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Zusammenfassung
ausgehend von den historisch-politischen Ver-

hältnissen in ostasien werden die hintergrün-
de und der Verlauf der von Japan organisierten  
„Ersten	 wissenschaftlichen	 Mandschukuo-Expe- 
dition“ von 1933 dargelegt und deren herpeto- 
logische ergebnisse vorgestellt. trotz der mit 2,5  
Monaten	 recht	 kurzen	 Dauer	 der	 Expedition,	 die	 
von den zwei zoologen Tamezō	 Mori und 
Kyūkichi	 Kishida begleitet wurde, konnten in  
der von der japanischen kwantung-armee erst  
anfang 1933 besetzten damaligen chinesischen 
Provinz	 Jehol	 nördlich	 von	 Peking	 zwei	 Kröten-	
und	 vier	 Frosch-Arten	 sowie	 vier	 Echsen-,	 fünf	
Schlangenarten	und	eine	Schildkrötenart	gefangen	
werden. die gesammelten amphibien und rep-
tilien wurden von Yaichirō	Okada	systematisch- 
faunistisch bearbeitet sowie die ergebnisse mit  
farbigen	 und	 Schwarz/Weiß-Abbildungen	 1935	 
veröffentlicht.	 Auf	 die	 in	 dieser	 Publikation	 als	 
Agkistrodon halys identifizierten grubenottern  
wird in vorliegender arbeit noch etwas ausführ-
licher eingegangen. unter einbeziehung der  
modernen	 Systematik	 dieser	 Schlangenverwandt-
schaft konnten sie als Gloydius brevicaudus und  
G. intermedius nachbestimmt werden.

Summary
on the basis of the historical and political  

circumstances in east asia, the background and 
order	 of	 events	 of	 the	 Japanese	 “First	 scientific	 
expedition	 to	 Manchukuo”	 of	 1933	 are	 presented,	 
as well as the herpetological outcome. two zoo-
logists, Tamezō	 Mori and Kyūkichi	 Kishida,  
accompanied	 the	expedition	and	despite	 the	short	
duration	of	only	two	and	a	half	months,	specimens	
of two species of toads, four species of frogs, four 
species of lizards, five species of snakes and one  
species of turtles were collected in the former  
chinese province of Jehol, which is located north 
of	Beijing	and	which	was	occupied	by	the	Japanese	
Kwantung	 Army	 only	 shortly	 before	 the	 expedi-
tion.	The	 collected	 specimens	 of	 amphibians	 and	
reptiles	were	taxonomically	evaluated	by	Yaichirō	
Okada;	 the	 results	 were	 published	 in	 1935	 with	 
coloured as well as black-and-white illustrations. 

The	 pit	 vipers	 which	 were	 identified	 as	 Agkistro-
don halys in that publication are discussed in more  
detail in this paper. in consideration of current  
systematics	 of	 this	 taxonomic	 group	 of	 snakes	 it	 
was	possible	 to	 reidentify	 them	as	Gloydius brevi-
caudus and G. intermedius.

Einführung
1.  pol it isch-histor ischer  hintergrund

nach einer weitgehenden abschottung des  
japanischen kaiserreiches von den europäi-
schen	 und	 nordamerikanischen	 Wirtschafts-
regionen	und	der	westlichen	Kultur	und	Wis- 
senschaft erlebte Japan innerhalb einer his-
torisch	 sehr	 kurzen	Zeit	 seit	 der	 1868	 begin-
nenden	 Meji-Restauration1 und der einfüh-
rung	der	konstitutionellen	Monarchie	im	Jahr	
1890	 eine	 umfassende	 Modernisierung	 der	
gesellschaft, verbunden mit einer raschen  
Industrialisierung.	 Auch	 das	 Militärwesen	
wurde nach westlichem Vorbild reformiert, 
und	erste	Expansionsbestrebungen	führten	zu	
kolonialen erwerbungen. Bereits 1895 endete  
ein siegreicher krieg gegen china mit der an- 
nexion	von	Formosa	(Taiwan).	Nach	dem	Rus- 
sisch-Japanischen krieg 1904/05 folgte mit der  
Inbesitznahme	von	Südsachalin,	den	nördlichen	 
kurilen-inseln, die Übernahme eines russischen 
pachtgebietes in nordost-china um die hafen-
stadt kwantung (guandong, port arthur) sowie 
der Lizenz zum Bau der südmandschurischen 
eisenbahn, die dann als ausgangspunkte für 
die	weitere	Expansion	dienen	sollten.

1910 wurde die koreanische halbinsel in das 
staatsgebiet des japanischen imperiums einge-
gliedert. als dann im Jahr 1931 von der japa-
nischen	Kwantung-Armee²	die	Mandschurei³	
im nordosten chinas besetzt wurde, errichtete  
man	 dort	 1932	 den	 Marionettenstaat	 Mand-
schukuo	 (jap.	 Manshūkoku,	 chin.	 Manzhou-
guo), der zwar formal unabhängig, tatsächlich 
aber von Japan kontrolliert wurde. die sich 
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südlich daran anschließende damalige pro-
vinz Jehol⁴ mit dem kaiserlichen sommerpa-
last in der provinzstadt gleichen namens wur-
de	 im	 Januar	 1933	besetzt	und	Mandschukuo	
angegliedert	 (Abb.	 1).	Mit	 der	Niederlage	 Ja-
pans	am	Ende	des	II.	Weltkrieges	gingen	dann	
1944/45 die in china erworbenen kolonialen 
Gebiete	und	Einflusssphären	wieder	verloren;	
auch korea wurde erneut unabhängig.

2 .  Vorgeschichte,  aufgaben und 
Tei lnehmer	 der 	 Expedit ion

Die	Provinz	Jehol	als	Exkursionsgebiet	war	
geowissenschaftlich, faunistisch und floristisch 
weitgehendes neuland. sie war schwer zugäng- 
lich, unter den einheimischen war Xenophobie 
weit verbreitet und zahlreiche kriminelle Ban-
den machten das Land unsicher. auch häu-
fig auftretende epidemienplagen erschwerten 
Forschungsreisen	(siehe	dazu	Schwind 1935). 
es verwundert daher schon, dass bereits kurz 
nach der Besetzung Jehols von japanischer 
Seite	eine	groß	angelegte	Expedition	in	dieses	

unerschlossene und unbefriedete gebiet or-
ganisiert wurde. so ging die initiative für das 
unternehmen auch von armeekreisen aus 
und die kwantung-armee stellte dafür militä-
risches Begleitpersonal bereit.

Als	Initiator	des	Unternehmens	wird	im	Ex-
peditionsbericht der Vizeminister für heeres-
angelegenheiten, Baron Akira Doki, genannt. 
geldgeber waren die abteilung kultur des  
außenministeriums, die Japanische gesell-
schaft	 für	 die	 Entwicklung	 der	 Wissenschaft	
(Japan	Society	 for	 the	Promotion	of	Science),	
die private stiftung „hara sekizenkai“ und ein 
großer zeitungsverlag (asahi shinbun). auch 
die	1906	gegründete	japanische	Südmandschu-
rische	 Eisenbahngesellschaft,	 ein	Wirtschafts-
unternehmen mit wichtigen kolonialen auf-
gaben, unterstützte das Vorhaben ideell und 
finanziell.	 Offiziell	 sollte	 mit	 der	 Expedition	
ein Beitrag von nationaler Bedeutung zur ent-
wicklung	der	Naturwissenschaften	der	fernöst-
lichen zivilisation und kultur geleistet werden. 
so war ein erklärtes ziel die erforschung der 

abb. 1: politische gliederung 
chinas während der 1930er 
Jahre. Blau die japanischen 
kolonien bzw. einflussgebiete. 
(Quelle: http://www.unimaps.
com).
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wirtschaftlichen	 Entwicklungsmöglichkeiten	 
der provinz, indem vor allem die Lagerstät-
tenkunde	 (Gewinnung	von	Rohstoffen)	einen	
schwerpunkt bildete. neben den wirtschaft-
lichen aspekten ist auch von einer militä-
rischen	und	strategischen	Motivation	auszuge-
hen (siehe dazu auch Flick 2018).

die Landschaft der damaligen provinz Jehol 
wird	durch	drei	Flusssysteme	(Luanhe,	Daling-
he, Laohahe) geprägt, denen drei große Land-
schaftsräume, getrennt durch die jeweiligen 
Wasserscheiden	(SW,	SO,	N)	zugeordnet	sind.	
Das	Hügelland	liegt	bei	etwa	500	m	ü.	M	mit	
vereinzelten	Kuppen	 von	über	 1000	m	ü.	M.	 
Während	das	Klima	im	südlichen	Teil	mild	ist,	
kann	es	nördlich	auch	zu	größeren	Tempera-
turstürzen kommen (Schwind 1935).

Die	Expedition	stand	unter	der	Leitung	von	 
professor Shigeyasu	 Tokunaga (1874-1940), 
einem	Säugetier-Paläontologen	von	der	Waseda	 
University	und	Tokyo	Imperial	University	(To- 
kunaga	1985).	Von	den	62	Expeditionsteilneh- 
mern	waren	13	Wissenschaftler	–	sechs	Geolo- 
gen	 (darunter	 Paläontologen	 und	 Mineralo-
gen), ein geograph, drei Botaniker, zwei zoo- 

logen, ein anthropologe – sowie zwei Journa- 
listen und weiteres Begleitpersonal. außerdem  
stellte die kwantung-armee 30 soldaten und 
zwei offiziere als schutztruppe zur Verfügung.

Für	 die	 zoologischen	 Beobachtungen	 und	
Aufsammlungen	während	der	Expedition	wa-
ren die beiden zoologen Tamezō	Mori (1884-
1962) (abb. 2, links) und Kyūkichi	Kishida 
(1888-1968)	 (Abb.	 2,	 Mitte)	 verantwortlich.	
Mori war professor an der 1924 gegründe-
ten	Keijō	 Imperial	University⁵	und	hatte	 sich	
vor	allem	mit	der	Wirbeltierfauna	der	korea-
nischen halbinsel befasst. so ist von ihm z. B. 
1928	der	Winkelzahnmolch	Hynobius quelpaer- 
tensis beschrieben worden (Adler 2007). aber 
auch	die	beiden	Berichte	der	Jehol-Expedition	
zu	den	Fischen	und	Säugetieren	stammen	von	
ihm (Mori 1934, 1939). Kishida war ein be-
deutender japanischer arachnologe und ento- 
mologe (Ono	2005),	der	 sich	mit	der	Wirbel-
losenfauna im sammlungsgebiet befasste. spä- 
ter waren allerdings noch 42 weitere spezialisten 
für	 die	 verschiedenen	 Wirbellosen-Gruppen	
und	 die	 Vögel	 zur	 Bearbeitung	 des	 umfang-
reichen	zoologischen	Materials	eingebunden.

Abb.	2:	Links	und	Mitte:	Die	beiden	Zoologen	der	Expedition	Tamezō	Mori (1884-1962, aus Adler 
2007) und Kyūkichi	Kishida (1888-1968,	Foto	von	Seikichi	Kichida,	1964,	aus	ONO	2005);	rechts:	Der	
Bearbeiter	der	auf	der	Expedition	gesammelten	Amphibien	und	Reptilien	Yaichirō	Okada	(1892-1976, 
Quelle: special collections & archives, uc san diego, La Jolla, 92093-0175 [https://lib.ucsd.edu/scal]).
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3. 	Verlauf 	 der 	 Expedit ion
Am	 2.	 Mai	 1933	 wurde	 die	 Expedition	 in	 

Japan zusammengestellt und es begannen die  
Vorbereitungen, u. a. mit einer offiziellen reli- 
giösen	Zeremonie	am	24.	Juni	im	Meiji-Schrein⁶	 
in	 Tokyo.	 Am	 5.	 August	 startete	 dann	 die	 
eigentliche	 Expedition	 in	 der	 im	 Nordos- 
ten der provinz Jehol gelegenen stadt Beipiao.  
Den	 Expeditionsteilnehmern	 standen	 als	 
hilfsmittel die drahtlose telegraphie,  
ein	 Flugzeug	 und	 ein	 Auto	 zur	 Verfügung	 
(Schwind	 1935).	 Mit	 dem	 Auto	 wurden	 in	 
einer rundreise durch das zentrale Jehol 
und in längeren stichfahrten ausgehend von  
den städten chengde⁴ im süden und chifeng  
im norden rund 5000 km zurückgelegt. da 
sich	im	gesamten	Expeditionsgebiet	damals	nur	
zwei gut befahrbare straßen befanden, muss- 

ten auch die bei dürreperioden ausgetrockne-
ten	Flussbetten	zur	Fahrt	benutzt	werden.	Be-
reits	am	10.	Oktober	1933	wurde	die	Expedition	
am ausgangspunkt wieder beendet (abb. 3).

Die herpetologischen Ergebnisse
1.  der  B earbeiter

die auswertung und Bearbeitung der 
während	 der	 Expedition	 gesammelten	 Am-
phibien und reptilien wurde von Yaichirō	
Okada (abb. 2, rechts) übernommen. Oka-
da (geb. am 24.6.1892 in kaga, präfektur ishi-
kawa;	 gest.	 am	 28.4.1976	 in	 Yokosuka,	 Prä-
fektur kanagawa, beide auf der japanischen 
Hauptinsel	 Honshū)	 hatte	 bis	 1913	 am	 Im-
perial	 Fisheries	 Institute⁷	 studiert.	Nach	 an-
schließenden studienaufenthalten in europa 
und nordamerika wurde er professor an der 

Abb.	3:	Verlauf	der	Expeditionsroute	(rot)	in	der	Provinz	Jehol.	Die	Zahlen	geben	die	Reihenfolge	an,	in	
der die städte aufgesucht wurden. Quelle: Flick 2018.
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Tokyo	Higher	Normal	School⁸.	Ab	 1950	war	
er	Dekan	für	Fischerei	an	der	Mie	University	 
(Präfektur	 Mie,	 Honshū,	 gegr.	 1949),	 und	
nach seiner pensionierung arbeitete er noch 
an der 1942 gegründeten, privaten tōkai uni-
versity,	Tokyo,	 im	Campus	Kanagawa.	Oka-
da	war	 beruflich	 vor	 allem	Fischereibiologe	
und hat zum Beispiel 1955 eine umfangreiche 
Fauna	der	Fische	Japans	veröffentlicht.

Bereits 1930 publizierte Okada aber auch eine  
Fauna	der	Froschlurche	 Japans	 (auf	 Japanisch,	 
Ausgabe	 in	 englischer	 Sprache	 1931;	 Adler  
2014), weshalb ihm wohl Tamezō	 Mori die  
auswertung der herpetologischen ergebnisse 
der	Jehol-Expedition	übertrug.	Die	enge	Zusam- 
menarbeit der beiden zeigt sich auch augenfäl-
lig bei der Besprechung der einzelnen arten, in-
dem unter dem punkt „notes“ häufig Beobach-
tungen und anmerkungen zitiert werden, die 
Mori	an	den	jeweiligen	Fundorten	der	Amphibi- 
en bzw. reptilien als bemerkenswert notiert hatte.

Okada	 veröffentlichte	 1935	 in	 dem	 „Re-
port	 of	 the	 First	 Scientific	 Expedition	 to	 
Manchoukuo“	 der	 Section	 V	 (Zoologie),	 
division ii (Vertebrata), part ii die ergeb-
nisse zu den „amphibia of Jehol“ sowie den 
„reptilia of Jehol“ in japanischer und eng-
lischer sprache, in dem alle gefundenen ar-
ten mehr oder weniger ausführlich bespro-
chen und mit farbigen zeichnungen abge-
bildet worden sind (abb. 4). einzelne in 
schwarz/weiß ausgeführte detailzeichnungen 
im	 japanischen	Text	 erläutern	zusätzlich	die	
Beschreibungen. Leider werden, zumindest 
im	 englischen	 Text,	 keine	 Hinweise	 zum	
Verbleib der gefangenen und konservierten  
amphibien und reptilien gegeben.

2 .  amphibien
Während	der	Jehol-Expedition	wurden	sechs	

Arten	 Froschlurche	 gefunden:	 zwei	 Kröten-
arten	und	vier	Froscharten.	Dagegen	konnten	
offensichtlich	 keine	 Schwanzlurche	 gefangen	
werden, obwohl sicher in den besammelten ge-
bieten	auch	zwei	oder	drei	Arten	der	Winkel-
zahnmolche	 (Fam.	 Hynobiidae)	 vorkommen	
müssten (Zhao & Adler 1993). im einzelnen 
handelt es sich um die folgenden arten:
Bufonidae (abb. 5)
 Bufo bufo asiaticus Steindachner,	 1907;	 

	 Chinesische	Stachelkröte:	fünf	Fund- 
 orte (heute gültiger name: Bufo gar- 
 garizans Cantor, 1842)

 Bufo raddei Strauch,	 1876;	 Mongolische	 
	 Kröte:	 fünf	Fundorte	 (heute	gültiger	 
 name: Strauchbufo raddei [Strauch,  
	 1876])

ranidae (abb. 6)
 Rana nigromaculata nigromaculata Hallo- 

	 well,	1861;	Schwarzgefleckter	Wasser- 
 frosch:	vier	Fundorte	(heute	gültiger	 
 name: Pelophylax nigromaculatus  
 [Hallowell,	1861])

 Rana amurensis Boulenger,	 1886;	amur- 
 Braunfrosch:	ein	Fundort

 Rana chensinensis David,	 1875;	 Fernöst- 
	 licher	Braunfrosch:	fünf	Fundorte

 Rana asiatica (Bedriaga,	 1889);	 Zentral- 
	 asiatischer	Braunfrosch:	drei	Fundorte

Abb.	4:	Titelblatt	des	„Report	of	the	First	Scientific	
Expedition	to	Machoukuo.	The	Amphibians	and	
reptiles of Jehol“.
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abb.5: Links: Bufo bufo asiaticus Steindachner,	1907;	Chinesische	Stachelkröte	(valid:	Bufo gargarizans 
Cantor, 1842). Mitte	und	rechts:	Bufo raddei Strauch,	1876;	Mongolische	Kröte	(valid:	Strauchbufo 
raddei [Strauch, 1876]).

abb. 6: oben 
links: Rana 
nigromaculata 
nigromaculata 
Hallowell,	1861;	
schwarzgefleckter 
Wasserfrosch	
(valid: Pelophylax 
nigromaculatus 
[Hallowell, 
1861]);	oben	
rechts: Rana amu-
rensis Boulenger,	
1886;	unten links: 
amur-Braun-
frosch;	Rana chen-
sinensis David, 
1875;	Fernöstlicher	
Braunfrosch;	
unten rechts: 
Rana asiatica 
(Bedriaga,	1889);	
zentralasiatischer 
Braunfrosch.
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Wissenschaftlich	korrekt	werden	die	Frosch-
lurche auf dem Bauch liegend mit abge-
spreizten,	angewinkelten	Beinen	als	Farbzeich-
nungen dargestellt, so wie diese amphibien 
auch	bereits	in	der	Fauna	der	Froschlurche	Ja-
pans (Osaka 1930/31) gezeichnet worden sind. 
Die	beiden	Krötenarten	zeichnete	Shirō	Suzu-
ki. Lediglich ein zweites Bild von Bufo raddei 
in	 einer	 anderen	Farbvariante	 ist	 von	Nanpei	
Mizushima	abgebildet	worden.	Möglicherwei-
se handelt es sich hier um einen geschlechts- 
dimorphismus. dieser künstler wird ebenfalls 
bei	den	Abbildungen	der	vier	Frösche	als	Zeich-
ner genannt. Leider konnten die Lebensdaten 
der beiden personen nicht ermittelt werden.

Jeder artbeschreibung werden entspre-
chende	Literaturzitate	mit	den	damals	als	Sy-
nonyme	 gewerteten	 wissenschaftlichen	 Art-

namen vorangestellt. es folgt eine ausführliche 
Charakterisierung	und	Beschreibung	der	Fär-
bung der (oder des) adulten tiere(s), die z.t. 
von alkoholpräparaten stammen, sowie bei  
einigen	Arten	auch	Merkmale	des	Skeletts,	der	
Kaulquappen	 und	 Eier.	 Unter	 Nennung	 der	
verschiedenen	Fundorte	werden	bei	jeder	Art,	
getrennt nach geschlecht, tabellarisch 15 – 19 
wichtige	Körpermaße	zusammengestellt.

3.  rept i l ien
die reptilienaufsammlungen umfassten 

insgesamt 4 echsenarten, 5 schlangenarten 
und	1	Schildkrötenart,	die	sich	auf	7	Taxa	ver-
teilen:
gekkonidae (abb. 7, oben)
 Gekko swinhoenis Günther,	1864;	Peking- 

	 Gecko:	ein	Fundort
agamidae (abb. 7, unten)
 Phrynocephalus frontalis Strauch,	 1876; 

		 Shansi-Krötenkopfagame:	zwei	Fund- 
 orte

Lacertidae (abb. 8, links)
 Eremias argus Peters,	 1869;	Mongolischer	 

	 Wüstenrenner:	sechs	Fundorte	davon	 
 die unterart Eremias argus barbouri  
 Schmidt,	1925	an	zwei	Fundorten

scincidae (abb. 8, rechts)
 Eumeces pekinensis Stejneger,	 1924;	 Bo- 

	 courts	Lidskink:	ein	Fundort	(heute	 
 gültiger name: Plestiodon capito  
 [Bocourt, 1879])

colubridae (abb. 9)
 Natrix tigrina lateralis (Berthold,	 1859);	 

	 Tigernatter:	 ein	Fundort	 (heute gül- 
 tiger name: Rhabdophis tigrinus [Boie,  
	 1826])

 Dinodon rufozonatum rufozonatum (Can- 
	 tor,	1840);	Großzahnnatter:	ein	Fund- 
 ort (heute gültiger name: Lycodon ru- 
 fozonatus rufozonatus Cantor, 1842

 Elaphe schrenckii anomala (Boulenger,  
	 1916);	 Koreanische	 Rattenschlange:	 
	 ein	 Fundort	 (heute	 gültiger	 Name:	 
 Elaphe anomala [Boulenger,	1916])

 Elaphe dione (Pallas,	1773);	Dione-Natter:	 
	 zwei	Fundorte

abb. 7: oben: Gekko swinhoenis Günther, 1864, 
Peking-Gecko;	
unten: Phrynocephalus frontalis Strauch, 1876, 
Shansi-Krötenkopfagame.
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abb. 8: Links: Eremias argus 
Peters,	1869,	Mongolischer	
Wüstenrenner;
rechts: Eumeces pekinensis 
Stejneger, 1924, Bocourts 
Lidskink (valid: Plestiodon 
capito [Bocourt, 1879]).

abb. 9: Links oben: Natrix 
tigrina lateralis (Berthold, 
1859), tigernatter (valid: 
Rhabdophis tigrinus [Boie, 
1826]);	Rechts	oben:	Dinodon 
rufozonatum rufozonatum 
(Cantor, 1840), großzahn-
natter (valid: Lycodon rufozo-
natus rufotonatus Cantor, 
1842;	Links	unten:	Elaphe 
schrenckii anomala (Bou-
lenger, 1916), koreanische 
rattenschlange (valid: Elaphe 
anomala [Boulenger,	1916]);	
rechts unten: Elaphe dione 
(Pallas, 1773), dione-natter.
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Viperidae: crotalinae (abb. 10)
 Agkistrodon halys (Pallas,	 1776):	 zwei	 

	 Fundorte	(Nachbestimmung	als	Gloy- 
 dius brevicaudus [Stejneger, 1907],  
	 Kurzschwanz-Mamushi)

Trionychidae	(Abb.	11)
 Amyda sinensis (Wiegmann,	1834);	Chine- 

	 sische	Weichschildkröte:	 vier	 Fund- 
 orte (heute gültiger name: Pelodiscus  
 sinensis [Wiegmann, 1835])
Im	 Unterschied	 zu	 den	 Kröten	 und	 Frö-

schen werden die echsen und schlangen in 
den	 Farbzeichnungen	 nach	 dem	 Leben,	 ver-
bunden mit elementen aus ihrem Lebens-
raum,	 dargestellt.	 Lediglich	 bei	 der	 Weich-
schildkröte	sind,	getrennt	auf	zwei	Tafeln,	nur	
die rücken- und Bauchseite schematisch ab-
gebildet. der künstler hat die meisten rep-
tilien-tafeln mit „ss“ signiert, und auf den  
tafelunterschriften wird er mit „S.	 Suzuki“ 
genannt.	Wahrscheinlich	 ist	 es	 derselbe,	 der	
die	 beiden	 Kröten	 zeichnete.	 Lediglich	 das	
Bild der koreanischen rattenschlange (Ela-
phe schrenckii anomala) weist als zeichner  

abb. 10: Agkistrodon halys (Pallas, 1776), 
Halysotter	(aktuelle	Nachbestimmung:	Gloydius 
brevicaudus [Stejneger, 1907], kurzschwanz-
Mamushi).

abb. 11: Amyda sinensis (Wiegmann,	1834);	Chinesische	Weichschildkröte	
(valid: Pelodiscus sinensis [Wiegmann, 1835]).
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einen anderen künstler mit dem namen  
Hayase aus. hier scheinen im mittleren Be-
reich	des	Schlangenkörpers	alle	Zeichnungs-
elemente weggelassen worden zu sein.

Die	Schwarz-Weiß-Zeichnungen	zeigen	bei	
fast jeder art den kopf in drei ansichten mit 
detaillierten Beschuppungsmerkmalen, bei den  
echsen außerdem den kloakenbereich sowie 
Vorder- und hinterfuß. Bei den schlangen 
werden neben den drei kopfansichten aus-
schnitte des rückens mit charakteristischen 
zeichnungselementen abgebildet.

die Beschreibung der einzelnen reptilien- 
arten ist hinsichtlich umfang und informa- 
tionsfülle recht unterschiedich. prinzipiell  
werden alle arten nach dem gleichen sche- 
ma abgehandelt, wie dies bereits bei den  
amphibien ausgeführt worden ist. Bei den  
echsen wurden die einzelnen individuen  
auch vermessen und die angaben tabella- 
risch zusammengefasst. teilweise finden sich  
kleine Bestimmungsschlüssel für ähnliche 
arten (E. schrenckii anomala mit E. dione) 
und	 sehr	 ausführliche	 Merkmalsvergleiche	
mit entsprechenden angaben in der einschlä-
gigen Literatur.

die von Okada als Agkistrodon halys (Pal- 
las) bestimmte grubenotter wurde nach den 
notizen von Tamezō	Mori	an	zwei	Fundorten	 
im südlichen Jehol in bewaldeten regionen ge- 
fangen:	 auf	 halbem	 Weg	 zum	 Berg	 Wuling- 
shan	 und	 im	 Wald	 von	 Changshanyu.	 Der	
Berg	 Wulingshan	 ist	 2118	 m	 hoch	 und	 zu	 
93	%	 bewaldet,	 das	 Changshanyu	 eine	wald- 
reiche	 geologische	 Formation	 westlich	 von	
chengde, der kaiserlichen sommerresidenz. 
Diese	beiden	Landschaften	gehören	nach	der	
neugliederung chinas im Jahr 1955 zu dem 
nördlich	 von	 Peking	 liegenden	 Teil	 der	 Pro-
vinz hebei. 

In	 der	 aktuellen	 Literatur	 zur	 Systematik	
der asiatischen grubenottern wird die alte von 
Pallas	1776	als	„Coluber halys“ beschriebene 
art mit ihrem riesigem Verbrei-tungsgebiet 
(östlichstes	Europa	über	Mittel-	und	Ostasien	
bis	nach	Japan)	inzwischen	in	drei	Artkomplexe	
mit	bis	zu	16	Arten,	teilweise	in	mehreren	Un-
terarten, und in der für diese schlangen neu er-
richteten gattung Gloydius	(Hoge & Romano-

Hoge,	1981) aufgeteilt (z. B. Gloyd & Conant 
1990, Zhao & Adler 1993, Gumprecht et al.  
2004, Visser 2015, Uetz & Haller- 
mann	 2018).	 Diese	 Artkomplexe	 (Gloydius- 
blomhoffii-, Gloydius-halys- und Gloydius-in-
termedius-Komplex)	unterscheiden	sich	unter	
anderem z. t. in der zahl der schuppenreihen 
in	 der	 Körpermitte,	 die	 bei	 dem	 blomhoffii-
Komplex	in	der	Regel	21,	bei	dem	halys- und 
intermedius-Komplex	 dagegen	 23	 Schuppen-
reihen beträgt (Trutnau 2002, Gumprecht	
et al. 2004, Wagner	et	al.	2016).

Bei	 der	 textlichen	 Artbeschreibung	 wer- 
den von Okada 21 schuppenreihen in der 
Körpermitte	 als	 charakteristisches	 Merkmal	 
angeführt. auf seiner detailzeichnung sind  
dagegen 23 schuppenreihen abgebildet  
(Abb.	 12).	 Dieser	 offensichtlche	 Wider-
spruch deutet auf zwei unterschied-
liche arten hin, die Okada bei der 
Auswertung	 der	 Expeditionsausbeute	 
vorlagen: Gloydius brevicaudus und Gloydius  
intermedius. tatsächlich konnten diese bei- 
den arten dann auch fast 80 Jahre später  
von Xiong und Ding	 (2012)	 am	 Wuling-
shan,	einem	der	Fundorte	während	der	Jehol- 
Expedition,	 in	 der	 Provinz	 Hebei	 nachge-
wiesen werden.

abb. 12: Agkistrodon halys. detail-zeichnung der 
rückenmitte, aus Okada (1935). (aktuelle nach-
bestimmung: Gloydius intermedius [Strauch, 
1868],	Nordchinesische	Halysotter).
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Schlussbemerkung
52	 Jahre	 nach	 der	 japanischen	Mandschu-

kuo-Expedition	fand	vom	25.	–	31.	August	1985	
ein	erstes	gemeinsames	Symposium	von	etwa	
85	Wissenschaftlern	der	Herpetological	Socie-
ty	of	China	und	der	Herpetological	Society	of	
Japan in guangzhou (kanton), guandong pro-
vinz in südostchina, statt. im Juli 1988 folgte 
dann	 im	 japanischen	Kyoto	 ein	 zweites	Tref-
fen, an der 19 chinesische herpetologen zum 
ersten	 Mal	 außerhalb	 Chinas	 an	 einer	 wis-
senschaftlichen tagung teilnehmen konnten  
(siehe dazu auch Zhao & Adler 1993). die 
realisierung dieser beiden tagungen ist ein 
schönes	 Beispiel	 dafür,	 dass	 auch	 die	 Her- 
petologie	 einen	 kleinen	 Beitrag	 zur	 Völker-
verständigung leisten kann.

Anmerkungen
1	 Die	Meji-Restauration	beginnt	im	Jahr	1868	mit	

der	Auflösung	des	Bakufu	(Regierung	durch	die	
Samurai-Klasse)	und	die	Erneuerung	der	Macht	
des	Tennō	in	Person	des	Kaisers	Mutsuhito	(post-
hum	 „Meji“	 genannt,	 d.	 h.	 „aufgeklärte	 Herr-
schaft“). in der regierungszeit dieses reform-
kaisers wurde die alte japanische ständeordnung 
aufgelöst,	1890	trat	eine	Verfassung	in	Kraft.

² nach dem 1905 gewonnenen krieg gegen russ-
land	 wurde	 in	 dem	 1906	 übernommenen	 rus-
sischen pachtgebiet kwantung in china zu deren 
schutz und dem schutz der japanisch kontrol-
lierten südmandschurichen eisenbahn eine gar-
nisonseinheit stationiert. daraus entstand 1919 
die	zuletzt	über	670000	Mann	starke	Kwantung-
armee, die sehr eigenständig operierte und un-
ter	anderem	für	die	Besetzung	der	Mandschurei	
verantwortlich war. sie wurde 1945 von der sow-
jetischen roten armee zerschlagen.

³	 Die	Mandschurei	 ist	 als	 geographischer	Begriff	
nicht eindeutig, üblicherweise wird er auf die 
drei	nordöstlich	gelegenen	Provinzen	Liaoning,	
Jilin und heilongjian in der Volksrepublik china 
bezogen.	Die	alte	Provinz	Jehol	gehört	nicht	zur	
klassischen	Mandschurei.

⁴ Jehol (auch rehe) ist eine alte provinz im nord-
osten chinas, dessen gleichnamige hauptstadt 
(heute chengde) mit dem sommerpalast des chi-
nesischen	Kaisers	etwa	250	km	nördlich	von	Pe-
king liegt. durch die neuordnung der provinz-
gliederungen chinas 1955 nach der kommuni-
stischen	 Machtübernahme	 wurde	 Jehol	 aufge-

teilt:	 ein	 Teil	 der	 nordöstlich	 liegenden	 auto-
nomen	Inneren	Mongolei	angegliedert	und	zwei	
andere den neuen provinzen hebei und Liaoning 
zugeordnet.

⁵	 Nach	der	Annexion	Koreas	durch	Japan	wurde	
in keijō, dem koreanischen seoul, im Jahr 1924 
die	Keijō	University	gegründet,	aus	der	1946	mit	
anderen	 Lehranstalten	 die	 University	 of	 Seoul	
hervorging.

⁶	 Der	Meiji-Schrein	in	Tokyo	wurde	zu	Ehren	der	
Seelen	 des	 Meiji-Tennō	 (1852-1912) und seiner 
Frau	Shōken	(1849-1914) im Jahr 1920 geweiht.

⁷	 „Imperial	Fisheries	Institute“	als	Fischerei-Lehr-
anstalt 1888 gegründet, 1897 dann umbenannt, 
seit	 1949	 Teil	 der	 Tokyo	 University	 of	 Marine	
Science	and	Technology.

⁸	 Die	„Tokyo	Higher	Normal	School”	wurde	1872	
als erste staatliche normalschule gegründet, 
1886	Höhere	Normalschule	(Lehrerausbildung),	
1902	 Umbenennung	 in	 Tokyo	 Higher	 Normal	
School	 (Pädagogische	Hochschule	Tokyo).	 1973	
wurde	sie	Teil	der	neu	gegründeten	University	of	
tsukuba, präfektur ibaraki.
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