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IIefl MArscHrEspracb0berrurDeniecheSiiugethiore.
Seit dem llrscheinen tles grundlegenilen Werkes,
\relchesJ- H. BLAstus iiber dio
der Seugethiere Deutschlands und dor "Naturyeschicht€
angrenzenilenL?inder ron
lfittoleuropr" hat erscheinenlassen, war ilio Ansicht im
$esontlichen unrvidersprochcngeblieben, dass itr den yon
der uuteren Donau be\'[sserten Gebieten, abgesehenrou
€inigenitlr l'estlicbeu uud rDittlereoEuropa nicbt yertreteneu
Arten, dieselbenS[lgothiedolmen leben nie in Deutschlanil.
Ich habe rviederholt darauf aufmerksamgemacht,dass
tlie Shugethierc keiuess'egs die rveite Verbreiiung haben,
. welche man bisher vieleu von ilrnen nachsagto. Sobald
irgend oino SAugethierformin ei[er geniigendenAnzahl ron
Exemplaren aus deu lerschiedenstenTheilon ihres Verbreitungsgebietes
zur genauerenUntersuchunggelangt, steut
es sich heraus, tlass man eino Reibs von geographischen
Variet[hn unterschcitlen kann, deren Verbreitungsgebiete
sich r-ollstiindig ausscbliessen oder \yenigstens nur an tlen
Qrenzen etvas iibereinantler greifen. Es ist mir mdglich
gorrorden, nachzurveiseu,dass in dem tropischenAfrika ilie
Verbreitutrgsgebiebsaler geo$aphischen Yarietiiten bei vielen
Slugethierformen uugefahr tlen gleichen Unrfang habon.
dass man eine grossoAnzahl von Untergebietender aethiopischen Regiou annehnren uuss, von denen jetles durch
je eino eigenthiimlichegeogrophische
Varietet alieserSiugethierforIlen bevohnt n'ilrl. So hat jedes Gebiet, vorausgesotzt, alassilie betreffeudeForm rlort iiberhauptvertreten
ist, ihre besonders Varietat rler Hyiine, des Lliwen, der
grlinen Meerkatze,des Pavians, tles Zebras u- s. w.
Diese geographischenUntergebiete \yeralenron eina.nde} ilurch die gr0sseron Wasserscheiden getronnt; in
seltenen Fdllen ist rliese Trenuung so sebarf, ilass keine
Yarietiit in ilas Gebiet einer aualeren ilerselben Form tibergreift: hiiuffg sind zrviscben zrvei Untergebieten mehr oaler
weniger breit€Landstrichs nacbzu\r.eisen,
in denenalieSeugethierfaunenbeider sicb rrischeu.
l\febrfach hat cs sicb herausgestellt,tlass ein grosser
Fluss nicltt in seinenrgesaDntell Stronrgebietron denselbeq
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Varietiitbn borvohnt viril. soDderndass ent$'ealerder Unter'
lau( nie bein Niger
u[il Oranje-Fluss, eine andereFauna
-besitzt,
als der Ober'lauf
oder'dass sogar, vio beim Nil,
'\.olr iler
bis
zur
mebrere Faunen hintor}liindung
Qrplle
einantler ardtreten.
lVie diese EigeDthtinlicbkeit zu erklAren ist, alariiber
vissen wir noch NeDig. Durch die Geologie ist in zrvei
uil behamten Fiillen festgestellt rr ortlen, dass im Latfe
der Jahrtausenile ilic Flussliiufe ibre Richhrng reriindert
haben, tlass der heutige Yerlauf tles Flusses ih.uch ein
Znsamnenfliesseuuehrt'rer f iiher roD einanderunabhangiger
Flussliiufe entstaDdenist. So s issen s-ir', tlass tlie Wolga
friiher iu das Schn arze lleer durch den unteren Don ge'
flossen ist, ilass die \\'eichsel unrl Oder fruher mit der Elbe
eilen gemeinsamenStrou gebildet haben. - Die Fauna
ist diesenYeriiuilerurgt'n Dicht gefolgt, uid heute noch rvird
die obere nnd nittlere Wolga ron denselben Abarten be'
n'olmt rvie das Don-Gebiet. beute nor'h hat ilie untere Wolga
siidlich yon Zarizin eiue ganz antlere Fauna als die obere
\\'olga. Auch aus Nordrleutschland kennen nir eine Reibe
ron geograpbiscbenVali€taten eiaer und derselben Form,
die sich nOrdlich und siidlicb rom polumerisch'baltischen
Iltihenzug ersetzen. Yielleicht nird ilie Geologie afth fiir
Afrika tlerartigeVerlintltrungen in den Flussliiufen berreisen.
Auch in Europa rverden die Yerbreitungsgebietege'
rrisse Beziehunget zu alen grossen lV'assergebieteDhaben.
Die Dolau ergiesst sich in das Schrvarzo lleer, ein
friiheres Bir1ue|]meer, nach Osten, die mitteltleutscheu
Fliisse eilen nach Norrlwe;ten znm Ocean. Es $iirde
die allgemeine Giltigkeit der fon mir so oft
verfochleneirr\nsichien in Frage stelIen, $entr
r l i e D o n a u- F a u n a n r i t d e r j e n i g e n d e s m i t t l e r e n
D e u t s c h l a n d e s i i b e l ' e i n s t i n r m t e . J I i t g r o s s e mV c r guiigeu habe ich rteslalb rJie Gelefenbeit be-nuiit,rrelcbe
nit dutch das fi'eundliche Entiesen(ommen des Herrn
R. r'ox Do,uunorrslir iu Bukareit- (eI'otii n orilen war,
zu studilen, rrelcbe
eile gr'6sseteAuzal-rlvon Saugethiere'n
dieser I{err iD Rumiinien bane salnll e]n lassen. Ihm sage
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ich hier meiucu hgrzlicJrsten
DaDl( fiir dio Uebersentlung
diceer schlineD,fiistreu6. Aur.r,.Hclrn Dr. A"*rrpl, itei
Dirclttor des Zoologischen
trIua'rms il Bukarest,erlaubs
ich nir ueiut,ucrgebeustcu
fi.ir die
d&nk auszrrsprechen
licbetrswtirtlige
Giili:, mit $elchdrer meiuoArbeitenunterstiitzthat, und Ilcrrn Professor
Dr. A. Nrnnrxc dafiir,dass
cr mir aus der ihDr uuterstelltenSamurlungeiue Anzahl
von Bfllgeuund Sch5de][zur'\rergleichutganredraut hat,
DasEtgeblrissmeinerUutcrsrcl]ungrvar fti} michsehr
beftietligend. In allen Fillen, so mfu ein reichercsYer.
gleichsmaterial
zur' Vediigungstantl, habo ich nachrseisen
k0nnetr,dass tlie rutnhnischen
Thiere erheblichantlersaus.
sehen,als die Vertl'eterderselben
Formenin l\Iitteldeutschlantl, Es bat sich ergeben.dass anch del Schltlelbau
dieserFormenin RutllanienundDeutschlauilverschieden
ist.
Ich lrabe allen Gruld zu lermutbel, dasskeinoeinzige
S?iugethiefornin l\Iitteltieutschlaurl
und iu Rnmiinienilurch
tlieselbe Var{etiit yertreteu ist.
Ferner hat es sich heransgestellt,dass diejenigen
Formeu, ron ileneu ich Exemplareaus tlen Gebietender
mitUereuund der unterenDonauhabe rergleichenk0nnen,
zu denselben
Va eteteDgeh0reD,dassalso vermutblicbdie
Fauna det' unteren und mitUerenDonau im lYeseuUichen
sich als die gleicheherausstellen
nird. - Ehe ich auf die
einzelnen
Forureneingehe,
ich
m0chte mir einigeBemerkungen
iiber ilie von rnfu'angevendete
Nomenclatlrgestatten.
Ich benennedie geographischen
Varietfltenbinaer, rreil
ich vorlf,,ufignoch keinellei -r\ulasshabe, von der ilurch
LINNf eingefiibrteu
biaaereuliomenclaturabzus'eichen.Ich
schliessemich ilen r-on del DeutschenOruitlrolocischen
Gose schaft t'orgeschlageuen
Regeln fiil dio zoologische
Nomenolatulan. In diesentriril bestimmt: Localfolmen,
'rvelcbeia so geringemGratle durch F?irbung,Form oiler
Gro8senrerbaltnisse
ron einauilerabweichen,dasssic nach
einer Diagnose ohno Zuhilfenahne von Vergleichsmaterial
otler obnoKenntnissdesFundortesnicht fesigestelltrrcrdeu
konnen,sollen ternaerbezeichnet
verilen.
NachureineuErfahlungenlassensichdic geoglapbischen
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derSiiugr'thicrc
VarietnteD
iD allenF61lentlursheineDiagnose
lcicht bestiuureu.\\'cln die Bestimnunguicbt nroglichist,
mit einemBastarilzu
eo habenrrir es sehr wahrscheirtlich
thuu. SolcheBastardskonnennur in den l\Iischgebieten
gefuDalen
$ettle\ no
&n der Grenzez$eicr UDtergebiete
neben
Boilen
zNci geograph'isclto
\tru'icutenauf demselben
eiuanderleben.
Die Nothn'eudiglieit,eine ternaere Bezeichnungzu
rv[hlen,liaun bei Siiugethieren
nur ila eintreten,lso es sich
n'ie den Feltl- uoal
dnrtun hnntlelt, Stanrlortsvariettiten,
zu
Eichhoruchen,
oder
drs
rud
scbn-arze
rothe
lValdhaser,
bczeichnen.
Natiil'lichuuss die Zatrl iler binaer zu benenneutlen
Varieteteniu kurzcr Zeit um so gerraltiger anschwellen,
iler
Gegenden
je grtisseres
}Iaterial aus denrerschietlensten
'
untersuchtrvertlonrvfu'tl. Es
Erde ton den Systeutatiliern
ilie gesamutengeographischen
l6sstsichdauuuichtumgehen.
ValieHteu eiuer untl derselbeuThierform unter eiuem
zu sarnmeln.
Gruppemamen
LIssri hat a1sSpecies die Suuure der Indititlueu
rvelche rlie grosstmdglicheAnzahl von
zusanrmeugefasst,
gemeinsanen
lledimalcu baben untl alurchilieso sich conlassen'
itant rou nudereuIndiriiluenkreisenunterscheitlen
hat
schon
nannte,
gcographische
Abart
Was ich obeu
nur
an
erinnere
icb
r'ielfach
als
aufgefasst;
Spccies
Lrx^-6
ustclq ma cs ttnd foinq, Canis atteus ul;.d, luPtt's.

Alleldiugs beschr[nkteLrxsf den Begr{ffder Species
nichtaufgcograplrischo
Valieuten einerunalilerselbenFom.
im Stanile
Er hat alle ForureD,die er zu unterscheiden
rvar, als Speciesbetrachtet.
Als im Laufe der Jahre grosse Jlengen neuerFonnen
vorden n-aren,fasste man die naher nrit ein'
beschriebeu
Gruppenzusammen'\{as
aDclerrernaudteuin besonderea
Lrxxi Gattunggenannthatte, rrurde in rielen Fiillen zur
l'amilie. trfanscltobzrvischelden Gattungs-untl Artbegriff
clen der Uttergattung ein. Diesen Begriff tles Subgenus
habenrrir nur fleissiganzurrcnilcn,un auch bei iler F0lle
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C.sclsdrnft nalurforsclstdet Frcttril4 Bctlit

dol noubeschrieboncn
Arten rlie Uebersicht0ber dasSystem
zu behalten.
I
Dio von mir untersuchten
Formensind,folcinde:
Chboptera.
Y
7. Ilecott.sa uritu,sL,
J Cernarvoda.trfai 1901; Balg. Unterarm: 39 nlm.
Oberseiteschmutzig-graubraun,
Unterseitehell€r.
Das mir zur Verfigung stehendeExemplar unte.reoheiilet
sich ilurch seins Farbungerheblichvon den in der Umgobung ron Berlin gefangenen,
anf der ObersoitogelbbraunenStiicken. I\Iir fehlt geniigendes
Vergleichsmaterial;
deebalbbeschrlnks ich mich darauf, die Plecrtis iles DonauGebietesfiir $'oit€re Untersuchungenzu empfehlen.
Es sintl bisho folgenileFormen ftir eulopeisoho
P/ecoirs aufgestelltworden:
Vcspeftio aurilusL., aus Sch\reden. S)'st. Nat. eal.X,
Tom. I, p. 32, No. 6.
: Plccohtsconuntnis LEss. flan. ffxnrrn., p. 95,
Veqeltilio atoitus yar. quslriacusFrscsen, aus Oestorreicb.
Synopsis]Ianm.. S. 117.
Yeqerlflio cornuhrsF.tnnn, aus JUUand. Isis 1826, p.675.
: Yeqertilio ohts Bore. lsis 1830, p. 256.
Plecolus breoinanus Jrxyxs, aus Englantl. Linn. TraDsac.t.
1828, V (XYq, P. I, p. 55, Taf. I, Fig. 2.
Plecotus buwpartei Gney, aus Sicilien. trIag. Zoo1. and
Botauy 1838, II, S. 495.
Pkcotuspercnii GEoFFR.,aus Soalost-Europa.Gurinrx, llag.
Zool. 1832, Taf. III. Fig. l.
Placohtsaurihrc \at. ttiont'.nusKocn. vom TVestersrvalde.
Jabrb. Ver. Natrrk.. \assau 1865, XVII, p. 406.
Plecolus L*scibau,rdi KocH, ron Dillonburg. Jabrb. \rer.
Naturk., Nassau 1860, VlI, p. 40.
: PL auritus :rat breuipesKocs, ebentlaher. Jabrb.
Vor. Naturk., Nassau 1865, XVII. p. 407.
2. Yespertilio (Ptetggistes) raoclnla (Scunon.).
Slobosia. April unil ltlai 1901. Bukarest, September
1901. Biilge. Untemm: 63,65; 6?,5 mrn.
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Obcrseil.ezirDntotlrrauD.UnterlseiteebeDSo$ie die
Oberseitegcftir'bt.
Zrvei errvacbseucStticke sind sehl hell, tlas tlritte ist
sebr dulliel; bei dcur dunkleuExerlplare misst alerScbbalel
in seinet gl'lisstenLiinge 23.9 nrm, in seiner grOsstenBreite
16 mrn, in der Brcit'cvor den Augen 10.8 mm.
Bei deur einen hclleren Exemplare sinal ilie betreffenrlen trIaasse:22,6 mrrr, 13,8 untl 9,6 mrn. Del Schldel des
zn'eiten hellcu Stliclics ist leider zertriimn:ert; seinegl'6sste
LiiDge ist 24 mm. Ilci tlen jiiugeren Exemplaren ist die
U[terseit€ etrvas Dc]lcr als die hellzimmetbrauuoOberseite.
3. Vespertilio (lNptcsicus)serotinws (SoEREB.).
2 Biilge. Slobosia.IIai 1901. Unterann:51 mm. Oberseitc rauchbraun.
1Balg. Ceruaroda. ai 1901. Unterarn: 5+ mm.
Ilnterseite viel heller graubraun.
GriissteSch[ilellailtge:
20,9; 2!,4; 21 mm.
GrossteScbiidelbreite:13.6; 13,7; 14,4 nm.
GrtissteScbiirlelbreitc
tor del Augen: 8,2; 7,7; 8 mm.
4. Yes1ter t ilio ( Pipi strel,lu s) gtipi st r ellu s (Scrnon.).
3 Biilgo. Cernar,r'oda.
IIai 1901. Unterarm: 30; 30,6;
28,9 mm.
nathu sii (Kevs.-Blas.).
5. Vespertil.io( Pigtistretrlws)
3 Biilge. Siulnita. Septemb€r 1901. Unierarm; 33;
33,8; 34 mm.
AIIo vorgenanntenFledermaus-Arten bediirfen noch
genauerUntersuchutrgen
Yariabilit[t.
Uberihre geographische
Ferner muss festgestellt verden, ob einige unter ihnen im
\Yinter in alderen Gcgentlenleben als im Sommer. Vor1[ufig muss ich diese Fragen noch offen lasse .
nrdhelyi \Irscn. spec.nov.
6. Rhinolophus (Eru'31aLws)
Rhinolophtts euryu.Ic Mtuntl
Dec BLAsrus. 1\Iagyarorsz6,g
Denov6reinekMonographiija Builapest 1900, p. 100
-106, 320-321, Taf. I. Fig. 1-5, II. Fig. 1-6.
(Nasenaufsatz,Sch?ldelvon oben, .l'on unteu und int
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Gescllaclaft natxrfot Bchadcr.Fteunde, Ba'lin.

Profil. Untcrkiofer, Ohr, Nasenaufsatzim Ptofil,
Oberkiefer.dio drei erstsl Backenzii,hne
iles Unterhiefers \-oDder Seite und rou ausseuuud youhintcD
gesehen,dic Gaumelfalten.)
3 Exemplarevon Bukar€stiu Alkohol.
d Uuterarm:50,7 mn,
cf Uutorarm:50 mur,
9 Uutera.rn:50 um.
genacht,dassdie vou
]I6ssr,r hat duauf aufiuerksam
ibm untelsuchteuEremplale rou Hirshegy und Vdr6s\.ir
bei Budapest,rol Hinor in BolsoderComitat,von Coronini an der urtetr'u Donauuntl Pecsenyeszka
bei Herkulesfiildo in sesisserlleziehunsron den bisbcriseu
Beschroi"
buneenabl{eic[eti.
Die {,rej-ruil lorliegenilenExemplareaus Rumdnien
zeigen gdSn66eri'odn r--ouBrrsrus 1-Wrecrr.rss's
Archir'
1353, I, p. 69 unil Anzeigender bayer. Akademioiler
'-

Beschreibungen
JuIi 1853,p. 109) gegebenen
, Wissenschaften,
a,
r-,^nL.-t.l,lL
-

dieselbeuUitTersdhieile
vie die ungarischen
.Stiiclie.
Das rbine Glied des yierten Fingers ist fast ilreimal
lenger als das z\reite (19: 7,3). I)er orste obereBackenzahu ist erheblich uiorl'iger als alervordercKlonland des
zn'eiteuoberenBackenzahnes.
Der erstound dritte untoro
Backenzahnstehenin unmittelbarerBeriihnng.
hatte,zeichDio Eremplare, welcheBr,rsrusuntersucht
Detensich tlatlulch aus, dasstlas tlritte Glied iles vierten
Fingers die doppeltoL{ngo rles zn'eitennur um 78 iibertrifft (?,8'l:3,4"'1.' Der erste obereBachenzah}
orhebt
sich fast so hoch \yie iler rordere I(ronrand aleszvsiton
oberenBackenzahues.
Der erste urd dritie untereBackonzahn stehenuicht ganz mit einanilerin unmittelbarerBertibrung.
kamrto Exemplare seinesllhinolophwseuryale
BLASTES
vou }lailanrl, Triest. Riva am Garila-See und MittelDalnatien.
Ftir die Domu. eu.ryale
michte ich nocb auf folgendo
Unterschiedehiurreisen:
Der Unteraru ist bei den rum[nischenExemplaren
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auffdrleDd laug: 50 r.csl. 50,5 mm; I\IfrELy fiilx't ein 9
voD ,l,ronini auf. dcss('DUnteriruu 48 mDrlaug ist- Bt lslus
gicbf&16,2rtun : 1" 8,5"' au. Do}so.s :tber -tr5,7rrlDr:
1,8 /-;i'11. Ili:usr,v nrisst an efuenr 9 yon Vdrdsvar uIrd
eineni cf ror Hlunol Unterarnrliingenron je 46 mm.
Das Oht' ist bci dcu rumiiui-qchen
Stiickcn arr AusseDral)de schalf und rcc)rl,rviulilig ausgescluritteD,rvie eg uns
ilio Abbikluug iu nhirrr,:r,y'sr\rbeit zeigt, uicht abor' rvie
beinr eclrten eurllalc \lt flach eingesclliitteD (cf. DoBsoN,
Catal. Chiloptera.pl. VII, Fig.6).
Der r:utcre Thcil dcs Scbieubeinesragt cbt so veit
aus d.erFlugbttttthel'.[ol')\\'ie dieLnnge derFuss\yuze] betrugt.
Der Aussenrauil rlcs Ohres ist unter der Spitze sehr
stark eingebuclttetuld in seiteren Vellauf Btalk colyex,
so ilass die Spitze sich deutlicher abhebt als bei dem ecbteu
e*ryale, tro der Einschnitt uur sch\yach ist und der Rand
zierulichgerarlliDigvelliiuit [cf. rlie Abbildungen bei DoBsoN,
bei }Iiter.v untl bci lJr,{slus iu der Natrugeschichtoiler
SiiugctlriereDeutsclilarrds,
1857. p. 35, Fig. 121,
Ich bhr der Alsicbt, dassllhtnrtloplrusew'yaleitll DonauGebiet elheblich audcls aussieht als im OstlicheDIialien,
in Istriel uDd Dalmaticn und schlagefiir diese geogaphische
\rarietiit tler Species-Niunenarilclyl llrscu. vor.
Da voraussichtlich fiir die lth euryalc in Kleinasien
uud Nordafrika veitelc Deu zu beDcrureuale
Varietiiten festgestellt serden, so balto ich es ftir ndthig. die Ilufeisennasen, dereu vorilerer aufsteigenderNaseraufsatzparallele
Kauten hat, urit dem nouen Uutergattungs-NaurenZrfiyclas
zu bozeichuen.
InsectC1;o|a.
7. Ct'ossopws
fodieczsPl.tt. yat.
Ein Balg. Peris, RumAuien. Jul.i 1900.
Oberseito gmubrtrun, schalf sattelfdrmig abgcsetzt.
Ktirperseitenlebhaft bloun ; Ulterkorpcr seissgrau. Schrvanz
obeu brauu, uuten hcllcr.
GaDzeLiinge: 118 mm; da1'on DimDt der Schvanz
o 'r)t

