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Ziel der Arbeit: 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, zur Klarung der verwandt- 

schaftlichen Verhaltnisse innerhalb der Felidenunterfamilie Pantherinae 

beizutragen und aus dem Vergleich der rezenten Arten ihren phylogeneti- 

schen Zusammenhang zu erschlieBen. 

Mit der Feinsystematik der rezenten Vertreter dieser Gruppe haben sich 

bisher bereits verschiedene Autoren befaBt (besonders Haltenorth, 

1936/37; Leyhausen, 1950; Weigel, 1961), ohne allerdings zu befrie- 

digenden Ergebnissen zu gelangen. Der Grund dafur ist darin zu suchen, da 

in jedem Fall entweder nur ein einziger Merkmalskomplex verwertet wur- 

de, wie bei Haltenorth (1937) der Schadel und bei Weigel (1961) die 

Fellzeichnung, oder aber nur ein Teil der Arten grtundlich betrachtet wurde, 

wie bei Leyhausen (1950), der, ausgehend von der Beobachtung von 

Lowen-Tiger-Bastarden, besonderen Wert auf Herausarbeitung von Un- 

terschieden zwischen Lowe und Tiger legt und dabei Leopard und Jaguar 

viel weniger ausfuhrlich studiert, wie auch den Irbis als funfte Art der 

Gruppe im Hinblick auf die von ihm stark betonten Verhaltensmerkmale 

ganzlich au®er acht laBt. 

Aus diesem Grund schien es geboten, die Frage um die systematische 

Stellung der einzelnen Arten neu aufzugreifen und durch Vermeiden der 

Schwachen bisheriger Versuche einer Klarung zuzufuhren. Es ergab sich 

daraus die Aufgabe, 

l.im Sinne der ,,Neuen Systematik“ soviel Merkmale wie nur moglich 

heranzuziehen, 

.sdmtliche in Frage kommenden Arten in gleich umfassender Weise zu 

behandeln, und 

.bisherige Arbeiten, die zu untereinander abweichenden Anschauungen 

fuhrten, bei der Besprechung der von ihnen behandelten Merkmale kri- 

tisch zu Uberprufen. 

Dabei wurden neue, eigene Untersuchungen gezielt Hes dort angesetzt, 

wo sich in der Literatur Widerspriiche zeigten, die Ergebnisse zweifelhaft 

erschienen oder noch tiberhaupt keine Untersuchungen vorlagen, wahrend 

in nicht-strittigen Punkten eine kritische Auswertung von meist nicht aus 

systematischer Fragestellung hervorgehenden Literaturergebnissen vorge- 

nommen wurde. Es war dabei verstandlicherweise nicht zu umgehen, eigene 

Untersuchungen und Literaturergebnisse innig miteinander zu verarbeiten. 

Die Arbeit mute dabei in zwei Teile gegliedert werden, von denen der 

erste sich mit der Fragestellung befafit, welche Arten tiberhaupt zu den 

Pantherinae zu zahlen sind, wahrend der zweite als Hauptteil den Ver- 

gleich dieser Arten untereinander vornimmt, wobei in morphologische, 

physiologische und Verhaltensmerkmale aufgeteilt werden kann, sowie im 

AnschluB daran in eine Ubersicht tiber die Genetik der bekannten Art- 

bastarde, mit der Fragestellung nach eventueller Auswertbarkeit fur die 

Systematik. Aus praktischen Griinden wurden im Anschlu8 an den ersten 

iw) 

(se) 
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Teil Bestimmungstafeln ftir die Zahne und Schadel der behandelten Arten 

gegeben, um die Grundlage ftir die spatere Eingliederung fossiler Reste 

und ihre Bestimmung zu legen und eine moglichst groBe Vollstandigkeit 

der vergleichend verwertbaren Angaben fiir die Pantherinae zu gewahr- 

leisten. 

Im AnschluB8 an diese Arbeit sollen in spater folgenden Teilen eine Ge- 

samtrevision der rezenten Unterarten und die Untersuchung der fossilen 

Reste vorgenommen werden, als Voraussetzung, um die Entwicklung der 

Pantherinae in Zeit und Raum verfolgen und ihre gesamte Stammesge- 

schichte rekonstruieren zu konnen. 

Material und Methode: 

Die morphologischen Untersuchungen wurden an Fellen und Schadeln 

der behandelten Arten sowie an lebenden Tieren in Zoologischen Garten 

durchgeftihrt. In der Hauptsache wurde das Material der Museen in Am- 

sterdam, Bonn, Darmstadt, Frankfurt/M., Leiden, Mainz, Munchen, Stutt- 

gart, Wien und Wiesbaden untersucht. 

Die Ergebnisse wurden dabei protokollarisch und z. T. auch fotografisch 

festgehalten. Im einzelnen kamen zur Untersuchung (eine Aufgliederung 

nach Unterarten wird spater im zweiten Teil zu geben sein): 

Lowen-Tiger- 

Bastarde und 

Lowe Tiger Leopard Jaguar Irbis Ruckkreuz. 

Felle und mon- 

tierte Exemplare 

Adult 63 52 87 31 27 5 

Juv. et pull. 24 12 14 2 1 2 

Schadel 

Adult 138 150 196 42 16 4 

Juv. et pull. 22 13 21 11 2, 2 

zusammen 321 Felle und 619 Schadel. 

Zum Studium des Verhaltens wurden saémtliche behandelten Arten in 

zoologischen Garten beobachtet, und zwar hauptsachlich in den Zoos Am- 

sterdam, Arnhem, Frankfurt/M., Krefeld, Mtinchen und Rotterdam. Dane- 

ben wurden Gelegenheitsbeobachtungen in den Zoos Basel, Karlsruhe, Pa- 

ris (Bois de Vincennes und Jardin des Plantes) und Stuttgart, sowie in meh- 

reren kleineren Menagerien und Zirkusunternehmen ausgetfuhrt. 

Die Beobachtungen fanden zu den verschiedensten Jahreszeiten statt; im 

Zoo Frankfurt/M. wurde in ziemlich regelmaBigen Abstanden (4—5 Wo- 

chen) tiber anndhernd zwei Jahre das Verhalten der Tiere kontrolliert. Die 

protokollierte Beobachtungsdauer betragt zusammen etwa 250 Stunden. 

Die fiir die Fragestellung wichtigen Beobachtungen wurden protokolla- 

risch und mit etwa 300 fotografischen Aufnahmen belegt. StimmauSerun- 

gen wurden z. T. auf Tonband aufgenommen. Im Gesamten kamen zur 

Beobachtung: 
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Lowen-Tiger- 

Lowe Tiger Leopard Jaguar Irbis Bastarde 

- Adulte Tiere 52 28 22 8 7 3 

Juvenile Tiere 5 8 3 4 — — 

Daneben wurden laufend alle erreichbaren anderen Felidenarten und 

einige Viverriden zu Vergleichszwecken in verschieden intensivem Mafie 

mitbeobachtet. 

Fur die Méglichkeit, diese Untersuchungen und Beobachtungen in ihren 

Museen und Zoologischen Garten durchzuftihren und die dabei erhaltene 

Unterstutzung habe ich den Leitern und Hilfskraften dieser Institutionen 

meinen besten Dank auszusprechen; im besonderen folgenden Damen und 

Herren: 

Herrn Dr. Bauer (Wien), Herrn Dr. van Be mmel (Rotterdam), Herrn 

Dr. van Bree (Amsterdam), Herrn Prof. Dr. Brunning (Mainz), Herrn 

Dr. Encke (Krefeld), Herrn Dr. Felten (Frankfurt/M.), Herrn Dr. Fill 

(Wiesbaden), Herrn Prof. Dr. Grzimek (Frankfurt/M.), Herrn Dr. Hal- 

tenorth (Miinchen), Herrn Direktor Heck (Munchen), Herrn Dr. van 

Hooff (Arnhem), Herrn Dr. Husson (Leiden), Herrn Dr. Jacobi (Am- 

sterdam), Herrn Dr. Kleinschmidt (Stuttgart), Herrn Prof. Dr. von 

Koenigswald (Utrecht), Herrn Prof. Dr. von Lehmann (Bonn), Herrn 

Dr. Pfiffl (Wien), Herrn Dr. Scheer (Darmstadt), Herrn Prof. Dr. To- 

bien (Mainz), Herrn Dr. WeiBmantel (Mainz), und Frl. Dr. Weigel 

(Munchen). 

Daneben gilt mein Dank fiir Uberlassung von Fotografien, fiir Ausktinfte 

oder andere Unterstiitzung dieser Art folgenden Herren: Herrn Dr. Berg 

(Mainz), Herrn Dr. B1onk (Geldermalsen), Herrn H. D oi (Koshien/Japan), 

Herrn Dipl.-Biol. Dr. Mazak (Prag) und Herrn Dr. Morris (London). 

Ganz besonders danke ich aber meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. 

Dr. H. Mislin, ftir die zur Verflgung-Stellung eines Arbeitsplatzes im 

Institut ftir physiologische Zoologie der Universitat Mainz und fur die stete 

Forderung meiner Arbeit. 
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I. Teil: DIE STELLUNG DER PANTHERINAE IM FELIDENSYSTEM 

Schon friihzeitig wurde in der Felidenforschung erkannt, da die groBen 

Katzenarten nicht nur ihrer Grofe nach eine Sonderstellung innerhalb der 

Familie der Feliden einnehmen. Bereits die alteren Autoren bringen ver- 

schiedentlich die Arten Lowe, Tiger, Leopard und Jaguar in engeren Zu- 

sammenhang, so Blainville (1839—1864) nach dem Skelett, stellen sie 

den anderen Arten aber noch nicht direkt gegentiber. 

Ohne nahere Begriindung gibt Severtzow (1858) ein Felidensystem, 

das spater nochmals von J. A. Allen (1919) besprochen und erlautert wird. 

Darin werden die Grofkatzen auf zwei Gattungen verteilt, von den ande- 

ren Felidengattungen getrennt, und zwar als Tigris fir Lowe und Tiger 

sowie Panthera fur Jaguar, Leopard, Irbis und Puma. 

Gray (1867 a) trennt schon richtigerweise den Geparden von allen ande- 

ren Feliden als eigenstandig ab und unterteilt die restlichen Arten nach der 

Form der Pupille, die mit der OrbitagroBe korreliert sein soll, in die beiden 

Abteilungen der —nach der Pupillenform und ihrer vermuteten Funktion — 

, Diurnal Cats“ und ,,Nocturnal Cats“. Zu der ersten Gruppe, die sich durch 

Rundpupille auszeichnen soll, stellt er Irbis (Uncia uncia), Lowe (Panthera 

leo), Tiger (P. tigris), Leopard (P. pardus), Jaguar (P. onca), Goldkatze (Pro- 

felis aurata), Puma (Puma concolor) und Nebelparder (Neofelis nebulosa). 

EKingehende systematische Bearbeitung erfahrt diese Gruppe aber erst 

durch Pocock. Dieser stellt fest (1916 a), daB die Arten Lowe, Tiger, Leo- 

pard, Jaguar und Irbis sich gegentiber allen anderen Feliden durch ihren 

Hyoidbau auszeichnen, indem bei ihnen das Epihyale, das bei den anderen 

Feliden ein festes Knochenstaébchen ist, nur zum Teil verknochert und da- 

fur durch ein elastisches Ligament an dieser Stelle ersetzt ist. Im Zusam- 

menhang damit greift er die Feststellung Owens (1835) auf, daB mit die- 

ser Kehlkopfstruktur die Moéglichkeit des Briillens direkt verbunden schei- 

ne, stellt dazu die Unmoglichkeit des Schnurrens, und nimmt diese Stimm- 

unterschiede ebenfalls als Kennzeichen fur die oben aufgefuhrten Arten. 

An anderer Stelle (1916c) fuhrt Pocock fur diese Gruppe die beiden 

Gattungsnamen Panthera Oken, 1816 fur leo (= L6we), tigris (= Tiger), 

pardus (— Leopard), onca (= Jaguar) und Uncia Gray, 1854 fur uncia 

(= Irbis) ein und begriindet deren Prioritat vor anderen Namen fur diese 

Gattungen. Weit spater stellt Hershkowitz (1949) allerdings fest, daB 

Panthera Oken als Gattungsname fur die Arten Lowe, Tiger, Leopard und 

Jaguar nicht annehmbar sei. Die Ersterwahnung bei Oken von Panthera 

ohne folgenden Speciesnamen und nicht ersichtlich, ob als Genusname ge- 

dacht, findet sich ftir Felis colocolo. Als Genusname zuerst voll ausgeschrie- 

ben taucht Panthera als ,,Panthera americana“ fur den Ozelot auf, jeden- 
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falls nicht fiir eine der Arten der GroBkatzengruppe. Da das Genus Pan- 

thera spaterer Autoren durch Panthera Hubner, 1823 fur eine Lepidopte- 

rengattung als Erstbezeichnung ungultig ist, schlagt Hershkovitz fur 

die in Frage kommende Gro&katzengruppe den Namen Leo Brehm, 1829 

vor. 
Im Interesse der Stabilitat der Nomenklatur mtssen wir jedoch trotz 

dieser berechtigten Einwande den Namen Panthera Oken, der seit Pocock 

(1916 c) in allen wichtigen Arbeiten tiber diese Gattung und Faunenlisten 

gebraucht wurde, als Nomen conservandum unbedingt beibehalten, wie es 

bereits bei Ellermann & Morrison-Scott (1951) ausdrticklich ge- 

fordert wird. 

Pocock entdeckte etwas spater (1917a) weitere spezifische Merkmale 

dieser GroBkatzengruppe, namlich den Bau des Rhinariums und gewisse 

Eigentiimlichkeiten im Bau der Krallenscheiden (vergl. unten!). In einer 

anderen Arbeit (Pocock 1917b) trennt er diese Gruppe dann als Unter- 

familie Pantherinae von den Unterfamilien Acinonychinae und Felinae ab, 

mit folgender Definition fur die Pantherinae: 

,ouspensorium of the hyoid imperfectly ossified, its interior portion 

consisting of a larger or shorter elastic tendon conferring great mobility 

upon the larynx, which is not held close up to the base of the skull. Feet 

like those of the Felinae.“ 

Bei der Untersuchung des Zungenbaus der Feliden stellt Sonntag (1923) 

fest, daB die Arten Lowe, Tiger, Leopard und Jaguar deutliche gemeinsame 

Zuge besitzen (vergl. unten!), die sie als eigene Gruppe den anderen Feliden 

gegentber stellen lassen (der Irbis wurde dabei nicht untersucht). Sonn- 

tag erkennt die Parallelitat zu Pococks Einteilung und identifiziert 

diese Gruppe mit dessen Unterfamilie Pantherinae. 

In einer grofen Arbeit tiber die verwandtschaftliche Stellung der Grof- 

katzen zueinander folgst Haltenorth (1937) der Auffassung Pococks, 

dieser Gruppe den Rang einer Unterfamilie zu geben, erkennt aber die Be- 

deutung des Hyoidbaus, den Pocock (1917b) zur Diagnose der Panthe- 

rinae allein verwendet, nicht an, da seine Schadeluntersuchungen zeigen, 

da zwei weitere Arten, der Puma (Puma concolor) und der Nebelparder 

(Neofelis nebulosa), sich den anderen im Schadelbau eng anschlieSen lassen 

und da seiner Meinung nach ,,dem Schadel- und GebiBbau zusammen ein 

hoherer systematischer Wert zukommt als dem Hyoidbau allein“. 

Man konnte dabei an die Moéglichkeit denken, der veranderte Hyoidbau 

sei einfach eine allometrische Funktion der absoluten SchadelgroBe der 

Pantherinae. Das trifft jedoch tatsachlich kaum zu, da die absoluten 

Groen der Arten Puma und Gepard, die ein normal verknoéchertes Hyoid 

besitzen, die des Irbis, dessen Hyoid, gleich wie bei L6we und Tiger z. B., 

unvollstandig verkno6chert ist, vollig Uberdecken. (Basallangen nach Hal- 

tenorth: Irbis 141—166 mm, Puma 128—196 mm, Gepard 121—170 mm). 

Haltenorth stellt nach seinen Ergebnissen ein System auf, das inner- 

halb der Unterfamilie Pantherinae die beiden Gattungen Panthera und 

Uncia als solche getrennt beibehalt, aber zu Panthera sowohl den Nebel- 
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parder wie den Puma stellt. Panthera enthalt dabei die beiden Subgenera 

Panthera Oken, 1816 (ftir leo, tigris, onca, pardus, nebulosa) und Puma 

Jardine, 1834 (fur concolor). 

Mit anderer Berechnungsweise an Hand von Haltenort h s Zahlen- 

material verandert Zarapkin (1939) dessen Einteilung insofern etwas, 

als er nur die Arten Lowe, Tiger, Jaguar und Leopard in eine Gattung 

zusammenfassen zu durfen glaubt, von der Puma, Nebelparder und Irbis 

gattungsmafig differieren. 

In seiner Mammalia-Klassifikation folgt Simpson (1945) der Auf- 

fassung Haltenorths ther die Verwandtschaftsbeziehungen weitgehend, 

fiihrt die Pocockschen Unterfamilien jedoch nur als Gattungen, wobei er 

den Puma zu der Gattung Felis in die Untergattung Felis (Puma) Jardine, 

1934 stellt. Die anderen Arten belaBt er bei Panthera, erklart sie aber alle 

gleichzeitig zu Untergattungen: Panthera (Panthera) Oken, 1816 (Leopard); 

Panthera (Leo) Oken, 1816 (Lowe); Panthera (Tigris) Oken, 1816 (Tiger); 

Panthera (Jaguarius) Severtzow, 1858 (Jaguar); Panthera (Neofelis) Gray, 

1867 (Nebelparder); Panthera (Uncia) Gray, 1867 (Irbis). 

Leyhausen (1950) bringt die Diskussion um die verwandtschaftliche 

Stellung dieser Arten wieder neu in Flufi, indem er an Hand von Verhal- 

tensuntersuchungen zeigt, daB Haltenorths System an verschiedenen 

Punkten stark korrigiert werden mu. Den Puma mochte Leyhausen 

dabei aus den Pantherinae herausnehmen, wobei er hervorhebt, dafi dieser 

wie eine Hauskatze schnurren konne, im Gegensatz zu den Pantherinae, 

die nur mit der Exspiration schnurrende Tone ausstoBen ko6nnen. Auf 

Grund seiner Beobachtungen scheint der Tiger von den Arten der engeren 

Gattung Panthera dem Lowen am fernsten zu stehen; eine Aussage uber 

die stammesgeschichtliche Aufspaltung der Arten ist ihm jedoch nicht 

moglich, da nach seinen Feststellungen Uberschneidungen der Merkmale 

nicht zu vermeiden sind. Daher vermutet er ,,explosive“ Abspaltung der 

rezenten GroSkatzen. 

Spater teilt Leyhausen (1956 a und c) auBer dem Schnurren zwei 

weitere Verhaltensweisen mit, in denen sich die Pantherinae von den 

Felinae unterscheiden, namlich in der Intensitat der Fellpflege und der 

bevorzugten Frefstellung. Dabei erweist sich der Puma als deutlich den 

Felinae zugehorig. 

1957 gibt Haltenorth wieder ein ausfuhrliches Felidensystem, das 

fiir die Unterfamilie Pantherinae seinen fruheren Ergebnissen (1937) ent- 

spricht, d. h., die Arten Lowe, Tiger, Leopard, Jaguar, Puma und Nebel- 

parder im Genus Panthera, den Irbis im Genus Uncia belaBt. 

In ihrer Arbeit tiber das Fellmuster der Feliden verandert Weigel 

(1961) fur die Pantherinae dieses System wieder, indem sie den Puma in 

Anlehnung an Pocock und Leyhausen zu den Felinae rechnet, den 

Nebelparder dagegen noch ,,einstweilen bei den GroBkatzen belaBt, jedoch 

als besondere Gattung Neofelis“. Dabei betont sie aber ausdrucklich die ab- 

seitige Stellung des Nebelparders auf Grund seiner Fellzeichnung, die dem 

Mustertyp der Felinae viel naher kommt als dem der Pantherinae. 
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DaB der Nebelparder tatsachlich nicht den Pantherinae, sondern den 

Felinae zugerechnet werden mu, aber ein Bindeglied von diesen zu den 

Pantherinae darstellt, zeigte ich (Hemmer, 1964a) unter Berticksichtigung 

der von Leyhausen aufgezeigten Verhaltensmerkmale, wobei wichtige 

Unterschiede zwischen Felinae und Pantherinae tabellarisch zusammenge- 

stellt wurden.*) 

Die dort gegebene Merkmalsliste ist hier nun zu erweitern und die Merk- 

male, nach denen Pantherinae und Felinae zu trennen sind, zu beschreiben, 

und zwar vorerst nur von der Nominatgattung Panthera her. 

1. Morphologisch-anatomische Merkmale: 

a) Hyoid (Taf.I, Fig. 1) (nach Pocock, 1916a) 

An Stelle des Epihyale, das bei den Felinae und Acinonyx (dieser als 

Beispiel auf Fig. 1) durchgehend verknochert ist, tritt im Zungenbein von 

Panthera ein elastisches Ligament, das beim Lowen etwa 15 cm Lange be- 

sitzt und auf 20 bis 23 cm ausgedehnt werden kann. Epihyalereste treten 

noch in Verknocherungen am oberen Ende des Ligamentes auf, bei den 

einzelnen Arten in verschiedenem Mafe. 

b) Rhinarium (Taf. I, Fig. 2—6) (nach Pocock, 1917a) 

Die kurze Behaarung der Nase reicht bei Panthera bis zum vorderen 

Nasenrand, so dai in Aufsicht vor den Haaren kein oder nur ein sehr 

schmaler Streifen nackter Haut sichtbar wird, wahrend bei den Felinae 

die nackte Haut des Rhinariums wenigstens ein Stuck weit auf die Dorsal- 

seite der Nase, in spezifisch verschiedener Weise, reicht. Das Rhinarium 

selbst ist bei Panthera ziemlich flach, die Mittelflache schmal und unten 

scharf abgewinkelt, ohne deutliche seitliche Erweiterung unter der Ebene 

der Nasenlocher; diese seitliche Ausweitung dagegen bei den Felinae in 

verschieden starkem Mabe. 

c) Krallenscheiden (nach Pocock, 1917 a) 

Die hautigen Krallenscheiden sind bei Panthera sowohl auf der AuBen- 

als auch auf der Innenseite der Krallen gleichermafBen gut entwickelt und 

verbergen die Krallen beim Zurtckziehen meist vollig. Bei den Felinae 

sind auch bei starker Ausbildung der Krallenscheiden diese doch gewohn- 

lich auf der Innenseite deutlich weniger gut entwickelt als auf der AuBen- 

seite. Bei Acinonyx fehlen diese Scheiden im Adultzustand ganz. 

d) Zunge (Taf. Il, Fig. 7) (nach Sonntag, 1923) 

Der Bereich der Papillae spinosae der Zunge beginnt bei Panthera nahe 

bei der Zungenspitze und ist auf den vorderen Teil ihrer Dorsalflache be- 

1) In einem nach Drucklegung dieser Arbeit erschienenen Buch pladiert auch Ma - 

zak (1965: Der Tiger, Ziemsen-Verlag Wittenberg) fur die feline Natur des Nebel- 

parders. 
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schrankt. Bei den Felinae beginnt dieser Bereich entweder ebenfalls nahe 

der Zungenspitze (Puma und Jaguarundi), reicht dann aber weiter nach 

hinten bis zur Mitte, oder der Papillae spinosae-Bereich beginnt weit von 

der Zungenspitze entfernt. 

e) Kopfzeichnung (Taf. I], Fig. 8—12) 

Bei Panthera finden sich weder an der Stirn, noch an den Wangen, noch 

auf dem Hinterkopf und Nacken oder an irgend einer anderen Stelle des 

Halses oder Kopfes Langsstreifen, sondern stets Punkte, die hochstens zu 

breiten Querstreifen (Tiger) ausgezogen oder zu Querstreifen am Hals 

verschmolzen sein kénnen. Dagegen finden sich bei den Felinae stets min- 

destens an einer der angegebenen Stellen Langsstreifen (meist vier breite 

Nackenstreifen, die sich oft auf die Stirn herunter fortsetzen und dort nur 

wenig oder nicht oder doch sehr unregelmaBig in Flecken aufgelost sind, 

ein Streif jederseits vom inneren Augenwinkel zum Mundwinkel, ein 

vom Mundwinkel auf die Wange wegziehender Streif, wobei die beiden 

letzten Streifen vereinigt auch vom inneren Augenwinkel direkt tuber 

die Wange verlaufen kénnen, ohne den Mundwinkel zu bertihren, und ein 

vom aueren Augenwinkel wegziehender Wangenstreif. Auf Fig. 8 sind 

diese Streifen in Kombination gezeigt, wie sie jedoch zusammen tatsach- 

lich bei keiner Art auftreten). Auch bei Acinonyx, bei dem ebenfalls eine 

weitgehende Aufloésung der Zeichnung in Einzelflecke zu beobachten ist, 

sind stets noch der Streif vom inneren Augenwinkel zum Mundwinkel, 

sowie meist noch der vom auBeren Augenwinkel wegziehende Streif vor- 

handen, wenn auch letzterer meist deutliche Auflosungstendenzen zeigt. 

Der Irbis zeigt Auflosung aller Streifen wie bei Panthera; der reihenmaBige 

Zusammenhang der Flecken ist aber am Hinteraugenstreif und besonders 

an den Nackenstreifen noch sehr deutlich; bei letzteren sind die Flecken 

nicht rundlich wie bei Panthera, sondern z. T. noch in Streifenrichtung ge- 

streckt. (Im Hinblick auf die Zeichnung der Wangen wird dieses Merkmal 

bereits von Blonk [1964] festgestellt). 

f) Pupille (nach Gray, 1867a; Schneider, 1930) 

Bei normaler Beleuchtung besitzt die Pupille von Panthera, wenigstens 

bei adulten Individuen, runde Form (vergl. dazuspater die Besprechung der 

Pupillengestalt der einzelnen Arten!). Bei den meisten Felinae (Ausnahmen: 

Puma, Lynx-Gruppe und einige andere) hat die Pupille dagegen mehr oder 

weniger senkrecht-elliptische Form. Die Pupille von Acinonyx ist wieder 

rund. Dieses Merkmal besitzt also nur gegentiber gewissen Gruppen der 

Felinae systematischen Wert. 
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2. Verhaltensmerkmale: 

g) Stimme 

In mehr oder weniger deutlicher Form kénnen die Arten der Gattung 

Panthera briillen (vergl. Besprechung der StimmauSerungen!), die Felinae 

und Acinonyx dagegen nicht. Gleich laute Rufe oder Schreie, wie sie z. B. 

der Puma besitzt, konnen mit dem Briillen nicht homologisiert werden. 

Die Felinae und Acinonyx kénnen beim Ein- und Ausatmen schnurren, 

Panthera, soweit sicher bekannt, nur beim Ausatmen. 

h) Frefistellung (Taf. III, Fig. 13—16) (nach Leyhausen, 1956a u. c und 

eigenen Beobachtungen). 

Wahrend die Felinae und Acinonyx normalerweise im Hocken fressen, 

liegen die Arten der Gattung Panthera bevorzugt beim Fressen (Fig. 13) 

und zeigen nur bei kleineren Nahrungsbrocken oder weicher Nahrung bzw. 

voriibergehend zu Beginn des Fressens die Hockstellung. Dabei gibt es 

starke individuelle Unterschiede, so daB sich manche Individuen, z. B. Leo- 

parden, in diesem Merkmal meist felin verhalten kénnen. Stehend, vorne 

tief geduckt, fressen sowohl Pantheraals auch Felinae nur zu Beginn oder bei 

sehr kleinen Brocken. Die meist sehr tief geduckte Hockstellung des Pumas, 

die oft in eine Liegestellung tibergehen kann (Fig. 16), entspricht der eigent- 

lichen Liegestellung von Panthera nicht, indem beim Liegen des Pumas 

die Ellbogen wie bei der typischen Hockstellung weit hinter die Schulter 

zu liegen kommen, wahrend die Oberarme bei Panthera dann eine ziemlich 

gerade Linie nach unten bilden. 

i) Zerreibhandlung 

Ein Abrei®en eines Teiles des Nahrungsfleisches durch Fassen mit den 

Eck- und Schneidezéhnen und anschlieBendes Hochrucken des Kopfes 

kommt bei Panthera vor, nicht dagegen bei adulten Felinae (Leyhau- 

sen, 1956a) (Als ,,Verhaltensrelikt“ von mir noch bei 7 Wochen alten 

Fischkatzen beobachtet). 

k) Fellpflege (nach Leyhausen, 1956c) 

Die Felinae putzen sich das Fell, besonders bei der ,,Gesichtswasche", 

weit intensiver als die Arten der Gattung Panthera. Diese greifen dabei mit 

der Pfote kaum weiter als tiber den Nasenrticken am Kopf nach hinten. 

1) Schwanzhaltung in Ruhe 

In Ruhestellung sollen die Felinae nach Krumbiegel (1953—55) meist 

mit um den Korper gelegten Schwanz sitzen, wahrend dieser bei Panthera 

nach hinten ausgestreckt bleibt. Beim Ruhesitzen der Felinae kann dieses 

Merkmal allerdings noch nicht als durchgehend gesichert gelten, bzw. 

scheint nicht fiir alle Arten zuzutreffen. 
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m) Andere Unterschiede 

In diesem Zusammenhang der Verhaltensunterschiede sei noch auf ein 

anderes Merkmal aufmerksam gemacht, das zwar nicht den Pantherinae 

allein zukommt, das aber bei ihnen doch weit haufiger auftritt als bei den 

Felinae, naémlich die Schlafstellung Riickenlage. Die Felinae schlafen nor- 

malerweise in den Stellungen, die Grimm (1955) fur die Hauskatze be- 

schreibt: gestreckte (Seitenlage), flachbogige, halbkreis-, dreiviertelkreis- 

und vollkreisf6rmige Stellung, wobei diese Lagen von der herrschenden 

AuBentemperatur beeinflu&Bt werden, d. h., die Katze nimmt bei hoheren 

Temperaturen meist die gestreckteren Lagen ein; im Sommer und Winter 

scheint auf Grund physiologischer Unterschiede die Reizschwelle fur das 

Einnehmen besonders der Halbkreislage verschieden hoch zu liegen, d. h., 

im Sommer wird diese Lage schon bei tieferen Temperaturen eingenommen 

als im Winter. 

Die Pantherinae schlafen ebenfalls meist in einer dieser Stellungen; zeit- 

weise, bei manchen Arten und Individuen auch sehr oft, nehmen sie im 

Schlaf aber auch eine Riickenlage ein (Taf. III, Fig. 17—20), wobei die Hin- 

terbeine normalerweise frei in die Luft stehen, die Oberschenkel leicht nach 

vorne weisend, die Unterschenkel im Knie stark abgewinkelt, die FuBe 

nach hinten oben zeigend, wahrend die Vorderbeine uber der Brust zusam- 

mengelegt oder fast gekreuzt werden.’) 

Ubergange zwischen dieser Lage und der Seitenlage kénnen in verschie- 

dener Weise beobachtet werden; meist ist dann das freie Hinterbein ziem- 

lich stark nach oben gestreckt, wahrend das andere seitlich aufliegt. Diese 

Schlaflage kommt bei allen vier Arten der Gattung Panthera vor, in ihrer 

Haufigkeit jedoch verschieden: am haufigsten beim Lowen und Tiger, selte- 

ner bei Leopard und Jaguar, bei diesen anscheinend starker temperatur- 

abhangig, nur bei hdherer AuRentemperatur, also mit heraufgesetzter Reiz- 

schwelle, was damit zusammenhangen durfte, da diese beiden Arten star- 

ker als die beiden anderen ausgesprochene Subtropen- und Tropenbewohner 

sind. Auch der Irbis nimmt manchmal diese Schlaflage ein. Unter den 

Felinae kenne ich diese Lage von adulten Tieren nur bei Nebelparder und 

Puma, also Arten, die einerseits (Nebelparder) als Ubergangsform zu den 

Pantherinae zu betrachten sind, andererseits (Puma) diesen wohl auch noch 

etwas naher kommen als die anderen Felinae. Bei letzteren scheint diese 

Schlaflage dagegen selten, z. T. noch in der Jugendentwicklung aufzutre- 

ten. So schlafen junge Wildkatzen nach Lindemann & Rieck (1953) bei 

groBer Hitze und sehr selten auf dem Rucken, desgl. sah ich Jungluchse in 

dieser Stellung. 

Ein Unterschied zwischen Panthera und den Felinae liegt eventuell auch 

in der Chromosomengestalt. Wie Makino & Tateishi (1952) feststellen, 

*) Eine Beschreibung der Schlafstellung Ruickenlage erschien nach Drucklegung die- 

ser Arbeit auch bei Hassenberg, L. (Ruhe und Schlaf bei Sdugetieren, Wittenberg 

1965), die einen Lowen in entsprechender Lage abbildet (Abb. 10), in einer Zusammen- 

stellung der Arten (S. 52—55) unter den Feliden die Riickenlage aber nur fur infantile 

Wildkatzen und fiir die Hauskatze angibt. 
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ist die Anzahl der Chromosomen wohl ftir alle Feliden 2n — 38. Dabei 

gleichen sich bei Felis catus, Prionailurus bengalensis und Panthera leo die 

Autosomen und das y-Chromosom weitgehend; das x-Chromosom ist beim 

Lowen aber gegentiber den beiden Felinen sehr grof}, stark verlangert, 

formverschieden. Inwiefern dieser Unterschied nur dem Lowen zukommt, 

oder fur Panthera im Allgemeinen gilt, bleibt allerdings noch festzustellen. 

An Hand dieser umfassenden Merkmalsaufstellung kann nun nochmals 

eine Uberpriifung der ZugehG6rigkeit der Arten Nebelparder (Neofelis) und 

Puma (Puma) zu den Pantherinae oder Felinae vorgenommen werden, so- 

wie der Stellung des Irbis (Uncia) zu den Panthera-Arten. Zu diesem Zweck 

diene Tabelle 1. 

Tabelle 1: Zugehorigkeit von Uncia, Neofelis und Puma zu Pantherinae oder Felinae: 

Felinae 

Panthera- Uncia Neofelis Puma (+ Acinonyx) 

Hyoid aig ar — — — 

Rhinarium Sn ste — — — 

Krallenscheiden ail ? siz — — 

Zunge =F ? — — — 

Kopfzeichnung +f a — — _— 

Stimme SF — — — — 

FreBstellung ar — —_ — — 

ZerreiBhandlung ar a =F — — 

Fellpfiege + + als — —_ 

Schwanzhaltung in Ruhe ain - aie a —(+) 

Aus dieser Tabelle zeigt sich, da8 der Puma ganz eindeutig zu den Felinae 

gehort. Fur den Nebelparder werden meine fruheren Befunde (Hemmer, 

1964 a) jetzt an Hand weiterer Merkmale bestatigt. Von 10 méglichen Merk- 

malen besitzt er 6 ausgesprochene Felinen-Merkmale, und nur 3 typische 

Panthera-Merkmale. Der Irbis dagegen — obwohl die beiden Merkmale des 

Zungenbaus und der Krallenscheiden nicht untersucht werden konnten — 

ist mit 6 typischen Panthera-Merkmalen und nur 2 Felinen-Merkmalen 

wohl deutlich von Panthera selbst getrennt, aber eindeutig zu den Panthe- 

rinae zu stellen, von denen aus er den Ubergang zu den Felinae darstellt, 

den von deren Seite her der Nebelparder vermittelt. Irbis und Nebelparder 

stellen somit zwei recht nahe verwandte Arten dar, was in ihrem Verhal- 

ten besser als in den morphologischen Merkmalen zum Ausdruck kommt, 

das in diesen Punkten bei beiden Arten fast identisch ist. Die Weiterent- 

wicklung des Irbis im Pantherinenzweig umfaft hauptsachlich Merkmale 

-morphologischer Art, die beim Nebelparder auf dem Felinenniveau blieben. 

Daf} der Verlauf der Phylogenie dieser Arten in jener Weise gesehen 

werden mu, d. h., da die Pantherinen zuerst ein Felinenstadium durch- 

laufen haben, zeigt das Studium des fossilen Materials, das naturgemaB 

die Hauptrolle zur Dokumentation phyletischer Ablaufe spielt. Das GebifB 

der Felinae weist allgemein dabei eindeutig einen ursprtinglicheren Bau 

auf als das der Pantherinae, wobei ersteres sich an urspriingliche Feliden 
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direkt anschlieBen 1a8t. Besonders kommt dies zum Ausdruck im hohen 

schlanken Protoconid samtlicher Pramolaren der meisten Felinae, sowie in | 

dem bei diesen meist starker ausgebildeten Talonid am M,, das bei den 

Pantherinae und anderen hoher entwickelten ausgestorbenen Feliden suc- 

cessive reduziert wurde. 

Die Stellung des Nebelparders nahe der Wurzelgruppe der Pantherinae 

konnte auch durch das Studium fossiler Nebelparder wahrscheinlich ge- 

macht werden (Hemmer & von Koenigswald, 1964). 

Die Pantherinae und Felinae unterscheidenden Merkmale nahern sich stark 

oder gleichen sogar meist ganz in ihrer felinen Auspragung den entspre- 

chenden der Viverriden, besonders stark den Genetten (DUucker, 1957), 

der den Feliden am nachsten stehenden Familie. Das einzige dieser Merk- 

male, das Pantherinae und Viverriden enger zusammenzuschlieBen scheint, 

ist die ZerreiBhandlung beim Fressen (bei den Viverriden sehr haufig an- 

gewandt). Da sie jedoch bei jungen Felinae — z. B. der Fischkatze — eben- 

falls noch auftritt, ist sie als bei den adulten Felinae sekundar in Verlust 

geraten anzusehen. Die Frefistellung der Viverriden ist, soweit ich es an 

verschiedenen Arten feststellen konnte, die fur die Felinae typische Hock- 

stellung in verschiedener Abwandlung. Die Viverriden stehen auch mehr 

beim Fressen als die Feliden. Gleicherweisen entspricht, jedenfalls bei den 

Genetten, die Fellpflege und die Schwanzhaltung derder Felinen (Ducker, 

1957). Die morphologischen Merkmale stimmen ebenfalls in verschieden 

starkem Umfang bei verschiedenen Viverriden mit den Felinae uberein. 

Auch die abseitige Stellung des Geparden kann als Zeuge daftir herange- 

zogen werden, dai viele felinen Merkmale gegenuber den pantherinen als 

die primitiveren, ursprunglicheren Felidenmerkmale zu werten sind. Ge- 

genuber den Pantherinae zeigt der Gepard genau die gleiche Merkmals- 

kombination wie die Felinae, unterscheidet sich aber von diesen wiederum 

sehr deutlich durch eine Reihe sowohl sehr urspriinglicher als auch sehr 

weit evoluierter und hoch spezialisierter Merkmale. Dabei ist die oft daftr 

gehaltene Nicht-Rtickziehbarkeit der Krallen kein Primitivmerkmal, son- 

dern eine Sekundarbildung, wie schon Pocock (1916e) annimmt, der 

samtliche 4uReren Sonderbildungen des Geparden (Kopfform, Korperbau, 

FuBbau, Schwanz) als Anpassung an seine Lebensweise (Hetzjagd) ansieht 

und wie die Feststellung Enckes (1963) an jungen Geparden bestatigt, 

dafi Geparden bis zum Alter von 15 Wochen ihre Krallen wie jede andere 

Katze einziehen konnen. 

Als Primitivmerkmal darf hingegen die sich tiber den ganzen Rucken 

erstreckende hellgraue Mahne der Jungen angesehen werden, ,,die bis auf 

eine kurze Nackenmahne nach 10 Wochen vollig verschwindet“ (Encke). 

Diese Riickenméhne erinnert sehr stark an gleiche Bildungen bei verschie- 

denen Viverriden und Hyaeniden, so da die Potenz zu ihrer Anlage wohl 

sehr alter Besitz der Aeluroideen ist. Bei keiner anderen Katze findet sich 

ahnliches. 

Bei der Betrachtung des Milchgebisses des Geparden stellt Broom 

(1949) fest, daB es, besonders in den Caninen, sich stark von den anderen 
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Feliden unterscheidet. Die oberen Milchcaninen sind sehr klein, mit zwei 

deutlichen Spitzen neben der Hauptspitze; die unteren ahnlich, mit eben- 

falls drei ausgepragten Spitzen. Beide ahneln in gewissem Mafie vorderen 

Pramolaren primitiver kleiner Carnivoren. Auch das bleibende Gebifi des 

Geparden unterscheidet sich deutlich von allen anderen Feliden, besonders 

durch die kaum angedeutete Ausbildung (Ruckbildung) des Deuterocon 

am P 

Von allen Feliden ist der Gepard der einzige Vertreter, der auBer fur 

die Katzenstaupe auch ftir die Hundestaupe anfallig ist (Encke, schriftl. 

Mitt.). Die Stimme des Geparden, die von den gewohnlichen anderen Kat- 

zenstimmen stark divergiert und z. T. an Vogelstimmen erinnert (ver- 

gleichbare Stimmen bei Feliden nur noch beim Puma und sehr jungen Leo- 

parden, Jaguaren, Tigern und Nebelpardern und anderen sehr jungen Fe- 

linen), kommt Viverridenstimmen naher als Felidenstimmen. 

Das alles weist auf eine ausgepragte Sonderstellung des Geparden hin, 

wobei im einzelnen zwischen primitiven und neu erworbenen Merkmalen 

oft kaum zu entscheiden ist. Dennoch scheint sie sich aus einer Abzweigung 

seiner Vorfahren vom Felidenstamm vor dessen Aufspalten in die ubrigen 

rezenten Gattungen abzuleiten. Nur innerhalb dieser langen Zeitspanne, 

die ihm gegentber den geologisch jungeren Feliden blieb, war es dem 

Geparden bzw. dessen Vorfahren modglich, die grofe Zahl von Sonderbil- 

dungen zu entwickeln, die ihn auszeichnet. Dafur spricht auch die Tatsache, 

daB die Gepardengruppe (Acinonychinae) ihren erdgeschichtlichen Hohe- 

punkt der Verbreitung und Artenmannigfaltigkeit bereits uberschritten 

hat. Zu Beginn des Pleistozins waren groBe Geparden mit allen Kennzei- 

chen der rezenten Art, nur eben bedeutend groBer, uber fast ganz Eurasien 

verbreitet (z. B. Pei, 19384; Schaub, 1939; Teilhard & Piveteau, 

1930; Viret, 1954; Zdansky, 1925). 

Sind nun nach diesen Befunden die Felidenmerkmale mit genuigender 

Sicherheit als die gegenuber den Pantherinenmerkmalen phyletisch alteren 

anzusehen, so ergibt sich daraus die Richtigkeit der oben ausgefthrten 

Evolutionslinie der Pantherinae aus dem Felinenzweig Uber ein, im ganzen 

noch felines, Neofelis-Merkmalskombinat und ein, bereits mehr pantheri- 

nes, Uncia-Stadium. Das schlieBt naturlich nicht aus, daB die Felinae z. T. 

spezialisierter und hoher entwickelt erscheinen konnen als die Pantherinae, 

da es sich um Sekunddarentwicklungen handeln kann, wahrend die Panthe- 

rinae, von ihren Sondermerkmalen abgesehen, recht ursprunglich wirken 

konnen. 

Wenn wir nun fur die beiden Genera Panthera und Uncia die Vereini- 

gung in einer Unterfamilie — Pantherinae —, und damit die Abtrennung 

gegenuber den anderen Feliden beibehalten, obwohl wir sahen, dai Irbis 

und Nebelparder sich ziemlich nahe stehen, letzterer aber dann zu den 

Felinae gerechnet werden muf, so grundet sich das auf die auBerordentlich 

starke Abweichung der Nominatgattung Panthera von allen anderen Ge- 

nera der Feliden (eine Abweichung weit groReren AusmaBes als anderer 

Felidengattungen untereinander) in Merkmalen, die allen anderen Feliden 
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gemeinsam zukommen, und weil die Zusammengehorigkeit beider, in sich 

wiederum nicht zu vereinigenden Genera, Panthera und Uncia, in diesen 

Merkmalen dann nur durch eine hohere systematische Kategorie als die 

Gattung gekennzeichnet werden kann. 

Wir mussen uns dabei stets bewuBt bleiben, daf die einzige einigermaBen 

naturliche Einheit im System die Art ist und da8 Begriffe wie Gattung und 

Unterfamilie lediglich mehr oder weniger kunstliche Einheiten zur Kenn- 

zeichnung verschieden starker Abweichung von Artengruppen gegeneinan- 

der darstellen und in ihrer Anwendung daher auch stark von der pers6n- 

lichen Auffassung des jeweiligen Autors abhangig sind. Tatsachliche Ver- 

wandtschaftsverhadltnisse kénnen bei Arten, die den Ubergang solcher 

Gruppen bilden, mittels dieser systematischen Kategorien oft nur schlecht 

oder gar nicht zum Ausdruck gebracht werden (als Beispiel auf Ordnungs- 

ebene: Tupaioidea mit Zwischenstellung zwischen Primaten und Insekti- 

voren). Zur eindeutig klaren Darlegung und Kennzeichnung der naturl- 

chen Verwandtschaftsverhaltnisse ist in solchen Fallen tber das nomen- 

klatorische System hinaus eine graphische oder beschreibende Darstellung 

der phylogenetischen Zusammenhange der entsprechenden Arten oder Ar- 

tengruppen das einzige Mittel. 

Wurden wir heute von unserer Gruppe nur den Irbis kennen, wtirden 

wir kaum zogern, ihn als eigene Gattung zu den anderen Feliden zu stellen, 

ohne eine dartiber hinausgehende Abtrennung vorzunehmen, bzw. ihn 

héchstens mit dem Nebelparder in einer hoéheren systematischen Hinheit zu 

vereinigen oder aber auch beide zur gleichen Gattung zu rechnen. In phy- 

logenetischer Sicht ware die Wurzelgruppe der Pantherinae in geologischer 

Vergangenheit mit dieser gedanklichen Gattung gleichzusetzen, aus der 

einerseits der Nebelpardervorfahr friih unter Beibehaltung der meisten 

felinen Merkmale abspaltete, andererseits der Pantherinenstamm seinen 

Anfang nahm. 

Zum SchluB sei noch auf die Frage nach der deutschen Benennung der 

Unterfamilie Pantherinae eingegangen. Die Bezeichnung ,,Groikatzen“, 

die meist gebraucht wird, ware hier irreftihrend bzw. miBverstandlich, da 

dieser Begriff in seiner weitest verbreiteten Anwendung alle Arten ein- 

schlieBt, die eine bestimmte absolute GroBe uberschreiten. In diesem Sinn, 

wie ihn auch Haltenorth (1936/1937) gebrauchte, werden als ,,GroB- 

katzen“ auBer Lowe, Tiger, Leopard, Jaguar und Irbis auch Puma, Nebel- 

parder und Gepard geftihrt, denen die anderen Feliden als ,,Kleinkatzen“ 

gegenubergestellt werden. 

Fur recht unglticklich gewahlt halte ich die Bezeichnung bei Sander- 

son (1956), wo nur die Arten der Gattung Panthera als ,,GroBkatzen“ be- 

nannt und Puma, Irbis, Nebelparder und Goldkatzen (Profelis) als ,,Mittel- 

katzen“ zusammengefaBt werden. Einerseits gilt dafur das bereits gesagte, 

namlich daB ,,GroBkatzen“ als nicht-systematischer Begriff fur alle oben 

angefiihrten Arten popular ist und somit nicht ohne zusatzliche Verwirrung 

auf eine Teilgruppe beschrankt werden kann, andererseits der unschone 
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Begriff ,,Mittelkatzen“ auch wieder Tiere sehr verschiedener systematischer 

Zugehorigkeit zusammenfaBt. 

Es ist demnach zur deutschen Benennung der Pantherinae ein Wort zu 

wahlen, das keinen dieser Groenbegriffe beinhaltet. Ich schlage daher, in 

sprachlicher Anlehnung an die wissenschaftliche Namengebung, als auch 

popular die Gruppe klar umreifSender Begriff die Bezeichnung ,,Panther- 

katzen“ vor. 

Kurzer diagnostischer Uberblick tiber die Pantherkatzen: 

Unterfamilie: Pantherinae Pocock, 1917 (Pantherkatzen) 

Hyoid nicht vollig verknochert, sondern mit elastischem Band an Stelle 

des Epihyale. Rhinarium nicht oder kaum auf die Dorsalseite der Nase 

reichend, flach, Mittelflache schmal, ohne deutliche seitliche Erweiterung. 

Krallenscheiden auf AuBen- und Innenseite der Krallen gleichmafig gut 

entwickelt. Bereich der Papillae spinosae auf der Zunge nahe an der 

Zungenspitze beginnend, auf den vorderen Teil der Dorsalseite be- 

schrankt. In der Kopf- und Halszeichnung nirgends durchgehende Langs- 

streifen, sondern nur Flecken, Pupille bei normaler Beleuchtung rund 

oder annahernd rund. Beim Fressen ,,ZerreiBhandlung“ angewandt. Fell- 

pflege, besonders ,,Gesichtswasche“ nicht sehr griindlich. Schwanz beim 

Ruhesitzen meist lang nach hinten ausgestreckt. 

1. Gattung: Uncia Gray, 1854 

Synonyme (soweit bei Autor nicht naher angegeben, vergl. Literaturver- 

zeichnis!)?) 

Felis Linnaeus, 1758; und vieler spaterer Autoren. 

Leopardus Matschie, 1895 (Sitz. ber. Ges. nat. forsch. Freunde Berlin 1895, No. 10) 

Panthera Fitzinger, 1868 

Uncia Gray, 1854; und der meisten spateren Autoren. 

Fressen in Hockstellung (felin); kein Briillen. In Hals- und Kopfzeich- 

nung Zusammengehorigkeit der Flecken zu Langsreihen gut zu erken- 

nen. 

Monospezifisch: Uncia uncia (Schreber, 1775) (Irbis, Schneeleopard, Schnee- 

panther) 

Mit den Gruppenkennzeichen. Fur die morphologischen u. a. Artkrite- 

rien vergl. die Besprechung der Einzelmerkmale; fur Schadel- und Ge- 

biBmerkmale vergl. folgende Bestimmungstabellen! 

2. Gattung: Panthera Oken, 1816 

Synonyme: 
Cynailurus Elera, 1893 

Felis Linnaeus, 1758; und vieler spaterer Autoren. 

3) Namentlich zitiert werden hier zur Vermeidung zu langer Listen nur die Erster- 

wahnungen der Namen. 
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Jaguarius Severtzow, 1858 

Leo Oken, 1816; Brehm, 1829; und vieler spateren Autoren. 

Leonina Grevé, 1894 (Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Halle, 63, 1, 1894) 

Leopardus Gray, 1858 (Proc. Zool. Soc. London f. 1857, p. 278, 1858); 1862; 1867; 

und vieler spateren Autoren. 

Onca Severtzow, 1858 

Panthera Oken, 1816; Severtzow, 1858; Fitzinger, 1868; und vieler spate- 

ren, sowie der meisten modernen Autoren. 

Pardotigris Kretzoi, 1929 

Pardus Giebel (Fitzinger, 1868) 

Tiger Sherborn, 1931 (Index An. Sect. 2. fase. 26, p. 6517, 1931) 

Tigrina Grevé, 1894 (Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol, Halle, 63, 1, 1894) 

Tigris Oken, 1816; Gray, 1862; Fitzinger, 1868; und vieler spaterer Autoren. 

Uncia Trouessart, 1884; und einiger spateren Autoren. 

Fressen bevorzugt in Liegestellung; in der Lautgebung Brullen. Kopf- 

und Halszeichnung ganz zu runden Flecken aufgelost, z. T. sekundar, 

meist quer, vereinigt. Fur Schadel- und GebiBmerkmale vergl. folgende 

Bestimmungstabellen! 

1. Art: Panthera leo (Linnaeus, 1758) (Lowe) 

2. Art: Panthera tigris (Linnaeus, 1758) (Tiger) 

3. Art: Panthera pardus (Linnaeus, 1758) (Leopard, Panther) 

4. Art: Panthera onca (Linnaeus, 1758) (Jaguar) 

Mit den Gruppenkennzeichen. Flr die Merkmale der einzelnen Arten 

vergl. Besprechung der Einzelmerkmale; ftir Schadel- und Gebimerk- 

male vergl. folgende Bestimmungstabellen! 

II. Teil: BESTIMMUNGSSCHLUSSEL FUR SCHADEL UND 

UNTERKIEFER DER REZENTEN PANTHERINAE 

(Auf Grundlage von Pocock, 1916c, Haltenorth, 1936/37 (hauptsach- 

lich), Novikov, 1962 und eigenen erganzenden Untersuchungen) 

Abkurzungen in den Bestimmungstafeln (Taf. IV—VI): 

L = Lowe, T = Tiger, P = Leopard (Panther), J = Jaguar. 

1. Schadel 

I. Genus Uncia 

Irbis: Schadel kurz, breit und hochgewolbt, mit starkerer Abknik- 

kung im Vertex (hochster Punkt tuber der Strecke Prosthion- 

Basion) nach vorn. AuBere Kammer der Bulla (Ectotympani- 

cum) sehr gro und den ganzen Vorderteil des Bullahohlrau- 

mes einschlieBend; Bulla sehr flach; Basioccipitale lateral tief 

ausgehohlt, am vorderen Ende der Aushohlung eine tiefe 

Grube. Nasalia sehr kurz und breit, Lange der Nasaliasutur 
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ubertrifft die groBte Breite beider Nasalia nur gering; Aper- 

tura nasi breit. Stirn sehr breit; Foramen spheno-palatinum 

sehr klein; Foramen stylomastoideum und Grube des Tym- 

panohyale an der Bulla klar getrennt. 

II. Genus Panthera 

A. Lowe: 

B. Tiger: 

Schadel flacher. Ectotympanicum der Bulla relativ klein, 

deutlich kleiner als Entotympanicum; Bulla gewolbt; Basi- 

occipitale lateral nur seicht ausgehohlt. 

Vertex meist gegen das Bregma zu verlagert, hinter dem 

Schnittpunkt der Verbindungslinie der Postorbitalprocess- 

enden mit der Sagittalnaht (= F). Entfernung Prosthion-Ver- 

tex meist groBer als Entfernung Vertex- Opisthocranion (Ge- 

sichtsschadel sehr lang). Strecke Basion-F. unter 61 °/o, Strecke 

Basion-Vertex stets unter 53°/o und Strecke Foramen sphe- 

noideum-Foramen opticum stets unter 4,5°/o der Basallange. 

Schadel ziemlich flach, nur wenig gewolbt, Stirnpartie sehr 

flach, zwischen den Postorbitalprocessus mehr oder weniger 

stark eingesenkt. Nasalia enden meist etwas unterhalb oder 

etwa auf gleicher Hohe wie die Maxillaria oder reichen nur 

wenig daruber hinaus. Apertura nasi breit, nierenformig. Fo- 

ramen spheno-palatinum sehr gro. Loch der Praesphenoid- 

rostrumspitze gro}. Foramen stylomastoideum und Grube des 

Tympanohyale an der Bulla meist deutlich durch eine Kno- 

chenbrticke getrennt. Hinterrand des Gaumendaches (Palati- 

num) meist als dreifacher Bogen mit dem mittleren als tief- 

stem, selten einfacher flacher Bogen. Lage der Nervenfora- 

mina: Foramen rotundum weiter vom Foramen sphenoideum 

entfernt als dieses vom Foramen opticum. 

Vertex meist vor oder in unmittelbarer Nachbarschaft von F. 

Entfernung Prosthion-Vertex meist kleiner oder etwa gleich 

wie Entfernung Vertex-Opisthocranion. Strecke Basion-F. 

Uber 58°/o aber unter 66°/o, Strecke Basion-Vertex nur sehr 

selten unter 53°/o und Strecke For. sphenoideum-For. opti- 

cum nur sehr selten unter 4,5°/o der Basallange. Schédel ge- 

wolbt, Stirnpartie gleichmaBig gewolbt. Nasalia enden meist 

deutlich hinter den Maxillariaenden. Lange der Nasaliasutur 

uber 1,5 mal groBer als die Maximalbreite beider Nasalia. 

Apertura nasi meist schmal und hoch, herzf6rmig. Foramen 

spheno-palatinum mittelgro8 bis klein. Loch der Praesphe- 

noidrostrumspitze fehlend oder klein. Foramen stylomastoi- 

deum und Grube des Tympanohyale meist nicht vollstandig 

durch eine Knochenbrticke getrennt, oder wie eine Offnung 

erscheinend. Fehlende oder sehr geringe Bertihrung zwischen 

Lacrimale und Jugale. Hinterrand des Gaumendaches meist 

mit aboral vorspringender Zunge in der Medianen, diese mit 
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C. Jaguar: 

D. Leopard: 

Lowe: 

Tiger: 

Jaguar: 

Leopard: 

Irbis: 

kleiner Einkerbung; selten einfacher glatter Bogen. Lage der 

Nervenforamina: For. rotundum naher an For. sphenoideum 

als dieses an For. opticum. 

For. spheno-palatinum groB, mittelgroB® oder klein, Eingang 

in den Knochen meist etwas schrag. Loch der Praesphenoid- 

rostrumspitze schmal, klein bis mittelgroB. Processus hamula- 

ris des Lacrimale meist sehr stark ausgebildet, Foramen in 

der Facies facialis des Lacrimale fehlt. Breite Berithrung zwi- 

schen Jugale und Lacrimale. Hinterrand des Gaumendaches 

meist dreibogig, mit starkerem Medianbogen zwischen zwei 

kleinen Spinae. 

Stirnpartie meist zwischen den Processus postorbitales abge- 

plattet, flach. Nasalia lang und relativ schmal; Lange der Na- 

saliasutur etwa 1,5 mal die Maximalbreite beider Nasalia. 

Foramen spheno-palatinum mittelgroB bis klein, Entfernung 

zum Foramen palatinum posterior gering. Horizontalplatte 

des Palatinums lang und niedrig. Loch der Praesphenoidrost- 

rumspitze weit vorn unter dem Gaumendach, schmal und 

klein. For. stylomastoideum und Grube des Tympanohyale 

erscheinen fast stets als nur eine Einsenkung. Hinterrand des 

Gaumendaches ohne groBere mediane Einbuchtung, meist mit ' 

ein oder zwei kleinen Spinae, dazwischen ein kleiner Bogen. 

2. Unterkiefer 

Unterseite meist konvex gewolbt, Ramus vor P, niedriger als 

hinter M,. 

Unterseite meist konkav, Ramus vor P, und hinter M, etwa 

gleich hoch. 

Krummung der Unterseite verschieden. Mediale Kontur der 

Ventralseite jedes Kieferastes am For. dentale lateral leicht 

nach auBen abgeknickt. Ramus vor Ps niedriger als hinter M,. 

Unterseite verschieden, in der Mehrzahl konvex. Ramushohe 

wie bei Lowe und Jaguar meist nach hinten leicht ansteigend. 

Unterseite meist konvex, Ramus vor P, mindestens ebenso 

hoch wie hinter M,, oft etwas hoher. Facies labialis und 

Processus coronoideus steil ansteigend. 
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Ill. Teil: BESTIMMUNGSSCHLUSSEL DER ZAHNE DER REZENTEN 

PANTHERINAE 

(Auf Grundlage von Kabitzsch (1960), geandert und erganzt) 

Abkiirzungen in der Bestimmungstafel (Taf. VII): 

= Cingulum, E = Ectoparastyl, H = Hypocon(id), M = Metacon, Par = 

Paraconid, Pr = Protocon(id), Ps = Parastyl, T = Talonid, O.K. = Ober- 

kiefer-, U. K. = Unterkieferzahne. 

Tiger: 

Jaguar: 

Leopard: 

Irbis: 

1. Unterkiefer 

Talonid meist gut ausgebildetes Hockerchen, aborale Protoconid- 

kante meist konvex erscheinend; Mulde eng, Kerbsattel liegt 

meist niedrig, buccaler Schmelzunterrand nach unten ausge- 

buchtet. 
Talonid verlangerter Wulst, oft winziges Hypoconid durch Kerbe 

abgesetzt bzw. angedeutet, dabei aborale Protoconidkante meist 

konkav erscheinend; Protoconid schlank; Mulde weit, Kerbsattel 

liegt meist hoch; buccaler Schmelzunterrand ziemlich gerade. 

Talonid hockerartig, kann fehlen. 

Talonid kleines Héckerchen; Schmelzrand buccal weiter Bogen. 

Talonid relativ kraftig entwickeltes Hockerchen. 

Protoconid kegelformig, groB; Paraconid pyramidenformig, meist 

gleichgro8B wie Hypoconid; Hypoconid meist flaches Hockerchen, 

meist nur durch winzige Kerbe vom Cingulumwulst abgesondert. 

Protoconid niedrig, erscheint leicht zusammengedruckt; Para- 

conid kuppenformig, meist kleiner als Hypoconid; Hypoconid 

kuppenformig. 

Paraconid nur kleine Verdickung, Hypoconid nur verdickt oder 

kuppenformig tigerhaft. 

Protoconid schlank, Paraconid und Hypoconid ahnlich wie bei 

Lowen-P,. 

Protoconid breit, niedrig; Paraconid und Hypoconid klein, letz- 

teres nur wenig vom Cingulumwulst abgesetzt. 

Paraconid kraftig, kuppenf6rmig ausgebildetes Hockerchen; Hy- 

poconid kegelférmig, kleiner als Paraconid; Schmelzrand aboral 

zu kleinem Wulst verdickt, Talonid dadurch verlangert. 
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Tiger: Protoconid mit breitem Ansatz; Paraconid klein, kann fehlen 

oder nur verdickt sein; Hypoconid schwach entwickelt. 

Jaguar: Paraconid fehlt, klein oder nur verdickt; Hypoconid kleines abge- 

rundetes Hockerchen. 

Leopard: Ahnlich Léwen-P;, Protoconid etwas schwacher ausgebildet, Hy- 

poconid klein, Talonid etwas kurzer als bei Lowe. 

Irbis: Protoconid mit breitem Ansatz, niedrig; Paraconid klein; Hypo- 

conid nur angedeutet, vom Cingulum kaum abgesetzt. 

C mand. 

Lowe: Konkave Krummung beginnt etwas uber der Schmelzbasis. 

Tiger: Konkave Krummung beginnt am Schmelzrand. 

Jaguar: Konkave Krummung beginnt etwa in Kronenmitte. 

Leopard: Relativ sehr schlank; konkave Krummung beginnt etwa in Kro- 

nenmitte. 

Irbis: Weniger komprimiert, Querschnitt runder als beim Leoparden- 

canin. 

I; 
Lowe: Orale Zahnflache rundlich; Nebenzacke etwas distalwarts ver- 

schoben, Einschnitt deutlich. 

Tiger: Facialseite mit mehr dreieckigem Umrif8; Nebenzacke in gleicher 

Hohe mit der Oralseite, Einschnitt kurz oder nur angedeutet. 

Jaguar: Nebenzacke oral, Einschnitt lang. 

Leopard: Ahnlich Léwen-lI;. 
Irbis: Nebenzacke etwas tiefer als bei Leoparden-I,. 

I, 
Lowe: Nebenzacke angedeutet, distalwarts verschoben; Schneide kup- 

penformig. 

Tiger: Schneide kantig; dicker als Lowen-l,. 

Jaguar: Nebenzacke leicht distalwarts verschoben. 

Leopard: Ahnlich Lowen-l,. 
Irbis: Schneide rund. 

I, 
Lowe Nebenzacke nur angedeutet. 

Tiger Nebenzacke vollstandig mit Hauptsttick verschmolzen; Krone be- 

deutend breiter als Basis. 

Jaguar: Keine Nebenzacke. 

Leopard: Ahnlich Lowen-I,, keine Nebenzacke. 
Irbis: Ahnlich Leoparden-I,. 
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M! 

P4 

Lowe: 

Tiger: 

Jaguar: 

Leopard: 

Irbis: 

P3 

Lowe: 

Tiger: 

Jaguar: 

Leopard: 

Irbis: 

p2 

2. Oberkiefer 

Keine deutlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Arten. 

Protocon gro und breit; lingual ausgepragte Schmelzleiste von 

Protoconspitze zu Deuterocon; Deuterocon nicht weit vom Para- 

styl entfernt; Parastyl kuppen- oder kegelformig; Ektoparastyl 

fehlt oder nur schwach angedeutet; Metacon aboral halbkugelig 

verdickt. 

Protocon komprimiert, Kuppe spitz; lingual von Protoconspitze 

zum Deuterocon verlaufende Schmelzleiste nur wenig abgeho- 

ben; Deuterocon weit vom Parastyl entfernt, groB; Parastyl mei- 

stens kantig, selten mit kleiner Spitze; Ektoparastyl meist stark, 

fehlt nur selten; Metacon schlank. 

Deuterocon, Parastyl und Metacon ahnlich Tiger-P*; Ektopara- 

styl nur leicht angedeutet; Kerben haufig zu kleinen Spalten und 

Mulden vergrofert. 

Deuterocon lagemafig ahnlich Tiger-P*; Parastyl und Metacon 

ahnlich Lowen-P*; Ektoparastyl unterschiedlich stark entwickelt, 

schwach oder fehlend. 

Protocon mit breitem Ansatz, sehr niedrig, lang; Kerbe zwischen 

Protocon und Metacon buccal zu starker muldenformiger Aus- 

hohlung erweitert; Ektoparastyl angedeutet oder fehlend. 

Parastyl meist kleines Hockerchen lingualwarts in der Verlange- 

rung der oralen Protoconkante; Hypocon ausgepragtes Hocker- 

chen. 

Protocon niedrig, breit aufsitzend; Parastyl kleine abgerundete 

Zacke; Hypocon kleine abgerundete Zacke; Cingulumwulst hok- 

kerartig. 

Parastyl Spitzchen in oraler Richtung; Hypocon kleine abgerun- 

dete Zacke. 

Parastyl verschieden ausgebildet, kann fehlen; Hypocon kleines 

Hockerchen. 

Sehr hoch im Verhaltnis zur Lange; Parastyl nur winzige Kuppe, 

stark lingual verschoben. 

Keine deutlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Arten; 

bei Lowe mehr rundlich, bei Tiger, Jaguar, Leopard und Irbis 

mehr oval. 
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C max. 

Lowe: Querschnitt rundlich-oval; mediale Rinnen kurz und tief. 

Tiger: Querschnitt mehr rundlich; mediale Rinnen lang und flach. 

Jaguar: Querschnitt rundlich-oval; Rinnen tief, zur diastemalen Seite hin 

langer als oral. 

Leopard: Ahnlich Jaguar-C, schlanker. 
Irbis: Weniger komprimiert, Querschnitt runder als bei Leoparden-C. 

6 

Keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Arten; bei Tiger, 

Jaguar und Leopard verdickt sich die mediale Zahnflache an der 

Umbiegungsstelle zu einem Hoéckerchen, beim Lowen dort h6ch- 

stens verdickte Stelle. Der Irbiszahn ist an der Basis sehr schmal. 

i? 

Lowe: Faciale Schneideflache oval; lingualer Zahnsockel zu zwei kleinen 

Hockern verstarkt. 

Tiger: Faciale Schneideflache rundlich; lingualer Zahnsockel zu meist 

einem Hocker verstarkt. 

Jaguar: Faciale Schneideflache oval; lingualer Sockelrand in der Mitte 

eingekerbt. 

Leopard: Ahnlich Tiger-I’, lingual ein oder zwei Héckerchen. 

Irbis: Krone sehr schmal, lingual ein oder zwei Hockerchen. 

I 

Verkleinerte I?. 
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DIE VERWANDTSCHAFTSVERHALTNISSE ZWISCHEN DEN 

REZENTEN ARTEN UND IHR PHYLOGENETISCHER ZUSAMMEN- 

HANG NACH VERGLEICHENDER BETRACHTUNG DER ARTEN 

1. Vergleich morphologischer und anatomischer Merkmale 

Der Merkmalsvergleich der einzelnen Arten, auf Grund dessen die Ver- 

wandtschaftsbeziehungen herausgestellt werden sollen, sei mit den mor- 

phologisch-anatomischen Merkmalen begonnen, da jene die am leichtesten 

zuganglichen und am klarsten zu erkennenden und zu vergleichenden sind, 

damit also auch fuir die Artkennzeichnung die wichtigsten und ausschlag- 

gebenden, und fur deren Untersuchung das meiste Material zur Erkennung 

der Variationsbreite zur Verftigung steht. 

a) Die Fellzeichnung 

Das auffalligste morphologische Merkmal der Pantherkatzen ist zweifels- 

ohne die Fellzeichnung, die bei den einzelnen Arten starke Unterschiede 

aufweist (Taf. VIII, Fig. 25—30). Grundelemente der Musterung sind Ring- 

bzw. Rosettenflecke verschiedener Auspragung. Beim Leoparden sind sie 

weitgehend indifferent gestaltet, in der GroBe sehr variabel, meist aber im 

Verhaltnis zu den anderen Arten klein. Der von der Rosette umschlossene 

Hof ist gleichmaBig gefarbt, meist etwas dunkler als die Grundfarbe des 

Felles, und kann bei manchen Unterarten kleine dunkle Punkte besitzen. 

Diese Innenflecken in den Rosetten sind beim Jaguar fast stets zu finden, 

desgl. oft auch beim Irbis. Die Rosetten des ersteren sind meist langlich- 

eckig gestaltet, letztere k6nnen verschiedene Gestalt besitzen, sind aber 

meist ebenfalls etwas in die Lange gestreckt. 

Rosetten finden sich auch beim Lowen; sie sind bei ihm im Jugendkleid 

gut sichtbar, wahrend sie spater ganz oder fast ganz verblassen und ver- 

schwinden. Auch sie sind meist etwas in die Lange gezogen, im Gegensatz 

zu den anderen Arten aber in zum Korper querer Richtung. Nur sehr selten 

haben sie einen Innenfleck wie bei Jaguar und manchen Leoparden. Sie 

konnen zu Querreihen zusammentreten und sich auch zu Ketten oder Strei- 

fen vereinigen (Schneider, 1953). In deutlichen Querreihen angeordnet 

konnen in entsprechender Weise manchmal die Rosetten des Leoparden 

stehen; nur sind jene nie zu Ketten verschmolzen und nicht so stark in die 

Lange gezogen. 
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Das Tigerfell dagegen besitzt keine ausgesprochenen Flecken mehr, son- 

dern verschieden lange Querstreifen, die aber in ihrer Entstehung eben- 

falls auf Rosetten zuruckzuftihren sind, wie wir unten sehen werden. 

Mit dem Fellmuster der Feliden beschaftigt sich eingehend eine groBe 

Arbeit von Weigel (1961). Es wird darin dargelegt, dal sich das Muster 

aller Arten der Gattung Panthera zwanglos von dem des Leoparden ablei- 

ten lieBe. Diese Feststellung ist insofern nicht in ihrem ganzen Umfang 

richtig, als gerade der Leopard normalerweise die verhaltnismaBig klein- 

sten Flecken aufweist, die Ursprungsart aber groere Flecken mit weiteren 

Zwischenraumen besessen haben mu, wie es bei der Untersuchung der 

Irbiszeichnung deutlich wird. Fur diesen stellt Weigel fest, da er in 

mancher Hinsicht eine vermittelnde Stellung zwischen Felinae und Pan- 

therinae einnimmt und sein Muster in verschiedenen Merkmalen dem von 

Puma und Langschwanzkatze ahnelt, er also eine ursprungliche Fellmuste- 

rung besitzt. 

Auch der von Weigel gefundene Grundtyp der Felidenmusterung hat 

etwa die Fleckenzahl des Irbis und jedenfalls groBere und weit weniger 

Flecken als der Leopard, wenn auch gerade bei letzterem der Durchmesser 

der Rosetten unterartmafBig sehr stark variieren kann. Er ist demnach als 

bereits mehr oder weniger abgeleiteter Typ anzusehen. Seine Rosetten- 

flecken sind gestaltungsmafiig durch ihre Indifferenz jedoch noch weitge- 

hend ursprtnglich. In diesem rein gestaltlichen Sinne kann also die Ansicht 

Weigels, die Muster der Arten Jaguar, Lowe und Tiger seien ohne wei- 

teres vom Leopardenmuster abzuleiten, beschrankte Gultigkeit besitzen. 

Die Tigerzeichnung leitet Weigel, wie auch schon weniger ausfuhrlich 

Pocock (1907), tber die Zwischenstufe der Junglowenzeichnung von der 

Leopardenzeichnung ab: ,,Manche Junglowen lassen deutlich ein verblaBtes 

Leopardenmuster erkennen. Aus diesem entsteht einerseits im Alter das 

fast ungezeichnete Kleid des erwachsenen Lowen, andererseits kann man 

sich eine Weiterentwicklung zur Tigerstreifung durch Bilden kurzer Quer- 

ketten und Verstarken der Kettenrander denken.“ ,,Der Tiger bildet das 

bei stark gemusterten Lowenjungen sichtbare Muster zu Schleifen, Quer- 

streifen und Doppellinien weiter. Im Grunde kann man das Tigermuster 

als ein nigristisches Junglowenmuster auffassen. Bei ihm sind die AuBen- 

rander der Querketten der Junglowen verbreitert, wodurch langgestreckte 

Schleifen entstehen, die in Doppelstreifen zerfallen konnen.“ 

DaB&B diese Ableitung der Tigerstreifung vom LOwenmuster nicht stich- 

haltig ist, wird nun im Folgenden zu zeigen sein. 

Wir mussen dazu zuerst einige Faktoren, die die Musterung des Feliden- 

felles allgemein beeinflussen konnen, herausarbeiten. Da ware in erster 

Linie die Tendenz zur Bildung von groBeren Musterungsflachen aus Roset- 

tenflecken zu erwaéhnen, die bei samtlichen ursprtinglich rosettenfleckigen 

Gruppen in verschiedener Weise sich auswirkt. Bei Kleinkatzen entstehen 

dabei Langs- und Querbander, oder auch groSe Musterflachen wie bei 

Pardofelis und Neofelis (Taf. VIII, Fig. 31). Bei den Pantherkatzen ist ein 

Verschmelzen zweier oder dreier Rosetten 6fter beim Irbis zu finden, eben- 
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so beim Jaguar, seltener beim Leoparden. Beim Lowen konnen, wie oben 

bereits gesagt, mehrere Flecken zu einem Querband zusammentreten. Aus 

dieser Tendenz lat sich auch die Tigerstreifung, wie wir unten sehen wer- 

den, z. T. ableiten. 

Eine entsprechende Tendenz betrifft das ZusammenflieBen von Solid- 

flecken zu Streifen, das sich in groRem Umfang bei den Kleinkatzen findet, 

aber auch bei den Pantherkatzen verwirklicht ist. So konnen die Solid- 

flecken in der Halsregion von Lowe, Leopard und Jaguar zu mehr oder 

weniger diinnen Querstreifen zusammentreten (,,Halsbander“ bei Leopar- 

den und Jaguaren) (Taf. VIII, Fig. 32). Darauf sind auch die dunnen Einzel- 

streifen des Tigers in der Halsregion und an anderen Korperstellen, an 

denen bei den anderen Arten ebenfalls keine Rosetten, sondern nur Solid- 

flecken stehen, zuruckzufthren. 

Dann lat sich bei manchen Arten noch eine dritte solche Tendenz fest- 

stellen, die sich besonders stark auf komplexe Musterungselemente aus 

zusammengeflossenen Rosetten auswirkt, namlich die Tendenz, die vorde- 

ren Kettenrinder dieser Musterflachen aufzul6sen, die hinteren in der 

Starke dagegen zu erhalten oder gar zu verstarken. Wir finden das in aus- 

gepragter Form z. B. beim Nebelparder (Taf. VIII, Fig. 31), genauso aber 

auch bei verschiedenen Jaguaren und manchen Lowen-Tiger-Bastarden 

unter den Pantherinae. Diese Tendenz ist es auch, die die Auflosung der 

Doppelstreifen des Tigers zu Schleifen und durch teilweise oder ganze Auf- 

lésung des vorderen Randes zu einfachen Streifen bewirkt. Bei den 

Fleckenketten junger Lowen kann die Auswirkung einer derartigen Ten- 

denz im Gegensatz dazu nicht gefunden werden. 

Als letzte dieser Tendenzen sei die Streckungstendenz angefuhrt, die 

ebenfalls bei vielen Arten auftritt und das ZusammenflieBen von Flecken 

zu Querstreifen erst erméglicht. Sie ist sowohl beim L6wen als auch beim 

Tiger zu finden, weist bei diesen beiden Arten doch aber betrachtliche 

Unterschiede auf. Beim Lowen werden die Rosettenflecken einfach mehr 

oder weniger stark in die Lange gezogen, ohne ihre Grundgestalt sonderlich 

zu verandern, beim Tiger werden sie auf beiden Seiten zu langen Spitzen 

ausgezogen. AuBerdem wirkt sich diese Streckungstendenz beim Tiger auch 

auf samtliche Solidflecken aus, was besonders in der Kopfzeichnung (siehe 

unten!) und am Bauch deutlich wird. 

Wichtige Anhaltspunkte ftir die Richtigkeit der Annahme einer geneti- 

schen Verschiedenheit von Lowen- und Tigerzeichnung lefert der von 

Leyhausen (1950) bereits beschriebene weibliche Bastard von Lowe 

und Inseltigerin und seine Riickkreuzung mit Lowen in der ersten und 

zweiten Generation (Leyhausen, 1950 und Kemna, 1953). Die Lowen- 

tigerin ,,Saida“ zeigte dabei ein recht tigerahnliches Muster mit stark in 

die Lange gezogenen Flecken bzw. Querstreifen. Aus der Ruckkreuzung 

der ersten Generation mit einem Lowen ging die ebenfalls weibliche 

»Casarina“ hervor. Diese besaB recht urspriinglich erscheinende groBe Ro- 

settenflecken, sehr stark verblaBt, die meist in die Lange gezogen waren 

und die Leyhausen, abgesehen von der Richtung der Streckung der Ro- 
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setten, mit Jaguarflecken vergleicht, welch letzteres jedoch nach eigener 

Untersuchung des betreffenden Felles kaum zutreffend ist; die Rosetten 

ahneln vielmehr enorm vergroBerten Lowenflecken. 

Die Riickkreuzung der zweiten Generation, ,,Casarina“ mit einem Lowen, 

ergab mehrere Jungtiere, die sehr anfallig waren und meist rasch starben 

(Kemna, 1953). Deren Musterbild entsprach nun aber wieder ganz dem 

junger Lowen, mit gestreckten und z.T. zu Querketten verschmolzenen Ro- 

setten. Selbst die Gesichtsmaske stimmte genau mit der von Schneider 

(1953) fiir junge Lowen beschriebenen tberein. 

Die Zeichnung ,,Saida’s“ ist ihrer Gesamterscheinung nach unzweifelhaft 

-durch die verstarkte Einwirkung der (dominanten) Tigergene gepragt, die 

Zeichnung der Ruckkreuzungen der zweiten Generation ebenso unzweifel- 

haft allein durch die Wirkung der LOwenzeichnungsgene. Bei ,,Casarina“ 

entspricht die Art, wie die Flecken ausgestaltet und etwas in die Lange 

gestreckt sind, der Streckungstendenz des Lowen und zeigt nicht den ge- 

ringsten Anklang an die des Tigers. Daf} diese Rosetten trotzdem anders 

als Lowenrosetten erscheinen, ist auf ihre relative Groe zuriickzufthren. 

So stellt Leyhausen bereits fest, da der Rosettendurchmesser sich 

zur Rumpflange bei ,,Casarina“ etwa wie 1:9, bei Junglowen aber wie 1:13 

verhalt und da von der Mittellinie des Ruckens bis zum Beginn der klei- 

neren Bauchflecken bei letzteren etwa 5, bei ,,Casarina“ dagegen nur 

3 Fleckenreihen ubereinander stehen. Diese letztere Zahl entspricht nun 

genau der des Tigers, wie anschlieBend gezeigt werden wird. 

Fur die Ausbildung der groBen Rosettenflecken bei dieser Kreuzungs- 

reihe ist also ein genetisches Schema (ohne da} dabei das Geringste daruber 

gesagt werden kann, ob es sich um Einzelgene oder um genetisch komplexe 

Strukturen handelt; die Kennzeichnung eines ,,Genbestandes“ auf Taf. IX, 

Fig. 33 ist vielmehr als Modell anzusehen) der Art anzunehmen, wie es auf 

Taf. IX, Fig. 33 dargestellt ist (S = Streckungstendenz, G (g) = Rosetten- 

groBe bzw. -zahl, T = Tiger, L = Lowe). GT mu dabei dominant tuber gL 

sein, da ,,Casarina“ gL besitzen muB, aber die Fleckenzahl nach GT ge- 

pragt ist. Uber die Dominanzverhaltnisse von ST zu S(s?)L kann nach dieser 

Kreuzung nichts Sicheres ausgesagt werden, da bei ,,Saida“ in dieser Hin- 

sicht auch intermediarer Charakter vorliegen kann, der dann durch die 

sowieso auswirkungsmafig starkere Streckungstendenz des Tigers nur 

nicht zum Ausdruck kame. 

Es 1a8t sich daraus, zusammen mit dem oben gefundenen Unterschied in 

der Auflodsungstendenz, erkennen, daf die Zeichnungen von Léwe und 

Tiger, so ahnlich sie bei manchen Exemplaren auch oberflachlich aussehen 

mogen, auf ganz verschiedenen genetischen Voraussetzungen beruhen. Die 

Lowenzeichnung stellt somit keine Zwischenstufe zu Tigerzeichnung dar, 

sondern vertritt eine eigene Entwicklungsrichtung. Es liegt hier der Fall 

vor, den Weigel von verschiedenen Feliden anfuhrt, namlich, ,,da{ 

nachstverwandte Arten oder Gattungen bei Formen oft ganz verschiedener 

Lebensraume immer wieder gleichartig gegenuber dem Ausgangstyp ab- 

andern“. Diese Gleichartigkeit ist hier sogar nur eine scheinbare, indem 
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etwa gleiche Ausbildungsrichtung auf verschiedenen Wegen erreicht wird. 

Um die Entstehung der Tigerstreifung aus Rosettenflecken verstehen 

zu k6nnen, mlissen wir uns genau mit ihrer Zusammensetzung befassen. 

Bei Exemplaren, bei denen die Streifen noch nicht uber die ganze Korper- 

seite ziehen, sondern aus kurzeren Doppelstreifen oder langgezogenen Ro- 

setten bestehen, fallt auf, daB diese kurzen Streifen an jeder Korperseite 

immer in Dreizahl etwas versetzt ibereinander stehen, was schon Pocock 

(1907) bemerkte, um zu einheitlichen Streifen verschmelzen zu konnen oder 

bereits z. T. verschmolzen zu sein. Darunter befindet sich am Bauch nor- 

malerweise je ein weiterer Solidfleck oder kurzer Solidstreif, dartber 

ebenfalls je ein kurzer Fleck oder Streif der Riuickenmitte. Diese Anzahl 

von normalerweise 3 tibereinanderstehenden Fleckenreihen zwischen den 

kleinen Bauchflecken und den Flecken der Rtickenmitte entspricht der 

Fleckenanzahl des Irbis, dessen Zeichnung in dieser Hinsicht wie oben 

ausgefuhrt dem Urtyp der Pantherinae nahekommt. 

Es folgt daraus sowohl, da die kurzen Tigerstreifen mit Innenhof von 

nur je einer Rosette abzuleiten sind und nicht vom ZusammenschluB meh- 

rerer Rosetten, wie Weigel meint, als auch, da der Tiger seiner Muster- 

bildung nach friher von dem gemeinsamen Stamm der Panthera-Arten 

abzweigte, als diese eine Vermehrung der Rosettenfleckenzahl erfuhren, 

wie wir sie bei Lowe, Leopard und Jaguar antreffen. Auf den relativ 

ursprunglichen Zustand der Rosetten, von denen die Tigerstreifung abzu- 

leiten ist, weist auch hin, dafi§ diese noch mehr geschlossene Rander haben 

und noch nicht derartig in Einzelflecken aufgelost sind wie bei den anderen 

drei Arten. 

Taf. IX, Fig. 34 stellt die einzelnen Stufen dar, uber die die phyletische 

Genese der Tigerstreifung verstanden werden kann. Dabei sind lediglich 

die Stadien 1 und 2 hypothetisch; die ubrigen sind nach an verschiedenen 

Tigern gefundenen Musterteilen gezeichnet (z. T. nach Abbildungen bei 

Pocock, 1929). Dabei k6nnen an einem Individuum nebeneinander Strei- 

fen von zwei oder drei benachbarten Ableitungsstadien auftreten, also z. B. 

Streifen der Stadien 5 bis 7 oder 3 bis 4. 

Die einzelnen Stufen sind dann etwa wie folgt zu verstehen: 

. Ausgangsform sind grofBe Rosettenflecken, die, von denen des Bauches 

und der Ruickenmitte abgesehen, in drei Reihen etwa tibereinander stehen. 

2. Auf diese Rosetten wirkt sich zunachst schwach eine allgemeine Strek- 

kungstendenz aus. 

3. Die Ringe werden starker gestreckt und die Rander bereits z. T. aufgelost. 

Sie treten jeweils etwas verschoben in Kettenform dicht neben- bzw. 

ubereinander. 

4.Die nun stark gestreckten Flecken treten z. T. zu Streifen zusammen. 

. Vollstandige Verschmelzung zu Streifen oder langen Schleifen. 

6.und 7. Auswirkung der Tendenz zur Auflo6sung der vorderen Ketten- 

rander; durch nur teilweise Auflésung oben und unten Entstehung un- 

zusammenhangender Doppelstreifen iiber die ganze Korperseite. 

Die kurzen Streifen am Bauch und an der Ruickenmitte bleiben meistens 

_ 

ol 
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ohne Zusammenhang mit den grofen Streifen oder bleiben wenigstens 

durch nur teilweise Verschmelzung noch deutlich. 

Fir die Ahnlichkeitsverhaltnisse der anderen Arten ist folgendes zu 

finden: Der Leopardenzeichnung gleicht am meisten die des Jaguars, eben- 

so die des Junglowen. Die schon oben behandelte Fleckenanzahl betragt 

zwischen Rucken- und Bauchmitte bei Irbis und Tiger normal 5 (bei Irbis 

auch 5—6) (= mit den kleineren Bauchflecken und denen in Ruckenmitte; 

ohne sie, wie beschrieben, 3), bei Lowe, Leopard und Jaguar mindestens is 

beim Leoparden bis zu 11. Diesen Unterschied in der Fleckenzahl zwischen 

Jaguar und normalgefieckten Leoparden stellte bereits Cuvier (1809) fest. 

Der Irbis steht mit seinem Muster der Gattung Panthera etwas ferner. 

Nach Weigel 1a8t sein Muster Anklange an den Puma erkennen. Er zeigt 

jedoch ,,wie Leopardenjunge einen weifen Ohrfleck, gefleckte Wangen und 

im Gegensatz zu Puma, Leopard und Jaguar drei Langsstreifen am Rucken“. 

Langsstreifen aus langgezogenen Solidflecken treten jedoch, meist als 

Doppelreihen, manchmal beim Jaguar auch als Einzelreihe, die auBen je 

von einer weiteren Fleckenreihe (Rosetten) begleitet werden, auch auf dem 

Hinterrucken bei Jaguaren und weniger ausgepragt bei Leoparden (Taf. IX, 

Fig. 35) auf. Nach vorne zu werden diese Doppelreihen meist durch eine 

einfache Fleckenreihe auf der Ruckenmitte bis zwischen die Schultern fort- 

gesetzt. Im Vergleich mit der Ruckenzeichnung aus ungeordnet gestellten 

Rosetten, wie sie ofters beim Leoparden, aber auch bei verschiedenen Ja- 

guaren zu finden ist, ist die Zeichnung aus Langfleckenreihen auf dem 

Hinterrtcken als urspriinglich anzusehen (vergl. auch die Ausbildung beim 

Nebelparder, Taf. IX, Fig. 36). Daf die Ruckenflecken bei Tiger und Lowe, 

wie Pocock (1907) feststellt, dagegen nicht in longitudinalen Reihen an- 

geordnet sind, sondern auf der Ruckenmediane sich von links und rechts 

treffend eine Serie von A-formigen Figuren bilden, ist einfach auf die 

beiden Arten unabhangig eigentumliche Querstreckung der Rosetten zu- 

ruckzufuhren. 

Am Schluf sei noch kurz bemerkt, dai die Zeichnung und Farbung der 

Pantherkatzen kaum Selektionswert als ,,Schutzfarbe“ zur ,,5sSomatolyse“ 

besitzt, wie Boetticher (1941) fiir Lowe und Leopard annimmt, Rothe 

(1905) aber schon fiir den L6wen nicht anerkennt. Allgemeinbeweis daftir 

liefert die Ausbreitung der weifien Mutante des Tigers in manchen Distrik- 

ten, die den Trager an sich sehr auffallig werden laBt, ihm aber offensicht- 

lich keinen Selektionsnachteil bietet (Robinson, 1927). 

Hn se binds? 

Die Untersuchung des Fellmusters zeigt eine deutliche Abgrenzung der 

Gattung Panthera gegen die Gattung Uncia. Innerhalb der ersteren nimmt 

der Leopard gewissermafen eine Mittelstellung ein, indem seine Rosetten- 

flecken gestaltlich, nicht zahlenmafig, am ursprunglichsten erscheinen. 

Am nachsten kommen ihm Jaguar und Lowe. Der Tiger steht diesen drei 
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Arten, die eine zusammengehorige Abteilung bilden, isoliert gegentiber. 

Seine Streifung ist auf eine einfache Rosettenfleckung zurtckzufuhren, 

die der des Irbis nahesteht. Als Ursprungszeichnung der ganzen Gruppe 

sind relativ groBe und einfache Rosettenflecke anzusehen (Taf. X, Fig. 37). 

Der Irbis zeigt dabei das primitivste Muster; stammesgeschichtlich friiher 

als die anderen Panthera-Arten mu auch der Tiger abgezweigt sein. 

b) Die Stirnzeichnung 

Die Kopfzeichnung der Feliden stellt einen eigenen Musterungskomplex 

dar, der von der allgemeinen Fellzeichnung weitgehend unabhangig ist. 

Im Anschlu8 an die Behandlung letzterer sei daher nun die Kopfzeichnung, 

speziell die Musterung der Stirn, die ,,Schadeldachzeichnung“ Leyhau- 

sens (1950), untersucht. Diese Zeichnung ist bei Weigel (1961) nur 

summarisch flr die einzelnen Arten beschrieben, ohne nahere Analyse. 

Als Ausgangspunkt fiir die Betrachtung kann der groBe Uberaugenfleck 

dienen, der bei allen Arten vorhanden ist und als langlicher Fleck etwas 

uber dem inneren Augenwinkel beginnt (vergl. dazu Taf.I, Fig.4—6 und 

Taf. II, Fig. 9). In seinem etwas helleren Kern stehen einige lange Tast- 

haare. Uber ihm schlieBt eine bei den verschiedenen Arten mehr 

oder weniger gut erkennbare Reihe meist groferer Flecken an, die sich 

uber die ganze Stirn nach oben bzw. hinten hinwegzieht. Uber dem Uber- 

augenfleck biegt diese Fleckenreihe um ihn herum nach innen aus, um in 

einer Reihe kleinerer Flecken auf die Nasenwurzel herunter fortgesetzt 

zu werden und sich dort in flachem Bogen meist mit der entsprechenden 

Reihe der anderen Seite zu vereinigen. 

Neben dieser starken Fleckenreihe liegt gegen die Mittellinie der Stirn 

zu eine weitere Fleckenreihe aus kleineren Flecken, die in der Nahe des 

oberen Endes des Uberaugenfiecks meist an die dort ausbiegende erste 

Reihe den Anschlu& findet, aber auch noch mehr oder weniger deutlich auf 

die Nasenwurzel herunter fortgesetzt wird. Dazu kommt je noch eine kleine 

innerste Reihe, die jedoch meist bis zur Unkenntlichkeit aufgelést ist. Diese 

Fleckenreihen stellen die Hauptelemente der Stirnzeichnung dar. 

Beim Lowen tritt diese Zeichnung, wie schon von Pocock (1907) beschrie- 

ben, noch im Jugendstadium auf, ist aber oft mehr oder weniger verwaschen 

(vergl. z. B. die Abbildungen bei Schneider [1953] und Adamson 

[1960 und 1962]). Die beiden Hauptfieckenreihen tiber den Uberaugen- 

flecken treten deutlich hervor, dann folgt eine etwas hellere Zone, die 

inneren Fleckenreihen sind etwas aufgelost. Dadurch, daB die Mittellinie 

nicht mehr deutlich zum Vorschein kommt, kann man die Musterung auch 

als zweizeilig ansehen, wie es Leyhausen (1950) tut. Weitere seitliche 

Flecken an der Stirn treten beim Lowen nur undeutlich hervor, im Gegen- 

satz zu Leopard und Jaguar. Sekundar treten, besonders im oberen Bereich 

der Stirnzeichnung, die Flecken oft zu dunnen Langsstreifen zusammen; 
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dies meist vor endgtltigem Verschwinden dieser Zeichnung bei alteren 

Jungen. 

Die sog. Zweizeiligkeit ist bei Leopard und Jaguar noch starker ausge- 

pragt, scheinen doch oft die innen wie auBen an diese Zeilen aus meist 

groBeren, oft auch sehr unregelmafig stehenden Flecken anschliefienden 

Flecken vollig regellos angeordnet zu sein, so da lediglich die beiden 

Hauptreihen hervortreten. Die Auspragung dieses Musters variiert indi- 

viduell sehr stark. So sind bei manchen Exemplaren mit grofer Deutlich- 

keit auch die inneren Fleckenreihen zu erkennen, wahrend bei anderen oft 

selbst die beiden Hauptreihen fast ganz in der allgemeinen Auflosung zur 

UnregelmaBigkeit verschwinden. Die dabei etwa normalerweise gultige 

Anordnung ist am besten aus Taf. XI, Fig. 38 zu entnehmen, wie auch 

diese schematische Abbildung die normale Anordnung des Musters fur 

sdmtliche Arten weit besser zeigen kann als jede Beschreibung. 

-Wie auf dieser Zeichnung gezeigt wird, lassen sich die Stirnmuster von 

Leopard und Jaguar sowie wohl auch des Lowen auf einen gemeinsamen 

Ausgangstyp (II) zuriickftihren, aus dem sie sich ohne groBere Verande- 

rungen entwickelt haben konnen. Bei diesem Typ ist die Fleckenreihe uber 

dem Uberaugenfleck deutlich von den umgebenden Flecken abgehoben und 

auch die innere Reihe ist gut zu erkennen. Daneben ist eine Anzahl weite- 

rer Flecken — beim jungen Lowen normalerweise weniger — diffus auBer- 

halb dieser Zeichnungselemente verteilt. 

Eine ganz andere Ausbildung besitzt die Kopfzeichnung des Tigers. Das 

Prinzip der Streifung, das die allgemeine Fellzeichnung beherrscht, domi- 

niert auch hier. Die Musterung scheint von der Mittellinie der Stirn aus- 

zugehen, wobei der Uberaugenfieck in typischer Weise umrahmt wird. Die 

fast von der Mittellinie aus nach den Seiten ziehenden kurzeren oder 1an- 

geren Querstreifen, die uber ihm folgen, sind als die in die Breite gezogenen 

-Flecken der dort bei den anderen Arten verlaufenden Hauptfleckenreihen 

aufzufassen. Bei Individuen, bei denen die Streifen der Fellzeichnung ziem- 

lich kurz sind, sind auch diese Flecken nur wenig verbreitert und werden 

in gleichem Mafe langer wie die Streifen der Korperseiten. 

Die inneren Reihen aus kleineren Flecken sind bei der Tigerzeichnung > 

sehr stark nach innen gedrangt und verschmelzen fast auf der Mittellinie. 

Erst in Nahe des Uberaugenflecks weiten sich diese Reihen wieder aus, 

entfernen sich voneinander, um oft als aus Einzelflecken verschmolzene 

Langsstreifen auf die Nasenwurzel herabzuziehen. Die Variationsbreite ist 

hierbei sehr gro. 

Fig. 38 zeigt, wie sich dieser Typ uber eine Tiieonenstite (III) auf einen 

Musterungsurtyp (1) zurtickfthren lat. Dieser Urtyp entspricht, als aus- 

gezeichnete Bestatigung der theoretischen Ableitung, fast genau der Stirn- 

zeichnung des adulten Nebelparders (Hemmer, 1964a), der eine Zwi- 

schenstellung zwischen Felinae und Pantherinae einnimmt. 

An diesen Typ schlieBt auch direkt der Ausgangstyp der drei zuerst be- 

handelten Arten an, sowie der Musterungstyp des Irbis. Bei letzterem ist 

besonders stark und auffallend die Umrahmung des Uberaugenfieckes aus- 
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gepragt, die sich in gleicher Weise, aber geringerer Deutlichkeit allerdings 

auch bei den anderen Arten findet. Die innere Fleckenreihe ist in ihrem 

oberen Teil beim Irbis meist starker aufgel6st, wahrend ihr AnschluB8B an 

die auBere Fleckenreihe nahe des Uberaugenflecks sehr deutlich gebildet 

ist. Samtliche Flecken, auch die Hauptreihen, erscheinen etwas kleiner als 

die entsprechenden der anderen Arten. Haufig stehen die Flecken der 

Stirnzeichnung mehr in Querreihen, so daB die Langsordnung nur schwer 

zu erkennen ist. 

In den Komplex Kopfzeichnung fallt auBer der Musterung der Stirn ein 

vom hinteren Augenrand wegziehender Streif, der vollkommen in Einzel- 

punkte aufgelost ist, oft bis zum ganzlichen Verschwinden. Am besten ist 

er im Genus Panthera oft noch bei jungen Lowen ausgebildet; beim Irbis 

ist er normalerweise durch z. T. angedeuteten Zusammenhang der etwas 

langs gestreckten Flecken sehr deutlich. 

Pocock (1907) gibt fur den Junglowen als tigrines Merkmal einen hel- 

len (,,weiSen“) Bereich tiber jedem Auge an. Dieses Merkmal ist jedoch als 

Trennkriterium nicht geeignet, da es einerseits beim Lowen deutlicher nur 

im Jugendzustand, spater hdchstens als helle Umrahmung des Uberaugen- 

flecks, andererseits aber in dieser Form (leichte Aufhellung am Uberaugen- 

fleck) auch bei adulten Leoparden und Jaguaren auftreten kann (vollig weiB 

nur beim Tiger méglich). 

Ebenfalls zur Kopfzeichnung gehort die Zeichnung des Mundwinkels aus 

Ober- und Unterlippenfleck, die bei den besprochenen Arten ebenfalls sehr 

stark variiert, stark ausgepragt sein bis teilweise oder auch ganz fehlen 

kann. Am starksten zeigt sich diese Zeichnung normalerweise bei Leopard 
und Jaguar. 

Ergebnis: 

Nach der Stirnzeichnung sind die Pantherinae in drei Abteilungen zu 

gliedern, deren eine die Arten Lowe, Leopard und Jaguar umfaBt, wobei 

die beiden letzteren besonders eng zusammenzuschlieBen sind, wahrend 

die anderen Abteilungen nur je eine Art enthalten, namlich Tiger bzw. 

Irbis. Diese Gruppen lassen sich auf einen gemeinsamen Urtyp der Stirn- 

zeichnung zuruckftihren. In den von diesem abzuleitenden Zweigen fiihrte 

der Weg einerseits zur teilweisen Musterauflésung und Umbildung (Irbis), 

andererseits zur starken Fleckenverbreiterung (Tiger) und zur zahlen- 

mafig starken Fleckenvermehrung und staérkerer Auflésung bzw. Verwi- 

schung des Musterbildes. Dieser letzte Typ erfuhr nochmals eine Aufspal- 

tung in die nur geringfiigig voneinander abweichenden Zeichnungen einer- 

seits des Lowen, andererseits von Leopard und Jaguar. 
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c) Die Fellfarbung 

Die Farbung des Felles ist ein Merkmal, das bei der vergleichenden Be- 

trachtung einer Tiergruppe auf Grund seiner starken Variabilitat nur mit 

groBtem Vorbehalt herangezogen werden kann. Wirklichen Wert kann es 

hdchstens bei der Untersuchung sehr nahe verwandter Arten bekommen, da 

hier die genetische, nicht nur modifikatorische Ausdifferenzierung bei den 

einzelnen Formen meist noch nicht soweit fortgeschritten ist, um nicht 

vielleicht noch verwandtschaftliche Beziehungen erkennen zu lassen, Wir 

diirfen daher versuchen, ftir die Gattung Panthera die Fellfarbung mit als 

Kriterium der Stellung der Arten zueinander heranzuziehen. 

Die Fellfarbung der behandelten Arten ist wohl recht variabel, 1laBt sich 

aber wenigstens fiir jede der Arten in eine bestimmte Farbrichtung zusam- 

menfassen. Fiir den Lowen gilt dabei folgendes: Als Grundfarbung ist ein 

fahles Rotlichgelb festzustellen, das von Gelbgrau bis Braunlichocker va- 

riieren kann. In seiner Auspragung folgt es der Glogerschen Regel. 

Die Farbung des Leoparden weist eine noch groBere Variationsbreite auf 

als die des Lowen. Als Grundfarbung ist hier ein mehr oder weniger ab- 

gewandeltes Gelb oder Rotlichgelb anzusehen, das je nach Unterart und 

Lebensraum von gelblichem Weifgrau tiber fahles Ockergelb und Stein- 

grau bis zu dunklerem, satten, leuchtenden Rotlichgelb oder dusterem 

Olivgelb abweichen kann (vergl. auch Pocock, 1932). Auch beim Leo- 

parden zeigt sich im Groen und Ganzen die Glogersche Regel bestatigt, 

indem die Formen des tropischen Regenwaldes stets sattere Farbung be- 

sitzen als Formen der Trockengebiete, deren Grundfarbe blasser ist. 

Der Jaguar hat farbungsmafig eine nicht ganz so grofe Variationsbreite 

wie der Leopard, die jedoch nicht vollig in diejenige des letzteren fallt, son- 

dern im ganzen mehr ins rotliche verschoben ist. Die Grundfarbe dieser 

Pantherkatze ist ein manchmal ins Rotgelb spielendes Rotlichgelb. 

Auch die Farbung des letzten Vertreters der Gattung Panthera, des 

Tigers, zeigt starke Schwankungen um den normalerweise rostgelben 

Grundton, vom hellen und fahlen bis zum dunklen und satten Rostgelb. 

Beim Vergleich der Grundfarben dieser vier Arten zeigt sich, daB sie in 

eine lineare Reihe verschiedener Abstufungen derselben rotlichgelben 

Farbrichtung eingeordnet werden konnen. Am Anfang dieser Linie steht 

der Lowe mit fahl rotlichgelber Farbe. AnzuschlieBen ist der satter rotlich- 

gelbe Leopard, dessen farbliche Variationsbreite in die intensiver gefarbter 

Lowen iibergreift. In der anderen Richtung der Linie deckt die Leoparden- 

variationsbreite einen groBen Teil derjenigen des Jaguars, die, wie oben 

gesagt, noch starker ins Rotlichgelbe verschoben ist. Am Ende der Linie 

steht dann der Tiger mit mehr oder weniger rostgelber Farbe. 

Wir koénnen somit eine vom Lowen auf der einen bis zum Tiger auf der 

anderen Seite zunehmende Intensivierung eines rotlichgelben Grundtones 

vom fahlen Gelb bis zum ausgepragten Rostgelb erkennen. Diese gedachte 
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Linie darf jedoch in dieser Richtung nicht als Entwicklungslinie aufgefaBt 

werden, da das Anfangsglied, der Lowe, als adaptive Sonderform einer 

intensiver rotlichgelb, also leopardenhaft gefarbten Ursprungsart anzuse- 

hen ist. Bei der Betrachtung der méglichen Entwicklungsrichtung kénnen 

wir demnach eher von der Leopardenfarbung ausgehen, deren Grundton 

dann also nach zwei Seiten hin abgewandelt worden ware. Da ftir die Rich- 

tung auf den Lowen zu ein der Glogerschen Regel entsprechender Vorgang 

verantwortlich gemacht werden kann, ware zu untersuchen, op ahniliches 

nicht auch fur die andere Richtung gefunden werden kann, aiso eine Inten- 

sivierung der Farbung auf Grund feuchter Biotope der Vorfahren von Ja- 

guar und Tiger. In der Tat scheint dies der Fall zu sein, denn die beiden 

zuletzt genannten Arten zeigen im Gegensatz zu Leopard und Lowe eine 

auBerordentlch groBe Liebe fir das Wasser, was auf ein wasserreiches Bio- 

top der Artvorfahren hinweisen k6énnte. 

Bei der Untersuchung der Fellfarbung durfen Sondererscheinungen wie 

Melanismus und Albinismus nicht auBer Acht gelassen werden. Beide Ty- 

pen sind bei den Pantherkatzen zu finden, der erste dabei in besonderer 

Haufigkeit. 

Am besten bekannt fur haufige Ausbildung schwarzer Exempiare ist der 

Leopard; der schwarze Panther ist ja zu einem festen Begriff geworden. 

Das Vorkommen dieser Schwarzlinge ist liber das Verbreitungsgebiet des 

Leoparden nicht gleichmaBig verteilt; in Sitid- und Stidostasien sind sie in 

starker Haufung zu finden (vergl. z. B. Pocock, 1930; Weigel, 1961). 

Diese Tiere haben dunkelbraun-schwarze Grundfarbe, auf der bei bestimm- 

tem Lichteinfall die schwarzen Flecken noch deutlich zu sehen sind. Wie 

schon Cantor (1846) angibt, sind auch einige weife Haare in das Feil ein- 

gemischt, allerdings nicht genug, um einen grauen Eindruck hervorzurufen. 

Das gleiche (wenige weiBe Haare) erwahnt auch Schouteden (1947) fiir 

einen schwarzen Kongo-Leoparden. 

In Abessinien finden sich ebenfalls dunkle Exempiare, die jedoch nach 

Pocock (1930) nicht auf normalen Melanismus zurtickzuftihren sind, son- 

dern auf vom Ricken her ausgehende stufenweise Verdunklung der Grund- 

farbe. Die dabei zu erwartenden Zwischenstadien werden in Abessinien 

tatsachlich gefunden (von hell-normalfarben Uber oliv- und braungelb bis 

zu schwarz). Aus Indien sind zwei Exemplare nigristisch-abundistischer 

Farb- bzw. Musterungsverdnderung bekannt (Pocock, 1930). Die dunkle 

Farbe ist hier nicht durch Grundfarbenverdunklung, sondern Zeichnungs- 

vermehrung bedingt. Mehrere Felle dieser Art kommen auch aus dem Kap- 

land (Pocock, 1932; Gitinther, 1885), eines aus dem Kongogebiet 

(Weigel, 1961), eines aus Somaliland (Pocock, 1935 a). 

Moglicherweise sind mit dem Melanismusfaktor, der hier dominant zu 

sein scheint, verschiedene andere Merkmale gekoppe!lt. So berichtet Zizey 

(1932), daB in einem Gebiet von Assam gehauft schwarze Leoparden vor- 

kamen, die alle das gleiche Erscheinungsbild aufwiesen: auffallend langer 

und dicker Schwanz, Augen eigenartig fahlblau. Ali (1927) schreibt, daB 
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normalerweise mit Melanismus beim Leoparden besondere Wildheit korre- 

liert sei. Bahadur (1942), der schwarze Panther zuchtete, stellt fest, daB 

diese gegenuber normalen Leoparden mehr untersetzt gebaut sowie durch 

kurzere Vorderbeine hinten tiberbaut erscheinen. Zum Temperament sei- 

ner Tiere schreibt Bahadur: ,,The temper of both cubs and adults can 

only be described as vile. Panthers are notoriously ,uncertain‘, but black 

panthers are real ,limbs of Satan’“. Blainville sagt, daB im Hyoid des 

schwarzen javanischen Leoparden das Epihyalerudiment besser entwickelt 

sei als beim normalen Leoparden. 

Ahnlich wie beim Leoparden liegen die Verhdltnisse beim Jaguar, bei dem 

schwarze Tiere ebenfalls relativ haufig auftreten. Krumbiegel (1953) 

fand unter 414 Fellen verschiedener Herkunft 19, = 4°/o, schwarze. 

Schwarzlinge beim Tiger sind allgemein weniger bekannt, kommen je- 

doch, wenn auch nur sehr selten, ebenfalls vor (schwarz bzw. dunkelbraun 

mit noch dunkleren Streifen) (Hauxwell, 1914; Jones, 1923; Burton, 

R. G., 1926; Prater, 1937). Wieweit die aus China berichteten ,,blauen“ 

Tiger Melanismen sind, oder aber einen Dilutationsfaktor besitzen, ist nicht 

sicher bekannt (Weigel, 1961). 

Fur den Lowen vermutet Guggisberg, da die haufige Schwarzfar- 

bung der Mahne einen Schritt in diese Richtung darstelle, was jedoch von 

Mazak (1964) in berechtigte Zweifel gezogen wird. Ganz schwarze Lowen 

sollen in der Ikotosteppe gesehen worden sein, ein beinahe schwarzer bzw. 

stark dunkelbrauner Lowe ist aus der Gegend von Niniveh (Bagdad) be- 

kannt geworden (Guggisberg, 1960). 

In vergleichender Ubersicht zeigt sich also, da& Melanismus bei allen 

Vertretern der Gattung Panthera vorkommen kann. Unterschiede lassen 

sich héchstens in der verschieden haufigen Ausbildung erkennen. Enger zu- 

sammenzuschlieBen waren dabei eventuell Leopard und Jaguar, bei denen 

schwarze Tiere in relativ hohem Prozentsatz auftreten. 

Wenn wir uns nun dem Albinismus zuwenden, kénnen wir folgendes 

finden: Am relativ haufigsten scheinen WeiBlinge beim Tiger aufzutreten. 

Sie kommen anscheinend in seinem ganzen Verbreitungsgebiet vor (ftir 

Nordchina: Cahalane, 1943); am besten sind sie aus Indien bekannt, wo 

sie in den letzten Jahrzehnten immer haufiger zu werden scheinen (Ro - 

-binson, 1927; Gee, 1959). AuBer wenigen rein albinotischen Exempla- 

ren, bei denen die Stellen der Streifung nur noch bei bestimmtem Licht- 

auffall sichtbar werden, sind alle Ubergangsméglichkeiten von teilweisem 

Albinismus — rein wei mit braungrauen bis schwarzen Streifen, sehr hell 

cremefarben mit dunklen Streifen u. a. — beim Tiger zu finden. 

Nach Burton, R. G. (1933) veranderte sich bei einem weiBen Tiger mit 

lichtschwarzen Streifen die Streifenfarbe in der heiBen Jahreszeit, so daB 

die Streifen dann heller braunlich erschienen. 

Von einer solchen Farbung — wei mit aschgrauen Streifen, Irisfarbe 

dicht an der Pupille eisblau, sonst in das normale Gelb ubergehend (Reed, 

1963) — ist auch der Erbgang bekannt (Gee, 1959). Diese Albinostufe wird 
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demnach recessiv vererbt, ein derartig weiBer Tiger ist homozygot fiir den 

Albinofaktor.*) 
Boetticher (1932) beschreibt ein Fell eines ealenen Tigers, dessen 

Grundfarbe hell elfenbeinwei8 war, an den Regionen jedoch, die bei der 

normalen Tigerfarbung weif sind (Bauch, Innenseite der Schenkel u. a.), 

starker gelb gefarbt war, ,,licht kanariengelb“, wie Boetticher sagt. 

Zwei junge vollalbinotische Tiger, die ebenfalls aus Indien bekannt wur- 

den (Gee, 1959), zeigten auBer vollig weifem Fell und roten Augen einen 

auffallend und unnormal langen Nacken und waren in auffallend schlechter 

Kondition. Einen vollalbinotischen Tiger erwahnt auch Pocock (1929). 

WeiBe Exemplare gibt es auch beim Jaguar; auf dem Bergland von Gu- 

yana sollen solche gar nicht einmal selten sein (Sanderson, 1956). Ein 

Totalalbino wird von Wagner (1841) angeftihrt — graulichweif ohne 

schwarze Zeichnung, nur mit dunkleren Schattierungen an Stelle der Flek- 

ken. 

Beim Leoparden sind Albinos nur selten zu finden, kommen jedoch eben- 

falls vor, in den gleichen Abstufungen wie beim Tiger vom Total- os zum 

Teilalbinismus (Krumbiegel, 1953; Weigel, 1961). 

Beim Lowen waren bis vor earzert noch ee albinotischen Stucke be- 

kannt. In den letzten Jahren soll jedoch im Krtiger-Nationalpark eine 

weiBe Lowin aufgetreten sein (Pressemitteilung; Das Tier, Jhrg. 1963). 

Seltene Vorstufen in diese Richtung kénnten beim Lowen vielleicht erb- 

liche weiBe Zehen- und Ballenflecke darstellen (Schneider, 1930), wie 

es Krumbiegel (1953) vermutet, die aber viel wahrscheinlicher in Ent- 

sprechung z. B. zur Hauskatzenscheckung gedeutet werden miissen, eben- 

falls als Vorstufe. Flavismus und Rufinismus als weitere Moglichkeit der 

Farbanderung findet sich haufiger nur beim Leoparden (Weigel, 1961), 

tritt aber auch beim Tiger auf, z. B. gelbrot oder dunkel rostrot ohne deut- 

liche Streifung, wie Cantor (1846) von Tigern der Malayischen Halbinsel 

angibt. Van Ingen & Van Ingen (1941) beschreiben ein Tigerfell, 

dessen Grundfarbe fahl-lohfarben war, die Streifen in einem dunkleren 

Ton gleicher Farbe, nur die letzten drei Schwanzstreifen schwarz. Ahnlich 

gefarbt war ein Leopardenfell (Van Ingen & Van Ingen, 1941 und 

Fooks, 1941), mit fahlgelber Grundfarbe und matt orangeroten Rosetten. 

Von einem Bengaltiger wird noch eine andere Farbabweichung berichtet: 

»grizzled head“ (Jones, 1923). Shortridge (1934) beschreibt ein Leo- 

pardenfell aus Siidafrika, dessen Grundfarbe ein ,dunkles Van-Dyck- 

Braun“ war, mit sehr starkem orangefarbenen Glanz, und dessen Flecken 

z. T. schwarz, z. T. sepiabraun, an manchen Stellen aber kaum von der 

Grundfarbe abgehoben und nur schwer zu erkennen waren. 

Im Anschlu8 an die Behandlung der Fellfarbung der Panthera-Arten sei 

4) Nach Abschlu8 des Manuskriptes erhielt der Verf. eine Notiz von Reed (1964, 

Geburt eines weiBen Tigers im Nationalen Zoologischen Park, Washington; Freunde d. 

Kolner Zoos 7: 61), nach der eine solche weiBe Tigerin mit einem normalfarbenen 4 

gepaart wurde und einen Wurf von zwei normalfarbenen und einem weifen Tier 

brachte. Man miiBte hier annehmen, da& der Tiger den Albinofaktor heterozygot besaB. 
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noch ein Blick auf diejenige des Irbis geworfen. Seine Grundfarbe ist weif- 

grau bis rahmgelb und graugelb, je nach Haarlange im Sommer und Win- 

terfell variierend, im Sommer dunkler graugelb (Fellbeschreibungen u. a. 

bei Brass, 1904; Pocock, 1930; Zukowsky, 1950). Unter den oben 

behandelten Arten weist nur der Leopard in wenigen Formen eine derar- 

tige Farbung auf (z. B. Panthera pardus saxicolor) (vergl. Pocock, 1930). 

Sie ist beim Irbis ebenfalls als Anpassung einer satter graugelb gefarbten 

Form an die trockenkalite Hochgebirgsumwelt aufzufassen. Ein albinoti- 

scher Irbis soll in der Bucharei gefunden worden sein, in der gleichen Ge- 

gend auch Schwarzlinge (Krumbiegel, 1953). 

Ergebnis: 

Die verschiedenen Fellfarbungen der Panthera-Arten lassen sich auf 

einen rotlichgelben Ton zurtickfuhren, der der durchschnittlichen Leopar- 

denfarbung entspricht. Diese Grundfarbe durfte im Laufe der Evolution zu 

den Farbungen der einzelnen Arten weitgehend in Entsprechung der Gloger- 

schen Regel abgewandelt worden sein. Auf der einen Seite entstand daraus in 

Anpassung an ein trockenes Steppenbiotop die fahlrotlichgelbe Lowenfarbe, 

auf der anderen Seite die intensivere Jaguarfarbe und das Rostgelb des 

Tigers in einem feuchten Biotop. Nach der Verbreitung aberranter Farbun- 

gen dhneln sich am meisten Leopard und Jaguar. Letzterem kommt darin 

auch der Tiger nahe. Im Gegensatz zu diesen Arten zeigt der Lowe gerin- 

gere Neigung zur Ausbildung melanotischer oder albinotischer Stucke, was 

vielleicht mit der allgemeinen Pigmentreduktion zum fahlen Farbton zu- 

sammenhaéngen mag. Die Grundfarbe des Irbis ist als Anpassung an sein 

Hochgebirgsbiotop anzusehen und ebenfalls von einer leopardenahnlichen, 

jedoch mehr graugelben Farbung ableitbar. 

d) Der ,,Mahnenwirbel“ 

Ein bei den Pantherkatzen in verschiedener Auspragung auftretendes 

Merkmal, das den Haarstrom des Felles betrifft, ist der ,,.Mahnenwirbel“, 

dessen Bildung von Leyhausen (1950) studiert wurde. Seine Ergebnisse 

seien hier kurz zitiert: 

»Bei der Hauskatze und vielen anderen Kleinkatzen befindet sich un- 

mittelbar am Grunde der Ohrriickseite ein kleiner, oft nur schwer fest- 

stellbarer Haarwirbel. Der Haarstrom, der zwischen den Ohren vom Kopf 

uber den Nacken nach hinten zieht, mu hier eine scharfe Wendung ma- 

chen, um auch auf die Ohrrtickseite zu steigen, und daraus erklart sich das 

Zustandekommen des Wirbels. Bei Puma, Nebelparder und Irbis befindet 

sich der Wirbel noch genau an der gleichen Stelle. Bei den anderen Grof- 

katzen dagegen wird er auf einer Linie, die vom Ohr seitlich Uber den 

Nacken jederseits zur Schulter verlauft, nach ruckwarts verlagert. Die Ar- 
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ten Tiger, Leopard, Jaguar und Lowe unterscheiden sich nun im Grad der 

Ruckwéartsverlagerung des Wirbels. Beim Tiger liegt er haufig wie bei den 

Kleinkatzen dicht hinter dem Ohr. Er kann aber auch seitlich im Nacken 

liegen, A4uBerstenfalls bis etwa 5cm vor der Schulter. Dies ist fur Leopard 

und Jaguar die vorderste Lage des Wirbels, er kann bei ihnen aber auch 

bis hinter die Schulter zuruckweichen. Beim Lowen liegt der Wirbel auf 

oder hinter der Schulter. Letzteres ist nur bei C'O' der Fall; der Wirbel 

kann dann auch noch hinter der Schulter etwa handbreit nach abwarts 

gezogen sein“ (Taf. XII, Fig. 39). 

Fur die stammesgeschichtlichen Zusammenhange 1a8t sich daraus fol- 

gendes erschlieBen: Als ursprtinglicher Fall der Lage des Mahnenwirbels 

bei den Feliden ist die Auspragung anzusehen, wie sie bei den Kleinkatzen 

zu finden ist, also die Lage dicht hinter dem Ohr, wie sich auch nur in 

dieser Lage das primare Zustandekommen des Wirbels tberhaupt erklaren 

1a8t. Als Ausgangszustand der Pantherinae kommt das gleiche Stadium in 

Frage, wie es Nebelparder und Irbis noch besitzen. 

Die Vorfahren der vier Pantherkatzen Tiger, Jaguar, Leopard und Lowe 

hatten das Stadium beginnender Ruckverlagerung des Wirbels erreicht, 

mit der Variationsbreite dieses Merkmals beim Tiger, der demnach direkt 

davon abzuleiten ist (Fig.39,1I). Die drei restlichen Arten sind auf eine 

ebenfalls davon ableitbare gemeinsame Wurzel zuruckzufuhren, bei der die 

Rtickverlagerung des Wirbels bis zu der Auspragung von Leopard/Jaguar 

fortgeschritten war (Fig. 39, II). Als am fortgeschrittensten mu die Aus- 

bildung des Lowen angesehen werden, bei dem dieser Wirbel dann auch 

bei der Mahnenbildung bei der ofters zu beobachtenden Scheitelung der 

Mahne eine grofe Rolle spielt. 

Beim Lowen findet sich weiter hinten noch ein weiterer Haarwirbel, der 

,»Kruppenwirbel“ (Schneider, 1953). Zwischen ihm und dem Mahnen- 

wirbel bildet sich auf dem Rticken ein querer Haarstau (Haarkamm). Die- 

sen Kruppenwirbel und den dadurch bedingten Haarstau fand Schnei- 

der nicht bei den tibrigen Arten. 

Ergebnis: 

Nach der Lage des Mahnenwirbels zu schlieBen, stammen die Panthe- 

rinae von einer Form ab, bei der dieser Wirbel noch dicht hinter dem Ohr 

lag wie bei den Felinae und auf die der Irbis direkt zurtickzuftihren ist. Die 

ubrigen vier Arten sind von einer gemeinsamen Wurzel ableitbar, mit be- 

ginnender Wirbelrtickverlagerung, wovon zuerst der Tigerzweig abspal- 

tete, wogegen ein anderer Zweig mit weiter fortgeschrittener Rtickverlage- 

rung des Wirbels zu den Arten Jaguar, Leopard und Lowe fithrte. Bei 

letzterem findet sich zusatzlich noch ein Kruppenwirbel ausgebildet. 
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e) Mahnenbildungen 

Das Merkmal, in dem sich der Lowe am starksten von den anderen Arten 

unterscheidet, ist die Mahne des mannlichen Tieres. Ihre verschiedenen 

Ausbildungsmoglichkeiten in Beziehung zu den einzelnen Unterarten wer- 

den wir in einem spateren Teil dieser Gesamtbearbeitung bei der Bespre- 

chung des Lowen noch naher kennenlernen. Sie setzt sich zusammen 

(Taf. XIII, Fig. 40) aus einem Backenbart, ihrem vorderen, das Gesicht um- 

rahmenden Teil, der auch bei sonst mahnenlosen Exemplaren wenigstens 

in Andeutung vorhanden ist, und starker Haarverlangerung im Nacken und 

am Hals (Halsmahne), die sich bis auf und hinter die Schultern (Schulter- 

mahne) und Oberarme (Hintermahne) ausdehnen kann. Dazu ko6nnen Haar- 

buschelreihen auf beiden Seiten des Bauches als Bauchmahne kommen, 

sowie weitere Buschel an den Ellbogen und Unterarmen (Ellbogenbutschel), 

manchmal auch an den Hinterschenkeln. 

Bei der LOwin konnen schwacher Backenbart, schwache Ellbogenbiischel, 

eventuell auch Mahnenbildung und starke Ellbogenbuschel auftreten, dann 

wohl meist durch hormonale St6rungen. Ein gutes Beispiel daftir bietet 

eine von Schneider (1949) beschriebene Lowin, die nach Geburt mehre- 

rer Wurfe im Alter unfruchtbar wurde und eine Mahne entwickelte, die an 

den Halsseiten, am Unterhals und an der Brust am langsten war. Dazu 

kamen starker Backenbart und Ellbogenbuschel. 

Die Haarzusammensetzung der LOwenmahne entspricht etwa der Zu- 

sammensetzung des normalen Katzenfelles (H altenorth, 1957). Durch 

Auszahlen einer Probe von 1000 Haaren aus der Halsmahne eines hellbe- 

mahnten Lowen konnte ich ein Verhaltnis von 91°/o Wollhaaren und 9 °/o 

Grannenhaaren ermitteln (Taf. XIII, Fig. 42). 

Ein ausgepragter Backenbart findet sich meistens beim Tiger (Taf. XIII, 

Fig. 43), in beiden Geschlechtern. Seine Lange variiert jedoch nicht nur 

geschlechts- und unterartmafig, sondern kann auch im Sommer- und Win- 

terfell eine sehr verschiedene sein. Letzteres ist nach Pocock (1929) be- 

sonders bei dem Tiger des Kaukasusgebietes auffallend. Im ganzen stellt 

sich der Backenbart des Tigers dichter, geschlossener und einheitlicher dar 

als der etwas anders gestaltete des mannlichen Lowen, dessen Haare im 

Zug der Mahne bei entsprechender Lange lockerer nach unten fallen. Bei 

den tbrigen Arten sind entsprechende Bildungen nicht zu finden. 

Eine mehr oder weniger starke Nackenmahne kommt manchmal eben- 

falls beim Tiger vor. Durch die Haarverlangerung in dieser Region, wobei 

die Haare beliebig auseinander fallen, kann der Eindruck einer groBeren 

Zahl von Haarwirbeln hervorgerufen werden (Leyhausen, 1950 und 

dazu Schneider, 1953). Besonders beim Java-Tiger, der diese Nacken- 

mahne oft am deutlichsten zeigt, kann auch Haarverlangerung an den Hals- 

seiten auftreten (Pocock, 1929). Haarverlangerung in der Nackenregion 

zu einer Art Nackenmahne beim Leoparden beschreibt Pocock (1930) von 

einem chinesischen Exemplar; Leyhausen erwahnt das Fell eines 
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schwarzen mannlichen Tieres, das die ganze Schulterpartie voll von ,,tiber- 

zahligen Wirbeln“ hatte, also, wie fiir den Tiger gesagt, dort ebenfalls 

verlangertes Haar besaf{. Fur den Jaguar beschreibt Ihering (1910) 

,struppig aufgerichtetes“ Nackenhaar. Vom Irbis ist mir die Moglichkeit 

einer ahnlichen Bildung nicht bekannt, auch infolge der starken Verlange- 

rung des Gesamthaarkleides weniger gut zu ermitteln. 

Langeres Haar in der Bauchregion zeigen, besonders im Winterfell, alle 

Arten. Diese Verlangerung kann einerseits kaum merkbar, andererseits, 

wie z. B. beim kaspischen (Kaukasus-)Tiger, ausgesprochen stark sein. Im 

Gegensatz zu der Bauchmahne des Lowen erstreckt sich diese Haarverlan- 

gerung aber in gleichmafiigem Ubergang auf die gesamte Bauchbehaarung, 

einfach als Kalteschutz und ist nicht auf Buschelreihen beschrankt, deren 

verlangerten Haare von der anschliefSienden Behaarung ziemlich scharf abge- 

setzt sind. Entsprechende allgemeine Haarverlangerung ist in manchen 

Fallen auch bei Lowen zu finden. 

Nicht ohne weiteres vergleichbar sind auch die méglichen leichten Nak- 

ken- und Halsmahnenbildungen beim Tiger mit der Lowenmdédhne. Von 

letzterer habe ich aufzuzeigen versucht (Hemmer, 1962), daB ihre Be- 

deutung im Bereich sozialer-sexueller Kundgebung liegt und sie somit erst 

nach Ubergang der Léwen(-vorfahren) zu geselligem Leben ausgebildet 

worden sein kann. Die ahnliche Bildung beim einzelgangerischen Tiger ist 

dagegen bei beiden Geschlechtern anzutreffen. AuBerdem beginnt beim 

Tiger die Mahnenbildung mit der Nackenmahne, beim Lowen mit Haar- 

verlangerung an den Halsseiten, wie es an Mahnenbildungen bei LOwinnen 

besonders deutlich wird. 

Bei der Bewertung von Haarverlangerungen ist bei den Feliden tiber- 

haupt Vorsicht zu wahren, denn sie konnen in gleicher Form bei sehr ver- 

schiedenen Gruppen auftreten. Eine leichte Nackenmahne, wie sie der Tiger 

besitzen kann, ist auch beim Ozelot (Leopardus pardalis) moglich, starkere 

Nackenmahne findet sich beim Geparden (Acinonyx jubatus) (Taf. XIII, 

Fig. 44). Backenbarte kommen in ahnlicher Weise wie beim Tiger bei Luch- 

sen (Lynx) und Manul (Otocolobus manul) (Taf. XIII, Fig. 45) vor. 

Die unter derartig verschiedenen Bedingungen stehenden, wenn auch 

auBerlich ahnliichen Haarverlangerungen bei Lowe und Tiger k6nnen dem- 

nach nicht zur Wertung der Verwandtschaftsbeziehung herangezogen wer- 

den. | 

Ergebnis: 

Eine Mahne in ausgepragter Form zeigt nur der Lowe. Ahnliche Bildun- 

gen bzw. Haarverlangerungen finden sich beim Tiger in Form eines Backen- 

bartes und manchmal als Haarverlangerung in der Nackenregion zu einer 

schwachen Nackenmahne, selten auch in der Halsregion. Sehr selten zeigen 

auch Leoparden und Jaguare eine solche leichte Nackenmahne. Diese Bil- 

dungen sind jedoch nicht ohne weiteres mit denen des Lowen zu verglei- 
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chen und treten in gleicher oder ahnlicher Form auch bei anderen Feliden 

auf. Somit kann die Grundtendenz zur Haarverlangerung in bestimmten 

Regionen nur als gemeinsames Merkmal aufgefaBt werden, das unter- 

schiedlich ausgepragt oder weiterentwickelt werden kann. 

f) Der Schwanzstachel 

In der groBen Schwanzquaste des Lowen, die als weitere Haarverlange- 

rung nur diesem zu eigen ist, verborgen steckt ein kleiner Hornstachel, 

dessen Entstehung und eventuelle Funktion unklar ist. Dieser Stachel sitzt 

mit seiner Grundflache der Haut der Schwanzspitze auf und steht durch 

eine etwa 2cm lange Sehne mit dem letzten Schwanzwirbelglied in Ver- 

bindung (Bekker, 1855). Die GroBe dieses Stachels ist verschieden. Nach 

Bekker soll er gewohnlich bei CC etwas gréBer als bei 9Q sein. Er 
wird nicht langer als etwa lcm, meist bleibt er kleiner. Auch seine Form 

ist variabel; bei jungen Tieren scheint er starker zugespitzt zu sein, bei 

alten abgerundet. Beim lebenden Tier ist er hell hornfarben, weich und 

biegsam, verhartet nach dem Tod jedoch recht rasch und schrumpft zusam- 

men. Bei Museumsexemplaren und Fellen ist er meist abgefallen (Bek - 

kena ke): 

Dieses Horngebilde findet sich nach LOnnberg (1912) auch am unver- 

sehrten Schwanz des Leoparden. Dieser Sporn ist nach LOnnbergs Ab- 

bildung nur etwa 2mm lang, an der Spitze abgerundet und dorsoventral 

abgeflacht. Durch seine Kleinheit ist er nach Einschrumpfen am alten Fell, 

wo er auch leicht verloren sein kann, jedoch meist nicht mehr festzustellen. 

Nach Ball (1886) soll ein 4hnliches Gebilde auch am Schwanz des Tigers 

vorkommen. Bekker erwahnt den Stachel auch von einem Puma. Die 

Moglichkeit zu seiner Bildung scheint also generell nicht nur bei den Pan- 

therkatzen — wenn wir auch flr Jaguar und Irbis noch keinen Nachweis 

haben, so ist der Stachel dennoch auch bei diesen Arten zu erwarten —, 

sondern von den Felinae mindestens auch beim Puma vorhanden zu sein. 

Da8 nichts weiteres dartiber bekannt ist, durfte daran liegen, daf} dieses 

Horngebilde gut nur bei der Sektion frischtoter Tiere festzustellen ist. Eine 

Sonderstellung kommt nach Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieses 

Stachels dem Lowen, wie friiher angenommen wurde, also kaum zu. 

Ergebnis: 

Ein Schwanzstachel, d. h. ein Horngebilde am Schwanzende, kommt bei 

den Pantherkatzen beim Lowen und Leoparden, wahrscheinlich auch beim 

Tiger vor, bzw. ist nur von diesen bislang bekannt. Er erlaubt keine Schlus- 

se zur Verwandtschaft der Arten. 
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g) Pupillengestalt 

Die Rundpupille der Pantherinae ist mit ein Kriterium dieser Gruppe 

einem Teil der Felinae mit Schlitzpupille gegenuber. Nach Beobachtungen 

Schneiders (1930) kommt den Pantherkatzen diese Form jedoch nicht 

in jedem Fall bzw. nur bedingt zu. Junge Lowen haben nach seinen Ergeb- 

nissen bei wenigstens mittlerer Beleuchtung senkrecht elliptische oder 

sogar oben und unten zugespitzte Pupillen. Diese Verlangerung in die 

Senkrechte verschwindet bis zum zweiten Jahr und die Pupille ist beim 

erwachsenen Tier in jedem Fall rund. Lediglich als Ausnahmeerscheinung 

nehmen dann bei starker Kontraktion die Pupillen nach oben und unten 

zugespitzte Gestalt an. 

Beim Tiger dagegen besitzen die zusammengezogenen Pupillen eine 

Form, die einem auf die Spitze gestellten Rhombus gleicht. Diese Andeu- 

tung spaltformiger Pupille ist beim jungen Tiger noch deutlicher, wo die 

verengte Pupille noch starker rhombisch oder tropfenformig mit meist oben 

und unten gleichmaBiger Zuspitzung erscheint. 

Erwachsene Leoparden und Jaguare besitzen wie der LOwe nur Rund- 

pupillen. Jungtiere dieser Arten zeigen aber die gleiche senkrecht ellipti- 

sche Form bei Verengung, wie wir sie vom Junglowen kennengelernt ha- 

ben. 

Die Pupillen des Irbis entsprechen demgegentiber ganz denen des Tigers. 

Verengt, sind sie spitz rhombisch, halb erweitert sind sie oben und unten 

zugespitzte Ellipsen wie bei jungen Tigern, und selbst in starker Erweite- 

rung lassen sie andeutungsweise diese Zuspitzung noch erkennen (insge- 

samt nach Schneider, l. c.). 

Der Nebelparder als Ubergangsform von den Felinae her besitzt nach 

eigener Feststellung ebenfalls keine Rundpupille, sondern im verengten 

Zustand ziemlich ausgepragte Schlitzpupille, als sehr schmale, lange, oben 

und unten zugespitzte Ellipse, und auch halb erweitert hat sie immer noch 

sehr ahnliche spitz-elliptische Gestalt; selbst bei starker Erweiterung ist sie 

nicht vollig rund. Die Schlitzpupille der meisten Felinae erscheint demnach 

auch fur die Pantherinae als phyletische Ausgansform. Dieser stehen Irbis 

und Tiger noch recht nahe. Lowe, Leopard und Jaguar bilden eine etwas 

weiter entwickelte, zusammengehorige Gruppe. 

Ergebnis: 

Nach Beobachtungen von Schneider (1930) lassen sich die Pantherinae 

nach ihrer Pupillengestalt in zwei Abteilungen gliedern, von denen einer- 

seits Lowe, Leopard und Jaguar engere Verwandtschaft aufweisen, ande- 

rerseits Tiger und Irbis, die in diesem Merkmal der Ausgangsform noch 

naher stehen. 
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h) AuBerer Korperbau 

Die auBere Gestalt der in Frage kommenden Arten ist sehr verschieden, 

wobei sich von Art zu Art teils trennende, teils gemeinsame Baumerkmale 

aufzeigen lassen. So ist der Jaguar mit ahnlicher KorpergroBe wie der Leo- 

pard gedrungener und massiver gebaut, sein Kopf groBer, seine Pranken 

schwerer und breiter, der Schwanz kurzer als bei dem ganz allgemein 

schlankeren Leoparden. 

Bei den beiden grofen Arten Lowe und Tiger fallt die relativ starke 

Hochbeinigkeit des Lowen auf (bedingt durch etwas langere Vorderbeine 

und dadurch starkere Streckung der Hinterbeine, Leyhausen, 1950)°); 

seine Ruckenlinie ist ziemlich gerade, wahrend die des Tigers gleichmafig 

gewolbt erscheint (,,Karpfenrucken“, Leyhausen, 1950). Die Bauchlinie 

des Lowen steigt von vorn nach hinten etwas an; der Bauch erscheint hinten 

wie eingezogen, die Brust ist die tiefste Stelle, wahrend die Bauchlinie beim 

Tiger gleichmaBig von vorn nach hinten durchgeht (Frechkop, zit. n. 

Guggisberg 1960). | 

Auf die Profilbildung weist Ley hausen besonders hin. Das Profil des 

Lowen ist ziemlich gerade, oder bei weiblichen und jungen Individuen der 

Nasenrticken nur schwach nach unten abgewinkelt. Dieser Winkel ist beim 

Tiger mehr oder weniger stark, scharf nach unten abgeknickt, nach Ge- 

schlecht und Unterart allerdings variierend. Diese Profillinie wird beim 

LOwen durch die hohere Schnauze und Nase verursacht, was auch in der 

Vorderansicht des Kopfes zum Ausdruck kommt, indem die Oberlippennaht 

des Lowen lang, beim Tiger dagegen fast tiberhaupt nicht ausgebildet ist. — 

Im gleichzeitigen Vergleich aller vier Panthera-Arten fallt der Leopard 

durch den auferordentlich langen Schwanz im Verhaltnis zu den anderen 

Arten auf. Die Riickenlinie ist bei Leopard und Jaguar tigerahnlich ge- 

wolbt, nicht ganz so stark ausgepragt zwar wie beim Tiger, aber nicht ge- 

rade wie beim L6wen. Ebenso entspricht ihre Bauchlinie mehr der des 

Tigers. 

Das Profil des Leoparden entspricht dagegen in den meisten Unterarten 

vollkommen dem junger Lowen; es ist gleichmafig leicht abgewinkelt, ohne 

den starken Knick des Tigers. Fur den persischen Leoparden (Panthera 

pardus saxicolor) und den Amurleoparden beschreibt Zukowsky (1959) 

allerdings abgesetzten Nasenknick ahnlich wie beim Irbis als typisch. Die- 

ser Nasenabsatz gibt jedoch eine etwas andere Profillinie als die des Tigers. 

Ahnliche Verhaltnisse wie beim Leoparden finden sich beim Jaguar. Im 

ganzen erscheint die Gestalt des Leoparden als die ursprunglichere, die 

Merkmale aller anderen Arten in sich vereint, und von der sich die Bau- 

eigentumlichkeiten der anderen Arten ableiten lassen. 

5) Metrisch ist dieser Unterschied allerdings nicht sehr groB; Mazak (Der Tiger, 

Wittenberg 1965) gibt neuerdings ftir die Relation Hinterbeinlange/Vorderbeinlange fur 

den Lowen die Zahl 1,20, fur den Tiger 1,22. 
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In seiner Gesamterscheinung etwas mehr aus dieser Gruppe heraus fallt 

der Irbis, indem er hinten etwas, wenn auch nur wenig, starker tberbaut 

erscheint, und sich darin mehr den Felinae nahert. Unter den Panthera- 

Arten steht ihm in diesem Merkmal der Leopard noch am nachsten, wenig- 

stens in den sudostasiatischen Unterarten. In der Rucken- und Bauchlinie 

ahnelt der Irbis ebenfalls dem Leoparden, besitzt jedoch einen ktirzeren 

und runderen Kopf mit starkem Nasenabsatz in der Profillinie und er- 

scheint durch die lange Behaarung nicht so schlank, besitzt jedoch einen 

noch etwas langeren Schwanz als der Leopard, der durch die Behaarung 

sehr dick wirkt. 

Der verschieden proportionierte Korperbau der Pantherkatzen druckt 

sich auch in der Relation Gewicht: Korperlange aus. Zur Vergleichbarkeit 

dieser GroBen kann ein Faktor errechnet werden, der die Zunahme des 

Gewichtes in der 3., der Lange in der 2. Potenz berutcksichtigt, namlich: 

Fyx= 3 y Gewicht (kg) in °/o al Kopf-Rumpflange (cm). (Von einer Berech- 

nung der Korperoberflache wird abgesehen, um von deren Faktoren unab- 

hangig zu sein und eine vereinfachte Indexermittlung zu ermoglichen.) 

Da nur von wenigen Subspecies, und von diesen auch nur fur relativ 

wenige Individuen aus der Literatur Gewichte bekannt sind (Baikoff, 

1925; Bombay Nat. Hist. Soc. 1935; Goodwin, 1933; Guggisberg, 

1960; Kaplanoff, 1948; Marshall, 1937 und 1939; Sody, 1949; 

Ward, 1926), ist jeweils nur ein Naherungswert zu erhalten, der bei Ein- 

satz groBeren Zahlenmaterials sich noch in geringen Grenzen andern kann 

(fur die Durchschnittslangen der Unterarten: vergl. spateren Teil). Dessen 

ungeachtet zeigt sich — bei Tiger und Leopard — ftir die Pantherkatzen 

eine Bestétigung der Bergmannschen Regel, deren Giultigkeit neuerdings 

von Badoux (1959 und 1964) und Rohrs (1962) wieder diskutiert wurde 

und deren grofe Bedeutung fur KorpergroBenschwankungen in Abhangig- 

keit von Klimaeinflussen von Badoux (1964) klar dargelegt wurde. Nach 

Badoux (1959) bestehen 4hnliche Warmeaustauschbeziehungen wie zwi- 

schen Tieren warmer und kalter Klimata auch zwischen solchen aus feuch- 

ten Regenwaldern und offener Steppe. Diese Zunahme der relativen Kor- 

peroberflache in feucht-warmeren Gebieten konnte Schreider (1963) 

auch fur Menschenrassen aufzeigen. 

Indices fur einige Unterarten von Leopard, Tiger und Lowe: 

Leopard: Panthera pardus melas (Java) F = 29 (46 4 allein = 30) 

Panthera pardus delacouri (Assam) 32 (4 4 allein = 33) 

Panthera pardus fusca (S.-Indien) 32 (4 4 allein = 34,5) 

Tiger: Panthera tigris sumatrae (Sumatra) 1h == Shia) 

Panthera tigris tigris (Vorderindien) 43 

Panthera tigris altaica (Amur-Ussuri-Geb.) 43,5 

Lowe: Panthera leo massaica (Kenia) F = 42 

Beim Leoparden wird eine Zunahme von F von ii ava nach Vorderindien 

deutlich, die mit einer Zunahme der Korperlangen einhergeht (KR im 

Mittel fir OC’ und 99.= 103.cm bei P. pardus melas, 121 cm bei P. pardus 
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fusca aus Sudindien). Gleichermafien nimmt F und die Korperlange beim 

Tiger zu. 

Die absolut groBeren Werte von F fur Tiger und Lowe gegentber dem 

Leoparden lassen eventuell darauf schlieBen, da diese Arten ihre Entste- 

hungszentren in kthleren Klimagebieten und/oder offenerer Landschaft 

besaBen als der Leopard, d. h., sowohl die gegenuber dem Leoparden rela- 

tiv gedrungenere Gestalt als auch absolut groBere KorpergroRe von Lowe 

und Tiger kann wohl wenigstens zum Teil auf die Einwirkung solcher Kli- 

ma- bzw. Umweltfaktoren als Selektiosfaktoren zuruckgefuhrt werden 

(gleichermafien vielleicht auch die gedrungenere Gestalt des Jaguars, ob- 

wohl mir flir diesen nicht genugend vergleichbare Gewichtsangaben vor- 

liegen). Gleichsinnig spricht die Warmeliebe der Arten, die, wie wir bei der 

Besprechung der Schlafstellung im einleitenden Kapitel sahen, bei Lowe 

und Tiger deutlich geringer ist als beim Leoparden (Schlafstellung Rucken- 

lage wird von Lowe und Tiger bereits bei deutlich tieferen AuRentempera- 

turen als vom Leoparden eingenommen). 

(Fir die AuBere Korpergestalt der Arten, wie in diesem Abschnitt bespro- 

chen, vergl. auch die Taf. VIII, Fig. 25—30.) 

Hay gel mils): 

In der auBeren Gestalt unterscheiden sich die einzelnen Arten klar von- 

einander. Als am starksten verschieden erscheinen Lowe und Tiger, zwi- 

schen denen Leopard und Jaguar vermitteln, indem sie in bestimmten 

Merkmalen mehr dem Lowen, in anderen mehr dem Tiger entsprechen. 

Der Irbis zeigt einen etwas abweichenden Bau, der ihn den Felinae anna- 

hert. Die Gewicht-Korperlangen-Relation der einzelnen Arten und Unter- 

arten zeigt eine Bestatigung der Bergmannschen Regel fur Tiger und Leo- 

pard und legt den Schlu& nahe, da& Tiger und Lowe ihre Entstehungszent- 

ren in Gebieten kthleren Klimas bzw. in offenerer Landschaft besafen als 

der Leopard. 

1) Schadel und Gebif 

Vom Skelett kann besonders der im Verlauf der Evolution groBeren Ver- 

anderungen unterworfene Schadel zu unseren Uberlegungen herangezogen 

werden. Die vergleichende Untersuchung der Grofkatzenschadel hat be- 

reits Haltenorth (1936/37) in umfassender Weise durchgeftihrt, wobei 

er als GroBkatzen im herk6mmlichen Sinn alle acht groBeren Arten behan- 

delte (L6we, Tiger, Jaguar, Leopard, Irbis, Puma, Nebelparder und Gepard) 

und es bleibt hier daher nur die Aufgabe, seine wichtigsten Ergebnisse 

kurz zusammenfassend zu betrachten und kritisch zu beleuchten. 

Als erstes stellt Haltenorth zwischen den Einzelknochen der Schadel 

Beziehungen auf, die bei den verschiedenen Knochen zum Teil sehr ver- 

schiedene Verhdaltnisse ergeben, im grofen und ganzen gesehen als Haupt- 
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ergebnis aber erkennen lassen: ,,Die GroBkatzen zerfallen in zwei deutlich 

zu unterscheidende Gruppen, von denen die eine mit den Arten Lowe, 

Tiger, Jaguar und Leopard eine engere verwandtschaftliche Bindung ihrer 

Mitglieder (jedoch mit Sonderstellung des Lowen) als die zweite mit den 

' Arten Puma, Irbis und Gepard zeigt; doch ist auch in dieser eine etwas 

nahere Beziehung zwischen Puma und Irbis festzustellen, wodurch der 

Gepard sehr vereinzelt dasteht. Lowe und Gepard sind innerhalb der GroB- 

katzen zwei Extreme, denen der Nebelparder, der sich zwischen den beiden 

Gruppen befindet, noch als drittes hinzugerechnet werden kann.“ Innerhalb 

der ersten Gruppe konnen Lowe und Leopard, sowie Tiger und Jaguar, 

letzterer auch wieder mit dem Leoparden in nahere Beziehung gebracht 

werden. 

Ein ahnliches Bild ergibt sich bei der Auswertung der Sagittalschnitt- 

konstruktion der Schaddel. ,,Auch hier zerfallen die GroBkatzen in zwei 

grofse Gruppen, von denen die erste Lowe, Tiger, Jaguar und Leopard, und 

die zweite Nebelparder, Puma und Irbis umfaBt. Die Abweichungen der 

Schnittkonstruktionen von dem Einzelknochenresultat beruhen nur auf 

verschiedener Gruppierung der Arten innerhalb dieser beiden groBen Un- 

terabteilungen. In der ersten Reihe stehen sich Jaguar und Leopard am 

nachsten, in der zweiten schlieBen sich alle bis auf den Geparden eng an 

den Irbis an. Der Ubergang von der einen Gruppe zur anderen ist ebenfalls 

flieSend, und zwar wird er in der ersten wiederum vom Leoparden vermit- 

telt, in der zweiten aber mehr vom Irbis als vom Nebelparder, wie es bei 

dem Einzelknochendiagramm zu sehen war.“ Dem Geparden wird eine 

deutlich zu erkennende Sonderstellung gegentiber den beiden Gruppen ein- 

geraumt; nahere Beziehung zu ihm zeigt nur der Puma. 

Aus der Untersuchung der Breitenverhaltnisse der Schadel resultiert 

eine etwas abweichende Gruppierung, bei der einerseits Lowe, Tiger, Ja- 

guar, Leopard und Nebelparder, andererseits Puma, Irbis und Gepard zu- 

sammengeschlossen werden konnen. Innerhalb der ersten Abteilung weisen 

besonders enge Beziehungen jeweils Tiger und Jaguar, Leopard und Nebel- 

parder auf. 

Bei der anschlieBenden Einzelbetrachtung der Arten bezeichnet Hal- 

tenorth den Lowen auf Grund des sehr grofien Gesichts-, des sehr klei- 

nen Gehirnschadels und des flachen Profiles als den ,,primitivsten Bau- 

typus der GroBkatzengruppe“ bzw. als ,, Viverridentypus“ der GroBkatzen. 

Welchen Sinn er aber dabei dem Wort ,,primitiv“ beilegt, geht nicht deut- 

lich hervor. Einerseits schlieBt Haltenorth aus dem scheinbar primiti- 

ven Bautypus des Lowenschadels, daB der Lowe die primitivste Art der 

GroBkatzen sei, und legt ihn als Primitivtypus der Betrachtung der anderen 

Arten zugrunde, betont jedoch andererseits gleichzeitig, ,,da8 mit dem Zu- 

grundelegen des primitiven Lowen keine phylogenetischen Beziehungen 

dargestellt werden sollen“. Welche Bedeutung das Wort ,,primitiv“ hier 

aber auch haben mag, es geht jedenfalls nicht an, den Lowen auf Grund 

seines langen Gesichtsschadels (,, Viverridentypus“) als primitivste Art der 

GroBikatzen in beliebigem Sinne hinzustellen. RO6hrs (1959) stellt durch 
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allometrische Beziehungssetzung zwischen Schnauzen- und Basallange fest, 

dafi der Unterschied in der relativen Schnauzenlange verschieden groBer 

Feliden (Felis silvestris lybica, Lynx lynx, Panthera pardus, Panthera leo) 

auf eine einfache Allometrie zurtckzufthren ist. Er nimmt an, ,,daB die 

interspezifische Allometrie in diesem Fall durchaus eine funktionsgerechte 

Adaptation darstellt, d. h. die relative Verlangerung der Schnauze bei zu- 

nehmender GroBe eine durch die GroBe bedingte funktionelle Notwendig- 

keit ist“. 

Wie stark auch gerade die Ausbildung des Lowenschadels selbst vari- 

ieren kann, zeigt die Untersuchung Hollisters (1917) von Lowen aus 

freier Wildbahn und von in Gefangenschaft aufgezogenen Lowen gleicher 

Herkunft. 

Wichtig erscheint demgegenuber, was Haltenorth bei der Betrach- 

tung der verschiedenen Arten fur den Leopardenschadel erschlieBt: ,,Ge- 

rade in ihm sind die Verhdaltnisse der Schadelteile so gut aufeinander abge- 

stimmt, daB man direkt von einem harmonischen Zusammenklang sprechen 

und den Leoparden daher beztiglich seines Schadelbaues als den ,Normal- 

typus‘ der GroBkatzen bezeichnen kann“. Gegentiber dem Lowen, den er 

der Untersuchung als Primitivtypus ja zugrunde legte, muB ihm der Leo- 

pard dabei als fortgeschrittener erscheinen. Wenn wir nun aber den Lowen 

als die keineswegs primitivste GroBkatze herausnehmen, dann drangt sich 

gerade wegen dieser Auspragung des Leopardenschadels als ,, Normaltypus“ 

die Frage auf, ob wir in ihm nicht gleichzeitig den ,,Urtypus“ der Panther- 

katzen bzw. eine ihm sehr nahe stehende Form erblicken durfen. 

In einer spateren Verdffentlichung bestatigt Haltenorth (1953) dies 

insofern selbst, als er unter Normaltypus (hier die Gattung Felis unter den 

Felinae im Vergleich zum Leoparden unter den Pantherinae) eine Form 

versteht, die am wenigsten mit Sonderanpassungen versehen ist. Diese Auf- 

fassung als Urtypus erhalt dadurch noch eine Stttze, dal} dem Leoparden 

im Schadelbau von allen GroBkatzen der Nebelparder am nachsten kommt, 

der jedoch zu den Felinae zurechnen ist (Hemmer, 1964a). Das ware leicht 

so zu erklaren, daB sich Leopard und Nebelparder eine dem gemeinsamen 

Ausgangstypus weitgehend ahnelnde Schadelgestaltung erhielten, wahrend 

die anderen Pantherkatzen sich durch verschiedene Spezialisationsrichtun- 

gen mehr oder weniger weit fortentwickelt haben. Rohrs (1961) betont in 

dieser Beziehung, ,,daB aus einer mehr oder weniger starken Ahnlichkeit 

der Proportionen von verschiedenen Formen nicht ohne weiteres Schlusse 

auf den Grad der natitirlichen Verwandtschaft gezogen werden koénnen“. 

Wie sehr die Einteilung der GroSkatzen in systematische Kategorien al- 

lein nach den Schadelunterschieden auch von der Art der Auswertung ab- 

hangt, zeigt Zarapkin (1939), der mit einer anderen Arbeitsmethode auf 

der Grundlage des gleichen Zahlenmaterials (Haltenorth) mit den von 

Haltenorth ermittelten Ahnlichkeitsverhaltnissen der einzelnen Arten 

weitgehend tibereinstimmt, jedoch eine zum Teil abweichende systemati- 

sche Hinteilung erhalt. 

GroBe Ubereinstimmungen mit den Ergebnissen Haltenorths zeigt 
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die Untersuchung des Gebisses der GroBkatzen, die Schmid (1940) in 

morphologischer und metrisch-variationsstatistischer Hinsicht durchfiihrt. 

Da diese Arbeit hauptsachlich zur Bestimmung fossiler Leoparden gedacht 

ist) tehlt ihr der Tiger: 

Auf Grund von GebiBuntersuchungen legt auch Kabitzsch (1960) die 

Ahnlichkeitsverhaltnisse innerhalb der Gattung Panthera dar. Nach ihren 

Ergebnissen nimmt das Leopardengebif§ eine deutliche Mittelstellung unter 

den vier Arten ein. GroBe Ahnlichkeit mit ihm besitzt auf der einen Seite 

das LowengebiB, auf der anderen das des Jaguars. Der Jaguar wiederum 

vermittelt zwischen den erstgenannten und dem Tiger, wobei letzterer vom 

Lowen am entferntesten steht. 

Eine Untersuchung des Milchgebisses bestatigt den Befund an der blei- 

benden Dentition. Die Zahne von Leopard und Lowe haben mehr hohe, 

schlanke Spitzen, die des Tigers sind relativ etwas niedriger und plumper. 

Der Jaguar nimmt etwa eine Mittelstellung zwischen Leopard und Tiger 

ein. Die Unterschiede, die Broom (1949) zwischen dem Milchgebi von 

Lowe und Leopard fand, gehen zum grofen Teil auf individuelle Variation 

zuruck und verwischen sich bei Untersuchung umfangreicheren Materials 

weitgehend. 

Bei Neonaten-Schadeln sind die Unterschiede zwischen den Arten noch 

nicht ausgepragt; Verwandtschaftsbeziehungen sind demnach in diesem 

Stadium nicht festzustellen. Die kennzeichnenden Artmerkmale pragen 

sich am Schadel erst im Laufe der Jugendentwicklung aus. 

Ergebnis: 

Nach Schadel- und GebiBverhaltnissen bilden die vier Arten Lowe, Leo- 

pard, Jaguar und Tiger eine deutlich zusammengehorige Gruppe, wahrend 

der Irbis eine von dieser Gruppe abseitige Stellung inne hat, was in der 

Hauptsache aus der von ihm eingeschlagenen Spezialisationsrichtung zu 

erklaren ist. Innerhalb der geschlossenen Abteilung besitzen Jaguar und 

Leopard engere Bindung, wobei ersterer an den Tiger, letzterer an den 

Lowen anzuschliefen ist. Der Leopard nimmt nach Schadel- und Gebifbau 

eine deutliche Mittelstellung ein und erscheint als eine dem Ausgangstypus 

der Pantherinae entsprechende bzw. ihm sehr nahe stehende Form. 

k) Hyoidbau 

Innerhalb der Pantherinae, fiir die der Hyoidbau im ganzen kennzeich- 

nend ist, bestehen in seiner Ausbildung nur wenige Unterschiede. Nach 

Pocock (1916 a) sind Merkmale, wie die Einlagerung kleiner Knoéchelchen 

im Ligament, bei verschiedenen Individuen der gleichen Art verschieden 

ausgebildet und die Verknécherung anderer Teile altersabhangig. 

Eine gewisse Sonderstellung scheint lediglich der Jaguar einzunehmen, 

dessen Hyoid nach Pococks Beschreibung am ursprtinglichsten erscheint, 
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d. h., bei ihm ist das elastische Ligament deutlich kurzer als beim Leopar- 

den und erscheint das Epihyale nur zum Teil zu ersetzen, bzw. zwischen 

Epi- und Ceratohyale eingeschoben zu sein. Die Beschreibung des Jaguar- 

hyoids von Blainville (1839—1864) sieht Pocock als unrichtig an, 

indem durch das Vorhandensein eines Epihyaleteiles beim Jaguar die Tau- 

schung gleicher Zusammensetzung wie bei den Felinae hervorgerufen wor- 

den sei. In Blainvilles Abbildung des Jaguarhyoids wird dieser fragli- 

che Unterschied nicht deutlich, bzw. verschieden deutbar. 

Die am oberen Ligamentende bei den anderen Arten in manchen Fallen 

gefundenen Verkn6cherungen mussen ebenfalls als Epihyalereste gedeutet 

werden, so dafi diese beim Jaguar lediglich kompakter waren. Zwischen 

Lowe, Tiger, Leopard und Irbis ist in dieser Hinsicht nach der Beschreibung 

Pococks kein gesicherter Unterschied festzustellen. 

Deutliche Unterschiede im Bau des Zungenbeinkorpers bestehen dagegen 

nach Diekmann (1932) zwischen Lowe und Tiger. ,,.Das Tigerzungenbein 

ist mehr rundlich im Gegensatz zu dem breiten des Lowen und besitzt nach 

auBen gekrummte Cornua majora. Die knorpeligen Dorsalabschnitte der 

groBen Horner sind nicht annahernd so stark wie beim Lowen verbreitert 

und abgeplattet“. 

Ergebnis: 

Im Hyoidbau zeigt nach Pocock im Bau des Ligaments hochstens der 

Jaguar eine gewisse Eigenentwicklung. Lowe und Tiger weisen dagegen 

nach Diekmann grote Unterschiede im Bau des Zungenbeinkorpers auf. 

1) Zungenbau 

Die Anatomie der Zunge wurde von Sonntag (1923) in vergleichender 

Hinsicht untersucht. Von den Pantherinae lag dabei Material fiir alle Arten 

mit Ausnahme des Irbis vor. Zwischen den vier Panthera-Arten stellt er 

verschiedene Beziehungen in Gestalt und Anordnung der einzelnen Zungen- 

elemente fest, so daB keine eindeutigen Aussagen uber Zusammengehorig- 

keit oder Trennung der Arten gemacht werden konnen. Als am ur- 

sprunglichsten ausgebildet erscheint die Leopardenzunge; ihr ahnelt in 

gewisser Hinsicht die Zunge des Nebelparders als auSBenstehender Art. 

Durch ein auffallendes, sonst bei keiner anderen Katze entwickeltes Merk- 

mal, naémlich die Trennung von der Epiglottis durch ein glattes Schleim- 

hautsttick ohne Papillen, lassen sich L6we und Jaguar verbinden: (Tabelle 

nach Sonntag) 

I. Zunge von der Epiglottis durch ein langes glattes Schleimhautsttick ge- 

[BE SSOVONE a i iene . . Panthera leo, Panthera onca 

II. Zunge von der mpiclotis mich auch eine lange glatte Schleimhaut ge- 

trennt. 

a) Papillae;spinosae: schwachi (i wl fee eee ee Ler amtiones 

b). Papillaespinosaeistarke as Pek 0k GAs ey eee eee eC vend OURS 
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Ergebnis: 

Aus dem Bau der Zunge sind nach den Untersuchungen Sonntags 

kaum sichere Verwandtschaftsaussagen fiir samtliche Arten zu machen. 

Zusammengehorig erscheinen Lowe und Jaguar; der Leopard zeigt ur- 

sprunglichere Ausbildung. 

2. Vergleich physiologischer Merkmale 

a) Zahndurchbruch und -wechsel 

Die zeitliche Aufeinanderfolge des Erscheinens der Milchzahne sowie die 

Abfolge im Zahnwechsel wurde von Schneider (1959) fur den Lowen 

eingehend auf der Grundlage eines grofen Materials, fiir die anderen Grof- 

katzen dazu erganzend untersucht. Seine Ergebnisse sind hier somit von 

Bedeutung, wie sie Unterschiede oder Ahnlichkeiten der einzelnen Arten 

untereinander erkennen lassen. Zu diesem Zweck wurden die Tabellen- 

werte Schneiders in ein Kurvendiagramm tbertragen, das sowohl die 

absoluten Durchbruchszeiten fiir die Milchzahne der daraufhin untersuch- 

ten Arten zeigt, als auch rasch die arttrennenden bzw. verbindenden Merk- 

male festzustellen erlaubt (Taf. XIV, Fig. 46). Die Durchbruchsfolge in 

Unter- und Oberkiefer wurde dabei getrennt dargestellt, um unnotige 

Komplikationen der Auswertung zu vermeiden. 

Bei dieser Auswertung zeigt sich folgendes: Im Erscheinen des Backen- 

zahngebisses ahneln sich die Kurvenbilder aller Arten sehr stark, lediglich 

die Steilheit der Kurven, die die zeitliche Dauer zum Ausdruck bringt, ist je 

nach KérpergréBe der entsprechenden Art verschieden. Es zeigt sich darin 

eine Korrelation der GroBe mit der Entwicklungsdauer. Eine geringe Ab- 

weichung bei diesen Kurven ist nur aus der Oberkieferfolge des Tigers zu 

ersehen, die von den anderen Arten auf Grund einer zeitlichen Beschleuni- 

gung zwischen p3- und p4-Durchbruch etwas verschieden ist. 

Starke Unterschiede zeigen sich dagegen im Erscheinen des vorderen 

GebiBteiles. Im Kurvenverlauf fiir den Oberkiefer entsprechen sich im 

Prinzip auf der einen Seite Lowe, Leopard und Jaguar, auf der anderen 

Tiger, Puma und Hauskatze; fiir den Unterkiefer einerseits Lowe und Leo- 

pard, andererseits Jaguar, Tiger, Puma und Hauskatze. Dabei zeigt der 

Jaguar den anderen drei Arten gegentiber durch verdnderte Kurvensteil- 

heit zwischen c und i3 eine gewisse Abweichung. 

In der Beziehung Unterkiefer zu Oberkiefer lassen sich ebenfalls zwei 

Gruppen unterscheiden, wobei in der ersten aber nur eine Art, namlich der 

Lowe steht, bei dem der Unterkiefer dem Oberkiefer beim Erscheinen der 

ersten Schneidezéhne vorangeht. Bei der zweiten Gruppe geht der Ober- 

kiefer dem Unterkiefer zeitlich voran. Dazu gehoren Tiger, Jaguar, Puma 

und Hauskatze. Vermittelnd zwischen beiden Gruppen steht hier der Leo- 

pard, bei dem Unterkiefer- und Oberkieferzahne gleichzeitig den Durch- 
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bruch beginnen. Innerhalb der Gattung Panthera kann so auch eine gra- 

duelle Folge festgestellt werden, wobei beim Lowen der Unterkiefer in ge- 

ringem Mafe in der Entwicklung vorangeht, beim Leoparden Gleichzeitig- 

keit herrscht, beim Jaguar der Oberkiefer um ein geringes vorangeht und 

beim Tiger schlieBlich der Oberkiefer sehr stark bevorzugt wird. 

Im gesamten erscheint innerhalb der Gattung Panthera demnach der 

Tiger als dem Lowen am entferntesten verwandt, da er in allen Punkten 

die starkste Abweichung von jenem aufweist. Dem Lowen nahe steht der 

Leopard. Zwischen letzterem und dem Tiger vermittelt der Jaguar, der zu 

beiden Ahnlichkeiten erkennen 148t. Die Durchbruchsfolge des Tigers er- 

scheint dabei als die ursprunglichere, da sie in gleicher Weise bei Puma und 

Hauskatze aus der Unterfamilie der Felinae auftritt. Die Zahnfolge beim 

Lowen ware also als abgeleitet anzusehen, uber Zwischenformen, wie sie 

bei Jaguar und Leopard auftreten. 

Zum Zahnwechsel liegen nur wenige Beobachtungen vor, die erkennen 

lassen, daB er beim Lowen mit etwa 9 Monaten einsetzt, beim Leoparden 

mit etwa 7, bei Jaguar und Tiger anscheinend ebenfalls mit etwa 7 Mona- 

ten. Die Erscheinungsfolge der bleibenden Zahne konnte Schneider 

nur beim Lowen naher untersuchen, und es ergab sich dabei folgende Rei- 

henfolge: I1, 12, M, (?), P? (?), 13, C, P*, P?, P,, P;, M’. Als erster endgiltiger 

Teil des Backenzahngebisses wird demnach die Brechschere aus P* und M, 

angelegt. Der M', der funktionell ebenfalls zu ihr gehort, wenn auch mit 

sehr untergeordneter Rolle, scheint demnach etwas deplaziert durchzubre- 

chen, kommt er doch auch bei der Hauskatze (Hemmer, 1966) an der 

eigentlich zu erwartenden Stelle in der Reihenfolge, etwas vor oder etwa 

gleichzeitig mit P*. Die Unstimmigkeit beim Lowen mag vielleicht z. T. auf 

Beobachtungsschwierigkeiten beim lebenden Tier zurtickzufuhren sein. 

Eine Untersuchung Pococks (1916b) tiber den Zahnwechsel des Irbis 

zeigt die gleiche Folge wie bei der Hauskatze. Diese Zahnfolge: I1, 12, M,, 

Pa V3. C nk oR, erscheimt als) die tur diesheliden, unsprumeiiel 

typische, von der die Wechselfolge des Lowen mit spaterem Erscheinen der 

M! und der Folge P,, P; anstatt P;, P, sekundar abgeleitet ist. Durch eine 

Untersuchung von Schadeln im Stadium des Zahnwechsels von Leopard, 

Jaguar und Tiger konnte ebenfalls ein frihes Erscheinen der M! gesichert 

werden, wahrend ftir diese Arten ftir die Reihenfolge von P,; und P, noch 

keine sichere Aussage gemacht werden kann. 

Ergebnis: 

Die Befunde Schneiders (1959) tber die Zahndurchbruchfolge und 

den Zahnwechsel der GroBkatzen wurden in Kurvenform aufgetragen und 

in vergleichender Hinsicht ausgewertet. Es zeigt sich, da der Tiger inner- 

halb der Gattung Panthera dem Lowen am entferntesten steht und die 

Verbindung dieser beiden Extreme durch den Leoparden, der noch eng an 

den Lowen anzuschlieBen ist, sowie durch den Jaguar hergestellt wird. Die 
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Durchbruchsfolge des Tigers erscheint dabei als die urspruingliche. Im Zahn- 

wechsel zeigt der Irbis die als felidentypisch erscheinende Folge, gleicher- 

weise wenigstens zum Teil Tiger, Jaguar, Leopard, wahrend die Wechsel- 

folge des Lowen ihnen gegentiber sekundar etwas verandert erscheint. 

b) Der Harnstoffwechsel 

Untersuchungen tiber die Zusammensetzung des Grofkatzenharns und 

ihre Veranderung in verschiedenen physiologischen Phasen der Tiere wur- 

den von Stohl (1957) vorgenommen. Er stellt dabei fest, daB die prozen- 

tuale Verteilung des mit dem Harn ausgeschiedenen Gesamt-Stickstoffs (in 

Form von Harnstoff, Ammoniak, Kreatin, Kreatinin) bei gutem Gesund- 

heitszustand der Tiere etwa bei allen Arten gleich ist und den bei den 

ubrigen Saugetieren festgestellten Werten entspricht. 

»1n Perioden dagegen, in denen die allgemeine Kondition der Tiere kei- 

neswegs als gut zu bezeichnen war, und das Geschlechtsleben der Tiere 

Stérungen aufwies, traten in der prozentualen Verteilung oles ausgeschie- 

denen Gesamt-N Veranderungen auf.“ 

Es stellte sich heraus, da diese Verschiebungen in der Gesamt-N-Ver- 

teilung (Ammoniak+ Harnstoff/Kreatinin+ Kreatin) sich bei Lowe, Tiger, 

Leopard und Puma ziemlich entsprachen, am besten sogar bei den letzten 

beiden Arten. V6llig abweichend war dagegen die Reaktionsnorm des Ja- 

guars. 

Stohl bringt diese Befunde mit der Verwandtschaft der Arten in Zu- 

sammenhang, wobei der Jaguar eine sehr abseitige Stellung einnahme. Wir 

mussen uns dabei aber bewuBt sein, dal} diese Unterschiede auf physiologi- 

schen Reaktionen bei mehr oder weniger pathologischen Zustanden der 

Tiere beruhen, also in dieser Hinsicht mit Vorsicht ftir vergleichende 

Schltisse zu verwerten sind. Dennoch ist die Parallelitat der Reaktionen 

besonders von Leopard und Puma, ftir die Stoh!l ein Diagramm zeichnet, 

auffallig, und der Jaguar unterscheidet sich auBerordentlich stark davon. 

Wenn sich die beobachteten Unterschiede bei der Untersuchung weiterer 

Individuen als durchgehend erweisen, kame hierin dem Jaguar eine Son- 

derstellung gegentiber den anderen Arten der Pantherinae und auch dem 

Puma als Feline zu, die als nach Abspalten des Jaguars vom gemeinsa- 

men Stamm erfolgte physiologische Sonderentwicklung angesehen werden 

mubBte. 

Ergebnis: 

Nach Stohis (1957) Untersuchungen des GroBkatzenharns nimmt der 

Jaguar im Harnstoffwechsel gegentiber den anderen Arten eine abseitige 

Stellung ein, die aber nichts tiber Verwandtschaftsverhaltnisse aussagen 

kann, da sie einzig dasteht und somit als Sonderentwicklung des Jaguars 

anzusehen ware. 
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c) Fettverteilung in den Nephronen 

Ansehnliche Fettmengen in Tropfchenform in den Nierenkanalchen 

scheint ein Charakteristikum der Feliden zu sein. Moéglicherweise handelt 

es sich dabei um ein Exkretionsphanomen, das dieser Gruppe zu eigen ist. 

Hewer et al. (zit. nach Stranack, 1962) fanden, dai bis zu 20g Fett 

pro Tag sowohl von mannlichen als auch von weiblichen Tigern ausgeschie- 

den werden. Die Verteilung der Fettropfchen in den Nephronen sowie ihre 

Gro8e variiert zwischen den Arten z. T. ziemlich stark, aber auch innerhalb 

einer Art bei verschiedenen Individuen, jedoch nicht bei einem Individuum 

zwischen den Nephronen der gleichen Niere. 

Die Unterschiede, die zwischen den Arten festgestellt sind, stellt Stra- 

nack (1962) in einer Tabelle zusammen, die hier in leichter Veranderung 

wiedergegeben sei, da sie fiir unsere Fragestellung von Interesse ist (Ta- 

belle 2). 

Abktrzungserklarung: 

A = Proximaler gewundener Tubulus (= Tubulus contortus I) 

B = Terminalsegment des proximalen Tubulus 

S = Dinner Schenkel der Henleschen Schleife 

D = Weiter Schenkel der Henleschen Schleife 

E = Distaler Tubulus (= Tubulus contortus IT) 

EF = Sammelkanal 5 

a = Sehr kleine Tropfchen 

+++ = GroBe Tropfchen 

Te; = Tropfchen im Lumen 

Cc = Fettpfropfen im Lumen 

Tabelle 2: 

A B Cc D E F 

_ Panthera pardus =F + — — — — 

Panthera onca al 1G — — L _ 

Panthera leo aig sini @s —— — L — 

ar SP ar ar 

Panthera tigris bis + — — L — 

AP AP ar — 
+ 

Prionailurus viverrinus bis ? — —_— — — 

Sr ear 

Felis catus 4p AR ar SPaP Ar —— — L — 

Leptailurus serval aR AE SP 1G; -- L 1G — 

Acinonyx jubatus aE = — — — — 

Nach dieser Tabelle zeigen die Panthera-Arten untereinander ziemlich 

ahnliche Erscheinungsform, die aber auf Grund der groBen Variationsbreite 

des Tigers, der allein daraufhin in mehreren Exemplaren untersucht ist, 

nicht gegen die Felinae abgegrenzt werden kann. Nach dem vorliegenden 

Bild, das sich eben wegen dieser Variationsbreite bei weiteren Untersu- 
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chungen noch andern kann, zeigen Lowe und. Jaguar Ubereinstimmung, 

gleicherweise aber auch Leopard und Gepard, so da} eine systematische 

Bewertung nach diesem Merkmal nicht moglich erscheint. 

Ergebnis: 

Die Befunde Stranacks uber die Fettverteilung in den Nephronen 

wurden vergleichend betrachtet; es lassen sich nach diesem Merkmal keine 

sicheren Beziehungssetzungen herstellen. 

d) SerumeiweiBbild 

Serumuntersuchungen an verschiedenen Feliden (Lowe, Leopard, Tiger, 

Serval und Hauskatze) zeigen nach Schmitt & Kloppel (1962) keine 

besonderen Unterschiede zwischen den Arten: ,,Kine Gegentberstellung der 

Ergebnisse 148t erkennen, dai die Blut(serum)eiweiBwerte samtlicher un- 

tersuchten Feliden grundsdatzlich Ubereinstimmen, und daB sogar quanti- 

‘tativ, soweit es sich um gesunde Tiere handelt, kaum Unterschiede beste- 

hen“. Zum gleichen Ergebnis kommt Pauly (1962; zit. nach Leyhau- 

sen, 1963), der zwischen Lowe, Hauskatze, Karakal und Gepard keine ver- 

wertbaren Unterschiede findet. 

Ergebnis: 

Serologische Unterschiede lassen keine Schluisse zur systematischen Stel- 

lung der Arten zu, da das Serumeiweifbild bei allen Feliden sehr ahnlich 

ist. 

e) Sinnesleistungen 

Exakte experimentelle vergleichende Untersuchungen Uber die Sinnes- 

leistungen der groBen Katzen fehlen fast noch durchweg und sind in zoolo- 

gischen Garten auch kaum durchfuhrbar. Wir sind daher vorerst darauf 

angewiesen, die verschiedenen vorliegenden Freilandbeobachtungen aus- 

zuwerten. 

Der Gesichtssinn scheint eine der wichtigsten Rollen bei der Jagd zu 

spielen. Er ist dementsprechend gut ausgebildet, scheint in der Sehscharfe 

jedoch nur wenig besser als der des Menschen zu sein. Ftir den Luchs als 

Vertreter der Felinae, der ja sprichwortlich gute Augen besitzen soll, wurde 

dies von Lindemann (1950) experimentell bestatigt. Nach Feststellungen 

Carrs (1962) ubertrifft der Gesichtssinn des Lowen den des Menschen 

allerdings doch merklich. Fiir andere Pantherkatzen liegen noch keine Be- 

funde vor. 

Eindeutig besser als das des Menschen ist das Gehor der betreffenden 

Arten enwickelt. Fur den Luchs als auBenstehende Art wurde das wiederum 
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von Lindemann exakt nachgepruft, der eine anndhernd doppelte Hor- 

weite dem Menschen gegentiber feststellen konnte. Fur den L6wen macht 

Guggisberg (1960) die entsprechende Angabe (Aussagen tber die Stel- 

lung des Beobachters zu Lowe und Gerauschquelle fehlen leider): 

,Das Gehor ist bestimmt sehr scharf, denn die runden Ohren sind standig 

in Bewegung, und das ferne, fur uns Menschen kaum vernehmbare Grun- 

zen eines Artgenossen oder der gedampfte Ruf eines Schakals von den 

Hugeln jenseits des Tales erzeugt eine augenblickliche Reaktion. Wie oft 

habe ich es erlebt, da8B Lowen plotzlich angestrengt in die Steppe hinaus 

lauschten, wahrend meine eigenen Ohren nicht das leiseste Gerausch auf- 

zufangen vermochten!“ 

Gleiches diirfte fir Tiger und Leopard gelten, ftir die von indischen 

Sportjagern immer wieder mitgeteilt wird, daB das leiseste fremde Ge- 

rausch beim Ansitz die Tiere zur a4uBersten Vorsicht bringe oder sie zum 

Ruckzug bewege. 

Uber den Wert des Geruchssinns liegen recht widersprechende Meinun- 

gen vor, jedoch ist er nach den mitgeteilten Beobachtungen jedenfalls bes- 

ser als beim Menschen entwickelt. Fur den Lowen haben wir verschiedene 

sichere Beobachtungen zur Verfiigung (Adamson, 1960 und 1961; Carr, 

1962; Guggisberg, 1960), nach denen er sogar Geruchsspuren recht gut 

zu folgen vermag, was bei seiner Jagd in manchen Fallen eine groBe Rolle 

spielen durfte. Gleichfalls sind Lowen fahig, mit dem Wind herangefiihrte 

Geruchsspuren aufzunehmen, indem sie mit vorgestrecktem Kopf in der 

Luft schnuffeln (Adamson, 1960). 

Fur den Tiger wurde meist das Gegenteil behauptet (Zusammenfassung 

daruber bei Burton, R. G., 1933); dennoch ist auch ihm die Fahigkeit zur 

geruchlichen Orientierung, wohl grofer als die des Menschen, nicht abzu- 

sprechen. Macdonald (1930) teilt eine Beobachtung einer sich eindeutig 

an einer Geruchsspur orientierenden Tigerin mit. Ahnliche Beobachtungen 

von Tigern, die Geruchsspuren folgten, berichtet auch Burton (1933). 

Wahrend meiner Zoobeobachtungen konnte ich oft sehen, wie Tiger wie 

Hunde am Boden schnupperten, ohne Zweifel, um sich Uber einen anhaf- 

tenden Geruch zu unterrichten, desgleichen auch Leoparden, Jaguare und 

Irbisse. 

Dagegen scheint es dem Tiger weniger moglich zu sein, sich Uber einen 

Geruch zu orientieren bzw. diesen tiberhaupt zu erkennen, der in der Luft 

liegt und nicht am Boden verhaftet ist. In diesem Zusammenhang mag eine 

Beobachtung Corbetts (1955) angeftihrt werden, nach der 2 Tigerjunge 

auf der Suche nach einem verdeckt liegenden, aber bereits starker riechen- 

den Kadaver in ktirzester Entfernung mehrmals an ihm vorbeiliefen, ohne 

geruchlich auf ihn aufmerksam zu werden.°) 

6) Nach Drucklegung des Manuskriptes erschien das Buch von R. Perry: The world 

of the tiger (Atheneum, New York 1965), in dem ein ganzes Kapitel der geruchlichen 

Fahigkeit des Tigers gewidmet ist. Perry zitiert hier Beobachtungen, nach denen 

sich Tiger auch uber in der Luft liegende Gertche orientieren. 
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Der Geschmackssinn wurde von Lindemann im Vergleich zum Luchs 

untersucht, und zwar mittels bitter und sauer vergallter Fleischstuckchen 

fiir die Arten Lowe, Tiger und Leopard. Er fand dabei, dafi von diesen drei 

Arten der Leopard geschmacklich am starksten differenziert, der Tiger we- 

niger, und der Lowe geschmacklich am indifferentesten reagiert. 

Uber den Tastsinn im Vergleich der Arten untereinander oder zu anderen 

Feliden liegen keine Beobachtungen vor. Fur den Tiger vermutet Ismail 

(1960), daB die langen Schnurrhaare moglicherweise als Indikatoren fur die 

Windrichtung dienen konnten, die im dichten Dschungel fur den Menschen 

nicht spurbar ist, die der Tiger aber doch irgendwie erfassen muf3, da er sich 

beim Anpirschen an die Beute danach richtet. 

Ergebnis: 

Unterschiede in den Sinnesleistungen der einzelnen Arten sind nach den 

bisherigen Feststellungen kaum vorhanden oder lassen keine Schlusse auf 

Verwandtschaftsverhdaltnisse zu. 

3. Vergleich von Verhaltensmerkmalen 

a) Stimme 

Vergleichende Untersuchungen zur Feststellung von Verwandtschafts- 

verhaltnissen an Hand der Stimmaufierungen bei den Pantherkatzen wur- 

den bislang nur von Leyhausen (1950) durchgeftihrt.’) Er beschaftigt sich 

dabei nur mit dem Briillen und dem BegrtiBungsprusten und laBt die ande- 

ren StimmauBerungen auBer acht. Bei der Besprechung des Gebrulls un- 

terscheidet er dreierlei: a) die Lautgebung, der Klang, b) die Mechanik, die 

Koordination der dabei tatigen Muskeln, c) die soziale Funktion. 

Zu a): Leyhausen stellt fest, daB der Tigerruf heller ist als der des 

Lowen. Letzterer endet mit einem ,,chch“ (wie in ,,ach“), das in der Regel 

mehrmals nachgestoBen wird. Dieses Ende, ohne jedoch direkt nachzusto- 

Ben, kann auch bei alten Tigern ahnlich klingen. Der Lowe bringt bei star- 

kerer Intensitat des Gebrutlls Rufserien, mit ziemlich gleichmaBigen Ab- 

standen der Einzelrufe, an die lange NachstoBserien anschliefen; diese 

unterbleiben nur bei geringer Intensitat. Leopard und Jaguar brullen ahn- 

lich; bei diesen ist jedoch das NachstoBen des Lowen der Hauptteil, die 

Einzelrufe werden in gleichbleibender Lautstarke und wahrend des Ein- 

7) Leider erst nach Abschlu8B des Manuskriptes erhielt der Verfasser von der Arbeit 

Tembrocks (Methoden der vergleichenden Lautforschung, Symposium Theriologi- 

cum in Brno 1960: 329—338, Praha 1962) Kenntnis, worin nach Untersuchungen von 

Reschke Beziehungen der Lautformen der Feliden zueinander erortert werden. Fur 

die Pantherkatzen bespricht Tembrock dabei kurz Mauzen, Brtllen und Nach- 

stoBen. 
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ziehens und Ausstofens der Luft hervorgebracht, so da8 Ton und Rhyth- 

mus einer Sage entsteht. Davor wird nur ein kurzer, ziemlich heller An- 

fangsschrei gebracht, der auch unterbleiben kann. Vom Tiger werden dage- 

gen wie vom Lowen oft Rufserien ausgestoBen, jedoch mit sehr unregel- 

maBigen Abstaénden zwischen den Einzelrufen, ohne NachstoBen. 

Zu b): Leyhausen zeigt, daB in der Mitarbeit der Korpermuskulatur 

beim Gebriill Ubereinstimmung bei Lowe, Leopard und Jaguar, deutlicher 

Unterschied aber zum Tiger besteht. Bei gro8erer Intensitatsstufe des Ge- 

brulls stehen die ersten Arten mit Parallelstellung von Vorder- und Hin- 

terbeinen und mit in eine Linie gestrecktem Kopf und Hals; bei den ein- 

zelnen Rufen arbeitet die Thorax- und Abdominalmuskulatur stark mit 

und zieht den Korper in krampfhaften StoBen zusammen. Der Tiger ruft 

dagegen stets im Gehen, eine Mitarbeit der Muskulatur ist dabei kaum oder 

nicht sichtbar. 

Zu c): Nur bei Lowen gibt es ein Chorgebrull mehrerer Tiere. Wenn einer 

beginnt, fallen einige oder alle anderen LOwen einer Gruppe fast immer 

mit ein. Das Gebrull des Tigers bleibt von Artgenossen unbeantwortet. Die 

soziale Wichtigkeit des Gebriills beim Lowen scheint deutlich (Haufigkeit 

des Brtillens, Beantworten durch andere Individuen, Chorgebrull); in man- 

chen Fallen sind auch direkte Beziehungen zwischen zwei Individuen fest- 

zustellen, die sich gegenseitig antworten. 

Der eigentumlich prustende Laut, den Tiger bei Annaherung von Art- 

genossen als Zeichen freundlicher Gesinnung von sich geben, wird von 

Leyhausen als ,,BegriuBungsprusten“ bezeichnet. Nach seinen Angaben 

besitzt keine andere Grofkatze einen entsprechenden Laut. 

Soweit die Ergebnisse Leyhausens. Es ist nun unsere Aufgabe, diese 

Angaben ftir das Gebrull stark zu erganzen und z.T. richtigzustellen und 

auch die anderen StimmauffSerungen naher zu untersuchen. Wir mussen 

uns dabei jedoch immer bewuBt bleiben, dafi eine wirklich umfassende 

Kenntnis von der Lautgebung und ihrer Funktion erst nach eingehendem 

Freilandstudium der betreffenden Arten moglich sein wird. 

Das Brtllen: Zur klareren Definition wollen wir hier als ,,Brillen“ 

nur die Lautfolge bezeichnen, die aus einer Serie, beim Tiger auch oft nur 

ein oder zwei, lauter, rohrender Rufe ahnlichen Klanges besteht.’) Die Nach- 

stoBserien des Lowen seien primar nicht hierher gezahlt, denn diese konnen 

auch, im Gegensatz zu der Auffassung Leyhausens, durchaus bei star- 

kerer, wenn auch nicht bei starkster Brullintensitat fehlen, dagegen an- 

dererseits auch beim Gebriill schwacherer Intensitat gebracht werden. Das 

von Leyhausen ebenfalls beschriebene, diesen NachstoBserien entspre- 

chende Leoparden- und Jaguargebriill sei hier vom ,,Brillen“ abgetrennt, 

und, seinem Klang nach, als ,,Sagen“ bezeichnet und gesondert behandelt. 

Nach dieser Definition besitzen alle vier Panthera-Arten ein Brullen in 

ahnlicher Ausfihrung. Am vollkommensten ist es beim Lowen ausgepragt, 

wo die Einzelrufe auch am lautesten werden, in der Klangfarbe, Zeitdauer 

°) Homotype Lautfolge nach Tembrock (1962). 
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und Klangfolge jedoch stark variieren, sowohl nach Alter und Geschlecht 

als auch nach Intensitaét des Brullens selbst. Die Abstande zwischen den 

Einzelrufen einer Briillserie sind ebenfalls variabel, meist aber recht kurz, 

dem Einatmen entsprechend.®) In voller Intensitat, mit der unten zu be- 

handelnden Nachstof®serie, kann das Briillen des Lowen in der Normalform 

etwa folgendermafen wiedergegeben werden (ch wie in ,,ach“): 

,oo0o0chch — ouuochch — ouudchch — ouudchch — uudchch — udchch — 

échch — chch — chu — chu — chu — chu — chu — chu chi. 
Individuell ist das Gebriuill dabei beim Lowen sehr verschieden, so da 

oft die einzelnen Individuen allein nach ihrer Stimme erkannt werden 

konnen. Bei einem Lowen des Zoos Amsterdam besteht der Einzelruf einer 

Brullserie meist sogar aus zwei getrennten Silben. 

Uber homologe LautéuBerungen verftigen Leopard und Jaguar. Diese 

sind jedoch nur auferordentlich selten zu héren und dadurch den meisten 

Beobachtern bisher vollig entgangen. Vom Jaguar habe ich Uber diese 

Stimme Beobachtungen sowohl von einem mannlichen als auch von einem 

weiblichen Tier, und zwar vom gleichen Beobachtungstag, an dem die 

beiden Partner getrennt waren, infolge Jungenaufzucht durch das Q. 

Das Brtillen dieser Art ist weit leiser als beim Lowen, und in dieser 

Hinsicht eigentlich kaum als »Briillen“ im Sinne lauter LautauBerung zu 

bezeichnen, aber stark an schwaches LO6wengebrull erinnernd, in der Klang- 

farbe etwas heller. Es wird in kurzen Rufreihen von vier bis sechs Einzel- 

rufen ausgestofen. Der Korper der Tiere zeigt dabei die fur den Lowen 

beim Brtillen typische und von Leyhausen beschriebene Mitarbeit der 

Muskulatur. Dieses Brullen wurde sowohl beim stehenden als auch beim 

sitzenden und liegenden Tier beobachtet, wie es in gleicher Weise beim 

Brullen des Lowen bei schwacher Intensitat vorkommt (Taf. XV, Fig. 47). 

Beim Ruf des 9 war kein NachstoBen bemerkbar, wéhrend beim C jeder 
Hinzelruf mit einem auferst schwachen Nachstofen schlof. Lautlich konnte 

dieses Jaguarbrtllen etwa mit ,,aod(ch) — aod(ch) — ao06(ch) — aod(ch)“ 

umschrieben werden. Die Pausen zwischen den Einzelrufen sind ziemlich 

gleich lang, die Lautstarke nimmt gegen SchluB etwas ab. 

Ein diesem ziemlich genau entsprechendes, ebenfalls schwaches Brtillen 

horte ich in zwei Fallen auch von Leoparden, ebenfalls in kurzer Rufreihe. 

Fur das Briillen des Leoparden, sogar in hoher Lautstarke, liegt auch eine 

Bestatigung aus einer Freilandbeobachtung vor. Mosse (1930/31) be- 

schreibt aus Indien und Afrika zwei Eigenbeobachtungen rdhrender Leo- 

parden, wobei nach der einen ein Leopard tberraschend lautes Rohren von 

sich gab, das auBerordentlich stark an Léwengebriill erinnerte. Bei der an- 

deren Beobachtung handelte es sich jedoch in Einschrankung nur um das 

grollende Rohren eines stark gereizten Tieres, also nicht um ein Brullen 

®) Rufabstande nach Tembrock (1962): ,,Ber den Vorrufen betragen die Pausen 

etwa 2,5 bis 3,0 Sek. Bei den Hauptrufen schwanken sie (erst ab- dann wieder zuneh- 

mend) zwischen 0,6 und 2,2 Sek. Beim NachstoBen werden die Abstande am Ende 

groBer, zuvor liegen sie ziemlich gleichmaig zwischen 0,2 und 0,3 Sek., wenn eine 

langere Reihe (im Mittel 12) vorliegt.“ 
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im oben definierten Sinn. Dafi der Leopard in solchem gereizten Zustand 

auB®erordentlich laut werden kann, beschreibt auch Corbett (1955) mit 

der Feststellung, daB ,,das wutende Gebrull eines angreifenden Leoparden 

sehr erschreckend“ ist. Diese Laute gehoren aber zu den spater zu be- 

schreibenden Kampflauten. 

Das Tigergebrull ist, obwohl ebenfalls sehr laut, doch klanglich meist 

heller als das des LOwen und in der Tonfolge von diesem deutlich ver- 

schieden. Die Einzelrufe konnen in stark wechselnder Zahl und mit un- 

gleich langen Zwischenpausen aufeinander folgen. Sie erinnern in der 

Klangfarbe etwas an das Brullen des Jaguars, das jedoch noch heller ist, 

und variieren ebenfalls geschlechts- und altersmafig stark, wiederzugeben 

im Durchschnitt etwa als: ,aaadung“ oder ,,oooung“ bis zu ,,aaouch“ (weder 

reines ,,a“ noch reines ,,o“, sondern in verschiedenen Abstufungen zwischen 

a und o liegend). Das Ende des Einzelrufes kann bei alten O'C’, wie in der 
letzten Umschreibung angedeutet, einen kurzen Nachstof erhalten, der 

jedoch nie so lange und deutlich wird wie beim Lowen. 

Als auffalligen Unterschied zu den anderen drei Arten zeigt der Tiger 

wahrend dieses Brullens keine Muskelmitarbeit in dem MaBe wie Lowe, 

Leopard und Jaguar, sondern ruft, wie Leyhausen bereits beobachtete, 

im Gehen. Die anderen Arten sind dagegen derartig von dieser Lauterzeu- 

gung in Anspruch genommen (Leyhausen, 1950), da sie bei Beginn des 

Brullens die Bewegung unterbrechen, bzw. hochstens in den kurzen Zwi- 

schenpausen bei schwacherer Intensitat, wie sie bei Leopard und Jaguar 

meist vorliegt, aus dem Liegen oder Sitzen sich erheben (Taf. XV, Fig. 47). 

Nach Cooper (1942) kommt es allerdings in ganz seltenen Fallen auch 

vor, dai Lowen wahrend des Brillens gehen. Nach meinen eigenen Beob- 

achtungen kann ein Lowe bei den ersten Einzelrufen noch gehen, bleibt 

dann bei voller Intensitat stehen, und nimmt erst wahrend der letzten Rufe 

der NachstoBserie die Bewegung wieder auf. Auch in der Bewegungsphase 

bleibt die Mitarbeit der Rumpfmuskulatur deutlich, wahrend sie beim Tiger 

nur in den seltensten Fallen ganz schwach in Erscheinung tritt (vgl. dazu 

auch Leyhausen, l. c.). 

Fur die Verwandtschaftsverhdltnisse zeigt sich demnach, da8 wohl alle 

Arten ein Brtllen in ahnlicher Weise besitzen, daB aber die ersten drei 

deutlich zusammengeho6rig sind durch die Mechanik der Ausfuhrung. Das 

Brullen des Tigers erscheint als das ursprtinglichere, da es nicht an feste 

Regeln in Bezug auf Zwischenpausen zwischen den Einzelrufen und Ruf- 

reihenlangen gebunden ist und ihm die stark spezialisierte Ausfuhrungs- 

mechanik fehlt.!°) 

Eine abgewandelte Form dieses einfachen Brutllens ist in dem Gebrull 

mit NachstoBserien zu sehen, welch letztere beim Lowen bei groBerer 

Brillintensitat meist folgen und als dann untrennbar zugehoriger Teil des 

10) Diese Auffassung vertritt auch Tembrock (1962): ,,.Im allgemeinen beginnt die 

Differenzierung mit der Herausbildung einer noch unregelmaBigen und nicht strophig 

begrenzten Folge gleichartiger (homotyper) Laute. Solche Folgen finden wir bereits 

beim Serval. Unter der Pantherinen-Gruppe deutet sie sich auch beim Tiger an.“ 
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Brullens angesehen werden mussen. Bei Leopard und Jaguar ftihren diese 

NachstoBserien des LOwen sozusagen ein Eigenleben, indem sie eine fest- 

umrissene Lautfolge darstellen, die vom Brtillen unabhangig ist und im 

folgenden als ,,Sagen“ zu behandeln sein wird. Ob sie auch als NachstoB- 

serien wie beim Lowen an das Brullen angehangt werden konnen, kann 

nach den wenigen Beobachtungen, die mir liber das Brtillen dieser Arten vor- 

liegen, nicht entschieden werden, da sie ja, wie oben gesagt, auch beim 

Lowen nach dem Brillen fehlen kénnen. 

Nach der Beschreibung der Tigerstimme in Brehms Tierleben (1915) 

kann anscheinend auch der Tiger eine solche kurze NachstoBserie folgen 

lassen: ,,Die Stimme des Tigers ist gewohnlich ein gedehnter klagender 

Laut, der mehrmals ktirzer und schneller wiederholt und durch ein drei- 

bis viermaliges HervorstofBen des letzten Teiles beendet wird.“ Die Einzel- 

rufe werden dabei jedoch von dem normalen, dort mit ,,a-o-ung“ umschrie- 

benen Brullaut unterschieden und entsprechen nach ihrer Beschreibung 

zweifelsohne dem unten noch zu behandelnden ,,Partnerruf“. Gleiches be- 

richtet Baikoff (1925); der Wortlaut im Russischen ist dabei dem von 

Brehm so ahnlich, da8B Ubernahme von Brehm vermutet werden muB 

(,Gewohnlich gibt der Tiger einen gedehnten, klagenden Laut von sich, der 

ziemlich rasch wiederholt wird, und mit 3 oder 4 kurzen Lauten endet*“). 

Als Quelle mit wiederum fast gleichlautendem Text kame eventuell auch 

Blanford (1888—91) in Frage: ,,Their usual call is very similar to that 

of the lion, a prolonged moaning, thrilling sound, repeated twice or thrice, 

becoming louder and quicker, and ending with three or four repetitions of 

the last portion of it“.'!) 

Die soziale Funktion des Lowengebriulls liegt auf der Hand, ist in ihren 

Kinzelmoglichkeiten jedoch noch unklar. Einerseits dient das Gebriill, wie 

Guggisberg (1960) beobachten konnte, zur Territoriumsmarkierung bei 

den O'O, vielleicht auch als Schreckmittel fiir die Beutetiere bei gemein- 
samer Jagd, andererseits in Beantwortung durch Artgenossen anscheinend 

als Verstandigungsmittel, wird daraus aber auch zum Chorgebriill der gan- 

zen Gruppe und erscheint nicht zuletzt einfach auch als ein Ventil zur Ab- 

reaktion Uberschtissiger Erregung oder Energie (vgl. dazu auch Leyhau- 

sen, 1950). In einer LOwengruppe beginnt oft nur ein ganz bestimmtes In- 

dividuum mit dem Brtllen, das dann die Gruppe sozusagen nachzieht. 

Cooper (1942) stellt jedoch fest, daB dieser Anfiihrer oft nur zeitweilig 

diese Funktion besitzt, wahrend sie dann auch von anderen Individuen 

ubernommen werden kann. Dabei haben OC’ CO’ haufiger diese Anfiihrerrollen 

als QQ. 
Das Chorgebrull kann im tibrigen nicht nur durch Lowengebriill selbst 

ausgelost werden. Schon Leyhausen bemerkt, daB es im AnschluB an 

Rufe von Lowen-Tiger-Bastarden erfolgen kann, zieht daraus dann aller- 

1) Auch Mazak (1965, Der Tiger, A. Ziemsen-Verlag Wittenberg) bezieht sich of- 

fensichtlich auf eine dieser Quellen, wenn er schreibt: ,.Ein andermal kann man einen 

langgedehnten, wehklagenden, mehrmals wiederholten und mit drei oder vier scharfen 

Lauten endenden Ton wahrnehmen.‘“ 
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dings den SchluB, daB diese Rufe also dem Lowen durch ihre lowenahnliche 

Klangfarbe noch verstandlich sind. Daf dies durchaus nicht der Fall zu sein 

braucht, ist aus verschiedenen eigenen Beobachtungen zu erschlieBen, nach 

denen einerseits die Lowen eines Zirkusunternehmens ziemlich regelmaBig 

auf das Gebrill eines bestimmten Tigers hin einfielen, anscheinend immer 

mit dem gleichen Léwen als Initiator, so da eventuell hier eine personliche 

Bindung des Léwen mit dem Tiger bestehen konnte; andererseits beginnt 

L6wenchorgebrull im Frankfurter Zoo ziemlich haufig auf laute Stimm- 

4juBerungen der Jaguare hin, sei es Grollen oder Sagen, wenn die Tiere im 

Winter alle in den Innenk&afigen sind. Cooper beschreibt auch, dafB bei 

den von ihm beobachteten Tieren im allgemeinen Chorgebrull nicht nur 

vom Briillen eines LO6wen, sondern auch vom gesteigerten Grollen und 

Rohren, z. B. bei einer Begattung oder bei einem Kampf, ausgelost wurde. 

Der Irbis als letzte Pantherkatze besitzt eine dem Briillen entsprechende 

LautauBerung nicht. 

Das Sagen: Diese Stimmauferung, die fast genau den Ton einer 

durch Holz gezogenen Sage trifft, ist den NachstoBserien des Lowen als 

homolog anzusehen und findet sich bei Leopard und Jaguar. Beim Lowen 

wird wahrend der im Atemrhythmus folgenden Nachstofserien nur beim 

AusstoBen der Luft ein Einzelruf hervorgebracht. Beim Leoparden entsteht 

dagegen meist auch beim Einziehen der Luft ein Ton, so daB der Rhythmus 

doppelt so rasch wird und dadurch dem Ton einer schnell hin- und herge- 

zogenen Handsage gleicht. Dieser Ton beim Einatmen kann jedoch beim 

Leoparden genau wie beim Lowen unterbleiben, wenn auch seltener. 

Das Sagen kann sofort mit den NachstoBlauten einsetzen, oder aber durch 

einen halblauten Rufton eingeleitet werden, der sich nicht wiederholt. Am 

Ende der Serie werden die Einzelrufe etwas leiser und die Pausen dazwi- 

schen langer.'?) Das Sagen des Leoparden ware so etwa wie folgt zu um- 

schreiben: (Teile in Klammern beim Einziehen der Luft; konnen fehlen) 

,aoch — chu - (cho) - chu - (cho) - chu - (cho) - chu - (cho) - chu - (¢h) — 
chu —- ¢h chat 

Das Sagen des Jaguars gleicht grundsatzlich dem Leopardensagen, nur 

folgen bei ihm die Rufe wie beim Lowen in der NachstoBserie und auch 

manchmal beim Leopardensagen meist nur beim AusstoBen der Luft. Beim 

Einziehen ist manchmal auch nur ein schwacher Atemlaut zu horen, als 

Zwischenform zwischen dem ruhigen und dem ,,sagenden“ Einatmen. Der 

Beginn ist der gleiche wie beim Leoparden, entweder mit einem einzigen 

Vorruf oder sofort mit den Sagerufen. Individuell bestehen dabei auferst 

groBe Unterschiede; so kenne ich aus dem Tierpark Arnhem eine Jaguarin, 

deren Sagereihe aus bis zu 36 Einzelrufen besteht, wahrend die Rufzahl 

normalerweise weit geringer ist.) 

2) Tembrock (1962) fand mittlere Pausen zwischen den Rufen von 0,07 bis 

0,22 Sek. 

13) Zur Rufreihe des Jaguars sagt Tembrock (1962): ,Seine Hauptrufe haben 

Pausen zwischen 0,07 und 0,14 Sek., gegen Ende vergroBern sie sich auf 0,16 bis 

0,64 Sek.“ 
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Zur Funktion des Sagens: Flr den Leoparden sagt schon Mosse (1930/ 

31), daB das Sagen normalerweise, wenn auch nicht immer, nach seinen 

umfangreichen Freilandbeobachtungen zu urteilen, einen Ruf nach einem 

Partner darstellt. Yates (1935) bezeichnet es allerdings, ohne naheren An- 

gaben, als Jagdschrei. Shortridge (1935) stellt fest, daB das Sagen hau- 

figer in der Paarungszeit zu horen ist als sonst. 

Das gleiche gilt fiir den Jaguar, wo das Sagen ebenfalls wenigstens zum 

Teil als Partnerruf aufzufassen ist. Ich konnte das in groBer Deutlichkeit 

an einem Jaguarpaar feststellen, das ich monatelang in regelmafigen Ab- 

standen immer wieder beobachten konnte. Als das 9 kurz vor der Geburt 

von Jungen vom © abgetrennt worden war und dann wahrend der Jun- 

genaufzucht von ihm getrennt blieb, nahm die Haufigkeit des Sagens beim 

CO in auffalliger Weise zu und konnte am frthen Morgen, am frtthen Nach- 

mittag und dann wieder gegen Abend in den ersten Wochen nach Abtren- 

nung mit Sicherheit ofters gehort werden, wahrend es sonst, wenn das Paar 

zusammen ist, oft tagelang nicht vernommen wird. In auBerst seltenen 

Fallen beginnt das 2 mit Saégen und das ©’ antwortet darauf sagend. Bei 

einer Beobachtungsgelegenheit ségte das OC’, das zu dieser Zeit in einem 

vom 9 (das gerade ein 6 Monate altes Junges hatte) entfernten Kafig 

untergebracht war, haufig im Laufe des spéten Vormittags. Das 9 blickte 

und horte aufmerksam und gespannt in Richtung des C’-Kafigs, den es 

allerdings nicht einsehen konnte. Auf ein erneutes Sagen des CO’ hin lief 

das 9 unruhig an der dem © zugekehrten Kéfigwand hin und her, setzte 

sich dann und blickte aufmerksam in die Richtung, stand bei erneutem 

Sagen sofort wieder auf und lief erneut einige Male hin und her; oder blieb 

gespannt stehen (Taf. XV, Fig. 54) und lief sofort beim ersten Sdgeton wie- 

der. 

Das Sagen von Leopard und Jaguar ist demnach in der Hauptbedeutung 

als ein, mehr noch vom CO als vom 9 angewandter, Ruf nach einem Ge- 

schlechtspartner anzusehen, dem eine Funktion bei der Auffindung der 

Geschlechter zukommt. Daneben diirfte es allerdings auch, wie in ahnlicher 

Weise das Lowengebrull, einfach als Ventil fiir iberschtissige Energie ge- 

braucht werden. Wie weit inm dazu noch eine Bedeutung zur Territoriums- 

markierung zukommt, oder ob diese vielleicht vom Brtillen tUbernommen 

wird, kann nur mittels Freilandbeobachtungen geklart werden. 

Daf} das Sagen in dieser Form und Intensitat beim Lowen als unabhan- 

gige Lautfolge nicht vorkommt, sondern als Bestandteil zum Brtillen ge- 

hort, mag mit dessen Lebensweise zusammenhangen. Der Tiger ist im 

Hinblick auf eine dem Sagen entsprechende Lautkombination fraglich und 

scheint sich darin von Lowe, Leopard und Jaguar zu unterscheiden. Was 

wir in der bei Baikoff, Blanford und Brehm erwahnten Lautfolge 

zu sehen haben, bleibt in Hinsicht auf das danach mégliche NachstoBen 

vorerst unklar, wird aber vielleicht unten bei dem Versuch der Deutung 

der Evolution dieser LautauBerungen verstandlicher werden. 

Die Mitarbeit der Korpermuskulatur ist beim Sagen von Leopard und 

Jaguar die gleiche wie beim Brtllen dieser Arten und des Lowen. Bei Be- 
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ginn des Sagens bleiben die Leoparden normalerweise stehen und strecken 

Kopf und Hals wie beim Lowen in eine Linie, etwas schrag nach unten 

(Taf. XV, Fig. 49). Das AusstoBen der Luft erfolgt unter krampfhaftem 

Muskeldruck. Beim Ausklingen der Rufreihe bzw. bei den letzten leisen 

Rufen kann dann langsam der Gang wieder aufgenommen werden. 

Jaguare bleiben meist ebenfalls stehen, kOnnen aber, trotz noch ersicht- 

licher Muskelmitarbeit, auch im Gehen sagen (Taf. XV, Fig. 51); desgleichen 

im Liegen (Fig. 52), sogar in Seitenlage, ohne den Kopf sonderlich zu erhe- 

ben, und im Sitzen (Fig. 53). Die Muskelmitarbeit ist am geringsten im 

Gehen und kommt dann den Verhaltnissen beim Brullen des Tigers nahe. 

Der Irbis besitzt einen dem Sagen vergleichbaren Laut nicht. 

Der Partnerruf: Als ,,Partnerruf“ bezeichne ich einen Laut, der 

besonders beim Tiger oft zu horen ist. Leyhausen (1950) erwahnt diesen 

Ruf nur kurz, indem er schreibt: ,,Paare reagieren untereinander auf den 

,Werberuf‘, der heller und leiser ist als das Briillen und nach arrh oder 

maarrh klingt“. Nahere Angaben dartiber macht Leyhausen jedoch 

nicht. 

Von einem Tigerpaar des Frankfurter Zoos war das OC’, nachdem es 1lan- 

gere Zeit vom 9 abgetrennt, aber noch in Hérweite war, gestorben. Von 

dieser Zeit an war von der Tigerin dieser Laut, den ich von ihr vorher, als 

das Paar noch zusammen war, nie vernommen hatte, auBerordentlich oft 

zu horen. In den ersten Tagen nach dem Tod des Tigers rief sie fast den 

ganzen Tag durch. Die Erregung, die sich damit ausdrtckte, klang im Laufe 

der Zeit etwas ab, aber in den folgenden Monaten war dieser Partnerruf 

doch immer wieder zu h6ren, wenn auch nur in kurzen Perioden des Tages, 

auffallenderweise immer nur dann (meist am Abend), wenn die Tigerin im 

Innenkafig war, von wo aus sie auch Monate zuvor die Rufverbindung mit 

dem Tiger hatte. In den Brunftphasen der Tigerin kam dann dieser Ruf 

weiterhin regelmafig. Genau Entsprechendes bekam ich von einem Tiger 

des Zoos Amsterdam berichtet. 

Steinbacher (1955) sagt vom Tiger, er habe ,laute katzenartige 

Schreie“, und rufe ,,vor allem zur Paarungszeit, wenn sich Mannchen und 

Weibchen suchen“. Damit kann nur der Partnerruf gemeint sein. Baikoff 

(1925) beschreibt fur die Brunftzeit Laute ahnlich einer miauenden Katze, 

nur viel lauter, und gegenseitige Rufe zweier oder dreier Tiger. 

Es handelt sich bei diesem Partnerruf um einen gedehnten, klagend 

klingenden Ruf, etwa wie ,,aaaw“ (wie englisch ,,aw“, ,,a“ zwischen a und 

o). Die Lautstarke dieses Rufes kann sehr stark wechseln. Kinmal kann er 

ziemlich leise und kurz, nur angedeutet, hervorgebracht werden, ein an- 

deresmal réhrend laut sein und durch Variieren des Endes auch in einen 

Brullruf tibergehen."*) Er kann auch inmanchen Fallen lautlich nicht gleich- 
14) Neuerdings berichtet Schaller nach intensivem Studium des Tigers in freier 

Wildbahn von diesem Laut (,,Das Tier“, 6. Jhg., 4: 31—35, 1966): ,,Sie (die Tiger) ver- 

mogen sich tiber groBe Entfernungen sehr gut miteinander zu verstandigen, und zwar 

in erster Linie durch ein laut gebrilltes ,,Au-uuu aa-uuu“ (mit deutlicher Betonung 

auf dem ersten Vokal), das soviel bedeutet wie ,,hier bin ich“ und mehrmals wiederholt 

wird.“ 
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bleibend stark sein, sondern an- und abschwellen, dabei auch verdoppelt 

sein, indem nach dem Abschwellen nochmals ein rasches Anschwellen auf 

volle Lautstaérke erfolgt, oft im zweiten Teil noch lauter als im ersten. 

Eigentlich ist dieser Laut als einfaches Katzenmauzen anzusehen bzw. aus 

diesem entstanden zu denken, das in héchste Lautstarke gesteigert und 

dabei verandert wurde.**) 

Das Vorkommen dieses Rufes neben dem normalen Briillen und die 

Moglichkeit des Gebrauchs beider Rufe kurz hintereinander vom gleichen 

Tier, also das oben beschriebene Ubergehen in den Briillruf durch Veran- 

derung des Endes des Partnerrufes, bestatigt Daly (1929) nach einer Frei- 

landbeobachtung. Er beobachtete, daB ein Tiger durch Lautnachahmung 

angelockt werden konnte und darauf antwortete. 

Es konnte sich dabei nur um den Partnerruf handeln, da ein Tiger auf 

das Brillen eines Artgenossen nicht antwortet und auch dadurch nicht an- 

gelockt wird, was aber von einem Partnerruf als selbstverstandlich voraus- 

zusetzen ist: ,,] noticed when the animal was calling that there were two 

distinct calls. One was the usual ,Aough‘ with the ,Ugh‘ very deep and 

drawn out, and the other sounded exactly like an Indian saying ,Aw’ (co- 

mae). 

Von einer ganz ahnlichen Beobachtung berichtet auch Morris (1931 a). 

Von einem Tigerpaar mit fast erwachsenen Jungtieren hatte der Autor die 

Tigerin weggeschossen. Der Tiger streifte danach die ganze Nacht in der 

Nahe herum, dauernd briullend: ,,as he drew near (= an die tote Tigerin) 

he would halt and vary his call to a short ,Ar-r, Ar-r‘ (= Partnerruf!) and 

then the deep ,Ar-r-o-ungh‘ (= Brutllen)“. 

Ahnlich wie Daly konnten auch Corbett (1949) und Anderson 

(1955) verschiedene Male Menschenfressertiger, die nach einem Partner 

oder einer Partnerin riefen, durch Rufnachahmung heranlocken und erle- 

gen. 

Eine weitere Zoobeobachtung, die gleichfalls die Funktion dieses Lautes 

als Partnerruf zeigt, tellt Schneider (1932) mit: Zwei Inseltiger ,,.werden 

bei bereits ausklingender Paarung nach 3-stundiger Trennung in die Frei- 

anlage gelassen. Das CO’ harnt, ..., alsdann springt er hinauf zu seinem 

Ruheplatz. Das Q legt sich zundchst auch, erhebt sich aber in der seiner 

Hitze entspringenden Unruhe, beriecht den Boden und das bespritzte Git- 

ter, flehmt mehrmals, springt dem C’ ein Sttick entgegen, kehrt zuriick, 

wandert umher, legt sich wieder und beginnt wie klagend zu rufen, — bis 

das OC’, das nun auf sie aufmerksam geworden ist, wieder zu ihr kommt“. 

Einen dem Tigerpartnerruf homologen Laut besitzt der Jaguar, aller- 

dings mir nur vom Q bekannt. In voller Lautstarke klingt er dem Partner- 

ruf des Tigers auBerordentlich ahnlich, ist in manchen Fallen kaum oder 

15) Gleiches stellte Tembrock (1962) fest: ,Alle Ubergangsformen vom Mauzen 

zum Brullen finden sich bei Panthera tigris. Zunachst scheint die Lautform vom Mau- 

zen ausgehend sich zum Brullen hin entwickelt zu haben, dessen zweite Lauthalfte in 

der Tonhohe absinkt. Bei veranderter Artikulation erklingt dann das Briillen, dessen 

zweite Halfte ein tieferes NachstofBen ist.“ 
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Uuberhaupt nicht von diesem unterscheidbar, meist aber doch dadurch zu 

trennen, daB er etwas kiirzer und am Ende wie abgehackter ist, etwa wie 

,aao“, oft geringfugig heller als der Tigerruf. Zu beschreiben ware er als 

lautes hartes Mauzen; bei leiserer Ausfuhrung entspricht er einem Mauzen 

dabei noch besser und laBt kaum Zweifel an der Homologie dieses Lautes 

mit Mauzlauten anderer Feliden, z. B. der Hauskatze. 

Andererseits entspricht er in lauter Ausfuhrung noch mehr dem Brull- 

laut des Jaguars als der Partnerruf des Tigers dessen Brtllaut, obwohl 

auch, wie gezeigt, diese Laute beim Tiger ineinander ubergehen kénnen. 

Dieser Jaguarruf besitzt ebenfalls die Bedeutung eines Partnerrufes, nach 

einer Beobachtung einer Junge fuhrenden Jaguarin, die nur durch eine 

Gittertiir vom C’ getrennt war. Sie drangte sich dabei an diese Gittertiir 

heran, langte mit den Pranken hindurch und versuchte, hindurch zu kom- 

men, wahrend sich auf der anderen Seite das O’ aufhielt. Dabei lieB sie in 

leiser Ausftihrung diesen klagenden Ruf horen. 

In anderen Fallen ist die Funktion nicht ganz eindeutig zu ersehen. Die 

Erschwerung kommt hauptsachlich dadurch, daB ich den Ruf nur von QQ 
mit Jungen hérte, die von ihren C'C’ in der Zeit der Jungenaufzucht ge- 
trennt waren, so dafi wohl die Funktion des Partnerrufes in diesen Fallen 

stets zutreffen konnte, wie bei der oben angefuhrten Beobachtung, aber der 

Ruf auch in den Funktionskreis der Jungenaufzucht gehoren kann. 

Letzteres scheint ebenfalls zum Teil der Fall zu sein. Eindeutig als Ver- 

standigungsmittel zu den Jungen dient ein entsprechender Laut leiserer 

Ausfuhrung, in einer noch starker dem Mauzen entsprechenden Form, die 

direkt als Mauzen bezeichnet werden mu8. Ahnlich kommt ein leises Mau- 

zen in diesen Fallen auch bei der Tigerin bei Jungenaufzucht vor.'*) Wir 

mtussen daher unterscheiden zwischen dem Partnerruf als Ruf ftir den 

entfernten Artgenossen und dem Mauzen — aus dem auch der Partnerruf 

als hervorgegangen anzusehen ist —, als Verstandigungsmittel zum nahe- 

bei befindlichen Artgenossen, und zwar zu den Jungen oder auch dem Ge- 

schlechtspartner. Partnerruf und Mauzen konnen jedoch durch Verstar- 

kung der Lautstaérke kontinuierlich aufeinander folgen bzw. auseinander 

hervorgehen. 

Der Partnerruf kann demnach als nur starker spezialisierte und durch 

gesteigerte Lautstarke zum Uberwinden gréBerer Entfernungen angepaBte 

Form des mehr indifferenten Mauzens angesehen werden, das in sich wie- 

derum abgewandelt werden kann, je nach seinem Gebrauch im Bereich der 

Jungenaufzucht oder des Sexualverkehrs. Andererseits scheint vom Part- 

nerruf her der Schltissel zum Verstaéndnis der Evolution des Brullens zu 

suchen sein. 

Wir haben erfahren, daB beim Tiger Partnerruf und Brullaute abwech- 

seln, z. T. auch ineinander tbergehen kénnen und daB beim Jaguar die 

beiden Laute sich in lauter Ausfiihrung des Partnerrufes klanglich ziem- 

16) Perry (1965) spricht von ,,a series of guttural mewling calls“, mit der die Tige- 

rin ihre Jungen heranruft. 
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lich stark entsprechen. Unterschiede bestehen beim Jaguar hauptsachlich 

auch darin, da beim Briillen kurze, zusammengeh6rige Rufserien ausge- 

stoBen werden, und in der deutlichen Muskelmitarbeit beim Briillen, die 

beim Partnerruf fehlt oder nur angedeutet ist, wie auch beim Tiger, der 

den Partnerruf wie das Brillen im Gehen ausstoBt (Taf. XV, Fig. 48). Nach 

der oben zitierten Beschreibung der Tigerstimme bei Baikoff, Blan- 

ford und Brehm kommt beim Tiger aber auch ein Ubergang vom Part- 

nerruf zum Brutllen im Hinblick auf die Rufreihe vor, da diese dort be- 

schriebenen Laute ganz klar Partnerrufe darstellen. 

Vom Leoparden habe ich selbst einen dem Partnerruf vergleichbaren Laut 

noch nicht gehort. Steinbacher(1955) sagt jedoch fiir den Leoparden, daB 

er katzenartige laute Rufe habe, die er in der Paarungszeit héren 1laBt. Diese 

Beschreibung entspricht fast genau auch seiner Beschreibung des Tiger- 

partnerrufes, so daB es sich beim Leoparden sicher auch um den Partner- 

ruf handelt. Ein leiseres Mauzen findet sich beim Leoparden bei Jungen- 

aufzucht und Partnerverkehr ebenfalls, gleicherweise beim Lowen in ver- 

schiedener Abwandlung. Klanglich einen dem Partnerruf des Tigers ent- 

fernter ahnelnden, leisen bis halblauten klagenden Laut hérte ich von einer 

Junge fuhrenden L6win. Ein direkter AnlaB ftir diese oft wiederholten 

Rufe — nicht in Serie, sondern einzeln mit langeren Zeitabstanden — war 

bei jener Beobachtung jedoch nicht ersichtlich, zumal auch andere erwach- 

sene Lowen beider Geschlechter im gleichen Kafig waren. Klanglich in Be- 

ziehung gebracht kann dieser etwa mit ,,0U-0U-Ge“ (zwischen o und u. 

SchluB zwischen 6 und e) zu beschreibende Laut einerseits zu halblauten 

Brulltonen werden, andererseits zu lautem, starker modifiziertem Mauzen, 

also in gleicher Weise wie der besprochene Partnerruf von Tiger und Ja- 

guar. 

Nur schien dieser Laut hier nicht die Funktion des Partnerrufes zu be- 

sitzen, sondern als Verstandigungslaut zu den Jungen gebraucht zu wer- 

den. Diese Funktion geht eindeutig auch aus den Freilandbeobachtungen 

Guggisbergs hervor: ,,ein halblauter, klagender Ton ist der Ruf, mit 

dem die L6win ihre Welpen heranlockt“. Einen ahnlichen, jedoch noch lei- 

seren Laut horte ich auch von einem Lowen bei der Paarungsaufforde- 

rung. Daf dieser Laut, den sie als leise klagend bezeichnet, aber auch als 

Partnerruf beim Léwen dient, geht aus verschiedenen Beobachtungen 

Adamsons (1960) an ihrer vertrauten Lowin klar hervor. 

Der Partnerruf in seinen artlich verschiedenen Abwandlungen, der, wie 

ausgefuhrt, als aus dem im Nahverkehr mit Artgenossen gebrauchten lei- 

_ seren, in verschiedenen Abwandlungen vorkommenden Mauzen hervorge- 

gangen anzusehen ist, sei es gegentiber den Jungen oder dem Geschlechts- 

partner, dient demnach bei den besprochenen Arten in jedem Fall in leiser, 

halblauter, lauter oder sehr lauter Ausfitihrung zum Herbeirufen von Artge- 

nossen uber mehr oder weniger grofe Distanz, d.h., als Partnerruf im wei- 

testen Sinn, beim Tiger dabei in der urspriinglichen Bedeutung des Partner- 

rufes fur den Sexualpartner, beim Jaguar desgleichen, daneben aber auch als 

Jungenruf, ahnlich wohl beim Leoparden, und beim Lowen sicher sowohl 
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als Ruf der Lowin ftir ihre Jungen als auch als Partnerruf, vielleicht mit 

geringer Abwandlung je nach Funktionsbereich, dabei meist in nur leiser 

bis halblauter Ausftihrung. 

Die Funktion eines Partnerrufes beim Leoparden wird hauptsachlich 

aber nicht von diesem Laut erfullt, sondern von dem oben beschriebenen 

Sagen. In gleicher Funktion wird, wie ausgeftihrt, das SAgen auch vom Ja- 

guar verwendet, und zwar haufiger von den O'C’, wahrend bei den 9Q da- 
gegen mehr der dem Tigerruf homologe Laut, der eigentliche Partnerruf, 

zur Anwendung zu kommen scheint, wie oben gezeigt. 

DaB die Evolution des Sagens im Funktionszusammenhang mit dem 

Partnerruf bereits beim Tiger angedeutet scheint, dafiir konnte die wieder- 

holt angefuhrte Mitteilung im Brehm einen Hinweis liefern, nach wel- 

cher der in Serie mehrmals wiederholte Partnerruf ,,durch ein drei- bis 

viermaliges HervorstoBen des letzten Teiles beendet wird“, d. h., wohl 

durch ein NachstoBen in Art des Sagens, so dafi wir von hier aus die Ent- 

stehung des Sagens verstehen muBten. ; 

Daftr spricht auch eine Beobachtung, die ich an dem oben schon einmal 

erwahnten Jaguar-Q des Tierparkes Arnhem machen konnte. Bei diesem 

Tier hatte das SAgen meist einen eigentimlich heiseren Klang, einzelne 

Tone dabei wie stohnend, zu Beginn oft mehr rufend als ,,sagend“. Einige 

Male wurde zuerst ein dem Partnerruf entsprechender Laut hervorgesto- 

Ben, dann dieser Partnerruf in den nachsten drei Rufen immer mehr ver- 

kurzt, bis zum Sageton, der in den weiteren Rufen allein anschloB.1”) Der 

Sageton ging dabei eindeutig aus einer fortschreitenden Verkurzung des 

Partnerrufes hervor, das gleiche also, was nach Baikoff, Blanford 

und Brehm auch beim Tiger am Ende einer Partnerrufreihe vorkommen 

soll. 

Fur die Deutung der Evolution des Sagens aus dem wiederholten, ver- 

kurzten Partnerruf spricht gleicherweise, daB beide Lautgebungsformen 

urspriinglich im gleichen Funktionskreis stehen, nimlich dem Rufen nach 

einem (Geschlechts-)Partner. 

Auch der Irbis besitzt den Partnerruf, der bei ihm ebenfalls aus dem 

Mauzen durch Steigerung der Lautstarke hervorgeht. Klanglich steht er 

,»zZzwischen dem Partnerruf des Tigers und dem Ruf des Pumas, etwa wie 
—----v 

Beginn rasch zur vollen Lautstarke an, am SchluB wieder etwas langsamer 

ab. Wie bei Tiger und Puma kann er auch in der Mitte etwas abschwellen 

und dann wieder neu laut aufgenommen werden. Der Irbisruf ist, wie nor- 

malerweise auch der Partnerruf der anderen Arten, halblaut bis laut und 

oft sehr lang gedehnt. 

Das Prusten: Dieser eigenartige Laut war bisher nur vom Tiger be- 

kannt (vor Leyhausen bereits von Hesse [1926] beschrieben) und ist 

17) Dazu ist auch die Feststellung Tembrocks (1962) bemerkenswert: ,,Beginnt 

Panthera onca seine Rufreihe mit einem Mauzlaut (dies geschieht mitunter), dann hort 

man, daB dieser in eine Silbe tibergeht, die wie beim Tigerruf den Charakter des Nach- 

stoBens aufweist.“ 



Helmut Hemmer: Stammesgeschichte der Pantherkatzen ral 

als leises, kurzes, tonlos meckerndes Prusten bzw. Schnauben zu beschrei- 

ben, das jedoch nicht aus der Nase kommt, sondern ein Kehllaut ist (Ley - 

hausen, 1950). Er wird normalerweise bei der Begegnung zweier Tiger 

ausgestoBen, ein oder mehrere Male, und ist dabei als Zeichen freundlicher 

Gesinnung anzusehen. In gewisser Weise scheint allerdings manchmal auch 

fast ein Zwang fur seine Anwendung zu bestehen. Nach verschiedenen eige- 

nen Beobachtungen hemmt er in manchen Situationen moglicherweise auch 

einen spielerischen Angriff geringer Intensitat. 

Tiger antworten meist auf eine Nachahmung dieses Lautes durch den an 

das Gitter tretenden Menschen. Allerdings scheint dazu, wie auch von Tiger 

zu Tiger, eine gewisse Annaherungsmindestdistanz notwendig zu sein, d. h. 

erst nach Unterschreitung einer gewissen Entfernung, die je nach Stimmung 

des Individuums und nach diesem selbst variieren kann, meist weniger als 

zwei Meter betragt, antwortet der Tiger. Auf groBere Entfernungen, bis zu 

drei Metern, konnte ich nur auferst selten eine Antwort erhalten. 

Ist der Tiger besser mit dem Beobachter vertraut, kann er das Prusten 

mehrmals hintereinander wiederholen, wobei der Tiger oft ohne Prusten 

des Beobachters bei Annaherung an diesen mit dem Prusten beginnt. Vom 

Menschen aufgezogene Jungtiger (Beobachtung an drei Monate alten Ti- 

gern im Zoo Amsterdam) lassen unaufhorlich dieses Prusten horen, wenn 

man zu ihnen ins Gehege eintritt; auch wenn es dicht hintereinander er- 

folgt, geben sie meist sofort Antwort auf das Prusten des Beobachters. 

In einem Fall konnte ich das Prusten auch bei einem Tiger auslésen, der 

nach der Futterung ein Sttick Fleisch im Maul trug, und dabei, ohne es ab- 

zulegen, antwortet. Der Ton wurde dadurch sehr stark verandert und be- 

kam einen recht harten Klang. Dieser Laut kann demnach auch bei halb 

gedffnetem Maul ohne Beteiligung der hier sicherlich gebundenen Zunge 

erzeugt werden. Normalerweise ist jedoch beim Prusten nur eine ganz 

leichte Mauloffnung zu beobachten, wobei die Oberlippe kurz etwas hoch 

gezogen wird. 

Das Prusten kann zu dieser Funktion im Nahverkehr zweier oder mehre- 

rer Artgenossen noch eine weitere Funktion im Fernverkehr erhalten. So 

war es bei der oben beschriebenen Tigerin des Frankfurter Zoos wahrend 

der Zeit laufend wiederholter Partnerrufe ein Bestandteil dieses Rufver- 

haltens, indem meist vor jedem Partnerruf geprustet wurde, sodann oft 

nach dem Ruf, wie auch in den Pausen zwischen diesen Rufen oft mehrmals 

hintereinander, in gr6Beren, unregelmaBigen Abstanden. 

Dabei verandert sich der normale Klang des Prustens, da es nun nicht, 

wie sonst, leise, sondern als Fernruf relativ sehr laut ausgestoBen wurde. 

Das Meckernde im Ton verschwand so fast ganz, bzw. war kaum wahr- 

zunehmen, der Laut war scharfer schnaubend und nicht mehr so tonlos 

wie normalerweise. Eine Antwort auf ein Prusten durch den Beobachter 

wurde in diesen Phasen ebenfalls stets in der lauteren Form gegeben. 

Dabei konnte ich manchmal in Zeiten, wo nur das Prusten oftmals hinter- 

einander laut ausgestoBen wurde, ohne zwischengeschalteten Partnerruf, 

durch Herantreten an den Kafig und ,,Ansprechen“ der Tigerin in Form 
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dieses Lautes mit den Antworten auch den Partnerruf auslosen, meist in 

leiserer Form. 

Diese mogliche Verbindung mit dem Partnerruf bestatigt wiederum die 

Bedeutung, die dem Prusten im Sozialverhalten des Tigers zukommt. Da es 

demnach jedoch nicht nur bei einer Begegnung zweier Tiere, d. h. zur 

»BegruBung“ gebraucht wird, erachte ich es fur besser, Leyhausens 

Terminus ,,BegruBungsprusten“ durch die neutrale Bezeichnung ,,Prusten“ 

zu ersetzen, wie es hier geschieht. 

Nicht allein der Tiger hat jedoch diesen Laut in seinem Stimmreper- 

toire, er kommt auch dem Jaguar zu, mit gleichem Klang, nur meist 

etwas leiser. Bei diesem wird das Prusten aber anscheinend nicht wie beim 

Tiger bei den Begegnungen zweier Tiere als gewohnliche Ausdrucksform 

gebraucht, sondern nur hochst selten, und zwar mehr im Zusammenhang 

mit dem Partnerruf, wie beim Tiger im oben beschriebenen Fall auch, 

sowie ohne vor- oder nachheriges Mauzen im Funktionskreis der Jungen- 

aufzucht, im Verkehr (Spiel) mit den Jungen. Ich konnte das Prusten 

auch einige Male von einem Jaguar-C’ in Amsterdam gegen die Ké§afig- 

trenntir zu héren, hinter der das 9 abgetrennt war. 

Eine Antwort auf ein Prusten des Beobachters erfolgt, im Gegensatz 

zum Tiger, normalerweise nicht. Nur in einem Fall gelang es mir, im 

Tierpark Munchen-Hellabrunn von einer Junge fuhrenden Jaguarin in 

einer Phase des Partnerrufens eine Antwort zu erhalten, wobei dann an 

das leise Prusten sogleich ein mauzender Partnerruf anschloB. 

Desgleichen ist das Prusten auch dem Leoparden zuzuschreiben, ist bei 

diesem allerdings auferordentlich selten, noch weit seltener als beim 

Jaguar zu h6ren. Da ich es mit Sicherheit beim Leoparden nur wenige 

Male horte und auch nie eine sichere Antwort auf eigenes Prusten hin 

auslosen konnte, kann ich aber noch keinen SchluB zur Funktion ziehen, 

in der es angewandt wird. Moglicherweise spielt es bei der Werbung vor 

der Begattung manchmal eine Rolle. 

Dagegen schreibt Brehm (1883) von einem zahmen Leoparden, dah 

dieser stets ,durch ein absonderliches Schnauben auf den Anruf ant- 

wortete“. Wir gehen sicher nicht fehl, wenn wir in diesem nicht naher 

beschriebenen Schnauben das Prusten sehen, das demnach von diesem 

Tier dem vertrauten Pfleger gegentiber in gleicher Funktion wie beim 

Tiger angewandt wurde. Die Bombay Nat. Hist. Society schreibt (1935) 

vom Leoparden: ,,A soft purring ,gr — gr‘, at times hardly perceptible 

is occasionally emitted in the vicinity of a ,kill‘“. Da in dieser Arbeit auch 

das Prusten des Tigers mit ,purring‘ beschrieben wird, bezieht sich diese 

Stelle wohl auf den entsprechenden Laut des Leoparden. 

Vom Lowen kenne ich einen vergleichbaren Laut nicht; bei ihm uber- 

nimmt das in vielfachen Abwandlungen gebrauchte Grunzen die Rolle 

eines Gesellschaftslautes, daneben in verschiedenen Fallen auch ein leises 

Mauzen zur BegruBung vertrauter Artgenossen. Allerdings berichtet 

Adamson (1961) von einer Beobachtung, die auf eine Anwendung 

dieses Prustens auch beim Lowen hindeutet: Die der Verfasserin vertraute 
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Lowin fraB mit ihren Jungen beim Lagerplatz der Adamsons, als sie 

plotzlich den sich in nachster Nahe aufhaltenden Lowen witterte, der seit 

Monaten ihr Partner war. ,,Sie wurde nervos, schnaubte mehrmals in 

Richtung des Waldes, unterbrach ihre Mahlzeit und brachte die Jungen 

eilig fort“. In einer LOwenerzahlung beschreibt Stanek als BegriiBungs- 

laut zweimal ein ,,fff—fff“. Danach ist das Prusten auch beim Lowen 

nicht zu verneinen, wenn es auch noch der Bestatigung bedarf. 

Nach der Haufigkeit der Anwendung nehmen demnach Lowe und Tiger 

die am weitesten getrennten Stellungen ein, wahrend Jaguar und Leopard, 

die diesen Laut ebenfalls in ihrem Stimmenrepertoire haben, aber nur 

selten anwenden, eine Mittelposition zukommt. Der Jaguar entspricht dabei 

noch am meisten dem Tiger, da bei ihm das Prusten relativ noch etwas 

haufiger als beim Leoparden angewandt wird und in gleicher Verbindung 

mit dem Partnerruf wie beim Tiger vorkommen kann. 

Der Irbis besitzt ebenfalls dieses Prusten; es ist jedoch viel seltener als 

beim Tiger zu horen und auch schwieriger als bei diesem Antwort aus- 

zulosen. Wenn dies allerdings einmal gelungen und der Kontakt zu dem 

Tier vom Beobachter hergestellt ist, kann es auch haufiger hintereinander 

als Antwort erzielt werden, wie ich im Zoo Amsterdam feststellen konnte. 

Der Klang des Irbisprustens ist sehr ahnlich dem des Tigers, vielleicht 

etwas heller und leiser. 

Da auch der Nebelparder als den Pantherinae nachst verwandter Feline 

das Prusten anwendet, kénnen wir feststellen, daB dieser Laut ftir die 

Pantherkatzen als ursprtinglich typisch anzusehen ist, im Laufe der Evo- 

lution, nach Abtrennung des Tigerzweiges, aber schrittweise an Bedeutung 

im Ausdrucksverhalten verlor. 

Der Sambarruf des Tigers: Besonders aus Indien wurde wiederholt 

der ,,Sambarruf“ des Tigers berichtet und viel diskutiert (Beadon, 1926; 

DuUGhOn. h.G. L935-VLorns, 1926 Phy tiam—A damis, 1942: Them, 

1934 u. a.). Beadon (1926) umschreibt diesen eigenartigen Ruf folgender- 

mafien: ,something between ,moop‘ and ,meep‘ (the initial consonant is 

probably really entirely absent), and if one tries to pronounce ,moop‘ with 

the lips pursed as for whistling, one gets, to my ear, a very fair imitation 

of the sound as I hear it.“ 

Dieser Ruf soll dem Ruf des Sambars (Cervus [Rusa] unicolor) sehr ahn- 

lich klingen und es wurde fruher angenommen, daB er eine direkte Nach- 

ahmung jenes Rufes darstelle, zur Uberlistung und Tauschung bei der Jagd 

auf einen Sambar. Jene Meinung ist jedoch unwahrscheinlich. Nur in einem 

einzigen Fall (Phytian-Adams, 1942) der vielen beschriebenen ant- 

wortete ein Sambar dem Tiger, und umgekehrt; und gerade diese rein 

akustische Beobachtung ist nicht durch nachtragliche Spurenanalyse gesi- 

chert. 

Burton, R. G. (1933) beschreibt den Ruf des Sambars als ,,higher in 

pitch, more musical, shorter, and finishing clear“, den ahnlichen Tigerruf 

als lower, more ‘chesty’, and not clear cut“. Beide Rufe sollen vom ge- 

ubten Jager einigermaBen gut zu unterscheiden sein. : 
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Bei welchen Gelegenheiten der Sambarruf tatsachlich vom Tiger ange- 

wandt wird, ist letztlich noch nicht gesichert. Die viel vertretene Meinung, 

es handele sich um einen Partnerruf, wird ebenfalls angezweifelt, da er 

stets nur von einzelnen Tigern gehort worden sein soll, ohne da eine Ant- 

wort durch einen zweiten Tiger erfolgt oder ein solcher aufgetaucht ware. 

Wahrscheinlicher erscheint die Auffassung, es handele sich um einen Aus- 

druck der Uberraschung oder des Verdachtes auf Gefahr bei plétzlicher 

Beunruhigung oder Alarmierung des Tieres (z. B. Bombay Nat. Hist. Soc. 

1935; Hall, 1936; Thom, 1934). 

Interessant erscheint in dieser Hinsicht die Angabe, dafi der ostsibirische 

Tiger ebenfalls einen derartigen Ruf besitze, mit dem er den dortigen 

Rothirsch (Cervus elaphus xanthopygus) tausche, da anzunehmen ist, da 

der Ruf eines Rothirsches vom Sambarruf deutlich verschieden ist. Lou- 

kashkin (1938) schreibt dartiber: ,In hunting the wapiti during the 

autumn, the tiger imitates the stag’s call. However, it continues to roar 

long after the wapiti’s rutting season is over by which fact it betrays it- 

self“. Arsenjev (1951) beschreibt eine derartige Begebenheit, die er 

akustisch verfolgen konnte. Der Hirsch antwortete dabei dem Ruf des 

Tigers. ,,Sofort gab der Tiger Antwort. Er ahmte das Rohren recht gut nach, 

nur am SchluB endete es mit einem kurzen Schnurren“. Auch Baikoff 

(zit. nach O gnev) machte eine derartige Beobachtung. 

Da ich aus Zoobeobachtungen den vergleichbaren Ruf des Sambars und 

des sibirischen Wapitis nicht kenne, ist mir keine direkte Stellungnahme 

zur Bedeutung und Homologie dieses Lautes moglich. Die Meinung Ley - 

hausens (1956b), es handele sich bei diesem Ruf lediglich um das Pru- 

sten, ist ebenfalls zu berticksichtigen. Es wurde sich dann um die von mir 

oben beschriebene laute Form des Prustens als Fernruf handeln; mit dieser 

Annahme konnten die verschiedenen Deutungen des Sambarrufes erklart 

werden. DaB Sambar und Tiger sich antworten konnen, ware dann jedoch 

gerade umgekehrt nicht auf einen ,Ssambarruf“ des Tigers, sondern besser 

gesagt auf einen ,,Tigerruf“ des Sambars zurtckzufthren, da ja der Tiger 

auf das Prusten auch in nicht ganz treffender Ausftihrung antwortet. Die 

Deutung als Partnerruf wurde bei der Besprechung der lauten Form des 

Prustens aufgezeigt. Unklar bliebe mit dieser Deutung aber die Funktion 

als ,, Uberraschungslaut“, auf die die meisten Beobachtungen hinweisen.!*) 

Die Bombay Nat. Hist. Soc. (1935) allerdings unterscheidet das Prusten 

von dem Sambarruf bei der Besprechung der LautauSerungen des Tigers, 

ohne auf eventuelle Ahnlichkeit hinzuweisen. Der Sambarruf wird auch 

dort als Ausdruck der Uberraschung, des Verdachtes auf Gefahr oder der 

Alarmierung angesehen. Als Ausdruck der Uberraschung wird auch ein 

»whoof* beschrieben, das der Leopard ebenfalls besitzen soll (auch bei 

Blanford 1888—91). Carlisle (1929) erwahnt einen solchen Laut vom 

18) Neuerdings widmet Perry (1965) diesem Laut ein ganzes Kapitel seines Tiger- 

buches, in dem er alles dariiber Bekannte zusammentragt, ohne allerdings zu einem 

besseren Ergebnis zu kommen. 
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Lowen. Ognev beschreibt diesen Laut als ,khaubu“ oder ,vau“. Bur- 

ton, R. W. (1955) und Morris (1953) beschreiben noch einen Laut, der 

wie eine Lokomotive, die plotzlich Dampf ablaBt, klingt.1%) 

Andere Laute: Auer den besprochenen Méglichkeiten der Stimm- 

gebung besitzen die Pantherkatzen noch eine groBe Anzahl weiterer Laute, 

die jedoch meist ziemlich unspezifisch sind und keine klare Abtrennung von 

Art zu Art zulassen. Daher seien diese Laute hier zusammen behandelt 

bzw. nur kurz gestreift. 

Ein besonders umfangreiches Stimmrepertoire besitzt der Lowe als ge- 

sellig lebende Art. Zur Verstandigung zwischen den Sozialpartnern dienen 

verschiedene Grunzlaute, daneben leise Mauzlaute im Nahverkehr der 

Rudelangehorigen oder dem Sexualpartner gegentiber, ferner brummende 

Laute bei Storung (Guggisberg, 1960). 

Diese Laute sind jedoch nicht fiir den Léwen allein spezifisch; auch bei 

den anderen Arten kommen sie wenigstens zum Teil in verschiedener Aus- 

pragung und wechselnder Haufigkeit vor. Das Mauzen wurde bereits bei 

der Behandlung des Partnerrufs erwahnt; ftir die Storungslaute ist auf den 

letzten Abschnitt des Teiles ,,Sambarruf“ hinzuweisen. Nur die Funktion 

des Grunzens als ausgepragter Gesellschaftslaut dtirfte dem Lowen allein 

zukommen. Vom Lowen sind auch verschiedene Brummlaute im Rahmen 

der Jungenaufzucht bekannt (Adamson, 1961). 

Ein Merkmal der Lautgebung, das als Charakteristikum ftir die Panthe- 

rinae im allgemeinen angesehen wurde, ist das Nichtvermégen des Schnur- 

rens in der Art, wie es die Felinae konnen. Fur die Hauskatze als typischen 

Vertreter dieser Gruppe stellte Hussel (1956) fest, daB das Schnurren 

von der Arbeit der Stimmlippen abhangig ist und ,,eine wesentliche Ande- 

rung des Spannungszustandes der Stimmlippen, z. B. bei Verletzung, diese 

Tiere auBerstande setzt, zu schnurren.“ Als funktionelles Ebenbild des 

Kehlkopfes einer schnurrenden Hauskatze wird die Polster- oder Gegen- 

schlagpfeife angesehen (Hussel, 1. c.). Dadurch sind die Felinae in der 

Lage, sowohl beim Ausatmen als auch beim Einatmen einen Ton wdhrend 

des Schnurrens hervorzubringen. 

Dies ist den Pantherkatzen in der Mehrzahl der Arten nicht méglich; in 

der entsprechenden Situation des Wohlbefindens, z. B. hervorgerufen durch 

Kraulen an der Kehle und am Kopf wie bei einer Hauskatze, kann man 

von einem Leoparden wohl ebenfalls ein Schnurren erzielen, das jedoch 

nur beim Ausatmen hervorgebracht wird und so, da es auch recht tiefen 

und rauhen Klang besitzt, einem leisen Grollen nicht unahnlich ist. Nor- 

malerweise ist das Schnurren beim Leoparden von brtinftigen Tieren bei 

der Paarungseinleitung zu vernehmen. 

Kin Schnurren dieser Art besitzt auBer dem Leoparden der Jaguar und 

auch der Lowe, wie aus Beobachtungen von Adamson (1960) hervorgeht, 

19) Abnlich zitiert Perry nach einer Beobachtung von Yankovsky das Rohren 

eines wutenden Tigers ,,like a steam-boiler“. 
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wonach es besonders in der Brunftphase von der Lowin gebraucht wird. 

Goodwin (1953) schreibt zum Schnurren des Lowen: ,,A lion can make 

a throaty rumbling sound but it does not actually purr like a common 

house cat“. Ebenfalls nach Goodwin kann auch der Tiger schnurren, nach 

Art seiner Angabe anscheinend sogar felin; mir selbst ist das Tigerschnur- 

ren nicht bekannt. 

Der Irbis schnurrt anhaltend, wie eine Kleinkatze, aber laut, wie ein 

Leopard (Sanderson, 1956; Steinbacher, 1955 und eigene Beobach- — 

tung). Da der Irbis auch nicht wie die Panthera-Arten brullen kann, ist im 

Gegensatz zu der Meinung Pococks (1916a) der Hyoidbau, in dem der 

Irbis mit den anderen Pantherkatzen Ubereinstimmt, als von der Laut- 

gebung primar unabhangig anzusehen. 

Eine wichtige Rolle im Lautverhalten der Pantherkatzen spielen auch 

die Kampflaute. In diesem Komplex mtssen wir unterscheiden zwischen 

Lauten, die beim Drohen, oder bei der Verteidigung, oder-beim Angriff 

ausgestoBen werden. Im ersten Fall handelt es sich um Grollen und Knur- 

ren, das von allen Arten gebraucht wird, aber doch von Art zu Art etwas 

abgewandelt ist. 

Beim Lowen reicht dabei die Skala der Moglichkeiten vom verhaltenen 

Knurren oder rollenden Grollen bis zum donnernden, anhaltenden, mit 

Brillauten untermischten, rohrenden Grollen. Bei Futterungserregung 

horte ich bei gegenseitigem Anfeinden auch lautes, stoBweises Grollen, das 

im Rhythmus etwas an das Sagen erinnert und einen Atemlaut darstellt 

(in ahnlicher, leiserer Weise als stoweises Keuchen auch z. T. nach der 

Begattung vom ©). In die Gruppe dieser Grollaute gehort wohl auch ,,das 

brummende ,Ruff‘, das er ausstoBt, wenn er gestort wird“ (Guggis- 

berg). 

Ahnlich sind die entsprechenden Laute beim Leoparden. Das Knurren 

oder Grollen erfolgt in leiserer Form in gleicher Weise wie das Schnurren, 

dem es oft recht ahnlich klingt, jeweils beim Ausatmen in rhythmischer 

Folge als anhaltender rollender Laut. Gesteigert werden kann es aber auch 

wie beim Lowen bis zum rohrenden Grollen, wie es schon bei der Bespre- 

chung des Leopardenbritillens ausgeftihrt wurde. Entsprechend legen die 

Verhaltnisse beim Jaguar. Das laute Grollen klingt bei ihm tief und dumpf 

rollend ahnlich Motorengerausch. 

Beim Tiger ist das gleichmafig rollende Grollen weniger zu horen, sonst 

aber Knurren und Grollen bis zum Rohren in ahnlicher Weise wie bei den 

anderen Arten. Das Grollen des Irbis ist wieder mehr rollend. 

Bei der Verteidigung kommt als wichtigstes Element das Fauchen hinzu, 

das bei allen Arten urspriinglich in gleicher Weise vorhanden ist. Beim 

Lowen scheint es nur im Jugendstadium gebraucht zu werden; wie bereits 

Selous (1908) feststellte, fauchen adulte Lowen nicht, sondern grollen in 

der entsprechenden Situation. Dabei wird auch allein beim adulten Lowen 

bei der Wutgebarde (Schneider, 1932) die Oberlippe kaum hochgezo- 
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gen, d. h., die oberen Eckzahne nicht entbloBt, wie z. B. beim Tiger.?°) Eine 

besondere Form innerhalb der Droh- und Verteidigungslaute ist der als 

ubersteigertes, kurz abgestoBenes Fauchen groBer Lautstarke anzusehende 

Laut, das ,,Angriffshusten“, das sehr laut und scharf, einem harten, trok- 

kenen Husten zu vergleichen ist. Dieser Laut wird in der Regel ein oder 

mehrere Male beim direkten Angriff auf einen Gegner hervorgestoBen, 

oder in Uberlagerung von Angriffs- und Abwehrverhalten, und in etwa 

gleicher Form von allen Arten gebraucht. Er ist dem ,,Spucken“ der klei- 

neren Katzen als homolog anzusehen, das in den gleichen Situationen bei 

Uberlagerung von Angriff und Abwehr angewandt wird. 

Aus dem Vergleich dieser artlich spezialisierten Moglichkeiten der 

Stimmgebung ist, wie bereits zu Beginn gesagt, kaum ein Schlu8 auf Ver- 

wandtschaftsverhdaltnisse moglich, jedenfalls nicht in der Deutlichkeit wie 

bei den zuerst behandelten Lauten. 

Das Ergebnis der Gesamtbehandlung des Lautverhaltens der Panther- 

katzen soll in folgender Tabelle (Tabelle 3) Ubersichtlich zusammengestellt 

werden, unter Mitheranziehung des Nebelparders als den Pantherinen 

nachst verwandtem Felinen zum Vergleich. 

Tabelle 3: Verteilung der Lautformen bei den Pantherkatzen und dem Nebelparder 

zum Vergleich. 

L6we Leopard Jaguar Tiger Irbis Nebelparder 

Brillen in Rufserie aR oF + =P — —_ 

Beantwortung des Brillens az — — — — =e 

durch Artgenossen 

NachstoBserien, unabhangig Al + + (Gees) — — 

oder mit Briillen 

NachstoBserie an Brillen sie — — — — = 

anschlieBend 

NachstoBserie unabhangig — ais oP — — _ 

als Sagen 

Sagen oder NachstoBen — aie) (ae) — — _— 

beim Ein- und Ausatmen 

Sagen oder NachstoBen de (+) +(—) — — — 

nur beim Ausatmen 

Klangfarbe des Brtillens + ar ar — — —_ 

Deutliche Mitarbeit der qr apa | SPS ar aPar — —_ — 

Thorakalmuskulatur bei LautaéuBerungen 

Partnerruf ar ap aPar aR AR a ae 

Klangfarbe des ap ? + 4F (+) (+) 

Partnerrufes 

Prusten ape ar +r Par ar aR ar ar ar 

20) Fotos eines LOwenrivalenkampfes, die Jeannin (1957, in: Edmond-Blanc, 

Villenave & Schmid, Le grand livre de la faune africaine et de sa chasse: 

118—129) publizierte, zeigen allerdings bei einem der Kampfpartner hochgezogene 

Oberlippe und entbl6&te Eckzahne, so da lediglich ein quantitativer Unterschied be- 

stunde. 
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L6we Leopard Jaguar Tiger Irbis Nebelparder 

Schnurren beim _- — — (+)? - at 

Ein und Ausatmen 

Schnurren nur ar AF -- (—)? Mies sine! 

beim Ausatmen 

An-Hand dieser Tabelle zeigt sich, daB der Irbis von den Arten der Gat- 

tung Panthera klar getrennt ist und in seinem Lautverhalten ganz dem 

Nebelparder entspricht. Von Panthera kommt mit der groBten Zahl (8) 

lubereinstimmender und 4 weiteren, diesem sehr nahe kommenden Merk- 

malen der Tiger dem Irbis am nachsten, gegenuber nur 3 ubereinstimmen- 

den und 2 ahnelnden Merkmalen von Leopard/Jaguar und Irbis. Leopard 

und Jaguar erscheinen untereinander engst verwandt; bei ihnen stimmen 

10 Merkmale tberein und 4 ahneln sich stark (quantitative Unterschiede); 

wirklich divergierende Merkmale kommen bei diesen beiden Arten nicht 

vor. Dem Leoparden steht wiederum der Lowe nahe, mit 6 sich entspre- 

chenden und 5 einander ahnlichen Merkmalen. 

Vom Irbis tiber Tiger, Jaguar und Leopard zum Lowen zeigt sich eine 

fast durchgehend lineare Veranderung der Lautgebung, von dem unabhan- 

gigen Sagen von Leopard und Jaguar abgesehen, dessen Fehlen beim L6- 

wen als sekundarer Verlust aufgefaBt werden kann. Alle anderen Unter- 

schiede, die diese lineare Reihe st6ren, sind lediglich quantitativer Art und 

als Sonderentwicklungen der einzelnen Arten (Zunahme oder Abnahme der 

Haufigkeit der betreffenden StimmauBerung) anzusehen. 

Diese Reihe vom Irbis zum Lowen kann somit als Entwicklungsreihe be- 

trachtet werden. Eine Darstellung der wahrscheinlichen phylogenetischen 

Zusammenhange der Hauptkomponenten der Lautgebung, namlich Mau- 

zen, Partnerruf, Sagen und Brullen, wie sie aus dieser Tabelle und beson- 

ders aus den Evolutionstiberlegungen bei der Besprechung dieser Laut- 

ajuBerungen hervorgeht, zeigt Taf. XVI, Fig. 55. Im Anschlu8 an dieses 

Kapitel sei nochmals eine kurze vergleichende Ubersicht tiber die Laut- 

§uBerungen der Pantherkatzen gegeben (Tabelle 4, siehe Seite 80 u. 81). 

Hreebnis: 

Nach der Untersuchung der Lautgebung lassen sich die Verwandtschafts- 

verhaltnisse innerhalb der Pantherinae klar erkennen. Diese zerfallen in 

drei Gruppen, von denen die erste vom Irbis allein reprasentiert wird, der 

in seinem Stimmverhalten dem Nebelparder als Feline noch ziemlich ahn- 

lich ist. Die Hauptgruppe wird von Lowe, Leopard und Jaguar gebildet, die 

enger zusammengehorig erscheinen. Die dritte Gruppe mit wiederum nur 

einer Art, dem Tiger, vermittelt zwischen dem Irbis und der Hauptgruppe. 

In letzterer schlieBen sich Leopard und Jaguar am engsten zusammen, 

wahrend der Lowe auf der Seite des Leoparden durch Sonderentwicklun- 

gen wieder etwas mehr abseits steht. Den direkten Anschlu8 von dieser 

Dreiergruppe an den Tiger bildet der Jaguar. 
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b) Das Flehmen 

Die ,,Flehmen“ genannte Riimpfbewegung, die auch bei den Panther- 

katzen auftritt, wird von Schneider (1932) ausftihrlich abgehandelt und 

z. T. mit Fotos belegt. Wir konnen uns daher in der Hauptsache auf eine 

kurze Darstellung seiner Ergebnisse beschranken. 

Bei der Gebarde des Flehmens wird normalerweise der Kopf etwas 

schrag aufwarts angehoben, das Maul halb geodffnet, die Mundwinkel zu- 

ruckgezogen und die Lippen vom Zahnfleisch abgezogen, so daB die Zahne 

entbl6Bt werden. Die Tiere flehmen im allgemeinen ,,ynach befremdlichen 

Geruchs- bzw. Geschmacksempfindungen, denen auf Grund einer dem Tier 

daflir innewohnenden Abneigung etwas AbstoBendes anzuhaften scheint“, 

sowie im Geschlechtsverkehr auf vom Partner (meist vom 9) ausgehende 

Geruchsreize hin. 

Die Haufigkeit des Flehmens scheint bei allen Arten im Grunde etwa 

gleich zu sein. Die Angabe Leyhausens (1950), daf der Tiger wie der 

Lowe weit haufiger flehme als Leopard und Jaguar, kann ich aus meinen 

eigenen Beobachtungen nicht bestatigen. Ich sah Jaguare fast ebenso oft 

flehmen wie Tiger, jedenfalls durchaus nicht sehr selten. Die Beobachtung 

unterschiedlicher Haufigkeit scheint mir wenigstens zum Teil darin zu le- 

gen, dafi Pantherkatzen, die zu mehreren im Kafig gehalten werden, wie 

Lowen meistens, und Tiger auch haufiger als Leoparden oder Jaguare, 

durch den staéndigen Kontakt mit den Ausscheidungen der anderen Tiere 

allgemein weit haufiger flehmen als solche, die nur zu zweien oder allein 

gehalten werden. 

Deutliche Unterschiede zwischen den Arten bestehen, wie schon Schnei- 

der (1932) und Leyhausen (1950) feststellen, in der Art der Ausfth- 

rung der Flehmgebarde. Beim Lowen bleibt die Zunge dabei meist ganz im 

Maul zuriick (Taf. XVII, Fig. 56—58) und nur in seltenen Ausnahmefallen 

kann sie ein kleines Sttick heraushangen. Beim Tiger dagegen hangt die 

Zunge gewohnlich zwischen den unteren Eckzahnen herab. Bei sehr schwa- 

cher Intensitat steht dabei die Zunge jedoch gerade nur zwischen den Eck- 

zahnen tuber die Schneidezahne, ohne eigentlich zu hangen. Leopard 

(Taf. XVII, Fig. 59) und Jaguar flehmen ganz lowenartig, mit der Zunge 

hinter den Vorderzahnen zuruck, letzterer nach eigenen Beobachtungen 

aber in seltenen Fallen auch tigerartig (Taf. XVII, Fig. 60). Der Irbis flehmt 

nach meinen Feststellungen genau wie der Tiger (Taf. XVII, Fig. 61 und 62), 

in schwacher Intensitat mit gerade etwas hervorstehender, in starker In- 

tensitat mit weit hangender Zunge. 

Puma und Jaguarundi als Vertreter der Felinae flehmen nach Schnei- 

der tigerartig, ahnlich auch der Nebelparder, bei dem allerdings die Zunge 

meist nur mehr vorsteht als richtig hangt. Bei einem Puma sah ich aber 

auch einmal lowenartiges Flehmen, d. h., die Zunge stand nicht ersichtlich 

aus dem Mund heraus. 

Nach Lindemann & Rieck (1953) flehmen Haus- und Wildkatze 
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unterschiedlich, wobei z. T. die Zunge im Mund bleibt, aber auch etwas. 

zwischen den Eckzahnen heraushangen kann. Der Luchs flehmt nach Lin - 

demann (1955) wie die Wildkatze mit vorgestreckter Zunge. Das Fleh- 

men mit hervorstehender oder hangender Zunge erscheint, da es in ver- 

schieden starkem MaBe alle der untersuchten Felinen besitzen, als das ftir 

die Pantherinen urspriinglichere, das Verhalten von Lowe, Leopard und 

Jaguar davon abgeleitet. 

Ie) Siloyrovsl 3 

Im Flehmen zeigt sich in der Art der Ausfuhrung ein Unterschied zwi- 

schen den Arten, wobei sich Lowe, Leopard und Jaguar entsprechen, der 

Tiger aber davon deutlich abweicht. Gleich wie der Tiger flehmt der Irbis. 

Die Flehmform dieser beiden Arten erscheint als die ursprtinglichere. 

c) Markierungsharnen 

Wie Fiedler (1957) bereits feststellt, geben bei den meisten Grofkat- 

zen wenigstens die O' CO’ auf zweierlei Weise Harn ab. ,,Entweder kauern sie 

sich nieder und harnen auf den Boden (wobei auch bei hartem Boden 

Scharrbewegungen vorangehen) (Taf. XVIII, Fig. 63), oder aber sie spritzen 

stehend Harn in kurzen StoBen aus, z. B. an die Wand ihres Geheges bzw. 

Kafigs, an einen Kletterbaum oder dergl.“ (Taf. XVIII, Fig. 64). Bei diesem 

Harnen wird der Schwanz steil hochgehoben, mit den Hinterpfoten erfolgen 

ebenfalls meist einige Scharrbewegungen. Wie Fiedler zeigt, ist diese 

Form als Markierungsharnen aufzufassen. 

Er sieht dabei zwischen Lowe und Tiger einen Unterschied, da seiner 

Meinung nach beim Lowen nur die C'C’, bei Tiger aber sowohl O'C' als auch 
°° dieses Markierungsharnen zeigen. Wie die Beobachtungen von Adam - 
son (1960) an ihrer Lowin jedoch beweisen, ist das Markierungsharnen 

auch bei einer Lowin gar nicht so selten und tritt besonders regelmafig in 

der Brunftzeit auf. Es liegt also gegenuber dem Tiger hier kein systema- 

tisch verwertbarer Unterschied vor. Gleicherweise findet sich das Markie- 

rungsharnen bei Leopard und Jaguar. 

Beim Irbis konnte ich es direkt nicht nachweisen, folgende Beobachtung 

spricht aber daflir, dafi es auch von ihm manchmal angewandt werden 

kann: Ein Irbis-C’ im Zoo Rotterdam streckte zur Beobachtungszeit manch- 

mal den Schwanz in Haltung des Spritzharnens hoch, dabei meist leichtes, 

krampfhaftes Schwanzzittern, aber kein Harnstrahl. Einmal dabei auch 

sehr wenige, schwache Scharrbewegungen mit den Hinterpfoten. Das Tier 

war zu dieser Zeit offensichtlich im Verdauungs- und Exkretionssystem 

krank, da es in der Beobachtungszeit zweimal etwas erbrach; es versuchte 

uberhaufig mit sehr starkem Hinterpfotenscharren in normaler Stellung zu 

koten oder zu harnen, meist mit aber nur geringem oder ohne Erfolg. Das 
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Ausbleiben eines Harnstrahls bei der Spritzharnstellung kann also even- 

tuell ebenfalls darauf zurtickgeftihrt werden. 

Bei anderen Feliden ist die Entwicklung des Markierungsharnens unter- 

schiedlich. Vom Puma z. B. ist sowohl Fiedler wie mir selbst kein Fall 

von Spritzharnen bekannt. Andere Felinen haben es jedoch entwickelt. Zu 

einer systematischen Verwertung scheint es auch bei den Felinae unbrauch- 

bar zu sein. 

Ergebnis: 

Entgegen der Auffassung Fiedlers (1957) besteht im Markierungs- 

harnen zwischen Lowe und Tiger kein qualitativer Unterschied. Diese Ver- 

haltensweise ist damit fur die Pantherinae systematisch nicht verwertbar, 

gleichfalls wohl auch nicht fur die Felinae. 

d) Geselligkeit 

Im allgemeinen sind die groBen Katzen als Einzelganger bekannt. Eine 

deutliche Ausnahme von dieser Lebensweise ist nur beim Lowen zu finden, 

der ein ausgepragtes, geselliges Verhalten zeigt. Die Starke der Lowen- 

verbande weist dabei landschaftlich grofe Verschiedenheit auf. Wahrend 

in Nordafrika bis zum Sudan sich normalerweise nicht mehr als zwei oder 

drei Lowen zusammengeschlossen haben sollen, kommen in Ost- und Std- 

afrika starkere Rudel vor, die sich zuweilen aus bis zu 40 Exemplaren zu- 

sammensetzen. In Indien sind die Rudel wieder kleiner. Ganz allgemein 

werden im offenen Steppengelande grofere Verbande angetroffen als im 

dichten Busch (Guggisberg, 1960). 

Fur die Zusammensetzung dieser Rudel seien hier die Erfahrungen von 

Guggisberg zitiert: ,,Oft schlieBen sich mehrere LOwinnen mit ihren 

Jungen einander an, und zuweilen stoBen noch einige kinderlose LOwinnen 

zu einer derartigen Familiengruppe. Nattirlich kann der aus LOwinnen und 

Junglowen bestehende Verband von einem, zwei oder gar mehr Mahnen- 

lowen begleitet werden, sei es nur ganz vortibergehend, sei es auf langere 

Zeit. Die Bindung der mannlichen Tiere an ein bestimmtes Rudel durfte in 

l6wenreichen Gegenden allerdings wesentlich lockerer sein als gemeinhin 

angenommen wird. Nicht selten ziehen zwei oder drei Mahnenlowen mo- 

nate- oder gar jahrelang zusammen herum, wobei sie sich von Zeit zu Zeit 

auf einige Tage, m6glicherweise auch Wochen, trennen, wenn der eine oder 

andere einer Lowin den Hof macht. Junglowen, die von ihren Muttern 

verlassen worden sind, bleiben meist noch wahrend geraumer Zeit beisam- 

men und bilden ein Junggesellenrudel.“ 

Ihre Beute erjagen diese Rudel gemeinsam und gehen dabei mit beacht- 

licher Strategie und Zusammenarbeit vor. Je nach Erfordernis der Lage 

arbeiten die Lowen mit Einkreisung, Zangenbewegung oder gegenseitigem 
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Zutreiben des Wildes.”!) Dabei legen sich einige Tiere in einen Hinterhalt, 

wahrend der Rest des Rudels die entsprechende Wildherde umgeht und 

durch seine Witterung, seine Erscheinung oder Lautgebung die Flucht auf 

das Versteck der anderen hin auslost. Fur das Verhalten der Lowen dabei 

sei wiederum Guggisber g zitiert: 

, Meist jagen die Lowen lautlos und die Treiber begnugen sich damit, dem 

Wild ihre Witterung zu geben. Einige hustende oder grunzende Laute 

mogen vor allem als gegenseitige Signale dienen. Hie und da aber brullen 

sie, um Tiere in die Flucht zu jagen. Das geschieht besonders, wenn sie ein- 

gekraltes Vieh zum Ausbrechen bringen wollen. 

Gehoren dem Rudel sowohl Lowen als auch LOwinnen an, so amtieren sehr 

oft die mannlichen Tiere als Treiber, wahrend die LOwinnen das Toten 

besorgen. Wenn es aber ein besonders schwieriges Umgehungsmanover zu 

bewerkstelligen gilt, so ist es bisweilen ein weibliches Tier, das diese Auf- 

gabe Ubernimmt und damit das Wild den anderen Mitgliedern des Rudels 

zuzutreiben sucht. Die Lowin ist eben die Wildspadherin und Jagerin, ihr 

fallt beim Beutefang ganz eindeutig die Fuhrung zu. 

Das will nattirlich nicht besagen, da8 der mannliche Lowe tuberhaupt 

nicht jagt; es kann sogar vorkommen, daf} einer im Angriff auf eine Beute 

den L6winnen des Rudels vorangeht. Oft trifft man zudem Mahnenlowen 

einzeln, zu zweien oder sogar in groBeren Gruppen, und da mussen die 

Herren wohl oder tibel selber Beute machen. Sie ergreifen allerdings jede 

Gelegenheit, sich bei L6winnen zu Gast zu laden. Wenn das Rudel darauf 

aus ist, ein Stlick GroBwild niederzureiBen, so geruhen jeweilen auch die 

zur Gemeinschaft gehorenden Mahnenlowen, ihr Schwergewicht und ihre 

groBe Korperkraft in die Waagschale zu werfen.“ 

Beim Angriff eines LG6wen und mehrerer LOwinnen auf eine tubergrofie 

Zebraattrappe einer Versuchsreihe von Grzimek (1960) wurde beobach- 

tet, daB der Lowe das Kunstzebra zuerst packte. 

Innerhalb der Léwenrudel besteht eine mehr oder weniger ausgepragte 

Rangordnung, wobei die starken Mahnenlowen dominieren (Guggis- 

berg). 

Im Gegensatz zu der Lebensweise des Lowen steht die des Tigers. Dieser 

ist in der Regel Einzelganger, der ein eigenes groBeres Jagdrevier fur sich 

beansprucht.?*) Nur zur Brunstzeit finden sich die Paare zusammen und blei- 

21) Kihme (Z. f. Sdugetierkde. 31: 205—213, 1966) analysiert dieses Verhalten neu- 

erdings folgendermaBen: ,,Ein Beuteobjekt schleichen sie (die LOwen) in Facherfor- 

mation an. Je alter und erfahrener sie sind und je naher sie dem Beutetier kommen, 

desto langsamer gehen sie vor. So bietet sich schon von selbst eine Rollenverteilung 

an, in der die voreiligen Jiingeren die Treiber sind, welche die Aufmerksamkeit des 

Wildes auf sich ziehen, wahrend die alterfahrenen LOwen umsichtiger vorrucken, eher 

ubersehen werden und somit in eine bessere Angriffsposition kommen konnen.“ 

22) Schaller (,,Ein Jahr bei den Tigern“, Das Tier, 6. Jhg. 4: 31—35, 1966) schreibt 

allerdings: .,.Was das Verhalten der Tiger zu ihresgleichen betrifft, so sind sie vielleicht 

in keiner Hinsicht so falsch beurteilt worden wie in eben dieser. So wird oft behaup- 

tet, daB sie stets Einzelganger seien, auBer wahrend der Paarung. Es stimmt zwar, daB 

Tiger im allgemeinen allein jagen, aber es ist bei ihnen auch ganz Ublich, sich wah- 

rend der Nacht kurz zu treffen.“ 
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ben dann auch fir z. T. lange Zeit, selten viele Jahre bis das ganze Leben 

lang, in enger Verbindung (z. B. Burton, R. G., 1931, 1933; Hearsey, 

1932). Zur Entwicklung einer ,,Dauerehe“ zwischen Tigern scheint also 

nicht Zusammenhalten auf engem Raum erforderlich, wie es Leyhausen 

(1962) als Bedingung daftr ansieht. 

Aus Sumatra berichtet Ladiges (1951), daB der Tiger nach Angabe 

einheimischer Tigerjager hier nicht selten in Gesellschaft zu zweien oder 

dreien jagen soll. Ebenfalls fir den indonesischen Tiger gibt Delsman 

(1951) an, daf8 er gewohnlich in Paaren lebe. 

Viele Beobachtungen von bis zu sechs zusammen herumstreifender Tiger 

liegen aus Indien vor (Blanford, 1888—91; Burton, R. G., 1931, 1933; 

Cahalane, 1943; Morris, 1931; Swire, 1930). Es handelte sich dabei, 

nach den Beobachtungsangaben zu schlieBen, jedoch wohl stets um Fami- 

lien aus einem @ mit seinen fast erwachsenen Jungen, seltener auch von 

einem © begleitet, was auch Blanford (1888—91) und Ismail (1960) 

ganz generell flr alle Beobachtungen mehrerer Tiger zusammen aufierhalb 

der Paarungszeit annehmen. Die Jungtiere konnen bis zum Alter von etwa 

2 Jahren bei der Tigerin bleiben (Burton, R.G.,1933 und Ismail, 1960). 

Bei allen diesen Beobachtungen ist ein jagdlicher Zusammenhalt beider 

Partner nur beim Angriff auf wehrhaftes GroBwild (Elefanten, Buffel) be- 

kannt geworden (Anderson, 1926; Narayen, 1927). Ein strategisches 

Vorgehen bei der Jagd scheint jedoch kaum vorzukommen, wenn auch die 

Bombay Nat. Hist. Soc. angibt (1935), daB zuweilen (selten) Treibjagden 

von einer Tigerfamilie ausgeubt wurden. Nach Sin gh (1956) totet im Falle 

eines zusammen streifenden Tigerpaares der mannliche Partner die Beute, 

im Gegensatz zu Lowe und Leopard, wo dies gewohnlich von den weibli- 

chen Tieren besorgt wird. 

In ahnlich geringer Haufigkeit wie beim Tiger scheint ein Zusammen- 

leben zweier Individuen beim Jaguar aufzutreten, der normalerweise 

gleichfalls Einzelganger ist. Wenn zwei Jaguare zusammen beobachtet 

werden, durfte es sich ebenfalls meistens um eine Mutter mit einem alteren 

Jungen handeln. Zur Paarungszeit bleiben dhnlich wie beim Tiger beide 

Geschlechter naher beieinander (Brehm). Sie untersttitzen sich wohl 

- gegenseitig beim Kampf, jagen aber kaum gemeinsam (vergl. dazu auch 

den wohl weitgehend unter ktinstlichen Bedingungen aufgenommenen Ja- 

guar-Spielfilm ,, Wilde Katzen“ von W. Disney). 

Wiederum ahnliche Verhaltnisse sind beim Leoparden zu finden. Aller- 

dings sind bei diesem schon gewisse fortgeschrittenere soziale Tendenzen 

festzustellen. Obwohl auch die Leoparden meist allein umherstreifen, trifft 

man doch haufig zwei oder sogar drei zusammen jagende Leoparden an. Es 

sei an dieser Stelle eine Beobachtung von Grzimek (1959) angeftihrt, der 

eines Tages im Tiefflug uber dem Ngorongoro-Krater (Ostafrika) unter an- 

derem zwei Leoparden sah, die auf der Jagd waren, und sich daraufhin 

am Kraterboden absetzen lief: 

»Die beiden Leoparden haben inzwischen einen der Schabracken-Scha- 

kale gefangen, es mu ganz schnell gegangen sein. Nun spielen sie mit dem 
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toten Tier wie Katzen mit einer Maus. Der eine springt noch einmal darauf 

zu, packt den Schakal im Genick und gibt ihm einen Prankenschlag, dai er 

ein Stuck wegfliegt. Der andere Leopard hat im Gras gelauert. Nun schnellt 

er mit einem groB8en Satz vor und ,fangt‘ den toten Schakal noch einmal.“ 

Dieses Verhalten ist als ,,Stauungsspiel“ in der Form des ,,Fangball- 

spieles“ im Sinne Leyhausens (1956a) aufzufassen, wie es bei jeder 

Katze beobachtet werden kann. Wichtig dabei ist jedoch, da im vorliegen- 

den Fall zwei Leoparden koordiniert beteiligt sind. Diese Koordination 

beim Spiel, bei dem samtliche Teilhandlungen des normalen Beutefangs 

ausgefuhrt werden, wenn auch vollig regellos einander folgend, weist dar- 

auf hin, da auch eine Koordination zweier Leoparden beim wirklichen 

Beutefang moglich ist. 

Den Beweis dafuir liefern verschiedene Beobachtungen an indischen Leo- 

parden. Nach Berg (zit. nach Krumbiegel, 1953) sollen ,,Leoparden 

Hulmane durch schnelles Klettern verwirren und ,kopflos‘ machen, so dai 

sie in der Angst sogar fehlgreifen und absturzen [desgl. auch nach Mor- 

ris, 19538a; Kumar, 1955]. Ein Leopard schuttelte sogar die Affen von 

diinnen Zweigen herunter, der andere lauerte ihnen am Boden auf“. Ahn- 

liches berichtet Ali Khan (1938), der ein Leopardenpaar auf der Langur- 

jagd beobachtete. Nach Beobachtungen von Mosse (1930/31) und Angabe 

von Singh (1956) schlagt bei gemeinsamem Jagen eines Leopardenpaares 

normalerweise wie beim Lowen das 9 die Beute. 

Der Paarzusammenhalt ist beim Leoparden oft sehr eng, wie viele Be- 

obachtungen besonders indischer Leopardenpaare beweisen (z.B.Donald, 

1926; Morris, 1931b). Gleicherweise bleiben auch die Jungen oft lange 

bei den Eltern (z. B. Beobachtungen von Burton, R. W., 1931). Werden 

mehr als drei Leoparden zusammen beobachtet. so durfte es sich fast immer 

um den Fall handeln, da fast erwachsene Jungtiere mit den Eltern herum- 

streifen. Es liegt auch eine Beobachtung eines Leopardenpaares vor, das 

mit zwei halberwachsenen und zwei kleinen Jungen eines spateren Wurfes 

zusammen war (Morris, 1941). Dabei war die festgestellte Marschord- 

nung auBerst interessant: Anftthrend das OC’, dann die beiden halberwach- 

senen Jungen, dann die beiden kleinen Jungen, zuletzt das 9. 

Das Verhalten des Leoparden stellt somit infolge der Moglichkeit jagd- 

licher Koordination eine erste Vorstufe zum Verhalten des Lowen dar, bei 

dem diese Koordination mehrerer Individuen, wie oben beschrieben, zur 

héchsten Ausbildung gelangt. Der Zusammenschlu8 zweier oder dreier 

adulter Leoparden kann also tber den meist sich nur in geringem Mafe 

jagdlich auswirkenden Zusammenschlu& zweier Individuen bzw. der Paar- 

bildung bei Tiger und Jaguar hinaus als Ansatz zur Bildung echter Ver- 

bande wie die Rudel des Lowen betrachtet werden. 

Der Irbis als letzter Vertreter der Pantherkatzen soll wiederum meist Ein- 

zeljager sein. Jedoch sagt Schaposchnikoff (1956), da8 Irbisse auch 

manchmal in Gruppen jagen und berichtet eine Beobachtung von einem 

Familienverband von 5 Tieren, die ein Wildschwein tberfielen, dabei alle 
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aber fast gleichzeitig uber ihr Opfer herfielen und somit keine Koordination 

bei der Jagd zeigten. 

Bei der Gesamtbeurteilung dieses Verhaltensmerkmales — Gesellig- 

keit — muissen wir uns einschrankend jedoch bewuft bleiben, da die Nei- 

gung zur Geselligkeit bei diesen Arten im allgemeinen individuell variabel 

sein kann und so lediglich das Durchschnittsverhalten als nicht absolutes 

Merkmal herangezogen werden kann. Es konnen in dieser Beziehung selbst 

so seltsame Verhaltensweisen auftreten wie ein fester Zusammenschlu von 

Leopard und Tigerin, auch zur gemeinsamen Jagd, wobei der Leopard 

normalerweise die Beute schlagt und die Tigerin nur bei zu groBem Wild 

ebenfalls am Schlagen beteiligt ist (Ali Khan, 1936). Ein von Mon- 

teath (1936) beschriebenes Zusammenleben von Leoparden und Wild- 

schweinen (nicht Baren, wie Krumbiegel, 1953 falschlicherweise tber- 

setzt!) durfte dagegen lediglich ein gegenseitiges Dulden bei Kommen- 

salismus der Wildschweine gewesen sein. 

Ergebnis: 

Als einzige der behandelten Arten bildet der Lowe grofere Rudel, die 

auch gemeinsam jagen. Die Lowen legen dabei eine erstaunliche Strategie 

und Zusammenarbeit an den Tag. Ansatze zu diesem Verhalten sind beim 

Leoparden zu finden, der so dem Lowen am nachsten zu stehen scheint. Der 

Leopard zeigt aber auch in seiner diesbezuglichen Verhaltensweise starke 

Ahnlichkeit mit Jaguar und Tiger, so daB er zwischen diesen und dem Lé- 

wen eine Mittelstellung einnimmt. Der Irbis schlieBt an die Verhaltnisse 

bei jenen an. Stammesgeschichtlich ist das Einzeljagertum als urspriinglich 

anzusehen, aus dem sich uber Zwischenstufen, wie sie der Leopard zeigt, 

die Verbandsbildung des Lowen entwickelte. 

e) Paarungsverhalten 

Leyhausen (1950) nimmt fur den Normalfall deutliche Unterschiede 

in der Heftigkeit des Begattungsausgangs bei L6we und Tiger an. Es ist 

nun nachzuprufen, wieweit diese Aussage berechtigt ist, bzw. ob hierin 

tatsachlich bezeichnende Unterschiede zwischen den einzelnen Arten be- 

stehen, die als Verwandtschaftskriterium herangezogen werden konnen. 

Leyhausen stellt fest, dafB der Ausgang der Begattung beim Lowen 

recht ruhig ist, und fuhrt gegensatzlich lautende Berichte, wie von Coo- 

per (1942) auf Abweichungen infolge auBergewohnlich stark aufgestauter 

Erregung zuruck. Cooper machte seine Untersuchungen an Lowen, bei 

denen die Geschlechter getrennt gehalten und erst zur Begattung ftir ganz 

kurze Zeit zusammengelassen wurden. Bei einer von Cooper beschrie- 

benen Gruppe gerade geschlechtsreif gewordener Tiere, in der ausnahms- 

weise die OO und 9 noch zusammenlebten, ergab sich ein deutlicher 



88 ? Helmut Hemmer: Stammesgeschichte der Pantherkatzen 

Gegensatz zu seinen Ubrigen Beobachtungen, indem die Begattung ruhig 

ablief. — Der Begattungsausgang beim Tiger wird dagegen von Leyhau- 

sen als heftig angegeben. 

Angaben aus freier Wildbahn liegen fir diese Verhaltensweise leider nur 

wenige vor. Fur den Lowen scheinen die Mitteilungen Guggisbergs 

(1960) die Vermutung zu bestatigen, daB der Paarungsausgang meist sehr 

ruhig vonstatten geht und dai auch der NackenbiB, den Antonius (1939) 

als ,Symbolhandlung“, als Verhaltenrelikt, ansieht, meistens unterbleibt 

oder nur angedeutet wird.”*) (Bei der Hauskatze als darin primitiver Feliden- 

art wird der Nackenbi8 schon zu Beginn der Kopula genommen und dauert 

wahrend der ganzen Phase an [Whalen, 1963].) Doch kommen nach an- 

deren Autoren auch z. T. starke Verwundungen bei der Paarung vor, einer- 

seits bei der LOwin durch BiB des Lowen (Adamson, 1960), andererseits 

beim Lowen durch Prankenschlage der LOwin nach Ende der Begattung. 

Heftiger Begattungsausgang scheint bei jungeren Lowen haufiger vorzu- 

kommen als bei alteren. 

Vom Tiger ist daftir aus dem Freiland fast nichts bekannt.”*) Beim sibiri- 

schen Tiger fand Doerries (1927/28) Brunstplatze, die ,.Spuren von Rau- 

fereien groferen Umfanges aufwiesen“. Wahrscheinlich gingen diese Spu- 

ren aber weniger auf die Begattung als auf Kampfe der C'C’ zurtick. Von 

Raufereien nach der Begattung spricht jedoch auch Baikoff (1925). 

Nach meinen Zoobeobachtungen k6nnen fiir den Lowen diese Angaben 

voll bestatigt werden. Die Begattung geht normalerweise verhaltnismafig 

ruhig vor sich, meist von leisem bis mittelstarkem Knurren der Lowin, im 

Moment des Genitalkontaktes auch des Lowen begleitet. Aber auch diese 

Gerauschkulisse kann noch wegfallen, so dai in selteneren Fallen die Be- 

gattung ganz ruhig verlauft. Der Ausgang ist meist ebenfalls recht ruhig; 

der Lowe tritt zur Seite, die Lowin bleibt liegen bzw. 1aBt sich auf die Seite 

oder den Rticken rollen. Der Nackenbif bei der Kopula kann stattfinden 

(Taf. XVIII, Fig. 66), haufiger aber unterbleiben, bzw. wird meist nur 

symbolisch tiber dem Nackenfell des 9 ausgeftihrt (Fig. 67). 

Die Begattung beim Tiger ist dagegen meist sehr gerauschvoll; das Knur- 

ren und Grollen des 9 steigert sich kurz vor dem Nackenbi®, der gleich- 

zeitig mit der Ejakulation erfolgen diirfte (Antonius, 1943), sehr stark 

bis zum réhrenden Briillen, desgl. dann auch beim OC’. Der Ausgang ist 

jedoch oft sehr ruhig, so daB in der Begattung des Tigers ein Unterschied 

zum Lowen, der unter nicht ganz naturlichen Bedingungen, wie Cooper 

beschreibt, genau gleiches Verhalten wahrend der Paarung besitzen kann, 

héchstens quantitativ besteht, nicht aber qualitativ. 

23) Gute Bilder von einer LOwenkopulation in freier Wildbahn gibt Kuhme (Z. f. 

Saugetierkde. 31: 205—213, 1966). 

24) Neuerdings schreibt Perry (1965) in seiner Zusammenstellung von Freiland- 

beobachtungen: ,,In the act of mating the tiger, roaring, seizes the tigress’s nape, and she 

may be severely torn by his fangs and talons; while he for his part is careful to retreat 

immediately the mating is concluded, before the tigress can strike him.“ 
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Beim Leoparden konnen alle nur denkbaren Arten des Begattungsaus- 

ganges verwirklicht werden. Die Begattung selbst kann zuweilen sehr 

ruhig verlaufen, manchmal auch von Schnurren begleitet, das am Ende in 

Grollen tbergehen kann, oder auch von leisem Knurren und Grollen wah- 

rend der ganzen Paarung; sie kann aber auch, was haufiger der Fall ist, 

sehr geraduschvoll vonstatten gehen, von starkem Grollen begleitet, das sich 

kurz vor oder im Moment des Nackenbisses zu lautem, durchdringenden 

Kreischen, manchmal auch zu gurgelndem Schreien des CG’ und zu Knurren 

des Q steigert. 

Fur den Ausgang der Begattung gibt es folgende Moglichkeiten: 

CO tritt oder springt zur Seite oder zurtick. 

© 1. Bleibt liegen, 148t sich auf die Seite oder den Rticken rollen, 

2.springt auf, 

3. 14Bt sich auf den Rticken fallen und schlagt mit den Pranken nach dem 

CO (haufigster Ausgang, Taf. XVIII, Fig. 70), 
4. springt auf und schlagt nach dem CO’. 
Diese verschiedenen Moglichkeiten kénnen sogar vom gleichen Paar im 

Verlaufe einer Paarungsperiode, ja manchmal am gleichen Tag verwirklicht 

werden und erscheinen demnach als auBerst stark von der jeweiligen Erre- 

gung und Stimmung der Partner abhangig. Fur das Freileben des Leopar- 

den schildert die Bombay Nat. Hist. Soc. (1935) die Begattung wie folgt: 

» Their mating is accompanied by noisy demonstrations, by snarling and 

spasmodic roarings™. 

Ahnlich erscheinen die Verhaltnisse auch beim Jaguar. Allerdings liegen 

mir flr diese Art nicht genigend Beobachtungen fur dieses Verhalten vor, 

so daB keine Einteilung und Haufigkeitsanalyse wie beim Leoparden statt- 

finden kann. Im Ganzen gesehen entsprechen die Begattung bei Leopard 

und Jaguar mehr der des Tigers als der des Lowen. Die Unterschiede sind 

jedoch nicht standig vorhanden, sondern bei allen Arten kommen alle Mog- 

lichkeiten vor, nur in verschiedener Haufigkeit, woraus sich die Abwei- 

chungen der Arten voneinander erst ergeben. Der Lowe ware dabei den 

anderen Arten gegentber zu stellen, da bei ihm die Begattungen unter 

Normalbedingung fast stets ruhigen Verlauf und ruhigen Ausgang nehmen. 

Das Unterlassen des Nackenbisses ist keine Einzelerscheinung des Lowen. 

Beim Leoparden kann in manchen, wenn auch selteneren Fallen, der Nak- 

kenbiB ebenfalls nur angedeutet werden, ohne daB das C’ wirklich zufaBt. 

Der quantitativ abweichende Paarungsverlauf des Lowen mufi wohl im 

Zusammenhang mit seiner geselligen Lebensweise gesehen werden, d. h. 

nicht als selbstandig verwertbare Erscheinung, sondern von letzterer ab- 

hangig. 

In diesem Zusammenhang zeigt auch allein der Lowe die von Leyhau- 

sen so benannte ,,Kifersuchtsreaktion“, wobei wahrend der Paarungszeit 

das ©’ gegen alle anderen Rudelmitglieder bzw. im Zoo gegen Menschen, 

die in die Nahe des Paares kommen, auf erst angriffslustig wird (Leyhau- 

sen), wahrend Tiger, Leoparden und Jaguare als Arten, die sich gewohn- 
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lich nur zur Paarung zusammenfinden, sich gerade in dieser Zeit sehr an- 

schmiegsam zeigen.?°) 

Ergebnis: 

Unterschiede im Verlauf und Ausgang der Begattung sind bei den be- 

obachteten Arten nur quantitativer Art. Beim Lowen ist die Paarung und 

ihr Ausgang meist sehr ruhig, bei Tiger, Leopard und Jaguar meist hefti- 

ger. Diese Unterschiede konnen jedoch nicht systematisch verwertet wer- 

den, da sie von der Lebensweise der Arten abhangig erscheinen. 

f) ,,Artcharakter“ 

Uber den ,,Artcharakter“ von Léwe und Tiger schreibt der Tierlehrer 

Togare (1940) in etwas volkstumlich-vermenschlichender Ausdruckswei- 

se, die uns aber hier nicht weiter zu st6ren braucht, folgendes (unwesent- 

liche Partien sind herausgekurzt): ,,Der Lowe, besonders der mannliche, 

ist von leicht zu erfassender, meist stetig bleibender Wesensart. Kin behag- 

liches und moglichst beschauliches Dasein geht ihm tber alles. Die Léwin 

ist von lebhafterem Temperament, bei weitem aber nicht so lebhaft wie 

der Tiger. Der Tiger ist ein ausgesprochener Choleriker. Er ist seelisch 

weich und anschmiegsam. Schnell aber erwacht um geringfugiger Ursache 

willen auch der Jahzorn in ihm. Dann schnellt er mit gewaltigem Fauchen 

voran. Aber solch brillendes Fauchen und ein blitzschneller Hieb gentigt 

fur gewohnlich auch schon, seinen Zorn abklingen zu lassen. Der Lowe friBt 

sozusagen seinen Groll und Zorn in sich hinein, ohne zunachst viel mehr 

als ein unwilliges Knurren von sich zu geben. Ein Lowe, der vielleicht 

wochenlang verbissenen Grimm in sich aufgespeichert hat, wird zu einem 

furchtbaren Gegner. Mit geradezu taktischem Genie geht er eines Tages 

zum Angriff vor, nachdem er tage- und tagelang alle Schwachen des Fein- 

des beobachtet und in scheinbar harmlosen Manovern gepruft hat.“ 

Zu dieser Aussage des mit beiden Arten erfahrenen Dompteurs kann ich 

personlich mangels Dressurerfahrung kaum etwas hinzufugen; es bleibt 

allerdings fraglich, mit wieviel Lowen To gare derartige Erlebnisse (uber- 

legte Angriffe) hatte, um sicher verallgemeinern zu konnen. Nach meinen 

Beobachtungen des Verhaltens der anderen Arten konnen Leopard und 

Jaguar darin mehr dem Tiger verglichen werden. Die Sonderstellung des 

Lowen, die sich auch in der oben schon erwahnten Eifersuchtsreaktion aus- 

driickt, welche auch Togare hervorhebt, ist jedoch, wie zuvor fur den 

2) Zum Verhalten des Tigers bemerkt hierzu Mazak (1965): ,,.Die Paarungszeit 

bringt einen bemerkenswerten Stimmungswechsel bei den Brunsttieren mit sich, vor- 

wiegend bei den Tigerinnen, die Mannchen sind immer viel ruhiger. Die Tigerin kann 

in einem Augenblick ihren Kopf zartlich am Kopf ihres Partners reiben und im nach- 

sten Moment, durch nichts verursacht, gegen ihn heftig mit den Pranken losgehen.“ 
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Begattungsausgang gesagt, weniger auf tatsachlich verwandtschaftlich 

starkere Trennung zurtickzuftihren, sondern als Folge der in sozialer Hin- 

sicht gednderten Lebensweise des L6wen anzusehen. 

Der Lowe muB im ,,Charakter“ als gesellig lebende Art anpassungs{fahi- 

ger und weniger leicht durch Artgenossen erregbar sein, als die mehr als 

Einzelgaénger oder paarweise lebenden Arten, die meist bei der Begegnung 

mit einem Artgenossen mit diesem in Territoriumsstreitigkeiten kommen. 

In der Brunstzeit ist es dann genau umgekehrt; durch starkere ,, Anschmieg- 

samkeit“ der Partner mufi eine leichtere Kontaktfahigkeit der Einzel- 

ganger hergestellt werden, wahrend der Lowe sich dann meistens die an- 

deren Geschlechtsgenossen im Rudel als mégliche Konkurrenten vom Hals 

halten muf. 

Ergebnis: 

Im ,,Artcharakter“ unterscheiden sich nach Togare Lowe und Tiger 

sehr deutlich; Leopard und Jaguar kommen dem Tiger nahe. Ein SchluB 

zur Verwandtschaft ist daraus nicht zu ziehen, da diese Sonderstellung 

des Lowen im Zusammenhang mit seiner abweichenden Lebensweise ge- 

sehen werden mu®&. 

g) Aktivitat 

Nach Freilandbeobachtungen wird die allgemeine Aktivitat der Panther- 

katzen als recht unterschiedlich geschildert. Lowen sind recht trage und 

werden oft ruhend angetroffen, wahrend Leopard, Jaguar und Tiger eher 

als in dauernder Bewegung befindlich beschrieben werden. Dagegen steht 

nun eine Beobachtungsreihe im zoologischen Garten (Haas, 1958), nach 

der die Tragheit aller untersuchten Pantherkatzen in zeitlicher Erfassung 

uberraschend hoch erscheint. Dabei nimmt ein ausgewachsenes Tigerpaar 

mit 16 bis 18 Stunden Schlafzeit pro Tag die Spitze ein. Bei sechs erwach- 

senen Lo6wen ergab sich eine solche Zeit von 10 bis 16 Stunden. Etwa die 

gleiche Zeit verbringen auch Leoparden und Jaguare schlafend. Die ubrigen 

Tatigkeitsstufen der beobachteten Tiere entsprechen sich ebenfalls. 

Diese unter gleichen Bedingungen stattfindenden Beobachtungen konn- 

ten zu dem SchluB fiihren, dafB die in Frage kommenden Arten anlagemafig 

ahnlichen Aktivitétsdrang besitzen und da die in freier Wildbahn davon 

anscheinend abweichende Aktivitat nur auf die verschiedenen Bedingun- 

gen zurtickzuftihren ist, unter denen die einzelnen Arten leben. So kann 

der Lowe durch seine gesellige Lebensweise sich groBere Ruhepausen ge- 

statten als z. B. der Tiger, der als Einzeljager groRere Schwierigkeiten hat 

und meist langer jagen mu als die meist im Verband operierenden Lowen. 

Dabei ist jedoch nicht zu iibersehen, da&B der Bewegungsdrang des Lowen 

den anderen Arten gegenuber tatsachlich absolut geringer erscheint, da 

deren Bewegung — Hin- und Herlaufen u. a. — meist mit deutlich grofe- 
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rer Intensitat als beim Lowen geschieht, wenn sie auch der Zeitdauer nach 

ihm etwa entsprache. Nach eigenen Beobachtungen laufen Leoparden, Ja- 

guare und Tiger durchschnittlich jedoch auch zeitlich langer als Lowen. 

Allerdings kann ich daftrr vorlaufig exakte Zahlen nicht in ausreichendem 

Umfang angeben. Bei dieser Frage ist auch zu berucksichtigen, da} die Zoo- 

haltung mit gleichen Kafigbedingungen sich insofern eventuell verschieden 

auf die Aktivitat auswirkt, als die Arten im Freileben verschiedene Biotope 

besitzen. 

Wenn aber auch der Tiger, und Leopard und Jaguar ebenso, groferen 

Aktivitatsdrang als der Lowe besitzt, so mag im Grunde die spezifische 

Energieproduktion sich doch bei allen Arten entsprechen; sie wird aber 

beim Lo6wen auBer durch Umsetzen in Bewegung auch in gro8em Umfang 

durch Brtllen abreagiert, was bei den anderen Arten nur in weit gerin- 

gerem Mafe eine Rolle spielt (vergl. aber dazu auch Leyhausen, 1950). 

Eine anlagemaSig feste Tagesperiodizitat bzw. -einteilung ist, soweit dies 

nach der Auswertung von Freilandbeobachtungen und nach Zoobeobach- 

tungen méglich ist, nicht festzustellen. Festzuhalten ist lediglich, dai Haupt- 

aktivitatsperioden meist in den Dammerungsphasen liegen. Vom Lowen ist 

bekannt, daB er gerade darin groBe Plastizitat zeigt. Urspruinglich, ohne die 

Bejagung durch den Menschen, waren die LOwen wohl genauso Tag- wie 

Nachttiere. Als dann aber in vielen Gebieten Afrikas die Verfolgung im- 

mer starker wurde, gingen sie dort ganz zur nachtlichen Lebensweise uber. 

Nach Einrichtung von Nationalparks in verschiedenen Gebieten stellte sich 

allmihlich wieder die alte Lebensweise ein (Guggisberg, 1960).?9) 

In den zoologischen Garten weicht in den Aktivitatszeiten der Irbis 

etwas von den tibrigen Arten ab, durch starkere Verschiebung in die Nacht. 

Das mag wenigstens zum Teil jedoch auch damit zusammenhangen, da 

die AufRentemperatur dem kalteliebenden Irbis in unserem Klima nachts 

mehr zusagt als am Tage. Jedenfalls zeigte sich in einer Beobachtungs- 

serie bei warmem Herbstwetter nach plotzlichem Temperatursturz bei 

einem Individuum des Krefelder Tierparks auch starkere Tagesaktivitat. 

Winterbeobachtungen liegen mir leider nicht vor. 

Ergebnis: 

In der Bewegungsaktivitat duirfte sich der Lowe von Tiger, Leopard und 

Jaguar durch eine etwas groéBere Tragheit unterscheiden, wahrend sich jene 

Arten darin etwa untereinander entsprechen. Der Lowe reagiert dagegen 

anscheinend mehr Energie durch Brullen ab als die anderen Arten. 

26) Nach Drucklegung dieser Arbeit erschienen ,,Beobachtungen zur Soziologie des 

Lowen in der Serengeti-Steppe Ostafrikas“ von W. Kihme (Z. f. Saugetierkde. 31: 

205—213, 1966), worin im Gegensatz zur Ansicht Guggisbergs festgestellt wird, 

daB der Léwe auch in den Gebieten ausgesprochen nachtaktiv sei, wo er nicht bejagt 

wird. 
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h) Anschneiden der Beutetiere 

Zur Feststellung, ob ein Ri’ von einem Tiger oder einem Leoparden 

herruhrt, haben indische Jager entdeckt, da sich die Stelle, an der die 

beiden Arten an ihren Beutetieren zu fressen beginnen, normalerweise 

grundsatzlich unterscheidet (Bombay Nat. Hist. Soc. 19385; Burton, R.G.,, 

hOSon Chins io pimen,. LIS ba kad a mibix 1953" "Pad Lan 1959). figer 

fressen zuerst das Fleisch der Hinterkeulen, wahrend Leoparden vorne, an 

Schulter und Brust beginnen. Nur in Ausnahmefallen (Pillai, 1959) be- 

ginnen alte Leoparden auch wie Tiger hinten zu fressen, wahrend noch 

seltener das umgekehrte vorkommt, d. h., dafi Tiger das Verhalten eines 

Leoparden zeigen. 

Die Art und Weise, wie ein Beutetier aufgerissen, wie mit den Hingewei- 

den verfahren und wo der Rif angeschnitten wird, erscheintals Teil der den 

Pantherkatzen angeborenen Verhaltensweisen, wie aus einigen Beobach- 

tungen von Adamson (1960) hervorgeht. Die von ihr isoliert aufgezoge- 

ne Lowin hatte keine Moglichkeit, die Methode des AufreiBens und Be- 

handelns von Beutetieren zu ubernehmen oder zu erlernen (als Teil-Kaspar- 

Hauser-Versuch wertbar), zeigte aber bei der ersten sich ihr dazu bietenden 

Gelegenheit das gesamte Verhaltensinventar, das von Lowen nach vielen 

ubereinstimmenden Freilandbeobachtungen dabei angewandt wird. Glei- 

ches gilt fur die von Carr (1962) aufgezogenen Lowen. 

Wir konnen demnach die Methode, wie ein Rif angeschnitten wird, die 

nach dem eingangs Mitgeteilten bei wenigstens zwei Arten einen deutlichen 

Unterschied aufweist, als Kriterium fur die Verwandtschaftsfrage heran- 

zuziehen versuchen. Ausnahmen, die bei diesem Verhaltensmerkmal 6fters 

vorkommen, sind darauf zuruckzufuhren, dai, wie aus eigenen Zoobeob- 

achtungen hervorgeht, die Pantherkatzen gerade beim Fressen grofe iIn- 

dividualisten sein konnen, die z. T. ihre ganz personlichen Methoden ent- 

wickeln, was besonders bei alten Tieren zu groBeren Normabweichungen 

fuhren kann. 

Diese Abweichungen sind fur unsere Fragestellung jedoch von geringem 

Interesse. Wir wollen uns daher auf die Beschreibung der tblichen Metho- 

den des Beuteanschneidens beschranken, soweit sie aus tibereinstimmenden 

Freilandbeobachtungen als genugend gesichert angesehen werden k6nnen: 

a) Lowe: (nach Adamson, 1960; Cahalane, 1943; Carr, 1962; Gug- 

gisberg, 1960; Jobaert, 1954; Selous, 1908; Ullrich, 1962; Ya- 

ers LOS) 

. AufreiBen des Beutetieres an dunner Hautstelle zwischen den Hinter- 

schenkeln, am Abdomen. 

2. Herauszerren der Eingeweide; Ausdrucken der Darme mittels Durchzie- 

hen durch die Vorderzéhne, Fressen eines Teiles derselben; Zur-Seite- 

Schaffen (einige Meter) der Reste von Magen und Darmen und von deren 

Inhalt, Verscharren dieser Teile (an dafiir ungeeigneten Lokalitaten oft 

= 
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nur Ausfuhren einiger ,,symbolischer“ Scharrbewegungen; Fressen von 

Leber, Niere, Herz und Lunge. 

3. Beginn des weiteren Fressens am Rippenfleisch oder an Weichen und 

Keulen. 

b) Leopard: (nach Bombay Nat. Hist. Soc. 1935; Burton, R. G., 1933; 

Christopher. 1937 b: Kadam bil. 953-0 malaria. ha 9seycant es. 

1935; Zukowsky, 1924) : 
1 AufreiBen des Beutetieres zwischen den Hinter- oder Vorderschenkeln 

oder vorne am Bauch. 

2. Herauszerren der Eingeweide; Zur-Seite-Schaffen des Restes von Magen 

und Darmen und Verscharren dieser Teile; Fressen der inneren Organe. 

3. Beginn des Fressens am Rippenfieisch, nur selten an den Keulen (bei 

starken, alten Leoparden). 

c)Tiger: (nach Anderson, 1955 und 1957; Blanford, 1888—91; 

Bombay Nat. Hist. Soc. 19385; Burton, R. G., 1909 und 1933; Christo- 

phen 193 io: Keoaidam ba; 1953. )Pa lair 1959) 

1. AufreiBen des Beutetieres zwischen den Hinterschenkeln. 

2. Herauszerren von Magen und Darmen, Zur-Seite-Schaffen und Ver- 

scharren; Fressen der inneren Organe. 

3. Beginn des Fressens an den Hinterkeulen. 

d)Irbis: (nach Schaposchnikoff, 1956, nur eine Beobachtung zum 

Anschneiden eines erlegten Baren) 

Fressen der inneren Organe und des hinteren Korperteiles, von der Anal- 

region her. 

Vom Jaguar liegen mir fur diese Verhaltensweise leider keine Angaben 

vor, so daf} diese Art nicht einbezogen werden kann. Bei den behandelten 

Arten zeigt sich, daf die Art und Weise und die Stelle des AufreiBens der 

Beutetiere gleich ist, nur beim Leoparden gréferen Spielraum hat als bei 

den anderen Arten. Flr unseren Punkt 2, die Behandlung der Eingeweide, 

durite ebenfalls ziemliche Gleichheit vorliegen, jedenfalls im abschlieBen- 

den Verscharren. Ein Unterschied, der den Lowen herausheben koénnte, be- 

stunde hoéchstens darin, dai dieser mehr vom Darmtrakt zu fressen scheint, 

ehe der Rest weggeschafft und verscharrt wird. 

Die eingangs aufgezeigten Unterschiede liegen in Punkt 3; wahrend je- 

doch danach Tiger und Leopard recht deutlich getrennt sind, ist der Lowe 

keiner der beiden Arten allein anzuschlieBen, da sein Verhalten darin we- 

niger stark festgelegt erscheint und er sowohl am Rippenfleisch wie der 

Leopard, als auch an den Keulen wie der Tiger beginnen kann. Nahere 

Beziehungen zeigen sich aber eher zum Leoparden, da bei diesem alte In- 

dividuen ofters auch hinten zu fressen beginnen, also dann ahnliche Pla- 

stizitat wie der Lowe zeigen; dafi der Tiger wie ein Leopard vorne beginnt, 

geschieht, wie bereits erwahnt, weit seltener. Da das Anschneiden beim 

Irbis — nach der einen vorliegenden Beobachtung — wie beim Tiger von 

hinten her geschieht, konnte dieses Verhalten das urspriinglichere sein. 
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Ergebnis: 

In der Methode des Anschneidens der Beutetiere und der Stelle, an der 

jene angefressen werden, unterscheiden sich nach der Jagdliteratur beson- 

ders Tiger und Leopard deutlich, wahrend der Lowe ein mehr intermediares 

Verhalten zeigt, naher aber dem Leoparden anzuschlieSfen ist. Das Verhal- 

ten des Tigers erscheint als das ursprunglichere, da es beim Irbis ahnlich 

zu sein scheint. 

4. Genetischer Vergleich an Hand zwischenartlicher Bastarde 

a) Pantherkatzenbastarde 

Von den Pantherkatzen waren mit Ausnahme des Irbis bereits alle Arten 

in verschiedener Kombination an Kreuzungen beteiligt. Auch die Ba- 

stardierung mit einem Angehorigen der Felinae, dem Puma, mit Leopard 

und Jaguar ist gelungen und zeigt, wie eng die verwandtschaftlichen Be- 

ziehungen auch Uber die Unterfamiliengrenze hinaus bei den Feliden sind. 

Die durchgeftihrten Kreuzungen zwischen Pantherkatzen, soweit sie Erfolg 

hatten bzw. die Jungtiere aufgezogen werden konnten, veranschaulicht 

folgendes Schema (nach Angaben von Burton, R. G., 1933; Krumbie- 

gel, 1953; Rorig, 1903): 

Lowe Tiger Jaguar Leopard Irbis 

Lowe ar Sr =P ag te — 

Tiger ar oP oF — ant — 

Jaguar ar — SP SF =F — 

Leopard al We sie an ae — 

Irbis — — — — tao 

Bei einer Kreuzung Tiger X Leopard erfolgten zweimal Fruhgeburten, 

so da gesicherter Erfolg hier noch aussteht (ROhrig, 1903). Einen modg- 

lichen Bastard Tiger < Leopard aus freier Wildbahn erwaéhnt Burton, 

BecG. (1933): 

Zum Teil wurden auch schon Riickkreuzungen der Bastard-9Q mit ihren 

Elternarten oder aber auch Kreuzungen dieser mit anderen Arten vorge- 

nommen (Rérig, 1903; Leyhausen, 1950; Guggisberg, 1960): 

Lowe X Tiger Lowe X Leopard Leopard < Jaguar 

Lowe te — 1 

Tiger — — — 

Jaguar — — aR 

Leopard — — — 

Die Bastard-C'O' sind, soweit bei Lowen-Tiger-Bastarden untersucht, 

unfruchtbar, infolge unvoilstandiger Spermiogenese. Bei Untersuchung von 

Rotelmausbastarden stellt Spannhof (1960) als Ursache der Sterilitat der 
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F1-O'C ebenfalls die Unfahigkeit zur Spermenbildung fest. Die Ursache 

der gehemmten Spermiogenese ist jedoch noch offen. Es handelt sich offen- 

bar um ein bei allen mannlichen Saugerbastarden (Artbastarde) gleiches 

Prinzip. Allerdings soll nach unsicheren Berichten (Fitzinger, 1869) 

einmal mit einem Leopard-Jaguar-Bastardpaar weiter gezuchtet worden 

sein, was eine auferordentlich nahe Verwandtschaft beider Ausgangsarten 

voraussetzt. 

Ruckkreuzung in zweiter Generation wurde lediglich, wie bei der Be- 

sprechung der Fellzeichnung bereits behandelt, mit einem Bastard-2 Lowe/ 

Tiger X Lowe mit einem Léwen erfolgreich durchgefuhrt (Kemna, 1953). 

Wahrend die Bastarde der Pantherkatzen untereinander durchaus normal 

und so grofs oder durch Luxurieren groffer als die Elternarten sind, blieb 

ein Leopard-Puma-Bastard klein, anfallig und im Verhalten ,,etwas stumpf- 

sinnig“ (Rorig, 1903; Haltenorth, 1936b), und zeigt somit eine ver- 

wandtschaftlich starkere Trennung der Ausgangsarten, die ihrer Stellung 

in zwei verschiedenen Unterfamilien entspricht. 

Luxurieren ist besonders von LOwen-Tiger-Bastarden als Regel bekannt; 

Leopard-Jaguar-Bastarde erreichen etwa Jaguargrofe (Fitzinger, 1869), 

ein auffalliges Luxurieren trat bei ihnen nicht auf. Bei Bastarden starker 

ungleichgroBer Arten, wie Lowe und Leopard, ist Uber ein mogliches Lu- 

xurieren ohne weiteres keine Aussage zu machen; die Tiere erreichen je- 

doch fast die Grofe der LOwenmutter und sind weit groBer als der Leo- 

pardenvater. 

Verbunden mit dem Luxurieren der Korpergrofe bzw. diese wohl bewir- 

kend, ist bei Lowen-Tiger-Bastarden eine auffallend starke Entwicklungs- 

verzogerung; so beginnt die Mahne der mannlichen Tiere sich erst mit etwa 

6 Jahren richtig zu entwickeln (Leyhausen, 1950) (Vergleich: Lowe mit 

etwa 2[—3] Jahren). Das Luxurieren der Korpergro8e verschwindet bei 

Ruckkreuzung; der von Leyhausen beschriebene Lowen/Tiger X Lowe- 

Bastard war klein, anfallig und machte ,,den Hindruck einer kleinen rachi- 

tischen Lowin“. 

Noch anfalliger waren die Ruckkreuzungen dieses Tieres mit einem 

Lowen (= Ruckkreuzung in zweiter Generation). Meist wurden die Wurfe 

bereits tot aufgefunden; wenn nicht, starben die Jungtiere, bis auf zwei, 

in kurzer Zeit an Nabelinfektionen. Von den beiden uberlebenden Indivi- 

duen starb eines im Alter von 95 Tagen durch GefaBruptur. AuBerdem 

ergaben sich Schwierigkeiten beim Zahndurchbruch (Kemna, 1953). 

Die Ruckkreuzungen eines Leopard-Jaguar-Bastardes mit einem Jaguar 

scheinen dagegen glatter gegangen zu sein (ROrig, 1903). Ebenfalls recht 

gut entwickelt war nach einer noch vorhandenen Abbildung (Taf. XXIII, 

Fig. 82) eine Kreuzung eines Leopard-Jaguar-Bastardes mit einem Lowen. 

Es scheint sich nach der Konstitution und der Grofe der Bastarde und 

ihrer Ruckkreuzungen demnach eine engere Verwandtschaft innerhalb der 

Gruppe Lowe-Leopard-Jaguar zu zeigen, weniger eng dagegen zum Tiger, 

da die Bastarde Lowe*Tiger eine auffallende Entwicklungsverzogerung 

haben und die Konstitution der Ruckkreuzung allgemein schlechter war. 
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Bei Léwe-Leopard-Bastarden sind diese Entwicklungsverz6gerungen nicht 

gegeben; die Mahne der mannlichen Tiere beginnt sich wie beim Lowen 

schon mit etwa 2 Jahren zu entwickeln (D 01, schriftl. Mitt.). 

Um die umstandlich langen Benennungen der Bastarde, wie sie bisher 

hier im Text gebraucht wurden, zu vermeiden, wurden im Amerikanischen 

kurze, pragnante Bezeichnungen geschaffen, die sich aus dem ersten Na- 

mensteil des Vatertieres und dem zweiten des Muttertieres zusammenset- 

zen, nicht immer gerade sprachlich schon, dafur aber im Allgemeingebrauch 

praktisch sind, da sie zugleich die Angabe des Geschlechtes der Elternarten 

enthalten. Fur Lowen-Tiger-Bastarde bestehen somit die Namen ,,Tigon“ 

(= Tiger O X Lion Q) und ,,Liger“ (= Lion C X Tiger 9), fiir Leopard-L6- 

wen-Bastarde ,,Leopon“ (= Leopard ©’ X Lion 9). Andere Namen scheinen 

zur Zeit noch nicht gepragt zu sein, da in den letzten Jahren nur Vertreter 

-dieser Kreuzungstypen in verschiedenen Zoos lebten. 

Fur den wissenschaftlichen Gebrauch sind jedoch Bezeichnungen vorzu- 

ziehen in der Form z. B. Panthera tigris CO X leo 9 (= Tigon), fiir Riick- 

kreuzungen z. B. Panthera leo CX (leo C’/tigris 2) 9, fiir Kreuzungen 
mit Vertretern anderer Gattungen z. B. Panthera pardus CX Puma con- 

color 9. Diese Form der Benennung 1a8t allein eine eindeutige Definition 

zu, auch im Hinblick auf Unterarten der Elternarten, soweit diese bekannt 

sind, z. B. Panthera tigris sumatrae © X leo ssp. Q. 

Einzelbeschreibung der bekannten GroBkatzen-Bastardtypen: 

1. Panthera tigris OC X leo 9 (Tigon) und Panthera leo CO *X tigris 2 (Liger) 

(Taf. XIX, Fig. 71—74; Taf. XXI, Fig. 77) 

(Nach Beschreibungen und Abbildungen von Fitzinger, 1868; Heck, 1932; 

Krumbiegel, 1953; Leyhausen, 1950; Pocock, 1935; Rorig, 1903; Ur- 

bain & Rinjard, 1949, sowie der Auswertung von Unterlagen, die von Hal- 

tenorth freundlicherweise zur Verftigung gestellt wurden, und eigener Unter- 

suchungen von 4 Fellen adulter und 2 juveniler Bastarde und 3 Schaddeln adulter 

Individuen, dazu Lebendbeobachtungen dreier Bastard-22 im Pare zoologique du 

Bois de Vincennes, Paris.) 

Sehr gro}, meist sogar etwas groBer als normale Lowen und Tiger. 

Korperbau: Beinlange und Ruckenlinie etwa zwischen Lowe und 

Tiger, aber stark variierend. Profil abgewinkelt, z. T. aber Nase vorn héher, 

dadurch gewisser Ausgleich. Nasenbreite und -form etwa zwischen Lowe 

und Tiger, variierend. Fellgrundfarbe hell, fahl ockergelb bis rostgelb- 

braun, lowendhnlich, aber etwas intensiver im Ton. Helle Stellen an Kopf 

und Unterseite in hellerer Tonung der Grundfarbe bis weiBlich. Zeichnung 

aus braunen, schattenhaften Streifen und Flecken, am Kopf und gegen das 

Schwanzende zu Zeichnung dunkler bis fast schwarz (am Schwanzende). 

Farbe des Felles und der Zeichnung abhingig von den Unterarten der 

_ Elterntiere, besonders des Tigers, danach heller oder dunkler, fahler oder 

satter. Streifen kurz, mit groBem breiten Innenhof; meist, besonders hinten 

an der Flanke, ibereinanderstehende langgezogene Rosetten oder Kurz- 
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streifen zu Ketten mit breiten Innenhdfen zusammengefiossen; vorn an der 

Flanke und an den Vorderbeinen meist mehr kurzere Streifen bzw. etwas 

gestrecktere Flecken, z. T. aber auch noch langere und dunnere Streifen; 

an Beinen und Hals gestreckte Solidfiecken; auf Oberschenkel langere und 

dunnere Streifen. Streifenlange und -breite und ZusammenflieBen in Ket- 

ten abhangig von der Unterart des Elterntigers, weniger des Lowen, ktrzer 

oder langer, mehr als Flecken oder mehr als Streifen (mehr als Flecken bei 

Bengaltiger, langere Streifen bei Java- oder Sumatratiger). Kurzstreifen 

mehr als Rosetten ausgebildet, d. h. Rander um den Innenhof mehr in Ein- 

zelflecken aufgelost als beim Tiger. Zahl der Flecken (Streifen) an der 

Flanke etwa 5—6 von Bauch- bis Ruckenmitte, etwa 6—7 zwischen Vor- 

der- und Hinterschenkel; nach Unterart der Elterntiere etwas variierend. 

Schwanz wie beim Tiger geringelt. Stirnzeichnung aus Solidflecken, die z. T. 

etwas seitlich gestreckt sind, in der Anordnung dem Typ I in Taf. XI, 

Fig. 38, ahnlich. Bei Jungtieren gesamte Fellzeichnung starker tigerahnlich, 

Streifen allgemein langer. Bei C'C’ in der Jugend nur Backenbart, im Alter 

(schwache bis mittelstarke) Halsmahne; bei einem Liger-Q Backenbart und 

leichte Nackenmahne, gewisse Haarverlangerung auch in der Halsregion; 

© sonst nur mit schwachem Backenbart (kann auch fehlen, wohl je nach 

Tigerunterart). Schwanzquaste sehr gering ausgebildet bis mittelstark (be- 

sonders bei alteren Tieren) (Taf. XIX, Fig. 72). Sonst keine Haarverlange- 

rungen; Mahnenwirbel in der Lage wie beim Lowen variierend. 

Schadel: Profillinie etwa intermediar zwischen LOwe und Tiger, mehr 

tigermafiig gewolbt; Schnauzenregion relativ etwas kurzer als beim Lowen. 

Stirnpartie ziemlich gleichmaéBig gewGlbt, bei alten C'C’ flacher und mehr 
intermediar. Nasalia enden hinter den Maxillariaenden, sind aber dennoch 

kurzer als in der Regel beim Tiger und erscheinen dadurch mehr inter- 

mediar. Apertura nasi lowenmafig breit, aber in der UmriSform dennoch 

tigerahnlicher. Forarmen spheno-palatinum mittelgrof (intermediar), vari- 

ierend. Loch der Praesphenoidrostrumspitze mittelgroB bis gro, mehr 

leonin bis intermediar, in gleichem Ausmaf} wie innerhalb einer Art vari- 

ierend. Foramen stylomastoideum und Grube des Tympanohyale getrennt. 

Hinterrand des Gaumendaches als dreifacher Bogen, mittlerer aber kleiner 

als gewohnlich beim Lowen, dadurch mehr intermediar. Unterkiefer: Kein 

Schaukelkiefer wie beim Lowen, aber tigrine konkave Wolbung lowen- 

ahnlicher weiter hinten als in der Regel beim Tiger, dadurch mehr inter- 

mediar. 

Zahne: Merkmale der Elternarten in wechselnder Kombination, L6- 

wenmerkmale uberwiegen dabei (fur Detailbeschreibung vergl. Ka- 

bitzs ch, 1960): 

Schadel- und ZahnmaBe dreier Bastardschadel (O'C’, erster aus Sencken- 

berg-Museum Frankfurt, zweiter und dritter Museum Wien): 

Gesamtlange 355 296 310 

Condylobasallange 320 269 278 

Basallange 301 254 266 
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Jochbogenbreite 260 202 212 

Temporalbreite 67 59 62 

Unterkieferlange 245 202 208 

P3-Lange 26,2 24,1 23,2 

— 25,1 — 

P4-Lange 36,5 34,1 33,5 

34,6 32,0 34,5 

P3-Lange 20,6 18,0 16,4 

20,6 — _ 

P,-Lange 27 25,2 _ 
28,4 25,2 — 

M,-Lange ; po) Gees 26,0 
27,1 26,5 26,2 

Verhalten: Aktivitat allgemein etwas groBer als beim Lowen. Fleh- 

men tigermafig. Brillen dumpfer als beim Tiger, sonst zwischen LOwen- 

und Tigerklangfarbe variierend, individuell verschieden; kein NachstoBen. 

Brillen wie beim Tiger im Gehen, ohne Mitarbeit der Rumpfmuskulatur. 

Sexualverhalten individuell sehr verschieden, ahnlich differierend wie bei 

Lowe oder Tiger. 

2. Panthera pardus C' X leo 9 (= Leopon) 

a) Panthera pardus delacouri GC X leo ssp. 9 (Taf. XX, Fig. 75—76; 
Taf. XXI, Fig. 78) : 
(Nach Abbildungen von A kaki und einer von H. D oi liebenswtrdigerweise tUber- 

lassenen Fotoserie.) 

GroBe Tiere, weit groBer als ein Leopard, fast von der Grofe einer Lo- 

win. Hochbeiniger als ein Leopard, gedrungener gebaut; Ruckenlinie ziem- 

lich gerade bis leicht gewolbt; Nase in Hohe zwischen Leopard und Lowe 

intermediadr, Profil wie bei Leopard oder Junglowe, Kopfform allgemein 

aber mehr lowenartig; Schwanz leopardenlang. Grundfarbe leopardenhaft, 

gelbrotlich, fahl; Zeichnung fahler als beim Leoparden. Solid- und Roset- 

tenflecken in gleicher Verteilung wie beim Leoparden (Lowe aber ahnlich!); 

Rosettenrander nicht stark, weniger als beim Leopardenvater aufgelost in 

Einzelflecken; Randflecken der Rosetten kleiner als bei diesem, mehr wie 

beim Lowen; Rosetten z. T. eckig wie beim Leoparden und manchen Lowen, 

meist in querer Richtung etwas in die Lange gezogen wie beim Lowen, 

wobei vorn am Oberarm einige Rosetten zu einer langeren Querkette ver- 

schmolzen sein konnen; Hof der Rosetten dunkler als die Grundfarbe, sel- 

ten mit einem Innenfleck, darin dem Leopardenvater entsprechend; Flek- 

kenzahl wie beim Leoparden bzw. Lowen im allgemeinen; Kopfzeichnung 

wie beim Leoparden. Bei O' OC’ Backenbart und Halsmahne (bei 3-jahrigem 

Tier schwach; Fig. 76 und 78 zeigen 2-jahriges Exemplar). Keine Schwanz- 

quaste. Mahnenwirbel z. T. doppelt. 
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b) Panthera pardus fusca CO X leo persica? 2 

(Nach von Haltenorth zur Verftigung gestellten Unterlagen) (Fell und Schidel 

im Brit. Mus. London.)?*) 

Fell im allgemeinen wie Leopard erscheinend, Ruckenmedianbereich da- 

gegen starker verdunkelt. Rosettenrander in 3—7 (besonders 5—6) Rand- 

flecken aufgelodst, diese z. T. deutlich in Zweiergruppen wie bei P. pardus 

fusca zusammenstehend. Hofe viel dunkler als die Grundfarbe. Rosetten 

nur im Oberarmbereich (vorne) lowenahnlich zu einer kurzeren Kette zu- 

sammentretend. 

Schadel: Profil etwa leopardenhaft. Frontalia etwas gewolbt, fast 

mehr an Jaguar als an Leopard erinnernd, aber nicht lowenmafig. Nasalia 

lang wie beim Leoparden. Loch der Praesphenoidrostrumspitze lowen- 

mafkig groB8. Unterrand des Unterkiefers im vorderen Teil ziemlich plan 

bis leicht konvex, im hinteren Teil konkav, kein Schaukelunterkiefer. 

3. Panthera onca X pardus (Taf. XXII, Fig. 79) 

a) Panthera onca X pardus (eine der Elternarten schwarz; vergl. unten!) 

(Nach Beschreibung und Abbildung von Fitzinger, 1855 und 1868/69) (Fig. 79.) 

JaguargroB; OC’: Kopf-Rumpf-Lange 150cm, Schwanz 75cm; 9: KR 

135cm, S 70cm; Schulterhohe bei beiden etwa 60cm. K6rper wie beim 

Jaguar untersetzt gebaut, Hals ziemlich kurz und dick, Beine relativ kurz, 

dick und kraftig. Kopf relativ gro, dick, rundlich; Stirn breit, Backen weit 

vorstehend, Schnauze ziemlich kurz und stumpf. Grundfarbe des Korpers 

dunkel fahl graubraunlich-olivfarben bis eisengrau, gegen den Ruicken zu 

und auf der Oberseite des Kopfes dunkler bis fast schwarz, ein breites, 

unscharf begrenztes Ruckenband bildend; gegen den Bauch hin heller, 

schmutzig weiBgrau; Innenseite der Beine hell- bis dunkelgrau. Farbein- 

druck sehr ahnlich dem typischer Exemplare des abessinischen Leoparden, 

Panthera pardus adusta. Schnauze schwarzlich; an beiden Seiten der Ober- 

lippe ein weiBer Fleck, bzw. weifBe Schnauzenspitze; Ohr auf der AuSien- 

seite schwarz, innen hell fahlgrau mit weiSlichem Haarbuschel am Innen- 

rand. Schwanz in der ersten Halfte der Oberseite schwarz, seitlich fahl- 

grau, auf der Unterseite weiflich, gegen das Ende zu aber immer dunkler 

werdend bis vollkommen schwarz. Schwarze Solidflecken an den gleichen 

Stellen wie bei Leopard und Jaguar (Kopf, Hals, Schulter, Beine und 

Bauch); Rosettenflecken an den Korperseiten meist sehr stark aufgelost, 

mit zu drei bis funf sehr groBen, runden Solidflecken aufgebrochenen Ran- 

dern; Hof der Rosetten in Ké6rpergrundfarbe, ohne Innenflecken. Behaa- 

rung dicht, straff anliegend und ziemlich kurz, etwas verlangert nur am 

Bauch; Schwanz etwas starker behaart und dadurch etwas dicker erschei- 

nend. 

*7) Leider erst nach Drucklegung dieser Arbeit kam dem Verf. eine Notiz von Po- 

cock (J. Bombay Nat. Hist. Soc. 22: 187—188, 1913) zur Kenntnis, in welcher das Fell 

eines Jungtieres moglicherweise des gleichen Wurfes beschrieben wird. Auch hier wird 

die gegenuber dem Leoparden fahler braune Rosettenzeichnung hervorgehoben. 
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b) Panthera onca (normalfarben) C’ X pardus melas (schwarz) 9 

(Nach Fitzinger, 1868/69 und Rorig, 1903.) 

In Farbe und Zeichnung mit obiger Beschreibung Utbereinstimmend 

(schwarze Rosettenflecken auf grauem Grund). 

c) Panthera pardus melas (schwarz) O' X onca (normalfarben) 9 

(Nach Rorig, 1903.) (Mit obigem Fall identisch? Aus gleicher Menagerie! Nur Ge- 

schlechtsangabe irrtumlicherweise vertauscht?) 

Von zwei Bastarden eines Wurfes einer normalfarben, im Farbton dem 

Jaguar nahekommend oder etwas dunkler; der andere schwarz, Rosetten 

wie bei schwarzen Leoparden oder Jaguaren bei bestimmtem Lichteinfall 

zu sehen. 

4. Panthera onca © X (onca/pardus) 2 

Ruckkreuzung 

a) Panthera onca (normalfarben) ©’ X (onca/pardus [einer davon schwarz]) 

(grau) 2 
(Nach Fitzinger, 1868/69.) 

Zwei Junge eines Wurfes, davon eines normalfarben, das andere schwarz. 

b) Panthera onca Normalfarben) ©’ X (onca [normalfarben] OC’ / pardus me- 

las [schwarz] 2) (grau) 2 

(Nach Fitzinger, 1868/69) (mit obigem Fall identisch?) 

Zwei Junge eines Wurfes, davon eines normalfarben (Farbe des Jaguars), 

das andere in ,,Farbe der Mutter“ (in Angabe Unstimmigkeit, da gleich- 

zeitig als ,,schwarz“ bezeichnet). 

5. Panthera leo CX (leo CO’ / tigris 2) 2 

Ruckkreuzung 

(Nach Leyhausen, 1950, sowie eigener Untersuchung von Fell und Schadel.) 

(Taf. XXII, Fig. 80) ; 

Etwas kleiner als eine normale Lowin (Riickkreuzungsbastard — weibli- 

ches Tier). Grundfarbe hell lowenmafig. Zeichnung sehr bla, im Sommer- 

fell kaum zu erkennen, im Winterfell deutlicher; am deutlichsten an den 

Stellen (Schenkel, Bauch u. a.), an denen beim Lowen die Zeichnung am 

langsten persistiert. Zeichnung aus sehr groBen (Durchmesser 6—9 cm), 

etwas quer gestreckten Rosettenflecken mit etwas der Grundfarbe gegen- 

uber dunklerem Hof. Zahl der Flecken an der Flanke etwa: von Rucken- 

bis Bauchmitte 5, zwischen Vorder- und Hinterschenkel 6. Beine gefleckt, 

am Hals z. T. langere Streifen. Da 9, keine Aussage tiber Mahne méglich. 

Schwanzquaste nur wenig angedeutet, Endhaaredes Schwanzes mit schwar- 

zen Spitzen. 

Korperbau: Beine niedrig; Rtickenlinie bogig. Profil abgewinkelt, Na- 

senrucken wieder mit leichtem Aufwartsknick. 
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Schadel: Wichtige Schadelmerkmale ganz lowenmaBig; Zahnmerk- 

male z. T. intermediar zwischen Lowe und Tiger, meist starker leonin. 

Ma8e: Gesamtlange 336, Condylobasallange 323, Basallange 290, Joch- 

bogenbreite 237, Temporalbreite 72, Unterkieferlange 232 mm. 

Verhalten: Flehmen lowenmafig. Brullen hell; Brullen oft im Ge- 

hen, bei groBter Intensitat meist im Stehen, dabei leichte Mitarbeit der 

Rumpfmuskulatur; kein Nachstofen. 

6. Panthera leo © X ([leo O'/ tigris 2] Q/leo C) Q (Taf. XXII, Fig. 81) 

Ruckkreuzung der zweiten Generation 

(Nach Abbildungen von Kemna, 1953.) 

Jungtiere im Aussehen ganz wie junge Lowen. 

7. Panthera leo C X (onca C'/ pardus ©) Q (Taf. XXIII, Fig. 82) 

Kreuzung eines Bastards mit einer dritten Art 

(Beschreibung der Herkunft bei Guggisberg, 1960; nach einer Abbildung von 

Krumbiegel, 1952.) 

Hochbeinig wie Lowe; leichte Ruckenkrummung wie bei Leopard oder 

Jaguar; Schwanz dunn, langer als bei LOwe oder Jaguar, dem Leoparden 

etwa entsprechend; Profil fast gerade, mit sehr schwachem Knick. Fellzeich- 

nung mit der Lowe, Leopard oder Jaguar entsprechenden Verteilung von 

Solid- und Rosettenflecken; bla; Rosetten groB, annahernd rund mit 

manchmal einem Innenfleck; Hof gegenuber der Grundfarbe nicht ver- 

dunkelt; Rosettenrander ahnlich wie beim Lowen oder auch Jaguar wenig 

bis mittelstark in 5—6 kleine Flecken aufgelost; Fleckenzahl etwa (an der 

Flanke) 7 (von Bauch- bis Ruckenmitte) 6 (von Vorder- bis Hinterschen- 

kel). Stirnzeichnung aus Solidflecken wie bei Leopard, Jaguar und Lowe; 

auf der Oberlippe am Mundwinkel schwarzer Fleck. Behaarung am Hals 

schwach verstarkt, sonst normal (Alter und Geschlecht unbekannt). 

8. Panthera pardus fusca C' X Puma concolor (aus Argentinien) 9 

(Taf. XXIII, Fig. 83) 

(Nach Beschreibung und Abbildung von Haltenorth [1936b], Abbildung von 

Krumbiegel [1953], sowie von Haltenorth dem Verfasser zur Verfugung ge- 

stellten Unterlagen.) 

Ziemlich klein; KR = 120cm, S = 60cm. Grundfarbe pumafarben fahl; 

Rosettenflecken farblich etwas abgeschwacht, dunkel rotbraun. Aussehen 

der einzelnen K6rperteile in verschiedener, wechselnder Weise den Eltern- 

arten entsprechend: Pfoten und Bauch leopardenartig, Rucken pumaartig, 

Korperseiten leopardenartiger, Schwanzende pumaartig, Schnauzenpartie 

leopardenartig, Fleck auf der OhrauBenseite (wei bei Leopard, fehlend bei 

Puma) grau, von der Grundfarbe abgehoben. Rosettenflecken sehr grof3, 

mit der Grundfarbe gegentiber etwas verdunkeltem Hof; Abstand der Ro- 

setten voneinander gering, Grundfarbe dazwischen netzformig; Auflosung 

der Rosettenrander gering, Rander fast geschlossen; Rosettenzahl etwa der 
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des Puma entsprechend. Zum Verhalten sagt Rorig: ,,Das Tier ist etwas 

stumpisinnig und streckt oft die Zunge heraus“. 

9. Panthera pardus X tigris ?? 

Hicks (nach Burton, R. G., 1933) erlegte in Indien eine Grofkatze, 

die ,, unzweifelhaft ein Bastard zwischen Tiger und Leopard“ war, und be- 

schreibt sie wie folgt: ,,Its head and neck were purely those of a panther, 

but with a body, shoulders, and neck-ruff unmistakably of a tiger, the black 

stripes being broad and long, though somewhat blurred and breaking off 

here and there into blurred rosettes, the stripes of the tiger being most 

predominant on the body“. Es handelte sich um ein altes OC’ von etwa 

250 cm Gesamtlange. Das Belegexemplar ist leider verschwunden. 

b) Vererbung von Fellfarbung und -zeichnung 

Von cen verschiedenen Merkmalen der aufgefthrten Pantherkatzen- 

Bastarde koOnnen zu einer genetischen Betrachtung vorerst nur die Merk- 

male herangezogen werden, die sich leicht auf Abbildungen der entspre- 

chenden Tiere erkennen lassen oder aus Beschreibungen eindeutig hervor- 

gehen. Eine Uberpriifung anderer Merkmale kommt deshalb noch kaum in 

Betracht, weil die Untersuchung wegen der geringen Zahl der Bastarde 

nur zu kleinem Teil direkt auf Lebendbeobachtungen oder Fell- und Scha- 

deluntersuchungen gegrundet werden kann, in der Hauptsache jedoch auf 

Bildmaterial angewiesen ist, sowie auf Beschreibungen, die in den meisten 

Fallen nur die augenfalligsten Merkmale bertcksichtigen. Wir mtissen uns 

daher hier auf den Versuch beschranken, eine Vorstellung von der Verer- 

bung von Merkmalen der Fellfarbung und -zeichnung zu erarbeiten. 

Bei der Besprechung der morphologischen Merkmale der Pantherkatzen 

haben wir bereits fur die Genetik aberranter Fellfarbungen Hinweise er- 

halten. Interessant im Hinblick auf die Vererbung des Melanismusfaktors 

erscheinen die beschriebenen Bastarde schwarzer Leoparden mit normal- 

gefarbten Jaguaren oder umgekehrt (?). Diese Tiere waren, mit Ausnahme 

eines Wurfes von Panthera pardus melas (schwarz) CO X* Panthera onca 

(normalfarben) 9, durchgehend dunkel grau-braunlich-oliv gefarbt, in der 

dem normalen Felidenfell zukommenden graduellen Abstufung der Farb- 

tiefe vom Ricken bis zum Bauch, von fast schwarz bis zu fast wei, in der 

Farbe sehr ahnlich der haufigsten Farbung des abessinischen Panthera par- 

dus adusta, dessen dunkle Farbe sicher eine Zwischenstufe zwischen nor- 

malfarbenen Tieren und ganz schwarzen Tieren darstellt, wie sie bei dieser 

Leopardenunterart ebenfalls auftreten (Pocock, 1982). 

Das Auftreten des Schwarzfaktors, der innerartlich bei Leopard oder 

Jaguar Schwarzfarbung zur Folge hat, wirkt sich also bei zwischenartlicher 

Kreuzung von Leopard und Jaguar nicht in gleicher Weise aus, sondern 

laBt eine intermedidre Auspragung entstehen. 
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Leider sind wir tiber die Abstammung des oben genauer beschriebenen 

Bastards dieser Form sehr im unklaren. Fitzinger glaubt sicher sagen 

zu konnen, es handele sich um die Kreuzung eines schwarzen Jaguars mit 

einem normalfarbigen westafrikanischen Leoparden. Dagegen schreibt 

Brehm, der das gleiche Tier ebenfalls erwahnt, es handele sich um einen 

Bastard von Jaguar und schwarzem Sundapanther. Da bei den anderen be- 

kannten Bastarden gleicher Fellfarbe der Leopard der schwarze Elternteil 

war, scheint letztere Annahme die wahrscheinlichere, da andernfalls die 

Erklarung gleich intermediadrer Farbe auf untberwindliche Schwierigkei- 

ten stoBen wtirde. 

Die erwahnte Ausnahme von dieser grauen Farbe der F,-Bastarde wird 

beschrieben als ein Wurf, in dem ein Junges normalfarben, das andere aber 

schwarz war (ROrig, 1903). Da diese Beschreibung oder besser Erwah- 

nung aber sonst nichts aussagt und auch der Quelle nach unsicher erscheint, 

ist es durchaus méglich, daB es sich bei dem ,,schwarzen“ Exemplar wieder 

um ein mehr graues oder braungraues handelte, zumal im frihen Jugend- 

zustand die Farben noch nicht so sicher ausgepragt sind wie spater. Auch 

schwarze Tiere erscheinen zundchst nur dunkelbraun. Im Falle einer grauen 

Farbung wiirde sich dieser Fall bei Annahme der Heterozygotie des schwar- 

zen Leopardenelternteiles (wenn schwarz, wie zu vermuten, innerartlich 

dominant ist) ohne weiteres erklaren lassen, da die beiden Jungen dann die 

beiden zu erwartenden Farbungsmoglichkeiten fur diese Kreuzung ver- 

wirklicht hatten. 

Weitere Aufklarung kann uns vielleicht das Studium von Ruckkreuzun- 

gen dieser Bastarde mit einer der Elternarten gewahren. Leider sind die 

Angaben dartiber, die in der Literatur zu finden sind, recht sparlich 

(Fitzinger, 1869 und Rorig, 1903). Bei einer Riickkreuzung des be- 

treffs des schwarzen Elternteiles fraglichen Bastards von Jaguar und Leo- 

pard mit einem normalfarbenen Jaguar wurden zwei Junge erzielt, von 

denen eines normalfarben, das andere schwarz war. Fur dieses ,,Schwarz* 

ist jedoch die gleiche Vorsicht am Platze, die oben dargelegt wurde. 

Bei einer anderen Rtickkreuzung (oder etwa mit letzterer identisch?) 

eines Bastards von normalfarbenem Jaguar und schwarzem Leopard mit 

einem normalfarbenen Jaguar sind die Angaben ebenfalls sehr unsicher 

gefaBt (Fitzinger, 1869 und Rorig, 1903). Eines der beiden Jungen 

war wie im obigen Fall normalfarben, das andere wiederum dunkel, wobei 

angegeben wird, es sei schwarz gefarbt gewesen, wie die Mutter. Da letztere 

aber nicht schwarz, sondern nach etwas sichererer Angabe nur grau war 

(braungrau wie beschrieben), und unter Berticksichtigung des oben fur 

schwarzliche Farben bei Jungtieren Gesagten, ist fiir das Junge eher auch 

braungraue Farbe anzunehmen. 

Ein Urteil ist aus diesen wenigen und dazu sehr unsicheren Fallen vor- 

laufig nicht zu gewinnen. Alles, was vorerst gesagt werden kann, ist, daf 

offensichtlich der Schwarzfaktor des Leoparden, wenn er mit dem Normal- 

farbfaktor des Jaguars zusammentrifft, seine normale innerartliche Wir- 

kung verliert und aus dem Zusammenwirken, wobei eventuell auch plas- 
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matische Vererbung eine Rolle spielen mag, eine in ahnlicher Weise inter- 

mediare Farbung resultiert, wie sie beim Leoparden nur in der abessini- 

schen Unterart auftritt, beim Jaguar erst vor kurzem in einem Exemplar 

bekannt wurde, das im Londoner Zoo von normalfarbenen Eltern geboren 

wurde und dessen Schwarzung mit zunehmendem Alter (noch in der Ju- 

gendzeit) abgenommen haben soll (D. Morris, schriftl. Mitt.). In diesem 

Merkmal zeigt sich jedenfalls bei der Kreuzung eine genetische Trennung 

der Arten Leopard und Jaguar, da bei beiden eine derartige Farbung durch 

Kreuzung normalfarbener und schwarzer Individuen nicht zu erzielen ist. 

An anderen Pantherkatzen-Bastarden waren aberrante Fellfarbungen 

bei einer der Ausgangsarten noch nicht beteiligt. Allerdings kann generell 

die fahle Farbung des Lowen, wie auch die des Pumas, als hohe Flavismus- 

stufe aufgefaBt werden, da im Jugendzustand das Lowenfell einen ganz 

ahnlichen Eindruck macht wie ein flavistisches Leopardenfell, bei dem die 

Flecken ebenfalls nur in dunkleren Schattierungen der Grundfarbe her- 

vortreten. Auch konnte die schwarze Schwanzspitze (-quaste) als einziger 

schwarzer Teil bei hellbemahnten Lowen und allen LOwinnen darauf zu- 

ruckgefuhrt werden, da auch bei flavistischen Leoparden und Tigern die 

Zeichnung am Schwanzende als einzige Stelle noch schwarz ist. 

Diese fahle L6wenfarbe wirkt sich aus bei Bastarden mit dem Tiger, die 

gleichfalls flavistisch-rufinistischen Eindruck machen und durch das etwas 

dunklere Hervortreten der Zeichnung mehr der normalen Flavismusstufe 

bei Tiger oder Leopard entsprechen. Die Flecken und Streifen erscheinen 

bei diesen Individuen stark verblaBt, bzw. in dunklerem Ton der Grund- 

farbe angelegt, nicht aber schwarz, werden aber wiederum am auf ersten 

Schwanzende dunkler bis gegen schwarz. 

Bei Lowen-Leoparden-Bastarden ist das gleiche Phanomen zu finden. 

Die Tiere entsprechen in ihrer Farbung etwa der Beschreibung eines flavi- 

stischen Leoparden durch Van Ingen & Van Ingen (1941) und 

Fooks (1941). Wir durfen daraus wohl den SchluB ziehen, dafi normal 

flavistische Leoparden oder Tiger (vergl. Kap. Blc) den Flavismusfaktor 

heterozygot besitzen, wie es bei den Bastarden der Fall sein mu8, wahrend 

dann die Fellfarbe des Lowen genetisch als homozygot flavistische Leopar- 

denfarbe anzusehen ware. Ahnliche Verhaltnisse finden wir bei der Kreu- 

zung Leopard-Puma. 

Auch fulir den zweiten hier zu behandelnden Punkt, die Fellzeichnung, 

haben wir bereits einen Fall ausftthrlich genetisch besprochen, namlich bei 

der Aufklarung der Unterschiede zwischen LOwen- und Tigerzeichnung 

(Taf. IX, Fig. 33). Es zeigte sich dort, daB8 wir fur die Ausbildung der Zeich- 

nungselemente, d. h. der Rosettenflecken oder Tigerstreifen, zwei Haupt- 

faktoren voraussetzen konnen, namlich die solchermafien bezeichnete 

»otreckungstendenz“, den Faktor S, der die Form der Rosetten, und den 

Grofen- oder Zahlfaktor G, der ihre Grundgrofe, oder, besser ausgedruckt, 

ihre Zahl bestimmt. In diesem speziellen Fall sahen wir, dafi die Faktoren 

SL und ST (L = Lowe, T = Tiger) bei ihrem Zusammentreffen eine inter- 

mediare Ausbildung hervorrufen, vielleicht mit etwas groBerer Dominanz 
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des Tigerfaktors. Eindeutige Dominanz des Tigerfaktors wurde deutlich 

bei G, d. h. GT ist in diesem Fall dominant tiber gL. 

Letzteres trifft allerdings nicht fur jeden Fall von Lowen-Tiger-Bastar- 

den zu; je nach der Unterart des Tigers verschieden kann diese Dominanz 

schwacher sein, so daB die Flecken- bzw. Streifenzahl bis zu intermediar 

zwischen Lowe und Tiger werden kann. Ist dann bei der entsprechenden 

Tigerunterart, z. B. einem Bengaltiger, die Streckungswirkung von ST ge- 

ringer, was einem der mittleren Stadien der Theorie zur Ableitung der 

Tigerstreifung (Taf. IX, Fig. 34) entsprache, dann koénnen auch die Streifen 

des Bastards relativ kurz werden (am langsten sind sie bei Exemplaren, 

bei denen als Elternart ein Sumatra- oder Javatiger beteiligt war). 

Das Aussehen der Bastardzeichnung ist infolge der-intermediaren Aus- 

pragung jedoch dann vorauszusagen, wenn die Tiger- (und die Lowen-)un- 

terart und somit das Aussehen der Elterntiere bekannt ist. Wenn sich auch 

letzten Endes die Zeichnungen verschiedener LOwen-Tiger-Bastarde so 

ziemlich voneinander unterscheiden ko6nnen, sind sie doch demnach stets 

hauptsachlich auf die Wirkung dieser beiden Faktoren S und G zurtck- 

zufuhren. 

Die auffallende Erscheinung, da bei manchen dieser Bastarde der vor- 

dere Teil der Flanke mehr gefleckt, der hintere mehr gestreift ist, findet 

darin ihre Erklarung, dai bei vielen Tigern die Streifung hinten an den 

Flanken und auf dem Oberschenkel am langsten ausgezogen ist, einem 

hoheren Entwicklungsstadium (Fig. 34) der Tigerzeichnung entspricht (dort 

S also starker wirkt), als die Streifung der vorderen oberarmnahen Region, 

in der die Streifen oft ganz fehlen. 

Fur die Fellzeichnung von Leopard-LO6wen-Bastarden ist uber die Ver- 

erbung des Faktors G nichts auszusagen, weil dieser bei LOwen und dem 

im untersuchten Fall bekannten Leopardenvater sich nicht deutlich unter- 

scheidet (die Fleckenzahl beider ist annahernd gleich). Fur S ergibt sich, 

da die Bastardexemplare eine etwa intermediare Auspragung aufweisen, 

indem die Rosetten z. T. mehr denen des Leoparden entsprechen, anderer- 

seits aber auch lowenmafig in die Lange gestreckt sind. 

Von Leoparden-Jaguar-Bastarden liegt mir lediglich die farbige Zeich- 

nung vor, die Fitzinger (1855) gab, als er dieses Tier noch ohne Wissen 

um seine wirkliche Herkunft unter dem Namen Felis poliopardus als neue 

Art beschrieb (Taf. XXII, Fig. 79). Danach sind die Rosetten als solche 

kaum zu erkennen, so stark sind sie in 3—5 runde grofe Solidflecken auf- 

gelost. Eine derartige Rosettenrandauflosung kommt beim Jaguar nie vor; 

beim Leoparden findet sich bei drei Unterarten eine solche Auflosung in 

3—5 auffallend groBe runde Flecken, namlich meist bei P. pardus delacouri 

aus Sudchina und der hinterindischen Halbinsel, oft auch bei P. pardus 

melas aus Java, sowie in ahnlicher Weise oft bei P. pardus leopardus aus 

Westafrika. Da Fitzinger spater sagt, daB der Leopardenelternteil die- 

ses Bastard ein westafrikanischer Leopard (leopardus) gewesen sei, 

Brehm aber einen Sundapanther (delacourt oder melas) dafur nominiert. 
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konnen wir ohne Bedenken annehmen, dai die Art der Ausbildung der 

Rosetten bei diesem Bastard, d. h. unsere Streckungstendenz 5, vom Leo- 

parden bestimmt war, dessen SP uber sJ (P = Leopard, J — Jaguar) do- 

minant ist, da es sich bei den fraglichen Elternunterarten gerade in jedem 

Fall um eine derjenigen handelt, die diese Form der Zeichnungsauflosung 

besitzen konnen. 

Dai dennoch das Erscheinungsbild der Zeichnung so vollig anders als bei 

P. pardus leopardus oder delacouri oder melas ist, liegt lediglich daran, dali 

bei diesen Leopardenformen die Rosetten meist klein bis sehr klein sind 

und in sehr grofer Zahl vorkommen, wahrend bei unserem Bastardexem- 

plar die Zahl viel geringer ist und die Rosetten entsprechend sehr grof} 

sind. Die Fleckenzahl ist die normale des Jaguars, so da hier GJ als do- 

minant Uber gP anzusehen ist. Wie wir schon bei LOowen-Tiger-Bastarden 

gesehen haben, ist also auch hier die eine geringere Fleckenzahl bewirkende 

Anlage G dominant uber die die groBere Zahl bestimmende, was naturlich 

rein zufallig sein kann. Jedenfalls sehen wir, daf auch fur diese Zeich- 

nung des Leopard-Jaguar-Bastards die Annahme nur zweier Hauptfakto- 

ren, némlich S und G, flr die Erklarung von Gestalt, GroBe und Zahl der 

Rosetten durchaus gentgt. 

Die Fellzeichnung der Kreuzung eines Lowen mit einem Leopard-Ja- 

guar-Bastard ist nur schwer zu beurteilen, da die Kenntnis vom Aussehen 

des als Elternform beteiligten Leopard-Jaguar-Bastards fehlt, bzw. glei- 

cherweisen das Wissen um dessen Elternunterarten. AuBerdem ist die Ab- 

bildung des Tieres selbst nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, aber nicht 

absoluter Sicherheit diesem zuzuordnen (Pocock, zit. nach Guggis- 

berg, 1960). 

Wir konnen daher hier auch keine Aussage treffen uber die Dominanz- 

verhaltnisse zwischen den Lowen-, Leopard- und Jaguarfaktoren. Die Ge- 

stalt der Rosetten 1aBt wohl deutlich einen EinfluB des Lowen erkennen, 

der andere beteiligte Faktor bleibt aber unsicher, so daB SJ und SP mog- 

lich sind. Im Erscheinungsbild ahneln die Rosetten stark denen der Leo- 

pons (L6wen-Leoparden-Bastarde). Uber G ist gleicherweisen keine Ent- 

scheidung zu fallen, da die vorhandene Fleckenzahl sowohl der normalen 

des Jaguars als auch der Minimalzahl des Lowen und Leoparden entspricht. 

Beim Leopard-Puma-Bastard ist GPu (Pu = Puma) dominant oder ziem- 

lich dominant uber gP; die Fleckenzahl ist etwa die des Pumas, die weit 

geringer als auch die Minimalzahl des Leoparden ist. Unsicher bleibt auch 

die Beziehung SPu—SP, da wir die Auswirkung von SPu nicht genau ken- 

nen. Die Flecken verschwinden im Jugendkleid des Pumas meistens zeit- 

lich eher, als die Aufhellung der Solidflecken zu Rosetten stattgefunden 

hatte. DaB der Puma tatsachlich eigentlich Rosettenzeichnung besitzt und 

nicht Solidfleckung, wie z. B. Leyhausen (1950) behauptet, geht aus 

einer Abbildung aus Brehms Tierleben (1915, Saugetiere 3, Tafel Raub- 

tiere IV) hervor. Der dort fotografierte junge Puma zeigt bereits starke Mit- 

telaufhellung der Flankenflecken und Zerfall ihrer Rander in 3—5 grofe, 
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meist zusammenhadngende Flecken. Blonk (1963) bildet einen adulten 

Puma ab, der noch recht deutlich die Fleckung erkennen 1a8t, ebenfalls mit 

schwacher Mittelaufhellung. 

Ergebnis des genetischen Vergleichs: 

Aus der Moglichkeit einer Bastardierung kénnen fur eine Feinsystema- 

tik dieser Gruppe nur héchst mangelhafte Schliisse gezogen werden, da 

selbst Kreuzung mit einem Angehorigen einer anderen Unterfamilie mog- 

lich ist und auch zu wenig Bastarde daraufhin studiert sind. Auf Grund des 

Luxurierens und der Allgemeinkonstitution der Bastarde und ihrer Ruck- 

kreuzungen scheint allerdings der Tiger mit dem Lowen nicht so nahe ver- 

wandt wie dieser mit Leopard und Jaguar. 

Aufschlu8 tiber die Genetik von aberranten Fellfarbungen sowie der 

Fellzeichnungselemente ist bis jetzt nur in sehr beschranktem Ma8 zu ge- 

winnen. Fiir die Fellzeichnung liegt die Vermutung nahe, da Gestalt, 

GroBe und Zahl der Rosetten nur von zwei Hauptfaktoren abhangig sind. 

5. Ergebnis von 1.—4.: Verwandtschaftsverhaltnisse und phylogenetischer 

Zusammenhang 

Die vorangegangenen Untersuchungen tber die Verwandtschafisverhalt- 

nisse der behandelten Arten an Hand von vielen Einzelmerkmalen sind 

nun in zusammenfassender Weise auszuwerten. Wir sahen, da die Ergeb- 

nisse dieser Einzelmerkmale, soweit sie einigermafen sichere Aussagen 

iiberhaupt zulassen, in allen Fallen gréftmégliche Ubereinstimmung zei- 

gen. Ohne jegliche Schwierigkeit und ohne Widerspruch ergibt sich daraus 

der verwandtschaftliche Zusammenhang der Pantherkatzen in klarer Form: 

Die Unterfamilie der Pantherinae zerfallt in zwei Gruppen, von denen 

die eine die Arten Lowe, Leopard, Jaguar und Tiger umfaft, die andere 

dagegen nur von einer einzigen Art gebildet wird, namlich dem Irbis. Die 

Abweichungen dieser beiden Gruppen voneinander erscheinen, wie schon 

in der Hinleitung ausgeftihrt, zu stark, als daB sie in nur einer Gattung zu- 

sammengefaBt werden konnten, d. h., den beiden Gruppen kommt, wie 

schon zu Beginn festgestellt und wie auch bisher in der Literatur meist 

gehandhabt, Gattungsrang zu. Die Pantherinae umfassen somit die beiden 

Gattungen Panthera Oken, 1816 und Uncia Gray, 1894. 

In phylogenetischer Sicht weist Uncia eindeutig die primitiveren, d. h. 

urspriinglicheren Merkmale auf, die eine direkte Annaherung an die Fe- 

linae bzw. deren Ubergangsart zu den Pantherinae, den Nebelparder (Neo- 

felis) deutlich werden lassen. Wir haben im Irbis eine Art zu sehen, die sehr 

frih vom Pantherinenzweig abspaltete und dann in langer Isolierung in 

relativ beschranktem Ausbreitungsgebiet die Sonderanpassungen an das 
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Leben in einer Hochgebirgsumwelt entwickelte, die wir heute an der Art 

Uncia uncia sehen. 

Innerhalb der Gattung Panthera k6nnen wir wiederum eine Art den 

ubrigen drei deutlich gegentiber stellen, namlich den Tiger. Wir mussen 

ihm daher gegentiber Lowe, Leopard und Jaguar den Rang einer eigenen 

Kategorie, einer Untergattung — Tigris Oken, 1816 — zuerkennen. Wie 

der Irbis fiir die Pantherinae im ganzen, so ist der Tiger fur die Gattung 

Panthera die Art, bei der die meisten ursprunglichen Zuge der Gruppe er- 

halten blieben, ohne das hier beim Tiger besonders viele Neuanpassungen 

entwickelt worden waren. Augenfallige Neuerwerbungen sind z. B. Grofe 

und Fellzeichnung. 

AuBerordentlich eng miteinander verwandt sind die restlichen drei Ar- 

ten. Wir durfen uns dabei vom auferen Erscheinungsbild nicht tauschen 

lassen, das den Lowen auf den ersten Blick als eigenstandig erscheinen 

1aBt und das dazu gefthrt hat, dali dem Lowen allgemein Untergattungs- 

rang zuerkannt wurde, wenn nicht sogar, wie bei vielen Autoren, Gattungs- 

rang, oder letztlich auch eine allen anderen Katzen gegenuberstehende 

Stellung (Brehm, 1829). Eine wirklich begrtndete Systematik darf jedoch 

nicht in sinnlose Aufsplitterung ausarten und Arten lediglich wegen eines 

sekundar stark geadnderten Habitus, der ohnehin ersichtlich ist, Gattungsrang 

zuweisen, sondern soll in Geutlicher Weise tatsachliche Verwandtschafts- 

verhaltnisse aufzeigen (Vergl. dazu auch Simpson, 1945). 

Aus diesem Grund sind wir in keiner Weise berechtigt, dem Lowen 

innerhalb der Gattung Panthera eigenen Untergattungsrang zuzuerkennen, 

sondern mtssen ihn mit den Arten Leopard und J aguar in einer Unter- 

gattung — Panthera Oken, 1816 —, die der Untergattung Tigris gegenuber- 

steht, zusammenfassen. 

Von diesen drei Arten zeigt der Jaguar noch die starkste Annaherung an 

den Tiger, wobei die urspriinglichen Merkmale ohne besondere Umfor- 

mung direkt erhalten blieben. Phylogenetisch gesehen zweigte also der 

Jaguar vom Stamm der Untergattung Panthera am fruhesten ab. 

Am reinsten, d. h. mit den wenigsten Sonderanpassungen versehen, hat 

sich der Leopard seit seiner artlichen Isolierung in seinen Merkmalen er- 

halten, so daB er in den meisten Punkten dem Bild entspricht, das wir uns 

von der Stammform dieser Untergattung zu machen haben. 

Obwohl die letzte Art, der Lowe, als erst relativ spat vom Leoparden- 

zweig abgespalten anzusehen ist, hat sie doch im Gegensatz zu den anderen 

Arten in Anpassung an eine offene, trockene Landschaft, also an eine Sa- 

vannen-Steppen-Umwelt eine grofe Anzahl kennzeichnender Sondermerk- 

male entwickelt. Der Hauptfaktor daft durfte in dem erst in dieser Um- 

welt in gréBerem Ma8e wirklich méglichen Ubergang zum geselligen Leben 

zu suchen sein, auf den viele Verhaltenseigentumlichkeiten des Lowen, wie 

wir gesehen haben, zuruckzufuhren sind, mit dem aber auch morphologi- 

sche Merkmale zusammenhangen dutrften, wie ich es flr die Mahne des 

Lowen bereits fruher (Hemmer, 1962) gezeigt habe. 
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Der phylogenetische Zusammenhang, wie er sich so aus den vergleichen- 

den Untersuchungen ergibt, ist auf Taf. XXIV, Fig. 84, schematisch dar- 

gestellt; dabei sind die Stellen einzelner Evolutionsstufen, die auf den 

Evolutionstafeln der Einzelmerkmale aufgezeigt sind, gekennzeichnet. Wei- 

tere Kennzeichen der Stammarten dieser Stellen, die bildlich nicht derartig 

dargestellt wurden, sind aus den Beschreibungen der Einzelmerkmale und 

den dortigen Bemerkungen uber die Ursprunglichkeit und dergl. zu ent- 

nehmen. 

Die Langen der einzelnen Zweige und die Abstande der Abzweigungen 

sind willktrlich derart gewahlt, die systematische Stellung am einfachsten 

zu veranschaulichen. Ihre jeweils tatsachlich richtige Lange, d. h. die Ko- 

ordination des Stammbaumes mit den absoluten geologischen Zeiten, in 

denen die Evolution der Pantherinae vonstatten ging, herauszuarbeiten, 

wird Aufgabe der folgenden Teile dieser Arbeit sein, in denen die Entste- 

hungsgebiete und -zeiten fur die rezenten Arten mittels einer Revision der 

rezenten und fossilen Unterarten geklart, sowie die fossilen Arten an den 

Stammbaum angegliedert werden sollen. 

Zusammentfassung: 

Unter Berticksichtigung einer grofien Zahl morphologischer, physiologi- 

scher, ethologischer und genetischer Merkmale wurde das Verwandtschafts- 

verhaltnis der rezenten Arten der Pantherinae untersucht und folgende 

Systematik fiir diese Unterfamilie erarbeitet: (Der sich dabei ergebende 

phylogenetische Zusammenhang wurde schematisch auf Taf. XXIV, Fig. 84 

dargestellt) 

Subfamilia: Pantherinae Pocock, 1917 

ivGenus: Uncia Gray, 1854 

ls Species: Uncia uncia (Schreber, 1775) 

2. Genus: Panthera Oken, 1816 

1. Subgenus: Tigris Oken, 1816 

1. Species: Panthera (Tigris) tigris (Linnaeus, 1758) 

2. Subgenus: Panthera Oken, 1816 

2. Species: Panthera (Panthera) onca (Linnaeus, 1758) 

3. species: Panthera (Panthera) pardus (Linnaeus, 1758) 

4. Species: Panthera (Panthera) leo (Linnaeus, 1758) 
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Erklarung zu Tafel I 

Hyoidbau bei Pantherinae und Felinae bzw. Acinonychinae (am Beispiel Acino- 

nyx) (nach Pocock, geandert). 

Rhinarium bei Pantherinae und Felinae (letztere generalisiert) (nach Pocock, 

geandert). 

Lowenportrait. Rhinarium in Seitenansicht. (Zoo Frankfurt/M.) 

Tigerportrait (Blijdorp-Zoo Rotterdam) 

Irbisportrait (Blijdorp-Zoo Rotterdam) 

Nebelparderportrait (Zoo Frankfurt/M.) 
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Erklarung zu Tafel II 

Fig. 7: Bereich der Papillae spinosae auf der Zunge bei Pantherinae und Felinae (nach 

Sonntag, geandert). 

Fig. 8: Kopfzeichnung bei Pantherinae und Felinae (schematisiert). 

Fig. 9: Kopfzeichnung beim Leoparden (Tierpark Munchen). 

Fig. 10: Irbis. Beachte die Halszeichnung! (Burgers Dierenparken Arnhem) 

Fig. 11: Kopfzeichnung beim Nebelparder (Zoo Frankfurt/M.). 

Fig. 12: Kopfzeichnung bei der Fischkatze (Zoo Frankfurt/M.). 
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Erklarung zu Tafel III 

FreBstellung des Lowen (Artis-Zoo Amsterdam). 

FreBstellung des Irbis (Artis-Zoo Amsterdam). 

FreBstellung des Nebelparders (Zoo Frankfurt/M.). 

FreBstellung des Pumas (Zoo Frankfurt/M.). 

Schlafstellung Ruckenlage bei einer LOwin (Artis-Zoo Amsterdam). 

Schlafstellung Riickenlage bei einer Tigerin (Zoo Frankfurt/M.). 

Schlafstellung Riickenlage bei einem Jaguar (Zoo Frankfurt/M.). 

Schlafstellung Riickenlage bei einem Leoparden (Zoo Frankfurt/M.). 
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Erklarung zu Tafel IV 

Fig. 21: Bestimmungstafel ftir die Schadel der rezenten Pantherinae: Norma vertrticalis. 



Erklarung zu Tafel V 

Fig. 22: Bestimmungstafel fiir die Schadel der rezenten Pantherinae: Norma basilaris. 
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Erklarung zu Tafel VI 

Fig. 23: Bestimmungstafel fiir die Schadel der rezenten Pantherinae: Norma lateralis. 



Erklarung zu Tafel VII 

Fig. 24: Bestimmungstafel fiir die Zahne der rezenten Pantherkatzen. Erklarung ftir 

die Abktrzungen im Text. 



Tafel VII 

Lowe Tiger Jaguar Leopard pee 

‘DS ba Vs \ps \ev | \@e a 

es ral fo a a oral 

aL Fy oral '  aboral 



Tafel VIII 
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Fig. 26: 

Fig. 27: 

Fig. 28: 

Fig. 29: 

Fig. 30: 

Fig. 31: 

Fig. 32: 

Erklarung zu Tafel VIII 

Fellzeichnung der Pantherkatzen: 

Lowe; keine Fellzeichnung mehr erkennbar (Zoo Frankfurt/M.). 

Lowen. Beim 9 vorne unten an den Flanken Rosetten noch schwach zu erken- 

nen (Blijdorp-Zoo Rotterdam). 

Ceylon-Leopard (Blijdorp-Zoo Rotterdam). 

Jaguar (Zoo Frankfurt/M.). 

Tiger (Burger’s Dierenparken Arnhem). 

Irbis (Burger’s Dierenparken Arnhem). 

Nebelparder (Zoo Frankfurt/M.). 

,»Halsband“ aus Solidflecken bei einem Jaguar (Zoo Frankfurt/M.). 



Fig. 33: 

Fig. 34: 

Fig. 35: 

Fig. 36: 

Erklarung zu Tafel IX 

Genetisches Schema ftir die Fellzeichnung von L6wen-Tiger-Bastarden und 

deren Ruckkreuzungen (Modell). 

Schema zur Ableitung der Tigerstreifung aus Ringflecken (1 u. 2 Original, 

3—6 z. T. nach Fellabbildungen bei Pocock, 1929). 

Ruckenzeichnung aus (hinten) zwei Reihen kleiner, langgestreckter Solidflek- 

ken bei einem chinesischen Leoparden (Panthera pardus japonensis) (Zool. 

Staatssammlung Miuiinchen). 

Solidfleckenlangsreihen auf dem Hinterriicken eines jungen Nebelparders (Zoo 

Frankfurt/M.). 
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Erklarung zu Tafel X 

Fig. 37: Ableitungsschema zum phyletischen Zusammenhang der Rosettengestalt der 

Fellzeichnung der Pantherkatzen. 



Erklarung zu Tafel XI 

Fig. 38: Ableitungsschema zum phyletischen Zusammenhang der Stirnzeichnung der 

Pantherkatzen. I, II und III — hypothetische Stufen. 
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Erklarung zu Tafel XII 

Fig. 39: Ableitungsschema zum phyletischen Zusammenhang des Mahnenwirbels der 

Pantherkatzen. Schemata fuir die rezenten Arten (obere Reihe) umgezeichnet 

nach Leyhausen (1950). 
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Fig. 41: 

Fig. 42: 

Fig. 43: 

Fig. 44: 

Fig. 45: 

Erklarung zu Tafel XIII 

Mahnenbezirke beim LOwen (nach einem Foto). 

Mahnenbezirke bei einem jungen L6wen (gleiches Tier wie Fig. 40) (Menagerie 

Mainz). 

Haarzusammensetzung der LOwenmahne (eines hell bemahnten Tieres) — 

Haarproben. 

Backenbart des Tigers (Blijdorp-Zoo Rotterdam). 

Nackenmahne bei einem Geparden (Mus. Leiden). 

Backenbart beim Manul (Zoo Frankfurt/M.). 
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Erklarung zu Tafel XIV 

Fig. 46: Diagramm ftir die Durchbruchszeiten der Milchzahne nach den Zahlenangaben 

bei Schneider (1959). 
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Erklarung zu Tafel XV 

Briillende Lowen (im Stehen und Liegen) (Zoo Frankfurt/M.). 

Tiger wahrend des Partnerrufes (Zoo Frankfurt/M.). 

Leopard- 4 wahrend des Sagens (Zoo Frankfurt/M.). 

Jaguar- 4 beim Sagen, im Stehen. 

desgl., im Gehen. 

desgl., im Liegen (Zoo Frankfurt/M.). 

Jaguar-9 beim Sagen, im Sitzen (Burgers Dierenparken Arnhem). 

Gespannte Haltung eines Jaguar-92 auf das Sdgen des @ hin (Zoo Frank- 

furt/M.). 
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Erklarung zu Tafel XVI 

Fig. 55: Ableitungsschema zum phyletischen Zusammenhang wichtiger Komponenten 

der LautauBerung der Pantherkatzen. 



Fig. 56 

Fig. 58: 

Fig. 59: 

Fig. 60: 

Fig. 61 

Erklarung zu Tafel XVII 

und 57: Flehmende Lowen (Zoo Frankfurt/M.). 

Flehmende Lowin (Zoo Frankfurt/M.). 

Flehmendes Leoparden-@ (am Boden kauernd) (Zoo Frankfurt/M.). 

Seltene Form des Flehmens mit hangender Zunge beim Jaguar (4) (Zoo 

Frankfurt/M.). 

und 62: Flehmender Irbis (4) (Burgers Dierenparken Arnhem). 
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Tafel XVIII 



Fig. 63: 

Fig. 64: 

Fig. 65 

Fig. 67: 

Fig. 68: 

Fig. 69 

Erklarung zu Tafel XVIII 

Normale Kot- oder Harnstellung bei einem L6wen (Zoo Frankfurt/M.). 

Markierungsharnen eines Leoparden (4) (Zoo Frankfurt/M.). 

und 66: Kopulation eines LOwenpaares (Abb. 66 Moment des Nackenbisses) 

(Zoo Frankfurt/M.). 

»symbolische‘ Ausfihrung des Nackenbisses bei der Begattung — das Gebif 

faBt nicht zu (LOwe) (Zoo Frankfurt/M.). 

Begattung beim Tiger (Zoo Frankfurt/M.). 

und 70: Begattung und -ausgang beim Leoparden (Zoo Frankfurt/M.). 



Erklarung zu Tafel XIX 

Fig. 71 und 72: Tigons (QQ) (Pare Zoologique du Bois de Vincennes, Paris). 

Fig. 73: Neugeborener Léwen-Tiger-Bastard (Mus. Leiden). 

Fig. 74: Schadel eines L6wen-Tiger-Bastards (Mus. Senckenberg, Frankfurt/M.). 
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Tafel XX 



Erklarung zu Tafel XX 

Fig. 75: Leopons (links 4, rechts 9). 

Fig. 76: Leoponfamilie. Links in der Mitte der Leopardenvater, rechts die Lowenmut- 

ter. 

(Beide Koshien Hanshin Park Zoo, Japan; phot. H. D oi). 



Erklarung zu Tafel XXI 

Fig. 77: Tigon (Q) (Pare Zoologique du Bois de Vincennes, Paris). 

Fig. 78: Leopon (4) (Koshien Hanshin Park Zoo, Japan; phot. H. D oi). 

Beachte die auBerordentlich 4hnliche Kopfform bei beiden Bastarden! 
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Erklarung zu Tafel XXII 

Fig. 79: Jaguar-Leoparden-Bastard (aus Fitzinger, 1855). 

Fig. 80: Riickkreuzung Liger 9 * Lowe@ (nach einem Foto bei Leyhausen, 1950 

umgezeichnet, Korperflecken etwas starker hervorgehoben). 

Fig. 81: Riickkreuzung 2. Generation, Tier in Fig. 80 mit einem LGwen (Umzeichnung 

aus Kemna) — Jungtier. 



Erklarung zu Tafel XXIII 

Fig. 82: Bastard eines Leopard-Jaguar-Bastard-? mit einem Lowen (aus Krum bie- 

gel, 1952). 

Fig. 83: Leopard-Puma-Bastard (aus Krumbiegel, 1953). 
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Tafel XXIV 
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Erklarung zu Tafel XXIV 

Fig. 84: Stammbaum der rezenten Pantherkatzen, nach der vergleichenden Untersu- 

chung der Arten. 
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1. INTRODUCTION 

The heavily forested Pacitic lowlands of Colombia and northwestern 

Ecuador are separated from the cis-Andean Amazon basin by the mountain 

ranges of the northern Andes and are inhabited by a highly interesting bird 

fauna. Although with predominantly Amazonian affinities this fauna is 

characterized by several endemic genera and a great number of endemic 

species. Its zoogeographic significance was recognized by Chapman 

(1917, 1926) who named it the ‘“Colombian-Pacific Fauna” and discussed 

its distribution and relationships. I have given a historic interpretation of 

bird speciation in northwestern Colombia and adjacent regions (Haffer, 

1967 a) and have described the distribution of the birds inhabiting the nor- 

thern Pacific lowlands and the surroundings of the Gulf of Uraba (Haf- 

fer, 1959, 1967b, 1967d). Recently I had an opportunity to work a particu- 

larly interesting part of this same area not visited before. The present 

article reports on a collection of 205 specimens representing 77 species of 

birds from Mutata, 100 kilometers southsoutheast of the Gulf of Uraba, 

taken between 4 and 16 August 1966. This material throws additional light 

on several zoogeographic problems of the lower Atrato Valley, and was 

deposited at the ZoologischeSammlung des BayerischenStaa- 

tes in Munich, Germany. 

The small village of Mutata, Departamento Antioquia, is located on the 

road from Dabeiba to Turbo which follows the western base of the Western 

Andes (fig. 1). The Rio Mutata flows into the nearby Rio Sucio close to this 

village. Uninhabited forests still cover the mountains to the east of Mutata 

and the hilly country to the west and southwest. Large clearings, 1 to 

3 kilometers wide, appeared only along the Turbo road. A narrow gravel 

road is being pushed through virgin forest from Mutata to Pavarandocito 

and Murindo in the Atrato Valley, southwest of Mutata. This road crosses 

the Rio Sucio near Mutata and at the time of my visit in August 1966 was tra- 

versable for about five kilometers in a southwesterly direction. Most of the 

collecting was done in the forest on both sides of this newly constructed 

road at kilometers 2.5, 3 and 4.5 (plate I), 130 meters above sea level. Some 

nonforest birds were taken from clearings in the immediate surroundings 

of Mutata where pasture land predominates. — 

I am deeply indebted to Eugene Eisenmann, New York, and R.Meyer 

de Schauensee, Philadelphia, for their identification and remarks on 

several specimens of the collection dealt with in this article. E. Eisen- 

mannandF. Vuilleumier, Cambridge, kindly commented upon an old 

specimen in the Bangs-collection of the Museum of Comparative Zoology, 

Cambridge, Mass. I am also grateful to Father Antonio Olivares, head 

of the Ornithology department of the Instituto de Ciencias Naturales, Uni- 

versidad Nacional, Bogota, who permitted me to use the collection and the 

library of the Instituto at any time. 
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Fig. 1: Avifaunal regions of northwestern Colombia and eastern Panama. Key: dotted — 

Darién-Uraba region (predominantly Moist Tropical Forest); blank — Choco re- 

gion (Wet Tropical and Pluvial Forest); Cauca valley not mapped. Elevations 

over 1000 meters in black; — 500 meter contour line; dented line indicates appro- 

ximate boundary of hills and plains. 

II. ZOOGEOGRAPHICAL NOTES 

The bird fauna of the region around the Gulf of Uraba, in extreme north- 

western Colombia, differs to some extent from that of the Pacific Chocé 

lowlands to the south. This is shown by a number of species which range 

north only to the Baud6 mountains, without reaching the Uraba region, and 

other species that inhabit the Uraba region (including the lower Atrato Val- 

ley) but do not advance south into the Chocé lowlands of western Colombia. 

Still other species are represented in the Choco and Uraba regions by sharply 

differentiated forms which meet in the lower Atrato Valley (Haffer, 

1967 d). 
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Fig. 2: Rainfall pattern of northwestern Colombia and eastern Panama (millimeters/ 

year), from Haffer, 1967d. 

Elevations over 1000 meters are in black. Arrows indicate path of drying Trade 

Winds which blow from December to March. The distribution of annual rainfall 

is not mapped in the dry narrow valleys on the western slope of the Western 

Andes and in the Cauca Valley. 

The Mutata collection treated in this article shows that a number of typi- 

cal Chocé elements occur along the base of the Western Andes considerably 

farther nerth than they do along the Pacific coast on the opposite side of the 

Rio Atrato. This is true for the following species and subspecies: Cryptu- 

rellus (cinereus) berlepschi*), Columba goodsoni, Pionopsitta (haematotis) 

pulchra, Pipra mentalis minor, Rhynchocyclus brevirostris pacificus, Tangara 

johannae and Erythrothlypis salmoni. Conversely, those species of the - 

Uraba region which are unknown from the Pacific lowlands advance far- 

ther south on the western side of the Atrato Valley than they do along the 

base of the Western Andes: Examples are Momotus momota, Formicarius 

*) Semispecies MAYR emend. LORKOVIC (for a recent discussion see D. Amadon, 

1966). 
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analis, Pipra erythrocephala, Rhynchocyclus olivaceus. Their range is more 

or less complementary to that of the Choco forms. The line separating the 

ranges of these northern Uraba- and southern Chocé-forms extends from 

the Mutata area southward and thence swings westward between the Napipi 

and Uva Rivers to reach the Pacific coast at the Gulf of Cupica. This line 

might be used as the northern limit of the zoogeographical “Choc6 region” 

(fig. 1). The area to the north of this artificial boundary may be named 

“Darién-Uraba region” with its western boundary somewhere in central 

Panama. It may be advisable to include the ‘““Darién-Uraba region” and the 

eastwardly adjoining “‘Cauca-Magdalena region” of Chapman (1917) into 

one zoogeographic unit. The areas discussed here form only minor sub- 

divisions of one large ‘(Central American Province” (Hershkovitz, 1958) 

of which the forested northwest-Colombian lowlands represent the South 

American “root”. The difficulties in delimiting zoogeographical regions in 

our area are inherent in descriptive and static zoogeography. However, 

‘instead of thinking of fixed regions, it is necessary to think of fluid faunas” 

(Mayr, 1946, p. 5). In northwestern Colombia we are dealing with the 

“Chocé fauna”, the “Nechi fauna” and the “Central American forest fauna” 

(Haffer, 1967a). These faunas extended their ranges from the various 

forest refuge areas during the humid climatic periods of the Pleistocene and 

post-Pleistocene and intermingled in the intervening areas such as the 

Darién-Uraba region. 

A steep environmental gradient is known to exist in the northern Choco 

region caused by the decrease of the total annual rainfall in a northerly 

direction. It is reasonable to assume that this gradient is responsible for 

many Choco birds to be missing, or replaced by others, in the Uraba region. 

The fact that various species of the Choco region range farther north along 

the base of the Western Andes (to Mutata) than they do along the Pacific 

coast (to the Baudé mountains only) lends further support to this assump- 

tion: The isohyets also extend in a northeast-southwest direction. It is seen 

from fig. 1 and 2 that the northern boundary of the zoogeographic Choco 

region more or less coincides with the 4500 mm isohyet. It also follows 

roughly the boundary between Wet and Moist Tropical Forest (Haffer, 

1967a, fig. 1). The northern portion of the Western Andes prevents the 

drying trade winds from reaching the lowlands at its western base. These 

winds blow in a southwesterly direction from the Caribbean Sea and the 

Gulf of Uraba into the lower Atrato Valley and reach the Pacific coast during 

the months of December through March (fig. 2). The less humid Dry and 

Moist Tropical Forests of the trade wind area are ecologically quite different 

from the Wet and Pluvial Forests found in the region to the south and along 

the base of the Western Andes where the rains fall without a break the year 

around. The presence or absence of the winter trade winds determines the 

lower or greater total annual rainfall upon which in turn depends the type 

of forest present in a given area. This indicates that the details of the 

distribution of many birds in our area ultimately depend upon the trade 

wind regime of northwestern Colombia. 
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III. ON NONFOREST BIRDS 

OF THE URABA AND NORTHERN CHOCO REGIONS 

Northwestern Colombia has been covered originally by continuous forests 

grading from Dry Tropical Forest in northern Colombia to Moist, Wet and 

Pluvial Forests along the Pacific coast of western Colombia. The only cli- 

max nonforest areas were extensive grass and palm swamps stretching on 

either side of the lower Atrato River and around large lagoons of this broad 

valley. These habitats are still today unaltered and their characteristic 

bird fauna most probably reached the Atrato Valley in prehistoric times be- 

fore the burning and clearing of the forests changed the vegetation cover 

of northern Colombia. Some of the “old” resident species of the swamps of 

the lower Atrato Valley are Chauna chavaria, Vanellus chilensis, Laterallus 

exilis, Fluvicola pica, Arundinicola leucocephala and Agelaius icterocepha- 

lus. 

Another group of nonforest birds of the Uraba region are young arrivals 

of the last 200 years. They have followed a narrow stretch of cleared low- 

land along the Caribbean coast from the open Magdalena and Sint Valleys. 

The completion of the gravel road from Medellin and Dabeiba to Turbo at 

the Gulf of Uraba some 15 years ago has favored additional clearing along 

its course and opened a new route for nonforest birds to advance into the 

Uraba region. However, these clearings are normally not wider than 1 to 

3 kilometers on either side of the road. Much larger clearings have ap- 

peared only recently between Chigorod6 and Turbo close to the southeastern 

shore of the Gulf of Uraba. The continued deforestation may eventually 

provide a connection of the nonforest areas of eastern Panama and north- 

western Colombia. However, immense forests still cover today the lower 

Atrato Valley and the mountainous country along the Pacific coast, on the 

slopes of the Western Andes and in the upper Sint Valley. Nonforest spe- 

cies that have reached the Uraba region from northern Colombia to the east 

probably very recently include Bubulcus ibis, Milvago chimachima, Gamp- 

sonyx swainsoni, Columbina talpacoti, Leptotila verreauxi, Crotophaga ani, 

Tapera naevia, Leistes militaris, Volatinia jacarina, etc. (these species were 

observed near Turbo and along the road south to Mutata). Caprimulgus 

maculicaudus inhabits open cattle country near Sautata on the west bank 

of the lower Atrato River (Haffer, 1959) and may belong to the group 

of recent arrivals as well as Ortalis g. garrula which is still very rare around 

the clearings of the Turbo region. 
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IV. DATA ON BREEDING AND MOLTING 

Nothing is known on the breeding and molting seasons of the birds of 

northern Colombia, except for isolated scattered records in the literature. 

The extensive data collected in other parts of northern South America and 

southern Central America have been ably summarized by Snow & Snow 

(1964). These authors show that most breeding takes place in the first half 

of the year with a marked peak in April—June. On the other hand molting 

is most widespread in the latter half of the year and is at its height, in 

Trinidad at least, during the months July—October with a peak in August. 

The following paragraphs summarize the data on breeding and molting 

derived from the material collected at Mutata from 4 to 16 August: 

1. The following species were found to be in full wing and tail molt: 

Gampsonyx swainsoni, Falco rufigularis, Piaya cayana, Trogon viridis, 

Galbula (r.) melanogenia, Malacoptila panamensis, Pteroglossus (t.) sangui- 

neus, Xiphorhynchus erythropygius, Glyphorhynchus spirurus, Dysithamnus 

puncticeps, Myrmeciza exsul, Thamnophilus punctatus, Colonia colonus, 

Myiarchus ferox, Myiozetetes cayanensis, Myiobius barbatus, Campylorhyn- 

chus albobrunneus, Chlorothraupis olivacea, Mitrospingus cassinii, Tachy- 

phonus delatrii, Pitylus grossus. ; 

2. Immature birds as determined from their unossified skull were col- 

lected of the following species: Xiphorhynchus erythropygius, Glyphorhyn- 

chus spirurus, Hylophylax naevioides, Dysithamnus puncticeps, Myrmothe- 

rula fulviventris, Myrmeciza exsul, Pipra coronata, Henicorhina leucosticta, 

Thryothorus thoracius, Neochelidon tibialis, Chlorophanes spiza, Dacnis 

cayana, Cyanerpes caeruleus, Leistes militaris. 

3. In the following species the gonads were found to be enlarged (the size 

of the testes is indicated in millimeters): Gampsonyx swainsoni (8 X 4), Buteo 

nitidis (7x 4), Columba goodsoni(7 <4), Hyloctistes subulatus (11 <6), Pachy- 

ramphus cinnamomeus (64), Manacus vitellinus (6X3), Chloropipo holo- 

chlora (follicle of 7 mm diameter in oviduct), Myiobius barbatus (6X3), To- 

dirostrum cinereum (3.5 X 2), Microbates cinereiventris (6 x 4), Chlorothrau- 

pis olivacea (64), Tachyphonus delatrit (64), Sporophila minuta (7X5), 

Sporophila americana (8X6), Ramphocelus (fl.) icteronotus (9.5 X6.5), Tan- 

gara johannae (7 <6). 

The high percentage of species molting and/or of which immature indivi- 

duals were collected is obvious from the above lists. This indicates that for 

the majority of the species the breeding season terminated about the month 

of June and August falls into the molting season. This is in agreement with 

the findings in other regions of northern South America (see above). The 

specimens with enlarged gonads indicate that breeding is taking place in at 

least some species, particularly those of open or semiopen habitats. Only 

several specimens of a few forest species had enlarged gonads (Columba, 

Hyloctistes, Chlorothraupis and Chloropipo). 
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V. ANNOTATED LIST 

Crypturellus (cinereus) berlepschi Rothschild 

The characteristic song of a tinamou somewhat resembling that of the 

Thicket tinamou, C. souwi, was heard frequently inside the forest southwest 

of Mutata. Unfortunately I did not obtain specimens but got only once a 

glimpse of a darkgray tinamou crossing the forest trail. I strongly assume 

this bird to be the trans-Andean form of C. cinereus which has been col- 

lected near Villa Arteaga, 15 kilometers north of Mutata (Bake, 1955). 

This is a typical Choco form which is at its northern range limit near 

Mutata. I have never encountered it farther north in the Uraba region. 

Gampsonyx swainsoni leonae Chubb l@ 

A bird of the open Caribbean lowlands of Colombia which advanced 

southward into the forested middle Magdalena Valley and into the Uraba 

region following large elearings in these areas. I have taken previously a 

specimen of this small hawk near Turbo (Haffer, 1959). 

Ortalis garrula Humboldt 

The Chachalaca inhabits thickets and secondary forest of the north-Co- 

lombian lowlands and has advanced into the Turbo area recently (Haffer, 

1967d). Probably it did so by following the cleared country along the Carib- 

bean coast rather than by crossing over the Serrania de Abibe from the upper 

Sinu Valley. As I was informed during a visit in July 1966 the bird is still 

unknown in the Rio Verde Valley wnich is heavily forested with only scat- 

tered small clearings. I have encountered this Chachalaca in small groups 

at the Cope river and near Currulao, a short distance to the north and south 

of Turbo, respectively. However, it has not yet occupied the clearings 

along the road farther south near Chigorod6 and Mutata. When viewed 

from the foothills of the Serrania de Abibe the lowlands west of the Turbo 

road (around the isolated Cerro de Cuchillo) and due south or the Gulf of 

Uraba are covered with immense uninhabited swampy forests. These fo- 

rests and the westwardly adjoining open swamps separate today the garrula 

group of this species from the Central American cinereiceps group which 

advanced eastward to the Atrato River (Vaurie, 1965; Haffer, 1967d). 

Columba goodsoni subsp. i Ci 

(deposited at the Acad. Nat. Sci., Philadelphia) 

This is a fully adult male in breeding condition (testes 7x4 mm). Be- 

cause of its unusual plumage color and large size I mailed this dove to 

R. Meyer deSchauensee, Philadelphia, who kindly compared it with 

more material from western Colombia. He writes me: “It differs.from 

Choco specimens by being larger, the underparts much more overlaid with 

grey. The crown considerably darker and the upper surface more liver 
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color, less tinged with reddish. It probably belongs to a new subspecies.” 

Measurements are wing 161, tail 116, bill 13 mm. 

The bird was quite common southwest of Mutata where the three-syllable 

call “hoo-g00-000” was heard from everywhere in the forest on sunny mor- 

nings. Unfortunately I obtained only the above specimen as the bird was 

rather shy and stayed high up in the trees. 

Columba goodsoni is a typical Choco element and was known north only 

to the Baudo mountains. Like a number of other species it ranges along the 

humid base of the Western Andes north to Mutata. However, I have never 

met this conspicuous dove anywhere in the Uraba region to the north and 

believe it to be separated by a wide gap from its Central American repre-_ 

sentative C. nigrirostris which inhabits both slopes of the Tacarcuna moun- 

tain west of the Gulf of Uraba (Wetmore, 1965) and other mountains 

of eastern Panama. 

Pionopsitta (haematotis) pulchra Berlepsch Ol Ie 

This is also a typical Choco form ranging along the Pacific coast north 

only to the Baud6é mountains but reaching Mutata on the eastern side of the 

Atrato Valley. The specimens taken at Mutata are perfectly typical and do 

not show any approach towards the Central American P. haematotis coccini- 

collaris which has advanced into the Uraba region (Haffer, 1967d). A gap 

approximately 100 kilometers wide separates both these forms which may 

be treated as semispecies rather than subspecies of P. haematotis. 

Piaya cayana thermophila Sclater LS 

Abdomen and crissum are darkgray, the undertail coverts black. The 

bird resembles three specimens of thermophila from the western shore of 

the Gulf of Uraba which are in many respects intermediate between the 

paler race mehleri of northern Colombia and the dark form nigricrissa, 

ranging in the central and southern part of the country. A bird from Alto 

Bonito, 25 kilometers south of Mutata, was referred to nigricrissa by Chap- 

man (1917). A color cline exists from nigricrissa of the Pacific coast over 

thermophila of the Uraba region to mehleri of the Mulatos-Sint region to 

the northeast. 

Trogon melanurus macroura Gould 

The absence of this trogon from the area around Mutata and south along 

the road to Alto Bonito was very surprising. It is a common bird in the 

entire Uraba region and was found near Pavarandocito only 10 kilometers 

northwest of Mutata (Haffer,1967d). It is not likely to be overlooked on 

account of its loud advertising “song”’. 

Trogon melanurus macroura was reported by Todd (1943), Zimmer 

(1948), anddeSchauensee (1948—52) as ranging south along the Pacific 

coast and in the Atrato Valley to the Rio Jurubida and Quibdo, respectively. 

There can be no doubt as to the identity of the birds from the Rio Jurubida 

(one male, one female) which were compared by Mr. de Schauensee 
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(in litt.) and which Zimmer (1948) had used for his studies. On the other 

hand, the bird from Quibd6o probably does not represent this species at all. 

Upon my request Dr. Kenneth Parkes (in litt.) very kindly examined this 

specimen which was collected by M. A. Carriker, Jr. in the environs of 

Quibdo. It is preserved in the collections of the Carnegie Museum, Pitts- 

burgh, and was referred by Todd (1943) to T. melanurus macroura. “It is 

an immature male, which has almost finished the molt of body feathers. 

It is very clearly not T. comptus. I have compared it with males in similar 

plumage of various species and subspecies, and have decided that it is 

probably a specimen of T. massena australis ...... This bird has the ear 

covert region green rather than black, fitting Zimmer’s description. 

There is no sign of a white chest band [which appears early in life in T. m. 

melanurus and T. m. macroura] ... In the pattern of the juvenile wing 

and tail feathers ... the male in question is closer to T. m. massena than to 

either race of melanurus” (Dr. K. Parkes, in litt.) 

It is obvious from the above data that the bird from Quibdo does not 

belong to T. melanurus macroura, which is common in northern Colombia, 

including the lower Atrato Valley, and in eastern Panama. I have collected 

this form south to the Rio Truand6o and the Rio Napipi (Haffer, 1967d), 

and it ranges along the Pacific coast south at least to the Rio Jurubida. 

Like many other species T. m. macroura seems to be absent from the 

extremely humid middle and upper Atrato Valley and the rugged, 

mountainous country to the west and east of this river. The statements by 

de Schauensee (1948—52, and 1966) and Haffer (1967a, with map) 

as to the distribution of T. melanurus macroura in western Colombia should 

be corrected accordingly. 

The west Colombian T. massena australis was known north to the San 

Juan Valley. It now appears that its range extends farther north, at least 

to Quibd6o on the upper Rio Atrato (see above). It remains unknown whe- 

ther this form meets T. melanurus macroura in the middle Atrato Valley 

or whether both are separated by a distributional gap. 

Trogon comptus Zimmer 

This species inhabits hilly and mountainous country of the Pacific low- 

lands of Colombia (and northwestern Ecuador ?) and probably ranges along 

the northern foothill zone of the Western Andes to the lower Rio Cauca 

(map in Haffer, 1967a). I did not find it in the forests covering the level 

river terraces southwest of Mutata, but it probably lives in the mountains 

east of this village. This is shown by a single adult female of T. comptus 

from Alto Bonito, a farm located in the rugged country of the Rio Sucio 

canyon 25 kilometers south of Mutata and on the road to Dabeiba. This 

specimen was reported by Chapmann (1917, p. 319) under “Trogon mas- 

sena australis’. Later Zimmer (1948, p. 42) described Trogon comptus 

and showed that part of Chapman’s material actually belonged to this 

new species. As the above female was exchanged to Mr. O. Bangs before 

Zimmer revised this group of trogons the identity of the Alto Bonito bird, 
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whether T. comptus or T. massena australis, remained unknown. Upon my 

request Eugene Eisenmann, New York, and F. Vuilleumier, Cam- 

bridge, very kindly examined this specimen which today is in the collection 

of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge 

(MCZ-124 960). Although female trogons in this group are extremely simi- 

lar, both gentlemen agree that the bird is closer to T. comptus. The head, 

chest and tail are very sooty and darker than in specimens of T. melanurus 

macroura and T. massena australis. “The specimen measures wing 164, 

tail 131 mm, which certainly agrees best with comptus, particularly in the 

short tail (rather slightly worn) ... the shafts of the tail feathers are black- 

ish as in all our female comptus and unlike T. massena hoffmanni (which 

have these brownish); the lower mandible and basal lower part of the 

maxilla is very pale (probably yellow in life), unlike the more reddish color 

in hoffmanni. In only one feature does it seem to disagree with Zim - 

mer’s characterization of female comptus: there is distinct freckling on 

the upper wing-coverts and outer margins of the secondaries and ‘tertials‘— 

quite as much as in some examples of T. massena hoffmanni. On the other 

hand, there is no freckling on the outer margin of the outer webs of the 

lateral rectrices, which hoffmanni females almost invariably show. One of 

the females in the original series of comptus (from La Frijolera) shows 

freckling (but very faintly) on the secondaries, so very possibly the five 

females (one borrowed from Philadelphia) which Zimmer had available in 

describing comptus did not represent the full range of variation in extent 

of freckling. The specimen from Alto Bonito agrees much better with our 

comptus than with the females of either australis, macroura or hoffmanni, 

so, although it does not wholly correspond with Zimmer’s diagnosis of his 

new form, I would tentatively place it there, especially as the range seems 

correct” (E. Eisenmann, in litt.). It may be added that the only un- 

doubted female of comptus available to me in Bogota also shows slight 

freckling on the outer margin of the secondaries and ‘“‘tertials’, thus corro- 

borating E. Eisenmann’s remarks as to the variation in extent of freck- 

ling in this species. This specimen even shows very slight freckling on the 

outer margin of the outermost pair of rectrices which is often seen in the 

females of hoffmanni and australis. 

Galbula (ruficauda) melanogenia Sclater DG! hn 3) SO 

A common bird around Mutataé where I have seen it frequently in 

thickets bordering forest or inside the forest itself. North of Mutata it is 

confined to the foothill zone of the Serrania de Abibe east of the Turbo 

road and becomes quite rare. 

Pteroglossus (torquatus) sanguineus Gould 19 

This form has advanced north into part of the Uraba region and hybri- 

dizes with P. t. torquatus along narrow zones of secondary contact east and 

west of the Gulf of Uraba (Haffer, 1967a). Several groups of this tou- 

can were seen near Mutata where it is not rare. 
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sulfuratus 

ambiguus 

brevis 

Fig. 3: Distribution of members oft the Ramphastos vitellinus superspecies in north- 

western South America. 

After Aldrich, 1937; Bond & de Schauensee, 1944; Eisenmann, 

1952; Griscom, 1929, 1932; Haffer, 1959; Haffer & Borrero, 1965; 

Phelps&Phelps, Jr., 1958; deSchauensee, 1948—1952, and Chap - 

man, 1926. 

The range of R. sulfuratus probably was more continuous in northern Colombia 

during pre-Colombian times. It should be noted that hybrids are reported be- 

tween R. (v.) citreolaemus and R. (v.) culminatus in western Venezuela (E. 

EisenmannindeSchauensee, 1966). Elevations over 1000 meters are 

in black. 

Key: Vertical lines and triangles, Ramphastos (vitellinus) culminatus; horizon- 

tal lines and crosses, R. (v.) citreolaemus; dashed area and open circles, R. am- 

biguus brevis; dotted area and solid circles, R. sulfuratus. 

Numbered localities: 1, Rio Tanela; 2, Sautata; 3, Rio Jurado; 4, Rio Salaqui; 

5, Murind6o; 6, Mutata; 7, Quimari; 8, Rio Nain; 9, Quebrada Charrura (Upper 

Rio San Jorge Valley); 10, Puerto Valdivia; 11, Upper Rio Negro Valley. 
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Ramphastos ambiguus brevis de Schauensee LG 

Measurements are wing 210, tail 154, bill 151.4 mm, testes 7X3 mm. This 

adult male is at the upper size limit of brevis. 

Ramphastos a. brevis, a typical Chocé form, is confined to the Pacific 

lowlands of western Colombia and northwestern Ecuador (Figure 3). It is 

sympatric throughout this area with the exceedingly similar, though some- 

what larger, Ramphastos swainsonii. The range of the latter species in- 

cludes the entire Uraba region where it is quite common (Haffer 1967d), 

and extends eastward in the humid middle Magdalena Valley and north- 

westward through Panama and Costa Rica into Honduras. In contrast to 

R. swainsonii, thesmaller R.ambiguus brevis is missing in Central America’) 

and in northwestern Colombia, including the Uraba region, where its place 

seems to be taken by the similar sized Ramphastos sulfuratus, which posses- 

ses a very differently colored bill. Both these latter species replace each 

other abruptly in the lower Atrato Valley, R. a. brevis being known north 

to Murind6é and Mutata, and R. sulfwratus south to the Rio Jurad6. The 

only area where both have been taken is along the Rio Salaqui (Figure 3, 

no 4). This, however, does not prove sympatric breeding of the two species 

but simply denotes the area of contact. 

Ramphastos sulfuratus is widely distributed in Central America, north to 

Honduras, and in northern Colombia. In the latter area I have found it in 

Moist and Dry Forests east to the upper San Jorge Valley and in the coffee 

forests of the Serrania de San Jacinto near the Caribbean coast (Haffer 

& Borrero, 1965). R. sulfwratus also inhabits suitable forests and shaded 

plantations in the Santa Marta region and has advanced into northwestern- 

most Venezuela. In this country it is confined to the lowlands along the 

foot of the northernmost part of the Sierra de Perija. This species inhabits 

comparatively dry forests and overgrown plantations in quite populated 

areas of northern Colombia, although it is also common in undisturbed 

humid forests of Central America and around the Gulf of Uraba. The 

forests of the Uraba region appear to be ecologically very similar to those of 

the humid middle Magdalena Valley and of the Maracaibo basin. I can see 

no ecological reason why R. sulfwratus should not inhabit these latter areas. 

For this reason I assume that ecologic competition with R. (vitellinus) citreo- 

laemus prevents R. sulfuratus from advancing south into the middle Magda- 

lena Valley and into the Maracaibo Basin. R. (v.) citreolaemus inhabits the 

forested lowlands mentioned above which are not occupied by R. sulfuratus. 

1) The only record from Central America goes back to Ridgway (1914, p. 339; see 

also Griscom, 1935) who reported an adult female from the Canal Zone. It should 

be noted that the measurements of this bird given by Ridgway (l. c.) are larger 

than those of R. a. brevis from western Colombia (Chapman, 1917, p. 329) and 

would suggest R. swainsonii which is common in Panama. If the bird was determined 

correctly, it may have been brought to the Canal Zone from the Choco region of 

western Colombia. In view of the fact that R. ambiguus brevis was never found in 

Panama during later years (E. Eisenmann, pers. comm.) the above record appa- 

rently cannot be accepted as valid. 
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Both these species come in contact in the Rio Negro Valley, on the eastern 

slope of the northernmost Sierra de Perija (Figure 3, no 11). I have com- 

pared typical specimens of both forms from this locality in the Phelps col- 

lection, Caracas. They show that introgression or hybridization between 

these species does not occur. The exact location of the area of contact of the 

two forms west of the lower Rio Cauca, where R. (v.) citreolaemus has been 

collected, and east of the San Jorge Valley, where I have taken R. sulfuratus, 

is not yet known’). 

It appears that these two species have reached reproductive isolation but 

remained sufficiently competitive to hold each other off (see Haffer, 

1967 b, for further examples of geographic replacement in northern Colom- 

bia, possibly due to ecologic competition). 

Historically, we may assume that R. ambiguus brevis and R. sulfuratus 

represent strongly differentiated, early, trans-Andean isolates of the Ama- 

zonian R. proto-culminatus. They may have originated in the Choco Refuge 

and in the Caribbean Central American Refuges, respectively (Haffer, 

1967a). The Central American R. sulfuratus probably advanced eastward 

into northern Colombia and, by occupying the Uraba region, may have 

prevented a northward directed range extension of the west Colombian 

R. ambiguus brevis. The eastward advance of R. sulfuratus, in turn, was 

apparently checked by R. (v.) citreolaemus in northern Colombia and north- 

western Venezuela. The latter form possibly originated in the Catatumbo 

Refuge (Haffer, 1967b) and occupied the Magdalena Valley before 

R. sulfuratus could do so. I assume that the above allies replace each other 

today more or less in the area where they met in the recent geologic past. 

In contrast to R. ambiguus brevis the larger R. swainsonii—which may be 

a trans-Andean representative of the Amazonian R. tucanus superspecies— 

was able to extend its range from the Choco Refuge area into the middle 

Magdalena Valley and into Central America, as it did not encounter closely 

related geographical representatives in these areas. 

Celeus loricatus mentalis (Cassin) © 

Because of the almost complete absence of black barring of the upper- 

parts this bird must be referred to mentalis. It shows only a few scattered 

black spots on the wing coverts and several incomplete bars towards the 

tips of the secondaries. 

It is surprising to find the northern Uraba form at Mutata rather than 

the heavily barred C. 1. loricatus of the Chocé region which has been taken 

at Alto Bonito and at the lower Rio Cauca (Chapman, 1917). More ma- 

terial is needed to confirm the subspecific identity of the Mutataé popula- 

tion as the barring of the upperparts is subject to pronounced variability 

in this species. Moreover the above male was collected from a mixed bird 

party and may have been a straggler from farther north. 

*) I doubt the validity of my sight records of R. (v.) citreolaemus from the Uraba 

region (Haffer, 1959). 
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Xiphorhynchus erythropygius aequatorialis (Berlepsch & Taczanowsk1) 

OK Clea @ 

R. Meyer de Schauensee, Philadelphia, kindly compared one of 

these specimens with more material from western Colombia and found it 

to agree ‘quite well with our specimen of aequatorialis and I think it should 

be referred to that race” (deSchauensee, inlitt.). 

This species is rather common in the Pacific lowlands of Colombia and 

Ecuador from the Baudo mountains south, but is very rare in the less humid 

Uraba region where I have never found it. The only record from this area 

(Rio Truando) was referred to the Panamanian X. e. insolitus (Chapman, 

1917;deSchauensee, 1948—952). 

Hyloctistes subulatus cordobae de Schauensee er 2 

Both birds are paler underneath than three specimens from Guapi on the 

Pacific coast of SW-Colombia; the female shows pronounced dusky mar- 

gins to the feathers of the throat and upper breast unlike the male in which 

these parts are rather plain. The birds are not entirely typical for the nor- 

thern race cordobae and show some approach to assimilis. In size they are 

also intermediate (wing, C’, 9, 87.5, 83, tail 66.5, 66, culmen from base 24, 

23.5). De Schauensee (1960) noted the intermediate position of the 

population inhabiting the Baud6o mountains. Probably a rather gentle cline 

of this species is found along the lower Atrato Valley. 

Dysithamnus puncticeps intensus Griscom Hiei QE 

This bird was quite common in the understory of the forests near Mutata. 

It occurs from here south along the Pacific lowlands with numerous speci- 

mens on record (de Schauensee, 1948—1952) and also along the nor- 

thern foothill zone of the Western Andes to the lower Rio Cauca. However, 

it is apparently missing or at least very rare in the less humid Uraba region 

where I have never encountered it. Carriker (1955) also failed to find 

it along the western shore of the Gulf of Uraba. 

Myrmotherula fulviventris fulviventris (Lawrence) 299 

The more intensively colored underparts of these birds serve to distin- 

guish them from M. f. salmoni of the upper Sint and lower Cauca regions 

to the northeast. 

Gymnopithys leucaspis bicolor (Lawrence) 1G 

This bird is referred to bicolor on the authority of Chapman (1917) who 

found three specimens from Alto Bonito, 25 kilometers south of Mutata, to 

be typical of this subspecies. However, in the above bird the crown is 

faintly chestnut and contrasts only very weakly with the darkbrown back. 

This may indicate intergradation with the southern form daguae in the 

Mutata-Alto Bonito region. The species was common in the forests south- 

west of Mutata. 
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Formicarius analis — Formicarius nigricapillus 

From personal experience with F. analis in the Uraba region I considered 

the undisturbed forests around Mutata highly suited ecologically to this 

bird. Instead, the complete absence of either of the two closely allied spe- 

cies around Mutata and south to Alto Bonito was most surprising. West of 

the Rio Atrato I found F. analis south to the Rio Napipi; east of this river 

I heard it commonly along the Saisa trail and collected one specimen at the 

Rio Chigorod6 (fig. 4). However, I failed to notice the bird at the Rio Ima- 

mado, in the Rio Uva and Murri Valleys, and around Mutata. It is unlikely 

that I should have overlooked this species, although of course I cannot deny 

the possibility that it will eventually be found at some of these localities. 
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Fig. 4: Distribution of Formicarius analis (open circles) and Formicarius nigricapillus 

(full circles) in northwestern Colombia. 

Explanation: Crosses indicate localities where neither species has been found 

by the author. These localities are from north to south Rio Imamadé6, Mutata, 
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Alto Bonito, Rio Murri, Rio Uva. Elevations over 1000 meters are in black, 

the 500 meter contour line is a smooth curved line. List of localities (after 

deSchauensee, 1948—52, if not stated otherwise): 

F. nigricapilles destructus: 1 La Selva, 2 Santa Cecilia, 3 Rio Baudo, 4 Nuqui, 

5 Rio Jurubida. 

F.analis panamensis: 6 Rio Napipi (Haffer, 1967d), 7 Rio Truando (Haffer, 

1967 d), 8 Rio Jurado, 9 Rio Salaqui, 10 Sautata, 11 Murindo, 12 Rio Chigorodo 

(Haffer, 1967 d), the record from the “Upper Rio Atrato” (Chapman, 1917, 

p. 390) is based on a specimen collected by Mrs. Kerr. I have examined this 

bird at the American Museum of Natural History, New York (no. 126940). Its 

original label reads: ‘““Female, low bushes, Atrato, Colombia, S. A.; Dec. 18, 1909, 

E. L. Kerr”. In contrast to Chapman (l. c.) I strongly suspect.that the bird 

was taken in the lower Atrato Valley where this species is known to occur and 

where Mrs. K err has collected extensively. 

Specific localities in the Darién region of eastern Panama are not indicated on 

the map. While visiting the American Museum of Natural History, New York, 

I examined specimens from the following places: Cape Garachiné, El Real, 

Capeti River, Cituro, Boca de Cupé, Tapalisa, and Mt. Tacarcuna (4000 feet). 

F. analis saturatus: 13 Saisa Creek, Rio Verde (commonly heard, Haffer), 

14 Quimari, 15 Frasquillo (Haffer, 1967d), 16 Murucucu, 17 Puerto Valdivia 

(the bird also advanced southward into the Cauca valley where known from 

Riofrio; possibly no more found in this deforested valley today). 

The northernmost records of F. nigricapillus are from Nuqui and the Rio 

Jurubida, but it is assumed to range farther north along the base of the 

Western Andes. The data at hand indicate that both species possibly are 

separated by a distributional gap which may be 50 to 80 kilometers wide. 

The range limits of both species seem to be determined by the steep environ- 

mental gradient found in the Atrato Valley with F. analis restricted to the 

area of less than 4000 millimeters of rain per year, while F. nigricapillus 

appears to require a habitat with over 5000 millimeters rain/year (fig. 2 & 4). 

Grallaria fulviventris barbacoae (Chapman) 

This species is common around Mutata and Alto Bonito where I have 

heard a total of 12 individuals during my stay of two weeks. However, 

I was unable to collect even one due to their extremely elusive habits. The 

subdued song consisting of a series of 8 to 10 clear notes rising in pitch and 

somewhat increasing in loudness towards the end was heard from dense, 

tangled, broad leafed thickets along forest borders (plate I, fig. 1) and val- 

leys of small creeks in the forest. It appears that this species is common 

in the Choco region (despite the lack of records) but very rare in the less 

humid Uraba region where I have encountered it only twice (Haffer, 

1967 d). 

Grallaria perspicillata periophthalmica Salvin & Festa 1Q 

This bird is referred to the Chocéd form periophthalmica on the basis of 

the black and fulvous streaks on the breast and the rather intensively co- 

lored back, although the center of the throat is whitish rather than pale 

fulvous as ina bird from the Rio Truand6é (Haffer, 19674). 
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Carpodectes hopkei Berlepsch 

This unmistacable snowy white bird was observed once on a tall tree in 

the forest southwest of Mutata. 

Pipra erythrocephala erythrocephala (1..) WONG IU 

The bird is common around Mutata where I have seen several groups of 

displaying males in the forest southwest of this village. Besides the above 

series a single male was collected near the bridge of the Turbo road over 

the Rio Piedras Blancas, 10 kilometers south of Mutata. 

Pipra mentalis minor Hartert DCC! WO 

This is the northernmost record of the species in the lower Atrato Val- 

ley. See Haffer (1967b) for a detailed account of the distribution and 

probable interrelationship of this and the preceding species. 

Machaeropterus regulus — Allocotopterus deliciosus 

The Striped and Club-winged Manakin inhabit the humid foothill zone 

of the northern Andes from the lowland base to about 1500 meters. A. de- 

liciosus seems to be centered somewhat higher up on the western slope 

than M. regulus but was also encountered at such lowland localities as 

Quevedo and Cachabi in northwestern Ecuador and at La Guayacana of 

southwestern Colombia (fig. 5). M. regulus is a bird of the Amazonian 

basin and ranges around the northern tip of the Eastern Andes into the 

humid middie Magdalena Valley and to the Western Cordillera where it is 

restricted to the foothills. I have never found this bird in the forested 

lowlands around the Gulf of Uraba, although it is probably present on the 

mountain slopes east of Mutata. The species is known south along the base 

of the Western Andes to Santa Cecilia (fig. 5, SC). It would be most inter- 

esting to find out the interrelationship of M. regulus and its allopatric re- 

presentative Allocotopterus deliciosus which ranges along the Pacific slope 

from Queremal (fig. 5, Qu) into northwestern Ecuador. Both species pro- 

bably meet somewhere between Santa Cecilia and Queremal which loca- 

lities are 200 kilometers apart. 

A display of the male of Allocotopterus deliciosus has been described 

recently by Willis (1966). On the other hand, displays of the Colombian 

forms of Machaeropterus regulus are not yet known. It seems pertinent, 

therefore, to record here the reliable description of what appears to be the 

“dance” of M. regulus antioquiae of western Colombia. Mr. Luis Orozco, 

preparator of the Museo de Historia Natural, Popayan, has met this species 

at Santa Cecilia (see above) on a collecting trip with Mr. Kjell von Snei- 

dern and describes the display as follows: the bird was sitting on a tiny 

horizontal twig in the forest at about eye level. Suddenly it jumped up 

about 20 centimeters lifting the more or less closed and vibrating wings 

somewhat over its back and alighted on the spot from where it had left. 
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5° 

Zone of 

secondary contact 

Fig.5: Distribution of Machaeropterus regulus (full circles) and Allocotopterus deli- 

ciosus (open circles) in Colombia and Ecuador. 

After de Schauensee, 1948—1952, 1951; Phelps & Phelps, Jr, 1963; 

Olivares, 1964; Willis, 1966; SC — Santa Cecilia; Qu — Queremal; eleva- 

tions over 1000 meters are in black. 

During this performance an insect-like buzzing sound ‘“‘bezzzzz” was heard. 

The display was repeated several times. Should this observation be con- 

firmed by other students it would show important differences between the 

displays of the west-Colombian and Brazilian populations of M. regulus. 

In the latter forms Sick (1959) observed displaying males on slender verti- 

cal twigs with their bills open and heard buzzes that lasted 5 to 20 seconds! 

The study of M. regulus and Allocotopterus deliciosus in the region of 

secondary contact would be of particular significance in view of their strict 

allopatry (competitive exclusion?) and the possibility that both may have 

to be considered congeneric (Hellmayr, 1929). 
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Chloropipo holochlora suffusa Griscom 1 9 (deposited at the Acad. Nat. 

Sci., Philadelphia) 

The bird was nesting and had a large follicle of 7 mm diameter in the 

oviduct. R. Meyer de Schauensee, Philadelphia, has examined this 

specimen and writes me: “It is darker and more olive than our specimen 

of litae and agrees well with the description of suffusa. Although we have 

no specimens of the latter to compare your specimen with, I would not 

hesitate to refer it to suffusa”. This race is new to the Colombian list. 

Sapayoa aenigma Hartert 19 

A typical Choc6 element which has extended its range eastward into the 

upper Sint region. 

Sayornis nigricans angustirostris Berlepsch & Stolzmann 

This species was frequently observed along steep rocky river banks in 

the upper Rio Sint Valley (Rio Nain, Rio Verde), and near Mutata along 

the Rio Sucio where the banks form cliffs over 15 meters high. 

Mitrephanes phaeocercus berlepschi Hartert Ws 

This bird is similar to an adult male from Alto Bonito described by 

Chapman (1917, p. 472). Its identification was kindly confirmed by 

Kugene Eisenmann, New York. 

The species is known only in the lower Atrato Valley (Munguido, Alto 

Bonito) but reoccurs in western Ecuador. Other examples of species which 

avoid the extremely humid portion of the central Choco region but occur 

north and south of it are discussed elsewhere (Haffer, 19674). 

Rhynchocyclus brevirostris pacificus Chapman WOO UNE 

These specimens are perfectly typical of this Choco form (as was kindly 

confirmed by E. Eisenmann, New York, in litt.) and do not show any 

approach toward R. olivaceus bardus taken only 10 kilometers to the north- 

west at Pavarandocito. See Haffer (1967b) for a detailed discussion of 

the distribution of these closely allied species. 

Neochelidon tibialis minimus Chapmann 1 O (imm.) 

This is the first record for the species from the northern Pacific low- 

lands. The bird is apparently quite rare in the Uraba region where I have 

never seen it. Large flocks possibly migrating after breeding were fre- 

quently observed over the forest and along forest borders near Mutata. 

Campylorhynchus albobrunneus harterti (Berlepsch) 1 9 

Several pairs of this white forest wren were observed southwest of Mu- 

tata. The species ranges north along the Serrania de Abibe to the Saisa 

trail, but appears to be separated from its ally C. zonatus by a distributional 
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gap (Haffer, 1967d). A highly unstable (hybrid) population, C. albobrun- 

neus aenigmaticus, which de Schauensee (1948, 1966) believed to be in- 

termediate between C. albobrunneus and C. turdinus, occurs in southwestern 

Colombia. However, both these supposed “‘parent” species are separated 

by the Andes mountains, C. albobrunneus being trans-Andean and C. tur- 

dinus cis-Andean. It would appear to me that the possibility of hybridiza- 

tion of C. albobrunneus with the allopatric C. zonatus brevirostris of north- 

western Ecuador should not be discarded entirely. The northernmost re- 

cord of the latter species in northwestern Ecuador is very close to the type 

locality of C. a. aenigmaticus (Selander, 1964, fig. 33). From the de- 

scription of the five original specimens (de Schauensee, 1948) it seems 

that the strange unstable characters of C. a. aenigmaticus might be produced 

by introgression of zonatus rather than turdinus genes. 

Thryothorus nigricapillus schottii (Baird) Loy, 

Thryothorus thoracicus leucopogon (Salvin & Festa) 30°0,19Q 3 

The upperparts of one the males are grayish, in this respect somewhat 

approaching the race grisescens which inhabits the western shore of the 

Gulf of Uraba. 

Henicorhina leucosticta darienensis Hellmayr 3,©7@1 O22; ©: Gimmng) 

This wren was very common in the forest around Mutata. However, 

I have never found it around the Gulf of Uraba to the north. The cap is pure 

black in the above series of darkbacked and rather small birds. 

Microcerculus marginatus subsp. 

The characteristic song of this wren consisting of several wistled notes, 

spaced a few seconds each, was often heard in the forests of the Mutata 

region. 

Cyanerpes caeruleus chocoanus Hellmayr HNOCid) VO 

Besides the birds collected many more were observed around Mutata. 

The bird is much less common in the Uraba region to the north. 

Chlorophanes spiza arguta Bangs & Barbour 2 OO, UO 

These birds are typical for the northwest-Colombian race, the female 

being less yellow and the males less blue than in C. sp. subtropicalis. 

Dacnis cayana baudoana de Schauensee LG, 1+@3,Gimm:), 1,2 

These specimens were compared with the dark purple-blue coerebicolor 

of the Magdalena Valley and with the light blue ultramarina from the west 

shore of the Gulf of Uraba. The Mutata birds are intermediate; because of 

their clear blue plumage they are referred to baudoana rather than napaea. 
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Dacnis venusta fuliginata Bangs 400 

This species was not rare around Mutata where it occurred in mixed bird 

parties. I have never found it in the less humid lowlands around the Gulf 

of Uraba. The species ranges along the humid northern base of the Western 

and Central Andes into the middle Magdalena valley without entering the 

lowlands north of, and away from, the mountains. 

Tangara johannae (Dalmas) Ps ONO ee 

A typical Choco element which had been known north only to the Baudo 

mountains. Like a number of other species it advanced along the more 

humid base of the Western Andes north to the Mutata area but is not found 

in the Napipi-Uva region on the opposite side of the Atrato Valley. I have 

never encountered this species in the Uraba region. 

It was seen along forest borders and on fruiting trees on small clearings 

in the forest. 

Tangara lavinia lavinia (Cassin) 3O' Or, 2 OO 

An interesting competitive relationship possibly exists between this spe- 

cies and T. gyrola, of which T. lavinia appears to be the geographic repre- 

sentative in the trans-Andean lowlands (Haffer, 1967c). 

Tachyphonus delatrii delatrii Lafresnaye 6 61. 300 

Family groups of up to 10 birds were quite commonly seen in the forest. 

The bird was also taken at the Rio Truand6é and Rio Uva but is missing in 

the less humid lowlands around the Gulf of Uraba. 

Heterospingus xanthopygius berliozi Wetmore iol) ©; Gini.) 

The adult male is deeper black throughout and has the rump and upper 

wing-coverts darker and brighter yellow than one male of the nominate 

form from Quimari (upper Sint region) available for comparison. The 

superciliares are also darker red in the bird from Mutata which displays 

all characters ascribed to berliozi of the Choco region of western Colombia 

(Wetmore, 1965); the bird is identical with another specimen at hand 

collected along the Rio Anchicaya, east of Buenaventura. The immature 

bird from Mutata is molting from the darkgray juvenal dress into the fully 

black plumage of the adult male. 
This species inhabits the humid northern base of the Western and Central 

Andes and ranges into the Middle Magdalena Valley; it is also found along 

the Pacific coast north into eastern Panama (Rio Jaqué) where the compa- 

ratively pale population is referred to the nominate form by Wetmore 

(1965). No record is known so far from the somewhat less humid lowlands 

in the immediate surroundings of the Gulf of Uraba where I have never 

found this species. The well-marked Central American representative 

H. rubrifrons probably meets H. xanthopygius in Darién (between Mt. Sapo 
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and the Rio Jaqué) and somewhere along the western shore of the Gulf of 

Uraba (rubrifrons is known from Obaldia close to the Colombian border). 

It would be interesting to find out the interrelationship of these two forms 

which are variously interpreted as subspecies of H. xanthopygius (Hell- 

mayr, 1936) or as two distinct, though allopatric, species (de Schauen- 

see, 1966). 

Mitrospingus cassinii cassini (Lawrence) 19 

The species was surprisingly rare around Mutata; I have encountered it 

more commonly in the forests and forest borders of other parts of the nor- 

thern Choco and Uraba regions. 

Erythrothlypis salmoni (Sclater) L Gy 1 rtm) 12. 

The rare and beautiful Scarlet-and-white Tanager was known from the 

Baud6é mountains southward over the lowlands and foothills into north- 

western Ecuador. As shown by the specimens from Mutata is ranges much 

farther north along the base of the Western Andes and may eventually be 

found to inhabit the northern base of the Western and Central Andes to the 

region of its supposed type locality at Remedios. Possibly a similar distri- 

bution pattern exists in this tanager as in Trogon comptus, Dysithamnus 

puncticeps, Heterospingus xanthopygius, etc. which species range around 

the northern tip of the Western Andes inhabiting the humid base and foot- 

hill zone of the mountains without spreading north into the less humid 

lowlands. In any case, there is no reason to change the type locality of 

E. salmoni (as proposed by Carriker, 1955) until more collecting has 

been done along the northern slope of the Western and Central Andes. 

VI. APPENDIX 

Besides the birds listed above the following species were also collected 

at Mutata: 5 

1. Nonforest birds taken from the large clearings around the village: 

Buteo nitidus nitidus (1 OC’), Falco rufigularis petoensis (1 CO’, 1 2), Amazilia 
tzacatl tzacatl (1 C’), Synallaxis brachyura chapmani (1 Q), Myrmotherula 

surinamensis pacifica (1 0, 1 2), Myiozetetes cayanensis hellmayri (2 9), 

Myiarchus ferox panamensis (1 9), Todirostrum cinereum cinereum (1 CO), 

Troglodytes aedon striaticollis (1 9), Leistes militaris militaris (20'C'imm.), 
Sporophila americana chocoana (1 CC’), Sporophila minuta minuta (1 C’). 

2. Forest birds: Penelope purpurascens aequatorialis (1 0’, 19), Eurypyga 
helias major (1 C’), Pionus menstruus rubrigularis (1 2), Trogon viridis chio- 

nurus (2 O'C’), Phaethornis longuemareus nelsoni (1 OC’), Malacoptila pana- 

mensis chocoana (2 C'O’,, 2 PQ), Capito maculicoronatus rubrilateralis (1 9), 
Phloeoceastes melanoleucus malherbii (1 CO’, imm.), Dendrocincla fuliginosa 

ridgwayi (1 0’), Glyphorhynchus spirurus sublestus (5 99, 1 CG), Thamno- 
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philus punctatus atrinucha (2 OC, 4 99), Myrmotherula axillaris albigula 
(1 co’, 2 99), Myrmeciza exsul cassinii (3 OC’, 2 9), Hylophylax n. naevio- 

ides (1 C’), Pachyramphus c. cinnamomeus (1 CG), Pipra coronata minuscula 

(4 JC, 11 29), Manacus vitellinus viridiventris (2 CC’, 1 9, 1 O), Colonia 
colonus leuconota (1 C’, 1 2), Myiobius barbatus aureatus (1 CO’, 1 9), Platy- 
rinchus coronatus superciliaris (10, 1 9), Mionectes olivaceus hederaceus 

(3 OC), Microbates c. cinereiventris (2 OC, 1 Q), Basileuterus rivularis 

semicervinus (1 C), Euphonia xanthogaster chocoensis (3 O' C’',1 9, Euphonia 

fulvicrissa omissa (2 O'C’), Euphonia minuta humilis (1 0’), Euphonia lanii- 

rostris crassirostris (1 0’), Ramphocelus (flammigerus) icteronotus (1 C), 

Chlorothraupis olivacea (1 O’, 2 QQ), Pitylus grossus saturatus (2 99). 

VII. SUMMARY 

A collection of birds from Mutata in the northern Pacific lowlands of Co- 

lombia shows that a number of characteristic Choco elements occur along 

the base of the Western Andes considerably farther north than they do 

along the Pacific coast on the opposite side of the Atrato Valley. This is pro- 

bably explained ecologically as the northern portion of the Western Andes 

prevents the drying winter trade winds from reaching the lowlands along 

the western base. These winds blow in a southwesterly direction from the 

Gulf of Uraba into the lower Atrato Valley and reach the northern Pacific 

coast during the months of December through March, causing a marked dry 

season. The less humid Dry and Moist Tropical Forests of the trade wind 

area are ecologically quite different from the Wet and Pluvial Forests found 

in the region to the south and along the base of the Western Andes where 

the rains fall without a break the year around. 

The high percentage of immature birds and of adults molting wing and 

tail feathers indicates that the breeding season terminated about the month 

of June. 

Chloropipo holochlora suffusa is new to the Colombian lst. The single 

specimen of Columba goodsoni probably belongs to an undescribed sub- 

species. Ramphastos sulfuratus and R. ambiguus brevis, Formicarius analis 

and F. nigricapillus as well as Machaeropterus regulus and Allocotopterus 

deliciosus replace each other geographically in western Colombia. 
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Explanation of Plate I 

Fig. 1,2. and 3: Wet Tropical Forest three to five kilometers southwest of Mutata, Dep. 

Antioquia, northwestern Colombia, where most of the collecting was 

done. 
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The crinoids of the Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates sent 

to me for study by Dr. H. Fechter include a number of specimens from 

the collections of the Deutschen Tiefsee-Expedition, mainly from west of 

Sumatra and off the coast of Somalia, though there is also an interesting 

sample from Bouvet Island in the Southern Ocean besides a few others 

from north-west and south Africa. In addition there is material from 

the vicinity of Japan, collected by Doflein, Haberer and Schmidt. Follow- 

ing Gislén’s studies (1922 and 1927) on Japanese crinoids and the recent 

fine paper by Utinomi and Ko go (1965), the Japanese material evokes 

no special comment and the records are simply listed at the end of this pa- 

per. The main part therefore deals with the species taken by the Deutschen 

Tiefsee-Expedition, which includa a new species of Oceanometra (Thalasso- 

metridae), while the following species are described in detail: — 

Stiremetra carinifera; with range extended to Somalia from the Laccadive 

Sea. 

Crotalometra sp. ? sentifera. 

Thalassometra peripolos. 

Fariometra sp., aff. F. sokotrae and sewelli. 

Solanometra antarctica; with range extended to Bouvet Island from Heard 

Island. 

Psathyrometra mira. 

Pentametrocrinus semperi; with range extended to Somalia from the Tas- 

man Sea. 

Atelecrinus wyvilli; with range extended to west of Sumatra from Borneo 

and eastwards. 

S oro Miao details are also given for ten specimens of Leptometra ome 
MUS. COWP. £0 . 2 

céltica from north-west Africa. 
LIBRARY 

MAR 21 1968 Family THALASSOMETRIDAE 

as ; bers of this family make up the larger part of the collection. Some 

of the specimens show up certain discrepancies between actuality and the 

keys devised by Austin H. Clark in his crinoid monograph (part 4c, 1950). 

For instance, Crotalometra is distinguished in his generic key as having the 

first brachial syzygy at brachials 3+4 on arms following a IIBr series, as 

opposed to Koehlermetra where it is at 2+3. The two specimens which I 

have identified as simply “Crotalometra sp., ? sentifera’ agree with the Mur- 

ray Expedition material which Mr. Clark named Crotalometra sentifera 

in 1937 in having the first syzygy usually at1+2. As for the type material 

of C. sentifera, from the ‘Investigator’ collections, this was very badly bro- 

ken and the figure given by A. H. Clark in 1912 showing the first syzygy 

at 34 is clearly an artistic reconstruction, though it is difficult to say how 

far the reconstruction goes. 
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Secondly, the relatively small specimen of Cosmiometra leilae from Deut- 

sche Tiefsee-Expedition station 212 has only 16 arms, whereas the genus 

Cosmiometra (together with Stylometra) is keyed out as having 20—30 arms, 

with no allowance for the reduced number found in immature specimens. 

The new species of Oceanometra described here also raises doubts as to 

the use of the spiny texture of all the ossicles to distinguish Oceanometra 

together with Thalassometra from Crotalometra and other genera. The 

new species as well as Thalassometra attenuata has only a very fine scatter- 

ing of minute rugosities over the dorsal surface of the ossicles, though these 

may be enlarged laterally. 

Cosmiometra leilae A. H. Clark 

Cosmiometra leilae A. H. Clark, 1932: 565, pl. 20, figs. 18, 19; 1937: 97; 1950: 43—46, pl. 5, 

fig. 17, pl. 6, fig. 23. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 212, 7° 49’N., 93° 11’E. 

(near the Nicobar Islands), 302 metres; 1 specimen. 

This specimen has 16 arms about 55 mm. long, there being no IIIBr series, 

compared with 23—28 arms 90 mm. or more long in the various specimens 

described by Austin Clark. However, he has noted two ‘small’ ones (exact 

size not given) in which the arms number 15 and 20. 

Oceanometra valdiviae sp. nov. 

Fig. 1 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 257, 1°48’N., 45° 42’E. 

(off Somalia), 1644 metres; 8 specimens (2 paratypes retained in the British 

Museum collections). 

Diagnosis. Arms 13—21 or 22 in the eight specimen known, usually 

more than 15; centrodorsal with triangular radial and usually also linear 

interradial ridges separating the ten columns of cirrus sockets; cirri 

XXX-c.L; [Br series with a prominent rounded synarthrial tubercle but no 

keel; IIBr series normally all of four ossicles; texture of division series and 

arms very finely rugose. 

Description of the holotype. There are13 arms, the most nearly 

intact one broken at 60 mm. from the base and regenerated from about 

25mm. The total arm length was probably over 80 mm. The arm breadth 

at the first syzygy (brachials 3 + 4) following aIBr series is 2.4mm., or follow- 

ing a IIBr series of four ossicles it is 1.9mm. However, judging from their 

paler colour, the three pairs of arms which arise from IIBr series have all 

fairly recently regenerated from the pre-axillary ossicle, and may be ab- 

normally narrow. 

The centrodorsal is massive and rounded conical in shape, 4.0mm. in ver- 

tical height, viewed radially, or 4.8 mm. when viewed interradially since it 
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arches up over the base of each post-radial series. The basal diameter is 

5.25mm. There are XLI cirri (or perforated sockets) arranged in ten columns 

of four or five each, the columns being separated in each interradius by a 

narrow irregular ridge and radially by a wedge-shaped raised area; there 

are rugose tubercles on all these elevations, particularly towards their basal 

ends. The dorsal pole is irregular. 

The largest intact cirrus remaining is the middle one of a column of five 

and measures 35 mm. in length; it has 58 segments and the tenth is a transi- 

tion segment. In the 45 remaining segments of a cirrus of the second row 

from the periphery, the total length is 32 mm.; probably at least 10 mm. of 

the distal part is lost; the eleventh segment is the transition one. An apical 

cirrus 32 mm. long has 54 segments and the ninth is the transition one. 

Close to the peripheral cirrus sockets in each interradius there is usually 

one or a pair of rugose-tipped tubercles, probably arising from the ends of 

the basal rays. 

Fig. 1. Oceanometra valdiviae sp. nov. Holotype. a) Centrodorsal and IBr series in side 

view; b) Py from an arm following a IBr series only; c) cirrus tip. 

The ossicles of the division series are very short. The IBr series have no 

median dorsal crest but the two ossicles together form a high rounded syn- 

arthrial tubercle; since the IBr, is recessed into the base of the centrodorsal 

this tubercle does not stand out in profile view of the calyx as it might 

otherwise do. There is an irregular raised rugose patch at each interradial 

extremity of the IBr,. At the apex of the synarthrial tubercle on the IBr, 

are a few very fine thorns and the edges of the two ossicles are very finely 

thorny; there is also a raised rugose area at the narrow lateral extremity of 

each IBr, (axillary), as well as a scattering of fine rugosities all over the sur- 

face of the division series, this texture being also found on the brachials. Of 



Ailsa M. Clark: Crinoids of the Zoological Collection of the Bavarian State 155 

the three IIBr series, one is of only two ossicles but it follows a parasitic gall 

on that side of the IBr,, which may have provoked the irregularity. The two 

other series are each of four ossicles with syzygy at 314. The IIBr, and 

IIBr, and the first two brachials of each arm have a similar but less marked 

synarthrial tubercle to that found on the IBr series, as might be expected. 

The pair of ossicles following each axillary are fully joined along their inner 

sides. The first arm syzygy is at 34 and the second somewhere between 

brachials 17 and 22 on most arms, though on one pair there is an additional 

syzygy at 6+7 on one and 5+6 on the other; also on the arms regenerating 

from IIBr series the second syzygy is later, at 28-29, 29730, 30131 or 

even 40+41. All the brachials as well as the division series tend to have 

the general rugosity of the surface exaggerated laterally into rugose pro- 

jections which help to make the adjacent arms fit closely together proxi- 

mally. 
The basal pinnules are massive with very short segments and a prominent 

crest, particularly on the basal segments; they are also very prismatic 

beyond the appressed base. The first pinnule, Pp or more often P,, is parti- 

cularly large (fig. 1c). On one arm arising from a IBr series, P, has 34 short 

segments and measures 11.5 mm.; P, with 25 segments is 9.5 mm. long, the 

distal segments slightly longer than those of P, and the basal segments rela- 

tively more slender; P, has 22 segments and is 8.5 mm. long, with the last 

five or six segments longer than wide; P, has 20 segments and is 7.5 mm. 

long, the last ten segments longer than wide. The next pinnules are similar 

to P, but Px, is longer again, as are the following pinnules, and measures 

8.5 mm., though with only one more segment than the least number. 

The disc is studded with thick projecting plates. 

Paratypes. These are all more or less broken. The number of arms 

is 21+ (probably 22), 14, 17, 15+, 15+ (possibly 21), 10+ (all broken at the 

first syzygy so that there is no way of knowing whether the last ossicle is a 

IIBr, or a Brs) and 15+ (probably at least 17). In the two specimens where 

IIIBr series occur, they still show signs of regeneration from the IIBry. 

The cirri number XL, c.X XX, XLIX, c.XLVIII, XL, XXX and c.XL, there 

being three to five sockets in each of the ten columns. The ridges on the 

centrodorsal are more tubercular on some specimens than on others and the 

interradial ridges may not be well developed. On two specimens the raised 

radial areas are bifurcated basally, as is suggested in the holotype. In the 

specimen with XLIX cirri the columns are particularly irregular basally 

and in one radius there is even a basal mid-radial cirrus. 

Few specimens have any complete peripheral cirri. In one, such a cirrus 

has 60 segments and the sixth or seventh is the transition segment; in an- 

other there are 61, 57 and 58 segments in three complete peripheral cirri 

and the transition segment varies from the seventh to the tenth, more often 

the latter. 

The IIBr series in all the paratypes are never of less than four ossicles. 

The IBr series always have a more or less well developed synarthrial tu- 

bercle but no keel. Only on one specimen is the first brachial syzygy at 
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1+2 and then only on two arms. All the paratypes are finely rugose, like 

the holotype. 

Affinities. This species proved very difficult to place by means of 

A. H. Clark’s keys to the genera of the family Thalassometridae. The non- 

carinate arms and four ossicles in the IIBr series placed it in section b? but 

the extreme fineness of the rugosities on the arms and division series left me 

uncertain whether to assign it to dt (Crotalometra, Koehlermetra, Aglaeo- 

metra and Stiremetra with smooth ossicles) or to d? (Oceanometra and 

Thalassometra with a more or less thick covering of small spines or tuber- 

cles). The subsequent further division of these two groups by the number 

of arms (more than 15 in Crotalometra, Koehlermetra and Oceanometra) 

or fewer than 15 (in Aglaeometra, Stiremetra and Thalassometra) seems to 

me artificial, particularly in view of the range of variation shown by the 

present material and the multiplication of arms which may result from 

breakage and regeneration at the proximal syzygies. 

Although the massive centrodorsal with its radial and interradial ridges 

may justify a generic distinction for this new species, the centrodorsal does 

have much in common with that of Oceanometra gigantea (A. H. Clark) 

from the Hawaiian Islands, which similarly has interradial ridges and spi- 

nose radial areas, though these are evidently not elevated as they are in 

O. valdiviae. Accordingly, despite the development of synarthrial tuber- 

cles on the first two ossicles of each division series and the first two bra- 

chials, rather than prominent keels, I am referring this species to Oceano- 

metra. Apart from the dorsally rounded post-radial series, it differs from 

the other species of the genus, all of which are from the Pacific, in the more 

numerous segments of the proximal pinnules and the very fine rugosities 

on the ossicles. 

It has something in common with Thalassometra attenuata A. H. Clark, 

which similarly has very fine rugosities or spinelets on the ossicles, unlike 

most of the species of Thalassometra. In his description of T. attenuata, 

A.H. Clark notes that the radial pairs of columns of cirri are ‘usually slightly 

separated in the midradial line by a shallow furrow or a coarse tubercular 

ridge’ (my italics). In the other species of the family whichI have examined, 

only one or the other of these modifications prevails. I have not seen the 

six syntypes of T. attenuata from south of Karachi but A. H. Clark’s fi- 

gure (1912, fig. 38) shows that the radials are narrowly visible, though his 

description says that they may also be completely concealed, as they are in 

O. valdiviae. The John Murray Expedition specimen of T. attenuata in the 

British Museum collections has radial hollows between the relatively few 

cirrus sockets, which number no more than two in each column, as in the 

types, while the radials form narrow but obvious bands between the centro- 

dorsal and the IBr series. Another specimen in the British Museum collec- 

tions, from Mozambique, also referred to T. attenuata by A. H. Clark, has 

XXXVIII cirrus sockets (though at least two of the peripheral cirri are im- 

mature), that is usually four in each column. This last specimen also has 

short projecting vertical mid-radial ridges which stop short below the level 
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of the more nearly apical cirri. The texture of its ossicles with very fine 

rugosities is similar to that of O. valdiviae, though the edges are more spi- 

nose, but it differs in having only ten arms and the centrodorsal relatively 

much smaller, only 2.25 mm. high, radially, the arms being 2.0 mm. wide 

at the first syzygy. Despite these differences, I think that this specimen 

from Mozambique may prove to be conspecific with O. valdiviae because 

of its ridged centrodorsal, numerous cirri and concealed radials; certainly 

it is quite distinct in these characters from the specimens taken in the 

Maldive area by the John Murray Expedition. All the Indo-Pacific species 

of Thalassometra have relatively few cirri—rarely more than XX—as well 

as rarely more than ten arms. 

Stiremetra carinifera A. H. Clark 

Stiremetra carinifera A. H. Clark, 1912: 211; 1950: 130—132. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 266, 6° 44’N., 49° 43’ E. 

(off Somalia), 741 metres; 1 specimen. 

Since the type specimens of this species were very incomplete, it seems 

worthwhile to give a full description of this well-preserved specimen. 

Description. The arm length was probably about 75 mm. though all 

are broken at about 60 mm. from the base. The breadth at the first syzygy 

(brachials 3-4) is 1.0 mm. 

_The centrodorsal is about 1.4 mm. high; the basal diameter is rather more 

than this but it is difficult to measure accurately because of the large 

number of cirri remaining to obscure it. The dorsal pole bears about eight 

truncated conical papillae, higher than wide. XVIII cirri are crowded 

around the sides in ten columns of one or two each, leaving only triangular, 

shightly hollowed, radial spaces between the columns, which are barely 

wider than one of the basal sockets. Several of the cirri included in the 

count of XVIII are immature peripheral ones (and as such would probably 

have been left out by A. H. Clark), leaving only c.XV functional cirri. 

The largest peripheral cirrihave up to 52 segments, the fifth being usually 

the transition segment and therefore the longest, having length: median 

breadth 1.8:0.5 mm.; the following segments become shorter and flared 

dorsally at the distal end so that there is a prominent sharp, distally in- 

clined, dorsal spine on each, appearing nose-like in profile with the distal 

end of the segment forming the ‘upper lip’, the analogy being heightened 

on the distal segments of the larger cirri by the development of a drip-like 

small tubercle on the distal side of the dorsal spine. The terminal claw is 

sharp and curved and the opposing spine well-developed. 

The radials are short and each has a median tubercle with a finely rugose 

tip facing the similarly finely rugose crest which runs the whole length of 

the short IBr,, rising abruptly from it smooth surface. There is also a pair 

of slightly rugose tubercles, one on each side, near the distal edge. The IBr, 

(axillary) bears a continuation of the crest but only on its proximal half; its 

distal edges are not at all produced or spinose but laterally the proximal 

edge is slightly flared and rugose for a short length. 
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The arms are very slender, the breadth at the first syzygy (brachials 

3-+4) being only 1.0mm. The second syzygy is at 16+17; thereafter syzy- 

gies follow with intervals of usually two or three, sometimes only one, 

muscular joints. The first two brachials of each arm are slightly carinate 

but to nothing like the extent of the division series. From about the fortieth 

brachial (i.e. in the distal half of the arm) the middle of the distal edge of 

each brachial is produced dorsally and distally and develops several fine 

thorns; however, the apex is still rounded though narrow and the arm does 

not really appear carinate in its outer half. In profile it is quite serrated. 

P, is massive with 15 segments; it is 5.8 mm. long. The first three seg- 

ments are equally high but it tapers from the fourth to a fairly slender tip. 

P, is much smaller, its tip level with the tip of P,; it has 11 segments and is 

only 3.4mm. long. P, is almost identical with P, but the following pinnules 

increase progressively in length so that P, is 4.2 mm. long and Pj, 5.25 mm., 

though both still have only 11 segments. The other pinnules are somewhat 

larger and all are strongly prismatic in shape with large side and covering 

plates along their lengths. 

Remarks. The holotype and a smaller specimen, which may be de- 

signated as a paratype, were taken by the ‘Investigator’ in the Laccadive 

Sea in 786 metres. The holotype was very incomplete, broken between the 

two ossicles of each IBr series, although the smaller specimen retained 

some axillaries as well as parts of some arms. The latter has a similar 

tapering, somewhat conical, centrodorsal like this Somalian specimen, 

though the holotype has a low columnal centrodorsal; the paratype also 

agrees in possessing lateral tubercles on the IBr, as well as crests on both 

ossicles of the division series. The dorsal spines of the cirri of the holotype 

are more aquiline in profile than these, with a proximal angle, but this may 

be correlated with its larger size. 

Crotalometra sp., ? sentifera A. H. Clark 

Crotalometra sentifera A. H. Clark, 1909: 147 (?); 1937: 92; 1950: 91—92 (part), pl. 32, 

figs. 100, 103 (? figs. 101, 102). 

Thalassometra sentifera: A. H. Clark, 1912: 201—203, fig. 37 (?). 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 250, 1°47’S., 41° 48’E. 

(off Kenya, E. Africa), 693 metres; 1 specimen. 

Station 251, 1° 40’S., 41° 47’E. (off Kenya), 693. metres; 1 specimen. 

Affinities. These two specimens are certainly conspecific with the two 

from the Maldive area taken by the John Murray Expedition and identified 

as C. sentifera by A. H. Clark. However, they show some differences 

from the two briefly described syntypes, which were from the Laccadive 

area and are now in the Indian Museum and the U. S. National Museum. 

The most notable difference is in the position of the first brachial syzygy 

on arms following a IIBr series of four ossicles. In the figure of one of the 

syntypes given in 1912, the first syzygy is shown as occurring at brachials 

3 +4, whereas in the two East African specimens there are syzygies at bra- 

chials 1-2 and 3+-4 on nearly every arm; also in one of the two Maldive 
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specimens there is a syzygy at 1+2 on ten out of 16 remaining arms arising 

from IIBr series and on seven out of ten arms in the other specimen, most 

of the arms without a syzygy at 1+2 having regenerated, usually from the 

third ossicle of the IIBr series. However, it is possible that the 1912 figure 

is not accurate in this respect since it also shows three cirrus sockets in each 

of the two columns drawn on the centrodorsal, whereas in the description 

the number of cirri is given as only XX, or two in each of the ten columns. 

Another difference from the types is that they have only 12—16 arms, 

whereas the present specimens both have 19 and the Maldive specimens 

have respectively 18+ (probably 19) and 15+ (possibly up to 20) arms. There 

may also be a third difference, namely in the modification of the mid-dorsal 

part of the brachials beyond the basal third of the arms. In his key to the 

three species of Crotalometra (1950: 91), A. H. Clark writes that in senti- 

fera the distal edge of these brachials is ‘produced into long overlapping spi- 

nes which are more or less flattened dorsoventrally and rounded or trun- 

cate at the tip’, as opposed to ‘somewhat produced and spinous’ for C. rustica 

from the Pacific and the eastern half of the Indian Ocean, or ‘unmodified, 

or at least not conspicuously modified’ for the South African C. magnicirra. 

I should describe these brachials in both the Murray and Deutschen Tiefsee 

specimens as somewhat produced and spinose (as in rustica) but they differ 

from at least the Madras specimens of C. rustica (mentioned in the crinoid 

monograph) in having relatively smaller cirri. This last difference also 

distinguishes them from C. magnicirra, which has the cirri as much as half 

as long as the arms. 

The specimen from station 250 is particularly well preserved and merits 

a full description. It has more numerous cirri with more segments than 

the Maldive specimens or the types of sentifera but the second specimen has 

fewer of both. 

Description. The arm length is 95+ mm., probably c.130 mm. when 

complete. There are 19 arms only one arising directly from a IBr series. 

The centrodorsal is 5.25 mm. high (viewed interradially) or 4.75 mm. 

(viewed radially) with a basal diameter of about 4.0 mm. (the bases of the 

cirri preventing a clear view). It tapers slightly towards the apex but can- 

not be called conical since the top is broadly rounded. The cirrus sockets 

are arranged in ten vertical columns of three or four each, the columns 

arranged in interradial pairs with slightly hollowed bare radial areas, about 

as wide at the base as a socket and tapering apically, separating them. The 

convex dorsal pole of the centrodorsal bears some coarse low bumps but no 

papillae. 

The cirri number about XXXV and the longer mature ones in the two 

more nearly basal positions in each column have 67—72 segments and mea- 

sure 46—55 mm. in length. The first four segments are broader than long, 

the fifth has length = breadth and the seventh is the longest, 1.6 mm. long 

by 0.85 mm. broad. It is the transition segment on all six mature cirri ob- 

served, its distal third, together with the following segments, being abruptly 

shinier and paler than the proximal part. The following segments are pro- 
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gressively shorter so that the sixth one from the tip of the cirrus has the 

length: minimum breadth ratio 0.55: 0.65 mm.; the minimum breadth is at 

the proximal end of the segment. From about the twelfth segment, the 

distal edge begins to be flared on the dorsal side modifying to a well-deve- 

loped dorsal spine on the segments of the distal half of the cirrus, so that 

the maximum width of the sixth from last is 0.80 mm., including the dorsal 

spine. The terminal claw is curved, indeed the whole distal part of the 

cirrus is preserved in a more or less curved attitude. 

The radials are very short but usually have a midradial short thorny- 

tipped tubercle, sometimes also one or two others. 

The IBr ossicles are also short with a vertical thorny-edged frill near the 

proximal and distal borders and a similar frill along the low median longi- 

tudinal keel; on some division series the frill is broken up into isolated 

narrow tubercles or thorns, especially on the IBr,. 

The IIBr series are all of four ossicles with a syzygy at 314. Thereisa 

slight median keel on the first two ossicles and small thorns or a slight frill 

at the edges of all four. 

The dorsal surface of the ossicles of the division series is quite smooth, 

apart from the marginal frills or thorns. The IBr, and, and the IIBr, and, 

on the interradial side have slight ventro-lateral flanges leading to the Pp 

on the IIBr,; otherwise the sides of the division series are straight; all are 

in close apposition laterally. 

The arm breadth at the first syzygy (brachials 3+ 4) is 1.6 mm. and the 

length from the proximal edge of the IBr, to 3+4 (including a IIBr series) 

is about 8.5 mm. 

The first syzygy is at 1+2 0n17 arms. On the single one arising from 

a IBr series direct it is at 3++4. The nineteenth arm has the first syzygy at 

2+8. On 12 (possibly 13) of the arms with the first syzygy at 112, the 

second is at 3+4; then the third syzygy is between brachials 23 and 35. 

The distal intersyzygial interval is usually five or six muscular joints. 

The proximal brachials appear quite smooth but from about the thirtieth 

one the middle of the distal edge begins to project upwards and by the 

fiftieth forms a distinct triangular crest at the distal edge of the segment, 

though the proximal end is still rounded dorsally. As a result of this, the 

arm appears markedly serrated in profile beyond the basal third of its 

length. 

Pp is massive, strongly prismatic, keeled from about the third segment 

and tapering from about the fourth; only the distalmost six or so of the 

18 segments are longer than broad; the total length is c.8.5 mm. P, with 

12—14 segments is only 4.5—4.75 mm. long but is about the same shape 

as Pp. P, with 10 segments is 3.4—3.9 mm. long and the next three pin- 

nules are similar though with progressively slightly longer segments, so 

that P, with 9 segments is 3.7 mm. long and P, with 11 segments is 4.85 mm. 

long. P, begins to develop a slight expansion of the third and following 

segments, which is carried further on the larger more distal pinnules, these 
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being distinctly prismatic. P,) has 16 segments and is 7.5 mm. long with a 

sharp crest beyond the first two segments. 

The disc is heavily plated. 

Two parasitically-induced galls are present. The larger is between two 

IIBr series, apparently fused to both but leaving a space between the IBr 

series. It is sausage-shaped with a hole at the proximal end and the distal 

part is curved over the disc; the length is c.10.5 mm. The smaller gall runs 

down the side of another IIBr series distal to the Pp. The P; which imme- 

diately follows it is unusually large, 6.3 mm. long with 16 segments, while 

P, is 4.0 mm. long with 11 segments. 

The specimen from station 251 similarly has 19 arms about equal in basal 

breadth to the first specimen but it has only XVIII cirri plus two immature 

ones; the longest cirri have only 56 segments. There is a much higher bare 

dorsal pole to the centrodorsal, since some cirrus columns have only one 

mature socket or cirrus. There are tubercles only on the radials, the mar- 

ginal frills on the division series being fairly smooth and continous. The 

distal brachials have a similar median eversion to those found on the first 

specimen. 

Generic position. InA. H. Clark’s diagnosis of the genus Cro- 

talometra, the position of the first syzygy is given as at brachials 3+4, as it 

is normally in C. magnicirra and in C. rustica—the type-species. 

As noted by A. H. Clark (1950), one of the many syntypes of C. magni- 

cirra in the British Museum collections has a brachial syzygy at 1+2 as 

well as at 3+ 4 on all the remaining 14 arms that arise from IIBr series. In 

fact a second, similarly slender, syntype of magnicirra shares this high fre- 

quency of double basal syzygies, having six out of the possible eight arms 

also with syzygies at 1+2 and 3+ 4, the two remaining arms having a mus- 

cular joint at 1—2. The thirteen other syntypes of magnicirra which have 

more than ten arms (i.e. that have some arms arising from IIBr series) are 

all considerably stouter than these two and none of them has a syzygy bet- 

ween the first two brachials. It should be mentioned that a specimen of 

Glyptometra sclateri, of the related family Charitometridae, which species 

often has syzygies at 1+ 2, was collected together with the types of Crotalo- 

metra magnicirra; the two are easily distinguished by the shorter cirri with 

no transition segments and uniform surface texture in Glyptometra.  Al- 

though one of the two aberrant syntypes of C. magnicirra has no cirri left, 

there are a few in the other and these do show transition segments, so there 

is no doubt that it belongs to the Thalassometridae. Gislén (1938) has 

noted another specimen of C. magnicirra which likewise has syzygies at1+2 

on arms following IIBr division series. 

Thalassometra peripolos A. H. Clark 

Thalassometra peripolos A. H. Clark, 1929: 651, pl. 40, figs. 3, 4; 1950: 178—180, pl. 18, 

figs. 56, 57. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 210, 6°53’N., 93° 33’E. 

(N.W. of Sumatra), 753 metres; 1 specimen. 
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The specimen is well-preserved and is worth describing since it is only 

half the size of the two previously-known examples of T. peripolos, also 

from the vicinity of the Nicobar Islands, the holotype having arm length 

80 mm. and the breadth at the first syzygy (brachials 3-4) 2.0 mm., whereas 

in this one the arm length is 45 mm. (some of the arms are complete) and 

the breadth is 0.95 mm. 

Description. The centrodorsal is very low with c.XXV cirri (though 

three or four of these are immature peripheral ones) arranged irregularly, 

usually one in the middle of each radius and two, one above the other, on 

each side of it in the same radial area, so that there are 15 cirri around the 

periphery of the centrodorsal. The longest peripheral ones measure c.16mm. 

in length and have 31—33 segments, the fifth usually the transition segment 

and even this is fairly short, with length: median breadth 0.95: 0.60 mm.; 

the shorter distal segments each have a prominent nose-like dorsal spine. 

The division series and brachials are very finely but densely spinose. 

They are much more rounded laterally and spaced basally than those of the 

type but I believe that this is attributable to the much smaller size. There 

are eleven arms, the single IIBr series numbering four ossicles. 

P, has 13 segments and is 3.4mm. long, tapering from a wide base; P, with 

9 segments is 2.5 mm. long; P, is very slightly shorter but by P, the length 

has increased again to 3.2 mm., though there is only one more segment than 

ines. 

Family ANTEDONIDAE 

Genus Fariometra A. H. Clark 

Fariometra A. H. Clark, 1917: 128, 130; A. H. Clark & A. M. Clark, 1967: 723. 

This genus of the subfamily Bathymetrinae of the Antedonidae is charac- 

terized by the conical centrodorsal with XXX or more cirrus sockets having 

some tendency to arrangement in vertical columns; the peripheral cirri with 

more than 20 segments, the longest of which are more than twice as long as 

their constricted median widths, while even the shorter distal segments are 

usually still slightly longer than broad; the brachials with spinose distal 

ends and the proximal pinnules with short basal segments but very atte- 

nuated distal ones. : 

The genus is dealt with fully in the final part of A.H. Clark’s crinoid mo- 

nograph. Two of the included species, Fariometra obscura from the Laccadi- 

ve Sea and F. scutifera from the Celebes Sea, are only known from specimens 

lacking the arms (with the pinnules) beyond the first syzygy as well as lack- 

ing the cirri. Several of the other species are known only from one or a 

few broken specimens, so until more is known about the extent of variation 

of the included species I do not think it wise to add to the number of nomi- 

nal species referable to Fariometra, although the two specimens collected 

by the Deutschen Tiefsee-Expedition in the Mtinich Museum’s collections do 

not match the diagnoses of any of those already described. Nor am I cer- 
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tain that they are conspecific with each other, since there appears to be a 

significant difference in their proximal pinnules. However, they are well- 

preserved and worth describing in full for the sake of comparison. 

Fariometra sp. A 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 265, 6° 24’N., 49° 32’E. 

(off Somalia), 628 metres; 1 specimen. 

Description. Thearms are almost complete and measure 70—75 mm. 

in length. The breadth at the first syzygy (brachials 34) is 1.2 mm. and 

the length from the proximal edge of the IBr, to the second syzygy (at 9 +10) 

is 8.4 mm. 

The centrodorsal is conical with c.LX cirrus sockets ranging well up the 

sides, most of them irregularly arranged but some tending to form vertical 

columns; the dorsal pole is papillose. The vertical height of the centro- 

dorsal is 2.1 mm. in radial view or 2.4 mm. in interradial view; the basal dia- 

meter is 2.4 mm. 

Only a single cirrus remains intact and this is an apical one. It has 26 seg- 

ments and measures 13 mm. in length. In one of the syntypes of Fario- 

metra sokotrae (John), transferred by me in the crinoid monograph from 

the genus Thauwmatometra, which specimen has identical arm breadth at 

3+4 to this one, the apical-most cirri have c.25 segments while the peri- 

pheral ones have 35 or 36. The second cirrus segment in the Somalian spe- 

cimen is already as long as broad and the fifth, which is one of the longest, 

is 0.85 mm. long and 0.25 mm. in median breadth; even the distal cirrus 

segments are slightly longer than their median breadths. All the segments 

are markedly flared at their distal ends and the longer ones (but to a lesser 

extent) also at their proximal ends. The distal segments are flared only 

on the dorsal side. The stumps of one or two peripheral cirri show that 

they were much stouter than the apical ones. 

The radials and ossicles of the division series have prominent spinose 

frills at their distal edges; the IBr, are not contracted distally so that the 

space between adjacent division series does not form a rhombic ‘pore’. There 

is a Spinose tuft at each lateral extremity of the IBr, (axillaries). The pro- 

ximal brachials to about the fifteenth have a raised spinose area at their 

distal ends but this becomes less prominent and the distal brachials are 

only very slightly spinose. The proximal syzygies are at brachials 3+4, 

9+10 and 14+15. 

No P, remains intact; the longest has 17 segments together measuring 

8.4 mm.; when complete it probably had at least 20 segments and was 

about 9.5 mm. long. P, is much smaller, 4.5—5.0 mm. long, with 11 or 

12 segments. P3, P, and P; all have about 12 segments but their length 

increases from 6.0 to 7.35 mm. These proximal pinnules have very atte- 

nuated distal ends with extremely long segments about six times as long 

as wide, but up to six basal segments of P, and four of P, are not longer 

than wide. Segments two to six of P, have a tall spinose process dorsally 
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and the following segments have a similar but smaller process at their 

distal ends. In P, fewer of the basal segments have such a large process. 

P,; is usually the first genital pinnule (sometimes P,), the gonad extending 

from the sixth to the eighth segments. 

Affinities. The very last character mentioned—the late appearance 

of the first genital pinnule—distinguishes this specimen from the one taken 

at station 266 as well as from Fariometra sokotrae and F. sewelli, from the 

vicinities of Sokotra and the Maldives respectively. The types of both of 

these have P, the first genital pinnule. F. sewelli (known from only a single 

specimen) differs in having a relatively lower centrodorsal, little more than 

half as high as broad and the IBr, taper distally to form a rhombic pore be- 

tween the division series; it agrees with the Somalian specimen in having 

spinose projections on the proximal ossicles, whereas the five syntypes of 

F. sokotrae; are comparatively smooth. Geographically the latter species 

is certainly the closest and it certainly has a comparably high centrodorsal; 

probably the cirri too are similar and the IBr, are straight-sided. It remains 

to be seen whether the difference in the development of the genital pinnules 

and in the texture of the proximal ossicles is sufficiently constant to merit 

the establishment of a separate nominal species for the specimen described 

here. 

Fariometra sp. B 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 266, 6° 44’N., 49° 43’E. 

(off Somalia), 741 metres; 1 specimen. 

Description. Two of the arms are almost complete and measure 

c.45 mm. in length. The breadth at the first syzygy (brachials 3+ 4) is 

1.2 mm. and the length from the proximal edge of the IBr, to the second 

syzygy (at 9+10) is 8.2mm. 

The centrodorsal is conical with c.LXX cirrus sockets ranging well up the 

sides, most of them showing a tendency for arrangement in vertical columns, 

four or five corresponding to each radius; the dorsal pole is papillose. The 

height is 2.1 mm. in radial view or 2.35 mm. viewed interradially; the basal 

diameter is 2.65 mm. 

All the cirri are lost, the longest stump remaining consists of three 

segments of an apical one, the third of which is three and a half times as 

long as its very constricted median width. 

The radials and division series are similar to those in the specimen from 

station 265, having spinose frills at their distal edges. The first twenty or 

so brachials also have spinose raised distal ends but the following brachials 

are smoother. 

The first three pinnules are very similar to each other. On one arm P, 

has 15 segments and is 8 mm. long; P, with 14 segments is 7 mm. long and 

bears a gonad, while P, has 16 segments and is 8 mm. long. On another 

arm P, with 14 segments is only 6 mm. long but P, is again 7 mm. though 

with no distinct gonad. The first four segments of P, are not longer than 

wide and have a spinose dorsal process similar to those found in the speci- 
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men from station 265; the following segments become very elongated and 

flared only at their distal ends. 

Affinities. This specimen has much in common with specimen A but 

the similarity between the first three pinnules and the fact that P, is usually 

the first genital pinnule rather than P, (or P,) makes some doubt that they 

are conspecific. The proximal position of the first genital pinnule is shared 

by Fariometra sokotrae, sewelli and io (the last-named transferred by me 

from Nepiometra in the last part of the crinoid monograph). The type- 

locality of F. io and known range is restricted to the East Indies; like the 

types of F. sokotrae it differs in having much smoother ossicles than this 

specimen from Somalia. Should this character prove to be variable, then 

this specimen, and probably also the one from station 265, will be referable 

to F. sokotrae. 

Solanometra antarctica (P. H. Carpenter) 

Antedon antarctica P. H. Carpenter, 1880: 198, pl. 12, fig. 29; 1888: 144, pl. 1, figs. 6, 7, 

pl. 25. 

Antedon australis P. H. Carpenter, 1888: 146, pl. 26, figs. 4, 5, pl. 27, figs. 14—20. 

Solanometra antarctica: A. H. Clark, 1913: 61; A.H. Clark & A. M. Clark, 1967: 420—428, 

fig. 18 (pt.) [? Non S. antarctica: A. H. Clark, 1937 a: 9—10, which is probably Floro- 

metra mawsoni.] 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 127, 54° 29’S., 3°43’ E. 

(Bouvet Island), 567 metres; 16 specimens. 

The two smallest specimens have the arm breadth at the first syzygy 

(brachials 3+4) c.0.6 mm. and are extraordinarily spinose, with relatively 

longer cirrus segments and probably also pinnule segments, as might be ex- 

pected at this small size. (In the type-material of S. antarctica the breadth 

at the first syzygy is up to 3.4 mm.). The larger specimens are much 

smoother, the only conspicuous spinose frill being at the distal end of the 

IBr,. The largest and best-preserved specimen has the arm breadth 2.2mm. 

and the length from the IBr, to the second syzygy 13.5 mm. It has c.LXXV 

crowded cirri with up to 30 segments, though all the peripheral ones are 

broken. Another specimen of almost equal size has up to 34 cirrus segments; 

the longer proximal ones are about twice as long as broad and the distal 

segments particularly are all prominently flared on the dorsal side towards 

their distal ends; there is also a well-developed opposing spine. The cirri 

therefore agree in form with those of both S. antarctica and Florometra 

mawsoni, which I suspect may be better considered as congeneric. How- 

ever, this form contrasts with the markedly straight-sided cirrus segments 

of Florometra goughi John, the Heliometrin species closest in its geogra- 

phical range to Bouvet Island, from which no member of the subfamily has 

previously been recorded. Besides Gough Island in 40°S., 10° W., F. goughi 

has also been taken on the Discovery Bank near the Greenwich meridian 

but at c.42°S. Both Gough Island and the Discovery Bank are well to the 

north of the Antarctic Convergence, whereas Solanometra antarctica has 

only reliably been recorded from the vicinity of Heard Islands in 73° E. but 
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on about the same latitude as Bouvet and south of the Convergence. The 

types of S. antarctica are all larger than the present specimens, with a pro- 

ximal arm breadth of over 3 mm., but the largest syntype of Antedon 

australis, which A. H. Clark considers to be synonymous with antarctica, 

is comparable in size, having the arm breadth 2.0 mm. Its ratio of arm 

breadth to the length of the division series together with the first nine 

brachials is exactly the same as in the largest of the Bouvet Island specimens, 

namely 6.1:1, though in the three types of S. antarctica in the British Mu- 

seum collections the ratio is 4.5, 4.8 and 5.0: 1, the arms evidently be-— 

coming relatively stouter with increased size. The seven largest Bouvet 

specimens have the arm breadth ranging from 1.75 to 2.2 mm. and the ratio 

from 6.1 to 7.0: 1. 

The relative arm breadth was one of the few characters I could find to 

distinguish between Solanometra antarctica and Florometra mawsoni when 

completing the crinoid monograph; even this may to some extent be corre- 

lated with the absolute size. Possibly it is supported by a slightly larger 

size of the centrodorsal coupled with an increased number of cirri in S. ant- 

arctica. Thus a specimen of S. antarctica from Heard Island (actually the 

largest syntype of Antedon australis) with the arm breadth 2.0 mm. and the 

length from the IBr, to the second syzygy 12.5 mm., has the centrodorsal 

4.3 mm. in diameter and 2.5 mm. high with LXXV cirri, whereas one of 

F. mawsoni from off Antarctica, with the same length of proximal brachials 

and division series and the same arm breadth, has the centrodorsal 3.6 mm. 

broad and 3.0 mm. high and the cirri numbering only LX. 

More material of Solanometra antarctica from the type-locality as well 

as more large specimens of F. mawsoni from Antarctica are needed before 

a true idea of the extent of variation in these characters can be obtained. 

However, the conclusion I have reached after further consideration is that 

mawsoni must be more closely related to Solanometra antarctica than it is 

to Florometra magellanica (Bell), the type-species of Florometra, which has 

the third arm syzygy consistently at brachials 16-17, rather than 14+15 as 

in mawsoni, and also has more slender and elongated distal pinnule segments, 

as well as more slender arms and cirri. The very short segments of the 

distal pinnules are a conspicuous feature of S. antarctica and F. mawsoni, 

which I consider are congeneric. This move tends to throw doubt on the 

position of the other species currently included in Florometra which, like 

mawsoni, have the third syzygy in the proximal position at 14-15, namely 

the southern species F. goughi John and F. austini from the vicinity 

of New Zealand described by me in the crinoid monograph, together with 

the north Pacific F. asperrima (A. H. Clark). Since yet another species, 

F. mariae, has the third syzygy variable in position, this distinguishing char- 

acter may not have generic weight and it is possible that Florometra should 

be referred to the synonymy of Solanometra. 
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Psathyrometra mira A. H. Clark 

Psathyrometra mira A. H. Clark, 1909 a: 648; 1912: 235, fig. 43; 1918: 227; 1937: 9495; 

A.H. Clark & A.M. Clark, 1967: 519—526. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 194, 0°15’N., 98° 8’E. 

(S.W. of Sumatra), 614 metres; 1 specimen. 

This specimen is quite well-preserved with one complete cirrus and a 

description of it may be worthwhile. 

Description. The longest arm remaining is broken at about 120 mm. 

from the base and was probably at least 20 mm. longer when intact. The 

breadth at the first syzygy (brachials 31+ 4) is 2.1mm. 

The centrodorsal is blunt conical, 3.7 mm. in height (viewed radially) and 

4.8 mm. in basal diameter. The cirrus sockets number XXXVI, with usually 

seven in each radial area, two columns of three each approximating apically 

with an odd midradial socket between their bases; the adjacent sockets tend 

to alternate in level. Interradially there are slightly hollowed vertical 

bands without cirri marking off the radial groups, each band being a little 

narrower than the width of the sockets at the same height on the centro- 

dorsal. 

A peripheral cirrus is intact to the thirty-second segment and probably 

lacks at least five more segments; it is 70 mm. in length, whereas an intact 

middle cirrus of 37 segments is 60 mm. long and an apical one with 32 plus 

1 or 2 is 55 mm. long. All the cirrus segments are longer than wide after 

the first two. In the peripheral cirrus the third segment has length : median 

breadth 1.5: 1, the fifth 3.0: 1 and the tenth (one of the longest) is 2.73 mm. 

long and 0.68 mm. broad or 4:1. In the intact middle cirrus, the twentieth 

segment has the ratio 2.5:1, the relatively greater width being due to the 

ventral flange that runs along the distal part of the cirrus exaggerating its 

vertical width. The last few segments are much more slender, tapering to 

the small, almost conical, and hardly curved, terminal claw, which is less 

than half as long as the penultimate segment. All the remaining cirri are 

almost straight and appear very long and whip-like. The expansion at the 

joints is very slight. 

The radials are well-developed and project out from the base of the 

centrodorsal. The division series are relatively long and narrow, rounded 

laterally and well-separated from each other; the surface of the ossicles is 

perfectly smooth. The axillaries are widest near their distal ends, the 

maximum width being 3.7 mm. while the median length is 2.9 mm.; the 

lateral angles are not prolonged. 

The first syzygy is at brachials 3+4 and the second at 9+10. The length 

from the proximal edge of the IBr, to9+10is 17mm. 

P, is large, projecting laterally at the base due to a sideways extension of 

the second brachial; on one arm it has 22-+ segments, possibly c.25, the basal 

six or seven being short, about as long as broad, though the distal segments 

increase in relative length to become more than twice as long as wide; the 

length is 12.5 mm., possibly 13 mm. P, on the same arm has 22 plus 2 or 
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3 segments and is more slender as well as shorter than P,, the length being 

11.8mm. P, has 22 plus 1 or 2 segments and is 11 mm.long. The following 

pinnules are smaller but then the length increases again owing to greater 

elongation of the segments. 

On another arm the pinnules aremorenearly complete: P, has 25 segments 

and is 15 mm. long; it is webbed to the disc for most of its length. P, has 22 

plus 1 or 2 segments and is 12 mm. long. P, has 19 plus 1 or 2 segments and 

measures 10 mm., while P, with 17 plus 1 or 2is 8mm. long. On other arms 

the complete P, has 20 or 23 segments and is up to 10.5 mm. long. A distal 

pinnule has 26+ very slender segments and is 14 mm. long. There are a 

few gaps in the pinnule series; on one arm P, is missing and on another P,. 

The gonads are undeveloped. 

Affinities. With the moderately high centrodorsal and the arrange- 

ment of the cirrus sockets in two approximating columns in each radius with 

an odd midradial socket between their bases, this specimen runs down to 

P. mira within the genus Psathyrometra, with which it also agrees in the 

shape of the axillaries. P. mira has been recorded from off Zanzibar to 

south-west of India, the Philippines, New Guinea and south-west Japan. 

It is very variable in respect to certain characters such as the shape of the 

centrodorsal and the arrangement of the cirrus sockets, though to some 

extent this is probably correlated with the size; consequently it has been 

recorded under a number of specific names, including P. major, inusitata 

and wireni, all of which are relegated to the synonymy of P. mira by 

A. H. Clark in the last part of his crinoid monograph. Another species, 

P. gracillima A. H. Clark, has been recorded from off the Arrakan coast, 

Burma; it differs from this specimen in having a lower but more sharply 

conical centrodorsal with much wider interradial spaces between the groups 

of cirrus sockets. P. anomala and minima differ in having prolonged lateral 

angles on the axillaries and the former also has a lower centrodorsal. 

Leptometra celtica (M’Andrew & Barrett) 

Comatula Woodwardii Barrett, 1857: 33, pl. vii, fig. 1 [Non C. Woodwardii Forbes, 1852.] 

Comatula celtica M’ Andrew & Barrett, 1857: 44 (nom. nov.) 

Leptometra celtica: A. H. Clark, 1908: 130; Koehler, 1921: 198—199, fig. 153b; Morten- 

sen, 1927: 34—35, fig. 20; A. H. Clark & A. M. Clark, 1967: 564—572, fig. 32 (pt.). 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 28, 26°17'N., 14° 43’ W. 

(off Cape Bojador, north-west Africa); 741 metres; c.200 specimens. 

Since some of these specimens are reasonably intact it may be worth- 

while to give a short table showing some measurements and segment counts; 

all the measurements are in mm. 
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The ratio of height to breadth of the centrodorsal in these ten specimens 

ranges from 0.86 to 1.30: 1, with a mean of 1.07: 1. 

In the fifth specimen in the table, the arm length is very close to 65 mm. 

and P, with 17 segments is 6.1 mm. long. P, is similarly much shorter than 

P, in all the other specimens except the largest (last) one, in which it is 

equally long and has about the same number of segments. Only the peri- 

pheral cirri were measured. 

Family PENTAMETROCRINIDAE 

Pentametrocrinus semperi (P. H. Carpenter) 

Eudiocrinus semperi P.H. Carpenter, 1882: 497; 1888: 82, pl. 3, fig. 7, pl. 6, figs. 1—3. 

Endiocrinus (sic) sp. nov. Doderlein in Chun, 1900: 488. 

Pentametrocrinus semperi: A. H. Clark, 1913: 67; Gislén, 1928: 12; A. H. Clark & A. M. 

Clark, 1967: 802—804, fig. 51. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 259, 2°58'N., 47°5’E. 

(off Somalia), 1289 metres; 1 specimen. 

Description. The five arms are all broken within 65 mm. of the base; 

when complete they were probably at least 80 mm. long. The arm breadth 

at the first syzygy (brachials 4+5) is 1.4 mm. and the length to the second 

syzygy (when this is at brachials 9+ 10) is 8.4 mm. 

The centrodorsal is low rounded conical, 1.6 mm. high and c.2.3 mm. in 

basal diameter. The dorsal pole is papillose. There are XXIII cirri but five 

of them are very immature peripheral ones and only XVIII were probably 

functional. They are arranged in two rows with some tendency to form 

vertical columns of two in each. 

The longest peripheral cirrus is broken at the end of the twenty-first 

segment, probably lacking only two or three segments; it measures 33 mm. 

An intact peripheral cirrus slightly shorter has 21 segments, while two in- 

tact apical cirri have 19 and 17 segments and are much more slender as well 

as shorter, the smaller of the two being only 16 mm. long. In the largest 

(incomplete) cirrus the first two segments are short, the ratio of length: me- 

dian breadth in the third is 1.25:1, in the fourth it is 4:1 and in the sixth 

and longest 5.4: 1 (the length being 2.4 mm. and the breadth 0.45 mm.); the 
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twenty-first segment, though less than half as long as the sixth, is much 

more slender so that length: breadth is 6.6:1. In those cirri which retain 

the terminal claw, this is very short and conical in shape. All the cirrus 

segments are somewhat expanded at the joints, the sixth segment in the 

one measured being 0.65 mm. wide at its distal end but only 0.45 mm. in the 

middle. 

The arms are very long and only taper slowly. Apart from a constriction 

at the joint between brachials one and two, the brachials have almost 

parallel sides, the joints not being much expanded. Although the first 

syzygy has somewhat oblique ends, the following joints to the second syzygy 

at 91-10 or 10+ 11 are almost tangential though for the rest of the arm they 

are more oblique, the brachials themselves being relatively long after the 

second syzygy. The first syzygy is at 4+5 on all the arms but the second 

is at 9+10 only on two, two other arms having it at 10+ 11 and the fifth at 

11+12; the third syzygy is once at 15+16, twice at 16+17 and twice at 

ise Ie), 

The first pinnule present is P, on Br;, arising on the right side in each 

case. P, follows on the left side of Brg. All the proximal pinnules are badly 

broken. One P, has 8 segments remaining, the basal ones short but the last 

few up to three times as long as wide. A P,.is much larger with 10 segments 

left which measure 5.25 mm. and was probably at least half as long again. 

A P, has 18 segments left, measuring 5.8 mm. The outermost remaining 

segments of all these pinnules are several times longer than broad, but the 

lost terminal segments may have been shorter again, as they are in P. japo- 

nicus, of which intact proximal pinnules are known. 

The disc is closely plated. 

Remarks. Although it is far removed geographically from the type and 

only known specimens of P. semperi, which were taken at two ‘Challenger’ 

stations south-east of Australia and north-east of New Zealand, I can find 

no significant difference between them. The position of the first pinnule, 

the very elongated distal cirrus segments with small conical terminal claws, 

the relatively small number of cirri, the fairly straight-sided proximal 

brachials and the variable position of the second syzygy all agree. The two 

syntypes of P. semperi remaining in the British Museum collections have 

only XV or XVI functional cirri and a relatively small centrodorsal to 

match, whereas the related P. japonicus (which extends from Japan to the 

East Indian area) has a much larger centrodorsal and more cirri. Four 

specimens of japonicus with the arm breadth at the first syzygy 1.5—1.7mm. 

have XXXIII to XL cirri and the centrodorsal 2.1—2.5 mm. high and 

3.1—3.5 mm. wide, whereas the syntypes of semperi with arm breadth 1.4 

and 1.8 mm. have the centrodorsal only 1.5 or 1.8mm. high and 2.2 or 2.7mm. 

wide. 

In Chun ’s narrative of the Deutschen Tiefsee-Expedition this specimen 

was mentioned as a new species of Eudiocrinus (misspelled) as determined 

by Doderlein. Thecolour in life was evidently sulphur yellow. 

The only species of Pentametrocrinus which has been recorded from the 
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Indian Ocean is P. varians (P. H. Carpenter), known from the Maldive Is- 

lands to Japan. It is distinguished from P. semperi by the presence of P,; 

and P,, being the only species of the genus known to possess these basal 

pinnules. 

Family ATELECRINIDAE 

Atelecrinus wyvilli P. H. Carpenter 

Fig. 2 

Atelecrinus wyvilli P. H. Carpenter, 1882: 492; A. H. Clark & A.M. Clark, 1967: 820—823, 

fig. 52. : 
ais wyvillii: P. H. Carpenter, 1888: 72, pl. 6, figs. 4, 5. 

Atelecrinus sulcatus A. H. Clark, 1912 a: 152; 1918: 267—268, fig. 16, pl. 26, fig. 94. 

Material. Deutsche Tiefsee-Expedition station 210, 6° 53’ N., 93° 33’ E. 

(N.W. of Sumatra), 753 metres; 2 specimens. 

Since one of these two still retains some entire cirri and these have never 

been described for this species it seems worthwhile to give a full description 

here. 

Description. The arms remain intact for up to 70 mm. and at this 

distance from the base they are extremely attenuated and cease to bear 

pinnules. The breadth at the first syzygy (brachials 34) is 0.85 mm. and 

the length from the proximal edge of the IBr, to the second syzygy at 6+7 

is 5.25 mm. 

The centrodorsal is tall conical, 2.1 mm. high and 1.75 mm. in basal width. 

Its apex is constricted between five interradial narrow vertical flanges, 

which extend between the apicalmost cirrus sockets though each flange has: 

one or more steps level with the apical edges of these sockets. The basal 

half of each interradial area is almost flat. The cirri number c.XXV, there 

being only two or three in each of the ten columns. Thetwocolumnsin each 

radial area are very close together with the sockets alternating in level but 

quite distinct from each other, not at all confluent. The base of the centro- 

dorsal adjacent to the ring of basal is almost bare and smooth, the lowest 

sockets being spaced from the edge and with less marked paired elevations 

than the majority of sockets. 

The longest cirri are 30 mm. long and have 29—-31 segments, the first 

two very short, but all those following the third one much longer than 

broad (fig. 2). In the distal part the cirrus has a ventral flange so that in 

side view it remains wide for much of its length. The cirrus that arises 

nearest the apex is much more slender and only 12 mm. long with 20 seg- 

ments. The terminal claws are barely curved and there are no opposing 

spines. 

The basals form a complete ring around the base of the centrodorsal 

leaving no spaces between. The radials are relatively long, about two- 

thirds as long as the IBr,, which are separated right from the base laterally 
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Fig. 2. Atelecrinus wyvilli (P. H. Carpenter). Longest cirrus (drawn in three parts). 

and have rounded sides with only a small triangular projection at the distal 

end on each side. This matches the small lateral flange each side of the 

axillaries, which are otherwise relatively long and smooth. 

The arms are cylindrical with the brachials becoming progressively more 

attenuated, so that the distalmost ones remaining resemble the cirrus 

segments, though the consecutive ones are variable in length since some 

of them are syzygial pairs. The proximal syzygies are 3+4, 6+7, 9+10 

and 12+13 or 13+14 as a rule and the distal ones are separated usually by 

only two or three muscular joints. 

The first pinnule does not occur until Br,; or Br,, and may be reduced in 

size, only 2 mm. long with but 8 segments, or slightly longer with 10 or 

11 segments, considerably elongated beyond the first one or two. When it 

occurs on the outer side of the arm this pinnule is usually equivalent to a 

P.. Pg has 10 or 11 segments and is over 3 mm. long. The following pinnu- 

les become somewhat longer and their segments are very attenuated and 

slightly swollen at the joints. The distalmost pinnule is on about the eigh- 

tieth brachial beyond which there are 17 further brachials in the most 

nearly intact arm. 

The second specimen has lost most of the cirri completely. It is shightly 

larger, the centrodorsal 2.35 mm. high and 1.85 mm. wide basally. It is 

coarser apically with irregular projections rather than the thin interradial 

flanges of the smaller specimen. The cirri number c.XLIII, there being 

four, sometimes five, in each column, but a few of the peripheral ones were 

probably immature. The arm breadth at the first syzygy is 1.1mm. The 

first pinnule may arise on the fifteenth brachial; a complete one has 13 

segments and measures 3.7 mm. in length. 

Remarks. This record extends the known range of the species into 

the eastern part of the Indian Ocean. It was hitherto recorded from Fiji 

to the Moluccas and Borneo. 
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ADDITIONAL RECORDS 

SiO ba Ar eae a): 

Comanthus wahlbergi (J. Miller) 

Deutsche Tiefsee-Expedition station 100, 35°3’S., 24°59’E. (near Port 

Elizabeth), 100 metres; 3 specimens. 

Embryometra mortenseni Gislén 

Station 100 (as above); 2 specimens. 

Japanand Formosa: 

Comanthus parvicirra (J. Muller) 

Nagasaki; Schmidt, 1901; 2 specimens. 

Dichrometra doederleini (de Loriol) 

Misaki; Schmidt; 1 specimen. 

Comantheria intermedia A. H. Clark 

Fukuura, Sagami Bay, 5/II/1904; Haberer; 1 specimen. 

Neometra multicolor (A. H. Clark) 

Sagami Bay station 7, Okinose Bank, 250 metres; Doflein, no. 673; 2 speci- 

mens. 

Amphimetra tessellata discoidea (A. H. Clark) 

Takao, South Formosa, June 1903; Haberer; 2 specimens. 

Cyllometra manca (P. H. Carpenter) 

Sagami Bay station 7, Okinose Bank, 250 metres, Doflein, no. 671; 1 speci- 

men. 

Sagami Bay; Haberer; 1 specimen. 

Yagoshima, 150 metres, 31/X/1904; Doflein, no. 586; 1 specimen. 

Colobometrid sp. [Between Cyllometra and Oligometra] 

Dzushi, 120 metres, 2/XI/1904; Doflein, no. 619; 1 specimen. 

North Formosa, May 1903; Haberer; 1 specimen. 

Antedoninae sp., juvenile 

Sagami Bay, Misaki, 50—80 metres; Doflein, no. 613, 20/X/1904; 1 speci- 

men. 

Florometra mariae (A. H. Clark) 

Entrance to Tokio Bay, 600 metres, 27/X/1904; Doflein, no. 330; 1 speci- 

men. 

Florometra asperrima (A. H. Clark) 

No. 57, 1900; Schmidt [Must be from Japan Sea.]; 1 specimen. 

Mediterranean: 

Antedon mediterranea (Lamarck) 

Villafranca (Villefranche), S. France; 1 specimen. 

Secca Grande, July, 1910; 1 specimen. 
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Erich Titschack: Untersuchungen tber die europdischen Vertreter der Taeniothrips-atratus-Gruppe ely 

Im Rahmen meiner Veroffentlichungen tuber Aeolothrips propinquus 

(Verh. Ver. naturw. Heimatforschung, Hamburg, 34:62—74 und 36:31—65) 

untersuchte ich im Frtihling 1962 und 1963 in den Sanddunen von Saler 

(12km stidl. von Valencia, Spanien), gleich landwarts vom niedrigen Meeres- 

deich, verschiedene Echium-Arten auf ihren Thysanopterenbestand. Obwohl 

eréBere Pflanzenmengen in meinen Sacken von 30 X40 cm eingebeutelt wur- 

den, war das Ergebnis im grofen und ganzen entmutigend, um nicht zu sagen 

negativ. Vier Proben erbrachten nur einige zufallig versprengte oder ver- 

wehte Tiere, die sicherlich in keiner naturlichen Beziehung zu den Pflanzen 

‘stehen. 1. Echium vulgare L.1) s. 1. vom 28. 4. 1962: 1 Q Aeolothrips inter- 

medius Bagnall1934. 2. Echium sabulicolum Pomel var. confusum (Cérncy) 

Klotz vom 28. 4. 1962: 1 @ Chirothrips spec. und 2 99 Thrips angusticeps 
Uzel 1895. 3. Die gleiche Pflanzenart vom 30. 4. 1962, blau bluhend, grofe 

Flachen auf dem losen Sande bedeckend: 2 29 Taeniothrips discolor Karny 
1907 und 1 9 Frankliniella intonsa Trybom 1895. 4. Echium vulgare L. s. 1. 

vom 17.5. 1963: 1 2 Aeolothrips tenuicornis Bagnall 1926 f. clavicornis. 

Nur eine 5. Probe, die ich am 29. 4. 1962 schnitt und (ohne nahere Unter- 

suchung) fur eine Echium-Art hielt, war reich besetzt. Sie ergab, ohne Bei- 

mischungen anderer Thysanopteren, 6 OC, 226 99 und 1 Larve eines 

BlasenfuBes, der sich bei genauem Studium als neu erwies, nunmehr den 

Namen Taeniothrips oneillae fuhrt und weiter unten beschrieben wird. Die- 

ses auf den ersten Blick auffallende Verhalten einer Probe im gleichen Bio- 

top erklarte sich spater aus sich heraus: Die ursprtnglich als Echium ange- 

sprochene Pflanze wurde durch Herrn Dr. Wagenitz als Alkanna tinc- 

toria (L.) Tausch bestimmt. 

Taeniothrips oneillae nov. spec. 
Beschreibung der Weibchen 

Farbung. Kopf, Brust und Hinterleib dunkelbraun, Beine desgleichen, 

Fuhler ebenfalls dunkelbraun, nur beim 3. Fuhlerglied ist das Stielchen hell 

mit dunklem Ringe. Ocellarpigment rot. Borsten auf den Ftihlern, Fliigeln, 

auf Thorax und Abdomen braun. Vorderfitigel braun, an der Basis aufge- 

hellt, aber Schuppe getrubt. Fliigeladern deutlich dunkel hervorgehoben. 

Hinterflugel ganz schwach gelblich, mit einem deutlichen Langsstreifen in 

der Mitte. 

1) Die Belegpflanzen zu meinen spanischen Thysanopterenfangen determinierten: 

Ausbeute 1962: Sra.J. Martide Tortajada, Doctora en Ciencias Naturales, Madrid; 

Ausbeute 1963: Dr. G. Wagenitz, in Zusammenarbeit mit den Herren Schultze- 

Motel,Eckardt,Melchior und Frl. E. Potztal, alle vom Botanischen Garten 

und Museum in Berlin-Dahlem. Die Echium-Arten der beiden Reisen revidierte schlieB- 

lich als Spezialist fur diese Gattung Dr. G. Klotz, Universitat Halle. Ich méchte nicht 

verfehlen, auch an dieser Stelle den erwahnten Damen und Herren fiir diese Unter- 

stutzung von boianischer Seite nochmals meinen besten Dank auszusprechen. 
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Kopf. Deutlich breiter als lang, Wangen etwas gewolbt. Mundkegel ver- 

haltnismaBig lang, nach unten vorgezogen; auf den Bauch gelegte Tiere 

verkanten sich daher beim Auflegen des Deckglaschens. Mae fur die Lange 

und Breite des Kopfes sind daher nur exakt bei Exemplaren zu gewinnen, 

die auf den Rucken gelegt werden. — Interocellarborsten etwas seitlich 

hinter dem vorderen Ocellus, weit vor den hinteren Ocellen entspringend, ~ 

U C\ ( C 0.1 

CO. Sy, <a SON (a E 

; eee 0.2 mm 

Abb. 1: Weibliche Fiihler, von der Seite gesehen. A Taeniothrips atratus. B T.mon- 

tanus. C T. montanus var. D T. linariae. E T. hildeae. F T. simplex. 

G T.oneillae n. sp. 
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verhaltnismaBig kurz. Postocularreihe mit kleinen Borstchen besetzt, die 

von median nach lateral etwas an Lange zunehmen. — Hinterhaupt mit 

kraftigen, nicht anastomosierenden, unregelmahig verlaufenden Quer- 

linien. : 

1. Fiihlerglied (Abb. 1 und 2) zylindrisch. 2. Fuhlerglied an der Basis ge- 

schniirt. 3. Fuhlerglied mit gut ausgebildetem Stielchen, kurzem, plumpem 

0.0 

\ 0 

: 

Abb. 2: Weibliche Fiihler, von der Flaéche gesehen. A T. atratus. B T. montanus. 

C T. montanus var. D T. linariae. E T. hildeae. F T. simplex. G T. oneillae 

n. sp. 
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Gabeltrichom, verhaltnismafig elliptisch, groSte Breite in der Mitte. 4. Fuh- 

lerglied mit deutlich verengter Basis, nach distal oft geradlinig zugespitzt. 

Plumpes, kurzes Gabeltrichom. 5. Fuhlerglied basal verengt wie das 4. 

6. Fuhlerglied basal gerundet, ohne Stielabschnitt, distal sich regelmafig 

zuspitzend. 7. Fuhlerglied breit auf dem 6. sitzend, trapezoid, ohne Stufe 

ins 8. ubergehend. So kommt es zu keinem scharf abgesetzten Stylus. Man 

hat vielmehr den Eindruck einer allmahlich an Grofe abnehmenden Glieder- 

kette; verstarkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dafi die Glieder nach 

der Spitze zu auch an Breite allmahlich verlieren. Borsten auf den Fuhler- 

gliedern 2 bis 5 kraftig und dunkel. — Auffallend bleibt auf jeden Fall das 

kurze 6. Fuhlerglied, das vom 3. und 4., was die Lange anbetrifit, tber- 

troffen wird und 50 u bei keinem der untersuchten Stiicke erreicht. Charak- 

teristisch fur den Fuhler dieser Art ist demnach, neben der Farbung, seine 

gedrungene Gestalt und das Fehlen von Schnurungen in den distalen Par- 

tien seiner Glieder. 

3. (distales) Glied des Maxillartasters am langsten. 

Thorax. Pronotum. Vorn geradlinig abgeschnitten, auf der Flache un- 

regelmafig mit nur 24—26 u langen Haaren besetzt. Seitlich in der Nahe des 

Vorderrandes je ein etwas langeres Haar, das bis 35,7 u messen kann. Lateral- 

borsten langer. Hintereckenborsten praktisch gleich lang: Bei 38 Messungen 

war die auBere Borste 19mal etwas langer, 9mal etwas kurzer als die innere; 

in 10 Fallen erweisen sich die beiden Borsten als gleich lang. 

Mesosternum mit kraftiger Spinula; beim Metasternum fehlt 

diese. 

Vorderflugel. Auf dem Schuppenrande 5 oder 6, ausnahmsweise 

7 Borsten, die kurzer sind als die Einzelborste auf der Flache. Erste Costal- 

borste auf dem Flugelrande liegend. Ansonsten schwankt die Anzahl der 

Costalborsten etwas. Bei den weiter unten in den Tabellen mitgeteilten 

Zahlungen wurde die Spitzenborste und die schwdachere, davorstehende 

nicht gezahlt. Borstenlucke auf der Hauptader deutlich. Fransen des Hinter- 

randes onduliert. 

Abdomen. Ter gite. Auf jeder Tergithalfte die iblichen 5 Borsten (Abb. 3). 

Am Seitenrande des II. Segmentes stehen die Borsten Bo 3 bis Bo 5 in einer 

Reihe hintereinander; bei den weiter hinten gelegenen Segmenten lost sich 

nun die mittlere Borste, also Bo 3, aus diesem Verbande und ruckt etwas 

nach median. Auf dem V. bis VIII. Segmente der tibliche Kammbogen, der 

auf Segment V zwischen Bo3 und Bo2 verlauft. Auf Segment VI bis VIII 

tritt an sein kaudales Ende die Bo 3, die gleichzeitig klein und hakenfoérmig 

wird. Auch die Bo 2 des Segments VIII verlagert sich nach median und bil- 

det mit Bol eine Paareinheit. In 20 untersuchten Fallen ist dabei auf dem 

VIII. Tergit Bol langer als Bo2, in 10 Fallen konstatiert man das Umge- 

kehrte, in 7 Fallen erweisen sich die beiden Borsten als gleich lang. Der Ab- 

stand der linken Bo 2 von der rechten auf dem VIII. Segment variiert ver- 

haltnismaig stark. — An den Seiten des Hinterrandes der Tergite — be- 

sonders der vorderen — kleine, flache lappenformige Vorsprtinge, auf denen 

manchmal winzige Zahnchen sitzen. 
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Abb. 3: Taeniothrips oneillae n. sp. 9. Abdomen von der Seite: Dorsopleurite und hal- 

be Tergite des I. VIII. Segmentes. 
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Kamm am Hinterrande des VIII. Tergit mit langen, spitzen, nicht dicht 

stehenden Zahnchen, jedes auf einer trapezoiden Basalplatte. Seitlich von 

Bo 5 fehlen Kammzahnchen, nur mehr oder minder gut ausgebildete Hocker- 

chen, ohne Zahnchen, lassen sich erkennen. Bei den weiter unten mitgeteil- 

ten Zahlungen bleiben Basalhécker ohne Zahnchen et 

Tergum des IX. Segmenies mit 4 Sinnesporen. 

X. Segment kurz, der dorsale Spalt reicht tiber 3/4 seiner Lange (Abb. 4). 

Abb. 4: Taeniothrips oneillae n. sp. Weibliches Hinterende (IX. und X. Segment). Links 

von der Seite, rechts vom Rticken. Die Zahlen beziehen sich auf die Borsten- 

bezeichnung in den Tabellen. 

Dorsopleurite (Abb. 3) mit héchstens einer Hinterrandborste und 

wechselnder Anzahl Borsten-auf der Flache besetzt. Die Marginalborste 

fehlt auf dem II. Segment, steht auf dem III. (und IV.) Segment mehr oder 

minder in der Mitte des Hinterrandes und ruckt erst ab Segment V an die 

ventrale Ecke. Bei den wenigen auf der Seite liegenden Exemplaren meiner 

Praparate sehe ich auf dem II. Dorsopleuriten 2—3, auf dem III. 4—6, auf dem 

IV. 5—6, auf dem V. 3—5, auf dem VI. 3, auf.dem VII. 3—4 Flachenborsten. 

Dazu kommt je ein Sinnesgrtbchen (Mikroporus) auf den Platten des III. 

bis VII. Segmentes. Der Hinterrand der Dorsopleurite des II. Segmentes 

besitzt ein Zahnkammchen; Spuren eines solchen sind auch noch auf den 

entsprechenden Platten des III. bis VI. Segmentes zu erkennen. 

Sternite. (Abb. 5.) Auf dem III. Sternit 2 runde Chitinfenster. — Ak- 

zessorische Borsten finden sich auf den Sterniten II bis VII, und zwar zahl- 

reicher als bei den tbrigen Arten der Taeniothrips-atratus-Gruppe. Auf 

dem II. Sternit vermisse ich sie bei 2 Weibchen (unter 38 untersuchten Tie- 

ren); im Hochstfalle kommen auf diesem Segment 3 Borsten vor. Das VI. 
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Abb. 5: Taeniothrips oneillae n. sp. 2. Abdominalsternite II bis VII. Auf dem III. Ster- 

nit die Chitinfenster. 

und VII. Segment sind dichter behaart als das III. und IV. An sich verteilen 

sich die Borsten unregelmaBig auf der Flache, mit einiger Phantasie konnte 

man von 2 Reihen sprechen. — Auf dem kranialen Rande des II. Sternites 

werden ferner kleine Sinnesstifte sichtbar, wie solche auch auf seiner Flache 

— einmal verdoppelt — und auf den ubrigen Sterniten vorkommen. Bei 

den Zahlungen der akzessorischen Borsten, die ich weiter unten in den Ta- 

bellen bringe, wurden diese Sinnesstifte naturlich nicht bertcksichtigt. 

Die Holotype. Da wir Artsystematik betreiben und dieser voll gerecht 

werden, wenn nicht ein Einzelstuck genau beschrieben, sondern die Varia- 

tion seiner Merkmale erfaft wird, habe ich auch fur diese nov. spec. eine 

groBere Anzahl Exemplare ausgemessen, die Minimal-, Maximal- und 

Durchschnittswerte weiter unten bekanntgegeben. Bei den Thysanopteren 

ermoglicht erst das Studium mehrerer Tiere, die erfahrungsgema im Pra- 

parat immer etwas verschieden liegen und erganzende Aufschlusse gewah- 
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ren, von jeder Einzelheit eine Vorstellung zu erhalten, die dann durch seit- 

lich montierte, aufgehellte, mazerierte usw. Stucke schlieBlich sich zu einem 

klaren und sicheren Bild verdichtet. Mit der Beschreibung eines einzelnen 

Exemplares ist kaum jemand gedient, und die Forderung besonderer An- 

gaben uber die Holotype erscheint mir fur die Thysanopteren abwegig. 

Trotzdem sollen solche nicht fehlen. Daf der Typus in der Originalserie 

deutlich kenntlich gemacht werden muB, um spatere Abtrennungs- oder 

Verbesserungsbestrebungen zu erleichtern, versteht sich von selbst. 

MaBe der Holotype (9): Kopflange 128,5 u, Kopfbreite tber die Augen hin 

155,6u, Kopfbreite Uber die Wangen hin 169,0u. Interocellarborsten legen 

mit der Spitze tiber den Augen und sind nicht zu messen. Mittlere Postocu- 

lare 16,6 u, seitliche Postoculare 20,0/23,8 u.2) Lange der Fihlerglieder: 1. Gl. 

33,8/35,7 u, 2. Gl. 45,7/42,8u, 3. Gl. 54,7/57,1 u, 4. Gl. 53,3/51,9 u, 5. GL. 39,5/ 

42,4u, 6. Gl. 45,2/43,8u, 7. Gl. 10,0/10,9u, 8. Gl. 14,3/14,3u. Breite der 

Fuhlerglieder: 1. Gl. 36,6/35,7 u, 2. Gl. 30,9/31,9 u, 3. Gl. 26,3/25,7u, 4. GI. 

25,7/24,8 u, 5. Gl. 21,4/20,9 u, 6. Gl. 21,4/22,4 u, 7. Gl. (an der Basis gemessen) 

12,4/12,4 u, 8. Gl. 7,6/7,6 u. Borsten auf dem 3. Ftthlergliede 40,4/42,8 u, Bor- 

sten auf dem 4. Fushlergliede 38,1/38,2 u. Pronotumlange 166,5 u, Pronotum- 

breite 219,0u. Langste Vorderrandborste 33,3/33,3u, Lateralborste 38,1/ 

42,8 u, 4uBere Hintereckenborste 88,0/97,6 u, innere Hinterecxenborste 85,7/ 

95,2u. Anzahl der Borsten zwischen der medianen Hinterrandborste und 

der inneren Hintereckenborste 2/2. Mediane Hinterrandborste des Pro- 

notums 52,4/47,6 w. 

Anzahl der Borsten des Vorderfliigels: Schuppenrand 5/7, Costa 26/26, 

Basis der Hauptader 4+3/4+3, Distalteil der Hauptader 9/9, Neben- 

ader 14/13. Letzte Hauptaderborste 71,4/72,4u, vorletzte Hauptaderborste 

57,6/— uw. 

VIII. Abdominalsegment: auBere Dorsalborste 38,1/33,8 u, innere Dorsal- 

borste 40,4/38,1 u. Abstand der auBeren Dorsalborsten von einander 138,0 u. 

Kammzahne 12. 

IX. Abdominalsegment: Dorsalborste 52,4/47,6u. Bol 116,6/116,6u, Bo2 

114,2/117,6u, Bo3 130,9/138,0u, Bo4 121,4/138,0 u. Welche Borste gemeint 

ist, ersieht man aus Abb. 4. 

X. Abdominalsegment: Bol 138,0/142,8u, Bo2 135,6/142,8u, Bo3 109,5/ 

100,0 u. 

Anzahl der akzessorischen Borsten auf den Abdominalsterniten: II. 1 St., 

Te WoSts IWe19 St. Vo25 ot Wie 238 Ste NM 2 Situcke 

Beschreibung der Mannchen 

Farbung. Kopf dunkel braun, Abdomen braun, nach hinten dunkler wer- 

dend. Alle 3 Thoraxabschnitte hellbraun. Ocellenpigment tief rot. Fuhler 

im ganzen etwas heller als bei den Weibchen, durchgehend und gleichmaBig 

in den Gliedern braun. Nur das Stielchen des 3. Gliedes bleibt hell mit dunk- 

2) Mit dem Schragstrich halte ich die Angaben der beiden Korperseiten auseinander. 
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lem Ringe. Auch das 2. Glied am Distalrande eine Spur aufgehellt. Beine 

braun, Tarsen etwas heller. Flugel schwach gelb tingiert, Aderborsten ziem- 

lich hell. Korperborsten am Thorax und Abdomen hellbraun. 

Kopt. Kopf breiter als lang*), Wangen etwas vorgewolbt. Oberflache des 

Hinterkopfes mit 5—6 scharfen, nur ausnahmsweise anastomosierenden 

Querlinien. Mundkegel wie bei den Weibchen stark hypognath; auch die 

Mannchen verkanten durch den Druck des Deckglaschens ihren Kopf, wenn 

sie bei normaler Montage auf dem Bauche liegen. Maxillartaster mit hel- 

lem, an der Spitze etwas verbreitertem Endgliede. Ocellarhtgel gut abge- 

setzt. Interocellarborsten etwas hinter und zu beiden Seiten des Vorder- 

ocellus. Postocularborsten mafig lang, die seitlichen kurzer als die mittleren. 

2. bis 6. Fuhlerglied mit langen gebogenen Haaren. Fuhler breit am Kopfe 

entspringend (Abb. 6 und 7). 1. Fuhlerglied zylindrisch, bei Betrachtung von 

oben breit erscheinend; in Seitenansicht wird es vom 2. Fuhlerglied tber- 

troffen. 2. Fuhlerglied an der Basis etwas geschnurt. 3. Fuhlerglied schwach 

gewOolbt, ohne Schntirungen am distalen Ende, mit langem konischen Stiel- 

chen. Gabeltrichom auffallend kurz, mit breiten Hornern, die nicht zuge- 

spitzt sind wie bei den Weibchen. 4. Fuhlerglied gewolbt, an der Basis mehr 

oder weniger breit gestielt; Gabeltrichom wie beim 3. Gliede. 5. Fuhlerglied 

mit deuilich abgesetztem breiten Siel. 6. Fuhlerglied an der Basis abge- 

rundet, auffallend kurz, sich allmahlich verschmalernd. 7. und 8. Fuhler- 

elied kurz, konisch.*) 

Thorax. Pronotum verhaltnismaBig lang, auf der Flache mit zahlrei- 

chen zarten, gelben Haaren bedeckt. Am Vorderrande oder an den Vorder- 

ecken keine Borsten, die durch ihre Lange auffallen. Innere Hinterecken- 

borste kaum auffallig langer als die 4uBere. 

Flugel. Schuppenrand mit 5—7 Borsten, auf der Schuppenflache eine 

lange Borste. Vorderrand zum Teil mit Wimpern, Hinterrand mit ondulier- 

ten Fransen. Die proximale Borste der Costa ist klein und liegt auf der 

Flugelflache. Zahlung der Costalborsten wie beim Weibchen. Erste Borste 

der Hauptader klein. Basalborsten der Hauptader in 2 Gruppen. Liicke zwi- 

schen den basalen und distalen Borsten gewohnlich deutlich; nur ausnahms- 

weise verschieben sich in diese benachbarte Borsten und machen es schwer, 

zu entscheiden, ob solche Borsten in der Luicke zum basalen oder distalen 

Abschnitt der Hauptader geh6ren. 

3) Die Kopflange wird tber die Augen hinweg gemessen, die Kopfbreite 1. tiber die 

Augenmitte, 2. iber die Wangen. Die weiter unten mitgeteilten Mae fiir die Augen- 

breite fuhre ich nur mit Vorbehalt an, da wohl die Cornea klare Me8punkte ergibt, die 

mediane Abgrenzung aber durch verlagertes Augenpigment meistens verdeckt ist. Ex- 

akte Werte hierzu waren nur nach Mazeration in KOH zu erreichen. 

4) Die Breite dieser Glieder messe ich an ihrer Basis. 
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Abb. 6: Mannliche Fuhler, von der Seite gesehen. A Taeniothrips atratus. B T.mon- 

tanus. C T. montanus var. D T. linariae. EK T. simplex. F T. oneillae n. sp. 
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Abb. 7: Mannliche Fiihler, von der Flache gesehen. A T.atratus. B T.montanus. 

C T.montanus var. D T.linariae. EK T. simplex. F T. oneillae n. sp. 
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Abdomen. Tergite (Abb. 8). Beborstung wie bei den Weibchen: Auf 

jeder Seite der Riickenplatte 4 Borsten und eine Hintereckenborste. Auf 

dem II. Segment stehen Bo 3 und Bo4 mit der Hintereckenborste ungefahr 

in einer Linie hintereinander. Dann weiter zum Abdomenende zu ver- 

schiebt sich die Bo3 etwas medianwarts und setzt sich vom VI. Segment, 

unter Verkleinerung und Kriimmung zu einem Hakchen ans Ende der ge- 

bogenen Kammleiste. Gleichzeitig rtickt die Bo 2 zur Mittellinie zu und bil- 

Abb. 8: Taeniothrips oneillae n. sp. 6. Abdomen von der Seite: Dorsopleurite und hal- 

be Tergite des I— VIII. Segmentes. Beim II. und VIII. Segment sind die Ven- 

tropleurite punktiert beigefust. 
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det mit der Bol eine Einheit. Auf dem IX. Tergit (Abb. 9) 6 kurze Dorn- 

borstchen, etwa in 3 Querreihen angeordnet. Sinnesporen auf allen Tergiten, 

auffallend oft verdoppelt. Der seitliche Hinterrand der Tergite I—III tragt 

einige winzige Kammzahne. Hinterrandkamm auf Segment VIII vorhanden, 

aber bei manchen Tieren erst bei genauer Betrachtung zu erkennen. Welche 

Borsten in den Tabellen gemeint sind, ersieht man aus der Abb. 9. 

en oe lee 

08 04 0.2 0.3 mm 

Abb. 9: Taeniothrips oneillae n. sp. Mannliches Hinterende (IX. und X. Segment). 

Links vom Rticken, rechts von der Seite. Die Zahlen beziehen sich auf die 

Borstenbezeichnung in den Tabellen. Die sich vorschiebende Genitalarmatur 

hat das Tergitplattchen X hoch und zur Seite gehoben; sie selbst ist nicht ein- 

gezeichnet. 

Dorsopleurite III bis VII (Abb. 8) mit einer Marginalborste und 

2 Flachenborsten. Erstere sitzt beim III. Segment ungefahr in der Mitte des 

Hinterrandes, um weiter nach hinten zu auf den folgenden Segmenten an 

die ventrale Ecke zu wandern. Auf dem II. Dorsopleuriten finde ich keine 

Marginalborste und nur eine Flachenborste. Sinnesporen auf den Segmen- 

ten III bis VII. Dorsopleurit VIII mit dem Tergiten verschmolzen: Die 2. Bor- 

ste unterhalb des Stigmas und die auBere Hintereckenborste des Tergits 

stammen ohne Zweifel vom verschmolzenen Dorsopleuriten. Ob die ge- 

schilderten Verhaltnisse, besonders was die Anzahl der Flachenborsten an- 

belangt, allgemeine Gultigkeit haben, lasse ich dahingestellt, da hierzu nur 

ein auf der Seite liegendes Mannchen untersucht werden konnte. 

Sternite. Drusenfelder (Abb. 10) zwar auf den Sterniten III bis VII 

vorhanden, aber sehr stark reduziert, oval-, kreis- oder fast punktformig, 

mit undeutlicher Abgrenzung und anscheinend in Degeneration begriffen. 
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Abb. 10: Taeniothrips oneillae n. sp. 4. Abdominalsternite II bis VIII. Dritisenfelder 

punktiert. Auf dem IV. und VII. Segment ist je eine akzessorische Borste an 

den Hinterrand gertickt, bleibt aber zarter als die ibrigen Marginalborsten. 
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Der Unterschied zu den tbrigen Vertretern der Taeniothrips-atratus-Gruppe 

springt so in die Augen, dai} schon dieses Merkmal allein es ermoglicht, die 

nova species zu erkennen. — Um keine MifBverstandnisse bei diesen ovalen 

Gebilden aufkommen zu lassen, sei bemerkt, da ich hier ,,Lange“ und 

,Breite“ im Sinne des Korpers verstehe: Die Breite eines Driisenfeldes ist 

also in der Tabelle 29 seine Ausdehnung auf dem Sternit von links nach 

Akzessorische Borsten auf den Segmenten II bis VIII, wenn sol- 

che auch auf dem II. Sternit nur vereinzelt auftreten oder ganz fehlen kon- 

nen. Dabei sind die einzelnen Bauchschilder mit verhaltnismafig vielen ak- 

zessorischen Borsten besetzt. Man koénnte nun glauben, da diese Vermeh- 

rung der akzessorischen Borsten nur stattgefunden hat, weil der Ruckgang 

der Drtisenfelder dazu Platz und Moglichkeit bietet. Aber eine so einfache 

Beziehung wird unwahrscheinlich, wenn man sich daran erinnert, da auch 

die Weibchen einen reicheren Besatz mit akzessorischen Borsten erkennen 

lassen als alle Ubrigen Arten der Taeniothrips-atratus-Gruppe. Es dtrfte 

sich demnach um eine Eigenttmlichkeit der nova species handeln. 

Mafe der Allotype (C’): Kopflange 121,4u. Kopfbreite tiber die Augen hin 

142,8u. Kopfbreite Uber die Wangen hin 154,7u. Augenlange 71,4/72,8 u. 

Augenbreite 50,0/47,6 u. Interocellarborsten 28,6/28,6 u. Mittlere Postocular- 

borsten —/16,6 u, andere Postocularborsten 19,0/19,0 u. Lange der Fihler- 

glieder: 1. Gl. 31,9/30,9 u, 2. Gl. 40,0/39,0u, 3. GL. 47,6/47,1 u, 4. G. 38,1/42,8 u, 

5. Gl. 33,3/33,3 u, 6. Gl. —/36,6 u (etwas gesenkt), 7. Gl. 7,1/9,0u, 8. Gl. 12,8/ 

12,8 u. — Breite der Fuhlerglieder: 1. Gl. 31,4/30,9 u, 2. Gl. 28,6/28,6 u, 3. Gl. 

21,4/20,9u, 4. Gl. 21,9/21,9u, 5. GI. 21,4/19,5 u, 6. Gl. 21,4/20,9 u, 7. Gl. 9,5/ 

11,4 u, 8. Gl. 7,1/7,1 u. — Langste innere Borste am 3. Fihlerglied 38,1/38,1 u, 

desgleichen am 4. Fiihlergliede 33,3/42,8 u. 

Pronotumlange 154,2 u, Pronotumbreite 195,2 uu. Langste Borste am Vor- 

derrande 22,8/21,4u. Lateralborste 38,1/33,3 u. AuBere Hintereckenborste 

80,9/76,2 u, innere Hintereckenborste 90,4/85,7 u. Mediane Hinterrandborste 

38,6/47,6 u. Borstenanzahl zwischen der medianen Hinterrandborste und der 

inneren Hintereckenborste 1/2. 

Schuppenrand mit 5/6 Borsten. Costa 23/23 Borsten. Basale Hauptader- 

borsten 5/5 St. Distale Hauptaderborsten 8/8 +1 St. Nebenader 11/9 Borsten. 

Letzte Hauptaderborste 57,1/57,1 u. Vorletzte Hauptaderborste 43,8/53,8 u. 

VIII. Segment: innere dorsale Borste 28,6/28,6 u; 4uBere dorsale Borste 

28,1/33,3 u; Abstand der duBeren Dorsalborsten 103,8 u. 

IX. Segment: 4uBere Dornborste in der vorderen Reihe —/19,0u; innere 

Dornborste in der hinteren Reihe —/28,6 wu. — Bo 1 95,2/—u. Bo 2 90,0/85,7 wu. 

Bo 3 90,4/90,4 u. Bo 4 95,2/93,8 u. 

Drusenfelder (Lange X Breite): III]. Segment 11,9*31,9u. IV. Segment 

9,5X22,8u. V. Segment 7,6X19,0u. VI. Segment 5,2 10,0 u. VII. Segment 

4,.84,8 u, 

Anzahl der akzessorischen Borsten: II. Sternit 2 St., III. Sternit 15—16, 

zum Teil verdeckt, IV. Sternit 13 St. + eine am Marginalrande, V. Sternit 

12 St., VI. Sternit 14 St., VII. Sternit 17 St. + eine an den Rand gertickte, 

die aber zarter bleibt als die Marginalborsten, VIII. Sternit 14 Stiick. 
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Abgrenzung der neuen Art 

Taeniothrips oneillae nov. spec. ist vor allem durch den Bau seines Ftih- 

lers gut charakterisiert und von den tbrigen, ihm nahestehenden Vertre- 

tern der Gattung leicht zu trennen: Die beiden Basalglieder des Ftihlers 

verhaltnismafBig lang, ibriger Fuhlerstamm mit verhaltnismaBig kurzen 

Gliedern, was zusammen mit dem wenig abgesetzten Stylus den Eindruck 

einer gleichmaBigen Gliederung hervorruft. Dazu kommt die Ktirze, Ge- 

drungenheit und gleichmafige Farbung des Fihlers. 6. Fuhlerglied beim 

Weibchen unter 50u (durchschnittlich 46). beim Mannchen unter 45u 

(durchschnittlich 41u) lang. Die Mannchen unterscheiden sich auBerdem 

durch die starke Reduktion der Drusenfelder auf den ersten Blick von allen 

benachbarten Arten. 

Benannt nach Fraulein Kellie O’ Neill vom Insect Identification and Para- 

site Introduction Research Branch des U.S. Department of Agriculture in 

Washington, die meine Thysanopterenuntersuchungen durch Beschaffung 

von Literatur, durch Auskunfte und Zusendung von Material seit Jahren in 

groBzugiger Weise unterstutzt. 

Belegstucke aus der Typenserie in meiner Sammlung und bei den Herren _ 

Dr. A. Bournier in Montpellier, Dr. J. Pelikan in Brunn, Prof. Dr. H. 

Priesner in Linz, Dr. R. zur Strassen in Frankfurt/M. und im U.S. 

Nationalmuseum in Washington. 

Die Aufstellung einer neuen Art ist heutzutage nur zu verantworten, 

wenn man sie gleichzeitig scharf, klar und so weit wie méglich allen ahn- 

lichen, schon fruher bekanntgegebenen Vertretern der gleichen Gattung 

gegenuberstellt. Es mussen also neue Befunde mit fruheren Angaben ver- 

glichen werden. Die Verwirklichung einer derartigen Forderung stieB fur 

diese Publikation auf unerwartete Schwierigkeiten. Es zeigte sich namlich, 

daB fiir friuher beschriebene Arten verhaltnismaBig wenig konkrete Zahlen- 

und Mefiwerte vorlagen, ganz abgesehen davon, da keine Sicherheit be- 

stand, daB von gleichen MeB8punkten und von gleicher Methodik ausgegan- 

gen war. Ich sah mich daher gezwungen, 5 Taeniothrips-Arten, und zwar 

T.atratus Haliday 1836, T. montanus Priesner 1920, T. linariae Priesner 1928, 

T. simplex Morison 1930 und T. hildeae Titschack 1956, einer Nachunter- 

suchung zu unterziehen, eine Arbeit, die schlieBlich zu fast 9000 Messungen 

fuhrte. Gemeinsam ftir diese von mir als Taentothrips-atratus-Gruppe zu- 

sammengefafiten Tiere sind ein wenigstens vom 4. Gliede dunkler Fuhler, 

0—3 akzessorische Borsten auf dem II. Sternit und solche auf den tibrigen 

Sterniten in 1—2 Reihen angeordnet, 4 und mehr Borsten im distalen Teil 

der Hauptader des Vorderflugels. 

Das gewonnene Zahlenmaterial habe ich zu Tabellen verarbeitet, die nun- 

mehr tber alle berticksichtigten Merkmale Aufschlu8 geben, gleichzeitig 

auch die Messungen ftir den neuen Taeniothrips oneillae bringen. Ich glaubte 

hierbei auch die Merkmale nicht beiseite lassen zu durfen, die nur geringe, 
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in ihrem Werte nicht beurteilbare Unterschiede aufweisen; die nicht un- 

wahrscheinliche Entdeckung neuer oder die Analyse einiger noch undeut- 

barer Arten witirde hier sofort ankniipfen und weiter aufbauen konnen. 

Die Tabellen bringen, wie in meinen friiheren Arbeiten, Minimal-, Maxi- 

mal- und Durchschnittswerte, eingeklammert die Anzahl der Feststellungen, 

auf denen sie beruhen. Soweit Erlauterungen notig werden, schlieBe ich sie 

an die betreffende Tabelle an. Vorausgeschickt seien noch einige Angaben 

Uber das zugrundegelegte Material: 

1. Von Taeniothrips atratus Hal. besitze ich aus der Umgebung von Ham- 

burg sehr groBes Material, aus dem gut liegende Stucke nach Belieben sich 

auswahlen lieBen. 

2. Von Taeniothrips montanus Pr. lagen mir vor: 

a) 30°C und 3 99, Scharbeutz bei Ltibeck, Strand, 20. 7.1932, Klapper- 
topf. H. Ge bien leg. (Diese Tiere waren H. Priesn er seinerzeit 

als Desiderata tiberlassen und tiberlebten so die Hamburger Kata- 

strophe im zweiten Weltkriege.) - 

b) 1 9, Beskiden, Visalaje, 1. 7.1950. J. Pelikan leg. 

c) 5 99, Rostock, Gaswiesen. GroBe Wiese nach Polchow zu. 18. 8. 1958, 

Alectorolophus. A.Lindner leg. 

d) Ferner eine Fangprobe von 9 O'C' und 6 99 aus Massiac am Alagnon- 

-FluB, Auvergne, Frankreich, 21.7.1962, Dianthus carthusianorum L., 

Frau C. Venema leg. Diese Tiere zeigen in vielfacher Hinsicht 

Abweichungen und sind in den Tabellen gesondert als T. montanus 

var. aufgefthrt. 

3. Von Taeniothrips simplex Mor. standen mir mehrere groBe Serien, alle 

von Gladiolen, zur Verfligung, denen ich geeignete Stticke zur Untersuchung 

entnahm: 

a) Wesselburen, Holstein, August 1950. 

b) Berlin, Gartnerei, 31. 7.1951. Fr.Zacher leg. 

c) Hannover, 3. 9.1951,H. Pape leg. 

d) Neustadt, Holstein, 12.9.1951,H. Pape leg. 

e) Neuengamme bei Hamburg, Hauptdeich 502 (Besitzer Willi Tim- 

mann), 5.8.1955,H. Muller ded. 

4. Von Taeniothrips linariae Pr. schickte mir H. Priesner in Linz leih- 

weise zum Studium 3 Praparate mit 2 CO’ CO und 6 QQ, darunter ein Para- 
typenparchen. Die Tiere stammen aus Simontornya, Ungarn, vom 25. 8.1926 

und 1.10. 1926, Linaria vulgaris Mill., F. Pillich leg. 

5. Von Taeniothrips hildeae Tck. untersuchte ich nochmals die beiden bis 

jetzt vorliegenden Originalstiicke und konnte dabei auch fiir die etwas ver- 

kantete Paratype einige erganzende Angaben hinzuftigen, was kleine Kor- 

rekturen bei den Grenz- und Durchschnittswerten zu Folge hatte. 

5. Uber das Material von Taeniothrips oneillae nov. spec. wurde schon 

oben das Notige gesagt. 
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Die Weibchen 

Tabelle 1. Weibchen, Kopfmafe, alles in u. 

Kopfbreite 
uber die Augen hin 

149,9—166,6 =156,04 (12) 

149,9—162,8=155,25 (6) 

Taenio- 
thrips 

Koptbreite 
uber die Wangen hin 

149,9—169,9 =159,46 (12) 

157,1—171,4=163,27 (6) 

Kopflange 

atratus 

montanus 

111,8—130,9 = 123,76 (10) 
119,0—138,0=128,40 (6) 

» var. | 123,8—135,6=130,30 (4) | 152,3—164,2=157,68 (4) | 152,3—164,2—159,45 (4) 

linariae 97,6 (1) 140,4 (1) 147,6 (1) 

simplex 114,2—128,5=121,85 (10) | 164,2—178,5=173,16 (11) | 166,6—178,5—173,65 (11) 

hildeae 109,5—119,0=114,25 (2) 149,9 (1) 158,6 (1) 

oneillae 116,6—138,0 =127,08 (15) | 147,6—162,8=154,84 (17) | 154,7—177,1—166,18 (17) 

Priesner 1926/28 gibt fiir T. linariae die Kopflange mit 95 1, die Kopf- 

breite mit 147 u an. 

Morison 1930, Moulton+Steinweden 1931, Steele 1935 mes- 

sen die Kopflange von T. simplex mit 132, 127u und 154 u, die Kopfbreite 

mit 174u, 180 u und 194u; die australischen Stticke scheinen also robuster 

zu sein als die von mir ausgewerteten. 

Die Glieder des Maxillartasters sind nach Melis bei T. atratus 14u, llu 

und 19 u lang. 

Tabelle 2. Weibchen, Kopfborsten in u. 

ne Interocellarborsten eee oa 

atratus 33,3—47,6=38,71 (15) 27,6—42,8 = 32,22 (22) 19,0—33,8 = 24,33 (22) 

montanus 33,3—42,8=35,69 (8) 28,6—38,1=31,90 (15) 19,0—28,6 = 24,19 (18) 

navies: 38,1—47,5=40,18 (7) 28,6—38,1=31,66 (8) 20,0—23,8 = 22,49 (11) 

linariae 28,6—42,8=37,60 (7) 28,6—33,3=30,32 (6) 14,3—23,8=17,91 (12) 

simplex 15,7—19,0=18,17 (16) 19,0—23,8 = 21,28 (25) 16,6—23,8=21,00 (13) 

hildeae 30,9 =30,90 - (2) 28,6—33,3=30,17 (8) 12,3—26,6=19,63 (7) 

oneillae 33,3—40,4 = 37,29 (15) 14,3—23,8= 18,87 (13) 16,6—23,8 = 20,44 (28) 

Zu T. atratus: Priesner 1926/28 bemerkt richtig, daB die Interocellaren 

die langsten dorsalen Kopfborsten sind. Diese erreichen nach Knechtel 

1945, 1951 32—36u, nach O’ Neill + Bigelow 50u; diese geben auch 

einen Wert fiir die weiter vorn und seitlich stehenden Augenborsten mit ca. 

25 u an. Ich kann noch hinzuftigen, daB die Postocularen abwechselnd klein 

und groB sind, was z. B. bei T. oneillae kaum auffallt. 

Zu T. simplex: Fur die Interocellaren liegen folgende Werte aus dem 

Schrifttum vor: Morison 1930 30u, Moulton+s Steinweden 12un, 

Steele 21u, O’Neill+ Bigelow 12—30u. Nach Steele stehen 

6 Postoculare auf jeder Seite hinter den Augen; das 2. und 4. Haar, von der 

Mitte gezahlt, ist dabei das ktirzeste; das langste miBt 25 u. 
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Taenio- 
thrips 

atratus 

montanus 

Peat cele 

linariae 

Tabelle 3. Weibchen, Lange der Fiihlerglieder. 

1. Fuhlerglied 

28,6—38, 1 =31,35 (20) 
28,6—30,9 = 29,15 (10) 
26:6-=33:3 ol 03m (7) 
28,1—30,9=30,20 (4) 

2. Fuhlerglied 

40,0—46,6=42,18 (20) 

39,0—42,8—41,77 (6) 

36,6—45,2—41,59 (9) 

35,7—40,4=37,73 (7) 

3. Fuhlerglied 

64,0—70,9—66,91 (19) 

58,1—73,8 =65,94 (16) 

66,6—73,8—=69,22 (12) 

57,1—71,4=64,52 (12) 

simplex 26,2—31,9=28,67 (15) 40,4—45,2—42,40 (16) 52,4—62,8—=59,40 (20) 

hildeae 30,9 (1) 39,4 (1) 70,0—71,6=70,72 (4) 

oneillae 30,9—38,0=34,18 (36) 40,4—45,7 =43,22 (38) 51,9—61,9=56,03 (38) 

Taenio- 
thrips 

4. Fuhlerglied 95. Fuhlerglied 6. Fuhlerglied 

atratus 55,7—62,8=59,26 (20) 40,4—47,6 —45,18 (20) 56,6—61,9—=60,02 (19) 

montanus 51,9—61,9=57,54 (17) 41,9—49,5 —44,92 (16) 52,8—64,2 —60,37 (15) 

me) NAelEE 59,0—63,3 = 60,36 (11) 39,5—47,5 —43,14 (10) 54,3—58,1—55,80 (8) 

linariae 47,6—58,1=52,35 (12) 37,1—45,2—40,75 (12) 46,6—57,6=52,93 (12) 

simplex 52,4—61,4=57,36 (20) 40,6—50,0=44,80 (21) 62,8—71,4—=66,60 (20) 

hildeae 54,7—56,6=55,30 (4) 42,8—43,3—43,18 (4) 57,1—60,6=58,70 (4) 

oneillae 45,5—54,7 —50,96 (38) 37,6—45,7 — 40,99 (37) 

ae 7. Fiihlerglied 8. Fiihlerglied 

atratus 8,1—10,5—= 9,50 (19) 11,4—14,3 = 12,85 (19) 
montanus |  9,5—11,9=10,56 (16) 10,0 —16,2 = 13,19 (16) 

. var.| 8,6—10,0= 9,29 (10) 11,9—13,3 =12,65 (10) 
linariae 8,1—11,4=10,32 (11) 10,5—13,3 =11,62 (11) 
simplex 7,1— 9,5= 8,17 (20) 9,0—11,9 =10,56 (20) 
hildeae 9,5—11,9=10,35 (4) 13,3—14,3=14,05 (4) 
oneillee 9,5—11,9=10,76 (38) 14,0—16,6=15,53 (38) 

40,4—49,5 —45,99 (38) 

Zu T.atratus. MaBe fur die Fuhlerglieder bringt als einziger nur Knech- 

tel 1923, 1951: 1. Glied 30 (23) u. 20-—24, 2. Glied 38 (30) u. 36—40, 3. Glied 

61 (23) u. 60—64, 4. Glied 53 (23) u. 50—60, 5. Glied 38 (21) u. 40, 6. Glied 

61 (23) u. 56, 7. Glied 9 (11) u. 8—10, 8. Glied 13 (9) u. 12. Diese rumanischen 

Populationen zeigen also nur ganz geringe Abweichungen von meinen Wer- 

ten nach der Minimumseite hin. Ein von mir untersuchtes Weibchen hat 

auf einer Seite ein 3. Fuhlerglied von 78,5 wu; als klar monstroses Sttick fand 

es in der Tabelle keine Berucksichtigung, ist aber immerhin interessant im 

Zusammenhang mit dem, was weiter unten zu der f. longicornis gesagt 

werden muf. : 

Zu T. montanus. Von einer Reihe von Autoren wird betont, dafB die Ein- 

schnurung des 3. und 4. Fuhlergliedes starker ist als bei T. atratus. 

Zu T. linariae. Die Angaben von Priesner 1926/28 in der Originalbe- 

schreibung lauten: 1. Glied 20 (81—32) u, 2. Glied 31—34 (28) u, 3. Glied 56 

(24) u, 4. Glied 50 (22) u, 5. Ged 39—41 (18) u, 6. Glied 50 (20) u, 7. Glied 

11 (8) u, 8. Glied 14 (6) u. — Da8 das 3. und 4. Glied am Ende halsformig zu- 

sammengezogen, das 5. gerundet ist, veranschaulichen auch meine Abb. 1 

und 2. Von dieser Art lagen mir nur Weibchen in Seitenansicht vor, und 
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deren Fuhlerglieder 6 und 7 erscheinen in dieser Lage schrag abgeschnitten; 

gemessen wurde daher immer die langste Gliedausdehnung. 

Zu T. simplex. Es liegen folgende Mae von Morison 1930, Moulton 

+ Steinwedenund Steele vor: 1. Glied 29 (32) u, 20 (32) u, 30u, 2. Glied 

43 (29) u, 44 (28) u, 45u, 3. Glied 58 (24) u, 53 (24) u, 55u, 4. Glied 52 (23) u, 

56 (20) u, 56u, 5. Glied 43 (21) py, 40 (21) u, 42 u, 6. Glied 66 (20) u, 64 (21) u, 

62u, 7. Glied 9 (8) u, 9 (8) u, 6p, 8. Glied 15 (6) u, 12 (6) u, 12 u. Die Uberein- 

stimmung mit meinen Messungen kann nicht besser sein. Ich mu8 nur Mo- 

rison widersprechen, nach dessen Angaben die Fuhlerglieder 3 bis 6 klei- 

ner sind als bei T. atratus; fiir das 6. Glied trifft das nicht zu. 

Zu T. hildeae. Das 8. Fihlerglied besitzt an und ftir sich an der Spitze 

eine weichchitinige Kuppe, die mehr oder minder ausgestilpt sein kann. 

Wahrend ich diese bei der Beschreibung des T. hildeae berticksichtigte, ging 

ich bei der Ausmessung der hier behandelten Arten nur von dem hart- 

chitinigen Teil des 8. Fuuhlergliedes aus. 

Zahlt man die Fihlerglieder zusammen, so betragt die ganze Fithlerlange 

bei T. atratus 327u, bei T. montanus 323 u, bei T. montanus var. 323 u, bei 

T. linariae 300u, bei T. simplex 318u, bei T. hildeae 323 u, bei T. oneillae 

298 wu. 

Tabelle 4. Weibchen, Breite der Fihlerglieder. 

Taenio- 
thrips 

1. Fiihlerglied 2. Fiuhlerglied 3. Fuhlerglied 

atratus 30,5—33,3 =31,83 (18) 26,2—30,9 =28,29 (18) 21,5—25,7=23,61 (20) 

montanus 31,4—35,2=33,51 (7) 28,6—33,3—=30,18 (5) 22,4—26,6=25,29 (15) 

emma. 30,9—33,3=32,55 (4) 26,8—32,4—29,79 (9) 24,8—28,1—=26,28 (12) 

linariae 29,0—32,4—=30,86 (8) 23,8—27,1=25,18 (12) 

simplex 30,0—32,1=31,18 (10) 28,1—33,3=30,61 (17) 22,8—28,6—=24,74 (19) 

hildeae 30,9 (1) 28,6 (1) 25,2—27,1=26,27 (4) 

oneillae 33,0—37,6=34,87 (38) 28,6—32,4—=30,88 (40) 23,8—28,6= 26,10 (40) 

Taenio- 
thrips 

atratus 

4, Fuhlerglied 

21,4—23,8=22,68 (20) 

5. Fuhlerglied 

18,1—20,0=18,97 (20) 

6. Fuuhlerglied 

19,5—21,6=20,80 (20) 

montanus | 21,5—25,0=23,64 (17) 18,8—21,4—=20,20 (16) 20,0—23,3=21,73 (16) 
, var.| 23,5—24,8=23,88 (12) 19,0—20,0=19,29 (11) 20,9-—22,4=21,37 (10) 

linariae 22,4 26,2 =23.61 (12) 18,1—19,0=18,55 (12) 19,0—23,8=20,49 (12) 
simplex 20,5—23,8 = 22,13 (20) 19,0—21,4=20,32 (21) 20,0—21,9=21,04 (20) 
hildeae 22,8—24,7=23.78 (4) 18,1—20,0=18,68 (4) 19,5—20,5=20,12 (4) 
oneillae 22,9-—27,1=25,02 (38) 19,5—23,3=22,16 (38) 21,2-23,8=22,54 (39) 

Foe 7. Fithlerglied 8. Fiihlerglied 

atratus 7,6— 9,5= 8,54 (20) 5,2 7,6 =6,32 (20) 
montanus 7,3—10,0= 9,17 (16) 5,2—8,6=7,07 (16) 

, var. 95. = 9,50 (@) 6,28,3=6,97 (10) 
linariae 8,1— 9,5—= 8,73 (11) 5,7—1,1=6,75 (11) 
simplex 7,1— 9,0= 8,06 (20) 5,2—7,2=6,14 (20) 
hildeae 8,1— 9,0= 8,68 (4) 5,4—6,7=6,00 (4) 
oneillae 11,9—14,3=12,61 (38) 6,7—9,0=1,70 (38) 
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Das 1. Fuhlerglied ergibt verschiedene Breitenwerte, je nachdem, ob man 

es von der Seite oder von der Flache betrachtet (Abb. 1 u. 2). In der Tabelle4 

wurden nur Messungen von der Flache berutcksichtigt. Die Differenz ist 

ubrigens betrachtlich: die entsprechenden Werte bei Seitenansicht sind bei 

T. atratus 24,8—26,2 = 25,50 (2), bei T. montanus 24,8 (1), bei T. montanus 

var. 23,8—26,8 = 24,55 (4), bei T. simplex 23,3—30,0 = 26,50 (3). Von T. lina- 

riae sah ich nur auf der Seite liegende Weibchen; das 1. Fuhlerglied erwies 

sich als 21,4—23,8 = 22,60 u (4) breit. 

Messungen anderer Autoren siehe bei den Anmerkungen zur Tabelle 3. 

Tabelle 5. Weibchen, Lange der Fiihlerborsten. 

Taenio- 

thrips 

atratus 

montanus 

Borstenlange 
am 3. Fuhlergliede 

38,1—47,6 = 42,22 (20) 

32,4—47,6=39,95 (17) 

Borstenlange 

am 4. Fuhlergliede 

28,6—38,1=33,92 (21) 

26,2—35,7 =32,07 (18) 

> WERE, 40,4—45,0 =42,37 (12) 33,0—38,1=34,68 (12) 

linariae 40,4—-47,6 =44,15 (12) 28,6—35,2=32,55 (12) 

simplex 23,8—35,7 = 29,81 (21) 21,4—28,6= 24,90 (20) 

hildeae 42,8—52,4=48,80 (4) 32,4—35,7 =34,40 (4) 

oneillae 38,1—53,3 = 44,33 (38) 35,7—47,6=40,13 (38) 

Tabelle 6. Weibchen, Lange und Breite des Pronotums. 

Taenio- : 3 é 
thrips Pronotumlange Pronotumbreite 

atratus 128,5—147,6=139,04 (10) | 188,0—223,7—=207,83 (15) 

montanus | 138,0—152,3=147,20 (7) | 207,1—230,9=218,88 (6) 

»  var.| 135,6—147,6=142,20 (4) | 195,2—209,4=201,50 (8) 

linariae 2XS Gb) 180,9 (1) 

simplex 138,0—154,7 =144,71 (10) | 192,8—219,0=210,69 (10) 

hildeae 133,3—140,6=136,95 (2) 204,7 (1) 

oneillae 147,6—180,9 = 164,47 (19) | 200,0—238,0=218,70 (18) 

Langen- und Breitenangaben fur das Pronotum liegen sonst nur fur T. li- 

nariae und T. simplex vor: T. linariae laut Priesner 140 (190) u; T. sim- 

plex laut Morison 144 (180—216) u, laut Steele 145 (226) u. 

Tabelle 7. Weibchen, Borstenlangen auf dem Pronotum (1). 

Taenio- | Langste Borste AuBere 
thrips Lateralborste Hintereckenborste 

atratus 23,8—38,1=31,72 (22) 31,4—_-45,2=38,85 (19) 89, 7—109,5 = 98,73 (21) 

montanus 28,6—41,9=32,87 (18) 26,2—50,0=38,94 (17) 80,9—102,3 = 94,96 (15) 

5. NVENES 28,6—35,7=31,08 (8) 33,3—43,3—=37,46 (8) 80,9—109,5=93,20 (11) 

linariae 33,3—45,2=38,42 (8) 33,3—39,0—34,73 (6) 76,2— 85,7=81,45 (10) 

simplex 14,3—19,0=16,06 (20) 14,3—23,2=17,99 (23) 45,2— 62,8=54,22 (28) 

hildeae 42,8—51,9—47,70 (4) 39,2—38,1=37,13 (3) 80,9— 97,6=—89,95 (4) 

oneillae 23,8—35,7 =29,19 (35) 30,0—52,4=39,93 (34) 80,9—107,1=93,45 (38) 
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Zu T. atratus. Die Hintereckenborsten werden von den Autoren wie folgt 

angegeben: Priesner 1926/28, Eecke 1932, Knechtel 1945 und Me- 

lis 1961 92—103n, O’Neill + Bigelow 1964 90—110y, Maltbaek 

1932 ca. 100un, Knechtel 1951 88—104u, Speyer 1951 (nur die auBere) 

90—110 nu. 
Zu T. linariae. Hintereckenborsten laut Priesner 90—100u, also viel 

langer als ich sie fand. Die langste Borste am Vorderrande fallt, im Gegen- 

satze zu T. atratus, T. montanus var. und T. simplex, deutlich unter den 

ubrigen Borsten der Pronotumflache auf. 

Zu T. simplex. AuBere Hintereckenborste nach Morison 66yu, Moul- 

ton + Steinweden 56u, Steele 65u, Pussard 56u; beide Hinter- 

eckenborsten nach Speyer 50—70u, Pelikan 55—65u, O’ Neill + Bi- 

gelow 55—80.u. Lateralborste gleicht in Lange und Starke den ubrigen 

Borsten der Pronotumflache. 

Zu T. hildeae. Bei einem der Tiere wurde seinerzeit eine Lateralborste 

mit 27 « gemessen; ich mochte aber heute diese Borste lieber unberticksich- 

tigt lassen, da sie stark angehoben ist und daher verkurzt erscheint. 

Tabelle 8. Weibchen. Lange der Pronotumborsten (I), 

Borstenanzahl auf dem Pronotumhinterrande. 

Ean peem wana Mittlere 
mittleren Hinterrand-Bo Hinterrandborste 

40,4— 61,9 =49,04 (20) 1—2=1,95 (20)*) 

2—3 = 2,12 (17)**) 47,1— 67,6 =56,12 (12) 

Innere 
Hintereckenborste 

88,0—102,3 = 94,86 (20) 

85,7—104,7 = 94,14 (15) 

Taenio- 
thrips 

atratus 

montanus 

» var.]| 78,5— 99,0=90,60 (9) 22.00) C0) 39,5—57,1=49,40 (11) 

linariae 71,4— 92,8=82,94 (10) 2 —=2;00' (1) 33,3—40,4=36,75 (4) 

simplex 52,4— 76,2=65,06 (24) 2 =2,00 (18) 21,4—30,9=25,85 (21) 

hildeae _90,4—100,0=93,40 (4) 2 =2,00 (5) 39,0—47,1=44,12 (4) 

oneillae 80,9—102,0=91,55 (38) 1—2=1,74 (38)***) 38,1—61,9=51,27 (36) 

*) 1 Borste 1mal, 2 Borsten 19mal. 

**) 2 Borsten 15mal, 3 Borsten 2mal. 

***) 1 Borste 10mal, 2 Borsten 28mal. 

Uber die innere Hintereckenborste liegen nur Angaben fur T. simplex 

vor: Morison 80u, Moulton+Steinweden 64uy, Steele 75, Pus- 

sard 70u. Weitere Messungen der Autoren hierzu siehe unter den Bemer- 

kungen zur Tabelle 7. Bei einem Stiick des T. linariae treten auf einer Kor- 

perseite 3 Hintereckenborsten auf. 

Die mittlere Hinterrandborste gilt allgemein als halb so lang wie die 

Hintereckenborsten; daB das nur ein Annaéherungswert ist, der nichts aus- 

sagt, zeigt die Tabelle. Bei T. simplex fallt diese Borste besonders klein aus; 

Morison gibt sie fiir diese Art mit 24 an. Bei T. montanus var. finde ich 

einmal zwischen den beiden medianen Hinterrandborsten eine zusatzliche. 
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Tabelle 9. Weibchen, Borstenanzahl auf dem Vorderfliigel. 

Hauptader 
basal 

Taenio- 
thrips Auf der Costa Auf dem Schuppenrand 

atratus 23—27 = 24,70 (20)*) | 4—6=5,00 (20)°) 6—8=7,10 (20)*) 

montanus 20—25 = 23,33 (15)?) 5 =9,00 (16) 7—8 =7,06 (16)??) 

WEI. 29—28—=26,96 (9)3) 5 =5,00 (9) 7 =7,00 (10) 

linariae 20—22=21,00 (4)?) 5 =5,00 (5) 7 =7,00 (5) 

simplex 25—32 = 27,62 (21)°) 5—6=9,10 (21)*) 8—9=8,19 (21)%) 

hildeae 20—24=22,75 (4)§) 5, =5,00 (4) 7—8=1,67 _(3)14) 

oneillae 22—30 = 26,00 (38)") 5—7 =5,57 (37)?°) 6—9 =7,05 (38)1) 

ne enio- | Hauptader Auf der Nebenader 
rips distal 

atratus 6—10=7,65 (20)1%) 11—16=12,50 (20)? 

montanus 5—8 =6,35 (14)1”) 11—13 =11,75 (16)?") 

vale: 8—10=9,00 (11)!8) 13—16=13,88 (12)?4) 

linariae 6—9 =7,25 (8)!9) 9—12=10,57 (7)?°) 

simplex 5—8 =6,48 (21)?°) 11—16=14,19 (21)?°) 

hildeae 8 =8,00 (3) 12—13=12,33 (8)27) 

oneillae 6—11=8,50 (38)?!) 11—15=13,16 (38)?8) 

1) 23 Borsten 2mal, 24 Borsten 8mal, 25 Borsten 6mal, 26 Borsten 2mal, 27 Borsten 

2mal. 7) 20 Borsten 1lmal, 22 Borsten 3mal, 23 Borsten 3mal, 24 Borsten 5mal, 25 Bor- 

sten 3mal. °) 25 Borsten 3mal, 26 Borsten lmal, 27 Borsten 2mal, 28 Borsten 3mal. 

4) 20 Borsten imal, 21 Borsten 2mal, 22 Borsten lmal. °*) 25 Borsten 4mal, 26 Borsten 

3mal, 27 Borsten 2mal, 28 Borsten 5mal, 29 Borsten 4mal, 30 Borsten 2mal, 32 Borsten 

Imal. °) 20 Borsten 1mal, 23 Borsten Imal, 24 Borsten 2mal. 7) 22 Borsten 2mal, 24 Bor- 

sten 2mal, 25 Borsten 8mal, 26 Borsten 16mal, 27 Borsten 3mal, 28 Borsten 5mal, 29 Bor- 

sten Imal, 30 Borsten Imal. §) 4 Borsten 1mal, 5 Borsten 18mal, 6 Borsten Imal. °%) 5 Bor- 

sten 19mal, 6 Borsten 2mal. 1) 5 Borsten 18mal, 6 Borsten 17mal, 7 Borsten 2mal. 

11) 6 Borsten 1lmal, 7 Borsten 16mal, 8 Borsten 3mal. 12) 4+3 Borsten 15mal, 4+4 Bor- 

sten Imal. 13) 8 Borsten 17mal, 9 Borsten 4mal. 44) 7 Borsten Imal, 8 Borsten 2mal. 

15) 6 Borsten 5mal, 7 Borsten 28mal, 8 Borsten 3mal, 9 Borsten 2mal. 1°) 6 Borsten 3mal, 

7 Borsten 7mal, 8 Borsten 5mal, 9 Borsten 4mal, 10 Borsten Imal. 1”) 5 Borsten 2mal, 

6 Borsten 6mal, 7 Borsten 5mal, 8 Borsten Imal. 1%) 8 Borsten 4mal, 9 Borsten 3mal, 

10 Borsten 4mal. 1%) 6 Borsten 3mal, 7 Borsten 1lmal, 8 Borsten 3mal, 9 Borsten Imal. 

20) 5 Borsten Imal, 6 Borsten 1lmal, 7 Borsten 7mal, 8 Borsten 2mal. 7!) 6 Borsten 2mal, 

7 Borsten 7mal, 8 Borsten 8mal, 9 Borsten 13mal, 10 Borsten 7mal, 11 Borsten 1mal. 

2) 11 Borsten 3mal, 12 Borsten 8mal, 13 Borsten 7mal, 14 Borsten Imal, 16 Borsten 1mal. 

23) 11 Borsten 6mal, 12 Borsten 8mal, 13 Borsten 2mal. 24) 13 Borsten 5mal, 14 Borsten 

dmal, 15 Borsten Imal, 16 Borsten lmal. 25) 9 Borsten 2mal, 10 Borsten Imal, 11 Borsten 

2mal, 12 Borsten 2mal. 7°) 11 Borsten Imal, 12 Borsten 1mal, 13 Borsten 5mal, 14 Bor- 

sten 4mal, 15 Borsten 6mal, 16 Borsten 4mal. *’) 12 Borsten 2mal, 13 Borsten Imal. 

8) 11 Borsten 2mal, 12 Borsten 7mal, 13 Borsten 14mal, 14 Borsten 13mal, 15 Borsten 

2mal. 

Fiir die Anzahl der Aderborsten ergibt sich eine normale Variationskurve; je mehr 

Flugel ausgezahlt werden, um so breiter wird diese, um so extremere Werte treten auf. 

Costa. Fur T. atratus zahlen Priesner, Morison, O’Neill 23 bis 

25 Borsten auf der Randader. Fur T. simplex melden Moulton+Stein- 

weden und O’Neill+ Bigelow 26—27, Morison und Steele 26 

bis 31 entsprechende Borsten. 
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Schuppe. Hierzu finde ich in der Literatur nur Angaben fur T. simplex, 

und zwar bei Morison 1930 ,,alula 5, 1 and2hairs“ und beiSteele,5+1 

bristles. 

Hauptader, basal. Die hierher gehérigen Borsten stehen in 2 Gruppen, 

uber die folgendes berichtet wird: 

T. atratus: 4+ Borsten. 

T. montanus: nach Priesner und Knechtel bis 6+3 Borsten. 

T. simplex: Morison und Steele 4+(8—5), Moulton + Stein- 

weden 4+3, Pussard 4+4, Bournier 4+(3—4), O’Neill + 

Bigelow7 Borsten. Bournier stellt auBerdem fest, daB in 87°/o 

4+4 und in 13°/o4+38 Borsten auftreten. 

Hauptader, distal. 

T. atratus: Uzel 8 (7oder 9), Priesner 1926/28 und Yakhontov 1964 

7—11 (gewohnlich 7 oder 8); Moulton+Steinweden 1931, 

Knechtel 1951 und O’Neill+ Bigelow 7—11; Melis 7—11 

(gewohnlich 7—9); John 1928 und Priesner 1964 7—9; Mori- 

son 1929 6—12; Morison 1947/49 6—13 (gewohnlich 8); Speyer 

1951 5—11 und mehr. 

T. montanus: Priesner 1926/28, Bagnall 1928 und Knechtel 1945 

5—6, selten 7; Maltbaek 1932 5—7; Morison 1947/49 und 

Priesner 1964 6—7. 

T. linariae: Priesner 1928 6—9. 

T. simplex: Morison 1930 und Steele 4—7; Moulton + Stein- 

weden4—8 (gewohnlich7—8); Pussard7; Speyer4—8; O’Neill 

+ Bigelow5—9. 

Nebenader. Uber die Anzahl der Borsten auf dieser Ader werden von den 

Autoren folgende Angaben gemacht: 

T.atratus: Priesner 1926/28, Knechtel 1951, O’Neill + Bige- 

low 11—13; Melis 1961 12—13. 

T. linariae: Priesner 1928 8—12. 

T. simplex: Morison 1930 11—14; Moulton+ Steinweden und 

O’Neill+ Bigelow 14—15; Steele 7—14; Pussard 12—15. 

Tabelle 10. Weibchen, Lange der Borsten auf der Hauptader. 

Letzte (distale) Borste 

69,0—88,0=78,07 (20) 

66,6—91,4=81,55 (16) 

Taenio- 
thrips 

Vorletzte Borste 

atratus 

montanus 

61,9—80,9 =73,67 (20) 

61,9—85,8=74,54 (14) 

aa) AEB 59,5—66,6=64,24 (8) 52,8—64,2=59,12 (9) 

linariae 57,1—71,4=64,25 (6) 47,6—61,9=55,92 (6) 

simplex 57,1— 69,0 = 62,84 (20) 47,6—62,4 =54,30 (20)*) 

hildeae 70,9—74,7=72,45 (4) 64,2—71,4—69,48 (4) 

oneillae 64,2—83,3=72,30 (38) 52,4—78,5=63,90 (34)**) 

*) Hier tritt eine abnorm lange Borste von 76,2 u auf, die keinen AnschluB an die 

Reihe besitzt. Berticksichtigt man diese, so erhoht sich der Durchschnitt auf 55,36 

(21). 

**) Eine abnorm kurze Borste von 42,8 u wird gemessen; sie bleibt ohne Ansatz. 
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Tabelle 11. Weibchen, VIII. Abdominalsegment. 

AuB8ere Dorsalborste 
Lange in uw 

Innere Dorsalborste 
Lange in u 

Taenio- 
thrips 

_ atratus 28,6—42,4=33,83 (20) 28,6—42,8 =34,87 (20) 

montanus 28,1—39,0=34,27 (17) 33,8—50,0 =43,93 (15) 

Rei Via 33,3—39,0=36,32 (9) 38,1—42,8=41,74 (9) 

linariae 28,6—33,3=31,13 (7) 29,2—38,6=33,54 (7) 

simplex 29,5—42,8=34,77 (23) 23,8—30,9 = 27,10 (22) 

hildeae 23,8—30,9=27,60 (4) 24,8—33,3=28,45 (4) 

oneillae 33,3—42,8=36,17 (37) 33,3—49,2=37,97 (38) 

Taenio- Abstand der Anzahl 
thrips auBeren Dorsalborsten der Kammzahne 

atratus 116,6—140,4 =132,46 (10) 24—33=28,44 (9) 

montanus | 123,8—148,0=134,03 (7) 24—31=28,43 (7) 

»  var.| 130,9—141,8=136,10 (8) 17—20=19,00 (4) 

linariae 123,8 (1) 8/9 (1) 

simplex 121,4—139,0 =129,29 (11) 30—36=33,16 (6) 

hildeae 123,8—135,6=129,70 (2) 32 (1) 

oneillae 126,1—147,6 =135,64 (19) 12—20=16,59 (18) 

Zum Kamm auf dem Hinterrande des VIII. Tergits liegen verschiedent- 

lich Angaben in der Literatur vor. 

Fur T. atratus. Priesner: vollstandig, selten unregelmaBig bezahnt, 

in der Mitte hochstens schmal unterbrochen; Zahnel2ulang. Knech- 

te11951: Kompletter Kamm, Zahne 12u lang. Speyer 1951: Kamm- 

zahne, wenn vorhanden, nicht langer als 10 u; kompletter Kamm, sel- 

ten, bei abnormen Stticken kann dieser sogar nur teilweise entwickelt 

sein oder ganz fehlen. Melis 1961: Kammzahne 18—20u lang. 

O’Neill+Bigelow: Vollstandig, selten unterbrochen, Zahne 

verschieden lang, in der Mitte am ktrzesten. Auf ein kammloses 

Stuck macht auch Titschack 1957 aufmerksam. 

Fur T. linariae. Kamm nach Priesner aus kurzen Zahnen bestehend, in 

Fur 

der Mitte unterbrochen. Nach meinen Untersuchungen ist der Kamm 

nur seitlich gut entwickelt; er reicht nach der Mitte zu etwas tiber die 

innere Dorsalborste hinweg, median keine oder nur einige wenige, 

unregelmafig verstreute Zahne. 

T. simplex. Morison 1930 und Steele 1935 32 Kammzahne, die 

nach Morison 12u lang sind. Moulton+Steinweden: Kamm 

gut entwickelt. Speyer 1951: Kammzahne nicht tiber 10u. O’ Neill 

+ Bigelow: Kamm komplett entwickelt, aber unregelmaBig. Ich 

konnte nur bei 6 Tieren die Anzahl der Kammzahne genau feststel- 

len, bei den restlichen 5 blieb es bei Werten von wenigstens 30 bis 

ca. 36. Der in der Tabelle 11 angegebene Durchschnittswert erhoht 

sich daher sicherlich auf 35 oder gar 36 Kammzahne. 
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Tabelle 12. Weibchen, Linge der Borsten auf dem IX. Segment. 

Taenio- 
thrips 

Dorsalborste Borste 1 Borste 2 

47,6—61,9=54,86 (20) 109,5—133,3 =122,19 (20) 

50,0—64,2 =57,32 (16) 103,8—142,8=126,91 (16) 

47,6—57,6 =51,30 (10) 95,3—114,2 =105,80 (12) 

40,4—52,4—46,11 (9) 100,0—119,0=108,10 (12) 

50,0—57,1=53,40 (20) 93,8—122,3=106,25 (20) 

40,4—43,3—=41,50 (3) 121,4—123,8=123,20 (4) 

38,1—61,9=53,37 (32) 100,0—129,9 =114,74 (38) 

atratus 

montanus 

i Weg 

linariae 

simplex 

hildeae 

oneillae 

126,1—147,6 = 136,08 (20) 
121,4—152,8= 141,75 (15) 
121,4—138,0 = 132,80 (10) 
123,8—140,4 = 129,58 (12) 
128,3—149,9 = 136,48 (21) 
128,5—145,7=135,08 (4) 
107,1—143,8 = 122,64 (37) 

Taenio- 
thrips | 

Borste 3 Borste 4 
| 

atratus 138,0—160,6=148,24 (20) 

montanus | 133,3—171,4=154,54 (14) 

5. Var, | 128,5-——161,6— 149 6451) 

linariae 121,4—147,6=136,69 (12) 

simplex 121,4A—145,2=130,35 (24) 

hildeae 157,1—166,6=-161,24 (4) 

oneillae ~ 128,5—159,5=—144,98 (38) 

95,2—123,8=110,42 (20) 

93,8—126,1=112,65 (13) 

100,0—109,5=105,68 (5) 

88,0—107,1— 98,44 (11) 

80,9— 95,2— 87,45 (23) 

100,0—109,5=104,52 (2) 

167,1—147,6= 127,98 (37) 

Die Autoren sprechen nur von inneren und auferen Borsten auf dem 

IX. Tergit, wobei nicht klar ist, ob unter den ersteren die von mir bezeich- 

nete Bo 1 oder die Bo 1 und Bo 2, unter den letzteren nur Bo 3 oder die Bo 2 

und Bo3 gemeint sind. Bei Pussard habe ich sogar den Verdacht, dafi 

seine Werte fur die ,,innere Borste“ sich auf die Dorsalborste beziehen. Um 

jede Verwirrung von vornherein auszuschlieBen, soll meine Abb. 4 zeigen, 

welche Borsten der Segmente IX und X ich ausgemessen habe. 

Aus der Literatur seien folgende Angaben zitiert. 

Fur T. atratus. Dorsalborste: Priesner, Eecke, Knechtel 40—s0, 

Morison 58—65u, Melis 60u. 

Mittlere Hinterrandborste (wohl meine Bol): Priesner und Kecke 

113u,Morison150un, Melis130u. 

Seitenborste (wohl meine Bo 2 und Bo 3): Priesner 150u, Mori- 

son174u, Melis 150 und 140u. 

Fur T. linariae. Priesner: langste Borste 140 u. 

Fur T. simplex. ,Inmnere Borste“: Moulton + Steinweden 160u, 

Steele 133u, Pussard 58—77u, Bounier 95—107i. 

,»AuBere Borste‘: Moulton+Steinweden 125—135u, Steele 

155u, Pussard 105—114u, Bournier 120—137u. 

Morison gibt fiir die Borsten des IX. Segmentes allgemein 120 bis 

148 wan. 

Ich messe bei Bo 4 in einem Falle auf einer Seite nur 69,0 u; der Wert 

fallt so stark aus der Reihe, daB er als monstrés zu betrachten ist und 

daher nicht berticksichtigt wurde. Tut man das doch, so erniedrigt 

sich der Durchschnitt auf 86,68 u (24). 
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Tabelle 13. Weibchen, Lange der Borsten auf dem X. Segment. 

Taenio- 
thrips 

Borsie 1 Borste 2 Borste 3 

atratus 126,1—149,9=136,44 (20) | 119,0—147,6=132,57 (20) | 73,8— 90,4=— 83,72 (20) 

montanus | 126,1—142,8=133,95 (15) | 114,2—142,8=133,51 (15) | 69,0— 95,2= 83,68 (15) 
, var.| 118,0—133,4=127,56 (11) | 119,0—128,5=123,72 (11) | 76,2— 88,2= 83,10 (11) 

linariae 111,8—128,5 =120,20 (11) | 104,7—126,1=116,80 (12) | 71,4— 90,4= 79,38 (12) 
simplex | 121,4—135,6=128,84 (20) | 114,2—133,3=123,36 (21) | 76,2— 95,2= 83,71 (23) 
hildeae 119,0—130,9=124,35 (4) | 123,8—128,5=126,12 (4)] 90,9—100,0= 93,68 (4) 
oneillae 130,9—159,5 = 143,58 (36) | 128,5—152,3=139,79 (35) | 95,2—120,0=108,12 (35) 

Fur Borsten des X. Segmentes (siehe auch Abb. 4) legen nur wenige An- 

gaben in der Literatur vor, wobei wohl die Bo 1, vielleicht auch die Bo 2 der 

Tabelle 13 gemeint sind. 

Zu T. atratus. Priesnerund Knechtel 135u, Morison 145y, Me- 

le Sy aus 

Zu T.simplex. Steele 133u. 

Tabelle 14. Weibchen, Anzahl der akzessorischen Borsten 

auf den Abdominalsterniten. 

———_———————— 
Taenio- III. Sternit IV. Sternit thrips II. Sternit 

atratus 0—3=1,50 (10) 11—16=13,60 (10) 11—16= 14,30 (10) 

montanus 0—2=1,14 (7) 9—15=12,28 (7) 8—16=11,57 (7) 

sy NEES 0—1=0,80 (5) 10—17=12,20 (5) 10—17=13,20 (5) 

linariae 1 (1) 10 (1) 10 (1) 

simplex 1—2=1,31 (13) 9—14=—11,38 (18) 9—13=11,36 (14) 

hildeae 1 =1,00 (2) 11—14=12,50 (2) 10—11=10,50 (2) 

oneillae 0—3 = 1,47 (19) 10—18=13,89 (18) 13—19=15,95 (19) 

pen V. Sternit | VI. Sternit | VII. Sternit 

atratus 12—19= 15,90 (10) 13 720110) 14—24=19,00 (10) 
montanus 9—15=13,00 (8) 10—16=13,00 (8) 10—15=13,75 (8) 
var 10—14=12,00 (5) 10—14=12,60 (5) 8—13=11,20 (5) 

linariae 11 (1) 11 (1) 

simplex 9—14=11,28 (14) 8—13=11,07 (14) 6—13=10,23 (13) 
hildeae 13120002) 12—15=13,50 (2) 13h 1200812) 
oneillae 13—25=19,95 (19) 16—27=21,63 (19) 17—27 = 21,32 (19) 

Akzessorische Borsten von vorn nach hinten an Lange etwas zunehmend; 

das fallt bei T. hildeae besonders auf, wo die akzessorischen Borsten der 

vorderen Segmente auch deutlich zarter sind. 

T. simplex mit klar einreihiger Borstenanordnung (Abb. 11). Ftir diese 

Art gibt O’ Neill + Bigelow auf Segm. II gewohnlich 2, auf Segm. III 

bis VII 6—10, gewohnlich 8 akzessorische Borsten, in mehr oder weniger 



204 Erich Titschack: Untersuchungen iiber die europdischen Vertreter der Taeniothrips-atratus-Gruppe 

0.0 

0.3 
mm 

Abb. 11: Taeniothrips simplex. 9. Ab- Abb. 12: Taeniothrips simplex. 9. Ab- 

dominalsternite II bis VII. domen von der Seite: Dorso- 

pleurite und halbe Tergite des 

I. bis VIII. Segmentes. 
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regelmafiger Reihe, an; fur T. atratus zahlen dieselben Verfasser auf Ster- 

nit II 1 und 2, auf den Sterniten III—VII 14—-20 akzessorische Borsten. 

Fur T. simplex sei noch hier bemerkt, daB die mittleren Marginalhaare 

(= Marginal-Bo 1) auf den Abdominalsterniten naher zueinander als zu den 

Marginalborsten 2 stehen. 

Nun noch einige Worte zu den Dorsopleuriten. Diese sind bei den 

Vertretern der hier behandelten Gruppe auf der Flache beborstet, reichlich 

bei T. oneillae (Abb. 3), knapp bei T. linariae. Kine Ausnahme bildet nur 

T. simplex (Abb. 12), der auch dadurch seine Zugehorigkeit zu einer frem- 

den Fauna dokumentiert: Seine Dorsopleurite III bis VII erweisen sich als 

borstenlos. T. simplex besitzt aber nattirlich wie Taentothrips-Arten im all- 

gemeinen auf dem Hinterrande dieser Dorsopleurite eine Marginalborste, 

die beim III. und IV. Segment etwa in der Mitte des Randes sitzt, weiter 

nach hinten an die ventrale Ecke rtickt. Die Beborstung der Dorsopleurite 

des II. Segmentes durfte klassifikatorisch von Bedeutung sein. Fur T. oneillae 

(Abb. 3) ist dazu ja schon bei der Beschreibung das Notige gesagt. Bei T. atra- 

tus (Abb. 13) finde ich gewohnlich®) 2 kleine Borstchen, T. montanus (Abb. 14) 

und seine Varietat, ferner T. simplex (Abb. 12) prasentieren sich konstant 

mit 1 Borste. Bei den beiden Weibchen von T. linariae, die ich daraufhin 

untersuchen konnte, fehlen hier solche Borsten. 

Die Annahme, daB Taeniothrips-Arten mit akzessorischen Sternitborsten 

auch beborstete Dorsopleuriten haben werden, trifft also, wie T. simplex 

zeigt, nicht immer zu. Diesbeztigliche Borsten fehlen ferner bei T. falsws Pr. 

und pini Uzel (laricivorus Krat. et Far.), wahrend sie bei T. vulgatissimus 

Hal. und meridionalis Pr. auftreten. Andererseits scheint es vielleicht Regel 

zu sein, daB Taeniothrips-Arten ohne akzessorische Borsten auf den Abdo- 

minalsterniten auch Flachenborsten auf den Dorsopleuriten vermissen las- 

sen. Eine derartige Beziehung konnte ich ftir T. discolor Kar., firmus Uz., 

frontalis Uz., hispanicus Bagn., inconsequens Uz., latus Bagn. (propinquus 

Bagn.), pallidivestis Pr., picipes Zett., pilosus Uz. (neben Amblythrips ericae 

Hal., Physothrips ulmifoliorum Uz. und Rhopalandrothrips consociatus 

Targ.-Tozz.) feststellen, wobei je nach Spezies sogar die kleine Flachenborste 

auf dem II. Dorsopleurit in Fortfall kommt. Von anderen Taeniothrips- 

Arten lagen mir leider keine Tiere in Seitenansicht vor, so da ich ber die 

Beborstung ihrer Dorsopleurite nichts auszusagen vermag. 

Die Durchsicht der Literatur nach Erledigung dieser Feststellungen ergab, 

daB schon Speyer 1951 das Vorhandensein von 3—7 akzessorischen Bor- 

sten auf den Dorsopleuriten bei T. atratus erwahnt; er sah auch als erster, 

daB diese Platten vom III. Segment an bei T. simplex borstenlos sind. Me- 

lis 1961 erganzt diese Angaben, indem er fiir T. atratus auf dem II. Dorso- 

pleurit 1 Haar, auf dem III., VI. und VII. 3, auf dem IV. und V. gewohnlich 

4 Haare zahlt. 

5) Von 13 auf der Seite liegenden Tieren zeigen 10 links und rechts 2 Borstchen, ein 

weiteres Stiick tragt auf einer K6rperseite 1, auf der anderen 2 Borsten, wahrend die 

restlichen 2 Weibchen nur 1 Borste jederseits erkennen lassen. 
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Abb. 13: Taeniothrips atratus. 2. Abdo- Abb. 14: Taeniothrips montanus. 2. Ab- 

men von der Seite: Dorsopleu- » domen von der Seite: Dorso- 

rite und halbe Tergite des I. bis pleurite und halbe Tergite des 

VIII. Segmentes. I. bis VIII. Segmentes. 
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Der Hinterrand der Dorsopleurite 1a8t mehr oder minder gut entwickelte 

Kaémme, besonders an den vorderen Segmenten erkennen. Dabei ist auch 

die Art der Zahnelung verschieden. Ich besitze aber hierzu noch zu wenig 

Material, um Zufalligkeiten auszuschalten, und begnuge mich mit diesem 

Hinweis. Auch die Sinnesgrtibchen auf den Dorsopleuriten III—VII sind 

bald deutlich, bald anscheinend rudimentar. 

Die Mannchen 

Tabelie 15. Mannchen, Messungen am Kopf. 

Kopflange 
uber die Augen hin 

107,4—121,4=113,76 (9) 

Kopfbreite 
uber die Augen hin 

133,3—152,3=143,54 (8) 

~ Kopfbreite 
| uber die Wangen hin 

133,3—161,8=146,01 (9) 

Taenio- 
thrips 

atratus 

montanus | 119,0—123,8=121,40 (2) 135,6—142,8= 139,20 (2) 139,5—142,3 =140,90 (2) 

» var.| 119,0—121,4=119,80 (8) 149,9—152,3=151,10 (2) 152,3—157,1=154,70 (2) 

linariae 100,0 (1) 134,2 (1) 142,3 (1) 

simplex 104,7—120,0=112,67 (7) 142,8—159,6=149,95 (6) 150,9—170,4=157,87 (6) 

oneillae 116,0—128,5 =120,62 (4) 138,0—145,2=142,20 (4) 149,0—157,1=153,28 (4) 

Kopf in allen Fallen breiter als lang, Wangen bei allen Arten etwas vor- 

gewolbt. 

Zur GroBe des Kopfes auBern sich nur Moulton+Steinweden und 

Steele fur T. simplex: Kopflange 117 und 139 u, Kopfbreite 150 und 180 u. 

Tabelle 16. Mannchen, Augenlange und Augenbreite. 

ee Augenlange Augenbreite 

atratus 66,2—72,0=69,66 (16) 45,2—57,1=52,17 (12) 

montanus 97,1—71,4=64,25 (8) 47,6—48,6=48,10 (2) 

Ade NVRETED 66,6—71,4=69,18 (5) 47,6—49,0=48,20 (4) 

linariae 58,1—59,5=58,80 (2) 39,0—41,9=40,45 (2) 

simplex 61,9—76,2=70,89 (13) 38,1—57,1=48,16 (11) 

oneillae 61,9—78,5=70,91 (7) 47,6—54,7=50,28 (6) 

Tabelle 17. Mannchen, Kopfborsten. (Lingen in \). 

Mittlere 
Interocellarborsten Dost GculaBorcten 

Seitliche 
Postocularborsten 

atratus 28,2—38,1=33,83 (14) 22,8—29,0 = 25,74 (17) 18,5—28,6=21,75 (29) 

montanus 38,1—38,6=38,35 (2) | 23,8—30,9=25,84 (7) 19,0—24,8=20,93 (6) 

po veka 33,3—38,1=36,08 (5) 22,8—28,6=26,00 (7) 14,3—20,0=16,46 (18) 

linariae 35,7 ~=(1) 28,6—30,0=29,07 (3) 14,3—21,4—19,32 (5) 

simplex 9,5—14,3=13,09 (8) 14,3—19,5=16,53 (12) 9,5—16,2=—14,06 (11) 

oneillae 28,6—33,3—=30,48 (5) 16,6—22,8=19,47 (8) 14,3—19,0=16,50 (6) 
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Kopfborsten bei T. simplex deutlich kurzer als bei den ubrigen Arten; 

die Interocellaren sind oft so fein, daf man sie kaum erkennen kann. Bei 

2 Tieren von T. montanus steht hinter den inneren Postocularen noch ein 

Borstchen. 

Tabelle 18. Mannchen, Linge der Fiihlerglieder in Ul. 

Taenio- 
thrips 

1. Fuhlerglied 2. Fuhlerglied 3. Fuhlerglied 

atratus 23,8—28,6 = 27,56 (14) 35,7—42,8=38,97 (12) 57,1— 62,0 =59,89 (17) 

montanus | 26,2—28,6—27,40 (4) 35,7—40,4=38,65 (4) 61,4—66,6=64,23 (6) 

» var.| 26,2—30,9=28,80 (15) 38,1—42,4 = 39,38 (13) 54,7—64,2 —60,06 (16) 

linariae 28,6 (1) 34,3 (1) 04,7—57,1=55,50 (3) 

simplex 23,8—26,2=24,60 (6) 35,7—40,4=38,54 (5) 42,4—50,0 = 47,58 (16) 

oneillae 

atratus 

montanus | 

44,9 54,7 =51,52 (17) 
50,9—59,0=54,58 (6) 

30,9—33,3=31,82 (9) 

4. Fuhlerglied 

38,1—42,8=39,39 (8) 

5. Fuhlerglied 

37,1—42,8—40,39 (18) 
38,6—43,0=41,03 (6) 

47,1—53,3=48,99 (10) 

6. Fuhlerglied 

56,6—64,2— 60,82 (18) 

57,1—66,6=62,12 (6) 

See AViclies 48,1—54,7=51,95 (16) 37,3—40,9 =38,81 (15) 51,9—57,3 =55,07 (14) 

linariae 42,8—45,7—44,57 (3) 33,3—35,7=34,90 (3) 47,6—50,0=—49,20 (3) 

simplex 45,1—52,4 = 47,65 (16) 33,8—41,9 = 37,88 (16) 55,2—61,9=58,55 (15) 

oneillae 38,1—45,7 — 42,85 (10) 33,3—37,0=34,89 (10) 

atratus 7,2— 9,5= 8,55 (17) 9,5—13,8=11,41 (17) 

montanus 9,5—11,9=10,15 (6) 11,9—12,8=12,43 (6) 

ay AYU, 7,1— 9,0= 17,67 (15) 9,5—12,4=11,03 (15) 

linariae 7,1— 9,5= 8,53 (8) 9,7—10,5=10,23 (8) 

simplex 6,7— 9,0= 7,44 (16) 8,1—11,9=10,36 (16) 

oneillae 7,1— 9,5= 8,49 (9) 11,9—16,2=13,50 (10) 

Siehe Abb. 6 und 7. 

3. Fuhlerglied bei T. linariae und T. simplex kleiner, bei T. montanus var. 

und T. oneillae grof8er als das 6. Bei T. montanus und T. atratus sind die bei- 

den Glieder etwa gleich lang. 

4. Fuhlerglied nur bei T. simplex so lang wie das 3., bei den tibrigen Ar- 

ten kleiner. Bei T. oneillae ist das 4. Fiihlerglied nie kleiner als das 6., gele- 

gentlich gleich groB, meistens grofer. 

5. Fuhlerglied immer kurzer als das 4. und 6. 

6. Fuhlerglied bei T. oneillae auffallend klein, nie tiber 45 u. 

Angaben tiber den mannlichen Fiihler machen nur verhaltnismakig we- 

nige Autoren. Ich erwahne folgendes: 

Zur Lange: Nach U ze] ist fiir T. atratus der Stylus beim Mannchen kur- 

zer als beim Weibchen, was meine Messungen bestatigen; das trifft 

auch fiir die tibrigen untersuchten Arten zu, wie der Vergleich von 

36,6—44,3—=40,72 (8) 
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Tabelle 3 mit Tabelle 18 zeigt. MaBe flir die Lange der einzelnen 

Fuhlerglieder finden sich nur fiirT.simplex bei Moulton+ Stein- 

weden und Steele, und zwar 1. Fuhlerglied 20 und 25u, 2. Fiih- 

lerglied 34 und 40 un, 3. Fuhlerglied 50 und 49u, 4. Fuhlerglied 50 und 

46 u, 5. Fuhlerglied 30 und 37 u, 6. Fuhlerglied 53 und 58 u, 7. Fiihler- 

glied 6 und 6u, 8. Fiihlerglied 10 und 12u. Priesner gibt aufer- 

dem ftr T. linariae noch das 3. Fiihlerglied mit 55 u an. 

Zur Farbe: fir T. atratus. Priesner 1926/28, das 3. Fihlerglied ist hel- 

ler als beim Weibchen; derselbe 1964, ganzer Fuhler dunkel. 

Fur T. montanus. 3. Fuhlergled nach Maltbaek 1932 gelb, nach 

Priesner 1964 gelb oder leicht getrubt. 

Zur Form: 3. und 4. Fihlerglied bei T. montanus nach Priesner 1926/28 

starker geschnurt als bei T. atratus, nach demselben Verfasser bei 

T. linariae konvex, am Ende geschntrt. 

Tabelle 19. Mannchen, Breite der Fithlerglieder in u. 

1. Fuhlerglied 

atratus 

montanus | 

Spiele 

linariae 

simplex 

oneillae 

26,2—30,9= 28,71 (14) 
30,0—30,9=30,47 (3)4) 

26,2—28,7=28,04 (5)§) 

30,9—35,7=33,75 (8)") 

Taenio- 
thrips 4. Fuhlerglied 

atratus 

montanus 

3 ava: 

linariae 

simplex 

oneillae 

19,0—21,4=20,17 (18) 
20,5—21,9=21,27 (6) 
20,5—22,8 =21,59 (16) 

Dida (2040) (8) 
19,0—20,5= 19,60 (15) 
21,4—23,9=22,75 (10) 

7. Fuhlerglied 

atratus 

montanus 

REMERON 

linariae | 

simplex 

oneillae 

7,1— 9,5= 8,48 (17) 
8,6— 9,5= 9,12 (6) 
8,6— 9,5= 9,17 (15) 
eS Ome Bar Eh 
6,8— 8,6= 7,58 (15) 
9,5—11,9=11,30 (9) 

28,6—30,5=29,22 (8)4) | 

2. Fuhlerglied 

25,/—26,6=26,18 (5) 

23:63 0; 9 2919739) 

16,2—19,0=17,20 (18) 
18,5—19,0=18,92 (6) 
17,2—19,5 = 18,36 (16) 
16,6—17,6=17,10 (3) 
18,1—19,5=18,92 (15) 
19,0—21,4=20,27 (10) 

8. Fuhlerglied 

6,2—7,6=7,05 (6) 
5,7—7,1=6,51 (15) 
6,2—6,7=6,53 (3) 
4,8—7,1=5,56 (16) 
6,2—8,1=7,23 (10) 

23,8—27,1 = 25,89 (13) 
26,2—28,6=27,12 (4)2) 
24,328 6 =26,28 (14) 

4,9—7,1=5,98 (17) 

3. Fuhlerglied 

18,5—21,4=20,44 (18) 

21,4—21,9=21,52 (4)%) 

20,9—23,8=22,25 (16) 

22,8—23,6=23,23 (3) 

19,0—22,4=21,42 (16) 

20,9—23,8=22,41 (10) 

5. Fiihlerglied | 6. Fuhlerglied 

19,0—22,8= 20,29 (18) 
20,5—21,4=21,12 (6) 
19,0—21,4 =20,69 (15) 
19,0—20,0=19,67 (3) 
18,1—19,5 = 18,96 (14) 
2.0,9—22,4 = 21,60 (10) 

Nur Moulton+Steinweden geben Mafe fiir die Breite einiger 

Fuhlerglieder an, und zwar fiir T. simplex: 2. Glied 23 u, 3. Glied 20 u, 4. Glied 

16 u, 5. Glied 18 u, 6. Glied 20 u. 
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An sich fallen die MaBe ftir die Breite der einzelnen Fuhlerglieder ver- 

schieden aus, je nachdem, ob man diese von der Flache oder von der Seite 

betrachtet (Abb. 6 und 7). Besonders auffallig ist das beim 1. Fuhlergliede, 

das von dorsal her ein etwa rundlich-viereckiges, auf der Seite liegend ein 

rohrenformig-zylindrisches Bild bietet. Auch beim 2. Fuhlergliede mu} man 

die Blickrichtung beim Messen unbedingt beachten. Verarbeitet wurden in 

der Tabelle 19 nur MaBe in Flachenaufsicht. Aber auch von Tieren, die auf 

der Seite montiert waren, habe ich nattirlich die Breite der Fuhlerglieder 

festgestellt und ftthre sie im folgenden auf. Die FuSnotenindizes weisen 

dabei hin, auf welche Art und welches Glied sich die Breitenwerte beziehen. 

1) Kin Mannchen mit 26,2 u. ?) Ein Mannchen mit 30,9u. *) Kin Mannchen 

mit 23,2u. 4) 8 Messungen mit 21,4—26,6 = 24,54. °) Nur bei einem Tiere 

konnte an einem Fthler das 2. Glied von der Seite mit 26,24 gemessen 

werden. ®) Ein Maénnchen mit 23,8 uv. 7) Ein Mannchen an beiden Fuhlern je 

25,2 |. 

Tabelle 20. Mannchen, Linge der Fiihlerborsten in u. 

Taenio- Z Borstenlange 
thrips am 3. Fuhlergliede 

Borstenlange 
am 4. Fuhlergliede 

atratus 28,6—40,0 =34,56 (18) 23,8—33,3 = 28,68 (18) 
montanus 33,1—38,1=35,38 (6) 28,6—33,3=30,55 (6) 

, var. | 28,6—35,2=32,62 (16) 24,1—30,9= 28,48 (16) 
linariae 36,6—37,6=37,27 (3) 26,2—30,0=27,47 (3) 
simplex 19,0—27,6 = 23,19 (16) 19,0—23,8=21,44 (14) 
oneillae 33,3—38,1=36,90 (10) 28,6—42,8—=34,90 (9) 

Auch diese Borsten sind bei T. simplex verhaltnismafig kurz. 

Nach Priesner sind die Borsten am 3. Fuhlerglied von T. linariae 

dunkel und bis 32u lang. Ich komme auf etwas groBere Werte. 

Tabelle 21. Mannchen, Lange und Breite des Pronotums. 

Pronotumlange 

109,5—126,1=118,68 (9) 

Taenio- 
thrips Pronotumbreite 

atratus 166,6—207,6—= 188,61 (9) 
montanus 126,1—135,6 =129,60 (3) 178,5—199,9=191,13 (8) 

» var. | 121,4—130,9=126,30 (3) 185,6—192,3 =188,95 (2) 

linariae 121,4 (1) 179,0 (1) 

simplex 111,8—135,6=124,07 (’7) 188,0—214,2=198,48 (5) 

oneillae 152,2—169,0=161,22 (5) 195,2—214,2 =202,90 (4) 

Das Pronotum von T. oneillae zeigt nach beiden Richtungen hin grofe 

Werte. Ansonsten liegen nur fiir T. simplex MaBangaben fur das Pronotum 

vor: Moulton+Steinweden 130u lang, 190u breit, Steele 1l4u 

lang, 220 u breit. 
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Tabelle 22. Mannchen, Lange der Pronotumborsten (I). 

omit pam 

Hae a eens Iuenteseloeisn He cama 

atratus 23,8—38,1=30,42 (17) 24,3—40,4=31,44 (17) 61,9—83,3=75,69 (17) 

montanus 30,9—39,0=33,60 (8) 29,5—42,8=34,72 (4) 76,2—90,4=83,30 (4) 

nivel: 21,4—29,0= 25,20 (13) 28,6—42,4=32,31 (15) 62,5—85,7 =70,79 (15) 

linariae 35,7—42,8=39,25 (2) 28,6—32,4=30,38 (4) 66,6—68,5—67,68 (4) 

simplex 13,3—19,0=15,61 (10) 18,1—20,9=19,19 (8) 38,1—61,4=49,68 (13) 

oneillae 21,4—28,6=24,00 (7) 29,0—47,6=36,81 (8) 

Alle Borsten bei T. simplex verhaltnismafig kurz. 

71,4—90,4=80,56 (8) 

Tabelle 23. Mannchen, Lange der Pronotumborsten (II), 

Borstenzahl auf dem Pronotumhinterrande. 

Taenio- Innere _ Bo-Anzahl zwischen der Mittlere 
thrips Hintereckenborste pier Hitter eee gun a Hinterrandborste 

atratus 66,6—85,7=75,59 (18) Joan Se: @'s)>) 28,6—54,3 = 38,43 (16) 

montanus 78,1—88,0=82,27 (6) 2 =2,00 (5) - 33,8—54,3=45,30 (6) 

sevice 64,2—80,9=73,63 (15) 1—3 = 2,00 (14)?) 30,9—42,8 = 37,01 (12) 

linariae 67,6—76,2=71,90 (4) 1 =1,00 (2) ca. 23,8 (1) 

simplex 46,6—67,1=54,53 (15) 1—2=1,92 (13)8) 18,5—25,7 = 22,43 (13) 

oneillae 

1) 1 Borste 2mal, 2 Borsten 15mal, 3 Borsten 1mal. 

73,8—95,2=83,64 (7) 1—2=1,80 (10)?) ~38,1—52,4=42,45 (8) 

2) 1 Borste Imal, 2 Borsten 12mal, 

3 Borsten Imal. In dem Falle, wo eine Borste festgestellt wurde, findet sich ein Uber- 

zahliges Borstchen zwischen den beiden medianen Hinterrandborsten; es durfte sich 

hierbei also wohl nicht um einen Schwund, sondern um eine Verlagerung handeln. 

3) 1 Borste Imal, 2 Borsten 12mal. 4) 1 Borste 2mal, 2 Borsten 8mal. 

Bei einem T.-montanus-Mannchen erscheint eine tberzahlige, gekrummte 

innere Hintereckenborste von 66,4 u, die neben der normalen von 80,0 steht 

und nicht berticksichtigt wird. 
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Tabelle 24. Mannchen, Borstenzah! auf dem Vorderfltgel. 

Auf der Costa 
Auf der Hauptader 

(basal) 
Taenio- 

thrips 
Auf dem Schuppenrand 

atratus 20—24 = 21,39 (18)") 4—5 =4,94 (18)") 5—8 =7,00 (18)1°) 

montanus 21—24=22,00 (5)?) 5—6=5,20 (5)8) 7—8=7,60 (5)1%) 

Poem jcllze 24—26= 25,31 (13)3) De 007012) 6—7 =6,92 (13)!?) 

linariae 20—21=20,67 (3)*) 5 =5,00 (2) 7 =7,00 () 

simplex 20—26 = 23,64 (11)°) 5 =5,00 (6) 6—9 =7,36 (11)?3) 

oneillae 23—26=24,38 (8)°) 5—1—=5,89 (9)§) DO = Omion(o) a) 

Auf der Hauptader 
(distal) 

6— 9=7,28 (18)) 

5— 7=6,00 (5)1%) 

7—10=8,13 (15)1”) 

6— 7=6,33 (3)18) 

4— 7=5,50 (14)9) 

6—10=8,40 (10)?°) 

Taenio- 
thrips 

Auf der Nebenader 

atratus 

montanus 

x WME 

linariae 

simplex 

oneillae 

9—13=11,28 (18)24) 
9—13=11,40 (5)22) 
10—14=12,53 (15)23) 
11—12=11,33 (3)24) 
10—13 =11,42 (12)25) 
9—14=11,90 (10)24) 

1) 20 Borsten 5mal, 21 Borsten 6mal, 22 Borsten 3mal, 23 Borsten 3mal, 24 Borsten 1mal. 

2) 21 Borsten 3mal, 23 Borsten 1lmal, 24 Borsten lmal. 3) 24 Borsten 3mal, 25 Borsten 

3mal, 26 Borsten 7mal. +) 20 Borsten lmal, 21 Borsten 2mal. *) 20 Borsten 1lmal, 23 Bor- 

sten 4mal, 24 Borsten 3mal, 25 Borsten 2mal, 26 Borsten Imal. °) 23 Borsten 3mal, 

24 Borsten Imal, 25 Borsten 2mal, 26 Borsten 2mal. 7) 4 Borsten Imal, 5 Borsten 17mal. 

®) 5 Borsten 4mal, 6 Borsten Imal. %) 5 Borsten 3mal, 6 Borsten 4mal, 7 Borsten 2mal. 

10) 5 Borsten 1mal, 6 Borsten 2mal, 7 Borsten 11mal, 8 Borsten 4mal. 1") 7 Borsten 2mal, 

8 Borsten 3mal. 1) 6 Borsten Imal, 7 Borsten 12mal. 1) 6 Borsten 1Imal, 7 Borsten 

6mal, 8 Borsten 3mal, 9 Borsten Imal. 14) 5 Borsten 2mal, 6 Borsten 2mal, 7 Borsten 

lmal, 8 Borsten 4mal. 1°) 6 Borsten 4mal, 7 Borsten 6mal, 8 Borsten 7mal, 9 Borsten 

Imal. 1°) 5 Borsten 2mal, 6 Borsten 1mal, 7 Borsten 2mal. 17) 7 Borsten 4mal, 8 Bor- 

sten 6mal, 9 Borsten 4mal, 10 Borsten Imal. 1%) 6 Borsten 2mal, 7 Borsten Imal. 1%) 4 Bor- 

sten 3mal, 5 Borsten 3mal, 6 Borsten 6mal, 7 Borsten 2mal. 2°) 6 Borsten 1mal, 8 Borsten 

4mal, 9 Borsten 4mal, 10 Borsten Imal. 1) 9 Borsten 1mal, 10 Borsten 3mal, 11 Borsten 

8mal, 12 Borsten 2mal, 13 Borsten 4mal. **) 9 Borsten Imal, 11 Borsten 1mal, 12 Bor- 

sten 2mal, 13 Borsten lmal. 7%) 10 Borsten imal, 11 Borsten lmal, 12 Borsten 4mal, 

13 Borsten 7mal, 14 Borsten 2mal. *4) 11 Borsten 2mal, i2 Borsten lmal. *) 10 Borsten 

3mal, 11 Borsten 3mal, 12 Borsten 4mal, 13 Borsten 2mal. 2°) 9 Borsten 1mal, 10 Borsten 

1mal, 11 Borsten Imal, 12 Borsten 3mal, 13 Borsten 3mal, 14 Borsten 1mal. 

Borsten auf den Flugeln von T. oneillae verhaltnismaBig hell, bei den 

ubrigen Arten dunkel. Bei T. simplex sind die Fltuigelhaare basalwarts hel- 

ler und werden distalwarts dunkler. Die Vermehrung der Borsten auf der 

Costa wie auch im distalen Teile der Hauptader beruht oft auf monstrésen 

Vorgangen, wie z. B. die Verdoppelung einzelner Borsten erkennen 1aBt. 

In der Literatur finden sich nur fiir 2 der hier besprochenen Arten An- 

gaben uber die Anzahl der distalen Borsten auf der Hauptader: 

Fur T. atratus. Nach Uzel 5—6 Distalborsten. Nach Priesner 1926/28 

weniger als bei den Weibchen. Nach Priesner 1964 6—7 Distal- 

borsten. Nach O’ Neill + Bigelow 4 oder mehr. 

Fur T. montanus. Nach Priesner 1926/28 und Maltbaek 5, nach 

Priesner 1964 5—6 Distalborsten. 
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Tabelle 25. Mannchen, Lange der Borsten auf der Hauptader. 

Taenio- Letzte (distale) Borste Vorletzte Borste 
thrips 

atratus 50,0—64,2=57,61 (18) | 47,6-—60,4=53,18 (18) 

montanus 64,7—71,5=68,60 (6) 57,1—69,0=63,83 (6) 

Pee Vicl lee 47,6—61,9=54,00 (14) 32,8—96,6 =43,82 (14) 

linariae 54,7—57,1=56,30 (8) 45,7—952,4=48,57 (3) 

simplex 40,4—54,7=46,78 (13) 38,1—50,0 = 42,26 (11) 

oneillae 57,1—71,4=63,35 (10) 43,8—63,3—=54,18 (10) 

Auch hier fallt T. simplex durch seine kurzen Borsten auf. 

Tabelle 26. Mannchen, Beborstung des VIII. Abdominalsegmentes. 

Taenio- AuRere Dorsalborste Innere Dorsalborste Abstand der 
thrips Lange in u Lange in wu auBeren Dorsalborsten 

atratus 19,0—28,6 = 23,06 (18) | 14,3—21,9=16,99 (18) 90,4—113,3 =100,38 (10) 

montanus 19,0—26,2=22,16 (5) 18,1—19,0=18,78 (4) 99,0—111,8=105,00 (2) 

oN ABLES 20,0—23,9=23,39 (9) 19,0—23,8=19,48 (10) 111,8—121,4=116,60 (2) 

linariae 2d), OF (Ol) 

simplex 23,8—28,6 = 24,98 (13) 

oneillae 28,1—33,3=30,30 (9) 

19,0 (4) 

14,3—19,0 15,79 (12) 

22,8—33,3 = 295,85 (10) 

109,5 (1) 
107,1—119,0=112,51 (7) 
103,8—128,5=119,00 (4) 

Die Borsten sind bei T. oneillae verhaltnismafig lang. 

Fur T. atratus stimmen Morison 47/49 und O’Neill+ Bigelow 

darin Uberein, dafi ein Kamm auf dem Hinterrande des VIII. Tergits fehlt. 

Widerspruchlich lauten die Angaben fiir T. simplex: Moulton+Stein- 

w eden sprechen von einem schwachen Kamm nur auf den Seiten, Steele 

findet keinen Kamm oder nur Teile davon an den Seiten, nach Bournier 

ist dagegen ein Kamm am ganzen Hinterrande des VIII. Tergits vorhanden, 

auf dem die Zahne in unregelmaBigen Gruppen von 2 und. 3 Sttick stehen, 

O’Neill + Bigelow nennen den Kamm schlieBlich mehr oder weniger 

komplett, aber mit sehr kurzen und unregelmaBigen Zahnen besetzt. Ich 

sehe bei den von mir untersuchten Tieren keinen Kamm; auch bei starkster 

VergroBerung sind keine Zahne am Hinterrande des VIII. Tergits zu er- 

kennen; nur bei einem Mannchen treten einige wenige unregelmaBige Vor- 

sprunge auf, die man als Zahngebilde bezeichnen kénnte. Eine konstante 

Entwicklung des Kammes scheint also bei T. simplex nicht vorzuliegen. 

Tabelle 27. Mannchen, Lange der Dornborsten auf dem IX. Tergit. 

Innerste 
in der hinteren Reihe 

33,3—50,0 =42,62 (17) 

42,8—48,1=44,82 (5) 

38,1—47,6=41,80 (14) 

42, 8—43,8=43,30 (2) 

35,7—42,8 = 38,44 (12) 

19,0—32,4=26,94 (7) 

AuBerste 
in der vorderen Reihe 

19,0—35,7 = 27,57 (18) 

28,6 =28,60 (2) 

23,8—33,3 = 27,66 (10) 

2955) ell) 

23,8—32,4 = 27,51 (12) 

19,0—23,8=21,02 (5) 

Taenio- 
thrips 

atratus 

montanus 

Vial 

linariae 

simplex 

oneillae 
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Siehe Abb. 9. 
T. oneillae hat verhaéltnismaBig kurze Dornborsten. Bei T. simplex ist 

einmal diese Beborstung monstr6s, und zwar auf der einen Korperseite ver- 

ktimmert. 

Tabelle 28. Mannchen, Linge der Borsten des IX. Segmentes. 

Taenio- 
thrips Borste 1 Borste 2 

atratus 85,7—111,8= 99,08 (17) 77,1—102,3= 90,49 (18) 

montanus | 95,2—109,5=102,44 (5) 85,7—109,8— 96,94 (5) 

» var.| 90,4—104,7— 98,69 (15) 78,5— 95,2—= 86,95 (14) 

linariae 97,6—100,0= 98,80 (2) 104,7 =104,70 (2) 

simplex 95,2—102,3— 98,44 (11) 81,4— 95,2— 87,85 (13) 

oneillae 95,2—123,8=110,16 (7) 85,7—109,5= 95,19 (8) 

82,4— 97,6—= 91,91 (18) 

95,2—100,0— 98,08 (5) 

83,8— 93,8— 88,67 (15) 

85,7— 89,5= 87,60 (2) 

76,2— 90,4= 85,15 (13) 

90,4—109,5=101,02 (9) 

Taenio- 
thrips Borste 4 

73,8— 93,8=82,07 (18) 

85,7— 93,8=89,48 (4) 

61,9— 78,5—69,06 (14) 

88,0— 89,5=88,75 (2) 

66,6— 85,7=72,31 (12) 

90,4—107,1—97,16 (9) 

atratus: 

montanus 

a EDR 

linariae 

simplex 

oneillae 

Bo 1 ist immer gebogen und wird so gemessen. Bo 3 ist verhaltnismafig 

gerade. Welche Borsten gemeint sind, geht aus Abb. 9 hervor. 

Tabelle 29. Mannchen, Breite der Driisenfelder 

(Ausdehnung von links nach rechts) auf den Abdominalsterniten. 

Taenio- thrips II. Segment III. Segment IV. Segment 

atratus | 66,6— 95,7= 79,86 (9) | 66,6— 90,4= 177,58 (9) 

montanus 76,2—104,7= 90,45 (2) 78,5—104,7= 91,60 (2) 

by Le \ielres 76,2— 95,2= 86,22 (4) 76,2— 96,2= 87,00 (4) 

linariae 123,6 (1) 138,0 (1) 

simplex 9,5 (1) 124,2—148,5 = 140,24 (5) 133,3—166,6=150,57 (6) 

oneillae 24,8— 42,8= 31,34 (5) 17,6— 23,3= 20,45 (4) 

Taenio- | 
thrips V. Segment | VI. Segment VII. Segment 

atratus 62,8— 84,7= 72,71 (9) 57,6— 81,4=— 69,67 (9) 52,4— 72,4= 62,62 (9) 

montanus 71,2—100,0= 85,60 (2) 66,6— 90,4= 78,50 (2) 

Sy PAVE 76,2— 92,8= 81,40 (4) 60,0— 83,3= 73,90 (4) 

linariae 129,5 (1) 123,8 (1) 

simplex 123,8—161,8=141,50 (7) 114,2—142,8=130,90 (7) 

oneillae 9,0— 19,0= 11,88 (4) 5,7— 10,0= 7,80 (5) 

59,5— 85,7= 72,60 (2) 
51,4— 71,4= 63,05 (4) 

109,5 (1) 
100,0—128,5=117,31 (7) 
4,8— 7,1= 5,58 (4) 
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D SETAE ISSO KL SRISE a 

01 

0.2 

Abb. 15: Taeniothrips linariae. 4. Abdo- Abb. 16: Taeniothrips simplex. 6. Ab- 
minalsternite II bis VIII. Drii- dominalsternite II bis VIII. 
senfelder punktiert. Drusenfelder punktiert. (Um- 

risse und Beborstung von Seg- 

ment II und III nicht ganz si- 

cher, da ein Bein dariiber liegt.) 
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T. linariae (Abb. 15) und simplex (Abb. 16) mit breiten Drusenfeldern. 

Dagegen erweisen sich diese bei T. oneillae (Abb. 10) als sehr klein, un- 

scharf abgegrenzt und anscheinend in Degeneration begriffen. Bei T. simplex 

(Abb. 16) nehmen die Drtisenfelder eine hantelformige Gestalt an, bei den 

ubrigen Arten ist der Vorderrand kaum eingebuchtet, der Hinterrand mehr 

oder minder konvex. Die Drtisenfelder der beiden T.-montanus-Stiicke 

(Abb. 17, 18), die ich untersuchen konnte, ergaben betrachtlich von einander 

abweichende Werte; vielleicht sind hier zufallig extreme Ausbildungen er- 

faBt. Ein Stick der T.-montanus-Varietat ist unausgefarbt und laBt nur die 

zentralen Teile der Drtisenfelder erkennen. Von einer Berticksichtigung 

dieses Tieres sah ich daher ab. Ein anderes wird durch Abb. 19 veranschau- 

licht. 

Die Driisenfelder haben nattrlich bei vielen Autoren Beachtung gefun- 

den. So auBern sich 

zu T. atratus (Abb. 20): Uzel: Auf Segm. III bis VII je eine langliche, 

etwas gebogene, lichte Vertiefung, die auf Segm. VII etwas kleiner 

ist. — Priesner 1926/28: Auf Segm. III bis VII querovale Driisen- 

felder; auf Segm. III und IV sind sie 76u breit. — Speyer 1951: 

Drisenfelder mittelgroB, z. B. auf Sternit III 60—90.u breit. — 

Knechtel 1951: Ovale Driisenfelder auf Sternit III bis Vil. — Me- 

lis 1961: Auf Segm. IHI—VII Drusenfelder von 80u Breite. — 

O’Neill+Bigelow: Drisenfelder 3mal so breit als lang, auf 

Segm. III bis VII mit parallelen Seiten. . 

Zu T. simplex: Moulton+Steinweden: Drtsenfelder auf Segm. 

III—VI breit und sohlenfo6rmig. — Steele: Drtisenfelder auf Segm. 

III—VII sohlenformig. — Speyer 1951: Drusenfelder auf Segm. III 

130—150 un. — O’Neill+ Bigelow: Drusenfelder in der Mitte 

eingeschnurt. 

Tabelle 30. Minnchen, Linge der Drtisenfelder (Ausdehnung ven kranial 

nach kaudal in der Medianlinie) auf den Abdominalsterniten. 

Taenio- 
thrips | II. Segment III. Segment IV. Segment 

atratus 14,3—19,0=17,00 (9) 14,8—20,0=17,48 (9) 

montanus 19,0—21,4=20,20 (2) 16,6—23,8= 20,20 (2) 

aye WIE 23,8—26,2=25,00 (4) 23 ,8—26,2=25,00 (4) 

linariae 26,2—28,6 = 27,40 (2) 24,8—28,6—=26,70 (2) 

simplex 14,3—23,8 = 17,28 (6) 18,0—26,2=21,63 (6) 

5,7—11,9— 9,02 (4) 

V. Segment VI. Segment | 

oneillae 4,8— 9,5— 17,62 (4) 

Taenio- 

thrips 
VII. Segment 

atratus 15,7—23,8= 19,70 (9) 16,6—22,8= 18,89 (9) 14,3—21,9=18:14 (9) 
montanus 19,0 —23,8= 21,40 (2) 19,0—21,4 = 20,20 (2) 16,6—19,0= 17,80 (2) 

» var.|  21,4—28,6=25,60 (4) 23. 3—28,6 =25,60 (4) 20,0 —26,2 =23,45 (4) 
linariae 22,8 —28,6=25,70 (2) 24,8  =24,80 (2) 23,8  =23,80 (2) 
simplex 17,6—28,6 = 23,40 (7) 14,3—26,2=21,48 (7) 18,5—28,6 = 22,43 (7) 
oneillae 5,2— 8,1= 6,90 (4) 48— 9,5= 6,58 (5) 3 = Bails C5) 
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Abb. 17: Taeniothrips montanus. 4. Ab- 

dominalsternite II bis 

Drtisenfelder punktiert. 

VIII. 

Abb. 18: 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 
mn 

Taeniothrips montanus. ¢. An- 

deres Exemplar. Abdominal- 

sternite II bis VIII. Drusenfel- 

der punktiert. 
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Uber die Lange der Drtisenfelder finde ich folgende Angaben im Schrift- 

tum: 

Fur T. atratus: Speyer 1951: III. Sternit mit Drusenfeld von 15—20u 

Lange. Priesner 1964: Drusenfelder 17—20 u lang. 

Fur T. linariae: Priesner 1926/28: Die ersten 4 Driisenfelder 20—22 u, 

das letzte 17 u lang, schwach biskuitformig. 

Fur T. simplex: Speyer 1951: Drusenfeld auf Segm. III 20—30 u lang. 

Tabelle 31. Mannchen, Anzahl der akzessorischen Borsten 

aui den Abdominaisterniten. 

Taenio- 

thrips 
II. Segment III. Segment IV. Segment 

atratus 0—3=1,00 (8) I—I3= 18589) (9) 6—11 =| 8367 (9) 

montanus 0 =0,00 (2) 4— 8= 6,00 (2) 5— 9= 7,00 (2) 

Sells. 0—1=0,60 (5) 4— 9= 7,50 (4) 7— 9= 8,00 (4) 

linariae 0—1=0,50 (2) Gb) 9 (1) 

simplex 0 =0,00 (8) 2— 6= 4,25 (4) 2— 7= 3,83 (6) 

oneillae 0—2=1,00 (4) 9—16=12,50 (4) 12—23=16,25 (4) 

Taenio- 

thrips 
V. Segment VI. Segment 

atratus (—11= (8389) (9) 8—12— 9,89 (9) 

montanus 8— 9= 8,50 (2) | 8 = 8,00 (2) 

Hs cen | 7— 9= 8,00 (4) 6— 9= 7,50 (4) 

linariae Sa) | : cy (QU) 

simplex 3— T= 4,57 (7) 2— 8= 5,00 (6) 

oneillae 13—18=12,50 (4) | 13—20=16,00 (4) 

Ty io- fie VII. Segment VIII. Segment 

atratus 7—12= 9,44 (9) 5—11= 8,44 (9) 

montanus 8 = 8,00 (2) 6— 8= 7,00 (2) 

~ WWEUP 5— 7= 6,50 (4) 4— 7= 6,00 (4) 

linariae (Gb) 3) ib) 

simplex See 5 291) 6—10= 7,86 (7) 
oneillae | 15—20= 16,50 (4) | 13—17=14,75 (4) 

T. simplex (Abb. 16) hat sehr zarte akzessorische Sternitborsten. Man fin- 

det sie nur lateral von den Driisenfeldern, kaudal von diesen sind keine 

derartigen Borsten vorhanden. Im Gegensatz hierzu (Abb. 17—20) treten bei 

den tibrigen besprochenen Arten akzessorische Sternitborsten sowohl seit- 

lich wie auch kaudal von den Drtisenfeldern auf. Zu T. simplex mit seinem 

Minimum an Beborstung bietet T. oneillae (Abb. 10) das Gegenstuck. Bei 

T. linariae (Abb. 15) bleibt wegen der starken Schrumpfung des einen 

Sttickes meine Angabe tiber die Borstenanzahl unsicher; bei dem anderen, 

seitlich montierten Mannchen sehe ich im lateralen Teil der Sternite 1 bis 2, 

unterhalb der Drtisenfelder ca. 4 Borstchen. 
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Abb. 19: Taeniothrips montanus var. @. Abb. 20: Taeniothrips atratus. 4. Ab- 

Abdominalsternite II bis VIII. dominalsternite II bis VIII. 

Drtsenfelder punktiert. Drusenfelder punktiert. Auf 

dem VI. Sternit ist eine akzes- 

sorische Borste auf den Hinter- 

rand gertckt. 
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Aus dem Schrifttum ergeben sich folgende Angaben zu den akzessorischen 

Borsten auf.den Sterniten. Melis 1961 meldet fur den I. Sternit des T. atra- 

tus 2 mikroskopische Haérchen. O’ Neill + Bigelow kommen zum glei- 

chen Befund wie ich, daB® bei T. atratus die akzessorischen Borsten in un- 

unterbrochener Reihe hinter den Drtisenfeldern stehen, wahrend die Reihen 

bei T. simplex durch die Drtsenfelder unterbrochen werden. 

Uber die Dorsopleurite der Mannchen ware das gleiche zu sagen wie tber 

die der Weibchen. Bei T. simplex findet sich nur im II. Segment ein Flachen- 

borstchen, die tibrigen Platten dieser Reihe sind frei davon, abgesehen na- 

turlich von den Marginalborsten, die auf Segment III bis VII in normaler 

i=) (=) 

(oo) DS) 

AAA OA 0.3 
mm 

Abb. 21: Taeniothrips atratus. 4. Ab- Abb. 22: Taeniothrips montanus. 4. Ab- 

domen von der Seite: Dorso- domen von der Seite: Dorso- 

pleurite und halbe Tergite des pleurite und halbe Tergite des 

I. bis VIII. Segmentes. Beim I. bis VIII. Segmentes. Beim 

VIII. Segment ist der Ventro- VIII. Segment ist der Ventro- 

pleurit punktiert beigefugt. pleurit punktiert beigefust. 
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Weise auftreten und in gleicher Weise sich nach ventral verschieben wie bei 

den Weibchen. Bei T. atratus (Abb. 21), fur den ich eine ganze Anzahl ge- 

eigneter Tiere untersuchen konnte, zahlt man auf den Dorsopleuriten III 

bis VII 1 bis 2, einmal (wohl anomalerweise) 3 Flachenborstchen, bei T. mon- 

tanus (Abb. 22) scheint das gleiche der Fall zu sein, wahrend seine Varietat 

und T. linariae vorwiegend 1 Borste aufweisen. Das einzige Mannchen von 

T. oneillae (Abb. 8), das ich auf der Seite liegend besitze, laBt links und 

rechts 2 Borsten erkennen. 

Der Dorsopleurit VIII verwachst mit dem Tergit ohne Naht, aber seine 

Borsten sind dabei nicht verlorengegangen: Die Marginalborste der Seiten- 

platte ist zu der des Tergiten hinzugetreten und an der ventralen Ecke die- 

ses Chitinsttickes finden wir daher bei allen untersuchten Arten 2 Eck- 

borsten. Dafi auch Flachenborsten des Dorsopleuriten Ubernommen werden 

k6nnen, zeigt (der an sich reichlich beborstete) T. oneillae (Abb. 8). Hier 

sitzt unterhalb des Stigmas nicht nur die Bo4 des Tergits, sondern auch 

eine weitere, die sich nur aus der Verschmelzung mit dem Dorsopleuriten 

herleiten 1aBt. 

Sinnesgrtbchen und Zahnchenkamme verhalten sich wie bei den Weib- 

chen. 

Ich habe schon auf Seite 193 kurz erwahnt, daf8 mir auch eine Partie von 

T. montanus aus Massiac in der Auvergne, Departement Cantal, zur Ver- 

figung stand. H. Priesner hatte sie vom Instituut voor Plantenziekten- 

kundig Onderzoek, Wageningen, zur Bestimmung erhalten und schickte sie 

freundlicherweise an mich weiter, als er horte, dafi ich Uber diese Blasen- 

fuBgruppe arbeite. Die Tiere wichen in mancher Hinsicht deutlich von dem 

ubrigen mitteleuropaischen Material ab und gaben Veranlassung, sie des- 

wegen in meinen Tabellen gesondert als Varietat von T. montanus aufzu- 

fuhren. 

Die Unterschiede gegentiber T. montanus liegen im folgenden: Bei beiden 

Geschlechtern sind die Fuhlerglieder 5—8, die Borsten auf dem Pronotum 

und auf den Vorderfligeladern, ferner alle Borsten auf dem IX. Segment 

kurzer, die Dorsalborsten auf dem VIII. Tergit weiter von einander entfernt; 

das Pronotum ist nicht so lang und schmaler; die Anzahl der Aderborsten 

auf dem Vorderflugel finde ich vermehrt, die akzessorischen Borsten auf 

den abdominalen Sterniten V—VII dagegen verringert. Auch die Lange der 

Borsten auf dem 3. und 4. Fuhlerglied mu in diesem Zusammenhange er- 

wahnt werden, wenn sich hier auch die Mannchen anders verhalten als die 

Weibchen. — Dazu kommen bei den Weibchen Kaémme (auf dem VIII. Ter- 

git) mit weniger Zahnen und kurzere Borsten auf dem X. Segment, bei den 

Mannchen nicht so ausgedehnte Drusenfelder. 

All das sind graduelle und oft erst im errechneten Durchschnitt erkenn- 

bare Unterschiede. Sie reichen meiner Meinung nicht aus, um eine neue Art 

zu errichten. Es handelt sich bestenfalls um eine Varietat oder Lokalrasse, 

vielleicht um eine Parallelerscheinung, wie sie verschiedene andere Thy- 

sanopteren beim Hineinreichen in das mediterrane Gebiet zeigen. Aus prak- 
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tischen Grunden aber und um in Zukunft kurze Hinweise zu erméglichen, 

seien die Stucke dieser Fangprobe, nach dem betreffenden franzdsischen 

Departement als Taeniothrips montanus var. cantalis bezeichnet. 

Auf Grund der hiermit zusammengetragenen Feststellungen ergeben sich 

folgende Bestimmungstabellen: 

1s, 

Die 

a 

4*, 

5*. 

Weibchen der Taeniothrips-atratus-Gruppe 

Kamm des VIII. Tergits in der Mitte unterbrochen,‘) auf jeder Seite nur 8—9 Kamm- 

zahne. 3. und 4. Fuuhlerglied stark distal geschniirt. Kleine Art: Kopflange 98 u, Pro- 

notumlange 126u. . . ooo 6) LP CHRLae JP ir, 

Kamm in der Mitte vollstandis: epee eee “optlange 110—138 u, Pronotum- 

lange 128—181lu.. .. Una LAR ann MELT Meee SMP aeain RR ee aa ey cagn rr en 

3. Fuhlerglied nicht sehr Bevan ay at Sem te rs) 

3.Fuhlerglied deutlich geschntirt oder distalearis oon robrentormic nusliutend: 4 

3. Fuhlerglied etwas aufgehellt. Durchgehend kurzborstig: Interocellarborsten 16 bis 

19 u. 6. Fuhlerglied 63—71 u, 7. Fiihlerglied 7,1—9,5 u, 8. Fiihlerglied 9—12 uw. 1. Fuh- 

lerglied 30—32 u breit, 7. Fuhlerglied 7—9 u breit. Ganzer Fiihler 318 u. Borsten auf 

3. Fuhl.-Gl. 24—36 u, auf 4. Fiihl.-Gl. 21—29 u. Langste Borste am Pronotumvorder- 

rande 14—19 u, auBere Hintereckenborste 45—63 u, innere Hintereckenborste 52 bis 

76u, mittlere Hinterrandborste des Pronotums 21—31 u. Innere Dorsalborste auf 

VIII. Tergit 24—31 u, 30—36 Kammzahne. 4. Borste des IX. Segm. 81—95 u, 3. Borste 

des X. Segm. 76—95 uw. Akzes. Borsten auf VII. Sternit in einer Reihe, auf IV. Sternit 

9—13, auf VI. 8—i3, auf VII. 6—13. Keine Chitinfenster auf III. Sternit. 

; AR ECuDS T. simplex Mor. 

3. Fiihlerglied qonbel: wie die ibnigen munlerelieder! Langborstiger: Interocellar- 

borsten 33—40 u. 6. Fuhl.-Gl. 40—50u. 7. Fuhl.-Gl. 10—12u. 8. Fuhl.-Gl. 14—17 u. 

1. Fuhl.-Gl. 33—38 u breit, 7. Fiihl.-Gl. 12—14 u breit. Ganzer Fihler 298 u. Borsten 

auf 3. Fuhl.-Gl. 38—53 u, auf 4. Fuhl.-Gl. 36—48 u. Langste Borste am Pronotum- 

vorderrande 24—36 u. AuBere Hintereckenborste 81—107 wu, innere Hintereckenborste 

81—102 u, mittlere Hinterrandborste des Pronotums 38—62 u. Innere Dorsalborste 

auf VIII. Tergit 33—45 u, 12—20 Kammzaéhne. 4. Borste des IX. Segm. 107—148 u, 

3. Borste des X. Segm. 95—120 u. Akzes. Borsten auf VII. Sternit unregelmaéBig ver- 

teilt, auf IV. Sternit 13—19, auf VI. 16—27, auf VII. 17—27. Chitinfenster auf III. Ab- 

dominalsternit. Bina Aare TTA UNE amet s BRE YON CHM oes als (S} 0}, 

Alle muhlereieden pleichmelais nunvets YI ire seu Mee ae all oid PLO IOVS. lea eal) ieth) 

3. Fuhlerglied deutlich aufgehellt oder Baty ee Race USES RD rahe tng) 

3. Fuhlerglied stark aufgetrieben, distal ro6hrenformig ela Een a bteehellt Inter- 

ocellarborsten 3lu. Langste Borste am Pronotumvorderrande 43—52u. Lucke auf 

der Hauptader des Vorderfitigels verwischt. Innere Dorsalborsten auf dem VIII. Ter- 

git 25—33 u. 32 Kammzahne. Dorsalborsten auf dem IX. Tergit 48—64 u. 

‘ Be bie hildede Tek. 

3. Filhlerglied Seen pest. bier ee Tonner tonne suctautenae hellgelb. 

Interocellarborsten 33—48 u. Langste Borste am Pronotumvorderrande 29—42 u. 

Liicke auf der Hauptader des Vorderfitigels breit. Innere Dorsalborsten auf dem 

VIII. Tergit 34—50 uw. 17—31 Kammzahne. Dorsalborsten auf dem IX. Tergit 40—43 u. 

6 

6) Bei der Untersuchung von Einzelstiicken ist Vorsicht geboten, da bei T. atratus 

nicht selten Deformationen des Kammes auftreten. 

7) Siehe auch meine Bemerkung Seite 231 zu der Angabe von SochadsSe. 
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Ge: 

1 

Die 

os 

4*, 

o*. 

Costa mit 20—25 Borsten, Hauptader mit 5—8 Distalborsten, Nebenader mit 11 bis 

13 Borsten. Distale Borste auf der Hauptader 67—91 w. 24—31 Kammzahne. . 

T. montanus Pr. 

Goes mit 2598 Barston Hauptader neat ‘810 Divtalborsten’ Newensder mit 13 bis 

16 Borsten. Distale Borste auf der Hauptader 60—67 u. 17—20 Kammazahne. . : 

. T. montanus var. cantalis nov. var. 

Mannchen der Taeniothrips-atratus-Gruppe 

Drtisenfelder sehr klein: IV. Segm. 18—23 u, VI. Segm. 6—10 wu. 3. Fuhlerglied dun- 

kel, 6. Fiihl.-Gl. 37—44 u. Pronotumlange 152-169 wu. Dorsalborsten auf Segm. IX 

(hintere Reihe) 19—32 uw. 13—18 akzes. Borsten auf Sternit V, 15—20 auf Sternit VII. 

Vote we boneulae nm. Sp. 

Drlisentelder viel israger Iv. Sternit 67167 u, "VL Stemit 58—143 u. 3. Fuhlerglied 

dunkel oder aufgehellt, 6. Fuhl.-Gl. 48—67u. Pronotumlange 110—136 u. Dorsal- 

borsten auf Segm. IX (hintere Reihe) 33—50 u. 3—11 abzes. Borsten auf Sternit V, 

3—12 auf Sternit VII... . : 2 

Drutsenfelder sehr groB: IV. Sternit 133167 | U, VI. Bteenit 194149 UL. i hupere Eater 

eckenborste des Pronotums 38—68 u. Mittlere Hinterrandborste des Pronotums 18 

bis 26 u. 83—8 akzes. Borsten auf V. Sternit.. . . 3 

Drisenfelder mittelgroB: IV. Sternit 67—105 u, VI. Sternit 58-90 UL. Daners unten 

eckenborste 62—90 u. Mittlere Hinterrandborste 29—54 uw. 7—11 akzes. Borsten auf 

Wa OLernits: sia ; 4 

3. Fuhlerglied nih Pe onativt! 6. Fihl, -Gl. 5562 U. tinge en Borsten au 3. Fihl. - 

Gl. 19—28 u, auf 4. Fiihl.-Gl. 19—24 u. Interocellarborsten 13 u. AuBere Hinterecken- 

borste des Pronotums 38—61 u, innere Hintereckenborste 47—67 u. Distalborste auf 

der Hauptader 40—55 u. Dorsopleurite III—VII ohne Flachenborsten. Akzes. Bor- 

sten nicht kaudal von den Driisenfeldern; Abdominalsternit IV mit 2—7 (durch- 

schnittlich 4), Abdominalsternit V mit 3—7 (durchschnittlich 5) akzes. Borsten. 

By oc reg ate Vaiss Ce ie A sia MN Mba a CANS ree ets Bae crag eset aN T. simplex Mor. 

3. Fuhlerglied deutlich geschniirt, 6. Fuhl.-Gl. 48—50u. Lange der Borsten auf 

3. Fuhl.-Gl. 37—38u, auf 4. Fiithl.-Gl. 26—30u. Interocellarborsten 36u. AuBere 

Hintereckenborste des Pronotums 67—68 u, innere Hintereckenborste 68—76 u. Di- 

stalborste auf der Hauptader 55—57 u. Dorsopleurite III—VII mit Flachenborsten. 

Akzes. Borsten auch kaudal von den Driisenfeldern; Abdominalsternit IV mit 9, 

Abdominalsternit V mit 8 akzes. Borsten.. . . Seis Me el LUTUC LG Cul Tee 

3. Fuhlerglied an sich dunkel, wenn auch oft eine Nuance heller als die Ubrigen 

Glieder. II. Sternit mit 0—3, VI. Sternit mit 8—12, VII. Sternit mit 7—12 akzes. Bor- 

stenwiniarce. le Ocnabus elales) 

By Fiihlerglied dukeceptocion: hell Gelb). IL. Stent at ese VI. Sternit mit 6—9, 

VII. Sternit mit 5—8 akzes. Borsten. . . 5 

3. Fuhlerglied hell, 61—67 u, 6. Fuhl.-Gl. 5767 U, a Fuhl. ren S), 512 UL. itaneste 

Borste am Pronotumvorderrande 31—39 uw. Innere Hintereckenborste 78—88 u. Costa 

mit 21—24, Hauptader (basal) mit 7—8, Hauptader (distal) mit 5—7 Borsten. Letzte 

Distalborste der Hauptader 65—72 u, vorletzte 57—69 u. Abstand der 4uBeren Dorsal- 

borsten auf dem VIII. Tergit 99—112 u von einander. Bo 3 des IX. Segm. 95—100 u. 

Lange der Drtisenfelder auf dem III. Sternit 19—21 u, auf dem VI. Sternit 19—21 u, 

auf dem VII. Sternit 17—19 wu. Auf dem VII. Abdominalsternit 8, auf dem VIII. Ab- 

dominalsternit 6—8 akzes.Borsten.. . . . .T. montanus Pr. 

3. Fihlerglied hell, oft auch das 4. etwas ee ecHellt: 3. Fiihl. “Gl. 55—64 u, 6. Fuhl.- 

Gl. 52—57 u, 7. Fuhl.-Gl. 7—9 u. Langste Borste am Pronotumvorderrande 21—29 u. 

Innere Hintereckenborste 64—81 u. Costa mit 24—26, Hauptader (basal) mit 6—7, 

8) Siehe auch meine Bemerkung Seite 231 zu der Angabe von Sochadse. 
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Hauptader (distal) mit 7—10 Borsten. Letzte Distalborste der Hauptader 48—62 u, 

vorletzte 33—57 u. Abstand der auBeren Dorsalborsten auf dem VIII. Tergit 112 bis 

121 u von einander. Bo 3 des IX. Segm. 84—94 np. Lange der Drtisenfelder auf dem 

Ill. Sternit 24—26u, auf dem VI. Sternit 23—29u, auf dem VII. Sternit 20—26u. 

Auf dem VII. Abdominalsternit 5—7, auf dem VIII. Abdominalsternit 4—7 akzes. 

IBOESECN Sais oe nae ie ee ee Le NOM IUS WaleG LCL Sem Ovraellys 

Katalog 

(Mit Hinweisen auf den Inhalt der Veroffentlichungen) 

Die Anzahl der Veroffentlichungen tber Thysanopteren hat im 20. Jahr- 

hundert derartig zugenommen, dai es kaum noch modglich ist, alles zu er- 

fassen, geschweige denn auszuwerten. Um was fiir Zahlen und was fir einen 

Anstieg es sich dabei handelt, habe ich 1959 in einem anderen Zusammen- 

hange bekannt gegeben. Jeder, der sich mit einer Insektenordnung wissen- 

schaftlich-forschend beschaftigt, wird also gezwungen, Hunderte und aber 

Hunderte von Arbeiten mthsam, umstandlich und unter betrachtlichen Ko- 

sten zusammenzutragen, um dann feststellen zu mtssen, dafi sie nichts zu 

seinem Thema bringen. Je langer die Schriftverzeichnisse werden, um so 

unproduktiver die literarische Sucharbeit. 

Der Titel einer Publikation gibt selten erschopfend und klar Auskunft 

uber Einzelheiten der Verdffentlichung. Ich bin daher schon seit langem da- 

zu libergegangen, die in der Systematik iiblichen und notwendigen Kataloge 

mit stichwortahnlichen Bemerkungen zu versehen; diese sollen kurz um- 

reiBen, was lber irgendeine Art gesagt wird. Da ich damit hoffe, wenigstens 

teilweise manchen Leerlauf zu beseitigen und die Auswertung des Schrift- 

tums zu erleichtern, habe ich auch jetzt an diesem Gedanken festgehalten. 

Meine vorliegende Untersuchung ist systematisch-faunistisch ausgerich- 

tet. Was im einzelnen hierzu erarbeitet wurde, was man wissen und wovon 

man ausgehen muB, glaube ich voll erfaBt zu haben. Etwas Wichtiges fehlt 

bestimmt nicht. Nattirlich war nicht beabsichtigt, jede nackte Erwahnung, 

besonders aus der Schadlingskunde, zu registrieren. Hierzu gibt es eigene 

Referierorgane. Man kommt aber auBerdem heutzutage nicht daran vorbei, 

Wichtiges von Unwichtigem zu scheiden, wobei in diesem Begriff keine ab- 

solute Bewertung, sondern nur die Beurteilung vom Aspekt der Arbeit ver- 

standen sein soll. Aber immerhin wird auch der Okologe und angewandte 

Entomologe im folgenden Hinweise finden, wo er ftir sein Thema Angaben 

und weitere Literaturzusammenstellungen erwarten kann. Zu viel zu brin- 

gen ist immer besser als zu wenig. So hielt ich auch bewuBt manche anschei- 

nende Belanglosigkeit oder tberholte Notiz fest. Aus einer faunistischen 

Liste kann man z. B. nicht nur die tiergeographische Verbreitung klaren, 

man kann auch aus Funddaten Schlisse tiber Generationsanzahl ziehen oder 

die Vorliebe fiir bestimmte Futterpflanzen eliminieren. 

Notiert habe ich aber stets die Abbildungen und hierbei manchmal mir 

erlaubt zu bemerken, ob solche fiir weitere moderne Aufbauuntersuchungen 

brauchbar sind oder nicht. Frtihere Jahrzehnte namlich hielten Illustrationen 

= 
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fur Luxus, schrankten die Bebilderung ein oder erzwangen starkste Ver- 

kleinerungen. Das hat zweifellos den Fortschritt thysanopterologischer For- 

schungen katastrophal gebremst, denn bei den BlasenfuBen bedeuten Ab- 

bildungen nicht Buchschmuck, sondern oft Ausgangspunkt fur neue, im Text 

nicht erwahnte Erkenntnisse. Die Abbildungen mtissen daher so grofB wie 

moglich sein, damit sich unterschiedliche Konturen nicht verwischen, Bor- 

sten oder Korperteile aus der Zeichnung nachmessen lassen. 

Taeniothrips atratus (Haliday) 

1836. Thrips atrata. Haliday: p. 447. Zweizeilige lateinische Kurzdiagnose mit An- 

gabe der Futterpflanzen. Nur noch von historischem Interesse. 

1837. Thrips atrata. Haliday:p. 146. Reichlich auf Spergula nodosa. 

1838. Thrips atrata. Burmeister: p. 415. Zusammen mit Thr. vulgatissimus auf- 

gefthrt als Bewohner von Winden, Nelken und Glockenblumen. Entbehrlich. 

1843. Physapus atratus. Amyot u. Serville: p. 643. Nur Futterpflanzen (wie Haliday 

1836). ; 

1852. Thrips atrata. Haliday: p. 1109/1110. Lat. Kurzdiagnose. Futterpflanze nur 

Spergula nodosa. Entbehrlich. 

1878/79. Thrips atrata. Reuter: p. 212. Latein. Kurzdiagnose, Futterpflanzen nur 

»Campanulae ete.“. Entbehrlich. 

1895. Physopus atrata. Uzel: p. 50. Bestimmungstabelle; p. 107—109. Beschreibung, 

Verbreitung; Abb. Taf. 1, Fig. 6. Mannchen total; Tafel 10, Fig. 169. Recepta- 

culum seminis; p. 379, 381—384, 387, 389, 390, 393, 394, 398, 399. Aufzahlung 

der Wirtspfianzen; p. 418, 427. Erwahnt in der Aufzahlung der Haliday’schen 

Arten. 

1898. Physopus atrata. Coesfeld: p. 472. Nur Fundorte in Norddeutschland. 

1899. Physapus atratus. Jablonowski: p. 18. Genannt im Verzeichnis ungarischer 

Thysanopteren. Ein Fundort. 

1899. Physopus atrata. Reuter: p. 8, 9. Stockholm, Blumenbesucher; p. 50/51. Be- 

stimmungstabelle; p. 53. Finnische Fundorte, Futterpflanzen, Verbreitung in 

Europa. 

1899. Physopus atrata. Trybom: p. 271. 273. Zweimal mit anderen Schaddlingen kurz 

erwahnt. 

1901. Physopus atrata. Leonardi: p. 626, 627. Kurze, nichtssagende Charakterisie- 

rung. Futterpflanzen. 

1901. Physopus atrata. Timpel: p. 289. Bestimmungstabelle. 

1902. Physopus atrata. Ribaga: p 199. In der Bestimmungstabelle; p. 201—202. 

Abb. eines Mannchens, kurze, wenig sagende Beschreibung; p. 234. Befallt 

Rote Ruben, Mais, Gerste, Kartoffeln. 

1902. Physopus atrata. Schille: p. 83. Fundorte im Popradtale. Futterpflanze. 

1905. Physopus atrata. Schille: p. 10311. Funde im Popradtale mit Futt.-Pfi. 

1906. Thrips atrata. Tepper: p. ohne Paginierung. An Convolvulus, Nelken, ,,Blue- 

bells“. 

1907. Physopus atratus. Schtscherbakow: p. 913. Im Moskauer Gouvern. fest- 

gestellt. Damit liegen 24 Arten fiir das europdische und asiatische RuBland 

vor. 

1907. Physopus atrata. Timpel: p. 289. Bestimmungstabelle. Auflage entspricht 

ganz, sogar in Paginierung und Satzspiegel, der von 1901. 

1907. Euthrips atrata. Karny: p. 45. Gemeldet von Fiume (Uzel); p. 46. Verglichen 

mit Taen. frici. 

1909. Physopus atrata. Cobelli: p.3. Zwei Fundorte aus dem Trentin. 
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1909. 

1910. 

1911. 

Gat 

Sale 

1912. 

1912" 

1912 a. 

1913. 

1914. 

1914 a. 

1914. 

1914. 

1915. 

1915. 

1916. 

LOA. 

1919. 

1919 a. 

1920. 

1920 a. 

1921. 

1921. 

1922. 

1922. 

1923. 

1923. 

1924. 

1924. 

Euthrips atrata. Karny: p. 272/273. Nachgewiesen von Krems-Dirnstein und 

Neusiedlersee. 

Physopus atrata. Grevillius: p. 163. Verdachtig als Gallenerzeuger. 

Physopus atrata. Schille: p. 31. Polnische Fundorte. 

Euthrips atratus. Bagnall: p.10. Nur in Liste; fir England nachgewiesen. 

Physopus atratus. Karny: p. 558. Verdachtig als Gallenerzeuger auf Stellaria. 

Physothrips atratus. Karny: p. 337. Aufgeftihrt in Bestimmungstabelle. 

Physopus atrata. Schille: p. 124. Polnische Fundorte u. Futterpflanze. 

Physopus atrata. Schille: p. 233. Nachgewiesen in Galizien und in der Hohen 

Tatra. 

Physothrips atratus. Schtscherbakow: p. 463. Im Tschernigowschen Gouv. 

an Tabak festgestellt. 

Physothrips atratus. Bagnall: p. 531. Verfasser fangt Chalcididen, die er als 

Thripoctenus russelli bestimmt und mit Taen. atratus in Beziehung setzt. 

Ceratothrips britteni. Bagnall: p. 1—4. Beschreibung. Abb. eines Fuhlerteiles. 

Ist nach Priesner ein Monstrum. 

Physothrips atratus. Priesner: p.191. Fundorte aus Osterreich. 

Physothrips atratus. Karny: p. 364. In Bestimm.-Tab. der Gallbildner, Ver- 

breitung Europa. 

Physothrips atratus. Priesner: p. 158. In Frtihlingsblumen. 

Physothrips atrata. Williams: p. 241. Auf Erbsen und Bohnen in England 

gefunden. 

Physothrips atratus. Priesner: p. 52. OstpreuBische Fundorte, Futterpflanzen. 

Physothrips atrata. Tullgren: p. 42—44. Genaues Verzeichnis schwedischer 

Fundorte nach Provinzen, mit Daten und Futterpflanzen. 

Physothrips atratus. Priesner: 117/118. Biotope mit Futterpfianzen; p. 122. 

Albanische Fundorte. 

Physothrips atratus. Priesner: p.80,97. Fundorte im ostadriatischen Ktsten- 

land (Monte Maggiore und Ilidze). 

Physothrips atratus. Priesner: p. 172. Deutsche Fundorte aus Bayern, Berlin, 

Thuringen, von der Ostseektste. 

Taeniothrips atratus. Priesner: p.50,55. Uberall in Ober6ésterreich, am Dach- 

stein bis 2300 m aufsteigend. Futterpflanzen. 

Physothrips atratus. John: p. 8/9. Verschiedene Fundorte in und um Leningrad, 

Futterpflanzen. 

Physothrips atratus. Priesner: p. 28. Tiroler Fundorte, Futterpflanzen. 

Taeniothrips atrata. Eecke: p. 101. Bestimmungstabelle; p. 116—117. Zur Be- 

schreibung. Nachweis aus Holland (Leiden u. Wamel). 

Physopus atrata. Tuimpel: p. 289. Bestimmungstabelle. Diese Auflage ent- 

spricht ganz den beiden von 1901 und 1907. 

Taeniothrips atratus. Knechtel: p. 26/27. Zur Gallbildung; p. 122. In der Be- 

stimmungstabelle der rumanischen Arten; p. 133—139. Literatur, Charakteri- 

sierung, Beschreibung (MaBe der Fiihlerglieder!), phytopathologische An- 

gaben, 3 Schadbilder, Abb. des ganzen Tieres, Futterpflanzen, Fundorte in 

Rumanien. 

Taeniothrips atratus. Priesner: p. 29. 9. Sogar in H6hen von 2000—3000 m 

u. M. angetroffen. 

Physothrips atrata. Morison: p. 164. Ein Weibchen bei Aberdeen gefangen. 

Taeniothrips atratus. Priesner: p. 38, 41. Nachweis flr Estland, kein aus- 

gesprochenes Hochmoortier. Mavli-Moor auf Dago. 

1924/25. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 152, 153, 154, 158. Uberwintert im Ra- 

sen, in Blattrosetten von Verbascum, in abgefallenem Laub, zwischen Moos 

der Rinden, unter Rindenschuppen, unter Laubbaumrinde, in abgestorbenen 

Blutenstanden von Centaurea oder Hypericum. 
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1924/25 a. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 165. Auf Spiekeroog in Bliiten von 

Armeria maritima. 

1925. Taeniothrips atratus. John: p. 20. Fundorte aus Ru®Bland. 

1925. Taeniothrips atratus. Blunck: p. 251. Schaden an Bohnen und Saubohnen; 

p. 252. Bekampfung, auch in arktische und alpine Regionen vordringend; 

p. 261. Dem Thr. sambuci Heeg. gleichgesetzt®), soll wiederholt Bohnen (Pha- 

seolus und Vicia), Rosen, Linden usw. beschadigt haben. 

1925. Taeniothrips atratus. Ahlberg: p. 155. Liste mit Verbreitung in Schweden: 

Von Schonen bis Lappland. 

1925. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 147. Aufzahlung der europaischen Thysano- 

pteren. Verbreitung Europa. Ceratothr. britteni synonym mit Taen. atratus. 

1926—28. Taeniothrips atratus. Priesner: p.271. Gruppierung; p. 275. Bestimmungs- 

tabelle; p. 303—07. Literatur, Beschreibung, Monstrositaten, Verbreitung, Ent- 

wicklung; p. 472. Bestimmung der Entwicklungsstande. Abb. Taf. 2, Abb. 18. 

Vorderfliigel (zu klein). 

1926. Taeniothrips atratus. Ahlberg: p. 41. Bestimmungstabelle; p. 42. Kurze Be- 

schreibung, Verbreitung in Schweden. 

1927. Taeniothrips atratus. Muller: p. 253. Anatomisch-histolog. Studien, vorwie- 

gend an Parthenothr. dracaenae, wobei T. atratus herangezogen wird. Von 

Blattunterseite von Sambucus nigra (Bestimmung?); p. 259. Larven leben 

nicht versteckt; p. 264, 283, 288. Einzelheiten zum Darmaufbau mit Abb. p. 288. 

1927. Taeniothrips atratus. John: p. 83. In der Bestimmungstabelle, ohne irgend- 

welche russische Fundorte. 

1927. Taeniothrips atratus. Priesner: p. VIII, 10. Bestimmungstabelle; p. VIII, 

5. Abb. des Fiihlers. 

1927. Taeniothrips atratus. Kazakov: p.16. Serbische Fundorte u. Pflanzenangaben. 

1928. Taeniothrips atratus. Korting: p. 13. Neben den gewohnlichen 4 Gramineen- 

Thysanopteren bei Kiel in Grasbiischeln. 

1928. Taeniothrips atratus. John: p. 40. In der Bestimmungstabelle, ohne daB damit 

ein Vorkommen in RuBland behauptet wird. 

1928a. Taeniothrips atratus. John: p. 62. Beim See Tiberkul auf verschiedenen Pflan- 

zen. In einem Fall nur @ unter beiden Geschlechtern von Fr. intonsa. Ein 

Stuck mit 7gliedrigen Fuhlern. 

1928. Taeniothrips atratus. Maltbaek: p. 162, 174/75. Aufzahlung einer groBen An- 

zahl von Futterpflanzen. 

1928. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 64. Nur Fundorte in Ungarn. 

1928 a. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 181. Fundorte u. Fundumstande in Karn- 

ten. 

1928. Physothrips atratus. Richter: p. 844. Verbreitung in der Arktis vorwiegend 

nach Tullgren u. Reuter. 

1928. Taeniothrips atratus. Titschack: p. 29. Festgestellt fiir Norddeutschland. 

1928. Taeniothrips atratus. Peus: p. 566, 567. Zwei Einzelweibchen vom K1.-Fullener 

Moor, freie Hochmoorflache mit Erica. 

1929. Physothrips atratus. Morison: p. 120—123. Lebensweise, an 95 Pflanzen ge- 

funden, Angaben tiber Entwicklungsstadien, Verbreitung in England. 

1930. Taeniothrips atratus. John: p. 112. In Imandro auf der Kola-Halbinsel nach- 

gewiesen. 

1930 a. Taeniothrips atratus. John: p. 219. Zwei Fundorte aus dem Gouv. Nowgorod. 

1930. Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 167, 170. In immerhin beachtlicher An- 

zahl auf den Grasfluren u. -flachen Norddeutschlands. 

®) Es wird hier auf die 3. Aufl. des Handbuchs der Pflanzenkrankheiten von P. Sor- 

auer, 1913, Bd. III, bearbeitet von L. Reh, p. 230, verwiesen, wonach aber Th. sambuci 

Heeg. lichte 5. Fiihlerglieder und 2—3 distale Borsten auf der Hauptader des Vorder- 

flligels besitzt, demnach auf keinen Fall T. atratus gemeint sein kann. 
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1931. Taeniothrips atratus. Gawalow: p.196. In Stawropol nachgewiesen. 

1931. Taeniothrips atratus. Scalon: p. 92. Im Minusinskij-Gebiet festgestellt. 

1931. Taeniothrips atratus. Hecke: p. 74. Bestimmungstabelle der hollandischen 

Taeniothrips; p. 78—80. Beschreibung, aus Wamel/Holland gemeldet. Abb.: 

Fiuhler. 

1932. Taeniothrips atratus. Maltbaek: p.5. Fihler-Abb.; p.70. Bestimmungstabelle 

der danischen Arten; p. 72/73. Beschreibung, Verbreitung in Danemark. 

1933. Taeniothrips atratus. Steinweden: p. 290. In groBer Bestimmungstabelle 

aller Arten der Welt; Abb. Fliugel auf Taf. 19, Fig. 12. 

1933. Taeniothrips atratus. Sharga: p. 185. Aufzdhlung; p. 188. Zum Verdauungs- 

traktus; p. 190/192. Speicheldriisen; p. 194. Malpighische GefaBe; p. 198. Weibl. 

Geschlechtsorgane; p. 200. Mannl. Geschlechtsorgane (Testes durch Kommis- 

sur verbunden!). Abb. Taf. 19, Fig. 1. 

1934. Taeniothrips atratus. John: p. 82, 88/89. Flr Lettland nachgewiesen, Aufzah- 

lung von Pflanzen mit starkem Befall. 

1934. Physopus atrata. Perrier: p. 154. In Bestimmungstabelle. 

1934. Taeniothrips atratus. Beresnew: p. 138. Im Smolensker Gebiet gefangen. 

Bohnenschadling. 

1935. Taeniothrips atratus. Kratochvil: p. 2,3. Die Art wird in der Briinner Um- 

gebung und an 2 anderen Fundstellen der Tschechoslowakei gesiebt. 

1935. Taeniothrips atratus. Bagnall+ John: p. 319. In Frankreich, ohne nahere 

Angaben. 

1935. Taeniothrips atratus. Hukkinen: p.13. In der Liste finnischer Thysanopteren 

ohne nahere Angaben. 

1935. Taeniothrips atratus. Scalon: p.32. Am Tas-Ufer. 

1935 a. Taeniothrips atratus. Scalon: p.39. Am Ana-FluB. 

1936. Taeniothrips atratus. Hukkinen: p. 25, 31. Finnische Fundorte. 

1936. Taeniothrips atratus. Kéler: p. 107/108. Literatur, polnische Fundorte, Futter- 

pflanzen. 

1936. Taeniothrips atratus. Doeksen: p. 82. Nur Literatur zitiert keine neuen hol- 

landischen Fundorte. 

1936. Taeniothrips atratus. Melis: p. 54ff., 69—76. Literatur (nach Priesner), 

Beschreibung, Verbreitung in Italien. Abb. Kopf von oben u. von der Seite, 

Mundwerkzeuge, Kopfbeborstung, Fiihler, Thorax, Flugel, Beine, Pleuro- 

tergite, Hinterleib, Geschlechtsorgane, ganzes Mannchen u. Weibchen, Schad- 

bilder. 

1936. Taeniothrips atratus. Glendenninsg: p. 14. Auch an Gladiolen in Britisch 

Columbien gefunden und an diesen schadlich. 

1937. Taeniothrips atratus. Kéler: p. 7. In Katscherfangen auf einem Weizenfelde 

bei Bromberg (Bydgoszcz). 

1937. Taeniothrips atratus. Morison: p. 70. Auf den Inseln Raasay u. Scalpay 

(westl. v. Schottland) festgestellt. 

1937. Taeniothrips atratus. Knechtel: p. 18, 20, 21, 24—26, 29—34, 36—38, 47, 50, 

52, 63, 64, 68, 73. Erwahnt in der Verbreitungsanalyse nach Biotopen und 

Pflanzengesellschaften in Rumanien. 

1937. Taeniothrips atratus. Sakimura: p. 372. Unter den Thysanopteren genannt, 

von denen man Parasiten kennt. 

1938. Taeniothrips atratus. Fabian: p. 348. Liste, Fange in Ko6szeg (Ungarn). 

1938. Taeniothrips atratus. Fedorow: p. 251, 254. In der Krim an Chrysanthemum. 

Literatur zur Erforschung der Krim. 

1939. Taeniothrips atratus. Struve: p. 833. Auf Borkum. 

1939. Taeniothrips atratus. Priesner: p. 120. Fiir Zypern nachgewiesen. 

1939. Taeniothrips atratus. Kratochvil: p. 95. In 10 Haferparzellen werden 21 

Thysanopteren gefunden, darunter auch diese Art. Ostslowakei u. Mahren. 

Kein Hauptschadling. 
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1940. 

1940. 

1941. 

1941. 

1941. 

1941. 

1941. 

1941. 

1942. 

1942. 

1942. 

1942 a. 

1942. 

1943. 

1943. 

1943. 

1944. 

1945. 

1945. 

1946. 

1947, 

1947. 

Taeniothrips atratus. Hukkinen + Syrjanen: p. 116, 128. Schadlich an 

Zwergbohnen in Finnland. 

Taeniothrips atratus. Ermolajew: p. ? Unter anderen Thysanopteren an 

Lein gefunden. Wird von Hauptmannia brevicollis Ouds. befallen. 

Taeniothrips atratulus (attratulus). Kratochvil: p. 52, 57, 58. Kommt auch 

in Treibhausern Britinns vor, nur einmal in groferer Menge an Salvia sp. 

Festgestellt in Mitteleuropa an 120 Pflanzenarten. 

Taeniothrips atratus. Doeksen: Taf. 18, Abb. 115. Fligel; Taf. 24, Abb. 151, 

152. Aedeagus. Im Text nicht erwahnt. 

Taeniothrips atratus. Boder: p. 164. Abb. Kopf; p. 165. Fundorte in der 

Schweiz; p. 183. In der Liste fiir die Schweiz; p. 189—191, 193—195, 198, 200, 

207, 211. Verteilung auf die untersuchten Pflanzen. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 50. Aus Mahrisch Schonberg; p. 51. Aus 

Landsberg/Warthe. 

Taeniothrips atratus. Speyer + Parr: p. 560, 561. Nur erwahnt; p. 583. Be- 

stimmungstabelle der Larven II; p. 584. Bestimmungstabelle der Larven I; 

p. 613/14. Genaue Larvenbeschreibung, Abb. Vorderende u. Hinterende (von 

oben u. unten) der Larve II. 

Taeniothrips atratus. BaudysS + Kratochvil: p. 144, 147. Gallenerzeu- 

gend auf Stellaria media Vill. und graminea L.. (?). 

Taeniothrips atratus. Titschack: p. 92. Futterpflanzen aus der Umgebung 

von Hamburg. 

Taeniothrips atratus. Kratochvil + Farsky: p. 192. Auch auf Larchen 

im Forstrevier Swinoschitz. 

Taeniothrips atratus. Hukkinen: p. 32. Schaddling in Finnland; p. 37. In der 

Liste finnischer Thysanopteren mit Verbreitung in den Landesteilen. 

Taeniothrips atratus. Hukkinen + Hukkinen: p. 236, 242. Im Petsamo- 

gebiet nachgewiesen. 

Taeniothrips atratus.ettingen: p. 87. Auftreten im Tageszyklus, Maximum 

am Nachmittage; p. 90, 91, 93, 95, 96, 99, 101. ZahlenmaéBiges Erfassen der 

Fange auf verschiedenen Waldwiesen; p. 126/127. Haufigkeit des Auftretens 

weniger vom Biotop abhangig als von der Menge der Caryophyllaceen (Lych- 

nis flos cuculi)! 

Taeniothrips atratus. Dudich + Mitarbeiter: p. 17. Ungarische Fundorte. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p.97. Fur Litauen gemeldet. 

Taeniothrips atratus. Morison: p. 251. Auch an Flachs; p. 256. Kurzbeschrei- 

bung, 2 Generationen im Jahr in Schottland, Auftreten im Jahreszyklus, auf 

202 Pflanzen festgestellt, kein wirtschaftlicher Schaden, Fundorte. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 7. Kommt durch Warmeeinbruch auch 

im Herbst wieder aus dem Winterquartier. 

Taeniothrips atratus. Kloet + Hincks: p. 34. In der Liste britischer Thy- 

sanopteren, C. britteni Bagn. hierzu synonym. 

Taeniothrips atratus. Knechtel: p. 463—466. Beschreibung, Fundorte in Ru- 

manien, zur 6kologischen Valenz, Belege aus verschiedenen Klimaxkomple- 

xen. . 

Taeniothrips atratus. Pussard: p. 774. Zum Vergleich mit T. simplex heran- 

gezogen. 

Taeniothrips atratus. Sawenko: p. 23. Aus Grusinien als haufig auf verschie- 

denen Pflanzen gemeldet, Fundorte, Daten. 

Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 8, 9, 11. Im torfhaltigen Fichtenwald, im 

Torfmoor. 

1947/49. Taeniothrips atratus. Morison: p. 58. Bestimmungstabelle; p. 60. Haufig in 

England in Caryophyllaceen, Labiaten und Compositen; p. 116. C. britteni 

wird als synonym hierzu angefihrt. 
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1948. Taeniothrips atratus. Tarbinskij: p. 146. In der Bestimmungstabelle ohne 

sonstige Angaben Uber Fundorte usw. 

1948. Taeniothrips annulatus. Knechtel: p. 377/378. In Rumanien. 1951 in T. atra- 

tus umbestimmt. 

1949. Taeniothrips atratus. Blunck: p. 382. Schadlich an Bohnen u. Saubohnen; 

p. 407. Bevorzugt Caryophyllaceen und Labiaten, beschadigt in Europa Boh- 

nen, angeblich auch Flachs, auf Wiesen mit Lychnis flos cuculi. 

1950. Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 346, 349, 352. In Torfmooren von Rejviz 

und Skritek (Schlesien). Bluitenbewohner. Tyrphotychont. 

1950. Taeniothrips atratus. Yakhontov: p. 480. Schadling an bohnenartigen Pflan- 

zen. 

1951. Taeniothrips atratus. Grandi: p. 728. Aufgefuhrt als schadlich an Kartoffeln, 

Roten Ruben, Mais, Gerste. 

1951. Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 7, 8, 35. Fallt heranwachsende und bli- ~ 

hende Nelken in kalten und feuchten Gegenden an; p. 29. In der Bestim- 

mungstabelle. 

1951. Taeniothrips atratus. Speyer: p. 56. Auch auf Bliiten von Gladiolen und Nel- 

ken; p. 57. Kann nur mit Taen. vulgat. verwechselt werden; p. 58. Merkmale 

zur Abtrennung. Abb. Antenne, Pronotum, Abdomin. Segmente I—III seit- 

lich, mannliche Sternite, Flugel. 

1951. Taeniothrips atratus. Morison: p.7. Kann auch auf Gladiolen vorkommen. 

1951. Taeniothrips atratus.Oettingen: p. 46. Uber ganz Eurasien verbreitet, daher 

uber Einwanderungsweg nichts zu sagen. 

1951a. Taeniothrips atratus. Oettingen: p.157. Allen 7 vom Verf. aufgestellten For- 

1951. 

1952. 

mationen eigen; p. 170. Gehort zu den ersten Arten, die sich im Harz angesie- 

delt haben; p. 171. Im Laubwald bei Welfenholz. Ansonsten vage Hypothesen 

uber die nacheiszeitliche Einwanderung, wenig tiberzeugend, da Gro®- u. 

Kleinbiotop vermengt werden. 

Taeniothrips atratus. Knechtel: p.144—147. Beschreibung, rumanische Fund- 

orte, Futterpflanzen. Der 1948 gemeldete T. annulatus wird jetzt dieser Art 

zugewiesen. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 588. Verbreitung, zufallig auf Luzerne, 

spadrlich auf Esparsette und auf Rotklee; p. 597. Verbreitung auf Gerste u. 

sparlich auf Hafer; p. 602. Durch Verunkrautung in Feldkulturen. 

1952a. Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 98/99. Beschreibung der Vorpuppe und 

1952. 

1952. 

1952. 

1952 b. 

1954. 

1954. 

1955. 

Puppe 1 (ist schon 1929 durch Morison beschrieben!). Vergl. auch O’ Neill 

+ Bigelow. 

Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 191. Vollsténdige Liste der Nachweise ftir 

die Tschechei. Faunistische dazugehorige Literatur. 

Taeniothrips atratus. Plate + Fr6mminsg: p.107. Schadigt Caryophyllaceen 

und Labiaten. 1951 in Berlin an Nelken schadigend. Seit 1931 in Nordamerika 

auch an Gladiolen. 

Taeniothrips atratus. Eichler: p. 37. An Gladiolen in Deutschland laut Oet - 

tingen. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 27. In ganz Deutschland verbreitet, 

Schadling vieler Gartengewachse, besonders Blumen. Eine der beliebtesten 

Naéhrpfianze ist die Gladiole. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 142, 143. In Schweden von Schonen bis 

Lappland. 

Taeniothrips atratus atratus. Djadetschko: p. 66. In der Ukraina. Pflanzen- 

familien, die er bevorzugt. 

Taeniothrips atratus. Oettingen: p. 76. Soll auf dem Sarmatischen Wege 

eingewandert sein aus ostmediterranem Refugium, palaarktisch, als ,,Steppen- 

form“ angesprochen. 
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1956. 

1956. 

1956. 

1957. 

1957 a. 

1957. 

1957. 

1957. 

1958. 

1958. 

1958. 

1958. 

1958. 

1958. 

1959. 

1959. 

1959. 

1959. 

1960. 

1960. 

1960. 

1960. 

1961. 

Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 65. In Bestimmungstabelle; p. 74. Blumen- 

besucher; p. 85. Abb. Fiihler. 

Taeniothrips atratus. Titschack: p. 385. Belangloser Hinweis auf diese Art. 

Taeniothrips atratus. Weitmeier: p. 295. ,Steppenform“; p. 298. Maxima des 

Auftretens; p. 312. Aufzaéhlung von Futterpflanzen und nicht Uberzeugende 

Diskussion tiber Steppencharakter, fur Franken nachgewiesen. 

Taeniothrips atratus. Titschack: p. 409. Monstrum ohne Kamm. 

Taeniothrips atratus. Titschack: p. 272. Fundorte aus Wurttemberg. 

Taeniothrips atratus. Morison: p.496—98. Verbreitung: Europa u. Britisch Co- 

lumbien, haufig in den meisten Gebieten Englands und Nordirlands. Hebriden. 

Futterpfianzen, in 478 bliihenden Pflanzen gefunden, auch in Gewachshauser 

eindringend u. Nelken schadigend; p. 497. Abo. Kopf, Pronotum, Flhlerende. 

Taeniothrips atratus. Melis: p. IV. Im Territorium Triest schadiich an Gla- 

diolen. 

Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 23. In Bestimmungstabelle. 

Taeniothrips atratus. Sawenko: p. 232. Im Kluchorskij-Gebiet (Nordkauka- 

sus) festgestellt, genaue Fundorte, Futterpflanzen, Daten, schadlich an Bohnen- 

sorten, auSerdem an Lein und Tabak. 

Taeniothrips atratus. Morison: p. 299. Im Botan. Garten von Kew (bei Lon- 

don), Pflanzen, Daten, Umfang der Fange. In mehr als 200 Blutenpflanzen ge- 

fangen. (Vergl. hierzu Morison 1957.) 

Taeniothrips atratus. Knechtel: p. 691—695. Verteilung auf verschiedene 

Pflanzen in verschiedenen Monaten, Hohepunkte der Besiedelung. Mannchen 

kommen in verhaltnismaBig groBer Anzahl vor. 

Taeniothrips atratus. Boness: p. 318. Fange auf Luzerne, Rotklee und WeiB- 

klee, in Krautschicht und Gelbschalen nur sparlich vertreten. 

Taeniothrips atratus. Blunck: p. 102/103. Turkische Fundorte, Futterpflanzen, 

Daten. 

Taeniothrips atratus. Sochadse: p. 276. Fundorte in Grusinien mit Futter- 

pflanzen und sonstigen Bemerkungen. Gladiolen sind besonders gefahrdet. 

Tiere auf Cichorium weichen in der Diagnose ab! p. 285. 80 Thysanopteren- 

Arten in Ost-Grusinien nachgewiesen, Abweichungen von der Diagnose; 

p. 286. Polyphag, nur auf Krautern; p. 288. GroBe tiergeographische Valenz. 

Taeniothrips atratus. Holtmann: p. 7. Im Getreide nur zu 0,1—0,2°/o der 

Fange; p. 10. Hinweis auf Korting. 

Taeniothrips atratus. Jenser: p. 14, 15. Beschreibung (ungarisch), Abb. Fuhler 

und beide Fltigel; p. 26. Bestimmungstabelle (Thysanopteren des Garten- 

baues); p. 29, 32, 34. Bisher keine Schadmeldungen, jetzt an Nelkenkulturen. 

Taeniothrips atratus. Schober: p. 410. In Grasmonokulturen, aber verhalt- 

nismafig sparlich. 

Taeniothrips atratus. Melis: p.7. Von Uzel fiir Italien gemeldet; p.9. Weitere 

Meldung ftir Italien; p. 12. Desgl.; p. 15. Fehlt in der Liste der italienischen 

Arten. 

Taeniothrips atratus. Derbenewa: p. 860. Zur Geschichte der Erforschung 

der Krim; p. 863. Uberall haufig, Verbreitung in der UdSSR. 

Taeniothrips atratus. Knechtel: p. 109. Nachweis aus der Dobrudscha. 

Taeniothrips atratus. Bournier: p. 88. In der Blattstreu von Quercus ilex bei 

Montpellier. 

Taeniothrips atratus. Zawirska: p. 71, 72. Oft in groBer Menge im Juli, zuge- 

flogen und fiir den Leinanbau ohne Bedeutung, Tabelle III: Zusammenstel- 

lung der Fange nach Stiickzahl und in Prozenten. Auf allen untersuchten Fel- 

dern. Polen. 

Taeniothrips atratus. Franz+Priesner: p. 410. Verschiedene Fundorte, 

Futterpflanzen aus dem Nordostalpengebiet. 
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1961. 

1961. 

1961. 

1961. 

1961. 

1962. 

1962. 

Taeniothrips atratus. Tanskij: p. 786. In Nord-Kasakstan (Kustanaiskij-Ge- 

biet) unter den Thysanopteren der Weizenfelder, wie auch auf Brach- und 

Rodeland registriert. 

Taeniothrips atratus. Schliephake: p. 579, 582—85, 588, 591. Uber Vorkom- 

men auf Leguminosenfeldern, besonders in der Blitezeit. Vergleich aufein- 

ander folgender Jahre. Verhaltnis der Geschlechter. 

Taeniothrips atratus. Priesner: p.22. Zwei weitere Fundorte aus der Turkei. 

Taeniothrips atratus. Lewis: p. 91, 93. Wird durch Weif-Schalen in grofer 

Menge angezogen. England. 

Taeniothrips atratus. Melis: p. 401—410. Italienische Literatur, Beschreibung, 

Verbreitung. Abb.: Ganzes Mannchen und Weibchen, Kopf, Fiihlerspitze, Pro- 

notum, Vorder- u. Hinterfitigel, Meso- u. Metathorax, alle Beine, Praemeta- 

notum, 2. u. 6. Pleurotergit, die 3 vorderen u. 3 hinteren Abdominalsegmente, 

die 4 vorderen Segmente des @, X. u. XI. mannliches Segment, mannliche 

Geschlechtsorgane. Die gleichen Abb. wie 1936! 

Taeniothrips atratus. Franssen+ Mantel: p. 98. Schadlich an Iris u. Free- 

sia-Arten; p. 114/15. Viele hollandische Fundorte mit allen notwendigen An- 

gaben. 

Taeniothrips atratus. Wetzel: p. 54. Kann nach Oettingen u.Morison 

seine Entwicklung auf Gramineen durchlaufen; p. 55. Vorwiegend in Bluten- 

standen. 

1962a.Taeniothrips atratus. Franssen+ Mantel: p. 8, 9, 138. Auch unter den 

1963. 

1963. 

1963. 

1964. 

1964. 

1964. 

1964. 

1964. 

1964. 

1964. 

1964. 

Flachsthripsen. 

Taeniothrips atratus. Franssen+ Mantel: p. 12. Bei Amsterdam. 

Taeniothrips atratus. Boder: p. 310. Aus der Liste des Schweizer National- 

parks; p. 315. Bevorzugt untere Lagen, steigt aber bis uber 3100 m hinauf. 

Futterpflanzen. 

Taeniothrips atratus. Wetzel: p. 430—33, 435. Uberwintert als adultes Weib- 

chen bei Leipzig in maBig feuchten und trockenen Biotopen, am Waldrand, in 

Hecken, an Wegrandern, am Boden. 

Taeniothrips atratus. Mantel: p. 26. Aus Sud-Limburg gemeldet. 

Taeniothrips atratus. Yakhontov: p. 865. In der Bestimmungstabelle der 

Thysanopteren der europadischen UdSSR. 

Taeniothrips atratus. Strassen: p. 57, 58, 61, 63. Aus verschiedenen Mooren 

Estlands. 

Taeniothrips atratus. Schliephake: p. 157. Aus dem Dar8B gemeldet. 

Taeniothrips atratus. Franssen+ Mantel: p. 14. Schadlich an Iris und 

Freesia; p. 33. In der Liste als polyphager Blumenschadling. 

Taeniothrips atratus. Priesner: p. 75. In Bestimmungstabelle der Weibchen; 

p. 80. In Bestimmungstabelle der Mannchen; p. 81. Abb. V. mannl. Sternit; 

p. 126. In Bestimmungstabelle der Larven. 

Taeniothrips atratus. Pelikan: p. 252. Zwei Funde aus Albanien. 

Taeniothrips atratus. Wetzel: p.91.Gehort zu den Schadigern der Grassamen- 

kulturen; p. 93. Besiedelt die Bliitenstaénde; p. 94. Geschlechtsverhaltnis Q : 4 

= 5,6:1. Bestatigung der Ergebnisse von Hukkinenu. Morison; p. 95. 

Zweigeschlechtliche Fortpflanzung in Mitteleuropa; p. 99. Bevorzugt Caryo- 

phyllaceen, befallt aber auch Gramineen, Erscheinungsmonate; p. 101. Drei- 

gipfliger Jahresablauf, Friihjahrsmaximum nicht ausgepragt, dann folgen 

2 weitere Maxima; p. 102. Bewohner der Blitenstande. 

1964 a. Taeniothrips atratus. Wetzel: p. 431. Graserthrips, Entwicklung auf Grami- 

1964. 

neen; p. 434, 441, 454, 459, 460. Verhalten auf den verschiedenen untersuchten 

Grasern; p. 468. Bedeutsam ist nur das Auftreten auf Lolium perenne; p. 493, 

494. Gehort zu den Graserthripsen und bewohnt Bliitenstande. 

Taeniothrips atratus. O’Neill+ Bigelow: p. 1219. In Kanada, Britsch Ko- 

lumbien, Ontario; p. 1222. Fliigelbeborstung; p. 1226/28. In der Bestimmungs- 
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tabelle kanadischer Gattungsvertreter; p. 1237. Beschreibungen. Beschreibung 

der Vorpuppe u. Puppe durch Oettingen 1952 bezieht sich wohl auf T. sim- 

plex, Nelkenthrips, Schéden in England, Verbreitung. Abb.: Flugel, Tergite 

VII—X, Kopf+Pronotum, weibl. Sternite VI—VII, mannl. Sternite III—xX, 

Fuhler. 

Taeniothrips atratus ist ein ausgesprochener Blumenbesucher, der zwar 

Caryophyllaceen, Labiaten und Compositen bevorzugen soll, aber bei sei- 

nem grofBen Expansionsdrange wohl an den meisten bluhenden Gewachsen 

gefunden werden kann. Wenigstens kennt Morison (1957) ihn in Schott- 

land an mehr als 478 Pflanzenarten. Die Zuordnung an irgendein Biotop 

oder eine Charakterisierung z. B. als Steppenform geht am Wesentlichen 

vorbei: Steht eine beliebte Futterpflanze wie Lychnis flos cuculi zur Ver- 

fligung, so wird diese reichlich angegangen, gleichgultig ob sie auf sehr 

trockenem oder sehr nassem Gelande wachst. Ein anscheinend starker Trieb 

zur Ausbreitung fihrt Taeniothrips atratus auch auf blumenlose Kultur- 

bdden, ins Getreide, auf Wiesen, auf Luzerne- und Leinfelder. 

Die tiberwinterten Weibchen befallen alles, was im ersten Fruhling zur 

Verftigung steht, und gelangen z. B. auch auf Gramineen zur Fortpflanzung; 

hier wird auch eine 2. (Sommer- oder Juni/Juli-) Generation beobachtet, 

wobei ich durchaus nicht sicher bin, ob diese nur auf die Nachkommen der 

uberwinterten Weibchen zurtickgeht oder sich durch Einwanderung von be- 

nachbarten Bestaénden bliihender Pflanzen erklaren laBt. Die befruchteten 

Weibchen der 3. (Herbst-) Generation verziehen sich dann — in Mittel- 

deutschland im September/Oktober — in die Winterquartiere. 

Verbreitung. Schweden von Schonen bis Lappland, auch in Finnland bis 

zum Petsamo-Gebiet. (Aus Norwegen noch nicht gemeldet.) Estland, Litauen, 

Lettland, Dinemark, ganz Deutschland von Ostpreufen bis zu den Friesi- 

schen Inseln, alle Teile Osterreichs, Schweiz (bis 3100 m aufsteigend), Frank- 

reich bis zur Mittelmeerkuste, Holland, (aus Belgien liegen keine Fundmel- 

dungen vor), England mit Schottland und den Hebriden, Irland. Ganz Italien 

(Rovereto im Trentin, Monguelfo, Pietrasanta, Florenz, Portici bei Neapel, 

Catania, Caltanissetta, Palermo). Aus Spanien kenne ich nur 1 Weibchen, 

das ich an Silene italica L. am 20. 6. 1963 auf dem Montserrat (San Miguel, 

970 m) erbeutete; aus dem ubrigen Spanien, von wo ich mit 9496 Thysano- 

pteren heimkehrte, nicht bekannt; auch Cafiizo futhrt T. atratus in seinem 

Verzeichnis nicht auf; er fehlt auch in meiner groBen Ausbeute von den 

Kanarischen Inseln, wo alles Bluhende besammelt wurde. Dalmatinische 

Kustenlander von Triest bis Albanien und Korfu (von dieser Insel noch 

nicht veroffentlichte Funde von Dr. M. Bone), Serbien, Zypern, Turkei 

ostlich bis etwa zur Linie Bilecik, Eskisehir, Sultandagh, auch in Samsun. 

Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Rumanien, Sowjetunion (Kola-Halbinsel, 

Gebiete von Leningrad, Nowgorod, Smolensk, Moskau, Tschernigow, Kiew, 

Krim, Transkaukasien, Stawropol, Kasakstan, Grusinien, Ural [Jekaterinen- 

burg = Swerdlowsk], Tas-FluB, Jenissei-Gebiet [Minussinsk-Bezirk, Aba- 

kan], Irkutsk). Ob die Art bis zum Stillen Ozean gelangt ist, wissen wir nicht, 

wenigstens vermisse ich sie in den japanischen Verzeichnissen. — In Nord- 
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amerika in Kanada (Britisch Kolumbien und Ontario), in den USA Washing- 

ton, New England, New York, wobei hier an Einschleppungen gedacht wer- 

den muf.'°) Von einer holarktischen Verbreitung darf man also erst spre- 

chen, wenn die gegenwartige faunistische Lucke in Ostasien und Kanada 

besser erforscht ist. Aus Nordafrika liegen keine Fundmeldungen vor. 

Nicht ubergehen mochte ich schlieSlich eine Bemerkung von Sochadse, 

da seine grusinischen T. atratus adustus von Cichorium sp. betrachtlich 

von der Diagnose dieser Art abweichen (p. 276). Doch scheint sich diese An- 

gabe laut p. 285 vor allem auf Besonderheiten der Farbung verschiedener 

Korperregionen zu beziehen. Da aber der Verfasser gleichzeitig noch an der 

f. adusta festhalt, durften sich hinter dieser Mitteilung keine kunftigen 

Uberraschungen verstecken. 

Taeniothrips atratus (Halliday) forma Iongicornis Priesner 

1926/28. Taeniothrips atratus f. longicornis. Priesner: p. 305. Form und MaBe der 

Fuhlerglieder. Fundorte. Taf. 4, Abb. 66: 24. Fuhlerglied. 

1956. Taeniothrips atratus f. longicornis. Titschack: p. 385, 387. Vergleich mit T. 

hildeae. 

1961. Taeniothrips atratus var. longicornis. Franz-Priesner: p. 410. Fundort. 

Ein Weibchen aus den Kalkhochalpen. 

1964. Taeniothrips atratus f. longicornis. Yakhontov: p. 847. Abb. des 2.—4. Ftih- 

lergliedes, wohl in Anlehnung an Priesner; das Chitinloch des 3. Fuhler- 

gliedes, aus dem das Gabeltrichom entspringt, wird als ,,schuppenformiges 

Trichom“ bezeichnet. Sonst nicht im Text erwahnt, auch nicht p. 865 in der 

Bestimmungstabelle. 

Die Form wurde zusammen mit normalen T.atratus von C.B.Williams 

in Domodossola (,,;Campion“, Juni 1914) gefunden und von H. Priesner 1926 

in der 2. Lieferung seines Werkes ,,Die Thysanopteren EKuropas“ beschrie- 

ben: 3. und 4. Fuhlerglied stark geschnurt, das 3. deutlich vasenformig, Sty- 

lus langer und schlanker als bei T. atratus; 3. Fuhlerglied 80 u, 4. Fuhlerglied 

71lu, 6. Fuhlerglied 69 u, 7. Fuhlerglied 12 u, 8. Fuhlerglied 18 u. Vergleicht 

man diese Angaben mit meiner Tabelle 3, so sind die Abweichungen sehr 

betrachtlich. 

Seit der Beschreibung findet sich zu dieser Form in der Literatur nichis 

wesentlich Neues. Die Erwahnung bei Franz-Priesner 1961 beruht 

auf einer Bestimmungssendung vom Jahre 1941. In Priesners Zusam- 

menstellung vom Jahre 1964 fehlt die forma longicornis. H. Priesner 

schreibt mir dazu auf eine Anfrage: ,,[ch betrachte diese Form, da mit an- 

deren in einer Serie befindlich, als in den Variationskreis geh6rig, um so 

mehr, als neuere Autoren alle Aberrationen als ,negligible* betrachten ...“ 

Belegstticke sind in der Sammlung H. Priesner nicht mehr vorhanden, 

auch nicht die ,,aus Osterreich“ (1926/28, p. 305). Er schickte mir liebens- 

wurdigerweise aus der typischen Serie von Domodossola (Coll. by C.B. Wil- 

10) Thrips tabaci wurde mit Blumen auf dem Luftschiff ,,Graf Zeppelin“ von Europa 

nach Amerika verschleppt. (Blunck 1949)! 
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liams Nr. 442, sonst wie in seinem Buche bezeichnet) ein Mannchen und 

ein Weibchen. Das von der Scheiblegger-Hochalm 1961 erwahnte 

Stiick ist weder bei H. Priesner noch bei H. Franz auffindbar. — Das 

US. National Museum in Washington dagegen besitzt 14 Praparate aus der 

Domodossola-Serie, von denen 2 durch Hoodals ,,Taeniothrips atratus var. 

longicornis Priesner. Paratype.“ bezettelt sind. Ich danke Frl. KellieO’ Neill, 

daB sie mir von diesem Material, das die gleichen Fundortsetiketten tragt, 

wie die beiden Stiicke von H. Priesner, 4 9 und 2 OG zum Studium aus- 

lieh. Artnamen fehlen auf den Praparaten, nur ein Weibchen war — nicht 

vom Autor H. Priesner, wahrscheinlich aber von J. D. Hood — als 

Paratype des T. atratus (Haliday) var. longicornis Priesner ausgezeichnet. 

So konnte ich zu dieser Form 5 9 und 3 CO’ nachuntersuchen. 4 Weibchen 

sind ohne Zweifel klare Vertreter von T. atratus, in der Farbung, was nach 

50 Jahren nicht wundernimmt, zwar etwas heller als frische Stucke, aber 

sonst im Bau der Fuhler und in allen tbrigen Merkmalen nicht von der ur- 

sprunglichen Haliday’schen Art abweichend. Vor allem zeigen sie nichts 

von dem, was ftir die Varietat longicornis angeftihrt wird, weder besonders 

stark geschnurte noch tberlange Fuhlerglieder. Die Fihlerglieder 3 bis 8 

weisen folgende Durchschnittslangen auf: 65,4 u, 61,3 u, 46,0 u, 60,8 u, 9,6 u, 

13,0 u. Die Ubereinstimmung mit meiner Tabelle 3 kann nicht besser sein. 

Auch die untersuchten und ausgemessenen 3 C’ gaben keine Veranlassung, 

an eine besondere Varietaét zu denken. Sie zeichnen sich durch helle 3. Fuh- 

lerglieder aus, und ich betrachte sie als T. montanus. Fur solch eine Deter- 

mination spricht auch die genaue Analyse der Messungen und ihr Vergleich 

mit den Werten der Tabellen.!) 

Mehr Schwierigkeiten machte das als Paratype bezeichnete Weibchen. Es 

hat eine auffallende, sehr starke Schniirung des 3. und 4. Fiihlergliedes, die 

kaum der von T. linariae oder T. hildeae nachsteht. Die Fuhlerglieder sind 

aber bei weitem nicht so lang, wie sie H. Priesner fur die (verlorene?) 

Type p. 305 angibt: 3. Glied 71,4/66,6 u, 4. Glied 68,5/67,6 u, 6. Glied 65,2/ 

63,8 u; auch der Stylus ist viel kurzer. — Einfach an eine Monstrositat zu 

denken, ware zu billig. Ich habe das Tier mit T. linariae und T. hildeae ver- 

glichen. ls ist viel groBer, besitzt mehr Borsten auf allen Adern des Vorder- 

flugels, langere Lateralborsten auf dem Pronotum, langere Borsten auf dem 

Tergum VIII, mehr akzessorische Borsten auf den Abdominalsterniten, auch 

die auBeren Borsten auf dem VIII. Tergit stehen weiter auseinander. Da- 

gegen sind die Bol und Bo2 des IX. Segmentes ktirzer. DaB es sich abge- 

sehen hiervon nicht um T. linariae handeln kann, zeigt schlieBlich und ent- 

scheidend der vollstandige, in der Mitte nicht unterbrochene Kamm mit gut 

ausgebildeten, schlanken, 9,5—14,3u langen Zahnen. Daf auch T. hildeae 

nicht in Betracht kommt, ersieht man aus den kurzen Borsten auf dem 

Pronotumvorderrand und an dem Kamm mit nur 25 Zahnen. 

Mehr lat sich zu diesem EHinzeltier nicht sagen, so lange wir tiber die 

1) Als Besonderheit besitzt ein 4 auf dem VIII. Sternit ein kleines Driisenfeld von 

10,9 X 5,2 uw! 
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Variation von T. linariae und T. hildeae noch wenig wissen. Eine endgultige 

Deutung mu8 vertagt werden, bis neues Untersuchungsmaterial vorliest. 

Was ich selbst an T. atratus aus Spanien und von der Dalmatinischen Ku- 

ste besitze, deutet in keiner Weise auf Fuhlerglied-Verlangerungen im 

Mediterraneum hin, neigt vielmehr dazu, um meine diesbezuglichen Mini- 

mumwerte zu pendeln. 

Taeniothrips gladiolicola Pussard 

1946. Taeniothrips gladiolicola. Pussard: p.774. Die franzosischen Gladiolenthripse 

unterscheiden sich von den in Amerika beschriebenen und gehoren einer nov. 

spec. an. 

1956. Taeniothrips simplex. Bournier: p.270. Vergleich eigener Messungen mit de- 

nen von Pussard: keine eigene Art, h6chstens eine europdische Form von 

T. simplex. 

1946 teilte Pussard mit, da die von ihm untersuchten franzodsischen 

Gladiolenthripse sich in 2 Punkten von den T. gladioli Moulton+ Steinwe- 

den (= T. simplex Morison) aus Kanada und den USA unterscheiden: Im 

Gegensatz zu den amerikanischen Tieren mit 3-4 basalen Borsten auf der 

Vorderfliugelhauptader besaéfen seine Stiicke 4+4 derartige Borsten und 

hatten auBerdem ktirzere Haare auf dem IX. Abdominalsegment. Die neue 

Art erhielt ,,provisoirement“ den Namen Taeniothrips gladiolicola. 

Schon A. Bournier konnte 1956 das erste Argument ausraumen, indem 

er nachwies, dafi auch seine franzdsische Population in 13°/o der Falle 4+3 

basale Hauptaderborsten tragt. Ich wuirde noch hinzufugen, da ein Streit 

um eine Borste unsinnig sei, solange man nicht weif, wie fruhere Autoren 

gezahlt haben und wie dieses Merkmal an und fur sich variiert. 

Fur das IX. Segment dagegen blieb es bei widersprechenden Angaben. 

Sehen wir davon ab, daB bei Bournier, in seiner kleinen Tabelle p. 270, 

verschiedene Zahlen durcheinander gekommen sind, so zeigt sich, da8 Pus - 

sard fur die aufiere Borste zwar kleine Werte angibt, aber diese doch — bei 

dem Zahlenmaterial, das ich zusammentragen konnte — fast an die Minima 

anderer Autoren anschlieBen. — Bei den inneren Borsten des 1X. Segmentes 

scheinen die Verhaltnisse anders zu liegen. Hier stellen Moulton + Stein- 

w eden eine Borstenlange von 160 u fest, die weit uber alle ubrigen Maxi- 

ma hinausragt und tatsachlich im Gegensatz zu der Angabe von Pussard 

mit 68—77 u steht. Aber eine Diskrepanz existiert trotzdem gar nicht: Zwi- 

schen Pussard auf der einen Seite und Moulton+Steinweden auf 

der anderen schieben sich vermittelnd die Messungen von Steele, mir 

und Bournier, und wir sehen heute keinen Trenngraben mehr, sondern 

nur eine, wenn auch sehr grofBe, Variation vor uns. Auf solch ein schwan- 

kendes Merkmal hin aber eine neue Art zu errichten, durfte kaum statthaft 

sein, und wir verstehen, wenn Bournier im hochsten Falle fiir eine euro- 

paische Form pladiert. Ich glaube auch daran nicht und betrachte T. gladio- 

licola Puss. als reines Synonym von T. simplex. Vermutlich hat Pussard 

daran gedacht, daB das Heimatland des T. simplex uns nicht nur diese Art, 
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sondern auch weitere bei aufeinander folgenden Einschleppungen bescherte; 

eine solche Annahme muBte aber auf einwandfreier taxonomischer Grund- 

lage beruhen, was bei T. gladiolicola nicht der Fall ist. 

Taeniothrips hildeae Titschack 

1956. Taeniothrips hildeae. Titschack: p. 385—392. Vergleich mit anderen Arten, 

Beschreibung, Fundort, Datum usw. Abb. Kopf, Fihler, Pronotum, Fligel, 

Tergite, Sternite, Hinterende. 

1964. Taeniothrips hildeae. Priesner: p. 74/75. In der Bestimmungstabelle. 

Taeniothrips linariae Priesner 

1926—1928. Taeniothrips linariae. Priesner: p. 472. In der Bestimmungstabelle der 

Larven; p. 718, 719. Beschreibung der Weibchen, Mannchen und Larven II. 

Fundort. 

1928. Taeniothrips linariae. Priesner: p. 64. Nur in der Liste ungarischer Thysano- 

pteren. Simontornya (Ungarn). 

1951. Taeniothrips linariae. Pelikan: p. 30. Nur in der Bestimmungstabelle der 

tschechoslowakischen Taeniothrips-Arten, aus Stiidmahren (Paulsh6hen = 

Pavlovski vrchy). 

1951 a. Taeniothrips linariae. Pelikan: p. 159. In Sidmahren (Pavlovski vrchy) 28. 5. 

1950, gekatschert, 1 Weibchen. 

1952. Taeniothrips linariae. Pelikan: p.191. Aufgeftihrt in der Liste tschechoslowa- 

kischer Thysanopteren, ohne weitere Angaben. 

1956. Taeniothrips linarius. Titschack: p. 385. Verdruckt, soll heiBen T. linariae; 

belangloser Hinweis beim Vergleich mit einer anderen Art. 

1957. Taeniothrips linariae. Pelikan: p. 23. Aufgeftihrt in der Bestimmungstabelle 

tschechoslowakischer Thysanopteren. In Steppengebieten. 

1964. Taeniothrips linariae. Priesner: p. 74. Bestimmungstabelle der weiblichen 

Taeniothrips. Aus Ungarn, Mahren von Linaria vulgaris; p. 80. In der Be- 

stimmungstabelle der mannlichen Taeniothrips; p. 126. In der Bestimmungs- 

tabelle der Larven. 

1964. Taeniothrips linariae. Franssen+ Mantel: p.33. In der Liste hollandischer 

Thysanopteren. 

Diese Art wurde von Pillich in Simontornya auf Linaria vulgaris Mill. 

gesammelt, von H. Priesner als neu erkannt und beschrieben. Wie die 

Literaturtibersicht zeigt, sind bis jetzt nur aus 2 Landern weitere Fund- 

meldungen dazugekommen. Auf briefliche Anfrage teilt mir J. Pelikan 

mit, daB er nur noch ein Weibchen in Hodonin am 22. 5. 63 an einem sonni- 

gen, trockenen Waldrand katscherte, die Bestimmung aber nicht ganz ein- 

deutig ist. Dagegen hat W. P. Mantel, ebenfalls nach brieflicher Mit- 

teilung, in der Provinz Limburg (Holland) an Linaria vulgaris am 4. 8. 58, 

1. 9. 58 und 14. 8. 1961 2 Mannchen und 11 Weibchen von T. linariae ge- 

fangen. H. Priesner sah 2 Weibchen davon; ich erhielt (nach Abschlu8 

dieser Arbeit) 1 O' und 2 9, die ich ausgemessen habe und ohne Bedenken 

dieser Art zurechne; die Tiere wiesen eine sehr starke Schnurung des 3. und 

4. Fuhlergliedes auf. — Die Futterpflanze findet sich weit uber Europa ver- 

breitet. Ich untersuchte sie um Hamburg und in der Luneburger Heide, — 
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Genaues kann ich zur Thysanopteren-Besetzung nicht sagen, da meine Un- 

terlagen 1943 durch Kriegseinwirkungen verbrannten — H. Priesner 

beutelte groBe Mengen bei Linz ein, ohne daf in beiden Fallen ein Nach- 

weis des T. linariae gelang. Die mikroklimatischen Umstande muissen dem- 

nach wohl von entscheidender Bedeutung sein. Vielleicht wird sich eine 

geschlossene Verbreitung Uber ganz Europa ergeben, wenn man sich durch 

negative Erstfeststellungen an Linaria vulgaris nicht entmutigen laBt, son- 

dern verschiedene Standorte dieser Pflanze immer wieder tberprtift. 

Verbreitung. Ungarn (Simontornya), Tschechoslowakei (Pavlovski vrchy 

und Hodonin), Holland, Prov. Limburg (Heel, Panheel, Nunhem). 

Futterpflanze. Linaria vulgaris Mill. Diese ist weit verbreitet. Aus Nord- 

europa kennt man sie z. B. aus Skandinavien, Lappland, doch fehlt sie im 

auBersten Norden. In Mitteleuropa tberall vertreten, aus Stideuropa finde 

ich sie aus Italien und den verschiedensten Gebieten der Balkanhalbinsel 

erwahnt. In Afrika im Atlas. In Kleinasien dringt sie anscheinend nur we- 

nig vor; in Syrien, Palastina und im Irak noch nicht festgestellt, auch nicht 

auf den Agaischen Inseln. In Osteuropa bekannt aus Rumanien, Bessara- 

bien, vom Ladogasee, Ilmensee, vom oberen und mittleren Dnjepr, von der 

oberen Wolga, vom Dongebiet, Krim, Kaukasus. Auch in Westsibirien nach- 

gewiesen (Altai, Tobolsker Gebiet), dagegen in Ostsibirien (Ussurigebiet) 

nur eingeschleppt. 

Taeniothrips montanus Priesner 

1921. Physothrips atratus var. Priesner: p. 28. ,mit hellem 3. Fuhlerglied“, Tirol, 

einige Weibchen in Bltiten von Trifolium pratense. 

1920. Taeniothrips atratus var..montanus (nov.). Priesner: p. 55. Kennzeichnung 

der Varietat. Fundorte aus Oberosterreich. 

1923. Taeniothrips atr. var. montanus. Knechtel: p. 139/140. Auch aus Rumdanien 

(Fundorte und Futterpflanzen). 

1925. Taeniothr. atr. var. montanus. Priesner: p. 148. BloBe Namensnennung im 

Katalog, Verbreitung Osterreich u. Rumanien. 

1926/28. Taeniothr.atr.var.montanus. Priesner: p. 275. In der Bestimmungstabelle 

der Gattung; p. 305. Unterschiede zu der Hauptform; p. 307. In der Ebene nur 

einzeln, im Gebirge haufiger (bis 2000 m). 

1927. Taeniothr. atr. var. montanus. Priesner: p. VIII, 10. Kurz in der Bestim- 

mungstabelle erwahnt (3. Fuhlerglied gelb). 

1927. Taeniothr. atr. f. montanus. John: p. 83. ,,Bei der f. montanus Pr. 3. Fuhler- 

glied gelb.“ 

1928. Taeniothr. atr. f. montana. Priesner: p. 181. Zwei 2 an 2 Fundorten in 

Karnten. 

1928. Physothrips montanus. Bagnall: p. 98. Merkmale, 1 9,1 ¢@ in England (Lan- 

cashire). 

1928. Taeniothrips atratus montanus. John: p. 40. Nur in der Bestimmungstabelle 

mit den tblichen Merkmalen. 

1931. Taeniothr. atratus var. montana. Maltbaek: p. 371. Auf Fang, Danemark, 

auf Rhinanthus festgestellt. 

1932. Taeniothr. atrat. var. montana. Maltbaek: p. 70. In der Bestimmungstabelle 

der Gattung; p. 73. Besonderheiten der Varietat, Fane auf Rhinanthus. 

ean 
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1935. Physothrips montanus. Bagnall+ John: p. 319. In Frankreich (Ariege und 

Pyrénées-Orientales) nachgewiesen. Nahere Fundorte nicht angegeben. 

1937. Taeniothr. atr. var. montana. Knechtel: p. 18, 21, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 

80. Verteilung der Art auf verschiedene Biotope und Pflanzen, kommt nur 

im alpinen und montanen Gebiete vor. 

1939. Taeniothrips montanus. Hukkinen+Syrjanen: p. 33. Neu fiir Finnland; 

p. 38. Naheres zum Fundort, doch wohl gute Art. 

1941. Taeniothr. atr. var. montanus. Boder: p. 165. Im Gebirge haufiger als in der 

Ebene, versch. Pflanzen, schidlich an Nelken in einer Gartnerei. Alles bei 

Basel. p. 185, 188, 190, 193, 194. Die befallenen Pflanzen; p. 200. In der Rasen- 

schicht der Mahwiesen; p. 204. An Stauden und Krautern des Waldes; p. 206. 

1 9 auf Coniferen; p. 211. AuBerdem auf Blattern im Walde. 

1942. Taeniothrips montanus. Hukkinen: p. 37. Verzeichnis der aus Finnland be- 

kannt gewordenen Thysanopteren, aus Etela-Hame (Tavastia australis). 

1942. Taeniothrips atr. var. montanus. Oettingen: p. 127. Kennt dieses Tier bis- 

her nur aus Liegnitz (Schlesien), zahlreiche Ubergangsformen zu T. atratus. 

1945. Taeniothrips montanus. Kloet+Hincks: p. 34. In der Liste britischer 

Thysanopteren, ohne irgendwelche Angaben. 

1945. Taeniothr. atr. f. (var.) montana. _ Knechtel: p. 464. Merkmale, Fundorte 

in Rumanien; p. 466. Fast ausschlieBlich in hodher gelegenen Gebieten, aber 

bis an die untere Grenze des Buchenwaldes. 

1946. Taeniothr. atr. montanus. Pussard: p. 774. Ahnlich dem T. simplex. Kommt 

auch auf Gladiolen vor. 

1947. Taeniothr. atratus atratus. Sawenko: p. 23. ,,Bei einem Exemplar vom Lago- 

dechskij Schutzgebiet 3. Fiihlerglied gelb und 7 Distalborsten.“ Also wohl 

T. montanus. Aus Grusinien. 

1947/49. Taeniothrips montanus. Morison: p. 58. In der Gattungsbestimmungstabel- 

le; p. 60. Durch Bagnall flr England nachgewiesen; p. 116. Als selbstandi- 

ge Art aufgefiihrt. 

1949. Taeniothr. atr. var. montanus. Blunck: p. 407. In Deutschland an Gladiolen. 

1951. Taeniothrips montanus. Pelikan: p. 30. In der Bestimmungstabelle der Gat- 

tung mit Merkmalen, 2 mahrische Fundorte, vereinzelt, subalpines Gebirgs- 

tier. 

1951. Taeniothrips montanus. Knechtel: p. 133. Bestimmungstabelle der Gattung; 

, p. 147/48. Fundorte, Futterpfianzen. 

1952. Taeniothrips montanus. Pelikan: p. 191. In der Liste tschechoslowakischer 

Thysanopteren, Jeseniky, Beskiden, Hohe Tatra. 

1952. Taeniothrips montanus. Eichler: p. 37. Schadling an Gladiolen laut Oet- 

tingen. 

1954. Taeniothr. atr. montanus. Diadetschko: p. 66. In der Ukraina. Pflanzen- 

familien, die er bevorzust. 

1956. Taeniothrips montanus. Titschack: p. 385. Belangloser Hinweis auf diese 

Art, Abb.: 3. und 4. Fuhlerglied. 

1957. Taeniothrips montanus. Pelikan: p. 23. In der Bestimmungstabelle der tsche- 

choslowakischen Thysanopteren, in hoheren Lagen. 

1958. Taeniothrips montanus. Sochadse: p. 276. Neu fiir Grusinien und Trans- 

kKaukasien, nicht in niederen Zonen; p. 286. Nur an Krautpflanzen; p. 288. In 

der subalpinen Zone. (Taen. atr. montanus.) 

1958. Taeniothrips montanus. Knechtel: p. 691—693. Befallene (untersuchte) 

Pflanzen in Rumanien; p. 694. In groBerer Zahl gefangen. 

1960. Taeniothrips montanus. Derbenewa: p. 863. In Nikitinskaja Jaila (Staatl. 

Schutzgebiet auf der Krim) festgestellt, Futterpflanze. 

1961. Taeniothrips montanus. Franz+Priesner: p. 411. Verschiedene Fund- 

orte in den Nordostalpen, Bluitenbewohner, bis 2000 m aufsteigend. 
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1963. Taeniothr. atr. var. montanus. Boder: p. 315. Aus dem Schweizer National- 

park, Blutenbewohner, in den unteren Lagen zurticktretend, in oberen Lagen 

wird einzig nur die Varietat gefunden, Pflanzen zusammen mit der Hauptart 

aufgefuhrt, daher nicht auswertbar; p. 323. Aus 100 Myosotis-alpestris-Pflan- 

zen bei 2300 m (alpine Zone) nur 1 @! 

1964. Taeniothr. atr. var. montanus. Yakhontov: p. 865. Bestimmungstabelle fiir 

die europaische UdSSR, ,,im Stiden, Berge und Vorgebirge“. 

1964. Taeniothrips montanus. Pelikan: p. 252. Liste fiir Albanien, Erstmeldung; 

p. 257/58. Fundort in Albanien. 

1964. Taeniothrips montanus. Wetzel: p. 432. Nur auf Alopecurus- und Lolium- 

Grassamenkulturen festgestellt. 

1964. Taeniothrips montanus. Priesner: p. 75. In der Bestimmungstabelle der 

Weibchen; p. 80. In der Bestimmungstabelle der Minnchen. 

Von folgenden Pflanzen wurde T. montanus bis jetzt gesammelt: 

Pinaceae: Larix decidua Miller. 

Gramineae: Alopecurus pratensis L., Lolium perenne L. 

Liliaceae: Colchicum autumnale L., C. umbrosum Stev., Allium spec. 

Iridaceae: Gladiolus spec. 

Cupuliferae: Fagus silvatica L. 

Caryophyllaceae: Silene inflata Smith, Cerastium alpinumL., C. purpurascens Adam. 

Ranunculaceae: Helleborus foetidus L., Ranunculus spec. 

Leguminosae: * Melilotus officinalis L., Trifolium pratenseL., Anthyllis vulneraria L., 

Coronilla spec. 

Geraniaceae: * Geranium phaeum L. 

Aceraceae: Acer campestre L. 

Hyperiaceae: Hypericum perforatum L. 

Gentianaceae: Gentiana ciliata L. 

Borraginaceae: Pulmonaria officinalis L., Myosotis alpestris Schmidt. 

Labiatae: Thymus chamaedrys Fr., Thymus sp., Ziziphora puschkinii Adam. 

Scrofulariaceae: Verbascum thapsus L., V. lynchnitis L., V. spec., * Alectorolophus 

spec. (Rhinanthus spec.). 

Dipsacaceae: Scabiosa ochroleuca L. 

Campanulaceae: Campanula scheuchzeri Vil. 

Compositae: Anthemis tinctoriaL., A. fussii Gris., Chrysanthemum leucanthemumL., 

Centaurea mollis W. u. K., Centaurea spec., Hieracium spec. 

Soweit die Tiere in gréBerer Anzahl auftraten, ist den Pflanzennamen ein * vorge- 

setzt. 

Schadlich an Nelkenkulturen in einer Schweizer Gartnerei. 

Wie Taeniothrips atratus Blumenbewohner, wobei die verschiedenartig- 

sten Pflanzenfamilien gewahlt werden, ohne daB eine bestimmte bevorzugt 

wird. Immerhin wtirde ich empfehlen, bei weiteren planmaBigen Nachfor- 

schungen besonders auf Nelkengewachse und den Klappertopf zu achten. 

Systematisch zweifellos dem Taeniothrips atratus sehr nahestehend und 

daher von vielen Autoren nicht als eigene selbstandige Art, sondern nur als 

Varietat des ersteren angesehen. 

Gemeldet aus: Frankreich (Ariége und Pyrénées-Orientales), Schweiz 

(Nationalpark, Basel), Oberdsterreich und 6sterreichische Alpenlander mit 

Tirol, Karnten usw., Tschechoslowakei (Jeseniky, Beskiden, Hohe Tatra), 

Rumanien (vorwiegend Karpaten, ausdrticklich als alpin und montan be- 

zeichnet). — Abgesehen von diesem zusammenhangenden Gebirgskomplex 
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im Mediterraneum nur aus Albanien (2 99 aus Bizé) und im Gebiet der 

UdSSR aus der Krim, Ukraina, Grusinien, Transkaukasien. — AuSerdem 

sind noch Funde aus Finnland (1 9), England (1 OC, 1 2), Danemark (Fang, 

1 O, 9 2) und Deutschland (Leipzig, Liegnitz/Schlesien teste Oettingen, 
Scharbeutz bei Hamburg, Rostock/Mecklenburg) bekannt geworden. 

Das Verbreitungsbild, ein kleiner Ausschnitt aus dem des T. atratus, zeigt 

eine klare Vorliebe ftir héhere Lagen, also Vorgebirge und Gebirge, wo 

T. montanus nach Boder den T. atratus immer mehr ersetzt, je hdher man 

(in der Schweiz) aufsteigt. Dem gegentiber stehen die Fange aus dem Flach- 

lande, weit entfernt von irgendwelchen nennenswerten Bodenerhebungen 

und daher schwerlich auf ExpansionsstoBen beruhend. Moglicherweise ha- 

ben solche auf Grund der Fiuihlerfarbung — die Anzahl der distalen Vorder- 

flugelborsten ist nicht ausschlaggebend, wie meine entsprechenden Tabellen 

zeigen — dem Taeniothrips montanus zugeschriebenen Stticke nichts mit 

dieser Art zu tun, sondern sind nur Farbungsmonstrositaéten oder Sprung- 

mutationen. Das wurde erklaren, warum aus einem so gut durchforschten 

und stark besammelten Lande wie Finnland und England nur einige In- 

dividuen vorliegen. Ich méchte in diesem Zusammenhange an die 7fihler- 

gliedrigen Haplothrips aculeatus erinnern, die ich und Schliephake ver- 

offentlichten.!*) Die beiden Weibchen, zusammen einem Fachmann unter- 

breitet, hatten fruher wahrscheinlich zu einer Neubeschreibung verleitet. 

Taeniothrips simplex Morison 

Diese Art wird nur als Anhang behandelt, und der im folgenden gebrach- 

te Schrifttumskatalog erhebt keinen Anspruch auf Vollstaéndigkeit. Haben 

wir es doch mit einem BlasenfuB zu tun, der erst seit kaum 3 Jahrzehnten 

nach Europa verschleppt wurde, dessen Verbreitung keinen tiergeographi- 

schen GesetzmaBigkeiten unterliegt, sondern auf Zufalligkeiten des Welt- 

handels beruht. Bodenstandig kann Taeniothrips simplex auBerdem bei uns 

nicht werden, da schon geringe Winterfréste alle Entwicklungsstadien zum 

Absterben bringen. Sein plotzliches explosionsartiges Auftreten, seine Be- 

kaémpfung fiihrten zu einer solchen Flut von Veréffentlichungen, daB die 

Aufzahlung der erschienenen Schriften dartiber den Rahmen meiner Ab- 

handlung sprengt. Allein Blunck zitiert fiir 19 Jahre nach der Beschrei- 

bung 64 Publikationen! Es mu8B der angewandten Entomologie tiberlassen 

bleiben, hier eine luckenlose Literaturtibersicht zu schaffen. Ich begniige 

mich, vor allem Arbeiten zu nennen, die tiber systematisch-faunistische Ver- 

haltnisse Aufschlu8B geben, und bin tiberzeugt, daB schon dieses Verzeichnis 

jeden auf das Wichtigste, sei es 6kologische, sei es bibliographische, hinweist. 

1930. Physothrips simplex. Morison: p. 12/13. Neubeschreibung nach 5 99 aus 
Sudaustralien. Unterschiede gegentiber T. atratus. 

1931. Taeniothrips gladioli. Moulton+Steinweden: p. 20/21. Beschreibung, 

auch der ¢ 4. Abb. des mannl. Hinterendes, Unterschiede gegeniiber T. atra- 

tus. Ontario, Kanada. 

12) Bombus 2 (23): 91, 1961, und Bombus 2 (37): 147, 1964. 



242 Erich Titschack: Untersuchungen iiber die europaischen Vertreter der Taeniothrips-atratus-Gruppe 

1933. 

1934. 

1935. 

1936. 

1936. 

1936. 

1937. 

Taeniothrips gladioli. Steinweden: p. 270. Schadlich auf Gladiolen und 

verwandten Pflanzen. Verbreitung; p. 289. In der Bestimmungstabelle der 

Taeniothrips der Welt; Abb. Tafel XIX, 7 Fthler (unbrauchbar). 

Taeniothrips gladioli. Herr: p. 1—64. Ausfiihrliche monographische Studie, 

wenig Morphologisches, 6kologisch, Schaden, Bekampfung. Abb. ganzes Tier 

(entbehrlich), Schaden, Literatur! 

Taeniothrips simplex. Bailey: p. 166. Nur in der Liste kalifornischer Thy- 

sanopteren. 

Taeniothrips simplex. Steele: p. 10. In der Liste schadlicher Thysanopteren 

aus Australien; p. 33—36. Taxonomische Angaben, Synonymie mit T. gla- 

diolt. Abb. 16 Fuuhler (unbrauchbar, zu klein!), Abb. 17 Kopf + Pronotum. 

Taeniothrips simplex. Moulton+ Andre: p. 229. Fir Jowa festgestellt, 

zwei Fundorte. 

Taeniothrips simplex. Glendenninsg: p. 13, 14. Auswirkung der behordli- 

chen Anordnung von 1932. Weiteres Auftreten danach. Aufsptrren der Infek- 

tionsstellen. Experimenteller Nachweis fur die Unmoglichkeit, im Freien zu 

uberwintern. 

Taeniothrips simplex. Sakimura: p. 372. Wird von Thripoctenus russelli 

Cwfd. parasitiert. 

1937 a. Taeniothrips simplex. Sakimura: p. 418. Auf Oahu (Hawaii) festgestellt. 

1937. 

1938. 

1938. 

1938. 

1939. 

1939. 

1941. 

1941. 

1944. 

1944. 

1945. 

1946. 

1946. 

1946. 

1947. 

1948. 

1948. 

Taeniothrips simplex. Jacot-Guillarmod: p. 45. Im Katalog ftir Stid- 

afrika, fur Transvaal angefuhrt. 

Taeniothrips simplex. Sakimura: p. 167. Von Oahu, Maui und Hawaii, fehlt 

anscheinend auf Kauai. 

Taeniothrips simplex. Hood: p. 56. Aufgefiihrt in der Liste fur Nord-Carolina, 

USA. 

Taeniothrips simplex. Bailey: p. 50—57. Verbreitung (praktisch in allen 

Staaten USA, in Kalifornien von 21 Stellen), Futterpflanzen, Schaden, Be- 

kampfung. Abb. aller Stadien (zu klein, keine Einzelheiten zu erkennen), 

Pflanzenschéden. 

Taeniothrips simplex. Crawford: p. 71. Fur New Jersey aufgeftihrt. 

Taeniothrips simplex. Sakimura: p. 253. Weitere Fundorte auf den Hawaii- 

Inseln. 

Taeniothrips simplex. Santis: p.149 (Separat p. 9). Buenos Aires, Salta. 

Taeniothrips gladioli. Boder: p. 139. Hinweis auf einen Parasiten; p. 140, 183. 

SW-Schweiz. 

Taeniothrips simplex. Sakimura+t Nishida: p. 127, 130. Auch auf Kauai 

(Hawaii-Inseln) gefunden. Beschaédigungen auch auf halbwild wachsenden 

Pflanzen. 

Taeniothrips simplex. Sakimura+Krauss: p. 116. Seit 1932 auch auf 

Maui (Hawaii-Inseln). 

Taeniothrips simplex. Sakimura+t+ Krauss: p. 326, 330. Auf Hawaii auch 

auf freiwachsenden (entsprungenen) Gladiolen. 

Taeniothrips simplex. Blickenstaff: p. 668/69. In Indiana (USA) seit 1932. 

Fundorte. 

Taeniothrips gladioli. Pussard: p. 774. Aus dem Departem. Var und Alpes- 

Maritimes, aber von T. gladioli und T. atratus montanus verschieden. Unter- 

schiede. 

Taeniothrips gladiolicola. Pussard: p. 774. Halt seine Gladiolen-Thripse fiir 

eine neue Art, verschieden von T. simplex. (Siche Bournier 1956). 

Taeniothrips simplex. Sakimura: p. 83. Kein Virustibertrager. 

Taeniothrips simplex. Bailey: p. 49. Aufgefiihrt unter den Neubeschreibun- 

gen von Steinweden. 

Taeniothrips simplex. Crawford: p. 53. Nur in der Bestimmungstabelle neo- 

tropischer Taeniothrips-Arten aufgefihrt. 
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1948/49. Taeniothrips gladioli. Bailey: p. 124. Aufgefiihrt unter den Neubeschrei- 

bungen von Moulton. 

1949. Taeniothrips simplex. Blunck: p. 410/411. Verbreitung, befallene Pflanzen, 

GroBe der Verluste, Entwicklung, EHianzahl usw., Generationsanzahl, Be- 

kampfung. Zusammenstellung der angewandten Literatur 1930—1949: 64 Num- 

mern! 

1949. Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 28. Aus Holland September 1947 in die 

Tschechoslowakei eingeschleppt. 

1949 a. Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 7. Seit dem verflossenen Jahre in der 

Tschechoslowakei, hdchstens 3 Generationen hier, Uberwinterungsart unbe- 

kannt. 

1949. Taeniothrips simplex. Bailey: p. 232. Auch in Utah (USA). 

1959. Taeniothrips simplex. Thompson: p. 25. Wird von Thripoctenus russelli 

Crwf. parasitiert. 

1951. Taeniothrips simplex. Pape: p. 19. Schadmeldungen aus Niedersachsen, Hes- 

sen, Baden. Verbreitung. Verschleppt durch Knollen. Abb.: Schadbilder 

(1 Original, das andere nach Bailey). 

1951a.Taeniothrips simplex. Pape: p. 25. Verbreitung wie vorige Arbeit, hinzu 

kommt England, biolog. Angaben aus der USA-Literatur. Bekampfung. Abb.: 

3 Stadien nach Bailey (zu stark verkleinert, unbrauchbar), 1 Schadbild wie 

obige Arbeit, 2 neue Schadbilder. 

1951. Taeniothrips simplex. Speyer: p. 53—62. In Ontario und Ohio 1929 aufge- 

funden, erst 1950 in Middessex durch Knollen aus Holland eingeschleppt. 

Diagnose und Trennungsmerkmale von T. atratus und T. vulgatissimus. Le- 

bensweise nach Herr. Abb.: Pronotum, mannl. Sternite, Flugel. Literatur- 

hinweise. 

1951. Taeniothrips simplex. Morison: p. 26—83. 1950 in Schottland durch Knollen 

vom Kontinent eingeschleppt, Geschichte der Verbreitung, Uberwinterungs- 

méglichkeiten, Generationsanzahl (in Schottland 3). Abb.: 2 von oben, weibl. 

Hinterende von der Seite, minnl. Hinterende von oben, Larve II. 

1951. Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 29/30. In der Bestimmungstabelle tschecho- 

slowakischer Thysanopteren. Abb.: Fiihler (groB!). 
1952. Taeniothrips simplex. Titschack: p. 320. Verbreitungsweg. Deutsche Fund- 

orte aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

1952. Taeniothrips simplex. Oettingen: p. 27/28. Zur Verbreitung, Schaden bei 

Magdeburg und Halle. 

1952. Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 191. In der Liste tschechoslowakischer 

Thysanopteren fiir Mahren angegeben. 

1952. Taeniothrips simplex. Plate +Fromming: p. 107—110. 4 Fotos von Tieren 

(entbehrlich), 2 Schadbilder. Entdeckung, Verbreitung, biologische Angaben 

nach amerikanischen Feststellungen, Nahrpflanzen, Schaden, Sortenempfind- 

lichkeit. 

1955. Taeniothrips simplex. Jenser: p. 131/133. Fundorte aus Ungarn mit Schad- 

meldungen. 

1956. Taeniothrips simplex. Ananthakrishnan: p. 3. Schadmeldungen aus in- 

dischen Gartnereien. 

1956. Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 65. In der Bestimmungstabelle der schad- 

lichen Thysanopteren in der Tschechoslowakei; p. 74. In Gartnereien an Gla- 

diolen; p. 78/79. Taxonomische Angaben, Verbreitung, Auftreten in der CSR, 

Bionomie, Schaden, Bekaémpfung. 

1956. Taeniothrips simplex. Titschack: p. 385. Nur belangloser Hinweis. 

1956. Taeniothrips simplex. Bournier: p. 224. Abb.: Ei bis Imago, ménnl. Pygi- 

dium, Fuhler; p. 229, 231, 233. 1,5 mm lang, an eine bestimmte Pflanze gebun- 

den (Gladiolen); p. 268—280. Arrhenotoke Parthenogenese, seit 1937 in Frank- 

reich, halt T. gladiolicola Pussard 1946 flir ein Synonym, hochstens fur eine 
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1957. 

1957. 

1957. 

1957: 

1958. 

1959. 

1960. 

1960. 

1960. 

1961. 

1962. 

1962. 

1963. 

1964. 

1964. 

1964. 

europaische Form des T. gladioli. 4 mit Kamm. Untersuchung der Ge- 

schlechtsapparate, der Spermatogenese und Ovogenese mit Abb. Nur eine 

Spermatophore im Receptaculum seminis. Zwei Heterochrosomen. Das weibl. 

Geschlecht ist also monogametisch. 

Taeniothrips simplex. Pelikan: p. 23. In der Bestimmungstabelle tschecho- 

slowakischer Thysanopteren. 

Taeniothrips simplex. Bailey: p. 198. In der Bestimmungstabelle kaliforni- 

scher Taeniothrips; p. 201. Kalifornische Fundorte. | 

Taeniothrips simplex. Morison: p. 499. Verbreitung (Tirkei kommt dazu), 

Futterpflanzen, gute Hinweise auf die wichtigsten Schriften. Wichtige Lite- 

raturnachweise. 

Taeniothrips simplex. Faure: p.379. Aus der Kapprovinz und Basutoland. 

Taeniothrips simplex. Ferriere: p. 320. Parasitiert von Thripoctenus russelli. 

Taeniothrips simplex. Jenser: p. 3, 15—18. Verbreitung, Auftreten in Un- 

garn. Abb.: Schadbilder, Fliigel, Fiihler (zu klein!); p. 32. Seit 1953 in Ungarn, 

Uberwinterung nur in Lagerraumen, Ubertrager von Bakterien. 

Taeniothrips simplex. Ananthakrishnan: p. 558. In Siidindien (Nilgiri, 

Kodaikanal Hills); p. 561/62. Eingeftihrt mit Knollen, in der Aufzaéhlung nur 

@ (!), starker Schaden. 

Taeniothrips simplex. Strassen: p. 341. Verbreitung, sudafrikanische Fund- 

orte. 

Taeniothrips simplex. B6hm: p. 36/37. Meldung aus Osterreich, die Bedeutung 

des Schadlings ist geschwunden durch Aeolothrips fasciatus und die Raub- 

wanze Triphleps nigra. 

Taeniothrips simplex. Priesner: p. 426. Charakteristisch fiir Gladiolus. 

Taeniothrips simplex. Santis: p. 5. Ein gemeldeter Schadenbefall wird nicht 

durch diesen Blasenfu8B, sondern durch 2 andere Arten verursacht. 

Taeniothrips simplex. Franssen+ Mantel: p. 116. Wahrscheinlich tiber 

ganz Holland verbreitet, Fundorte, Daten. 

Taeniothrips simplex. Ananthakrishnan: p. 85. Jetzt giltiger Name; 

p. 112. In der Gattungsbestimmungstabelle der Arten aus der indo-ceyloni- 

schen Region. 

Taeniothrips simplex. Priesner: p. 74. In der Bestimmungstabelle der Weib- 

chen; p. 80. In der Bestimmungstabelle der Mannchen; p. 124. In der Be- 

stimmungstabelle der Larven. 

Taeniothrips simplex. O’Neill+ Bigelow: p. 1219. Wohl aus Stidafrika 

stammend, in Kanada von Ontario bis Britisch Kolumbien, Uberwinterung 

nur in Lagerraumen; p. 1222, Flugelborsten-Anzahl; p. 1223. Abb. weibl. Hin- 

terende; p. 1227. Abb. Kopf -- Pronotum, Sternite VI u. VII; p. 1228. In der 

Bestimmungstabelle kanadischer Taeniothrips; p. 1231. Abb. mannl. Sternite; 

p. 1233. Abb. Fuhler; p. 1237/38. Taxonomische Angaben, Futterpflanzen. Li- 

teratur. 

Taeniothrips simplex. Franssen+ Mantel: p. 33. Fur Holland aufgefthrt. 

Uber die natiirliche Verbreitung kann nichts gesagt werden. Das Auf- 

treten von Taeniothrips simplex erinnert sehr an das des Liothrips vaneeckei 

Pr., der unterirdisch an den Zwiebeln wildwachsender Lilien Europas lebt, 

bei der Suche nach neuen Blumensorten in den Versand von Blumenzwie- 

beln geriet und damit weltweit verbreitet wurde. Taeniothrips simplex 

wird 1928 bzw. 1930 als Gladiolenschadling in Australien und Nordamerika 

entdeckt. Das gleichzeitige Massenauftreten in zwei so weit voneinander 

entfernten Punkten der Erde spricht fiir eine Verschleppung aus einem 

Seuchenherd. Ich stimme Frl. K. O’ Neill zu, die seine Heimat in Stid- 
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afrika vermutet, von wo auch die Gladiolen kommen. Erst einmal in die 

Gartenkulturen gelangt, breitet er sich so explosionsartig aus, daB Bailey 

ihn 1938 schon aus fast allen Teilen der USA, nebst Hawaii, melden kann. 

Die europaischen Gladiolenaufzuchten bleiben erstmals von einer Heim- 

suchung verschont; nur Pussard erinnert sich, entsprechende Zerstorun- 

gen 1937 in Frankreich gesehen zu haben, und Chevalier (siehe Boder 

1941) solche 1936 in der sidwestlichen Schweiz, wozu noch Nachweise aus 

Holland aus den Jahren 1934—37 hinzuzuftgen waren. 

Eine zweite Ausbreitungswelle registrieren wir nach AbschluB des zwei- 

ten Weltkrieges. Unter der Auflosung jeglicher staatlicher Ordnung durch 

die militarischen Besatzungsmachte, vor allem unter dem Fortfall einer 

Uberwachung im Pflanzenschutz, schlieBlich unter der Unmoglichkeit von 

Bekaémpfungsmainahmen wird Taeniothrips simplex (wohl tuber Holland) 

aus den USA in die verschiedensten Lander Europas verschleppt, wo man 

ihn nicht kannte. 1947 tritt er in der Tschechoslowakei auf, 1950 in Deutsch- 

land, 1950 in Middessex (England), 1950 in Schottland, 1953 in Ungarn. 

Jetzt ist er auch in der Tiirkei festgestellt. Sonst erwahnt aus Indien, Neu- 

sudwales, Victoria, Argentinien, einigen Westindischen Inseln, Bermudas, 

USA, Kanada, Stdafrika. 

Taeniothrips simplex wird durch Winterfroste von nur —3° C. in allen 

Stadien vernichtet, durchlauft aber auch an den Gladiolenknollen seine Ent- 

wicklung, soweit diese in Raumen von tiber 15° C. gelagert werden. Er kann 

sich daher in Europa nur im mediterranen Gebiet einige Jahre festsetzen 

und ware langst restlos verschwunden, wenn Handler und Ztichter die 

Knollen bei der Uberwinterung in den Lagerréumen oder beim Versand 

sachgemaB und zwangsweise entwesen wurden. 

Generationsanzahl abhangig von Temperatur und Feuchtigkeit, in Mittel- 

europa kann man im Freien mit 3 Generationen rechnen; in Florida werden 

11 und im Laboratorium 20 Generationen erreicht. Kein Virus-, aber Bak- 

terientibertrager. Fakultative Parthenogenese (arrhenotoke) mdglich, die 

durch Temperatur nicht beeinfluBbar ist. 

Daf ein Tier mit so starker Expansionsfahigkeit in den Gartnereien auch 

auf andere, benachbarte Kulturen ubergeht, wird niemand tberraschen. Als 

befallene und naturlich geschadigte Pflanzen werden von den Autoren ge- 

nannt: Tritonia, Freesia, Tigrida (Tigridia), Kniphofia, Iris, Canna, Calla, 

Amaryllis, Narzisse, Ornithogalum, Dahlia, Nelken u. a. m. Sicherlich kann 

jeder neue Untersucher weitere Namen hinzuftigen, da hier mehr der Zufall 

als irgendwelche Abhangigkeit mitwirkt. Diese Pflanzenliste vertieft unsere 

Kenntnisse nicht, sondern lenkt vom Wesentlichen ab. An sich mtissen wir 

im freien Spiel der Natur unbedingt an einer ausgesprochenen Vorliebe des 

Taeniothrips simplex fur Gladiolen festhalten. 
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