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Rritischen l'losettrtl§. 

Von 

Dr. A.. Gunther • 

• 

lch gebe in Folgend r.m eine Liste der neuen Arten der 
Batrachia Anura , welche ich beim Ordnen der Thiere die
ser Classe im Britischen Museum vorfand und benannte. Die 
vo1J en Beschreibungen und Abbildungen derselben sind in 
meinem nunmehr er schienenen , Synoptic Catalogue of the 
Batrachia Salientia in the Collection of the British Museum. 
London 1858" enlhalten. In Betreff des Systemes, nach wel
chem ich di ese Unter-Ordnung eintheilte , verweise ich auf 
cine in den Proceedings of the zoological Society 1858 ent
hallene Abhandlung, in welcher ich dasselbe naher begrfin
dete. Die Sammlung , welche die Basis dieser Arbeiten biJ
dcte, entluilt etwa 1000 dieser Thicre. 

Hanina. 

P s eu di s Wagler. 

Ps. minufa. 
Catal. p. 6. 

Schnauze niedergedruckt, br eit und vorne abgerundet. 
Kin schiefer weisser Slreif vom Auge zum Mundwinkel, und 
ei u zweiter von der Schulter zu der Seite des Bauchs. Halb 
so gross als Ps. paradoxa. Stidamerika. 

Ox y gl ossus Tschudi. 

0. laevis. 
Cala J. p. 7. pl. 1. fig. A. 

• 

Bcdeckungcn gJaH, rnit wenigen, kleinen, schr fla chen 
\Varzcn ; Zunge oval und hinten nicht zugespitzt; &leta tarsus 

I 
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mit einem einzigen Hoclter. Braun, dunkler ge\volbt, mit 
oder ohne weissen Ruckenstreifen. Korper 12

/ 3" lang. Phi
l i ppin en. 

Ran a. 

R. superciliaris. 

Catal. p. 17. pl. l. fig. B. 
Schnauze sehr verHingert und zugespitzt; Choanen 

klein, weit entfernt von1 Schnauzenende; Tympanum beinahe 
so gross wie das Auge; Ruck en mit hohen Langsfalten; das 
obere Augen lid vorne und hinten mit einer Fail e, so doss 
hinten ein freier, vorstehender Rand entsteht. Die Schwimm
haut reicht nicht bis zum Endc der Zehen; der vierte ist 
ein dritteJ Hinger als der dritte; Metatarsus mit nur einem 
kleinen Tuberl<el. Gaumenzahne in zwei kurzen Reihen" nahe 
am vordern Rande der Choanen. Hintcrseitc dcr Schenkel 
mil weissen und schwarzen Langsslreifen. Verwandt mit Ran a 
Bi bronii. Sierra Leone. 

· R. occipitalis. 
Catal. p. 130. pJ. 11. 

lm Habitus R. tigrina ahnlich. I<orper beoeckt mit 
kleinen Tuberkeln untl liurzen Fallen; kein c cJeutlichen Po
ren. Augenlid-Falten, wie in dcr vorigen Art, aber die hin
tere zieht sich quer fiber das ganze Hinterhaupt heriiber 
und ist von einem \Veisslichcn Streifen begleitet Zehen von 
mittlcrer Lange, jede mit knopfformigem En de; die Schwimm
haut reichl bis zum aussersten Ende und ist nicht ausge
schnitten ; die vierte Zehe ist nicht viet langer als die drilte. 
Griinlichbraun , dunkler marmorirt. Korper 411 lang. West
Afrika. 

I 

Limnodynastes Filzinger. 

Habitus gedrungen. Finger ganz frei; Zehen frei oder 
nur mit einPm leichten Rudim ente ei ner Schwimmhaut. Haut 
des Rumpfes ohne grosse Druse. Gaumenzahne hinten an den 
Choanen in eincr geradcn Reihe, welche kaum in der Mille 
unterbrochen ist. Zunge rund, hinten beinahe ganzrandig. 
Choancn und eustachische Rohren massig weit; Tympanum 
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verborgen. l\1anncben mit unpaaren1 ausscren Stimmsack. 
Australien. Hierher Cystignnthus dorsalis Gray, Cyst. Pe-
ronii D. B., Discoglossus ornatus Gray und 

• 
L. tas1naniensis. 

Catal. p. 33. pl. 2. fig. B. 

Ohne '""aden- Druse. Schnauze von massiger Lange, 
niedergedriickt und flach. Oben olivenfarbig mit dunkleren 
Flerken und einem \Veissen Ru ckenstreifen. In all en \Veib
chen sind die beidcn innern Finger breit gesaumt. Korper
lange 12

/ 3 ' '· Van Dien1ens Land. 

Drachyeeplaalioa. 

P h r y n i s c u s 'Vi eg 111 ann. 

' Ph. laevis. ' 

Catal. p. 43. pl. Ill. fig. A. 

• Ruckenseile ganz glatt oder mit flachen 'Yarzen; ohne 
Dornen. Schnauze vorsteh end , die verHingerten Linien des 
Canthus rostralis "iirden einen spit zen \Vinkel bilden. Can
thus rostralis aufgetrieben, Stirn concav. Die Unterflache 
von Hand und Fuss mit flac hen, glatten 'Varzen. Tarsus rni 
einer Hautfalte, der erste und zweite Finger mit halber 
Scb,vimmhaul. Oben schwarz-braun, unten weissli ch; After
gegend braunlich. Grosse von Bombinator igneus. Chili. 
Panarna. 

Duro nina. 

Bufo. 

B. li' elaartii. • 

ATcblv r. •1\tUr&eacL. XX I v . . Jahre. s. Bd 21 
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· lJ. intermedius. · 
Catal. p. 140. pl. 9. fig. A. .. 

Ueber der Orbita ein knocherner Wulst, von dem bin
ten ein Z\¥eiter, zwischen Orbita und Parotis rechtwinklig·, 
abgeht, aber unter der Haut verborgen ist. Parotis elliptisch, 
von ntittlerer Grosse; Tyn1panum rnehr oder weniger. undeut
lich; <ler erste Finger Hinger und dicker als der zweite. Me
tatarsus ohne Hautfalte, mit. zwei hornigen, braunen Hockern; 
Zehen mit halber Schwimmhaut. Oben braunlich oder grfln-
lich-olivenfarbig , unregelmassig braun getleckt ; kein Riik
kenstreifen; Fleck en zwischen den Augen unsymmetrisch. 
Korper 31/ 2 " lnng. Anden von Ecuador. 

B. anomalus. 
Catal. p. 57. · 

Kopf platt, ohne knocherncn VVulst. Parotiden massig 
gross, vierseitig; der inn ere Rand des Tarsus ntit einer Reihe 
kleiner Hocl<er; Metatarsus mit einer schwarzen, scheiben
artigen Hervorragung wie in Pelobates cultripes und mit einer 
zweiten auf der andern Scite, die aber viel kleiner und rund 
ist und eine schwarze Spilze hut. Zehen rnit halber Schwimm
hauf,; d er <lritte Finger I anger als der vierte, die dritte Zebe 
Ianger als die funfte. Oben mit kleinen dornigen Warzen. 
Tympanum undeutlich und sehr klein. KO.rperhinge 12/ 3". 

Mexiko. · , 
Der Nantc ist nicbt von mir gegeben, ich fand ihn auf 

der "Veingeistflasche ohnc weit r re Notiz. Da aber die Spe
cies noch nicht beschrieben ist, so betrach te ich sie als neu 
mit Beibehaltung des Nan1ens, der tnir passend erschien. 

, 
B. tuberosus. 

Catal. p. 60. pl. III. fig. C. · 
l{opf oben etwas concav, breil, oboe knochernen Wulst. 

Parotiden oval, schief gelagert und ohne schwarzen Rand; 
keine Schenkeldriise; Tympanun1 deutlich, klein , run d. 
Schwimmhaut reicht nicht bis zur Halfte der Zehen; Finger 
dunn, lang, der dritte viel Hinger als der vierte. Bedeckt 
mit grossen, dornigen Warzen. Oben einfarbig braun n1it 
verwischten dunklen Flecken; unten schmutzig-gelb, braun-
getleckt. Grosse von B. viridis. Fernaudo Po. . 

• 
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·lJ. ocellatus. 
Catal. p. 64. • 

Kopf oben in der Mitte abgeflacbt, aber rnit zwei kno
cbernen Langs,viilslcn, welche an der Schnauze beginnen, 
stark divergircn und hinten gabelig sich theilen. Schnauze 
ehvas zugespitzt, vorstehend. Parotiden nicht vortretend, 
undeutlich ;. Tympanum schr deutlich, viel hoher als breit. 
Oben we1rzig, unten kornig. Zehen rnit halber Schwimmhaut; 
Tarsu~ ohne seitliche Hautfalte; :JYietatarsus mit Z\Vei Hock ern. 
Riicken braun mit eine1n gelhen Langsstreifen und vier oder 
funf paarigen sch\Yarzen, gelb-eingefassten Flecken. Seiten 
gelh-, Bauch schwarz- getup felt. Grosse von B. viridis. 
Brasilien. l ,, • { 

B. sternosignatus. 
I 

Cata1. p. 68. pl. V. fig. C. C'. 
Kopf oben abgeflacht, mit einem knochernen Wulst rings 

un1 den obern Rand der orbitn; in jungen Jndividuen ist er 
pinten gauelig·, in allen erstreckt er sich bis iiber das Tym
panlun. Schnauze zugespitzt, vorne senkrecht abgeschnitten; 
vor dem Auge eine seichle Vertiefung; Tympanum deutlich. 
Zehen mit halber Schwimmbaut; lnnenrand des Tarsus •nit 
einer Rei he Hocker; unten braungefl eckt, dichter in jungen 
Thieren, in allen ein gelb~s Krenz iiber die Mitte der Brust. 

Central-Amerika. 
Unterscheidet sich von B. granulosus (pl. V. fig. A.) 

durch uessen schief augestulzte Schnauze und ungefl eckte 
weiss~ Farbung des Bauches. 

15nterscheidet sich von B. gutturosus (pl. V. fig. B.) 
d~rch Uessen abgerundete Schnauze und Tarsalfalte. 
- cJ ') i I I I 

H)'lina. 

lly l arana (Tschudi) Glhr. = Lintnodytes Dum. Bibr. 

H. macrodactyla. 
• • 

Cata}. p. 72. pl. II. fig. C. 
' 

• 

Schnauzc stHrk vcrHingcrt und zugespitzl; Zehcn lang 
n1it halbcr Srhwinunhaut; di e ' ' icrte Z\Vci Drillcl der Lange 
des Lt·ihes; <•uf jt•dc•r S•!ilc dP.s Rud(ens eine weisse <lrusige 
llautfalfe; cin \V,·issPr Hiicken- und cin weisslicher Oberlip-
' "~n- rcifcu. Korperlangc 1'/-/'. Chiua • 

• 
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• 
I x a 1 us Dum. Bibr. 

I. 1'ariabilis. • • 

Catal. p. 74. pl. IV. fig. A. B. 
Haftscheiben ziernlich gross; Riicken ganz glatt. Die 

Sch,vimmhaut reicht ilber zwei Drittel der Zehen ; oben ein
f,n·big oder mit rothlich-grauen Fleck en; keine Querst.reifen 
an der Seite. KorperHinge 1'/ /'. . . Ceylon . 

.. 
• 

' I. natator . , 

Catal. p. 75. pl. IV. fig. C. 
Haftscheiben ehvas gross; Sch,vimmhaut reicht bis zur 

aussersten Zehenspitze. Oberseite frin kornig. Braunlich
aschfarben, hie und da n1it rundlichen weisslichen Flerken. 
KorperHinge 15; 8 ". Philippinen. 

• 1. guttatus . 

Catal. p. 76. pl. IV. fig. D. 
lJaftscheiben etwas gross; Schwirnmbaut reicht bis zur 

aussersten Zehenspitze. Oberseite kornig; Schnauze ehvas 
verlangert und zugespitzt. Oben braun n1it dunkel-braunen 
Flecken. Korperhinge 1 t/4". Borneo. 

Polyp e dates (Tschudi) Dum. Bibr. 

P. 1nicrotyrnpanum. I 

Catal. p. 77. pl. VI. fig. 1\. 

Finger mit sehr schwacb angedeuteler Schwimmhaut; 
Gaun1enzahne in zwei l<urzen schiefen Reihen zwischen den 
Choanen ; Ru cl<en beinahe ganz glatt. Tympanum klein, oval, 
nur ein Drittel so gross wie das Auge; Kopfhaut nicbt fest-
ge,vachsen. KorperHi.nge 22/ 3". Ceylon. 

P. appettdiculatus. 
• 

Catal. p. 79. 
Die Schwimtnhaut reicht his zu einem Drittel der Lange 

an den Fingern; Gaumenzahne in zwei schiefen Reihen, wel
che vom vordern Winkel der Choanen ausgehcn. Riicken
theile mit hautigen Hervorragungen; eben solche faltige Aus
'"iichse auch unter dem After und an der Fcrse; Vorderarm 
und 'l'arsus mit einetn hautigen Sa urn; Tympanun1 rund, halb 

. 
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so gross \vi e das Auge. Steht in der 
pedates und Rhacophorus. 1314'' lang. 

P. eques. 

Catal. p. 80. pl. VI. fig. B. 

Mittc Z\vischen 
Philippinen. 

Poly-

Finger mit sehr sch\vach angedeuteter Schwimmhaut. 
Gaum cnzahne in zwei etwas scbiefen Reihen Z\viscben den 
Choanen. Scbnauze spitz. Ferse mit einem hautigen An
hangsel ; Tympanum ov3l, halb so gross 'vie das Auge ; Vor
rlerarm und Tarsus mit einer weissen Hautfalte ; Rue ken glatt ; 
ein weisses Oberlippenband reicht .bis zum Oberarm. 1 'ls"· 

Ceylon. 
I 

P. Schlegelii. 

Ca taL p. 81. pl. VI. fig. C. 
Die Schwimmhaut reicht his zu einetn Drittel der Lange 

an den Fingern. Gaurnenzahnc in zwei schiefen RPihen, 
\\'elche vom vordern 'rinkel der Choanen ausgehen. Zunge 
nait einem tic fen Ausschnitt. Riicken einfarbig grun 2 1/; 11 

lang. -- J apan. ' 

P. afghana. 
Ca tal. p. 1. 

Finger ga nz frei. Gaumenzahne in cin cr geraclen Linie 
zwis,:hen dem hint ern Cho r~ ncnrande, in der Mitte unterhro
chen. Hant glatL Tympanum sehr klein, so gross \Vie einc 
ll aflscheibc. Schwimrnhaut ti er Zehen vollsHindig. 3" lang. 

Afghanistan. _ 

R h a o o ph o 1' us Kuhl. 
• Rh. rnaxirnus . 

Ca tal. p. 8~. 

Oucn cinfarh ig dunkcl violell , untcn cinfarbig hrauu; 
S('h"' immh~ u t ohnc Flccken. Gaun•cnza hnc in z'v(' i srlnv~ ch 

gckrfa utnctr n Reih t·n mil cincm grossrn frr ien Raurn daz,vi-
schen. 3 ~ / 1 ha ng. Nepal. Afghanis tan. ' 

Rh . pardali.r;. 

Ca tal. p. 83. pl. VI. fig. D. , 
Ohen schmutzig-olivcnfarbig (in Spiritus) , hraun mar

DlOrirt ; lHissc rnit braun en Qut;rhandl1 rn ; Schwinuuhaut ohne 
• 

-
• 
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Flecken. Gautnenzahne in Z'V i, r et\vas schief 
und sch\vach gekriin11nten Reihen. 2 1/ 1 " lang. 
Borneo. 

' 
verlaufenden 
Philipnin n. 

Hyperolius Rapp. 1 • • 1 . I ) 
H. parallelus. q 

Catal. p. 86. pl. VIII. fig. A. . . lfr. n r 

Tympanutn nicht sichtbar. Zungc herzformig mith tiP-

fern Einschnitt, Kopf und Schnauze kurz. Oben schwarzbraun 
mit drci \veissen parallel en Band ern; Oberlippe gellJJich; ·r---. 
Sud-Afrika. ' " · 11 ri • 

B. guttulafus. r ul J 

Catal. p. 86. pl. VII. fig.A. 
Tyrnpanun1 nicht sichtb~r. Finger tnit haluer Schwimm

haut. Riicken glatl; Kopf brcit, von massiger Lange, Schnauze 
abgerundet. Obere Theile braun, weiss getiipfelt. Afrika. 

H. ocellat-us. 
• • 

Ca tal. p. 88. pl. VII. fig. B. 1 

Tympanum nicht sichlbar; Zunge herzl'orrnig; Schwimtnl 
haut an den Zehen brcit, nn den Fingern bis zu zv.rei Drittel 
ihrer Lange reich end; Schnauze von massiger Lange und 
vorne rund; alle obern Theile hell rothlich-grau tnit klein en 
schwarzen, weiss-eingcfass lnn runden Flecken; Seitcn dun
kelbraun, mit 'vr issen Flecken. Oben ganz glatt. Fer
nando Po. Angola. 

li . plicatus. • 

Catal. p. 88. pl. Vll. fig. C. · · 
Tympanum nicht sichtbnr; Zunge keilrorrnig mit tiefem 

Einsehnilt; Kopf elw fls verHingerl; Riiclien ntit z\v~i halb
mondformigen drusigen Hanlfelllen. z,vischcn den Augen 
ein brauner Fleck, und vor dcmselhen ein hell ercs Querband. 

Guinea. 

Cat~ I. p. 92. 

fly lodes Fit zinger . • 

H. oonspicillatus. 
• • 

• 

.J ) 

Habitus wie bei einer lialbgewaohsencn Rana e~cttlenta. 

Sthnauze etwas verlangcrt und zugrspitzt. Gaunaenzahnc in 

• 

• 



1.\"eoe Batrachier in der Sammlung des Briti schen Museums. 327 

Zlvei sehr schiefen Reiben, die vom innern Rande der Choa
nen bis hinter deren Niveau r eichen. Zunge nsit sebr seiGh
tem Ausschnitt; Tympanurn halb so gross wie das Auge; 
Haftscheiben sehr deutlich entwickelt. Oben braun, Ziig'elge
gend tiet:..braun; ein schwarzlicher Streif Z\Vischen den Au
gen, ein zweiter vom Auge zum Tympanurn und ein dritler 
unter dem Augc. Hinterscht'nkel srhwarz, weiss marmorirt; 
untcre Seite graulich, mit braunen verwischten Flerken. 
11!3

11 lang. Von den Anden von Ecuador. 

Platyman tis Giint.ber. 
Gaun1enzahne. Haut glatt oder mit Fallen, ohne Paro

tiden. Haftscheiben nicht sehr ent,vickelt ; Finger und Ze
hen frei. Tympanum sichtbar; Zunge gross, hiriten frei und 
tnit tiefem Einschnitt. 1\Iannchen ohne Stimmsack. Hieber ' 
Hylodcs vitianus Bibr. und 

P. plicifera. 
Catal. p. 95. pl. VIII. fig. B. 

• 

Gaumenzahne in z\vei schief gcstellt en Gruppen hinter 
deu1 Niveau der Choanen. Riickenhaut mit schmalen Fal
len; Seiten des Kopfes schwarzlirh. l·Y4'' lang. Philippinen. 

Hyla tLaur.) Dum. Bibr. 

H. fas ciata. 
Catal. p. 100. pl. VII. fig. D. 

Gaumenzahne in zwei convexen Reihen, welche zusam
men einen Bogen bilden. Sch\virnmhaut zwischen den Fin
gern schr kurz; cin kurzes Hautanhangsel ~an der Ferse. 
Kopf wie in H. nu1xima, kurz, mit vorragender Schnauze, 

incr Verticfung vor detn Auge und ausgesch \Vei ftetn can
lints rostralis. TympHnUm oval, nicht ganz halb so gross 
\\'ic d~s A ugc. Rue ken hraunl ich- olivcnfnrbig (in W eingeist) 
rnit einem ~cliwarzen Ruckenstrei fen. Sciten des llauchPs, 
vorclcrc und hiutcre Scitc dcr hintercn Extrcrnitat n1it ab
\Vcchsclndcu schwarzen und wt•isscn Querbindcn. Anden 
von Ecuador. 

II. licltenosa. 
ahd. p.I02. pt. Vtll. fi cr.C. 

Gaurnenzahnc in zwci R('iht·u= von W(•lchen j<·de eincn 

-
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selbstsHindigen Bogen narh vorne biJdet, und die auf dem 
Niveau des hintern Randes der Choanen liegen. Tympanum 

I 

ist nur ein Drittel der Grosse des Auges ; Haut bedeckt mit 
grossen fla chen Warzen; die Schwimmhaut reicht zu einem 
Viertel der Finger. Keine Hautanhangsel. :Mexico. Ama
zonen-Strom. 

H. arborea var. chinensis. 
Ca tal. p. 108. pl. I X. fig. C. 

Climatischc Varietat unsercs Laubfrosches, verschieden 
von der , r,, riehU in J apan; ist ausgezeichnet durch deutli cher 
ausgesprochene Schwin•mhaut zwischen den Fingcrn und 
etwas grossere Haftschciben; einige dunkel-sch\varzo Flecke 
in der Seilc und auf dem hintern Theile ties Oberschen
kels. -- China. 

1/.. enphorbiacea. • 

Cata). p. 109. pl. X. fig. C. 
Reprasentant unseres L;1 ubfrosches in Central-Amerika. 

Gautnenzahne in zwei getrennten Gruppen z\vischen den 
Choanen. Finger frci, nur zwischen dem ersten und zwei
ten ist eine rudimenfare Schwimtnhaut; die Sch'Nimmhaut 
zwischen den Zehcn reicht nur zu eincan Dritlcl. Tympa
num ein Drittel der Grosse des Augcs; Zungc al>gerundet, 
hinlen mit einen1 sehr seichten Einschnitt. Oben griinlich
grau n1it einem g-rnu en Slrcifen enllang des Canthus rostralis, 
durch das Auge, bis in die Lendengegend. Hintcrc FHiche 
des Oberschenkels weiss gcfleckt. Mexico. 

JJ.. rhodopepla. 
Cn taJ. p. 112. 

Gauruenzahne wie in voriger Art. Sch\vimmhaut reicht 
bis zu cin en1 Drill e) dcr Fingcrlange, und ist zwisch<>n den 
Zehrn vollsHindig. Riicl<cn gl ll lt. Zunge \Vie in voriger Art. 
Rii rken und die oberc Seile des Untrrscbenkcls rosenroth, 
der erst ere mit einigrn violetlen Fleckchen; ein Lrauolicb
purpurfarhigcs Band urn die Schnauzc und durch das Augc 
zu der Seite des Korpers. Ohcre Seite des Armes und 
Schenkels ungef'arbt, unten weiss. KorperHinge 11/ 8". An
den von Ecuador. 




