. Dagegen soll C. procyonoides

die nordwärts gelegene, niedrige Wasserscheide zwischen dem Tumdshi und dem bei Kids i in

den Amur fallenden Jai-Flusse nicht überschreiten und somit an letzterem Flusse sich nicht mehr

finden.— Endlich an der Meeresküste soll C. procyonoides von dem Dorfe Choji an, d. i. etwa

4 bis 5 Tagereisen südlich von der Bai de Castries, nach Süd verbreitet sein. Hier bleibt er

also weit südlich von den Breiten zurück, in welchen die Insel Sachalin sich dem Continente

nähert und wo sie allwinterlich mit demselben durch das Eis des Limanes in zeitweise feste

Verbindung gesetzt wird. In Uebereinstimmung damit fehlt auch C. procyonoides der Insel

Sachalin, nach Aussage der dortigen Giljaken, gänzlich. Und zwar gilt das nicht bloss für

den nördlichen, von Giljaken bewohnten, sondern auch für den südlichen Theil der Insel,

von dem die Giljaken durch ihren Handelsverkehr mit den Aino und Japanesen Nach-

richtenhaben. Diesen Nachrichten zufolge, finden sich unter den Fellen, welche sie inSiranussi

an der Südspitze von Sachalin von den Japanesen erhandeln, niemals Felle von C. procyo-

noides, obschon die Giljaken diese Felle, wegen ihres hohen Werthes bei den Mandshu

und Chinesen, gewiss gerne kaufen würden. Leider giebt uns Temminck nicht an, wie

weit C. procyonoides in Japan verbreitet sei und ob er die Insel Jesso erreiche. Erwägt

man aber, dass die auf Sachalin mit denGiljaken handelnden Japanesen meist von Jesso

herüberkommen, so scheint es wahrscheinlich, dass sie auch auf letzterer Insel sich nicht mit

Fellen von C. procyonoides versorgen können. Demnach scheint C, procyonoides Gray oder

viverrinus Temm. nicht über Nippon nach Nord hinauszugehen. Wir sind daher genöthigt

uns die Verbreitung desselben nach den Japanischen Inseln nicht über Sachalin und Jesso

sondern über Korea zu denken. So bleibt also seine Polargränze auf den Inseln an der Ost-

küste Asien's weit hinter derjenigen auf dem Continente zurück. — Fasst man alle obigen

Daten zusammen, so lässt sich die Polargränze von C, procyonoides durch eine Linie bezeich-

nen, die von der Meeresküste beim Dorfe Choji, zwischen dem 50-''«" und 5 1
*'«° Breitengrade,

nach dem Tuwdshi uwd vqu d« n^cb der Mündung des Chongar" Flusses in den Amur,



Canis procyonoides. C. famüiaris. Felis Lynx. 87

dann nach Odshal und von diesem über das Bureja- Gebirge und den mittleren Lauf der

Bureja und Dseja zum oberen Amur, nahe der Mündung des Fliisschens Gerbilak, gezo-

gen wird. Diese Linie bringt also den grössten Theil des Amur-Stromes und namentlich

seinen mittleren Lauf in das Verbreitungsgebiet von C. procyonoides. Indem sie zugleich eine

geraume Strecke nördlich vom Amur-Strome verläuft, nöthigt sie uns C. procyonoides auch

als ein Glied der russisch - sibirischen Fauna anzusehen. Dieser gehört er aber bloss am

Amur-Strome, d. i. also im äussersten Osten ihrer südlichen Gränzen an. In der Fauna des

Amur- Landes bildet also C. procyonoides einen praegnanten und charakteristischen Zug,

durch welchen dieselbe von der sibirischen Fauna sich unterscheidet und an die Faunen

China's und Japan's sich anschliesst.

18) Canis familiaris L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: kann.

« « Mangunen, Golde, Ssamagern, Orotschen der Meeresküste , Oroken von Sa-

chalin: enda und inda.

« a Biraren: kalschikan.

« « Monjagern: ninakin.

« « Orotschonen: nennakin.

« « Dauren: nugh.

Der Hund ist bei den Eingeborenen des Amur-Landes ein durchweg verbreitetes und

allgemein eingebürgertes Hausthier, das ihnen entweder als Zugthier auf ihren Winterfahrten

und Reisen, oder aber als Begleiter auf der Jagd dient. Ersteres findet auf der Insel Sacha-

lin und auf dem Continente, an der Meeresküste wie am Amur-Strome und dessen Zuflüssen

bis zur Mündung des Sungari, und zwar je mehr stromabwärts in desto grösserem Maass-

stabe, Letzteres an dem oberen Amur- oder Sachali -Strome, bei den nomadisirenden und

hauptsächlich von der Jagd lebenden tungusischen Stämmen, den Biraren, Monjagern und

Orotschonen statt. Auch fehlt er nicht als treuer Wächter in den Gehöften der am Sa-

chali-Strome ansässigen, mit Viehzucht und Ackerbau beschäftigten Dauren, Mandshu und

Chinesen. Als Zugthier insonderheit greift der Hund tief in die Oekonomie jener Völker ein,

und ist es nicht möglich ein noch so flüchtiges und oberflächliches Bild von dem Leben der-

selben zu entwerfen, ohne dabei des Antheiles , den der Hund an ihrem Haushalte hat, wie-

derholentlich zu gedenken. Wir müssen daher die Besprechung desselben ganz in den ethno-

graphischen Theil unserer Reisebeschreibung verweisen.

19) Felix^ liynx L

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sacha in: ischlyghi.

((. « Mangunen:
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Bei den Golde unlerhalb des Ussuri, Kile am Gorin (Ssamagern): tubdsha.

(( (( « oberhalb des Ussuri, Kile am Kur, Biraren und Monjagern: libdshaki.

« « Orotschonen: nondo.

Die Luchsfelle, deren ich im Laufe von zwei Jahren im Amur-Lande eine ziemliche

Anzahl gesehen habe ,
gehörten sämmtlich der fein- und schwachgefleckten Varietät F. Lyruc

Temm. et Nilss. ') an. Sie waren von ziemlich heller Grundfarbe, mit kleinen, sehr verwa-

schenen Flecken auf dem Rücken und an den Seiten; die Schwanzspitze war im letzten Dritlheil

schwarz. Es blieb mir kein Zweifel übrig, dass ich es mit dieser Luchsvarietät des europäisch-

asiatischen Continentes und nicht mit der Luchsart des amerikanischen Nordens, F. canadensis

Geoffr., zu thun hatte. Niemals sind mir im Amur-Lande die Varietäten F. ceruam Temm. et

Nilss. und i^.uiVgatoNilss. begegnet. Doch ist es auch nicht so leicht in kurzer Zeit eine grössere

Anzahl von Luchsfellen im Amur-Lande zu Gesichte zu bekommen, da der Luchs, als einsa-

mer Bewohner der Wälder , verhältnissmässig immer nur selten erlegt wird und ausserdem

sein Fell bei den Mandshu und Chinesen sowohl wie bei den Eingeborenen in einem hohen

Conventionellen Werthe steht, was die Eingeborenen, und vorzüglich die Giljaken, veranlasst,

das erbeutete Fell entweder baldmöglichst an die chinesischen Kaufleute zu veräussern , oder

aber als besonders geschätztes Stück, mit anderen nominellen Schätzen zusammen , in beson-

derer, dem Auge der Umgebung entzogener Verwahrung zu halten. Wo daher bei den Gilja-

ken auch ein ganzer Pelz von Luchsfellen vorhanden ist, wird er nicht getragen, sondern als

grosse und werthvoUe Seltenheit aufbewahrt, welche auf den Besitzer das Licht aussergewohn-

lichen Reichthumes wirft. Minder selten bekommt man das Luchsfell in der Form einer besonde-

ren Art Wintermützen bei den giljakischen Weibern zu Gesichte; doch ist es auch in dieser Form

nicht häutig und stets ein Zeichen grossen Wohlstandes. Genaueres über diese Gegenstände der

Eingeborenen und die relative Werthschätzung desLuchsfelles bei denselben wird im ethnographi-

schen Bande meiner Reisebeschreibung zu finden sein. Das hohe Ansehen des Luchsfelles im

Amur-Lande nöthigt uns bei den Eingeborenen auch eine genaue Kenntniss dieses Thieres vor-

auszusetzen. Und in der That habe ich von ihnen oft, wenn kein Fell vorlag, genaue Schilderun-

gen des Thieres gehört, welche die bekannte Form nicht leicht verkennen Hessen. Sämmtliche

Eingeborene im Amur-Lande kennen aber nur eine einzige Luchsart , für die ich in jedem

Volksstamme auch nur eine einzige Bezeichnung gehört habe. Sollten sich daher bisweilen

auch die Formen F. cervavia Temm. et Nilss. und F. virgata Nilss. unter den Luchsen im

Amur-Lande finden, wie es wohl möglich ist , so werden sie doch jedenfalls von den Einge-

borenen nicht als besondere Thierarten angesehen, sondern unter einer und derselben Bezeich-

nung Luchs schlechtweg verstanden. — Ausser den mir zu Gesichte gekommenen Luchs-

fellen, belehrte mich auch ein Schädel dieses Thieres, den ich aus dem Dorfe Dyra am unte-

ren Amur erhielt, über die Identität der dortigen Form mit unserem europäisch - asiati-

') NiUson, Skandin. Fauna, i» del. Däggdjuren. Lund. 1847. p. 126. Desgl. meine Schrift: lieber die Luchs-

arteu des Nordens und ihre geograpliiscbc Verbreitung. Dorpat. 1849. p. 27.
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sehen Luchse. Nach einer Vergleichung desselben mit vier Luchsschädeln unseres akad. Mu-
seums — aus der Umgegend St. Petersburg's , aus Tyrol , dem Caucasus und Nordsibirien

— kann ich an ihm nichts Abweichendes finden. Seiner Grösse nach steht er den vier an-

deren Schädeln unseres Museums nach. Folgendes ist ihre Länge und Breite (in Millim.):

Länge des Schädels , von dem Halse eines der oberen mittleren

Schneidezähne bis zum äussersten Ende des Hinterhaupthöckers

Breite des Schädels an den Jochbögen

Auch am Amur-Exemplare des Luchsschädels wie an den 4 anderen Schädeln unseres

Museums bestätigt sich die Unhaltbarkeit des von Keyserling und Blasius zur Unterschei-

dung des Luchs typus vom Typus der eigentlichen Katzen angegebenen osteologischen Momen-
tes, dass nämlich am Schädel der Luchse die Stirnbeine in langen Fortsätzen längs den Nasen-

beinen bis über deren Mitte hinausreichen, wo sie mit den Zwischenkieferbeinen zusammen-

treffen , so dass die Nasen- und Wangenbeine (soll heissen Oberkieferbeine) einander nicht

berühren'). Wie ich schon früher aufmerksam gemacht babe^), ist dies ein variirendes Ver-

hältniss, und dürfte nach meinen Erfahrungen sogar häufiger eine Berührung der Oberkiefer-

beine mit den Nasenbeinen als der von Keyserling und Blasius angegebene Fall stattfinden.

Unser Amur-E\emplar vom Luchsschädel zeigt den auch von Wagner^) einmal beobachte-

ten Fall, dass das Oberkieferbein an der einen Seite das Nasenbein berührt, an der anderen

dagegen durch das Zusammentreffen der Stirn- und Zwischenkieferbeinfortsätze von der Be-

rührung mit dem Nasenbeine ausgeschlossen bleibt.

Ueber die Verbreitung des Luchses im Amur-Lande konnte ich, wegen der grossen

Werthschälzung und allgemeinen Kenntniss dieses Thieres bei den Eingeborenen , zahlreiche

Nachrichten einsammeln. Diesen zufolge kommt der Luchs im gesammten Amur-Lande, aber

stets nur in seinen waldreichen Gebieten vor, was meine früher ausgesprochene Ansicht, dass

die Verbreitung des Luchses wesentlich an das Vorhandensein hochstämmiger Waldung ge-

bunden sei*), auch hier bestätigt. Folgt man dem Laufe des Amur-Stromes, so findet man
im oberen Theile desselben den Luchs auch als Bewohner der unmittelbaren waldigen Ufer

des Stromes, während er weiter abwärts, im Prairietheile des Stromes, von den unmittelbaren

Ufern entfernt und auf die landeinwärts gelegenen bewaldeten Gebirge beschränkt bleibt. In

dem waldreicheren unteren Amur-Lande habe ich den Luchs nach Aussagen der Eingeborenen

oder nach den bei ihnen vorhandenen Fellen, einzelnen Knochen, Krallen des Thieres u. dgl. m.

') Keyserling un4 Blasius, Die Wirbeltb. Europa's. p, 62.

*) lieber die Luchsarten des Nordens, p. 8.

ä) Die Säugethiere von Schreber. Supplbd, Abtbl. 2. p. 515. Anm. 19.

*) Heber die Lucbsarten des Nordens, p. 38.
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am Amur-Sirome selbst wie an dessen linken und rechten Zuflüssen kennen gelernt. Am

Ussuri nannten ihn mir die Golde als Bewohner der waldigen Gebirge landeinwärts wie zur

Meeresküste hin, und vermuthlich zieht er sich dort auch noch weiter südwärts nach Korea

und dem östlichen China fort. Nordwärts kommt er nachweisslich im Chöchzyr-Gebirge

an der Mündung des Ussuri , im oftmals erwähnten Geong-Gebirge , in den Gebirgen am

Naichi- oder Dondon-Flusse, am Chongar, am Ssedsemi, am Gorin, am Jai und bis an

die Mündung des Amur-Stromes vor. Er wurde mir ferner als Bewohner der Wälder landein-

wärts von der Südküste des Ochotskischen Meeres, der Waldungen am Amur-Limane und

der Küste des Tartarischen Meeres bis südlich von der Bai Hadshi genannt. Auch bleibt der

Luchs in diesem gebirg- und waldreichen Lande nicht bloss auf das Festland beschränkt, son-

dern geht auch auf die nahe anliegende Insel Sachalin hinüber, welche im Winter durch die

ununterbrochene Eisdecke des Amur-Limanes mit dem Continente in steter Verbindung und

mannifffachem Austausch ihrer Thierwelt steht. Auf Sachalin bewohnt aber der Luchs nur

das besser bewaldete Innere und bleibt von den im Norden der Insel waldlosen Küstenstrecken

fern. So erreicht er auch nicht die mit lichter und krüppeliger Lärchenwaldung bedeckte

Mündung des Tymy-Flusses an der Ostküste der Insel, während er im waldreichen oberen

Laufe dieses Flusses heimisch ist. In diesen Waldungen des Innern steigt er gewiss bis an das

Südende der Insel hinab. Dort aber müssen wir , wenn wir Siebold's Nachrichten über

Japan auch auf Jesso ausdehnen wollen, die Aequatorialgränze des Luchses annehmen, da

er für Japan von Siebold nicht mehr genannt wird.

20) Felis Tigris L.

Bei den Giljaken des Continentes: alt, tnäreder, chalowüsch,

« « « der Westküste von Sachalin: att, märeder, klutsch.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: Ww/itsc/i.

« « Mangunen: mare-mafa, dttssä.

« « Golde unterhalb des Ussuri: mare-mafa, auch schlechtweg mafa (d. h. der Alte).

« « Golde oberhalb des Ussuri: kutty-mafa.

« « Biraren: lawgun*).

« « Monjagern: migdu.

« « Orotschonen: baber.

Von besonderem Interesse war es mir im Amur-Lande einige Thatsachen zur Erwei-

terung unserer Kenntniss von der Verbreitung des Tigers erfahren zu können. Kein ande-

res Thier hat die Aufmerksamkeit der Forschung in solchem Maasse auf sich gezogen, wie

dieser König der asiatischen Thierwelt, und von keinem anderen besitzen wir daher so genaue

') Sehr ähnlich der chinesischen Bezcicbnung des Tigers: uLao-hoii» (DuHaldo, Descr. geogr., hisl., chrouol.,

polil. et phys. de l'Erapire de la Chiue. La Haye. 1736. IV. p. 35.)oder «£ou-cAu»(l'alIas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 13.)
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Darstellungen der geographischen Verbreitung in früherer und gegenwärtiger Zeit, wie uns

vom Tiger durch Ritter, Humboldt und neuerdings in umfassender Weise durch Herrn

Akad. Brandt
')
gegeben worden sind. Um so mehr dürften daher ergänzende Angaben, zumal

aus einem Lande, wo die noch immer nicht genugsam erforsciite Polargränze der Verbreitung

dieses Thieres liegt, einiges Interesse finden. — Durch Pallas^) ist uns bereits das Vorkom-

men des Tigers am Argunj, einem Quellarme des Amur-Stromes, und durch Middendorff')

sein Vorkommen nördlich vom Amur-Strome, am Kebeli, an den Zuflüssen der Dseja, an

der Tyrma und, in ausnahmsweisen Fällen, am Südabhange desSlanowoi-Gebirges bekannt.

Gleichwohl wusste man bisher von seiner Verbreitung am Amur-Strome noch nichts. Wir

sind nun im Stande diese Nachrichten längs dem gesammten Stromlaufe zu geben. Am oberen

Amur ist der Tiger zwar den Orotschonen wie den Monjagern bekannt, allein vom Irbis

(F. /rWs Müll,), wie es scheint, nicht genugsam unterschieden. Zwar gaben mir die Eingebore-

nen von beiden Thieren genaue Beschreibungen, welche sie unverkennbar machten , allein in

der Bezeichnung fassteu sie beide Thiere zusammen , was wohl zum Beweise dafür dienen

kann, dass sie mit diesen Thierarten zu selten in Berührung kommen, um ihre Selbständigkeit

aus eigener Erfahrung zu kennen. Aehnlich scheint es sich mit der Kenntniss des Tigers auch

bei den weiter abwärts wohnenden Biraren zu verhalten. Erst bei den Golde unterhalb des

Bureja-Gebirges , am Ussuri und am Amur ober- und unterhalb der Ussuri-Mündung

konnte ich, mit der Sprache der Eingeborenen besser bekannt , mich überzeugen , dass der

Tiger und Irbis als verschiedene Thierarten auch in den Bezeichnungen auseinandergehalten

werden. Dieses ist aber auch derjenige Theil des Amur-Landes, in welchem der Tiger häufiger

als in allen anderen vorkommt, offenbar weil es der südlichste Theil ist, in welchem diegröss-

ten aus Süd und Südwest kommenden Zuflüsse des Amur-Stromes, der Sungari und Us-

suri liegen, deren Haupt- und Nebenthäler dem Tiger von den Gränzen Korea s und des

nordöstlichen China' s eine Bahn nach Norden bieten. In diesem Theile des Amur-Stromes

wird auch dem Tiger in den feuchten, oft sumpfigen Niederungen und den mit Gebüsch , mit

hohem Grase und oft mit dichtem, über mannshohem Schilfe bewachsenen Ufern des Stromes

ein viel günstigeres Terrain als in dem oberen und unteren , gebrrg- und waldreichen Laufe

des Amur-Stromes geboten. Auch ist der Tiger dort, nach Aussage der Eingeborenen, nicht

bloss ein seltener Gast, sondern im Winter und Sommer ein stetiger Bewohner des Landes,

dem man häufig begegnet und der nicht selten für Menschen und Vieh verderblich wird. So

erzählten uns die Golde von Turmi und Dshuada an der Ussuri-Mündung, dass ihnen im

letzten Winter sämmtliche Pferde, welche sie vom oberen Amur bekommen hatten, von Tigern

zerrissen worden seien. Im Dorfe Agdeki (oder Mutscha) am Ussuri berichteten die Golde,

dass die Tiger bisweilen, zumal im Winter, ihren Wohnungen nahe kämen und ihnen Hunde

') Untersuchungen über die Verbreitung des Tigers (Felis tigris) und seine Beziehungen zur Menschheit St.

Petersburg 18ö6. In den Mera. de l'Acad. des sciences de St. ^etersb. ö""' Serie. Sc. natur. T. VIII.

*) Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 16.

') Sibirisrhe Reise, 1. c. p. 75.
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und Schweine zerrissen , und dasselbe erzählten auch die Golde von Dawanda am linken

Amur-Ufer unterhalb des Ussuri. Die Golde sind den Angrifl'en des mächtigen Thieres

nicht «gewachsen und tragen daher grosse Furcht vor demselben , zu welcher sich natür-

lich, bei dem Gefühle ihrer Ohnmacht, manche abergläubische Vorstellungen gesellen. Fast

allenthalben ündet man daher aus Holz geschnitzte Tigerfiguren, welche entweder in der

Nähe der Häuser, am Fusse grosser Bäume aufgestellt, oder aber, in kleinerer Gestalt,

an die Kleidungsstücke angeheftet werden, um deren Träger jederzeit vor einem Angriffe dieses

Thieres zu schützen. Diese Tigergötzen sind zwar nur sehr roh gearbeitet, lassen aber den-

noch das Thier nicht verkennen. Sie geben den gestreckten Körper, den langen Schwanz,

den breiten Kopf mit kurzer Schnauze und die gestreifte Zeichnung dieses Thieres wieder. Meist

ist dasselbe in aufrechter Stellung mit ausgestrecktem Schwänze, bisweilen auch liegend mit^

auf den Rücken zurückgeschlagenem Schwänze dargestellt. Die Zeichnung besteht aus einem

längs der Mittellinie des Kopfes, Rückens und Schwanzes verlaufenden schwarzen Streifen, an

den Seiten aus quer gestellten, abwechselnd schwarzen und rothen Streifen und am Schwänze

aus eben solchen Ringen. Ich werde im ethnographischen Bande meiner Reisebeschreibung

einige Abbildungen dieser Tigergötzen, deren ich mehrere mitgebracht habe, mittheilen. Was

diese Tigergötzen nur roh andeuten , weiss die Beschreibung, welche die Eingeborenen von

dem Thiere geben, genauer zu zeichnen. Das gefiirchtete Thier wird stets als eine Katze von

sehr bedeutender Grösse beschrieben, einer Grösse, welche die übertreibende Furcht der Golde

bisweilen sogar auf ungefähr 2 Faden Länge und 1 Faden Höhe anzugeben weiss. Die Farbe des

Thieres soll gelb mit schwarzen Querstreifen, der Schwanz gelb und schwarz geringelt und

an der Spitze schwarz sein. Schleichend soll das Thier sich seiner Beute nähern und sich

dann mit einem Sprunge auf dieselbe werfen. Es ist mir leider nicht gelungen selbst ein Fell

des Tigers am Amur zu sehen, da die grosse Furcht der Eingeborenen sie von einer wirk-

lichen Jagd auf denselben zurückhält und nur gelegentlich und selten ein Individuum erlegt

wird, dessen Fell alsdann sogleich den Chinesen oder Mandshu verkauft wird, bei denen es

in hohem Ansehen steht und zur Kleidung der Vornehmen verwendet werden soll. Selbst alle

Auskunft über den Tiger gaben mir die Eingeborenen nur mit Widerstreben, da sie die aber-

gläubische Furcht haben , dass sogar das Sprechen vom Tiger ihnen Unheil und Verderben

durch das mächtige Thier zuziehen könne. Nicht selten bemerkte ich bei ihnen, wenn wir auf

den Tiger zu sprechen kamen, ein Dämpfen der Stimme, als fürchteten sie belauscht zu wer-

den , und nach Möglichkeit vermieden sie den Namen des Thieres zu nennen. Auch fügen

sie diesem Namen , wohl aus Ehrfurcht und um sich schadlos zu halten , das schmeichelnde

und ehrende Beiwort «mafa», d. i. «der Alte», bei — ein Prädikat, das ausser dem Tiger nur

noch dem allgemein geachteten und abergläubisch gefürchteten Bären zukommt. Ja, wie die-

ser bei den unteren Golde, Mangunen und anderen tungusischen Stämmen des unteren

Amur-Landes schlechtweg (iMafav (Alter) genannt wird, so habe ich hei den Golde am
Ussuri und am Amur in der Gegend der Ussuri-Mündung, wo der Bär in den Augen der

Eingeborenen bereits an Ansehen verloren hat, oftmals den Tiger schlechtweg «Mafa» nen-
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nen hören. Dort ist also der Tiger unstreitig noch ein König der Thierwelt. — Geht man

nun von dort weiter abwärts am Amur-Strome, zu den unteren Golde und Mangunen, so

findet man den Tiger zwar noch allgemein bekannt , allein , nach Angabe der Eingeborenen,

weit seltener als an der Ussuri- Mündung. Doch müssen wir aus diesen Angaben entnehmen,

dass er bei Naichi und Dshare am Geong-Gebirge, am Chongar, am Nor- oderBolong-

See, bei Ongmoi, bei Adi oberhalb der Gorin-Mündung und weiter abwärts noch am Jai,

einem Zuflüsse des Amur-Stromes bei Kidsi, im Sommer und Winter, wenn auch sehr sel-

ten und vereinzelt, vorkommt. Bis dahin habe ich ihn stets auch in der Bezeichnung der Ein-

geborenen vom Irbis unterscheiden hören. Bei den unteren Mangunen aber, die auch eine

andere Bezeichnung, dussä, für den Tiger haben, findet man bereits ein Zusammenwerfen der

Tiger- und Irbis-Namen, obgleich beide Thiere in ihrer charakteristisch verschiedenen Zeich-

nung beschrieben werden. Die Veranlassung dazu liegt offenbar nur in der dort weit grösseren

Seltenheit dieser Thiere, welche eine geringere Kenntniss derselben bei den Eingeborenen zur

Folge hat. Auch ist hier das Terrain für das Vorkommen des Tigers allmählig viel ungünsti-

ger als oberhalb geworden, indem der Boden fast durchweg gebirgig und zumeist mit dichter

Nadelholzwaldung bedeckt ist. Trotz dieses nordischen Charakters des Landes, kommt aber

der Tiger auch noch weiter unterhalb , im Gebiete der Giljaken bis an die Mündung des

Amur-Stromes vor. Doch scheint es, dass er diesen äussersten Norden des Amur-Landes nur

bisweilen und auf Streifz gen besucht, indem er sich dort, nach Aussage der Giljaken, nur im

Sommer und auch dann in sehr seltenen Fällen sehen lässt. Die Giljaken sind der Ansicht,

dass der Tiger und der Irbis zu einer und derselben Thierart gehören, welche in der Jugend

gefleckt, im Alter gestreift sei, und bezeichnen beide mit denselben Namen, deren sie mehrere

haben. Die gebräuchlichsten von diesen sind «att» und «märeder» , während die Bezeichnung

achalowitsch)) viel seltener zu sein scheint. Was es jedoch für eine Bewandtniss mit diesen ver-

schiedenen Namen für eine und dieselbe Thierart habe, konnte ich nicht ermitteln; nur so viel

erfuhr ich mit Bestimmtheit, dass sie nicht einzeln, eine dem Tiger, die andere dem Irbis zu-

kommen, sondern auf beide vermeintliche Altersverschiedenheiten des Thieres bezogen wer-

den. Von beiden Thieren , dem Tiger wie dem Irbis, gaben mir übrigens die Giljaken ge-

naue und charakteristische Beschreibungen, welche wie diejenigen der Golde lauteten und die

Thiere unverkennbar verriethen. Es scheint daher nur das gleiche und sehr seltene Vorkom-

men beider Thierarten wie die gleiche abergläubische Furcht der Giljaken vor beiden sie

zu dieser Verschmelzung beider Formen in eine Thierart bestimmt zu haben. Aus dieser Ver-

schmelzung allein kann ich mir auch die Thatsache erklären, warum man bei den Gilja-

ken niemals Irbis-, wohl aber häufig Tigergötzen findet. Denn als die ältere und erwachsene

Form miisste der Tiger, nach Vorstellung der Giljaken, auch schon den Irbis in sich fassen,

und dürfte daher ein Abbild des ersteren den Besitzer vor den Angriffen beider Thiere schützen.

Die Tigergötzen der Giljaken stellen übrigens das Thier auch nicht mit der Genauigkeit und

Treue wie diejenigen der Golde dar. Ebenfalls aus Holz geschnitzt, geben sie das Thier in

aufrechter Stellung wieder. Wie an den Tigergötzen der Golde und Mangunen erkennt



94 Säugelhiere.

man auch an denjenigen der Giljaken den breiten Kopf niil kurzer Schnauze, den langgestreck-

ten Körper auf verliältnissmässig sehr kurzen Beinen und den langen Schwanz des Thieres ; al-

lein es fehlt die farbige Angabe der gestreiften Zeichnung des Thieres. Statt durch Farben sind

an diesen giljakischen Tigergötzen die Streifen durch eine Reihe quer gestellter Einschnitte an

den Seiten des Thieres dargessellt. Bisweilen jedoch fehlt die Angabe der Streifen auch ganz,

und dann kann allerdings der Götze ebensogut auch auf den Irbis wie auf den Tiger bezogen

werden, in diesem Falle wird es aber auch überhaupt schwer , bei der rohen Arbeit dieser

Götzen, in der stark verkleinerten, gestreckten, mit kurzen Beinen und langem Schwänze ver-

sehenen Gestalt, welche einer Ratte weit ähnlicher als einem Tiger aussieht , dieses mächtige

Raubthier zu erkennen. Ich habe selbst einen solchen Tigergötzen bei mir gehabt , welchen

ich lange Zeit auf die Ratte [Mm decumanus) beziehen zu müssen glaubte, bis ich mit der gilja-

kischen Sprache mich so weit vertraut gemacht hatte, dass ich von den Giljaken selbst

eine Erklärung dieser Götzengestalt erfragen konnte, in der ich nunmehr, mit den Tigergötzeu

der Golde un 1 Mangunen bekannt, denselben Typus wiederfinde. Ein anderer Zug der gilja-

kischen Tigergölzen, in welchem sie von denen der Golde und Mangunen abweichen, besteht

darin, dass das Ende des bisweilen ziemlich kurz dargestellten Schwanzes mit einer scharf

abgesetzten Anschwellung versehen ist. Dies ist namentlich bei den durch Quereinschnitten

gestreiften Tigergötzen der Fall, welche ich bei den oberen Giljaken am Amur häufig ge-

sehen habe. Eine Erklärung für diese seltsame Abweichung von der Natur kann ich nicht

finden, Soll diese Anschwellung vielleicht die schwarze Schwanzspitze angeben? oder haben

wir sie nur als eine in Folge mangelhafter Kenntniss des Thieres entstandene Erfindung der

Phantasie anzusehen? Letzteres kann um so eher möglich sein, als der Tiger dort jedenfalls

sehr selten ist, die Phantasie der Giljaken aber sich sehr viel mit ihm abgiebt. Denn die

abergläubische Furcht vor dem Tiger, deren ich oben bei den Golde erwähnt habe, findet

sich in einem noch höheren Grade bei den zu abergläubischen Vorstellungen jeder Art geneig-

teren Giljaken. Nicht nur dass sie gleich den Golde vom Tiger zu sprechen oder gar ihn

beim Namen zu nennen sich scheuen und darum beim Sprechen von ihm in der Regel die

Stimme dämpfen und den Namen umschreiben, sondern sie sind auch der Ansicht, dass jede

schlechte Handlung überhaupt dem Uebeltbäter leicht das Erscheinen des «Alt» nach sich zie-

hen könne. Der blosse Anblick des kAU» dürfte aber schon genügen dem Menschen Unheil

und Verderben zu bringen , wenn er auch nicht sogleich zur direkten Beute desselben wer-

den sollte. Bei solchem unheilvollen Begegnen sucht daher der Giljake dem Anblicke des

Thieres sich möglichst rasch zu entziehen und lässt sich niemals in einen direkten Kampf mit

ihm ein. Ich habe selbst Giljaken gesprochen, welche den Tiger gesehen zu haben behaup-

teten; aber niemals, meinten sie, habe ein Giljake einen Tiger erlegt. Der umgekehrte Fall

dagegen, dass Giljaken vom Tiger zerrissen wurden, soll wohl vorkommen. Auch knüpft

sich bei den Giljaken eine Reihe religiöser Gebräuche an die Bestattung und Aufbewahrung

der aufgefundenen Ueberresle eines vom Tiger Zerrissenen oder an die Feier seines Gedächt-

nisses. £s würde uns zq weit von unserem zoologischen Ziele eutfernen , wollten wjr hier
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eine Schilderung dieser religiösen Gebräuche derGiljaken geben, welche zweckmässiger dem

ethnographischen Bande meiner Reisebeschreibung vorbehalten bleibt. Nur so viel will ich

hier bemerken, dass diese Bestattungsgebräuche derGiljaken gleichmässig auf die vom Tiger

und vom Bären Zerrissenen Bezug haben und auf dem Glauben an eine Seelenwanderung in

Betreff dieser Thiere beruhen. Auch finden sich unter den Götzengestalten der Giljaken Zu-

sammenstellungen von menschlichen mit Tiger- und Bärenformen , welche auf diese Vorstel-

lungen von Metempsychose in direkter Weise hindeuten dürften. — Es bleibt uns nunmehr

noch übrig der Verbreitung des Tigers an den Meeresküsten des Amur- Landes zu erwähnen.

Die Mündung des Amur-Stromes ist keineswegs die Polargränze der Verbreitung des Tigers.

Nach Aussage der Giljaken am Ochotskischen Meere lässt er sich auch dort als seltener

Gast im Sommer sehen — ein Vorkommen, welches sich unmittelbar an das von Midden-

dorff in Erfahrung gebrachte Vorkommen des Tigers an der Tyrma') anschliesst und das viel-

leicht wohl die Polargränze des Thieres bezeichnen dürfte. Längs den Küstendes Amur-Limanes

und der Meerenge der Tartarei ist der Tiger ebenfalls vorhanden und zwar, nach Aussage

der Mangunen, bis etwa nachSsurku, nahe dem 50°n. Br., sehr selten, von da an südwärts

aber häufiger und an der Küste wie an den in's Meer fallenden Flüssen, dem Tumdshi

u. a. m. zu finden. Höchst auffallend endlich ist mir die Thatsache, dass der Tiger, trotz seiner

Seltenheit im nördlichen Amur-Lande und dem Küstengebiete desselben, doch nicht auf das

Festland beschränkt bleibt, sondern auch auf der Insel Sachalin sich finden soll. Zum we-

nigsten versicherten mir die Giljaken der Westküste und des Innern dieser Insel, dass er, wenn

auch sehr selten, dennoch sich dort sehen lasse, zum grössten Schrecken derGiljaken,

welche in Beziehung auf den Tiger die Furcht und die abergläubischen Vorstellungen ihrer

Landsleute auf dem Continente in gleichem Maasse theilen. Auch haben die Giljaken von Sa-

chalin für den Tiger, ausser den auch bei ihnen gebräuchlichen Namen «a«» und nmäreder»,

noch eine dritte , eigene Bezeichnung, welche mir auf der Westküste «A/u/sc/i», imTymy-
Thale im Innern derinsel «kluntschn genannt wurde. Jedenfalls aber darf der Tiger nur als

seltener Gast der Insel angesehen werden, und ist demnach anzunehmen, dass er bei Gap La-

sareff oder nördlicher das Eis des Amur-Limanes überschreite, um sich auch auf der Insel

zu verbreiten. Auf den Japanischen Inseln, südlich von Sachalin, soll er aber, nach dem

Zeugnisse Siebold's^ nicht vorkommen. Ausser den südlichen, dem asiatischen Continente

sehr genäherten Inseln Hainan, Sumatra, Java und Ceylon, ist alsoSachalin die einzige

Insel welche vom Tiger bewohnt oder zum wenigsten besucht wird. Ueberhaupt ist es im

Haushalte der Natur begründet, dass die grössten Raubthiere ihre Heimalh und grösste Ver-

breitung auf den Continenten haben , wo eine reichere Säugethierfauna ihnen die nöthigen

Nahrungsmittel liefert, und dass sie dagegen den Inseln, wo in der Regel eine Verarmung der

Säugethierfauna stattfindet, fehlen. Bilden nun die mit continentalem Charakter ihrer Säuge-

thierfauna versehenen Sunda-Inseln , und ebenso vielleicht auch Hainan und Ceylon, eine

'1 Sibirische Rejse 1. c.

2) Fauna Japonica. Mammalia. Dec. t. p. 8. und Dec. 2. p. 28.
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Ausnahme von dieser Regel, so lässt sich dasselbe doch kaum vom nordischen Sachalin er-

warten. Blicken wir daher genauer , welche Nahrungsmittel der Tiger bei seinen Besuchen

auf der Insel Sachalin dort finden dürfte. Hauptsächlich sind es wohl die grossleibigeren

Ruminantien und Pachydermen, welche dem Tiger in seinem gesammten weiten Verbreitungs-

gebiete die nöthigeu Nahrungsmittel liefern müssen. Im südlichen Theile des Amur-Stromes,

wo der Tiger am häufigsten ist, giebt es mannigfache Repräsentanten der genannten Gruppen:

Edelhirsch, Reh, Elennthier, Moschusthier, Wildschwein und im Küstengebirge eine Antilo-

penart. Nach Norden, nahe der Mündung des Amur-Stromes, schwindet freilich die Hälfte

derselben, Edelhirsch, Reh und Wildschwein , dafür aber findet sich zu den drei noch übrig

gebliebenen Thieren ein neues , das Rennthier , ein. Von diesen vier Thierarten schwindet

endlich auf Sachalin wiederum ein sehr wichtiges, nämlich das Elennthier, und vielleicht

auch die Antilope, die aber als ein ausschliessliches und sehr seltenes Gebirgstbier kaum in

Betracht kommen kann, und es bleiben also nur 3Ioschusthier und Rennthier nach, von denen

ersteres nur im Innern der Insel , das Rennthier aber allenthalben und häufiger vorkommt.

Wir sind daher genöthigt anzunehmen, dass der Tiger, wenn er die Insel Sachalin besucht,

mit seiner Nahrung zumeist auf das Rennthier angewiesen sein müsse. Und so sehen wir den

Tiger, den man gewohnt ist sich in der Nähe von Palmen und Bambusen zu denken , auf der

Insel Sachalin nicht bloss mit der polaren Form des Rennthieres zusammentreffen, sondern

auch seine meiste Nahrung von derselben beziehen. Fügt man noch hinzu, dass ich im unte-

ren Amur- Lande und auf der Insel Sachalin im Winter zu wiederholten Malen eine unter

dem Gefrierpunkte des Quecksilbers stehende Temperatur beobachtet habe , so beweist dies

wohl mehr als alle bisher bekannten Thatsachen, wie unrecht man thun würde, den Tiger als

eine exclusiv tropische oder auch nur subtropische Form betrachten zu wollen.

21) Felis Irbis Müll.

Bei den Giljaken des Continenles und der Insel Sachalin wie der Tiger.

« « Mangunen und Golde: jVrj/a.

Da ich bei Besprechung des Tigers im Amur -Lande, wegen der häufig mangelhaften

Unterscheidung bei den Eingeborenen zwischen Tiger und Irbis, an mehreren Orten zugleich

auch des letzteren habe erwähnen müssen, so brauche ich mich hier nur kurz zu fassen und

das auf den Irbis allein Bezügliche nachzuholen. Aus dem oben Gesagten geht bereits hervor,

dass der Irbis im Amur-Lande dieselbe Verbreitung wie der Tiger hat, d, h. längs dem gan^

zen Amur-Strome, an den Küsten des Ochotskischen und Tartarischen Meeres und auf

der Insel Sachalin vorkommt. Allein nur im südlichen Theile dieses Verbreitungsgebietes,

bei den Golde am Ussuri und am Amur-Strome ober- und unterhalb der Ussuri-Mün-

dung, wird der Irbis als selbständige Thierart vom Tiger genau unterschieden und auch in

der Bezeichnung auseinandergehalten. Bei ihnen findet man denn auc}) Irbis-Götzen , welche
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dieselbe Bestimmung wie die Tiger-Götzen haben, indem sie zum Schutze und Schadloshalten

vor den Angriffen des gefürchteten Thieres dienen sollen. Diese Irbis-Götzen, deren ich meh-

rere amUssuri gesehen und auch welche mitgebracht habe, geben die Gestalt und Zeichnung

des Thieres in ebenso roher Weise wie die Tiger-Götzen wieder. Dennoch verrathen der kurze

breite Kopf, der gestreckte Körper, der lange Schwanz und vor allem die charakteristische,

wenngleich nur sehr schematisch gehaltene Zeichnung diese grosse Katzenart des angränzen-

den Ost- und Mittelasiens zur Genüge. In den Hauptziigen besteht die Zeichnung darin, dass

am Kopfe abwechselnd rothe und schwarze Querstreifen, längs der Mittellinie des Kopfes, des

Rückens und des Schwanzes ein schwarzer Streifen und an den Seiten des Rumpfes und des

Schwanzes entweder schwarze , oder abwechselnd schwarze und rothe Rosetten angegeben

sind. Offenbar kommt es dabei den Golde nicht sowohl auf eine getreue Zeichnung, als auf

eine specifisch selbständige Darstellung des Irbis und eine hinlängliche Unterscheidung des-

selben vom Tiger an. Ich habe oft an den Kleidungsstücken oder unter dem Hausgeräth der

Golde kleine Tiger- und Irbis-Götzen neben einander gesehen, welche in der Grösse und Ge-

stalt vollkommene Seitenstücke zu einander bildeten und nur durch die verschiedene, hier ge-

streifte, dort rosettenförmig gefleckte Zeichnung verschieden waren. Auch in ihren Beschrei-

bungen vom Irbis hoben die Golde stets die grosse Aehnlichkeit desselben mit dem Tiger in

der Grösse, Gestalt und Lebensweise hervor und gaben die vom Tiger verschiedene Zeichnung

des Irbis an. Nach ihren Angaben soll der Jerga eine Katzenart von etwa V/^ Faden Länge

sein, davon V^ Faden auf den Schwanz kommt; wie der Tiger soll er |^einzeln vorkommen,

bisweilen auf Bäume klettern, schleichend seiner Beute sich nähern und mit einem Sprunge

sie erhaschen. Auifallender Weise soll der Irbis in den Gegenden am Ussuri und am Amur
nahe der Ussuri-Mündung viel seltener als der Tiger sein, und ist es wahrscheinlich diesem

Umstände zuzuschreiben, warum er von den Golde noch mehr als der Tiger gefürchtet wird.

Nach Erzählungen der Golde sollen nur Wenige den Jerga gesehen haben und es wage Nie-

mand ihn zu jagen, während Tiger, wenngleich in seltnen Fällen, doch erlegt werden. Ebenso

scheint der Irbis auch weiter abwärts am Amur-Strome und gegen die Mündung desselben,

wo er bei den Giljaken mit dem Tiger, als dessen jugendliche Form, für eine und dieselbe

Thierart angesehen wird, noch seltner als der Tiger vorzukommen. Pallas's Angabe, dass

der Irbis zwischen den Flüssen Uth (od.Uda) und Amur häufig sein soll '), müssen wir daher,

im selben Maasse wie Middendorff es für das Stanowoi-Gebirge thut ^), auch für den zum

Amur-Strome fallenden Theil dahin berichtigen, dass der Irbis dort sehr selten sei. Wie be-

reits oben erwähnt, ist nach Angabe der Giljaken anzunehmen, dass der Irbis auch auf der

Insel Sachalin als seltner Gast vorkomme. Auf den Japanischen Inseln lernte ihn Siebold

nicht kennen. Doch erwähnt Middendorff ') eines Felles im Museum von Leyden, das

aus Nangasaki herrührte; auch giebt Pallas einen japanischen Namen für den Irbis

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 17.

-) Sibirische Reise. I. c. p. 76.

ä) Sibir. Reise. 1. c.

Schrenck Amdr-Reise Bd. I. 4 Q
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an '). Es scheint also derselbe auch in Japan vorzukommen und somit auf den Inseln Ostasiens

eine weitere Verbreitung als der Tiger zu haben.

22) Felis doinestica Briss.

Bei den Giljaken: kyssk.

« « Mangunen, Golde, Ssamagern, (Kile am Gorin): kysska, seltner: koksja.

« « Biraren und Monjagern: kaka.

Obgleich die Katze als Hausthier bei Besprechung des Haushaltes der Amur-Völker

besondere Erwähnung finden wird, glaube ich doch das zur geographischen Verbreitung der-

selben Gehörige schon hier mittheilen zu müssen. Die Hauskatze ist bei den Eingeborenen des

Amur-Landes bisher noch wenig eingebürgert. Sie hat auf zweierlei Wegen ihre Verbreitung

in das untere Amur-Land gefunden: einmal durch die Mandshu und Chinesen von Süden,

und dann, in späterer Zeit, durch die Russen von Norden her. Betrachten wir diese Wege

genauer. Wie bereits Pallas ^) und Nilsson ^) bemerken, fehlt die Katze allen nomadischen

Völkern , deren wandernde Lebensweise , ohne einen bleibenden festen Wohnort, nicht wohl

geeignet ist der Katze, welche sich stets an das Haus zu schliessen pflegt, eine Heimath zu

bieten. Vergeblich würden wir sie daher bei den wandernden Tungusischen Stämmen am

oberen Amur, den Orotschonen und Monjagern, suchen. Zwar ist sie den ersteren durch

die Russen, und darum auch unter dem russischen Namen ukoschka», und den Monjagern

und wandernden Biraren durch die am Amur ansässigen Mandshu, Chinesen und Dau-

ren unter dem Namen «kaka» bekannt, allein in ihre unstälen Zelte ist sie ihnen nicht ge-

folgt. In den festen Ansiedelungen der mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigten Mandshu,

Chinesen und Dauren am oberen Amur- oder Sachali-Strome ist sie dagegen wohl zu

linden, und dasselbe soll in den mandshurischen Dörfern und Städten am Sungari der Fall

sein. Von den Ortschaften am Sungari ist sie durch mandshurische und chinesische Kaufleute

auch in das untere Amur-Land, zu den Golde, Mangunen und Giljaken gebracht worden.

Ich habe sie in vielen Dörfern dieser 3 Völker, in Turmi an der Ussuri-Mündung, in Ssa,

Ssamachagdu, Dshai, Kidsi, Mongole, Tyr und Wair gesehen. Ueberall mögen sie die

Eingeborenen sehr gern , angeblich weil sie den in ihren HäUsern zahlreichen Ratten nach-

stellt, in derThat aber weil sie an dem fremdländischen, bei den Mandshu gesehätzten Thiere

Gefallen finden. Grossen Nutzen können sie von der Katze nicht haben, weil sie dieselbe ge-

wöhnlich, um sie vor den in grosser Zahl von ihnen gehaltenen Hunden zu schützen, in einer

gewissen Gefangenschaft, bald in einem Winkel des Hauses angebunden, bald in einem höl-

zernen Kälige eingesperrt halten. Sie wird daher zum blossen Luxusartikel bei den Eingeborenen,

M Zoojir. Rosso-Asiat. 1. c.

*, Zoo-r. Rosso-Asial. I. |>. 26.

') Skaiidin. tauiia. 1-a dcl: Däfe'gdjuren. 1847. I. p. 113.
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den sich der Wohlhabende unter ihnen gegen einen bedeutenden Preis entweder selbst von

den Mandshu am Sungari holt, oder von einem stromabwärts gekommenen chinesischen

Kaufmanne eintauscht. Die gewinnsüchtigen Mandshu und Chinesen sollen aber, um die-

sen Handelsartikel nicht aus den Händen zu geben, nur verschnittene Kater zu den Amur-
Völkern bringen, so dass eine Vermehrung der Katzen im unteren Amur -Lande selbst un-

möglich ist und jedes einzelne Thier vom Sungari gebracht werden muss. ImAeusseren sind

diese mandshurischen Katzen den russischen oder europäischen ganz ähnlich , meist schwarz

und weiss gescheckt, bisweilen auch blass fuchsroth und weder von aussergewöhnlicher

Grösse, noch mit langem Haare und hängenden Ohren versehen , wie man sie in der nordchi-

nesischen Provinz Pe-tscheli linden soll '). Letzterer Charakter kommt also nicht allen chi-

nesischen, zum wenigsten nicht den mandshurischen Katzen zu. Auffallend ist aber, dass die

Katze bei den Eingeborenen des unteren Amur-Landes, trotz ihres unzweifelhaft mandshuri-

schen Ursprunges, eine Bezeichnung trägt, welche mit der russischen grosse Aehnlichkeit hat

—ein Umstand, der auf eine ursprünglich durch die Russen vermittelte Bekanntschaft der Am u r-

Völker mit der Katze hinzudeuten scheint. Wie dem aber auch sei, beziehen gegenwärtig die

Eingeborenen des Amur-Landes die Katze von den Mandshu und Chinesen, und ist daher

auch die Verbreitung derselben an die Ausdehnung und die Häuögkeit ihres Verkehres mit

den letztgenannten Völkern gebunden. Aus diesem Grunde besitzen die den Mandshu und

Chinesen näher wohnenden, ihnen zum Theil unterworfenen Golde und Mangunen, welche

überdies auch alljährlich von chinesischen Kaufleuten besucht werden , die Katze häuOger

als die entfernteren und unabhängigen Giljaken, zu denen die chinesischen Kauflöute sich

nicht mehr hinwagen. Von den beiden genannten Stämmen sieht man aber wiederum bei den

sesshafteren Mangunen die Hauskatze häufiger als bei den nomadischeren Golde, welche im

Sommer, ihren Ort oft wechselnd, nur leichte Zelte von Birkenrinde bewohnen. Die Giljaken

des Amur-Stromes endlich haben noch auf ihren Handelsreisen zu den von chinesischen Kauf-

leuten besuchten Orten am Amur oder zu den Mandshu am Sungari Gelegenheit sich mit

diesem beliebten Thiere zu versorgen. Aber zu den mit den Mandshu und Chinesen so gut

wie in gar keinem direkten Verkehre stehenden Giljaken der Insel Sachalin und Oro-

tschen der Meeresküste gelangt die Katze nicht mehr. Ich habe sie in keinem der von mir

mehrmals besuchten Dörfer des Amur-Limanes und der Insel Sachalin gefunden. Allerdings

kannten sie die Sachalin-Giljaken dem Namen und Aussehen nach, schon in Folge ihres

Verkehres mit ihren Landsleuten am Amur, allein sie besassen sie nicht und wussten mir auch

nicht zu sagen, ob die Japanesen, bei denen die Katze ebenfalls ein beliebtes Hausthier

ist, dieselbe zu den Aino im Süden der Insel bringen. So wenig hat sich also bisher die

Katze auf dem mandshu - chinesischen Wege im unleren Amur -Lande verbreitet und einge-

bürgert; offenbar aus dem Grunde, weil ihrer Verbreitung zwei Hindernisse im Wege stehen:

einmal die hundezüchtende Lebensweise der Eingeborenen, welche sie nöthigt die Katze in der

') Du Halde, Desciipt. de la Chine. I. p. 134.
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Gefangenschaft zu halten, wodurch sie ihrer Nützlichkeit beraubt und zum Luxusartikel ge-

macht wird, während sie doch in den von Ratten wimmelnden Häusern der Eingeborenen ein

unumsäneliches Thier sein dürfte, und dann zweitens die jjewinnsüciilige Sitte der Mandshu

und Chinesen nur verschnittene Kater in den Handel zu bringen. Ohne Zweifel viel rascher

wird daher die Katze auf einem anderen, neueren Wege, durch die Russet\, ihre Verbreitung

und Einbürgerung im Amur-Lande finden. Gleich bei der ersten Ansiedelung der Russen im

Amur-Lande, im Jahre 1853, wurden einige Katzen in den Petrovskischen Posten am

Ochotskischen Meere, nahe dem Eingange in den Amur-Liman, und von dort im folgen-

den Jahre in den eben angelegten Xikolajewschen Posten, an der Amur-Mündung, gebracht.

Sie vermehrten sich bald, und die Giljaken, welche den Posten des Handels wegen häufig

besuchten, baten sich bisweilen statt anderer Zahlung eine junge Katze aus. In den nächsten

Jahren. 1855 und 56, konnte man daher schon in mehreren giljakischen Dörfern der näch-

sten Umgegend des Nikolajewschen Postens, wie Wair, Tschcharbach und a. m., Katzen

von russischem Ursprünge sehen. Weiter waren sie zur Zeit meines Aufenthaltes im Amur-

Lande noch nicht gelangt, allein es ist vorauszusehen, dass bei der Vorliebe der Eingebore-

nen für die Katze und der Nützlichlceit, die sie in ihrem Haushalte haben kann, ihre Verbrei-

tung nunmehr rasch weiter gehen und der ferneren Einführung mandshurischer Katzen bald

ein Ende setzen wird.

IL I.\SECTIVORA.

23) Erinaeeiis eiiropaeus L. Taf. IV. fig. 2.

In derNähe derStadt Aigun, im mandshurischen Dorfe Guissoja am Amur, erhielt

ich von den Eingeborenen das Fell eines Igels, welchen ich nach genauer Vergleichung mit

den Igel-Arten unseres Museums und den Beschreibungen der bisher bekannten Igel-Arten

für Erinaceus europaetis halten muss. So sehr nun diese Thatsache unseren bisherigen Erfah-

rungen über die geographische Verbreitung des E. europaeus zu widersprechen scheint, so

kann ich mich doch nicht entschliessen aus dem Igel des Amur-Landes, auf Grundlage einiger

geringen Abweichungen vom europäischen Igel — Abweichungen, welche in den Bereich der Va-

riation einer und derselben Art fallen dürften — eine neue Art zu bilden, sondern glaube viel-

mehr, dass wir unsere bisherigen Ansichten über die geographische Verbreitung dieses Thieres

modificiren müssen. Eine genaue Beschreibung des Amur -Igels im Vergleiche zu den be-

kannten Igel-Arten und besonders zum gemeinen Igel Europas soll diese Ansicht rechtfertigen.

Nach den bisherigen Erfahrungen über die Verbreitung der Igel- Arten dürfte man ge-

neigt sein im Amur-Lande den £. aurÜMS S. Gm el. zu vermuthen. Ich selbst schrieb daher die
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ersten Spuren, welche ich vom Igel im Amur -Lande fand, dieser Art zu '). Allein das von

mir mitgebrachte Fell gehört keineswegs dem E. auritus an. Die kurzen Ohren , die einfach

gefurchten , glatt anzufühlenden Stacheln , die borstenförmige Behaarung des Kopfes und der

Seiten , die derberen Füsse und Nägel und die dunklere Färbung des Kopfes und der Unter-

seite lassen keinen Zweifel ilbrig, dass unser Amur-Igel weder zur Sibirischen Igel-Art E. au-

ritus, noch zu einer der wenig gekannten, aber sämmtlich durch lange Ohren charakterisirten,

entfernter nachbarlichen Formen Indiens und des Himmalaya- Gebiges, E. coUans Gray,

E. Spatangus Bennet und E.Grayi Bennet, gezogen werden dürfe. Dagegen bringen die ange

gebenen Charaktere den Amur -Igel in die unmittelbare Nähe der europäischen Form ; ja

es bleibt mir, indem ich ihn mit Exemplaren des E. europaeus vergleiche , nicht ein einziges

haltbares Kennzeichen zur Unterscheidung beider Formen als besonderer Arten übrig. Ger

hen wir diese Vergleichung Stück für Stück durch.

Die Stacheln des Amur-Igels bieten, unter dem Mikroskop betrachtet, in ihrem Baue

keine Verschiedenheit von denjenigen des E. europaeus dar. Sie zeigen dieselbe einfache Fur-

chung, ohne alle Höckerchen, und fühlen sich daher auch glatt an, während die des E. auritus

durch eine Menge Höckerchen an ihrer Oberfläche rauh anzufühlen sind. In der Farbe aber

zeigen die Stacheln des Amur -Igels allerdings eine geringe Abweichung von denen des eu-

ropäischen Igels. Bei diesem sind nämlich die Stach In mehrfach braunschwarz und weiss gerin-

gelt : an der Basis braunschwarz, dann bis über die Hälfte hinaus weiss, dann wiederum

braunschwarz, wiederum weiss und an der äussersten feinen Spitze schwärzlich. Sie sind also

mit zwei weissen Ringen auf braunschwarzem Grunde versehen. Die Stacheln des Amur-

Igels dagegen haben nur einen weissen Ring: sie sind an der Basis braunschwarz, dann hel-

ler bräunlich , dann wiederum braunschwarz, dann weiss und an der äussersten feinen Spitze

schwärzlich. Der Unterschied von der europäischen Form besteht also nur darin, dass der

untere weisse Ring am Stachel des E. europaeus beim Amur -Igel hellbräunlich ist. Dieser

hellbräunliche Ring setzt sich aber , ebenso wie der weisse an der europäischen Form,

von den beiden ihn einschliessenden , dunkelbraunschwarzen Ringen ab. Es ist also beim

Amur-Igel dieselbe Anzahl verschiedener Farbenringe am Stachel wie bei der europäischen

Form vorhanden, aber mit einer Neigung der schwarzen Farbe überhand über die weisse

zu nehmen. Durch solch' ein Ueberhandnehmen der schwarzen Farbe über die weisse ist der

untere weisse Ring der europäischen Form hier durchgängig hellbräunlich oder schwärzlich

geworden; der obere weisse Ring dagegen erhält sich in der Regel auch beim Amur-Igel

weiss , allein nicht durchweg, indem er an vielen Stacheln entweder sehr eingeschränkt, oder

aber ebenfalls mit bräunlichem Anfluge versehen ist. Durch ein mehr oder weniger starkes

Ueberhandnehmen der bräunlichen Farbe über die weissen Ringe ist an den Stacheln der Amur-

Form eine Reihe von Uebergängen zur Farbenzeichnung der europäischen Form wahrzunehmen,

wie umgekehrt auch an der europäischen Form sich manche Stacheln finden, an denen der

1) Bull, de la classe phys. malh. de l'Acad. des sc. de St. Pelersb. T. XV. p. 246. Dsgl. Melanges russes. T. III. p. 332.
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untere weisse Ring einen bräunlichen Anflug erhalten hat. Es ist aber das Ueberhan;lnehmen

einer schwarzen oder überhaupt dunkleren Färbung eine in der Thierwelt Ostasiens schon

mehrmals beobachtete Erscheinung. Wir erinnern nur an die Bemerkung Baer's, dass

Daurien sich durch vorherrschende Schwärze in allen Fellen auszeichne'), eine Bemerkung,

die bisher am Eichhörnchen, Zobel u. a. m. ihre Begründung 'hat. Ich glaube daher auch

in den schwärzeren Stacheln des Amur-Igels, im Vergleich zum europäischen, nicht sowohl

ein Kennzeichen specifischer Verschiedenheit der Formen , als vielmehr eine fernere Kundge-

bung jener Erscheinung des Schwarzwerdeas europäischer oder westasiatischer Formen im

Osten Asiens erblicken zu müssen. Uebrigens linden sich auch am Amur-Igel, wie am euro-

päischen, einige bis auf die feine schwärzliche Spitze ganz weisse Stacheln, nur minder zahl-

reich als beim europäischen Thiere und, wie es scheint, in einem noch unentwickelten Zu-

stande der Stacheln : ich habe an meinem Exemplare nur kurze, stärker gedrungene Stacheln

von solcher Farbe gesehen, niemals Stacheln, die ihre volle Länge erreicht haben, während

man am europäischen Thiere auch ganz lange weisse Stacheln findet. Die Länge der Stacheln

endlich ist beim Amur -Igel ebenfalls dieselbe wie beim europäischen und erreicht im Maxi-

mum nahe einen Zoll.

Ein ferneres wichtiges Kennzeichen zur Identificirung des Amur-Igels mit dem euro-

päischen bietet das Ohr. Dieses ist beim Amur-Igel im Vergleich zu E. aurütts entschieden

kurz und stellt sich dem Ohre des E. europaeus, dAS es an Länge durchaus nicht übertrifft, ganz

an die Seite. Wie dieses hat es eine längere und rauhere Behaarung als das Ohr von E. auri-

tus und wird von den Stacheln und der umgebenden Behaarung des Kopfes überragt. Der ein-

zige, sehr minime Unterschied, der sich zwischen ihm und dem Ohre der europäischen Form

noch wahrnehmen Hesse, dürfte darin bestehen, dass es weniger abgerundet und etwas spitzer

zu sein scheint. Doch ist dies, wie gesagt, ein sehr geringer Unterschied, und finden sich an

den fünf mir vorliegenden Exemplaren des europäischen Igels, aus der Umgegend Peters-

burgs und Sa repta's, ebenfalls einige geringe Müdiücationen dieses Verhältnisses. Ein genügen-

der Grund zu specifischer Trennung der Formen dürfte also in diesem Umstände nicht gegeben sein.

Das nächst wichtigste Kennzeichen zur Unterscheidung der Igel-Arten bietet die Behaa-

rung des Kopfes, der Seiten und des Bauches derselben. Diese ist beim Amur-Igel nicht kurz

und weich, wie bei E. aurilm, sondern länger, rauh und borstig, wie bei E. eitropaeus , und

nähert sich diesem auch in der Farbe, während es jenem fern steht. Bei den mannigfachen

Farbenabänderungeu, die man innerhalb unserer europäischen Igel-Art findet und die auch

an den mir vorliegenden fünf Exemplaren sich kundgeben , zeichnet sich E. europaeus doch

immer durch eine dunklere, mehr mit Braun und Schwarz gemischte Farbe aus, während bei

E. aurtlus die Unterseite schmutzig weisslich ist, die Oberseite des Kopfes aber und die Seiten

bräunlich sind. Beim Amur-Igel ist der Kopf auf dem Nasenrücken und im Umkreise der Augen

schwarz mit weissen und hcUbräunlichen Haaren gestichelt; die Oberlippe ist ebenfalls schwärz-

') Bapr, l ehiTsicIU des Jayd-Ei«eibes in Sibirien, besonders im öslliclien. Uaer uud Uelmersen, Beilriige lur

Kcoiiliiiss des russ. Reicbes. VII. p. 212.
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lieh, aber stärker weiss gestichelt, das Kinn schmutzig weisslich ; die Stirne und Ohrgegend sind

hellbräunlich und schwärzlich mit Weiss gestichelt, die Ohren schmutzig weisslich. Diese Fär-

bung des Kopfes finde ich an zweien, aus Sarepta stammenden Exemplaren von E. europaeus

genau und nur mit etwas stärkerer weisser Stichelung wieder. An der Stirne und Ohrgegend

rührt sie von der gemischten Färbung der langen, borslenförmigen Haare her, welche in ihrer

unteren Hälfte braunschwarz, in der oberen, bis auf die schwärzliche Spitze, hellbräunlich oder

schmutzig gelblich sind und mit ganz weissen Haaren untermischt stehen. Dieselbe Färbung

zieht sich beim Amur-Igel von der Stirne und Ohrgegend längs den Seiten unterhalb der Stacheln

fort, nur sind hier die Borsten noch länger, in ihrer unteren Hälfte stets braunschwarz, in der

oberen gelblich und weisslich und an der Spitze schwärzlich. Es findet demnach an den Bor-

sten eine ganz entsprechende Farbenzeichnung wie an denStacheln statt. An denSarepta'scben

Exemplaren von E. europaeus findet sich zwar ebenfalls ein schmaler, unterbrochener Streifen

ebenso wie beim Amur -Igel gefärbter Borsten unterhalb der Stacheln, allein es nimmt doch

im Vordertheile des Körpers das Weiss, im Hinlertheile das Schwarz entschieden überhand,

wobei jedoch der schwarze Grund des Hintertbeiles mit zahlreichen weiss oder gelblich gerin-

gelten oder auch ganz weissen Haaren gestichelt ist. Drei Exemplare von E. europaeus aus

der Umgegend St. Petersburg' s zeigen dagegen diesen Contrast von schwarzer und weisser

Färbung an den Seiten und dem Bauche nicht, sondern sind überall gleichförmig, und nur

unter einander verschieden, heller oder dunkler braungrau gefärbt, wobei die Borsten eben-

falls in der Basalhälfte dunkler, bräunlich , in der Endhälfte heller, schmutzig weisslich sind.

Das dunkelste dieser letzteren Exemplare ist dem Amur-Exemplare sehr ähnlich und nur um
ein Geringes heller gefärbt. Die erwähnte gemischte Färbung der Seiten setzt sich beim

Amur-Igel, wie bei E. europaeus, auch auf die Extremitäten fort und verliert sich erst am

Fusse, welcher ziemlich einfarbig braun ist, heller als bei den Sareptaschen und dunkler als

bei den Petersburger Exemplaren von E. europaeus. So bietet also die Färbung des Igels im

Amur-Lande ebenfalls keine diagnostischen Verschiedenheiten von dem europäischen Igel

dar, sondern schliesst sich vielmehr eng an die mannigfach variirende Färbung dieser letzte-

ren Form an.

Ein ferneres Kennzeichen, welches den Igel des Amur-Landes zu E. europaeus bringen

lässt, entnehmen wir der Bildung seiner Zehen und Nägel. Diese sind nicht fein und schlank,

wie bei E. aurüus, sondern viel derber, kräftig und gedrungen gebaut , wie bei E. europaeus.

Die Nägel sind im Verhältniss minder lang als bei erslerem, an der Basis breit und von brau-

ner Farbe wie bei letzterem.

Endlich stimmt der Amur-Igel auch in der minder verlängerten Schnauze und der stum-

pferen Nase mit E. europaeus überein. Und so lässt sich denn in der That kein einziges Kenn-

zeichen specitischer Verschiedenheit zwischen dem Igel des Amur-Landes und dem europäi-

schen finden. Wir sehen uns daher genöthigt in demselben nur eine durch dunklere Färbung

der Stacheln und ein vielleicht etwas spitzeres Ohr ausgezeichnete Varietät von E. europaeus

anzunehmen.
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In Beziehung auf die geographische Verbreitung ist das Vorkommen von E. europams

am Amur eine äusserst überraschende Thatsache. Bekanntlich war Pallas der Ansicht, dass

E. europaeus eine nach Osten sehr eingeschränkte Verbreitung habe, indem er das Ural- Ge-

birge nicht überschreite ') — eine Ansicht , welche wir noch heut zu Tage bei den meisten

Zoolc^en, wie Wagner ^) , Keyserling und ßlasius '), Nilsson *) u. a. m. wiederfinden.

In der That ist er in höheren Breiten bisher von keinem Reisenden östlich vom Ural-Gebirge

beobachtet worden. Südlicher aber erwähnte ihn schon Georgi für das gemässigte Sibirien

östlich vomUral-Flusse, in denKirgisischen und Songorischen Steppen vom Ural zumObj,

am Tobol und Irtysch^)— eine Angabe, aufweiche auch H.Akad.Brandt aufmerksam macht®).

Da Georgi auch den E. aurüus mit besonderen Fundortangaben nennt, so ist nicht anzuneh-

men, dass seine Angabe auf einer Verwechselung dieser, übrigens nur all zu sehr verschiede-

nen Formen beruhe. Auch hat ein anderer von ihm zuerst erwähnter Fundort von E. europaeus,

Georgien '), durch die späteren Beobachtungen Menetries*) und M. Wagner' s^) im Kau-

kasus seine Bestätigung gefunden. Ja in dieser Richtung südwärts hat ihn Schubert sogar

aus der Umgegend Jerusalem' s, wo er nicht selten sein soll, mitgebracht '"). Nach Süden

also ist E. europaeus keinesweges eine bloss europäische, sondern auch eine asiatische Form.

Da wir ihn nun am Amur-Strome nachweisen, so liegt es nahe anzunehmen, dass er in süd-

licheren Breiten als das Ural-Gebirge, in den von Georgi angegebenen Breiten und vielleicht

noch südlicher, vom Raukasus und von Palaestina ostwärts durch ganz Mittelasien bis

nach China und dem Amur-Lande verbreitet sei. Es ist dies allerdings eine so grosse plötzliche

Erweiterung des Verbreitungsgebietes einer Tbierart, wie wir sie in der Geschichte unserer

Wissenschaft selten finden, allein sie betrifft auch solche Gegenden , welche uns in Beziehung

auf ihre Thierwelt noch eine Terra incognita sind und an deren Kenntniss wir daher noch

manche Modification unserer bisherigen Ansichten über die Verbreitung organischer Formen

erwarten dürfen. Am Amur habe ich den Igel nur an einem Orte, nahe der Stadt A|igun, also im

Prairie-Theile des Stromes oberhalb des Bureja- Gebirges kennen gelernt. Niemals ist mir

eine Spur desselben im unteren Amur-Lande, an der Mündung des Stromes oder auf der

Insel Sachalin vorgekommen. Möglich also, das ihm dass Bureja-Gebirge eine Gränze der

') Zoogr. Rosso-Asiatica. I. p. 137.

2) Die Säugetliiere von Schreber. SuppUbd. Ablh. 2. p. 20.

3) Die Wirbcithiere Europa's. p. XVII. Dsgl. Blasius, Fauna der Wirbelthiere Deutschlands und der angränzeo-

den Länder von MiUeleuropa. Bd. I. Naturgesch. der Säugelhiere. Braunschweig 1857. p. 154.

*) Slsandin. Fauna. 1847. I. p. 96.

') Georgi, Geograph., physikal. und naturbistor. Beschreibung des Russ. Reiches. III. Thcil. 6. Bd. p. 1532.

6) Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördl. europäischen Russlands , bes. des nördl. Urals, p; 10. Hof-

manu, Der nördliche Cral und das Küstengebirge Pae-Choi. St. Petersb. 1856. II.

') Georgi, I. c.

') Catal. raisonnö des objets de Zool. recueillis dans un vojage au Caucase et jusqu'aux front act. de la Perse.

Sl. Petersb. 1832. p. 17.

') Brandt, Bemerkungen über die Wirbelthiere etc. I. c.

10) Wagner, Die Säugelhiere von Schreber. 1. c.
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Verbreitung nach Osten setzt. In das Amur-Land muss E. europaeus offenbar aus China sich

verbreitet haben, da er im östlichen Sibirien, westlich vom Amur-Lande, unbekannt ist.

Dass es in der That in China Igel gebe, erfahren wir durch Siebold. Nach dessen Zeug-

niss ^) sollen nämlich lebendige Individuen einer Igel-Art aus China nach Japan gebracht

worden sein , wo es ursprünglich keine Igel gegeben habe und wo sich dieselben , seit jener

Importation, in einigen bergigen Distrikten der Provinz Mito fortgepflanzt haben, immer je-

doch sehr selten sind. Ferner sollen nach Siebold getrocknete und in der Regel sehr mit-

genommene Igel-Felle, als ein in den japanischen Officinen gebräuchlicher Artikel, im Han-

del aus Tibet und China nach Japan gebracht werden. Leider besass ein solches Fell, das

Siebold selbst in Japan erhalten hatte, weder Kopf noch Extremitäten und gestattete ihm

daher nicht über die Art, der es angehörte, abzuurtheilen. So viel bemerkt aber Siebold,

dass das Rumpfstück (und also auch die Stacheln) mit demjenigen von E. europaeus ganz über-

einstimmend war. Uns kommt es in Folge des Auffindens von E. europaeus am Amur -Strome

in der That nicht unwahrscheinlich vor, dass die aus China und Tibet nach Japan wan-

dernden Igel-Felle dem E. europaeus angehören mögen. Jedenfalls ist die Angabe Siebold's

geeignet unsere Vermuthung, dass E. europaeus durch ganz Mittelasien verbreitet sei, noch

mehr zu bestärken.

24) Erinaceus aiiritiis S. Gmel.

Ob neben E. europaeus auch die sibirische Form J?. auritus das Amur -Land bewohne,

kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da mir keine Spur dieses letzteren Thieres begegnet ist.

Wahrscheinlich ist es wohl, da bekanntlich schon Pallas, ob er gleich das Verbreitungsgebiet

von E. auritus bis an den Baikal-See angiebt, daurische Exemplare dieses Thieres beschreibt^).

Auch die durch Middendorff erhaltene Auskunft über das Vorkommen von E, auritus an der

, Bureja oberhalb ihrer Mündung in den Amur ^) muss unbestimmt bleiben, da wir gegen-

wärtig , durch das Auffinden von E. europaeus am Amur , nicht wissen können, auf welche

der beiden Arten die Aussage des Tungusen, der Middendorff die Nachricht vom Igel gab,

zu beziehen sei. Nach der Combination unserer bisherigen Erfahrungen über die Verbreitung

der Igel - Arten müsste sie allerdings auf die nachbarliche, sibirische und daurische Form,

E. auritus, bezogen werden. Seitdem aber das Vorkommen von E. europaeus am Amur und

zwar in demselben Stromtheile, der Prairie oberhalb des Bureja-Gebirges, auf welchen auch

jene Aussage des Tungusen Bezug hat, eine erwiesene Thatsache ist, dürfte man eher geneigt

sein sie zu Gunsten des E. europaeus auszulegen. Demnach wird es also wahrscheinlich, dass

E. europaeus im Amur -Lande, in dessen oben bezeichnetem Prairie-Theile , nicht bloss am

•) Fauna Japonica. Mammalia. Dec. I. p. 19.

2) Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 139.

') Sibirische Reise. 1. c. p. 76.

Schreoek Amur-Beise Bd. 1. 14
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Hauptstrome, sondern auch über diesen hinweg an den linken Zuflüssen desselben, wie an

der Bureja u. a. m., verbreitet sei, an diesen letzteren aber noch unterhalb ihres oberen,

gebirgigen Laufes, über welchen Middendorffs Reise ging, seine Polargränze erreiche.

Uebrigens wiederholen wir nochmals, dass uns auch das Vorkommen von E. auritus im obe-

ren Theile des Amur -Stromes sehr wahrscheinlich dünkt. Im unteren Amur-Lande aber, an

der Mündung des Stromes und auf der Insel Sachalin scheint er jedenfalls nicht vorzu-

kommen.

25) Sorex vulgaris L.

Bei den GiljakendesContinentes und der Westküste der Insel Sachalin: niuc/itr und Ao«gs c/irö.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: kongtschk.

Sorex vulgaris trägt im Amur-Lande eine Farbe, welche von der des europäischen Thieres

etwas abweichend ist und mit der von Middendorff ') an den nordsibirischen Thieren bemerk-

ten Färbung übereinstimmt. Alle meine an der Mündung des Amur-Stromes und auf der Insel

Sachalin im November bis Januar, und also im Winterkleide, gefangenen Thiere stimmen

unter einander in ihrer Färbung sehr überein und zeichnen sich durch den Mangel des röth-

lichbraunen und gelblichen Farbentones von den europäischen Exemplaren aus. Die Oberseite

ist an ihnen nicht sowohl rothbraun , als vielmehr dunkelgraubraun und die Unterseite er-

scheint, durch den viel schwächeren hellgelblichen Anflug, heller und weisslicher als an den

europäischen Thieren. Nur wo die dunkle Farbe der Oberseite mit der hellen der Unterseite

zusammenstösst, zeigt sich bisweilen etwas mehr vom gelblichbraunen Farbentone. Diese

dunklere, graubraune Färbung der Amur - Exemplare rührt aber nicht sowohl von einer län-

geren Behaarung und dem damit verbundenen stärkeren Durchschimmern der mausegrauen

Färbung des unteren Theiles der Haare, wie Middendorff es für die sibirischen Thiere an-

nimmt, sondern von der verschiedenen Färbung der Haarspitzen selbst her. Allerdings ist auch

an den Amur-Exemplaren, wie an den nordsibirischen, die Behaarung eine längere als an den

europäischen Thieren und beträgt 8—9 3Iillim., davon über 6 von dunkelgrauer Farbe sind

und nur kaum 2 auf die anders gefärbten Haarspitzen kommen ; diese Haarspitzen aber zei-

gen, denjenigen europäischer Thiere gegenübergehallen, eine entschieden andere Farbe, in-

dem ihnen der röthliche Farbenton fehlt und sie statt dessen dunkelgraubraun sind. Aehnlich

verhält es sich auch mit der weisslicheren Färbung der Unterseite bei den Amur-Exemplaren.

Genau dieselbe dunkelgraubraune Färbung wie am Amur trägt S. vulgaris auch in Kam-
tschatka, so viel ich aus einer Vergleichuug der durch Hrn. Wosnessenski von dorther mit-

gebrachten Exemplare mit den meinigen ersehen kann. Eine Mittelfärbung zwischen den roth-

braunen europäischen Thieren und den duukelgraubraunen nordsibirischen, kamtschatkischen

und Amur-Formen hndel man an den nur schwach röthlichbraun otier röthlichgraui;raun gefärb-

') Sibirische Reise. I. c. p. 77.
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ten Thieren dieser Art im Caucasus und im Altaischen Gebirge. Es scheint somit an diesem

Thiere die Schwärze nach Nord und Ost zuzunehmen. Wie an den Spitzmäusen häufig bemerkt

worden ist, variiren auch die Amur-Exemplare von S. vulgaris ansehnlich in der absoluten

Grösse" und in der verhältnissmässigen Länge der Schnauze und des Schwanzes. An drei, in

Weingeist aufl)ewahrlen Exemplaren aus dem Amur -Lande finde ich folgende Maasse

(in Millim.)

:

Länge von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel.

Länge des Kopfes

Länge des Schwanzes ohne Haarpinsel

Dorf Wair am
Amur. Not.

73

37

Nikolajewscher
Posten. Dec.

75

25

49

Tymy-Thal im
iDuern y. Sacha-

lin. Jan.

67

24

50

Sorex vulgaris ist im unteren Amur -Lande die häufigste Spitzmaus. Ich habe sie von

der Mündung des Amur-Slromes und von der Insel Sachalin in mehrfachen Exemplaren

mitgebracht. Auf dem Continente wie auf der Insel findet sie sich im Winter nicht selten in

den Hütten und Häusern der Giljaken, und habe ich sie in solcher Weise an der Westküste

und im Tymy-Thale, im Innern der Insel, gefangen. Bei ihrer Kleinheit und geringen Anzahl

fügt sie jedoch den Fischvorräthen der Eingeborenen keinen der Rede werthen Schaden zu.

26) fSorex pyguiaeiis Laxm.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin wie S. vulgaris.

Sorex pygmaeus ist im Amur- Lande auf der Oberseite von der gewöhnlichen schwach

röthlichgraubraunen Farbe, auf der Unterseite schmutzig weisslich mit mehr oder weniger

gelblichem Anfluge. An den Seiten gehen die Farben allmählig in einander über. Die

einzelnen Haare haben eine Länge von etwa 7 Millim., davon kaum 2 auf die röthlich-

graubraunen Spitzen kommen, das Uebrige aber von mausegrauer Farbe ist. Wie andrer

Orten variirt 5. pygmaeus auch im Amur -Lande und ist bald mit spitzerer, bald mit

stumpferer Schnauze, bald mit länger, bald mit kürzer behaartem Schwänze versehen. Ich

habe ein typisch gestaltetes Exemplar aus dem Innern der Insel Sachalin mitgebracht, an

welchem der Schwanz in seiner ganzen Länge mit abstehenden langen Haaren bedeckt und

die Schnauze sehr spitz ist. Andere Exemplare von Sachalin und von der 3Iündung des

Amur-Stromes haben einen kürzer behaarten Schwanz. An allen aber ist der Schwanz an der

Wurzel ziemlich stark eingeschnürt, im Verhältniss recht dick iind von ansehnlicher, wenn-

gleich variirender Länge im Verhältniss zu derjenigen des Körpers. An vier, in Weingeist er-

haltenen Exemplaren finde ich folgende Maasse ^in Millim.)

:
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Länge von der Nasenspitze bis zur

Schwanzwurzel

Länge des Kopfes

Länge des Schwanzes ohne Haar-

pinsel

Nikolajewscher

Posten. Herbst.

48

21

36

Nikolajewscher

Posten. Nov.

52

23

36

Tymy-Thal im
Innern T. Sacha-

lin. Jan.

45

20

39

Dorf Poghobi an
der Westküste t.

Sachalin. März.

51

22

45

Sorex pygmaeus ist in seiner Verbreitung durch Sibirien seit Laxmann und Pallas ')

bloss bis an den Jenissei nach Osten bekannt gewesen, bis ihn H. Akad. Brandt, nach eini-

gen von 'Hrn. Wosnessenski mitgebrachten Exemplaren, auch aus Kamtschatka bekannt

machte ^). Wir können nun, weiter ergänzend, das Verbreitungsgebiet dieser kleinen Spitz-

maus, durch das Auffinden derselben am Amur und auf der Insel Sachalin, bis an die Kü-

sten der Mandshurei und des Ochotskischen Meeres aufdecken. Ich selbst fing sie im Au-

gust 1854 an den Ufern des Amur-Stromes in der Nähe der Amur-Mündung und erhielt

sie später, im Herbst und Winter, noch mehrmals aus des Umgegend des Nikolajewschen

Postens. Desgleichen fand ich sie an der Westküste und im Innern der Insel Sachalin, wo

sie im Winter, ebenso wie auf dem Continente, bisweilen in den Hütten der Giljaken sich

aufhält. Ueberhaupt scheint sie im Amur- Lande weniger selten als in Sibirien vorzu-

kommen.

III. CHIROPTERA.

27) Tesperugo ^Vesperus) borealis Nilss.

Ein Exemplar dieser Fledermaus-Art, das wir durch Hrn. Maack aus dem Quelllande des

Amur-Stromes haben, stimmt, nach genauer Vergleichung, mit den Beschreibungen dieser

Art und den Exemplaren unseres Museums aus der Umgegend St. Petersburg's vollkommen

überein. Die Farbe des Amur-Exemplares ist ebenfalls dieselbe: oben dunkelbraun mit

einem unregelmässigen, nach hinten verschmälerten gelblichen Fleck auf dem Rücken und ei-

nem anderen Fleck von derselben Farbe an der Ohrwurzel und hinter dem Ohre ; unten

') Zoogr. Kosso-Asiat. I. p. 135.

*j Brandt, Bemerkungen über die Wirbellhicre des nördl. europ. Rnsslands, bes. des nördl. Urals, p. 7.8. Hof-
raann, Der nördliche Ural und das Küsten-Gebirge Pae-Choi. Bd. II.
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gelblichgrau. Die einzelnen Haare sind in ihrem unteren Theile auf etwa Vg ihrer Länge

dunkelbraun, im oberen Drittheil oben gelblich, unten heller, gelblichgrau. Die Maasse

des Amur-Exemplares sind folgende

:

Flugweite 250 Millim.

Länge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 95

» des Kopfes 18

» » Schwanzes • 42

» » Ohres am Aussenrande 17

» » Ohres am Innenrande 12

» » Tragus am Aussenrande 6

» » Tragus am Inaenraude 4

» » Oberarmes 26

» » Unterarmes 40

» » Daumens ohne Nagel 6

» » 3»en Fingers 38-t-15-+-12-H7

» » 4'en Fingers 36-1-1 3-i- 8-h3 »

» » 5'en Fingers 35-h 9-i- 5-1-2 »

» » Schenkels 15 »

» » Schienbeins 19 »

» » Fusses und der Zehen ohne Nägel 8 »

» der frei vorstehenden Schwanzspitze 5 »

Von dieser durch Middendorff am Ostabhange des Stanowoi- Gebirges aufgefunde-

nen ') und also bis nach dem Ochotskischen Meere in ihrer Verbreitung nachgewiesenen

Fledermaus hat H. Maack ein Exemplar von der Mündung des Flusses Daban in die

Schilka und also vom oberen Theile des Amur-Stromes mitgebracht. Ich sah Fledermäuse,

welche wahrscheinlich zu dieser Art gehörten, noch am 30. Sept. (12. Oct.) Abends längs

den felsigen Ufern des Argunj-Flusses schwärmen, bei einer bereits so niedrigen Temperatur,

dass an den Ufern Eis sich bildete und in derselben Nacht auch der erste Eisgang auf dem

Flusse sich einstellte.

28] Vesperülio mystacinus Leisl.

Bei den Giljaken des Continentes : jur/wr nnd jurjursch.

« « Golde unterhalb des Geong-Gebirges: c/i^ragcfa/jei.

« « « oberhalb des Geong-Gebirges : c%ragfda^.

« « Ki\e am Kur : ylagde.

') Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p.7S.
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Bei den Bi raren und Monjagern : kutschidu.

« « rot schonen : /.'!c/iüi(^n7.ö78.

(Diese Bezeichnungen beziehen sich wahrscheinlich auf die Fledermäuse überhaupt.)

Indtni ich für das Amur-Land diese und die folgende Art Fledermäuse (K. Dmtbentonn

Leisl.) nenne, folge ich der in der zoologischen Systematik bisher üblichen, in manchen Fäl-

len vielleicht allzusehr artensplitternden Unterscheidung nahe verwandter Formen , welche in

Zukunft durch Vergleichung eines an einem Orte reichlicher angesammelten Materiales viel-

leicht manche Reduclion erleiden dürfte. Ehe jedoch eine solche geschehen ist, bleibt uns bei

einer Aufzählung und vergleichen en Beschreibung der Thierarten einer bisher noch unbekannten

Gegend, wo die allgemein übliche Artenunterscheidung den Maassstab abgeben muss, nur übrig

die uns vorliegenden Formen mit den bekannten um so genauer zu vergleichen und die etwa

vorkommenden Abweichungen und Mittelbildungen, die uns allmählig den Variationskreis der

Arten kennen lehren sollen, in allen ihren Einzeltheilen aufzuzeichnen.

Nach Kühl, welcher die von Leisler entdeckte Art V. mystacinus zuerst beschrieb, bil-

det ein dichter, langer, weichhaariger Bart längs der Oberlippe das diagnostische Kennzeichen

derselben '). Aus Kuhl's fernerer Beschreibung lässt sich nur noch die Form und Lage der

Talgdrüse , welche bei F. mystacinus eiförmig ist und nur über dem Auge liegt, bei V. Dau-

bentonii dagegen als ein Wulst über dem Auge verläuft und sich abwärts um den hinteren

Rand des Auges herumbiegt ^), als unterscheidendes Kennzeichen zwischen dieseu beiden

Arten entnehmen. Nach den späteren, genaueren und schärferen Diagnosen von Keyserling

und Blasius, in Wiegmann's Archiv ^) und in den Wirbelthieren Europa's ^), von Nils-

son ^) , von Blasius in der Fauna der Wirbelthiere Deutschlands ®) u. a. m. geben noch die

Beschaffenheit des Ohres, die Anheftung der Flughaut an die hintere Extremität, die ver-

hältnissmässige Länge des 2'en und 3'^° Gliedes am 3'^° Finger der vorderen Extremität und

die Beschaffenheit der Schwanzflughaut diagnostische Merkmale zur Unterscheidung zwischen

V. myslacimis Leis], und V. Daubentonii Leis], ab. Alle übrigen von mehreren Autoren eben-

falls hervorgehobenen Verschiedenheiten zwischen den genannten Arten, wie z. B. in den

Grössenverhältnissen der Zähne u. dgl, m. , bilden so minime und unmerkliche Abstufungen,

dass sie keine specifische Unterscheidung begründen können. Prüfen wir nun, wie sich die ange-

führten Momente der Verschiedenheit beider Arten an unseren Amur-Exemplaren kundgeben.

Von den fünf mir vorliegenden Amur-Exemplaren beider Arten zusammen, davon zwei

von mir selbst und drei von Hrn. Maack gesammelt worden sind, gehören, nach den oben

angeführten diagnostischen Kennzeichen, drei zu V. mystacinus und zwei zu V. Daubenlonii Leisl.

Das Kennzeichen eines längeren Bartes an der Oberlippe bei V. mystacinus ist schwer

') Kubl, Die deutschen Fledermäuse. Hanau. 1817. p. 58.

^) Kühl, I. c. p. 31 und S8.

3) Jahr-aiig V. 1831t. lid. 1. p. 310 und 311.

*) p. 33 und 34.

'') Skandin. Eauna. 1847. I. p. 43—30.

') Bd. I. Nalurjjcsch. der Säugelhiere Deutschlands. Braunsi'hweig. 1857. p. 81 und 9(3— 101.«
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festzuhalten, da sich in diesem Punkte vielfache Abstufungen finden und V. Daubentonn eben-

falls eine behaarte Schnauze hat. Als alleiniges diagnostisches Kennzeichen, wie Kühl es auf-

fasst , dürfte es daher wohl nicht hinreichen V, mystacinus von V. Daubentonü in allen Fällen

zu unterscheiden. Dennoch haben von den Amur-Fledermäusen die drei Exemplare, welche

ich für V. mystacinus halte, eine entschieden stärkere Behaarung der Oberlippe als die von

mir zu V. Daubentonü gebrachten Thiere.

In Beziehung auf die Form und Erstreckung der Talgdrüse lassen sich die Amur-Exem-

plare ebenfalls in der angegebenen Weise in zwei Arten unterscheiden. Ich zweifle jedoch

sehr, dass dieses Kennzeichen ein durchgreifendes sein dürfte, da sich auch an meinen Exem-

plaren verschiedene Grössenverhältnisse an der Talgdrüse bemerken lassen und mit der Grösse

zugleich auch die Erstreckung der Drüse nach hinten eine Veränderung erleidet. Auch hat

dieses Moment nach Kühl von keinem der späteren Zoologen weitere Berücksichtigung gefun-

den , vielleicht auch aus dem Grunde , weil es kein äusserliches und darum auch nicht immer

und an trockenen Exemplaren der Museen niemals brauchbares Kennzeichen ist.

Das Moment aber, auf welches die neueren Zoologen bei Unterscheidung der genannten

Arten und der Fledermäuse überhaupt das grösste Gewicht legen, ist bekanntlich die Beschat-

fenheit des Ohres. Dieses ist bei V. mystacinus am Aussenrande stärker und tiefer buchtig aus-

gerandet als bei V. Daubentonü ; auch soll der Ohrdeckel bei ersterer etwas länger und von

der Basis an, bei letzterer bloss in der Endfaälfte verschmälert sein, Blasius legt, bei Erwäh-

nung der Variabilität von F. mystacinus, auf die Beständigkeit dieses Kennzeichens besonderes

Gewicht'). An meinen drei Amur-Exemplaren finde ich ebenfalls den Aussenrand stark buch-

tig ausgerandet, so dass sie nach diesem Kennzeichen unzweifelhaft zu V. mystacinus gehören.

Dennoch finden sich in diesem Verhältniss ebenfalls Abstufungen , wodurch sich die beiden

Formen V. mystacinus und V. Daubentonü so weit nähern, dass die Unterscheidung zweifelhaft

wird. Ja dies kann um so leichter geschehen , als die gleichzeitige Verschiedenheit in der

Länge und Form des Ohrdeckels zwischen V. mystacinus und V. Daubentonü, wie Keyserling

und Blasius sie angeben, sich nicht durchweg zu bestätigen scheint. So ist an den Amur-

Exemplaren von V. mystacinus, mit deutlicher und starker Einbuchtung am Aussenrande des

Ohres, der Tragus dennoch nur in seiner Endhälfte deutlich verschmälert und läuft am Ende

bald mehr, bald weniger abgerundet spitz zu. Seine äusserste Spitze ist nicht nach aussen ge-

bogen, sondern verläuft grade, und kann ich ihn der Form nach vom Tragus von V. Dauben-

tonü kaum und nur durch eine sehr wenig grössere Breite an der Basis als im weiteren Ver-

laufe unterscheiden. Ebenso ist die verschiedene Länge des Tragus sowoh wie des ganzen

Ohres bei V. mystacinus und V. Daubentonü zu gering, um hinzureichen beide Formen immer

mit Sicherheit auseinander zu halten.

Ein ferneres Kennzeichen, auf welches sowohl Keyserling und Blasius, als auch Nilsson

grossen Nachdruck legen, ist die verhältnissmässige Länge des 2*en und 3'*" Gliedes am

•) Fauna der Wirbelth. Deutschlands. 1. c. p. 98.
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3ien Fintrer der vorderen Extremität, indem diese beiden Glieder bei V. mystacinus gleicb lang

sind, bei F. Daubentonii dagegen das 3'^ Glied kürzer als das 2'^ ist. Blasius fügt ausdrück-

lich hinzu, dass das eine Eigenthümlichkeit von V. mystacinus sei , die sich bei keiner anderen

europäischen Fledermaus finde '). Die unten mitgetheilten Maasse bestätigen dieses Verhältniss

auch an den Amur-Exemplaren bis auf die unbedeutende Differenz von V^ Millim. Doch

scheint diese Differenz bisweilen auch grösser zu sein. Denn bei einer der von Hrn. Wosnes-

senski aus Kamtschatka mitgebrachten Fledermäuse, welche mir, ungleich den anderen

vonHrn.Akad. Brandt zu V, Daubentonii gebrachten Exemplaren, nach der Länge des Bartes,

der Beschaffenheit der Ohren und der Anheftung der Flughäute längs den Fusssohlen zu V.

mystacinus zu gehören scheint und mit den Amur-Exemplaren im Uebrigen sehr übereinstim-

mend ist, sehe ich die Differenz zwischen dem 2*en uj^j ßten Gliede am 3'*" Finger sogar auf

1 Millim. steigen. Erwägt man nun, dass andrerseits diese Differenz bei V. Daubentonii oft,

und auch bei den Amur-Exemplaren, nur 2 Millim. beträgt, so bleibt zum Unterschiede zwi-

schen beiden Arten in diesem Punkte nur eine Differenz von 1 Millim. nach. Allein genom-

men, dürfte daher dieses Moment ebenfalls nicht immer zur unzweifelhaften Unterscheidung

der genannten Arten dienen.

Aehnlich verhält es sich mit der Differenz in Beziehung auf die Anheftung der Flughaut

längs der Fusssohle. Uebereinstimmend mit den Diagnosen der beiden Arten, reicht auch bei

den Amur-Exemplaren von F. mystacinus die Anheftung der Flughaut längs der Fusssohle

bis zur Zehenwurzel, bei V. Daubentonii dagegen bis etwa zur Mitte des Mittelfusses. Da aber

die ganze Fusssohle nur etwa 3 — 4 Millim. beträgt , so bleibt nur ein Raum von V/^— 2

Millim. freier, von der Flughaut längs ihrem Rande unberührter Fusssohle bei F. Dauben-

. tonii zur Unterscheidung von F. mystacinus übrig.

Das Kennzeichen ferner, das Nilsson in den Diagnosen dieser beiden Arten allen übri-

gen voraussetzt, dass nämlich die Schwanzflughaut bei V. mystacinus mit zahlreichen (10— 12)

merkbaren Querstreifen versehen sei, bei V. Daubentonii dagegen keine solchen, sondern, wie

Nilsson in der ferneren Beschreibung dieser Art anführt, nur eine grosse Menge vermittelst

der Loupe sichtbarer, punktirter Linien habe, kann ich an den Amur-Exemplaren nicht ganz

bestätigt finden. An diesen sind nämlich Querstreifen bei V. mystacinus sehr deutlich und sogar

bis zur Anzahl von 1 4 vorhanden ; dieselben fehlen aber auch den Exemplaren von V. Dau-

bentonii nicht ganz, sondern sind nur viel schwächer und übrigens bei beiden mit kleinen,

dem unbewaffneten Auge sichtbaren Punkten oder Wärzchen versehen.

Uebereinstimmend endlich mit den Beschreibungen dieser beiden Arten, ist der Pelz bei

den Amur-Exemplaren von V. mystacinus langhaariger als bei denjenigen von V. Danbentonii.

Seine Farbe ist bei F. mystacinus oben schwärzlich gelbbraun , unten schmutzig gelblichgrau.

Die einzelnen Haare sind in ihrem unteren Theile bis über die Hälfte hinaus schwarz, an den

Spitzen auf der Oberseile fahlgelblich braun , auf der Unterseite fahlgelblich grau. Der Bart

') Fauna der Wiibellh. Deutschlands. I. c. p. 97.
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an der Oberlippe ist dunkelschwarzbraun oder schwarz. Die Unterseite der SchwanzQughaut

trägt viele einzelne graue Haare , namentlich längs dem Schwänze und von diesem aus auf

und zwischen den Querstreifen der Flughaut. Die Amur -Exemplare stimmen in ihrer Fär-

bung ganz mit den in unserem Museum befindlichen europäischen Thieren aus dem Böhmer-

Walde, dem Caucasus und dem Kasan'schen Gouvernement, wie mit einem Exemplare aus

Kamtschatka überein.

Die Maasse der drei mir vorliegenden Amur-Exemplare von V. mystacinus sind folgende

(in Millim.):

Flugweite

Länge von derNasen-bis

zur Schwanzspitze. . .

Länge des Kopfes

Länge des Schwanzes.. .

Länge des Ohres am Aus-

senrande

Länge des Ohres am In-

nenrande

Länge . des Tragus am

Aussenrande

Länge des Tragus am

Innenrande

Länge des Oberarmes. . .

Länge des Unterarmes . .

Länge des Daumens ohne

Nagel

,

Länge des 3'^° Fingers .

» » 4*^° Fingers .

» » 5'^° Fingers .

» » Schenkels . . .

» » Schienbeins . .

Länge des Fusses u. der

Zehen ohne Nägel . . .

Länge der frei vorstehen-

den Schwanzspitze . . .

Nikolajewscher Posten.

10 (22) Sept.
Bai Hadsbi. August. Amur oberhalb Borbi.

291-

28'-

28 -

205

80

15

36

14

12

n

6

22

34

-101h

• 8 -t

- 8 -f

12

15

-10

8

6

3

6h-2

190

70

14

31

13

11

5

19

30

27-t-9^-

27h-7 -

27-h7|-
-H- -2

1

10

14

180

72

14

33

13

11

20

31

28V
28

27

-10-

- 8-

- 7-

-10

- 71-

-4

-2

5^-h2

11

14A

H

2

Das Verbreitungsgebiet von V . mystacinus , einer Fledermaus, welche bisher bloss in

Europa bis zur Ukraine und dem Caucasus bekannt war, gewinnt in unseren Augen durch

SchreDck Amur-Reise Bd. 1. 15
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das Auffinden derselben im entferntesten Osten Asiens eine bedeutende Erweiterung. Zunächst

stellt sicL nach einer genauen Prüfung der vonEversmann')als neu aufgestellten und von Hrn.

Akad. Brandt ') bereits in Zweifel gezogenen Art V.Brandtii und einer Vergleichung derselben mit

den Amur-Exemplaren von V. myslacinus deutlich heraus, dass dies Ibe nicht, wie H. Akad.

Brandt vermuthete, zu F. Danbenlonü, sondern zu V. myslacinus gehört. Ein Exemplar der-

selben, das unser Museum besitzt und das von Eversmann selbst herrührt, hat eine lange

Behaarung der Oberlippe, stark ausgebuchtete Ohren, eine ganz gleiche Länge (von 9 J Millini.)

des 2'en und S'^n Gliedes am 3'^° Finger , eine längs der ganzen Fusssohle bis an die Zehen-

wurzel angeheftete Flughaut und eine sehr deutlich quergestreifte Schwanzflughaut — Merk-

male, nach denen diese Fledermaus ohne Zweifel zu F. myslacinus gebracht werden muss.

Auch stimmt es in seiner Färbung ganz mit den europäischen und den Amur -Exemplaren

überein. Demnach käme also V. myslacinus in den Vorbergen des Urals, an der Ssakmara und

im Kasan'schen Gouvernement vor. Ferner muss ich eine der von Hrn. Wosnessenski aus

Kamtschatka mitgebrachten Fledermäuse, wegen der bereits oben erwähnten Charaktere

derselben, ebenfalls zu F. myslacinus bringen. Endlich habe ich selbst diese Fledermaus von

der Mündung des Amur -Stromes und von der Bai Hadshi, an der Meerenge der Tartarei

im 49° D. Br., mitgebracht, während H. Maack sie am Amur -Strome oberhalb des Dor-

fes Borbi (d. i. etwa 400 Werst oberhalb seiner Mündung) erhielt. So scheint also diese

Fledermaus quer durch den ganzen europäisch - asiatischen Continent verbreitet zu sein. An

der Mündung des Amur -Stromes ist sie die häufigste Fledermaus; dort habe ich sie im Au-

gust und Anfang September's an heiteren Abenden, gleich nach Sonnenuntergang, sowohl

über dem Strome, wie an gelichteten Stellen des Waldes und zwischen den Häusern des Ni-

kolajewschen Postens fast täglich fliegen sehen. Ihr Flug ist wenig hoch, aber rasch und

mannigfaltig und das Thier daher schwer zu fangen. Etwa nach dem 15. (27.) Sept. Hess sie

sich nicht mehr sehen.

29) Tespertilio Daiilieutcnii Leisl.

Bezeichnungen bei den Eingeborenen wie für V. myslacinus.

Die Beschaffenheit der Amur -Exemplare von V. Daubenlonii ist bereits oben, bei Gele-

genheit einer Vergleichung mit V. myslacinus , besprochen worden. Die Farbe der Amur-

Exemplare ist mit derjenigen europäischer Thiere ganz übereinstimmend , oben röthlichgrau-

braun, unten weisslichgrau. Die einzelnen Haare sind auf der Oberseite in ihrem unteren

Theile bis über die Hälfte hinaus dunkel schwarzbraun, an den Spitzen licht rötblichgrau-

braun, auf der Unterseite unten schwarzgrau, an den Spitzen weiss. Die Unterseile der

Schwanzflughaut hat einzelne graue Härchen, welche am Rande derselben eine schwache Spur

, ') Bullet, de la soc. des natiir. de Moscou. 1843. T. XVIII. No. II. p. 305.

'') Die lliindflü^Mer dos europ. und asial. Russlands. S. dessen Beitrage zur näheren Kcnntniss der Säugetbiere

Russlands, p. 39. Auch in den Mcmoires matbem., pbys. el nal. de l'Acad. des sc. de SL Pelersbourg. T. VH.
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von Wimperung bilden. Die Maasse der beiden mir vorliegenden Amur -Exemplare sind

folgende (in Millim.)

:

Flugweite

Länge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze

Länge des Kopfes

» » Schwanzes

» » Ohres am Aussenrande

» » » » Innenrande

» » Tragus am Aussenrande

» » » » Innenrande

» » Oberarmes

» » Unterarmes

» » Daumens ohne Nagel

» » 3^«° Fingers

» » 4'6" Fingers

5teii Fingers.

Schenkels. . •

Schienbeins •

Amur oberhalb der Bureja-

MünduDg. 23. Sept.

Amur oberhalb der Dseja-
Mündung. 8. Oct.

180 200

78 78
16 16

34 35

14 15

12 12^

7 7

5 5

23 25

36 37

7 6

31_+_12h-10h-7 33 -f-12 H-lO-i-7

30-+- 9-1- 7-t-3 32|-H 91-1- 8-h3

30-H 9-4- 5-h3 32 H- 9 -1- 5-h2^

13 13

16 17

9 8

3 2

» » Fusses und der Zehen ohne Nägel.

» der frei vorstehenden Schwanzspitze . . .

In Beziehung auf die geographische Verbreitung ist F. Daubentonii durch Eversmann

und Brandt vom Altaischen Gebirge und durch die vonHrn. Wosnessenski mitgebrachten

Exemplare auch aus Kamtschatka ') und also durch ganz Nordasien bekannt. Zwei Exem-

plare derselben Art sind von Hrn. Maack am Amur-Strome, eines oberhalb der Dseja-Mün-

dung, das andere oberhalb der Bureja-Mündung erhalten worden.

30) Plecotus auritus L.

Das einzige mir vorliegende Exemplar dieser Fledermaus aus dem Amur -Lande, und

zwar von der Küste der Mandshurei, finde ich, nach genauer Vergleichung aller Charaktere,

mit dem europäischen Thiere ganz übereinstimmend. Die Farbe desselben ist oben gelblich-

graubraun, unten blasser, hellgelblichgrau. Die einzelnen Haare sind in ihrem unteren Theile

bis über die Hälfte hinaus schwarzbraun, an der Spitze oben hellgelblichbraun , unten hell-

gelblichgrau. Die Maasse des man^shurischen Exemplares von PL auritus sind folgende

:

^) Brandt, Die Handflügler des europ. u. asiat. Rassl. S. dessen Beitr. z. näh. Eenntniss d. Säugetb. Russl. p. 39.
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Fhiffweilo 250 Alillim.

Lün^e von der Nasen- bis lur SchwanispiUe 9S

» des Kopfes H)

» Selnvanzes
i 4S» » ^enwanzes
i 4» u

» » Ohres, von der Basis des Innenrandes an J?5 »

» » Ohnleekels IT »

» » Oberarmes 26 u

» » Unterarmes 41 »

» » Daumens ohne Nagel S »

» » 3'«^" Fingers 36-*- 1 5-»- 1 4-1-7 »

» » 4»«» Fingt^rs 36h-10-i- 9-h2 »

» y> n«««» Fingers 34-»- 1 Oh- S-i-2 »

» y Sehenkels 16 »

» Sehienbeins 20 »

VI» »> Fusses und der Zehen mit den Nägeln 11

u» der frei vorstehenden Sehwanzspitze 2J

In Beziehung auf die geographische Verbreitung von Plecotus aurihts gab schon Pallas

das vonSteller beobachtete Vorkommen dieser Fledermaus in Kamtschatka an'). Hrn.Akad.

Brandt hat sie neuerdings von der Küste des Ochotskischen Meeren bei Ajan bekannt ge-

macht ^. Wir können mm, weiter nach Süden ergänzend , unsere Kennlniss von der Ver-

breitung dieser Fledermaus im Osten Asiens auch über die Mandshnrei ausdehnen, indem

ich ein Exemplar dieses Thieres von der Bai Hadshi. an der Meerenge der Tartarei im

49"^ n. Br., erhalten habe, und II. Maack dieselbe Fledermaus bei Nertschinsk, also im

oberen Theile des Amur-Svstemeü angetroffen hat.

IV. G L I R E S.

31. Pteroiuys volan^i L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: tvmr und hmtrsch.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin : o/ri/a-üfjo.

« « Maugunen, Golde, Ssamagern ^Kile am Gorin^ : c^oBjmo.

• IiV«:r. Ro$s<>-A<uat. I. jv. 12-1.

-, Brandt, Di« UiDjüu^ler des europ. und asUL Rus^Jands, s. dessen Beitrag« elc. p. Ml
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Bei den Kilc am Kur: omohi.

« « Bi raren und .Monjagcrn: iimki.

« « Orotschonen: notaga ').

Die Amur- Excm|)lare des (liegenden Eichhörnclicns dürften mit den sibirischen ganz

übereinstimmend sein. Nur scheint mir Pallas's trclllicbe und ausfiihrliriie Beschreibung von

Pt. volans^), welche vielen späteren Beschreibungen dieses Tbieres zur Grundlage gedient hat,

bei Erwähnung der gemischten Färbung des Tiiieres den woiil meist vorliandenen, bald stär-

keren, bald schwächeren, schmulziggelblichen Farbenton desselben zu sehr ausser Acht zu

lassen. An den Amur -Exemplaren von Pl. volans ist die Farbe oben aschgrau, mehr oder

weniger schmutziggelblich untermischt; unten weiss, bisweilen ebenfalls mit Iheilweisem

schmutziggelblichem Anfluge. Das Wollhaar ist dunkel mausegrau. Die Deckhaare des Rückens

sind in ihrem unteren Theile dunkelgrau, im oberen weisslicb oficr gelblich und an der Spitze

wiederum schwärzlich,— eine Zeichnung, durch welche die gemischte, grauweisslich gelbliche

Färbung des Tbieres entsteht. Auf der Unterseite sind die Deckhaare in ihrer unteren Hälfte

dunkelgrau, in der oberen weiss, einige auch gelblich und mit schwärzlichen Spitzen, zumal

nach den Seiten hin und unter der Flughaut. Der Schwanz ist graugelblich mit schwärzlichem

Anfluge; das Wollhaar an demselben ist grauweisslich, die Conlourhaare weisslich und gelb-

lich, viele, zumal gegen das Ende tles Schwanzes, mit langen schwarzen Spitzen versehen.

Pallas's Ansicht, dass das fliegende Eichhörnchen nach Osten kaum die Lena über-

schreite^), wurde neuerdings durch das Auflinden dieses Tbieres von Ilrn. Akad. Middendorff*)

imStanowoi-Gebirge und von Hrn. Wosnesscnski in den Waldungen bei Ajan am Ochot-

skischen Meere *) widerlegt. Wir können nun auch das ganze Amur -Land in das Verbrei-

tungsgebiet dieser Thierart ziehen. Pt. volans ist allen dem Amur- Strome anwohnenden

Völkern, von den Orotschonen bis zu den Giljaken, bekannt. Im oberen und unteren wald-

reichen Stromlaufe kommt es als Bewohner der unmittelbaren Ufer des Amur -Stromes und

seiner beiderseitigen Zuflüsse, wie des Kur, Chongar, Gorin, Ja'i u. a. m., vor. ImPrairie-

theile dagegen kennen es die Eingeborenen nur von den Abhängen der landeinwärlsgelegenen,

mit Wald bedeckten Gebirge. An der jMündun" des Amur-Stromes habe ich dieses Thier aus

der nächsten, meist mitNadelholz bewachsenen Umgegend des Nikolajewschen Postens wäh-

rend des ganzen Winters, vom November bis Mai, zu wiederholten Malen erbalten. Nicht min-

der bewohnt Pt. volans die bewaldeten Küsten des südlichen Ochotskischen Meeres, des

Aniur-Limanes, wo ich es im Dorfe Tschomi gesehen habe, und der Meerenge der Tartarei,

an der Bai de Castries und, nach Aussage der Eingeborenen, bis über die Bai Hadshi nach

Süden hinaus. Auch setzt ihm die Meeresküste hier nicht sogleich eine Gränze der Verbrei-

') Wahrscheinlich bloss eine Verstümmelung des russischen Wortes Ijetjaga.

*) NoTac Species Quadr. e Gliriuni ordiiie. Erlangae 1778. (>. 333 sq.

') Xovac Spcc. Quadr. e Glir. ord. p. 3G0. Zoogr. RoMO-Asiat. I. p. 191.

•) Sibirische Keise. 1. c. p. 7S.

^) Brandt, Bemerk, über die Wirbellb. des nördl. europ. Russlaods, p. 32. s. HormaDD, Der nördl. Ural und

das Kiislengeb. Pae-Cboi. II.
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tun". Un'^leich seinem Verhalten im Norden, wo es durch waldlose Strecken von der Halb-

insel Kamtschatka ferngehalten wird, hat sich das Qiegende Eichhörnchen im Amur-Lande

von der Küste der Mandshurei, wohl bei Cap Lasareff, auch über die nahe anliegende

Insel Sachalin verbreitet, wo es beide Küsten sowohl als auch das mit gemischter Nadel-

und Laubholzwaldung und darunter häufig auch mit der Belula Ermanni bewachsene Innere

des Insel bewohnt.

32) fScinrns vulgaris L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste der Insel Sachalin: lakr und lakrs,

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: lafkor,

« « Mangunen, Golde am Amur unterhalb des Ussuri und am Ussuri, Ssamagern

(Kile am Gorin) : chilu und chuluch'ssa. -

« « Kile am Kur, Golde oberhalb des Ussuri, Biraren, Monjagern, Orotschonen:

uluki.

« « Dauren: kyrmo.

Nach den ausführlichen Beschreibungen, welche wir durch Müller, Pallas und in neue-

rer Zeit durch Middendorff von der in den verschiedenen Theilen Sibirien's variirenden Fär-

bung des Eichhörnchens haben, und den zahlreichen verschiedenfarbigen Exemplaren, welche

unser Museum durch Hrn. Akad. v. Middendorff und Hrn. Wosnessenski aus dem

Norden und Osten Sibirien's besitzt, wird es uns möglich auch über die Farbe des Eichhörn-

chens im Amur -Lande im Vergleiche zu derjenigen sibirischer Thiere Genaueres mitzu-

theilen. Schon Müller ') und Pallas ^) heben hervor, dass die ostsibirischen Eichhörnchen,

in den Gegenden am Baikal-See und an den Flüssen Angara, Sseleuga, Argunj, Witim,

Lena und bis nach Ochotsk, dunkler als die westsibirischen und im Sommer sogar von

braunschwarzer oder beinahe ganz schwarzer Farbe sind. Genauer bezeichnet Middendorff

das rechte Ufer des Jenissei als die Gränze, von wo an nach Osten eine tiefer dunkelgraue

Winlerfärbung beginnt und die rothen Tinten mehr und mehr schwinden, um durch Braun-

schwarz ersetzt zu werden. Noch um einen Ton dunkler und durch einen noch grösseren Aus-

schluss der rothen Tinten charakterisirt fand Middendorff die Eichhörnchen am Stano-

woi-Gebirge, an dessen Ostabhange er im Sommer auch beinahe ganz schwarze Thiere

antraft). Vergleicht man nun die Eichhörnchen des Amur-Landes mit den sibirischen, so

reihen sich dieselben diesen zuletzt von Middendorff erwähnten ziemlich genau an und sind

nur, wie es scheint, noch etwas dunkler und durch einen noch grösseren Ausschluss der ro-

then Tinten gezeichnet. Betrachten wir die Färbung derselben nach den Jahreszeiten be-

sonders.

') SamiiiluiL<; Russ. Gesch. III. p. 519.

^) Novae Spef. Quadr. e Glir. orJ. p. 373. Zoogr. Rosso-ÄsiaL I. p. 185.

^) Middendorff, Sibirische Reise. I. c. p. 81.



Scinrus vulgaris. 119

Die Winterfärbung der Amur-Eichhörnchen ist ein recht dunkles Grau. Es ist beträcht-

lich dunkler als das winterliche Grau der Eichhörnchen des rechten Jenissei- Ufers. Diese

dunklere Färbung der Amur -Eichhörnchen rührt von einer Zunahme der schwarzen Farbe

an den Deck- und Oberhaaren her. Nach Middendorffs genauen Untersuchungen unterschei-

den sich nämlich die dunkler grauen Jenissei -Eichhörnchen von den europäischen der Ost-

seeküsten dadurch, dass bei letzteren die Deck- und Oberhaare weisse Spitzen haben, bei den

Jenissei -Eichhörnchen dagegen nur die Deckhaare weisse Spitzen behalten, die einzeln aus

diesen hervorstehenden Oberhaare aber schwarze Spitzen bekommen, wodurch die Felle na-

türlich dunkler als die der baltischen Eichhörnchen werden. Bei den Jenissei-Eichhörnchen

sind demnach die Deckhaare an der Spitze weiss, dann schwarzbraun, dann wiederum weiss

und endlich in der Wurzelhälfte grau; die Oberhaare an der Spitze schwarz, dann weiss, dann

schwarz oder schwarzbraun, dann wiederum weiss und endlich in der Wurzelhälfte grau. Bei

den Amur-Eichhörnchen dagegen sind die Deckhaare an der Spitze schwarz, dann weiss, dann

schwarz oder schwarzbraun, dann wiederum weiss und endlich in der Wurzelhälfte grau ; die

Oberhaare an der Spitze in einem langen Stück schwarz, dann eine kurze Strecke lang weiss und

in der Wurzelhälfte grau. Die Schwärze hat also an den Amur-Eichhörnchen, wie ich aus einer

direkten Vergleicbung derselben mit den Middendorff sehen Exemplaren von^ der unteren

Tunguska entnehmen muss, in doppelter Weise zugenommen: einmal haben die Deckhaare

ebenfalls schwarze Spitzen bekommen, wie an den Jenissei-Eichhörnchen im Vergleiche zu

den baltischen die Oberhaare, und dann ist an den Oberhaaren der obere weisse Ring durch

das zunehmende Schwarz der Spitze zumeist verschwunden , so dass also die schwarze Spitze

der Oberhaare viel länger geworden ist. Die erstere Zunahme an Schwärze, an den Deckhaa-

ren, findet bei den Amur-Eichhörnchen durchgängig statt, so da^ es mir kaum gelungen ist

ein Deckhaar zu finden, das keine schwarze Spitze hätte; die letztere dagegen hat nur zumeist

statt, indem sich immer noch Oberhaare finden, an denen der obere weisse Ring mehr oder we-

niger deutlich erhalten bleibt. Es ist dies ein ganz ähnliches Ueberhandnehmen der schwarzen

Farbe am Haar, wie wir es oben beim Igel des Amur-Landes an den Stacheln gesehen haben.

Natürlich aber, dass durch diese zweifache Zunahme an Schwärze, an den Deck- und Ober-

haaren, bei den Amur-Eichhörnchen im Vergleich zu den Jenissei'schen ein viel dunkleres

Grau entsteht. Zwischen den Amur- und Jenissei-Eichhörnchen mitten inne stehen die Eich-

hörnchen des Stanowoi-Gebirges und der Westküste des Ochotskischen Meeres, bei denen

man daher auch schon den Anfang zu jener zweifachen Weise des Dunklerwerdens an den Deck-

und Oberhaaren findet. So sind an den Eichhörnchen der Küste des Ochotskischen Meeres

bei Ajan die Deckhaare bald mit weissen, bald, und zumeist, mit schwarzen Spitzen versehen,

und an den Oberhaaren ist der obere weisse Ring zwar raeistentbeils vorhanden, bisweilen

jedoch auch verschwunden. Dasselbe findet an den Eichhörnchen statt, die wir durch Midden-

dorff vom Weslabhange des Stanowoi-Gebirges bei Balyktach-Munaly erhalten haben und

die im September schon ihre volle Wintertracht angezogen hatten. — Was die Ausschliessung

rother Tinten betrifft, so ist diese an den VMnterfellen der Amur-Eichhörnchen noch vollständiger



t20 Säiigelhiere.

als an denen des Slanowoi-Gebirges und der Küsten des Ochotskischen Meeres. Midden-

dorff erwähnt, dass an den Eichhörnchen des Südabhanges des Stanowoi -Gebirges bis nach

Nertschinsk hin das duukelgraue Winterfell der Eichhörnchen nicht selten einen Anflug von

gclblich-rülhlicher Tinte hat'). An den Amur-Eichhörnchen babe ich das nicht gesehen, und

dürfte CS daher bei ihnen nur sehr selten statt haben. An den fünf mir vorliegenden Winter-

fellen vom oberen Amur, von der MünJung des Stromes und von der Einmündung des

Gorin in denselben beschränkt sich die einzige schwache Spur gelblich-röthlicher Färbung

darauf, dass an den Deckhaaren des Kopfes und der Scbwanzwurzel die weisse Farbe etwas

schmutzig gfelblicb - bräunlich getrübt ist ; die Obren aber sind dunkel braunschwarz und die

Ohrenpinsel beinabe rein schwarz und ohne den geringsten röthlichen Anflug, während die

Eichhörnchen von Ajan am Ochotskischen Meere einen solchen besitzen. Die Beine sind

braunschwarz, die hinleren dunkler; der Schwanz dunkelbraunschwarz, ebenfalls schwärzer

als an den Eichhörnchen um Ajan und vom Stanowoi- Gebirge und ohne den geringsten

röthlichen Anflug. — Ich bemerke ferner, dass auch an den Amur-Eichhörnchen, wie nach

Middendorff s Bemerkung *) an denjenigen des rechten Jenissei-Ufers und der östlich von

diesem gelegenen Gegenden Sibirien's, Unterkiefer und Kehle grau oder schwärzlich, von der

Farbe des Kopfes sind, und das Weiss des Halses oft, durch Vorrücken der dunklen Fär-

bung der Oberseite nach unten, mehr oder weniger verschmälert ist. Von den neun mir

vorliegenden Amur-Exemplaren, davon eines von Hrn. Maack und die übrigen von mir ge-

sammelt worden sind, ist nur an einem, von der Mündung des Gorin-Flusses in den Amur, ein

schmaler weisser Streifen längs der Kehle vorhanden, der sich vom Unterkiefer an ununter-

brochen nach dem Halse hinzieht. Endlich ist auch an den Amur -Eichhörnchen, wie nach

Middendorffs Bemerkung, an denjenigen des Stanowoi -Gebirges, das Fell minder weich

anzufühlen als an den Eichhörnchen des Jenissei-Stromes.

Das Sommerfell der Eichhörnchen im Amur- Lande scheint vorherrschend von dunkel-

^braunschwarzer oder beinahe ganz schwarzer Farbe zu sein. Es schliesst sich an die Sommer-

(a(;buug der Eichhörnchen an der Westküste des Ochotskischen Meeres von Ajan bis Ud-

skoi-Oslrog und an den Ostabhängen des Stanowoi- Gebirges an. Wie bei diesen ist es

bald beinahe rein schwarz, bald mit schwachem röthlichem Schimmer versehen, je nach-

dem iii^ welchem Grade sich die röthlichen Ringe unterhalb der schwarzen Spitze der

Haare in jler schwarzen Grundfarbe verlieren. Ein Exeuiplar vom Bureja- Gebirge, am 24.

Juli (5. Aug.) geschossen, ist auf der Oberseite dunkel braunschwarz, an den Deckhaaren

unterhalb der, schwarzen Spitzen mit rothbraunen Ringen verseben, welche zumal am Nacken,

am Vordcrrückt;n und an den vorderen Extremitäten deutlich durchschimmern, am Hinterrrücken

dagegen in der schwarzen Grundfarbe verschwinden. Der Kopf an demselben ist braunschwarz

mit wcisslich-gclblichen Ringen an den Haaren, die Ohren rothbraun , der Schwanz dunkel-

braunschwarz mit durchschimmerndem Rothbraun in der Wurzelhälfte der Haare. Ein

') Sibirische Heise. 1. c. p. 82.

^) Sibirische Reise. I. c. p. 81.
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anderes Exemplar, aus der Bai Hadshi an der Küsle der Meerenge der Tartarei vom Juni

Monat, ist dunkler als das vom Bureja-Gebirge, mit weniger durchschimmerndem Rothbraun

der Deckhaare ; die Extremitäten und der Schwanz an demselben sind ganz schwarz. Rothe

Eichhörnchen, deren es im Amur-Lande vermuthlich eben so selten und ausnahmsweise, wenn

nicht noch seltner, wie an der Küste des Ochotskischen Meeres bei Ajan welche geben

mag, habe ich nicht gesehen.

Es bleibt uns nun noch übrig des Ueberganges der Sommer- in die Wintertracht bei den

Amur-Eichhörnchen zu gedenken. Ein Exemplar, das am 28. Sept. (lO.Oct.) in der nächsten

Umgegend des Nikolajewschen Postens geschossen wurde, steht im letzten Uebergange aus

der Sommer- in die Wintertracht. Es ist auf dem Hinterrücken bereits ganz von dem dunklen

Grau des Winterfelles, mit einer geringen, kaum merklichen hellbräunlichen Trübung der

weissen Farbe an den Deckhaaren in der Mittellinie des Rückens und im Beginne des Schwan-

zes. An den Seiten ist das Weiss des Bauches von dem Grau des Rückens durch einen etwa

10 — 15 Millim. breiten schwarzen Streifen geschieden, welcher nach Middendorff ') an

jenen dunkel gefärbten Eichhörnchen-Varietäten des östlichen Sibiriens den äussersten Ueber-

gang von der Sommer- in die Wintertracht bezeichnet. Am Vorderrücken befinden sich aber

ausserdem noch unregelmässige schwarze Flecken als Ueberreste der schwarzen Sommerfär-

bung. Der Kopf ist dunkelgrau mit schwach hellbräunlicher Trübung; die Ohrenpinsel, die

Extremitäten und der Schwanz sind dunkel braunschwarz, beinahe ganz schwarz. Die Aende-

rung der Sommer- in die Wintertracht scheint, abgesehen von allen Verschiedenheiten, die in

dieser Beziehung an jedem Orte stattfinden, an der Amur- Mündung ungefähr um dieselbe

Zeit wie am Stanowoi- Gebirge ^) oder um Krassnojarsk ^) und überhaupt in ganz Sibi-

rien *), d. i. gegen Ende September's alten oder Anfang October's neuen Stiles, ihrer Vollen-

dung nahe zu sein. Doch hat Middendorff auch vom 7. — 10. Sept. bei Udskoi Ostrog

noch Eichhörnchen in vollem Sommerhaar geschossen^). Ferner beobachtete Pallas zu Krass-

nojarsk an einem in der Gefangenschaft gehaltenen Eichhörnchen den Beginn der Winter-

tracht am 4. (16.) October und die volle Wintertracht am 4. (16.) November ®). Ja mir liegt

sogar ein Exemplar vor, dass ich durch Maximowicz von Kidsi am Amur -Strome erhalten

habe und das im November noch das volle schwarze Sommerhaar trägt. Dieses Exemplar ge-

hört überhaupt zu den schwärzesten Eichhörnchen , welche ich gesehen habe. Es ist bis auf

die schneeweisse Unterseite fast durchweg dunkelbraunschwarz; nur am Kopfe und dem Vor-

derrücken finden sich häufig unter den schwarzen Haarspitzen trübe weissliche Ringe und an

den Ohren und dem Nacken schimmert eine schwache röthliche Tinte durch. Der Schwanz ist

dunkel braunschwarz und nur in seinem oberen Theile, nahe der Mitte, mit einer durch-

1) 1. c. p. 81.

2) Middendorff 1. c.

3) Pallas, Novae Spec. Qiiadr. e Glir. ord. p. 372.

*) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 188.

') Sibirische Reise. 1. c. p. 82.

*) NoTae Spec. Quadr. e Glir. ordine. p. 373.

Schrenck Amur-Reise Bd. I. lö
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schiimuernden ,
gemischten, röUilich- weisslichen Färbung an der Wurzelhälfte der Haare

gezeichnet. Das Winterkleid scheinen die Eichhörnchen im Amur -Lande weit in das Früh-

jahr hinein anzubehalten; im März zum wenigsten sind sie im unteren Amur-Lande noch im

vollen Winterhaar.

Aus dieser V^ergleichung der Amur-Eichhörnchen mit den Sibirischen können wir den

Schluss ziehen, dass das Eichhörnchen des Amur-Landes zu den schwärzesten der bisher be-

kannten Varietäten gehört. Nach Müller sind die schwärzesten Eichhörnchen östlich vom Bai-

kal-See, bei Bargusinsk, an der Werchnaja Angara, am Ursprünge des Witim-Flusses

und im Nertschinsker-Gehiete zu linden '). Letztere, die schon zum oberen Theile des Amur-

Systemes gehören, sollen nach Müller die schwärzesten und berühmtesten von ganz Sibirien

sein. In N er tschinsk mussten sich damals auch die Eichhörnchen-Felle vom unteren Ar gunj und

oberen Amur sammeln, wie es noch heut zu Tage geschieht. Nachrichten zufolge, welche ich

von einem um den Pelzhandel in Sibirien sehr interessirten Kaufmanne in Nertschinsk, wie

von den mit der Eichhörnchenjagd eifrig sich beschäftigenden Kosaken am unteren Argunj-

Flusse eingezogen habe, soll das beste (schwärzeste) Eichhörnchen dasjenige vom unteren Argunj

(russisch: Argunskaja nisowaja bjelka) sein. Diesem soll wenig nachgeben das Eichhörnchen

aus dem Nertschinsker-Gehiete. Alsdann folgt das Olekminsker-Eichhörnchen , welches

ebenso dunkel, aber kleiner sein soll, und endlich folgen, an Güte abnehmend, auf einander die

Eichhörnchen vom Witim, von der Werchnaja Angara und von Bargusinsk. Weiter nach

Süden von letzterem Orte soll das Eichhörnchen schlechter werden und am Tschikoi zum Bei-

spiel, einem NebenQusse der Sselenga, einen röthlichen Anflug haben. Die Jäger Transbai-

kalien's sind geneigt den Grund dieser verschiedenen Färbung des Eichhörnchens der ver-

schiedenen Nahrung des Thieres zuzuschreiben. Sie meinen, dass das beste (dunkelste) Eich-

hörnchen das sogenannte Schwammeichhörnchen (russ.: gubnaja bjelka) sei, das sich vorzüglich

von Schwämmen nährt, die es, in der Weise wie es auch Pallas beschreibt"), für den Winter

sammelt und auf Bäumen aufbewahrt. Auf dieses folgt das Zapfeneichhörnchen (russ.: scbisch-

kowaja bjelka), das hauptsächlich von den Zapfen der Cedern und anderen Coniferen lebt und

ebenfalls noch recht dunkel ist. Am schlechtesten endlich und von röthlicher Färbung soll das

Nusseichhörnchen(russ.: orjechowaja bjelka) sein, dessen Nahrung aus Haselnüssen und dergl.

besteht. Ich theile diese Ansicht beobachtender Jäger desshalb mit, weil sie gewiss mit, vielem

Rechte dem Einflüsse der Nahrung auf die Färbung der Eichhörnchen grosse Rechnung trägt,

wie Solches ja auch an anderen Thierarten durch direkte Beobachtungen erwiesen ist. Den-

noch vermag sie nicht uns die allmählige, von West nach Ost statlliudende Zunahme an

Schwärze am Eichhörnchenfelle zu erklären. Gewiss dürften daher neben den Nahrungsbedin-

gungen auch andere physische und namentlich klimatische Verhältnisse dabei mit im Spiele sein.

Mit dem Eichhörnchen des unteren Argunj gehört in eine Kategorie das Eichhörnchen

des oberen Amur-Stromes. Beide fallen auch in dasselbe, von russischen Jägern alljährlich

') -Mulle r, Saninilmij; Russ. Gesch. III. p. 519.

*) Novae Spec. guadr. c ülir. ord. p. 37(i. Zoogr. Rosso-As. I. p. 184.
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zum Zwecke der Eichhörnchenjagd durchstreifte Gebiet, welches den unteren Lauf der beiden

yuellarme des Amur-Stromes, des Argunj und der Schilka, und den oberen Amur bis etwa

zur Mündung des Komar- Flusses umfasst. Dort ist das Eichhörnchen noch ein sehr häufiges

Thier und daher die Jagd auf dasselbe, trotz des geringen Preises jedes einzelnen Felles, ein sehr

ergiebiges Geschäft. Alljährlich begeben sich daher mit dem Eintritt des Herbstes, gegen Ende

Septembcr's und Anfang October's, die Kosaken des unteren Argunj und der Schilka auf

ausgedehnte Jagdstreifznge in das bezeichnete Gebiet. Namentlich sind es die Waldungen am

unbewohnten rechten, und also chinesischen, Ufer des Argunj-Flusses und die Wildnisse am

oberen Amur, welche ihnen reiche Beute gewähren. In Cleinen, meist aus Verwandten oder

Angehörigen eines Ortes gebildeten Gesellschaften zusammenhaltend, wählen sie in den Wäl-

dern hier und dort ihre zeitweiligen Standquartiere, von denen aus sie ihre Streifziige aus-

führen und die sie nach Ausbeutung einer Gegend gegen andere vertauschen, so weit vordrin-

gend, als ihnen die auf Pferden mitgeführten Jagd- und Nahrungsvorräthe gestatten. Bisweilen

auch begehen sich die Jäger kurz vor dem Gefrieren des Amur-Stromes in Böten eine Strecke

weit stromab, bis sie eine günstige Lokalität erreicht haben, wo sie denn ihr zeitweiliges Staud-

quartier für weitere Streifzüge aufschlagen. Den weit vorgedrungenen Jägern bietet nicht selten

im Winter, wenn die Vorrälhe zu Ende gegangen sind, der Lauf des Komar-Flusses, dessen

Quellen sich der Bystra, einem rechten Zuflüsse des Argunj, ansehnlich nähern, einen kür-

zeren und desshalb oft von ihnen befolgten Rückweg dar. Ich erwähne hier dieser Jagden ge-

nauer, weil sie speciell auf das Eichhörnchen gerichtet sind und von der Häufigkeit dieses

Thieres in jenen Gegenden einen Begriff geben. Zwar verschmähen die Jäger auch andere

Thierarten, die sich ihnen als Beute darbieten, nicht und ohne Zweifel am wenigsten den Zo-

bel, da ein paar Felle von diesem den ganzen Ertrag eines Jägers an Eichhörnchen aufbieten

dürften ; allein diese letzteren sind so selten , dass sie nicht als sicherer Gewinn in Rechnung

gebracht werden können, während die Menge von Eichhörnchen dem geschickten und aus-

harrenden Jäger eine zuverlässige Garantie bietet. Diese allein sind daher beabsichtigt, und

werden demnach auch die Jagden mit dem speciellen Namen «Eichhörnchen - Erwerb» (russ.:

bjelkowjo) belegt. Ein jeder Jäger bringt von diesen herbst- und winterlichen Streifzügen einige

Hunderte dieser Thiere zurück, deren jedes, um das Fell nicht zu verderben, nur mit einer klei-

nen Büchsenkugel durch den Kopf geschossen worden ist. Diese Häufigkeit der Eichhörnchen

am oberen Amur hängt aber ohne Zweifel mit der Seltenheit seines grössten Feindes, des Zo-

bels, in jenen Gegenden zusammen, den dieselben Jagden theils unmiltelbar an Zahl vermin-

dert, Iheils, und noch mehr, durch den Lärm und die häufig verursachten Waldbrände ver-

scheucht haben. Nicht so im unteren Amur- Lande. Dort sind der Zobel und die dem Eich-

hörnchen wohi nicht minder verderbliche Mimtela sibirica bis jetzt noch häufige Thiere, deren

Zahl durch die Nachstellungen der im Verhältniss zum ausgedehnten Terrain nur sehr wenig

zahlreichen Eingeborenen um so weniger merklich vermindert wird, als diese stets nur durch

Fallen den Thieren beizukommen suchen, wodurch sie nicht verscheucht werden. Im un-

teren Amur- Lande ist daher das Eichhörnchen, obschon überall vorhanden, gewiss nicht so



^2.i Säiigethiere.

häufig wie im oberen Theile des Stromes, ungeachtet es dort von den Eingeborenen viel we-

niger gejagt wird. Denn fast nur gelegentlich verfängt es sich selbst in die für den Zobel, mit

etwas getrocknetem Fisch als Köder, ausgestellten Fallen. Giljaken und Mangunen ge-

brauchen es alsdann zur Verfertigung von Hals- und Stirnwärmern (Boa's), wozu jedoch auch

nur die langhaarigen Schwänze der Eichhörnchen benutzt werden. Ich werde dieser Benutzung

des Eichhörnchenfelles bei den Eingeborenen des Amur -Landes im ethnographischen Bande

meiner Reisebeschreibung ausführlicher gedenken. Sie ist immer nur eine geringe. Erst wenn

der Zobel durch russische Jäger in den Waldungen am unteren Amur-Strome bedeutend an Zahl

ab^nommen haben wird, werden dort ebenfalls die an Schwärze und Güte des Felles den Thieren

des oberen Amur-Stromes um nichts nachstehenden Eichhörnchen an die Reihe kommen und

gewiss auch ein Gegenstand eifriger Nachstellungen werden. Als ein an die Waldung gebun-

denes Thier, kommt das Eichhörnchen im Prairietheile des Stromes natürlich nur in den wald-

bewachsenen Gebirgen landeinwärts vor. Wo aber Gebirge und Waldungen den Strom säu-

men, da ist es auch an den unmittelbaren Ufern desselben überall vorhanden. So habe ich es

selbst an einem mit hohen Cedern bewachsenen Abhänge im Bureja- Gebirge erlegt. Ohne

Zweifel geht es im Amur-Lande, im Innern wie an der Meeresküste, wo ich es aus der Bai

Hadshi an der Meerenge der Tartarei erhalten habe, der Waldung folgend, noch viel weiter

nach Süden. Desgleichen bewohnt das Eichhörnchen die Waldungen im Innern und an den

Küsten der Insel Sachalin bis an das Südende derselben. Sehr wahrscheinlich geht es dort

auch weiter nach Süden, auf die japanischen Inseln hinüber, da die Selbstständigkeit der von

Temminck aufgestellten japanischen Art Sc. lis noch als fraglich betrachtet werden muss.

33) Taniias striatus L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: tar.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: taghr.

« « Mangunen: uldshe.

« « Golde am Amur unterhalb des Ussuri und am Ussuri: ulgi.

« « Kile am Kur: ntijotscho.

« « Golde oberhalb des Ussuri: dshurga-nlki und dshurgangal-ulki.

« « Biraren und Monjagern: ulkitschan.

« « Orotschonen: ulgukitschan.

Wie am Stanowoi-Gebirge und an den Küsten des Ochotskischen Meeres nach Mid-

dendorffs Bemerkung '), so ist Tamias strialus auch im Amur-Lande äusserst häulig und

stets von derselben Constanten Färbung, welche er durch ganz Nordasien besitzt. Ich habe ihn

im gesammten Laufe des Amur- Stromes und an den von mir besuchten Zuflüssen desselben

überalt häufig beobachtet und geschossen, oder durch Aussagen der Eingeborenen von seinem

') Sibirisclie Reise. I. c. p. 83.
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Vorkommen mich überzeugen können. Dabei ist dieses Thier ebenso häufig in der mit völlig

nordischem Charakter versehenen Nadelwaldung der Amur- Mündung, wie weiter oberhalb

am Strome, wo eine Laubholzvegetation die unmittelbaren Ufer bedeckt. An felsigen Ufern

zumal, wo ein stark verwittertes und zerklüftetes Gestein hin und her mit mannigfaltigem

Gesträuch und verschiedenartigen Laubhölzern bewachsen ist, habe ich regelmässig den kurzen,

schnalzenden Schrei dieses Thieres gehört und oftmals auch das Thier selbst beobachten kön-

nen. Ja sogar in der Prairie am Ussuri-Strome, wo nur Laubhölzer und vorzüglich Eichen in

einzelnen Gruppen aus dem hohen Grase der Ebene sich erheben, wie bei Dsamo, oder aber

in lichter Waldung die sanften Abhänge der Vorberge bedecken , wie an der Mündung des

Noor-Flusses in den Ussuri, habe ich T. strialus oft an den Stämmen der Eichen klettern

sehen und auch mehrmals geschossen. Diese Exemplare aus der Prairie zeigen jedoch nicht die

geringste Verschiedenheit von denjenigen der Nadelwaldungen der Amur-Mündung. Wie am

Amur-Strome und seinen Zuflüssen, so ist T. striattts auch längs der gesammten Küste des süd-

lichen Ochotskischen Meeres, des Amur-Limanes und der 3Ieerenge der Tartarei bis nach

der Bai Hadshi, dem südlichsten Punkte der Küste, den ich besucht habe, verbreitet. Des-

gleichen findet sich dieses Thier zahlreich auf Sachalin, an den Küsten wie im Innern der

Insel, von wo ich aus dem Tymy-Thale ein Exemplar mitgebracht habe. Ja es ist auch süd-

wärts von Sachalin über die japanischen Inseln verbreitet. Ein Exemplar, das unser Museum

durch Temminck aus Japan besitzt, weicht nicht im Geringsten von der constanten Farbe

und Zeichnung dieses Thieres auf dem asiatischen Continente ab. An der Mündung des Amur-

Stromes, beim Nikolajew sehen Posten, scheint T. strialus mit dem ersten Schneefalle und

dem Beginne starker Herbstfröste, gegen Ende September's und Anfang October's, in seine

Winterhöhlen sich zurückzuziehen. Im Frühjahre (1855) Hessen sich die ersten Thiere schon

am 13. (25.) April sehen, als in der Umgegend des Nikolajewschen Postens noch ringsum

Schnee lag.

34) Tainias utlieiisis Pall.

Dieser von Pallas ') beschriebenen Tamms-Art, welche am Flusse Uth (od. Uda) häufig

sein soll, bin ich im Amur-Lande, ebenso wie Middendorff im Stanowoi-Gebirge ^),

weder auf Reisen und Jagdstreifzügen, noch im Verkehre mit den Eingeborenen jemals be-

gegnet. Dagegen liegt mir ein bis auf einen weissen KehlQeck ganz schwarzes Fell von

T. slriatus vor, welches H. Maack vom Witim erhalten hat. Es gewinnt daher die Ansicht

Wagner's ^), Middendorffs u. a., dass T. uthensis Pall. nur eine schwarze Abänderung

von T. striatus sei, mehr und mehr Wahrscheinlichkeit.

') Zoogr. Rosso- Asiat. 1. p. 189.

2) Sibirische Reise. 1. c. p. 83.

3] Die Säugethiere T. Schieber. Supplbd. Abthl. 3. p. 232.
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35) üperinoiiliilus Eversniaiiiii Brandt.

Bei den Monjagern: gadagan.

Ein Exemplar von Sp. Eversmanni, das Hr. Maack aus Nertschinsk mitgebracht hat,

und zwei unvollständige Felle desselben, die ich im Amur-Lande erhalten habe, stimmen mit

den Beschreibungen dieses Thieres von Brandt') und Middendorff^) vollständig überein und

geben nichts Abweichendes zu erkennen. Die weiss gesprenkelte Zeichnung des Rückens ist

an ihnen sehr deutlich. Die Zeichnung der einzelnen Haare ist ebenso beschaffen, wieMidden-

dofff an den jakulskischen Thieren angiebt. Ich füge nur hinzu, dass unter den Deckhaaren des

Rückens, welche zumeist schwarz mit weisser oder gelblicher Binde nahe unterhalb ihrer Spitze

gezeichnet sind , auch viele ganz schwarze Haare sich finden. An den Seiten und nach dem

Bauche zu sind die Deckhaare untereinander verschieden gezeichnet, indem das Schwarz der-

selben mehr und mehr schwindet und durch die gelbliche und weissliche Farbe des Bauches

ersetzt wird. Zuerst verschwindet nämlich die schwarze Spitze, die das Rückenhaar hat, so dass

eine lange gelbliche oder weissliche Spitze am schwarzen Haar entsteht; dann stellt sich ausser-

dem noch ein gelblicher oder weisslicher Ring mitten in dem schwarzen Theile des Haares ein,

so dass dieses nunmehr an der Basis schwarz , im oberen Theile gelblich oder weisslich mit

schwarzem Ringe erscheint ; und zuletzt verschwindet auch dieser schwarze Ring und die

Haare sind nur an ihrer Basis schwärzlich, im langen oberen Theile einfarbig weisslich oder

gelblich. Diese helle Zeichnung der Seiten und des Bauches variirt aber an den Transbaikali-

schen und Amur-Exemplaren in derselben Weise, wie Middendorff es an den jakutskischen

hervorhebt, indem der Antheil rostfarbner Zeichnung grösser oder geringer ist. So ist eines der

Amur- Felle an den Seiten heller, das andere intensiver gelblich und mit röthlicher Färbung

versehen, während das Nertschinsker Exemplar an den Seiten und dem Bauche mehr weiss-

lich und mit einer intensiv roslrolhen, unregelmässig begränzten Binde gezeichnet ist, welche

bald hinter den vorderen Extremitäten beginnt, dann, längs den Seiten des Körpers verlaufend,

auf die Hinterscbenkel tritt und sich bis auf die Zehen der hinteren Extremitäten fortsetzt.

Die vorderen Extremitäten dieses Exeniplares sind an ihrer Aussenseite ebenfalls mit rost-

rothen Flecken versehen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese von Hrn. Akad. Brandt im Jahre 1 843 nach

Exemplaren, die das Museum durch Gebier und meinen Bruder Alexander v. Schrenck

aus dem Altaischen und dem Alatau -Gebirge erhielt, für selbstständig erkannte Zieselart

schon Pallas unter der allgemeinen, viele Arten umfassenden Bezeichnung M. cilillus be-

kannt war, und dass namentlich die von Pallas erwähnten Ziesel von Jakutsk und der

Lena [Cüilli Jarvtenses) wie auch wahrscheinlich diejenigen von Daurien, an der Ssclcnga,

Ingodaund bis anden Amur, ja vielleicht sogar die Ziesel aus den Gegenden amUlh-Flusse^)

') llull. scient. piibl. par l'Arnd. des Sricnoes de St. Pelersboiirg. T. IX. p. 43. Bull, de la Classe pliys.-malh. de

I'Acad. des sc. de Sl. Petersboiirf,'. T. II. p. 373.

^) .Sibirische Ueise. 1. c. p. 83.

*) Pallas. .Xuvao Spec. Quadr. c Glir. ord. p. 120—126.
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auf diese Art zu beziehen sind. Seit der Unterscheidung von .9p. Eversmanni als besonderer Art

ist dieselbe von Middendorff bei Jakutsk, von Maack am Baikal und bei Nertschinsk

und von mir am Amur gefunden worden. Es scheint also diejenige Art unter den Ziesel-

mäusen zu sein, welche die grösste Verbreitung über den asiatischen Conlinent hat. Am Amur

entdeckte ich sie nach zwei Fellen, welche ich bei den Mandshu eines kleinen Dorfes, eine

Tagereise oberhalb der Stadt Aigun , zu einem Tabacksbeutel verarbeitet fand. Das Stück

wurde von ihnen für ziemlich werthlos gehalten , da das Thier ihren Angaben zufolge in der

Prairie der Umgegend sehr zahlreich sein soll. Weiter oberhalb bestätigten mir auch die Mo-

njagern, bei denen ich mich nach diesem Thiere erkundigte, das Vorkommen desselben am

Amur-Strome. Ohne Zweifel ist also Sp. Eversmanni von Transbaikalien ostwärts im gan-

zen oberen Theile des Amur-Stromes und in den Prairieen desselben zum wenigsten bis an

das Bureja-Gebirge verbreitet. Ob es aber im unteren Amur-Lande ebenfalls vorkommt, ver-

mag ich nicht zu sagen, da mir dort keine Spur dieses Thieres begegnet ist. »

36) Arctomys Bobac Schreb.

Ob ich gleich dieses Thier im Amur-Lande nicht gefunden habe, ist es doch zu erwar-

ten, dass es zum wenigsten im oberen Theile des Stromes und in den Prairieen desselben sich

finden werde, da es nach Pallas bekanntlich bis nach Kamtschatka verbreitet und auch in

Transbaikalien und namentlich am Argunj ein sehr häufiges Thier ist '). Auch hat

H. Maack neuerdings ein Exemplar von dem anderen Quellarme des Amur-Stromes, der

Schilka, in der Umgegend von Nertschinsk, mitgebracht. Es ist eine Varietät von Arct.

Bobac, deren Beschreibung durch Hrn.Akad. Brandt wir in nächster Zeit entgegensehen.

37) Mus decuinaniis Pall.

Bei den Giljaken: njagrsch,

« « Mangunen, Ssamagern, Golde; s'i'nyare.

« « Biraren: anjaka.

« « Orotschonen; kuttyr. •

Die Wanderratte im Amur- Lande ist mit dem in Europa eingebürgerten Thiere ganz

übereinstimmend. Die Farbe derselben ist oben bräunlichgrau, schwarz gestichelt; unten

scharf abgesetzt weissgrau. Die Deckhaare des Rückens sind in ihrer unteren Hälfte grau, in

der oberen gelblich-bräunlich, mit vielen längeren schwarzen Haaren untermischt.

Mus deciimanus ist im Amur-Lande allentha ben, sowohl in den Häusern der Mandshu,

Chinesen und Dauren am Sachali- oder oberen Amur-Strome und in den Hütten aller

sesshaften Völker des unteren Amur-Landes, der Golde, Ssamagern, Mangunen und Gilja-

') Pallas, NoTae Spec. Quadr. e Glir. ord. p. 101. Zoogr. Rosso-Äsiat. I. p. 136.



128 Sätigeikiere.

keil, als auch in den Ansiedelungen der Russen am Amur-Slronie in grosser Zahl vorhan-

den. Es ist anzunehmen, dass die Wanderralle auf mehrfachen Wegen in das Amur-Land

einfrewanderl sei. Die älteste und bedeutendste Einwanderung, seit welcher 31. deaimanus sich

im Amur- Lande eingebürgert hat, muss ohne Zweifel von China aus stattgefunden haben.

Auf diesem Wege muss sie sowohl in die chinesischen Colonien, nach der Stadt Aigun und

den Dörfern am Sachali -Strome, als auch, durch die häufigen Handelsreisen der Chinesen

und der Eingeborenen, den Sungari abwärts in das untere Amur-Land bis an die Mündung

des Stromes sich verbreitet haben. Zu dieser Annahme werden wir durch den Umstand genö-

thigt, dass M. decumanus weder von Sibirien aus, noch auf dem Seewege zuerst in das Amur-

Land gelangt sein kann. Nach Sibirien war M. decumanus bekanntlich zu Pallas s Zeiten

noch nicht vorgedrungen ') und fand sie in neuerer Zeit auch Middendorff daselbst nicht

vor. Andrerseits aber war M. decumam4S lange bevor russische Schiffe die Mündung des

Amur -Stromes berührt hatten in den Hütten der sesshaften Amur- Völker eine allgemeine

Plage. So fand ich sie im Jahre 1854, im Beginne der russischen Colonisation der Amur-

Mündung , bei den Eingeborenen schon allenthalben und weit oberhalb der russischen Ansie-

delungen eingebürgert. Die grosse Zahl und Gefrässigkeit derselben hatte die Eingeborenen

schon längst gelehrt ihre Vorrätbe an getrocknetem Fisch, Seehundsfleisch und Häuten und

dgl. m. in eigenthümlich gebauten Vorrathskammern halten , welche auf mehreren einzel-

nen, einige Fuss über den Erdboden erhöhten und an ihrem oberen Ende mit einem grossen

Stücke Baumrinde bedeckten Pfählen errichtet werden. Auch stellen die Giljaken diesem

schädlichen Thiere eigenthümlich gemachte Fallen aus, von denen ich im ethnographischen

Bande meiner Reisebeschreibung eine Abbildung und Beschreibung mittheilen werde. Bei den

Golde ist die Gefrässigkeit der Ratte zum Theil sprüchwörtlich geworden und dient ihnen

daher das Wort «s'ingareyy (Ratte) zum Spott- und Schimpfnamen für die durch gierige Tri-

butserhebung und ungerechte Erpressungen sie ausplündernden Mandshu. Wenn daher

M, decumanus später, mit der russischen Colonisation der Amur-Mündung, ohne Zweifel

auch auf dem Seewege und zwar auf Schiffen aus Kamtschatka, wo die Wanderratte gegen-

wärtig ebenfalls in grosser Zahl sich findet, in das Amur-Land gebracht worden ist, so betrifft

dieses doch nur die Amur-Mündung und ist, bei der schon früher vorhandenen Ueberzahl dieser

Thiere am Amur, von keinem weiteren Belange. Dass die Wanderratte ferner auch auf der

Insel Sachalin vorkommt, ist aus den Angaben der Eingeborenen zu entnehmen. Doch muss

sie dort, vielleicht in Folge einer anderen, für ihre Einnistung weniger günstigen Bauart der

Hütten bei den Eingeborenen, weit seltner sein. So habe ich sie in den Erdhütten der Gilja-

ken südlich von Poghobi an der Westküste der Insel, im Tymy-Thale im Innern derselben

und bei Nyi an der Ostküste während meiner Winterreisen auf Sachalin niemals gesehen.

Anders mag es sich in den nordwärts von Poghobi gelegenen giljakiscben Dörfern verhalten,

wo dieselbe Bauart der Häuser wie auf dem Continente herrscht. Wahrscheinlich hat sie auf

doppeltem Wege ihre Verbreitung nach der Insel Sachalin genommen, indem sie sowohl von

•j Pallas, Nov. Sp. Quadr. e Glir. ord. p. 92. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 164.
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der Amur- Mündung, durch die Handelsreisen der Giljaken und Mangunen, als von Süden

her, aus Japan, wo M. decumanus ebenfalls allgemein verbreitet ist '), durch die von Jesso

alljährlich heriiberlvommenden Schiffe nach Sachalin gebracht worden ist. Wie leicht M. de-

cumanus in den kleinsten Fahrzeugen von Ort zu Ort transportirt werden kann, habe ich selbst

zu beobachten Gelegenheit gehabt, indem ich auf einer Reise von Kidsi nach der Bai de

Caslries zwei Ratten mitten auf dem See von Kidsi aus meinem kleinen Boote über Bord

springen sah.

38) Uns muüiculus L.

Obgleich in Sibirien bis in den hohen Norden ^) und andrerseits in Japan ') und viel-

leicht auch in China verbreitet, ist die Hausmaus im Amur-Lande weder in den Häusern

und Hütten der Eingeborenen, noch in den Ansiedelungen der Russen zu flnden. Vielleicht

dürfte das Fehlen derselben auch der grossen Anzahl von Ratten, M. decumanus, im Amur-
Lande zuzuschreiben sein.

39) Arvicola (Hypiidaeiis) amurensis Schrenck n. sp. Taf. VL fig. 1 u. 2.

Bei den Giljaken: wytsch-wyb-nga.

Im September 1854 fing ich an der Mündung des Amur-Stromes eine Feldmaus, welche

ich gegenwärtig, nach genauer Vergleichung mit ihren Gattungsverwandten, für eine neue

Art halten muss. Sie hat auf den ersten Blick im Gesammthabitus , durch die ziemlich langen

Ohren und einen recht langen Schwanz, beinahe mehr Aehnlichkeit von den ächten Mäuseu

als von den Feldmäusen, reiht sich aber bei genauerer Betrachtung der von Keyserling und

Blasius als Untergattung Hypudaeus lllig. *) oder Waldwühlmäuse ^) bezeichneten, den wah-

ren Mäusen am meisten genäherten Abtheilung der Gattung Arvicola an. Bekanntlich zählt

diese Unterabtheilung bisher nur wenige Repräsentanten : im mittleren Europa nur A. (Hyp.)

glareolus Schreb., im nördlichen Europa und Asien A. ruttlus Fall, und A.rufocanus Sundev.

Unsere Amur-Feldmaus trägt nun dieselben charakteristischen Kennzeichen der Unterabthei-

lung Hypudaeus wie jene, ist aber von ihnen durch specifische Charaktere scharf unterschieden.

Beschreiben wir sie genauer.

Wie es der Unterabtheilung Hypudaeus zum Unterschiede von den übrigen Arten der

Gattung Arvicola zukommt, sind auch bei Arvicola amurensis die Schmelzbuchten der Backen-

zähne nicht nach aussen scharfkantig und nach innen tief in die Zahnsubstanz einspringend.

1) Siebold, Fauna Japon. Mamma). Dec. I. p.6. Dsgl. Temminck, Kenntniss und Verbreitung der Säugettiiere

von Japan, s. Wiegman 's Arch. für Naturgeschichte. Jahrg. V. 1839. II. p. 409.

2) Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 114-

') Siebold, Fauna Japon. Mamma!. Dec. 1. p. 6.

*) Keyserling und Blasius, Die Wirbelthlere Europa's. p. VIII.

*) Blasius, Fauna der Wirbelthiere Deutschlands. Bd. I. Naturgesch. der Säugethiere. p. 333 u. 336.

Schrenck Aniur-Beise Bd. 1. 17
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sondero geruudet und flach, so dass sich die Schmelzwände des äusseren und inneren Randes

der Backenzähne oftmals gar nicht berühren und die Zähne daher das Ansehen, als seien sie

ans dreiseitigen Prismen zusammengesetzt, verlieren. Solche flache Schmelzbuchten charakteri-

siren namentlich den 2'''" uuteren Backenzahn, welcher in Folge dessen dem folgenden, S^^"

Zahne desselben Kiefers ähnlich wird. Dadurch nämlich, dass die äusseren und inneren Schmelz-

wände einander nicht ganz berühren und die Schmelzbuchten an der Aussen- und Innenseite

einander fast ganz entsprechen, lassen sich am 2'*" unteren Backenzahne nicht mehr 5 geson-

derte Schmelzschlingen oder Prismen, wie bei den übrigen Arten der Gattung .4nico/a, sondern

nur 3 deutlich von einander getrennte Schmelzschliugen unterscheiden , von denen jedoch

die beiden vorderen jede aus 2, in der Mitte etwas getrennten Abtheilungen bestehen. Eine

ähnliche, unvollständige Trennung der Schmelzschlingeu in Folge der flachen Schmelzbuchten

ündet mehr oder weniger auch au den übrigen Zähnen und namentlich au dem i'<^° unteren

und 3'*° oberen Backeuzahne statt. Ferner ist bei A. amurensis, ebenfalls dem Charakter der

Untergattung Ilypudaeus entsprechend, die ganze Zahnreihe im Ober- wie im Unterkiefer kür-

zer als bei den übrigen ^n'«fo/a-Arten. Ich finde an ihr in dieser Beziehung im Vergleiche mit

einigen anderen Jrtu'co/a - Arten folgende Grössen (in Millim.)

:

Länge der Zahnreihe

im Unterkiefer. . .

Länge der Zahnreihe

im Oberkiefer . . •

A.amuren-
sis n. sp.

4|

H

A. yageri

Schiuz.
{A glareo-

lus Sehr.;

5!

A. nitiliis

Pall.

A. rufoca-

nus Sun-
dev.

M

n

A.ratliceps

Keys, et

Blas.

6

Ä. oecono

mus Pall

6*

H

A. Mari-
mowiczii

u. sp. ')•

61^

n

A.saxati-

lis Pall.

6|

H
Bei .4. amurensis spricht sich also in diesem Punkte die typische Bildung der Untergat-

tung Ilypudaeus noch deutlicher als bei den ihr nächstverwandten Arten A. glareolus, ruIÜHS und

rufocanus aus. Gegenüber den übrigen hier angeführten Jri'/co/a-Arten ist die Kürze der Zahn-

reihen besonders sichtlich im Vergleiche zu A. saxalilis und A. Majcimowiczii, von denen das ge-

messene Exemplar der ersteren an Grösse unserem Exemplar der A. amurensis ziemlich gleich

kam, letztere aber sogar kleiner als A. amurensis ist. — Was die Anzahl der Schmelzschlingen

und Kanten an den Zähnen betrifl't, so ist darin, bis auf die oben bereits hervorgehobene Ver-

schiedenheit des 2'^° unteren Backenzahnes, in den übrigen Zähnen, und namentlich dem 1
'^°

unteren und 2'«° oberen Bac!>enzahne, keine ausschliessliche Eigenthümlichkeit der Untergat-

tung Ilypudaeus im Vergleiche mit den anderen ^n;ico/a-.\rten zu finden, da ein grosser Theil

der letzteren dieselbe Anzahl von Sciimelzschlingen und Kanten hat. Ich theile daher die wei-

teren Verhältnisse der Zahnbildung von A. amurensis in der folgenden specielleren Beschrei-

bung derselben mit und hebe hier nur im Allgemeinen hervor, dass wo die Schmelzbuchten

flach sind und die äusseren und inneren Schmelzwände einander nicht immer berühren, so

') Uet>er diese neue Speiies s. weiter unten.
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dass die Schmelzschlingen oft unvollständig von einander getrennt bleihen, wie das bei der

Untergattung Hypudaeus der Fall ist, dass dort auch in der Anzahl der Schmelzschlingen sehr

leicht dilTerente Angaben entstehen können, indem die unvollständig getrennten Schmelz-

schlingen bald für eine, bald für mehrere gerechnet werden. Eine genaue Angabe der Be-

schaffenheitaller einzelnen Schmelzschlingen, verbunden mit getreuer Abbildung derselben, kann

hier allein vor Missverständnissen bewahren.

A. amurensis hat im Gebiss 1 6 Zähne. Die Vorderzähne sind ziemlich schmal, an meinem

Weingeist-Exemplare schmutzig weiss. Von den Backenzähnen hat im Oberkiefer (Fig. 2. a.)

der 1*'" Zahn 5 Schmelzschlingen, von denen die 3 ersten ganz, die beiden letzten nicht ganz

vollständig von einander gelrennt sind, und aussen und innen 3 Kanten; der 2'" hat 4 Schmelz-

schlingen , von denen die beiden ersten ganz , die beiden letzten nicht ganz vollständig von

einander getrennt sind, und aussen 3, innen 2 Kanten— ein Verhältniss, wodurch sich Ä. amu-

rensis mit vielen anderen Arvicola - Arien von A. agrestis und der Untergattung Agricola Blas,

auf den ersten Blick unterscheidet. Der 3'«^ Zahn im Oberkiefer hat 6 Schmelzschlingen oder,

da dieselben nicht alle vollständig von einander getrennt sind, auch nur 4 Schmelzschlingen.

Rechnet man 6, so ist die 1*'^ von gewöhnlicher Beschaffenheit und vollständig abgesondert;

die 2'^ und 3'^ sind unvollständig von einander gelrennt und die Schmelzbuchten der Aussen-

und Innenseile einander sehr entsprechend , so dass beide Schmelzschlingen für eine einzige,

in ihrer Mitte in zwei Abtheilungen getheilte Schmelzschlinge genommen werden können.

Dasselbe ist mit der 4'6'' und 5*^° Schmelzschlinge der Fall, von denen jedoch die erstere (an

der Aussenseite liegende) nur sehr klein ist. Die letzte, 6'^ Schmelzschlinge könnte in Folge

einer flachen Einbuchtung an der Innenseite ebenfalls als aus 2 Schmelzschlingen zusammen-

gesetzt angesehen werden. An der Aussenseite hat der 3'*^ Backenzahn des Oberkiefers 3,

an der Innenseite 4 Kanten und eine abgerundete Kante nach hinten. Im Unterkiefer (Fig. 2. b.)

hat der l*''^Zahn 8 Schmelzschlingen oder, da dieselben nicht alle vollständig von einander

getrennt sind, auch 7 und 6. Rechnet man 8, so ist die erste kleine Schmelzschlinge an der

Aussenseite gelegen und ziemlich, wenn auch nicht ganz, vollständig von der 2'"^", parallel ne-

ben ihr liegenden getrennt — eine Bildung, die ich bei keiner anderen Feldmaus kenne und

die mir daher zu den wesentlichsten specilischen Charakteren von A. amurensis zu gehören

scheint. Die 2'*^ bis 4'^ Schmelzschlinge des ersten Unterkieferzahnes sind deutlich unvoll-

ständig gelrennt: die erstere derselben liegt am vorderen und inneren Ende des Zahnes, neben

der 1 'ß° Schmelzschlinge ; die 3'« liegt ebenfalls an der Innenseite und könnte leicht mit der

2"'" für eine einzige, in ihrer Mille durch eine Einbuchtung in 2 Abtheilungen getheilte

Schmelzschlinge genommen werden ; die 4'" liegt an der Aussenseite , etwas mehr nach hin-

ten als die 31^ und ist von dieser etwas mehr getrennt als die 3'^ von der 2'6n. J){q 5te

Schmelzschlinge, an der Innenseile liegend, ist vollständig getrennt. Die 6'^ und 7*^ sind un-

vollständig von einander getrennt und die Schmelzbuchten der Aussen- und Innenseite ent-

sprechen einander sehr, so dass beide Schmelzschlingen leicht für eine einzige, in ihrer Mitte

in 2 Abtheilungen getheilte Schmelzschlinge genommen werden können. Die 8'^ oder letzte
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Schmelzschliage ist von der 7'^° vüllständig getrennt. Die Zahl der Kanten am I'«" Unler-

kieferzahn beträgt aussen 4 und eine abgerundete Kante nach vorn, innen 5, davon jedoch die

vorderste, sehr kleine, noch zu dem etwas ausgeschweiften Vorderrande des Zahnes gehört.

Der 2'öZahn des Unterkiefers ist bereits oben beschrieben worden; er hat 3 Schmelzschlingen

oder, wenn man die je 2 Abtheilungen der beiden vorderen Schmelzschlingen einzeln rechnen

will, auch 5 Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten. Der 3'^ Zahn im Unteriviefer

ist, wie oben erwähnt, dem 2'<'n äusserst ähnlich und hat ebenfalls 3 vollständig getrennte

Schmelzschlingen oder, wenn man die je 2 Abtheilungen der beiden vorderen Schmelzschlin-

gen einzeln rechnen will, auch 5 Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten. Sämmt-

liche Kanten an allen Backenzähnen sind, wie bereits erwähnt, abgerundet und viel weniger

scharf als bei den übrigen, nicht zur Untergattung Hf/pudaeHS gehörenden Jri'«co/tt-Arten.— Am
Gaumen von A. amurensis sind, wenn man bei der theilweisen Unterbrechung der Falten in

der Mittellinie des Gaumens die einander entsprechenden Falten der beiden Gaumenseiten

nicht einzeln rechnen will, II Fallen. Davon beünden sich 5 in der Zahnlücke zwischen den

Vorder- und Backenzähnen und die übrigen 6 zwischen den beiden Zahnreihen des Oberkie-

fers. Die erste Falte ist seitlich zusammengedrückt, dachförmig und hängt an ihrem hinteren

Ende mit der 2'en zusammen. Diese ist 3spitzig, die mittlere Spitze am höchsten, die seitlichen

niedriger und nach den Seiten herabsteigend. Die 3'" Falte ist ein einfacher, kurzer und dicker

Querwulsl. Die 4'^ ist länger und dünner als die vorhergehende und in der Mitte mit einer

kleinen Einsenkung versehen. Die 5'^ ist in der Mitte untei-brochen, flachbogig, die Enden au

der Mittellinie nach hinten gerichtet. Die 6'^ Falte liegt zwischen den vorderen Enden der

Backenzahnreihen und ist in der Mitte ebenfalls unterbrochen. Die 7'« entspringt an der 2'e"

inneren Kante des 1'^" oberen Backenzahnes, ist nur ganz kurz und bleibt jederseits weit von

der Mittellinie zurück. Die 8'^ entspringt von der 3'eD inneren Kante des 1*«° oberen Backen-

zahnes, verläuft bogig nach innen und vorn und ist in der Mittellinie unterbrochen, wobei die

Enden jederseits nach hinten gerichtet sind, so dass sie sich auf jeder Gaumenseite mit der in

der Mitte ebenfalls unterbrochenen und mit ihren Enden an der Mittellinie nach vorn gerich-

teten 9^^° Falte zu einer fast ganz geschlossenen Schlinge verbinden. Die 10'« Falte ent-

springt von der 2*^° inneren Kante des 2'«° Backenzahnes und stösst in der Mittellinie mit

der ihr entsprechenden an der anderen Gaumenseite zu einer nach vorn gerichteten Spitze zu-

sammen. Die letzte, 1 1'^ , ist flach bogig, ohne Unterbrechung in der Mitte. — Die Lippen sind

fleischig; die Oberlippe ist ganz gespalten, aussen und innen, die Unterlippe vorn und am

Rande weisslich behaart. Inwendig am Mundwinkel liegt jederseits eine drüsige, weisslich

behaarte Warze.— Die Nasenlöcher sind nierenförmig, mit der hohlen Seite nach oben gerich-

tet, schief seitlich und etwas nach vorn geöffnet; vorn durch eine Mittelfurche von einander

getrennt. Die Schnauzeuspitze ist bis auf die nackten Nasenwülste behaart.— Das Auge ist ziem-

lich gross, etwas näher zum Ohr als zur Schnauzenspitze gelegen .— Das Olli' ist etwas mehr

als von halber Kopfeslänge, deutlich aus dem Pelze hervortretend, breit, rundlich, ganzrandig;

an der Basis des Aussenrandes mit einem kleinen, rundlichen Läppchen versehen; vorn an der
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Basis mit langen Haaren bewachsen, welche in die Ohrmuschel hineinragen. Die Ohrmuschel

ist in der Basalhälfte nackt, in der Endhälfte aussen und innen mit kurzen röihlichen Härchen

bedeckt, am Innenrande bis nahe zur Mitte des Ohres lang behaart. Der zur theilweisen Ver-

schliessung des Ohres dienende Lappen der inneren Ohrfläche liegt nach innen von der Inci-

sur am Läppchen des Aussenrandes und hat etwa 5 Millim. Länge und 2.', Mill. Breite. — Die

Vibrissen sind von verschiedener Länge : die vordersten reichen nicht bis an die Ohrbasis, die

hinteren ragen angedrückt in die Ohrmuschel hinein und ein paar von ihnen überragen sogar

das ganze Ohr. Einige derselben sind ganz weiss, die meisten braun an der Basis und weiss in

der Endhälfte, wenige ganz braun.— Die Extremitäten sind schwach. Am Vorderfusse ist die

Daumenwarze mit einem kurzen, stumpfen Nagel versehen; die beiden Mittelfinger sind weniger

tief gesondert als die seitlichen; der 2'^ Finger ist am längsten; der 1'^ reicht ohne Nagel bis an

die Ballenbasis des 2""'; der 3'" ist nur um ein Geringes kürzer als der 2'^
; der 4'^ reicht

mi( dem Nagel bis an die Ballenbasis des 3'en. An der Sohle haben die Vorderfusse 5 rund-

liche Schwielen, davon die 3 vorderen an der Basis je zweier, auf einander folgender Zehen,

die beiden hinteren in einer Querreihe etwas hinter der Daumenwarze liegen. Die Zehen sind

unten geringelt. Die Sohle ist nackt; oben ist der Fuss mit kurzen, an der Basis der Nägel mit

etwas längeren, die Nägel zumeist überragenden, weisslichen Haaren bedeckt. Die Nägel sind

ebenfalls weisslich. Am Hinterfusse sind die drei mittleren Finger viel länger als die beiden

seitlichen; der 2'ßund 3'e.sind tiefer von einander gesondert als der 3'^ und 4'^; die seitlichen

noch tiefer. Der 3*^ und 4'^ Finger sind gleich lang und am längsten; der 2*« nur wenig kür-

zer, reicht ohne Nagel bis an die Ballenmitte des 3ten; der 5'« erreicht mit der Nagelspitze

die Ballenbasis des 4'en; der 1'^ reicht ohne Nagel bis zur Wurzel des 2ten Fingers. Auf der

Sohle tragen die Hinterfusse 6 länglich-rundliche Schwielen, davon die 4 vordersten in 2 schie-

fen, einander parallelen Reihen an der Basis je zweier, auf einander folgender Zehen liegen;

die beiden hinteren befinden sich ebenfalls in einer schiefen, mit jenen fast parallelen Reihe,

die kleinste nach vorn und aussen, die grössere nach hinten und innen. Die Zehen sind unten

geringelt. Die Sohle ist im vorderen Theile nackt, hinter den letzten Schwielen behaart. Oben

ist der Hinterfuss mit kurzen, an der Basis der Nägel mit etwas längeren, die Nägel zumeist

überragenden, weisslichen Haaren bedeckt.— Der Schwanz ist ohne Haarpinsel kürzer als die

halbe Körperlänge, mit den Endhaaren zusammen gleich der halben Körperlänge; er ist ziem-

lich sparsam und in seiner ganzen Länge gleichmässig, an der Spitze aber länger behaart.

—

Die Farbe anlangend ist die Oberseite von A. amurensis rothbraun, schwarz gestichelt, an der

Schnauze und den Seiten des Körpers gelblich ; die Unterseite und die Extremitäten scharf ab-

gesetzt, schmutzig weiss. Der Schwanz ist zweifarbig, oben von der rothbraunen Farbe des

Rückens, unten heller, gelblich. Die Deckhaare der Oberseite sind von 13— 1 4 Millim. Länge,

in ihrem unteren Theile etwas über die Hälfte (8 Mill.) hinaus dunkel schwärzlichgrau, im oberen,

kürzeren Theile entweder einfarbig rothbraun, oder röthlich mit schwarzer Spitze; nach den

Seiten zu ist der obere Theil der Deckhaare an einigen einfarbig gelblich, an anderen gelb-

lich mit schwarzer Spitze. Unten sind die Deckhaare von 9 Millim. Länge, in der unleren
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Hälfte, auf 5 Millim. Länge, grau, aber heller als auf der Oberseile, in der oberen Hälfte

schmutzig weiss.— Das mir vorliegende Exemplar ist ein Weihchen und hat 8 Zitzen, davon

2 Paar vorn an der Brust, zwischen und hinler den Vorderbeinen und 2 Paar hinten, zwi-

schen und hinter den Hinlerbeinen liegen. — Die Hauptmaasse unseres Exemplares von A.

amurensis sind folgende

:

Länge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 138 Millim.

» von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel 92 »

» des Schwanzes ohne Endhaare 37 »

» der Endhaare am Schwänze 9 »

» des Kopfes 27 »

Breite des Kopfes unter den Augen 13 »

» » zwischen den Augen und der Nasenspitze 6 »

Länge der Augenspalte 4 »

Entfernung zwischen dem vorderen Augenwinkel und der Nasenspitze.

.

11 »

Entfernung zwischen dem hinteren Augenwinkel und der Ohröffnung. . 9 »

Länge des Ohres, von der äusseren Ohrbasis an 15 »

» » von der Incisur am äusseren Ohrlappen 13 »

» » vom Scheitel 11 »

Grösste Breite des Ohres 14 »

Länge der längsten Vibrisse 33 »

« » Deckhaare oben 13— 14 »

» » Deckhaare unten 9 «

» des Unterarmes 16 »

» » Vorderfusses bis zur Krallenspitze 10 »

» » Schienbeines 23 »

» » Hinterfusses, von dem Hacken bis zur Krallenspitze 18 »

Es dürfte nach dieser Beschreibung nicht schwer sein A. amurensis von allen anderen

^ruj'coZa-Arten sogleich zu unterscheiden. Von den durch tiefe und scharfkantige, fast überall

und namentlich auch am 2'^" Backenzahne des Unterkiefers vollständig gelrennte Schmelz-

schlingen charakterisirten Arten scheidet sie sehr scharf die abweichende Zahnbilduug ab.

Von den mit ähnlicher Zahnbildung versebeucn Arten, also der Untergattung Ilypudaeus, näm-

lich von der europäischen A.glareolus Schreb. und deren Varietäten, wie J. AflyenSchinz, so

wie von den asiatischen und nordeuropäischen Arten ^. rM/iVus Pall. und ^. rM/bcannsSundev.

unterscheidet sie sich aber durch die abweichende Bildung des ersten unteren Backenzahnes,

dessen erste Schmelzschlinge, wie oben erwähnt, nicht vor, sondern nach aussen neben der 2'^",

fast vollständig von ihr getrennten Schmelzscblinge liegt, wodurch der vordere Zahnrand wie

mit einer Einkerbung versehen erscheint. Auch haben die beiden letzterwähnten Arten einen

kürzeren Schwanz und kürzere Ohren, so wie eine andere Farbe, indem .4. )m«//((s auf der Ober-

seite mehr roslrolh, nicht rolhbraun, A. rufocanus aber auf der Unterseite mehr mausegrau,



Arvicola fHypudaeusJ amurensis. A. rulilus. 135

nicht weisslichgrau wie A. amurensis ist. Endlich soll auch A. rulUus nach Pallas ^) nur 2

Paar Abflominalzitzen und gar keine Brustritzeu haben, während A. amurensis 2 Paar Abdo-

minal- und 2 Paar Brustzitzen hat. An jenen beiden Arten, A. rulilus und A. rufocamis,

spricht sich auch der Charakter der Untergattung Hypudaeiis, der in flachen, abgerundeten

Schmelzbuchten und einer mangelhaften Berührung der Schmelzwände der Aussen- und Innen-

seite der Zähne besteht, viel schwächer als bei A.glareolus und noch mehr bei ^.amurensis aus.

Jene beiden Arten bilden daher gewissermassen den Uebergaug von der Untergattung Ilypu-

daeus zu den ächten Feldmäusen, A. arvalis, oeconomtts u. s. w., während sich diese durch die

Zahnbildung sowohl als auch im Gesammthabitus, durch längere Ohren und längeren Schwanz,

mehr den ächten Mäusen nähern.

Der Fundort meines Exemplares von A. amurensis ist der Nikolajewsche Posten, un-

weit der Amur-Mündung, wo das Thier am 14. (26.) Sept. beim Roden des Waldes gefangen

wurde, indem es aus einem Erdloche unter der Wurzel eines Lärchenbaumes herauskam.

Erwägt man, dass die dieser Feldmaus zunächst verwandte europäische Form, A. glareolus

Schreb., in ihrer Verbreitung ostwärts, nach den bisherigen Erfahrungen, bloss bis an die

Wolga und den Ural geht ), so möchte man geneigt sein A. amurensis als die jener west-

lichen Art entsprechende Form im Oslen Asiens zu bezeichnen.

40) Arvicola rtitiliis Pall.

Die Amur- Exemplare dieser Feldmaus stimmen mit den sibirischen und europäischen

Thieren, wie sie uns Pallas ^), Nilsson *) u. a m. beschrieben haben, völlig überein. Auch

die Färbung ist an den drei mir vorliegenden Exemplaren genau dieselbe. Diese ist oben rost-

röthlichbraun, etwas schwarz gestichelt; auf der Schnauze, an den Seiten des Körpers und

von hier fber die Hintersehenkel nach der Schwanzwurzel hin ist die Farbe heller, gelblich-

grau ; unten grauweiss ; der Schwanz ist oben dunkelgelblich und schwärzlich gemischt, unten

hellweisslichgelb ; die Extremitäten sind weiss. Die Deckhaare sind oben von etwa 13 Millim.

Länge, in ihrem unteren Theile, auf etwa 9 bis 10 Jlillim. Länge, dunkel schwärzlich grau, im

übrigen, oberen Theile röthlichgelb, bisweilen an der äussersten Spitze schwärzlich. Sie wer-

den von etwas längeren Oberhaaren überragt, welche im unteren Theile grau, dann blass-

gelblich und am Ende mit einer langen schwarzen Spitze versehen sind. An den Seiten des

Körpers und besonders über den Hinterschenkeln nach der Schwanzwurzel zu, wo die Farbe

gelblichgrau ist, wird die Spitze der unten dunkel schwarzgrauen Deckhaare hellgelblich, und

die schwarzen Oberhaare gewinnen ebenfalls hellgelbliche Spitzen , welche über den Hinter-

') Novae Spec. Quadr. e Glir. ord. p. 249.

2) Pallas, Novae Sp. Quadr. e Glir. ord. p. 247. Blasiis, Fauna der Wirbellh. Deutschlands. Bd. I. Naturgesch.

der Säugethiere. p. 342.

3) Novae Spec. Quadr. p. 246. sqq.

*) Skandin. Fauna. 1847. I. p. 366. sqq.
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schenkein und an der Schwanzwurzel die Länge von etwa 3— 4 Millim. erreichen. Am Kopfe

bleibt die Farbe aus heiigelblich und schwarzgespitzten Haaren gemischt. Unten haben die

Deckhaare etwa 7 — 8 Millim. Länge, davon etwas mehr als die Hälfte, nämlich 5 Millim.,

auf den dunkelgrauen unteren Theil und die übrigen 3 Millim. auf die weisse Spi ze kommen.

Diese typische Färbung, welche auch Pallas's Abbildung ') wiedergiebt, findet sich an zweien

unserer Amur-Exemplare; das 3'® aber weicht davon etwas ab. Es ist nämlich im Einzelnen

zwar ebenso gezeichnet, aber viel heller, auf dem Rücken gelblichroth, schwarz gestichelt, an

den Seiten graugelblich , unten weiss , theilweise mit schwachem schmutzig gelblichem An-

fluge ; der Schwanz ist ebenfalls viel heller, oben gelblich mit schwarzgespitzten oder ganz

schwarzen Haaren gemischt, unten einfarbig gelblich; über der Schwanzwurzel läuft von einem

Hinterschenkel zum anderen eine verwaschene schwärzliche Binde, welche von der durch-

schinimernden schwarzen Farbe unterhalb der gelblichen Spitzen an den Oberhaaren herrührt.

Diese in ihrer geographischen Verbreitung bereits durchSteller ^)undPallas') bis nach

Kamtschatka bekannte, von Middendorff *) häufig am Stanowoi- Gebirge gefundene

Feldmaus kommt auch im gesammten Laufe des Amur -Stromes vor. Ich erhielt sie an der

Mündung desselben und H. Maack brachte 2 Exemplare vom oberen Amur-Strome, das eine

von der Mündung des Komar- Flusses, das andere (hellere) aus der Gegend oberhalb Alba-

sin's mit. Pallas berichtet, dass diese Maus den ganzen Winter hindurch munter bleibe und

häufig über den Schnee hinlaufe. An der Mündung des Amur-Stromes fand ich sie jedoch am

1 5. (27.) Nov., bei einer Temperatur von etwa — 14° R., unter der Wurzel eines Baumstam-

mes im Schlafe versunken liegen. In die Stube gebracht, wachte das Thier nach kurzer Zeil

auf. Es scheint daher dieses Thier bei stärkerem Froste bisweilen auch in einen zeitweisen

Winterschlaf zu versinken.

41) i%rvicola ainpliibiiis L.

Ä. terrestris L. et Aact.

Ein mitgebrachtes Exemplar der Wasserratte aus dem Amur-Lande gehört der helleren,

kurzschwänzigen Varietät A. terrestris Auct. an. Der Schwanz derselben ist wenig länger

als ein Drittheil des Körpers, indem die Länge des Körpers von der Nasenspitze bis zur

Schwanzwurzel 130, die des Schwanzes 45 Millim. beträgt. Die Farbe des Amur-

Exemplares ist oben graubraun, an den Seiten heller, gelblichbraun, unten weissgrau mit

schmutzig gelblichem .\nfluge ; die Extremitäten sind hellbraun, der Schwanz oben braun,

unten weisslich. Die Deckhaare des Rückens sind von 15 — 17 Millim. Länge und von ver-

schiedener Farbe : die meisten sind zweifarbig, in ihrem unteren Theile (auf etwa 1 2 Millim.

Länge) dunkel schwarzgrau, im oberen entweder bräunlichgelb mit äusserster schwarzer Spitze,

') Nov. Sp. Quadr. lab. XIV. B.

') Die yon Steiler (liescbreib. Ton dem Lande Kamtschatka, p. 129. Nota a.) unter dem Kamtscbadaliscbea

Namen Tsclielanaustschu angeführte rolbe Maus scbeint A. rtitilut Pall. zu sein.

') Nov. Sp. Quadr. 1. c.

'*) SihiriscUe Reise. 1. c. p. 114.
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oder einfarbig bräunlichgelb ; ihnen sind einfarbig schwarze Haare beigemischt. An den Sei-

ten wird die Zahl der einfarbig gelblich gespitzten Haare grösser und die Farbe der Haar-

spilzen heller gelblich. Auf der Unterseite endlich sind die Deckhaare von 10 — 12 Millim.

Länge, davon etwas über die Hälfte auf den dunkelgrauen Basaltheil und das Uebrige auf die

weisslicbe oder gelbliche Spitze kommt.

Arvicola amphibius kommt im Amur-Lande nicht häufig vor. Das oben beschriebene

Exemplar erhielt ich durch Hrn. Maximowicz, der es im November (1854) erfroren auf

einer mit Weiden bewachsenen Insel des Amur-Stromes in der Gegend von Kidsi fand. Ich

selbst habe dieses Thier im September 1854 in einem Flussarme des Amur-Stromes zwi-

schen sumpGgen Inseln unweit vom Nikolajewschen Posten im Wasser schwimmen sehen,

konnte seiner aber nicht habhaft werden. '

42) Arvicola ««axatilis Fall. Taf. VI. fig. 3.

Diese seit Pallas nicht wiedergefundene Feldmaus liegt mir in einem von Hrn. Maxi-

mowicz aus dem Amur-Lande mitgebrachten Exemplare vor. Die grösseren Ohren und der

verhältnissmässig längere, dünnbehaarte Schwanz, welche ^ie den ächten Mäusen nähern, las-

sen in ihr sogleich das von Pallas ') beschriebene Thier erkennen. Da jedoch die erste, von

Pallas nach dem lebenden Thiere entworfene Beschreibung in Folge eines Unglücksfalles

.verloren gegangen ist und nur eine spätere dürftige Beschreibung dieses Thieres nach Fellen

uns vorliegt, so dürfte hier eine genauere Beschreibung des Amur-Exemplares am Orte sein.

Arvicola saxatilis gehört zu den ächten, mit scharfkantigen, nach innen tief einspringen-

den und meist vollständig getrennten Schmelzschlingen versehenen Feldmäusen. Das Gebiss

besteht aus 1 6 Zähnen. Die Vorderzähne sind ziemlich breit, gelb, die unteren heller gelblich.

Von den Backenzähnen hat im Oberkiefer (Fig. 3. a.) der 1'*' Zahn 5 vollständig getrennte

Schmelzscblingen und aussen und innen 3 Kanten ; der 2'«' hat 4 vollständig getrennte Schmelz-

schlingen und aussen 3, innen 2 Kanten; der 3*^ hat 6 Schmelzschlingen, davon die 4 ersten

vollständig, die beiden letzten unvollständig von einander getrennt sind; an der Aussenseite

hat der 3'« Zahn im Oberkiefer 3, an der Innenseite 4 Kanten und ausserdem eine nach hin-

ten gerichtete, abgerundete Kante. Im Unterkiefer (Fig. 3. b.) hat der 1'^ Zahn 9 Schmelz-

schlingen, davon die 3 vordersten unvollständig, die übrigen vollständig von einander ge-

trennt sind ; an der Aussenseite hat er 5 Kanten , davon die vorderste abgerundet ist und zur

Endschlinge gehört, an der Innenseite 6 Kanten, von denen die vorderste, ebenfalls zur End-

schlinge gehörig, sehr wenig vorspringt. Der 2'^ Zahn im Unterkiefer hat 5 vollständig ge-

trennte Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten ; der 3'^ hat 3 vollständig getrennte

Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten.— Im Gaumen sind 9 Falten, von denen 4 in

') Not. Sp. Quadr. e Glir. ord. p. 255. sqq.

SchreDck Amur-Keise Bd. 1. lo
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der Zahnlücke zwischen den Vorder- und Backenzähnen liegen. Von diesen ist die vorderste

3eckig, die 2'« und 3'« einfach bogenförmig, in der Mittellinie nicht unterbrochen ; die 4'^
, unmit-

telbar vor dem ersten Backenzahne entspringend, ragt jederseits nach hinten und innen in den

Zwischenraum zwischen den Zahnreihen hinein und ist in der Mitte unterbrochen. Auf diese

folgen zwischen den Zahnreihen 5 schwache, ziemlich parallele, in der Mitte mehr oder we-

niger unterbrochene Falten, deren letzte von der 1'^" Innenkante des 3'^" Backenzahnes ent-

springt.— Die Lippen sind fleischig; die Oberlippe aussen und innen, die Unterlippe unten und

am Rande behaart. Inwendig am Mundwinkel liegt eine drüsige, mit langen, weisslichen Haa-

ren bedeckte Warze.— Die Nasenlöcher sind rundlich-nierenförmig, mit der hohlen Seite nach

hinten gerichtet, vorn durch eine Mittelfurche von einander getrennt. Die Schnauze über und

unter denselben ist bis auf die Nasenwülste stark behaart.— Die Bartborsten sind kürzer als der

Kopf, verschiedenfarbig: schwarz, schwarz im unteren Theile und weiss am oberen Ende, und

ganz weiss.—Das Auge liegt in der Mitte zwischen der Nasenspitze und der Ohröfi'nung. —Das

Ohr hat über ein Drittheil der Kopfeslänge, ist von ovaler Form und tritt aus dem Pelze her-

vor ; es ist aussen und innen ziemlich behaart, an der Basis inwendig mit langen Haaren ver-

sehen.— Die E.vtremiläten sind ziemlich robust. Am Vorderfusse ist die Daumenwarze klein, mit

kurzem Nagel; der 2'^ Finger ist am längsten; der l^'^ reicht ohne Nagel bis an die Ballen-

basis des 2*^° ; der 3'^ ist nur w enig kürzer als der 2'* und reicht ohne Nagel bis zur Ballen-

milte des 2^«"; der 4'^ reicht mit dem Nagel bis zur Balleubasis des 3'*'>. Die Mittelfinger

sind weniger tief als die seillichen gesondert; die Zehen unten geringelt. Die Sohle der Vor-

derfusse hat 5 länglich-rundliche Schwielen . davon die 3 vorderen an der Basis von je 2 auf

einander folgenden Zehen, die beiden anderen hinler jenen in einer Querreihe in der Gegend

des Daumens liegen; die innere der letzteren, an der Basis des Daumens, ist die grösste. Die

Sohle ist nackt; der Fuss und die Zehen sind oben und an den Seiten stark behaart; die Haare

an der Basis der Nägel die Nägel an Länge überragend. Am Hinterfusse ist der 3'^ Finger am

längsten; der 2'^ reicht ohne Nagel bis an die Ballenmitte des 3'en; ^er 4'^ ist um ein Gerin-

ges länger als der 2'^ und kürzer als der 3'^ ; der 5'^ reicht mit der Kralle beinahe bis an die

Ballenbasis des 4'en; der 1*'^ reicht ohne Nagel beinahe bis an die Basis des 2'*° Fingers. Der

3'e und 4''' Finger sind etwas weniger tief von einander gesondert als der 2'* und 3'^ ; die

seitlichen sind viel tiefer gesondert. Die Sohle des Hinlerfusses hat 5 längliche Schwielen, da-

von die 4 vorderen in 2 schiefen, einander fast parallelen Reihen an der Basis der Zehen

liegen, die 5'^, hinterste, am Innenrande des Fusses hinter der 4'^", an der Daumenbasis gele-

genen Schwiele sich befindet. Die Zehen sind unten geringelt und ebenso wie die Sohle nackt;

der Fuss an den Seiten und oben und die Fusswurzel unten, bis an die hinterste Schwiele, stark

behaart; die Haare an der Basis der Nägel von ansehnlicher Länge, die Nägel weit überragend.

—

Der Schwanz ist ziemlich dünn und wird gegen das Ende noch dünner ; er ist ohne Haar-

pinsel beinahe von halber, mit demselben von mehr als halber Körperlänge, schwach behaart,

mit durchschimmernden Schuppenringen ; die Behaarung an demselben isl ziemlich gleich-

massig, nur an der äusserslen Spitze länger.— Die Farbe des Anuir-E\eni|)lares ist der Be-
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Schreibung und Abbildung von Pallas ') entsprechend: oben dunkelrölhlich graubraun, nach

den Seiten zu heller , unten scharf abgesetzt weissgrau ; die Extremitäten bräunlich ; der

Schwanz oben braun, unten weisslich. Die Deckhaare der Oberseite sind von 10 Millim.

Länge, in ihrem unteren Theile, auf etwa 6 3Iillim. Länge, schwarzgrau, im oberen röthlich-

gelb, an der äussersten Spitze bisweilen schwärzlich. Ueber die Deckhaare ragen einzelne

längere, etwa 13 Millim. betragende, ganz schwarze oder bisweilen auch mit röthlich - gelb-

licher Spitze versehene Oberhaare hervor. Unten sind die Deckhaare von 7 Millim. Länge,

ebenfalls zweifarbig: in der Wurzelhälfte, auf etwa 4?, Millim. Länge, dunkelgrau, im oberen

Theile weisslich. Die Nägel sinJ weisslich. — Das mir vorliegende Exemplar ist ein erwachsenes

Weibchen und hat 8 Zitzen, davon 2 Paar vorn, zwischen und hinter den Vorderbeinen, und

2 Paar hinten, zwischen und hinter den Hinterbeinen liegen. — Die Maasse des Thieres sind

folgende

:

Länge von der Nasen- bis lur Schwanzspitze 1 60 Millim.

» von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel 1 03 »

» des Schwanzes ohne Endhaare 46 »

» der Endhaare am Schwänze 11 »

» des Kopfes 29 »

» der Augenspalte 4 »

Entfernung zwischen dem vorderen Augenwinkel und der Nasenspitze 11 »

» zwischen dem hinteren Augenwinkel und der Ohröffnung 11 »

Länge der längsten Vibrisse (ungefähr) 26 »

» des Ohres von der äusseren Basis an 12 »

Grösste Breite des Ohres 10 »

Länge des Oberarmes 15 »

» des Unterarmes 17 »

» des Vorderfusses bis zur Krallenspitze. . 11 »

» des Hinterfusses vom Hacken bis zur Krallenspitze 20 »

Es bleibt mir nun noch übrig A. saxalilis gegen die nächstverwandten Arten prägnanter

abzugränzen. Nach der Zahnbildung, und namentlich der Anzahl von Schmelzschlingen am

l'en unleren Backenzahne, steht A. saxalilis unter den europäischen Thieren nur ^. aroa-

lis Pall. und A. campestris Blas., so wie den Arten A. subterraneus Selys und A. Savii

Selys nahe, von welchen letzteren sie sich aber sehr entschieden schon durch die Körper-

verhältnisse, durch längere Ohren und eine grössere Anzahl und verschiedene Lage der Zitzen

entfernt ^). Von den ersteren ist sie durch die Anzahl von Schwielen an der Sohle des Hinter-

') l. c. lab. XXIII. B.

2) Beide letztgenannten Arien, A. subterraneus und A. Savii, haben nach Blasins (Fauna der Wiibellh.

Deutschlands. I. p. 336 u. 387) 4 Zitzen, welche in der Ahdominalgegend liegen. Nach Selys (Etudes de micro-

niammalogie. Paris 1839. p. 101 u. 103) selljst al er bat erstere 6, letztere 8 Zitzen, welche alle in der Abdominal- und

Inguinal,'egend liegen.
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fusses verschieden, deren jene 6, Ä. saxalilis nur 5 hat. Zwar giebt Blasius ') auch A. sa-

jcalilis 6 Knorpelschwielen an der Sohle des Hinterfusses, allein es ist wohl anzunehmen, dass

er keine Exemplare der wirklichen A. saxatilis vor sich gehabt habe. Von beiden ist sie auch

ferner durch den längeren, dünnbehaarten Schwanz, durch die Form der vorderen Schmelz-

scblingen am 1'^° unteren Backenzahne und von A.campestris auch durch die Anzahl der Kan-

ten am 3'"" oberen Backenzahne unterschieden. Was die nahe verwandten sibirischen Arten

betrifft, so unterscheidet sich A. saxatilis von denselben, ausser der abweichenden Form des

1 '6" unteren und bisweilen auch des 3'«° o!)eren Backenzahnes, von den meisten, wie A. oeco-

nomus?a\\., A. gregalis? diW., A. socialis P all. uad der seit Middendorffs') Beschreibung genau

bekannten A. obscurus Eversm. , auch durch längere Ohren und besonders durch einen viel

längeren Schwanz. Die einzige ihr in dieser Beziehung näher kommende sibirische Art A. al-

liarius Fall, unterscheidet sith aber von ihr, abgesehen von der verschiedenen Farbe, schon

durch eine geringere Anzahl von Zitzen, deren A. saxatilis 8, A. alliarius nach Pallas ^)

nur 6 hat.

Pallas hielt A. saxatilis für eine nur Transbaikalien und der Mongolei eigenthüm-

liche Form. Wir müssen aber diese Granzen ostwärts auch über das Amur -Land erweitern,

indem unser Exemplar von Hrn. Maximowicz am linken Ufer des Amur-Stromes nahe un-

terhalb seines Durchbruches durch das Bureja-Gebirge am 12. (24.) August 1856 gefangen

worden ist.

43) Arvicola Iflaximoiviczii Schrenck n. sp. Taf. VI. fig. 4 u. 5.

Durch Hrn. Maximowicz haben wir aus dem Amur-Lande eine Feldmaus erhalten,

welche ich trotz der genauesten Vergleichung mit den bisher beschriebenen und theils auch

in unserem Museum vorhandenen, vielfachen Arten dieses Geschlechtes, dennoch unter keine der

bisher bekannten Arten zu bringen weiss. Ich sehe mich daher genöthigt dieses Thier für eine

neue Art zu halten, muss aber bedauern die Beschreibung nur nach einem einzigen und dazu

nicht ganz gut erhaltenen Exemplare entwerfen zu müssen.

A. I^aximowiczü reiht sich dem Gesammthabitus wie dem Charakter der Zahnbildung

nach den ächten Feldmäusen an. Die Schmelzschlingen der Backenzähne sind tief einspringend

und scharfkantig und die Schmelzwände der Aussen- und Innenseite berühren sich vollständig,

so dass die Schmelzschlingen, bis auf die vordersten am 1'^" Unterkiefer- und die hintersten

am 3'"^" Oberkieferzahne, vollständig von einander getrennt sind. Die speciellen Charaktere

betreffend, hat yl. il/aa-iVnoicjcstt ziemlich breite und starke Vorderzähne, von gelber Farbe; die

oberen glatt und ohne Fürchen. Von den Backenzähnen hat im Oberkiefer (Fig. 5. a.) der

1*'" Zahn 5 vollständig getrennte Schmelzschlingen upd aussen und innen 3 Kanten; der

') I. c. p. 387.

*) Sibirische Heise. I. c. p. 109. sqq.

') .Not. Sp. Quadr. p. 233.
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2'ß Zahn hat 4 vollständig getrennte Schmelzschlingen und aussen 3 , innen 2 Kanten ; der

3'6 Zahn hat 6 Schmelzschlingen, davon die 4 vordersten vollständig, die beiden hintersten

aber unvollständig von einander getrennt sind. An der Aussenseite des 3'«° Zahnes sind 3, an

der Innenseite 4 Kanten und eine abgerundete Kante nach hinten und etwas nach innen. Im

Unterkiefer (Fig. 5. 6.) hat der 1'^ Zahn 9 Schmelzschlingen, von denen die 3 vordersten unvoll-

ständig, die übrigen vollständig von einander getrennt sind ; an seiner Aussenseite sind 5 Kanten,

von denen die vorderste sehr schwach ist, an der Innenseite 6. Der 2'« Zahn im Unterkiefer hat

5 vollständig getrennte Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten ; der 3'^ hat 3 voll-

ständig getrennte Schmelzschlingen und aussen und innen 3 Kanten. — Im Gaumen sind 1 Fal-

ten, davon 5 in der Zahnlücke zwischen den Vorder- und Backenzähnen und 5 zwischen den

Zahnreihen des Oberkiefers liegen. In der Zahnlücke ist die 1 ^^^ Falte ungefähr 3eckig ; die

2'e einfach bogenförmig; die 3 folgenden bestehen aus einem in der Mitte geknickten und mit der

Spitze nach hinten gerichteten Bogen, wobei die erste derselben in der Mittellinie gar nicht,

die 2'ß schwach und die 3'« deutlich unterbrochen ist; letztere, die 5'^ , entspringt unmittelbar

vor dem ersten Backenzahne und reicht in der Mittellinie weit in den Zwischenraum zwischen

den Zahnreihen hinein. Es folgen nun 5 Falten zwischen den Backenzahnreihen, davon die 3

ersten, von der 2'«° und 3'en Innenkante des t'^° Backenzahnes und der 1'«° Innenkante des

2'^"Backenzahnes entspringend, ziemlich schwach, flach bogenförmig und in der Mittellinie unter-

brochen sind; die beiden letzten, von der 2'ß''bis letzten Innenkante des 3'*'' Backenzahnes ent-

springend, steigen bogenförmig nach vorn und innen auf, die vorletzte mit einer in der Mittellinie

nach vorn gerichteten Spitze, die letzte einfach mit einer leisen Spur von Unterbrechung an

der Mitttellinie. — Die Lippen und die Schnauzenspitze sind bis auf die Nasenwülste behaart.

Das Auge liegt etwas näher zur Ohröffnung als zur Schnauzenspitze. Das Ohr beträgt mehr

als ein Drittheil, ja beinahe die Hälfte der Kopfeslänge. — Die Extremitäten sind ziemlich

schwach. Am Vorderfusse ist die Daumenwarze klein, mit kurzem, stumpfem Nagel versehen;

der darauffolgende, 1'^ Finger reicht mit der Kralle bis zur Ballenmitte des 2'^'» Fingers;

der 2'^ und 3'« Finger sind ziemlich gleich lang und am längsten ; der 4'^ Finger reicht mit

der Kralle bis zur Ballenbasis des 3'^°. Die Mittelfinger sind weniger tief gesondert als die

seitlichen. Die Sohle der Vorderfusse hat 5 Schwielen, von denen die 3 vorderen an der Basis

der 1'^° bis 4*^° Zehe, die 2 hinteren in einer Reihe in der Gegend des Daumens liegen; die

innere der letzteren, an der Basis des Daumens, ist am grössten. Die Zehen sind unten gerin-

gelt ; die Sohle nackt; der Fuss und die Zehen oben und an den Seilen behaart; die Haare an

der Basis der Nägel ziemlich lang, die Nägel an Länge überragend. Am Hiuterfusse reicht die

erste, innerste Zehe mit der Kralle bis an die Basis der 2'^°
; die 2'»^ ist nur wenig kürzer als

die 3'8 und reicht ohne Nagel bis an die Ballenmitte der 3'^°; die 3'^ und 4'^ sind gleich lang

und am längsten; die 5'^ reicht mit der Kralle beinahe bis zur Ballenbasis der 4*"°. Die Sohle

des Hinterfusses hat 5 längliche Schwielen, davon die 4 vorderen in 2 schiefen, einander

fast parallelen Reihen zwischen der Basis je zweier auf einander folgender Zehen liegen und

die S'*' hinter der Schwiele der Daumenbasis am inneren Rande des Fusses sich befindet. Die



1 i2 Säugelhiere.

Zehen sind unten geringelt; die Sohle nackt; der Fuss und die Zehen oben und an den Seiten,

so wie die Fusswurzel unten bis an die Schwiele des Daumens stark behaart. Die Nägel sind

ziemlich stark, weisslich.— Der Schwanz ist von der Länge des Kopfes, beinahe gleich einem

Dritlheil der Rörperlänge. — Die Farbe dieses Thieres ist oben rothhraun. schwarz ge-

stichelt, an den Seilen heller, unten scharf abgesetzt gelblichweiss. Die Extremitäten sind grau.

Der Schwanz ist oben schwarzbraun , unten scharf abgesetzt weisslich ; die Schwanzspitzc

ziemlich steifhaarig, zumeist aus den schwarzbraunen Haaren der Oberseite des Schwanzes

gebildet. Die Deckhaare der Oberseite sind im unteren, längeren Theile dunkel schwärzlich-

grau, im oberen röthlich mit feiner schwarzer Spitze, manche auch einfarbig rölhlich; sie wer-

den von längeren, ganz schwarzen Haaren überragt. Auf der Unterseite sind die Deckhaare

im unteren Theile grau im oberen gelblichweiss. Das mir vorliegende Exemplar ist ein Männ-

chen. Die Maasse desselben sind folgende

:

Gesammtlänge von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 113 Millim.

Länge von der Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel.. . 81 »

» des Schwanzes ohne Endhaare 26 »

» der Endhaare am Schwänze 6 »

» des Kopfes 26 »

Entfernung zwischen dem vorderen Augenwinkel und der Nasenspitze 10 »

» zwischen dem hinteren Augenwinkel und der Ohröffnung 7 »

Länge der Augenspalte 3 »

» des Ohres von der äusseren Basis an 11 »

Breite des Ohres 9 »

Länge des Oberarmes . ^ 13 »

» des Unterarmes 15 »

» des Vorderfusses bis zur Krallenspitze 11 »

» Schenkels 13 »

« Schienbeines 17 »

» des Hinterfusses vom Hacken bis zur Nagelspitze 19 »

Heben wir nun prägnanter die Hauptkennzeichen hervor, durch welche sich A. Maxi-

mowiczü von den ihr zunächst stehenden Arten unterscheidet. Die Abgränzung muss hier na-

mentlich gegen die Gruppe der ächten Feldmäuse, d. i. unter den europäischen Thieren gegen

A. arvalis Fall., A. campeslris Blas, und die kurzöhrigcn A. sublerraiicus Sel>s und A. Savü

Sel}s, und unter den asiatischen Formen gegen A.oecoiionma, A.greyulis u. a. m. geschehen, da

A, Maximowiczii von den anderen Gruppen desselben Geschlechtes duich die Zahnbildung zu

sehr unterschieden ist, um eine Verwechselung zuzulassen. Von A. arvalh und A. canrpeslrin

unterscheidet sie sich sowohl durch die Form der Schmelzschlingen am 1'^" unteien (und von

A. campcstris auch am 3*^" oberen) Backenzahne, als auch durch die Anzahl der Hinterfuss-

schwieleii, deren jene 6, A. jMaximowiczti nur 5 hal. In diesem letzteren Punkte stimmt

sie mit der Untergruppe Microtus Sel}s überein. Durch die Länge des Ohres aber unterschei-
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det sie sich von beiden europäischen Arten, A. subterraneus und A. Savü, jener Untergruppe;

von letzterer Art ausserdem auch durch einen längeren Schwanz und eine andere Anzahl von

Schmelzschlingen am S'^n oberen Backenzahne. Mit A. snbterramus Selys scheint A. Maxi-

mowiczü die grösste Aehnlichkeit in den Charakteren zu haben, unterscheidet sich jedoch eben-

falls durch eine etwas andere Form der Schmelzschlingen am l'^n unteren Backenzahne und

durch etwas andere Körperverhältnisse , namentlich durch längere Ohren und wie es scheint

durch einen kürzeren Schwanz. Das Unterscheidende von den asiatischen Formen muss ebenfalls

hauptsächlich in der Form der Schmelzschlingen , dann in den Verhältnissen der Ohr- und

Schwanzlänge und endlich in der Farbe gesucht werden. Von^. gregalisPeiU., wofür ich das in

Weingeist aufbewahrte Exemplar von A. l/axjmowtczjV anfangs hielt, steht mir leider weder ein

Schädel, noch eine Abbildung desselben zur Vergleichung der Zahnbildung zu Gebote. Allein

KeyserlingundBlasius
')
geben als charakteristisches, nur der ^.greja/js zukommendes Kenn-

zeichen an, dass diesellie am 1'^° Backenzahne im Unterkiefer nur 8 Prismen habe, während

A. Maximowiczii ihrer 9 hat. Auch unterscheidet sie sich von A. gregalis, nach den Maass-

angahen von Pallas '), durch einen etwas längeren Schwanz und durch eine viel dunklere

und röthlichere Farbe. Von A. oeconomus Pall. ist unsere Art durch die abweichende Form

des ersten unteren Backenzahnes sehr unterschieden : zwar ist die Anzahl von Schmelzschlin-

gen dieselbe, allein die vordere Endschlinge ist bei A. oeconomus von den anderen weniger

getrennt und etwas nach aussen gekehrt, während sie bei A. Maximowiczü schärfer getrennt

und nach innen gekehrt ist, wodurch auch die Zahl der Innenkanten des 1'*° unteren Backen-

zahnes bei leliterer eine grössere wird. Endlich ist auch die Farbe dunkler als bei A. oecono-

mus. Mit A. obscurus Eversm. ist schon wegen des längeren Schwanzes bei A. Maximowiczii

keine Verwechselung möglich; noch weniger bei Vergleichung der Zahnbildung, welche eben-

falls in der Form des 1'*" unteren und S'i^" oberen Backenzahnes verschieden ist^). Eine grös-

sere Aehnlichkeit im Zahnbau hat A. Maximowiczii mit A. saxaüKs Fall.; allein auch hier ist

der Unterschied in der Form der Endschlinge des l'**" unteren Backenzahnes sehr ausge-

sprochen; auch lassen der bei A.saxatilis verhältnissmässig viel längere Schwanz und die ver-

schiedene' Färbung keine Verwechselung zu. Von den Arten A. facialis Pall. und A. alliarius

Pall., von denen mir keine zuverlässig denselben angehörende Schädel oder Zahnabhildungeu

zu Gebote stehen, ist unsere Art durch die dunklere, rothhraune Farbe und durch den länge-

ren Schwanz unterschieden. Von den meisten der genannten Arten müsste sich endlich A. Ma-

ximowiczü auch durch die Anzahl der Schwielen an der Sohle des Hinterfusses unterscheiden,

da A. oeconomus, gregaüs, socialis und saxatilis nach Blasius's *) Angaben 6 Hinterfuss-

schwielen besitzen sollen, A. .Maximowiczii alier ihrer nur 5 hat. Dass diese Angabe von Bla-

sius jedoch für A. saxalilis nicht richtig sei, habe ich bereits oben bemerkt.

') Memoires presentes ä l'Acad. des Sc. de St. Petersb. par divers savanls. T. IV. 1843. p. 332.

^) >'0T. Spec. Quadr. p. 240.

3) Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. tab. XI.

*) I. c. p. 387.
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Diese Feldmaus ist von Hrn. Maximowica am oberen Amur-Strome, an der Mündung

des Flusses Omutna in denselben, auf sandigem Boden unter Weidengebüschen am 7. (19.)

October 1856 gefangen worden.

44] Siplineiii« ilLspalaiK. Fall.

llus Aspalax Fall. Not. Sp. Quadr. e Glir. ord. p. 163. Tab. X. »)

Spalax talpinus Fall. Zoogr. Rosso-Asiatica. I. p. 139.

Ein Exemplar dieses Thieres, das wir aus dem Amur -Lande haben, stimmt mit dem

sibirischen Thiere und mit der Beschreibung von Pallas ganz überein. Nur flnde ich Pallas 's

Angabe über die verhältnissmässige Länge der Zehen und Nägel am Hinterfusse des Thieres

nicht ganz richtig. Nach Pallas soll nämlich am Hinterfusse der 2'^ Finger der längste sein

und einen grös.seren Nagel als der etwas kleinere 3'^ Finger haben. An dem Amur -Exem-

plare dagegen und an 6 altaischen Exemplaren unseres Museums ist der 3'« Finger am

längsten: er ist etwas grösser und auch stärker gebaut als der 2'^. Am Amur -Exemplare

ist an dem einen Hinterfusse auch der Nagel des 3ten Fingers etwas länger als der des 2'^",

indem jener 4, dieser nur 3 Millim. misst; am anderen Fusse aber sind die Nägel des 2'«" und

3teD Fingers einander gleich und zwar je 3 Millim. lang. — In der Farbe und Zeichnung

lässt unser Amur-Exemplar ebenfalls genau dasselbe Thier erkennen: es ist oben röthlich-

aschgrau, Stirn und Ohrgegend weisslich grau ; Unterseite grau, stellenweise bald mehr weiss-

lich, bald mit schwachem röthlichem Anfluge versehen. Betrachtet man die einzelnen Haar«

genauer, so findet man sie auf dem Rücken von etwa 12 Millim. Länge, zweifarbig: im un-

teren, längeren Theile, auf etwa 9 Millim. Länge, dunkel mausegrau, an der Spitze röthlich-

weisslich ; ihnen sind nur wenige statt der hellröthlichen mit schwarzen Spitzen versehene

Haare beigemischt. Auf der Unterseite sind die Haare kürzer, im unteren Theile heller grau,

im oberen weiss oder blassröthlich wie auf dem Rücken. Der Schwanz ist bis auf wenige

kurze weissliche Härchen nackt.

Dieses von Laxmann in den Vorbergen des Altai- Gebirges entdeckte, nach Pallas in

Transbaikalien jenseits des Stanowoi- Gebirges zwischen der Jngoda und dem Argunj,

also an den Quellarmen des Amur-Stromes, hauptsächlich häufige Thier ist von Hrn. Maack

auch am Amur-Strome und zwar etwas unterhalb der Koniar- Mündung gefunden worden.

Nach der Beschaffenheit des Landes zu urtheilen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch

weiter unterhalb am Strome, zum wenigsten bis an das Bureja- Gebirge, vorkommen dürfte.

Im unleren Amur-Lande aber ist mir keine Spur dieses Thieres begegnet.

') Im Texte des genannten Werkes ist irriger Weise auf p. 168. {tir Mus Aspalax tab. VIII statt X, und ebenso

auf p. 158. für Mus Typhlus tab. VII statt VIII citirt, ein Druckfehler, der sich schon aus der Explicatio Iconum, p. 386,

berichtigen lässt.
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45) €astor Fiber L.

Bekanntlich hat Middendorff keine Spur des Bibers im Stanowoi-Gebirge gefunden^).

Ich habe ihn ebenfalls vergeblich am Amur-Strome und dessen Zuflüssen gesucht. Gleichwohl

kann er in jenen wenig bevölkerten, zum Theil nur von Nomaden durchstreiften Wildnissen

nicht wohl durch NachsteUungen bereits so weit ausgerottet sein, dass auch die Kunde von

demselben unter den Eingeborenen verloren gegangen sein sollte. Erwägt man dazu , dass

meine Reisen im Amur -Lande sich fast immer längs dem Laufe der Flüsse bewegten, so

scheint es wohl erlaubt, das Vorkommen des Bibers im Amur -Lande völlig in Abrede zu

stellen. Dasselbe dürfte auch für die Insel Sachalin gelten. Auch ist mir durch mündliche

Mittheilungen bekannt, dass der russisch-amerikanischen Companie während des einen Win-

ters, von 1853 auf 54, als sie eine temporäre Handelsstation in der Bai Aniwa hatte, von

den Eingeborenen der Insel niemals ein Fell des Bibers zugebracht worden ist. Desgleichen

weiss Siebold nichts von seinem Vorkommen in Japan.

46) liepus variabilis Fall.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste der Insel Sachalin: chy'i und chy'ik.

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: ossj/cund/cana/c (d.h. der Weisse).

« « Mangunen, Golde unterhalb des Geong-Gebirges, Ssamagern (Kile am Gorin):

toksa und iochsa.

« « Golde zwischen dem Geong-Gebirge und dem Ussuri: tochsa und golmochotig.

« « « zwischen dem Ussuri und Ssungari : gwrmac/io.

« « Biraren, Monjagern, Orotschonen: toksake.

Der Schneehase kommt im Amur-Lande in seiner typischen Form, mit veränderlichem,

im Winter bis auf die schwarze Spitze der Ohren vollkommen weissen Kleide vor. In dieser

Tracht habe ich ihn oft auf meinen Winterreisen im Amur-Lande gesehen. Der Schädel eines

solchen Thieres aus dem unteren Amur-Lande stimmt, nach genauer Vergleichung , mit dem

des europäischen Thieres ganz überein. Das Hinterhauptsbein springt an demselben ebenfalls

mit abgerundeter Schneppe in die Scheitelbeine vor und die Stirnbeine schieben sich mit ziem-

lich spitzer Schneppe in der Medianlinie zwischen die Nasenbeine vor ^). Letztere scheinen

auch im Vergleich zu den Nasenbeinen von L. europaeus¥ aU. [L. timidus L.) weniger entwickelt zu

sein. Die Gesammtlänge des Schädels vom Amur-Exemplare beträgt 95, die grösste Breite an den

lochbögen 50 Mill. — Ein Herbstexemplar vom selben Hasen, das ich am 2. (1 4.) Oct. vom Flusse

Kamr in der Umgegend des Nikolajewschen Postens erhielt, ist im Wechsel der Sommer- in

die Wintertracht begriffen. Es ist bereits in seinem grössten Theile weiss, am Kopfe und Mittel-

rücken aber noch roströthlich gemischt. Am Kopfe ist namentlich der Nasenrücken licht rost-

1) Sibirische Reise. 1. c. p. 115.

*) Middendorff, Ueber die als Bastarde angesprocb. Mitlelform. zwisch. L. europ. Pall. und L. variab. PalU

S. Bull. phys.-math. T. IX. ^f 14—16. Dsgl. Melanges biologiques. T. 1. p. 243.

ScbreDck Amur-Reise Bd. \, 19
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rötlilich ; die Stirne und der Scheitel sind etwas dunkler roströthlich mit schwarzen Haaren

gemischt und wenig durchschimmerndem Weiss, indem hier aus dem weissen Wollhaar und

den anwachsenden, noch kurzen, etwa 9 bis 10 Millim. langen, weissen Deckhaaren andere,

längere Haare, von etwa 16 — 19 Millim., hervorragen, welche theils, und zumeist, in

der Basalhälfte grau, in der Endhälfte schwarz mit roströthlicher Spitze oder auch mit rost-

röthlichem Bande unterhalb der schwarzen Spitze , theils ganz schwarz sind. Die Kopfseiten

unterhalb der Augen sind weiss, mit wenigen röthlich und schwarz gezeichneten Haaren un-

termischt. An den Ohrwurzeln und auf dem Oberhalse ist das Fell fast rein weiss, mit sehr

wenigen röthlich und schwarz gezeichneten Haaren. Die Ohren erreichen angedrückt die

Schnauzenspilze nicht ; sie sind auf der Aussenseite vorn röthlich mit schwarz gemischt wie

die Stirn , hinten weiss, an der Spitze, und zwar am Aussen- und Innenrande gleichmässig,

dunkel schwarzgrau; auf der Innenseite sind die Ohren schmutzig weisslich, nach dem Aussen-

rande zu gelblichgrau. Die Mittellinie des Rückens ist roströthlichgrau mit durchschimmern-

dem Weiss, indem hier aus dem weissen Wollhaar theils weisse, theils und zumeist schwarze,

mit grauer Basalhälfte und röthlichem Bande unterhalb der schwarzen Spitze versehene

Dec'' haare von etwa 25 Millim. LängeTiervorragen, welche von einzelnen ganz weissen und

ganz schwarzen Stichelhaaren von etwa 37 Millim. Länge überragt werdeü. Diese Farbe der

Mittellinie des Rückens bricht nach den Seiten sehr unr.egelmässig und verwaschen ab, indem

das Weiss mehr und mehr überhand nimmt. Die Unterseite endlich ist vom Unterkiefer an,

mit Ausnahme des Halses, wo sich schwarz und röthlich gezeichnete Haare finden, rein weiss.

Die Extremitäten sind ebenfalls weiss, mit wenigen eingemengten röthlichen Härchen, welche

sich namentlich an den Vorderbeinen von der Schulter auf das Bein hinabziehen; die Läufe

sind schmutzig gelblich. Der Schwanz ist weiss, auf der Oberseite mit einzelnen, theils schwar-

zen, gegen die Spitze hin mit röthlichem Bande versehenen, theils ganz schwarzen, und theils

auch weissen, schwarzgespitzten Haaren untermischt.— Das eben beschriebene Exemplar bietet

zum Theil den Uebergang zu einem reinen Sommerfell, das wir durch Hrn. Maack aus dem

Amur-Lande erhalten haben und das von ungemein dunkler Farbe ist. Letzteres gehört eben-

falls nach allen Charakteren , und namentlich nach der geringen Länge der Ohren , welche

angedrückt die Scbnauzenspitze nicht erreichen, nach der kurzen, hellen, oben dunkel asch-

grauen Schnauze, nach dem grauen, mit röthlichen Spitzen gezeichneten Wollhaare der Ober-

seite, nach dem Mangel des weissen Streifens hinter dem Auge, nach der geringen Grösse und

nach der ziemlich, wenn auch nicht ganz zugespitzten vorderen Slirnbeinschneppe, unzweifel-

haft zu L.variabilis. Der Kopf desselben ist genau wie an dem oben beschriebenen Exemplare,

aber ohne durchschimmerndes Weiss und vielleicht um ein Geringes dunkler roströthlich,

schwarz gestichelt. Die Ohren sind auf der Aussenseite vorn roströlhlichgelb, stärker schwarz

gestichelt, hinten schmutzig gelblichgrau, an der Spitze dunkel schwarzgrau; die schwarze

Farbe reicht auswendig an beiden Ohrrändern gleich weil, inwendig am Innenrande etwas

tiefer abwärts als am Aussonrande. Der Rücken ist rostgelblichbraun, schwarz gestichelt, nach

den Seiten zu mehr roslgelblichgrau, am llinlerrande der Schenkel schwärzlichgiau. Die Un-
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lerseite ist weiss, mit Ausnahme des Halses und der Vorderbrust, die rostgelblichgrau sind.

Die Extremitäten sind aussen rostgelblichgrau, an den Enden dunkler, auf der Innenseite

weiss. Der Schwann ist unten weissgrau, oben scbwärzlichgrau. Am ganzen Körper finden

sich im Deckhaare auch einzelne weisse Haare eingestreut. — Nicht weniger als dieses Som-

merfell zeichnet sich auch das Bruchstück vom Felle eines jungen Tbieres dieser Art, das ich

im Amur-Lande erhielt, durch dunkle Farbe aus. Das Wollhaar desselben ist ziemlich reich-

lich, auf der Rückenseite grau mit röthlichgrauen Spitzen; die Deckbaare sind im unteren

Theile grau, im oberen dunkel schwarzbraun mit gelblicher Spitze oder gelblichem Bande un-

terhalb der schwarzen Spitze, von längeren, theils ganz schwarzen, theils gelblich gespitzten

Stichelhaaren überragt.

Der Schneehase kommt im gesammten Amur-Lande, so weit ich dasselbe kennen gelernt

habe, vor. Im Laufe des Amur-Stromes und seiner Zuflüsse fand ich die Eingeborenen allent-

halben mit ihm als einem sehr gewöhnlichen und häufigen Thiere bekannt. An der Meeres-

küste konnten sie ihn mir nach Süden bis über die Bai Hadshi, d. i. bis über den 49 Breiten-'

grad hinaus angeben. Vorzüglich, oft habe ich das Thier oder zum wenigsten Felle oder Spu-

ren desselben auf meinen Winterreisen im unteren Amur-Lande gesehen. Sowohl in den Wäl-

dern am Ufer des Stromes und in den Nebenthälern desselben, als auch auf den offeneren

Flächen und zwischen den Weidengebüschen der Amur-Inseln sieht man im Winter den

Schnee von zahlreichen Hasenfährten durchkreuzt. Besonders war das auch in dem mit

mannigfaltigem Terrain und sehr gemischter Waldung versehenen Gorin-Thale der Fall.

Die Hasenspureu sind es auch, welche den Zug der Hunde vor dem Schlitten oft in Unord-

nung bringen, indem sie dieselben seitab vom Wege locken. Nicht minder häufig als auf deip

Continente kommt der Schneehase auf der Insel Sachalin vor, wo ich Felle und Spuren des-

selben an beiden Rüsteu und im Innern der Insel oft genug gesehen habe. Ohne Zweifel ist

er dort auch bis an die Südspitze der Insel verbreitet.

47) liagomys hyperboreus Fall. Taf. VII. fig. 1 u. 2. Taf. VIII. fig. 1 u. 2.

Bei den Orotschonen am Amur: tsch'pa.

, Ein paar von Hrn. Maack aus dem Amur-Lande mitgebrachte Pfeifhasen dieser Art,

welche ich mit den Exemplaren unseres Museums verglichen habe, nöthigen mich etwas ge-

nauer auf die verschiedenen Farbenzeichnungen dieser seit Pallas ') nicht wieder beschriebe-

neu Thierart einzugehen. Es liegen mir nämlich 10 Exemplare dieses Tbieres aus verschie-

nen Gegenden des östlichen Sibiriens von Kamtschatka bis an den Amur vor, welche

einerseits die von Pallas nach Winterfellen aus dem Tschuktschen -Lande entworfene Be-

schreibung bestätigen, und andererseits durch abweichende Färbungen uns über den Varia-

tionskreis dieser noch wenig bekannten Thierart belehren.

1) ?oogr. Rosso-Asiat. I, p. 152,
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Gehen wir zunächst auf die von Pallas gegebene Beschreibung dieses Thieres ein, so fin-

den wir dieselbe Färbung nur an einem unserer Exemplare genau wieder. Es ist dieses ein

von Hrn. Wosnessenski im Cholsanischen Gebirge, im Innern des südlichen Kamtschatka's,

am 9. (21.) August erbeutetes Thier, Für dieses (Taf. VII. fig. 1.) können wir die Beschrei-

bunff von Pallas fast wörtlich brauchen. Der Rücken des Thieres ist längs der Mittellinie

graubräunlich, der Scheitel mehr rostfarben, die Seiten des Kopfes, Halses und Rumpfes rost-

farben; die Unterseite ist heller roslgelblich (nach Pallas gelblichweiss); die Ohren sind weiss-

lich gerandet, die Bartborsten (wie auch an allen übrigen Exemplaren) theils schwärzlich mit

weisser Spitze, theils einfarbig schwärzlich oder weisslich ; die Extremitäten sind schmutzig

gelblichweiss, die Nägel braun. Bei solcher Uebereinstimmung mit der Pallas'schen Beschrei-

bung muss es auffallen, dass unser kamtschatkisches Exemplar kein Winter-, sondern ein

Sommerfell ist. Es dürfte uns das schon die Folgerung erlauben, dass L. hyperboreus im

Sommer und Winter genau dieselbe Färbung habe, wofür übrigens noch mehrere Belege unter

unseren Exemplaren vorliegen. Doch kann ich mit Pallas darin nicht übereinstimmen, dass

auch in der kürzeren Behaarung, und namentlich des Rückgns, ein Charakterzug von L. hy-

perboreus zu finden sei , da ich die Deckhaare des Rückens am Sommerfelle von etwa 1 6 , am

Winterfelle von 20—22 Millim. Länge finde, wogegen allerdings ein Winterfell von L. alpi~

nus Pall. 23— 25 3Iillim. lange Deckhaare, ein anderes von L. ogotona Pall. dagegen nur

etwa 18 Millim. lange Deckhaare hat.

Von dieser oben beschriebenen Form, welche wir, weil sie die zuerst und schon durch

Pallas bekannt gewordene ist, als die typische Form oder Var. normalis bezeichnen wollen,

giebt es nun mehrere Abweichungen in der Färbung und namentlich zwei markirtere, in wel-

chen entweder die eine, oder die andere der beiden, in der Var. normalis neben einander vor-

handenen, rostrothen und graubraunen Farben überwiegend wird und welche wir daher als

Var.ferruginea und Var. einereo-fusca bezeichnen können, und eine 3'^, zwischen diesen beiden

stehende, durch Verbleichung der rostrotheu Farbe in eine gelbliche und durch tiieilweises

Sicheinlinden der graubräunlichen Farbe bezeichnete Mittelform, welche wir Var. cinereo-flava

nennen wollen.

Was nun zunächst die erste derselben, die Var. ferruginea betrifft, so liegen uns zwei an

demselben Orte und zur selben Zeit wie jenes Exemplar der Var. normalis, nämlich im Chol-

sanischen Gebirge in Kamtschatka am 3. (15.) und 7. (19.) Aug. von Hrn. Wosnessenski

erbeutele Exemplare von L. hyperboreus vor, welche uns über die Färbung dieser Varietät und

den L'ebergaug der Var. normalis in dieselbe beleiireu können. Betrachtet man nämlich die Zeich-

nung der einzelnen Haare, welche an der letzteren die eigenthümliche Färbung hervorbringen, so

findet man, dass die von den rostfarbenen Seiten deutlich, aber nicht scharf, sondern ziemlich

verwaschen gesonderte graubraune Färbung des Rückens dadurch entsteht, dass die in ihrer

Basalliälfle (wie auch an allen brigen Exemplaren) dunkclgrauen Deckhaare in dem kürzeren

oberen Tlieile schmutzig gelblich, mit kürzerer oder längerer schwärzlicher Spitze gezeichnet

sind. Au de» Seiten haben dagegen die Deckhaare einfach roslgelbliche Spitzen. Doch findet
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man unter diesen letzteren auch welche, an denen der rostgelbliche Endtheil des Haares eine

kurze schwärzliche Spitze hat, was namentlich nach dem Rücken zu mehr und mehr der Fall

ist. Dabei wird zugleich in derselben Richtung auch die rostgelhliche Farbe des Endtheiles der

Deckhaare etwas dunkler, so dass an den Gränzen des graubraunen Rückenstreifens eine mehr

rostbraune Färbung entsteht, welche sich unregelmässig gegen den graubraunen Rückenstreifen

absetzt und stellenweise auch mitten in jenen hineinreicht. An der Var. ferrttginea (Taf. VII.

fig. 2.) nimmt nun diese rostbraune Färbung so weit überhand, dass der graubraune Rücken-

streifen ganz verschwindet. Das Thier ist alsdann längs dem ganzen Rücken rostbraun und

wird von hier aus nach den Seiten zu allmählig heller rostfarben, wie auch die Var. normalis,

indem die schwarzen Spitzen der Deckhaare allmählig schwinden und auch ihr rostfarbner

Endtheil heller, rostgelblich wird. Die Unterseite endlich ist entweder hell rostgelblich, oder,

wie Pallas angiebt und wie auch eines meiner Exemplare darthut, gelblich weiss.— An diese

beiden kamtschatkischen Exemplare der Var. ferruginea schliesst sich ferner ein Exemplar aus

dem östlichen Sibirien, von den Ufern des Flusses Maja an, das am 12. (24.) Sept. von Hrn.

Wosnessenski erbeutet worden und das zwar genau wie jene gezeichnet ist, aber in Folge der

längeren schwärzlichen Spitzen der Deckhaare eine etwas dunklere, rothbraune Farbe am Rücken

hat. Zugleich ist an diesem Exemplare die Färbung der Kopfseiten und des Nackens nicht

sowohl rostfarben, als vielmehr gelblich graubraun, wie zum Theil bei der Var. normalis, in-

dem die Deckhaare hier im Endtheile heller, gelblich (nicht röthlich) und mit schwarzer Spitze

gezeichnet sind. — Mit diesem letzteren Thiere stimmt ferner im hohen Grade überein ein

Exemplar vom Flusse Olenek, am 2. (14.) October von Hrn. Maack erhalten, das sich voo

jenem nur durch eine etwas mehr ausgesprochene graubraune Färbung der Kopfseiten und

des Nackens auszeichnet, während dagegen der Schnauzenrücken von der Nase an mehr

rostbraun als an dem vorhergehenden Thiere ist. — Ziemlich von derselben Zeichnung, nur

durchweg von hellerer Farbe ist auch ein 2^^^, zur selben Zeit und an demselben Orte

erbeutetes Exemplar von L. hyperboreus. Dieses ist überhaupt das hellste von allen mir vor-

liegenden Exemplaren, indem an demselben alles Rostfarbene zu einer schwach röthlich-gelb-

lichen Tinte verblichen ist. Die Oberseite ist daher weniger rostbraun als gelblichbraun, die

Suiten des Kopfes, Halses und Rumpfes weniger rostfarben als schwach röthlich -gelblich zu

nennen, und die Unterseite ist schmutzig gelblichweiss. Diese Verschiedenheit der Färbung

fällt deutlieh in die Augen, wenn man das letzterwähnte Exemplar gegen die beiden oben be-

schriebenen kamtschatkischen Exemplare der Var. femtginea hält, flndet aber an dem zwi-

schenerwähnten Thiere von der Maja und dem ersten Exemplare vom Olenek ganz allmäh-

lige und unmerkliche Uebergänge. — An das hellste Exemplar vom Olenek reiht sich end-

lich sehr nahe ein Exemplar von L. hyperboreits von Udskoi Ostrog an, das während der

Reise Hrn. von Middendorff's am 18. Febr. (2. März) erbeutet worden ist und von dem-

selben bei Beschreibung seiner zoologischen Ausbeute ita reichen Materiale übersehen wor-

den ist. Dieses Exemplar (Taf. VIII. fig. 1.) ist von dem hellsten Thiere vom Olenek kaum

und nur darin verschieden, dass es an den Kopfseiten und besonders am Nacken eine um ein
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Geringes merklichere Einmischung von gelblich-graubrauner Farbe zeigt. Diese letzterwähnten,

durch Verbleichung der röthlichen Tinte in eine gelbliche und durch eine theilweise schon

graubräunliche Färbung markirten Exemplare sind es, welche wir als Var. cinereo-flava be-

zeichnen. — Von ihr llndet durch allmählige weitere Zunahme der graubraunen Farbe der

Uebergang zur graubraunen, sogar schwärzlichen Form des Amur-Stromes, der Var. cinereo-

fusca statt. Unter den 3 Amur-Exemplaren von L. hyperboreus liegt mir ein solches, beide

letzteren Farbenvarietäten deutlich vermittelndes Exemplar vor. Hält man dieses neben dem

Exemplare von Udskoi Ostrog, so findet man am Hinterriicken des Amur-Exemplares die-

selbe gelblichbraune Farbe wie an jenem ; am Vorderrücken aber und nach dem Nacken zu

verschwindet die röthlich-bräunliche Farbe mehr und mehr und macht einer graubräunlichen

Platz, welche auch an den Exemplaren von Udskoi Ostrog und vom Olenek am JN'acken

und an den Kopfseiten zum Theil sich kundgiebt. Neben dem Exemplare von Udskoi Ostrog

erscheint also das erwähnte Amur -Exemplar als eine ganz allmäblfge Abstufung und zwar

als fortgesetzte Verbleichung der rölhlichea und gelblichen Farben in Grau. Hält man es da-

gegen neben einem der rostfarbenen Exemplare Kamtschatka's, so ist die gelblich-grau-

braune Farbe sehr auffallend. Indem nun diese letztere Farbe den gelblichen Ton noch weiter

verliert und in Grau umsetzt, wird die Färbung dunkler graubraun mit etwas schwärzlichem

Anfluge. Dies ist denn die Var, cinereo-fusca, die wir in zweien, von Hrn. Maack am oberen

Amur-Strome, am 18. (30.) Mai und am 20. Mai (I.Juni), erbeuteten Exemplaren besitzen.

An diesen (Taf. VHI. fig. 2.) ist die ganze Rückenseite des Kopfes und Rumpfes graubraun,

der Schnauzenrücken etwas heller graubraun, das Ende des Hiuterrückens mit etwas rülhlicher

Einmischung; die Seiten des Kopfes, Halses und Rumpfes, so wie die Unterseite des Halses

sind röthlichgrau ; die ganze übrige Unterseite und die Extremitäten sind heller, schmutzig

röthlich- und gelblich-grau. Entfernt sich die Var. cinereo-fusca in dieser extremen, wenn auch

allmählig vermittelten, graubraunen, mit schwärzlichem Aufluge versehenen Färbung sehr von

den rostfarbenen Exemplaren Kamtschatka's, so schliesst sie sich doch wieder nahe an die

ganz zuerst genannte, typische Form an, um so den ganzen Variationskreis von L. hyperboreiis

zu schliessen. Vergleicht man nämlich diese beiden letztgenannten Formen unter einander, so

findet man, dass die graubraune Farbe der Amur-Form dieselbe ist, welche an der typischen

Form längs dem Rücken verläuft, und nur um ein Geringes dunkler ist als jene. \A ährend sie

sich aber bei letzterer gegen die Seiten hin deutlich absetzt, um einer rostrothen Farbe Raum

zu geben, breitet sie sich bei den Amur- Exemplaren, allmählig verblassend, auch nach den

Seiten aus und lässt diese nur röthlichgrau, statt rostfarben, erscheinen. Desgleichen zieht

sich die graubraune Farbe an den Amur- Exemplaren auf den Kopf und bis zur Nasenspitze

fort, wählend sie bei der Var. normalis früher abbricht und am Kopfe zumeist durch eine roslrothe

Farbe ersetzt wird. Es nimmt also bei der Var. cinereo-fusca, im Vergleiche zur Var. normalis,

ebenso die graubraune Farbe überhand, wie wir es oben an der Var. ferniginea mit der rost-

rothen und rostbraunen Farbe gesehen haben. Und so dürfte denn die Var. normalis als die

Mittelform zwischen den nach verschiedeneu Seiten auseinander gehenden, aber untereinander
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durch die Var. cinereo-flava vermittellen Färbungen der Var. ferrugtnea und Var. cinereo-ftisca

angesehen werden.

Es entsteht nun die Frage, ob und in wie weit diese verschiedenen Farhenvarietäten von

L. hyperboreus auch mit verschiedenen Gebieten der geographischen Verbreitung dieser Thier-

art in Beziehung stehen? Aus den uns vorliegenden Exemplaren scheint allerdings eine solche

Beziehung deutlich hervorzugehen. Durch Pallas, der einzigen Quelle unserer bisherigen

Kenntniss von L. hyperborem, war bloss das Tschuktschen-Land als Heimath dieses Thieres

bekannt. Wir sehen nunmehr die Gränzen seiner Verbreitung weit nach Süden und Westen

sich erweitern. Denn nach den uns vorliegenden Exemplaren bewohnt L. hyperborem das ganze

östliche Sibirien, von dem Tschuktschen-Lande und dem Olenek imNqrden bis nach der

Südspitze Kamtschatka's und dem Amur-Lande im Süden. Innerhalb dieses Verbreitungs-

gebietes tritt L. hyperborem in mehreren Farbenvarietäten auf, welche in folgender Beziehung

zu den einzelnen Theilen seines Verbreitungsgebietes zu stehen scheinen. Auf der Halbinsel

Kamtschatka scheint die am meisten röthliche, rostfarbene und rostbraune Form, die Var.

ferruginea, am Amur dagegen, und zwar am oberen Strome, die am wenigsten röthliche und

dagegen dunkelste, graubraune und schwärzliche Färbung, die Var. cinereo-fusca yorzuherrschen.

Während so die beiden extremen Färbungen sich auch an den äussersten und zugleich südlich-

sten Punkten des Verbreitungsgebietes von L. hyperboreus finden, kommen in dem zwischenliegen-

den Theile des östlichen und nördlichen Asiens die Mittelfärbungen vor, und zwar scheint nach

Norden von Kamtschatka, im Tschuktschen-Lande die durch einen graubraunen Rücken-

streifen gezeichnete Mittelform, die Var. normaUs vorzuherrschen, während westlich davon, am

Olenek und von dort nach Süden zum Amur hin, an der Maja, bei Udskoi Ostrog u. s. w.

die durch Verbleichen der röthlicben Tinten in gelbliche und durch eine mehr und mehr

sich einstellende graubraune Farbe charakterisirte Mittelform, die Var. cinereo-flava vor-

herrscht. Diese Verbreitung der Farhenvarietäten von L. hyperboreus giebt uns demnach wie-

derum einen Beleg für die schon mehrmals ausgesprochene Bemerkung, dass nämlich die Ge-

gend am oberen Amur-Strome durch dasUeberhandnehmen schwarzer Farben an seinen Thier-

arten sich auszeichnet. In Beziehung auf Kamtschatka erinnert uns aber das Verhalten von

L. hyperborem an das ähnliche Verhallen der Füchse, deren röthesle Varietät, die russisch

sogenannten Ognjofki (oder Feuerfüchse), ebenfalls auf jener Halbinsel sich findet.

Was nun noch die specielle Verbreitung von L. hyperborem im Amur-Lande betrifft, so

rühren jene drei Exemplare vom oberen Strome, eines von der unteren Schilka, die beiden

anderen vom Amur selbst nahe dem Zusammenflusse der Schilka und des Argunj her.

Dort am oberen Amur-Slrome habe ich ebenfalls oft das schrille Schreien von Pfeifhasen an

den zerklüfteten Felsen der Flussufer gehört. Leider konnte ich aber dieser scheuen Thiere

selbst nicht habhaft werden. Ich vermuthete anfangs, dass diese schrillen Töne von einer der

Arten L. ogotona oder, noch wahrscheinlicher, L alpinvs kämen, und glaubte auf diese letztere

Art auch die oben erwähnte Bezeichnung dieses Thieres bei den Monjagern beziehen zu

müssen. Da jedoch L. hyperborem bisher die einzige im Amur -Lande nachgewiesene Pfeit-
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hasen-Art ist, so wird wohl Beides auf diese Art zu beziehen sein. Aus dem unteren Amur-

Lande habe ich keine Exemplare dieses Thieres erhalten, zweifle jedoch nach seinem Vorkom-

men bei Udskoi-Ostrog nicht, dass L. hyperboreus auch in den Gebirgen an der Amur-Mündung

vorkommen dürfte. Merkwürdig bleibt es mir aber, dass ich sein Pfeifen dort niemals gehört habe.

V. PAGHYDERMATA.

48) |§iis scrofa L.

a) S. scrofa feriis Gmel.

Bei den Giljaken: ajara und ajerda-.

« « Mangunen, Golde unterhalb des Ussuri, Kile am Gorin und Kur: nyghty.

(( « Golde oberhalb des Ussuri: nykta,

« « Biraren und Monjagern: toroki.

« « Orotschonen: tokalagda.

« « Dauren: gagha.

Das Wildschwein scheint im Amur-Lande durchaus von derselben Beschaffenheit wie im

westlicheren Asien oder in Europa zu sein. Das von mir mitgebrachte Fell eines jungen Weib-

chens, das noch kein volles Jahr alt und im Februar-Monat im unteren Amur -Lande bei

Ssamachagdu, nahe der Chelasso- Mündung, erlegt worden war, ist von gemischter,

schwarzer und gelblichbrauner Farbe. Es ist allenthalben mit dichtem, graubraunem Woli-

haare bedeckt, aus welchem braunschwarze, unterhalb ihrer Spitze mit schmutzig gelbem

Bande gezeichnete Borsten hervorstehen, die von anderen, längeren, ganz schwarzen Borsten

überragt werden. Auf der Stirne, dem Nacken und dem Vorderrücken beßndet sich ein Bor-

slenkamm, der von längeren, gemischten, theils ganz schwarzen, theils nur in ihrem unteren

Theile braunschwarzen, im oberen schmutzig gelblichen, bisweilen wiederum mit schwärz-

licher Spitze versehenen Haaren gebildet wird. Die Obren und die Schwanzspitze sind ganz

braunschwarz. Die Extremitäten sind an diesem Felle mangelhaft vorhanden und von ge-

mischter, schwärzlicher und gelblich-brauner Farbe, an alten Thieren im Amur -Lande habe

ich sie jedoch von ganz braunschwarzer Farbe gesehen. Zwei Schädel junger Thiere von dersel-

ben Art aus dem Amur-Lande, die noch das Milchzahngebiss mit 5 Backenzähnen tragen und

darnach kein volles Jahr alt sein können, bieten mir im Vergleich zu kaukasischen Schädeln

dieser Thierart nichts Bemerkenswerthes dar. Nach den von mir gesehenen und theils auch

mitgebrachten Hauern und Extremitäten alter Thiere zu urtheilen, muss das Wildschwein

im Amur-Lande von ganz ansehnlicher Grösse sein, was auch mit den Angaben der Einge-

borenen übereinstimmt.
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Die geographische Verbreitung des Wildschweines betreffend, wurde bis zu Midden-

dorffs Reise, den Angaben von Pallas ') zufolge, der Baikal-See und die Lena für die öst-

liche Verbreitungsgränze des Wildschweines gehalten. Middendorff brachte zuerst Nach-

richten von dena Vorkommen desselben weiter ostwärts, in der Mandshurei, und zwar sollte

es den Aussagen der Jakuten und Tungusen zufolge in den morastigen Niederungen des

linken Amur-Ufers nicht selten sein und an der Bureja mit dem Jorach, einem linken Zu-

flüsse derselben, seine nördliche Verbreitungsgränze erreichen '). Wir können nun diese von

den Eingeborenen eingezogenen Nachrichten Middendorff's , so weit sie den Amur -Strom

betreffen , aus unseren Erfahrungen bestätigen und zugleich auch nach Süden und Osten

erweitern. In dem betreffenden Theile des Amur-Stromes, oberhalb des Bureja-Gebirges, wo

derselbe die Bureja aufnimmt, fand ich den tungusischen Stamm der Biraren mit dem Wild-

schweine durchweg unter dem oben erwähnten, auch von Middendorff ermittelten Namen

«torokh bekannt. Ihren Aussagen gemäss, ist es in diesem mit einem ausgesprochenen Prairie-

charakter und mit niedrigen, oft sumpfigen Ufern versehenen Theile des Stromes zu beiden

Seiten desselben ein häutiges Thier. Das ist jedoch nicht der einzige vom Wildschweine be-

wohnte Theil des Amur-Stromes; es kommt vielmehr auch weiter ober- und unterhalb und fast

im gesammten Laufe des Amur-Stromes vor. In der ersteren Richtung, stromaufwärts, kennen

es über jenen Prairietheil des Stromes hinaus die Monjagern, und zwar unter demselben

Namen wie die Biraren, und noch weiter aufwärts die Orotschonen bis über den Anfang

des Amur-Stromes oder den Zusammenfluss der Schilka und des Argunj hinaus. Strom-

abwärts von der Bureja -Mündung gegangen, findet man das Wildschwein in der südlichen

Biegung des Amur-Stromes noch häufiger als in jenem oberen Prairietheile desselben. Es gilt

dies namentlich für den Durchbruch des Amur -Stromes durch das waldreiche Bureja -Ge-

birge, für die niedrigen, sunipfreichen Prairieen unterhalb des Bureja-Gebirges bis zum Us-

suri, wo die Ufer des Amur-Stromes oft auf weite Strecken hin von hohem, dichtem Schilfe

bewachsen sind, und von dem an feuchten, üppigen Laubholzwaldungen und sumpfigen Inseln

reichen Laufe des Amur-Stromes unterhalb der Ussuri-Mündung. In dem zuletzt erwähnten

Theile des Amur -Stromes konnte ich durch die dortigen Eingeborenen, denen das Wild-

schwein ein Gegenstand vielfacher Jagd ist, manches Genauere über die Verbreitung dieses

Thieres erfahren. Am Ussuri nannten es die Golde der Gefahr wegen, die es dem Jäger

bringt, unmittelbar nach dem Bären. Dort und am unterhalb gelegenen Amur -Laufe werden

von den Eingeborenen jährlich viele dieser Thiere erlegt, da das Fleisch derselben von ihnen

zur Nahrung, das Fell aber in derselben Weise wie das Bärenfell bei den Giljaken und Man-

gunen, d. j. zu Decken in den Sommerzelten und auf Reisen benutzt wird. In solcher Häu-

figkeit bleibt das Wildschwein am unteren Amur-Strome am linken Ufer bis zum Gorin und

am rechten wohl bis zum Chelasso, da es noch beim Dorfe Ssamahagdu, gleich unterhalb

der Mündung des letzteren Flusses, wo ich im Winter 1855 drei jüngst erlegte Individuen

') Zoogr, Rosso-Äsiat. I. p, 266.

2) iMiddendorff, Sibiriscbe Reise. I. c. p. 116.

Schieock Amur-Beise Bd, I. 20
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dieses Thieres sah, zahlreich sein soll. Von dort an aber wird es, mit der Abnahme der Laub-

holzwaldung, in raschem Maasse seltener. Dennoch kommt es weiter unterhalb und nordwärts

am Amur-Strome noch an den Flüssen Jai, Kada und wohl bis zur Mündung des Chase-

lach- Flusses vor, da ich etwas oberhalb des letzteren, im Dorfe Aure noch die Hauer eines

nach Angabe der dortigen Eingeborenen iu der Umgegend erlegten Thieres gesehen habe.

Unterhalb der Chaselach- Mündung aber kommt das Wildschwein, nach den einstimmigen

Aussagen der Giljaken, nicht mehr vor. Es ist dieser Punkt am Amur-Strome, an der Gränze

zwischen der Mangunen- und Giljaken-Bevölkerung gelegen, zugleich auch ein merklicher

Wendepunkt in dem Vegetationscharakter der Amur-Ufer, indem mit dem Gebirge nördlich voa

demselben auch eine viel nordischere Xatur mit ausschliesslicherer Nadelholzwaldung beginnt.

Vergleicht man denselben mit dem von Middendorff an der Bureja ermittelten nördlichsten

Punkte der Verbreitung des Wildschweines, so liegt er ziemlich unter demselben Breitengrade,

von etwa 5 11° N. Eine Linie, die man vom Chaselach-Flusse am unteren Amur zum Jorach

an der Bureja zieht, würde uns also die nördlichste Verbreitungsgränze des Wildschweines

im Amur-Lande bezeichnen. Westwärts dürfte diese Linie über den oberen Lauf der Dseja

und jedenfalls nördlich vom oberen Amur verlängert werden. Nach Osten aber vom Amur, zur

Meeresküste hin, scheint die Polargränze des Wildschweines sich mehr nach Süd zu senken,

da der Amur-Liman und wohl auch der nördliche Theil der Meerenge der Tartarei, viel-

leicht bis zur Bai de Castries, nach den Aussagen der Eingeborenen zu urtheilen, von der

Verbreitung des Wildschweines ausgeschlossen sind. Südlich von der Bai de Castries dage-

gen soll es an der Meeresküste und an den dort einmündenden Flüssen, wie dem Tumdshi

u. a. m., vorkommen. Gewiss scheint für eine solche Senkung der Polargränze des Wild-

schweines nach der Meeresküste hin auch der Umstand zu sprechen, dass an diesen Küsten ein

nordischer Naturcharakter viel weiter südwärts als im Amur-Thale vordringt. Mit dem Feh-

len des Wildschweines am Amur-Limane steht endlich auch das Fehlen desselben auf der

Insel Sachalin im Einklänge. In ihrer nördlichen Hälfte wenigstens, soweit das Gebiet der

Giljaken geht, kommt es, nach den wiederholten und einstimmigen Angaben dieser Eingebo-

renen, weder an den Küsten, noch im Innern der Insel vor. Ob es südlicher von Sachalin,

auf Jesso und den Japanischen Inseln vorkomme, muss noch dahingestellt bleiben, da Tem-

minck bekanntlich das japanische Wildschwein als eine besondere Art, 5ms leucomystax, un-

terscheidet, welche er zugleich auch für die Stammart des in Japan gezogenen (siamischen)

Hausschweines hält. Das Wenige jedoch, was uns bisher über diese neue Art bekannt ge-

worden ist, eine Abbildung nämlich und die wenigen, mit derselben nicht übereinstimmenden

Worte Temminck's, dass es meist von ganz schwarzer Farbe sei '),ist für die Unterscheidung

einer besonderen Art noch keinesweges hinreichend. Aus diesem Grunde nun und weil anderer-

seits die Verbreitung des Wildschweines im Osten Asiens nunmehr bis an die Meeresküste

erwiesen ist, liegt uns die Vermulhung nahe, dass Sus leucomystax Temm. ebenfalls nur das

') Siebold, Fauna Japonica. Jlanimalia. Dec. I. p. 6. Tab. 20.
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gemeine, europäisch-asiatische Wildschwein sei, welches sich vom Festlande auch nach den

anliegenden japanischen Inseln verbreitet habe.

b) S. scrofa domesticus Briss.

Bei den Giljaken: olghonk.

« « Mangunen, Golde und Ssamagern: olge und orge.

« « Biraren und Monjagern; ulge.

Das Hausschwein ist auf doppeltem Wege in das Amur-Land gebracht worden: einmal

und zuerst durch die Chinesen von Süden und auf dem Landwege, und dann durch die Russen

von Norden und auf dem Seewege. Bloss auf dem ersleren Wege jedoch hat es bisher eine

theilweise Einbürgerung im Amur-Lande gewinnen können. Es findet sich nämlich als Haus-

thier in den mit Viehzucht, Feld- und Gartenbau beschäftigten Ansiedelungen der Chinesen,

Mandshu und Dauren im oberen Prairietheile des Sachali- oder oberen Amur-Stromes.

Von dorther ist es denn auch den Monjagern und Biraren dem Namen und Ansehen nach

bekannt, ohne jedoch in ihren Haushalt selbst Eingang gefunden zu haben. Etwas mehr Ter-

rain als bei diesen nomadischen Jagdvölkern hat das Hausschwein , durch Vermittelung der

Mandshu und Chinesen vom Ssungari, beiden sesshafteren Golde am Ssungari, Ussuri

und am Amur-Strome noch eine Strecke weit unterhalb der Ussuri-Mündung gewonnen.

Am Ussuri namentlich habe ich bei den Golde im Dorfe Agdeki eine ordentliche und ver-

hältnissmässig ansehnliche Schweinezucht gefunden. In geringerem Maasse findet sich eine

solche auch in vielen grösseren Golde-Dörfern am Amur, wie in Da, Naichi, Ssargu u.a.m.

Dort hatten wir daher auf unserer Reise oft Gelegenheit von den Eingeborenen einzelne Thiere

im Kaufe zu erstehen, die bei unseren spärlichen Vorräthen an Lebensmitteln uns wesent-

liche Dienste leisteten. Doch ist das Fleisch dieser Thiere nur sehr unschmackhaft, da die

Golde als Fischervolk auch ihre Schweine mit Fischen zu füttern genöthigt sind. Weiter ab-

wärts von den genannten Dörfern am Amur-Strome, gegen die nördliche Gränze der Golde-

Bevölkerung hin und bei den Mangunen hört die Schweinezucht ganz auf, und findet man

immer nur einzelne Thiere, die stets in der Gefangenschaft, sei es in einer bretternen Abthei-

lung im Hause der Eingeborenen selbst, oder aber in kleinen, eigens dazu hergerichteten

Häuschen, ähnlich den Bären gehalten werden. Diese Thiere rühren entweder aus den

Golde-Dörfern oberhalb, oder auch direkt vom Ssungari durch Vermittelung der Handels-

reisen chinesischer Kaufleute oder der Eingeborenen selbst her. Beim Mangel eigener Zucht

müssen jedoch stets wieder neue Thiere von oberhalb gebracht werden. In diesem unteren

Stromtheile bleibt daher das Schwein nur ein Handelsartikel der chinesischen Kaufleute und

der oberen Golde, der aber bei den Eingeborenen am unteren Amur nur wenig Nachfrage

findet. Man sieht ihn daher auch verhältnissmässig nur sehr selten bei ihnen. Mir ist es am

unteren Amur begegnet, einzelne Schweine in den Dörfern Bitschu an der Gorin-Mündung,

Mongole und Pulj zu sehen. Letzterer Ort, an der nördlichen Gränze der Mangunen-Bevöl-

kerung gelegen, ist zugleich auch der äusserste am Strome, wo ich das Hausschwein gesehen
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habe. Dena in Jen giljakischen Dörfern ist es mir niemals zu Gesichte gekommen, weder am

Amur-Strome selbst, noch an der Meeresküste, noch endlich auf der Insel Sachalin. Wir

sehen also die Gränze der Schweinezucht am unteren Amur -Strome ziemlich mit der Gränze

goldiscber und diejenige einzeln gehaltener Thiere mit der Gränze mangunischer Bevölke-

rung am Strome zusammenfallen, das Gebiet der Giljaken aber bisher noch ganz ausserhalb

der Culturheimath dieses Thieres liegen.

Unabhängig nun von dieser durch die Mandshu und Chinesen vermittelten Verbrei-

tung des Ilausschweines im Amur -Lande, welche stromabwärts geht und bisher weder die

Mündung des Amur - Stromes , noch die Meeresküste erreicht hat, ist dieses Hausthier auch

auf einem zweiten Wege in das Amur -Land und zwar grade in die bis dahin von ihm noch

unberührten Gebiete, die Mündung des Stromes und die Meeresküste, gebracht worden. Es

geschah dies im Jahre 1854 durch die russische Fregatte «Pallas» und im folgenden Jahre

durch die von Kamtschatka nach der Bai de Castries angelangten Schiffe. Von beiden Ma-

len hatten sich jedoch bis zum Jahre 1856 keine Thiere mehr im Amur -Lande erhalten, da

einige derselben sehr bald in den waldigen Wildnissen der Umgegend sich verliefen, und die

übrigen, bei den geringen Lebensmitteln jener Colonieen in den Kriegsjahren, hingeschlachtet

werden mussten. So fand also bis zum Jahre 1856 russischerseits noch keine Schweinezucht

im Amur-Lande statt.

Es wäre endlich möglich, dass das Hausschwein noch auf einem dritten Wege in das

Amur-Land gebracht worden sei. Nach Siebold's Angaben züchten nämlich die Japanesen

das Hausschwein und zwar die siamische Race desselben (s. oben). Durch deren Vermittelung

könnte daher das Hausschwein auch zu den Aino der Insel Sachalin gelangt sein. Während

meines kurzen Besuches der japanischen Colonie in der Bai Aniwa auf Sachalin, im Jahre

1854, habe ich jedoch keine Hausschweine daselbst gesehen.

VI. RUMINANTIA.

49) Ovis (Aegoceros) montana Desm.

Da Middendorff das Vorkommen dieses Wildschaafes im Stanowoi- Gebirge an den

Quellen des Utschur und im Gebirgskamme Chaptscha, östlich vom Flusse Polowinnaja,

wie überhaupt im Küstengebirge des Ochotskischen Meeres nachgewiesen hat '), so lag es

nahe dieses Thier auch in den Gebirgen des Amur-Landes und namentlich der Amur- Mün-

dung und der Meeresküste der Mandshurei zu erwarten. Sämmtliche Nachfragen jedoch,

') Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 116.
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die ich desshalb bei den Eingeborenen des Amur-Landes anstellte, führten zu negativen Re-

sultaten, Das Hörn eines Wildschaafes von Kamtschatka, das ich zu diesem Zwecke vielen

Giljaken und Mangunen zeigte, war sämmtlichen unter ihnen unbekannt, und hatten die-

selben dergleichen im Amur-Lande niemals gesehen. Auch bin ich selbst bei ihnen niemals

auf Bruchstücke von Wildschaafhörnern gestossen, ob es mir gleich bei den meisten Thier-

arten begegnet ist, durch Bruchslücke irgend welcher Art, die ich bei den Eingeborenen fand,

auf die erste Spur ihres Vorkommens im Amur- Lande geleitet zu werden. Es kommt mir

daher wahrscheinlich vor, dass jenes von Middendorff ermittelte Vorkommen von Ovismon-

tana in den Gebirgen an den Utschur-Quellen und östlich von der Polowinnaja die Süd-

gränze dieses Thieres bezeichne, über welche hinaus es nach der Mündung des Amur-Stro-

mes zu nicht mehr vorkomme, gleichwie es nach 31iddendorff's Erkundigungen auch weiter

westwärts, in den Gebirgen an den Ssilimdshi-Quellen, auf ausdrückliche Aussage der Tun-

gusen, nicht mehr zu finden sein soll.

50) Ovis aries L.

Bei den Giljaken: chosom.

« « Mangunen, Golde, Ssamagern: cÄom" und ema.

«, « Biraren und Monjagern : /io/u'/i.

« « Orotschonen: der Schaafsbock — baran (von den Russen entlehnt) , das weibliche

Schaaf— njami.

« « Dauren: choni.

Das Schaaf wird im Amur-Lande nur am oberen Ussuri und, in grösserer Menge, am

Ssungari gezüchtet. Am Sachali- oder oberen Amur-Strome hingegen, wo bei den Mandshu,

Chinesen und Dauren Rindviehzucht und Feldbau in allgemeinem Gebrauche sind, habe ich

seltsamer Weise keine Schaafe gesehen. Dennoch ist dieses Thier, durch Vermitlelung der

Mandshu und Chinesen vom Ssungari, den Biraren und Monjagern und, durch Vermitte-

lung der Russen vom Argunj und der Schilka, den Orotschonen am Amur dem Namen

und Ansehen nach bekannt. Den ersteren verdanken auch die Eingeborenen des unteren Amur-

Landes ihre Kenntniss von diesem Thiere. Zu diesen gelangen nämlich im Handelsverkehre

mit den Mandshu und Chinesen vom Ssungari fertig genähete Schaafspelze , die ziemlich

theuer geschätzt werden und sich daher auch nur bei den Wohlhabenderen unter ihnen finden.

Ich habe dergleichen bei den Golde, 3Iangunen und Giljaken bis an die Amur-Mündung,

so z. B. in den giljakischen Dörfern Kalm, Tebach, Wair, ja selbst noch auf der Insel

Sachalin, im Dorfe Tyk an der Westküste derselben gesehen. Diese Felle sind nur kurz-

haarig, von schwarzer und weisser Farbe und werden von den Golde darnach auch mit ver-

schiedenen Namen belegt. Zum Pelze werden in der Regel schwarze und weisse Felle bunt

durcheinander genäht ; seltener sind einfarbige Pelze zu sehen. — Russischerseits war das

Schaaf bis zum Jahre 1856 noch nicht in das Amur -Land gebracht worden.
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51) Antilope crispa Temm.

Bei den Giljaken: yighy.

» » Mangunen und Golde: dshitra, djiira und djära.

Von den Mangunen der Dörfer Aure und Adi im unteren Amur-Lande erhielt ich

zwei Antilopeuhörner, welche ich der japanischen Art A. crispa Temm. zuschreiben muss.

Diese Hörner sind nämlich von schwarzer Farbe, einfach und schwach nach rückwärts gebo-

gen, mit einer vielleicht nur etwas stärkeren Krümmung als die Taff. 1 8 und 1 9 der Säuge-

thiere in Siebold's Fauna Japonica angeben. Sie haben Individuen von verschiedenem Alter,

einem jüngeren und einem viel älteren, angehört. Das erstere dieser Hörner ist ziemlich un-

versehrt erhalten, das letztere hingegen von den Eingeborenen halbirt und der obere Theil stark

abgeschabt und mit Einschnitten versehen worden. Die Länge des ersteren Hornes beträgt,

wenn man die Chorde oder gradlinige Entfernung von der Basis zur Spitze misst. 135Mill. Das

Hörn des älteren Thieres scheint um etwa 30—50 Millim. länger gewesen zu sein. Der un-

tere Theil des ersteren Hornes, auf 48 Millim. Länge, ist rauh und mit etwa 12 oder 13 er-

habenen Ringen oder Querwülsten versehen, der obere glatt. Die Ringe sind unregelmässig

gewellt , stellenweise und besonders nach hinten zu mit einander verschmolzen und daher

vorn in grösserer Angahl vorhanden als hinten , wo dagegen die zwischen den Ringen sicht-

baren erhabenen Längsstreifen des Hornes deutlicher hervortreten. Das Hörn des älteren Thie-

res ist im unteren Theile, auf etwa 64 Millim. Länge, mit Querwülsten versehen, welche nach

Zahl und Verlauf im Umkreise des Hornes noch grössere Unregelmässigkeit als beim jün-

geren Thiere zeigen. Denn während es ihrer vorn, wo sie deutlicher sind, ebenfalls 1 2 und 1

3

giebt, lassen sich hinten kaum 8 unterscheiden. Dabei sind die Ringe noch stärker gewellt,

theilweise mit einander verschmolzen und allenthalben, und besonders an der hinleren Fläche,

von sehr starken Längsstreifen durchschnitten. Die Basis der Hörner ist nicht rund, sondern

oval ; das grössere Hörn ist an der Basis im grösseren Durchmesser 37, im kleineren 30 Mill.

breit; das kleinere im grösseren Durchmesser 23, im kleineren 19 Millim. breit. Es scheint

mir, da SS die Hörner in solcher Weise der Slirne aufsitzen, dass der grössere Breitendurch-

messer ihrer Basis von vorn und innen nach hinten und aussen, der kleinere von vorn und

aussen nach hinten und innen verläuft. Bei solcher Stellung hätten sie, neben der Krümmung

nach hinten, zugleich nach der Spitze hin auch eine divergirende Richtung nach aussen, wie

es auch die Schädelabbildung bei Temmiuck angiebt. Bekanntlich hat Temminck keine Be-

schreibung der A. crispa von Japan, sondern nur die oben erwähnten Abbildungen dieses

Thieres und seines Schädels in der Fauna Japonica bekannt gemacht. Mit diesen verglichen,

ist das kleinere Antilopenhorn vom Amur um ^ länger und hat einige Querwülste mehr, da

das japanische Thier ihrer nur 5—6 zu haben scheint, was jedoch keinen speciJischen Unter-

schied abgeben kann.

Leider sollte es mir, trotz beständiger Nachfragen bei den Eingeborenen, nicht gelingen

das Thier selbst oder dessen Fell zu Gesichte zu bekommen, da es bei seinem Aufenthalte im

Gebirge den Jägern am Amur-Strome nur sehr selten in die Hände fallt. Aus den Beschrei-
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bungen aber, die diese Leute, und selbst Augenzeugeu unter ihnen, mir von dem Tbiere ent-

warfen, lässt sich natürlich in Bezug auf die Farbe und Zeichnung desselben nichts Zuverläs-

siges entnehmen. Nur so viel kann ich bemerken, dass die allgemeine Farbe dieses Thieres

eine bräunliche sein soll, was sowohl mit der Abbildung von Temminck, als auch mit der

kurzen Beschreibung dieses Thieres von Sundevall ') in keinem Widerspruche zu stehen

scheint. Reichen nun diese Angaben über die Farbe des Thieres und die mitgebrachten Hör-

uer allein nicht hin, uns in der Antilope vom Amur mit völliger Gewissheit die A. crispa

Temm. erkennen zu lassen und sie namentlich von der mit ähnlichen Hörnern und ähn-

licher Farbe versehenen Himalaiischen Art A. Goral Hardw. zu unterscheiden, so wer-

den wir ferner durch zoologisch - geographische Rücksichten in unserer obigen Annahme be-

stärkt. Denn einerseits ist A. crispa Temm. die dem Amur zunächst benachbarte Form, und

andererseits ist die Antilope vom Amur, wie wir unten darthun werden, auch nur auf die

Küstenregion der Mandshurei beschränkt und kommt weiter landeinwärts nicht mehr vor.

Mit Bestimmtheit lässt sich nach der oben erwähnten Beschaffenheit der Antilopenbörner

vom Amur behaupten, dass dieselben nichts mit der A.gutturosa Fall, zu thun haben, welche

letztere Art man nach Pallas's Angaben^) über die Verbreitung derselben in den daurischen

Gebirgen, an der Ingoda, Schilka, am Amur und bis zum stillen Ocean, wie nach der mit

der Amur- Antilope fast gleichlautenden Bezeichnung «Dserenn, welche sie bei den dortigen

mongolischen Völkerschaften trägt, zunächst im Amur-Lande erwarten dürfte. Es ist hier da-

her ebenso vor einer durch zufällige Aehnlichkeit in den Bezeichnungen der Eingeborenen nahe

liegenden Verwechselung der Dshiira oder Djära der Amur -Völker (4. crispa Temm.) mit

dem Bseren der Mongolen [A. gtUtiirosa Fall.) zu warnen, wie Fallas und Güldenstädt es

für die letzterwähnte Art und den Dshairan der Perser [A. subguttiirosa Güld.) thun ).

In hohem Grade übereinstimmend unter einander waren die zahlreichen Nachrichten,

welche ich von den Eingeborenen über die Verbreitung der A. crispa im Amur-Lande erhielt.

Alle lauteten dahin, dass dieses Tbier nur im Gebirge der Meeresküste vorkomme und weder

den unteren Amur-Strom, noch den ungefähr in Meridianrichtung in denselben einmündenden

Ussuri nach West überschreite. Innerhalb dieser Küstenregion am Japanischen Meere und

an der Meerenge der Tartarei hat es aber eine recht weite Verbreitung nach Norden. Gilja-

kender Amur-Mündung, denen ich ein Hörn desselben zeigte, kannten das Thier und mein-

ten, dass es im Gebirge am Amur-Limane vorkomme. Nördlich von der Amur-Mündung, an

der Südküste des Ochotskischen Meeres, habe ich dagegen von dem Vorkommen dieses

Thieres nicht gehört. Von dorther haben wir auch durch Middendorff keine Nachrichten

über dies Thier erhalten. Vermuthlich bildet daher die Amur- Mündung die nördliche Ver-

breitungsgränze desselben. Weiter aufwärts am Amur-Strome gaben mir Mangunen aus den

') Linne's Pecora. S. Hornschuch, Archiv Skandin. Beiträge zur Naturgescb. II. p. 282.

2) Spicileg. Zoolog. Fase. XII. p. 47. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 231.

3) Güldenstädt, Acta Petropol. 1778. I. p. 234. Pallas hielt deu Dshairan der Perser anfänglich für Ä. h'e-

vella, s.Spicil.Zool. Fase. XII. p. 6 und p. 47, später für JL. subgutturosa Güid., s. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 232.
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Dörfern Tvr, Aure, Gauwne und'Golde aus den Dörfern Chongar,Onmoi,Maji, Dondon

u. a, m. das Vorkommen dieser Antilope im Küstengebirge ostwärts vom Amur an. Namentlich

sollte sie von Choji an, d. i. etwa in 50.',^ n. Br,, nach Süden häufiger werden, dabei aber

immer nur auf das Kfstengebirge beschränkt bleiben und daher weder an den westwärts vom

Kiislen"ebirge in den Amur fallenden Flüssen, am Jai, Chelasso, Chongar, IS'aichi- oder

Dondon -Flusse u. a., noch auch am rechten Amur-Ufer sich finden. Ausdrücklich wurde

mir auch das Vorkommen dieser Antilope am linken Ufer und den linken Zuflüssen des unte-

ren Amur-Stromes, am Gorin, Ssedsemi und Kur geläugnet. Ganz unbekannt mit diesem

Thiere endlich fand ich die Golde oberhalb der Ussuri- Mündung und also auch westwärts

vom Ussuri-Slrome. Ostwärts von diesem hingegen soll es im Gebirge der Meeresküste vor-

kommen und ist mir namentlich auch für das Gebirge am Por, einem rechten ZuOusse des

Ussuri, genannt worden. Ob endlich diese Antilope auch auf der Insel Sachalin vorkomme,

konnte ich nicht ermitteln, doch kommt mir solches, bei ihrer allgemeinen Verbreitung in der

Küstenregion am Japanischen Meere, sehr wahrscheinlich vor.

52) Bos taiiriis L.

Bei den Giljaken: erra.

« « Mangunen und Golde: erra und echa.

« « Biraren, Monjagern, Orotschonen, Dauren: uhir.

Das Rind ist zwar allen Völkern des Amur-Landes bis hinab zu den Giljaken der

Amur-Mündung dem Namen nach bekannt, wird aber als Haustbier nur an sehr wenigen

Orten desselben gehalten. Man findet es nämlich bloss in den Ansiedelungen der Chinesen,

Mandshu und Dauren am oberen Amur- oder Sachali -Strome und ferner am Ssungari

und oberen Ussuri. Am ersteren Strome sieht man zahlreiche Heerden von schönem, gross-

wüchsigem und kräftigem Rindvieh, welches in den üppigen Prairiecn jener Gegend vortreft-

lich gedeiht. Die Gränzen dieser Rindviehzucbt am Sachali erstrecken sich so weit als die

festen Ansiedelungen der oben genannten Völker reichen, d. i. also stromaufwärts bis zur

Mündung der Dseja und stromabwärts bis zum Biraren-Dorfe Kadagan, welches ein paar

Tagereisen oberhalb der Bureja- Mündung liegt. Ohne Zweifel stammt dieses Rindvieh am

Sachali von den grösseren und zahlreicheren mandshurischen und chinesischen Ortschaften

am Ssungari her, wo die Rindviehzucht eine noch ausgedehntere als am Sachali sein soll.

Desgleichen soll sich Rindviehzucbt auch am oberen Ussuri finden. Dort sollen, nach Angabe

der Ussuri -Golde, die Ochsen im Sommer auch als Zugvieh zum Transporte von Lasten

und zum Verkehre über das Gebirge dienen, welches zwischen der Meeresküste und dem obe-

ren Ussuri liegt. Am unleren Ussuri dagegen, bis zur Mündung des Flusses Noor in den-

selben, habe ich kein Rindvieh gesehen. Darauf beschränkt sich nun auch die gesammte Cul-

turbeimalh , welche das Rind im Amur-Lande bisher gewonnen hat. Unterhalb des Dorfes

Kadagan, wo das Gebiet der nomadischen Biraren am Sachali beginnt, und am Amur-
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Strome unterhalb der Ssungari-Mündung, bei den ichthyophagen Golde, Mangunen und

Giljaken, so wie bei den Eingeborenen an der Meeresiiüste und auf der Insel Sachalin ist

nirgends eine andere Spur von der Bekanntschaft mit dem Rinde als nur der Name dieses Thie-

res. zu finden. Kein von dem Rinde bezogenes Produkt irgendwelcher Art wird ihnen im Han-

delsverkehre mit den Mandshu und Chinesen am Ssungari gebracht. In ihrer Unkenntniss

von diesem Thiere und seiner Nützlichkeit bezeichneten sie auch stets die Butter, die sie bei

uns sahen nnd die sie für ein Analogon des bei ihnen zur Nahrung gebräuchlichen Fisch- und

Seehundthranes hielten, als «Rindviehthran» (giljakisch : erra-towm, mangunisch und gol-

disch: echan-ssimoch' ssa). Diese Unkenntniss derselben dürfte jedoch bald schwinden, da nach

Besitznahme des Stromes durch die Russen, in den Jahren 1854 — 56, eine grosse Anzahl

Rindviehes von Transbaikalien den Amur abwärts in die russischen Niederlassungen an

der Mündung des Stromes gebracht worden ist.

53) HIoscliiis nioscliiferus L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: wong'i.

« « Mangunen, Ssamagern, Golde unterhalb des Geong-Gebirges: udja.

« « Golde oberhalb des Geong-Gebirges: akke, auch udja und udsa.

« « Kile am Kur: mikitscha.

« « Biraren und Monjagern: miktschan.

« « Orotschonen: myktscheka.

Schon Pallas gab nach den ihm zugegangenen Nachrichten an, dass das Moschusthier

durch das ganze Amur -Land bis an die Küsten des Stillen Oceanes verbreitet sei '). Wir

können nun aus eigenen Erfahrungen diese Verbreitung desselben im Amur-Lande mit Rück-

sicht auf die vielfach verschiedene Terrainbeschaffenheit desselben genauer angeben. Be-

kanntlich hält sich das Moschusthier, wie schon Pallas bemerkt, vornehmlich in den Nadel-

holzwaldungen felsiger und gebirgiger Gegenden auf. Am oberen Amur -Strome kommt es

daher nur im obersten Theile desselben, etwa bis zur Komar- Mündung , unmittelbar bi* an

die felsigen, mit Kiefern, Lärchen u. a. Baumarten bewachsenen Stromufer vor. Weiter ab-

wärts dagegen, wo erst die Nadelhölzer vom Strome sich entfernen und sodann, von der Mün-

dung der Dseja an, eine ausgedehnte, beinahe waldlose Prairie beginnt, welche, mit alleini-

ger Unterbrechung durch das Bureja- Gebirge und einige kleine Gebirgszüge am rechten

Amur-Ufer, bis an den Ussuri, ja am linken Ufer des Stromes noch weiter sich ausbreitet,

bleibt das Moschusthier vom Strome entfernt und auf die Gebirge landeinwärts beschränkt. So

ist es den Monjagern und Biraren am Sachali von der oberen Dseja und der oberen Bu-

reja, den Golde am Ussuri vom oberen Laufe dieses Stromes und seinen Zuflüssen, den Kile

am K u r vom Wand a-Gebirge bekannt. Erst unterhalb der U s s u r i-Mündung nähert sich das Mo-

») Pallas, Spicil. Zool. Fase. XIII. p. 16.

Schrenck Amur-Reise Bd. 1. 21
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scbuslhier wieder dem Amur-Slrorae und wird namentlich in der Gegend der Gorin-Mündung

und weiter unterhalb, wo ausgebreitete Nadelholzwaldungen die hohen, gebirgigen Ufer des Stro-

mes bedecken, ein häufiges Thier. Dort ist es auch, wo ich besonders zahlreiche Felle vom Mo-

schuslhiere gesehen habe. Von den Eingeborenen werden sie theils zu Pelzröcken und theils zu

Decken verarbeitet, welche letztere aber bloss aus den Beinfellen dieser Thiere zusammen-

genäht werden und durch Vermittelung der Eingeborenen auch bei den Mandshu und Chi-

nesen im Gebrauche sind. Ein Stück der Art, welches die Beinfelle von mehr als 20 Thieren

zählte, konnte ich bei den Ssamagern am Gorin gegen wenige Tabacksblätter erhalten, zum

Beweise wie häuhg das Moschusthier dort sein muss. Für denselben niedrigen Preis kaufte

ich auch im Winter 1855 am unteren Gorin-Flusse ein jüngst erlegtes, im 2"=° Jahre stehen-

des Moschusthierweibchen, von dem ich Fell und Schädel mitgebracht habe. Dieser niedrige

Preis ist um so erklärlicher, als auch das Fleisch des Moschusthieres, das von den Eingeborenen

gegessen wird, in jenen an Hochwild und namentlich an Rehen, Elennlhieren und Wild-

schweinen reichen Gegenden nur einen geringen Werth hat. Einen besonderen Vorzug in den

Augen der Eingeborenen haben dagegen, ausser den im Handel mit den Mandsbu und Chi-

nesen wichtigen Moschusbeuteln, auch die Extremitäten des Moschusthieres , da die dünnen

Röhrenknochen derselben ihnen zum Verfertigen von Pfeilspitzen dienen. Fast in gleicher Häu-

figkeit wie am Gorin bleibt das Moschusthier in den Gebirgen am Amur-Strome noch bis un-

terhalb Kidsi; alsdann aber wird es seltner, obgleich das Land gegen die Mündung des Stromes

nur noch gebirgiger und die Nadelholzwaldung auschliesslicher wird. Doch kommt es, nach

Aussage der Giljaken, bis an die Mündung des Stromes vor. Auch wurden dort im Winter

1856, während meines Aufenthaltes im Nikolajewschen Posten, drei Thiere dieser Art dem

Posleu gegenüber am rechten Amur-Ufer gesehen. Nördlich von der Amur-Mündung, an der

Südknste des Ochotskischen Meeres gaben mir die Giljaken an, dass das Moschusthier bei

ihnen fehle. Wahrscheinlich bleibt es dort im höheren Gebirge landeinwärts zurück und nä-

hert sich nur mit diesem wiederum der Meeresküste, da Middendorff es auf dem Kamme des

Stanowoi- Gebirges überall häufig fand '). Südlich von der Amur-Mündung dagegen ist das

Moschusthier in den Gebirgen der Meeresküste allenthalben verbreitet. Am Amur-Limane

kannten es die Giljaken als ein häufiges Thier der dortigen Gebirge, wofür mir auch der

Umstand zu sprechen schien, dass ich im Dorfe Tscbomi eine Menge von Fussknochen dieses

Thieres sah, die den giljakischen Knaben zum Spielzeuge dienten. Noch weiter südwärts, an

der Meerenge der Tartarei soll das Moschuslhier, nach Angabe der Eingeborenen, im

Gebirge der Küste und an den dort einmündenden Flüssen, dem Tumdshi u. a., so weit

ihre Kenntnisse reichten, d. i. bis über die Bai Hadshi nach Süden hinaus, häuüg vor-

kommen. Endlich ist das Moschusthier auch auf der Insel Sachalin verbreitet. Ausdrück-

lich gaben mir aber die Giljaken beider Küsten an, dass es nur im hohen, waldreichen

Gebirge im Innern der Insel zu finden sei, den niedrigeren und oft waldlosen Meeresküsten

hingegen fehle. Auch kannten es die Giljaken an den Quellen des Tym} -Flusses im Innern

.'; .Middciulorff, Siliirisi-lie Rfise. I. c. p. 118.
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Sachalin's aus ihrer nächslen Umgegend. Desgleichen isl mir durch zuverlässige Mittheilung

von Augenzeugen hekanut , dass der russisch - amerikanischen Compagnie in ihrer im Winter

1853 zeitweise errichteten Handelsstation in der Bai Aniwa auf Sachalin von den dortieen

Aino Moschusthierfelle und JMoschusbeutel zum Kaufe gebracht wurden. Dem Gebirge fol-

gend, ist also das Moschusthier auf der Insel Sachalin bis zur Südspitze derselben ver-

breitet. Weiter südwärts, auf Jesso und den japanischen Inseln scheint es aber nicht mehr

vorzukommen, da wir sonst durch Siebold von diesem des Moschus wegen gewiss auch den

Japanesen bekannten Thiere Nachrichten erhalten hätten. Seine Verbreitung nach Sachalin

scheint also nur durch die grosse Nähe dieser gebirgigen und waldigen Insel zum Continente

am Amur-Limane vermittelt worden zu sein.

54) Cervus Capreolus L.

Bei den Giljaken'des Continentes: kighus.

« « Mangunen, Ssamagern, Golde unterhalb des Ussuri: giwu.

« « Golde oberhalb des Ussuri, Kile am Kur: giulscha.

« « Biraren : gjM)fsc/ia.

« « Monjagern und Orotschonen: giwlschan.

« « Dauren: djura.

Bekanntlich hat Pallas das sibirische Reh, welches er anfangs als besondere Art, C. Py-

gargus, vom europäischen C. Capreolus unterschied '), später mit diesem letzteren als Varietät

wieder vereinigt ^). Seitdem sind jedoch diese Formen von mehreren Seiten her und nament-

lich durch Brandt, Bonaparte, Sundevall u. a. wiederum specifisch getrennt worden, eine

Trennung, die sich aber bei wachsender Erfahrung über diese Formen nicht zu bestätigen

scheint. So musste Middendorff, nach Vergleichung des sibirischen Rehes mit dem europäi-

schen, für die Identität derselben sich erklären ^). Zu demselben Resultate führt uns eine Ver-

gleichung des Amur -Rehes mit der sibirischen und europäischen Form. Prüft man nämlich

das Amur -Reh auf die zwischen diesen Formen angeblich specifisch unterscheidenden Cha-

raktere, so hält es schwer zu bestimmen, zu welcher derselben es eher zu rechnen sei, da

sich an ihm die Charaktere beider Formen mehr oder weniger durcheinander finden. Im All-

gemeinen ist C. Pygargus von grösserem W^uchse und hellerer Färbung als C. Capreolus. Letz-

teres Moment scheint nun auch den Amur -Exemplaren eigen zu sein. Das Sommerfell ist

nämlich röthlichgelb , auf dem Rücken dunkler , an den Seiten und zum Bauche hin heller,

schmutzig weisslichgelb; das W^interfell ist gelblichgrau, in der Mittellinie des Rückens dunk-

ler, bräunlicbgrau. Dabei ist aber die Zeichnung des ganzen Thieres und namentlich auch sei-

') Pallas, Reise durch verschied. Prov. des russ. Reiches. I. p. 97 u. 453.

*) Pallas, Züogr. Rosso-Asiat. I. p. 219.

3) Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 118.
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nes Kopfes genau wie am europäischen Thiere beschaffen, so dass es hier auch keiner wieder-

holenden Erwähnung derselben bedarf. Will man daher das Amur-Reh, nach dem allgemeinen,

helleren Farbentone, zu C. Pygargtts rechnen, so kann ich an ihm die Behauptung Sundevall's,

dass C. Pygargvs durch einen weiter ausgedehnten, beinahe das ganze Kinn einnehmenden

schwarzen Fleck an der Unterlippe von dem europäischen Reh verschieden sei '), nicht bestä-

tigt finden. Meine vom oberen und unteren Amur -Strome mitgebrachten Exemplare zeigen

vielmehr, mit den europäischen ganz übereinstimmend, nur einen schwarzen oder richtiger

braunschwarzen Streifen in der Mitte der Unterlippe, vor dem Mundwinkel. Zugleich ist aber

dieser braunschwarze Fleck an einem meiner Exemplare ziemlich lang i^nd etwa 5— 6 Millim.

breit, an einem anderen dagegen kaum merklich, zum deutlichsten Beweise, dass in diesem

variablen Verhältniss überhaupt kein specifischer Unterschied zwischen dem sibirischen und

europäischen Reh gesucht werden darf. Daneben haben ferner die Amur -Exemplare einen

weissen Rand der Oberlippe, wie das, nach der Bemerkung des Hrn. Akad. Brandt's ^), dem

C. Pygargus zum Unterschiede von C. Capreolus zukommt. Doch dürfte auch dieses Moment zu

den variirenden gehören und von keinem artenunterscheidenden Belange sein , da sich der

schwarze Streifen, der sich längs der Oberlippe zum Mundwinkel hinzieht, dem Rande der

Oberlippe bald mehr und bald weniger nähert. Aehnlich scheint es sich auch mit den

Unterscheidungen in Beziehung auf die Form und gegenseitige Stellung der Gehörne von

C. Capreolus und C. Pygargus zu verhalten. Schwerlich dürften sich zwei Rehgehörne fin-

den, welche in dieser Beziehung einander völlig gleich wären, indem die Richtung und Bie-

gung der Hauptstange sowohl wie der Nebensprossen nicht bloss an verschiedenen Indivi-

duen, sondern nicht selten auch an den beiden Gehörnhälflen eines und desselben Thieres

eine mannigfach variirende ist. Es dürfte daher schwer halten nach diesem Merkmale die beiden

Formen stets auseinander zu halten, zumal es Gehörne giebt, an denen die Kennzeichen bei-

der Formen durcheinander sich finden. Das beweisen z. B. auch die beiden von mir mitge-

brachten Rehgehörne vom Amur. Beide sind regelmässige Sechser, eines vom Ussuri, das

andere vom oberen Amur stammend. Ersteres entspricht mehr dem Gehörne von C. Capreolus,

indem die Hauptstangen einen fast geraden Verlauf haben , mit einer nur geringen Divergenz

nach aussen und einer sehr unbedeutenden (an beiden Gehörnhälften übrigens verschiedenen)

Biegung oberhalb der ersten Sprosse nach hinten, wobei zugleich auch die Spitzen des Gehör-

nes entschieden nach innen gekehrt sind. Das andere Gehörn dagegen trägt unverkennbar die

Kennzeichen von C. Pygargus an sich , indem die Biegung oberhalb der ersten Sprosse nach

hinten eine ganz ansehnliche ist und die obersten Spitzen, deren Abstand von einander grösser

als derjenige der Hauptstangen in ihrer Mitte ist, nach oben gekehrt sind. Trotzdem beträgt

aber an diesem letzteren Gehörne der Abstand der Hauptstangen an ihrer Basis von einander

nicht mehr als 10 Millim. oder 3 rheinl. Linien, was ein Charakter von C. Capreolus sein soll.

Diese Tliatsarhcn an den Gehörnen und in der Kopfzeichnung der Amur-Rehe scheinen mir

') .*<iindevall, I.innc's Pecora. S. Hornschuch, Archiv Sliand. Beiträge zur Nalurgescli. II. p. 137.

^) Hiill. de la classe pliysiro-maUicm. de l'Aead. Inip. des sc. de St.Pelersb. T. III. p. 280.



Cervus Capreolus. 165

daher geeignet zu sein, die spätere Ansiciit von Pallas, dass C. Capreolus nnd C.Pygargus spe-

cilisch identische Formen seien, mehr und mehr ausser Zweifel zu stellen. — Beide oben

erwähnten Rehgehörne vom Amur haben übrigens eine ganz ansehnliche Grösse, indem das

eine derselben, vom Ussuri, in gerader Entfernung von der Basis bis zur Spitze etwa 270,

das andere, vom oberen Amur, in derselben Dimension etwa 255 Millim. beträgt. Der Schä-

del einer erwachsenen Ricke, den ich vom unteren Amur mitgebracht habe, misst vom vor-

dersten Ende des Zwischenkieferbeines bis zum Hinterhauptshöcker 216 Millim. Länge.

Was die geographische Verbreitung des Rehes betrifft, so war es durch Pallas im Osten

Asien's bis nach Daurien und zur Lena bekannt'). Middendor ff lehrte es weiter ost-

wärts, in einem Theile des linken Amur -Ufers und nordwärts bis zum Stanowoi Gebirge

kennen; am Amur-Strome sollte es namentlich je weiter nach Süden, desto häufiger vorkom-

men^). Von der Richtigkeit dieser Angabe habe ich Gelegenheit gehabt mich durch eigene Er-

fahrung zu überzeugen. Denn obgleich das Reh fast am gesammten Amur-Strome, mit allei-

niger Ausnahme der Mündung desselben, vorkommt, so ist es doch nirgends so häufig wie in

der südlichsten Biegung desselben. Bereits im oberen Laufe des Amur -Stromes ist das Reh

ein häufiges Thier und ein Hauptgegenstand der Jagd bei den dortigen nomadischen Völkern,

den Orotschonen und Monjagern. Die gebirgige Beschaffenheit des Landes am oberen

Amur, die gemischte Waldung, die vielen offenen Grasplätze, die mit den felsigen Ufern längs

dem Strome abwechseln, bieten dem Reh ein sehr günstiges Terrain zum Aufenthalte dar. Im

Herbst zumal steigt es dort häufig aus dem Gebirge auf die offenen Grasplätze und bis an die

Stromufer herab, um, wo es auf der anderen Seite ein besseres Terrain findet, auch den Strom

zu durchschwimmen. Mir seihst ist es auf meiner Flussreise zweimal begegnet das Reh bei

solcher Gelegenheit zu überraschen und das einemal, am 30, Aug. (11. Sept.), oberhalb der

Komar-Mündung einen alten Rehbock, das andremal, am 15. (27.) Sept., unterhalb des Po-

stens von Kotomandu eine Schmalricke mitten im Amur -Strome zu erbeuten. Der Herbst

ist auch die Zeit der meisten Rehjagd bei den dortigen Eingeborenen. Die Monjagern

und Orotschonen, durch deren Gebiet wir zu dieser Jahreszeit kamen, fanden wir daher

durchweg mit dieser Jagd beschäftigt und von ihren temporären Zellen am Amur zumeist

abwesend , wo inzwischen die Familien der Jäger vom Fleische der bereits erbeuteten Thiere

zehrten. Ausser dem Fleische muss aber die ergiebige Herbstjagd den Eingeborenen auch die

zur Kleidung nothigen Rehfelle liefern. Alle Pelze der Art, die man bei den dortigen Eingebo-

renen und durch deren Vermiltelung auch bei den Mandshu und Chinesen findet, sind da-

her stets aus Fellen im röthlichgelben Sommerhaar dieses Thieres verfertigt. Noch häufiger

wird das Reh weiter abwärts am Amur-Strome im Gebiete der Biraren, gegen die Mündung

der Bureja hin, wo Hügelzüge mit Laubholzwaldung die Prairie durchschneiden und auch

einzelne Zweige vom Bureja -Gebirge den Ufern des Amur -Stromes sich nähern. Bei den

Biraren spielt es daher vollkommen dieselbe Rolle wie bei den Monjagern oberhalb. Des-

1) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 220.

*) Middendorff, Sibirische Reise. I. c. 119.
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gleichen kommt das Reh häufig in den mit Laubholz bewachsenen Abfällen des Bureja-Ge-

bii"es und in den kleineren Gebirgszügen der Prairie unterhalb desselben vor. Am lissuri

gaben mir die Golde das Reh als ein allgemein und bis zum oberen Laufe dieses Stromes

verbreitetes Thier an. Nicht minder bleibt es auch am unteren Amur-Strome bis zur Gorin-

Älnndung und an seinen Zuflüssen bis dahin, am Kur, Ssedsemi, Päch'ssa, Naiche- und

Chongar-Flusse ein bäuüges Thier. Wie oberhalb, so ist es auch dort bei den Eingeborenen,

den Golde am Amur, den Ssamagern am Goria u. a. m., ein beliebtes Jagdthier, dessen

Fleisch ihnen zur Nahrung , das Fell aber zur Kleidung beitragen muss. Doch wird man in

diesem Theile des Stromes stets nur das Winterfell des Rehes zu diesem Zwecke benutzt fin-

den, da dort der Winter allein den Eingeborenen zur Jagd dient, der Herbst hingegen noch

mit Fischfang verbracht wird. Unterhalb der Gorin- Mündung, wo die Laubholzwaldung am

Amur rasch abnimmt, wird das Reh viel seltner, kommt aber noch im gesammten Gebiete

der Mangunen, am Amur und dessen Zuflüssen, am Chelasso, Jai u.a.m. vor. Erst im Ge-

biete der Giljaken erreicht es im Gebirge hei den Dörfern Tylm und Tyr seine Nordgränze.

Die Eingeborenen in diesen Dörfern gaben mir ausdrücklich an, dass das Reh unterhalb die-

ser Orte am Amur nicht mehr vorkomme. Dasselbe bestätigten auch die Giljaken der unter-

halb gelegenen Dörfer bis zur Amur -Mündung hin. Ferner stellten mir auch die Giljaken

an der Südküste des Ochotskischen Meeres gleich nördlich vom Amur-Limane das Vorkom-

men des Rehes in ihrer Umgegend entschieden in Abrede. Auch habe ich während meines

Aufenthaltes im Nikolajewschen Posten bei den Giljaken der Amur-Mündung niemals von

einem bei ihnen erlegten Reh gehört. Dem entsprechend endlich hat das Reh bei den Gilja-

ken auch nur eine giljakisirte tungusische Bezeichnung. Es bleibt also das Mündungsland des

Amur -Stromes von der Verbreitung des Rehes ausgeschlossen. Seine Nordgränze am Amur
belrefl'end , muss aber noch erwähnt werden, dass sie bei den oben genannten Dörfern Tvlm

und Tyr augleich auch an der Mündung des von links in den Amur fallenden Amgunj-Flus-

ses liegt, an welchem auch Middendorff noch das Vorkommen des Rehes angiebt. Midden-

dorff nennt jedoch das Reh auch noch eine geraume Strecke nördlicher, am Gallam, einem

rechten Zuflugse des Udj, wo es freilich nur selten sein soll '). Es scheint hier daher di6

Polargränze des Rehes, welche weiter westwärts, den Erfahrungen Middendorff s zufolge,

längs dem Stanowoi-Gebirge verläuft und dieses nach Norden nicht überschreitet, in diesem

östlichen Theile sich plötzlich stark nach Süden zu senken, indem sie vom Gallam-Flusse, in

etwa 54i^ n. Br., zur Amgunj- Mündung am Amur-Strome, in etwa 53° n. Br., gezogen

werden muss. Diese Senkung der Polargränze des Rehes nach Süden setzt sich nun auch wei-

ter ostwärts vom Amur-Strome fort, indem das Reh an der Meeresküste, den Aussagen der

Eingeborenen zufolge, weder am Amur-Limane noch am nördlichsten Theile der Meerenge

der Tartarci vorkommt, sondern erst südlich von der Bai de Castries, in etwa 51" n, Br„

beginnt. Vielleicht dürfte man diese Erscheinung mit dem sehr ausschliesslichen Vorherrschen

ausgedehnter nnd geschlossener Nadelholzwaldungen im Mündungslande des Amur- Stromes

') Middendorff, Sibirische Reise. I. c. p. 119.
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und an der Meeresküste in causale Verbindung bringen. Damit im Einklänge steht end-

lich auch das Fehlen des Rehes auf der Insel Sachalin. Es ist mir dort von den Giljaken

beider Küsten und des Innern auf wiederholtes Nachfragen entschieden in Abrede gestellt

worden, und nie habe ich selbst irgend welche Spuren von dem Vorkommen desselben auf

der Insel gefunden. Bekanntlich wird uns das Reh von Siebold auch für die japanischen Inseln

nicht genannt. Es scheint daher die Verbreitung desselben im Osten Asien's auf das Festland

sich zu beschränken und die anliegenden Inseln nirgends zu berühren.

55) Cervws Tarandus L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: tschalangai,

« « « des Innern und der Ostküste von Sachalin: tlangi.

« « Oroken von Sachalin :

das wilde Rennthier: hiru und s'irti.

das zahme Rennthier : oro und nlja (d. h. der Gute).

« « Mangunen, Golde unterhalb des Ussuri, Ssamagern:

das wilde Rennthier : hiru, htrun und s'iru.

das zahme Rennthier : oro und oron.

« « Golde oberhalb des Ussuri, Kile am Kur : m«.

« « Biraren:

das erwachsene Thier: oro.

das junge Thier: yngnekan.

« a Monjagern und Orotschonen: oron.

Das Rennthier muss für das Amur-Land in doppelter Beziehung nahmhaft gemacht wer-

den, da es einmal wild über einen ansehnlichen Theil desselben verbreitet ist, und dann auch

im gezähmten Zustande, als Hausthier, bei mehreren seiner Völker im Gebrauche steht.

Was zunächst die Verbreitung des wilden Rennthieres im Amur-Lande betrifft, so ist

dieselbe schon mehrfach früher, bei Besprechung der Verbreitung des Vielfrasses und des

Wolfes (s. oben) , für die das Vorkommen des Rennthieres hauptsächlich bestimmend und

maassgebend zu sein scheint, in ihren Hauptzügen berührt worden. Im Amur -Lande ist das

Rennthier eine Charakterform seines nördlichsten Theiles, des Küstengebietes und der Amur-

Mündung, von welcher die übrigen Hirscharteu mehr oder weniger südlich zurückbleiben.

In der grössten Häufigkeit kommt es namentlich im nördlichen Theile der Insel Sachalin, an

der Südküste des Ochotskischen Meeres und am Amur-Limane vor, wo die nordische Na-

delholzwaldung einen grossen Reichthum an Flechten und Moosen aufzuweisen hat und theil-

weise auch moorige, nackte oder nur von krüppeligen Lärchen bewachsene Niederungen längs

der Küste sich ausbreiten. Auf meinen Winterreisen habe ich dort fast täglich einzelne Indi-
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viducn oder grössere und kleinere Rudel von Rennthieren an den Küsten der Insel und des

Continentes gesehen und auch die Schneedecke des Limaneises von zahlreichen Reunthier-

spuren durchkreuzt gefunden. Auf der Insel Sachalin geht das Rennthier , dem Gebirge des

Innern folgend, bis nach der Südspilze derselben, in etwa 46^ n. Br. hinab, wo es von den

Aino noch häufig erlegt werden soll. An der Küste des Festlandes ist das Rennthier bis zur

Bai Hadshi in 49° n. Br., wo noch ausgedehnte Nadelwälder bis an die Meeresküste sich

erstrecken, nicht selten und soll nach Angabe der Eingeborenen auch weiter südwärts noch

zu finden sein. Am Amur-Strome dagegen wird es durch das Vordringen einer südliche-

ren Vegetation weiter nach Norden , als es an der Meeresküste der Fall ist , früher von den

Stromufern verdrängt und auf das höhere Gebirge landeinwärts gebannt. Während es daher

im Mündungslaufe des Amur -Stromes bis an die unmittelbaren Ufer des Stromes vorkommt

und von den Giljaken noch bisweilen während des Uebersetzens über den Strom erlegt wird,

zieht es sich schon unterhalb Kidsi, im Gebiete der Mangunen, in das höhere Gebirge ab-

seits vom Strome zurück. Längs dieser Gebirge breitet es sich nun weiter südwärts aus und

kommt sowohl am Jai, Tumdshi und Chongar östlich vom Amur, als auch am Gorin

westlich von demselben vor. Die Mangunen und Golde am Amur und die Ssamagern am

Gorin wussten mir von dieser Verbreitung des Renntbieres im Gebirge, wo sie es im Winter

bisweilen erlegen, oft zu erzählen; niemals aber soll es in diesen Breiten am Amur -Strome

selbst sich finden. In solcher W eise kommt das Rennthier, nach Aussage der Eingeborenen, bis

zum Geong-Gebirge nach Süden vor. Südlicher von diesem aber wurde es mir von denGolde

am Amur und Ussuri auch für das Gebirge in Abrede gestellt. So sollte es namentlich auch

im Chöchzier-Gebirge an der Mündung des Ussuri nicht mehr vorkommen. Wir können hier

daher die Aequatorialgränze der Verbreitung des Renntbieres mit dem Geong-Gebirge, in

etwa 49° n.Br. annehmen. Nach Westen von dort, am linken Amur-Ufer bildet das ungefähr

in gleicher Breite gelegene Wanda-Gebirge, wo das Rennthier noch vorkommt, ebenfalls die

Südgränze desselben. Wie weit es im Bureja- Gebirge nach Süden geht, ist mir unbekannt,

doch muss ich durchaus bezweifeln, dass es dort den das Gebirge durchbrechenden Amur-

Strom erreiche, da es den nomadischen Biraren, die ich an der Bureja-Mündung am Amur-

Strome antraf, nur dem Namen nach bekannt war. Auch führt Middendorff an, dass es an

den QuellzuQüssen der Dseja, südlich vom Stanowoi-Gebirge, nicht leicht über den Gebirgs-

zweig Tukuringra, ungefähr in 54° n.Br., nach Süden vorkomme. Dort drängt ohne Zwei-

fel die an der Dseja weit nordwärts sich ausdehnende Prairie die Aequatorialgränze des

Renntbieres nach Norden zurück. Erst im oberen Laufe des Amur- Stromes, oberhalb der

erwähnten Prairie, kommt das Rennthier mit dem Gebirge wiederum bis an den Amur-Strom

vor und wird von den Monjagern und Orotschonen, wenn auch viel seltner als die übri-

gen Uirscharten, erlegt, Ja dort soll bekanntlich, einer Angabe von Pallas ) zufolge, das

Rennthier auch südlich vom Amur-Strome, im Chingan-Gebirge, das zwischen dem Amur
und dem Naun-Flusse sich hinzieht, noch vorkommen — eine Angabe, die wir zu bezweifeln

'j Zoogr. Kosso-Asial. I. p. 208.
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keinen Grund haben. Dieses Gebirge liegt ziemlich in demselben Breitengrade wie das Wanda-
uud Geong-Gebirge im unteren Amur-Lande. An beiden Orten aber bleibt die Aequatorial-

gränze des Rennthieres , mit ihrer Lage an der Meeresküste und auf der Insel Sachalin ver-

glichen, nach Norden zurück. Den anderen Hirscharten entgegengesetzt, dringt also dasRenn-

thier im Küstengebiete des Amur -Landes in südlichere Breiten als im Innern Ostasiens vor,

eine Erscheinung , die gewiss mit der weiteren Erstreckung eines nordisch-maritimen Kli-

ma's und Vegetationscharakters längs den Küsten des Amur -Landes nach Süd im Zusam-

menhange steht.

Im gezähmten Zustande, als Hausthier, spielt das Rennthier im Amur -Lande eine nur

unbedeutende Rolle, da es es bei sehr wenigen der dortigen Völker sich ündet. Zunächst ist

hier der nomadischen Tungusen zu erwähnen, welche bisweilen, und namentlich im Winter

und ersten Frühjahr, mit ziemlich zahlreichen Rennthierheerden, aus den Gegenden am Udj

und Tugur kommend, dem Amur-Strome sich nähern und an den sogenannten Seeen

Tschlja, Orellj u.a., welche zumeist nur flache und weite Buchten des Amur-Stromes sind,

wie auch an der Südküste des Ochotskischen Meeres bis in das Gebiet der Giljaken hin-

ein ihre zeitweisen Sitze nehmen. In den Jahren meines Aufenthaltes an der Amur-Mündung

wurden diese Züge der Rennthier-Tungusen, welche zu dem Zwecke eines Handels mit den

sesshaften Amur -Völkern geschehen, noch durch die Anwesenheit der Russen in dem nahen

Nikolajewschen Posten besonders begünstigt. Auch hatten einzelne dieser Tungusen con-

tractmässig die Lieferung von zahlreichen Rennthieren zur Nahrungsversorgung der russischen

Mannschaften am Amur, so wie die Beförderung der Post übernommen, welche sie mitHiilfe

ihrer Rennthiere von der Amur-iMündung nach den Orten Udskoi-Ostrog und Ajan be-

sorgten. — Ungleich wichtiger für die Culturverbreitung des Rennthieres im Amur -Lande

als diese nur den Mündungstheil des Amur-Stromes berührenden Tungusen sind die auf der

Insel Sachalin mit Hülfe von Rennthieren nomadisirenden Oroken. In dem Umfange, wie

wir das Amur- Land betrachten, d. h. mit Hinzuziehung zu demselben auch der Meeresküste

und der Insel Sachalin, sind die Oroken die einzigen Rennthiernomaden , denen wir stetig

in demselben begegnen. Obgleich zum tungusischen Stamme gehörig, bei dem das Rennthier

in der Regel nur zum Reiten dient, weichen die Oroken darin von ihren Stammgenossen ab,

dass sie das Rennthier nicht als Reit-, sondern als Zugthier gebrauchen, gleich wie es die

Korjaken, Ssamojeden, Lappen u. a. Völker des Nordens thun. Dabei gestattet ihnen

aber die bergige und waldige Beschaffenheit ihres Landes nur während des Winters ihre

W^anderungen mit Hülfe von Rennthieren zu unternehmen; im Sommer hingegen sind sie

zu einer mehr oder minder sesshaften, auf Fischfang angewiesenen Lebensweise genöthigt.

Das Gebiet der Oroken und mit ihnen also auch die Culturheimath des Rennthieres auf

Sachalin erstreckt sich über einen Theil der Ostküste der Insel, von dem Golfe der Ge-

duld im Süden bis über die Bai Nyi nach Norden hinaus, d. i. ungefähr von 49i bis 52.1°

nördl. Breite. Innerhalb dieser Gränzen bieten den Oroken namentlich die Thäler der von

ihren Quellen an nach SO und NO divergirenden Flüsse Ty und Tymy die hauptsächlichsten

Schreock Amur-Reise Bd. 1. 22
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Bahneu zu ihren winterlichen Wanderungen dar. Einmal im Jahre jedoch, im December oder

Januar, wenn der Araur-Liman sich mit Eis bedeckt hat, überschreiten die Oroken ihre ge-

wöhnlichen Gränzen und ziehen des Handels wegen in ansehnlicher Anzahl von der Insel nach

dem Festlande hinüber, dieselbe Route befolgend, welche ich auf meinen Winterreisen in den

Jahren 1 855 und 56 gegangen bin. Ihre von Rennthieren bespannten Schlitten überschreiten

alsdann die Gebirge im Innern Sachalin's von den Tymy-Quellen nach der Westküste der

Insel bei Arkai und Mgatsch, folgen dieser Küste nordwärts bis zum Dorfe Poghobi am

Amur-Limane, durchschneiden dann den Amur-Linian nach dem Dorfe Tymi und der

Mündung des gleichnamigen Flusses und gehen endlich an diesem letzteren aufwärts bis zum

Gebirge, welches sich zwischen dem Amur-Limane und Amur -Strome hinzieht. Dort

auf der Höhe des Gebirges pflegen einige der Oroken mit den Rennthieren zurückzubleiben,

während andere auf hundebespannten Schlitten, welche jeden Rennthierzug begleiten, nach

dem Amur-Thale zu den Mangunen und den zeitweise bei diesen sich aufhaltenden chine-

sischen Kaufleuten hinabsteigen. Wie wir daher oben das Rennthier mit den Tungusen als

Reitthier dem Amur-Strome von Nord und West sich nähern sahen, so rückt es hier mit den

Oroken als Zugthier von Ost und Süd an den Strom hinan, ohne jedoch denselben auch hier

ganz zu erreichen. Dies sind denn auch die beiden einzigen Völker des Amur -Landes, bei

denen das Rennthier eine Culturheimatb gewonnen hat. Nirgends sonst begegnen wir ihm im

Amur -Lande. Nur eine Tradition soll sich bei mehreren seiner tungusischen Stämme, z. B.

den Mangunen und Golde, erhalten haben, laut welcher dieselben in früheren, längst ver-

gangenen Zeiten zahlreiche Rennthierheerden besessen und mit deren Hülfe eine nomadische

Lebensweise geführt hätten, bis eine verderbliche Seuche die Heerden gelichtet und zerstört

und die Nomaden somit zum Fischfang und zur festen Ansiedelung am Strome gezwungen

habe. Vielleicht dürfte auch der Umstand, dass wir bei allen unteren Amur-Völkern tungusi-

schen Stammes, ob diese gleich gegenwärtig das Rennthier nur im wilden Zustande kennen,

dennoch eine verschiedene Bezeichnung für das wilde und das gezähmte Rennthier finden, auf

einen solchen Wechsel in ihrer Lebensweise, wie ihn die Tradition angiebt, hindeuten. Warum

wäre sonst eine solche besondere Bezeichnung für das gezähmte Rennthier nur bei den tun-

gusischen Stämmen am Amur und nicht auch bei den Giljaken zu finden, welche gegen-

wärtig, als nächste und unmittelbare Nachbarn jener zum Theil sogar durch ihr Gebiet wan-

dernden Rennthiernomaden, mit dem gezähmten Thiere ohne Zweifel viel bekannter als die

entlegeneren tungusischen Stämme am Amur sein müssen?

56) Cerviis Elapluis L.

Bei den Giljaken: botscha.

« « Mangunen: bulscha.

« « Golde unterhalb des Ussuri, Ssamagern: bozza.

« « Golde oberhalb des Ussuri, Kile am Kur, Biraren, Orotschonen: komaka.
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Bei den Monjagern: buyu.

« « Dauren : bugho.

Wie Pallas '), Eversmann ^), Middendorff ^) u. a. vom sibirischen Hirsche bemer-

ken, so ist auch der Edelhirsch des Amur -Landes im Vergleich zum europäischen von grös-

serem Wüchse und, wie ich nach den von mir im Amur-Lande beobachteten und zuni Theil

mitgebrachten Fellen schliessen möchte , zugleich von hellerer und mehr grauer Färbung

des Sommer- wie des Winterfelles als jener. Das Sommerfell eines noch ziemlich jungen Thie-

res, das ich am oberen Amur-Strome oberhalb der Komar-Mündung erhalten habe, ist näm-

lich von gelblichgrauer Farbe, auf dem Rücken dunkler, bräunlichgrau, an den Seiten und

nach dem Bauche zu heller, fast rein grau mit schwacher gelblicher Einmischung. Diese Fär-

bung entsteht durch ein Verbleichen der gelblichen Tinte an den einzelnen Haaren : diese sind

nämlich auf dem Rücken an ihrer Basis bräunlichgrau, dann gelb und an der Spitze schwärz-

lich. Die gelbe Farbe macht aber , von dem Rücken nach dem Bauche zu rasch verblassend,

einer weisslichen Farbe mehr und mehr Raum, wobei zugleich auch die dunkle Farbe der

Haarspitze sowohl wie der Haarbasis mehr und mehr verblasst und abnimmt und die weiss-

liche Farbe auch auf deren Kosten überhand nimmt. Gleichzeitig ist jedoch an diesem Som-

merfell des Edelhirsches vom Amur der Spiegel um die Schwanzgegend von intensiv röthlich-

gelber Farbe, mit braungrauer, nach hinten zu allmählig dunklerer und zuletzt schwarzbrauner

seitlicher Einfassung und einem schwärzlichen Fleck in der Mitte. — Das von mir mitge-

brachte Winterfell des Edelhirsches stammt vom Gorin- Flusse her. Es gehört einem Zwölf-

ender und ist von ansehnlicher Grösse. Der Hals dieses Thieres ist von gelblich-graubrauner

Farbe, nach unten zu dunkler, schwärzlichbraun. Der Rumpf ist gelblichgrau, längs der Mittel-

linie des Rückens dunkler bräunlich, nach den Seiten zu rasch verblassend, hellgelblichgrau. Die

Unterseite ist gelblichbraun, nach der Mitte zu dunkler, bis schwarzbraun. Der Spiegel um die

Schwanzgegend ist röthlichgelb, heller als am Sommerfell, mit ziemlich heller, bräunlicher, nur

am hinteren Ende dunklerer, schwarzbrauner Einfassung. Die erwähnten, stellenweise helleren

und dunkleren Schattirungen in der Färbung des Winterfelles sind durch ein ähnliches Verhal-

ten in der Zeichnung der Deckhaare wie am Sommerfelle bedingt. Die Deckhaare sind nämlich

in der Mittellinie des Rückens dunkel-braungrau mit gelblichem Bande unterhalb ihrer schwärz-

lichen Spitze. Nach den Seiten zu verblasst aber die gelbliche Farbe mehr und mehr zum

W eisslichen und breitet sich über ein längeres Stück des Haares auf Kosten der braungrauen

Farbe der Haarbasis aus, welche zugleich eine hellere graue Farbe gewinnt. Allenthal-

ben ist das Winterfell mit grauem, am Halse und in der Mittellinie des Rückens dunklerem,

an den Seiten hellerem Wollhaare bedeckt. Das Geweih dieses Edelhirsches vom Gorin trägt,

wie erwähnt, jederseits 6 Enden und zeigt die ungewöhnliche, übrigens auch an europäischen

Thieren vorkommende Bildung einer fehlenden Krone, indem an Stelle derselben nur eine

'j Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 217.

'') Bullet, de la Soc. Imp. des Natural, de Moscou. T. XXI. 1848. No. 1. p. 197.

^) Sibirische Reise. 1. c. p. 120.
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(loppolle, in luifrleicher Höhe statthabende Gabelung der Hauptstange oberhalb ihrer Mittel-

sprosse eintritt, wobei zugleich die beiden Endgabeln unter einander in einer und derselben

Fläche, sf^gen die Gabel an der Mitlelsprosse aber gehalten, in verschiedenen Flächen liegen.

Seit Pallas wusste man von der Verbreitung des Edelhirsches ostwärts bis nach Dau-

rien, dem Witim und der Lena^ lieber diese Gränzen hinaus machte uns Middendorff
)

mit der Verbreitung desselben durch die nördliche Mandshurei bekannt, indem er das Sta-

nowoi- oder Gränzgebirge der Mandshurei als Polargränze des Edelhirsches nachwies und

von dem Vorkommen desselben am Inkanj und Kebeli, oberen Zuflüssen des Ssilimdshi

und der Bureja, Nachrichten mitbrachte. Es bleibt mir daher nur übrig die Verbreitung des

Hirsches noch weiter ostwärts, im unteren Amur -Lande und das Vorkommen desselben am

Amur-Strome selbst zu besprechen. Am gesammten oberen Amur ist der Edelhirsch nicht min-

der häufig als das Reh und giebt seiner grösseren Nützlichkeit wegen in noch höherem Maasse

ein Haupijagdthicr der dortigen Eingeborenen, der Orotschonen, Monjagern und Biraren ab.

Im Herbst, während meiner Reise am oberen Amur, habe ich fast allabendlich entweder das

laute Schreien dieses Thieres, oder aber den einförmigen Lockton der ihm nachstellenden Jä-

ger durch die Waldung am Strome schallen hören. So oft ich aber mit den oben erwähnten

Eingeborenen selbst zusammentraf, hatte ich stets Gelegenheit die hohe Bedeutung, die der

Edelhirsch für ihren Haushalt hat, zu erkennen. Denn nicht bloss, dass das Fleisch desselben,

frisch oder getrocknet, ihnen mit zur hauptsächlichsten Nahrung, das Fell aber, kunstvoll

zum Leder gegorben, zur vornehmlichsten Kleidung dient, sondern es bieten ihnen auch noch

das Hirschleder sowohl wie auch das frische, noch unverhärtete Geweih dieses Thieres die

wichtigsten Artikel zum Handel mit den Mandshu, Chinesen und Russen dar. Letzteres

zumal (bei den Mandshu und Dauren p?f(i/o und funto, bei den tungusischen Eingeborenen

des Amur-Landes, den Golde, 3Iangunen u. a. puntii genannt) giebt einen sehr geschätzten

Gegenstaqd ab, weil es von den Chinesen und darnach auch von den Eingeborenen des

Amur-Landes selbst für ein höchst wirksames Confortaliv gehalten wird. Ausserdem dienen

den Eingeborenen der Edelhirsch und das Elenn, neben den Pelzlhieren, auch zur Zahlung des

Tributes an die Chinesen, während das kleinere Reh von letzteren nicht angenommen wird.

Geringere Bedeutung hat der Edelhirsch bei den Eingeborenen unterhalb des Bureja-Gebirges,

deren Lebensweise mehr und mehr eine ichthyophage wird und denen zur Tributzahlung und

zum Handel ein grösserer Reichthum an Pelzlhieren und namentlich an Zobeln zu Gebote

steht. Dennoch ist C, Elapims am Amur -Strome unterhalb des Bureja-Gebirges noch über

eine geraume Strecke hin die vorherrschende Hirschart. In diesem Stromtheile, nahe der Us-

suri-Mündung und unterhalb derselben, habe ich oft zahlreiche Hirschspuren auf den niedri-

gen, mit Weiden und hohem Grase bewachsenen Inseln des weit ausgebreiteten Stromes gese-

hen. In der That soll der Hirsch, den Angaben der Eingeborenen zufolge, diese Inseln

sehr gern besuchen und zu diesem Zwecke die breiten Arme des Stromes durchschwimmen,

') Pallas, Zotv^T. Rosso-Asiat. I. p. 217.

*) Sibir. Reise. 1. c. p. 121.
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wobei er oft von den Eingeborenen überrascht und erlegt wird. Etwa bis zur Mündung

des Chongar-Flusses ist der Edelhirsch am Amur-Slronie und dessen beiderseitigen Zuflüs-

sen häuiig ; alsdaun aber wiid er, vielleicht in Folge zunehmender Nadelholzwaldung und des

hohen Schneefalles im Winler, seltner, erreicht jedoch noch die Mündungen des Gorin-Flus-

ses am linken und des Chelasso am rechten Amur-Ufer. Vom Gorin habe ich selbst das

oben erwähnte Fell und Geweih dieses Thieres mitgebracht. Bis zum Chelasso , ungefähr in

51° n. Br., lauteten die weitesten Angaben, die ich von den Golde und 3Iangunen über

die Verbreitung des Edelhirsches gehört habe. Weiter unterhalb im Amur -Lande sind mir

von den Mangunen und Giljaken stets nur verneinende Angaben über den Hirsch ertheilt

worden und niemals habe ich selbst Spuren von dem Vorkommen desselben zu Gesichte be-

kommen. Bei den Giljaken, von deren Gebiete der Edelhirsch ganz ausgeschlossen bleibt,

trägt er daher auch nur einen fremden, von den tungusischen Nachbarvölkern entlehnten Na-

men, dessen allgemeinere Kenntniss wohl nur der auch bei ihnen renommirten Eigenschaft

der Hirschgeweihe zuzuschreiben ist, ob diese gleich nur sehr selten bis zu den Giljaken

selbst gelangen. Die grosse Zahl und Uebereinstimmung obiger Angaben der Eingeborenen

lassen mich die erwähnte Polargränze der Verbreitung des Hirsches am Amur, die Mündung

des Chelasso, für eine zuverlässig bestimmte halten. Ostwärts von ihr, zur Meeresküste hin

gaben mir die Eingeborenen den Edelhirsch am Ja'i, Tumdshi und an der Meeresküste, an

letzterer jedoch nicht eher als ein paar Tagereisen südwärts von der Bai de Castries an.

Vergleicht man diese Punkte der Polargränze des Hirsches im unteren Amur -Lande mit den

weiter westwärts durch Middeudorff ermittelten nördlichsten Punkten seiner Verbreitung,

so liegen sie sehr ansehnlich südlicher als letztere. Auch in der Verbreitung des Edelhirsches

findet also wie beim Reh eine starke Senkung der Polargränze im unleren Amur-Lande statt,

eine Erscheinung, die wahrscheinlich ebenfalls mit der schon erwähnten raschen Zunahme

nordischer Nadelholzwaldung im unteren Amur-Lande unterhalb der Gorin-Mündung und

dem höheren winterlichen Schneefall in diesem Theile des Amur -Landes zusammenhängen

dürfte. Gleich dem Reh bleibt endlich auch der Edelhirsch auf das Festland Ostasiens be-

schränkt und geht, nach einstimmigen Aussagen der Giljaken von Sachalin, niemals auf

diese Insel hinüber. Desgleichen scheint er, nach Siebold's Angaben, auch auf den japani-

schen Inseln zu fehlen und dort durch eine besondere, kleinere Art, Cervus Sika Temm., er-

setzt zu sein.

57 ) Cei'vus Alees L.

Bei den Giljaken: toch.

« « Mangunen, Ssamagern, Golde unterhalb des Ussuri: to und buju (d. h.dasThier).

« « Orotschen an der Meeresküste, Kile am Kur, Golde oberhalb des Ussuri: toke.

« « Biraren, Monjagern, Orotschonen: lohe und bojun.

« « Dauren: chandaga.
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Schon Pallas gab an, dass das Elennthier in den Gegenden am Ulh-Flusse, so weit es

dorl Waldun'^en gebe, zu linden sei'). Middendorff traf es in grosser Anzahl ana Stano-

woi-Gebirge und erfuhr auch von seinem sehr zahlreichen Vorkommen am linken Ufer des

Amur-Stromes südöstlich vom Tugur^), also nahe der Amur-Mündung. Von diesem Punkte

im Norden des Amur-Landes ausgehend, können wir nun das Elennthier noch über eine ge-

raume Strecke nach Süden verfolgen , indem es in der That fast das gesammte, wald- und

sumpfreiche Amur -Land bewohnt. In der grössten Zahl kommt es namentlich im unteren

Laufe des Amur-Stromes vor, wo die ausgedehnten, dichten, anfangs fast ausschliesslich aus

Nadelholz bestehenden , weiter stromaufwärts mit Laubholz gemischten , oft moorigen und

sumpfigen Wälder dem Elennthiere das günstigste Terrain darbieten. Beim Nikolajewschen

Posten an der Amur-Mündung habe ich selbst das Elennthier in den Wäldern der nächsten

Umgegend zu wiederholten Malen getroffen. Im Herbst 1854, am 24. Sept. (6. Oct.), wurde

dort vor meinen Augen ein Thier erlegt, das aus dem Walde mitten auf den Posten herausge-

kommen war und über den Strom zu schwimmen im Begriffe stand. Dieses Thier , dessen

Fell und Schädel ich mitgebracht habe , war ein Gabelhirsch , der bereits das heller braune

Herbstkleid angezogen hatte. Dennoch muss ich bemerken, dass das Elennthier an der Mün-

dun<^ des Amur-Stromes minder häufig ist als eine Strecke aufwärts, noch im unteren Lauf

des Stromes, und dass es namentlich das niedrigere und landeinwärts ebenere linke Amur-

Ufer in grösserer Zahl als das höhere, gebirgige rechte Ufer und die Meeresküste zu bewoh-

nen scheint. Gleichwohl kommt es auch an der Meeresküste, am Amur-Limane sowohl wie

an der Meerenge der Tartarei bis über die Bai Hadshi nach Süden vor. Auffallend ist es

aber, dass es der Insel Sachalin, zum wenigsten der nördlichen Hälfte derselben, den aus-

drücklichen Aussagen der Giljaken beider Küsten und des Innern der Insel zufolge, gänzlich

fehlt. Sollten wir daher Recht haben die ursprünglichen Wohnsitze der Giljaken, wie oben

erwähnt worden, auf der Insel Sachalin zu vermuthen, so dürfte das Fehlen des Elennthieres

auf dieser Insel vielleicht auch der Grund sein, wesshalb wir bei den Giljaken für dieses Thier

keine eigene, acht giljakische, sondern nur eine von ihren tungusischen Nachbaren erborgle

und giljakisirte Bezeichnung finden. Jedenfalls kommt, wie gesagt, das Elennthier im Gebiete

der tungusischen Stämme am Amur häufiger als bei den Giljaken an der Amur-Mündung

vor und spielt bei jenen auch eine wichtigere Rolle als bei diesen. Schon im Gebiete der

Mangunen am Amur wird das Elennthier merklich zahlreicher und erhält den gewöhnliche-

ren Namen «öiy»», d, h. das Thier insonderheit, eine Bezeichnung, die noch weiter aufwärts,

bei den Golde am Amur und den Ssamagern am Gorin ihre volle Bedeutung gewinnt. Nir-

gends im Amur-Lande kommt das Elenn in solcher Häufigkeit wie am Gorin und am Amur

etwas ober- und unterhalb der Gorin-Mündung vor. Immer wieder sah ich, während mei-

ner Reise am Gorin, frische Elennsfährten die Schneedecke des Flusses durchkreuzen und an

den Bäumen der Ufer hie und da bald frische, zum Trocknen ausgespannte Felle, bald zahl-

») Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat I. p. 202.

«) Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 121.
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reiche, trophäenartig aufgesteckte Schädel und Knochen dieses Thieres, die Reste ehemaliger

Ausbeulen, hängen. Die Ssamagern am Gorin fand ich zumeist in Elennsleder gekleidet.

Zu wiederholten Malen begegneten mir auch die mit reicher Beute an Elennsfleisch und Häuten

beladenen Schlitten rückkehrender Jäger. Denn es sind diese waldigen Wildnisse am Gorin

ein besuchtes Jagdgebiet nicht bloss der dort ansässigen Ssamagern, sondern auch der ent-

fernter wohnenden Golde am Amur. Oberhalb der Gorin-Mündung wird das Elennthier all-

mählig seltner, kommt jedoch noch in ziemlicher Anzahl am Chongar, Ssedsemi und Kur

vor. Mit Bestimmtheit lässt sich auch sagen, dass es bis zur südlichen Biegung des Amur-

Stromes an der Ussuri- Mündung die entlegeneren , waldbewachsenen Gebirgsthäler sowohl

wie auch die unmittelbaren Ufer des Stromes bewohnt. Nahe der Ussuri-Mündung habe ich

nicht selten die Fährten des Elennthieres auf den niedrigen, sumpfigen, mit Weidengesträuch

und hohem Grase bewachsenen Inseln des Amur -Stromes gesehen. Am Ussuri kommt das

Elennthier, so weit ich den Strom besucht habe, den Angaben der Golde gemäss ebenfalls

vor. Doch soll es dort schon seltner als unterhalb am Amur -Strome sein. Die Golde am

Ussuri pflegen daher die zu ihrem Bedarfe nöthigen Elennsfelle, und namentlich die zum Be-

kleiden der Schneeschuhe bei allen tun gusischen Völkern am Amur hauptsächlich beliebten

Beinfelle des Elennthieres , zum Theil von ihren nördlichen Nachbarn zu kaufen. Oberhalb

des Bureja- Gebirges ist anzunehmen, dass das Elennthier in der trockenen, fast waldlosen

Prairie am Amur-Strome von den unmittelbaren Ufern desselben entfernt bleibt. Ueber diese

Prairie hinaus aber wird es wiederum ein häufiges Thier, das von den Monjagern nicht

minder wie das Reh und der Edelhirsch gejagt wird und eine vielfache Benutzung bei densel-

ben sowohl zu ihrem eigenen Bedarfe an Nahrung und Kleidung, als auch zum Handel mit

den Russen und zur Tributzahlung an die Chinesen findet. Von allen Hirscharten im Amur-
Lande ist also das Elennthier diejenige, welche dem Räume nach die grösste Verbreitung und

im Allgemeinen auch die grösste Bedeutung für die Eingeborenen hat. Fügt man daher noch

hinzu, dass es zugleich auch das grösste aller Säugethiere im Amur -Lande ist, so wird man

den Namen, den es bei den tungusischen Amur-Völkern als «das Thier» insonderheit trägt, ge-

wiss sehr bezeichnend finden.

VII. SOLIDUNGULA.

58) Eqiiiis Caballus L.

Bei den Giljaken und Mangunen: mur.

« « Golde, Biraren, Dauren : morre.

« « Monjagern und Orotschonen: murrm.
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In Beziehung auf (las Vorkommen des Pferdes im Amur -Lande muss man die ältere,

vor dem Beginne russischer Colonisation am Amur -Strome bereits stattgehabte Verbreitunjr

dieses Thieres bei den Amur- Völkern und die spätere Einführung desselben durch die Rus-

sen unterscheiden.

AVas die erstere betrifft, so fand ich sie in den Jahren 1 854—56 bereits ziemlich weit

vorgeschritten, da sie mehr als den halben Lauf des gesammten Amur-Stromes umfasste. Im

Ali<Temeinen lässt sich hinsichtlich derselben bemerken, dass je weiter stromabwärts, desto

grösser die Abnahme wird , welche das Pferd in seiner Bedeutung für die Eingeborenen und

somit auch in seiner Cultur bei denselben erleidet, eine Abnahme, die natürlich mit den Ver-

änderungen in der physischen Beschaffenheit des Landes und in der Lebensweise seiner Be-

wohner in vielfachem und innigem Zusammenhange steht. Im oberen Theile des Amur-Stro-

mes, angefangen vom ZusammenQusse der Schilka und des Argunj, ist das Pferd in grosser

Zahl bei den Orotschonen und besonders bei den Monjagern vorhanden, denen es als noth-

w^endiges Lastlhier auf ihren periodischen Wanderungen dient. Im Gefolge derselben ist es

dort auch nicht bloss am Amur, sondern auch an den Zuflüssen desselben, am Komar, an

der Dseia u. a. m. verbreitet. Oft habe ich in diesem Theile des Stromes zahlreiche Pfenie

in einiger Entfernung von den Zelten der Eingeborenen weiden sehen. Auch ist es mir einmal

besre^net , ein einzelnes Thier am Strome aufzutreiben , wo ich weit und breit keine Einge-

borenen fand. Durch den Lärm unserer Ruder aufgescheucht, rannte es scheu davon, den Ein-

druck eines verwilderten Thieres hinterlassend. Doch ist mir von den Eingeborenen niemals

von einem Falle wirklicher Verwilderung der Pferde am Amur erzählt worden, ob sie gleich

in den vielen und weiten Grasplätzen am oberen Amur und noch mehr in der Prairie unter-

halb der Dseja ein nicht minder günstiges Terrain dazu wie in den Steppen Südrusslands oder

der Mongolei finden dürften. Der Ursprung dieser Pferde der Orotschonen und Monjagern

ist offenbar bei den Russen am Argunj und der Schilka zu suchen, wo Pferde in grosser

Zahl gehalten werden. Die Monjagern versorgen sich auch gegenwärtig noch bisweilen iö

direkter Weise mit Pferden von den Russen, um sie an die unterhalb wohnenden Chinesen

und Mandshu zu verkaufen. Ich habe selbst Flösse mit zahlreichen Pferden gesehen, die von

Monjagern zu diesem Zwecke stromabwärts gelrieben wurden. Dies dürfte daher auch der

Ursprung der meisten Pferde sein, die wir unterhalb der Dseja in den Ansiedelungen der

Mandshu, Chinesen, Dauren und Biraren in der Prairie finden. Andere mögen vom

Ssungari her in diese Colonieen am Amur gebracht worden sein. Eine Sonderung vonRacen

aber habe ich dort nicht bemerken können. Die Pferde kamen mir überhaupt von robustem

starkem Bau und ziemlich, jedoch nicht übermässig kleinem Wüchse vor und trugen wie in

Europa die verschiedensten Farben. In diesen festen mandshurisch- chinesischen Ansiedelun-

gen in der Prairie spielt das Pferd auch ganz dieselbe Rolle wie in Europa, indem es nicht

bloss zum Reiten und Lasttragen , sondern auch zum Ziehen von Fuhrwerken dient und der

ackerbauenden Bevölkeruns dieser Colonieen daher von besonderem Nutzen ist. Auch muss es

dazu beitragen die Verbindung zwischen Aigun, der einzigen chinesischen Stadt am Sachali-
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oder oberen Amur-Strome, und den am Ssungari und dessen Zuflüssen gelegenen chinesi-

schen Ortschaften zu unterhalten , zu welchem Zwecke geebnete Wege über den südlich von

Aigun von West nach Ost laufenden, den Biraren (vielleicht aus diesem Grunde) unter dem

Namen «Morre-urra»,d.h» Pferde-Gebirge, bekannten Gebirgszug führen sollen. Diese Benutzung

des Pferdes bleibt durch die ganze Prairie, so weit die festen Ansiedelungen reichen, dieselbe.

So habe ich sie noch in der kleinen Biraren- Ansiedelung Kalta, gleich oberhalb des Bu-

reja-Gebirges, gefunden. Dieses Gebirge setzt ihr aber eine Gränze; denn unterhalb desselben

hat das Pferd nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. Bei den nomadischen Golde, die ich

dort antraf und die angeblich vom Ssungari kamen, war es nur in sehr geringer Zahl

vorhanden und diente in derselben Weise wie bei den Monjagern zum Lastthiere auf ihren

Wanderungen. Noch geringer wird die Zahl und Bedeutung des Pferdes bei den weiter ab-

wärts, zwischen der Ssungari- und Ussuri-Mündung in festen Wohnsitzen lebenden Golde.

Ihr beständiger , durch den Fischfang bedingter Aufenthalt am Strome , inmitten eines nie-

drigen, oft moorigen und brüchigen und von vielen Flussarmen durchschnittenen Terrains,

gestattet ihnen das Pferd nur auf kurzen Strecken zum Reiten zu gebrauchen, während aller

weitere Verkehr im Sommer zu Boote , im Winter auf Schlitten mit Hülfe der bereits allge-

mein gehaltenen Hunde geschieht. Das Pferd findet sich daher bei ihnen nur noch als ein

Luxusartikel im Handelsverkehre mit ihren oberhalb wohnenden Nachbarn ein. Im Dorfe

Sselgako, unterhalb der Ssungari-Mündung, wo ich, stromaufwärts gegangen, die ersten

Pferde sah, gaben mir die Golde ausdrücklich an, dass sie dieselben von dem oberhalb der

Stadt Aigun am Sachali-Strome wohnenden Volke der Ssolo erhielten, welche sich mit dem

Pferdehandel beschäftigten— eine Angabe, die sich, dem oben Mitgetheilten zufolge, auf kein

anderes Volk als die Monjagern beziehen lässt. Von diesen kommen denn auch die Pferde,

welche sich bei den Eingeborenen am Ussuri finden. An der Mündung dieses Flusses, im

Dorfe Turme, wo es deren welche gab, waren dieselben im Sommer 1855 kurz vor unserer

Ankunft daselbst von Tigern zerrissen worden. Weiter oberhalb am Ussuri sind uns keine

begegnet, zum Beweise, dass auch dort das Pferd, nur zeit- und stellenweise vorkommend,

eine sehr untergeordnete Rolle spielt, da der stetige Verkehr im Sommer zu Boote, im Win-

ter auf hundebespannten Schlitten geschieht. Am oberen Ussuri soll jedoch das Pferd, den

Angaben der Golde zufolge, wiederum zahlreicher gehalten und auch als Lastthier im Ver-

kehre mit den südlich vom Gebirge an der Meeresküste gelegenen chinesischen Ortschaften

gebraucht werden. Die Mündung des Ussuri ist nun auch die Gränze der Verbreitung des

Pferdes im Amur- Lande. Unterhalb derselben findet sich kein Pferd mehr, weder bei den

Eingeborenen des Amur-Landes, noch bei den zum Handel oder zur Tributserhebung hinkom-

menden Mandshu und Chinesen. Den Golde unterhalb der Ussuri-Mündung, den Man-

gunen, Giijaken u. a. m. ist daher das Pferd aus eigener Anschauung nur den Wenigen,

welche Handelsreisen an den Ssungari gemacht haben, im Allgemeinen aber bloss dem Namen

nach bekannt. Diese Bekanntschaft nimmt auch stromabwärts mehr und mehr ab und verliert

sich endlich bei den Giijaken so weit, dass man bei ihnen die allerunähnlichsten Darstellungen

Schiene k Amur-Heise Bd. I. ^"
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desselben, z. B. in Holz geschnitzte, purpurrotli mit schwarzen Flecken und Streifen bemalte

Figuren, die es versinnlichen sollen, u. drgl. m., findet.

In dieser Begränzung der Culturheimath des Pferdes im Amur-Lande lässt sich nun ein

inniger Zusammenhang mit der Beschaffenheit des Landes, mit seiner Bodengestallung und

seinen klimatischen Verhältnissen erkennen. Mit der Mündung des Ussuri beginnt nämlich

stromabwärts am Amur eiu durchweg gebirgiges Terrain, mit steiler, oft felsiger Beschaffen-

heit der Ufer und mit ausgedehnten Waldungen, sei es aus Laubhölzern mit dem dichtesten

Gebüsch im Süden, oder aus Nadelhölzern im Norden, deren noch ungelichtete, von zahl-

reichen Flüssen durchschnittene und oft mit moorigem und brüchigem Boden versehene Wild-

niss bisher noch keinen Pfad für den Fussgänger und wie viel weniger also für das Pferd dar-

bietet. Wie diese Beschaffenheit des Bodens im Sommer, so machen im Winter klimatische

Verhältnisse und namentlich der hohe Schneefall und die häufig sich ereignenden Schneestürme

den Gebrauch des Pferdes im unteren Amur-Lande unmöglich. Stellen die ungeheueren Schnee-

massen doch selbst den leichten , mit Hunden bespannten Schlitten oft unüberwindliche Hin-

dernisse entgegen. Dabei entziehen diese Schneemassen dem Pferde auch die Möglichkeit, im

Winter durch Aufscharren des Schnee's, wie das im schneearmen oberen Amur-Lande und in

Transbaikalien geschieht, die nöthige Nahrung zu finden. Abgesehen daher von der Nutz-

losigkeit des Pferdes für die Eingeborenen des unteren Amur -Landes, gäbe ihnen die Cultur

desselben noch die ansehnliche Mühe der Bereitung von Heuvorräthen im Sommer, während

der nützliche Hund für die Eingeborenen auch noch den Vorzug hat, dass er ihre ichthyophage

Nahrung theilt. So fällt also die Culturgränze des Pferdes im Amur- Lande mit der Natur-

gränze sowohl des höheren oder geringeren Schneefalles, als auch der mehr oder minder aus-

schliesslichen Prairie einerseits und des Gebirgs- und Waldlandes andrerseits zusammen. Durch

diese physischen Bedingungen genöthigt, muss die Cultur desselben am unteren Amur-Slrome

derjenigen des Hundes weichen, dessen Verbreitung im Amur-Lande daher gewissermassen

in direktem Gegensatze zu derjenigen des Pferdes steht.

Abgesehen aber von dieser älteren, durch die Naturbeschaffenheil des Landes im Laijfe

der Zeit bedingten Verbreitung des Pferdes bei den Amur- Völkern, ist nun auch noch einer

späteren, durch die russische Colonisation veranlassten Einführung desselben in das Amur-

Land zu gedenken. Mit der Gründung der russischen Posten an der Amur-Mündung im Jahre

1854 wurden nämlich zahlreiche Pferde aus Transbaikalien den Amur abwärts ge-

braciit, ja sogar eine Abtheilung reitender Kosaken im Mariinskischen Posten angesiedelt.

Die oben angedeuteten Schwierigkeiten für den Gebrauch des Pferdes im unteren Amur-Lande,

so lange dieses die Eingriffe der Cultur noch nicht in grösserem .Maasse erf;ihreu hat, ver-

minderten jedoch rasch die Zahl dieser Pferde und schränkten die Benutzung derselben im

Sommer sowohl wie im Winter fast vollkommen ein. Dass unter solchen Umständen an eine

Einbürgerung des Pferdes vermittelst der Russen auch bei den Eingeborenen des unteren

Amur-Landes bisher noch im Entferntesten nicht zu denken ist, versteht sich von selbst.

Einen günstigeren Boden dagegen fanden die Pferde der Russen in den kleineren , oberhalb
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der SsuDgari-Mündung gegründeten Posten, wo, wie erwähnt, auch die Eingeborenen mit

der Pferdezucht in grösserem oder geringcrem Maasse sich beschäftigen.

59) Eqiiiis itsiniis L.

Den Esel habe ich im Amur -Lande nur an einem Orte und zwar in der chinesischen

Stadt Aigun oder Sachalin-ula-choton am oberen Amur gesehen, wo er den Chinesen

und Mandshu zum Reiten dient, wie das von Pallas auch für die nach Kjachta kommen-

den Chinesen bemerkt worden ist '). Als ich nämlich in dieser Stadt landete, kam mir ein

Gehülfe des Gouverneurs derselben, von zwei Beamten begleitet, entgengeritten. Letztere sassen

auf Eseln , welche den europäischen ganz ähnlich , von grauer Farbe mit schwärzlichem

Rückenstreifen gezeichnet waren. Der Gouverneursgehülfe aber ritt auf einem Maulesel.

Letztere Bastardform scheint somit auch bei den Chinesen im Amur-Lande in einem höheren

Ansehen als der Esel zu stehen.

Vin. PINNIPEDIA.

60) Triclieclius Rosmarus L.

Bei den Giljaken: tschu-ngych.

Das Wallross ist den Giljaken natürlich nur durch seine Zähne dem Namen nach be-

kannt. Diese erhielten die Giljaken schon vor dem Beginne russischer Colonisation am

Amur-Strome durch Vermittelung ihrer nördlichen Nachbarvölker. Seit dem Jahre 1853 be-

zieben sie dieselben im Handel mit der russisch - amerikanischen Compagnie im Nikolajew-

schen Posten. Doch ist die Abnahme, die dieser Gegenstand bei ihnen flndet, nur eine sehr ge-

rmge, weil die Giljaken zu Schnitzereien für ihren eigenen Bedarf mit dem reichen Mate-

riale an Rennthier- und Elennsgeweihen vorlieb zu nehmen pflegen , die Wallrosszähne abör

nur zu dem Zwecke kaufen, um sie zu den Chinesen am Ssungari zu bringen und gegen

andere Gegenstände mit Vortheil wieder zu vertauschen — eine Handelsspeculation, welche

natürlich nur Wenige von ihnen zu unternehmen im Stande sind.

') Pallas, Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 263.
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61) Pltoca nuuiinularis Schleg.

PA. Largha Fall. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 113.

Bei den Giljaken:

Das erwachsene Thier: pyghi-langr (langr heisst Seehund überhaupt).

Das jüngere Thier ; ngyss'chylj.

Das noch jüngere Thier : orongr und odontsch.

Bei den Mangunen: gjäuch'ssa.

Diese schon von Pallas theils als Varietät von Ph. vituUna L. und theils als besondere

Art unter dem oben angeführten Namen erwähnte '), von Schlegel nach Siebold's japani-

schen Materialien ^) genauer beschriebene Art kommt auch an den Küsten des Amur-Landes,

im Ochotskischen Meere, in der Meerenge der Tartarei und im Amur- Strome vor. Wie

Schlegel für die japanischen Exemplare angiebt, so kann man auch im Amur- Lande die

mannigfaltigsten Varietäten in der Zeichnung dieser Robbe bemerken, indem die besonders

auf dem Rücken zusammengedrängten schwarzen Flecken bald zahlreicher, grösser und dunk-

ler, bald spärlicher, kleiner und heller sind. Auf diesen Verschiedenheiten der Fleckung,

welche im Allgemeinen mit dem Alter der Thiere stärker hervortritt , beruhen auch die oben

angegebenen Bezeichnungen der Giljaken für die verschiedenen Alterszustände dieses Thie-

res. Für das Amur -Land ist Ph. nummularis unstreitig die wichtigste Robbenart. An den

Meeresküsten zumal bildet sie bei den auf den Seehundsfang vielfach angewiesenen Giljaken

einen für ihren Haushalt unumgänglichen Gegenstand, indem Fleisch und Thran derselben

ihnen und ihren Hunden zur Nahrung, das Fell aber zu den verschiedensten Kleidungsstücken

dient. Der Fang derselben wird daher sowohl im Sommer, mit Hülfe besonderer, im ethnogra-

phischen Bande meiner Reise näher zu beschreibender Flarpunen, als auch im Winler betrieben,

wenn der Amur-Liman gefroren, die Meerenge der Tartarei aber in ihrer Mitte eisfrei ist,

indem alsdann die zahlreich auf das Eis herauskommenden Thiere vom Wasser abgeschnitten und

erschlagen werden. Am Amur-Strome nimmt natürlich mit der Zahl der Seehunde auch ihre

Bedeutung für die Eingeborenen ab. Nach Angabe der Giljaken gebt das alte, besonders

schön gefleckte Thier nur selten in den Amur- Strom hinein und entfernt sich alsdann auch

nur wenig von der Mündung desselben, während die jungen Thiere häuGg und bis zu einer

sehr ansehnlichen Entfernung von der Mündung aufwärts steigen und auch in die Mündungen

der Nebenflüsse sich hegeben. Im Gebiete der Giljaken habe ich im Amur-Strome häufig

Seehunde gesehen. Bei ihnen ist auch das Seehundsfell in einem weit grösseren Gehrauche

und steht in niedrigerem Preise als bei den stromaufwärts wohnenden Mangunen. Dennoch

sind auch diese mit dem Seehunde noch aus dem Strome selbst bekannt. Nach den überein-

stimmenden Angaben derselben kommt dieser Seehund im Gebiete der Mangunen bis nach

dem Dorfe Yrri vor, welches etwa 400 Werst oberhalb der Mündung des Amur-Stromes,

nahe dem 51° n. Br. gelegen ist. Diese Gräuze seines äussersten Aufsteigens im Strome land-

') I'allas, Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 113 n. p. 117. NoU 2.

*) Fauna Japooica. Manmialia. Dec. 3. p. 3 u. 4.
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einwärts möchten wir seine Binnenlandgränze im Gegensatz zur oceanischen oder maritimen

nennen. Oberhalb derselben, bei der bald darauf am Strome beginnenden Bevölkerung der

Golde verschwindet mit dem Seehunde auch der Gebrauch des Seehundsfelles gänzlich.

62) Phoca barliata Müll.

Ph. nautica und Ph. albigena Pall. Zoogr. Bosso-Asiat. I. p. 108 u. 109.

Bei den Giljaken:

Das erwachsene Thier : highüsch und h'ghitsch-langr.

Das junge Thier : naf-nga.

Bei den Mangunen: amtschupi.

Dieser Art möchte ich die bei den Giljaken unter den angeführten Namen bekannte Robbe

zuzählen, deren Felle ich sehr häufig im Amur-Lande gesehen habe. Dieselben waren von

schmutzig gelblicher Farbe, in der Regel ganz ungefleckt und nur längs dem Rücken dunkler

graugelb. Nach Angabe der Eingeborenen kommt diese Robbe häufig an den Südküsten des

Ochotskischen Meeres, in der Meerenge der Tartarei, im Amur -Limane und selbst noch

im Amur-Strome vor. Auch von ihr gilt, was von der vorhergehenden Art gesagt worden,

dass nämlich das ältere Thier im Amur- Strome nur selten vorkommt und alsdann auch nur

wenig von der Mündung desselben sich entfernt, während das jüngere Thier höher aufwärts

steigt. Wie weit das jedoch geschehe und ob sie ebenso hoch aufwärts im Strome vorkomme

wie die vorhergehende Art, konnte ich nicht ermitteln. Die Giljaken schätzen die Häute die-

ser Robbe hauptsächlich wegen ihrer grösseren Dicke und Festigkeit und brauchen sie daher

auch vornehmlich zur Bereitung von Riemen, Stiefeln, und zwar der unteren Stiefeltheile und

der Sohlen, und drgl. m. Diese von den Giljaken verfertigten Gegenstände, und besonders

die Stiefel von Seehundsleder , finden auch weiter aufwärts bei ihren Nachbarn am Amur
eine vielfache Abnahme und liefern daher den Giljaken, und zumal denjenigen der Meeres-

küste und der Insel Sachalin, einen ergiebigen Tauschartikel im Handel mit den Mangu-

nen, Golde und anderen Völkern des Amur-Landes.

63) Plioca ocliotensis Pall.

Bei den Giljaken: matsch-nga (d. h. kleines Thier).

« « Mangunen: fcongforo.

Diese kleine Robbe von schmutzig gelblicher Farbe mit grauer Fleckung des Rückens

kommt auch im Amur-Lande, an den Küsten des Ochotskischen Meeres, in der Meerenge

der Tartarei und im Amur-Limane vor. In den Amur- Strom aber soll sie nach Angabe

der Giljaken nur in sehr seltnen Fällen sich begeben und alsdann auch niemals weit

über die Mündung desselben hinaufgehen. Eine genauere Beschreibung dieser noch sehr un-
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geiiügüiid bekannten Art, welche nach Pallas zuerst von Hrn. Wosnessenski imOcholski-

schen Meere wieder giufgefunden wurde, steht uns in nächster Zeit von Hrn. Akad. Brandt

zu erwarten.

64) Plioea eqiiestris Fall. Taf. IX. ßg. 1 —3.

P/i. jusciata Shaw, Gener. Zool. or System. Natar. Hist. Vol. I. Part. 2. Mammal. London 1800. p. 257.

Bei den Giljaken: afc/i.

« « Mangunen : a/c/ia.

Von besonderem Interesse war es mir im Amur -Lande einige Felle von der noch sehr

ungen- gend und nur nach einem Fellfragmeule bekannten Robbenart Ph. equeslris Fall, zu

sehen und zu erhalten. Bekanntlich hat Fallas diese Art nur nach einem aus dem Rücken des

Thieres ausgeschnittenen Fellstiicke gekannt^), welches wir bei Pennant, dem er eine Zeich-

nung desselben zugeschickt hatte, zuerst beschrieben und abgebildet finden ^). Pennant be-

zeichnete dabei dieses Thier bloss mit dem englischen Namen Rubbon-Seal (Band-Robbe), was

später Shaw veranlasste demselben die systematische Bezeichnung Ph. fasciata zu ertheilen

— eine Bezeichnung, die jedoch gegenwärtig gegen den ursprünglichen, vom Entdecker seihst

stammenden und nur durch das verzögerte Erscheinen der Zoographia Rosso- Asiatica später

bekannt gewordenen Namen Ph. equeslris zurücktreten muss. Seit jener Entdeckung dieser

Robbe durch Pallas ist aber unsere Kenntniss derselben um nichts weiter gefördert wor-

den. Ja der völlige Mangel an Weiteren Nachrichten über dieselbe veranlasste sogar manche

neuere Schriftsteller, dieses Thier als besondere Art in Zweifel zu ziehen und es mit anderen

Robbenarten für identisch zu erklären. So stellen z. B. Keyserling und Blasius Ph. eque-

.sirts Fall, als synonym mit Ph. foeiida Fabr. od. Ph. annelata Nilss. zusammen ^), von wel-

cher sie durch Zeichnung, Zahnbildung u. s. w. sehr verschieden ist. Dem Conservator unseres,

akademischen Museums, Hrn. Wosnessenski, gebührt das Verdienst, während seines Auf-

enthaltes in Kamtschatka die ersten vollständigen Exemplare von Ph. eqnestris Fall, aufge-

trieben zu haben, welche uns gegenwärtig mit der Beschaffenheit des alten und jungen Thie-

res beiderlei Geschlechts bekannt machen und somit auch alle Zweifel über den specifischen

Werth dieser Robbenart in Zukunft nehmen. Dieses schätzenswerthe Material über die Ph.

eqtiestris in unserem Museum ist aber bisher noch nicht beschrieben worden. Nur eine sehr

ungenaue und sogar falsche, von wenigen beschreibenden Worten begleitete Abbildung dieses

Thieres, die ihre Entstehung einem flüchtigen Einblicke in das erwähnte Älalerial zu verdan-

ken scheint, ist von Siemaschko in dessen russischer Fauna bekannt gemacht worden *).

Es drängt mich daher um so mehr, nach dem reichen, von Hrn. Akad. Brandt mir freund-

lichst zur Disposition gestellten Maleriale des akademischen Museums und nach den von Hrn.

') Pallas, Zoogr. Rossu-Asiat. I. p. 111.

2) Pennant, Hist. of Quadr. III. Edil. London 1793. Vol. IL p. 276. Dir Abbildung auf p. 265.

') Keyserling' nnd nijisius, Die ^A'irbcUhiere Eiiropa's. L p. \X!.
*/ Cuwauiico, P}cci;an <l>ajua. C. lieTepöypn, 1831. 11. p. 1022. lab. 83. flg. 1.
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Wosnessenski an Ort und Stelle über diese Robbe eingesammelten und zur Veröffentlichung

an diesem Orte mir gefälligst mitgetheilten Nachrichten eine genauere, von Abbildungen

begleitete Beschreibung dieser interessanten Robbenart zu entwerfen.

Wie alle ächten Phoken hat auch Ph. equestris im Gebisse -S Schneidezähne, :f^
Eck-

zähne und — Backenzähne, welche letzteren, mit Ausnahme des ersten, zum Unterschiede
5—

5

von der Gattung Halichoerm Nilss., mit je 2 Wurzeln versehen sind. Trotz dieser Beschaffen-

heit der Backenzähne, welche Ph. equestris von der Gattung Halichoerus eotschieden absondert,

nähert sie sich derselben doch sehr durch die äussere Form der Zähne. Wie in der Gattung

Halichoerus sind nämlich auch bei Ph. equestris die Vorderzähne spitz, kegelförmig, mit ihrer

Spitze etwas nach hinten gebogen, die äusseren viel grösser als die inneren; die Eclizähne

sind stark; die Backenzähne ziemlich weit auseinander stehend, ebenfalls eckzahnähnlich, ke-

gelförmig, mit ihrer Spitze etwas zurückgebogen, vorn und hinten mit einer Längskante be-

zeichnet und fast einfach oder nur mit kaum merklichen Nebenspitzen versehen, welches letz-

tere Moment an verschiedenen Individuen sehr verschiedentlich zu variiren scheint. So finde

ich an einem erwachsenen Männchen im Oberkiefer den l'en und 2'en Backenzahn ganz einfach,

den 3'«° und 4'e° mit einer kleinen Spitze hinten versehen und den 5'eo
, immer stumpferen,

kleineren und durch eine grössere Lücke von den übrigen gesonderten Zahn wiederum ein-

fach; im Unterkiefer ist der 1'e Backenzahn einfach, der 2ie hinten und der S'e bis 5'^ vorn

und hinten mit einer kleinen Spitze versehen. An einem erwachsenen Weibchen hingegen finde

ich alle Backenzähne, vielleicht in Folge stärkerer Abreibung, einfach, und nur an den 3 letzten

Backenzähnen des Unterkiefers sind schwache Spuren einer hinteren Spitze zu unterscheiden.

Im Gebisse zweier jungen Thiere, die im Allgemeinen spitzere Zähne haben, finde ich im Ober-

kiefer dasselbe Verhältniss wie beim erwachsenen Männchen, im Unterkiefer dagegen bei dem

einen am l'^n his 4'^", bei dem anderen am 2'«" bis 4'en Backenzähne eine Nebenspitze hinten

und am 5'«" bei beiden eine Nebenspitze vorn. An einem dieser letzteren Schädel findet sich zu-

gleich die seltsame Anomalie, dass im Oberkiefer jederseits ein 6'«"", sehr kleiner und durch eine

ansehnliche Lücke vom vorhergehenden Zahne getrennter Backenzahn sich findet. Ihrer Zahn-

bildung nach steht also Ph. equestris gewissermassen zwischen den ächten Seehunden und den

Kegeirobben, der Gattung Halichoerus, mitten inne. Dagegen scheint mir der Schädel, und nament-

lich der Schnauzentheil desselben, nicht länger gestreckt als bei den ächten Seehunden zu sem.

Am lebenden Thiere ist nach den Bemerkungen Hrn. Wosnessenski's die Schnauze stumpfer-

ahhei Ph.vitulina, mit diclcen, aufgetriebenen Lippen. Das Auge der Ph. equestris ist gross, die

Iris dunkelbraun. DieBartborslen stehen in 6 Reihen zusammen, sind plattgedrückt und wellen-

förmig gerandet. An den vorderen Extremitäten ist der erste Finger am längsten, die übrigen

nehmen an Länge allmälilig ab ; die Krallen sind stark, etwas zusammengedrückt, spitz und reichen

ungefähr mit einem Fünftheil bis zu einem Drittheil ihrer Länge über die behaarte Schwimm-

haut hinaus. Die hinteren Extremitäten sind stark ausgeschnitten zweilappig, der untere Lappen

etwas grösser als der obere; die Krallen ziemlich grade, spitz, ragen nicht über die Schwimmhaut

hinaus; die Kralle des unteren Lappens ist am grössten. Der Schwanz ist plattgedrückt und kurz.
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Die schon von Pallas theilweise angegebene Farbenzeicbnung von Ph. equestris ist

höchst ei"enlhümlich und, wie Pennant richtig bemerkt, iu Worten schwer wiederzugehen.

Erwachsene und junge Thiere, Männchen und Weibchen zeigen darin eine ansehnliche Ver-

schiedenheit. Das erwachsene Männchen ist es namentlich, welches die auflallende, von Pal-

las und Pennant theilweise beschriebene Zeichnung besitzt, während das Weibchen und die

iun"^en Thiere die bei den Seehunden sehr gewöhnlichen schmutzig gelblichen und grauen

Farben tragen und jene Zeichnung des Männchens nur theilweise und sehr schwach wieder-

erkennen lassen. Diese aufl'allende Zeichnung des erwachsenen Männchens (Fig. 1 u. 2.) be-

steht darin, dass das ganze Thier in grossen, sehr regelmässigen Flecken schwarzbraun und

schmutzig graugelblicb gescheckt ist, indem Kopf, Rücken und Extremitäten dunkel schwarz-

braun sind, zwischen diesen dunklen Flecken aber breite Bänder von beller , schmutzig grau-

gelblicher Farbe sich hinziehen. Genauer beschrieben , beQndet sich hinter dem schwarzbrau-

nen Kopfe ein breites, schmutzig graugelbliches, vom Nacken zur Kehle hinabsteigendes Hals-

band, welches in der Mittellinie oben und unten nach vorn vorspringt, an den Seiten aber

bogenförmig, mit der Couvexilät nach hinten gerichtet, verläuft. Hinter diesem hellen Hals-
es»

bände breitet sich auf dem Rücken des Thieres ein grosser, länglicher, sattelförmiger, schwarz-

brauner Fleck aus, der nach vorn in der Mittellinie mit einer Schneppe in das helle Halsband

vorspringt, seillich aber in zwei schmalen Bändern nach der Unterseite des Halses hinabsteigt,

wo sich die beiden Bänder begegnen und auf der Vorderbrust eine nach hinten gerichtete,

spitze, schwarzbraune Schneppe bilden. Nach der Mitte zu verschmälert sich der schwarz-

braune Fleck des Rückens allmählig und nimmt dann weiter nach hinten rasch wieder an

Breite zu, so dass er an seinem Hinterende ebenfalls in zwei Schenkel ausläuft, die jedoch

kürzer als die vorderen sind und an den Seiten des Körpers abbrechen , ohne die Un-

terseite zu erreichen. Zu den Seiten dieses dunklen Rückenfleckes verläuft jederseits ein

breites, bogenförmiges, mit der Convexität nach oben gerichtetes, helles, schmutzig graugelb-

liches Band, welches vorn und hinten nach der Unterseite hinabsteigt; dort vereinigen sich

die Bänder beider Seiten und bilden die helle Färbung des Bauches. Innerhalb dieser hellen,

nach oben bogenförmigen, auf der Unterseite des Thieres aber mit einander verflossenen Bän-

der beündel sich jederseits ein grosser, ovaler, schwarzbrauner Fleck, in dessen vorderei

Hälfte die gleichfarbige vordere Extremität liegt. Zwischen und hinter diesen dunklen, die

vorderen Extremitäten umacbenden Flecken liegt in der hellen Alittellinie des Bauches ein

kleiner, längliciier, schwarzbrauner Fleck. Mit den erwähnten graugelblichen Seitenbändern

fliesst ferner an ihrem hinteren Ende noch ein drittes, breiteres, ebenfalls graugelbliches Band

zusammen, welches quer über den Hinterrücken des Thieres läuft, das hintere Ende des dunk-

len Rückenfleckes wellenförmig bcgränzend. Im bellen Felde dieses Bandes belindet sich auf

der Unterseite nahe der .Mittellinie jederseits ein kleiner, länglicher, schwarzbrauner Fleck,

und hinter dem Bande endlich breitet sich wiederum eine schwarzbraune Farbe aus, welche

das ganze iiinlere Ende des Thieres, oben und unten, so wie den Schwanz und die hinteren

Extremitäten umfasst. In der Regel sind die Gräuzen der beiden genannten, bellen und duniileu
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Farbe sehr scharf gezogeu ; bisweilen jedoch scheidet sich auch hie und da von einem der

grossen dunklen Flecke ein kleinerer Fleck ab, der in das ihn begränzende helle Band

mehr oder weniger inselartig getrennt vorspringt.

Diese nicht wohl kürzer zu fassende Beschreibung von dem Farbenkleide des erwachse-

nen Männchens von Ph. equestris ist nach einem von Hrn. Wosnessenski von der Ostküste

Kamtschatka's mitgebrachten Individuum entworfen. Halten wir dagegen das Exemplar

eines ebenfalls erwachsenen und in seinen Dimensionen noch grösseren Männchens, das ich

aus dem Amur-Lande und zwar von den Küsten der Meerenge der Tartarei mitgebracht

habe, so Snden wir an letzterem zwar ganz dieselbe Zeichnung, nicht aber ganz dieselbe

Farbe wieder. Denn statt des Schwarzbraunen hat das Amur -Exemplar ein dunkles Grau-

schwarz und statt des Schmutzig-Graugelblichen ein weissliches oder Strohgelb. Indem daher

an dem Amur -Exemplare die dunklen Flecken noch dunkelfarbiger und die hellen Bänder

dazwischen noch heller sind, gewinnt das ganze Fell ein noch auffallenderes, prägnanteres

Ansehen. Im Uebrigen aber wiederholt sich an demselben, wie gesagt, die Zeichnung des

kamtschatkischen Exemplares bis in das kleinste Detail hinein.

Bei solcher Uebereinstimmung zweier, von so weit auseinanderliegenden Fundorten

herrührender Exemplare muss es uns um so auffallender erscheinen, in der Abbildung Sie-

maschko's, welche dasselbe Thier darstellen soll, eine ganz abweichende Zeichnung zu fin-

den. An dieser (1. c. Tab. 85. fig. 1.) sehen wir nämlich das helle Halsband nicht quer über

den Hals vom Nacken zur Kehle, sondern schräg vom Nacken zu den Vorderbeinen hinab-

steigen, so dass die ganze Vorderbrust mit dem Kopfe gleichfarbig schwarzbraun ist, während

an unseren Exemplaren die schwarzbraune Farbe des Kopfes schon an der Kehle durch ein

breites gelbliches Band begränzt wird. Ferner giebt die Abbildung Siemaschko's(l. c. fig. 3.)

an, dass die schwarzbraune Farbe des Rückens vorn wie hinten bis auf die Unterseite des

Thieres sich fortsetzt und die ganze Bauchseite einnimmt, mit Ausnahme zweier, von einander

ganz getrennter , heller Bänder , welche kreisförmig um die dunkel begränzten Extremitäten

verlaufen, und eines ebenfalls abgesonderten hellen Bandes, das quer über den Hintertheil des

Thieres geht. An unseren beiden Exemplaren aber sehen wir die dunkle Farbe des Rückens

nur vorn in einem schmalen Bande jederseits bis auf die Unterseite des Thieres hinabsteigen

und auf der Vorderbrust eine spitze, nach hinten gerichtete Schneppe bilden; die ganze Bauch-

seite dagegen ist an ihnen nicht schwarzbraun , sondern hellgelblich , und die hellen Bänder,

diejenigen um die vorderen Extremitäten sowohl wie das Querband über den Hinterrücken

des Thieres, bleiben nicht abgesondert, sondern fliessen mit einander und mit der hellen

Bauchseite zusammen. Die Abweichung in der Zeichnung zwischen unseren Exemplaren und

der Abbildung Siemascko's ist mithin so gross, dass wir sie mit einander zu identificiren

nicht im Stande sind. Zwar scheint es, als ob diese Abweichung zum Theil aus dem Umstände

sich erklären Hesse, dass Siemaschko's Abbildung, seiner eigenen Angabe zufolge, nur

nach einem ihm zugekommenen Fellstücke dieses Thieres entworfen ist und also leicht irren

konnte; allein das könnte doch füglich nur auf die falsch combinirte Fig. 1. und nicht

Sehrenck Amur-Reise Bd. 1. 2*
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auch auf die angeblich nach der Natur copirte Fig. 3. desselben Bezug haben, welche das

erwähnte, der ganzen Abbildung zu Grunde gelegte Fellstück selbst darstellt. Dieses letz-

tere, angeblich nach der Natur copirte Stück ist aber grade dasjenige, welches jene oben

erwähnten, starken Abweichungen von unseren Exemplaren am Auffallendsten darbietet. Den-

noch können wir dieser Abbildung, in Folge der erwähnten grossen üebereinstimmung unse-

rer Exemplare mit einander, keinen Glauben schenken. Zudem muss es uns auch auffallen,

dass Hr. Siemaschko nicht ein Wort über den Fundort des ihm zugekommenen Fell-

stückes mittheilt. Es bleibt uns daher nichts übrig, als die Angabe desselben, dass die in Rede

stehende Abbildung von Ph. equestris in der That eine Copie nach der Natur sei, in Zweifel

zu ziehen.

Von dem Farbenkleide des erwachsenen Männchens von Ph. equestris ist sehr verschie-

den dasjenige des erwachsenen Weibchens (Fig. 3.). An diesem sind Kopf, Unterseite und

Extremitäten von schmutzig graugelblicher, an den vorderen Extremitäten etwas intensiverer

gelblicher Farbe ; der Rücken ist dunkler gelblichgrau und giebt den dunklen Sattelfleck,

den das Männchen hat, nur schwach zu erkennen, indem die gelblichgraue Farbe desselben

nicht immer scharf abgegränzt ist, sondern an vielen Stellen ganz allmählig in das Graugelb

der Unterseite übergeht. Gleichwohl sind am Nacken die vorspringende Spitze dieses Fleckes

und am Hinterrücken eine Unterbrechung durch ein quer verlaufendes helles Band deutlich

zu erkennen. Hinter diesem letzteren Querbande breitet sich endlich auch beim Weibchen eine

dunklere, gelblichgraue Farbe aus , welche aber nicht das ganze Hinterende des Thieres, wie

beim Männchen, sondern nur die Oberseite, den Beginn der hinteren Extremitäten und die

Mitte des gelblich gerandeten Schwanzes umfasst.

Mit der Färbung des Weibchens stimmt auch diejenige der jungen Thiere beiderlei Ge-

schlechts überein. Bei dem jungen Männchen beginnen jedoch frühzeitig die dunklen Flecken

des Rückens und der Extremitäten mehr und mehr hervorzutreten. Das Exemplar, das Hr.

Wosnessenski mitgebracht hat, zeigt, ob es gleich noch ansehnlich kleiner als das erwachsene

Weibchen ist. doch schon einen dunkleren und schärfer abgegränzten, immer aber noch mit

gelblichem Schimmer versehenen, grauen Rückenfleck. Gleichzeitig fängt der Kopf an von der

Stirne aus sich dunkler zu verfärben, indem er ebenfalls eine graue Farbe wie der Rücken an-

nimmt. Diese graue Farbe zieht sich an unserem Exemplare bereits bis unter das Auge und

zur Ohrgegend fort und lässt schon das helle, gelbliche Halsband auf der Oberseite deutlich

erkennen. Desgleichen beginnt auch der dunkle ovale Fleck, der die vordere Extremität um-

giebt, von einem etwas über und hinter der Extremität liegenden Punkte aus hervorzutreten

:

an unserem Exemplare finden wir die graue Farbe schon oberhalb der ganzen Extremität und

können auch schon den Beginn der hellen Seitenbinde zwischen dem Rückenfleck und der dunk-

len Umgebung der vorderen Extremität in schwacher Andeutung erkennen. In den übrigen

Stücken aber ist dies junge Männchen noch ganz wie das Weibchen gezeichnet.

Fast von gleicher Farbe bei allen Exemplaren verschiedenen Alters und Geschlechts

sind endlich die Bart- und Augenborsten und die Nägel; beim erwachsenen Männchen nur
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um etwas dunkler als beim Weibchen und dem jungen Thiere. Die Bartborsten sind nämlich

theils einfarbig hornbraun, theils mit einer weissen Linie jederseits längs ihrem Bande ge-

zeichnet. Von derselben Farbe und Beschaffenheit wie die Bartborsten, nur bedeutend kürzer,

sind auch die Augenborsten. Die Nägel endlich sind dunkel schwarzbraun, am Bande, und

diejenigen der hinteren Extremitäten auch an der Spitze, heller hornfarben.

Was die Grösse von Ph. equestris betrifft, so schloss schon Pallas nach den Maassen

des ihm zugekommenen Fellstückes, dass diese Bobbe zu den grösseren gehören müsse, indem

das erwähnte unvollständige Bückenstück 6— 7 Spannen oder 41 — 5 Fuss mass. Die von

Hrn. Wosnessenski an den noch unabgebalgten Exemplaren genommenen Maasse geben

uns folgende Grössen ')

:

bis zurLänge von der Nasen-

Schwanzspitze

Abstand des Hinterrandes des Schä-

dels von der vorderen Extremität

Breite der Brust

Umfang des Halses (längs dem hel-

len Halsbande gemessen)

Umfang des Bumpfes in der Mitte

desselben

Umfang des Bumpfes am hinteren

Ende, gleich hinter der Buthe.

Länge des Buthenknochens

Erwachsenes
Männchen.

5' 61"(1683)

9" (229)
1' 4" (406)

ril|" (603)

3' 6" (1 067)

2' U" (641)
6'^ (152)

Erwachsenes
Weibchen.

5' 3" (1600)

Junges
Männchen.

Junges
Weibchen.

3'5"(1041) 4'7"(1397)

Dazu lassen sich nach den Bälgen derselben Thiere noch folgende Maasse hinzufügen:

Ungefähre Länge der vorderen Ex-
tremität

Ungefähre Länge der hinteren Ex-

tremität mit dem Nagel

Länge des Schwanzes

» der längsten Bartborste . .

.

» der längsten Augenborste .

.

Länge des längsten Nagels an der

vorderenExtremität (so weit der-

selbe aus der Haut hervorragt).

Länge des längsten Nagels an der

hinteren Extremität

230

270
80
112

61

32

22

185

250
70
103

55

31

22

165

220
60

111

53

30

19

165

220
80

102

55

29

22

') Die Maasse sind von Hrn. Wosnessenski in russischen oder englischen Füssen und Zollen genoramen wor-

den. Um sie mit den folgenden, an den Balgen derselben Thiere von mir genommenen Maassen zu parallelisiren, ist

ihnen in Klammern dieselbe Grösse in Millimetern beigefügt worden.
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Das von mir mitgebrachle Fell eines erwachsenen Männchens aus der Meerenge der

Tartarei missl vom Nacken bis zur Schwanzwurzel 1450 Millim. oder über 4 9 (engl.). Es

ist also ungefähr von derselben Grösse wie das von Pallas beobachtete Rückenstück und

scheint einem etwas grösseren Thiere angehört zu haben, als das von Hrn. Wosnessenski

vermessene erwachsene Männchen war. Letzteres soll übrigens nach Angabe der kamtschatki-

schen Jäger, von denen Hr. Wosnessenski seine Exemplare kaufte, noch nicht zu den

grössten gehört haben, indem dieses Thier bisweilen auch die Länge von 6| Fuss erreichen

soll. Nach allen diesen Maassen zu urtheilen, scheint daher Ph. equesln's den mittelgrossen

Bobben, wie Ph. yroenlaiulica u. a., ungefähr gleichzukommen, der Ph. barbata aber, deren

grösste Individuen bekanntlich eine Länge von 8— 10 Fuss erreichen, an Grösse entschieden

nachzustehen.

lieber das Verhalten des lebenden Thieres erzählten die Jäger, von denen Hr. Wosnes-

senski die noch unabgebalgten Thiere kaufte, dass es in der Regel auf dem Bauche, seltner

auf dem Rücken schwimme. Wenn es senkrecht aus dem Wasser steigt, pflegt es den Kopf

wie die Seeotter steil gegen den Wasserspiegel zu halten und den Hals länger als die gemeine

Robbe {Ph. vttulina) auszurecken.

Alle 4 von Hrn. Wosnessenski mitgebrachten Exemplare von Ph. equestris sind an

der Ostküste Kamtschatka's, an der Mündung des Kamtschatka-Flusses, am 18. (30.)

und 20. März (I.April) erlegt worden '). Nach den Erzählungen der Jäger soll es sich jedoch

qur sehr selten ereignen, dass diese Robbe in so früher Jahreszeit, auf Eisschollen getrieben,

an die Mündung des Kamtschatka-Flusses komme. In der Regel pflegt sie dort erst in der

2'en Hälfte des Aprils oder im Mai (alten Stiles) und später als alle übrigen Robben anzulangen.

Nach Pallas soll Ph.equestris sehr selten im Ochotskischen Meere, häuflger dagegen an den

Kurilen vorkommen. An der Südküste des Ochotskischen Meeres, nördlich vom Amur-

Limane, habe ich ebenfalls nur selten Fellstücke dort erlegter Thiere dieser Art gesehen. Die

Giljaken benutzen dieselben ebenso wie die Felle anderer Seehunde zum Bekleiden der Schnee-

schuhe, zum Verfertigen verschiedener Taschen u. dgl. ra. Ihren Angaben zufolge kommt Ph.

equestris auch im Amur-Limane, niemals aber im Amur-Strome vor. Desgleichen tindet sie

sich in der Meerenge der Tartarei, zwischen Sachalin und dem Festlande, von wo ich durch

Vermittelung eines Mangunen das oben beschriebene Fell erhallen habe. Südlich von Sacha-

lin dagegen, im Japanischen Meere scheint sie nach Siebold's Erfahrungen zu fehlen. Ueber-

haupt ist uns ausser den genannten Fundorten bisher kein anderes Vorkommen der Ph. eque-

stris bekannt. Es scheint daher diese Robbe, den bisherigen Erfahrungen zufolge, nur eine

beschränkte Verbreitung zu haben, welche das Beringsnieer, die Küsten Kamlschalka's, die

Kette der Kurilischen Inseln, das Ochotskische Meer, den Amur-Liman und die Meerenge

der Tartarei bis nach der Südspitze Sachalin's umfasst.

') Die Angabe Siemaschko's (1. c. p. 1023), dass Ph. equestris den Nachrichten Hrn. Wosnessenski's lufolge

our In der Se« tqb Olutorsk Torkommeo solle, ist also falsch.
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65) Otaria ursina L.

Bei den Giljaken: lung.

« « Mangunea: mu-nyjf/ity (d, h. Wasser-Wildschwein).

Zu wiederholten Malen habe ich Gelegenheit gehabt, bei den Eingeborenen des Amur-

Landes einzelne Stücke vom Fell des Stellerschen Seebären ') zu sehen und zu erhalten. Das

grösste derselben, das ich durch Vermitlelung eines Mangunen von Kidsi erhielt und das

angeblich aus der Meerenge der Tartarei ziemlich weit südlich vom Gap Lasareff stammte,

gehört offenbar einem erwachsenen Männchen, einem von den Russen sogenannten «Ssäkatsch)

an. Es ist im Allgemeinen von grauer, schwarzgemischter Farbe, auf dem Nacken und Vor-

derrücken am hellsten, nach hinten zu allmählig dunkler, gegen die hinteren Extremitäten hin

dunkel kastanienbraun. Genauer betrachtet, findet man die Deckhaare von verschiedener Farbe,

indem einige derselben an der Basis lichtbraun, dann dunkelschwarzbraun und an der äusser-

sten Spitze weisslich, andere dagegen an der Basis lichtbraun, im übrigen Theile weisslich

sind. Am Nacken und Vorderrücken ist die Zahl der letzteren überwiegend, während nach

hinten zu die Zahl der schwarzbraunen, nur weisslich gespitzten Haare zunimmt. An den

kastanienbraunen Stellen oberhalb der hinteren Extremitäten sind die Deckhaare ebenfalls

heller und dunkler braun. Mit der Farbenmischung ist zugleich auch die Länge der Deckhaare

an den verschiedenen Körpertheilen eine verschiedene : am Nacken und Vorderrücken sind

die Deckhaare am längsten, von 50—55 Millim. Länge ; nach hinten zu werden sie viel kür-

zer und betragen nur etwa 17—20 Millim. Unter dem ziemlich rauhen und steifen Deckhaare

ist ein dichtes und weiches, lichtkastanienbraunes, etwas iu's Röthliche spielendes Wollhaar

vorhanden.

An der Südküste des Ochotskischen Meeres habe ich niemals von Seebären gehört. In

der Meerenge der Tartarei hingegen, südlich vom Gap Lasareff, und im Ochotskischen

Meere an der Ostküste von Sachalin soll dieses Thier, den Aussagen der Giljaken dieser

Insel zufolge, vorkommen. Den Beweis dafür lieferten mir die zahlreichen Stücke vom Fell die-

ses Thieres, die ich bei ihnen sah. Im Dorfe Tyk an der Westküste von Sachalin, wo mir

die ersten dieser Fellstücke begegnet sind, rührten dieselben von Thieren her, die, nach An-

gabe der Giljaken, südlich von Tyk in der Meerenge der Tartarei erschlagen worden waren.

Die Sachalin-Giljaken wussten mir nicht genug von der grossen Zahl dieser Thiere daselbst

und dem lauten Gebrüll zu erzählen, das sie bisweilen erheben. Bis zur Küste von Tyk und

zum Cap Lasareff sollen jedoch die Seebären nicht hinaufsteigen. Damit stimmten auch ganz

überein die Angaben der Giljaken und Mangunen am Amur, die im Verkehre mit den

Bewohnern von Sachalin bisweilen ebenfalls Felle vom Seebären erhalten, wie z. B. das oben

beschriebene Fell ein solches war. An der Ostküste von Sachalin habe ich Fellstücke

vom Seebären im Dorfe Nyi gesehen, die nach Angabe der dortigen Giljaken von Thieren

aus dem angränzenden Ochotskischen Meere rühren sollten. — Zur Benutzung dieser

Felle pflegen die Giljaken das rauhe und steife Deckhaar zu entfernen, um das weiche

') Nicht zu Terwechseln mit Otaria Stelleri Schleg.
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Wollhaar zu entblössen, in derselben Weise, wie das auch von den Russen mit den für die

Chinesen bestimmten Fellen dieses Thieres zu geschehen pflegt. Die auf solche Weise er-

haltenen, weichen und zarten Felle dienen den Eingeborenen des Amur- Landes zur Verbrä-

mung verschiedener Gegenstände, wie Taschen, Ohrenwärmer u. dgl. m. Dass eine häutige

Verwechselung dieser Felle mit denjenigen von Enhydris marina bei den mit letzterem Thiere

nur sehr wenig bekannten Eingeborenen des Amur -Landes vorkommt, ist bereits hei Gele-

genheit der Besprechung der Seeotter erwähnt worden (s. oben). — Die hier mitgetheilten

Thatsachen lehren uns also das Vorkommen von O. ursina in den Gewässern der südlichen

Hälfte von Sachalin, im Ochotskischen und Tartarischen (oder Nord-Japanischen) Meere

zum wenigsten bis zum 46°n. Br. (der Südspitze von Sachalin) nach Süd kennen. Sie dienen

daher auch zur Bestätigung der schon von Steller erhaltenen Nachrichten, dass der Seebär auch

an den südlichen Kurilen und bei Japan vorkomme— Nachrichten, denen Steller vielleicht

nur aus dem Grunde keinen vollen Glauben zu schenken wagte '), weil er die Lage Japan'

s

viel südlicher sich dachte, als es in der That der Fall ist ^. Hielt er es doch selbst für sehr

wahrscheinlich, dass die Seebären an der Rurilischen Insel Compagnie-Land (Urup),

welche nach ihm im 45° n. Br. liegen sollte ^), oder an einer anderen in der Nähe der ersteren

ihren Winteraufenthalt nähmen *). Auffallend ist aber, dass Siebold während seines langen

Aufenthaltes in Japan keine Felle von Otaria ursina aus dem Japanischen Meere erhielt.

Sollte daher dieser Seebär vielleicht nur im Norden und nicht mehr im Süden des Japani-

schen Meeres vorkommen?

IX. CETAGEA.

66) Delpliinapterus liCucas Fall.

Bei den Giljaken: pomi-tscho [tscho heisst Fisch überhaupt).

<( « Mangunen: nta/fa.

Die Verbreitung des Weissfisches anlangend , gab bekanntlich Pallas im Allgemeinen

den 56° n.Br. und für das Ochotskische Meer im Speciellen die noch etwas südlicher, nahe

dem 55'*° Breitengrade gelegene Mündung des Uth -Flusses als dessen Südgränze an ').

Middendorff fand ihn jedoch über diese Gränze hinaus in grosser Anzahl an den Südküsten

M steller, s. Novi Comment. Acad. Sc. Imp. Pelrop. II. p. 346. Desselben Beschreibung tod sonderbaren Meer

Ihieren. HaUe 17S3. p. 131.

*) Vrgl. die Karte von den Kurilischen Inseln in Steiler's Beschreibung vorf dem Lande Kamtschatka.

•) Vrgl. die angeführte Karle v. den Kur. Ins.

, NoTi Cümmentar. I. c. p. 359. Desgl. Steller. Beschreib. Ton sonderb. Meertbieren. p. i50.

*) Pallas, Zoogr. Rosao-Asiat. I p. 274.
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des Oc ho tski sehen Meeres. Noch weiter südwärts haben wir ihn in grosser Menge im

Amur-Limane und Amur-Strome beobachtet. An der Südküste des Ochotskischen Meeres,

gleich nördlich vom Amur-Limane, erzählten mir die Giljaken, dass der Weissfisch bei

ihnen bereits in der ersten Hälfte Mai's (alten Stiles), wenn der Amur-Strom vom Eise sich

befreit habe, die Küsten des Ochotskischen Meeres aber noch mit Eis bedeckt seien, in gros-

ser Menge sich einfinde, indem er den gedrängten Schaaren des kleinen, von den Giljaken

nprschohi oder «prschon-lschoyi genannten Fisches (einer dem Salmo Eperlanus L. nahe ste-

henden, vermuthlich neuen Lachsart) an die Meeresküste folge. Diesen zum Fange der Weiss-

fische günstigsten Zeitpunkt benutzend, sollen die Giljaken alsdann eine grosse Anzahl

dieser Thiere erbeuten, wozu sie sich besonderer, im ethnographischen Bande meiner

Reise näher zu beschreibender Harpunen bedienen. Im Amur-Limane habe ich selbst

Schädel vom Weissfische an den Küsten liegen sehen. Es war dies namentlich an der Mün-

dung des Amur-Stromes der Fall. Südlich von derselben und in der Meerenge der Tartarei

sind mir keine begegnet. Auch habe ich die Giljaken an der Westküste von Sachalin, in

der Meerenge der Tartarei, niemals vom Weissfische sprechen hören, noch weniger selbst

Schädel oder andere Theile dieses Thieres dort gesehen. Siebold nennt ihn auch nicht

unter den ihm bekannten Thieren des Japanischen Meeres. Ohne es daher mit Bestimmtheit

behaupten zu wollen, halte ich es für möglich, dass der Weissfisch nicht über die Mündung

des Amur-Stromes oder zum wenigsten nicht über den Amur-Liman hinaus nach Süden

vorkomme, was die Südgränze seiner Verbreitung an den Küsten Ostasiens ungefähr in den

52" n. Br. versetzen würde. Eine noch südlichere Breite erreicht aber der Weissfisch im

Amur-Strome, den er vom Ochotskischen Meere aus bis zu einer sehr ansehnlichen Ent-

fernung von seiner Mündung besucht. Nach Aussage der Giljaken der Amur- Mündung be-

ginnt der Weissfisch schon 10 Tage nach dem Eisgange im Amur, der stets in den ersten

Tagen Mai's (alt. Stiles) stattfindet, in den Strom zu steigen. Ich habe ihn im Jahre 1855 am

17. (29.) Mai, 15 Tage nach dem Eisgange, bereits bei den Dörfern Kuk und Tyr, d. i. der

Amgunj-Mündung gegenüber, etwa 100 Werst oberhalb der Amur-Mündung, im Strome

ziehen sehen. Er hält sich dabei stets an das tiefste Wasser des Stromes und ist daher

zumeist in der Nähe des höheren, rechten Ufer des Amur's zu sehen, wo das Bett dessel-

ben eine grössere Tiefe h£^t. Auf einer Strecke von etwa 200 Werst von der Mündung bleibt

der Weissfisch im Amur recht häufig; alsdann wird er seltner, steigt jedoch, den ein-

stimmigen Angaben der Mangunen zufolge, noch bis zum Dorfe Yrri aufwärts. Dieser leta-

lere Ort liegt an einer sehr ansehnlichen Biegung des Amur -Stromes, gleich unterhalb der

Mündung des Chelasso- Flusses in denselben, ungefähr 400 Werst oberhalb der Amur-
Mündung, in etwa 51° n. Br., und bezeichnet den äussersten Punkt, bis zu welchem der

Weissfisch sich jemals im Amur-Strome gezeigt haben soll. Es ist derselbe Punkt, an wel-

chem auch die Binnenlandgränze der Verbreitung der Seehunde im Amur liegt. Vergleicht

man dieselbe für den Weissfisch mit derjenigen in anderen Strömen Nordasiens, so fällt ihre

verhältnissmässig sehr südliche Lage auf. Denn sie liegt im Amur um volle 10 und 15°
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südlicher als im Obj und Jenissei, in denen der Weissfisch, nach Pallas '), im ersteren bis

lur Einmündung des Irtysch, im letzteren bis zur Einmündung der (unteren) Tunguska auf-

wärts stei<^t. Diese südliche Lage der Binnenlandgränze des Weissfisches im Amur erinnert

an das sehr ähnliche Verhältniss an den Ostküsten Amerika" s, wo der Weissfisch im Lo-

renz-Strome bekanntlich bis nach Quebek ^), d. i. ungefähr bis zum 48° n. Br. und also

noch um 3*^ südlicher als im Amur hinaufsteigt. Diesen äussersten Wendepunkt im Amnr-

Strome erreichen aber natürlich nicht alle den Strom besuchenden Weissfische. Wie man aus

der stromaufwärts zunehmenden Seltenheit derselben entnehmen kann, kehren vielmehr die

meisten schon weit früher um, je nachdem sie vielleicht durch die zu verschiedenen Zeiten

stattfindenden Züge der aus dem Meere in den Strom steigenden Fische und namentlich der

verschiedenen Lachsarten, denen die Weissfische gern entgegenziehen, zur Umkehr bestimmt

werden mögen. So dürften sehr wahrscheinlich im Mai und Juni die Züge von Salmo proteus

und 5. /i/caodon Fall, und im August und September diejenigen von S.lagocephalusVaiW. auf die

Wanderungen der Weissfische im Amur einen bestimmenden EinQuss üben. Namentlich

scheinen die sehr zahlreichen Züge der letzteren Lachsart im Spätsommer und Herbst eine

besonders grosse Anzahl von Weissfischen in den unteren Theil des Stromes zu locken. Im

Nikolajewschen Posten kann man alsdann täglich und fast beständig dieses Thier mit sei-

nem blendend weissen Rücken längs dem tiefsten Fahrwasser des Stromes auf- und nieder-

tauchen sehen. Dies ist denn auch die Zeit, wann die Giljaken am Amur die meisten Weiss-

fische erlegen. Ich habe manche Stelle am Ufer des Stromes gesehen, wo zahlreich angehäufte,

zum Theil an Baumästen hängende Weissfisch - Schädel mir von oftmals ausgeführten Jagden

dieser Art bei den Giljaken Zeugniss gaben. Eine grössere Bedeutung im Haushalte der Ein-

geborenen hat jedoch der Weissfisch nicht;

Was endlich die an den Küsten des Amur-Landes vorkommenden Wallfische betrifft, so

bin ich, bei dem oben angegebenen Gange meiner Reisen, die sich meist nur auf das Innere

des Landes, auf den Amur-Strom und dessen Zuflüsse beschränkten, die Meeresküste aber nur

sehr wenig und auch dann zumeist nur im Winter berührten, natürlich auch ausser Stande

mehr als einige Vermuthungen auszusprechen, welche sich tl^eils auf die Angaben der Einge-

borenen und theils auf einige bei ihnen gesehene Rnochenbruchstücke dieser Thiere gründen.

Darnach glaube ich für die Küsten des Amur-Landes folgende zwei Wallfischarten namhaft

machen zu dürfen.

67) Balaenoptera longimana Rudolphi.

Bei den Giljaken: keng.

Unter dem angeführten Namen begreifen die Giljaken die an der Südküste desOchots-

kischcn Meeres, gleich nördlich vom Amur-Limane am häufigsten strandende Wallfischart,

welche somit, den Angaben Middendorffs zufolge, aller Wahrscheinlichkeit nach Balaeno-

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 274.

*) Wag Der. Die Säugelhiere tod Sc hreber. Bd. VII. p. 284.
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ptera /owj/twana Rud. sein dürfte '). Dieselbe Wallfischart findet sich, nach Aussage der Gilja-

ken, nicht minder häufig auch an den Küsten der Insel Sachalin im Ocbotskischen und

im Tartarischen Meere, was auch mit den Angaben Siebold's, der sie im Japanischen

Meere kennen lernte ^), im Einklänge steht. Die Giljaken des Continentes und der Insel Sa-

chalin beuten die gestrandeten Thiere aus, um Fett und Fleisch derselben zum Futter für

ihre Hunde, die Knochen aber und namentlich diejenigen des Unterkiefers zum Bekleiden der

Schliltensohlen bei eingetretenem Thauwetter und uassem Schnee im Frühjahre zu verwenden.

Zum eigenen Nahrungsbedarfe aber verabscheuen sie das Wallfischfett oder Fleisch voll-

kommen.

68) Balaena aiistralis Desmoul.

B. antarctica Schleg. Fauna Japon. Mammalia. Dec. 3. p. 18. ^

Bei den Giljaken: kalm.

Auf das Vorkommen dieser Wallfischart an den Rüsten des Amur-Landes und nament-

lich der Insel Sachalin glaube ich aus den grossen Wallfischbarten schliessen zu dürfen,

welche ich bei den dortigen Giljaken gesehen habe. Zwei solcher Barten, die noch völlig un-

beschädigt waren und die ich zu vermessen Gelegenheil nahm, hatten jede eine Länge von 2 •-

Meter oder 8 Fuss und an ihrer Basis eine Breite von 200—210 Millimeter. Dennoch waren

es, wie ich zuversichtlich weiss, noch nicht die längsten Barten des Thieres. Es unterliegt

daher keinem Zweifel, dass dieselben einer ächten Balaena angehört haben. Bekanntlich giebt

nun Schlegel nach den von Siebold mitgebrachten Nachrichten an, dass B. auslralis (bei

ihm B. antarctica) periodisch die Küsten Japan' s besuche und von den Japanesen erbeutet

werde. Es liegt daher, nach den oben mitgetheilten Thatsachen, sehr nahe anzunehmen,

dass dieselbe Wallfischart auch den Küsten von Sachalin sich nähere und gelegentlich an

den Strand geworfen werde. Von der Küste des nördlichen Sachalin's rührten auch jene

Barten her, welche von den dortigen Giljaken zu ihren Landsleuten auf dem Continente zum

Verkaufe gebracht worden waren. Denn wie die Giljaken auf der Insel, so brauchen auch

diejenigen des Festlandes das Fischbein zum Bekleiden ihrer Bögen, Schlittensohlen, Schnee-

schuhe u. dgl. m. An diesen Gegenständen kann man daher sehr häufig ebenfalls Bartenbruch-

stöcke von 4 und 5 Fuss Länge sehen, die von derselben Wallfischart herrühren.

') Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 123.

2) Fauna Japon. Mammal. Dec. 3. p. 21.

Schteuck Amiir-Reise Bd. I. eO
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Zum Schlüsse dieser Belrachlungen über die Säugethiere des Amur- Landes drängen

sich uns noch einige Bemerkungen allgemeineren luhalls auf. Kiinnen nämlich diese ersten,

auf Reisen gesammelten Nachrichten auch nicht anders als sehr lückenhaft sein, so glauben

wir dennoch, dass sie uns auch in ihrem gegenwärtigen Umfange schon zu einigen, wenn-

gleich nur vürläuiigen, allgemeineren Schlussfolgerungen über den Charakter der

Säugethierfauua des Amur-Landes berechtigen.

Zuvorderst ersehen wir aus denselben, dass das Amur -Land keineswegs durch viele

oder durch besonders prägnante, ihm ausschliesslich eigenlhümliche Säugethierarten sich aus-

zeichnet. Denn mit Ausnahme zweier neuen Feldmäuse, welche bisher noch an keinem ande-

ren Orte aufgefunden worden sind, treten uns im Amur-Lande nur bekannte Formen ent-

gegen. Führen wir aber diese bekannten Formen auf ihre bisher erforschten Verbreitungs-

gebiete zurück, so deckt sich uns allerdings in der Zusammensetzung der Säugethierfauua

des Amur -Landes ein sehr prägnanter Charakter auf. Dieser prägnante, eigenthümliche

Charakter besteht darin, dass im Amur -Lande viele Formen neben einander sich linden,

welche uns bisher nach Nord und Süd, nach Ost und West weit auseinander zu liegen schienen.

Fassen wir zunächst das Zusammentreffen nordischer und südlicher Säugethierarten ins

Auge, so begegnen wir z. B. im Amur- Lande dem bengalischen Tiger bis nahe zum 51'^"

Breitengrade als bleibendem Bewohner des Landes, und treffen ihn auf seineu Streifzügen

noch bis über den 53'^" Breitengrad hinaus. Im Amur -Lande sehen wir daher diese lange

Zeit für ausschliesslich tropisch gehaltene Form auf einer Ausdehnung von 4 Breitengraden

das Gebiet mit der polaren Form des Rennthieres theilen , ja auf der Insel Sachalin scheint

diese letztere polare Thierart sogar zur hauptsächlichsten Beute des Tigers dienen zu müssen.

Nicht minder charakteristisch für das Amur -Land ist es, den Tiger daselbst, wenn er den

Strom von Lfer zu Ufer durchschwimmt, in den Wellen desselben mit den nordischen Robben,

der Phoca nummularis und barbala, und mit dem Weisstische, Delpkinaplerus Leucas, diesem

Bewohner arktischer Meere, zusammenstossen zu sehen. Wie der Tiger vom äussersten Süden

Asien's, so begegnet uns andrerseits im Amur-Lande eine Säugethierart, welche bisher nur

aus dem äussersten Norden des .asiatischen ConlinenteCs bekannt war. Es ist dies der kleine,

polare Pfeifhase, Lagomys hyperbnreus , den wir seit Pallas nur aus dem Tschuktschen-

Lande kannten, im Amur-Lande aber steigt diese polare Thierart mit dem Bureja- Gebirge

zum wenigsten bis zum 48'*^° Breitengrade nach Süden hinab. — Im selben Sinne charakte-

ristisch für das Amur -Land ist es, dass dort manche Thierarten nordischer und gemässigter

Klimate, die anderer Orten zwar ebenfalls zusammentreffen, auf weiterer Raumerstreckung

als gewöhnlich neben einander sich ünden. So sehen wir in demselben manche Formen ge-

mässigter Klimate verhällnissmässig noch recht hohe Breiten erreichen, indem der Edelhirsch

z. B. bis nahe zum 56'en '^^ j^g Wildschwein bis über den .52*'^", der Dachs bis über den

53'^" Grad uördl. Breite hinaufsteigen u. s. w. Ihnen kommen aber nordische Formen enl-

') Uis iiim Kamme des Stanowui-Gebirges, s. Middendorfr, Sibirisitie Heise. L c. p. (20.
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gegen, welche, fast das ganze Gebiet im Amur-Lande mit ihnen theilend, in diesen östlichen

Längen der alten Welt südlichere Breiten als irgendwo sonst zu erreichen scheinen. Solche

nordische Säugethierarten , deren Aequatorialgränze im Amur -Lande südlicher als im west-

licheren Theile der alten Welt liegt, sind namentlich das Rennthier, der Vielfrass, der Schnee-

hase u. a. m. Die beiden ersteren, Rennthier und Vielfrass, deren äusserste Aequatorial-

gränze in Europa und dem westlichen Asien gegenwärtig , auch wo sie am weitesten nach

Süd vorgeschoben ist, wie im südlichen Schweden, im Ural und im Altai, im ersteren nicht

über den 60'en '), im 2*^1» nicht über den SS'^n^) und im letzteren nicht über den 50'en
q,.j,(J

nördl. Breite^) geht, erreichen im Amur-Lande erst mit dem 49^«° und auf der Insel Sa-

chalin sogar erst mit dem 46'^° Grade nördl. Breite ihre Südgränze. Der Schneehase, Lepvs

variabilis, findet in Europa und dem westlichen Sibirien, abgesehen von dem inselartig iso-

lirten Vorkommen desselben nahe der Schneegränze der Hochgebirge, ungefähr mit' dem 50"

n. Br. seine Südgränze *). Im Amur -Lande aber haben wir ihn bis zur südlichsten Biegung

des Stromes, in 47 1° n. Br. verfolgt, ohne auch dort seiner Aequatorialgränze begegnet zu

sein. Von der im Amur-Lande weit nach Süden reichenden Verbreitung des nordischen Pfeif-

hasen, Lag. hyperboreux, und des Weissfisches, Delph. Leucas , dessen ßinnenlandgränze im

Amur-Strome um 10 und 15° südlicher als im Obj und Jenissei liegt, ist bereits oben die

Rede gewesen. Ohne Zweifel bildet diese weite Ausdehnung der Aequatorialgränzen vieler

nordischer Thierarten im Amur -Lande nach Süden einen bezeichnenden zoologisch - geogra-

phischen Charakterzug desselben. Ihr ist vornehmlich auch jenes auf weiter Raumerstreckung

stattfindende Zusammenstossen nordischer Thierarten mit den Formen gemässigter und selbst

südlicher Klimate im Amur-Lande zuzuschreiben.

Fragt man nun nach den physischen Bedingungen, welche dieser Erscheinung zu Grunde

liegen dürften, so muss man die hauptsächlichsten derselben in den Verhältnissen des Klima's

und der geographischen Lage und Configuration des Amur-Landes erkennen. Ohne hier auf

das Detail dieser Verhältnisse im Amur- Lande, die in einem anderen Bande unserer Reise-

beschreibung besprochen werden sollen, eingehen zu können, wollen wir hier nur auf die

wichtigsten Bedingungen aufmerksam machen, die jene Erscheinungen der Säugethierverbrei-

tung im Amur-Lande vermitteln dürften. Gewiss lassen sich in den Verhältnissen der geogra-

phischen Lage und Configuration des Amur -Landes manche für ein milderes Klima in dem-

selben sehr günstige Momente erkennen, wozu wir namentlich die nach Norden sch'-tzende

Mauer des Stanowoi-Gebirges, den continuirlichen Zusammenhang des Amur- Landes mit

den nach Süd und West gelegenen, durch eine hohe Sommertemperatur ausgezeichneten Ge-

genden Innerasiens und die weit nach Süden reichende Biegung des Amur -Stromes zugleich

•

ij Nilsson, Skandin. Fauna, 2« uppl. I. p. SOS.

2) Brandt, Bemerk, über die Wirbelthiere des nördl. europ. Rnsslands, bes. des nördl. Ural's. p. 20 und 46.

S. Hofmann, Der nördl. Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. Bd. II.

3) Brandt, I. o. p. 21 und 4S.

*) Middendorff, Ueber die als Bastarde angesproch. MiUelform. zwisch. L. europ. und X. variah. S. Bull, de

la classe physico-malhem. de l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pet. T. IX. p. 236. Desgl. Melanges biologiques. T. I. p. 234.
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mit der uno-efähren Meridianrichlung seines uateren Laufes und seiner mächtigsten südlichen

Zuflüsse, des Ssungari und Ussuri, rechnen müssen. Diesen klimatisch günstigen Verhältnissen

treten aber im Amur-Lande andere und zwar praevalirende Factore eines nordischen Klima's ent-

cresen. Als solche müssen wir namentlich die continuirliche Ausbreitung des asiatischen Fest-

landes vom Amur-Lande nach West und Nord bis in arktische Breiten, ferner die vom Sta-

nowoi- Gebirge in Meridianrichtung nach Süd sich abzweigenden Gebirgszüge, wie das Bu-

reja-Gebirge, und endlich, und am meisten, die unmittelbare Nähe des Ochotskischen Mee-

res bezeichnen, welches als nordisches Binnenmeer bis in den Sommer hinein ein Reservoir

von Eismassen und eine stete Quelle von Regen und Schnee, von Nebeln und kalten Seewin-

den ist. Wie nun jene ersteren Momente hauptsächlich in den ebeneren Landstrichen, in den

Prairieen am oberen Amur- oder Sachali- Strome, am Ssungari und Ussuri und in dem

nach Süden geöffneten, weiteren Amur-Thale selbst unterhalb der Mündung jener Ströme

sich geltend machen, so erstreckt sich der Einfluss nordischer Factore im Klima des Amur-

Landes hauptsächlich auf das Gebirgsland an den linken, nördlichen Zuflüssen des Amur-

Stromes, auf das Münduugsland desselben, auf die Meeresküste der Mandshurei und auf die

Insel Sachalin. Während daher im Amur-Thale eine südlichere Flor weit nach Nordensich

vorschiebt, rückt umgekehrt an den Meeresküsten ein nordischer Vegetationscharakter in un-

verhältnissmässig südliche Breiten vor. So trägt z. B. die Meeresküste an der Bai Hadshi in

49^ n. Br. noch ziemlich denselben nordischen Nadelwaldcharakter wie die um etwa 4 Brei-

tengrade nördlicher gelegene iMündung des Amur-Stromes, während im Amur-Thale an der

Mündung des Chongar-Flusses, etwa 1° nördlicher als die Bai Hadshi, schon aller Nadel-

wald auf die Gebirgshöhen zurückgedrängt ist und nur Laubhölzer, wie Eichen, Ulmen, Lin-

den, Ahorne, Wallnussbäume u. dgl. m. , die Waldung der Ufer bilden. Wir sehen also im

Amur- Lande in gleichen Breitengraden zwischen der Meeresküste und dem Strome bedeu-

tende klimatische upd vegetative Differenzen in räumlicher Nähe von einander liegen. Und

wie für Klima und Vegetation, so gilt es auch für die Verbreitung der Thiere. Oeffnen daher

die weiten, durch mildere klimatische Einflüsse begünstigten Thäler des Amur -Stromes und

seiner südlichen Zuflüsse manchen Thierarten gemässigter und selbst südlicher Klimate eine

leichte Verbreilungsbahn nach Nord, so gestatten andrerseits, und in noch höherem Grade,

die Gebirgszüge und rauheren Gebirgsthäler an den nördlichen Zuflüssen des Amur -Stromes

und besonders die nebel- und schneereiche Meeresküste vielen nordischen Thierarten eine

weitere Verbreitung nach Süd. In dem Maasse jedoch als diese letzteren Umstände dahin wir-

ken, die Aequatorialgränze mancher nordischer Thierarten im Amur-Lande, und zumal längs

der Meeresküste desselben, weiter als gewöhnlich nach Süden vorzuschieben, müssen sie an-

dererseits auch die Polargränzen der Thierarten gemässigter Klimate in denselben Gegenden

nach Süd zurückdrängen. So erklärt sich uns also auch die in der Küstenregion des Amur-Lan-

des slattlindende südliche Depression der Polargränzen vieler Säugethiere, wie des Rehes, Edel-

hirsches, Wildschweines u. s. w., die wir bpi Besprechung dieser Thierarten hervorgehoben haben

und die iu thiergeograpischer Beziehung ebenfalls einen Charakterzug des Amur-Landes bildet.
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Neben dem Zusammentreffen nordischer und südlicher Formen können wir aber auch

das Zusammentreffen östlicher und westlicher Formen als einen Charakterzug in der Zusam-

mensetzung der Säugethierfauna des Amur-Landes bezeichnen. Ja hier sind die Erscheinungen

zum Theil noch auffallender und prägnanter als in jenem ersteren Falle. Denn gewiss ist es

in hohem Grade überraschend, die bisher für ausschliesslich europäisch und nur im Süden

auch für westasiatisch gehaltene Form des gemeinen Igels, Eritiaceus europaeus, als dessen

östlichste Gränze bis dahin das Ural-Gebirge angenommen wurde, nunmehr auch in den Prai-

rieen am Amur zu linden. Nicht minder auffallend ist es, an der Mündung des Amur-Stro-

mes einer Fledermaus, Vesperlilio myslacinus LeisL, zu begegnen, deren östlichster Fundort

bisher die Ukraine, also das östliche Europa war. Bilden diese Formen in der Amur-Fauna

Züge eines westlichen, europäischen Charakters, so treten uns andrerseits im Amur -Lande

zwei Säugethierarten entgegen, die uns auf dem asiatischen Festlande bisher bis zum fernsten

Osten unbekannt waren und deren tieimath ausschliesslich auf den dem Ostrande Asiens an-

liegenden Japanischen Inseln angenommen wurde. Es sind dies eine Antilope, Anlüope crispa

Temm., und eine Hundeart, Canis viverrinus Temm., welche letztere uns durch Vermittelung

der Amur-Exemplare mit der chinesischen Form C. procyonoides Gray als identisch sich er-

weist und die wir über den grössten Theil des Amur- Landes verbreitet finden. Nicht minder

sprechende Züge eines östlichen Charakters in der Säugethierfauna des Amur -Landes treten

uns in der dunklen, dem Meles Anakuma Temm. aus Japan genäherten Dachsvarielät, in der

nach Middendorff's Forschungen den Küstenländern des Beringsmeeres vorzüglich eigenen,

ausnehmend grossen Bärenvarietät, in der hellen, der nordamerikanischen Form sehr genä-

herten Zobelvarietät der Insel Sachalin u. a. m. entgegen.

Suchen wir nun auch diese Erscheinung auf die geographischen Grundlagen des Amur-

Landes zurückzuführen, so müssen wir darauf hinweisen, dass das Amur -Land einerseits

durch den von West nach Ost gerichteten Lauf seines Hauptstromes und die weit aus dem

Innern des Conlinentes kommenden Quellarme desselben, so wie durch die in gleicher Richtung

verlaufenden Gebirgszüge eng an das Innere Asien's sich anschliesst, wo gewiss auch der ge-

meinsame Mittel- und Ausgangspunkt vieler Thierarten des Ostens und Westens der alten Welt

zu suchen ist. Im Anschlüsse an Innerasien kann daher das Amur-Land manche mit Westasien

und Europa gemeinsame Formen haben, die dem zwischenliegenden Sibirien fehlen, wie Eri-

naceus europaeus u. dgl. Andrerseits aber tritt das Amur- Land durch seine gleichzeitige Aus-

breitung am Nordjapanischen oder Tartarischen und am Ochotskischen Meere und durch

die der Mündung des Amur- Stromes nahe gelegene, nach Japan, den Kurilen und sogar

Kamtschatka hinüberführende Insel Sachalin sowohl mit der Japanischen Inselwelt, als auch

mit den Küstenländern des Ochotskischen Meeres, mit Kamtschatka und durch dieses auch

mit den Küsten des Beringsmeeres in nahe Berührung. In Folge dieser geographischen Verhält-

nisse darf es uns daher nicht auffallen, in der Säugethierfauna des Amur-Landes manche mit Ja-

pan, Kamtschatka oder gar NW^-Amerika gemeinsame Zfge, wie Canis procyonoides, Antilope

orispa, Layomys hyperboreus, die erwähnten Zobel- und Bärenvarietäten u. dgl, m. wiederzufindeiu
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Fasst man nun ilas Zusammentreffen geographisch so differenler, ösllicher (os.tasiati-

scher) und westlicher (europäischer), nordischer (sibirischer, kam tsc ha tkisCher und NW-
amerikanischer) und südlicher (chinesischer und japanischer) Formen in der Säugethier-

fauna des Amur -Landes zusammen, so muss man derselhen den Charakter eines nach ver-

schiedenen Seiten vermittelnden und verbindenden Gliedes zwischen den Faunen weit ausein-

ander liegender Gebiete zuerkennen. Dabei konnten wir jedoch bemerken, dass die nordischen

und östlichen Formen in der Säugethierfauna des Amur-Landes entschieden vor den südliche-

ren und westlichen vorherrschen, ungeachtet daher der vielfachen Berührungen, welche die

Säugethierfauna des Amur -Landes mit denjenigen anderer geographischer Gebiete hat,

schliesst sie sich doch, bei genauerer Vergleichung, am nächsten an dif ost sibirische oder

nordostasiatische Fauna an. Mit dieser hat sie bei weitem die meisten Formen gemein, und

zeichnet sich ihr gegenüber nur durch einige theils mit China und Japan, theils mit Eu-

ropa und theils endlich mit dem äussersten Nordosten Asien's allein gemeinsame Züge aus.

Solche Formen, die dem Amur-Lande zukommen, Sibirien dagegen, mit dem wir es natur-

gemäss zu vergleichen haben, ganz oder in seinem grössten Theile fehlen, wie Canis procyo-

noides, Antilope crispa, Ennaceus mropaeus, Layomyit hyperboreus u. a., bilden daher in der Zu-

sammensetzung der Amur- Fauna die am meisten charakteristischen Züge.

Bei weiterer Vergleichung der Amur-Fauna mit der sibirischen muss es uns ferner auf-

fallen, dass wir manche Theile der letzteren auch im Amur-Lande sehr stark, andere dagegen

verhältnissmässig nur schwach vertreten finden. Namentlich lässt sich bemerken, dass in der

Säuffethierfauna des Amur-Landes die dem Walde eigenthümlichen Arten stark vorherrschen,

die Steppenformen dagegen völlig zurücktreten. Ohne Zweifel muss hier Vieles noch auf Rech-

nung unserer bisher sehr anfänglichen und lückenhaften Kenntniss der Amur-Fauna geschrie-

ben werden, die im Laufe einer nur kurzen Zeit und zumeist unter steler, für die Ermittelung

der Säugethierfauna eines Landes nicht immer günstiger Ortsveränderung gewonnen werden

musste. Namentlich lassen sich unter solchen Umständen besonders viel Lücken in der Kennt-

niss der kleineren Säugetbiere erwarten, welche sowohl der direkten Beobachtung durch den

Reisenden, als auch der Erkundigung vermittelst der Eingeborenen, für die sie keinerlei Be-

deutung haben, leichler entzogen bleiben. Wir sind daher überzeugt, dass eine spätere For-

schung die Anzahl der von uns ermittelten Säugethierarten des Amur -Landes wie im Allge-

meinen, so auch ganz besonders unter den kleineren und namentlich unter den Nagethieren

um ein Bedeutendes erweitern wird. Dennoch scheint es schon aus unseren bisherigen Erfah-

rungen hervorzugehen, dass das Amur-Land im Vergleich mit Sibirien in der That eine ge-

ringere Anzahl von Nagethieren besitzt. Namentlich scheinen in demselben die zahlreichen

Formen der sibirischen Steppen , die Springmäuse, die Hamster, die Wühlmäuse u. dgl. m.

entweder ganz zu fehlen, oder nur in sehr geringer Zahl repräsentirt zu sein, während die

auf den Wald angewiesenen Formen, wie die Eichhörnchen u. a. , reichlich vorkommen.

Nicht minder lässt es sich bemerken, dass im Amur-Lande keine von denjenigen Wieder-

käuer- und Einhufer-Arten zu finden ist, welche für die Steppen und Hochebenen Innerasiens
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so charakteristisch sind, wie Bos grunniens, Antilope guUurosa, A. Saiga, Equus Onager, E. He-

mionus u. drgl. m., obgleich diese Formen zum grössten Theil sowohl westwärts bis in die

Steppen am Aral- und Kaspischen See, als auch ostwärts bis nach Daurien hinein ver-

breitet sind. Noch auffallender endlich tritt uns das Fehlen, der Steppenformen im Amur-
Lande unter den Raubthieren entgegen: denn obgleich die Zahl dieser letzteren im Amur-
Lande auch eine sehr ansehnliche ist, so fehlen doch grade diejenigen, welche den Hochebe-

nen und Steppen Innerasiens eigenthiimlich sind, wie Canis Karagan und C. Corsac, Felis Manul

u. drgl. m. Es lässt sich somit iq der Säugethierfauna des Amur-Landes der ganz vorherr-

schende Charakter einer Waldfauna nicht verkennen. Das dürfte uns auch nicht weiter aut-

fallen, wenn wir das mit ausgedehnten und fast ununterbrochenen Waldungen bedeckte untere

Amur-Land allein in Betracht zögen. Erwägt man aber die weiten Grasebenen und Prairieen

an der südlichen Biegung des Amur-Stromes zwischen der üseja und dem Ussuri und die

nur theilweise bewaldeten Gebirgs- und Hochebenenabfälle am oberen Amur, nach den Grän-

zen Dauriens oder Transbaikaliens hin, so dürfte man wohl geneigt sein, einen anderen

Charakter in der Säugethierfauna des Amur-Landes zu erwarten. Gewiss werden auch grade

diese letzteren, von mir nur flüchtig durchreisten Gegenden in Zukunft noch manche, sei es

überhaupt, oder zum wenigsten für das Amur -Land neue Formen kennen lehren. Dennoch

dürfte das, wie wir bereits erwähnten, voraussichtlich bloss auf manche kleinere Nagethier-

formen und nicht auch auf jene grossen, den Hochebenen Innerasiens eigenthümlichen Wieder-

käuer, Einhufer und Raubthiere sich erstrecken und somit den Gesammlcharakter der Säuge-

thierfauna des Amur-Landes nicht wesentlich ändern. Vom zoologisch-geographischen Ge-

sichtspunkte erscheinen uns also jene Grasebenen und Prairieen am südlichen Amur keines-

wegs als Fortsetzungen oder Ausläufer der Hochebenen- und Steppennatur Innerasiens nach

Osten, sondern nur als locale Unterbrechungen, gleichsam als ebene und waldfreie Oasen im

Gebirgs- und Waldlande des Amur-Stromes, die als solche dem Waldlande gegenüber aller-

dings auch mit local eigenthümlichem Charakter ihrer Säugethierfauna gezeichnet sind, im

Verbände mit dem Ganzen aber dem Gesammtcharakter einer Waldfauna im Amur-Lande

keinen wesentlichen Abbruch thun.

Neben diesen geograpischen Charakterzügen in der Säugethierfauna des Amur-Landes

möchten wir hier endlich auch eines morphologischen Charakters gedenken, der sich sehr

allgemein au derselben kundgiebt. Es ist dies die schon bei Besprechung der einzelnen For-

men oftmals hervorgehobene Erscheinung einer vorherrschenden Schwärze oder eines Ueber-

handnehmens dunkler, schwärzlicher Farbentöne an den Säugethierarten des Amur -Landes.

Bekanntlich ist diese Erscheinung schon an mehreren Formen Ostsibiriens und unter den

Säugethieren namentlich am Zobel und Eichhörnchen bemerkt und das Gesetz ausgesprochen

worden, dass im Allgemeinen die Farbe der Säugethiere, wenn sie einem Wechsel unterworfen

ist, je weiter nach Osten in Sibirien, desto dunkler werde '). Im Ainur-Lande kommen nun

') Ituer, Uebersieht des Jagderwerbes in Sibirien, bes. im östlichen. S. ßaer und Helmersea. fieitrage xar

Renntniss des russ. Reiciies. Bd. VII. p. 212..
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zu den beiden genannten TLieren noch eine Menge anderer hinzu, an denen sich dasselbe be-

merken lässt, wie der Dachs, der Wolf, der Fuchs, der Igel u. s. w. Zugleich aber lässt sich

im Amur-Lande eine Zunahme an Schwärze an manchen Thierarten auch in anderen Rich-

tun<^en als nach Ost bemerken. So finden wir z. B., dass der polare Pfeifhase, Lagomys hyper-

boreus, dessen bisher bekanntes Verbreitungsgebiet ausser dem Amur-Lande noch den Nord-

osten Asien 's und Kamtschatka umfasst, nichts destoweniger im Amur-Lande, also in der

Richtung nach Süd und West die schwärzeste Färbung erhält. Ebenso ist das Eichhörnchen

im Amur -Lande schwärzer als am Oc bot ski sehen Meere, der Zobel am Amur-Strome

schwärzer als auf Sachalin, am Ochotskischen Meere oder in Kamtschatka u. s. w. Wir

sehen daher die Zunahme an Schwärze in der Färbung der Säugethiere Nordasiens nicht

bloss in der Richtung nach Ost, sondern zugleich auch in derjenigen nach Süd vor sich gehen

und dabei nicht immer bis an den äussersten Ostrand des Continentes fortschreiten, sondern

bisweilen ihr Maximum auch früher auf dem Festlande Asiens erreichen. Namentlich aber

scheint das Amur- Land in denjenigen Längen- und Breitengraden Nordasiens zu liegen, wo

sich das meiste Schwarz in der Färbung der Säugethiere findet. In Beziehung auf die Säuge-

thierfauna des Amur-Landes müssen wir daher den Namen «Sachali» oder «Sachalin-ula»,

d. h. schwarzer Fluss, den der obere Amur-Strom bei den Mandshu trägt, gewiss sehr be-

zeichnend finden.

Beziehen sich diese Bemerkungen auf das Amur -Land überhaupt, so bleibt uns noch

übrig zum Schlüsse einige Worte im Speciellen über die Säugethierfauna der Insel Sachalin

zu sagen. So mangelhaft auch unsere bisherigen, nur während zweier Winterreisen von mir

gesammelten Nachrichten über dieselbe sind, so lässt sich aus ihnen doch schon entnehmen,

dass die Säugethierfauna Sachalin's eng an diejenige des nördlichen Amur-Landes sich an-

scbliesst und im Allgemeinen eine minder verarmte ist als man von einer Insel zu erwarten

geneigt wäre. So muss es uns überraschen auf Sachalin alle die zahlreichen und zum Theil

sehr ansehnlichen Raubthiere des Festlandes , mit nur wenigen und unbedeutenden Ausnah-

men, wie Meles Taxus, Mustela sibirica und Canis procyonoides, zu finden. Desgleichen sehen wir

die Insel von zwei Arten aus der Familie der Cervinen, vom Rennthier und Moschusthier be-

wohnt. Nicht minder endlich finden wir auf derselben die dem Walde eigenthümlicheu Eich-

hörnchenarten des Festlandes, Sciurvs vulgaris, Tamias striatus und Pteromys volans wieder.

Dieser Reichthum an Säugethieren auf Sachalin fällt uns um so mehr in die Augen, wenn

wir diese Insel gegen die mit ihrem südlichen Theile in gleichen Breiten mit Nordl-Sachalin

gelegene und ebenfalls gebirgs- und waldreiche Halbinsel Kamtschatka halten. Erscheint

uns daher letzlere vom zoologisch - geographischen Gesichtspunkte, in Folge der starken Ver-

armung ihrer Säugethierfauna, als eine mit insularem Charakter gezeichnete Halbinsel, so

möchten wir umgekehrt Sachalin eine in Beziehung auf ihre Säugethierfauna mit halbinsu-

larem Charakter versehene Insel nennen. — Fasst man den nördlichen Theil der Insel in's

Auge, so dürfte auf demselben fast ganz dieselbe Säugethierfauna wie in gleiciien Breiten auf

dem Conlinenle zu finden sein, indem wir von den Säugethierarlen der Amur-Mi ndung auf
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der Insel Sachalin mit Bestimmtheit nur den Dachs, die Mustela Sibirien und das Elennthier

vermissen. Grösser scheint dagegen die Verarmung der Säugethierfauna im südlichen Theile

der Insel zu sein, insofern nämlich die auf dem Festlande in südlicheren Breiten auftretenden

Säugethierarten , wie Canis procyoiwides, Reh, Edelhirsch, Wildschwein u. a.. auf der Insel

ausbleiben. Vermuthlich dürften dort auch die mit derPrairie im südlichen Theile des Amur-

Landes auftretenden kleineren Säugethierarten, wie Erinaceus europaeus, SpermopMlus Evers-

manni, Siphneus Aspalax u. a. m., fehlen, wogegen vielleicht am Südende Sachalin's unter

den kleineren Säugethieren manche mit den Japanischen Inseln gemeinsame, dem Festlande

dagegen fehlende Form sich auffinden wird.^

Es dürfte nun nicht schwer sein, den Zusammenhang dieser thiergeographischen Ver-

hältnisse der Insel Sachalin mit ihrer physischen Beschaft'enheit und geographischen Lage

im Vergleich zum Continente nachzuweisen. Dass die Insel Sachalin, als wald- uud gebirg-

reiches Land, nahe dieselbe Säugethierfauna wie das gebirgige Waldland am unteren Amur-

Strome zu ernähren im Stande sein dürfte, haben wir schon mehrmals, bei Besprechung der

einzelnen Tbierarten, zu bemerken Gelegenheit gehabt. Erwägen wir daher neben dieser Be-

schaffenheit der Insel auch ihre ansehnliche Nähe zum Continente, so wird uns die für eine

Insel verhältnissmässig nur geringe Verarmung in der Säugethierfauna Sachalin's nicht wei-

ter auffallen. Dass aber diese Verarmung im Süden der Insel eine grössere als im Norden

ist, scheint uns aus den geographischen Verhältnissen derselben ebenfalls leicht erklärlich.

Bekanntlich schliesst sich die Insel grade mit ihrem nördlichen Theile am nächsten an das

Festland, und zwar an das untere Amur-Land und die Amur-Mündung an. Denn nicht bloss

liegt sie dort räumlich dem Festlande am nächsten, und am Gap Lasar eff, wo man sie ehe-

mals mit dem Continente in fester, halbinsularer Verbindung glaubte, sogar bis auf die un-

bedeutende Entfernung von 3— 4 Seemeilen genähert, sondern sie tritt dort auch allwinteriich

durch die ununterbrochene Eisdecke des Amur-Limanes mit dem Conliuente in zeitweise feste

Verbindung, welche einen mannigfachen Austausch der Thierwelt ermöglicht. Sahen wir

doch, dass wahrscheinlicherweise selbst der Tiger diese temporäre Brücke über den Amur-

Liman zu seinen Streifzügen nach der Insel Sachalin benutzt. Weiter südwärts dagegen ent-

fernt sich die Insel weiter vom Continente und bleibt von demselben auch im Winter durch

die in ihrer Mitte niemals und längs den Küsten auch nur sehr unterbrochen gefrierende

Meerenge der Tartarei getrennt. Dort muss daher auch der im Norden stattfindende, bestän-

dige Austausch von Säugethierarten zwischen dem Festlande und der Insel aufhören, und so-

mit bleiben also der letzteren auch die auf dem Continente in südlicheren Breiten auftretenden

Formen fern. Zudem bietet die Insel Sachalin, bei ihrer gebirgigen Natur und ihrer mariti

men, den Einflüssen des nordischen Ochotskischen Meeres im hohen Grade ausgesetzten

Lage, gewiss weder die raschen klimatischen Differenzen nach Süden, die sich im Amur-

Thale bemerken lassen, noch auch eine solche Aenderung der Gebirgs- und Waldnatur zur

Prairie, wie das im Süden des Amur-Landes der Fall ist. Damit fallen aber «auf derselben

auch die physischen Bedingungen zum Vorkommen der im Amur-Lande mit der Prairie sich

Schreock^s Amor-Reise Bd. 1. 26
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einlindeiiden Säufielhierarlen weg, währeud andrerseits den nordischen, der Insel mit dem

iiordlirlieii Amur- Lande gemeinsamen Formen, z. B. dem Renntliier, Vielfrass u. drgl. m.,

eine weitere Verbreitung nach Süd als auf dem Continente möglich wird. Dennoch lassen sich

in der südlichen Hälfte der Insel, zugleich mit der Milderung klimatischer Verhältnisse, auch

manche südlichere Formen erwarten, und zwar macht die Nähe Süd-Sachalin 's von Jesso

und den Japanischen Inseln das Vorkommen daselbst mancher mit Japan gemeinsamer Säu-

•^ethierarten wahrscheinlich. So dürfte also die Insel Sachalin gewissermassen eine Brücke

zwischen dem nördlichen Amur-Lande und der Inselwelt Japan's bilden, und es lässt sich

annehmen, dass eine genauere Erforschung derselben uns noch mehr verbindende und ver-

mittelnde Züge zwischen den Faunen Ostsibirien's und Japan's nachweisen wird, als wir

sie bereits auf dem angränzenden Festlande gefunden haben.
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Erläiiteriinseii xiir Karte des Ainiir-liaiides.

Da die beifolgende Karte des Amur-Landes von Hrn. Samochwaloff zu dem Zwecke

entworfen worden ist, um unsere Mittheilungen über das Amur-Land zu begleiten, so wird

es hier am Orte sein, einige Worte über die Entstehung derselben und das Verhältniss , in

welchem sie zu unserem Reisewerke steht, zu sagen. Begreiilicher Weise mussten wir gleich

im Beginne der Bearbeitung unserer Reise -Materialien die Aolhwendigkeit einer Karte des

Amur -Landes empfinden. War uns eine solche schon wünscheoswerth, um den Leser in den

Stand zu setzen, dem in der Einleitung zu diesem Werke angegebenen Gange unserer Reisen im

Amur-Lande folgen zu können, so machte sich ein noch grösseres Bedürfniss nach derselben bei

der ebenfalls in der Einleitung vorausgeschickten kurzen üebersicht der orograjjhischen und

klimatischen Verhältnisse des Amur- Landes geltend. Bei der Kürze dieser vorläufigen geogra-

phischen Mittheilungen musste ausdrücklich darauf gerechnet werden, dass eine Karle ihnen

selbstredend zu Hülfe kommen und mehr als jene kurze Üebersicht es vermochte zu einem vor-

läufigen allgemeinen Bilde der geographischen Verhältnisse des Amur-Landes, der Richtung

und Entwickelung des Hauptstromes und seiner Zuflüsse, des Verlaufes der Gebirge, der

Conüguration der Küsten u. s. w., führen werde. Ganz unumgänglich endlich wurde uns eine

Karte bei den speciellen wissenschaftlichen Arbeiten über das Amur -Land, die in dieser er-

sten Lieferung unseres Reisewerkes mit den Säugethieren des Amur- Landes begonnen wor-

den sind. Wie man bemerken wird, ist in dieser Abhandlung neben den zoologisch-systemati-

schen Erörterungen, zu denen die Amur- Materialien Veranlassung geben konnten, auch eine

besondere Aufmerksamkeit auf die geographische Verbreitung der Säugethiere im Amur-

Lande verwendet worden. Dass aber unsere Erfahrungen in dieser Richtung nur ganz anfäng-

liche sein konnten, versteht sich von selbst. Um so mehr musste man daher darauf bedacht

sein, dieselben späteren, durch wachsendes Material zu umfassenderen Schlüssen berechtigten

Forschungen nutzbar zu machen. Zu dem Zwecke nun sind von uns die Fundorte der an ein-

zelnen Punkten des Amur -Landes aufgefundenen, sei es beobachteten oder mitgebrachten

Thierarten mit möglichster Genauigkeit angegeben, das Vorkommen allgemein verbreiteter

Formen nach den einzelnen Theilen des Amur-Landes besonders besprochen, die in demselben

befindlichen Gränzlinien der Verbreitung einzelner Säugethiere nach möglichst genau ermit-

telten Punkten verzeichnet und wo sich uns im Verlaufe derselben ein gewisser Zusammen-

hang mit anderweitigen, klimatischen oder überhaupt geographischen Verhältnissen des Amur-
Landes zu verrathen schien, auch auf diesen hingewiesen worden. Es versteht sich nun von

selbst, dass wir diese Angaben nicht anders als mit Hülfe einer dem Detail derselben ent-

sprechenden Karte anschaulich zu machen hoffen durften. Dass endlich ein gleiches Bedürfniss
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nach einer Karle auch bei Bearbeitung anderer Theile der Fauna, so wie bei Besprechung

der ethnographischen Verhältnisse des Amur -Landes sich herausstellen würde, war leicht

vorauszusehen. Nach alledem schien es also zweckmässig mit dem Entwürfe einer Karte des

Amur-Landes nicht bis zur Abfassung des letzten, dem ausführlichen historischen Berichte

über unsere Reisen und den geographischen Bemerkungen über das Amur-Land gewidmeten

Theile zu warten, sondern sogleich an denselben zu gehen, ob auch viele, auf unsere Erfah-

rungen begründete Punkte der Karte erst später eine genauere Besprechung und respektive

Erklärung finden können.

Ein gleiches Bedürfniss nach einer Karte musste natürlich auch Hr. Maximowicz bei

seinen gleichzeitigen Arbeiten über die Flora des Amur-Landes empfinden. Wir trafen daher

die Uebereinkunft, unsere beiderseitigen Erfahrungen über die geographischen Verhältnisse

des Amur -Landes zu vereinigen und gemeinschaftlich einer auf die neuesten Quellen zu be-

gründenden Karte zuzuwenden. Es lag uns diese Vereinbarung um so näher, als wir einen

grossen Theil unserer Reisen im Amur -Lande gemeinschaftlich ausgeführt hatten und auch

gegenwärtig bei Bearbeitung der Materialien in unseren Wünschen in Beziehung auf den

Umfang, den Maassstab und das Detail der Karte vollkommen übereinstimmten. Was den er-

steren betraf, so musste die Karte natürlich das gesammte Amur-System (mit Ausnahme viel-

leicht der zum Theil schon nach Innerasien gehörenden Quellgegenden des Argunj's und der

Schilka) aufnehmen und konnte also ziemlich natürliche Gränzen an dem Stanowoi-Gebirge

im Norden und dem Shan-alin im Süden finden. In Beziehung aber auf die Grösse und das

Detail der Karte musste der doppelte Zweck, dem sie zu dienen hatte, im Auge bebalten wer-

den. Sollte sie nämlich, neben möglichst getreuer und anschaulicher Uebersicht der geogra-

phischen Verhältnisse des Amur -Landes, auch die Gränzlinien der Verbreitung vieler Pflan-

zen- und Thierarteu aufnehmen und zugleich dem Detail der Reise- und Fundortangaben ent-

gegenkommen, so musste sie in einem mittleren, weder sehr kleinen, noch sehr grossen iMaass-

stabe gehalten werden. Ersterer, obgleich zum Verzeichnen der pflanzen- und thiergeographi-

schen Gränzlinien der bequemere , hätte es unmöglich gemacht, in die Karte das zur Orienti-

rung bei speciellen naturhistorischen und ethnographischen Arbeilen uöthige Detail einzutra-

gen; letzterer Maassstab dagegen hätte es zwar gestaltet in den durchforschten Theilen des

Amur-Landes alles Detail an Gebirgen, Flüssen, Ortschaften u. s. w. aufzunehmen, wäre

aber der Karle in Beziehung auf die bisher noch überwiegenden unbekannteren Gebiete des

Amur -Landes um so nachtheiliger geworden und hätte sie namentlich auch zum Eintragen

der immer nur an wenigen Punkten bestimmt nachgewiesenen Gränzlinien der Verbreitung

von Pflanzen und Thieren im hohen Grade ungeeignet gemacht.

Dass keine von den bisher vorhandenen Karten des Amur-Landesunseren Wünschen ge-

nügen konnte, versteht sich von selbst. Bereits lagen aber viele schätzbare Materialien zu einer

genaueren und zuverlässigeren Karte des Amur-Landes vor. Vor Allem ist hier auf die zahl-

reichen, durch die Expedition der Russischen Geographischen Gesellschaft während der .lahre

1 855— 58 im Laufe des Amur-Stromes und seiner Zuflüsse, sowie an der Meeresküste des Fest-
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landes und der Insel Sachalin astronomisch bestimmten Punkte aufmerksam zu machen, die,

wenngleich nur vorläufig berechnet, schon im Stande waren eine sichere Grundlage für den

grösslen Theil einer Karte des Amur-Landes abzugeben. Diesen besonders auf das Innere des

Amur-Landes bezüglichen Materialien kommen nun von der Seeseite die beim hydrographischen

Departement und im Journal der Russischen Marine (Morskoi Shornik) zerstreut niederlegten

Arbeiten russischer Seeofficiere entgegen, die uns eine Reihe höchst sorgfällig ausgeführter Kü-

steuaufnahmen, angefangen vomOchotskischen Meere und bis zur Südspilze von Korea, vor-

führen. Ihnen lassen sich auch einige neuere, zum Theil auf dieselben Gegenden bezügliche Ar-

beiten englischer und nordamerikanischer Seeofficiere anreihen. Für das Innere des Amur-Landes

aber und vornehmlich den Amur-Strom haben wir ferner der mehrfachen auf Befehl des Hrn.

General-Gouverneurs von Ostsibirien ausgeführten topographischen Arbeiten zu gedenken. End-

lich bleibt uns noch einer unveroffenllichleo, von Hrn. v. Middendorff theils nach eigenen

Erfahrungen und theils nach chinesischen Quellen zusammengestellten Karte zu erwähnen

übrig, die uns freundlichst zur Benutzung milgetheilt worden ist und die uns namentlich über

die linken Zuflüsse des Amur-Stromes ausführlicher unterrichten konnte. Es möge diese flüch-

tige Aufzählung nur der wichtigsten kartographischen Vorarbeiten genügen, um darzuthun,

dass bereits reiche Quellen zu einer zuverlässigeren Karte des Amur-Landes, als wir sie bis-

her hatten, vorhanden waren, wenngleich dieselbe, noch vor der endgültigen Berechnung der

zahlreichen , von der Expedition der Russischen Geographischen Gesellschat ausgeführten

Ortsbestimmungen entworfen, gewiss in vielen Punkten irren konnte und einer baldigen

Verbesserung entgegensehen durfte. Bis dahin galt es aber, um den oben hervorgehobenen Be-

dürfnissen nachzukommen, die bereits vorhandenen Quellen durchzuarbeiten und zu sichten,

sie zu einem Ganzen zu verschmelzen und mit den noch unveröffentlichten Nachrichten zu

bereichern, welche uns eigene Reisen durch verschiedene Theile des Amur-Landes an die

Hand gegeben hallen. Diese Arbeit war es, der sich auf unsere Auff'orderung Hr. Samo-

chwaloff unterzog und die er zu unserer völligen Befriedigung löste. Als Lieutenant im

Sleuermannscorps der Kaiser 1. russischen Marine, hatte Hr. Samochwaloff an Bord der

Fregatte Aurora selbst das Amur -Land besucht und anderthalb Jahre (1855 und 56) an

den Küsten der Meerenge der Tarlarei, im Amur-Limane, im Nikolajewschen Posten und

auf einer Reise den Amur aufwärts bis zur Einmündung des Gorin's in denselben zuge-

bracht. Zu den übrigen Quellen über das Amur-Land konnte er daher auch noch seine eige-

nen Erfahrungen über das Mündungsland des Amur-Stromes hinzufügen. Bei dem Verhält-

nisse nun, in dem Hrn. Samochwaloff's Karle zu unserem Reisewerke steht, sei es uns ge-

staltet, ihm für diese, unsere Millheilungen über das Amur-Land wesentlich ergänzende und

erläuternde Arbeit unseren verbindlichsten Dank hier öfifentlich auszusprechen. Zur ferneren

Erläuterung der Karle aber, lassen wir hier die von Hrn. Samochwaloff selbst niederge-

schriebene und uns zur VeröfTentlichung an diesem Orte milgelheille Aufzählung der für die

verschiedenen Theile der Karle von ihm benutzten Quellen folgen.

«Vorliegende Karte des Amur-Landes, in Mercalor's Projeclion , einen Raum von
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14 Breiten- und 32 Längengraden im Alaassslabe von 108,2 Werst auf einen englischen Zoll

umfassend, ist nach den neuesten, zum Theil noch unveröfl'entlichten Quellen entworfen wor-

den. Zur Grundlage derselben haben folgende astronomische Ortsbestimmungen gedient:

1) Für den Amur-Strom, den Amur-Liman und die Insel Sachalin folgende, von Hrn.

Lieiif. Roschkoff im Auftrage der Russ. Geographischen Gesellschaft in den Jahren 1855

und 1 S56 vermittelst mehrerer Chronometer und eines Passage-Instrumentes bestimmte Punkte: *)

Nördliche Breite. Oestl. Länge t. Grennw.

Uslj-Strelolschuoi Karaul 53° 19' 56" 12r40' 24"

Ein Punkt am Amur-Üfer nahe dem Berge Zagajan. 52 14 22 126 25 27

Mündung des Ssungari 47 42 15 —
Mündung des Ussuri 48 1 6 25 1 35 5 49,5

Sandsteinwaud bei Uch'ssumi 48 51 55 —
ap Zollazi am Amur 49 37 2 1 37 3 37,5

Mariinskischer Posten 51 42 18 140 11 31,5

Dorf Michailowskoje 52 36 30 —
» Tschelmok 52 51 18 140 1 15

). Tyr 52 55 23 139 5049
» Magho 53 15 4 140 7 37

Nikolajewscher Posten 53 8 19 .140 42 58,5

Dorf Wassj 53 20 —
» Pronge 52 50 13 141 11

» My 52 35 35 —
Dorf Tschomi 52 21 35 —
Gap Lasareff 52 13 5 141 32 45

Bai de Castries 51 28 2 140 49 15

Dorf Puir 53 11 44 —
» Langr 53 17 29 —

Petrowskischer Posten 53 28 21 1 41 2

Dorf Poghobi 52 13 24 141 37 45

» D ui 50 49 49 1 42 6

2) Für Transbaikalien und namentlich die Quellarme des Amur- Stromes , die

Schilka, den Argunj und deren Zuflüsse, folgende, von Hrn. Schwarz, Hauptastronomen

der Ostsibirischen Expedition der Russ. Geograph. Gesellschaft, im Jahre 1855 vermittelst

mehrerer Chronometer und eines Passage-Instrumentes bestimmte Punkte **):

*) Vergl. OxqeTT. QHnep. PyccK. Teorp. OöiuecTea aa 1856 roAi>. p. 20, und OT'ieTi. Huin. PyccK. Teorp. U6m.

aa 1887 r. p. 2i.

**) Vergl. OrqcTT. Umb. PyccK. Teorp. Ofiui. sa 1836 r p. 24.
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Nördliche Breite. OesU. Länge v. Greenw

Stadt Tschita 52° l' 27" 11 3° 36' 30"

» Nertschiask 51 57 57 116 42

Festung Tschindant 50 34 40 115 31 30

Kirchdorf Schelopugino 51 39 7 117 40 30

Wachtposten Abagaitu 49 34 29 117 57 15

Festung Zuruchaitu 50 23 34 119 10

Nertschinskoi Sawod 51 18 32 119 43 45

Argunskoi Ostrog 51 34 3 120 8 30

Mündung des Urov (in den Argunj) 52 12 15 120 51 15

3) Für beide Länder, Transbaikalien und das Amur-Land, noch folgende, zumeist

ebenfalls von der Ostsibirischen Expedition der Geogr, Gesellschaft astronomisch bestimmte,

aus dem Kataloge der bis zum Jahre 1857 in Ostsibirien ausgeführten Ortsbestimmungen

entlehnte Punkte *):

Nördliche Breite. Oestl. Länge v. Greenw.

Quellen der Nertscha 54°21,5' 11 7° 36'

Festung Gorbiza 53 6 119 9

Felsen Smeinaja-Gora (am oberen Amur) 53 4 125 44

Punkt gegenüber der Bureja-Mündung 49 23 129 40

» » der Ssungari-Mündung 47 42,5 132 33

DorfAmtscho 48 56,5 —
Zweite Mündung des Gorin's 50 44 1 37 44

Bai Hadshi (Kaiserhafen) 49 1,5 140 19,5

Für das Detail des Flussnetzes, die Richtung der Gebirge, die Umrisse der Küsten u. s. w.

sind folgende Quellen benutzt worden

:

Für den Amur -Strom:

Kapxa AsiypcKaro BO/ifluaro nyxB. 1857. (Karte der Amur-Strasse, 1857.) Herausgegeben

beim Rechenschaftsberichte der Russisch-Amerikanischen Companie für das Jahr 1856.

(OiieTT. Pocc. Aiaep. Koiun. aa 1856 r.)

Manuscripte und mündliche Mittheilungen der Hrn. L. v. Schrenck und C. Maximo-
wicz (zumal in Beziehung auf den Verlauf der den Strom begleitenden Gebirge).

Meine, beim hydrographischen Departement niedergelegte Manuscriptkarte des Mündungs-

laufes des Amur-Stromes.

Für die Flüsse Bureja und Dseja *')

:

Unveröffentlichte Karte Hrn. v. Middendorffs — Erster Versuch einer hydrogr. Karte des

Stanowoi Gebirges und seiner Ausläufer zwischen dem 45 und 62° n. Br.

*) Vergl. OTqeit ÖMn. PyccK. Teorp. 06m. aa 1837 r. p. 113. ff.

") Die im Laufe der Dseja -Zuflüsse von Hrn. Schwarz a. a. recht zahlreich bestimmten, zumeist jedoch nur

in sehr unbestimmten Bezeichnungen bekannt gemachten und deshalb von Anderen kaum brauchbaren Punkte lassen

voraussehen, dass die Karte des Dseja-Systems in kurzer Zeit eine sehr veränderte Gestalt gewinnen wird.
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Für die Flüsse Gorin und Amgunj

:

Die obenerwähute von der Russisch- Amerikanischen Companie herausgegebene Karte des

Amur-Slronies.

Für die Flüsse Ussuri, Päch'ssa, Dondon, Chongar, Chelass, Jai, Kur, Ssed-

semi, Nuinmul u. a.

:

Manuscripl-JIiltheilungen der Hrn. Schrenck und Maximowicz.

Für den Tymy-Fluss auf der Insel Sachalin:

Manuscript-Mitlheüungen Hrn. v. Schrenck' s.

Für den nördlichen Theil der Festlandsküste, die Küsten Sachalin's und des nordöst-

lichsten Theiles von Jesso:

Kapxa BocTOHHOü laciu Cußapn no onncn DopyinKa Ko3biuHHa , ua^iau. npn SanncKaxi»

rH4porpa<t>. ^enapxaMeHxa. H. IV. 1846 r. (Karte vom östlichen Theile Sibiriens

nach den Aufnahmen des Lieut. Kosmin, herausgeg. in den Schriften des hydrogr. De-

partements. Bd. IV. 1846.)

MepKaTopcKaa Kapxa ctBepHoü no^-ioBnubi OxoxcKaro Mopn, cocxaBj. nai pasnuxi >Kyp-

eajoBi H KapxT. npn Fn/iporp. ^enapx. bx 1849 r. a HcapaB.^ieHHafl bt. 1857 r. (Karte

vom nördl. Theile des Ochotskischen Meeres, entworfen nach versch. Journ. und Kar-

ten im hydrogr. Depart. 1849, berichtigt 1857.)

MepHaxopcKan Kapxa iOH:noii no.^iOBQHbi OxoxcKaro Mopa, cocxaB.^1. ii3i> paau. »;ypHa.i. u

KapxT> npn ra4porp. .Ztenapx. bt> 1852 r. h ncnpaB.i. bt> 1858 r. (Karte vom südlichen

Theile des Ochotskischen Meeres, entworf. nach versch. Journ. und Karten im hydrog.

Depart. 1852, berichtigt 1858.)

MepKaxopcKaa Kapxa Taxapcnaro npojuBa cb onncn AMypcKoü 3KCDe4nnin u mxyubi Bocxokt.

bt>1 853 r. (Karte der Meerenge der Tartarei nach den Küstenaufnahmen der Amur-Exped.

und des Schooners Wostok. 1853.) Herausg. im MopcKoii CöopnnKT.. 1858. XXXV..y^/5.

Kapxa JeAOBuxaro Mopa a Bocxoquaro OKeaua, h34. npn rH4porp. ^enapx. bt> 1844 r. u

HcnpaBJi. BT> 1858 r. (Karte des Eismeeres und des Stillen Oceanes, herausgeg. im hy-

drograph. Depart. 1844, berichtigt 1858.)

Für den südlichen Theil der Festlandsküste

:

Kapxa Bocxo4uaro 6epera no.iyocxpoBa Kopea , cocxaB.i. ci> ouncn npoitsBejeHHOü o<i>Hue-

paMH «bperaxa najja4a h n34aH. bt> rH4porp. ./],enapx. Bt 1857 r. (Karte von der Osl-

küste der Halbinsel Korea, entworfen nach den von den Ofßc. der Fregatte Pallas aus-

geführten Küstenaufnahmen und herausgegeb. im hydrogr. Departem. 1 857.)

n.iaHbi nopxoBT. B.iaaniuipa n O.ii.rn n Kapxa ktj n.iaBan'iio napoxo4a A,McpnKa. 1857.

(Karte der Faiuten des DampfscIiilTs Amerika im Jahre 1857, nebst Plänen der Häfen

Wladimir und Olga) herausgeg. im MopcKoü CöopH. 1858. XXXIV. Jif 3.

Karte: The Kuril Islands frora Nipon to Kamtschatka (The coast from Caslries Bay

south ward lo Low Cape by Mr. H. Hill Mast., from Low Cape to Hörnet Bay by Mr.

S. W.U. Freeman Mast. 1856). London. Publishedby ihe Admiralty 1855. Addilions 1 856.
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Für den westlichen Theil der Insel Jesso:

Track-Chart of the U. S. North - Pacific Surveying Expedition. John Rodgers U. S.N.

Commanding 1854— 1856 (hy U. S. Steamer John Hancock, Lieut. Commdg. H. R.

Stevens).

Für den übrigen nördlichen Theil der Karte

:

Kapra Boctoihoö CnönpH, cocTaB.i. no HOBtfiuiHMi cßtAtHiaMT. npn ynpaßj. FeuepajibH.

lUxaöa B-b BocToqa. Ch6hph 1855. (Karte von Ostsibirien, entworfen nach den neuesten

Nachrichten beim General-Stabe in Ostsibirien. 1855.)

Die obenerwähnte unveröffentlichte Karte Hrn. v. Middendorff s vom Stanowoi-Gebirge.

Für den übrigen südlichen Theil der Karte

:

Ritter's Karte von Asien.

Die Namen der Ortschaften, Flüsse, Gebirge u. s. w. sind durchweg nach den Angaben

der Hrn. Schrenck und Maximowicz eingetragen worden.»

Es bleibt mir nun noch übrig einige erläuternde Worte zu den auf der Karte verzeich-

neten Gränzliuien der Verbreitung einiger Säugethiere im Amur-Lande zu sagen. Die That-

sachen, auf denen sie beruhen, sind im Vorhergehenden ausführlich erörtert worden. Aus

denselben wird man daher ersehen können, in wie weit uns eigene Erfahrungen und mehr

oder weniger zuverlässige Angaben der Eingeborenen des Amur-Landes, oder aber nur Com-

binalionen und Vermuthungen, wie sie die Natur des Landes uns an die Hand geben konnte,

den Lauf dieser Linien dictirt haben. Die verschiedene Tragweite dieser Grundlagen ermes-

send, haben wir übrigens dieselben auch in der Ausführung der Linien stets auseinander ge-

halten. Denn nur wo uns eigene Erfahrungen oder bestimmte Angaben von Eingeborenen vor-

lagen, sind die Gränzlinien ausgezogen, im Uebrigen aber punctirt angegeben worden. Ja, wo

das Feld der Combi na tionen ein zu weites war, da sind die Linien sogar zu öfters ganz abge-

brochen worden, ob auch der Lauf derselben zuverlässig in den Raum der Karte fällt. Dies

ist namentlich auch dann geschehen, wenn wir nicht mehr als an einem Orte einen bestimm-

ten Gränzpunkt der Verbreitung eines Thieres ermitteln konnten, für den übrigen Theil aber

nur unbestimmte Angaben besassen, da uns der Lauf der Linie alsdann noch zu wenig indi-

cirt schien. So ist es gleich bei der ersten der von uns verzeichneten Linien, der Polargränze

von Meles Taxus Schreb., geschehen. Denn ob wir auch Grund haben zu vermuthen, dass

dieselbe im oberen Amur- Lande den mittleren Lauf der Bureja und Dseja schneidet, so

fehlt es uns hier doch an allen direkten Erfahrungen und müssen wir uns daher zunächst mit

dem einen, ziemlich bestimmt ermittelten Gränzpunkte an der Südküste des Ochotski-

schen Meeres begnügen. Aehnlich verhält es sich auch mit unserer II'*" Linie , der Aequa-

torialgränze von Gulo borealis Nilss. , die wir nach Verbindung zweier Gränzpunkte im

unteren Amur- Lande, des Geong- und Wanda-Gebirges , westlich von letzterem, in Er-

mangelung noch mehrerer, bestimmt ermittelter Gränzpunkte, abbrechen müssen, ob es gleich

wahrscheinlich ist, dass dieselbe, auch im Westen des Amur -Landes der Aequatorialgränze

des Rennthieres folgend, den oberen Amur in der Gegend der Komar- Mündung wieder er-

Schrenck's Anuir-ReisP B'1. I. 27



210 Erläuterungen.

reicht. Ebenso brechen wir die Gränzlinie des Vielfrasses auch im Osten vom Geong-Gebirge

mit der Festlandskiiste , wo sie jedenfalls südlich von der Bai Hadshi und von Idi liegt, ab,

ob wir gleich den Vielfrass bis nach der Südspitze Sachalin's vermuthen dürfen. Bedeutend

mehr Punkte liegen uns für die ihr sehr genäherte, auf unserer Karte VIl'^ Linie, die Aequa-

toriaigränze von Cervus Tarandus L., vor, da uns hier die Südspitze Sachalin's, das Geong-

und Wanda-Gebirge, der Gebirgsstock Tukuringra (Middendorff) und das Chingan-Ge-

birge zwischen dem Amur- und dem Nonni-Fluss (Pallas) als Gränzpuukte bekannt sind.

Da jedoch letzterer Gebirgszug eine weite Ausdehnung hat und das südlichste Vorkommen des

Rennthieres in demselben nicht ermittelt ist, so können wir unsere Linie an diesem Endpunkte

auch nur andeutungsweise ziehen. Verhältnissmässig gut indicirt und daher leicht einzutragen

war uns die 111'^ Linie unserer Karte, die Polargränze von Canis procyonoides Gray, da wir

die Gränzpuukte der Verbreitung dieses Thieres an der Küste und am unteren und oberen Amur

mit ziemlicher Genauigkeit ermitteln konnten. Für die drei folgenden Linien (IV, V u. VI),

die Polargränzen des Wildschweines, des Rehes und des Edelhirsches, gaben uns Midden-

dorff's Forschungen im Norden vom Amur wesentliche Anhaltspunkte, welche es uns gestat-

teten die im unteren Amur-Lande nachgewiesenen Gränzlinien der Verbreitung dieser Thiere

westwärts fortzusetzen. Für das Wildschwein namentlich war uns westlich vom unleren Amur
ein bestimmter Gränzpunkt mit dem Jorach an der Bureja gegeben. Als Polargränze des

Rehes und Edelhirsches aber war uns durch Middendorff im NW. vom Amur der Kamm
des Stanowoi-Gebirges bekannt und Hess sich für die Senkung der Linien von dort zum un-

teren Amur, wo wir die Gränzpuukte bestimmen konnten, das sehr seltene Vorkommen des

ersteren noch an den Zuflüssen des Gallam und des letzteren am Inkauj (Middendorff) als

maassgebeud annehmen. Nicht für überflüssig hielten wir es endlich auf unserer Karte auch

die Gräiizu des weitesten Aufsteigens der Phoca nummularis Schleg. und des VVeissüsches

[Delphinapterus LcucasV aW.) im Amur (Linie VlII), so wie die Aequatorialgränze des letzteren

(Linie IX) zu verzeichnen. Denn ob auch beide Gränzen, die erstere ihrer Natur nach und die

letztere ihrer Lage an der schmalen Meerenge der Tartarei zufolge, auf einen einzelnen Punkt

sich beschränken, so schien es doch wichtig auch auf der Karte auf die verhältnissmässig sehr

südliche Lage dieser Punkte im Amur-Strome und Limane aufmerksam zu machen. Dagegen

sind auf der Karle alle bisher durch keine bestimmten Gränzpunkte genauer zu flxirenden

Angaben über die Verbreitung mancher wahrscheinlich nur der Prairie in der südlichen Bie-

gung des Stromes eigenen, dem gebirgigen unteren Amur-Lande dagegen fehlenden Formen,

wie Erinaceus europaeus, Spermophilus Eversmanni, Siphneus Aspalax u. s. w., weggelassen

worden. Dasselbe ist mit der Verbreitungsgränze der noch viel zu wenig bekannten Antilope

crixpa Temm. geschehen, die den Angaben der Eingeborenen zufolge dem Küstengebirge der

Maiidsliurei von der Amur -Mündung an südwärts folgt. Wird man aber die Unterlassung

voreiliger graphischer Darstellung gut lieissen, so haben wir schliesslich auch für die auf

der Karte verzeichneten Verl)reitungsgränzen noch eine gütige Nachsicht in Anspruch zu

nehmen, da dieselben ebenfalls mehr punctirle und also nur vermuthungsweise angegebene
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als wirklich ermittelte, ausgezogeue Linien enthalten. Möge uns dabei auch der Umstand ent-

schuldigen, dass wir durch den Entwurf irgend darstellbarer Linien der Thierverbreitung auf

unserer Karte die Aufmerksamkeit künftiger Reisenden im Amur-Lande unserem Gegen-

staude in einem höheren Grade und auf unmittelbare Weise zuzuwenden hoffen durften.

Bericliti^ingeii und Zusätze.

Felis Tigris L. Auf S. 95 ist angeführt worden, dass das durch Aussagen der Gilja-

ken von uns erkundete Vorkommen des Tigers an der Südküste des Ochotskischen Meeres

dem von Middendorff in Erfahrung gebrachten Vorkommen desselben an derTyrma unmit-

telbar sich auschliesse und dort vielleicht die Holargränze der Streifzüge des Tigers bezeichne.

Als ich dies niederschriel», war mir noch keine die Reisen Hrn. v. Middendorff s im Süd-

osten Sibirien's erläuternde Karle zu Gesichte gekommen. Ich glaubte daher unter der Be-

zeichnung Tyrma denselben Fluss verstehen zu dürfen, den wir auf der neuesten Karte von

Ostsibirien (Kapia Boctohhoü CnönpH cocraB-i. no HOBtüraHMT) CBtAtHiaMt npn ynpaßj.

Feuep. LUxaöa bt> Boctoh. Ch6. 1855 r.) als Torma oder Terma angegeben finden. Gegen-

wärtig hat uns jedoch die von Hrn. v. Middendorff entworfene (unveröffentlichte) Karte vom

Stanowoi-Gebirge und seinen Ausläufern dahin belehrt, das die Tyrma oder Tyrniy ein Ne-

benfluss der Bureja sei. Von einem Anschlüsse der oben erwähnten Fundorte an einander

kann daher nicht mehr die Rede sein. Jenes von uns erkundete Vorkommen des Tigers im

Gebiete der Giljaken an der Südküste des Ochotskischen Meeres ist somit gegenwärtig der

nördlichste bekannte Punkt seiner Verbreitung im Küstengebiete Ostasiens.

Tamias striatus L. p. 125. Im selben Jahre (1855), als ich T. striatus im Nikolajew-

schen Posten im Frühjahre zuerst am 13. (25.) April bemerkte, hat Hr. Maximowicz das

erste Wiedererscheinen dieses Thieres im Mariinskischen Posten am 7.(19.) April, also um

6 Tage früher beobachtet, was mit den klimatischen Differenzen dieser beiden Orte völlig im

Einklänge steht.
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Krkläruug der Tafeln.

Taf. I.

Fig. 1. Meles Taonts Schreb. Var. amttrensis, fünf mal verkleinert; nach einem Exemplare aus

dem unteren Amur-Lande nahe der Ussuri-iMündung.

Fig. 2, 3 u. 4. Köpfe derselben Varietät von M.Taxus Schreb. in halber Grösse: nach Exem-

plaren vom Gorin und aus der Umgegend des Nikolaj ewschen Postens; nach Farbe und Zeich-

nung den Uebergang zur typischen Form vermittelnd.

Taf. IL

Canis alpinus Fall., acht mal verkleinert: nach einem aus dem Geong-Gebirge im unteren

Amur-Laude erhaltenen Felle.

Taf. III.

Fig. 1. Canis procyonoides Gray im Winterkleide, vier mal verkleinert: nach einem durch die

Giljaken der Amur- Mündung aus dem unteren Amur- Lande, vermuthlich aus der Gegend der

Ussuri-Mündung erhaltenen Felle.

Fig. 2. Derselbe im Sommerkleide: nach einem im Dorfe Ssoja im unteren Amur- Lande

erhaltenen Felle.

Taf. IV.

Fig. 1. Can. procyonoides Gray Var. amurensis, im Sommerkleide, vier mal verkleinert; nach

einem im Dorfe Emmero im unteren Amur-Lande lebendig erhaltenen Individuum.

Fig. 2. Erinaceus europaetts L. Var. amurensis, in halber Grösse; nach einem im Dorfe Guls-

soja nahe der chinesischen Stadt .\igun erh.iltenen Felle. Daneben ein einzelner Stachel in dop-

pelter Vergrösserung.

Taf. V.

Skelett von Can. procyonoides Gray, in halber Grösse, von einem erwachsenen Weibchen

vom oberen Amur bei Ossika, nahe der Bureja-Mündung.

Taf. VI.

Fig. 1. Arvicola (Hypudaeus) amurensis n. sp. in natürlicher Grösse; nach einem im Nikola-

jewsehen Posten gefangenen, weiblichen Individuum.

Fig. 2. Kaufl.ächen der Barkenzahnreihen von An: amurensis- a des Oberkiefers, b de.« Un-

terkiefers, in siebenfacher Vergrösserung.

Fig. 3. Kauflächen der ßarkenzahnreihen von Arvicola saxalilis Pall.; a des Oberkiefers, b des

Unterkiefers, in siebenfacher Nergrösserung ; nach einem am .\mur. nahe dem Bureja-Gebirge ge-

fangenen, weiblichen Individuum.

Fig. i*. Articola Maximowiczii n. sp. in natürlicher Grösse; nach einem am oberen Amur
bei der Mündung des Flusses Omutna gefangenen, männlirlicn Individutin;
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Fig. 5. Kauflächen der Backenzabnreihen von Arv. Maocimowiczii: a des Oberkiefer«, b des

Unterkiefers, sieben mal vergrössert.

Ta{. VII.

Fig. 1. Lagomys hyperboreus Pall. Var. normalis | nach Exemplaren aus dem Cholsanischen Ge-

Fig.2. » .1 ' Far./iBrrMjmealbirge inKamtschatka,in natürlicher Grösse.

Taf. VIII.

Fig. 1. Lag. hyperboreus Pall. Yar. einereo-flava, in natüriicher Grösse; nach einem Exemplare

von Udskoi Ostrog.

Fig. 2. Lag. hyperboreus Pall. Var. cinereo-fusca, in natürlicher Grösse; nach Exemplaren vom

oberen Amur nahe Ustj-Strelka.

Taf. IX.

Fig. 1. Phoca equestris Pall., Männchen.

Fig. 2. Zeichnung der Bauchseite desselben.

Fig. 3. Ph.equesiris Pall., Weibchen. Beide nach Exemplaren von der Ostkiiste Kamtschat-

kas an der Mündung des Kamtschatka-Flusses, in neunmaliger Verkleinerung.
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trotz der beständigen Aufmerksamkeit, welche während unserer Reisen im Amur-

Lande der Ornithologie desselben geschenkt worden, können die in den nachfolgenden Blättern

niedergelegten Erfahrungen doch nur als erste ornithologiscbe Nachrichten aus diesem wissen-

schaftlich noch so unbekannten Lande, keineswegs aber als eine vollständige Darstellung der

Vogelfauna desselben das Interesse der Wissenschaft in Anspruch nehmen. Was daher schon

oben, bei Abhandlung der Säugethiere des Amur-Landes, über die vielfachen Lücken zoolo-

gischer Reiseergebnisse gesagt worden , gilt insbesondere auch für diesen ornithologischen

Theil derselben. Ja nach dieser Richtung dürften sogar die auf Reisen gesammelten Materia-

lien in der Regel verbältnissmässig spärlicher als in Beziehung auf die Säugethiere ausfallen.

Denn ob die befiederten Bewohner der Luft dem beobachtenden und sammelnden Reisenden

im Allgemeinen auch zugänglicher als die in der Tiefe des Waldes, im Dickicht der Ge-

büsche, im hohen Schilfe oder Grase oder gar unter der Erdoberfläche versteckt sich aufhal-

tenden und zum grossen Theil mit nächtlicher Lebensweise versehenen Säugethiere sind ; so

ist doch dafür die Zahl der ersteren bei weitem grösser und dagegen die Zeit möglicher Beob-

achtung für die meisten , in Folge ihrer periodischen Wanderungen , viel kürzer und meist

nur auf einen geringen Theil, ja für manche Art nur auf wenige Tage oder gar Stunden des

Jahres beschränkt. Zudem muss hier dem Reisenden, wenn er ein nur von rohen Natur-

völkern bewohntes Gebiet durchwandert, auch noch eine andere und nicht unwichtige Quelle

der Belehrung — wir meinen die Erfahrungen der mit der Natur ihres Landes vertrauten

Eingeborenen — so gut wie gänzlich versiegen. Denn die Beobachtungen solcher Naturvölker

pflegen in der Regel nicht über die mit der Befriedigung ihrer Bedürfnisse im nächsten Zu-

sammenhange stehenden , ihnen unmittelbar nützliehen oder schädlichen Naturgegenstände

hinauszugehen. Während ihnen daher die meisten Säugethiere ihres Landes nach ihrer Le-

bensweise und Verbreitung wohl bekannt sind, ziehen nur sehr wenige unter den Vögeln und

auch diese nur in sehr untergeordnetem Grade ihre Aufmerksamkeit auf sich. Fast nur für

diese wenigen scheinen sie sich auch bis zu bestimmten , speciGschen Bezeichnungen zu er-

heben, für die meisten übrigen dagegen nur bei generischen und für die kleinsten und un-

scheinbarsten sogar bei noch allgemeineren Namen stehen zu bleiben, welche dem Reisenden

natürlich auch alle Möglichkeit specieller Nachfragen nach einer einzelnen Form entziehen.

Nur was er also mit eigenem Auge beobachtet und was ihm das eigene Gewehr gestellt, ver-

Schrenck's Amur-Reise Bd, I. 28
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mag ihn über die ornithologische Fauna des Landes zu belehren , und dass dies , während

der kurzen Dauer seiner Reise gesammelt, nur einen geringen Theil vom Ganzen umfassen

kann, versteht sich von selbst. Wenn daher die Zahl der im Folgenden nahmhaft gemachten

Vögel des Amur-Landes nichtsdestoweniger noch eine ziemlich ansehnliche ist, so verdan-

ken wir dies nur dem glücklichen Umstände , dass hier nicht die ornithologische Ausbeute

unserer Reise allein , sondern auch diejenige Hrn. Maack's zur Bearbeitung vorlag. Wie

schon oben erwähnt, machte H. Maack im Jahre 1855, zur selben Zeit als ich den unteren

Amur und Ussuri befuhr, eine Reise von Transbaikalien den Amur-Strom abwärts bis

zum Mari ins kischen Posten und zurück. Von unermüdlichem Eifer getrieben und mit tüch-

tigen Begleitern versehen, brachte er in dieser kurzen Zeit neben anderweitigen Sammlungen

auch ein höchst schätzenswerthes und verhältnissmässig sehr reiches ornithologisches Material

zusammen , das mit dem meinigen um so mehr sich ergänzte , als es hauptsächlich dem

Quelllande und oberen Laufe des Amur-Stromes angehörte, während meine Erfahrungen

vornehmlich im unteren Amur-Lande und in diesem wiederum am meisten an der von

Hrn. Maack nicht besuchten Mündung des Amur-Stromes gesammelt worden sind. Beide

Materialien gehörten somit wesentlich zusammen und nur aus einer vereinten Bearbeitung

beider durfte man sich schon jetzt eine ungefähre Uebersicht der ornithologischen Fauna des

ganzen Amur- Landes versprechen. So weit also eine solche in den folgenden Blättern

erreicht ist, verdanken wir sie dem freundlichen Anerbieten Hrn. Maack's, bei Bearbeitung

unserer ornithologischen Materialien die von ihm gemachte Ausbeute mit in Betracht zu

ziehen. Ausserdem aber habe ich auch für diesen Theil meiner zoologischen Materialien

aus dem Amur-Lande noch mancher Beiträge, welche mir während der Reise selbst von

meinem Freunde und theilweisen Reisegefährten Carl Maximowicz zu Theil wurden,

nut warmem Danke zu erwähnen.

Was nun die Bearbeitung dieser Materialien betrifft, so brauchen wir hier bloss auf den

bereits in unserer Abhandlung über die Säugethiere des Amur-Landes entwickelten, biolo-

gisch-geographischen Gesichtspunkt zu verweisen, der uns auch hier der leitende war. Ver-

hältnissmässig häufiger als bei den Säugethieren mussten wir hier differirenden Ansichten

über den specifischen Werth und die Artbegränzung einzelner Formen begegnen, und in sol-

chen Fällen haben wir gesucht, der in der Ornithologie mehr vielleicht als in irgend einem

Zweige der Zoologie vorgeschrittenen Zersplitterung der Arten, wo uns das Material gestattete,

durch Zurückführung derselben auf natürlichere weitere Gränzen nach Möglichkeit entgegen-

zuarbeiten. Die Umsicht jedoch, mit welcher man bei einer solchen Reductiou der Arten, wenn

man sich nicht den Vorwurf mangelhafter Formunterscheidung zuziehen will, nothweudig ver-

fahren ninss, hat uns oft zu einem sehr umständlichen und, wie wir fürchten müssen, ermü-

denden Abhandeln einzelner, anscheinend geringfügiger, äusserer Charaktere gezwungen —
einer Umständlichkeit, die nur in der Tragweite der Resultate ihre Rechtfertigung findet.

Denn dass die Zersplitterung der Arten durch Aufheben der natürlichen Einheiten alle Ein-

sicht in die unter dem Einflüsse physischer Verhältnisse vor sich gehenden Abänderungen
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einer und derselben Art, in die Variabilität und Biegsamkeit derselben im Contacte mit der

äusseren Natur und in die auf biologischen Bedingungen beruhende geographische Verbrei-

tung derselben raubt und somit auch alle Grundlagen einer wissenschaftlichen zoologischen

Geographie zerstört, ist leicht einzusehen. Die Feststellung und sichere Abgränzung mög-

lichst natürlicher Einheiten unter dem Begriffe selbstständiger Arten mit ihren mannigfaltigen

localen , klimatischen oder überhaupt geographischen Varietäten ist also eine nothwendige

Vorarbeit der zoologischen Geographie, und nur von diesem Gesichtspunkte ist sie auch in

den nachfolgenden Blättern betrachtet worden. Dass sie aber nur bei massenhafteren, aus

verschiedenen Gegenden und Localitäten und in mögliehst grosser Zahl vorliegenden Materia-

lien, wie sie die grösseren europäischen Museen enthalten, mit Erfolg betrieben werden kann,

versteht sich von selbst. Wenn daher auch die im Amur-Lande gesammelten Materialien

manchen Beitrag nach dieser Richtung liefern konnten , so verdanken wir es nur der uns

durch die Liberalität des Hrn. Akad. Brandt gewordenen Möglichkeit, sie mit den im aka-

demischen Museum vorhandenen Sammlungen zu vergleichen. — Mit der veränderten Begrän-

zung mancher Arten musste sich aber auch das Bild ihrer geographischen Verbreitung vor

unseren Augen unmittelbar und oft in nicht geringem Grade verändern und erweitern. Ja

diese Veränderungen umfassen sogar in der Regel ein viel weiteres Gebiet, als dasjenige ist,

welches die zoologische Geographie durch Aufdeckung der Fauna eines unserer Kenntniss bis

dahin verschlossen gewesenen Landes unmiltelbar gewinnt. Gleichwohl erstreckt sich jener

erstere Gewinn der zoologischen Geographie nur über eine gewisse, verhältnissmässig immer

nur geringe Anzahl von Arten , während der letztere für alle im bereisten Gebiete überhaupt

in Erfahrung gebrachte Formen gilt. Auch dürfen wir uns schmeicheln, dass das Amur-
Land in dieser Beziehung nicht bloss nach seiner bedeutenden Ausdehnung, sondern insbeson-

dere auch nach seiner geographischen Lage, seinen klimatischen und vegetativen Verhältnissen

u. dgl. m. für die zoologische Geographie ein mehr als gewöhnliches Interesse bietet.

Mit Recht durfte man hier, wie unter den Säugethieren, so auch unter den Vögeln manche

nördliche und südliche, östliche und westliche Formen neben einander zu finden und verhält-

nissmässig recht viele Gränzeu der Verbreitung aufzudecken erwarten. Leider konnten nur

hinsichtlich der Vogelfauna — aus Gründen, die wir bereits oben entwickelt haben — die

eigenen, während eines kurzen Zeitraumes gewonnenen Erfahrungen nicht wie bei den Säuge-

thieren auch durch die Angaben der Eingeborenen vielfach ergänzt und bereichert werden.

Um so unerlässlicher schien es uns daher, die eigenen Erfahrungen über die Verbreitung der

Vögel im Amur-Lande mit der grössten Genauigkeit einzutragen und jedes Vorkommen der-

selben nach Raum und Zeit speciell nahmhaft zu machen. Denn nur auf diese Weise durften

wir hoffen, mit unserer Arbeit über das Interesse hinaus, das sie gegenwärtig als erste Nach-

richt von der Vogelfauna des Amur-Landes finden könnte, auch den späteren, auf neuere

Erfahrungen begründeten Arbeiten über denselben Gegenstand, denen sich in einiger Zukunft

bereits entgegensehen lässt, ein brauchbares Material zu liefern.



220 Vögel.

I. R A P A G E S.

1) Aqiiila iiaevia Briss.

A. Clanga V aU. Zoogr. Rosso-Asiat. I. pag. 351. -'

Obgleich Pallas seine A. Clanga für identisch mit der A. naevia Briss. hielt, eine An-

sicht, die die meisten späteren Zoologen theilten^), hat man doch neuerdings versucht, diese

Formen als selbstständige Arten hinzustellen^), wozu die klimatischen Abänderungen dieses

Adlers in verschiedenen Lebensaltern und seine variirende Grösse Veranlassung gegeben haben.

Es ist jedoch nicht möglich beide Formen durch constante Kennzeichen von einander abzu-

gränzen, da die angeblich unterscheidenden Charaktere oft an einem und demselben Indivi-

duum durch einander sich finden. Dafür liefert auch das uns vorliegende Amur-Exemplar

einen Beleg, indem es der Farbe seines Gefieders nach fast vollkommen zu A. Clanga Pall.

(der neueren Unterscheidung zufolge), seinen Grössenverhältnissen aber und der Schnabelform

nach zu A. naevia Briss. gehört. Unser Amur-E\emplar ist ein ziemlich altes Männchen,

an dem sich jedoch in der Farbe des Gefieders noch mehrere Spuren aus dem mittleren oder

Uebergangskleide erhalten haben. Die Oberseite desselben ist einfarbig dunkelbraun, am Kopfe

und Halse etwas heller und mit kaum merklich lichteren Spitzensäumen an den Federn; der

Nacken gleichfarbig, ohne die geringste Spur eines rostgelben Fleckes; der Rücken dunkler

braun mit kupferrölhlichem Glänze; die hintersten Schwingen und letzten grossen Flügel-

deckfedern wiederum heller, die ersteren zum Theil bräunlichgrau gebändert, die letzteren

noch mit ein paar gelblichgrauen Flecken an der Spitze versehen. Die grossen Schwingen

sind unterhalb ihrer Verengung braunschwarz, oberhalb derselben an der Innenfahne grau-

weiss bespritzt und gebäudert. Die oberen Schwanzdeckfederu theils braun mit rostgelblich-

grauen Flecken an der Sj)itze , theils weiss mit hellbraunen Binden im Basallheile. Der

Schwanz ist dunkelbraun, auf den Mittelfedern mit verloschenen, auf den übrigen mit mehr

oder weniger deutlichen helleren und dunkleren Querbändern, und mit schmutzig weiss-

lichem Endsaume. Die Unterseite ist dunkelbraun, auf den unteren Flügeldeckfedern, den

Schenkeln, Hosen und den kurz befiederten Läufen mit länglichen, weisslichen Flecken längs

dem Schafte; die After- und unteren Schwanzdeckfedern schmutzig gelblichweiss mit weni-

gen braunen Flecken. Am frischgeschossenen Vogel fand Hr. Maack, dem wir dies Exem-

plar verdanken, die Iris oben schmutzig gelb, unten hellbraun, die Wachshaut hellgelb, den

') Nauniaiiii, Naturgcscti. der Vögel Deutschlands. Leipzig 1822. I. p. 217, Tcmminck, Manuel d'Ornithologie.

Paris 1R2(). I. p. 42, filoger, Vollslilnd. Handbuch der >alurgesch. der Vögel Europa's. Breslau 1834. I. p. 68, Key-
scTlin« u. Illasius, Dil" Wirhelthiere Europa's. Braunschweig 1840. p. XXX. u. a.

') Kessler, PjKOBojcrno /Wii onpe4li.i. nrnub EBponeiiCKoii Pocciu. KicBi, 18-47. p. 148, Naumann, Natur-

gcsch. der Vögel Dculschl. XIII. Nachträge p. 13, 40, 81, Cabanls, Journal für OrnilUologic. Jahrgang I. p. 60.
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Schnabel in der Basalhälfte hellbläulichgrau, an der Spitze schwarz. Spricht sich in dieser

Färbung des Araur-Exemplares in allen Zügen und zumal im Mangel des rostgelben Fleckes

amNacken, der nach Naumann') der .4. naevia in allen Lebensaltern zukommen soll, in den

weissen oberen und gelblichen unteren Schwanzdeckfedern , in dem weisslich geQeckten Ge-

fieder der Läufe u. dgl. m. unverkennbar die A. Clanga Pall. aus, so schliesst es sich dagegen

in allen Form- und Grössenverhältnissen vollkommen der A. naevia an. Wie bei dieser letz-

teren ist der Schnabel beim Amur-Exemplare fast von der Stirn, nämlich von der Mitte der

Wachshaut an allmählig abwärts gekrümmt und hat ein kleines , nur 1 }, Linien hohes Nasen-

loch — Beides übrigens Charaktere, die Eversmann seinen Erfahrungen an diesem Vogel

zufolge als sehr wechselnd und durchaus nichtssagend bezeichnet ^). Wie angeblich bei

A. naevia ragen ferner auch bei unserem Amur-Exemplare die Spitzen der ruhenden Flügel

nicht nur bis an das Schwanzeade vor, sondern auch noch etwas über dieses hinaus^). Ebenso

entspricht endlich auch die Länge des Laufes (von 3"7 " franz.) der für A. naevia angegebe-

nen Grösse. Dasselbe gilt auch für alle übrigen Grössenverhältnisse. An unserem Exem-

plare sind dieselben, am Balge gemessen, folgende*):

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 23 6

» des zusammengelegten Flügels, vom Buge bis zur Schwingenspitze [ulnae ala-

rum bei Pallas) 19 3

h des Schwanzes 9 3

» des Schnabels, in gerader Linie von der Slirne zur Spitze gemessen^) 1 8

Höhe des Schnabels an seiner Basis — tl

Länge des Laufes 3 7

» der Mittelzehe ohne Kralle*^) 2" —
» der Kralle an der Mittelzehe, in gerader Linie von der Basis zur Spitze gemessen ^) 1 '

—
Nach allen diesen Dimensionen bleibt also unser Exemplar entschieden hinter den von

Naumann für A, Clanga Pall. angegebenen Maassen zurück'). Vergleichen wir dagegen un-

sere Maasse mit den von Pallas selbst für seine A. Clanga angeführten, so schliessen sich

dieselben, mit Ausnahme der Gesammtlänge, welche in unseren Angaben, als am Balge ge-

rn

>) I. c. XIII. p. 84.

2) Eversmann, Einige Beiträge zur Ornithol. Russland's. S. Cabanis, Journ. für Ornith. I. Jahrg. p. 60.

Desgl. Bullet, de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou XXI. 1848. p. 207. So bildet auch Gould {The Birds of Europe.

London 1837. I. Tab. 8.) die A. naevia mit einem über die ganze Wachshaut hin geraden, nur in seiner Endhälfte gebo-

genen Schnabel ab, wie er nach Naumann u. a. der A. Clanga zukommen soll.

3) Hinsichtlich dieses Punktes müssen wir übrigens bemerken, dass Pallas selbst seiner A. Clanga lange, über

den Schwanz hinausragende und nicht kürzere Flügel als der Schwanz zuschrieb, wie es die neuere Unterscheidung thut.

*) Um den Vergleich unserer .Ilaasse mit den von Pallas an russischen und sibirischen Vögeln angegebenen zu

erleichtern, werden wir uns im Folgenden stets desselben, allen französischen Zoll- u. Linienmaasses bedienen.

^) Diese gradlinigen Dimeusiouen der Schnabel- und Erallenlänge sind im Folgenden in allen betreffenden Maass-

angaben eingehalten worden.

^) Stets bis zur entblössten Xagelbasis gemessen.

') Naumann,!, c. XIII. p. 49. •
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nomnien , von keiner Bedeutung sein kann , sehr genau an jene an. Namentlich gilt dieses

auch für die angeblich am meisten diagnostische Länge des Laufes, welche Pallas selbst an

seiner A. Clanga nicht auf 5, sondern nur auf 4', also wie bei A. naevia angiebt. Welches

Recht hätten wir demnach der A. Clanga Fall, längere, bis volle 5" lange Läufe zuzuschrei-

ben? Wie unhaltbar aber diese vermeintlich specifischen Grössenunterscheidungen sind,

können wir ferner auch aus dem Umstände ersehen, dass während Kessler, Naumann u. a.

der A. Clanga Fall, im Vergleich zu A. naevia Briss. längere Läufe zuschreiben, Ssewer-

zoff (der übrigens der Identität beider Formen zugeneigt ist) umgekehrt angiebt, dass 4. Clanga

sich durch kürzere Läufe auszeichne '). Die von letzterem an Moskauschen , Woronesh-

schen und Altaischen Exemplaren von A. Clanga genommenen Maasse stehen den von Pallas

angegebenen und den unsrigen (mit Ausnahme natürlich der in unseren Messungen unzuver-

lässigen Gesamratlänge) sehr nahe , namentlich die der Altaischen Exemplare. Dennoch

bleibt auch an den grössten (Woroneshschen) Exemplaren der Lauf stets unter 4" (engl.).

Dass aber H. Ssewerzoff es in der That mit der A. Clanga der neueren Unterscheidung zu

thun hatte, geht noch aus dem Umstände hervor, dass er an den Woroneshschen Individuen

niemals den rostgelben Fleck im Nacken beobachtet hat^). Nach alle dem bleibt uns nichts

übrig als beide Formen vorerst nur für Abänderungen einer und derselben Art anzusehen.

Seit Steiler^) und Pallas ist uns der Schreiadler quer durch Sibirien bis nach Kam-
tschatka bekannt. H. Maack hat ihitnun auch aus dem Amur-Lande und zwar vom un-

teren Laufe der Schilka mitgebracht, wo das oben erwähnte Exemplar am 21, Mai (2. Juni)

erlegt worden ist.

2) Hnliaetos iielagiciis Pall.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: tscharngai - tscham

[tscliatn heisst Adler überhaupt).

» » Mangunen: essoa.

Middendorff hat diesen Seeadler an den Südküsten des Ochotskischen Meeres und

im Stanowoi-Gebirge häufig beobachtet*). Von dem Vorkommen desselben im Amur-Lande

konnte ich mich sowohl aus den mir zu Gesichte gekommenen Steuerfedern dieses Adlers,

als auch durch die Aussagen der Eingeborenen überzeugen. Im Dorfe Chjare am unteren

Amur hatte ich Gelegenheit sämmtliche, zu einem Fächer ausgebreitete Steuerfedern dieses

Vogels zu sehen. Sie waren ganz weiss, nur an der Spitze sparsam schwarz bespritzt, genau

wie die Abbildung eines Weibchens dieser Art inSiebold's Fauna Japonica angiebt"); dabei

') C'hBepnoD-L, Depio4BqecKifl asjeDia bx »äsen setpeä, othih» b ra4i> BopoBe»CEoii rySepain. HocKiia

1855. p. 370.

2) 1. c. p. 332.

') Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Frankf. u. Leipzig 177-i. p. 193.

*) Middendorff, Sibirisrlie Reise. Bd. II. Thl. 2. p. 125.

.
S) Faun.i Japonica. Aves. Tiib. IV.
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waren die mittleren Federn bedeutend länger als die äusseren, so dass der Schwanz eine aus-

gesprochen keilförmige Gestalt hatte. Die Giljaken und Mango nen unterscheiden diese

Adlerart sehr genau von der folgenden [Hai. Albicilla) und geben an, dass die erstere, ausser

dem viel längeren und ganz weissen Schwänze, noch durch ansehnlichere Grösse und einen

intensiver gelben Schnabel sich auszeichne, Merkmale, die ohne Zweifel ebenfalls auf H. pela-

gicus hindeuten. Das Exemplar, von dem die oben erwähnten Federn herrührten, war am

Amur erlegt worden. Der gegenwärtige Besitzer derselben, ein Sachalin-Giljake, der auf

der Heimkehr nach der Insel begriffen war, bewahrte sie sorgfältig zwischen Birkenrinden

auf, in der Absicht sie zu den Japanesen zu bringen, bei denen die Steuerfedern dieser Adler-

art in besonders hohem Ansehen stehen und theuer bezahlt werden sollen. Giljaken, die die

Japanischen Colonieen auf Sachalin des Handels wegen mehrmals besucht hatten, erzählten

mir, dass die Adlerfedern den Japanesen zum Ausschmücken der Fenster dienen, um

solchergestalt die Wohnungen der Vornehmen vor denen gemeiner Leute auszuzeichnen.

Uebrigens erlegen die Giljaken am Amur diesen Adler nur selten, da ich, ausser jenen

Steuerfedern in Chjare, ihn niemals bei ihnen gesehen habe. Doch soll er, ausser am Amur,

auch auf Sachalin vorkommen. Bekanntlich nennen ihn Pallas ^) und Kittlitz^) auch für

Kamtschatka und die ostwärts gelegenen Inseln und Siebold für Japan ^).

3) Haliactojii Albicilla Briss.

Bei den Giljaken des Continentes und der Westküste von Sachalin: myghr-lscham (d. h.

brauner Adler).

» » » des Innern von Sachalin: ach-tscham.

» » Mangunen und Golde unterhalb des Ussuri: gussi.

» » Golde oberhalb des Ussuri: käktscha.

Halia'äos Albicilla ist die häuGgste und gewöhnlichste Adlerart im Amur-Lande. Ich

habe Gelegenheit gehabt, sie dort in mehrfachen, verschiedenen Alterszuständen zukommen-

den Färbungen zu beobachten, wovon auch die drei von dort mitgebrachten Exemplare Zeug-

niss geben. Das erste derselben, ein junges Männchen, das ich im September von den Man-

gunen im Dorfe Beller am unteren Amur kaufte, entspricht ganz der Abbildung und Be-

schreibung dieses Vogels bei Naumann "*), nur sind Kopf und Bauch des Amur-Exemplares

dunkler braun. Auch waren an demselben der Schnabel und die Wachshaut noch nicht gelb-

lich, sondern einfarbig schwarz und die Iris dunkelbraun (der nackte Theil des Laufes aber

und die Zehen gelb). Es ist demnach ein jüngerer Vogel als das von Naumann abgebildete

«mehr als einjährige» Männchen gewesen. Nach den Beobachtungen von Tyzenhauz ) über

1) Zoographia Rosso-Asiat. I. p. 343.

2) Kupfertafeln zur ^atu^>resch. der Vögel. Frankf. a. M. 1832. 1. Hft. p. 4.

ä) Fauna Jap. Aves. p. 10.

*) Naturgesch. der Vögel Deutschi. I. p. 226. Taf. 14.

^) Guerin-Menneyille, Revue Zoologique. Paris 1846. p. 325.
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die an diesem Vogel mit dem Alter vor sich gehenden Farbenveränderungen beginnen Wachs-

haut und Schnabel nicht eher als im V" Jahre gelblich zu werden'). Doch mögen, wie er

selbst angiebt, diese Veränderungen am Vogel in der Gefangenschaft (an dem er seine Beob-

achtungen machte) langsamer als im Freien vor sich gehen. Nilsson^) giebt ausdrücklich

an, dass die Wachshaut und Schnabelwurzel bei H. Albicilla nicht eher gelblich werden, als

bis der Vogel 2 Jahre alt geworden sei. Darnach glaube ich mein Exemplar für einen im

2"^° Jahre stehenden Vogel halten zu dürfen. Ist es nun aber auch jünger als die von Nau-

mann und Dubois abgebildeten Exemplare, so finde ich doch, dass es unverhältnissmässig

dunkler als der europäische Vogel ist, zumal am Kopfe, der eine fast rein dunkelbraune

Farbe hat.

Die beiden andern von mir mitgebrachten Exemplare, ein Männchen und ein Weibchen,

auf der Insel Sachalin im Januar und Februar erlegt, sind ziemlich alte Thiere: nach den

erwähnten Beobachtunoen von Tvzenhauz zum wenigsten im 9"" oder 10'*° Jahre. Die

Farbe derselben ist im Allgemeinen ein dunkles Graubraun, mit helleren Federrändern; Kopf,

Hals und Vorderbrust heller graubraun; die grossen Schwingen schwarz mit weisslichen

Schäften (beim jungen Vogel sind sie schwarz): der Schwanz weiss, an der Wurzel braun-

schwarz bespritzt; auch an der Spitze einiger Steuerfedern finden sich einige wenige, feine

schwarze Spritzdecken; die oberen Deckfedern des Schwanzes in der Mitte weiss, an der Basis

und Spitze braunschwarz gefleckt. Der Schnabel und die Füsse waren an beiden Exemplaren

rein gelb, die Nägel schwarz; an dem ersteren, das ich selbst schoss, war auch die Iris hell-

gelb. Hält man diese Sachalinischen Exemplare gegen ein Ramtschatkisches, das unser

Museum durch Killiitz besitzt, und gegen Kittlitz's Abbildung vom Kamtschatkischen

Vogel"), so erscheinen sie merklich dunkler, ein Unterschied, den Temminck und Schlegel

auch zwischen den Kamtschatkischen und Japanischen Individuen finden *). Desgleichen

geht aus Pallas' Beobachtungen hervor, dass die Sibirischen Exemplare dunkler als die

Kamlschalkischen sind: an ersteren giebt Pallas Hals und Kopf von schwärzlichbrauner

Farbe mit blasseren Federrändern, an letzteren grauweisslich an^). Ebenso sind meine Sacha-

linischen Exemplare auch dunkler als ein in der Umgegend St. Petersburg's geschossener

alter Adler dieser Art in unserem Museum. Aus diesen und den vorhin am jungen Vogel im

Vergleich zu europäischen Exemplaren erwähnten Thatsachen dürfte daher der Schluss er-

laubt sein, ilass H. Albicilla im Osten Sibirien's und namentlich auch im Amur-Lande

') AufTalleiiiler Weise erwähnen Temminck (Manuel d'Ornith. I. p. ÖO), Naumann (I. c. p. 225) u. a. gar nicht

der anfangs schwarzen Wacbsbaut, sondern geben sie auch in der ersten Jugend gelb an. Auch bei Dubois (Plancbes

coloriecs des Ois. de la Belgique. Brux. Leipz. Gand. 1854. I. Tab. 1 a.) sehen wir den jungen Vogel mit schwärzlichem

Schnabel, aber gelber ^Yachshaut dargestellt.

2) Skaudiu. Fauna. Foglarne. Lund 1833. I. p. öO.

'! Killiitz, 1. c. Taf. 2. Fig. 2.

*) Fauna Jap. Avcs. p. 13.

^) Dass Pallas in diesem Falle wirklich alte Thiere vor sich gehabt habe, lässt sich aus seiner gleichzeitigen An-
gabc eines intonsir gelben .Schnabels, einer ebensolchen Wachshaut uud einer gelben Iris am sibirischen Vogel enl-

nebmcD. (S. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 347.)
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vberhaupt von dunklerer Farbe als im Westf^n der alten Welt (in Europa) oder an den

äussersteu nordöstlicheoi Küsten derselben, wir meinen in Kamtschatka, zu sein scheint. —
Die Maasse unserer drei Amur-Exemplare sind folgende:

AU. Männchen. AlU Weibchen. Jung. Männchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 29"8 — —
Breite in der Flügelspanne 66

' 9 — —
Länge des zusammengelegten Flügels 22 — 24" 1 23" 9

'

., des Schwanzes 10"6"' W" \'" \^" W"
,, des Schnabels .... 2"3"' 2" 6'" 2" 2'"

Höhe des Schnabels an der Stirne 13 15 1
" 2

Länge des Laufes 35 37 3 5

» der Mittelzehe ohne Kralle 2" 7'" 3" 3'" 2" 1 O'"

» der Kralle an der ftlittelzehe l"2"' \"
\"'

T'S'"

Diese Maasse schliessen sich, wie man sieht, sehr genau an die von Pallas mitgelheilten

an. Eine besonders ansehnliche Grösse, wie im hohen Norden Europa's und besonders in

Grönland'), kommt also den Amur- Adlern nicht zu.

Wie erwähnt Kommt //. Albicüla im Amur-Lande und besonders in dem unteren sehr

häufig vor. In der Gefangenschaft kann man ihn in den Dörfern der Eingeborenen, der Gi-

Ijaken, Mangunen und Golde sehr oft und nicht selten in mehrfachen Individuen zugleich

sehen. Mir sind welche in den Dörfern Tyr, Beller, Köurmi, Ssinda, Dole, Messur

u. a. begegnet. Um ihrer habhaft zu werden, pflegen die Eingeborenen die Horste derselben

im hohen Walde auszukundschaften und so lange im Auge zu behalten, bis die Jungen bei-

nahe flügge geworden sind. Alsdann wird der horsttragende Baum umgehauen und werden die

jungen Adler in die Gefangenschaft gebracht, wo sie auf den zum Trocknen der Fischvorräthe

dienenden Gerüsten an Kellen gehalten und mit Fisch aufgefüttert werden. Der Nutzen jedoch,

den die Eingeborenen von den erwachsenen Adlern haben, beschränkt sich auf die Steuer-

federn derselben, die theils von ihnen selbst zu verschiedenen Zwecken benutzt und theils als

Handelsartikel zu den Japanesen gebracht werden. Im eigenen ßedarfe gebrauchen alle

Eingeborenen des Amur-Landes, gleich anderen Völkern Sibirien's'), die Adlerfedern zum

Beschwingen der Pfeile, und die Giljaken ausserdem auch als ein symbolisches Zeichen in

den Aschenhäuschen ihrer Abgeschiedenen, worüber wir bei Besprechung der Amur- Völker

ein Mehreres sagen werden. In den Handel kommen natürlich nur die besser erhaltenen

Steuerfedern und namentlich die weissen Federn älterer Thiere, die aber in der Gefangen-

schaft schwer zu erzielen sind. Doch sollen auch diese letzleren Federn von den Japanesen

viel weniger hoch als die der vorhergehenden Art geschätzt werden. — Im Freien habe ich

H. Albicüla im unteren Amur-Lande sehr häufig gesehen. Auf meiner Reise im Sommer 1855

stiess ich am 22. Mai (3, Juni) am Ufer des Amur-Stromes zwischen den Dörfern Mongole

') Gloger, Das Abändern der Vögel durch EinOuss des Klima's. Breslau 1833. p. 67 u. 140.

«) Z. B. den Ostjaken, s. Pallas, Zuogr. I. p. 349.

Schrenck's Amor-Reise Bd. I. 29
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und Aure auf ein Nest dieses Adlers, das im Gipfel eines Lärchenbaumes lag und von kolossa-

en Dimensionen zu sein schien. Das Weibchen flog , sobald es unsere Ruderschläge hörte,

aus dem Neste auf und setzte sich auf die Spitze eines benachbarten Baumes, den es jedoch

bei unserer Annäherung ebenfalls verliess. Die mich begleitenden Mangunen meinten, dass

gegenwärtig noch Eier im Neste lägen und hielten mich von der Absicht den Baum umzu-

hauen mit der Betheuerung ab, dass das Nest bereits seinen Eigenlhümer an einem Mangu-

nen von Mongole habe. Aus dem Neste war kein Schrei zu hören, selbst nicht nach einem

Schusse, den ich in der Richtung auf dasselbe that. Bekanntlich pflegt H. Albicilla in Nord-

deutschland und Skandinavien schon Ende März und Anfang April Eier zu legen '). Sollten

daher die Mangunen mit ihrer Angabe Recht gehabt haben, wie man es von einem mit der

Natur seines Landes vertrauten Naturvolke wohl erwarten kann, so trifft die Brütezeit von

H. Albicilla im Amur-Lande zu einer sehr späten Jahreszeit ein. Sehr oft Hess sich, während

unserer Reisen, H. Albicilla über dem weiten Spiegel des Amur-Stromes sehen. Auch auf

dem Ussuri sah ich am ,%. Aug. unweit Aua drei mächtige Adler dieser Art von einer

Sandbank im Flusse aufsteigen. Dies Vorkommen gilt jedoch nur für den Sommer. Im

Herbst, etwa Ende Octobers, verlässt der Seeadler die Ufer des Amur-Stromes, um erst im

Frühjahr wiederzukehren. Am Gorin trafen die Seeadler im Frühjahr 1855, während mei-

ner Reise daselbst, schon in den ersten Tagen März's (vor dem 9'^" alt. Stiles) ein, und etwas

später Hessen sie sich auch bei Kidsi sehen. Das Fortziehen der Seeadler für den Winter

erstreckt sich jedoch nur über das Innere des Anjur-Landes, die Küsten des Ochotskischen

Meeres und des Amur«-Limanes. In der Meerenge der Tartarei, südlich vom Gap Lasa-

reff, wo dieselbe in ihrer Milte niemals gefriert und wo auch das Eis der Küsten durch

Stürme häufig wieder zerbrochen wird, und auf der Insel Sachalin, an dem im oberenLaufe

niemals gefrierenden Tymy-Flusse halten sich die Seeadler den ganzen Winter hindurch auf.

Von letzterem Orte habe ich zwei alte Seeadler mitgebracht, welche am ||.Jan. und i^. Febr.

erlegt worden sind. Einen derselben schoss ich selbst, als er vom Gipfel eines hohen Weiden-

baumes mit einförmig gellendem Pfeifen nach der unter ihm liegenden offenen Wasserfläche

hinsah. Weiler unterhalb im Tymy-Thale, wo der Fluss gefriert, und an der Oslküste der

Insel ist mir der Seeadler im Winter nicht begegnet. Dagegen Hess er sich zu dieser Zeit an

der Westküste der Insel bei den Dörfern Arkai und Du'i zu wiederholten Malen über uns

sehen. Er ist daher im Amur-Lande, die Insel Sachalin mit einbegrifl'en, nur soweit Stand-

vogel als es dort auch im Winter offene W asserflächen giebt , d. h. nur an den Küsten der

Meerenge der Tartarei und am oberen Tymy-Flusse im Innern Sachalin's. Erwägt man

nun, dass diese Meeresküsten im Vergleich zu gleichen Breiten am Amur-Strome kaum eines

milderen Winters geniessen, ja dass im Innern Sachalin's bisweilen eine so scharfe Kälte

eintritt, wie wir sie auf dem Fesllande an der Mündung des Amur-Stromes nicht beobachtet

haben, so liegt hier ein neuer, s^irechender Beweis dafür vor, dass das Fortziehen des See-

adlers nicht durch die excessiven Winterlröste eines Landes, sondern durch den Mangel an

>) Nilsson, Skand. Fauna. Foglarne I. p. S2. Naumanaia Jahrgang III. 18S3. p. 41 AT.
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zureichender Nahrung bedingt wird. Während die Eisdecke auf dem Amur-Slrome, Amur-

Limane und dem südlichen Ochotski sehen Meere dem Seeadler die nöthige Nahrung an

Fischen, Wasservögelu u. dgl. enlzieht, kann er dieselbe an der offenen Meerenge der Tar-

larei und an den ebenfalls offenen Quellen des Tymy-Flusses auf Sachalin auch im Winter

reichlich finden. An der ersteren habe ich selbst im Winter zahlreiche Schwärme verschie-

dener Wasservögel, besonders der Vria cristalella Fall, gesehen. Auch kann es ihm dort

nicht an Fischen verschiedener Art fehlen. Namentlich zieht Ende Februar's und Anfang

März's an den Küsten Sachalin's der bei den Giljaken «Kangi» genannte Fisch {Gadus

ffachna Fall.) in gedrängten Schaaren nordwärts. Aehnliches gilt auch für den oberen

Tymy-Fluss: bei der schärfsten Kälte habe ich dort am offenen Wasser Enten, Säge-

taucher, schnepfenartige Vögel, Wasserschwätzer u. dgl. m. gesehen und erlegt. Vermuthlich

ziehen sich alsdann auch die Seeadler aus dem Norden Sachalin's, wo gleiche Verhältnisse

wie an den Küsten des Ochotskischen Meeres und an der Amur-Mündung herrschen, in

grösserer Anzahl nach den Tymy-Quellen und zur Meerenge der Tartarei zurück. Desgleichen

dürften auch viele Seeadler vom Amur-Strome für den Winter nur nach den Küsten der

Meerenge der Tartarei sich begeben. Namentlich kommt es mir wahrscheinlich vor, dass

die älteren, im Raube geübteren Thiere diese Orte zum Winteraufenthalte wählen, während

die jüngeren im Winter vielleicht südlichere Gegenden aufsuchen, wo ihnen die Nahrung

leichter zufliessen dürfte. Dafür scheint mir auch der Umstand zu sprechen, dass beide im

Innern Sachalin's im Winter von uns erbeuteten Seeadler alte Individuen waren, während bei

vorausgesetzt gleicher Anzahl alter und junger Thiere die Chance letztere zu erlegen bekannt-

lich immer eine viel grössere ist. — Vergleicht man nun dieses Verhalten des Seeadlers im

Amur-Lande mit demjenigen im westlichen Europa, so stellen sich die Insel Sachalin und

die Küsten an der Meerenge der Tartarei den nordeuropäischen Küstenländern, Skandina-

vien, Island u. a. an die Seite. Das Innere des Amur-Landes dagegen bietet einen merk-

lichen Gegensatz zu den in gleichen Breiten gelegenen Gegenden Westeuropa's dar. Denn

während U. AMcilla das mittlere Deutschland, Belgien, Frankreich, England bekanntlich nur

als mildere Klimate im Winter, von Norden kommend, besucht, im Sommer aber gegen den

Norden wieder vertauscht, bewohnt er das Amur-Land umgekehrt nur im Sommer und flieht

es im Winter. In diesem Verhallen desselben spricht sich daher gewiss ein Zug nordischen

Continentalcharakters im Amur -Lande aus.

4) Pandion Ualiaetos L.

Bei den Giljaken: hjulanga.

Ein in der Umgegend des Nikolajewschen Fostens, an der Einmündung des Kamr-

Flusses in den Amur, am ^^' (1854) erlegtes altes Weibchen von P. Ualiaelos trägt die

bekannte, ziemlich constante Farbe und Zeichnung dieses weit verbreiteten Raubvogels. An

der weissen Kehle hat es feine dunkelbraune Schaftstriche und am Kopfe eine gleichmässige
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lichlbräunliche Farbe. Der Schnabel war am frischgeschossenen Vogel schwarz, die Wachs-

liaiil und die Füsse graublau. Mit einem Exemplare aus der Lmgegend St. Felersburg's in

unserem Museum ist es ganz übereinstimmend.

Der Flussadler ist im Amur-Lande, besonders im unleren, ein nicht seltener Raubvogel.

Der mächtige, fischreiche Strom mit seinen zahlreichen Armen und Zuflüssen und die ausge-

dehnten waldigen Wildnisse an demselben bieten ihm allenthalben die günstigsten Bedingun-

•ren zum Vorkommen dar.

5) Falco Giyrfalco L. Tar. candicans Gm.

Bei der gegenwärtig wohl so gut wie unzweifelhaften Identität der mehrfachen Arten,

in die man die Jagdfalken zerspalten hat'), gebührt für die vereinigte Species ohne Zweifel

der obigen, ältesten, schon bei Alb. Magnus und Kaiser Friedrich II. für alle grossen Jagd-

falken zusammen vorkommenden^), auch von Linne, wenn auch nicht in dem gegenwärtigen

Umfange ,
gebrauchten Bezeichnung der Vorzug. Bekanntlich ist es dieselbe Bezeichnung,

deren sich auch Pallas, in weiter Ausdehnung, die Formen der Jagdfalken im gesammlen

Russischen Reiche zusammenfassend , bedient hat. Innerhalb dieser umfassenden Species

können wir uns aber, um den geographischen Abänderungen derselben besser Rechnung zu

tragen , mancher , für die vermeintlich verschiedenen Arten entstandener Namen als Va-

rietälsbezeichnungen bedienen. So gehört unser Amur-Exemplar vom Jagdfalken zu der

weissen Varietät, F. candicans Gm., welche auf Grönland und nach Pallas sehr häufig

auch in Kamtschatka und in Ostsibirien vorkommt. Unser Exemplar theilt vollkommen

die Grössenverhältnisse der Schwingen und des Schwanzes, die Keyserling und Blasius )

dem F. candicans Gm. [F.groenlandicus Ilanc.) zum Unterschiede von F. Gyrfaico L. {F. islan-

dicus Briss.) zuschreiben, indem an demselben die 3'<^ Schwinge der 2'^° merklich näher als

der 1'«° steht und der Schwanz reichlich um 34 Zoll über die Flügel hinausragt. In Bezie-

hung aber auf die Farbe des Gelieders und die übrigen Verhältnisse haben wir für das Amur-

Exemplar an Pallas' Beschreibung des Kamtschatkischen Vogels dieser Art kaum was

zu ändern. Der Schnabel ist an unserem Exemplar nur einfach gezahnt; die Läufe sind vorn

auf
I

ihrer Länge befiedert. Die allgemeine Farbe desselben ist weiss, der Bartstreif kaum

bemerkbar; auf dem Kopfe sind feine dunkelbraune Schaftstriche, am Halse und der Unter-

brust etwas grössere Schaftflecke. Die Unterseile ist weiss mit sehr sparsamen, graubraunen

Schaftstrichen , an den Weichen mit ähnlichen lanzettförmigen Flecken. Die Rückenfedern

sind weiss mit hellen, graubraunen, ungefähr halbmondförmigen Flecken nahe ihrem Ende;

die grossen Schwingen mit dunkler, graubrauner Spitze und weissen Kanten, im Uebrigen

') Hekaiintlich h.indeUen schon Naumann (I. c. I. p. 269), Glogor (Handb. der Naiurg. der Viig. Eur. I. p. 41)

und Andere den Jagdfalken als eine einzige Species, unter dem Namen F. candicans Gm. ab. Fiir die neueste Zeit vgl

Protokoll der neunten Versamml. der Deutschen Ornitbolog. GescUscban, s. Naumannia Jahrg. V.1855. p. 227 IT., Sse-

wcrzoff, I.e. p. 350 u. a. m.

*) T hie ne mann, Hhea. i Heft 1846. p. 50, 56 u.a.

''l Die Wirlielth. Europa's. p. 133.
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ebenso wie die kleinen Schwingen mit mehr oder weniger braunen Schäften und graubraunen

Querbändern, welche an den grossen Schwingen nicht bis an die Kante der Innenfahne reichen.

Die Steuerfedern sind weiss mit bräunlichen Schäften, die mittleren mit tl— 12 durchgehen-

den graubraunen Querbändern , die übrigen nur mit solchen Flecken auf ihren Aussenfahnen,

das Schwanzende weiss. Bei dieser Farbenvertheilung stimmt unser Amur-Exemi)lar mit

2 grönländischen in unserem Museum überein und giebl ihnen an Reinheit und Ausdehnung

der weissen Farbe nichts nach. Die Maasse unseres Exemplares, am Balge genommen, sind

folgende

:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze 23 7

» des zusammengelegten Flügels 15 2

» des Schwanzes 9 3

» des Schnabels 1 2

Höhe des Schnabels an der Basis — 9*

Länge des Laufes 2 4

» der Mittelzehe ohne Kralle ^ 2 2

» der Kralle an der Mittelzehe — 10

Aufl'allend ist, dass der Lauf um ein paar Linien länger als die Mittelzehe ohne Kralle ist.

Das oben beschriebene Exemplar vom Jagdfalken hat uns H. Maack aus dem Quell-

lande des Amur-Stromes, von Nertschinsk mitgebracht, wo es im iMärz 1855 erlegt

worden ist.

6) Paico peregrinuüi Briss.

Bei den Mangunen: dsholo-do.

Ein junger Wanderfalke, den ich im Amur-Lande erlegte, bietet mir nichts vom euro-

päischen Vogel Abweichendes dar. Die Stirne an demselben ist gelblich, der Bartstreif sehr

ansehnlich breil, schwarz; die Oberseite dunkelbraun mit hellen, rostfarbenen, auf dem Bürzel

weisslichen Federsäumen; die Schwingen schwärzlich mit röthlichweissen Spitzenkanten; der

Schwanz graubraun mit gelblichweisser Spitze und wenigen röthlichen Querflecken. Die

Unterseite ist röthlichgelb mit braunen , an den Weichen breiteren , auf den Hosen lanzett-

förmigen Längsflecken. Schnabel und Wachshaut waren am frischgeschossenen Vogel blau-

grau, die Iris dunkelbraun, die Füsse hellgelb, die Nägel schwarz.

Der Wanderfalke ist im Amur-Lande nicht selten und nistet besonders gern auf der

Höhe steiler Felswände und isoliiter Felsstöcke am Ufer des Stromes. Am 27, Mai (8. Juni)

traf ich ihn nistend auf einem steilen Felsstock am Cap Kada oberhalb Dshai: als wir uns

dem Felsen näherten, stieg einer der Vögel, vermuthlich das Männchen, auf und umkreiste in

der Höhe, laut schreiend, das Nest. Leider war dieses durch seine unerreichbare Lage geschützt.

Genau einen Monat später, am 27. Juni (9. Juli) sah ich an demselben Orte schon zwei flügge

Junge, welche, als ich mich dem Cap näherte, den Felsstock umflatterten, während die Mutter
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hoch in die Luft stieg. Ich schoss heide Jungen, erhielt aher nur eines, da das andere auf

einem unzugänglichen Felsvorsprunge liegen hlieb. Später habe ich denselben Falken an den

steilen Felswänden in der Nähe von Ykka und von Uch'ssumi im unteren Amur-Lande ge-

sehen. Bekanntlich führt ihn Pallas, nach Steller's Beobachtungen, von den Kurilen an');

Middendorff ^) hat ihn auf den Schantarischen Inseln gesehen und Siebold^) aus Japan

mitgebracht. Ohne Zweifel bewohnt er also auch die Insel Sachalin.

7) Faico siililiiiteo L.

Bei den Giljaken: Mk und käk-nga [nga heisst Thier überhaupt)^).

Ein junges Männchen dieser Art, das in seinem Gefieder dem europäischen Vogel in allen

Stücken gleich war, erhielt ich lebendig am 30. Aug. (1 1. Sept.) 1854 von den Eingebore-

nen im Dorfe Tyr im unteren Amur -Lande. Der Schnabel an demselben war hläulichgrau,

an der Spitze schwarz; Wachshaut und Augenring bläulich, Iris braun, Nägel schwarz. Die

Oberseite ist schwarzbraun mit roströthlichen, auf dem Kopfe sichtlicheren, auf dem Rücken

meist verstossenen Federrändern; der Bartstreif sehr stark, schwarz; Kehle und Wangen

schmutzig gelblich; das Genick gelblich gefleckt; Brust und Bauch sind blassrostgelb mit

braunschwarzen Längsflecken, die Hosen dunkler rostgelb mit braunschwarzen Schaftstrichen.

Ein roströthlicher Anflug an den Hosen, der dem europäischen Vogel auch in der Jugend zu-

kommt, findet sich nicht. An einem alten, oben bläulichgrauen Männchen von Irkutsk, das

wir Hrn. Maack verdanken, sind dagegen die Hosen von eben so schönem Rostroth wie bei

taurischen und westasiatischen Exemplaren unseres Museums. Ich hielt den oben beschriebe-

nen Vogel gefangen bis zum 21. Jan. (2, Febr.) des folgenden Jahres, wo er ohne sichtlichen

Grund crepirte. In der Gefangenschaft fütterte ich ihn mit dem Fleische geschossener Vögel

und frischem Fisch, wobei er bald zahm wurde und im Freien ohne fortzufliegen auf meiner

Hand sass.

8) Calco Yesiiertiiiiiüi L.

Bei den Golde am Lssuri: dshiil-da'^).

Vom rothfüssigen Falken liegen uns aus dem Amur-Lande ein unvollständiges Exem-

plar vom alten Männchen und drei Exemplare vom jungen Vogel vor. Ersteres bietet eine

interessante Abweichung von der gewöhnlichen Zeichnung dieses Falken dar. Leider erhielt

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 328.

*) Sibirische Reise. 1. c. p. 127.

^) Fauna Japon. Atcs. p. 2.

*) Wahrscheinlich gilt diese Bezeichnung für mehrere kleine Falkenarlcn, gleich wie mir auch die Ton Pallas

angegebenen, dem giljakischen Namen sehr ahnlichen, tungusischen Bezeichnungen: «jaeklschann für F. siibbuteo u.

«gäktschan» Tür F. tinnunculus identisch zu sein scheinen. Mit letzterer ist auch sehr übereinstimmend die oben ange-

führte Bezeichnung der oberen Golde für 1/al. Albicilla {«käktschao s. oben.)

') Diese mit dem oben angeführten manguni sehen Namen für F. peregrinus offenbar identische Bezeichnung

tcheint ebenfalls für mehrere Falkenarten gebräuchlich zu sein.
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ich von demselben bloss Kopf, Flügel, Schwanz und Beine und kann ihn daher auch

nur nach diesen Tiieilen mit dem europäischen Vogel vergleichen. Die Grösse unseres Vogels

scheint ganz dieselbe wie die des europäischen rotiifüssigen Falken zu sein, da ich an den

mir vorliegenden einzelnen Körpertheilen folgende Maasse finde:

Länge des zusammengelegten Flügels 9"—
» des Schwanzes 4" 11 '"

» des Schnabels — 7"

Breite des Schnabels an der Stirne — 5"'

Länge des Laufes i" 1
1"'

» der 31ittelzehe ohne Kralle — 11
"

» der Kralle an der Mittelzehe — 3 J
"

Dabei ist der Kopf oben dunkelgrauscliwarz, unten an der Kehle und zur Gurgel hin

einförmig aschgrau, der Bartstreif durch eine dunklere Schattirung angedeutet. Der Schna-

bel ist auch beim todten Vogel an seiner Basis intensiv orangefarben , dann scharf abgesetzt

röthlichgrau , nach der Spitze zu allmählig dunkler hlaugrau. Die Oberseite des Flügels ist

bläulichgrau, am Buge und den kleineren Flügeldeckfedern dunkler, fast schwärzlich-blau-

grau, an den grossen Flügeldeckfedern und den Schwingen heller, aschgrau-schimmelig, nur

an den Spitzen und am Rande der lunenfahnen der grossen Schwingen dunkler, bräunlich.

Unten sind die grossen Schwingen schwärzlich. Die Schäfte der Schwingen sind oben glän-

zend schwarz , unten weisslich , zur Spitze hin schwärzlich. Die Grössenverhältnisse der

Schwingen ganz wie beim europäischen Vogel: die 1'^ Schwinge länger als die 3'^, um

li Zoll länger als die 5'^'). Der Schwanz und die oberen Schwanzdeckfedern sind blaugrau;

die Unterseite der Steuerfedern hellgrau; die Schäfte derselben oben braunschwarz, unten

weiss, nach der Spitze zu dunkler. Die Hosen und unteren Schwanzdeckfedern sind schön

rostrothbraun; dieFüsse noch im trockenen Zustande röthlich-orangegelb, die Nägel schmutzig

weisslich. So weit lässt sich im Amur-Exemplar der europäische Vogel vollkommen wieder-

erkennen. Im Vergleich mit einem südrussischen alten Männchen in unserem Museum finde

ich am Amur- Exemplare das Rostbraun der Hosen und unteren Schwanzdeckfedern nur um

etwas heller , ebenso den Schwanz oben und unten heller grau , dagegen aber den Kopf und

Flügelbug dunkler grauschwarz — geringe Differenzen, in denen sich iheils individuelle und

theils klimatische Abänderungen erkennen lassen. Eine auffallende Verschiedenheit des Amur-

Exemplares von dem europäischen Vogel besteht aber darin, dass die unteren Flügeldeckfedern,

welche beim alten Vogel in der Regel die dunklere, schwärzliche Farbe des Flügelbuges und

Kopfes theilen, ja oft sogar ein volles Schwarz besitzen ^), beim Amur-Exemplar von

einem reinen Schneeweiss sind , das sich gegen die schwarze Farbe am Flügelbuge und

1) Dass übrigens diese GrösseiiTerhältnisse keine constanten sind, beweist uns ein Exemplar Tom alten Männchen

dieses Vogels aus Südrussland, indem an der einen Seite desselben die f Schwinge ganz gleich lang mit der 3'^", an

der andern dagegen die l'ß kürzer als die 3" ist.

2) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 335.
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der Fliieelwurzel sehr scharf absetzt. Leider liegt uns nur ein einziges Exemplar vor und

können wir daher nicht entscheiden, oh wir es hier nur mit einer individuellen Eigenheit, oder

mit einer conslanten geographischen Abänderung zu ihun haben. Unter ersteren ist uns jedoch

aus allen bisherigen Erfahrungen über diesen Vogel kein auch nur entfernt ähnlicher Fall be-

kannt '). Vermuthlich dürften wir hier also eine wirkliche geographische Varietät vor uns

haben, was um so wahrscheinlicher ist, als dieselbe ihrem Charakter nach nur ein Analogon

zu den bekannten östlichen Abänderungen mancher anderer Vögel bietet. Wir brauchen hier

bloss an den Corvus dauricits Pall,, die MolaciUa lugens Illig. u. a. m. zu erinnern. Gleiciiwie

z. B. bei der Dohle in Transbaikalien die Halsseilen und der Unterleib rein weiss werden,

während andere, auch beim europäischen Vogel dunklere Körperlheile , wie der Kopf, der

Rücken u. s. w., reiner und dunkler schwarz sich färben; so dürften auch bei F. vei^erlinus

in denselben östlichen Gegenden die beim jungen Vogel schwarz und weisslich gedeckten un-

teren Flügeldeckfedern im Alter ein vollkommenes Weiss gewinnen und dagegen der Flügel-

bug und der Kopf dunkler schwarz werden.

Unter den jungen Vögeln aus dem Amur -Lande sind zwei Weibchen und ein Männ-

chen. Sie unterscheiden sich von einander nur dadurch, dass erstere etwas grösser von Wuchs

und unten stärker gefleckt, an den Hosen aber ungefleckt, rostgelblichweiss sind, während

das Männchen dort rautenförmige Flecke hat. Auch sind bei ersteren die schwarzen Quer-

binden auf dem Schwänze breiter, gleichmässiger und am Schafte durchgehend, beim Männ-

ch n dagegen schmäler, am Schafte meist unterbrochen und nur fleckenförmig vorhanden, was

jedoch nur eine individuelle Verschiedenheit sein dürfte. Alle drei Exemplare sind, mit einem

jungen kaukasischen Vogel aus Awhasien in unserem Museum und mit den Abbildungen

europäischer Vögel verglichen, viel dunkler: der Kopf ist in einem schmalen lianile an der

Stirne schmutzig gelblich, alsdann dunkel bräunlich- und sogar schwärzlichgrau mit dunkliien

Schaftstrichen; im Nacken sind nur wenige rostgelbliche Flecken; der Rücken ist ebenfalls

viel dunkler braungrau als beim kaukasischen Vogel und mit minder breiten und weniger

auffallenden rostfarbenen Federsäumen. Am Schwänze ist das Röthlichgrau einem reinen Asch-

grau gewichen und die dunklen Querbänder sind nicht bräunlich, sondern schwarz. Ebenso

sind auch die Flecken an der Unterseite viel dunkler, nicht braun, sondern fast rein schwarz.

Die Hosen und unteren Schwanzdeckfedern dagegen sind blasser als beim kaukasischen Vogel,

rostgelblichweiss. Die unteren Flügeldeckfedern endlich sind bei den Amur-Exemplaren wie

bei den kaukasischen und europäischen gelblichweiss und schwärzlich gefleckt. ;iber mit

reinerem und vorherrschenderem Weiss. So scheint also bei den jungen Individuen von F. vesper-

iinus die östliche Abänderung im Amur-Lande durch ein Verdunkeln der braungiauen und

ein Verblassen der Rostfarben sich auszusprechen. — Als weiteren Beleg für die Unlnslibar-

keit der von Keyserling und Blasius u. a. für constant und diagnostisch gehaltenen

M Auch Nordmann (ObserTalions sur la Faune Ponliquo. S. Deniidoff, Voyage dans la Rus^ie merid. et la

Criniie. Paris 18^0. II. p. 82), der diesen Vogel in der Krimm in solcher Anzahl antraf, dass er oft mit einem

Schusse mehr als ein DuUend Exenplarc erlegte, führt kein indiriduelles Variiren solcher Art an.
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GrössenverhältDisse der Schwingen kann ich anführen, dass an allen drei Amur-Exemplaren

vom jungen F. vesperlinus die 1
^'^ Schwinge nicht nur bedeutend kürzer als die 3'^ , sondern

auch um ein Geringes kürzer als die i*^ ist; die 3'^ aber ist an zwei Exemplaren kürzer, am
3'^° etwas länger als die 2*'^ Schwinge. An allen Exemplaren war im frischen Zustande der

Schnabel grau mit hellerer, weisslicher Basis, die Waehshaut hellbläulich-gelblich, die Iris

dunkelbraun, die Füsse gelb mit weisslichen Nägeln.

F. vesperlinus scheint im Amur-Lande eine der häufigsten Falkenarten zusein. Das oben

beschriebene alte Männchen fand Hr. Maximowicz am 21. Mai (2. Juni) bei Poddale, nahe

der Gorin-Mündung, auf der Höhe eines felsigen, mit lichtem Espenwalde bewachsenen Ufers

im Grase todt liegen. Ob es gleich noch in ganz frischem Zustande war, gab es keine Spuren

von Verletzung oder von dem Uebel, das ihm den Tod zugezogen hatte, zu erkennen. Von

den jungen Vögeln erhielt ich zwei lebendig: einen am Ussuri nahe der Por-Mündung am

^. Aug. 1855 von vorüberwandernden Orotschen und den anderen im mandshurischen

DorfeGulama amSachali- oder oberen Amur-Strome nahe der Stadt Aigunam ^§. Aug. 56.

Das 3'^ Exemplar endlich schoss ich auf einer Insel des Amur-Stromes etwas oberhalb der

Bu r ej a- Mündung am j^^ . Aug. 5 6 in einem dichten Gebüsche von Weiden, Faulbäumen u. dgl. m.

Ohne Zweifel ist also F. vesperlinus im Sommer im gesammten Amur-Lande zu finden.

9) Falco Tiiiiiiinculiis L.

Ein Männchen vom Tburmfalken, das unsHr.Maack aus der Umgegend vonNertschinsk

in Transbaikalien, vom 24. April (6. Mai) 55, mitgebracht hat, stimmt mit der von Gould

gegebenen Abbildung ') bis auf ein etwas blasseres Rostbraun des Rückens ganz überein.

Gegen ein Exemplar aus Südrussland in unserem Museum gehalten, ist an ihm sowohl das Rost-

braun des Rückens, als auch das Gelbröthlichweiss der Unterseile blasser und das Grau auf

dem Kopf und Schwanz heller. Im Uebrigen aber stimmen sie bis in das feinste Detail der Zeich-

nung mit einander überein. Dasselbe lässt sich von zwei jungen Vögeln sagen, welche wir

ebenfalls Hrn. Maack verdanken, einem jungen Männchen von der Birussa und einem Weib-

chen vom Wilui (vom J ?. Aug.). Neben ganz typischer Zeichnung sind sie, gegen süd-

russische und westeuropäische Exemplare gehalten, in demselben Maasse wie das alte Männ-

chen von Nertschinsk oben und unten um ein Geringes blasser, was nicht bloss von der

Grundfarbe, sondern auch von den braunen Flecken gilt. An letzterem Exemplare fand

Hr. Maack die Iris schmutziggrau mit hellbraunen Streifen, den Augenring schmutziggelb,

Wachshaut, Mundspalte und Füsse citronengelb.

Wie an den Quellarmen des Amur-Stromes, so kommt F. Tinnunculus ohne Zweifel

auch im unteren Amur-Lande vor. Ich sah am felsigen Ufer des unterenUssuri beiDshoada

>) Gould, The Birds of Europe I. Tab. 26.

Scbteack's Amui-fieise Bd. I.
' 30
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am y^f
. Aug. einen Falken zu wiederholten Malen über uns schweben, den ich dem verhält-

nissniässig langen Schwänze, den spitzen Flügeln, der Flugbewegung und dem Geschrei nach

lür F. Tinnunculus halten muss. Das dürfte uns beweisen, dass der Thurmlalke in Sibirien

weiter nach Osten verbreitet ist, als Pallas vermuthete '); ja wahrscheinlich kommt er bis

zur Ostküste des Continentes und auf den anliegenden Inseln vor, da wir ihn durch Siebold

auch aus Japan kenneu ^).

10) llilviis niger Briss. Var. inelanotis Temm. et Schleg.

Bei den Giljaken: pisskch,

» » Mangunen und Golde unterhalb des üssuri: püschu.

» » Golde oberhalb des Ussuri: chiiilscha.

Vom schwarzen oder schwarzbräunen Milan liegen mir aus dem Amur-Lande mehrere

jugendliche Formen vor, die einer eingehenderen Besprechung werth sind, indem sie theils

zur Widerlegung der schon mehrfach in Zweifel gezogenen Selbstständigkeil der japanischen

Art Milv. melanotis Temm. et Schleg. dienen können, und theils einen weiteren Beitrag zur

Kenatniss der geographischen Abänderungen der Vögel liefern.

Bekanntlich hielt Temminck, nach Ansicht der von Siebold und Bürger aus Japan

mitgebrachten Bälge, den japanischen Milan für völlig identisch mit dem schwarzen Milan

Europa's, Aegypten's und des Cap's der guten Hoflnung*). Später wurde jedoch durch

Temminck und Schlegel der japanische Vogel als besondere Art, 31. melanotis, vom euro-

päischen getrennt''). Die unterscheidenden Charaktere desselben sollten darin bestehen, dass

er bei gleicher Grösse mit M. regalis Briss. einen nicht tiefer gegabelten Schwanz als M.niger

habe, ferner einen schwarzen Fleck hinter dem Auge besitze und im Allgemeinen von dunkel-

brauner Farbe sei mit grossen hellen Längsflecken am Kopfe, Halse und an der Unterseite.

In allen übrigen Stücken dagegen sollte er, wie in der Fauna Japonica ausdrücklich angeführt

wird und wie es auch die weitere Beschreibung des japanischen Vogels darthut, mit M. niger

ganz übereinstimmen.

Betrachten wir nun unsere Amur-E\emplare genauer, so müssen wir in denselben die

japanische Form wiedererkennen. Wie bei M. niger ist an denselben der Schnabel schwächer

als bei M. regalis und nach der Spitze tiefer ausgeschnitten, so dass ein deutlicherer Zahn und

eine schlankere Spitze entsteht^). Am Kopfe, Halse und auf der Brust sind die Federn ver-

schmälert und spitz. Die Flügel sind lang und erreichen fast die Spitze des Schwanzes. Die

') Zoogr. Rosso-AsiaU I. p. 334.

^) F. tinnttn. japonicus, s. Fauua Jap. Aves. p. 2. Tab. I. u. I. B.

') Temniiock, Manuel d'Ornilhol. III. p. L. u. 31.

) Fauna Japon. Aves. p. 14. Tab. V. und V. B.

^J Untergeschlecht Hydroictinia Kaup, KlassiGcation der Säugetbiere und Vögel. Darmstadt 1S44. p. 115.
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1''6 bis 5'^ Schwinge sind an der Innenfahne, die 2'^ bis 6'« an der Aussenfahne stark

verengt'). Der Schwanz ist nur seicht gegabelt, indem der Unterschied zwischen den äussersten

und mittleren Steuerfedern an dem einen (jüngsten und noch nicht ausgewachsenen) Exemplare

34^, am 2'ß° 8, am 3''^° 10 Linien beträgt. Die Läufe sind bis zur Hälfte beliedert, die Zehen

mit ziemlich abstehenden Schildern bedeckt, die innere kürzer und stärker als die äussere;

die Nägel massig gekrümmt. Die Farbe des Gefieders ist an meinen drei, dem Alter nach nicht

ganz gleichen, aber sämmllich jungen Vögeln im Allgemeinen ein dunkles Braun mit hellen,

gelben und gelblichweissen Flecken, welche am Kopfe, Halse, zum Theil am Vorderrücken

und an der Unterseite eine längliche Gestalt haben, indem die gelblichweisse Farbe von der

Spitze der Federn längs dem dunkelbraunen Schafte jederseits weit in die braune Farbe hinein

sich erstreckt. Auf dem Rücken aber und auf den oberen Flügel- und Schwanzdeckfedern

nimmt die gelblichweisse Farbe mehr oder weniger nur die äusserste Spitze der Federn ein,

während längs den dunkelbraunen Schaftflecken der Federn jederseits noch eine hellere Schat-

tirung bemerkbar ist. Die grossen Schwingen sind schwarz, an der äussersten Spitze schmutzig-

weisslich, an der Basis der Innenfahne weiss gefleckt. Der Schwanz ist braun mit 9— 12 ver-

waschenen dunkleren Querbinden, von denen die letzte, vor der schmutzigweisslichen Spitze

des Schwanzes, breiter ist. An der Innenfahne sind die Steuerfedern, mit Ausnahme der beiden

mittleren, grauweiss bespritzt. Auf der Unterseite nehmen die gelblichen Längsflecken der

Federn nach hinten an Ausdehnung zu; die Hosen sind schmutzig rostgelblich mit braunen

Kanten der Federn, die Schwanzdeckfedern fast einfarbig schmutzig rostgelblich, die Steuer-

federn braungrau, unten heller als oben. Fügt man zu dieser Beschreibung noch hinzu, dass

in der Ohrgegend ein einfarbiger, dunkelbrauner oder schwärzlicher Fleck sieh befindet, so

lässt sich in den Amur- Exemplaren das Jugendkleid von M. melanolis nicht verkennen. Auch

müssen wir noch bemerken, dass an zweien unserer Exemplare auf dem Kopfe und Halse

unter den gelblichweiss gefleckten Federn auch mehrere rostrothe, mit dunkelbraunen Schaft-

strichen versehene Federchen sich befinden, wie Temminck und Schlegel sie an den er-

wachsenen Milanen angeben.

Neben dieser Uebereinstimmung des Amur-Milans mit M. melanolis muss ich aber

auch eines abweichenden Zuges efwähnen. Es betrifft dieses die Farbe der Iris, der Wachs-

haut und der Füsse. Diese fand ich nämlich an 2 Individuen, die ich lebendig beobachtet habe,

nicht gelb, wie die Fauna Jap. angiebt, sondern die Iris dunkelbraun, die Wachshaut blau, die

Füsse blassbläulich. Doch ist hier zu bemerken, dass einerseits Temminck und Schlegel nur

Bälge dieses Vogels vor sich hatten und die Farbe jener Theile daher auch nur vermuthungsweise

als hell ockergelb angeben und dass andererseits meine Exemplare junge Vögel waren, bei denen

die Farbe jener Theile im späteren Alter, wie es bei vielen anderen Raubvögeln geschieht,

1) Dass die Grössenverhältnisse der Schwingen keinen constanten nnterscbeidenden Charakter abgeben, lässt sich

auch an den Amur- Exemplaren vom schwarzen Milan bemerken: an dem einen derselben ist nämlich die 1"* Schwinge

kürzer als die 7'^, die 2'« kürzer als die fi'e, die 3'" kürzer als die 5'«, die 4'^ und 5'« fast gleit h lang und am längsten;

an einem andern Exemplar dagegen ist die fe Schwinge gleich lang mil der 7""°, die 2'"^ gleich lang mit der 6'«", die

3*« etwas länger als die 5<e und nur um sehr Weniges kürzer als die 4'^ oder längste Schwinge.

*
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sehr wohl zu einer gelhen sich veräadera dürfte. So fand in der Thal Hr. Maack an einem

älteren Vo"el dieser Art vom Wilui die Iris hellbraun, den Oberschnabel an der Wurzel und

die Mundsnalte hellgelb, die Füsse graubläulich. Auch ist nach dieser Richtung aoch iu er-

wähnen, dass Temminck und Schlegel später ihren M. melanolis für identisch mit M. go-

vinda Sykes ') erklärten, von dem sie ein Exemplar aus Tschusan gesehen hatten. Diesen

Milan hält aber Bonaparte^), der gewiss nicht geneigt ist nur irgend erhebliche Differenzen

zu übersehen, für identisch mit dem M. cheela oder M.indicus Hodgson und dem AI. linealus

Gray'), von welchem letzteren un» in denlUustr. of Indian Zoology eine Abbildung vorliegt*).

Diese stellt nun in der That denselben Milan dar, den wir aus dem Amur-Lande haben, und zwar

muss es, nach dem vielen Weiss im Gefieder und der x\rt der Fleckung zu urtheilen, uoch kein altes

Individuum von ,l/.me/aHO<js gewesen sein. Trotzdem giebtaber auch Gray's Abbildung Wachs-

haut und Füsse nicht gelb, sondern erslere blassbräuulich, letztere grünlichbraun an. Ob jedoch

Gray diese Abbildung nach lebenden Exemplaren oder auch nur nach Bälgen, wieTemminck

und Schlegel, entworfen hat, wissen wir nicht. Jedenfalls bemerke ich, dass an meinen

Bälgen der Amur-Milane die Wachshaut schmulziggelblich, an den Seiten schwärzlich, die

Läufe und Zehen iheLls schmutziggelblich, theils einfarbig grünlicbbraun, theils endlich grün-

hch mit gelbem Vorderrande eines jeden Schildes sind. Wollte man daher nach den Bälgen

auf die Farbe jener Theile schliessen, so liegt es nahe sich dieselben entweder gelb oder

grünlichbraun zu denken.

Mehr als in diesem Punkte stimmen endlich unsere Amur-Milane mit den japanischen

in Hinsicht ihrer Grösse üherein. Stellen wir den in der Fauna Jap. uns mitgetheilten Maass-

angabeu die gleichnamigen an unseren 3 Amur -Exemplaren gegenüber:

M. mel. aus Japan. .tf. mel. v. Amur.
Fauna JapOD.

Längevon der Schnabel- bis zur Schwanzspitze. 23" bis 24" 20" 23" 24 9

» des zusammengelegten Flügels 173 — 18 14 — 184
. desSchwanzes 10" 6'"- 11" &" 10"4"' n"9"'

.. des Laufes 2"4"' l"ir" 2"
4'^^

2"6"'

» der iMitlelzehe ohne Kralle l"5"'— T'e'" l"
5'"^

\"b"' l"6

Erwägt man nun, dass von diesen Maassen dasjenige der Gesammtlänge, weil am Balge

genommen, nur von annäherndem Werthe ist und dass ausserdem das erste unserer Amur-

Exemplare ein noch nicht ausgewachsener Vogel war, so ist die Uebereinstimmung in der

Grösse zwischen den Amur-Exemplaren und den japanischen eine ganz überraschende.

') Fauna Jap. I. c. p. 136. -Nota (i. Temminck u. Schlegel geben 31. govinda Hodgson an, doch ist diese

Arl nicht von Hodgson, sondern von Sykcs nach Exemplaren aus Dukhnn aufgestellt worden. S. Proceed. of Com. of

Sc. and Corresp. of tbe Zool. Society of London. II. 1832 p. 81.

*) Conspcctus gener. Avium. Lugd. Dalav. 1830. p. 21.

ä) Wie das auch unzweifelhaft aus der tou Sykcs gegebenen Beschreibung seiner Art (s. Proceed. I. c.) folgt.

*) Gray, llluslr. of Ind. Zool., chiefly selecU from the colIecU of Maj. Gen. Hardwicke. London 1830 — 1832.

Vol. l. Tab. 18.
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Trotz dem jedoch, dass die Amur- Exemplare nach allen Charakteren unzweifelhaft zu

M. melanolis gehören, können wir in denselben doch nichts mehr als eine geographische Va-

rietät von M. niger Briss. sehen. Um diese Ansicht zu rechtfertigen, wollen wir dieselben

nach den oben angegebenen, vermeintlich speciüsch unterscheidenden Charakteren mit sibiri-

schen, westasiatischen und europäischen Exemplaren vom schwarzen Milan vergleichen.

Was zunächst den schwarzen Ohrfleck betritft, so bildet dieses Kennzeichen weder eine con-

staote, noch eine ausschliessliche Eigenthümlichkeitvonil/.me/a(io<(s. Temminck uudSchlegel

geben selbst an, dass die Farbe und Ausdehnung dieses Fleckes individuellen Verschiedenheiten

unterworfen seien und ausserdem auch nach dem Alter des Vogels variiren, indem er bei jungen

Vögeln breiter und heller als bei alten sei. Dasselbe lässt sich zum Theil auch an den

Amur -Exemplaren bemerken, indem bei ihnen der im Allgemeinen schwärzlichbraune Ohr-

fleck bald heller, bald dunkler, bald grösser, bald kleiner ist. Bei einem Exemplar beginnt

er z, B. schon über und unter dem Auge, bei einem anderen erst hinter demselben u. s. w.

Ich finde ihn ferner an einem Exemplar vom Wilui recht dunkel schwärzlich, an einem an-

deren, offenbar älteren Vogel aus derselben Gegend heller, braun, an einem dritten, ebenfalls

alten und im Uebrigen mit dem vorhergehenden ganz gleich gezeichneten Exemplare vom

Wilui kaum merklich. Desgleichen ist er an einem im mittleren Alter stehenden Weibchen

aus Lenkoran (in unserem Museum) sehr deutlich, schwärzlichbraun, an einem alten Männ-

chen aus derselben Gegend gar nicht bemerkbar u. s. w. Letztere Exemplare tragen übrigens

das ganz typische Kleid von M. niger. Dass endlich der schwärzliche Ohrfleck auch dem euro-

päischen schwarzen Milan nicht immer fehle, ist längst von denOrnithologen bemerkt worden:

Be eh st ein') z.B. giebtbei demselben hinter den Ohren eine schwarzgraue Stelle an; Naumann^)

beschreibt beim jungenVogel die Ohrgegend dunkelbraun u.s.w. Nach allen diesen Thatsachen

unterliegt es keinem Zweifel, dass der schwärzliche Ohrfleck kein specifisches Kennzeichen

für M. melanolis abgeben kann. Ja nach den angeführten Beobachtungen an sibirischen und

europäischen Vögeln müssen wir sogar die Ansicht Temminck's und Schlegel's, dass der

schwarze Ohrfleck mit dem Alter dunkler werde, noch in Zweifel stellen. Die genannten Herren

hatten jedenfalls nur wenige Bälge vor sich und ihre Abbildung vom alten Männchen scheint in

der That kein altes Thier darzustellen. Nur so viel scheint aus den bisherigen Beobachtungen

hervorzugehen, dass dieser dunkle Ohrfleck von M. niger je weiter nach Osten, desto allge-

meiner und desto dunkler gefärbt sei. Er dürfte daher wohl einen Charakter geographischer

Varietät abgeben.

Aehnlich Verhaltes sich mit der allgemein dunkelbraunen, statt rost- oder röthlichbraunen,

Farbe und der hellen Längsfleckung von M. mdanolis. Auf der Oberseite des Vogels lässt

sich bei den Amur- und sibirischen Exemplaren vom schwarzen Milan bei sonst ganz gleicher

Zeichnung kaum ein etwas düstereres Braun bemerken. Bedeutender ist der Unterschied in

der Farbe der Unterseite. Sehen wir hier zunächst von den hellen Längsflecken bei den Amur-

1) Nalurgesch. der Vögel Deutschlands. 2'«" Bds. 2^« Abthl. p. 214.

2) Naturg. der Vögel Deulschl. I. p. 342.
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Exemplaren ab, so trägt die Unterseite bei denselben ein dunkles, beinahe schwärzliches, bei

den europäischen ein röthliches Braun. Hier müssen wir aber zunächst in Rechnung bringen,

dass die Amur-Exemplare junge Vögel sind, an denen auch in Europa die Unterseite dunkler,

ja bisweilen tiefbraun ist^). Bei alten Vögeln aus Sibirien gewinnt die Unterseite, und na-

mentlich die Brust und der Oberbauch, ebenfalls eine schmutzig rostbraune Farbe, welche

aber freilich noch hinter dem reinen Rostbraun der europäischen Vögel zurückbleibt. Dass

aber hierin auch an europäischen und westasiatischen Vögeln manche Nüancirungen vorkom-

men, ist hinlänglich bekannt und giebt sich auch an den uns vorliegenden Exemplaren aus

Lenkoran kund. Dennoch müssen wir den Amur- und ostsibirischen Exemplaren im Ver-

gleich zu den europäischen im Allgemeinen ein minder rostfarbenes und dunkleres Braun zu-

schreiben — eine Erscheinung, die aber keineswegs als Kennzeichen verschiedener Art auf-

gefasst werden darf, sondern ganz in den Bereich klimatischer oder überhaupt geographischer

Abänderungen gehört und viele analoge Fälle zählt. Die Neigung der rost- oder röthlich-

braunen Farben in wärmeren und trockneren Klimaten und also auch im Süden und Westen

der alten Welt intensiver hervorzutreten, im kälteren Osten dagegen einem düstereren und

schwärzlicheren Braun zu weichen, ist eine bereits an vielen Vögeln und Säugethieren

beobachtete Erscheinung^). Zeigt sich doch schon ein Unterschied in der Intensität der rost-

braunen Farbe zwischen den schwarzen Milanen des Woroneshschen Gouvernements und

denjenigen des nahe gelegenen Moskau 's, indem erstere, als zeitweilige Bewohner eines süd-

licheren und trockneren (sonnigeren) Klima's schönere Farben besitzen^). Wie sollte es also

nicht auch einen Unterschied zwischen europäischen oder westasialischen Individuen und den-

jenigen vom fernsten Osten Asien's geben?

Hinsichtlich der Amur-Milane ist jedoch ferner zu bemerken, dass bei ihnen das Rost-

braun der Unterseite europäischer Vögel nur an einzelnen Theilen durch ein dunkleres Braun,

an anderen dagegen durch ein schmutziges Gelb ersetzt wird. Letzteres findet namentlich an

den Hosen, unteren Schwanzdeckfedern und den länger sich erhaltenden hellen Längsflecken

der Bauchseite statt. Dass solche weissliche Längsflecke an den Federn des Kopfes, des Halses

und der Oberbrust nicht bloss dem M. meJanotis eigenthümlich, sondern auch beim europäi-

schen schwarzen Milan je nach dem Alter mehr oder weniger vorhanden sind, ist bekannt.

Gloger z. B. führt es als einen Charakter der europäischen Milane überhaupt [M. niger u. M.

regalis) an. dass sie an den erwähnten Körpertheilen im ersten Jugendkleide helle Schafl-

striche haben, und bemerkt für den jungen Vogel von M. niger noch ausdrücklich, dass

diese hellen Streifen zu den Seiten der dunkelbraunen Schäfte bisweilen so ansehnlich sein

können, dass Kehle und Halsseiten ganz, der Kopf aber fast ganz rostgelblich oder gelliweiss

erscheinen*). Genau dasselbe findet auch bei unseren Amur-Exemplaren statt. In einem

') Glogcr, Handbuch der Naturgesch. der Vögel Europa's I. p. 83.

*) Gloger, Das Abändern der Vogel, p. 16, 137 u. a. Wir verweisen hier auch auf die bei Abhandlung der

Säugethierc des A niur- Landes besprochene Erscheinung schwärzlicherer Färbung derselben. S. oben p. 199 u. a.

') Ssewcrzofr, 1. c. p. .143.

*) Gloger, Uandb. der Naturgesch. der Vögel Eur. I. p. 80 u. 83.
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späteren Alter nimmt jedoch die braune Farbe an den Schäften der Federn zu und die gelb-

lichweisse zu den Seilen derselben ab: an Stelle der mit weisslichen Schallflecken versehenen

Federn treten alsdann mit braunen Schaftflecken gezeichnete Federn auf, an denen die weiss-

liche Farbe nur noch die äusserste Spitze und einen schmalen Streifen jederseits längs dem

braunen Schaftflecke einnimmt. Diese Zeichnung liegt mir in ganz gleicher Weise an einem

Exemplar vom Amur, einem vom Wilui und einem aus Lenkoran vor. Beim alten Vogel

endlich breitet sich der braune Schaftfleck bis auf die äusserste Spitze der Feder aus und die

weissliche Zeichnung bleibt nur noch zu den Seiten desselben zurück. Diese letztere, an alten

europäischen Vögeln allgemein bekannte Zeichnung finde ich ganz ebenso an zwei Exempla-

ren vom Wilui und einem aus Lenkoran wieder. — Nicht ganz so wie mit den hellen

Längsflecken am Kopfe, Halse und an der Oberbrust scheint es sich mit denjenigen am Bauche,

an den Hosen und unteren Schwanzdeckfedern zu verhalten. Bei zwei jungen Individuen vom

Amur sind diese hellen Flecke zu den Seiten der braunen Schäfte am Bauche sehr ausge-

sprochen und stechen gegen die schwärzlichbraune Farbe des übrigen Theiles der Federn

sehr scharf ab; auf den Hosen nimmt die helle Farbe noch mehr zu, indem sie das Braun auch

vom Schafte und von den Federrändern theilweise verdrängt; die unteren Schwanzdeckfedern

endlich sind einfarbig schmutzig roslgelblich. Bei einem S""" Individuum vom Amur und einem

Exemplar vom Wilui nimmt zwar die helle Farbe in der Mitte der Bauchfedern stufenweise

etwas ab und die braune am Schafte und an den Federrändern etwas zu, allein dennoch blei-

ben die Längsflecke noch sehr deutlich, während bei den in der Kopf- und Halszeichnung mit

ihnen ganz übereinstimmenden Exemplaren aus Lenkoran die gelblichweisse Farbe meist

nur noch an den Spitzen der Federn und in schwacher Andeutung zu den Seiten der dunklen

Schaftflecke sichtbar ist. Auch sind bei letzteren die Hosen und unteren Schwanzdeckfedern

rostbraun mit dunklen Schäften und hellen Spitzen, bei ersteren dagegen schmutziggelblich mit

hellbräunlichen Flecken. Bei den alten Wilui-Exemplaren endlich nimmt auf dem Ober-

bauche die braune Farbe über die hellen Längsflecken ganz überhand, die nur theilweise als

hellere Streifen neben den braunen Schaflflecken sichtbar bleiben; nach unten zu aber und auf

den Hosen finden sich nichtsdestoweniger noch viele mit hellen, wenn auch schmutzigeren

gelblichen Längsflecken versehene Federn, und die unteren Schwanzdeckfedern endlich, die an

alten europäischen Vögeln schön rostrothbraun sind, bleiben schmutziggelblich mit nur stellen-

weise bräunlicher Färbung. Dennoch haben wir es auch hier nur mit einer klimatischen

Farbenabänderung zu thun; denn es ist eben nur dieselbe Abnahme an Intensität in der

rostbraunen Farbe, die, wie oben einem düsteren Graubraun, so hier einem schmutzigen

Gelb weicht.

Fassen wir nun die besprochenen Farbenabänderungen zusammen, so lässt sich der Cha-

rakter der östlichen Form von M. niger dahin feststellen, dass bei derselben eine mehr oder

weniger und beim jungen Vogel bis in die einzelnen Federlheile ausgesprochene Trennung der

hellen, gelblichen und dunklen, graubraunen Farbentöne staltfindet, während bei der west-

lichen Form jene Töne fast zu einem gleichmässigen, mit dem Aller mehr und mehr überhand
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nelinionden Rostbraun sich verschmelzen. Bemerken wir hier nochmals, dass die jungen

Milane des Ostens und Westens eine grössere Verschiedenheit von einander als die alten zeigen.

Auch kommt es mir, nach den mir vorliegenden Amur- und ostsibirischen Exemplaren, nicht

unwahrscheinlich vor, dass der Wechsel des Jugendkleides im Amur-Lande und im Osten

Sibirien's langsamer als im wärmeren Westen der alten Welt vor sich gehe.

Was endlich die von Teniminck und Schlegel als Artencharakter hervorgehobene be-

deutendere Grösse von M. melanotis betrifft, so haben wir schon oben die an Bälgen genom-

menen und für die Gesammtlänge daher nur annähernd geltenden Maasse der japanischen

und Amur-Exemplare gegen einander gestellt. Dieselbe Grösse scheinen nun auch die ost-

sibirischen Vögel zu haben, indem ich an drei Bälgen vom Wilui die annähernde Länge von

21, 23 und 241 Pa'- Zoll finde. Demnach scheint nun die Grösse der ostasiatischen Form

kaum oder jedenfalls nur um ein Geringes bedeutender als die gewöhnliche Grösse europäi-

scher Vögel zu sein. Letztere unterliegen jedoch ebenfalls ansehnlichen Grössenschwankungen,

die sich sogar an den Individuen nahe benachbarter geographischer Gebiete kundgeben. So

fand z.B.Hr. Ssewerzoff, dass die schwarzen Milane derUmgegendenMoskau's gewöhnlich nur

201—22t5, diejenigendesWoroneshscheoGouvernementsdagegen23^—26-JPar. Zoll betragen').

Letztere übertreff"en somit die grössten von Temminck und Schlegel in Japan oder von uns

im Amur-Lande beobachteten Exemplare. Sollten übrigens zahlreichere numerische Angaben

in Zukunft auch eine ansehnlichere Grössendifferenz zu Gunsten von M. melanolis ergeben, so

ist darin noch immer kein Kennzeichen specifischer Verschiedenheit zu erblicken. Bekanntlich

kommen grade unter den Raubvögeln oft sehr bedeutende Grössendifferenzen innerhalb einer

und derselben weit verbreiteten Art vor— Differenzen, die man der Einwirkung verschiedener

Klimate, verschiedener Nahrungsverhältnisse u. s. w. zuzuschreiben hat. Liesse sich in unse-

rem Falle namentlich die Erfahrung, die man bereits an vielen Vögeln gemacht hat, dass süd-

liche oder überhaupt wärmeren Klimaten angehörende Abänderungen in der Regel den gleich-

artigen Individuen nördlicher und rauherer Klimate hinsichtlich der Grösse nachstehen'), auch

auf den schwarzen Milan und seine ostasiatische Varietät, M. melanotis, anwenden, so möchten

wir fiir letzteren schliesslich auch noch auf den Umstand aufmerksam machen, dass dieser

Vogel eine vornehmlich dem Osten der Alten Welt angehörende Form ist^) und dort also, un-

ter günstigeren Naturverhältnissen, leicht auch zu einer kräftigeren Entwickelung als im

Westen und Süden gelangen dürfte.

Zu demselben Resultate, das die Gegeneinanderhallung der äusseren Charaktere von

M. niger und M. melanotis ergiebt, scheint uns endlich auch die Vergleichung der Eier beider

Vögel zu führen. Drei Eier von .V. melanotis, die ich an der Amur-Mündung erhielt, stimmen

nach ihrer Grösse, Form, Farbe und Zeichnung sehr genau mit den von Thienemann von

') Ssewerzoff. I. c. p. 373. Die in engl. Maasse a. a. angeführten Grössen sind für die Moskauseben Exem-

plare 22—24, für die Woroneshschen 25—28 Zoll.

'jGloger, Ucber Grundsätze zur Deurtbeilung wirklicher Arten und blosser Abänderungen. Vrgl. Cabanis,

Journ. für Ornith. Jahrg. IV. 1856. p. 274 u. 276.

') Darüber s. weiter unten.
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den Eiern von M. niger gegebenen Abbildungen ') iiberein. Die Grösse derselben scheint nur

um 1—2 Linien bedeutender als in den erwähnten Abbildungen zu sein, indem die Länge an

allen dreien genau 2 "2 und die grösste Breite l"8 — 1"9 beträgt. Dabei ist aber die

Form dieser Eier ganz dieselbe, rundliche und gedrungene, und finden sich auch unter meinen

drei Exemplaren stumpfere und spitzere wie in Thienemann's Abbildungen b u. d. Nament-

lich läuft das schmälste von den dreien zugleich auch etwas spitzer als die anderen zu. In

ganz ähnlicher Weise variiren sie zum Theil auch in der Farbe und Zeichnung unter einander.

Die Grundfarbe ist bei allen ein schmutziges Weiss, noch etwas schmutziger als in Thiene-

mann's Abbildungen, und mit ganz eben solchen, bald helleren und bald dunkleren brauneu

Marmorflecken, die entweder ziemlich gleichmässig über das ganze Ei zerstreut, oder aber an

einem Ende desselben dichter zusammengedrängt und im übrigen Theile nur spärlich vorhanden

sind. Zwei dieser Eier vom Amur wiederholen somit fast ganz die Zeichnung des Eies a

bei Thienemann, das 3'*, spitzere, entspricht der Zeichnung d desselben, mit dem Unter-

schiede, dass die Flecken beim Amur-Exemplar nicht am stumpfen, sondern am spitzen

Ende des Eies zusammengedrängt sind.

Halten wir nun die hier dargethane Identität von M. niger und M. mefanotis fest, so

gewinnt in unseren Augen das Verbreitungsgebiet des schwarzen Milans eine andere und

viel weitere Begränzung. Bekanntlich war M. niger zu Pallas' Zeiten nicht über die Lena

nach Osten beobachtet worden^). Middendorff sah zuerst über diese Gränze hinaus, bei

Amginskaja Sloboda in etwa 61° n. Br. und im Stanowoi-Gebirge Milane über sich

schweben, an denen er bei ansehnlicher Grösse einen schwach gegabelten Schwanz unter-

scheiden konnte und die er demnach für M. niger halten zu müssen glaubte^). Wir müssen

dieser Vermuthung nach den gegenwärtigen Thatsachen vollkommen Recht geben, indem wir

im Amur-Lande den schwarzen Milan bis zur Mündung des Amur-Stromes und also bis zu

den Ostküsten Asiens kennen gelernt haben. Jetzt wird es uns daher verständlich, wie

Pallas, trotzdem dass er geneigt war die Lena für die Ostgränze von M. niger zu halten,

dennoch eine tungusische, daurische und sogar kurilische Bezeichnung für denselben an-

geben konnte. Ja in Folge der Identität von M. melanotis Temm. et Schleg., M. govinda

Sykes und M. indicus Hodgs. oder M. linealus Gray mit unserem schwarzen Milane lernen

wir denselben auch in Japan*), China und Indien kennen. Damit wird also auch die

Vermuthung von Pallas, dass der schwarze Milan nicht bloss in Persien, sondern wahr-

scheinlich auch im ganzen übrigen mittleren Asien seinen Winteraufenthalt habe, bestätigt.

Im Amur-Lande speciell ist M. niger, in der besprochenen Varietät, nicht selten. Ich habe

ihn am 29. Sept. (11. Oct.) am Kamr-Flusse beim Nikolajewschen Posten gefangen.

1) Tbienemann, Fortpflanzungsgesch. der gesammten Vögel. Leipzig 18bO. Taf. XLV. Fig. a—d.

^) Pallas, Zoogr. Rosso-Äsiat. I. p. 357.

') Middendorff, Sibirische Reise. I. c. p. 128.

'*) Auch bei Pallas 0. c.) findet sich schon eine japanische Bezeichnung für M. niger.

Vf:..r ;
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Ob<^leich scheinbar völlig gesund, Hess sich das Thier mit der Hand von der Erde greifen;

ich vermuthe daher, dass es ein krankes Individuum war, das durch irgend ein Uebel am

Fortziehen verhindert worden ist. In der Gefangenschaft erholte es sich jedoch sehr bald,

nahm Fisch und Fleisch zur Nahrung und zeigte sich sehr bösartig. Der gewöhnliche Ton,

den es von sich gab, war ein gellendes Pfeifen; oft aber habe ich von ihm, bei Annäherung

an den Käüg, auch das angstvolle Gickern gehört, das man am europäischen Vogel kennt. Aus

derselben Gegend, beim Dorfe Wair nahe der Aniur-3Iünduug, erhielt ich auch die oben

beschriebenen Eier dieses Vogels, die ich am -^g Mai noch unbebriitet fand. Weiter aufwärts

am Amur-Strome habe ich den schwarzen Milan zu wiederholten Malen bei den Eingebore-

nen gefangen gesehen. Diese nehmen die jungen Milane aus dem Neste und ziehen sie gleich

den Adlern auf, so viel ich weiss nur zu dem Zwecke, um mit den Steuerfedern des erwach-

senen Vogels ihre Pfeile zu beschwingen. Ein solches noch nicht völlig ausgewachsenes Indi-

viduum kaufte ich von dem Golde des Dorfes Ssinda am |^ Juli; ein anderes erhielt

H. Maack am 27. Juli (8. Aug.) im Dorfe Maji am Amur. — Wie im Osten und Süden

Asiens, so lernen wir gegenwärtig den schwarzen Milan auch weiter im Norden dieses Conti-

nentes kennen. Nach den durch Hrn. Maack erhaltenen Nachrichten soll er bereits am i^

April in der Gegend von Jakutsk (in G2° n. Br.) sich einlindeu, was mit dem Zeitpunkte,

da Middendorff ihn bei Amginskaja Sloboda beobachtete (d. 23. April), nahe über-

einstimmt. Hrn. Maack verdanken wir auch die oben erwähnten Exemplare vom VVilui,

in etwa 64° n. Br„ die uns beweisen, dass der schwarze Milan im Osten Asiens weit höher

nordwärts als im Westen der alten Welt geht, wo er bekanntlich weder die britischen

Inseln '), noch Skandinavien^) erreicht. Nach allen diesen Thatsachen dürften wir daher

wohl im Rechte sein, M. niger für eine vornehmlich dem Osten der allen Welt angehörende

Form anzusehen.

') So kennen ihn weder Monlagu (Ornilhol. Diction. of Bril. Birds. London 1833.), Sei by (Illuslr. of Brit.

Ornilh. Edinbuij,'h 1833. p. 74.) und Macgillivray (Bisl. of Brit. Birds. London 1840. III. p. 264.) für die britischen

Inseln überhaupt, noch Thompson (The Nat. Uist. of Irelaud. 1. Birds. London 1849.) für Irland im Speciellen.

2) Weder Boie (Tageb. gehalten auf einer Reise durch Norwegen. Schleswig 1822. p. 347.) noch Nilsson

(Seandin. Fauna. Foglarna. Lund 1833.) kennen ihn in Skandinavien. Zwar flnden wir ihn später von Hammar-
gren, im 3. Jahrgange der Naumannia (18Ö3. p. 291.), unter den am Wenern-See beobachteten Vögeln, und zwar

als «heckend und gemein» erwähnt, eine Angabe, die um so auCfallender ist, als er auiU im Norden Deutschlands

nicht gerade zu den gemeinen und in Dänemark sogar zu den seltenen Vögeln gehört (.Naumann, I. c. p. 352.

KjaerböUing, Danmarks Fugle. Kjöbenhavn 1852. p. 13); allein im folgenden Jahrgange derselben Zeitschrift bemerkt

Wallengren in seinem nach eigenen Erfahrungen und reichen Quellen gearbeiteten Aufsatze «Brutzonen der Vögel

inuerhalb Skandinavien's» (Naumannia, Jahrg. IV. 1834. p. 72.) ausdrücklich, dass jW. niijcr noch nie in

Skandinavien angetrollen worden sei. Derselbe kennt ihn auch nicht unter den auf der Insel Gothland als Stand-

odi-r Zugvögel vorhandenen Arten (Naum. Jahrg. III. p. 83.), und eben so wenig Gadamer unter den Vögeln des

nordöstlichen Schönens (Naum. Jahrg. II. Hefl 3. p. 1). Wir müssen daher diesen zahlreichen, siinimllich übereinstim-

menden Angaben vor der vereinzelten Ilammargren's Glauben schenken. Oestlich von Skandinavien ist dagegen

.M. niijer bis nach Archangel im Norden beobachtet worden. S. Liljeborg, Beili'. zur Oruith. desnordl. Kussland's

und Norwegcu's, Naum. Jahrg. IL Uett 2. p. 24.
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1 1 ) Astiir iialiinibariiis L.

Bei den Giljaken: nga'is und tollchasskrj*).

» » Golde am Amur: gecho.

Vom Hühnerhabicht habe ich zwei Exemplare mitgebracht, welche das Vorkommen

desselben im Amur-Lande in sehr extremen, dunklen und hellen Farben beweisen. Das eine

derselben ist ein junger Vogel, in seiner Zeichnung Punkt für Punkt mit Exemplaren aus der

Umgegend St. Petersburgs übereinstimmend, aber durchweg von dunklerer Farbe. Die Ober-

seite desselben ist dunkelbraun mit rostgelblichen Federsäumen, die am Nacken besonders

breit sind und dort eine hellere Färbung abgeben. Die Schwingen sind heller und dunkler

braun gehändert; die oberen Schwanzdeckfedern mit helleren, schmulziggelblichen Säumen

und tbeilweisen weisslichen Bändern. Der Schwanz ist braungrau mit 5 dunkelbraunen,

weisslich gerandeten Querbändern und weisslichem Endsaume. Die Unterseite ist rostgelblich,

am intensivsten an der Brust; Kehle, Gurgel, Schenkel, Hosen, die fast zur Hälfte befiederten

Läufe und die unteren Schwanzdeckfedern mit schmalen schwarzbraunen Scbaftstrichen; Brust

und Oberbauch mit eben solchen breiteren Längsflecken; Weichen und untere Flügeldeekfe-

dern mit schwarzbraunen, lanzett- und herzförmigen, nach innen oft wiederum gelblichschim-

meligen Flecken. Die Unterseite der Schwingen und Schwanzfedern ist weisslichgrau und

schwarzbraun gebändert. Am lebenden Vogel war die Iris gelblich, der Schnabel schwarz,

an der Basis bläulich, die Wachshaut grünlichgelb, die Füsse gelb, die Nägel schwarz.

Das andere Exemplar aus dem Amur-Lande ist die durch Pallas bekannte weisse Va-

rietät des Hühnerhabichts, die nach ihm hauptsächlich im Osten Sihirien's und in Kam-

tschatka vorkommt. Mein Exemplar ist ein altes Weibchen und scheint ziemlich dieselbe

Farbe und Zeichnung zu haben, die Pallas an einem jungen Vogel vom Issetj-Flusse

beschreibt^). Die Grundfarbe desselben ist weiss, stellenweise mit schwachem rostgelblichem

Anfluge; auf dem Kopfe und Halse mit schwärzlichbraunen Streifen längs dem Schafte jeder

Feder, auf dem Rücken und den Flügeln mit graubraunen, halbmondförmigen, längs dem

Schafte auch nach aufwärts fortgesetzten Flecken vor der Spitze jeder Feder; die Schwingen

braun und weisslich gebändert; der Schwanz hellbräunlich mit 5 dunkelbraunen, weisslich

gesäumten Bändern und weisslichem Endsaume. Die Unterseite ist weiss, allenthalben, von

der Kehle an, mit feinen graubraunen Scbaftflecken, welche an der Brust gröber und zahl-

reicher, an den Weichen lanzett- und herzförmig und nach innen zu gelbschimmelig sind. Die

Unterseite der Schwingen und des Schwanzes ist weiss und graubraun gebändert. In den

1) Die erstere Bezeichnung, welche mir wiederholentlich Ton rerschiedenen Giljaken genannt wurde, scheint

die allgemeiner übliche zu sein. Oder sollte vielleicht die doppelte Bezeichnung auf die helle und dunkle Varietät

dieses Vogels bezüglich sein, wie das bei manchen anderen Völkern des nördlichen Asien's der Fall ist? (S. Pallas,

Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 367).

2) Pallas, Reise durch rerscb. Prov. des Russ. Reichs. It73. II. p. 381; desgl. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 369.

*
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Grössenverhältnissen der Schwingeu weicht unser Amur-Exemplar von dem Pallas'schen

aus Kamtschatka darin ab, dass nicht bloss die 4'^ sondern auch die mit ihr ganz gleich lange

3'" Schwinge am längsten ist. Die Iris war am gefrorenen Exemi)lar orangegelb, der Schnabel

schwarz mit blaugrauer Basis, die Wacbshaut grünlichgelb, die Füsse cilronengelh mit

schwarzen Nägeln. — Ist dieses Amur-Exemplar minder weiss und stärker braungefleckt als

der von Pallas beschriebene alte Kamtschatkische Vogel, so besitzt andererseits unser

Museum durch Kitllitz ein Exemplar aus Kamtschatka, das zwar ebenfalls noch zur weissen

Varietät gehört, allein dunkler als das Amur-Exemplar ist. Von diesem lässt sich ferner

durch Altaiscbe und Petersburger Exemplare in unserem Museum ein ganz allmäbliger Ue-

bergang bis zu der vorhin erwähnten dunkelsten Färbung von A. palumbarius wahrnehmen.

Die Maasse der Amur-Exemplare vom Hühnerhabicht sind, am Balge genommen, folgende:

Alu Weib. d. weiss. Var. Jung. Vog. v. typ. Färb.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . . .25 7 21 '10

» des zusammengelegten Flügels 14' 3 12' 3

» des Schwanzes 10 5 8 10

» des Schnabels 1 2 1 2

Höhe des Schnabels an der Basis — 9 — 9

Länge des Laufes 3 — 3 2

» der Mittelzehe ohne Kralle l"l 1 1 11

» der Kralle an der Mittelzehe — 9 — 9

» der Hinterzehe ohne Kralle 1 1 1 —
» der Kralle an der Hinterzehe 1 3 1 1

Astur palumbarius ist im Amur-Lande ohne Zweifel ein Standvogel, da er nach Midden-

dorff ') auch nördlich vom Amur, bei üdskoi Ostrog, überwintert. Auch erhielt ich das

oben beschriebene alte Weibchen der weissen Varietät am 28 März (9 April) 1855 von den

Giljaken des Dorfes Wair, beim Nikolajewschen Posten, bei noch sehr winterlicher Jah-

reszeit und im gefrorenen Zustande. Den jungen Vogel bekam ich am j^-- Juli von den Golde

des Dorfes Köurmi, nahe der Gorin-Münduug, die den Vogel in zwei ganz gleichen, dunklen,

aus dem anliegenden Gebirgswalde herrührenden Exemplaren besassen und diese auf den zum

Fischtrocknen bestimmten Gerüsten vor ihren Wohnungen gefangen hielten. So sehen wir

also im Amur-Lande die beiden Varietäten von A. palumbarius, die dunkle, typische und die

helle, weisse, nicht sich ausschliessen, sondern neben einander vorkommen. Daraus lässt sich

auch der Umstand erklären, dass Middendorff in der dem Amur benachbarten Gegend von

Udskoi Ostrog (zuialliger Weise) nur die erstere Form fand, Pallas dagegen für den Amur
nur die weisse Varietät ausdrücklich anführt, indem er zu dieser letzteren den Hühnerhabicht

rechnen zu müssen glaubte, den Job, Bell dem Kaiser von China aus dem Amur-Lande

zubringen sah.

') Sibir. Reise. L c. p. 129.
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12) Astiir IVisus L.

In den Weidengebüschen der Amur-Ufer beim Dorfe Dshare im unteren Amur-
Laude babe ich am l|- Juli 1855 zu wiederbolten Malen einen Sperber gesehen und mich

demselben anzuschleichen versucht, ohne ihn jedoch erlegen zu können. Bekanntlich hat Mid-

dendorff ^. iNYsz/s allenthalben im Stanowoi-Gebirge gefunden '); desgleichen ist er, nach

Temminck und Schlegel, in zahlreichen Exemplaren aus Japan bekannt, die mit dem

europäischen in allen Stücken übereinstimmen ^). Vermuthlich kommt daher dieselbe Species

auch am Amur vor.

1 3) Circus cyaneus L.

Ein Exemplar vom alten Männchen dieser Weihe, das in keinem Stücke vom europäi-

schen Vogel abvi'eicht, hat uns H. Maack aus dem Quelllande des Amur-Stromes und

zwar der Umgegend von Nertschinsk mitgebracht, wo es am 19. April (1. Mai) 1855 ge-

schossen wurde. Am frischerlegten Vogel war der Schnabel an der Basis schmutzig gelblich-

grün, zur Spitze hin durch Blaugrau in Schwarz übergehend, die Wachshaut schmutzig grün-

lichgelb, die Iris und die Füsse citronengelb, die Nägel schwarz.

14) Strix (Ulula) uralensis Fall.

Bei den Giljaken: gikun^).

Was Middendorff von der Färbung dieser Eule in der Gegend von Udskoi Ostrog

bemerkt*), muss ich auch auf ein mir vorliegendes Exemplar vom unteren Amur ausdehnen.

Bei Punkt für Punkt gleicher Zeichnung mit europäischen Exemplaren aus der Umgegend

St. Petersburg 's^), finde ich das Weiss im Gefieder des Amur-Exemplares reiner

und die schwarzbraunen Flecken der Unterseite um einen Ton dunkler, schwärzlicher.

Ferner ist auch das Braun der Oberseite lebhafter und dunkler und auf den kleinen

oberen Flügeldeckfedern stärker vorherrschend als bei den Exemplaren von St. Petersburg,

bei denen es immer noch etwas mehr als in Gould's Abbildung von diesem Vogel ausge-

sprochen ist. Was dagegen die Grösse betrifft, so stimmt das Amur-Exemplar sehr nahe mit

der von Pallas ®) angegebenen überein und übertrifft somit die von Middendorff

>) Middendorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 129.

2) Siebold, Fauna Japon. Aves. p. 4.

^) Sehr ähnlich der oben angeführten goldiscben Bezeichnung für Ast. palumbarius «gecho«.

*) Middendorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 129.

') So wie aus Westeuropa, s. Gould, The Birds of Eur. I. Tab. 44.

B) Zoogr. Rosso-Asiat. 1. p. 320.
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vermessenen Exemplare von Udskoi Ostrog sehr bedeutend. Die Maasse desselben sind

folgende:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspilze (ungefähr) 21" 2'"

» des zusammengelegten Flügels 13 4

» des Schwanzes 10" 5"

M des Schnabels 1 ' 3

» des Laufes 2" 2'"

» der Mittelzehe ohne Kralle l" 3
"

» der Kralle an der Mittelzehe — 11

Strix urakiisis hält sich im Winter im unteren Amur-Lande auf. Das oben erwähnte

Exemplar, ein erwachsenes Weibchen, wurde von Hrn. Maximowicz am j^^ Octb. 1854 im

Kadelwalde heim Mariinskischen Posten geschossen.

15) Strix (itegoliiijii) Otiis L.

Gegenüber einem Exemplare dieser Eule aus der Umgegend St. Petersburg's (im

akademischen Museum) zeichnet sich unser Amur-Exemplar durch viel intensiveres Rostgelb

und dunkleres Braun in der sonst völlig gleichen Zeichnung aus. Im Vergleich dagegen mit

südrussischen Individuen, aus Odessa und dem Gau casus, gilt auch für das Amur-Exem-

plar, was Middendorff von dem bei Udskoi Ostrog geschossenen Vogel bemerkt').

Auf gleichem, rostgelbem Grunde sind nämlich bei demselben die braunen Flecken dunkler

und im Ganzen auch etwas ausgedehnter als bei den europäischen Exemplaren, so namentlich

an der Flügelwurzel, an den Flügeldeckfedern, in den Querstreifen der Aussenfahnen der

grossen Schwingen, welche durchweg den Rand der Federn nicht erreichen, u. s. w. Auch

in der Grösse ist nichts vom europäischen Vogel Abweichendes zu bemerken. Am frischge-

schossenen Vogel war die Iris gelb, der Oberschnabel dunkelhornfarben, der Unterschnabel

grau.

Das erwähnte Exemplar der Waldohreule, ein altes Weibchen, ist von Herrn Maack

am unteren Amur nahe unterhalb der Einmündung des Ussuri am y'^ Sept. geschossen

worden.

16) Sti'ii^ (itegoliiis) bracliyofiis Forst.

Fast ganz dasselbe, was wir von der Farbe von Sir. Otus im Amur-Lande gesagt

haben, lässt sich auch von derjenigen von Sir. brachyatus bemerken. Exemplaren aus Südruss-

land (Odessa) und vom Noor-Saissan gegenübergehalteu, besitzt unser Amur-Exemplar ein

viel blasseres, meist weissliches Gelb und dagegen ein um einen Ton dunkleres, schwärzlicheres

') Middeudorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 130.
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Braun. Ganz dasselbe gilt auch einem Petersburger Exemplare gegenüber, das mit

jenen südrussischen und sibirischen, bis auf eine etwas gröbere Fleckung der Unterseite, ganz

übereinstimmend ist. Im Uebrigen bleibt aber die Zeichnung beim Amur- Exemplar bis in

das feinste Detail dieselbe wie beim europäischen Vogel. Desgleichen die Grösse.

Das uns vorliegende Exemplar der Sumpfohreule ist von H. Maack aus der Umgegend

von Nertschinsk, also aus dem Quelllande des Amur-Stromes mitgebracht worden, wo es

am 4^ Mai erlegt wurde.

17) S^trix (!§ui*iiia) nyctea L. ').

Bei den Giljaken: tongni.

Ein Weibchen von der Schneeeule, das ich im Amur-Lande erhalten habe, trägt die

Zeichnung des jüngeren Vogels oder der nach Pallas in den gemässigteren Theilen Sibi-

riens vorkommenden grösseren Varietät an sich^). Es ist nämlich auf schneeweissem Grunde

durchweg mit zahlreichen, oben grösseren, braunschwarzen, unten feineren, schwärzlichgrauen

Querflecken und Wellenbinden gezeichnet, mit Ausnahme des Gesichts, der Kehle, der Hals-

seiten, eines Fleckes im Nacken, der Unterseite der Flügel, der Aftergegend, der unteren

Schwanzdeckfedern und der lang befiederten Beine und Zehen, welche rein schneeweiss sind.

Schnabel und Nägel sind schwarz. Eine sehr ähnliche, nur etwas weniger gefleckte Zeichnung

besitzt ein grönländisches Exemplar in unserem Museum, während zwei andere, eines aus

Nowaja Semlja und das andere wahrscheinlich aus der Umgegend Moskau's fast einfarbig

schneeweiss sind mit nur sehr wenigen schwärzlichen Flecken auf der Oberseite. Die Grösse

der letzteren scheint übrigens fast ganz gleich, oder nur unbedeutend geringer als die des

Amur-Exemplares zu sein, da ich an den Bälgen derselben folgende Maasse finde:

Amur. IVIoskaa. Nowaja Semlja.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 25"

5

25"

—

24 6

» des zusammengelegten Flügels 17 — 16 3 1510

» des Schwanzes 92 8 9 8 6

» desLaufes 2"6"' l"ll"' l"ll'"

» der Mittelzehe ohne Kralle 17 1 6 1 7

), der Kralle an der Mittelzehe l"2"' i" l'" 1" 2'"

Das Amur-Exemplar schliesst sich somit sehr nahe an die von Pallas für die grössere Va-

rietät angegebenen Maasse an, indem es dieselben meist nur um wenige Linien übertrifft.

Die Schneeeule ist im Winter ein Bewohner des Amur-Landes; im Sommer ist sie mir

nicht begegnet. Das oben beschriebene Exemplar erhielt ich von den Giljaken im Dorfe

Tylm im unteren Amur-Lande gegen Ende Januars 1855.

1) Obgleich dieser Name von vielen neueren Scbriftslellern aus dem Grunde Terworfen wird, weil die Schnee-

eule bekanntlich keine Nacht-, sondern eine Tageule ist, so müssen wir doch der Priorität wegen bei demselben

Terbleiben.

2j Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 314.
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18) IStrinL (§iirnia) fiiiierea Latb.

Sumia nijon'a Meyer et Wolff, Taschenb. der Deutscbea Vögelkunde. Frankf. a. M. 1810. I. p. 84 ')•

Bei den Mangunen und Golde: omolge.

Die Amur-Exemplare der Sperbereule stimmen in allen Punkten mit den in unserem

Museum befindlichen Exemplaren aus Kamtschatka, aus Jakutsk, vom Wilui und aus

der Umgegend St. Petersburg's überein. Wie beim europäischen Vogel ist auch unter den

Amur-Exemplaren das Männchen von etwas dunklerer braunschwarzer Farbe und etwas

geringerem Wüchse als das Weibchen. Bei grosser Uebereinstimmung im Allgemeinen findet

man jedoch bei dieser Eule oft individuelle Verschiedenheiten, indem stellenweise die eine

oder die andere Farbe ihrer weiss und braunschwarz gefleckten Zeichnung mehr oder

weniger an Ausdehnung gewinnt, worin ich jedoch an den mir vorliegenden Exemplaren

keine Beziehung zu verschiedenen Gebieten der geographischen Verbreitung dieser Eule

finden kann.

Strix funerea ist die häufigste Eule im Amur-Lande. Middendorff fand sie im Mai

an ihrem Nestplatze im Stanowoi-Gebirge"). Ohne Zweifel bringt sie dort und im gesamm-

ten Amur-Lande auch den ganzen Winter zu. Gegen Ende Octobers 1854, nach bereits aus-

gefallenem Schnee, habe ich sie im Walde beim Nikolajewschen Posten zu wiederholten

Malen in ihrem kurzen, bogenförmigen Fluge Von Baum zu Baum beobachtet und sie auch

nahe vor mir in den unteren Zweigen der Tannenbäume sitzen sehen. Besonders gern hält sie

sich auch in den Weidenbüschen der niedrigen und meist sumpfigen Inseln des Amur-Stromes

auf. In solcher Localität wurde sie von mir am 25. Jan. (6. Febr.) beim Nikolajewschen

Posten und von Hrn. Maximowicz im December bei Kidsi geschossen. Am ersteren Exem-

plar war die Iris gelb, der Schnabel grünlich, an den Schneiden schwärzlich.

1 9) Striii (Atlieiie) passeriiia L.

Strix acadica Gmel. Temminck, Manuel d'Ornith. I. p. 96,

Str. pygmaea Bechst. Nalurg. Deutschi. II. p. 978.

Mit einem Exemplare dieser kleinsten Eule aus der Umgegend St. Petersburg's stimmt

unser Amur-Exemplar, ein Weibchen, in der Farbe wie in der Zeichnung Punkt für Punkt

überein. Beide sind auch ganz wie die westeuropäischen Vögel beschaffen. Nur finde ich die

Zehen beim Amur-Exemplar etwas stärker befiedert, übrigens aber auch von schmut-

zig gelblichweisser Farbe mit feinen graubräunlichen Querwellen. Am frischgeschossenea

') Um jeder Verwechselung zu entgehen, führe ich bei dieser und der folgenden Art eines oder ein paar der be-

kanntesten Synonyme an.

') Middendorff, Sibirische Reise. 1. c. p. 131.
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Vogel war die Iris gelb, der Schnabel grünlichgelb. Die Maasse des Amur-Exemplares sind,

am Balge genommen, folgende:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 7 3

» des zusammengelegten Flügels 4 —
» des Schwanzes 2 7

» des Laufes — 8

» der 3Iitlelzebe ohne Kralle — 6

» der Kralle an der Mittelzehe — 5"

Dass diese von Pallas in der Zoogr. Rosso-Asiat. nicht angeführte') kleine Eule nichts-

destoweniger im europäischen Russland vorkommt, ist längst bekannt^). Wahrscheinlich ist

sie aber auch quer durch ganz Sibirien verbreitet, da sie im fernsten Osten desselben von

Middendorff bei Udskoi-Ostrog^) und von mir im Amur-Lande gefunden worden ist. Dort

schoss ich das oben erwähnte Exemplar in der Umgegend des Nikolaje v sehen Postens, in

einem ziemlich düsteren Nadelwalde, nach bereits ausgefallenem Schnee, am 23. Oct. (4. Nov.)

1 854, als das Thier, der Jagd nachgehend, sich eben auf einen niederen Baumast hingesetzt hatte.

20) ^ivliL Bubo L.

Bubo maximus Ranzani, Elem. de Zool. III. p. 7.

Bei den Mangunen: uch'ssara.

» » Golde am Amur: goara.

» » Golde am Ussuri: chnngssja.

Der Uhu kommt im gesammten Amur-Lande vor. Wie bekannt hat ihn Middendorff

beiUdskoi-Ostrog geschossen'). Im Nikolajevschen Posten hielt ich im Herbst 1854

eine Zeit lang einen jungen Uhu bei mir, der im Frühling desselben Jahres an der Ustj-

Strelka als Nestjunges gefangen worden war und mit den russischen Kosaken die Reise den

Amur abwärts gemacht hatte. Vom europäischen Vogel schien er mir in keiner Weise ver-

schieden zu sein. Im Juni des folgenden Jahres sah ich zwei junge, noch nicht flügge Uhu's

in einem mangunischen Hause im Dorfe Ssutschu nahe dem Mariinskischen Posten. Diese

waren aus einem Neste genommen, das in einer Felsspalte am gegenüberliegenden, linken

Ufer des Stromes lag. Die Mangunen und anderen Eingeborenen des unteren Amur-Landes

i) Bekanntlich ist Pallas' Strix passerina (s. Zoogr. I. p. 323) die Str. Tengmalmi Gmel. oder Str. ßfoctua

Tengm.
^) Vergl. Meyer, Kurze Beschreib, der Vögel Liv- und Esthlands. Nürnberg 1815. p. 37; Keyserling und

Blasius, Die Wirbeltb. Europa's. p. XXXII; Kecjepa, PyKOB. ajh onpea-bj. dtdih» Espon. PuccIh. Kies-b 1847. p. 170;

Menetries, CataL rais. des obj. de Zool. rec. dans un voyago au Cauc. et jusqu'aux front, act. de la Perse. St.-Pet. 1852.

p. 28, u. a. m.

3) Middendorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 131.

<) Sibir. Reise. I. c. p. 131.

Schrenck's Amur-Beisc Bd. I. 32
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schätzen den Uhu sehr, weil er angeblich den Ratten in ihren Häusern nachstellt, und sollen

ihn daher mitunter auch von recht entfernten Orten herholen. In derselben Weise und angeb-

lich zu demselben Zwecke habe ich ihn auch von den Golde am Amur und Ussuri, so in

den Dörfern Zollazi und Dsamo, halten sehen.

II. SGANSORES.

21) Acaiifliylis caudacuta Lath.

Hirundo caudacuta Latb. Ind. Oroith. Suppl. p. LVII.

H. fusca Shaw, Geiier. Zool. Vol. X. Part I. p. 133.

Chaetura australis Stepli. Shaw, Gen. Zool. Vol. XIII. Part II. p. 76.

CA. macroptera Swains. Zool. Illustr. Vol. I. See. Ser. London 1829. Tab. 42.

Bei den Golde am Amur: tingalo.

Es ist Gould's Verdienst in diesem vielfach verkannten und zu wiederholten Malen unter

neuen und zuweilen sogar mehrfachen Namen zugleich erwähnten Vogel die Lathamsche Spe-

cies wiedererkannt und zur Geltung gebracht zu haben '). Nach eigener Prüfung stimmen wir

auch mit der von Gould angeführten Synonymie überein, mit Ausnahme der Hirundo pacifica

Lath.'), welche der abweichenden Beschaffenheit des Schwanzes nach nicht einmal zur selben

Gattung Acanthylis Boie oder Chaelura Steph. gebracht werden darf, sondern eine Cypse-

lus-Art in der eingeschränkteren Bedeutung dieser Gattung ist^). Ebenso bleibt uns auch hin-

sichtlich der äusseren Erscheinung unseres Amur-Exemplars von A. caudacuta nichts übrig,

als auf Gould's Beschreibung und trefiliche Abbildung dieses Vogels aus Australien zu ver-

weisen. Die in letzterer angegebene charakteristische Zeichnung lindet sich genau ebenso an

unseren Amur-E\emplaren wieder und kaum lassen sich an einzelnen derselben einige unbe-

deutende individuelle Verschiedenheiten wahrnehmen. Dazu gehört z. B., dass der grüne Me-

lallglanz am Scheitel und Nacken bald mehr, bald weniger intensiv ist, dass der blasse, braun-

graue Fleck des Rückens um ein Geringes heller und dunkler sein kann, dass das Weiss in

der Zeichnung an Reinheit und Ausdehnung variirt und dergl. mehr. In letzlerer Beziehung

muss ich namentlich anführen, dass an einem meiner Exemplare das Querband an der Slirne

') Gould. The Birds of Australia. London 1848. IL Tab. 10, nebst TeiL DesgU Reichenbach, Die neuent-

deckten Vögtl .\euholl. Dresd. u. Lcipz. 1S43. p. 183. In seinem älteren Werke über die Vösel .Australiens fl83S. Part

IL) bildete Gould Acanlh. caudacuta noch unter dem S wai osonschen .Namen ChaeL macroptera ab und Tührte die

Lathamsrbe Bezeichaimg nur als ein fragliches Synonym auf.

^) Latham, A Gener. HisL of Birds. Winchester 1823. VII. p. 308.

') Vergl. auch Bonaparte, Consp. gen. aTiuni. p. 63.
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sehr breit und schön, an zwei andern dagegen in der Mittellinie durch das vorrückende Braun

des Scheitels fast unterbrochen erscheint. Ebenso ist auch das Weiss an der Kehle, an den

Innenfahnen der 3 letzten Hinterschwingen, an den unteren Schwanzdeckfedern und an den

Flanken seitlich von den Beinen von ungleicher Reinheil. So unbedeutend auch dieses letztere

Variiren ist, so dürfte es uns doch zur Vermittelung zwischen Acanth. [Chaetura) macrop-

tera Swains. und A, caudacuta Lath. dienen. Denn bei sonst völliger Uebereinstimmung

unterscheidet sich erstere, der Abbildung Swainson's zufolge, von unseren Exemplaren von

A. caudacuta und der Abbildung Gould's nur dadurch, dass das weisse Querband auf der Stirn

in der Mittellinie deutlich unterbrochen ist, und dass das Weiss an den Innenfahnen der 3

letzten Hinterschwingen fehlt, worin wir nach dem Vorstehenden gewiss nichts mehr als eine

unwesentliche Abänderung von der typischen Zeichnung von A. caudacuta erblicken dürfen.

In ähnlicher Weise lässt sich auch in den Grössenverhältnissen der Schwingen eine geringe

Schwankung wahrnehmen, indem bald die beiden ersten Schwingen gleich lang und am läng-

sten sind (wie auch Swainson angiebt), bald die erste um ein paar Millimeter länger als die

zweite ist, Verschiedenheiten, die sich auch an den beiden Seiten eines und desselben Exem-

plars kundgeben. Wie in der Farbe und Zeichnung, so stimmen endlich die Amur-Exemplare

auch in ihren Dimensionen mit dem von Gould in natürlicher Grösse abgebildeten australi-

schen Vogel überein. Die Maasse derselben, an Bälgen genommen, sind folgende:

' Oberer Amur nahe Unterer Amur zwischen der

der Oldoi' Mündung. Ssungari- und Ussuri-Münd.

Länge von der Schnabel- bis zurSchwanzspitze (ungefähr) 7" 8" 7" — 7" 8"

u des Schnabels — 3 ^
" — 4

"

— 4"

Höhe des Schnabels am Kinnwinkel — 1 jL" — 1|" — 1|'"

Länge des zusammengelegten Flügels 7" 6
"

7" 8
" 7" 8

"

» des Schwanzes 2" l'" 2" l'" 2" 2'"

» der längsten nackten Schaftspitze an den (mitt-

leren) Steuerfedern ... — 1|"' — 2
" — 2

"

M des Laufes — 8

'

— 8
" — 8

'

» der Mitleizehe ohne Kagel — 6
"' — 6

" — 6
"

» des Nagels an der Mittelzehe — 4

'

— 4
" — 4"

In Beziehung auf die geographische Verbreitung ist es höchst interressant A. caudacuta

im Amui-Lani!e zu finden. Bisher war uns dieser Segler bloss aus der südlichen Hemisphäre

und zwar von der Ostküste Neuholland's bekannt '). Dass ihn weder die West- noch die Nord-

küste bei Port-Essington besitze, bemerkt Gould ausdrücklich. An der Ostküsle dagegen, in

New-South-Wales, findet er sich im Sommer in grosser Menge ein und geht, besonders im

Januar und Februar, bis nach Van-Diemensland hinab. Wo er den Winter der südlichen

Hemisphäre zubringe, war uns bisher unbekannt. Gegenwärtig dürfen wir jedoch annehmen.

') Lalham und Gould 1. c. Das Exemplar, auf wekhcs Swainson seine Chaetura macroptera gründete, war
Ton unbekanntem Fundorte, durch den Conservator Ward ihm zugestellt. S. Swainson I, c.
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dass er für diese Zeit die entsprechenden Breiten der nördlichen Hemisphäre an der Ostki'ste

Asien's bis nach dem Amur-Lande hinauf besuche. Denn er erscheint in letzterem nicht bloss

in seltenen ;Fällen, einzeln und zufällig verschlagen, wie das auch in Europa vorgekommen

sein soll '), sondern stellt sich, so weit unsere Erfahrungen reichen, regelmässig und in grosser

Menge ein und bringt dort den ganzen Sommer vom Mai bis wenigstens in den Juli hinein zu.

H. Maack hat ihn dort am 24. Mai (5. Juni) im oberen Laufe des Amur-Stroms, nahe der

Oldüi-Mündung, und am ä, Juni zwischen der Ssungari- und Ussuri-Mnndung in grosser

Menge beobachtet und in 5 Exemplaren geschossen. Desgleichen glaubt er ihn auch an der

Schilka gesehen zu haben. Ich sah ihn im Sommer 1855 in grosser Anzahl am 22. Juli

(3. Aug.) im unteren Amur-Lande in der Gegend der Päch'ssa-Mündung, im 49° nördl. Br.,

und beobachtete ihn im folgenden Sommer am ^g Juli zu wiederholten Malen und in grosser

Anzahl ebenfalls im unteren Amur-Lande nahe der Ussuri-Mtindung. Bald schwebten Hun-

derte dieser Vögel hoch über uns, bald näherten sie sich vereinzelt dem \^'asserspiegel und schös-

sen pfeilschnell in geringer Höhe über demselben und oft auch quer über unserem Boote fort.

Ich nahm diese Gelegenheit stets wahr, um nach ihnen zu schiessen, allein die ausserordent-

liche Schnelligkeit ihres Fluges entzog sie allemal dem Schusse. Auf Bäume oder an Felswände

habe ich sie niemals sich niederlassen sehen, wohl aber hart an letzleren vorüberschiessen.

Bei dieser Verbreitung von A. caudacula im Amur-Lande und bis nach Transbai-

kali en hinein, drängt sich leicht die Vermuthung auf, dass es am Ende dieselbe Seglerart

sei, welche Steller in nahe benachbarter Gegend, an den Ufern der Angara bei Irkutsk

beobachtet hat und von der wir durch Pallas, der sie Hirundo Ciris nennt, erfahren, dass sie

einzeln auch in Daurien gesehen worden sei, aber durch die Schnelligkeit ihres Fluges bis

zu der Zeit allen Nachstellungen der Jäger sich entzogen habe"). Allein so nahe diese Ver-

muthung aus Gründen geographischer Verbreitung auch liegen mag, so lässt sie sich doch aus

Steller's Beschreibung, der einzigen die wir von H. Ciris Fall, haben, vor der Hand nicht

rechtfertigen. Denn aus dieser können wir in Bezug auf die Aehnlichkeit beider Formen nur

entnehmen, dass H. Ciris der Beschaffenheit ihres Schwanzes zufolge ebenfalls eine Acanthylis-

Art und zwar von ziemlich gleicher Grösse mit A. caitdacnla sei. Nach Farbe und Zeichnung

dagegen scheinen beide Formen wesentlich verschieden von einander zu sein. Denn während

letztere bekanntlich von brauner Grundfarbe ist, soll //. Ciris nach Steller, der sie in der

Nähe beobachtet hat, oben ganz schwarz, unten schwarz mit grauer Kehle und gclblichweissen,

schwarzgefleckten Schwanzdeckfedern gezeichnet sein. Ferner erwäiint Sieller fiir H. Ciris

weder des grünen Melallglanzes am Scheitel , noch des blassen , braungraueu Fleckes am

Rücken, noch auch der weissen Zeichnung anderSlirne, an den Flanken und an den Innenfahnen

der drei letzten Hinterschwingen, kurz keines der Punkte, welche die charakteristische Zöich-

nuug von .1. caudacula bilden. Demnach glauben wir also diese Formen gegenwärtig noch

') Bonaparto, Consp. gen. av. I. c.

2) l'allat, Zoour. Uosso-Asial. I. p. 341.
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auseinanderhalten zu müssen. Sollten aber künftige Erfahrungen in der noch problematischen

h. Ciris nichtsdestoweniger dieselbe Seglerart wie am Amur und in Australien nachweisen»

so gebührt jedenfalls der älteren, Lathamschen Bezeichnung der Vorzug.

22) Capi'iinulgiis Jotaka Temm. et Schleg.

Siebold, Fauna Japoo. Atcs. p. 37. Tab. XII et XIII.

Zwar sind wir genölhigt die Nachtschwalbe des Amur-Landes, der grösseren Ueberein-

stimmung wegen, die sie mit der japanischen Form zeigt, unter dem obigen Namen aufzufüh-

ren, doch mögen wir für die Selbstständigkeit dieser von Temmiuck und Schlegel nach zwei

Pärchen japanischer Vögel aufgestellten Art nicht einstehen. Denn ob auch die zur Abgrän-

zung derselben von der ihr zunächst stehenden Art C. europaeus L. geltend gemachten Charak-

tere zumeist auch an unseren Amur-Exemplaren sich bewähren, so sind diese Charaktere

doch von der Art, dass sie uns eher eine Varietäts- als eine specifische Verschiedenheit der For-

men zu bekunden scheinen. Diese Charaktere bestehen nach Temminck und Schlegel in

einer bei C. Jolaka weiter und zwar bis zur Zehenwurzel hinabreichenden Befiederung der

Tarsen, in einer verhältnissmässig grösseren Länge der Flügel, einer dunkleren Farbe und

einer zum Theil abweichenden Zeichnung, zumal der Kehle, der oberen Flügeldeckfedern, der

Schwingen, Steuer- und unteren Schwanzdeckfedern. Legen Temminck und Schlegel ein

ziemlich gleiches Gewicht auf alle diese Kennzeichen, so erlaubt uns dagegen ein nur wenig

reicheres Material mehrere derselben als unwesentlich zu bezeichnen, während anderen auch

nach unseren Erfahrungen eine gewisse Beständigkeit zuzukommen scheint. Betrachten wir

zu dem Zwecke unsere Amur-Exemplare genauer.

Im Allgemeinen lässt sich in den Formverhältnissen des ganzen Vogels und seiner einzel-

nen Körpertheile kein erheblicher Unterschied von C. europaeus finden. Die unten angeführten

Maasse unserer Exemplare mögen zum Beweise dieser Behauptung dienen, hier heben wir ein-

zelne in der Fauna Japonica besonders urgirte Punkte hervor. Dass der Schnabel vorn etwas länger

und kräftiger als bei C. europaeus sei, kann ich nicht finden. Hierin variiren unsere Exemplare

sehr bedeutend, indem bei ihnen der Schnabel bald kräftiger, bald schwächer, bald länger und

flacher, bald kürzer und merklich gebogener ist. Dass ferner in der Länge der Flügel kein von

C. europaeus abweichendes Verhällniss besiehe, lassen unsere Maassangaben, wie übrigens auch

diejenigen von Temminck und Schlegel selbst, hinlänglich erkennen. Noch weniger darf

man hoflen, in den sehr variablen Grössenverhältnissen der einzelnen Schwingen constante

unterscheidende Kennzeichen zu finden. Das in der Fauna Japonica angegebene Verhältniss,

dass die ilritie Schwinge um 3—4" länger als die erste und um 1—2 kürzer als die zweite,

überhaupt längste Schwinge sei, hat nur bei zweien meiner Exemplare statt; bei zwei anderen

dagegen sind die zweite und ciritto Schwinge gleich lang, die erste aber um 2—5 ' kürzer als
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die drille, und beim fiinflen Exemplare endlich isl an einer Seile die zweite, an der anderen die

drille Schwinge die längsle, mit respeclivem Grössenunlerschiede von einer Linie, wobei zu-

gleich im ersleren Falle die erste Schwinge um 8 kürzer als die drille isl. So wenig sind diese

Grössenverhälluisse constanl! Auch die Grössenverhältnisse der Zehen und ISägel dürften die-

selben wie bei C. europaeus sein. Dagegen scheint die Beflederung an den Läufen bei C. Jotaka

allerdings tiefer als bei der europäischen IVachlschwalbe hinabzureichen, ein Moment, das

jedoch bekanntlich oft klimatischen Abänderungen unterworfen isl. Dasselbe lässt sich in Be-

ziehung auf den allgemein dunkleren Farbenton der japanischen Art sagen. Der Unterschied

zwischen C. Jolaka und C. europaeus in diesem Punkte isl an meinen Amur-Exemplaren noch

aullallender, zugleich aber auch die Variabilität sichtlicher, als Temminck und Schlegel an

den japanischen Exemplaren bemerken konnten. Sollen die Abbildungen in der Fauna Japonica

l^Taf. Xll und XIII) schon den dunkleren Farbenton von C. Jotaka angeben, so stimmt von meinen

drei Männchen dieses Vogels aus dem Amur-Lande nur eines mit jener Abbildung iiberein,

die beiden andern dagegen zeigen stufenweise eine noch dunklere Grundfarbe sowohl der

Oberseite als auch der Brust, und zugleich sind die Flecken auf den Fliigeldeckfedern intensiver

rostrolh. Die beiden Weibchen aus dem Amur-Lande dürften hingegen eher um ein Geringes

heller oder grauer als in der erwähnten Abbildung sein. Dabei stimmt jedoch die Zeichnung der

Männchen wie der Weibchen in allen wesentlichen Stücken mit den Angaben Temminck.s

und Schlegels überein. Die rein weissen Flecke der Kehle beim Männchen sind nach Form

und Ausdehnung wie auf Taf. XII der Fauna Japonica, die roslrölblichen oder gelblichen

Flecke auf den Flügeldeckfedern meist augenförmig und die Schwung-, Steuer- und unleren

Schwanzdeckfedern mit der für C. Jotaka charakteristischen Zeichnung versehen. An den

Schwingen besteht diese darin, dass nicht die 3, sondern die 4 ersten Federn nahe ihrer Mitte

mit einem grossen, beim Männchen weissen, beim Weibchen roslrölblichen Querfleck versehen

sind, der auf der zweiten und drillen Schwinge über beide Fahnen geht, an der ersten und vierten

dagegen nur auf der Innenfahne liegt. In diesem Punkte linden jedoch so grosse Abänderungen

statt, dass er als specitischcr Charakter kaum feslzuhallen sein dürfte. Von meinen Exempla-

ren besitzen diese Zeichnung der Schwingen in vollem iMaasse nur ein Männchen und ein

Weibchen, bei den übrigen dagegen isl der erwähnte helle Querfleck auf der vierten Schwinge

in bedeutender, übrigens an beiden Seiten oft ungleicher Weise eingeschränkt und bisweilen

sogar auf ein kaum merkliches Minimum reducirt. Dabei ist auch die Reinheit dieser hellen

Flecke eine sehr ungleiche: beim Männchen isl namentlich an der Aussenfahne der zweiten und

drillen Schwinge bald reines, bald schmutziges Weiss und bald Rostgelb vorhanden, und beim

Weibchen wird bisweilen das Rostgelb auf allen Innenfahnen von der schwarzbraunen Grund-

farbe fast ganz verdrängt. Viel beständiger scheint mir dagegen die Zeichnung der Sleuerfe-

dern zu sein. Der unterschied von C. europaeus besteht hier darin, dass beim Männchen nicht

die 2 oder .3, sondern die 4 äusseren Schwanzfedern jederseils. d. h. also alle Steuerledern

mit .\usnahme der beiden mittelsten, vor ihrem schwarzbraunen Ende mit einem weissen, auf

den lunenfahnen breiteren Querbande versehen sind. Diese Zeichnung hat an meinen drei
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Exemplaren durchgängig statt; nur ist das Weiss nicht immer von derselben Reinheit, indem

sich stellenweise einige feine bräunliche Spritzfleckchen in demselben einstellen. Ferner finde

ich, dass diese Flecke auch beim Weibchen nicht immer ganz verschwinden, wie Temminck

und Schlegel angeben, sondern sich noch auf den 3 oder 4 äusseren Federn jederseits als

blasse, graubraun bespritzte Flecke erkennen lassen. Endlich besitzen auch alle Amur-Exem-

plare die von Temminck und Schlegel als unterscheidend angegebene Zeichnung der unte-

ren Schwanzdeckfedern, welche bei C. Jotaka mit minder zahlreichen Querbändern als bei C.

europaeus versehen sind.

Zur äusseren Erscheinung von C. Jolaka bemerken wir ferner, dass am frischgeschosse-

nen Vogel der Schnabel schwarz, die Iris braun, die Füsse bräunlichgrau waren.

Die Maasse der mir vorliegenden 5 Amur-Exemplare sind, an den Bälgen genommen,

folgende

:

Pedanj. A 1 b a s i n. Yrri.

Männchen. Männchen. Männchen. Weibchen. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanz-

spitze (ungefähr) '. U'")- 10"4"' 9"
3'"

lO"- 9j3''^

» des zusammengelegten Flügels .... 8" 2 82 76' 79 77
» des Schwanzes 4"il"' 5"3"' 4" 6'" 5"- 4"

9'"

» des Schnabels — 4 — 5 — 4 — 44 — o

Breite des Schnabels an der Slirne — — — 4 — 3i — 4 — 3^

Länge des Laufes — 1\ — 8' — 8 — 8 — 7i

» der Miltelzehe ohne Nagel — 8
'" — 8i"' — 8 — 8^ — 8

» des Nagels an der Mittelzehe — 3" — 3 — 23 — 3 — 2^

» der äusseren Zehe ohne Nagel .... — 5 — 5 — 5 — 5 — 5

» der inneren Zehe ohne Nagel — 4i — 4| — 4i — 4^ — 4

» der hinteren Zehe ohne Nagel .... — 3 — 3 — 3 — 3 — 3
'"

A.
\"' * t'" A \ '"

t I
'''

» des Nagels an der Hinterzehe — IJ — 1^ — 1^^ — 1^^ — 1^

Demnach stimmen also unsere Amur-Exemplare in ihren Dimensionen sehr genau mit

den von Temminck und Schlegel vermessenen japanischen Exemplaren dieses Vogels

überein.

Aus dem Angeführten ist nun ersichtlich, dass C. Jotaka, bei gleichen Form- und Grös-

senverhältnissen mit C. europaeus, von diesem letzteren nur durch eine etwas gröbere Zeich-

nung der unteren Schwanzdeckfedern und eine grössere Ausbreitung der weissen Zeichnung an

der Kehle, an den Schwingen und besonders an den Steuerfedern unterschieden ist. Sollte

aber dieser Unterschied wirklich genügend sein um die Japanische und Amur-Form als

selbstständige Art zu betrachten? Allerdings müssen wir bei der grossen Aehnlichkeit , welche

im Allgemeinen in der Farbe und Zeichnung des Gefieders aller Capnmu/gus-Arten besieht,

1) Dieses Exemplar scheint etwas ausgereckt zu sein, während die Exemplare 3 und S umgekehrt im Balge an

Gesamnitlänj^e verloren haben.
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selbst auf ganz geringe Verschiedenheiten bei denselben ein grösseres Gewicht legen. Dennoch

können wir nicht umhin, auf die Variabilität der angeführten Zeichnungsunlerschiede nochmals

aufmerksam zu machen. W ie wechselnd die Zeichnung an den Schwingen von C. Jolaka ist, haben

wir schon oben bemerkt. Dass sie aber auch an den Steuerfedern keine so conslante sein dürfte,

wie unsere bisher nur geringen Erfahrungen glauben machen, lässt sich schon daraus schlies-

sen, dass beim Männchen von C. Jolaka die weissen Flecke von sehr ungleicher Reinheil der

Farbe sind und beim Weibchen die sie ersetzenden blassgrauen Flecke bisweilen ganz fehlen.

Andererseils ist bekannt, dass auch bei C. curopaeus bald die 2 und bald die 3 äusserslen

Sleuerfedern einen weissen Querfleck tragen. Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass auch

bei C. Jolaka diese Zeichnung eine variable sein und bald über 4, bald nur über 3 Steuerfe-

dern sich erstrecken dürfte. Sollte sie sich aber auch von grösserer Beständigkeil erweisen,

als wir erwarten, so bleibt es doch der zahlreichen Analogieen wegen noch immer möglich und

selbst wahrscheinlich, dass wir es bei dieser weisseren Zeichnung von C. Jolaka mit einem

älinlichen Varielätscharakter wie bei der analogen von Corvus dauurkus, Molacilla lugens

und dergleichen mehr zu thun haben. So lange nicht auch Unterschiede in der Lebensweise

der japanischen Form bekannt sind, hätten wir es daher nach unseren Grundsätzen stets vor-

gezogen, dieselbe nur für eine östliche Varietät von €. eiiropaeus zu halten. Künftigen, weite-

ren Erfahrungen bleibt die Entscheidung überlassen.

C. Jolaka kommt im gesammten Amur-Lande vom unteren Laufe des Stromes bis zu

den Quellarmen desselben, an denen wir schon der (vielleicht identischen) europäischen Art be-

gegnen ^), im Frühjahr und Sommer zahlreich vor. Ich habe ihn am unteren Amur-Strome Ende

Mai's und im Juni häufig beobachtet und ein am J^ Juni beim Dorfe Pedanj an der Mündung

des Jai-Flusses erlegtes Exemplar mitgebracht. Hr. Maack hat die Nachtschwalbe am

j*"^ Aug. in der Nähe des Dorfes Yrri im unteren Amur-Lande, am 23. und 24. Juni (5. und

6. Juli) in der Prairie unterhalb des Bureja-Gebirges und am 27— 31. Mai (8— 12. Juni)

in grösserer Anzahl bei Albasin am oberen Amur geschossen.

23) Citciiltis canorus L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin, pyk.

» » Mangunen: kykku.

Wie im Slanowoi-Gebirge einerseits^) und auf den Japanischen Inseln andererseits^),

so trägt der Kuckuk auch im unteren Amur-Lande vollkommen dieselbe Farbe und Zeich-

nung wie in Europa. Am frischgeschossenen Vogel, einem Männchen im gewöhnlichen grauen

Kleide, war der Schnabel grau, am Unterkiefer heller, die Iris gelbbraun, die Augenringe

gelb, die Füsse orangegelb, die Nägel fleischfarben.

') Pallas, Zougr. Uosso-Asiat. I. p. 543.

*) Middendorff,Sibir. Heise. 1. c. p. 131.

') Fauna Japon. Aves. p. 138.
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Den ersten Ruf des Kuckuks habe ich im unteren Amur-Lande beim Dorfe Tebach

am 4^ Mai gehört; später fast täglich; im Anfange Juni's auch in der Bai de Castries. Im

Walde an den Ufern des Amur-Stromes und in den Weidengebüschen der Amur-Inseln ist der

Kuckuk oft zu sehen. Erlegt habe ich ihn dort am j^g Juni im Laubwalde an dem See von Kidsi.

Desgleichen soll er, nach Angabe der Tj my-Giljaken, auf der Insel Sachalin nicht selten

vorkommen. Wie beim gemeinen Mann Europa's, so schliesst sich auch bei den Giljaken

an den Kuckuk mancher Aberglauben an. Namentlich wird von ihnen dieser Vogel in Bezie-

hung zu den Abgeschiedenen gebracht und daher in den Gebräuchen der Leichenbestattung in

symbolischer Weise berücksichtigt, worüber im ethnographischen Bande meiner Reise ein

Mehreres gesagt werden soll.

24) Oiiciilii« sparverioides Vig. Taf. X.

Vigors s. Proceed. of the Zool. Soc. of London. I. 1830— 31. p. 173.

Gould, A Cent, of Birds from Ihe Himalaya-MounU London 1833. Tab. 33.

Zu dieser noch wenig gekannten Art müssen wir einen Kuckuk bringen, den wir durch

Hrn. Maack aus dem Amur-Laiide erhalten haben. Was über C. sparverioides bisher bekannt

ist, beschränkt sich auf eine kurze Diagnose von Vigors und eine Abbildung von Gould,

die beide nach dem im Himalaya-Gebirge entdeckten Vogel entworfen sind. Zwar stimmt

unser Vogel mit den dort angegebenen Charakteren nicht in allen Stücken überein, allein die

Unterschiede sind von der Art, dass wir dieselben eher einer Altersverschiedenheit zuschrei-

ben, als für Beweise differenter Species ansehen möchten. Offenbar hat Gould das erwach-

sene Männchen abgebildet, während unser Vogel ein junges Männchen ist. Vergleichen wir

sie genauer.

Der Schnabel ist bei unserem Exemplare mit der Abbildung Gould's an Gestalt, Länge

und Höhe, völlig übereinstimmend, nur an der Spitze um ein Geringes stumpfer und rascher

abwärts gekrümmt, was bekanntlich vielfach vaiiirt. Auch die Farbe desselben ist am todten

Vogel dieselbe: der Oberschnabel schwärzlich, nur längs den Schneiden und zumal kurz vor

der Spitze heller, schmutziggelblich , der Unter^chnabel , mit Ausnahme der schwärzlichen

Spitze, schmutziggelblich. Im Flügel ist die 3"^ Schwinge die längste, jedoch nur wenig länger

als die 4'°, die 2'" etwas kürzer als die 5'% die 1"* bedeutend kürzer als die T"'. Der Schwanz

ist etwas stufig, indem die äusseren Federn um 7— 8 Linien kürzer als die mittleren sind.

Hinsichtlich der Farbe und Zeichnung sind bei unserem Vogel: der Kopf mit dem oberen

Theile der Kehle und die ganze Oberseite dunkelbraun; im Nacken treten einige weisse und

blaugraue Federchen hervor. Die Schwingen sind auf ihren äusseren Fahnen mit rostbraunen

Flecken gezeichnet, die unregelmässige Querbinden bilden; auf den verdeckten Innenfahnen

tragen sie grössere weissliche und röthliche oder gelblichgraue Querflecken. Die oberen Deck-

federn des Schwanzes sind grau!. raun mit rostfarbenen, an der äussersten Spitze weisslichen

Schrenck's Amur-Reise Bd. 1. 33
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Säumen. Der Schwanz ist mit 4 breiten, braungrauen, theil weise und besonders am Kande

der Federn rostfarben angeflogenen Querbinden versehen, die durch schmälere, braunschwarze

Binden von einander getrennt sind, von denen jedoch die äusserste, vor der Schwanzspilze

belindliche um das Drei- und Vierfache breiter als die vorhergehenden ist, während die ihr

unmittelbar anliegende braungraue Binde nur schmal bleibt; die Schwanzspitze ist intensiv

rostfarben mit äusserstem weisslichem Endsaume. Die Unterseite ist bis auf den dunkelbraunen

oberen Theil der Kehle weiss, mit sehr schwachem, nur an der Gurgel stärkerem, röthlich-

gelblichem Anfluge, und allenthalben, mit Ausnahme der unteren Schwanzdeckfedern, mil

schwarzbraunen Längsslreifen gezeichnet, die am Halse, an der Brust, an den Weichen und

Hosen stärker, in der iMittellinie des Bauches aber nur als feine Schaftstriche vorhanden sind.

Die Unterseite der Schwingen und des Schwanzes ist röthlichgrau bis weisslich und schwarz-

braun gebändert. Läufe, Zehen und Nägel sind am todten Vogel schmutzig strohgelb.

Bei solcher Beschafienheit weicht also unser Kuckuk aus dem Amur-Lande von C. spar-

verioides, wie ihn die obenerwähnte Diagnose und Abbildung zeichnen, nur darin ab, dass der

Kopf nicht blaugrau, sondern mit dem Bücken gleichfarbig braun, der obere Theil der Kehle

nicht weisslich, sondern ebenfalls braun, die Gurgel viel schwächer rostgelblich und die Un-

terseite endlich nicht quer, sondern längsgefleckt ist. So bedeutend aber diese Unterschiede

auch zu sein seheinen, so lassen sie sich, glaube ich, doch nur auf Altersverschiedenheilen

zurückführen. VSfas zunächst die verschiedene Farbe des Kopfes betrifl"t, so ist schon erwähnt

worden, dass im Nacken unseres Exemplares einige blaugraue Federchen sich behnden; eben

solche lassen sich bei genauerer Betrachtung auch unter den Augen entdecken. Andererseits

bildet auch Gould den Kopf von C. sparverioldes nicht einfarbig, sondern nur stellenweise

blaugrau, im Uebrigen aber ebenfalls braun ab. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der

Kopf in der Jugend mil dem Nacken gleichförmig braun ist und erst beim völlig erwachsenen

Vogel, wenigstens dem Männchen, mehr oder weniger blaugrau wird'). Gleichzeitig damit

dürfte auch die beim jungen Vogel braune Farbe des Kinnes und oberen Theiles der Kehle

theilweise einer weisslichen weichen. Einzelne weisse Federchen lassen sich auch bei unserem

Exemplare im braunen Felde sehen und der untere Theil der Kehle ist, wie in Gould's Abbil-

dung, ganz weiss. Aus letzterer lässt sich übrigens entnehmen, dass die braune Farbe hier

auch beim erwachsenen Vogel nicht ganz -schwindet. Was ferner die rostgelbe Farbe der

Gurgel betrifft, so ist der Unterschied zwischen Gould's Abbildung und unserem Exemplare

nur ein gradueller: das Bostgelb ist bei letzterem eben nur eingeschränkter und blasser, übri-

gens auf manchen Federn, nach den Halsseiten zu, auch in derselben Intensität vorhanden. Dass

wir also in diesem Punkte keine specilische, sondern nur eine Alters- oder vielleicht durch

klimatische Einflüsse bedingte Verschiedenheit vor ims haben, unierliegt keinem Zweifel. Fast

mit derselben Bestimmtheit möchten wir endlich auch die verschiedene Fleckung der Unter-

seite nur dem verschiedenen Alter der in Rede stehenden Exemplare von C. sparverioiJes zu-

') Wir möi'litcii liier auch an den älinlicheu Wechsel der braunen Farbe gegen eine grauo beim gemeinen Kucliuk

erinnern.
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schreiben. Dass Vögel, die im Alter quer gestreift und gewellt sind, in der Jugend Längs-

streifen haben können, dafür liegen in der Ornithologie so zahlreiche Belege vor, dass wir

keinen Anstand nehmen diesen Fall auch bei C. sparvertotdes zu vermulhen. Zudem sind auch

in Goald's Abbildung die Querflecke nur kurz und mit einer deutlich abwärts gerichteten Spitze

in ihrer Mitte, ganz von derselben Gestalt, welche bereits manche Flecke am Halse unseres

Exemplares besitzen. Jedenfalls also müssen wir den zahlreichen Erfahrungen eines mit dem

Alter vor sich gehenden Wechsels in diesem Punkte der Zeichnung so weit Rechnung tragen,

dass wir in demselben nicht eher einen specifischen Charakter annehmen, als bis sein Ver-

halten in den verschiedenen Alterszuständen eines Vogels genau erforscht ist. Für kaum der

Rede werth halten wir schliesslich noch den Umstand, dass Gould's Abbildung dem C. spar-

vertotdes braune Nägel giebt, unser Vogel dagegen schmutziggelbliche Nägel besitzt. Uns liegt

eben nur ein eingetrockneter Balg vor; wie die Farbe der Nägel am lebenden Vogel war,

wissen wir nicht. Uebrigens wäre auch hier ein Dunklerwerden mit dem Alter nicht ohne

Analogieen.

Dürften nun die angeführten Gründe auch noch nicht hinreichen, um es ausser allen

Zweifel zu stellen, dass unser Amur-Exemplar nur ein junger Vogel von C. sparvertotdes ist,

so machen sie es doch zum wenigsten sehr wahrscheinlich. Wir haben es daher vorgezogen

unseren Vogel, bei einer Beschreibung und Abbildung, die ihn genugsam kenntlich machen,

unter diesem Namen anzuführen, als die Systematik mit einem neuen, wahrscheinlich doch

sehr bald unter die Synonyma zu verweisenden Namen zu bereichern.

Fügen wir nun noch die hauptsächlichsten Maasse unseres Amur-Exemplares, so weit

sich dieselben am Balge nehmen lassen, hinzu:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr), . 11" 8"

» des zusammengelegten Flügels 7" 5

» des Schwanzes 6" —
» des Schnabels — 9'"

Höhe desselben an der Stirne — 4'"

Länge des Laufes — 1 0i'

"

» der grossen (vorderen, äusseren) Zehe ohne Nagel . . — lO"

» des Nagels an der grossen Zehe — 44
"

C. sparvertotdes ist von Hrn. Maack am unteren Amur zwischen der Chongar- und

Gorin-Mündung am rechten Ufer in einem gemischten Walde von Laub- und Nadelhölzern,

wo er sich einzeln sehen Hess, am j^-j Aug. geschossen worden.

25) JjUTL Torqiiilla L. '

Ein uns vorliegendes Pärchen dieser Art aus dem Quelllande des Amur- Stromes

weicht in keinem Punkte der Farbe oder Zeichnung vom europäischen Vogel ab. Ich finde
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meine Exemplare um nichts blasser als diejenigen aus der Umgegend St. Peterburg's und vom

Altai iü unserem Museum. Was dagegen die Grösse betrilTt, so scbliessen sich erstere genau

an die von Middendorff an Exemplaren von Udskoi-Ostrog genommenen Maasse an, die

übrigens gewiss zu wenig von denjenigen europäischer Vögel dilTeriren um, wie Bonaparte')

will, eine selbstständige Art [Yunx japontca Bp.) zu bezeichnen. An unseren Bälgen sind die

Maasse folgende:

MäaDcbeo. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 6" 4 6
" 5

» des zusammengelegtQp Flügels 3 3
"

3" 3'

'

» des Schwanzes 2" 8
'

2" 7'

» des Schnabels — 6 — 5^

Breite des Schnabels an der Stirne — 3 — 2^

Höhe des Schnabels ebenda — 2

Länge des Laufes — 8 — 8
III

\"i

» der grossen (vorderen, äusseren) Zehe ahne Nagel . — 8 — 8

» des Nagels an der grossen Zehe — 3 — 3

Beide erwähnte Exemplare vom Wendehalse wurden von Hrn. Maack an der Schilka

unterhalb der Einmündung der Polowinnaja in dieselbe, am i| und ^§ Mai erlegt. Bei

dem bereits bekannten Vorkommen dieses Vogels durch ganz Sibirien bis nach Kam-
tschatka^), ferner bei Udskoi-Ostrog^) und in Japan*) zweifle ich nicht, dass er auch im

unteren Amur -Lande sich findet.

2&) Pictis (Gecintis) eaniis Gm,

Bei den Golde am Ussuri: njungnjan-kiirakla (d. h. grüner Specht)^).

Am Ufer des Ussuri beim Dorfe Agdiki trieb ich am -^^ August in einem lichten, mit

vielem Unterholze versehenen Eichenwalde ein Pärchen Grauspechte vom Erdboden auf. Sie

setzten sich auf den nächste« Baum, von wo ich das Weibchen herunterschoss. Es war ein

völlig erwachsener Vogel. Die Iris an demselben war bräunlichroth, nach aussen hin heller.

') Consp. Gener. Arium. p. 112.

2) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 417.

3) Middendorff, Sibirische Reise, l. c. p. 132.

•) Fauna Japon. Aves. p. 75.

) Sehr wahrscheinlich ist «kiiraklaa bei den Golde und andern benachbarten tangusischen Amur-Völkern
eine allgemeinere Bezeichnung für alle grösseren Spechtarten, wie upelakia» (s. unten) für die kleineren. Für Ersteres

scheint mir der Umstand zu sprechen, dass Pallas die ganz ähnliche tungiisische Bezeichnung «kyracta» für den

Schwarzspcchl anführt (Zoogr. I. p. 407). Dass «pelakta« oder das sehr ähnlich lautende nhelakta«, welches Pallas {I.e.

p. 410.) als tungusischc Bezeichnung für Pic. leiiconotus angiebl, bei den Gold'e und Mangnnen nicht bloss auf diesen,

sondern amh auf andere kleinere Specbtarteo, wie P. major, P. minor und P. Iridactylus Bezug habe, Kann ich mit

Bestinimlheil bcliauptcn.
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der Schnabel am Oberkiefer grünlicbscbwarz, am Unterkiefer, zumal an der Basis, heller,

grünlichgelb, die Füsse grünlichgrau, die Nägel grau. In der Farbe des Gefieders stimmt er

vollkommen mit dem europäischen Vogel und namentlich auch mit der Abbildung Gould's')

überein; nur sind die Scheitelfedern mit deutlichen schwarzen Schaftstrichen versehen. Mein

Vogel war noch in der Mauser begriffen und während die acht äusseren Steuerfedern (die

kleine Seitenfeder nicht mitgerechnet) bereits durch ganz entwickelte neue ersetzt sind, brechen

die beiden mittleren mit ihren Spitzen erst eben aus den Spuhlen hervor. Ausser dem ange-

führten Orte ist mir der Grauspecht im Amur-Lande nicht begegnet. Ich zweifle jedoch nicht,

dass er auch am Amur- Strome vorkommt; nur muss er dort jedenfalls viel seltner als alle

folgenden Spechtarten sein.

27) Picns (Dryocopus) ]flartiii!!i L.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: wesskrj.

Nicht minder häufig als Middendorff den Schwarzspecht im Stanowoi-Gebirge und

an dessen Südabhängen in der nördlichen Mandshurei beobachtet hat^), traf ich denselben

im Amur-Lande und besonders am nördlichen unteren Laufe des Amur-Stromes, wo fast

ausschliessliche und ununterbrochene Nadelwaldungen bis zu den Ufern des Stromes und bis

zur Meeresküste sich ausbreiten. Besonders im Winter wird die tiefe Stille jener Waldeinöden

durch sein lautes Hämmern und Pochen unterbrochen; so am Amur-Strome, am Amur-Li-

mane und an der Meeresküste in der Bai de Castries u. s. w. Sehr oft habe ich es auch in

den Wäldern von Sachalin, am oberen und unteren Laufe des Tymy -Flusses, bei Tschlo-

wo, Miwwach u. s. w. gehört. Trotz der tiefen, ungestörten Wildniss bleibt aber der Schwarz-

specht auch dort ein scheuer, vorsichtiger Vogel. Nur selten nähert er sich dem lichteren

Waldrande und den Wohnungen der Eingeborenen am Strome, und so oft ich ihn dann erblickte,

war er gleich wieder fort. Es gelang mir daher auch nur einmal, am ^^ Dec. an der Amur-
Mündung, ein Exemplar desselben zu erlegen. Dies war ein Weibchen, das vom europäischen

Vogel nichts Abweichendes darbietet. Verhältnissmässig früh im Jahre, am ^-^ März, hörte ich

im Amur-Lande das Männchen bereits das trommelartige Gelöse hervorbringen, das kurz vor

der Begattungsaeit zu beginnen pflegt. Es war am Vormittage eines heiteren und sehr milden

Märztages beim Dorfe Ssamahagdu, nahe der Chelasso-Mündung, wo ich im hohen, ge-

mischten Tannen- und Laubwalde ein Pärchen Schwarzspechte lange Zeit beobachtete und

verfolgte. Bald schallte ein laut gellendes Geschrei, bald ein schnurrendes Getrommel durch

den Wald. Den Tönen folgend ,^ bekam ich die Vögel mehrmals zu Gesichte und konnte das

Männchen in den Spitzen der höchsten Bäume, namentlich der Espen und Birken, durch heftige

Schnabelschläge sein Getrommel hervorbringen sehen. Weiter oberhalb am Amur-Strome, wo

») The Hirds of Europe. 111. Tab. 227.

-j IVliddeadorfC, Sibir. Reise. I. c. p. 132.
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reine Laubholzvefjetalion herrscht, ist mir der Schwarzspechl nicht mehr zu Gesichte gekom-

men, vermuthlich weil er sich dort mehr in den Nadelwaldungen der Gehirge im Innern des

Landes aufliält.

28) Piciis leiiconotiis Bechst.

Bei den Giljaken des Continentes: o/s/i ').

» » Mangunen und Golde: pelakla.

Bei sonst völliger Gleichheit mit dem europäischen Vogel weichen die Amur-Exemplare

dieses Spechtes in der Zeichnung der Schwanzfedern etwas von den Beschreibungen Bech-

stein's'), Naumann's^) u. a. ab. Bei zweien der Amur-Exemplare sind nämlich nicht bloss

die beiden mittleren, sondern auch die beiden folgenden Steuerfedern ganz ungefleckt schwarz;

bei einem dritten dagegen zeigt sich an den letzteren Federn auf der einen Seite ein kleines

gelbliches Fleckchen nahe der Spitze derselben. Gleichzeitig nimmt, wie hier die schwarze, so

umgekehrt an den beiden äussersten Steuerfedern die weisse Farbe im Vergleich zu den

erwähnten Beschreibungen mehr überhand, indem sie die ganze Innenfahne in der Endhälfte

dieser Federn, mit unbedeutender Unterbrechung durch 1 — 2 kleine, oft nur punktförmige

schwarze Flecke, einnimmt. Ganz dieselbe Zeichnung wie bei den ersterwähnten Amur-
Exemplaren findet sich übrigens auch bei einem Exemplare aus der Umgegend St. Peters-

burg's in unserem Museum, wogegen ein altaisches Exemplar mit den von Bechstein und

Naumann entworfenen Beschreibungen übereinstimmt. \A ir haben es hier also ohne Zweifel

nur mit individuellen Verschiedenheiten zu thun, auf die in der specilischen Charakteristik

dieses Vogels kein Gewicht zu legen ist. Im Uebrigen stehen die Amur-Exemplare von P.

leuconotits den europäischen an Schönheit der rothen Farben, sowohl des Rosenroths der Un-

terseite, als auch des Karminroths auf dem Scheitel des Männchens, um nichts nach, was sich

auch vom Roth aller übrigen Spechtarten im Amur-Lande bemerken lässt.

P. leuconotits, dessen Verbreitung schon Pallas*) durch ganz Sibirien bis nach Kam-
tschatka angiebt, ist auch im Amur-Lande, in den Laubwäldern und besonders auch auf

den mit Weiden bewachsenen Inseln des Amur-Stromes das ganze Jahr über zu finden. Ich

habe ihn im December in der Umgegend des ISikolajevschen Postens und Hr. Maximowicz
hat ihn im October und November beim Mariinskischen Posten geschossen.

') ttOlsh ist bei den Giljakea eine ebenso allgemeine Iteieicbnung Tür alle kleinereo Spechtarten, wie «pelakta»

bei den Mangunen und Golde (s. oben).

') Nalurgesch. Dcutschl. 2"''> Bds 2'" Abthl. p. 1037.

•) Naturgcsch. der Vögel Deutschi. V. p. 316.

*) Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 410.



Picus major. P. minor. 263

29) Picus major L.

Bei den Giljaken des Continentes: ohh.

» » » der Insel Sachalin: lor^) und püja-Ior (d. h. grosser Specht).

» » Mangunen und Golde unterhalb des Ussuri: pelakla.

» » Golde oberhalb des Ussuri: kellake.

Sechs aus dem Amur-Lande mir vorliegende Exemplare dieser Spechtart wiederholen

die Farbe und Zeichnung des europäischen Vogels ganz genau und dilTeriren nur, je nach der

Jahreszeit, aus welcher sie stammen, durch mehr oder weniger frische oder verschossene Far-

ben untereinander. Wie bei der vorhergehenden Art, so lassen sich auch an den Steuerfedern

von P. major individuelle Verschiedenheiten finden, indem bald nur das mittelste Federpaar,

bald auch das folgende ungefleckt schwarz ist, und an den übrigen die schwarzen Flecke auf

weissem Felde an Zahl und Ausdehnung sehr bedeutend variiren.

P. major ist im gesammten Amur-Lande zu allen Jahreszeiten ein häufiger Vogel. Doch

habe ich ihn dort nicht so oft in Nadel- als in Laubwäldern und namentlich auch auf den mit

Weiden bewachsenen Inseln des Amur-Stromes angetroffen. Von solcher Localität erhielt ich

durch Hrn. Maximowicz ein im November geschossenes erwachsenes Männchen aus der Um-

gegend von Kidsi. Eine grössere Anzahl, vermuthlich eine ganze Familie dieser Spechte, sah

ich am 1% Juli im Weidengehölze einer Amur-Insel oberhalb der Ussuri-Mündung umher-

streifen; ein Individuum derselben, das ich erlegte, war ein junges Männchen im Nestkleide und

mit stark verstossenen Schwanzfedern. Am Jj Sept. wurde am oberen Amur, zwischen Albasin

und der Komar-Mündung ein erwachsenes Männchen geschossen, das schon völlig ausgemau-

sert hatte und ein ganz frisches Gefieder mit noch unverletzten Spitzen der Steuerfedern trug.

Obgleich ebenfalls im Laubholze geschossen, verrieth es doch durch den mit einer Harzschicht

bedeckten Schnabel seinen Aufenthalt im Nadelwalde. Hr. Maack hat uns ein Exemplar von

den Ufern der Schilka etwas unterhalb der Mündung der Gorbiza vom ^^ Mai mitgebracht.

Wie auf dem Continente, so kommt P. major häufig auch auf der Insel Sachalin, sowohl in

den Nadelwäldern, als auch in den gemischten und reinen Laubgehölzen von Espen, Birken

und Weiden vor. So habe ich ihn oft im Tymy-Thale beobachtet und ein Pärchen aus den

Weidengehälzen am oberen Laufe dieses Flusses, vom Januar und Februar 1856, mitgebracht.

30) Picus minor L.

Bei den Giljaken des Continentes: ohh.

» » » der Insel Sachalin: /or und nia<sc/i-for (d. h. kleiner Specht).

» » Mangunen und Golde: pelakla.

Nach Farbe und Zeichnung des Gefieders mit dem europäischeq Vogel ganz übereinstim-

1) «Loru ist bei den Sachal in-Giljaken die dem «olsh» der CoatinentaUG iljaken [s. obea) entsprecheDde,

für alle kleiueren Spe<;htarteD gebräuchliche Bezeichnung.
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•

uiL-nd, lassen die Amur-Exemplare vom kleiaen Bunlspecht nur unbedeutende, individuelle

Verschiedenheiten wahrnehmen. So variirl namentlich Leim Weibchen die Farbe der Slirne,

indem sie bald nur hellgraubräunlich, bald beinahe rein schwarz ist. Desgleichen sind bald

die beiden mittleren Paare Steuerfedern ungefleckt schwarz, bald nur das erste derselben, das

zweite dagegen mit schmutzigweisslichem Saume am Ende der Aussenfahne versehen — Ver-

schiedenheiten, die sich ohne Zweifel auch an europäischen Exemplaren finden lassen. Was

die Grösse betriflt, so lässt sich Pallas' Angabe, dass die daurischen Exemplare von kleinerem

Wüchse seien, auf die Amur-Exemplare nicht ausdehnen. Diese stimmen vielmehr mit

den von Pallas ') für die russisch-sibirischen Vögel angegebenen Maassen, so wie mit denje-

nigen westeuropäischer Exemplare ") sehr nahe überein. Folgendes sind die an Bälgen genom-

menen Maasse dreier erwachsener Vögel aus dem Amur-Lande:
Sachalin. Eidsi. Älbasin.

MäDDCbea. Weibchen. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . 6" 2" 6" 4 " 6" 5'

» des zusammengelegten Flügels 3" 7 3" 8 3 6

). des Schwanzes 2" 7'" 2" 7'" —
» des Schnabels — 7 — BJ- — 6

)) des Laufes — 6 — 6 — 6

» der vorderen äusseren Zehe ohne Nagel — 4 — 4^ — 4

M des Nagels an der vorderen äusseren Zehe — 3 — 3^ — 3^

P. minor ist ein beständiger und nicht seltner Bewohner der verschiedenen Pappel-,

Birken-, Espen- und anderen Laubwälder des Amur-Landes und der Weidengehölze auf den

Inseln des Stromes. Auf letzteren namentlich habe ich ihn oft gesehen; so bei Kidsi, Chacha

an der Chongar-Mündung u. s. w. Durch die Hrn. Maack und Maximowicz haben wir ihn

im August und November von den Amur-Inseln bei Kidsi und durch ersteren auch aus der

Gegend der Ssungari-Mündung, vom 23. Juni (5. Juli), erhalten. Auf meiner Reise den Amur
aufwärts wurde am ^3 Sept. ein erwachsenes Weibchen im Laubwalde am oberen Amur nahe

Albasin geschossen, das noch in der Mauser begrillen war und bereits die acht äusseren

Steuerfedern gewechselt hatte, während die beiden mittleren mit ihren Spitzen erst eben aus

den Spuhlen hervorbrachen. Nicht minder wie auf dem Festlande kommt P. minor auch in

den vielen Laubwaldungen Sachalins, an den Küsten wie im Innern der Insel vor. von wo

ich aus dem oberen Tymy-Thale ein im Januar geschossenes altes Männchen mitgebracht habe.

31) Piciis (.%ptemiis) tridactyliis L.

Bei den Giljaken des Continentes: olsh.

» » » der Insel Sachalin: lor.

» » Mangunen und. Golde : pe/a/c<a.

') Zoogr. Kosso-Asiat. I. p. 415.

*J Naumann 1. c. V. p. 335. •
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Bekanntlich konnte Pallas') au einer grossen Anzahl sibirischer Exemplare dieses Spechtes

keinerlei Farbenabänderungen bemerken. Dasselbe müssen wir auch von den uns ziemlich

zahlreich vorliegenden Amur-Exemplaren bemerken, abgerechnet etwa, dass die Unterseite

auch bei erwachsenen Individuen bald stärker, bald schwächer gelleckt ist, und dass die oberen

Schwanzdeckfedern bald einfarbig schwarz, bald schwarz mit kleinen weissen Endfleckchen

gezeichnet sind. Ist die gelbe Scheitelplatte des Männchens bei jungen Vögeln immer weniger

ausgedehnt als bei alten, so finde ich sie an einem Exemplar aus dem Amur-Lande so

weit eingeschränkt, dass nur ein paar Federchen citronengelbe Spitzen haben, der ganze übrige

Scheitel aber weisslich wie beim Weibchen ist.

P. Iridaclyhts ist in dem mit ausgedehnten Nadelwaldungen bedeckten unteren Amur-

Lande und im nördlichen Theile der Insel Sachalin die häufigste Spechtart. In der Umgegend

des Nikolajevschen Postens habe ich ihn im August sehr oft in den hohen dichten Tannen-

und Lärchenwäldern, später, im Herbst und Winter, auch in den mit Birken, Espen u. s. w.

gemischten oder in gana reinen Laubgehölzen an den Ufern des Amur-Stromes geschossen.

Desgleichen traf ich ihn sehr oft im Winter in den Lärchen-, Ellern- und Birkengehölzen

beider Küsten Sachalin's, bei Poghobi, Tyk, Nyi u. a. m., so wie in den gemischten

Waldungen im Tymy-Thale im Innern der Insel an. Im unteren Amur-Lande kommt

er noch sehr oft bei Kidsi und strojnaufwärts bis zum Gorin vor. Oberhalb dieses Flusses

aber habe ich ihn im Sommer an den unmittelbaren Amur-Ufern nicht gesehen, offenbar weil

diese ausschliesslich mit Laubholz bewachsen sind und er sich daher wahrscheinlich in den

aus Nadelholz zusammengesetzten Gebirgswaldungen des Innern und der Meeresküste aufhält.

An letzterer ist er in der Bai de Castries noch sehr häufig; auch zweifle ich nicht, dass er

die ausgedehnten Nadelwaldungen in der Bai Hadshi bewohnt.

32) illcedo ispida L. Var. bengalensis Gm.

Bei den Golde am Amur: ssudui.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die seit Gmelin^) von vielen Schriftstellern für

selbstständig gehaltene Art Ä. bengalensis, zu der auch die japanische Form gehört*), nichts

weiter als eine durch etwas geringeren Wuchs ausgezeichnete Varietät vom gemeinen, euro-

päischen Eisvogel, A. ispida L., ist. Unsere Amur-Exemplare vom Eisvogel, die sich genau

der japanischen Form anschliessen und die wir mit Exemplaren von A. ispida aus dem Altai,

Caucasus, aus Persien und Westeuropa zu vergleichen Gelegenheit haben, gestatten uns die-

sen Schluss mit ziemlicher Bestimmtheit zu ziehen.

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 415.

-] Car. Linn. Syst. Nal. Ed. XIII. I. p. 480.

ä) Siebold, Fauna Japon. Aves. p. 77. Tab. XXXVIII.

Schrenck's Amur-Reise Bd. I. 3*
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Dass zunäolist in der Farbe und Zeichnung keinerlei specilische Verschiedenheit zwischen

A. henyakitsis und dem europäischen Eisvogel zu finden ist, darin stimmen auch diejenigen

Ornithologen überein, welche erstere als besondere Art betrachten wollen; so Kittlitz') für

die von ihm aufLuzou beobachteten, Temmiack und Schlegel für die in grosser Zahl

ihnen zugekommenen bengalischen und japanischen Vögel dieser Art. Ja letztere sprechen

sich in dieser Beziehung so bestimmt aus, dass es fast scheinen möclüe, als könne man an

den bengalischen und japanischen Exemplaren nicht einmal ein Variiren in der Intensität der

Farbenlöne bemerken, wie solches unter so verschiedenen klimatischen Verhältnissen im Ver-

gleich zu Europa doch leicht zu erwarten wäre^). Dennoch müssen wir fast dasselbe auch

von den Amur-Exemplaren aussagen. Denn diese stimmen sowohl in derVertheilung, wie in

der Intensität der Farben mit westeuropäischen, caucasischen und persischen so genau über-

ein, dass wir in dieser Beziehung keinerlei klimatische Abänderungen bemerken können. Die

alten Männchen vom Amur zeichnen sich namentlich durch ein ebenso schönes Blau und Grün

auf der Oberseite und eine nicht minder intensive Rostfarbe auf der Unterseite als jene aus.

Mit beiden verglichen, erscheint dagegen ein ebenfalls altes Individuum aus dem Altai-Ge-

birge viel blasser, zumal in Beziehung auf die Rostfarbe der Unterseite. Bei den jungen Eis-

vögeln vom Amur ist wie in Europa das Blaugrün auf der Oberseite minder schön und die

Rostfarbe auf der Brust durch einen grünlichgrauen Anflug getrübt. Ein solches Exemplar

besitzt unser Museum durch Temminck auch aus Japan, und dieses stimmt mit den Amur-
Exemplaren des jungen Vogels ganz überein. Am frischgeschossenen jungen Vogel vom Amur
war der Schnabel schwarz mit weisslicher Spitze, die Iris braun, die Füsse gelblichbraun.

Anders verhält es sich mit der Grösse unseres Vogels. So einstimmig ihm von allen Be-

obachtern das Zeugniss einer mit A. ispida gleichen Farbe und Zeichnung gegeben wird, ebenso

einstimmig lautet auch das andere eines geringeren Wuchses und verhältnissmässig längeren

Schnabels. Ja es ist dieses Moment differirender Grösse sogar das einzige, auf welches hin die

Selbstständigkeit der ^4. bengalensis Gm. behauptet wird. Um so mehr müssen wir es daher

bedauern, dass man bisher nicht versucht hat diese Behauptung auch durch Zahlen zu un-

terstützen; denn mit Ausnahme einer Angabe in der Fauna Japon. über die Flügel- und

Schnabellänge von A. bengaknsis, liegt uns in dieser Beziehung durchaus nichts Numerisches

vor. Wir sehen uns daher genöthigt, in Folgendem die wichtigsten an unseren Amur-Exem-

plaren und einigen im akademischen Museum aus anderen Gegenden vorhandenen Individuen

genommenen Maasse zusammenzustellen:

') Kuplertaf. ?,iir Naluig. der Vösel. p iL Tab. 29, fig. 2.

-) Die bclrelTciiden Worte in der Fauna .lapon. lauten: «ceux du Bengale ofTrenl absolumeot Ics m<Jnies nti-

.iiiccs des leinlcs que ceux du inartiii-pL'ohc'ur ordiiiaire de l'Europe» und weiter unten: «les individus du Japon res-

<eniblenl cncore parfailemenl i\ ceux du Ilen^ale •iou> le rapport des nuanies de leurs teinle«.» Bei so bestimniler

Behauptung können wir daher auf die frühere, ent,'e^'engcset/.le. flüchlii-e Angabe Te niminck''; (Man. d'Ornith. Pnii«

1S,3.>. III. p. 2'.»)), dass die japanische l'onn auch im l'arbenlon und in der Karbenvertheilung von der europaischen ver

H'liicden sei (woliei i.t jedoch nicht antriebt, worin diese Verschiedenheit bestehe), kein (iewlcbl le;:oi).
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Lange von der Schnabel- bis
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Aus diesen Maassen scheint nun auf den ersten Blick hervorzugehen, dass die Grössen-

differenzen zwischen A. isptda und .4. Oengalensis als specifischer Character überschätzt worden

sind. Leider sind wir nach unseren, an Bälgen genommenen Maassen nicht im Stande, über

die Diflereuz in der Gesammllänge dieser Formen mit Sicherheit ahzuurtheilen. Jedenfalls ist

aber auf diese die tiach Alter und auch individuell stark variirende Schnahellänge von gros^

sem und ungleichem Einfluss. Während z. B. unser deutsches Exemplar mit der von Pallas^)

angegebenen Grösse des sibirischen Vogels ohne Schnabel ganz genau übereinstininit, bleibt

es in der Gesammllänge (mit dem Schnabel) um 9 hinter dem letzteren zurück. Wollen wir

hier daher Grössenvergleiche anstellen, so müssen wir vor Allem die Schnabellänge in Abzug brin-

gen, was beim Vergleich zwischen A. ispida und A. bengatensis noch um so nothwendiger ist, als

der Schnabel bei letzterer von verhältnissmässig grösserer Länge als bei ersterer augegeben

wird. Im Mittel beträgt nun nach- uoseren 5 Amur-Exemplaren und einem japanischen die Ge-

sammtlänge von A. bengalensis 5" 8 und die Länge ohne Schnabel (die mittlere Schnabellänge

von 1 3 abgerechnet) 4" 5 . Diese letztere Grösse steht nun allerdings der von Naumann
für A. ispida angegebenen^) um 15— 10 und derjenigen unseres deutschen Exemplares, so

wie der von Pallas an den russisch-sibirischen Individuen gefundenen Grösse um 11, den

persischen und caucasischen Exemplaren unserer Tabelle aber bloss um 4|— 2 nach und

mit dem altaischen Exemplar endlich stimmt sie ganz überein. Hier sehen wir also eine ganze

Reihe von Grössendifl'erenzen nicht bloss zwischen A. ispida und A. bengalensis, sondern auch

zwischen Exemplaren einer und derselben Art', aber von verschiedenen Fundorten. Wie will

mau nun die Gränze zwischen beiden Arten ziehen und zu welcher von ihnen soll man die mittleren^

persischen und caucasischen Exemplare rechnen? — Wie mit der Gesammtlänge, so verhält es

sich nun auch mit den Grössenverhältnissen der einzelnen Körpertheile. So gebenTemminck

und Schlegel die Flügellänge bei A. ispida auf 2" lO", bei A. bengalensis an japanischen

Exemplaren auf 2"8i und an bengalischen auf 2" 7 " an. Ganz ebenso geben unsere iMaasse

') Wohl ein etwas ausgereckter Balg.

-) Zoogr. Rosso-Asial. 1. p. 437.

ä) Von 6—6i Zoll Sachs. Arbeitsmaasses, s. Naumann, K e.V. p. 482»
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für die Fliigelläoge von den europäischen bis zu den Amur-Evemplaren die Grösse von 2

9^'"—2" 7|"'. Dieselbe Länge von 2" 7'", die dem bengalischen Eisvogel zukommen soll,

giebl Pallas bei den sibirischen Exemplaren von A. ispida an. Die Länge des Schwanzes

ist nach Temminck und Schlegel bei A. ispida und A, bengaknsis gleich. In der That lässl

sich auch an unseren Maassen keine Differenz in diesem Punkte wahrnehmen, da bei bei-

den Formen gleich geringe Schwankungen vorkommen. Ebenso in den Grössenverhältnissen

der Läufe und Zehen. Was dagegen den Schnabel betrifft, so soll derselbe bei A. bengaknsis

verhältnissmässig länger als bei A. ispida sein. Temminck und Schlegel scheinen sogar da-

für zu halten, dass er bei ersterer auch absolut länger als bei letzterer sei, indem sie ihn bei

jener auf l' 5— 1 6 , bei dieser nur auf 1
" 4 angeben. Gewiss ist es aber ganz unzulässig,

dort, wo bekanntermaassen eine ansehnliche Zunahme in der Schnabellänge mit dem Alter

statt hat und wo ferner auch bei Individuen gleichen Alters Schwankungen von ^—| in der

Schnabellänge vorkommen '), in einer Grössendifferenz von 1—2 ein artenunterscheidendes

Kennzeichen suchen zu wollen. Zudem kommt unter den Exemplaren unserer Tabelle die grösste

Schnabellänge von l" 6", die keines unserer Exemplare von A. bengaknsis vom Amur oder

aus Japan erreicht, einem persischen Individuum zu. Noch ansehnlicher ist die von Pallas

bei sibirischen 'Exemplaren von A. ispida gefundene Grösse von t" 9 . Allein nicht bloss

absolut, auch verhältnissmässig scheint uns der Schnabel von A. bengaknsis nicht oder wenig-

stens kaum länger als der von A. ispida zu sein. Nach unseren Maassen beträgt er bei der er-

steren niemals ein volles |, in der Regel und im Mittel zwischen ^ und \ und bei einigen nur

kaum mehr als 4 der übrigen Körperlänge. Dagegen macht er freilich bei unserem deutschen

Exemplare von A. ispida sogar weniger als i der übrigen Körperlänge aus; allein dieses

Exemplar zeichnet sich auch gewiss durch einen selten kurzen Sehnabel aus. In der Regel be-

trägt er aber, nach den Angaben der Ornithologen, auch beim westeuropäischen Eisvogel J—^*)

und bei unseren persischen und den von Pallas vermessenen sibirischen Exemplaren auch

beinahe ein volles ^ der übrigen Körperlänge. Sollte hier übrigens auch ein geringes Plus auf

Seiten der A. bengaknsis übrig bleiben, so nöthigen uns schon die angeführten bedeutenden

individuellen Schwankungen der absoluten wie relativen Schnabellänge, in diesem Momente

nichts mehr wie einen Varietätscharakter zu erblicken.

Nach alledem dürften wir daher im Rechte sein die ostasiatische Form^. bengaknsis our

für eine durch kleineren Wuchs ausgezeichnete Varietät von A. ispida zu halten, und in

dieser Ansicht dürften wir denn schliesslich auch durch ein paar biologische Bemerkungen an

unserem Vogel unterstützt werden. Kittlitz führt ausdrücklich an, dass ihm A. bengaknsis auf

Luzon in ihrer Lebensweise mit A. ispida vollkommen übereinzukommen schien. Auch im

Amur-Lande konnten wir im Betragen dieses Vogels, in seiner Stimme, Flugbewegung, \^ahl

des Aufenthaltsorts u. s. w. nichts vom europäischen Eisvogel Abweichendes bemerken.

') So bat z. B. das von uns vermessene Esemplar aus Deulscbland eine Schnabellänge von 1 , während Pallas

bei den sibirischen tj"angiebt.

*) Naumann giebl z. B. (fic Länge des Schnabels bei den deutschen Exemplaren auf U —1 8'", die übrige

Körperlänge auf 0— 6i"sächs. Arbcitsmaasses an.

V
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Es liegt nun, nach dargethaner Identität von A. ispida und A. bengaknsis, nahe anzunehmen,

dass noch manche, mit letzterer von verschiedenen Schriftstellern bereits identificirte siidasia-

tische Eisvogelarten in Zukunft ebenfalls nur als geographische Varietäten von A. ispida sich

erweisen dürften. Ohne uns, beim Mangel an hingehörendem Materiale, einen voreiligen

Schluss zu erlauben, bemerken wir nur beiläufig, dass Temminck und Schlegel auch den

Eisvogel von der InselTimor für dieselbe, nur mit lebhafteren Farben gezeichnete Art mit A.

bengaknsis halten, dass Lesson') seine A. moluccana Var,, sowie A. Meninling Horsf.^) als

Synonyme von A. bengaknsis aufführt, dass Gray^), Bonaparte') u. a. A, Meninting Horsf.

und vi. asiatica Swains. ') als identisch zusammenstellen u. s. w. Hier stehen also ohne Zweifel

noch umfassende Reductionen bevor.

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung von A. ispida gewinnen wir durch die

Identificirung derselben mit A. bengaknsis und die Auffindung der letzteren im Amur-Lande

ein anderes und sehr viel umfassenderes Bild. Statt der frühen Gränzen nämlich, die man in

der Verbreitung des europäischen Eisvogels nach Osten wahrzunehmen glaubte, können wir

ihn nunmehr in sehr verschiedenen Breiten bis zu dem Ostrande der alten Welt verfolgen, und

zwar im Süden durch Indien und China bis nach den Philippinen und japanischen Inseln,

im Norden durch Sibirien und das Amur-Land bis zum Ochotskischen Meere. In Sibirien

war er von Gmelin undMesserschmidt nur am Tom, von Pallas auch am Jenissei, wei-

ter ostwärts aber nicht mehr beobachtet worden. Letzterer war daher geneigt anzunehmen,

dass er dem östlichen Sibirien fehle. Da wir ihn jedoch im oberen und unteren Amur-Lande

in grosser Häufigkeit beobachtet haben, so kommt es uns sehr wahrscheinlich vor, dass er

auch in dem Räume vom Jenissei bis nach Transbaikalien nicht ausbleibe. Im Amur-

Lande bieten ihm namentlich die ausgebreiteten dichten Weidengei)üsche, welche den Strom

in seinen vielfachen Armen und auf den zahlreichen Inseln fast unaufhörlich begleiten, allent-

halben die günstigsten Localitäten dar, an denen er in der Sbile ungestörter Wildniss seinem

Nahrungs- und Fortpflanzungsgeschäfle nachgehen kann. Da ihn in diesen Einöden auch der

Lärm der Ruder nicht sogleich von dannen scheucht, so lässt er sich oft und leicht vom Boote

aus überraschen. Besonders im nassen, regnigten Soaimer 1856, als es im Amur einen fast be-

ständig hohen Wasserstand gab und die Zahl der an ihrem Fusse überschwemmten oder unmittel-

bar über dem Wasser hängenden Weidengebüsche besonders gross war, habe ich den Eisvogel

vom Juni bis September und vom Dorfe Y»Ti am unteren Amur bis nach Albasin am oberen

Laufe des Stromes sehr häufig beobachfat. Nicht selten geschieht es, dass ihn das dichte, ein-

förmige Gebüsch den Blicken in nächster Nähe entzieht und man ihn nicht eher gewahrt, als

bis man durch den hellen Farhenglanz und den schneidenden Schrei des aufgeflogenen Vogels

1) Traite d'Ornithol. Paris. 1830. p, 243.

2) Transact. of the Linn. Soc. XIU. p. 172.

*) The Genera of Birds. London 1849. I. p. 81.

*) Conspect. Gener. Avium, p. 138.

^) Zool. Illustr. Vol. 1. London 1820. Tab. 30.
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überrascht wird. Doch gelang es mir auch zu wiederholten Malen ihn zu erlegen ; so am 1 9. Juni

(1. Juli) hei Beller am unteren Amur, am 22. Juli (3. Aug.) am unteren Eingange in das

Bureja-Gehirge und am^'^Sepl. am oberen Amur nahe dem Gerbilak-Fliisschen. Desglei-

chen hat ihn Hr. Maack am 24. Mai (5. Juni) am oberen Amur nahe der Oldoi-Mündung,

am -fj
Sept. in der Gegend der Ussuri-Mündung und am i| Juli bei Dondon am unteren

Amur geschossen. Auf meiner Reise an den Ussuri im regenarmen Sommer 1855 habe ich

den Eisvogel weit seltner gesehen. Doch beobachtete ich ihn im Juni dieses Jahres auch in der

Kähe des Mariinskischen Postens in einem schmalen, von hohen Weidengebüschen fast ganz

verdeckten Flussarme, und im August 1854 auch in den Weidengebüschen der Amur-Lfer

beim Nicolajevschen Posten. Somit lernen wir ihn also am gesammten Amur-Strome bis

zur Mimdung desselben kennen.

33) tJpupa Epops L.

Ein Pärchen vom \Medeliopf aus dem Amur-Lande besitzt genau dieselbe Zeichnung

wieder europäische Vogel, zeigt aber, gegen die Abbildungen Naumanns') und Gould's^)

gehalten, merklich blassere Farbentöne, sowohl im Rostgelb des Federbusches, als auch in der

graulichen Rosenfarbe des Halses und der Brust und dem Rostgrau des Rückens. Mit Exem-

plaren vom Caucasusund vom Uralflusse in unserem Museum stimmt es dagegen auch im

Farbentone vollkommen überein. Nur als unbedeutende Abweichung muss ich es ansehen, dass

bei beiden Amur-Exemplaren die schwarzen oberen Schwanzdeckfedern ein paar MilHm.

breite weisse Endsäume haben, deren Naumann^)u. a. nicht erwähnen und die verrauthlich dem

noch frischen Gefieder zukommen, späterhin aber abgestossen werden. Von einer zweiten,

wenn auch nur andeutungsweise vorhandenen weissen Schwanzbinde aber, dieGloger*) beim

östlichen Vogel vermuthet, lindem sich keine Spur. In Beziehung auf die Grössenverhältnisse

der Schwingen ist bei einem unserer F^xeniplare die 4'^
, beim anderen die 5"^ Schw inge am läng-

sten, mit respeclivem Grössenunterschiede von einem Millimeter. Am frischgeschossenen Vo-

gel war die Iris dunkelbraun, der Schnabel au der Basis auf | Länge schmulziggrau,

zur Spitze hin in Schwarzgrau übergehend, die Läufe und Zehen schmutziggrau. Auch in der

Grösse scheinen unsere Amur-Exemplare dem europäischen Vogel ganz gleich zu kommen.

Die Maasse derselben, am Balge genommen, sind fönende:

Nerlscbinsk.

Mäiiiu'Ueii.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungeVlihr) 10" 9

» des zusammengelegten Flügels 5" 8

» des Schwanzes 4" —

K idsi.

Woibcbeu,

10" 3
'

3" 9 '

') Nalurgescb. der Vögel üeutsciiUiiils. Taf. 142.

2) Tbc Birds ol Eur. Hl. Tali. TSK
ä) I. c. V. [,. 4'<0.

*) Itas Abändern der Vögel, p. ijü.
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Nertschinsk. Kidsi.

Mäanchen. Weihchen.

Länge des Schnabels 2" 1
1

' 1

» des Laufes ; — 10 ' — 9^

» der Mittelzelle ohne Nagel — 8 — 7.^

» des Nagels an der Mitlelzehe — 3.}' — 3^

Schon Pallas kannte die Verbreitung des Wiedehopfes in Sibirien bis nach Daurien,

glaubte aber, dass er östlich vom Jenissei seltner werde und im äussersten Norden und

Osten Sibiriens ganz fehle'). Dass er in südlicheren Breiten die Ostküste Asien's erreiche,

beweist uns eine Angabe Temminck's und Schlegels^), die eine Abbildung dieses Vogels in

einer Sammlung japanischer Zeichnungen fanden, und ein in unserem Museum aus dem öst-

lichen China vorhandenes Exemplar, das ganz wie die europäischen beschaffen ist und nur,

als jüngerer Vogel, einen kürzeren Schnabel (von l"4i') besitzt. Allein auch nördlicher, in

den Breiten des Amur-Landes kommt der Wiedehopf noch bis zur Oslküste Asien's vor.

Wir haben durch Hrn. Maack aus deniQuelUande des Amur-Stromes ein Exemplar erhalten,

das am 21. April (3. Mai) in der Stadt Nertschinsk geschossen wurde. Ich habe den

Wiedehopf im unteren Amur-Lande, am linken, mit Weidengebüsch bewachsenen Ufer des

Stromes gegenüber Maji am 26. Juni (S.Juli) beobachtet und durch Hrn. Maximowicz ein

Exemplar aus dem Mariinslii sehen Posten erhalten, das am l.|^ April, als dieser Vogel dort

im Frühjahr 1855 zum ersten Mal sich sehen liess, lebendig gefangen wurde. Den Magen die-

ses Exemplares fand ich mit Ueberresten verschiedener Coleopteren und besonders mit zahl-

reichen Flügeldecken von Silphen angefüllt.

III. S C I N E S.

34) Alauda (Pliilereinos) alpestris L.

Ueber das vielfache Variiren dieser nordischen Lerche in Beziehung auf die Intensität

der gelben Farbe an der Stirne, Ohrgegend und Kehle und auf die grössere oder geringere

Ausbreitung der schwarzen Zeichnung auf dem Kopfe, in der Wangeugegend und am Halse

haben schon Pallas^), Middendorff ') u. a. zahlreiche und umfassende Erfahrungen gemacht.

Auch die Exemplare aus dem Amur-Lande gestatten einige dahin einschlagende Bemerkun-

gen zu thun. Wir haben 2 Herbstindividuen und eines vom Frühling: vor uns. Bei allen sind

') Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. l. p. 434.

-) Siebold, Fauna Japoii. Aves. p. l'iii.

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 519.

*1 Sibir. Heise. I. c. p. 1,33.
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dio oben genannten Stellen am Kopfe und Halse von gelber Farbe, wie Pallas es den im Lo-

hen Norden brütenden und zum Winter in siidlichere Breiten wandernden Individuen zu-

sciireibt; bei den Herbstexemplaren jedoch intensiver oder minder verblichen als bei dem im

Frühling erlegten Vogel. Bei ersteren finden sich zugleich auf dem Kopfe durchweg gelbe

Federsäume, welche das schwarze Stirnband nur in einzelnen Flecken durchschimmern lassen

und dem Kopfe bis zum Aacken ein gelblichgraues Ansehen geben, während beim letzte-

ren das Schwarz auf der Stirne rein ist und hinter demselben, scharf abgesetzt, die rothgraue

Farbe des Scheitels, Hinterkopfes u. s. w. beginnt. Ebensolche gelbliche Federsäume, aber in

viel geringerer Zahl, finden sich bei den Herbstexemplaren an vielen Federn in den schwarzen

Wangenstreifen und im schwarzen Querbande des Halses, wodurch das Schwarz dieser Theile

ein etwas gesprenkeltes Ansehen gewinnt, ohne jedoch in seiner Ausbreitung auch nur im Ge-

ringsten verdeckt zu werden, wie das beim Stirnbande der Fall ist. Dabei ist das schwarze

Querband am Halse zwar ungleich, bei allen dreien aber recht breit. Bei einem unserer Exem-

plare ist es auch nur durch ein sehr schmales weissliches Band vom herabsteigenden schwar-

zen Wangenstreifen geschieden, so dass das Schwarz der Wrangen und das der Kehle beinahe

in Eins zusammenfliessen, wie das bei der A. albigiila Brandt sein soll '), während bei den

anderen ein breites gelbes Band zwischen dem Schwarz beider Theile zurückbleibt. Ferner

lassen sich bei den Herbstexemplaren auch die in Folge weisser Säume an den Flügeldeck-

federn entstehenden weisslichen Querbinden auf den Flügeln deutlicher als bei dem Frühlings-

exemplare wahrnehmen, worauf, wie auf die oben erwähnten gelben Federsäume, auch

schon Naumann,") Gloger^) u. a. aufmerksam machen. Wie die Zeichnung, so variirt bei

A. alpestris vielfach auch das Grössenverhältniss der Schwingen: bei einem meiner Exemplare

ist die !*'•= Schwinge am längsten, die 2'« nur um ein ganz Geringes kürzer, die folgenden

nehmen stufenweise an Länge ab; bei den beiden anderen dagegen ist die 2'^ Schwinge am

längsten und ragt um 1— 3 Millim. über die 1*'« und 3'^, einander gleich langen Schwingen

hinaus*). Ebenso variirt auch die verhältnissmässige Länge der Hinterschwingen: der Fall,

den Middendorff an einem Aldan-Exemplare beobachtete, dass nämlich die längste Hinler-

schwinge nicht nur die 7'® , sondern auch die 6'* grosse Schwinge überragt, findet auch bei

meinen beiden Herbstexemplaren vom Amur statt; beim 3'*° Exemplar, aus Nertschinsk,

ragt die längste Hinterschwinge zwar weit über die 7'^ hinaus, erreicht aber die Spitze der

6'6° nicht, wobei sich jedoch bemerken lässt, dass bei diesem im Frühjahr erlegten Exemplar

die Kanten und Spitzen der Hinterschwingen sehr stark und stärker als die der erwähnten

grossen Schwingen abgestossen sind und also wahrscheinlich im frischen Zustande verhält-

nissniässig länger vorgeragt haben mögen. So wenig dürften also die Grössenverhältnisse der

') Vrgl. Middeudorff, Sibir. Reise. I. c. Bonaparte, Consp. Gener. Atiuid. p. älfi. ti. a.

*) Naluraesch. der Vögel Deulsihlaiids. IV. p. 132.

') Ilaiidb. der Nalurgesch. der Vögel Eur. I. p. 272.

•) Dieses letztere Verlialtiiiss der Scliwingenlänge stimmt mit der Angabe >aumann's (1. c. p. löO uborein,

mit dem tnlerschiede jedocb, dass Naumann noch eine abortive 1*"" Schwinge bei A. ulpestrm annimmt, welche nicht

existirl, und daher die 3>« Schwinge als laugste, die 2><^ und 4»^ als i:k'ii.h laug bezeichnet.
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SchwingeQ zur Arten- oder gar Gattungsunterscheidung unter den Lerchen dienlich sein ').

Den Maassen nach gehören die Amur-Exemplare ebenfalls zu der nach Pallas im hohen

Norden brütenden grösseren Varietät. Wir finden an ihnen folgende Maasse:

Amur. NertschiDsk.

Männeben. Weibchen. Männeben.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . 6" 8"' 6" 6'" 6"l0"'

» des zusammengelegten Flügels 4" l" 3"l l'" 4" 4'"

>, des Schwanzes 2" 6'" 2" 5'" 2"l l'"

» des Schnabels — 5'" — 4|"' — 5'"

.. des Laufes — 1
0'" — 9'" — 9^'"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 6 1-'" — 6'" — 6i"'

» des Nagels an der Mitlelzehe — 3'" — 2^-'" — 84'"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3^'" — 3J " — 3i"

» des Nagels an der Hinterzehe — 4|'" — 4 " — 6
"

Diese Maasse stimmen mit den von Pallas angegebenen sehr nahe überein; nur sind die

Sporne bei beiden Amur-Exemplaren aufl'allend kurz.

A. alpestris scheint im Amur-Lande nur als Zugvogel im Frühjahr und Herbst vorzu-

kommen: im Winter habe ich sie, zum wenigsten im schneereichen unteren Amur-Lande,

niemals gesehen. An der Amur-Mündung beim Nikolajevschen Posten fand sie sich im

Herbst 1 8.54 schon am
f'^

Sept., nach Eintritt eines kalten und regnigten Wetters, auf dem

Durchzuge ein: ein Schwärm dieser Vögel Hess sich auf einer niedrigen Landzunge am Ufer

des Stromes nieder, wobei ein Exemplar geschossen wurde. Vermuthlich sind es die frühesten

Durchzügler gewesen; doch sind mir die späteren nicht zu Gesichte gekommen. Am oberen

Amur schoss ich A. alpestris im Herbst 1856 am 21. Sept. (3. Oct.) nahe der Urutsehi-

Mündung. Hr. Maack hat sie am 20. Apr. (2. Mai) bei Nertschinsk in grossen Schwärmen

beobachtet und auch ein Exemplar mitgebracht. Dass sie auch in Japan vorkomme, glauben

Temminck und Schlegel aus einer japanischen Zeichnung schliessen zu dürfen^).

35) itlaiula arveiiisis L.

Obgleich uns von der Feldlerche keine Exemplare aus dem Amur-Lande vorliegen, so

nehmen wir doch Gelegenheit dieselbe hier nach einem Pärchen aus dem angränzenden Trans-

baikalien zur Sprache zu bringen, um dabei einem offenbaren Missgriffe in der Fauna Ja-

ponica zu begegnen, welcher leicht auch auf das Amur-Land ausgedehnt werden dürfte. Da

nämlich Temminck und Schlegel die japanische Feldlerche für eine besondere Art, A. ja-

ponica, halten^), so könnte man bei den vielfachen Berührungen zwischen der Fauna Japan's

und der des Amur-Landes leicht geneigt sein, letztere Form auch im Amur-Lande zu erwarten.

1) S. Keyserling u. Blasius, Die Wirbellbiere Eur. p. 94 ff.

*) Siebold, Fauna Japon. Aves. p. 138.

3) Fauna Japon. Aves. p. 87. Tab. XLVII.

Schreock's Amor-Reise Bd. I.

35
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An der Südküsle des Ocliotskischen Meeres fand jedoch Middendorff ') die Feldlerche in

der europäischen vollkommen gleich, und dasselhe können wir auch von den uns durch Hrn.

Maack aus dem Uda-Thale in Transhaikalien mitgebrachten Exemplaren bemerken. Zu-

gleich wird es uns aber unmöglich dieselben von der in der Fauna Japjn. abgebildeten A. ja-

ponica zu unterscheiden. Diese soll nämlich nach Temminck und Schlegel ganz dieselbe

Farbenverlheilung und ganz denselben Farbenton wie A. arvensis haben und von letzterer nur

dadurch sich unterscheiden, dass bei ihr die hellen Tinten, besonders auf den Flügeln, mehr

ins Rostfarbene als bei jener spielen , und dass ferner die beiden äusseren Sleuerfedern

mehr Weiss als bei A. arvensis haben. Ersterer Unterschied muss jedoch so schwach sein,

dass er in der Abbildung der A. japonica nicht wiedergegeben werden konnte. Ja, hält man

letztere gegen die Abbildung Gould's^) von A. arvensis, so dürfte man sogar zu dem

entgegengesetzten Schlüsse geneigt sein, dass nämlich A. arvensis einen viel mehr ins Rost-

farbene spielenden Ton als A. japonica besitze. Es darf uns das aber nicht weiter auffallen, da

bekanntlich im Farhentone von A. arvensis, ]& nach klimatischen und sogar lokalen Einflüssen,

äusserst zahlreiche Schattirungen vorkommen. Wir können daher in dieser Beziehung der

A. japonica Temm. et Schleg. nicht einmal den Werth einer geographischen Varietät

einräumen. Ganz ebenso verhält es sich aber auch mit dem angeblichen Unterschiede in der

Zeichnung der beiden äussersten Steuerfedern. Denn obgleich diese bei A. japonica mehr

Weiss besitzen sollen, so beschreiben sie Temminck und Schlegel doch auf ein Haar so,

wie sie bei A. arvensis sind. Die 1^'^
, äusserste derselben soll nämlich weiss mit ziemlich

breiter dunkelbrauner Kante in den zwei oberen Drittiieilen ihrer Innenfahne ^), die 2'« mit

weisser Aussen- und dunkelbrauner Innenfahne sein. — Der einzige Unterschied zwischen .4.

japonica und A. arvensis könnte daher nur noch in der geringeren Grösse der ersteren liegen.

Stellen wir zur Vergleichung die gleichnamigen Maasse unserer Uda-Exemplare und diejeni-

gen der A. japonica, wie Temminck und Schlegel sie angeben, zusammen:

A. arvensis. A. Jjaponica.

Alaanchen, Weibchen. NachTemm. o.Scbleg.

Länge v. d.Schnabel-bis zurSchwanzspitze (ungef.) 6" 5 6" 4 5' 11

» des zusammengelegten Flügels 4 — 4" 2 3 9l" — 4" 2'" 3" 9'"

). des Schwanzes 2" 7"' 2" 8'" 2' 3'"

» des Schnabels — 5 — 5 — 4^
'II

» des Laufes —10 — lO.f —10
» der Mittelzehe ohne Nagel — 7'" — 7" — l'"

» des Nagels an der Miltelzehe — 2^"' — 2.V"' — 2^'"

» der Hiuterzehe ohne Nagel — 4i
' — 4.',

" — 4J
'

» des Nagels an der Hinterzehe — 5" — ö'" — 6^
'

') Sibir. Rüisc. 1. c. p. 134.

^) Tbl- Birds of Europe. III. Tab. 166.

) In der Fauua Jjpoii. heissl es: «weiss mit weisser Kante» («paire oxlernc de la queue d'un blaue pur, niais pour-'

Tuo ä soo bord ialernc d'un bord blaoc assez large» u. s. w.), was natürlich nur ein Urucklelilur sein kann.
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Daraus ergiebt sich nun, dass nur die drei ersten Maassabstände sichtlich von einander

differiren, in allen übrigen dagegen die grösste Uebereinstimmung zwischen A. japonica und

A. arvensis herrscht. Von jenen drei differirenden Maassabständen dürfen wir aber auf

den der Gesammtlänge kein grosses Gewicht legen, da er von Temminck und Schlegel so-

wohl wie von uns an Bälgen gemessen worden ist, wobei eine Differenz von 5— 6 leicht

möglich ist. Sprechender ist die um 4— .5
" geringere Länge der Flügel und des Schwanzes

bei A. japonica. Doch ist auch dieser Unterschied lange nicht so gross, dass er nicht durch

die an der gemeinen Feldlerche oft, und nicht selten in ganz localer Weise, beobachteten

Grössendifferenzen seine Erledigung fände ^). Bevor es daher durch Erfahrungen erwiesen ist,

dass die oben angeführten geringeren Maasse der A. japonica nicht ebenfalls bloss lokaler Na-

tur seien, können wir in denselben kaum einen Charakter geographischer Varietät, geschweige

denn ein Kennzeichen besonderer Art erblicken.

Da wir nun A. arvensis durch Steller und Pallas') über ganz Sibirien bis nachDau-

rien, den Kurilen und Kamtschatka, ferner durch Middendorff noch im Speciellen un-

mittelbar nördlich vom Amur-Lande, am Aldan, am Ud und an der Südküste desOchotski-

schen Meeres, und endlich durch Temminck und Schlegel, nach dem was oben dargethan,

auch in Japan und folglich fast im gesammten Umkreise des Amur-Landes verbreitet wis-

sen; so unterliegt es wohl keinem Zweifel, ^dass man sie auch im Amur-Lande antreffen wird.

Namentlich dürfte es aber erlaubt sein, dieselbe in den ausgedehnten, mit dem reichsten und

mannigfaltigsten Graswuchse und zugleich auch mit der ihrer Verbreitung in so hohem Grade

günstigen Cerealiencultur versehenen Prairieen des Amur-Landes zu vermuthen.

36) Plectroiilianes nivali!>) L.

Seit Pallas^) ist es bekannt, dass die Schneeammern in Sibirien, in Folge der ostwärts

wachsenden Winterkälte, je mehr nach Osten, desto früher und weiter nach Süden ziehen. Im

unteren Amur-Lande nun stellen sie sich, des rauhen und excessiven Klimas wegen, im

Herbst schon zu einer verhältnissmässig sehr frühen Zeil ein. Im Jahre 1854 Hessen sich beim

Nikolajevschen Posten die ersten Schneeammern am y'y Oct., noch vor dem ersten Schnee-

fall, in einem kleinen Schwärme sehen. Am 9'*^" tiel starker Schnee aus und am 11 'en ^aren

wiederum kleine Schwärme längs den niedrigen und ebenen Ufern des Amur- Stromes zu se-

hen. Immer waren es jedoch nur kleine Schwärme, die, nach den mehrmals aus denselben

geschossenen Exemplaren zu urtheilen, aus älteren, drei und viermal vermauserten Individuen

bestanden; sehr grosse, aus jüngeren, ein und zweimal vermauserten Vögeln zusammengesetzte

Schwärme, wie man sie im mittleren Europa und durch ganz Sibirien zu sehen gewohnt ist.

1) Vrgl. Naumann 1. c. IV. p. 161.

*) Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 323.

3) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 33.
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habe ich beim Nikolajevschea Posten niemals bemerkt. Es kommt mir daher nicht unwahr-

scheinlich vor, dass jene mit fast ununterbrochener, dichter Waldung bedeckten Landstriche

am unteren Amur überhaupt nur von wenigen und bloss älteren Individuen besucht werden,

während die grossen Schwärme jüngerer Vögel an die minder bewaldeten Gegenden im Westen

vom unteren Amur oder längs der unmittelbaren Meeresküste sich halten. Nur um 6 Tage

später als beim Nikolajevschen Posten, am i| Oct. (1854) wurden die ersten, ebenfalls

nur kleinen Schwärme von Schneeammern von Hrn. Maximowicz beim Mariinskischen

Posten beobachtet. Um dieselbe Zeit endlich, am JS Oct., traf ich sie auch im Herbst 1856

im oberen Amur-Lande, beimDorfe iMulatscha am Argunj an. Es scheint also die herbst-

liche Ankunfts- oder Durchzugszeit der Schneeamraern am oberen und unteren Amur mit der

von Pallas für die Umgegend von Krassnojarsk am Jenissei angegebenen übereinzustim-

men, obgleich letztere Gegend doch um 3— 5^ nördlicher als die oben am Amur genannten

Orte liegt. Alle im Anfange Octobers im Amur-Lande erlegten Individuen trugen schon das

vollständige Winterkleid, welches sie somit in diesen östlichen Gegenden, dem rauheren Klima

gemäss, auch früher als im Westen der alten Welt anzulegen scheinen, da sie auf Island z.B.

erst im Anfange Novembers (neuen Stiles) in voller Wintertracht sein sollen '). — Später im

Herbst und Winter habe ich den Schneeammer im unteren Amur-Lande weder auf demCon-

tinente, noch auf der Insel Sachalin jemals bemerkt. Doch spricht Middendorff von dem

Winteraufeuthalte desselben in Udskoi Ostrog"). Möglich daher, dass er auch im Amur-
Lande den Winter über sich aufhalte, aber in Folge der durchweg waldigen Beschaffenheit des

Landes nur in geringer Zahl vorkomme. Wahrscheinlicher jedoch kommt es mir vor, dass ihn

die excessiven Winterfröste des unteren Amur-Landes, zum wenigsten für die kältesten Win-

termonate, noch weiter nach Süden treiben. Bezeichnend für das conlinental-excessive Klima des

Amur-Landes ist in dieser Hinsicht der Vergleich mit Kamtschatka, dessen durch oceanische

Einflüsse gemildertes, nordisch-maritimes Klima dem Schneeammer einen beständigen Aufent-

halt im Sommer wie im Winter gestattet. — Im Frühjahr habe ich den Schneeammer beim Ni-

kolajevschen Posten .nur zu einer verhältnissmässig sehr späten Jahreszeit gesehen: die ersten

und einzigen bemerkte ich nämlich im Jahre 1856 im Anfange Aprils, was mit der von Mid-

dendorff beobachteten Abzugszeit der Schneeammern aus Udskoi Ostrog vollkommen über-

einstimmt. Es waren wiederum kleine Schwärme, die sich mitten im Posten, zwischen den

Häusern desselben sehen Hessen.

37) Plectropliaiies lapponica L.

Ein einzelnes, altes, dreimal vermausertes Männchen dieses Spornammers wurtfe am 19.

Sept. (l.Ocl.) am oberen Amur nahe der Urutschi-Mündung, am ebenen, steinigen Ufer des

Amur-Stromes geschossen. Es trug bereits das volle Winterkleid und war der ausführlichen

') Faber, Prodromus der Island. Ornith. Kopenbagea. 1822. p. 15.

^] Middettdorff, Sibir. Heise. L c. p. 136.
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Beschreibung Naumann's') vom westeuropäischen Vogel vollkommen entsprechend. Bereits

war eine sehr rauhe Witterung mit regelmässigen Nachtfrösten eingetreten und hatte sich vor

drei Tagen auch der erste Schnee eingestellt. Schneeammern waren aber noch nicht zu sehen.

Offenbar trifft aXsoPl. lapponica auch im Amur-Lande früher als der Schneeammer ein. Auch

glaube ich nach seiner frühen Ankunftszeit und den excessiven Winterfrösten im Amur-Lande

annehmen zu dürfen, dass er dort nicht überwintert, sondern weiter südwärts zieht, gleichwie

Middendorff^ es auch für die Gegend am Aldan annimmt, wo er PL lapponica am 27. April

auf dem Durchzuge beobachtete.

38) EmberizaaiireoIaPall.').

Von diesem schön [gezeichneten Ammer liegen uns aus dem Amur-Lande Männchen

und Weibchen verschiedenen Alters vor, an denen sich bei grosser Uebereinstimmung mit den

vortrefflichen Abbildungen Gould's*) auch alle die Abweichungen bemerken lassen, auf die

Middendorff^) aufmerksam macht. Das alte Männchen aus dem Amur-Lande trägt ein

ebenso vollständiges, breites, ja zuweilen noch etwas dunkleres rostbraunes Halsband, wie

Gould es abbildet, während es bei den jungen Männchen nur schmal ist und aus einer Reihe

mehr oder weniger unterbrochener, tropfenförmiger Flecke besteht. Zugleich ist bei letzteren

auch die Rostfarbe der Oberseite und das Schwarz im Umkreise des Gesichts minder rein und

dunkel als bei den alten. Die Weibchen variiren unter einander durch mehr oder weniger

ßostfarbe amBürzel, und während diese Farbe bei den meisten ebenso intensivwie inGould's

Abbildung vorhanden ist, verschwindet sie bei anderen fast ganz und wird durch ßraungrau

ersetzt. Bei einem derselben ist auch am Halse ein durch mehrere rostbraune Flecke ange-

deutetes Querband zu sehen. Der Kopf trägt bei allen meinen Exemplaren die von M idd en-

do rff angegebene Zeichnung, indem das Mitlelhaupt lichter ist und über dem Auge jederseits

ein dunkelbrauner, bald mehr, bald weniger mit Rostfarbe durchsetzter Streifen verläuft. Bei

allen ist auch der weissliche Streifen über dem Auge ausgesprochener als Gould ihn darstellt.

Sehr variabel endlich ist in beiden Geschlechtern die Zeichnung der zweitäussersten Steuerfeder:

denn bald zieht sich ein schmaler weisser Längsstreifen auf der Innenfahne nahe dem Schafte

von der Spitze bis zu einem Drittheil der Feder hinauf, bald ist nur der erste Anfang dieses

Streifens an der Spitze der Feder vorhanden und bald endlich verschwindet er gänzlich —
Differenzen, die sich oft an den beiden Seiten eines und desselben Individuums bemerken las-

sen. — An frischgeschossenen alten Männchen von E. aureola fand ich im Juni und Juli die

1) 1. e. IV. p. 324.

2) Sibir. Reise. 1. c. p. 137.

^) Für die meisten kleinen Singvögel, Ainmern, Finken, Bachstelzen, Meisen, Grasmücken u. s. w. braueben die

Giljaken die meist als Lautnachabmungen gebildeten Bezeicbnungen «tschebrik, äsirnga, sakch, tschrad, menj, na-

njaehz« u. a. ro., die Mangunen und Golde: «si^zo, zinda, lindako, zeoza, ssizirga» u. s. w.

*) The Birds of Eur. III. Tab. 174.

5) Sibir. Reise. I. c. p. 138.
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Iris dunkelbraun, den Oberschnabel hornbraun, den Unterschnabel fleischfarben, die Füsse

bellbraun.

E. aureola ist wohl eine der häuGgsten Ammerarten im Amur-Lande und bewohnt na-

mentlich die mit vielem Unterholze versehenen Laubwälder und hauptsächlich auch die aus-

gedehnten, dichten Weidengebüsche der Amur-Inseln. Letztere Localität scheint sie besonders

zu lieben, da Pallas sie ausdrücklich auch auf den mit Weiden bewachsenen Inseln des Ir-

tvsch und anderer Flüsse Sibirien's angiebt '). Das früheste Exemplar im Jahre schoss ich

am i^ Mai (1855), nahe der Chaselach-Mündung am unteren Amur. Doch muss sie bei

Weitejn früher, wahrscheinlich schon in den ersten Tagen Mai's an der Amur-Mündung an-

langen, da3Iiddendorff sie vom 10. Mai an im Stanowoi-Gebirge, im Flussgebiete desUd

und an der Südküste des Ochotski sehen Meeres beobachtet hat. Am vV Juni scheuchte ich

im Grase eines Laubwaldes am See von Kidsi ein offenbar nistendes Pärchen auf, davon

ich das Männchen schoss. Später im Juni und Juli habe ich E. aureola oft in den Weiden-

büschen der Amur-Inseln beobachtet und erlegt; so bei Kidsi, Dshai, an der Ussuri-

Mündung u. s. w. Vom oberen Amur hat uns Hr. Maack vom 25. und 26. Mai (6. und 7.

Juni) mehrere Exemplare (lauter Weibchen) aus der Umgegend Albas in 's und der Oldoi-

Mündung mitgebracht.

39) Emberiza riisfica Pall.

Beim Vergleiche der Amur-Exemplare dieses Ammers mit den mehrfachen Beschreibungen

und Abbildungen, die wir von demselben haben, finde ich nichts mehr zu bemerken, als dass

auch bei ihnen durchweg der weisse oder, beim Weibchen und bei den jungen Herbstexempla-

ren, gelbliche Nackenfleck sich findet, den man in Gould's Abbildung") vermissl und auf den

Middendorff') aufmerksam macht. Desgleichen sind bei den letzteren ausser jenem Xackenflecke

auch der Hinteraugenstreif und die Kehle gelblich und wird das Schwarz des Scheitels durch

gelbliche Federränder, die sich zum Frühjahr wahrscheinlich theilweise abreiben, mehr oder

weniger verdeckt. Bei allen meinen Exemplaren endlich wird die weisse oder gelbliche Kehle

jederseits von einer mehr oder minder unterbrochenen Reihe schwarzer Flecke eingefasst, wie

wir das auch von Pallas und in der Fauna Japonica*) angegeben linden, in Gould's Abbil-

dung aber vermissen. Am frischgeschossenen Vogel waren im September und October die Iris

dunkelbraun, der Schnabel gelblich, auf der Firste und an der Spitze graubraun, die Füsse

fleischfarben, die Nägel grau; im April die Iris gelbbraun, der Schnabel graugelblich, am

Oberkiefer braun, die Füsse fleisehfaiben.

', Pallas, Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. II. p. 711.

') The Birds of Eur. III. Tab. 177.

') Sibir. Reise. 1. c. p. 139.

*) Fauna Japon. Aves. p. 98. Tab. LVIII.
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Dieser Ammer, der inTransbaikalien nachPallas') schon im März, inKamtschatka

aber erst im Mai^) sich einfindet, kommt im Amur-Lande in der 2'*^° Hälfte April's an.

Middendorff hat ihn im Stanowoi-Gebirge mit dem 26. April bemerkt. An der Mündung

des Amur-Stromes beim Nikolajevschen Posten sah ich ihn im Frühjahr 1855 zum ersten

Mal am 23. April (5. Mai) in Schwärmen im lichten Nadelwalde nahe dem Amur-Ufer. Im

Herbst! 854 Hessen sich dort die ersten, auf dem Durchzuge begriflenen Schwärme am 28.

Sept. (lO.Oct.) im Unterholze eines lichten Lärchenwaldes am Ufer des Stromes sehen. Einen

einzelnen, offenbar verspäteten Nachzügler aber schoss ich dort noch am i^ Oct, nach bereits

ausgefallenem Schnee.

40) EinberizaPitliyormisPall.^).

Das bekannte Variiren dieses Ammers in Beziehung auf die grössere oder geringere

Ausdehnung der weissen Kopfplatte, zumal beim Weibchen, und des weissen Halsfleckes, so

wie in Beziehung auf die stärkere oder schwächere rothbraune Fleckung der weisslichen Un-

terseite*) lässt sich auch an den uns vorliegenden Amur- Exemplaren wahrnehmen. Im Ue-

brigen stimmen aber dieselben ganz mit den bekannten Beschreibungen von Pallas, sowie mit

Exemplaren aus Westsibirien in unserem Museum überein.

Bemerkenswerth ist, dass E. Pilhyornus im unteren Amur-Lande unverhältnissmässig

frühzeitiger als im Stanowoi-Gebirge sich einstellt. Denn während sie im letzleren im Jahre

1844, nach Middendorff's Beobachtungen, erst am 10. Mai anlangte, traf sie im Frühjahr

1855 beim Mariinskischen Posten bereits am * |- April, also um einen vollen Monat früher

ein. Hr. Maximowicz beobachtete sie an diesem Tage in 3 Individuen am Ufer des Amur-

Stromes; zwei derselben, die er erlegte, waren Männchen, wahrscheinlich die ersten Ankömm-

linge, da <& Weibchen, nach Pallas, etwas später anlangen sollen. Am -^^ Mai war E. Pi-

lhyornus bei Dshai unweit vom Mariinskischen Posten schon gepaart. Aus dem oberen

Amur-Lande haben wir durch Hrn^. Maack Exemplare von der unteren Schilka vom \% und

^^ Mai erhalten.

1) Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 698., Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 43.
'

^) Steller, s. Pallas, Zoogr. 1. c.

3) Wir müssen jedenfalls der Bezeichnung von Pallas, der diesen Ammer zuerst in vollkommen kenntlicher

"Weise beschrieb (vgl. dessen Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. St. Petersb. 1773. II. p. 710. und Zoogr.

Rosso-Asiat. II. p. 37.), vor dem neuerdings durch Degland (Ornithol. Europeenne. Paris. Lille. 1849. 1. p. 232) angeb-

lich auf Grundlage der Priorität Brisson's eingeführten Namen «Ember. esclavonicus» (!) den Vorzug geben. Denn ab-

gesehen davon, dass Degland den von Brisson (Ornithol. Paris. 1760. III. p. 94.) gebrauchten Namen «Passer scla-

vonicus [Moineau d'Esclavonie)» willkürlich abgeändert hat, lässt sich in Brisson's ungenügender Beschreibung der

Paliias'scbe Ammer noch keineswegs mit Sicherheit erkennen. Vrgl. auch Booaparte, Consp. Gener. Avium, p. 466.

ond desselben Revue critique de TOrnith. Europ. de M. le Doct. D^egLand. Bruxelles. 1850. p. 38.

*) Middendorff, Sibir. Reise. I. c. p. 140.
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41) Einheriza cioides Brandt.

Diese von Pallas') mit der E. cia L. für identisch gehaltene, von Hrn. Akad. Brandt'*)

zuerst als selhstsländig erkannte Ammerart liegt uns durch Hrn. Maack in einem Exemplare

und zwar einem Weibchen vor, das in Nertschinsk am 21. April (3. Mai) einzeln im Ge-

büsch geschossen wurde. Dieses stimmt nun einerseits vollkommen mit den von Pallas

undBrandt entworfenen genauen Beschreibungen und andrerseits auch sehr nahe mit der von

Temniinck und Schlegel ebenfalls unter dem Namen E. cioides (jedoch in selbstständiger

Weise) gegebenen Abbildung^) nberein. Der einzige Unterschied zwischen unserem Exemplare

und dieser Abbildung besteht nämlich darin, dass die Kehle in letzterer gelblich, bei unserem

Exemplare dagegen rein weiss ist, und dass bei letzterem die Rostfarbe auf der Rückenseite

und in der Mitte des Bauches, bei sonst völlig gleicher Zeichnung, blasser ist. Zwischen den

Weibchen der sibirischen und der japanischen Form von E. cioides lässt sich also lange kein so

grosser Unterschied wie zwischen den respectiven Männchen linden. Denn bei letzteren geben

Teniminck und Schlegel den Wangenfleck nicht rothbraun, wie bei der sibirischen Form,

sondern schwarz und die Unterseite dunkler und ohne das abgesetzte rothbraune Bruslband an,

welches sich bei allen sibirischen Exemplaren findet*). Die Weibchen beider Formen difl'eri-

ren dagegen in diesen Punkten so gut wie gar nicht von einander, indem der Wangenfleck

bei beiden rothbraun ist und die Bauchseite bei unserem Exemplar auch ein kaum schärfer

als in der erwähnten Abbildung abgesetztes Rolhbraun trägt. Diese nahe Uebereinstimmung

der japanischen und der sibirischen Weibchen unter einander unterstützt in hohem Grade die von

Middendorff schon nach Vergleichung der respectiven Männchen ausgesprochene Ansicht,

dass die japanische Form {E. cioides Temm. et Schleg.) nur eine Varietät der sibirischen

E. cioides Brandt sei, während zugleich durch die ansehnliche Differenz, welche zwischen un-

serem Exemplare und dem Weibchen von E. cia L. besteht, die Selbstständigkeit der E. ci-

oides Brandt noch mehr ausser Zweifel gestellt wird').

42) Einlierizn riitila Pall.

Von unseren Exemplaren dieser Ammerart aus dem Amur -Lände ist das Männchen mit

der Abbildung in der Fauna Japonica (Tab. LVl. B.) vollkommen übereinstimmend, indem die

braunrolhe Farbe bei demselben ebenso schön und gleichmässig über den Kopf, den Hals und

1) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 39.

^) Bullet, de la cl. phys.-niathem. de l'Aiad. Imp. des sc. de St.-Pelersb. 1843. I. p. 363.

3) Fauna Japoo Aves. Tab. LIX.

*) Vr;;l. Middendorff, Sibir. Reise. I. c. 141. Ein japanisches Exemplar, das unser Museum durch Tem mi nck
bi-siut und das der Abbildung' in der Fauna Japon. j^enaii onlspricbl, liisst dieseu Unterschied zniscben dem sibirischen

und dem japanischen Mannchen von E. cioides fbeiilalls deutlich erkennen.

*) Hekaiuilliih hielten nämlicli Temminik und Schlegel ihre £. cioides aus Japan, troti dem dass sie ihr

einen besonderen >'anien gaben, doch nur für eine Varietät von £. cia L. (Fauna Japon. Aves. p. 98.), eine Ansicht, der

auch Bonaparte (Consp. (lener. Av. p. 460.) beitrat, indem er E. cioides Tenuii. et Schleg. als synonvm mit E. cia

t. zusammenstellte, während er E. cioides Brandt (£. cia l'all.) für eine selbslsländige Art hielt.
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die ganze Oberseite mit Ausnahme der Schwingen und Steuerfedern sich erstreckt. Ja diese

Farbe breitet sich bei unseren Exemplaren noch etwas mehr als in der erwähnten Abbildung

aus, indem sie auch die ganze Aussenfahne der beiden letzten und einen grossen Theil der vor-

hergehenden Hinterschwingen einnimmt. Das Weibchen ist wie Middendorff ^) es beschreibt,

auf dem Rücken ammerfarben mit braunrothem Bürzel und ebensolchem Anfluge auf den oberen

Flügeldeckfedern und dem Scheitel. In beiden Geschlechtern ist bei unseren Exemplaren die

äusserste Steuerfeder einfarbig schwarzbraun mit einem kurzen und schmalen weissen Saume an

der Spitze der Innenfahne — eine Zeichnung, die etwas variirt, da Middendorff den weissen

Endsaum an der Aussenfahne, Temminck und Schlegel") quer von einer Fahne zur anderen

bemerkt haben. Im Flügel sind, ebenfalls etwas abweichend von den Angaben der letzteren,

die 3 ersten Schwingen von gleicher Länge und um ein Geringes länger als die 4'^. Am
frischgeschossenen Männchen waren im Mai der Oberschnabel hornfarben, der Unterschnabel

bläulichgrau, die Füsse fleischfarben.

Pallas*) kannte E. rulila nur aus Daurien, vom Onon und von den Gränzen der Mon-

golei, und zwar als eine der seltneren Ammerarten. Middendorff traf sie jedoch häufig und

vorzugsweise heimisch in der Gegend von Udskoi-Ostrog, und Siebold brachte sie aus

Japan. Unser Pärchen ist von Hrn. Maack an der unteren Schilka nahe ihrem Zusammen-

flusse mit dem Argunj am ^^ Mai im Weidengebüsche am Flussufer geschossen worden.

Ohne Zweifel kommt diese Ammerart auch im unteren Amur-Lande vor.

43) Einberiaa persouata Temm. et Schleg.

Die specifischen Kennzeichen dieser Ammerart im Vergleich zu der ihr nächstverwandten

folgenden sind von Temminck und Schlegel*) und ausführlicher noch von Middendorff^)

besprochen worden. Es kann daher nicht schwer fallen, diese Arten auseinander zu halten.

Uns liegen von E. personata zwei Weibchen aus dem Amur-Lande vor, die in jeder Bezie-

hung ganz ebenso wie ein japanisches Exemplar in unserem Museum beschaffen sind: oben

ammerfarben mit grünlichem Anfluge am Kopfe und Halse, unten vom Kinnwinkel an kana-

riengelb, mit intensiverer Farbe als bei E. spodocephala und mit schwarzbraunen Schaftflecken,

die auf der Vorderbrust am dichtesten stehen, an den Weichen aber am grössten und längsten

sind. Deutlich tritt bei denselben auch der in der Fauna Japonica (Tab. LIX. B.) angegebene

gelbe Streifen über und hinter dem Auge hervor, der die grünlichgraue, braungefleckte Wan-
gengegend nach oben begränzt und den man ebenfalls zu den die E. personata von E. spodoce-

phala unterscheidenden Kennzeichen rechnen darf. Am frischgeschossenen Vogel waren im

1) Sibir. Reise. 1. c. p. 142.

*) Fauna Japon. Ares. p. 93.

3) Reise durch rerscb. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 698,, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. S3.

*) Fauna Japon. Aves. p. 99.

5) Sibir. Reise. I. c. p. 143.

ScbteDck'8 Amur-Reise Bd. I. 36
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Au<^usl die Iris dunkelbraun, der Schnabel braunschwarz, der Lnlerschnabel an der Basis hei-

ler, gelblich, die Füsse fleischfarben.

Beide Exemplare von E. personata schoss ich ani 22. Aug. (3. Sept.) in der Umgegend

des Nikolajevschen Postens im Gesträuch von Erlen, Birken und Weiden. Beide waren noch

in der Mauser begriffen. Vermuthlich geht diese Ammerart nicht über das Amur-Land nach

Norden hinaus, da man sie bisher im Osten Sibirien 's nicht beobachtet hat und auch Mid-

dendorff dieselbe, trotz seiner reichen Ausbeute, weder an der Südküste des Ochotskischen

Meeres, noch im Slanowoi-Gebirge gefunden hat. Ja es dürfte demnach nicht unwahr-

scheinlich sein, dass sie mit der Mündung des Amur-Stromes auch ihre Aordgränze erreicht.

44) Emberiza spodocepliala Fall.

Indem wir für diese Ammerart auf die Beschreibungen von Pallas ') und Middendorff

und auf die Abbildungen in Middendorffs Sibirischer Reise (Tab. XIII.) verweisen, brau-

chen wir für unsere zahlreichen Exemplare aus dem Amur-Lande bloss auf einige unbedeu-

tende Abänderungen in der Farbe und Zeichnung dieses Vogels aufmerksam zu machen. Da-

hin eehört, dass beim Männchen die schwarze Farbe am Kinnwinkel bald nur in leiser An-

deutung, bald über das ganze Rinn, ja bisweilen sogar in einzelnen Fleckchen bis zur Kehle

verbreitet ist; dass ferner der grünlichgraue Scheitel bisweilen mit schwärzlichen Scbaflstrichen

bedeckt ist, und dass beim Weibchen die gelbe Farbe der Unterseite bald mehr, bald weniger

in das Grau des Halses vorspringt. In beiden Geschlechtern endlich variirt das Gelb der Un-

terseite bei Exemplaren, die zu gleicher Zeit und am selben Orte geschossen worden sind, von

einem sehr blassen, weisslichen Gelb bis beinahe zum Kanariengelb. Am frischgeschossenen

Vogel waren im August die Iris dunkelbraun, der Schnabel hornfarben, an der Basis des Un-

terkiefers fleischfarben, die Füsse hellbraun.

Wie im Flussgebiete des Ud und an der Südküste des Ochotskischen Meeres, nach

Middendorff's Beobachtungen, so ist E. spodocephala auch im gesammten Amur-Lande die

häufigste Ammerart. Namentlich belebt sie die ausgebreiteten und endlosen Weidengebüsche

der Amur-Ufer und Insehi, das Unterholz aller Laub- und Nadelwälder am Amur und an

der Meeresküste, die Grasfluren der Prairieen u. s. w. Häufig habe ich sie auch in dem hohen

Artemisia-Grase gesehen, welches die Wobnungen der Giljaken, Mangunen und Golde zu

umgeben pflegt. Obgleich ich sie im Nikolajevschen Posten, den ich in beiden Jahren (1855

und 56) am V? Mai verliess, im Frühjahr nicht habe ankommen sehen, fand ich sie ara

II Mai oberhalb der letzten Biegung des Amur-Stromes, bei Kalm, Tyr u. s. w. schon ge-

paart. Noch weiter aufwärts, beiDere, gleich oberhalb der Chelasso-Mündung, traf Hr.

Maximowicz sie schon am ^^^ Mai vor. Aus dem oberen Amur-Lande, von der imteren

Scbilka, haben wir die frühesten Exemplare durch Hrn. Maack vom ^| Mai erhalten. Im

') Reise durch Terscli. Ptot. des Russ. Reichs. III. p. 698., Zoogr. Rosso-AsiaL U. p. 51.
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Laufe des ganzen Sommers habe ich sie im unteren Amur-Lande häufig beobachtet und ge-

schossen; so bei Kidsi, Ssutschu, Uch'ssumi, am unleren Ussuri u. s. w. Ein Exem-

plar des jungen Vogels vom ^^ Aug. ist in der Mauser begriffen.

45) Eitiberiza Schoeniclus L.

Bekanntlich führtPallas') den Rohrammer fürSibirien sowohl in der typischen, durch

ganz Europa bekannten Form, als auch in einer besonderen, dem Osten (und Norden) Sibi-

rien 's eigenthümlichen Varietät (Var. ß.) an. Auch uns liegen aus dem Quelllande des Amur-
Stromes beide Formen vor.

Die erstere, von der wir nur ein Weibchen aus dem Nertscha-Thale besitzen, ist nach

Farbe und Grösse vollkommen so beschaffen wie westsibirische, vom Irtysch herrührende

Exemplare in unserem Museum. Mit dem europäischen Vogel in der akademischen Sammlung

und der Abbildung Gould's^) verglichen, haben sie bei völlig gleicher Zeichnung nur eine

etwas blassere Rostfarbe an den Kanten der Kopf-, der Flügeldeckfedern und der Schwingen.

Namentlich sind bei ihnen die kleinen oberen Flügeldeckfedern ebenfalls rostfarben, und dem

Weibchen fehlen weder der grosse, unregelmässig dreieckige, schwarze Fleck zu den Seiten

der Kehle, noch auch deutliche bräunliche Schaftflecke an Brust und Weichen. Dabei sind

aber unsere Exemplare aus Ost- und Westsibirien von etwas kleinerem Wüchse als die euro-

päischen, indem sie die Mitte zwischen diesen und der weiter unten zu besprechenden klei-

nen Varietät einnehmen. Aus diesem Grunde und weil sie auch im Verblassen der Rostfarben

einen deutlichen Uebergang zur ostsibirischen Varietät bilden, könnte man sie auch als Var.

media bezeichnen. Da jedoch auch unter den Rohrammern Europa's, zumal wenn man In-

dividuen von verschiedenen, nördlichen und südlichen Fundorten gegen einander hält, nicht

geringe Grössen- und Farbendifferenzen vorkommen, so kann man diese den Uebergang zur

Var. minor vermittelnden Exemplare noch recht gut zur typischen Form rechnen. Wie weit

der Grössenunterschied derselben von der europäischen Form geht, mag aus folgenden Maas-

sen unseres Nertscha-Exemplares ersichtlich sein:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 5" V"

» des zusammengelegten Flügels 211
» des Schwanzes 2" 5

» des Schnabels — 4

1 '"

IIP

Breite des Schnabels am Kinnwinkel — 14
4

Länge des Laufes — 9i'"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 7

1) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 47.

2) The Birds of Europe. III. Tab. 183.

*
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Länge des Nagels an der Mittelzehe ; — 2^'"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 34'

» des Nagels an der Hinterzehe — 3l"'

Am frischgeschossenen Weihchen fand Hr. Maack im April die Iris dunkelbraun, den

Oberschnabel schwärzlichbraun, an der Basis heller, den Unterschnabel an der Spitze dunkel-

braun, im Uebrigen bläulichgrau, die Füsse bräunlich mit dunkleren Zehen.

E. Schoentclus L. Var. minor Midd.

M iddendorff, Sibir. Reise. II. Bd. 2. Thl. p. 144.

E. Schoeniclus Var. ß. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. 48.

E. passerina Pall., 1. c. p. 49.

E. polaris Jlidd., Sibir. Reise. 1. c. p^ 146.

Die von Pallas und Middendorff entworfenen, erschöpfenden Beschreibungen dieser

Rohrammervarielät lassen sich so vollständig auch auf unsere aus dem Amur-Lande stammen-

den Exemplare beziehen, dass wir diese nicht besonders zu beschreiben brauchen und uns

nur auf einige ergänzende Bemerkungen über die Art und Weise ihres Variirens beschränken

können. Dieses scheint uns nämlich, nach unseren Exemplaren zu urlheilen, noch weiter zu

gehen, als man bisher glaubte, da wir auch in der von Middendorff für selbstständig gehal-

tenen E. polaris nur ein Weibchen derselben, kleinen Varietät vom Rohrammer zu erkennen

glauben.

Bekanntlich tragen bei dieser Art Männchen und Weibchen ein sehr verschieden gezeich-

netes Kleid. Was nun ersteres betrifft, so unterscheidet es sich in der Var. minor von der ty-

pischen, europäischen Form hauptsächlich durch eine grössere Ausbreitung der schwarzen

Farbe auf den Rücken- und besonders auch auf den oberen Flügeldeckfedern, zugleich mit einer

Einschränkung und Verblassung der rostfarbenen Säume an denselben, und ferner durch einen

helleren, weisslichen Bürzel und ebensolche obere Schwanzdeckfedern. Dass daneben oft auch

die schwarze Farbe der Kehle eine geringere Ausdehnung hat, die schwarzen Federn des

Kopfes mehr gelbliche Federkanten besitzen, das weisse Halsband eingeschränkter und schmutzi-

ger, mehr gelblich und graulich als beim typischen Rohrammer ist u. dgl. m., lässt sich

ebenfalls aus den erwähnten Beschreibungen, wie aus unseren Amur-Exemplaren ersehen.

Zugleich wird man aber auch kaum zwei Individuen finden, welche in diesen variablen Zeich-

nungen einander vollkommen gleich wären, und dagegen oft solche treffen, welche mit der

typischen Form in einem oder dem anderen Punkte- ganz übereinkommen und somit auch den

Beweis für die nur in den Gränzcn der Varietät sich bewegende Verschiedenheil dieser For-

men abgeben. So führt z. B. Middendorff an, dass obgleich das Schwarz der Kehle bei der

Var. minor meist nicht über eine Linie hinausreicht, die man von Flügelbug zu Flügelbug

zieht, dasselbe doch bei manchen Exemplaren auch ebensoweit und noch weiter als bei der

lypisclien Form hinabreicht. Auch unsere Amur-Exemplare zeigen in dieser Hinsicht bedeu-

tende Differenzen, indem das Schwarz bei einigen nur wenig über das Kinn, bei anderen über



Emheriza Schoeniclus, Var. minor. 285

die ganze Kehle und bei noch anderen auch über die oben angegebene Linie hinaus sich ver-

breitet. Auch ist es an der Kehle wie am Kopfe in sehr ungleichem Grade mit gelblichen oder

weisslichen Federkanten versehen. Bei einem Exemplar z. B. fehlen dieselben, bis auf einen

schwachen weisslichen Streifen hinter dem Auge, ganz; bei einem anderen dagegen bedecken

sie den ganzen Scheitel und sind besonders an der Stirn, am Hinterhaupt und über den Au-

gen stark vorherrschend. An letzterem Orte bilden sie einen rostgelblichen Streifen, der von

der Stirne bis zur Ohrgegend verläuft, beim Aufheben der Federchen aber natürlich verschwin-

det. Gleichzeitig sind bei diesem Exemplar die Federn an den Wangen und am Rinn ganz

schwarz, an der Kehle dagegen mit ansehnlichen weisslichen Spitzen versehen; während

bei einem anderen umgekehrt der ganze Scheitel bis zum Nacken und die Kehle rein

schwarz, Kinn und Wangen dagegen mit weisslichen Federspitzen gezeichnet sind. Dass das

Mehr oder Weniger dieser hellen Federkanten und Spitzen mit dem Alter und mit der Jahres-

zeit zusammenhängt, indem sie in der Regel bei jungen Männchen und im Herbstkleide am

vorwaltendsten sind, ist auch an der typischen Form zur Genüge bekannt. Dennoch finden

sich in dieser Hinsicht auch bei Individuen von scheinbar gleichem Aller und von einer

und derselben Jahreszeit noch bedeutende Differenzen. In letzterem Falle wird man jedoch

immer bemerken, .dass bei den mit stärkerem Rostgelb an den KopfTedern versehenen In-

dividuen auch im übrigen Gefieder die Federkanten weniger abgenutzt sind. Dass aber diese

Abnutzung je nach dem vorausgegangenen Aufenthalte der verschiedenen Individuen in ver-

schiedener Localität, in höherem oder niedrigerem, lichterem oder gedrängterem, härterem

oder weicherem Grase oder Gebüsche u. s. w. sehr verschieden sein muss, versteht sich von

selbst. Dieser ungleichen Abnutzung des Gefieders sind denn meist auch die übrigen inviduel-

len Verschiedenheiten in der Zeichnung unseres Vogels zuzuschreiben. So hängt von derselben

natürlich auch die Breite und Reinheit des weissen Halsbandes und die mehr oder weniger

schwarze, rostgelb gefleckte Farbe des Rückens und besonders auch der Flügeldeckfedern ab.

Uns liegt ein Frühlingsexemplar vor, bei welchem der Hals oben ganz graugelb ist und die

Rücken- und oberen Flügeldeckfedern nicht weniger breite rostgelbe Kanten als bei der typi-

schen Form besitzen, während andere Exemplare jein fast rein weisses Halsband und nur we-

nig Rostgelb auf dem Rücken und an den Flügeldeckfedern haben. — Erklären sich aber

damit auch die individuellen Verschiedenheiten bei unserem Vogel, so bleiben doch in der

Farbe und Zeichnung desselben einige Charaktere übrig, welche ihn der typischen Form von

E. Schoeniclus gegenüber als geographische Varietät kennzeichnen. Diese bestehen darin, dass

das Schwarz auf den Rücken- und Flügeldeckfedern stärker vorherrscht und die Rostfarbe an

den Federkanten schmäler und besonders auch viel blasser ist. Namentlich treten bei der Var.

minor am Flügelbuge die auch bei der typischen, wenn auch in geringer Zahl, vorhandenen

schwarzen, graugerandeten Federchen allgemein hervor und ersetzen die mit intensiver Rost-

farbe gekanteten der europäischen Form , so dass der Flügelbug bei ihr nicht rostfarben, son-

dern grau erscheint. Einzelne dieser Federchen tragen unter den grauen auch einige gelbe

Kanten, allein diese verschwinden in der grauen Gesamnilfarbe ebenso wie bei der europäischen
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Form um<fekehrt die wenigen grauen Kanten unter den rostfarbenen. Ebenso tragen nun bei

der Var. minor auch die mittleren und grossen Flügeldeckfedern, die Schwingen, zumal die

hinteren, und die Rückenfedern statt der beim europäischen Rohrammer breiten und schönrost-

farheuen nur schmale und bleichrostgelbe Kanten, die bisweilen sogar zu einem schmutzigen

Weiss verbleichen. Letzteres findet sich schon bei einem unserer Amur-Exemplare, tritt aber

noch entschiedener bei einem Individuum von der Birjussa hervor, das an den bezeichneten

Stellen, namentlich an den mittleren und grossen Flügeldeckfedern und den hintersten Schwin-

gen, fast rein weisse Kanten hat. Zu diesen Kennzeichen geographischer Varietät müssen wir

ferner auch die hellere, weissliche Farbe des Bürzels und der oberen Schwanzdeckfedern bei

den ostsibirischen und Amur-Rohrammern rechnen. Dass dies Alles aber nur Varietäls- und

nicht Artkennzeichen sind, gebt schon daraus hervor, dass der Unterschied hier nur in dem

verschiedenen Grade der Intensität und Ausbreitung derselben Farben liegt, die man im All-

gemeinen in derselben Verlheilung auch bei der typischen Form findet.

Ziemlich dieselben Charaktere zeichnen nun auch das Weibchen der kleinen Rohram-

mervarietät aus. Auch dieses hat nämlich, bei einer im Allgemeinen rölhlicheren Farbe als

das Männchen, im Vergleich zur typischen Form einen helleren, blasseren Bürzel, eine

überwiegend graubraune Farbe an den kleinen oberen Flügeldeckfedern und überhaupt blei-

chere, nicht sowohl rostrothe als rostgelbe Kanten an allen Federn der Oberseite, was nicht

bloss für die Rücken-, die oberen Flügeldeckfedern und die Schwingen, sondern auch für die

im Kleinen ganz ebenso gezeichneten Kopffederchen gilt. Dabei findet oft auch ein Verblassen

der Unterseite sowohl in der Grundfarbe, wie in den bräunlichen Flecken statt. Namentlich

nimmt, gleich dem oft geringeren Schwarz an der Kehle des Männchens, beim Weibchen die-

ser Varietät der schwarzbraune Fleck an den Halsseiten sehr ab. Ja bisweilen so weit, dass

er kaum grösser als die kleinen Tropfenflecken erscheint, die die Kehle nach unten begränzen.

In solchem Falle ist denn unser Vogel an der Kehle ganz ebenso gezeichnet wie die E. polaris

Midd., bei der die weissliche Kehle nach unten von einem aus einzelnen kleinen braunen

Flecken gebildeten Halsbande begränzt wird. Solche Rohrammerweibchen, die uns aus dem

Amur-Lande vorliegen, stimmen denn auch in den übrigen Charakteren mit der E. polaris

überein, bis auf ein stärkeres Rostgelb an der Oberseite, das sie einer geringeren Abnutzung

ihrer Federkanten verdanken. Halten wir hier die betreffenden Exemplare gegen einander, so

lässt sich Feder für Feder dieselbe Zeichnung und nur ein sehr ungleicher Grad der Ab-

nutzung des Gefieders bemerken. Indem diese hei E. polaris, die beim Neste am 23. Juni, und

also in viel späterer Jahreszeit als unsere, am 21. April bis 3. Mai erlegten Exemplare ge-

schossen war, so weit gediehen ist, dass alle rostgelben Federkanten bis auf schwache, oft

nur in einzelnen Bärtchen vorhandene Ueberbleibsel abgestossen sind, tritt allenthalben die

graubraune Farbe der Federmilten mehr zu Tage und giebt dem Vogel ein dunkleres und

minder rölhliches Ansehen. Auch scheint mir diese graubraune Farbe der Federmitten bei

E. polaris in Folge des fehlenden Schutzes der Federkanlen etwas verblichener als bei den

Rohrammerweibchen vom Amur zu sein. Wie in der Zeichnung, so stimmen letztere auch
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in den übrigen Punkten ganz mit dem von Middendorff an der Boganida geschossenen

Exemplare {der E. polaris) übereiu: die Schwingen haben genau dieselben Grössenverhältnisse

und Einengungen an der Aussenfahne; vom Schnabel derE. polaris giebt Middendorff seihst

an, dass er mit dem der E. Sclioenichis übereinkomme und dagegen von demjenigen der E.

pusiUa abweichend sei; dass auch die Maasse beider sehr nahe übereinstimmen, geht aus un-

seren weiter unten angeführten Vermessungen der Amur-E\emplare hervor. Auch scheint

das hochnordische Vorkommen der E. polaris, an der Boganida in 71° n. Br., nicht gegen

unsere Ansicht, dass es ein Rohrammerweibchen der kleinen Varietät sei, zu sprechen. Be-

kanntlich steigt E. Schoeniclus auch in Europa bis zu den Küsten des Eismeeres hinauf'), und

in Sibirien kommt E. passerina Pall., in der man ebenfalls die Var. minor vom Rohrammer er-

kannt hat^), bei Berjosov und also noch in sehr nördlichen Breiten vor. Endlich scheinen

mir auch die Angaben Middendorff 's über das Nest und die Eier der E. polaris leicht auf

die Var: minor vom Rohrammer bezogen werden zu können. Vergleicht man sie nämlich mit

denjenigen Messerschmidt's^) über das Nest und die Eier der daurischen Varietät von E.

Schoeniclus, so lauten beide sehr ähnlich: hier wie dort lag nämlich das Nest im Gebüsche,

nahe oder ganz auf dem Erdboden und war aus Grashalmen gewunden und mit weichen (bei

E. polaris vom Rennthier enllehnlen) Haaren ausgefüttert; die Eier beider waren schmutzig

weisslich, mit kleinen Linien und Streifen gezeichnet. Leider giebt uns Messerschmidt die

Maasse der von ihm beobachteten Rohrammereier nicht an. Allein hält man Middendorffs

Abbildung der Eier von E. polaris gegen diejenige Thienemann's von E. Schoeniclus'^), so

findet man die ersteren, bei sehr ähnlicher, bloss etwas weniger gefleckter Zeichnung, nur um
ein Geringes kleiner als die letzteren, wie das von der kleineren Varietät auch nicht anders

zu erwarten stand, und übrigens mit dem kleinsten von Thienemann^) vermessenen Rohr-

ammereie aus Läpp 1 and (von 8' Länge und 6"' Breite) vollkommen gleich gross.

Kehren wir nun zu unseren Amur-Exemplaren vom Rohrammer zurück, so haben wir

an denselben noch einen und zwar den hervorragendsten Varietätscharakter zu besprechen,

wir meinen ihre im Vergleich zur typischen Form sehr merklich geringere Grösse. Die Maasse

an unseren 5 Exemplaren vom Amur und einem von der Birjussa sind folgende:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanz-

spitze (ungefähr) 4"l l"

» des zusammengelegten Flügels .... 2" 8'

A m u

Mäonchen,

r.

Weibchen.

Birjussa.

Männchen,

5" 2'" 4" 11'"

2" 9'" 2" 7"'

4"8"' -
2"5"' 2" 6'"

5"—
2" 8'"

') Kejserling und Blasius (Die Wirbellh. Europa's. p. XXXIX) führen sie zwar fiirEuropa «mit Ausschluss

des hohen Nordens» an, allein nach Nilsso n (Skand. Fauna. Foglarna. I. p. 374) kommt sie im Sommer auch in den

nördlichsten Theilen der skandinavischen Halbinsel vor, uud Wallengren (Brützonen der Vögel innerhalb Skandi-

narien's, s. Naumannia. IV. Jahrg. 1834. p. 236) lässt sie ausdrücklich bis zu den Küsten des Eismeeres hinaufgehen.

2) Vrgl. Middendorff, 1. e. p. 144.

3} Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 47.

*) Tbieuemann, Fortpflanzungsgescb. der gesammten Vögel. Tab. XXXIII. Gg. 9. a. b. c.

5) I. c. p. 370.
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Amur. Birjussa.

Männchen. Weibchen. Männchen.

Länge des Schwanzes 2"
4'" 2"6"' 2" 4'" 2"

4'"
2"

4'"
2"

4'"

« des Schnabels -3|"' -3|"' -3f

"

-Sf -Sf" —3^'"

Höhe des Schnabels vom Vorderende der

Nasenlöcher zum Kinnwinkel ge-

„.^oo^^ - —

2

—

2

—

2

—

2

—

2

Breite des Schnabels an derselben Stelle . .
—iV' — iV" — IJ

"

—H " — ^^
" — ^^

"

Länge des Laufes —T^'" — T^"' —7V" —7i"' —

'

—7^'"

» der Miltelzehe ohne Nagel —6" — 6" — 6
' — 5^"' — 6'" — 6"

» des Nagels an der Mittelzehe — 2-i"' — 2^" —U'"- —2'" —2V" —2^"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3
' —

3

— 3"' — 2^'" — 3"' —31'"

» des Nagels an der Hinterzehe — 2|"' —3'" — 2^" —U'" — 2i"' —23'"

Aus einem Vergleiche dieser Maasse der Var, minor mit der typischen E. Schoeniclus

geht hervor, dass erstere der europäischen Form oft um nahe einen Zoll, der westsibiri-

schen dagegen nur um 2— 8 " an Grösse nachsteht. Zugleich aber lässt sich bemerken, dass

auch unter den verschiedenen Individuen der kleinen Varietät noch ganz ansehnliche Grös-

sendifferenzen, in unseren, freilich an Bälgen genommenen Maassen z. B. bis zu 6 vorkom-

men. So bedeutend also auch die Grössendifl'erenz zwischen den grössten und kleinsten Rohr-

ammern ist, so finden sich doch zwischen denselben so allmählige üebergänge und so zahl-

reiche Mittelgrössen, dass wir auch hier die deutlichsten Beweise einer nur in den Gränzen

der Varietät sich bewegenden Verschiedenheit der Formen haben. In ihren extremsten Re-

präsentanten nimmt aber die Var. minor so weit an Grösse ab, dass sie, wie die obigen Maasse

lehren, sogar unter die Grösse von E. pusilla sinkt und somit zur kleinsten Ammerart Sibi-

rien 's wird.

Fragen wir nun in welcher Beziehung diese Grössenabnahme des Rohrammers zur geo-

graphischen Verbreitung desselben steht? Pallas hat ims keine direkten Angaben darüber

hinterlassen, ob und wie weit beide Formen, die typische und die kleine Varietät, in Sibirien

neben einander vorkommen, oder sich gegenseitig ausschliessen. Dass in der Gegend am Bai-

kal-See, östlich und westlich, beide Formen neben einander sich finden, geht aus unseren

Materialien unzweifelhaft hervor, da uns einerseits ein Weibchen der typischen Form aus dem

Nertscha-Thale und andererseits ein an der Birjussa und also westlich vom Baikal erlegtes

Männchen der kleinen Varietät vorliegt. Bildet aber der Baikal-See auch keine Gränze in die-

ser Beziehung, so scheint doch östlich von demselben die kleine Varietät bedeutend vorzuherrschen.

Nach Pallas scheint das schon an der Sselenga der Fall zu sein. Auch von der Nertscha be-

sitzen wir die kleine Varietät durch Hrn. Maack viel zahlreicher als die typische Form, indem

uns von derselben vier gleichzeitig mit einem Exemplare der typischen Form, am 22. April bis

2. Mai (4— 14 Mai), erlegte Individuen vorliegen. Noch weiter ostwärts, im Amur-Lande

scheint endlich die typische Form ganz durch die kleine Varietät ersetzt zu sein. Wenigstens
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ist uns erstere aus dem Amur-Lande bisher unbekannt, während die Var. minor von Mid-

dendorff allgemein im Stanowoi-Gebirge und bei Udskoi-Ostrog nachgewiesen worden

ist und nach unseren Erfahrungen auch am Amur-Strome vorkommt, von wo sie uns nament-

lich in einem am -^g Mai bei Dshai, nahe dem Mariinskischen Posten, geschossenen Weib-

chen vorliegt. Wie den äussersteu Osten, so scheint ferner die kleine Varietät auch den hohen

Norden Sibirien's einzunehmen, indem sie bei Berjosov (als E. passerina Fall.) und an der

Boganida (als E. polaris Midd.) gefunden worden ist. Aus diesen Thalsachen geht also her-

vor, dass die Grössenabnahme von E. Schoeniclus von Europa nach dem Norden und Osten

Asien's staltfindet und in letzterem, bei der Var. minor, ihr Maximum erreicht.

46) Emberiza pusilla Fall.

Das einzige Exemplar dieses kleinen Ammers, das wir aus dem Amur-Lande heimge-

bracht haben, schoss ich am j^^^ Sept. am oberen Amur, wenig unterhalb der Oldoi-Mün-

dung. Es war ein Weibchen, das den Beschreibungen von Fallas^) ganz entspricht. Im

Herbslkleide haben die Federn des Kopfes rostgelbe Kanten, welche sowohl die schwarzen

Seiten-, wie den rostfarbenen Mittelstreifen etwas undeutlich machen und nur in Flecken her-

vortreten lassen. Ein Nest dieses Ammers fand ich im unteren Amur-Lande, in einer Lich-

tung des Nadelwaldes zwischen dem See von Kidsi und der Meeresküste. Es lag auf der

Erde zwischen Moorhiimpeln und war kunstlos aus Grashalmen mit Nadeln von Lärchen und

Tannen gewunden. Die Eier in demselben, 5 an der Zahl, waren genau von der Grösse und

Beschaffenheit, wie Middendorff^) sie darstellt, nämlich stark gedrungen, von 17,5 Millim.

Länge und 1 4 Millim. Breite, auf schmutzigweisslichem Grunde allenthalben mit sehr vielen

violettbraunen Punkten und Zeichnungen bedeckt. Am J_ Juni waren dieselben noch ganz

unbebrütet. Bemerken wir beiläufig, dass zwischen den Moorhiimpeln im Walde hin und wie-

der noch Ueberreste von Schnee lagen,

47) Passer montanus L.

ObgleichderFeldspatzvonMiddendorff^)beiUdskoi-OstrogundvonTemminckund

Schlegel*) in Japan angegeben wird, so habe ich ihn doch sonderbarer Weise im unteren

Amur-Lande weder in den Ansiedelungen der Russen, noch in den Dörfern der Eingeborenen

jemals gesehen. Die ersten Feldsperlinge bemerkte ich am Sachali-Strome, in den mit Acker-

bau beschäftigten Dörfern der Dauren, Mandshu und Chinesen. Dort waren sie im

1) Reise durch rersch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 697; Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 42.

2) Sibir. Reise. 1. c. Tab. XIII. fig. 4. A.

3) Sibir. Reise. I. c. p. 148.

<) Fauna Japon. Aves. p. 89.

gchtenck's Amnr-Keise Bd. I. " '
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August häu6g zu sehen; die Jungen hielten sich in grossen Schwärmen auf den Feldern und

in den Gebüschen nahe von den Dörfern auf. Ein am 1-|^ Aug. bei der Stadt Aigun aus sol-

chem Schwärme geschossener junger Vogel war in der Mauser begrifien. Die Oberseite des

Kopfes ist nur blass, lehmfarben; Zügel, Augengegend, Wangen und ein vom Kinn zur Brust

hinabsteigender Streifen auf der Kehle schwarzgrau, die weissen Querstreifen der Flügel gelb-

lich überlaufen. Ein Unterschied vom europäischen Feldspatz ist nicht zu finden.

48) Passer domesticiis L.

Dass der Haussperling nach dem Osten Sibirien's, und zwar schon an der Lena und in

Transbaikalien, seltner als der ihn zum Theil ersetzende Feldsperling wird, ist uns schon durch

Pallas^) bekannt. Middendorff^) gab (für das Jahr 1843) Amginskaja Sloboda, imStrom-

systeme der Lena, und Ustj-Strelotschnoi Karaul, am Zusammenflusse der Schilka und

des Argunj, als die östlichsten Punkte seiner Verbreitung in Sibirien an. Ueber diesen letzteren

Ort nun scheint er auch zur Zeit meiner Reise noch nicht vorgedrungen gewesen zu sein, da

ich ihn niemals im Amur-Lande gesehen habe. Möglich, dass er sich noch im oberen Theile

desselben, in den erwähnten ackerbauenden Ansiedelungen der Mandshu und Chinesen fin-

den könnte, obschon es mir wahrscheinlicher dünkt, dass er auch dort durch den Feldspatz

ersetzt werde. Mit Bestimmtheit kann ich aber behaupten, dass er weiter unterhalb am

Amur-Strome in den Dörfern der Eingeborenen und in allen russischen Ansiedelungen bis

zum Jahre 1 856 noch nicht Vorhanden war. Ohne Zweifel wird ihn jedoch die rasch vor-

rückende Colonisation und Bodenanbauung am Amur bald von Transbaikalien auch nach

den Ansiedelungen am Amur-Strome verpflanzen.

49) Pyrrliiila (Uranus) siliirica Pall.

Loxia sibirica Pall. Beise durch rersch. Prov. des Russ. Reichs. II. p. 711.

Pyrrh. catidata Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 10.

P. longicaiida Tcmm. Manuel d'Ornitb. I. p. 340.

P. sanguinolenta Temm. Siebold, Fauna Japon. Aves. p. 92. Tab. LIV. et LIV. B.

Von diesem schönen sibirischen Gimpel besitzen wir ein Pärchen von den beiden Quellarmen

des Amur-Stromes, der Schilka und dem Argunj. Mit einer Reihe sibirischer Exemplare

in unserem Museum verglichen, finden wir das erwachsene Männchen von dem lebhaftesten

Rosenrolh, einem Exemplar vom Irtysch vollkommen gleich und der Abbildung von P. san-

guinolenta Temm. bei Bonaparte und Schlegel^) kaum nachstehend. Das ebenfalls erwach-

') Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 31.

^) Sibii. Reise. 1. c. p. 149.

3) Monographie des Lojiens. Leiden et Düsseid. 1850. 'Tab. 36. Die Abbildung in der Fauna Japon. (Tab. LIV.)

ist in n«cli lebbaltcrcn Farbcnlöneii gehallen.
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sene Weibchen ist etwas dunkler bräunlich-gelbgrau als die sibirischen Exemplare und nimmt

die Mitte zwischen diesen und der Abbildung von Bonaparte und Schlegel ein. Dass übri-

gens P. sanguinoknta aus Japan keine selbstständige Art bilden kann, bedarf kaum der Er-

wähnung. Bekanntlich machte schon Pallas auf die Abänderung der Farben bei P, sibirica

aufmerksam und bemerkte namentlich, dass die Individuen vom Jenissei schöner als die

daurischen und diese wiederum lebhafter gefärbt als die altaischen seien. Zugleich sollte

nach Pallas auch die Grösse (das Gewicht) der daurischen bedeutender als das der jenissei-

schen sein. Auch stellte Temminck^) im Jahre 1835 die japanische Form ohne Weiteres

mit seiner P. longicauda zusammen. Es ist daher gewiss nicht zu billigen, wenn dieselbe später

von ihm und von Bonaparte und SchlegeP) zwar auch nur als besondere Race von P. si-

birica, nichtsdestoweniger aber unter einer specifischen Bezeichnung, Pyrrh. sanguinoknta oder

üragus sanguinolentits, erwähnt wird, was natürlich zur Folge hatte, dass wir sie bald auch unter

den selbstständigen Arten finden^). Dennoch dürfte sie in keinem Falle mehr als eine durch

etwas lebhaftere Farben und kleineren Wuchs ausgezeichnete Varietät von P. sibirica sein,

W ie allmählig der Uebergang von der sibirischen Form zur japanischen in Beziehung auf die

Lebhaftigkeit der Farben ist, haben wir schon oben erwähnt. Dass der Flügel bei ersterer

vorherrschend weiss, bei letzterer dagegen vorherrschend schwarz sei, wie Temminck und

Schlegel angeben, ist auch nicht immer der Fall: wir haben sibirische Exemplare vor uns,

bei denen die Kanten der Flügeldeckfedern und Schwingen ebenfalls nur schmal und keines-

wegs breiter als bei den japanischen sind, so dass der Flügel auch nur schwarz mit weissen

Binden erscheint. Zudem hängt diese Zeichnung auch noch von der verschiedenen Abnutzung

der Federkanten ab, und endlich scheinen die jungen Vögel auch in der Regel schmälere

weisse Kanten als die alten zu besitzen, Dass die Grössendifferenzen beider Formen nur ganz

allmählige, durch Zwischenstufen vermittelte sind, führen auch Temminck und Schlegel

an. Wir haben sibirische Exemplare vor uns, die in der Gesammtlänge unter einander fast

um einen Zoll differiren, wobei die grössten noch nicht ganz die von Pallas angegebenen

Maasse erreichen, die kleinsten aber den japanischen bis auf wenige Linien nahe kommen. Hier

sind also alle Zwischenstufen von 5' 3 , den grössten japanischen, bis zu 6" 10 , den von

Pallas vermessenen sibirischen, zu finden.

Von unserem Pärchen von P. sibirica ist das Männchen an der Schilka, nahe der Ein-

mündung der Nertscha in dieselbe, am 21. April (3. Mai) von Hm, Maack, das Weibchen

von mir am Argunj, nahe dem Dorfe Mulatscha, am ^ä Oct. erlegt worden.

50) Pyrrliiila vulgaris Briss, ¥ar. Orientalin Temm. et Schleg.

Bei den Giljaken: luwgefk (?),

Mangunen und Golde: ihn.

i) MaDuel d'Ornith. III. p. LI. und 232.

^) Monogr. des Loxiens. p. 31,

ä) BoDaparte, CoDsp, gen. aTium. p. 529.
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Seitdem Middendorff ') unter den Gimpela von Üdskoi-Ostrog 'die von Temminck

und Schlegel als selbstständig hingestellte japanische Form, P. orientalis'), mit der gemeinen

europäischen P, vulgaris gepaart fand, unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass wir in der

ersteren nur eine Varietät von der letzteren haben. Dieser östlichen Varietät gehören nun auch

die aus dem Amur-Lande von uns mitgebrachten Gimpel an. Männchen und W'eibchen ent-

sprechen so vollkommen der in der Fauna Japon. enthaltenen Abbildung (Tab. LIII.)*), dass

es keiner weiteren Beschreibung derselben bedarf und wir uns nur auf die Anführung einiger

kleinen Abweichungen beschränken können, die zugleich die Unhaltbarkeit der P. orientalis

als einer selbstständigen Art bekräftigen sollen.

Ohne Zweifel tragen Temminck und Schlegel der Variabilität der Farbe und Zeich-

nung bei der japanischen Form zu wenig Rechnung. Vergleichen wir z. B. unser Männeben

vom Amur mit zwei japanischen Exemplaren in unserem Museum und mit der erwähnten

Abbildung der P. orientalis, so hat es zwar ganz dasselbe Roth in der Parotisgegend und an

der Kehle, aber einen etwas röthlicheren Farbenton an der Brust und am Oberbauch, was of-

fenbar mit dem höheren Alter desselben zusammenhängt, da es auch auf dem Rücken einen

schwach röthlichen Anflug besitzt. Dabei ist das helle Querband aufdem Flügel nicht rein asch-

grau, sondern weisslichgrau. Hierin flnden aber bekanntlich auch bei den europäischen Exem-

plaren von P, vulgaris zahlreiche Schwankungen vom Aschgrauen bis zu fast vollkommenem

Schneeweiss statt. Nähert sich durch die angeführten Züge das erwähnte Männchen vom

Amur der P. vulgaris, so fehlt ihm dagegen wie bei der P. orientalis der rothe Fleck auf

der Aussenfahne der letzten Hinterschwinge, welche nur einfarbig schwarz mit stahlblauem

Glänze ist. Letzteres ist auch vonMiddendorff beobachtet worden und findetebenso bei einem

der japanischen Exemplare in unserem Museum statt, während beim anderen die Aussenfahne

der letzten Hinterschwinge grau ist, wie dies auch Temminck und Schlegel angeben. Diese

Thatsachen sprechen also gewiss auch für die Richtigkeit der Ansicht, dass P. orientalis nur

eine Varietät vom gemeinen Gimpel sei. An unserem frischgeschossenen Weibchen der Var.

orientalis waren im October der Schnabel bläulichbraun, die Iris dunkelbraun , die Füsse

bräunlich.

Hinsichtlich ihrer Grösse stimmen unsere Amur-Exemplare vom Gimpel, wie aus den

untenstehenden Maassen ersichtlich ist, mit den japanischen sehr genau überein. Ob sie

aber deshalb zur kleinen Varietät zu rechnen seien, mit welcher Temminck und Schlegel

die P. orientalis aus Japan gleichstellen, oder aber zur grösseren Varietät gehören, zu der

Middendorff die Gimpel von Udskoi-Ostrog bringt, müssen wir dahingestellt sein lassen.

da uns die Gimpel von allen drei Orten von einer mittleren Grösse zu sein scheinen. Zur Er-

läuterung müssen wir bemerken, dass uns die Zerspaltung der P. vulgaris in zwei und mehr

') Sihir. Reise. I. c. p. l'tO.

^) Fauna Japon. Aves. p. 91. Anränglich stellte jedoch Temminck die japanische Form ohne Weiteres mit

der europaischen P. vulgaris zusammen. S. dessen Man. d'Oruith. III. p. LI. und 249.

2) Desgl. auch der Abbildung ?on Gould, The Birds of Asia. London 1833. Part V,
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Grössenracen ^), aus deuen man sogar selbstständige Arten gemacht hat^), in solchem Grade

nicht haltbar zu sein scheint. Diese Racen- und Artenunterscheidung beruht nämlich, ausser

den in der That vorhandenen Grössendifferenzen, auch auf angeblich constanten Verschieden-

heiten in den Grössenverhältnissen der Schwingen. Wie sehr man aber die Beständigkeit die-

ses letzteren Momentes sowohl im Allgemeinen, wie im Speciellen auch bei den Gimpeln über-

schätzt, darauf hat schon Naumann^) aufmerksam gemacht. Auch braucht man in der That

nur wenige Exemplare vor sich zu haben, um von der Unhaltbarkeit dieses Kennzeichens voll-

ständig sich zu überzeugen, da man nicht selten das für die grössere Race [P. coccinea u. a.)

angegebene Verhältniss bei der kleineren [P. vulgaris) und umgekehrt die Schwingenverhält-

nisse der kleineren bei der grossen Race, oder aber auch solche Fälle finden wird, wo weder

das eine noch das andere statt hat, indem die erste Schwinge weder der 5''^°, noch der 4'*^°

an Grösse gleich kommt, sondern genau die Mitte zwischen beiden hält. Alle diese Fälle lie-

gen uns ebenfalls vor. Letzteres ist namentlich bei dem Männchen unseres Amur-Exemplares

von P. orienlalis der Fall, während das Weibchen das für die kleinere Race angegebene Ver-

hältniss der Schwingenlängen theilt. Was sonst über das Zusammenhalten der beiden Racen

oder Arten in gesonderten Schwärmen, über die verschiedene Stimme derselben u. s. w. an-

geführt wird^), beruht nur auf Vermuthungen. Wir können daher auch mit Naumann u. a.

nicht sowohl verschiedene Racen (geschweige denn Arten), als vielmehr nur mehr oder weniger

ansehnliche Grössendifferenzen, höchstens Grössenvarietäten innerhalb einer und derselben Art,

P. vulgaris, annehmen, welche wahrscheinlich mit Differenzen desKlima's, der Nahrung u. dgl. m.

zusammenhängen, wobei namentlich die grösseren Individuen den nordischen, die kleineren den

gemässigten und südlichen Klimaten vorzugsweise zuzukommen scheinen. Zu den ersteren

gehören denn auch die Gimpel des Nordens und Ostens Sibirien's, die uns vorliegenden

Exemplare vom Wilui, nach Middendorff die Gimpel von Udskoi-Ostrog u. s. w. Da-

bei fehlt es aber nicht an zahlreichen Zwischengrössen, welche von einer Varietät zur anderen

führen und den besten Beweis abgeben, dass wir es eben nicht mit constanten Grössenracen

oder gar Arten zu thun haben. Deshalb vermissen wir bisher auch alle numerischen Angaben,

die im Stande wären, eine feste und genaue Abgränzung zwischen den vermeintlichen Grös-

senracen abzugeben. Zwar führen Temminck, Schlegel und Bonaparte solche Zahlen

an, indem sie die Flügellänge der grossen Race (oder respect. Art) auf 2|^ , die der kleinen

auf 2" oder 2" 1
" bestimmen, allein diese Grössen linden sich bei keinem Rothgimpel, da die

1) P. vulgaris major und minor Temm. et Schleg. Fauna Japon. 1. c; P. vulgaris und P. coccinea Selys

Longcbaraps, Faune beige. Liege 1842. p. 78. Obgleicb Selys auch nur Terschiedene Racen annimmt, so führt er

sie doch unter speciGscben Namen in der Reihe und Numeration selbstständiger Arten auf!

^) So P. major, P. germanica und P. peregrina Brehm, Uandb. d. Naturgesch. aller Vögel Deulschl. Ilmenau

1831. p. 252.; P. europaea Vieill. und P. coccinea Selys bei Degland, Ornitb. europ. I. p. 185.; P. coccinea Sand,

und P. rubicilla Fall, bei Bonaparte, Consp. Gener. Av. p. 525. u. a. ra.

3) 1. c. IV. p. 384.

*) Vrgl. Selys Longchamps, Degland u. a. Ersterer erklärte übrigens im Jahre 1856 (NaumanniaVI. Jahrg.

p. 388.), dass ihm P. coccinea keine gute Art zu sein scheine. Degland iaber führt zur Rechtfertigung der mehr-

fachen europäischen Gimpelarten an, dass es im zoologischen System manche noch schlechtere Arten gebe!
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Flü'^eUäno-e der kleinsten Individuen wohl kaum unter 3" (fr.) zurückbleibt, die der grössten

aber über 3V beträgt'). Folgendes sind die Maasse unseres Amur-Pärchens und der beiden

in unserem Museum befindlichen japanischen Exemplare, zusammengestellt der Vergleichung

wc^en mit denjenigen zweier Exemplare von Udskoi-Oslrog und eines offenbar zur grösse-

ren Varietät gehörigen Individuums vom Wilui.

Amur. Japan. Udskoi-Ostrog. Wilui.

Männchen.Weibchen. Männchen. Männchen.Weibchen. Männcb.

Länge von derSchnabel- bis zurSchwanz-

spitze (ungefähr) 6"4"' 6'Y"^) 6"- 6"3"' 6"2"' 5"l0"' 6" 8'"

» des zusammengelegten t lugels , . o 6 oz o ö o ö do o ö o t

„ des Schwanzes 2"9"' 2'Y" 2"8"' 2'Y" 2"9"' 2" 6'" 2"ll"'

„ des Schnabels -4'" -4'" -4^-4'" -4i"'- 3|"'- 41'"

Höhe des Schnabels an der Slirne — — —4 —4 —41 — — *\
„ . Ol"' O 1 '" Ol'" Ol'" > '" O 1 "' L

"'

Breite des Schnabels an der Stirne ... — 6}^ — o^- — öi- — d-i- —4 — d.V — 4

Länge des Laufes — 8 —

8

— 8 — 8 — 8 — 7^ — 8

„ der Mittekehe ohne Nagel .... -6f'-Q"' -6f-6i"'-6f'- 61'"- 6|"'

y> des Nagels an der Mittelzehe .. — 3i —3 —3—3 —31 — 2| — 3

Aus diesen Maassen scheint hervorzugehen, dass die Gimpel vom Amur, aus Japan

und von Udskoi-Ostrog eine mittlere Grösse haben und dass namentlich die beiden ersteren

von sehr nahe gleicher Grösse sind, die letzteren aber zum Theil schon einen Uebergang zu

den nördlicher vorkommenden grösseren Individuen bilden.

P. vulgaris kommt in der erwähnten östlichen Varietät im unteren Amur-Lande den

ganzen Winter über vor. Die ersten Individuen bemerkte ich in der Umgegend des Nikola-

jevschen Postens im Herbst 1854 am 23. Oct. (4. Nov.), nach ausgefallenem Schnee, im ge-

mischten, mit vielem Unterholz versehenen Walde, wo ich aus einem Pärchen das Weib-

chen schoss. Im Winter 1855 habe ich den Gimpel zu wiederholten Malen am unteren Amur

beobachtet und am 26. Febr. (10. März) auch das Männchen im W'eidengebüsche einer

Amur-Insel bei Kidsi erlegt.

51) Pyrrliiila (Carpociaciis) erj^tlirina Pall.

Uns liegt ein Pärchen vom Karmingimpel aus dem Amur-Lande vor. Beim Männchen

breitet sich das schöne Karminroth der Kehle bis zur Brust aus und geht dann als röthlicher

AnQug über die ganze Unterseite bis zu den unteren Schwanzdeckfedern hinab; desgleichen ist

M Nach Naumann (1. c.) bis Vsächs. Arbeitsroaasses, nach Nilsson (Skand. Fauna. Foglarna. I. p. 422.) 3 7
"

u. s. w. Wir waren geneigt, in den angeführten Zahlen von Temrainck, Schlegel und Bonaparte nur Druckfehler

zu sehen, wenn diese Zahlen nicht wiederholentlich Torkämen und wenn es bei Bonaparte in der Diagnose der klei-

neren Art nicht ausdrücklich hiesse: «alis brevioribus (bi- polt ic.)».

') Ein etwas ausgereckter Balg.
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auch der Scheitel von glänzendem Karminroth, während Bürzel und Mittelrücken blasser roth

und die Säume der Flügeldeckfedern, der Schwingen und der Steuerfedern nur röthlich sind. Den

in unserem Museum vorhandenen chinesischen Exemplaren steht das Männchen aus dem Amur-

Lande an Schönheit und Ausdehnung der Karminfarbe nach, wogegen es die altaischen und

kaukasischen, sowie, nach der Abbildung von Bonaparte und Schlegel^) zu urtheilen, die

europäischen in dieser Hinsicht übertrifft. Wie es sich zu den kamtschatkischen Exemplaren

verhält, die sich durch besondere Schönheit der Farben auszeichnen sollen^), können wir durch

direkten Vergleich nicht entscheiden; nachKittlitz's Abbildung (Tab. 32. fig. 1.) zu urtheilen,

scheint es ihnen jedoch kaum nachzustehen. Das Weibchen aus dem Amur-Lande trägt das

bekannte düstere, olivenbraune Kleid, mit grünlichem Anfluge, besonders am Bürzel und

Rücken. Dieses letztere Moment und die Längsfleckung der Unterseite, an Hals, Brust und bis

auf den Bauch hinab, sind bei unseren Exemplaren bedeutend stärker ausgesprochen als in der

Abbildung von Bonaparte und Schlegel^).

Der Karminginipel, dessen Verbreitung uns durch Gmelin, Steller, Pallas*), Kitt-

litz und Middendorff^) über ganz Sibirien bis nach Kamtschatka bekannt ist, kommt

auch im Amur-Lande vor und nistet dort in den dichten Weidengebüschen der niedrigen und

oft sumpfigen Inseln des Amur-Stromes. In solcher Localität schoss ich am 23. Mai (4. Juni)

bei Puljssa unterhalb Kidsi ein offenbar aus dem Neste aufgescheuchtes Weibchen, und Hr.

Maack am 23. Juni (5. Juli) bei Dondon ein Männchen.

52) Pyrrliiila (Carpodacus) rosea Fall.

Zwar bilden Bonaparte und Schlegel^) das angeblich erwachsene Weibchen von P.

rosea ohne den geringsten röthlichen Anflug ab, doch kann es nur das junge W^eibchen sein,

das so gezeichnet ist, denn beim alten giebt Pallas') auf Kehle, Hals, Bürzel und besonders

auf der Stirne einen stärkeren oder schwächeren zinnoberrothen Anflug an, was sich auch an

den Amur-Exemplaren und an einem in unserem Museum befindlichen westsibirischen Weib-

chen von P. rosea bestätigt. Bei allen reicht der an der Kehle und Oberbrust sehr sichtliche

rothe Anflug mehr und mehr verblassend, auch auf den Bauch und bis zu den unteren

Schwanzdeckfedern hinab. Auf der Oberseite ist er besonders ausgesprochen an der Stirn,

am Scheitel und Bürzel und in blasserem Tone an den sonst rostgelblichen Kanten der Rücken-

•) Monogr. des Loxiens. Tab. 14.

2) Bonaparte und Schlegel, I. c. p. 13, angeblich nach Kittlitzschen Exetnplaren, worüber wir jedoch bei

Kittlitz selbst (Kupfertaf. zur Naturgesch. der Vogel, p. 24.) nichts angegeben finden.

3) In Gould's Abbildung dagegen (Tbe Birds of Eur. III. Tab. 206.) vermisst man die beiden hellen, durch

schmutzigweissliche Endsäume der mittleren und grossen Flügeldeckfedern gebildeten Querbinden auf dem Flügel.

•) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 9.

') Sibir. Reise. I. c. p. 130.

^) Monogr. des Loxiens. Tab. 19. p. 18: «Figares du male et de la femelle adultes.»

'} Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 24.



296 yögel.

und kleinen Flügeldeckfedern. Die Exemplare variiren in diesem Punkte nach dem Alter und

vermuthlich auch nach klimatischen und anderweitigen Einflüssen. So ist auch das Roth bei

unseren Amur-Exemplaren, obgleich genau ebenso vertheilt wie beim westsibirischen Vogel,

doch blasser und mehr von Zinnober- als von Rosenfarbe, wie bei letzterem.

P. rosea überwintert nach Pallas in Transbaikalien an der Uda und Sselenga und

zieht für den Sommer nördlich, nach den Ufern der Lena und Tunguska. Auch im Amur-

Lande habe ich diesen Vogel im Sommer nicht bemerkt, wohl aber im Herbst, zur Zeit da er

vermuthlich aus dem höheren Norden ankommt. Beim Nikolajevschen Posten zeigte er sich

im Jahre 1854 am -^-^ October in einem kleinen Schwärme im lichten Laubwalde am Kamr-

Flusse. Im oberen Amur-Lande schoss ich ihn am 22. Sept. (4. Oct.) nahe der Mündung des

Amasare in den Amur.

53) Pyrrliula (Corjtliiis) Enucleator L.

Vom Fichtengimpel habe ich im Amur -Lande nur ein einziges Exemplar, ein erwach-

senes Weibchen erhalten, das am 25. März (6. April) im Walde bei Magho, etwas oberhalb

des Nikolajevschen Postens, geschossen wurde. Dieses zeichnet sich durch ein schönes röth-

liches oder pomeranzenfarbenes Gelb auf dem Scheitel aus, welches jedoch, nach unten zu

rasch verblassend, auf der Oberseite, mit Ausnahme eines schwachen Anfluges auf dem Bür-

zel, nicht über den Hals, auf der Unterseite nicht über die Oberbrust binabreicht. Dieses leb-

hafte Gelb des Weibchens stimmt also sehr gut zu dem von Middendorff ') beobachteten

besonders lebhaften Roth beim Männchen dieses Vogels von Udskoi-Ostrog.

54) Fringilla (Acantliis) linaria L. Tar. canescens Gould.

Bei den Giljaken des Gontinentes uud der Insel Sachalin: pä.

Nach unseren Beobachtungen an den Birkenzeisigen des Amur-Landes müssen wnr uns

vollständig der Ansicht Middendorff's') anschliessen, welcher zufolge die von den Ornitho-

logen unterschiedenen mehrfachen Arten von Birkenzeisigen nur als Abänderungen einer und

derselben Art, 'Fr. linaria L., anzusehen sind. Gleichwie es daher Middendorff mit den im

Norden und Osten Sibirien 's von ihm beobachteten Abänderungen dieses Vogels ging, so

•will es uns auch nicht gelingen, die Birkenzeisige des Amur-Landes ganz genau unter eine

oder die andere der in der Monographie von Bonaparte und Schlegel beschriebenen und

abgebildeten Arten zu bringen. Uns fallen unter den Amur-Exemplaren zwei Farbenabän-

derungen dieses Vogels in die Augen. Die erste derselben, welche die meisten Exemplare be-

') Sibir. Reise. 1. c. p. ISO.

*) Sibir. Reise. L c.
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greift und offenbar die gewöhnliclisle Form im Amur-Lande ist, entspricht den von Mid-

dendorff bei Jakulsk und Udskoi-Ostrog beobachteten Exemplaren. Wir müssen sie zu

F. {Linaria) canescens Gould rechnen, obgleich sie weder mit der Abbildung Gould's'),

noch mit derjenigen von Bonaparte und Schlegel^) volle Uebereinstimmung zeigen. Mit

der ersteren iheilen sie namentlich die weissen Federchen der Stirne und den fast ganz weis-

sen Augenstreifen, welcher in der letzteren rostgelblich dargestellt ist, sowie den weissen, bei

beiden Geschlechtern mit schwarzbraunen Schaftflecken versehenen Bürzel, der nach Bona-

parte und Schlegel beim Männchen ungefleckt sein soll, was nur bei einem unserer Exem-

plare statt hat. Dabei ist aber die Farbe der Oberseite und besonders die helle Besäumung

der Flügeldeckfedern und Schwingen mit der heller gehaltenen Abbildung von Bonaparte

und Schlegel übereinstimmender als mit der dunkleren von Gould. Auch findet sich bei al-

len unseren Exemplaren, mit Ausnahme eines einzigen, ein deutlich ausgesprochener und bis-

weilen sogar recht tief abwärts fortgesetzter, bald rein schwarzer, bald nur grauschwarzer

Kehlfleck. Die rolhe Kopfplatte reicht aber, wie das auch Middendorff an den Exemplaren

von Udskoi-Ostrog bemerkt hat, durchweg weniger weit nach hinten als in der erwähnten

Abbildung von Bonaparte undSchlegel. Nur bei zweien meiner Exemplare findet sich ein

rosenfarbener Anflug an der Kehle, Oberbrust und dem Bürzel. Untereinander variiren unsere

Exemplare noch durch breitere und schmälere weissliche Kanten an den Flügeldeckfedern und

Hinterschwingen und durch einen bald etwas helleren, bald etwas dunkleren allgemeinen Far-

benton der Oberseite. Der Schnabel ist bei allen gelb mit hornfarbener Firste und ebensol-

chem Kiele; bei einem derselben ist aber am Kiel auch nur die äusserste Spitze hornfarben,

wodurch sich, bei der gleichzeitig ansehnlichen Schnabellänge des Amur-Exemplares, auch

eine bedeutende Uebereinstimmung mit F. Holbölli Brehm^) herausstellt.

Von dieser gewöhnlichen Form der Birkenzeisige im Amur-Lande sticht nun ziemlich

auffallend ein ebendaher rührendes Männchen ab, dasssich, trotzdem dass es ein Frühlingsexem-

plar ist, durch ein viel weisseres Kleid, einen ganz weissen Bürzel, breitere und reiner weisse

Kanten an den Flügeldeckfedern und Hinterschwingen, eine bis auf ein paar bräunliche Schaft-

flecke ganz weisse Unterseite und einen lebhafteren, wenn auch immer noch blassen, rosenfar-

benen Anflug an der Kehle, Oberbrust und dem Bürzel auszeichnet. Dieses Exemplar kommt dem

von Bonaparte und Schlegel auf Taf. 51 abgebildeten Männchen von F. [Acanth.) canescens sehr

nahe, ist aber auf dem Kopf und Rücken viel heller, weisslich und hat eine minder ausgedehnte

rothe Kopfplatte. Wir möchten dies Exemplar, dem sich noch ein 2'^' unter den zuerst er-

wähnten ansehnlich nähert, für die praegnanteste, am meisten typische Form der Var. canes-

cens ansehen; auffallend ist es aber, dass es kleiner als die zuerst besprochenen Exemplare

ist und somit von den von Bonaparte und Schlegel für die F. canescens angegebenen

Maassen noch mehr differirt. Da nun die Unterscheidung von mehrfachen Arten unter den

1) The Birds of Eur. III. Tab. 193.

?) MoQOgr. des Loxiens. Tab. öl.

^) Bonaparte und Schlegel, Monogr. des Loxiens. Tab. 53.

Schi-eucli's Amui-R€ise Bd. I. 38
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Birkeuzeisi<^en zumeist auch auf angeblich constanten Grösseadifferenaen zwischen denselben

beruht, so iheilen wir in Folgendem die Maasse unserer Amur-Exemplare mit:

Mariinsk. Posten. N i k o I a j e T scher Posten. Mar. Post.

Mäonctien. Weibchen.

Länge v. d. Sehnabel- b. z.

OL •. / ~ P\ l"l i"' "" &'" K"e"' K."i"' -lo'" ~"l"' ~'ft"' -tl,"< -" aI"
Schwanzspitze (unget.) . 411 o5 54 o4 od o4 o4 o4 ol

Länge d. zusammengelegten

Flügels 2" 10'" 2"ir" 2"9"' 2"9"' 2"9"' 2"9"' 2"9"' 2"9"' 2"10"'

Länge des Schwanzes ... 2" l'" 2" 4'" 2"2"' 2"3"' 2"2"' 2"4"' 2"3"' 2"2"' 2" 4'"

,, des Schnabels - 3f"-
32" -4'" -4i"' -41'" -41'" -41'" -4'" - 4i"'

>, des Laufes - 6.V"'- 7'" _6.V"'-6^"' -6^'" -61"' -6V" -H'" - H"'
j) der Mittelzehe ohne

Nagel - 41 -H -4-1 -41 -41 -4i -4^ -41-41
Länge des Kagels an der

Mittelzehe - 3'" - 3"' -3'" -3"' -^"' -2,'" -3'" -3'" - 3'"

Länge der Hinterzehe ohne

Nagel - 3'" - 3'" -3'" -3'" -3"' -23'" -2f" -24'" - 3'"
D 4 4 4

Lauge des Nagels an der

Hinterzehe - 3f " - 3|"' -3^" -3^'" -3f -3f" -3|"' -3f' - 3§"'

Vergleicht man diese Maasse mit den Angaben von Bonaparte und Schlegel, so lassen

sich unsere Amur-Exemplare unter keine der vier dort angeführten Arten bringen. Nament-

lich muss vor Allem die ansehnliche Difl'erenz mit den Maassen von F. [Acanlh.) canesr.ens bei

Bonaparte und Schlegel auffallen, zu der unsere Exemplare doch ohne Zweifel gehören.

Diese Differenz spricht sich hauptsächlich in der bei den Amur - Exemplaren geringeren

Flügel-, Schwanz- und Schnabellänge aus. In diesen wie in allen übrigen Dimensionen

lindet dagegen die meiste Uebereinslimmung mit F. Holöülli Brehm statt, mit Ausnahme

des ersten unserer Exemplare, das fast genau die Maasse der europäischen F. linaria hat '),

obgleich gerade dieses Exemplar mit dem oben beschriebenen, besonders weissen Gefieder

die praegnanteste Form der Var. canescens darbietet. Gewiss beweisen daher diese That-

sachen, wie wenig die von Bonaparte und Schlegel zur Unterscheidung verschiedener Ar-

ten von Birkenzeisigen angegebenen Maasse constant sind und wie unhaltbar somit die nur

auf Grössendifferenzen begründeten Arten Acanth. Holbölli und Ä. rufescens sind').

F. linaria kommt im Amur-Lande in allen Waldungen, besonders häufig aber in den Ge-

hölzen von Birken und Ellern mit verschiedenem Unterholze, seltner in den Fichten- und Lärchen-

waldungen vor. Beim Nikolajevschen Posten bemerkte ich sie im Herbst 1854 zuerst am

28. Od. (9. Nov.), in zahlreichen Schwärmeu. Von dann an waren dieselben während des gan-

M Vergl.. Bonapartc und Schlegel. 1. c. p. 48.

*) Auch Selys Lo n jjchamps, der im Allgemeinen selbst auf geringe DilTerenien Gewicht zn legen geneigt

ist. gicbt vnu Acanlh. rufescens, linaria und Holbölli an, dass sie ihm kaum 3 Racen einer und derselben Art znsein

scheinen [.Nauniaiinia. VI. Jahrg. 18öö. p. 388).
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zen Winters beständig und in grosser Zahl zu sehen. Auch beobachtete ich sie auf meinen

Winterreisen sowohl an der Festlandsküste imLiman und am CapLasareff, als auch auf der

Insel Sachalin, im Innern und an beiden Küsten derselben. Im Frühjahr sah ich sie in der

Umgegend des Nikolajevschen Postens den ganzen April hindurch und im Anfange des Mai,

bis ich den Posten verliess. Zu dieser Jahreszeit hielten sie sich besonders gern auf dem noch

mit Schnee bedeckten Erdboden der Nadelwälder auf, um die ausgefallenen Lärchen- und

Fichtensamen aufzulesen.

55) Fring;illa (itcantliiis) Spinus L.

Bekanntlich hielt man den Erlenzeisig lange Zeit hindurch für einen ausschliesslichen

Bewohner des Westens der alten Welt, der das Ural-Gebirge nach Osten nicht überschreite^),

bis ihn Siebold ^) aus Japan und Middendorff^) von Udskoi Ostrog, also aus dem fern-

sten Ostens Asien's brachten. Im unteren Amur-Lande sah ich ihn beim Nikolajevschen

Posten im Herbst 1854 zuerst am 1| Oct. in sehr zahlreichen Schwärmen, die sich an die

zapfenreichen Kronen hoher, am Waldrande stehender Fichten hielten. Die aus einem dieser

Schwärme geschossenen Individuen zeigen nicht den geringsten Unterschied vom europäischen

Vogel. Am Männchen waren im October die Iris dunkelbraun, der Schnabel gelblichgrau, am
Kiele und auf der Firste braungrau, die Füsse violettgrau. In den folgenden Tagen waren die

Zeisige verschwunden und Hessen sich im Laufe des Herbstes und Winters nicht wieder se-

hen, was mich vermuthen lässt, dass diese zahlreichen Schwärme südwärts zogen. Dennoch

besucht der Erlenzeisig das Amur-Land nicht bloss auf dem Durchzuge, sondern nistet auch

in demselben. Im Frühjahr 1 855 erlegte Hr. Maximowicz beim Mariinskischen Posten am
Jg April ein schön ausgefärbtes Männchen und am j^g Mai etwas oberhalb, bei Dshai, ein

altes Weibchen. Am 19. Juni (I.Juli) schoss ich endlich im Unterholze eines Laubwaldes bei

Kidsi auch ein umherstreifendes Junges im Nestkleide. Dieses bietet ebenfalls von dem noch

unvermauserten jungen europäischen Vogel nichts Abweichendes dar.

56) Fringilla llontilriiigilla L.

Wie die Bergünken des Stanowoi-Gebirges, nach Middendorff's Beobachtungen*), so

stimmen auch diejenigen des Amur-Landes mit den europäischen vollkommen überein. Mit

diesen verglichen, finde ich die Rostfarbe bei den Amur-Exemplaren nicht schöner; den Kopf

aber bei alten Männchen im Frühjahr und Sommer, mit Ausnahme des rostgelben Kinnes, von

I) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 17.

^) Fauna Japon. Aves. p 89.

^) Sibir. Reise. 1. c. p. 153.

*) Sibir. Reise. I. c. p. 153.
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schönem stahlblauglänzendem Schwarz mit wenigen grauen Federspilzen hinter den Wangen

und noch sparsameren gelblichen hinter den Augen. Bei dem Weibchen ist die Rost-

l'arhe au der Kehle und Oberhrust bekanntlich viel blasser; auch erstreckt sich diese Farbe

bei einigen gleichmässig bis in den Kiunwinkel hinein, bei anderen bleibt das Rinn scharf

abgesetzt weiss. Am frischgeschossenen alten Männchen fand ich im Juni den Schnabel blau-

schwarz, die Iris braun, die Füsse hornfarben.

Anders als im Westen der alten ^^ elt, wo der Bergfink zu den nur im hohen Norden

brütenden Vögeln gehört'), nistet F. }Ionli(nngiUa im rauheren Osten Asien's schon in ver-

hältnissmässig südlicheren Breiten. Middendorff fand ihn den ganzen Sommer über, vom

23. Mai an, im Stanowoi-Gebirge. Im Amur-Laude stellt er sich bei Weitem frühzeitiger

ein. Durch Hrn. Maximowicz erhielt ich ein paar Männchen, welche am j^Mai beiDshai,

nahe dem Mariinskischen Posten, erlegt worden waren. Ich schoss ein einzelnes altes Männ-

chen am o^Tj Juni im gemischten, meist aber aus Nadelholz zusammengesetzten Walde der

Bai de Castries. wo der Gesang der Bergfinken sehr häufig zu hören war. Gegen Ende des

August sah ich die Bergfinken in der Umgegend des Nikolajevschen Postens in ziemlich star-

ken Schwärmen zusammenhalten, aus denen zu wiederholten Malen welche geschossen wur-

den. Einer derselben, ein Männchen, am 30. Aug. (11. Sept.) erlegt, hatte die Mauser noch nicht

ganz überstanden. Ziemlich um dieselbe Zeit, am jVSept., trafHr. Maack F. Montifringilla in

Schwärmen au der Ussuri-Mündung. Im Spätherbst und Winter habe ich die Bergfinken im

unteren Amur-Lande nicht mehr gesehen und vermulhe daher, dass sie zu Ende des Sep-

tember und im October südwärts sich begeben.

57) Cooeotliraii!!>tes ^iil^ariü> PalL

Die Amur-Exemplare dieses Vogels stimmen in der Farbenvertheilung und Zeichnung

mit den europäischen vollkommen überein. Nur finde ich an ihnen das Gelbbraun beim Männ-

chen und Gelblichgraubraun beim Weibchen am Kopf und Bürzel viel blasser als in Gould's

oflenbar zu dunkel gehaltener Abbildung') und dagegen um ein Weniges dunkler als Tem-

minck und Schlegel^) am japanischen Vogel angeben. Mit Exemplaren unseres Museums

aus Odessa und Barnaul stimmen sie im Farbenton fast vollkommen überein und siad

nur um ein ganz Geringes blasser, ziemlich die Mitte zwischen diesen und den japanischen

einnehmend, welche letzteren nach Temminck und Schlegel auch nur durch die Blässe

ihrer Farben von den europäischen verschieden sind , in allen übrigen Stücken aber mit

denselben übereinkommen. Am frischgeschossenen alten Männchen waren im October die Iris

') In Scaudinariea oislel der Bergfink nach Wallengren (Brützonen der Vögel innerhalb Skandin. .Xau-

mannia. IV. Jahrg. 1854. p. 239.) weder im südlichen, noch im miuleren Seh weden, sondern erst innerhalb der

Uranien Lappmarkens unter dem 64-^ n. Br. und Ton dort je weiter nordnärls um so bäuGger.

2) Tlic Birds of Europe. III. Tab. 199.

*) Fauna Japon. Ates. Tab. H.
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graugelb, der Schnabel und die Füsse hellviolett und gelblichgrau; am jungen Männchen im

August die Iris grau, der Schnabel und die Füsse violeltfleischfarben. Hinsichtlich der Grösse

stimmen die Amur-Exemplare mit den Angaben von Pallas sehr nahe überein, wobei sich

jedoch auch an unseren wenigen Exemplaren einige Schwankungen wahrnehmen lassen. So

zeichnet sich ein junges Männchen, das in der ersten Mauser begriffen ist und an der Kehle

und Oberbrust noch viele gefleckte Federn des Nestkleides trägt, vor einem alten Männchen

mit tief hinabreichendem schwarzen Kehlflecke durch bedeutendere Gesammtgrösse und stär-

keren Bau des Schnabels und der Füsse aus. Die Maasse der Amur-Exemplare sind fol-

gende:
Nikol. P. Dshai. Ussuri-M.
Mänacbeo. Weibchen. langes.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . l" — — l" 9

» des zusammengelegten Flügels 3" 1 " 3" 1 " 3" 1
0'

"

. des Schwanzes 2" 2'" 2" 2'" 2" 2'"

» des Schnabels — 7|"' — Sf" — 8i'"

Breite des Schnabels an der Stirne — SV" — 5|" — 6

"

Länge des Laufes — 9.',
" — 9|" — 10

"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 8 " — 8^'" — SV"

» des Nagels an der Mittelzehe — 2^"' — 2|'" — 3

'

Pallas kannte die Verbreitung des Kernbeissers durch Sibirien bis jenseits des Bai-

kal 's, glaubte aber, dass er dem östlichsten Theile Sibirien's fehle'). In südlicheren Breiten

lernte man ihn durch Siebold aus Japan und also aus dem äussersten Osten Asien's ken-

nen. Auch in den Breiten des Amur-Landes erreicht er noch die Meeresküste, da unsere

Exemplare aus dem unleren Amur-Lande und von der Mündung des Amur-Stromes^ herrüh-

ren. In der Umgegend des Nikolajevschen Postens sah ich im Herbst 1854 am ^-ä Oct. auf

den Ebereschen am Kamr-Flusse einen Schwärm von Kernbeissern, der wahrscheinlich im

Abzüge begrifl"en war. Im Frühjahr des folgenden Jahres traf sie Hr. Maximowicz bei

Dshai, etwas oberhalb des Mar iinski sehen Postens, am y'g Mai noch schaarenweise an. Ver-

muthlich findet also ihre Ankunft dort nicht vor Ende April's statt. Im Spätsommer desselben

Jahres endlich sahen wir sie am 2t. Aug. (2. Sept.) auf einer mit Weiden und Pappeln be-

wachsenen Insel des Amur-Stromes nahe der Ussuri-Mündung in kleinen Familien umher-

streifen. Ein aus denselben erlegtes junges Männchen war in der ersten Mauser begriffen und

trug in seinem Gefieder noch zahlreiche Ueberbleibsel vom Nestkleide.

58) liOxia curvirostra L>

Bei den Giljaken: toUranch[1).

» » Manguaen und Golde: gojmu.

') Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 12.



302 Vögel.

Pallas bemerkt, dass er keine schöner gefärbten Kreuzschnäbel als die daurischen ge-

sehen habe '). Auch diejenigen des Amur-Landes zeichnen sich in der Regel durch sehr leb-

hafte rothe und gelbe Farben aus. Uns liegt eine ziemliche Anzahl von Exemplaren beiderlei

Geschlechts vor, unter denen die Männchen, wie von den Kreuzschnäbeln bekannt, in sehr

mannigfaltiger Weise mit Gelb und Roth und meist auch mit beiden Farben zugleich gezeich-

net sind. Dass letztere, besonders bunte Färbung nicht bloss bei der 2'*^" Mauser, durch theil-

weise vorgeschrittenen Wechsel des gelben Kleides gegen das rothe, wie Naumann^) u. a.

Ornithologen annehmen, sondern auch schon bei der ersten Mauser sich einstellen kann, be-

weist uns ein junges, im Wechsel seines Nestkleides begriffenes Männchen. Dieses trägt näm-

lich noch an der ganzen Unterseite, am Halse, an den Kopfseiten und oberen Schwanzdeck-

federn das helle, schmutzig weissliche, mit schwarzbraunen Schaftstrichen gezeichnete Nest-

kleid, in welchem sich aber auf dem Kopfe, an der Kehle, Oherbrust, den Weichen und auf

dem Bürzel bereits gelbe und rothe Federchen in gleich grosser Anzahl eingefunden haben,

die dem Vogel ein sehr buntes Ansehen geben. Andere junge Männchen dagegen nehmen auch

im Amur-Lande bei der ersten Mauser ein gelbes Kleid an, welches sie erst später gegen

ein rothes vertauschen, wodurch sie ebenfalls zeitweise ein sehr buntes, gelb und roth gemisch-

tes Kleid tragen. Bei noch älteren Männchen endlich, welche über die 2"* Mauser vollständig

hinaus sind, finden sich in der Regel keine rein gelben Federn mehr, sondern statt deren nur

hellere und dunklere zinnober- und karminrothe, welche, wie bekannt, besonders auf dem

Bürzel, dann aber auch auf dem Kopfe, am Halse und auf der Unterseite am reinsten und

schönsten sind und auch den Rücken, je nach Alter u. s. w., in verschiedenem Grade röthlich

färben. — Die Weibchen von L. curvirostra aus dem Amur -Lande tragen das bekannte dü-

stere, grünlichgraue Kleid, zeichnen sich aber auch durch ein schönes Grüngelb auf dem

Bürzel und meist auch durch eine intensiver gelblichgrüne Unterseite von der Abbildung von

Bonaparte und Schlegel^) aus, der (offenbar identischen) Loxia Inmalayana Hodgs.*)

gleichkommend.

Der Fichtenkreuzschnabel ist im Amur-Lande, soweit Nadelhölzer vorkommen, ein

häufiger Vogel. In der Umgegend des Nikolajevschen Postens habe ich ihn fast in allen Mo-

naten meines Aufenthalles daselbst, vom August bis zum April, erhalten, und auf den W^inter-

reisen hatte ich Gelegenheit, ihn auch südwärts bis zumGorin zu beobachten. Im Herbst 1854

liess er sich in den Fichtenwäldern bei Nikolajevsk meistens in kleinen Schwärmen oder

einzeln sehen. Zu Anfang des März 1855 sah ich ihn aber beim Dorfe Ssamahagdn, nahe

der Chelasso - Mündung, in äusserst zahlreichen, aus Männchen und Weihchen gemischten

Schwärmen, welche 2 Tage hinter einander die unmittelbar vor den Häusern stehenden Lär-

chen besuchten und in ihrer Ueberzahl selbst auf die Dächer der kleinen Nebengebäude sich

') Zuofjr. Rosso-Asiat. II. p. 5.

^) Naturgesch. der Vogel Deutschlands. IV. p. 364.

3) aioiiogr. des Loxiens. Tab. 3.

*) Bonap. et .ScUleg. Monogr. Tab. 7.
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setzten. Unter den beim Nikolajevschen Posten geschossenen alten Individuen fand ich an

den Exemplaren vom August (i| bis^|) meist ein sehr stark verstossenes, jedoch noch nicht

mauserndes, an denen vom November und December dagegen ein recht frisches Gefieder, so

dass also auch im Amur-Lande die bei 'den Kreuzschnäbeln der Zeit nach bekanntlich sehr

variirende Mauser bei alten Individuen meistens im September und October stattzufinden

scheint. Das oben beschriebene junge Männchen dagegen, das ich ebenfalls beim Nikolajev-

schen Posten schoss, fand ich am 20. April (2. Mai) in seiner ersten Mauser begriffen. An

diesem Exemplare lässt sich daher auch annähernd die Zeit, wann es ausgebrütet worden,

bestimmen. Bekanntlich fängt nämlich die erste Mauser bei L. curviroslra drei bis vier

Wochen nach dem Ausfliegeu des Vogels an'). Erwägen wir nun, dass bei unserem Exem-

plar schon eine bedeutende Anzahl gelber und rother Federn sich eingefunden hat (s. oben),

so können wir es füglich für ein seit 5 bis 6 Wochen ausgeflogenes Individuum halten, und

fügen wir die bei den Kreuzschnäbeln bekanntlich ansehnliche Zeit, die die Jungen vor dem

Ausfliegen im Neste zubringen, hinzu, so dürfte die Brülezeit in diesem Falle etwa in das

Ende Februar's alten Stiles fallen. Mit diesem Resultate stimmen denn auch die Beobachtun-

gen in den zunächst benachbarten Ländern überein, indem Steller in Kamtschatka ein

Nest mit Eiern dieses Kreuzschnabels im März und Pallas (in Sibirien?) ein Nest mit

Jungen gegen Ende Februar's erhielt'). Bemerken wir aber zugleich, dass im Nikolajev-

schen Posten zu dieser Jahreszeit die Temperatur der Luft nicht selten noch unter —20 und

—23^ R. sinkt.

59) lioxia leucoptera Gm.

L. bifasciata Nilss., Selys Longch. Faune beige, p. 76^).

Dem Vorgange der Hrrn. Akad. Brandt*) und Middendorff^) für den sibirischen Vogel

folgend, führe ich das uns aus dem Amur-Lande vorliegende Exemplar dieses Kreuzschna-

bels unter dem Gmelinschen Namen auf, obgleich die in Europa und Sibirien bisher beobach-

teten Exemplare nach den artensplitternden Unterscheidungen Selys's, Bonaparte's,

Schlegel's und anderer Ornithologen zu einer besonderen, von der amerikanischen L. leu-

coptera vermeintlich verschiedenen Species, der L. bifasciata, gezogen worden sind. Wie un-

haltbar aber diese bloss auf geringe Grössen- und Farbendifferenzen begründeten Unterschei-

dungen sind, beweist unter Anderem auch unser Männchen aus dem Amur-Lande. Denn

1) Brehm, Beiträge zur Vögelkunde. I. p. 670.; Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutschi. IV. p. 364.

2) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. ö.

3)SelysLongchamps führt zwar die Autorität Nilsson's an, aUein bei letzterem (Skand. Fauna. Foglar. I.

p. 440.) findet sich nur die L. leucoptera Gm. genannt, zu welcher Nilsson auch die in Europa gefundenen Exemplare

zählt.

^) Vrgl. Bullet, scientif. publ. par l'Acad. Imp. des sc. de St.-Pelersb. IX. p. 288. Desgl. Brandt, Considerat.

sur les anim. vert. de la Siberie occid. (Voyage de M. Tschihatscheff) p. 25.

5) Sibir. Reise. 1. c. p. 184.
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neben einer ansehnlichen, die Angaben von Bonaparte und Schlegel') für die grössere

Form, L. bifasciata, sogar übertreffenden Grösse, trägt es doch genau die Farbe , welche

die amerikanische L. leucoplera charakterisircn soll. Es ist nämlich auf der Ober- und

Unterseite keineswegs zinober-, sondern karrainroth . der Abbildung Bonaparte's und

Schlegels von L. leucoplera (Tab. 9.) im Ton und in der Zeichnung vollkommen ent-

sprechend, mit dem einzigen Unterschiede, dass auf dem Rücken der graue Untergrund

stärker durchschimmert") und dass an der Gränze des Unterrückens und Bürzels einige citro-

nengelbe Federchen sich hnden. Dabei sind auch die kleinen oberen Flügel- und die

oberen Schwanzdeckfedern nicht gelb gekantet, wie nach Bonaparte's und Schlegel's Ab-

bildung (Tab. 7.) bei L. bifasciata, sondern ebenfalls blass karminroth. Auf der Unterseite

endlich ist diese Farbe sogar lebhafter als auf der erwähnten Taf. 9 (von L. leucoplera) und

zieht sich in schwachem Anfluge bis auf die unteren Schwanzdeckfedern fort. Von ebensol-

chem karminrothen Farbentone ist auch ein Exemplar aus der Umgegend St. Petersburg's

in unserem Museum. Trotz dieser unzweifelhaften Uebereinstimmung mit L. leucoplera hat

aber unser Amur-Exemplar folgende, der L. bifasciata, nach Bonaparte's und Schlegel's

Angaben, näher kommende Maasse:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 6" 10

» des zusammengelegten Flügels 3 6

» des Schwanzes 2 6

M des Schnabels — 8

Breite des Schnabels an der Stirne — 3-1

Höhe des Schnabels ebenda — 4.V

Länge des Laufes — '

» der Mitlelzehe ohne Nagel — 6

» des Nagels an der Mitlelzehe — 4

M der Hinterzehe ohne Nagel — 3i

» des Nagels an der Hinterzehe — 41

Demnach müsste also unser Exemplar unzweifelhaft zur grösseren Form gehören, da es

fast durchweg die Maasse von L. bifasciata noch übertritTt. Bemerken wir übrigens, dass der

ganze von Bonaparte und Schlegel zur Unterscheidung dieser beiden Arten geltend ge-

machte Grössenunterschied in der Gesammtlänge sich auf 3 Linien beläuft, was bei der

Variabilität der Kreuzschnäbel hinsichtlich der Grösse von keinem spezifischen Belange sein

darf. Beachtenswerlh ist auch, dass Selys, der diese Formen zuerst schärfer abgränzen zu

können glaubte, trotz des angeblichen Grössenunterschiedes, keine Zahlen anführte und übrigens

von der amerikanischen L./eucoptera auch nur zwei Exemplare zur Vergleichung vor sich hatte ).

') MoDogr. des Loiieus. p. 7.

) Was auch mit der Diagnose Ton Bonap. und Schlegel für L. leucoplera (I. c. p. 8.): «dorso nigricante»

äbereinstimmcn durfte.

ä) Spater erklärte sich übrigens auch Seljs selbst zu der Ansicht, dass L. leucoplera nur eine lokale Uace von

L. bifasciata sei. Vrgl. Nauiuanuia. VI. Jahrg. 1856. p. 388.
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Pallas kannte diesen Kreuzschnabel in der russisch -sibirischen Fauna nicht. Spä-

ter ist er uns jedoch durch Brandt und Middendorff als ein regelmässiger Bewohner Si-

birien's und im Norden desselben, am Jenissei, sogar als die bäußgste und am weitesten

nordwärts vordringende Kreuzschnabelart bekannt geworden'). Nördlich vom Amur-Lande

hat ihn Middendorff im October an der Siidabdachung des Slanowoi - Gebirges und im

Juni, als jungen Vogel, bei Udskoi-Oslrog beobachtet. Unser Exemplar ist im unteren

Amur-Lande nördlich vom N ikolajevschen Posten am ||- Febr. in einer aus Lärchen und

Fichten zusammengesetzten Gebirgswaldung geschossen worden, wo sich dieser Kreuzschnabel

zusammen mh L. curvtrostra aufhielt. Dass er auch in Japan vorkomme, glauben Temminck

und Schlegel aus japanischen Zeichnungen schliessen zu dürfen").

60) Parns (llecisfiira) caudafiis L.

Nach Middendorff 's Beobachtungen an Exemplaren der Schwanzmeise von Udskoi-

Ostrog^) dürfte die durch Temminck und Schlegel als eigene Art hingestellte japanische

Form, P. Irivirgatus*) , nur als eine durch etwas kleineren Wuchs und namentlich durch

kürzere Flügel und kürzeren Schwanz ausgezeichnete Varietät von P. caudatus L. zu be-

trachten sein. Die aus dem Amur -Lande von uns mitgebrachten Exemplare, zwei Männchen,

schliessen sich aber sonderbarer Weise nicht, wie man erwarten sollte, an die kleinere Va-

rietät, sondern an die grössere, typische Form an. Nach Farbe und Zeichnung mit dem euro-

päischen und sibirischen Vogel in allen Punkten übereinstimmend , sind sie am ganzen

Kopfe ebenfalls von rein weisser Farbe. Hinsichtlich der Grösse wiederholen sich an densel-

ben, wie die folgenden Maasse beweisen, ganz die von Pallas'') nach russischen und sibiri-

schen Exemplaren angegebenen Zahlen:

Amasare-Münd. Eidsi.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 5 7 5 7

» des zusammengelegten Flügels 2 4 2 5

» des Schwanzes 3 3 3 5

» des Schnabels — 2^ —
» des Laufes — 1\ — 7 i

» der Mittelzehe ohne Nagel — 3^ — 3L
^

» des Nagels an der Mittelzehe — 2' — 2

') Vergl. Middendorff, 1. c.

2) Nach Temminck und Schlegel (Fauna Japon. Aves. p. 139.) L.bifatciata, nach Bonaparte und Schle-

gel (Monogr. des Lox. p. K.) L. leiicoptera.

') Sibir. Reise. I. c. p. 134.

•«) Fauna Japon. Aves. p. 71. Tab. XXXIV.
-') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. S32.

Schrenct's Amur-Reise Bd. I. 39
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P. caudatus ist ims aus dem oberen und unleren Amur -Lande bekannt. Im ersteren

beobachtete ich sie auf meiner Reise im Jahre 1856 zu wiederholten Malen in den Gebüschen

und Laubhölzern der Amur -Ufer und Inseln und schoss sie auch in solcher Localität am

24. Sept. (6. Oct.) nahe der Einmündung des Amasare in den Amur. Im untern Amur-

Lande erhielt ich sie durch Hrn. Maximowicz am jV April aus der Umgegend von Kidsi.

Da 3Iiddendorff dieselbe im Januar bei Udskoi-Ostrog erbalten hat, so unterliegt es kei-

nem Zweifel, dass sie auch den Winter im Amur-Lande zubringt.

61) Pariis cyanus Fall.

Bei den Mangunen und Golde: damoanassan.

Die Amur -Exemplare dieser schönen Meise stimmen mit den europäischen und west-

sibirischen in unserem Museum und der Beschreibung von Pallas u. A. vollkommen überein,

vorausgesetzt natürlich, dass man Individuen gleichen Alters gegen einander hält, da mit dem

Alter bei diesem Vogel mancherlei Veränderungen in der Farbe und Zeichnung des Gelieders

vor sich gehen. Zu dem in dieser Beziehung bereits Bekannten sind wir nach unseren Mate-

rialien, die in einer Reihe von Individuen verschiedenen Alters bestehen, im Stande einige

ergänzende Bemerkungen hinzuzufügen.

Im Allgemeinen besteht die auflallendste, mit dem Alter vor sich gehende Veränderung

in der Farbe der Lasurmeise darin, dass die blauen Farbentöne und stellenweise auch die

weisse Zeichnung mit dem wachsenden Aller an Intensität, Reinheit und Ausdehnung zu-

nehmen, in der Jugend dagegen durch eine graue Farbe mehr oder weniger getrübt und so-

gar ersetzt werden. Dies findet namentlich an dem blauen Wangenslreifen und Halsringe, an

den oberen kleinen Flügeldeckfedern, am Ober- undMillelrückenund in gewisser Weise an dem

schwärzlichblauen Streifen der Unterseite, weniger dagegen und nur kaum merklich an den

grossen Schwung- und Steuerfedern statt. Nur beim ganz alten Vogel sind diese Theile von

solcher Schönheit der Farben, wie in Gould's Abbildung'); ja bei einem Exemplar unseres

Museums aus der Umgegend St. Petersburgs sind sie zum Theil noch schöner, der Halsring

breiler, die Flügeldeckfedern noch reiner blau und der blaue Anflug des Rückens intensiver.

Bei jüngeren, jedoch ebenfalls ein oder mehrere xMal vermauserlen Individuen sind der Wan-

gonstreif und Halsring düstrer blau, die oberen kleinen Flügeldeckfedern statt lasurblau nur

graublau (von der Farbe, die der Rücken bei dem ersterwähnten, sehr alten Vogel trägt), der

blaue Anflug: auf dem Rücken schwächer und dieser daher heller und der schwärzlichblaue

Bauchslreifen kürzer, verwaschener und heller. Beim ganz jungen, noch unvermauserten

Vogel endlich sind die genannten Partieen nur einfach heller oder dunkler grau und der Bauch-

fleck fehlt ganz. In diesem Alter des Vogels beschränkt sich also die lasurblaue Farbe bloss

') The Birds of Europe. III. Tab. 153.
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auf die Schwingen und Sleuerfedern, wo sie aber ebenfalls matter und blasser als beim alten

Vogel ist, und auf einen Theil der mittleren und grossen oberen Flügeldeckfedern, wo sie aber

noch von vielem Grau getrübt ist. J\Jit den Veränderungen in den blauen Farbentönen geht

gleichzeitig auch eine in der weissen Zeichnung von P. cyanus vor sich. Nur beim alten

Vogel ist der Kopf fast rein weiss, mit sehr schwachem blaugraulichem Anfluge nach dem

Hinterhaupte zu: bei jüngeren ist dieser grauliche Anflug stärker und reicht bis zur Stirne

vor, und beim ganz jungen, noch unvermauserten Vogel endlich breitet sich eine graue, weiss

umrandete Platte über den ganzen Scheitel aus. Gleichzeitig ist beim alten Vogel auch der

weissliche Fleck auf dem Hinterhalse deutlicher und heller, das auf dem Flügel befindliche,

durch die weissen Spitzen der grossen Flügeldeckfedern gebildete Querband breiter und die

Unterseite reiner weiss. Letzlere trägt übrigens bei keinem unserer Exemplare, auch nicht

bei dem besonders schön gefärbten aus der Lmgegend St. Petersburg 's, den bläulichen An-

flug, der sich in Gould's Abbildung findet, sondern ist meistens schneeweiss'), nur hin und

wieder mit einem schwachen grauen Staubanfluge, oder, bei den unvermauserten Individuen,

stellenweise mit einem schwachen schmutziggelblichen Anstriche versehen. Endlich können

wir zu den mit dem Alter vor sich gehenden Farbenveränderungen bei P. cyanus noch hinzu-

fügen, dass die beim alten Vogel schwarzen Zügel beim jungen nur grau und zwar noch heller

als der Wangenstreif und Halsriug sind.

Die Lasurmeise kommt im gesammten Amur-Lande in den ausgedehnten VVeidenge-

büschen, mit denen die Ufer und die zahlreichen niedrigen und oft sumpfigen Inseln des Amur-

Stromes bewachsen sind, nicht selten vor. Am unteren Strom ist sie von Maximowicz,

Maack und mir im Juni bis November beiKidsi, Maji und Zollazi geschossen worden. Am
östlichen Fusse des Bureja-Gebirges schoss ich am 2 I.Juli (2. Aug.) ein noch unvermausertes

Junges und im oberen Laufe des. Amur -Stromes nahe Albasin am J| Sept. ein erwachsenes

Männchen dieser Art.

62) Pariis palustris L. Var. borealis Selys.

Bei den Giljaken von Sachalin: ngamghur.

» » Mangunen und Golde: zenzpoika.^)

Mit Middendorff^) können wir die durch Selys Longchamps von der gemei-

nen Sumpfmeise als selbstständig abgetrennte Art, P. borealis^), nur als eine durch etwas

1) Wie aucti Pallas angiebt, s. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 333.

^) Wahrscheinlich auch eine mit anderen kleinen Vögeln und namentlich Meisen gemeinsame Bezeichnung.

3) Sibir. Reise. 1. c. p. 153.

<) S. Bullet, de l'Acad. Royale des Sc. et Belles-Lettres de Brux. X. 2. pari. 1843. p. 24 fif. Desgl. Rev. Zool.

Paris 1843. p. 212. Von P. borealis trennte später Bailly noch P. alpeslris nach einem Schweizer Exemplare ab, wo-

gegen aber schon Selys beide für eine und dieselbe Art erklärte (Naumannia, VI. Jahrg. 1836 p. 393.). Ausserdem

wird eine von Selys als problematisch aufgestellte Art, P.frigoris, Ton vielen Ornithologen (Bonaparte, Consp. gener.
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b"rössereu Wuchs und geringe Farbendifferenzen unterschiedene Varietät von P. palustris

betrachten. Letztere Differenzen beschränken sich darauf, dass die schwarze Kopfplatte etwas

weiter abwärts und zwar bis auf den Oberrücken hinabsteigt, dass ferner das Schwarz der

kehle in der Regel ausgedehnter, das Weiss der Wangen-, Ohrgegend und Oberbrust reiner

und endlich die Farbe des Rückens von reinerem, minder bräunlichem oder olivenfarbenem

Grau ist, Verschiedenheiten, durch welche diese Meise, zugleich mit ihrer bedeutenderen Grösse,

mehr der amerikanischen Form, P. alricapillus Gm., als der typischen europäischen, P. pa-

lustris, sich nähert. In der Ihat möchten wir auch der AnsichtTemminck's'), Gloger's') und

anderer Oruithologen beitreten, dass auch P. alricapillus nur eine Varietät derselben, weit

verbreiteten Sunipfmeise, P. palustris, sei^). Dass die erwähnten Differenzen zur Unterschei-

dung des P. borealis als einer selbstständigen Art nicht hinreichen dürften, beweist das starke

Variiren dieser Charaktere. Im Allgemeinen bemerkt Selys später selbst, dass es unter den

ihm aus Schweden zugekommenen Exemplaren der Sunipfmeise auch solche giebt, die ihm

einen Uebergang von P. borealis zu P. palustris zu bilden scheinen'), eine Ansicht, zu der sich

auch Blasius bekennt, indem er diese Exemplare, nach eigener Anschauung, für so entschiedene

Mittelexemplare erklärt, dass man keiner von den beiden Arten ein besonderes Vorrecht auf

dieselben zugestehen köune^). Specieller die genannten ünterscheidungscharaktere betref-

fend, führt Middendorff unter seinen sibirischen Exemplaren von P. borealis auch solche an,

bei denen das Schwarz der Kehle nur ganz gering und die Rückenfarbe viel iieller und , wie

wir aus einem Vergleich der betreffenden Exemplare mit den unsrigen entnehmen i^önnen,

auch gelblicher oder bräunlicher ist. Der Unterschied im grauen Farbentone zwischen P. bo-

realis und P. palustris ist übrigens ein so geringer, dass auch unter unseren, von einem Orte

herrührenden Exemplaren der ersleren mehrere sicli finden, die von dem typischen P. palustris

in diesem Punkte nicht zu unterscheiden sind. Genau dasselbe lässt sich auch hinsichtlich der

bald mehr weisslichen, bald mehr hellaschgrauen Schwingenkanten sagen, eines Charakters,

auf den Wallengren hauptsächlich auch die Unterscheidung des P. borealis von P. palustris

(bei ihm P.fruticeti) stützt^). Dessgleichen muss ich bemerken, dass auch die weissliche Farbe

der Unterseile sehr variirt, indem sie am Bauche und besonders an den Weichen bald einen

rein grauen, bald einen röthlich- oder gelblichgrauen Anflug trägt und bald endlich beinahe

Av. p.230., Brehm u.a.) ebenralls für eine selbstständige Art gcballen, obgleich Selys selbst bei Aufstellung derselben

sich dabin aussprach, dass es vielleicht nur ein älteres Individuum von P. borealis im Hüchzeitsl^leide sei fvergl. Bullet,

de l'Acad. Roy. I. c. p. 29), eine Ansicht, die er später dahin modiGcirtc, dass er P. frigoris mit P. alricapillus identi-

ticirte (Naum^innia, VI. Jahrg. p. 393.).

'J ^lanuel d'Ornith. I. p. 292. Vgl. auch Selys Longchamps im Bullet, de l'Acad. Royalc I. c. p. 27.

*) Handb. d. Naturg. der Vögel Eur. I. p. 363.; desselb. Das Abänd. der Vögel durch Einfluss des Klinia's. p. 153.

••) Aus der Idcnlit.it beider Formen erklärt sich auch, warum Selys selbst nicht wussle, lu welcher von beidea

er seine P. frigoris rechnen sollte (s. oben).

*) .Naumaiinia, VI. Jahrg. p 393.

') >'aunianuia, VI. Jahrg. p. 468.

^) Wiillcngreu, Brütezonen der Vögel innerhalb Skandin. Naumannia, IV. Jahrg. p. H2. Trotz dieser Un-
terscheidung bemerkt aber Wall eng ren am gelben Orte, dass P. borealis vielleicht nur eine nördliche und ösUiche
Firm von P. fntiiceti sei.
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rein weiss ist. Wangen, Ohrgegend und Oberbrust sind aber bei allen meinen Exemplaren

schneeweiss. So beschränkt sich also die ganze Farbendifferenz bei P. borealis auf ein rei-

neres Hervortreten der weissen Farbe an einzelnen Rörperlheilen und eine Zunahme der

schwarzen an anderen, worin wir nach Analogie vieler anderen Fälle nichts mehr wie einen

Varietätscharakter erblicken können. — Ausser dieser FarbenditVerenz soll sich aber P. borealis

auch durch einen etwas grosseren, ^enn auch durch Mittelstufen vermittelten Wuchs vor

P, pahislris auszeichnen. Selys giebt zur Vergleichung beider nur die Maasse der Ge-

sammtgrösse und der Schwanzlänge an. Gegen letzteres Moment bemerkt aber Liljeborg),

ob er gleich ebenfalls P. borealis als selbstständige Art anerkennt, dass es keinen specihschen

L'nterscheidungscharakler abgeben könne, da es bedeutend variire und er selbst Männchen von

P. palustris gesehen habe, die einen gleich langen Schwanz mit P. borealis halten. Die Maasse

der Amur-Exemplare so wie einiger anderer, in der Farbe mit ihnen ganz übereinstimmender,

aus verschiedenen Gegenden Sibirien's stammender Exemplare unseres Museums sind folgende:

Amur. Ü^^^^^°j-Aldan. Wilui. Irtysch.

Länge v. d. Schnabel- b. z.

Schwanzspitze(ungefähr)5 5 o2 51 4105-51 49 48 48 o^
Länge des zusammenge-

legten Flügels 2"5"' 2"5"' 2" 5'" 2V 2" 4'" 2"5"' 2"6"' 2"4"' 2"7"' 2"5"'

Länge des Schwanzes... 2" 5'" 2"5"' 2" 5"' 2" 4'" 2" 3'" 2"3"' 2"5"' 2" 4'" 2"3"' 2"5"'

« des Schnabels . . .
-41'"- 41'"-

M'"- 3|'"- 41'"- 4^ - - 3|"'- 4l"'- H'"

« desLaufes _ 7f'
-7|"'- 7^" 7'" - 7^-71'"- 7l"'-7"' -7f-7f'

» der Mittelzehe ohne

Nagel - 41'"- 41'"- 4^'"- 4^'"- 4|'"- 4i"'- 4^'"- H'"" H'"" H'"

Länge des Nagels an der

Mittelzehe _2f'
-23"'_ ^f-2f-^^"-^^"-^f-^"-^"-^f

Lässt sich nun aus diesen an Bälgen genommenen Maassen auch nicht mit Sicherheit

über die Gesammtlänge unseres Vogels aburtheilen, so ist aus denselben doch schon ersicht-

lich, dass auch innerhalb dieser Form nicht unbedeutende Grössendifferenzen vorkommen. In

den Dimensionen der Schwanz- und Flügellänge namentlich sehen wir die Grössendifferenzen

auf 2 und 3 Linien sich belaufen, so dass der Unterschied zwischen den grössten und kleinsten

Exemplaren von P. borealis kaum geringer als der zwischen diesen letzteren und dem P. palustris

sein dürfte. Ausserdem aber nimmt noch die von Vielen ebenfalls nur als Varietät von P, palustris

angesehene amerikanische Form, P. alricapillus (s. oben), ihrer Grösse nach ebenfalls eine

zwischen P. palustris und P. borealis vermittelnde Stellung ein. So erscheint uns also auch

hinsichtlich der Grösse die Zusammenziehung der genannten Formen in eine Gesammtart mit

mehreren Varietäten als ganz naturgemäss.

1) Beitrag zur Ornilhologie des nördlicheu Rnsslands und Norwegens; Naumannia. 11, Jabrg. p. 101.
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In Bezielmng auf die geographische Verbreitung sehen wir, nach dem oben Erörterten, die

Sunipfnieise in drei, den Welltheilen der nördlichen Hemisphäre, Europa, Asien und Ame-

rica enlsprechenden Varietäten auftreten. Dass diese jedoch sich nicht durchweg aus-

schliessen, sondern auch vielfach neben einander vorkommeu, lässt sich aus den bisherigen

Erfahruno^en leicht entnehmen. Namentlich ist dies mit den einander räumlich näher ste-

henden Formen Asien 's und Europa's, also dem Ivpjschen P. palustris und der Var. bo-

realis vielfach der Fall. Denn obgleich letzlere hauptsächlich dem Norden Asien's bis nach

Kamtschatka') eigenthümlich ist und in diesem V^elttheile am weitesten südwärts geht, so

kommt sie doch auch im angränzenden europäischen Russland, bei St. Petersburg z. B.,

von wo uns ein Exemplar vorliegt, bei Archangel^), in Finnland, Lappland, Schwe-

den, Norwegen^) und bis nach Island') vor. Sie scheint demnach auch die nördliche, P.

palustris dagegen die südliche Form Europa's zu sein^). -r- Im Amur- Lande ist die Sumpf-

meise in der erwähnten Varietät ein gemeiner und häufiger Vogel, Ich habe sie dort von der

Mündun^ des Amur-Stromes bis zum Ussuri und an diesem Strome bis zur Mündung des

Noor in denselben zu allen Jahreszeiten beobachtet und geschossen. Beim Nikolajevschen

Posten war sie besonders häufig im Herbst und Winter, in kleinen Schwärmen oder paarweise

in den Birken und anderen Vorbölzern der Nadelwälder. Im Winter habe ich sie häufig auch

auf Sachalin, an beiden Küsten und im Innern der Insel, an der F'estlandsküste, am unteren

Amur und am Gor in in lichten Lärchenwäldern, Birkengehölzen, Weiden- und Ellernge-

büscheu u. dergl. m. angetroft'en. Im Juli 1854 schoss ich sie in der Bai Hadshi in einem

hohen, aber ziemlich lichten Nadelwalde. Exemplare, die am
-f^

Aug. an der Ussuri-Mün-

dung und am 30. Sept. (12. Ocl.) beim Nikolajevschen Posten erlegt wurden, befanden sich

in der Mauser; die an letzterem Orte am 23.0ct. (4. Nov.) und später erhaltenen hatten die-

selbe ganz absolvirt.

63) Pariis ater L.

Bei den Mangunen und Golde: zokkozinda ).

An alten und jungen Exemplaren dieser kleinen Meise aus dem Amur-Lande lässt sich

keinerlei Abweichung, sei es in der Farbe und Zeichnung oder in der Grosse, von dem euro-

päischen Vogel wahrnehmen. Unter einander variiren aber unsere Exemplare nicht selten in

1) Pallas' Besehreibuug tod P. palustris in der Zoogr. Rosso-Asiat. (I. p. 557.) bezieht sich ohne Zweifel auf

die Var. borealis.

*) Liljeborg, s. Naumannia, II. Jahrg. p. 100.

3) Gadamer, Angabe der im nordöstl. Schonen vorkommenden Vögel, s. Naumannia, II. Jahrg. 3. Ucfl p. 3

und 7; Wallengrcn, Brulczoneii der Vogel innerhalb Stand, s. .\.iumannia. IV. Jahrg. p. 141. Nach Wallengren

ist auch Linne's Diagnose Ton P. palustris auf P. borealis zu beziehen.

•*) Selys Longchamps. s. Bullet, de l'Acad. Roj. 1. c; Wallengren I. c. u. a.

')^Liljcborg (Naum. 1. c.) schlägt daher für die südlichere Form. P. palustris, den bezeichnenderen .\amcn P.

meridionalis vor.

*) Wird vermutbhcb auch für andere kleine Vögel gebraucht.
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der grösseren oder geringeren Ausbreitung der schwarzen Kehlplatte, die bald bis zur Ober-

brust hinabreicht, bald schon früher abbricht. Am frischgeschossenen jungen Vogel waren im

August: die Iris dunkelschwarzbraun, der Schnabel dunkelhornfarben, an der Spitze heller, die

Füsse graublau, die Sohlen gelblich.

P. ater ist im unteren, an Fichten-, Tannen- und Lärchenwäldern überreichen Amur-

Lande eine häufige 31eise. In der Umgegend des Nikolajevschen Postens habe ich sie im

August, September und October fast täglich in grösseren oder kleineren Schwärmen in den

Nadelhölzern, seltner auf Birken, Ebereschen und anderen Laubhölzern beobachtet und ge-

schossen. Mehrmals verflog sie sich auch durchs offene Fenster in meine hart am Walde gele-

gene Wohnung, nahm jedoch in der Gefangenschaft keine Nahrung zu sich und war in wenigen

Stunden dahin. Es waren dies junge, in ihrer ersten Mauser begriifene Individuen, Diese

tritt bei ihnen auch im Amur-Lande bald früher und bald später im August und September

ein. Mir liegt z. B. ein Exemplar vom 28. Aug. (9. Sept.) vor, das schon ziemlich mitten im

Wechsel seines Jugendkleides gegen das des erwachsenen Vogels steht , indem es am Kopfe

und Unterhalse ebensoviel matlgrünlichschwarze als glänzendblauschwarze, an den Wangen

und Halsseiten ebensoviel gelbliche als rein weisse und auf dem Rücken endlich nicht weniger

grünlichgraue als graublaue Federn trägt. Dieses Exemplar bietet zugleich die Anomalie

eines deutlichen, linksschlagenden Kreuzschnabels dar. Gegenüber diesem frühe mausernden

Exemplare erscheint aber ein anderes am 4^| Sept. noch im vollen Jugendkleide, ohne ein Fe-

derchen gewechselt zu haben. Bei diesem ist der Kopf mattgrünlichschwarz, die Kehle nur

schwärzlichgrau, die Wangen und Halsseilen schwefelgelb, der Rücken düster graugrün. Bei noch

einem anderen, am 22. Sept. (4.0ct.) ebenfalls beim Nikolajevschen Posten erlegten Jungen

hat die Mauser unlängst begonnen , indem sich auf dem Scheitel schon eine schmale Platte

von glänzend blauschwarzen Federchen , im Schwefelgelb der Wangen und Halsseiten

einige rein weisse, im Grau der Kehle ein paar dunkelschwarze und am Flügelbuge endlich

einige blaugraue Federchen finden. Während dieses Exemplar aber noch ganz im Beginne der

Mauser steht, zeigt umgekehrt ein anderes, am folgenden Tage erlegtes Individuum schon fast

das volle, nur durch wenige Nestfederchen noch getrübte Kleid des erwachsenen Vogels. In

den angeführten Fällen dürfte also der Eintritt der ersten Mauser bei verschiedenen Individuen

ziemlich um einen vollen Monat auseinanderfallen. Unter den mir vorliegenden Exemplaren

vom erwachsenen Vogel finde ich eines, das am 26. Aug. (7. Sept.) im letzten Abschlüsse

seiner Mauser begriffen ist, und diejenigen vom i| Sept. und später sämratlich schon im

vollen Winterkleide. — Aufwärts vom Nikolajevschen Posten gegangen, habe ich die

Tannenmeise mit der Abnahme der Nadelwaldung zwar viel seltner, jedoch noch an vielen

Orten des Amur-Landes, so bei Ssamahagdu, Ghome, Dshare und im Bureja-Gebirge

beobachtet.
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64) Sitta eiiropaea L.

Bei den Giljaken von Sachalin: tschotschranch^) (?)

» » Mangunen und Golde: zolzomaika.

Nach den auf reiche Erfahrungen gesUitzten vergleichenden Untersuchungen von Blasius

iiher die Kleiber) dürfte es gegenwärtig wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die

mehrfachen, vermeintlich selbständigen Arten, in die man Linne's Sitta europaea zerspaltet

hat, S. caesia Meyer et Wolf, S. ettropaea Auct. und S. uraknsis Licht, (von den noch

zahlreicheren Brehmschen Arten völlig abgesehen), nur als Abänderungen einer und dersel-

ben Art zu betrachten sind. Innerhalb dieser einen, naturgemässen, umfassenden Art können

wir mit Blasius die mitteleuropäische, auch von den nachlinneischen Autoren als S. europaea

bezeichnete Form als die typische, S, caexia und uraknsis dagegen als geographische Varie-

täten jener ersteren ansehen. Aus dem Amur-Lande nun liegen uns die typische und die Var.

uraknsis vor, die in ihren extremen Formen zwar leicht auseinander zu halten sind, durch

eine Reihe zwischenliegender Exemplare aber ganz unmerklich in einander übergehen und

damit einen ferneren Beweis für die Identität dieser Formen liefern. Das am lebhaftesten ge-

färbte, ausgesprochenste unserer Exemplare der typischen Form aus dem Amur-Lande ist

am Halse schneeweiss, an der Brust mit leichtem rostgelbem Anfluge, am Bauche recht schön

rostgelb und an den Weichen rostbraun. Es reiht sich somit hinsichtlich seiner Farben mitten

zwischen die Exemplare 4 bis 7 von Blasius (aus Kopenhagen und Wologda) ein und ist

unverkennbar die S. europaea Auct. An dieses Exemplar schliessen sich nun 3 andere an,

bei denen die Farbe des Bauches alhnählig verblasst, immer aber noch rostgelblich bleibt, wo-

bei der rostgelbliche Anflug bei einem derselben sogar bis auf die Brust hinaufreicht. Diese

Exemplare, die denjenigen von Blasius unter 7 und 8 entsprechen, müssen wir daher ebenfalls

noch zur typischen Form rechnen. Dagegen besitzen wir drei andere Exemplare, bei denen

der rostgelbliche Anflug so gut wie ganz verschwunden ist, indem er nur in der Aftergegend

noch als leichte Triibung der weissen Farbe sichtbar bleibt, und bei denen zugleich auch das

Rostbraun an den Weichen matter und geringer ist. Diese zwischen den Nummern 9 bis 1

2

von Blasius stehenden Exemplare müssen wir daher schon zur Var uralensis bringen, obwohl

sie durch den erwähnten, wenn auch überaus schwachen, rostgelblichen Anflug noch um ein

Geringes von den am Bauche ganz weissen Exemplaren dieser Varietät aus Weslsibirien, vom

Altai-Gebirge und aus Kamtschatka in unserem Museum verschieden sind. — Wie nach

dem Farbentone, so kann man ferner auch nach der Grösse unter den Amur-Exemplaren so-

wohl die typische Form, als die Var. uraknsis und die allniähligen Uebergänge zwischen

beiden erkennen. Die Maasse unserer Amur -Exemplare sind folgende^):

') Acliiilich der Bezeichnung der Conliucntal-Giljaken für Loxia curvirustra (s. oben).

h Naumannia, VI. Jahrg. 1836. p. 433 11.

') Die Nummeru gelieu die Exemplare in der Reihenrolge an, iu der sie oben, bei Besprechung der Färbung,

angerührt wordou sind.
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S. europaea typica. S. europaea, Var. uralensis.

i. 2. 3. 4. S. 6. 7.

Länge von der Schnabel- bis zurSchwanz-

spitze (ungefähr) SV" 5"5"' - - 5"3"' 5" l'" 5" l'"

» des zusammengelegten Flügels . . 3"l " 3"l" 3"— 3"— 3"— 2" 9" 210"'

» des Schwanzes l'Y" l"9"' iV l'Y" l'V" l" 6'" 1" 7'"

,, des Schnabels -8'" -7'" _7V"-7r'-7l"'- 6|"'- 6|"'

» des Laufes _8f"-8|"' -8'" - S^"-Sf- 7f"- 8'"

» der Mittelzehe ohne Nagel _6|"'—öV" — 6|"'—
6f"'— 6f

'"—
6
V" — 6|"'

» des Nagels an der Mittelzehe .. — 3-^ — 3 — 3| — 3 — 3i — 3' — 3i
"

Aus diesen Maassen geht zugleich sehr deutlich hervor, wie unhaltbar die auf Grössen-

difl'ereuzen beruhenden Unterscheidungen der S. europaea und uralensis als selbständiger Arten

sind. Denn nicht nur sehen wir zwischen diesen Formen ganz allmählige und unmerkliche

Grössenübergänge, sondern es schliesst sich auch oft ein Exemplar, das nach dem Farbentone

zu einer dieser Formen gehört, nach seinen Dimensionen an die andere an, oder aber es fällt

nach einer Dimension zu einer, nach einer anderen zur anderen Form. So gehört z. B. No. 5

unserer Exemplare nach dem Farbentone und der Dimension des Schnabels zur Var. uralensis,

nach der Dimension des Laufes dagegen zur typischen Form, während No. 2 umgekehrt nach

dem Farbentone und der Dimension des Laufes zur typischen Form, nach der Schnabellänge

dagegen zur Var. uralensis fällt u. s. w.

In Beziehung auf die geographische Verbreitung ist es sehr überraschend, im Amur-Lande

ausser der leicht zu erwartenden Var. uralensis auch die typische Form des Kleibers zu treffen.

Bekanntlich hielt man letztere, die S. europaea Auct., bisher für eine dem mittleren Europa

allein eigenlhümliche Form, welche im Osten durch eine besondere Art oder Varietät, die S.

uralensis Licht, oder 5. asialica Gould oder, wie man sie am richtigsten bezeichnen dürfte,

S. europaea Var. sibirica Pall. ^), ersetzt werde. In der That gehörten zur letzteren bisher

alle Exemplare vom Kleiber, die man durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka kennen

gelernt hatte, und die Ausschliesslichkeit dieses Vorkommens schien mit für die Trennung selb-

ständiger Arien zu sprechen, oder gestattete wenigstens nicht, in diesen Formen bloss klima-

tische Varietäten einer und derselben Art anzunehmen ^). Das Vorkommen derselben im

Amur-Lande ist aber in dieser Hinsicht sehr belehrend. Alle Exemplare der typischen Form,

die wir aus demselben mitgebracht haben, gehören nämlich dem südlichen Theile des Amur-

Stromes, von dem Durchbruche desselben durch dasBureja-Gebirge bis zur Einmündung des

Gorin in denselben; diejenigen der Var. uralensis dagegen stammen aus dem nördlichen Theile

des Amur-Landes, von dem Mündungslaufe des Stromes und aus der nördlichen Hälfte der

') Zoogr. Rosso-Äsiat. 1. p. 5546.

2) niasius (Naumannia, 1. c. p. 439.J bezeichnet daher, auf die bis dahin Torliegendeo Erfahrungen sich stützend,

die Var, uralensis bloss als östliche «LocaWarietät», nicht als klimatische.

Schrenck*s Amur-Reise Bd. I. 40
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Insel Sarli.-ilin. Ja dies Verhältniss trifft an unseren Exemplaren sogar soweit ein, dass das

mit den lel)haf'leslen Farlten gezeichnete Exemplar der typischen Form von dem relativ süd-

lichslen Punkte, nämlich der Mündung des Ussuri, das hlassesle derselben von dem relativ

nördlichsten Orle, der Gor in -Mündung, herrührt. Nördlich von letzterer aber, beim Ma-

riinski sehen Posten u. s. w., tritt uns stall der typischen Form schon die Var. uratensis

entgegen. Wie sehr nun diese Vertheilung der Formen mit den klimatischen Verhältnissen

des unteren Amur-Landes im Einklänge steht, möge daraus erhellen, dass, wie bereits in

der Einleitung zu diesem Werke bemerkt worden'), der Mariinskischc Posten sowie dieganze

Gegend unterhalb des Gorin am rauhen Küstenklima des nördlichen Amur-Landes Theil bat,

die Gorin-Mündung dagegen, nach dem Vegetalionscharakter und manchen Erscheinungen der

Thierverbreilung zu schliessen, den Wendepunkt zu einem südlicheren kliuia am unteren Amur-

Strome abzugeben scheint. So findet also im Amur-Lande ganz dasselbe Verhältniss in der

Verbreitung dieser beiden Kleiberformen wie in Europa statt, wo bekanntlich die typische Form

im mittleren, gemässigten Theile einheimisch ist, nach Norden dagegen durch allniähliges Ver-

blassen") in die Var. uralemis übergeht. In letzterer dürfen wir also nach diesen Tliatsachen

ohne Zweifel nur eine klimatische, nordische Varietät von S. europuea erblicken. Während

aber diese nordische Varietät in Europa nach Süden sehr bald durch die typische Form er-

setjl wird, steigt sie im rauheren Osten der alten Welt bis zu viel südlicheren Breitengraden

hinab und nimmt noch ganz Sibirien bis wenigstens zum Altai-Gebirge ein. Dass sie

aber auch im Osten der alten Welt, noch weiter südwärts gegangen, der lebhafter gefärbten,

typischen Form weichen muss. beweist uns eben das erwähnte Auftreten der letzteren im

Amur-Lande. Dort tindet es im Thale des Amur -Stromes ungefähr mit dem 50'^" Brei-

tengrade statt und mag der localen klimatischen Verhältnisse wegen^) vielleicht etwas früher

als in westlicheren Längen, im Innern des Coutiuentes sich einstellen. Ob endlich noch weiter im

Süden Asien's auch die südlichste Varietät des Kleibers, 5. caesia, sich einlinde, wissen wir

bisher nicht, möchten es aber nach Analogie der im Amur-Lande vorkommenden S. europaea

allerdings vermuthen. Für den Westen Asiens ist dies übrigens nicht mehr eine blosse Vermu-

thung, da uns aus dem Kaukasus, der Umgegend vonLenkoran, ein Exemplar von S. caesia

vorliegt. Im Osten Asien's können wir aber zu Gunsten unserer Vermuthung den Umstand an-

führen, dass Temminck und Schlegel*) den Kleiber Japan's, soweit sich nach japanischen

Abbildungen urtheilen Hess, der europäischen S. caesia sehr nahe kommend fanden. Dass diese

Thatsachen geographischer Verbreitung der Kleibervarietäten uns nun auch einen Rückschluss

auf die völlige Unhaltbarkeit ihrer Unterscheidung als selbständiger Arten zu thun gestalten,

versteht sich v(m selbst. — Was endlich noch speciell das Vorkommen der S. europaea L. im

') S. oben p. XXX.
'^) Die Urelim'scbeD Arteo S. svecica u. a. S. Blasius I. c.

") Wir erinnern hieran die bei Abhandlung der Sängelhiere besprochene liümatische Begünsti^unf; des Amur-
Slrumes durch die ungefähre Meridianrichtung seines unteren Laufes und seiner grossen, von Süden kommenden Zu-
flüsse, des Ssungari und Ussuri. S. oben p. 196.

*) l'aiina Japou. A.ves. p. 138.
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Amur-Lande betrifft, so ist dieselbe dort durch alle Jahreszeiten hindurch ein häufiger und

gemeiner Vogel. Vorzüglich oft aber habe ich sie in den an Laubhölzern verschiedener Art

reichen Gegenden beobachtet. So fand ich sie (im Winter 1 856) häutiger in dem mit zahl-

reichen Weiden-, Espen- und Birkengehölzen versehenen Innern Sachalin's als an der Mee-

resküste oder an der Mündung des Amur-Slromes; an letzterem um so häuliger, je mehr die

Laubhölzer stromaufwärts an Stelle der Nadelwaldungen treten; so bei Kidsi häufiger als

beim Nikolajevschen Posten, noch häufiger am Gorin und in der grösslen Häufigkeit end-

lich in den reichen Laubwaldungen nahe der Ussuri -Mündung. Dort war sie im Juli und

August auf den Stämmen alter Ulmen, Eichen u. s. w. paarweise und einzeln fast regelmässig

zu finden und Hess sich oft sogar auf den Balken, Dachgiebeln und Fensterhölzern der Häuser

in den kleinen Golde-Dörfern (Messur, Turme u. a.) sehen.

65) Garnilus infaustus L.

Bei den Giljaken des Continenles: dshoppip.

» » » der Insel Sachalin (im Tymy-Thale): chung.

» » Mangunen und Golde am Amur: issoki.

» » Golde am Ussuri: fongssocha.

Dieser nordische Heher kommt im gesammten Amur-Lande vor, ist aber besonders

häufig und zahlreich in den Nadelwaldungen der Amur-Mündung, der Meeresküste und der

Insel Sachalin. Beim Nikolajevschen Posten habe ich ihn vom August bis Februar in den

Lärchen- und Fichtenwäldern der nächsten Umgegend fast täglich beobachtet und zu wieder-

holten Malen geschossen. Auf Sachalin traf ich ihn im Februar nicht selten auch in den

Birken-, Espen- und Weidengehölzen, oft hart an den Hütten der Eingeborenen. Dort und an

der Amur-Mündung scheut er also auch nicht die unter den Gefrierpunkt des Quecksil-

bers sinkende Kälte des Winters. Kaum weniger häufig sah ich ihn im Sommer, im Juni

und Juli, in den Nadelwaldungen der Bai de Castries und bei Kidsi. Weiter aufwärts

am Amur wird er mit dem Vorlierrschen der Laubhölzer seltner, kommt jedoch noch am
unteren Ussuri vor. Dort schoss ich ihn am Lo August bei Ana, in einem hart am Strome

gelegenen, reinen Laubwalde von Eichen, Ulmen, Wallnussbäumen u. dgl. m. und beobachtete

ihn auch am folgenden Tage in einem lichten Eichenwalde in der Nähe von Noor, sodass er dort

keineswegs selten zu sein scheint. Trotz dieses ungewöhnlichen, von den düsterenNadelwaldungen

der Amur-Mündung so verschiedenen und in derThat mit sehr südlichem Charakter versehenen

Fundortes, zeigt aber das Exemplar vom Ussuri nicht die geringste Verschiedenheit von den

beim Nikolajevschen Posten oder im Tymy-Thale auf Sachalin erlegten Individuen, die

wiederum mit unseren nordeuropäischen vollkommen übereinstimmen. Im Vergleich mit

Europa, wo G. mfmtstus an der Küste Schweden's z. B. im Sommer nicht südlich vom
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63sien Breiteii'^rade und im Winter selten bis nach Stockholm vorkommt'), müssen wir also

sein Vorkommen im Amur-Lande noch unter 47 ^ nördl. Br. für ein überraschend südliches

erklären. Und dennoch dürfen wir nach Erwägung der Jahreszeit und Localität, in der wir

ihn am Ussuri antrafen, unseren Fundort bei Aua und Noor noch lange nicht für die Süd-

Kränze des Sommer- oder gar Wintervorkommens von G. m/ausrus im Amur- Lande halten. Er-

wägen wir vielmehr, dass weiter aufwärts am Ussuri, mit der wieder beginnenden Gebirgs-

natur der Landschaft und der Näherung zur verhältnissraässig rauheren Meeresküste, auch

wiederum ein nordischerer Vegetationscharakter sich einstellt, so müssen wir G.infanstus noch

um ein Bedeutendes südlicher vermuthea. Dieses weite Hinabsteigen einer hochnordischen

Form nach Süden bietet also gewiss einen sehr bezeichnenden zoologisch-geographischen Cha-

rakterzug des Amur-Landes und Ostasiens überhaupt dar.

66) Carriiliis glandarius L. Var. Braiidtii Eversm.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: häwl und dshoppip^).

» » Mangunen und Golde unterhalb des Geong-Gebirges: kafako.

» » Golde oberhalb des Geong-Gebirges (in Dawunda u. s. w.): kabka.

Alle Eichelheher, die ich im Amur-Lande beobachtet habe und von denen mir 7 Exem-

plare vorliegen, gehören zu der von Eversmann^) als selbständige Art unterschiedenen Form

G. Brandtii, in der wir jedoch mitTemminck und Schlegel^), Middendorff), Blasius*) u.a.

nichts mehr als eine durch etwas lebhaftere, nicht sowohl violettroth- als rostrothbraune

Farbe des Kopfes und Halses und etwas stärkere schwarze Fleckung der Stirn- und Scheitel-

federn ausgezeichnete Varietät von G. glandarius erblicken können. Bekanntlich ist die leb-

haftere Färbung der sibirischen Exemplare vom Eichelheher auch schon Pallas') bekannt

gewesen, der sie aber deshalb keineswegs von der in allen übrigen Stücken, in der Zeichnung,

Grösse, Lebensweise u. s. w. mit ihnen übereinstimmenden europäischen Form trennte. Unter

einander variiren unsere Exemplare nur sehr wenig und zwar nur darin, dass das Rothbraun

am Kopfe und Halse bald mehr, bald weniger lebhaft ist, und die schwarzen Flecken eine

ungleiche , grössere oder geringere Ausdehnung haben. Es betrifft also dieses Variiren

^J Wallengren, Brülezonea der Vög. innerhalb Skand. S. Naumannia, IV. Jahrg. p. 122.

*) Letztere Bezeichnung wird ihm von den Giljaken aus dem Grunde gegeben, weil sie ihn für das Weibchen

Ton G. infaustHS halten.

^) Addcnda iid celeb. Pallasii Zoogr. Rosso-Asiat. S. y<ieB. San. B34aB. Uno. KaaaucK. ynaBcpc. 1843. III. p. 8.

Desgl. Hartlaub in der Revue Zool. 1843. p. 82.

•) Fauna Japon. Aves. p. 83.

5) Sibir. Reise. I. c. p. 158.

*) ISaumanniu, VI. Jahrg. p. 146.

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 395.
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grade diejenigen Punkte, in welchen man die specifischen Kennzeichen des G. Brandlii er-

kennen zu müssen glaubte, ein Umstand, der ohne Zweifel auch für die Unhaltbarkeit dieser

Species spricht. Am frischgeschossenen Vogel waren im October die Iris violettbräunlich, die

Füsse schmutzigbraun.

Nach Pallas sollte G. glandarius im Osten Sibirien"s nur bis zur Lena verbreitet sein,

über diese hinaus aber im nordöstlichen Winkel Asien's, mit Ausnahme des südlichen Kam-
tschatka's, fehlen. Im Amur-Lande habe ich ihn jedoch bis zur Meeresküste und auf der

Insel Sachalin kennen gelernt. Dort ist er in der erwähnten, auch dem ganzen übrigen Si-

birien eigenen Varietät ein häufiger Vogel, der trotz der scharfen Winterkälte jener Gegen-

den das ganze Jahr hindurch sich sehen lässt. Beim Nikolajev sehen Posten habe ich ihn im

Frühjahr, Herbst und Winter an den mit Laub- und Nadelholz untermischt bewachsenen

Ufern des Amur-Stromes häutig beobachtet und geschossen. In den kältesten Wintertagen

jedoch, am 8— 10. (20— 22.) Dec. 1 854, als das Thermometer dort bis —26 und — 31|°R.

sank, habe ich ihn auch mehrmals lodt und wie es schien erfroren im Walde gefunden.

Nichtsdestoweniger habe ich ihn aber später, im Januar und Februar, bei kaum geringerer

Kälte, im Liman und auf der Insel Sachalin, an den Quellen und im gesammten Laufe des

Tymy-Flusses, oft gesehen. Dort und am Amur fand ich ihn mehrmals auch bei den Ein-

geborenen in lebenden und todten Individuen vor. Die ersteren wurden von ihnen ohne

besonderen Zweck in den Hütten gehalten und mit Fisch gefüttert, die letzteren brachten sie

meist nach Besichtigung der im Walde aufgestellten Zobelfallen heim, in denen sich der

nach dem Fischköder lüsterne Eichelheher nicht seilen verfängt. Weiter oberhalb vom Ni-

kolajevschen Posten am Amur scheint der Eichelheher mit dem Vorherrschen von Laubhöl-

zern und vorzüglich Eichen, Haselsträuchern u. dgl. m. ein noch günstigeres Terrain zu ge-

winnen. Auch habe ich ihn dort zu wiederholten Malen beobachtet und in Exemplaren, die

bei Kidsi im December und bei Dawunda im August geschossen wurden, mitgebracht. Wie
erwähnt, gehörten aber auch diese südlicheren Exemplare der Var. Brandlii an, und ist mir

dagegen weder die Var. japonica^), noch die typische europäische Form im Amur-Lande je-

mals begegnet.

67) IVucifrag;a Caryocatactes L.

Bei den Giljaken: parsh.

» » Mangunen und Golde: ongolo^), bei letzteren auch ongolaka^).

Der Tannenheher ist im Amur-Lande allenthalben verbreitet und zu allen Jahreszeiten

gemein. Ich schoss ihn im Juli 1854 im Nadelwalde der Bai Hadshi, im Herbst desselben

1) Teaiminck uod Schlegel, Fauna Japon. Ares. p. 83. Tab. XLIII.

2) Dieselbe Bezeichnung lernte Middeadorff (Sibir. Reise. 1. c. p. 138.) bei den Tungusen des Slanowoi-
Gebirges, Pallas (Zoogr. 1. p. 397.) bei den Burjaten und Tu ngusen Transbaikaliens kennen.

^) Nach müodlicher MiUlieilung von Hrn. Maximowicz.
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Jahres zu wiederhnllen Malen beim Nikolajevschen Posten, im Winter 1855 auf der Insel

Sachalin im geniischlen Lärchen-, Birken- und Espenwalde und im Mär/ an der Mündung

des Gorin-Flusses in den Amur. In letzterer Gegend beobachtete ich ihn auch im Sommer,

am 23. Juni und T.Juli, in sehr zahlreichen, lärmenden Schwärmen und begegnete ihm dann

in einzelnen Exemplaren bis zur Mündung des Ussuri hinauf. Ein einzelnes Individuum sah

ich im Frühjahr bei Bitschu am Gorin so wenig Scheu zeigen, dass es bis hart vor die

Häuser der Eingeborenen kam und sich auf die zum Trocknen der Fische bestimmten Gerüste

setzte, so dass ich es von der Schwelle des Hauses bequem schiessen konnte. Alle meine Exem-

plare stimmen mit den europäischen aufs Genaueste überein.

68) Pica cyana Fall.

Von dieser schönen Elster liegt uns aus dem Amur-Lande eine Reihe von Exemplaren vor.

die uns den Vogel von seinem Mestkleide bis zu dem des vollständig erwachsenen Alters zu ver-

folgen und die Beobachtungen von Pallas') in manchen Stücken zu ergänzen gestatten. Fügen

wir zu dessen Beschreibung des jungen Vogels hinzu, dass das Schwarz des Kopfes nur matt-

farbig und ohne Glanz ist, mit weisslichenFedersäumcheu, welche am stärksten an der Stirne,

am schwächsten in der Wangengegend und im Umkreise des Hinterkopfes sind und den Zü-

geln endlich ganz fehlen. Der den Nacken begränzende weisse Halsring ist bald mehr, bald

weniger deutlich, meist aber schmutzig grauweisslich. Die Farbe des Rückens ist ebenfalls

ein schiiiutziges Bräunlichgrau; der Bürzel heller, gelblichgrau; die oberen Flügeldeckfedern

grau mit schmutzig rostgelblichen Federsäumen. Wie Pallas bemerkt, verlassen die Jungen

mit noch kurzen Flügeln und kurzem Schwänze das Mest. Bei unserem jüngsten Indivi-

duum, vom 28. Juni (10. Juli), betragen erstere nur 3 7 , letzterer nur 2 3 ; bei 5 an-

deren, am selben Orte (an der Ssungari-Mündung) und zur selben Zeit geschossenen Indivi-

duen sind Flügel und Schwanz schon bedeutend längt r. und zwar betragen erstere 4 bis 5 2 ,

letzterer 3" 3 bis 6
" 3 . Mit den grössten dieser Individuen stimmt auch ein Exemplar

überein, das etwas später, am J-S Juh nahe der Ussuri -Mündung geschossen wurde. Die

Flügel haben also bei denselben schon die Länge, die sie beim erwachsenen Vogel besitzen,

erreicht, während der Schwanz noch ein bedeutendes Stück zuzusetzen hat. Ja diesen sehen

wir noch bei einem am 20. Aug. (1. Sept.) nahe dem chinesischen Wachtposten Ulussu-

modon erlegten Exemplare, das im Beschlüsse seiner ersten Mauser steht und die volle

Schwingenlänge von 5" 2 schon längst erreicht haben niuss, erst 7 3 und also noch

einen Zoll weniger als beim erwachsenen Vogel betragen. Diese noch unvollständige Länge

des Schwanzes bei demselben rührt daher, weil diebeicen mittleren Steuerfedern, welche beim

erwachsenen Vogel die längsten sind und das folgende Paar um nahe einen Zoll überragen,

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 392.
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später als die übrigen sich entwickelo und bei unserem Exemplar noch um 1-1 bis li Zoll

kürzer als die folgenden sind. Der Vergleichung halber fügen wir hier sogleich auch die übri-

gen Maasse der uns vorliegenden alten Individuen vom Amur hinzu:

MäaDcheo. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwauzspitze (ungefähr). . 13" 9 13 3

» des zusammengelegten Flügels 5" 2
' 5" 2

» des Schwanzes 8" 3 8" 2

» des Schnabels — 10^ — 1 0J-

» des Laufes J
" 3 '

I
" 3

» der iVlittelzehe ohne Nagel — 9 — 9

» des JNagels an der Mitlelzehe — 4i — 4
'

Die Maasse unserer allen Individuen stimmen also mit den von Pallas mitgetheilten sehr

nahe iiberein.

Kehren wir nun zur Färbung von P, cyana zurück, so zeigt uns das erwähnte Exemplar

vom 20. August den aus dem Jugendkleide schon fast ganz vermauserten Vogel. Rücken

und Bauchseite haben schon ganz das Gelieder des erwachsenen Vogels erhalten, am Kopfe

aber sind die glänzend blauschwarzen Federchen noch mit maltschwarzen, weiss gekanteten

untermischt: erstere nehmen namentlich die Stirn, den Scheitel, das Hinterhaupt und die Ohr-

gegend ein, letztere ziehen sich jederseits in einem Streifen über dem Auge zum Hinterhaupte

hin. Die Iris war an diesem Exemplar dunkelbraun, der Schnabel schwarz, die Füsse bläu-

lich dunkelgrau; am völlig erwachsenen Vogel im September war die Iris braun, der Schna-

bel und die Füsse schwarz. Erst die am 4| Sept. oberhalb des Bureja- Gebirges erlegten

Exemplare zeigen den Vogel ganz vermausert und im Kleide der Alten.

Dieses Kleid nun ist der Beschreibung, die Pallas vom daurischen, und der Abbildung,

die Temminck und Schlegel') vom japanischen Vogel entworfen haben, ganz entsprechend.

Mit letzterer verglichen, besitzen unsere Exemplare nur ein etwas dunkleres Blau an den

Schwingen und Steuerfedern und ein schöneres, etwas in's Violette spielende Grau auf dem

Rücken. Durch beide Farben nähern sie sich also merklich der von Vielen für verschieden

gehaltenen spanischen Form, Pica cyanea Cook oder CyauopicafCyaitopoliusJ Coo/ii Bona p.^),

und es drängt sich uns die Ueberzeugung auf, dass beide Formen, so diametral entgegengesetzt

auch ihr Vorkommen in der alten Welt ist, nur zu einer und derselben Art gehören können.

Bemerken wir zuvörderst, dass diese Ansicht auch von denjenigen getheilt wurde, welche die

spanische Form zuerst beschrieben haben^), und lange Zeit hindurch auch die einzige war,

M Fauna Japon. Av. Tab. XLII.

^) Conspect. Gener. Avium, p. 382.

') So namentlich von W agier (Systema Avium. Sluttg. et Tübing. 1827. Gen. Piro, Sp. 6), der die P. cj/onea aus

Spanien mit dem Corvus cyanus Pall. aus Daurien als synonym zusammenstellte; ebenso später von Temminck (Man.

d'Ornitli 1833. III. p. 63), vonGould (The Birds of Eur. 1837. HI. Tab. 217.), der des Pallas'schen Vogels zwar nicht

erwähnt, aber das durch den Capt. S. E. Cook aus der Umgegend von Madrid erhaltene Exemplar schlechtweg unter

dem Namen P. cyanea Wagler beschreibt und abbildet; ferner von Keyserling und Blasius (Die Wirbellh. Eur.

1840. p. XLV.), von Schlegel (Revue crit. des oiseaux d'Eur. Leiden. 1844. p LV.) u. a. m. ,
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bis Temminck und Schlegel in der Fauna Japonica und Bonaparte diese Formen speci-

lisch zu trennen versuchten. Die unterscheidenden Kennzeichen sollten nach ihnen darin be-

stehen, dass die Farbe des Rückens bei der daurisch-japanischen Form weinrölhüchgrau, bei

der spanischen roströthlichgrau , dass der helle Halsring bei ersterer nur kaum, bei letzterer

deutlich weisslich sei, dass ferner die beiden mittleren Steuerfedern bei ersterer mit langer

weisser Spitze, bei letzterer dagegen einfarbig blau oder nur mit schmalem weissiichem Saume

versehen, und dass endlich der Schwanz, oder die beiden mittleren Sieuerfedern, bei der euro-

päischen Form kürzer als bei der daurisch-japanischen seien. Was nun das erstere .Moment

betrifft, so haben wir schon oben der Mittelfarbe unserer Amur-Exemplare erwähnt. In der

That reihen sich dieselben vollkommen zwischen die Ahbildungen des japanischen Vogels bei

Temminck und Schlegel und des spanischen Exemplares bei Gould ein und dilTeriren

von letzterer keineswegs durch einen verschiedentlich rölhlichen, sondern nur durch einen

blasseren Farbenton. Sollte übrigens auch ein geringer Unterschied im rölhlichen Farbenton

bestehen, so darf man darin »loch keineswegs einen specifischen, sondern nur einen Varietäts-

charakter erblicken, ganz ähnlich demjenigen, den wir so eben bei der Var. Brandlii vom

Eichelheher besprochen haben. — Noch weniger Gewicht darf man natürlich auf den angeb-

lich in verschiedenem Grade deutlichen weisslichen Halsring beider Formen legen, da dieses

Moment zum grossen Theil nur von der grösseren oder geringeren Abnutzung der Hals-

federkanten abhängig ist. Auch sehen wir in Gould's Abbildung vom spanischen Vogel keine

Spur von einem solchen Halsringe, während er dagegen bei unseren Exemplaren vom Amur
recht deutlich, wenn auch immer nur unmerklich in die dunklere Rückenfarbe übergehend,

vorhanden ist.— Das wichtigste der angeführten specifischen Kennzeichen dürfte ohne Zweifel

in der verschiedenen Zeichnung der mittleren Steuerfedern bestehen, und dennoch lässt sich

auch dieses Kennzeichen ganz unzweifelhaft widerlegen. Schon VVagler bemerkt, dass er ein

im besten Zustande erhaltenes Exemplar aus Spanien ifesehen habe, dessen Schwanz voll-

kommen so gezeichnet war, wie Pallas am daurischen Vogel beschreibt, d. h. mit ansehn-

lichem Weiss an den Spitzen der mittleren Steuerfedern. Andererseits bildet aber Pallas

den daurischen Vogel auch nur mit schwachen weisslichen Endsäumen der mittleren Steuer-

federn ab'), wie solches nach Temminck, Schlegel und Bonaparte dem spanischen zu-

kommen soll. Wie variirend dieses Moment bei beiden Formen ist . beweist ferner der

Umstand, dass Degland^) in diametral entgegengesetzter Weise den Charakter der spanischen

Exemplare, einem Individuum aus dem Kaukasus (?) gegenüber, unter Anderem auch darin

ündet, dass sie einen weiss gespitzten Schwanz haben. Endlich liegen uns unter den Amur-
Exemplaren sowohl solche vor, bei denen die mittleren Steuerfedern eine 10 — 11 lange

weisse Spitze haben, als auch andere, und zwar zahlreichere, die nur einen schwachen, kaum

eine Linie breiten weisslichen Endsaum besitzen: ja dieser verschwindet sogar bei einigen

') Icones ad Zoogr. Rosso-Asiat Fase. seit. Tab.

*) Ornilh. Eiirop. I. p. 330.
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bis auf ein schmutzigweisses Endfleckchen gänzlich'). AufTallender Weise findet sich letz-

lere Zeichnung, mit schmalen weissen Endsäumen an den mittleren Steuerfedern, unter mei-

nen Exemplaren bei allen jungen Individuen, dieerslere dagegen, mitbreiler weisser Schwanz-

spitze, bei den erwachsenen. Man könnte daher geneigt sein zu glauben, dass letztere Zeich-

nung erst bei der 2'*^" Mauser des Vogels sich einstelle, wenn nicht das oben erwähnte,

im Beschluss seiner ersten Mauser stehende Exemplar vom 20. August auch schon solche,

mit 10 langen weissen Spitzen versehene mittlere Steuerfedern hätte. Beiläulig muss ich

übrigens bemerken, dass diese weissen Spitzen auch da, wo man sie am schönsten und

breitesten findet, doch nie von rein weisser Farbe sind, wie Temminck und Schlegel

abbilden, sondern, von der Seite betrachtet, einen deutlichen blauen Anflug haben. — Ebenso

leicht scheint es uns endlich auch den in der Schwanzlänge zwischen der spanischen und

daurisch-japanischen Form hervorgehobenen Unterschied zu widerlegen. Die Ansichten sind

hier verschieden, indem Temminck und Schlegel die Gesammtlängö des Schwanzes bei der

ersteren kürzer als bei der letzteren angeben. Bonaparte dagegen den Unterschied nur darin

findet, dass die mittleren Steuerfedern bei der japanischen Form um ein längeres Stück als

bei der spanischen über das folgende Paar hinausragen. Wollen wir nun beiden Ansichten

Recht geben, so erklärt sich uns die Differenz derselben sehr leicht aus dem oben besprochenen

langsameren Wachslhume der mittleren Steuerfedern im Vergleich zu den folgen(ien: haben

sie nämlich ihre volle Länge noch nicht erreicht, so ragen sie weniger weit über die folgenden

vor und zugleich ist die Gesammtlänge des Schwanzes eine geringere. Das muss aber bei bei-

den Formen stattünden. Uebrigens giebt ßonaparte das vermeintlich verschiedene Längen-

verhältniss der Steuerfedern nicht bestimmter, in Zahlen an. Temminck und Schlegel da-

gegen schätzen den Unterschied in der Gesammtlänge des Schwanzes auf li', indem sie den

Schwanz bei der japanischen Form auf 8|, bei der spanischen auf7" angeben. Andaurischen

Exemplaren beobachtete Pallas 8^ und beim Weibchen sogar kaum 8" Schwanzlänge. So fehlt

es also auch hier nicht an Mittelgrössen.

Gehören nun die Blauelstern Spanien's, Japan's und Daurien's zu einer und der-

selben Art, so fällt gewiss ihr isolirtes Vorkommen an den nach Ost und West diametral

entgegengesetzten Punkten der alten Welt im hoben Grade auf. Ohne Zweifel mag diese auf-

fallende Erscheinung auch mit zu der Annahme verschiedener Arten bewogen haben. Allein sol-

chen Erscheinungen begegnen wir bei unserer gegenwärtigen Kennlniss der Verbreitung der

Organismen mehr als einmal, ohne dass wir deshalb dem zoologischen Systeme Gewalt an-

thun dürften. Treten sie uns doch selbst in solchen Theilen der Erde entgegen, wo uns

die räumlichen Zwischenglieder weit bekannter als die die Verbreitung der P. cyana betreffen-

den Länderstrecken sind, und wo eine Erklärung kaum anders als in dem Zurückgehen auf

die im Laufe der Zeit an der Oberfläche unseres Planeten erfolgten Veränderungen gesucht

werden kann. In dem gegenwärtigen Falle, bei der Verbreitung von P. cyana, lässt sich aber

1) Ebenso lässt sith auch an den übrigen Steuerfedern bei einigen Individuen ein 2;'" breiter weisser End-

saum, bei anderen liauni eine Spur davon bemerken.

Scbrenck's Amur-Reise Bd. ]. 41



322 Vögel.

noch nine Erklärung von der Erforschung der zwischenliegenden Länderstrecken erwarten, die uns

noch eine terra incognita sind. Bereits ist auch ein Zwischenglied in der Verbreitung von P. cyana

genannt worden, indem Degland eines Exemplaresaus dem Kaukasus erwähnt. Doch bedarf

dieses Vorkommen noch sehr der Bestätigung, da Degland nichts weiter sagt, als dass er das

Exemplar in der Sammlung SelysLongchamp's gesehen habe, kein Reisender aber bisher P.

cyana im Kaukasus beobachtet hat.

Das Vorkommen von P. cyana im Amur-Lande schliesst sich unmittelbar an das durch

Pallas bekannte in Daurien an und verbindet dieses mit dem Vorkommen derselben in

Japan und China ^). Den Amur aufwärts gegangen, begegnete ich den ersten Blauelstern

im Bureja-Gebirge nahe dem westlichen Fusse desselben im Juli 1856 und beobachtete sie

von dort an aufwärts im August und September am gesammten oberen Amur bis nach Trans-

baikalien hinein. Bald belebten äusserst zahlreiche Schwärme derselben in lärmender Weise

die dichten Weidengebiische an den Ufern und auf den Inseln des Stromes, so im Bureja-

Gebirge, bei Torel, Ulussu-modon u. s. w., bald Hessen sich einzelne Individuen auf den

Gipfeln isolirt stehender Bäume am Ufer sehen. Oberhalb des Bureja- Gebirges hat auch Hr.

Maack sie in grösster Anzahl beobachtet und in vielen Exemplaren geschossen. Ausserdem

traf er sie auch an der Ssungari-Mündung und bis nahe zur Mündung des Ussuri an.

Unterhalb dieses letzteren Stromes ist sie aber weder Hrn. Maack noch mir, ungeachtet unserer

mehrmaligen Reisen daselbst und meines längeren Aufenthaltes im unteren Amur-Lande, je-

mals begegnet. Dennoch kommt sie nach Pallas in Transbaikalien an den weit nördli-

cheren Quellarmen des Amur-Stromes, an der Schilka, am Onon und an der Ingoda, so

wie an der Sselenga, am Tschikoi u. s. w. vor, erreicht aber auch dort das \ordende des

Baikal-See's nicht. Von dort nach Ost scheint also die Polargränze ihrer Verbreitung im

Amur-Lande rasch nach Süd sich zu senken und den Amur-Strom nahe der Mündung des

Ussuri in etwa48i° n. Br. zu kreuzen, um dann vermuthlich in noch viel südlicheren Breiten

zur Meeresküste und nach Japan hinüberzugehen.

69) Pica caiidata L.

Bei den Giljaken: tschach-tschach.

» » Mangunen und Golde: ssach'ssi.

Alle aus dem Amur-Lande vou uns mitgebrachten Exemplare der Elsterstimmen mit den

europäischen in ihrer Färbung vollkommen überein, zeichnen sich aber durch besonders schö-

nen Metallglanz auf dem Schwänze und den Flügeln und, gleich den kamtschatkischen ) und

japanischen^), auch durch ansehnlichere Grösse aus, indem die Flügel derselben 7i— 8 , der

') In China ist sie von Leclancher an den Ufern des Tang-tse-kiang bei Nankin and Ton Montigoy
bei Schanghai gefunden worden (s. Rev. Zool. 1843. p. 94. und 1858 p. 198.).

*) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat I. p. 390.

*) Siebold, Fauna Japon. Ares. p. 81.
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Schwanz 9i— 9| messen. Besonders gross und schön finde ich diejenigen vom südlichen

Amur. Die am 31. Juli (12. Aug.) bei Turme an der Ussuri-Miindung und am Ja August

bei Torel, in der Nähe von Aigun, geschossenen Exemplare stehen in der Mauser.

Schon Pallas bemerkt, dass die Elster ostwärts in Sibirien und namentlich inDaurien

allniählig seltner werde. Wir konnten beobachten und durch wiederholte Nachfragen bei den

Eingeborenen erhärten, dass sie dort manchen, mehr oder weniger eingeschränkten Locali-

täten sogar gänzlich fehle. So soll sie sich z. B. niemals in der Umgegend von Nertschins-

koi Sawod sehen lassen, ob sie gleich sowohl westlich als östlich von dort zu finden ist. Trotz

diesem sporadischen Fehlen schwindet sie nach Osten von Tansbaikalien, im Amur-Lande,

lange nicht so frühe, wie das nach Pallas in nördlicheren Breiten östlich von der Lena der

Fall sein soll. Im Amur-Lande kommt sie vielmehr bis zur Meeresküste und bis zur Mün-

dung des Amur-Stromes und zwar nicht grade seilen, ja an manchen Loealitäten sogar recht

häufig, wenn auch niemals in Schwärmen vor. So habe ich sie amArgunj und oberen Amur
oder Sachali-Strome beobachtet und an letzterem besonders dort, wo die Ansiedelungen der

Mandshu, Chinesen und Dauren liegen. Recht häufig traf ich sie ferner am südlichsten

Theiledes Amur-Stromes, an den Mündungen des Ssungari und Ussuri und an diesem letzteren

bis zum Flusse Noor hinauf, so wie endlich im unteren Amur-Lande bei Gassien, Naichi,

Ssargu, Kalm und in der letzten Biegung des Amur-Stromes nahe seiner Mündung bei den

Dörfern Tebach. Ivalgho, Ssabach u. s. w. In letzterer Gegend war sie im Winter in der

nächsten Nähe der Giljaken-Häuser häufig zu sehen. Dort, an der Amur-Mündung scheint

sie jedoch auch an der Nordgränze ihrer Verbreitung im Osten Asien's zu stehen, da sie nach

Middendorff's ') Erfahrungen weder bei Udskoi-Ostrog, noch im Stanowoi-Gebirge sich

sehen lässt. An der Lena nennt Pallas Tschetschuisk als den Ort, wo die Verbreitung

der Elster nach Norden und Osten abbricht. Jenseits desselben soll die Elster im nordöstlichen

Winkel Asien's nicht eher als in Kamtschatka wieder auftreten, wohin Pallas sie jedoch

von China und Japan aus über Jesso und dieKetle der Kurilen sich verbreiten lässt. Eine

Linie, von Tschetschuisk an der Lena in der Richtung südlich vom Stanowoi-Gebirge zur

Amur-Mündung gezogen, dürfte uns daher die Polargränze der Verbreitung von P. caudata

im Osten Sibirien's angeben. Vergleicht man aber diese beiden Punkte mit einander, so

liegen sie um etwa 5 Breitengrade auseinander. So lässt sich also im Verlaufe der Polargränze

von P. caudata im continentalen Osten Asien's eine ähnliche Senkung nach Südost wie im

Osten Nordamerika's^) bemerken. In jenem wird uns diese Senkung noch dadurch sicht-

licher, dAss P. caudata auch weiter östlich von der Amur-Mündung, auf der nahe anliegenden

Insel Sachalin, zum wenigsten im nördlichen Theile derselben, nicht mehr vorkommt. So

lauteten wenigstens die Aussagender Sa chalin-Giljaken, undinderThat ist sie mir dort wäh-

rend zweimaliger W interreisen niemals begegnet. Auch scheint mir auf dieses Fehlen derselben

•) Sibir. Reise, I. c. p. 138.

-) Swainsoa and Richards on, Fauna bor.-amer. II. Birds. London 1831. p. 292.
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im iHiidlirlioii oiiiM- piljakisclicn Tlu'ile von Saclialin der Umsliind liinzuileulcn, tiass sie

hei den (Üljakeii nur eine giljakisiile lungusisehe ße/eiclinung Iriiyt'). Durch diese 'iliat-

»achen dürfte also die Ansicht von Pallas, dass die Elstern Kanitschatka's ihre Verhreitung

von Ciiina aus über Japan und die Kurilen genommen halten, noch mehr an Wahrschein-

lichkeit gewinnen.

70) CorviiN iloiiediila L.

Bei den Mangunen: toa.

Den bisherigen Erfahrungen zufolge konnte man zuverlässig erwarten, die Dohle auch

im Amur-Lande und zwar in ihrer östlichen geographischen Varietät, dem C. dauricus Fall.,

anzutrellen. AnlVallender Weise jedoch ist sie mir während meines zweijährigen Aufenthalles

im unteren Anuir-Lande an der Mündung des Stromes und auf der Insel Sachalin niemals

begegnet. Im Mnndungslaufe des Stromes habe ich nur ein Individuum derselben bei Borbi,

etwas oberhalb Kidsi, auf einer mit Weidengebüsch bewachsenen Insel des Amur gesehen.

Dieses befand sich am 28. Juni (10. Juli) sehr stark in der Mauser und konnte von uns ohne

Mühe gefangen werden. Das sehr schadhafte und mangelhafte Gefieder desselben liess aber

keine Spur von der weissen Zeichnung des C. dauricus sehen. Später traf ich die Dohle auf

meiner Reise den Amur aufwärts am iV Juli in der Nähe des Dorfes Sselgako, oberhalb der

Ussuri-Mündung. Zahlreiche, lärmende Schwärme Hessen sich dort im dichtesten Weiden-

gebüsch der Amur- Inseln sehen, waren jedoch so scheu, dass es mir nicht gelang, einen der

Vögel zu erlegen. In derselben Weise sind sie mir mehrmals am Sachali- oder oberen

Amur-Strome begegnet. So weit ich jedoch diese Schwärme beobachten konnte, habe ich in

denselben keine weissgescbeckten Individuen bemerkt, sondern nur solche, die mir mit den

europäischen von gleicher Farbe und Zeichnung zu sein schienen, wobei aber freilich kleinere, den

Uebergang zur weissbäuchigen Varietät (C. dmiricus) vermittelnde weissliche Zeichnungen sehr

leicht der Beobachtung entgangen sein können ; oder aber es können die erwähnten Schwärme auch

nur aus jungen Individuen von C. dauricus zusammengesetzt gewesen sein, die sich in ihrer

Färbung zuweilen nicht im Geringsten von unseren gemeinen Dohlen unterscheiden^). Erin-

nern wir übrigens auch an die Bemerkung Middendorff's über das seltene Vorkommen des

typischen, weissbäuchigen C. dauricus bei Üdskoi-Ostrog, wodagegen die meisten Dohlen in

ihrer Tracht, mit Ausnahme eines weisseren Nackens und Halses, mit den europäischen über-

einstimmen sollen. Aufl'allend bleibt uns aber die grosse Seltenheit der Dohlen am unteren

Amur-Strome, da sie doch bei Üdskoi-Ostrog und andererseits auf den japanischen In-

seln^) häutig genug vorzukommen scheinen.

•) S. oben p. 23.

*) Midaendorff, Sibir. Reise. I. c. p. 159.

') Siebold, Fauna JapoD. Area. p. 80.
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7f) C<»r%iiH C/'orotie 1..

Bei den (jiljaken: karr.

Im Amrir-Laride i.tl mir nur die Raben-, nie die Nehelkrähe (C. Comix) vorgekommen.

Er.<tU;re !H;i{;l in der Form und (jrö.tAe ihre» Schnatiei.« diejenigen Kennzeichen , welche nach

Eversmann') den C. orienlali» charakterisiren sollen, und stimmt in dieser ße/.iehung ganz

mit A^n von Middendorff^j vermessenen Exemplaren von Udgkoi-Ostrog üherein. Doch

sind diese Kcori/.eichi^ri, wi<; schon M iddendorff hemerkt, viel /n unwesentlich und unhe-

ständig, um von sjieciiischem iScIange im sf;in.

C.C'orone ist am gesammten Amur-Strome häufig; und hält sich besonders gern auch in der

Nähe der Dörfer, Hütten, Zelte und N'achtlagerplalze der Eingeborenen auf, wo sie den Abfall

beim Fischfange und Bereiten von Fischvorrälhen, so wie die L'eberbleibsel der Mahlzeiten

der Eingeborenen verzehrt. In grosser Zahl ist dieKrähe im Nikolajevschen und Mariinski-

»chen Posten, zumal im Wiiilei, vorhanden. In der Umgegend des ersteren traf ich sie auch

nistend, auf hoben Hirken und Espen bei .Ssabacb, VVair u. s. w. Die Eier, an Form, Farbe

und Zeichnung, wie bekannt, sehr stark variirend, waren am ,'''y IMai beim Nikolajevschen

Post<;n noch unbebriilel, am 'jj .Mai hei Kuk schon stark bebrütet. Wie am Amur-.Strorne,

M lässt sich die Krähe auch das ganze Jahr hindurch an der .Meeresknst« und auf der Insel

Sachalin sehen. .Auf letzterer beobacht<;te ich sie sowohl auf meinen Wint«;rreisen im nörd-

lichen Theile der Insel, als auch besonders zahlreich im .Sornniei in der iJai Aniwa, wo sie

ebenfalls im (jefolge des von Aino und .lapanesen in grossem .\laass.st;»be betriebenen Fisch-

fanges in .Menge sich zu versammeln pflegt. Dass sie auch auf den japanischen Inseln zahl-

reich vorkommt, ist durch Siehold bekannt^).

72i C/'orvuH JapoiicriHlH lionap.

C. maerirrhynthut Hnhlef. Sicbold, ftuiu Japan. Are«, p. 79. Tab. XXXIX. B.

Bei den Giljaken: tceixj.

n n .Mangunen: lyii.

Die Selbständigkeit dieser Rabenart scheint sich durch wachsende Erfahrungen mehr

und mehr zu bestätigen, und zwar hauptsächlich auf (injndlage der von C. C^urwr, L. verschie-

denen firössenverhältnisse sowf)bl des ganzen Vogels, als namentlich auch seiner Schwingen

unter einander. Genau dieselben Schwingenverhältnisse, die Middendorff*) an einem Exem-

plar von Udskoi-Ostrog fand, wiederholen sich auch an unserem Amur-Exemplare; die

', KMf.nA» tili cnUh. P»lta*ii Zoo?r. S. y-WB. 3»ii. laMm. H«n. KaaaKcx. Yhkw.iii;. 1H41. I. p. 18".

^ Hitiir. Ken«. L ';. p. Ifil.

^ Yi'iu» i!>\,i,n. Atm. p. 79. Mcm;). Temminck, Manuel d'Ornitb. III. p. Vi.

*j .Sit.ir. Beine. L c. p. 1«1.
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4'" Schwinge ist bei iUm die längste , die S"* und 5"^ sind gleich lang und nur um ein Ge-

ringes (1 1
—2") kürzer als die V, die 6'^ ist länger als die 2'" und hält die Mitte zwischen

dieser und der 4'^" und die T'" endlich ist kürzer als die 9'" und gleich lang mit der 10"^°.

Die Farbe unseres Exemplares fällt durch ihren mehr grünlichen als bläulichen Metallglanz

auf. Seiner Grösse nach entspricht es endlich sehr den Beobachtungen Temminck's und

Schlegel's an japanischen und Middendorff's an sibirischen Exemplaren. Wie diese hat

es nämlich ebenfalls eine mittlere Grösse zwischen C. Corone und C. Corax und besitzt im Ein-

zelnen folgende Maasse:

Länge des zusammengelegten Flügels 13' 6
"

» des Schwanzes 9 —
» des Schnabels 2" 6

"

Höhe des Schnabels am Vorderende der Nasenlöcher 1 " —
Länge des Laufes 2" 6"

» der Mittelzehe ohne Nagel 1
" 8"

» des Nagels an der Mittelzehe — SJ-'"

Nach Angabe der Giljaken nistet dieser Babe ganz ebenso wie die Krähe in den Gipfeln

hoher Bäume und baut ein eben solches, einzeln gelegenes Nest. Auch sind die Eier, die mir

von den Giljaken als dieser Species gehörend zugebracht wurden, von denen der Rabenkrähe

durch nichts Charakteristisches unterschieden : die Grösse derselben fand ich ebenfalls von 1 6i

bis 1 8A Länge und 11 bis 1 2 Breite, die Form ebenso variirend, bald länglich, bald

gedrungen , die Farbe ähnlich schmutziggrün mit feineren und gröberen grünlichbraunen

Flecken. Die Zahl derselben im Neste soll 4 und 5 betragen. Beim Nikolajevschen Posten

waren sie am j*^ Mai noch völlig unbebriitet.

C. japonensis scheint im Amur-Lande sehr häufig vorzukommen. Das oben erwähnte

Exemplar, ein erwachsenes Männchen, wurde von mir im Nadelwalde beim Nikolajevschen

Posten am ^^ Aug. geschossen. Wie die Krähe hält sich auch C. japonensis gern im Gefolge

der Eingeborenen auf, wenn diese mit Fischfang und Bereiten von Fischvorräthen beschäf-

tigt sind. Ohne Zweifel kommt er auch bis in das obere Amur -Land und auf der Insel

Sachalin vor.

73) Corviis CoraiK L.

Bei den Giljaken: kossj.

So bekannt der gemeine Rabe ist, so mag es hier doch zum Vergleich mit der vorher-

gehendon Art bemerkt werden, dass bei einem an der Westküste von Sachalin erlegten alten

Männchen dieser Art die Schwingenverhällnisse von denjenigen von C. japonensis darin ab-

weichen, dass die e" Schwinge kürzer als die 2'° ist, welche ungefähr die Mille zwischen jener

und der 4"° hält, und dass die T" länger als die 9'^ ist. In den Maassen übertrilTl der Kolk-
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rabe vom Amur- Lande den C. japonensis, wie die folgenden Maasse lehren, um ein An-

sehnliches:

Länge des zusammengelegten Flügels 16" —
» des Schwanzes 9

'

1
'

» des Schnabels 2' 8"

Höhe des Schnabels am Vorderende der Nasenlöcher 1

"

1

"

Länge des Laufes 2" 5
"

» der Mittelzehe ohne Nagel 1

"

9
"

» des Nagels an der Mittelzehe — 8^
"

Der Kolkrabe scheint mir zwar im gesammten Amur- Lande vorzukommen, am häufig-

sten aber an der Meeresküste und auf der Insel Sachalin zu sein. Dort liess er sich oft in

der Nähe unserer Lagerplätze sehen; auch sah ich ihn dort im Winter auf dem Meereseise

todte, erfrorene Individuen von Phaleris cristalella verzehren. Bei den Giljaken knüpft sich

an den Raben mancher Aberglaube, von dem am geeigneten Orte die Rede sein wird.

/ 74) Stiirnus cineraceus Temm.

Zu den wenigen Beschreibungen und Abbildungen von diesem Vogel können wir nach

unseren Amur-Exemplaren einige ergänzende Bemerkungen hinzufügen. Temminck gab zuerst

in den PI. color.') eine Abbildung von 5'<. cineraceus imUebergangskleide; später, in der Fauna

Japon.^) finden wir das alte Männchen dargestellt. Unsere Exemplare vom Amur, fünf an der

Zahl, tragen ebenfalls das Uebergangskleid, zeigen jedoch einige Abweichungen von der er-

wähnten Abbildung. In der allgemeinen Färbung stimmen sie mit letzterer sehr überein und

haben nur einen etwas mehr bräunlichen als grauen Farbenton, ohne den geringsten metalli-

schen Glanz, der sich erst beim alten Vogel einzustellen scheint^). Hinsichtlich der Zeichnung

ist anzuführen, dass die Ohrgegend constant weiss oder weisslich mit mehr oder weniger zahl-

reichen braunen Schaftflecken ist, Stirn und Kinn aber variiren. Erstere, bei Temminck bis

zum Scheitel hinauf weiss dargestellt, ist nur bei einem unserer Exemplare jederseits von einem

weisslichen Streifen eingefasst, beinahe wie es der alte Vogel zeigt; bei den übrigen ist sie ein-

farbig graubraun wie der Scheitel- und Hinterkopf. Das Kinn ist ebenfalls nur bei einem

unserer Exemplare bis zur Kehle hinab fast rein weiss ; bei den übrigen lässt sich ein ganz

•) NouT. Rec. de PI. color. d'Oiseam. Paris 1838. II. Tab. 686.

2) Aves. Tab. XLV.

5) Temininck (PI. col.) führt es als ein charakteristisches Kennzeichen Ton St. eineraeens an, dass er keinen

metallischen Glanz am GeOeder habe; Temminck und Schlegel (Fauna Japon. Aves p. 85.) geben aber einen sol-

chen an den oberen Flügeldeckfedern, an den Schwingen 2'" Ordnung und auf der Innenfabne der grossen Schwingen an.
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allniähli»er Uebergang von einer schmutzig -bräunlichweisslichen bis zu einer fast ebenso

dunklen graubraunen Farbe wie der Scheitel verfolgen. Ferner findet sich bei keinem unserer

Exemplare ein so reines Weiss an den Aussenkanlen der Schwingen 2'^"^ Ordnung, wie in

Teniminck's Abbildung. Diese sind vielmehr auch bei den am hellsten gezeichneten Individuen

nur schmutzig rostgelblichweiss und hei den dunkleren sogar nur matt rostgelblich gekantet.

Ebenso ist endlich auch der weisse Fleck, der die Spitze jeder Steuerfeder, mit Ausnahme der

beiden mittelsten, an ihrer Innenfahne einnimmt, zwar in der Regel rein weiss, bisweilen aber

auch rostgelblich überlaufen. Am frischgeschossenen Vogel waren im Juni: die Iris kastanien-

braun, der Schnabel an der Basis auf 3 seiner Länge schwärzlichbraun, an der Spitze gelb, die

Füsse bräunlichgell). In der Grösse stimmen unsere Exemplare, wie die folgenden Maasse

lehren, mit den japanischen, nachTemminck's und Schlegel's Angaben, sehr nahe überein:

MäoDcheD. Weibchen.

Länge v.d. Schnabel- b. z. Schwanzspilze (ungef.) 7" 6" 6"l 1 ') l" 2" 7" 7" 7" 2

)) des zusammengelegten Flügels 4' 7 4" 6 4' 6 4 8 4" 5

» des Schwanzes 2" 3'" 2" 2"' 2" 3"' 2" 4"' 2" 2'"

» desSchnabels _tO"' — 9' — lO" — ll" —10'"

Breited. Schnabels am Hinlerende d. Nasenlöcher — 3 — 3 — 3 — 3 — 3

Höhe ebendaselbst — 3 — 3 — 3 — 3 — 3

Länge des Laufes 1' l" 1" l" l" l' l" l" l' V"
» der Mitlelzehe ohne Nagel _i i'" _ n"' _ 10^'"— ll"' — lÖ.^'"

» des Nagels an der Mitlelzehe — 3i' — 3^ — 3 ' — 4" — 3^
"

» der Hinlerzehe ohne Nagel — 5 — 5 - 5 ' — 5 — 5

» des Nagels an der Hinterzehe — 4' — 4 — 4 — 4^ — 4

Wie in Japan, so wird auch im Amur-Lande der gemeine europäische Staar, Sl. vul-

garis L., dessen Verbreitung nach Pallas^) in Daurien abbricht, durch St. cineracevs er-

setzt. Letzterer scheint jedoch nur im südlichen Theile des Amur-Landes vorzukommen,

da wir ihn nur von der südlichsten Biegung des Amur-Stromes, unterhalb des Bureja-

Gebirges erhallen haben, wo unsere sämmllichen Exemplare von Hrn. Maack am 21—24.

Juni (3 — 6. Juli) im lichten Eichenwalde der Prairie geschossen wurden. Im Mündungs-

laufe des Stromes bin ich ihm niemals begegnet und ebensowenig am oberen Laufe desselben.

Ohne Zweifel dringt er aus südlicheren Breiten Ostasiens ^), vielleicht dem Laufe der grossen

von Süden kommenden Ströme, dem Ssungari und Lssuri folgend, bis in das südliche

Amur-Land vor, wo er seine Nordgränze erreicht.

') WobI etwas zu wenig.

^) Zoo-r. Rosso-Aslat. I. p. 419.

^) bouaparte (Consp. gen. ar. p. 421.) nennt ihn aucb vom Himalaja und auslndieo.
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75) Pastor stiiruiuus Fall, Taf. XI. fig. 1.

Gracula .tfurnina Fall. Reise durch verseh. Proy. des Russ. Reichs. 1776. III. p. 695.

Sturnus dauricus V aU. Kongl. Vetensk. Acad. Handl. Vol. XXXIX. 1778. Stockholm, p. 197. Tab. VII. flg. 1.

Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 422.

Turdus dominicanus Au ct. s. Wagler, Sjstema At. Stutig. et Tübing. 1827. Gen. Pastor, Spec. 20.

Wir besitzen von dieser Art aus dem Amur-Lande ein Exemplar vom alten Männchen und

SExemplarevom jungen Vogel. Ersteres entspricht den vortrefflichen, mehrfachen Beschreibungen

von Pallas ganz vollständig. Der junge Vogel unterscheidet sich, wie auch Wagler bemerkt

vom allen hauptsächlich nur dadurch, dass ihm die violettschwarze, metallisch glänzende Farbe

auf dem Scheitel und Rücken fehlt, indem der Kopf nur bräunlichgrau, der Rücken dunkel

graubraun ist. Bei zweien unserer Exemplare, die zuverlässig junge Männchen sind, findet

sich ein schwacher grünlicher Metallglanz auf der Aussenfahne der grossen Flügeldeckfedern,

der Hiuterschwiugen uud der mittelsten Steuerfedern; beim dritten dagegen, das vermuth-

lich ein junges Weibchen ist, fehlt auch dieser Metallglanz gänzlich. Dabei ist bei letz-

terem auch das Braun auf dem Rücken matter, Hals und Kopf dagegen bräunlicher und

von der Rückenfarbe weniger scharf abgesetzt; auch die hellen Spitzen der Flügeldeckfedern, so

wiedie Aussenkanten der Schulterfedern und Hinterschwingen sind schmäler und dunkler, nicht

so isabellgelb wie beim 3!ännchen, so dass der ganze Vogel viel düsterer und unansehnlicher

aussieht. Beide jungen Vögel unterscheiden sich ferner auch noch dadurch von den alten, dass

der Bi'irzel heller weisslich ist, die unteren Schwanzdeckfedern, sowie die Aussenfahnen der

äussersten Steuerfedern nicht rostgelblich, sondern nur weisslich sind, mit kaum merklichem

rostgelblicbcm Anfluge, und dass endlich die Unterseite nicht so gleichmässig grauweiss, sondern

grau gewölkt und stellenweise, wie in der Kropfgegend und an den Weichen, sogar mit un-

deutlichen, mehr oder weniger verwaschenen bräunlichgrauen Schaftflecken versehen ist. Im

Lebrigen sind die juugen Vögel wie die erwachsenen gezeichnet, so dass wir auch für sie auf

die oben erwähnten Beschreibungen von Pallas und Wagler verweisen können. Da jedoch

Pallas nur das alle Männchen und auch dieses nur uncolorirt abbildet, vom jungen Vogel aber

uns gar keine Abbildung bekannt ist, so dürfte hier eine solche vom jungen 3Iännchen am
Orte sein. An unseren frischgeschossenen jungen Individuen waren im Sommer : die Iris dunkel-

braun, der Schnabel hornfarben, an der Spitze heller, an den Schneiden weisslich (beim alten

Vogel nach Pallas schwarz), die Füsse grünlichgrau. Nach Wagler variirt die Farbe des

Schnabels und der Füsse sehr ansehnlich, was jedoch nicht sowohl von dem Alter, als von der

Jahreszeit abhängen soll. — Wagler fand die Pallas'schen Beschreibungen vom daurischen

Vogel auch auf die vondenPhilippinischenInselnstammendenExemplare(7Mrd.doniim'canus

Auct.) vollkommen anwendbar, mit Ausnahme einer etwas bedeutenderen Grösse der letzteren.

Genau dasselbe können wir auch von unseren Amur-Exemplaren im Vergleich zu den im

akadem. Museum aus Java vorhandenen Individuen von Turd. dominicanus behaupten. Farbe

und Zeichnung sind an beiden genau dieselben. Mit einem der alten javanischen Männchen

hat das alte Männchen vom Amur aucii genau dieselbe Grösse; einem anderen dagegen steht

Schrenck's Araur-Reise. Bd. I. 42
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es an Grösse sehr entschieden nach. Genau zwischen diese beiden stellt sich aber ein in

der Farbe und Zeichnung ebenfalls ganz gleiches altes Männchen, das unser Museum aus

China besitzt. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass wir es hier nur mit einer

und derselben, an Grösse recht sehr variirenden Form zu thun haben. An unseren Amur-

Exemplaren sind die Maassfe folgende:

Altes Junges Jonges
Männcheo. MänDcben. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . 6" — 5"10 ' 5" 10
"

» des zusammengelegten Flügels 4 ' — 3" 1 3 7

,. des Schwanzes l"lO"' l"lO"' 1"10"'

» des Schnabels — 6^ — 6 — 6

Höhe des Schnabels an der Stirne — 3" — 2^' — 2^'

Breite des Schnabels ebendaselbst — 3^ — 3 — 3

Länge des Laufes 1 — — 1 1 i — 1 1 i

» der Mittelzehe ohne Nagel — 9J-"' — 9V" — 9^"

» des Nagels an der Mittelzehe — 31- — 3'
" — 3

» der Hinterzehe ohne Nagel — 5 — 5 — 5

» des Nagels an der Hinterzehe — — 3i — 3|

Nach dem oben Erörterterten ist P, sturnmus im ganzen Südosten Asien's von den

Sunda- Inseln und Philippinen bis nach Daurien und dem Amur-Lande verbreitet.

In letzterem sind wir ihm jedoch nur am südlichen Amur begegnet. Ich stiess am ^^ Juli

auf einen Schwärm dieser Vögel am linken, niedrigen, mit Weiden, Faulbaum und anderem

Gebüsch bewachsenen Ufer des Amur-Stromes gegenüber der Ussuri-Mündung, und Herr

Maack traf sie am 22. und 23. Juni (4. und 5. Juli) in den Eichen- und Ulmenwäldchen der

Prairie und im Weidengebnsch der Flussufer unterhalb des Bureja-Gebirges, in Gesellschaft

von Sturnus cineraceus an. Sehr wahrscheinlich steht P. sturninus an den erwähnten Fund-

orten nahe der Nordgränze seiner Verbreitung und erreicht den Mündungslauf des Amur-

Stromes nicht. Westwärts dagegen darf man ihn wohl auch oberhalb des Bureja-Gebirges

und continuirlich bis zu den Quellzuflüssen des Amur-Stromes, dem Argunj undOnon ver-

muthen, wo ihn Pallas entdeckte.

76) Certlüa familiaris L.

Bei den Manguuen und Golde: ziraktai.

Nach den schon von Naumann') und neuerdings in schlagender und erschöpfender

Weise vonBlasius^) beigebrachten Beweisen, dass es in Europa nur eine Art Baumläufer gebe,

') Naturgesch. der Vrig. Deutscbl. V. p. 416.

') Niiuniannia, VI. Jahrg. p. 440. ff.
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die bald heller, bald dunkler gefärbt, bald mit kürzerem, bald mit längerem Schnabel ver-

sehen sei u. s. w., können wir unser Exemplar aus dem Amur-Lande schlechtweg unter dem

Linneischen Namen aufführen, ob man gleich an demselben die meisten Charaktere der C.

brachydactyla Brehm finden dürfte. Unser Exemplar ist nämlich auf der Oberseite ziemlich

blass rostgelblich, weiss und schwarzbraun gefleckt; die Unterseite mit den Weichen rein

weiss, der Schnabel und die Füsse verhältnissmässig kurz. Den Maassen nach steht es, wie

die folgenden Zahlen lehren, den von Mid den dor ff') bei Udskoi-Os trog erlegten, kurzschnäbe-

ligen Exemplaren recht nahe:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef.) 4" 10
"

» des zusammengelegten Flügels » • • • 2 4

» des Schnabels von der Stirn bis zur Spitze .... — 6

'

» des Schnabels von dem Vorderende des Nasen-

loches bis zur Spitze — 4'

» des Laufes — 6j

» der Miltelzehe ohne Nagel — 5
'

» des Nagels an der Mittelzehe — 2^

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3
'

» des Nagels an der Hinterzehe — 4'

C. familiaris hält sich das ganze Jahr über im Amur-Lande auf. Ich habe sie im August

in den Fichtenwäldern der Umgegend des Nikolajevschen Postens zu wiederholten Malen

beobachtet und durch Hrn. Maximowicz Exemplare vom Januar und März aus der Umge-

gend des Mariinskischen Postens erhalten. Dass dieselbe Art auch in Japan vorkomme,

glauben Temminck und Schlegel^) aus japanischen Zeichnungen schliessen zu dürfen.

77) Cinclus Pallasii Temm.

C. Pallasii Bonap. Amer. Ornith. Philadelphia. 1828. III. p. 1.

C. unicolor Bonap. A geogr. and comp. List of the Birds of Eur. and Nortb-Amer. London. 1838. p. 18. Tab. 16. fig. 1.

Desselb. Consp. Gen. Av. p. 2S2.

C mexicamis S wains. Syn. of Birds of Mexico, p. 367.

C. americanus Swains. and Richards. Fauna bor. amer. London 1831. II. p. 173. Audubon, Ornith. Biogr.

Edinb. 1838. IV. p. 493. Tab. CCCLXX. Desselb. A Synops. of the Birds of Norlh-Amer. Edinb. 1839. p. 86.

C. Pallasii Vig. Gould, A Cent, of Birds from the Himal. Mount. London 1832. Tab. 24.

C. tennirostris Gould, Bonap. Consp. Gen. Av. I. c.

Bei den Giljaken von Sachalin: ospr und orpr.

Die aus dem Amur -Lande und Ostsibirien uns vorliegende Cinclus- Art ist mit

der amerikanischen, von Bonaparte, Swainson, Richardson , Audubon u. a. be-

M Sibir. Reise. 1. c. p. 162.

^) Fauna Japon. Ar. p. 138.
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schriebenen Form vollkommen identisch und gleichwohl nichts Anderes denn der als Varietät

von C. aqualicus Bechst. [Slurnus Cinclus L.) uns schon seit Pallas '), als eigene Art erst seit

Temminck') bekannte C. Pallasii des letzteren. Bekanntlich gehen die Ansichten der Orni-

thologen in Beziehung auf die Unterscheidung der Cinclus-Arlea sehr auseinander. Lassen

wir hier die vielfach zersplitterte europäische Form, C. aquaticus Bechst., bei Seile und be-

schränken wir uns auf die uns vorliegende ostasiatische (und amerikanische) Form, so ist der

Namen C Pa//a«V nach Gl oger zwei, nachBonaparte sogar drei verschiedenen Arten ertheilt

worden. Ersterer hält nämlich die ostasiatische (ostsibirische und japanische! Form, C. Pal-

lasii Jemm., und die ebenfalls dunkle himalayische, C. Pallasii Vig., nur für eine und dieselbe

östliche Varietät von C. aquaticusBe chst, die amerikanische Form dagegen, C. Pallasiihon ap.,

für eine besondere Art^). Bonaparte aber, der anfangs selbst die amerikanische Form für iden-

tisch mit C. Pallasii Temm. hielt und ihr deshalb auch diesen Namen liess, erklärte sich

später für die specifische Trennung der drei unter dem Namen 6\ Pallasii bekannt gewordenen,

ostasiatischen, himalayischen und amerikanischen Formen*). Wir können nun nicht umhin,

alle diese drei vermeintlichen Species in eine einzige Art zusammenzuziehen, die wir mit Be-

achtung der ältesten Autorität als C. Pallasii Temm. bezeichnen, die aber vermuthlich selbst

wiederum nur eine Varietät von C. aqualicus sein dürfte.

Die Identität unserer Amur- und ostsibirischen Cinc/us - Exemplare mit der amerika-

nischen Form unterliegt keinem Zweifel. Grundfarbe, Zeichnung und Grösse sind bei ihnen

genau dieselben. Erstere ist ein dunkles Rauchbraun mit Schiefergrau in solcher Vertheilung,

dass Kopf und Nacken bis auf den Oberrücken und an der Unterseite Hals, Brust und Weichen

entschieden braun, der Bauch bräunlichschwarz, der Unterrücken und Bürzel bräunlich-schiefer-

grau und die Flügel nebst dem Schwänze endlich fast rein schiefergrau sind. Vergleicht man

damit die Beschreibungen vom amerikanischen Vogel, so scheint bei letzlerem, je nach dem

geographischen Fundorte, in der Intensität und Vertheilung der braunen und grauen Farbe ein

nicht unbedeutendes Variiren stattzufinden. So waren Swainson's Exemplare aus Mexico

am ganzen Kopf und am anstossenden Theil des Halses oben und unten schwarzbraun, die

Schwung- und Steuerfedern von einem matteren Tone derselben Farbe, die verstossenen

Kanten der Oberrückenfedern mit einigen schwachen Spuren von Braun und die Bauchfedern

ebenfalls mit schwachem braunem AnQuge an den Spitzen. Die Exemplare aus demFelsenge-

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 426.

2) Manuel d'Ornilh. Paris 1820. I. p. 177.

3) Gloger, Das Abändern der Vögel, p. 148. Dessclb. Haudb. d. Nalurgesch. der Vogel Eur. I. p. 248.

*) BekannUich hat Temminck seine Species nach den ihm von Pallas aus der Krimm zugeschickten

Exemplaren aufgestellt, deren Fundort nicht angegeben war und in denen er daher Bewohner der Krimm Termuthen

zu dürfen glaubte. Nachmalige Schriften haben diese Vermulhung Temminck's in unkritischer Weise als sichere

Fundorlangabe aufgenommen, bis Gloger (I. c.) und später Keyserling und Blasius Die Wirbellh. Eur. p XLVII.),

Dcgiand (Ornith. Europ. I. p. 447) u. a. darauf aufmerksam machten, dass Pallas diese dunkle Cinc/MS-Korm nur im
östlichen Sibirien, nicht in der Krimm erhalten habe. Bonaparte dagegen, von der Ansicht ausgehend, dass der

Wasserschwätzer Amcrika's nicht leicht nach Asien hinübergehen könne, glaubte, dass die Pallas-Tcmminckscheu
Exemplare aus Amerika herrühren dürften. S. Amer. Ornith. 1. c. p. 2.
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birge in Nord kalifornien und dem Oregon-Gebiete beschreibt Audubon schwarzgrau oder

tiefblaugrau mit chokoladebraunem Kopf undJSacken. An den Exemplaren vom Athabasca-

Flusse, am Ostabhange des Felsengebirges zwischen dem 54. und 56.^n.Br., fandSwainson

nur Kopf und Kinn chokoladebraun, die übrigen Theile ohne Ausnahme schiefergrau, und bei

den von Swainson für junge Individuen gehaltenen Exemplaren Richardson's war auch das

Chocoladebraun am Kopfe nur schwach angedeutet. Bonaparte endlich beschreibt den Vogel

nach Exemplaren aus derselben Gegend von einförmig dunkelgrauer Schieferfarbe mit bräun-

lichem Anfluge auf den grossen Schwingen. Trotz diesen verschiedenen Angaben rechnen die ge-

nannten amerikanischen Autoren ihre Exemplare, wie die respecliveSynonymie lehrt, doch sämmt-

lich zu einer und derselben, der neuen Welt eigenthümlichen Art, die sie von der asiatischen

Form Temminck's nur dadurch unterschieden glauben, dass letztere am ganzen Körper einfarbig

chokoladebraun sein soll. Dass dies aber bei unseren Exemplaren keineswegs der Fall ist,

haben wir schon oben bemerkt. Es istauchnicht der Fall bei den japanischen Exemplaren, bei

denen Temminck ') Flügel und Schwanz nicht braun, sondern schwärzlichgrau und die Flügel-

deckfedern russfarben gekantet angiebt. Es konnte endlich auch nicht bei denjenigen Exemplaren

statt haben, die Temminck zuerst durch Pallas erhielt, da letzterer selbst die dunkle ost-

sibirische Varietät nicht einfarbig braun beschreibt, sondern Hals und Gurgel schwärzlichbraun

angiebt und von den übrigen Theilen nur bemerkt, dass sie von schwärzerer Farbe als bei der

vorher von ihm besprochenen, recht hellen Varietät vom Jenissei seien ^). Aus dem Ange-

führten geht also unzweifelhaft hervor, dass C. Pallasii in beiden Continenten dieselben Grund-

farben, Braun und Dunkelschiefergrau habe, in America vielleicht nur mit etwas vorherr-

schenderem Grau. Dabei scheinen ferner wie in Amerika, so auch in Asien, je nach ver-

schiedenen Gegenden, Abänderungen in der Intensität und Ausbreitung der braunen Farbe

vorzukommen. Nach den wenigen Worten von Pallas scheinen die ihm zu Gesichle ge-

kommenen Exemplare vom Baikal, aus Kamtschatka und von den anliegenden Inseln

von ebenso düster brauner Farbe wie die unsrigen aus Udskoi-Ostrog und Sachalin ge-

wesen zu sein. Letztere sind aber, mit den Abbildungen in der Fauna Japonica und bei

Gould^) verglichen, düstrer braun und mehr grau als die japanischen, und diese wiederum we-

niger rein braun als die zur selben Species gehörenden') aus dem Himalaja. Somit scheint

also bei C. Pallasii in beiden Welten die braune Farbe nach Süden zu vorherrschender, rei-

ner und intensiver, nach Norden dagegen düstrer und gegen das Grau eingeschränkter zu sein. —
Wie in der Grundfarbe, so stimmen ferner unsere Amur- und ostsibirischen Exemplare

auch in der Zeichnung mit den amerikanischen völlig überein. Bei diesen sind nämlich nach

Bonaparte und Audubon die Flügeldeckfedern und Hinterschwingen an ihrer Spitze mit

schmulzigweissen Fleckchen und die Augenlieder mit weissem Untergrunde versehen — eine

1) Man. d'Ornitb. III. p. 108. Desgl. Siebold, Fauna Japoo. Ares. Tab. XXXI. C.

2) Dass C. Pallasii Temm. keineswegs einfarbig chokoladebraun sei, führt auch Gloger an. S. dessen Handb.

d er Nalurgesch. der Vög. Eur. I. p. 249.

3j The Birds of Eur. II. Tab. 83. Nach japanischen Exemplaren entworfen.

*) S. weiter unten.
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Zeiclinun», die sich genau ebenso auch bei unseren Exemplaren findet. — Dass die Grössen-

verhällnisse der Schwingen ganz dieselben sind, braucht kaum erwähnt zu werden. In der

Form und Grösse des gesammten Vogels und seiner einzelnen Körpertheile findet Auduboa

bei C. atTjmcaHtts keinen Unterschied vom europäischen Wasserschwätzer; ßonaparte hält den

amerikanischen und Temminck den japanischen nur für etwas grösser als den europäischen.

Die Alaasse unseres Sachalin-Exemplares, eines erwachsenen Weibchens, sind folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 3" 7

» des Schwanzes 2" 3

» des Schnabels — 9

Höhe des Schnabels am Kinnwinkel . — 2^"'

Breite des Schnabels ebendaselbst ... — 1|
"

Länge des Laufes l" —
» der Mitlelzehe ohne Nagel .. . — 9|"

» des Nagels an der Mittelzehe . — 3"

» der Hinterzehe ohne Nagel. . . — 4|

» des Nagels an der Hinterzehe. — 3|

Demnach kommt also unser Exemplar in seinen Dimensionen den japanischen ') und

amerikanischen Exemplaren^) sehr nahe. In den Schnabeldimensionen hält es die Mitte zwi-

schen den von Middendorff^) beobachteten grössten und kleinsten Exemplaren von Udskoi-

Ostrog. Da diese letzteren Dimensionen einem nicht unansehnlichen Variiren unterworfen

sind, so lässt es sich auch nicht rechtfertigen, wenn ihnen die Bedeutung eines speciBschen

Charakters zur Abtrennung des C. Pallasü Vig. oder tenuiroslris Gould beigemessen

wird*). Diese sonst nur noch auf eine blassere (weniger schwärzliche) Färbung begründete

Art aus dem Himalaya-Gebirge dürfte daher füglich nur als geographische Varietät mit der

amerikanisch-asiatischen Form vereinigt werden. Ob nun aber die gesammte Form C. Pal-

lasü in dem Umfange , wie wir sie hier aufgefasst haben, nicht selbst nur eine östliche,

dunkelfarbige Varietät vom gemeinen Wasserschwätzer Europa's, C. aquaticus Bechst.,

sein dürfte, ist eine Frage, die wir hier beim Mangel an eigenem Materiale nicht näher

erörtern wollen. So viel aber ist nach dem oben Dargethanen gewiss, dass wenn Gloger

mit Recht die dunkelfarbige Ci'«c/us-Form des Himalaya-Gebirges und die noch dunklere

Ostsibirien's, wie schon Pallas that, nur als geographische Varietäten von C. aquatinni

betrachtet, auch die mit letzterer ganz identische Form America's in die Gränzen derselben,

weit verbreiteten und stark variirenden Art gezogen werden muss.

Fassen wir aus dem oben Angeführten das auf die Verbreitung von C. Pallasü Bezüg-

liche kurz zusanmien, so sehen wir diese Form in America (von Mexico an), auf den Aleu-

') Vrgl. Fauna Japon. Aves. p. 69.

^) Vrgl. Swainson and Uicbards., Fauna bor. amer. II. p. 173. Audubun I. c. p. 502.

'•l Sibir. Reise. 1. c. p. 163.

^) Vgl. Ilonaparte, Consp. Gen. Av. I. c. lu den Birds of Europe Vol. II. erklärte sieb Gould für die Verei-

niBuDg der binialajiscbeu Form mil dem C. Pallasü Temm.
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tischen Inseln, in Kamtschatka, Ostsihirien his zum Baikal, im Amur-Lande, in Japan
und im Himalaya-Gebirge — kurz im ganzen Umkreise des nördlichen stillen Oceans und

bis tief in's Innere beider Wellen verbreitet. Im Amur-Lande glaube ich ihn im Winter

1855 an einigen unbeeisten, quelligen Stellen des Gorin-Flusses gesehen zu haben. All-

gemein aber traf ich ihn dort im Winter des folgenden Jahres an dem in seinem oberen Laufe

niemals gefrierenden Tymy- Flusse im Innern von Sachalin. An letzterem Orte war er

ausserordentlich häufig und trotz der scharfen Kälte, die bis unter den Gefrierpunkt des

Quecksilbers sank, immer in der lebhaftesten und muntersten Weise mit dem Aufsuchen

seiner Nahrung an den Ufern und auf den aus dem Wasser hervorragenden Steinen des

reissenden Flusses beschäftigt. Sein Benehmen dabei und seine Stimme, wenn er erschreckt

auffliegt und, dem Flusse folgend, in die nächste Serpenline desselben sich begiebl, fand ich

ganz wie beim europäischen Vogel. Leider war er aber in dieser Wildniss, durch die Stille

der Natur verwöhnt, äusserst scheu, und es genügte das Brechen eines Astes oder ein ge-

ringer Lärm in der Bewegung der Schneeschuhe, um ihn von dannen zu schrecken. Ob ich

ihn daher am obern Tymy -Flusse auch täglich und wiederholentlich sah, gelang es mir

doch nur ein Exemplar desselben zu erlegen.

78] Aiitlius ar1i(»reus Bechst.

Die Baumpieper - Exemplare aus dem Amur-Lande schliessen sich nach Farbe und

Zeichnung ganz genau an die von Middendorff ') im Stanowoi- Gebirge, bei Udskoi-

Ostrog und am Aldan beobachteten, der japanischen Varietät sich nähernden Exemplare an.

Wie diese zeichnen sie sich nämlich vom europäischen Vogel durch einen grünlicheren Far-

benton der Oberseite, der aber noch lange nicht so intensiv und ausgesprochen wie in der

Abbildung vom japanischen Vogel ^) ist, ferner durch eine minder deutliche Fleckung der Ober-

seite und endlich durch grössere und namentlich breilere Flecken auf der Brust und den Wei-

chen aus. In der Grösse scheinen unsere Exemplare diejenigen vom Slanowoi-Gebirge meist

zu übertreffen, den europäischen aber noch um etwas nachzustehen. Die Maasse dreier er-

wachsener Individuen vom Amur sind folgende:

Schilka wenig

oberb.Ustj-Strelka. Eidsi. Dshai.

Männchen. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 5"l0"' 6" 4'" —
» des zusammengelegten Flügels 3* 3''' 3" 1 " 3 "

3

"

» des Schwanzes 2" 5'" 2" 4'" 2" 6"'

» des Schnabels — 5^ — 5^ — h\(

1

)

Sibir. Reise. I. c. p. 163.'

2) Siebold, Fauna Japon. Aves. Tab. XXIII.
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Scbilka wenig

oberh.Ustj-Strelka. Kidsi. Dshai

MänncheD. Weibchen.

9 c\ n 1

^^„^^ — ^ — ^4

» der AJiUelzehe ohne Nagel — 7^ — 7i — 7^

» des Nagels an der Miltelzehe — 2i"' — 2'" — 2i"'

» der Ilinterzehe ohne Nagel — 4J
' — 4^ — 4^

» des Nagels an der Hinlerzehe — 3|"' — 3| — 3^

Diese Maasse kommen in den meisten Stücken den von Pallas (wohl nach sibirischen

Exemplaren) angegebenen sehr nahe,

A. arboreus ist im Amur-Lande ein häufiger Vogel. In der Umgegend des Nikolajev-

schen Postens schoss ich ihn im Spätsommer 1854 in mehrfachen Exemplaren, unter denen die

vom i-S- Aug. noch in derälauser standen. Frühjahrsexemplare erhielt ich durch Hrn. Maxi-

mowicz aus Kidsi und Dshai, wo sich dieser Vogel am -^^ Mai in Schaaren, am 24. Mai

(5. Juni) einzeln und paarweise sehen Hess. Hr. Maack hat ihn am ^^ Mai an der Schilka

etwas oberhalb ihres Zusammenflusses mitdem Argunj erlegt, wo er sich einzeln im Weiden-

gebüsche des Flussufers aufhielt.

79) i^iitlius iirateiisis L. W^ar. japonica Temm. et Schleg.

Siebold, Fauna Japon. Av. p. 39. Tab. XXIVi).

Von dieser Form, welche nach Temminck und Schlegel eine ebenso ausgezeichnete

Race vom Wiesenpieper wie A. rufoyularis Brehm und A. cervinm Pall. bildet ), liegt uns

aus dem Amur-Laude ein einzelnes Exemplar vor, das mit der Abbildung in der Fauna Ja-

ponica, mit Ausnahme einiger dem Alter und der Jahreszeit zuzuschreibenden Differenzen,

sehr genau übereinstimmt. Unser Exemplar ist ein sehr altes Weibchen im Hochzeitskleide.

Die Oberseite desselben trägt wie in der erwähnten Abbildung, dem Charakter der japani-

schen Varietät entsprechend, statt der grünlichen und gelblichen Farben der typischen europäi-

schen Form ein fast einförmiges, kaum durch einen schwachen bräunlichen Ton getrübtes Asch-

grau, in welchem nur wenige dunkelbraungraue Schaflflecken auf dem Scheitel und Mittel-

rücken sich bemerkbar machen. Flügel und Schwanz sind ebenfalls ganz wie in der erwähnten

') Bonaparte (Consp. Gen. Av. p. 24S) führt diese Form als eigene Art unter dem Namen A. pratensis japo-

niciis Temm. et Schleg. auf.

-) Dmss die beiden letzterwähnten Formen nur Varietäten von A. pratensis seien, hatte Gloger schon in den

Jahren 1833 u. 34 (Das Abändern der Vögel p. 149. Ilandb. der Naturgoscb. der Vögel Eur. I. p. 264) ausgesprochen.

Keyserling u. Ulasius (l)io Wirhcllhicrc Eur. p. XLVIII.), Bonaparte (I.e.) u.a. hielten A. riifügularis und ^. eer-

vinus zwar ebenfalls für synonym mit einander, von A. pratensis aber für verschieden. Middendorff (l. c. p. 164.)

glaubte sogar die beiden ersteren aus zoologiscb-goographischen Gründen für verschiedene Arten halten lo müssen,

wogegen Blasius die Identität aller drei Formen darthat. S. Maumanoia, VI. Jahrg. 1856. p. 461 u. 464.
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Abbildung gezeichnet. Die Unterseile unseres Vogels aber ist darin verschieden, dass das Rost-

gelb, von der Kehle bis zu den unteren SchwanzdeeUfedern gleichmässig verbreitet, intensiver und

die Fleckung viel schwächer ist. Letztere beschränlit sich nämlich auf einige feine, matt grau-

braune Flecke an den Halsseiten und der Oberbrust, während die Weichen, mit Ausnahme

von ein paar linienförmigen schwarzbraunen Slreifchen, ganz ungefleckt sind. Letzteres Mo-

ment, so wie ein schöneres Roslgelb zeichnen nach Teraminck und Schlegel das Hochzeits-

kleid der Var. japonka aus; in der schwachen, beinahe verloschenen Fleckung der Halsseiten

und der Oberbrust und in der sehr einförmigen Farbe der Oberseite dürften wir aber ohne

Zweifel Zeichen eines hohen Alters unseres Individuums erblicken. Hinsichtlich der Grösse

erwähnen Temminck und Schlegel leider nur im Allgemeinen, dass die Var. japonka etwas

grösser als die europäische Form von A. pratensis sei, geben aber mit Ausnahme der Flügel-

länge keine numerischen Bestimmungen an. Die Maasse unseres Exemplares sind folgende:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef.) 5" 9"

» des zusammengelegten Flügels 3" 2
"

)> des Schwanzes 2" 5
'

)i des Schnabels — 5^
"

» des Laufes — 1
"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 7"

» des Nagels an der Mittelzehe — 2*
"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 4 .1"

» des Nagels an der Hinterzehe — 5
'

Das erwähnte Exemplar der Var. japonka vom Wiesenpieper rührt aus dem Quellande

des Amur-Stromes her und wurde von Hrn. 3Iaack am ^^. 3Iai an der Schilka bcimDorfe

Bjankina geschossen, wo es sich einzeln im Weidengebüsche sehen Hess. Erwägt man, dass

diese Form in Sibirien bisher nicht gefunden worden ist, so scheint sie eine nur Japan und

dem nächstgelegenen Theile Ostasiens mit Einschluss des Amur-Landes und Transbaika-

lien's eigene Varietät vom Wiesenpieper zu sein, während im Norden Ostasien's bis nahe

zum Eismeer und in Kamtschatka bekanntlich die Var. cervina herrscht').

80) ilotacilla alba L.

Die weisse Bachstelze haben wir im Amur-Lande in zwei Varietäten kennen gelernt:

einmal in der schon durch Pallas aus Kamtschatka, durch Temminck aus Japan be-

kannten Var. liigens lllig. und dann in einer zweiten, bisher unbekannten Varietät, welche

wir der seltsamen Contraste wegen, die sie der erstgenannten und auch der tjpischen Form

Europa's gegenüber darbietet, die Var paradoxa nennen wollen. Betrachten wir beide genauer.

>) Vrgl. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 511.; M idd cndoif f, Sibir. Reise. 1. c. p. 165.

Schrenck'fl Amur-Reise Bd. 1. k3
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a) Var. lugens Illig.

M. atbeola Var. (cani tscbatica) Palt. Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 307.

M. lugubris Temm. Man. d'Oniilh. III. p. 173 ').

Von (lieser Varietät liegt uns eine ganze Reihe von Individuen verschiedenen .\lters und

von verschiedener Jahreszeit aus dem Amur-Lande vor, die, mit den Beschreibungen derselhen

Form ausKamtschatka^), Ostsibirien^) und Japan*) verglichen, einen ferneren Beitrag zur

genaueren Kenntniss der Färbung und geographischen Verbreitung dieser interessanten Varietät

abgeben dürften. Bekanntlich bilden die weisse Zeichnung der Flügeldeckfedern, der schwarze

Zügel- und Hinteraugenstreif und die schwarze Rückenfärbung die charakteristischen Kenn-

zeichen derselben. Je nach dem geographischen Vorkommen der Individuen ändern sich

aber diese Rennzeichen verschiedentlich ab und geben sich eben dadurch als blosse Varietäts-

charaktere zu erkennen. Weichen schon die kamtschatkischen und japanischen Individuen

oft nicht unbedeutend von einander ab, so gilt dies noch mehr von den ostsibirischen, die

sich von jenen in manchen Charakteren sehr stark entfernen und, wie Middendorff nachge-

wiesen hat, den Uebergaug zur typischen Form der M. alba bilden. Erscheint uns aber der

Uebergang von den kamtschatkischen und japanischen Exemplaren zu den ostsibirischen

noch nicht recht vermittelt, so lernen wir ihn jetzt an den Amur - Exemplaren |kennen , die

sich in jeder Beziehung genau zwischen die beiden ersteren einerseits und die letzteren ande-

rerseits einschalten.

Was zunächst die weisse Flügelfärbung betrifft, die durch starke Ausbreitung der weis-

sen Zeichnung an den mittleren und grossen Flügeldeckfedern entsteht, so ist sie, wie wir

durch direkten Vergleich unserer Exemplare mit den Middendorff sehen von Udskoi-

Ostrog und mit anderen, die Hr. Maack vom Wilui mitgebracht hat, ersehen, bei den

Amur-Exemplaren viel stärker und ausgesprochener als bei den ostsibirischen. Bei erste-

ren erstreckt sie sich nämlich sogar über einige der am Flügelbuge befindlichen kleinen

Deckfedern, so dass diese Exemplare den Abbildungen von Kittlitz und Gould") sehr nahe

kommen, ohne jedoch die grosse Ausbreitung der weissen Zeichnung, die sich an der Abbildung

eines offenbar sehr alten Männchens in der Fauna Japonica findet, zu erreichen. Schon jüngere

) Die im ersten Bande des Man. p. 233. von Teraminck gegebene Beschreibung der M. iugiibris darf nicht

hierher gezogen werden, da sie später von Temminck selbst (Bd. III. I. c.) als aller Genauigkeit ermangelnd wider-

rufen wurde. Dass Pallas sich weder des Namens Ingiibris noch lugens bedient hat, wie Temminck ihm zuschreibt,

(Man. III. I.e. u. IV. p. 620.), dayon kann man sich aus der Zoogr. Kosso-.4siat. leicht ijberzeugen. Auch machten

darauf schon Gloger (Das Abänd. der Vög. p. 148. Handb. der Naturg. der Vög. Eur. I. p. 233), Nordmann [Observ.

sur la Faune Pont. s. Demidoff, Voyage dans la Russie merid. III. p. 134.), Schlegel (Rer. crit. des ois. d"Eur. p. 68)

u. a. aufmerksam. Um so auffallender daher, wenn Dcgiand (Ornilh. europ. 1849. I. p. 433) den Irrthum Temminck's
neuerdings noch wiederholt.

^) Pallas, I. c; Kittlitz, Kupfertafeln zur Nalurgesch. der Vög. p. 16. Tab. 21. fig. 1.

3) Middendorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 166.

*] Sicbold, Fauna Japon. Aves. p. 60. Tab. XXV. Gould, The Birds of Europe. II. Tab. 142, ebenfalls nach

japanischen Exemplaren, s. Fauna Japon. I. c.

^) Wir bemerken nochmals, dass die Abbildung bei Gould, Tab. 142, wie Temminck und Schlegel aus-

drücklich angeben, nach japanischen Individuen entworfen ist.
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Herbslexeniplaro vom Amur haben so viel Weiss an den Flügeln, wie die alten oslsibirischen

im Frühling, und bereits das Neslkleid der Var.lugens hat mehr Weiss an den Flügeldeckfedern

als die europäische typische Form.

Aehulich verhält es sich mit der schwarzen Kopf- und Halszeichnung. Zwar bemerkte'

Middendorff bei den oslsibirischen den schwarzen Zi gelstreifen in der Regel, den Hinter-

augenstreifen aber nur bisweilen, und bei einem Exemplare, von der Birjussa, fehlte auch

der erstere. Bei den Amur -Exemplaren sind beide regelmässig vorhanden, und zwar bei

alten Frühlings- und Herbstindividuen von dunkelschwarzer Farbe, in der Weise und dem

Maasse wie Kittlitz und Gould angeben, bei jüngeren Herbstexemplaren, je nach dem Alter,

blasser, nur schwärzlich- oder bräuulichgrau. Bei keinem unserer Exemplare erreichen aber

diese Streifen die Ausdehnung wie in dem alten Individuum der Fauna Japonica, wo sie, zu

einem breiten Backenflecken ausgedehnt, nach unten mit dem Schwarz der Kehle wie nach

oben mit dem des Kopfes verschmelzen. In Folge dessen sind die Halsseiten bei diesem japa-

nischen Individuum ganz schwarz, während sie bei den ostsibirischen einen breiten weis-

sen Streifen haben, der vom Mundwinkel continuirlich bis zum Weiss der Brust und des

Bauches verläuft und so das Schwarz des Scheitels und Kackeus von dem der Kehle und

Oberbrusl scheidet. Bei den Amur -Exemplaren nun findet eine mittlere Zeichnung statt, in-

dem das Schwarz des Kopfes und das der Kehle einmal am Hinterende des Augenstreifens

und dann an den Halsseiten in einem schmalen Stücke sich berühren, so dass das Weiss der

Wangen von dem der Halsseiten und dieses wiederum von dem der Brust und des Bauches

durch einen schwarzen Querstreifen geschieden bleibt. Diese Zeichnung, die man auch bei Kitt-

litz undGould theilweise angedeutet findet, ist bei einem unserer Exemplare sehr deutlich, bei

einem anderen weniger deutlich ausgesprochen. Sie hängt von der bei den Amur-Exemplaren

im Vergleich zu den ostsibirischen bedeutend stärkeren Entwickelung der schwarzen Kopf- und

Kehlplatte ab, welche die weisse Zeichnung der Halsseiten theilweise verdrängen. Auch reicht

die schwarze Kehl- und Bruslplalte bei den Amur-Exemplaren reichlich so weit wie bei den

kamtschatkischen und japanischen abwärts und ist auch im Herbslkleide für die Var. higens,

der typischen Form gegenüber, bezeichnend. Bei keinem unserer Exemplare beschränkt sie

sich nämlich im Herbstkleide auf einen schmalen, halbmondförmigen schwarzen Fleck, son-

dern bildet immer eine ganz ansehnliche Platte, welche in einzelnen, mehr oder weniger

dichten Flecken auch die ganze Kehle einnimmt und seitwärts zum Hinteraugenstreif und

Mundwinkel aufsteigt, so dass nur wenig mehr als das Kinn rein weiss bleibt. Bei jüngeren

Herbstindividuen, bei denen das Weiss noch einen gelblichen Anflug hat, ist sie in der Regel

kleiner und blasser; am Neslkleide nur durch braungraue Flecke auf schmulzigweissem

Grunde angedeutet. Wie die Brust-, so reicht auch die Kopfplatte bei den Amur-Exemplaren

tiefer abwärts und nimmt auch im Herbstkleide noch den ganzen Nacken ein. Bei jüngeren

Individuen, deren Stirn noch schmutzig gelblichweiss ist, fehlt sie aber wie bei der typischen

Form ganz, indem der Kopf dann grünlichgrau ist (nur eines unserer Exemplare von diesem
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\lter hat am Scheitel schon einige schwarze Federchen}, und im Xeslkleide endlich ist der

Kopf von der Slirne an schmutzig bräuniichgrau wie der Rücken.

Was endlich die Rückeufarbe belriflt, so ist dieselbe bei den kamtschatkischen und japa-

nischen Frühlingsexemplaren ganz schwarz, bei den ostsibirischen dagegen fand sie Midden-

dorff bläulichgrau wie bei der typischen Form. Letzteres ist auch bei den Wilui-Exem-

plaren der Fall. Die Amur-Exemplare dagegen stehen zwischen den japanischen und sibi-

rischen mitten inne, indem bei ihnen der ganze Rücken auf grauem Grunde dunkel-, aber ver-

waschen schwarz gefleckt ist — eine Färbung, die bekanntlich dadurch entsieht, dass die

srauen Rückenfedern breite schwarze Kanten haben. Am dunkelsten ist dabei der Oberrücken,

wo zwischen dem Schwarz nur wenig Grau durchschimmert, heller und nur wenig schwarz

gefleckt derUnterrücken. Diese schwarz gefleckte Rückenfärbung findet sich aber nur bei den

Frühlingsexemplaren vom Amur; die Herbstmauser giebt ihnen durchweg ein reines, etwas

olivenfarben angeflogenes Grau, genau wie es auch die typische Form hat. Die japanischen

Exemplare scheinen dagegen, der Beschreibung Temminck's und Abbildung Gould's zufolge,

auch im \^'inter dunkler zu sein und ein sehr dunkles, im Vergleich zu unseren beinahe

schwärzliches Grau zu haben ^). So sehen wir also die Amur-Exemplare der Far. /wgeHs in ihrer

Färbung in jeder Beziehung den Uebergang von der dunkelsten, am prägnantesten schwarz

und weiss gezeichneten Form des maritimen Ostasiens, wir meinenKamlschalka's, derKu-

rilen und Japan's, zu der viel helleren und mehr grauen Form des conlinentalen Ostsihi-

rien's bilden — eine Erscheinung, die mit der vermittelnden Stellung, welche das Amur-Land

zwischen jenen Theilen Ostasien's in geographischer und klimatischer Beziehung einnimmt,

ganz im Einklänge steht.

In der Var. higens ist die weisse Bachstelze durch das ganze Amur -Land verbreitet und

allenthalben häufig: ihr gehört die Menge von Individuen an, welche man an der Meeresküste,

in den Baien Hadshi und de Caslries, im Amur-Liman und besonders an den Ufern des Amur-

Stromes und seiner Zuflüsse, gleichviel ob diese Ufer niedrig-sandig, kiesig oder felsig sind, un-

aufhörlich vor sich laufen sieht. Diese Bachstelze ist auch diejenige, welche am frühesten im

Amur-Lande anzukommen und am spätesten wieder fortzuziehen pflegt. Beim Mariinski-

schen Posten Hess sie sich imFrühjahr 1855, den Beobachtungen von Maximowiez zufolge,

zum ersten Mal und in einzelnen Individuen bereits €im -^^ April sehen, als noch tiefer Schnee

lag, und war am 1 1 ''^" schon in Schaareu vorhanden, aus denen mehrere Exemplare ge-

schossen wurden. Beim Nikolajevscheu Posten sah ich sie im selben Jahr erst am .1| April

erscheinen, und zwar zeigte sie sich erst mehrere Tage hindurch einzeln, später in kleinen

Schwärmen. Im rauheren Frühling des folgenden Jahres Hess siesichbeimMariinskischenPosten

zuerst am 21. April (3. Mai) und beim Nikolajevschen am 27. April (9. Mai) sehen; allein sie

war zu der Zeil schon in kleineren und grösseren Schwärmen da, die sich auf den schneefreien

Stellen zwischen den Häusern und auf den Dächern derselben, so wie auf den noch mit Schnee

') «Dos d'un gris trös-ronce». Temmiuck, Man. d'Ornitb. III. p. 170.
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bedecliten Ufern des Stromes aufliiellen. Die ersten mögen daher schon einige Tage frülier,

jedenfalls aber nicht vor dem 16. April angekommen sein. Die erlegten Individuen halten ihre

Mauser vollständig abgeschlossen und trugen das oben beschriebene Hochzeitskleid. Die

Herbstmauser der Var. higens scheint im Amur-Lande im August stattzufinden, ja auch schon zu

Ende des Juli zu beginnen. An einem in der BaiHadshi am 26. Juli (7. Aug.) erlegten Indi-

viduum fangt die Kehle schon zu vermausern an. und das übrige Geüeder ist in einem so stark

abgenutzten Zustande, das.« an den Rückenfedern z. B. die schwarzen Kaulen vollständig abge-

stossen sind und der Vogel hier nur einfarbig grau erscheint, während ein paar Federchen, an

denen sich ein Theil der schwarzen Kanten noch erhalten hat, darauf hindeuten, dass erbeiun-

abgenutzlem Gefieder auf dem Rücken ebenfalls schwarz gefleckt war. Ein zur selben Zeit und

am selben Orte erlegtes Junges steht dagegen noch im vollen, unversehrten Nestkleide. Beim

Nikolajevschen Posten zeiglendie vom j'^y^ Sept. an geschossenen, alten und jungen Individuen

sämmtlich schon das volle, frische Herbslkleid. Bis gegen Ende dieses Monats sah ich dort weisse

Bachstelzen an den Ufern des Stromes fast täglich; alsdann aber Hessen sie sich mehrere Tage

hindurch nicht mehr sehen, so dass ich sie schon für verschwunden hielt, bis ich am ^y Oct.

noch auf ein einzelnes altes Weibchen stiess, das ich für ein verspätetes Individuum nahm.

Höchst überraschend war es mir aber noch am 30. Oct. (1 I. Nov.), als bereits tiefer Schnee

ausgefallen war und der ganze breite Strom bis auf eine schmale Rinne mit dicker Eisschicht

sich bedeckt hatte, wiederum einem einzelnen Individuum dieser Bachstelze zu begegnen. Ich trieb

es am Fusse einer steilen, erdigen, von Schnee enlblössten Uferwand auf, wo es in einer Höhlung

hinter den dicken Eiszapfen eines Quellbaches gesessen hatte. Es Hess sich bald auf einen

überhangenden Ast am Ufer nieder, flog aber, indem ich ihm folgte, immer sehr scheu wieder

davon, bis ich es endlich hinter einer Eisscholle kauern sah und es dort niederschoss.

Es war ein junges Männchen, nach dem starken grünlichen Anfluge am Kopf, der graugrün-

lichen Stirne und dem wenigen Schwarz in der Kropfgegend zu urlheilen, ein nur einmal ver-

mauserter Vogel, der sich ohne Zweifel über die 3Iaassen verspätet hatte. Doch halte es ihm

bis dahin noch an Nahrung nicht gefehlt, da sein Magen mit Colcopleren und namenüich

kleinen Carabiden angefüllt war.
^e'-

b) Var. paradoxa nob. Taf. XI. fig. 2.

Ausser der Var. higens kommt im Amur-Lande noch eine andere, von ihr und von der

typischen weissen Bachstelze so weit verschiedene Form vor, dass man bei einiger Neigung

zum Arteuspalten in derselben leicht eine besondere Species erbHcken dürfte. Erwägt man

aber, wie vielfach die Abänderungen in der Zeichnung der weissen Bachstelze sind, so kann

man auch in dieser Form nichts mehr als eine Varietät von M. alba vermuthen, so seltsam sie

auch in ihrer Zeichnung mit der typischen Form und ihren bisher bekannten Varietäten, wie

M. lugens, Yarellüu. a., contrasürt. Bekanntlich besteht der Unterschied zwischen dem FrühHngs-

und Herbstkleide der weissen Bachstelze hauptsächlich in der verschiedenen Vertheilung der

schwarzen und weissen Farbe am Halse derselben. Gewiss muss es daher im hohen Grade



342 yögel.

juiUallfn , hei der Var. parado.va im Frühlings- oder Ilochzeitskleide genau diejenige

Verlhoiliuig von Sthwarz und Weiss am Kopfe und Halse zu finden, die jene im Herhst-

kk'iile iiahcn. Slatl der schwarzen Bruslplatte also, welche hei den letzteren vom Kinn his

zur'Oberhrust sich ausbreitet, sind bei unserer Varietät im Friihhngskleide Kinn und Kehle

schneeweiss und nur in der Kropfgegend findet sich ein ziemlich schmales, halbmondförmiges

schwarzes Band; zugleich fehlt auch der schwarze Zügel- und Hinleraugenstreif, der die

l'ar. lugens kennzeichnet, vollständig, so dass Stirn, Wangen, Ohrgegeud, Kinn und Kehle

von einem continuirlichen, rein weissen Felde eingenommen sind. Somit ist also die Zeich-

nung des Kopfes und Halses bei der Var. paradoxa im Frühlingskleide genau so wie bei

der typischen Form (und nicht ganz wie bei der Var. Ivgens) im Herbstkleide heschafTen.

Dieses Verhällniss ist so auffallend, dass wir uns nicht getrauen würden, es als Regel aus-

zusprechen, wenn uns nicht die unzweifelhafleslon Beweise für die Richtigkeit der Beobachtung

vorläsen. Wir haben nämlich drei Exemplare dieser Varietät erhalten. Das erste derselben,

am 27. April (9. Mai) bei Nertschinsk erlegt, ist nehen jener Halszeichnung auch in allen

übrigen Stücken mit dem Winterkleide der M.alba übereinstimmend, mit alleiniger Ausnahme

der breileren weissen Kanten an den mittleren und grossen oberen Flügeldeckfedern. Man

könnte daher glauben, dass dies vielleicht nur ein Individuum der typischen Form oder der Var.

lugens (aber ohne Zrgelstreif, wie Middendorff ein Exemplar von der Birjussa gesehen hat) sei,

welches durch irgend welche Umstände, vielleicht durch Ueherwintern in jenen rauhen Gegenden,

an einer frühzeitigeren Mauser verhindert worden sei und deshalb im April noch in seinem

Winterkleide erscheine. In solchem Falle wäre es jedoch zu erwarten, dass sich im April zum

wenigsten der Anfang der verspäteten Mauser zeigte, wovon aber'keine Spur zu bemerken ist.

Auch wird eine solche Annahme, abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit eines Ueberwiu-

terns der M. alba im höchst excessiven, rauhen Klima Daurien's, durch unsere beiden an-

deren Exemplare vollständig beseitigt. Diese sind nämlich am ^\ Juli am südlichen Amur ge-

schossen und stehen beide in der Mauser, welche sich namentlich an den Schwingen und Steuer-

federn kund thut, unter denen es zumTheil alte, verstossene, zumTheil schon neue, aber noch

kurze Federn giebl, während das übrige Gefieder von der Mauser noch kaum berührt ist und

allenthalben und namentlich auch am Kinn und an der Kehle Spuren starker Abnutzung trägt.

Hier liegt also der volle Beweis vor, dass wir es mit dem Frühlingskleide des Vogels zu thun

haben. Dennoch zeigen auch diese beiden Exemplare genau dieselbe, oben beschriebene, dem

Winlerkleide der M .alba lypica ganz gleiche, continuirlich weisse Zeichnung der Slirn, Wangen.

Ohrgegend, des Kinnes und der Kehle. Im Uebrigen sind sie aber mit den schönsten Früh-

Hngsexemplaren der Var. lugens gleich gezeichnet: die mittleren und grossen oberen Fli'gel-

deckfedern sind rein weiss, die kleinen schwarz, der ganze Rücken ist bei einem derselben

von eben so reinem und dunklem Schwarz wie der Nacken, beim anderen mit etwas durch-

schimmerndem Grau— eine Verschiedenheit, die daher kommt, dass bei erslerem die Uücken-

federn fast in ihrer ganzen Länge, mit Ausnahme des äussersten Basallheiles, schwarz, bei

letzterem dagegen nur grau mit sehr breiten schwarzen Kanten sind. Dieses letztere Exemplar
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bildet daher schon den Uebergang zu dem zuerst erwähnten, Nertschinsker Exemplare, das

auf dem Rücken nur einfarbig grau ist. So lernen wir also die Var. paradoxa zugleich auch

in den beiden Abänderungen kennen, die wir oben an der Var. lugens besprochen haben, in-

dem die Exemplare der ersteren vom südlichen Amur den japanischen der letzteren, dieje-

nigen von Nertschinsk aber den oslsibirischcn (Udskoi- und Wilui-) Exemplaren der

Var. lugeiis entsprechen.

Leider ist uns das Ilerbstkleid der Var. paradoxa nicht bekannt. So viel sich aber aus

den wenigen bei unseren beiden mausernden Exemplaren au der Kehle durchbrechenden frischen

Federclien schliessen lässt, scheint die llalszeichnung im Herbstkleide ganz dieselbe wie im

Frühlinge zu sein. Nur die schwarze Farbe des Rückens, die sich bei den Exemplaren vom

südlichen Amur findet, dürfte im Herbst vermuihlicb, wie bei der Var. higens, einer grauen

Farbe Raum gehen. Wenn dem aber so ist, so unterscheidet sich das Hcrbstkleid der Var.

paradoxa von dem der typischen Form wahrscheinlich bloss durch breitere weisse Kanten an

den oberen Flügeldeckfedern, und von dem der Var. lugens durch das Fehlen des weissen

Züge!- und Hinteraugenstreifens, so wie durch geringeres Schwarz in der Kropfgegend, da

wir anderweitige Unterschiede zwischen der Var. paradoxa und jenen Formen, sei es in der

Schnabelbildung, in den Schwingenverhältnissen oder anderen Stücken, nicht entdecken können.

Nur in der Grösse scheint sie, wie die nachstehenden Maasse lehren, der Var. higens um ein

Geringes nachzustehen.

Nertschinsk. Südlicher Amur.
Weibchen. Männchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef.) 6 10 — 6 11

» des zusammengelegten Flügels 33 34 34
» des Schwanzes 3 4 — 3 6

» des Schnabels — 6 — o^ — o

Breite des Schnabels am Hinterende der Nasenlöcher . . — 2^ — 2-1 — 2.\

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 2 — 2 — 2

Länge des Laufes — lO'" — 10.^'" — lOi'"

» der Mittelzehe ohne Nagel — o.^ — o — o.^

» des Nagels an der Mitlelzehe — 2^^ —
2.J,

— 'J-^

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3.\
' — 3i — 3?,

» des Nagels an der Hinterzehe — 3 — 3 — 3

Die drei beschriebenen Exemplare der Var. paradoxa wurden sämmtlich von Hrn.

IMaack, das eine bei Nertschinsk, die beiden anderen am südlichen Amur zwischen den

Einmündungen des Ssungari und desUssuri in denselben erbeulet. Unterhalb dieses letzteren

Stromes ist sie uns unter den zahlreich erlegten Exemplaren der weissen Bachstelze nicht be-

gegnet, da diese sämmtlich der Var. lugens angehören. Wenn sie daher auch nicht aus-

schliesslich auf jenen südlichen und westlichen Theil des Amur -Stromes beschränkt sein sollte,

so scheint sie dort doch jedenfalls viel häufiger als im nördlichen und östlichen Theil des
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Amur-LanJes zu seiu, wo dagegen die Var. higens herrscht. Leber die Ankunfls- und Ah-

zu<»szeit der Var. paradocca im Amur-Lande liegen uns keine Beobachtungen vor. Erslere

dürfte jedoch höchst wahrscheinlich in die erste Hälfte des April fallen, da wir den Vogel

am 27. dieses Monats schon bei Ncrtschinsk antreffen. Auffallend ist das äusserst frühe

Eintreten der Ilerbstmauser bei der Var. paradoxa, da diese, wie oben erwähnt, schon am -^j

Juli und also mitten in der am südlichen Amur sehr heissen Sommerzeit vor sich gehl.

81) Iflotacilla Milpliurea Bechst.

Auffallenderweise kannte Pallas ') diese Bachstelze nach eigenen Beobachtungen nur

von der Ingoda in Daurien und nach Gmelins Aufzeichnungen aus Jenisseisk; sonst

war sie ihm weder in Sibirien, noch in Russland jemals begegnet. Middendorff') traf sie

an den Küsten des Ochotskischen Meeres und im Stanowoi-Gebirge überall häufig an.

Auch im Amur-Lande ist sie nächst der vorigen Art wohl die häufigste Bachstelze, ja an

manchen Orten, so besonders im unteren Laufe des Amur-Stromes, wo das Terrain durch-

weg gebirgig ist, wie beim Nikolajevschen Posten, scheint sie fast häufiger als jene zu sein.

Von der Mündung des Amur bis zum Ussuri habe ich sie häufig angetroffen; alsdann aber

wird sie jedenfalls weit seltner als die weisse Bachstelze und im Prairie-Laufe des Amur-Stro-

mes habe ich sie nicht gesehen. Auch scheint sie mir im Amur-Lande, so weit ich bemerken

konnte, im Frühjahr etwas später sich einzufinden und im Herbst etwas früher wieder fortzu-

ziehen. Beim Nikolajevschen Posten sah ich sie im Frühjahr 1855 zuerst am j'.- Mai in

einem einzelnen Individuum, das ich erlegte. Es war ein Männchen im Hochzeitskleide mit

schönem Hochgelb der Unterseite, dem europäischen Vogel in allen Stücken entsprechend.

Gleiches gilt auch von dem Herbstkleide desselben. Dieses fand ich an erwachsenen Indivi-

duen in der Umgegend des Nikolajevschen Postens vom ^| August an vollständig angelegt;

den jungen Vogel aber traf ich an der Ussuri-Mündung am ^^g August noch im vollen Nest-

kleide und beim Nikolajevschen Posten am 20. Aug. (1. Sept.) im Beginn der ersten Mau-

ser. Die Abzugszeit dieser Bachstelze scheint an der Amur-Mündung in das Ende des Septem-

ber zu fallen. Im Herbst 1854 schoss ich beim Nikolajevschen Posten das letzte Exemplar

am 27. Sept. (9. Oct.) und sah später keines mehr. Im folgenden Jahre aber beobachtete ich

am Stromufer nahe vom Posten ein einzelnes, wahrscheinlich verspätetes Individuum dieser

Art noch am If Od., nachdem der Strom sich längs den Ufern schon mit Eis bedeckt halle. —
Nach den erwähnten Thatsachen zu schliessen, scheint also M. mlphurea im Osten Sibirien's

jedenfalls häufiger als im Westen desselben zu sein und überhaupt im Osten der alten

Welt auch bis zu nördlicheren Breitengraden als im Westen derselben vorzudringen.

') Heise (lurcli verseil. Prov. des Russ. Reichs. 111. p. 696.; Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 301.

^) Sibir. Reise. 1. c. p. 168.
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In lelzterem ist sie bekanntlich schon im nördlichsten Deutschland eine grosse Seltenheit')

und erreicht die skandinavische Halbinsel nicht niehr^), auch nicht in ihrem südlichsten

Theile^). In Sibirien dagegen dringt sie zwar nicht bis in den Hochnorden vor^), kommt

aber, wie uns ein durch Hrn. Maack erhaltenes Exemplar beweist, noch am Wilui, also

noch ungefähr unter dem 63 — 64" n. Br. vor. Dies Exemplar ist ein altes Männchen im

Hochzeitskleide, mit sehr schönem Hochgelb der Unterseile, und wurde dort am A^ Mai

erlegt, was zugleich eine recht frühzeitige Ankunft dieses Vogels am Wilui bekundet.

82) ]fIotacilIa (Budyteiii) flava L.

Die im Amur-Lande vorkommende gelbe Bachstelze gehört zur typischen, von Pallas')

unter dem Namen jW. flaveola beschriebenen, von Gould^) neuerdings als M. negkcta abgebil-

deten Form und scheint von der europäischen in keinem Punkte abzuweichen. Das alle Männ-

chen im Frühlingskleide hat einen schön blaugrauen Kopf, einen weissen Streifen über dem

Auge, grauschwarze Zügel, ein weisses Kinn, einen olivengrünen Rücken und ein sehr schö-

nes Hochgelb auf der Unterseite. Beim alten Weibchen in demselben Kleide ist das Grau auf

dem Scheitel etwas olivenbräunlich, der weisse Augenbrauenstreifen zunächst dem Schnabel

und theilweise auch hinterwärts rostgelblich angelaufen, das Gelb an der Unterseite etwas

blasser, am Kröpfe ockergelblich und mit braungrünlichgrauen Flecken versehen. Das Herbst-

kleid des alten und jüngeren Vogels und das Nestkleid stimmen ebenso mit den Beschreibungen

von Naumann) u. a. überein. In einer anderen Varietät ist mir die gelbe Bachstelze im

Amur-Lande nicht begegnet.

Obgleich viel seltner als die beiden vorhergehenden und namentlich als die weisse Bach-

stelze, kommt M. flava doch im gesammten Amur-Lande vor. In Exemplaren, die theils

von Hrn. Maack und theils von mir geschossen wurden, besitzen wir sie von verschiedenen

Punkten des Amur-Stromes, von der Schilka beimDorfeBjankina an bis zur Mündung des

Amur. An letzterem Orte, beim Nikolajevschen Posten, beobachtete ich ihr Erscheinen im

Frühjahr 1855 am 30. April (12. Mai), als noch recht viel Schnee lag, der sie nach den ent-

1) Naumann, Nalurgesch. der Vögel Deotschl. III. p. 830. Das nördlicbste bisher bekannte Vorkommen dort

ist an der Swentine bei Kiel, wo sie Ton Boie (Tageh. gehalten auf eioer Reise durch Norwegen, p. 29. Anm.) be-

obachtet worden ist. Kjärbölling (Danmark's Fugle. Kjöbenb.l8ä2. p. 142.) nennt kein anderes Vorkommen in Dä-

nemark.
2) Nilsson, Ornith. Svec. Havniae. 1817. I. p. 237. Desselb. Skandin. Fauna. Fogl. Lund. 1833. I. p. 257.

ä) Gadamer (s. Naumannia, II. Jahrg. 3. Hft. p 2.) nennt sie nicht unter den in Schonen, Wallengren (Nanm.

III. Jahrg. p. S6) nicht unter den auf der Insel Gothland vorkommendeo Vögeln.

*) Middendorff 1. c.

'") Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 501.

6) The Birds of Europe. II. Tab. 146.

') Naturgesch. der Vögel Deutscbl. III. p. 839.

Schrenck's Amur-Reise Bd. I. 44
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blössteii Stellen in der Nähe der Häuser trieb. An der Scliilka bei Bjaiikina traf sie Hr.

Maack am j''- .Mai schon recht zahlreich au. Am 23. Juni (5. Juli) gab es am siidlichen

Amur unlerlialb des Bureja-Gebirges umherstreifende Junge im vollen Nestkleide. Die

Herbslmauser muss schon im Juli beginnen, da beim Nikolajevschen Posten vom i? Aug.

an nur fertig vermauserte Individuen zu finden waren. Auch scheint mir M. flava die Mün-

dung des Amur-Stromes schon früh im September und jedenfalls früher als die beiden vor-

hergehenden Arten zu verlassen.

83) Orioliis cocliincliineiisis Briss. Var. indica Jerdon.

Bei den Golde am Ussuri: guelgo.

Indem wir der Ueberzeugung sind, dass die im Südosten Asien's bisher bekannten, von

neueren Ornilhologen, wie Bonaparte u. a., bis auf fünf vermeintlich verschiedene Arten ge-

brachton Pirole niithufeisenförniiger schwarzer Zeichnung aufdem Kopfe sämnitlich zu einer und

derseli.en Art mit mehrfachen Varietäten gehören, wird es uns schwer unter der Menge syno-

nymer, meist aber auf eingeschränkte Arten Bezug habender Namen, einem als Bezeichnung

für die Gesammlart den Vorzug zu geben. Wollten wir dabei nicht dem relativen Alter der-

selben Rechnung tragen, so würden wir ohne Zweifel den von Wagler ') vorgeschlagenen,

0. Hippocrepis , für den entsprechendsten halten, da dies die erste und einzige Bezeichnung

ist, welche, von einem allgemeineren Gesichtspunkte ausgehend, sämmtliche bis zu der Zeit

bekannte Formen in eine Gesammtart vereinigt'). So sehr wir aber Wagler's Ansicht thei-

len, so können wir ihm doch darin nicht beistimmen, dass er die Zahl der hierher gehörigen

Namen noch um einen neuen und zwar einen solchen vermehrt hat, der, als Gesammlbe-

zeichnung, speciell auf keine der Einzelformen Bezug hat. Das Richtige in solchem Falle ist

unserer Meinung nach, den ältesten zuverlässig hierher gehörigen Namen als Bezeichnung für

') S^slema Avium. Slutlf;. et Tübiiig. 1827. I. Gen. Oriolus, Sp. b.

^) Dass dies iu der Thal der Fall ist, geht schon daraus hervor, dass Wagler für 0. Hippocrepis alle diejenigen

Fundorte anführt, an welchen bi< dahin die vermeintlich verschiedenen Arten gefunden worden waren, nämlich Ost-
indien, China, Cochincliina, Sumatra und Java. Auch zieht er selbst C/i/ono indic«s Aldrov, [O. indicus

Briss.), O. cochinchinensis Uriss., O. cliinensis Gm., Vicill. undTcmm. und O. macidalits Vieill. als Si'nonyme in

seine Gesammlart. Ja in dieser dürften, der Syuonyniie neuerer Schriftsteller zufolge, auch die meisten von den spater

aufgestellten Arien enthalten sein. So erklärt Jerdon (Illuslr. of Ind. Ornith. Madras. 1847. Text zu Tab. XV.) seinen

O. indicus mit dem gleichnamigen von Brisson, 0. acrorhynchos Vig. mit 0. cochinchinensis Briss. und 0. coro-

natus Sw. mit 0. Hippocrepis Wagl. für identisch; Bonaparte (Consp. gen. av. p. 348.) stellt O.coronatiis Sw. mit

O.i'ndirKS llriss. und Jerdun und O. gulhula Horsf. (oder florsfieldi Bonap.) mit U. chinensis{?)l-.odcrjavaniciis(1)

Alii]. ziisanimeu. Somit unifassl also die Waglersche Gesammtart alle bisher bekannten Pirole Siidustasiens mit huf-

ciscnfiirmiger schwarzer Zeichnung auf dem Kopfe, mit alleiniger .\usnahmc des in neuerer Zeit von Bouaparte auf-

gestellten O. llroderipi aus Sumbava (s. Bonap., Revue crit. de l'Ornith. europ. de .M. le Dr. Degland. 18o0. p. 62.,

Proceed. of tho Zool. Soc. 1830. p. 279, Consp. gen. av. 1. c.), dessen Diagnose aber auch nirhls Charakteristisches und

Besonderes zu erkennen gicbt. Mit Unrecht Idcutificiren also Bonapartc. Jerdon u. a. den 0. Hippocrepis Wagl.
mit einer oder der anderen ihrer vielen und sehr eiuyeschränktcn Pirolarteu.
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die typische Form gelten zu lassen und die übrigen, falls sie auf wirkliche Abänderungen sieb

bezieben, ihm als Varielälsbezeicbnungen unterzuordnen, gleichviel ob jener älteste JN'auien in

seiner Bedeutung dem erweiterten Umfange derGesammlart entspricht oder nicht'). Demnach

müssen wir also dem von Brisson gebrauchten Namen, O.corhinrln'nensis, den Vorzug geben
)

und von der darunter beschriebenen Form als der typischen ausgehen, welcher sich die an-

deren als Varietäten anreihen. Aus dem Amur-Lande liegt uns nun diejenige Form vor,

welche Jerdon als 0. indicus Briss. beschrieben hat^) und in der wir nur eine Varietät der

ersterwähnten erblicken können. Unser Vogel ist mit der Beschreibung und Abbildung Jer-

don's vollkommen übereinstimmend und zeigt alle charakteristischen Kennzeichen, die letzteren

bewogen haben, ihn als besondere Art hinzustellen. Die hufeisenförmige schyvarze Zeichnung

auf dem Kopfe erstreckt sich nämlich nicht bloss von Mundyvinkel zu Mundwinkel, wie bei

O. cochinchinensis, sondern von Nasenloch zu Nasenloch; an den Aussenkanten der Hinter-

schwingen nimmt die grünlichgelbe Farbe nach hinten mehr und mehr an Ausdehnung zu und

erstreckt sich an den hintersten über die ganze Aussen-, ja sogar noch über einen Theil der

Innenfahne; an den Steuerfedern endlich ist die gelbe Spitze geringer als bei 0. cochinchinensis

und verliert sich an dem mittelsten Paare gänzlich. So gross aber diese Ueboreinstimmung

ist, so können wir in den genannten Kennzeichen ihrer Natur nach doch nichts mehr als Va-

rietätscharaktere erblicken. Das erste derselben beschränkt sich nämlich darauf, dass die

schwarze Kopfzeichnung bei 0. indicus bloss um ein paar Millimeter weiter nach vorn als bei

0. cochinchinensis sich erstreckt. Zudem hat diesen Charakter bloss das Männchen; bei dem

ebenfalls erwachsenen Weibchen vom Amur dagegen beginnt das schwarze Band auch erst

vom Mundwinkel, die unmittelbare Umrandung des Nasenloches aber ist grünlichgelb wie der

Scheitel. Das 2'^ der erwähnten Kennzeichen bezieht sich zwar auf beide Geschlechter, allein

es besteht ebenfalls nur in einer stärkeren Ausbreitung derselben Farbe, die auch bei 0. cocWn-

') Dies von neueren Autoren Tielfacli beobachtete Verfahren ist im Vorhergehenden auch schon mehrinals ein-

geschlagen worden, so hei Milv. niger, Par. palustris, Sitta europaea u. s. w. Dass die früheren Namen, zumal wenn

sie vom ursprünglichen, engeren Fuudorle entnommen worden, dabei als Gesammtbezeichnung oft unpassend werden,

beweisen zahlreiche Fälle, wie z. B. Sitta europaea u. drgl. m. Solche Mamen verlieren aber oft auch ohne dass eine

Zusammenziehung mehrerer Arten staltgefunden hätte, bloss in Folge eines erweiterten Gesichtskreises ihre Bedeu-

tung, und dennoch dürfen wir sie deshalb nicht abändern.

2) O.sinensisGm. (Linn.Syst. Nat. Ed. XllI.I.p. 39 5) gehört nach Wagler zu Pastor turdiformis. O.indicus Briss.

(mit dem von Brisson selbst angeführten Synonym Chlorio indicus Aldrov.) lässt sich bisher nicht mit Sicherheit mit

einer der späteren Pirolarten idenlificircn, obgleich es ohne Zweifel auch eine mit hufeisenförmiger Zeichnung auf

dem Kopfe versehene und hierher gehörige Form ist. Gmcliii (1. c. p. 383.) sah ihn sogar nur als Varietät von 0. gal-

bula an. Ueber das Verhältniss desselben zu 0. Indiens Jerdon s. unten.

3) Jerdon wählte für diese Form den von Brisson gebrauchten Namen O.indicus, wie er selbst sagt, zum

Theil aus dem Grunde, weil er glaubte, dass Brisson darunter vielleicht dieselbe Form, wenn auch unter falscher Be-

schreibung, verstanden haben könnle(!). In der Thal lässt sich aber in Brisson's Beschreibung (Ornith. Paris. 1760. 11.

p. 32S.) keines von den Kennzeichen finden, welche Jerdon bewogen haben, in dieser Form eine besondere Art an-

zunehmen. Soll daher bei der gegenwärtig sehr complicirten Synonymie die Hinzufügung des Autornamens dazu die-

nen. Jedermann die Form, die gemeint ist, mit Bestimmtheit anzugeben, so passt Brisson's Autorität hinter dem von

Jerdon verstandenen O. mrfic«s durchaus nicht. Aut der von Jerdon der Beschreibung beigefügten Tafel XV. heisst

der Vogel O. sinensis.
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cbincnsis an Jen Aiissenkanlen der Ilinlerschwingen sich findet. Dasselbe gilt auch von der

Zeiclinun" des Schwanzes. Dass die Ausbreitung der gelben Farbe an der Schwauzspilze va-

riirt und also kein arteuunterscheidendes Moment sein kann, beweist auch der Umstand, dass

Jerdon hei den indischen Exemplaren die mittelsten Steuerfedern noch mit ganz kleinen gel-

ben Spitzchen gezeichnet fand, die unsrigen, mit den indischen sonst ganz übereinstimmenden

Exemplare aber ganz schwarze mittlere Steuerfedern haben. — Ausser diesen Charakteren

hebt Jerdon noch hervor, dass bei 0. indicus die schwarze Zeichnung im backen schmäler,

die gelbe Farbe minder schön und auf dem Rücken grünlicher und der Schwanz endlich kür-

zer als bei O.chinensis (oder cochittchinensis) sei, wogegen O. coronalus aus Java kleiner als 0.

indicus sei, mit kürzeren Flügeln, kürzerem Schwanz und Laufe und mit schmälerem Schwarz

im Nacken, aber etwas grösserem Schnabel als bei letzlerem. Uns liegen nicht allenthalben die

Exemplare vor, um diese Charaktere zu prüfen, allein so viel ist gewiss, dass wenn jene

ersteren, wesentlicheren Kennzeichen nicht als speciüsche zu betrachten sind, diese unterge-

ordneteren Differenzen noch weniger Recht daraufhaben. Unser Amur-Exemplar ist z. B.

in der That bei sonst sehr schönem Hochgelb doch auf dem Rücken etwas grünlicher als ein

javanisches. Allein das hängt gewiss sehr vom Alter und von klimatischen Einflüssen ab. Fer-

ner ist das schwarze Band im Nacken bei ihm in der That etwas breiler als beim javanischen;

allein auch nur beim 3Iännchen, beim Weibchen dagegen ist es ganz von derselben Gestalt

und Breite wie bei letzterem. Zudem stellt sich in dieser Beziehung die indische Form genau

zwischen die chinesische und javanische, so dass der Unterschied nur ein ganz allmähliger ist.

Ebenso hieten endlich auch die Grössenverhältnisse ganz allmählige, vermittelte und übrigens

auch in ihren Extremen immer nur unbedeutende Abstufungen dar. Jerdon legt hier auf die

wenigen vorhandenen numerischen Angaben offenbar zu viel Gewicht '). Dass die Grössen-

verhältnisse variiren, mögen auch folgende, an den Amur -Exemplaren der Var. indica und

einem in unserem Museum vorhandenen Pärchen von 0. cochincliineiisis aus Java genommene

Maasse beweisen:

Länge v. d. Schnabel- b. z. Schwanzspitze (ungef.)

» des zusammengelegten Flügels

» des Schwanzes

n des Schnabels

Höhe des Schnabels an der Stirne

Länge des Laufes

» der Miltelzehe ohne Nagel .'

0. cochinch.. rar. indica. 0. cochinchmensis typ.

X m U T. J a T a.

MänncbeD. Weibclien. Mäanchen. Weibchen.

9" 6"' 9" 5'" 9" 8'" 8"10"'

6" 5"10"' 5" 4"' 4"! 1'"

3" 9" 3" 8'" 3"10"' 3" 6'"

-5"'
i"

11'"

-5'"
\" li"'

-5'"
1" u"
- 5'''

-11.1' " —11'" 11"' —n "

— 9'" -9'" — 9'" -9'"

M Dabei gicbt Jerdon bei Vergleichuiif; der einzelnen Grössen die von Wagler angeführten als nach deut-

schem (!) Maasse genommen an, während sie nach Pariser Maasse genommen sind. Vergl. Wagicr, I. c. Vrooem. p.

paenuUima.
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0. cochinch., Var. indica. 0. cochinchinensis typ.

Amur, Java.
ManDchen. Weibchen. Mänacbeo. Weibchen.

Länge des Nagels an der Mittelzehe — 3i — 3^ — 3| —
» der Hiuterzehe ohne Nagel — 5^ — 5.V — 5\" — 5V
» des Nagels an der Hinterzehe — 4^^ ' — 4 — 4^ — 4

Gestehen wir in diesen Maassangaben der Gesammtlänge, weil am Balge gemessen, nur

eine annähernde Richtigkeit zu, so ist die Grösse unserer Exemplare, mit Ausnahme des 4'™ (etwas

jüngeren Weibchens), ziemlich dieselbe. Dabei sind auch alle anderen Maasse recht sehr über-

einstimmend, mit Ausnahme der Fiügellänge, die bei den javanischen Exemplaren von 0.

cochinchinensis etwas kleiner als bei der Var. indica ist. Dies wäre somit der einzige Punkt,"o^

in dem unsere Vermessungen niit den Angaben Jerdon's übereinstimmten. Jedenfalls sind

wir also noch sehr weit davon entfernt, regelmässige Grössenunterschiede zwischen den hier

in Rede stehende Pirol-Arten oder Varietäten feststellen zu können.

Ausser den besprochenen Charakteren in der Färbung unserer Amur-Pirole müssen wir noch

bemerken, dass in beiden Geschlechtern ein recht sichtlicher, durch die gelben Spitzen iler

Deckfedern der grossen Schwingen gebildeter Spiegel vorhanden ist, der in der Abbildung

Jerdon's von den Hinlerschwingen verdeckt wird. Das Weibchen vom Amur ist, wie

nach Jerdon's Angai)en auch das indische, viel weniger schön gefärbt, unten blasser gelb,

oben, auf dem Scheitel, Halse und Bürzel grünlichgelb, auf dem Rücken gelblichgrün; das

Schwarz auf dem Kopfe ist schmäler und durch gelbliche Federkanten unrein, Flügel und

Schwanz blasser schwarz und die Mittelfedern des letzteren mit gelblichem Anfluge, der gegen

die Spitze hin allmählig abnimmt. Am frischgeschossenen Vogel waren im Juni: die Iris vio-

lettbrauu, der Schnabel fleischfarben, die Füsse bläulichgrau.

In dem Umfange, wie wir den 0. cochinchinensis auff'assen , sehen wir ihn über den

ganzen Südosten Asien's von Indien bis nach den Sunda- und Molukkischen -Inseln und

nördlich bis zum Amur-Lande verbreitet. An diesem letzteren, ohne Zweifel nördlichsten

Orte seiner Verbreitung tritt er in derselben Varietät wie in seinem westlichsten Gebiete, in

Indien auf. Somit nimmt also die Var. indica zugleich den Norden und Westen, die mit

mehr Schwarz auf den Hinterschwingen und breiterem Gelb auf den Steuerfedern gezeich-

nete Form Java's, Cochinchina's u. s. w. den Süden und Osten des gesammten Verbrei-

tungsgebietes von 0. cochinchinensis ein. Am Amur findet sich dieser Pirol, wie es scheint,

nur im südlichsten Theile des Stromes, wo sich dieser durch seine niächligen südlichen Zu-

flüsse, den Ssungari und Ussuri, an das nördliche China und Korea anschliesst, und zwar

auch dort nicht häufiff. Am unteren Amur habe ich ihn nach Norden nicht über Ssündaka

hinaus, d. i. etwas südlich vom 49''^° Breitengrade, beobachtet. Häufiger traf ich ihn am Ussuri,

im August, in den mit Unterholz versehenen lichten Espenwäldern der Prairie. Hr. Maack

erlegte ihn in den Eichengehölzen der Amur-Prairie gleich unterhalb des Bureja-Gebirgesam
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23. und 24. Juni (5. und 6. Juli). In seinem Benehmen Konnte ich nichls vom euro-

päisclieii Pirol besonders Abweichendes bemerken; nur schien mir die Slimine weniger hell

und der Plill kürzer.

84) Tiii'diis daiilias Temm.

.\ouv. Rec. de PI. color. d'Ois. Paris 1838. Tab. 51b.

Obgleich die zuerst von Temminck in den PI. color., später von ihm und Schlegel in

der Fauna Japon. unter dem angeführten Namen beschriebene und abgebildete Drossel nach

Bonaparte') dieselbe sein soll, deren schon Gmelin^) und Latham unter der Bezeichnung

T. pallülus erwähnen, so müssen wir doch dem ersteren Namen aus dem Grunde den Vorzug

geben, weil diese Synonymie eine sehr fragliche ist und wegen der Kürze und Mangelhaftig-

keit der Gmelin'schen und Latham'schen Diagnosen immer eine zweifelhafte bleiben und zu

Verwechselungen mit dem T. pallidm Temm. (7". obscurus Gm., T.pallensPa]\.) Veranlassung

geben wird. In der That muss es dahingestellt bleiben, ob die auf Latham's Angaben be-

gründeten Arten T. pallidus und T. obscurus Gmelin's nicht bloss auf Abänderungen oder

gar nur auf Altersverschiedenheiten einer und derselben Art, des nachmaligen T. pallens Pall.,

zu beziehen seien. Stellt doch der in der Fauna Sibirien's so unvergleichlich erfahrene

Pallas denausDaurien herstammenden «Pfl/e<n«s/i» Latham's {T. pallidus Gm.) mitseinemT.

pa/ZeHS schlechtweg zusammen. Auch finden wir diese Synonymie, mit Ausnahme Bonaparte's,

bei allen neueren Ornithologen, wie Gloger^), Temminck^), Keyserling und Blasius*),

Schlegel''), Degland'), Naumann^), Brandt^), Homeyer'") u. a. wieder. T.dauliasT emm.

ist dagegen mit T. obscurus Gm. oder T. pallens Pall. nicht wohl zu verwechseln. Ein

Originalexemplar des ersteren, das unser Museum durch Temminck aus Japan besitzt, stimmt

mit der erwähnten Abbildung (Tab. 515.) vollkommen überein, mit Ausnahme einer vielleicht

etwas düstereren olivenbraunen Farbe der Oberseite und einer etwas ausgedehnteren oliven-

bräunlichen Färbung der Weichen. Von allen uns vorliegenden Exemplaren von T. obscurus

Gm. unterscheidet es sich aber auf den ersten Blick durch seine viel ansehnlichere Grösse,

durch die olivenbraune Farbe der Oberseite, die weisslichen unteren Flügeldeckfedern, das

') Conspecl. gener. avium, p. 273.; desselb. Rev. cril. de l'Ornilh. eur. de M, le Dr. Degland. p. 66.

2) Car. Linn. Syst. \al. Ed. Xlll. I. p. 815.

') Uandb. der Nulurgescli. der Vögel Deutscbl. I. p. 172.

*) Man. (rOinilh. III. p. 98.

') Die Wirbellb. Eur. p. LI.

*j Rev. cril. des ois. d'Eur. p. XL. Desgl. Temminck und Schlegel in Siebuld's Fauna Japon. Ares. p. 63.

') Ornitli. europ. 1. p. 4(11.

") >\iliir;<(sch. der Vö-ol Deulschl. Bd. Xllf. p. 289.

') Coiisid. sur les anim. vcrlebr. de la Siber. oicid. (Vo^age de M. Tschihatscbeff) p. 26.

'") Ueber die Gallung Turdus. Vrgl. Rhea. 2. Hfl. p. 151.
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Fehlendes weisslichen AugeDbrauenstreifens uad endlich durch die grossen weissen KeilQecke,

die sich auf den beiden äussersten Steuerfedern und namentlich auf der ersten Knden. Alle

diese für T. dauHas charakteristischen Züge wiederholen sich nun auch an einer jungen

Drossel, die wir aus dem Amur-Lande heimgebracht haben und die wir" für nichts Anderes

als T. daulias im Neslkleide halten können. Da dieses aber bisher noch unbekannt ist, so mag

eine ausführlichere Beschreibung desselben folgen.

Die Oberseite unseres Vogels von der Stirne bis zum Bürzel ist olivenbraun, von einem

etwas helleren oder gelberen Farbentone als beim erwachsenen Vogel, auf der Stirne und am

Halse etwas lichter, auf dem Scheitel und den Wangen düsterer, graulichbraun. Alle Federn des

Kopfes, der Wangen und des Halses bis auf den Oberrücken hinab, sowie die oberen und mitt-

leren Flügeldeckfedern haben helle, rostgelbliche Schaflflecke, die letzteren ausserdem auch

rundliche rostgelbUche Flecke an ihren Spitzen; die grossen Flügeldeckfedern mit ähn-

lichen, nur helleren, rostgelblichweissen Spitzenflecken, die eine Querbinde auf jedem

Flügel bilden. Die Zügel sind grau; über denselben, zwischen Nasenloch und Auge verläuft

ein rostgelblichweisslicher Streifen, der sich in undeutlicher Weise auch über dem Auge und

bis zur Ohrgegend verfolgen lässt, aber lange nicht so sichtlich wie bei T. obscurus ist und

beim erwachsenen Vogel, bis auf eine Andeutung zwischen Nasenloch und Auge, verschwin-

det. Kinn und Kehle weiss, jederseits von einer von dem Unterkieferaste herabsteigenden,

anfangs continuirlichen, weiter abwärts in eine Reihe rundlicher, schwarzbrauner Spitzenflecke

aufgelösten Linie eingefasst, zu deren Seiten nach aussen ähnliche kleinere Fleckchen sich

befinden. Kopf und Brust rosigelblichweiss mit rundlichen schwarzbraunen Flecken; der

Bauch weiss, die Weichen schmutzig rostgelblichgrau gewölkt mit einzelnen sehr wenigen und

verblassten schwarzbräunlichen Flecken. Die Schwingen graubraun, die grossen nach aussen

fein weisslich gesäumt, die folgenden mit olivenbraunen Aussenkanten, welche Farbe nach

hinten zu breiter und breiter wird und an den 3 — 4 letzten Hinterschwingen die ganze

Aussenfahne einnimmt. Im Flügel ist die 3'^ Schwinge die längste, die 4'^ nur wenig kür-

zer, die 2'^ und 5''' gleich lang mit einander, die 6'^ viel kürzer. Die Schwanzfedern sind

auf der Innenfahne schwärzlich, auf der Aussenfahne olivenbräunlich, die äusserste mit einem

über einen Zoll langen weissen Keilfleck an der Spitze ihrer Innenfahne, die 2'^ mit einem

kleinen weissen Endfleckchen '). Auf der Unterseite sind die Schwingen und Steuerfedern

grau, die unteren Flügeldeckfedern schmutzigweisslich mit rein weissen Spitzen, Am todten

Vogel sind die Läufe und Zehen von der Farbe wie in der Abbildung Tem min ck's , die Nägel

hell, nach der Spitze bräunlich. In seinen Dimensionen stimmt unser junger Vogel vom

Amur mit dem alten aus Japan, so wie mit den Angaben von Temminck und Schlegel^),

wie die folgenden Zahlen lehren, sehr nahe überein:

i) Leider sind an unserem Exemplar die Schwanzfedern nicht ganz vollzählig.

') Fauna Japon. Av. p. 62.
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Amur. Japan.

Liinge von der Schnabel- bis zur Schwanzspilze (ungefähr). . 9" 4" 9" 6"

» des zusammengelegten Flügels 4" 6" 4" 8'"

» des Schwanzes 3 6 3 6

» des Schnabels — 9 — 9

Höhe des Schnabels am Hinterende der Nasenlöcher — 3" — 3"

Länge des Laufes 1 " 1
'

1 " 1 ^
» der iMiltelzehe ohne Nagel — 10^'" — 10|'"

» des'Nagels an der Millclzehe — 3^ " — 3^'"

» der Hinterzebe ohne Nagel — 5' — 5i'

» des Nagels an der Hinlerzehe — 4 — 4

Da Bonaparte's Angabe, dass T. daulias im Osten Sibirien's jenseits des Baikal vor-

komme'), nur auf der oben besprochenen vermeintlichen Identität dieser Art mit T. pal-

lidus Gm. beruht und somit nicht gelten kann, so bleibt als sicherer Fundort für T. daulias

nur Japan stehen, zu welchem wir gegenwärtig auch das Amur-Land hinzufügen können.

In letzterem bin ich aber dieser Drossel nur am südlichen Amur, bei Turme an der Us-

suri-Mündung, am 31. Juli (12. Aug.) begegnet.

85) Tiir«1ii!$ clii'ysolaiis Temm.

.NouT. Rec. de PI. color. d'Ois. Tab. 537. Sieb old, Fauna Japon. Aves. p. 64. Tab. XXVUI.

Bei den Golde am Ussuri: pi/ika und fifika.

Wir haben aus dem Amur-Lande ein junges Männchen dieser Drosselart heimgebracht,

welches mit der Abbildung in der Fauna Japon. im ^Yesentlichen übereinstimmt, in der Farbe

und Zeichnung aber einige kleine Abweichungen darbietet. Unser Vogel ist namentlich we-

niger grünlich, indem sich bei ihm nur ein durch olivengrünliche Kanten an den Federn ge-

bildeler Auflug dieser Farbe findet, der auf dem Kopf und Mitlelrücken am stärksten ist,

dabei aber allenthalben die graue Grundfarbe der Federn durchblicken lässt. Die Stirne ist, wie

auch Temminck und Schlegel angeben, etwas olivenbräunlich; Kinn und Kehle roslgelblich-

weiss mit verwaschenen graubräunlichen Längsslreifen, die besonders in einer vom Mund-

winkel jederseits herabsteigenden Linie am dichtesten zusammenstehen. Der Kopf ist rosl-

jiclblich und grau gewölkt; Brust und Weichen von beinahe noch schönerem pomeranzen-

larbijiLm Gelb als in der erwähnten Abbildung; Bauch und untere Schwanzdeckfedern weiss,

die letzteren mit roslgelbliciiem Anfluge. Am frischgeschossenen Vogel waren im August: die Iris

grünlicbbraun, der Schnabel hellbraun, die Füsse bräunlich fleischfarben. Die Grösse unseres

') Ausdriicklich honicrkt aber Bonapartc (Coiisp. gener. avium 1. c). dass er in Europa niemals vorge-

kommen sei.
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Exemplares stimmt, wie aus den folgenden Maassen ersichtlich, mit den von Temminck und

Schlegel vermessenen japanischen Individuen sehr nahe überein:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 8' 8
"

» des zusammengelegten Flügels 4" 3"

» des Schwanzes 3' —
» des Schnabels . ,

— 8'"

Höhe des Schnabels am Hinterende der Nasenlöcher — 3"'

Länge des Laufes 1" 2"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 1
0"

» des Nagels an der Mittelzehe — 3^
"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 5"

» des Nagels an der Hinterzehe — 4"

T. chrysolaus, bisher nur aus Japan bekannt, kommt auch im südlichen Amur-Lande

vor. Ich habe diese Drossel dort namentlich bei Ana am Üssuri im lichten Eichenwalde am

^j Aug. geschossen. Im nördlichen Amur-Lande ist sie mir nicht begegnet.

86) Tiirdiis IVaiiiiiaiini Temm.

Von dieser mit der folgenden so häufig verwechselten Drosselart besitzen wir aus dem
Amur-Lande ein Frühlingsexemplar vom jungen Männchen, das mit der ausführlichen und

vortrefllichen Beschreibung Naumann's') vollkommen übereinstimmt und ohne Ausnahme alle

die charakteristischen Kennzeichen an sich trägt, welche man dortund anderer Orten ^) zur Un-

terscheidung dieser Art von T. fuscatus Fall, übersichtlich zusammengestellt findet. So unter-

scheidet es sich von einer Reihe von T. fuscatus, die wir aus dem Amur-Lande haben, sogleich

durch seine viel hellere, olivengraubräunliche Farbe der Oberseite und die rostfarbenen Schaft-

flecke auf jeder Feder, ferner durch die schwärzlichen und rostbraunen Flecken des Kropfes und

der Brust, durch die rostfarbenen, in Folge weisser Kanten au den Federn pfeilförmigen Flecken

an den Brustseiten und Weichen, durch die schmäleren rostbräunlichen Kanten an den grossen

Flügeldeckfedern und Hinterschwingen und durch die bereits sehr ausgebreitete Rostfarbe an den

äusseren Steuerfedern. Unser Exemplar kommt somit den Abbildungen Naumann's Fig. 1.

auf Taf. 68. und Fig. 2. auf Taf. 358. sehr nahe. Wenn daher Middendorff^) letztere nur

für ein Junges von T. fitscalus im Herbstkleide hält, so können wir dem nicht beistimmen.

Unser Exemplar zum wenigsten ist, nach den oben angeführten Charakteren und einer genauen

') Naturgesch. der Vög. Deutschi. XIII. p. 296.

2) Vrgl. Homeyer, üeber die Gattung Turdus. Rhea, 2. Hfl. p. 153. u. r.

ä) Sibir. Reise, 1. c. p. 171.

Schrenck's Amur-Reise Bd. I. 45
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Vergleichung mit unseren jungen Herbstindividuen von T. fuscatus, gewiss kein solches. Eben-

sowenig aber scheint es auch zu denjenigen Mittelformen zu gehören, welche Middendorff für

junge Männchen von T. ruficotlis im Hochzeitskleide hält, wie das von Naumann aufTaf. 358

Fig. 1 . dargestellte Individuum. Dagegen spricht bei unserem Exemjjlare der völlige Mangel

der rostrothen Farbe an der (nur rostgelblichweissen) Kehle , der breite weissliche Augen-

streif, die rostbraune Fleckung der Weichen, die rostrothen Schaftflecke im Rückengefieder

u. dergl. m. Demnach wird man uns also Recht geben, wenn wir, ohne über die specifische

Selbständigkeit dieser Arten definitiv aburtheilen zu wollen, unser Exemplar als T. Naumanni

aufführen.

Dass erwähnte Exemplar der Naumannsdrossel wurde von Hrn. Maack im Ingoda-

Thale in Transbaikalien am J^ April geschossen.

87) Turdns fiiscatiis Pall.

Die Am u r - Exemplare dieser Drossel, von der vorhergehenden durch die oben be-

sprochenen Charaktere scharf unterschieden, stimmen mit den Abbildungen Naumann's auf

Taf. 359, so wie mit denjenigen, die er') und Gould^) von diesem Vogel unter dem Namen T.

Naumanni undTemminck^) unter dem Namen T. eunomus entworfen haben, vollständig über-

ein. Auch gegenüber den in unserem Museum vorhandenen japanischen Exemplaren ^) bieten sie

keinerlei Unterschiede dar. Unter einander variiren aber die Exemplare gleichen Alters ziem-

lich ansehnlich in der stärkeren oder schwächeren schwarzbraunen Fleckung der Unterseite,

in dem helleren oder dunkleren Farbenton der Rückenseite, in der Intensität der Rostfarbe

an den Kanten der Flügeldeckfedern und Hinterschwingen u. dgl. m. Letztere Farbe brei-

tet sich bekanntlich mit dem Alter mehr und mehr aus und nimmt zuletzt fast die ganze

Fläche der mittleren und grossen Flügeldeckfedern und der Hinterschwingen, mit Aus-

nahme eines schwarzbraunen Streifens längs ihrem Schafte, ein. Solche Altersdifferenzen

liegen uns wiederholentlich auch unter den Amur - Exemplaren vor. Am frischgeschos-

senen Vogel waren im Herbst: die Iris dunkelbraun, der Schnabel hornfarben oder schwarz-

') Naturgesch. der Vögel Deatschl. Taf. 68. Fig. 2. Dass diese Abbildung, so wie die zugehörige Beschreibung

(Bd. II. p. 292.) Ton T. Naumanni, nicht auf diese Drossel, sondern auf T. ftiscatiis zu beziehen seien, berichtigte Naa-
mann selbst zu wiederholten Malen. S. Nauraannia, I. Jahrg. 3. Heft p. 10., 4. Heft p. 4. Naturgesch. der Vögel

Deutschi. XIII. p. 303.

^) Tlic Birds of Eiir. II. Tab. 79. Wie Gould selbst angiebt nach einem in der Umgegend MUnchen's er-

legten, laut Temminck und Schlegel aber (Fauna Japon. Aves. p. 61.) nach einem japanischen Individuum entwor-

fen. Dass es 7. /i«sca<Ms darstellt, unterliegt keinem Zweifel und ist auch Ton Homeyer (Rhea, 2. Hefl p. 156.), Mid-
dendorff (Sibir. Heise. I. c. p. 171.) und neuerdings auch von Guuld selbst, bei Gelegenheit der Abbildung dieser

Drossel in den Birds of Asia, Part. IV. angenierkl worden.
') Kec. de PI. colur. d'Oiseaui. Tab. 514.
'*; In der Fauna Jopou. 1. c. ist diese Art unter dem Namea T. Naumanni aufgeliihrL
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braun, am Unterkieferrande gelblich , der Rachen und die Zunge gelb, die Füsse bräunlich,

die Sohlen gelblichgrau.

T. fuscalus ist die häufigste Drosselart im Amur-Lande, die sich dort in grossen Schwär-

men auf ihrem Herbstdurchzuge sehen lässt. Die ersten, vermuthlich schon aus dem Norden

angekommenen Herbstexemplare traf ich am 31. Aug. (12. Sept.) beimDorfe Belgu nahe der

Gorin-Mündung. Beim Nikolajevschen Posten beobachtete ich sie im Herbst 1854 vom

19. Sept. (1. Oct.) bis zum i| Oct. Innerhalb dieser Zeit Hessen sich zu wiederholten Malen

recht ansehnliche Schwärme sehen, die sich mit vielem Lärm meist an die Lärchenbäume am

Waldrande und an den Ufern des Amur -Stromes und seiner kleinen Zuflüsse, des Kamr-,

Litsch- und Patchä-Flüsschens hielten. Gegen Ende dieser Zeit traf ich jedoch meist nur

einzelne Vögel und am 14. Oct. den letzten. Ziemlich um dieselbe Zeit, am i| Oct., erlegte

auch Hr. Maximowicz ein einzelnes Exemplar beim Mariinskischen Posten. Durch Hrn.

Maack haben wir diese Drossel aus dem Bureja-Gebirge vom |^| Sept. erhalten.

88) Accentor alpinus Gm.

Ein altes Männchen dieses Flüvogels im schönen frischen Herbstkleide, das wir aus dem

Amur-Lande erhalten haben, stimmt mit den europäischen und mit den von Middendorff
')

von der Südkiiste des Ochotskischen Meeres mitgebrachten Exemplaren in seiner Zeichnung

Punkt für Punkt überein. Mit letzteren hat es auch die im Vergleich zu den europäischen etwas

geringere Grösse gemein, übertrifft sie aber an Schönheit und Ausdehnung der Rostfarbe im

Gefieder fast um ebensoviel, als diese die europäischen. Unser Exemplar hat nämlich auf den

Schulterfedern, an den Kanten der Hinterschwingen, auf dem Bürzel und auf den oberen

Schwanzdeckfedern ein schönes Rostbraun ; auf dem Rücken sind die Federn schwarzbraun

mit rostgelblichen Kanten. Auch die Rostfarbe der Unterseite ist viel lebhafter. Dabei breitet

sich aber letztere Farbe nicht bis an das weisse Kehlschild aus, sondern bleibt von diesem

durch ein breites graues Band getrennt, welches die Kropfgegend und Brust einnimmt. In die-

sem Punkte hat es also genau dieselbe Zeichnung wie der europäische A.alpimisuaA nicht die-

jenige, die den Ä.altaicus Brandt auszeichnet, welchen wir mit dem Autor für eine selbstän-

dige Art zu halten geneigt sind^). Wohl in Folge der herbstlichen Jahreszeit, dem unser Exem-

plar angehört, hat es auch im übrigen Gefieder viel frischere Farben als die uns zum Vergleiche

vorliegenden Frühlingsexemplare aus der Schweiz und Sibirien. So sind bei ihm das Grau

des Kopfes und Halses, das Schwarz der mittleren und grossen Flügeldeckfedern und das

Schwarzbraun der Schwingen und Steuerfedern schöner und dunkler, weil minder verblichen.

>) Sibir. Reise. I. c. p. 173.

^) Middendorff (1. c.) Termuthet, dass Ä. altaicus nur eine kleinere, asiatische Race von Ä. alpinus sei.
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Von den letzleren haben die mittelsten auf beiden Fahnen rostbraune Spitzen, die übrigen

trafen auf der Innenfahne einen weissen, mehr oder weniger rostgelblich angeflogenen, auf

der Aussenfahne einen schmutzig-rostbraunen Spitzenfleck. Im Uebrigen ist aber, wie schon

erwähnt, die charakteristische Zeichnung des europäischen Vogels auch an unserem Exem-

plar vollkommen dieselbe und tritt durch die Frische und Schönheit der Farben nur um so

deutlicher hervor. Selbst der Schnabel hat auch am todten Thiere noch ganz die am A.

alpinus bekannte Farbenvertheilung. Ueber die etwas geringere Grösse der Amur- und ost-

sibirischen Exemplare mögen folgende Maasse derselben Auskunft geben;

"« Amur. Ochotsk. Meer,

Männchen. Ins. Medwesbij.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 6" 3
" 6"

» des zusammengelegten Flügels 3" 1 3 8

» des Schwanzes 2" 7 2" 5

» des Schnabels — 5A — 53

Breite des Schnabels am Hinterende der Nasenlöcher — 2^ — 2^V

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 2| — 3

Länge des Laufes — 1 0| — 1 0|^

» der Mittelzehe ohne Nagel — 8 — 8

» des Nagels an der Mittelzehe — 2| — 2V
» der Hinterzehe ohne Nagel — 4 — 4

» des Nagels an der Hinterzehe — 3^^ — 3^

Das oben beschriebene Exemplar von A. alpinus wurde von Hrn. Maack im Bureja

Gebirge, wo dieses vom Amur-Strome durchbrochen wird, am ^^ Sept. erlegt.

,/«

89) |§ax.icola saltatrix Menetr.

S. saltator Menetries, Catal. rais. des obj. de Zool. rec. dans un voyage an Caucase. St. Petersb. 1832. p. 30.

Mit den in unserem Museum beündlichen Originalexemplaren dieser Form — mag nun die-

selbe eine selbständige Art oder, wie es wahrscheinlicher ist, nur eine Varietät von S. Oenaiilhe

sein — die Hr. Men6tri6s aus Baku mitgebracht hat, stimmen unsere Amur-Exemplare in

allen Stücken genau überein. An ihnen bestätigen sich denn auch die meisten Kennzeichen,

die Keyserling und Blasius') als diagnostisch für diese Art hervorheben; so nanienliich

die Beschaifenheit der unteren Flügeldeckfedern, die in beiden Geschlechtern gleiche, fahl-

rotblichgraue Farbe der Oberseite und die mit S. Oenanüie gemeinsamen Grössenverhältnisse

') Die Wirbellhiere Eur. p. 192.
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der Schwingen, von denen nur die 2'° und 3'° auf ihrer Aussenfahne verengt sind '). Dagegen

können wir in der angeblich verschiedenen FUigellänge dieser beiden Arten keinen Unter-

schied tinden, da uns alte Exemplare von S. Oenanlhe vorliegen, deren Flügellänge, den nu-

merischen Angaben von Keyserling und Blasius direkt entgegen, 3" 10 beträgt, während

sie bei allen unseren Exemplaren von S. sallalrix, diejenigen von Baku nicht ausgenommen,

nur 3" 7"' bis 3" 8 ausmacht. Noch geringer, nämlich von 3 6 , fand Schlegel^) die

Fli'gellänge bei einem Individuum der letzteren Form aus Griechenland. Statt dieses Momentes

möchten wir aber ein anderes hervorheben, durch welches S. sallalrix von S. Oenanlhe, wenn

auch nur in den Granzen einer Varietät, sich unterscheidet. Es ist dies der bei der ersteren

längere, kräftigere und überhaupt robustere Schnabel. Ohne den folgenden Maassen einen

Constanten Werth beilegen zu wollen, bemerken wir zum Belege für das Angeführte, dass an

den Exemplaren vom Amur und von Baku, ein Individuum im Nestkleide nicht ausgenom-

men, die Schnabellänge von der Stirn (der Befiederungsgränze derselben) bis zur Spitze

6— 7"', die Breite am Hinterende der Nasenlöcher 2i' und die Höhe am Kinnwinkel fast

2'" beträgt, während wir dieselben Dimensionen bei alten Individuen von S, Oenanlhe von 5^,

2 und 11 finden.

Was die Farbe und Zeichnung der Amur-Exemplare betrifft, so können wir auf die

oben angeführten Beschreibungen dieses Vogels und darunter besonders auf die von Schlegel

nach einem Exemplar aus Griechenland ausführlicher entworfene verweisen, die vollständig

auch auf die Amur-Individuen passt. Da uns Frühlingsexemplare erwachsener Vögel bei-

derlei Geschlechts vorliegen, so fällt die Verschiedenheit der Farbe und Zeichnung derselben

von S. Oenanlhe sehr entschieden in die Augen. Unter einander variiren die Exemplare

darin, dass die Isabellfarbe der Brust und der blasse isabellgelbliche Anflug der Unterseite

bald etwas dunkler, bald etwas heller ist; bei zweien derselben erstreckt sich dieser Anflug,

wenn auch in sehr blassem Tone, bis auf das Kinn, bei einem dritten dagegen bleibt das Kinn

rein weiss. Bei diesem letzteren Exemplar ist denn auch der weisse Augenbrauenstreif, der

von den Nasenlöchern bis in die Ohrgegend verläuft, breiter und reiner weiss und das Schwarz

in der Endhälfte der Steuerfedern ausgedehnter als bei den ersteren, die offenbar jüngere Vögel

sind. Hinsichtlich der Grösse finde ich an den Amur-Exemplaren, mit Ausnahme der be-

reits mitgetheilten für den Schnabel, folgende Maasse:

Männchen. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) 6" — 5 6

» des zusammengelegten Flügels 3 8' 3 7

» des Schwanzes 2" 1
2"

1

» des Laufes 1 1 1 1

1) Durch diesen letzteren Charakter, wie durch viele andere, entfernt sich S. saltatrix auch wesentlich von

S. aurita Temm. (5. stapazina L.), mit der sie Gloger (Haudb. der Nalurgesch. der Vöijel Eur. I. p. 194.) ohne Wei-

teres als synonym zusammengestellt bat.

*) Rev. crit. des eis. d'Eur. p. 65.
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MäoDcben. Weibcbea.

Länge der Mittelzehe ohne Nagel — 6i"' — 6^"

» des Nagels an der Mittelzehe — 3
" — 2V

"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3ij"' — 3^"

» des Nagels an der Hinterzehe — 3^'" — 3
"

Abgerechnet die nur ungefähre, weil am Balge gemessene Gesammtlänge, stimmen diese

Maasse mit den von Schlegel an dem Exemplar aus Griechenland gefundenen sehr nahe

überein. Demnach müssten also unsere Exemplare ebenfalls zu den kleineren Individuen ge-

hören, was die oben besprochenen Verhältnisse der Schnabelgrösse im Vergleich zu S. Oenanthe

um so auffälliger macht. Wir können hier nicht umhin, auch auf die bedeutende Länge des

Laufes aufmerksam zu machen, welche diejenige unserer oslsibirischen Exemplare von 5.

Oenanthe noch um etwas übertrifft. Gloger hatte also, abgesehen von anderen Charakteren,

auch aus diesem Grunde vollkommen Unrecht, S. saltatrix mit der durch viel kürzere, nach

ihm nur etwa 9— 10 hohe Läufe charakterisirten S, aurita Temm. zusammenzustellen.

Bisher war uns 5. saltatrix nur aus den Ländern des mittelländischen und caspischen

Meeresbeckens von Nubien und Aegypten bis zum Ural bekannt; es ist daher interes-

sant, dieselbe nunmehr auch im äussersten Osten Asien's anzutreffen. Die oben besprochenen

Exemplare rühren aus dem Quelllande des Amur-Stromes, und zwar von den Ufern des

Nertscha-Flusses her, wo sie von Hrn. Maack am 19. und 20. April (1. und 2. Mai) ge-

schossen wurden. Ein paar Tage vorher hatte Hr. Maack dieselbe Species auch im Ingoda-

Thale bemerkt. Auffallenderweise ist uns im unteren Amur-Lande niemals eine Saxicola

begegnet.

90) Sa:Kicola Rnbicola L.

Ein altes Männchen dieses Vogels aus dem Quelllande des Amur-Stromes ist mit dem

europäischen ganz übereinstimmend. Als Frühlingsexemplar hat es ein fast ganz reines

Schwarz auf dem Kopfe und der Kehle mit kaum merklichen Spuren rostgelblicher Feder-

kanten; auf dem Rücken aber treten dieselben deutlicher hervor. Desgleichen tinden sich auch

rostfarbene Spitzen an den weissen Bürzelfedern. Auf der Brust scheint mir die Rost-

farbe blasser als bei den gleich alten Frühliugsexemplaren vom europäischen Vogel zu sein.

So steht es auch den Abbildungen Naumann's'), Gould's^) u. a. in dieser Beziehung ent-

schieden nach. Desgleichen ist bei ihm die Rostfarbe der Kropfgegend und Brust viel blasser

als bei einem Frühlingsexemplar, das unser Museum aus Westsibirien, vom Irtysch

') Nalurgcsch. der Vögel Deutsciil. Taf. 90. üg. 3.

^) TLe llinls of Eur. II. Tab. 94.
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besitzt. Dass die Schwanzfedern an ihrer Basis weiss sind, wie schon Pallas
)
(zum we-

nigsten für die seitlichen Federn) und später Eversmann^) und Middendorff )
hervor-

hoben, lässt sich auch an unseren Exemplaren bemerken, doch bleibt dieses Weiss nur auf

die äusserste Basis der Federn beschränkt und ganz unter den Deckfedern versteckt.

Unser Exemplar ist von Hrn. Maack an derSchilka unterhalb des Dorfes Bjankiaa,

wo es einzeln angetroffen wurde, am -J^ Mai geschossen worden.

91) liusciola (Calliope) kamtscliatkensis Gm.

Zwei männliche Individuen dieses schönen ostasiatischen Vogels, die mit den Midden-

dorff 'sehen von Udskoi-Ostrog und mit Exemplaren, die unser Museum aus China besitzt,

sowie mit der Beschreibung von Pallas*) und der Abbildung von Gould^) vollkommen über-

einstimmen, wurden von Hrn. Maack in den Weidengebüschen am Amur-Strome, das eine

am 1^1 Juli nahe derUssuri-Mündung, das andere am y'^ Sept. etwas oberhalb des Bureja-

Gebirges erlegt. Das erstere zeigt am ganzen Körper ein so stark verstossenes Gefieder, dass

die Hinterschwingen z. B. an ihren Spitzen und die mittelsten Steuerfedern in ihrer Endhälfte

kaum mehr als die nackten Schäfte haben. Dennoch hat die Mauser an demselben noch nicht

begonnen, und lässt sich nicht ein einziges frisches Federchen am ganzen Vogel finden. Das an-

dere Exemplar dagegen hat die Mauser schon völlig abgeschlossen. Dieses hat denn auch viel

frischere und schönere Farben: oben einen starken olivenbräunlichen, unten einen schmutzig-

gelblichen Anflug, Farben, die mit der Abnutzung der Federkanten verschwinden, so dass der

Rücken alsdann nur graubraun, die Kropfgegend grau und der Bauch und die Weichen weiss

werden; auch das schöne Roth der Kehle verblasst alsdann und hat nicht mehr die silber-

glänzenden Federspitzchen.

92) ljusciola (Ruticilla) plioeuicura L. Var. aurorea Pall.

Von dieser Form, die wir mit Gloger*) ebenso nur als östliche Varietät vom gemeinen

Gartenröthling betrachten müssen, wie etwa Mot. lugens 111 ig. nur eine solche Abänderung

der weissen Bachstelze oder Corv. dauricus Pall. nur eine östliche Varietät von der gemeinen

') Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 470.

«) Bullet, de la Soc. Imp. des Nat. de Moscon. XXIII. 1880. No. III. p. 570.

3) Sibir. Reise. 1. c. p. 174.

*) Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 697.; Zoogr. Kosso-Asiat. I. p. 483.

5) The Birds of Eur. II. Tab. 118, unter dem Nameo Calliope Lathami.

S) Das Abändern der Vögel, pp. 11, 15, 16, 27, 146. Desselb. Handb. d. Naturgescb. der Vögel Eur. I. p. 204.
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Dohle ist, liegen uns aus dem Amur-Lande ein Weibchen und 4 junge Vögel vor. An allen

tritt der durch ein breites weisses Querband auf den Hinterschwingen gebildete Spiegel, der

den auUallendsten Charakter dieser Form bildet, sehr deutlich und ausgesprochen hervor, beim

Weibchen nur stellenweise etwas rostgelblich angeflogen, wie das auch Temminck und

Schlegel ') an den japanischen Exemplaren bemerkt haben. Mit einem solchen Exemplare

in unserem Museum, wie mit der Abbildung in der Fauna Japon. (Tab. XXF. D.) stimmt unser

Weibchen vom x\mur auch in allen übrigen Stücken überein; nur hat es, gegen letztere ge-

hallen, ein etwas matteres und verschosseneres Rostroth am Bürzel und auf den Steuerfedern

und einen viel schwächeren rostgelblichen Anflug auf der Unterseite, was zum Theil auch

daher rühren mag, dass es ein Frühlingsexemplar mit stark verstossenera Gefieder ist. Bei

den Jungen im Nestkleide dagegen, und zwar den Männchen so gut wie den Weibchen, ist

die Rostfarbe auf dem Bürzel und Schwänze recht lebhaft und steht derjenigen der er-

wachsenen japanischen Individuen nicht nach. Schon im Nestkleide übrigens scheinen die

\\ eibchen daran von den Männchen erkennbar zu sein, dass bei ersteren das Weiss des Spie-

gels bereits etwas rostgelblich getrübt ist, dass ferner die mittelsten Sleuerfedern heller,

schwärzlichbraun, bei den Männchen dagegen fast rein schwarz sind, und dass endlich bei jenen

das ganze Gefieder blasser und unscheinbarer ist, indem die dunklen Querwellen und Flecke

oben und unten nur graubraun, bei den iMännchen schwarzbraun bis schwarz, und die hellen

Tropfenflecke der Oberseite so wie die Grundfarbe der Unterseite nur schmutzig weisslich, bei

den Männchen dagegen rostgelblichweiss sind. — In der Grösse findet zwischen den Amur-

Exemplaren und den japanischen ebenfalls eine grosse Uebereinstimmung statt, doch scheinen

erstere von etwas grösserem Wüchse zu sein. Folgende Maasse der Amur-Exemplare mögen

zur Vergleichung mit den Angaben von Temminck und Schlegel dienen:

Junges Altes

Männchen. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels 2 9 2 9

» des Schwanzes 2 5 2 5

» des Schnabels — 5 — 44

» des Laufes — 10 — 9^

» der Mittelzehe ohne Nagel — 6J — 6

» des Nagels an der Mittelzehe — 21 — 2^

Da die Var. mtrorea über Daurien") und Japan verbreitet ist, so durfte man sie leicht

auch im Amur-Lande erwarten. In der That gehört sie zu den häufigen Vögeln der Laub-

hölzer und Weidengebüsche der Amur-Ufer sowohl im oberen, wie im unleren Laufe des

Stromes. Aus ersterer Gegend haben wir durch Hrn. Maack ein Exemplar erhalten, das am

^^jMai an derSchilka erlegt wurde. Am unteren Amur schoss ich sie im Sommer 1855 bei

') Sicbold. Fauna Japon. Av. p. 37.

2) Palla«. Zoogr. Rosso Asiat. I. p. 478.
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Dshare, Naiche und Uch'ssumi in jungen Individuen, die, wie sclion Pallas für die dau-

rischen bemerkt, in der 2^"" Hälfte des Juli flügge sind. Von diesen hatten die an den beiden

ersteren Orten am ^^ und ?,^ Juli erlegten Exemplare noch ein ganz unversehrtes Nestgefieder, an

denjenigen von Uch'ssumi dagegenfand ich am 23. Juli (4. Aug.) das Gefieder sehr lose und

der Mauser entgegengehend. Erwägen wir, dass Middendorff
')

gleich nördlich vom Amur-
Lande, bei Udskoi-Ostrog die Var. aurorea nicht, statt ihrer aber eine sehr nahe stehende

Form, ja vermulhlich ebenfalls nur eine Varietät von L, phoenicurat wir meinen die L. ery-

ihronnta Eversm., fand, während uns dagegen im Amur-Lande die letztere nicht begegnet

ist, so liegt die Vermulhung nahe, dass die Var. aurorea nach Norden nicht über das Amur-
Land hinausgehe, weiter nördlich aber durch die Var. erythronola ersetzt werde.

93) liusciola (Meiniira) cyanura Pall.

Zahlreiche Exemplare, die uns von diesem Vogel, vom alten Männchen bis zum Jungen

im Nestkleide, aus dem Amur -Lande vorliegen, bekräftigen die Beschreibungen und Ab-

bildungen, die uns Pallas^), Temminck und Schlegel^) und Middendorff') von ihm

entworfen haben. Es bleibt uns daher nur übrig , hier einige ergänzende Bemerkungen

zu denselben hinzuzufügen. Mit Recht vermuthete Pallas unter den zwei, auf der ganzen

Oberseite mit einem lasurblauen Anfluge versehenen Individuen, die er in Daurien und am

Jenissei erhielt und als Var.^. anführt, den allen Vogel; und zwar ist es das sehr alte Männ-

chen, das später von Temminck und Schlegel abgebildet worden ist. Dies ist auch ohne

Zweifel derselbe Vogel, den Hodgson^) unter dem Namen Nemura rufilalus aus Nepal be-

schreibt und von dem er nur Männchen hatte, während seine N. ßavolivacea, wie er selbst

vermuthet, das Weibchen dazu abgiebt. Ein solches altes Männchen liegt uns auch aus dem

Amur-Lande vor, mit der erwähnten Abbildung in der Fauna Japon. ganz übereinstimmend,

nur mit etwas mehr durchschimmerndem Grau auf dem Rücken, Die jüngeren Männchen da-

gegen sind, wie Pallas richtig bemerkt, mit den Weibchen von ganz gleicher Färbung und

letzlere keineswegs, wie Temminck und Schlegel angeben, durch eine schmutzigere Unter-

seile des Halses und ein blasseres Orange an der Brust und den Flanken von jenen unter-

schieden; ja Middendorff fand diese letztere Farbe an einem Weibchen aus Udskoi-Ostrog

sogar entwickelter als an irgend einem der Männchen. Bei dieser ziemlich gleichen Färbung

der Männchen und Weibchen kann alsoTemminck's und Schlegel's Abbildung von letzterem

für beide gelten, wobei wir jedoch die von Middendorff zu dieser Abbildung gemachten Be-

' ) Sibir. Heise. I. c. p. 175.

2; Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. II. p. 709; Zoogr. Rosso-Asiüt. I. p. 490. Tab. XXX. fig. I.

ä) Fauna Japon. At. p. Ö4. Tab. XXI.

*) Sibir. Reise. I. c. p. 175.

5) Proueed. of Ihe Zool. Soc. of London. 1845. p. 27.

Schrenck^s Amur-P.eise. Bd 1. kü
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raerkungen auch für die Amur-Exemplare in Anspruch nehmen müssen. Auch bei diesen ist

nämlich die Oberseite mehr olivenbräunlich als in jener Abbildung, die Kehle mit rostgelblich-

griinlichem Anfluge versehen, und das Blau der Steuerfedern verliert sich gegen die Spitze der-

selben gänzlich. Das Exemplar vom Nestjuugen aus dem Amur-Lande stimmt mit der Ab-

bildung Middendorff's vollkommen überein. Am frischgeschossenen erwachsenen Vogel

waren im August die Füsse schwärzlich, der Schnabel schwarzbraun, an der Basis des Unter-

kiefers gelblich.

Diese im ganzen Osten Asien's, vom Jenissei bis zu den Küsten des Ochotskischeu

Meeres und den japanischen Inseln und vonNepal (Hodgson, s. oben) bis nach der unteren

Tunguska (Messerschmidl) verbreitete Form ist im Amur-Lande sehr häufig und gehört

dort, ebenso wie in Daurien (Pallas), zu den am frühesten erscheinenden und am spätesten

wieder fortziehenden Sängern. Im Frühjahr 1855 fand sie sich in der Umgegend des Ma-

riinskischen Postens schon am ^S "nd beim Nikolajevschen Posten am 19. April (1. Mai)

ein, als noch viel Schnee lag, und hielt sich paarweise und in kleinen Schwärmen in der Nähe

der Häuser auf, wo ich sie auch noch am -^^ Mai sah. Im August 1854 traf ich sie sehr oft

in den Weiden- und Ellerngebüschen am Amur- Strome in der nächsten Umgegend des

Nikolajevschen Postens und erlegte dort am 24. dieses Monats auch den jungen Vogel

noch im vollen Nestkleide. Die letzten Individuen beobachtete ich beim Nikolajevschen

Posten am ^^ Sept., also um wenige Tage später als Middendorff bei Udskoi-Ostrog

(13. Sept.). Zur selben Zeit, am ^| Sept., schoss sie Hr. Maack am südlichen Amur unter-

halb des Bureja-Gebirges.

94) Pliyllopueiiste rufa Lath.

52//. a6ie(ina Miss. Vetensk. Acad. Haodl. 1819. p. 113.

Ein Exemplar dieses kleinen Laubvogels, das mit den europäischen in den Schwingen-

verhältnissen und in der Farbe des Gefieders ganz übereinstimmt, schoss ich am 26. Juli

(7. Aug.) 1854 im lichten, hohen Tannenwalde der Bai Hadshi. Es stand im Beginne der

Mauser und zeigte unter den abgenutzten Federchen schon manche frische.

95) Pliyllopneuste sibirica Midd.

Middendorff, Sibir. Reise. II. Bd. 2. Th. p. 180. Tab. XVI. üg. 4—6.

Von dieser durch Hrn. v. Middendorff im Osten Sibirien's entdeckten Art liegen uns aus

dem Amur-Lande mehrere Exemplare vor, die nach allen Charakteren, nach den Schwingen-
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Verhältnissen, der Schnabelform, dem Wüchse und der Farbe der von Middendorff entwor-

fenen Beschreibung und Abbildung genau entsprechen. Bemerken wir nur, dass auch an un-

seren Exemplaren einige Schwankungen in der Schnabellänge und in der Farbe sichtbar sind.

Letztere hängt natürlich zum grossen Theil auch von der Jahreszeit und von dem grösseren oder

geringeren Verstössen und Verbleichen des Gefieders ab. Bei den Hochsommerexemplaren, bei

denen die Abnutzung bedeutend vorgeschritten ist, verschwinden der olivenbräunliche Anflug auf

dem Bürzel und Brcken und die ebenso gefärbten Kanten an den Schwingen- und Steuerfedern,

und der Vogel erscheint auf der Oberseite nur matt braungrau ; auf der Unterseite ist die roslgelb-

liche Farbe des Augenbrauenstreifens, der Wangen, Halsseiten, Brust und Weichen oft zu einem

schmutzigen und nur stellenweise graugelblichen Weiss verblichen, und nur die dem Ver-

bleichen minder ausgesetzten unteren Flügeldeckfedern haben ihre rostgelbliche Farbe be-

halten. Frischere Exemplare haben die Farbe wie in Middendorff's Abbildung. Noch

frischer aber sind die Farben nach eben vollendeter Mauser im Spätsommer und Herbst. Als-

dann ist die ganze Oberseite mit einem olivenbräunlichen Anfluge versehen, der am stärksten

auf dem Bürzel ist; die Kanten der Steuerfedern und Schwingen (mit Ausnahme der 2— 3 nur

weisslich gesäun)ten äussersten) grünlichbraun; Wangen und Halsseiten rostgelblich, Brust

und Weichen graubräunlichgelb. Am frischgeschossenen Vogel fand ich im Sommer die Iris

heller oder dunkler braun, den Oberschnabel hornfarben, den Unterschnabel gelblich, die Füsse

gelblichbraun oder gelblichfleischfarben, die Sohlen citronengelb.

Ph. sibirica kommt im gesammten Amur-Lande häutig vor und hält sich in allen Laub-

hölzern und Gebüschen, besonders aber in den ausgedehnten dichten Weidengesträuchen der

Amur-Ufer und Inseln auf, die sie mit ihrem lauten, schmatzenden Gesänge belebt. In

solcher Localität hat sie Hr. Maack am i^ Mai an den Ufern der Schilka und im Juni am

südlichen Amur unterhalb des Bureja- Gebirges erlegt. Ich habe sie zu wiederholten Malen

im Juni, Juli und August in den Weidengebüschen am unteren Amur-Strome, bei Ssün-

daka, Chache, Beller, Nikolajevsk und an der Meeresküste in der Bai de Castries ge-

schossen. Vom Ende des Juni an zeigten die Exemplare ein stark abgenutztes, am i^ August

aber beim Nikolajevschen Posten schon das frische Herbstgefieder mit beinahe völlig abge-

schlossener Mauser.

96) Pliyllopneiiste (PliyHobasileiis) siiiierciliosa Gm.

Cabanis, Journ. für Ornitb. I. Jahrg. p. 81. Tab. 1.

Mot.PToregulits Pall., Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 499.

Regulus modesttis Gould, Tbe Birds of Eur. II. Tab. 149 (nll.).

Was über diesen Vogel bisher nach indischen, daurischen und ostsibirischen Exemplaren

bekannt ist, hndet sich in dem Journ. fürOrnithol. von Cabanis recht vollständig zusammen-

gestellt und durch die Beschreibung und Abbildung eines in neuerer Zeit auch in Deutschland
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erbeuteten Pärchens dieser Art ergänzt. Bekanntlich weicht dieser Vogel von den Goldhähn-

chen, /?eyw/«s- Arten, zu denen ihn die meisten Ornithologen bringen'), generisch durch den

-Mangel der einzelnen, die Nasenlöcher überschattenden Borstenfeder und durch den brei-

teren, seillich nicht zusammengedrückten Schnabel ab, was Bl\ th und Cabanis bewogen

hat, ihn als besondere Gattung, Reguloides(\) des ersteren, Phyllobasileus des letzteren, zu

betrachten. Uns scheint er jedoch den Laubvögeln in jeder Beziehung so nahe zu stehen, dass

wir es mit Middendorff^) vorziehen, ihn unter der umfassenderen Gattung Pliyllopneusle auf-

zuführen. Mit Recht hat aber Cabanis gegen den gewöhnlich üblichen Pallas'schenSpecies-

namen Proregulus die ältere, ihm schon von Gmelin und Latham ertheilte Bezeichnung^)

geltend gemacht. ' Den oben erwähnten genaueren Beschreibungen dieses Vogels entspricht

unser Amur-Exemplar vollständig und von den ostsibirischen Individuen lässt es sich auch im

Farbenton nicht im Geringsten unterscheiden. Wie die meisten dieser letzteren hat es auch nur

einen gelblichweissen Augenbrauenstreif mit sehr schwachem, zunächst dem Schnabel noch

am meisten sichtlichem gelbem Anfluge, kaum eine Spur vom gelblichen Mittelstreifen auf dem

Kopfe, nur bleiche, gelblichweisse Spitzen an den Flügeldecken und keine gelblichweisse Binde

auf dem Bürzel, indem dort auf die graue Farbe der Federn unmittelbar die grünlichen

Säume folgen. Auch die Grösse und die Schwingenverhältnisse unseres Exemplares sind die-

selben.

Ph. superctliosa, in ihrer Verbreitung bereits von Indien und Central- Asien (Blyth)

bis nach Daurien (Pallas), dem Stanowoi-Gebirge und den Südküsten und Inseln des

Ochotskischen Meeres (Middendorff) bekannt, wurde von Hrn. Maack am oberen Amur-
Strome erlegt, einem Fundorte, der sich an die letzterwähnten unmittelbar anschliesst.

97) Reguliis oristatiiiii Briss.

ß. flavicapillus Na um. Naturgesch. der Vögel Deutscbl. III. p. 96S.

Obgleich bis nach Japan*) im Osten Asien's verbreitet, scheint /?. crislatus in Sibirien

doch nicht zu den sehr häufigen Vögeln zu gehören, da Pallas') nur ein Exemplar des-

selben durch einen Jäger vom Ts chulym-Flusse in Westsibirien erhielt und Midden-

dorff ihm gar nicht begegnet ist. Im Amur-Lande dagegen ist er in der That ein häutiger

') So Gould (I. c), Keyserling und Blasiiis (Die Wirbellh. Eur. p. LV.), Schlegel (Rev. criL des ois. d'Eur.

p. XLV.), Dcgiand (Ornilh. europ. I. p. 307), Gray (Tho Gen. of Birds. I. Fam. Luscininae.) u. a. Gloger (Handb. der

Naturgesch. der Vög. Eur. I. p. 397.) und Nordmann (Observ. sur la Faune Ponl. s. Demidoff, Voyagc dans la Kuss.

mirid. III. p. 196.) rubren ihn sogar scblcchlweg als Synonym von Reg. ignicapillus Naum. an.

^) Sibir. Keise. I. c. p. 183.

^) Molac. superciliosa Gm., Syl. supercil. Lalh. s. Cabanis I. c.

*) Sicbold, Fauna Japoo. Avcs. p. 70.

^) Zoogr. Rosso-Asial I. p. 498.
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Vogel. In den ausgedehnten Nadelwäldern der Umgegend des Nikolajevschen Postens habe

ich ihn im Herbst 1854 zu wiederholten Malen beobachtet und geschossen. Dort konnte ich

auch fast täglich in den dichten Kronen und Zweigen der Tannen und Fichten sein feines

Zirpen und Wispern hören, das oft den einzigen Ton abgiebt, der die tiefe Stille des Nadel-

waldes unterbricht. Am öftesten sah ich ihn dabei in Gesellschaft von Tannenmeisen [P. aler)

in den Zweigen der Picea ajanensis, deren Samen sich auch im Magen der erlegten Individuen

fanden. In ihrem Aeusseren finde ich die Amur-Exemplare mit den europäischen vollkommen

übereinstimmend, was auch Pallas von dem Tschulym-Exemplare und Temminck und

Schlegel von den japanischen bemerken. Bis in den Oktober und November hinein habe ich

/?. crislalus beim Nikolajevschen Posten beobachtet und durch Hrn. Maximowicz auch aus

der Umgegend des Mariinskischen Postens erhalten. Später ist er mir nicht begegnet, da

ihn alsdann wahrscheinlich der viele Schnee, der vom December an auszufallen pflegt und in

den dichten Zweigen der Nadelbäume oft Tage lang angesammelt liegt, sowie die scharfen

Winterfröste von dannen treiben.

98) Zosterops chloronotus Gould.

Goald s. Proceed. of the Zool. Soc. of Lond. VIII. 1840. p. 165. The Birds of Auslr. London 1848. IV. Tab. 82.

Z. japonicus Temm. et Schleg. Siebold, Fauna Japon. Atbs. p. 57. Tab. XXII. ')

Das uns aus dem Amur-Lande vorliegende Exemplar dieses Vogels entspricht nach

Formverhältnissen, Grösse, Farbe und Zeichnung dem von Gould (a. a. 0.) beschriebenen

und abgebildeten Vogel Westaustraliens. Bemerken wir nur, dass der Schnabel in der er-

wähnten Abbildung etwas zu grade dargestellt ist, da eine leise Krümmung des Oberschnabels

an seiner Spitze zu den generischen Charakteren von Zosterops gehört^) und auch dem Z. chlo-

ronotus zukommt. In der Farbe bietet unser Exemplar den einzigen Unterschied vom neuhol-

ländischen dar, dass der bräunlichgraue Anflug auf dem Bauche und den Flanken schwächer

und diese daher heller, grauweisslich sind. Ganz dieselbe Farbenvertheilung und Zeichnung

und nur durchweg etwas lebhaftere Tinten, sowohl im Grün der Oberseite, als auch im Gelb

der Kehle und unteren Schwanzdeckfedern und im bräunlichgrauen Anflug der Weichen, hat

der von Temminck und Schlegel als neu beschriebene und abgebildete Z. japonicus, den

wir daher ebenfalls hierher zu bringen kein Bedenken tragen. Denn dass sich, wie man aus

der Vergleichung der respectiven Abbildungen entnehmen möchte, ausserdem auch in der Form

1) Die von Gray (The Gen. of Birds. I. Fam. Mniotiltinae.) angeführte Synonymie habe ich nur zum Theil prüfen

können; so viel aber scheint mir gewiss, dass die in den PI. enlum. Tab. 681. fig.2. als «Grimpereau de l'lle de Bourbon»

abgebildete und im betreffenden Texte (Bd. VI. p. 348) unter dem Namen «Soui-manga de l'lle de Bourbon» besprochene

Certhia borbonica, die Gray unter den Synonymen anführt, mit unserem Vogel nichts zu thun hat.

2) Vrgl. Gray, The Gen. of Birds I. c.
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(lesScliiiabels ein Unterschied zwischen beiden finde, dürfte nicht bcgnindet sein: der Schnabel

scheint nämlich, nach den Abbildungen zu urlheilen, beim japanischen Vogel verhältnissmässig

grösser, dicker und gekrümmter als beim neuholländischen zu sein, während er doch nach den

Älaassangaben umgekehrt bei erslerem um i" (engl.) kürzer als bei letzterem ist. Auch hält

unser Exemplar in der Schnabelform genau die Mitte zwischen jeuen Abbililungen vom japani-

schen und neuholländischen Vogel. Ebensowenig können wir die von unserem Exemplare, nach

den Angaben Temminck's und Schlegels zu urtheilen, verschiedenen Schwingenverhältnisse

des japanischen Vogels für unterscheidend halten. Letzlerem soll nämlich die erste Schwinge

vollkommen fehlen, während sie doch als kurze Aborlivschwinge zu den generischen Charakteren

\on Zoslerops gehört. Gewiss ist sie aber leicht zu übersehen und dürfte oft auch beim Bereiten

des Balges u. s. w. verloren gehen. An unserem Exemplar ist sie an der einen Seite ebenfalls

nicht zu finden, an der anderen dagegen lässt sie sich als einsehr kleines, schmales und spitzes

Federchen entdecken, das um 1^
' hinter den Deckfedern der Schwingen erster Ordnung

zurückbleibt. Weniger Gewicht ist auf das abweichende Längenverhällniss der grosseu

Schwingen zu legen, da dieses bekanntlich sehr häufig und bei vielen Vögeln variirt. Zudem

giebt Gould es bei den australischen Exemplaren von Z. chloronotus auch nicht näher an.

Beiden! Amur-Exemplar aber stimmt es mit dem von Gray als Gattungscharakter angegebenen

überein, indem die 3'"' und 4'^ Schwinge gleich lang und am längsten sind, die 2'", noch zur

Flügelspitze gehörig, etwa um eine halbe und die 5'" um eine ganze Linie kürzer als jene ist.

Wie beim japanischen, so sind auch beim Amur- Exemplar die 3'° bis S"' Schwinge auf ihrer

Ausseufabue verengt. Am frischgeschossenen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schnabel

und die Füsse hornfarben. Was endlich die Grösse betrifft, so stimmen, den respectiven An-

gaben zufolge, der neuholländische und japanische Vogel in manchen Stücken ganz genau, in

den übrigen, sehr nahe überein, und dasselbe findet, wie die folgenden IMaasse lehren, auch

zwischen ihnen, und besonders dem japanischen, und unserem Amur- Exemplare statt.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef.) ... 4 2

» des zusammengelegten Flügels 2 3

» des Schwanzes 1 7

» des Schnabels — 4|

Breite des Schnabels am Hinterende der Nasenlöcher — 1 3

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 14

Länge des Laufes — 7

» der Mittelzehe ohne Nagel — 5

» des Nagels an der Mittelzehe — 1^

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3

» des Nagels an der Hinterzehe — 21

Z.chloronolm war uns bisher bloss von der Westküste Neuholland's bekannt, wo er nach

Gilbert'), als ein vorzüglicher Freund von Feigen und Trauben, in den Gärten der Kolonisten

') Vrj;!. Guuld, I. c. Desgl. Reicbenbacb, Die neu entdeckten Vögel Neuboll. Oresd. u. Leipz. t8t3. p. 85.
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am Schwanen-Flusse u. s. w. oft in ebenso grosser Anzahl wie die Sperlinge in England zu

sehen ist. Im August bis Ende November soll er dort brüten. Ob er dort Zug- oder

Standvogel sei, erwähnt Gould nicht; aus der Bemerkung jedoch, dass er an der Westküste

Neuholland's den an der Süd- und Ostküste dieses Continentes häufigen Z. dorsalis vertritt, der

ein Standvogel in allen Theilen von Van-Diemensland, von N ew-South-Wales und South

-

Australia ist, möchten wir eher aufLetzteres schliessen. Dennoch lernen wir ihn gegenwärtig

auch als Zugvogel über Neuholland hinaus, in der nördlichen Hemisphäre und zwar, nach

der Identität mit Z. japomcus, in Japan und, nachdem uns vorliegenden Exemplare, im Amur-

Lande kennen. In letzterem wurde er von Hrn. Maack am 27. Juli (8. Aug.) am unteren

Amur in der Gegend von Dondon, d, i. etwa im 49° n. Br. , auf einer niedrigen, mit Wei-

dengebüsch bewachsenen Insel des Stromes erlegt.

99) fSalicaria (Calamoherpe) Aedon Fall. Taf. XII. fig. t— 3.

Turdus Aedon Fall. Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 693.; Zoogr. Rosso-Asiat. (. p. 4ö9.

Bei den Mangunen: Ischok-tschoe.

» » Golde: karkai.

Dieser interessante, seit Pallas nicht näher beschriebene Rohrsänger liegt uns aus dem

Amur-Lande in einem halben Dutzend von Exemplaren vor, die eine eingehendere Beschrei-

bung möglich machen, welche uns um so nothwendiger scheint, als S. Aedon in der Farbe

des Gefieders mit 5. lurdoides Meyer {Turd. Junco Fall.) und namentlich mit der Var. orten-

talis der letzteren'), bei ungefähr gleicher Grösse, eine solche Aehnlichkeit hat, dass sie bei

oberQächlicher Betrachtung leicht mit ihr verwechselt werden kann, während sie doch durch

die praegnantesten diagnostischen Charaktere von ihr unterschieden ist. Diese Charak-

tere sind namentlich in der Schnabelform, in den Schwingenverhältnissen und in der ab-

weichenden Grösse einzelner Körpertheile und besonders der Flügel und des Schwanzes

zu finden.

Was zunächst den Schnabel betrifft, so nähert sich S. Aedon durch die Form desselben

sehr ansehnlich den Lusciolen und namentlich dem Sprosser, L. Philomela Bechst., so dass

sie gewissermaassen als Zwischenform zwischen diesen und den ächten Salicarien betrachtet

werden kann. Er ist beträchtlich kürzer, verhältnissmässig höher, gewölbter und an der Spitze

stärker gekrümmt als bei S. lurdoides, auch über den Nasenlöchern etwas eingedrückt, was bei

jener nicht der Fall ist. Dabei ist die Farbe desselben eine andere: am Oberkiefer horn-

braun, am ganzen Unterkiefer dagegen nicht dunkel wie bei 5. lurdoides, sondern hell, gelb-

lich. Ganz verschieden ist hei beiden das Verhältniss der Schwingenlängen: während bei

^) Temminck und Schlegel in Siebold's Fauna Japon. Ares. p. 50. Tab. XXI. ß.



368 ' Vögel.

S. turdoides die erste oder Abortivschwinge ansehnlich kürzer als die Deckfedern der Schwin-

gen erster Ordnung, die 2"" und 3'^ Schwinge gleich lang und am längsten sind und die

5'" weit iberragen, ist bei S, Aedon die Abortivschwinge recht ansehnlich und ragt um* 2

bis 4, ja sogar 5 Linien über die Deckfedern der grossen Schwingen hinaus; die 2'* erreicht

die Fliigelspitze nicht, sondern bleibt um 2J— 4 ' hinter der Spitze der 3'"° Schwinge zurück;

sie ist auch kürzer als die 5'° und 6'" und nur etwa gleich der 7"^°; die 3"" und 4" Schwinge

sind gleich lang und am längsten; die 5'" ist nur um ^— 1 kürzer als die 4'% bisweilen

auch gleich der 4'"°; die 6'^ um etwa 2" kürzer als die 4'^ Nicht nur die 3'^ Schwinge, wie

bei 5. inrdotdes, sondern auch die 4"" und 5'" sind auf ihrer Aussenfahne, und die letztere sogar

besonders deutlich, verengt. Die Hinterschwingen sind bei S. Aedon verhältnissmässig länger,

und der ganze Flügel ist minder zugespitzt und im Verhältniss viel kürzer als bei 5. turdoides.

Letzteres ist um so auffallender, als der Schwanz bei S. Aedon nicht nur verhältnissmässig,

sondern, trotz der geringeren Grösse dieses Vogels im Vergleich zu 5. turdoides, auch absolut

länoer als bei letzterer ist '). Er überragt daher bei S. Aedon die Flügel auch um ein viel an-

sehnlicheres Stück und zwar um etwa 2 Zoll und darüber, während bei 5. turdoides der über

die Flügel hinausragende Theil des Schwanzes nicht volle 14 Zoll beträgt. Dabei ist der

Schwanz bei ersterer merklich stufiger, indem die äusserste Steuerfeder bei ihr um 8 — lO",

bei S, turdoides dagegen nur um etwa 4" hinter den mittelsten zurickbleibt.

Bei so (Jillerenten plastischen Verhältnissen kann daher S. Aedon nicht wohl mit S. tur-

doides verwechselt werden, obgleich die Farbe ihres Gefieders fast ganz dieselbe ist. Halten

wir beide Arten gegen einander, so erscheint S. Aedon von derselben gelblich-graubräunlichen

Farbe der Oiierseite. nur mit etwas weniger bräunlichem und mehr olivenfarbigem Tone.

Letzterer scheint namentlich beim jüngeren Vogel vorzuwiegen, während der ältere düslerer

und bräunlicher ist; immer aber ist am hellsten und gelblichsten der Bürzel. Schwingen und

Schwanzfedern sind oben und unten ganz wie bei S. turdoides, die letzteren bei weniger ver-

blichenem Gefieder auch mit feinen, helleren und dunkleren Querwellen gezeichnet. Am Kopfe

ist die Zeichnung etwas verschieden, indem die Zügel nicht bräunlich, sondern weisslich sind,

von derselben Farbe wie ein Streifen, der sich von den Nasenlöchern bis über das Auge hin-

zieht; auch die Wangen sind heller graugelblich. Die Unterseite ist ebenfalls von derselben

Färbung wie hei S. turdoides, nur fehlt ihr alles Grau, das letzlere in der Kropfgegend hat; die

Kehle und Mittellinie des Bauches sind weiss mit kaum merklichem gelblichem Anfluge; die

Kropfgegend, Brusl, Weichen, unleren Flügel- und unteren Schwanzdeckfedern sind mit Rost-

gelb überlaufen, das in der Kropfgegend am reinsten ist, in den \A eichen aber etwas ins

Graue fällt. Männchen und Weibchen sind, nach den uns vorliegenden Exemplaren, in ihrer

Färbung vollkommen gleich. Ain frischgeschossenen Vogel waren im Mai und Juni: die Iris

dunkelbraun, der Schnabel wie oben erwähnt, die Mundhöhle orangegelb, die Läufe und

Zehen bläulichgrau. Was die Läufe betrillt, so bemerken wir noch, dass dieselben sehr ähnlich

') Dies Vcrbslliiiss isi aucb schon cius >len vun Pii lins aii{;e^obeiien Maassen beider Vögel ersicbllich. S. Zoogr. I. c.
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wie bei S. lurdoides getäfelt sind: die oberen 5 Tafeln fast von gleicher Grösse, die folgenden,

an der Zehenwurzel befindlichen nur kurz.

Hinsichtlich der in manchen Stücken bereits oben besprochenen Grösse von S. Aedon

mögen folgende Maasse unserer Amur-Exemplare die weiteren Details geben:

Männchen. Weibchen.

Länge v.d. Schnabel- b. z. Schwanzspitze (ungef.) 6 11 — — — 7 —
» des zusammengelegten Flügels 2 11 2"l 3 — 2 11 2 11

,) des Schwanzes 3" 2'" 3"!'" 3"l"' 3" l"' 3" 2'"

» des Schnabels - 6f — 6|"' - 7'" - 6j" — 6J"'

Breite des Schnabels an der Stirne — 3J- — 3 — 3| — 3L' — 34

» des Schnabels vor den Nasenlöchern ... —

2

— 2 — 2i — 21 — 21

Höhe des Schnabels an der Stirne — 3 — 2^ — 3 — 2| — 2|

» des Schnabels am Rinnwinkel — ^"' — 2l"' — ^"' — 2f" — 2f

"

Länge des Laufes — 11 — 11^ 1 — 1 — 1 —
» der Mittelzehe ohne Nagel — 7'" — 7^" — if — 7\"' — T
» des Nagels an der Mittelzehe — 31 '— 3"' — 31 — 3 ' — 2|"'

» der Hinterzehe ohne Nagel — 4'" — 41'" 41'" — 4'" — 41'"

» des Nagels an der Hinterzehe — 3^ — 3^ — 3| — 3.1 — 3i

Bekanntlich entdeckte Pallas diesen Vogel am Gebirgszuge Adon-tschelo, zwischen

den Flüssen Onon und Onon-Borsa in Daurien, wo sich derselbe in den am Fusse der

Felsen wachsenden Gebüschen aufhielt. Darnach dvrfte es scheinen, als ob 5. Aüdon sich vor-

züglich an die Gebüsche trockener Lokalitäten halte und nicht die unmittelbare Nähe des

Wassers suche. Im Amur-Lande fanden wir sie jedoch stets an den unmittelbaren Ufern des

Amur-Stromes, und zwar am öftesten dort, wo diese feucht und niedrig und mit vielem und

dichtem, oft auch mit Rohr durchmischtem Weidengebüsch bewachsen sind. In diesem lässt

sie, wie auch Pallas bemerkt, vorzüglich gegen Abend ihren nicht üblen, zum Theil an den

Sprosser erinnernden Gesang ') ertönen und im Fr: hjahr auch ihre abgebrochenen, zumeist

aus einem oft nach einander wiederholten «tschok-tschok» bestehenden Locktöne hören. Den

letzteren verdankt sie ohne Zweifel auch die oben angeführten, bei den Eingeborenen für

sie üblichen Bezeichnungen, von denen die erstere namentlich sowohl bei den Russen in

Daurien, wie bei den Mangunen am unteren Amur gebräuchlich ist'). Etwa um die Mitte

des Mai sclieint S. Aedon sich im unteren Amur-Lande einzufinden, da ich ihre Locktöne

zuerst am 21. Mai (2. Juni) bei Koim unterhalb Kidsi und später im Mai und Juni weiter

*] Offenbar daher und Tielleicht auch wegen der oben erwähnten Aehnlirhkeit in der Scbnabelform hat Pallas

diesem Vogel einen mit dem Sprosser (bei ihm Motac. Aedon s. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 486.) gleichen Namen

gegeben.

^) Bei der zweiten, ebenfalls als Lautnachahmung gebildeten Bezeichnung ukarkai» wird man unwillkürlich

auch an die durch ähnliche Töne im Gesänge veranlasste Bezeichnung «karrakiet» erinnert, welche die S. turdoides

bei den Holländern hat. Vergl. Pallas, 1. c. Naumann, Naturgesrh. der Vög. Deutschi. III. p. 608.

Scbrenck's Amur-Reise Bd. I, *7
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oberhalb sehr oft gehört habe. Am oberen Amur traf sie Hr. Maack am 27. bis 31. Mai

(8. bis 12. Juni) recht zahlreich in der Gegend von Albasin an. Später hat er sie mehr-

fach am südlichen Amur unterhalb desBureja-Gebirges und an der Ssungari-Mündungam
23— 26. Juni (5— 8. Juli) erlegt. Ich schoss sie im Weidengebiisch einer niedrigen Insel des

unteren Amur-Stromes in der Gegend von Ssündaka am27.Juli (8. Aug.). Dieses letztere

Exemplar steht bereits im frischen Gefieder, während diejenigen vom Juni ein stark abge-

nutztes Kleid haben. Ausser den erwähnten Fundorten im Amur -Lande besitzt endlich

unser Museum auch ein Exemplar der S. Aedon aus dem nördlichen China, das mit den oben

besprochenen vom Amur vollkommen übereinstimmt.

100) i^alicaria (Calamoilyta) Iflaackii Schrenck n. sp. Taf. XII. tig. 4—6.

In der ornilhologischen Ausbeute Hrn. Maack's aus dem Amur-Lande findet sich eine

Salicaria, die wir nach genauer Vergleichung mit ihren Gattungsverwandten für eine neue Art

erklären müssen und durch recht praegnante speciüsche Charaktere gezeichnet finden. Zum
Subgenus Calamodyta gehörig, steht sie den Arten S. phraymitis Bechst., S. cariceti Naum,

und S. aquaticaLalh. am nächsten, unterscheidet sich aber von denselben sogleich durch ihren

geringeren Wuchs, verhältuissmässig längeren Schnabel, verschiedene Schwingenverhältnisse

und eine sehr abweichende Zeichnung.

5. Maackii ist unter den nordasiatisch-europäischen Arten ihres Geschlechts ohne Zweifel

eine der kleinsten, da sie nur mit S. cisticola Temm. von ziemlich gleichem Wüchse ist,

jenen, ihr nächstverwandteu Arten aber sehr entschieden an Grösse nachsteht. Um so mehr

fällt daher, mit letzterer verglichen, auf den ersten Blick ihr verbältnissmässig starker, mit

dem der S. phragmilis ziemlich gleich langer Schnabel auf. Er ist auch genau von derselben

Form: der Oberschuabel gerade gestreckt, vor der Stirn mit einer merklichen Rückeukante

versehen, nach vorn ein wenig seitlich zusammengedrückt und an der Spitze etwas abwärts ge-

bogen; der Unterschnabel ganz grade und spitz auslaufend. Am todten Vogel ist der erstere

schwarzbraun, an den Schneiden heller, der letztere gelblich. Die Nasenlöcher sind länglich-

oval, nach üben mit einem etwas vorstehenden häutigen Rande; zwischen denselben und den

Mundwinkeln stehen jederseits drei ansehnlich grosse und an den Mundwinkeln viele kleinere

Bartborsten. — Im Flügel ist die erste oder Abortivschwinge ziemlich lang und ragt um 2 Linien

über die Deckfedern der Schwingen erster Ordnung hinaus; die 2'^ Schwinge ist ansehnlich

kürzer als die 5'*^ , ungefähr gleich der 6'*^", ja vielleicht noch um ein Geringes kürzer als

diese; die 3^"' und 4'^ sind gleich lang und am längsten, die 5''= kaum kürzer als die 4'^.

Durch diese, von S. pitraymilis und den anderen ganz verschiedenen Schwingenverbältnisse

hat der Flügel eine viel abgerundetere Gestalt. Dabei sind die 3'e bis 5'« Schwinge auf ihrer

.\ussenfahne verengt, die 2"= bis 4'« auf der Innenfahne etwas ausgeschnitten.— Der Schwanz.
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aus 12 Federn zusammengesetzt, ragt ungefähr mit seiner halben Länge über die Flügel hin-

aus und ist abgerundet- stufig, indem die mittelsten Federn um 3 — 4 Linien länger als die

seitlichen sind. — Die Läufe sind verhältnissniässig lang, da sie, trotz der viel geringeren

Grösse unseres Vogels, kaum kürzer als bei S. phragmüis sind, dabei jedoch viel schlanker

als bei letzterer und mit ebenso vielen und ebenso gestalteten Hornscheiden bekleidet, deren

Suturen aber an unserem alten Individuum nur schwach merklich sind. Die Zehen sind ebenso

wie bei S. phragmitis gebildet, nur kleiner und die Nägel im Verhältniss etwas stärker ge-

bogen. Beim todten Vogel sind die Läufe und Zehen gelblich hornfarben, die letzteren etwas

dunkler, die Nägel graubräunlich.

In der Farbe und Zeichnung hat S. Maackii mit den europäischen Arten 5. phragmüis

und S. cariceii und besonders mit der japanischen S. cantillaas Temm. et Schleg. ') die

meisten gemeinsamen Züge, weicht jedoch noch von allen dreien sehr entschieden ab. Und

zwar unterscheidet sie von den beiden ersteren sogleich die ungeQeckte Färbung der Ober- und

Unterseite und von der letzteren ebenso auffallend die niarkirte Zeichnung des Kopfes. Dieser

ist nämlich bei S. Maackii auf dem Mittelhaupte mit einem breiten, von der Stirn zum Nacken

verlaufenden graubraunen Bande gezeichnet, welches jederseits von einem an der Stirne

schmalen, nach hinten aber ebenfalls breit auslaufenden dunkelbraunen Bande eingefasst isl,

unter dem wiederum ein schmaler, aber sehr deutlicher weisser Augenbrauenstreif vom Schna-

bel bis zur Ohrgegend verläuft. Diese Zeichnung erinnert also sehr an S. cariceti, mit dem

Unterschiede jedoch, dass das mittlere Band auf dem Kopfe bei der ersteren viel dunkler ist.

Die Zügel bei S. Maackii und ein Streifen unmittelbar hinter dem Auge sind graubräunlich,

die Wangen rostgelblichweiss; Nacken, Rücken und Schullern genau von derselben grau-

braunen Farbe wie das Mittelband auf dem Kopfe und ohne eine Spur von Fleckung; der

Bürzel lichter rostgelblichbraun. Die oberen Deckfedern des Flügels, die Schwingen und

Steuerfedern sind graubraun mit lichteren, an unserem Exemplare recht abgenutzten Säumen

und mit braunen Schäften. Die Unterseite unseres Vogels ist ebenfalls ohne alle Fleckung:

Kinn und Kehle weiss, das Uebrige mit einem rostgelblichen Anfluge, der in der Mittellinie

des Bauches und an den unteren Schwanzdeckfedern nur schwach, stärker in der Kropfgegend

und an der Brust und am stärksten endlich in den Weichen und an den Schenkeln ist. Die

unteren Flügeldeckfedern sind rostgelblichweiss, die Schwingen auf der Unterseite grau mit

röthlichweissen Säumen der Aussenfahnen, die Steuerfedern unten rüthlichgrau, beide mit

weissen Schäften. Dies ist die Farbe und Zeichnung des alten Männchens, das uns vorliegt.

Die Maasse desselben sind folgende;

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef ) 3' 1 1

'

» des zusammengelegten Flügels \" 1 1
'

» des Schwanzes i" 8

1) Siebold, Fauna Japon. Aves. p. 52. Tab. XX. Wie weil 5. cantillans in allen übrigen Verbältnissen, in

der Schnabelform, den Scbwingenverhällnissen, der relaliven Sihwauz und Flügellange u. dgl m. von unserer Art diffe-

rii't, davon kann mau sich leicht aus der Fauna Japon. überzeugen.
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Länge des Schnabels _ 51

Breite de? Schnabels an der Stirne — 13

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 1
3

Länge des Laufes — 9^"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 5V"
» des Nagels an der Mittelzehe — 2

"

/"
» der Hinterzehe ohne Nagel — 3

» des Nagels an der Hinterzehe — 25"

Diese 5a/«'cana wurde von Hrn. Maack am südlichen Amur, zwischen dem Bureja-

Gebirge und der Einmündung de» Ssungari in denselben, am 26. Juni (8. Juli), im lichten

Kichenwalde der Prairie am Ufer des Stromes erlegt.

101) Salicaria (liociii^tella) certliiola Fall.

Die ausführliche Beschreibung Middendorff's ') von diesem seit Pallas'^) wenig ge-

kannten Rohrsänger passt in allen wesentlichen Punkten, so in Beziehung auf die Schnabel-

form, auf die Schwingenverhältnisse, auf die Grösse des ganzen Vogels und seiner einzelnen

Körpertheile und auf die Farbenverlheiluug und Zeichnung so vollständig auch auf unser

Amur-Exemplar, dass es hier keiner wiederholenden Beschreibung dieses letzteren bedarf.

Dabei weicht es aber in den Farbentöneu seines Geüeders von den uns im Original vorlie-

genden Middendorffschen Exemplaren nicht unbedeutend ab. Es ist nämlich, bei genau

gleicher Zeichnung, auf der Oberseite, die Schwingen und den Schwanz mit eingerechnet, um
ein Bedeutendes dunkler, der S. ochotensis Midd. ganz gleich kommend, nur mit noch etwas

dunklerer Färbung desKopfes. Scheint es aber in dieser Beziehung eine mittlere Stellung zwischen

den beiden erwähnten, von Middendorff nicht mit voller Bestimmtheit von einander getrennten

Arten einzunehmen, so findet das hinsichtlich der Färbung der Unterseite keineswegs statt. Denn

diese ist eben auch nur dunkler als bei den Middendorffschen Exemplaren von 5. cerlhiola,

nirgends aber gelb wie bei i\ ochotensis gezeichnet. Kehle und Mittellinie des Bauches bleiben

vielmehr fast rein weiss, während Hals, Brust, Weichen und Schenkel sich zu einem düstereren,

kaum röthlichen Braungrau verdunkeln; die unleren Flügeldeckfedern bleiben ebenfalls ohne

den geringsten gelblichen AnQug. In diesen Verhältnissen der Färbung unseres, im Vergleich

zu den Middendorffschen Exemplaren der S. cerlhiola jedenfalls abgeänderten Individuums

dürfte man daher nicht nur keine Widerlegung, sondern auch noch eine Bekräftigung des

specilischen Werthes der S. ochotensis linden, die übrigens ausser der erwähnten Farbeudiffe-

renz auch noch auf anderen Charakteren beruht.

') Sibir. Reise. 1. c. p. 184.

^) Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 509.
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Fanden wir aber unser Exemplar von S. certhiola den Middendorffschen gegenüber ab-

geändert, so müssen wir es dagegen, mit der Beschreibung von Pallas verglichen, für ein

ganz typisches erklären. Aus dieser Beschreibung geht nämlich ohne Zweifel hervor, dass die

ihr zu Grunde liegendentransbaikalischenlndividuenebenfalls von dem dunklen Farbentone wie

unser Exemplar sind, da Pallas den Kopf derselben schwärzlich mit kaum merklichen blassen

Federsäumen, den Rücken deutlich schwärzlich gefleckt, die Steuerfedern dunkelbraun und

schwärzlich u. s. w. beschreibt. Damit steht denn auch der Fundort unseres Exemplares ganz

im Einklänge, da es im oberen Amur-Lande, an den Ufern der Schilka gleich oberhalb ihres

Zusammenflusses mit dem Argunj, am 22. Mai (3. Juni) von Hrn. Maack erlegt worden

ist. Dieser dunklen Form Transbaikaliens und des oberen Amur-Landes stehen also die

Middendorffschen, an der Küste des Ochotskischen Meeres bei der Mündung desüd-

Flusses erbeuteten Exemplare als helle Varietät gegenüber. Am frischgeschossenen Exemplar

von der Schilka fand Hr. Maack die Iris kastanienbraun, die Läufe und Zehen fleischfarben.

102) Salicaria (liocustella) locustella Penn.

Das aus dem Quelllande des Amur-Stromes uns vorliegende Exemplar vom Busch- oder

Heuschreckenrohrsänger ist ein junges Männchen, in der Farbe und Zeichnung mit dem euro-

päischen Vogel ganz übereinstimmend, mit blass rostgelblichem Anfluge auf der Unterseite,

feinen schwarzbraunen Flecken auf dem Kopfe und deutlichen Schaftflecken auf den Weichen

und unteren Schwanzdeckfedern. In der Grösse, die nach neueren Erfahrungen )
bekanntlich

sehr variabel ist, stimmt es, wie die folgenden Maasse lehren, mit den Pall asschen Angaben

fast ganz überein:

Länge des zusammengelegten Flügels , • • 2 —
» des Schwanzes 1 7

» des Schnabels — 5

'

» des Laufes — 8 )

» der Mittelzehe ohne Nagel — 6^
tti

i"'
•

» des Nagels an der Mitlelzehe — 1^

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3iV

» des Nagels an der Hinterzehe — 3

Nach Pallas in Daurien sehr häufig, kommt S. locustella auch an den Quellarmen des

Amur -Stromes vor, wo unser Exemplar von Hrn. Maack an der Schilka, nahe ihrem Zu-

») Vrgl. Wodzicki in Cab. Journ. f. Oroilhol. I. Jahrg. 1853. Extra-Heft p. 43.

^) Bei Pallas (Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 509.) ist diese Dimension, ohne Zweifel ia Folge eines Druckfehlers,

auf 3''' angegeben.
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sammenflusse mit deraArgunj. im Weidengebüsche der Flussufer am 21. Mai (2. Juni) erlegt

worden ist. Höchst wahrscheinlich ist sie auch weiter abwärts am Amur verbreitet, wo sie

allenthalben das günstigste Terrain ßnden dürfte.

103) lliiscicapa parva Bechst.

Wir besitzen von diesem Vogel aus dem Amur-Lande ein erwachsenes iMännchen, das

mit dem europäischen in allen Stücken übereinstimmt, mit Ausnahme einer geringeren Aus-

breitung der .orangegelben Farbe an der Kehle. Diese Farbe nimmt nämlich bei unserem Exem-

plar bloss das Kinn und die Oberkehle ein, worauf dann abwärts ein aschfarbiges Grau folgt,

das von den Halsseiten über die Kropfgegend und Brust sich ausbreitet. Der Bauch ist

schmutzigweisslich, an den Seiten rostgelblich angeflogen; die unteren Schwanzdeckfedern

weiss. Die Oberseite ist einfarbig graubraun, ohne alle Spur von einem Spiegel auf den

Flügeln. Von den Steuerfedern sind die beiden mittleren Pa^re in ihrer ganzen Länge, die

übrigen nur im Enddrittheil maltbraunschwarz, in den beiden oberen Drittheilen aber an bei-

den Fahnen weiss, wovon nur die äusserste Feder zum Theil eine Ausnahme macht, indem sie

in der Endhälfte eine schwarze Aussenfahne hat. Genau dieselbe Zeichnung der Steuerfedern

ündet sich auch an den Exemplaren, die unser Museum aus der Umgegend St. Petersburg's,

Wien's, Odessa's und, durch Kittlitz und Wosnessenski, aus Kamtschatka besitzt.

Die letzteren sind auch im Uebrigen ganz wie die europäischen Vögel gezeichnet; ohne weis-

sen Spiegel auf den Flügeln; Kehle und Oberbrust beim Männchen orangegelb, beim Weibchen

weisslich mit kaum merklichem gelblichem Anfluge. Die Maasse des Amur-Exemplares

sind folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 2 7

» des Schwanzes 2 —
» des Schnabels — 41

Breite des Schnabels an der Slirne — 2^
'

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 1

1

Länge des Laufes — 8

» der Mittelzehe ohne Nagel — 5.\

» des Nagels an der Mittelzehe — 2

» der Hinterzche ohne Nagel — 2.',

» des Nagels an der Hinterzehe — 2,\

Da M. parva in ihrer Verbreitung nach Osten bisher sehr wenig beLannl ist und

weder von Pallas, noch von Brandt') und Middendorff für Sibirien genannt wird,

'l Ci^iisid. sur li<« aiiim. vorl. ilr la Sib. uccid. (Voyage de M, Tstbibatscberr)- p. 27.
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so ist es sehr interessant, dieselbe gegenwärtig im Amur -Lande zu finden, wo unser

Exemplar von Hrn. Maack an den Ufern der Schilka, bei Schilkiaskoi Sawod, am J^

Mai erlegt worden ist. Dieses Exemplar, so wie ein anderes, das llr. Maack am \^ Mai am
VVilui schoss, und die oben erwähnten Individuen aus Kamtschatka gestatten uns also den

Schluss zu ziehen, dass M. parva quer durch ganz Sibirien bis zum Stillen Ocean verbreitet

und wahrscheinlich nur in Folge ihrer verhältnissmässigen Seltenheit bisher von den wenigsten

Reisenden bemerkt worden sei.

104) Muscicapa Iiiteola Fall. Taf. XIII. fig. 1. u. 2.

Die Naturgeschichte dieses kleinen Fliegenschnäppers, der nach Messerschmidt') erst von

Middendorff') wieder aufgefunden und genauer beschrieben worden ist, glauben wir gegen-

wärtig nach einem im Amur-Lande erbeuteten Exemplare auch mit der Beschreibung und

Abbildung des Nestkleides bereichern zu können. Uns liegt nämlich eine junge Muscicapa aus

dem Amur-Lande vor, die wir nach allen Charakteren für nichts Anderes als das Nestjunge

von 3i. luleola halten können. Lassen sich aber unter diesen Charakteren diejenigen der Schna-

belform, der Grössenverhältnisse, der Schwingenlängen u. dgl. m. ebenso gut auch auf die sehr

ähnliche M. parva beziehen, so verrälh dagegen die Zeichnung der Flügel und des Schwanzes

auch im Nestkleide die .)/. luteola hinlänglich. Die Flügel haben nämlich den durch gelLlich-

weisse Spitzen der grossen Deckfedern gebildeten Spiegel oder Querstreifen, der die }J. luleola

kennzeichnet; der Schwanz ist ganz wie bei dem uns vorliegenden alten Individuum dieser letzteren

gezeichnet: nur das mittelste Paar der Steuerfedern ist einfarbig braunschwarz oder, iu dem noch

ganz unverblichenen Nestkleide, beinahe rein schwarz; die folgenden haben in ihren oberen

2 Drittheilen eine weisse Zeichnung, die sich aber fast nur auf die Aussenfahne beschränkt,

während die Innenfahne meist nur einen weissen , bisweilen auch noch braunschwarz be-

spritzten Fleck im oberen Dritlheil der Feder trägt, der auf der äussersten Feder endlich ganz

verschwindet. An dieser letzteren erstreckt sich denn auch das Weiss der Aussenfahue nicht

über das obere, zum Theil versteckte Drittheil der Feder hinaus, so dass der Schwanz von

unten gesehen gar kein Weiss verräth, während er bei M. parva in 2 Drittheilen seiner Länge

rein weiss ist. Im Uebrigen ist unser Nestvogel auf der ganzen Oberseite, von der Stirn bis

zum Bürzel mit länglichen, rostgelblich-weisslichen Tropfenflecken versehen, welche die Mitte

jeder Feder einnehmen und von braunschwarzen Kanten umgeben sind, die an den Schulter-

federn nach der Spitze zu auch einen olivengrünlichen Ton annehmen. Diesen tropfenförmig

gefleckten Federn sind auf dem Rücken auch einige einfarbig grünlichgraue Federn beige-

i) Vergl. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 470.

2) Sibir. Reise. 1. c. p. 186.
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mischt, die wohl schon in Folge der begonnenen Mauser sieb eingestellt haben. Die Schwingen

sind schwarzbräunlich mit graugrünlichen, an den Hinterschwingen rostgelblichen Aussen-

säumen. Die Unterseite ist weisslich, am Kinn, an der Reble, den Halsseiten, der Brust und

besonders den Weichen mit gelblichem Anfluge, am Bauche rein weiss, allenthalben aber und

besonders an der Brust und den Weichen schwärzlich bespritzt, was durch viele schwärzliche

Kantenspitzen an den Federn hervorgerufen wird. Die unteren Flügeldeckfedern sind fahlgelb,

die Schwingen unten grau mit weissen Säumen an den Innenfahnen. Am frischgeschossenen

Vogel waren: der Schnabel dunkelhornfarben, an der Basis des Unterkiefers heller, gelblich, die

Fiisse bläulicbgrau, die Sohlen gelblich. — Die Maasse unseres Exemplares stimmen mit den-

jenigen des erwachsenen Vogels aus Ostsibirien, wie wir aus einem direkten Vergleiche mit

diesem letzteren und mit den von Middendorff milgetheilten Zahlen entnehmen könueu,

sehr genau iiberein:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungef.) 4" 8

» des zusammengelegten Flügels 2 7

» des Schwanzes 2" —
» des Schnabels — 4

Breite des Schnabels an der Stirne — 2

Länge des Laufes — 7Ji ')

» der Mittelzehe ohne Nagel — 5i

» des Nagels an der Mittelzehe — 2

» der Hinterzehe ohne Nagel — 3

» des Nagels an der Hinterzehe — 2^

Das besprochene Exemplar der M. luleola schoss ich beim Nik'olajevscben Posten am

26. Aug. (7. Sept.) 1854. Trotz der vorgerückten Jahreszeit befand es sich, wie erwähnt, noch

beinahe im vollständigen Nestkleide, mit nur sehr wenigen bereits vermauserlen Federn. Da uns

M. hdeola sonst nur noch von zwei Orten, nämlich durch Messerscbmidt von der (unteren)

Tunguska und durch Middendorff vom Flusse Polowinnaja, in der Gegend von Udskoi-

Oslrog, bekannt ist, so giebt unser Exemplar einen nicht uninteressanten dritten Fundort für

dieselbe ab. Demnach dürfte also M. luleola vermulhlich über ganz Ostsibirien, von der

Tunguska bis zu den Küsten des Ochotskischen Meeres und der Amur-Mündung verbrei-

tet sein — ein Gebiet, das sie jedoch in Beziehung auf die ihr nahe verwandte J7.;)urt'a, nach

dem oben Angeführten, nicht allein zu bewohnen, sondern mit dieser zu theilen scheint.

1] Die Angabe Aliddendorff's a.a.O., dass der Lauf von M.luteola 11,S Millira. betrage, dürfte wobl uur einem

nruckfcliler zuzuschreiben sein, du wir ihn an dem betrelTenden Exemplare 16,5 Uillim., d. i. also genau ebenso lang

»iebei unserem jun^jeu Vogel Gnden.
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105) lluiscicaiia siliirica Gm.

M. fuscediila Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 462.').

Ja. pondiceriana Licht. lUiddendorff, Sibir. Reise. Bd. II. Th. 2. p. 188.2).

Nach sämmllichen Exemplaren, die uns von dieser Form zum Theil aus dem Amur-

Lande, zum Theil aus Kamtschatka, Ostsibirien und China vorliegen, unterscheidet

sich dieselbe von der folgenden, ihr in der Färbung sehr ähnlichen und von Middendorff

als synonym erwähnten Art, M. cinereo-alba Temm. et Schleg. , durch constante spe-

cifische Charaktere, die uns, vor der Hand wenigstens, eine gesonderte Betrachtung beider

Formen abnöthigen. Diese Charaktere sind vornehmlich in der Schnabelform und in den

Schwingenverhältnissen , alsdann aber auch in der Grösse und Zeichnung einzelner Kör-

pertheile ausgesprochen. M. sibirica hat nämlich bei einem in der Regel grösseren Wüchse

einen kürzeren und nach der Spitze zu rascher sich verjüngenden Schnabel, der daher auch

schmäler als bei M. cinereo-alba aussieht. Im Flügel ist bei ersterer die Abortivschwinge

stets und zwar um lA—21 Linien kürzer, bei letzterer um ebensoviel länger als die Deck-

federn der Schwingen 1^'*'' Ordnung; bei jener ist ferner die 2'^ Schwinge länger als die 5**^

,

bisweilen fast so lang wie die i*", die 3'^ am längsten; bei dieser dagegen ist die 2'^ Schwinge

kürzer als die 5*^ , die 3t<= und 4**' einander gleich lang und am längsten. In Folge dieser

Schwingenverhällnisse ist der Flügel bei M. sibirica spitzer als bei M. cinereo-alba, was um

so auffälliger ist, als er bei ersterer auch eine verhältnissmässig grössere Länge hat. Bei

den kleinsten uns vorliegenden Exemplaren derselben beträgt er nämlich noch 2 11 und

beiden grösseren sogar 3 '3 , während die grössten Exemplare von il/. cmereo-a?6a nur 2 10

und die kleineren sogar nur 2" 7" und 2" 6" lange Flügel haben, wie es auch Temminck

und Schlegel angeben^). Dieser Unterschied in der Flügellänge, der bis auf einen halben,

ja sogar bis auf | Zoll steigt, fällt um so mehr in die Augen , als der Schwanz bei beiden

in der Regel gleich lang und bei den grössten Exemplaren von M. sibirica kaum um eine

oder ein paar Linien länger als bei M. cinereo-alba ist. Er wird daher bei ersterer auch auf

einen grössern Theil und zwar auf etwa |^, bei letzterer nur ungefähr auf die Hälfte seiner

Länge von den Flügeln bedeckt.

Neben diesen plastischen Differenzen lässt sich in der Färbung beider Arten, zum we-

nigsten nach unseren Exemplaren, der Unterschied wahrnehmen, dass M. sibirica an den Hals-

seiten, am Kropf, an der Brust und den Weichen (und oft auch auf den unteren Schwanzdeck-

federn) stets mit mehr oder minder deutlichen, wenn auch nicht scharf begränzten, graubrau-

nen Schaftflecken gezeichnet ist, die sich sowohl bei den jungen, noch mit Tropfenflecken im

') Pallas giebt selbst die M. sibirica Gm. (Car. Lin. Syst. Nat. Ed. XIII. I. p. 936.) als Synonym seiner M.

fuscedula an.

2) Soweit diese Art von Gmelin (1. c. p. 939.) charakterisirt ist, können wir dieselbe nicht für synonym mit Jtf.

sibirica Gm. oder fuscedula Pall. gelten lassen, da an jener die seitlichen Steuerfederu zur Hälfte weiss sein sollen,

wovon bei M. sibirica keine Spur zu finden ist.

'') Fauna Japon. At. p. 42.

Schrenck's Amnr-Reise Bd. I. 48
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Gelieder versehenen, als auch bei den alten Individuen Qnden, während heiM.cinereo-alba die

belrellenden Theile, auch wo das Weiss derselben am meisten getrübt ist und sowohl bei alten

als bei jungen, noch mit Tropfenflecken gezeichneten Individuen, nur graubraun angelaufen

und gewölkt sind, ohne deutliche Schaftflecke zu haben. Allerdings kann auch bei M. sibirica,^

wie uns ein Exemplar derselben aus Kamtschatka beweist, die graubraune Fleckung der

Unterseite so weit zunehmen, dass diese an einzelnen Stellen, zumal an der Brust und den

Weichen, einfarbig graubraun wird, allein auch dann lassen sich noch im Umkreise jener

graubraunen Felder und an anderen Stellen deutliche Schaftflecke zahlreich genug unter-

scheiden, um neben den oben besprochenen plastischen Differenzen zur Erkennung dieser Art

zu dienen.

Im Speciellen können wir hinsichtlich der Farbe und Zeichnung von M. sibirica auf die

Beschreibung von Pallas verweisen, in der wir nur die oben besprochene Fleckung der Un-

terseite zu wenig und fast nur für die unteren Schwanzdeckfedern hervorgehoben finden, wo

sie hingegen unseren Exemplaren bisweilen fehlen. Immer tritt aber, wie auch Pallas

angiebt, ein rein weisses Feld an der Kehle und ein eben solches am Unterbauche hervor. —
Das Exemplar aus dem Amur-Lande stellt sich den grössten kamtschatkischen an die

Seite. Es ist jedoch noch ein junger Vogel, an dem sich im frischen, auf der Oberseite ein-

farbig graubraunen Herbstgefieder noch einzelne, an ihrer Spitze mit rostgelblichweissen Tropfen-

flecken versehene Federn des Nestkleides auf dem Rücken, Bürzel und besonders auf der oberen

Schwanzdecke erhalten haben. Die Spitzen der grossen oberen Flügeldeckfedern sind rostgelb-

lichweiss und bilden eine helle Querbinde auf dem Flügel; die Hinlerschwingen sind mit

eben solchen rostgelblichweissen Aussenkanten und Spitzen versehen; die übrigen Schwingen

einfarbig schwarzbraun wie die Steuerfedern. Die Unterseite trägt an den erwähnten Stellen

sehr markirte, graubraune, von etwas röthlichem Weiss umgebene Schaftflecke. Am frisch-

geschossenen Vogel waren im September : die Iris braun, der Schnabel dunkel hornfarben, an der

Basis des Unterkiefers gelblich, der Gaumen und die Zunge intensiv gelb, die Füsse schwarz.

Die Maasse desselben sind folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 3" 2i

» des Schwanzes I
"

11

» des Schnabels — 4

Breite des Schnabels an der Stirne . .
— 3

Länge des Laufes — 61,

» der Miltelzehe ohne Nagel ... — 51

» des Nagels an der Mittelzehe .
— 1-|

» der Hinlerzehe ohne Nagel ... — 3

» des Nagels an der llinterzehe. — 2

Diese Maasse stehen den von Pallas angegebenen recht nahe, nur sind letztere einem

etwas kleineren Individuum entnommen.
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M. sibirica ist über das östliche Sibirien, von Daurien (Pallas) bis nach den

Küsten des Ochotskischen Meeres (Middendorff) und Kamtschatka (Steller) verbreitet.

Im Amur-Lande schoss ich sie am y^^ Sept. in der Umgegend des Nikolajevschen Postens,

wo ich sie einzeln im Gebüsche antraf. Trotz der vorgerückten Jahreszeit trug das Exemplar,

wie oben erwähnt, noch einzelne Ueberbleibsel aus dem Nestkleide an sich.

106) liisoicaiia cinereo-alba Temm. et Schleg.

Siebold, Fauna Japon. Av. p. 42. Tab. XV.

Oben sind bereits die specifiscben Charaktere besprochen worden, welche diese Form

von der ihr in der Farbe und Zeichnung sehr ähnlichen M. sibirica unterscheiden. Für das

weitere Detail unserer Exemplare können wir auf die ausführliche Beschreibung und vortreffliche

Abbildung in der Fauna Japon. verweisen. Dieser letzteren entsprechen vollständig ein Exem-

plar vom alten Vogel, das unser Museum von der Birjussa besitzt, und zwei alte Weibeben aus

dem Amur-Lande. Bei einem der letzleren, das im frischen Herbstgefieder steht, sind auch

die hellen Spitzen der oberen grossen Flügeldeckfedern, sowie die hellen Aussenkanten an den

Hinterschwingen deutlich sichtbar; beim anderen, im abgenutzten Kleide des Hochsommers,

sind sie fast ganz abgestossen und ist die Farbe des Gefieders allenthalben verblichener. Im

Nestkleide, das uns an einem nicht ganz vermauserten Individuum zum Theil noch vorliegt,

sind die Federn der Oberseite an ihrer Spitze mit rostgelblichweissen, von einem schwarzbrau-

nen Saume umgebenen Tropfenflecken versehen. Am frischgeschossenen alten Vogel waren: die

Iris dunkelbraun, der Schnabel schwarz, an der Basis des Unterkiefers gelblich, die Füsse

schwarzgrau. Zum Belege des oben über die Grössenverbältnisse dieser Art im Vergleich

zur vorhergehenden Gesagten lassen wir hier die Maasse der Amur-Exemplare folgen:

Altes Junger
Weibchen. Vogel.

Länge des zusammengelegten Flügels 2 6 2" 7^

» des Schwanzes 1

'

8 1
" 1

1

B des Schnabels — 4^ — 4,V

Breite des Schnabels an der Stirne — 3^ — 3i

Länge des Laufes — 6 — 6

» der Mittelzehe ohne Nagel — 4.1 — 4|

» des Nagels an der Mittelzehe — 1 f
— 1

1

» der Hinterzehe ohne Nagel — 2| — 2|

» des Nagels an der Hinterzehe — 1| — 2

M. cinereo-alba, bisher nur nach einem Exemplar aus Japan bekannt, kommt auch am

gesammten Amur-Strome und westlich von diesem, im östlichen Sibirien wenigstens bis zur

*
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Birjussa, im Westen vom Baikal-See, vor. Im Amur-Lande ist sie von Hrn. Maack nahe

der Ssungari-Mündung am -^^ Juli, von mir bei Messur, nahe der Ussuri-Mündung, am

30. Juli (11. Aug.) und in der Umgegend des Nikolajevschen Postens am ^^y Aug. erlegt

worden. Das erstere dieser Exemplare, ein altes Weibchen, trägt noch das abgenutzte Som-

merkleid; das 2'*, ein ebenfalls erwachsenes Weibchen, ist in der Mauser begriffen und hat

zumeist schon ein frisches kleines Gefieder, auch frische Steuerfedern und Schwingen, die

letzteren aber noch nicht vollständig entwickelt. Das 3'* Exemplar endlich ist ein in seiner

ersten Mauser begriffenes Junges, das noch viele üeberreste aus dem Nestkleide besitzt.

107) illu<ücicapa liylocliaris Temm. et Schleg.

Siebold, Fauna Japon. Ares. p. 44. Tab. XVII.

Zu dieser, bisher nur nach einem einzigen japanischen Individuum bekannten Art müssen

wir zwei aus dem Amur-Lande stammende Exemplare einer 31iiscicapa rechnen, von denen

das eine ein junges, das andere ein erwachsenes, aber leider durch die Mauser recht sehr ent-

stelltes und beim Erbeuten etwas mitgenommenes Individuum ist. Dennoch reichen beide

vollkommen hin, um in ihnen die erwähnte japanische Art zu erkennen, da die Schnabelform,

die Schwingenverhältnisse und die Grösse der einzelnen Körpertheile recht genau und die Fär-

bung im Wesentlichen mit der Beschreibung und Abbildung von Temminck und Schlegel

übereinstimmen. Leider lässt uns letztere die Oberseite des Vogels und namentlich die Steuer-

federn und den Bürzel nicht vollständig sehen. Kopf, Rücken, Flügeldeckfedern, Schwingen

und die ganze Unterseite sind bei unserem erwachsenen Individuum ganz von derselben Farbe

und Zeichnung wie in der Abbildung: der Bürzel dagegen scheint bei ihm schöner gefärbt zu

sein, da er beim japanischenExemplar nur gelblich war, bei unserem dagegen von reinem und

schönem Kanariengelb ist, was mich vermuthen lässt, dass Temminck und Schlegel wahr-

scheinlich das erwachsene Weibchen vor sich hatten '), während unseres ein erwachsenes

Männchen ist. Einen anderen unbedeutenden Unterschied finde ich darin, dass beim japani-

schen Individuum der Schwanz blassröthlichbraun angegeben wird, während bei unserem er-

wachsenen Exemplar die kurzen und noch unentwickelten frischen Steuerfedern schwarz-

braun und beim jungen verblichener und blasser schwärzlichbraun sind. Dieser junge, eben-

falls in der Mauser begriffene und noch theilweise im Nestkleide stehende Vogel ist übrigens,

dem zwar blasseren, aber doch nicht minder reinen Gelb auf dem Bürzel nach zu urtheilen,

ebenfalls ein junges Männchen. Dieses ist nun auf der Oberseite zwar von derselben, nur etwas

unscheinbareren, olivengrünlichgrauen Farbe wie der erwachsene Vogel, stellenweise aber,

und zumal am Halse und Oberrücken, noch mit vielen, dem Nestkleide angehörigen, mit

') VebcT das Geschlecht des japanischen Fxemplares hatten Temminck und Schlegel keine Angaben erhalten,

(. Fauna Japon. I. c.
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feinen weisslichen Schaft- und Tropfenfleckchen gezeichneten Federn versehen. Die Hals-

seiten und Wangen sind auch nur grau mit feinen gelblichweisslichen Flecken. Die Unter-

seite ist weiss, in der Kropfgegend, an der Brust und den Weichen mit gelblichem Anfluge und

fast allenthalben, und besonders an den genannten Stellen, in Folge schwärzlicher Federspitz-

chen schwärzlich bespritzt oder fein gewellt. Am frischgeschossenen alten Vogel waren : die

Iris dunkelbraun, der Schnabel und die Füsse hornfarben; am jungen ebenso und nur die

Füsse etwas graubläulich. Hinsichtlich der Grösse lassen wir, um die oben ausgesprochene

Uebereinstimmung mit dem japanischen Vogel numerisch zu belegen, die Maasse unseres

jungen Individuums folgen:

Länge des zusammengelegten Flügels 2' 6

» des Schwanzes 1 9

» des Schnabels — 4

Breite des Schnabels an der Stirne . . — 2|^

Höhe des Schnabels an d. Nasenlöchern (— 1| )

Länge des Laufes (— 71 )
')

» der Mittelzehe ohne Nagel . . — 54^

» des Nagels an der Mittelzehe — 2

» der Hinterzehe ohne Nagel . . — 3

'

» des Nagels an der Hinterzehe — 2-1

M. hylocharis, bisher nur aus Japan bekannt, ist von uns auch im Amur -Lande

gefunden worden, wo sie sich einzeln in den Weidengebüschen der Stromufer und Inseln

aufhält. In solcher Localität wurde sie von Hrn. Maack am || Juli an der Ussuri-

Mündung und von mir am 20. Juli (1. Aug.) am unteren Amur, nahe der Päch'ssa-Ein-

mündung geschossen. Das erstere Exemplar, ein erwachsenes Männchen, steht mitten in der

Mauser, und während das kleine Gefieder schon ziemlich gewechselt ist, sind die Schwingen

noch unvollzählig und theilweise ganz kurz und die Steuerfedern erst kaum über | lang.

Das 2*^ Exemplar ist der oben besprochene junge Vogel im theilweise vermauserten Nestkleide.

108) Pericrocotus cinereus La fr.

Revne Zoolog. 1843. p. 94.

P. modestus Strickland, Proc. of the Zool. Soc. of Lond. 1846. p. 102. The Ann. and Mag. of Nat. Bist. London

1847. p. 131.

Phaenicornis modesta Boie, Bonap., Consp. Gen. Ar. p. 387.

Dieser interessante Vogel war seit 1845 nach mehreren kurzen Diagnosen von La-

fresnaye, Strickland und Bonaparte bekannt, die aber sämmtlich nach dem Weibchen

•) Diese beiden Maasse konnten am jungen Vogel nicht genommen werden, und sind daher statt derselben in

Klammern die betreffenden (mit den Angaben in der Fauna Japonica übrigens genau übereinstimmenden) Maasse des

alten Amur-Exemplares gesetzt worden.
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allein entworfen waren, bis Gould ') 1857 eine von kurzer Beschreibung begleitete Abbil-

dung von einem Pärchen dieser Art von den Philippinischen Inseln gab. Uns liegt aus

dem Amur-Lande ebenfalls ein Pärchen in sehr woblerhaltenen Exemplaren vor, die uns eine

eingehendere Beschreibung dieser Art möglich machen.

Wie sehr die Gruppe, zu der unser Vogel gehört, eine vermittelnde Stellung zwischen

mehreren benacbbarteu Familien einnimmt, geht am besten aus dem Umstände hervor, dass

die Ornithologen sie im System sehr verschiedentlich, bald zu den Muscicapiden'), bald zu den

Lanüden^), bald zu den Ampeliden^), bald endlich zu den Edoliiden^) gebracht haben. In der

Amur-Fauna können wir daher dem Repräsentanten dieser Gruppe keine bessere Stelle als

zwischen den Fliegenschnäppern und den Würgern geben, unter denen P. cinereus den ersteren

in der Schnabelform, den letzteren in der Schwanz- und Flügellänge und im gesammten Ha-

bitus am nächsten steht. Der Schnabel von P. cinereus ist massig stark, an seiner Basis breiter

als hoch, nach vorn seillich zusammengedrückt und vor dem Kinnwinkel höher als breit; der

Oberschnabel ist an den Nasenlöchern mit einer deutlichen Rückenkante versehen, von den

Nasenlöchern an sanft, an der Spitze stärker abwärts gebogen und hier mit einem kleinen, aber

deutlichen Ausschnitt versehen; der Unterscbnabel gerade, nach der Spitze zu etwas ansteigend.

Die Nasenlöcher sind in einer Grube gelegen, rundlich-oval, von anliegenden Federchen und

Borstenhaaren bedeckt; hinter denselben und bis zu den Mundwinkeln stehen zahlreiche, jedoch

nur kurze Borstenhaare. — Im Flügel ist die erste oder Abortivschwinge genau von der Länge

der Deckfedern der Schwingen erster Ordnung; die 2'^ erreicht die Flügelspitze nicht und

steht in ihrer Länge zwischen der 4*"^° und 5'^" mitten inne; die 3'^ ist die längste, die

4'e nur um sehr Weniges kürzer als die 3'^, die 5'^ etwa um 4, die 6'^ um 8" kürzer als

die 3^^ . Die 3'" und 4'^ Schwinge sind auf ihrer Aussenfahne schwach verengt. Die Hinter-

schwingen sind verhältnissmässig kurz. Der ganze Flügel ist ziemlich lang und bedeckt zu-

sammengelegt ungefähr die Hälfte des Schwanzes. Der Schwanz ist lang, etwas länger als

der übrige Körper von der Schnabelspitze an, und aus zwölf ziemlich schmalen Federn zusam-

mengesetzt, von denen das mittelste Paar am längsten ist, die beiden folgenden nur allmählig

und wenig kürzer, die 3 seillichen Paare aber sehr stark verkürzt sind, indem die Spitze der

4ieQ peder um i" 1 ' und diejenige der 6'^" oder äussersten um 2' 3 von der Schwanzspitze

absieht. Diese Verkürzung der 3 äussersten Schwanzfedern finde ich bei P. cinereus stärker

als bei allen übrigen, mir theils in Exemplaren unseres Museums und theils in Abbildungen zu

Gesichte gekommenen Pcricrocolus - Arlea. — Die Läufe unserer Art sind nur kurz, kürzer

als die Mitlelzehe mit ihrem Nagel, deutlich getäfelt, die oberste der Tafeln zumeist von der

1) Tue Birds of Asia. Part IX.

^1 SoGmelin, Cuvier, Temrainck u.a. Dass Linnc, Latham u.a. die zu ihrer Zeit bekannten Arten

dieses Geschlechtes (P. peregritms, speciosus u. a.) unter den umfassenderen Gattungen Partts, JUrdus, Motacilla u. s. w.

erwähiileii, versteht sich von selbst.

''') Swainson, Zool. Illustr. See. ser. Toi. II. Text zu Tab. 52.

'*) Gray, The Gen. or Birds. Vol. I. Fam. Ampelidae, Subfam. Campephaginae.

') lionaparle, Consp. Gen. Av. 1. c.



Pericrocolus cinereus. 383

Befiederung verdeckt, die folgenden drei von gleicher Grösse und die übrigen, an der Zehen-

wurzel, etwas kürzer. Die Zehen sind ziemlich stark, die äussere jederseits etwas länger als

die innere, die Nägel massig gekrümmt.

Id der Färbung sticht P. cinereus von seinen Gattungsverwandten sehr auffallend ali:

denn während diese sämmtlich durch sehr schöne Farben sich auszeichnen, trägt P. cinereus

nur ein sehr bescheidenes, aus Schwarz, Grau und Weiss zusammengesetztes, an unsere weisse

Bachstelze in hohem Grade erinnerndes Kleid. Wir können hinsichtlich der Einzelheiten in

der Farbenvertheilung und Zeichnung desselben vollständig auf die getreue Abbildung von

Gould verweisen und uns hier nur auf einige unsere Exemplare betreffende ergänzende Be-

merkungen beschränken. Dem alten Männchen vom Amur fehlt in der Farbe des Rückens,

vom Nacken bis zum Bürzel hinab, durchweg aller grünliche Anflug, der sich in Gould's Ab-

bildung findet; es ist vielmehr nur blaugrau und zwar am dunkelsten am Oberrücken, wo das

Grau, ähnlich der Var. lugens unsrer weissen Bachstelze, wie mit einem schwärzlichen Schim-

mer versehen ist, und heller und reiner grau zum Bürzel hinab. Beim Weibchen, das man in

Gould's Abbildung nur von der Unterseite sieht, ist das Grau, das sich gleichmässig vom

Scheitel bis zum Bürzel ausbreitet, weniger blau- und mehr erdgrau als beim Männchen.

Zugleich ist auch das Weiss der Stirn nicht rein, sondern mit Grau untermischt und geht all-

mählig in das reine Grau des Scheitels über, während beim Männchen das reine Weiss der

Stirn von der blauschwarzen Farbe des Scheitels scharf abgeschieden ist. Endlich sind beim

Weibchen auch die Zügel heller und nur grauschwarz. Im Uebrigen ist es aber ganz wie das

Männchen gezeichnet. Am frischgeschossenen Vogel fand Hr. Maack im Juli die Iris braun,

den Schnabel und die Füsse dunkelhornfarben; am todten Vogel sind letztere Theile fast ganz

schwarz. Die Maasse der Amur-Exemplare sind folgende:

Mänuchen. Weibchen.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze (ungefähr) . .
7" — 7'

» des zusammengelegten Flügels 3 6 3 7

B des Schwanzes 3" 4' 3" 5

» des Schnabels — 5| — 5|

Breite des Schnabels an der Stirne — 3^ — 3

Höhe des Schnabels ebendaselbst — 21" — 2\'"

Länge des Laufes — 7"' — 7

» der Mittelzehe ohne Nagel — 6i"' — 6

» des Nagels an der Mittelzehe — 2J-" — 2|"'

» der Hinterzehe ohne Nagel — 31 — 3i'

» des Nagels an der Hinterzehe — 2* — 2i

Da sämmtliche Pmcroco<MS-Arten bisher nur aus dem Süden Asien's, von ludien bis zu

den Philippinen bekannt waren, so ist es höchst interessant,^ einen Repräsentanten dieser Gruppe

nach Norden bis in das Amur-Land hinauf verbreitet zu finden. Im Speciellen hatte man

-irr
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P. einereus bisher bloss aufSumatra'), Malacca (Strickland) unddenPhilippinen, nament-

lich auf der Insel Luzon gefunden, wo ihn Leclancher zuerst entdeckte^). Unsere Exem-

plare sind am südlichen Amur etwas oberhalb der Ussuri-Mündung, in einem kleinenLaub-

walde der Prairie, am ^^^ Juli von Hrn. Maack geschossen worden. Nach den bisherigen Er-

fahrungen scheint es die einzige Pericrocotus-Art zu sein, welche in so nördliche Breiten vor-

dringt, wie es auch die einzige ist, welche statt der schönen, tropischen Farben nur ein düste-

res, unscheinbares Kleid trägt.

109) Eianius iilioeniciirus Fall.

Bekanntlich ist diese von Pallas^) nur mit wenigen Worten charakterisirte Form später

vonGloger^) u. a, bloss für eine östliche Varietät von L.CollurioL. erklärt worden, eine An-

sicht, die sich jedoch bei genauerer Vergleichung dieser Formen nicht zu bestätigen scheint.

Auch hat schon Sundevall^), dem wir nachPallas die erste genauere Beschreibung von L.

phoentcuriis verdanken, auf sehr wesentliche Unterschiede zwischen diesen Formen aufmerksam

gemacht. Nach ihm, Strickland^) u. a. dürfte daher L. phoenicurtis nicht sowohl mit L.

Cnllurio, als mit der im centralen und gesammten östlichen Asien, von Indien bis nach den

Philippinen verbreiteten und unter mehrfachen Namen, wie L. cristatus und lucionensis L.,

L. superciliosus Lath. ') u. s. w., bekannten Art identisch sein. Wir müssen dieser letzteren

Ansicht um so mehr beitreten, als die von Sundevall nach indischen Individuen entworfene

Beschreibung von L. phoenicuriis auch auf unsere, aus dem Osten Sibirien's, dem Amur-

Lande und China stammende Exemplare vollständig passt. Desgleichen müssen wir mit Sun-

devall der Pallassclien Bezeichnung nicht bloss aus dem Grunde den Vorzug geben, weil sie

die am meisten bezeichnende, sondern auch weil sie die erste für diese Form wirklich zuver-

lässige ist, da die beiden älteren Namen, L. cristatus und L. lucionensis, bei den ungenügenden,

zum Theil nur das Weibchen umfassenden älteren Beschreibungen, immer nur als fragliche

Synonyme gelten können^). Da jedoch Sundevall später®) ebenfalls, wenn auch ohne weitere

') Das im Leydner Museum befindliche Exemplar, s. Bonaparte I. c.

2) Vergl. Lafresnaye in der Rev. Zool. 1. c.

') Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs. I. p. 693.; Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 405.

*) Das Abändern der Vögel, p. 143. Desselb. Handb. d. Xaturgesch. der Vögel Eur. I. p. 136. Desitl. Sse-

wcrzolT, llcpiiumccK. hb.i. elc. p. 323.

'-) Vcrgl. Physiogr. Sällskap. Tidskril'l. I. Lund 1S37—3S. p. 64.

6) Vcrgl. Procced. df the Zool. .*<oc. ofLond. 1846. p. 102. The Ann. and 3lag. of Nat. Hist. London 1847. p. 132.

') Ueber diese Syiionymies. ausser Sundevall und SIrickland II. cc. auch Bonaparte, Consp. Gen. At. p. 362.

*) .'^o fiihrt Bonaparte z. B. neben dem L. cristatus (von dorn er aber den l.. pItnenicurMS sondert) den /.. lu-

cionensis nur als fraglich an, nährend Strickland umgekehrt dem letzleren alle übrigen und auch den L. phoeniciirus

unterordnet.

0) Vergl. Koogl. Vetensk. Acad. Bandling. för är 1840. Stockh. 1842. p. 36.
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Begründung, sich dahin erklärte, dass L. phoem'curus nur eine Varietäl von iL. CoHurio sei, so

können wir nicht umhin, hier etwas näher auf die erstereForm und ihre speeifische Differenz

der letrteren gegenfih^r einzugehen.

Sämmtliche Exemplare, 'die wir von L. phoenicurun haben, weichen, abgesehen von der

Färbung, auch durch die Schwingenverhältnisse, durch die relative Flügel- und Schwanzlänge

und durch die Form des Schwanzes von L. Collurio sehr entschieden ab. Während bei letz-

terem bekanntlich die 2'^ Schwinge beständig und oft sehr ansehnlich länger als die 5'^ ist,

bleibt bei L. phoenicunts umgekehrt die 2'<= Schwinge um ein bedeutendes Stück, von etwa

2J— 4 , hinter der Spitze der 5'*'° Schwinge zurück und ist nur etwa gleich der 6'"", ja

bisweilen noch etwas kürzer als diese. Zugleich ist der ganze Flügel kürzer als bei L. Collurio

und dagegen der Schwanz länger. Dieses verschiedene Grössenverhältiiiss (ritt auch aus den

Sundevallschen Angaben sehr deutlich und ohne Ausnahme hervor und ist nalürlich für den

Gesammthabitus beider Formen sehr sprechend , indem bei L. Collurio in Folge dessen der

Schwanz auf einen viel grösseren Theil und zwar ungefähr auf die Hälfte, bei L. phoenicurus

dagegen nur ungefähr auf l seiner Länge von den Flügeln bedeckt wird. Ausser seiner

grösseren Länge ist aber der Schwanz von L. phoenicurus auch in seiner Form, d. i. in der

verhällnissmässigen Länge der einzelnen Steuerfedern von dem des L. Collurio sehr verschie-

den. Denn während bei letzlerem alle Steuerfedern, mit Ausnahme des etwas kürzeren äusseren

Paares, von gleicher Länge sind und der Schwanz daher wie abgestutzt aussieht, hat er bei L.

phoenicurun eine abgerundet-stufige Form, indem die mittelsten Steuerfedern in der Regel die

längsten sind, die folgenden bis zum zweitäussersten Paare , das um etwa 3— 4 " kürzer als

das mittelste ist, allmählig an Länge abnehmen, und das äusserste Paar endlich, das bei L.

Collurio nur um etwa 4 kürzer als die mittelsten Steuerfedern ist, hier um mehr als das

Doppelte, nämlich um 9— 1
" hinter der Schwanzspiize zurückbleibt. Nach Sundevall

dürfte ausserdem auch die Länge des Laufes bei L. phoenicurus etwas grösser als bei L. Col-

lurio sein, ein Unterschied, der uns aber nur sehr gering vorkommt.

Die angeführten Formdifferenzen sind jedenfalls genügend, um L. phoenicurus, zur Zeit

wenigstens und so lange jene plastischen Verhältnisse noch nicht als stark variirend erwiesen

worden, für eine von L. Collvrio verschiedene Art anzusehen. Sie reichen uns auch voll-

ständig hin. um beide Arten, auch wo die Färbung derselben die grösste Aehnlichkeit hat,

wie das namentlich bei den Weibchen der Fall ist, mit Sicherheit von einander zu unter-

scheiden. Was nun das Detail dieser Färbung betrifl't, so verweisen wir auf die von Sundevall

entworfene Beschreibung, die, wie gesagt, auchauf unsere Exemplare passl. Bemerken wir nur.

dass die Exemplare vonUdskoi-Ostrog, aus dem Amur-Lande und aus China im Farbenton

und in der Zeichnung einander ganz gleich sind: die Oberseite ist bei allen rostbraun, am inten-

sivsten aufdem Scheitel und Bürzel ; die Stirn und ein Augenbrauenstreifen weiss, beim Weibchen

schwächer, nur weisslicb ; der Zügel und ein breiter Hinteraugenstreifen beim Männchen schwarz,

beim Weibchen schwarzbraun ; die Schwingen schwarzbraun, ohne eineSpur von weissem Spiegel

:

die oberen Flügeldeckfedern und die Hinterschwingen mit rostgelhlichen oder weisslichen Aussen-
SchreDCk'<; Amur-Reise Bd. ]. 49
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säumen; der Schwanz mit dem Bücken ziemlich gleichfarbig, rostbraun, von den Mittelfedero

nach aussen blasser, bei beiden Geschlechtern mit feinen, beileren und dunkleren (juerwellen,

an der Spitze weisslich. Auf der Unterseite sind: Kinn, Reble und Halsseiten fast rein weiss,

mit kaum merklichem gelbem Anfluge, das Uebrige sehr ansehnlich rostgelblich (nicht rölhlich)

überlaufen, besonders an der Brust und den Weichen, beim erwachsenen Männchen ohne alle

Flecken, beim Weibchen dagegen an den Halsseilen, in der Kropfgegend, an der Brust und

den Weichen mit feinen schwärzlichen Querwellen. — Das Nestjunge ist aufder ganzen über-

seile, von der Stirn bis zum Bürzel rostbraun mit feinen schwarzen Querwellen. — Zum Be-

lege der oben besprochenen Grössenverhältuisse mögen folgende detaillirtere Alaassangaben an

den uns vorliegenden Exemplaren dienen:

Amur. Cdskoi-Oslrog. China.

Männchen. Männchen. Weibchen. Männchen. Weibclien.

Länge V. d. Schnabel- b. z. Schwanzspitze (ungef.) 7" 7'" 7" 6'" 7" 2'" 6"ll"'7" —
» des zusammengelegten Flügels 3" 5'" 3" 4'" 3" 3'" 3" — 3" 2'"

» des Schwanzes 3" 4"' 3" 3'" 3" 2'" 3" - 3" 3"'

» des Schnabels — 6i"' — H'" — 6\"' — 6'" — 6i"'

Höbe des Schnabels au der Stirne —
3-f'"

— — 32'" — 3.»'" — 3f

"

Breite des Schnabels ebendaselbst — 3.V"' — 3*'" — 31'" — 3l"' — 31'"

Länge des Laufes —1 fi'"— 1 i'" —1 1'" — «
l'" —1 1 .V'"

» der Mittelzehe ohne Nagel — 7
f"— 7|"' — 7^'" — 7l"' — 7.["'

» des Nagels an der Mittelzehe — 3'" — 31'" — 3"' — 3'" — 3'"

Vergleicht man diese Maasse mit den von Sundevall an L. plwenicurus und L. Colliirio

genommenen, so wird man aus beiden Beihen entnehmen können, dass das Verhältniss der

Flügel- und Schwanzlänge bei jeder dieser Arten immer nahe dasselbe bleibt, indem bei L.

plwenicurus die bezeichneten Theile fast gleich lang und der geringe Grössenunterscbied zu

Gunsten bald des einen, bald des anderen Theiles ausfällt, während bei L. Colliirio der Grössen-

unterscbied zwischen dem Flügel und dem Schwanz ein bedeutender ist und immer zu Gunsten des

ersteren statt hat. Auch wird man leicht bemerken, dass die grösste der hier und bei Sunde-

vall angegebenen Flügellängen von L. phoenicurus immer noch kleiner als die kleinste Flügel-

länge von L. Collurio, und umgekehrt die kleinste Schwanzlänge von jener immer noch grösser

als die grösste von dieser ist. Ohne daher diesen Grössen einen absoluten Werlh zuschreiben

zu wollen, können wir nicht umhin, in den constanten Difl'erenzen, die sich an den beiden in

Rede stehenden Formen darthun, specilische Charaktere zu erblicken.

Nach der oben besprochenen Identität unserer Exemplare von L.phoenicurus mit den ausIndien

stammenden und mit der unter den Namen L. lucionensis, L. crislalus u. dgl. m. bekannten Form,

sehen wir diese Würgerart über den ganzen Osten Asien's, von Indien, Malacca (Strick-

land), Java bis über das Amur-Land hinaus nach Norden verbreitet. Für dieses letztere ist

sie somit nicht eine mit dem Westen der alten Welt, mit Europa und Africa gemeinsame Art,

wie L. Collurio, sondern eine von Süden vordringende, osl- und centralasialische Form. Beide
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Arten scheinen übrigens, zum wenigsten in einem grossen Theile ihres Verbreitungsgebietes,

keineswegs einander auszuschliessen; denn im Westen Sibirien's') z. B. und auch in Dau-

rien kommen noch beide Arten vor, ja in letzterem fand Pallas sogar L. Collurio sehr häufig,

L. phoenicurus nur einmal. Weiter ostwärts aber, an der Küste des Ochotskischen Meeres

und im Amur-Lande ist bisher nur L. phoenicurus gefunden worden, und zwar vonMidden-

dorff^) bei Udskoi-Ostrog und von Maack sowohl an den Quellzuflüssen, wie am unteren

Laufe des Amur-Stromes. Dort wurde nämlich das oben beschriebene alte Männchen von L.

phoenicurus am i^ Mai an der Schilka, nahe dem Flüsschen Gorbiza, und das erwähnte

Nestjunge am 27. Juli (8. Aug.) am unteren Amur, nahe der Chongar-Mündung erlegt.

1 10) Hirundo rustica L. Var. rufa Gm.

H. rufa Gm., Linn. Syst. Nat. I. p. 1018. Booaparte, Coosp. Gen. Ar. p. 339.

IT. domestica Var. Fall. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 330.

Bei den Giljaken: pahlesing.

» » Mangunen: ibisk.

» » Golde am Amur: ibissi.

» » » am Ussuri: tschibjako und tschifjako.

Wie schon aus Pallas' und Middendorffs^) Erfahrungen im Osten Sibirien's zu er-

warten stand, kommt die Rauchschwalbe auch im Amur-Lande in der durch rostbräunliche

Färbung der Brust, des Bauches und der unteren Schwanzdeckfedern ausgezeichneten Var.

rufa vor. Das mir vorliegende Exemplar, ein alles Weibchen, finde ich jedoch an den ge-

nannten Theilen viel blasser als das alte Manschen unter den Middendorff sehen Exemplaren

von Udskoi Ostrog und nur wenig dunkler als das alte Männchen der europäischen Rauch-

schwalbe in den Abbildungen von Naumann*) undGould^). Stirn und Kehle sind bei unserem

Exemplar von einem schönen Rostbraun; das schwarze Band in der Kropfgegend ist nur schmal

und trägt einige rostbraune Flecke, wie es Temminck und Schlegel^) auch bei den, auf der

Unterseite übrigens mit den europäischen ganz gleichen, javanischen Individuen angeben. Wie

bei diesen beiden letzteren sind auch bei den Amur- Exemplaren die Steuerfedern nur mit

einem rein weissen und nicht, wie Pallas angiebt, rostfarben angeflogenen Flecken versehen.

Ganz dasselbe findet auch bei den auf der Unterseite sehr lebhaft rostbraunen Exemplaren von

1) Brandt, Consid. sur les anim. vert. de la Sib^rie occid. (Voyage de M. Tscbibatscbeff) p. 27.

») Sibir. Reise. 1. c. p. 188.

3) Sibir. Reise. I. c. p. 188.

*) Naturgesch. der Vögel Deutsch!. Taf. 14b. fig. I.

5) The Birds of Europe. II. Tab. 54.

^) Fauna Japon. ät. p. 32.
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Ldskoi-Ostrog stall. Aus dem Angeführlen ist also ebenfalls ersichtlich, dass die Intensität

und Ausbreitung der Rostfarbe bei der Rauchschwalbe vielfach variirt und eben nur einen

Varietäls-, nicht einen Artscharakler abgeben darf. Als individuelle Eigenthümlichkeit unseres

Amur - Exeraplares muss ich bemerken, dass bei demselben die beiden längsten unteren

Schwanzdeckfedern nahe ihrer Spitze einen uuregelmässigeu schwarzen Fleck tragen.

Die Rauchschwalbe ist im Amur-Lande recht häutig und zahlreich zu sehen. Zwar

hatte sie sich bis zum Jahre 1 856 in den vor Kurzem gegründeten russischen Orlschallen

am Amur, imNikolajevschen und Mariinskischen Posten noch nicht augesiedelt, allein in

den am unteren Amur und Ussuri gelegenen Dörfern der Eingeborenen, wie z.B. in Wair,

Tebach, Tentscha, Köurmi, Chongar, Turme, Agdiki u. a., trafen wir sie in grosser

Menge vor. Die Eingeborenen, Giljaken, Mangunen und Golde, sehen es gern, wenn sie

im Innern ihrer Häuser nistet, und pflegen daher, um ihr den Nestbau zu erleichtern, Bork-

platten von verschiedener Grösse im Dachstuhl aufzuhängen, wohin die Schwalbe durch das

in einer der Wände heündliche Rauchloch und durch die Fensteröfibungen und Thüren immer

freien Zutritt findet. Im Freien habe ich //. rustica im Amur -Lande nicht nisten sehen.

Wahrscheinlich stellt sie sich um die Mitte des Mai am unteren Amur ein, da ich sie

am 21. dieses Monats (2. Juni) schon in grosser Menge und im eifrigsten Nestbauen im

Dorfe Tentscha an der Chaselach- Mündung vorfand. Dort ist auch das oben erwähnte

Exemplar erlegt worden.

111) Hii'iiudo (Chelidoii) iirbica L.

Aus dem Quelllande des Amur-Stromes liegt uns ein Exemplar von der Hausschwalbe

vor, für welches wir vollständig auf die von Pallas') nach daurischen Individuen entworfene

Beschreibung verweisen können. Es wurde von Hrn. Maack bei der Stadt Nertschinsk am

25. April (T.Mai) geschossen, was also auch völlig mit Pallas' Angaben über die Ankunftszeit

der Hausschwalben in Daurien übereinstimmt. Im unteren Amur-Lande dagegen ist uns die

Hausschwalbe niemals begegnet. AuchMiddendorff^) traf dieselbe nur auf dem Durchzuge am

WeslabhangedesStanowoi-Gebirges, nicht aber in der an das untere Amur-Land angränzenden

Gegend von Udskoi-Ostrog an. Man könnte nun glauben, dasssiedieseGegenden vielleicht nur

auf dem Durchzuge berühre, oder aber in denselben wegen der geringen Anzahl fester Ansiede-

lungen an die unzugänglichsten Gebirgs- undFelsenlocalitäteu sich halte und dadurch der Auf-

merksamkeit der Reisenden bisher sich entzogen habe; allein merkwürdiger Weise lernte sie

ebensowenig Siebold auf den gewiss sehr angebauten Japanischen Inseln kennen. Es scheint

1) Zoogr. Rosso-Asial. I. p. 533.

^) Sibir. Heise. I. c. p. 189.
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also in der Thal, dass sie, obschon in nördlicheren Breiten bis nach Kamtschatka verbrei-

tet, in jenen an das Amur-Land nach Nord und Süd anstossendea Küstengegenden Ostasiens

ausbleibe.

1 1 2) Hiruiiilo (Cotyle) riparia L.

Bei den Mangunen: ifara.

» » Golde: ifare.

Die Uferschwalbe ist im Amur -Lande recht häufig und nistet dort in' den steilen

Lehm- und Sandsteinwänden, die sich an den Ufern und besonders auch auf den nur aus ange-

schwemmtem Erdreich gebildeten Inseln des Amur-Stromes finden. Da jedoch diese Steil-

wände in der Regel nicht sehr hoch und ausgedehnt sind und dazu von einem in seinem

Niveau oft und stark wechselnden Wasser bespült werden, so lässt sich auch die Ufer-

schwalbe an denselben meist nur in kleineren und niemals in so zahlreichen Gesell-

schaften finden, wie man sie oft an günstigen Localitäten in Europa sieht, oder wie sie

z. B. Pallas') am Irtysch beobachtet hat. Nicht selten sah ich auch am Amur die Nester

derselben in so geringer Höhe über dem Wasserspiegel liegen , dass sie bei etwas stärkerem

Anschwellen des Stromes unfehlbar eine Beute desselben werden mussten. Ein anderer Theil

dieser Nester geht ohne Zweifel alljährlich in Folge der Abstürze zu Grunde, denen das lockere

Erdreich der Amur-Inseln in hohem Grade unterworfen ist. — Vermuthlich stellt sich die Ufer-

schwalbe im unteren Amur-Lande schon um die Mitte, sicherlich aber in der 2 'e° Hälfte des

Mai ein, da ich sie im Frühjahr 1 855 am 22. dieses Monats (3. Juni) recht zahlreich an den

Uferwänden zwischen den Dörfern Aure und Bollao am unteren Amur antraf. Das dort er-

legte Exemplar stimmt mit den europäischen nach Farbe und Grösse vollkommen überein.

IV. GALLINAGE^.

113) Colikniba (Peristera) Turtur L. Tar. gelastis Temm.

C.sfe/ojtijTemm.Nouv.RecdePl.coIor. Paris 1838. Tab. 530, nebst Text. Siebold, Fauna Jap. At. p. 100. Tab. LX. B.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: tutut.

» » Mangunen: kutly.

n » Golde unterhalb des Ussuri: kutzi.

» » » oberhalb des Ussuri: kuUyty.

'j Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 536.
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Schon Prevost'), Middendorff ) u. a. haben sich dahin ausgesprochen, dass die von

Temminck nach japanischen Exemplaren als selbständige Art unterschiedene C. gelaslis nur

eine durch grösseren Wuchs und dunklere Farbentöne ausgezeichnete geographische Varietät

von der gemeinen Turteltaube sein dürfte — eine Ansicht, zu der wir uns nach Vergleichung

der Amur-Exemplare ebenfalls erklären müssen. Die im Amur-Lande erbeuteten Individuen

besitzen Punkt für Punkt die bekannte Zeichnung der C. Turtur und entsprechen im Farben-

tone der oben citirten Abbildung in der Fauna Japon. am meisten. Namentlich flndet in der

Färbuntf der ganzen Oberseite, die Flügel- und Steuerfedern mit eingerechnet, eine völlige L'eber-

einstimmung mit der letzteren statt; auf der Unterseite dagegen sind unsere Exemplare heller,

am Bauche und an der Unterbrust reiner weinröthlich, ohne gelbliche Beimischung, und in der

Kropfgegend und an der Oberbrust von weniger bräunlichem und mehr weinröthlichgrauem

Farbentone, so dass sie gewissermassen die Mitte zwischen der letzterwähnten und der Pre-

vost'schen Abbildung halten. Die unteren Schwanzdeckfedern und die Spitzen der Steuer-

federn sind bei allen unseren Exemplaren grau, und zwar im Frühling etwas dunkler, bläu-

lich-aschgrau, im Spätsommer dagegen mehr zum Grauweisslichen verblichen. Diese für die

Var. gelastü charakteristische Trübung der bei C. Turtur weissen Farbe an den Steuer- und

Unterschwanzdeckfedern zum Grauen und am Bauche zum Weinröthlichen findet auch beim

Jungen statt. Im Uebrigen entspricht aber letzteres in seiner Zeichnung ebenfalls ganz derje-

nio^en der jungen Turteltaube und ist namentlich am Halse und Kröpfe bis zur Brust graubraun

mit rostgelben Federkanten und ohne Halsspiegel. Ausserdem sind bei ihm alle grossen

Schwingen ebenso wie die Hinterschwingen gegen ihr Ende mit breiten rostbraunen Kanten

und die oberen Deckfedern des Schwanzes sowie die beiden mittelsten Steuerfedern nach der

Spitze zu mit schmalen rostbräunlichen, in der Mitte aber blaugrauen Säumen versehen. An

diesem jungen Vogel im Nestkleide hatte die Iris zwei der Farbe nach scharf abgesetzte Ringe:

einen inneren braunen und einen äusseren gelblichen; der Schnabel war bläulichgrau, die

Füsse violettgrau. Am alten Vogel fand ich im Sommer die Iris am äusseren Umkreise in

einem schmalen Ringe planchefarben, nach innen rotb, den Schnabel violettgrau, zumal an der

Basis, die Füsse violettroth.

Ebenso wie die erwähnten Farbenunterschiede lassen sich auch die Grössendifferen-

zen zwischen C. gelastis und C. Turtur nur als Varietätscharaktere betrachten. Zwar gab

Temminck anfänglich^) an, dass C. gelastis einen kürzeren Schwanz und dagegen längere

Flügel und in Folge dessen auch eine etwas andere Gestalt als die gemeine Turteltaube

habe, allein er erwähnte dabei des überhaupt grösseren Wuchses der ersteren gar nicht

und unlerliess es auch seine Behauptung durch numerische Maassangaben zu belegen.

Als daher Prevost seine Exemplare darauf hin mit der Turteltaube verglich, fand er, dass

dieselben nur von grösserem Wüchse als C. Turtur, sonst aber an den genannten wie an

') Les Pigeons par M"«' Knip. Paris. II. p. 33.

2) Sibir. Heise. 1. c. p. 189.

3) Rec. de PI. color. 1. c.
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allen übrigen Körpertheilen von denselben Grössenverhällnissen seien. Der im Allgemeinen

grössere Wucbs von C. gelastis ist denn auch der einzige Lnlerschied, den Temminck und

Schlegel später, in der Fauna Japon., hinsichtlich der Grösse gelten lassen konnten— ein Unter-

schied, den auchMiddendorff an den Exemplaren von Udskoi-Ostrog bemerkt hat und der

auch an unseren Exemplaren, wie die nachstehenden Maasse lehren, sehr sichtlich ist. Ein

solcher Grössenunterschied besteht jedoch nicht bloss zwischen C. gelastis und C. Turtur, son-

dern nach Pallas') auch zwischen den russisch-europäischen und den ihnen ganz gleich ge-

zeichneten daurischen Individuen von C Turtur, welche letztere an Grösse beinahe der Feld-

taube (C Oenas L. und Fall., C. livia Briss.) gleichkommen sollen. Wir können daher in

diesem Grössenunterschiede auch nichts mehr als einen Varietätscharakter erblicken. Die

Maasse unserer Amur-Exemplare sind folgende:

Manncheo. Weibchen. Junges.

Länge des zusammengelegten Flügels 7" 3" 6" 1l"' 7" —
» des Schwanzes 5" — 41 " 4" 1 1

"

» des Schnabels — 7^'" — li,'" —
i) des Laufes — 1 1^ — 1 [f i" —
» der Mittelzehe ohne Nagel .. . i" — i"— \" 1|"'

» des Nagels an der Mittelzehe . — 3|"' —3'" — 3-i"'

Aus dem oben Besprochenen geht hervor, dass die Turteltaube ostwärts bis nach den

Küsten des Stillen Oceans verbreitet sei, und zwar kommt sie bis nach Daurien in der typi-

schen, im Osten nur bedeutend grösseren Form und von da ab, im Stanowoi-Gebirge bis

nach den Küsten des Ochotskischen Meeres (Middendorff), im gesammten Amur-Lande

und in Japan (Temminck) in der, ausser ihrer bedeutenderen Grösse, auch durch einige Far-

benabänderungen ausgezeichneten Var. gelastis vor. Im Amur-Lande fand ich diese letztere

recht häuhg und zwar sowohl an der Mündung des Stromes, als auch weiter aufwärts und

amUssuri. Desgleichen soll sie, nach Angabe der Eingeborenen, auf der Insel Sachalin vor-

kommen. Am Amur hält sie sich so gut im Nadelwalde, wie im gemischten und reinen

Laubholze, im Weidengebüsche der Inseln u. s. w. und, soviel ich bemerken konnte, besonders

gern in der Nähe des Wassers auf. So sah ich sie oft wenige Schritte vom Strome auf ebe-

nem Sand- und Kiesboden zwischen lichtem Weidengesträuch einzeln, paarweise oder in klei-

nen Schwärmen von 4—6 Stück sitzen. Anfangs glaubte ich, dass sie sich an solche Orte nur

des Trinkens halber oder aber zum Verschlucken kleiner Steineben und grober Sandkörner

begeben, allein die geschossenen Exemplare lehrten mich, dass sie dort auch eine, wie es

scheint, ihnen nicht übel zusagende Nahrung finden, indem ich den Kropf derselben mit den am

Amur so überaus zahlreichen Phryganeen verschiedener Art angefüllt fand — einer Nahrung,

die man bei unseren Turteltauben in Europa bisher, so viel ich weiss, nicht beobachtet hat. —

') Zoogr. Kosso-Asiat. I. p. 565.
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Schon recht früh im Jahre stellt sich die Turteltauhe im Amur-Lande ein. Beim Nikolajev-

schen Posten sollen sich im Frühjahr 1855 die ersten Tauben schon zu Ende des April und

also noch vor Aufgang des Stromes gezeigt haben ; ich seihst aber sah sie dort erst am .5®^ Mai,

zu einer Zeit, als der Strom zwar aufgegangen, die Buchten desselben aber noch mit Eis bedeckt

waren und im Walde noch vielfach Schnee lag. Auf der Reise stromaufwärts, die ich einige

Tage später antrat, fand ich sie schon allenthalben am unteren Amur, beiChjare, Tentscha

U.S.W, häufig. Hr. Maximowicztraf sie im selben Jahr schon am -^. Mai bei Dshai, etwas

oberhalb des Mariinskischen Postens, an. Die Mauser scheint bei den alten Individuen in der

ersten Hälfte des August zu beginnen, da uns durch Hrn. Maack ein altes Männchen aus der

Gegend von Yrri amunteren Amur vorliegt, das, am y^^ Aug. geschossen, im ersten Beginne der

Mauser steht. Bei den Jungen stellt sie sich aber viel später und wahrscheinlich erst kurz vor dem

Abzugeein; so habe ich diese Taube beimNikolajevschen Posten noch am 31. Aug. (12. Sept.)

im Nestkleide mit eben begonnener Mauser geschossen. Sehr wahrscheinlich dürfte daher auch

der Abzug aus dem Amur-Lande erst im September stattfinden. — Dass die Taube auch in

den religiösen Anschauungen der Amur-Völker eine Rolle spielt und namentlich in ähnlicher

Weise wie der Kuckuk mit den Gebräuchen der Leichenbestattung bei den Giljaken in Be-

ziehung steht, mag hier nur vorläufig erwähnt sein, da es im ethnographischen Bande unserer

Reisebeschreibung näher besprochen werden soll.

1 1 4) Coliintba (Peristera) risoria L.

C.bitorquutaTeTom. LesPigeons par M^e Kuip. Paris 1811. p. 86. Tab. XL. Temmi nck, Hisl. Dat. ^ea. des Pigeon;

el des Gallin. Amsterdam et Paris 1S13. I. p. 301.

Zu den zahlreichen bereits bekannten Synonymen der Lachtaube sehen wir uns genö-

thigt auch die C. bilorquala Temm. hinzuzufügen. Von dieser besitzt das akademische Mu-

seum zwei Exemplare aus Java, die mit einem' aegyptischen Individuum der C. risoria von

ganz gleicher Grösse, Farbe und Zeichnung sind und den einzigen Unterschied darbieten,

dass die unteren Schwanzdeckfedern bei ihnen weiss, bei C. rinnria dagegen grau mit weissen

Spitzen sind — einen Unterschied, der von keinem specifischem Belange sein kann und der jeden-

falls viel geringer als derjenige zwischen der typischen Form und der Var. gelaMts lier Turtel-

taube ist. Teniminck griindele seine C. bitorquata hauptsächlich auf das Kennzeichen eines

doppelten, nach vorn weissen, nach hinten schwarzen Halsbandes; allein diese Zeichnung

findet sich bekanntlich ebensowohl auch bei C. risnria L. Temminck selbst giebt sie in sei-

ner Abbildung von dieser letzteren an '). Ebenso Wagler ^), Rüppel^l u. a. Auch fehlt das

') l-es Pigeons 1. c. Tab. XLIV. Im betreffenden Texte (p. 99.) schreibt Temminck der f. risoria nur ein

•i'hwarzes Halsband zu,

2) S\sl. Avium, fien. Columba. Sp. 93.

') Neue Wirbeltbiere ru der Fauna Ton Abyssinien gehörig. Frankf. a. M. 1835—40. p. (ifi. Rijppel findet
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Weiss am Halsringe keinem der in unserem Museum vorhandenen Exemplare der Lachtaube

und tritt nur bald mehr und bald weniger deutlich hervor, gleich wie es auch an unseren

beiden javanischen Exemplaren von C. bilorquata in ungleichem Grade vorhanden ist. Wie in

dieser Zeichnung, so variirt aber C. risoria bekanntlich auch in ihrer Gesammtfärbung, zumal

im domesticirten Zustande, recht selir. Leider giebt Temminck nicht an, ob seine Abbildung

nach einem wilden oder domesticirten Individuum entworfen sei. Unser Museum besitzt aber

ein Exemplar von der domesticirten Lachlaube aus St. Petersburg, das mit der erwähnten Ab-

bildung ganz übereinstimmt und nur eine etwas düsterere Isabellfarbe auf dem Rücken und ein

reineres Weiss an der Schwanzspitze und den unteren Schwauzdeckfedern hat. Das oben

erwähnte Exemplar der wilden Lachlaube aus Aegypten und ein anderes unseres Museums
von unbekanntem Fundorte sind dagegen viel dunkler, erdbraun und, wie erwähnt, mit den

javanischen Exemplaren von C. bitorquala von gleicher Farbe und Zeichnung, so dass wir für

sämmtliche auf die Temmincksche Abbildung von dieser letzteren verweisen können, mit

der Bemerkung jedoch, dass diese Abbildung unseren Exemplaren gegenüber in allen Farben

zu grell gehallen ist.

Was nun das aus dem Amur-Lande uns vorliegende, im wilden Zustande geschossene

Exemplar der Lachtaube betrifft, um dessentwegen die obigen Bemerkungen vorausgeschickt

worden, so steht es seiner Farbe nach zwischen jenen Exemplaren des wilden Vogels aus

Java und Aegypten einerseits und dem domestificirten Individuum aus St..Petersburg

andererseits mitten inne. Mit jenen ersteren stimmt es in seiner Zeichimng völlig überein und

ist nur in allen Farben verblasst. Kopf, Halsseiten, Kropfgegend und Brust sind blass wein-

röthlich, der erstere an der Stirne etwas heller, weisslich; Kinn und Kehle weiss; der Hals

oben mit einem doppellen, einem schmäleren weissen und einem breiteren schwarzen (übrigens

durch weisse Kanlenspitzchen auch noch theilweise weiss gefleckten) Halbringe verseheu; der

Rücken mit den Deck- und Schulterfedern, der Bürzel und die beiden mittleren Steuerfedern hell-

gelblichbraun (die Mitte zwischen Erdbraun und Isabellgelb haltend), die beiden letzteren Theile

mit durchschimmerndem Blaugrau. Die Deckfedern am Vorderrande des Flügels sind bläulich-

grau, die unteren heller, grauweisslich; die Schwingen braunschwarz mit feinen weisslichen

Säumen; die Sleuerfedern, mit Ausnahme der beiden minieren, von oben blaugrau, an der

Spilze mehr und mehr weiss, von unten in der Dasfiihälfle schwarz, in der Endhälfte, und die

äusserste aucb am Saume der (übrigens schwarzeü) A«reseHf'''ine, weiss. Der Bauch ist grau

mit allmählig von der Brust an immer schwächcrem weinröthlicheni Anfluge; die Weichen, die

Aftergegend und die unteren Schwanzdeckfedern bläulichgrau, die letzteren mit weissen Spitzen.

Die Maasse unseres Exemplares sind folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 6" 5

» des Schwanzes 5" —

darin einen Unterschied zwischen seiner C. semitorquata und der C. risoria L., dass bei jener der schwarze Halsring

nicht wie bei letzterer mit Weiss gesäumt ist. Ob jedoch C. semitorquata Rüpp. ebenso wie C. humilis Temm. in der

That selbständige Arten, oder aber ebenfalls nur Aliätiderungen ron C. risoria seien, mass noch dahingestellt bleiben.

Schrenck's Amur-Reise. Bd. [. 50
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Länge des Schnabels — 7

» des Laufes — 9^-

» der Mittelzehe ohne Nagel — lO"

» des Nagels an der Mittelzehe — 3^

C. risoria, nach der oben besprochenen Identität mit C. büorquata über den ganzen Süden

der Alten Welt, vom Cap der guten Hoffnung und dem Senegal (Tourterelle ä coUier du

Senegal von Buffon) bis nach Java und China verbreitet, dringt von dort aus auch in nörd-

hchere Breiten und in Europa namentlich bis in das Balkan-Gebirge'), an die Ufer der

Donau und nach Bessarabien^) vor. In Asien haben wir dieselbe im Amur-Lande noch

nördlicher und wahrscheinlich wohl an ihrem nördlichsten Fundorte überhaupt gefunden

:

dort wurde sie nämlich von Hrn. Maximowicz am 24. Oct. (5. Nov.) in der Umgegend des

Mariinskischen Postens und also nahe dem 52"™ Grade n. Br. erlegt. Dass es ein aus der

Gefangenschaft entkommenes domesticirtes Individuum gewesen sei, ist nicht anzunehmen, da

es zu der Zeit im Mariinskischen Posten gar keine doraesticirten Tauben und im Niko-

lajevschen nur wenige Pärchen der gewöhnlichen Haustaube gab. Oh diese Taube aber

regelmässig um so viel später als die vorhergehende aus dem Amur- Lande wegzuziehen

pflege, oder aber, wie es mir wahrscheinlicher dünkt, nur ein ausnahmsweise verspätetes ),

am früheren Wegziehen verhindertes, oder gar nur zufällig in so hohe Breiten verflogenes In-

dividuum gewesen sei, vermögen wir nicht zu sagen.

115) Coltimba livia Briss. Var. doinestica Auetor.

Die Haustaube wurde in das Amur -Land erst im Frühjahr 1855 verpflanzt, und zwar

in wenigen Pärchen, die man auf den alljährlich aus Transbaikalien nach der Mündung des

Amur-Stromes schilVenden Flussböten nach dem Nikolajevschen Posten brachte. In den

Ansiedelungen der Mandshu und Chinesen am Amur habe ich sie nicht gesehen.

1) Naumann, Ornith. Reise nach und durch Ungarn. S. Wiegmann's Archiv für Naturgesch. III. Jahrgang

1837. I. p. 106.

2) Nordmann, s. Bull, scient. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb. III. 1838. p. 327. Sowohl Nordmano

als Naumann bemerken übrigens, dass die Färbung der wilden C. risoria düsterer als diejenige der zahmen sei, was,

wie oben erwähnt, auch an unserem Exemplare der Fall ist.

3) In der Türkei soll sie übrigens, wenn es dieselbe Species ist, nicht alle Winter fortziehen, sondern bis

weilen auch beim Neste, unter Dächern, in Mauerlöchern u. s. w. Schutz gegen die Kälte suchen. S. Naumann in

Wiegm. Archiv 1. c.
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116) Iiag;oi)HS albus Gm.

Bei den Giljaken des Continentes und der Weslküste von Sachalin: parrä.

» » » des Innern und der Ostkiiste von Sachalin: Ischleola-nga.

» » Mangunen, Ssamagern, Golde unterhalb des Geong-Gebirges: päala.

» » Golde oberhalb des Geong-Gebirges: fädala.

Lagopus albus ist das einzige Schneehuhn, das mir im Amur-Lande begegnet ist. Dieses

kommt dort aber, zumal im Winter, in sehr grosser Zahl vor. Beim Nikolajevschen Posten

kommt es schon im October und November, wenn etwas tieferer Schnee ausgefallen ist, aus

den Gebirgsthälern und Mooren des Innern, die es im Sommer bewohnen mag, an die freieren

und offeneren Ufer des Amur-Stromes, wo es sich dann in lichten, niedrigen Birkenwäldern,

im Ellerngesträuch und vorzüglich auf den niedrigen, mit Weidengebüsch bewachsenen Inseln

des Stromes aufhält und den Winter über in grossen Schwärmen zu finden ist. In solcher Anzahl

habe ich es selbst im nördhchen Theile der Insel Sachalin, im Amur-Limane und am unteren

Amur-Strome bis nacliRidsi gesehen. Die Eingeborenen pflegen sie alsdann vermittelst ein-

facher Schlingen in Menge zu fangen, und fast in jedem Dorfe wurden mir welche zum Kauf

angeboten, ja im Nikolajevschen Posten brachten mir die Giljaken noch im April recht

viele derselben zu. Aufwärts von Kidsi wird das Schneehuhn seltner, kommt jedoch noch

am Gorin und nach Angabe der Eingeborenen auch am Chongar vor; ja dem Namen nach

ist es auch den Golde von Dawunda oberhalb des Geong-Gebirges bekannt, ob aber der

Vogel selbst dort vorkomme, vermag ich nicht zu sagen.

Schon recht früh im Jahre stellt sich bei den Schneehühnern im unteren Amur-Lande

die Frühlingsmauser ein. Die ersten Individuen im Federwechsel sah ich am 24. bis 26.

März (5. bis 7. April) in den giljakischen Dörfern Chjare, Patt und Tylm: unter zahl-

reichen ganz weissen Individuen fanden sich einige wenige, und zwar Männchen ^), die bei

sonst noch ganz winterlichem Gefieder entweder nur am Halse, oder nur am Bürzel, oder aber

an beiden Stellen zugleich einen Flecken rostbrauner Federn und bisweilen auch am Kopfe

einzelne Federchen von dieser Farbe hatten. Weiter nordwärts, beim Nikolajevschen Posten

sah ich zu Anfang des April nur noch ganz weisse Individuen; ja noch am 28. April (10. Mai)

wurden mir aus demDorfe Ngale-wo an der Amur-Mündung drei Exemplare gebracht, von

denen eines ganz weiss war, die beiden anderen aber am Halse und eines auch am Bürzel

rostbraune Federchen hatten. Somit scheint also der Federwechsel bei den Schneehühnern an

der rauheren Amur-Mündung merklich später als in dem etwas südlicheren und vom 3Ieere

abgewandten Theile des Stromes zwischen Kidsi und der Amgunj-Mündung einzutreten. —
Die Herbstmauser fängt an der Mündung des Amur-Stromes vielleicht schon gegen Ende des

August, jedenfalls aber im'September an. Ein Exemplar, das ich im Herbst 1854 in der Um-

gegend des Nikolajevschen Postens am ^^ Oct. erhielt, hatte das Winterkleid schon zum

»)-Vgl. Middendorff, Sibir. Reise. 1. c. p. 190.
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grossen Theil augezogen und sah in Folge dessen sehr huntscheckig aus: der Kopf, Hals und

Rücken bis zum Bürzel und die oberen Schwanzdeckfedern waren mit vielen weissen Federn

unlermischt; die Kehle war mehr weiss als rostbraun: an den Weichen gab es nur von

einer Seite noch einige wenige rostgelbe, schwarz gewellte Federn, während die Brust, der

Bauch und die untere Schwanzdecke schon ganz weiss waren. Gegen Ende des October

schienen mir die Schneehühner, die ich in der Umgegend des Nikolajevschen Postens sah,

schon ihr volles Winterkleid angezogen zu haben ; auch liess ein Exemplar, das ich daselbst

am ^^(j Nov. schoss, nur noch am Kopfe und Halse ein paar versteckte rostbraune Federchen

in dem sonst ganz weissen Gefieder entdecken.

1 17) Tetrao urog'alloides Midd.

Middendorff, Sibir. Reise. II. Bd. 2. Th. p. 195. Tab. XVIII. fig. 1—3.

Bei den Giljaken des Continentes und der Insel Sachalin: larh'ach.

» » Mangunen, Ssamagern, Golde unterhalb des Ussuri: porro.

» » Golde oberhalb des Ussuri: hoje.

» » Birareu und 3Jonjagern: oroki.

» » Orotschonen: Auerhahn — horoki, Auerhenne — hurki.

Die im Amur-Lande erbeuteten Auerhähne dieser Form, mag man sie nun für eine be-

sondere Art oder, wie Middendorff anzunehmen geneigt ist, nur für eine geographische Va-

rietät von T. Urogallus L. halten, stimmen mit der von Middendorff nach Exemplaren aus

dem Stanowoi-Gebirge und von der Südküste des Ochotskischen Meeres entworfenen Ab-

bildung und ausführlichen Beschreibung in allen Form- und Grössenverhältnissen, wie in

der Farbe und Zeichnung ganz genau überein. Es bleibt uns daher nur übrig, hier einige

Bemerkungen über die von Middendorff nicht besprochene Auerhenne dieser Art hin-

zuzufügen.

Dass der Unterschied zwischen den Hennen von T. UrogaUits und T. urogalloides bei ihrer

geringeren Grösse und bunteren Färbung im Ganzen weniger auffallend als zwischen den

Hähnen ist, versteht sich von selbst. Namentlich dürfte es schwer sein, die Hennen beider

Arten nach der Form und den Dimensionen des Schnabels auseinander zu halten, da dieser bei

der Henne von T. urogalloides nur etwas kleiner und schwächer, sonst aber von derselben

Form wie bei der europäischen Auerhenne ist. Dagegen fällt auch hier der verhältnissmässig

längere und stärker abgestufte Schwanz der ersteren sogleich in die Augen. An unseren Exem-

plaren aus dem Amur- Lande und Kamtschatka beträgt der Unterschied zwischen den mitt-

leren und äussersten Steuerfedern 1i— 1 .'/' (franz.), während wir ihn bei der europäischen

Auerhenne nur unaefähr auf 3" finden. Das Verhällniss der Schwanzabslufuug bleibt hier also
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ziemlich dasselbe wie bei den Hähnen beider Arien. Der verhältnissmässig grösseren Schwanz-

länge ist es denn auch zuzuschreiben, dass uns die Henne von T. urogalloides um nichts klei-

ner als diejenige von T. Urogallus erscheint. — In der Färbung unterscheiden sich unsere

Exemplare der ersteren von den europäischen Auerhennen ebenfalls durch mehr Weiss an den

oberen Flügel- und Schwanzdeckfedern und durch eine viel weniger rostfarbene und dagegen

stärker schwarz gefleckte Unterseite. So ist bei ihnen der ganze Hals vom Kinn an mit dich-

ten schwarzen Querwellen auf rostgelblichem Grunde und weisslichen Federspitzchen gezeich-

net, und am Kröpfe ßndet sich keine Spur von dem ganz oder beinahe ganz ungefleckten rost-

farbenen Felde, das die europäischen Auerhennen haben; vielmehr tritt dort die schwarze

Zeichnung noch vorwiegender hervor, indem die schwarzen Querbinden breiter, dunkler und

beim alten Vogel theilweise mit grünem Metallglanz versehen sind, das Rostgelb dagegen nur in

schmalen Querbinden von recht blassem Tone zwischen dem Schwarz erscheint. Noch weiter

abwärts endlich, an der Brust und dem Bauch bis zu den unteren Schwanzdeckfedern tritt das

Rostgelb fast ganz zurück, indem dort die Zeichnung nur ausdichten, unregelmässigen, schwar-

zen und weissen Querwellen besteht und nur in den Weichen noch einige blasse rostgelbe

Querbinden sich finden. Besonders ist diese überwiegend schwärzliche und nur sehr wenig

rostgelbliche Zeichnung der Unterseite bei den Amur-Exemplaren ausgesprochen; unter den

kamtschatkischen ist eines fast ebenso und nur wenig heller gezeichnet, während andere

mehr mit blassem Rostgelb überlaufen sind. So findet also auch in der Zeichnung der Hennen

beider Arten noch eine sichtliche DifTerenz statt. — Die Maasse unserer Amur-Exemplare

sind folgende:

Hahn. Henne.

Länge des zusammengelegten Flügels 14 3 II 10

» des Schwanzes 13 6 8 4

» des Schnabels von der Spitze bis zu einem senkrecht

über dem Vorderende der Nasenlöcher befind-

lichen Punkte ')
1" — — 81'"

Höhe des Schnabels am Vorderende der Nasenlöcher — 9 — 6i

Breite des Schnabels ebendaselbst — 8 — 5^

Länge des Laufes 2' 5 2 —
» der Mittelzehe ohne Nagel 2 3 1 10

» des Nagels an der Mittelzehe — 8|^ — 8

Wie vermuthlich in Kamtschatka und am Ochotskischen Meere, so scheint auch im

unteren Amur-Lande T. urogalloides die einzige Auerhuhnform zu sein. Wenigstens ist mir

T. Urogallus dort niemals begegnet und habe ich bei den Eingeborenen auch keine Bezeich-

nung für eine andere als jene erstere Art gehört. Diese scheint aber im Am\ir-Lande kei-

') Die Schnabeldimensionen sind hier in denselben Abständen wie von Middendorff an den Exemplaren ans

dem Stanowoi-Gebirge gemessen. S. dessen Sibir. Reise 1. c. p. 196.
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neswegs selten zu sein, da ich sie selbst zu wiederholten Malen getroffen und auch von den

Eingeborenen mehrmals erhallen habe. Namenilich scheint sie häufiger in dem besonders

waldreichen untersten Laufe des Amur-Stromes vorzukommen: dort habe ich sie durch die

Eingeborenen im Frühjahr von Ngale-wo an der Amur-Mündung (von wo auch die oben

vermessenen Exemplare stammen), von Magho, Tyr und Tentscha am Amur und von der

Südkiiste des Ochotskischen Meeres beim Dorfe Kulj erhalten, und bin ihr selbst im Winter

bei Poghobi auf Sachalin, bei Tylm am unteren Amur, in den Waldungen am Gorin und

im Sommer bei Daisso amFusse des Geong- Gebirges begegnet. Weiter oberhalb habe ich

das Auerhuhn zwar nicht selbst gesehen, allein die Eingeborenen, Golde am Amur und

Ussuri, Biraren, Moujagern, Orotschonen, allenthalben mit demselben bekannt gefun-

den. Da Middendorff T. urogalloides auch an den Westabhängen des Bureja-Gebirges, in

den Flussgebieten der Bureja, desSsilimdshi und derDseja, so wie überall imStanowoi-

Gebirge gefunden hat^), so darf man wohl vermuthen, dass dieselbe Form auch am oberen

Amur und seinen Quellzuflüssen verbreitet sei und erst weiter westwärts durch T. Urogallus

ersetzt werde.

1 1 8) Tetrao Tetrix L.

Bei den Biraren: tyghaUan{1).

» » Monjagern: upupe{T).

Uebereinstimmend mit den Angaben Middendorff 's ^), dass das Birkhuhn nirgends an

der Südküste des Ochotskischen Meeres vorkomme, darf ich behaupten, dass es auch im ge-

sammten unteren Amur -Lande, sowohl in der Stromlandschaft wie an der Meeresküste

und auf der Insel Sachalin, fehle. Denn niemals ist mir dort, sei es auf eigenen Jagden, oder

im Verkehre mit den Eingeborenen und trotz ausdrücklicher Erkundigungen , eine Spur

von demselben begegnet. So viel vom ganzen unteren Amur -Lande bis zum Bureja-

Gebirge. Westlich von diesem dagegen sprachen mir die Biraren von Ossika und

Ssach'ssiwo und die Monjagern oberhalb der Romar-Mündung von einem Waldhuhn,

das ihrer Beschreibung zufolge sehr wohl das Birkhuhn sein könnte. Ja, dies kommt mir um

so wahrscheinlicher vor, als auch Middendorff im Flussgebiete des Ssilimdshi, am Nara

einige Birkhühner selbst sah, und von den Eingeborenen erfuhr, dass sie in den südlich von

dort gelegenen Morästen, welche also gerade in den von uns genannten Theil des Amur-

Landes fallen, in Menge vorkämen. Inwiefern aber, wenn dem so sein sollte, auch hier

>) Middendorff, Sibir. Reise. I. c. p. 200.

2) Sibir. Reise. I. c. p. 201.
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dasselbe Verhältniss in den Verbreitungsbezirken von T. Telrix und T. canadensis statthaben

dürfte, welches Middendorff im Osten Sibirien's fand, soll bei der folgenden Art be-

sprochen werden.

11 9) Tetrao canadensis L. Var. Franklinii Dougl.

T. Franklinii Dougl., The Transact. of the Linn. Soe. Vol. XVI. London 1829. p. 139.

Bei den Giljaken des Continentes: pujäich und pyjerk.

» » » von Sachalin: hasetnl.

» » Mangunen: halschi.

» » Golde unterhalb des Geong-Gebirges: hatschclia.

» » » oberhalb des Geong-Gebirges: assingnja[°t).

Indem wir mit Middendorff und den amerikanischen Ornithologen , Bonaparte ),

Audubon^), De Kay*) u. a., T. Franklinii Dougl. nur als Varietät von T. canadensis L. an-

sehen können^), brauchen wir für unsere Amur-Exemplare im Speciellen nur auf die von

Middendorff nach Exemplaren aus demStanowoi-Gebirge, mit denen die unsrigen in jeder

Hinsicht übereinstimmen, entworfene genaue Beschreibung und Abbildung dieser Form zu ver-

weisen*). An unseren frischgeschossenen Individuen waren im Herbst: die Iris braun, der

Schnabel dunkel hornfarben, die Zehen blaugrau mit dunkleren, beinahe schwarzen Nägeln.

T. canadensis ist in der genannten Varietät über einen grossen Theil des Amur-Landes

verbreitet und besonders in dem an Nadelwaldungen reichen Mündungslaufe des Amur-Stro-

mes nicht selten. Beim Nikolajevschen Posten schoss ich dieses Waldhuhn im Jahre 1854,

als es dort noch keine Jäger gab, zu wiederholten Malen im Fichtenwalde der nächsten Um-

gegend ; im folgenden Jahre hatte es sich aber schon weiter zurückgezogen. Im Magen der

1) Amer. Ornith. by Wilson, with a contin. by Bonaparte. 1832. III. p. 493. Desselb. A geogr. and compar.

List of tbe Birds of Eur. and Norlh-Amer. London 1838. p. 44.

2) A Synops. of the Birds of Norlh-Amer. Edinb. 1839. p. 203. Desselb. Ornithol. Biogr. V. Edinb. 1849. p. S63.

ä) Zool. of New York. il. Birds. Albany 1844. p. 206.

*) Selbst Swainson (s. Richardson, Fauna bor. amer. II. Lond. 1831. p. 348.), der noch bei der Ansicht von

Douglas bleibt, dass T. Franklinii eine selbständige Art sei, kann nicht umbin zu erklären, dass in der Schwanzlänge

kein Unterschied von T. canadensis zu finden und dass die Verschiedenheit in der Färbung beider Formen von der

Art sei, dass man dieselben gern nur für Varietäten einer und derselben Art halten möchte. Es bleibt ihm daher

nur der Unterschied geltend, dass bei T. canadensis der Schwanz stufiger und die Enden der Steuerfedern schmäler

und dabei schwach, aber deutlich ausgerandet und mit einer kleinen, durch den Schaft gebildeten Spitze versehen

seien, was bei T. Franklinii nicht der Fall sein soll. Erinnern wir aber, dass Middendorff hinsichtlich der angeb-

lichen Verschiedenheit in der Breite der Steuerfedern bei seinen Exemplaren das direkte Gegentheil von diesen Angaben

beobachtet hat An unseren Exemplaren sehen wir nun ausserdem auch die Enden der Steuerfedern, mit Ausnahme

der beiden mittelsten, genau von der BeschafTenbeit (nämlich schwach ausgerandet und mit einer kleinen vorragenden

Spitze in der Mitte versehen), wie sie Swainson dem T. canadensis zum Unterschiede von T. Franklinii zuschreibt.

So fallen also mehr und mehr alle Charaktere zur specifischen Unterscheidung dieser Formen weg.

i) Middendorff, Sibir. Reise 1. c. p. 202. Tab. XVII. fig. 4.
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dort erlegten Individuen fand ich Reste von Fichtennadeln, von Cornus-Beeren u.dgl. m., nebst

einer Menge kleiner Steinchen und Sandkörner. Die Exemplare vom 26. Aug. (7. Sept.) und

19. Sept. (1. Oct.) waren im Ahscliluss der Mauser begriffen und hatten die Schwingen und

Steuerfedern bereits vollständig gewechselt. Mit Bestimmtheit kann ich ferner die Var. Frank-

linii an denKüsten des Amur-Limanes und des nördlichen Theils der Meerenge derTartarei,

so am Cap Lasareff und in der Bai de Castries angeben. Nach Aussage der Giljaken soll

sie auch auf der Insel Sachalin, zum wenigsten in deren nördlichem Theile, und zwar nicht

gerade selten vorkommen. Desgleichen wurde sie mir ausdrücklich von den Mangunen am

Amur, den Ssamagern am Gorin und den Golde am Amur und Chongar als ein Bewoh-

ner jener Gegenden genannt. Ja, ich glaube auch in dem Waldhuhne, von dem mir ein Golde

von Dawunda oberhalb des Geong-Gebirges sprach und das er «assingnja» nannte, der Be-

schreibung nach die Var. Franklinü vermuthen zu dürfen. Weiter oberhalb, im Prairietheile

des Amur-Stromes, habe ich von den Eingeborenen nichts über dieses Waldhuhn erfahren

können. Was ich aber von den Biraren oberhalb des Bureja-Gebirges hörte, glaube ich,

wie oben erwähnt, nicht mehr auf T. canadensts, sondern auf das Birkhuhn beziehen zu

müssen. Es scheinen daher auch im Amur-Lande, wie nach Middendorffs Beobachtungen

im Stanowoi-Gebirge, die Verbreitungsbezirke von T. canadensis Var. Franklinü und T.

Tetrix gegenseitig sich auszuschliessen. Hinsichtlich dieser Verbreitung sei hier ferner be-

merkt, dass mit dem Bureja-Gebirge nach Westen auch der Charakter der Nadelwaldung

die wesentliche Veränderung erfährt, dass wiederum Pinus sylvestris auftritt, welche dem

ganzen unteren Amur- Lande sowohl in der Strom-, wie in der Küslenlandschaft und auf

Sachalin fehlt. Hier dürfte also Middendorffs Bemerkung, dass T.canadensis an die Ver-

breitungsgränzen der mit den Küsten des Ochotskischen Meeres auftretenden Coniferen sich

halte und namentlich nirgends vorkomme, wo P. sijlveslris hinreiche, eine fernere Bestätigung

erhalten.

120) Tctrao (Tetrastes) Bonasia L.

Bei den Giljaken des Continenles und der Insel Sachalin: hang.

» » Orots eben der Meeresküste (Bai Hadshi): ocheme.

n » Mangunen: peiiju.

» » Golde unterhalb des Ussuri, Ssamagern: pimo.

» » » oberhalb des Ussuri: hinhi.

n » Biraren und Monjagern: inki.

» » Orotschoncn: hinkitschan.
'

Wie in ganzSibirien und iniNorden der Mandshurei '), so hat das Haselhuhn auch im

gesammten Amur-Lande ein mit dem westeuropäischen Vogel sonst ganz übereinstimmendes,

>)Vrgl. Middeiidorif, Sibir. Reise. 1. c. p. 208.
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aber durch Vorherrschen der aschgrauen und Zurücktreten der rostbraunen Farbe auf der

Oberseite ausgezeichnetes Kleid. Bei den Hähnen besonders ist die ganze Rückenseite vom

Nacken bis zum Bürzel rein aschgrau mit feinen schwarzen Querwellen und Sprilzflecken, und

ein theilweises Rostbraun findet sich nur an den Schultern und sehr wenig an den oberen

Flügeldeckfedern und Hinterschwingen. Auch in der Kropfgegend schimmert nur wenig von

einer roslbräunlichen Farbe in der schwarz und weiss gewellten Zeichnung durch, und nur an

den Brustseiten findet sich eine lebhafte Rostfarbe, die aber sehr eingeschränkt ist und nach

den Weichen zu rasch verschwindet. Die Hennen, obgleich grauer als die europäischen, haben

doch auf der Ober- und Unterseite mehr Rostbraun als die Hähne. So sind bei ihnen Hals

und Oberrücken rostbräunlichgrau mit schwarzen Querbändern, und auf dem Unterrücken und

Bürzel bleiben die Federn im Basallheile rostbräunlich und haben nur lange graue, schwarz-

bespritzte Enden, während sie bei den Hähnen in ihrer ganzen Länge grau mit schwarzen

Zeichnungen sind. Desgleichen haben bei den Hennen auch die Unterseite des Halses und

der Kropf mehr Rostbraun als bei den Hähnen.

Das Haselhuhn ist im gesammlen Amur-Lande, so weit ich dasselbe kenne, von den

Südküsten des Ochotskischen 3Ieeres bis zur Bai Hadshi und auf der Insel Sachalin, so

wie von der Mündung des Amur-Stromes bis zu den daurischen Quellarmen desselben allent-

halben und zu jeder Jahreszeit das gewöhnlichste und häufigste Federwild. Ob es dort aber

auch kaum eine Localität giebt, wo man es nicht fäude, so kommt es doch im Norden des

Amur-Landes vorzüglich in den mit Birken, Espen, Pappeln, mit Ellern und Weidengebüsch

u. dgl. untermischten Waldrändern am Ufer der Flüsse, und im Süden hauptsächlich an den

mit lichtem Laubwalde und vielem Unterholze bewachsenen Bergabhängen und felsigen Strom-

ufern vor. Nicht selten ist es mir auch im Winter wie im Sommer auf den mit Weiden be-

wachsenen Inseln oder an eben solchen Ufern des Amur, Gorin und Ussuri begegnet. Bei

so grosser Anzahl fand ich das Haselhuhn in den Wildnissen des Amur-Landes auch noch

sehr wenig scheu. Es ist mir beim Nikolajevschen Posten und amTymy-Flusse aufSacha-

lin mehrmals möglich gewesen, ein paar Individuen einer Kette einzeln vom Baume herabzu-

schiessen, ehe die übrigen abstoben. Auf Sachalin und am Gorin flogen sie oft erst unmit-

telbar vor unserem Schlitten auf, den Zug der Hunde stets in Verwirrung setzend. Im Som-

mer, wenn sie der Lärm unserer Ruder aufscheuchte, setzten sie sich oft auf einen Baum hart

am Strome nieder und gestatteten uns, sie vom Boote aus zu schiessen. Haselhühner waren

daher fast unser tägliches Wildpret im Amur-Lande, an dem wir uns sowohl in der Bai Hadshi

oder in den Schneegefilden Sachalin's, als auch am oberen Amur oder in den lichten und

sonnigen Eichenhainen am Ussuri delectirten.

Im Sommer 1855 gelang es mir, am See von Kidsi ein Nest mit Eiern des Hasel-

huhnes aufzufinden: es lag im Nadelwalde am Fusse eines Baumes, im Reisig und Moose ver-

steckt. Die Eier waren von gewöhnlicher Beschaffenheit, schmutziggelb mit vielen braunen

Punkten und Flecken und enthielten am -f^ Juni recht weit in der Entwickelung vorgeschrit-

tene Embryonen. Am t,*'^ Juli stiess ich bei Pachale nahe der Gorin-Mündung auf eine Fa-
Schrenck's Amur-Reise Bd. I. Ol
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milie mit flüggen Jungen, die sich im Laubunterholze einer Nadelwaldung aufhielt. — Die

Mauser der Haselhühner findet beim Nikolajevschen Posten im August und September statt.

Am 23. Aug. (4. Sept.) fand ich sie sehr stark vorgeschritten und alle Schwung- und Steuer-

federn bereits frisch gewechselt. An den Exemplaren vom J^ Oct. war sie ganz beschlossen.

121) l'liasianiis torqiiatiis Gm.*)

Ph. albo-torqiiatiis BoDDat. Tabl. encycl. et meth. des trois regnes de la nat. Ornitbol. Paris. 1790. p. 184. Vrgl.

auch Brandt, Observat. sur les ditrer. esp. de faisans dans la Fauue de Kussie, s. Bull, de la cl. phys. -matbem.

de l'Acad. Imp. des Sc. de SU Petersb. III. 1845. p. 52.

Ph. torquatiis (primus) Temm. Hist. nat. gen. des Pig. et des Gallin. II. p. 326., III. p. 670.

Ph. colchicus Yar. mongolica Fall. Zoogr. ßosso-Asiat. II. p. 84. Nee Ph. mongoliciis Brandt I. c. p. 51.

Hrn. Baron Alex. v. Wrangell verdanken wir ein Exemplar dieses schönen Fasans

aus dem Amur-Lande. Es ist ein erwachsenes Männchen von ganz typischer Färbung, mit

den Beschreibungen der wilden chinesischen Form bei Bonnaterre, Temminck, Brandt

u. a. und mit der Abbildung von Gray vollständig übereinstimmend. Mit letzterer verglichen,

hat es nur etwas lebhaftere Farben und einen viel breiteren weissen Halsring; der Schwanz

ist ganz ebenso mit breiten schwarzen Querbinden versehen, die im oberen Theile nicht im-

mer bis an den Schaft reichen, nach unten zu aber sehr an Breite zunehmen und zuletzt in

eine an den mittleren Steuerfedern beinahe 3 lange, an den übrigen kürzere schwarze Spitze

auslaufen. Diese letztere Zeichnung ist auch beinahe das Einzige, wodurch es sich von einem

Exemplar unseres Museums, das vermuthlich aus dem südlichen China (Macao) herrührt^),

augenfällig unterscheidet, indem bei letzterem die schwarzen Querbinden des Schwanzes nur

') Um Missverstäudnissen vorzubeugen, wäre es vielleicht am zweckmässigslen, für diesen Fasan sich des späteren

Namens Ph. albo-torqualus zu bedienen, unter welchem Bonnaterre (s. unten die angeführte Synonymie) zuerst die

wilde, ursprüngliche Form tod der hybriden, durch Vermischung mit dem gemeinen Fasan, Ph. colchicus L., entstan-

denen und ebenfalls mit einem Halsria ge versehenen Form unterschied, mit der sie bei Latham und Gmelin noch

zusammengeworfen ist. Letztere Autoren fassteu sie daher nur als Varietät von Ph. colchicus, Bonnaterre da-

gegen zuerst als besondere Species auf. Dennoch lässt sich nicht läugnen, dass Latha m (A Gen. Syu. of Birds. IV.

p. 715. Uebersctz. von Bechstein Bd. II. 2. Tb. p. 681.) bei Beschreibung seines Ring - Pheasant [Ph. torquatut

Gm.) hauptsächlich auch die ursprüngliche, chinesische Form im Auge gehabt habe, da er obenan anführt, dass dieser

Fasan in den Wäldern mancher Provinzen Chiiia's, in der Mongolei u. s. w. einheimisch sei, und da er ausserdem

auch von chinesischen Abbildungen dieses Vogels spricht, in denen wir die ganz charakteristischen weissen Streifen

über den Augen angegeben ünden. Darum hätte B on naterre für die als sclbstständlg erkannte cbiuesiscbe Art auch

keinen auderen als den auf Latbam's Nachrichten begründeten Namen Ph. turquatus Gm. wählen diirfen, wie später

Temminck, Leach (The Zool MisccU. II. Lond. 1815. p. 13.), Gray (lllustr. of Ind. Zool. II. Tab. 41. flg. 1. The

Gen, of Birds III. Farn. Phasianidae.) u. a. tbaten.

') Wir verdanken nämlich dieses Exemplar ohne Fnndortangabc noch der Weltumsegelung Krusenstern's, die

bekanntlich auch Macao auf einige Zeit berührte. Dass es aus Japan (Nangasaki), wo Krusenstcrn am längsten

verweilte, herstamme, ist aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil weder Siebold, noch die neuere amerikanische Ex-

pedition unter Cumniodore Perry Ph. lorqualus in Japan kennen gelernt haben, während durch beide Ph. versicolor

Temni. uud PA. Soemmeringii 'l'v. mm. von dorther bekannt sind. {Vrgl. Siebold, Fauna Japon. Aves p. 104. Narrat.
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schmal sind, wie bei Ph. colchicus und Ph.mongolicus, und auch keine schwarze Schwanzspitze

bilden. Letzteres stimmt in dieser Beziehung mit der älteren, im üebrigen sehr mangelhaften

Abbildung von Leach^') überein. Ohne Zweifel ist das aber keine specifische, sondern nur

eine Varietätsdifferenz, um so mehr, als unsere Exemplare sonst in allen Stücken gleich sind

und das südchinesische (?) nur ein etwas schöneres und ausgedehnteres Purpurroth auf dem

Kröpfe und der Oberbrust hat, was vielleicht seiner südlicheren Heimath zuzuschreiben sein

dürfte. Dabei scheint die erwähnte Zeichnung des Schwanzes bei den nordchinesischen und

mandshurischen Individuen eine ganz constante zu sein, da sie auch von Pallas an den in den

nördlichen Gränzländern China's, in der Mandshurei, am Argunj und in Transbaikalien

vorkommenden Fasanen dieser Art ausdrücklich hervorgehoben wird ^). Bekanntlich war Pallas

zweifelhaft, ob er die Fasane der genannten Gegenden nur für eine Varietät
(
Var. mongolica)

von Ph. colchicus, oder aber für eine selbständige Art halten sollte. Später entdeckte Brandt

in den Fasanen des Altai -Gebirges eine von Ph. colchicus verschiedene Art, auf die er die

Pallas sehe Varietät beziehen zu müssen glaubte und die er daher Ph. mongolkus nannte^).

Allein so sehr wir ihm darin beistimmen müssen, dass Ph. mongolkus eine eigene Art sei,

so möchten wir doch Pallas' Var. mongoUca nicht auf diese Form sondern auf den uns

gegenwärtig auch aus dem Amur- Lande vorliegenden Ph. torquatus beziehen. Dies

scheint uns sowohl aus den Fundortangaben von Pallas, wie aus der Beschreibung und den

zur Unterscheidung von Ph. colchicus einzeln von ihm angeführten praegnantesten Charakteren

der Var. mongolica hervorzugehen. Namentlich dürften der helle, olivenfarbige, grünlich glän-

zende Scheitel mit einem weisslichen Streifen jederseits über den Augenbrauen, der weniger

glänzende, beinahe etwas graue Nacken, die spitzer ausgeschweiften und am Schafte höher

hinauf schwarz gezeichneten Federn des Kropfes, die gelben, an den Federspitzen schwarzge-

fleckten Weichen, die Zeichnung der Kückenfedern mit schwarzer Mitte und breitem gelb-

lichem Umkreise (am Oberrücken), oder mit breiterem, hellerem, schwärzlich bespritztem Mit-

telfelde und rothbraunem Umkreise (am Mittelrücken), der helle, blaugrünliche, an den Seiten

rothe Bürzel und die oben erwähnte Zeichnung der Steuerfedern — diese und andere von

Pallas an der Var. mongolica hervorgehobene Charaktere dürften auf Ph. torquatus hinweisen. —
In der Grösse kommt unser Exemplar dieses Fasans den von Pallas beobachteten zwar recht

nahe, übertrifft aber dieselben nach allen Dimensionen um ein Weniges. Die Maasse des-

selben sind folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 9" 5"

h des Schwanzes 18" 9"

of Ihe Exped. of an Amer. Squadr. to the China seas and Japan etc. under Commod. Perry. Zool. 1836. s. Cabanis
Journ. für Ornith. VI. Jahrg. p. 457.). Auch Hr. Akad. Brandt giebt bei Beschreibung dieses Exemplares (s. Bullet. 1.

c.) als Fundort «regnum Chinense» an.

M The Zool. Miscell. II. Tab. 66.

2) «Rectricibus' caudae mediis paulo longioribus, fasciis transversis latioribus, nee strigis ut in Colcfaica ave.»

Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 83.

*) S. Bullet. 1. c. Eine Abbildung Ton Ph.mongolicus Braaäl s. bei Gould, The BirdsofAsia. Part. IX. Tab. —
*
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Länge des Schnabels 1

"

I
^

Breile des Schnabels an der Slirne — 8

Länge des Laufes 2 7

» der Millelzehe ohne Nagel 1

"

9
"

» des Nagels an der Mittelzehe — 6
"

» der Hinterzehe ohne Nagel — 6

» des Nagels an der Hinterzehe — 4"

» des Spornes — 5

Ist nuoPallas' Var.mongolica ia der Tihal 6er Ph. lorquatus Gm., so lernen wir diesen Fasan

in continuirlicher Verbreitung durch China bis in das Amur-Land und dasanslossendeTrans-

baikalien kennen. Am häufigsten, sagt Pallas, begegnet man ihm an schilfreichen Orten

des wärmeren südlichen Theiles der grossen mongolischen Wüste nach der chinesischen Mauer

zu; doch fehlt er auch dem nördlicheren Theile nicht und wird im Sommer namentlich am

russisch-chinesischen Gränzsee Dalai-Noor, in den Thälern am Argunj, bei Abagaitu und

selbst noch in Transbaikalien bei den Silberbergwerken vonKutomar angetroffen und

in Schlingen gefangen. Im Winter pflegen ihn die chinesischen Kaufleute gefroren auf den

Markt von Kjachta zu bringen. Ostwärts vom Argunj soll er häufig am Ohara muren

(schwarzen Flusse) und nach Ysbrand Ides' Zeugniss am Yalo, einem rechten Zuflüsse des

Naun oder Nonni oberhalb Tsitsikar, vorkommen. Von letzterem Flusse, dem nördlichen

Quellarme des Ssungari, nur wenig ostwärts in denselben Breiten gegangen, stehen wir am

Amur, und zwar gerade an demjenigen Theile desselben, wo dieser Fasan am häufigsten

vorkommen soll, nämlich in der Gegend von Aigun und der mandshurisch-chinesischen

Ansiedelungen. Dort wurde auch das uns durch Hrn. vonWrangell zugekommene Exemplar

etwas oberhalb vom Bureja-Gebirge geschossen. Ohne Zweifel kommt Ph.lorqnalus auch im

Bureja-Gebirge und wahrscheinlich auch noch unterhalb dieses letzteren, in der Gegend der

Ssunffari- und Ussuri-Mündunsen vor. Noch weiter unterhalb aber dürfen wir ihn kaum

vermuthen und am untersten Laufe des Amur, vom Gorin abwärts, fehlt er ganz entschieden. —
Mit Ph. lorqualus lernen wir also den dritten Fasan in der russisch- sibirischen Fauna ken-

nen: es ist die östlichste Form, auf die nach Westen, in den Altai- Gegenden und Westsi-

birien Ph. tnongolicus und noch westlicher, im Umkreise des Caspischen und Schwarzen

Meeres Ph. colchicus folgt.

122) Galliis gallinaceiis Fall.

Bei den Giljaken: püklc.

» » Mangunen und den Golde am Amur und Ussuri: päkko.

» » Daurcn: kakra.
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Das Haushuhn ist den Eingeboreuen des Amur-Landes, den Giljaken, Mangunen

und Golde von den Mandshu und Chinesen her bekannt und wird von ihnen gern in Holz-

schnitzwerken oder in metallischen Arbeiten u. dgl. m. dargestellt. In ersterer Weise haben

wir es namentlich unter den Verzierungen der Aschen- und Leichenhäuschen, in letzterer auf

verschiedenen Utensilien, wie Lanzen, Messern u, dgl., dargestellt gesehen. Als Hausgeflügel

wird es jedoch von keinem dieser ichthyophagen und halbnomadischen Völker gehalten. Erst

bei den mit Garteubau beschäftigten chinesischen Ansiedlern am Ussuri, wie in Chaizo,

Ana u. s. w., finden sich welche, aber nur in geringer Anzahl, In grosser Menge dagegen

werden Haushiihner in den ackerbauenden daurischen, mandshurischen und chinesischen An-

siedelungen amSachali- oder oberen Amur-Strome, von Chormoldin bis zur Dseja-Mün-

dung gehalten. — Von den Russen wurden einige wenige gleich nach Begründung der ersten

russischen Posten am Amur im Jahre 1854 nach Nikolajevsk gebracht; grössere Mengen

aber kamen im folgenden Frühjahr im Gefolge der russischen Colonisten , die sich von

Transbaikalien an den unteren Amur zwischen dem Nikolajevschen und Mariinski-

ächen Posten übersiedelten.

V. GRALLATORES.

123) Otis Tarda L.

Wenn Pallas ') die Verbreitung des grossen Trappen in Sibirien nicht über die Lena

und die Baikalgegenden nach Osten reichen lässt, so sind wir, was den letzteren Ort betrifft,

gegenwärtig nach den Erfahrungen Hrn. Maack's im Stande, die östliche Gränze von 0. Tarda

etwas bestimmter anzugeben. Hr. Maack sah nämlich diesen Trappen in Transbaikalien im

weiten Thale der Uda, eines Zuflusses derSselenga, undzwar die ersten am |^| April, beob-

achtete ihn später in grosser Anzahl in der ausgedehnten Burjatischen Steppe und erhielt

endlich ein Exemplar desselben in Nertschinsk, ein Weibchen, das in der Umgegend der

Stadt während des Brütens und mit den beiden Eiern, auf denen es sass, erbeutet worden war.

Dieses Exemplar stimmt mit einem Weibchen, das unser Museum aus Tiflis besitzt, sowie mit

dem europäischen Vogel vollkommen überein. Auch die Eier sind genau von der Grösse, wie

Pallas sie angiebt, nämlich von 3" im Längen- und2"2" im Breitendurchmesser, und ganz von

der Gestalt und Farbe wie Thienemann^) auf Taf. LVI. fig. 1. b. darstellt, nur etwas mehr

•) Zoogr. Bosso-Asiat. II. p. 97 und 99.

^) FortpflaazuDgsgescb. der gesammten Vögel. Leipzig 1830.
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olivengrüalich und mit verwascheneren und weniger auffallenden bräunlichen Flecken. Weiter

ostwärts, an der Schilka, am unteren Argunj und oberen Amur ist 0. Tarda weder Hrn.

Maack noch mir jemals begegnet. Vergeblich sah ich mich nach derselben auch in denPrai-

rieen am Amur, namentlich in den trockneren und ebeneren oberhalb des Bureja-Gebirges

um. Demnach scheint also die Verbreitung von 0. Tarda im Osten Sibirien's nicht bloss auf

die unmittelbar am Baikal-See gelegenen Gegenden sich zu beschränken, sondern auch das

Quellland des Amur -Stromes, so weit dieses noch theilweise den Charakter der innerasiatis eben

Hochebenen und Steppen trägt, zu umfassen und erst mit dem Beginne einer ausgesproche-

neren Wald- und Gebirgsnatur im Osten abzubrechen.

124) Fulica atraL.

Bei den Giljaken: lywwun-iw.

Das gemeine Wasserhuhn ist im Amur-Lande genau von derselben Farbe und Zeich-

nung wie in Europa, Auch finde ich nicht, dass es, wie die japanischen Individuen {F.atra

japonica Temm. et Schleg. ^)), den europäischen an Grösse nachstehe. Ja, mit den von

Temminck und Schlegel zur Unterscheidung mehrerer Grössenvarietälen unter den Wasser-

hühnern zusammengestellten Maassen verglichen, scheint es sogar die europäischen in mancher

Beziehung um etwas zu übertreffen. Folgendes sind die Maasse von vier alten Individuen

vom Amur:
Männchen. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels ......8 5 8 2 8 — —
l-.ll . III -.11 t^lll r.11 t "I

» des Schwanzes a 4 J, ä z i —
>, des Schnabels in der Mundspalte l" ^"' i"

4'"
l"

4'" T 3i"'

Höhe des Schnabels am hinteren Ende der Na-

senlöcher . . . . • — 6|"' — 6i'" — 6" — 6

"

Länge des Laufes 2" 3'" 2" 3'" 2" 2'" 2" l'"

., der Miltelzehe ohne Nagel 3" l'" 2" 10'" 2" lO'" 2" 9'"

» des Nagels an der Mittelzehe — 7^'" — 6'" — 5.^'" — 5^'"

Gegen die Tabelle in der Fauna Japonica gehalten, stimmen diese Maasse am meisten

mit den europäischen Individuen überein, indem sich in allen Dimensionen, mit Ausnahme

der Flügellänge, entweder ganz dieselbe, oder eine sehr nahe stehende, oft auch zwischen den

japanischen und europäischen Individuen genau vermittelnde Grösse findet — Dillereuzeü, welche

uns bei der bekannten Grössenvariabilität von F. atra^) nicht weiter auffallen dürfen. Nur

') Sicbold, Fiiiiiui J.ipoD. Av. p. 121. Tal). LXXVII.

^) Vrgl. Mauniana, Nalurgesch der Vögel üculschl. IX. p. 636.
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in einer Dimension findet eine entschiedene Abweichung statt: es ist dies die Fliigellänge,

welche bei allen unseren Exemplaren sehr merklich grösser als bei den europäischen, nach

Temminck's und Schlegel's Angaben, ist'). Aus der erwähnten Maasstabelle in der Fauna

Japon. wird man jedoch ersehen, dass dies auch derjenige Maassabstand ist, welcher bei den

kleineren Varietäten des Wasserhuhnes in Japan, Hindostan und Java verhältnissmässig

am meisten abnimmt. Es scheint somit bei F. atra nach dem Süden (Asien's) zu nicht bloss

eine allgemeine Grössenabnahme in allen Körpertheilen, sondern auch noch eine besonders

merkliche in der Flügellänge stattzufinden — eine Erscheinung, die wir uns vielleicht aus

dem Umstände erklären dürfen, dass dieser zum Fliegen überhaupt wenig geschickte und träge

Vogel im Süden, wo er Standvogel ist, auch viel weniger zur Ausübung des Flugvermögens

kommt, als im Norden, wo ihn das Klima zu mehr oder weniger ausgedehnten periodischen

Wanderungen nöthigt, in Folge deren auch seine Flugwerkzeuge sich kräftiger entwickeln

müssen.

F. atra kommt wohl im gesammten Amur-Lande vor, da wir sie sowohl aus demQuell-

lande, wie von der Mündung des Amur-Stromes erhalten haben. In ersterem wurde sie vom

Hrn. MaackbeiNertschinsk und ander Seh ilka bei der Nertscha-Mündung und bei Seh il-

kinskoiSawodam29. April bis 5. Mai (1 1— 17. Mai) erbeutet. An der Amur-Mündung er-

hielt ich sie von den Giljaken aus derUmgegend des NikolajevschenPostens am -|^| August. Die-

ses Exemplar, ein altes Weibchen mit kaum merklichen weisslichen Federspitzen an der Unter-

seite und mit einer bis zur Höhe der vorderen Augenwinkel hinaufreichenden Blässe, war in der

Mauser begriffen und hatte noch unentwickelte, nicht volle sechs Zoll lange Schwingen. Ver-

muthlich steht F. atra an der Amur-Mündung nahe der Nordgränze ihrer Verbreitung, da

sie weder von Middendorff bei Udskoi-Ostrog, noch von Wosnessenski bei Ajan

gefunden worden ist.

125) Cii'us lieucogeranuK Pall.

Bei den Mangunen: kiru.

Ich glaube diesen majestätischen Kranich im Amur-Lande mehrmals beobachtet zuhaben,

ohne dass es mir möglich war, ihn zu erlegen, da ihn seine grosse Vorsicht stets noch vor

Schussweite davontrieb. Zum ersten Mal sah ich mehrere dieser Vögel am -^^ Juli 1 855 auf

einer völlig nackten, weiten Sandbank des Amur-Stromes in der Gegend der Gorin-Mündung.

Sie fielen mir besonders durch ihre grosse, hohe Gestalt, welche diejenige der Fischreiher

bei weitem übertraf, und durch ihr anscheinend ganz weisses Gefieder auf. Mein Führer, ein

wohlbewanderter Mangune, meinte, dass es von den Reihern ganz verschiedene Vögel seien.

') Bei Naumann findet man jedoch die Flügellänge der europaiscbea Individuen ebenfalls grösser und zwar auf

8|—9^
' Sachs. Arbeitsmaasses angegeben.
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die bei ihnen den oben erwähnten Namen trügen '), Als ich mich denselben anzuschleichen

versuchte, schritten sie erst eine Strecke weit weg, blieben dann wieder stehen und flogen endlich

nach einer kurzen Weile mit lautem, schwanenähnlichem Geschrei von dannen. Ein anderes

Mal, am 4| Sept., sah ich drei dieser Vögel auf dem flachsandigen Ufer einer Insel im unteren

Amur-Strome in der Gegend von Tschelmok stehen. Wiederum Hess mir die Grösse der-

selben keinen Zweifel darüber, dass ich es nicht mit Reihern zu ihun hatte. Aber auch dies-

mal Hessen sie mich nicht näher kommen, sondern flogen, noch ehe unser Boot sich auf Schuss-

weite genähert hatte, mit demselben lauten Geschrei auf, schwangen sich hoch in die Luft und

senkten sich erst, als wir weit vorüber waren, wieder dem früheren Orte zu. Da dieser Kra-

nich nach Pallas') durch ganz Sibirien bis in den hohen Norden vorkommt und auch an

der Lena und in Daurien, sowie in China und Japan^) beobachtet worden ist, so ist es

wohl höchst wahrscheinlich, dass er auch das Amur-Land besucht und dass wir die obigen

Beobachtungen auf diese Art beziehen dürfen.

126) Qriis cinerea Bechst.

Zwar liegt uns aus dem Amur-Lande kein Exemplar vom grauen Kranich vor, allein

die Wanderzüge desselben glauben wir auch im Amur- Laude bemerkt zu haben. Im Früh-

jahr 1855 sah Hr. Maximowicz beim Mariinskischen Posten die ersten Kraniche am -^-^

April; im Herbst 1854 zeigten sich beim Nikolajevschen Posten um die Mitte des September

(alten Stiles) hoch in der Luft zahlreiche, in südwestlicher Eichtung steuernde Züge grosser

Vögel, die ich für Kraniche halten musste. Nach Pallas*) ist bekanntlich Gr. cinerea durch

ganz Sibirien bis an die Flüsse Lena, Kolyma, Anadyr verbreitet und ist auf dem Zuge,

wenngleich selten, auch inKamtschatka (inNishne-Kamtschalks und beiOlutora) beob-

achtet worden. Desgleichen nennen Temmiuck und Schlegel^) den grauen Kranich, in

einer langschnäbeligen Varietät [Gr. cinerea longirostris), aus Japan.

127) Tanelliis criüitatiis Meyer et Wolf.

Bekanntlich führt Pallas') an, dass der Kibitz im Osten Sibirien's zwar noch hin und

wieder an den SeenDaurien's vorkomme, weiterhin nach Osten aber fehle. Mit der ersteren

') Vermuthlich dem Schrei des Vogels entnoromen, scheint dieser Name ebenfalls mehr auf einen Kranich als

auf einen Reiher hinzudeuten.

2) Zoogr. Rosso-Asial. II. p. 104.

ä) Terarainck, Rec. de PI. color. Tab. 467, nebst Text. Desselb. Man. d'Ornitb. IV. p. 366. Siebold, fanna

Japon. Avcs. p. 118.

*) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 106.

') Sicbold, Fauna Japon. Avcs. p. 117. Tab. LXXIi.

8) Zoogr. ßossu-Asial. II. p. 132.
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Angabe stimmen auch die Erfahrungen Hrn. Maack's überein, der den Kibitz in Trans-

baikalien im Uda- und logoda-Thale um die Mitte des April recht oft beobachtet und von

ersterem Orte auch in mehrfachen Exemplaren mitgebracht hat, die von den europäischen in

keinerlei Hinsicht abweichen. Zugleich verdanken wir aber Hrn. Maack auch ein Exemplar

dieses Vogels vom südlichen Amur und zwar von der Mündung des Ssungari-Stromes. Es

ist ein am j*^ Juli geschossener junger Vogel in dem bekannten, rostgelb getüpfelten Jugend-

kleide, dem europäischen in allen Stücken gleich. So fehlt also der Kibitz auch dem äussersten

Osten Südsihiren's, wir meinen dem Amur-Lande, nicht, ob er dort gleich am Amur-
Strome selbst, wegen der bald felsigen, bald flachsandigen, bald mit dichtem Weidengesträuch

oder hohem Grase bedeckten Ufer desselben, nur sehr sporadisch und jedenfalls viel seltner als

in Daurien vorkommen dürfte. Mit dem Vorkommen von V. cristatus im Amur-Lande run-

det sich nun auch sein ganzer Verbreitungsbezirk sehr wesentlich ab, und brauchen wir uns

nicht mehr mitTemminck und Schlegel ^) darüber zu wundern, dass er auch in Japan, und

zwar in ganz gleicher Tracht wie in Europa und in manchen Gegenden sogar als ein recht ge-

meiner Vogel auftritt.

128) Sqtiatarola lielvetica Briss.

Bei den Giljaken: krungi^).

Dieser weit verbreitete Vogel, der im Osten Asien's von den Eismeerküsten ^) bis nach

Japan, Borneo und Java bekannt ist^), fehlt natürlich auch dem Amur-Lande nicht. Beim

Nikolajevschen Posten schoss ich im Herbst 1854 ein einzelnes Individuum, das sich auf

dem niedrigen Ufer des Amur-Stromes sehen Hess. Es stand am ^1| Sept. im vollen Winter-

kleide und hatte nur einen schwachen grünlichen Schimmer auf dem Oberrücken und blasse

gelblichweisse Tropfenflecke im Gefieder der Oberseite, mit dem europäischen Vogel ganz

übereinstimmend. Am frischgeschossenen Vogel waren : die Iris dunkelbraun, der Schnabel

grünlichschwarz, die Füsse blaugrau.

') Siebold, Fauna Japon. Av. p. 106.

2) Eine sehr allgemeine, für yiele schnepfenarlige Vögel, zumal aus den Geschlechtern Charadrius, Totanus,

Actitis, Tringa u. a., gebräuchliche Bezeichnung.

3) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. Charadr. hypomelas p. 138. und CA. Pardela p. 142.

*] Siebold, Fauna Japon. Ares. p. 106.

Schrenck's Amnr-Keise Bd. I. 52
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1 29) Charatlriiis pluvialls L.

Bei den Giljaken: krungi.

Der Goldregenpfeifer kommt im Amur-Lande nicht bloss auf dem Durchzuge, sondern

auch als brütender Vogel vor, und zwar können wir ihn als solchen sowohl für den oberen

Lauf, wie für die Mündung des Amur-Stromes anführen.

Vom oberen Amur haben wir durch Hrn. Maack ein in der Gegend von Albasin am

•j=^g Juni erbeutetes Weibchen erhalten, das zwar der Hauptsache nach schon in der Som-

mertracht steht, zum grossen Theil aber auch noch Federn aus dem W'interkleide trägt. So

lassen sich uamentlich auf dem Kopf und Rücken im frischen, mit schönem Goldgelb gefleckten

Gefieder noch recht viele abgeriebene alte Federn entdecken, die entweder nur weissliche Sei-

tenflecke haben, oder aber in Folge starker Abnutzung auch einfarbig braunschwarz sind. Am
Halse sieht man auch manche frische Feder eben erst mit der Fahne aus der Spuhle hervorbrechen.

Der Bürzel ist noch fast ganz mit alten Federn bedeckt. Das Kinn, die Kehle und der Kropf tragen

frisches Gefieder; erstere sind dabei schwarz gefleckt, letzterer fast ganz schwarz. Die Brust und

der Bauch sind scheckig, schwarz und weiss gemischt. Die Flügeldeckfedern, Schwingen und

Steuerfedern sind sehr stark verblichen und abgenutzt, und zwar geht hier die Abnutzung, wie

auch bei anderen schnepfenartigen Vögeln [Totamts u. dgl.), besonders stark an den pigment-

losen, weissen Seitenflecken vor sich, welche theils nur in schwachen Ueberbleibseln sichtbar,

theils ganz verschwunden sind, so dass die Federn nunmehr grob sägeförmige Umrisse be-

kommen haben. So an den Flügeldeckfedern, Hinterschwingen und vielen Steuerfedern; die

härteren und ungefleckten grossen Schwingen haben sich besser erhallen; an den Spitzen der

mittleren Sleuerfedern dagegen ragen nur die nackten Schäfte vor, — Der Färbung und

den Grössenverhältnissen nach entspricht unser Exemplar zwar am meisten der vonTemminck

und SchlegeP) unterschiedenen östlichen Race, Ch. phwialis orientalis, nähert sich aber zum

Theil auch der amerikanischen, Ch. phiv. americanus, und giebt somit einen Beweis mehr für

die von Middendorff') an nord- und oslsibirischen Individuen dargethane Unhaltbarkeit sol-

cher Racenunterscheidung unter den Goldregenpfeifern ab. Namentlich hat unser Exemplar

die lebhaft goldgelben Flecke der Oberseite, die grauen, weiss gerandeten unteren Flügeldeck-

federn, die geringere Länge der Flügel (von 5 10 ) und die grössere Höhe der Läufe (von

l" 7") mit der östlichen, die nur unvollständigen, kaum am Rande angedeuteten Binden der

Steuerfedern dagegen mit der amerikanischen Race gemein. Letzteres fand Middendorff

auch bei seinem Exemplar aus Üdskoi-Ostrog, welches sich aber zugleich durch eine gerin-

gere Länge der Tarsen sowohl an die amerikanische wie an die europäische Race anschloss.

So steht also das Amur-Exemplar zwischen denjenigen von Udskoi-Ostrog und den södosl-

asiatischen, wie Temminck und Schlegel sie charakterisircn, mitten inne. Dass sich übri-

gens noch viele Zwischenformen finden werden, versieht sich von selbst.

•) Fauna Japoii. Ay. p. 105. Tab. LXII.

'') Sibir. Heise. I. c. p. 210.
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Wie am oberen Amur-Laufe und, nach Middendorff's Erfahrungen, in der Gegend

von Udskoi-Ostrog, so nistet Ch. plum'alis auch an der Mündung des Amur-Stromes. Zum
Beweise dafür dient mir ein Ei, welches ich im Frühjahr 1855 von den Giljaken aus der

Umgegend von Wair, etwas oberhalb des Nikolajevschen Postens erhielt. Es entspricht

in seiner ganzen Beschaffenheit sehr nahe der von Thienemann^) auf Taf. LIX. ßg. 1. f.

gegebenen Abbildung: die Form ist ganz dieselbe, die Länge von2"-|", die grösste Breite,

nahe dem stumpfen Ende, von l" 3|- , die Grundfarbe etwas grünlicher, die Mitte zwischen

den Figg. f. und b. von Thienemanu haltend, die Flecken sind wie in letzterer, aber nahe

dem stumpfen Ende in einen dicken Kranz zusammengedrängt, wie das bei den Eiern von Ch.

pJuvialis meistens der Fall zu sein pflegt'). Am -^^ Mai war es noch ganz unbebrütet.

130) Cliaradi'ius mongolicus Fall.

Bei den Golde am Amur: tschitsche^).

» » Ssamagern am Gorin: hirugn{l).

Die Amur-Exemplare dieser Art stimmen mit der von Middendorff*) nach Individuen

aus Udskoi-Ostrog entworfeneu Abbildung vollständig überein. Bemerken wir nur, dass die

roslrothe Farbe der Brust und die schwarze Zeichnung der Stirn und Augengegend nicht immer

von gleicher Intensität und Ausbreitung sind. Während z. B. eines unserer Männchen in dieser

Hinsicht ganz der erwähnten Abbildung entspricht, bleibt bei einem anderen die Rostfarbe

nur auf ein schmales Band in der Kropfgegend und ein etwas breiteres Feld an den Brust-

seiten beschränkt, die Mitte der Brust aber hat nur einen schwachen, roströthlichen Anflug.

Zugleich ist bei letzterem die schwarze Zeichnung der Stirn und Augengegend zwar ganz in

derselben Weise vorhanden, aber die Streifen, die sie bilden, sind schmäler und ihre Farbe

blasser, nur braunschwarz. Dies Exemplar steht somit dem durch den Mangel der schwarzen

Stirnzeichnung und durch eine eingeschränktere und blassere Rostfarbe an der Brust markirten

Weibchen näher und dürfte sehr wahrscheinlich das jüngere Männchen sein. Am frischge-

schossenen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schnabel schwarz, die Füsse gelbbraun.

Ch. mongolicus, der uns schon durch Pallas^) aus dem Quelllande des Amur-Stromes,

nämlich vom Onon und Argunj, und durch Middendorff von der Südküste des Ochotski-

schen Meeres bei Udskoi-Ostrog bekannt ist, lässt sich auch im gesammten zwischenliegen-

1) ForlpOanzungsgesch. der gesammten Vögel. Leipzig 1830.

2) Vrgl. Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutschi. VII. p. 157.

3) Eine sehr allgemeine, für viele schnepfenartige Vögel gebräuchliche, dem ukrungia der Giljaken (s. oben)

und at'dotey> der Blangunen (s. weiter unten) entsprechende Bezeichnung.

*) Sibir. Reise. 1. c. p. 211. Tab. XIX. fig. 2. n. 3.

^) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 137.
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den Amur-Lande sehen. Ich beobachtete ihn am unteren Amur bei Chome, zwischen der

Gorin- und Chongar-Miindung, am -^j Juli in grossen Schwärmen, die sich auf den nie-

drigen, sandig-schlammigen Ufern des Stromes aufhielten. Auch dort schienen, wie nach Mid-

dendorff's Beobachtungen bei Udskoi-Ostrog, die Schwärme fast nur aus Weibchen zu-

sammengesetzt zu sein, indem wir unter 8 aus einem Schwärme geschossenen Individuen 7

Weibchen und nur ein Männchen erhielten. Hr. Maack hat Ch. tnongolicus am 29. Juni (11.

Juli) am südlichen Amur nahe der Ssungari-Mündung erlegt.

131) Cliaradriiis (Aegialites) ciiroiiicus Besecke.

Bei den Mangunen: täote^).

n » Golde unterhalb des Ussuri: tschilsche.

» » » oberhalb des Ussuri: ssekale'].

Die Tracht dieses kleineu Regenpfeifers ist im Amur-Lande genau dieselbe wie in

Europa. Nur darf man kein zu grosses Gewicht auf die angeblich constante Zeichnung der

Steuerfedern legen, da sie nicht selten variirt, indem das Weiss derselben bald stärker vor-

herrscht, bald von der braunen Farbe mehr zurückgedrängt wird. Von den 7 Exemplaren,

die mir aus dem Amur -Lande vorliegen, haben 6 an der äussersten Steuerfeder die

Zeichnung, die man bei den europäischen Individuen an der zweitäussersten beschrieben lin-

det^), dass nämlich auf der Innenfahne, ausser dem schwarzbraunen Querfleck nahe ihrem

Ende, noch ein zweiter kleinerer und blasserer bräunlicher Fleck oberhalb des ersteren

sich befindet; auf der 2'^° Feder geht der braune Fleck auch schon auf die Aussenfahne

hinüber und nimmt die halbe Breite derselben ein, was bei den europäischen Individuen an-

geblich erst auf der 3"^" Feder statt hat; die 3'° Steuerfeder hat beim Amur-Exemplar neben

der weissen Spitze nur einen sehr schmalen weisslichen Aussenrand in ihrer Endhälfte; die

4'* und 5'* haben nur abnehmend kürzere weisse Spitzen, und die 6'^ endlich hat gar kein

Weiss mehr. Ganz dieselbe Zeichnung finde ich übrigens auch bei einigen westsibirischen und

europäischen Exemplaren unseres Museums, wie umgekehrt auch eines der Amur-Exem-

plare eine vorherrschend weisse Zeichnung hat. Es ist daher nichts mehr als ein individuelles

Abändern, das sich allenthalben finden lässt. Am frischgeschossenen Vogel waren im April und

Juli: die Iris dunkelbraun, der Augenring gelb, der Sclmabel schwarzbraun, an der Basis des

Unterkiefers gelb, die Füsse fleischfarben, die Nägel schwarz.

*) Ceber den Umfang dieser Bezeichnung s. oben p. 411.

') Vermulhlich eine ebenso allgemeine Bezeichnung wie das «tscMtschen der unteren Golde.

') Vrgl. Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutscbl. VII. p. 22S.
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Ch. curonicus, von Europa uud Westsibirien') bis nacb Japan') verbreitet, kommt

auch im gesammten Amur-Lande vor und findet sich dort namentlich recht häufig auf den

am Amur-Strome bei niedrigem Wasserstande sehr zahheich vorhandenen sandigen und kie-

sigen Uferstrecken, auf den vielen Landzungen, niedrigen Sandbänken u. dgl. m. In solcher

Localität habe ich ihn im unteren Amur-Lande zu wiederholten Malen, sobeiPessui, Kulgu,

Dsifu und Dshare geschossen. Und zwar traf ich ihn am y-j Juli noch im abgenutzten Som-

merkleide und am 4S (bei Dshare) schon im Beginne der Mauser. Hr. Maack hat ihn am

20. und 27. April (2. und 9. Mai) am Nertscha-Flusse im Quelllande des Amur-Stromes

erlegt. Eines von diesen Exemplaren, ein junges Männchen, bietet die Abnormität dar, dass

die eine Seite des Schwanzes aus alten, theilweise abgenutzten, die andere aus frischen, in

derEntwickelung begriffenen und erst halb so langen Federn besteht. Ohne Zweifel ist hier,

in Folge irgend welcher Umstände, die eine Schwanzhälfte eingebüsst worden und wird nun-

mehr durch neue Federn ersetzt.

1 32) Uaeinatopus Ostralegiii» L.

Vom Austernfischer liegen uns aus dem Amur-Lande ein alter Vogel im Sommerkleide

und ein junger in seinem ersten, noch keinmal verniauserten Jugendkleide vor. Bei beiden ist

die Vertheilung der Farben ganz mit den europäischen Individuen übereinstimmend; beim

jungen Vogel ist das Schwarz, wie bekannt, durch Braunschwarz ersetzt und dieses auf der

ganzen Oberseite und auf dem Kröpfe mit lichteren, rostgelblich-bräunlichen Federkanten ver-

sehen. Voneinem weissen Mondflecke auf der Gurgel findet sich keine Spur, da dieser wahr-

scheinlich erst nach der Mauser im ersten Herbstkleide sich einstellen dürfte^). Am frischge-

schossenen jungen Vogel waren: die Iris graubraun, der Schnabel rölhlichgelb, die Füsse fleisch-

farbig grau. In der Grösse stimmt unser Exemplar vom alten Vogel mit den von Pallas^) an-

gegebenen Maassen sehr überein, mit alleiniger Ausnahme des Schnabels, der ansehnlich länger,

ja von so ausnehmender Länge ist, wie wir ihn nirgends angegeben finden ^). Folgendes sind

die Maasse unserer Exemplare vom Amur:
Altes Weibchen. Junger Vogel.

Länge des zusammengelegten Flügels 9* 1
0'' 9" 4"

» des Schwanzes 4" 3'" 3" 8'"

') Brandt, Consid. sur les anim. vert. de la Siberie occid. (Voyage de M. Tschihatscheff). p. 28.

2) Temminck, Manuel d'Ornitli. HI. p. LH. u. IV. p. 338.

ä) Vrgl. Faber, üeber das Leben der hochnordischen Vögel. Leipzig 182S. p. 78.; Degland, Ornith. europ. II.

p. 106. u. a. Naumann dagegen (1. c. VII. p. 330.) schreibt auch dem noch unvermauserten Jugendkleide einen weissen,

oft nur sehr kleinen Mondfleck auf der Gurgel zu.

*) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 130.

') Diesem Charakter nach möchte man beim Amur-Exemplar an die australische Art B. longirostris Vieill.

{B. australasianus GouM) denken; allein, nachGould's Abbildung (The Birds of Austr. VI. Tab. 7.) zu urtheilen, über-

trifft letztere die europäische Art in der Schnabellänge keineswegs; diese ist vielmehr bei beiden auf ein Haar dieselbe.

Worin übrigens der Unterschied zwischen beiden bestehe, lässl sieh weder aus der Abbildung, noch aus der Diagnose

Gould's für B. australasianns (Proceed. of the Zool. Soc. of London. 1837. p. Iö5.) entnehmen.
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Alles Weibchen. Jiiogcr Vogel.

Lange des Schnabels 3" 7»-'" 2" H'"
Höhe des Schnabels an der Stirne — 7'" — 6

"

Breite des Schnabels ebendaselbst — 6 J
' — 5

Länge des Laufes 2' 1
"'

1
" 11

"

» der MiUelzehe ohne Nagel l" 3f l" 2|"'

» des Nagels an der Mittelzehe — 4 — 3?,'

Die in unserem Museum vorhandenen Exemplare alter Austerntischer aus den Umgegenden

von Archangelsk und St. Petersburg und aus Westsibirien bleiben hinter dem Amur-

Exemplar in der Schnabellänge um 8— 13 zurück. Zwischen dem alten und jungen Vogel

vom Amur beträgt aber der Unterschied sogar 1i".

Schon Pallas war das Vorkommen des Austernfischers in Westsibirien und an den

Ostküsten Nordasien's, in Kamtschatka und auf den Kurilischen Inseln bekannt; im In-

nern Sibirien's dagegen, amJenissei und Baikal, ist er weder zu Pallas' Zeiten noch

später beobachtet worden. Durch Middendorff ') haben wir H. Oslralegus auch von den

Schantarischen Inseln und durch Siebold aus Japan ^) kennen gelernt. Dass er also auch

die Küsten des Amur-Landes bewohne, kann keinem Zweifel unterworfen sein. Allein wir

haben ihn dort auch im Innern des Landes und zwar recht weit von der Meeresküste ange-

troffen: denn das oben erwähnte alte Weibchen wurde von Hrn. Maack am ^^^Juli nahe der

Ussuri-Mündung und der junge Vogel von mir am 3t. Juli (12. Aug.) am Amur-Strome

oberhalb seines Durchbruches durch das Bureja-Gebirge, hart beim kleinen Dorfe Kalta.

auf einem niedrig-sandigen Ufer erlegt. Bei der bekannten Vorliebe von H. Oslralegus für die

Meeresküste ist es nun gewiss nicht wahrscheinlich, dass dieser junge Vogel sich bloss zufällig

soweit landeinwärts verirrt haben sollte. Viel glaublicher scheint es mir, dass er sich nicht weit

von dem Orte, wo er ausgebrütet worden, aufhielt. In solchem Falle gäbe es hier aber einen

Brüteort des Austernüschers, dessen direkte und nächste Entfernung von der Meeresküste un-

gefähr 85 geogr. Meilen beträgt — eine Entfernung, die gewiss zu gross ist, um mit Nau-

mann^) annehmen zu dürfen, dass der am süssen Wasser brütende Vogel sich wechselsweise

immer wieder an die Meeresküste begebe, und nicht vielmehr eine Zeit lang auch entfernt von

derselben zubringen könne.

133) Totauiis Qlottis L.

Bei den Golde am Ussuri: kaukale.

Ganz so wie es nach den Erfahrungen der deutschen Oruithologen *) im mittleren Europa

der Fall zu sein pflegt, haben wir auch im Amur-Lande die meisten Individuen von 7'. Gloltis

>) Sibir. Ucise. I. c. p. 213.

-) Freilich nur nach japanischen Zeichnungen, s. Fauna Japon. Av. p. 139. Desgl. Temminck, Man. crOrnith.

III. p. LH. u. IV. p. 331.

') Nalurgesch. der Vögel Deutsch!. VII. p. 334.

<) Vrgl. Naumann, I. c. VIII. p. 148 u. 1S56. u. a.
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im Spätsommer, in dem noch unvermauserten Jugendkleide erhalten. Nur eines unserer Exem-

plare, das wir Hrn. Maack verdanken, wurde im Frühjahr und zwar am 20. Mai (1. Juni)

an der Schilka wenig oherhalb ihres Zusammenflusses mit dem Argunj, vermulhlich wäh-

rend des Durchzuges nach Norden, erlegt. Dieses Exemplar steht noch im Winterkleide, das

aber theilweise recht abgenutzt und verblichen ist. Es scheint übrigens auch kein altes Indi-

viduum gewesen zu sein, da es, wenn auch im Ganzen heller als im Jugendkleide, doch nur

wenig Weiss im Gefieder der Oberseite und keineswegs die starke weisse Zeichnung hat, die

Naumann') an den alten Individuen (aus dem nördlichen Africa) beschreibt. Auf der Unter-

seite finden sich sehr deutliche und dunkle schwarze Flecke auf dem Kröpfe und an denBrust-

und Halsseiten und einige kleinere und hellere Fleckchen ausnahmsweise auch auf dem Kinn.

Am unteren Amur bemerkten wir T. Glotlt's auf seinem Frühjahrsdurchzuge nicht. Dagegen

trafen wir ihn recht oft im Spätsommer und dann stets in dem noch unvermauserten Jugend-

kleide an. Dieses ist mit demjenigen europäischer Exemplare vollkommen übereinstimmend und

bleibt sich auch an allen unseren Individuen im Allgemeinen gleich, indem es nur unbedeutend

im Tone der bald dunkleren, bald verblicheneren braunen Grundfarbe und der mehr oder we-

niger rostgelblichweissen Federkanten variirt. Männchen und Weibchen sind dabei äusserlich

voneinander nicht zu unterscheiden. Ziemlich stark variiren dagegen unsere Exemplare in der

Länge der Tarsen, deren Grössenunterschied bis zu 4i beträgt, indem der kürzeste Lauf

2' 1 ', der längste 2" 5j" misst, eine Differenz, die bekanntlich Bre hm zur Aufstellung einer

besonderen Art, des T. longipes, bewog ^). Bei allen diesen jungen Vögeln waren im frischen Zu-

stande: die Iris dunkelbraun, der Schnabel an der Basis bläulichgrau, dann schwärzlichgrau und

an der Spitze schwarz, die Füsse heller oder dunkler gelblichgrün, die Nägel schwarz. In

beiden Jahren meines Aufenthaltes am Amur zeigten sich diese jungen Individuen von T.

Glottis im August, auf den schlammigen und feucht-lehmigen Ufern der- entlegeneren Buchten

und kleineren Flussarme, auf den Spitzen der bei niedrigem Wasserstande entblössten Land-

zungen, der kleinen Inseln, Sandbänke u. s. w., und bei dem Reichthum solcher Localitäten am

Amur liess sich stets die Vorliebe, die diese VVasserläufer für einen schlammigen Boden haben,

sehr deutlich beobachten; denn niemals waren sie auf dem höheren und trocknerenEnde einer

Sandbank oder Insel, sondern immer erst dort zu sehen, wo diese, allmählig zum Niveau des

Stromes hinabsinkend, zum Theil schon einen weichen Schlammboden gewinnen. An solchen

Stellen habe ich T. Glottis meist einzeln, seltner paarweise oder in kleinen Schwärmen ge-

sehen. Letztere waren auch immer sehr scheu und flogen noch vor Schussweite mit laut gel-

lendem und schneidendem Geschrei davon; den ersteren dagegen gelang es mir mehrmals mich

schussrecht anzunähern. So erlegte ich T. Glottis im Spätsommer 1855 am ^f Aug. am Us-

suri, bei Tumurgu und an der Mündung des Kij-Flusses, und im folgenden Jahre vom 3. bis

20. Aug. (15. Aug. bis 1. Sept.) zu wiederholten Malen am Sachali-Strome und zwar au

1) I. c. p. 132. Tab. 201. fig. 2.

2) Brehm, Beitr. zur Vogelkunde. IM. p. 317. Die Widerlegung dieser Ansicht s. bei Naumann, ]. c. VIII. p. 14
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der Bureja-Mündung, bei Kadagau und an der Einmündung des Komar-Flusses. Zur sel-

ben Zeit, gegen Ende des August, beobachtete auch Middendorff ') die letzten Individuen

dieser Art in der nördlichen Mandshurei. Unweit von dort, am Westabhange des Sta-

nowoi-Gebirges, sah er sie im Mai auch recht häufig nisten, und es ist ohne Zweifel die ge-

ringe Entfernung dieser Brüteorte vom Amur-Lande, welche T. Glottis in letzterem schon so

frühzeitig auf seiner Wanderung nach Süd erscheinen lässt.

134) Totaniis Cilareola L.

Obgleich viel seltner als die vorige Art, lässt sich T.Glareola doch am gesammten Amur-

Strome sehen. Wir haben ihn durch Hrn. Maack von der Schilka nahe der Stadt Ner-

tschinsk und von dem südlichen Amur nahe der Ssungari-Mündung erhalten. Das erstere

Exemplar, ani -^-^ Mai erlegt, steht im Frühlingskleide, mit einzelnen, noch vom Winter her

stehen gebliebenen, stark abgenutzten und iheilweise sägeförmig ausgerandeten Federn; das

letztere, am j*^ Juli geschossen, hat ein schon sehr abgetragenes Sommerkleid. Ich schoss

T. Glareola am oberen Amur- oder Sachali-Strome nahe der Bureja-Mündung, auf einer

bei niedrigem Wasserstande entblössten schlammigen Sandbank, wo ich ihn einzeln antraf.

Dieses Exemplar, vom
-f^^

August, hatte ein sehr abgenutztes Gefieder, an dem die weissen

Kanten und Randflecken fast ganz verschwunden waren, wodurch viele der Federn grob aus-

gezackte Umrisse bekommen hatten. Am frischgeschossenen Vogel waren: die Iris braun, der

Schnabel hornfarben, an der Basis grünlich, die Füsse gelblichbraun in's Grünliche. Ver-

muthlich befand sich dies Individuum schon auf der Wanderung nach Süden. Am unteren

Amur habe ich T. Glareola zwar nicht geschossen, glaube ihn aber ebenfalls gesehen zu

haben. Auch hat ihn Middendorff") gleich nördlich von der Amur-Mündung, in der

Gegend von Udskoi- Ostrog, an der Südküsle des Ochotskischen Meeres und auf der

grossen Schantar-Insel erlegt.

135) Totaiiiis ocliropiis L.

Bei den Giljaken: krungt.

Diesen Wasserläufer besitzen wir sowohl aus dem Quelllande wie von der 31ündung

des Amur-Stromes, und zwar in ganz gleichzeitig hier und dort geschossenen Exemplaren.

') Sibir. Reise. I. c. p. 213.

*) Sibir. Reise. I. c. p. 218.
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Id ersterem traf ihn nämlich Hr. Maack am j^ Mai an derSchilka unweit vomDorfeBjan-

kina an, und an der Amur-Mündung schoss ich ihn am ^^f
Mai desselben Jahres (1855) auf

dem schlammigen Boden einer der vielen mit Weidengebüsch bewachsenen Inseln, die sich etwas

oberhalb des Nikolajevschen Postens im Amur-Strome ausbreiten. Um dieselbe Zeit, am

4. Mai, sah ihn auch Middendorff ') im Stanowoi-Gebirge zum ersten Mal sich zeigen.

Wahrscheinlich dürften demnach die ersten Tage des Mai- und vielleicht auch schon die letz-

ten des April-Monats die gewöhnliche Zeit seines Erscheinens im Amur-Lande sein. Unsere

drei Amur-Exemplare sind lauter Männchen im vollen Frühlingskleide.

136) Actitis hypoleucos L.

Bei den Giljaken: krungi.

» » Mangunen: läote,

» » Golde unterhalb des Ussuri: tschitsche.

» » » am Ussuri: täoleki,

» » » oberhalb des Ussuri: ssekale^).

Unsere recht zahlreichen Exemplare dieses Vogels vom Amur lassen sich von den euro-

päischen in keinem Stücke unterscheiden. Nur scheint es bei ihnen Regel zu sein, dass der

weisse Fleck auf den Innenfahnen der Schwingen nicht erst von der 3 '<^'', sondern schon von

der 2'ß" grossen Schwinge an beginnt, was bei den europäischen nur bisweilen der Fall sein

soll*). Bei manchen der Amur-Exemplare ist dieser Fleck auf der 2'^" Schwinge schon sehr

gross und rein weiss, bei anderen kleiner oder noch braun bespritzt, immer aber sehr deutlich,

und nur bei einem Individuum ünde ich ihn auf dem einen Flügel kaum durch einen weiss-

licben Schimmer angedeutet, während er auf dem anderen sehr ausgesprochen ist. Dass die

feine schwärzliche Streifung der Rropfgegend und der Hals- und Brustseiten auch bei den

Amur-Exemplaren variirt, versteht sich von selbst.

A. hypoleucos ist an den Ufern des Amur-Stromes einer der gemeinsten Vögel, den man

auf einer Reise stromaufwärts täglich und fast beständig zu beobachten Gelegenheit hat. Die

fast immer von Wald und Gebüsch umgebenen, längs dem unmittelbaren Wassersaume aber

meistens niedrigen, sandigen und kiesigen Ufer dieses Stromes, die unzähligen, von Weiden-

gebüsch längs einem schlammigen Ufer überschatteten Flussarme, die seichten Buchten, die

») 1. c. p. 215.

^) Ueber dea Umfang aller dieser Bezeichnungen rergl. das oben, in den Anmerk. zu Sguat. Helvetica, Charadr.

mongolicus und Ch. curonicus Angeführte.

3) Vrgl. Naumann, 1. c. VIII. p. 12.

Schrenck's Amor-Reise Bd. I. 53
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tausendfachen Flusskrfimmuugen, an denen sich die Rückstände höherer Flulhen ansammeln

u. s. w., bieten ihm allenthalben die günstigsten Lokalitäten dar, die er bei derVVildniss jener

Gegenden ganz ungestört bewohnen kann. Neben der weissen Bachstelze trägt er daher auch

unstreitig am meisten zur Belebung der oft ermüdend einförmigen Ufer des Amur- Stromes

bei. Auch fand ich ihn dort im Ganzen wenig scheu, da er eine schussrechte Annäherung im

Boote recht oft gestaltete. In der Gegend der Amur-Mündung sah ich ihn auf meiner Reise

stromaufwärts zuerst am i| Mai bei Tebach; doch muss er sich dort gewiss schon früher

eingestellt haben. Meistens war er einzeln oder paarweise, bisweilen auch in kleinen Schwär-

men von 3 und 4 Individuen zu sehen. Diese Exemplare hatten sämmtlich das Sommerkleid

an. Im Juli und August erlegten ihn Hr. Maack und ich an verschiedenen Orten des Amur-

Landes, so bei Dondon am Amur, bei Tumurgu amUssuri, im Bur eja-Gebirge u. s. w.,

in Individuen im Jugendkleide, das bis zum i-| August noch keine Spur von Mauser zeigte.

Durch Hrn. Maack haben wir ihn endlich auch von der unteren Schilka erhalten.

137) Plialaropiis cinereiis Briss.

Einen einzelnen Vogel dieser Art schoss ich am 21. Aug. (2. Sept.) auf dem oberen

Amur-Strome unweit unterhalb der Komar-Mündung, als er, von der Strömung getrieben,

meinem Boote ruhig und wenig scheu entgegengeschwommen kam '). Es war ein junger,

ganz typisch gezeichneter Vogel, mit lebhaft rostgelb geflecktem Rücken und mit recht vielem,

übrigens etwas weinröthlich angeflogenem Grau an der Gurgel und in der Kropfgegend. Die

Iris war am frischgeschossenen Vogel dunkelbraun, der Schnabel schwarz, die Läufe vorn

bläulich, an den Seilen fleischfarben, die Zehen violeltgrau mit gelblichen Lappen, die Nägel

schwärzlich. Bekanntlich hat Middendorff^) Ph. einereus im Südosten Sibirien's auf der

Schantarischen Insel Aehae und im Stanowoi-Gebirge und zwar in letzlerem brütend am

Gebirgsstocke Bos'uda Alamyta, an den Quellen des Ujan-Flusses, gefunden. Es ist daher

nicht unwahrscheinlich, dass auch unser junger Vogel in der Nähe des Ortes, wo wir ihn antra-

fen, d. i. also nahe der Komar-Mündung, in etwa 51i}° n. Br. ausgebrütet worden sei, was

für einen so borealen Vogel wie Ph. cinerms gewiss einen sehr südlichen und verhältniss-

mässig lief im Innern des Landes gelegenen ßrüleort abgeben dürfte.

1) Naumann, (I. c. VIII. p. 249.) giebt an, dass PA. cinereus (bei ihm Ph. angustirostris) niemals auf Flüssen

angetroffen worden sei; nach Pallas dagegen (Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 204.) kommt er in ganz Sibirien auf den

Flüssen und Seen vor.

2) Sibir. Reise, I. c. p. 216.
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138) liimoüia cinerea Güldenst.

£. reeuTvirostra Pall., Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 181.

Bei den Golde oberhalb des üssuri: kaukale^).

Mit den in unserem Museum zahlreich vorhandenen Exemplaren dieses Vogels aus dem

arktischen Europa und Asien stimmt unser Amur-Exemplar in der Farbe und Zeichnung voll-

kommen überein. Was die Grösse betrifft, so scheinen bei L. cinerea unabhängig vom geogra-

phischen Fundorte einige Schwankungen stattzufinden. Namentlich spricht sich eine solche

sehr deutlich in der Schnabellänge aus, indem hier die Differenz bei Individuen von anschei-

nend gleichem Alter, nach unseren Exemplaren zu urtheilen, bis zu einem halben Zoll be-

tragen kann. Das Exemplar vom Amur zeichnet sich in dieser Beziehung unter allen uns

vorliegenden durch den kürzesten Schnabel aus. Wie weit aber diese Differenz auch von

einem Grössenunterschiede in den übrigen Maassen begleitet wird, möge man aus folgender

Zusammenstellung derselben mit den Maassen eines unserer grössten sibirischen Individuen

entnehmen:
Alte Männeben.

Amur. Wilui.

Länge des zusammengelegten Flügels 4 8 4 11

B des Schwanzes 1 10 1 11

n des Schnabels l" 6' '" 1" 1 i\"'^)

Höhe des Schnabels an der Stirne — 2.^ — 3

Breite des Schnabels ebendaselbst — 2^ — 3

Länge des Laufes 1 — 1 1^

» der Mittelzehe ohne Nagel — 9 — 9i

» des Nagels an der Mittelzehe — 2 — 2

Die von Pallas mitgelheillen Maasse stehen ziemlich genau zwischen diesen beiden

mitten inne. An unseremfrischgeschossenen Vogel waren: die Iris braun, der Schnabel horn-

farben, an der Basis gelblich, die Füsse lederfarbengelb, die Nägel schwarzgrau.

L. cinerea, von den arktischen Küsten bis nach Bengalen, Sumatra, Borneo*) und

New-South-Wales*) verbreitet, kommt auch im Amur-Lande vor, und zwar, wie esscheint,

sporadisch während des Sommers und ohne dort zu brüten, gleich wie sie Middendorff*)

auch an den Südküsten des OchotskischeuMeeres fand. Das oben erwähnte Exemplar schoss

ich am -^^^ Juli am niedrigen linken Ufer des Amur-Stromes gegenüber der Ussuri-Mündung.

') Ohne Zxreifel ebenfalls eine allgemeine Bezeichnung, da sie uns von den Golde am Ussuri auch für Tot.

Glottis genannt worden ist (s. oben).

^) Bei einem alten Weibchen vom Wilui beträgt die Schnabellänge sogar über 2 j was im Vergleich zum Amur-
Exemplar eine DifTerenz von nahe einem halben Zoll abgiebt.

ä) Sie hold, Fauna Japon. Aves. p. 114.

*) Gould, The Birds of Austr. VI. Tab. 34.

») Sibir. Reise. I. c. p. 216.
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139) Tringa crassirostris Temm. et Schlcg.

Sicbold, Fauna Jap. Av. p. 107. Tab. LXIV.

Schoeniclus magnus Goald, Proceed. of Ihe Zool. Soc. of Lond. 1848. p. 39. Desselb. Birds of Austr. VI. Tab. 33.

Wir haben von diesem Strandläufer aus dem Amur-Lande ein Exemplar im Jugend-

kleide erhalten, das mit der Abbildung in der Fauna Japon. sehr genau übereinstimmt und

nur durch etwas dunkleres Graubraun auf der Oberseite und viel deutlichere weisse Kanten

an den Rücken-, Schulter- und hinteren Schwungfedern sich auszeichnet. Auch die Grösse ist

ganz dieselbe. Dass es ein junger Vogel ist, beweisen unter Anderem die noch sehr dicken

Fersengelenke. Es wurde von Hrn. Maack am unteren Amur-Strome wenig oberhalb des

Mariinskischen Postens am i^ Aug. geschossen. Vermuthlich befand es sich schon auf der

Wanderung nach Süd. Nach Middendorff ') halten sich grosse Schwärme dieses Strand-

läufers den ganzen Sommer hindurch, jedoch ohne zu brüten, an den Südküsten desOchotski-

schen Meeres auf. Temminck und Schlegel nennen ihn aus Japan, Borneo und Java,

und Gould erwähnt zweier Exemplare von der Nordküste Neuhollands und vom Schwa-

nenflusse.

1 40) Tringa Canutus L.

T. islandica G m., Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. p. 682.

Bei den Giljaken: krungt.

Ein Pärchen junger Vögel dieser Art schoss ich am ^^ Aug. auf einem niedrigen kiesigen

Ufer des Amur-Stromes in der Nähe vom Nikolajevschen Posten. Das Jugendkleid, in dem

sie stehen, entspricht vollständig der Beschreibung und Abbildung Naumann's"); nur sind

an unserem Exemplare die Federkanten auf dem Mantel nicht gelblich, sondern rein grauweiss

und viel ausgesprochener als in der erwähnten Abbiliiung. Kropfgegend, Brust und Weichen

haben einen schwachen rostgelblichen Anflug, der übrigens auch an unseren beiden Indivi-

duen von ungleicher Intensität und zwar beim Weibchen stärker als beim Männchen ist, was

jedoch, wie bekannt, vielfach und ohne Beziehung auf das Geschlecht variirt. Ohne Zweifel

befanden sich unsere jungen Vögel schon auf dem Zuge nach Süden.

i) Sibir. Reise, I. c. p. 219.

«) Naturgesch. der Vögel Deutschi. VU. p. 376. Tab. 183. flg. 3.
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141) Ti'iiiga subarqiiata Güldenst.

Bei den Golde am Ussuri: mutscha.

Ein im Amur-Lande erlegtes Individuum, ein Weibchen im Jugendkleide, stimmt mit

der Abbildung von Naumann^) vollständig iiberein und hat auf dem Mantel nur blasse weiss-

lich-rostgelbe Federkanten, die noch am lebhaftesten auf dem Oberrücken und an den Hinter-

schwingen sind. Der Schnabel ist für einen jungen Vogel verhältnissmässig recht lang, näm-

lich von 1' 51 (fr-)^)» was jedoch noch in den von Naumann^) angegebenen Variations-

gränzen bleibt. Am frischgeschossenen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schnabel

schwärzlich, die Füsse grünlichschwarz.

Das erwähnte Exemplar von T. suharquata schoss ich am i^ Aug. am Ussuri bei

Agdeki unweit der Por-Mündung, wo es sich einzeln auf einem niedrigen, schlammigen

Ufer hart am Wasser aufhielt. Aufgescheucht flog der Vogel eine Strecke weit in den Fluss

hinein und kehrte dann an dieselbe Stelle wieder zurück. Offenbar wird er sich schon auf dem

Zuge nach Süden befunden haben.

1 42] Tringa Cinclus L.

T. alpina L. Syst. Nat. Ed. XII. p. 249.

Numen. variabilis Bechst. Gemeinnütz. Natargesch. Deutsch!. IV. p. 141.

Bei den Giljaken: krungi.

Unsere Exemplare aus dem Amur-Lande gehören sämmtlich dieser Form und nicht der

T. Schinzii Brehm an, obwohl diese letztere sich dort ohne Zweifel ebenfalls finden lassen

wird. Alle sind unter einander in der Schnabel- und Tarsenlänge ziemlich gleich, mit nur ge-

ringen Grössenverschiedenheiten, indem dieerstere zwischen -32 und 38, die letztere respective

zwischen 25— 26A Millim. variirt. Im Gefieder findet, bei allgemeiner genauer Uebereinstim-

mung mit den europäischen Individuen, je nach der Jahreszeit eine mehr oder weniger bunte

Mischung von verschiedenen Kleidern statt.

An der Mündung des Amur-Stromes erhielt ich im Frühjahr 1855 das erste Exemplar

von T. Cinclus am ^| Mai beim Dorfe Wair. Dieses trug auf dem Rücken, Bürzel und in

der oberen Schwanzdecke noch einige Federn aus dem Winterkleide. Weniger davon findet

sich bei 2 Individuen, die Hr. Maack am -|-| Mai desselben Jahres an der Schilka nahe der

Gorbiza-Mündung erlegte. Im Herbst 1854 zeigte sich T. Cinclus im unteren Amur-Lande

schon recht frühzeitig, aber, so viel ich bemerken konnte, nur in jungen Individuen, da die

') 1. c. Tab. 183. fig. 3.

^j Unter den zahlreichen alten Individuen unseres Museums bat nur eines einen ebenso langen, die anderen

meist einen um 1—2" kürzeren Schnabel.

^) 1. 0. p. 410.



i22 Vögel.

alten vermuthlich in separaten Schwärmen längs der Meeresküste südwärts zogen. Der erste

kleine Schwärm junger Vögel Hess sich heim Nikolajevschen Posten am
.1
1 August sehen.

Von den zwei aus demselhen erlegten Individuen hatte eines noch heinahe das volle Jugend-

kleid an, indem nur auf dem Oherrücken einige wenige Winterfedern zu sehen waren; bei

dem anderen dagegen hatten letztere auf dem Oher- und Mittelrücken schon das Uebergewicht

erhalten. Noch mehr herrscht das Wintergefieder bei einem am 31. Aug. (12. Sept.) desselben

Jahres ebenfalls beim Nikolajevschen Posten erlegten Individuum vor, indem es hier ausser

dem Ober- und Mittelrücken, wo es mit den schwarzen, rostbraun und weisslich-rostgelb ge-

kanteten Federn des Jugendkleides gemischt ist, auch den Bürzel und die obere Schwanzdecke,

und diese sogar ohne Beimischung ausdem Jugendkleide, einnimmt. Diese Thatsachen stimmen

mit den Angaben über den Eintritt der Mauser bei den europäischen Individuen ') sehr genau

überein. Wie bedeutende Differeuzen aber in dieser Beziehung zwischen verschiedenen In-

dividuen und zu verschiedenen Jahren stattfinden können, das beweist der Umstand, dass Mid-

dendorff') T. Cinclvs (and T. Schinzii) an derSüdküsle des Ochotskiscben Meeres am 1 1. Aug.

schon im vollen Winterkleide eintreffen sah.

143) Tringa Teniniinckii Leisl.

Hinsichtlich der Tracht dieser Strandläuferart im Amur- Lande haben wir nichts weiter

zu bemerken, als dass die Zeichnung der Steuerfedern, welche bekanntlich zu den unterschei-

denden Charakteren zwischen T. Tsmminckn und T. mimila gehört, nicht so constant ist, wie

man anzunehmen pflegt. Nach unseren Exemplaren zu urtheilen, ist nämlich die äusserste

Steuerfeder bei T. Temminckn bisweilen nicht rein weiss, sondern ebenfalls mit einem grauen

Streifen auf der Aussenfahne nahe dem Rande derselben versehen, wie den Beschreibungen

zufolge
) die 2'% diese zweitäusserste aber ist alsdann schon so gezeichnet wie die 3'% d. h.

lichtgrau, am Rande, an der Spitze und längs dem Schafte weiss. Es ist dies eine Abände-

rung, die wir schon bei mehreren schnepfenartigen und anderen Vögeln des Amur-Landes

bemerkt haben ), die aber nur als individuelles, nicht als geographisches Variiren aufgefasst

werden darf, da wir auch an den Amur - Exemplaren die typische Zeichnung, oder gar an

einem und demselben Individuum beide Zeichnungen nebeneinander finden. In der Schnabel-,

Tarsen- und Mittelzehenlänge stimmen unsere Exemplare unter einander sehr nahe überein,

indem die erstere 17 bis 18 und die 2" und 3'° (den Nagel mitgemessen) IT^bis \S\ Millim.

beträgt"

.

') Vrgl. Naumann, I. c. VII. p. 435.

') Sibir. Reise, I. c. p. 221.

') Vrgl. Naumann, I. c. VII. p. 487. Keyserling und DIasius, Die Wirbellb. Eur. p. 213. u. a. m.

*) So bei Char. curonicus u. a.; desgleichen bei den Buntspechten, s. oben.

') Wir geben die gen.innlen Maasso für diese und die beiden fol^'endcn Arten in Millim. an, um die direcle T«r-

gleichuug mit den laa lliddeadorff (Sibir. Heise, I. c. p. 221—223) beobachteten Maassoo zu erleichtern.
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T. Temminckii scheint im Amur -Lande auf dem Frühjahrsdurchzuge verhältnissmässig

recht frühzeitig sich einzustellen. Die ersten Individuen beobachtete Hr. Maack an der

Schilka beim Dorfe Bjankina am -^^ Mai. Eines der beiden dort erlegten Individuen hatte

noch zumeist das Winterkleid, das andere schon zum grösstenTheil das Sommerkleid an. Ei»

drittes, etwas weiter unterhalb an der Schilka, bei Schilkinskoi Sawod, am ^.^ Mai ge-

schossenes Exemplar steht in dieser Beziehung zwischen jenen heiden.

144) Ti'inga miniita Leisl.

Bei den Giljaken:"fcrMngt.

Diese Strandläuferart liegt uns aus dem Amur-Lande in mehreren Kleidern vor. Was

zunächst das Jugendkleid betrifft, so stimmt dieses ganz genaumitder AbbildungNaumann's
)

überein. Von den alten Individuen im Frühlingskleide müssen wir dagegen dasselbe bemer-

ken, was Middendorff an den meisten Exemplaren im Südosten Sihirien's fand. Wie diese

zeichnen sie sich nämlich von der Abbildung Naumann's^), mit welcher nach Middendorff

auch die Individuen aus dem HochnordenAsien's übereinstimmen, durch eine hlassrostrothe

Färbung der Wangen und der Unterseite des Halses aus, die bald in höherem, bald in gerin-

gerem Grade vorhanden istunddie sie im Allgemeinen der Abbildung Gould's^) entsprechend

macht. Namenilich besitzen unsere Exemplare im frischen Frühlingskleide das Rostroth au

den Wangen, Halsseiten und in der Gurgel- und Kropfgegend. An ersteren tritt es sehr deut-

lich hervor und breitet sich bis vor das Auge und zur Zügelgegend aus. Dort ist es auch

nur mit feinen und schwachen, an den Halsseiten mit gröberen und in der Gurgel- und Kropf-

gegend mit noch breiteren, aber helleren schwarzbraunen Schaftflecken gezeichnet. An letz-

teren Theilen ist jedoch diese Zeichnung nur bei aufgehobenem Gefleder deutlich sichtbar; bei

anliegendem Gefieder dagegen wird sie durch die weissen Endkanten der Federn verdeckt und

schimmert nur schwach durch dieselben durch. Erst später im Jahre, wenn diese Kanten ab-

genutzt sind, dürfle sie so deutlich hervortreten, wie es in Gould's Abbildung dargestellt ist.

Kinn und Kehle sind auch bei unseren Exemplaren ungefleckt weiss. Bei drei anderen Amur-

Exemplaren, die im abgenutzten Sommerkleide stehen, sind die Wangen blasser und weniger

rostroth, wogegen aber die ganze Unterseite des Halses mehr oder weniger rostroth ist. Bei

zweien derselben nimmt ein einfarbiges, nur nach der Brust hin mit schwarzen Schaftfleeken

gezeichnetes Rostroth die ganze Kropfgegend und Gurgel ein und zieht sich von hier schwächer

und in einzelnen Flecken auch über die Kehle und bis auf das Kinn fort; beim dritten

Exemplar breitet sich das Rostroth nur fleckenweise vom Kinn bis zu der mit schwärzlichen

1) Naturgesch. der Vög. Deiitschl. Tab. 184. fig. 3.

2) I. c. flg. 1.

') The Birds of Europe. IV. Tab. 332.
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Schaftflecken gezeichneten Kropfgegend aus. — Was die zur Unterscheidung der T. minula

von der vorhergehenden und folgenden Art besonders wichtige Schnabel-, Tarsen- und Zehen-

länge betrifft, so zeigt sich an unseren Exemplaren kein bedeutendes Varüren, indem der

Schnabel von 16| bis 18, der Lauf von 19 bis 21 und die Mittelzehe mit dem Nagel respec-

tive von 17 bis 19 Millim. beträgt. An den frischgeschossenen alten Vögeln waren: die Iris

braun, der Schnabel schwarz, die Füsse grünlichschwarz; an den jungen der Schnabel und

die Füsse heller schwärzlich.

Tringa minuta scheint sich im Amur -Lande im Frühjahr wie im Herbst viel häufiger

als die vorige Art sehen zu lassen. Im Quelllande des Amur-Stromes wurde sie von Hrn.

Maack auf ihrem Frühjahrsdurchzuge am ^^ Mai an der unteren Schilka nahe der Gor-

biza-Mündung in 2 Exemplaren erlegt, von denen das eine im vollen Sommerkleide steht,

das andere an den oberen Flügeldecken und auf dem Bürzel noch das Wintergefieder trägt.

Ich habe T. minuta zu wiederholten Malen auf ihrem Herbstdurchzuge im oberen und unteren

Amur -Lande geschossen. In ersterem stiess ich namentlich schon am jPg^ Aug. etwas ober-

halb der Bureja-Mündung auf einen aus Männchen und Weibchen zusammengesetzten Schwärm

alter Vögel, der sich an einer sandig-schlammigen Uferstelle aufhielt und aus dem die 3 oben

besprochenen Individuen mit rostfarbenem Halse geschossen wurden. Alle drei haben ein recht

abgenutztes Sommergefieder, das bei einem auf dem Oberrücken auch schon mit einigen we-

nigen Winterfedern gemischt ist. An derMfmdung des Amur-Stromes, beim Nikolajevschen

Posten erlegte ich T. minula in jungen Individuen, und zwar zu Ende des August, am 27.

und 31. (8. und 12. Sept.), noch im vollen Jugendkleide.

145) Ti'iuga i^iiliniiuiita Midd.

Middendorff, Sibir. Reise. II. Bd. 2. Tb. p. 222.

Die Selbständigkeit dieser von Middendorff nach zwei Exemplaren aus dem Südosten

Sibirien's unterschiedenen Art sind wir im Stande, nach einem Pärchen alter Vögel aus dem

Amur-Lande, an denen sich sämmtliche von Middendorff angegebene specifische Kennzeichen

wiederlinden, zu bekräftigen. T. subminiita nimmt in vieler Hinsicht eine eigenthümliche

mittlere Stellung zwischen T. minuta und T. Temminckii ein, indem sie manche Charaktere

mit der ersteren, andere mit der letzteren gemein hat. Was sie jedoch von beiden auf den

ersten Blick unterscheidet, ist die grössere Länge der Zehen und zugleich, wenn auch in ge-

ringerem Grade, der Tarsen. Beide betragen an den Amur -Exemplaren fast ganz genau

so viel, wie Middendorff an den südostsihirischen fand, nämlich die Miltelzebe mit dem

Nagel 24 und 25* Mill., davon 5 auf den Nagel gehen, die Ilinlerzehe 7 .Mill., davon 2 auf

den Nagel kommen, der Lauf 22 und 23 Mill. — Grössen, die sich nach Middendorffs Beobach-
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langen bei T. mtinila und T. Temmmckii, nach mehr als 60 von ihm untersuchten, sibirischen

und europäischen Individuen, zu denen wir nach den obigen Angaben auch unsere Amur-

Exemplare hinzufügen können, niemals finden. Während daher bei T. minuta der Lauf länger

ist als dieMitlelzehe mit dem Nagel, ist er bei T. subminula umgekehrt kürzer als die letztere.

In dieser Hinsicht steht also T. subminula, abgesehen von der absolut bedeutenderen Grösse

der genannten Theile, der T. Temminckii, bei welcher Lauf und Mittelzehe (mit dem Nagel)

ungefähr gleich lang sind, näher als der T. minuta. Umgekehrt nähert sie sich aber in der

Befiederung der Füsse der letzteren Art mehr als der ersteren, indem die Schienbeine weit über

das Fersengelenk, und zwar auf etwa halbe Laufeslänge hinauf nackt sind. — Ebenso genau

wie in der Lauf- uud Zehenlänge stimmen unsere Exemplare auch in der Schnabellänge mit

den Middendorff'schen überein, indem der Schnabel bei ihnen ebenfalls 19 Millim. misst.

Seiner Form nach scheint er dem Schnabel der T. Temminckü näher als demjenigen der

T. minuta zu stehen, da er weniger breit als bei letzterer und nach der Spitze stärker ver-

schmälert ist. Mit T. Temminckü hat ferner T. subminuta auch die Farbe der Schwingen-

schäfte gemein, indem nur der Schaft der ersten Schwinge weiss, diejenigen der folgenden

aber braun sind. In der Zeichnung der Steuerfedern dagegen wie in der ganzen übrigen

Färbung (zum wenigsten des Sommerkleides) stimmt T. subminuta mit T. minuta so genau

überein, dass sie, wie auch Middendorff hervorhebt , von letzterer nicht zu unterschei-

den ist. Ich finde an den Amur - Exemplaren nur etwa den Unterschied, dass T. sub-

minuta an den Weichen nicht rein weiss ist, sondern einige schwarzbräunliche Flecke hat,

die sich vom Schafte aus über einen Theil der Aussenfahne nahe der Spitze der Feder aus-

breiten und sich bei einem Exemplar als feine schwarzbraune Schaftstriche auch auf die ün-

terschwanzdeckfedern fortsetzen, beim anderen dagegen schon früher abbrechen. Ersteres ist

namentlich beim Weibchen, Letzteres beim Männchen der Fall; doch dürfte darin wohl kaum

eine Beziehung zu den verschiedenen Geschlechtern stattfinden, die im Uebrigen ganz gleich

gezeichnet sind.

Unsere beiden Exemplare von T. subminuta sind von Hrn. Maack am -^j Juli am süd-

lichen Amur unweit unterhalb der Ssungari-Mündung geschossen worden. Beide tragen

ein sehr abgenutztes und offenbar stark verblichenes Sommerkleid. Middendorff entdeckte

diesen Vogel zuerst am 19. Mai im Stanowoi-Gebirge und traf ihn später am 30, Juni am

Ausflusse der Uda in das Ochotskische Meer. Nach dieser letzleren Thatsache und aus dem

Umstände, dass unsere Exemplare vom südlichen Amur offenbar ein Pärchen alter Vögel sind,

lässt sich vermuthen, dass T. subminuta im Amur-Lande und nördlich von demselben bis in

das Stanowoi-Gebirge hinauf auch brüte und vielleicht ein weniger nordischer und dagegen

in ausschliesslicherem Maasse östlicher Vogel unseres Conlinenles sein dürfte.

Schrenck's Amur-Kelse Bd. I. 54-
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146) Scoloiiax ^Ascalopax) Gallinago L.

Bei den Mangunen: äzzi.

Von der gemeinen Sumpfschnepfe oder Bekassine haben wir durch Hrn. Maack ein

Exemplar erhalten, das am -^^ Mai an der Schilka beim Dorfe Bjankina geschossen wurde

und in seiner Tracht mit dem europäischen Vogel vollkommen übereinstimmt. Am unteren

Amur habe ich sie beim Dorfe Pedanj an der Ja'i-Mündung gesehen: noch am jK Juni,

an einem heiteren Abend, Hess sich dort das Meckern der Bekassinen bis in die Nacht

hinein hören.

147) IViinieiiiiis aiii^tralis Gould.

Proc. of Ihe Zool. Soc. of London. V. 1837. p. 153. Gonld, The Birds of Ansiralia. Lond. 1848. VI. Tab. 42.

A^. major Temm. et Schleg., Siebold, Fauna Japon. Ares. p. 110. Tab. LXVI. ').

Bei den Golde oberhalb des Ussuri: tschuika.

Dass wir diesen Brachvogel für das Amur-Land anführen, geschieht aus einem dop-

pelten Grunde: einmal liegen uns nämlich durch die Herren Wosnessenski und Maack
zwei alte, unzweifelhaft zu dieser Art gehörige Individuen zwar nicht speciell aus dem Amur-
Lande, wohl aber aus dem nördlicher gelegenen Sibirien, nämlich von der Behringsinsel

und vom Wilui vor. Da nun aber bekanntlich iV. auslralis ausserdem Neuholland, die

Sunda-Inseln und Japan bewohnt, so lä.sst es sich nicht wohl annehmen, dass er auf seinen

Zügen nicht auch das Amur-Land auf einige Zeit besuche. Ferner habe ich selbst an den

Ufern des Amur-Stromes eineft Brachvogel geschossen, den ich für nichts Anderes als den

bisher noch unbekannten jungen Vogel von A'. auslralis halten kann.

Was nun zunächst die alten sibirischen Individuen betriilt, so stimmen sie in ihrer Tracht

mit den oben erwähnten vortrefllichen Abbildungen von Gould und von Temminck und

Schlegel vollkommen überein. In den dazugehörigen, sehr kurz gehaltenen Beschreibungen

aber vermissen wir manche, zur präcisen und leichten Unterscheidung dieser Species von den ihr

zunächst verwandten langschnäbligen Brachvogelarien Europa's und Nordamerica's, A'. arquata

L. und A'. lonyirostris Wils., dienliche Charaktere, auf die wir hier daher nachträglich auf-

merksam machen wollen. — Bei einer im Allgemeinen sehr ähnlichen Zeichnung, wie sie alle

Brachvogelarten besitzen, lassen sich die charakteristischen Kennzeichen von N. auslralis den

beiden erwähnten Arten gegenüber hauptsächlich in dem Mehr oder Weniger der rostgelben

Farbe im Gefieder, besonders der Unterseite, und in einer abweichenden Zeichnung der

') Im driUcii Baude seines Man. d'Ornith. (p. LH.) bezeichoete Temminck den japanischen Vogel dieser Art nar

aU Varietät von A'. arquata L., und im vierten Baude desselbeu Werkes (p. 394.) erklarte er ihn sogar für ganz gleich

dem europäischcu grossen Urachrogel.
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Weichen, des Unterrückens und Bürzels mit der Schwanzdecke, der Steuerfedern, der unteren

Fhigeldeck- und Achselfedern u. dgl. m. finden — Differenzen, die wir in folgender Weise

übersichtlich gegen einander stellen können:

N. arqimla.

Gesammtfärbung der Ober-

seite schwarzbraun und rost-

gelbiicbweiss gemischt , mit

grober, mehr längsgestreifter

als gesprenkelter Zeichnung.

Unterriicken von der Farbe

und Zeichnung des Ober-

rückens abweichend, weiss;

Bürzel und obere Schwanz-

decke weiss mit schwarzbrau-

nen Längs- und Pfeilflecken;

Steuerfedern weiss und dun-

kelbraun gebändert; diebrau-

nen Bänder auf dem Schwänze

ziemlich breit.

Die grossen Schwingen

schwarzbraun, die ersten 2

oder 3 nur mit weisslicher,

braunbespritzter Innenkante

oder, wie die folgenden, mit

grossen weissen Zackenflecken

auf der Innenfahne.

Unterseite weiss, meist nur

an der Gurgel, in der Rropf-

gegend und an den Brustseiten

roslgelblich angelaufen; Gur-

gel, KropfundBrustmit schma-

len schwarzbraunen Längs-

flecken , die Weichen auch

mit einigen breiteren Quer-

und Pfeilflecken ; die unte-

ren Schwanzdeckfedern nur

mit wenigen feinen braunen

Schaftstrichen ; Bauch und

Schenkel ungefleckt weiss.

N. australts.

Gesammtfärbung der Ober-

seite schwarzbraun und rost-

gelblich gemischt, mit grober,

mehr längsgestreifter als ge-

sprenkelter Zeichnung.

Unterriicken und Bürzel von

der Farbe und Zeichnung

des Oberrückens , braun mit

rostgelblichen Zackenflecken

an den Federkanten; obere

Schwanzdecke und Steuer-

federn rostgelblichgrau und

dunkelbraun gebändert; die

braunen Bänder auf dem

Schwänze ziemlich breit.

Die grossen Schwingen

schwarzbraun, von der ersten

an mit mehr und mehr tief

einspringenden Zackenflecken

auf der Innenfahne.

Unterseite rostgelblich, nur

am Kinn und an der Kehle

weiss; Fleckung an der Gur-

gel, am Kropf, an der Brust

und den Weichen wie bei N.

arquala; die unteren Schwanz-

deckfedern mit breiteren brau-

nen Schaftstrichen und die

seitlichen auch mit Pfeilflecken

wie die Weichen versehen;

Bauch und Schenkel roslgelb-

lich mit wenigen feinen brau-

nen Schaftstrichen.

A'. longirostris,

Gesammtfärbung der Ober-

seite schwarzbraun und rost-

gelb gemischt , mit feinerer,

mehr gesprenkelter als ge-

streifter Zeichnung.

Unterrücken, Bürzel, obere

Schwanzdecke und Steuerfe-

dern wie bei N. australis ge-

zeichnet, aber mit reinerem

Rostgelb und feineren Quer-

bändern auf dem Schwänze.

Die grossen Schwingen

schwarzbraun, von der ersten

an mit breiter rostgelber J\ante

oder lief einspringenden rost-

gelben Zackenflecken auf der

Innenfahne.

Unterseite roströthlich oder

intensiv rostgelb, nur am Kinn

und an der Kehle blasser, rost-

gelblich; Gurgel und Kropf-

ffcffend mit schmalen braunen

Längsflecken, Brustseiten und

Weichen mit schmalenbraunen

Querflecken; untere Schwanz-

deckfedern ungefleckt oder mit

wenigen feinen Querflecken

versehen; Unterbrust, Bauch

und Schenkel ungefleckt rost-

röthlich oder intensiv rostgelb.
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N. arquata.

Unterseite des Flügels an

der Spitze dunkelgrau, nach

oben grau und weiss gebän-

dert; Deckfedern weiss mit we-

nigen schwarzbraunen Quer-

flecken ; Achselfedern rein

weiss , selten mit wenigen

Längs- und Querflecken.

N. australis. iV. longirostris.

Unterseite des Flügels an Unterseite des Flügels an

der Spitze dunkelgrau, nach der Spitze dunkelgrau, nach

oben grau und weiss gebän- oben roslgelblich mit schma-

dert; Deckfedern weiss mit len, oft unterbrochenen grauen

Querbinden ; Deckfedern rost-

rölhlich , unbefleckt oderungefleckt

mit wenigen schwarzbraunen

vielen schwarzbraunen Quer-

flecken; Achselfedern in ihrer

ganzen Länge scharf abgesetzt

weiss und schwarzbraun ge- Längs - und Querflecken;

bändert. Achselfedern roströthlich, un-

gefleckt, seltner mit wenigen

schwarzbraunen Querflecken.

Geht nun aus dieser Uebersicht hervor, dass N. australis hinsichtlich der rostgelblichen

Färbung seines Gefieders ungefähr die Mitte zwischen jenen beiden anderen, respective weiss

oder intensiv rostgelb gezeichneten Arten einnimmt, so räumen ihm Temminck und Schlegel

eine eben solche mittlere Stellung auch in Beziehung auf die Schnabellänge ein. Dabei tragen

sie jedoch in ihren numerischen Angaben dieses Verhältnisses den vielfachen Schwankungen,

die sich in der bekanntlich mit dem Alter zunehmenden Schnabellänge der Numenius-Avlen

bemerken lassen, offenbar zu wenig Rechnung. So können 4" 6' gewiss nicht das beständige

Maass der Schnabellänge von N. arquata sein. Wir haben selbst Exemplare aus der Um-

gegend St. Petersburgs und aus dem westlichen Sibirien vor uns, bei denen der Schnabel,

in gerader Linie von der Basis zur Spitze gemessen, 5' 6 und 5 9 beträgt. Naumann')

giebt das Maximum auf 6^ bis gegen 7 sächs. Arbeitsmaasses an. Ebensowenig lässt sich

die Schnabellänge von N. longirostris so bestimmt auf 7 3—6 festsetzen. Bei zwei älteren

Individuen unseres Museums beträgt sie 6 1 und 6" 5 , bei zwei jüngeren 4 9 . Die

nordamerikanischen Ornithologen, Richardson und Swainson^), Nuttall^), Audubon^),

De Kay^), geben sie auf 6— 8 und 9' an"). Nicht geringere Schwankungen kommen endlich

auch in der Schnabellänge von N. australis vor. Temminck und Schlegel geben sie auf 6

6—7 an. Schon früher aber fand sie Gould') von 5| (engl. ^5 5' fr.). Bei unseren

Exemplaren beträgt sie 7 l' und 7 2 . Während also das Gould'sche Exemplar von

A'. australis einen noch kürzeren Schnabel als unser sibirisches von jY. arquata hat, kommen

andererseits unsere sibirischen Exemplare von J\. australis in der Schnabeliänge den Angaben

•) Nalurgesch. der Vögel DeuUchl. VIII. p. 480.

^) Fauna boreali-amer. II. p. 377.

') A Man. of Ihe Oruith. of Ibe Uniled St. and of Canada. The Water Birds. Boston 1834. p. 96.

*) Ornilhol. Biogr. III. p. 248.; A Syn. of the Birds of Aorth Amer. p. 253.

^) Zool. of New-York. II. Birds. p. 232.

') AuduboD (Orn. Biogr. III. p. 241.) fiihrt ausdrücklieb an, dass er Exemplare gesehen habe, bei denen der

unterschied in der Schnabeliänge nahe 3" betrug, obgleich sie alle völlig erwachsen waren.

') Vrgl. I'roceed. 1. c.
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von Temmiock und Schlegel für iV. longirostris ziemlich gleich; etwas kurzschnäbligere

Exemplare dieses letzteren aber , wie z. B. die in unserem Museum oder diejenigen, welche

RichardsonundSwainson vorsieh hatten '), bleiben sogar hinter unserem iV. australis zurück.

So wenig lässt sich also das Maass der Schnabellänge mit der Bestimmtheit, wie Temminck
und Schlegel es wollen, als specifischer Charakter zur Unterscheidung der erwähnten iVw-

fne»u'Ms-Arten brauchen.

In den übrigen von Temminck und Schlegel zur Unterscheidung der drei genannten

Arten angeführten Maassen ist kein Unterschied zu finden, mit Ausnahme, wie es scheinen

dürfte, der Tarsenlänge, welche bei N. arquata um 5— 6 kürzer als bei den beiden anderen

Arten sein soll. Dagegen müssen wir jedoch bemerken, dass 2" 1 , wie die genannten

Herren angeben, gewiss nicht für das beständige Maass der Tarsenlänge von N. arquata ange-

sehen werden darf. Naumann") giebt.Sl— 3|' sächs. Arbeitsmaasses an. Bei unseren russi-

schen und sibirischen Exemplaren beträgt sie 3"— 3" 2 (fr.). Andererseits aber haben unsere

beiden älteren Exemplare von N. longirostris auch nur 3
" i—2 ' lange und mithin nicht län-

gere Tarsen als jene. Ein Grössenunterschied von 5 — 6 und mehr dürfte hier aber auch

innerhalb einer und derselben Species vorkommen. So geben Richardson und Swainson

die Tarsenlänge von N. longirostris auf 3" 8^^ (engl.) an, was unseren Maassen gegenüber

einen Unterschied von 5—6i ausmacht. Ziemlich von derselben Grösse sind denn auch die

Tarsen bei unseren Exemplaren von N. australis, nämlich von 3
" 3 ' und 3" 4". Ohne daher

behaupten zu wollen, dass es zwischen den drei in Rede stehenden Numenius-Artea keine Un-

terschiede in den Grössenverhältnissen einzelner Theile gebe, sind wir nur der Ansicht, dass

es uns in dieser Hinsicht, um specifische Charaktere festzustellen, vor der Hand noch an einer

hinreichenden Anzahl von Messungen und einer Kenntniss der bezüglichen Grössenschwan-

kungen innerhalb einer jeden dieser Arten fehle.

Was nun unseren jungen Numenius vom Amur betrifft, so stimmt er in seiner Tracht

mit den oben beschriebenen alten Individuen vollständig überein. Nur ist das Gefieder des-

selben noch ganz frisch, die Federkanten sind noch nicht abgenutzt und die Farben noch

unverblichen. Auf der Oberseite ist daher mehr von der rostgelblichen Farbe der Feder-

kanten sichtbar und die Unterseite ist schöner rostgelblich als beim alten Vogel, ohne jedoch

den intensiveren, roströthlichen Ton von N. longirostris zu erreichen. Dabei sind die feinen

schwarzbraunen Längsflecken auf der Gurgel, in der Kropfgegend und auf der Brust nach

ihrem unteren Ende etwas pinselförmig erweitert, wie man das auch beim jungen Vogel von

N. arquata kennt. Im Uebrigen ist die Zeichnung vollkommen dieselbe wie beim alten Vogel,

so dass wir auch hier auf die oben citirten Abbildungen verweisen können. So weit Hesse

sich also kein Zweifel hegen, dass unser Amur-Exemplar in der That nur der junge Vogel

von N. australis sei. Bei Vergleichung auch der übrigen Charaktere stossen wir aber beim

1) Richardson und Swainson (I. c.) geben die Schnabellänge Ton N. longirostris auf 6 3" an.

2) I. c. VIII. p. 482.
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iuno^en Vosrel auf drei vom alten abweichende Puniite, welche leicht ein Bedenken hinsichtlich

der Artenidentitäterregen könnten und die wir daher ausführlicher besprechen müssen. Es sind

dies: 1) der sehr viel kürzere Schnabel des Amur-Exemplares, 2) ein abweichendes Verhält-

niss in den Beüederungsgränzen am Schnabel und 3) ein anderes Schwingenverhältniss.

Der Schnabel des Amur-Exemplares beträgt, in gerader Linie gemessen, nicht mehr als

2'
1

", während derjenige der sibirischen Exemplare in derselben Dimension 7 1 und

7 2 ' und also 2^ mal mehr misst. Es fragt sich nun, ob eine so bedeutende Differenz

bloss auf Rechnung der Ältersverschiedenheil geschrieben werden darf? Erwägen wir aber

zuvörderst, dass unsere beiden alten Exemplare wahrscheinlich zu den langschnäbligsten In-

dividuen ihrer Art gehören, indem Gould den Schnabel von N. australis nur 5.V , Tem-

minck und Schlegel nur 6" 6— 7 lang fanden, so reducirt sich jener Unterschied schon

sehr bedeutend, da beim Gouldschen Exemplar der Schnabel nicht einmal doppelt so gross wie

beim unsrigen ist. Ferner lassen sich aber solche und grössere Differenzen ohne Zweifel auch

bei N. arquala und N. longirostris in verschiedenen Altern nachweisen. Nach Naumann be-

trägt der Schnabel des eben aus dem Ei gekrochenen Jungen von N. arquata nur wenig über

einen Zoll; im Herbst, wenn der junge Vogel seine erste Wanderung antritt, ist sein Schnabel

schon wenigstens 4i ' lang, und beim alten Vogel endlich kann er, wie oben erwähnt, 6^ bis

7
' lang werden. Im ersten Sommer des Vogels, wo sein Schnabel im raschen Wachsthum die

Grössen von!— 4A "durchläuft, muss es also nothwendig auch eine Zeit geben, wo sein Schnabel

nur 2 und 3', d.h. etwa l^ oder dieHälfie von der Schnabellänge des erwachsenen Vogels be-

trägt. So liegt uns denn auch ein junges Individuum von N. arqtiala aus der Umgegend von

St. Petersburg vor, dessen Schnabel nicht mehr als 3 3 und also wohl auch nur halb so

viel wie bei manchem alten Individuum misst. Ebenso ist auch der Schnabel bei unseren

jungen Individuen von N. longiroslris nur 4 " 9 " lang, während er bei alten, wie oben erwähnt,

bis 9 (engl.) betragen soll. Dennoch sind diese jungen Individuen von N. arquata und N.

longirostris alle älter als das Amur-Exemplar von N. australis, welches nachweislich in jenen

ersten Sommermonaten stand, wo seine Schnahellänge sich sehr stark entwickeln muss. Zum

Beweise dafür brauchen wir, abgesehen von den dicken Fersengelenken und der tiefen, weit

hinabreichenden Rinne auf der Vorderfläche der Tarsen, welche ebenfalls von einem jungen

Vogel zeugen, und abgesehen ferner von der weiter unten zu besprechenden, noch unausge-

bildeten Flügellänge, nur des Umstandes zu erwähnen, dass unser Brachvogel, am .', ^Juli, und

also zu einer Zeit da kein JSiimenius in jenen Breiten in der Mauser stehen dürfte, geschossen,

nichtsdestoweniger ein ganz frisches, nirgends abgenutztes Gefieder trägt, an dem sich unter

den grösseren Federn viele eben erst hervorbrechende kleinere bemerken lassen, so dass es

ohne Zweifel sein erstes, zum Theil noch in der Bildung begrilVenes Federkleid ist. Bei so

frühem Alter unseres Vogels muss uns daher, nach Analogie mit N. arquala zu schliessen,

sein Schnabel auch bei 2 10 Länge schon von ganz ansehnlicher Grösse erscheinen.

Aus demselben Umstände, dem sehr jugendlichen Alter, lassen sich nun auch die beiden

anderen dill'erirenden Punkte an dem Amur-Exemplar erklären.
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Der Unterschied in dem Verhältniss der Befiederungsgränzen am Schnabel besteht darin,

dass beim alten Individuum von N. australis die seilliche Befiederungsschneppe des Unterkie-

fers nach vorn weit über die des Oberkiefers hinaus und bis unter das hintere Ende des Na-

senloches sich erstreckt, beim jungen Vogel vom Amur dagegen die Schneppe des Unterkiefers

kaum über die des Oberkiefers vorragt und weit hinter dem hinteren Ende des Nasenloches zu-

rückbleibt. Numerisch ausgedrückt, überragt die Schneppe des Unterkiefers diejenige des Ober-

kiefers beim alten Vogel vom Wiiui um 4, beim jungen vom Amur nur um i
. Bekanntlich

giebt dieses Verhältniss auch eines der specihsch unterscheidenden Kennzeichen bei den europäi-

schen Numenius-krtea ab, indem unsere langschnäblige Art, N. arquata, das erslere, die beiden

kurzschnäbligen Arten dagegen, N.Phaeopus und N.tenniroslris, das letztere Verhältniss theilen.

Allein so brauchbar dieses Kennzeichen zur Unterscheidung mancher Arten sein mag. so lassen

sich doch auch bei alten Individuen nicht unbedeutende Schwankungen in dieser Hin-

sicht nachweisen, und für sehr junge Vögel dürfte es sogar in vielen Fällen ganz unhaltbar

sein. Zum Beweise, dass Letzteres auch für N. auslralis gilt, brauchen wir bloss unser 3'"

Exemplar, den oben erwähnten alten Vogel von der Behringsinsel, mit den beiden anderen

zu vergleichen; hier überragt die Schneppe des Unterkiefers diejenige des Oberkiefers nur um

2 und bleibt beinahe um ebensoviel hinter dem hinteren Ende des Nasenloches zurück. Dies

Exemplar steht also zwischen jenen beiden extremen Individuen genau in der Mitte'). Aehn-

liche, vielleicht etwas kleinere Schwankungen kommen aber auch bei N. arquata vor. So liegt

z. B. bei einem Exemplar dieser Art in unserem Museum die Spitze der Unterkieferschneppe

dem hinteren Ende des Nasenloches sichtlich näher als der Spitze der Oberkieferschneppe, bei

zwei anderen dagegen erreicht sie genau die Mitte zwischen beiden. Wie sich das beim ganz

jungen Vogel dieser und anderer Numenius-Arlen mit langer Befiederungsschneppe des Unter-

kiefers verhält, darüber fehlt es uns leider noch an Erfahrungen. Dass sich aber das Verhält-

niss der Befiederungsgränzen mit dem Alter sehr verändern kann, dafür lassen sich auch unter

anderen Vogelarten Beispiele anführen. So ist z.B. bei der Polargans, Anser liyperboreus Pall.,

das Verhältniss zwischen allen Befiederungsschneppen, den mittleren und seitlichen, am Ober-

und Unterkiefer, bei dem noch im Dunenkleide stehenden Jungen ein ganz anderes als beim

erwachsenen Vogel. Bei jenem ist nämlich die am weitesten nach vorn vorragende Befiede-

rungsgränze die Mittel- oder Firstenschneppe des Oberkiefers; mit ihr sind fast von gleicher

Länge und nur je um \ fortschreitend kürzer die Seitenschneppen des Oberkiefers und die

Mittelscbneppe des Unterkiefers oder Kinnwinkelschneppe, welche letztere um etwa 4 hinter

dem hinteren Ende des Nasenloches zurückbleibt; am kürzesten endlich sind die Seitenschnep-

pen des Unterkiefers, welche gegen diejenigen des Oberkiefers um ein Merkliches, und zwar

bei unserem Exemplar um 3^ , zurückstehen. Beim erwachsenen Vogel dagegen kehren sich

•) Sowohl Gould alsTemminck und Schlegel erwähnen des Verhältnisses der Be6ederangsgranzen bei ihren

Exemplaren von N. australis leider gar nicht. In den betrelTendeu Tafeln aber Gnden wir es bei erstereni mit unserem

allen Vogel vom Wilui, bei letzteren mit dem jungen vom Amur übereinstimmend dargestellt — eine Differenz, die

jedoch wahrscheinlich nur einer Incorrektheit der letzteren Tafel zuzuschreiben sein dürfte.
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diese Verhältnisse zum Theil ganz um; hier ist die am weitesten nach vorn vorragende BeGe-

derungsgränze die Mitteischneppe des Unterkiefers, deren Spitze ungefähr unter der Mitte des

Nasenloches liegt; auf diese folgen der Länge nach, jedoch um die hedeutende Üifl'erenz von

5" zurückbleibend, die Seitenschueppen des Oberkiefers, welche ihrerseits um 1 }, über die

Firstenschneppe und die mit letzterer gleich langen Seitenschueppen des Unterkiefers vorragen.

Hier findet also genau derselbe Fall wie bei iV. australis statt, dass nämlich die seillichen Be-

fiederungsschneppen des Unterkiefers im Verhältniss zu denjenigen des Oberkiefers mit dem

Alter an Länge zunehmen. Aehuiich verhält es sich auch mit den Beliederungsgränzen beider

Eiderente, Anas molissima L. Hier läuft beim erwachsenen Vogel die Befiederung der Stirne

in eine lange und spitze Schneppe aus, welche viel mehr als die halbe Länge der Seitenschuep-

pen des Oberkiefers bat, während beim jungen Vogel im Dunenkleide die Mittelschncppe nur

stumpf abgegränzt und ganz kurz ist, nicht mehr wie ungefähr | von der Länge der Seiten-

schueppen betragend. Numerisch stellt sich dieses Verhältniss bei unseren Exemplaren folgen-

dermassen dar:

Länge der mittleren oder Firstenschneppe des Oberkiefers beim erwachsenen Vogel — 9

beim jungen im Dunenkleide — I L

Länge der Seitenschueppen des Oberkiefers heim erwachsenen Vogel 1 3

heim jungen im Dunenkleide — 4vV

Solcher Fälle Hessen sich bei genauer Beachtung der Jugendzustände der Vögel ohne

Zweifel noch viele finden. Auch dürften hieher im weiteren Sinne alle diejenigen Fälle ge-

rechnet werden, in welchen die Befiederungsgränzen um den Schnabel dadurch eine Verän-

derung erleiden, dass im Alter nackte Stellen um den Schnabel entstehen, wo in der Jugend

keine solchen oder nur in geringerem Grade welche vorhanden waren, oder aber auch umge-

kehrt, dass in der Jugend vorhandene nackte Stellen später mehr oder weniger an Ausdehnung

verlieren'). Nach alledem liegt also gewiss kein Grund vor, das Verhältniss der Befiederungs-

gränzen für ein in allen Fällen von der frühesten Jugend an unabänderliches zu halten. Man

wird uns daher auch Recht geben, wenn wir bei unseren, im Uebrigen übereinstimmenden

Exemplaren von iV. australis die DiiTerenz in den Befiederuogsscbneppen theils dem verschie-

denen Aller und theils den in dieser Beziehung überhaupt stattfindenden Schwankungen zu-

schreiben.

"Was endlich den S"" differirenden Punkt unseres Amur-Exemplares, wir meinen

sein abweichendes Schwingenverhältniss , betrifft , so verdient dieses bei dem oi)en dar-

gethanen sehr jungendlichen Alter unseres Individuums kaum einer besonderen Erwähnung.

Während nämlich bei unseren alten Exemplaren, wie bei allen übrigen i\'j<me/uus-Arten, die

1) Ohne die zaiilreichen Fälle solcher Art aufzahlen zu wollen, weisen wir hier nur auf ein paar der hckaonle-

steii hin, so bei Cyijnus Olor Gm., Anas moscliata L., Phiilacrncorax Carba L., Pelecanus crispiis Bruch u. a. m.

Bei letzterem wird belianntlich die nackte Umgebung des Auges mit dem Aller kleiner und das Eintreten der Wangen-

beliedumng zum Mundwinkel deutlicher, indem die bei den Jungen hier nur rechtwinklige BeQederungsschneppe bei

dun Alten spitzwinklig erscheint. Vrgl. Naumann, I. c. XI. p. 189.
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erste Schwinge am längsten ist, ist es beim Amur- Exemplar die 2'", die erste dagegen steht

ihr um 2i ' nach. Allein eben wegen dieser Abweichung vom generischen Charakter musste

hier gleich die Vermuthung nahe liegen, dass wir es nur mit einem jungen, in seinen Einzel-

theilen noch nicht völlig ausgebildeten Vogel zu thun haben, und eine genauere Untersuchung

der betreffenden Schwingen an ihrer unter den Deckfedern versteckten Basis, lässt uns in

der That keinen Zweifel, dass dieselben noch im Wachsthum begriffen waren'). Ob aber

ein solches, vom späteren abweichendes Schwingenverhältniss beim jungen N. anslralis ein be-

ständiges und regelmässiges sei und ob und in wie weit es auch bei den übrigen Numenivs-

Arten statthabe, darüber fehlt es uns vor der Hand noch an Erfahrungen. Da die beim er-

wachsenen N. australis längste erste Schwinge beim Amur-Exemplar noch nicht völlig aus-

gebildet ist. so kann natürlich auch die Flügellänge desselben noch nicht das volle Maass wie

beim erwachsenen Vogel haben.

Am frischgeschossenen jungen Vogel waren: die Iris braun, der Schnabel grau, am Un-

terkiefer in's Fleischfarbene fallend, die Füsse blaugrau.

Die Maasse unserer Exemplare von N. australis sind folgende:

Alle Individuen. Junger Vogel.

tVilui. Bebringsinsel. Amur.

Länge des zusammengelegten Flügels 11" 5 ll" 11 10" —
» des Schwanzes 4 3 4 6 4 —
» des Schnabels 7" 2'" 7" l"' 2" 1

0'"

Höhe des Schnabels an der Stirne. . .
— 7 — 7 — 5'

Breite des Schnabels ebendaselbst . .
— 6| — 6? — 4|

Länge des Laufes 3' 4 3 3 3 1^

» der Miltelzehe ohne Nagel .. . i" S'" \" S'" l"
6'"

» des Nagels an der Mittelzehe .
— 3| — 3^ — 3

» der Hinterzehe ohne Nagel. . . — 6 — 6 — 5|

» des Nagels an der Hinterzehe . — 2^ — 2L — 21

Wie erwähnt war uns N. australis bisher nur aus Neuholland, von den Sunda-Inseln

(Sumatra, Borneo) und aus Japan bekannt. Es ist daher in zoologisch-geographischer Be-

ziehung sehr interessant, ihn nunmehr auch im Norden Asien's, und zwar im Littorale sowohl

als im Innern des Continentes und bis in recht hohe Breiten hinauf kennen zu lernen. So

finden wir ihn auf der Bebringsinsel im SS^ten und am Wilui sogar im 64^'«" Grade nördl.

Breite. Ohne Zweifel kommt er daher auch in Kamtschatka, in den Küstengegenden des

Ochotskischen Meeres u. s. w. vor. Dabei lernen wir ihn zugleich auch als einen in der

') Wie sehr übrigens das GrösseuTerbällniss der Schwingen oder der Steiierfedern bei unausgewachsenen

jungen oder in der Mauser begriffenen Vögeln durch ungleicbzeiliges und ungleichrascbes Hervorwachsen der Fe-

dern Ton dem nachmaligen yerschieden sein kann, davon geben unter Anderem auch unsere Beobachtungen an jungen

Individuen von Pica cyana einen sehr sprechenden Beleg ab. S. oben p. 318.

Schrenck's Amar-Keise Bd. I. w5
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nördlichen Hemisphäre briUenden Vogel kennen. Bisher war uns von den Brüteorten von N.

auslralis nichts bekannt. In Neuholland, wo dieser Brachvogel ganz allgemein verbreitet zu

sein scheint'), hat man ihn bisher nicht brüten sehen. Gould vermulhet zwar, dass er viel-

leicht auf der Höhe von Van Diemensland und Australia felix brüte, allein wenn dem so

wäre, so hätte man ihn von dort gewiss auch in jungen Individuen erhalten, um so mehr als

diese dem Jäger immer leichter in die Hände fallen. Dass Solches aber bisher nicht geschehen

und dass im Gegentheil gerade der junge Vogel, trotz der Häufigkeit und allgemeinen Verbrei-

tung dieser Art inNeuholland, uns bisher ganz unbekannt bleiben konnte, muss entschieden

gegen die Vermulhung Gould's sprechen. Ist doch dagegen gleich das erste und bisher ein-

zige im Amur-Lande erbeutete Exemplar ein junges Individuum? Dieses traf ich am l^ Juli

1856 am südlichen Amur zwischen der üssuri- und Ssungari-Mündung, nahe dem Dorfe

Sselgako, einzeln auf der schlammigen Spitze einer mit Weiden bewachsenen Insel des Stro-

mes an. xMöglich, dass es sich schon auf der Wanderung nach südlicheren Gegenden befand.

Da es jedoch, wie oben dargethan, noch ein sehr junges Individuum, mit noch nicht vollstän-

dig ausgebildetem Federkleide war, so unterliegt es jedenfalls keinem Zweifel, dass es in der

nördlichen Hemisphäre, sei es im Amur- Lande selbst, oder nördlich von demselben ausge-

brütet worden ist. Damit wird nun freilich die Möglichkeit, dass ein Theil dieser Vögel auch

in höheren Breiten der südlichen Hemisphäre (und dann natürlich auch in der entsprechenden,

der unsrigen entgegengesetzten Jahreszeit) brüte, keineswegs widerlegt. Jedenfalls wird man

es aber nicht eher annehmen dürfen, als bis auch hinreichende Beweise und nicht bloss Ver-

muthungen dafür vorliegen.

1 48) itrdea cinerea L.

Bei den Giljaken: wadsach.

h » Mangunen und Golde: watska und waska.

Ein junges Individuum vom grauen Fischreiher, das wir aus dem Amur-Lande heim-

gebracht haben, unterscheidet sich in seiner Tracht vom europäischen in keiner Weise. Un-

gefähr zwei Monate alt, hat es auf dem Kopfe eine Holle von schieferschwarzen Federn, von

denen die längsten etwa 2 Zoll betragen und die meisten an ihrer Spitze noch die Spuren der

ehemaligen Dunenbekleidung des Vogels tragen. Bei so jugendlichem Alter unsres Vogels haben

auch die Schwingen desselben die beim alten gewöhnlichen Grössenverhältnisse noch nicht er-

reicht, indem die 1'"^ Schwinge noch ansehnlich kürzer als die 5'°, die 2'" kürzer als die 3"

') Gould bat iho beinahe aus allen Tbeileo dieses Contloeiites, so von Porl Essington, vom Scb waaea -Flosf.

aus Soulh-Australia, Ne w-Soutb- Wales, Van Uiemensluud und Ton allen Inseln der Bass-Slrasse erlialten.

S. Tlie Birds uf Austr. 1. c.
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und diese letztere die längste im Flügel ist'). Am frischgeschossenen Vogel waren: die Iris

gelb, im äusseren Umkreise schwärzlich, die nackte Stelle um das Auge schmutzig grünlich-

grau, der Schnabel am Oberkiefer braunschwarz, am Unterkiefer gelb, die Füsse grünlich-

braun, die Hinterseite der Läufe im oberen Theile und die Sohlen schmutzig gelbgrün.

Der graue Fischreiher ist zwar am gesammten Amur -Strome verbreitet, kommt aber

meiner Erfahrung nach nirgends häufiger als im waldreichen unteren Laufe desselben vor.

In der That muss ihm dort, ausser den reichlichen und ungestörten Nisiplätzen, auch durch

den besonders fischreichen, weit ausgebreiteten und vielfach verzweigten Strom, mit seinen

oft flachsandigen, kiesigen und schlammigen Uferstrecken, den unzähligen seichten ßuchten,

Untiefen, Sandbänken u. dgl. m., ein ungemein weites und an günstigen Localitäten zum Auf-

suchen seiner Nahrung überreiches Terrain gegeben sein. Auf unseren Reisen in jenem Theile

des Stromes sahen wir ihn daher fast täglich und oft mehrmals am Tage bald einzeln, bald

zu 3 — 6 Stück im seichten Wasser oder am Rande desselben stehen und bei grösserer An-

näherung unseres Bootes langsam auf und davon fliegen. Meist geschah es schon, wenn unser

Boot noch in bedeutender Entfernung war; nur wo ein Felsvorspruog, eine bewachsene Land-

zunge oder eine rasche Biegung des Stromes uns zum Schutze gedient hatten, gelang es uns,

ihn in grösserer Nähe, aber freilich auch dann nur auf einen flüchtigen Moment zu über-

raschen. Einem solchen Umstände verdanke ich auch das oben erwähnte junge Individuum,

das ich am 28. Juli (9. Aug.) am Ufer des Amur-Stromes nahe der Ussuri-Mündung schoss.

Wie scheu der Fischreiher auch in jenen ungestörten Wildnissen ist, hatte ich Gelegenheit auch

in der Umgegend des Nikolajevschen Postens zu beobachten. Im August 1 854, als es dort noch

gar keine Jagd gab, sah ich einen Reiher regelmässig den ein paar Werst vom Posten entfernten

Ausfluss des Kuik-Baches in den Amur besuchen. Obgleich nun dieser Ort zwischen Sandhügeln

im dichten Weidengebüsch versteckt lag und ich mich längs dem Stromufer leise und ungesehen

demselben anschleichen konnte, so versuchte ich es doch viele Male vergeblich ihn zu über-

raschen und vermisste ihn nach einiger Zeit gänzlich.

149) itrtlea (Uerodias) alba L.

Auf das Vorkommen dieses schönen Silberreihers im Amur-Lande kann ich leider bloss

nach einer einzelnen Feder schliessen, die ich von einem Giljaken des Dorfes Kuik beim

Nikolajevschen Posten erhielt. Diese Feder war nach ausdrücklicher Angabe meines Gil-

jaken von dem Rücken eines Vogels genommen, den er selbst an der Mündung des Amur-

Stromes erlegt hatte. Ihrer Beschaifenheit nach entspricht sie vollständig den bekannten, ver-

längerten Schulterfedern von A. alba: sie ist schneeweiss (wie nach Aussage des Giljaken

1) Beim erwachsenen Vogel pflegt bekanntlich die V^ Schwinge länger als die 5'f
, die 2»« die längste im Flügel

zu sein. Vrgl. Keyserling und Blasius, Die Wirbelth. Eur. p. 218.
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auch der gauze übrige Vogel), über 1 1 lang (mir fehlt von ihrem oberen Ende ein Stück,

das ich auf etwa |—|
' abschätzen möchte), mit langem, zerschlissenem Barte, dessen einzelne

Strahlen sehr fein, weich und seidenartig sind, dabei weit auseinander stehen und keinen Zu-

sammenhang mit einander haben. Die längsten dieser Strahlen befinden sich ungefähr in der

Mitte der Feder und betragen 4i". Die Entfernung der einzelnen Strahlen von einander nimmt

nach der Spitze der Feder rasch zu: sie beträgt nahe dem oberen Ende derselben nur J— 1 ,

in der Mitte etwa 2 und nahe der Spitze 4 . Diesen Dimensionen nach kann also unsere

Feder nur einer von den grösseren Silberreiherarten angehört haben. Unter diesen müssen

wir aber hier die der A. alba sehr nahestehende A. Egrelta Gm. schon aus dem Grunde aus-

schliessen, weil dieselbe eine nur auf America beschränkte und auch dort wenig nordwärts ')

vordringende Form ist, die sich übrigens auch durch weniger abgeplattete Schäfte der langen

Schulterfedern von der erstgenannten Art unterscheidet^). Es blieben uns somit nur A. alba

L. und A. egreUoides Temm. übrig ^), von denen aber die letztere noch wenig bekannt und,

wie es scheint, von eingeschränkter Verbreitung ist, da man sie bisher nur aus Java und

Japan
) kennt, während A. alba eine allgemein bekannte und in mittleren Breiten quer durch

die ganze alle Welt, von dem nördlichen Africa und südlichen Europa bis nach Japan ver-

breitete Art ist, die auch in Europa bisweilen in nördlichere Breiten, so bis nach Schlesien

und Sächsisch-Preussen"), Belgien und Nordfrankreich*), ja vielleicht sogar bis nach

England ') sich verfliegt, in Asien speciell aber in besonderer Anzahl in allen Ländern um
das Schwarze und Caspische Meer^), ferner in Syrien'), Persien, der Bucharei '"),

Westsibirien"), Indien'^), Japan'^) u. s. w. vorkommt. Gewiss spricht also die grösste

') Nur so weit die Staatea iSew-York und Massachusetts reichen, nud am Mississipi nur bis Natchez.

Vrgl Nuttall, A Man. of the Ornith. of the Unit. St. and of Canada. The Wat. Birds. p. 47. Aadubon, Ornith. Biogr.

IV. p. 600; desselb. A Synops. of the Birds of North Amer. p. 26ö.

^) Vrgl. Degland, Ornith. europ. II. p. 139. Ein Unterschied, der freilich sehr gering ist.

') Von den noch problematischen Arten, wie A. orientalis Gray, welche bald zu den grossen [s. Keyserling
und Blasius, I. c. p. LXXIX und 218.), bald zu den kleinen Silberreibern gestellt und mit A. nigripes Temm. Tür

synonym erklärt wird (s. Schlegel, Rev. crit. des Ois. d'Eur. p. 101.), ferner A. nigriroslris Bon. u. a. m., kann hier

natürlich nicht die Rede sein.

*) Siebold, Fauna Japon. Ar. p. 113. Tab. LXIX. Das Vorkommen dieser Art in Sicilien (s. Temminck,
Manuel d'Ornitb. IV. p. 37Ö.J ist in der Fauna Japon. a. a. 0. als irrtbiimlich widerrufen worden.

^) Naumann, Nalurgesch. der Vögel Deutschi. IX. p. 93.

^) So ist sie bei Metz und Ab beTille gefunden worden, s. Degland I. c. p. 138, Selys Longehamps, Fauns

beige, p. 132.

") Selby, Illustr. of Brit. Ornith. II. p. 18 (T.

') Menetries, Catal. rais. p. 49. Nord mann, Obserr. sur la Faune Pont., s. Voyage dans la Russ. merid. el

la Crimee, eiee. sous la dir. de M. An. Demidoff. II. p. 239.

') Naumann, I. c. p. 92.

'") Pallas, Zoogr. Rosso-Asial. II. p. 121.

") Brandt, Cousid. sur Ics aiiim. vert. de la Siberie orcid. (Eilr. du Voyage de M. Tschihatscheff). p. 28.

'^) So ist sie am Ganges von James Franklin (A. Torra und A. Pttlea Buchan. s. Proc. of tbe Zool. Soc. of

Lond. 1. 1830— 31. p. 123.) und bei Dukbun von Sykes (Proc. of the Zool. Soc. II. p. 137.) nachgewiesen worden. .Nach

Bonaparte (Tabl. synopt. de l'ordre des Hcrons. Eitr. des Compt. reud. des Sean. de l'Acad. des Sc. 2. Avr. 1855.

Paris, p. 4.) sind A. lurra und A. Pulea Buchan. synonym mit A. egreltoides Temm.
") Fauna Japon. At. p. 114.
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Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch unser weisser Reiher von der Amur-Mündung zu dieser

letzteren Art gehört habe. Für einen regelmässigen Bewohner oder auch nur häufigeren Be-

sucher des Amur-Landes und namentlich seines nördlichen Theiles und der Amur-Mündung

möchten wir aber A. alba dennoch nicht halten. Der Giljake, der ihn erlegt hatte, behaup-

tete ausdrücklich einen solchen Vogel in seinem Lande weder früher noch später jemals wieder

gesehen zu haben; er hielt ihn für eine ganz ausserordentliche Erscheinung und wähnte sich

daher durch seine That, ihn erlegt zu haben, eines Frevels schuldig, den er schon durch man-

ches Unglück in seinen späteren Schicksalen gebüsst zu haben und auch in Zukunft noch büssen

zu müssen glaubte. Nur aus diesem Grunde, als etwas Ausserordentliches, hatte er auch die ihm

sonst nutzlosen Federn, von denen er mir nicht mehr als eine abtreten mochte. Jahrelang sorg-

fältig aufbewahrt. Liesse sich übrigens A, alba regelmässig oder auch nur öfters im Amur-
Lande sehen, so hätten wir die schönen Schulterfedern derselben gewiss auch bei anderen

Giljaken und noch mehr bei den oberhalb am Amur wohnhaften tungusischen Stämmen ge-

sehen, wie es uns mit den Federn vieler anderen, der A. alba an Schönheit weit nachstehen-

den Vogelarten begegnet ist. Aus alledem möchten wir also, so lange uns keine anderen Er-

fahrungen vorliegen, den Schluss ziehen, dass das einzige Exemplar von A. alba, von dem wir

im Amur-Lande Kunde erhielten, wahrscheinlich nur ein aus südlicheren Breiten, aus China

oder Japan ausnahmsweise bis zur Mündung des Amur-Stromes verflogenes Individuum ge-

wesen sei.

150) Ardea (Butorides) viresceiij!« L. Var. scapularis IHig.

A. scapularis Illig^. Lichtensteio, Verz. der DoubleUen des zool. Museums zu Berlin. 1823. p. 77.

Bei den Giljaken: pu-nga.

» » Golde am Amur: tschö, njungnjan-tscho und dalang-karge,

» » » am Ussuri: ongona.

Nach einem Dutzend von Exemplaren, die uns von A. virescens L. und A. scapularis

Illig. aus sehr verschiedenen Gegenden der Welt, und zwar aus dem Amur-Lande, Manila,

Java, Californien und Brasilien vorliegen, sind wir im Stande, die gegenwärtig herr-

schende Ansicht, dass es zwei verschiedene Arten seien, zu widerlegen und die Identität der-

selben als Varietäten einer und derselben Art zu behaupten. Der angebliche specifische Un-

terschied dieser Formen, auf den schon Buffon aufmerksam machte^) und den wir später von

I) Buffon unterschied drei Arten: «Crabier vert tacbele, de la Martinique» (Hist. natur. Ois. VIII. p. 236. PI.

enl. Tab. 912.), «Grab, roux ä tdte et queue yertes, de la Louisianne» (1. c. p. 237. Tab. 909.) und «Grab, gris ä töte et

queue vertes, de Gayenne» (I. c. p. 238. Tab. 908.). In den beiden ersteren erkennt man gegenwärtig den jungen und

alten Vogel von A. virescens L., io der 3'™ die A. scapularis Illig. Gmelin (Linn. Syst. Nat. Lugd. 1789. I. p. 630

und 635.) und Latham (Ind. ornilb. Lond. 1790. II. p. 684 und 690.) sahen dagegen ganz irrtbümlicber Weise die
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Wagler'), Bonaparte^), Burmeister^) u. a. sehr entschieden hervorgehoben finden, be-

steht darin, dass bei A. virescens in jedem Alter die Uopfseileu und der Hals (seitlich und

hinten) und im erwachsenen Zustande auch die ganze Unterseite röthlich kastanienbraun, bei

A. scnpularis dagegen diese Theile in jedem Alter heller oder dunkler grau sind. In der übrigen

Färbuno und in den plastischen Verhältnissen beider Formen wissen selbst die der Artentren-

nuDg am meisten zugeneigten Autoren keinerlei erhebliche Verschiedenheiten anzugeben. Es

fraffl sich nun, ob dieser Unterschied in der Farbe des Halses und der Unterseite in der Thai

ein so beständiger und durchgehender sei, dass er in allen Fällen zur Unterscheidung der

Arten dienen könne? An ganz t)pischen Exemplaren ist er allerdings so praegnant und auf-

fallend, dass an eine Verwechselung beider Formen nicht zu denken ist, und von Zwischen-

färbuno^en linden wir bei den Zoologen, trotz häutiger Bemerkungen über die Variabilität dieser

Reiherarten, bisher keine genauere Erwähnung. Unter den uns vorliegenden Exemplaren

giebt es aber neben solchen, die unzweifelhaft zu einer oder der anderen dieser Formen ge-

hören, auch solche, die entschieden zwischen beiden stehen, so dass man mitunter auch nicht

weiss, zu welcher von beiden man sie bringen soll. Eine Vermittelung zwischen beiden Arten

ist hier also nicht zu verkennen. In welcher Weise aber und wie weit sie stattündet, mag

folgende ausführlichere Betrachtung derselben lehren.

Was zunächst unsere Exemplare von A. virescens Auct. betrifft, so können wir auf

die älteren, immer noch brauchbaren Abbildungen Buffon's (Tab. 909 und 912.) und be-

sonders auf diejenigen der Oruithologen Nordamerika's, wo diese Form sehr gemein ist, ver-

weisen. Namentlich entspricht ein junges Individuum unseres Museums aus Java den Ab-

bildungen bei Buffon (Tab. 912.) und Audubon') und ein alter Vogel aus Nordeali for-

nien denjenigen von Wilson^) und De Kay^) recht genau. In der letzteren Abbildung sind

aber, ganz ebenso wie es auch bei unserem Exemplar der Fall ist, die Brust, der Bauch, die

unteren Schwanzdeckfedern und die Schenkel nicht von der rothbraunen Farbe, die Buffon

und Audubon für den alten Vogel angeben^), sondern dunkelgrau (am Bauche mit gelblichem

isie und 3ie der Buffonschen Arten als Varietäten von Ä. virescens, die 2'« als besondere Art, A. ludoviciana Gm.,

au, welche aber mit der späteren A. ludoviciana Wils. {A. leucogaster Auct.) nicht zu rerwechseln ist. Sehr wahr-

scheinlich gehört auch A. virgala Gm. (I. c. p. 643., Latham I.e. p. 693.) hierher. Wenn aber Wagler (S>sL

Avium. Gen. Ardea. Sp. 35.) auch A. striata Gm. und Burmeister (Syst. Uebers. der Thiere Brasil. III. 2^' Hälfte

p. 411.) A. lineata Gm. als Synonjme von A. virescens nennen, so können wir dem nach Vergleichuug der Be-

schreibungen von Gmeliu und Latham und der Abbildung von Buffon (PI. eol. Tab. 860.), nicht bei-

stimmen.

') Syst. Av. Gen. Ardea. Sp. 35 und 36.

^) AI. Wilson, Amer. Ornith. witb a conlin. by Ch. Luc. Bonaparte. 1832. lU. p. 1. Anmerkaog.

3) Syst. Uebers. der Tbiere Brasil. III. 2i<' Hälfte, p. 411 und 412.

•<) Ornitb. Biogr. Tab. CCCXXXIIi. (ig. 2.

') I. c. Tab. 61. ßg. 1. Kur möchten wir bei dieser Abbildung im Vergleich mit unserem Exemplar dieselbe Be-

merkung wie Bonapartc machen, dass nämlich an der Unterseite zu viel Weiss zu sehen ist.

6) Zool. of New York. II. Tab. 82. üg. 188.

'') Audubon, I. c. Og. 1. Auch Bouaparte scheint solche Exemplare gehabt zu haben, s. AI. Wilson Amer
Oruith. L c.
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Anfluge) dargestellt. Mit Wagler könnte man daher glauben, dass sowohl De Kay's wie

unser Exemplar nur jüngere Individuen seien, allein dagegen sprechen bei ihnen der vollkom-

mene Mangel an weissen Flecken auf den Spitzen der oberen Flügeldeckfedern und an roth-

braunen Schaflflecken auf den Stirn- und Scheitelfedern, sowie die vollständig und bei un-

serem Exemplar sehr schön ausgebildeten langen und schmalen Schulterfedern. Es sind daher

ohne Zweifel beides alte Individuen, die aber von den von Buffon und Audubon beobach-

teten darin abweichen, dass Brust und Bauch nicht rolhbraun, sondern grau sind. Hier

sehen wir also schon innerhalb der bisher unzweifelhaft für A. virescens angesehenen Formen

ein Variiren in diesen beiden Farben, ein gegenseitiges Sichersetzen von Rothbraun und Grau,

wie es, nur in grösserem Maassstabe und auch über die Halsfedern ausgedehnt, als unterschei-

dendes Kennzeichen zwischen Ä. virescens und A. scapularis sich kundgiebt. Betrachtet man

daher jene von Buffon und Audubon abgebildete, auf der ganzen Unterseite rothbraune

Form als die typische von A. virescens^), so bildet die uns vorliegende, von De Kay zuerst in

genügender Weise dargestellte, die wir in Folgendem der Kürze wegen die Var. De Kayana

nennen wollen, schon eine sehr deutlich ausgesprochene Zwischenform, und zwar eine solche,

die hinsichtlich der Ausbreitung der rothbraunen und grauen Farbe genau die Mitte zwischen

A. virescens und A. scapularis hält. Sehen wir übrigens das ßothbraun am Halse unseres ca-

lifornischen Exemplares genauer an, so lässt sich in demselben sehr deutlich ein doppelter Far-

benton bemerken: während nämlich die oberen Halsseiten und der Kopf ganz rein rothbraun

sind, zeigen der Hinterhals und die unteren Halsseiten ein mit sehr merklichem grauem An-

fluge überlaufenes dunkles Weinroth, welches nach den Brustseiten ailmählig in ein kaum

röthliches Grau und an der Brust endlich in reines Grau übergeht. Hier sieht man also neben

der rothbraunen Hauptfarbe des Halses auch die graue Farbe einen deutlichen Autheil an der

Halsfärbuug nehmen. Was den Vorderhals betrifft, so ist er, ebenfalls wie in der Abbildung

von De Kay, längs der Mittellinie weiss, am Kinn gelblich angeflogen, an der Kehle und

Gurgel mit kleinen schwärzlichen Flecken , weiter abwärts rothlichbraun gestreift und

gefleckt.

An das californische Exemplar schliesst sich nun, als ein weiterer Beleg für das Variiren

der rothbraunen und grauen Farbe bei diesen Reihern, ein brasilisches Exemplar unseres

Museums an. Es ist ebenfalls ein altes Individuum, bei dem aber, bei übrigens ganz gleicher

Zeichnung, die Kopf- und Halsseiten und der Hinterhals nicht rothlichbraun und graulichwein-

rolh, sondern nur rostbraungrau sind, und zwar tritt das Rostbraun intensiv in den Flecken

des Vorderhalses und an den Halsseiten, zumal an ihrem unteren Theile, hervor und nimmt

dann nach dem Hinterhalse, dem Grau weichend, mehr und mehr ab, so jedoch, dass auch der

Hinterhals noch bräunlichgrau ist. Die Brust, der Bauch und die übrigen Theile der Unterseite

sind wie bei der Var. De Kayana; ebenso die Oberseite, an der sich nur etwas breitere und

') Mao könnte auch geneigt sein, sie die Var. ludoviciana za nennen, da es der Grab, de Louisianne von Buf fo n

und die Ä. ludoviciana Gm. ist (s. oben), wenn dieser Name von Wilson nicht an eine ganz andere, ausschliesslich

amerikanische Art {A. leucogaster Au ct.) vergeben worden wäre.
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lebhaftere rostgelbliche Säume, als bei unserem californischen Exemplar bemerken lassen, was

jedoch, von der grösseren oder geringeren AbnutEung des Gefieders abhängig, von keiner spe-

cifischen Bedeutung sein kann. Ob man nun dieses Exemplar schon zur A. scapularis, oder

noch zur A. virescens bringen soll, muss fraglich erscheinen. Gewiss könnte man es ebensogut

für ein blasseres, mit vorherrschenderem Grau versehenes Exemplar der Var. De Kayana, wie

für ein mit etwas stärkerem Braun an den Halsseiten gezeichnetes Individuum der folgenden

Form ansehen.

Mit ganz allmähligen Uebergängen schliessen sich nämlich an dieses brasilische Exem-

plar zwei andere, aus derselben Gegend stammende Individuen und ein 3 '"
, unserem Museum

durch Kittlitz aus Manila zugekommenes Exemplar an. Das erstere derselben zeichnet sich

nur dadurch aus, dass das Rostbraun bloss an den Flecken des Vorderhalses deutlich sichtbar,

wenn auch merklich blasser und schmutziger als bei jenen, auf dem Grau der Kopf- und Hals-

seiten aber nur noch ein ganz schwacher rostbräunlicher Anflug zu bemerken ist, der nach

dem Hinterhalse ganz verschwindet. Beim zweiten Exemplar bleiben nur noch die rostbraunen

Flecke des Vorderhalses und ein paar rostgelbliche Streifen an den Kopfseiten übrig , die

Halsseiten aber und der Hinterhals sind schon rein grau, und beim 3'^° Exemplar endlich

(aus Manila) sind auch auf dem Vorderhalse nur noch wenige schmutzig graugelbe Flecke

längs der Mittellinie zu erkennen, alles Uebrige dagegen ist grau. In diesen drei Exemplaren

haben wir nun die für eine besondere Art gehaltene A. scapularis Illig., von der uns schon

durch Buffon und später durch James Wilson getreue Abbildungen gegeben worden sind.

Die letztere, nach einem Exemplar des Edinburger Museums entworfen, bei dem Wilson, wie

bei 3 anderen Exemplaren desselben Museums, nur eine schwache Spur rostbrauner Farbe an

den Halsseiten fand, entspricht namentlich unserem 2"^°, die Buffonsche Abbildung (Tab. 908.)

unserem 3'™ brasilischen Exemplare ganz vorlrefl'lich ^). Das Individuum aus Manila aber

giebt offenbar einen Beleg für das noch weitere Verschwinden der Rostfarbe bei diesen Reihern

ab und lässt sich somit als Uebergang zu der uns aus dem Amur-Lande vorliegenden Form

betrachten.

Die Amur-Exemplare, deren uns 3 vom erwachsenen und 2 vom jungen Vogel vor-

liegen, gehören sämmtlich und ohne erhebliche Differenz unter einander der Var. scapularis

an, jedoch mit der Abänderung im Vergleich zu den oben erwähnten Abbildungen dieser

Form, dass die rostbraune und rostgelbe Zeichnung am Vorderhalse, die sich bei dem Exem-

plar aus Manila schon auf wenige schmutzig graugelbe Flecke reducirt lindel, bei den er-

wachsenen Individuen vom Amur vollkommen verschwindet. Die Kopf- und Halsseilen und

der Hinterhals sind rein aschgrau, der Vorderhals weiss mit schwarzen und schwarzgrauen.

>) James Wilson {Illusir. of Zool. Edinb. and Lond. 1831. Tab. 12., nebst Teil.) fülirt diese Form auch nur

unler dem Namen der Latbamscben Var. A. der Synops. oder Var. ß. des Ind. Ornitb. von A. virescens, mit übrigens

fragllcber Synunymie der A. ludoviciana Gm. (der typiscben Form von A. virescens, s. oben), an. Gani mit unrecht

giebt er aber hinsichtlich dieser letzteren Form Latham den Vorzug vor Gmelin, da sich die A. Imioviciana als

eii-eue Art auch bei Latham (Ind. Ornitb. II. p. 690., Synops. of Birds, Ueberselzung von Becbstein. III. 1. p. S3.j

fludet.
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bald vom Kinn, bald von der Gurgel an herabsteigenden Flecken. Das Uebrige der Ober- und

Unterseite ist ganz wie bei den früher erwähnten Formen und wie in den oben angegebenen

Abbildungen. Wegen dieses vollständigen Schwindens der rostbraunen Farbe bei den Amur-
Exemplaren könnte man sie jener, als A. scapularis beschriebenen, noch mit rostbraunen und

gelben Flecken gezeichneten Form gegenüber als besondere Varietät (Far.amurensjs) bezeichnen.

Da jedoch, wie wir oben darzuthun versuchten, der Charakter der Var. scapularis im Ver-

gleich zur A. virescens Auct. in dem durch nachweisbare Zwischenstufen vermittelten Schwin-

den der roth- und rostbraunen Farbe im Gefieder des Halses und der Unterseite und einem

Ersetzen dieser Farbe durch Grau besteht, und dieser Charakter offenbar in der Amur-Form
culminirt; so lässt sich diese letztere auch nur als die allerpraegnanteste und reinste und in

dieser Beziehung gewissermaassen typische Form der Var. scapularis betrachten. Es bildet

diese, im Gefieder des Halses und der Unterseite allen Roth- oder Rostbrauns ermangelnde

Form vom Amur ebenso den einen äussersten Endpunkt der ganzen Reihe, wie jene, von den

Kopfseiten und dem Halse bis zu den unteren Schwanzdeckfedern mit schönem Rostbraun ge-

zeichnete typische Form von A. virescens den anderen. Zwischen diesen extremen, hier rein grau,

dort lebhaft rothbraun gefärbten Formen ist denn allerdings der Unterschied ein so bedeuten-

der, dass man dieselben, so lange die vermittelnden Zwischenformen nicht bekannt waren, mit

Recht für verschiedene Arten halten musste.

Wir haben bisher nur die erwachsenen Individuen von A, virescens und scapularis be-

sprochen; es bleibt uns daher noch übrig auch der jungen Vögel zu erwähnen, von denen uns

vier Exemplare, eines aus Java, eines aus Brasilien und zwei vom Amur vorliegen.

Im Allgemeinen lässt sich bei ihnen dieselbe stufenweise Abnahme in der Ausbreitung und

Intensität der rothbraunen Farbe im Gefieder des Kopfes und Halses von der A. virescens zur

A. scapularis wie bei den erwachsenen Individuen, nur nicht in dem Umfange und in so auf-

fallender Weise wahrnehmen, was seinen Grund in der überhaupt düstereren Färbung und in

der gefleckten Zeichnung der betreffenden Theile hat. Einerseits ist nämlich das Rothbraun

bei den Jungen von A. virescens, selbst bei der typischen Form, nicht so lebhaft und schön

wie bei den Alten, sondern stets etwas schmutzig, schwärzlich gemischt, und andererseits wird

es bei den Jungen von A. scapularis auch nicht durch Aschgrau, wie bei den Alten, sondern

nur durch ein dunkles, etwas bräunliches Schwarzgrau ersetzt. Der Abstand zwischen diesem

schmutzigen Rothbraun der einen und dem dunklen, bräunlichen Schwarzgrau der anderen

Form ist also lange nicht so gross und auffallend, wie zwischen dem schönen Rothbraun oder

dunklen Weinroth und reinen Aschgrau der respecliven Alten. Zudem werden die er-

wähnten Farben bei den Jungen beider Formen längs den Kopf- und Halsseiten noch durch

mehr oder weniger zahlreiche helle, rostgelbe bis gelblichweisse Schaftflecke unterbrochen,

was natürlich ebenfalls den Unterschied in der Grundfarbe weniger scharf als bei den Alten in

die Augen fallen lässt. Dennoch ist auch hier, wenn man Individuen von verschiedenen

Fundorten mit einander vergleicht, die stufenweise Abänderung der Farben, und zwar der

Grundfarbe sowohl als der Schaftflecke, in derselben Weise wie bei den Alten nicht zu verkennen.
tchrenck'a Amur-Reise. Bd.I. 56
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Für das l"*' unserer Exemplare, einen jungen Vogel aus Java, haben wir schon oben auf die

Audubonsche Tafel verwiesen. Hier müssen wir jedoch bemerken, dass das Rolhbrauu an

den Kopfseilen desselben etwas düsterer als in der erwähnten Abbildung ist und an den Brusl-

seiten etwas tiefer hinabreicht. Hält man das Exemplar aus Brasilien dagegen, so findet man

bei diesem anstatt des Rotbbrauns schon fast zumeist, und besonders an den Kopf- und oberen

Halsseiten, ein düsteres Schwarzbraun; an vielen Stellen aber, und besonders an den Brust- und

unteren Halsseiten, tritt auch das Rothbraun noch sehr deutlich hervor. Bei den Amur-Exem-
plaren endlich ist das Rothbraun allenthalben, an den Kopf- und Halsseiten wie am Hinler-

halse, durch bräunliches Schwarzgrau ersetzt. Dabei sind beim javanischen Exemplar die

Schaftflecke längs den Kopf- und Halsseiten rostgelb, bei dem brasilischen und den Amur-
Exemplaren dagegen nur schwach rostgelblich, oft sogar nur schmutzig gelblichweiss. Ferner

ist der Vorderhals in seiner Mittellinie beim javanischen Exemplar weiss mit rostgelblichem

Anfluge und mit schwarzbraunen Flecken, bei den Amur - Exemplaren dagegen ist er

rein weiss mit schwarzen Flecken, und das brasilische Exemplar endlich hält wiederum die

Mitte zwischen beiden. Dasselbe gilt auch von den Flecken der Brust und des Bauches,

nur dass diese bei beiden heller und bei den Amur - Exemplaren somit nicht schwarz,

sondern nur schwarzgrau sind. Wie mit den Schaftflecken der Halsseiten , so verhält es

sich endlich auch mit denjenigen , die beim jungen Vogel die schwarzgrünen , metallisch

glänzenden Stirn- und Scheitelfedern zieren: beim javanischen Exemplar sind diese schön

rothbraun, bei einem der Amur-Exemplare rostgelb und beim anderen und dem brasili-

schen nur schmutzig gelblich. Was dagegen die den jungen Vogel ebenfalls kennzeich-

nenden rostgelblicben Schaftflecke an den Spitzen der kleinen und mittleren Fliigeldeck-

federn, die dreieckigen weissen Spitzenflecke an den grossen Flügeldeckfedern und die klei-

nen weissen Spitzen an den Schwingen betrifft, so sind diese, wie auch die ganze übrige Ober-

seite, bei allen unseren Exemplaren gleich; nur dass sich hier noch deutlicher jenes indivi-

duelle Variiren in der Breite der rostgelblichen Kanten an den Schuller- und Flügeldeckfedern,

von dem schon bei den erwachsenen Individuen die Rede war, kundthul.

Am frischgeschossenen erwachsenen Vogel vom Amur fand ich die Iris weisslichgelb,

nach aussen hin allmählig in einen Umkreis von brauner Farbe übergehend, den Schnabel

schwarz, auf der Unterseite des Unterkiefers heller, die nackte Stelle am Auge und die Füsse

gelblichgrün, die Sohlen orangefarben. Beim jungen Vogel waren: die Iris citrouengelb, der

Schnabel hornfarben, an der Basis und am Unterkiefer gelblich, die Füsse gelblichgrün, die

Nägel hellgelblichgrau, die Sohlen cilronengelb.

Lässt sich aus dem Besprochenen schon mit ziemlicher Gewissheit der Schluss ziehen,

dass A. virescens und A.scapularis nur zu einer und derselben, in der Tracht recht sehr variiren-

den Art gehören, so möchten wir zur ferneren Begründung dieser Ansicht auch auf ihre Ueber-

cinstimniung in allen Form- und Grössenvcrhällnissen hinweisen. In dieser Beziehung ist es

auch den zur Trennung der Arien am meisten neigenden Autoren bisher nicht gelungen, spe-

ciiische Verschiedenheiten nachzuweisen. Auch uns ist es nicht möglich, an unseren Exem-
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plaren irgend welche Differenzen in der Schnabelform, in den Schwingenverhältnissen, in der

relativen Zehenlänge oder anderen Form- und Grossenverhältnissen zu ünden. Allerdings

lassen sich in manchen dieser Punkte einige Schwankungen wahrnehmen, allein diese sind im

Vergleich zu den starken Abänderungen in der Farbe nur ganz gering und stehen übrigens

zu letzteren auch in gar keiner Beziehung, so dass sie in keinem Falle als specifische Verschie-

denheiten angesehen werden können, sondern nur ganz gewöhnliche Schwankungen abgeben,

wie man sie mehr oder weniger bei einer jeden, noch so eingeschränkten Art findet. So kann

z. B., nach unseren Exemplaren zu urtheilen, der Schnabel auch bei Individuen von scheinbar

gleichem, erwachsenem Alter um die Grösse von nahe 5 variiren; im Flügel kann bald die

2'% bald die 3'^ Schwinge am längsten sein, mit respectivem Grössenunterschiede von -J
— 1

";

ein gleiches Schwanken kann im Grössenverhältniss der P'™ und 4'™ Schwinge stattfinden;

es können die Tarsen und Zehen um 2— 3 in ihrer Länge dififeriren u. s. w. Folgendes sind

die an den interessantesten unserer Exemplare genommenen Maasse:

. . „ " A. vir. interm.
Ä. VIT. Yar.

De Eauana '"'" ^'"^' ^* ^"^' ^' "*'"• ^'"'' ^<"'P'*taris.

et scapul.

Nordcalifornieo.Brasilien.Manila. Amur. Ussari.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanz-

spitze ') — — — — 18" 9'"

Breite in der Flügelspanne — — — — 27
'

2'

Länge des zusammengelegten Flügels ... 73 6' 5 63 75 75
» des Schwanzes 2" 8'" 2" 5'" 2"5"' 2"10"' 2"l0"'

« des Schnabels 2"H"' 2" f 2'%'" 2"5f 2" 5'"

Höhe des Schnabels an der Stirne — 6
' — 5i — 5J- — 6| — 6^

Breite des Schnabels ebendaselbst — 51 — 5 —

5

— 5^ — 5^

Länge des Laufes l"lO"' t"lO"' l"7"' l"ll"' l"lO'"

» der Mittelzehe ohne Nagel l"9"' l"8f" 1%'" i"9f' l"8f
» des Nagels an der Mittelzehe ... . — 4i" — ^\" — ^\" — ^^i" — *i"
» der Ausscnzehe ohne Nagel l" 4V" l" 3f" l"2\"' l"5"' l"

41'"

» der Innenzehe ohne Nagel \"n"' l"n"' l"l"' l"4"' l"
3'"

» der Hinterzehe ohne Nagel — loi'" — iO'" -9'" — lOi'" — lOl'"

» des Nagels an der Hinterzehe ... . — 5^"' — 5^'" — 5^ — 6 — 61

Aus diesen Maassen ist nun hinlänglich ersichtlich, dass die an einzelnen Theilen dieser

Reiher bemerkbaren Grössenschwankungen durchaus in keiner Beziehung zu den oben be-

sprochenen, vermeintlich verschiedenen Arten stehen. Denn wollte man z.B. aus den Grössen-

angaben Wagler's schliessen, dass .4. scapttlaris, bei etwas kürzerer Flügellänge als A. vires-

cens, sich von dieser durch einen im Uebrigen grösseren Gesammtwuchs, längeren Schnabel

') Diese und die folgende Dimension sind am frischgescbossenen Vogel gemessen worden.
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und höhere Tarsen auszeichne, so widersprechen dem die obigen Maasse ganz entschieden.

Diese zeigen vielmehr die grösste Flügellänge bei den gewissermaassen extrem typischen Amur-
Exemplaren von Ä. scapularis und andererseits den kleinsten Gesammtwuchs und namentlich

auch die kürzesten Flügel und niedrigsten Tarsen bei derselben Form aus Manila, welche

in allen Dimensionen hinter dem californischen Exemplar von A. virescens zurückbleibt ').

Den von Wagler für diese letztere Art angegebenen Maassen entspricht von unseren Exem-

plaren am meisten das oben vermessene brasilische, welches in seiner Färbung die Mitte

zwischen A. virescens und A. scapularis hält. Dieses brasilische Exemplar und dasjenige aus

Manila haben auch die auffallend kurze Flügellänge, die Wagler angiebt, während die

Amur-Exemplare und das nordcalifornische von A. virescens durch bedeutend längere Flügel

sich auszeichnen. Die letzteren stimmen in dieser Beziehung mit den nordamerikanischen In-

dividuen von A.virescens nach Audubon's^) und den japanischen von A. scapularis nachTem-

minck's und Schlegel's^) Vermessungen überein. Die Differenz zwischen verschiedenen Indivi-

duen in dieser Dimension ist eine sehr bedeutende, bis zu einem Zoll und darüber. Dass sie aber

gewiss nicht verschiedene Species kennzeichnet, geht schon daraus hervor, dass sie gerade am

grössten zwischen den in der Färbung einander am nächsten stehenden Amur- und Manila-

Exemplaren und umgekehrt am kleinsten und fast Null zwischen den in der Färbung am ent-

ferntesten von einander stehenden Amur- und nordamerikanischen Exemplaren ist. Unter-

suchen wir nun auf ihre Flügellänge auch unsere übrigen, in der obigen Tabelle nicht berück-

sichtigten Exemplare, so erweist sich bei allen (sechs) aus tropischen Breiten, wie Brasilien,

Java undManila stammenden Individuen eine geringere, bei allen aus nördlicheren Gegenden,

wievomAmur, ausNordcalifornienund, nach dem oben von Audubon und von Temminck
und Schlegel Angeführten, auch aus Nordamerika und Japan herrührenden Exemplaren

dagegen eine bedeutendere Flügelläuge (dort 6" 3— 8'", hier 7' 1—5"). Es scheint daher

das Moment verschiedener Flügellänge bei diesen Reihern, gleichviel ob sie zu einer oder

der anderen Form, zu A. virescens oder A. scapularis gehören, in einer Beziehung zur geogra-

phischen Breite, aus der sie herröhren, zu stehen, in derselben Weise wie wir es schon bei

manchen anderen Vogelarten, z. B. bei Fulica alra u. a., kennen gelernt haben, so nämlich,

dass die nordischen Individuen längere, die dem Aequator genäherten kürzere Flügel haben —
eine Erscheinung, die vielleicht mit ihrer hier und dort verschiedenen Lebensweise, als Zug-

oder Standvögel, zusammenhängt.

Die Verbreitung dieses Reihers, in dem Umfange wie wir diese Art nach dem oben Ab-

gehandelten auffassen müssen, isteinesehr weite: denn ausser den tropischen und subtropischen

Ländern beider Welten und beider Hemisphären, wie Senegambien, Guinea, Nubien*),

') Ebenso giebt auch Burmeister (1- c.) in Brasilien die A. virescens Ton durchweg, wenn auch nicht beJeo-

tend grösseren Dimensionen als A. scapularis an.

^) Ornith. Biogr. IV. p. 278.

') Fauna Japon. Aves. p. 117.

*) In Africa ist es die A. alricapilla Afzel. oder A. [Egrelta] thalassina Sw. oder A. brevipes Hempr., die wir

mit Suadevall (Oefvers. of Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 163.) für identisch mit A. scapularis ansehe«
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iDdien, deu Sunda-, Philippinischen und Japanischen Inseln, Paraguay, Brasilien,

Guyana, den Antillen') u. s. w., die er vorzugsweise zu bewohnen scheint, geht er in bei-

den Welten auch bis in ziemlich nördliche Breiten hinauf. In America soll er namentlich in

den südlichen und mittleren Vereinigten Staaten noch sehr gemein sein und in einzelnen

und seltenen Individuen bis nach Neuengland und Neuschottland sich ausbreiten"), die

entfernteren und kälteren Theile Canada's aber nicht mehr besuchen^). Im Innern des Lan-

des wird er an den Quellzuflüssen des Missouri bis nahe zum Platte - Fluss genannt*).

Wie weit nördlich er an der Westküste America's geht, ist uns unbekannt; dass er aber auch

dort vorkommt, beweist unser Exemplar aus Nordcalifornien. Scheint er somit in Nord-

america die ganze Breite des Continentes zu bewohnen, so sehen wir ihn dagegen in der

alten Welt nur am Ostrande derselben bis in nördlichere Breiten vordringen. Es findet dies

nämlich, so weit jetzt bekannt, nur im Amur-Lande statt. Westlich von diesem dagegen, in

Sibirien oder inEuropa, ist er bisher weder in gleichen, noch auch in südlicheren Breiten-

graden jemals beobachtet worden. Bemerkenswerth ist dabei auch, dass er in den dem Aequa-

tor genäherten Breiten zugleich in beiden Formen, sei es in mehr oder weniger typischen oder

in Miltelfärbungen, vorkommt^), nach Norden dagegen ausschliesslich mit einer oder der an-

derenForm vorrückt. So kennt man in Nordamerika nur die mehr oder weniger rothbraun

gefärbte A. virescens Auct. (sowohl die typische als die Var. De Kayana) und zwar als einen

sehr verbreiteten und gemeinen Vogel, die A, scapularis Illig. aber gar nicht. In der alten

Welt dagegen ist uns schon aus Japan nur die letztere Form bekannt, und im Amur-Lande

ist mir, so oft ich diesen Reiher beobachtet habe, immer nur die oben erwähnte, klimatisch

noch etwas abgeänderte, extrem graue Form der Var. scapularis vorgekommen. Jene dürfen

wir daher als die vorherrschende Form der neuen, diese als die entsprechend vorherrschende

Form der alten Welt bezeichnen.

müssen, wie das auch anzweifelhaft sowohl aus der älteren Beschreibung von Afzelius (Kongl. Vetensk. Acad. Nya
Handl. XXV. 1804. p. 264.), wie aus den neueren von Bartlaub (Vers, einer synopt. Ornith. West-Africa's, s. Cabanis,
Journ. für Ornith. II. Jabrg. 1854. p. 291.; desselb. System der Ornith. West-Africa's. Bremen 1837. p. 223.) u.a. her-

Torgebt. Beiläufig sei bemerkt, dass auch die an den afrikanischen Individuen angegebenen Maasse der Flügellänge

denjenigen der nordischen Exemplare, aus Nordamerika oder vom Amur, nachstehen.

1) Die Autoritäten für den grössten Theil dieser Fundörter sind, abgesehen von den uns aus den meisten der

genannten Länder vorliegenden Exemplaren, schon oben angeführt worden; für die übrigen vrgl. Wagler, 1. c. Für

die Sunda-Inseln (Java uud Sumatra) verweisen wir noch speciell auf die hierher gehörige A. javanica Horsf., s.

The Trans, of tbe Linn. Soc. XIII. p. 190 und 326. Dieselbe Species fand Sykes bei Dukhun in Indien, s. Proc. of

the Zool. Soc. of Lond. 1832. p. 158.

2) Audubon, Ornith. Biogr. 1. c. p. 274. Desgl. Report on the Fish., Rept. and Birds of Massachusetts. Boston

1839. p. 364.

3) Nuttall, I. c. p. 63.

<) Nuttall, I. c. p. 64.

^) Für die tropischen Breiten America's ist das schon seit B uffon bekannt (s. oben). In Brasilien halten

«ich, nach Burmeister (I. c), A. virescens und Ä. scapularis auch ganz in denselben Localitäten auf. Dass in den

tropischen Breiten der allen Welt ausser der allerdings häufigeren A. scapularis auch die A. virescens Auct vorkommt,

beweist das oben besprochene, mit der Audubonschen Abbildung ganz übereinstimmende junge Individuum unseres

Museums aus Java.
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Speciell die Verbreitung dieses Reihers im Amur-Lande betreffend, kann ich den süd-

lichen Theil des Amur- Laufes, aufwärts bis zur Dseja-, abwärts bis zur Gorin-Mün-

dung, als denjenigen Theil bezeichnen, in welchem er sich regelmässig und allgemein ver-

breitet findet. Unterhalb der Gorin-Miindung ist er mir niemals begegnet. Dennoch schie-

nen mir die Giljaken der Amur-Mündung mit diesem Vogel nicht ganz unbekannt zu sein.

Möglich daher, dass er in einzelnen, sehr seltenen Individuen auch bis zur Amur- Mündung

vorkomme, was aber jedenfalls nur längs dem Strome stattfinden dürfte, während er an der

verhältnissmässig rauheren Meeresküste immer südlicher zurückbleibt. So habe ich ihn in der

Bai de Gas tri es und im Amur-Limane niemals gesehen. In letzterem war er auch den Ein-

geborenen, denen ich Exemplare zeigte, völlig unbekannt. Dass er endlich über die Amur-

Mündung hinaus nach Norden nicht mehr vorkomme, lässt sich nach unseren bisherigen Er-

fahrungen über die Fauna Südostsibirien's mit ziemlicher Bestimmtheit aussprechen. Sosehen

wir ihn also im Amur-Lande ungefähr dieselben, ja vielleicht noch etwas nördlichere Brei-

tengrade wie an der Ostküste Nordamerica's erreichen.— Gleich oberhalb der Gorin-Mün-

dung beginnt am Amur-Strome das Gebiet, in weichem dieser Reiher eine der gewöhnlich-

sten und häufigsten Erscheinungen ist: angefangen von Mylki, Poddale, Odshal habe ich

ihn je weiter aufwärts und je näher zum Ussuri, um so häufiger und am Ussuri selbst am

häufigsten angetroffen. Oberhalb desSsungari kam er mir wiederum seltner vor, ob ich ihn

gleich auch dort noch im Bureja-Gebirge und weiter aufwärts bis in die Nähe der Stadt

Aigun und der Dseja-Mündung beobachtet habe. Dass er aber dieses Gebiet nicht bloss um-

herstreifend, sondern auch als brütender Vogel bewohnt, beweisen die bei Dondon am Amur

am 25. Juli (6. Aug.) von Hrn. Maack und bei Kinda am Ussuri am || Aug. von mir er-

legten jungen Individuen. Vorzüglich hält sich dieser Reiher au die mit Weiden bewachsenen

Ufer der zahlreichen, labyrintbisch verzweigten Arme des Amur-Stromes. Nur selten soll

man ihn, nach Angabe der Golde, auch in den Sümpfen des Innern, entfernt vom Strome

finden. Dem Reisenden am Amur, der oft tagelang nur zwischen einförmigen Weidenge-

büschen unzähliger Inseln hinfährt, bietet dieser Vogel unstreitig eine der interessantesten

Erscheinungen in jener monotonen Scenerie dar, eine charakteristische, praegnante Form, die

in ihrem eigenthümlichen Benehmen leicht zu beobachten ist. Ungemein wenig scheu, beachtet

er den Ruderlärm eines nahenden, durch die Gebüsche am Ufer verdeckten Bootes nicht eher,

als bis er sich in einer Entfernung von etwa 10 — 20 Schritt überrascht sieht '). Erschreckt

bleibt er jetzt noch einen Augenblick mit unförmlich in die Höhe gerecktem Halse stehen und

fliegt dann stumm oder auch mit einigen kurzen, rauhen, etwas krähenartigen Tönen auf. Dies

erste Mal trägt ihn jedoch sein träger, etwas nachlässiger Flug nicht weit: hinter den nächsten

Büschen, in der nächsten kleinen Bucht lässt er sich auf einen Baumast, auf einen ins Wasser

gestürzten Stamm oder auch auf die platte Erde nieder und rastet dort noch einige Augen-

blicke, wie um sich zu besinnen, ehe er in weiteren und wachsenden Zwischenräumen längs

') Waglcr's Angabe von dieser Art: «timidissima» ist also ganz unrichtig.
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dem Ufer oder auch abseits in's Innere der Gebüsche flüchtet. In grösserer Entfernung sahen

wir ihn zuweilen in Gesellschaft von Ä. cinerea fischen; allein während letztere regelmässig

schon vor Schussweite floh, harrte Ä. scapularis immer standhaft aus, bis wir ihr ganz nahe kamen.

Mehrmals habe ich diesen Reiher auch ganz in der Nähe von Dörfern oder einzelnen Hütten

der Eingeborenen am Amur angetrofi'en; ja bei Turme an der Ussuri-Mündung sah ich ihn

sogar auf die Spitze meines nur wenige Schritte vor dem Zelte am Ufer liegenden Bootes sich

niederlassen. Angeschossen setzt er sich tapfer zur Wehr, sträubt das Gefieder des Kopfes und der

Schullern und stösst mit dem Schnabel rasch und wiederholentlich vor sich. Letzteres sah ich

sogar von einem Individuum thun, dem der Unterkiefer, in Folge eines Schusses durch das

Gelenk, bewegungslos herabhing. In allen diesen Stücken aber lässtsich eine so grosse Ueber-

einstimmung sowohl mit der gleichnamigen Form in Brasilien, wie sie uns der Prinz von

Wied^) zeichnet, als auch mit der A. virescens nach den Schilderungen der nordamerika-

nischen Ornilhologen erkennen, dass man auch von dieser Seite an der specifischen Identität

dieser Formen keinen Zweifel haben kann.

151) Ardea (Ardeola) cinnamomea Gm. Taf, XIII. fig. 2. Taf. XIV. fig. 1 u. 2.

Bei den Golde am Amur: echan-bodoko.

Ich habe einen kleinen Reiher aus dem Amur-Lande mitgebracht, den ich für den

ganz jungen Vogel dieser Art halten muss, ob er gleich sowohl von der Beschreibung dieses

letzteren'), als auch von zwei (übrigens nicht ganz gleich jungen) Exemplaren unseres Museums

aus Java in manchen Stücken abweicht. Es ist mir aber wahrscheinlich, dass Ä. cinnamomea,

gleich der ihr in mancher Beziehung ähnlichen und jedenfalls sehr nahe stehenden kleinsten

Reiherart Europa's, der A. minuta L., erst alimählig und nach mehrmaliger Mauser das Kleid

des erwachsenen Vogels bekommt, und dass sie daher, ausser dem frühesten Jugendkleide,

noch ein mittleres, von dem des erwachsenen Vogels ebenfalls verschiedenes Kleid trägt.

Dieses letztere nun glaube ich an den javanischen Exemplaren unseres Museums und in der

erwähnten Beschreibung von Wagler zu erkennen, während das erstere uns an dem Amur-

Exemplare vorliegen dürfte. Die Gründe, die mich dazu bewegen, sind folgende :
einmal ver-

rälh nämlich das Amur-Exemplar, bei sonst mit den javanischen Exemplaren der A. cinna-

momea ganz übereinstimmenden Formverhältnissen, an seiner ganzen Befiederung , wie an

dem kürzeren Schnabel und den etwas kürzeren Läufen und Zehen ein viel jugendlicheres

Alter, und zweitens findet man an demselben in der Tracht, so abweichend diese auf den

') Beitr. zur Naturgesch. von Brasilien. Weimar 1833. IV. Bd. 2. Abth. p. 627.

-) W agier, Syst. Avium. Gen. Ardea. Sp. 39.
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ersten Blick von derjenip;en der jüngeren javanischen Exemplare zu sein scheint, bei ge-

nauerer Vergleichung doch ganz dieselben Farben und dieselbe Zeichnung, nur in einer aus-

gesprocheneren und praegnanleren Weise wieder, so dass diese jüngeren javanischen Exem-

plare offenbar die Mitte zwischen dem Amur- Exemplar und dem erwachsenen Vogel ein-

nehmen. Die folgenden ausführlicheren Beschreibungen und beigefügten Abbildungen *) un-

serer Exemplare sollen dazu dienen, die obige Ansicht zu rechtfertigen, oder aber, im Falle

wir Unrecht haben sollten. Anderen eine richtigere Deutung an die Hand zu geben.

Was zunächst die Färbung des Amur-Exemplares (Taf. XIII. ßg. 1.) betrifft, so ist die-

selbe aus Braunschwarz, Rothbraun, Rostgelb und Weiss gemischt. Am Kopf sind Stirn und

Scheitel braunschwarz, Wangen, Kopfseiten und Nacken, so wie der Hinterhals rothbraun,

längs den Schäften der Federn etwas schwärzlich. Schultern und Oberrücken braunschwarz

mit rostgelben und roströthlichenFederkanlen; Unterrücken und Bürzel schwarzgrau mit weiss-

lichen Säumen; der Flügelrand weisslich; die oberen Flügeldeckfedern und längeren Schulter-

federn rothbraun, an den Kanten mit weissen und rostgelblichen, schwarz begränzten Tropfen-

flecken; die Fittigdeckfedern schwarzgrau, nahe der Spitze rothbraun-, an der Spitze selbst

weisslichgesäumt; die Schwingen schwarzgrau, diejenigen 2'" Ordnung mit schmalen weiss-

lichen Endsäumen, die Hinterschwingen auf der Aussenfahne mit rothbraunem Anfluge und

weissen Flecken, gleich den grossen Schulterfedern; der Schwanz schwarzgrau. Die Unterseite

ist rostgelblichweiss ; der Vorderhals in der Mittellinie mit einer vom Kinnwinkel an herabsteigen-

den, schwarz, rothbraun und rostgelb gemischten Fleckenreihe, die dadurch entsteht, dass jede

einzelne Feder längs dem Schafte schwarz, auf derInnenfahne breit rothbraun, auf der Aussenfahne

rostgelb ist; eine ähnliche, viel kleinere Fleckenreihe zieht sich von jedem Kieferaste zur Ohrge-

gend hin; zwischen beiden aber bleibt ein breiter weisslicher Streifen, der unter der Ohrgegend

nach den Halsseiten hinabläuft. Gurgel und Kropfgegend schwarz-, rothbraun- und rostgelbge-

fleckt : in der Mittellinie ist die Vertheilung dieser Farben an den einzelnen Federn bereits erwähnt;

seitlich sind die Federn längs dem Schafte rothbraun, schwärzlich begränzt und mit breiten rost-

gelben Kanten versehen; an den Halsseiten breitet sich das Rothbraun in der Mitte der Federn

mehr und mehr aus, die schwärzliche Umgränzung wird blasser, die rostgelben Kanten werden

schmäler, oft nur weisslich, und am Hinterhalse endlich sind die Federn, wie bereits erwähnt,

ganz rothbraun, nur längs den Schäften schwärzlich und mit wenigen, hin und wieder bemerk-

baren, rostgelblicben Flecken an den Säumen. Brust und Weichen sind rostgelblich mit langen

und breitenschwarzbraunenundschwarzgrauenSchaftflecken: der Bauch und die unteren Schwanz-

deckfedern schmutzig rostgelblichweiss; die Schenkel rostgelblich, an der Aussenseite rothbraun

und schwärzlich gefleckt; die unteren Flügeldcckfedern schmutzig gelbiichweiss mit schwarz-

grauen Schaftflecken; die Unterseileder Schwingen und Steuerfedern grau. Am lebenden Vogel

waren: die Iris gelb, der Schnabel hornbraun, an den Seiten gelblich, die Füsse schmutziggrün.

') Wir kennen bisher noch keine Abbildung von A. cinnamomea, sei es im erwachsenen oder Jugendlieben

Aller, mit Ausnahme einer sehr schlechten und, wie mir scheint, noch fraglichen Ton Gray, Illustr. of Ind. Zool. I.

Tab. 66. ßg. 1.
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Vergleicht man nun diese Zeichnung mit derjenigen der javanischen Exemplare unseres

Museums, so findet man sie an dem alten Individuum (Taf. XIV. fig. 2.) fast gar nicht, an den

jüngeren dagegen (Taf. XIV. fig. 1.) Stück für Stück wieder, aber mit einer Abänderung und

Abschwächung, weiche zwischen dem ganz jungen und dem alten Vogel deutlich vermit-

telt. So ist die Stirn- und Scheitelplatte beim jüngsten javanischen Individuum etwas heller

schwarzbraun als beim Amur-Exemplar; bei einem etwas älteren Individuum noch heller

braun und beim alten rothbraun mit kaum merklichem, allmählig verschwindendem dunklerem

Tone als der Nacken und Hinterhals. Diese, sowie die Wangen und Kopfseiten sind bei den

ersteren ebenfalls rolhbraun, aber von lebhafterem, mehr zimmetbraunem Tone, was sich

beim alten Vogel noch bedeutend steigert. Die Schultern haben beim jüngeren Individuum

ganz eben solche braunschwarze, rostgelb gekantete Federn, und der Oberrücken ist auch ganz

wie beim jungen Vogel vom Amur gezeichnet, nur etwas heller schwärzlichbraun und mit

abgenutzleren rostgelblichen Kanten; beim älteren Vogel ist zwar die Zeichnung der Schultern

noch dieselbe, der Oberrücken aber schon einfarbig röthlichbraun, mit längeren und zerschlis-

senen Federfabnen, und beim alten Vogel endlich sind Schultern und Oberrücken noch heller

und intensiver, mit dem Hinterhalse gleichfarbig rölhlich zimmetbraun, wobei jedoch an den

Schultern noch einige braunschwarze, rostgelb gekantete Federn aus dem früheren Kleide

zurückgeblieben sind. Der Unterrücken ist beim jüngeren javanischen Individuum, statt schwarz-

grau mit weissen Säumen, bräunlich mit gelblichen Säumen, beim älteren einfarbig braun und

beim alten Vogel endlich rothbraun wie der Oberrücken. Die Flügeldeckfedern und längsten

Schulterfedern haben bei den jüngeren Individuen zwar ein in demselben Grade infensiveres

Rothbraun, wie am Hinterhalse, lassen aber an ihren Säumen durchweg dieselbe Zeichnung

von helleren, schwärzlichbegränzten Tropfenflecken erkennen, nur dass diese Flecken bei ihnen

sämmtlich rostgelblich sind, während beim Amur-Exemplar nur ein Theil derselben von rosl-

gelblicher Farbe ist, die meisten dagegen weiss sind. Beim alten Vogel sind diese Flecken ver-

schwunden und der ganze Mantel ist gleichfarbig röthlichzimmetbraun. In sehr deutlicher

Weise lässt sich ferner die Vermittelung zwischen dem jungen und alten Vogel in der Zeich-

nung der Fittigdeckfedern und Schwingen erkennen. Die ersteren sind beim jüngsten java-

nischen Individuum ebenfalls noch von schwarzgrauer Grundfarbe mit rothbraunen, an der

Spitze der Feder weisslichen Kanten; allein während beim Amur-Exemplar die rothbraune

Farbe nur einen kleinen Theil der Federkanten nahe der Spitze einnimmt, breitet sie sich hier

schon fast über die ganze Aussen- und einen Theil der Innenfahne aus; bei dem älteren Indi-

viduum nimmt die rothbraune Farbe noch mehr zu und die schwarzgraue ab, und beim alten

Vogel endlich bleibt letztere nur auf den verdeckten oberen Theil der Innenfahnen beschränkt,

alles Uebrige ist rothbraun und zugleich sind die weisslichen Endsäume verschwunden. Aehn-

lich verhält es sich mit den Schwingen. W^aren diese beim Amur-Exemplar ganz schwarz-

grau, so sind sie beim jüngsten javanischen auf der Aussenfahne schon rothbraun, auf der

Innenfahne dagegen die erste noch ganz schwarzgrau mit etwas röthlichbrauner Spitze, die

folgenden alle im oberen Theile schwarzgrau, im unteren mehr und mehr rothbraun, dabei

Schrenck's Amur-Eeise Bd. I. 57
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alle mit schwärzlichbraunen Schäften; beim älteren Individuum ist das Schwarzgrau auf der

luneufahne schon sehr viel eingeschränkter, indem es auch auf der ersten Schwinge nur im

oberen Theile derselben vorhanden ist, und zugleich das Rothbraun reiner, die Schäfte aber

noch schwärzlichbraun; beim alten Vogel endlich ist das Schwarzgrau nur auf einige Spritz-

fleckchen im oberen Theile der Innenfahne reducirt, der übrige Theil dagegen ist noch schöner

zimmetbraun als der Rücken, und die Schäfte sind ebenfalls rölhlichbraun. Dabei sind bei den

jüngeren Individuen die Schwingen 2'" Ordnung ebenfalls mit schmalen helleren, rostgelblichen

(beim Amur-Exemplar weisslichen) Säumen versehen, die dem alten Vogel fehlen. In der

Färbung der Steuerfedern lässt sich kein solcher allmähliger Uebergang wahrnehmen, indem

diese beim Amur-Exemplar einfarbig schwarzgrau, bei allen javanischen dagegen einfarbig

rothbraun sind. Allein als specifischen Charakter können wir diesen Unterschied, nach dem

was oben über diese Farben an den Fittigdeckfedern, Schwingen, Scheitel-, Rückenfedern

u. s. w. gesagt worden, jedenfalls nicht ansehen. Höchstens wäre es ein Varietätscharakter,

der mit den anderen zusammen uns bewiese, dass die Amur- Form eine durch stärkeres Her-

vortreten der schwärzlichen (schwarzbraunen und schwarzgrauen) und gleichzeitiges Zu-

rücktreten der röthlichen (roth- und zimmetbraunen) Töne ausgezeichnete Varietät von A.

cinnamomea sei. Auf der Unterseite unserer Exemplare lässt sich ebenfalls die stufenweise

Abänderung in der Zeichnung vom jungen bis zum alten Vogel sehr deutlich verfolgen. Hier

besteht sie in einer allmähligen Abnahme der Fleckung und einer gleichzeitigen Zunahme des

rostgelblichen Tones der Grundfarbe. Die oben angegebene eigenthümliche Zeichnung des

Kinnes und der Kehle findet man bei allen javanischen Individuen wieder: bei den jüngeren

sind die vom Kinnwinkel herabsteigende mittlere und die beiden von den Kieferäslen auslau-

fenden, kleineren, seitlichen Fleckenreihen auch noch aus schwarzbraunen und rostgelben, wenn

gleich viel kleinereu Flecken als beim Amur-Exemplar zusammengesetzt; beim alten Vogel

dagegen werden sie nur durch Rostgelb gebildet; bei allen aber bleibt der zwischen jenen

Fleckeureihen betindliche, in seinem Anfange am Kinn schmale, nachher breite weisse Strei-

fen, der sich unter der Ohrgegeud nach den Halsseiten hinzieht, sehr deutlich ausgeprägt.

Diese Zeichnung kann man daher als eine für A. cinnamomea in allen Alterszuständen charak-

teristische bezeichnen, an der sich der junge und der alte Vogel, bei sonst noch so grosser Ver-

schiedenheit in der Tracht, sogleich als zu einer und derselben Species gehörig erkennen

lassen. Die Fleckung der Gurgel, Kropfgegend, Brust, Weichen und der Aussenseite der

Schenkel nimmt ebenfalls stufenweise ab , und zwar indem die Flecke blasser und kleiner

werden und dagegen die rostgelbe Grundfarbe lebhafter wird. Beim alten Vogel verschwinden

endlich die Flecke ganz und ist die Farbe der genannten Theile ein schönes röthliches Rost-

gelb, das am lebhaftesten auf den Brustseiten, Weichen und auf der Aussenseite der Schenkel

hervortrill. So geht also hei A.cinnamomta das in der ersten Jugend fast allenthalben gefleckte

Kleid, wie es unser Exemplar vom Amur besitzt, mit dem fortschreitenden Aller und nach

mehrmaliger iMauser in ein oben und unten ungeflecktes über, und es bedurfte hier gewiss

des Miltelklcides, um uns die speciüscbe Identität des jungen und allen Vogels erkennen zu
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lassen. Schliesslich müssen wir in diesem Wechsel der Tracht auch auf den l\\r A. cinnamomea

gegenüber den anderen, ihr nahestehenden kleinen Reiherarten, wie A.minutah., A.exilis(^\n.

und vielleicht auch A. piisilla Vieill., charakteristischen Unterschied aufmerksam machen,

dass während bei letzteren das Kleid des erwachsenen Vogels stets durch ein dunkleres, gegen

die hellere Färbung der Flügeldecken scharf abgesetztes Rückenschild von dem des jungen

Vogels sich auszeichnet, bei A. cinnamomea umgekehrt das in der Jugend, wenn auch in viel

geringerem Grad(i als bei jenen vorhandene, dunklere Rückenschild im Alter ganz verschwin-

det und mit der Flügeldecke gleichfarbig wird.

Es bleibt uns nunmehr noch übrig, unsere Exemplare auch nach den Form- und Grössen-

verhältnissen unter einander zu vergleichen und dabei auch auf einige die A. cinnamomea

in dieser Beziehung von anderen kleinen Reiherarten und besonders von der europäischen A.

minuta unterscheidende Charaktere aufmerksam zu machen.

Zunächst zeichnet sich A. cinnamomea von A. minula durch einen etwas robusteren, an

der Basis höheren und deshalb bei gleicher Länge nach der Spitze rascher sich verjüngenden

Schnabel und durch etwas kürzere Nasenlöcher aus — ein Formverhältniss, das der junge

Vogel vom Amur, abgesehen von der seinem Alter entsprechenden geringeren Schnabel-

länge, mit den javanischen vollkommen theilt. Im Flügel ist bei zweien der letzteren, und

zwar den beiden älteren Individuen, die T"' Schwinge etwas kürzer als die 2'" und 3'% die

gleich lang und am längsten sind; beim 3'^° javanischen Individuum steht die 3'^ Schwinge

der 1"*" und 2'^", die gleich lang und am längsten sind , etwas nach, und beim Amur-
Exemplar endlich ist die 1''" Schwinge am längsten, während die 2'* und 3'^ gleichmässig

an Länge abnehmen. Ohne Zweifel sind diese Differenzen der Variabilität dieses Verhält-

nisses überhaupt und hier vielleicht zum Theil auch dem verschiedenen Alter der Individuen

zuzuschreiben. An den Beinen fällt bei A. cinnamomea, gegen A. minnta gehalten, zunächst

der Unterschied in die Augen, dass die Unterschenkel nicht bis zum Fersengelenk befiedert

sind, sondern auf 6— 7 oberhalb des letzteren nackt bleiben — ein Charakter, den diese

Art mit A. exilis, A.pusilla^) u. a. gemein hat und der sich bei allen unseren Exemplaren be-

währt. Ferner zeichnet sich A. cinnamomea von A. minuta, hei ungefähr gleicher Länge der

Tarsen, durch längere Zehen aus: während bei letzterer der Lauf stets um 2— 3 länger als

die Mittelzehe ohne Kralle ist, sind bei A. cinnamomea Lauf und Mittelzehe ohne Nagel von

gleicher Länge. Der längste Lauf, den ich bei A. minuta nach 7 Exemplaren unseres Mu-

seums finde, ist von l" 9", die längste Mittelzehe ohne Nagel von i" 7"; hei unserem alten

Individuum von A. cinnamomea dagegen betragen beide 1 9i
. Endlich lässt sich zwischen

diesen beiden Arten an den Füssen auch der Unterschied bemerken, dass die Nägel bei der

letzteren dünnerund weniger gekrümmt als bei der ersteren sind; dabei ist der Nagel der Hin-

terzehe bei A. cinnamomea länger als bei A. minuta, derjenige der äusseren Zehe dagegen

auffallend schwächer: er steht hier dem Nagel der Mittelzehe merklich nach, während er bei

^) Nach der Abbildung tod Gould (Tbe Birds of Äustr. VI. Tab. 68.) zu urtheilen.
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A. minuta kräftiger als letzterer ist. In allen diesen Beziehungen stimmt das Amur- Exem-

plar mit den javanischen völlig überein. In wie weit aber an denselben in den erwähnten

und anderen Dimensionen manche, zum Theil mit dem Alter zusammenhängende Schwankungen

vorkommen, mögen die folgenden Maasse unserer vier Exemplare lehren:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanz-

spitze ^)

Breite in der Flügelspanne

Länge des zusammengelegten Flügels 5"

» des Schwanzes ,

» des Schnabels

Höhe des Schnabels vor der Stirne

Breite des Schnabels ebendaselbst .

Länge des Laufes

» der Mittelzehe ohne Nagel

» des Nagels an der Mittelzehe

» der äusseren Zehe ohne Nagel ....

» des Nagels an der äusseren Zehe . .

» der inneren Zehe ohne Nagel

» des Nagels an der inneren Zehe . .

» der Hinterzehe ohne Nagel

» des Nagels an der Hinterzehe ....

J a T a. Amor.
Indirid. Indirid. im m Uleren Kleide. Junges lodivid.

_ ^_^ __ 12" 2'"

_ —- —_ 18" 9'"

3'" 5" 2'"
D

2'" 4' 10'"

8"' 1" 8'" 1

"

8'" 1" 4'"

1'" 1" 9«'" i
" 8-1'" 1" 4t'"

6'"

5'"

9]L"' 1"

51'"

41-'"

8i"'
i
"

5J"'

41'"

9'" 1"

43'"=')

4'"

71'"
'0-

9r i" sr ,11 9"' 1" 7.1'"

4V" — 4"' 4'" — 3'"

H'"
1" 4'"

\
" 4'" 1" 3'"

H'"
4"'

i"

H'"

3f \"

31'"

4'" 1"

2|"'

3'"

4'"
3f"

4'" 3'"

9'" — 9"' — 9"' — 9'"

er — 6"' — 61"' — 51"'^)

^. cinnamomea ist ein Bewohner des südlichen Ostasien's, der uns bisher nur aus

China*), Indien"), Java'^) und Sumatra') bekannt war. Es ist daher sehr interessant, ihn

nunmehr auch in nördlicheren Breiten, im Amur-Lande in 49^^ N. und dabei als einen

dort brütenden Vogel kennen zu lernen. Ich erhielt das oben besprochene Individuum lebendig

von den Golde des Dorfes Dawunda, am linken Ufer des unteren Amur- Stromes, am 21. Aug.

') Diese und die folgende Dimeasiün sind am todlen, nocti unabgebalgten Vogel gemessen,

^) Die grösste Höbe des Schnabels, die iib an sechs erwachsenen Individuen von Ä. minuta in unserem Museum
gemessen habe, beträgt 5 bei einer Länge vou 1 ll' . Dei einem jungen Individuum derselben Art missl die Höhe

des Schnabels 45" bei einer Länge von i"l"'

.

') An der anderen Seite beträgt der Daumennagel 4j''', eine Differenz, die bei einem jungen und unausgcwach-

senen Vogel nicht weiter auffallend ist.

*) Latham, A gen. Synops. of Birds. p. 77. G melin, Linn. Syst. Nat. I. p. 6'ti.

5) Gray, lUustr. of hid. Zool. U. Tab. 06. Proc. of the Zool. Soc. 1. 1830—31. p. 124.

^) Die von Horsfield (The_Trans. of the Linn. Soc. XIII. p. 190.) ausser der A. cinnamomea in Java entdeckte

und von ihm A. nebulosa benaunte Art wird von Gray (The Gen. of Birds. III. Farn. Ardeidae.) als Synonym zu A.

cinnamomea, von Bunaparte (Tabl. synopt. de l'ürdre des Heruns. Extr. des conipt. rend. des seances de l'Acad. des

So. 2. Avr. 188S. Paris p. 4.) zu A. sinensis Gm. gebracht.

') Uaffles, s. Tho Traus. of tho Liuu. Soc. XIIL p. 326.
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(2. Sept.) 1855. Es war in der sumpfreichen Umgegend dieses Dorfes gefangen worden. Nach

Aussage der Golde lässt sich dieser Reiher an den Ufern des Amur-Stromes nicht oder nur

höchst selten sehen, bewohnt dagegen die Sümpfe des Innern, so dass er in dieser Beziehung

ein Gegenstück zu der vorher besprochenen Art bildet. Ich führte meinen Vogel ein paar

Tage lebendig im Boote mit mir und fütterte ihn mit kleinen Fischen, unter denen er

auch verhältnissmässig recht grosse hinunterwürgte , wobei er alle mit dem Kopfe voran-

gleiten Hess. In Ruhe gelassen, stand er oft auf einem Beine und meist mit ganz eingezoge-

nem Halse, so dass der Kopf unmittelbar auf dem Rumpfe zu sitzen schien; gereizt aber

schnellte er den Hals rasch vor und hieb mit dem Schnabel vor sich.

152] Jirdea (Botaurus) stellaris L.

Pallas kannte die Verbreitung des Rohrdommels im östlichen Sibirien nur bis zur

Lena '). In etwas südlicheren Breiten jedoch, in Transbaikalien und dem Amur-Lande

können wir ihn auch bis zu den Ostküsten Asien's verfolgen. Aus dem Quelllande des Amur-

Stromes haben wir durch Hrn. Maack ein Exemplar erhalten, das am 27. April (9. Mai) in

der Umgegend von Nertschinsk erbeutet worden ist und an dem sich nichts vom europäi-

schen Vogel Abweichendes finden lässt. Im unteren Amur- Lande habe ich in den Sümpfen

der Strominseln gleich oberhalb des Nikolajevschen Postens, bei Ssabach, Kalgho, Kuk

u. s. w., in beiden Jahren meiner Reise daselbst etwa um die Mitte des Mai das laute Gebrüll

des Rohrdommels fast allabendlich und bis tief in die Nacht hinein gehört. Auch wurde dort

bei Pall-wo am 1| Mai ein Exemplar erlegt, das ich aber leider nicht mitnehmen konnte.

Dass A. stellaris ferner in ganz unveränderter Tracht auch in Japan vorkommt, ist durch

Temminck und Schlegel bekannt^).

153) Ciconia nigra L.

Bei den Golde am Amur: uigu.

Dass der schwarze Storch, den Pallas in nördlicheren Breiten Sibirien's nur bis

zur Lena angiebt^), auch das Amur -Land bewohnt, davon überzeugten mich zwei Indi-

viduen, die ich im waldreichen unteren Amur-Lande in der Gegend von Ssündaka am

1) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 12S.

2) Siebold, Fauna Jap. Ar. p. 116. Temminck, Man. d'Oraith. IV. p. 381.

^) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. IIb.
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25. Juli (6. Aug.) 1 855 bald nach einander antraf. Das eine derselben stand am Rande einer

niedrigen Sandbank im Strome, das andere am Ausflusse eines kleinen Baches nahe einem

steinigen Vorsprunge des rechten Ufers. Beide verriethen sich durch die hohe Gestalt, das

dunkle braunschwarze Gefieder, den rothen Schnabel und die rothen Beine unverkennbar als

C. nigra. Auf Schussweite aber Hessen sie mein Boot leider nicht nahe kommen.

154) Cicoiiia alba Briss.

Bei den Golde: uigu (wie C. nigra)^).

Auf das Vorkommen des weissen Storches im Amur-Lande muss ich sowohl aus den

Erzählungen, die mir die Eingeborenen von diesem leicht kenntlichen Vogel entwarfen, als

auch vorzüglich nach den Flügeln desselben schliessen, die ich von einem Golde, einem viel-

bewanderten Schanian im Dorfe Onmoi am unteren Amur, gegenüber der Chongar-Mün-

dung, erhielt. Diese sind ganz wie bei unserem europäischen Vogel beschafl'en: ihre Länge

beträgt 24|'; die kleinen und mittleren oberen Flügeldeckfedern sind weiss, die grossen, die

Fitligdeckfedern und die Schwingen schwarz, die letzteren grau überpudert, zumal diejenigen

2'" und 3'" Ordnung, während auf den grossen Schwingen das Grau nach aussen mehr und

mehr abnimmt und die 1'" und 2" nichts mehr davon haben; die unteren Flügeldeckfedern sind

weiss. Alles übrige Gefieder ist nach Erzählungen der Golde weiss, dabei auf dem Kopfe nur

kurz, am Vorderhalse aber, in derKropfgegend lang und herabhängend; der Schnabel und dieFüsse

sind roth, die Nägel heller, fleischfarben. Der Vogel soll von hoher Gestalt sein, mit langem

Halse und starkem, spitzigem Schnabel, lieber das Benehmen und die Lebensweise desselben

wussten mir die Golde Mancherlei zu erzählen. Mit dem Schnabel, hiess es, kann er ein lautes

Geklapper hervorbringen. Reizt oder berührt man den Vogel mit einem Stocke, so wirft er den

Kopf erst zurück und schnellt ihn dann, mit dem Schnabel heftig stossend, rasch wieder vor.

Beim Schlafen pflegt er auf einem Beine zustehen. Seine Nahrung sind kleine Fische, die er im

Wasser stehend fängt und stets mit dem Kopf voran verschlingt. Das Nest baut er in den

Gipfeln hoher Bäume und legt in dasselbe 2 oder 3 Eier. Am Amur selbst soll sich übrigens

dieser Vogel, zum wenigsten in der Gegend von Onmoi, niemals sehen lassen, wohl aber all-

jährlich und regelmässig an dem in der Nähe, wenig oberhalb gelegenen Noor- oder Boolang-

See vorkommen. Dort ündet er sich schon im April ein, nistet, erzieht seine Brut und zieht

dann im August wieder fori. Die anwohnenden Golde sollen ihn bisweilen auch lebendig

') Nach Angabe der Golde giebt es io ihrem Lande ausser dem vorher^'enannten iind diesem niirgKi) noch

einen dritten Vogel dieses Namens. Da jedoch ihre Unterscheidungen hauptsächlich »ucit auf der Farbe dos Schnabels

und der Deine beruhen, so kann darunter leicht auch nur der junge Vogel ron einer der beiden geiMunlen Arien ge-

meint sein.
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(wahrscheinlich jung) erbeuten und in Gefangenschaft halten, oder aber ihren Landsleuten am

Amur verkaufen. Die einzige Verwendung jedoch, die diese von ihm machen, ist, dass das

Fleisch von den Schamanen gegessen und die langen Fussknochen gelegentlich chinesischen

Händlern verkauft werden, die sie als Gabelstäbchen u. dgl. m. brauchen.

Nach dem Angeführten lässt sich nicht wohl zweifeln, dass wir es mit C. alba zu thun

haben. Allerdings kommt nach Pallas der weisse Storch in Sibirien, selbst im südlichen,

nirgends vor, allein südlicher von diesem, im mittleren Asien dürfte er wohl durch die ganze

Breite und bis zum Ostrande dieses Continenles verbreitet sein, da er aus den meisten Län-

dern desselben, so aus Kleinasien, Persien, Indien, der Bucharei, Tartarei und

bis nach Japan genannt wird '). In letzterem Lande soll er noch Standvogel sein'). Aus dem

Süden vordringend, dürfte er daher auch das Amur-Land bis etwa zum 50"^" Breitengrade

besuchen. Jedenfalls aber scheint er dort nur selten zu sein, da wir selbst ihn dort niemals

gesehen haben, während uns doch die viel scheuere C. nigra zweimal begegnet ist. Das mag

jedoch seinen Grund auch darin haben, dass er sich vermuthlich mehr an den kleineren und

stehenden Gewässern im Innern des Landes als am Amur -Strome aufhält. Bemerkenswerth

ist auch, dass jener Ort, wo er mir von den Golde genannt wurde und von woher auch das

Individuum, dessen Flügel ich erhielt, herrührte, der Noor- oder Boolang-See bei Odsbal,

an der Gränze der das linke Ufer des südlichen Amur begleitenden Prairie liegt. Weiter

nach Norden dürfte C.alba das durchweg gebirgige und waldige untere Amur-Land wohl nicht

besuchen.

vmaoa igifc

VL NATATORES.

155) Cygnus iiiiisicus Bechst.

Bei den Giljaken des Festlandes und der Insel Sachalin: kykkyk.

» » Mangunen: kuk.

» » Golde am Amur: kuku.

» » » am Ussuri: ga,

» » Orotschonen: gagh.

1) Vrgl. Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutscbl. IX. p. 237. Wagler, Syst. Ä.vium. Gen. Ciconia. Sp. 8.

u. a. In der Bucharei giebt ihn Pallas (Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 114.) an; für Indien s. Proceed. of the Zool. Soc.

of London. 1842. p. 94.

^) Wagler 1. c. nach Kämpfer, Gesch. u. Beschr. Ton Japan. Lemgo 1777. I. p. 147, wo es übrigens nur

heisst: «Störche bleiben das ganze Jahr im Lande», ohne nähere Angabe der Art. In der Fauna Japon. wird keine

Storchart genannt.
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Im unteren Amur-Lande, beim Nikolajevschen Posten Hessen sich im Frühjahr 1856

die ersten, vermuthlich zu dieser Art gehörenden Schwäne am -J^ April sehen. Im Jahre vor-

her hatte ich ihren Zug am ^ April beobachtet, doch mag dies vielleicht schon ihr Nachzug

gewesen sein. Viel früher und zwar schon am l-^ März desselben Jahres will man beim Ma-

riinskischen Posten die ersten Schwäne gehört haben, was ich jedoch bezweifeln muss, da es

dort zu der Zeit, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, noch sehr winterlich aussah und der

Strom noch bis zum 26. April (8. Mai), die stilleren Buchten und Seen aber, an denen der

Singschwan seinen Aufenthalt zu nehmen pflegt, noch länger mit Eis bedeckt blieben. Auch

bemerkte Hr. Maximowicz im selben Jahr die ersten Schwäne beim Mariinskischen

Posten erst am J^ April. Für ein nicht gar frühes Eintreffen derselben in jener Gegend spricht

endlich auch der Umstand, dass ich im Jahre 1856 nur wenig oberhalb des Mariinskischen

Postens, im Dorfe Aure am 20. Mai (1. Juni) 5 Eier dieses Schwanes erhielt, die alle noch

unbebrütet waren. Diese Eier, deren ich 2 mitgebracht habe, stimmen nach Form, Grösse

und Farbe ganz mit der Abbildung von Thienemann ') überein: ihre Länge beträgt 4" 2 ,

die grösste Breite, etwas über die Mitte des Eies hinaus zum stumpfen Ende gelegen, 2" 9

bis 1 ; die Farbe ist gelblichweiss, kaum in's Grünliche spielend, dabei das eine Ei reiner

und heller, das andere stark braungelblich beschmutzt. Vom jungen Vogel dieser Art habe

ich ein lebendiges Individuum bei den Golde im Dorfe Agdiki am Ussuri gesehen. Am
22. Aug. (3. Sept.) beobachteten wir bei Dawunda am unteren Amur vier Schwäne dieser

Art, die in nicht gar grosser Höhe über uns, eine schräge Linie bildend, in südlicher Rich-

tung zogen.

156) Cygniis Itewickii Varr.

Bei den Golde: kawn (?).

Ich vermuthe diesem Schwan im unteren Amur-Lande in der Gegend von Emmero am

25. Aug. (6. Sept.) begegnet zu sein. Es war ein einzelnes Individuum, das wir bei rascher

Biegung am Ausgange eines Flussarmes vom Ufer auffliegen sahen: seine Grösse stand der-

jenigen des Singschwanes merklich nach und sein Gefieder war blendend weiss.

'J FortpQaDZUDgsgesch.'der gesammten Vögel. Tab. LXXVI. 6g. 2.
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1 57) Aiisei- (Cysnoi»!$i»i) cygnoides L. Taf. XV. üg. 1 u. 2.

Bei den Giljaken: yt und njöni. (Letzteres heisst «Gans» überhaupt).

» » Mangunen und Golde; njimgnja.

» » Orotschonen: njungnjaki^).

Wir haben die Schwanengans für das Amur-Land in doppelter Beziehung, als wilden

und als domesticirten Vogel zu nennen. Von der wilden liegen uns 5 Exemplare, davon 3

vom alten und 2 vom jungen Vogel vor, die uns einige ergänzende Bemerkungen zu den bis-

herigen Beschreibungen dieser Gans zu machen gestalten.

Betrachten wir zunächst das alte Männchen, von dem wir 2 Exemplare haben, so müssen

wir für die Schnabelform und Kopfzeichnung desselben auf die Abbildung von Pallas ver-

weisen^). Der Schnabel ist oberhalb des breiten Nagels oben und unten etwas einge-

drückt, steigt dann gegen die Slirne stark an und ist an der Basis des Oberkiefers etwas

höckerförmig erhöht^). Um den Oberkiefer läuft ein weisser, mit einigen rostfarbenen Fe-

derchen untermischter Ring, der bei unseren, sehr alten Exemplaren von bedeutender Breite

ist, indem er auf der Stirne 4L, an den Oberkieferseilen 2 und an der schmälsten Stelle, an

den Stirnseilen \ l, breit ist (Fig. 1.). Am Unterkiefer ist, dieser weissen Einfassung ent-

sprechend, die äusserste Spitze der Kinnwinkelbefiederung weiss. Die weitere Kopfzeichnung

ist auch mit der erwähnten Abbildung übereinstimmend, nur hat die dunklere Schnttirung, die

vom Mundwinkel abwärts zwischen Wangen und Kehle sich hinzieht, keinen soröthlicben Ton,

sondern ist dunkelbraun wie der Oberkopf; Kinn und Kehle sind zwar heller braun, aber doch

noch sichtlich dunkler als die nur braungelblichgraue Wangen- und Ohrgegend, Vorderhals

und Halsseiten sind fast rein weiss, nach unten allmählig in Braungelblichgrau übergehend;

der Hinterhals hat das charakteristische, vom Kopf herabsteigende braune Längsband. Für die

übrige Zeichnung unserer alten Männchen müssen wir auf die in der Fauna Japonica befind-

liche Abbildung (Tab. LXXXL) verweisen, da die zur Zoogr. gehörige in manchen Stücken

incorrekl und der Beschreibung von Pallas nicht entsprechend ist. So sind Oberrücken und

Schultern bei unseren Exemplaren braun mit helleren, weisslichen Federkanten, welche auf

den letzleren, bei geordnetem Gelieder, 7 — 9 markirte weissliche Querstreifen bilden, ganz

ähnlich der Zeichnung von A. cinereus u. a. Der Unterrücken und Bürzel sind einfarbig

schwarzbraun; die Seiten des letzteren und die oberen Schwanzdeckfedern rein weiss; die

Steuerfedern braun mit weissen Kanten und weissen Enden, die nach aussen hin mehr und

mehr zunehmen, so dass die äussersten Federn nur zu beiden Seiten des (übrigens weissen)

') Die beiden letzteren Bezeichnunjjen haben yermuthlich eine ebenso allgemeine Bedeutung wie das «njoni»

der Giljalieu, da Pallas die luugusische Bezeichnung unungnaki» für Ä, cinereus Meyer et Wolf (bei ibmA.vul-

garis) anführt. S. Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 223.

2) Icon. ad Zoogr. Fase, quart. Tab. ad Zoogr. 11. \>. 218.

^) Pallas' Tafel giebt das sehr deutlich wieder, obgleich es in der Beschreibung (Zoogr. 1. c.) heisst: »basis

rostri Tersus fronlem adscendens, conTexe biangplata, planinscula, nee in gibbum protuberans».

Schrenck's Amar-Reise Bd. I. 58
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Schaftes etwa einen Zoll oberhalb ihrer Spitze noch bräunlich, im Uebrigen aber ganz weiss

sind. Die Unterseite ist ganz wie in der erwähnten Abbildung in der Fauna Japon., so dass

wir nichts hinzuzufügen haben. Nanienllich sind auch der Unterbauch und die unteren

Schwanzdeckfedern rein weiss, wie die Seiten des Bürzels, nicht graubraun, wie in der Hal-

las'schen Abbildung '). Für die Farbe und Zeichnung des Flügels müssen wir dagegen wie-

derum der letzteren den Vorzug geben, da in der Fauna Japon. der Flügel ziemlich gleichfar-

big mit dem Rücken, ja noch reiner braun als letzterer erscheint, während er mehr aschgrau

als braun ist: die Flügeldeckfedern sind nämlich nach dem Flügelrande zu fast rein aschgrau mit

kaum merklichem bräunlichem AnQuge und werden nach dem Rücken zu mehr und mehr bräun-

lich, dabei die hintersten kleinen und die mittleren mit helleren, weisslichen Endsäumen wie

die Rücken- und Schullerfedern, die grossen durchweg mit weissen Aussensäumen, die Fillig-

deckfedern rein aschgrau. Von den grossen Schwingen sind die vordersten in ihrer Mitte auf

der Aussenfahne ebenfalls aschgrau, auf der Innenfahne dunkler, schwarzgrau, nach der Spitze

in Braunschwarz übergehend; die folgenden verlieren den grauen Anflug mehr und mehr und

werden einfarbig brannschwarz; diejenigen 2'" und 3'" Ordnung mit weissliclien Aussensäu-

men ; die hintersten werden allmäblig heller braun, mit den Rücken- und Schulterfederu

gleichfarbig. DieFüsse waren am frischgeschossenen Vogel blassroth"), der Schnabel schwarz,

die Iris schien röthlicbbraun zu sein.

Für das alte Weibchen vom Amur müssen wir ganz auf die Abbildung in der Fauna

Japonica verweisen. Der Schnabel ist bei ihm an der Basis des Oberkiefers ohne alle Spur

von einem Höcker, ja er erscheint zwischen den starken Stirnkieferecken sogar wie etwas ein-

gedrückt. Der weisse Ring um den Oberschnabel ist nur schmal, an der Stirn nur IJ, an

den Schnabelseilen nicht voll l' breit und an den Stirnkieferecken (wo er auch beim allen

Männchen am schmälsten ist) ganz unterbrochen, so dass hier die braune Beliederung des

Oberkopfes unmittelbar vom Schnabel an beginnt. Am Unterkiefer fehlt die weisse Spitze au

der Kinnwinkelschneppe; Kinn und Kehle sind mit der Wangen- und Ohrgegend gleichfarbig,

hell bräunlichgrau, durch einen dunkleren, graubraunen Streifen voneinander geschieden. Dem

Männchen gegenüber lässt sich ferner bemerken, dass beim Weibchen das Weiss des Vorder-

halses und der Halsseiten weniger rein, mehr graulich, die schwarzbraune Zeichnung der

Weichen heller und matter und das Weiss am Schwänze weniger ausgedehnt ist. Die Flügel-

farbe und Zeichnung ist dagegen ganz wie beim Männchen und somit von der Abbildung in der

Fauna Japon., wie schon oben erwähnt, abweichend. Am frischgeschossenen alten Weibchen

waren: dis Iris gelbbraun, der Schnabel schwarz, die Füsse gelblichroth. Oflenbar sind also

die Differenzen, die sich zwischen den Abbildungen von A. cygiioides bei Pallas und in der

Fauna Japon. in der Schnabelform und Kopfzeichnung bemerken lassen, nur Geschlechtsver-

schiedenheiten alter Individuen.

') Im betrefTenden Teil der Zoogr. Rosso-Asiat. beisst es dagegen von diesen Theilen sehr richtig: «albissima».

') Id der Fauna Japon. sind sie zu intensiT rotli, in der Pallasscben Abbildung dagegen zu wenig röthlicb <lar-

geslelll.
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Die jungen Vögel endlich sind den Weibchen sehr ähnlich. Auch bei ihnen trägl der,

dem Aller gemäss freilich viel kürzere, von der Einschnürung oberhalb des Nagels zur Stirne

hin stark ansteigende Schnabel an seiner Basis keine Spur von einem Höcker (Fig. 2.). Der

weisse, beim alten iMännchen sehr breite, beim Weibchen schmälere und bei unserem Exem-

plar vom letzteren sogar stellenweise unterbrochene Ring um den Oberschnabel fehlt den

Jungen ganz, indem die braune Färbung des Oberkopfes unmittelbar vom Schnabel beginnt.

Die Zeichnung der Wangen, des Kinnes und der Kehle sind ganz wie beim Weibchen, nur

etwas schmutziger und düsterer; ebenso der Vorderhals und die Halsseiten, denen alles Weiss

fehlt. Auf dem Rücken und den Schultern sind die Kanten der braunen Federn nicht weiss,

sondern nur heller bräunlich und bilden nicht die markirte Zeichnung weisslicher Querstreifen

wie beim alten Männchen; die Zeichnung der Weichen ist viel matter, nur braungrau; das

Weiss des Uuterbauches, der Bürzelseiten, der oberen und unteren Schwanzdeckfedern und der

Steuerfedern schmutzig ; die oberen Scbwanzdeckfedern sind auch noch mit braungrauen

Schaftflecken versehen; die Füsse endlich waren am lebenden jungen Vogel nur schmutziggelb

mit schwärzlichen Schwimmhäuten, die Iris dunkelbraun, der Schnabel ebenfalls schwarz wie

bei den Alten.

Aus dem Besprochenen darf man wohl den Schluss ziehen, dass der Höcker vor der

Stirne, der bei der domesticirtenSchwanengans in beiden Geschlechtern so bedeutende Dimen-

sionen erreicht, im wilden Zustande des Vogels sich nur beim allen Männchen in schwacher

Andeutung lindet, dem Weibchen und den Jungen dagegen fehlt. Allerdings können wir bei

den oben angeführten alten Individuen vom Amur, die zu verschiedenen Zeiten und an ver-

schiedenen Orten geschossen wurden, für ein ganz gleiches Alter derselben durchaus nicht

einstehen, und es könnte daher auch sein, dass das Weibchen, obgleich ein erwachsener

Vogel, doch jünger als das Männchen war, so dass der Vermulhung, dass es im späteren

Alter dem letzteren in der Schnabelform und Kopfzeichnung ähnlicher werde, immer noch

Raum bliebe. Das kommt uns auch in der That für die Kopfzeichnung zum Theil sehr wahr-

scheinlich vor. Namenilich dürfte der weisse Ring um den Oberschnabel, der dem jungen

Vogel ganz fehlt, mit dem Alter voller und breiter, wenn vielleicht auch nie so breit wie beim

alten Männchen werden; ebenso dürfte ferner das Weiss am Vorderhalse, an den Halsseiten

und an den Steuerfedern mit dem Alter reiner und ausgedehnter, die Zeichnung der Oberseite

markirter, diejenige der Weichen dunkler werden u. s. w. Was dagegen die Schnabelform

betrifft, so möchten wir den Höcker vor der Stirne, da derselbe auch beim allen Männchen nur

sehr klein ist, beim Weibchen, nach Analogie vieler nahe verwandten Formen '), auch im

vorgerückten Alter nicht erwarten.

Vergleichen wir nun schliesslich unsere alten und jungen Individuen von A. cygnoides

auch hinsichtlich ihrer Grösse. Die Maasse derselben sind folgende

:

1) Wir brauchen hier bloss an Cyg. Olor Gm., Anas Tadorna L., A. spectabilis L., A. perspicillala L., A. fusca

L., A. nigra L. u. a. m. zu erinnern.
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Alle MäQDcben. Altes Weibchen. Junger Vogel.

Länge von der Schnabel- bis zur Schwauz-
1

spitze )
— 34 6 — —

Breite in der FUigelspanne , .
— 55" — — —

Länge des zusammengelegten Flügels .. . 17" 9'" 17" 7"' 16" 6"' 13" 3'"')

» des Schwanzes 5" 9"' 5" 8'" 5" 7'" 4" 3'"

» des Schnabels 3" 7'" 3" 5"' 3" 3'" 2" 6'"

Höhe desSchnabels an denStirnkieferecken \" 3 l" 3 l' 2'" 1
\"

» des Schnabels mit dem Höcker . . l" 6" 16 — —
Breite des Schnabels zwischen den Stirn-

kieferecken — 1
0'" — 1

0'" — 9'" — 8'"

» des Schnabels vor dem Mundwinkel l" 2'" i" \"' \" \"' — lO'"

Länge des Laufes 3" 3|-"' 3" 4'" 2" 1

1 '"
2" 9'"

» der Mittelzehe ohne Nagel 3" f" 3" 2'" 2"l0.i"' 2" 9'"

» des Nagels an der Mittelzehe .... — 6?,
"' — 6J"' — 5.',

" — 5
"

Im Vergleich zu den von Pallas und von Temminck und Schlegel vermessenen In-

dividuen zeichnen sich also die unsrigen durch eine viel bedeutendere Grösse aus, indem z.B.

die Fli'gel der Männchen um 2", diejenigen des Weibchens um l" länger als nach den dorti-

gen Angaben sind Die Männchen iibertrelVen zugleich das Weibchen an Grösse um ein ganz

Ansehnliches. In der verhältnissmässigen Länge des Laufes und der Mittelzehe geben unsere

Maasse der alten Individuen dasselbe Resultat wie die von Pallas, dass nämlich der Lauf et-

was länger als die Mittelzehe ohne Nagel ist. Der Unterschied ist jedoch bei unseren beiden

Männchen nicht ganz gleich, beim Weibchen kleiner als bei jenen und beim jungen Vogel

Null. Nach Temminck's und Schlegel's Angaben dagegen wäre der Lauf ganz ansehnlich

kürzer als die Mittelzehe ohne Nagel. Es müssten daher, wenn die letztere Angabe richtig

ist, in diesem Verhältniss nicht unansehnliche Schwankungen stattfinden. Der Schnabel ist bei

unseren alten Individuen ebenfalls um ein ganz Ansehnliches, nämlich um 6— 10 länger als

bei den Pallasschen Exemplaren. Wir möchten demnach glauben, dass Pallas beim Entwürfe

seiner Beschreibung in der Zoogr. keine so alten Individuen vor sich gehabt habe und daher

auch den höckerförmigen Wulst beim Männchen nicht bemerken konnte, für die Abbildung

dagegen, wo der Höcker wiedergegeben ist, ein anderes, älteres In;!ividuuni benutzt habe.

Jedenfalls aber sprechen die bedeutenden Schnabeldimeusiouen unserer Exemplare auch dafür,

dass wir recht alte Individuen vor uns haben, was unserer obigen Behauptung, dass dem

Weibchen auch im vorgerückten Alter der Höcker vor der Stirne fehlen dürfte, zur Recht-

fertigung dient.

Hinsichtlich der Verbreitung von A. cygmides müssen wir der Ansicht von Pallas, dass

diese Gans vermuthlich im südöstlichen Asien, in China oder um Japan herum überwintere

•) Diese und die folgende Dimension sind am unabfrehiil^'len Vogel gemessen.

^) Die Seh» logen waren bei diesem Exemplar uuch nicbl volislaudig entwiciielt.



Anser [Ctjgtwpsis] cygnoides. 461

und von dorl in das südliche Sibirien, an die vom Altai kommenden Zuflüsse des Obj, in

die Umgegend des Baikal-See's und bis nach Kamtschatka sich verbreite, nach unseren

Beobachtungen im Amur-Lande vollkommen beistimmen. Dorl sahen wir die Züge derselben

im Frühjahr beständig von Süd kommen und im Herbst wieder nach Süd gehen. Verdienen

für solche, mit dem periodischen Wechsel der Jahreszeiten im nächsten Zusammenhange ste-

hende. Jedermann leicht in die Augen fallende Erscheinungen, wie die Wanderzüge der Gänse,

auch die Angaben roher, aber mit der Natur ihres Landes innig verwachsener Eingeborenen

Glauben; so erlaube man uns anzuführen, dass auch die Giljaken uns für die Züge der

Schwanengänse stets in südlicher, für diejenigen der folgenden Art (^. grandis) dagegen in

östlicher Richtung zeigten. Der grösseren Nähe ihrer Winterplätze ist es vielleicht auch zuzu-

schreiben, dass .4. c^g/iOiV/es im Amur-Lande im Frühjahr, wie es scheint, früher als die meisten

übrigen Gänse sich einhndet. Beim Mariinskischen Posten heobachtele Hr. Maximowicz

im Frühjahr 1855 die ersten, wahrscheinlich zu dieser Art gehörenden Gänse am Jj April.

Beim Nik olajevschen Posten sah ich im selben Jahre die ersten am ^^ April von Süden

ankommen. Am 2t. wurde unweit dieses Ortes, bei Magho, eines der oben beschriebenen

alten Männchen geschossen. Im folgenden Jahre Hessen sich dort die ersten Züge am J 4? April

sehen, und am 14. erhielt ich eines der oben erwähnten alten Männchen, das bei Wair ge-

schossen war, während A. grandis dort, nach Angabe der Giljaken, auch am 20. noch nicht

angelangt war. Am -J^ Juni sah ich auf dem Jai-Flusse A. cygnoides schon mit Flaumjungen

schwimmen. Es war ein Pärchen mit 2 Jungen, die wir bei einer raschen Biegung des Flusses

in ziemlicher Nähe überraschten. Das 3iännchen floh sogleich, das Weibchen dagegen hielt,

um die Brut besorgt, den Schuss aus, entkam aber mit einer Verwundung, und die Jungen, von

denen eines fiel, trieben mit der reissenden Strömung fort, so dass wir für dieses Mal nichts von

der Beute erhielten. Häufig werden die Jungen, ehe sie noch fliegen können, von den Einge-

borenen gefangen und in ihren Hütten auferzogen. So habe ich diese Gans im Sommer bei den

Golde vonZongdo, nahe der Chongar-Mündung, von Chula, Ssinda, Kuru, Dawunda,

Amtscho u. s. w. gesehen und von letzterem Orte auch eines der oben erwähnten Jungen

mitgebracht. Das andere ist durch Hrn. Maack aus der Gegend von Dondon am unteren

Amur erhalten worden. Beide hatten am 22. und 25. Juli (3. und 6. Aug.) noch stark in der

Enlwickelung begriflene Schwingen. Das oben beschriebene alte W eibchen schoss ich am 20. Juni

(2. Juli) auf dem unteren Amur bei Pessoi, als es, von der Strömung getrieben, meinem

Boole ruhig und auffallend wenig scheu bis auf etwa 20 Schritt entgegengeschwommen kam.

Ich vermulhete ein mauserndes und dadurch am Fliegen verhindertes Individuum vor mir zu

haben, obschon der 3Jangel an Scheu alsdann noch auflallender gewesen wäre; doch fand ich das

Gefieder desselben zwar stark abgenutzt, aber noch keineswegs mausernd. Nach alledem scheint

also die Schwanengans im Amur-Lande weniger scheu als andere Gänsearten zu sein. — Der

Abzug \on A. cygnoides aus dem Amur-Lande scheint um die Mitte des September stattzufinden.

Dieser Gans schrieben wenigstens die Giljaken die südwärts gerichteten Züge zu, die wir am

4^ Sept. (1855) bei Chjare am unleren Amur sahen. — Auffallend ist es, dass man die
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Schwanengans, trotz ihrer Häufigkeit durch das ganze Amur-Land und bis zur Mündung des

Stromes hin, bisher nicht auch an der Sndküste des Ocholskischen Meeres gefunden hat.

Dort ist sie aber weder vonMiddendorff in der Gegend des Tugur-Busens und derSchan-

tarischen Inseln, noch von Wosnessenski bei Ajan beobachtet worden. Sie scheint so-

mit in der That nach Norden nicht über die Mündung des Amur-Stromes hinaus sich zu ver-

breiten.

Im domesticirten Zustande findet man A. cygnoides im Amur -Lande nur in den chine-

sischen, mandshurischen und daurischen Dörfern am oberen Amur- oder Sachali-Slrome,

und zwar ist mir dort immer nur die, nach Pallas überhaupt häufigere, ganz schneeweisse.

ebenfalls mit einem Höcker auf dem Schnabel versehene Varietät begegnet. Bei denicbth}0-

phagen Völkern des unteren Amur und bei den Jagdnomaden des oberen Stromes, oberhalb

der Dseja, kommt die domesticirte Schwanengans ebensowenig wie irgend ein anderes Haus-

geflügel vor.

158) Aiiser graiidii^ Gm.

Bei den Giljaken: kalchakh.

Die Exemplare dieser grossen Gans, die ich im Amur-Lande zu untersuchen Gelegenheit

hatte und von denen ich eines, ein alles Männchen, mitgebracht habe, stimmen mit dem von

Middendorff ') in der Gegend von Udskoi-Ostrog erbeuteten Individuum vollkommen über-

ein, bis auf eine düsterere Farbe des Kopfes und Halses. Unserem Exemplar fehlt nämlich

der rostigrothbraune Ton, der bei jenem, zumal nach der Schnabelwurzel hin, so ausge-

sprochen ist und der, nach Middendorffs Erfahrungen, den einzigen Unlerschied in der

Färbung zwischen A. grandis und .4. segelKtn abgiebt. Statt dessen ist beim Amur-Exemplar

der Kopf nur einfach braun, nach der Schnabelwurzel hin dunkler, nach dem Halse zu all-

mählig heller, und der bräunlichgraue Hals auch um einen Ton dunkler als bei jenem. Unser

Exemplar lässl sich also auch in diesem Punkte der Färbung von A.segetum nicht unterschei-

den. Ja es ist sogar noch düsterer und dunkler braun am Kopfe als ein aus dem Amur-Lande

uns vorliegendes Exemplar der Saatgans, bei dem sich ein rothbrauner Ton nahe der Schna-

belwurzel nicht verkennen lässt. Es kann demnach die hellere oder dunklere, reinbraune oder

mehr oder weniger röthlichbraune Farbe des Kopfes und Halses bei diesen Gänsen nicht

immer zur Unterscheidung der Arien dienen, da beide in diesen Farbentönen variiren. Da-

gegen fallen sie nach ihren bedeutenden Grössenunterschieden sogleich auseinander, und dieser

Punkt ist es, der uns keinen Zweifel darüber lässt, dass wir an dem Amur-Exemplar, Irolz

jener, von A. grandis, so weit bis jetzt bekannt, abweichenden und mit A. segetum übereiu-

») Sibir. Reise. 1. c. p. 225. Taf. XX. flg. 1.
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stimmendeu Kopf- und Halsfärbung, doch die erstere Art vor uns haben. Die Maasse des er-

wähnten Individuums nämlich und eines anderen, ebenfalls alten Männchens, das ich im Amur-

Lande vermessen und von dem ich Schädel und Füsse mitgebracht habe, sind folgende:

Länge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze ^) 32 7 31 10

Breite in der Flügelspanne 54 6 55 6

Länge des zusammengelegten Flügels 18 2

» des Schwanzes 6

» des Schnabels bis zum Mundwinkel 3

» des Schnabels in gerader Linie von der Stirne bis zur

Nagelspitze 2" lO'" 2" 9'"

Höhe des Schnabels an der Basis 1 4 1 4^

Breite des Schnabels ebendaselbst 1 2 1 2

Länge des Laufes 3 2 3 2

» der Mittelzehe ohne Nagel 3 — 2 10

» des Nagels an der Mittelzehe — 6|^ — 6^

Diese Maasse stimmen mit den von Middendorff gefundenen in der Schnabel-, Tarsen-

und Zehenlänge fast auf ein Millimeter überein. In der Gesammtlänge stand das Udskoier

Exemplar genau zwischen unseren beiden, mit der geringen Differerenz von je 4|^ . Wenn

Gmelin's Angaben in der That richtig sein sollten, so dürfte jedoch A. grandis noch viel be-

deutendere Dimensionen erreichen, da Gmelin den Schnabel desselben bis fast 4" Länge an-

giebt'). — An unserem frischgeschossenen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schna-

bel schwarz, die Füsse und ein Band quer über den Schnabel orangegelb.

A. grandis scheint an der Mündung des Amur-Stromes in den letzten Tagen des April,

etwa nach dem 20^"^° anzukommen. Im Jahre 1855 wurde eines der oben erwähnten Indivi-

duen am 30. April (12. Mai) in der kleinen Lache geschossen, die sich auf der niedrigen

Landzunge hart beim Nikolajevschen Posten tindet. Das andere wurde im selben Jahr am

j*g Mai in der Umgegend des Postens erlegt.

159) Alliier segetiim Gm.

Schon oben wurde eines aus dem Quelllande des Amur- Stromes stammenden Exem-

plares dei^ Saatgans erwähnt, das sich von der gewöhnlichen Färbung durch einen röthlich-

braunen Ton am Kopfe und zumal um die Schnabelwurzel auszeichnet. Dieser, auf der

') Diese und die folgende Dimension sind am unabgebalgten Vogel gemessen.

^) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 221.
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Slirne etwas hellere, an den Seiten dunklere Ton hält ungefähr die Mitte zwischen der röthlich-

braunen Farbe des Kopfes bei A. grandis, nach MiddenJorffs Abbildung, und der gewöhn-

lichen dunkelbraunen Farbe bei A.segelur». Im Uebrigen aber sliniml unser Exemplar in seiner

Tracht mit dem europäischen Vogel ganz iiberein. Dass es ein altes Individuum war, lässt sieh

leicht an seiner entschieden dunkel-, fast schwarzbraunen Farbe des Rückens und der Schul-

tern, an den markirten weisslichen Querstreifen auf den letzteren, dem deutlichen weissen

Längsstreifen auf den Tragefedern, i!er ausgesprochenen Färbung des Schnabels u. s. w. er-

kennen. Ja unser Vogel scheint sogar in einem recht weit vorgerückten Alter gewesen zu

sein, da ihm gleichzeitig auch die drei sichelförmigen weissen Fleckchen an denBeliederuugs-

gränzen des Oberkiefers so gut wie ganz fehlen: von diesen sind nämlich nur noch ein paar

weissliche Federchen an den Schnabelseiten erhalten, während auf der Stirne keine Spur mehr

von ihnen zu sehen ist. Am Schnabel unseres Exemplares hat die orangerothe Farbe eine grössere

Ausbreitung, als Naumann') für gewöhnlich hält, ohne gleichwohl der Zeichnung seines A.

arvensis gleichzukommen. Auf der Schnabellirste ist nämlich der orangefarbene Ring nicht

mehr als 41 " breit, nach den Schnabelrändern aber wird er breiter, berührt zum Theil das

vordere Ende der Nasenlöcher und setzt sich in einem schmalen Streifen seitlich vom Schna-

belrücken bis über die Mitte der Nasenlöcher und längs dem Schnabelrande auch bis unter

das hintere Ende derselben , ja in einzelnen Fleckchen sogar bis zur Schnabelbasis fort.

Ausserdem sieht man einzelne, am eingetrockneten Exemplar etwas verdunkelte Fleckchen

von dieser Farbe auch an den Stirnkieferecken und an den Oberschuabelseiten nahe ihrer

Basis. Es ist dies also ebenfalls eine mittlere Zeichnung zwischen A. seyetittn und A. arvensis

Naum., gleichwie sie auch Middendorff^), und zwar in einernoch ausgesprocheneren Weise,

an Exemplaren aus dem Hochnorden Asiens beobachtet hat. Dabei hat der Schnabel unseres

Exemplares am Oberkieferrande nur 20 Laraellenzähne, wie Naumann es bei A. segelum an-

gieht, und scheint auch in seiner Gestalt demjenigen dieser letzteren Art zu entsprechen. —
Hinsichtlich der Grösse hält unser Exemplar ungefähr die Mitte zwischen den von Midden-

dorff vermessenen, aus dem Hochnorden und aus dem Südosten Sibiriens stammenden In-

dividuen. Die Maasse desselben sind nämlich folgende:

Länge des zusammengelegten Flügels 15 6

» des Schwanzes 5 3
tff

» des Schnabels in der Mundspalte 2 3 J

» des Schnabels von der Stirne bis zur Spitze 2 2

Höhe des Schnabels an der Basis 1 2.V

Breite des Schnabels ebendaselbst 1 —
» des Laufes 2

'

9

» der Mittelzehe ohne Nagel 2 6

» des Nagels an der Mittelzehe — 5

>) Nalur^escb. der Vög. UeuUchl. XI. p. 307.

2) Sibir. Reise. I. c. p. 226.
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Das oben erwähnte Exemplar, das wir Hrn. Maack verdanken, wurde im Quelllande

des Amur-Stromes, bei Nertschinsk am Jy Mai geschossen. Dass die Saatgans auch im

unteren Amur-Lande vorkommt, unterliegt keinem Zweifel, da wir sie durch Middendorff

und Wosnessenski als einen im Kiistenlande des Ochotskischen Meeres, bei Ajan, auf den

Schantaren und im Stanowoi-Gebirge brütenden Vogel kennen. An der Südküste des

Ochotskischen Meeres sah sie Middendorff bis zum 19. Sept. (1. Oct.) verweilen. Genau

an demselben Tage stiess ich im Herbst 1854 in der Umgegend des Nikolajevschen Postens

auf 4 Gänse einer kleinen Art, die sich im Weidengebüsch an der Mündung des Litsch-

Flusses aufhielten. Wir überraschten sie recht nahe und mussten sie, als sie mit starkem Ge-

räusch und ziemlich nahe an uns vorüber flogen, ihrer Grösse und ihrem Getieder nach für

A. segetum halten. Derselben Gans endlich bin ich geneigt, auch die sehr zahlreichen, in ein-

fachen und doppelten Pflugschleifen geordneten Phalangen zuzuschreiben, die ich im selben

Jahre zuerst am ^^ Sept. und später mehrmals über dem Nikolajevschen Posten in süd-

westlicher Richtung ziehen sah. Im Frühjahr müssen ihre Züge auch unter denjenigen ge-

wesen sein, die wir im Nikolajevschen Posten in beiden Jahren vom 15. bis 24. April

(27. April bis 6. Mai) fast täglich beobachteten.

160) Anser cinereus Meyer et Wolf.

Ein Exemplar der Graugans, das wir durch Hrn. Maack aus dem Quelllande des Amur-

Stromes erhalten haben und das am 28. April (10. Mai) in der Umgegend von Nertschinsk

geschossen worden war, stimmt mit dem europäischen Vogel in unserem Museum und mit der

Beschreibung von Naumann ') vollkommen überein. Gould^) dagegen stellt diese Gans off'enbar

zu einförmig grau dar, indem der Oberrücken, die Schulterfedern und die mittleren und grossen

Flügeldeckfedern (mit Ausnahme der vordersten) nicht grau, sondern braun mit schmutzig-

weisslichen Federkanten sind. Unser Exemplar ist ein altes Weibchen mit schmutzig grau-

weisslicher, sparsam braunschwarz gefleckter Brust. Am frischgeschossenen Vogel waren:

der Schnabel fleischfarben, auf der Firste zwischen den Nasenlöchern und an den Rändern

bläulichroth, der Nagel bläulichweiss, an seiner Basis blauroth, die Lamellen zähoe schmutzig

hellgrau, die Füsse fleisch-, die Nägel hornfarben. Im unteren Amur-Lande habe ich diese

Gans zwar nicht erbeutet, zweifle jedoch nicht, dass sie auch dort vorkomme.

1) Xatursescb. der Vögel Deutschi. XI. p. 229 ff.

2) The Birds of Europe. V. Tab. 347.

Schrenck'ä Aniar-Keise Bd. I. 59
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161) j^nas (AisL) galericulata L.

Bei den Manguoeo: ngoiro.

u » Golde am Amur und Ussuri. waire.

Die Mandarinente, welche im Prachtkleide des Männchens unstreitig eine der schönsten

ihres Geschlechts ist und nach Gestalt, Färbung und Lebensweise oflenbar die amerikanische

A. sponsa L. in der alten Welt ersetzt, haben wir im Amur-Lande in beiden Geschlechtern

und in alten und jungen Individuen erbeutet.

Das alte Männchen im Prachtkleide stimmt vollkommen mit einem chinesischen Exem-

plare unseres Museums und im Allgemeinen auch sehr gut mit der nach Individuen des Lon-

doner Zoological Garden entworfenen Abbildung Gould's') iibereio. Bei genauerer Vergleichung

lässt sich nur bemerken, dass beim Amur - Exemplar die Rostfarben etwas blasser sind, was

namentlich in der Zügel-, Wangen- und Augenbrauengegend, in der rostgelb und schwarz ge-

wellten Zeichnung der Tragefedern und an der in ganz eigenthümlicher Weise erweiterten

und, wie Buffon') sich ausdrückt, ähnlich einem Segel oder SchmetterlingsQügel, nachGould

dagegen fächerförmig aufwärts gerichteten Innenfahne der innersten (Cubital-) Schwinge sich

ausspricht. Dabei ist jedoch, abgesehen von dem etwas blasseren Tone der Rostfarbe, die

Zeichnung dieser wie aller übrigen Theile ganz dieselbe. Heben wir nur gegen die Abbildung

noch hervor, dass der Schwanz bei unseren Exemplaren, aus China und vom Amur, nicht

violettbraun, sondern mit dem Rücken gleichfarbig, grünlich -olivenbraun ist. Als eine Ab-

normität des Amur- Exemplares müssen wir bemerken, dass bei ihm die erwähnte fächerför-

mige innerste Schwinge an der einen Seile sehr schön entwickelt, an der anderen dagegen

nur rudimentair vorhanden ist. Während sie nämlich im linken Flügel von der Basis bis zur

Schaftspitze, in gerader Linie gemessen, 3^" lang ist und eine Inuenfahne von 2i Breite

hat, erreicht sie im rechten Flügel nicht voll 1 Länge und hat eine Innenfahne von nur 7 bis

8" Breite. Ferner sind an diesem rudimentairen Federchen der Schaft nicht nach abwärts und

die Barten der Innenfahne nicht nach vorn und aufwärts gebogen, und endlich ist auch die

Zeichnung derselben eine etwas andere, indem ihre Innenfahne nur in dem unteren Thciie,

auf etwa |— ? ihrer Länge, rostfarben, oben dagegen graubraun und die Aussenfahne nicht

stahlblauglänzend, sondern nur weiss mit bräunlichem Aussensaume und rostgelblicher Spitze ist.

Dass es aber nichtsdestoweniger dieselbe Feder ist, lässt sich, abgesehen von ihrer Lage, auch

aus der raschen Verjüngung des Schaftes, aus der im Vergleich zur Aussenfnhne sehr bedeu-

tenden Breite der Innenfahne und aus derRoslfarbe an dieser letzteren ersehen, da diese Farbe

sonst auf keiner anderen Feder im Flügel zu linden ist. Auch stellt sich das ganz ohne Zwei-

fel heraus, wenn man diese rudimentaire Feder mit der entsprechenden, noch nicht ganz

entwickelten Feder eines Herbslindividuums vergleichen will, das im Begriffe steht das Pracht-

kleid von Neuem anzuziehen. Bei diesem hat die fächerförmige Feder zwar schon ihre volle

') TliP ninis of Asia. Pari IV. Tab. —
') Hill. nal. livs Oiipaux. Paris 1786. \. p. 123.
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Länge erreicht, ihr Schaff aber ist noch viel weniger und nur zum Theil abwärts gebogen, die

Bartender Innenfahne sind kürzer und weniger vor- und aufwärts gekrümmt und die, im Uebri-

gen noch schöner (weil unverblichen) rostrothe Innenfahne ist im oberen Dritlheil nur einfach

graubraun (die Aussenfahne dagegen stahlblauglänzend), Vermuthlich ist daher bei unserem

alten Männchen vom Amur die fächerförmige Schwinge im rechten Flügel in Folge irgend

welcher Umstände verloren gegangen und darauf durch eine neue, aber unentwickelt geblie-

bene Feder ersetzt worden, wofür auch das Fehlen des Pigmentes an der Aussenfahne dersel-

ben spricht. Aus einem Vergleiche dieser Schwingen an Individuen vom Frühjahr, wenn sie

voll entwickelt, und vom Herbst, wenn sie noch in der Ausbildung begriffen sind, kann man

übrigens sehen, dass dieRoslfarbe an denselben mehr und mehr sich ausbreitet; denn während

sie bei den letzteren Individuen nur einen Theil der Innenfahne einnimmt, breitet sie sich bei

den ersteren nicht bloss über die ganze Innenfahne (mit Ausnahme des stahlblauen Endsau-

mes) aus, sondern greift auch zum Theil auf die Aussenfahne nahe ihrer Spitze hinüber, wobei

sie aber gleichzeitig in Folge fortgesetzten LichteinGusses in ihrem ganzen Umfange etwas

verblasst. An unserem friscbgeschossenen alten Männchen im Prachtkleide waren im Mai:

die Iris dunkelbraun mit weisslichgelblichem Umkreise, der Schnabel röthlichbraun mit bläu-

lichfleischfarbenem Nagel, die Läufe und Zehen röthlichgelb, die Schwimmhäute schwärzlich.

Für das alte Weibchen der Mandarinente vom Amur können wir ebenfalls auf Gould's

Abbildung verweisen, mit dem Bemerken jedoch, dass der Rücken bis zur Schwanzspilze nicht

in dem Maasse grau, sondern mehr graulich -olivenbraun ist, und dass die hellen Flecke am

Kropf und an den Brustseiten nicht so regelmässig in Reihen geordnet und auch lichter, nur

schmulzig-grauweisslich sind.

Von den Männchen im Sommerkleide bemerkt Gould nur, dass sie vom Weibchen kaum

lu unterscheiden seien. Unter den 3 Exemplaren, die wir vom Männchen in diesem Kleide

haben, zeichnen sich zwei durch ein lebhafteres und glänzenderes Olivenbraun der Oberseite

und durch eine mehr rostgelbe als weissliche Fleckung des Kropfes und der Brustseiten

aus; das 3'" ist in dieser Beziehung ganz wie das Weibchen beschaffen. Alle drei lassen sich

aber dadurch vom Weibchen sogleich unterscheiden, dass sich am Kropf und an den Brust-

seiten immer noch einzelne Federchen finden, die das Weibchen nicht besitzt und die durch

Farben wie Pflaumen- oder Kirschroth, reines Weiss und Schwarz u. dgl. an die Färbung

des Männchens im Prachtkleide erinnern. So hat eines dieser Männchen an den Kropfseiten

in dem gewöhnlichen braunen, rostgelb gefleckten GeGeder einige Federn mit pflaumenrothen

Spitzen, und weiter abwärts nach den Brustseiten zeigen sich einige schwarz gesäumte, oder

mit schwarzem Querbande und weissem Saume versehene, oder endlich schwarz und weiss

(und etwas rostgelb) gebänderte Federn, die sehr an das Prachtkleid erinnern; desgleichen

finden sich an den Bürzelseiten einige rostgelb und schwarz gewellte und andere rothgrün

glänzende Federn, Bei einem anderen Männchen im Sommerkleide fehlen die letzteren, aber

am Kröpfe und an der Brust sind auf der einen Seite ein paar schwarz gebänderte, auf der

anderen ein paar röthliche Federn sichtbar. Beim dritten dieser Männchen endlich lassen sich
*
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an den Brustseiten ebenfalls ein paar schwarz und weiss gebänderte und im grauen Ge-

fieder der Halsseiten auch ein paar rothgespitzte Federchen entdecken. Dabei können jedoch

alle diese Federn weder aus dem früheren Prachtkleide zurückgeblieben, noch im Beginne des

folgenden Prachtkleides erschienen sein. Das beweist schon hinlänglich der Lmstand, dass sie

nicht ganz wie im Prachtkleide, sondern nur ähnlich und zum Theil mit denselben Farben ge-

zeichnet sind. Auch dürfte gegen Ersteres die späte Jahreszeit, in der unsere Exemplare ge-

schossen wurden, und gegen Letzteres der abgenutzte Zustand dieser Federn sprechen. Sie ge-

hören somit ohne Zweifel dem Somtnerkleide an und beweisen, dass das Männchen auch in die-

sem einförmigen Gefieder noch gewissermassen durch Ueberbleibsel von dem reichen und man-

nigfaltigen Pigmente, das beim Prachtkleide desselben entwickelt wird, vor dem Weibchen sich

auszeichne. Von dem zuletzt erwähnten Männchen müssen wir jedoch bemerken, dass es zum

Theil auch schon im Begriffe steht, das Prachtkleid wieder anzuziehen. Das thut sich nament-

lich durch ein paar frische, metallisch grünglänzende Schulterfedern und durch die bereits vor-

handenen, wenn auch noch nicht voll entwickelten, fächerförmigen innersten Schwingen

kund, deren Beschaffenheit oben besprochen worden ist. Das übrige Gefieder gehört aber noch

dem Sommerkleide an. — An den frischgeschossenen Individuen in diesem Kleide waren: die

Iris dunkelbraun, der Schnabel röthlichbraun mit fleischfarbenem Nagel, die Zehen orangegelb

mit schwärzlichen Gelenken und Schwimmhäuten.

Der junge Vogel, von dem wir ein männliches Individuum mit noch nicht vollständig

entwickelten Schwingen haben, ist mit dem Männchen im Sommerkleide ganz übereinstim-

mend. Auch hier thut sich schon das Gefieder des männlichen Vogels dem Weibchen ge-

genüber durch ein etwas lebhafteres und glänzenderes Olivenbrauu der Oberseite, durch in-

tensivere rostgelbliche Fleckung des Kropfes und der Brustseiten und durch einzelne vom

Weibchen abweichende, bei unserem Exemplar schwarzbraune, nahe der Spitze mit weissem

Bande versehene Federchen an den Brustseiten hervor. Dass es übrigens in der Thal ein

junger Vogel ist, dafür sprechen, abgesehen von der im tiefen Spätsommer noch unentwickel-

ten Flügellänge, auch die stumpfen, gleichsam abgestutzten Schäfte der Steuerfedern, ferner

der kürzere, auf der Firste weniger abgeplattete und bis vor die Aasenlöcher kielartig erhöhte

Schnabel '), so wie endlich die kürzeren und feineren Füsse.

Die Maasse der Amur - Exemplare sind folgende:

Mäuncbeo. Weibchen. Junger Vogel.

(Prachtklcid). (Sommerkleid).

Länge des zusammengelegten Flügels 8 8
"

S" 8 8" 6 6 10

» des Schwanzes 4 — 4 — 3"
1 1 —

» des Schnabels 1 i 1

"

4 — — ' *

Höhe des Schnabels an der Stirne. . .
— 6^ —

6.t — — 5i

') Dass diese Torrn des Sehnabels den jungen Vogel von dem allen auszeichnet, davon konnte ich mich auch hei

anderen Enlen. so bei A. Penelope, Dntchas, Crecca, glucitans, falcata, hislrionica u. s. w. überzeugen fs. «eiter unten .
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Breite des Schnabels ebendaselbst

Länge des Laufes^b^

Männcben. Weibi-hen. Junger Vogel.

(Prachtkleid). (Sommerkleid).

6V" - er — 61'" - 6"

1" 5'" 1" 5'" 1" 5''' 1" 4r"

1" 61'" 1" 61'" 1"
6f"

1' 6'"

— n'" 3|"' — 4'" _ 3"'

» der Miltelzehe ohne Nagel .

» des Nagels an der Mittelzehe . —
Anas galericulala, bisher nur ausChina undJapan bekannt'), haben wir auch im Amur-

Lande und zwar als einen recht weit nach Norden verbreiteten und zum Theil sehr häuligen

Vogel kennen gelernt. Längs dem Amur-Strome geht sie nämlich bis zur Mündung desselben

hinab. Nahe dieser letzteren erhielt ich am IfMai (1 855) das oben erwähnte, in einem Fluss-

arme bei Kalgho erlegte alte Weibchen. Den Giljaken des Dorfes war diese Ente unbekannt,

was jedenfalls dafür spricht, dass sie sich dort nicht häufig sehen lässt. Ja vielleicht sind es nur

einzelne Pärchen, welche so weit nordwärts vordringen. Ueber die Amur-Mündung nach

Norden hinaus dürfte sie aber wahrscheinlich nicht mehr vorkommen, da sie uns vondenSüd-

küsten des Ochotskischen Meeres bisher unbekannt ist. Aufwärts am Amur nimmt dagegen

ihre Zahl sehr bald zu. Schon etwas unterhalb des Mariinskischen Postens ist sie denMan-

gunen als ein zwar nicht in grosser Zahl, aber doch regelmässig sich einfindender und brü-

tender Vogel bekannt. Dort schoss ich auch beim Dorfe Bollao am 22. Mai (3. Juni) das

oben beschriebene Männchen im Prachtkleide; doch blieb es das einzige Individuum, A-elches

mir im Laufe meiner Reisen in jenem Theile des Stromes begegnet ist. Oberhalb vom Ma-

riinskischen Posten nimmt ihre Zahl mehr und mehr zu und in der Gegend der Ussuri-

Mündung, ferner am Ussuri selbst und oberhalb desselben, am südlichen Amur-Strome und

bis zurKomar-Mündung hinauf muss ich A. galericulala als diejenige Ente bezeichnen, weiche

mir im Laufe des ganzen Sommers am häufigsten und oft in grossen Schwärmen begegnet ist,

gleichwie Anser cygnoides dort unstreitig die häufigste unter den Gänsen ist. Am unteren

Amur bis zur Mündung desselben stellt sich A. galericulala, nach dem oben Angeführten,

wahrscheinlich erst in den letzten Tagen des April oder den ersten des Mai ein. Am 22. Mai

trafen wir das Männchen, wie erwähnt, noch im vollen Prachtkleide an. Erst am Ende dieses

Monats oder zu Anfang des Juni dürfte also der Wechsel des Wintergetieders zum Sommer-

kleide beginnen. Am Sommerkleide fanden wir bei einem am 22. Juli (3. Aug.) bei Ssinda,

unterhalb der Ussuri-Mündung erhaltenen Exemplare die grossen Schwingen noch nicht

vollständig entwickelt und den Flügel erst von 7 i" Länge; bei einem anderen, am folgenden

Tage (desselben Jahres 1855) in der Gegend von Dondon von Hrn. Maack erlegten Indivi-

duum sind die Schwingen schon vollständig entwickelt, und bei einem dritten, noch etwas

späteren Exemplare, das ich am ^^ Aug. bei Aua am Ussuri schoss, hatten nicht bloss die

') In letzterem wird sie bekannUicb schon von Kämpfer (Gesch. und Bescbr. von Japan. Lemgo 1777. I. p. 146.)

unter dem japanischen Namen «kinmodsui» als ein höchst sonderbarer Vogel erwähnt und abgebildet fl. c. Tab. X.

fig. 3.). Ueber das Vorkommen der Mandariuente in Ch ina und die Vurliebe der Chinesen für dieselbe s. buffou

I. c. und Spätere.
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Schwiogen ihre volle Länge erreicht, sondern es stellten sich auch schon einige Federn aus

dem neuen, für den Winter wiederum eintretenden Prachtkleide, namentlich einige metallisch

griinglänzende Schulterfedern und die fächerförmigen innersten Schwingen jederseits ein.

Später als beim alten Männchen scheinen die grossen Schwingen beim jungen Vogel ihre volle

Länge zu erreichen, da wir sie bei einem am 27. Aug. (8. Sept.) von Hrn. Rlaack in der

Gegend der Ussuri-Mündung geschossenen Jungen noch sehr in der Entwickelung begriffen

und erst von nahe 7" Länge finden. Zu welcher Zeit diese Erscheinungen des Federwechsels

bei A. gakriculata in China vor sich gehen, darüber giebt es leider nur ganz allgemeine An-

gaben. Nach Bennett') soll dort nämlich das Männchen der Mandarinente sein Prachtkieid

im Mai verlieren und in dem düsteren, dem Weibchen ganz ähnlichen Sommerkleide während

vier Monaten, d. h. bis zum August (incl.) verbleiben. Im Vergleich zu den ausführlicheren Be-

obachtungen Gould's an den im Zoolog. Garden in London gehaltenen Individuen treffen die

Erscheinungen des Federwechsels bei A. galericulala im Amur -Lande in manchen Stücken

früher, in anderen später, im Allgemeinen aber ziemlich um dieselbe Zeit ein^). Ob der

Wechsel des Sommerkleides beim Männchen gegen das neue Prachtkleid im Herbst ganz im

Amur-Lande, oder theilweise schon auf dem Zuge nach südlicheren Breiten vor sich gehe, ver-

mag ich nicht zu sagen. Bis gegen Ende des August habe ich jedoch A. galericulata im

unteren und oberen Amur-Lande beobachtet; so am 25. Aug. (6. Sept.) 1855 bei Emmero,

am 26.' Aug. (7. Sepl.) 56 oberhalb der Komar-Mündung u. s. w. Zu dieser Zeit und auch

schon früher im August hielten sich diese Enten am Amur und Ussuri stets in grösseren

oder kleineren Schwärmen beisammen, die recht scheu waren und fast nie schussrecht aus-

hielten. Im Fluge sind diese Schwärme nach vorn meist stark gedrängt, nach hinten dünner und

in mehrere einzelne Reihen auslaufend. Geht ein solcher Schwärm in geringer Höhe über

Einem weg, so lässt sich ein dem Rauschen des Windes vergleichbarer Lärm vernehmen. Zu

wiederholten Malen habe ich A. gakriculata auch auf Bäumen sitzen sehen, ein Benehmen, das

sie mit der ihr analogen und nach Gestalt und Färbung so nahe verwandten A. sponsa Ame-

rika's gemein hat.

1) Wander. in New Soulh Wales etc. London 1834. II. p. 62. Vrgl. auch Gould. I. c.

2) Im Zool. Garden legte nämlich Ä. galericulata das ersle Ei am 2. Mai (neuen Stils); das Broten des Weib-

chens und der sommerliibe Federwechsel des Männchens begannen am 20. Mai; die Jungen waren ausgebrütet am

20. Juni ; die grossen Schwingen am Sommerklcidc der alten Männchen waren am 3. Aug. voll entwickelt; die ersten

Federchen des neuen Winter- oder Prachtkloidos der alten Mänmhcn stellten sich am 20. Aug. ein; die fächerrör-

migen Hinterschwingen Hessen sich aber erst am 3. Sept. sehen, und das volle l'rachtkleid endlich war am 29. SepL an-

gezogen. Die Jungen erhielten im Anfange des October das volle, demjenigen der alten Uäuiicheo au Schönheil kaum

Dachslebende Prachtkieid. S. Gould, The Birds of Asia. I. c.
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162) i%nas (JVIareca) I»enclope L.

Bei den Giljaken: ngus, prokch^).

Von der Pfeifente liegen uns aus dem Amur-Lande alte und junge Individuen vor, die

mit den europäischen übereinstimmen. Namentlich steht das alte Männchen im Prachlkleide

an Schönheit der Farben der Abbildung von Naumann^) um nichts nach. Die Weibchen

vom Amur sind, nach ihrem Gefieder und dem auf der Firste etwas kielartig erhöhten Schna-

bel zu urtheilen, lauter junge Vögel. Eines von ihnen stimmt jedoch mit der Naumannschen

Abbildung (fig. 3.) in der Kopf-, Hals-, Rücken- und Flügelzeichnung ganz überein und zeich-

net sich nur dadurch aus, dass es am Kropf und an den Tragefedern mehr von einem

schmutzigbräunlichen Rostgrau hat und dass die Schulterfedern ebenfalls lebhafter rostbräun-

lich gesäumt sind. Es stimmt in dieser Beziehung mit einem übrigens gewiss alten Individuum

unseres Museums aus Lappland überein. Bei zwei anderen Weibchen vom Amur lässt sich das

Rostgrau, nicht bloss an den Tragefedern und am Kröpfe, sondern auch am Halse und Kopfe be-

merken. Dabeihaben die, besonders aufdem Scheitel zahlreichen, feinen braunschwarzen Fleck-

chen, von der Seite gesehen, einen schwachen grünlichen Glanz. Brust und Bauch sind bei allen

rein weiss; nach dem Schwänze zu finden sich aber, beim ersteren von der Aftergegend, bei den

beiden anderen schon vom Unterbauche an, kleine graue, abwärts grösser und dunkler werdende

Fleckchen ein, die auf den unleren Schwanzdeckfedern zu grossen braunschwarzen rundlichen

und länglichen Zeichnungen werden und gewiss auch auf das jüngere Alter unserer Indivi-

duen hindeuten^), ob sie gleich in geringerem Grade und von etwas blasserem Braunschwarz

auch bei dem oben erwähnten alten Individuum aus Lappland zu sehen sind. Dieselbe

Zeichnung wie bei diesen Weibchen findet sich auch bei einem im Herbst geschossenen

jungen Männchen vom Amur. Gegen die Weibchen gehalten, zeichnet es sich aber sogleich

durch den grünen Metallglanz am Spiegel, die reinere Rostfarbe am Kopfe und Halse, das

lebhaftere bräunliche Roslgrau am Kröpfe, an den Brustseiten und Tragefedern und durch den

fast einfarbig grauen Oberflügel aus, an dem sich schon die spätere Zeichnung des Männchens

insofern angedeutet findet, als der später weiss werdende Theil des Flügels heller grau mit

weisslichen Federkanten, der grau bleibende vordere und obere Flügelrand dagegen dunkler

grau ist. Auch finden sich bei unserem jungen Männehen schon einzelne Zeichnungen aus dem

Prachtkleide, namentlich schwarzgraue, fein weissgewellte Federn auf dem Rücken und ähn-

liche hellere, weiss und schwarzgrau gewellte unter den Tragefedern und an den Bürzelseiten.

Am frischgeschossenen jungen Weibchen vom oberen Amur waren: die Iris dunkelbraun, der

Schnabel und die Füsse bläulichgrau; an den beim Nikolajevschen Posten erlegten jungen

Weibchen: die Iris braun, der Schnabel grünlichgrau, die Zehen gelbgrfinlichgrau , die

Schwimmhäute dunkler, beinahe schwarz.

') Diese Uezeichnungen wurden mir, sei es aus Verwechselung, oder in Folge der Unbestimmtheit des Aus-

druckes, auch für mehrere andere Enten genannt (s. weiter unten .

-) Naturgesch. der Vögel Oeutschl. Tab. 305. (ig. f.

^) Nilssoo, Skand. Fauna. Foglarna. II. p. 401.
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A. Penelope soU nach Pallas ') durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka verbreitet sein.

Mi ddendor ff jedoch ist ihr östlich vom Stanowoi-Gebirge nicht mehr begegnet"). Im Amur-

Lande kommt sie jedenfalls von den Quellarmen bis zur Mündung des Amur-Stromes und

zwar als ein recht häufiger Vogel vor. Das oben erwähnte Männchen im Prachtkleide wurde

von Hrn. Maack an der Schilka bei Schilkinskoi Sawod am i| Mai (1855) erlegt. Das

älteste von den Weibchen schoss ich am oberen Amur wenig unterhalb der Amasare- Mün-

dung am 22. Sept. (4. Oct.) 56 und die übrigen Exemplare am unteren Amur in der Umge-

gend des Nikolajevschen Postens im Herbst 1854. Dort hielten sich diese Enten in kleinen

und grösseren Schwärmen auf den Flüssen Kamr und Litsch und in den zahlreichen Armen

des Amur -Stromes oberhalb der Litsch-Mündung auf. Die jungen Weibchen schoss ich

dort am j^g und ^^^ Sept., das junge Männchen, bei dem sich schon Stücke vom Prachtkleide

tinden, am 19. Sept. (1. Oct.). Der A. Penelope möchte ich endlich auch die Eier zuschrei-

ben, die ich am 20. Juni (2, Juli) im Dorfe Gauwne, nahe dem Mariinskischen Posten, in

einem noch wenig bebrüteten Zustande erhielt. Dieselben stimmen nämlich mit der Abbildung

und Beschreibung von Thienemann^) nach Gestalt, Farbe und Grösse vollständig überein;

sie sind weisslichgelb, die Länge beträgt 2" 1 '", die grösste Breite, fast in der Mitte uud nur

etwas näher zum stumpfen Ende gelegen, 15— 5i .

1 63) Anas Boscliafsi L.

Bei den Giljaken des Festlandes und der Insel Sachalin: maior und mawrsch.

» » Mangunen und den Golde am Amur und Ussuri: tarme und tartni.

» » Orotschen der Meeresküste (Bai Hadshi): gacha.

» » Orotschonen am oberen Amur: niki^).

Durch das ganze Amur-Land verbreitet, ist A. Bosckas im unteren Theile desselben, nahe

der Amur-Mündung die häufigste Entenart. An den Exemplaren von dort lassen sich in allen

Altern, vom Dunenkleide bis zum alten Vogel, keinerlei Verschiedenheiten von den europäischen

Individuen finden. Unter den Alten liegen uns mehrere mit 18 und 20 Steuerfedern vor. Im

unteren Amur-Lande scheint A. Boschas auch diejenige Ente zu sein, welche am frühesten

von allen ankommt. Beim Mariinskischen Posten beobachtete Hr. Maximowicz die ersten,

sehr wahrscheinlich zu dieser Art gehörenden Enten im Jahre 1 855 am y^^ April und im

') Zoogr. Rosso-Asiat. 11. p. 282.

2) Sibir. Reise, I. c. p. 229.

') System. Darstell, der Fortpfl. der Vögel Europa's. 5. Abth. Leipzig 1838. p. 35. Desscib. Fortpflanzungsgescb.

der gesammleii Vögel. Tab. LXXX. Bg. 6.

'') Nacb Pallas (Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 256.) heisst bei deo Lamuteo miktsa das WeibrheD und «larmi» das

Mannchen von A. Botchas.
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folgenden Jahre schon am 31. März (12. April). Beim Nikolajevschen Posten liess sie

sich etwa um die Mitte des April sehen. Die ersten Individuen erlegte ich am 23. und 24.

April (5. und 6. Mai). Die Eier der Märzente erhielt ich bei Aure unterhalb des Mariinski-

schen Postens am 22. Mai (3. Juni). Eines derselben, das ich mitgebracht habe, stimmt mit

der Abbildung und Beschreibung von Thienemann ') nach Gestalt, Farbe und Grösse ganz

iiberein; seine Farbe ist hellgraugrünlich, der Längsdurchmesser 2" 14- , der grösste Breiten-

durchmesser 1 6^ . Die Eier waren noch ganz unbebriitel, so dass die Jungen vermuthlich

erst in der 2'^" Hälfte des Juni ausgebrütet werden. Auch ist mir im Sommer 1855 auf dem

Amur-Strome die erste Märzente mit ihren Jungen erst am 30. Juni (12. Juli) in einem klei-

nen Flussarme bei Beller begegnet. Am 4° Juli 1856 schoss ich ferner etwas oberhalb der

Ussuri-Mündung die Mutter mit einem Flaumjungen, das von ganz typischer Zeichnung, auf

der Unterseite gelblichweiss, auf der Oberseite dunkel olivenbraun und demnach, wie auch

seiner Grösse zufolge, vermuthlich 2 bis 3 Wochen alt war. Beinahe einen vollen Monat

später, am ^-^ Aug., traf ich im Jahre 1854 die Jungen beim Nikolajevschen Posten mit

noch sehr unentwickelten, erst 6^ langen Flügeln. Den Zeitpunkt des Abzuges der Märzente

aus dem Amur-Lande vermag ich nicht anzugeben, doch mag er, mit demjenigen anderer

Enten zusammen, in den October fallen, da in diesem Monat die Gewässer des unteren Amur-

Landes gefrieren und gegen Ende desselben oder in den ersten Tagen des November auch der

Amur in seiner ganzen Breite sich mit Eis bedeckt. Bekanntlich pflegt aber^. Boschas auch in

Si^birien an solchen Gewässern, die imWinter nicht gefrieren, wie an der Angara, an man-

chen Flüssen Ramtschatka's u. s. w. '), trotz der schärfsten Kälte zu überwintern. Im

Amur -Lande kenne ich solche, im Winter offen bleibende Gewässer nicht. Auf der Insel

Sachalin dagegen ist Solches mit dem oberen Lauf des Tymy-Flusses der Fall, und dort

traf ich A. Boschas auch im Winter und das zu einer Zeil an, da die Temperatur der Luft

wiederholenllich unter den Gefrierpunkt des Quecksilbers sank — gewiss ein sprechender

Beleg mehr dafür, dass es nicht die scharfe Kälte, sondern uur das Zufrieren der Gewässer

und der in Folge davon eintretende Mangel an Nahrung ist, was diese Ente im Winter nach süd-

licheren Breiten treibt. Dennoch kann gewiss nur ein Theil der vielen Enten, die im Sommer

das Land bewohnen, im Winter an den wenigen, meist kleinen und dabei rasch strömenden

Gewässern hinlängliche Nahrung finden. Sehr wahrscheinlich dürften daher nur ältere Indivi-

duen einen solchen Winterungsort wählen, die jüngeren dagegen mit dem allgemeinen Zu-

frieren der Gewässer nach Süden sich begeben. So war es auch ein offenbar recht altes Männ-

chen, das ich am 4* Febr. 185() am Tymy-Fluss auf Sachalin schoss — ein Individuum

von sehr ansehnlichen Dimensionen, mit 1 8 Steuerfedern, von denen die vier mittelsten an

der Spitze in einem bedeutenden Stück zurückgerollt waren, in der Tracht mit dem Prachl-

kleide der im Frühjahr beim Nikolajevschen Posten oder an der Schilka erlegten Indivi-

i) Syst. Darst. der ForlpO. der Vögel Europa«;. 5. Abth. p. 33. Desselb. Fortpflanzungsgescb. der gesammten

Vögel. Tab. LXXIX. fig. 4.

-) S. Pallas, Zoogr. 1. c.

Schrenck's Aniur-ßeise. Bd. [

.
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duen ganz übereinstimmend, mit Ausnahme eines etwas dunkleren Kastanienbrauns am Kropf

und Dunkelhrauns am Oberrücken. Auf eine sehr eingeschränkte Localität angewiesen, kam

mir A. Roschas im Winter noch scheuer als im Sommer vor: das leise Knittern des Schnees

unter den Schneeschuhen, das Niedertreten dünner Gebüsche am Flussufer u. dgl. m. scheuch-

ten sie in der Regel zu früh für den Schuss auf; aber die einzige Bedingung ihrer Existenz im

Winter, das offene Wasser, nöthigte sie auch wieder nur längs diesem und zwar meist fluss-

aufwärts ihre Flucht zu nebmen. Einmal aufgescheucht, steigerte sie jedoch ihre Vorsicht mehr

und mehr, so dass ein nachhaltiges Verfolgen immer erfolglos blieb und es mir nur durch

täglich mehrmaliges Wiederkommen an dieselben Stellen, wo ich sie einmal gesehen und mir

bereits einen Pfad zum Flusse gebahnt hatte, endlich ein Individuum zu erlegen gelang.

164) Anas (Qiierqiiedula) Crecca L.

Bei den Giljake n : proAc/i.

Die Krickente gehört ebenfalls zu den im Amur-Lande häufigen Enlen. Beim Niko-

lajevschen Posten hielt sie sich im Herbst 1854 meist in kleinen, aus Jungen zusammenge-

setzten Schwärmen auf den Flüssen Kamr und Litsch und auf dem Amur, sowohl in den

stilleren Armen desselben etwas oberhalb des Postens, als auch in den Buchten und auf kie-

sigen Ufern des grossen Stromes selbst auf. Diese jungen Vögel hatten zu Anfang des Sep-

tember (am T^Q u. s. w.) schon völlig entwickelte Schwingen. Am südlichen unii oberen

Amur ist sie mir ebenfalls allenthalben begegnet. Am y"y Sept. schoss ich am oberen Amur
unterhalb AI basin das Männchen im Sommerkleide. Häufig kam uns dort diese Ente in den

kleineu Flussarmen, längs den grasbewachsenen Ufern emsig nach Nahrung schnatternd und

dabei von der Strömung getrieben, ohne es zu bemerken bis auf wenige Schritte entgegenge-

schwommen, so dass wir mit Leichtigkeit auf einem und demselben Fleck mehrere Individuen

nach einander erlegen konuten. Von der Schilka hat uns Hr. iMaack zwei am
.f^

Mai ge-

schossene Männchen im Prachtkleide mitgebracht.

165) i^nas (Querqiiedula) g^locitans Pall.

A. formoia GeoT gl, Temminrk und Schlegel in Siebold's Fauna Japon. Avcs p. 127. Tab LXXXII. U. und

LXXXII. C.

Bei den G i Ij a k e n : nguit.

» » M a ngu nen : (;/ioro/7)oa(?).

» » Guide: chorchoi.
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Die Amur-Exemplare dieser schönen Ente stimmen mit den sibirischen, nach den In-

dividuen unseres Museums und den bekannten Beschreibungen von Pallas'), Brandt^) und

Middendorff^), und mit den japanischen, nach den Abbildungen von Temminck und Schle-

gel zu urtheilen, vollkommen überein. Dass die beiden weisslich-roslgelbiichen Flecke ;m den

Wangen und Halsseiten etwas heller oder dunkler sein können, beweist auch das Amur-
Exemplar vom Männchen im Prachtkleide, indem es in dieser Beziehung einem Wilui-

Exemplar unseres Museums nachsteht. Das Männchen im Sommerkleide lässt sich, wie Mid-

dendorff angiebt, vom Weibchen leicht durch die dunkler braunröthlich gefärbte Oberbrust

und die einfarbigere Zeichnung des Oberriickens unterscheiden, dessen Federn nur graubraun

sind mit lichteren Säumen. Mit dem Männchen im Sommerkleide hat die grösste Aehnlichkeit

das Männchen im Jugeudkleide, zeichnet sich aber durch einen etwas lichteren braunschwar-

zen Scheitel, durch blasseres Rostbraun in der Kropfgegend und an der Oberbrust, durch eine

buntere, dem alten Weibchen jedoch noch sehr sichtlich nachstehende, graubraun und rost-

gelb gemischte Zeichnung des Oberrückens, durch blassere rostgelbe Säume an den Schuller-

federn, durch einen dunkleren, mehr in's Braune und weniger in's Graue spielenden Ober-

flügel und durch einen weniger goldgrünglänzenden Spiegel aus. Am frischgeschossenen jungen

Männchen waren: der Schnabel dunkel grünlichschwarz, an der Basis, am Rande des Oberkie-

fers und am Unterkiefer heller, bläulichgrau, die Füsse grünlichgrau, an den Zehengelenken

schwärzlich, an den Schwimmhäuten beinahe ganz schwarz.

A. glocitans ist im Amur -Lande viel weniger häufig als die vorhergehenden Arten.

Dennoch scheint sie zu den am frühesten dort eintreffenden Enten zu gehören. BeimMariinski-

schen Posten Hessen sich im Frühjahr 1855, nach Hrn. Maximowicz's Beobachtungen, die

ersten Enten dieser Art, von denen ein Männchen geschossen wurde, ami| April sehen; beim

Nikolajevschen Posten aber dürfte A.glocitatis wohl erst gegen Ende des April sich einstellen,

und bei Udskoi-Ostrog und am Aim-Flusse im Stanowoi-Gebirge sah sie Middendorff

erst zu Anfang des Mai eintreffen. Die jungen Individuen schoss ich beim Nikolajevschen

Posten am 3t. Aug. (12. Sept.) 1854 mit völlig entwickelten Schwingen. Kleinen Schwär-

men junger Individuen begegnete ich im Spätsommer 1856 auf dem oberen Amur und bis

nach Ustj-Strelka recht oft. Oberhalb der Dseja kam mir am || Aug. ein todtes, noch in

der Starre begriffenes, aber sonst ganz unversehrtes erwachsenes Männchen im Sommerkleide

auf dem Strome entgegengetrieben.

1) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 261.

^) Descript. et icon. anim. Rossic. dot. vel minus rite cognit. Petrop. 183ß. p. 2K. 'lab. IV.

3) Sibir. Reise. 1. c. p. 230.
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166) Anas (Querqiiedula) falcata Fall.

Bei den Giljaken: ngyki-gyl.

» » Mangunen: tnoJji.

In Beziehung auf die Tracht der alteu Individuen dieser Art haben wir zu den aus-

fiihrlichen Beschreibungen und getreuen Abl)ildungen , die Brandt') vom Männchen im

Prachtkleide und Middendorff ") vom Weibchen entworfen haben, für die Amur-Exemplare

nichts hinzuzufügen. Dagegen mögen hier einige Worte hinsichtlich der bisher nicht be-

schriebenen jungen Vögel dieser Art folgen.

Unter den fünf Exemplaren, die wir von der jungen Ä. falcala haben, darunter vier vom

Amur und eines (durch Hrn. Wosuessenski) aus Kamtschatka, sind vier Männchen und

ein W'eibchen im Jugendkleide, die ersleren mit schon völlig ausgebildeten, das letztere mit

noch in der Entwickelung begrifl'enen Schwingen. Beide sehen sich auf den ersten Blick

sehr ähnlich, lassen sich jedoch hei genauerer Vergleichung leicht von einander unterschei-

den. Betrachten wir zunächst das Weibchen.

Mit dem alten Weibchen verglichen, hat dasjenige im Jugendkleide zwar im Allgemeinen

recht viel Aehnüchkeil, unterscheidet sich aber doch sogleich durch eine dunklere und ein-

farbigere Zeichnung der Oberseite, während die Unterseile vom Kinn bis zu den unteren

Schwanzdeckfedern genau dieselbe Farbe und Zeichnung hat, mit dem einzigen Unterschiede

etwa, dass die Tragefedern dunkler erscheinen. Diese sind nämlich beim jungen Weibchen

einfarbig graubraun mit rostgelben Kanten, während sie bei den allen Individuen in der

Mitte nahe dem Schafte eine mit den Kanten concenlrische rostgelhe Zeichnung haben. Auf

der Oberseile fällt beim Jungen zunächst die dunklere Färbung des Kopfes auf, der in seiner

Mitte in einem breiten Bande von der Stirn bis zum Nacken fast einfarbig braunschwarz ist.

gegen das Licht gesehen, mit schwachem grünlichem Glänze schillernd und mit sehr wenigen,

am meisten über den Augen eingemischten graugelblichen Federkanten; die Zügel-, Wangen-

und Ohrgegend ist dagegen ganz wie beim allen Weibchen graugelblicb und schwarz ge-

strichelt. Der Hais ist wiederum düsterer, fast einfarbig braungrau, indem die gestreifte

Zeichnung des allen Weibchens beim jungen nur eine ganz verwaschene ist. Die Schullern

und der Oberrücken sind ebenfalls düsterer und einfarbiger, da die Federn hier, ebenso wie

oben von den Tragefedern bemerkt worden, in der Regel nur einfarbig schwarzbraun sind mil

rostgelben Kanten und der beim allen Weibchen in der Mitte der Federn nahe dem Schafte

vorhandenen, mit den Kanten concentrischen rostgelblichen Zeichnung entbehren. Der Unter-

rücken, Bürzel und die oberen Schwanzdeckfedern sind fast einfarbig schwarzbraun, die ersle-

ren mil kaum merklichen lichteren, die letzteren mit rostgelblichen Kanten. Die Sleuerfedern

sind einfarbig schwarzbraun mit kaum sichtbaren weisslichen Säumen. Der Flügel ist eben-

falls dunkler als beim allen Weibchen: der Oberflügel braungrau mit heller grauen, an den

kleinen und mittleren Flügeldeckfedern an der Spilze oft etwas schwärzlichen Kanten: die

') Dcscript. et icon. anim. Rossic. de. p. 21. Tab. lil.

') Sibir. Heise. I. c. p. 2:11. Tab. \XI. M^. 2.
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Enden der grossen Flügeldeckfedern, die den Vorderrand des Spiegels bilden, nicht rein weiss,

sondern nur grauweisslicli; der Spiegel mit mattem grünlichem Schimmer; die Schwingen ein-

farbig schwarzbraun, an der Innenfahne im oberen Theile kaum etwas heller.

Die vorgerückteren, aber ebenfalls noch im Jugendkleide stehenden Männchen haben mit

dem Weibchen im selben Kleide die grösste Aehnlichkeit; namentlich sind die ganze Unter-

seite, der Kopf, Hals, Unterrücken, Bürzel, die obere Schwanzdecke und dieSleuerfedern ganz

ebenso gezeichnet, wahrend die Schultern, der Oberrücken und die Flügel deutliche Unterschiede

wahrnehmen lassen. An den Schullern un,d auch schon am Unterhalse linden sich nämlich

neben den einfarbig schwarzbraunen, rostgelblich gekanteten Federn auch sehr viele, ja noch

mehr solche, die ausser jenen Kanten noch von einer oder mehreren (2— 4), bald ebenfalls

rostgelblichen, bald nur röthlichweissen, etwas gewellten, stellenweise unterbrocheneu und

bald breiteren und reineren, bald schmäleren oder gar in Spritzflecken aufgelösten Querbinden

durchzogen sind. Auf dem Oberrücken lassen sich ebenfalls neben den einfarbigen schwarz-

braunen, rostgelb gekanteten Federn andere mit sehr feinen, meist nur aus Spritzfleckchen

zusammengesetzten Querwellen bemerken. Alle diese Federn erinnern in ihrer Zeichnung

lebhaft an diejenige des alten Männchens an den betreffenden Stellen, weichen aber in der

Farbe von den letzleren ab, indem diese, statt schwarzbraun und rostgelb oder röthlichweiss,

nur schwarzgrau und weiss gewellt sind, und die Querwellen bei ihnen auch viel zahl-

reicher und ausgesprochener sind, die Zeichnung ganz beherrschend, während sie beim jun-

gen Männchen nur stellenweise aus der übrigen einfarbigeren, weibchenähnlichen Befiede-

rung hervortreten. Dass aber diese Federn nicht etwa der erste Beginn des Prachtkleides bei

den jungen Männchen sind, sondern in der That dem Jugendkleide angehören, beweisen ihre

ganz alten Spuhlen und zum Theil abgenutzten Kanten. Am Flügel endlich unterscheiden sich

die Männchen im Jugendkleide von den Weibchen durch einen stärker grün schimmernden

Spiegel und durch ein helleres und einfarbigeres Grau auf dem Oberflügel. Ob sie aber gleich

in dieser Beziehung das alte Weibchen übertreffen und dem allen Männchen sich sehr nähern,

so unterscheiden sie sich von letzterem doch sogleich dadurch, dass das Grau am Flügel in

der Regel etwas dunkler ist, dass ferner die kleinen und mittleren Flügeldeckfedern deutlichere

und hellere, am äussersten Eudsaunie bisweilen etwas schwärzliche Kanten haben, und dass

endlich die den Spiegel nach vorn begränzeaden Enden der grossen Flügeldeckfedern nicht

immer rein weiss, sondern meist röthlichgrau angeflogen sind.

Ausser den besprochenen Diflerenzen unterscheiden sich die jungen Individuen von A. faJcala

vim den alten, seien es Männchen oder W^eibchen, auch durch einen kürzeren und schmäleren und

auch in der Form etwas verschiedenen Schnabel. Letzterer ist nämlich beim jungen Vogel in

seiner Basalhälfte auf der Firste weniger abgeplattet und bis weit vor die Nasenlöcher kielartig

erhöht. Es ist dies ein vortreffliches Kennzeichen, um den jungen Vogel auch dort, wo er sich

nicht durch seinen kürzeren Schnabel verrälh, von dem ähnlich gezeichneten Männchen im

Sommerkleide oder alten Weibchen mit Sicherheit zu unterscheiden. Vergleicht man nämlich

auf diesen Punkt hin eine Reihe von Individuen einer und derselben Art, aber von verschiedenem



478 Vögel.

Alter, von dem Flaumjungen bis zum alten Vogel, so wird man bemerken, dass die kielarlige

Erhöhung der Schnabellirste mit dem Alter von der Scbnabelspitze aufwärts mehr und mehr

sich abrundet, verflacht und zuletzt verschwindet. Während beim Flaumjungen von A. Boschas

i. B. ein scharf abgesetzter Kiel längs der Firste fast bis zum Nagel verläuft, ist beider jungen

Märzente mit noch nicht ganz ausgewachsenen Schwingen ein solcher, freilich aber abwärts

schon sehr viel abgerundeterer Kiel nur etwa bis zur Mitte des Raumes zwischen den Nasen-

löchern zu verfolgen, der übrige Theil des Schnabels dagegen ist auf der Firste ganz abgerun-

det und abgeflacht. Bei A. falcata ist beim jungen Weibchen mit noch nicht voll ausge-

wachsenen Schwingen die Firste bis etwas über die Mitte des Raumes zwischen den Nasen-

löchern und dem Nagel scharf kielartig erhöht; bei den etwas älteren, jedoch noch im Jugend-

kleide stehenden Männchen reicht dieser Kiel zwar ebensoweit nach vorn vor, istaber von oben

etwas abgeflacht und erscheint daher breiler, und bei den allen Individuen endlich ist er so

weit abgeflacht, dass er sich von den Nasenlöchern an nach vorn nicht mehr als kielartige Er-

höhung unterscheiden lässt. An diesem Kennzeichen haben wir daher, neben der geringeren

Länge des Schnabels unserer Exemplare von A. falcata, den besten Beweis, dass wir es in der

That mit jungen Individuen und nicht etwa mit den im Sommerkleide stehenden Männchen zu

thun haben. Ja, bei A. falcata ist uns dieser Formunterschied im Schnabel alter und junger

Vögel noch um so wichtiger, als es bei Vergleichung unserer Exemplare mit den Angaben

von Middendorff scheinen dürfte, dass es bei dieser Ente in der Schnabellänge wie in an-

deren Dimensionen nicht unbedeutende Schwankungen giebt. Middendorff bemerkt nämlich,

dass die Weibchen von A. falcata im Stanowoi- Gebirge den Männchen in der Grösse über-

haupt und vorzugsweise in der Schnabel-, Tarsen- und Zehenlänge nachständen. Folgendes

sind die Maasse unserer alten und jungen Individuen beiderlei Geschlechts:

Alte lU ä n D c h e D. A I le Weibchen.
1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. 8.

Nikola- „ ,. Gorin- .,, „ ..,, J ai- Ssungari- Kam-
, Borbi. ,,.. , Albasiii. Schilka. ,,. . „ . . . .,

jevsk. Mündung. Mund. Mund, tscbatka.

Länge des zusammengelegten

Flügels 9" 5'" 9"4"' 9"
3'"

9" 9'" 9"5"' 9"- 9" - 9"2"'

.. des Schwanzes 3"l"' 3"l"' - 3"6"' 3"!'" 3"l"' 2'ir"3"3"'

,. des Schnabels l"7"' l"7.^"'l"7"' l"8"' \"T" l'Y" l" 7'" 1"8"'

Höhe des Schnabels a.d.Stirne -7|"' -7|"' -7i"' -8'" -7|"'-7|"'- 7i"'-8"'

Breite des Schnabels ebenda-

selbst^)
-71'" -7'" -71'" -8'" -7f" - 7^" - 7»'" - 7f'

Länge des Laufes
\"5"'

l"6"' l"5"' l"6"' i"5f l"4"'
;

l" 4.f l"5V"

» der Miltelzehe ohne

Nagel 1"7.^"' l"8l"' r'7-i-'" 1"8'|'" 1"8"' TV" f" 7r l"8f

» des Nagels an der Mit-

telzehe -4 -4 -4?, -4 -4 -3i -4 -4

r/'

) In Folge desEintrockoens derScbnabelränder kann diesesMaass, am Balge gouommen, kein sehr zuverlässiges sein.
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¥ »« i.
JungesJunge Männchen. Weibchen.

9. 10. 11. 12. 13.

Nikolajerscher Posten. Kamtschatka, luündnnff

Länge des zusammengelegten Flügels ... 9" — 9" i" 9" 4 9" 4 64)
» des Schwanzes 2" 9'" 2" 9'" 3" i' 3" — 2" 9'"

., des Schnabels l" 5\"' \" 5l"' 1" 4'"
l"

5'"
l"

4'"

Höhe des Schnabels an der Stirne .... — 71" — 7i"' — 6i ' — 7J' — 6i

Breite des Schnabels ebendaselbst — 61 — 6 — 5| — 6 — 55

Länge des Laufes l" 5l"' l" M'" l" 5|"' l" 5i"' t"
4'"

» der Mittelzehe ohne Nagel l" 7'" l"
7'"

l" 71'" l" 7|"' l"
6'"

» des Nagels an der Mittelzehe .... — 3A — 31' — ?>% — 31 — 3

Aus diesen Maassen geht hervor, dass es bei A.falcala allerdings nicht ganz unbeträcht-

liche Grössenschwankungen giebt und dass man unter ganz erwachsenen Individuen beiderlei

Geschlechts grössere und kleinere unterscheiden kann. Hält man nun die grösseren Männchen

und Weibchen (von den oben vermessenen die Exemplare 4 und 8) gegen einander, und wie-

derum die kleineren (No. 1— 3 und 5— 7), so stehen die Weibchen den Männchen allerdings

fast in allen Dimensionen, jedoch mit Ausnahme des Schnabels um ein Weniges nach. Diesen

linden wir vielmehr bei unseren kleineren Weibchen vom Amur (No. 6 und 7) ganz von der-

selben Grösse wie bei den kleineren Männchen aus derselben Gegend, und bei dem grösseren

Weibchen aus Kamtschatka (No. 8) ganz ebenso gross wie beim grössten unserer Männchen

vom Amur (No. 4). Die von Middendorff angeführten Maasse des Männchens stimmen mit

denjenigen unserer kleineren Individuen überein, diejenigen des Weibchens dagegen stehen

den Maassen unserer kleineren Weibchen etwas nach. Mithin gehören diese letzteren noch

nicht zu den kleinsten ihrer Art. Ebenso dürften sich aber vielleicht auch noch kleinere oder

wenigstens kurzschnäbligere Männchen, als die von Middendorff und uns vermessenen lin-

den. Jedenfalls beweisen die obigen Maasse, dass der Schnabel beim Weibchen dieselben Di-

mensionen wie beim Männchen erreichen kann. Dasselbe findet übrigens bisweilen auch mit

einer oder der anderen der übrigen Dimensionen statt; so z. ß. hat das Weibchen No. 7 zwar

kürzere Läufe als die kleineren Männchen, aber doch ebenso lange Mittelzehen, und beim

Weibchen No. 8 erreichen diese sogar die Länge, die sie beim grössten der Männchen (No. 4)

haben. Aus allen diesen Schwankungen ist also ersichtlich, dass wir es hier, wenn von

grösseren und kleineren Individuen von A. falcata die Rede ist, keineswegs mit constanten

Grössenracen zu thun haben. Aehnliche Grössenschwankungen wie unter den erwachseneu

linden sich auch unter den jungen Individuen. Auch bei ihnen lassen sich schon die kleineren

Dimensionendes Weibchens erkennen, unter denenjedoch wiederum diejenige der Schnabellänge

eine Ausnahme zu machen scheint: so steht in dieser Beziehung das junge Weibchen vom

*) Noch ganz im Waclisen begriffen.
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Amur, Irolzdem dass es noch jünger als die jungen iMäunchen war, doch dem grösslen unter

den lelzleren (No. 12) nur um 1 nach. ^^ ie sehr übrigens die Kürze dieser Dimension den

jungen Vogel überhaupt kennzeichnet, fällt nach den angeführten Maassen leicht in die Augen:

denn obgleich unsere jungen Individuen den alten (gleichen Geschlechts) schou fast in allen Di-

mensionen, namentlich aber in der Tarsen- und Zehen-, sowie zum Theil in der Flügel- und

Schwanzlänge sehr nahe kommen, ja in manchen Punkten sogar die kleineren unter den er-

wachsenen übertreffen, so zeichneu sie sich doch sämmtlich durch einen kürzereu und schmäch-

tigeren Schnabel aus, was besonders anschaulich wird, wenn man die jungen Männchen mit

deu älteren kleinen Weibehen vergleicht.

A. fakula ist im gesammten Amur-Lande eine der häufigsten Enten. Nach Pallas')

kommt sie in Sibirien im Frühjahr als eine der ersten an. Beim Nikolajevschen Posten

schoss ich im Frühjahr 1855 das erste Individuum am j-^ Mai; doch muss sie dort wahr-

scheinlich schon gegen Ende des April sich einfinden, da Middendorff sie am 3. Mai

schou bei Ldskoi-Ostrog und am 14. am L tschur ankommen sah. Am 28. Mai (9. Juni)

fand ich A. (ahala hei Borhi, oberhalb des Mariinskischen Postens, noch gepaart und

das Männchen uoch im vollen Piachtkleide. Ebenso hat auch ein altes Männchen, das Hr.

Maack am 24. Mai (S.Juni) hei Alhasiu am oberen Amur erlegte, noch das volle, nirgends

mausernde Prachtkleid an. Im Sommer 1856 schoss ich auf dem Jai-Flusse am J.^ Juni

ein altes Weibchen, das sich ohne Männchen sehen Hess und vermuthlich schon brütete. Mehr

als einen Monat später, am j**^ Juli (1 855), erlegte Hr. Maack nahe der Ssungari-Mündung ein

altes Weibchen, das zwar ein sehr abgenutztes und verblichenes Kleid trug, aber noch keine

Spur vonMauser zeigte. Die jungen Vögel dieser Art beobachtete Middendorff bei Ldskoi-

Ostrog am 4. August mit noch eben erst hervorspriessenden Schwingen. Das oben erwähnte

junge Weibchen mit noch unausgewachsenen Schwingen schoss ich am 22. Aug. (3. Sept.)

au der Einmündung des Komar-Flusses in den Amur, Beim Nikolajevschen Posten traf

ich die jungen Enten dieser Art am ^^ Sept. mit völlig ausgebildeten Schwingen an. Noch

am 19. Sept. (1. Üct.) zeigte sich aber bei denselben keine Spur des neuen Prachtkleides,

während bei einem am 20. Sept. (2. Oct.) 1846 am Jelofka-Flusse in Kamtschatka von

Hrn. Wosnessenski erlegten jungen Männchen an den Schultern schon ein paar Blutfedern

sich entdecken lassen. Diese jungen Vögel hielten sich im Herbst 1854 in recht häufigen,

aber stets nur kleinen, aus 3 — 5 Individuen bestehenden Schwärmen, wahrscheinlich den

Bruchstücken zersprengter Familien, auf den Flüssen Kamr und Litsch und auf den klei-

neren j\imen des Amur-Stromes etwas oberhalb des Nikolajevschen Postens auf. Am
oberen Strome ist mir .1. falcala oft in derselben Weise wie A. Crecca, längs den grasreichen

Lfern kleiner Flussarme nach Nahrung schnatternd und von der Strömung getrieben, unbe-

merkt entgegengeschwommen. Am 20. Sept. (2. Oct,) gelang es mir auf diese Weise in einem

') Zoi.gr. Rosso-A'iiai. II p. iiW.
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Flussarme nahe der Urutschi-Mündung an einer und derselben Stelle, ohne den Ort zu ver-

ändern, binnen wenigen Minuten drei Stück nach einander zu erlegen.

1 67) Anas (Daflla) acuta L.

Die Spiessente scheint im Amur-Lande viel seltner als alle vorhergehenden Arten zu

sein. Wir haben nur ein Exemplar vom alten Vogel, das von Hrn. Maack im Quelllande des

Amur-Stromes bei Nertschinsk am 30. April (12. Mai) erlegt wurde — ein Männchen im

Prachtkleide, dem europäischen Vogel in allen Stücken gleich. Flaumjunge dieser Art traf

Hr. Maack am südlichen Amur nahe der Ssungari-Mündung am ^^^ Juli an.

168) i^nas (Bliyncltaspis) clypeata L.

Bei den Giljaken: toch-lors.

» » Mangunen: ssawssauke.

Zwar seltner als die März- oder Krickente, kommt A. clypeata doch durch das ganze

Amur-Land vor. Nahe der Mündung des Amur-Stromes erhielt ich im Jahre 1855 bei

Kalgho am J§ Mai ein altes Weibchen und bei Wair am ^| Mai des folgenden Jahres ein

altes Männchen; beide stimmen mit dem europäischen Vogel ganz überein. Aus dem oberen

Amur-Lande ist uns durch Hrn. Maack ein am ^^ Mai an derSchilka erlegtes altes Männ-

chen im Prachtkleide zugekommen.

1 69) Anas (Glaucion) Clangula L.

Bei den Giljaken: holmr').

Von der Schellente liegen uns aus dem Amur-Lande nur zwei junge Männchen vor, die

mit den Beschreibungen von Naumann^) u. a. übereinstimmen. Als junge Vögel lassen sie

sich sogleich an den in der Kehlenbefiederung hin und wieder noch sichtbaren Dunen-

federchen, ferner an den verstossenen, gleichsam abgestutzten Spitzen der Steuerfedern und

') Diese Bezeichnung hörte ich übrigens Ton den Giljaken noch häufiger der A. Fuligwla L. geben (s. unten).

*) Naturgesch. der Vögel Deutschi. XII. p. 167.

Schrenck's Amur-Reise Bd. I. Sl
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endlich an der Färbung erkennen, welche von derjenigen des alten Weibchens durch den

düstereren, weniger röthlich- und mehr graubraunen Kopf und Hals, den vorn weiss und grau

geschuppten Unterhals und den viel kleineren, weisslichen, grau geschuppten Fleck auf dem

Oherflügel sich unterscheidet. Dabei haben diese Männchen trotz ihrer Jugend fast in allen

Dimensionen schon eine bedeutendere Grösse als die alten Weibchen. Unter einander sind

unsere Exemplare darin verschieden, dass das eine einen merklich dunkleren, graubraunen

Kopf und Hals, ausgesprochene weissliche Schuppen am unteren Theile des Vorderhalses und

einen deutlichen grauweisslichen Fleck auf dem Oberflngel hat, während bei dem anderen der

Kopf und Hals nur bräunlichgrau sind, ferner die weisslichen Schuppen am Unterhalse ganz

fehlen und endlich der weissliche Fleck am OberQügel nur kaum durch hellgraue Federkanten

angedeutet ist. Dass dies übrigens nur individuelle Verschiedenheiten sind, versteht sich von

selbst. Bemerkenswerth ist, dass das 2"^ Exemplar, obgleich um 12 Tage später geschossen,

doch jünger als das erste war, indem bei diesem die Steuerfedern schon in voller Zahl, bei

jenem dagegen erst jederseits die vier äussersten ausgebildet waren, die acht mittleren aber erst

eben hervorsprossten. Auch steht das 2"^ Exemplar dem ersteren in der Grösse etwas nach.

Folgendes sind ihre Maasse, mit denjenigen zweier alten Individuen unseres Museums zusam-

mengestellt:

Altes MäDDcben. Altes Weibeben. Junge Manncben.

St. Petersburg. Casp. Meer. Amur.

Länge des zusammengelegten Flügels. . . 8 2 7 6' 8" — 7" 3

» des Schwanzes .3 6 3 — 29 —
» des Schnabels l" 3'" l" l"' l"

2'"
l" U'"

« des Laufes l"4"' i" S' i"i"' \" 31'"

» der Mittelzehe ohne Nagel ä" iV" l"!!'" 2"!'" l"ll"'

» des Nagels an der Mittelzehe .... — 4^ — 3iV — 3J — 3

Am frischgeschossenen jungen Vogel waren: die Iris gelbbraun, der Schnabel schwärz-

lich, die Füsse blaugrau, an den Gelenken und Schwimmhäuten schwarz.

A. Clangttla bemerkte ich an der Mündung des Amur-Stromes im Herbst 1854 zum

ersten Mal am 19. Sept. (1. Oct.) und somit genau um dieselbe Zeit, als sie nach Midden-

dorff's Beobachtungen') auch an der Südküste des Ochotskischen Meeres eintrifft. Es waren

kleine Schwärme von 3 — 5 Individuen, die sich auf den Flüssen Kamr und Litsch beim

Nikolajevschen Posten aufhielten. Am oberen Amur erlegte ich im Herbst 1856 das oben

erwähnte junge Männchen am J S Sept. unterhalb Albasin's, das 2'% mit noch theilweise un-

entwickelten Steuerfedern und Schwingen, am 22. Sept. (4. Oct.) nahe der Araasare-Mün-

dung, beide wie am unteren Amur aus kleinen Schwärmen. Im Winter habe ich die Schell-

ente im Innern der gebirgigen Insel Sachalin, auf dem immer offenen oberen Tymy-Flusse

in einer ganz ähnlichen Weise angetroffen, wie Pallas') von seiner Ä.hyemalis für den Ural,

') Sihir. Reise. 1. c. p. 237.

^) Zoogr. Rosso-Asial. II. p. 270.
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Sibirien und, nach Steller's Beobachtnngen, für Kamtschatka angiebt. Diese winlern-

den Individuen hielten ebenfalls in kleinen Schwärmen zusammen, waren aber noch scheuer

als die am selben Orte sich aufhaltenden Märzenten, so dass es mir auch nicht gelingen wollte,

ein Exemplar derselben zu erlegen.

1 70) Anas (Harelda) liistrionica L.

Bei den Giljaken: spm{^.).^)

B » Mangunen und Golde: momera.

Die Amur-Exemplare dieser Ente, alte und junge Individuen beiderlei Geschlechts, sind

von ganz typischer Farbe und Zeichnung. Die jungen Vögel unterscheiden sich von dem alten

Weibchen, abgesehen von der verstossenen Schwanzspitze, durch ein weniger dunkles Braun

im ganzen Gefieder der Oberseite, eine etwas hellere, übrigens auch bräunlichgraue Kehle und

einen kleineren, stärker bräunlich geschuppten, in der Regel nicht bis zur Schnabelbasis

reichenden, sondern nur unter dem Auge deutlich erkennbaren weisslichen Fleck in derZügel-

und Wangengegend. Die jungen Männchen zeichnen sich vor den jungen Weibchen durch

schmutzig rostbräunliche Federkanten am Kröpfe, an den Brustseiten und Weichen und durch

einen stärker braungrau gefleckten und gewellten Unterrumpf aus.

A. hisiriomca ist im gesammten Amur -Lande nicht selten. Im Frühjahr trifft sie am
Amur- Strome wahrscheinlich zu Ende des April oder Anfang des Mai ein. Hr. Maack hat

sie an der Schilka bei Bjankina und Schilkinskoi Sawod am -j^^ und ^jMai geschos-

sen. Beim Nikolajevschen Posten erhielt ich im Frühjahr 1856 die erste Kragenente am

^1 Mai. Vom 20. Mai an hat sie auch Middendorff^) ziemlich häufig im Stanowoi-Ge-

birge gesehen. Am 21. Mai (2. Juni) stiess ich beim Dorfe Kada, etwas unterhalb des Ma-
riinskischen Postens, auf einen Schwärm von vier noch im vollen Prachtkleide stehenden

Männchen dieser Art, die auf dem niedrigen Ufer hart am Strome sassen und uns sehr nahe

anliessen. Die Jungen fand ich hei Ykka, oberhalb der Gorin- Mündung, am 30. Aug.

(1 l.Sept.) mit noch nicht ganz ausgebildeten Schwingen und einer Flügellänge, die nicht voll

7" betrug, während sie beim alten Weibchen vom Amur 7i, beim alten Männchen 8" misst.

Im September, am || und !§, hatten die jungen Enten dieser Art im Bureja-Gebirge und

am oberen Amur zwar vollständig ausgebildete Schwingen, aber im Vergleich zu den respec-

tiven alten Vögeln immer noch um einige Linien kürzere Flügel. Im oberen Lauf, wo der

1) Obgleich mir diese Bezeichnung von den Giljaken von Wair für A. histrionica genannt wurde, so führe
ich sie doch, ihrer grossen Cebereiastimmung wegen mit der goldisch- manguuischen für den Eormoran, nur in

fraglicher Weise an.

2) Sibir. Reise, I. c. p. 237.
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Amur, oft von steilfelsigen Ufern eingeengt, eine reissendere Strömung hat und die Zahl der

in ihn einmündenden Gebirgsflüsse grösser ist, habe ich A. hislrionica im Herbst 1856 viel

häufiger als im unteren Amur-Lande angetroffen. Sehr oft stiessen wir dort auf Schwärme

von 8— 10 Stück junger Vögel, die sich meist an den reissendsten Stellen aufhielten und uns

in der Regel schussrecht anliessen.

171) Anas (Fuligula) Fuligula L.

FuUg. eristata Raj. Ar. 142.

Bei den Giljaken: holmr.

» » Mangunen: ande.

Die Tracht der Reiherente ist auch bei den Amur -Exemplaren ganz dieselbe wie bei

den europäischen Individuen. Die allen Männchen im Prachtkleide haben einen sehr schönen,

bis zu 2|' langen Federbusch im Nacken, ganz weisse, bisweilen etwas gelblich angeflogene

Tragefedern, ohne alle bräunliche Punkte oder Wellenlinien, und auf dem Mantel, die Flügel-

deckfedern mit eingerechnet, die bekannte, fein punktirte, ausgestreuten Sandkörnchen ähn-

liche Zeichnung. Das alte Weibchen im Frühling entspricht der Abbildung von Naumann')

sehr genau, mit dem einzigen Unterschiede, dass der Kopf und Hab etwas dunkler braun

sind und die weissliche Zeichnung an den Schnabelseiten geringer und an der Stirne fast Null

ist. Ein im Herbst geschossenes Weibchen mit noch nicht vollständig entwickelten Schwingen

und Steuerfedern ist viel dunkler, fast einfarbig braunschwarz, nur in der Schultergegend

lichter braun, dabei auf den Oberrücken-, Schulter- und Flügeldeckfedern stellenweise mit

sehr feinen lichten Pünktchen sparsam bepudert ^), an den Schnabelseiten und am Kinn weiss

und bräunlich, auf der Stirne rostbräunlich und weisslich gesprenkelt, — kurz in Allem der

Beschreibung und Abbildung Nilsson's^) sehr entsprechend, nur die weissliche Zeichnung

um den Schnabel etwas ausgesprochener. Letzteres dürfte darauf hindeuten , dass unser

Exemplar ein jüngeres Individuum, vielleicht ein Weibchen im 2'^° Jahre war; dass es aber in

keinem Fall das Jugendkleid sei, beweist, abgesehen von der geringen Blässe an der Stirn und

den Schnabelseiten, auch schon die ganz unversehrte Spitze aller bereits entwickelten Steuer-

federn.

A. Fuligula gehört im Amur-Lande zu den häufigsten Enten. Besonders zahlreich traf

ich sie im unteren Theile desselben, wo der ausgebreitete und weniger reissende Strom eine

') Naturgescb. der Vögel Deutscht. Tab. 310. Sg. 3.

^ Naumann (I. c. XII. p. 69.) erwähnt dieser Zeichnung beim Weibchen gar nicht.

') Illumin. Figur. Tab. 59, nebst Teil; Tgl. auch desselb. Skaod. Fauna. Foglar. II. p. 414.
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Menge stiller, halbversumpfler Arme, tiefer, seeartiger Buchten u. dgl. m. besitzt. Beim Ni-

kolajevschen Posten erhielt ich im Frühjahr die ersten Individuen am j^^ und
.fjj

Mai; doch

mag sie sich dort gewiss schon früher eingestellt haben. An der Schilka hat sie Hr. Maack

am if Mai geschossen. Am |^ Mai traf ich auf einem kleinen See bei Mchyl am unteren

Amur einen Schwärm von 4 Männchen im Prachtkleide, von denen ich eines erlegte. Im

Spätsommer und Herbst Hess sich A. FuHgula in der Umgegend des Nikolajevschen Postens

häufig sehen. Dort wurde auch am 30. Aug. (11. Sept.) das oben besprochene Weibchen mit

noch im Wachsen begriffenen Schwingen und nur theilweise ausgebildeten Steuerfedern

geschossen. Von den letzteren sind nur die 5 äussersten jederseits vorhanden, die übrigen

brechen erst eben hervor. Die Flügel dieses Individuums haben erst eine Länge von 6 1 ,

während sie beim völlig erwachsenen Weibchen im Frühjahr ^" 2 messen.

1 72) Heraus llerganser L.

Bei den Giljaken des Festlandes und der Insel Sachalin: ign-nga.

Der grosse Sägetaucher ist im Amur-Lande nicht selten. Wir haben alte und junge Indi-

viduen erhalten, die mit den europäischen in allen Stücken übereinstimmen. Die ersteren schoss

ich am i*r Mai (1855) in der Umgegend des Nikolajevschen Postens. Doch waren es nicht

die frühesten im Jahre. Diese sah ich vielmehr schon am 23. April (5. Mai) auf den offenen

Stellen des Amur-Stromes; und auf den reissenderen und früher eisfrei werdenden Flüssen

Patchä, Kamr u. s. w. halten sie sich, nach Aussage der Giljaken, auch schon einige Tage

früher eingestellt. Die jungen Individuen schoss ich auf dem Li Isch- Flusse etwas oberhalb

des Nikolajevschen Postens, wo sie sich in recht ansehnlichen Schwärmen aufhielten.

Am ^^ und i| Sept. hatten dieselben noch nicht voll ausgebildete Schwingen und eine Flü-

gellänge von erst 8" 5"' — 1 0" 4", während beim alten Männchen im Frühjahr der Flügel

11 "2"' misst. Dass auch M. Merganser, gleichwie A. Boschas und A. Clangula, die schärfsten

Winterfröste nicht scheut, wenn er nur offenes Wasser und hinlängliche Nahrung findet, ist

uns schon durch Faber aus Island bekannt'). Auch auf der Insel Sachalin soll er, wie mir

die dortigen Giljaken erzählten, den ganzen Winter an dem oberen Laufe desTymy-Flusses

zubringen, obschon die Temperatur der Luft dort nicht selten unter den Gefrierpunkt des

Quecksilbers sinkt.

1) Faber, Prodr. der Island. Ornitb. p. 64.
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173) ller§;iis Serrator L.

Bei den Giljaken: käk-nga.

» » Mangunen: kangule.

» » Golde: kango.

Dieser Sägetaucher ist im unteren Amur -Lande noch häufiger als der vorige. In der

Umgegend des Nikolajevschen Postens, bei Ssabach, Wair u. s. w. erhielt ich ihn zu An-

fang des Mai in zahlreichen Exemplaren , die den europäischen vollkommen gleich sind. Am
20. Mai (1. Juni) traf ich M. Serrator auf einem Arm des unteren Amur-Stromes beimDorfe

Koim noch in einem grossen Schwärme an, aus dem ich ein altes Weibchen schoss. Im

oberen Amur-Lande hat ihn Hr. Maack am || Mai an der Schilka bei Schilkinskoi

Sawod erlegt.

174) Heraus albelliis L.

Vom kleinen Sägetaucher haben wir aus dem Amur-Lande nur ein paar junge Indivi-

duen mitgebracht, welche mit der Abbildung, die Naumann') vom alten Weibchen giebl,

sehr gut übereinstimmen, mit dem Unterschiede, dass nur die Kopfseiten, der Nacken, der

obere Theil des Hinterhalses und die Halsseiten rostbraun sind, die Oberseite des Kopfes da-

gegen von der Stirn bis zum Hinterhaupte düster braun, bisweilen fast dunkel schwarzbraun

ist. Der weisse, graugeschuppte Fleck auf dem Oberflügel ist bei allen ansehnlicher und ausge-

sprochener, als Naumann ihn beim alten Weibchen angiebt, obschon er selbst bemerkt, dass

letzteres sich von den Jungen durch mehr Weiss auf dem Oberflügel unterscheide ^). Auch haben

alle Exemplare vom alten Weibchen in unserem Museum auf dem Oberfliigel ein grosses, ganz

oder fast ganz reines weisses Feld, gleich der Abbildung bei Gould^) u. a. Ferner weichen

unsere jungen Individuen von der Beschreibung Naumanns in der Zeichnung der Tertiair-

schwingen ab. Diese sind nämlich ganz ebenso wie Naumann sie beim Männchen imSonimer-

. kleide beschreibt: die erste, dem Spiegel zunächst gelegene auf der Aussenfahne rein weiss mit

einem schwarzen Streifen längs der Kante, der aber lange vor der Spitze ausläuft; die 2'" braun-

schwarz, auf der Aussenfahne längs dem Schafte mehr oder weniger grau; die folgenden ein-

farbig schwarzbraun. Diese Zeichnung variirt jedoch auch bei unseren Exemplaren und ist

nicht selten auf beiden Flügeln etwas verschieden, indem auf der ersten dieser Schwingen

das Weiss nach der Spitze oft einen grauen Anflug bekommt und auf der 2"" der graue Längs-

') Nalurgcsch. der Vögel Dcutschl. Tab. 324. fig. 3.

^) 1. c. XII. p. .320.

') The Birds of Europe. V. Tab. 387.
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fleck bald heller oder dunkler, bald grösser oder kleiner ist und bald endlich ganz verschwin-

det. Ganz dieselbe Zeichnung der Tertiairschwingen findet sich auch bei den alten Weibchen,

nur dass bei ihnen auf der ersten dieser Federn das Weiss in der Regel reiner, auf der 2"" das

Grau heller und weisslicher ist und auf der 3'""" bisweilen auch etwas Grau auf der Aussen-

fahne sich einfindet. Aehnlich variiren diese Federn auch bei den alten Männchen im Früh-

lingskleide, indem sie bald ganz so gezeichnet sind, wie Naumann sie beschreibt, bald

dunkler, und zwar die 2'" Schwinge auf ihrer ganzen Aussenfahne aschgrau, die übrigen

in ihrer ganzen Länge heller oder dunkler braungrau und nur längs dem Schafte mehr oder

weniger grau überpudert. Es sind dies individuelle Verschiedenheiten, auf die kein grosses

Gewicht zu legen ist. Dass aber die oben erwähnten Exemplare vom Amur in derThat junge

Vögel waren, beweisen ausser ihrer Färbung auch die abgestutzten Spitzen der Steuerfedern

und die eigenthümliche Form des Schnabels. Wie bei den Enten ist nämlich auch bei M. al-

belhis der Schnabel junger Individuen viel weniger abgeplattet als bei den alten und auf der

Firste bis vor die Nasenlöcher kielartig erhöht. — Bemerkenswerth ist der Grössenunter-

schied, den man bei M. albellus zwischen den beiden Geschlechtern sowohl bei alten wie bei

jungen Vögeln findet und der sich, wie schon Pallas') bemerkt, besonders auffallend in

der Fliigellänge ausspricht. Folgendes sind die Maasse einiger alten und jungen Individuen

aus Sibirien und vom Amur:

W i 1 u i. Amur.

Alle Männchen. Alte Weibchen,
jj^n^^ge^. wSen.

Länge des zusammengelegten Flügels 7" 9 7' 6 6" 7 6" 8
'

7 3 6 4

« des Schwanzes 2"ir" 2" 9'" 2" 8'" 2" 8'" 2" 9'" 2" 7'"

,. des Schnabels 1" 2'"
i" 2'" i" - -i\f - -1

1'"

,, des Laufes \" 3'"
l" 2»-'" t" \f t" l'" l" 2?;" l" l'"

» der Mittelzehe ohne Nagel .. . l"lO"' 1" 9^'" l" 8'" i" ll'" i" Sf l" 6f
» des Nagels an der Mittelzehe. . — 4'" — 3|"' — 3|"' — Si'" — 'Sf — ^"'

Demnach stehen die Weibchen von M. albellus nicht bloss den alten, sondern auch den

jungen Männchen in allen Dimensionen, besonders aber in derjenigen der Flügellänge nach,

in welcher der Unterschied zwischen gleich alten Individuen verschiedenen Geschlechts unge-

fähr einen ganzen Zoll beträgt. Darin ist also auch ein gutes Kennzeichen zur Unterschei-

dung der im Jugendkleide einander sehr ähnlichen männlichen und weiblichen Individuen

gegeben.

M. albellus scheint im Amur-Lande seltner als die beiden vorhergehenden Sägetaucher

zu sein. Am unteren Amur habe ich ihn im Herbst 1854 am ^-^ Oct. auf einer kleinen

Lache hart beim Nikolajevschen Posten erlegt. Später, am 23. Oct. (4. Nov.), als der Strom

sich von den Ufern aus weithin mit Eis bedeckt hatte, sah ich einen kleinen Schwärm dieser

1) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 291.
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Sägetaucher noch auf der eisfreien Stromrinne sich tummeln. Sie scheinen somit das Amur-

Land im Herbst nicht eher zu verlassen, als bis das Eis ihnen die Gewässer völlig abschliesst.

Im oberen Laufe des Amur ist mir M. albellus im Herbst 1856 häufiger und zwar bald ein-

zeln, bald in kleinen Schwärmen begegnet. So schoss ich ihn am |3 Sept. in der Gegend von

Albasin und am ^|Sept. nahe der Oldoi-Mündung, immer jedoch nur in jungen Individuen.

Bemerkenswerth ist, dass man diese zu einer und derselben Zeit in sehr verschiedenen Befie-

derungsstadien findet. So traf Middendorff ') auf den Schantarischen Inseln zu einer und

derselben Zeit, am 9, Aug., sowohl kürzlich ausgekrochene Flaumjunge, als auch solche an,

auf deren Rücken schon viele Federn hervorgesprossen und deren Steuerfedern schon ganz

ausgebildet waren. Von unseren jungen Individuen hat das am 12. Sept. bei Albasin erlegte

Männchen zwar ganz ausgebildete, mit dem alten Männchen fast gleich lange Flügel, im

Schwänze aber sind erst die 6 äusserslen Steuerfedern jederseits vollständig entwickelt, die

übrigen brechen erst eben hervor und sind noch ganz unter den Deckfedern verborgen (übri-

gens aber an ihren Enden auch schon mit abgestutzten Schaftspitzen versehen). Das am

2. Oct. beim Nikolajevschen Posten erlegte junge Weibchen hat vollständig entwickelte

Schwingen und Steuerfedern, und zwar von letzteren 16, ohne dass noch welche hervor-

sprosslen^). Ganz in demselben Stadio mit ihm befindet sich aber auch ein anderes junges

Weibchen, das um mehr als einen Monat früher, am 31. Aug. (12. Sept.), und dabei um etwa

10 Breitengrade nördlicher, nämlich am Wilui (von Hrn. Maack) erlegt worden ist. Es

scheint somit einmal dieBrülezeit von M. albellus sehr beträchtlich zu schwanken, und alsdann

auch die Entwickelung des Gefieders bei den Jungen in unregelmässiger Weise, bald an den

Flügeln, bald am Schwänze früher und rascher vor sich zu gehen.

175) PlialaorocoraiK. Carito L.

Ph, sinensis Latb. Ind. Ornitb. Sup. p. LXX.

Ph. carboides Gould, Proceed. of tbe Zool. Soc. of London. V. 1837. p. 106. The Birds of Australia. VII. Tab. 66.

Bei den Giljaken: leiwyr.

» » Mangunen: koja, ssomo^).

» » Golde am Amur und Ussuri: ssomo.

Der Kormoran, den wir im Amur-Lande kennen gelernt haben, gehört zu der bekann-

ten, allverbreileten Art Ph. Carbo und unterscheidet sich von den Exemplaren unseres

Museums aus den verschiedensten Weltgegenden, wie aus Westsibirien, vom Caspischen

') Sibir. Reise. 1. c. p. 238.

^) Pall.is gicbt bei JH. albellus 16 Steuerfedern an; nacb Naumann aber (I. c. p. 317.) soll es ebenso oH aucb

IH geben. Wir zahlen unter 12 Exemplüren keines mit 18, sondern alle mit 16 Steüerfedern.

') Diese doppelten Bezcicbuungeu mögen vielleicbt auf rerscbiedene Scbarbeuarten Bezug haben.
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Meer, aus Schweden, Island, Grönland u. s. w., in keinem Stücke. Das Exemplar vom

Amur ist ein erwachsenes, jedoch nicht sehr altes Männchen, das, im Spätsommer geschossen,

im Abschlüsse seiner Mauser steht und noch einige Reste von dem hochzeitlichen Schmucke

zeigt, indem sich am Kopfe, Halse und über den Schenkeln einige abgenutzte weisse Feder-

chen in dem sonst frischen, glänzend grünlichblauschwarzen Gefieder sparsam eingemischt

finden. Die Federn am Hinterhaupt und im Genick sind kaum etwas länger als die der Hals-

seiten. Das breite weisse Feld, das von Wange zu Wange die Kehle umgiebt, ist nach hinten

zu und besonders an den Schläfen rostgelblich - bräunlich gemischt. Die Steuerfedern sind

zum Theil noch in der Entwickelung begriffen, und während einige schon ihre volle Länge

erreicht zu haben scheinen, sind andere erst von ungefähr halber Länge, oder aber auch eben

erst mit den Fahnen aus den Spuhlen hervorgebrochen, wie das namentlich mit einer von den

mittelsten Steuerfedern der Fall ist. Am frischgeschossenen Vogel waren im August: die Iris

grün, der Schnabel weisslich, an den Schneiden und oben schwärzlich, die nackte Haut an

der Schnabelbasis und unter dem Auge gelb, die Füsse schwarz. — Nicht weniger stimmt

mit dem europäischen Vogel ein anderes, an der Meeresküste der Mandshurei geschossenes

Individuum überein, von dem ich aber leider nur den Kopf- und Halstheil des Balges durch

Vermitteluug der Eingeborenen erhalten habe. Dieses ist offenbar von grösserem Wüchse

als das erstere und ein recht alter Vogel gewesen: die Federn des Hinterhalses und Genickes

sind schopfartig verlängert, die längsten fast von 1*
; das Weiss um die Kehle ist reiner, und

auf dem Kopfe und besonders am Halse finden sich noch viele verlängerte weisse Federchen

aus dem Hochzeitsschmucke. Auch von den bekannten braunen, glänzend grünlich-blau-

schwarz gekanteten Federn, die den Mantel des Vogels bilden, sind die obersten sichtbar.

Ebensowenig wie die Amur-Exemplare kann ich die in unserem Museum aus China

(Peking) und Van Diemensland befindlichen Individuen von der gewöhnlichen Kormoian-

scharbe unterscheiden '). Bekanntlich ist die chinesische Scharlie, Ph. sinensis Lath., bisher noch

eine problematische Art, über die die Nachrichten ganz ungenügend und zum Theil einander

widersprechend sind. Nach Latham z. B. wäre sie kleiner als Ph. Carbo, die Mitte zwischen

diesem und Ph. Graculus haltend und dem letzteren in manchen Stücken ähnhch"); nach An-

deren dagegen soll sie grösser als Ph. Carbo, sonst aber demselben sehr ähnlich sein ). Diese

Verschiedenheit in den Grössenangaben darf uns jedoch nicht wundern, wenn wir die sehr

bedeutenden Grössenschwankungen bei Ph. Carbo erwägen, die bekanntlich manche Zoologen

auch unter den europäischen Kormoranen mehrere Species zu unterscheiden veranlasst haben*).

Allein nach Naumann, Brandt, Natterer u. a., die Ph. Carbo in allen Grössenabstufungen

') Ein junges Indiriduam aus China in einer Londoner Sammlung hielt Strickland für identisch mit Ph. Carbn

aus Europa, s. Proc. of the Zool. Soc. of Lond. X. 1842. p. 167.

2) Latham, A Gen. HIst. of Birds. X. p. 424.

2) Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutschi. XI. p. 73.

*) So trennt z. B. Nilsson (Skand. Fauua. Fogl. II. p. 478.) von Ph. Carbo nach der geringeren Schnabel- und

Flügellänge den Ph. medius, Baillon (s. Degland, Oroith. europ. II. p. 378.) den Ph. erassirostris ab u. s. w.

Schrenck's Amur-Reise Bd. I. O^
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untersucht haben, ohne specifische Unterschiede finden zu können, sind diese Differenzen zum

Theil nur individuelle, zum Theil hängen sie mit Verschiedenheiten im Wohnort, in der Le-

bensweise und anderen Umständen zusammen. Namentlich hält ersterer dafür, dass die Indi-

viduen aus dem hohen Norden, wo Ph. Carlo an den baumlosen, felsigen Meeresküsten ein

reiner und ausschliesslicher Seevogel ist, meistens grösser und stärker als die aus südlicheren

Gegenden sind, wo der Kormoran die von Wald umgebenen süssen Gewässer des Binnen-

landes bewohnt, auf Bäumen sich aufhält und nistet und fast ganz zum Waldvogel wird. —
Ferner macht Naumann auf die mit dem Alter vor sich gehende Veränderung in den Be-

fiederungsgränzen um den Schnabel aufmerksam. Dieser Charakter aber ist es , der haupt-

sächlich, ja, wie es scheint, sogar einzig den Ph. carboides Gould aus Neuholland von

der gemeinen Kormoranscharbe unterscheidet. Wenigstens lässt sich aus Gould's Beschrei-

bung und Abbildung vom australischen Vogel durchaus kein änderer Unterschied entnehmen.

Demnach würde bei letzterem die weisse Befiederung der Wangen nur etwas weiter hinter dem

Auge als bei Ph. Carba beginnen. Das ist jedoch bei unseren beiden Exemplaren aus Van

Diemensland durchaus nicht der Fall; vielmehr liegt bei ihnen die Befiederungsgränze des

weissen Feldes dem Auge ganz ebenso nahe wie bei den chinesischen, Amur-, sibirischen,

europäischen u. a. Exemplaren. Wie leicht es aber in Beziehung auf diese Befiederungsgränzen

ausser Allersverschiedenbeiten auch individuelle Differenzen giebt, beweisen auch unsere

Exemplare, indem z. B. die Mitteischneppe der Kehle bei manchen von ihnen, so bei einem

chinesischen und einem australischen, nur ganz kurz, bei anderen und den meisten dagegen

lang und spitz in den Kinnwinkel vorspringend ist. Endlich kann ich auch in der Grösse

durchaus keine specifischen Unterschiede zwischen den Individuen aus Van Diemensland

und denjenigen ausChina, vomAmur, aus Westsibirien, Europa oder anderen Gegenden

finden. Folgendes sind die Maasse einiger der uns vorliegenden Individuen;

Amur. China. Van Diemensland.

Länge des zusammengelegten Flügels .. .
13" 2'" 12" 6" 13" 7'"') 13" l"' 12"ll

» des Schwanzes 6?^) — — 64 64
» des Schnabels^) 2" b\"' 2" S^'" 2" 8'" 2" 6'" 2" 6'"

Höhe des Schnabels an der Stirne — tO'" — OV"— 1

1'" — lOi-'" — lOi'"

Breite des Schnabels ebendaselbst — 71'" — 71'" — 8'" — 7.V"' — 7^'"

Länge des Laufes 2" 3i-"' 2" 3"' 2" H'" 2" 3i"' 2" 3i""'

» der äusseren (grössten) Zehe ohne

Nagel 3" 4'" 3" 2'" 3" bf 3" 4^" 3" if
des Nagels an der äusseren Zehe . — 5

" — 5 — 6J^ — 5 — 5!,

'//

» "O^

') Ein ofTenbiir sebr altes Individuum.

^j Die miltclsten Sleuerredern dieses Exemplares sind nicht ganz ausgebildet (s. oben).

') Wie alleuthiilbeu ist auch hier der Schnabel von der Befiederungsgränze der Firste bis zur Spitze in gerader

Linie gemessen worden.



Phalacrocorax Carbo. 49t

Westsibir. Casp.Meer. Schweden. Island. Grönland.

Länge des zusammengelegten Flügels. .
12" 3'" 12" 7'" 12" 5'" 13" 3"") 12" 4'"

» des Schwanzes 5"l0"' 6" - 5"l l'" 6" 7'" 6" 2"

.) des Schnabels 2" n'" 2" 4'" 2" 4'" 2" 8^" 2" 4'"

Höhe des Schnabels an der Stirne — 9''' — 9|"' — 91'" — lOi'" — 9l"'

Breite des Schnabels ebendaselbst .... — 6| " — 7^'" — 71 — 81 — 71

Länge des Laufes ....'. 2" 3'" 2" 3'" 2" 3'" 2" 4^" 2" 3'"

» der äusseren (grössten) Zehe ohne

Nagel 3" - 3" 3'" 3" 3'" 3" kf 3" 2"

» des Nagels an der äusseren Zehe — 4| — 5" — 5 — — 5J

Lassen sich nun aus diesen Maassangaben in allen Dimensionen einige und oft nicht un-

bedeutende Schwankungen wahrnehmen, so ist doch die specifische Uebereinslimmung aller

Exemplare nicht zu verkennen. So ist z. B. eines der chinesischen Individuen kleiner als das

Amur-Exemplar und denjenigen vom Caspischen Meer, aus Schweden und Grönland fast

ganz gleich, das andere dagegen grösser und mit dem isländischen fast ganz übereinstimmend.

Die Exemplare aus Van Diemensland kommen beide mil dem Amur-Exemplar hinsichtlich

der Grösse fast ganz überein. Mit den Maassangaben von Nilsson verglichen, nehmen alle

unsere Exemplare mehr oder weniger die Mitte zwischen der grösseren Form, Ph. Carbo, und

der kleineren, Ph. medius, ein und nähern sich bald mehr der einen, bald mehr der anderen,

ohne jedoch mit ihnen ganz übereinzustimmen. Natürlich ist aber unsere Reihe zu kurz, um

mehr als individuelle GrössendifTerenzen zu verrathen. Man wird daher in diesen Angaben

auch nicht eine Widerlegung der hinsichtlich. der Grössenschwankungen bei den Kormoranen

oben angeführten Ansicht von Naumann suchen wollen, und dies um so weniger, als letz-

terer dabei auch den individuellen Differenzen volle Rechnung trägt.

So gross schon das Verbreitungsgebiet von Ph. Carbo nach unseren bisherigen Erfah-

rungen ist, so gewinnt es doch noch einen bedeutend grösseren Umfang, wenn wir auch die

über Neuholland bis nach Van Diemensland verbreitete und auf dieser letzteren Insel be-

sonders häufige Art Ph. carboides Gould zu Ph. Carba rechnen dürfen. Wie sehr die äussere

Erscheinung beider dafür spricht, ist oben besprochen worden; dass auch in dem Benehmen

und in der Lebensweise die vollste Uebereinstimmung herrsche, bemerkt Gould selbst. Wie

der europäische Kormoran soll auch Ph. carboides sowohl die Meeresküste, als die Flüsse und Seen

im Innern des Landes bewohnen, so den Schwanen-, Murray-, Hunter- Fluss u. a., sowie die

Flüsse und Seen von Van Diemensland, an denen er auch seine Brut besorgt. An Ph. Carbo

hätten wir also, in» Falle solcher Artenidentität, ein Beispiel von einem in beiden Hemisphären, im

hohen Norden und hohen Süden brütenden Vogel. — Dass der Kormoran China's und des

Amur-Landes nichts weiter als Ph. Carbo sei, war nicht anders zu erwarten, da uns diese

M Ebenfalls ein sehr alle': IndiTidiium
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Art scbüD aus den nach allen Seiten unmittelbar angränzenden Ländern bekannt war; so aus

West-') und Ostsibirien bis nach Kamtschatka, und zwar in besonderer Anzahl vom

Baikal-See und Daurien^), aus Ostindien^), Japan*) u. s. w. Im Amur-Lande findet sich

Pli. Carbo sowohl an der Meeresküste, als im Innern des Landes, am gesammten oberen und unteren

Amur-Strome, am Ussuri u. s. w. Vorzüglich oft habe ich ihn an diesem letzteren Flusse und

am oberen Amur beobachtet, wo er sich ganz ebenso wie andenSüsswassernSibirien's oder

Europas verhält. Bald sahen wir ihn in grösseren und kleineren Schwärmen auf hohen

Bäumen der Stromufer und Inseln sitzen, bald in grosser Menge in Reihe und Glied auf nie-

drigen, zum Theil unter Wasser liegenden Sandbänken stehen , bald endlich einzeln oder in

kleinen Gesellschaften auf dem Strome schwimmen. In der Regel zeigte er die grösste Scheu

und floh schon vor Schussweite. Mehrmals entkamen uns auch angeschossene Individuen,

trotz hartnäckiger Verfolgung, durch ihr äusserst geschicktes Tauchen, wobei sie ihre Flucht

unter dem Wasser stets mit dem Strome nahmen. Nur ein einziges Individuum gelang es mir

zu erlegen, das oben erwähnte Männchen, das ich am -^-^ Aug. in der Nähe des daurischen

Dorfes Chormoldin aus einem grossen Schwärme schoss, der, aus den Zweigen hoher Wei-

den am Ufer aufgescheucht, in geringer Höhe über uns fortging.

176) Podiceps corniittis Latb.

Das einzige aus dem Amur-Lande uns vorliegende Exemplar von P. cornulus, ein altes

Weibchen im Sommerkleide, ist in seiner Färbung von den Exemplaren unseres Museums aus

der Umgegend St. Petersburg's nicht zu unterscheiden. Auch in der Grösse, die bekanntlich

nicht unbedeutende Schwankungen zulässt"), steht es ihnen im Allgemeinen sehr nahe, über-

trifft jedoch das Weibchen aus St. Petersburg um ein Weniges, während es dem Männchen

in allen Dimensionen, mit Ausnahme des etwas längeren Schnabels, nachsteht, üass Letzteres

jedoch nur ganz individuell ist, beweist ein junges Individuum aus der Umgegend St. Peters-

burg's, das ebenfalls einen etwas längeren Schnabel als die alten Tiat. Im Folgenden stelle

ich ihre .Maasse zur Vergleichung neben einander:

Amur.
Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels 5' 4
'

» des Schnabels in der Mundspalte .... 1
' 3

St. Petersbu rg

Mannchen. Weibchen. Junges.

5" 5" 5'"

! " 2'" 1" 2'" i"
3'"

') Brandt, Consid. sur Ics anim. Tcrt. de la Siberie occid. (Voyage de M. TschihatschelO- P- 30.

2) Pallas, Zoogr. RoSso-AsiaU II. p. 297.

') Proceed. of the Zool. .*^oc. of Lond. X. 1842. p. 93. Vrgl. auch Naumann, I. e. p. 64.

••) Siebuld, Fauna Japon. Atcs. p. 129. Desgl. Narrat. of the Exped. of an Amer. Squadr. to the China sea»

and Japan etc. und. Comniod. Pcrry. Zool. Wasbinglou 1836. s. Cabanis, Journ. für Ornilb. VI. Jahrg. p. 448.

'") Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. 11. p. 357. Naumann, Nalurgesch der Vög. Deulschl. IX. p. 741.
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Amur. St. Petersburg.
Weibchen. Männchen. Weibchen. Junges.

Länge des Schnabels in gerader Linie gemessen — lOj" — 10
"

-:-
10'" — lOV"

Breite des Sclinabels an der Stirne — 3^" — 3J
"' — 3^"' — 3i"'

Länge des Laufes \" 8'" \" S^'" l" 6'" 1" 8i"'

» der äusseren Zehe ohne Nagel 1" 9 1/"
')

1
" 1 o|"' l" Sf" r'lOj'"

» des 'Nagels an der äusseren Zehe .... — 3" — 3'

"

— 3 — 3

» der Hinterzehe — 5^'" — 6" — 5,V' — 6'

Unser Exemplar wurde von Hrn. Alaack am Zusammenflusse der Schilka und des

Argunj, in einem nahe vom Strome gelegenen kleinen See am 22. Mai (3. Juni) erlegt. Dass

dieser Vogel auch im unteren Amur-Lande vorkommt, unterliegt um so weniger einem Zwei-

fel, als er von Middendorff^) bei Udskoi-Ostrog erlegt worden ist.

177) Podiceps subcristatus Jacq. Taf.XV. flg. 3.

P. rubricollis Lath. Ind. Ornith. II. p. 783.

Bei den Giljaken: an.

» » Mangunen: akkane.

Die erwachsenen Individuen dieser Art aus dem Amur-Lande haben zwar ganz dieselbe

Farbenvertheilung und Zeichnung wie die europäischen, stehen aber denselben an Schönheit

der Rostfarbe am Halse und in der Kropfgegend nach. Die Exemplare unseres Museums aus

Südrussland und Westsibirien haben am Halse eine intensive Rostfarbe mit kirschrothem

Ton, wie ihn Naumann's Abbildung^) darstellt, und am Kröpfe ein etwas helleres, aber

immer noch schönes Rostbraun. Den Exemplaren vom Amur und aus Kamtschatka fehlt

dagegen der kirschrothe Ton am Halse und die Rostfarbe am Kröpfe ist ebenfalls blasser. Mit

ihnen scheinen, nach Temminck's und Schlegel's Abbildung*) zu urtheilen, auch die japa-

nischen Individuen ganz übereinstimmend zu sein; nur müssen wir das in der Fauna Japon.

abgebildete Exemplar, nach dem hellen Grau der Kehle, dem völligen Mangel eines grünlichen

Glanzes auf dem Oberkopfe u. dgl. Charakteren mehr, für einen noch ziemlich jungen Vogel

halten. — Im Jugendkleide spricht sich der oben erwähnte Unterschied in der Rostfarbe bei

einem Exemplar, das wir aus dem Amur-Lande haben (Fig. 1.), noch deutlicher aus, indem sich bei

') Es kann wohl nur ein Druckfehler sein, wenn diese Dimension in der Zoogr. a. a. 0. auf l' l'" angege-

ben wird.

2) Sibir. Reise. 1. c. p. 238.

2) Naturgesch. der Vögel Deutschi. Tab. 243. flg. 1.

*) Sicbold, Fauna Jap. Av. Tab. LXXVIII. B.
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diesem, gleich der Abbildung von Audubon '), kaum eine Spur vonRoslfarbe am Halse 6üdet.

Diese beschränkt sich bei ihm nämlich bloss auf etwas schmutziges grauliches Rostgelb an

den Halsseiten und einen leisen graurostgelblichen Anflug am Kröpfe, während der Vorderhals

fast rein weissgrau ist. Der Hinterhals, Nacken und Oberkopf sind braunschwarz, die Stirne

heller, nur braungrau; das Kinn, die Kehle und die Kopfseiten weiss, von vier wenig dunklen

braunschwarzen Streifen durchzogen, davon der erste, von dem Unterkieferaste abwärts stei-

gende nur kaum merklich, kurz, schmal und aus wenigen Spritzfleckchen zusammengesetzt ist:

der 2'^ vom Mundwinkel auslaufende ist zwar breiter und länger, besteht aber ebenfalls nur

aus Spritzflecken; der 3'% der unter dem vorderen Augenwinkel beginnt und unter dem

Auge schräg abwärts zur Hinterkehle läuft, ist am breitesten und in seinem vorderen Theile

zusammenhängend braunschwarz, im unteren von vielem Weiss durchsetzt, und der 4'* Strei-

fen endlich, der über dem Auge entspringt und über die Ohrgegend zu den Halsseiten ver-

läuft, ist am längsten und dunkelsten und von keinem Weiss durchsetzt. Leber diesem letz-

teren lässt sich ein heller, nach vorn weisslichbraungrauer, nach hinten fast rein weisser, nur

stellenweise durch braunschwärzliche Flecken unterbrochener Streifen bemerken, der jenen

4'^° dunklen Streifen von dem gleichfarbigen Braunschwarz des Oberkopfes scheidet. Die

übrige Zeichnung unseres jungen Vogels vom Amur ist ganz dieselbe wie bei den europäi-

schen Individuen. Bemerken wir nur noch, dass bei ihm die Schäfte der weissen, den Spiegel

bildenden Secuntlairschwingen nicht in ihrer ganzen Länge, sondern nur im oberen und un-

leren Theile längs der Mittellinie schwärzlich, in der Mitte der Feder dagegen rein weiss

sind — eine Zeichnung, die übrigens auch bei den alten Individuen variirt, indem bei zweien

unserer Exemplare die Schäfte in ihrer ganzen Länge längs der Mittellinie schwärzlich, bei 3

anderen nur im oberen Theile schwärzlich, im unteren rein weiss sind. — Hinsichtlich der

Grösse finden wir zwischen den Amur- und kamtschatkischen Exemplaren einerseits und

den südrussischen und westsibiriscben andererseits denselben Unterschied, den Temminck

und Schlegel") zwischen den japanischen und europäischen bemerkt haben: die ersteren

übertrelTen nämlich die letzteren um ein ganz Bedeutendes. Folgendes sind ihre hauptsäch-

lichsten Maasse:

. Kam- 'West- Süd-
tschatka. Sibirien, russlaad.

Alte IndiTiduen. Junger Vogel. Alte Individuen.

Länge des zusammengelegten Flügels 7' — 7" — 6" 9 6" 1 6 — 6 4

» des Schnabels l"n"' l'io'" l'8"' r'io'" \" U'" \" d'"

Breite des Schnabels an der Beliede-

rungsgranze der Sirne) . — 5 — oJ — 4 — o^ — *:, — 4a

») Oriiilh. Biogr. Tab. CCXCVHI. Üg. 2.

2) Fauii;i Japon. Afes. p. 123.

3) Dieses ^ia.iss ist übrigL-iis, am Bal-e geuommoii, etwas iiiisiiluT, d.i die Schnabelränder im Eintrorkneii mehr

oder weniger nach einwärts sich biegen können.
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. _, Kam- West- Süd-
tschatka. Sibirien, russland.

Alte Individuen. Junger Vogel. Alle Individuen;

Höhe des Schnabels ebendaselbst. . .
— — l'" — 6i" — 6§"' — 5.V"' — 5|'"

Länge des Laufes 2" 5"' 2" 3'" 2" 3.1-'" 2" V" 1 "1 l"' l"l O^'"

» der äusseren Zehe ohne Nagel 2" 9'" 2" 8'" 2" 6"' 2" 6'" 2" 3"' 2" 3"'

» des Nagels a. d. äusseren Zehe — 4|^ — 4^ — 3^ " — 4
'

•— 3J
' — 3|

"

Vergleicht man diese 3Iaasse mit den Angaben in der Fauna Japon. , so erweist sich,

dass die südrussischen und weslsibirischen Exemplare mit den westeuropäischen, diejenigen vom

Amur und aus Kamtschatka dagegen mit den japanischen sehr genau übereinstimmen; und

zwar ist der Grössenunlerschied ein so bedeutender, dass man Inder That eine kleinere und eine

grössere Varietät unterscheiden möchte, von denen erstere dem Westen der alten Welt, Europa

und Westsibirien, letztere dem Osten Asien's eigenlhümlich ist.

P. subcristalus kommt ohne Zweifel im gesammlen Amur-Lande vor, da er von Hrn.

Maack im oberen und von mir im unteren Theile desselben erbeutet worden ist. In letzlerem

erhielt ich am i| IMai 1856 beim Dorfe Kalm am unteren Amur ein altes Männchen, das

sich in einem Fischgarne verfangen hatte, und im Herbst 1854, am i^l Aug., beim Nikola-

jev sehen Posten den oben beschriebenen jungen Vogel.

177) Colymbus arcticus L.

Bei den Giljaken: ugn.

Unser Exemplar dieses Tauchers aus dem Amur-Lande, ein erwachsenes Männchen im

Hochzeitskleide, ist von ganz typischer Färbung und gehört seinen Maassen nach, wie die fol-

genden Zahlen lehren, der grösseren Form an'):

Länge des zusammengelegten Flügels .... 1
1
" 1

0'"

» des Schwanzes 2" 2
"

» des Schnabels 2" 5

"

» des Laufes 2" 1
"

» der äusseren Zehe ohne Nagel .... 3" li'"

» des Nagels an der äusseren Zehe . . — 4^

"

Wie an der Südküste des Ochotskischen Meeres, wo dieser Taucher von Midden-

dorff^) am 30. Juni an der Udj- Mündung beobachtet worden ist, so kommt er auch

im Amur-Limane und im Mündungslaufe des Amur - Stromes vor. Im Winter hat ihn

') Vrgl. Keyserling und Blasius, Die Wirbelth. Eur. p. XCI.

2) Sibir. Reise. 1. c. p. 239.
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Siebold') in Japan beobachtet. Bei den Giljaken des Amur-Landes spielt er unter den-

jenigen Thiergestalten, die ihre Phantasie mit bösen Geistern beseelt, eine wichtige Rolle, und

sieht man ihn daher bisweilen, in fliegender Stellung ausgestopft, an den zum Trocknen der

Fische bestimmten Gerüsten vor ihren Häusern hängen. So ist es mir in den Dörfern Patt,

Tschilwi u. a. begegnet. Von letzterem Orte habe ich auch das oben angeführte Exemplar,

das zugleich als Belegstück giljakiscber Taxidermie dienen kann, mitgebracht. Was ich von

den abergläubischen Vorstellungen der Giljaken hinsichtlich dieses Vogels erfahren konnte,

wird im ethnographischen Bande meiner Reisebeschreibung Raum finden.

179] Colyinliii!!» septentrionaliis L.

üass dieser, durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka^) verbreitete Taucher auch an

den Küsten des Amur-Landes und am unteren Amur-Strome vorkommt, darf ich nach meh-

reren Balgstücken und namentlich nach den rostfarbenen Halstheilen schliessen, die ich bei

den Giljaken der Südküste des Ochotskischen Meeres, des Limanes und der Amur-RJün-

dung gesehen habe. Gewöhnlich aber nur in geringer Zahl vorhanden, haben diese und an-

dere Vogelbalgstücke bei ihnen keine besondere Bedeutung, indem sie nur etwa zum üeber-

ziehen verschiedener Gegenstände, wie kleiner Taschen u. s. w. , oder höchstens zum Ver-

brämen untergeordneter Kleidungsstücke, wie Ohrenwärmer u. dgl. m. gebraucht werden, lu

den religiösen Anschauungen der Giljaken nimmt C. seplenlrionalis sehr wahrscheinlich die-

selbe Stellung wie die vorhergenannte Art ein.

180) Uria (Cepiihu«) Carbo Päll. Taf. XVL tig. 1.

Die sehr einfache Tracht dieses Vogels ist schon durch Pallas^), Brandt^) und 3]id-

dendorff^) genugsam bekannt. Fügen wir daher nur hinzu, dass wie nach des letzti-ren

Bemerkungen der weisse, in der Regel in einem Streifen nach hinten eine Strecke lang fort-

gesetzte Fleck um das Auge, so auch die weisse Zeichnung um den Schnabel variirt. Denn

während bei manchen Individuen kaum einige wenige weissliche Federchen an den Spitzen

der Beliederungsschneppen des Ober- und Unterkiefers zu linden sind, lässl sich bei anderen

') Fauuu Japoii. Aves. p. 123.

2) Pallas, Zooiir. Rosso-Asial. II. p. 343.

3) Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 330.

'') Rapp. sur une nuinogr. de la fam. des Alcadees, s. Bull, sneiil. publ. par l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pctersb.

1S37. U. p. 34ü.

') Sibir. Reise. I. i: p. 239. Tab. XXIII. Ug. 6.
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ein deutlicher, wenn auch nie sehr scharf abgesetzter, weisser Ring um die Schnabelhasis

erkennen, der auf dem Oberkiefer am reinsten weiss ist und am auflallendsten gegen das

dunkle Grauschwarz des Oberkopfes absticht, am Unterkiefer dagegen und besonders am Kinn-

winkel unmerklicher in das übrige Grauschwarz übergeht. Die schwarze Farbe von V. Carbo

verbleicht gegen Ende des Sommers sehr merklich: während wir im Anfang des Juni die

Oberseite des Vogels fast rein schwarz fanden, war sie bei den zu Ende des Juli erlegten In-

dividuen nur braunschwarz, am hellsten auf dem Scheitel und Mantel und hier wiederum be-

sonders an den unbedeckten und übrigens auch stark abgenutzten und zerschlissenen Aussen-

fahnen der Schwingen und Steuerfedern. Die matt-dunkelgrauschwarze Unterseile wird zwar

auch etwas heller, allein viel unbedeutender, und am wenigsten von allen scheint die Farbe

der Kropfgegend zu leiden. Die Iris und den Schnabel fand ich im Sommer schwarz, dieFüsse

purpurroth mit schwarzen Nägeln. In der Grösse scheinen nur ganz unbedeutende Schwan-

kungen stattzulindeu, da unsere Evemplare sowolil unter einander, wie mit denjenigen vom

Ochotskischen Meere (Middendorff) und aus Unalaschka (nach den belreflenden Maassan-

gaben von Pallas zu urtbeilen) recht sehr übereinstimmen. Folgendes sind ihre Maasse:

Bai Hadshi. Bai de Castries.

Länge des zusammengelegten Flügels 7" 5' l" 3" l" 6
"

» des Schwanzes 2'' — 1

"

1

1

"

2" —
» des Schnabels l" 6 l" 6"

l" 5i
"

Breite des Schnabels an der Befiederungsgränze der Stirne — 5 — 5
" — 5

'

Höhe der Schnabels ebendaselbst — 6-*-
' — 6i"' — 6

"

Länge des Laufes \" H'" l" 4i"' i" U'"
» der Mittelzehe ohne Nagel 1

"
8'"'

i" 7
•'"

l"
7'"

» des Nagels an der Mittelzehe — 4i "' — 4J
"' — i^"

U. Carbo kommt, wie schon Pallas angiebt, nur an den Küsten des nördlichen Stillen

Oreanes vor. Wenn Bonaparte ') sie auch in das Verzeichniss europäischer Vogel aufge-

nommen hat, so beruht dies nur auf der irrthümlichen Voraussetzung Schlegel's^), dass sie

mit der auf Island (und Grönland) beobachteten U. unicolor Faber identisch sei. Die we-

nigen Angaben Faber's über diese letztere^) genügen jedoch vollständig, um sie mit U. Carbo

nicht zu verwechseln. Jene soll nämlich am ganzen Körper rothbraun sein, mit dunklerem

Schnabel und dunklen Füssen, und in ihren Sitten mit IJ. Brüriniclm Sah. [U. Arra Pall.)

übereinkommen. Nach Faber's Vermuthung dürfte sie daher wahrscheinlich nur eine Va-

rietät von dieser letzteren sein, während Schlegel, offenbar durch die schwarze Farbe und

die rothen Füsse der von ihm fälschlich mit ihr identihcirten U. Carbo irregeleitet, sie für eine

'] Revue crit, de rOrnitb. eurnp. de M. le Oüct. Deglaad. p. 20S.

') lleTue crit des Ois. d'Europe. p. 1U6. Vrgl. auch Deglaud, Ornitb. euTop. II. p. KIO.

*) Isis. 1824. p. 981.

BcbrcDck'a Amur-Reise Bd. 1. 63
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zufällige V'arietät von U. GrylleL. hüll. Hauptsächlich kannte Pallas U. Carbo aus dem A leu-

tischen Meere und namentlich von den Küsten Unalasclika's; im Frühjahr, meinte er, kämen

welche auch zu den kurilischen Inseln, kehrten aher bald wiederum. Middendorff fand sie

zahlreich nistend an den der Südküste des üchotskischen Meeres genäherten Inseln, und das-

selbe beobachtete ich in der Meerenge derTarlarei. Die fast durchgängigen Steilkisten dieses

Meeres scheinen ihr sehr zuzusagen. Wie U. Grylle, mit der sie in ihrem Betragen wie im Aeusse-

ren die meiste Uebereinstimmung zeigt, gehl auch U. Carbo lief in die Meeresbuchten hinein, ohne

jedoch die in dieselben einmündenden Flüsse zu besuchen: in der fjordartig einschneidenden

Bai Hadshi z. B. beobachtete ich sie in etwa 10 — 12 Werst Entfernung von der Seeküste.

Sehr oft sahen wir sie dort einzeln, paarweise oder in Schwärmen über die schmale Bucht otier

in der Uichtung von und zum Meere hin und her lliegen. Ihr Flug ist ziemlich rasch und

geht unter häuhgen, ununterbrochenen Fligelschlägen vor sich. Vermulhlich gab es um die

Zeit, am 25— 28. Juli (G— 9. Aug.), in den Nestern noch unausgellogene Junge, denen das

häufige Ah- und Zufliegen der Eltern galt. In einer der F'elsklüfle jedoch, wo sich ein Indi-

viduum, ein altes Männchen, greifen liess, fanden wir keine Jungen vor. Die Nester von V.

Carbo liegen, wie ich mich später in der Bai de Castries überzeugen konnte, iheils ganz nie-

drig, amFusse der Felswände, in den Lochern und Klüften der von denselben niedergestürzten

Trümmerhaufen, Iheils in der Höhe vou 20— 30 Fuss, in den Zerklüftungen der steilen

Felswände selbst. Nähert man sich denselben zur Brütezeit, so zeigl sich V. Carbo zwar auch

wenig scheu, wie ihre Gattungsverwandten, lässt sich aber doch in der Regel nicht auf den

Eiern greifen, wie es z. B. die folgende Art thut. In dummscheuer Weise streckt sie viel-

mehr, sich selbst verralhend, den Kopf aus der Nesthohle vor und wartet in dieser Stellung

ab, bis man sich ihr auf wenige Schritte genähert hat, um dann mit schrillem, vibrirendem

Pfeifen herauszufliegen, wobei sie gewöhnlich im iäerausfliegen ihre flüssigen Excremente aus-

wirft. Während ich ihreleicht zugänglichen Nesthöhlen auf <ier übservatoriums-lnsel in der

Bai de Castries untersuchte, flatterte ein Theil der Vögel pfeifend über mir, ein anderer

schwamm in der Nähe des Ufers. Ein eigentliches Nest hat U. Carbo, gleichwie ihre Gat-

tungsveiwandten, nicht, da die Eier ohne alle Unterlage in die von der Natur gebotene Nest-

hohle gelegt werden. In einer derselben fand ich allerdings einige trockene Blätter, die aber

gewiss nur zufällig durch den Wind hinein gerathen waren. In allen Nestern, die ich unter-

sucht habe, gab es nur zu einem Ei. Dieses ist demjenigen von U. Grylle nach Form und

Färbung sehr ähnlicli, aber von ansehnlicherer Grösse. Seine Länge beträgt nämlich 2.{,

seine grosste Breite , welche etwas über die Mitte des Eies hinaus zum stumpfen Ende

hin gelegen ist, 1 \ Zoll. Die Farbe ist weisslich, mehr oder weniger graugrünlich getrübt,

mit unregelmässigen, grösseren und kleineren, bald dunklen und deutlich umgränzlen.

bald helleren und verwaschenen violettbraunen Flecken. Am ,',
.^ Juni fand ich die Eier noch

wenig bebrütet. Trotz der Einzahl derselben hat aber U. Carbo,, wie Ü. Grylle, zwei Briil-

') Vrgl. ThipntMDann, Kortpflauziingsgcsch. der ges^imnitcii Vogel. Tiib. IIIC. fifj. I. a— e.
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flecken, und zwar, wie alle ihre Gattungsverwaudten, das Männchen so gut wie das Weih-

chen. Ersteres habe ich auch über den Eiern angetroll'en und beim Herausfliegen aus der

Nesthöhle geschossen.

&

181) liHa (Brachyrampliiis) antiqua Gm. Taf. XVI. flg. 2. u. 3.

Unsere Exemplare von diesem Vogel aus der Meerenge der Tartarei stimmen mit den

Abbildungen von Audubon'), von Temminck und Schlegel") und von Gray*) vollständig

überein. Am lebenden Vogel fand ich die Iris dunkelbraun, den Schnabel weisslich, auf der

Firste und an der Wurzel schwarz, die Läufe vorn und die Zehen oben ebenfalls weisslich,

hinten und unten aber wie die Schwimmhäute schwarz. Obgleich alt, stehen unsere Indivi-

duen in allen Dimensionen den von Pallas'') an Exemplaren aus dem Meere der Aleuten und

Kurilen gefundenen Maassen um ein Weniges nach, was sich nach Vergleichung der An-

gaben von Temminck und Schlegel auch von den japanischen Individuen bemerken lässt.

Folgendes sind die Maasse unserer Exemplare:

Männchen. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels. . . 5" 1 5 2

» des Schwanzes 1 3 1 3

» des Schnabels — 6 — 6.',

Höhe des Schnabels an der Stirne ~ ^1 —
Breite des Schnabels ebendaselbst ~ ^1 ~ ^i

'

Länge des Laufes I
' 1

'

l" 1

» der Mittelzehe ohne Nagel —114" — 1 1 i

» des Nagels an der Miltelzehe .... — 3 — 3

U. antiqua traf ich sehrzablreich auf der Observatoriums-Insel in der Bai deCastries,

wo sie in gleicher Localität mit ü. Carba, zwischen den hart am Meeresufer über einander ge-

häuften Felsblöcken nistete. Sie hielt hartnäckiger als die vorige an ihren Eiern fest und Hess

sich über denselben greifen. Dieses zähe Festhalten an der Brut mag gewiss Vielen von ihnen

bei Augriffen von Seiten ihrer natnrlichen Feinde das Leben kosten; wenigstens sah man auf

den Steinen ringsumiier manche todle und schon angefressene Vögel dieser Art, zahlreiche

Federn, Skeletttheile, Eierschalen u. dgl. m. liegen; Die Eier von V. anliqna lagen ebenfalls

ohne alle Unterlage in den Löchern zwischen den Steinblöcken und waren zu je zwei in einem

') Ornilh. Biogr. Tab. CCCCII. flg. 1.

*) Siebold, Fauna Japon. Aves. Tab. LXXX.
=<) The Gen. of Birds. III. Tab. CLXXVII.

*) Zoogr. Rosso-AsiaU II. p. 369.
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Neste vorhanden, was nach Pallas der seltnere Fall, während die Einzahl der gewöhnlichere

ist. Sie waren unter einander nach Form und Grösse wenig, nach der Farhe aber sehr ver-

schieden. Die grössten sind von 2" 34 Länge und l" 41" Breite, die kleinsten von 2" 2"

Länge und i" 31" Breite (ganz wie Pallas angieht), dabei der Breitendurchmesser etwas

mehr oder weniger über die Mitte des Eies hinaus zum stumpfen Ende hin gelegen und dem-

zufolge auch die Gesammtform des Eies etwas verschieden. Die Färbung der Eier ist sehr

variirend: einige waren schmutzig graugriinlichweiss mit unregelmässigen, grösseren und klei-

neren violettbraunen, geibbräunlichen und verwaschenen hlaugrauen Flecken, andere in der

Grundfarbe hellbräunlichgrau, mit zahlreichen feinen und einigen grösseren dunkelbraunen

Flecken gezeichnet. Die beifolgenden Abbildungen (Fig. 2 u. 3) wurden an Ort und Stelle

nach den am meisten von einander diflerirenden Exemplaren entworfen. Der Versuch, die

Eier aufzubewahren, misslang, da sie zu der Zeit, am J J Juni, schon sehr stark bebrütet

waren. Dass übrigens das ßrütgeschäft auch bei U. antiqua sowohl vom Weibchen wie vom

Männchen besorgt wird, das bewiesen uns die über den Eiern gegrifl'enen Individuen beiderlei

Geschlechts und die bei beiden in gleichem Maasse vorhandenen Brülflecken, deren aber U.

antiqua, trotz der vorkommenden Zweizahl der Eier, nur je einen hat.

182) Plialeris cristatella Pail. Taf. XVL tig. 4. u. 5.

Älca eristatella und A. Telracula Pall. Spicil. Zool. Fase. V. p. 18—27.

Uria crislatella, ü. dubia und D. Jelracula Pall., Zoogr. Rosso-Asial. 11. p. 370—372.

Bei den Giljaken von Sachalin: nochla-nga.

x\ls Pallas in den Spie. Zool. die hierher gehörigen Formen zuerst unter den beiden

Namen Alca eristatella und A. Telracula beschrieb, drängte sich ihm schon die Vermulhung

entgegen, dass wahrscheinlich beide nur zu einer und derselben Art gehören dürften und

letzlere vielleicht nur das Weibchen oder der junge Vogel von ersterer sei. Dazu bewogen

ihn hauptsächlich die gleiche Gestalt und Färbung beider, die gleichen Umrisse des Schnabel-

endes, die bei beiden vorhandenen und nur ungleich langen aufgerichteten Federn auf der

Stirne und borstenförmigen weissen Federn hinler den Äugen und endlich die sehr gleichen

anatomischen Verhältnisse beider. Nur die verschiedene Farbe des Schnabels und der Füsse

und die der seinigen entgegengesetzte Ansicht Steller's, dem er seine Exemplare verdankte

und der diese Vögel selbst beobachtet hatte, veranlassten ihn zwei besondere Arien zu unter-

scheiden. Später, bei Abfassung der Zoogr. Rosso-Asiat., als ihm mittlerweile durch .Merk

auch solche Exemplare zugekommen waren, die offenbar die Mitte zwischen beiden hielten,

sah er sich zwar von demselben Gesichtspunkte genölhigl noch eine dritte .\rt, i'riailubia, zu

unterscheiden, sprach jedoch dabei seine Vermuthung, dass alle drei Formen wahrscheinlich

nur Geschlechts- oder .Mttysverschiedenheilen seien, noch entscliiedener aus. Wie richtig
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Pallas auch in diesem Falle sah, haben spätere Erfahrungen bewiesen, indem wir gegenwär-

tig, in Folge der Untersuchungen, die Hr. Akad. Brandt an sehr zahlreichen Exemplaren an-

zustellen Gelegenheit hatte, die Ansicht, dass diese Formen nur Altersverschiedenheiten seien,

als fest begründet betrachten können. Dank freundlicher Mittheilung ist es uns vergönnt, un-

serer Abhandlung in einem Anhange die bisher noch nicht veröffentlichten Beobachtungen Hrn.

Akad. Brandt's sowohl über die Phaleris-Arlen wie über die anderen Alcadeen der Küsten

Sibirien's, Kamtschatka's und des Russischen Amerika's im Originale beifügen zu dürfen.

Indem wir daher auf dieselben verweisen, geben wir hier nur einigen wenigen, bei Ver-

gleichung der Amur-Exemplare sich uns entgegendrängenden Bemerkungen Baum.

Die an den Küsten des Amur- Landes erbeuteten Exemplare gehören sämmtlich der

zwischen Pli. crtslaleUa und Ph. Tetracula stehenden Mittelform Ph. dubia an und sind somit

besonders geeignet, bei einer Vergleichung mit jenen die Gleichartigkeit dieser Formen darzu-

thun. Der ersteren stehen sie durch die verlängerten Stirnfedern, der letzteren durch die Form

und Farbe des Schnabels besonders nahe; Beides findet jedoch nur in dem Maasse statt, dass sie

eine mittlere Stellung zwischen jenen behaupten. Vergleicht man die Charaktere, auf denen hier

die Unterscheidung mehrfacher Arten beruht, die Länge der Stirnfedern und die Schnabelform,

an einer Reihe von Individuen von den aasgesprochensten Exemplaren der Ph. crislatella bis zu

ebensolchen der Ph. Tetracula, so lässt sich der allmählige Uebergang der Formen von einer

zur anderen nicht verkennen, Pallas gab die längsten Stirnfedern bei /*/(. crjsta<e//a auf l"3 ',

bei Ph. Tetracula auf 1^ an. Bei unserem schönsten, ältesten Exemplare von Ph. crislatella,

mit ganz typisch geformtem, rothem Schnabel, betragen die längsten Stirnfedern 2"; bei Ph.

dubia 1 10,1 6 , l' 3 und 1 ; bei Ph. Tetracula 3 und darunter. Mit dieser allmäh-

ligen Verlängerung der Stirnfedern geht ganz gleichzeitig auch eine Veränderung in der Form

uml Farbe des Schnabels vor sich. Je länger nämlich die Stirnfedern sind, desto stärker ist

auch der Schnabel, desto ausgesprochener seine eigenthümliche Form und desto schöner roth

seine Farbe. Wie bei den nahe verwandten Geschlechtern Mergulus, Mormon, Alca, hat auch

hier der junge Vogel mit noch ganz kurzen Stirnfedern, Ph. Tetracula, einen viel niedrigeren

nach der Spitze zu sanfter gebogenen und auf seiner Oberfläche und in den Umrissen ebeneren

Schnabel, dem der Einschnitt auf der Firste, die scharfe Furche vor der Nasengrube, der kleine

Zahn an der Schnabelspitze, die convexe Ausbuchtung der Schneide des Oberkiefers und die

entsprechend concave des Unterkiefers nebst ihrer starken Verdickung nach hinten, so wie

endlich die Hornplatte am Mundwinkel (callus) noch fehlen. In diesem Alter des Vogels zeigt

daher sein Schnabel erst wenig von der eigenlhümlichen Form, die er beim alten Vogel hat:

nur ganz allmählig nimmt er dieselbe an. Bei unseren jüngsten Individuen von Ph. dubia,

deren Stirnfedern erst l" betragen, sieht er noch dem Schnabel von Ph. Tetracula ähnlicher

als demjenigen von Ph. cristatella; zwar ist er schon höher geworden, allein es fehlen ihm noch

die erwähnten Einschnitte und Furchen und die Verdickung am Mundwinkel (Fig. 4.). Bei

den älteren Individuen dieser Form, mit l"3— 6 " langen Slirnfedern, steht er dagegen schon

dem Schnabel von Ph. crislatella näher als demjenigen vou Ph. Tetracula: das Schnabelende
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von der Stirn und den Nasenlöchern an hat schon ganz dieselbe Form gewonnen, und nur der

Theil um den Mundwinkel ist noch bedeutend schwächer; doch lassen sich nuch hier schon die

Anfänge der Verdickung an den Schneiden und eine kleine, nach aufwärts gerichtete Platte am

Mundwinkel erkennen (Fig. 5.). Die fernere Stufe in der Ausbildung dieses Verhältnisses zeigt

Pallas' Abbildung vom Schnabel der Ph. cristellala^), und das Extrem dieser Bildung endlich

lindet sich in der Abbildung von Gray") dargestellt, mit welcher letzteren auch unser ältestes

Individuum vollkommen übereinstimmt. Mit der Form verändert sich gleichzeitig auch die Farbe

des Schnabels. Bei Ph. Tetracula giebt ihn Pallas braungelblieh oder rölhlicb, am Kiele weiss

an; bei Ph. dubia fand ich ihn an der Basis violettbraun, an der Spitze weisslich und hei Ph.

crislatella endlich ist er roth mit gelblichweisser Spitze. Die Iris fand ich bei Ph. dubia im

Winter hell strohgelb, beinahe weiss, die Vorderseite der Läufe und die Zehen blaugrau, die

Hinterseite der Läufe und die Schwininihäute schwarz, die i\ägel an der Basis weisslich, nach

der Spitze hin schwarz^). — Jn der Farbe des Gefieders findet zwischen den verschiedenen Al-

tersstufen die grösste Uebereinstimraung statt; nur scheint der junge Vogel, Ph. Tetracula,

auf der Oberseite öfters mehr oder weniger bräunlich angelaufen zu sein, während Ph. dubia

und Ph. cristatella reiner grauschwarz sind. Doch finden auch darin manche Schwankungen

statt: so hat z. B. unser ältestes Individuum von Ph. cristatella von der St. Pauls-Jusel auch

nur eine braunschwarze Oberseite, während die Exemplare von Ph. dubia von den Küsten des

Amur-Landes und den Aleutischen Inseln auf der Oberseite von der Stirn bis zur Schwanz-

spitze fast rein schwarz sind. — Stellen w ir endlich auch die Maasse der verschiedenen Al-

tersstufen neben einander:

JPA. cristatella. P lial e ri s dubia. Ph. Tetracula.

St. Pauls-lusel. Meereo^'e der Tartarei''). Kam tscliatka.

JJännclien. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels 5" 5 5'
() 5' 4 5 2 4 fO

» des Schwanzes 14 14 14 \ 6 1 6

» des Schnabels — 6 — o^ — 5 — 5i — 5

Höhe des Schnabels v. d. Befiederungs-

gränze der Stirn zum lünnwinkel —

6

—

5

— 4^ — 4i — 31

Breite des Schnabels hinter den Nasen-

löchern -4.1'" -4" -3f" -3f" - 3''

Lange des Laufes \" f \ \' «" f 1" \"' t" -

» der Mittelzehe ohne Nagel .. . l" 2" \" •>},'" \"±" l'2"' \" 2'"^

» des Nagels an der Mittelzehe. . — 4" — 4' — 3^ — 4 — 3i

') Spicil. Zool. Fase. V. Tab. V. (ig. 7.

») Tlie Gen. o( lürds. III. Tab. 174. üg. I.

') Dieses Moment, die versi liiedene Farbe der Füsse. auf das Pallas anfau^licb bei Unterst beid.iiig der Ph.

cristatella und PA. Tetracula Üe» iihl leglo, fand schon in der Zoogr. seine Erledijjun^. indem dort die Farbe der Fusse

hei allen drei Formen fast ganz ^jlcich, bläulii h, hei PA. Tetracula nur etwa* lielU'r. bla.>li' b-wrisslicb aiigigebeii wird.

•; Die Exemplare fülyeu bior in derselben Ordnung, in der sie oben binsichtlirh der Lanye dei Sliriifedern an-

gefulirt worden sind.
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Während also der Schnabel und, wie oben angeführt, der Frontalcirrhus sehr bedeu-

tende Giössendifferenzen zeigen, sind die übrigen Maasse bei allen drei Formen fast ganz

gleich, mit Ausnahme der beim jungen Vogel, Ph. Tetracula, etwas geringeren Fliigellänge,

Dass kleine Schwankungen, wie sich übrigens von selbst versteht, auch hier vorkommen, be-

weist unser erstes Exemplar von Ph. dubia, das etwas längere Flügel und Mittelzehen als die

ihm an Alter überlegene Ph. cristatella hat.

Hinsichtlich der Verbreitung glaubte Pallas anfangs ebenfalls Ph. cristatella und Ph. Te-

tracula fiir verschiedene Arten halten zu müssen, indem die erstere hauptsächlich in süd-

licheren Breiten, bei den südlichen Kurilen und Matsmai, die letzlere dagegen nördlicher

und zwar in grosser Zahl in den Gewässern von Kamtschatka, im Ocean sowohl wie im

Ochotskischen Meere gefunden worden war. Später lernte er jedoch beide und mit ihnen

zugleich auch Ph. dubia aus demselben Meere der Aleuten, Kamtschatka's, der Kurilen

u. s. w. kennen. Recht häuüg traf ich diese Art in der Meerenge der Tartarei an, und zwar

im Winter längs der Westküste von Sachalin, besonders südlich von Choi, bei Arkai, Du'i

u. s. w., wo die Meerenge in ihrer Mitte niemals gefriert und auch das Eis der Küsten häufig

durch Stürme zerbrochen wird, üort sah ich sie einzeln, paarweise und in kleinen Schwär-

men auf den von Eisschollenbergen umgebenen offenen Stellen ganz nahe von der Küste schwim-

men. Einzelnen Flügen begegnete ich auch nördlicher, bei Wjachtu und Tyk, wo das Meer

längs der Küste weithin gefroren war. Zu wiederholten Malen stiess ich auf dem Meereseise

auf erfrorene Individuen, die ihren Tod wahrscheinlich in derselben Weise gefunden hatten, wie

es den an offenen Süsswassern winternden Enten, Sägetauchern u. a. m, nicht selten zu gehen

pflegt, dass sie nämlich, auf dem Eise stehend, mit den Füssen an dasselbe festfrieren. Oefters

brachten uns auch die Giljaken solche erfrorene Individuen von Ph. cristatella zu, da sie die-

selben aufzulesen und zur Speise zu benutzen pflegen.

183) Morinou cirrhatiun Fall.

Ein erwachsenes Männchen dieser Art mit vollständig ausgebildetem Schnabel, das wir

aus der Meerenge der Tartarei mitgebracht haben, stimmt mit den kamtschatkischen

Exemplaren unseres Museums in der Tracht und in allen Formverhältnissen vollkommen über-

ein; in der Grösse hingegen wird es von letzteren, selbst von den nach Pallas immer etwas

kleineren Weibchen, um ein Geringe.^ überragt, ob es gleich mit den Angaben von Pallas')

sehr nahe übereinkommt. Folgendes sind ihre iVJaasse:

') Spicil. Zool. Fase. V. p. 9 und 11.
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Bai Hadsbi. K am tschalkn.

Männchen. Männchen. Weibchen.

,1/ ^"'
Länge des zusammengelegten Flügels 7

"

5" 7" 8
' 7" ^'

» des Schwanzes 2" 6'" 2" 8'" 2" 6'"

.. des Schnabels 2"i\"' 2" Sf 2" 2'"

Höhe des Schnabels über dem Kinnwinkel 1
' 54" l" 7^

"

l" 6|
"

Breite des Schnabels unmittelbar hinter den Nasenlöchern . . — 7 — 8 — 8'

Länge des Laufes 1" 3i"' l"
31'" l" 3J"'

» der Mittelzehe ohne Nagel l"
9'" 1" 9'" 1" 9"'

» des Nagels an der Mittelzehe — 5^' — 6^" — 6.'/"

M. cirrhatum kommt im nördlichen Stillen Ocean nach Kittlitz^) ungefähr vom 45"*°

Breitengrade an vor. In der Meerenge der Tartarei haben wir ihn in der Bai Hadshi, in

49° n. Br. erhalten. Wie nahe er dort seiner Südgränze steht, wissen wir nicht.

184) liarUS ai'gentatus Brunn. Var. eacliiiinaiis Fall.

f.. cachinnans Pall., Zoogr. Rosso-Aslat. II. p. 318.

],. leucophaeus Licht, Mus. Berol. S. Naumann, iNalurgesch. der Vögel Deutschi. X. p. 382.

Bei den Giljaken: karwäch und koila^).

» » Mangunen: killy.

Jm Amur -Lande hat die Silbermöve am Mantel denselben dunkelgrauen, die Mille

zwischen L. marinus L. und dem typischen L. argentalus Brunn, haltenden Farbenton, den

Middendorff an den Individuen von der Südküste des Ocholskischen Meeres bemerkt hal').

Diesen selben dunkleren Farbenton scheint sie auch weiter westwärts, im südlichen Ost- und

Westsibirien, am Baikal See und Caspischen Meer, wo sie der L. cachinnans Pall. ist,

ja auch noch weiter westwärts, am Mittelmeer und in Arabien zu haben, wo sie als L. Jen-

cophaem Licht, unterschieden worden ist. Diese, mit den Ansichten mancher neueren Orni-

thologen nicht ganz übereinstimmende Synonjmie soll weiter unten ihre Begründung linden.

Zuvor bemerken wir aber von den Amur- Exemplaren ferner, dass sie mit der typischen, hellen

Form der Silbermöve, abgesehen von der Mantelfärbung, in allen übrigen Stücken vollständig

übereinkommen. In der Grösse lassen sich, wie von der Silbermöve bekannt, nicht unbedeu-

teiulc Schwankungen wahrnehmen. Middendorffs Exemplare der dunklen Varietät vom

Ocholskischen Meere hielten in dieser Beziehung ungefähr die Mille zwischen den grösslen

') Kupferlaf. zur Naturgesoh. der Vriifcl. p. 3.

'') Der letztere Name scheint auf den jungen Vogel Bezug zu liaben.

') Sibir. Reise, 1. c. p. 243.
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und den kleinsten der im Hochnorden Sibirien's von ihm beobachteten Individuen. Von den

unten vermessenen Amur -Exemplaren nähert sich das erstere, ein erwachsenes Männchen,

mehr den kleineren, das 2'", ein junger, in seiner Färbung mit der typischen Form ganz über-

einstimmender, höchstens ebenfalls etwas dunklerer Vogel, gehört entschieden zu den grösseren.

Letzteres Exemplar steht auch den von Pallas für L. cachinnans angeführten Maassen in

vielen Dimensionen sehr nahe, während ersteres mehr mit den von Blasius') vermessenen

Exemplaren derselben Form übereinstimmt.

Altes Mäonchen. Junger Vogel.

Gesammtlänge von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze ^) — 23" 8"

Breite in der Flügelspanne — 51"

Länge des zusammengelegten Flügels 16" — 16" 6"

» des Schwanzes 6" 3"' 6" 9'"

» der Mundspalte 2" 7'" 3" l'"

» des Schnabels von der Befiederungsgränze der Firste bis zur

Spitze 1" 11"' 2" 3'"

» des Schnabels von der seitlichen Befiederungsschneppe des

Oberkiefers bis zur Spitze l" 4" l" 7"

» desScbnabels vom Vorderende des Nasenloches bis zur Spitze — 10.'/' — lli"
Grosste Höhe des Schnabels (an der Stirne) — 9

" — 91'"

Länge des Laufes 2" 4'" 2" 7'"

» der Mittelzehe ohne Nagel l"lll-'" 2" 2'"

» des Nagels an der 3Iittelzehe — 5
" — 5i"'

Arn frischgeschossenen alten Vogel fand ich die Iris bald gelb, bald gelblich-plancliefar-

ben mit einigen schwarzen Piinklfleckchen, den Augenring rolh, den Schnabel schön gelb, an

der Spitze heller, strohgelb, am Kieferastwinkel jederseits mit einem rothen Fleck, die Füsse

Qeischfarben, die Nägel schwarz; am jungen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schnabel

schwarz, an der Basis des Unterkiefers röthlich, der Gaumen und die Zunge bläulichroth, die

Füsse trübe grau- oder violettröthlich.

Mit welchem Rechte wir nun diese duukle Varietät von L. argentalus für die schon

Pallas unter dem Namen L.cachinnans bekannte, von Lichtenstein als L. leucophaeus unter-

schiedene Form halten, mögen folgende Betrachtungen darthun.

Blasius, dem wir neuerdings eine lichtvolle kritische Sichtung der von Pallas in der

Zoogr. Rosso-Asiat. nahmhaft gemachten Möven verdanken^), ündet es auffallend, wenn dieser

') Kaumannia. VI. Jahrg. p, 484.

^) Diese und die folgeade Dimension sind am unnbgebalgten Vogel gemessen.

ä) Blasius, Ein Wort über die Möven der Zoogr. Rosso-Asiat. toii Pallas, s. Maumannia, VIII. Jahrg. 18b8

p. 316. Manche Punkte der in diesem Aufsalze aufgeklärten Syuonymie sind auih schon früher von Blasius und

Keyserling in dersell en Weise in dem anerkannt vortrefllichea Werke über die Wirbelthiere Europa's p. XCV. ff. ge-

deutet worden; andere finden hier ihre Berichtigung.

ScbreDck^s Aiuur-Reise Bd. 1, 64
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grosse Kenner der sibirischen Fauna die nacb MiddendorfFs Zeugniss durch ganz Sibirien

bis zum Ochotskischen Meere ziemlich häufig verbreitete Silbermove übersehen haben sollte.

Den Beweis jedoch, dass dem in der That nicht so sei, sieht er darin, dass Pallas unter sei-

nem L. cachinnans nichts Anderes als L. argentalushrüan. verstanden haben könne'). Dabei

bleibtesaber immer noch auffallend genug, dass die letztere Bezeichnung auch nicht einmal unter

den in der Zoogr. angeführten Synonymen vorkommt, während doch andere vom selben Autor

herrührende Artennamen dort Berücksichtigung linden. Wir glauben daher den L. cachin-

nans Fall, nicht ganz in der von ßlasius angegebenen Weise deuten zu müssen. Uns scheint

er nämlich im weiteren Sinn allerdings auch auf die Silbennöve, im Speciellen aber auf die

von Middendorff am Ochotskischen Meere und gegenwärtig auch von uns im Amur-Lande

beobachtete dunklere Varietät von L. argenlalus sich zu beziehen, die Pallas für eine beson-

dere Art hielt, ebenso wie später Lichtenstein, der sie, ohne den L. cachinnans Pall. zu

erkennen, L. leucophaeus nannte. Für diese Deutung scheinen uns zunächst und hauptsächlich

Pallas' eigene Worte zu sprechen, Wenn er bei Beschreibung dieser Möve sagt: «dorsum et

alaesupra intense leucophaea, seu coerulescenti-cana», was jedenfalls einen dunkleren Far-

benton als bei den anderen blaugrauen Möven, wie L. canus L., L. tridactylus L., L. minulus

Pall. u. s. w. bezeichnet, bei deren Beschreibung Pallas nur der Ausdrücke fdeucophaeus,

canus, coerulescenli-canus» u. dgl. m. sich bedient *). Ist ferner L. cacfe^jnans Pall. die dunklere

Varietät der Silbermove, so darf es uns auch nicht auffallen, wenn Pallas L. argenlalus unter

den Möven Nordasien's gar nicht anführt, da jene erstere in einem grossen Theile Sibi-

rien's, wo nicht die einzige, so doch die viel häuligere Form zu sein scheint. Zwar führt

Blasius Middendorff s Zeugniss dafür an, dass L. argenlalus (in der typischen, hellen Form)

durch ganz Sibirien bis zum Ochotskischen Meere ziemlich häulig verbreitet sei; allein in

diesem Punkte hat Blasius unseren Reisenden ohne Zweifel missverstanden. Denn Midden-

dorff führt die typische belle Form von L. argenlalus als die häutigste Möve im Hochnorden,

am Taimyr und an der Boganida an, im Osten Sibirien's dagegen, an der Südküste des

Ochotskischen Meeres lernte er L. argenlalus zwar ebenfalls als einen nicht seltenen Vogel,

allein nur in der dunklen Varietät kennen, die Blasius selbst für L. leucophaeus hält^). Fer-

ner hat unser Museum L. argenlalus schon durch Kittlitz aus Kamtschatka und durch

Wosnessenski aus Ajan, immer aber nur in der dunklen Varietät erhalten, niemals in der

hellen. Auch wir haben endlich die Silbermove iniAmur-Lande nur in der dunklen Varietät

beobachtet. Ohne daher behaupten zu wollen, dass die helle Form von /-. argenlalus dem öst-

lichen Sibirien durchweg fehle, müssen wir hervorheben, dass uns von ihrem Vorkom-

') Ucbrigens ist diese Ansiebt scboo vor Blasius von Dcgland ausgesprochen worden, s. dessen Ornitb. europ.

18i9. U. 1). 308.

^) Der Ausdruck «intense-lcucopliaeus» Giidet sich bei Pallas in der Besclireibuug der Maren nur nuch einmal

wieder, nämlich bei L. IcMhyaetus (Zuogr. II. p. 323.). von dem er sagt: «dursuni et uropvgiiini dlliUius, alae exlus

intense leiuopbiiea» — eine Stelle, die die Steigerung des Karbentones zum Dunkleren unTerkennbar »iedergiebl,

3) Vrgl. .Naumannia, VIII. Jahrg. p. 320.
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men dort bisher nichts bekannt ist, während wir von demjenigen der dunklen Varietät in jenen

Gegenden vielfache Kunde haben. Letztere ist also im äussersten Osten Sibirien's, wo nicht die

einzige, so doch jedenfalls die viel häufigere Form. Wie im Amur-Lande, so dürfte es sich aber

höchst wahrscheinlich auch inDaurien und amBaikal-See verhalten. Dass endlich dieselbe

dunkle Varietät auch im Südwesten Sibirien's und zwar nicht gerade selten vorkomme, beweisen

sowohl die Angaben russischer Naturforscher '), wie die auch iu manchen Museen Westeuropa' s,

so in Berlin, Leyden u. a., vom Caspischen Meer, aus Buchara u. s.w. vorhandenen und

als L. cachinnansV aW. beschriebenen Exemplare^). Dagegen besitzt auch unser Museum, obgleich

es an russisch-sibirischen Sachen gewiss das reichste ist, die helle typische Form von L. argentatus

bisher weder aus dem Osten, noch aus dem Süden, sondern nur aus dem hohen Norden Sibi-

rien's und aus dem Norden und Süden de%europäischen Russlands ^). Es wäre daher gewiss

viel auflallender, wenn Pallas die dunkle Varietät der Silbermöve nicht gekannt hätte. Eben

diese aber glauben wir in seinem L. cachinnans zu erkennen. Da er sie jedoch für eine beson-

dere Art hielt, so konnte er natürlich L. argentatus auch nicht unter den Synonymen anführen.

Es bleibt uns nun noch übrig, einige Worte über L. leucophaeus Licht, zu sagen. Auf

wie unsicherem Boden diese Art beruht, lässt sich schon daraus ersehen, dass selbst dieje-

nigen Ornithologen , die der Unterscheidung eingeschränkter Arten unter den Möven am

meisten zugeneigt sind, wie Bruch und Bonaparte, dieselbe mit einer anderen Art, L,

Michahellesii Bruch (oder l/jc/iaAr//w Feldegg) identificiren ^), welche nach Blasius^) von

L. argentatus nicht zu unterscheiden ist. Letzterer machte auch mit Recht darauf aufmerksam,

dass jene Autoren die dunklere Mantelfärbung von L. leucophaeus übersehen haben, und hob

dagegen die nahe Verwandtschaft des letzteren mit L. cachinnans Pall. hervor, mit dem er

ganz dieselbe Färbung und, wie wir aus den von Blasius an einem Originalexemplar von

L. leucophaeus (nebst 2 Exemplaren von L. cachinnans) ausgeführten Messungen ersehan, auch

ganz genau dieselben Maasse hat. Nichtsdestoweniger sprach sich aber Blasius später selbst

ebenfalls für eine Trennung des L. leucophaeus, aber in einer so unklaren Weise aus, dass wir

ihm unmöglich beistimmen können. Durch seine spätere Ansicht nämlich, dass L. cachinnans

Pall. mit /,. argentatus Brunn, vollkommen identisch sei, bestimmt, bezeichnet Blasius ein-

mal L. leucophaeus als eine von ersterem verschiedene und «unzvveifelhalt gute Art», identiti-

cirt sie aber dabei ohne Weiteres mit der von Middendorff beobachteten dunklen Varietät

von L. argentatus, ohne zu beachten, dass Middendorff von dieser letzteren sagt, sie stimme,

mit Ausnahme der um eine Tinte dunkleren Mantelfärbung, in allen Punkten mit der ty-

1) So lernte sie Lehmann am Caspischen Meere kennen, s. Brandt in Baer's und Helmersen's Belträg^en

mr Kenulniss des Russ. Reiches. XVII. p. 331. ii. s. w.

2) So beschreibt sie unter Anderen auch Blasius selbst, s. Naumannia, VI. Jahr«, p. 484. Des^'l. Bruch,
Monogr. Uebersicht der Gattung Larus L., s. Cabanis, Journ. für Ornith. I. Jahrg. 18S3. p. 100. III. Jahrg. p. 282.

ä) Auch vom Caspischen Meer.

*) Bruch Hess liei seiner ersten Revision der MÖTengaltung (s. Cabanis, Journ. für Ornith. 1. c.) L. leucophaeus

als eigene Art gelten, bei der 2'^» zog er sie mit L. Michahellesii zui^ammen. Bonaparte sprach sich in letzterem

Sinne in der Naumannia, IV. Jahrg. p. 215. aus.

'') Naumannia, VI. Jahrg. p. 483. VIII. Jahrg. p. 318.
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piscben, hellen Form von L. argentatus aus dem Hochnorden Asien's «vollkommen» iiber-

ein '). Auch wir treten, soweit wir uns über L. leiicophaem aus Beschreibungen belehren

konnten, der Ansicht von Blasius, dass diese Möve mit der dunklen Form vom Ochotski-

scben Meere identisch sei, sehr gerne bei. Hinsichtlich dieser letzteren Form aber kann uns.

die wir die Middendorffschen Originalexemplare und ausserdem noch eine Anzahl Indivi-

duen aus Kamtschatka, vom Ochotskisclien Meere und aus dem Amur -Lande vor uns

haben, kein Zweifel übrig bleiben, dass diese dunkle Form eine mit L. argenlatus in allen

Stücken, mit Ausnahme des Farbentones, vollkommen übereinstimmende Form sei und dass

sie mithin auch nur für eine dunkelfarbige Varietät von L.argentatus angesehen werden müsse.

Nach dem oben Besprochenen sehen wir dieSilberniöve in einer dunkleren Varietät quer

durch die ganze Alte Welt, vom Mittelländischeji und Rothen Meer über die Umgegenden

des Gas pischen Meeres, Südsibirien, die Baikal-Gegenden und das Amur-Land bis zu den

Küsten des Ochotskischen Meeres und Kamtschatka verbreitet. Dabei scheint diese Va-

rietät im Westen ihres weiten Verbreitungsgebietes neben der helleren, typischen Form nur

selten zu sein und auch nicht in nördlichere Breiten vorzudringen, nach Osten dagegen häu-

tiger und häufiger zu werden und zugleich auch weiter nordwärts sich auszubreiten, bis sie

endlich an den Oslknsten Nordasiens, wie es scheint, zur allein herrschenden Form wird.

Bei solcher Verbreitung der Silbermöven fällt uns unwillkürlich das ganz analoge Verhalten

der bekanntlich ebenfalls nur als Varietäten unterschiedenen Nebel- und Rabenkrähe [Corvus

Cornix und C. Corone L.) ein — eine Analogie, die um so bemerkenswerther ist, als die

Gattungen l.arus und Corvus überhaupt manche Vergleichungspuukte darbieten. Wie die

dunkle Varietät der Silbermöve, so nimmt nämlich auch die ihr analoge dunklere Rabenkrähe

im Vergleich zur helleren Nebelkrähe im Westen ihres Verbreitungsbezirkes die südlicheren

Gegenden ein und wird nach Osten hin die häufigere und allgemeinere, bis sie in Ostsibirien

zur allein herrschenden Form wird. Dabei ist wiederum der Hochnorden Westsibirien's.

wo die hellere, tvpische Form von L, argentatus vorkommt, auch von der helleren Nebelkrähe,

wenn auch nicht ausschliesslich, eingenommen^). — Im Amur-Lande ist L. argentatus in der

erwähnten Varietät nicht selten. Ich erlegte dort alte Individuen im vollen Frühlingskleide

am 20. und. 21. Mai (1. und 2. Juni) am unteren Amur bei Mongole und Aure, junge im

Herbst beim NiKolajevschen Posten am ,i^ Sept. und || Oct. Einen ganz jungen, am Kopfe

und Halse noch zumeist mit Dunen bekleideten Vogel erhielt ich im Amur-Liman in der

Nähe vom Cap Lasareff am j*,, Aug. 1854.

M Nach Blasius' Angabc hätte Middendorff auch L. leucophaeus für Sibirien genannt, wäre aber über sein

Vorkommen durl unsicher geblieben. Vergleicht man jedoch die «Sibirische Reise», so wird man finden, dass Midden-

dorff L. leucophaeus für Sibirien gar nicht nennt und dass das von Blasius auf diese Art Bezogene von /,. lenco-

pterus Fahcr gesagt wird.

*) Pallas und M iddendor If II. tc. Dsgl. Gloger, Handb. der .Nalurgesch. der Vogel Europa 's. I. p. 151.
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1 85) liarus canus L.

Bei den Giljaken: käch.

Wir haben die Sturmmöve aus dem Amur-Lande in mehreren, im Winterkleide stehen-

den Exemplaren erhalten, die mit den europäischen hinsichtlich der Färbung in allem Wesent-

lichen übereinstimmen und nur hin und wieder individuelle Verschiedenheiten wahrnehmen

lassen, wie man solche auch an den europäischen vielfach bemerkt hat. So fehlt z. B. einem

derselben, das, mit Ausnahme zerstreuter schwarzgrauer Flecke am Kröpfe und an der Brust

und einer schwärzlichen Zeichnung längs den Schäften der Fittigdeckfedern, ganz das Kleid des

erwachsenen Vogels mit rein blaugrauem Mantel, ungeflecktem, rein weissem Schwänze u. s.w.

trägt — diesem Exemplare fehlt ausnahmsweise jederseits auf der 3'°° grossen Schwinge am
schwarzen Ende die weisse Spitze, während die übrigen Schwingen ganz typisch gezeichnet sind.

Dabei lässt sich nicht bemerken, dass diese Schwinge etwa noch aus dem früheren Kleide zu-

rückgeblieben wäre. Bei einem anderen, jüngeren Individuum, das, wie es scheint, in seinem

ersten Winterkleide steht und noch die Schwingen- und Schwanzzeichnung des jungen Vogels,

dabei aber einen schon fast ganz reinen, nur an den kleinen Flügel- und den Fittigdeckfedern

schwarzgrau getrübten und gefleckten Mantel hat, zeigt sich die Anomalie, dass die 2"^ grosse

Schwinge in dem einen Flügel ganz schwarz, in dem anderen nahe ihrem Ende mit einem

runden weisslichen Fleck auf der Innenfahne versehen ist, und dass ferner unter den mit brei-

tem schwarzem Querbande nahe ihrer Spitze gezeichneten Steuerfedern auf der einen Seite

auch eine (die zweitmittelste) ganz ungefleckte, rein weisse Feder sich findet. Solche, offenbar

individuelle Abweichungen verdienen aber aus dem Grunde Erwähnung, weil sie von den An-

hängern minutiöser Artenspaltung, neben mehr oder weniger erheblichen Grössendifferenzen,

besonders leicht auch für specitische Kennzeichen angesehen werden können '). — Hinsicht-

lich der Grösse gehören unsere Exemplare theils der kleineren, europäischen und übrigens

auch kamtschatkischen Form an, theils nähern sie sich der grösseren, von Middendorff in

Ostsibirien beobachteten Varietät. Von den drei Amur-Exemplaren, deren Maasse hier

folgen, ist das erste ein alter, ganz typisch gezeichneter, das 2"^ ein jedenfalls mehr als einjäh-

riger und das 3'" ein junger Vogel im Winterkleide.

Weibchen. Männcbeu.

Länge des zusammengelegten Flügels 13" 4"
1
4" 3" 1

4" 3

'

» des Schwanzes 5" ö'" 5" lO" h"
9'"

» des Schnabels von der Befiederungsgränze der

Firste bis zur Spitze^) \" 5'" \" 1^" \" 1^"

» des Schnabels von der Spitze der Seitenschneppe

an nach vorn gemesser) 1
-i-

1 2 t 2

I

') So unter Anderem die Zeichnung der 2'«" grossen Schwinge bei L. Heinei Homeyer, s. Naumannia, III.

Jabrg. p. 130. Uebcr die Unballbarkeit dieser Species yr^X. Illasius in der Naumannia, VI. Jabrg. p. 479.

^) Diese Dimension ist mit der Sie« unter Middendurff's Maassangaben nicht zu idenlificiren.
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W e i b c b e n. Alännchen.

Höhe des Schnabels sowohl über dem Kieferastwinkel

wie über den Nasenlöchern — 4-| — 5^"' —
Länge des Laufes l" 1

1'"
2"

1
i'" 2" i'"

,, der Mittelzehe ohne Nagel l" 4.f
1

"

6'"
i" 6'

n des Nagels an der Mittelzehe — 3|"' — 4" — 4"

Vergleicht man nun diese Maasse mit den von Mid den der ff beobachteten, so sieht man, dass

unser erstes Exemplar fast ganz die Grösse des westeuropäischen Vogels haj, indem es in allen

Dimensionen nur etwa um 1 —2 Millini. grösser, in der Fliigellänge aber sogar um 5 Millim.

kleiner ist. Die beiden anderen Exemplare dagegen stehen der grösseren, ostsibirischen Va-

rietät viel näher, ja sie stimmen mit ihr in manchen Dimensionen, wie in der Schnabel-

länge, sogar ganz überein, in anderen, wie in der Fliigellänge, halten sie genau die Milte

zwischen beiden. Bezeichnend ist es auch, dass während unser 2'" Exemplar genau dieselbe

Tarsenlänge wie die grössere, ostsibirische Varietät hat, das 3'" in dieser Dimension ebenso

genau die Mitte zwischen ihr und der kleineren, europäischen Form hält. Diese Thatsachen

beweisen also unzweifelhaft, wie richtig Middendorff gehandelt, wenn er auf diese Grössen,

differenzen hin die ostsibirische Form nicht specifisch von der europäischen getrennt, wie

Aehnliches mit den Möven leider nur zu oft geschehen, sondern nur als grössere Varietät
(
Var.

major) hat gellen lassen. — An unserem frischgeschossenen alten Vogel waren: die Iris gelb,

der Schnabel, bis auf die hellere und reiner gelbe Spitze, und die Fiisse griinlichgelb; am jün-

geren Vogel: die Iris braun, der Schnabel bläulichgelb mit schwarzer Spitze, die Füsse hell-

bläulich, die Nägel schwärzlich.

L. canus ist im unteren Amur-Lande und besonders an der Mündung des Amur -Stro-

mes nicht selten zu sehen. Beim Nikolajevschen Posten beobachtete ich die Sturmmöve im

Frühjahr 1855 zuerst am 20. April (2. Mai). Besonders oft liess sie sich dort im Herbst über

dem Strome sehen, zumal bei stürmischem oder auch nur frischem Winde, da sie alsdann ver-

muthlich die zu sehr aufgeregte See floh. Nicht selten besuchte sie dann auch die Mündungen

der Flüsse Kamr und Litsch. Dort und beim Nikolajevschen Posten wurden auch die

oben erwähnten Exemplare am J| — 19. Sept. (1. Oct.) geschossen.

18(3) litiriis ridihiiiiduüi L.

Bei den Golde unterhalb des Ussuri: liulangzi.

» » » oberhalb des Ussuri: kelae.

Alle Exemplare von der Lachmövc, die wir aus dem Amur-Lande haben, sind junj^c. in

einem Gemisch des Jugend- und ersten Winterkleides stehende Individuen. Das Kostgelli des
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Kropfes und der Brusl ist bei ihnen zu einem schmutzigen Weiss verblichen, der Rücken ist

sehr blass fahlbraun mit einigen wenigen eingestreuten mövenblauen Federn, der Oberflügel

auch zum Theil mövenblau. Die einzelnen Individuen differiren unter einander sehr durch

das mehr oder weniger verblichene, hellere oder dunklere Braun des Rückens; auch das

schwarzbraune Band auf den Sleuerfedern ist von hellerem oder dunklerem Farbentone und

von ungleicher Breite. Am frischgeschossenen Vogel waren: die Iris dunkelbraun, der Schna-

bel fleischfarben, an der Spitze schwärzlichbraun, der Rachen und die Zunge 'schmutziggelb,

die Füsse fleischfarben; bei einigen waren der Schnabel und die Füsse schon gelblich.

—

Unter den Eiern der Lachmove aus dem Amur-Lande sind zwei genau von der Grösse, wie

Pallas sie angiebt '), nämlich von 2'''Länge und l" 4j"' Breite; ein drittes misst in jeder dieser

Dimensionen eine Linie mehr. Nach Gestalt, Farbe und Zeichnung entsprechen sie vollstän-

dig den von Thienemann') auf Taf. 87. tig. 2 unter a. und 6. dargestellten und haben nur

einen etwas olivenbräunlicheren Ton.

L. ridibundus ist im gesammten Amur-Lande und namentlich längs dem Amur-Strome

und am Ussuri die häuügsie Möve. Beim Nikolajevschen Posten brütet sie in den Sümpfen

der etwas oberhalb im Strome gelegenen Inseln. Die Eier fand ich am y*g Mai noch ganz

unbebrütet. Die oben erwähnten jungen Vögel wurden sämmtlich im Juli, am ^V — 26.

(7. Aug.), am südlichen Amur nahe den Mündungen des Ussuri und Ssungari erlegt. Sie

hielten sich dort in der Regel einzeln in den kleinen, von Weidengebüsch umwachsenen Fluss-

armen auf und Hessen sich namentlich oft auf den niedrigen, sandigen und kiesigen Ufern,

Landspitzen und Bänken in denselben sehen. Eines der erwähnten Individuen spie, durch den

Schuss erschreckt und verwundet, eine Anzahl kleiner Fischchen aus.

187) Sterna (Hydroclielidon) leucoptera Schinz.

Meissner und Schinz, Die Vögel der Schweiz. Zürich 1815. p. 264. Titelkupfer. Temminik, Man. d'Ornith. 2™«

edil. II. Paris 1820. p. 747.

Ein im Sommerkleide beündliches Pärchen erwachsener Individuen dieser Seeschwalbe

aus dem Amur-Lande ist von ganz typischer Färbung: das Schwarz des Kopfes ist sehr

schön und mit etwas grünlichem Glänze, aber bei dem einen Exemplar in der Zügelgegend,

beim anderen auch auf der Stirne und dem Scheitel mit einigen ganz '^weissen oder nur weiss

gesäumten Federchen untermischt. Im Uebrigen ist die Färbung ganz dieselbe wie bei Exem-

plaren unseres Museums vom Schwarzen Meer und vom Üral-Fluss oder in den Abbil-

dungen von Schinz, Naumann^), Gould*) u. a. Auch die Grösse der Amur-Exemplare

') Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 323. >

^) Fortpflanziingsgesch. der gesammten Vögel. Leipzig 1830.

'^) Naturgesch. der Vögel Deulschl. Tab. 207. fig. 1.

•) The Birds of Europe. V. Tab. 423.
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stimmt mit derjenigen der europäischen Vögel, sowie mit den Angaben von Pallas') sehr

nahe überein. Folgendes sind ihre Maasse:

Männchen. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Fli'gels 7" 6"' 7" 6
"

» des Schwanzes 2" 9'" 2" 9'"

» des Schnabels auf der Firste — ^^\" — 10^"

» des Schnabels von der seitlichen Beflede-

rungsgränze bis zur Spitze — 9^ — 9^

Höhe des Schnabels an der Stirne — 3 — 3

Länge des Laufes — 8| — 8Jî
III

» der Mittelzehe ohne Nagel — 7 — 7-"&

» des Nagels an der Mittelzehe — 3-1- — 3J

Sl. leucoptera, die in Europa nur den Süden besucht^), scheint in Asien in nördlichere

Breiten vorzudringen, da sie von Pallas aus Westsibirien (am Obj) und aus Kam-
tschatka genannt wird. Im Amur -Lande lässt sie sich jedenfalls viel seltner als die fol-

gende Art sehen. Ich begegnete ihr nur einmal, und zwar am unteren Amur-Strome bei

Dshare am ^^ Juli 1855. Hr. Maack schoss sie am südlichen Amur nahe der Ssungari-

Miuuiung am 28. Juni (10. Juli).

188) Sterim loiigipennis Mus. Ber. Taf. XVI. Gg. 6 und 7.

Niiidmüiiu. s. Ermann. Verzeichu. von Thieren und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde gesammeil wur-

den (Naturbist. Atlas der Reise). Berlin 1835. p. 17.

Bei den Giljaken: tschetschr.

» » Manguneu: katvar.

» » Golde: kezzi und ssiea-kezzi.

Unsere zahlreichen Exemplare von dieser Seeschwalbe aus dem Amur-Lande sind mit der

Abbildung vonMiddendorff^) übereiostimmeml und unterscheiden sich von der europäischen

Sl. Ilirundo L. nur durch die etwas dunklere graue Farbe des Bauches und den schwarzen

Schnabel. Dass die Grössenverhällnisse nur sehr geringe, kaum in Zahlen auszudrückende

Unterschiede zeigen, hat schon Middendorff bemerkt. Zugleich« lassen sich in manchen

Dimensionen nicht ganz unbedeutende Schwankungen wahrnehmen. Zum Belege dafür mögen

folgende Maasse zweier Exemplare vom Amur dienen:

') Zuogr. Rosso-Asiat. II. p. 338.

'') In einzelnen Fällen verfliegt sie sich bis nach Pommern, s. Naumann, Naturgescb. der Vögel Deutschi.

X. p. -222.

'') Sibir. Reise. 1. c. p. 246. Tab. XXV. Qg. 4.
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Mäancben. Weibchen.

Länge des zusammengelegten Flügels 10" 7" 9"
1

1"

» des Schwanzes (an den längsten, äussersten Federn) 5" 10
' 5" 6'

» des Schnabels von der Stirne his zur Spitze i" 5' \" 3

» des Schnabels von der seitlichen Befiederungsgränze

bis zur Spitze 1

'

4 i" 2

Höhe des Schnabels an der Stirne — 4 — 3^

Breite der Schnabels ebendaselbst — 3' — 2^"

Länge des Laufes

—

91^ — 8^

» der Mittelzehe ohne Nagel — 8^"' — 7^'"

» des Nagels an der Mittelzehe — 2|"') — 3l"'

Vergleicht man diese Maasse mit den von Nordmann und Middendor ff angegebenen,

so treten die Schwankungen in der Flügel- und Schnabellänge deutlich hervor; gegen die von

ersterem zum Unterschiede von Sl. Ilirundo angeführten Maasse gehalten, haben unsere Exem-

plare von Sl. longipennis kürzere Flügel und das ersffe der oben vermessenen Individuen auch

einen längeren und robusteren Schnabel, so dass sie sich von St. Hirundo in dieser Beziehung

nicht unterscheiden lassen. Milden Middendor ffsehen Exemplaren kommen die unsrigen

nahe überein.

Die jungen Vögel dieser Art sind in der Färbung, wie Middendorff bemerkt, von

denjenigen von St. Hirundo nicht zu unterscheiden, da der Bauch bei ihnen ebenfalls bei-

nahe rein weiss und der Unterschnabel in seiner Basalhälfte röthlich ist. Eines unserer

Exemplare, vom -^^ Juli, ist stärker graubraun gefleckt und gewellt als in der Abbildung von

Naumann"), das andere, ältere, vom 27. Aug. (8. Sept.), zum Theil in Folge starker Abrei-

bung der graubraunen Federkanten, reiner blaugrau.

Auffallend ist es, dass bei so grosser Aehnlichkeit zwischen St. Hirundo und St. longi-

pennis die Eier heider in der Färbung recht verschieden sind. Leider habe ich diejenigen der

letzteren im Amur-Lande nicht selbst gefunden, sondern durch die Giljaken der Umgegend

des Nikolajevschen Postens erhalten und kann daher nicht mit voller Gewissheit behaupten,

dass sie dieser Art angehören. Allein da mir keine andere Seeschwalbe in jenem Theile des

Amur-Stromes bekannt ist und die Giljaken diese Eier ausdrücklich der so häu6gen St.

longipennis zuschrieben , so möchte ich die Richtigkeit dieser Angabe nicht in Zweifel

ziehen. Nach Form und Grösse stimmen sie mit denjenigen von St. Hirundo vollkommen

überein: eines meiner 3 Exemplare ist etwas kürzer und gedrungener, ähnlich den Abbildun-

gen 6 und c bei Thienemann*), die beiden anderen sind etwas gestreckter, gleich, den Abbil-

dungen e und «desselben. Dabei ist das erstere auch etwas kleiner, nämlich von l"6^

'] Die Nagel sind bei diesem Exemplar auffallend kurz und bei allen anderen länger.

2) Naturgesch. der Vögel Deutscbl, Tab. 232. fig. 2.

3) Fortpflanzungsgesch. der gesamniten Vögel. Tab. LXXXIV. fig. 1. a—m.

Scbreock' s Amur-Reise. Bd.l. 65



514 yögel.

Länf^eund l"l},'" glossier Breite; diebeiden anderen sind von l" 8— SJ "Länge und 1
' 1^— 2

tfrösster Breite. Die Farbe der Eier von Sl. longipennis ist blass grünlich, bald reiner, bald

schmutziger, mit grösseren und kleineren dunkelbraunen und violettgrauen Flecken, die am

gedrängtesten nahe den beiden Enden und besonders um das stumpfe Ende herumliegen, spar-

samer in der Mitte des Eies. Zwei dieser Eier haben zwischen den grösseren Flecken nur

wenig kleine Spritzfleckchen, das 3'* dagegen ist fast allenthalben mit letzteren bedeckt und

hat zwischen denselben nur wenige und meist auch nicht scharf umgränzte grössere Flecken.

Die Abbildungen üg. 6 und 7 stellen diese Verschiedenheiten in der Form und Zeichnung dar.

St. longipennis — wenn sie sich in der That als selbständige Art und nicht bloss als

östliche, etwas verdunkelte Varietät von Sl. Hinindo bewähren sollte — scheint die Ersatzform

der gemeinen Seeschwalbe im Osten Asien's zu sein. Sie ist längs dem gauzen Amur-Strome

und an seinen Zuflüssen, so am üssuri u. a. häufig. Beim Nikolajevscben Posten stellt sie

sich im Frühjahr vermuthlich gegen das Ende des April ein. Ich schoss sie dort am • ? Mai

und später. Am ^^ dieses Monats erhielt ich aus der Umgegend des etwas oberhalb gele-

genen Dorfes Magho die Eier derselben, und fand sie noch unbebrütet. Im Sommer war sie

am Amur-Strome allenthalben und oft in sehr zahlreichen Individuen, die sich sehr laut

machten, zu sehen. Besonders gern hielt sie sich auch auf den von den Eingeborenen weit

in den Strom hinein errichteten Fischwehren auf. Ihr Flug ist gewiss ebenso gewandt und

schön wie derjenige von St.Hirundo. Oft sahen wir sie über dem Strome rütteln und dann plötz-

lich wie ein Stein zur Wasserfläche niederfallen, um mit der gewonnenen Beute sogleich wie-

der aufzusteigen, was nicht selten in wenigen Schritten vor unserem Boote geschah. Da St. lon-

gipennis das Amur-Land vermuthlich schon frühe im Herbst oder gar noch im Spätsommer wie-

der verlässt, so muss ich anführen, dass ich sie am jP_ Aug. noch recht zahlreich im Ussuri

an der Mündung des Poor-Flusses antraf und dort ein erwachsenes Individuum im vollstän-

digen, freilich sehr abgenutzten, aber noch nirgends mausernden Sommerkleide erlegte. Von

den vermuthlich später fortziehenden jungen Vögeln haben wir durch Hrn. Maack ein Indivi-

duum vom 27. Aug. (8. Sept.) von der Gorin- Mündung erhalten. Ihm verdanken wir auch

zwei Exemplare von St. longipennis aus der Gegend der Ssungari-Mündung, vom Juli 1855,

und vom obersten Amur, nahe der Mündung des Amasare, vom 24. Mai (S.Juni) desselben

Jahres.

Zum .Schlüsse mögen hier noch ein paar Vögel Erwähnung finden, die wir zwar nicht

im Amur-Lande selbst, wohl aber in der Näh& desselben, nämlich in der Gegend der Ku-

rilischen Inseln erbeutet haben, und die somit gewiss zuweilen auch das die Küsten Sacha-

lin's bespühlendeOchotski sehe Meer besuchen oder zum wenigsten dabin verschlagen werden

mögen. Es sind dies folgende zwei Arten:



Thalassidroma Leachii. 515

189] Thalassidroma lieacliii Temm.

Ein Exemplar von dieser Sturmschwalbe, das ich im Stillen Ocean in der Nähe der Kurilen

erbeutete, und ein paar durch Hrn. Wosnessenski von ebendaher mitgebrachte Individuen

stimmen mit den Beschreibungen und Abbildungen vom atlantischen Vogel ') und mit den Exem-

plaren unseres Museums von den Küsten England's und Grönland's vollständig überein.

Die einzige Unterbrechung im düsteren, braunschwarzen, an den Enden der grossen Deck-

federn und der Hinterschwingen lichteren, fahlgraubraunen Gefieder dieses Vogels bilden die

oberen Schwanzdeckfedern, die weiss mit braunschwarzen Schäften und Spitzen sind. Die

unlere Schwanzdecke dagegen ist, mit Ausnahme von ein paar seillichen, ebenfalls weisslichen

Federn, mit der übrigen Unterseite des Vogels gleichfarbig, fahlbraunschwarz. So ist dieser

Vogel auch von Naumann und Audubon dargestellt, während Gould") ihm fälschlicher

Weise ganz weisse untere Schwanzdeckfedern giebt. Die Schwingenverhältnisse unserer

Exemplare sind ebenfalls ganz die nämlichen, indem die 1"" Schwinge kürzer als die 2'^ und

3'^ und ungefähr gleich der 4*^°, die 2'^ die längste im Flügel und die 3'" nur wenig kürzer

als die 2'" ist^). Der Schwanz ist ziemlich tief gabelförmig, indem die äussersten Steuerfedern

um 8— 9 länger als die mittelsten sind. Auch in der Grösse endlich stimmen die Exemplare

aus dem Atlantischen undStillenOcean, wie sich aus folgenden Maassen ersehen lässt, genau

überein

:

* Atlantischer Ocean. Stiller Ocean.

England. Grönland. Kurilen.

Länge des zusammengelegten Flügels 5" 7" 5" 8'" 5" 9'" 5" 8"

» des Schwanzes an den äusseren Federn. 3" \"' 3" 2" 3" 2
" 3" —

» des Schnabels*) — 7i'" — 7"' — 7^
" — 7"

Höhe des Schnabels an der Stirne — 2|"' — 2i"' — 2|"' — 2^'"

Breite des Schnabels ebendaselbst — 2*
" — 21" — 24" — 2l"'

Länge des Laufes — lO'" — lOi'" —10^'" — lO"

» der Miltelzehe ohne Nagel — 8.^'" — 8?]^'" — sf" — 8|"'

» des Nagels an der Miltelzehe — — 2" — 2i" — 2.'"'

So verbreitet Th. Leachii im nördlichen Atlantischen Ocean ist und so oft sie sich dort-

selbst bis an die beiderseitigen Küsten verfliegt^), so war sie uns doch aus demStillen Ocean

i) Temminck, Man. d'Ornith. 11. p. 812. Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutsch!. X. p. 575. Tab. 275.

ßg. 2. Audubon, Ornilh. Biogr. III. p. 437. Tab. CCLX. u. a.

2) The Birds of Europe. V. Tab. 447.

^) Vrgl. Naumann, 1. c. p. 576.

^) Wie immer in gerader Linie von der Befiederungsgranze der Firste bis zur Spitze gemessen.

°) So ist sie an den Küsten von Grossbritann ien, Frankreich, Belgien und landeinwärts bei Spoel-
bergh, Antwerpen, Namur, Lüttich und sogar bei Frankfurt am Main gefunden worden, s. Temminck,
Guuld, Naumann 11. cc, Selys Longchamps, Faune beige, p. Iö7. u. a. Ebenso ist sie im Innern von Pensjl-

vanien und Virginien yorgekommen, s. De Kay. Zool. of New York. IL p. 291.
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bisher merkwürdigerweise gar nicht bekannt. Zwar hält Nuttall ') dafür, dass die von Pen-

nant angeführte, im Meereseise zwischen Asien und America erbeutete gabelschwänzige

Sturmschwalbe vermuthiich dieselbe Species sei, allein es ist dies die ohne Zweifel ganz ver-

schiedene Th. furcata Gm. oder orientalis Pall. "). Ebensowenig kann sie unter der von

Pallas^) unter dem Namen Procellaria pelagica angeführten, im nördlichen Stillen Ocean

zwischen Kamtschatka, den Kurilen, Japan und America häufigen Sturmschwalbe ge-

meint sein, da diese bei sonst sehr gleicher Färbung und Grösse und bei ebenfalls gabelför-

migem Schwänze durch weisse untere Flügeldeckfedern unterschieden ist, wovon Th. Leachii

keine Spur hat^). Es bleibt uns daher nur übrig anzunehmen, dass sie imSlillen Ocean bisher

übersehen worden sei, was sich leicht erklären lässt, da einerseits eine blosse. Beobachtung

vom Schiffe aus in den meisten Fällen nicht hinreichen dürfte, um die Art mit Sicherheit zu

unterscheiden, und andererseits das Eibeuten dieser flüchtigen, äusserst gewandten Geschöpfe

im offenen Meere nicht geringe Schwierigkeiten darbietet. Nach den uns vorliegenden Exem-

plaren aber können wir I7i. Leachii zuversichtlich für einen regelmässigen Bewohner auch des

Stillen Oceans erklären. Hr.Wosnessenski hat sie bei den Kurilischen Inseln zu wiederholten

Malenbeobachtet und Exemplare aus der Nähe der InselSchumschu mitgebracht; unser Exem-

plar wurde südöstlich von den Kurilischen Inseln Ssimuschir und Urup, ungefähr in 45°

42'n.Br. erbeutet. Es Hess sich bei ziemlich stürmischem, von Nebel und Regen begleitetem

SSW-Winde am -}i^ Juli Morgens ermattet auf unser Schiff nieder und konnte ohne Weiteres

gegriffen werden. Das Gefieder war stark durchnässt, sonst aber ganz unversehrt und voll-

ständig. Auch als es wieder abgetrocknet war, machte der Vogel keine Anstalten zum Fort-

fliegen und verhielt sich, einige Versuche des Gehens abgerechnet, sehr passiv. Das Gehen

fiel ihm sichtlich schwer: er hielt den Körper dabei wagerecht, den Kopf mit dem Schnabel

abwärts, knickte im Fussgelenk wiederholentlich zusammen und stützte sich alsdann auf die

Steuerfedern. Nahrung nahm er keine zu sich. Im Magen des Vogels fand sich ein ganz zer-

setzter, grünlicher Speisebrei, darin einzelne harte Bruchstücke lagen, die aber die Art der

Nahrung nicht erkennen Hessen. Es war ein Männchen : die Hoden länglich-eiförmig, von der

Grösse einer sehr kleinen Erbse. Ausser diesem Individuum habe ich auf unserer Reise von

Kamtschatka längs der Kette der Kurilischen Inseln bis nach Urup keine Thalassidroma

hinter unserem Schiffe gesehen. Ebensowenig sind mir welche in den der regelmässigen Ver-

breitung dieser oceanischen Vögel als Binnenmeere fern liegenden Ochotskischen und Nord-

japanischen Gewässern begegnet.

1) A Man. of Ihe Ornilh. of tlie ünitcd St. and of Canada. Tbe Water Birds. p. 326.

*) Vrgl. Keyserling und Blasius, Die Wirbellhiere Europa'«, p. XCIII. Unser Museum hat von dieser letzteren

Art zwei Exemplare, dayon eines durch Hrn. Wosnesscnski von der Mündung des Kupfer-Flusses in Nordwest-

amcrica. Abbildungen von Th. furcata sind von Gould (Tbe Zool. of tbe Voyage of U. .M. S. Suipbur und. thc Comm.

of Belcher. London ISH. I. Tab. 33.) und von Gray (The Gen. of Birds. IK. Tab. CLXXVIII.) gegeben worden.

^) Zoogr. Kosso-Asiat II. p. 31(i.

•) Auch Keyserling und Blasius idealiSciren Pallas' ProeeU. pelagica weder mit Th.pelagica L., noch mit

I*. Leachii Tcmni., sondern halten sie für eine besondere Art
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190) Procellaria glacialiiS L.

Schon aus den Erfahrungen von Steller und Pallas geht es hervor, dass P. glacialis im

Kurilisch-Kamtschatkischen Meere bald mit den nordeuropäischen Individuen von ganz

gleicher, bald von hellerer oder dunklerer Färbung sei'); und zwar ist dies nicht etwa auf die

bekanntlich verschiedenen Kleider des jungen und erwachsenen Vogels, sondern auf Individuen

von gleichem Alter zu beziehen. Unser Museum besitzt durch Kittlitz ein Exemplar vom

alten Vogel aus der Behringssee, das mit dem europäischen ganz übereinstimmend ist; ein

anderes, das ich aus dem Kurili sehen Meere mitgebracht habe, unterscheidet sich durch zahl-

reich eingemischte hellere, grauweisse und auch rein weisse Federn auf der Oberseite, beson-

ders auf dem Rücken, Bürzel und Oberflügel, während die Schultern rein aschgrau sind. Das

Umgekehrte lässt sich von unseren jungen Individuen bemerken: gegen ein gleich altes Exem-

plar aus Lappland gehalten, sind sie viel dunkler; das Weiss verschwindet ganz, indem die

Ober- und Unterseite beinahe einfarbig aschgrau sind, erstere jedoch etwas dunkler, bräunlich-

grau und mit lichteren Federkanten. Auf dem Kinn, der Kehle und dem Vorderhalse, wo der

europäische Vogel grauweisslich ist, lässt sich bei den Kurilischen Exemplaren kaum ein

etwas lichterer Ton bemerken; dagegen fehlt auch letzteren der dunklere Fleck vor dem Auge

nicht. Uebrigens differiren unsereKurilischen Exemplare in dem Farbentone unter einander

noch ganz sichtlich, und während eines so sehr viel dunkler als das lappländische ist, dass

man es mit letzterem kaum idenlificiren möchte, stellt sich ein anderes durch seinen lichteren

Farbenton zwischen beide. Dabei lassen sich in den Form- und Grössenverhältnissen der Ku-

rilischen Exemplare keinerlei specifische Unterschiede von den europäischen nachweisen,

vorausgesetzt natürlich, dass man den bei P. glacialis, ähnlich wie bei manchen Mövenarten,

in den Dimensionen des Schnabels, der Flügel, des Laufes, der Zehen u. s. w. stattfindenden

Schwankungen Rechnung trägt. So hat z. B. unser dunkelstes Exemplar vom jungen Vogel

einen robusteren, längeren und besonders höheren und breiteren Schnabel als das europäische,

was aber durch das in der Färbung zwischen beiden stehende Individuum wiederum vermittelt

wird. Wir stellen hier zur Vergleichung die Maasse dieser drei jungen Individuen und die-

jenigen der oben erwähnten beiden alten zusammen:

Länge des zusammengelegten Flügels . .

» des Schwanzes

» des Schnabels

» der Nasenröhre auf der Firste . .

» des Schnabelhakens von der Na-

senröhre bis zur Spitze ....

Alte Indiriduen. Junge iDdiridaeo

Euriliscbes Behrings-
Meer. Meer.

KurilSan 2). Lappland,

ll'll ' 11" 1" 11" 3" 11" 2'" 11" 6"

4" 6"' 4" 6"' 4" 6'" 4" 6"' 4" 6'"

1" 5'"
i"

4'" 1" 5'"
i" kX" 1" 3'"

-6'" -5'" 6"' - 5"' - 4|"

-lov" -101'" — 10|"' -loV" -H"
>) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. II. p. 313.

2) Das erstere dieser jungen Individuen ist das oben erwähnte dunklere.
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Höhe des Schnabels an der Stirne

Breite des Schnabels ebendaselbst

.

Länge des Laufes

Alte Indi viduen. Junge Individuen.

ariliscbes

Meer.
Belirings-

Meer.
Kurilen. L applland.

— 7|"'

_ 71'"

- 7f"
- H'"
1" 9'"

- 9'" _ -f
81'" n'"

i'ioi"' i"ioi"' 1"

2" 1'"

- 6'"

r'ior
- 6''"

2'
l'" rioi"'

- H'" - ef'

1" n"» der Mittelzehe ohne Nagel

» des Nagels an der Mittelzehe . . .

Aus diesen Maassen sind nun ausser den oben angeführten Schwankungen in den Schna-

beldimensionen noch manche andere ersichtlich; so besonders in der Flügel-, Lauf- und Zehen-

länge, die durchaus nicht immer in demselben Verhältniss zu einander und zu den übrigen Di-

mensionen stehen. So zeichnet sich unser 2"^^ erwachsenes Individuum durch besonders kurze

Flügel aus: es steht in dieser Beziehung allen jungen Individuen nach, während es das dritte

dieser letzteren in den meisten übrigen Dimensionen übertrilTt. Dieses letztere seinerseits hat

längere Flügel als die beiden übrigen jungen Vögel, dabei aber einen kleineren Schnabel

und kürzere Läufe und Zehen. Das erste der jungen Individuen ferner zeichnet sich durch

seinen robusten (höheren und breiteren) Schnabel aus, steht aber dem ersten der erwachsenen

und dem lappländischen jungen Vogel in der Länge der Flügel und dem ersteren auch in der-

jenigen der Läufe und Zehen nach. In dieser letzteren Dimension endlich findet bei den

meisten unserer Exemplare das Verhältniss statt, dass der Lauf etwas kürzer als die 3Iittelzehe

ohne Nagel ist; beim 2'^° jungen Vogel aber sind einmal auch beide Dimensionen gleich, u.s. w.

Das Angeführte beweist wohl zur Genüge, wiesehr man sich hüten muss, aus geringen Grössen-

differenzen einzelner Individuen specifische Charaktere machen zu vyollen.

Den Fulmar, diesen circumpolaren Sturmvogel, habe ich auf unserer Reise von Kam-
tschatka nach der Amur-Mündung sehr häutig längs der ganzen Kette der Kurilischen In-

seln bis zum 46^"^° Breiteugrade hinab beobachtet. Er gebt hier also weit tiefer nach Süden

als im Atlantischen Ocean, wo er längs der Küste Scandinavien's nur etwa bis zum 63"*^°

und an seinem südlichsten Fundorte, an den Hebriden, ungefähr bis zum 57^'^° Breiten-

grade vorkommt'). Westlich von den Kurilen, im Ochotskischen Meer ist er uns nicht

begegnet, ob er gleich ohne Zweifel hin und wieder auch dorthin sich verfliegen mag. So ist

einer der oben erwähnten jungen Vögel von Hrn, Wosnessenski in der Strasse zwischen

den Inseln Paromuschir und Onnekotan erbeulet worden. Im Meere der Kurilen Hessen

sich fast täglich einige Individuen von P. glacialis um unser Schifl" herum sehen. Be-

sonders gross aber war ihre Zahl am -^tj und ^g Juli im 51 und 46° n. Br. Ain Vor-

mittage des ersteren Tages sahen wir sie bei völliger Windstille -auf der spiegelglatten,

nur von der Dünung bewegten Meeresfläche rings um das Schifl' und besonders zahlreich

im Kielwasser desselben schwimmen. Alte und junge Vögel waren durcheinander. Die

') An der Norwegischen Kiislc bis nach Dronlheim. s. Nilsson, Skand. Fauna. Fogl. II. p. 3i3. Vergl.

auch Naumann, Naliirgescli. der Vö^cl Deulsclil. X. p. ."ieä.
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meisten schienen zu schlafen, indem sie den Kopf unter einem Flügel versteckt hielten;

andere, obgleich aufrecht schwimmend, verhielten sich ebenfalls ganz passiv und beachteten

die ausgeworfene Angel nicht. Am Nachmittage desselben Tages, als die Windstille

noch anhielt, zeigten sie sich lebendiger, flogen häufig auf, liessen sich unweit von der

Angel nieder und versuchten wiederholentlich anzubeissen. Dabei drängten sich oft mehrere

Individuen zugleich nach der Angel und machten sich den Köder unter heiserem Gegacker

streitig, bis es einem oder .dem anderen gelang den Platz allein zu behaupten, wobei die

jungen Vögel stets vor den alten weichen mussten. Mehrmals wurde der aus einem Fisch-

stückchen bestehende Köder von dem Angelhaken abgeföst, ohne dass ein Vogel sich ver-

fing. Endlich blieb das oben besprochene alte Männchen hängen und wurde an Bord ge-

zogen. Hier suchte es sich nicht bloss durch Thranspeien, sondern auch durch Schnabelhiebe

zur Wehr zu setzen. Bei der Section desselben fanden sich im Vor- und Muskelmagen einige

Fischreste und Sepienschnäbel und in letzterem auch ein paar Federn. Desgleichen gab es in

beiden Mägen einige Nematoideen und im Darme sehr zahlreiche kleine Bandwürmer, deren Be-

schreibung an einem anderen Orte gegeben werden soll. Am |* Juli in 46° n. Br. gelang

es mir, bei wiederum windstillem Wetter, auch den oben erwähnten jungen Vogel an Bord

zu ziehen.

ISc]ilus!$folg;eriingeii.

Ehe wir aus den obigen Erfahrungen einige allgemeinere Schlüsse über den ornitholo-

gischen Charakter des Amur-Landes abzuleiten versuchen, erlaube man uns noch Einiges

zur Ergänzung des Materiales nachzutragen, was sich theils aus älteren, direkt auf das Amur-

Laud bezüglichen Nachrichten entnehmen, theils aus den Erfahrungen in den Nachbargebieten

vermuthungsweise auch auf das Amur-Land beziehen lässt.

Wie man bemerkt haben wird, sind in den obigen Blättern nur diejenigen Formen be-

sprochen worden, welche theils von uns selbst, theils von Hrn. Maack im Amur-Lande be-

obachtet und zumeist auch erbeutet und mitgebracht worden sind. Dass damit die ornilho-

logische Fauna dieses weiten Landes nicht im Entferntesten erschöpft sein kann, versteht sich

von selbst. Namentlich dürfte, in dem Umfange wie wir hier das Amur-Land betrachten,

der oberste Theil desselben, das Quellland des Amur-Stromes oder das sogenannte Daurien,

das wir nur flüchtig berührt haben, am schwächsten davongekommen sein. Dieses ist aber

gerade derjenige Theil des ganzen Amur - Systemes, aus dem uns schon durch die älteren

Reisenden Sibirien's, durch Messerschmidt, Gmelin, Steller und Pallas viele schätzens-

werthe Nachrichten vorliegen. Mögen nun auch manche dieser Nachrichten bei dem gegen-

wärtigen, fortgeschrittenen Standpunkte der systematischen Ornithologie wiederholter Prüfung
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und Beleuchtung durch neuere und massenhaftere Erfahrungen bedürfen, so haben doch die

meisten derselben, Dank dem klaren Blicke eines Pallas, auch für die Gegenwart ihren vollen

Werlh. Vergleichen wir nun diese älteren, in der Zoographia Rosso-Asiatica niedergelegten

Erfahrungen, soweit sie auf die Vogelfauna Daurien's Bezug haben, mit den unsrigen, so

sind allerdings die meisten der schon Pallas bekannt gewesenen Arten auch von uns sei es

im (juelllande, sei es im mittleren oder unteren Laufe des Amur-Stromes gefunden und dem-

zufolge auch oben mit Bezugnahme auf die früheren Nachrichten besprochen worden. Den-

noch begegnen wir in der Zoographia manchen speciell für Daurien genannten Vögeln, die

weder von Hrn. Alaack, noch von mir gesehen worden sind. Diese müssen wir daher, wo

es sich um allgemeinere Bemerkungen über die ornithologische Fauna des gesammten Amu r-

Landes auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen handelt, nothwendig mit in Betracht ziehen.

Solche von uns nicht bemerkte, von Pallas dagegen bald für Daurien überhaupt, bald mit

speciellerer Angabe des Fundortes namhaft gemachte Arten sind:

Gypaelos barbatus L. — auf den höchsten Alpen zwischen den Tschikoi- und Ononquellen.

Aquila Chrysai'tos L. (nobilis Pall.) — in sonnigen Alpengegenden. .

Bnteo Lagopus Brunn. —^ häufig.

Cypselus Apus L. cum Var. ß. leucopyga [C. caffer Licht.) — in sonnigen Gegenden an ein-

zelstehenden Felsstöcken sehr zahlreich.

Äcanthylis Ciris Pall. (wenn es eine von A. caudacutaL Ath. in derThat verschiedene Art sein

sollte, s. oben) — mehrmals von fern gesehen.

Caprimulgns europaeus L. [Hir. Caprimulgns Pall.).

Alauda crislata L. [gakrita Pall.).

» mongolica Pall. — in den dürren, salzhaltigen Ebenen des transalpinen Daurien's

zwischen Onon und Argunj häufig.

Emberiza fiiscata Pall. — auf Wiesen und Flussinseln, besonders am Onon häufig.

» Chrysophrys Pall. — mit E. piisilla in den Weiden- und Lärchenbesländen der Ge-

birge, aber weniger häufig.

Fringilla carduelis L. — nach Messerschmidl an der Ingoda.

Fregilus Gracubts L. — in Transbaikalien sehr gemein.

Molacilla cilreola Pall. {citrinella Pall.) — sehr zahlreich.

Turdus obscurtis Gm. [palkns Pall.) — in den Gebüschen der Flussufer im Frühjahr häulig.

» ruficollis Pall. — in den Lärchenbeständen der Gebirge, besonders an derKonda sehr

häulig.

» sibiricus Pall. {leucocilhis Pall.) — einmal auf dem Frühjahrsdurchzuge beobachtet.

» xaxatilis L. — in ga«/. Transbaikalien häulig.

Oriolus Galbula L. — in waldigen Gegenden hin und wieder.

Accentor montanellus Pall. — erscheint gegen Ende des Februar zahlreich in Transbaika

Wen und vertheilt sich paarweise durch die Gebüsche.
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Saxicola Oenatithe L. [Mol. vüißora Fall.) — ip sonniiigen Felsgegeuden jenseits des Baikal

sehr häufig.

» a/fci/rons Brandt [Mot. strapaziiiaPaU,)^) — mit der vorigen inDaurien allenthal-

ben häufig.

» leucomela Fall.

Lusciola Cyane Fall. — in den Ebenen iewischen Onon und Argunj, sehr selten.

» svecica L. [Mol. coerukcula Fall.) — erscheint im April.

» caligala Licht. [Mot. Salicaria Fall.) — in den Weidengebüschen der Flussufer hin

und wieder.

Lantus Collurio L. — in Felsgegenden häufig.

» brachyurus Fall.(?)') — in sonnigen Gegenden.

JHuscicapa grisola L. Var. dmirica Pall.(?) — in sonnigen Gegenden am Onon.

» albicilla Fall. ^)
— in den Weidengebüschen der Bäche, besonders am Onon im

Frühjahr häufig.

Hirundo alpestris Fall. — in gebirgigen Gegenden sehr häufig.

Cohimba livia Briss. [Oenas Fall.) Var. rupeslris Fall. — in den sonnigen Felsgegenden des

transalpinen Daurien's sehr zahlreich.

Perdix cinerea Briss. Var. daurica Fall, (mit verschossenerer Färbung) — an sonnigen Fels-

abhängen im Herbst häufig; im Winter oft unter den Schnee sich vergrabend.

» Coturnix L. Var. — häufig.

Thaumalea picta L. — im südlichen Daurien, im Sommer bisweilen bis zum Amur; auch im

Nertschinsker Dislricte angetroffen.

Ortygometra rrtinuta Fall. — an den Salzseen in der die Gobi fortsetzenden Ebene zwischen

Onon und Argunj.

Grus Anligone L. — in sonnigen, wasserreichen Gegenden, besonders am Argunj und Dalai-

Noor, häufiger als Gr. cinerea.

» Virgo L. — in wasserreichen Gegenden, besonders am Argunj und Dalai-Noor häufig.

» Vipio Fall.(?) — hält sich nach Gmelin mit der vorhergehenden in denselben Gegen-

den auf.

Charadrius canlianus Lath. [alexandrinus Fall.) — an den Salzseen zwischen Onon und Ar-

gunj im Mai sehr zahlreich.
*

R'ecurvirostra Avocetta L. — in sonnigen Gegenden.

') Keyserling un^ Blasius (Die Wirbellb. Eur. p. LIX.) glaubten, dass diese Art vielleicht mit S. saltatrix

Menetr. identisch sein dürfte.

2)Gloger (Handb. der Naturgesch. der Vögel Eur. I. p. 134.) bringt ihn zu L. rufus Briss. oder nificeps

Bechst., der nach Keyserling und Blasius (1. c. p. LX.) in Russland nicht beobachtet worden ist.

ä) Gloger (1. c. p. 403.) hall sie zwar lür synonym mit M. atricapilla L. oder luctuosa Temm., giebt aber den-

noch die Verbreitung dieser letzteren nur bis zur Westgränze Sibirien's, d. h. ohne Berücksichtigung der Angaben

von Pallas für M. albicilla an.

SchreDck's Amur-Beise Bd. I. OD
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Nnmenius Phaeopus L. — nach Gmelin in Transbaikalien.

Plalalea Leitcerodüis L. — an den Seen am Argunj.

Anas Tadorna L. — an Salzseen.

» rutila Fall. — jenseits des Baikal.')

» fusca L. [Carba Fall.) — nach Messerschmidt.

Pelecanns crispus Bruch {Onocrotalus Fall.) — am Baikal, häufiger am Dalai-Noor").

• Von diesen Arten mögen manche auf das Quellland des Amur-Stromes beschräukt sein

und in das untere Amur-Land nicht mehr vordringen; so namentlich die ausgesprochenen

Steppenformen Innerasiens, wie Alauda mougolica u. a., oder aber solche Formen, die ihre

grösste Verbreitung im Westen der alten Welt haben, nach Osten dagegen allmählig seltner

werden und in Daurien endlich abbrechen, um noch weiter ostwärts durch ähnliche Formen

ersetzt zu werden, wie z. B. Oriolus Galbula, an dessen Stelle im Amur-Lande 0. cochinchi-

nensis tritt, Caprimulgus europaeus, der weiterhin durch C. Jolaka ersetzt wird, u. s. w. Von

anderen und den meisten der oben genannten Arten lässt sich dagegen um so mehr vermuthen,

dass sie auch dem übrigen Amur-Lande nicht ganz fehlen dürften, als man sie auch ostwärts

von Daurien, im näheren oder ferneren Umkreise des mittleren und unteren Amur-Landes

angetroffen bat. So nennt Fallas selbst manche derselben zugleich auch für die Kurilischen

Inseln und Kamtschatka, andere hat Middendorff im Stanowoi-Gebirge oder an der

Südküste des Ochotskischen Meeres und also unmittelbar nördlich vom unteren Amur-
Lande gefunden; noch andere endlich sind uns zugleich auch aus Japan, aus dem östlichen

China u. s.w. bekannt. Wir stellen diese Arten nachfolgend mit Angabe der uns bekannten,

dem unleren Amur-Lande zunächst gelegenen östlichsten Fundorte zusammen, aus denen sich

zum Theil auch ersehen lässt, ob man sie ausschliesslich oder vorzüglich im nördlichen oder

im südlichen Theil des Amur-Landes zu erwarten hat^).

•) Für diese and eiuige andere der oben angeführten Arten, namentlich für Xum. Phaeopus, Sax. Oenanthe,

Acc. inonlanellus, Tiird. saxatilis and Freg. Graciilus nennt Pallas zwar nicht speciell Daurien als Fundort, sondern

im Allgemeinen die transbaikaliscbe Gegend, worunter aber ersteres, wie sich aus dem Ganzen ersehen lässt,

mit verstanden sein dürfte.

^) In diesem Verzeicliniss der von Pallas genannten daurischen Vögel sind nur ein paar kleinere, wie Motac.

[fhyUopneHsle] TrocUilns Pall. und Tringa salina Pall., deren Deutung noch gar zu problematisch sein dürfte, weg-

gelassen worden.

*) Der Kurze wegen geben wir hier und im Nachfolgenden bei jedem Fundorte die Quelle, der wir die Angabe

entnehmen, nur mit dem eingeklammerten Anfangsbuchstaben an, wobei (P.) für Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. steht,

(B.) für Brandt. Consid. sur les anim. vertebr. de la Siber. occid., (M.) für Middendorff, Sibirische Reise, ;Mu.) für

Menetries, Calal. raisonne etc., (AIP.; für Museum Petropolitanum, (W.) für Wosncssenski in Middcndorff's

Isepiptesen Ru^^slands, p. 123 ff., (T.) für Temminck. Man. d'Ornilh. III. u. IV.', (S.) fih- .Siebold. Fauna Japon.

Atcs,(C.) für Cassin, Narrat. of Ihe Exped. of an Amer. Squadr. to Ihe China seas and Japan. Zool. in Cab. Journ. für

Ornith. Vl.Jahrg. p. 445 IT., (G.) für Gould, The Birds of Austr., (N.) für Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutschi.,

K. u. Bs.) für Keyserling und Blasius, Die Wirbelth. Europa's, (Bl.) für Blyth, (F.) für James Frankli n, (H.)

für Hodgson, (Pli.) für Philips, (Sk.) für Sykes, (St.) für Striokland, die letzteren sämmtlich in den Proceed. of

thc Zool. Soc. of London.
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Gypaetos barbalus L. — Gebirge zwischen Lena und Amur (P.).

Aquila Chrysaetos L. — Japan (S. nach einer japanischen Zeichnung).

Buteo Lagopus Briinn. — Kurilen und Kamtschatka {P.)').

Emberiza fuscata Pall. — Japan (S.).

Motacilla cüreola Pall. — Kamtschatka (P.).

Turdus obscurus Gm. — Udskoi-Ostrog (M.), Japan (S.).

» ruficollis Pall. — Amginskaja Ssloboda, Stanowoi-Gebirge (M.).

» sibiricus Pall. — Japan (T., S.).

Accentor monianeUus V a\\. — Stanowoi-Gebirge (M.).

Lusciola svecica L. — Udskoi-Ostrog (M.), Peking (MP.).

Hirundo alpestris Pall. [rufula Temm.) — Japan [Var. japomca S., T.).

Columba livia Briss. — Japan (T.).

Perdix cinerea Briss. — Japan (P-).^)

» Colurnix L. —; Jesso (C.), Japan (eine etwas lebhafter gefärbte Varietät. S., T.),

China (St.).

Thaumalea picta L. — bis an den Amur (P.), China (St.), Japan (T.).

Orlygomelra minula Pall. [pusilla Gm.) — Japan (T.).

Charadrius canlianus Lath. — Japan (Var. mit längerem Schnabel. C).

Numenius Phaeopus L. — Kamtschatka (P.), Japan (T.).

Plalaka Leucerodins L. — China (P.).

Anas Tadorna L. — Japan (T., S.), Macao (C).

» rulila Pall. — Japan (S.).

» fusca L. — ganz Sibirien, Ochotskisches Meer, Kamtschatka (P.), Japan (T.).

Ausser den von Pallas für Daurien und somit für einen Theil des Amur-Landes di-

rekt erwiesenen Arten, möchten wir nun ferner auf einige andere aufmerksam machen, die

zwar weder von Früheren, noch von uns in irgend einem Theile des Amur-Landes beobachtet

worden sind und deren Vorkommen in demselben dennoch mehr als wahrscheinlich ist. Es

sind dies solche Arten, die sowohl nördlich vom Amur-Lande, in Ostsibirien , am Sta-

nowoi-Gebirge, am Ochotskischen Meer und bis nach Kamtschatka, als auch südlich

von demselben, in Chi na, Japan u. s. w. angetroffen worden sind, und die also ohne Zweifel

auch das Amur-Land zum Theil bewohnen, zum Theil — so weit es Zugvögel sind — auf• OD
kürzere oder längere Zeit, sei es auf dem Durchzuge, sei es um dort zu brüten, besuchen. So

die folgenden:

Aquila imperiatis Bechsl. [Chrysaetos Pall.) — Ostsibirien (im Gebiete der Jakuten),

Kamtschatka (P.), Indien (Ph.).

Buteo vulgaris Bechst. — Stanowoi-Gebirge, Fluss Polowinnaja (M.), Japan (Var. F.

Buteo japonicus Temm. et Schleg. S.).

') Pallas führt eine kurilisrhe, einekamtscha tkiscbe u. eine korjakische Bezeichnung für diesen Bussard an.

^) Bei Pallas findet sich eine japanische Bezeichnung für das graue Feldhuhn.
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Pernis apivorus L. (^Accip. lacertartus Pall.) — ganz Sibiri-en (P.), Japan (S.),

Emberiza variabilia Teram. — Kamtschatka (MP.), Japan (S.).

Fringilla ßamroslris L. [montium Gm.) — Nordeuropa und Nordasien (N.), Japan (S.).

Parus major L. {FringillagoPaW.)— ganz Sibirien bis Kamtschatka (P.), Udskoi-Ostrog

(M.), Japan (eine kleinere Var., P. minor Temm. et Schlag. T., S.).

BombyciUa Garrula L. — Udskoi-Ostrog, Stanowoi-Gebirge (M.), Japan (T., S.).

Anthus aqualicus Bechst. — Westsibirien (B.), Kamtschatka (MP.), Japan (T.).

Turdus fVhilei Eyton [varius Pall.) — Bargusin (P.), Japan (T., S., MP.).

Phyllopneusle coronala Temm. et Schleg. — Birjussa, Fl. Polowinnaja (M.), Japan (S.).

Lanius Excnbilor L. — Syrjan-Fluss am Ochotskischen Meer (M.), Indien (F.).

Lagopus atpinus Nilss. [muius Leach). — Nordsibirien bis Kamtschatka (M.), Mandshu-

rei (M. vermuthungsweise), Japan (?S. nach japanischen Zeichnungen).

Charadrms Hialicula L. {minutus Pall.) — Westsibirien (P., B.), Stanowoi-Gebirge (M.\

Japan (T.).

Slrepsilas Interpres L. {coUaris Meyer) — Kamtschatka (MP.), Schantarische Inseln (M.),

Japan (T., S. nach einer japanischen Zeichnung).

Totatius fuscusBriss, — Lena, Inseln zwischenNordasien und America (P.), Indien (Bl.).

» pulverulentus Müll. {Tringa Glareola Pall.) — West- und Nordsibirien, Kam-
tschatka (P.), Südküste des Ochotskischen Meeres (M.), Japan (S.), Neu-

holland (G.).

» Calidris L. — Ujakon an der Südküste des Ochotsk. Meeres, Schantarische Inseln

(M.), Japan (T.), Indien (Bl.).

Pbalaropus rufescens Briss. {rufus Pall.) — Kolyma, Kamtschatka, Kurilen (P,), In-

dien (Bl.).

Limosa rufa Briss. — Südküste des Ochotskischen Meeres (M.), Japan (S.).

» aegocephala L. [melanura Leissl.) — Schantarische Inseln (M.), Japan (T., S.).

Machetes pugnax L. — Sibirien bis in den hohen Norden, Kamtschatka (P.), China (St.),

Indien (Bl.).

Calidris arenaria L. [Tringa Iridactyla ¥ aU.) — Baikal, Küsten des Stillen Oceans (P.),

Japan (T.).

Tringa [Limicota] pygmaea Lath. — Südküste des Ochotskischen Meeres (M.), Bengalen

(K. u. Bs.).

Scolopax rusticula L. — Stanowoi-Gebirge (M.), Japan (T., S.), Indien (Bl.J.

» solilaria Hodgs. — Stanowoi-Gebirge, Udskoi-Ostrog (M.), Japan (S., C),

Nepal (H.).

Anser albifrons L. — Kamtschatka (P., W.), Südküste des Ochotskischen Meeres (M.),

Japan, (T., S.) China (St.).

» hyperboreus Pall. — Nordsibirien, Kamtschatka (P.), Ajau am Ochotsk. Meer

(W.), Korea, Japan (T., S.).
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Anas Querquedula L. — Udj - Mündung am Ochotsk. Meer (M.), Ostindien (K. u. Bs.).

» streperaL. — Stanowoi-Gebirge, Südküsle des Ochotsk. Meeres(M.), Japan (T.,S.)»

Indien (Sk.).

» nigra L. [atra Fall.) — Nord- und Ostsibirien (P.), Japan (T.).

» ferina L. — ganz Sibirien auch der Osten (P.) '), Indien (Bl.).

Podieeps crisiatus L. [Colymb. cormdus VaW.) — ganz Sib irien, Kamtschatka (P.),

Japan (T.).

» auritus Briss. — ganz Sibirien (P.), Japan (S.).

Dass wir mit diesen Arten gewiss auf eine Lücke unserer Erfahrungen im Amur-Lande

treffen, kommt mir um so wahrscheinlicher vor, als die meisten derselben, die Wad- und

Schwimmvögel, vorzüglich im Küstengebiete des Amur-Landes zu erwarten sind und wir

dieses am wenigsten kennen lernen konnten.

Kaum mit geringerer Wahrscheinlichkeit als die erwähnten Arten, deren Verbreitung

mehr oder weniger in Meridianrichtung über das Amur-Land hinweggeht, lassen sich für

dasselbe ferner solche Formen vermuthungsweise anführen, die quer durch die ganze alte

Welt verbreitet sind und auch am Ostrande derselben, in den dem Amur-Lande nach Norden

oder Süden unmittelbar benachbarten Gegenden gefunden worden sind. Unter diesen haben

wir einmal vorzugsweise nordische Vögel zu nennen, deren Verbreitung quer durch Sibirien

bis an den Ostrand desselben entweder schon Pallas bekannt war, oder aber von späteren

Reisenden nachgewiesen worden ist. Solche Arten sind:

Falco Aesalon L. — Westsibirien (P., B.), Aldan, Udskoi-Ostrog (M).

Fringilla arctoa Pall. — Westsibirien (B.), Ostsibirien, Kurilen (P.), Ajan (W.).

Cinclus leucogaster Eversm. (wenn eine besondere Art) — Westsibirien (B.), Udskoi-

Ostrog (M.).

Turdus musicus L. [pilaris Pall.) — ganz Sibirien bis Kamtschatka (P.), Udskoi-Os-

trog (M.).

Lusciola erythronota Eversm. (wenn eine besondere Art) — Westsibirien (B.), Udskoi-

Ostrog (M.).

Phyllopneuste Eversmanni Bonap. — Boganida, Stanowoi-Gebirge (M.).

Totanus stagnalilis Bechst. [Tringa Guinella Pall.) — Westsibirien (P.,B.), Ochotskisches

Meer (M.).

Anas glacialis L. — ganz Sibirien bis Kamtschatka (P.), Stanowoi-Gebirge (M.).

» Marita L. — Westsibirien (B.), Südküste des Ochotskischen Meeres (M.).

Lestris pomarina T emm. — Nordsibirien bis Kamtschatka (P.), Udj-Mündung an der

Südküsle des Ochotskischen Meeres (M.).

Larus minutus Pall. — Nord- und Westsibirien (P., B,), Stanowoi-Gebirge, Südküste

des Ochotskischen Meeres (M.). •

') Bei Pallas findet man einen tangasiscben und einenj akutischen Namen für diese Ente.
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Neben diesen nördlichen sind hier auch einige südlichere Formen zu erwähnen, deren

contiiiuirliche Verbreitung durch die ganze Breite der alten Welt weniger erwiesen ist, da

man sie entweder nur von den beiden diametralen Endpunkten derselben, Europa und

Japan, oder aber im Westen nur bis nach Westsibirien, im Osten aus Japan kennt.

In Ostsibirien sind sie bisher nicht beobachtet worden und kommen dort vielleicht auch

uitht mehr vor, indem sie vermuthlich in südlicheren Breiten, durch Innerasien und China

bis zum Ostrande der alten Welt verbreitet sind, Dass aber diese Formen — oder doch viele

unter ihnen — wenn sie gleich Ostsibirien fehlen sollten, dennoch im südlichen Amur-

Lande sich finden dürften, wird uns, abgesehen von der südlicheren Lage und dem klimatisch

südlicheren Charakter des letzteren, auch durch manche oben besprochene analoge Fälle sehr

wahrscheinlich. Wir werden auf diesen Punkt später noch zurückkommen und erinnern hier

nur zum Belege für solche südlichere, dem Amur-Lande mit Japan und Europa oder West-

sibirien gemeinsame, dem rauheren Osten Sibirien's dagegen fehlende Formen an Ardea

alba, Ciconiaalba u.a.m. Von solchen Vögeln nun lassen sich im südlichen Amur-Landemit

mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit noch folgende erwarten:

Slrix ßammea L. — südliches Europa, Indien (K. u. Bs.), Japan (T.).

» Ahtco L. — Europa, Kleinasien (K. u. Bs.), Japan (T.).

» Scops L. — Westsibirien (P.,B.), Japan (eine rostfarbnere Var., Str. Scops japom'cus

Temm. et Schleg., S.).

Coracias Garrnia L. — Westsibirien (P., B., MP.), Japan (T.).

Parus coeriilens L. — Westsibirien (B.), Japan (T.).

Corvus frugihgus L. — Westsibirien (P., B.) '), Japan (T.).

Troglodijtes parvultis Koch — Caspisches Meer (P.), Westsibirien (B.), Japan (eine etwas

grössere und dunklere Var., Trogl. fumigatm Temm., S.).

Turdus Merula L. — Westsibirien (B., MP.), China (St.), Japan (S. nach einer ähnlichen

japanischen Zeichnung).

Accenlor modularis L. — Europa, Kleinasien (K. u. Bs.), Japan, (eine röthlichere und

kurzschwänzigere Var., Acc. modularis rubidus Temm. et Schleg., S.).

Sylvia atricapilla Briss. — Kaukasus (Mn.), Kleinasien, Syrien (K. u. Bs.), Japan (T.).

Salicaria turdoides Meyer [Turdus Junco Pall.) — Caspisches Meer (P.), Westsibirien (B.),

Japan (eine kleinere Var., 5a?. (urdinaorientalis Temm, et Schleg., T.. S.,C.).

» cisticola Temm. — Mittelmeerküsten (K. u. Bs.), Japan (Var. mit einfarbig

braunem Scheitel, Sah brmmiceps Temm. et Schleg., T., S.), Manila (MP.),

Perdix rubra Briss. — Persien, Buchara (P.), Japan (T.).

Ortygomelra pygmaea Naum. {GalUn. Baillonii Vieill.) — Westeuropa (K. u. Bs.), Ja-

pan (T.).

') In MiddeiiJorfrs Isepiptesen Russland's p. 38. findet man C. frugilegus auch vom Ulbanj-Busen am

Ochotskisclion Meorc üngefuhrl, in dessen Sibirischer Heise aber wird seiner nicht erwähnt.



Schlussfolgerungen. 527

Rallus aquaticus L. — Westsibirien (P., B.), Japan (T., S.).

Gallinula chloropm L. — Westsibirien (P., B.j, China (St.), Japan (Var. mit isabellfar-

benen seitlichen Unterschwauzdeckfedern. T., S.), Liu-Kiu- Inseln (C).

Ardea purpurea L. — Caspisches Meer, Irtysch (P.), Westsibirien (B.), Japan (T.).

» Garzetta L. — Caspisches Meer und Aral-See nebst Zuflüssen (P.), Westsibirien

(B.), China (St.), Japan (T., S.).

» russata Wagl. — Kaukasus (MP.), Indien, Sunda-Inseln, Japan (T., S.).

» minnta L. — Südrussland (MP.), Japan (T.).

» Nycticorax L. — Caspisches Meer nebst Zuflüssen (P.), Westsibirien (MP.), Japah

(T., S.).

Pelecanus Onocrotalus L. — Osteuropa (K. u. Bs.), Kaukasus (Mn.), Japan (T.).

Lariis Ichthyaetus Pall. — Caspisches Meer (P., Mn.), Indien (T.), Japan (C).

Da, wie schon oben erwähnt worden, das Küstengebiet des Amur-Landes in dem Um-

fange, wie wir es hier aufl'assen, nämlich mit Hinzuziehung der Küste» in der Meerenge der

Tartarei und der Insel Sachalin, von uns wenn auch mehrmals, jedoch immer nur flüchtig

oder nicht zur gelegenen Zeit berührt worden ist, so kann das Verzeichniss der Wad- und

Schwimmvögel jener Gegenden auch nur ein sehr unvollständiges sein. Höchst wahrschein-

lich dürften sich dort alle diejenigen Arten finden, die von den Küsten Kamtschatka's, der

Kurilen und aus dem Ochotskischen und Japanischen Meere bekannt sind. Verweisen

wir jedoch unter diesen hauptsächlich nur auf diejenigen, die zum Theil schon von Pallas,

zum Theil von Späteren von den Kurilen und aus dem Ochotskischen Meere genannt wer-

den, da diese ohne Zweifel auch an den Küsten Sachalin's vorkommen dürften. Es sind dies

folgende Arten ')

:

Tringa maritima Brunn, {arquatella Pall.).

Haemalopns niger Pall.

Anser Brenta Pall.

Anas sper.tabilis L.

Phalacrocorax bicristalus Pall. (auch in Japan. S.).

Colymbus torqtialus Brunn, {glacialis L.).

Uria [Cepplms) Columba Pall.

» Lomvia Brunn.

Phaleris mystacea Pall. (auch in Japan. S.).

') Die von Pallas nur mit der allgemeinen Angabe «aus dem östlichen Ocean» angeführten Arten sind hier

nicht aufgenommen worden; ebensowenig die noch gar zu problematischen Arten, wie Procellaria aequinoctialis Pall.,

welche Temminck und Schlegel für identisch mil Puffinus temtirostris Temm. hallen, ProceU. (I/ialassidroma) pe-

lagica Pall., die jedeofalls toö der gleichnamigen Art Linne's verschieden ist (s. oben), u.a. Endlich sind hier auch

solche Arten übergangen worden, die leicht durch Verwechselung mit anderen angeführt sein können, so Sterna Hi-

rundo mit St. longipennis, Numenius arquata mit N. australis u. s. w.
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Ombria psitlacula Fall, (auch bei Ajan nach W. und an der Südküsle des Ochotskischen

Meeres nach iM.).

Mormon Fratercula Briss. [Lunda arctica Fall.).

» glaciale Leach (vonF. nicht genannt, nach W. bei Ajan, nachT. auf Kamtschatka,

den Kurilen und Sachalin).

» corniculatum Rittl. (von F. nicht genannt, nach M. an den Südküslen und Inseln des

Ochotsk. Meeres).

Alca Torda L.

Lesiris parasita Brunn.

Larus glaucus Brunn.

» tridaclylus L. [Rissa Fall.).

Thalassidroma furcata Gm. [Proc. orientalis Fall.).

Endlich müssen wir hier noch an einige Arten erinnern, die Pallas zum Theil für ganz

Sibirien, zum TheiHjesonders für den Osten desselben anführt. Diesen fügen wir ferner einige

Arten hinzu, die, ohne bis au den Ostrand Sibiriens verfolgt worden zu sein, doch in der

Nähe des Amur-Landes gefunden worden sind. Auch mag hier endlich einer von Midden-

dorff in der nächsten Nähe des Amur-Landes, nämlich bei Udskoi-Ostrog und auf den

Schantarischen Inseln entdeckten Art gedacht sein, da diese Vögel sämmtlich mit mehr oder

weniger Wahrscheinlichkeit auch im Amur-Lande sich erwarten lassen.

Strix barbala Fall. — Ostsibirien bis Kamtschatka (F.).

» Tengmalmi Gm. [passerina Fall.) — Sibirien (im Gebiete der Burjaten und Tud-

gusen. F.).
*

Circus aeruginosus L. [Accip. Circus Fall.) — in Sibirien allenthalben (F.).

Partis pendulinus L. — Jenissei und Angara (F.). •

Turdus iliacus L. [lUas Fall.) — Irkutsk (M.).

» pilaris L. — Ostsibirien (MF.).

Salicaria [Calamvherpe] ochotensis Midd. — Udskoi-Ostrog, Schantarische Inseln (M.).

Lanius major Fall. — ganz Sibirien, Lena (F.).

Columba nipicola Fall.(?) — Baikal, Bargusin (F.).

Telrao Urogallus L. — ganz Sibirien bis Kamtschatka (F.).

Charadrius morineJIus L. — ganz Sibirien (F.).

Scolopax major J. Fr. Gm. [palustris Fall.) — Sibirien (F.).

Phalacrocorax Gracnlus L. — am Baikal sehr zahlreich (F.).

Damit glauben wir diejenigen europäischen und sibirischen Arten bezeichnet zu haben,

denen man auch im Amur-Lande zu begegnen am ehesten rechnen darf. Ausserdem werden

sich aber in demselben ohne Zweifel auch noch manche Europa und Sibirien feiilende und

dagegen Chinn, Japan und überhaupt dem südöstlichen Asien eigene Arten finden, wie wir

dergleicben schon manche kenneu gelernt haben. Welche es jedoch sein dürften, darüber lässt

sich vor der liand auch nicht einmal veriuuthungsweise was sagen.
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Mit Einschluss der oben erwähnten, von Pallas fürDaurien genannten Arten beläuft sich

also die Zahl der aus dem gesammten Amur-Lande gegenwärtig uns bekannten Vögel auf 23*4

Arten '), was natürlich auch nicht annähernd die volle Zahl der dort vorkommenden Vögel sein

kann. Auch lehrt uns eine Vergleichung mit der Fauna der angränzenden Länder, wir meinen

Sibiriens einerseits, China's, Japans u. s. w. andererseits, schon jetzt einige bedeutende

Lücken in unseren Erfahrungen über das Amur -Land erkennen. So lassen sich namentlich

etwa 33 Arten anführen, deren Vorkommen im Amur-Lande zwar noch nicht beobachtet

und dennoch so gut wie unzweifelhaft ist, da sie sowohl nördlich, als südlich von demselben

angetroffen worden sind; desgleichen kann man etwa 67 Arten bezeichnen, die theils in Folge

ihrer Parallelverbreitung durch die ganze Breite der alten Welt bis zu den dem Amur-Lande

unmittelbar benachbarten Gegenden, theils wegen ihres Vorkommens auf den dieses letztere be-

spühlenden Meeren u.s. w. mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auch im Amur-Lande,

sei es an der Küste, sei es im Binnenlande, erwartet werden dürfen. Von einer numerisch-

statistischen Abschätzung der gesammten ornithologischen Fauna des Amur -Landes und

ihrer einzelnen Theile im Vergleich zu anderen Faunengebieten kann also gegenwärtig noch

nicht die Rede sein. Wohl aber lassen sich schon jetzt einige charakteristische Züge in der

geographischen Zusammensetzung derselben erkennen.

Wie unter den Säugethieren des Amur-Landes, so fällt es auch in der Vogelfauna des-

selben sogleich in die Augen, dass der bei Weitem überwiegende Theil derselben aus euro-

päisch-sibirischen Formen besteht — Formen, die über den ganzen Norden der alten Welt

(und manche auch der neuen) von Europa bis zu den Ostküsten Sibirien's oder bis Japan

verbreitet sind. Nächstdem iinden v/ir im Amur-Lande am meisten solcher Arten, die zwar

Europa ganz oder zum wenigsten in seinem grössten Theile und als regelmässige Bewohner

fehlen, die uns aber aus Sibirien, sei es in seiner ganzen Breite, sei es in seinem östlichen

oder südlichen Theile allein, bekannt sind. Zu diesen sibirischen und europäisch-sibi-

rischen Grundelementen, die wir zusammen die nordasiatischen nennen können, gesellt

sich endlich im Amur-Lande noch eine Anzahl solcher Arten, die bisher weder in Europa,

noch in Sibirien beobachtet worden sind, und die vielmehr nach den bisherigen Erfahrungen

ausschliesslich dem Süden und Südosten der alten Welt angehören. Wir wollen sie süd-

asiatische Formen nennen. Aehnliches konnten wir zum Theil auch in der Säugethier-

fauna des Amur-Landes bemerken. Wir erinnern hier bloss an Canis procyonoides, Antilope

crispa u.a.m. Während jedoch unter den Säugethieren solche Europa und Sibirien fremde

Formen nur wenig zahlreich und diese wenigen auch nur aus den unmittelbar angränzenden

Ländern, aus China und Japan entlehnt sind, ist es unter den zu grösserer Ortsveränderung

und somit zu weiterer, wenn auch zum Theil nur periodischer Verbreitung befähigten Vögeln

anders. Unter ihnen giebt es im Amur-Lande im Vergleich zu den Säugethieren viel zahl-

') Die in unserem Verzeichniss aus dem Meere der Kurilen angeführten beiden SturiDTÖgel, Procellaria gla-

cialit und Thalagsidroma Leachii, nicht mitgerechnet.

Schreaclc's Amur-Beise Bd. 1. 67
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reichere uud aus entlegeneren Gegenden stammende, der sibirischen Fauna fremde Formen —
lauter Zugvögel natürlich, nicht benölhigt die Härte und Nahrungslosigkeit des Winters in

den Breiten zu tragen, wo sie der Sommer findet. So begegnen uns unter den Vögeln des

Amur-Landes Gestallen aus China und Japan, aus dem Himalaya-Gebirge und Ostin-

dien, von den Philippinen, Molukken, Sunda-lnseln, ja sogar aus Neuholland. Die

Einmischung dieser Formen unter die uns allbekannten europäischen und sibirischen ist es,

welche der Fauna des Amur-Landes einen eigenthümlichen, von der sibirischen abstechenden

Charakter giebt. Auf das Vorstehende vervreisend, erinnern wir hier nur an folgende, dem

Amur-Lande theils und zumeist mit Südasien, theils mit Neuholland gemeinsame Arten:

Acanthylis caudacuta, Zosterops chloronotus.

Caprimulgus Jotaka. Salicaria Aedon.

Cuculus sparverioides. Muscicapa cinereo-alba.

Emberiza personala. » hylocliaris.

Slurnus cineraceus. Pericrocolus cinereus.

Pastor sturninus, Pliasianus torquatus.

Oriolus cochinchinensis, Var. indica. Ardea virescens, Var. scapularis.

Turdus daulias. » cinnamomea.

» chrysolaus. . Anas gakriculala.

Zu diesen Arten müssen wir nach Pallas' Nachrichten über Daurien noch Emberiza

fuscata ') und Thatimalea picta bringen. Auch gehören hierher sehr wahrscheinlich diejenigen

wenigen Arten, die wir bisher nur aus dem Amur-Lande kennen; so die neuentdeckte Sali-

caria Maackii und nach Pallas' Erfahrungen Emberiza Chrysophrys , Lusciola Cyane und

die noch zweifelhaften Arten Lantus brachyurus und Grus Vipio. Da es für das Amur-Land

ebenfalls nur Zugvögel sind, so wird man sie ohne Zweifel auch in südlicheren Breiten, sei es

in China oder Japan, sei es noch südlicher finden.

Will man dieses Verhältniss der Zusammensetzung der Vogelfauna des Amur-Landes

numerisch ausdrücken, so nehmen die europäisch-sibirischen Arien in der Gesammlzahl

der uns bisher bekannt gewordenen Vögel des Amur-Landes weit über die Hälfte oder nahe

an -^Q ein, die sibirischen betragen etwas über y-^, und das übrige Zehntel wird von den

Europa und Sibirien fremden, dem Amur-Lande mit Südasien und zum Theil mit Neu-

holland gemeinsamen Formen gebildet. Fasstman die beiden ersteren zusammen, so giebt es

im Amur-Lande auf Y^ nordasiatischer jL südasiatische Vogelarten. Damit soll aber

keineswegs gesagt sein, dass dies auch das Verhältniss der vorzugweise nördlichen zu den

') Wenn diese Art unter den europäischen Vögeln genannt wird, so beruht dies nach Keyserling und Bla-

sius (Die Wirbellh. Europa's, p. XXXIX.) nur auf dem einen, verloren gegangenen Buffonsrhen Exemplar der «Miti-

lÄne de Provence», die Temminik seiner nit £. fuscata synonymen E. lesbia zuzählt, was jedoch noch sehr zweifel-

haft ist. Auch hat man diese Art späilcr niemals, sei es in Europa, sei es in Sibirien, wieder beobaclitet. Im

besten Falle durfte daher das Buffonschc Exemplar nur ein ausnahmsweise nach Europa verirrtes Individuum ge-

wesen sein.



Schlussfolgerungen. 531

südliclienFormen im Amur-Lande sei. Da wir hier unter nordasiatischen Arten diejenigen

verstehen, die irgendwo in Sibirien oder Europa beobachtet worden sind, so finden sich

unter ihnen auch manche theils dem Norden und Süden Asien's gemeinsame, theils auch

vorzugsweise südliche, nur bis in den Süden Sibirien's oder Europa's vordringende For-

men. Nicht von dem Verhältniss der Arien nach Nord und Süd, sondern von der Beziehung

der Amur-Fauna zu derjenigen Sibirien's und Europa's ist hier zunächst die Rede. J)as

oben angegebene Verhältniss bleibt sich gleich, ob wir bloss die von uns, Hrn. Maack und

mir, im Amur-Lande beobachteten Arten in Rechnung bringen, oder ob wir auch die von

Pallas für ßaurien namhaft gemachten mit in Betracht ziehen — ein Umstand, der uns

für die annähernde Richtigkeit des erwähnten numerischen Ausdruckes zu sprechen scheint.

Sollte aber derselbe künftig, in Folge vollständigerer Kennlniss der Amu.r- Fauna auch in

etwas abgeändert werden, so lässt sich doch so viel schon jetzt mit Bestimmtheit behaupten,

dass der Hauptcharakter der Vogelfauna des Amur-Landes ein europäisch-sibi-

rischer ist und dass dem gegenüber die Anzahl fremdländischer, südasiatischer

oder gar neuholländischer Elemente nur sehr zurücktritt. Dennoch sind diese letz-

teren Bestandtheile gerade diejenigen, welche der Amur-Fauna der europäisch -sibirischen

gegenüber eine eigenthümliche, exotische Färbung geben. Wir werden daher auf dieselben

weiter unten noch zurückkommen, zuvor aber erlaube man uns einige Worte über die orni-

thologische Berührung des Amur-Landes mit dem geographisch nahe genug gelegenen Nord-

amerika zu sagen.

Die ansehnliche, gewissermassen doppelte gegenseitige Annäherung der alten und neuen

Welt im Norden des Stillen Oceans, einmal nämlich an der Behringsslrasseund dann durch die

Brücke der Aleuten und Kurilen, die von Nordamerika nach Kamtschatka, Nordjapan

und Sachalin und somit zum Amur-Lande hinüberführt, eine solche Annäherung der beiden

Conlinente lässt uns diesen nördlichen Theil des Stillen Oceans gewissermassen als ein Binnen-

meer erscheinen und berechtigt uns somit in den ornilhologischen Faunen seiner Küsten eine

nicht unbedeutende Uebereinstimmung zu erwarten. Wir meinen eine Üebereinstimmung, die

nicht etwa von derjenigen ausginge, welche zwischen den Faunen aller in hohen Breiten, um
das gemeinsame Bassin des Eismeeres gelegenen Länder staltliudet. sondern eine solche, die

unabhängig von jener und über dieselbe hinaus auch an den nicht polaren Formen sich kund-

gäbe. Dennoch dürfte es nach unserem obigen Ausspruche über die Zusammensetzung der

Amur-Fauna nicht gerade scheinen, dass eine solche Uebereinstimmung in der That stalt-

fände. Hier ist jedoch zu bemerken, dass einmal die Uebereinstimmung in den Faunen jener

Meeresküsten hauptsächlich an den Meeres- oder wenigstens Küstenbewohnern und also an

den Schwimm- und Wadvögeln sich bekunden müsste, die von uns gerade am wenigsten

ermittelt werden konnten, und dass wir ferner in den obigen Betrachlungen über die Zusam-

mensetzung der Amur-Fauna unter sibirischen Formen nicht immer nur solche verstanden

haben, die ausschlie.-islich oder auch nur vorzüglich in Sibirien vorkommen, sondern über-

haupt nur solche Arten, die man ausser im Amur-Lande und früher als in diesem auch schon
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in Sibirien beobachtet hat. Unter ihnen kann es daher, abgesehen von den mehr oder weni-

ger kosmopolitischen, beiden Welten in gleichem Maasse zukommenden Arten, auch solche geben,

die, ob man sie gleich auch in Sibirien gefunden hat, dennoch vorzüglich der neuen Welt an-

gehören und die somit als amerikanischeElemente in der FaunaSibirien's oder des Amur-
Landes aufzufassen wären. Solcher Formen der Berührung zwischen Nordostasien und

Nordamerika lassen sich auch in der That mehrere anführen. Erinnern wir hier zunächst

an das entschieden amerikanische Waldhuhn, Tetrao catiadetisis, das in der auch in Amerika

verbreiteten Var. Frankltnii in Sibirien nur um das Becken des Ochotskischen Meeres und

im Amur-Lande vorkommt. Ferner an die ebenfalls hauptsächlich amerikanische dunkle

Form des Wasserschwätzers, Cinclus Pallasii {C. americanns), die wir in Asien ebenfalls rund

um das Becken des Ochotskischen Meeres von Karatchatka bis nach Sachalin, ferner in

Japan, am Baikal-See und, wenn C. tenuiroslris Gould dieselbe Art ist, im Himalaya-

Gebirge finden. Auch lässt sich trotz unserer noch sehr mangelhaften Kenntniss der Seevögel

des Amur-Landes schon jetzt eine vielfache Uebereinstimmung derselben an den beidersei-

tigen Küsten jenes oben bezeichneten Meeresbeckens nicht verkennen. Zum Belege mögen die

gemeinsamen Uria-, Phaleris-, Mormon-krten u. dgl. dienen. Unter den Vögeln des Binnen-

landes bleibt jedoch dieseBerührung zwischen dem Amur-Lande und dem gegenüber-

liegenden Nordamerika immer nur eine geringe und gegenüber den Beziehungen

der Amur-Fauna zur südasiatischen oder gar sibirischen und europäisch-sibiri-

schen völlig verschwindende. Aus diesem Grunde haben wir sie in der obigen annähern-

den numerischen Abschätzung des Verhältnisses der Zusammensetzung der Amur -Fauna

nicht wohl berücksichtigen können.

Kehren wir nun zu diesen letzteren Beziehungen der Amur-Fauna zurück, so lässt sich

ferner bemerken, dass unter ihren südasiatischen, dem angränzenden Sibirien fremden Formen

zumeist solche sich finden, die das .\mur-Land mitJapan gemein hat. Damit wollen

wir keineswegs in Abrede stellen, dass in Zukunft vielleicht eine gleiche oder gar noch grössere

Gemeinsamkeit der Formen zwischen dem Amur-Lande und Nordchina nachgewiesen wer-

den dürfte. Leider aber fehlt es uns gegenwärtig noch an hinreichenden Erfahrungen über das

letztere, um eine Vergleichung nach dieser Seite anzustellen. Bleiben wir daher bei der Fauna

Japan's stehen. Dass dieselbe ebenfalls zum grösseren Theil aus europäisch-sibirischen For-

men zusammengesetzt sei, fiel bei der ersten Bekanntschaft mit derselben sogleich in die Augen.

Dennoch fand man in ihr noch eine sehr ansehnliche Anzahl Europa und Sibirien völlig

fremder Formen. Fügen wir nun dem letzteren, wie es aus Gründen der geographischen Lage

wohl zu rechtfertigen sein dürfte, auch das Amur-Land hinzu, so nimmt die Zahl der die-

sen Ländern mit Japan gemeinsamen Arten noch um ein Bedeutendes zu. Unter den 229

Arten, die uns durch Siebold und Bürger aus Japan bekannt sind'), können wir gegen-

wärtig 172 und also ^ als solche bezeichnen, die auch in Europa, Sibirien oder dem

') S. Tomminck. Man. d'Ornith. Ili. u. IV. Siebold, Fauna Japoo. Aves.
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Amur-Lande vorkommen. Dabei haben wir unter den ersteren eine Anzahl von Arten gelten

lassen, deren specifischer Werth nach vielfachen Analogieen, die die Erfahrungen in Süd-

ostsibirien und besonders im Amur-Lande dargeboten haben, noch in Zweifel gestellt

werden kann. Die Bekanntschaft mit den Faunen dieser letzteren hat nämlich die Zahl der

ausschliesslich japanischen Arten nicht bloss dadurch eingeschränkt, dass viele derselben auch

im Südosten Sibiriens und im Amur-Lande gefunden worden sind, sondern auch noch da-

durch, dass manche anscheinend selbständige und eigenthümliche Arten Japan's bei näherer

Vergleichung mit den entsprechenden Formen Sibirien's und des Amur-Landes nur als mehr

oder weniger abgeänderte, sei es geographische, sei es klimatische, sei es auch nur locale

Varietäten der letzteren sich erwiesen haben. War es schon Middendorff nach den südostsibi-

rischen Formen möglich, auf die ünhaltbarkeit mancher Arten in der Fauna Japonica hinzuweisen,

so gab uns eine vom selben Gesichtspunkte ausgeführte Vergleichung der Amur- Materialien

einen noch weiteren Spielraum dazu. So lässt sich gegenwärtig wohl mit ziemlicher Bestimmt-

heit behaupten, dass Milvus melanolis Temm. et Schleg. nur eine Varietät vonM. mgerBriss.,

Strix rufescens (oder fuscescens) Temm. et Schleg. von Strix uralensis Pall., Alcedo bengalensis

Gm. von A.ispidaL., AIauda japonica Temm. etSchleg. von A. arvensis L., Pyrrhula sangui-

nolenta Temm. von P. sibirica Pall., P. orientalis Temm. et Schleg. von P. vulgaris Briss.,

Parus trivirgatusJemm. etSchleg. von P.caudalusL., P. wmor Temm. etSchleg. von P. major

L., Columba gelaslis 1 emm. von C. TurturL.. Ardea scapularislUig. von A. virescensL. u. s.w. sei.

Dennoch sind noch lange nicht alle in der Fauna Japonica als neu angeführte Arten einer ge-

naueren Prüfung unterworfen worden. Es liegt daher nahe zu vermuthen, dass noch manche

derselben bei fortgesetzter Vergleichung mit den uns mittlerweile ebenfalls mehr und mehr be-

kannt werdenden Formen des Amur-Landes dasselbe Schicksal wie die obigen erleiden werden.

Andererseits lässt sich ebenso bestimmt die Erwartung aussprechen, dass in dem Maasse, als

die Bekanntschaft mit dem Amur-Lande und zumal mit dessen südlichem Theile fortschreitet,

in demselben auch noch manche uns bisher entgangene südasiatische und zugleich japanische,

Sibirien dagegen fehlende Arten nachgewiesen werden. Auf diesem doppelten Wege rückt

uns also durch Vermittelung des Amur-Landes die Fauna Japan's um ein Ansehnliches näher

als es bisher der Fall war.

Begreifen wir unter den südasialischen Elemeftten der Amur-Fauna nur solche For-

men, die weder in Europa, noch in Sibirien jemals gefunden worden sind, so ist es

kaum nöthig hinzuzufügen, dass es auch sämmtlich Formen sind, die, von Süden vor-

dringend, im Amur-Lande die Nordgränze ihrer Verbreitung erreichen. Sie sind es also

auch hauptsächlich, die der ornilhologischen Fauna des Amur -Landes Züge eines süd-

licheren Charakters geben. Nächstdem verleihen ihr ebenfalls ein südlicheres Gepräge

einige Arten, die in weiter Parallelverbreitung im Westen der alten Welt bis in das südliche

Europa vorkommen, Sibirien dagegen ganz oder zum wenigsten in seinem rauheren öst-

lichen Theile fehlen und erst im Amur -Lande, von Süden kommend, wieder auftreten, um

ebenfalls ihre Nordgränze dort zu erreichen. Als eine solche Form müssen wir z. B. Columba
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risoria bezeichnen, die im südlichen Europa bis zumBalka n-Gebirge und dem südwestlichen

Russland, am Amur bis über den 51. Breitengrad vordringt, im zwiscbenliegenden Sibi-

rien dagegen fehlt. Aehnlicb und nur mit nördlicherer Verbreitung im Westen verhallen

sich Ciconia alba und Ardea alba, die beide im Amur-Lande, sei es regelmässig, sei es als

seltene Besucher vorkommen, während erstere dem ganzen zwischenliegenden Sibirien, letz-

tere zum wenigsten seinem östlichen Theile fehlt. Hierher möchten wir ferner einen Vogel

bringen, der zwar seinem Aufenthalte nach, im hohen Gebirge, nahe der Schneegränze

u. s. w„ nicht gerade zu den südlichen zu gehören scheint und dennoch im Westen der alten

Welt nicht über Mitteleuropa') hinausgeht, ostwärts, in den Gebirgszügen Sibiriens gar

nicht zu Gnden ist und erst am Amur, im Bureja - Gebirge wieder auftritt. Es ist dies der

Alpenflüvogel, Accentor alpinus, der ausser Europa nachweislich auch in den Gebirgen von

Persien u. s. w. vorkommt, im Altai-Gebirge dagegen von einer kleineren und anders ge-

zeichneten Art, Acc. altakus Brandt, ersetzt wird. Den vorhin genannten Arten gegenüber

verhält er sich aber im Amur-Lande insofern anders, als er dort nicht wie jene seine Kord-

gränze erreicht, sondern auch noch etwas über das Amur-Land nach Norden hinausgeht, da er

nach Middendorff auch an der Südküste des Ochotskischen Meeres vorkommt. In diese

Kategorie der südliehen, dem Amur-Lande nicht bloss mit Südasien, sondern auch mit Süd-

europa gemeinsamen Arten gehört endlich auch die einerseits aus Spanien, andererseits aus

China, Japan und dem Amur-Lande bekannte Blauelster, Picacyana Fall., von deren con-

tinuirlicheni Vorkommen zwischen jenen Gebieten in südlicheren Breiten uns bisher noch keine

Thatsachen vorliegen. \^ ahrscheinlich dürften spätere Forschungen die Zahl der in diese Ka-

tegorie zu bringenden Arten, wieschon erwähnt, noch um ein Mehreres vergrössern. Dem sei

jedoch wie ihm wolle, so verleihen auch schon die wenigen genannten Arten der Fauna des

Amur- Landes ein südlicheres Gepräge, als es diejenige des angränzenden Sibiriens hat.

Noch mehr aber thun es die oben erwähnten südasiatischen Elemente derselben. Dass wir sie

mit diesem Namen bezeichnen, geschieht wie gesagt nur aus dem Grunde, weil wir sie in

Beziehung zum Amur -Lande als aus dem Süden Asien's vordringende Formen ansehen

müssen, ohne dass wir sie deshalb sämmllich zu ausschliesslichen oder auch nur vorzüglichen

Bewohnern des südlichen Asien's stempeln wollten. Ein,e derselben, Acanlhylis caudacula, ist

vielmehr nach unseren bisherigen Erfahrungen dem Amur-Lande nicht sowohl mit Süd-

asien, als mit Neuholland gemein. Eine andere, Ardea virescens, ist von kosmopoiilischer

Natur, indem sie in tropischen und subtropischen Breiten über Africa, Asien und America

verbreitet ist. Während sie jedoch von dem ersteren aus nicht bis in den Süden Europa's

vordringt, erreicht sie in America und Asien, und in letzterem bloss im Amur-Lande, nörd-

lichere Breiten. Dem angränzenden Sibirien gegenüber ist ahn Ard. virescens für das Amur-

Land eine sehr charakteristische, südliche Form. Ebenso ein anderer, ausschliesslich süd-

') Böh m <>n . das Ri i'sengcbi rge u. s. w. 9. Nau mci nn, Naliirgesch. der Vö{jeM)eulschl. III. p 94i. Glüger,

Hsndli. dpr Naiurgetih. der Vögel Eur. I. p. äSli. u. a.
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asiatischer kleiner Reiher, Ardea cinnamomea Gm. Aehiiliche Züge südlicheren und zugleich

südasialischen Charakters verleihen der Aiuur-Fauna die ührigen oben zusammengestellten For-

men: der mit China gemeinsame Ringfasan, die schöne chinesische Mandarineiite, die mehr-

fachen" japanischen Drosseln und Fliegenschnäpper, der mit hufeisenförmiger Kopfzeichnung

versehene südasiatische Pirol, der himalayische Kuckuk u. s. w. Besonders praegnante Züge

für das Amur-Land geben aber unter ihnen zwei Formen ab, in denen wir Repräsentanten

südlicher, der Fauna Sibiriens wie Europa's völlig fremder Gruppen erkennen. Es sind

dies Zosterops chtoronotus und Pericrocolus cinereus. Der erstere repräsentirt im Amur- Lande

eine Africa, dem südlichen Asien und vorzüglich Neuholland eigenthümliche Gruppe und

ist ihm mit letzlerem Lande und mit Japan gemein. Der letztere gehört einer Gruppe an, die

sonst nur Bewohner der Tropen zählt und giebt in ihr, durch sein Vorkommen im Amur-

Lande, die einzige in nördlichere Breiten vordringende Art ab.

Sehen wir nun, wie sich diese südlichen Formen mit ihrer Verbreitung zum gesammten

Amur-Lande verhalten und in welchem Theile desselben wir ihnen vorzüglich, oder aus-

schliesslich begegnen. Da es von Süden vordringende, im Amur-Lande ihre Nordgränze er-

reichende Vögel sind, so versteht sich von selbst, dass wir sie auch vorzüglich im südlichen

Theile desselben zu erwarten haben. Wo der Amur-Strom mit starker südlicher Biegung

das Bureja-Gebirge durchbricht und darauf die mächtigen, von Süden kommenden Ströme,

den Ssungari und üssuri aufnimmt, wo sich an seinen Ufern bald eine weite, grasreiche,

stellenweise mit lichten Eichen- und Ulmenhainen geschmückte Prairie ausbreitet, bald höheres

und niederes Gebirge ansteigt, dessen Abhänge mit dem schönsten Laubwalde von Eschen,

Linden, Wallnuss- und Korkbäumen [Phellodendron) u. s. w. bedeckt und am Waldrande mit

dem üppigsten Unlerholze mannigfaltiger, von Schlingpflanzen wild durcheinander gewobener

Sträucher versehen sind; dort ist es auch, wo wir fast allen jenen südlichen, zum Theil sub-

tropischen Formen des Amur-Landes begegnen. Dort haben wir namentlich den Pericrocolus

und Zosterops, die japanischen Drosseln und Fliegenschnäpper, den indischen Pirol, die Sali-

caria Aedon^ den Pastor sturninus und den unseren Staar ersetzenden Sturnus cineraceus ange-

irollen. In jenem südlichen Theile des Amur-Stromes war es auch, wo wir die Ardea cinna-

momea erhielten und die Ardea virescens so wie die Mandarinente am häufigsten beobachteten

und erlegten, und wo über uns die flüchtigen neuholländischen Segler, Acanthyiis caudacuta, oft

ebenso zahlreich wie bei uns die Schwalben hinschossen. Obgleich es aber vorzüglich Cha-

rakterformen für den südlichen Theil des Amur-Landes sind, so gehen doch manche von

ihnen stromauf- wie abwärts recht weit über denselben hinaus. In letzterer Richtung scheint

ihnen namentlich das Thal des Amur-Stromes, ähnlich wie wir es auch bei den Säuge-

thieren beobachtet haben, eine Bahn zum Vorücken in nördlichere Breiten darzubie-

ten. Noch beim Nikolajevschen Posten haben wir Emberiza personata und Muscicapa cinereo-

alba angetroffen; bis in die Nähe der Amur- Mündung kommen Anas galericulala und ver-

mulhlich auch Ardea virescens vor; noch itn Miindungslaufe des Stromes zwischen Mariinsk

und Nikolajevsk lassen sich Caprimulgus Jotaka und Salicaria Aedon sehen u, s.w. Vergeblich
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würde man aber diese Formen im Amur-Limane, in der Bai de Castries und, ich glaube,

selbst in der Bai Hadshi suchen. So dürfte also das dem Küstengebiete in gleichen Breiten

gegenüber mit milderem Klima und reicherer Vegetation ausgestattete Amur-Thal auch durch

südlichere Formen in seiner Vogelfauna sich auszeichnen. — Den Amur von jenem südlichen

Knie aufwärts gegangen, lassen sich manche von den genannten südasiatischen Formen bis

zum oberen Laufe desselben, so Caprimulgus Jotaka, andere bis nach Daurien verfolgen, wie

die von Pallas dort entdeckten Salicaria Aedon und Pastor slurninus. Mehrere von ihnen

scheinen jedoch in Daurien schon durch die entsprechenden europäisch - sibirischen Formen

ersetzt zu werden, so Caprim. Jotaka durch C. europaeus, Oriolus cochinchinemis durch 0. Gal-

bula. Durch solche Erscheinungen schliesst sich also Daurien näher an das angrän-

zende Sibirien als das Tiefland des Amur-Stromes an, wo dieBerührung mitSüd-

asien sichtlicher ist. Dennoch hat auch Daurien ausser den oben genannten noch manche

Sibirien fremde Formen aufzuweisen. In Daurien, und zwar vornehmlichin dem südlichen,

am oberea Argunj gelegenen und an die hohe Gobi sich anschliessenden Theile desselben,

stossen wir auf den chinesischen Ringfasan, Ph. torqtialus, der von dort über die Prairieen

an den Ssungari-Zuflüssen bis zum Sachali und dem südlichen Knie des Amur-Stromes

sich verbreitet. In diesem selben Striche des Amur-Landes müssten wir nach Pallas auch

der Thaumalea picta begegnen. Dies wären mithin für Daurien unter seinen südasiatischen

Vögeln unstreitig die praegnantesten Formen.

Weisen wir nun auch unter den übrigen, europäischen und sibirischen Elementen der

Amur-Fauna auf einige für die einzelnen Theile des gesammten Stromgebietes, je

nach den vorherrschenden Naturverhältnissen derselben, hauptsächlich oder ausschliesslich

charakteristische Formen hin. Dass sich solche unter ihnen finden müssen, dafür bürgt

uns schon die weite Raumerstreckung des gesammten Amur-Landes und noch mehr die in

Beziehung auf Bodenrelief, Klima, Vegetation u. s. w. sehr verschiedene Natur seiner einzel-

nen Theile. Wie sollten z. B. die dürren, salzhaltigen Hochsteppen Daurien's nicht manche

Vogelarten besitzen, die den feuchten Laubwäldern und grasreichen Prairieen am südlichen

Amur oder den nordischen Nadelwaldungen an der Mündung des Stromes fehlen, und umge-

kehrt? Wir wollen hier nicht Bilder localer Faunen entwerfen, wie sie der Laub- oder Na-

delwald, die Prairie, die Steppe, das sumpfige, mit Weiden bewachsene Inselland des Stromes

u. s. w. mit sich bringen, — das sei, um Wiederholungen zu vermeiden, dem historischen

Berichte unserer Reise vorbehalten, wo sich an das jedesmalige landschaftliche Gemälde der

durchreisten Gegenden auch eine kurze Skizze ihrer Belebung durch dieThierweltanschliessen

soll, — hier dagegen genüge es nur auf einzelne die grossen Abtheilungen charakterisirende Haupt-

züge aufmerksam zu machen. Halten wir uns an die Reihenfolge im Systeme, so müssen wir zu-

nächst als eine Charaklerform nur des untersten Amur-Landes und seines Küstengebietes den

grossen Seeadler, Haliaelospelagicus, nennen, der uns vom Behringsmeer und Kamtschatka,

von den Küsten des Ochotskischcn Meeres und bisJapan bekannt ist, während er am oberen

Amur und in Daurieu, wie überhaupt im Binneulande Sibirieu's fehlt. Seine Stelle als
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König der Lüfte scheinen dort Aquila itnperialis und A. Chrysaetos einzunehmen, die uns hin-

gegen im unteren Amur-Lande nicht begegnet sind. Von ersterem erfahren wir durch Pal-

las, dass die Jakuten seinen Steiierfedern einen hohen Werth beilegen, gleichwie es nach

unseren Erfahrungen die unteren Amur- Völker, Giljaken undMangunen, und die Ainoauf

Sachalin mit den Steuerfedern von Hai. pelagicus thun. Die häufigste Adlerart indenAlpen-

gegenden Daurien's scheint nach Pallas' Angaben A. Chrysaetos zu sein; in dem besonders

Bschreichen unteren Amur -Lande und dem Küstengebiete müssen wir dagegen diese Rolle

dem //a/. ^/6icj7/a einräumen, der zwar ioDaurien ebenfalls, allein, wie es scheint, nur selten

vorkommt. — Einen Charakterzug Daurien's dem unteren Amur -Lande gegenüber dürften

vielleicht die in grosser Anzahl dort vorkommenden Mauerschwalben, Cypselus Apus und

C.caffer [Var. leucopyga Pall.), abgeben, die uns in letzterem gar nicht begegnet sind, gleich-

wie man sie auch weder aus Kamtschatka, noch aus Japan kennt. — Unter den Specht-

arten des Amur-Landes lassen sich, in Uebereinstimmung mit der Vertheilung der Nadel- und

Laubholzwaldung in demselben, Picus Martins und besonders P. tridactylus als die vorherr-

schenden Arten des nördlichen, P.canus dagegen als eine vorzüglich dem südlichen Theile des

unteren Amur-Landes zukommende Art betrachten, während die Buntspechte beiden Theilen

gemeinschaftlich und besonders im weidenbewachsenen Insellande des Amur-Stromes zahl-

reich sind. — Gehen wir zu den Singvögeln über, so treten uns zunächst die Lerchen als eine

an Arten- wie an Individuenzahl viel mehr den Hochebenen und Steppen Daurien's als dem

Waldlande am unteren Amur-Strome eigene Gruppe entgegen. In letzterem haben wir nur

Alauda [Phikremos] alpeslris und auch diese nur auf dem Durchzuge im Frühjahr und Herbst

beobachtet, da ihr der Schneereichthum im Winter dort keinen Aufenthalt gestattet, während

sie in Daurien zum Theil, von Norden kommend, den ganzen Winter zubringt, zum Theil

Standvogel im Gebirge ist. Sollte ausser der Alpenlerche auch Alauda arvensis im unte-

ren Amur-Lande vorkommen — was um so wahrscheinlicher ist, als man sie auch aus Ja-

pan, von den Kurilen und aus Kamtschatka kennt — so dürfte sie in demselben gewiss

nicht häuüg sein, da sie weder Hrn. Maack, noch mir begegnet ist. Von den daurischen

Feldlerchen dagegen berichtet Pallas, dass sie im Frühjahr bereits gegen Ende des März sich

einfänden, äusserst zahlreich seien und durch Schönheit der Stimme und des Gesanges sich

auszeichneten. Ausserdem aber führt Pallas ausdrücklich für Daurien noch Alauda cristata

{galerita) und auch noch eine vierte Art an, von welcher sich wohl mit Bestimmtheit behaup-

ten lässt, dass sie dem übrigen Amur-Lande fehle und eine bezeichnende Charakterform Dau-

rien's sei. Es ist A. mongolica, die sich an die dürre, salzhaltige Hochsteppe hält und in den

Ebenen zwischen dem Onon und Argunj häutig ist. Ueberhaupt sind es diese dem übrigen

Amur-Lande völlig fremden, dürren Ebenen mit SalzefQorescenzen und Salzseen, welche die

meisten für Daurien dem Amur gegenüber charakteristischen Formen aufweisen dürften. —
In der Familie der Finken ist bezeichnend für das untere Amur-Land das Vorkommen des

Erlenzeisigs, Fringilla Spinus, da dieser Vogel Daurien wie dem ganzen übrigen Sibirien

in der That zu fehlen scheint, während er im Küstengebiete Ostasiens vom Ocbotskischen
Schreock's Amur-ReUe. Bd.l. 68



538 Vögel.

Meere bis nach Japan vorkommt. — Manche charakleristische Züge für die verschiedenen

Theile des Amur-Landes giebt die Gruppe der Raben ab. Unter ihnen ist Garrulus infmistus,

wenngleich bis in die Laubwälder am Ussu riverbreitet, doch vorzüglich dem nadelholzreichen

Mündungs- und Küstengebiete des Amur-Landes eigen. Dagegen fehlt diesem Theile, und

zwar schon von derUssuri-Mündung an, eine im oberen Amur-Lande und inDaurien sehr

häuhge Form, wir meinen die Blauelster, Pica cyana, von der schon oben die Rede gewesen.

Ihre Gattungsverwandte, Pica caudata, bewohnt zwar das gesammte Amur-Land, bleibt aber

in demselben, wie es scheint, auf das Festland beschränkt und meidet dagegen die Insel

Sachalin oder wenigstens deren nördlichen Theil, gleichwie sie es auch mit den Süd- und,

Westküsten des Ochotskischen Meeres thut. Andererseits ist gerade dem Küstengebiete und

dem unteren Amur-Lande bis nach Japan u. s. w. eine Rabenart eigen, welche weiter west-

wärts, in Daurien wie überhaupt im Binnenlande Sibirien's bisher noch nicht beobachtet

worden — es ist der von Corvus Corax durch kleineren Wuchs, andere Schwingenverhällnisse

u. dgl. m. unterschiedene C. japonensis Bonap. Endlich scheint eine in Daurien und am

oberen Amur sehr häulige Corviis-\r{, nämlich die Dohle, sei es in ihrer typischen Form, sei

es in der buntscheckigen Varietät [C. dauricus Fall.), dem unteren Amur-Lande, und zwar

ebenfalls von der Ussuri-Mündung an, so gut wie gänzlich zu fehlen, da sie uns dort nur

einmal vereinzelt vorgekommen ist. — Unter den kleineren Singvögeln dürften vielleicht das

im unteren Amur-Lande häuGge, in Daurien dagegen noch gar nicht beobachtete Gold-

hähnchen, Regulus crislalus, die umgekehrt in Daurien und im Osten Sibirien's vorhandene,

an der Südküste des OchotskischenMeeres dagegen, so wie im Amur-Lande und in Japan

bisher nicht beobachtete Hausschwalbe, Hirundo tirbica, u. a. m. schon jetzt unter den re-

spective dem einen oder dem anderen Theile dieses weiten Gebietes charakteristischen Formen

genannt werden. — Dass wahrscheinlich der in Daurien vorkommende europäische Pirol, Orio-

lus Galbtila, gleichwie unter den Sransores die europäische Nachlschwalbe, Coprimulgus turopams,

am Amur durch entsprechende sfidostasiatische Arten ersetzt werden, ist schon oben bemerkt

worden. — Bezeichnende Erscheinungen für die verschiedenen Theile des gesammten Amur-

Landes bieten ferner die hühnerartigen Vögel dar. Während nämlich der durchgängig wald-

bedeckte nördliche Theil des unteren Amur-Landes nur von Waldhühnern und vom Hasel-

und Schneehuhne bewohnt wird, finden sich inDaurien und vermuthlich am südlichen Amur
auch das Feldhuhn und die Wachtel, Perdix cinerea und P. Cott(rnix , ein, es treten Fasane

auf, und in den Steppen Hesse sich leicht auch ein Flug- oder Sandhuhn [Plerocles] erwarten.

Fehlt es nun auch dem nördlichen Daurien nicht an Waldhühnern, so sind es doch von den-

jenigen des unteren Amur- Landes verschiedene Arten, indem ersteres wohl die europäischen

Auer- und Birkhühner, Telrao Urogallus und T. Tetrix, letzteres dagegen an deren Stelle T.

urogalloides und T. canadensis Var. Franklinii besitzt — Arten, die das Amur-Land mit dem

Küstengebiete des Ochotskischen Meeres, mit Kamtschatka und die letztere auch mit

Nordamerika gemein hat. — Unter den Wadvögeln ist der grosse Trappe, Otis Tarda, wohl

nur in den Steppen und Hochebeuen Daurien's anzutreffen; vielleicht dürfte er von Süden
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her bis in diePrairieen am südlichen Amur vordringen, obgleich wir ihm dort nicht begegnet

sind, zuverlässig aber fehlt er dem .Waldlande am unteren Strome. — Nach Pallas wäre der

Austernßscher, Haematopus Oslralegus, im Innern Ostsibirien's, um den Jenissei, Baikal

und wohl auch in Daurien nicht beobachtet worden, während er im unteren Amur-Lande

noch in grosser Entfernung von der Meeresküste, so im Westen vom Bureja -Gebirge, als

brütender Vogel vorkommt. — Eine bezeichnende Form für den südlichen Amur giebt ferner

der weisse Storch ab, indem er nur diesen Theil des Stromes, etwa bis zum 50*'^" Breiten-

grade, bewohnt, demMündungstheile dagegen und dem oberen Laufe entschieden fehlt, wie er

denn auch weder in Daurien, noch im ganzen übrigen Sibirien bisher gesehen worden

ist. — Unter den Schwimmvögeln endlich lässt sich , wenn man von den natürlich nur dem

Küstenstriche zukommenden beständigen und ausschliesslichen Meeresbewohnern absieht, zur

Charakteristik der verschiedenen Theile des Amur-Landes etwa der Umstand anführen, dass

im Mündungslaufe des Amur-Stromes wie am oberen Amur und in Daurien die häußgste

unter den nichttauchenden Euten Anas Boschas ist, nebst A. Crecca, falcaia und glocüans, wäh-

rend am südlichen und mittleren Amur wie am Ussuri diese Rolle entschieden der Manda-

riuente, Anas gatericulala, gebührt, die sich stromabwärts bis in die Nähe der Amur-Mün-
dung verbreitet, Daurien dagegen ganz zu fehlen scheint, da sie sonstPallas und überhaupt

den älteren russischen Reisenden nicht unbekannt geblieben wäre. — So fehlt es also in keiner

Ordnung der Vögel an mehr oder weniger charakteristischen Gestalten für den einen oder den

anderen Theil des weilen Amur-Gebietes. Dennoch haben wir hier nur die prägnantesten her-

vorgehoben, die sich schon jetzt, bei der ersten Bekanntschaft mit dem Amur-Lande, als

Charakterformen seiner einzelnen Theile erkennen lassen. Von späteren Forschungen lässt

sich erwarten, dass sie eine viel grössere Anzahl solcher Formen kennen lehren werden, da

viele Arten bisher nur an einzelnen Fundorten beobachtet worden, hinsichtlich ihrer Verbrei-

tung im übrigen Amur-Gebiete aber noch unbekannt sind.

Oben ist schon angeführt worden, dass das Amur-Land zwei sowohl der sibirischen,

wie der europäischen Fauna völlig fremde Gruppen, nämlich die Galtungen Zosterops und Pe-

ricrocolus in je einzelnen Repräsentanten besitzt. Es liegt nun die Frage nahe, ob ausser in

dem Hinzukommen dieser fremdländischen Gruppen auch in der verhältnissmässig rei-

cheren oder ärmeren Vertretung einzelner anderen Gruppen in der Fauna des Amur-
Landes im Vergleich zu derjenigen benachbarter oder faunistisch verwandter Länder, na-

mentlich Sibiriens und Europa's, eigenthümliche Züge sich wahrnehmen lassen? So

nahe jedoch diese Frage liegt, so bedarf es, um sie in befriedigender Weise, mit numeri-

schen Angaben zu beantworten, jedenfalls einer genaueren Kertntniss des Amur- Landes in

allen seinen Theilen , als sie uns bisher werden konnte. Bei der ersten Bekanntschaft mit

einem weiten, zum Theil schwer zugänglichen Lande kann es, abgesehen von den Lücken hin-

sichtlich der Kenntniss der gesammlen Artenzahl, nur allzuleichl kommen, dass sich die For-

schung im Anfange hauptsächlich an bestimmte, zugänglichere Theile und näher gelegene Lo-

calitäten hält und dagegen andere kaum oder gar nicht berührt, so dass in Folge dessen auch das
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anfänglich gewonnene Bild der Fauna nicht nur ein unvollständiges, sondern in Beziehung

auf die verschiedenen Landestheile und Localitäten auch ein sehr ungleichniässig zusammen-

gesetztes sein muss. So ist uns z. B., die wir das Amur-Land im ersten Anfange seiner Be-

sitzergreifung durch die Russen betraten, am zugänglichsten das nordische Waldland an der

Amur-Mündung gewesen, weniger der mit Laubwäldern und Prairieen versehene südliche

Theil des Landes und noch weniger endlich die entlegeneren Gebirge des Innern. Zudem

mussten sich unsere Reisen hauptsächlich an den Lauf des Amur-Stromes halten und konnten

sich nur wenig von den unmittelbaren Ufern desselben entfernen. Es wäre daher nicht mehr

als natürlich, wenn zu unserer Kenntniss verhältnissmässig mehr Formen des nordischen Na-

delwaldes als der Prairie, mehr Bewohner der unmittelbaren Ufer des Amur-Stromes als der

stehenden Gewässer, der Seen und Sümpfe des Innern, mehr Arten der Niederungen und

Thäler als der Gebirge, mehr Vögel des Binnenlandes als der Meeresküsten u. s. w. gelangt

wären. So dürfte es vielleicht diesem umstände zuzuschreiben sein, wenn uns aus dem Amur-

Lande bisher verhältnissmässig mehr Eulen als Tagraubvögel, mehr Wald- als Feldhühner,

mehr Wasser- und Strandläufer als Schnepfen, Bekassinen, Pfuhlschnepfen, mehr schwi.m-

mende als tauchende Enten u. s. w. bekannt sind. Das gäbe aber, in Zahlen für die verschie-

denen Gruppen ausgedrückt, gewiss ein sehr falsches Bild ihrer reicheren oder ärmeren- Ver-

tretung im Amur-Lande ab, indem manche Gruppe nahe erschöpfend, andere, vielleicht ebenso

zahlreich repräsentirte dagegen nur erst in einer Form, oder auch noch gar nicht beobachtet

sein dürften u. s. w. Alle voreilige Schlüsse vermeidend, begnügen wir uns daher in dieser

Beziehung nur auf ein paar auffallendere Verhältnisse in der Amur-Fauna, und auch dies nur

in allgemeineren Zügen, aufmerksam zu machen.

Hält man die einander so verwandten Faunen des Amur-Landes und Europa's gegen

einander, so muss es auffallenderscheinen, dass wir in der ersteren unter den kleinen Sängern

keiner einzigen Grasmücke oder ächten Sylvia begegnen, während die letztere ihrer in ge-

mässigten Breiten 6— 7, in südlicheren sogar 12 Arten besitzt. Allerdings wird eine derselben,

Sylvia alricapilla Briss., von Temminck für Japan angegeben und Hesse sich demnach auch

im Amur-Lande vermuthen, allein in der später verfassten Fauna Japon. wird sie ebenso-

wenig wie irgend eine andere ihres Geschlechts genannt, so dass sie dort jedenfalls nicht zu

den häufigen Arten zu gehören scheint. Befragen wir nun die Fauna Sibirien's auf diesen

Punkt, so werden uns für den Westen dieses Landes nur 3 Arten, 5. cwrruca La th., S. cinerea

Briss. und S.nisoria Bechst.'), und für den Osten sogar nur eine, S. curruca, angeführt, die

Pallas in der Gegend von Irkulsk {Mot. Sylvia Pall.)'), Middendorff') aus dem Sajani-

schen Gebirge erhielt. Es ist daher möglich, dass diese Art auch im Amur-Lande gefunden

werden wird. Wie dem aber auch sei, so lässt sich eine allmählige Abnahme dieses Ge-

schlechts von Europa nach dem Oslen Asien's nicht verkennen. Ja vielleicht dürfte sich

') Brandt, Consid. sor les anim. rerl. de la Siber. occid. p. 26.

*) Zoo^T. Rosso-Asiat. I. p. 488.

') Sibir. Reise. 1. c. p. 18(i.
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sogar der äusserste Ostrand Asiens, das Amur-Land, das Küstenland des Ochotskischen

Meeres und Kamtschatka in dieser Beziehung schon wie das nahe gelegene nördliche

Amerika verhalten, wo diese Gruppe bekanntlich ganz fehlt. — Findet hierin eine Verar-

mung in der Amur-Fauna im Vergleich zur europäischen statt, so lässt sich in ihr dagegen

in anderen Gruppen eine entschiedene Bereicherung bemerken. Eine solche tritt r. B. sehr

deutlich in den Gruppen der Fliegenschnäpper und der Ammern hervor. Von den ersteren

zählt Europa nur 4 Arten, während wir im Amur-Lande, mit Einschluss der von Pallas

für Daurien angeführten, schon jetzt beinahe die doppelte Anzahl, nämlich 7 Arten kennen,

unter denen 2 europäische, 3 auch in Sibirien beobachtete und 2 dem Amur-Lande nur

mit Japan gemeinsame Formen. An die Fliegenschnäpper schliesst sich denn auch als nahe

verwandte Form der Pericrocolus cinereus an. Der Reichthum des Amur-Landes in dieser,

hauptsächlich den warmen Erdstrichen eigenen, auf eine reiche Insektenwelt angewiesenen

Gruppe giebl ohne Zweifel einen südlichen Zug in seiner Fauna ab. — Sehr reich ist ferner

das Amur-Land an Ammern. Es übertrifft in diesem Punkte Europa bei Weitem und stellt

sich dem bekanntlich sehr ammerreichen Sibirien an die Seite. Wenn ihm auch manche bis

nach Westsibirien verbreitete europäische Arten, wieEmberiza müiaria, citrineUa, horlulana

u.a., fehlen, so stellen sich dagegen andere, sei es mitJapan gemeinsame, sei es eigenthümliche

Formen ein, so E. fuscata, E.personata und die bisher nur in Daurien beobachtete E.Chryso-

phrys. Im Ganzen sind uns, die beiden Spornammern {Pleclrophanes nivalis und lappomca)

mitgerechnet, schon jetzt 13 Arten aus dem Amur-Lande bekannt, während Deutschland

ihrer nur 10') und das ganze Europa, die nur hin verirrten Arten wie E. aureola, rustica

u. a. nicht mitgerechnet, höchstens 12 Arten hat^). In dieser Beziehung schliesst sich also

die Fauna des Amur-Landes ganz an diejenige Sibirien's an und steht zur Fauna Nord-

amerika's, das bekanntlich nur die circumpolaren Spornammern, aber kaum ein paar ächte

Emberizen besitzt^), im direkten Gegensatze. — Viel ärmer scheint das Amur-Land an Fin-

ken zu sein, indem uns dort keine einzige Sibirien fremde Form begegnet ist, und wir da-

gegen manche von den allbekannten europäisch-sibirischen Arten dort vermissen. Am reich-

sten ist noch unter ihnen, wie auch in Westsibirien, die Gruppe der Gimpel [PyrrliulaPaU.)

vertreten, während diejenige der ächten Finken [FringillaA act.) bisher nur sehr wenige Glie-

der aufgewiesen hat. — Vielleicht dürfte sich das Amur-Land bei wachsender Erfahrung als

sehr reich an Drosseln erweisen. Wenigstens sind uns, mit Einschluss der von Pallas für

Daurien angeführten, gegenwärtig schon 8 Arten in demselben bekannt, und nach den

Erfahrungen in den Nachbarländern lassen sich noch fernere 5 nennen, deren Vorkommen im

1) Naumann, Naturgesch. der Vögel Deutscbl. Bd. IV.

^) Vergl. G loger, Uandb. der Naturgesch. der Vög. Europa's. I. Keyserling u. Blasius, Die Wirbellh.

Europa's. p. XXXVIII. u. a.

') Nur auf den zu Amerika gehörigen, aber bereits den Uebergang nacb Asien bildenden Aleutiscben Inseln

scheinen ein paar ächte Ammern besonderer Art vorzukommen, nämlich £. coronata und E. Chrysops Pall. s. Zoogr.

Rosso-Asiat. II. p. 44 u. 4ö.
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Amur-Lande sehr walirscheinlich, ja zum Theil so gut wie gewiss ist. Dabei begegnen uns

unter den Drosseln des Amur-Landes zwei ihm nur mit Japan gemeinsame, Sibirien da-

gegen fremde Arten. — Wollten wir das eigentliche Amur-Land allein in Betracht ziehen, so

dürften wir für dasselbe als Charakterzug Europa und Sibirien gegenüber eine entschiedene

Verarmupg an Lerchen hervorheben, da wir dort nur die Alpenlerche beobachtet haben und

ausser ihr noch die Feldlerche vermulhen dürfen. Nimmt man jedoch Daurien mit seinen

Ebenen und Steppen hinzu, so wird die Zahl der Lerchen in der Gesammtfauna des Amur-

Landes ansehnlicher. Sollten wir übrigens, wie es wahrscheinlich ist, durch Pallas auch noch

nicht erschöpfend mit den Lerchen Daurien's bekannt sein, so lässt sich doch kaum anneh-

men, dass wir dort allen Arten des westlichen Sibirien'?, geschweige denn Europa's begeg-

nen dürften, da sich in diesem letzteren auch noch manche hauptsächlich afrikanische Form,

wie Alauda Calandra und 4. deserlorum, findet. Immerhin lässt sich also im Amur-Lande

mit dem Abbrechen derStepp'ennalur Innerasien's eine Verarmung an Lerchen wahrnehmen.

Erwägt man nun, dass ein fast völliger Mangel an Lerchen zu den oruithologischen Charakter-

zügen Nordamerika's gehört, so findet im Amur-Lande in dieser Beziehung eine ähnliche An-

näherung an letzteres statt, wie sie oben in höherem Grade hinsichtlich der Grasmücken dar-

gethau worden ist.— Bei dem geringen Antheile, den das Amur-Land durch sein daurisches

Quellgebiet an der Steppennalur Innerasien's hat, ist es ferner natürlich, dass in ihm so

ausgesprochene Formen der Ebenen, wie die Trappen, nur schwach repraesentirt sein können.

Dagegen dürfen wir in dem weiten und vielverzweigten Flussnetze des Amur-Landes, mit

seinem ausgebreiteten Hauptslrome, seinen Sümpfen, Seen u. s. w., eine reichliche Vertre-

tung mancher auf Fisch- und Amphibiennahrung angewiesenen Gruppen von Wadvögeln er-

warten. Und in der That fehlt es ihm nicht an Störchen, Kranichen , Reihern. Von den

erstereu weist das Amur-Land wiederum beide europäische Arten auf, obgleich die eine

dem gesammten Sibirien fern bleibt. An Kranichen zählt das Amur-Land, die noch zwei-

felhafte Grus Vipio mitgerechnet, schon nach unseren bisherigen'Erfahrungen 5 Arten, zu

denen, wie ich nach einer einmaligen, flüchtigen Begegnung vermulhen muss, in Zukunft auch

die aus Japan und Korea bekannte Art Grus Monacha T emm. hinzukommen wird '). Beson-

ders aber scheint der fischreiche Strom mit seinen waldbedeckten Ufern den Reihern zuzu-

sagen. In dieser Gruppe treten uns im Amur-Lande ausser den theils sicher nachgewie-

senen, iheils mit vieler Wahrscheinlichkeit zu erwartenden europäischen Arten noch zwei

Europa und Sibirien fremdartige Formen, Ardea virescens Var. scapularis und A. cinnamo-

mea entgegen. — Um endlich auch unter den Schwimmvögeln einen Punkt herauszuheben,

weisen wir auf den Reichlhum des Amur-Landes an ächten, schwimmenden Enten bin.

') Ich sah einen Vogel, der mich seiner Gestalt und Färbung nach an GfKJ MonacAa erinnerte, in eineni Sumpfe

nahe dem giljaklschcn Dorfe Chjare am unleren Amur, konnte ihn aber leider nicht erlegen. Der mich begleitende

Giljake nannte ihn ulorain. Da diese üeobachtung allein nicht genügen durlte. um einen bisher nur aus Japan und

Korea bckanuten Vogel auch für das Amur-Land in Anspruch zu nehmen, so ist er im obigen Verzeichniss über-

gangen wurden.
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Schon die bisherigen Erfahrungen haben in demselben fast alle auch in Europa vorkommen-

den Arten nachgewiesen, indem nur zwei von ihnen, Anas strepera und A. Querquedula, nicht

direkt beobachtet worden, sondern nur aus den Erfahrungen in den Nachbarländern anzufüh-

ren sind. Zu den europäischen Arten gesellen sich aber im Amur-Lande noch zwei sibi-

rische, Anas fakala und A. glocitans, so wie eine chinesisch -japanische Form, die Man-

darinente, so dass die Gesammtzahl der ächten Enten im Amur-Lande diejenige Europa's

und Sibirien's übertrifft. — Späteren Forschungen müssen wir es überlassen, diese Ver-

hältnisse der Amur-Fauna in ihren Einzelgruppen erschöpfender zu behandeln, — uns konn-

ten natürlich die ersten und ganz anfänglichen Erfahrungen nicht mehr als einzelne Punkte

an die Hand geben.

Ist oben das Verhältniss der geographischen Zusammensetzung der ornithologischen

Fauna des Amur- Landes besprochen worden, so bleibt uns nunmehr zur ferneren Bestim-

mung des Gesammlcharakters dieser Fauna noch übrig, die Formen auch auf ihr morpholo-

gisches Verhallen zu prüfen, auf die, mitGloger zu sprechen, in der Gesammtheit vorherr-

schende Neigung, in einer bestimmten, nördlichen oder südlichen Klimaten vorzugsweise eige-

nen Richtung abzuändern. In den Einzelbetrachtungen haben wir das morphologische Ver-

halten einer jeden Art im Amur-Lande mit demjenigen in anderen Ländern und — wo die

geographische Verbreitung eine solche ist — besonders in Europa speciell abgehandelt. Hier

soll es uns daher nur darauf ankommen, durch Zusammenfassen und Gegeneinanderhalten der

Einzelerscheinungen die in der Gesammtheit vorherrschenden, auffälligsten Charakterzüge be-

stimmter hervorzuheben. Dabei müssen wir jedoch bemerken, dass wie in anderen Richtungen

unserer Wissenschaft, so hauptsächlich auch in dieser sichere Schlussfolgerungen nicht an-

ders als aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen und Erfahrungen abgeleitet werden

können. Uns hingegen lagen, wie man aus dem Obigen ersehen kann, sowohl aus dem Amur-
Lande, wie aus den in dieser Hinsicht noch wenig erforschten Nachbargebieten oft nur ein-

zelne Individuen vor, die, statt die Regel zu verrathen, leicht selbst nur zu den Ausnahmen

gehören könnten. Dass unsere Schlüsse also nur vorläufige sein dürfen, ist begreiflich.

Nimmt man, wie in dem Vorstehenden geschehe, bei den in gemässigten nördlichen

Breiten quer über die ganze alte Welt verbreiteten Arten ihre gewöhnliche Färbung und Zeich-

nung im mittleren und besonders westlichen Europa als typisch an, so zeigen bei Weitem die

meisten Vögel im Amur-Lande keine klimatischen Abänderungen, sondern verhalten sich ganz

typisch. Von vielen derselben sind uns aber bisher, individuelle Differenzen abgerechnet,

Oberhaupt noch keine Abänderungen bekannt, so dass wir sie für wenig variable Formen

halten müssen. Andere, meist aussereuropäische Arten sind noch von zu wenigen Fundorten

verglichen worden, um ein ürtheil über ihre Variabilität zu gestatten. Die Anzahl der hier
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in Betracht kommenden Arten ist also viel geringer, als es auf den ersten Blick scheinen

dürfte.

Ueberblickt man die klimatischen Abänderungen im Amur-Lande, so besteht der grösste

Theil derselben in einer mehr oder weniger auffallenden Verdunkelung oder einer Zu-

nahme des dunklen, schwarzen, grauen, schwarzbraunen und graubraunen Pig-

mentes. Dies äussert sich bald durch blosses Dunklerwerden dieser Farben innerhalb der-

selben Gränzen ihrer Vertheilung, bald durch eine grössere Ausbreitung auf Kosten der an-

gränzendea Farben und bald endlich durch schärfere Sonderung der verschiedenen Pigmente,

indem einzelne Theile des Geüeders besonders dunkel und andere, hellere dafür um so lichter

werden. Zum Belege mögen dienen: das im Amur-Lande dunklere, zum Theil schwärzliche

Braun vom Fischadler, jungen Abendfalken, schwarzbraunen Milan {Var.melanotis), vom Hüh-

nerhabicht, von Strix uralensis und den Ohreuleu [Str. Otm und brachyolus), das dunklere Grau

der Silbermöve [Var. eachiniians], die graue Trübung der weissen Färbung auf den Steuer-

und Unterschwanzdeckfedern bei der Turteltaube {Var. gelastis), die stärkere schwarze Fleckung

der Stirn- und Scheitelfedern beim Eichelheher [Var. Brandtü), die grössere Ausbreitung der

schwarzen Färbung auf dem Rücken beim Rohrammer {Var. minor) und auf dem Scheitel und

Nacken bei der Sumpfmeise {Var. borealis), die schwarze Rückenzeichnung zugleich mit stär-

kerem Weiss auf den Flügeldeckfedern und Hinterschwingen bei der weissen Bachstelze {Var.

lugens und paradoxa), die dunklere schwarze Färbung des Kopfes und Flügelbuges verbunden

mit schneeweissen unteren Flügeldeckfedern beim alten Falcovespertimis, die allbekannte ähn-

liche Erscheinung bei der daurischen Dohle u. s. w. Hierher gehören ferner ganz unmittelbar

das ausschliessliche Vorkommen im Amur-Lande der schwarzen Raben- statt der grauen

Nebelkrähe und das zum wenigsten vorherrschende der sehr verdunkelten, durchweg schwarz-

braunen Form vom Wasserschwätzer, die wohl mit Recht nur für eine Varietät von Cinclm

aqualicus gehalten wird. Spätere Erfahrungen werden höchst wahrscheinlich dasselbe auch

von mehreren anderen Formen des Ostens nachweisen, die jetzt noch für besondere Arten

gelten und die sich von den entsprechenden im Westen fast nur durch dunklere Färbung in

der oben angegebenen Weise unterscheiden; so von 5/ema longipenms, Caprimulgus Jotaka und

vielleicht von Tetrao urogalloides. Die beiden ersteren zumal beruhen, bei völliger Ueberein-

stimmungin den Formverhältnissen mit den entsprechenden Arten des Westens, ausschliesslich

auf Diflerenzen in der Färbung, indem die erslere nur durch ihren schwarzen Schnabel und

das dunklere Grau ihrer Unterseite von Slerna Hirundo, die letztere durch ihren allgemein

dunkleren, schwarzbraunen Farbenton, verbunden mit grösserer Ausdehnung der weissen

Zeichnung an der Kehle und auf den Schwingen und Steuerfedern, von Capr. europaeus sich

unterscheidet. Diese letztere Dill'erenz ist aber gerade von der Art, wie man sie unter den

klimatischen Abänderungen im Amur-Lande sehr häufig findet. Weist schon Gloger auf

eine Anzahl solcher Fälle im Osten der alten Welt hin, so können wir nach den Erfahrungen

im .\mur-Lande noch mehrere hinzufügen; so die oben angeführte Zeichnung schneeweisser

unterer Flögeldeckfedern bei F. vespertinus u. dgl. m. Bei genauerer Betrachtung gehören
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auch Milvus myer Var. melanotis, Ember. Schoehicius Var. minor, Parus palustris Var- borealis

u. a., bei denen mau neben der Ausbreitung und Verdunkelung der schwarzen oder schwarz-

braunen Farbe an einzelnen Stellen, eine hellere, fast weissliche an anderen lindet, ebenfalls

hierher. In derseiben_Weise Hessen sich nun auch die Differenzen in der Färbung von Tctrao

UTogaUoides im Vergleich zum gemeinen Auerhuhn auffassen. Hier haben wir es jedoch nicht

bloss mit Färbungs-, sondern auch mit Formunterschieden zu thun, die aber, wie auch der

Urheber dieser Art nachweist'), nicht ohne Vermittelung dasteht n und ebenfalls unter die Va-

rietälscharaktere gehören dürften. L'ebrigens wie dem in diesem Einzelfalle auch sei, so viel

ist gewiss, dass die überhaupt vorherrschende Art klimatischer Abänderung der Vögel im

Amur-Lande in einer Zunahme an dunklem Pigmente, sei es mit Beibehaltung derselben Far-

benvertheilung, sei es mit grösserer Ausbreitung der dunklen Zeichnung, sei es endlich mit

iheilweise schärferer Souderung der hellen und dunklen Farben, besteht.

Es fragt sich nun, ob diese Art der Abänderung zu den m nördlicher oder zu den in

südlicher Richtung vor sich gehenden gehört? Gloger schreibt die gesteigerte Intensität und

Zunahme des Farbstoffs, die schärfere Sonderung verschiedenartiger Pigmente und das da-

durch bewirkte Uebergehen in vollendetere Farben einer erhöhten Thätigkeit der pigmenlbe-

reitenden oder verbreitenden Hautorgane zu, die wiederum nur unter dem Einflüsse eines

wärmeren Klimas möglich ist. Dabei sieht er sich jedoch durch manche schon seit Pallas

aus Sibirien bekannte Thatsachen genöthigt daraufhinzuweisen, dass diese Abänderung nicht

bloss in südlicher, sondern oft auch in östlicher Richtung, unter der Einwirkung des Conti-

nentalklima's von Asieu und dort zuweilen bis in recht nördliche Breiten stattfinde. Bei den

die excessiven Winterfröste jener Gegenden fliehenden und nur den oft sehr beträchtlichen

Hitzegraden des Sommers ausgesetzten Zugvögeln läge die Erklärung Gloger's im Aflgemei-

nen nahe, obgleich sie auf das untere Amur -Land nicht gerade anwendbar sein dürfte. Allein

die Erfahrung lehrt uns unter den solchem Abändern unterworfenen Arien im Amur-Lande

ebensoviel oder sogar noch mehr Stand- als Zugvögel kennen, so die Rabenkrähe, den Wasser-

schwätzer, die Sunipfmeise, die Eulen, den Hühnerhabicht, den Eichelheher, für Daurienzum
Theil die Dohle u. s. w. Auch das dortige Auerhuhn, Telr. urogalloides, fiele, wenn wir es als

solche constant gewordene Abänderung betrachten wollen, hierher. Befremdend müssen uns

dabei auch solche Thatsachen erscheinen, dass die Sumpfmeise z. B. in der durch ausgebrei-

leteres Schwarz ausgezeichneten Varietät {Var. borealis) in Europa gerade den Norden ein-

nimmt und nach Süden der tjpischen Form weicht. Noch beachtenswerther scheint uns ferner

der umstand zu sein, dass wir an manchen der oben genannten Vögel, und sogar an denselben

Individuen, hinsichtlich anderer Farben, namentlich der Rostfarben, ein entgegengesetztes, in

nördlicher Richtung vor sich gehendes und nach Gloger nur durch Abschwächung der Haut-

organe erklärliches Variiren beobachtet haben. Ja bei einer Art, dem Hühnerhabicht, haben

wir im Amur-Lande neben jener verdunkelten auch die direkt gegensätzliche, fast ganz ent-

') Midilendorff, Sibir. Reise. I. c. p. 193. ^
Scbreack's Amur-HeUe BJ. I . 69
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färbte weisse Varietät kennen gelernt. Letzteres Hesse sich nun freilich dem Einflüsse der im

Klima jener Gegenden oft nahe neben einander liegenden Extreme zuschreiben, allein in die-

sem speciellen Falle wohl mit Unrecht. Allerdings war das Exemplar der weissen Varietät,

das ich im Amur-Lande erhielt, zu Ende des Winters erbeutet und die sehr verdunkelten In-

dividuen dagegen sah ich im Sommer, allein letztere waren junge, nachweislich in dem kei-

neswegs heissen, sondern eher kühlen und namentlich feuchten und regenreichen, dabei auch

durchweg stark bewaldeten unteren Amur-Lande ausgebrütete Vögel. Ihre dunkle Farbe lässt

sich daher wohl nicht aus der Einwirkung einer übermässigen Wärme erklären. Rufen wir

hier endlich auch das in Erinnerung, was oben über die nach dem Osten Asien's und beson-

ders im Amur-Lande zunehmende Dunkelheit und Schwärze der Farben bei den Säugethie-

ren gesagt worden, die sich hinsichtlich des Wohnorts gleich den Standvögeln verhalten, so

können wir diese Art klimatischen Abänderns nicht durchweg für eine in südlicher Rich-

tung, in Folge gesteigerten Wärmeeinflusses vor sich gehende halten. Uns scheint vielmehr,

dass dieselbe Farbenabänderung bei verschiedenen Arten eine Folge "sehr verschiedener, ja

zum Theil sogar entgegengesetzter auf sie einwirkender physischer Verhältnisse sein könne.

Wenn bei manchen eine höhere Temperatur der Luft, eine stärkere, ihrem Organismus zu-

sagende sengende VVirkung der Sonne, wie sie z. B. in südlichen Himmelsstrichen gelegene,

nackte Ebenen und Steppen mit sich bringen, jene schwärzere Abänderung bewirken mag, so

kann bei anderen, nördlicheren Arten eine ähnliche Färbung vielleicht umgekehrt eine Folge'

geringerer direkter Einwirkung der Sonnenstrahlen sein (und somit mittelbar auch einer gerin-

geren Wärme), bedingt etwa durch den beständigen Aufenthalt dieser Thiere in dichten und

aussedehnten Waldungen oder in einem feuchten Küstenklima, unter einem stets wolkenbe-

deckten Himmel u. s. w. Jede Art muss in dieser Beziehung in ihrem ganzen Verbreitungs-

gebiete und in den hier und dort oft sehr verschiedenen Verhältnissen des Aufenthalts, der

Mauser, Nahrung u. s. w. einzeln studirt sein. Ohne daher alle Fälle der hier in Rede ste-

henden Abänderung durch ein einzelnes Prinzip erklären zu wollen und sie demnach als eine

ausschliesslich in nördlicher oder in südlicher Richtung vor sich gehende bezeichnen zu kön-

nen, heben wir nur hervor, dass in der Gesammtheit diese Art des Abänderns, die grössere

Dunkelheil und Schwärze der Färbung, eine dem Osten Asiens und in diesem be-

sonders auch dem Amur-Lande eigene und für dessenVogel- wie Säugethierfauna

charakteristische sei.

Nächst dieser Abänderung haben wir für die Vögel des Amur-Landes einer zweiten zu geden-

ken, die sich ebenfalls an einer verhältnissmässig grossen Anzahl von Arten kundlhut. Diese be-

trifft die dem Variiren bekanntlich sehr unterworfenen Rostfarben, vom Rostgelb bis zum Rost-

braunen — Farben, die bei den Amur-Exemplaren im Vergleich zu den mitteleuro-

päischen in der Regel blasser und bisweilen auch eingeschränkter sind. Beides

liiidet oft gleirhzeilig mit der oben besprochenen Zunahme der braunen und schwarzen Farben

statt, indem bei genecktem Gelieder das Bostgeib oder Rostroth blasser und das Grau- oder

Schwarzbraun dat^ei-en dunkler wird, oder aber die Roslfarbe von dem Braun oder Schwarz
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mehr oder weniger eingeschränkt oder auch fast ganz überwuchert wird.. Ersteres findet z. B.

bei den oben genannten Eulen und beim jungen Falco v'esperlinus statt; auch bei dem mit ein-

förmigem Gefieder versehenen alten Abendfalken haben die Hosen und unteren Schwanzdeck-

federn ein blasseres Rostroth als in Europa. Letzteres tritt deutlich hervor beim Rohrammer

und in gewisser Weise hei Milvus niger Var.melanotis, bei dem das Rostbraun der Unterseite zum

grössten Theil durch ein dunkles Graubraun ersetzt wird. Hier ist es auch am Ort der Abän-

derung einer aussereuropäischen Art im Amur-Lande, wir meinen der grauen Varietät von

Ardeavtrescens zu erwähnen: vergleichtman die Amur-Exemplare mit denjenigen aus Manila,

so sind alle rostgelben Flecken, welche die letzteren noch am Halse haben, bei den ersteren ver-

schwunden und durch um so dunklere schwarze ersetzt. Hier wird man also die grössere Schwärze

gewiss nicht für ein Variiren in südlicher Richtung halten wollen. In anderen Fällen nimmt die

Rostfarbe ab, ohne dass bei denselben Individuen irgend welche Zunahme, sei es an Intensität

oder an Umfang, in den dunklen Tönen zu bemerken wäre. So sind Falco Tinnunculus, Cerlhta fa-

müiaris, SaxicoJa Rubicola, Tetrao Bonasia, Podiceps subcristalus (besonders im Jugendkleide)

u. a. m. am Amurbeigleicher Zeichnung mit den europäischen nur blasser in den Rostfarben, und

bei iMuscicajaa parva hat nur das Rostgelb an der Kehle einen geringeren Umfang. So regelmässig

aber dieses Abändern ini Amur-Lande zu sein scheint, so treten uns doch auch ein paar Aus-

nahmen entgegen, in denen das Umgekehrte stattfindet. So scheint Tringa minula im Amur-
Lande mehr Rostroth im Gefieder der Wangen und des Halses als im mittleren Europa zu

haben, und die Rauchschwalbe haben wir dort nur in der durch rostbräunliche Färbung der

Brust, des Bauches und der unteren Schwanzdeckfedern ausgezeichneten Var^rtifa beobachtet.

Die erstere traf Middendorff in dieser Form auch im Südosten Sibirien's an, im Hocbnor-

deu dagegen in der blassen Färbung. Die Rauchschwalbe kommt nach Pallas in der Var.

rufa durch ganz Ostsibirien') bis nachKamtschatka vor, was Gloger durch den.Umstand

zu erklären sucht, dass dieselbe bekanntlich im Winter und also fern von jenen nördlichen

Breiten mausert, was jedoch ebensowohl auch ^on der typischen Form gilt. Reicht aber

Gloger's Erklärung in diesem Falle auch nicht aus, so bleibt doch die von ihm zuerst nach einer

Menge von Thatsachen als allgemein erkannte Regel, dass die Zunahme der Rostfarben an In-

tensität und Umfang im Verhältniss zum Aufenthalt der Vögel, und zumal während der Mau-

ser, in' heisseren und trockneren Klima len stehe, diese Regel bleibt unumstösslich. Hier haben

wir es daher mit einer viel entschiedener in der Richtung nach Nord und Süd vor sfch gehenden

klimatischen Abändtjrung der Vögel als bei der ersterwähnten Zunahme der schwarzen und

braunen Farben zu thun. Dass man aber gleichwohl auch hier bei Vergleichung 'verschiede-

ner Faunengebiete nicht nach den abstrakten geographischen Breitengraden, sondern nach den

concreten terrestrischen Verhältnissen des Klima's, der Bodenerhebung und Gestaltung, der

Vegetation eines Landes u. s, w. zur Erklärung jedes einzelnen Falles und der Gesammtheit

derselben zu urlheilen habe, versteht sich von selbst. Erwägen wir nun die Mehrheit der

') OesUich toid Flusse Kan (in Ostsibirien), nicht Ton der Eama (im europäiscben Russland), wie Gloger
(Äbänd. der Vögel, p. 58. Handb. der Naturgesib, der Vögel Eur. I. p. 413.) angiebt.

* •
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oben angeführten, in den Rostfarben stattfindenden Abänderungen der Vögel im Amur-Lande,

so lässt sich darin im Vergleich zuramittleren Europa ein nördlicherer Charakter nicht

verkennen, was wir sowohl dem rauheren, im Sommer keineswegs durch besonders hohe, die

excessive Winterkälte corapensirende Hitzegrade ausgezeichneten- und zum grössten Theil feuch-

ten Klima, als auch der allgemeinen, nur durch die Prärieen am südlichen Amur unter-

brochenen Bewaldung des Landes zuschreiben möchten. Einen anschaulichen, wenn auch na-

türlich keineswegs für die Gesamratheit gültigen Maassstab giebt uns in dieser Beziehung das

Verhalten einer quer durch die ganze alte Welt verbreiteten und dem Variiren hinsichtlich der

Rostfarben sehr ausgesetzten Art, wir meinen der Silta europaea L. Während nämlich im

nördlichen Sachalin, an der Meeresküste und im Mündungslaufe des Amur-Stromes nur die

blassere Varietät vomKleiber (Var.uralensis) vorkommt, tritt von der Gorin-Mündung an die

typische Form auf, die am südlichen Amur eine fast ebenso intensive Rostfarbe an ihrer Un-

terseite wie im mittleren Europa gewinnt. In Sibirien dagegen ist die typische Sitta euro-

paea bisher nicht beobachtet worden. Während sich also das nördliche Amur-Land mit dem

Küstengebiete in diesem Punkte gleich.dem gesammten Sibirien und dem nördlichen Europa

verhält, lässt sich der klimatisch besonders begünstigte südliche Theil des Amur-Stromes un-

gefähr mit dem mittleren Europa in Parallele bringen.

Es bleibt uns endlich übrig, noch einer dritten Art klimatischer Abänderung der Vögel im

Amur-Lande zu erwähnen — es ist die zum Theil schon oben berührte ausserordentliche

Entfärbung im Gefieder mancher Arten, das Auftreten von mehr oder weniger weissen

Varietäten. Solcher Fälle sind uns im Amur-Lande nur wenige begegnet und zwar eigentlich

nur zwei, nämlich die schon besprochene weisse Varietät vom Hühnerhabicht und die dem.

Amur-Lande mit Ostsibirien, Kamtschatka und Grönland gemeinschaftliche weisse Va-

rietät von Jagdfalken (Var. candicans). Einen dritten Fall gäbe vielleicht die auch im Norden

Europa's verbreitete helle, weissliche Form vom Birkenzeisig (Var. canescens) ab, die aber im

Amur-Lande keineswegs von besonderer Weisse ist. Bekanntlich ist die weisse Farbe be-

sonders den Vögeln und Säugethieren des hohen Nordens, sei es beständig, sei es während

des Winters, eigen. Ob und in wie weit aber auch in den oben angeführtea Varietäten der

Einfluss eines hochnordischen Klima's anzunehmen sei, muss zunächst noch dahingestellt blei-

ben, da diese Varietäten zum Theil in die oben besprochene Kategorie grösserer oder gerin-

gerer Schwärze der Färbung gehören, in welcher, wie vyir sahen, ausser und neben einer Zu-

nahme nach Süd auch manche, wohl von anderen physischen Verhältnissen abhängige Diflc-

renzen.nacß den Längengraden stattfinden. Wie dem aber auch sei, müssen uns diese weissen

Varietäten neben der sonst gewöhnlichen Schwärze der Färbung im Amur-Lande, zumal

wenn sich beide, wie bei Astur palumbarim, innerhalb einer und derselben Art finden, ganz

besonders in die Augen fallen. In ganz ähnlicher Weise begegneten uns nach einer anderen

Richtung neben den sonst in den Rostfarben gewöhnlich verblasslen Formen auch ein paar mit

gesteigerter Rostfarbe. Es fehlt also dem Amur- Lande auch in Beziehung auf klimatische
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Abänderungen nicht an gegensätzlichen Erscheinungen, gleichwie sich solche auch in

der geographischen Zusammensetzung der Amur-Fauna wahrnehmen lassen.

In den übrigen Farben, den blauen und grünen, den Rosen- und Purpurfarben lassen

sich an den Vögeln des Amur-Landes keine den europäischen gegenüber erhebliche Diffe-

renzen bemerken, wie denn diese Farben überhaupt dem Abänderu weniger unterworfen sind.

Es bliebe uns somit noch die Form- undGrössenabänderungen zu betrachten übrig. Dass

solche an den Vögeln des Amur-Landes in der That vorkommen, möchte man aus manchen

der oben mitgetheilten Maasse einzelner Arten entnehmen. Namentlich scheinen manche

Arten im Amur-Lande und in den angränzenden Gegenden Ostasiens, in Japan, Ost-

sibirien, Kamtschatka in der Regel von grösserem Wüchse als in Europa zu sein, so

Pica caudala, Col. Turlur [Var. gelaslts), Podiceps subcristatus, Larus canus; andere dagegen

von kleinerem, so Jynx Torquilla, Alcedo ispüia {Var. bengalensis), Ember. Schoetiiclus [Var.

minor), Pyrrhula vulgaris [Var. orienlalis) u. a. m. Bei manchen Arten thut sich auch ein

Grössenunterschied zwischen den Amur- und japanischen Individuen und dann stets zu

Gunsten der ersteren kund, so bei Strix uralensis, Pyrrhula sibirica, Parus caudatus, Lusciola

phoenicura [Var. aurorea) u. a. Doch stehen hier die Erfahrungen noch zu vereinzelt da, um

auch nur vorläufige allgemeinere Schlüsse zu gestatten.

So viel über den allgemeinen geographischen und morphologischen Charakter der Vogel-

fauna des Amur-Landes. Wenden wir uns nun zur Betrachtung der mit dem Wechsel der

Jahreszeiten in derselben vor sich gehenden Veränderungen. Bekanntlich erheischen

diese von den klimatischen, orographischen und anderen Verhältnissen eines jeden Landes und

seiner Nachbargebiete mannigfach abhängigen, periodischen Erscheinungen im Thierreiche

zahlreicher, an einem und demselben Orte durch Jahre fortgesetzter Beobachtungen, um auch

nur einigermassen vollständigere und sichere Resultate zu ergeben. Was daher in dieser Be-

ziehung im Laufe nur weniger, fast unter steten Reisen in einem weiten Gebiete zugebrachter

Jahre erlangt werden konnte, darf füglich nur als Material für zukünftige, über reichere Er-

fahrungen gebietende Arbeiten betrachtet werden. Um es aber als solches brauchbarer zu

machen, wird es nolhwendig, die in den obigen Blättern zerstreuten Beobachtungen hier der

Uebersichllichkeit wegen tabellarisch zusammenzustellen. Wagen wir alsdann aus denselben

durch Vergleichung mit den Nachhargebieten schon jetzt einige allgemeinere Bemerkungen in

Beziehung auf das Amur-Land abzuleiten, so sind wir selbst weit entfernt denselben mehr als

einen ganz vorläufigen Werth zuzuschreiben.

Nach unseren zweijährigen Erfahrungen lassen sich für das untere Amur-Land und na-

mentlich für den Mündungslauf des Amur-Stromes vom Gorin abwärts, den Liman und die

Insel Sachalin (in ihrem nördlichen Theile) etwa folgende Arten als Standvögel bezeichnen:
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Astur palumbarius. Sttta etiropaea.

Strix uraleusis. Garrulus infauslm.

» funerea. » • glandarius.

» passerina. Nucifraga Caryocatactes.

Picus ilartius. . Picä caudata (fehlt auf Sachalin, s. oben),

» leuconotus. Corviis Corone.

» major. » japonensis.

» minor.
..

» Corax.

» tridactylus. . Cerlhia (amüiaris.

Loxia curviroslra. Cinclus Pallam ( wo es nicht gefrierende

» Imcoptera. . Quellbäche giebt);

Parus caudalus. Lagopus albus.
*

» cyanus. Telrao urogalloides.

» palustris Var. borealis. » caiiadensis Var. Franklinii.

» ater.
' » Bonasia.

Ausserdem sehen wir an einzelnen Localitäten, wo es auch im Winter offene Gewässer

giebt, einzelne Arten mit einem Theil ihrer Individuen (wahrscheinlich lauter alten Vögeln)

wintern, während sie das übrige Land fliehen. Solche Standvögel eingeschränkter Localitäten,

die wir namentlich zum Theil an den Küsten der Meerenge derTartarei, zum Theil am oberen

Lauf des Tymy-Flusses auf Sachalin kennen lernten, sind:

Baliaetos Albicilla.

Anas Boschas.

» Clangiila.

Phaleris crislatella.

Fügen wir nun noch einige im Spätherbst für den Winter auf längere öder kürzere Zeit

sich einstellende Arten hinzu, wie:

Strix nyctea,

Pyrrlmla vulgaris Var. orientalis,

» rosea,

» Enucleator,

Fringilla linaria Var. canescens,

so haben wir die ganze, im Laufe des Winters uns zu Gesicht gekommene Vogelfauna des

Amur-Landes genannt. Dass aber damit die Winterfauna desselben nicht in der Thal er-

schöpft sein könne, versteht sich von selbst. So lassen sich z.B. unter den zu anderen Jahres-

zeilen von uns beobachteten Vögeln noch manche sehr wahrscheinlich als Standvögel fiir das

Amur-Land ansprechen, ob uns gleich die direkten Beobachtungen darüber zur Zeit noch

fehlen; so namentlich die übrigen Eulen, Strix Bubo, Otiis u. s. w. Noch mehr diirflen sich

unter den uns überhaupt im Amur-Lande entgangenen, in den Nachbarsjebielen hingegen

beobachteten Vögeln auch manche, sei es beständige, sei es nur winterliche Bewohner des
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unteren Amur-Landes finden, soz.B. Parus major, Bomhycilla Garrula, Lagopus alpinus u. s. v/

.

Halten wir uns jedoch an die von uns beobachteten Thatsachen und yergleichen wir sie mit

denjenigen in den Nachbargebieten. Dem nördlicher gelegenen Ostsibir.ien, wir meinen den

Küsten am Ochotskischen Meere in der Gegend von Ajan und nördlicher und dem Lena-

Gebiete bis nach Jakutsk u. s. w. gegenüber, weist die Winterfauna des Amur-Landes

schon manches Plus auf. So wird uns z. B. Astur pahimbarius für die Gegend von Jakutsk

als Zugvogel genannt, der sich im Frühjahr um die Mitte des April wieder einstellt '), wäh-

rend er nach Middendorff's Zeugniss schon bei Udskoi-Ostrog überwintert. Ebenso Cor-

vus Corone. Letzlere scheint in der Gegend am Aldan, im Lena-Gebiete im 59° n. Br., im

Frühjahr erst gegen Ende des April (am 27*"^°), in Ajan an der Meeresküste dagegen um einen

Monat früher (Ende März)^) sich einzufinden, während diese Orte sonst in den Ankunftszeiten

ihrer Vögel in der- Regel umgekehrt sich verhalten, oder wenigstens der erstere dem letzteren

bedeutend voraus zu sein pflegt. Diese Abweichung iässt sich aber leicht aus dem Umstände

erklären, dass C. Corone in der Nähe des letzteren Ortes, nur um etwa 3— 4 Breitengrade siid-

licher, nämlich am unteren Amur, im Liman u. s. w. überwintert. Wie oben angeführt,

sahen wir die Rabenkrähe dort sowohl im Nikolajevschen Posten, wie in den Dörfern der

Giljaken am Amur und an der Meeresküste im Winter in Menge von den Abfällen der

Küchen und der bei den Eingeborenen für sich und ihre Hunde gebräuchlichen Fischnahrung

leben, wozu ibj an den Küsten südlich vom Liman auch das ofTene Meer noch manchen Zu-

schuss liefern mag. Letzteres bedingt dort natürlich auch das Wintern mancher anderen

Vögel, die an den Küsten des Ochotskischen Meeres erst mit dem Frühjahr sich wieder- ein-

finden, so Haliaelos Albicilla, Phaleris cristatella u. a. Zudem zählt das Amur-Land in seiner

Winterfauna manche Vögel, die in jenen höheren Breiten Ostsibirien's, sei es der excessi-

veren Kälte wegen, sei es aus anderen Gründen, gar nicht mehr vorkommen, so z. B. Ptca

caiidala, Garrulus glandarius, der im Lena-Thale nach Gmelin's Nachrichten^) selten über

die Mündung des Kuta-Flusses in 57° n. Br. vordringt, u. s. w. Stellt sich hier in der Win-

terfauna des Amur-Landes ein Plus heraus, so Iässt sich dagegen im Vergleich zu den in

gleichen Breiten nach Westen gelegenen Gegenden Sibirien'« oder gar Europa's ein offen-

bares Minus nicht verkennen. Den Grund davon werden wir ohne Zweifel in den klimatischen

Verhältnissen des unteren Amur -Landes zu suchen haben, das bei einer kaum milderen

Wintertemperatur als das. conlinentaleSibirien einen ungeheuren Schneereichthum besitzt, der

natürlich für viele Vögel Nahrungsmangel im Winter zur Folge hat.- So wurde schon oben

darauf hingewiesen, dass das schneearme Daurien zum Winteraufenthalte zahlreicher Alpen-

lerchen diene, während das untere Amur-Land sie nur auf dem Durchzuge sieht. Indem

ersteren wintern ferner nach Pallas grosse Mengen von Feldhühnern, was im unteren Amur-

Lande, auch wenn dieser Vogel sich dort finden sollte, gewiss nicht statt hat. Ebenso finden

') Middendorff, Die Isepiptesen Russland's. p. 24.

2) Middendorff, 1. c. p. S8 u. 124.

3) S. Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 394
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io dem letzteren die Sclineeammern keinen Winteraufenlhalt, sondern ziehen schon frühe im

Herhsl nach Süden durch, gleichwie sie es nach Pallas auch im Osten Sibirien's thun, wäh-

rend sie in denselbeu Breiten westwärts mehr und mehr ächte W'inlervögel sind. Am grössten

erscheint die Armuth der Winterfauna des Amur -Landes, wenn man sie mit derjenigen

Europa's in gleichen oder selbst nördlicheren Breiten vergleichen will. Während z. B. im

mittleren und nördlichen Deutschland oder in den nördlicher als das untere Amur-Land be-

legenen baltischen Provinzen Russlands in der Regel Erlenzeisige, BergGnken, Goldhänchen,

ja in dem ersleren bisweilen auch Kernbeisser, Karmingimpel, Lerchenammern u. s. w. den

Winter zubringen, sehen wir dieselben Arten im unteren Amur-Lande meist schon früh-

zeitig, oder, die spätesten, wie das Goldhänchen, doch bei wachsendem Frost und Schnee-

reichthum im Spätherbst davonziehen. Ohne Zweifel spricht sich also in der Winterfauna

des Amur-Landes ein viel nordischerer Charakter aus, als man nach den geographi-

schen Breiten, in denen es gelegen, zu erwarten geneigt wäre. Kaum möchte man glauben,

dass sich derselbe und noch mehr der unmittelbar anstossende Theil des Amur-Stromes im

Sommer von so südlichen Gestalten wie die prachtvolle Maudarinente, mehrere südasiatische

Reiher, Zoslerops, Pericrocotus u. s. w. beleben. So gross erscheint hier einerseits der Con-

trast der Jahreszeiten, und so rasch stellen sich andererseits, stromaufwärts gegangen, in der

Fauna des Amur-Landes Züge eines südlicheren Gepräges ein — Beides Erscheinungen, die

mit den oben ,schon mehrmals hervorgehobenen klimatischen und vegetativen Verhältnissen des

Amur-Landes im vollsten Einklänge stehen.

. Wenden wir uns jetzt zu den Perioden des Wechsels der Sommer- und Winterfauna,

wir meinen zu den Zugzeiten der Vögel im Amur-Lande. Leider erstrecken sich unsere

Beobachtunsen in diesem Punkte nur über einzelne Arten und rühren auch fast nur aus dem

unteren Amur-Lande, namentlich aus demMariinskiscben und Nikolajevschen Posten her,

wo Hr. Maximowicz und ich respeclive einen zweimaligen Frühling und Herbst zubrachten.

Den südlichen Amur haben wir stets nur im Hochsommer gesehen, so dass uns eine Ver-

gleichung der Zugzeiten in diesem Stromtheile mit denjenigen an der Amur- Mündung ver-

sagt bleibt. Den oberen Amur endlich und das Quellland desselben berührten wir nur auf

einmaliger Durchreise im Herbst und konnten also auch nicht mehr als einzelne Abzugszeilen

notiren. Zwar fiel die Reise Hrn. Maack's durch diesen Theil des Amur-Landes in das

Frühjahr, allein sie betrat denselben für die Beobachtung der ersten Ankunftszeilen der

Vögel leider schon etwas zu spät. Sie konnte uns daher für viele Arten höchstens die späteste

Ankunftszeit, oder af)er auch nur die Termine lehren, wo wir sie schon bestimmt im oberen

Amur -Lande anzulreffen rechneu dürfen. Dass es auch uns im unteren Amur-Lande mit

manchen Arten nicht besser erging, versieht sich von selbst. Dennoch glauben wir auch die-

sen Beobachtungen zur Zeit noch einen gewissen Werth beilegen zu dürfen. Fehlt es uns

docii bis jelzl noch an allen Thalsachen über die Zugzeilen der Vogel im Amur-Lande und

somit auch an der Möglichkeil einer jedesmaligen mehr oder weniger sicheren Conlrolle, ob

diese oder jene unserer Beobachtungen eine rechtzeitige oder verspätete sein dürfle. Ver-
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gleichungen mit den übrigens auch nur sehr geringen und zudem aus verschiedenen Jahren

herrührenden Erfahrungen über die Zugzeiten in den Nachbargebieten des Amur-Landes und

eine Befragung der aus den zahlreichen und vielseitigen Beobachtungen in Europa allge-

meiner erkannten , wenn auch nicht allen Ausnahmen entzogenen Gesetzmässigkeit in der

Reihenfolge der Frühjahrsankömmliuge, sowie endlich speciellere, auf klimatische oder vegeta-

tive Verhältnisse im Amur-Lande bezügliche Combinationen haben uns eine ungefähre Kritik

unserer eigenen Beobachtungen an die Hand geben müssen. Dennoch wäre es immer mög-

lich, dass manche derselben, die wir für verspätet halten, sich in der Folge als rechtzeitig er-

weisen und umgekehrt. Jedenfalls halten wir es für unsere Pflicht, in der nachstehenden ta-

bellarischen Zusammenstellung die Beobachtungen von verschiedenem Werthe auch graphisch

auseinanderzuhalten. Zu dem Zwecke sind in dieser Tabelle nur diejenigen Beobachtungen,

die nach unserem Dafürhalten die wirklichen Zugzeiten (mit der Zuverlässigkeit als dies über-

haupt möglich) angeben dürften, ohne weiteres Zeichen angeführt, diejenigen Angaben da-

gegen, die nur auf die erste, vermulhlich jedoch mehr oder weniger verspätete Begegnung

eines Vogels sich beziehen und somit nur einen entfernteren und bedingteren Werth haben,

durch ein beigesetztes Sternchen (*) unterschieden worden. Im Uebrigen haben wir uns ganz

an die von Middendorff in seinen «Isepiptesen Russlands» beobachtete Anordnung gehalten,

da uns diese reichhaltige, bahnbrechende Schrift, die uns die nächsten und überhaupt einzigen

Vergleichungspunkte darbot, auch in der Form maassgebend sein musste. Demnach sind in

den nachstehenden Tabellen alle Beobachtungen nach altem Stile angegeben worden, wobei

die römischen Zahlen auf die Monate, die arabischen auf die Tage der Ankunft, des Ab- oder

Durchzuges — wie das bei jeder Art von selbst ersichtlich — sich beziehen. Sind statt der

letzteren Zahlen die Buchstaben A., M. oder E. gesetzt, so bedeutet Solches, dass die Zugzeit,

ohne dass eine nähere Bestimmung möglich gewesen, in den Anfang, die Mitte oder das Ende

des Monats fiel. Mit den bisweilen hinzugefügten Buchstaben F., H., N. sind wie bei Mid-

dendorff die Vorzügler, der Hauptzug oder die Nachzügler gemeint. Ebenso bezeichnen die

hin und wieder beigefügten Buchstaben fr. oder sp., ob uns die beobachtete Zugzeit eine beson-

ders frühe oder späte zu sein schien. Was endlich die möglichst speciell und stets in der Ord-

nung stromaufwärts gegangen aufgeführten Beobachtungsorte betrifft, deren geographische Breite

nur annähernd in Viertelgraden angegeben worden, so verweisen wir auf die unserer Reisebe-

schreibung beigegebene Karte des Amur-Landes.

Schrenck's Amur-Reise Bd, 70
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Tabellarische Ueliersiclit

der im Amur-Lande beobachteten Zugzeiten der Vögel.

NameQ der Arten.

Haliaetos AlbicUla . .

Falco Tinuiinciilns . .

Circus cyaneus

Acanlhylis caudacula

.

Caprimulgus Jotaka .

» »

Cncidus canorus. . . .

Jynx Torquilla . . . .

Alcedotspida Var. bengalensis

Vpupa Epops

» »

Alatida alpestris

» »

Plectrophanes nivalis ....

» »

» »

» lapponica .

Emberiza aureola

» rustica

Pithyornm . . . .

cioides ,

spodocephala . . .

Schoeniclus Var.

minor

.

» pusilla

Pyrrhula vulgaris Var.orien-

talis

» rosea

» »

Fringilla linaria Var. canes-

cens

Beobachtungsorte.

Goria-Mündung

Nertschinsk

Nertschinsk

Oldoi-Mündung

Unterer Amur
Albasin (oberer Amur) . .

Tebach (unterer Amur) . .

Polowinnaja-Mündung

(Scbilka)

Oldoi-Münduug

Mariinsk

Nertschinsk

Nikolajevsk

Urutschi-Mündung

Nikolajevsk

Mariinsk ...".....

3Iulatscha (Argunj)

.

Urutschi-Mündung .

Chaselach-Mündung

Nikolajevsk

Mariinsk . .

Nertschinsk

Chelasso-Mündung

Dsba'i bei Mariinsk

Nertscha-Fluss . . .

Oldoi-Mündung . .

Nikolajevsk

Nikolajevsk

Amasare-Mündung

Nikolajevsk

Geogr.
Br.

50^°

52

52

53^
521

53J

53i

53
531

5l|

52
531
53i
53J

51|

51|

53i
521
531

5l|

52

51i

514
52

53]

53J
531

531

53J

Zugzeileii.

1855, III, A.

55, IV, 24.*

55, IV, 19.*

55, V, 24.*

55, V, M.

55, V, 27.*

55, V, 16. (Erster Ruf).

55, V, 1 6.*

55, V, 24.*

55, IV, 11.

55, IV, 21.*

54, IX, 5.

56, IX, 21.

Sil, X, 7, F. X, 11, H. 56,
IV, A.

54, X, 13.

e56, X, 10.

56, IX, 19.

55, V, 19.*

54, IX, 28, H. X, 12, A'.

55, IV, 23.

55, IV, 1 1

.

55, IV, 21.*

55, V, 8.*

55, V, 3.*

55, IV, 22.*

56, IX, 6.

54, X, 23.

54, X, 6.

56, IX. 22.

54, X, 28. 55. V, 5.
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Fringilta Spinus

B Montifringilla . . .

Coccolhraustes vulgaris ....

» »

Anthus arboreus

» pratensis Var.japonica

Molacilla alba Var. lugens . .

B Var. paradoxa

sulphurea. ......

» flava . .

Tiirdus JSaumanni

» fuscatus . .

Accentor alpinus

Saxicola sallalrix ....

» Rubiiola ....

Lusciola phoenicura Var.

aiirorea . . .

» cyanura

Phyllopneuste sibirica

.

Salicaria Aedon

» certhiola

» locustella

Muscicapa parva

» sibirica

Lantus phoenicunis

Hirundo ruslica Var. rufa .

» urbica

» riparia

Columba Turtur Var. gelaslis

» »

risoria . . .

Beobachtungsorte.

Nikolajevsk

Mariinsk

Dshai

Nikolajevsk

Dshai

Dshai

ßjankiaa (Schilka)

Nikolajevsk

Mariinsk

Nertschinsk

Nikolajevsk

Nikolajevsk

Ingoda

Nikolajevsk

Mariinsk

Gorin-Mündung .......

Bureja-Gebirge

Bureja-Gebirge

Nertscha

Bjankina (Schilka)

Bjankina

Nikolajevsk

Mariinsk

Südlicher Amur
Polowinnaja-Mündung

(Schilka)

Koim (unt. Amur)

Ustj-Strelka

Ustj-Strelka

Schilkinskoi-Sawod

Nikolajevsk

Gorbiza-Mündung (Schilka)

Tentscha (unt. Amur) . . .

Nertschinsk

Aure (unt. Amur)

Nikolajevsk

Dshai

Mariinsk

Geogr.

Br.
Zugzeiten.

531° 1834, X, 13.

5t^ 33, IV, 1.

5H 33, V, 3.*

531 34, X, 19.

5H 33, V, 3.*

5H 33, V, 3.*

52 33, V, 5.*

531 34,1X,E., H.\, 7, jV. X,

30,iV.,sp.33,IV,16.36,

IV, 27, H.

5t| 33, IV, 6, F. IV, il, H.

36, IV, 21.

52 33, IV, 27.*

531 34, IX, 27. 33, V, 5, N.

X, 12, N., sp.

531 34, IX, M. 33, IV, 30.

513 33, IV, 17.

531 34, IX, 19, H. X, 14, TV.

51f 34, X, 13.

50| 33, VIII, 31, fr.

48^, 33, IX, 13.

48i- 33, IX, 16.

52 33, IV, 19.

52 33, V, 7.*

52 33, V, 6.*

531 34, IX, 15. 33, IV, 19.

51| 33, IV, 10.

471 33, IX, 13.

53 33, V, 16.*

521 33, V, 21.*

53} 33, V, 22.*

531 33, V, 21.*

52^ 33, V, 11.*

531 34, IX, 7.

53 33, V, 17.*

52^ 35, V, 21*
52 33, IV, 25.

52 33, V, 22.*

531 34,IX,A.33,IV,E.(?).V,8.

5U 33, V, 3.*

51| 33, X, 24, sp.!
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Fulica atra

Grus Leucogeranus . .

» cinerea

» »

Squatarola helvetica .

Charadrius curonicus

Totanus Gloltis ....

» »

» »

» Glareola . .

» »

» ochropus . .

» »

Actitis hypoleucos ...

Tringa crassiroslris .

» Canulus ....

» snbarquata . .

» Cindus ....

»
'

»

» Temmmckii .

» mimita

» »

Scolopax Gallinago .

Ardea steUaris

» »

Ciconia alba

Cygnus musicus ....

Anser cygnoides ....

» »

» grandis

» segetum

» cinereus

Anax gakriculata . . .

» Penelope ....

» »

» lioschas

Beobachtungsorte.

Nertscha-Miindung

Tschelmok (unl. Amur) . . .

Nikolajevsk

Mariinsk

Nikolajevsk

Nertscha

Kij-Mündung (Ussuri) . . . .

Bureja-Mündung

Komar-Mündung
Bureja-Mündung

Stretensk (Schilka)

Nikolajevsk

Bjankina (Schilka)

Tebach (unt. Amur)

Mariinsk

Nikolajevsk

Agdiki (Ussuri)

Nikolajevsk

Gorbiza-Mündung (Schilka

Bjankina (Schilka)

Nikolajevsk

Bureja-Mündung

Gorbiza (Schilka)

Bjankina (Schilka)

Pallwo (unt. Amur)

Nertschinsk

Odshal (unt. Amur)

Nikolajevsk

Mariinsk

Nikolajevsk

Chjare (unt. Amur)

Mariinsk

Nikolajevsk •.

Nikolajevsk

Nertschinsk

Kalgho (unt. Amur)

Nikolajevsk

Amasare-Mündung

Nikolajevsk

Geogr.

Br.
Zugzeiten.

52° 1855, IV, 29.*

52| 55, IX, 15.

531 54, IX, M.

5«! 55, IV, 7.

53L BÜ, IX, 16.

52 55, IV, 20.*

48 55, VIII, 1 6.

494 56, VIU, 3.

511- 56, VIII, 20.

49 L 56, VIII. 3.

52J 55, V, 7.*

531 55, V, 5.*

52 55, V, 6.*

531 55, V, 16.*

513 55, VIII, 17.

531 54, VIII, 17.

47f 55, VIII, 15.

531 54, VIII, 16—31. 55,
V, 14.*

53 55, V, 1 8.*

52 55, V, 7.*

531 54, VIII, 27—31.
49-1 56, VIII. 6.

53 55, V, 18.*

52 55, V. 5.*

531 56, V, 13.*

52 55, IV, 27.

50 IV. VIII. (Angabe der Einge-

borenen).

531 55,IV, 18,/V. 56,IV, 7.

51i 55,111, 14(?).IV, 1.

531 55. IV, 15. 56, IV, 10.

521 55, IX, 15.

5H 55, IV, 1.

531 55, IV, 30.* (Nicht vor dem
20^'™).

531 54, IX, 7— 19. 55U.56,
IV, 15—24.

52 55, IV, 28.*

531 55, V, 10.*

531 55, IX, 19.

53i 56, IX, 22.

53^ 55, IV, M.
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Anas Boschas

» glocüans

» »

)) falcata

» acuta

» clypeata

» »

» Clangula

» »

» histrionica

» »

» Fuligula

)) »

Mergus Merganser

» Serrator

» albellus

Podiceps subcrislatus

Erste Müve {Lar, ridibundus?

Larus argentatus

Sterna longipennis

» »

Beobachlungsorte.

IVlariinsk

Nikolajevsk

MarÜQsk

Nikolajevsk

Nertschinsk

Nikolajevsk ......

Schilka

Nikolajevsk

Amasare-Mündung .

Nikolajevsk

Schilkinskoi-Sawod

.

Nikolajevsk

Schilka

Nikolajevsk

Nikolajevsk

Nikolajevsk

Kalm (unt. Amur) . .

Nikolajevsk

Nikolajevsk ...;..

Nikolajevsk

Gorin-Mündung . . .

Geogr.

Br.

51 f
531

51|
531

52
531

521

531

53 i

531

52.V

531
521
531

531

531

53

531

531

531

50|

Zugzeiten.

555, IV 3. 56, III, 31

55, IV, E.

55, IV 11.

55, IV E.

55, IV 30*.

55, V, 10.*

55, V, 8.*

55, IX 19.

56, IX 22.

55, V, U.*
55, V, 6.*

55, V, 7.*

55, V, 10.*

55, IV, M.

55, V, A.*

55, X, 2. X, 23, sp.

56, V, 16.*

55, IV 20.

54, X, 13.

55, IV, E.

55, VIII, 27.

Vergleichen wir nun nach den obigen Thatsachen die Zugzeiten im unteren Amur-

Lande — wir meinen wie oben hauptsächlich im Mündungslaufe des Amur-Stromes, wo der

Nikolajevsche und Mariinskische Posten sich befinden — mit denjenigen in den Nachbar-

gebieten, so dürften sich trotz der nur wenig zahlreichen und dabei in sehr verschiedenen

Jahren ausgeführten Beobachtungen doch schon folgende Schlüsse aus denselben ableiten

lassen. Fasst man nämlich die in denselben Meridianen um 3— 4 Breitengrade nördlicher an

der unmittelbaren Küste des Ochotskischen Meeres gelegene Umgegend von Ajan in's Auge'),

so muss die Ankunft der Vögel im unleren Amur-Lande als eine verhältnissmässig frühzeitige

erscheinen. Geht man dagegen von dort nach West und Süd, an die ihrem Charakter nach

noch zum Bereiche der Küstenlandschaften des Ochotskischen Meeres gehörenden rechten

Zuflüsse der Lena, ferner zum Stanowoi-Gebirge und bis nach Udskoi-Ostrog an der

Südküste des Ochotskischen Meeres hinab, so spricht sich zwischen diesen Gegenden

und dem unteren Amur-Lande in den meisten Fällen eine sehr nahe Ueberein-

stimmung in den Zugzeiten der Vögel aus. Viele der von Middendorff dort beobach-

teten Ankunftszeiten fallen sogar in überraschender W^eise mit den von uns im unteren Amur-

Lande und besonders im Nikolajevschen Posten wahrgenommenen zusammen. Bei anderen

') Yergl. die Beobachtungen von Wosnesseaski in Middendorffs Isepiptesen Russland's. p. 123.
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lindel in dem letzteren, seiner südlicheren Lage entsprechend, ein etwas frühzeitigeres, immer

aber den ersterwähnten sehr genähertes Eintreffen statt. Somit lässt sich also im Allgemeinen

die von Middendorff für das ganze Gebiet im Osten der Lena bis zu den Ostküsten Sibi-

rien's dargethane, verhältnissmässig sehr beträchtliche Verspätung der Zugvögel auch

für das untere Amur-Land als Regel aussprechen. Um dies jedoch noch mehr ausser Zweifel

zu stellen und zugleich ein ungefähres Maass der Verspätung der Zugvögel im unteren Amur-

Lande zu gewinnen, müssen wir die Zugzeiten in demselben auch unmittelbar mit den weiter

nach Westen in gleichen oder nördlicheren Breiten gelegenen Gegenden vergleichen. Leider

liegen uns aus dem oberen Amur-Lande und Daurien noch so gut wie gar keine Beobach-

tungen in dieser Beziehung vor, da wir die oben erwähnten durch Hrn. Maack erhaltenen

Data nicht direkt als solche betrachten können. Was jedoch über die Gegend von Irkutsk

und den Baikal-See bekannt ist und sich in Middendorff's Isepiptesen Russlands zusam-

mengestellt findet, scheint unzweifelhaft darzuthun, dass die Ankunft der Vögel dort frühzeitiger

als in dem unter gleichen Breiten gelegenen Mündungslaufe des Amur-Stromes stalthabe.

Dennoch findet in jenem centralen TheileOstsibirien's im Vergleich zu westlicheren Längen,

nämhch zum Ural-Gebirge oder zum Obj-Laufe, eine Verspätung der Zugvögel statt, was

nach Middendorff dem im Süden von Ostsibirien verlaufenden Zuge der Altaischen und

Ssajanischen Gebirge zuzuschreiben sein dürfte. Etwas östlicher, in Daurien, das sich ohne

ein solches durchgehendes Scheidegebirge im Süden unmittelbar an die Hochebenen und Steppen

Innerasien's anschliesst, möchten wir daher wiederum eine verhältnissmässig frühere Ankunft

der Zugvögel als bei Irkutsk oder am Baikal erwarten. Und in der That weist uns Middendorff

in diesen Meridianen nordwärts, an dem Lena -Laufe bis nach Jakutsk eine beträchtliche

Verfrühung der Zugzeiten nach, auf welche dann die schon oben besprochene Verspätung in

den Küstenländern des Ochotskischen Meeres folgt. Halten wir nun die Zugzeiten des unte-

ren Amur-Landes denjenigen im Lena-Thale gegenüber, so überrascht uns die Thatsache,

dass das um 9 Breitengrade nördlicher als die Amur-Mündung gelegene Jakutsk

seine Zugvögel ziemlich um dieselbe Zeit, ja oft sogar um etwas früher als der

Nikolajevsche Posten erhält. So bedeutend ist also die verhältnissmässige Verspätung, die

der Zug der Vögel im unteren Amur-Lande erleidet.

Ehe wir nun Einiges zur Erklärung dieser Erscheinung im unteren Amur-Lande an-

führen, stellen wir noch besonders diejenigen Thatsachen zusammen, aus denen wir die obigen

Folgerungen über die Zugzeiten am unleren Amur im Vergleich zum Osten Sibirien's abzu-

leiten uns berechtigt glauben. Zwar finden sich dieselben, so weit sie das Amur-Land be-

treffen, schon in der obigen Tabelle und, soweit sie auf Sibirien Bezug haben, in Midden-

dorff's Isepiptesen, allein eine Aneinanderstellung scheint uns um so nothwendiger, als diese

einmal Jedem selbst das Urtheil an die Hand giebt und dann auch über das leider noch sehr

geringe Maass von Erfahrungen, die uns in dieser Beziehung zu Gebote stehen, volle Auskunft er-

thcilt, was natürlich zu einer richtigeren Aufnahme der oben ausgesprochenen allgemeineren Sätze

btitragen muss. In den nachstehenden Tabellen haben wir daher, wo uns Beobachtungen über
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eine oder die andere Art aus dem Amur-Lande und aus den Küstengegenden des Ochotski-

schen Meeres (die rechten Lena-Zuflüsse mit einbegrifl'en) vorlagen, diese in eine, diejenigen

aus dem westlicheren Theile Ostsibirien's dagegen, wir meinen aus den Baikal-Gegenden

und dem Lena-Thale (Jakutsk), in eine zweite, der ersteren gegenüber gestellte Columne

eingetragen, so dass man aus denselben einerseits die nahe Uebereinstimmung der Zugzeiten

im unteren Amur-Lande mit denjenigen in den Küstenländern des Ochotskischen Meeres

und andererseits ihre Verspätung im Vergleich zu den unmittelbar westlicher gelegenen Ge-

bieten Ostsibirien's auf den ersten Blick ersehen kann. Im üebrigen verweisen wir auf das

oben zur Erläuterung der ersten Tabelle Gesagte und bemerken bloss, dass die Beobachtungs-

orte hier ihrer geographischen Breite nach, von Süd nach Nord gegangen, folgen.

Haltaetos Albicilla,

Gorin-Mündungl 50^
Ajan |56L

° 1835, III, A.

1846, II, E, V. lil, A, H.

Tebach bei Nikolajevsk

Ajan

Stanowoi-Gebirge. . . .

531

564
57

1833, V, 16

1846, V, 25

1844, V, 17

Cuculus canorus.

Irkutsk .

Angara

Angara

^H

531
56'

1772, V, 8, sp. 1827,111.

18, fr. durchschn. IV, E.

1831, V, 9.

1831, V, 8.

Jakutsk (Lena) 62 1844, IV, 22. 31, V, 9, V.

Nikolajevsk

Üdskoi-Ostrog

Aldan (Lena-Gebiet)

.

531

5 41

59

Plectrophanes nivalis.

Jakutsk . .1856, IV, A.

1844,IV,14,iV,

1844, IV, 25.

62 1844, III, 7.

Emberiza rustica.

Nikolajevsk

Udskoi-Ostrog. . .

Stanowoi-Gebirge

53L
54I-

6O"

1834, IX, 28, H. X, 12, N. 35, IV, 23.

1844, IX, 7.

1844, IV, 26.

Nikolajevsk

Stanowoi-Gebirge

.

Fringtlla linaria.

531

56
1855, V, 5.

1844, V, 13.

Irkutsk

Jakutsk

521

62
1772, III, 14-

1844, III, 7.

-21.

Fringilla Montifringilla.

Dshai bei Mariinsk

,

Stanowoi-Gebirge

.

514
56i

1855, V, 3.*

1844, V, 23.
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Motacilla alba.

Nikolajevsk

Mariinsk

Schantar-Inseln . . .

Ajan .

Aldan (Lena-Gebiet)

53i°

51 f

55
56J

59'

185i:i,lX,E, //.X,

7, N. X, 30, iV,

sp. 35, IV, 16.

ä6, IV, 27, H.

1833, IV, 6, V. IV,

ll,ff.36,lV,2t.

18441, VIII, 6.

18iÄ6, V, 10.

1844, IV, 27.

Sselenginsk (Transbaikalien)

Jakutsk

5r
62

1772,111.20.

1844,IV,10.

Nikolajevsk . . . . .

Staoowoi-Gebirge

,

Motacilla flava.

53-1

59
1833, IV, 30.

1844, V, A.

Turdus fuscatus.

Bureja-Gebirge

Gorin-Mündung

MarÜDsk

Nikolajevsk

Tugur-Quellen

Tugur (Ochotskisches Meer^

Udskoi-Ostrog

481

50|

51!
531

53
531

541

1833, iX, 13.

1833, VIII, 31, fr.

1834, X, 13.

1834, IX, 19, H. X, 14, N.

1844, X, 10. (Die letzten Drosseln überhaupt).

1844, IX, 16. (Drosseln überhaupt).

1844, IX, 19. [T. ruficollis).

Südlicher Amur
Mariinsk

Nikolajevsk . . .

Udskoi-Ostrog .

Lusciola cyanura.

47^
51^
531
541

1833, IX, 13.

1833, IV, 10.

1834, IX, 15. 33, IV, 19.

1843, IV, 19. IX, 13.

Columba Tttrtiir, Var. gelastis.

Dsha'i bei Mariinsk

Nikolajevsk

Ochotsk. Meer, Südküste

.

Stanowoi-Gebirge

51?,

531

54.»

56'

1833, V, 3.*

1834, 1X,A.35,IV,E.(?)

1844, Vm, 27.

1844, V, 22.

V,8.

Grus cinerea.

Mariinsk . .

Nikolajevsk

51|
531

1835, IV, 7.

1854, IX, M.

Angara

Angara

Jakutsk

53i
56"

62

1851, IV, 5. VIll. 28.

1851 V, 15! VIII. 15.

1844, IV, 15.51, IV, 18.
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Nikolajevsk ....

Stanowoi-Gebirge

Totanus ochropus.

531°

581
18S5, V, 5.*

1843, V, 4.

Tringa Cinclus.

Nikolajevsk

Ocholskisches Meer, Südküste

Stanowoi-Gebirge

53J

541
57"

1834, VIII, 16—31. S5, V, 14.*

1844, VIII, 11.

1844, V, 16.

Mariinsk . .

Nikolajevsk

Schwäne, wohl Cygnus musicus.

51|

531

1833, HI, 14(?).

IV, 1.

1853.IV, 18. 56,
IV, 7.

Sselenginsk (Transbaikalien)

Irkutsk

Angara

Angara

Jakutsk 62 1844, IV, 16

51

521

531

56

1772, III, E.

1772, IV, 9.

1851, IV, 5.

1851, V, 8.

Mariinsk . .

Nikolajevsk

51|
531

1855, IV, 1.

1855,IV, 15. 56,
IV, 10.

Anser cygnoides.

Kjachta (Transbaikalien) 51 1772, IV, 3.

Nikolajevsk ....

Stanowoi-Gebirge

Anser grandts.

531

5H
1855, IV, 30.* (Nicht vor dem 20"^°).

1844, IV, 25.

Nikolajevsk . . .

Ochotsk. Meer,

Südküste . . .

Amginsk (Lena-

Gebiet) ....

531

54-1

61

1854, IX, 7—19.
35 u. 56, IV,

15—24.

1844, VIII, 30.

IX, 19, A'.

1844, IV, 23.

Anser segetum,

Angara . .

Angara

Jakutsk

53^

56

62

1851, IX, 29. (Gänse

überhaupt).

1851, IV, 23. IX, 27.

(Gänse überhaupt).

1844, IV, 14.

Anas Boschas.

Mariinsk . .

Nikolajevsk

Ajaa

Amginsk

51-!

531

561

61

1855, IV, 3. 36, III; 31.

1853, IV, M.

1846, V, 1.

1843, IV, 23.

SchrenckVs Amar-Reise. Bd. [. 71
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IVlariinsk

Nikolajevsk

Ajan

Nikolajevsk

Udskoi-Ostrog ......

ütschur (Lena-Gebiet).

Anas glocüans.

5If
531
561

531

57

18S5, IV, 11

.

1853, IV, E.

1846, V, 10.

Irkutsk

18S3, IV, E.

184S, V, 3.

18i5l4, V, 14

Anas falcata.

Irkutsk

521^ 1772, IV, 25, H.

521 1772, IV, 15.

Anas Clangula.

Nikolajevsk

Ochotskisches Meer, Sädküste

531

54»
1853, IX, 19.

184J51, IX, 19.

Nikolajevsk

Ajan

531
561

Mergus Merganser.

1855, IV, M.

1846, IV, 17,

IJakutsk
I
62

V.\

1844, IV, 16.

Nikolajevsk ....

Stanowoi-Gebirge

531

591

Larus überhaupt.

1855, IV, 20. IJakutsk

1844,IV,26.(L.ca«Ms).

62 1844, IV, 25.

So gering auch die Zahl dieser Beobachtungen ist, so dürfte doch nach denselben die

oben erwähnte Verspätung der Zugvögel im Amur-Lande nicht zu läugnen sein. Es fragt

sich nun, wodurch sich ein so überraschendes Resultat erklären lässt, welches die Mündung des

Amur - Stromes, an dem wir nur wenig aufwärts gegangen einer mit südlichem Charakter

versehenen Vegetation und im Thierreiche vielen südlichen Gestalten begegnen, in Beziehung

auf die Zugzeiten der Vögel mit dem rein- und hochnordischen, durch seine excessivste Win-

terkälte berüchtigten Jakutsk in Parallele stellt? Die Erklärung muss, glaube ich, in folgen-

den klimatischen und orographischen Verhältnissen des unteren Amur-Landes gesucht wer-

den. Heben wir zunächst hervor, dass die Küstenländer des Ochotskischen Meeres und

der Meerenge der Tartarei und somit auch das Mündungsland des Amur -Stromes durch

grossen Reichthum an atmosphärischen Niederschlägen und namentlich durch ungeheure

Schneemengen im Winter sich auszeichnen. Dieser Schneereichthum ist um so grösser, je

näher zur unmittelbaren Meeresküste: am grössten daher auf der Insel Sachalin, im Amur-

Liman, an der Amur-Mündung und beim Nikolajevschen Posten; geringer am unteren

Amur oberhalb seiner letzten Biegung nach Ost und beim Mariinskischen Posten, obschon

auch dort und bis zumGorin hinauf, wie ich aus eigner Erfahrung weiss, noch sehr beirächt-
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lieh. Weiter aufwärts, wo der Strom mehr und mehr von der Meeresküste sich entfernt,

nimmt der Schneereichthum zwar ab, scheint jedoch auch an der Ussuri- und Ssungari-

Mündung wie imBureja-Gebirge, nach den Erzählungen der Eingeborenen, noch sehr ansehn-

lich zu sein. Erst oberhalb des letzteren sind wir berechtigt, eine starke Abnahme an Nieder-

schlägen zu erwarten, und das obere Amur-Land endlich dürfte sich in dieser Beziehung dem

durch Schneearmuth ausgezeichneten Daurien nähern. Häufen nun der Herbst und Winter

bei ihrer niedrigen und in der Regel durch kein Thauwetter unterbrocheneu Temperatur

grosse Schneemassen im unteren Amur-Lande an, so sind dagegen die klimatischen Verhält-

nisse im Frühjahr nicht geeignet, denselben ein rasches Ende zu setzen. Der März ist an der

Amur-Mündung und beim Nikolajev sehen Posten noch beinahe ein reiner Wintermonat, in-

dem die Temperatur der Luft nur gegen Ende desselben in den Mittagsstunden in der Regel

etwas über den Gefrierpunkt steigt und der Schnee an der Sonne zu schmelzen beginnt. Im

April — dem eigentlichen Monat der Schnee- und Eisschmelze — setzen häufige, vom Meere

kommende Ostwinde ein, die die Luft mit dichten Nebeln erfüllen und die Schneedecke vor

der zerstörenden Wirkung der Sonnenstrahlen schützen. Noch mehr thut dies natürlich die

allgemeine, nur an den unmittelbaren Flussufern, Thaleinschnitten u. s. w. theilweise lichtere

oder unterbrochene Bewaldung des Landes. Zu Anfang des Mai wird der Strom in seiner

Mitte eisfrei, aber die Ufer und Buchten bleiben noch bis zur Mitte dieses Monats beeist, und in

den Wäldern ringsum liegt der Schnee theilweise noch bis gegen Ende desselben. Dann erst

beginnt das Grün am Erdboden allgemeiner zu werden und das erste Laub an den Bäumen

hervorzubrechen. So beim Nikolajevschen Posten. Beim Mariinskischen, wo die Schnee-

massen geringer, die Nebel seltner sind und zugleich die Temperatur der Luft höher ist, stellt

sich das Frühjahr etwa um 14 Tage früher ein. Auch ist aus unseren Beobachtungen eine

ungefähr um ebensoviel frühere Ankunft der Vögel beim Mariinskischen Posten nicht zu

verkennen. Dennoch bleibt sie auch dort noch eine verhältnissmässig sehr späte. Ein grösserer

Unterschied lässt sich oberhalb desGorin, am südlichen Amur erwarten, wo die klimatischen

Verhältnisse, wie erwähnt, weit günstiger sind. Dort mögen daher die Zugvögel vielleicht

viel früher anlangen, um dann mit der langsam vor sich gehenden Schnee- und Eisschmelze

im unteren Amur-Laufe allmählig nordwärts vorzurücken. Dennoch kommt es uns wahr-

scheinlich vor, dass auch am südlichen Amur und in denselben Meridianen, des Ussuri und

unteren Ssungari, nach Süden die Ankunft der Zugvögel, wenn auch eine frühzeitigere, doch im

Verhältniss zur geographischen Breite immer noch ziemlich späte sein müsse, da diese Gegenden,

abgesehen von den ebenfalls nicht unansehnlichen Schneemengen im Winter, im Süden von

einer hohen, mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgskette, dem mandshurisch-koreani-

schen Gränzgebirge Shan-alin gesäumt werden, welches den Zug der Vögel in diesen Me-

ridianen beträchtlich aufhalten rauss. Jedenfalls lassen sich dort spätere Zugzeilen als in

gleichen und selbst nördlicheren Breiten westwärts, an den Quellzuflüssen des Ssungari, am

oberen Amur und im Quelllande des letzteren, im schneearmen Daurien erwarten. Und so-
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mit dürften also die Isepiplesen im Amur-Lande einen ungefähr ähnlichen Verlauf haben, wie

ilin Middendorff für den Osten Sibirien's entworfen hat.

In noch viel höherem Grade jedoch als die Ankunft der Vögel wird, nach Middendorff s

Dafürhalten, in den Küstenländern des Ochotskischen Meeres ihre Brutzeit aufgehalten.

Dass Solches auch im Amur- Lande der Fall sei, scheinen die wenigen Thatsachen, die wir

dort ermitteln konnten, darzuthun; in welchem Grade es aber statthabe, das zu bestimmen

müssen wir späteren und reicheren Erfahrungen überlassen, um so mehr, als es uns bisher

noch an allen Vergleichungspunkten in den Nachbargebieten fehlt. Um dem jedoch vorzuar-

beiten, stellen wir unsere, leider nur einmaligen Beobachtungen der Art im Amur-Lande zu-

sammen, wobei wir auf diejenigen Fälle uns beschränken , in welchen die Brutzeit entweder

direkt beobachtet worden, oder aus dem noch sehr frühen Alter der Jungen leicht annähernd

hergeleitet werden kann, und dagegen alle diejenigen Fälle übergehen, in welchen der ohne

Zweifel ebenfalls im Amur-Lande ausgebrütete Vogel schon in einem späteren Stadio, sei es

in dem noch unvermauserten ersten Federkleide, sei es in seiner ersten Mauser angetroffen

wurde und die somit nur einen gar zu unbestimmten und unsicheren Rückschluss auf die

Brutzeit gestatten dürften. Sollten aber, wie das wohl möglich, auch diese letzteren Fälle für

zukünftige Vergleichungen von Interesse sein, so sind dieselben aus unseren obigen, auf jede

einzelne Art im Amur-Lande bezüglichen Mittheilungen, in denen zu diesem Behufe das jedes-

malige, mehr oder weniger vorgerückte Alterssladium näher erörtert worden, leicht zu ent-

nehmen. Zum Verständniss der folgenden Tabelle brauchen wir zu dem oben Angeführten

nichts hinzuzufügen und erinnern bloss , dass sie die Zeiten ebenfalls nach dem alten Stile

angiebt.

Taliellai'isciie Ueliersiclit

der Brutzeit einiger Vögel im Amur-Lande.

Namen der Arten.

Haliaetos Albicilla . . .

Falco peregrinus . . . .

» »

Milvus tiiger Var. me

lanotis

Strix Bubo

Emberiza pusilla . . . .

Corvus Corone ,

» »

» japonensis . . .

Telrao Ronasia ....

» u

^Beobachtangsorte.

Mongole (unt. Amur)

.

Dshai bei Mariinsk . .

Ebenda

Wair bei Nikolajevsk

Mariinsk

Bai de Castries

Nikolajevsk

Kuk (unt. Amur) . . .

Nikolajevsk

See von Kidsi

Gorin-Mündung ....

Geogr.

Br.

521°

51J

531

51^
51 i
53i

53

5q
503

Datum.

1835, V, 22.

33, V, 27.

33, VI, 27.

33, V, 6.

33, VI, 17.

33, VI, 5.

33, V, 5.

33, V, 17.

33, V, 6.

33, VI, 4.

33, VII, 8.

Sladiam.

Eier(?).

Eier(?).

Flügge Junge.

Eier unbebrütet.

Flaumjunge.

Eier unbebrütet.

Eier unbebrütet.

Eier stark bebrütet.

Eier unbebrütet.

Eier sehr stark bebrütet.

Flügge Junge.
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Namen der Arten.

Olis Tarda

Cliaradrius pluvialis

Cygnus musicus . . .

Anser cygnoides . . .

Anas Petielope. . . .

» Bosclias ....

» »

» acuta

Uria Carba

» anliqua

Sterna longipennis .

Beobachtungsorle.

Nertschinsk

Wair bei Nikolajevsk

Aure (unt. Amur) . . .

Jai-Fluss (unt. Amur)

Mariinsk . .

Aure (unt. Amur) . . .

Beller (unt. Amur) . .

Sselgako (südl. Amur)

Ssungari-Mündung . .

Bai de Castries

Bai de Castries

Magho (unt. Amur) . .

Gcogr.

Br.

02

52

51 i

51|
52

51-1

481

47f
514
5U
531

Datum.

1833,
33,

36,
36,

33,

33,

33,

36,

33,

33,

33,

33,

IV, M.

V, 6.

V, 20.

VI, 1.

VI, 20.

V, 22.

VI, 30

VII, 10.

VII. 6.

VI, 11.

VI, 11.

V, 7.

Stadium.

Eier unbebrütet.

Eier |unbebrütet.

Eier unbebrütet.

Flaumjunge.

Eier wenig bebrütet.

Eier unbebrütet.

Flaumjunge.

Flaumjunge.

Flaumjunge.

Eier wenig bebrütet.

Eier stark bebrütet.

Eier unbebrütet.

Dass hienach die Brutzeit im Amur-Lande sowohl Lei den Stand-, wie bei den Zugvögeln

als eine sehr späte erscheinen muss, unterliegt keinem Zweifel. Vergleicht man bei den letz-

teren die Brutzeit mit ihrer Ankunft im Amur-Lande, so erhält man den bedeutenden Zwischen-

raum von einem, ja bei Hai. Albicilla sogar von zwei Monaten und darüber. Letzterer Vogel

dürfte aber freilich im Amur-Lande besonders frühzeitig sich einstellen, da er in der Nähe, an

den Küsten der immer offenen Meerenge derTartarei überwintert, wie er denn aus demselben

Grunde auch an der Küste des Ochotskischen Meeres bei Ajan u. s. w. ungewöhnlich frühe

sich einUndet. Nur eine der genannten Arten, 5'<erna/ong«jpenms, scheint rascher an das Brüten

zu gehen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass sie gewiss auch unter den ersten Vögeln wieder

davonzieht. Einen anderen Vogel dagegen, Anas Penelope, fanden wir so spät brütend, dass wir

geneigt sind, den Grund in irgend einer äusseren Störung zu suchen und die beobachtete

Brut für eine zweite zu halten. Von allen oben genannten Arten sehen wir nur eine frühzeitig

brüten, nämlich Olis Tarda, deren Eier schon um die Mitte des April erhalten wurden. Es ist

dies aber auch der einzige in der obigen Tabelle nicht aus demunteren Amur-Lande, sondern

aus Daurien angeführte Fall, wo wir mit der früheren Ankunft der Vögel und überhaupt

unter vielfach anderen Naturverhältnissen auch wiederum eine frühere Brutzeit als im unteren

Amur-Lande oder an den Küsten des Ochotskischen Meeres zu erwarten berechtigt sind.

Und so spricht sich in den gesammten ornithologischen Verhältnissen des Amur-Landes,

in der geographischen Zusammensetzung seiner Fauna, im morphologischen Verhaltender ein-

zelnen Formen, im Eintreffen der Zug- und Brutzeiten, ein verhältnissmässig nordischer,

zwar durch manche Einzelzüge südlicherer Natur ausgezeichneter, aber im Gan-

zen dem sibirischen sehr genäherter Charakter aus.
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Erklärung der Tafeln.

Taf. X.

Cuctdm sparveriotdes Vig., junger Vogel in | der natürlichen Grösse, nach einem Exemplar

vom unteren Amur.

Taf. XL

Fig. 1. Pastor sturninus Pall., junges Männchen in natürlicher Grosse.

Fig. 2. Motacüla alba L. Yar. paradoxa nob., erwachsener Vogel im Frühlings- oder Hoch-

zeitskleide, in natürlicher Grösse; beide nach Exemplaren vom südlichen Amur.

Taf. XII.

Fig. 1— 3. Salicaria fCalamoherpeJ Aedon Pall., in natürlicher Grösse. 1. Alter Vogel im

Sommer. 2. Der Schnabel desselben von oben betrachtet. 3. Der Flügel desselben, die Schwingen

-

Verhältnisse zeigend.

Fig, k—6. Salicaria fCalamodytaJ Maackii n. sp., in natürlicher Grösse. 4. Erwachsener

Vogel im Sommer. 5. Der Schnabel desselben von oben betrachtet. 6. Der Flügel desselben, die

Schwingenverhältnisse zeigend. Beide Vögel nach Exemplaren vom südlichen Amur.

Taf. XIII.

Fig. 1. und 2. Muscicapa luteola Pall., in natürlicher Grösse, nach einem Exemplar von der

Amur- Mündung. 1. Junger Vogel im ersten Federkleide. 2. Der Schnabel desselben von oben

betrachtet.

Fig. 3. Ardea cinnamomea Gm., junger Vogel im ersten Federkleide, in § der natürlichen

Grösse, nach einem Exemplar vom südlichen Amur.

Taf. XIV.

Fig. 1. und 2. Ardea- cinnamomea Gm., in § der natürlichen Grösse, nach Exemplaren des

Petersburger akad. Museumsaus Java. I.Individuum im mittleren oder Uebergangskleide. 2. Alter

Vogel.

Taf. XV.

Fig. 1 und 2. Köpfe von Anser cygnoides L., in natürlicher Grösse, nach Exemplaren vom

unteren Amur: 1. vom alten Männchen, 2. vom jungen Vogel.

Fig. 3. Kopf vom jungen Vogel von Podiceps sitbcristatus Jacq., in natürlicher Grösse, nach

einem Exemplar von der Amur-Mündnng.

Taf. XVI.

Fig. 1. Ei von Uria ( CepphusJ Carbo Pall., in natürlicher Grösse, nach einem Exemplar aus

der Bai de Gaslries.
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Fig. 2 und 3. Eier von Urta fBrachyrampkusJ antiqua Gm., in natürlicher Grosse, nach

Exemplaren aus der Bai de Castries.

Fig. k und 5. Phaleris crtstatella Pall., in natürlicher Grösse: 4. vom mittelalten Vogel Ph.

dubia Pall.), nach einem Exemplar aus der Meerenge der Tartarei; 5. vom jungen Vogel {Ph.

Tetracula Fall.), nach einem Exemplar ans Kamtschatka.

Fig. 6 und 7. Eier von Sterna longipennis Mus. Ber., in natürlicher Grösse, nach Exempla-

ren von der Amur-Mündung.

Bei*iclitiguii§;.

Wegen Abreise des Hrn. Akad. Brandt in wissenschaftlichen Zwecken nach dem südlichen

Bussland hat die uns in Aussicht gestellte Abhandlung über die Alcadeen Sibiriens, Kam-
tschatkas und des nordwestlichen Amerikas (s. oben p. 501) an diesem Orte nicht geliefert wer-

den können.
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Seile 296, Zeile 14 von oben stall 23. März (ü. April) lies 2b. Febr. S. März)

» 416 n 9 i> » )) Nertschinsk » Strelensk.

» W-T » IS » >i >. 177) » 1T8).

» Ö02 Ji 3 » " " PIt. crislellata » Pli. crislalella.
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