Ueber die Formen der groflen MOwen (,,subgenus
und ihre gegenseitigen Beziehungen.

Larus")

Von B. Stegmann.
Die M6wen bilden eine kosmopolitisch verbreitete, in ihren MerkmMen sehr charakteristische, scharf umgrenzte Gruppe. Innerhalb derselben finder sich aber bei einer nicht unbetrgchtlichen Artenzahl die
gr613te EinfSrmigkeit im gabitus~ ein fast stereotypes Wiederkehren
des allbekannten ,,M6wentypns", wodurch die Umgrenzung der einzelaen
Formen sowie ihre Bewertung sehr schwierig wird. Diese Aehnlichkeit
aller MSwen in ihrem Aussehen lggt sich wohl durch die Einwirkung
sehr eigenartiger Lebensbedingungen erklSren, welche eine Anpassung
in ganz bestimmter Richtung verlangten, so dag in tier Entwieklung
verschiedener Former, leicht ParMlelerscheiuungen auftreten konnten.
In welchem Mage hier Anpassung dutch Auslese, oder mmfittelbare
Einwirkung der Umweltsfaktoren stattfand, ist schwer zu entscheiden,
doeh ist die Abhg, ngigkeit der M6wen in den Eigenheiten ihres Baues
und Aussehens yon den Eigenheiten der Lebensbedingungen sehr
deutlich sichtbar. Hat doch die systematiseh sehr weir entfernte Gruppe
der SturravSgel (Procella,'ii/brmes)~ infolge ghnlicher Lebensweise nnter
~hnliehen Bedingungen, mit den MSwen vieles im Ban nnd A ussehen gemein,
und zwar in so weitgehendem image, dug z. B. andl die Evolution derFiirbung
und Zeichnnng in gleieher Riehtung vor sieh gegangen ist (yon dfister
braunem Fgrbnngstyp zu marmorierter Zeichnung und weiter zu weil3er
]?i~rbung mit grauem oder dunklem Mantel).
Die eigentliehen grogen M~Swen sind sogar fur die Verhgltnisse der
Familie h6ehst einheitlieh in ihrem Aussehen. Niehtsdestoweniger sind
ziemlieh viele Formen untersehieden worden. Diese V6gel sind zu
wiederholten Malen Gegensta, nd systematiseher Studien gewesen, doeh
dtirfte trotz der Vorliebe, welehe verschiedene Forseher ffir sie gehabt
zu haben seheinen, das letzte Wort fiber den Wert und die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Formen noch lunge nieht gesproehen sein. Eine vollstgndig unbefriedigende Systematik der grogen
MSwen finden wir aueh noeh in der tetzten grogen MSwen-Monographie
yon DWlGtt~' (,,The Gulls of the World", Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.
52. Art. IIli p. 63--401, 1925). In seia ,,subgenus Lar~s" nimmt
Dwm~¢ fotgende 14 Arten auf:
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audouini
delawarensis
canus
ctrgentatus
californicus
cachinnans
[uscus
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L. occidentalis
,, dominicanus
,, schistisagus
,, m a r i n u s
,, .qlaucescens
,, hyperboreus
, leucopterus.

Von diesen Arten lassen sich einige in Unterarten teilen: L. canus
in 3, L. aryentatus in 4, L. fuscus in 4 und L. occidentalis in ~ Formen.
Nun aber f~llt es auf, dag trotz, der nieht zu geringen Artenzabl
und der weiten Verbreitung der meisten yon ihnen, nur wenige yon
ihnen zusammen vorkommen. In ein and derselben Gegend findet man
nut eine, zwei, in settenen F~llen drei Formen yon grogen MSwen nebeneinander vor. Es seheint also, als ob mehrere dieser oben genannten ,,Arten"
einander geographiseh vertreten, was bei ihrer allgemeinen Aehnliehkeit
unwillktirlieh den Verdaeht erweekt, dag hier maneben Unterarten ein
spezifiseher Wert beigelegt worden ist. Gleiehzeitig dr~ngt sieh aber
die Frage auf, welehe Form denn zu weleber als Unterart gehSrt?
Die groge Aehnliehkeit aller Formen untereinander ersehwert eben das
systematisehe Stadium in hSehstem Grade.
W a s die Unterseheidungsmerkmale betrifft, so wurde bis jetzt auger
der F~rbung und Zeiehnung des Gefieders als ganz besonders wiehtig
die Fiirbung der naekten KSrperteile (Sehnabel, Augenring, FtiGe) angesehen. Es seheint aber, daG die Wiehtigkeit dieser Merkmale stark
tiberseh~itzt worden sei. Prof. E. L~i~NB~RG hat (Ibis, 1933, p. 47--50)
naehgewiesen, daG bei den M6wen die getbe und rote F~rbung der
naekten KSrperteile dutch Lipoehrom verursaeht wird, w~hrend bei
blaGrosa oder blaGbl~ulieher F~rbung dieselben Pigmente aueh vorhanden
sind, nur in geringerer Entwieklung. Die gelbe Ful3- and SehnabeIf~rbung mug also als fortgesehrittenere angeseheu werden and kann
yon der blassen Fiirbung nieht als prinzipiell versehieden angesehen
werden. Es hat sieh ja aueh erwiesen, daG bei raanehen Formen die
Fugfiirbung individuell yon Blaf!fleisehfarben bis Gelb variiert. Aueh
die Zeiehnung des Sehnabels kann nieht als besonders wiehtiges Merkmal
angesehen werden. Alle MSwen haben im Jugendkleide einen dunkel
pigmentierten Sehnabel. Bei fortsehreitendem Alter wird aber der
Sehnabel heller, und zwar in der Weise, daG die dunkte F~rbung zuerst
vom Sehnabetgrunde, dann aueh von tier Spitze an reduziert wird. So
kommt vor der Spitze des Sehnabels eine ringfSrmige dunkle Zeiehnung
zustande, die bei einigen Arten im Alterskleide bleibt, bei anderen
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aber zuletzt ganz verschwindet mid nur zuweilen als Artavismus erscheint
(yon mir in cinzelnen F~tllen bei L. arqentatus beobachtet). Mir scheint
es deshalb sehr wohl m5glich, dab auch innerhalb einer Art Rassen mit
uud ohne dunkle SchuabelzeicMung vorkommen kSnnen. [m allgemeinen
mug man aber sagen, dal] kein Merkmal an nnd fiir sich entscheidend
sein kann, sondern nur eine Kombmation yon lV[erkmalen, mit Zuhilfenahme yon 6kologischen und physiologisehen Eigenheiten. Leider ist
fiber die :letzteren bis jetzt nieht viel bekannt, doch l~gt sie~h auch das
Wenige, was wir wissen, schon gut Verwerten.
Nehmen wir nun als Ausgang fiir unsere Untersuehungen (tie yon
Dwrc,nT in seinem ,,subgenus Lartts" verbundenen Formen. Zweifellos
sind sie untereinander sehr nab verwandt, w~hrend nile tibrigen grogen
MSwen (L. ichthy(tehts, L. crassirostris, L. belcheri, L. hemprichi, L.
heermanni, Pagophilct alba and Gabianus pacificus) mehr oder weniger
abseits stehen.
Innerhalb dieser Gruppe ist die kleinste Form L. c a ~ u s . Anger
ihrer geringen Grgl~e unterscheidet sie sich yon den iibrigen Formen
noch dadurch, dab der Schnabel durchweg gelb, ohne roten Fleck am
Unterkiefer ist, und im Jugendkleide durch eigenartige Zeichnung der
Steuerfedern. W~hrend bei allen grSgeren Formen die mittleren Steuerfedern an der Wurzel hell and dunkel marmoriert sind, ist bei L. cetntts
der Wurzelteil der Steuerfedern auf etwa '~/~ ihrer L~nge einf~rbig
hellgrau oder weig, nur zuweilen mit Resten einer dunkleren Marmorierung,
das Enddrittel aber scharf abgesetzt schwarzbraun. Diese Zeichnung
mug ira. Vergteieh zu derjenigen yon L. a~'gentatus usw. als fortgeschrittenere angesehen werden, da sic ja dureh Reduktion der M a r m o f
zciehnung am Wurzelteile der Steuerfedern entstanden ist.
Auf Grund aller oben erwShnter Merkmale ist es wohl mSglieh,
L. canus den gr6geren Formen Ms ziemlich seharf gekennzeiebnete Aft
gegeniiberzustetlen, mnsomehr, als sie mit vielen yon ihnen zusammen
vorkommt, ohne Kreuzungen zu bilde,b und auBerdem sieh yon denselben
infolge ihrer geringen GrSge und leiehten Bewaffnung aueh ia ihrer
Biologie nicht unerheblich unterscheidet.
Das Verbreitungsgebiet yon L. canus ist ziemlich grog. Es erstreekt
sich in der Alten Welt yon Nord- and Mitteleuropa fiber Nordasien
bis zum Stillen Ozean u n d umI~gt hier 2 nahe Unterarten, L. c. canus L.
im Westen and L. c. major Mid& im Osten der Palgarktis. Augerdem
bewohnt eine dritte, auch sehr nahe Unterart (L. c. brachy~'hynchus)
einen Teil Nordmnerikas, nEmlict{ Alaska und Nord-West Kanada bis
zum Mackenzie- and Athabasca-See. Auf diese Weise bewohnt L. carats
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in Amerika sowohI die Meereskiiste, Ms aueb StrSrae und grSSere
Binnenseen, fehlt aber auffallender Weise ira sfidlichen Kanada und
den nSrdlichen Vereinigten Staaten, obgleich dort gerade grol~e Binnengewiisser zahlreich sind.
Nun kommt aber in Sfidkanada und den Vereinigten Staaten, also
in den yon L. c. brachyrhync]~us gemiedenen Gegenden (nach Siiden his
zum Michigan und Grof~en Salzsee) eine andere nail verwandte MSwe, L.
d e l a w a r e n s i s Ord vor. Auch sie ist yon den grSl~eren Formen artlich
verschieden, da sie ihr Verbreitungsgebiet im Osten mit L. arqentatus,
ira Westen mit L. califbrnicus teilt. In den Diraensionen, sowie ira
Aussehen ist diese Form L. caners aul~erordentlich ~ihnlich und hat auch
im ersten Kleide dieselbe, bei den iibrigea MSwen dieser Gruppe nicht
wiederkehrende Sehwanzzeichnung (grauweift an der Wurzel, mit dunkler
praeapiealer Binde). Die Fiil~e variieren wie bei canus yon griinlieh
his gelb, die F~irbung des Mantels ist yon derjenigen der amerikanischen
Form kaum zu unterscheiden und auch die sehwarze Zeichnung an den
Handschwingen sehr "~]mlich. Zwar geht bei L. delaware~sis an den
Innenfahnen der ersten H andsehv~ingen die graue F~rbung viel welter
distalw~irts als bei den altweltlichen Formen yon L. canus und ist auch
viel feller, doch niramt darin die nordamerikanische Form L. c. brachyrhynch~.ts deutlich eine Mittelstellung ein, ebenso wie auch in der Fitrbung
des Mantels. Es scheint daraufhin, dafi delawarei~sis auch als geographische
Form yon L. canus angesehen werden mul~. Der einzige in die Augen
fallende Unterschied zwisehen eanus und delawarensis besteht darin, dab
letzterer am Schnabel eine dunkle Zeichnung in Form eines Ringes vor
der Spitze beskzt, doch habe ich schon oben erSrtert, daf~ auch dieses
Merkmal nieht besonders wiehtig ist, sondern nur einen Rest des
primitiven Jugendkleides darstellt.
Auf diese Weise sehe ich L. eanus als in der Alten und lNeuen
Welt welt verbreitete Art an, welehe 3 sehr nah verwandte Unterarten,
ca~us~ major und brachyrhynchus aufweist, w~hrend die vierte, delawarensis,
entfernter steht, was augenseheinlich auf eine l~ingere ]solierung zurfickzuffihren ist. Erdgeschichtlich lief/e sich das etwa so. erld~iren. L. ea~zus
war angenseheinlieh schon vor der Eiszeit sowohl fiber Eurasien, als
auch fiber Nordamerika verbreitet. W~ihrend der Eiszeit wurde die
amerikanische Population welt nacb Siiden gedriingt, so dafl sie sich
geraume Zeit hindurch getrennt yon der altweltlichen entwickelte.
Nach dem Ende der Vereisung, welche im westliehen Teile Nordamerikas frfiher aut'hSrte, als ira 5sflichen, wurde da~ freigewordene
Gebiet yon zwei Seiten her wieder besiedelt: yon Westen, dem RiickJ o u r n . f. Orn. L X X X I I . J a h r g . J u l i 1934.
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zuge der Vergletscherung folgend, durch Immigranten aus Ostasien,
und yon Siiden durch eigentliche Amerikaner, die sich whhrend ihrer
getrennten Entwicklung in eine eigene, gut charakterisierte Unterart
umgebildet hatten.
Gr61~er als L. canus, aber kleiner als alle iibrigen Formen ist
L. audoui~i
Payr., eine Form mit fiir MSwen eng begrenztem Areal,
da sie nur den westlichen Teil des Mittelmeeres bewohnt. Da sie inmitten des AreMes yon L. argentatus wohnt, ohne irgendwie Kreuzungen
zu bilden, so ist sie zweifeltos yon dieser artlieh verschieden. Von
L . canus ist sie geographisch geschieden, steht dieser Art in tier GrSl~e
am naehsten and hat aueh einen ~hnlich gebildeten Fut3 mit verhMtnismiil~ig kurzen Zehen (Verhi~ltnis der Mittelzehe ohne ~Nagel zum Tarsus
etwa 1,4 bis 1,48 - - bei den iibrigen Formen anter 1,4). Andererseits
unterscheidet sie sich yon L. ca.n~ts auffallend dureh viel dunkleren
Fliigel, dunkel gefiirbte Fiil~e and ganz roten, mit einem schwarzen Ring
vor der Spitze versehenen Sehnabel. So ist wohl also L. audouini eine
eigene Art mit kleinem, reliktenartigen Areal, wie es sonst bei MSwen
kaum vorkommt.
Nun folgt die G r u p p e d e r S i l b e r - a n d H e r i n g s m S w e n ,
welehe wohl zu den schwierigsten in tier ganzen Vogelwelt geh~irt. DWlG~
unterschied fblgende 3 Arten: L. argentatus - - hell, mit blal3rosa Fiil3en;
L . cachinna~s - - hell, mit gelben F~il]en; L. fuscus - - dunkel, mit gelben
FilBert. Diese 3 Arten sollten scharf untersehieden sein and zwischen
ihnen keine Ueberg~nge vorkommen. Es mul$ bier gleich bemerkt
werden~ da~ DWlGH~ obgleich ibm im ganzen ein sehr grol~es Material
zur Verfiigang stand, doch nur wenige Stiieke aus Nord- and Mittelasien gesehen butte, weshalb seine Aufzeichnungen aueh liiekenhaft
blieben. Ieh habe aber gerade aus Asien and Ostearopa ein grol~es
Material untersuchen kSnnen, so da~ jetzt ansere Kenntnis der Formen
dieser Gruppe ziemlich vollst~ndig ist.
Die systematische Stellung yon c a c h i n n a n s ist zur Zeit vollstandig
gekli~rt. Sehon HA~E~T (VSg. Pal. Fauna, p. 17'25) butte sie als Unterart yon L. argentatus erkannt, und seitdem hat es sieh erwiesen, dal3
die F~rbung der Fiil3e kein altzu wiehtiges Merkmal ist. Erstens
variiert die F~a-bang der Fti~e zuweilen sogar individuelI yon bla~lfleisehfarben his gelb (Sstliche Population yon L . a. argentatus, westticher Teil
des Areales yon L . a. birulae), zweitens ist jetzt eine Form bekannt
(L. a. mongolicus)~ welche cachinnans sehr nab steht, aber keine gelben
Fiil~e besitzt. Au~erdem kommt cachinnans nirgends zusammen mit
Formen yon L. arqe~tatus vor und ist an den Grenzen des Verbreitungs-
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gebietes mit den Nachbarformen durch Ueberg~nge v e r b u n d e n - nach
Osten mit mongolicus, nacb Norden mit taimyrensis, naeh ~Vesten (fiber
michaAetlesi) mit L. ,fuscus" atlantis. Es ist auch nicht einmaI mSglich,
eine bestimmte Gruppe yon Unterarten als cachinnans-~hnlich zu bezaichnen, da jede Form ihre eigenen h~erkmale besitzt und einen
Uebergang yon der vorherigen zur ngchstfolgenden bildet.
Was nun L. a r g e n t a t u s and L. f u s c u s betrifft, so waren sie immer
als Arten einander gegentibergestellt worden. DWmET unterschied bet
L. argentatus 4 Unterarten (argentatus, smithsonianus, thayeri and vegae),
bet L. fuscus ebenfalls 4 Unterarten (fuscus~ affinis, atlantis, taimyrensis).
Diese Anordnung der Formen war allgemein angenommen, doch schien
sie nur durum unbestreitbar zu seth, well die Verb~ltnisse in Nordasien
sehr ungeniigend bekannt waren. In der Tat wird es woh] niemand
beanstanden, L. fuscus fusc~s yon L. argentatus argentatus, mit welchem
diese Form das Verbreitungsgebiet teilt, als Art abzutrennen, and diese
beiden VSgel besitzen in jeder Sprache eigene Volksnamen. Der Unterschied zwischen ihnen ist ja auch sehr groin. L. fascus ist auf der
Oberseite schwarzbraun, L. argentatus hell blaugrau; die F~rbung der
Fiil3e ist verschieden; L. fascus ist aul~erdem kleiner, aber deutlich ]angfliigiger, als L. arqentatus. Dieser letztere Unterscbied l~l]t sich gut
durch den Index Flfigell~nge: Fliigelspitze ausdriicken, wobei letztere
yon der Spitze tier ersten Armschwinge gemessen wird. Aul]erdem
sind bet L. f~scus die Zehen kiirzer~ was durch den ~ndex Tarsus:
Mittelzehe ausgedriickt werden kann. Alles dieses andert sich abet,
sobald wir zu den anderen Formen iibergehen. In der F~rbung des
Mantels sieht man folgende Variationen. L. a. argentatus ist auf der
Oberseite hell blaugrau. Nordamerika wird yon noch helleren Formen
bewohnt, doch scheint im ~u~ersten Nordwesten ein Uebergang zur
ostsibirischen Form L. a. vegae zu seth, welche sehon dunkler ist als
L. a. a~:qentatus. Darauf kommt ein g a n z a i l i n g . h i t c h e r U e b e r g a n g zur dunklen Form taimyrensis, welche bisher als Unterart yon
L. fuscus angesehen wurde, und yon dieser zur ganz dnnklen L. a. a.ntelius,
welche im Gebiet der Kanin-ttalbinsel mit L. a. argentatus zusammenstSl~t und auf diese Weise den Kreis schliei~t. Man sieht also hier
eine Anzahl yon einander stellvertretenden Formen um den Pot in
einem Kreise angeordnet and zwar so~ da~ eine Form in die andere
iibergeht, dabei aber der Unterschied yon der ersten Form immer grSl]er
wird, so dal~ die letzte, welche wieder mit derse]ben zusammenstS~t,
sich yon ihr sehr stark unterscheidet und mit ihr auch dutch keinerlei
Uebergiinge verbunden ist. Auch die iibrigen Merkmale variieren ganz
23*
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in derselben Richtung. Die dunkle Zeichnung der Handschwingen,
welche ein gutes diagnostisches Merkmal filr die einzelnen Formen vorstellt, ist bei L. a. argentatus sehr wenig entwiekelt~ nimmt aber allm~hlich zu and ist bei antelius am ausgedehntesten. Der Fu~ ist bei
arqentatus blafifleischfarbeu, wird aber in Ostsibirien bei der Form
birutae allm~hlich gelb, variiert aber auf eine grol]e Strecke bin individuell,
so dal~ auch noeh bei taimyrensis im 5stlichen Teile seines G:ebietes
Stficke mit blab fieischfarbenen Ffi~en vorkommen. Die relative Flfigell~nge (Flfigelspitze) ver~ndert sich in derselben Richtnng: argentatus
hat den kiirzesten, antelius den l~ngsten Fliigel, wobei der Uebergang
auch ganz allm~hlich vor sich geht. Ganz dasselbe sehen wir auch in
der relativen Zehenl~nge: ein allm~hliches Kiirzerwerden yon argentatus
zu antelius. Mit einem Wort, man sieht in der Ver~nderung yon
argentatus zu antelius eiue Ann~herung in allen Puukten zu fuscus.
Andrerseits geh~irt aber antelius noch ganz zweifellos zu den Unterarten
yon L. argentatus.
Am einfachsteu w~re es nun, wenn L. a~yentatus mit dieser Formeureihe abgeschlossen w~re und L. f~tscus mit tier Unterart brittannicus
derselben artlich gegeniiberst~nde. Teilen doch L. [itsc~s und L. brittannicus ihr Areal mit Formen der echten SilbermSwe. Leider wird aber
diese Annahme durch einen Umstand viel weniger einfach gemacht:
L. ,fuscus" brittannicus ist L. argentatus anteli~ts verbliiffend ~hnlich!
Die Fi~rbung des Mantels ist bei beiden Formen genau die gleiche, so
dal~ Serien nicht einmal unterschieden werden kSnnen, auch die plastischen
Merkmale sind genau dieselben. Nur in der Zeichnung der Handschwingen sieht m~n einigen Unterschied, und die GrS~e ist geringer
als bei a~telius. Aber auch diese Merkmale gelten nur fiir Serien,
wi~hrend einzelne Stiieke oft unbestimmbar sin& Auch mul~ man erwiihnen, dal~ antelius im westlichen Teile seines Gebietes deutlich kleiner
ist als welter 5stlieh, so dai] h/er die Aehulichkeit mit brittan~icus
noch grSl~er wird. Dat~ bier b e i f a s t v o l l s t i ~ n d i g e r : [ d e n t i t ~ t
nur eine Konvergenz zweier verschiedener Arten vorliegen sollte, ist wohl
kaum anzunehmen~ umsoweniger, Ms das biologische Verh~ltnis zwischen
brittannicus und arge~tatus auch demjenigen yon a~teliu~ zu argentatus
sehr i~hnlich ist. Wie schon erw~hnt~ ersetzen argentatus und a~deli~s
einander geographisch, doch treffen sie an ihrer gegenseitigen Grenze
ganz nnvermittelt aufeinander, ohne Ueberg~uge zu bilden. Aul]erdem
scheint antelius auch stellenweise im Weil~en Meere (neben argentatus)
vorzukommen und briitet auf der Kola-Halbinsel am Imandr~-See.
Augenscheinlieh ist also zwischen antelius und argentatus die sexuelle
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Affinit~t schon stark geschw~cht, so da~ sie unter Umst~nden in denselben
Gegenden zusammen vorkommen kSnnen, ohne sieh durch allzu h~ufige
Kreuzungen ineinander aufzuI6sen. Man kann also sagen, dab das Verh~ltnis zwischen L. a. c~rge~#at~s and L. a. a~#elius sieh demjenigen yon
zwei verschiedenen Arten n~hert. Andererseits scheint zwisehen brittam~icus and L. arqentatus argente~es, die das gleiche Gebiet bewohnen,
doch keine sexuelle Aversion zu existieren. In der Zeitsehrift ,,Arden" befinden sich an versehiedenen Stellen Angaben tiber Kreuzungen zwisehen
brittannic~s und a~'gentatus, die in Holland gefunden waren. Au~erdem
babe ich tiber diese Frage noch brieflich Nachricht erhalten yon Herrn
Dr. N. TIZ~BER@EZ~(Hang) and Herrn Dr. J. V~WEY (Helder), denen
ftir ihre freundliche Naehrieht auch an dieser Stelle herzlich gedankt
sei. Daraufhin liil~t sich folgendes sagen. An der holl~ndischen Kiiste
brtitet brittannicus stellenweise in gemisehten Kolonien mit argentatus,
wobei auch Misehpaare gefunden werden, d. h. solche, bei denen der
eine Vogel zur einen Form, der andere zur anderen gehSrt. Bei diesen
Mischpaaren verlfiuft die Brut vollst~ndig normal und zwar sind die
Bastarde vollkommen fruchtbar, da man auch briitende Paare findet,
bei denen beide VSgel~ oder einer yon ihnen gemischten Blutes ist.
Aul3erdem finder man dort alle Ueberg~knge yon brittctnnicus zu argentatus,
so da]~ in diesem Falle die sexuelle Affinitat zwischen diesen Formen
gar nicht gesehw~cht zu sein scheint. Es fragt sieh nur, wie es kommt,
da]3 britta)micus und argentatus dennoeh unterseheidbar bleiben, obgleich
sie dasselbe Gebiet bewohnen. Darauf kann man znr Zeit noch keine
befriedigende Antwort geben, doch l~13t sich vermnten, dal3 im allgemeinen
in der Oekologie dieser Formen ein Untersehied vorhanden ist. So ist
es z. B. bekannt, dal3 im Binnenlande der Britischen Inseln nur brittan~,icus, aber nicht arge~#atus briitet, obwohI an den Ktisten beide vorkommen. Alsdann ist es festgestellt, dal3 brittannieus haupts~chlich an
felsigen Kiisten brtitet und deshalb an den Kfisten der Britisahen Inseln,
der Bretagne usw. hfiufig ist, aber an den sandigen Flaehktisten Holl~nds,
we a~'gentatus gemein ist, erst vor kurzer Zeit und in geringer Zahi als
Brutvogel ersehienen ist. HSehstwahrscheinlieh briitet brittamdcus gewShnlieh in einze]nen Kolonien. Nattirlich ist das noeh keine Erklgrung
daftir, dM~ britta~micus and a~yentatus sich nicht h~ufiger vermischen,
und man kann nur feststellen, dal~ diese Formen einander zweifellos
n~her stehen als man es yon verschiedenen Arten erwarten kSnnte.
Es scheint deshalb vollst~ndig natiirlich, brittannicus als n~chste
Unterart zu anteli,ts zu stellen, also als Glied in eine Reihe von Formen,
die mit argentatus beginnt. Es ist ja vollst~ndig verst~ndlich, dal~ in
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einer ununterbrochenen Formenreihe, wenn die Unterschiede sich in
einer bestimmten Richtnng yon F o r m zu F o r m anh~ufen, die Endglieder
sich voneinander so stark entfernea k8nnen, daf~ sie bei gegenseitigem
Vergleich Ms versehiedene A r t e n angesehen werden kSnnten. W e n n
nun das Gesamtareal allm~hlieh grSl]er wird, so kSnnen schliel]lich die
Endformen zusammentreffen und fibereinandergreifen als wenn sie verschiedene A r t e n wgren, w~hrend nach der anderen Seite hin die Verbindung fiber die vermittelnden F o r m e n noeh besteht. Ein solcher Fall
ist nattirlich sehr interessant, da er nns die Dynamik der Artentstehung
deutlich vor Augen fiihrt, aber die Nomenklatur mul~ darunter leiden.
Wollte man brittasnicus den SilbermSwen artlich gegeniiberstellen (was
ja argentet~s gegentiber gilt), so wgre die Verbindung mit antelius usw.
aul]er A c h t gelassen~ wenn man aber br4ttannicus als Unterart von argentatus
ansehen wollte, so wgre dem gleiehzeitigen Vorkommen dieser beiden
F o r m e n in einem Oebiete nicht Rechnung getragen. Ich schlage daher
vor, den A r t n a m e n bei der betreffenden F o r m in K l a m m e r n zu stellen
und also Larus (argentatus) britta~micu.s zu schreiben. 0
Nun ist aber brittannicus immer als Unterart yon L. fuscus angesehen worden und es ist gar nieht yon der H a n d zu weisen, dal] beide
F o r m e n einander sowohl in der F~rbung als aueh in plastischen Merkmalen ghnlieh sind und dabei verschiedene Areale bewohnen. Diese
Unterschiede sind zwar grSl]er und best~ndiger als man sie zwischen
zwei benachbarten Unterarten gewShnt ist zu sehen, a b e r s i e w e r d e n
tatsgchlich
dnrch eine Zwisehenform
iiberbriiekt.
Die yon
SC~IOLER aus D~nemark beschriebene F o r m intermedius ist mehrfach
angezweifelt worden und auch yon DwIc~gT unter die Synonyme yon
fuscus gestellt, aber mit Unrecht. Westschwedisehe Stficke bilden ganz
auger allem Zweifel einen Uebergang yon fuscus zu brittamzic~t,s, und
zwar in jeder Hinsicht ( F g r b u n g , Zeichnung der [~andschwingen
plastisehe Merkmale). Es mag sein, dal~ die Uebergangsform nur ein
ganz kleines A r e a l besitzt und vielleicht nur aus Kreuzungen an der
Grenze zwischen fuscus und britta~micus besteht, aber aueh in diesem
Fatle wird die Annahme einer nahen Verwandtschaft zwischen ihnen
durchaus best~tigt. Man kann also fuscus und brittannicus nur als Rassen
einer A r t ansehen.
1) Gin ghnlieher ~all finder sieh bei Alauda arve~sis und A. gulgula. Beide
Formen kommen in Turkestan nebeneinunder vor~ w~ihrend fiber China und Japan
nach 0stsibirien hin ein allm~hlieher Uebergang yon tier einen zur anderen startfinder. Deshalb sah sie aueh H n ~ r ~ bald als eigene Arten, bald als Unterarten
einer Art an.
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Auf diese Weise wird der Untersehied zwisehen L. fuscus, der
HeringsmSwe, und L. argentatus, der SilbermSwe, dureh Zwischenformen
vollstBndig fiberbriickt. Wenn man aueh dariiber streiten kann, wie die
versehiedenen Formen nomenklatoriseh bezeiehnet werden miissen, so
steht es doeh lest, dab wires hier nur mit einer weitverbreiteten Gruppe
zu tun haben, bei dernur die am weitesten voneinander entfernten Endglieder territorial [ibereinandergesehoben sind.
Wit sehen also, dab die Gruppe L. arge~#atus auf der nSrdlichen
Halbkugel ein m~ehtiges Areal bewohnt, wobei sie sowohl an Meereskfisten als auch auf groBe Streeken bin im Binnenlande vorkommt. Im
westlichen Tell yon Nordmerika finder sieh aber eine groge Liieke in der
Verbreitung der SilbermSwe and diese wird dureh eine andere MSwe, L.
c a l i f o r n i c u s , ausgefiillt, welebe als eigene Art gilt. L. cali¢brnicus wurde
gewShnlieh in die N~he yon L. dela~varensis gestellt, unterseheidet sicl~
aber yon dieser jedenfalls artlieh, da sie ihre Verbreitung mit derselben
teilt. AuBerdem ist californicus bedeutend grSt/er als delawarensis and
unterscheidet sieh yon ihr (und iiberhaupt der Gruppe canus)auffallend
in tier Zeiebnung des Jugendkleides, welehe bei dieser M5we ganz wie
bei L. argentatus ist. Aueh im Alterskleide ist L. californicus der
Silberm6we Bul~erst ~hnlieh, sowohl in tier ~ r b u n g des Mantels als
aueh in der Zeiehnung der Handsehwingen. Zwar ist bei californicus
am Sehnabel vor der Spitze ein dunkler Fleck vorbanden, weleher nach
Dw~e~T ,,fast nie fehlt" im iibrigen ist aber tier Schnabel wie bei argentatus
gef:~rbt, d. h. gelb mit rotem Fleck am Unterldefer. Der Unterschied
ist hier also ungef~hr wie zwisehen L. c. cctnus und L. c. delawarensis.
Die FiiBe werden bei L. californicus bald als griinlichgelb, bald als
griinlichgrau beschrieben, an B~lgen sind sie gewShnlich gran. Da die
Farbung der FiiBe bei MSwen fiber iiberhaupt variabel ist, so kann ich
aueh dieses ~erkmal nicht als besonders wichtig ansehen. Ich denke
daher, dab L. californicus nichts anderes ist, als eine Unterart yon L.
argentatus. Die etwas grS~eren Untersehiede lassen sich wohl, ebenso
wie bei L. c. delawarensis, durch zeitweilige Isolation erkl~ren.
L. argentatus cali[brnicus ist also demnach eine amerikanische
Binnenlandform tier SilbermSwe, welehe den nSrdlichen Teil tier Vereinig~en Staaten, westlich vom Lande der grol~en Seen, und Westkanada
(yon Manitoba, dem Grol~en Sklavensee und dem Grolaen Bttrensee
nach Westen) bewohnt, aber an der Kiiste des Stillen Ozeans durehaus
fehlt. Das Verbreitungsgebiet yon L. a. smithsonianus befindet sieh
5stlich, teilweise vielleidit n/Srdlich und nordwestIich (Alaska) yon diesem
G-ebiet.
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Nun wollen wir versuchen, die systematische Stellung yon L. leucopterus zu kl~iren. Diese M6we wurde bisher immer in eine Gruppe
mit L. hyperboreus und L. glaucescens gestellt. Tats~chlich unterscheiden
sich diese 3 Formen yon allen tibrigen MSwen auffallend durch das
Fehlen einer schwarzen Zeicbnung an den Handschwingen. L. leucopterus
besitzt fast rein weit3e Handsehwingen und ist in dieser Hinsicht, sowie
fiberhaupt in der F~rbung L. hyperboreus fiul3erst fihnlicb. Andrerseits
ist aber L. leucopterus viel kleiner als L. ,byperboreus and hat aul~erdem
auch relativ schwfichere Fii6e und einen auffallend kleinen Schnabel.
Da zudem L. leucapter~ts fiberall zusammen mit L. hyperboreus vorkommt,
so unterliegt es keinem Zweifel, dab diese beiden Formen verschiedenen
Arten angehSren.
Es seheint mir aber, daG ein Umstand grSl~tes interesse beansprucht.
L. leucopterus bewohnt GrSnland und den Arktischen Archipel, also ein
Gebiet nSrdlich des Areales yon L. argentatus, wobei beide Formen
aneinander grenzen. Aus diesem Cxrenzgebiet stammen eigentfimliche
MSwen, die in ihren Merkmalen zwischen leucapterus and argentatus
stehen and als eigene Art ,,L. k u m l i e n i " beschrieben worden sind.
DWlGHW hat aber diese sonderbaren MSwen als Kreuzungen zwisehen
le~tcopterus and argentatus erkannt and es liegt kein Grund vor, an
seiner Ansicht zu zweifeln, umsomehr als der sogenannte ,L. kumlie~i"
in seinen MerkmMen sebr stark variiert~ so dal~ man alle Ueberg~nge
Yon leucopterus bis arge,~tatus finder. Letzterer Unstand scbeint ~uch
darauf hin zu deuten, dM] die Kreuzungen zwisehen leueopterus and
argentatus fruchtbar sind. Aul~erdem neigt die angrenzende Form der
SilbermSwe (L. a.. thctyeri) ~uch schon einigermal3en zu leucopterus hin
nnd ist in den MerkmMen sehr variabel, so dal~ man aueh bei ihr
schon einen Einsehlag yon leucopterus-Blut vermuten kann. Es bleibt
also wohl niehts fibrig, als L. leucopterus, trotz des grol]en Unterscbiedes
in der F~rbung, in die Gruppe der SilbermSwen einzureihen. Wenn
sich einerseits Bedenken dagegen erheben, so mul~ man doeh, in Anbetracht tier Verbreitung dieser Formen and ihrer gegenseitigen sexuellen
Affinit~t, es als inkonsequent eraehten, dieselben als verschiedene Arten
anzusehen.
Man mul$ noch hinzufiigen, dal~ die sexuelle Affinitat zwischen
diesen MSwen durch Experimente best~tigt worden ist. Prof. E. LSNN~ERG
gibt an (Arkiv fSr Zoologi, 12 Nr. 7 ,+Hybrid Gulls*'), dal~ in tier Gefangenschaft ein ~ L. leueopter~ts mit einem (J~ L. fuscus sich paarte
and allj~hrlich N~chkommenschaft erzeugte. Ein Tell der Bastarde
konnte l~ngere Zeit am Leben erhalten bleiben, so dal~ aueh das
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Alterskleid derselben bekannt ist. Dieses steht wirklich etwa in der
Mitre zwischen fttscus und leucopterus.
Eine Frage bleibt noeh zu erSrtern: warum ist nur die Form
le~copterus in einem beschr~.nkten Areal so hell geworden? Es ist
freitich bekannt, da.~ die Einwirkung des arktischen Klimas sich gewShnlieh in schwEeherer Pigmentierung Eul3ert, aber L. argentatus ist
fiber die Arktis welt verbreitet, ohne irgendwo, au[~er dem Gebiet von
leucopterus, besonders hell zu werden. Man mul~ also nicht nur mit
der rezenten Verbreitung reehnen, sondern auch die Geschiehte der
Verbreitung, sowie die MSglichkeiten klimatischer Ver~nderungen in
Betracht ziehen. Im Gebiete des Arktischen Archipels und im
arktisehen Teile yon Nordamerika gibt es iiberhaupt mehr wei]e oder
helle Formen, als sonstwo in der Arktis. Das l ~ t sich erdgesehichtlich
folgendermal~en erklEren. W~hrend der Eiszeit (welche in Amerika
~iel fr~iher begann als in der Alten Welt) blieb der gul]erste Nordwesten yon Amerika, sowie der Arktische Archipd eisfrei, trotz grol]er
Polnghe. Die yon der Eiszeit iiberrasehte Fauna dieser Gegend hatte
aber keine MSglichkeit der Versch]immerung des K]imas auszuweichen~
da siidlieh davon sieh der mgchtige amerikanisehe Eisschild erstreckte.
So ist denn auch die Eigenart yon L. a. leucopterus als Resultat einer
zeitweiligen Isolierung bei polarem Klima anzusehen, w~hrend die
iibrigen zur Zeit in der Arktis vorkommenden Formen dieselbe wohl
nur seit verhi~ltnism~f]ig kurzer Zeit bewohnen.
Nachdem L. leucopterus der Gruppe von L. ct~yentat~s beigeffigt worden
ist, bleiben noeh 2 MSwen mit hellen Fliigeln iibrig~ L. h y p e r b o r e u s
und L. g t a u c e s c e ~ s. Diese kommen auf weite Strecken hin zusammen
mit L. argentatus vor und miissen deshalb yon dieser Form grtlich getrennt werden. Es fragt sich nun, ob L. hyperboreus und L. gtctucesce~s
einer Gruppe angehSren, oder ob die Aehnlichkeit in ihrer FErbung
nur eine Parallelerscheinung ist.
L. hyperboreus ist im Alterskleide auf tier Oberseite hellgraublau
und hat an den Handschwingen gar keine dunkle Zeichnung, so dal]
dieselben fast rein well] erseheinen. L. ylaucescens ist auf der Oberseite dunkler grau und die Handsehwingen sind dunkler gezeichnet,
aber nicht schwarz, wie sonst bei den MSwen, sondern hellgrau. Beide
MSwen sind also im Alterskleide einander reeht ~hnlich, doch ist L.
glaucesce~zs weniger hell. Wichtiger ist es aber, dal] auch das Jugendkleid dieser Formen in vieter Hinsieht iibereins'~immt. Bei beiden
sind im Jugendkleide die Schwungfedern nicht schw~rzhch, sondern
hellgTau~ die Oberseite quergezeichnet und hell, dis Unterseite aber
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dnnke] and sehr regetmiiBig und einfarbig getSnt. Auilerdem unterscheiden sich L. hyperboreus und L..qlaucescens yon den SilbermSwen
noch durch relativ grSl3eren und st~rkeren Schnabel und grSSere Ffi•e,
wodurch die VSgel ein massigeres phmperes Aussehen erhalten. L.
hyperbore~ts ist im ganzen grSl~er als L. gla~tcescens, doch i~berdecken
die Mal~e einauder ZUlngroI~en Teil (L. hyperboreus, Flfige1438--505 rain,
L. glaucescens 423--472 ram).
Das Verbreitungsgebiet yon L. ]~yperboreus umfaSt die Inseln und
Kiisten des Polarmeeres und erstreckt sieh aal~erdem an der Ostkiiste
yon Amerika nach Siiden bis zur Hudson Bai und Labrador~ an der
Westkiiste yon der Bering-Stra[~e bis zu den Pribylow-Inseln and bis
Kuskoquim River in Alaska, an der asiatisehen Seite des Bering-Meeres
bis zur Miindung des Anadyr.
L. glaucescens bewohnt die Inseln der Bering-Meeres yon der St.
Lawrence Ins. und den Pribylow Ins. nach Siiden, die Aleuten und
Kommandeur Inseln (aber nicht Kamtschatka und das Festland yon
Asien, w o s i e d u r e h a u s f e h I t), S fid-Alaska and die nSrdlieh-pacifische
Kiiste von Amerika, siidlich his Washington.
YVir sehen also~ da8 diese Formen im ganzen einander geographisoh
ersetzen : L. hyperboreus i~t eiae arktische eircumpolare Form, L. glaucescens
ein nordpaeifischer Vogel. Im nSrd]ichen Teile des Bering-Meeres
grenzen sie aneinander and stellenweise, z. B. auf den Pribylow-[nseln
sollen sie sogar zusammen briiten, kommen aber auf weitere Strecken
lain zusammen nicht vor, so dal~ sieh ihre Verbreitungsareale nicht iiberdecken. Zwar wird L. glaucescens zuweilen in einzelnen Stiieken an
tier Kiiste yon Alaska auch weiter nSrd]ich, bis Port Clarence getroffen,
doeh sind alas keine BrutvSgel ( B ~ , ,,Life Histories of North American
Gulls and Terns", Smiths. Inst., 1921 p. 73).
In Anbetraeht der Verbreitung uad Aehnlictlkeit dieser Formen.
ist es sehr wahrseheinlieh, dal] sie nur zwei geographisehe Rassen einer
Art bilden. Eine solche Annahme wird noch durch fo]gende Tatsachen
best~tigt. Aus Alaska war seinerzeit eine Unterart yon L. hyperboreus
(L. barrovianus Ridgw.) besehrieben worden, welche angeblich dunkler
sein so!lte als die typische Form. Zwar hat DWIeET diese Form nicht
anerkannt, doch sagt er ausdriicktlich, dal~ L. hyperboreus in der Gegend
yon Alaska kleiner sei als in den iibrigen Teilen des Verbreitungsgebietes, was auch als Ann~herung zu glaucesce,t~s betraehtet werden
kann. Andrerseits ist L. glaucescens im Bering-Meere heller als welter
siidlich, was yon amerikanischen Ornithologen bemerkt worden Jst und
sich an unserem Material bestiitigt. Dabei l~l~t sieh bei Exemplaren
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yore Bering-Meer nicht nur eine hellere T~nung des Mantels bemerken,
sondern auch eine Reduktion der dunklen Zeichnung an den Handschwingen. Daraus liit3t sich ersehen, dal3 bei L. glaucescens im Grenzgebiet mit L. hyperboreus auch eine Ann~iherung zu dieser Form vorhanden ist. Aul]erdem ist aus Alaska noch eine sonderbare MSwe
,, L. ~ e ls o n~" beschrieben worden, welche im ganzen wie L. hyperboreus
ist, aber an den Handschwingen eine ganz rudiment~ire graue Zeichnung
besitzt, etwa wie bei ,,L. kumlie~d". Die wenigen bis jetzt bekannten
Exemplare yon ,L. ~elsoni" (s~mtlich aus Alaska) sind yon DWIGHT
untersucht und als Kreuzungsprodukte yon L. hyperboreus mit einer
anderen grol3en MSwe erkannt worden. Dwm~T nimmt an, dab L.
hyperboreus sich mit L. a~'gentatus kreuzt, aber in diesem Falle erhebt
sich die Frage, warum ,,L. ~elsoni" nur in Alaska gefunden wird. In
Anbetracht dieser Verbreitung aber und der grol~en Nghe zwisehen L.
hyperboreus und L. glaucesce~s scheint es mir welt wahrscheinlicher~
dab ,L. ~elsoni" ein Kreuzungsprodukt dieser beiden Formen ist. Im
Zoologischen Museum befindet sich ein Strick yon L. hyperboreus mit
deutlicher Beimischung von gla~tcescens-Blut ( ~ ad. 14. IX. 910 Nome,
Alaska). Es ist nicht grol] und hat an der 1. Handsehwinge jederseits
eine ganz hellgraue and wenig entwickelte, abet doch sehr deutlich
sichtbare Zeichnung, die sieh seharf gegen die weil3e Spitze abhebt.
Eine solehe dunkle Zeichnung habe ich bei Stricken aus anderen
Gegenden (etwa 60 alte L. hyperboreus untersucht) kein einziges real
gefunden. Kreuzungen zwisehen hyperboreus und glaucesce~s kSnnen
ja um so leichter vorkommen, als beide Formen an der Grenze ihrer
gegenseitigen Verbreitung gemischte Brutkolonien bilden.
Nun bleibt noch eine Reihe yon groften, sehr dunkel gef~.rbten
M6wen unerw~hnt. Von ihnen ist die grSl~te L. m a r i n u s . In GrSl3e
und Massigkeit gleicht sie etwa L. hyperboreus, hat auch wie diese Form
einen sehr starken und hohen Schnabel und auffallend grol3e F[il]e. Die
Fiirbung des Mantels ist aber sehr dunkel, schw~rzlich graubraun, und
auch die Handschwingen Mind schwarz gezeichnet. Diese MSwe bewohnt
(zusammen mit L. argentatus) den nSrdlichen Teil des Atlantischen
Ozeans~ sowohl an der europ~ischen als auch an tier amefikanischen
Kriste und macht den Eindruck einer morphologisch und biologisch
scharf umgrenzten Art..
Eine andere dunkle MSwe, L. s c/~i s t i s a g u s, bewohnt die pacifische
Kriste Asians, yore si~dlichen Tefl des Bering-Meeres bis Nordjapan.
Auch diese Form teilt ihr Areal mit demjenigen yon L. argentatus, so
dal~ sie sich yon letzterer artlich unterseheidet, erinnert aber sehr an
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L. marintts~ worauf schon S E E ~ 0 ~ hingewiesen hat. Die Fifl]e sind
bei L. schistisagus sehr gro~, der Schnabel sehr stark und hoch, mit
stark vorspringender Ecke des Unterkiefers, die Dimensionen geringer
als bei L. mari~tus, aber immer noch grol] (Fliigel mari~us 454--514 ram,
schistisagus 424--487 ram). Die F~rbung des Mantels ist heller als
bei marinus~ namentlich grauer~ aber immer noch sehr dunkel, die
I-Iandschwingen ~ber dunkler (bei marinus die 1. ttandschwinge an der
Spitze auf etwa 5 cm rein weil~, bei schistisagus fast immer vor der
Spitze eine schwarze Querbinde). Bei beiden Formen haben die
Armschwingen und Schulterfedern breitere weit~e Spitzen als bei L.
argentatus.
Im ersten Kleide ist L. marinus der SilbermSwe ~hnlieh, unterscheidet sich aber dutch schi~rfere Zeichnung. Das zweite Kleid ist
heller und auf der Oberseite intensiv quergestreift, das dritte Kleid
noch auffallend heller, Kopf und Unterseite oft fast rein well], der
Riicken auf weiBliehem Grunde schma] dunkler quergestreift, zuweilen
aber die Oberseite einfSrmig graubraun mit nur schwacher Zeichnung.
Auch bei schistisagus ist das erste Kleid demjenigen yon L. a,'gentatus
i~hnlich, wfihrend das zweite und besonders das dritte Kleid sich durch
auffallend liehte TSnung, oft sogar weil31iche Ffirbung auszeichnet. Die
Oberseite ist gewShnlich stark quergezeiehnet, doch finder sieh anch
eine auffallend verschiedene Phase, die fast einfarbig ist und so gut wie
gar keine Querzeichnung aufweist. Man sieht also, dab im Jugendkleide yon L. schistisag~ts die charnkteristischen Merkmale von L. marinus
in verst~irktem Ma~e wiederkehren, namentlich aueh die ganz eigentiimliche Reihenfolge in der F~rbung der einzelnen Kleider (dunkel im
J ugend- und Alterskleide mit einer ganz he]len Zwischenstufe).
In Anbetracht dieser grol]en Aehnlichkeit scheint es sehr wahrscheinlieh~ dal~ sc/~istisagus eine pacifische Unterart yon L. ma~inus ist.
Wie aber schon erw~hnt war, bewohnt diese Form nur die asiatische
Kitste, w~hrend an der amerikanischen Kiiste yon Washington bis zur
Halbinsel Kalifornien eine gndere dunkle MSwe, L. o c c i d e n t a li s, vorkommt, welche 2 Unterarten bildet, eine hellere (occidentalis) im nSrdlichen Teile und eine dunklere (livens) im siidhchen Teile des Areales.
Sehon die Verbreitung yon schistisagus und occidentalis legt den Gedanken nahe, da[~ diese Formen nur geographische Vertreter einer Art
sind, doeh scheint bis jetzt niemand diesetben vergleichend untersueht
zu haben. L. occidentalis ist deutlieh kleiner als L. schistisagus, doch
iiberdeeken die Mal3e einander zum grol~en Teil~ da bei occide~#alis die
l~'liigelli~nge bis 450 mm reicht. Die Fiil3e sind relativ sehr groin, der
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Sehnabel hoeh und stark, mit noch stfirker vorspringender Ecke des
Unterkiefers a]s bei schistisc~gus. Der I~iantel ist dunkel sehiefergrau,
bei der dunkleren Form kaum heller als bei sc]dstisayus. Die Handsehwingen sind sehr dunkel~ an der ersten vor der Spitze nur ein weil3er
Fleck vorhanden, der an der zweiten gew5hnlieh ganz fehlt. Die weil~en
Spitzen der Armsehwingen sind ebcnso breit wie bei schistisag~ts and
marin.tts. Wir sehen also, dal3 L. occide~#alis in den eharakteristisehen
Merkmalen mit schistisctgus fibereinstimmt. Die vorhandenen Unterschiede sind nicht grol~ und yon derselben Art wie zwisehen sc]~istisag~ts
and marinas. Auf diese Weise ist es klar, dal~ schistisagus eine vermittelnde Stellung zwischen marinas und occide~#alis einnimmt.
Das Jugendkleid ist bei occide~#alis ganz wie bei schistisagus, nur
dunkler, was man besonders an den Steuerfedern sieht. Aber auch in
dieser Hinsicht steht schistisctgus zwischen marinu,~ and occide~#alis. Bei
marin,ts sind im ersten Kleide die Steuerfedern intensiv hell marmoriert,
und zwar so, dal~ einzelne Flecken gewShnlich fast his zur Spitze der
mittleren Steuerfedern reichen and eine dunkle Endbinde kaum angedeutet ist. Bei schistisagus sind die hellen Flecken weniger entwickelt und auf den Wurzelteil der Steuerfedern beschr~inkt. Bei
occide~ztalis fehlt an den Steuerfedern eine helle Zeiehnung fast ganz.
Auch hier sehen wir also eine gewisse Gradation in den Merkmalen,
wobei schistisagus ebenfal]s als Bindeglied zwischen marinus and occide.ntalis auftritt.
Hiermit ist die Gruppe der eehten MSwen der n6rdlichen tt~dbkugel erschSpft. Auf der siidlichen Halbkugel kommt aber als einziger
Vertreter dieser Gruppe eine eigene Form, L. domi~ican,ts vet. Diese
M5we bewohnt die meisten Inselgruppen des ~ul~ersten Siidens (Crozet,
Kerguelen, Falkland-L, Siid-Georgia, Siid-Shetland), aul~erdem Neuseeland, Siidafrika und Siidamerika bis Rio de Janeiro and Ecuador,
hat also ein yon den iibrigen echten h~6wen isoliertes Areal.
Die F~rbung yon L. dominicanus Jst sehr dunkel, der Mantel
schwarzgraubraun, wie bei dunklen L. fttscus oder L. marinas. In
Anbetraeht der verh~ltnism~ig geringen GrSl~e dieser Form (Fliigelliinge nach Dw~GgT 372--422 ram) kSnnte man raeinen, dal3 sic am
n~chsten mit L. fascias (also der argentatus-Grappe) verwandt sei. Dem
widerspricht aber die massige Gestalt dieser MSwe, sowie die vie]
grSl]eren FtiIJe and der hohe Sehnabel mit stark bervortretender Eeke
des Unterkiefers, eine Reihe yon Merkmalen, die an B~lgen sofort auffiillt and in hohem Grade an oceide~talis erinnert. Die weil~en Spitzen
an den Armsehwingen sind noch etwas starker ausgebildet als bei
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occidentalis und jedenfalls viel breiter als bei der Gruppe a~entatus.
Nac.h allem diesem scheint es mir sehr wahrseheinlich, datt L. domi~icanus
als Endglied hinter occidentalis und livens in die Gruppe marimts aufgenommen werden mul~. Dal] sie sieh yon der niichstverwandten Form
(liver,s) ziemlieh stark dureh dunkleren Mantel unterscheidet, l~Bt sigh
dureh ihr geographiseh isoliertes Areal erklaren, wobei hinzugefiigt
werden mutt, datt innerhalb der Gruppe die Form mari~us ebenso
dunkel ist. Im fibrigen sieht man eine gleiehmi~Bige Veriinderung der
Merkmale yon mari~zus fiber schistisa.gus~ occidentalis and l iveJ~s bis
domi~dcan~% so dalt es g~uz folgerichtig erscheint, datt letztere Form
die kleinste yon allen ist.
Das Jugendkleid yon dominicamts babe ich selbst leider nicht
untersuchen k5mlen, doch zeigen die Besehreibungen und Abbildungen
bei Dw,G~I' nichts, was der eben ge~iui]erten Annahme widersprechen
kSnnte.
Die ZusammengehSrigkeit yon L. marimba und dominica~us war
auch yon WST~ORE (Obserwtions on the Birds of Argentina, et%
Bull. U. S. ~at. Mns., 133, 19'26, p. 132) erkannt worden und die
MSgliehkeit in Betracht gezogen, d~13 diese Formen (sogar abgesehen
yon schistisayus und occide~talis) Unterarten einer Art sein kSnnten.
Ich nehme also an, datt alle grotten MSwen mit dunklem Mantel~
grotten Ffil~en und starkem Schnabe] zu einer Art geh5ren. Die
einzelnen Formen sind welt fiber die Welt zerstreut und haben vollstiindig voneinander isolierte Areale. Eine solche disjunkte Verbreitnng
dentet auf eine komplizierte Entwicklungsgeschichte dieser Art bin and
liitlt ein verh~ltnismi~l~ig hohes Alter derselben wahrscheinlich erscheinen,
besonders im Vergteich mit L. aryentatus, welche ein kompaktes, ~t:tf
die nSrdliche Halbkugel besehr~nktes Areal besitzt. So sehen wir denn
zwischen L. argentatus und L. marinus auch in dieser Hinsieht einen
prineipie]len Unterschied.
Die Gruppe hyperboreus unterseheidet sich yon mari~us stark in
der Fi~rbung, besitzt aber im Uebrigen vietes mit derselben gemein.
Im Gegensatz zu L. arge)datus haben beide Arten gro~e Fiit~e und
einen starken, hohen Sehnabel gemein. Aucb die weil~en Spitzen der
Armschwingen sind bei allen Formen yon L. hype~'boreus und L. marinus
deutlich breiter als bei L. ar.qentatus. Es scheint also, als sei L. mctrinus
der niichste Verwandte yon L. hyperboreus.
Die geographische Verbreitung dieser Arten ist im ganzen gesondert. Im Stillen Ozean ist das sehr gut siehtba.r. L. m. schistisagus
bewohnt die Kiiste Ostsibiriens bis siidlich des Anadyr~ fehlt aber schon
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auf der Bering-Insel als Brutvogel durchaus. L. h. glaucescens briitet
im Gegenteil nut auf dem amerikanischen Festlande und den Inseln
westlich bis zur Bering:[nsel, i s t a b e r n o c h n i e b r i i t e n n d a u f
dem Asiatischen
Festlande
gefunden
worden.
L. h.
hyperbore~v bewohnt woht das Asiatische Festland, aber nur nSrdlich
des Verbreitungsgebietes yon schistisag~s, yon der 5Itindung des
Anadyr an. An der amerikanischen Kiiste bewohnt glaucesce~s den
nSrdlichen Tell ~on Alaska bis Washington, w~ihrend occide~#alis
nur weiter siidlich vorkommt. An der Ktiste yon Washington, etwa
bei Destruction Island, ist die Grenze zwischen diesen Formen. Hier
findet man auf eine kurze Strecke gemischte Brutkolonien und z a h 1reiche Ueberg~nge
z w i s c h e n d i e s e n i n t i e r F f i r b u n g so
v e r s c h i e d e n e n F o r m e n, ~) was auf fruchtbare Kreuzungen sehliel]en
l~l~t. Es sieht also fast aus, als w~ren glaucesce~s und occidentalis (also
iiberhaupt L. hyperboreus und L. marinus) zu einer Art gehSrig. Dem
widerspricht aber die Verbreitung dieser MSwen im Atlantischen Ozean.
Im allgemeinen befindet sich das Verbreitungsgebiet der MantelmSwe
siidlich von demjenigen der EismSw% aber auf Labrador, Neufundtand,
der Murman-Kiiste und wie es seheint auch weiter 5stlieh in Nordeuropa kommen beide nebeneinander als BrutvSgel vor. Die Nfihe
zwisehen diesen ]3~ormen wird jedoeh durch Kreuzungen zwischen ihnen
bewiesen, die sowoh] in der tPreiheit vorkommen, als auch in der Gefangensehaft erzielt worden sind. 2)
Es macht, also den Eindruck, als w~ren die Beziehnngen zwischen
L. hyperboreus und L. ~narinus ~hn]ich denjenigen zwisehea L. argentatus
nnd L. fuscus. Da aber in diesem Falle immerhin 2 gut unterscheidbare
Gruppen (eine dunkle und eine helle) einander gegeniibergestellt werden
kSnnen~ so ist hier eine Einteilung in 2 Arten formell wenigstens nicht
schwer.
Von Interesse ist es noch zu erw~hnen, dal~ die benachbarten
Pormen zwischen L. marinus und L. hyperboreus jedesmal einander am
ghnlichsten sind. L. m. marin~ts und L. h./typerboreus sind etwa gleich
grol~ und haben im Jugendleide sehr stark gefleckte Steuerfedern. Im
Stillen Ozean sind L. a. glaucescens einerseits und L. ~. schistisagus
und L. m. occide,ntalis andrerseits auch wieder yon 5hnlicher Gr51~e. Die
Steuerfedern sind bei glaueescens fast einfarbig, was wir in demselben
Ma~e auch bei occidentalis sehen. Die eigentfimliehe Schnabelform yon
occidsntalis (mit sehr stark vorspringender Ecke am Unterkiefer) kehrt
1) DAwson, Condor, X~ 1908~ p. 4=5; Auk~ XXV, 1908 p. 153.
fi) LSs~RG, Arkiv f5r Zoologi~ 1~, Nr. 7 p. 1~-9~9~.
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in iihnlicher Ausbildung bei glaucescens wieder. Bei schistisagus sind
die Jungen der einfarbigen Phase im allgemeinen den Jungen yon
glaucescens sehr gthnlich gefi~rbt. Sogar die Handschwingen sind bei
ihnen zuweilen ziemlich hell.
Zum Sehlul~ mSehte ieh noeh auf einige charakteristisehe Eigenheiten
von L. h. glaucesce~s hinweisen. Diese Form nimmt gewissermagen eine
Mittetstellung zwisehen den hetlen und dunklen Formen der Gruppe
hyperboreus--marinus ein. Da sie eng mit den hellen und dunklen
Formen verbunden ist, so kSnnte man es vielleieht fiir mSglieh halten,
dal] sie tiberhaupt der einstigen Urform in der Fi~rbung am iihnliehsten
geblieben ist, w~hrend die iibrigen Formen dutch verschiedene Ursaehen
teils ausgebliehen, teils dunkler geworden sind. Folgender Umstand
seheint eine solehe Annahme zu unterstiitzen. L. h. glaucescens steht
aueh im Jugendkleide zwisehen den hellen und dunklen Formen~ abet
hauptsiiehlieh in der Farbent6nung, weniger in der Zeiehnung. Letztere
ist bei jungen gtaueescens auffallend wenig entwiekelt, so dag das Gefieder sehr eint6nig gr~ubraun gefi~rbt ist, einsehtiel~lieh der Sehwingen.
Interessant ist es, dag diese einfaehe Fgrbung gerade bei der mittelhellen Form erhalten geblieben ist, wi~hrend bei den dunklen sowie bei
den ganz hellen Formen eine kompliziertere, also wohl fortgesehrittenere
Zeiehnung unabhi~ngig voneinander entstehen konnte. Im Alterskleide
ist ja glaucescens aueh ,,einfarbig", da bei dieser Form Mantel und
Sehwingen in einer TSnnng grau sind, w~hrend bei allen iibrigen eehten
MSwen Mantel und Sehwingen in der F~rbung anffallend kontrastieren
nnd dabei die letzteren fast rein weil~ sind oder eine sehwarz- weil~e
Zeiehnung besitzen. Es seheint also am wahrseheinliehsten, dag glaucescens
in Zei&nung und F~rbung aller Kleider die primitivste eehte MSwe ist.

Als Resultat dieser Untersuehungen sehen wit eine wesentliehe Umgruppierung der eehten MSwen. Start der 14 yon Dw:mn~ anerkannten
Arten kgnnen Mr nur 5 unterseheiden, wobei eine yon ihnen freilieh
im Begriffe steht, sieh in ~ Arten zu zerspalten. Folgende AnfzSohlung
soll das erreiehte Resultat noeh einnml tibersiehtlieh vorfiihren.
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Pontopp.

Die monographische Bearbeitung yon L . a r g e n t a t u s war yon Prof.
P. Svsc~KI~ and mir noch im Jahre 1927 begonnen, aber nach Untersuchung der asiatischen Formcn aus Mangel an ausli~ndischem Material
zeitweilig nnterbrochen. N~ch dem Tode meines hochverehrten Lehrers
blieb die begonnene Arbeit l~ngere Zeit liegen, doch versuchte ich seit
der Zeit unsere Sammlung planmi~i~ig zu vervollst~ndigen, was fiber
Erwarten gut ge]ang. Das neue Material braehte aber auch neue
Fragen mit sich, welche zu l~isen es nur durch nochmalige Revision
der ganzen Sammlung gelang, zugleieh konnte aber die Arbeit wesentlich
erweitert werden, die AI~ in ihrem vollen Umfange bearbeitet und ihre
Stellung zu den iibrigen groiien MSwen festgelegt werden.
Bei meiner Arbeit bin ich yon verschiedener Seite freundlich unterstiitzt worden. Herrn Prof. Dr. E. S T R ~ s ~ A ~ danke ich herzlich fiir
die Zusendung einer Reihe yon wichtigen Stricken aus der Sammlung
des Museums Berlin, ffir Zusenduag yon Literatur and freundlichen
Rat, ferner fiir wichtige Angaben Herrn Dr. P. Low~l (British Museum),
Prof. Dr. E. LS~,~ERG (Natnrhist. Riksmns, Stockholm), Dr. N. T ~ BERG~~(Haag) und Dr. J. VERWEY(Helder, Holland). Von Mr. O. BANGS
erhielt ich durch Tausch eine ausgezeichnete Sammlung amerikanischcr
MSwen, yon Prof. Dr. E. L S ~ B ~
ein Paar tier den meisten Ornithologen unbekannten , L a r u s f u s c u s i n t e r m e d i u s " und yon Mr. S~uA~T
BAKE~ eine Serie yon britischen Silber- und HeringsmSwen.
J o u r n . f. O~rn. L X ~ I I .

J a h r g , J u l l 1934,
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In meiner Uebersieht habe ieh reich auf die Beschreibung des
ausgef~rbten Kleides und des ersten Jugendkleides aller Formen besehr~nkt. Die Beschreibung aller Uebergangskleider w~tre sehr lang
ausgefallen und h~tte zur Unterseheidung der Unterarten wenig beigetragen, da die individuellen Variationen in diesen Kleidern sehr stark
sin& Das erste Jugendkleid hingegen variiert viel weniger und in
diesem lassen sich die meisten Formen gut unterscheiden. Alsdann
mnB ich erw~hnen, dag ich bei den Beschreibungen die Handschwingen
immer yon der ersten ausgebildeten zghlte, da es meines Eraehtens
vieI weniger einfaeh ist, wenn man immer yon der zweiten beginnt,
oder aber, wie DwmgT es getan hatte, die zehnte als erste ansieht.
Beides kann leicht zu Mil~verstgndnissen fiihren.
Die Ftiigell~nge ffihre ich ffir beide Geschlechter zugleich an. Es
ist mir nicht gelungen, einen auch nur einigermagen best~ndigen Unterschied in der GrSBe der Geschlechter zu finden, obgleieh ich fiber
500 Exemplare untersucht habe, und zwar sowohl aus einheimischen,
als aueh aus ausl~ndischen Sammlungen. Es ist mir deshalb unbegreiflich,
wie in der Monographie yon DwmH~ ffir M~nnchen und Weibchen
immer so versehiedene Flfigelmage angegeben worden sind.

Larus argentatus argentatus Pontopp.
Larus argentatus Pontoppidan~ Danske Atlas I, p. 692 (1763).
Larus argentatus omissus Pleske ex Suschkin (in lift.), Mere. Bost. Soc. Nat.

Hist. 6, Nr. 3, 1928, p. 195.
Beim alten ¥ogel ist der Mantel hell graublau, etwa zwischen
Neutral Gray und Deep Gull Gray (RIDGWAY~ Nora. CoL pl. LIII).
Die erste Handschwinge ist yon der Spitze auf ungefithr 6 cm reinweiB, selten mit einer unvollst~ndigen schwarzen Querbinde vor der
Spitze. An der zweiten Handschwinge befindet sich vor der Spitze ein
gro~er weiger Fleck, der ,,durchgehend" ist, da er die Augen- und
Innenfahne bedeckt. Der Basalteil der ersten f:Iandschwinge ist an der
Innenfahne grau, yon der F~rbung des Mantels. Die Ausdehnung
dieser grauen F~rbung ist sehr verschieden: znweilen erstreckt sie sich
his auf ~/s tier Schwingenlgnge, zuweilen nicht mehr als auf ~/s, abet
immer geht sie allm~hlieh in die sehwarze Zeiclmung fiber, so da~ die
Grenze verwischt erseheint. An der Innenfahne der zweiten Handsehwinge ist die graue Fgtrbung viel weiter distatwi~rts ausgedehnt, zuweiten so weir, dal~ sic lgngs dem Innensanme unmittelbar in den
weigen Fleck fibergeht. Die sehwarze Zeiehnung erstreekt sieh gewbhnlieh bib zur 5. Itandschwinge, zuweilen bis zur 6. Im Winterkleide
sind Kopf und Hals bis zmn 1Vlantel fahlgrau gefleekt. Die Zeiehnung
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ist verwasehen, bei ganz alten Stricken weniger ent~vickelt als bei
jfingeren, aber immer so dicht, dat] Kopf und g a i s vorwiegend gran
gef~rbt erseheinen. Die Fiil3e sind blab fleischfarben oder blaBgelb.
Das Jugendkleid ist im ganzen dunkel. Die Oberseite ist granbraun mit breiten fahlbr~unlichen Feders~umen and unvollst~ndigen
Querflecken auf Scapularen und Oberfliigeldeeken. Diese Zeiehnung
ist aber sehr verschwommen, durchaus nieht seharf markiert. Der
Biirzel ist stark gefleckt, Grundton und S~ume fahlgrau oder graugelblich.
Die Unterseite ist dunk@ fahlgraubraun, gew6hnlieh dunkler und he]ler
quergewSlkt, Brust und Seiten etwas dunkler gefleckt, aber aueh hier
die Zeichnung sehr verwischt. Der Sehwanz ist ziem]ich hell, der
Wurzelteil der mittleren Steuerfedern ziemlieh grob well3 marmoriert,
eine Anordnung der Fleeken in mehr oder weniger regelmfiltige Querbinden nicht siehtbar. Die dunkle praeapieale Querbinde ist wenig
entwickelt, da selbst an den mittleren Steuerfedern oft einzelne helle
F]ecken fast bis zur Spitze reichen (Fig. 1).
Flfigell~nge 410--466 mm (ira Durehschnitt 443 ram), Ful~ 62--74 mm.
(76 Exemplare untersucht.)
Terra typica: Insel Christians5 bei Bornholm.
Verbreitung:
Ostsee (ein Stfick aus Kiel untersucht, Finnischer
und Bottni~eh er Meerbusen), nSrdliches Norwegen (eine Serie yon TromsS),
Murman-Ktiste, Weil~es Meer, nach Osten bis zur Kanin-Halbinsel,
Ladoga-See, Seen Finnlands. Im westliehen Teile der Ostsee, an der
norwegischen und Murman-Kiiste sind die ~ril~e immer blal] fleischfarben
im Finnischen Meerbusen vorherrschend blal~gelb oder mit ge]blichem
Anfluge, auf den Seen Finnlands, dera Ladoga-See und Weigen Meere,
anscheinend bei allen Stricken blal~gelb. Daaber andere Unterscheidungsmerkmale zwisehen westlichen uud 6stliehen Exemplaren fehlen, so hatte
ich es fiir unvorsiehtig, hier 2 Formen zu unterseheiden.
Ueberwintert wenigstens zum Tell an den Kiisten der Nordsee
(yon mir ~ Winterstiicke des Berliner Museums untersucht). Auch
die als ,,cachinnans" bezeichneten gelbffigigen Exemplare, die an den
englischen Kiisten zuweilen beobachtet werden, gehSren wohl ohne Ausnahme zu dieser Form.
Larus argentatus argenteus Brehm.
Larus argenteus Boie, Isis 18~2 Sp. 669 (ohne Fundortsangabe).
Larus argentetts Brehm, Beitr. V~gelkundeIII p. 781, 18~2. Richtige Beschreibung: ,der Mantel blaugrau, bl~sser als bei L. argentatus" (s. 786). Ver-

breitung: Nordsee (s. 787).
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Beim alten Vogel ist der Mantel deutlieh heller als bei asgentatus,
zwisehen Pallid NeutrM Gray und Gull Gray (RIDGWA¥ pl. LIII).
Dieser Untersehied ist sehr auffMlend. Die sehwarze Zeichnung an
den [-Iandschwingen i~g ausgedehnter, gew6hnlich reieht sie his zur 6.,
zuweilen his zur 7. An der ersten Handsehwinge ist die Spitze selt.en
ganz weil3. @ewghnlieh ist vor der i~uBersten Spitze eine schwarze
Querbinde oder wenigstens Spm'en einer solehen vorhanden. Die Ausdehmmg der grauen F~rbung am BasMteile der 1. Handsehwinge, nnd
noch mehr an der ~., geringer Ms bei a~'gent~tus. Im ~Vinterkleide
sind Kopf und Hals wie bei a~'gentctfus. Die Fiitge sind btag fleisehfarben.
Das Jugendkleid ist wie bei a~gentafus, die Unterseite zuweilen
etwas blasser, der Sehwanz abet dunkler, da die AnteapieMbinde breiter
ist und am Basalteil der mittleren Steuerfedern die helle Zeiehnung
geringere Ansdehnung erreicht. Gew6hnlieh bestehg diese helle Zeiehnung
aus kleinen Flecken und Spritzern.
Kleiner Ms ctrgentatus: Fliigell~nge 410~443 mm, FuB 60--79~ mm
(10 Exemplare untersucht).
Terra typica: Nordsee.
Verbreitung:
Die Kiisten der Nordsee und des Atlantisehen
Ozeans ~on den FarSern, Britisehen Inseln und Jiitland bis Frankreich
(nach HA~TERT siidlich biB 40 o N. Br.), vermutlieh auch siidlicher Teil
der norwegischen Kiiste. Untersuchtes Material yon Schottland, England, Sylt und der Miindung der WeBer.
Larus argentatus smithsonianus Co ues.

C. L. B ~ g ~ hatte 1822 (Beitr. Vogelk. I I I p. 791) nach mehreren
Stiieken aus Europa und einem Winterexemplar aus Nordamerika
,,Larus argentatoides" beschfieben. Dieser Name mug also als Synonym
yon a~'genta$us oder argenteus angesehen werden, umsomehr, Ms in der
Besehreibung yon a~'gentatoides die Verbreitung innerhMb Europas all
erster Stelle angegeben ist. ,,Laroides americanus", yon BReaM 1831
kurz besehrieben (Handbuch Nat. Viig. Deutsehlands p. 743), paint
wegen seiner Merkmale (geringere Sehnabelgn'6Be) durehaus nieht zu
dieser Form, eher noeh zu thaye~'i Brooks, aber aueh das nieht sieher.
Diese Form wurde yon den meisten Ornithologen his vor kurzem
mit den europiiischen Silberm~iwen vereinigt, unterseheidet sieh abet
yon ihnen gut genug. Beim alten Vogel ist der Mantel noch etwas
heller als bei argenteus und mit sti~rkerem Miiuliehem Anfluge, zwisehen
,,Pallid Neutral Gray" und ,,Light Gull Gray (RIDGW. pl. LIII). Die
sehwarze Zeiehnung an den Handschwingen ist durchsehnittlich aus-
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gedehnter. An der 1. Handschwinge ist vor der weigen Spitze fast
immer eine sehwarze Qnerbinde vorhanden, zmn mindesten aber Spuren
einer solchen. Der weit3e Fleck auf der 2. Handschwinge ist nieht sehr
grog und zuweilen auf die Innenfahne beschr~nkt. Im Winterkleide
Kopf und Hals gefleckt, wie bei aryentatus. Die Fril~e sind fleischfarben (bei einem alten Sttiek yon Kadiak deutlieh blaBgelb!).
Merklieh grSger als argenteus. Fliigelli~nge (nach 7 alten Stricken
in Leningrad) 430--467 ram, nach Dwm]~T c~C~ 405--460 ram, Ful~
60--74 ram.
Verbreitung:
Nordamerika, die at]antische Kiiste yon Maine
bis Labrador und his zur Hudson-Bai, die groBen Seen im nordwestlichen Teile der Vereinigten Staaten. Westkanada bis Manitoba and
Nordkanada bis Alaska.
Larus argentatus thayeri Brooks.

Noch blasser als smithsonianus. Der Mantel ganz blab blaugrau,
die dunkle Zeichnung an den Handschwingen weniger ausgedehnt als
sogar bei argentatus und nieht schwarz, sondern eigentlich dunkelgrau.
Bei der ~., gewShnlich aach bei der 1. Handschwinge reicht die dunkle
Zeichnung an der Innenfahne nicht bis zmn Federrande, so dab die
hellgraue F~rbung des Basalteiles nnmittetbar in die weil~e Zeichnung
der Spitze ~ibergeht. Die Fiil~e sind fleischfarben.
GrSl~e gering. 1 Q ad. des Zool. Mus. in Leningrad (1. VII.
900 Ellesmer Ld., Alexandra Haven) hat Fliigel 400 ram, Fug 61 ram.
Nach DWlGHT Fliigel Cf~(:y 4 1 0 - 4 3 0 ram, ~ Q 380--405 ram.
V e r b r e i t u n g : Das nSrdlichste Nordamerika und der Arktische
Archipel; yon der Hudsonbai nordw~rts bis Ellesmer Land, nach
Westen bis Banks Land.
Anmerkung.
In Nordamerika kommen im Winter eigenartige
M6wen vor, die als ,,Lct r gts ]~u m lie n i" besehrieben worden sin& Diese
stehen in ihrer Fi~rbung zwisehen L. a. thayeri und L. leucopterus. Ein
Stiiek des Zoologischen Museums ist auf dem Mantel so hell wie
leucopterus und hat einen kleinen Schnabel wie diese Art. Aaf den
Handschwingen finden sich nur Reste einer dunklen Zeichnnng (etwa
v o n d e r Farbe wie bei L. gtaucescens) und diese Zeiehnung ist an
beiden Fliigeln nieht ganz symmetrisch. Ieh mug deshalb der Annahme
yon DwmTE (The Galls of the World), dab die als ,,L. kumtieni" besehriebenen Stticke Kreazungen zwischen L. a. thayeri und L. leucopterus
vorstellen, durchaus beipfliehten. Es fragt sich nur, ob nicht aueh die
Form thayeri selbst ihre Eigenart einer Beimischung yon leucopterus-
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Blur verdankt? Die geographische Verbreitung yon thayeri (an der
Grenze yon arye~tatus und leucopterus), die helle Fi~rbung, besonders
der Handschwingen, die geringe GrSfle und schliel31ieh die starke
individuelle Variabilit~it, alles alas scheint frir die Mischbliitigkeit dieser
Form zu sprechen.
Larus argentatus leucopterus Faber.

Der Mantel ist wie bei thayeri, oder noch etwas heller. Die Handschwingen sind ganz ohne dunkle Zeichnung, im Wurzelteile g~nz blurt
grau. naeh den Spitzen bin mehr oder weniger rein weifl. Der Sehnabel
ist klein, insbesondere krirzer als bei anderen Fortnen. Die Frifie
sind auch klein, blaf~ fleischfarben.
Das Jugendkleid ist aueh sehr hell. Die Oberseite ist ganz hell
graubrau n mit unregelm~if~iger weil~licher Zeichnung, die Handschwingen
weif~briiunlich, naeh den Spitzen bin reiner weil~, die Steuerfedern hellgraubr~un und well] marmoriert. Die Unterseite ist aber ziemlich
d u n k e l - einfarbig graubraun, etwa wie bei den folgenden Formen.
Die Dimensionen sind klein. Flrigell~nge yon 7 Stricken des Zool.
Museums 402--4~5 ram, nach DWleET 378--433 ram.
V e r b r e i t u n g: Das K~nadische Archipe], nach Sriden bis Viktoria
Land und bis zur Boothi~ Halbinsel, Gr6nland und Jan Mayen.
Aul~erdem werden auch Funde yon Nowaja Semlja angegeben, doch
liegt diese Insel sehr abseits von der iibrigen Verbreitung, so dal] man
eine Best~itigung dieser Ang~ben durch Brutexemplare abwarten mul3.
Im Zoologischen Museum befindet sich ein Vogel im ersten Kleide
aus :Nowaj~ Sem]ja, leider ohne Daten. Nach dem Zustande des Geiieders k~nn man annehmen, daf] dieses Strick schon riberwintert hatte,
so dafl d~raus noch kein Schluf~ auf das Briiten yon L. a. leucopterus
auf :Now~ja Semlj~ gezogen werden kann.
Larus argentatus vegae Pahn6n.

Der Mantel ist sehr merklich dunkler als bei allen vorigen Unterarten, sogar yon argentatus auf den ersten Blick zu unterscheiden.
Zudem ist die TSnnng weniger blaugruu, mehr schieferfarben, zwischen
Light Neutral Gray und :Neutral Gray (RIDGWAY pl. LIII). Die Ausdehnung tier schwarzen Zeichnung an den Handschwingen ist noeh ~usgedehnter als bei smithsonianus, oft bis zur 7. Handschwinge reiehend.
An der Spitze der ersten Handschwinge ist die schwarze Querbinde
gewShnlich breit, an der zweiten ist der wei~e Fleck nicht grol~ und
oft auf die Innenfahne besehr~nkt. Im Winterkleide sind Kopf und
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Hals stark gefleekt, wie bei arge~#atus. Die Ffil~e sind blab fleisehfarben, zuweilen bliiulich.
Das Jugendk]eid ist i~hnlich wie bei arge~#at~ts, die Oberseite ebenso
verschwommen, aber weniger quergezeichnet. Die Unterseite ist noch
dunkler und dabei kaum quergewSlkt, sondern fast gleichm~l~ig und einfarbig (in der Art wie bei L. glaucescens). Kinn und Keble yon derselben
Fiirbnng. Der Sehwanz ist sehr dunke]. Die helle Zeiehnung am Wurzelteile der mittleren Steuerfedern besteht in kleinen Flecken und Spritzern,
die sieh teilweise zu unregelmii]3igen schr~igen Streifenverbinden (Fig. 2, 3).
Gr6fler, als alle vorigen Formen: Fliigell~nge 415--480 mm (ira
Durehsehnitt 447 ram). 31 Exemplare untersucht.
Terra typica: Pitlekai, Eismeerkiiste der Tschuktschenhalbinsel.
Verbreitung:
Tsehuktsehenland, an der Eismeerkiiste naeh
Westen his Kap Sehelagski (170 0 40' 5st. L.), an der Beringkfiste
nach Siiden his zur Miindung des Anadyr, aut3erdem aueh im Innern
des ],andes am Anadyr und seinen Zuflfissen. Am Oberlaufe der
Kolyma, bis Sredneko]ymsk, Ueberg~inge yon vegae zur folgenden Form.
Zwei Septemberstticke (Exp. TttAYER 1910) yon Nome auf Alaska sind
deutlieh heller als eigentliche vegae und bilden einen Uebergang zu
smithsonianus. Vielleicht gehSren sie zu einer Zwisehenform, die die
amerikanisehen Kfisten der Behringssee bewohnt. Ein sonderbares
Stiiek stammt yon der Halbinsel Kenai (Wos~ESS~SKI 1844). Es ist
oberseits dunkler und schieferfarbener als die dunkelsten veyae, ~ihnlich
tai~y~'ensis, mit sehr viel Sehwarz an den Handschwingen und nut
410 mm Flfigell~inge. Zudem ist es, nach dem Zustande des Gefieders
zu urteilen, ein Sommerstfick! Ein nicht ganz altes Stfiek yon WestKamtschatka (10. VIII. 1.933) gehSrt zweifellos zu vegae~ doeh ist mir
fiber das Brfiten dieser Form auf Kamtschatka nichts bekannt.
Larus argentatus birula¢ Pleske (ex Susehkin).
Larus argentatus birulae Pleske, ex Susehkin (in lift.), lV[em. Bost. Soe. Rat.
Hist. 6~ 1Rr. 3~ 199~8~p. 197.
Der Mantel ist heller als bei vegae, aber etwas dfisterer und
namentlich schieferfarbener (weniger blaugrau) als bei arge~#atus, ungef~ihr Light Neutral Gray (RIDGWAY pl. LIII). Die schwarze Zeichnung
an den Handschwingen ist weniger entwickelt als bei vegae. An der
Spitze der I. Handsehwinge ist die sehwarze Querbinde gewShnlieh
nicht breit und ist in einzelnen F~illen unterbroehen oder fehlt
sogar ganz.
Gew5hnlich reieht die sehwarze Zeichnung bis zur
VI. Handschwinge. Das Winterkleid ist wie bei veyae. Die Ftifie sind
yon blafl-fleischfarben bis blafigelb.
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Das Jugendkleid ist wie bei vegae; mit dunkel und eintSnig gef~irbter Unterseite.
Noch grSl]er als veyae: Flagellgnge 426--485 ram, im Durchsehnitt
455 ram, FuB 65--74 ram, (57 Exemplare untersucht). Terra typica:
Neusibirische Inseln.
Verbreitung:
Nensibirisehe Inseln, Eismeerkaste yon der
Tsehaunskaja-Bucht (etwa 170 0 6stl. L.) bis Taimyr und his zur Ostkiiste von Sewernaja Semlja. Die Westgrenze ist schwer genau zu
bestimmen, da zahlreiche Uebergitnge zu taimyrensis vorhanden sin&
Ein Sommerexemplar yore Taimyr-Sund ist sehr hell nnd typisch,
wiikrend ein anderes aus derselben Gegend schon zu taimyrensis gehSrt.
Vom Taimyr-Flusse, Taimyr-See und yon der Chatanga-Mtindung, sowie
yore See Jessei stammen Stiicke, die in der Fgrbung stark variieren,
aber siimtlich zwischen birulae und taimyrensis stehen. An der Ostgrenze Yon birutae finden sich, wie schon erwiihnt, Ueberggnge zu vegae.
Wiihrend an der unteren Kolyma (Nishnekolymsk) noch roine birulae
sind, finden sich bei Srednekolymsk nnd h6her intermediiire Stacke
zwischen dieser Form und vegae. Der Mangel an gut fixiertem Brutmaterial ist abrigens sehr fiihlbar. Bei der Vorliebe der meisten M6wen
zum YVandern ist es nicht immer mSglich, aus dem Vorkommen im
Sommer mit Sicherheit anf das Braten in derselben Gegend zu schliegen.
Sichere Brutvggel stammen yon den Neusibirischen Inseln, niimlich
9 sehr hell und einheitlich gefgrbte VSgel, zu denen auch Sssc~smvs
Typus gehSrt. Von der Ostkiiste Nordlands (Sewernaja Semlja) stammen
2 eben so helle Exemplare. Auf den Ljachow-Inseln aber und an der
Festlandskiiste kommen neben typischen birulae, obwohl sehr in der
Minderzahl, so doch iiberall auch dunklere Stiicke vor. Diese sind
gewShntich heller als taimyrensis und auch vegae, doch sind ein paar
Exemplare so dunkel, dag sie nicht einmal als Ueberggnge angesehen
werden k6nnen. Ein Stack yon der Grolaen Ljachow-Insel (12. VI. 29)
gehSrt zweifellos zu taimyrensis, ein anderes, allenfalls im September
erlegtes Stiick yen der Mandung tier Indigirka eben so sicher zu vegae.
Das einzige wirklich sichere Brutexemplar der ostsibirischen Eismeerkaste ( 9 ad. 25. VL 93, Buhn, Unterlauf d. Lena) gehSrt, wie zu
erwarten stand, znr hellen Form birulae. Daraufhin mug man wohl
annehmen, dag die in dem Gebiete yon birulae gefundenen dunkleren
VSgel augenscheinlich nicht bratende Herumtreiber sind, ganz ebenso,
wie auch ein Sommerexemplar yon birulae yore Anadyr stammt, aus
dem eigentlichen Brutgebiete yon vega<
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ZugvSgel dieser Form sind an der Lena (Jakutsk), an der Jana
und im Verehojanski-Gebirge gefunden worden. Das Wintergebiet liegt
in Ostasien, an den chinesisehen Ktisten, zusaminen roit vega,; weshalb
diese Form nach ~Vinterexemplaren auch nicht erkannt worden ist.
Die Ful3f~rbung ist bei birulae sehr variabe]. Im ganzen herrseht
blab fleisehfarbene oder blaBbl~nliehe TSnung vor. Solehe F~rbung ist
z.B. bei Exeinplaren yon der Tsehaunskaja-Bueht, Swjatoi Nos (unweit
der Jana-Miindung), Lena-Miindung, den Ljachov-Inseln, Neusibirien
und den 2 einzigen Stiieken yon der Ostkiiste Nordlands angegeben.
Bei dem schon erw~hnten Stiiek vom Taimyr-Sund ist die Fugfiirbung
als blal3gelb angegeben, ebenso wie auch bei einem Stiick yon Vasiljewski (Neusibirien). Die Ftil~e eines Sttickes yon der Grol~en Ljaehow
Insel (yon BU~aE) erwiesen sich naeh dem Aufweichen als deutlich
blaggelb. Die interinediiiren Exeinplare voin Taimyr-See haben rosagelbliehe Fiige.
Larus argentatus taimyrensis Buturlin.

Der Mantel ist sehr Inerkbar dunkler als bei birulae~ gewShnlich
kauin heller als Neutral Gray (RIDGwA¥ ph LHI). Der Unterschied
yon vegae ist nieht so gut ausgeprggt, da die individuellen Yariationen
beider Forinen zum Tell einander iiberdeeken, abet in Serien verglichen
ist taimyrensis deutlieh dunkler. Die sehwarze Zeichnung auf den
Handsehwingen ist ausgegehnter als bei allen vorigen Forinen, gewiihnlich bis zur VII. gut ausgebildet. An der Spitze der I. Handsehwinge ist die sehwarze Qnerbinde gewShnlieh breit, zuweilen so
ausgedehnt, dal~ die weige Zeichnung nur in der Form eines Fleekes
tibrig bleibt; der Basalteil der Innenfahne ist diister grau, diese
Fi~rbnng distalw~rts wenig ausgedehnt. An der II. Handschwinge ist
die weil3e Zeichnung nut in Forin eines Fleckes vorhanden, welcher
oft nur ganz klein ist und nicht selten iiberhanpt fehlt. Das Winterkleid nnterseheidet sieh sehr yon demjenigen aller vorigen Forinen, da
die dunkle Zeichnung stark reduziert ist. GewShn]ich befinden sich am
Oberkopfe nnr einige ziem]ieh blasse Schaftflecke, wghrend der Naeken
und Hinterhals mit Tropfenfleeken besetzt ist. Diese spitrliche Fleeknng
verdeekt durchaus nieht den weigen Grnndton und ist garnicht verwasehen, sondern iinmer seharf mngrenzt. Die Fiil~e sind iminer reingelb, an der Grenze Init birulae aber zuweilen blab flleisehfarben (z. B.
ein sonst typisches Stiick voIn Taimyr-Sund).
Im Jugendkleid ist die Oberseite heller ale bei den vorigen
Formen, da sowohl der Grundton~ als auch die Zeiehnung blasser ist.
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Die Federr~tnder sind breit, aber scharf abgesetzt, nicht verwasehen
wie bei argentatus. Gar keine Teudenz zur Bildung einer Querzeichnung
vorhanden. Am Bfirzel sind die Feders~iume breiter und heller ais bei
den vorigen Formen. Die Unterseite ist hell, Bauch und Kehle weil~lich,
Brust und Seiten dunkler gefleekt. Der Schwanz ist sehr dunkel, die
duakle Praeapicalbinde breit. Die helle Zeichnung am Wurzetteile tier
mittleren Steuerfedern ist oft noch weniger ausgedehnt als bei vegae und
birulae, so da~ sie in feine helle Spritzer aufgelSst ist, die sieh teilwei~e
in unvolistiindige, ganz schr~g gestellte Streifen anordnen (Fig. 2, 3).
Die Dimensionen sind aus verschiedenen Te~len des Verbreitungsgebietes nicht ganz gleieh. Die nordsibirisehen Stticke sind sehr gro~:
Flfigett~nge 4=25~-481 ram, im Durchschnitt 4:57 ram, Ful3 64m74: ram.
Stiieke aus siidlieheren Gegenden erreiehen nieht solche Ma~e: bei ihnen
ist die Fliigellange 419--463 ram. Im ganzen 69 Exemplare untersucht.
Terra typica: Miindung des Jenissei.
Verbreitung:
Miindungsgebiet des Jenissei und Unterlauf des
Stromes, West-Taimyr, an der giiste bis zum Taimyr-Sund, woher aber
auch schon richtige birulae stammen. Ein typisches Stiick veto TaimyrSee, sonst in dieser Gegend und weiter 5stlieh Ueberggnge zu birulae,
wie das schon friiher erwahnt war, auch dunkle Sttteke mit fleischfarbenen Fii~en vorhanden. Ein Sommerstiick yon der gro~en LjachowInsel! Au~er diesem nSrdlichen @ebiet bewohnt aber ta~;myrensis auch
einige viel siidlichere Gegenden: einen Tell der Kirgisensteppe und das
Armenische Hoehland. In SiMsibirien ist sie h~ufig in der BarabaSteppe, brtitet am Tschany-See und weiter westtich aa allen grSl]erea
Seen, nach Norden bis zum Ischim-See am Unterlaufe des gleichnamigen
Flusses, nach Siiden bis zum See gurgaldshin (oder Tenis, S.-W. yon
Akmolinsk), bis zum Turgai und UnteSauf des Irgis, weiter westlieh
bis zum sfidlichen Ural-Gebirge nnd im Gouv. Ufa (an den Seen im
Kreise Belebei). An der Siidgrenze des Verbreitungsgebietes findet
offenbar eine Vermischung mit cachi~nans start. Veto See Kurgaldschin
stammen auger einer Serie typiseher alter taimyrensis zwei junge, die
in ihrer Zeiehnung sehr an cachinnat~s erinnern. Veto Irgis stammen
zwei alte Stiieke, die heller Ms taimyre~sis, aber dunkler als cachinna~s
sind. Aul~erdem muI~ man noch vermerken, da$ bei den kirgisischen
taimy.~'e~sis die sehwarze Zeichnung an den Handsehwingen oft weniger
entwiekelt ist als bei den nordsibirischen. Die schwarze Querbinde
an der Spitze der I. Handsehwinge ist oft sehr schmal, zuweilen sogar
unterbroehen, der graue Ton am Basalteile der Innenfahne heller und
welter distalwgrts ausgedehnt.

LXXXII]
Heft 3 ]

Die grol~en M[iwen.

369

Die SilbermSwen veto Armenischen Hochlande sind auch dunke].
Ein P a a r alto Stticke veto See Goktscha (Sewan) and ein weiteres aus
Kurdistan sind genau wie taimyre~sis. Ein anderes Exemplar yon
Goktseha ist aber merklich heller, obgleich bei ihm die dunkle Fliigelzeichnung yell erhalten ist. Von 2 mir vorliegenden Jungen veto
Goktseha-See ist das eine veto cachinnans-Typ, das andere in der Mitte
zwisehen diesem und dem taimyre.nsis-Typ. Offenbar findet hier auch
eine Vermischung mit der kaspischen SilbermSwe start, l)
A u f dem Durchzuge ist taimyrensis gew5hnlich am Nordende des
Kaspi-Sees (Gurjev) und kommt zuweilen ant Schwarzen Moore vor.
Auch ist im Zoologischen Museum ein Stiiek, das aus Konstantinopel
stammt. A m Kaspi-See iiberwintert diese F o r m auch regelmiiNg.
Larus argentatus antelius Iredale.

Noch dunkler als taimyrensis, im ganzen auf den ersten Blick yon
dieser F o r m verschieden. Der Mantel ist dunkel sehiefergrau, gewShnlich
Deep Mouse Gray (R~DGWAY, pl. L I ) odor Deep Neutral Gray (id.
pl. L f I I ) , zuweilen aber auch holler, zwischen Deep Neutral (~ray und
Neutral Gray (pl. L I I I ) . Die indivMuellen Variationen in der' Fgrbung
des Mantels sind ziemlieh groB, die Weibchen auBerdem durchschnittlich
dunkler als die Miinnchen. Die schwarze Zeichnung an den Handschwingen ist noch mehr entwickelt als bei taimyrensis; sie reicht immer
bis zur VII., oft aueh his zur V I I I . Sehwinge. An der Spitze der I.
Handschwinge ist die weiBe Zeichnung nur in F o n n eines Fleckes vorhanden, an der II. fehlt der weige Fleck gewShnlich ganz, odor, wenn
vorhanden, ist or ganz klein. Der graue Ton an der Innenfahne der
£. Handsohwinge ist diister schiefergran und ganz auf den Basalteil
derselben beschriinkt. I m Winterkleide ist der Kopf rein weig, der
Hinterhals mit kleinen Tropfenflecken besetzt; die noch weniger zahtreich sind als bei taimyrensis. Die FiiBe sind immer intensiv gelb,
zuweilen ockerfarben odor orange iiberflogen
1) Wghrend der I)rueklegung dieser Arbeit hat BcmvgLtX (Ibis 1934 p. 171)
eine nene Form, Larus ,taimyrensis" arme~ticu.s,yon den Seen ,,Gokcha, Abas-goel,
Sevang; Ghilli etc." beschrieben (Gokcha und Sevang sind zwei Namen des gleichen
Sees). Es eriibrigt sich wohl, auf die Beschreibung dieser Form niiher einzugehen,
wetche karz gesag~ zwischen cachinnans and taimyrensis stehen sell. Der Standp unkt BS~Ul~LlSSliefle sich halten, wenn die armenischen Vggel wirkllch ganz einheitlieh w~iren. Da das aber nieht der Fall ist (siehe d. Text), so kann ieh die
armenische SilbermSwe nieht als besondere Form ansehen~ sondern hal~e sle fdr
eine Kolonie yon taimyrensis mit teilweisen Kreuzungen mit kaspisehen VSgeln.
Die SflbermSwen besitzen ja aueh sonst durchaus keine Ten~denz zur Aufteilung in
Unterarten mit winzigen Areaten.
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Das Jugendkleid ist wie bei taimyrensis, d. h. auf der Oberseite
nicht quergezeichnet, auf der Unterseite wei~lieb, der Schwanz sehr
dunkel, die mittleren Steuerfedern im Wurzelteile mit well]ell Fleckchen
und Spitzen bedeckt, die sich teilweise in schr~ge Streifen anordnen.
Fliige!li~nge 425--490 mm~ im Durchschnitt 448 mm~ Ful~ 65--75 ram.
(53 Exemplare untersucht.)
Terra typica: Unterlauf des Obj.
V e r b r e i t u n g: Nordsibirien westlich yore Jenissei und Nordostru~ltaud, n~ch Westen bis zur Tschesehskaja Guba (6stlich yon der
K~nin-Halbinsel). InnerhMb dieses Gebietes bewohnt L. a. antelius
die K[iste des Eismeeres, die Insel Kolgujew und Waigatsch bis zur
Karischen Strafe (aber nicht Nowaja Semlja) und die gro~en StrSme,
z. B. die Petschor~ ~nd den Unterlauf des Obj. Au~erdem kommt
diese Form in einer getrennten Kolonie inmitten des Brutgebietes yon
L. a. argentatus vor, niimtich am Imandra-See auf der Kola-Halbinsel!
Ein Sommerstiiek yon diesem See stimmt mit antetius vollsti~ndig iiberein,
und soviel ieh weitl sind dort nur dunkle SilbermSwen beobaehtet worden.
Hinsichtlieh tier Dimensionen findet sieh einiger Unterschied zwisehen
westlichen und 5stlichen Stiicken. Im ganzen sind die 5stliehen grSger
und solehe mit einer FlfigellSnge yon fiber 460 mm findet man nur
5stlich der Kara. Die durehschnittliche Fliigell~nge betr~gt westlich
der Kara 437 mm~ 5stlich derselben 454 mm
An der Ostgrenze des Verbreitungsgebietes finder offenbar ein
Uebergang zu taimyre~sis statt. Von der Gyda-Halbinsel stammen aut3er
typischen antelius auch einige hellere Stficke~ die yon extrem dunklen
taimyrensis kaum zu unterseheiden sind. Andrerseits ist am Unterlaufe
des Jenissei ein so dunk]es Exemplar erlegt worden, dM~ es eher zu
ctntelius Ms zu taimy,rensis pM~t. An der Westgrenze, wo antelius an
die helle Form argentatus grenzt, gibt es keine intermediiiren Exemplare.
tiler grenzen die beiden Formen unmittelbar aneinander und greifen
sogar, wie schon oben erwiihnt, teilweise fibereinander, ohae sieh za
vermisehen, als wi~ren sie verschiedene Arten.
Im Winter kommt diese Form am Kaspi-See und am Schwarzen
Meere, w~hrscheinlich auch am Mitte]l~ndisehen Meere vor. Zugv5gel
sind yon tier Mtindung der Newa bekannt.
Larus (argcntatus) brittannicus Lowe.

Larus affinis Reiah. und Larus Graellsii A. E. Brehm kSnnen m. E.
nicht angewendet werden~ da diese Namen slch ebensogut auf verflogene, bezw. fiberwinternde Stiicke yon antelius beziehen kSnnen. DaB
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die Typen erhalten sind, sagt aueh nichts, dn brittannicus sieh van
antelius nur in Serien unterscheiden l ~ t .
Der Mantel genau wie bei dunklen aurelius, d. h. zwisehen Deep
Mouse Gray und Deep Neutral Gray (RDawaY pl. L I und LIII). Die
mir zur Verfiigung stehenden 10 alten Stiieke lassen sieh aus einer
Serie van antelius durchaus nieht herausfinden und sind ziemlieh einheitlich gefiirbt. An den H'~ndsehwingen ist die sehwarze Zeichnung
durchsehnitflieh weniger entwiekelt als hal aurelius--sie reieht oft nut
his zur 4. Handsehwinge. An der Spitze der 1. Handsehwinge ist
gewShnlieh mehr Welt, die schwarze Querbinde ist oft nur schmal.
Kleiner als antelius: Pliigelli~nge van 10 alten Stiieken, die ieh
gemessen habe, 410--441 ram, im Durchsehnitt 4`29 ram, Fug 60--70 ram.
Naeh DwlattT Fltigelliinge C~c~ 394--4`28 ram. Wie man sieht~ lgtgt
sieh aueh den Magen naeh durehaus nieht jades Exemplar van aurelius
unterseheiden, umsomehr, als letztere Form gerade im westliehen
(europ~isehen) Teile ihres Verbreitungsgebietes kleinwiiehsiger ist als
welter 5stlieh.
Terra typiea: Caithness, Sahottland.
V e r b r e i t u n g: Britisehe Inseln, FarSer-Inseln, Wastktiste Frankreichs. Untersuchtes Material aus England, Sehot:eland und Holland.
Ueberwintert im Mittelli~ndisehen Meere und an der westafrikanisehen
Kiiste.
Larus (argentatus) intermedius SchMer.
Larus intermedius Schioler, Dansk Orn. For. Tidskr. XVI~ 192~, Io. 91.
Steht in allen Merkmaten zwisehen brittctnnicus und fuscus. Der
Mantel ist dunkel sehiefergrau, br'~unlich iiberflogen, dunkler Ms bei
brittannicus, abet heller Ms bei fusc~ts und dabei ziemlich variabel.
Die sehwarze Zeiehnung an den Handsehwingen ist noah starker entwiekelt als bei brittannicus. Der helle Ton an der Innenfahne tier
1. Handschwinge ist diister graubr~unlich, ganz auf den BasMteit derselben basehriinkt und kaum siehtbar. An der Innenfahne der `2. Handszhwinge ist er aueh sehr wenig ausgedehnt und versehwommen, nieht
so deutlieh wie bei brittannicus und briiunlieher, zuweilen aueh kaum
siehtbar.
Fliigelli~nge van '2 untersuehten Stiieken 413 und 4`24 ram.
V e r b r e i t u n g . Naeh Scmor~ER Norwegen und Diinemark. Tats~ehlieh seheint aber das Gabiet kleiner zu sein. Sehon DwmHT (The
Gulls of the World, p. `216) hatte behauptet, dal~ er 6 Sttieke aus Bergen
nieht van typisehen fuscus unterschaidan kSnne. Ieh babe Sttieke van
Varanger und Vand5 (bei TromsS) auch als fuscus ansehen miissen,
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und aul3erdem teilte mir Herr Dr. ]?. LOWE freundlichst mit, dal3 die
Exemplare des Britischen Museums yon Bod5 und aus der Gegend yon
Oslo (Christiania) durchans duukle echte fuscus seiea. Auf diese Weise
scheint Norwegen ganz aut~erhalb des Verbreitungsgebietes yon intermedgus zu liegen. A ndrerseits erfuhr ich durch die fl'eundliche Mitteilung von Prof. Dr. E. L S ~ E ~ ,
dal~ die HeringsmSwe an der
Westkiiste Schwedens merktich hetler sei als in der Ostsee, und an den
yon ihm erhaltenen Exemplaren ist der Unterschied gut sichtbar.
Auch die d~inischen Ornithologen unterscheiden ihre HeringsmSwen
sowohl yon f~scus als yon br~ittctn~ic.~s. Da nun das Gebiet yon intermedi~ts so klein ist, die individuellen Verschiedenheiten in der Fiirbung
aber ziemlich stark sind (wie ich das sehon an ~ Exemplaren sehen
konnte), so kann man wohl diese Form auch als Resultat yon Kreuzungen
zwischen fuscus und b~'ittannic~es im Grenzgebiet ansehen und nicht als
Unterart anerkennen. Das ist natfirlich Geschmacksache, wichtiger abet
die Erkenntnis~ dal3 brittannicus mit fusc~ts durch Uebergiinge verbunden ist.
Larus (argentatus) tuscus Linn.

Noch dunkler als intermedius, insbesondere brauner, der Unterschied gut sichtbar, aber durchaus nicht grSl~er als zwischen manchen
anderen benachbarten Formen dieser Gruppe. Der Mantel ist schwi~rztichgraubraun, ia abgetragenem Gefieder schwarzbraun, etwa Fuscous Black
(RIgGWA~', pl. XLVI), bar auf dem Oberriieken etwas stiirker grau
iiberflogen. Die helle Zeichnung am Basalteile der Innenfahnen der
Handschwingen noch weniger ausgedehnt und yon graubrauner F~rbung.
GewShnlich fehlt sic an der 1. Handschwinge praktisch ganz und ist
auch an der II. und III. als kaum hellerer, ganz verloschener Fleck
schwach angedeutet. Erst yon der 4. oder 5. Handschwinge an ist die
helle Zeichnung besser sichtbar und gegen alas Schwarz sch~rfer abgesetzt.
Das Mrinterkleid wird durch einige dunkle Flecken am Hinterhals
charakterisiert~ ganz wie bei br#tan~icus: ctnteli~s und tai~nyrensis.
Die Jungen ghneln in der Fiirbung und Zeichnung sehr denjenigen
yon antelius, nur sind sie auf der Oberseite durehschnittlich etwas
dunkler, wiihrend die helle Zeichnung an der Wurzel der mittleren
Steuerfedern etwas ausgedehnter ist, mit einiger Tendenz zur Bildung
yon regelmiil~igen Querb~ndern.
Fltigelliinge 401--456 mm (95 Stiick gemessen).
V e r b r e i t u n g : Die Kiisten von Skandinavien, aui~er Westschweden,
die Ostsee, besonders ira 5sttichen Teile, die Kola-HalbinseI und der
westliehe Tell des Weigen Meeres. Im Winter zaMreich am Schwarzen
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uud Mittell~ndisehen Meere, kommt auch weiter siidlieh, an der ostafrikanischen Kiiste vor.
Larus argentatus atlantis Dwight.

Larus [itscus atlantis Dwight; Amer. ]}[us. Novit., Nr. 44, 199~2.
Bedeutend heller als b~'ittamdcus, aber dunkler als die im Osten
angrenzende Form michahellesi. Der iVfantel ist etwa wie bei hellen
taimy~'ensis, schiefergrau, ohne bI~uliehen Anflug. Die schwarzeZeichnung
an den Handschwingen sehr ausgedehnt~ augenscheinlieh mehr als bei
brittannicus. Naeh D w ~ ( ~ soll bei atlantis nur an der 1. Handsehwinge
vor der Spitze ein weiger Fleck sein~ wiihrend ein solcher bei brittannicus zuweilen auch an der 2. Handsehwinge vorkommt (eine Zeichnung,
wie ieh sie einmal aueh bei fitscus gefunden habe). FiiSe gelb.
Flrigellgnge (nach 2 Stricken des Museums Berlin) 434--445 ram.
Nach D w m ~ Fltigelliinge C~oz 408--4'28 ram.
V e r b r e i t u n g : Azoren, Madeira~ Canaren, Kapverden, Kriste yon
Portugal und atlantische Kriste yon Marokko.
Larus argentatus michahellesi Bruch.

Glaucus Michahellesii Bruch, Journ. f. 0rnith. 1853 p. 101.
Heller als atlas#is. Der Mantel ist kaun'l dunkler Ms bet typischen
argentatus, aber nicht blaugrau~ sondern schiefergrau. Die sehwarze
Zeichnung an den Handschwingen ist bedeutend weniger stark entwiekelt als bet atlantis. Der weiBe Fleck vor der Spitze der I. Handschwinge ist grog, die schwarze Querbinde zwischen ihm und dem weigen
Spitzenfleck oft schmal, zuweilen unvollst~ndig. An der I L Handschwinge ist ein weil3er Fleck vor der Spitze fast immer vorhanden.
Der helle Ton an den Innenfahnen tier Handschwingen ist grau, etwas
heller als der Mantel. An der Innenfahne der I. Handschwinge ist
diese helle F~rbung yon der Wurzel bis etwa zur Mitre ausgedehnt,
abet yon der schwarzen Zeichnung nicht scharf abgesetzt, ebenso wie
auch an der II. Handschwinge. F[ige gelb.
Flrigell~nge 440--475 mm (6 Exemplare untersucht). Also merklich
grSger als atlantis. Terra typica: Dalmatien und nSrdliches Afrika.
V e r b r e i t u n g : Kiisten des Mittell~ndischen IVfeeres, von Spanien
und Marokko nach Osten his zur Balkan-Halbinsel. Im westlichen
Teile des Verbreitungsgebietes kommen augenscheinlich Ueberg~nge zu
atlantis vor. Ein Strick yore 6. MSrz yon den Balearen (aus dem
Museum Berlin) hat etwas dunkle Mantelf~rbung und auffallend stark
entwickelte schwarze Zeichnung der Handschwingen, unter anderem
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nur an der I. Handschwinge vor der S13itze einen weiBen Fleck. Im
6sttichen Teile des Mittelliindischen Meeres scheint sehon die n~chste
Form vorzukommen, oder wenigstens UebergRnge yon michcthellesi zu
dieser. Ein StOck yon Kreta (aus dem Museum Berlin) hat einen
helleren ]~[antel als typische michahellesi. An der ~ Handschwinge ist
die Spitze auf etwa 5 cm rein weiB, ohne Spur einer schwarzen Querbinde, der helle Ton an der [nneniahne erstreckt sich yon der Wurzel
bis auf "~/8 der Federl~nge and ist ziemlieh scharf yon der schwarzen
Zeichnung abgesetzt, aber nicht weiB wie bet der n~chsten Form,
sondern hellgrau. Anch Dr. HA~'rE~T gibt an, dab im 5stlichen Teile
des 5Iittetmeeres Sitberm6wen vorkommen, bet denen die Innenfahnen
der ersten Handschwingen im Basalteile sehr hell sind (VSgel d. Pal.
Fauna, Nachtrag I 13. 86).
Larus argentatus ponticus subsp, nova,
fteller als die vorige Form. Steht in der Fiirbung des Mantels
zwischen argentatus und argenteus, ist aber weniger blaugrau, mehr
schieferfarben, so dais jedes Exemplar daraufhin yon beiden eben erw~hnten Formen unterschieden werden kann (ungef~hr Pale Mouse
Gray, Rn)GW~V, pl. LI). Die I. Handschwinge mit ganz weil3er Spitze,
nur ganz setten mit Spuren einer schwarzen Querbinde. Der Basalteil
der Ilmenfahlae der L ttandschwinge ist weil~, diese Fi~rbung sehr welt
distalw~rts ausgedehnt (bis auf ~/.~__8/~ der Sehwingenl~nge) and scharf
gegen die schwarze Zeichnung abgegrenzt, An der II. Handschwinge
ist die graue F~rbung auch welt distalw~rts ausgedehnt, gegen die
schwarze Zeichnung hin weiBlich, so dab die Grenze derselben scharf
unterstrichen ist. Die Spitzenflecken an den Handschwingen sind
sehr grog. Im Winterkleide ist der Kopf stets rein weil~, wi~hrend am
Hinterhalse einige graubraune Tropfenflecken vorhanden sind, die indessen bet ganz alten Stricken fast vollsti~ndig verschwinden. Die FOfie
sind gelb.
Im Jngendkleide ist die Oberseite wie bet antelius and taimyrensis,
d. h. ohne Querzeichnung and mit scharf abgegrenzten, nicht verwaschenen hellen Federri~ndern. Biirzel and Oberschwanzdecken sind
weil~lich, fast einfarbig, da die dunkle Zeichnung reduziert und durch
die breiten Feders~ume verdeckt ist. Die Unterseite ist weiglich, nur
an Brust and Seiten dunkler gezeichnet, also auch wie bet antelius.
Dagegen ist die Zeichnung des Schwanzes ganz anders als bet antelius
and fiberhaupt bet a]len n~irdIichen Formen. Die dunkle praeapicale
Binde ist immer gut entwickelt und scharf abgegrenzt. Der Wurzelteil
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der mittleren Steuerfedern i s t r e g e l m ~Big s c h w a r z un d weil~ q u e r g e s t r e i f t , wobei die weil~e Fgrbung gewShnlich vorherrscht (Fig. 4, 5).
Pliigelli~nge 425--477 ram, im Durchsehnitt 455 ram, Pnl~ 66--77 ram
(50Exemplare untersucht). Typus : (~ ad.XI. 1904. Miindung des Dnjepr,
coll. JENTSCg. Befindet sieh im Zool. Mus. der Akad. Wiss. zu Leningrad.
V e r b r e i t u n g: Ktisten des Sehwarzen Meeres : Bessarabien, Odessa,
Miindung und Unterlauf des Dnjepr, grim, Sivasch, Sehwarzmeerkiiste
des Kaukasus, Trapezund. Im 5stliehen Teile des Mittelmeeres angenseheinlich Ueberg~nge zu michcdwllesi (siehe oben). Aul3erdem Westkiiste des Kaspischen Meeres (yon Talysch his zur Miindnng des Terek)
nnd die Nordkiiste bis Astrachan. In letzterer Gegend und auch am
Unterlaufe der Wolga bis Sarpa (bei Sarepta), ebenso an den Seen,
die sich lgngs den Jergeni-Bergen hinziehen, finder ein Uebergang zur
folgenden Form statt. Die aus diesen Gegenden stammenden Stiicke
sind zum Teil reine ponticus, zum Teil aber mit ausgedehnterer schwarzer
Zeichnung an den gandschwingen (wie bei cachinnans), oder mit dunkterer
Oberseite. Eine grSl~ere Serie yon der Westkiist'e des [~aspischen
Meeres gleicht im ganzen der Sehwarzmeerform, doch ist bei 2 Exemplaren aM der Spitze der I. Handschwinge eine schwarze Querbinde
vorha.nden, woraus man einiges ttinneigen zu cachim~ans ersehen kann.
Larus argentatus cachinnans P~ll.

Larus cachinnans Pallas, Zoogr. J~oss.-Asiut. I I p . 318 (,Abundat in nmri
C~spio . . . . nee non in magnis Sibiriae Incubus").
Oberseite im ganzen wie bei der vorigen Form, zuweilen aber auch
dunkler, also nicht ganz einheitlich. Die sehwarze Zeichnung an den
Handschwingen ist ausgedehnter als bei ponticus. An der Spitze der
I. Handschwinge ist in der Regel eine gut entwickelte sehwarze Querbinde vorhanden (in ciner Serie yon 34 ~dulten Stiicken fehlt sie nur
bei 4). Der Basalteil der I. Handschwinge ist an tier Innenfahne nicht
weiB, sondern grau; diese F~rbung erstreckt sieh weniger welt distalwiirts (oft nur bis auf 1/8 der SchwingenI~nge) und ist nicht so scharf
yon der schwarzen Zeichnung abgegrenzt wie bei ponticus. An der
Innenf~lme der II. Handschwinge ist der graue B~salteil gew6hnlich
auch nicht so weit distalwiirts aasgedehnt und die Grenze der schwarzen
Zeichnung nicht weft3 unterstrichen. Das Winterkleid ist wie bei
ponticus. Fiifie gelb.
Das Jugendkleid ist wie bei der vorigen Form, nut durchschnittlich
dunkler: die FedersSume auf der Oberseite schm~iler und an den
Steuerfedern weniger well3.
J o u r n . f. Orn. ]SXXXII. J ~ h r g . J u l i 1934.
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Flfigell~nge 4'21--476 ram, im Durchschnitt 453 ram, Fu]3 6 6 ~ 7 6 mm
(54 Exemplare nntersueht). Terra typica: Kaspisches Meer und sfidsibirische Seen. Da bet PAI~I~As das Schwarze Meer nicht angegeben
ist, so sehe ieh als Terra typiea restrieta fiir diese Form die 5stlichen
Kiisten des Kaspischen Meeres und Turkestan an.
Verbreitung:
Vom Unterlaufe der Wolga and den Jergeni,
wo aueh noch ponticus vorkommt, fiber Turkestan and den siidlichsten
Tell tier K_irgisen-Steppe. ~[ir liegen Exemplare, auger yon den obengenannten Grenzgebieten, noch aus folgenden Gegenden vor: aus Gurjev,
yon der Emba~ yon tier Ostkfiste des Kaspischen Meeres, yore AralSee, yore Ainu- und Syr-Darja, Balehaseh-See, Ill, Issyk-kuI, Lob-nor,
Saissan, Semipalatinsk, Tschalkar-Tenis, Targai. Von den beiden letzten
Orten und yore Oberlaufe der Emba stammen auch intermedi~re Stiicke
zwischen cach6mans and taimyrensis. Am Saissan-nor scheinen nur
reine cachi~ma~.s vorzukommen, w~hrend bei denjenigen yore Lob-nor
schon ein Hinneigen zur n~chsten Form zu merken ist.
Larus argentatus mongolicus Susehkin.
Der Mantel ist dunkler als bei den beiden vorigen Formen, genau
wie bet bir**lae (Light Neutral Gray). Die schwarze Zeichnung an den
Handschwingen ist starker entwickelt als bet cachi~mctns, durchschnittlich
auch sti~rker als bet birulae. W~hrend bet birulae an der Spitze der
1. Handschwinge zuweilen keine schwarze Querbinde vorhanden ist, hat
mongolicus immer eine solche anfzuweisen. Aul3erdem ist bet birulae
die schwarze Zeichnung bis znr 6. ttandschwinge verbreitet. In Fii]]en,
wo sie bis zur 7. reicht, ist sic dort nur ganz wenig entwickelt. Bet
mongolicus dagegen reieht die schwarze Zeiehnung sehr oft bis zur
7. Handschwinge und ist an dieser gut ausgebildet, zuweilen reicht sie
sogar bis zur 8. Das Winterkieid ist yon birulae ganz verschieden; am
Hinterkopfe sind nur wenige und kleine, ganz hellgraubraune Flecken
vorhanden, wie bet cachim.ta~s. Die FfiGe sind grS$tenteils biaB fleischfarben oder bli~ulich, zuweilen gelb.
Wie man sieht, ist mongolicus im Alterskleide leicht von cachinna~s
und ponticus zu unterscheiden and hat sehr grol~e Aehnliehkeit mit
birulae. Daraufhin k~innte man meinen, dal3 letztere Rasse eine Subtilform ist, die kaum einer eigenen Benennung wert ist, wenn nicht ein
grol3er Unterschied im Jugendkleide vorhanden wi~re. Wie schon frtiher
ausffihr]ieh beschrieben war, ist bei birulcte das Jugendkleid im ganzen
dunkel, die Oberseite wenig quergezeictmet, die Unterseite sehr dunkel
und einfSrmig, der Schwanz dunkel (die mittleren Steuerfedern am
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Wurzelteile nur fein weiB gefleekt, nieht quergestreift). Bei mongolicus
ist das Jugendkleid im ganzen sehr hell. Die Oberseite i~t sehr verwasehen und stark quergezeiehnet (ira Durehsehnitt stiirker, als bei
ctrgentatus). Die Federsiiume und die Zeiehnung sind sehr breit und
blair, hell fahlbr}iunlieh, so dag der Vogel auf der Oberseite heller ist
als alle iibrigen Formen. Der Biirzel ist weiglich oder fahlgelblieh,
die dunkle Zeiehnung grSt3tenteils verdeekt. Die Unterseite ist weiglieh
wie bei cachi~nans. Der Sehwanz ist wie bei c~chi}~na~zs, d. h. die
dunkle praeapicale Binde seharf abgesetzt, die mittleren Steuerfedern
am Wurzelteile regelreeht sehwarz und weil3 quergebitndert, wobei
letztere Farbe gewShnlieh vorherrseht, zuweilen noeh mehr Ms bei den
hellsten cachinnans (Fig. 6). Mit einem Weft, L. a. mongolic~ts ist. im
Jugendkleide mit keiner anderen Form zu verweehseln und unterseheidet
sieh namentlieh yon bi.r~daein verbl~iffendster Weise. I & denke daher, dal~
man die groge Aehnliehkeit zwisehen den Alterskleidern dieser beiden
Formen nur dutch Konvergenz erklSren kann, die gerade innerhalb
einer so einheitliehen Gruppe, wie sie die grogen 3/i6wen vorstellen,
leieht denkbar ist.
Die Mage sind im Darehsehnitt grSl3er als bei allen iibrigen l?ormen:
Fliigel 435--480 ram, im Durehsehnitt 462 ram, Fug 63---75 ram.
(46 Exemplare untersucht, yon ihnen 19 juv. und 27 ad.)
Terra typiea: Urjug-nur, N.-W. Mongolei.
Verbreitung.
Siid-Ost Altai, nordwestliche ?~[ongolei (KhobdoGebiet), Urjaneh@Gebiet, Ohangai, Kossogol, Baikal-See, Stid-Transbaikalien (Gussin6je-See, Tarei-nor etc.), nord6stliehe Mongolei his zum
Keruten und Dalai-nor. An der ~Vestgrenze des Verbreitungsgebietes,
im S.-O. Altai, finden sieh einzelne hellere Stiieke, die einen Uebergang
zu cachi~.J~ans bilden. Am Tarei-nor in Siid-Transbaikalien habe ieh
4 Exemplare erlegt, die auf dem lV[antel deutlieh dunkler sind als alle
iibrigen. Die J~'tige sind im allgemeinen blal]-fleisehfarben oder blagbli~ulieh, am Baikal abet sind sie, soviel ieh weft3, immer gelb.
Auf dem Herbstzuge ist diese ]Form yon Ale-shah bekannt.
Larus argentatus subsp.
Es ist mir nieht gelungen zu ermitteln, was ftir eine SilbermSwe
an der ostasiatischen Kiiste sadlich des Anadyr briltet. Einige alte
Exemplare yon Ajan, Sachalin und ~,on der Tataren-Strage ~hneln sehr
mongolic¢ts oder bir~tlae. Ieh wiirde sie ohne woiteres als mo~,golic~s
ansehen, wenn die dungen nieht einigermagen versehieden w~iren. Diese
sind auf der Oberseite ~nongolic,.ts reeht iihnliehj auf der Unterseite
25*

1. L. a. argen~atus.

Steuerfedern

im J u g e n d k l e i d e .

L. a. vegae, birulae, taimyrensis und antelius.

argentatus

2 und 3.

yon Larus

4 und 5.

L. a. ponticus~ cachinnans und mongolicus.

6.

L. a. mongolicus, extrem hell.
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n i c h t weiglich wie diese, a b e r a n d e r s e i t s viel h e l l e r als vegas.
die Z e i c h n u n g des Sehwa, nzes steht zwischen mongolicus u n d
E b e n s o gef~rbt ist ein s u b a d u l t e s Stiick aus K o r e a .

J.f.O.
1934
Aueh

vegae.

Larus argentatus caliiornicus Lawr.
D e r M a n t e l ist etwas d u n k l e r als b e i L. a. argentatus, a b e r h e l l e r
als bei vegae. D i e d u n k l e Z e i c h n u n g a n den H a n d s c h w i n g e n ist s t a r k
entwickelt. A n d e r 1. H a n d s c h w i n g e ist vor d e r S p i t z e sin grol3er
weiBer F l e c k , a n d e r 2. sin k l e i n e r F l e c k , d e r zuweilen fehlt. D e r
g r a u e T o n an d e r I n n e n f a h n e d e r 1. H a n d s c h w i n g e ist ganz a u f den
W u r z e l t e i l beschri~nkt nnd r e i e h t a u f d e r 2. hSehstens a u i Bin D r i t t e l
distalw~rts. D e r S c h n a b e l ist gelb mit t o t e m F l e c k an d e r E c k e des
U n t e r k i e f e r s , doch b e f i n d e t sich vor d i e s e m r o t e n F l e c k n o c h ein
d u n k l e r F l e c k yon w e c h s e l n d e r A u s d e h n u n g . D i e F t i g e sind griinlichgTau o d e r gri~nlich-gelb.
B e i j u n g e n V S g e l n ist die O b e r s e i t e ziemlich bunt, d a a u f S c h u l t e r n
u n d F l i i g e l d e c k e n eine helle Q u e r z e i c h n u n g v o r h a n d e n ist, etwa wie
b e i argentatus. D e r Btirzel ist dunket, auch quergezeichnet, die U n t e r seite ziemlich e i n f a r b i g g r a u b r a u m etwa wie bei vegae. D i e helle
Z e i e h n u n g a m W u r z e l t e i l e d e r S t e u e r f e d e r n ist wenig c n t w i c k e l t a n d
in einzelne F l e c k e n aufgelSst, auch wie bei vegas.
E i n e d e r k l e i n s t e n F o r m e n . F l i i g e l l ~ n g e yon 5 u n t e r s u c h t e n Stricken
3 9 5 - - 4 0 5 mm, nach D w m H ¢ 3 6 8 - - 4 1 5 mm.
Verbreitung.
D i e B i n n e n s e e n des westlichen N o r d a m e r i k a yore
G r o g e n S a l z s e e u n d Y e l l o w s t o n e See n a c h N o r d e n his zum U n t e r l a u f e
des M a c k e n z i e , n a c h O s t e n his zum G r o g e n S k l a v e n s e e a n d N o r d o s t Dakota.
Verhiiltnis
Spitze
der

der Fliigelt~nge
zur Fliigelspitze
(vou tier
1. A r m s e h w i n g e )
bei den nordisehen
Formen
yon argentatus-fuscus.
a.~:qe~ta.tus
1,89--2,03, im Durchschnitt 1,95, na.ch den 5~a~en yon 76 Stlick.
argenteus
1~90--1~97
,,
1,94
,
,,
,,
,, 10 ,,
s.mithsonianus 1:88--1,98
,,
1,94
.
.
,,
,, 7 ,,
vegae
1,86--1,96
,,
1,91 .
,,
,,
,, 31 ,,
birulae
1,85--1,96
,,
1,89
.
.
.
. 57
.
taimyrensis
1,83--1,94
.
1,88 .
~,
.
. 69 ,,
antelius
1,80--1~89
.
1~84 .
.
,,
. 53
.
bri~a~icus
1,81--1~86
.
1,83
.
.
.
. 10 .
intermedius
L79--1,83
,
1,81
,. . . .
,
,, 2 ,
fuscus
1,70--1~82
,,
1,77
.
.
.
. 25
.

