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Der ,japallische Xorz, Foetorius Itatsi
(Temm.),

in seinen Beziehungen zu den übrigen Arten der Gattung F0etorius
im Allgemeinen und der Untergattung Lu tre 0Ia im Besondern.

Von
Professor Dr. "Yilh. Blasius in ßraunseh,veigo

•

SeitdemC. J. rrenllninck 1842 iu·Ph.~"'r. v.Sieholtl's
l~auna japonieu ("sive Desüriptio animaliulll, quae in itillere
ller .Jnponülln, jussu et nuspiciis superiorum , qui SUlnU1UUl in
India batuvu imperium tenellt, suscepto, annis 1823-1830 collegit,
notis observationibus et adurnbrationibus illustravit Ph. }1'r. de
Hiebold, eonjunetis studiis C. J. 'renlnlinck et H. Hchlegel pro
vertebrntis ntqueW. de IIaul1 pro invertebratis einborata. 
I~ugoduni 13atavorunl. 1842 seq. Apud A. A.rnz et Soeios. ,,' 
Mammalia p. C. J. rremminck. 1842. Mammiferes terrestres p. 34)
die in Jnpun ,veit verbreitete und unter dem Numen "Itnt8i'~

oder "ltatehi" bei den Japanern ,vohl bekannte kleine Mnrder
Art als Mustela Itatsi ,vissenschaftlich beschrieben hut, ,vobei
dieselbe in !1"JIgee,ines Druckfehlers uut' der beigegebenen
'rafel (7, 11'igo. 1 und 2) fUlschlich den spä.ter öfter eitirten Nu
Inen Natsi erhalten hat, sind die Zoologen über die genauere
systematische Stellung und Verwandtschaft dieser Art innerhalb
der F"'amilie der Mustelidae und speciell innerhalb d~r (jattung
Foeto1·ius der versclliedensten' Ansicht gewesen. C. G. Giebel
war beispielsweise in seinem compilatorischen Wer"e über "Die
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Häugethiere,:,( (L(~i pzig'" .1 R[)H, p. 7~ t~t, ~\11ln('I'kBllg') gell('ig-t, tli('
~(']be einfa(·lt als SYllonYlll zn Mllstela j)ulo7'iu:.; 1). zn ziplu\lI,
pine j\ll~ieht, die jetzt allpriling'H keinei' all~fiillJ'li('he1l 'Yidpr
legung' nl(\hr hedarf. ,1. ]1:. (~ 1· a.v d:l g'('g'P 11 , ({PT Hit" ht litt]' ({eH ('hpH

(~r,vHhntell f:llKehellNall)(~l) Nat.';i ('itirt, ~ollder1l ~og;Hr lItit ({PHl

,,t'talsi" (\hlen }}PUPll l)rnekfehlt'r liefp)·t, YPl"CiHig-te 1111~P"P J\rt
in seiner J\bhandlung Hher <li(~ .lllu8telidac (.1'1·0('. Zool. ~O(·.

j AJ11<1Oll, 1H()[), p. 11 7) nlld ~pHter i 11 d(\ III " (.Ht:t 14)g'n f' 4) f ( 1Hrn i
V.)rous ... 1Vlaullnalia ill the ]~riti~h 1\1118t\llln" (Lc)]ulo11, 1KtiH,
p. H4) t'illfaeh Hlit ]l;[ustela sibirica, ])((11., (-li He 1<lelltifi('i l'llllg',
\\,'e}(·llf'T sieh Elliott (~oue8 (F'nr-1Jcnrillg' .AJlirllHI8: l\lu8tplhlne;
LJBited Htates (jeolog·. und (~eogr. Hnrveys uf thp 'l'erritorips,
}lis(·.Pnhl. \T 01. \T Ill,'VaKhillgtoll, 1877, 8 0) HpHter ohlle ,,'ei
tere PrHfnllg' anRclllo8R, und zu ,veleher sieh l(nrz ll:tehher 80

~:ar auf (jTund YOll gelutneu\Terg-leiehullgen und l\1es8nilg'Pll
VOll (;tllprding'~ HilI' ,venige,n) AehHdeln der leider zn frHh rl1 !'

8torhene vOl'ziigli(',hp KH,ngf,tltierk 111ldige .B eillhüllt' JI e nR (' I ill
Reinen ,~( il'alliol()g'i~('h(-'ll NtIHliell" (Nova Aeta (lpr I\..~L Leop.
t~arol.-L>eut:-4(", lien Ak:u]plnie der Natnl'fol·8(·h(~r,B(l. XIJ I. N... 4,
11aHe, .1 RH], ehlg·ego.11. ()ktohel'l H7~), p. tHf») g'1(~i(·hfHIlR be
l<annfe. IHz"'ho\ehen hntte l)avid 1~I'al11l8 :un H.•JHni IHkO
eine' längert~ j\hlulndlnng: ,,()n the 8'ystenl:ltie .Position of the
Itaelti" 1Tl der ".Asiatie So(',iety of ,Jnp:nl" gelesen, die in (lelll
ReIben ,.fuhre in <len Verluuu'11nng'en jOlH1r gelehrten (~e~elh~ehaft

(\To1. \T1II. p. 41t> ff.) Hnd offenhar Init nur ,velligell'\TerHllder
l\llgCll dentsüh lJearheitet in der ,JellaüH',hen ~eit~("lll'ift fi\r N(l

tlll',vi88(~IlSehnft. (Bd. XI\T, Ifeft 4. (Jktober 1880, p. [>77 tf.)
uuterBeig-uhe einer hn \\resentJie,hcu Hhereinstinnnendcll 'rufel
ersellienen ist, und in ,veleh{~r dargeleg·t ,vird, dass (~er (13 rau 11 S
8ug·t denl jupul1esisellell Spraehgel)rauellc naeh ,vnhrscheinliell
richtiger: d ns) Itatsi die allernäehste Ver'VHlldtsehaft ZUlU eu
ropiÜsehen NUrze (l?oetorlus IJutreola IJ.) zeige und sogar lllit
dieselll zu idelltifieiren sei. .- .l)a.J{cinl1. lIenseI (I. c. 1>. 164
und 184) auf (}rund der Schädelform bat, dass
Mustela sibirica Palt. Grays Ansfcht nicbt zu den
NUrzen , Hernlelinell



(lel lInd l~Hlg'("'I:) di(-\~{\r .i\rt voll~tHlldig' zu bp8tHtigl~n vernlClg', ~o

strittell 8i(·11 :t1HO ge\yi:--:8prnlH8sPll :dle· a YOll A. (h·nf lZeyser
JiJlg' ll1ul ,I. JI.BJaslu8 (l)ü~ 'Virbelthierel~:llropa\~. T.]~neh:

l)i f\ 111lter~'H' hpidpll({(\H (~hara(ltel'e ,BrHllllRtlnveig-, 1~40, p. OK)

Hllfg'('stpllt(\ll llll(l VOll (len spHtel'fln For~rhprll, :tl)g'psrheu Volt

pinig'pll "rf'itt\l'Pll Hen lllltel'l'4f'.hie<le,lIf'1l (; rup]lPll, nl1g'elnein :111

~TnOHlnIP]I(-,ll 1hlternbthpiJullg'Pll dpl' fi:lttUllg' ]iJoetorhls KP-/Js. rt
1~/as, " dif~ll ti S 8 e, \V i (\ 8 el 1111(1 N ü r z e (odpl' Hnllipfottprn)
Iun' dip }:hl't"' der ll:i('hsten 'Ter\VnlHltsehnJt .lllit der ,jnpal1i~('h(>1l

Art; 'V(-lllig'stPllR ,varen die l:eeltte df'r letzteren heiden fh'nppell
dnreh ge,viehtige fh'ünde g'PSti1tZt. .-- 1Jntf'1' dif'Rf'll I \nstiilldt'll
,val' (~S Inil' sehr rrt'renlir',h, da~s ~i('h Inir kiirzli('h die <.<:\}eg'PlI
heithot, die ,viehtigstpll 1)(\1 <liesel' ]1'ragp i11 Bet1':u'ht kOllllllPll

(lell .Arte]), z. r['h. 111 zahlt'eichell 1~:xelnpl:1Tf\11, llilt ein;l1HleT '"P),

gJeic-hell Hnet da<lnl'eh ein Plgf'lIPS {JrtheiJ Hieht allein lllil' ~('Ih:,t

bilden" sO)l<lt\l"n HlH·h j\nderen g'pgenHher hegTii"lHlpll zn ]\i))lHPlt,

*) An Scldtdeln von Foetori'ilSs'ilJiriclls(I'all.) ]clnn ieh vcrgleiehen:

A. z; lß6Ü. Aus deIn ZoologisclIen MUSClun der lJnivcl'siUi.t zn Berlin. BI.
--- Rasilarlänge (vom Vordcrrande des HinterhallptRloches bi~ ZUlrl IUn
terrullf]e uf~r Alveole cine8 der heiden mittelstcll oueren Vorderzähne )
[)2,7 mIll. Von Hensel abgebildet (Tafel XlII. Fig, 1, 4 und 81 und
gemessen ('fabelle T Nr. 15),

R. t Nr. 3 Aus dem Zoologischen Reichs-1\tluseum in Leyden. BI. 5~~,n 11l111.

c. t Nr. /1. ~~bendahel'. JUnger. ,,1871. Sibiricn." BI. 58,D Ban,

~). 2; Vorn Amnr durch Herrn R. Tancre, I/i 1880. Jetzt itn 7:oo]ogi~clwn

lVluseulll der Land wirthschaftlichen Hochschule in Berlin. BI. 55,H Tl1)n.

J~. 2; Von I{aton Karagai im Altai-Gebiete, durch Herrn R. Tancre 1881. Jet,zt
iln Herzoglichen Naturhistorischen l\'Iuseulll in Brannschweig. BI D5,41nm.

~', (~ ?) Aus derselben QClelle und von derselben Stelle, Bn de Noventlwr
1881. BI. 53,0 mm.

G. (~ ?) Ebendaher und um dieselbe Zeit erlegt. .Jetzt iIn Herzoglichen Na
turhistorischen }\t[useUlll in Braunschweig. BI. 54,0 HJlll,

H. (~~ ?) Ebendaher von Anfang DCZCl1lber 1881. Jetzt im Zoologischen Mu-
seUlIl tlcl'I~t1Ildwirthscllaftlichen flochscllule in Bcrlin BI. r)2,O Hllll.

An Bälgen lagen mir vor: die zu den Schädeln D, ~J, 1·" G und U ge
hörenden und jetzt an denselben Stellen Init den zugehörigen Schäclcln auf
bewahrten fünf Bälgd und ein älteres gestopftes Exemplar des HCl'zoglicht!l1
Naturhistorischen ?tluseums in Bl'aun~cl1\veig. Ferner sah ich zablreicbeBälie
in russischen Museen.



!)ureh die Gute der Iferren 1))". 1) l) t1 er1e i 1) in Ntr:l~~

lJllrg i. l~:., DI·. 11 i I gen d 0 r f in I~e)"lin, Ur. ,J e 11 ti II kill Lt\\'
den, Ur. A. N ehr i 1l g' in l~erlill und (jolnllliK~ioll~rath (; tlsta v
He hn eider in Basel, dellen ie,h für ihr frpulldliehpsElltg'()g't)ll
kounnen hiertnit aueh Ufl'elltlieh lllcillell verhitHlli('hstell IJallk
sage, 'VBr ich nH.lnlich i11 den Htalld geset~t, eille gTü~sere Heihe
von l~xelnplaren des ltatsi's z. rJ'h. uus deren l)rivat -l~esitz{',

z. rJ'h. aus den denselben untel'stelltell lluuHlna]og'is(.,hell HalllllL
lungen (jffentlieher Museen (z. B. aus denl l~ültig'li('hen Zoo}()g'i
sehen ~luseunl der lJlliversitHt ulld deIH Zoologis('hell l\luseulll
der l ...~uld,yirthsehHft1iehen Hoehsehl1le in l1er1ill und deul Zoo
logisehen l:eiehs -lVluselllll in Leyden) neben ueu l~xelnplal'ell,

,velehe jetzt uns Herzogliehe Naturhistorisehe ~fuseuln in llraull
seh,veig' besit~t, zu verg'leiehen. )1:s sind dies theil,veise Sl(e
lette, tlleU,veise I~Hlg'e, uerenSehii<lel der \!ergleiehullg' zugäng'
lieh ,vureu, theil,veise I~iilge und ~kelette von denseIhen Indi
viduen, theihveise nur Hehiülel, und allsserdelll ,val' lIerr l)rof.
Ur.llilg'clldorf 80 freundlich, Inir aueh seine von il1111 in ,Ja
pan gelnaehtcll Notizen, .l\fessung'cn und Zeiehnullgen von Ineh
rerell, dn.l'1111ter z,vei llleht zllg1eieh durch Priipurute vertretellPll,
l~xenlplaren des Itatsi's zur Verfügung' tu ~tellen. Aut diese
"Teise kann ieh Hleine Sehlussfolgerul1geL. auf 16-17 verschie
dene Individuen stutzen, unter denen sHIlllutliehe Sehii
deI, 'v eIe helt I-I en seI lJ eis e i 11 e n "C r an i 0 I () gis ehe u
Ht udie n " b e 11 11 t z e 1\ 1{ 0 11 11 t (\, In i r g lei e h f H 11 s 'v i e der
vor gel egen hab e H. }1~s sind dies die folgendeu Individuen,
\velche i~h itn ,veiteren Verlaufe der Abhandlung l,is,veileu un
ter den lJeigefügtenBnchstalJell zu eitiren haben ,,,erde:

A) 0 von rrokio hn Somlnerpelz, 1~ alg' III it gan zeIn Skelett,
g'esuIIlInelt von Dr. DUderlein. Jetzt iIn Herzoglichen N tl

turhistorisehen Museulll in 'Braunsch,veig. 1~1. (= l~asilarHillg·e

des Hehädels) f>f>,4 unn.

l~) 0 von ~rokio irn S0111ll1crpe]z, Ilalg Init ganzcln Skelett,
gesammelt von Dr. Döderlein. In dessen Besitze, bez,v. inl
Städtischen Nnturhistoriscllen Museum in Strassburg i. E.
BI. 55,0 mm.



(~) 5 VOll ~rokio inl '\V'intprpelz" Rn] g' 111 i t g' a 11 ze m R1< pIe t t
n. R. 'v. (,vie hei A.) I~L f>ö,7 nun.

1») 0 von 'rokio irn vVinterpel:J;, IJu] g mi t ga nze J11 S k el ett
H. ~. 'v. (,vie bei IJ.) In. [>f>,O nnn.

l~~) <5 von 'rokio, g nn ze 8 Sk eIe t t, gesnnlln~]t von ])r. l)(jnitz.
]~:igenthum dPR ~oologi8ehen l\{useulns der J~and,virthsehaft

liehen }{oehsehule in' IJerlin. 11'rUhere NUlllIner 107G, jetzige
2Af>7. 1)er Schiidel vonR. lienseI geluessen in der Tabelle
Hunter Nro. 17 und von obe.n, unten und der linken Seite
abgebildet auf Tafel XIII., ]~ig. 2, G und D. BI. 55,7 111n1.

]1') ~ von 1\)kio" ga 11 Z e s Bk e] e t t., ges:unnlelt 11. s. ,v. (,vie
bei l~). l~rUhere NUInmr.r lü77, jetzige 2858. Der SehH.drl
von It lIenseI genlessell in der Tabelle S unter Kr. 18.
]31. 5B,O mrn.

(j) 0 von 'rokio, zn einen1 g'HJIZen Skelptt mit 18 oder 1~)

Selnvan z,vi rhe] n g'eh()1'endpl" Se h ii d e 1, g'esannnelt von 1)...
1Iilgendorf 2:2/1 187G. ~()()]()g'iBehef4 l\fllspunl drr 1Jl1i vrTf4i-

t~it in 11erlill. .A. ßf>f)~. CienlcsRen von .lt l-[PllSP] in der
~rHh(ll1e S nntrl' Nr. ln, IB. 5f>,8 Itllll. J~jezu g'chül·t ein
] ~ n ] g i In ,~V i n t r r I< J p i d P.

lI) 0, an <ler8elben ~trlle g'eKanlnH~]t von 1)r. lIilgendorf 2~/l

1R7(), l~ a I g' i In "T i 11 t e r k 1e i cl e In i t S eh ~i deI, hr z. Nr. 7.
1~l. f)ß,2 rUIn.

I) <5 von 'rokio, grsaullnelt von 1)1'. llilg'elldorf 4{1 187fl. He h :i
<1 e I" gernessen von It 11en~el in der '['nhelle S nnter Nr. 20.
Tll. [)f>,O 11lrn.

]() 5 von ~rokio, g'psHnnnelt von 1)1'. l~i1gpndorf 24{12 1R7tl.
Jlalg' iln Winterkleide lnit Seh:idel, bez. NI'. (j. lll.
f>-:!,5 Inln. (Balg'-l\faasse iIn frisehen Zustande von 1)1'. llil
g-endorf g;enOl1uuen s. u.)

JJ) 0 von ~rokio, gesamnlelt' von 1)1'. ]-lilgendorf. Nur der S eh H,

deI; dieser i8t genlessen von I-t Reusel in der 'rabelle H
nnter Nr. 21. BI. von lIensel zu 5B,7 mIn angegeben, ,virk
lich 54,5 mrn; erste Zahl ,vahrscheinlich durch Drllekfehler
zu erklären.

M} (jvon Japan, ges:lrnmelt von Siebold. Nur der Schädel
aus dem Zoologischen Reicbs-l\fuseuDl in Leyden. Bt. 52,9 mm.
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X) ~ VOll Tokjo, gf~~:unn\(llt YOll I))'. Ililg'f'lHlol'f, llPZ'V. L,HJnnH'I'H

10 I~) 187[). Heh HdeI ~u l~hlPl11 gallzPll Nk(\lett lllit 1~) N(·lnv:lllZ
,virbeln hu Zoologisehen }luHelllll der 1~niv(\l'l·d tHt HerJi 11,

J\. Banß, von IL Trensel genH'ssen in der 'rH hpllp S 1tlltp,'

Nr. 2ß und in der All~;ieht von oben ahgeuilclet auf 'l'afpl
·X.III. ]1'ig·. f);B1.43,7 nnn. lliezu gehc;rt ('inl~alg' inlSOH1-
In e 1" k 1eid e, offenbar fHlsehlieh es bezeiehllpt.

().) ~ von 'fokio, gesuHllnelt VOll T)r. lliJgendorf 1R7T). He h :lJ

d (:\1 jetzt in1 lIerzog'liehen N·aturhil'4torisehell l\[USPUHl in
l~raunseh,veig'" von lL I-Le,1}8el g-enlessen in 'rnhelle Hunter
?\r. 22. ]31. 4ß/) nUll.

'P) S? yon l'okio, gesannneit VOll I)r. llilgf\n<lorf bz.\v. Knippillg
·14/H lR7ß. ,ron dieseln HtUeke., daH ,vahr8eheinHeh in
Hpiritns eOllservirt i~t, liegen luirnur die inl frisehen Zn
~tHnde g'cnolllrne.ll0n }[ aas ~ e 1111 (~ l~ e Reh 1" ei h un g' e11 cl eR

I1 ('r1'n IJ1'. lfiJgendorf vor: ,~I)ieFarhe in der l\litte dl:\R

'APibeR eill\\Tenig Inehr ins I:othgelhe ziehelHl, als 'rel~llninek

Huf. 'rb. 7 Fig. 1 g'ezeiehnet hat. T)er Selnvanz auf dor
()herseite nieht so g'latt, sondern llH'hr stl'nppig, und llae11
ltillten zn Hlehr sieh verjüllgelld. IriH Ollllkr.lbraull, fast
~("h,varz. I)ie Hehnauze vorn naekt 111\d ünProfil reeht
<\\\nn lllHl spitz; die Sehnanzenspitze Hherrngt die Vorder
zHhnc lllll et,va 7 ronl. })ie Hell1H1U~e ist in Hieholds ]1'Ul1ua
japoniea zu diek UIHI rund g'ezeichnet."

(~) ~ VOll 'l'okio, lJn frisehen ~nstHllde lnlter~neht und in ein~r

M<'Olll etri sehen .Zeieh llUllg' ge zeiehllet von T) I'. Ili 1
g' e II (1 0 r f, ~/l 0 1874. ROllnneTl)(J.lz. "l)er ()berkopf üher
den JAippt'll und hil1t(~l' der Nase ü~t seIn' duu](eJ, ,veit nlehr,
:t 1~ '['enllninek 'l.f'ielrllet; flas \Veiss zieht nÜ'ht hinter die
Nnsenkl1ppe hill\1ber. Heh,vUJ1~ ,vie l)(\i den1 vorigen l~:xeln

plare. TIn IJehrigen ilieF'H,rlHlng; glanz ähnlieh ,vie bei
'rrnllninek". ./\usser der sehr genauen illH'arben Husge
fil hrten geornetrischen Zeiehnung; und der l~e8chreilHlng' liegt
111ir von dieseln StUcke lliehts vor.

l-t) ~ nueh .A.rlg'uhe des IIerrn 1)r..Jentink von .Japan, gesulunlelt
. VOil Siebold. Nur der S rh äd el uus deIn Zoologischen
Reichs-MuseuDl in IJeyden. I~asilarlänge 47,1 JUnl, Dieser
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f4phHdel ~pig't sieh in e"blig'Pll l>unktpll ab,veiehrlHl und ,veib
Jiplt<-\ll NehH.deln von ]( sibiricus ähnl1(·1I, HO dH~S ieh flip
\r(')'lJluthtlllg' ]Ji(·,ht unterdrHekell kal}]l, da~~ der~elbe in dent
1\1 n~ell1n zu Leyden veT,veehselt ist. l)e1" Hehiidel seIhst
t)'Hgt kpine directe j\ufsehrift, die Huf ~iehold und .Japan
Jltit Nieherheit nnd authentiseh hindentet(.l. l)abpj i~t PH

jpdoeh inllnerhill lung'lieh, dhss es sieh ,virklieh unI einen
,vf~ihlieltell Itatsi-:-4ehHdel handelt; denn aneh hei deli Ubrigell
1,]pinel'en lveibliehen ~ehHtleln dieser j\ rt zeigen sieh nt~.lh)'
:\(~ll1l1iehkeiten lllit FT. si1Jiricus und dip (-'ig'plltliehen Itats/
(nHlractere ,velliger ansgesproehen, al~ h~i den gorössel'en
lnHlluliehen, sodass ieh anfangs g'ar all z'VPi v(-'rHehierlpne
Arten VOll ItaJs-i denken Inu8st(.), all eill(\ gTösserfl und seharf
tlnt0rl·a~heidhar(' und an eine kleilleJ"(-, delll I?~ sibi-ricus H,hll

liphere.
I.hu~ ]{esultat 111PillPl" \TpTg']eip,)nlllg'Pll ,viII i ("11, zt1])~ieJlt'4t

knt'~ in ,vf'nigoe '''orte ~n~anlnlellf:lS~()lI. l\'leiller 1rpl)(~rZPl1g1111g'

llH('1t iNt (\8 das ,rpl'dienst I) a vi dB rH n 11 8', (lif~ cnp;e systentH
ti~(~he ,rel',vandtsehaft dpr ,japallis(·hpll J\ rt nlit den ~ (irzen
Zl1e1'st flrkannt zn hal)(:~ll. [)erselhe geht aheI" zll\veit, .,vrUB
er die jHp~111isehe .Fornl ntit der enropHisehen j\ rt, ]?oetol'ius
l~'I{tl'eola l~.J einfneh vereilligen und lllit diesenl alten Lillnr,'sehen
Nn1nen bf'nennen \vill. Foetorius Itatsi ge hört pntsehie
d(~11 in die IJntera'btheilung (lpr Nörzp (Subgen.
J'.J.,ttfeola Coues oder Vison Gray), i~t aber von den
h () i cl e.n a]l cl er e n h ek H nn te re 11, a 1R 'v i r k 1i eh 8 P ez i f i 8 P h
v e l' 8 e hi ede 11 a II Z U s eh e 1) d P ll., N (j r ~ - j\ l' t en (1/0 et 0 l' i u S

IJ zt t r e0 ta [j. aU 8 l~~ 11 r 0palI n <l J1' () e t () r i 1~ sViSO n R r I~ S 8.

n 11 N No]' d - A1U e l' i k u) s eh ä l' fe r n 0 e h zn n n t (.1. r 8 ehe i cl Pli,

al N die s e 111l t (~r H ich. --- W:ihrelld ie,h die Al'there(tlttig'ullp;
g-ht.uhe ""veeknlH,ssig ;trn SelllnsKe dieser Ahhnndlnng' dnrlrgen
~l1 80n(~n, 'vird es zunii,ehst lneine Aufg;nhe sein, dir 'Frag-p zn
be}lnt,vortell:

\V e s hnl b g' e h () l' t 11'0 et 0 1" i tt s I tat si zu de11 N () r z e11 ?
Nach einer grUndHehen Durcharheitung' von JI e n seI' s

,?Craniologischen Studien", denen wir sehr viel Ant'kHtrung ttber
diß Gattung Foeto'rius verdanken, und der gena,uen Vergleichung



eines grösseren ~Iateria18 an Schädeln von z. Th. selte.nen ,Arten
dieser -Gattilug hin ich zur Uehrrzeugung grlangt., dass man
minde·stens 5 Unterahtheilullgen (Subgenera) derselben ulltrr
scheiden kann und muss. l)iese flinf lJntergattul1g'PTI fallen
uber durchaus nicht vollstiindig mit fIen Gruppen znsamnlell,
welche in den oben citirten Publicationen Co U e s einerseit~

und G r a y anderseits unterschieden huben. Wie II en 8 e I nach
gewiesen hat (I. c. S. lf)8), lllU8S Coues' lJntergnttung Cy
nornyonax (fUr n(qripes Aud. et Bachm.) z,veckmässig mit den
Iltissen vereinigt ,verden, sodass dann, zumal fUr die anlerika
nisehen Arten, wieder nur die drei schon VOll Keyserling
und Blasi U8 aufgestellten Gruppen, die später zu Untergtut
tungen erhoben UIHI lllit wissensehaftlichen N:ul1en belegtt sind,
Ubrigbleiben: 1) "Tiesel und IIerlnelille (Gale); 2) Iltisse (Pu
torius, in Amerika allein vertreten dureh Cynornyonax nigri]Jfs)
und 3) N(jrze (J~utreola). (~r a y ul1ter~ehied aneh seinerseits
dieselben drei (}ruppen, die er Illit den lTntergt attnngt g-Nanlrn:
1) ][ustela,. 2) PutoriUR und 3) Vison belegte, und fUgte ansser
dem noch eine vierte firuppe: 4) Gyrnnoplls fUr die nucktsohli
gen Arten: nudipes F. CU1)., f(atiah .lJod,qs., str/~gido'rsus Hod,gs.
und afl"icanus Desln. hinzu. I)ie 13ereehtignng dieser vierten
Gruppe z,veifelt I{ ein h. I-I e n seI an; ieh habe 1111r z,var nur
auf Grund der lJntersuchung z,ve1er Hehädel von Foetorius
nudipes aus denl ~oologi8ehen l\Iuseum der lJniversit~it zu Berlin
ein beschränktes lTrtheil bilden k(jnnen, vermuthe jedoch mit
]~ert\ek8ichtigullg von des gtenunnten Forschers eigenen I)ar
lrg-ungen tiher den Schädel von }'oetorius nudipps, ,velcher
rinerseits gte,visse (Jhuractere der NUrze 111it den )1~igensehnftell

d(.)r Wiesel verbindet und anderseits eine entschiedene 11in
neigung zu l!'oetor'ius sal'lnaticus 'zeigt, das~ ,venig'stens fUr
}1'. nudipes eine besondere Untergattung gehildet ,verden kunn,
\venn auch vielleieht andere von G r a y hierherg'erechnete Arten
besser zu den Wieseln zu stellen sind, denen offenbar nueh
einige von Gray zu den Nörzen gestellte Arten, \vie F'. sibiricus,
unzllschliessen· sind.

Ausser diesen vier Gruppen glaube ich nun fUr l?oetorius
sarmaticus wegen dergrösstentheils s~ho~ von Reusel darge-
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legten ,vrRentlichrn Verschirden}leiten in1 Gebisf4c nnn Uher
haupt in der Sel1ii.delform, dir an J?llflVd0.'l(1I,.~ (Zorilla) erinnern.,
ein be~onrlrreH npues Subg'enuf4 untrl"Hehf'iden zn InUssen und
~ehlag'p, (lafilr den nlten Grssner'sehen NaHlen dipHes Thi ~res:
Vorlnela VOI'. Vielleieht rrg-iebt Hi(~h bei g'Pllauerer Verglriehung;
des Hel':ide,ls, dass Gray'R illus/ela albhulclnt von ..\frika (.:\llgola)
ebenfalls zu dieser IJntergattung' gehUrt, ,vie ieh nach denl
J\eusseren Ütf~t verrlluthen Ini)ehte,

l)ie fünf lJntergattung'PIl lassen sieh besonders naeh (leI"
l\usbildullg' des Schädels und speziell des Gebisses in folgender
'Veise untflTseheiden:

T. Vor rn el a (Tig'eriltisse) BOV. suhgell.: Se h }i,d P 1 g' r
drnngen, an deT Stirn ge,vt)]ht, lllit SPIll' starker, ahrr
g' 1eieh In ä s s i g' H U S g e s eh 'v p. i f t er., 11 i e h t 'v i n k 1ig' e r J1: i 11

Reh 11 Ü rn n g die h t hin t erd eTl S n pr a 0 l' bit a 1f () r t s Ht z p n,
1) i e B u11 a e nu d i tor i a e h 1aRe 11 ar t i g', ~ p i n d el f() r nd g',
länglich, mit stärkster \\T ü lhung' an einenl ep11tral
gel fl, gen e11 !) 11 nk te , 0 h 11 P cl P II t Ii e 11 (l ..\ n ~ b i 1d n 11 g' r i 11 P I'

J.J ii TI A' s k a 11 te z,vif4ehen dfll" n1e<1i:rneH U1J<1 1111terp11 l'IHehe ~ i 11

der J..;iingsaxe der Hpilldel stark cl iv e r gei re lHl, sodasf'ot die \1"PI"

Hingerullg' der .A.xe nueh hintpll 'YPit an~ ~erhal h dp~ Br
r eie h e s cl erG eIe 11 k fl Ii ehe n cl e R H i 11 t P r h a 11 p t ~ h e i 11 K

seitwärts vorUberführt, an dell briden ]~lldpnllkten derAxp in
Spitzen auslaufelld., und z,var hilltell und aussen JHit '1"'11('il(,l1
des Hinterhnuptes in eine stumpfe, vorn 1111 cl i llll e Tl i 11 ei 11 e
von der. S c h ii d e1b H S iss i eh 'Y e i tab h ehe 11 cl eHe 11 a r f e
S p i t ze, 'v e 1ehe In eis t die S p i t z e deR H am n I 11 R P t p l' y
goideus hrtiekenartig be.rUhrt, Die NasellbpillP :1111

hin t er en l~ n dez ,ve i 8 Palt i g. !) p r i n 11 e r eFI

0 r t Satz
des oberen Reis8z,uhns (Pt) ist sehr breit und kurz,
fast stärker als das vordere :Ende und heht si('h
f4 ch 0 n von cl e r 1\1 i t ted e r I TI n e 11 fl ii ehe des ~ a 11 n {' K

nn ab. Der obere Hökerzahn (m) steht sehrHg VOll vorn
und uussen naeh hinten und innen, ist in der i n 11 er e n I1 ä I ft c
knußl erweitert und besitzt hier in der }\[i tte der l\.:lu
fläche keinen vorstehenden Punkt; der letztere liegt
vielmehr in dem nach v or11 COllvexen vorderen Rande der
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Za hnkrOllP. I) ern 11 t e r e ]{ 0 i ~ RZ a11 n (nl l ) ze i g' t i 11 ae r
1\[ i t t p aer I II n e II f 1:\, t 11 (' , a 11 «1 e r j\ h (1 a eh n 11 p: d (' K 1n i t t
1p r e II ~ a ek e 11 fo; ei 11 e n k I (' i 11 e 11 a h g' e r 1111 a(' t (' 11 ~ a e, k (' 11.

1)i(', je(l(\l"seitK Inittleren Ul1teren Helnlf'ic1ezH1I11f' (i~) :-;tplu-'lI 111'

~prihlgli('h Illit ihrer v()rderenl~'Hiehe hinter deli N:1(·11 hH rzHlll)(-'lI
zurUek, Kehehlen sieh nher ~pHter voll:4tHndig- in dip I: <-,i 11(' ('ill
zlHlrHng'ülI, zUlua] ,venn ~ähne HUl'-\fHllen. - (Nae,h z,v(\i H(OhH
<le]n VOll J/. sar1naticus in den NHtnrhiHt()ri~el)()lI i\l n~eell zn
l~rannsell\v(-'.ig und "Tiesbaden. I)er erstere tr~ig't die K11lHliler
41 Bf) und ist hezeie,hnet "IJohrndl'-\eha, "Taldgehirge von (iU_

karova , l(l"Uhjahr 1874. VOll Hintenis 1878~'. 1{' llell~el hat
denselbell hesproehen in seinen "C~rnniologischen Htndien~' p. 104
11nd ehenda :lbg'ehil<1et auf 'J'afel 'TIIT, ITig·. 7, 8 und D. I)en
H1Hleren ver<!:t1lke ieh lIerrn C~ollservator It ü rn er in '\'iesbaden.
NaehtrHglieh falld ieh die (;hnraktere hestHtigt an zahlreichen
He,hä(lp]n (ler j\kadelnie 1111<1 IJlllversitHt zu St.PeterslHll"go.

I I. Pu to r i u s (Ilti~8e): Heh~ülel zieInlieh g'edrllligell, an
der Hpitze g'p,v(Hbt, lllit lnchr OdPT ,v(,lIiger starker 'v i n k 1i p; er
_P:insehn ii l"l1llg hinter 1111<1 zienlli eh entfernt von Cl en
Hnpraorhitulfol'tHHtzen. l)i(..\, l~nl]ae auditori ae f]nell,
ehe n S 0 b r e i t 'v i e 1a n p;, u n r e g' e1111 ä s s i g' v i e r sei t i g n1 i t
u 11den t 1ich e rAu s h i 1d U 11 gei n e rah ger u 11 d e t e 11 I ~ ii n g H

k all t e z,viRehen der lnedianen und nnteren l~'läehe, in {}(-'r Ille
(lianen l~'lHehe und der 1~H)ng8kante 8 t a r]{ d i ver gi ren d, 80

dasK die VerHi,ngernllg' derseIhen llngefHhr die (} eIe n ]{ fI ä ehe 11

des llillterhauptbeines uussen hernhrt, an 'den beiden
]~:ndpnnktp,lI in Rehr stulnpfell, von der Se h ä deI h H 1'0\ i s 8 i eh
n b (' r d e u tl i e hab h ehe Ti d e 11 Hp i tz e n f'lHligend, von denen
die v or cl er e du re h ein e 8 c hn1ul e , dünn e, In eis t z ae k i g;
ausg'eseh,veifte Knoehenlalnelle In~t der Hehädelha
sis verbunden il'-\t. I)ie Nasenbeine HIn hinteren 11~nde ullg;e
8palten. ])er in 11 er e ]~~ 0 r t s atz des () her e 11 11 eis s zn h n s
(PI} ist selnväeher als {las vordere l~llde uIId heb t 8 i ehe r s t
,veit vor der Mitte de,}" Innenseite des Zahnes ah.
I)er obere Hökerzahn (nl) steht nur ,venig schräg, und z,var

'. der Art, dass die vorderen etwas concav ausg·eschweif
ten Ränder beiderZähne ungefähl· in einer llndder-
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~ r 1he n g' (' r H (1 Cl nL i 11 i e Z 11 1i egen k () llllll en; er ist in der
i n 11 pr rn 11 HIft e na e, h h i 11 t en zu s t a r k (\ r 'v (l i te r t und
hpl"Iitzt llipr ill der l\littp df'T l\:antliiehe (~inen vorstehenden
1'\111 kt. I)pr 11lltpl'('Hpi~14zahn (n}l) zeigt in der J\Iittp rler
11l11PllfHüt,he keinen h('Ho]Hl(\l'en ~aeken. 1) i e j e der sei t ~ In i t t
Ieren untere]} Sehneidezähne (i2 ) bleihell rllit ihrer
v () r d pr P II F~ 1ä ehe dan ern d h i 11 t erd (1, I' vor der en l~"] ~i e 11 e
der Naehharzähne znrUek. - (Naeh zahlreiehen SehHdeln
haupts~iehlich von I?~ Putorius und Everslnannl~ Ül1 Katurhistori
sehen l\JnseuHl zn ]3rHullsclr~veig.)

TIL (/ ale (IIerlneline und "Tiesel) : ~ eh HdeI se h lu n k,
:In der Htil'll ge,völbt, Init Bleist nieht sehr stnrl<.er 'v i 11 k I i ger
I~ ins eh n 11 rn 11 g' z i e In li e h cl ich t h i II t erd e 1] Sn Tl ra () rb i
tal f 0 r t sät zell. J)ie 13 u 1.1 H e H nd i tor i Cl e z i e n11 i eh s t (' i 1
vor 8 p r i II g' e II cl, b 0 h n e n art.i g 1an g g e s t r e e k t nl i t d p u t
l i ehe r ~\ H R b i Id n n g' e i II e rah ger U II cl e t C 11 I j :i n ~ s k H 11 t e
z,vü~ehen <leI' Inedianen und unteren lTHiehr, in der luediallPll
[1'IHehe und der Liillg'skall te ,\1 e II i g oder g' a r nie 11 t d iv e r
gi re 11 d, sodass die VerHingerung' dE'rselben nngefHhr die (j e
Ieu]{ fl ii, ehe n des 11 i 11 te r hau p t s he i II e s i 1111 e II 1J er t1 h r t,
an deu heiden 11~lldpunkte11 stuInpf abgerundet unrl
k a n Ul nb erd i eB a s i s des ~ e h ii. deI s sie h g' e t r e 11 11 t e r
heb eu d. [)ie Nnsenbeille HIn hinteren I~~llde ungespalten. De1"
in ne r e-U' () r t s atz cl es 0 b er e 11 ]{ eis 8 Z u h ne S (Pt) ist ,vpit
seh,vHeller H18 das vf)rdere ]~~nde und heb t sie hall ein
von d e TIl vor cl e r e 11 1) r i t tel der 11111 e n f 1ä ehe cl e s Z a h
nes ab. I)Cl- obere }Hlkerzahn (nt) steht nur ,venig sehriig,
nnd z,vn1' der .A.rt, dass die z i eInl i e h s t ar k e 0 n e a v allS g ('
Beh ,veifte.1l vorderen l~,iinder beider ZHhne ullgocfähr in
(' i n er gt e r a cl en ] J i nie ]i eg' e n; (~r' ist in der inneren lIiilfte
g'} e. i e h In ~i, 8si g' er ,v e i t e r t und besitzt hier in der l\litte dpr
]\.anfiäehe einen vor~tehenden ·Punkt, 1)e1' llutereBris8Zahll
(rn

l
) zeigt in der 1VJitte der InnenfHi,ehe keinen besonderen

Zacl{en. 1) i e j e der sei t s rnittleren u n t e r e TI S e h n eid e z ä 11 n e
(i2) bleiben lllit ihrer vorderen E'läehe dnuernd hinter
der vor der e n E-' I ä eh e der N nch bur zäh Il e zur Uck. 
(Nach Zfthlreicl)(~n Sehädeil1 fust allQr hierhergehörender i\rtell,
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hanptsiiehlich nber von ]jl. ErJnh"fa , vulgarts, Boce(tJuelfl, SilO·

JHlbnatus, sibirticus, alJ)/nu.,;, :J~antho.rlen?l:~, ]/ichardsonl elf. eie.
dps NHtnrhi~tori8ehen 1,:ru~enn18 zu 1~rnun~e1nvfig'.)

l'T . .l.J 1l t re () la (Nörze, Hnnqrfottern): He h H(1 P 1 zirnl1i(th
sehlallk, a 11 der S t ir n In ehr 0 der ,v P II i g r rah gt pp 1H t te t,
nlit 'v i n k 1i g; er TIl ii s 8 i ger l~~ ins e h nli l' U 11 p; h i 11 t r r den
Hu 11 r a 0 r hit al f 0 r t s ii t z e 11. 1) i e l~ u 11 a e H u d i tor i a e 8 tri I
ode r <l 0 e h ,v e TI i gt s t p. n s z i e TI} I i e 11 s t eil Y 0 r 8 p r i 11 P; e 11 (1,
hohnellurtigt langt gtfstreekt nlit deutlicher j\usbiltl
11 n A' e i 11 e r nl eis t 'v e n i gt Hb gt e r 11 11 <l e t en J.J ii n gt s k a n t e
z,visehen der Inediallen Ulld unteren l~"Hiche, in drr nledianpn
}'Hiehe und der J.J}lngt skal1tr deutlich nach ILinten diver
girend, sodass die \Terlängerung derselben ungefähr
die 1\1 i t ted e r (} eIe n k fl Ei ehe n des Hin tel' hau p t s bei n e s
dur eh 8 c h ne i cl e t, an den ueiden ]~ndpunkten heRonders denl
vorderen in (rnrist) '~tulnpfell, ,~on der Schädelhasis ~d(~h

Hher den t Ii e h n h heb end e 11 S p i t z e 11 endigend, von d<'11011

die vordere dnreh pille 8elunale" dUune zael<igt ausgesell,vrifte
oder zup;espitzte ](lloehe]}]anlPlle lllit der SehHdellH\sis verhulHlen
sein oder sieh gtar zuspitzen kann. l)ie Nasenbeine aln hint(lren
l~~llde ullgespaltell. l)er innere ]~"ortsatz des oheren
]{, eis 8 z ahn s (Pt) ist h(iehstens von gl(.l.ieher I'>reite, ReIten et
,vas Hi,nger H18 dns vorder(.l }~nde und heb t sie 11 er s t 'v e i t
vor drr ~[itte der Innenfläehe des ~ahne8 ah. l)er
o her e 11 (i k erz H h 11 (n1) i:-; t z i eIn] i eh gen an<] n eer gt e
s tel] t und z,vur der .Axt, dass die s ta r ]< C 0 n c a v nus~; e
se h 'v e i ft e n vor der e n lt ~i n cl erb eid erZ ä h ne eH t 'v p cl (' r
zielnlieh in einer gteraden l~inie liegen od(,1" auf die
Hp i t z e des g; e gen ti her 1i e gen den ]1 eis 8 z a 11 n s (p1) z u,
selten ganz ,venig nach hinten und innen, geriehtet
Sill d; er ist in der inneren IHilfte z. '1' h. se h r s t ur k ent
,veder In ehr n u e h vor n oder Inehr nuch hinten er \V e i te r t
und besitzt hier in der Mitte der J(aufläehe einen vorstehenden
l?uukt. Der untere Iteisszuhn (mt) zeigt in der Mitte der
InllenfHiehe keinen besonderen Zac]ten. Die jederseits mitt-
1e r e 11 un t e r e 11 S ch ne i dez ä h n e (i2) t r e t e n m.i t i h 1· er'
V() r d er fl äch e vo 11 stäudig 0 derdQ eh fast vollständig



i 11 <l i (\ Hei h e der vor der enF I :l ehe 11 der N:t eh 1J H t
z :th 11(\. (NHeh zahlrei(Ohell HehH,(leln von J1'. ~rh~on und Jl.
IJ1ftreola alls d(~H ~oo)ogi~(Ohen 1\1 user'lI der LH1HhYil'ths(OhHftJi(",hen
JJC)(~lJs(~hulp 111Hl (ler lJuiyersitHt ~u 13l\rlin, f~Hnvie '(leIn N:ltllr
hiNt"oI'iN(',hell~lll~eUln zu Braullselnveig'o)

V. (J !/1Jl1iopus (Natkt~ohlige Ilpl'lneliH-NUrze): HehHdel
zielldi(",h gedrllligeu, un der Htirn nlehr oder ,velliger ahgt'plat
tet, lllit\vinkliger InHssig;er 1~in8ehntirnng' zienllith dhoht hillter
(leu HuprLlor1JitaJfort8Ht~ell. l)ie BuHne auditoriae ulasell:lrtig, Hillg
lieh, 01111e deutliehe j\nsbiltlullg eiller l~Hllgskante z,visthen der
luediauell und unteren l~'Hiehe, in der I.Jängsuxe stark nath
hinten <1i vergirpnd., so dass die \rerHillg'prlulg' der I.JH,llg'SUXC 80

,voh], al~ aueh eiBe an die hintere Hiilfte der .lnediancn tjrellze
g'elegte 'l':ulgente ausserhHll, d(.ls l~ereiehes der (jelenkftHehell
des lIillterh:.lul't~lJeilles seit\vHl'cs vortiberführt, an denl vorderen
l~lldl'unkte der jlXe i11 Hpitzen anslaufelul, ,ve]ehe (leIn II:llllU

ius pterYg'oidell~ entg'egeu ~tark vortrete)). l)ie Nasenbeine :Ull

hillteren ~~nde llligespaltell. Der i11))ere :Fortsutz des oberen
l'ei8szalnH~~ (p), ist zielulieh gross, an der l~a8is ~ieh VCI"

lJreiterutl, so <.lass er sehon dieht vor der l'litte der Illuen
tliiche des ~a~llleS anfängt sich auzuhehe11, ferner fnst euellso
lang als uas vordere l~llde des Zahnes. l)er ohere l{ükerzahll
\IU) steht etwas schrH,g' von Hussen und vorn ll;l,eh inllen uHd
hinten, sodass die uu die vordere l(unte g'elegten 'fangellten
sieh et\vus ritck\vä.rts durchkreuzen; er ist in der InllellhiHfte,
hauptsiichlich llaeh rüek,vHrts, er,veitert und hier in der l\litte
der l(autläehe Init eineIn celltral g·t~legellellvorstehelldenl)unkte
versehen; derVorderrand ist e.oncav ausgeseh,veift. l)er untere

l-~eisszahll (In!) zeigt in der ~litte der lullenfHiehe keinen beson
deren Znekell. Die jederseits Inittleren unteren Hehneideziihllc
(i2) bleiben lnit ihrer vorderen ~'Hiehe dauernd hinter der vor
deren ~'Hiche der Nuchbarziihne zurUc}{. Di(~se Charaktere sind
aufgoestellt nnch 2 Schädeln VOll J/. nudipes.des Zoologisehen l\ln

seUIllS zu llerliu aus llorneo: 1) ~ Nr. 4575, von H. Hensel gelues

sen in Tabelle S uuter Nr. 24 und abgebildet auf 'rufel XIII. }1'ig.
3, 7 und '10 und 2) 6Nr. 5472. }1'Ur die Untergattung Gymno
pus in meinem,. osteologisch zu präcisirenden, Sinne muss ich
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diese Speeies als typisch ansehen, ,v}ihreIH.l dir. An,ve))(lnng des
Namens in der (jray'sclten Ausdehnung erHt noeh ,vf'iterel' o~teo
log'iseher l)rtifung unterliegen Inuss).

IJie oRteologisehen Uharaktere der von Tllir für die 'l'ip;er
i ltil'4se vorgesehlagenen neuen IJlltergattnng- Ti 01" in e l a ~i ud, ,vie
~i(',h aus der vorstehenden IJebersiet hergieht, so ab\veiehend, dass
ieh dariiber in Z\veifel lJin, ob nUlll die 'J'igeriltisHc lli('ht gpllüriseh
yon der (jattung I/oe t ort u s abtrennen nlllSR, in ,velehelll.Falle
(leI' Nalne fT 0 l' tn ela aueh als ({attnng'sn:llne zu Yer,vellden seiH
dUrfte. l\uch i11 der äusseren l~rseheinung bietell die 'riger
iltisse Init ihrelll bunt gefleckten Pelze, ,velcher an Jlhabdogale
erinnert, einen ganz anderen lIabitlls dar, HIs die übrigen\Ter
treter der (jattllng' Foetorius) 1,ei denen z,var auch verschiedene
11\trben auftreten können, diese aber stets naeh einenl viel ein
f~u~heren I~'ärbung8ge8etze vertheilt sind. TIn Allgeuleinen sehehlt
es, dass Inan naeh der .F'Hrbllng des })elzes die l;llterg'attllllg'ell
et,va in folgender ·'Veise eharakterisiren kaJ1H:

]. V 0 rnt e l a: l)ullkelbrann oder selnvarz, anl ]\..opfc und
auf deIIl l{ücken lllit seharf abgegrenzten ,veissen oder doeh
hellen 11'leeken und l.;äng's8treifen.

IJ. Pu tor i u oS,' An deIH ltnnlpfe oben 1111<1 unten tiber
Pillstirnlnendgefärbt ellt\veder dUllkelbrnull oder 11ellhrann S(~lleekig

his heJIgelblieh, an den ~eitell llleist et-\vas heller.
111. Ga l e: lJ llterseite ,veiss ode)' gelLlieh , Oberseite

heJILraull oder iIn V{interpelze von derselben ~'Hrhe, \vie die
lJJlterseite.

IV. 1.1 U t r e0 la.' ()lJen und unten braun, unten. deutlie,h
Ht\VaS heller; an den I..;ippen lnit ,veisser ~'ärbung'; Ineist Init
'veh~~enl Kehlfleeken.

V. (-l- Y 1nn 0 pu S.' Oben und unten goldgelb, unten kannl
hlasser. Kopf ,veiss oder hell. :Dies gilt allein für nudipes.
Die ullderll von (Jray hierher gereehneten Arten sind oherseits
dunkelbraun und ullte)'seits hellgelb, ähneln also den 'Vieseill.

Alle diese Charaktere sind nicht scharf zu fassen. Die
typische }"'ärbung ist dabei allerdings wohl zu verzeicl1nen;
doch sind Uebergänge zu beobachten. Inwie,veit die I...änge
des .Schwa~zes.J. die 4r~. der Behaarung d~s KQl~p~rS und, besan..



.](\I'S nneh des AelnvnnzPA, dit\Forrn lllHl 13{~hn:lrllllg des ()hres,
di(~ J\nshildnng (lerFussp lliit ihrp)l llaekteu l~aJ)ell und ~. 'rh.
lliit j\l)sHt~p.n VOll H(t]nvillllnltHntpll 11. 8. 'v. bei der (~hHrakte)"i

sirung" d(-ll' [) IJlltergattu11g;ell sieh ver,,'cIHlell lnsscll, HlllBS eiBe
,,'eiteTP .Priifnllg'lehrel). J\11g'(-\llhli(tkli(~h ist (\.s nlir Hieht llli)g"

li(tl" :tlle (liüH(l\~erhH.ltllisse :111 nllell 0<1(-')" :llH~h nur HU den
,,,i(tlttig-sten Arten gellau ~n llllterSl1(·hc'll. ----- l)a 1Jei dl~T llntel'
8(~heidung' der HHngpthiere Init VOlleH1B(-\eht(~ ilnllH\r Ineh.· und
Hielt)" :lHf die o8t(-l()logi~eJl(-\n u1H1 lH-l~onderR e ra 11 i () 10 gi 8 e 11 e 11

(1haraktere 'Vertlt gelegt ,vird, so kanll es HIHth ~n))Heh8t

bei derPrttfuIlg der systelnatüHo,hen\TeT'VHlldtsehaft der japa
lIÜ.:(·hp]l ]i'oetorius - .Art hanpts:iehlieh 1tn1' auf tlie~e al1konlltH~1l:

~ehollBl' au 11 H (I. (~, ...\8iat-~()eiety p. 41~); ,J (1]):t(~r ~pit

~ehr]ft p. f>HO) hat Inehr o(h'r ,,'eHiger beHtinnnt :tllf einige
~()l(tht' Chnl'nktt\)"e hillge"rieHell:

1)B{,j df'Hl I? itaisi liegt, ,,'i(-~ bei dellN()r~Pll, die \ror_
(hll'1iH'('lH~ S;\lnllltli('her lI11ter<'T Vonlp)'zHllJH-' gnuz (80 \'erh:dtt'JI
sieh z. B. die oben :lnfgefiihrt('}) Jndi"i(lIH'll H" (~,I)" ]~:" F, (~,

11, I"L, l\1,N/ ()) oder fast g'al~Z (hP] .A, 1\, :1111 ,,'eulgstt'll bei
H)iH pillPr i ..bJie.

~)Bei (l('lll olJerell Ilüker~:lh))(' (H1) ~prillgt (He 1n1l0)'e

IIHlfte llleist ,,'eit(~r llHPh vorJl VOI", als dü~ HUS8(lre, ,,'odnreh es
kOllllnt" das8 eine rl':nlg'(,llte HU (lPIl (,Oll<°,aVPll \'or(lerr:tlHl (110

~e8 ~ahll('8 in der J:pgel sehrHg llaelt vorn lllHl Ü1Jlen v(~rHinft"

llngefH,hr in (le)' _Hiehtung' auf (lie Hpitze d(18 gügenHhersteh(\ll
delI I{pi88~Hl111e8 (p) ~n (fast :llle vorliegenden HehHtlt-ll ~eigell

dies \'erltHltlliss) oder (lieht hillt(~r d0r~(-\lhen. vorbei (.11:),*) odpr
duss dip rrallp;('lltPll heide)' Heiten ,vellig8tp1l8 in {\ille gerade
.J ..lilie ~u8alllllH~llt:dlell (N, ,vH.hrelld nur in ('inpul einzigen J1'alle
bl'i deH} VOll Inir in ]~etre1f <1erBes,tillllnnl1g" Hllg-e~,veifelten

HehHdelH eiBe .l\nsnalnne stattfindet).
\Yenngleieh der l(~tztere (~harakter g-f\r:Hl(' l)('i unsereUI

ge""Uhllliehen europHisehen NHrze sieh vi(l) ,,,eHiger :tu~gespro

ehen findet, als bei deIn Hlnerikallischen, so si1ld doeh die gc-

*')Die von Brauns in Fig. 3 (1. c. Asiat. SocietJ?) bezw. 6 (1. c. Jenaer
Zeit$chr.) gegebene Abbildung ist schlecht und zeigt dies V~rllältni88, und
,überbaupt die Zähne, dUl'chaus nicht richtig.,



nannten heiden von Il rau 11 s zuerf4t, ,vellll auch vielleicht zU
seharf, hervorgehobenen Charaktere, die ich in obiger modifi
eil"ter 11'assung zu bestätigen vernulg', so ausgesproehen, \vie
l,ei deIn J/. Itatsi, g'anz allein in der Gruppe Lutreola zu fin
den. Die anderen von 1~ r a un s hervorgehobenen Charaktere
des (jebisse8 kanu ieh als maassgelJend nicht ansehen, da ge
rade hie.rin eine jede Gruppe grosse individuelle Sch\vanknngell
zeigt. ~~ben8o glaube ich, dass die l.Juge der EinschnUrungs
stelle hinter den Hupraorbitalfortsätzen llicht lnehr diejenig'e l~e

deutung für die lJnterscheidullg' der lJllteralJtheilungen bean
spruchen kann, \velche lnein Vater J. 11. l~ 1H si u s ihr früher
Init }{eeht, ,venigstens für die centraleuropHischen Arten, zu
,vies; jedenfalls zeig'en sich hierin iuuerhalb der einzelnen Grup
pen grosse t'elnvullkungell, wenn mall nicht allein die deut
sehen, sondern die säunutlichell zug'ehörigell Arten der alten
und lleuell\Velt in 13etraeht zieht. - Dugeg'eu kanu ich. wei
ter hinzufüg'en, dass auch die anderen von udr ouen für die
(jrnppe J~utreo!a festgestellten uez\v. ungeführten ~chädel-Cha

rnktere sieh bei }1'oeturius ltatsi finden: Der ~chädel ist zieln
lieh Bchlunk, schlanker als bei 111

• sarrnaticus und Putorius, luit
\vinklig'er Illiissig'er Einschnürung in zielulicher Bntterllullg hin
ter den Suprnorbitalfortsützeu. Uie ~tirn h;t aLJgeplattet, wenn
auch nicht ganz 80 stark, ,vie bei 1/. Vi~()n und Lutreo!u, und ,venu
aueh bei kleinen ,veibliehen ~chädelll (N uHd l{) et,vas mehr
g'e,völbt. Die I~ullae auditoriae sind lauge nicht so hoch wie
LJei pl. sib/ricus, aber steil vorspringend, lJohnenartig lauge ge
streckt Init deutlicher Ausbildung- einer Inässig abgerundeten
l..4iing'skante z,vh~chen der lnedinnen uud unteren 11~läche, in der
lnediallen ~'läche und der I..Iiing·8k~ulte deutlich nach hiuten di
verg'ire,nd, sodass die VerHingerung' derselben ungefähr die l\litte
der Gelellkfläehen des IIillterhauptsbehles durchschneidet, an
den ueiden l~]ldl)Ullkten, LesOlJder~ ueln vOl'deren, in z,var stUlll

pfen, VOll der bchädelbusis sich auer d,eutlicb auhelJeHden :;pit
zen endigend, von denen die vorderen meist durch eine schmale,
dünne ,zackigausgeschweifte oder zugespitzte Knochenlamelle
Iuit der Schädelbasis verbunden sind. Der innere ~"ortsatz des
oberen Reisszahns. (p) ist kleiner alsd·as vordere ;Ende "des



Zahns oder höchstens g'leieh stark UHU lieg't nur ueln vorderen
I)rittel desseIhen an. l)er obere Hökerznhll ist zieInlieh gelluu
quer gesfellt und ist in der inneren Hiilfte starl{ und haupt
siichlieh nach vorn oder doch zielulich gleiclllniissig' nach vorn
und hinten er\veitert u. s. 'v. Nur der z\veifelhafte Sehiidel l~.

zeig,t die I~~r\veiternng Inehr nach hinten gerichtet.
Ninunt nUlll dazu, dass auch der inl Allg-erneinen einfarhig'

hellbraune und nur auf der 1Jnterseite einen et\vns anderen und
helleren :F'urbenton zeigende Pelz des ]{nrnpfes, des Sch\vanzes
und der }1-'Usse, ,vozu sieh eine dunklere ]1-'iirbung der Schnauze
und der lJIugebung der .A.llgen, so,vie eine ,veisse ~-'iirhung ,der
Ober- und lJnterlippe nebst eilleln ,veissliehen 1~ehlfteek gesellt,
Init deIn }1-'ärbungs-l)rineipe, so,vie die Inittlere l.liinge des lfna
res und die J\ushildullg' des 'Vollhaares nach deIn Inir vorliegen
den ~tateriale Init der Art der I~e]uulrullg' bei den Nörzen zienl
lieh genau Hbereinstilnlnt, und l~ r a n n s (1. c. ~\siat. Soe.iety p.
419 ;Jenaer Zeitsehr, p, ö7f)) nach tJntersUelll111g' znhlr(\ieherfriseher
J1~xelnplare die llaekten Htellen an dpn ]~-'nss8ohlell*}, so,,,ie (lie
halben Seh\vinl1nhänte genan ehellSf) h('i deIn 1? ltatsi hat eOll
stntiren künnen, ,vie dies für die Nürze als ehnrakteristiseh
festgestellt ist, I~ig'ensehHftell, die ieh :tn den trockenen llHlgen
schwerer zu untersuchen, und s(nvcit die lJntersuehllllg' 111iiglieh
,var, nur zn bestIitigen verlnng', - ninlnlt Inan ferner noeh die
fluch von 13 rau 11 s nusfUhrlieh gesehilderte aInphibisehe J.lebens
,veise und die Art der ~:rnährUl)g - der I?~ Itatsi lieLt eben
sosehr l~ische und ](rehse, ,vie l{atten, l\'lii,use ulld ''''ögel 
hinzu, so scheint Inir an der Zugehürigkeit det jal':lllisehell ..\rt
zu den Nörzen kein Z,veifel nlellr InUg'lieh zu sein,

Eine z\veite :F'rage ist nun die J\rthereehtig-ullg' des Itafsi
innerhalb dieser Gruppe. ]~ rau n s glaubt nanlnvei:..;en zu kUn-'
neu, dnss derselbe vollstiindig' Init unsernl europil1sehen NUrze
zu vereinigen sei und daher richtig'er nur HIs eine I~okalrnsse

oder Varietät von 11'0 et 0'· i u S 1..1 U t re 0 la L. bezeichnet ,verdeu
müsse. Dieser Ansicht DIl1SS ieh auf tins I~ntschiedenste ,vider-

*) Brauns bildet zur Veranschaulichung dieses V'erbältnisses in Fig.
4 und 6 der beigegebenen Tafel Vorder- und Hinterfuss ab. Bei der 'Erklär..
~Dg der Tafel ist einlnal "rechts" und "links" verwechselt.



spl'ceh(lll, und die 1~egrUn(1l111g' lueiner ..\ll~i(·ht ~oll tlHH 'l'helllH
deS folgenden ..:\hselntittPK ~eill:

"r e s 11 nIlJ i st ]?() etor i 1/.~ 1 t (( t .~ i :t I8 e i 11 e g' u t e .A r t U 11

zusehen?

Jlit Hieherheit kann lliall lris jetzt bei ]\(ll'n(·k~i('htigullg

der vorstehenden AusfUhrungen zu den Xnrzen (He folgendell Fo)"
InC11 reehnen: 1) Ji'. Vison von Nnrd- .. \nlerika, :!) ]1

1
• J~lllrf()ltl

VOll }~uropa, ß) I?~ Itatsi von .Japan. \"on den ..\rt01l, die (j ray
(Proe. ~ool. Hoe. fJoIHlon 18G;) p. 11 Gff. l~ C~atHlogur or C1arllivor.
~l:unlnalia in the llritish 1\lnselun, IJontlon 18GD, p. ~t~ ff.) noeh
zn seiner Gruppe Vison stellt, gehUrtFl

• sib/ricu.\{ (Vi.\{on sibiJ'{C(f
(J rOJ/)., Init ,yeleher J\rt fHlsehlü'h Itatsi vereinigt ,vorden ist,
11:\e1l llens,,0I's 1~ntersuchnl1gen, ,vie ich sehon ohen lJcnlerl,t
ha be und ,vie ie11 dureh ,rergleiehullg' zahlreieher z. 'rh. oben :lllge

führterBHIge und RehHdel dieser .,:'\rt hestHtig'en kann, Hieht
hip1'11er, sondern in die (~rnppe der \Yiesel. ]?oetorius IIod!J.~o}li

(J/h~on canigula Gl-Cl!!) von "N(lpal Reheint Ini1' naeh der 13e
sehreihnng' Init 11'. sibiricus nahe \Ter,vandtsehaft zn he~itzen

und ebenfalls yo1'IHutig'Lesser in der f'jrnppe der "riesel unter
gebrneht zn ,verden. l)asselbe gilt ,volli von ]1'. subheJnacha
lauus IIodgs. (lTison subhe1nachalana Gray) von ~epal J ,vcl
eIlt))' eine selnvarze Helnvanzspitze besitzen soll und ualJei et
,vas kleiner als 1? sihir/cus unu grUsser als 11'. alpinus zu sein
scheint. Ninnnt Inan alle diese Arten aus, so dürfte von den
(~rHy'sehen Vison - Arten hnehstens ]?oetorius 1lo1'fjieldi (Vison
110rsjieldi Gray) als eine ,virkliehe Nürzt'orln nnzusehen sein,
die in Indien (l~utall) VOrkOlTIlnt. VOll H en sei (1. c. p. 1GB)
ist ferner die Verlllutlnulg' ausgesprochen, u:tSS 1-> all a s' sehr
z,veifelhafte und spHter nieht,vieder aufgefundene Viverra aterrhua
von Hihirien Illöglieher,veise Huf einen Inelanistisch gefiirbtel1
Nörz zu beziehen sei. I)iese letzteren btlidell ]j'orlnel1, über welche
ieh l{eine neuen Anguben zu Inaehen im Stande bin und die ich
nur er,viihnt habe, Uin zu zeigen, dnss in dem Verbreitungsge
biete der Nörze sich doch vielleicht noch VOll Nord - Alnerika

. ,über Ost~· Asien (J~lpan) ,durcll 'Indien und Bibirfell die Brücke
zudem sonst so auft'allel1d isolirt vorkommenden europäischen
Nörze bauen lässt1 muss< ich' hierauBser Betracht la'ssen; ich



kanu ulso nicht dnrtiuer diskutiren, ob der pt. I/alsi nlit }1.

IJor.ifieldi zu identificiren ist, in lvelchelu 11~alle dieser erst
lR4i3 von Gruy gegehene Nume die llrioritiit nicht huben ,vtirde,
,viihrend P n 11 a s' N:une selbst in denl ,venig' glul1blichen 11~nlle,

dass der frngliche sibirische sch,varze Nörz Init deIn hellbraunen
jnpanischen Uhereinstiuuut, sch,verlich anzu,venden sein ,vtirde,
da dieser Name offenbar ,veg1en eines zufälligen krankaftell Zu
standes von l\lelunhnllus geg'eben ,vorden ist.

Ebenso kenne ieh die beiden hier vielleicht in lletrneht
k01111nenden neuen Arten von Alph. 1\[ i In e -E d 'v u r d s, nämlieh
Putorius Jlfoupinel1sis von ~ioupin und Putortus Davidianus von
J(iang-si, nicht ans eigener Anschauung'. I)ie erste noch et'V:1S
ungenügende 13eschreibung' lautet bei der erstern Art: ,,~~8pece

d' un brun roux, ne s'eelnirissant que peu sur les parties iuferi
eures. Queue Iongue, toutrue et brul1e on lueme noiratre vers
Je bont. l ..ongueur du corps O,B4 In; longueur de la queue
0,23 In" Ulld bei der letzteren: "I~:spece voisine de Ia }fustela
Itatsi, mais beaueoup plus petite ei (\ deuts l]loins developpees
cOlJlparntiveluent nu vollune de In tete. I..Iongueur du corps
0,2B tn; IOllgeueur de la queue O,lG IU" (Nouvelles j\rehives du
Museum d'Histoire Naturelle, \T1I, 1871, llulletin p. D2). Hier
aus lässt sich noeh nicht viel entnelnneJl, und die ausfUhrlicheren
13eschreibungen und Schädelabbildungen , ,velche Alph. ~{ilne

~~d,vards später in seinen "Etudes pour servir (1 l'histoire de
la faune l\tlalnmalog'ique de Ia Chine" gegeben hat, habe ich
bis jetzt nicht einzusehen vernlocht. Ich kunll daher nur den
~tlnerikunischen und europHisehen NUrz mit deIn jnpanischell
vergleichen, und das }{esultat dieser \rergleichullg ist, dus~ alle
drei ~-'6rmen als gute Arten scharf auseinander gehalten ,ver
den können. Die lTnterschiede zeigen sich, und dies ist <lns
Wichtigste, Zlll1ächst \vieder iln Schädel. Zur Vergleichung lie
gen mir von diesen beiden Arten folgende StUcke vor:

1) l'0 etor i u s Vi s0 n:
A) 6 Balg und Schädel des Herzoglichen Naturhistorischen Mu

seums in Braunsclrweig, bezeichnet: lutreocepb~la. Harlan,.
1842. Bachmann. Nr. 30. Nord-Amerika.Bt (== Basilar..
länge desSchKdels) 61,3: mm.



13) t 314 Nord-Ameril~a. Schaufuss 18GB, cf. flensel ~z:
N! 1. 131. 6[),D Inm, ; S;

C) 6 315, Michigan. M. Gosil 18GB, cf. He.lscl NI'. 2. ~ § ~.
131. 61,0, ~ ~ P-

I)) <5 1030, Nord-.A.Ineril(a. 1~"Iraser 18Gf), cf. lIensel Nr. ~a~
. 9 1':>1 r, <) (~ == ':"" 0v.) · ~),.,), . I 0= ~ 0-

I~) ~ 2161, I~ahrndor 1R7G, ef. Jlen~el Nr. 2. l~l. f>1,2,\ ~ ~~~
11"') ~ 2160, T~nbrador 187G, ef. liensei Nr. ß. IlI. 4n,f)" ?~ 2
G) ~ 309., bez,v. i3ß09, TAtbrador, fL-lt l\lösehler. I~l. [>7,ß, ~'~

H)· ~ jun. 277B, l.Jabrador 1879. 131. 54,7, ! ~ ~

I) ~ A. 3416, SehH.del, Zoolog. l\iuselun der Universität in 13erlin,
K) ~ 6216, (janzes Skelett (H.lt l\iö8chler, I~abrador) des Her

zoglichen Naturhistorischen l\IuseUlTIS in I~rannsclnveig.

1~1.- 58,7.

2) }?oetorius Lutreola:
A) t 1278, Karpathen, I(eitel 18GB, cf. llensel Nr. 1. Schiidel

des Zoolog'ischen ~fnseun18 der r~alHl,virthsehaftl. IIoch
schule in l~erlin. 131. Gl,1 nuu,

ll) 6 A. 27G7 l)oseu; ef. Hensel Nr. 10. lll. f>R,R ]11]11,' I ~'~. ~
C) 6 A. 3402, frUhcr 8B7, Sehlesien cf. llclISCINr. Ho ~ ~ ~ ~

llI. 60,8 nl111, I~ ~ ~ ~
D) <5 A. 3403, fr.Uher 510, Schlesien, ef. TIe1lsel Nr. G. .-~: ~ r

BI. 5Ü,2 turn, =;; ~

}1~) 2; [l10, sc.thleSien, Sch.ädel. cf. H.. ('lIS('} NI'. 7,1.31. [)9,2 lllIn, /. ~~.
11"1) 2; 24/3 1858 l~iadngshausen, I~nlg und g'nnzes Ske- ;- ~

Jett, cf. Reusel Nr. 12. BusilnrHi,ng'e und Sehei- ~cr~
te.lHtnge nicht zu luesseIl, . 00 ~ [

C':l tJj. ,...

G) t Wolga, H..F'. MUschIer , l~alg lnit viel Weiss an ~ ~ ~

den I~i.pp.en, nebst Schildel, l~aSi1arl.itng'e 1.liCllt zu \' ~. S ~
luessen ; Scheitellänge 60,0 mrn, ~~ S· =

H) ~ Wolga, H. F. Möschler, Ilalg' Init ,veniger Weiss an ~ S:
den lJippen, nebst SchUde!. IlasilarHinge nicht E 8-
zu messen; Scheitelliinge 5[>,2, ~ :;s.

. I) ~ A. 3404, früher 511, Schlesien, cf. Rensei Nr. 1. Schitdel
des Zoologischen Museums der Universität Berlin. BI. 53,3.

Die Resultate dieser Vergleichungsind. folgende:
1) Was "die GesQlnmtform ~nbetrifft ,so / ist der Scbä,del

bei ltatsi. entschieden am Wenigsten abgeplattet .• und zeigt im
Profil nach oben eine alle~ding~ nur sehr flache, ziemli~hgleich-

•
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miissige Wölbung, die anl Scheitel in eine gerade I~inie und
sehr selten (l~) in "eine concuve Ausbuchtung Ubergehen kann,
,vährend nl:\n bei den underen beiden Arten arn Seheitel meist
eine kleinE' l~:in~ellkung und an der Stirn eine Strecke lang einen
zielnlich gpraden Verlauf des llrofils beobachtet. Die Gesammt
form des Itatsi - Schädels zeigt eben entschiedene Anklänge an
die !1"orm von 1/. sibiricu8 aus der Gruppe de~· Wiesel,ulld dies
ist ge,viss auch der Grund, ,vesshalb so,vohl Gray, als auch
Co u e sund H e n seI "fälschlich sibiricus und Itatsi vereiniget
haben. Lutreola. und Vison sind gerade in dieser Beziehung
auffallend viel iihnlicher einander, als deIn Itatsi, der in der
(jesumultfornl nlehr }fl. slbiricus iihnelt.

2) Das (iebiss ist bei JTison in jeder Beziehung, absolut
so,vohl, ,vie relati\T iIn Verhiiltniss zur Basilnrlänge, stärker ent
,viekelt, als hei Itatsi und Lutreola. I)enlcntsprechend ist der
(jesichtstheil des Schädels bei Vison relativ grösser; der Zähne
trug-cllde 'rheil des OherschädeIs niInmt hier viel nlehr Rls den
3. 'fheil der gesauuuten l.JHng'e der SehHdellHlsis ein, ,viihrend er
bei den beiden audern .i\rten ungefiihr nur den B. Theil des
selben UUSIll:lcht.

3) I)er harte (jaurnen ist bei Lutreola nbsolut und relativ
bedeutend breiter als bei Vison und Itatsi. Schon die I~ckzähne

und vordersten I~tlekenzähne (P3) des Oberkiefers stehen nicht
nur relativ, sondern· auch, obgleich bei Vison der Schiidel et
,vas grUsser ist und auch das Gebiss hier besonders stark ent
,vicl{elt erscheint, ,venigstens bei Vergleiehung von Schiideln
dc.ls gleichen Geschlechts ahsolut ,veiter auseinander, als bei den
heiden anderen ..t\rten; noch lnehr aher ,vird die grössere Breite
des (Janmens bei Lutreola durch die stiirkere Divergenz der
Zahnreihen nach hinten hervorgerufen, die bei Vison nur so
,venig divergiren, dass sihnmtliche 4 Zahn-Paare ziemlich gleich
,veit von eina~lder abstehen oder, mit audern Worten, duss man
auf der Innenseite der. Zahnreihen z,vei et\vu parallele I~inien

ziehen ]{ann, ,velche jederseits nlle 4 Zähne berUhren, und\velche
bei [tatSt nur et,vas mehr divergiren, der Art, dass 'bier die
llökerzähne (~) et\va so,veit von einander entfernt sind, wle
die Spitzendes ersten LUckenzahn-Paares (P3) von einander.
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Nur llei' deut z,veifelhaftell Sehäuel It ist die letztere I~ntfernung

auffallend kleiner (6: 8 mln), ein Verhältniss, ,velches sich bei den
Weibchen von Foetorius sihiricus findet, ,vährend die )[iinnchen
sich hierin ,vie F. Itatsi verhalten. l)ie ,virkliche oder nur schein
bare relative 13reite des Gaunlens h~tng't natUrlieh auch sehr \ve
sel1tlich von der verschieden starken 11~nt\vicl{elung' der Zählle
ab. Durch folgenq.e ~'orlnel lässt sich ziemlich leicht nach der
relativen Gaumenbreite die Unterscheidung der B -,"~rten be\verk
stellig'en: Nil1unt ßlan die I~ntfernung' der Ußl vYeitesten von
einander entfernten Punkte der beiden hinteren oberen l~uckell

ziihne, Inisst man also VOIll vorderen l~nde des }{eisszahnes (Pt)
his ZUlU hiI1teren und inneren l~nde des HcH{crzahnes (nl), so
ist dieses lVlaass bei Lutreola autl'allend kleiner und niemals
gleich, bei Itatsi et,va ebensogToss (1\, C, (}, I, K, R etc.),
höchstens sehr ,venig kleiner (l~) oder grösser (IT, H, I.J, 0)
und bei Vison auffallend grösser und ,velligstens iln ~~lter nie
nluls kleiner, als die l{leinste l~ntfernung der I-Iöl{erzähne von
einander. ]~t,va g'leich oder ganz \venig kleiner ist das erstere
1\Iaass bei denl jungten Individuum H.

4) Der erste T.JUckenzahn iln ()berkiefer (Pa) ist bei Vison
UberaU deutlich z,vei,vurzelig, bei Lutreola und Itatst ßleist, \ve
nigstens scheinbar, ei n\vurzelig. vVährend bei Lutreola llleist
,virklich nur eine einzige Wurzel vorhanden ist, lässt Itatsi an
diesem Zahne noch in allen ~'ällen, ,vo ich dies pritfen }{onnte, deut
lich die Anlage z,veier Wurzeln erkennen, ,velche durch 1(no
chenkitt zu einein einheitlichen Cylintler verl,-ittet sind und oft'cn
bar nur ausnahnls,veise vollständig getrennt bleiben können
(N und R). Den beiden 'Vurzelanlagen entsprechend, 'velche
nach oben zu noch durch eine ~'urche von einander' g'etrennt
sind, ist die einfache Zahn-Alveole durch ein von aussen vor
springendes Knochenpliittchen bei [tatSt in z,vei Nischen und
selten bei vollständiger 'rrennung der Wurzeln in z,vei g'etrellnte
:F'ächer (N und R)' abgetheilt. Das Verhältniss der Ausbild- ~

uug z,veier Nischen in der Alveole und der Verkittung zweier
'Vurzeln scheint sich ausnahms,veis auch bei Lutreola in ei 11

zeInen Fällen zn zeigen.

5) Der innere vordere Ansatz am oberen Reisszahn (Pt)
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ist ~ei lTison ehell~o urei t oder hre,iter und ~ogar Hingter al~

das vor(lere l~~nde des Zahnes und begtinnt schon inl vorderen
Theile des Hlittlerell Drittels der IllnenfH\,ehe ~ich abzuheben,
hei Lutreola und Itatsi ist er dugtegerl sclllnaler und kUrzer
oder höchstens ebensogl'osS UlK das voraere l~nde und nlit sei
ner 13asis auf dus vordere Drittel des Zahnes beschränkt.

6) Der obere lfökerzahn ist bei Vison sehr gross und
in der Innenhälfte ziemlich gleichmiissig, lJesonders aber auch
nach vorn zu stark er,veitert, sodass der innere r~rheil viel,vei
ter nach vorn reicht, als der äussere, und eine die heiden Hni

Weitesten nach vorn vorspringenden Punl<te des stark. cOllcav
ausgesclnveiften Vorderrandes berührende 'rangtente Illeist Ull

gefiihr auf die Rpitze des gegenüber liegenden 1~eisszahne8 odc'r
dicht dahinter gerichtet ist. - Derselbe Zahn ist bei ltatsi
nicht nur absolut, 801H1ern auch relativ aufttall(.llHl klein(\r, Hh
rigtens aber fast genan von derseIhen Grnndrissfornl, ,vie hei
Vison, sodass aneh hier die betreffende r:rangellte zienllieh g-e
nUll der Spitzp des gegputiberliegtpnden l~,pi~szallllR sieh zn,veu
flet, oder dieht dahinter vorheigeht, hei jungen und ,veibliehen
Schiideln uueh ,voh) transversal (N) oder et,vas llaeh hinten ver
liiuft (11). Ilei I.Jutreola i-.t die (~rösse des Zahnes eine 111ittlere, die
l~"orm des G-rundrisses ,veieht aher sehr '\vesentlieh VOll derjenigen
der beiden anderen .Arten nb. Der Zahn ist in der (~nerrich

tungo des Schiidels schlanker, in der lnnellhHlfte relntiv viel,ve
niger er\veitert, und diese l~r,veiterullg ,velldet sieh viel nlehr
nach hinten, als nach vorn, sodass die entsprechenden '1'an
gellten beider Seiten zns:unnlen eille g"{\rade 1..111ie bilden oder
doch nur sehr \veuig nach iunen und vorn, in einzelnen l~"'Hncn

selbst nach hinten abgelenl{t \verdeu. - lIierzu ]{OllllHt lloeh
eine sehr auffallende Verschiedenheit in der Htellnng der ](au
flächen der inneren und iiusseren IIi-ilfte zu einander, die llieht
,ullein von einenl verschiedenen Grade der J\.bnutzungo herrUhren
kann: ,Diese beiden Kauflächen f:o\tehen bei Vison und I~utreQla

et\va in einem 'Vinl{el von ll/~ Itechten, bei Vi~on eher et\vus
flacher, bei Lutreula eher et,vas steiler zu einander geneigt,
bei Itatsi dagegen in einem Winkel VOll fast gellnn einem l{eeh
ten. Es ]{ommt dies Verhältniss daher) dnss bei ltatst der 111-
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nenralld des Zahnes sieh elnporhebt Init der henachhartelll(au
flUche (selbst der l(ieferkllochen zeig,t hier lueist eine deutliche
Vor\völbung') und so die innere IIiilfte der ]{nufHiche nicht Inehr
gerade nach unten, sondern nach unten und aussen sieht, \vie
bei Ii'oetorius .sibiricus, \vithrend bei Lutreola und Vison der
innere Theil der Kaufläche genau nach unten gerichtet ist. 
l)ic relative (}rüsse des oberen Höl{erzahns (n)) kann man nach
folgender l~ormel zur genauen Unterscheidung der 3 Arten be
nutzen: Der gröBste Durchnlesser des g'enannten Zahnes in der
Querrichtung des Schädels ist bei Vison viel grösser, bei Lu
treola" ebensogross, 1Jei Itatsi, der sich auch hierin ,vie F. sibi1'i
CltS verhiilt, kleiner als die Iteihe der oberen vorderen Schneide
ziihne. Setzt man z. B., llttchdenl Ulan das l\Iaass des Höker
zahns Init deIn Zirkel g'enolnlnen hat, die eine Zirl{elspitze auf
die l\ussenfiitche des rechten ~iussernSchneidezahns, so ragt die
andere Zirkelspitze bei Itatsi hüehstens bis zur l\litte des linken
~insserell Sehlleidezahlls, OdPT selten et\vas dariiber hinaus (~~),

bei Lntreola lneist bis znr l\.ussenfläehe desselben, selten et\vas
,venig'cr ,veit (I) und bei trison natllrlich ,veit darüber hinaus.

7) l\lH {Jllterkiefer lutissen sieh selhstverst:indlich die
relativen (JrUssenverhHltnisse des f*ebisses u. 8. \v. ebenso aus
sprechen, als Uin Oberseldidel. .l\llein sie lassen sieh hier ,ve
niger gut dureh \Vorte ZUlll Ausdruck bring'en und durch Zah
len feststellen: 13ei Vison stehen die ](iefer diehter zusanlnlen und
sind die Zühne inl ]~inzelnen und hn (*Hllzen stUrker ausgoebil
det" als bei den Hluleren .A.rten. V'olgende ~~orlneln sind ,venig'
~tens einigerlnaassen geeig'net, dies Verhältlliss ZUIl1 Ausdruck
zu bring'eu: a) .I)ie IJHnge der ganzen 13acl{enzahnreihe ist bei
Vison autfallend g-rüsser, als die J-Iühe des ](iefers vom A\.ngulus
his zur Spitze des l)roeesRus corolloi<1ens betrHgot, bei Lutreola
nahezu elJellsog'ros8 oder kleiner, hUehstens bei den Weibchen
(li, I) et,vHS grösser, und bei Itatsi meist deutlich kleiner und
hUchstens bei ,veihliehen Individuen gleichgross oder grösser
(l~" 0).' b) .I)ie I~~illge des unteren l~eisszahns (Ill.l) ist bei
Vison betr~iehtlich grösser als die I~ntfernung' der 3:usseren
Riinder der .A.lveolen der unteren l~ckzähne von einunder, und
höchstens uusnnhnls,veise gleich$ross (C), bei LutreQlCl ebensQ-
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gro88 oder kl~.iller, bei Itatsl ebensogros8 oder selten ,reuig
grösser (11, IJ, N, 0).

8) Die Bnllue auditoriae sind bei Vison ,veniger ,veit
uber der Schädelbasis sich vor,völbelld, ~lls bei Lutreola und
Itatsi, ,velche letztere l\rt die stiirkste Vor,vnlbung zeigt, hierin
aber noch ,veit hinter F. sibiricus zurückbleibt" und die an der
(}renze z,vischen unterer und medi nner I~Hiche sich ausbildende
I.Jiingskante ist bei Vison weniger ausgebildet und Inehr abgoe
rundet als bei den anderen Arten, von denen Lut1"eola eine zienl1ieh
schurfe, Itatsi eine miissig nbgoerundete I~ängskante besitzt.
..:\.usserdenl zeigt sich dns vordere Ende dieser l~nochen ver
sehieden. l)nsselbe steht bei LuttOeola aln Ineisten, bei Itatst
im Allgenleinen etwas ,veniger und bei Vison fHst gar nicht
frei aus der Schädelbasis heraus. Bei Visoll ist das der Schii
delbasis zuge,vandte vordere Ende in eine mehr oder ,velligoer
deutliche ordentliche Spitze verHingert, ,viihrend bei J.lutreula
die ,veiter abstehende stunlpfe Spitze dnreh eine selnnnle, dUllne
zackigo ausgesch,veifte oder zugespitzte l\llOehenlanlelle rnit der
Sehiidelbasis verbunden ist, ein \Terhiiltniss, das sieh auch .bei
einigen Schädeln von Italsi lnehr oder ,venig'er nusgoesproehell
zeigt.

9) Die ITor~\Inina ineisiva sind bei Lutreola absolut und
relntiv st~irker ent\viekelt, als bei ItaJst und Visoll. l)er l~In

fang derselben ist bei J.Jutreola ungefähr ehensogros~, 1)(:)i den
heiden anderen l\.rten kleiner HIs der Ulnfang der }(rone des
ersten oberen IJUekenzahns (PJ).

Zu diesen iln Sch~idel liegenden lTntersehieden gO(lsellen
sieh, ,vie es scheint, noch lJnterschiede iIn Skelettbau. l)oeh
da ich Hugoenblicklich von deIn ~unerikanisehell und enropHisehen
Nörz uur je 1 8celett vergleichen kUlln und nur von .<1Plll japa
nischen Nörz ein grUsseres osteologisches ,rergleiehsnlaterial
besitze, so ,viII ich Inich darauf beschriinken, in denl .A.nhange
durch ~Iua8sunguben und IJeschreibungen die ]~:igensehnften des
japanischen Nörzes im Skelettbau, so genau als es geht, zu
fixiren, ohne ttberall nuf die underen beiden Nörz-..:\rten 13ezug
n·ehmen zu können'.

In Bezug auf die ~"'itrhul1gosverhiiltnisse und die Be-
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sehaffellheit der llehaarung' seheint sich die japanh~che

.A.rt sehr ,vesentlich von d'~)ll beiden anderen J:1\)rmen zu unter
scheiden. Wtthrend nHnllieh bei diesen letzteren, abgoesehen von
der bei allen }>elzthieren eintretenden J-Jichtung des Pelzes ,v"äh
relld der warrnen Jahre~zeit und Verstärkung ,viihrelld des
'Vinters, nicht bekannt ist, dass sich in der J:1"iirbung' und AUA

bildung der Haare eine ,vesentliche Versehiedenheit z,vischen
'Villter- und Sommerl{leid zeig·t, so besitzt, ,vie schon C~. J.
'r e In IU in c k (1. c.) hervorgehoben hat, l/oetorl~Us Itatsi z,vei
verschiedene ](leider für Winter und Sommer. l\lir lagten zu
l1~icht vier VOll Herrn Dr. ]) ö cl er1ein, dem jetzigen I)irektor
des Naturhistorischen l\fnseluns zu Strassburg, gesaullueite Häute
nebst g'anzen dazugtehörigen Skeletten vor, von denen z,vei im
"Tinterpelze (e und I)) langhaarig und hellroströthlich uuf denl
l:,Uel{cn, an den Hinterbeinen und aln Sch,vunze sind, während
z\vei (.A. und l~) iIn SOßlmerpelze an denselben Stellen kurzhaarig
und dunl{elbraun mit nur vereinzelten rostrüthliehen Haarspitzen
erseheincll. ST)äter hatte, ,vie schon oben belnerl{t, Herr Dr.
11 i I g eIl d 0 r f in J~erlin noeh die (}üte, lllir vier 13Hlge von lT.
Itat~i, die er selbst in Jap~lll gesanlnlelt hatte und eine g'anz
genaue J:1"nrhelltafel, die er nach eineIn fünften Individuum, das
ilnn frisch hn 11'leische vorlag, selbst angefertigt hatte, nebst
vielen eigtenhihldigen Aufzeiehnullgoen zu senden. Die aln 24.
Dez. 1875 bez,v. 22..Januar 187G erlegten drei Ilälge (K, H
und (i) trag'en das 'Vinterl{leid und die 'fhiere vorn 10. September
1875 (N), 14. Septelnber 187:3 (1)) und 8. Oktober 1874 (Q),
nach der Zeiehnung', einelll vorliegenden ~:xeInplare und der
l~eselll'eibung das SOllnnerkleid. - Von diesem Wechsel des
Kleides abgesehen, bestehen noch andere ,vesentliche Ver
schiedenheiten: J"ut1'eola ulJd Vison sind von einer dunl{el
braunen glänzenden fJrundfarbe des l>elze8, die an den Beinen
und deIn Sch,vanze HIn dunkelsten ist und ins f5ehwarzbraune,
bei Vison an der Sclnvanzspitze sogar ins Sch,varze, ühergehen
kann und auf der Unterseite et,vas heller ist als oben; dabei
hut Lutreola weisse Ober- und Unterlippe, (ler Art, dass ein
,veisser Ring das ganze ~{aul umgiebt, der sich am Kinn zu
eineln gl'ossen weissen dreiec\tige~ Flecken und an den S~iten
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der Nase, 'ohne die NHRe auf der ()berseite zu unlkreisen, zn
~,v(~i kleineren ebensolehen !1'}eeken er,veitert, und Inei~t einen
kleinen ,veissen I(ehlfleeken, der aber, z. lt bei einelll anl 24.
l\[iirz 1.858 bei l~raunselnvfig; erlegten in deIn 1~ral1118eh,v(lig'er

l\{useurn \aufgestellten I~xelnplare (11'), fehlen kal111; HIHlersrits
hat l'"ison nur eille sehr gering'e \Veissnirbung anl ]\inn und
und unreg'elrniissi~e ,veisse I~"'\leekell an der lJllterlippe und auch
C,vie (~ou es nngiebt) an. anderen Stellen der ITnterseite (l~:in

nlir vorliegender Vison-Balg des 13raunseh,veiger l\{useullls., ,vel
eher die l~tikfltte trHgt: "lR42. ]3aelllnann 1\1'00 no. l\'1ustela
lntreocephaln. H~l1·lan" (1\) ist jedoeh, von den geringen Spuren
von "Teiss an dern I\:hnl und der ITnterlippe ahgesehen, ein
farbig dunkelbrltun). 1n1 Gegensatz ~u dieser hri Lutreola und
JTison zu beobnehtenden dunl{elbrannen gHt,llzenclell (~eSa]nnlt

fHrbungo ist der Itatsi-Ilelz nielJt oder llHr ,venig' g-HilJzelHl und
viel heller braun Init rostfarbenen Ifaaren auf' (leT ()berseitr,
an den Hinterbeinen und HIll Selnvallze und Huf der lJnterscite
noch heller gTuuhraun und naeh hinten zn lllehr und llu"ll1° rost
roth Uberflogeno l)as Kinn i~t rein ,veis8 und ehenso ein ulltlellt
lieher, ullregelnliissig und sehr verschieden ent,viekelter l\.eIJI
flecl{, dabei ist ohne sehr seharfe Grenze (eine solehe hildet
sieh höchstens ün Sonnner deutlicher aus) die ganze ](ehle
fnehr oder ,velliger ,veiRS überflogen. '''''orn ,veissen ]{jnll HllS

bildet sich genau ,vie hei l~utreola eine vollstHndig ,vei:o.:se ]~:i])

ralnnung des l\laules dadurell, dass heide ljppell sieh ,veiE=s
f~irben; die Stelle dieht über der Nase und z,vei Streifl:ll1 :111

den Seiten des ](opfes VOll der Nase bis zu deu l\..ugen und ein,
vollstiindiger l\.ugoenkreis sind dunkelbraun; üher deIn .Auge
liegt ein et,vashellerer Supereilarstreif, der sieh dureh eine llur
8ch\vaeh nng-edeutete hellere Stirnbinde lnit den1 der anderen
Seite verbinden kUllu; die 13ehanrnng an deu ]1"'\U8ssoh len U1Hl

ein Streifen uuf der IIinter- und Innen-Seite der Vorderh(~ine

i8t hell ,veisslich-gruu-braun; das Wollhaar ist alU ganzen]{Jirper
in der 'riefe dunkel-grau-braun., auf der Unterseite des KUrpers
et"V~tS heller. SOIIlmerkleid: Das 'Vollhnar ullch an der Spitze
lnehr oder ,ve~iger dnnl{el-grnu-bruull; auf dem I~Uel{en, RU den
Körperseiten, an den Hinterbeinen und am Sch,v~tnze ßlit kUr-
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zer.en (HaarHtllg'e: auf der l\fitte dps llUeken8 15-17 Inm, in
der Mitte des Seh,vanzes 20-27 nlrn und an der Seh,vanzf4pitzc
aO-B5 nun) und ,venigen rostbraunen flaaren durchsetzt, an
der ]{ehle h;t auf ,vJiter Streeke die !1"'Hrlnulgo grauhraun Init
gTeisem l\nflng. 'Yinterkleid: l)a~ Wollhaar an der Hpitze
gelblich-braun; auf deIn l~ticken, an den ]{Urperspitell., nn den
Ilinterbeinen und HIn Sclnvanze mit längeren. (lfa:trHhlg'e: auf
der Mitte des l{iickens 20-24 nun, in' der l\litte des Sch,vanzes
B5-4n rum und an der Sch,vanzspitze B8-50 mrn, ,viihrend
nach den im l~raunsch,veiger 1VluseUTIl hefindlichen ]~H]g'en die
selben }vlessungen bei Vison 20-2ß; aO·-ßB und BO-Ba, bri
I.Jutreola 20-24; 28-ßO und aO-33 lllffi betr3gen) und zienl
lieh dichtstehenden hellrostbraunen IIaaren durchsetzt, an der
Kehle vor,vieg'end ,veissliche :Färbung und auf deill ganzen
Seheitel von der Stirn an lllit ,veissliehen Haaren nntermischt.
- Ieh belnerke lloeh, dass ]?oetorius sib/ricus, an dessen hell
rUthlich-gellJe (jesanllntfärlnulg des andererseits viel Hing'eren
lIaarpelzes entschieden <lns '\Tinterkleid von Itatsi erinnert, sirh
noeh itnlner (ich konnte, ,vie schon be111erl{t, viele Z. ~'h. noch vor
liegende I~älge dieser seltenen Art verg'leichen) durch die selll'
viel hellere (jesarnnltfärbnngo

, die Hingere und buschigere 13e
haarul1g des Selnvanzes, die sehr viel hell(lrc C*l"undfiirbnug' des
'Vollhaares an den Seiten und auf der lJnterseite des Körpers,
ferner durch abgegrenzt ,veisse Kinn- und Kehlftecl<en und (Ja
durch von Itatsi unterscheidet, dass die ganze Stirn nebst .A.ugen
kreisen dnnl{elbraun gefiirbt ist und die ,veisse :Färbung in
eillern sclnnalen Streifen die g<lllze Nase lungiebt, abgesehen
davon, dass diese J\rt in der 13ehaarungo der ]:1"usssohlen und
in der i\usbildnng der Sohlensch,vielen sieh den Wieseln und
llerrnelinen allschliesst und von Itatsl und den NUrzen über
haupt hierin ebenso ,vesentlich verschieden ist, ,vie im Schädel
bau ; allerdings ist anderseits nicht zu verkennen, dass der
lfatsi goerade ,vie iIn Sehiidelbuu auch in der .A.usbildung und
F'ärbl1ng des Huurkle·ides eine entschiedene Ver,vnndtschnft zu
denl ]l'oetoriU8 sibiricus zeigt, die es sehr erklärlich erscheinen
Hisst, du~s m~n -diese ~"ormen bis jetzt nleist ~u vereinigen
suchte. Gerade diese Anklänge an den den Ubrigen Nörzen
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so fern ·stehenden F. siblricus sind Ubrigens der beste l~e,vei~s

dafür, dns8 sieh auch iIn Aensseren der jnpnnisehell Nürz
sehr leicht VOll deIll europHisehen und ~ullerikHllischell unter
scheiden Hisst.

13is jetzt habe ieh llur die !1"orlnenverhiiltllisse des Rchii
dels uIld die l~igellschaften der änsseren l~ekleidnl1g' zur IJnter
scheidung' der dr~i Arten herueig'ezogen. I~s bleiht noch tibrig,
einenl3lick auf die Grüssenverhiiltllisse zn ,verfell, in denen
,vir uueh einen ge,vissell 1Jntersehied flnden künnen, der aller
dings ,vohl durch IJebergänge verwiseht und dadureh überbruekt
,verden kann, dass die grösseren lVHinnchen der kleineren Art
in der Grösse die kleineren Weibellen der gröBSere)) erreiehen
oder gar tiuertreffen. I~s scheint nach Hensel's und Coues'
IJntersuehungen über die drei in 13etrucht kOIlllnenden Arten
in der (j rüsse entschieden yTison die erste, Lutreola die Inittlere
und Itatsi die letzte S~ellnllg einzullclunen. (J 0 u es hat (I. c.
p. 1Gn) die I.Jiing·ell- und 13reitcll-l\Iaasse von ß7 lTison-Sehiidelll
gegeben. .Diese l\laasse sind allerdings llicht streJlg ,vissen
scludtlieh zn ver,verthen, ,veshalh JI en seI jede 13enutznng der
selben nLgelehnt hat; allein ein ge,visses I~ild von der Cirösse
des Seh~idel8 geben diese l\laasse dennoch, und ich ,viII sie
proLe,veü;e ulld ,venigstcns s<nveit, als das Gesehleeht der
Seh~idel feststu.nd, zu einer 13erecllllullg ver,vertlLen: z,v(jlf alte
lnännliche Visou-Schädel zeig·ten eine l~ällge VOll 3,02 inch. inl
MaxiInurn, 2,75 inch. iUll\1ediuln (Nornullsehiidel) und 2,Gß inch.
iIn ~lilliInuln. l\IUll ,vird ungefähr, nach einigen verg'leichenden
lVlessungen, die ich an iiltercn .1lfusteliden-SehHdeln und auch
an z\veieu von Vison ausgeführt habe, nicht sehr fehl g'ehell,
",venll Inan iIn })uchschnitt das VerltHltniss der 'rotaIHing'e znr
l~a.silarläng'e ,vie 11: 10 nnnitnn1t. Suchen ,vir auf diese "reise
aus obigen drei Zahlen die IJasilarHillg'e zu berechnen,. so el'
hulten ,vir fUr dieselbe :2,74 inch. == 6B.87 UUll iln lVIaxiululn,
2,f) inch. == 63,75 mIn iIn Mediuln (Normalschädel) und 2,40
inch. == 61,20 111m irn lVlinin1um. C 0 u es hatte nur g'nnz alte
Inännliche Schädel gemessen. Bei Vergleichung der vier von

'·H,ensel gegebenellMaassecrI'~b. L): 65,5; 61,0; 59,6 und 57,2
und des Maasses von ~inem wahrscheinlich als Mänllchen anzu-
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8ehenden SehHdel des 13raunseh\veig'er l\luseunlR: Gl~r) ergieht
sieh, da'1s das ~'1illhnunl l)i~ [)7,2 nnn hernbgehen ]<Hllll und
ein 111 ä n n 1ich erN 0r In als e h ii deI ein e 13 a si Ia r 1H11 p; C von
c. G2 nInl. haben lnuss. - In derselben "reise knnn Inan uns den
drei \\rertllen, ,velche sich bei Co ne s dureh die }\[essung' von
seehs 'v ei b li ehe 11 Individuen ergeben, nii.Inlieh 2G,8 ineh.,
2f>,O ineh. und 2ß,O inch. eine ßasilarHinge von ß2,2 nlln itn
l\laxiu1Ul1l, f)7,8 HInI im l\ledilun (Normalsehiidel) und [)3,[) lTIln
inl lVIininlUIl1 berechnen. Die drei von He 11 seI gegebenen ,vcib
liehen l\lansse, f)ß,8 mrn, 51,2 111111 und 4~),5 l111TI, so,vie dus
l\laass eines Init \"ahrseheinlichkeit als ,veihlich anzusprechenden
Hehädels des Braunsch,veiger l\luseulTIs: 58,6 lnnl und z,veier
anderer \veiulicher Schädel aus den1 zoolog'ischen }\[usenn1 4er
lAtnd,virthsehaftlichen Hochschule zu l~erlin 54,7 und 57,6 mIn
verschieben das l\IininluIll ,viederUIl1 hinunter his 4B,5 D1In und
lassen den ,veibliehen NOl'lnalsehädel et\va zu [)a mIn
annclunen. - 'TOll l~utreolct hat 11 en seI z,völf 11lUnnliche und
8cehs ,veihliehe Hehädel gelnessen und berechnet daraus de 11

nl Hn nl i ehe 11 N 0 r In a 18 c h HdeI a n f [) 9 In m, den ,v ei b1ich e n
auf [>'2 1111n l~asilHrHi.nge. - 'Ton Itatsi konnte Rensei fUnf
InH,nnliche SehUdf'l (J~~, 11\ (l, J, J.i) messen, die eine llusilar
Hinge von [)n IUln iln l\liniInuln und [)[>,R nl111 irn MaxiInu111
uesassen und 2 ,veibliche nlit einer ]3asilarHinge von 4ß,7 (N)
und 4G IUlll (0). !)ie l\lansse', ,velehe ich an denjenigen acht
Itatsi-Sehädeln nelnnen kann, die Hensel noch nicht vorlagen,
(+. A r: r; 4. ]) r: r: O. (''i r: r: ,... I)' r. r: O. I~I r: (t -). jr r: 4 h • 1\,1 r: 9 <)o • t),J",) t)t), , j t)t), ~ , t)t)",.) ),~, \.. t) ,0, ' t)-"t

und ~ It 47,1) lnodificiren diese Zahlen nicht ,vesentlieh. ~{an

\vird nicht sehr fehl greifen, ,venn man die 13asilarHi11ge des
lllänll1ichen Norlualschiidels von Itatsi zu etwa [)5 rum
und des ,veihlichen zu 4ß filn anniInrnt.*) Danach ,viirde
also der NoflTIalschHdel der drei Arten in beiden Geschlechtern

*) Brauns (1. c. Jen. Z, p. 578) hat ällnlich "oie Coues die nicht direct
llier zu verwel·thende Totnllänge ohne Unterscheidung des Geschlechtes be
stimJnt und bei alten Schädeln des lVluseums in Tokio zu 55 Will im Minimpm
und 59 film hn Maximum; im Mittel minrlestens 'tU 56 mm gefunden. Di~se
Zahlen entsprethen nach der Reduction (11 : 10) durchaus den von mir"ange
gebenen,obgleich die extremen Grössen dabei fehlen,



et,vu folgende nbgerUllUetell Maasse der Basilurlitllge zeig'en
mUssen :

JTison 0 ß~ mln ~ [>[> 1111Il

Lutreola " f>9 HIrn "f>2 111111

Itatsi " f')f'> n11n ,,4G BHll.

~~s ergir.bt sich hieraus trotz der jedenfalls bei diesen
IlereehIll1llgen llntergelHUfel1ell"b~ehler lnit, ,,,ie ich glaube, genU

gellder Sicherheit das gegenseitige GrUssenverhH]tniss. l~s zeigt
sich, dass }'. ltatsi die kleinste Art ist und dass die GrUsscu
ditl'erenz z,"vischen deln ltatsi und denl uächst grUsserell Cllro
piiischen Nürze eine bedeutendere ist als z,visclten dieseln 111)(1

deIn amerik:llIisehen, ,vas ,voltl ehenfalls fUr die .AxtselbstHll
dig'keit der jnpallisehen .i\rt 8preehen dUrfte.

ZUlU ~ehlnsse lasse ieh unhangs,veise noeh die ,vit·h
tigRtel~ ]( () rp e1'111 U ass e in C~entüneter von den lllir vorliegenden
l~Xelnpl:lrell des jap:tnischell Nürzcs nebst einigen ,veitereu
13emerkullgen folg'en:

or- Bin- Ohr-
pr- ter-
ISS fuss hohe

9 D~ IC ~) 01 () ntJ, ).t),O ",}

-3,ö c.3,H O,D
'3,6 c.B,8 c.O,H
~~,[) e.ß,t> e.O,B
'l,8 c.4,O 1,0
~3,[) c.4,li e.O,U
~l,6 C.ß,D' 1,,0
3,2 [)"Ü c.O,~J

-"" --
--~ ~I -- -------

ludi- Letzte HaareviduulD .~ ~ ~I Von der Nase bis Schwanz V
mit dQ~ rlulld He-

:: 0 ~ ~chwz -I A e I 01 Haaren 8ch\'\'Ruzes fl
:,cblecht :n wurzel "ng lr

-

A 0 S 3D,5 - - lR,4 ß,f)
l~ 0 S ß~),f) - - lR,~ ß,f> (t.t

(j (5 "r 4U,t> - -- ID,ß [),O t

D es VV 41,0 20,0 4,4
,

- - e.t

(j- e ,v 44,0 - - 21,0 4 '0) t,....
H es "r ßR,O 2,,4 [),,[> 1R,f> 49 t,'-J
K 0 "r 38,0 2,f) f>,l 10,B (1 R,7*) 4,O(;~,D*) t

N ~ s
I

2R,f) -- - > IB,[> ?
1)*)~ S BI,[) lt) '0) 4,7 1~) '0) ü. 2,0-,-- t), __

Q**)~ S I 2- r 1,B 4,4 1ß,O c. 1,7 c.c. D,t) 3,2 c.4,[) e.l"O

Am S k eIe t t scheint ßlir besonders charakteristisch fUr

Itatsi die verhiiJtnissßliissig sclnvnehe Ellt,vickelnng der l~xtre

ruitäten-Gürtel, des Schulterblattes und des Beckens, so,vie eine
im VerhUltniss zu den Hinterbeinen· sch,vaehe l~nt,vickeluugder

.) Die eingeklammerten Maasse beL K und alle l\faasse bei P sind von
Herrn Dr. flil~endorr im frischen Zustande genommen.

· *.) Die Maasse bei· Q nach der geometrischen Zeichnung des Herrn
Dr. Bilgendorf. (



vorderen Extremitiiten zu sein, ,vas sich durch die ~llaa8stahel1en

einigerlnassen fixiren lässt. 11'erner fiillt an den SchulterhHittern
die l\.urze und holle Gestalt Huf, die sognr polygonal ,verdell
knün, der Art, duss der obere ]{and keinen vollständigen I-Ialb...
}{reis bildet, sondern eine Strec}{e lang Init dem unteren ]{ande
parallel und goerade verläuft; auch hildet sieh in dem hinteren
Tlleile des oberen I{andes eine mehr oder ,velliger deutliche
Koncavität aus, )vas für die ganze Gruppe der Nörze hn Gegen
satz zu den Wieseln und in Uebereinstimmung mit den aller
dings ein viel liingeres Schulterblatt besitzenden Iltissen mehr
oder ,veniger charakteristisch zu sein scheint. So,veit die noch
mit den 13ändern und z. Th. auch mit eingetrocl{neten ~Iuskeln

bedecl{ten I~oh-Sl{elette von Itatsi, die ich nicht vollständig frei
priipariren kann, erl{enl1en lussen, liegt ferner in der Aushil
dung der Ulna ein lTnterschied des japanischen Nörzes vom eu
ropnischen. Die hintere 11-'Hiche derselben, ,velche in den obe
ren 'fheilen nach innen und hinten gerichtet ist un(rnur in dem
unteren Viertel sich vollständig nach hinten kehrt, ist an dieser
letzteren Stelle zielnlich sehmal und gleichnlHssig breit ent,vickelt,
besonders ,völbt sich die innere }(unte nur in einem flachen
130gen nach innen heraus, ,vährend bei Lutreola ein sehr schartes
Vorspringen dieser Kante und dann nneh unten zu eine starke
'{erengerung der hinteren 11-'Hiche stattfindet.

Die Zahl der "rh-bel ist bei allen 6 Skeletten gleich
miissig-: Halswirbel 7; RUcl{enwirbel (nlit llippenpaaren) 14; I.Jen
den,virbel 6; Sacral,virbel ß; Schwanz,virbel ln~ist 19. Brauns
gah die Zahl der Sch,vanz,virlJel auf 19 an. He n seI hat bei
derselben Art auch meist 19 Sch,vanzwirbel geziihlt, in einem
~"alle CE) nur 18, und in einem anderen ~-'alle (~.,) fand er hin
ter dem 19. Schwanz,virbel noch ein kleines Knochenkörnchen,
welches er als 20. Sch,vanz,virbel zu zählen glaubte berechtigt
zu sein. Beide Skelette habe ich ebenfalls kUrzlich zu unter
suchen Gelegenheit gehabt, und ich kann He TI seI nur voll
ständig zustimmen. Bei dem Individuum A finde ich auch ,ein
solches zweifelhaftes KnocllenstUckchen am Ende, das vielleicht
als 20. Schwanz,vi·rbel zu deuten ist. Bei dem Individu~m
1;3 'fehlt die äusserste Spitze 4er Scllwanzwirbelsäule, nach
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...\nalogie Init deIn Individnnnl C, hei ,velchl:}In eIne ganz
"gIriehe .i\usbildung dPT 1R er8ten Rclnvttllz\virhel stattfindet,

kaHn aber hier aln ]~:n(le dpl" 1B zn z~ihlpnden ~elnvallz,vir1Jel

Tlnr ein einziger, der 1u. fehlen. ]~ei D ,var der grUsste 'rheil
({pr Selnv:l1lz,virlH:lls~iule iln I~HIg'e gelassen., und desshalh ,var
hier die Zahl nieht zn cOllstatircn. l)ieHegel scheint ll:l<~h

alleIn Gesagteli, dass bei ]?, ItatsllD ,vohl ausgehildete Sclnvanz
,virl)(..\l existiren, denen sieh ausnalllns,veise 110e11 ein 20. abor
tiver ansehliessell kanll. - l)ieselhe 'Virbelzahl ,vird für J.Jutreol(t
angegeben; doch finde ich zufällig' an .leIH einzig~~n Skelette
des l~raunsell\veiger ~Iusenln8 ~o ,vohlausg;ehildete ~ell\vanz

,virbel, denen sieh ein z,var rudhnentHrer abpr dentlieh zn 11U":

terscheidellder 21. allschliesst.

Die ,viehtigsten au den troekellen ]{,oh - Skeletten zn
nelllnendell 1\faasse (zu fHl lig' liegen nlir nur :\1 ii n He h eIl vor)
sind die folgenden:

JIHas~e in Centinletprn: ...\ l~ (j I) ]1~ F'
IAiing'e der vVirhelsiiule von} .At-

las bis zur SclnvHllzspitze 4[, e.4[) ü.4[) ..J-2,f') 4:!,n.
J.. H,nge d. Seh,vanz,virhplsiiule lnit

denhintpr der\!er,vaehsnng'lnit
den Ileekenknoehen lirg'ellden .
](rel1z,virbeln 17 e.1 G,G 17 1ö,ö 1(), 7

llreite des .:\tlas 2,[)ö '2,ö7 2,7R 2,()~) 2,ö~ 2,4-~

I.ding'e des ]~pi8tropheusaln 1)01'11-

fortsatz (hinten) 1,Sr) 1,RJ 1,~H) 1,R7 1,B 1,()7
l)esgl. alU \Virbelkörper (vorn) . 1,GR 1,G-l 1,ti7 1,()7 1,()~ 1,f)H
L~tnge des lleckens 4,2[) 4,44 '+,41 4,f)ö 4,H2 4,07
l~reite desselben z\visehell d.llill-

terriinde·rn d. PfHnnellgelenke 2,27 2,41 2/~2 2,ßfl 2,2f) 2,02
])esgl. z\visch. d. Sitibeinhökern 2,04 2,48 2,44 2,;34 2,28 1,7R
IAiugendurelnnesser der l~eekell-

öffnung VOln vorderen, unteren
11ande des Os sucrUIIl bi~ z. Vor-
derrunde der SClUtnlbeinsYln- I

physe 2,2f) 2,3 2,17 2,42 2,21 2,48
llreiitendllrchmesser ders. vor und

Uher demPfunnengelenl{ • . . 1,50 1,45
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l\ra:l8~e in C\:\ntiJ.netern: .A. ]~ (j I) ]1: ]~.,

]..jii]]g'endllrelunesser der l~'or:t-

ßlillH obturatoria 1,CO 1,07 1,Oö 1~2 1,1 G 1,04
l~l"eitendnrchmesserderseIhen .. O,tiG 0,81 O,7f> O,7fl 0,74 0,G7
J--J:ingte des l'enlllr [>,Of> ö,2ß f>,11 [>,():! ö,04 4, 7i~
]..j~inge der 'fibia [>,G ö/j f>,Gi G,O f>,4ß ö,:!O
]..jäuge der ITibnla f>,05 [>,OG 4,82 [>,T> ·±,B! 4,8
I..j~illge des 'rnrsus nlit l\letat:lrsl1s

(voln ~"ersenbein an) . . 4,()[> 4,04 4,11 4,12 B,88 H,85
IJiinge der beapula . . . ß,4 B,45 B,f)f) ß,G ß,G8 ß,Bl
l~reite derselben . . 1,D1 1,9 2,0 2,0;3 1,!)8 1,8

,Länge des IItunerlls . 4,5 4,7 4,7ö 4,8 4,88 4,B7
J..jiingte der lHua. . . . . . 4,lf> 4,05 4,28 4,ßG 4,28 ß,87
IJänge des ]{adins ... . ß,28 ß,20 ;3,21 ß,4 3,2G 2,Dß
)..j:i,llp;e des Carpns rnit.:\1ebtcHrpus

(auf der ]{,UekenfHiche) .... 2,OB 2,05 1,DC) 2,Of) 1,84 1,Dö
\'on einer ausfiihrliehen 'Viedergahe der }[ausse, ,velche

ich VOll .leu nlir vorlieg'enden SeIl äd e In des Ifatsl gten0111
rnCH habe, g'IaulJe ieh an dieser Stelle absehen zn dUrfen, da
I{. 11 e 11 seI in seinen "Craniologis3hen Stndiea" in 'l\tbelle f;

unter Nr. 17 his ~a p;enaue Auslnessungen von 7 HehHd~"\ln ver
()(rentlieht Iln t.
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