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•• • 
UBER ZWEI NOCH UNBESCHRIEBENE B~ TRACHIER 

AUS DEN SAMMLUNGEN DES K. K. ZOOLOG~HEN 

MUSEUM ZU WI EN 

'Voo D.·" .raoz 8telodaehoer, 

••• I.teoteo a_ k. k. zool: lIIa.ea_ lila Wleo. 

(Mit t Tafel), 

Genus Hyla Lanrenli, Dnmeril et Bibron elz. 
Gruppe Osteocephalus Fitzinger, Syslema Reptilium I rase. I, pag. 30. 

(Nomen lantum l. 
ebar.: Caput trigono-ovatum I supra cristis osseis ornalulII, cute 

mobili obteclum. 
Lingua diseifbrmis, fere tota' mento adnata marginem posticum et 

dimidium posterius marginis laleratis lanlum panlulum libera. 
Tympanum eonspicunm. • ' 
Antipedes semipalmati, scelides palmali. 
Dentes vomerales in duas series curvatas' ( ) disposili. 

I: O.teoeep.a1a. taarloa. Fitzinger. I. c. (nomen Ia.nlum). 

Korperoberfticbe, Keble nnd Brust glatt, licbtbraun .. it wenisen 
dunkelbraunen, kleinen Flecken; Seilen des Benches dicbt brauD 
get1eckl. Knochenkamm aD der· Oberseite des Kopfes paari!, schwacb 
verkebrt S(6rmig I: \1:1 gekrummt. . 

BESCHREIBUNG. 

Der Kopf dieses, wie es scbeint, sebr seftenen Fi'oscbes ist nidrig 
nnd sebr brett, nnd erhalt durch das sebarfe Henortreten der 
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78 UNDESCHRIEBENE BATRACHIER 

Sehnaulzenunte ein fast dreieckilJes Aussehen. Die Seilen des Kopfes 
vor den Augen, zwischen dem oberen Mundrande und der Schnaul
zenDnte sind eoncn, ebenso die Oberseile des Kopfes zwisehen den 

'beiden Knoebenkiimmen und den Schnalltzenunten. 
Die Schna.tze ist nach vome senkrecht abgestutzt und triU nieht 

uber den Mundrand bonor. 
Die Nasenloeher sind sehlich gestellt und nach innen und vorne 

von einem aurgeworlenen Rande umgeben; ihr Absland von einander 
gleicbl dem Diameler des Trommelrelles, oder circa II, der Koptliinge. 
Elwas vor der Nasenoft'nung beginnt die stumpfe Scbnautzenunte 
und zieht bis ,zum "orderen Augeorande, in dessen Niihe sie, in 
geringer Enllernung von ihrem hinleren Ende, mit der scbarfen Sebeilel
leiste unter einem spitzen Winkel zusammentrift'l • 

.Die Scbeitelleisle selbal bat eine verkebrl Sfiirmige Gestalt, und 
conver,i" nacb hinten mil der der entgegengesetzten Seile, obne aber 
mil ihr zusammenzutreft'en, und reicbt naob hinten his zum Binter-

bauptende. " 
Das Auge is' gross und rast Dieht onbedeulend uber die Umgebung 

, bervor: der Abstand der Augen von einander gleicht t III des 

Durcbme .. sers der" Augenkugel. 
Des Trommelfell isl villig kreisrund, sein" Durchmesser ,Ieieht II, 

des Durobmessers'der AUllen im vOllig geifFnetem Zuslande. 
Am ganzen oberen"Rande des Trommelfelles liuft eine kleine Sehwiele, 

die am binteren Ende des Alges beginot aDd binler dem oberen Rande 
des TrommeIreiles sieh elwas berabseokend am BaIse verliiuft. 

Der Mund bilde' einen grossen Bogen; die direk,e Entrernung der 
Unterkiererenden gleicbt der Koptlinge, die grosste Breite de'! Maules 
liegt jedoeb e'was vor den" Unterkieferenden und iiberlril'l die Linge 
des Kopfes nicht unbedeutend. 

Die ZUBle ist gross, fast kreisrand, tlaeb und dunn, zeigt am 
bioteren Rande eine sebr seicbte Ausbacbtuns und isl nur in der 
bioteren Bilne ibrer Linge am Rande frei. 

Die Vomerzihne steben Renau zwiscben den weit geofFfteleO Cboanen 
lur lwei uol.r einem stumpren Winkel gekriimmleo Leisten, die- an 
ibrem vorderen ERde nur durch eioeo kleioen l.wisehenraum von 
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FRANZ STIII'IDACBI'IBR 79 
einander gelrennL sind. Die Winkelarme selbsl sind elwos ausgescbweirl. 

jeder der beiden Leislen stehen ,gegen den fl'eien Rand 
comprimirlen Zahnchen, lon n formiger Gestalt, 

Von des Trommelt'elles ongefangen niramt die Korper~ 
gestalt ziemlich gleichffirmig an Breile abo 

Die Arme uDd Beine sind liehlank. Die der Vorderriisse 
ausgestreeklen Zuslande ist nieht ganz t I/s mal in der Korperliin~e 
(von der SehnallLzenspitze bis zum SteiSiende gerechoet) enthahen; 

Liinge der Hinterfusse ubertrift't die noch um 
derselben, 

Die Hande Fusse sind gross und stark ftaehgedl'uekl; 
HanOOllen stark entwickelt, an den Finlern quer eIliplis.ch, aD den 
Zehen rund oder langIiebrund und kleiner als an ersteren. 

Die Hande besitien nur eine halbe breite Schwimmbaul zwischen 
den 3 ausseren Fingern. Die Zeben haben eine vollslandige breite 
Sehwimmhaut zwischen !lich, welehe zu den Hartballen am Bnde 
Zehen reichl. Die Geslalt und Vertheilung der Gelenk-und Sohlenballen 

Handen lind FUssen aqs heigefugten klar ersichtJich, 
wesshalb ich eine ausfUhrliche Bescbreibupg derselhen fUr iibertliissig 
erachle. 

Die Haul isl auf der Riiekensefte des Thieres an der Kehle und 
Brost lollig glau, dunn besonders am Kople, doeb daselbtl stark 
verschiebbar mit der Knochendeeke lerwacltslA, 
wie Wess bei dem Gesehleqbte Trachycepbalus der F.U ist). Die 
Oberseite der Kopfkoocben ktine Rauhilkei&en. 

Die.Baucbtliche, so Jiie die Uilierseite der Sebenul siud dicbt mit 
kleinen ftachgedriickten WaneD beseh:f. 

Am Spiritus Exemplare isl die. Ober4eile des ~anzea Korpers, so 
wie der Vorder - ond BinterfiilBe voo 1ieb1ltlbbnuner Farbe, die 
gesen Baucbleite Doch beller wird. Der Baucb isl weisslicb, 
ebe. so die Unlerseit. der Arm" ond BeiDe. Die K.ehle bt undeutlich 
brann marmorirl, Liiogs der SeUen des Leibes bis zu dea Augen 
rundliehe, dOllkelbraone Flecken in ziemlicb bedeutender Anzahl 
zerstreut umber, das Trornmel(e/l selbs' isl mehr minder voll· 
stiDdig braun eiDferasst. Einzelne wenige Flecken, doeb stets verschwom-
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80 UNBESCHRIlBENB B.\ TIlACHIER 

mener· und mehr in die· Linge gez06en sIs die an den Seitendes 

Korpers, finden sich locb am Hinterriicken 'or. 
Die Oberseite der Vorder·und Hinterfliise ist mit etwas sehief 

sestelhen braunen Querbinden gezier&, die gegen den Rand zu inten
siver gerarbt sind als in der MiUe der Binde •. 

Das kaiserliehe Museum zu Wien bewabrt nur ein einzi«es gut 
erhaltene!' Exemplar (Weibchen) dieser Art, welches der beriibmte 

oesterrelehiscbe Reisende Johann Nauerer von Barra do Rio Negro 

in Brasilien einseDdete. 

II. O.teeeep.al •• aavellnea .... Mus. Yindb, 

Char.: Korperoberftiicbe granulir', Oberleiil sru.litb oli"enfarhen 
mit scbwiirzlichen Fleeken. Eio bellgelber Liingsstreif ,on der Nasen

spize bis ans SteisseD~e. 

BESCllREIBUNG. 

Die Korpergeslalt dieses Frosebes ist schlank, del' Kopf wenisel' 

breit als bei der Iriiber beschriebenen Art. 

Die grosste direkte Entfernung der beiden UnterkieferhiilfleD von 

einander erreieht niebl ganz die Kopllinse. Die Zunge: ist gross, 
flach, rundlicb, and Bur am binteren Tbeile dee Seitenraodes so wie 
am Hinterrande, der unbedeutend ausgebucbtet ist, elWas frei. 

Die beiden, wiokelr6rmi« gebogenen, zabnlragrenden Vomerleisten 
sind nacb "orne nur durtb eine sereble linbucbtuBI gescbiedeD, also 
niher an einand.r prUekt als bei OIleoe: I..,nn ... AlII jeder Gau

menleiste steben fO kleine, rlladlitlte Ziibne. 
Die kugelr6rmi!8D Augen tretell sebr stark, sowohl nacb obes als 

aussen, her"or; ibr Abstaad "on eilllnder aut dem Scbebel ist et •• 
grosser als der Durcbmesser der gaMeD Augeakugel. 

Yom "orderen Augenraude linCt bis zur Scbnautzenspilze, die etwa 
iiber den MUBd berforragt, eine stumpfe KaBle, an deren Ende die 
Bach 8ussen gekebrten N1lsenlOcber silBeD. 

Die Entfernung der NasenlOcber "OD einander be\riisl etwas. mebr 

als 'Ii des Diameters des Aogen5Chlitzes (nicbt der sanlea Au,eaku,,) 

.. 
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"RARI STBINDACHNBR 81 

oder sleicht genau dem Durchmesser des kreisrunden Trommelfelles. 
Ditl beiden Scheitelleiste& tretell bei dieser Art deut-licher henor 

als bei iJsleoe: taurin .. ,,; doch erstrecken sie sich nach vorne nicht bis 

zum vorderen Augenwinkel, wie dieses bei derfriiher beschriebenen 

Art der Fall war, sondern beginnen erst hinter dem vorderen Augen
cnde, laufen zu einander fast parallel und -sind im Ganzen viel naber 
an einander geriickt als bei Osteoc: taurinuB. 

Am hinteren Augenwinkel nimmt eine warzige Schwiele ihren 
Anfang, lauft sodann fiber den obere!) Rand des Trommelfelles hinwes 
und senkt sich sodann zor Scllolter herab, wo sie allmahlig verlauf •• 
• Die Vorderfiisse sind ziemlicb scblank, ibre Lange, bis zu dem 
HaflbaJlen des drillen langsten Fingers gerecbnet, gleicht 1/, der 

Korperlan8e. 
Die Hintel'CUsse sind sehr lang, derart, doss die Liinge des Korpers 

bum I/a der gross ten Fusslange gleicht. 
Die drei ausseren Finger der Hand baben nur eine ha!be Schwimm

haut, die tief ausgebuchtet ist (was bei Osleoe: taurinus nicht der 

Fall ist); zwischen den beiden inneren Fingern ist nur eine sebr kurze 

Spannhaut vorhanden. Hei den runf Zehen der Hinterrusse reicht die 
Schwimmhaut bis an die Haftballen. Die Sohlenballen des Daumens 
und des aussersten Fingers der Hand sind mit Warzchen o betsetzt, an den 
Fiissen lragen dagegen sammtliche Sohlenballen ziemlich bohe Warzen. 

Die Korperhaul isl im ganzen bei Osteocephalus fIovolineatus viel 
dicker als bei der friiher beschriebenen Art, und an der Oberseite 
des Kopfes diinner als an den iihrigen Korpertheilen, obne jedocb 

mil der rauben Oberseite des os (ronto-parietale verwacbsen zu sein. 
Die ganzt' Oberseile des Korpers ist wie granulirl, do sie mil 

zahlreichen, sehr kleinen Wiirzchen besetzt ist, ebenso die Kehle; 

der Bauch und die Unterseite der Schenkel sind mil grosseren Warz

chen besetzl, wahrend endlich die Haot an den Armen und Waden
beinen glatt ist. 

Joh. Natterers Notizen enlnehme ieh folgende nach dem Leben 
gegebene Farbenbeschreibung: 

II Jris gelb auf seJben Gruode mit excenlrischen, schwarzen Linien; 
o horizontal dureh die Jris Jauft ein brauner Strich. Das Sehloch ist 

Architlio per la Zoologia. Vol. II Fasc, I. 
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82 IlNBESCHRIEBKNE BATRACBIER 

horizontal. Hauplfarbe des Oberleibea griinlieh-olivenfarben mil sehwiirz
lichen Fleekeo. Vorder-und Hinterfiisse mit iiholich gef'irblen, gewolklen 
Querstriehen. Von der Naseosp'itz& bis aos Sleissende gehl ein halh
gelber Liingsstrich. Unterlt'ib weisslich II. 

Joh. Nallerer faod diese Art, yon welcher das kaiserliebe Museum 

nur ein Weibcben besitzl, in einem vermoderlen Baumslamme zu 
Coeuy in Brasilien itn Winter der Jahres fSSt. 

Erkliirung tkr Abbildungen auf Tafel VI. 

FiS' t. Osleocephalus laurinus. 
II 2. Linker V orderfuss desselben yon unlen. 

II 3. Linker Hinterfuss desselben Frosches von unten. 
II .... Osleocephalus flavolinealus. 

II 5. Geoil'netes Maul desselben. 

" 6. Linker Vorderfuss desselben von uolen. 

" 7. Lioker Hioterfuss desselben Frosches. 
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