
SJlamandra 25 2 81-98 -nonn, 15.8. 1989

•

• •

"
Pfeilgiftfrosche der Gattung Epipedobates

mit rot granuliertem Riicken
aus dem Oriente von Ecuador und Peru
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Mit 9 Abbildungen

Abstract

A review of red-b3cked granulated dendrobatid frogs from the Amazonian lowlands (Oriente)
of Ecuador and.Peru has resulted in the description of two new species. Epipedobates bilinguis
sp: n. has conspiCUOUS yellow flecks on upper arms and thighs and has previously been confused
wuh E. parvn/us. The latter species is redefined. E. ardcm sp. n. from the Departamento San
Manin, Peru, has been confused with E. zaparo. but is different in ventral coloration and finger
lengths. It might be conspecific with an unidentified frog known only from acolor photo from the
upper Rio Manu, Departamento Madre de Dios, Peru.

Key words: Anura; Dendrobatidae; Epipedabates ardens sp. n.; E. bilinguis sp. n.j E. parv,,
Ius; E. zapara; Ecuadori Peru; ta..·<onomYi behaviour; calls.
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Pfeilgiftfri:ische (Dendrobatidae) gehi:iren mit ihren leuchtenden aposemati
schen Farbungen zu den buntesten Amphibien. Trotz ihrer Auffalligkeit werden
laufend immer noch neue Arten beschrieben, wobei es sich aber nicht immer urn
Neuentdeckungen handelt. Dies liegt an ihrer groBen farblichen intraspezifischen
Variabilitiit (vgl. z. B. MYERS & DALY 1976) sowie relativ wenig konstanten mor
phologischen Merkmalen (vgl. SILVERSTONE 1975, 1976), die es gelegentlich
schwierig machen, zwei ahnliche Tiere nur zwei unterschiedlichen Populationen
oder zwei verschiedenen Arten zuzuordnen. In zwei Dendrobatiden-Revisionen
ging SILVERSTONE (1975, 1976) daher sehr vorsichtig mit Neubeschreibungen zu
Werke, obwohl er bei vielen Arten innerartliche (?) Farbungsunterschiede regi
striert hatte. Erst durch neue Vergleichsmethoden, wie biochemischen Hautgift
analysen und Sonagrammen von Rufen, erwiesen sich schon bekannte Populatio
nen als neue Arten (vgl. MYERS & DALY 1976, SCHULTE 1986, ZIMMERMANN &
ZIMMERMANN 1988).

Unter den siidamerikanischen Dendrobatiden wurden zwei Anen beschrieben,
die auf den ersten Blick sehr ahnlich aussehen. Ihr Riicken ist stark granuliert und
weist eine dunkelrote Farbung auf, die sich nicht auf die Seiten ausdeh·lt. Dies sind
Epipedobates pal"lJl4/lIs (BOULENGER, 1882) und E. zaptlro (SlLVUSTO:iE. 1976).

Einige wenige lebende Tiere, die 1985 ans Zoologische ForschungsinstilUt und
Museum AJexander Koenig nach Bonn gelangten lind die WOLFGANG B .HME mir
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Abb.5. Epipedobd'es sp., Rio ~bnu, Peru. 
Aufn. H. D. DossENuAcH.

Abb. J. Epipedobates ardC115 sp. n., g, 31 mm, Holotypus (lateral und ventral). - Aufn.
R. STOCKEY.

Abb. -t. Epipedobates zaparo, 23 111111, Sanla Ros:l, Rio Napo, Ecu:ldor (I:ller:ll und ventr:ll).

Abb.l. Eplpeduhdlrs bilillgllls sp. n., <t, 10 mm. TcrrJ. lypica (l:11eral) und ef, 19111111, Terra
rypiQ (..emral).

•

Abb. 1. Eplpedob.ucs p.n.....,ulus. g, 13 n1ln, Rio COIlOn:1CO, Ecuador (lateral und ventral).

freundlicherweise zur weiteren Untersuchung uberlieB, sind der Ausgangspunkt
dieser Arbeit. Obwohl die Tiere morphologisch der Art E. paruulus zuzugehiiren
schienen, wiesen ihre Rufe groBe Unterschiede auf. Weitere morphologische
Untersuchungen an konserviertem Material ergaben, daB die von SILVERSTONE
(1976) als paruulus eingeordneten Tiere sich aus mindestens drei verschiedenen
Arten zusammensetzen und daB auch ein als zaparo angesehener Frosch aus Peru
eine neue Art reprasentiert. In dieser Arbeit sollen die ahnlich aussehenden Den
drobaIiden mit rot graouliertem Rucken, die im Oriente, also iistlich der Anden
vorkommen, voneinaoder abgegrenzt werden. Eine westliche Art, E. espillosai,
hat zwar ebenfalls einen roten, aber nur sehr schwach granulierten Rucken und
kann unberUcksichligt bleiben. Zwei granulierte Arten, deren Lebendfarbung
unbckannt ist, werden aber hier milberucksichtigt (E. bolivitlnl/s und E. illgeei).
Zwci neue Arten werden beschrieben und E. paruull/s neu definiert.

I
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Epipedobates parvulus (BOULENGER, 1882) (Abb. I)

I1t"·;./mb.ltes f.ln.:ulus BOULENGER, 1882

PJ,.'llob"tes p,,,,'ulus - SILVERSTONE 1976 (p.rtim; d.s .bgebildele Tierauf F.rb,:UeI J is! E. p"r
"ul"s)

Eplp .Iolwes p"r;:ulus - MYERS 1987

.Diagnose: Ein .mittelgroBer Frosch (bis 23,8 mm) der Gutung Epipedobtttes
mIl gr.muhenem, 1m Leben dunkclrotem Riicken (rote Granula auf schwarzem
Grund), mit laxilJar- und Praemaxi\larzahnen. Spannhaute und ein proximoven
rraler Wadenfleck fehlen. Yon anderen Epipedobates-Arten mit rot granuliertem
Riicken unters heidet er sich wie folgt: Yon zapttro und ardens dutch das Fehlen
"on Spannhaulen und von bilillgt/is dureh das Fehlen eines scharf umgrenzlen
hellen (im Leben gclben) anterodorsalen Oberschenkelflecks. Yon boliviant/s
unterscheidet er sich durch den Besitz von Zahnen und von illgeri durch das
Fehlen eines Wadenflecks.

Typen: LeclOrypus: BM 1947.2.30.89 ECUADOR: [Paslaza:] Sarayacu. Para
leclOtypen: BM 1947.2.30.90 ECUADOR: [pastaza:] Sarayacu; BM 1947.2.30.88 I
ECUADOR: [pastaza:] Canclos

Beschreibung: LeclOrypus, d, 22,4 mm Kopf-Rumpf-Lange. Schnauze dor
sal abgerunder, lateral iiberstehend. Nasenlacher laleral, leicht erhaht. Canthus
rostralis schwach ausgebildet, gerundet, dorsal als gerade Linie verlaufend. Loreal
re ion leicht konkav, Lippen etwas aufgeworfen. Eine SuprarympanaJfalte ver
deckt den oberen Rand des Tympanums von J0 bis 3 (Tympanum gedacht als
Uhr). Tympanum etwas haher a1s breit. Durchmesser Auge zu Trommclfell etwa
2,6. Fingerlange bei aneinandergepreBten Fingern 3> 1> 2 > 4. Haftscheibe des
drinen Fingers etwa 1,7mal so breit wie Finger proximal des dislalen Subarticu
lanuberkcls. Zehen mit langem innerem und schwachem auBerem Melatarsaltu
berkel. Lange der aneinandergepreBten Zehen 4> 3 > 5 > 2 > 1. Haftscheibe der
vienen Zehe etwa 1,4mal so breit wie Zehe unterhalb des distalen Subarticulartu
berkels. Spannhaute fehlen.

Kopfoberseite und Dorsum stark, Oberschenkel dorsal schwach granulien.
Karper sonst glan. Maxillar- und Praemaxillarzahne ausgebildet.

Variation: Sieben gemessene Mannchen sind 20,0-22,5 mm (x=21,3 mm)
groB, acht Weibehen 22,2-23,8 mm (x=23,1 mm). Die dorsale Schnauzenform
variien von flach gerundet bis abgestutzr, der Canthus rostral is ist dorsal ger~de
oder konkav. Das T rommelfe\l ist langlich e\liposch, rund oder auch etwas breller
als hoch. Aueh das Verhaltnis des Tympanumdurchmessers zu dem des Auges
variien. Die Suprarympanalfalte verdeckt einen mehr oder weniger graBen po
srerodorsalen Tympanalrand.

Firbung: Der konserviene Leetorypus ist einfarbig braun mit einigen aufge
swBenen grauen Stellen. Lediglieh eine leichte dunkclbraune Walkung der ven
ttalm Oberschenkel ist erahnbar.

£in lebendes Tier vom Rio Cononaeo, etwa 30 km vor dessen Miindung,
(Abb. I) zeigt folgende Firbung: Dorsal dunkelrot, d. h. dunkelrote Granula las-

s~n ei,., feines schwarzes Nelzwerk frei. Caudad, besonders dorsolaleral, werden
~I.e G, ~nula we?lger und dIe schwarze Eirbung lrill hervor. Kopf laleral schwarz.
Em blauhchwel.Ber Oberhppenslreifen, der craniad nicht ganz bis umerhalb der
Nas~nlocher relchl und Slch caudad bis zur Insenionsstelle des Humerus ein
schheBltch dessen poslerodorsaler Oberflache erstreckl. Don endet er wenig
scharf begrenzl. Ober- und Umerarm venlral hellblau, sonst schwarzgrau.

Himerbeine ventral hellblau mit unregelmaBigen schwarLen Linien oder Flek
ke.n, am Oberschenkel auch im proximalen amero- und poslerolateralen Bereich.
Hmterbeme sonSI dunkel schwarzbraun mil einigen hellblauen Granula auf den
dorsalen Oberfla~hen. Laleral schwarz. Ein hellblauer Laleralslreifen beginnl
oberhalbder Armmsertlonsslelle und relcht bis zur Leislengegend, wo er mit der
blauen Farbung der Oberschenkel und des Bauches Kom.kt hal.

Vemral hellblau mil unregelmaBigen schwarzen Streifen, die zu einem NelZ
muster zusammemreten kannen. Diese Farbung ist auch vemrolateral noch sicht
bar.

Ru f: Rufe von E. parvulus (Abb. 8 a) vom Rio Cononaco wtlrden im Terrarium
bei 24,6 °C aufgenommen. Der Ansageruf (zur Benennung der Rufe vgl. ]UNGFER
1985) isr ein langgezogener, bis 6 s dauernder Triller. Einzelimpulse haben eine
Lange von 24-28 ms bei Imervallen von 8-16 ms. Der Frequenzbereich liegt zwi
schen 3,8 und 4,8 kHz, die Dominanzfrequenzen zwischen 3,9 und 4,6 kHz.

Nahbereichs-Werberufe klingen ahnlich, sind aber leise und nur etwa 1 s
lang.

Okologie und Verhalten: Beobachtungen an Pbyllobates oder Dendrobates
parvttltts von CRUMP (1974), DJJELLMAN (1978), WEVERS (1988), WEYGOLDT (1983)
und ZIMMERMANN & ZIMMERMANN (1988) bezienen sich alleauf die nachfolgend
neu beschriebene Art.

Am Rio Cononaco lebt E. parvttltts im Primarwald am Boden (E. PATZELT,
pers. Mitt.). 1m Terrarium ist er ein Lauerjager, der Beute nur im Radius von etwa
10 cm nachjagt. Agonistisches Verhalten, bei dem ein 1.'ier dem anderen .auf den
Riicken sprang, kam zwischen Mannchen vor. Auch We.bchen machten ~Jes gele
gentlich bei Mannchen, und beide Geschlechter be. anderen Dendroba~tden.Zur
FortpAanzung lockt das Mannchen ~as Welbchen durch R.ufe zum Elablageon
und halt es im Kopfamplexus fest. Em Gelege wurde auf em feuchtes abgestor
benes Blatt gelegt und bestand aus elrei Eiern. Ein Eihatte einen ~urchmesser"."
4,0 mm, einen dunkel graubraunen animalen und emen sehmulZlggelben vegeca
tiven Pol.

Ve rbrei tu ng: E. parvttltts isr aus dem Gebiet der FluBsrsreme von Rio <;:urray,
Rio Tigre und Rio Pastaza in Ecuador bekanm. Em wetterer Fundon hegt am
Amazonas im Departamento Loreto, Peru (Abb. 9).

Taxonomische Bemerkung: Der Paralectorypus aus Canelos wurde von S~
VERSTONE (1976) als BM 80.12.5.195 angegeben. Er lag mir vor und tragI nun dIe
Nummer BM 1947.2.30.88.
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Epipedobates bilillgl/is sp. n. (Abb. 2, 6, 7)

pJ,y!!oJ,."s p.r·..."!.... - SILVERSTONE 1976 (partil11)

,:.1 b.ut:'s pari'ttl"s - (non BOULE GER) CRUMP 1974

e;. b.lt s p.lrt:ulus - (non BOULENGER) DUELL\lAN 1978

Pbyllob." p.l"":"!"s - (non BOULE GER) WEYGOLOT 1983

Dendrob.I1l'S p.1r'\:ulus - (non BOULENGER) \X'EVERS 1988

Epipedob.llt!S par"l.'ullJ.5 - (non BOUU::NCER) ZIMMERM/\NN & ZIMMERMANN 1988

Di~gnose: Ein kleiner bis mitteigroBer Epipedobates (bis 22,7 mm) mit granu
Ii nem. im Leben dunkelrotem bis rotbraunem Riicken (rOle Granula auf schwar
z m Grund). Z~hne ausgebildet. Spannh~ute fehlen. Ein Wadenfleek fehlt in del'
Regel. Von E. zapal'O und E. ardellS unterseheidet sieh die Art dureh das Fehlen
,'on p:lI1nh~uten, von bolivialllts dureh den Besitz von Z~hnen, von illgeri in del'
R "I'I dur h das Fehlen eines Wadenfleeks, auBerdem dureh die geringere GroBe
(illgen: 1 mm). Von pa..-<Jltllts unterscheidet sie sich durch den Besitz eines hellen
(im Leben gelben) scharf begrenzten anterodorsalen Oberschenkelfleeks.

Typen: Holotypus: ZFMK 49073 ECUADOR: Napo: 10 km N Puerto Fran
cisco de Orellana (=Coca). Pararypen: ZFMK 49074-49081, SMNS 7085-7086,
I Exemplare (5 Cj? Cj?, 3 d'd', 2 Subadulti) ECUADOR: Napo: 5 km 0 Puerto
Fr.lI1cisco de Orellana; ,IH G 2247.1-43, 43 Exemplare (13 Cj?Cj?, 24 d'd', 6 Su
badulti) ECUADOR: apo: Puerto Francisco de Orellana. AuBerdem drei
Exemplare (1 Cj?, 2 d'd') lebend im Besitz des Autors. Sie sollen sp~ter im ZFMK
deponien werden. Einige del' MHNG-Pararypen werden an die Universidad
Catolica del Ecuador, Quito, weitergegeben (MAHNERT, pel's. Mitt.).

Beschreibung: Holotypus, d', 18,6 mm Kopf-Rumpf-Uinge. Schnauzedorsal
geruodet, lateral tiberstehend. Nasenlocher lateral. Canthus rostral is geruodet,
dorsal als konkave Linie siehtbar. Lorealregion leicht konkav. Lippen etwas auf
geworfeo. Tympanum elliptisch, etwas hoher als breit. Eine Suprarympanalfalte I
"erdeckt den posterolateralen Bereich von 12 bis 4. Durehmesser Auge zu Trom
melfell etwa 3,3.

Ober- und Voterseite del' Arme glatt. Lange del' aneinandergepreBten Finger
3> 1> 2 >4. Haftscheibe des dritten Fingers etwas mehr als 1,5mal so breit wie
Finger proximal vom distalen Subarticulartuberkel. Dorsale Oberflaehen von
Femur und Tibia schwach granuliert, Hinterbeine sonst glatt. AneinandergepreBte
Zehen in der Lange 4> 3 > 5 > 2 > 1. Spannhaure fehlen. Haftscheibe del' vierten
Zehe etwa 1,5mal so breit wie Zehe proximal vom distalen Subarticulartuber
kel.

Dorsale Oberflachen des Korpers stark granuliert, lateral und ventral glatt.
. 1axillar- und Praemaxillarzahne vorhaoden.

Farbung: Beim konservierten Tier erheben sich dorsal die Granula blaugrau
tiber einem schwarzen Netzmuster. Loreal- und Postocularregion bis oberhalb del'
Armansatzstelle schwarz. Ein heller Labialstreifen vom Nasenloch bis zur lnser
tionsstelle des Humerus, caudad heller und breitel' werdend. Fortsetzung dieses
Streifens auf dem proximalen Oberarm, wo er dorsal, posterolateral und ventral

einen scharf begrenzten Fleck bildet und dann als feine blaulichweiBe Linie ventral
am Humerus uber den anteroventralen Bereich des Unterarmes bis zu H d
lenk verlauft. Arme sonst tief schwarzbraun. m an ge-

Grundfarbe des Bauehes hell blaugrau mit sehwarzen Linien und Flecken, teil
\V~lse. zu CineOl .Netzmuster zusammentrctcnd. Venrrale Sciren def Hinterbeine
wle die Bauehselte. FuB eben falls hell blaugrau, ohne Fleeken. Oberschenkel im
pr,?xlI:,alen, Bereich mit g~oBelll, scharf b~grenztelll Dorsolateralfleck. Ubrige
rl.lchcn des f-linte,bellles lief dunkelgrau bls schwarzbraun.

. Laterale Grundfiirbung schwarz. Ventrolateral abel' noch die Bauchfarbunu

"c1ubar. Em Lateralstreifen beginnt hinter und etwas oberhalb del' Arlllansatz~
Slclle, wird eaud~d breiler und fiirbt sieh von hell blaugrau nach weiB. Er endet
kurz VOl' del' Welehe und hat kelllen Kontakt zum Oberschenkelfleck.

Lebendfarbung (Abb. 2): Dorsum einsehlieBlieh Kopf dunkelror, das heillt auf
sehwa.rzem Grund dleht gepackte rOte Granula, die caudad weniger werden. Dort
tntt d,e schwarze Grundfarbung deutlicher hervor. Oberlippenstreifen vom Na
senloch zur Armansatzstelle weiB. Insertionsstelle selbst sowie Oberarmfleck dor
sal und posterolateral gelb. Ventraler Oberannstreifen hellblau. Vorderbeine sonst
dunkelbraun.

Hinterbeine lateral und dorsal tief dunkelbraun, ventral hellblau mit schwarzen
Strichen und Punkten. Proximaler anterodorsaler Oberschenkelfleck leuchtend
gelb. Bauch hellblau, Fleckung schwarz, an der Kehle dichter zusamlllentretend.
Dort ist die bliiuliehe Grundfarbung dunkler. Lateral schwarz. Lateralstreifen
zunachst wenig scharf begrenzt weiBlich (rotlich angehaucht) beginnend, dann
weiB, caudal gelb gefarbt. Del' letzte gelbe Bereich ist scharf abgegrenzt von del'
schwarzen Grundfarbung.

Iris dunkel kupferfarben mit winzigen sehwarzen Punkten.

Variation: 43 gemessene d'd' haben Kopf-Rumpf-Langen von 16,5-20,7 mm
(';1'= 18,3 mm), 32 Cj?~ sind 18,6-22,7 mm (;1=20,4 mm) lang. Das Tympanum
kann in del' Form voo langlich elliptisch tiber rund bis horizontal elliptiseh vari
ieren. Offensichtlich hangt dies mit del' Ausbilduog der Suprarympanalfalte zu
sammen. Lateralstreifen sowie Oberarm- und Oberschenkelflecken sind unter
schiedlich ausgepragt. Die Fleckeo konnen sehr klein sein. Ein lebendes Tier (nicht
konservierr) aus Lago Agrio hatte recllts tiberhaupt keinen, links einen sehr sehwa
chen, einfarbig hellblauen Lateralstreifen. Bei den bei WEYGOLDT (1983) abgebil
deten Pararypen ostlich von Coca ist die dorsale Lebendfarbung nicht dunkelrot,
sondern rotbraun. Bei konservierten Tieren ist die Ausbildung del' Farbung stark
von del' Art del' Fixierung abhangig. Die in Formol fixierteo Pararypen MHNG
2247.1-43 sind, mit Ausnahme del' hellen Oberarm- und Oberschenkelflecken,
fast schwarz. Die anderen, in Aethanol fixierten Typen zeigen die Zeichnung sehr
deutlich. Einige Exemplare (z. B. SMNS 7086, ZFMK 49080) haben einen henen
proximoventralen Wadenfleck, wie er ftir E. pictlls odeI' ingeri eharakteristisch ist.
Er ist abel' normalerweise nicht so gleichmaBig recllteckig wie enva bei piC/ll5 und
ist nur eincr unter mehreren hellblauen Fleckell des velltralen Hinterbeines.
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Dendrobam zaparo - (nee Phyllobarer zaparo SILVERSTONE, 1976) SCHULTE 1987

6-13 Eier (l1=8,1). Del' Eidurehmesser berl'agr 3,4 mm (n=6). Die Farbung isr
graubraun.

Das Mannehen bleibrfasr die gesamre Zeir am oder auf dem Gelege und vel'
rrelbr andere Frosehe mil' Ausnahme des Weibehens. Ein Tier griff auch die sra
rende Hand emes Pflegers an (H. FILLA, pel's. Min.). Die Larven sehliipfen naeh
18-22 Tagen und we~den ..gemelnsam vom Mannchen zu einer Wasseransammlung
gerl agen (Abb. 7). Ole Korperlange Isr dann etwa 5 mm bei einer Gesamrlange VOn
16 mm.

Die Kaulquappen seih.en o.fr die Wasseroberflaehe abo Dabei liegen sie mil' dem
Mundfeld an del' Oberflaehe 1m flaehen Wasser und sriirzen sieh mil' dem Schwanz
oder Karpel' an einem Gegensrand abo Del' Karpel', Venrralseire naeh oben, bilder
e,nen W,nkel von etwa 60· mil' del' Wasseroberflache. Dieses Verhalren zeigen die
Larven besonders nachrs.

Verbreirung: E. bilingllis isr ein Bewohner del' Walder des Napo-/Aguarieo
Flullsysrems 1m Nordosren Ecuadors (Abb. 9). Funde aus del' Provinz Purumayo,
Kolumbten (SILVERSTONE 1976), diirfren ebenfalls diesel' An zuzurechnen sein.

Derivario nominis: Del' Name .bitingllis" isr lareiniseh und bedeurer
"zweisprachig". Er beziehr sich auf den Doppelimpuls im Ansageruf. Die Ton
hahe von Impuls 2 wird subjekriv leiehr haher als die von Impuls 1 eingesrufr, was
den Namen noch mehr unrersrreichr.

Epipedobates ardens sp. n. (Abb. 3)

Diagnose: Epipedobates ardens isr ein bis 31,3 mm groller Frosch mil' granu
lienem, im Leben dunkelrorem Riicken (rore Granula auf schwarzem Grund).
Zehenspannhaure und Zahne sind vorhanden, ein Wadenfleck fehlr. Die An
unrerseheider sich von zaparo durch eine blaue Venrralfarbung mil' schwarzem
Nerzmusrer (dunkel mil' heller Marmorierung oder Fleekung bei zaparo), auller
dem isr del' viene Finger langer als del' zweire (umgekehn bei zaparo). Von bilin
gllis, bolivillllltS, ingeri und pa1"'<JlIllIs unrerscheider sich die An dureh den Besirz
von Spannhauren, von ingeri aullerdem durch das Fehlen eines Wadenflecks, von

I bolivianlls durch den Besirz von Zahnen und von bitingllis (bis 22,7 mm) dureh die
Gralle.

Typen: Holorypus: ZFMK 49084 PERU: Depanamenro San Marrfn: Carra
rera Tarapora - Yurimaguas, km 28, ca. 600 m Meereshahe. Paratypus: ZFMK
49085 PERU: Depanamenro San Marrin: Carrarera Taraporo - Yurimaguas.

Besch rei bu ng: Holorypus, <i>, 31,3 mm Kopf-Rumpf-Lange. Schnauze dorsal
flach gerunder, lareral iibersrehend. Nasenlacher lareraI, sehr schwaeh erhDhl'.
Camhus rosrralis gerunder, von dorsalleichr konvex. Lorealregion schwaeh kon
kav. Lippen leichr aufgeworfen. Tympanum eHiprisch, haher aIs breir. Eine
schwache Suprarympanalfalre von 11.30-5.00, die das Tympanum niehr verdeckr.
Durchmesser Auge zu Trommelfell etwa 2,3. Lange del' aneinandergeprellren Fin
ger 3> 1> 4 > 2. Hafrscheiben schmal; die des drinen Fingers erwa 1,3maI so breir

Abb. 7. Mannchen von Epipedobater biling"ir
sp. n. von cler Terra rypica tragt 8 Larven.

M.le Epipedobam biling"ir sp. n. from the
type loc.lity carrying 8 larvae.

Abb. 6. Eplpe,u,baur biling"ir sp. n. von del'
Tern typic"" Pur im Kopbmplexus.

A p..r of Eplpedobam biting"ir sp. n. from the
type loc.hty in ceph.lic amplexus.

R u f: 1m Terr3rium bei 22 ·C 3ufgenommene Ans3gerufe von E. bilingllis
(Abb. 0 b) v n d r Terr3 rypic3 h3ben eine Lange von bis zu 27 s. Sie besrehen 3US
in r rie von DoppeJimpulsen. D3bei h3r Impuls I eine Dauer von 32-64 ms
"=-6, ms, n=1 ), Impuls2 von 56-6~ms (11=58,4ms, n=10). Die Absrande

zwis hen den Anf5ngen von Impuls 1 und 2 bermgen 68-84 ms (11= 78, n = 10). Die I

Inren'alle zwischen zwei Doppelimpulsen liegen bei 160-216 ms (11= 187, n = 10).
o r Frequenzbereich liegr zwischen 3,8 und 4,8 kHz. Die Dominanzfrequenzen,
die bei beiden Impulsen etwa gleich sind, liegen zwischen 3,9 und 4,6 kHz.

Am Anbng eines Ans3gerufes produzien ein Mannchen ofr ersr einige Einzel
impulse. Del' 3hbereichs-Werberuf besrehr aus leisen unregelmalligen Einzel
impulsen.

Okologie und Verhalren: Die Typusexemplare aus del' Umgebung von Coca
rammen aus Primarwald. Nach CRUMP (1974) und DUELLMAN (1978) isr "Den

drobJtes Pa7~ 111115" (- E. bitinguis) ein Wald- und Waldrandbewohner, del' den
Boden oder leichr erhahre Srellen, zum Beispiel Baumsramme, bevorzugr. Laich
reife Weibchen wurden von diesen Auraren ganzjahrig gefunden. Sie enrhielren
~-16 reife Eier.

1m Terrarium isr die Arr ein Lauerjager. Die Mannchen sind rerrirarial und
aggressi\' gegen gleichgesehlechrlieh~ Tiere und etwa gleiehgrolle Frasehe anderer
Anen. Kampfe werden ausgerragen dureh Anquaken, danaeh Anspringen und
amplexusarriges Umklammern (WEYGOLDT 1983, pel's. Beob.). 1m Gegensarz zu
\\"EYERS (1988) habe ich. nie gesehen, wie Mannchen sich gegenseirig drohren,
indem sie abwechselnd die Hinrerbeine srreckren und dem Rivalen den leuehren
den Obersehenkelfleck prasenrierren. Ein dominanres Mannehen venrieb ein an
dere , das ein Gelege bewaehre, aus seinem Gebier. Die fremden Eier beachrere es
niehr weirer.

Zur Forrpflanzung loekr das Mannehen das Weibchen dureh Rufe zum Eiab
lageon, im Terrarium einer Sehale unrer einer halbienen Kokosnull. Das Mann
chen haIr sieh dureh Kopfamplexus am Weibehen fesr (Abb. 6). Ein Tier legre iiber
einen Beobaehrungszeirraum von sieben Monaren (Juni-Januar) aile 16-32 Tage
(>.=23,5, n= 10) ein Gelege von 6-9 Eiern (11=7,5). Vierzehn Gelege enrhielren
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wie dec Finger pr~ximal des dis~alen Subar.ticulartuberkcls. Ein groBer ubpal
nlJrtubcrkel. An FlIlgcr lund 2 Je em, an Fmger 3 und 4 je zwei Subaniculanu
bakcl. Lange der aneinandergepreBten Zehen 4 > 3 > 5 > 2 > I. Ein kleiner runder
auJ,cr:r und ci.n lang~cher innerer Metatarsaltuberkel. An Zehe 1 und 2 je ein, an
Z_ he .J und 5 Ie zw.el und .an Zehe 4 drei Subaniculanuberkel. Minimale Spann
hJute odcr Hautwulste zWischen den Zehen 3-5. Die Haut zwischen Zehe 3 und 4
crreicht an ~er dritten Zehe den distalen Bereich des proximalen Subaniculanu
berkds. Haltscheiben klein; die der vierten Zehe etwa 1,2mal so breit wie die Zehe
proximal yom distalen Subaniculanuberkel.

Dorsal granulierr, im Bereich der Hinterbeine weniger als am Kopf und dem
\~ord~ren ~iirperabschnitt. Maxillar- und Praemaxillarzahne ausgebildet. Zunge
Imglich ellIpusch, aber an der Zungenspitze breiter als an der Basis.

Farbung: Rucken und Kopf in A1kohol mit dunkJen braunlichen oder b13uli-
hen Granula auf schwarzem Grund. Lateral schwarzbraun. Ein hellblauer Ober

lippenstreifen beginnt unterhalb der halben Strecke vom Nasenloch zum Auge
und reicht bis zum Armansatz, bildet don einen kleinen, undeudich begrenzten
Fleck auf dem anterodorsalen proximalen Oberarm. Eine helle blaue, zunachst
sehr feine Linie vom Nasenloch iiber das Auge bis zur Leiste. Sic wird erst caudal
\'om Auge deutlicher und breiter und greift auf den anterodorsalen proximalen
Oberschenkel uber, wo sic einen' undeudich begrenzten hellblauen Fleck bil
det.

Kehle, Bauch und ventrale Flachen der Arme und Beine hellblau mit schwarzem
'etzmuster oder unregelmaEigen schwarzen Linien. Diese Farbung ist auch ven

trolateral zwischen den GliedmaBen noch sichtbar.

Lebendes Tier (Abb. 3) dorsal dunkelrot, das heiBt mit roten Granula auf
schwarzem Grund. Farbung zu den Seiten hin und oberhalb des Afters dunkel
braun bis fast schwarz. Lateral schwarz. Oberlippenstreifen von Schnauzenspitze
zur ArmansatzsteUe gelblichweiB, ebenso OberarmAeck. Rodichgelber Streifen
\'om Nasenloch uber das Auge farbt sich oberhalb der Insenionsstelle des Hume
rus gelb und lauft bis zur Leiste. Don in Kontakt mit blaulichgelbem Oberschen
kclAeck. Arme und Beine dorsal und lateral dunkelbraun bis fast schwarz, mit
Ausnahme der Achselgegend, der anterolateralen proximalen Oberarme und der
posterolateralen distalen Oberschenkel, clie eine schwarze Fleckung auf blauem
Grund aufweisen. Arme und Beine ventral ebenfalls blau mit schwarzer Fleckung.
Hande und FuBe dorsal blauschwarz, ventral schwarz. Kehle und Bauch hellblau
mit schwarzem Netzmuster.

Iris schwarz mit bronzefarbenen Flecken. Ein bronzefarbener Ring bildet die
Grenze zur PupiUe.

Variation: Der 26,8 mm groBe weibliche Pararypus hat einen aus dorsaler
Sicht geraden Canthus rostralis. Das Tympanum ist links etwas hoher als breit, auf
cler rechten Seite umgekehn, wohl weil der obere Teil von der Suprarympanalfalte
verdcckt ""ird. Die Spannhaut zwischen Zehe 3 und 4 erreicht an der driuen Zehe
nur den medianen Bereich des proximalen Subaniculanuberkels, ist aber wesent
Iich deut1icher ausgebildet als beim Holorypus.
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Mannchen, die SCHULTE (1987) gemessen haue waren bis 250 n E'
T . 27 5 L" '. .' , mm grOl>. 10
. IC~ VO~ , mm an~e ~ar em Welbchcn; die Kcnnzeichnung aJs Mannchen war
Irrtumhch (SCHULTE, 10 1m. 17.3. 1988).

6 k.0logie u nd V erhal ten: Nach SCHULTE (1987) kommt die An in feuchtem
Pnm.arwald vor und soli selren sein. Ausfiihrliche Beobachrungen sollen verof
fenlhchr werden (SCHULTE 1987, in lirt. 17. 3. 1988).

Verbreitung: Der einzige gesichene Fundort der An liegr im Tal des Rio
Camarache entlang d~r StraBe von Tarapoto nach Yurimaguas in etwa 600 m
Meercshohe. Falls es slch bel dem hler als Epipedabates sp. (siehe unten) bezeich
nclen Tier um diesel be An handeln sollte, miiBre man eine Verbreirung VOn min
deslens 900 km endang der Andenostseire Perus annehmen (Abb. 9).

D~.rivatio nominis: Der Name ,ardens· isr lareinisch und bedeuret ,rorglu
hend . Er bezleht slch auf den rOten Rucken dieser An.

Eine oder zwei weitere Epipedobates-Anen, die mit den vorangegangenen ver
wcchsclr werden konnen, selen Iller der Vollstandigkeil halber beschrieben:

Epipedobates zaparo (SILVERSTONE, 1976) (Abb. 4)

E. zaparo ist eine miuelgroBe, bis 30,5 mm Kopf-Rumpf-Lange erreichende Art
(SILVERSTONE 19:6). Obwohl manche Exemplare an den Extremitaten gelbe Flek
ken aufwelsen, die denen von E. bilingui> ahneln, Wit sich der Frosch gut von den
iibrigen rotriickigen granulienen Anen unterscheiden. Beide Geschlechrer haben
eine dunkelgraue bis schwarze Kehle und Brust. Der Bauch ist blaulich<>rau mito
schwarzer oder dunkelbrauner Fleckung oder Marmorierung. Bei allen drei vori-
gen Anen sind Kehle und Bauch blau mit schwarzer Marmorierung oder schwar
2em Netzmuster. Der Besitz von rudimentaren Spannhauten zwischen den Ze
hen 2, 3 und 4 unterscheidet die An auBerdem von E. bi/inguis, bolivianllS, ingeri
und paroulus. Die Lange der aneinandergeprellten Finger ist bei E. zapara
3> I > 2 > 4, wahrend bei E. ardens der viene Finger langer ist als der zweite.

Ru f: Der bisher nicht publizjerte Ansageruf von E. zaparo (Abb. 8c), aufge
nommen bei Santa Rosa, Rio Napo, Ecuador, bei etwa 260 C, besteht aus einer
Serie von Doppelimpulsen und ist bis 13 slang. Impuls 1 hat eine Lange von
24-40 ms (X=32, n=4), Impuls 2 von 52-72 ms (x=60, n=4). Anfang von Im
puIs lund Anfang von Impuls 2 haben einen Abstand von 40-60 ms (X=47, n=4).
Ocr Intervall zwischen zwei Doppelimpulsen betragt 344-472 ms (x=395, n=3).
Der Frequenzbereich liegt zwischen 1,3 und 5,7 kHz, die Dominanzfrequenzen
von Impuls 1 zwischen 3,2 und 3,6 kHz und von Impuls 2 zwischen 3,3 und
3,8 kHz.

Verbreitung: E. zapara bewohnt die Walder des Pastaza- und Napo-F1uBs)'
stems in Ecuador (SILVERSTONE 1976). Am Rio Pastaza kommt die An auch in
Peru vor.
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Aus Peru ist ein weiterer Epipedobates mit rot granuliertem Rucken bekannt,
auf den SCHULTE (1987) aufmerksam machte. Dieses Tier wurde 1968 von Dos
SENIlACH (in litt. 27. 4. 1988) am oberen RIo Manu, Departamento Madre de Dios
fotografiert. Das Tier ahnelt E. ardens seh ... Ocr Lateralstreifen reicht von der
Leiste aber nur bis etwa oberhalb der Insertionsstelle des Humerus.

SCHULTE (1987) halt das Tier fur konspezifisch mit seinem .Dendrobates zapa
ro" (= E. ardens). Dies halte auch ich fur wahrscheinlich. Solange aber kein Mate
rial vorliegt, bleibt der Status dieses Tieres ungewi~.

Epipedobates sp. (Abb. 5)A
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Schmale Haftscheiben, die Lange des ersten Fingers und auffaJlige Farben kenn
zeichnen aile vier naher beschriebenen Anen als Angehiirige der Gattung Phyllo
bates (sensu SILVERSTONE'S 1976). MYERS (1987) ubernahm dessen Einteilung weit
gehend, gab aber SILVERSTONE'S bie%r-Gruppe Gattungsrang. Fur die verbliebe
nen Arten stellte er die neue Gattung Epipedobates auf. Sowohl ardens, als auch
bi/inguis und die beiden fruher beschriebenen Arten entsprechen der Diagnose
von Epipedobates. Auch nach Ausgliederung zweier weiterer Gattungen durch
ZIMMERMANN & ZIMMERMANN (1988), und zwar von SILVERSTONE'S P.-mvittalHs
Gruppe (= Phobobates ZIMMERMANN & ZIMMERMANN, 1988) und von P. femora/is
(=Allobates ZIMMERMANN & ZrMMERMANN, 1988) bleiben die beiden hier be
schriebenen Arten bei Epipedobates. Ihre geringe Grii~e und der Besitz von
Spannhauten bei m'dens lassen keine Zuordnung zu Phobobates zu. Ihre abwei
chende Farbung und das Fehlen von Spannhauren bei bi/inguis unterscheiden sic
von Allobates.

SILVERSTONE (1976) Ieilt diejenigen Vertrerer seiner Gattung Phyllobares, die
nun zu Epipedobates gerechnet werden mussen, in zwei Gruppen ein: Die femo
ralis-Gruppe (zu der nach der Aufstellung von Allobares die Art femora/is nichr
mehr gehiiren wurde) weist Spannhaut-Rudimente zwischen den Zehen auf, die
den Vertretern der pierus-Gruppe fehlen.

Abb.8. Lautspektrograrnmc. korrcspondierende Oszillogramme uDd relative Energiespektren
(Summ:ltionen) von Ausschninen aus Ansagerufen von a) E. p"nm/us (Rio Cononaco, Ecuador),
t=2.f,6 °C, im Terrarium 3ufgenommen, b) E. bili"8uis sp. n. (rerra rypica), t=22 OCt Ternri
urn, c} E. zapaTa (Santa Rosa, Rio Napo. Ecuador), t etwa 26°C, im Freiland au£genommen. 
Aufn. S. SCHMID•

Sound spectrograms, corresponding oseillogr:uns. and relative energy spectra (summations) ~f
pam of advertisement calls of a) E. pan",I", (Rio Cononaco, Ecuador), ,-24,6 'C, recorded In

the terrarium, b) E. biling"i' sp. n. (type locality), ,-22 'C, 'errarium, c) E.••paro (5.utra Rosa,
RIO Napa, Ecuador), I about 26 'C, recorded in Ihe field .
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Morphologisch lassen sich' . d . I' ..
!cmoralis-Gruppe zuord . ~WCI er vier ller ~ahcr untcrsuchten Arten cler
Parat us v' nen.. zaparo hat deutllche Spannhau[e, ebenso der
sche';: on E. arde,!s. Der Holotypus allerdings weist eher Hautwii!s[e zwi
and en Zehen auf, d,e nut schwer als Spannhau[e zu erkennen sind. Die beiden
d eren ArG[en, bzlmguH und paroulus, haben keine Spannhau[e und gehoren somi[

cr plews- ruppe an.

h thnlichkcilen in HaUlS[ruktur (Granulierung) und Farbung (ro[er Rucken,
e e Oberarme, gelbe Oberschenkelflecken bei bilinguis und manchen zaparo)

n~achen allerdmgs den Emdruck, als gehorten die vier Arten verwandlSchafclich
naher zusammen ~nd OIch[ etwa inzwei verschiedene Artengruppen. Jedoch is[ zu
bc.denken, daB sl~h beso~ders d,e Fiirbung konvergem herausgebilde[ haben
konme. D.enkbar '~t, daB eme Mu.llersche Mimikry vorlieg[, nach der gif[ige oder
anderwe,"g ungeOleBbare Arten emes Geb,e[es ahnlich aussehen urn Versuch und
Irrtum von FreBfeinden zu minimieren. 1

. Sowei[ bekanOl, sind die vier Arten aber uber:wiegend allopatrisch. Sympatrisch
smd zap,aro u~d parouills allerdmgs on der Provmz Pas[aza, Ecuador. Ein Fundort
von bl/mgulS 10 der Provinz Napo, Ecuador (Archidona), liegt nur etwa 15 km
emfemt von Puerto Misahualli. Von don ist zaparo bekanm.

Auch die etho-[axonomisch umersuch[en Epipedobates-Arten [eilen ZIMMER
MANN & ZIMMERMANN (1988) in z~ei Gruppen ein. Ihre Artengruppe II beSIeh[
aus VerIr~[ern.derpletus-Gruppe, d,e der ArIengruppe III gehoren zur femoralis
Gruppe (Jewells sensu SILVERSTONE 1976). Ziehl man besonders die bekanmen
Ansagerufe dreier rOIriickiger ArIen zu Vergleichen heran, so sind die aus Dop
pellmpulsen bestehenden Ansagerufe von E. bilingllis, E. zaparo (Abb. 8 b, c) und
E. myersi (PYBURN 1981) auffallend ahnlich, wahrend der T riller von E. paro"l",
(Abb. 8 a) eher dem von E. tricolor (vgl. Z,MMERMANN & RA1tMANN 1987) oder
E. espinosai (vgl. MYERS & DALY 1976) gleich[. Diese bioakususchen Ahnlichkei
len scheinen der morphologischen Eimeilung zu widersprechen, wei! sie zwischen
VerIretern umerschiedlicher Anengruppen liegen. Innerhalb anderer Gruppen
dagegen sind Rufe ebenso wie morphologische Merkmale so ahnlich, daB sie
gemeinsam auf Verwandlschaf[ schliellen lassen, zum Beispiel innerhalb der Den
drobates-histrionims-Gruppe (vgl. MYERS & DALY 1976, MYERS e[ aI. 1984) oder
der Ganung Phobobates (vgl. SCHULTE 1981). Ahnliche Ansagerufe miissen aber
nicht norwendigerweise verwandtschaftliche Beziehungen aufzeigen, da sie nich[
unbedingt konservative Merkrnale damelien. Die beiden ahnlichen Rufe kiinnlen
sich auch konvergem durch akuslische Einnischung herausgebildel haben, die cine
Unterscheidung von anderen Tierslimrnen im Habita[ der jeweiligen Art gewahr
leis[e[. Insgesamt scheim die Eimeilung der rotriickigen Arten in zwei verschie
dene Artengruppen nicht so gesichen zu sein, daB sie nicht durch andere U nrer
suehungsmethoden abgesichert werden sollte. Besonders wiinschenswen wiren
die Veroffendichung von Sonagrammen weiterer Epipedobates-Amn aus beiden
Gruppen sowie Feldumersuehungen zur bioakustischen Einnischung, urn beur
teilen zu konnen, inwieweit die Ansagerufe verlallliche Aussagen zur Vern'andt
schaft zulassen.
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Abb. 9. Fundo"" von E. bi/ing"is sp. n. (Punk",), E. pa",,,/,,, (Quadrate). E. ardens sp. n. (Orei
~) WId E. sp. (Karo) in Ecuador und Peru. Gebiete iiber J 000 m Meereshohe sind punk
bert.

"""'il)'~dsof E..bi/ing"is sp. n. (circles), E. pa",,,lus (squares), E. ardens sp. n. (triangle),
IDd E. "p. (diamond) ID Ecuador and Peru. Areas above J 000 m stippled.
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Zusammenfassung

Eine Oberarbeirung der Dendrobatidcn mit rot granulicrtem Riickcn aus dem Amazon:ls
Tiefland (Oriente) von Ecuador und Peru ergab zwei neue Arten. Epipedobates bilinguis sp. n. hat
auffallige gelbe Flecken an Oberarmen und -schenkeln, die ihn von E. paruu/us unterscheiden,
mit clem er bisber verwechselt \\turde. Letzterer wird neu definiert. E. ardens sp. n. aus dem
Deparumento San Martin, Peru, wurde bisher mit E. zaparo verwechselt. hat aber cine andere
BJ.uchIarbung und andere Fingerlangen. Bei einer bisher nicht identifizierten Art vom oberen Rio
• bnu. Deparumento Madre de Dios, Peru, von der nur ein Farbbild bekannt ist, konnte es sich
ebenfalls urn E. ardrns handeln.

EpipeJobalCS arJcm

PERU: SAN MARTfN: Carralera TmpolO - Yurimaguas, km 28: ZFMK 49084 (Holory
pus); Carr:ucra T3r3POtO - Yurim3guas: Zf-MK 49085 (Par;nypus)

Epipcdobtltes bilinguzJ

ECUADOR: NAPa: 10 km N Puerto Francisco de Orellana (~Coea): ZFMK 49073 (Ho
101ypUS), Tonband JUNCFER; 5 km 0 PUertO Francisco de Orellana: ZFMK 49074-81 (Parary
pen), SMNS 7085-86 (Par.uypen), Tonband WEYCOLDT; Puerto Francisco de Orellana: MHNG
2247.1-43 (Pararypen), 2272.1-35; Lago Agrio: FOtOJUNCFER; Sama Cccilia: MHNG 2163.1-4
(fruher AUM 08365-68), SMNS 7087-90 (fruber AUM 08369-72); Hacienda Primavera, Rio
Napo, ca. 40 km 0 Coca: MHNG 2206.65; San Pablo de Kamesiya: MHNG 2212.68-71, 2382.1
4; Limoneoeha: LACM 61012, 72654, 72656-57, 72662, 72665, 72669, 72671; Archidona, San
Pablo: MHNG 2271.89; Archidona, Sandaehi: MHNG 2383.95

Epipedobates paruulils

ECUADOR: PASTAZA: Sarayacu: BM 1947.2.30.89 (Lectorypus); Canelos: BM
1947.2.30.88 (paralcclot)'pus); Oberlauf Rio Capahuari: USNM 204540 (=GOV 8925); Rio
Bobonaz" USNM 204536 (~GOV 8933); Oberlauf Rio Bobonaza: USNM 204531-32 (=GOV
2124,2158); Rio Rituno, Bobonaza-FluBsyslem: USNM 204537-39 (=JAP 3909, GOV 9191-92);
Rio Conambo: USNM 204533 (~JAP 3866), 204534 (~GOV 9311); ZusammenfluB Rio Conam
bo - Rio Shyona: USNM 204541 (~GOV 9006); 0,8 km N Puyo: USNM 204530 (~JAP 2064);
Puyo: USNM 204529 (=JAP 61 73); Don Tomas, 5 km SMomalvo: USNM 204535 (~JAP 3881);
Rio Conon:lco, ca. 30 km vor dessen Mundung: ZFMK 49082, Tonband JUNGFER

PERU: LORETO: Pebas: BM 1915.3.9.12

Epipedobates zaparo
Resumen

De una revision de los anuros dendrobatidos con espaldas rojas gr:muladas de la Amazonia de
Ecu3dor )' Peru ha result3do la descripcion de dos especies nuevas.

£r,peJobaus bllingulS sp. n. lJeva ostentosas manchas amarillas en los brazos y muslos. H:1sta
ahora esu cspecie fu~ confundida con E. parv"bu, eI cual est3. redefinido. E. ardcns sp. n. del
Deparumenlo San Manin, Peru, fu~ confundido con E. zaparo, pero se dislingue en la coloracion
,..~tra.l y en Ia longitud de los dedos de la mano. Es posible. que esta especie nueva es conespecifica
con un batracio no idcntificado y conocido solamente por una fotograHa del alto Rio Manu,
Dcparumento Madre de Dios, Peru.

Anhang: Bearbeiletes Material

Abkiirzungcn:

AUM Auburn University Museum
BM Britisb Museum (Natural Histoty), London
GOV Sammlung G. OrUs V. im USNM
JAP Sammlung J. A. Peters im USNM
LACM Natural Histoty Museum of Los Angeles Counry, Los Angeles
MHNG Museum d'Histoire RamreUe, Geneve
Slot S Suadic.... Museum fUr Naturkunde, Stungan
USNM Uniud SUlCI National Museum, Washington
ZfMK ZOOlogisc.... Foncbungsinstimt und Museum Alexander Koenig, Bonn

I

ECUADOR: PASTAZA: Montalvo: MHNG 2259.13
NAPa: Sama Rosa, Rio Napo: SMNS 7091, Tonband S. SCHMID; Puerto Misahualli: ZFMK
49083

PERU: LORETO: Capahuari Sur: ZFMK 41386
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