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zeichnet. Diese Form ist von James on kurz erwähnt (auch abgebildet)

in seiner Arbeit ,,0n a probable case of protective coloration in the

House Mouse [Mus musculus]", Linn. Soc. London, Zool., Vol. XXVI,
1897. Trouessart in seiner „Faune des Mammiferes d'Europe",

1910, erwähnt diese Varietät, pag. 146, gelegentlich der kurzen

Beschreibung von Mus musculus faeroensis Clarke und sagt: Auf
North Bull ,,il s'est forme une race distincte de Souris", die er kutz

so beschreibt: ,,le dessus est d'un gris pale, le dessous flave ou d'un

blanc jaunätre". Für die irländische Form habe ich den Namen
Mus musculus Jamesoni n. subsp. gewählt, zu Ehren des Verfassers,

der sie zuerst beschrieben hat.

Mus (Mus) sylvaticus bergensis n. subsp.

Die aus der Gegend von Bergen, Norwegen, stammende Form
der Waldmaus scheint — Trouessart, Barrett-Hamilton —
von der schwedischen Form (aus der Gegend von Upsala) des Mus
sylvaticus — vide Trouessart, 1. c, p. 149 — so verschieden zu sein,

daß sie eine besondere Bezeichnung verdient, wie auch Trouessart
meint: ,,ils pourraient constituer une sous-espece distincte". Nach
diesem Autor sind die Tiere von Bergen ,,plus roux sur les flaues,

plus foncees sur la ligne dorsale et plus j aunes dessous" als die Stücke

von Upsala (1. c. p. 149). Zur Bezeichnung dieser Form habe ich

den Namen Mus sylvaticus bergensis n. subsp. gewählt.

Mus musculus und Mus sylvaticus auf Island.

Gelegentlich der Beschreibung von Mus (Mus) sylvaticus islandicus

Thienemann 1824 sagt Trouessart, 1. c. p. 152, die Eeisenden be-

haupteten, daß Mus musculus, die Hausmaus, in Island nicht existiert.

Ich zweifelte an der Wahrheit dieser Behauptungen und wandte mich
an den Zoologen der Universität Reykjavik; der Curator des Natur-

historischen Museums daselbst, Herr B. Sämundsson, hatte die

Güte, mir folgendes mitzuteilen (i. 1. 13. Sept. 1920): ,,Auf Ihre Anfrage
hin muß ich behaupten, daß die Angabe, daß Mus musculus nicht

in Island vorkomme, gar nicht zutrifft. Wir sind leider mit diesen

hübschen Haustierchen allzu reichlich — auch hier in der Haupt-
stadt - gesegnet." Es würde interessant sein, die isländischen Haus-
mäuse mit unseren Formen vergleichen zu können. — Hinsichtlich

der isländischen Waldmaus fügt Herr B. Sämundsson hinzu: ,,Mus

silvaticus, die Waldmaus, die hier im Freien sehr zahlreich vorkommt,
kann sich auch, besonders in strengen Wintern, in den Wohn- und
Schafhäusein einfinden"; vide Trouessart, I.e. p.l52, auch m^ine
Mitteilungen in der ,,Zeitschr. f. Ferst- u. Jagdwesen", Juli-Heft ]918.

Mus (Mus) musculus im IVorden.

Nordische Hausmäuse scheinen noch wem'g hinsichtlich ihrer Rassen
und Varietäten untersucht zu sein. Bei Alt um — Forstzoologie I,

1876, — - der sich sonst wenig um die Rassen usw. bekümmerte, finde
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icli die Bemerkung, dai3 im Norden (nähere Angaben sind leider nicht
gemacht) Hausmäuse vorkommen, die an den Seiten hellgraue oder
fast weißspitzige Grannen zeigten, ,,wodurch dann die Varietät der
nordischen Hausmäuse angedeutet wird" (1. c. p. 171).^)

Leider ist es schwierig, von all diesen Lokalitäten Material zu
beschaffen. Herren, die vielleicht an jenen Lokalitäten sammeln
und untersuchen können, bin ich gern bereit, Vergleichungsmaterial
aus Deutschland zu besorgen.

Eberswalde, Zoologisches Laboratorium der Forstakademie,
Moltkestr. 19 I, Oktober 1920.

^) Auf Wunsch des Herrn Verfassers sei es mir gestattet, einige ihm brieflich

gemachte Bemerkungen über diese vermeintliche nordische Varietät der Haus-

maus hier anzuhängen. Ich habe seiner Zeit in Norwegen die Mäuse studiert

und kann die zitierte Bemerkung von Altum insofern bestätigen, als solche

Exemplare der Hausmau.s dort gefunden werden, ich habe aber den bestimmten

Eindruck gehabt, daß es sich dabei um individuelle Abweichungen, die durch

allmähliche Übergänge mit anderen Farbenabändeumgtn verbunden sind, und
nicht um Rassenunteischiede handelt. Jedenfalls würden die eventuellen

Rassenmerkmale nur auf Grund eines reichhaltigen und genau lokalisierten

Materiales festgestellt werden können, sodaß inscfern mit der Angabe von Altum,
die sich vielleicht sogar nur auf Untersuchung eim s einzigen Exemplares gründet,

recht wenig anzufangen ist, vor allen Dingen auch, weil er über die Lokalität

nichts mitzuteilen hat, denn die Angabe ,,nordi!-che", kann sich auf Norwegen,

Schweden, Finnland, >jord -Rußland, Sibirien usw. beziehen, also auf ein so un-

geheures Gebiet, daß in demselben zweifellos mehr als eine Rasse der Hausmaus
vorkommt. Übrigens ist die Hausmaus von Linne in erster Linie auf Grimd
schwedischen Materials beschrieben worden, also hat die schwedische Form
als die forma principalis zu gelten und die evi ntuelle mitteleuropäische

wäre dann mit einer Varietätsbezeichnung zu belegen. Embrik Strand.
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