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Uie Zahl der beschriebenen Amphibien-Arten hat sich freilich

durch dieMenge der Reisen, welche besonders in der neuesten Zeit

von den Naturforschern der verschiedenen Nationen unternommen

wurden, ausserordentlich vermehrt. Leider aber haben diemeisten

der Schriftsteller, welche in neuerer Zeit als Beschreiber im Felde der

Herpetologie aufgetreten sind, den von ihnen beschriebenen Thieren

kein sicheres Biirgerrecht im Systeme verschaffen konnen, da sie meist

mit den Fortschritten und Anforderungen der Wissenschaft zu wenig

bekannt, die Arten theils der Gattung nach falsch bestimmten, theils

sie zu ungeniigend beschrieben, als dass man in jedem Falle mit Sicher-

heit bestimmen konnte, was sie eigentlich gemeint haben, wenn nicht

die beigefugten Abbildungen, die aber ofter auch nicht den billigsten

Anforderungen geniigen, dies einigermaassen errathen liessen. Es war

mir daher nur erwiinscht, dass Herr Meyen mir nicht nur die Be-

stimmurjg der von ihm auf seinerBeise gesammelten Amphibien iiber-

liess, sondern mich auch aufforderte, deren Beschreibung und Abbil-

dung in den Schriften der Akademie zu ubernehmen. Eine Aufzah-

lung in systematischer Ordnung, nicht nach den Faunen der einzelnen

Landungsplatze, schien hierzu am passendsten; denn auf einer See-

reise, welche gleichsam im Fluge die Kiisten der verschiedensten Erd-

gegenden beriihrte, konnte natiirlicherWeise nicht von jedem der be-

suchten Punkte eine nur von fern an Vollstandigkeit granzende Aus-

beute ihrer Faunen gewonnen werden , sondern nur Einzelnes, was

Yol.XVll. p.i. 24
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der Zufall wahrend eines kurzen Aufenthaltes in die Hande des Rei-

senden lieferte. Die Charakteristik der Fauna tritt also bei unserer

ArbeitindenHintergrund, da sie nach dem Einzelnen kaum diirftig

gegeben werden kbnnte. Der Hauptgewinn, den die Zoologie aus

einer solchen Reise zieht, kann nur darin bestehen, dass sie durch

neue Arten bereichert, und die geographische Verbreitung des bereits

Bekannten durch neue Daten vervollstandigt wird. Welcher Gewinn

in dieser doppelten Beziehung durch die Reise meines Freundes der

Wissenschaft geworden ist , und wie thatig er auch fiir die Bereiche-

rung dieses Zweiges der Zoologie bedacht war, ergiebt sich aus der

Anzahl der gesammelten Amphibien, die sich auf 31 Arten in 49 In-

dividuen belauft. Unter diesen sind unbedingt neu 18 Arten, be-

reits bekannt nur 9, fraglich neu 3. Daran, dass wir iiber einige

Artennicht mit volliger Bestimmtheit entscheiden konnen, ist jener

im Eingange erwahnte Mangel der neuern herpetologischen Beschrei-

bungen Schuld. Besondersmiissen wir uns hier tadelnd iiber die Arbeit

des thatigen Zoologen der Duperrey'schen Expedition, Herrn Les-

son, aussprechen, der nicht nur auf die fleissigen Untersuchungen

derDeutschen durchaus keine Riicksicht nimmt, sondern nicht ein-

mal in die jenen zur Basis dienenden Unterscheidungen des unsterbli-

chen C u vi e r einging. Er hat sich daher in der Bestimmung der Ge-

nera so arge MisgrifFe zu Schulden kommen lassen, dass man kaum

begreifen kann, wie er sich, ohne mit den Elementen der Wissen-

schaft vertraut zu seyn , an die Bestimmung und Beschreibung der Ar-

ten hat wagen mogen. Leider sind wir genothigt, gerade an diese

Arbeit uns mehrmals wenden zu miissen, und gerathen bei den, wenn

auch sauber gestochenen, doch in der Zeichnung keinesweges genauen

Abbildungen in nicht geringe Verlegenheit, was aus den uns zunachst

interessirenden Arten zu machen sey, daaufderhiesigen Bibliothek,

wohl nur aus Nachlassigkeit des Buchhandels, der die Beschreibung
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d(>r Amphibien enthaltende Text zur Zeit noch nicht eingegangen ist.

V?rgebeiis habe ich bis jetzt die Einsendung des Manuscriptes in Er-

wanung jener Bogen verzogert. Um den ihr bestimmten Platz einzu-

nehmen, musste jedoch diese Abhandlung abgehen, und es blieb nichts

weiter tibrig, als da, wo einzelne der von uns zu beschreibenden Arten

mit emigen von Lesson aufgestellten zusammenzufallen scheinen,

dessen Abbildungen durch die von Oken (Isis 1832. Heft 1 und 2.

S.93—99) aus Lesson's Textegegebenen, wahrscheinlich sehr ver-

stummelten Ausziige, so gut wie moglich zu dcuten. Da jedoch in

allen diesen Fallen die von Lesson gegebenen Namen wegen falscher

Bestimmung der Genera durchaus nicht beibehalten werden konnten,

so erwachst unsererAbhandlung aus jenemMangel des beschreibenden

Textes weiter kein Nachtheil, als dass jene Synonyma einstweilen als

fraglich hingestellt werden mussten. Nichts desto weniger schien es

mir passend, gleich im Voraus hierauf aufmerksam zu machen.

In der systematischen Aufzahlung befolge ich Cuvier's System

als das natiirlichste und am meisten gekannte. Bei den Eidechsen

halte ich mich hinsichtlich der Unter-Abtheilungen an den im ersten

Specimen meiner Herpetologia mexicdna (Berlin bei Liideritz.

1834. Fol.) gegebenen Prodromus systematis saurorum; in den

iibrigen Ordnungen an die in meinem Handbuche der Zoologie aufge-

stellten Abtheilungen.
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Erste Ordnung'.

Ghelonii Brongn. Cuv.

Aus der Familie der Landschildkroten (Chersinae).

1. Testudo nigra Quoy et Gaim. Freycinet Voyage
autour du monde. Zoologie. p. 174. tabAO.

T. elephantopus Harlan.

Tab. XIII.

Herr Meyen kaufte dieses Thier zu Honoruru auf den Sand-

wichs-Inseln, wohin es, gewohnlich in sehr grosser Menge, durch

die Whaler (d.h. SchifFe, die auf den Wallfisch- und Caschelot-Fang

ausgehen) von den Galapagos (Schildkroten) - Inseln gebracht wird.

Das Fleisch dieser Thiere ist ausserordenthch wohlschmeckend, und

wird als das feinste von allen Land- und See-Schildkroten geschatzt,

daher man auch sowohl nach Amerika als nach China diese Thiere

zum Verkaufe bringt. Es ist hochst wahrscheinlich, dass diese Art

ebenfalls die riesenhafte Grosse der Testudo indica erreicht: unser

Exemplar wog zu Honoruru 125 Pfunde, hat aber aufder Seereisein

Zeit von einem Jahre iiber 40 Pfunde von seinen W eichgebilden ver-

loren. In der ganzen Zeit, von dem Austritte aus den Tropen, wo

sogleich ein sehr kalter Nord-Ost-Wind wehte, bis zur Aufnahme

des Thieres in die Menagerie Sr. Majestat des Konigs auf der Pfauen-

Insel bei Potsdam , hat es ganz erstarrt gelegen und nichts gefressen.
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Da die Temperatur auf deu Galapagos, als einem der heissesten

Punkte der Erde, sicherlich niemals unter 22° Reaum. fallt, so ist die-

ses Thier an eine sehr hohe Temperatur gewbhnt.

Aus der Familie der Lippenschildkroten (Chilotae).

2. Trionyx (Aspidonectes) sinensis Wiegm.

Ich kann mich nicht iiberwinden, den von Wagler vorgeschla-

genen Namen Aspidonectes fiir diese und verwandteArlen der Drei-

klauen anzunehmen. Der Charakter, nachwelchem Wagler beide

Ge/zeraunterschied, der namlich, dass seine Gattung Aspidonectes

einen knorpligen Rand des Ruckenschildes, Trionyx einen zum

Theil verknocherten Randhabe, ist kein durchgreifender; denn ein-

mal wirdLetzteres dem einzig dahin gerechneten Trionyx granosus

Schweigg. im Jugendzustande nicht zukommen , dann aber ist aus des

trefflichen Cuvier Untersuchungen bekannt, dass auch bei'm ganz

alten Trionyx aegyptiacus Spuren der Verknocherung des Randes

sich einstellen. (Recherches sur les oss.foss. V. 2. p.202.) Nichts

desto weniger lasst es sich nicht ganz in Abrede stellen, dass ein Unter-

schied zwischen beiden Formen der Dreiklauen vorhanden ist; cr be-

trifft aber die Bildung des Brustbeines, und war auch jenem grossen

Zoologen nicht entgangen (l. c. p. 206). Sollte nun diese Verschie-

denheit wichtig genug gefunden werden, den Trionyx granosus

von den iibrigen Dreiklauen generisch zu trennen, so erforderte es die

Riicksicht auf die Verdienste Geoffroy's, der zuerst die Gattung aui-

stellte und ihre Arten unterschied, dass man fiir die Mehrzahl den aken

Namen beibehielt, und die abweichende Form mit einem neuen Gat-

tungsnamen bezeichnete; allein die liebe Eitelkeit, seinen Namen

ofter beisetzen zu kbnnen , bestach auch hier, wiebfter, meinenver-

storbenen Freund. Es scheint mir aber, dass man nicht genbthigt ist,
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das Andern zugefiigte Unrecht dadurch, dass man es nachmacht, gut

zuheissen; und diesist der Grund, weshalb ich Anstand nehme, den

neuen Namen vorzuziehen. Doch genng iiber diese Namengeberei

!

Was das in Rede stehende Thier betrifft, so hielt ich dieses anfangs fiir

den Trionyx gangeticus Cuv. nach der von dieser Art in Guerin's

Iconographie du regne animal. Reptiles tab. 1. Jig. 6 gegebenen

Abbildung, die offenbar dasselbe Thier darstellt, welches von Gray
in den Illustrations oflndian Zoology, by Hardwicke tab. 78

als Trionyx ocellatus nach einer Zeichnung des Dr. Buchanan
abgebildet ist, und welches spater von Gray in der Synopsis Repti-

lium p. 47 als Junges zum Trionyx Hurum gezogen wird. Die in

den Illustrations ofhidian Zoology abgebildete Art zeigt auf ei-

nem graulich-olivengriin gefarbten Ruckenschilde vier tief schwarz-

braune, einenrostrothen Ring einschliessende Augenflecke und sehwar-

ze netzformige Bindenzeichnung. Seiten und Hinterrand des Schil-

des, so auch der Scheitel des Kopfes, sind gelb punktirt. Guerin bil-

det (l. c.) ausser den vier Augenflecken des Riickenschildes noch einen

fiinften kleinen, mitten auf der erhabenen Vertebrallinie gelegcnen

Augenfleck ab. Besonders ausgezeichnet ist aber das von Hardwiek e

und Gray dargestellte Thier durch drei breite hochgelbe Flecke, von

denen einer mitten auf der Stirn und einer jederseits auf der Schlafe

gelegen ist. Nach Gray (Syn. Reptil. l.c.) fehlt diese charakteri-

stische Kopfzeichnung auch dem erwachsenen, von ihm spater Trio-

nyx Hurum genannten Thiere nicht, so dass man sie wohl mit Recht

als Charakter der Species betrachten darf. Von diesen Flecken

zeigen nun unsere jungen Exemplare keine Spur. Der

Brustschild des jungen Trionyx Hurum oder ocellatus ist in den

Illustrations oflnd. Zool. cinfarbig hellgelblich dargestellt. Gue-

rin bildct ihn nicht ab. Bei unsern Exemplaren zeigt er da-

gegen grosse schwarzbraune Flecke von durchaus con-
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stanter Anzahl, Form und Stellung, wabrend dagegen die

stets in grosserer Anzahl vorhandenen, mehr oder weniger

deutlichen Augenflecke des Ruckenschildes weder in der Zahl noch in

der Stellung Bestandigkeit zeigen. Der Mangel der hochgelben Kopf-

flecken mid die constanten FJecke des Brustschildes deuten also wohl

auf eine specifische Verschiedenheit beider Thiere, wofiir auch die

Entfernung ihres Vaterlandesspricht, da sammtliche Arten der Gat-

tung Trionyx ein eng begrenztes Vaterland haben. Cuvier (Rech.

sur les oss. foss. I. c. p. 202) sagt von seinem und DuvaucePs

Trionyx gangeticus: Dans Vetat de vie le bouclier et le ster-

num sont enveloppes dans une carapace et un plastron cartila-

gineux, mous et lisses , brun clair. La carapace est entiere-

ment piquetee et vermiculee de brunfonce verddtre. Des lignes

irregulieres de ce meme brun fonce forment une marbrure sur

la tete dont la trompe est tres-courte etc. Es geht hieraus hervor,

dass Cuvier weder der Augenflecken des Ruckenschildes, noch jener

des Kopfes erwahnt, und es wird mir wahrscheinlich, dass er selbst bei

Aufstellung des Tr. gangeticus nicht den Tr. Hurum Gray, son-

dern dessen Tr. indicus (Syn. rept. p. 47 n. 4) vor Augen hatte,

welcher von Gray in den genannten Illustrations als Tr. aegyp-

tiacus var. indica abgebildet ist. Da beide nach Gray's Angabe im

Ganges vorkommen, soistesmoglich, dass man ein ebenfalls aus die-

sem Flusse erhaltenes Junges des Tr. Hurum fiir das Junge des Tr.

gangeticus nahm und abbildete. *) Dann wiirde Tr. gangeticus

Cuv. zu Tr. indicus Gray zu ziehen seyn; Tr. gangeticus Guer.

*} Vielleichtwar dies eines der von Belanger aus Indien mitgebrachtenExemplare;

denn Lesson, der in Belanger's Voyage aux Indes orient. Zoologie p.297

AenTrionyxHurum als Tr.Gangeticus genau so beschreibt, wie ihn Hardwicke's

Abbildung darstellt, citirt zu seiner Beschreibung Guerin's Figur. Cuvier's

Trionyx gangeticus hatte Duvaucel eingesandt.
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Icon. aber zu Tr. Hurum gehoren, wie denn auch dessen Abbildung

in der hellen Stirn und den minder hellen Schlafen noch die Spur der

Kopfflecken einigermaassen erkennen lasst. Cuvier's angefuhrte

Worte, wie Gray's Abbildung des Tr. indicus , wenn dieser mit

Tr. gangeticus Cuv. identisch ist, schhessen aber ebenfalls unsere

Exemplare aus, da Cuvier den Riickenschild glatt nennt, der bei

unserer Art mit unzahligen erhabenen zu zahlreichen Langsreihen

gruppirten Punkten bedeckt ist; auch werden die iiberaus charakteri-

stischen Flecke des Brustschildes von ihm nicht erwahnt. Ich glaube

mithin die von Herrn Meyen mitgebrachten Dreiklauen als eine be-

sondere Art ansprechen zumiissen, die sich einst nach ausgewachse-

nen Exemplaren vollstandiger charakterisiren lassen wird. Einstwei-

len kann folgende Diagnose gelten: Tr. sinensis, testa orbicu-

lato-ovali, griseo-olivacea, striis longitudinalibus granosis

numerosissimis ; maculis sterni albidi 11 caudaeque baseos bi-

nis nigricantibus ; capite concolore, striis ocularibus radian-

tibus punctisque nigrofuscis ornato.

Kopf, Nacken und Ruckenschild sind graulich-olivengrun. Der

Riissel ist kurz. Auf Scheitel und Hinterhaupt bemerkt man schwarze

Punkte. Schwarzbraune Linien gehen strahlenformig vom Auge aus

;

unter diesen sind die vordern und hintern am deutlichsten
;
jene lauft

schrag zur Lippe, diese, die langste, zur Ohrgegend hinab. Der Riik-

kenschild ist oval-rundlich, *) mit zahllosen erhabenen Punkten be-

deckt, welche am hintern Ende besonders zahlreich sind, und ohne

') Bei unsern sehr jungen Exemplaren ist er auf der Ruckgratslinie mit einern erha-

benen Kiele versehen, welcher Charakter aber wohl sammtlichen Arten, wenn

auch in verschiedenem Grade, im Jugendzustande zukommt. Deshalb ist der

Name T. carinatus Geoffr. gewiss'nur fiir das Junge der damit bezeichneten Art

passend, und schon in djeser Hinsicht der von Schweigger gegebene (Kdnig»-

berger Archiv 1,3. S.288) iiberdies altere Name Tr. Brongniartii vorzuziehen.
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Ordnungstehen, auf den Seiten dagegeil zu Langslinien zusammen-

gereiht sind. Die Unterseite desHalses ist graulich, mit weisslichen,

oft dunkel gerandeten Flecken marmorirt, von denen sich zwei an den

Seiten des Halses als Langsbinden hinziehen. Der hintere Theil des

Ruckenschildes ist auf derUnterseiteweisslich und dicht schwarzbraun

gefleckt. Der knorplige Brustschild tritt etwas mehr, als dies bei diesen

Arten sonst derFall zu sejn pflegt, iiber den Riickenschild vor, und

ist an seinem verschmalerten Yorderende abgestutzt. Seine Grund-

farbe ist ziemlich rein weiss, mit 1 1 grossen schwarzbraunen F
T

lecken

geziert, von welchen 4 jederseits fast im Vierecke an der Seite (da wo
der Brustschild dem Riickenschilde angefiigt ist) , drei hinter einander

in der Mittellinie liegen ; von letzteren ist der vordere, zwischen den

beiden vordern Fortsatzen des Brustbeines gelegene, in die Lange ge-

zogen, schmal, der mittlere kurz, aber sehrbreit, der hintere zwei-

lappig. Zwei grosse Flecke von derselben Farbe liegen paarig am
Grunde des Schwanzes; dieser ist ziemlich kurz, iiberragt aber doch,

ausgestreckt, den Hinterrand des Ruckenschildes. Von einem die

Schwimmhaute zwischen der zweiten und dritten Zehe durchbohren-

den Loche, welches Cuvier bei Trionyx gangeticus erwahnt,

Gray bei T. Hurum vermisst, istauch hier keine Spur. Am mei-

sten wird die Aufstellung unserer Art durch die Bildung des Riicken-

schildes und Brustbeines gerechtfertigt , wonach sie sich als eine zwi-

schen Trionyx iavanicus (Annal. du Mus. XIV. t. 3) und Tr.

carinatus Geoffr. (ib. t. 4J in der Mitte stehende Art ausweiset. Mit

dem Trionyx carinatus stimmt sie zunachst in der Bildung des

Brustbeines iiberein, weicht jedoch von ihm in manchen Beziehungen

ab, in welchen sie sich dann dem Tr. iavanicus nahert. Diebei-

den vordern rechtwinkligen Anhange, welche bei Tr. iavanicus

unter einem spitzen Winkel convergiren, bleiben hier wie bei Tr. ca-

rinatus von einander entfernt, nahernsich aber hinten einandermehr

foi.xni. p.i. 25
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als bei diesem. Die beiden Aussenenden des, tmter jenen Anhangen

gelegenen, vordern Brustbeinstiickes, welche bei beiden Arten fasl

einfach sind, haben hier bis drei schmale Zacken. An den beiden

mittlern Brustbeinstiicken jcder Seite sind die aussern Fortsatze lang,

wie bei Tr. carinatus , aber die darauf liegendcn Callositaten schei-

nen, wenn man nach der bei unsern jungen Exemplaren kaum ange-

deuteten Spur derselben schliessen darf, schmal und fast linear, wie

bei der javanischen Art, zu seyn. Das Paar der hintern Stucke hat

ziemlich dieselbe Form wie bei Tr. iavanicus; ihr ausserer Rand ist

fastgerade, bei Tr. iavanicus seicht ausgeschvveift, bei Tr. carina-

tus ausgebuchtet. Ihrc hintern Enden, die bei Tr. iavanicus von

einander abstehen, convergiren hier, wie bei Tr. carinatus ; dafiir

findet sich aber auf diesen hintern Brustbeinstiicken, wie bei Tr. ia-

vanicus, keine Spur der Callositaten, welche bei Tr. carinatus

sehr entwickelt, und denen des Tr. aegyptiacus und gangeticus

ahnlich sind. Die Bildung des Riickenschildes zeigt gleichfalls viele

Eigenthumlichkeiten, obwohl auch hier wieder eine Aehnlichkeit mit

Tr. iavanicus , mehr aber noch mit Tr. carinatus und subplanus

GeofFr. nicht zu verkennen ist. Wie bei beiden letztgenannten Arten

ist die erste Vertebralplatte (welche bei Tr. iavanicus dicht vor dem

Discus liegt, von Geoffroy l. c. aber nicht mit dargestellt ist) weitvon

den Vertebralplatten des Discus entfernt und dem Rande des Riicken-

schildesgenahert; sie ist schmal, linear, hat mitten eine kurze, nach

hinten gerichtete Spitze, ist also ihrer Gestalt nach sehr von der ent-

sprechenden Vcrtebralplatte beider genannten Arten verschieden.

Im Discus finden sich, wie bei Tr. iavanicus , 7 Vetebral- und

8 Coslalplatten (bei Tr. carinatus 6 Vertebral- und 7 Costalplatten;

bei Tr. subplanus 8 Vertebral- und Costalplatten). Wie bei Tr.

iavanicus fehlt mithin die Vertebralplatte zvvischen den Costalplatten

des hintersten Paares, ohne dass diese jedoch, wie es bei jener Art und
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Tr. aegyptiacus der Fall ist, in der Mittellinie miteinander ver-

waelisen. Meines Wissens steht diese Bildung ganz isolirt, wenn
nicht, was wahrscheinlich ist, bei'm alternden Thiere in fortschrei-

tender Verknocherung der Schale ein volliges Zusammenstossen des

hintern Plattenpaares eintritt. Auch die letzte Vertebralplatte fiillt

nicht ganz den Zwischenraum zwischen dem siebenten Paare der Rip-

penplatten aus.

Gefunden in dem Wasser eines Reisfeldes auf einer kleinen Insel

im Tigerflusse, dicht bei Macao.
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Zweite Ordnung-.

SaurL

I. Unterordnung. Loricati

Aus der Familie derCrocodile wurde von Herrn Meyen in der

Laguna de Bay, im Innern der Insel Lucon, ein Alligator beobach-

tet. *) Es bestatigt diese Entdeckung die bereits fmher von mir aus-

gesprochene Vermuthung, dass es, wie auf der westlichen Ilemisphare

Crocodile, so auf der osthchen Caimane geben miisse. **)

II. Unterordnung. Squamati.

I. FISSILINGUES.
Aus der Familie der Warane (Monitores).

S. Hydrosaurus marmoratus.

Monitor marmoratus Cuv.

Bayagaguac der Tagaler auf Lucon.

Tab. XIV.

Cuvier (R.A. II. p.26) erwahnt eines Warans von Manila un-

ter dem Namen Monitor marmoratus, olme jedoch mehr von ihm

*) S. dessen Reise utn die Erde. II. Cap.XV.

**) Ueber die Gesetzlichkeit in der geogr. Verbreitung der Saurer. Isis 1829- p-426-
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zu sagen, als dass er zu der Abtheilung mit zusammengedriickten

schneidendenBackenzahnen gehore, fiir welche Wagler den Namen

Hydrosaurus vorschlug. Nur dasgleiche Vaterland, und dass C uv i e r

seinen Mon. marmoratus eine verwandte Art des neuhollandischen

Mon. varius nennt, konnte uns leiten, in den von Herrn Meyen
mitgebrachten Warneidechsen die von Cuvier aufgestellte Art zu er-

kennen. Die nachste Verwandtschaft hat diese Art mit dem mir nur

aus White's Abbildung bekannten neuhollandischen Waran (Hy-

drosaurus variusYfagl-); aber auch die anf den Inseln des indischen

Archipels gemeine Art, der Hydrosaurus bivittatus , steht dem

marmoratus sehr nahe.

Hydros.bivittatusWagl.; Tupinambis bivittatus Kuhi,

Beitrage S.125; H.Boie Isisl826. Heft2; Bydragen tot deNaturk.

Wetensch. Vol.2; Monitor bivittatus Cuv. B. A. l.c; Seba II.

t. S0f.2, t. 90 f. 2 ; sehr ausgezeichnet durch eine weisse , langs dem

Halse verlaufende Binde, welche unterhalb durch eine schwarzbraune

uber dem Ohre zum Nacken gehende Langsbinde begrenzt wird, die

sich durch das zur Schulter schrag aufsteigende Weiss des Unterhalses

noch mehr hervorhebt. Kopf und Hals sind gelblich-grau, Scheitei

und Hinterhaupt schwarz gefleckt; drei schwarze Querbinden gehen

iiber die Schnautze. Ruckenseite schwarzbraun , mit in 5—6 Quer-

reihen zusammengestellten weissen Augenflecken. Das Schwarz des

Riickens greift auf der weissen Bauchseite mit 8—9 spitzwinkligen

Zacken ein. Nur auf dem Grundtheile des Schwanzes herrscht die

dunkle Farbe vor, so dass die weisse Farbe nur 3—4 Querreihen Au-

genflecke bildet; auf den beiden letzten Drittheilen des Schwanzes ge-

winnt dagegen die helle Farbe die Ueberhand, die dunkle zieht sich in

breite meist zu zweien stehende Querbinden zusammen. Solcher

Binden zahlt man etwa 9—10 Paare, von denen jedoch die letzten im-

mer, die mittlern zuweilen zu einer verfliessen.
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Hiernach wird es leicht seyn , den Hydrosaurus marmo-
ratus Manila's von der vorgenannten Art zu imterscheiden. Bei

ihm hat der Kopf eine olivengriinlich-aschgraue Farbe, und ist auf

dem Hinterhaupte schwarzbraun gefleckt. Auf dem Scheitel zwi-

schen den Augendecken sieht man drei undeutliche schwarzbraune

Querbinden; ferner zwei breite Querbinden von derselben Farbe auf

der helleren, mehr gelblichen Schnautze, die eine vor, die andere

hinter dem Nasenloche. Eine weissliche, oben und unten von einem

schwarzbraunen Streifen begrenzte Binde geht vom Auge zum Ohre,

iiber welchem sie aufhort. Die Nasenlocher liegen an der Grenze des

ersten Drittheiles, wenn man den Raum zwischen Schnautzenspitze

und Auge in drei gleiche Theile theilt. Nacken und Riickenseite des

Rumpfes sind schwarz gefarbt, ersterer mit zerstreuten weissen Flek-

ken. Von der schwarz und weissen Bindenzeichnung, welche am
Halse des H. bivittatus so grell hervortritt, findet sich hier nur eine

schwache Spur in dem schmalen fast verloschenen, vom Ohre langs

dem Nacken verlaufenden weissen Streifen, zu dem sich die Fleck-

chen an den Seiten des Halses zusammenstellen. Ueber den Riicken,

Schulter und Kreuz mitgerechnet, stehen in acht Querreihen kleine

weisse, in den hintern Binden sich rosettenformig oder zu Augenflek-

ken zusammenstellende Fleckchen. An den Seiten, besonders in der

Achselgrube, grosse weissliche, meist runde Flecke, unregelmassig,

dichtstehend, mit kleinen weissen Punkten untermischt. Die dunkle

Riickenfarbe greift nicht , wie bei H.bivittatus, mit spitzwinkligen

Zacken in dieBauchseite ein, sonderngehtdurchdieunteren,inLangs-

reihen dicht zusammengedrangten weisslichen Augenflecke der Sei-

ten allmalig in die schmutzig-weisse Bauchfarbe iiber, indem sich die

schwarze Riickenfarbe nur am Grunde der Schuppenreihen des Bau-

ches eine Strecke weit auf diesen fortsetzt, so dass nur schwache, zu

dreien und vieren zusammenstehende schwarze Querlinien in den
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Zwischenraumen der Bauchschuppen-Reihen bemerklich werden.

Unter dem Kinne und auf der Kehle sieht man sechs schwarze mehr

oder weniger deutliche Querbinden, unter dem Halse zahlreiche, fast

Querreihen bildende Flecke. Die Extremitaten sind oberhalb schwarz

und bis auf die Zehen mit zahlreichen weisslichen Flecken bedcckt.

Der Schwanz ist nur nahe an derWurzel rundlich und ungekielt, sehr

bald aber seitlich stark zusammengedriickt und in einen doppelten ge-

zahnelten Kiel erhoben. Seine Grundfarbe ist durchgangig schwarz;

auf seiner ersten Halfte dicht mit grossern und kleinern weissen Flek-

ken besaet, von denen sich die grossern zu Querringen zusammenstel-

len. Die hintere Halfte des Schwanzes ist schwarz mit vier weissen,

unvollstandigen Querringen umgeben. An beiden Seiten des Halses,

fast vom Mundwinkel an, verlauft eine Langsfalte; an der Gurgel bil-

det die laxe Haut des Halses eine Querfalte. Auch am Rumpfe zieht

sich jederseits der Lange nach eine starke Falte hin , die in der Schul-

tergegend beginnt. Schnautze, Scheitel und Hinterhaupt sind mit

kleinen glatten polygonen Tafelschuppen bekleidet, die zwischen den

Augendecken grosser, auf der Mitte des Hinterkopfes am kleinsten,

meist, besonders die aussern, mit vielen vertieften Punkten besetzt

sind. Schuppen desNackensund Riickens langlich, convex, gekielt,

am Ende des Kieles mit einem rundlichen Nabel, jede mitten aus einer

Masche der Haut hervorragend. Die Schuppen der Seiten viel kleiner,

als die mittlern des Riickens. Die der Unterseite des Halses langlich,

convex, glatt, vor der Spitze mit punktformigem Eindrucke. Schup-

pen des Bauches wie gewohnlich langlich-viereckig, in Querreihen

gestellt, sehr schwach gekielt. Schuppen an den Seiten des Schwan-

zeslanglich-viereckig, klein, in Querreihen gestellt, schwach gekielt;

die untern doppelt so gross, mit stark vorragenden Kielen.

Das kleinere Exemplar zeigt folgende Verhaltnisse: Kopf und

Rumpf 10-g-" lang, wovon der Kopf %" misst; der Schwanz hat 14J"
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Lange. Bei dem grossen Exemplare ist der Korper 2 Fuss 5>\"', der

Schwanz 2 Fuss 1 1 Zoll lang.

Nach den Mittheilungen des Herrn Mejen sind die weissli-

chen Flecke des Riickens und Schwanzes am lebenden Thiere schon

hellgelb. Dies wiirde vermuthen lassen, dass Lesson's Varanus

Kalabeck, der nach ihm auf Waigiou sehr gemein sejn, und auf

Baumen nach Vogeln oder aufMangobaumen nach Fischen lauern soll,

zu derselben Art gehore; allein die von Oken, Isis 1833, S. 97, im

Auszuge gegebene Beschreibung Lesson's: „Ganz schwarz, voll gold-

gelber Sternchen; unten gelblich-weiss, init schwarzen Streifen;

Schwanz schwarz und gelb geringelt"— liesse eher auf den Hydros.

bivittatus schliessen, wenn, was mir nicht bekannt ist, auch bei

diesem die Riickenzeichnung im Leben gelb sejn sollte. Nach brief-

lichen Mittheilungen meines Freundes Fitzinger, welcher den Hy-
dros. marmoratus zuerst im hiesigen zoologischen Museum sah, em-

pfing das Wiener Museum dasselbe Thier neuerlich aus Celebes. In-

dessen findet sich nach H. Boie (Isis 1826, Heft2) der H. bivittatus

auf Java, Celebes, auf dem Festlande von Cochinchina, undselbstin

Japan. Wie sich beide Thiere in ihrer Verschiedenheit und geogra-

phischen Verbreitung zu einander verhalten, mochte demnach nur in

den reichen Museen von Paris und Lejden zu ermitteln sejn.

Ueber die Lebensweise des H. marmoratus erfuhrHerr Mejen
dasselbe, was Lesson von seinem Varanus Kalabeck berichtet,

dass er auf Wasservogel Jagd mache. Es wird mir hiernach wahr-

scheinlich, dass auf dieses Thier eine mir lange rathselhaft gebliebene

Stelle des Hernandez zu beziehen sej, der in seiner Hist. reptil.

Nov.Hisp. p.70. c.55. einer philippinischen Eidechse unter derUe-

berschrift: de Haro Coloti genere, folgendermaassen erwahnt:

Lacerti genus est femoris aequans crassitudinem, caput de-

cem uncias (?) longum, sed quod desinat in acuminatum os;



V
N

i

I

">

&

F-s,

ftl





Amphibien, bearbcitet von A. F. A. Wiegmann. 201

quaternis incedit pedibus veluti Quaquetzpalin *) Nlexicense,

cuius est fortassis species, eidernque persimilem caudam ge-

stat (nur, sofern er zusammengeclriickt ist) et lento quoque incedit

gradu. Versatur in arboribus natis iuxta rivos, aut dulcia

flumina, neque descendit ad iunceta lymphamve, nisi cum
sese conatur vindicare a solis iniuriai venatur gallinas, quan-

do celeritate nequit , malitiosa quadam et astuta arte, collu-

dens enim illis volutatur solo atque ita rapit improvisas, na-

tiva quadam simplicitate ad eum accedentes. Nascitur in

Philippicis.

Sehr liaufig im Innern der InselLucon, sowohl in ganz kleinen

Gewassern, wie beidem Dorfe SanMatheo, als hauptsachlich auf der

Insel Talim in der Mitte der grossen Laguna de Bay gefunden und ge-

schossen. Das Thier lebt im Wasser und auf dem Lande, doch nur

dicht an den Ufern der Gewasser. Das Fleisch ist sehr zart und wohl-

schmeckend und wird viel gegessen.

II. BREVILINGUES.
Aus der Familie der Scinke.

4. Euprepes multifasciatus Wagl. 5. A.

Scincus multifasciatus Kuhl. Beitrage S. 126.

Var. concolor. Seba II. 1. 105. f. 3.

Manila.

Nur in der Farbung vom Scincus multifasciatus Kuhl ver-

schieden. Die ganze Oberseite einfarbig dunkel-olivenbraun ; Unter-

*) Sollheissen: Aquaquetzpalin (d.i. Wasser-Baum-Eidecbse) ; mexikanischerName

fiir Iguana rhinolophus M. cf. Hernand. I. c. p. 59- c. 4.

Voi.xrn. p.l 26
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seitegraulich-weiss; eine weisse Binde beginnt jederseits gleich hin-

ter der Schulter und verloscht sehr bald. Findet sich auch auf Java

haufig. S. Kuhl und v. Hasselt Bydragen tot de Naturk. We-
tensch. P.2. p.32L

Aus der Familie der Nacktaugen , Gymnophthalmi.

5. Ablephartjs poecilopleurus Wiegm.

Tab. XVIII. Fig.l.

Vaterland: Perii; gehmden auf den Inseln bei Pisacoma.

Bekanntlich wurde die Gattung Ablepharus zuerst von Fitzin-

ger aufgestellt (Verhandlg. der Gesellsch. naturf. Freunde in Berhn. I.

p. 297). Gerade sie und Menetrier's mir unbekannte Gattung

Ophiops (Catalogue raisonne p. 63) sind aber in der Familie der

Gymnophthalmen die einzigen, welche Augenlieder besitzen. Bei

Ablepharus sind es unbewegliche, sehr kurze Rudimente, welche,

zwischen den Rand der Augenhohle znriickgezogen , das Auge unbe-

deckt lassen. Dieses ist daher, wie das Auge der Schlangen und Gek-

konen, durch eine diinne Hautkapsel geschiitzt. Bei Gymnophthal-

mus fand ich dieselbe Bildung, aber keine Spur von Augenliedern.

Dasselbe mag auch heiLeristaBeU undPygopus lepidopus derFall

seyn, die ich zn derselben Familie, obwohl ich sie noch nicht gesehen

habe, stelle (cf. Herpet. mexicanae spec. I. p. 12. not.3). Lange

Zeit war die von Fitzinger beschriebene Art, der Ablepharus pan-

nonicus, die einzige bekannte dieser Gattung. Erst im Jahre 1832

wurde von Corteau in Guerin's Magazin de Zoologie eine

zweite Art, A. Leschenaultii beschrieben, an welche sich die von

Herrn Meyen mitgebrachte Art zunachst anschliesst. Beide Arten

unterscheiden sich von jener ersten Art in einigen nicht unwesentli-

chenPunkten, namlich in derBildung des Kopfes, in der Zahl und
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Stellung der diesen bekleidenden Scliilder und in der gesainmtenKor-

perform. Diese nahert sich bei den beiden letztgenannten Arten dem
Habitus der Scinke, der A. pannonicus liat dagegen mehr die schlei-

henartige Gestalt eines Seps, steht mithin offenbar zvvischen jenen

Ablepharis und der Gattung Gymnophthalmus mitten inne. Auch

sind bei ihm die Augenlieder-Rudimente schon etwas kiirzer als bei

unserer Art, demnach ist seine Annaherung an Gymnophthalmus,

welchem die Augenlieder ganz fehlen, bereits grosser. Ich bin eben

kein Freund von unnothigen Trennungen , besonders wenn die Gat-

tungen an sich sehr arm an Arten sind. Will man aber doch die auf

jene Verschiedenheit begriindeten Abtheilungen der Gattung Able-

pharus zu besondern Gattungen machen und mit besonderen Namen
bezeichnen, so kann fiir A. Leschenaultii und poecilopleurus der

Name C'ryptoblepharus gelten, welchen ich wegen der nicht vollig

fehlenden, nur verborgenen Augenlieder (l.c.) vorgeschlagen habe

;

der Name Ablepharus konnte dann fur den Ablepharus pannoni-

czzs beibehalten werden, da bei diesem die Augenlieder, wenn auch

ebenfalls vorhanden, doch ungleich kiirzer sind. Cryptoblepharus

wiirde sich dann, hinsichtlich der Kopfbekleidung und Korpergestalt,

fast eben so zu Ablepharus verhalten, wie Euprepes Wagl. zu Gon-

gylus Wagl. (Ophiops wiirde der Gattung Spondylurus Fitz. ent-

sprechen). Der gemeinsame Charakter beider Untergattungen bliebe

demnach:

Kurze unbewegliche Rudimente der Augenlieder,

wie ein Schuppenkreis das Auge umgebend, und zwi-

schen den Rand der Augenhohle zuriickgezogen; fiinf

Zehen an beiden Fusspaaren; keine Schenkeldriisen-

offnungen.

a. Kopf deutlich abgesetzt; Schnautze hechtahnlich;

ein Schnautzenschild, zwei vordere, dicht an einander
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liegende Slirnschilder, ein hinteres Stirnschild; ein

grosses rhombisches Schei telschild; Rumpf gedrungen,

mittendicker, als an Schulter- undKreuzgegend (Crypto-

blepharus).

A. Leschenaultii Cort. Magazin de Zoolog. par Guerin. 1832.

c.fig. *) Goldgelb mit fiinf schwarzen Binden; die seitlichen

von der Schnautze entspringend, verfliessen am Grunde des

Schwanzes. Java.

A. poecilopleurus. Broncefarbig-olivengrun, eine grunlich

weisse Binde, jederseits am Auge beginnend, langs den dun-

kelbraunen griinlich- weiss getiipfelten Seiten.

fi. Kopf nicht deutlich abgesetzt; Schnautze kurz,

stumpf; ein Schnautzenschild; zwei vordere Stirnschil-

der, durch das weiter vortretende hintere Stirnschild

etwas von einander entfernt, so dass sie mehr seitlich

liegen; drei vordere Scheitelschilder; Rumpf langstrek-

kig, gleich dick, schleihenartig. (Ablepharus Fitz.)

A. pannonicus Fitz. l.c.

Die erste Abtheilung von Ablepharus liat auch langere Beine.

Bei Abl. pannonicus ist die Gesammtlange der Vorderbeine
J-",

der

Hinterbeine §'' bei einer Rmripfeslange von 1| Zoll; bei A. poecilo-

pleurus messen die Vorderbeine bei einer Rumpfeslange von \y
noeh y*\ die Hinterbeine bis zur Spitze der langsten Zehe

-J". Bei

Ablepharus pannonicus sind die dritte und Aierte Zehe der Vorder-

fiissegleich lang; bei A. poecilopleurus ist die vierte etwas langer als

die dritte. Bei'm hu.c\\dLvisc\\en.A.pannonicusYitz. habe ich mich von

der Anwesenheit der Gaumenzahne , die Fitzinger seinem ungari-

*) Die Abbildung hat vielleicht weniger artistischen Werth, ist aber musterliaft in der

Darstellung der Unterschiede. Man sieht gleich, dass Herr Corteau wusste,

worauf es eigentlich ankam.
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schen Ablepharus zuschreibt, nicht mit Gewissheit iiberzeugen kon-

nen. Es schien mir freihch, als ob ich, mit der Nadel dariiber hin-

streichend, auf dem Osse pterygoideo kleine Erhabenheiten be-

merkte, aber mittelst der Loupe konnte ich sie nicht wahrnehmen.

Ich stimme Wagler's Ausspruche vollkommen bei, dass die Gau-

menzahne der Scincoideen ein sehr triigliches Merkmal abgeben wiir-

den. Corteau thut demnach nicht gut, wenn er die Abwesenheit

der Gaumenzahne bei seinem Ablepharus zum Unterscheidungs-

charakter wahlt. Auch bei unserer Art fehlen sie. Der Kopf ist bei

dieser eyformig-pyramidal, gegen den Hals ziemlich abgesetzt, an der

Schlafengegend etwas aufgetrieben. Die schrag abfallende, etwas

flachgedriickte, stumpfe Schnautze ist gegen die Stirn stark abgeschie-

den, wie Scheitel und Hinterkopf eben; die Augendecken sind we-

nig erhaben. Das Russelschild ist halbmondformig mit abgestutzten

Ecken, daher fast funfeckig. Ein breit.es, vorn abgestutztes hinten

stinnpfwinkliges, daher unregelmassig funfeckiges Schnautzenschild

stosst hinten an das Russelschikl und das jederseits auf die Oberseite der

Schnautze reichende Nasenschild. Stirnschilder drei, die beiden vor-

dern regelmassig fiinfeckig, das hintere ungleichseitig rhombisch. Ein

sehr grosses rhombisches Schild liegt mitten auf dem Scheitel, welches

mit seiner vordern Spitze an das hintere Stirnschild sldsst, und dessen

hintere Spitze von den beiden hinteren schmalen Scheitelschildern

eingeschlossen wird. Letztere stossen, schrag aufwarts steigend, hinter

jenem zusammen. Die Nasenlocher sind rundhch-oval, in der Mitte

des Nasenschildes mit einer von ihrem obern Rande zu dem untern

Rande des Nasenschildes laufenden Furche umgeben. (Dasselbe fin-

det auch bei A. pannonicus statt, und verleitet leicht, den hinter der

Furche gelegenen Theil des Nasenschildes fiir ein getrenntes hinteres

Schildchen zu nehmen.) Auf das Nasenschild folgen zwei Ziigelschil-

der; das erste spharisch-dreieckig, das zweite langlich-viereckig;
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dann zwei vordere Augenschilder, von welchen das obere grdsser ist.

Unter dem Angc liegt das fiinfte Lippenschild und 4—5 kleine schirp-

penartige, hinter dem Schnppenringe der Angenlieder. Die Angcn-

deckeri werden mitten von vier grossen Platten, an den Randern von

seehs schuppenformigen bekleidet. Lippenschilder finden sich oben

und unten jederseits sieben. Die Schuppen des Korpers haben die bei

den Scincoideen gewohnlichc Form, d.h. sie sind breiter als lang, mehr

oder weniger deutlich sechseckig, der Lange nach gestrichelt; die

Schuppen der Seiten sind viel kleiner als die vier mittleren Reihen des

Ruckens, was insbesondere aufdem Nacken stark hervortritt, wo die

Schuppen derbeiden mittelsten Reihen sehrkurz, aber ungemein breit,

und deutlich scchseckig sind. Die Schuppenbekleidung des Schwanzes

zeigt bei den einzelnen Individucn bedeutende Verschiedenheiten.

Bei einigen sind die mitten auf seiner Unterseite gelegenen Schuppen

kaum grosser als die seitlichen. Bei andern haben dagegen die der

mittleren Reihe eine bedeutende Breite, werden fast schildartig. Ich

halte dies fiir eine durch Regeneration des Schwanzes hervorgebrachte

Abweichung; denn beiden Individuen, bei welchen dies stattfindet,

zeigt auch die iibrige Schuppenbekleidung des Schwanzes manche Un-
regelmassigkeit. Besonders in die Augen fallend ist dies an einem In-

dividuum, bei welchem die hintere Halfte des Schwanzes oberhalb

eine andere (hell braunlich-graue) Farbe und kleine Schuppen ohne

Strichel zeigt, und wo dann gerade von dieser Stelle an die Schuppen

der untern Mittelreihe kiirzer, breiter und vollkommen schildartig

werden.

DieFiirbung ist auf der Oberseite griinlich-broncefarbig mit zahl-

reichen schwarzen Flecken und Punkten. Auf der Mitte des Riickens

spielt diese Farbe mehr in's Olivenbraunliche, oben aufdem Kopfe in's

Rothbraune, im Nacken ist sie dagegen lebhaft metallgrun. Ein lich-

ter, hell metallgriin schimmernder, weissgriinlicher Langsstreif,
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durch ilm begrenzende schwarze Punkte noch scharfer abgesetzt,

scheidet die Mitte des Riickens von den dunkler braunen mit vielen

schvvarzbraunen und hell metallgrunen Flecken besetzten Seiten. Die

Unterseite des Korpers ist weisslich, mit grunlich-broncefarbigem

Schimmer, ungefleckt. Die Sohle beider Fusspaare ist schwarzlich.

Der Schwanz hat die Farbe des Korpers.

Varietat. Bei einem Exemplare fallt die Grundfarbe der Ruk-

kenseite ganz in's Ohvenbraune; die lichten Seitenstreifen erscheinen

mehr griinlich weiss, so auch die Punkte der Seiten; der schone griine

Bronceschimmer sowohl der Streifen, als auch der hochmetallgrune

Glanz des Nackens fehlt ganzlich. Diese Varietat wurde abgebildet,

weil die prachtvollen Metallfarben jener Exemplare sich doch nicht

wiedergeben liessen.

Die Lange des Korpers betragt l^ Zoll, die des vollstandigen

Schwanzes 2J Zoll. Bei den andern Exemplaren, welche ziemhch

dieselbe Grosse haben, ist der Schwanz mehr oder minder regenerirt.

III. CRASSILINGUES.

Aus der Familie der Baumagamen (Dendrobatae).

A. Mit eingewachsenen Backenzahnen, deutlichen Eckzahnen:

Emphyodontes. (Acrodontes Wagl^)

6. Lophura pustulata Wiegm.

Histiurus pustulatus Eschscholtz zool. Atlas. Heft2- p. 2. t.7.

Eschscholtz hat dieses Thier freilich sehr umstandlich undge-

nau beschrieben, allein nur nach einem Exemplare, wobei denn na-

turlicher Weise das Individuelle von dem Specifischen nicht gehbrig

unterschieden werden konnte. Zudem ist es mir wahrscheinlich, dass
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sowohl Beschreibung als Abbildung naeh einem ausgestopften Exem-

plare gemacht seyen, indem letztere sowohl im Colorit als in der Zeieh-

nung sehr verfehlt ist. Das fremdartige Ansehen, welches das darge-

stellte Thier in dem barocken Bilde erhalt, wie Eschscholtzen's

Angabe, dass seinem Basiliske die Schenkeldrusenlocher fehlten, ist

wohl hauptsachlich Veranlassung gewesen, dassKaup (TVagl. Icon.

Amphib. Heft III.) in Eschscholtzen's Histiurus pustulatus

nicht den gewohnlichen Basilisk wieder erkannte, von welchem nach

seiner Angabe viele Exemplare im Leydener Museum vorhanden sind.

Auch unser zoologisches Museum besass bereits zwei Exemplare dieser

Art, als es durch Herrn Meyen ein drittes Exemplar aus Manila

empfing, welches, an demselben Orte erbeutet, das tlber Esch-

scholtzen's Thier schwebende Dunkel vollstandig losen konnte. Bei

genauerer Vergleichung desselben gewann ich die Ueberzeugung, dass

der von Eschscholtz beschriebene luzonische Besilisk von der schon

langst in den Kabinetten befindlicheii und mit Recht wohl fiir Basi-

liscus amboinensis Daud. bestimmten Art durchaus nicht verschie-

den ist. Die Schenkeldrusenoffnungen, welche ihm Eschscholtz

abspricht, fehlen dem von Herrn Meyen mitgebrachten Exemplare

nicht, und ich zweifle keinen Augenblick, dass sie jener nur iiberse-

hen hat, was an einem ausgestopften Exemplare leicht geschehen

konnte. In der verschiedenen Entwickelung desNasenkammes, in

der Gruppirung und Anzahl der grossen eingestreuten Seitenschuppen,

wie in der Anzahl und Stellung der konischen oder pyramidalen Er-

habenheiten an den Seiten des Halses, zeigen unsere Exemplare unter

sich eben sobedeutende Verschiedenheit, als sie sich hierin von dem

in jenem Werke abgebildeten Thiere unterscheiden. Jene grossen

Schuppen bilden bei dem einen erwachsenen Exemplare unseres Mu-

seums der Stellung nach genau dieselben Gruppen, wie bei dem von

E. beschriebenen; aber die auf der Mitte des Rumpfes gelegenen
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Gruppen sind grosser, entlialten eine ungleieh bedeutendere Zalil die-

ser Schuppen, iiber 20 von verschiedener Grosse, und ziehen sich wie

Querbinden schrag zur Bauchseite hinab ; der pyramidalen Pusteln an

den Seiten des Halses finden sich so viele, wie bei jenem; der Nasen-

kamm ist aher viel niedriger. Noch niedriger ist dieser bei dem zwei-

ten erwaC^senen Exemplare, welches, nach der Hohe und Form seiner

Schwanzflosse zu urtheilen, gewiss ein Mannchen ist. Bei diesein nun

liegen die grossen an den Seiten des Riickens eingestreuten Schuppen

sehr vereinzelt zu zwei bis drei, werden aber dicht tiber der Bauch-

seite haufiger, wo sie beinahe Querreihen bilden ; ahnlich, wie S ch 1 o s-

ser dies in seiner Lacerta amboinensis darstellt, fiir welche ich

auch dieses Exemplar friiher nahm, weil ihm die conisch-pyramida-

len Erhabenheiten an den Seiten des Halses ganz fehlen.

Das vonHerrn Meyen mitgebrachteExcmplar ist jiinger als jene.

Wegen der geringen Entwickelung des Nasenkammes und der Kiirze

derSchwanzflossehieltiches anfangs, nachEschscholtz's undHorn-
stedt's Angaben, fiir einWeibchen; allein die anatomische Unter-

suchung ergab, dass es ein junges Mannchen ist. Der Kopf ist kurz,

doppelt so lang als breit, oberhalb mit fast ovalen, hochgekielten

Schuppen bedeckt. Die Schuppen des Hinterkopfes bilden kleine fast

triedrisch-pyramidale Erhabenheiten; die Schuppen der Schlafen-

gegend sind grosser, rundlich, schwach convex. Die Lippen werden

von 5— Gseitigen Platten bedeckt. Zwischen den Nasenlochern er-

hebt sich ein niedriger Kamm aus drei erhaben gekielten Schildchen.

Grosse oblong-viereckige Schildchen bedecken den Rand des Unter-

kiefers. Die Seiten des Halses sind mit kleinen rundlich-polygonen,

convexen Tafelschuppen bekleidet, die nach oben hin durch starkere

Erhebung ihrer Mitte verkiirzt-conisch werden. Mitten auf jeder

Seite des Halses stehen bei diesem Exemplare sogar vier grosse, rund-

lich-ovale, in der Mitte hoch erhabene, fast conische Schilder, in einer

Voi. xriT. p.t. 27
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Reike hinter einander, und in glcicher Linie tnitg—7kleineren rund-

lichen iiber imd zunackst hinter dem Ohre befindlichen Sckildcken.

Die Schnppen der Piiickenseite sind klein, rhombisch, mit diagonalen

Kielen; die Bauckschuppen stehen wie jene in Querreihen, sind aber

grosser, glatt. Zwischen den Riickensckuppen sind einzelne grosse,

abgerundet-vierseitige, sckildformige Schuppen mit erkab<?n0m Kiele

zu zweien, vieren oder sechsen stehend, in vier Gruppcii langs den

Seiten eingestreuet. Die Beschuppung des Schwanzes ist wie bei dem

von Eschscholtz besckriebenen Tkiere, nur sind die Sckuppen an

den Seiten der Flosse gleickseitig-viereckig, kaum so gross, als die

seitlicken des Sckwanzes; dagegen sie an dem von Escksckoltz be-

sckriebenen Tkiere, wie bei den erwacbsenen Exemplaren unseres

Museums, lang und sckmal, grosser als die Scitensckuppen desSckwan-

zes waren. Es sckeint also dies nur Altersversckiedenkeit und von der

Entwickelung der Sckwanzflosse abkangig. Diese ist bei unserm lu-

zoniscken Exemplare nur niedrig, an ikrem kocksten Punkte nur

-| Zoll kock, fallt nackkinten allmalig ab, verkalt sick also genau so,

wie sie Escksckoltz vom Weibcken bescbreibt. Bei dem jungen

Tkiere feklt nack Kaup die Sckwanzflosse ganzlick. Sie vergrossert

sick in dem Maasse, als die sie stiitzenden Dornfortsatze der Sckwanz-

wirbel langer werden , bleibt aber bei'm Weibcken auf der Stufe der

Entwickelung steken, die sie bei'm Manncken in der Jugend erreickt.

An dem kinter der Flosse befindlicken Tkeile des Sckwanzes werden,

wie es bei allen Exemplaren der Fall ist, die seitlicken Sckuppen gros-

ser, mekrpolygon, undsteken in minder regelmassigen Querbinden.

Die der Unterseite nekmen besonders sekr an Grosse zu, werden

sckildartig; ikre Kiele bilden ackt erkabene Laugsleisten. Auf der

Oberseite erkeben sick die Kiele der beiden mittleren Reiben zu einem

doppelten zackigen Kamme. Die Sckuppen auf der Aussenseite des

Oberarmes und der Vorderseite des Obersckenkels sind rkombiscb-
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vieleekig, der Lange nach gestellt, habensehr erhabene Kiele; eben

so haben auch diegrossenSchuppen auf der Aussenseite desUnterarmes

und Unterschenkels eine rhombische Gestalt und erhabene Kiele.

DerNacken- und Ruckenkamm ist wie bei dem von Eschscholtz

beschriebenen Exemplare, nur niedriger; was ebenfalls dem jugend-

lichen Alter zuzuschreiben ist. Es ergiebt sich ans dieser Beschrei-

bung, dass unser Thier, ausser in der Anzahl der verkiirzt-conischen

Schildchen am Halse, welche, wie die eingestreuten grossen Schup-

pen derRiickenseite, variabel sind, mit dem von Eschscholtz ab-

gebildeten vollig iibereinstimmt.

Durchaus verschieden ist aber die Farbung beider Exemplare,

wenn nicht in deren Angabe von Eschscholtz ein Irrthum began-

gen ist. Die Farbe unseres luzonischen Basiliskes istahnlich, wie sie

Herr Kaup bei seiner Lophura amboinensis darstellt, ein in's Oli-

vengriine fallendes Saftgriin mit unzahligen schwarzen iri einander

verfliessenden Flecken bedeckt, nur die Bauchseite ist hellgrun, un-

gefleckt; die grossen Schuppen des Riickens und eine Menge Fleck-

chen auf den Hinterbeinen sind hell blaugriin. Der Kopf ist schwarz

gefleckt. Aufjeder Seite des Halses steigen zwei breite Binden dersel-

ben Farbe schrag aufwarts. Unter dem Kinne am Rande des Unter-

kiefers zieht sich ein breiter schwarzer Streif hin. Der Schwanz hat

die Farbung desKdrpers, ist schwarz gefleckt; an jeder Seite verlaufen

dreischwarzbrauneLangsbinden, zwischen welchen zahlreiche hell-

griine Flecke stehen. Hinter der Flosse ist der Schwanz mit braunen

zu undeutlichen Querbinden vereinigten Flecken bedeckt. Jene

Langsbinden fehlen auch den beiden erwachsenen Exemplaren unse-

res Museums nicht, von welchen das eine, in Weingeist bewahrte,

in der Farbung und Zeichnung des Korpers mit dem jungen Exem-

plare von Manila sehr iibereinstimmt. Das andere ausgestopfte Exem-

plar hat dagegen die bunte Zeichnung vollig verloren, ist einfarbig
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olivenbraun. Dies bringt micli zu der Vermutfaung, dass Esch-
sclioltz seine Abbildung nacli einem ausgestopften Exemplare liabe

coloriren lassen, bei welchem er freilicli die ursprimglich griine Farbe,

nicht aber die braune Fleckenzeichnung aus demGedachtnisse herstel-

len liess. Sollte dies auch nicht der Fall sejn, so scheint diese Ver-

schiedenheit doch von geringcr Bedeutung.

Eschscholtz giebt ferner die Anzahl der conischen Vorderzahne

der Oberkinnlade auf etwa 12, die der Unterkinnlade auf 8 an. Auch
diese Zahl ist variabel. Immer sind freilich im Zwischenkiefer
5 wahre Vorderzahne vorhanden , aber die Zahl der Eckzahne variirt.

Bei dem jungen Exemplare von Manila finden sich deren in der Ober-

kinnlade jederseits 2, also 9 conische Zahne im Ganzen ; bei dem ei-

nen der erwachsenen Exemplare zahle ich jederseits 3 Eckzahne, im

Ganzen also 11 ; bei dcm andern jederseits 4, also 13 im Ganzen. Im
Unterkiefer sind bei dem jungen utid dem einen der erwachsenen

Exemplare 6, bei dem andern 8 conische Zahne vorhanden. Backen-

zahne traf ich bei allen 3 Individuen im Oberkiefer jederseits 10, im

Unterkiefer jederseits 1 1.

Wenn nun aus obiger Vergleichung bestimmt hervorgeht, dass

der von Eschscholtz beschriebene luzonische Basihsk von der in

den Kabinetten gewohnlichen, aber nach Alter, Geschlecht und In-

dividualitat variabeln Art nicht specifisch verschieden ist, so bleibt

nochkurz die Frage zu beantworten, ob und wodurch sich diese Art

von dem Basilisk von Amboina unterscheidet. Bekanntlich griindet

sich dieseArt auf Schlosser's Kpistola de Lacerta amboinensi.

Die Beschreibung dieses alten Schriftstellers ist breit genug, sagt aber

zur Art-Charakteristik wenig oder gar nichts. Die Abbildung ist, wie

alle alteren, was die Beschuppung anlangt, nicht zuverlassig. Die ein-

gestreuten grossen Schuppen fehlen in dieser oben langs dem Riick-

grate, aber tiefunten anden Seiten sind sie angegeben, ahnlich wie
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dies bci dem einen Exemplare unseres Museums der Fall ist. Der Na-

senkamm ist nicht angegeben ; aber bei dem eben erwahnten Exem-

plare ist er ebenfalls ron geringer Bedeutung , so dass er ih einer Ab-

bildung der friiheren Zeit leicht ausgelassen werden konnte. Die Be-

schnppung der Beine, welche uns zu der Deutung verhelfen konnte,

ist in der Darstellung nicht ausgefiihrt. Dafiir sind aber die drei

schwarzbraunen Binden an den Seiten des Schwanzes angedeutet. Ich

gestehe, dass ich deshalb keinen triftigen Grund finde, der mich be-

stimmen konnte, Schlosser's Lacerta amboinensis fiir etwas an-

deres als die Lophura pustulata zii halten. Eben so wenig ist

Hornstedt's Beschreibung und Abbildung seiner Lacerta iava-

nica (Neue Abhdlg. d. schwed. Akad. iibers. v. Kastner. Th.6. p. 130.

t. 5. f. 1 u. 2) mit Sicherheit zu deuten. Auch sie kann, da unsere

Loph. pustulata, so viel ich weiss, auf Java (wofiir auch die An-

zahl von Exemplaren des Leydener Museums spricht) einheimisch ist,

eben so gut auf diese bezogen werden; denn auch dieser Abbildung ist

in Rucksicht auf die Schuppenbekleidung nicht zu trauen. Neuerlich

hatnun Kaup in Wagler's Icones Amphibiorum HeftIIf.tab.33

einen Basilisk darstellen lassen und kurz beschrieben,den erLophura

amboinensis nennt. Es bildet dieser eine bestimmt verschiedene

Art; ob er aber wirklich der von Schlosser und Hornstedt be-

schriebene sey, bleibt meines Erachtens noch sehr zweifelhaft, und

ich glaube, dass es besser ware, den Namen amboinensis ganz zu un-

terdriicken. Bei der von Kaup beschriebenen Art fehlt derNasen-

kamm ganzlich; die Beine sind der Abbildung nach mit ovalen

glatten Schuppen bekleidet, und ich zweifle nicht, dass Herr

Kaup nicht alleinden Fuss, sondern das ganze Bein versteht, wenn

er in der Beschreibung squamae pedum ovaliter acuminatae lae-

ves sagt. Demnach wiirde sich die Diagnose beider einander sehr

ahnlicher Arten so stellen:
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L. amboinensis Kaup. *) Mesorhinio plano non cristato;

squamis laterum parvis , aequalibus, oblongo-quadratis

(laevibus??), membrorum maioribus ovalibus acumina-

tis
}
laevibus.

Lacerta iavanica Hornst. l.c?

L. pustulata n. Mesorhinio cristato; squamis laterum

inaequalibus, carinatis, aliis minoribus rhombeis, aliis

maximis scutiformibus
,
fasciculatim interspersis ; squa-

mis membrorum magnis , rhombeis , carinatis.

Histiurus pustulatus Eschsch. An Basiliscus amboinensis Daud.?

Lacerta amboinensis Schl. ?

Herr Kaup giebt als das Vaterland seiner Art Java und Amboina

an; obaufsichereDaten, oder nur, weB er sie fiir Lacertd ambdi-

nensis Schloss. uud Lacerta iavanica Hornst. hielt, weiss ich nicht.

Eben so wenig kann ich sagen, was aus den von Gray (Griff.Anim.

Kingd. 9. Syn. p.QO) aufgestellten Arten Lophura Cuvieri aus

Cochinchina und L. Lesueurii aus Paramatta zu machen ist. Sie

scheinen gute Arten zu seyn, deren Kenntniss man aber nur im Pari-

ser Museum, nicht aus Gray's unvollstandigen Diagnosen erlangen

kann.

Zur Anatomie der Gattung Lophura mochten vielleicht folgen-

de, nach Untersuchung des jungen Exemplares gemachte Bemerkun-

gen , nicht uninteressant seyn

:

Der Kehlkopf hat, wie bei Cyclura Iguana, einen vollstan-

digen Kehldeckel, welcher die Stimmritze vollig bedeckt. Die Aeste

der Luftrohre treten unverzweigt in die Lungen ein. Diese haben

*) Gray, der den Namen der Gattung und ihrer typischen Art zuerst gegeben, hat

sie nicht weiter beschrieben; man kann also nicht bestimmen, was er eigentlich

darunter versteht.
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keine fingerfbrmigen Fortsatze, aber an ihrem Grunde einen blinden,

dichtmaschigen Anhang. In diesem, wie langs ihrem aussern Rande,

sind sie in viele Zellen getheilt. Der Magen ist langlich, seine Mus-

kelhaut sehr stark und es lasst sich, wie im Muskelmagen der Vogel,

die innereHaut leicht von ihr abziehen. Diese innere, seidenglan-

zende Haut ist bis gegen den stark verengten Pfortnertheil glatt, zeigt

dann aber Langsfalten, welche in dem hintersten, diinnwandigen,

zunachst vor der ringfbrmigen Klappe des Piortners gelegenen Ende

desselben ganz fehlen. Der Diinndarm zeigt innen in seinem vorde-

ren Theile die gewohnlichen wellenformigen zottenartigen Falten.

Sein hinterer enger Theil ist durch eine vorspringende Querfalte von

dem langen und sehr weiten Dickdarme geschieden. Von einem

Blinddarme findet sich durchaus keine Spur. In dem hintern engen

Theile des Diinndarmes bemerkt man viele Langsfalten; der Dick-

darm ist dagegen innen durchaus glatt. Im vorderen Theile des Dick-

darmes, wie imMagen und im ganzenDunndarme, traf ich Baumblat-

ter, die auch im vordern Dickdarme nur wenig verandert, aber in

seinemhinternTheile, je naher dem After zu, um so mehr zu brei-

artiger Masse umgewandelt waren. Zwischen den fast vollkommen

erhaltenen Blattern, mit denen der Magen erfullt war, fanden sich

nur einige wenige grosse Ameisen. Auch Cuvier R. A. II. pAl giebt

an, dass er Blatter und Insekten in Menge gefunden habe. Die Milz

ist langlich, linear, liegt dicht am Magen. Die Leber ist sehr volumi-

nos, zweilappig, der linke Lappen ist dreieckig, der rechte lauft in

mehrere schmale, tief bis zu den Hoden hinabreichende riemenar-

tige Streifen aus. Gallenblase gross. Geschlechtstheile und Nieren

zeigten nichts Bemerkenswerthes.

Eschscholtz zweifelt daran, dass dieser Basilisk in's Wasser

gehe. Indessen sprechen dafiir nicht nur die Angaben der friiheren

Schriftsteller, sondern auch die unmittelbare Beobachtung des Herrn
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M ey e n , der ihn mehrmals scliwimmen sah , woriiber naehzulesen ist

inHerrn Meyen's Reiseumdie Erde. Thl.II. Cap. 16.

7. Dracunculus spilopterus Wiegm.

Tab. XV.

Man hat den Mangel eines Paukenfelles bei Lyrocephalus und

Phrynocephalus zum Gattungscharakter benutzt. Auch innerhalb

der naturlich begrenzten Gattung Draco Lin. findet sich eine gleiche

Verschiedenheit unter den wenigen dahin gehorigen Arten. Von den

mir aus eigener Ansicht bekannten haben Draco fimbriatus Kuhl.

und Draco volans L. ein sichtliches Paukenfell , bei Draco linea-

tusDaud. (Draco volansBlumenb.) geht dagegen die fein beschuppte

Korperhaut iiber das Ohr hin , und das Paukenfell scheint ganz zu feh-

len. Will man in consequenter Durchfiihrung jenes Princips diese

beiden Unterabtheilungen von Draco , die im Uebrigen unter sich

vollig iibereinstimmen, zubesonderen Generibus erheben, so schlage

ich fiir die Arten ohne Paukenfell den Namen Dracunculus vor. Zu

dieser Abtheilung gehort auch der auf Manila einheimische Drache,

dessen Kenntniss wirHerrn Meyen verdanken. BeideArten stim-

men in der Totalform ganz mit Draco iiberein. Im Gebisse zeigen

beide untereinanderVerschiedenheit. BeiDraco lineatus sind inder

Oberkinnlade fiinf einfache, conische Zahne vorhanden. Von diesen

stehen drei, an Lange fast gleiche, im Zwischenkiefer, neben ihnen

jederseits ein grosserer, eckzahnahnlicher, imAnfange desOberkiefers;

dann folgt jederseits ein conischer etwas riickwarts gekriimmter Eck-

zahn. Vorn in der Symphyse des Unterkiefers bemerkt man zwei

sehr kleine conische Vorderzahne, dann zwei grossere eckzahnahnli-

che, jederseits einen, welche von dem schrag nach aussen geriqhteten

Eckzahne nicht in Grosse iibertroffen werden. Bei Dr. spilopterus
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finden sich oben nnr zwei Zahne ira Zwischenkiefer, und stehen so

nahe an einander, dass kaum ein mittlerer ausgebrochen seyn kann.

Im Unterkiefer genau dieselben Zahne wie bei jenem. Die Backen-

zahne sind bei beiden kurz, breit, dreieckig, zusammengedriickt;

durch eine erhabene stumpfe Aussenleiste seicht dreilappig. Bei

Draco lineatus zahle ich deren 14—15 jederseits in beiden Kiefern,

bei Dr. spilopterus in beiden Kiefern jederseits 16. Die Lippen

sind gewissermaassen doppelt , indem das lose , fleischige Zahnfleisch

eine am Bande gezahnelte, gleichsam innere Lippe bildet, welche lose

den nackten Kiefern aufliegt.

Beide Arten unterscheiden sich folgendermaassen:

1. Dracunculus lineatus. Patagio sphaerice trigono,

subcordato , nigricante, vittis pallidis variegato , costis

abdominalibus 5 sujfulto.

Draco lineatus Daud. Kuhl. Beitr. p. 102. Draco volans Blu-

menb. Abbild. naturh. Gegenstande t. 68.

Die Fallschirme beider Seiten bilden zusammen ein stumpfwink-

liges spharisches Dreieck, oder eine fast herzformige Figur. Mitten

auf der Schnautze sieht man 2—3 grosse, ovale, stark gekielte Schup-

pen, welche sich durch ihre Grosse gegen die ubrigen merklich aus-

zeichnen. Die vier mittleren Schuppenreihen auf der Oberseite des

Schwanzes "sind abgestutzt-sechseckig. Bei'm Mannchen bildet der

herabhangende Kehlsack ein gleichseitiges Dreieck, bei'm Weibchen

nur eine grosse Langsfalte. Die dichten Flecke an den Seiten des

dunkler gefarbten Kopfes und Halses sind bei'm Mannchen greller;

die Augenlieder dunkelbraun gefarbt. Die Mannchen scheinen auch

etwas kleiner, als die Weibchen zu seyn.

Voi. xvn. p. i. 28
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2. Dracunculus spilopterus Wiegm. Patagio subelli-

ptico flavo-virescente , nigromaculato , costis abdomina-

libus 6 sujfulto.

Tab. XV.

Die Fallschirme beiclerSeiten bilden einen vorn uncl hinten ab-

gestutzten Kreis, fast eine Ellipse. Die mittleren erhaben gekielten

Schuppen der Schnautze fehlen auch hier nicht, ubertreffen aber in

Grosse kaum die iibrigen. Der Kehlsack bildet ein sehr spitzes fast

rechtwinkliges Dreieck von l-l" Hohe und 8 Linien Basis. Die Schup-

pen auf der Mitte des R.uckens sind fast doppelt so gross, als die seitli-

chen, unregelmassig, rhombisch-vieleckig, gekielt, liegen schindel-

artig; die seitlichen fast in Querreihen. Die Schuj)pen der Bauchseite

sind gekielt, wie bei jenem. Die Oberschenkel sind an ihrer Hinter-

seite mit einer Reihe glatter, dreieckiger Schuppen, wie bei Dr. linea-

tus, gefranzt. Auch der niedrige, vom Hinterhaupte zur Schultermitte

reichende Nackenkamm fehlt ihm nicht. Der Schwanz ist an cler Ba-

sis dick, dann stark verschmalert, zusammengedriickt, im letzten

Drittheile ungemein diinn. Die Schuppen des Schwanzes sind rhom-

bisch, gekielt, nur die beiden mittlern Reihen sind bedeutend

grosser, abgestutzt und erhabener gekielt.

Die Farbe der ganzen Oberseite ist gelbgriinlich , braun marmo-

rirt; der Fallschirm lichter gelbgriin, schwarzbraun gefleckt, hatvorn

am Aussenrancle einen grossen schwarzbraunen Fleck. Die kleineren

Flecke stehen der Lange nach auf seinen Falten. Kinn und Kehle

haben schwarzbraune schrage Querbinden ; Brnst und Bauch sind mit

matteren Flecken derselben Farbe marmorirt; der Schwanz hat die

Farbe des Korpers und dunkelbraune Ringel. Besonders charakteri-

stisch vviirde die Farbung des Kopfes seyn, wenn sie, was spatere Er-

fahrungen lehren miissen, auch dem weiblichen Geschlechte zukommt.

Stirn und Schnautze, so wie die Augenlieder und das Vordertheil der
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Augendecken , sind namlich tief schwarz, so dass der Vorderkopf

glcichsam von einer Maske bedeckt erscheint, die mit einem stumpfen

Winkel in den Zwischenraum der Augenhohlen eingreift.

Die Lange des Korpers betragt bei unserm Exemplare 3"? die des

Schwanzes 5"; die Lange des Fallschirmes II.", seine Breite 5."

8. Calotes cristatellus Kuhl.

Agama cristatella Kuhl Beitrage S. 108. Agama vultuosa Harl. Journ.

ofthe Acad. of nat. Sc. of Philacl. IV. p.296. Agama moluccana

Less. Duper. Voyage. Reptil. I. f. 1.

Vaterland: die Insel Lucon, in den Waldern ostlich der Laguna

de Bay.

Zweite Familie: Humivagae. Erdagamen.

Zweite Zunft. Prosphyodontes. Erdagamen der neuen

We 1 1. Ohne Eckzdhne. Zahne an die Innenseite der Kiefern

angewachsen.

Zur Gattung Tropidurus Neuw.

Die Gattung Tropidurus Neuw. ist in neuem Zeiten in sehr

verschiedenem Sinne genommen worden. Der Prinz von Neuwied

charakterisirt sie (Beitrage zur Naturg. Brasiliens I. p.137) folgender-

maassen: Kopf geschildet. Ohr an seinem vorderen Ran-
de mit Stachelschuppen besetzt. (Dieser Charakter ist nicht

allgemein.) Kehle schuppig, ohne Kehlsack. Schwanz mit

stachlich gekielten Schuppen geringelt. Schenkeloff-

nungen fehlen. Rucken und Bauch schuppig. Von dieser

Gattung unterschied ich mehrere mexikanische Arten unter dem Na-

men Sceloporus , besonders auf die Anwesenheit sehr entwickelter

Schenkeldriisen und den Mangel der Gaumenzahne, welche bei Tro-
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pidurus vorhanden sind, mich stiitzend (Isis 1828). Cuvier hat

Verwirrung gemacht, indem er in der zweiten Ausgabe seines R. A.

II. p.47 die Gattung Tropidurus mit der allerdings vage charakteri-

sirten Gattung Ecphymotes Fitz. verwechselte, und eine kaum ver-

schiedene Art, den Quetzpaleo Seba's, zu einer eigenen Gattung Ho-

plurus erhob ; endlich, indem er, ohne jene Abhandlung zu kennen,

p.38, meine Gattung Sceloporus unter dem Namen Tropidolepis

nach sehr unsicheren Kennzeichen aufstellte. Obwohl die Prioritat

die Annahme des von mir gegebenen Namens erheischt, so haben doch

G r ay u. A. C u v i e r ' s Namen vorziehen zu miissen geglaubt. W a g-

ler, der sichsonst nichtscheuete, nach sehr unerhebhchen Merkma-

len Gattungen aufzustellen, hielt es fiir nothig, meine Gattung Scelo-

porus mit Tropidurus Neuw. zusammenzuwerfen (Syst. d. Amph.

p. 146); allein abgesehen, dass Tropidurus Gaumenzahne besitzt,

die jener Gattung durchaus fehlen, so scheint auch die An- und Ab-

wesenheit der Schenkeldrusen nicht unwesentlich. Nie sind diese bei

Sceloporus „mehroderwenigerdeutlich," wie Wagler sagt, sondern

immer sehr entwickelt, wie dies auch Cuvier bereits aner-

kannte. *) Die Verschiedenheit beider Gattungen in der Beschup-

pung des Riickens und Schwanzes tritt noch mehr vor Augen, wenn

man die Gattung Tropidurus Neuw. noch engerfasst, wie dies be-

reits Wagler in Unterabtheilungen andeutete. Man kann namlich

deren zwei unterscheiden

:

a. Kehlhaut lax, quergefaltet; die Jugularfalte deut-

lich, mitten an der Vorderbrust angewachsen; das Hin-

terhaupt von einem grossen Schilde bedeckt; die Riik-

*~) Schon deshalb ist der Name Sceloporus viel passender, als der in dieser Abtheilung

vollig nichtssagende Tropidolepis ; denn es giebt keine einzige Erdagamen-Gattung

der neuen Welt, wekhe.solch' ungeheure Schenkeldriisen zeigt.
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kenscliuppen klein, melir ocler weniger gekielt, oder

ganz glatt, die Schuppen der Schwanzringel grosser und
mit Kielstacheln versehen. (Tropidurus sensu str.)

Die Arten schliessen sich enge an Tropid. torquatus Neuw, als

den Typus dieser Gruppe , an; sie sind sammtlich grosser, alsdieder

zweiten Abtheilung, etwa von der Grosse des Stellio vulgaris Daud.

/?. Kehlhaut straff angezogen; die Jugularfalte un-

ter dem Halse ist nur in zwei schwachen senkrechten

Falten iiber der Achselgegend angedeutet; das Hinter-

haupt von drei oder mehreren Schildchen bedeckt; die

Riickenschuppen verhaltnissmassig gross, rhombisch

oder rhombisch-oval, stets scharf gekielt. (Liolaemus

mihi.)

Nur kleinere, meist buntgefarbte Arten, etwa von der Grosse

der Lacerta agilis, gehoren hierher. Sie sind den kleineren Arten

von Sceloporus ungemein ahnlich; selbstin derFarbung entsprechen

sich die einzelnen Formen beider Gattungen. Durch die Beschuppung

der Ruckenseite und den gesammten Habitus stellen sich die Arten

dieser zweiten Abtheilung als Mittelformen zwischen die eigentlichen

Tropiduren und die Arten von Sceloporus. *)

Schonfruher (Isis 1829. S.423) sprach ich die Vermuthung aus,

dass die Gattung Tropidurus , im Sinne des Prinzen von Neuwied

*) Wagler S. A. p. 324. Anm. bemerkt sehr richtig, dass Tropidurus torquatus

Neuw. (der ersteren Abtheilung angehorig) fiinf , Trop. undulatus (der zweiten

Abtheilung angehorig) sechs Zwischenkieferzahne besitze, Es kann noch hinzu-

gefiigt werden, dass bei jenem jederseits 20 > bei diesem jederseits nur 15 Backen-

zahne im Oberkiefer vorhanden sind. Sollte sich diese Verschiedenheit auch bei

den iibrigen Arten beider Abtheilungen finden, was nur an den Schadeln ausge-

macht werden kann, so mochte dies ein Grund mehr seyn zur Unterscheidung bei-

der in eigenen Gattungen, was ich fiir jetzt noch nicht thun mochte.
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genommen, nur auf Siidamerika, die Gattung Sceloporus dagegen

auf die Nordhalfte des neuen Continentes, auf die sudliehen Staaten

Nordamerika's und Mexiko, beschrankt seyn mochte. Diese auf eine

schon damals ziemlich ansehnliche Zahl von Arten gegriindete Ver-

muthung, ist durch Herrn Mey en's Ausbeute auch fiir die Westkiiste

Siidamerika's bestatigt. Sammtliche dorther von ihm mitgebrachte

Arten gehoren beiden erwahnten Gruppen der Gattung Tropidurus

an; die der ersten Abtheilung sich anschliessenden unterscheiden sich

von den Arten Brasiliens durch mehr rundliche, glatte oder doch nur

sehr schwach gekielte Riickenschuppen. Die der zweiten Abtheihmg

stimmen in der Zahl und Stellung der regelmassigen, glatten Kopf-

schilder sehr iiberein, wahrend bei der einzigen brasilischen Art die

Kopfschildchen in Form und Anzahl auf's hochste variiren. Es leidet

keinenZweifel, dass die in den neuern franzosischen Reiseberichten

erwahnten chilensischen und peruvianischen Arten von Stellio und

Tropidolepis nichts anderes, als Formen der Untergattungen Tropi-

durus und Liolaemus sind, wie sich schon Lesson denselben Feh-

ler hat zu Schulden kommen lassen. *) Wir haben noch eine grosse

Anzahl unbekannter Arten aus jenen Gegenden zu erwarten. Herr

Meyen sah sehr viele dieser Thiere in den Cordilleren, meist lnit den

buntesten Farben geschmuckt; aber ihre grosse Schnelligkeit entzog

sie seinen Nachstellungen.

Tropidurtjs Neuw.

Nares superae. Truncus subdepressus. Cauda elongata

teres vel subcompressa, squamis carinatis , interclum spinife-

*) Sein Lophyrus araucanus (Rept. II. f. l) und Stellio peruvianus (j.b.f.2) gehoren

offenbar beide zu derselben Gattung, zu Tropidurus s. str. Dass die Nasenlocher

ganz seitlich liegen, ist wohl nur licentia pictoris.
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ris, verticillata. Pori glandulares subfemoribus nulli. Den-

tes primores 5— 6,* palatini nulli.

a) Scuto occipitali maximo solitario j cuti gulari laxa, transverse plicata
;

plica iugulari distincta, medio adnata: Tropidurus s. str.

9. Tropidxjrus microlophus Wiegm.

Tab. XVI.

Tr. virescenti-cinereus , albido punctatus, torque scapu-

lari nullo, squamis dorsi laevibus, lateralibus mini-

mis rotundatis, intermediis duplo maioribus , rotun-

dato-polygonis; squamis nuchae intermediis conicis,

cristam humilissimam aemulantibus , cauda longa,

tereti, subcristata, verticillata, squamarum aculeis

squarrosis muricata.

An Stellio peruvianus Lesson. t. 2. f.2.?

Ein grosses seitlich von einigen kleinen Schildchen begrenztes

Hinterhauptsschild; zwei Reihen unregelmassiger Schildchen auf dem
Scheitel; die Augendecken innen mit fiinf grossen Schildchen beklei-

det, gegen die Vertebralschilder von einer Schuppenreihe begrenzt;

sechs grosse vieleckige, rosettenformig gestellte Schildchen auf der

Stirn; diese durch eine leichte Einschniirung gegen die schmalere

Schnautze abgesetzt. Vier Schildchen oben auf der Schnautze; eines

neben ihnen iiber dem grossen Nasenschilde, eines jederseits vor dem-

selben. Das Nasenloch oval mit sehr erhabenem Rande. Die Schla-

fensindmit convexen rundlichen Schuppen bekleidet; die dicht vor

dem Ohre stehende Reihe erhebt sich als kurze, stumpfe, conische,

nach aussen gerichtete Stacheln. Die Beschuppung des Nackens ist

charakteristisch. Die ihn bekleidenden Schuppen sind klein, von

ungleicher Grosse undGestalt, glatt, convex, oder in stumpfe Zapf-
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chen erhoben, besonclers die zunachst clem Hinterkopfe und auf der

Mitte des Nackens stehenden. Letztere bilden eincn sehr nicdrigen

Kamm *) auskleinen, stumpfen, am Grunde geringeltcn Hornzapf-

chen. Die Schuppen des Riickens sind auf clen Seiten kleine rund-

lich-convexe, mitten aufrhombischen Maschcn der Haut stehende Ta-

felschuppen, zvvischen welchen ausserst kleine, kornige, vereinzelt

eingestreuet sind. Die auf der Mitte des Riickens benndlichen iiber-

treffen die seitlichen um das Doppelte in Grosse, sind flach, glatt und

rundlich-vieleckig. Dic Schuppen der ganzen Unterseite sind glatt,

meist rhombisch. Der Sehwanz ist seiner ganzen Lange nach dreh-

rund, auf seiner Basis etwas niedergedriickt, nur hier mit glatten,

denen cler Kreuzgegend ahnlichen, Schuppen bekleidet, und hier auch

ohne Kamm; sehr bald aber beginnt dieser, durch die als kraftige

triedrische Stacheln hervorragenden Schupjien cler Mittelreihc gebil-

det. Gegen die Mitte des Schwanzes wird dieser Kamm undeutlich.

Die bis zum aussersten Ende in Wirteln stehenden Schuppen des

Schwanzes sind gekielte Rectangel, deren Kiel sich am Hinterrancle in

einen sparrig abstehenden Stachel erhebt. Die Beine sind kraftig; die

Vorderbeine aussen auf dem Oberarme mit gekieltcn rhombischen

Schuppen, innenmitkleinenglatten, am Unterarme ausserhalb mit

schwachgekielten abgerundet-rhombischen bekleidet. Den Ober-

schenkel bekleiden unterhalb und oberhalb an der Vorderseite glatte,

grosse, fast rhombische Schuppen, hinten sehr kleine rundlich-con-

vexe und sehr kleine, eingestreuete, kornige. Die Schuppen des Un-

terschenkels sind oberhalb rhombisch und gekielt, die untern etwas

grdsser und glatt.

*) Ist wirklich inder citirten Abbildung Lesson's unser Thier dargestellt, so ist der

Nackenkamm zu hoch angegeben; er ist so niedrig, dass manihnbei oberflachli-

cher Ansicht leicht iibersieht.
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Dic Farbe ist grimlich-ascbgrau, an den Seiten mit undeutlichen

dunkeln Querbinden und mit unregelmassigen weisslichen Flecken

iibersaet. Die Unterseite hat eine blaulich-weisse Farbe. Auf dem
Oberarme, Unterarmeund Unterschenkel bemerkt man undeutliche

dunklere Querbinden, und hinten auf denUnterschenkeln vieleweisse

Flecke. Die Kehle ist blaulich mit schwarzen Querbinden. Kopf

1 Zoll lang; Kopf und Rumpfzusammen 4 Zoll 11 Linien. Schwanz

7f Zoll.

10. Tropidurus heterolepis.

Tab. XVII. 1.

Tr. griseus, fusco alboque punctatus, squamis dorsi parvis,

rotundato -rhombeis , obsolete carinatis, squamarum
maiorum serie in nuchae dorsique medio^cauda inermi.

An Lophyrus araucanus Less.? Duperrey Voyage. Zool. Rept.

t.2. f.l.?

Diese Art reiht sich hinsichtlich ihrer Schuppenbekleidung ge-

nau zwischen die vorhergehende und die tjpischen Tropiduren. Der

Kopf ist kurz, flachgedriickt ; die Stirn breit; die Schnautze, durch die

stark vorspringenden Nasenlocher etwas aufgetrieben, erscheint gegen

die plotzlich aufhorende Stirnkante wie abgeschniirt. Schnautze und

Stirn sind mit Schildchen von verschiedener Anzahl bedeckt. Zwei

Reihen kleiner Schildchen bekleiden den Scheitel zwischen den obern

Augendecken, welche etwas gewolbt, mit 4—5 grossern, langlich-

vieleckigen Schildern, aussen und besonders vorn mit vielen kleinen

bedeckt sind. Das ganze Hinterhaupt bedeckt ein grosses pentagones,

fast halbkreisformiges Schild. Den Nacken und Riicken bekleiden

kleine, abgerundet-rhombische, seicht gekielte Schuppen, die in

Querreihen stehen und nach den Seiten hin allmalig kleiner werdeu.

Voi.xm. p.t. 29
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Auf der Mittellinie desRiickens, und bcsonders deutlich auf der Mittel-

linie desNackens, bemerkt man eine Reihe grossererSchuppen, wel-

che sich noch auf derWurzel dcs Schwanzes deutlich gegen die iibrigen

Schuppen unterscheiden lasst. An den Seiten des Unterkiefers stehen

grossere langlich-polygone Schuppen; besonders gross, schildartig sind

die 5—6 ersten der innersten Reihe. Die Kehle ist mit langlich-poly-

gonen Schuppen besetzt, welche gegen die Gurgel hin sehr klein wer-

den. Die unteren Schuppen der Gurgel, zunachst iiber der Jugular-

falte gelegen, sind rhombisch, schindelartig, etwas grosser als die

Schuppen der Brust und des Bauches. Die Schuppen auf Brust und

Bauch sind glatt, rundlich, in Querreihen gestellt, doppelt so gross als

die Schuppen der Seiten. Die Schlafen sind mit kleinen rundlichen

Schuppen bedeckt; 4—5 grossere, stumpfspitzig-dreieckige stehen

am Vorderrande des Ohres. Die ausseren Schuppen des Oberarmes

sind rhombisch, stumpfkielig, die inneren klein, glatt, rundlich.

Am Oberschenkel sind die hintern Schuppen klein, chagrinartig, die

vorderen undinneren fast doppelt so gross, vieleckig, glatt; die aus-

seren des Unterschenkels rhombisch, gekielt, die inneren rundlich,

glatt. Der Schwanz ist fast doppelt so lang als der Korper, allmalig

verdiinnt, auf der Unterseite etwas verflacht. Die Schuppen auf sei-

ner Oberseite sind sammtlich gekielt, die an der Wurzel gelegenen

rundlich, je naher dem Ende zu, umsomehr langlich-viereckig; die

Kiele laufen aber nicht in spitze Stacheln aus, daher der Schwanz un-

bewehrt ist. Die Schuppenreihe derMittellinie ist auch auf der Ober-

seite des Schwanzes durch grossere Breite und vorragendere Kiele aus-

gezeichnet und setzt die Mittelreihe des Riickens bis auf die Mitte des

Schwanzes fort. Die Kiele der seitlichen Schuppen steigen gegen jene

schrag aufwarts.

Die Farbe der Oberseite des Rumpfes und Schwanzes ist licht

griinlich-grau, mit zahlreichen weisslichen und schwarzbraunen, fast
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schwarzen Tiipfeln ; die Unterseite und Innenseite der Gliedmassen ist

weiss; die Kehle mit convergirenden aschgrauen Streifen geziert.

Die Korperlange betragt bei unsern Exemplaren IJ"— \.\" •>
die

des Schwanzes 2" 2N/— 21" ; wahrscheinlich sind aber beide noch

jung, und die Art diirfte eine bedeutendere Grosse erreichen. Sie

wurde in Perii bei Tacna in einer trockenen sandigen Gegend ange-

troffen.

b. Scutellis occipitalibus pluribus', cuti gulari adstricta, plicae iugu-

laris rudimento supra axillas j squamis dorsi rhombeis vel rhombeo-

ovalibus. {Liolaemus m.)

tx. Loro squamoso ; scutellis pilei ruguloso- carinatis.

* Tropidurus undulatus Wagl. Fuscescenti-griseus, ma-

cularum fuscarum quaclruplici serie, squamis rhombeis

acutis, carinatis; loro squamoso, cauda tereti.

Agama undulata Mus. Berol. Doublett. Catalog. p. 102. —
Agama brasiliensis Raddi.

Die Gestalt, Anordnung und Zahl der Schildchen des Kopfes fand

ich bei Vergleichung mehrerer Exemplare durchaus variabel, wie dies

auch bei den Arten der Gattung Sceloporus zu seyn pflegt. Sammt-

liche Schildchen der Stirn und des Scheitels sind nicht glatt, sondern

runzlig-vielkielig. Ein Hauptunterschied liegt ferner in der Beklei-

dung der Ziigelgegend. ' Ueber den Lippenschildchen der Oberlippe

liegt eine zweite Querreihe kleinererSchuppen, iiber diesen eine dritte

und vierte Querreihe ; erst hart an und auf der Schnautzenkante sieht

man 2—3 Schildchen. Die Schlafengegend ist mit rhombischen ge-

kielten Schuppen bekleidet; an dem Rande des Ohres bemerkt man

keine dreieckige stachelartige Schuppen. Die Schuppen des Riickens

sind durchaus rhombisch, an ihrer Spitze nicht abgerundet. Die

Schuppen an Kehle, Brust und Bauch sind gleichartig, rhombisch,
*
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glatt. DieFarbung der Riickenseitc variirt sehr; die Grundfarbe ist

bald ein braunliches, bald ein gelbliches Grau mit vier Reihen brau-

ner, fast halbmondformiger fast gegenstandiger weisslich gerandeter

Flecke, von denen zwei Reihen auf der Mitte des Riickens geiegen

sind, eine jcderseits hinter einem sammetartig glanzenden, tief

schwarzbraunen Flecke dcr Sclmltergegcnd folgt. Drei braune Strei-

fen gehen vom Auge zum Lippenrande. Dcr Schwanz hat oberhalb

dieFarbe des Riickens, mitbraunen Winkelflecken, unterhalb ister

weiss wie die Bauchseite. Zuweilen fehlen die braunen Flecke,

selbst der Schulterfleck (var. concolor) $ zuweilen verlauft ausser-

halb der mittleren Fleckenreihe 'jederseits eine innen braun gerandete

hellcre Binde (var. bivittata).

Lange des Kopfes 5*/y
j des Korpers (Kopfund Rumpfzusammen)

2", des Schwanzes 2" 6W.

Wir empfingen diese Art ofter aus Brasilien durch v. Olfers und

Sello. Sie ist durch den Doublettenhandel unseres Museums unter

demNamen^g-flwza undulata in andereMuseen iibergegangen; aber

nicht miiAgama undulata Daud. zu verwechseln, wie dies im Dou-

bletten-Cataloge des zoologischen Museums l. c. geschehen

ist. Agama undulata Daud. ist ein Sceloporus. Da unser brasi-

lischer Tropidurus sehr leicht bei oberflachlicher Ansicht mit den

gleich zu beschreibenden Arten der Westkiiste verwechselt werden

kann, so hielt ich eine Beschreibung dcsselbOT.i fiir angemessen, und

will nur noch auf dic grosse Uebereinstimmung aufmerksam machen,

welche dieses Thier mit Sceloporus scalaris, Herpetol. mexican.

spec. I. t. 8. /. 2. zeigt.

/3. Loro scutellato; scutellis pilei laevibus regularibus.

Zu dieser Abtheilung gehoren sammtliche Arten der

Westkiiste. Bei allen zeigen die Kopfschildchen sehr grosse Ueber-
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eiiistimmung. Zunachst hinter dem Riisselschilde liegen zwei kleine

Schildchen vor und zwischen den Nasenschildern. Jcdes Nasenschild

ist aufwarts, nach der Schnautze zu, von zwei kleinen schuppenarti-

gen Schildchen begrenzt. Zwischen den Nasenlochern, welche ober-

halb der verloschenden Schnautzenkante gelegen sind, und das cin-

zige Nasenschildchen in seinem hinteren Theile dnrchboren, liegt das

zweite Paar langlicher fast nierenformiger Schnautzenschilder, dann

folgen zweimal drei Stirnschildchen, denen zwei accessorische Schild-

chen zur Seite liegen, endlich clicht vor den Augenhohlen ein Paar

hintere Stirnschilder. Die Ziigelgegend, d.h. die Gegend zwischen

dem Nasenschilde und der Augenhohle, ist mit Schildchen be-

kleidet; und iiber den Lippenschildchen, der gcwohnlichen Be-

kleidung der Oberlippe, liegt eine zweite Reihe, die unter dem Na-

senschilde beginnt.

11. Tr.opidur.us nigromaculatus Wiegm.

Tr.griseus, nigro maculatus , caudatereti, prope apicem

tenuissimum compressa; squamis dorsi rhombeo-ova-

libus, obtusis, carinatis.

Die Schnautze fallt steiler ab, als bei voriger Art, erscheint daher

weit flacher, fast keilfbrmig; dennoch ragt der hintere Theil dersel-

ben oberhalb der Nasenlocher bei strenger Profil-Ansicht etwas iiber

der Schnautzenkante hervor. Das mittlere der vordern drei Stirn-

schildchen ist regular siebeneckig, vorn winklig, hinten abgestutzt;

jedes der seitlichen bildet ein quergelegenes regulares Fiinfeck; das

mittlere ist grosser als die seitlichen; bei den folgenden drei sind die

scitlichen unregelmassig sechseckigen A
Tiermal grosser alsdassehrkleine

rcgular fiinfeckige mittlere. Die jenen zur Seite gelegenen accessori-

schen Schildchen sind klein, das vordere fiinfeckig, das hintere keil-
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fdrmig, mit riickwarts gewandter Spitze. Beide liegen zunachst iiber

der Schnautzenkante. Das Paar der hintern, schon zwischen dem
Anfange der Augendecken gelegenen Stirnschilder hat etwa die Grosse

der beiden seithchen der zweiten Reihe, ist unregelmassig vieleckig.

Den Zwischenraum zwischen beiden Augendecken nehmen zwei Rei-

hen schmaler Schildchen ein, welche dann divergirend die Augendek-

ken von hinten mit kleinen fast quadratischen Schildchen einschhes-

sen. Die Augendecken selbst sind mitten mit 3—4 querliegenden

Schildchen, vorn, an den Seiten und hinten mit kleinen schuppen-

artigen Schildchen bekleidet. Das Hinterhaupt bedecken drei gros-

sere, mittlere, unter deren vorderem die Fontanelle gelegen ist; ne-

ben den hintern liegt jederseits ein vieleckig-ovales kleineres. Das

ubrigeHinterhauptwird von vielen kleinen unregelmassigen vielecki-

gen Schuppen bedeckt, welche allmalig in die abgerundet rhombische

Gestalt der Nackenschuppen iibergehen. In der Ziigelgegend liegen

vier Schildchen, ein sehr kleines dreieckiges zunachst hinter dem

Nasenschildchen, dann folgt ein grosseres hexagones, welches zur

Schnautze hinaufreicht, und hinter diesem zwei iibereinander gele-

gene, von denen das untere klein und fast viereckig, das obere gros-

ser vieleckig und in der Schnautzenkante geknickt ist. Beide stossen

an das unregelmassig funfeckige, etwas ausgehohlte Vorderaugen-

schild, welches mit seiner Spitze an die Superciliarleiste grenzt. Die

Schlafengegend bekleiden rhombisch-pentagone Schuppen, von de-

nen die oberen gekielt, die unteren glatt sind. Zunachst iiber dem

Ohre liegen zwei grossere pentagone Schildchen hintereinander, und

am Vorderrande desselben ragen zwei spitz-dreieckige Schuppchen

iiber das wenig vertiefte Paukenfell hin. Gleich hinter dem Ohre zur

Schultergegend folgen kleine glatte Schuppen. Die Schuppen des

Riick ens sind rhombisch - oval , stumpf und haben scharfe Kiele. Die

Schuppen der untern Kehle sind glatt , breit, abgerundet, dietnden
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Seiten desllalses gelegenen haben an ihrer stumpfen Spitze einen klei-

nen Ausschnitt. Die Schuppen der Brust und des Bauches sind glatt,

fast rhombisch, die mittleren an der Spitze ganzrandig, die seitlichen

haben einen Ausschuitt. Die Schuppen der Gliedmassen auf deren

Oberseite ahnlich den Riickenschuppen, gekielt, auf der Unterseite

ahnlich den Bauchschuppen, glatt.

Der Schwanz ist rundlich , an der Wurzel etwas flach gedriickt,

nahe der sehr diinnen Spitze etwas zusammengedriickt; nur auf der

Wurzel sind die Schuppen den Ruckenschuppen ahnlich, gegen die

Mitte werden sie langlich-viereckig, stellen sich zu Querringen zu-

sammen; die scharfen Kiele bilden schrag aufsteigende Linien, und

treten in gerade nach hinten gerichtete Spitzen vor.

Die Farbe des Korpers ist auf der Oberseite ein helles Grau, mit

schwach gelbbraunlicher Beimischung, die besonders auf der Kopf-

bekleidung und auf dem Schwanze mehr hervortritt. Oben auf dem

Kopfe und Nacken sind ziemlich dichtstehende schwarze Flecke. Auf

dem Riicken siud die einzelnen Schuppen am Grunde schwarz und

grosse schwarze Querflecke stehen langs der Mitte des Riickens in zwei

Reihen bis auf die breitgedriickte Basis des Schwanzes, wo sie sich

nach der Mitte desselben in allmalig verloschende Ringel verlieren.

Vor und iiber dem Oberarme ein grosser tief-schwarzer Flek, dahinter

eine Reihe schwarzer Querflecke. Die Kehle ist blaulich- weiss, grau

marmorirt; die Bauchseite weiss, an den Seiten schwarzlich punktirt.

Die Innenseite derGliedmassen und die Unterseite des Schwanzes sind

rein weiss; die Oberseite der Gliedmassen hellgrau, schwarz gefleckt.

Lange von Kopfund Rumpf 1" 10'", des Kopfes allein 10^'j des

Schwanzes 2" ll'".

Vaterland: Chile.
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12. Trofidurus oxycephalus Wiegm.

Tr. olivaceo-griseus , maculis transversis angulatis
, fus-

cis, albo marginatis
,
per series 4 longitudinales dis-

positis; squamis dorsi rlwmbeo- ovalibus, acutis; cau-

da tereti.

Sclmautze schmaler als bei der vorigen Art, flach gedriickt; ihre

Bekleidungsonstdiesclbe, nur das mittlere Stirnschildchen der zwei-

ten Querreihe ist ausserst klein und weiter hinten gelegen , so dass in

Wahrheit nur zwei grosse Schildchen in der zweiten Reihe gelegen

sind, das mittlere aber mitten zwischen ihnen und dem hintersten

Paare liegt. Die accessorischen Stirnschilder ganz wie bei jener Art.

Den Zwischenraum zvvischen beiden Superciliardecken nehinen zwei

schmale, in einer Reihe hintereinander gelegene Schildchen ein;

dann folgt einPaar kleiner Schildchen, an welche das vordere fiinf-

eckige Hinterhauptsschild grenzt. Hinter diesem liegen, wie bei vori-

gcr Art, vier langlich-polygone Schilder, von denen die beiden mitt-

lern doppelt so gross als die seitlichen sind. Die Ziigelgegend nehmen

vier Schilder ein ; das vorderste ist dreieckig, dann zwei unter einan-

der, das obere auf der Stirnkante, das untere viereckig, ein kleines

unter dem vordern Augcnschilde gelegenes fast dreieckig. Nur eine

kleine abgerundete Schuppe tritt am Vorderrande des Paukenfelles

hervor. Die Ruckenschuppcn sind rundlich-oval, wenig spitz, mil

stark hervorragenden Kielen. Dic Schuppcn der Kehle wie bei vori-

ger Art, die nach den Seiten des Halses gelegenen etwas ausgerandet.

Der Schwanz ist bis zur massig diinnen Spitze rundlich, mit langlich-

viereckigen Schildchengewirtelt, dcren Kiele mit einer kurzen Sta-

chelspitze vortreten.

Dic Farbe der Oberseite ist ein helles olivengriinliches Aschgrau;

aufdem Riicken entlang stehen dunkclschwarzbraune wiukelformige,
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hintcn weiss gerandete Querflecke in vier Reihen. Die Gegend iiber

den Vordcrbeinen, wie die Seiten schwarzbraun punktirt, in der

Schultergegend fehlt der den vorgenannten Arten eigenthumliche

Flcck. Die Kehle ist perlfarbig, grau gefleckt. Brust und Bauch wie

die Unterseite der Gliedmassen sind weisslich mit einem zarten in's

Griine und Rothe spielenden Metallschimmer.

Lange des Kopfes |.
7/

, des Kopfes undRumpfes zusammengenom-

men 1|^, des Schwanzes 1|^ (bei unserem einzigen Exemplare ist er

zum Theile regenerirt, wie sich aus den kleinen schindelartig sich

deckenden ovalen kurzspitzigen Schuppen an dem hinteren Theile

desselben ersehen lasst), Breite der Schnautze zwischen den Nasen-

lochern l iU.

13. Trofidurus chilensis Wiegm.

Tr.fuscescens, fusco maculatus , cauda tereti longissima,

versus apicem tenuissimum subcompressa, superne

fusco vittata; squamis dorsi rhombeis alte carinatis.

An Calotes chilensis Less. Duperrey Voyage. Zoolog. Rept. 1-

fig-2.?

Schnautze kurz, breit, stumpf, allmaligabfallend; Schnautzen-

undStirnschilderwiegewohnlich; ein sehr schmales fast sechseckiges

vorderes Scheitelschild und ein paar kleine hintere zwischen den Au-

gendecken; an die hinteren stossen drei kleine Schildchen, welche

hinten die Augendecken begrenzen. Auf dem Hinterhaupte liegen

fiinf grossere Schildchen; das vordere ist verkiirzt, fast rhombisch-

sechseckig, dann folgen vier vieleckige in einer Querreihe, unter wel-

chen die beiden mittleren die grossesten und breitesten sind. Ziigel-

schildchen sind vier vorhanden. Die Schlafen sind mit deutlich ge-

kielten, an den Spitzen abgerundeten Schuppen bekleidet. Die Riik-

Vol.XVIl. p.l 30
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kenscliuppen sind vcillig rhombisch, spitzig, scharf gekielt. Die der

Bauchscite ebenfalls rhombisch, aber glatt, fast sechseckig. Der sehr

lange, gegen das Ende ausnehmend diinne und spitzige Schwanz ist

etvva von der Mitte ab etwas zusammengedriickt. Die Schuppen auf

seiner Oberseite sind kleiner als die Ruckenschuppen , mit unmerkli-

chen Kielstacheln; an den Seiten stehen sie in deutlichen Ringen.

Die Farbe des Riickens ist hellbraun mit imdeutlichen dunkel-

braunen in die Quere gestellten hellgerandeten Winkelflecken. Mit-

ten auf der Oberseite des gleichfarbigen Schwanzes verlauft bis iiber die

Mitte hinaus ein schmaler dunkelbrauner Langsstreif. Die Unterseite

des Korpers und Schwanzes ist weisslich.

Lange desKopfes |-
/y

, desKopfes und Rumpfes zusammen 1J"',

des Schwanzes 2I".

Chile.

14. Tropidurtjs nitidus Wiegm.

Tab.XVII. 2.

Tr. supra fuscescenti- aeneus, fasciis dorsalibus undulatis,

nigris, albo maculatis; cauda leviter compressa, fu-

sco maculata; squamis dorsi rhombeis carinatis.

Die Bedeckung der Schnautze und Stirn wie gewohnlich. Den

Raum zwischen den Augendecken nehmen drei Wirbelschilder ein;

ein vorderesschmalessechseckiges, fast glockenformiges; zwei neben

einander liegende fast fiinfeckige, mit abgerundetem vorderem und

hinteremWinkel. An letztere stosst das verkiirzte, breit-sechseckige

vordere Hinterhauptsschild, dem jederseits ein schmales langlicli-funf-

seitiges schrag zur Seite liegt. Dann folgen vier polygone, von denen

diebeiden mittleren breit, die beiden seitlichen schmal sind. Zwei

kleine schuppenartige Schildchen hinterdem Nasenloche. Vier Schild-

chen in der Ziigelgegend, wie bei Tr. oxycephalus gelegen. Die
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Scbuppen der Schlafen breit, sechseckig, schwach gekielt, fast glatt.

DieSchuppen des Riickens sind vollig rhombisch, scharf gekielt; die

der Unterseitebreit, abgerundet-rhombisch, glatt. Der Schwanz ist

schon nahe an seiner Wurzel etwas zusammengedriickt.

Die Farbung ist sehr bunt; der Kopf einfarbig hellbraun, an der

Superciliarkante weiss, braun gefleckt; der Nacken griinlich-, der

Riicken braunlich-bronceschimmernd. Auf beiclen stehen der Quere

nach schwarze Zickzackbinden (zwei im Nacken , acht auf dem Riik-

ken), die an ihrem Hinterrande weiss gefleckt sind und auf der Ober-

seite des Schwanzes verschwinden. Die Unterseite des Korpers ist

weisslich, mit Metallschimmer; die Kehle hat schwarze Langsstriche,

der Bauch braune Punkte; der Schwanz ist unterhalb einfarbig weiss.

Chile.

Unser einziges Exemplar ist anscheinend noch sehr jung, und es

ist moglich, dass die ausserst hiibsche bunte Zeichnung im spatern Alter

mehr und mehr verschwindet. Die Art ist demnach als nur unvoll-

standig bekannt zu betrachten, wenn schon sie von den vorhergehen-

den, wie von den bisher bekannten bestimmt verschieden ist.

IV. L A T I L I N G U E S.

Aus der Familie der Geckonen (Ascaldbotae).

15. Platydactylus guttatus Cuv.

Gecko guttatus Daud. 4. p. 122. Gecko teres Laur. S. A. 44. Gecko

verus Merr. S'.A. p.42. Lacerta Gecko L. Stellio Gecko Schneid.

Miinchener Denkschr. 1811.

Wohl die grosseste Art dieser Familie; nicht selten in denSamm-

lungen, da sie aufmehreren Inseln des indischen Archipels, besonders

auf Java, haufig ist.

Siehe hiezu Meyen's Reise um die Erde. Theilll. Cap.16.
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Die Gattung Hemidactylus Cuv.

wurde clurch Herrn Mey en mit zwei neuen Arten bereichert, von de-

nen die eine, Hem. mutilatus, in Hinsicht der Daumenbildung von

dem bisher geltenden Charakter der Gattung abweiclit. Alle bis jetzt

bekannten Arten haben namlich an allen Zebcn Krallen, bei der ge-

nannten Art dagegen fehlt nicht nur das Nagelglied nebst der Kralle an

den Daumen sammtlicher Fiisse, sondern auch das zierliche zweite

Glied, welches bei den Hemidactylen iiber die Haftscheibe des Wur-
zelgliedes hervorragt. So sind denn die Daumen hier bis auf das breite

Wurzelglied verkummert, ahnlich wie dies unter den Platydactylen

bei Gecko inujiguis, ocellatus und Cepeclianus der Fall ist. Ge-

rade wie diese sich zu ihren Gattungsvervvandten verhalten, verhalt

sich unsere Art zu Hemidactylus. W a g 1 e r hat jene wegen des ver-

kiimmerten Daumens und des Mangels der Krallen an allen Zehen zu

einer besonderen Gattung Anoplopus erhoben. Dasselbe wiirde bei

unserer Art geschehen lniissen, wenn das Ausfallen eines eiuzelnen

Merkmales zur Aufstellung einer besonderen Gattung berechtigte. Der

Begriff der Gattimg, wie der der Ordnung und Klasse, besteht aber im

naturlichen Systeme nicht in einem einzelnen Merkmale, sondern ist

eine Summe von mehreren; so wenig nun der Begriff derKlasse durch

das Ausfallen eines oder gar einzelner Charaktere aufgehoben wird,

eben so wenig der Begriff der Gattung. Die schwankende Zahl dcr

mit Krallen bewehrten Zehen bei Platydactylus zeigt deutlich, dass

auch die vollige Krallenlosigkeit der Fiisse ein unwesentlicher Cha-

rakter ist. Nicht viel wichtiger ist der zweite, von der Verkiimme-

rung der Daumen genommene Charakter von Anoplopus. Ich

stimme daher fiir Einziehuiig dieser Gattung; so wie ich auch aus un-

serem Hemidactylus mutilatus kein besonderes Genus machen

mochte. Wie auch sonst im Thierreiche oft cUe charakterisiische Ei-
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genscliaft eincr Gruppe iu deren weiteren Besonderung zum Momente

des Unterschi^des wird, so auch in der Familie der Haftzeher. Den

Hauptunterscaied fiir die Gattungen miissen, wie es Cuvier richtig

erkannte, dje J.Iaftorgane geben; was hierin ubereinstimmt, muss,

wenn man coiioequent verfahren will, zu einem Genus vereinigt, was

hierin Unterschied zeigt, muss von einander getrennt werden. Jeden-

falls ist man in dieser Familie im Unterscheiden zu weit gegangen, und

hat das innige Band der Verwandtschaft zerrissen, indem man das,

was nur Abtheilung in den verschiedenen Gattungen seyn kann, zum

eigenen Genus machte, und dadurch mit andern Generibus von hohe-

rer Dignitat in dieselbe Potenz setzte. Mehrere der nach Bildung der

Haftorgane wesentlich verschiedenenGenera zeigen eine gewisse Ana-

logie in ihren verschiedenen Formen ; es ist demnach wohl nicht un-

wichtig, auch diese durch eine Benennung zu bezeichnen, aber man
diirfte solche einander analoge Abtheilungen der wesentlich unter-

schiedenen Genera nur als Subgenera, nicht als Genera gelten lassen.

Nach einem solchen, gewiss richtigeren Verfahren wiirden z.B. die

Gattungen Anoplopus und Crossurus Wagl., Ptychozoon Kuhl.

Subgenera von Platydactylus , Rhacoessa Wagl. und Sarruba

Fitz. Subgenera von Thecodactylus Cuv. werden. Dieselben For-

men wiederholen sich in der Gattung Hemidactylus, aber weniger

deutlich, so dass man eher Anstand nimmt, Trennungen zu machen.

Gemeinsamer Charakter der Gattung Hemidactylus Cuv. ist:

Haftscheiben mit zwei Reihen querstehender Blatt-

chen besetzt, nur unter dem Wurzelgliede der Zehen,

iiber welche das zweite zierliche Glied derselben her-

vorragt; Schwanz mehr oder weniger niedergedriickt,

unterhalb mit einer Reihe Schildchen bekleidet; Schen-

keldriisen.
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A. Das zweite Zehenglied ist an dera Daumen aller vier Frisse verkiimmert,

und mit der Haftscheibe desselben verwachsen, krallenlos.

H. mutilatus Wiegm. (Analog der Gattung Anpplopus Wagl.)

B. Das zweite Zehenglied an allen Zehen entwickelt, zierhih, tritt iiber

die Haftscheibe des Wurzelgliedes hervor.

a. Die Zehen beider Fusspaare durch Haut geheftet; eine Hautfalte

an den Seiten: (Analog der Galtung Ptychozoon Kuhl.)

H. (Stellio) platyurus Schneid. Denkschriften der Miinchener

Akademie. 1811. t.l. f.3.

/?. Die Zehen ohne alle Hautverbindung:

* Schwanz zweischneidg, ungewirtelt; Rudiment der Seitenfalte

mehr oder weniger deutlich: H. marginatus Cuv. *) — H. peru-

vianus Wiegm.
** Schwanz flachgedriickt, gewirtelt: H. triedrus u.s.w.

A. Mit verkiimmerten Daumen sammtlicher Filsse: (Peropus m.~)

16. Hemidactylus (P.) mutilatus. **)

H. cauda depressa, ancipiti, acie acuta, serrulata; squa-

mis laterum dorsales intermedias magnitudine super-

antibus; digitis plantarum mediis colligatis ; pollici-

bus omnibus mutilatis, muticis.

*) Wagler S. A. p. 143 zieht Cuvier's ffem. marginatus R.A. III. t.7. f.1. als

Synonym zu Slellio platyurus Schn. Allein Schneider stellte diese Art nach

einem Exemplare der Blochischen Sammlung auf, welches sich jetzt in unserem

zoologischen Museum befindet. Es besitzt dieses so deutliche Bindehaute zvvischen

den Zehen, dass man die Fiisse pedes semipalmatos nennen konnte; Cuvier sagt

aber Bd.II. ausdrucklich : ses piecls ne sont pas palmes. S chneid er hat die Bin-

dehaute nicht dargestellt und dadurch Wagl er's Trrthum veranlasst. ~DerH.rn.ar-

ginatus Cuv., ohne Bindehaute der Fiisse, aber mit einer Seitenfalte, schliesst sich

so nahe an H. platyurus, dass Letzterer schon deshalb nicht generisch getrennt

uerden konnte.

**) Im Spec. I. meiner Herpet. mexicana p-20 habe ich diese Art unter dem Nameti
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SclinauizM Scheitel und Hinterhaupt sind mit gleichartigen rund-

lichen Sclvippen bekleidet; nur zwischen den Nasenlochern liegen

kleine Schnautz* nschildchen. Das massig grosse pentagone Kinn-

schildchen ist hmten von vierSchildchen begrenzt, von denendasmitt-

lere Paar langach-fiinfeckig, die beiden seitlichen fast trapezisch sind.

Hinter denLippenschildchen derUnterkinnlade liegenmehrerekleine

schildartige Schuppen. Die Schuppen der Riickenseite sind klein,

run.dlich-vieleckig, glatt; die auf der Mitte des Riickens gelegenen

kleiner, als die an den Seiten des Rumpfes. An diesem verlauft, den

Riicken vom Bauche trennend, eine kaum angedeutete Falte. Die

Schuppen der Kehle sind klein, rundlich, die der Brust und des Bau-

clies etwas grosser, sechseckig; jene, wie diese, ebenfalls glatt. Der

Gchwanz ist etwas kiirzer als der Korper, gegen die Spitze allmalig

verschmalert, plattgedriickt, zweisclmeidig, an der Schneide seiner

ganzen Lange nach mit kleinen riickwarts gerichteten Spitzen , wie

mit Sagezahnchen besetzt und dadurch fein gezahnelt. Seine obere

convexe Seite bekleiden kleine, rundliche Schuppen, welche, am
Grundtheile in Querreihenstehend, 4—5 Absatze bilden, gegen das

Endtheil des Schwanzes aber minder regelmassig stehen. Die Haft-

scheiben der Daumen sind nicht kleiner als die der iibrigen Zehen,

und ganz wie diese gestaltet; das zierliche zweite Glied nebst dem Na-

gelgliede ist ganz verkummert, und nur eine schwache Spur dessel-

ben, wie es scheint, mit der Haftscheibe verwachsen. Die Farbe der

Oberseite erscheint bei den in Weingeist bewahrten Exemplaren grau,

mit verloschenen braunen Flecken; die Unterseite ist weisslich.

Die Lange des Korpers betragt \.\
u

•> des Schwanzes l^".
Manila.

H. pristiurus aufgefiihrt, halte es aber fiir besser, diesen zu unterdriicken, da die

Zahnelung der Sciiwanzesschneide nicht imtner gleich deutlich ist.
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B. Mit vollstajidigen, krallentragenden Daumen: {Hemidactylu* sensii str.)

17. Hemidactylus peruvianus Wiegm.

H. squamis clorsi aequalibus , subrotundis ; caudae depfes-

sae obtuse ancipitis acie squamis denticulata, ad basin

obsoleta et utrinque aculeata; digitis liberis, ungui-

culatis.

Die Beschuppung des Korpers ziemlich wie bei Vorhergehendcmi,

nur sind die Schuppen der Riickenseite durchaus von gleicher Grosse,

die seitlichen nicht grosser, als die mittleren, iibrigens wie bei jenera

rundlich-vieleckig und glatt. Hinter dem massig grossen, hier drei-

eckigen Kinnschildchen folgen zwei Paare hinter einander hegend,

von denen die des vorderen Paares langlich-fiinfeckig, die des hinte-

ren rundlich und kleiner sind. Der Schwanz ist kaum langer als der

Korper, nach der Spitze allmalig verschmalert, flach gedriickt, stumpf

zweischneidig; an seiner Wurzel ist die Kante abgerundet und jeder-

seits mit einigen riickwarts gerichteten Stacheln besetzt. Seine con-

vexe Oberseite ist mit kleinen, breiten, abgerundeten Schupj^en, die

flache Unterseite mitten mit 46 Schildchen bekleidet. Die Zehen der

Vorder- und Hinterfiisse sind vollig getrennt, sammtlich mit Krallen

bewafFnet; die Damnen viel kleiner, sonst aber eben so gebildet als

die iibrigen, nur ist ihre Haftscheibe schmal, fast hnear. Die Farbe

der Riickenseite ist grau, schwarzlich marmorirt, mit verloschenen

weisslichen runden Flecken, sowohl auf der Mitte des Riickens, als

auch aufden Gliedmassen; die Unterseite weiss.

Der Korper 1" ll'", der Schwanz 2" lang.

Perii , bei Tacna.

k
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18. Phyllodactylus tuberculosus Wiegm.

Tab. XVIII. 2.

Die Gattung Phyllodactylus , von Gray in den Spicil. Zool.

p.S aufgestellt, ist von Wagler zu Sphaeriodactylus Cuv. gezogen;

aber mit Unrecht. Sie steht in ihrer Zehenbildung isolirt, und reiht

sich nach dieser zwischen Ptyodactylus und Diplodactylus ein.

Alle Zehen sind unter der Spitze mit zwei grossen ver-

kehrt-eyformigen, diinnen, blattartigen, ganz glatten

Schuppen versehen, in deren Zwischenraum sich die

Krallen, die an keiner Zehe fehlen, zuriickziehen kon-
nen.

Bei unserer Art ist Schnautze und Scheitel mit gleichartigen dicht

stehenden, rundlich-convexen Schuppen bekleidet; der Hinterkopf

mit sehr kleinen rundlichen, ebenfalls convexen Schuppen, zwischen

wrelchen grosse rundlich-ovale gekielte, oder rnitten erhabene zer-

streuet liegen. Die ovalen Nasenlocher liegen an den beiden oberen

Ecken des breiten Riisselschildes. Die beiden zwischen den Nasen-

lochern gelegenen Schnautzenschildchen sind vierseitig-rundlich, glatt

und flach; das Kinnschild verkehrteyiormig-fiinfeckig, mit seinem

hinteren Winkel weit unter das Kinn hinreichend, jederseits von ei-

nem vieleckigen Schildchenbegrenzt, hinter dem in der Quere 4—

5

kleinere Schildchen liegen. Lippenschilder sind oben jederseits 9,

unten jederseits 8 vorhanden, die hintersten zunachst dem Mundwin-

kel sehr klein. Der Riicken ist mit kleinen glatten rundlichen, dicht

anliegenden Schildchen bekleidet, zwischen denen grossere, ovale,

hochgekielte in 12—14 Langsreihen eingestreuet sind. Die Schuppen

des Bauches sindglatt, rundlich-sechseckig; die auf der Oberseite des

rundlichen, allmalig verdiinnten Schwanzes sind abgestutzt-oval, ge-

kielt, mitkleineren untermischt undinundeutlicheQuergurtel gestellt;

Voi.xrn. p.i. 31
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an rcproducirtcn Schwanzen erscheinen sic sclir unglcicli, dicht anlie-

gcnd, glatt und gcschindclt. Mitten aufder Untcrscitc des Schwanzes

liegt der Lange nach eine Reihe qucr-ovalcr, vieleckiger Schildchen;

Schenkeldriisen iehlen, wie bei dcn beidcn andcrcn Artcn diescrGat-

lung. Dic Farbe der Oberseite ist hellgrau, schwarzgrau geflcckt
;
dcr

Schwanz schwarzgrau gcringelt ; die Unterscite wcisslich.

LangcdesKopfes^, desKorpers2", desSchwanzes^".

Californien.

Phyll pulcher Gray Z. c. gleicht unscrer Art sehr
,

soll abcr auf

derUnterseitebreite, drcieckigc, flache und dachziegelartige Schup-

pcnhabcn; bei unscrcm Thicre sind sic abgerundet-rhombisch, fast

hexagon. Nach ciner genauen Vcrgleichung bcider wird sich crst uber

ihre Vcrschiedenheit entscheidcn lasscn. *)

19. Dii»lodactylus gcrrhopygus Wiegm.

Tab. XVIII. 3.

Die Gattung Diplodactylus wurdc von Gray in dcn Frocee-

dings ofthe Zoological Soc. of London 1832 IL pAO auige-

stcllt. Sic schliesst sich an Sphaeriodactylus Cuv„ oder ist vielmchr

im Sinne Cuvicr's cinc Unterabtheilung dcrselbcn. Untcr der

M Eine dritte Art dieserGattung bildet Gecho porphyrcus Daud. Er soll nach d.esern

aus Sudamerika stammen. Wir erhielten ihn (wofern nicht D audin's Art irgend

i» etwas verschieden ist) aus Sudafrika. Die kleinen, gleichartigen
,
rundhchen

SchuppendesRuckens, die kleineren fast abgerundet-vierseitigen, m Qucrnngel

zusammengestellten Schuppen des Schwan.es unterscheiden ihn hinreicl.cnd Die

Unterseite des Schwanzes ist fcrner yvie die Obcrseite beschuppt, n,cht mitten

mitSchildern bcklcidet, so dass der von Gray gegebene Gattungs-Charaktcr ,n

dieser Hinsicht eine Einschriinkuug erleidet.
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Spitze sind sammtliche Zehen mit zwei ovalen, dicht mit kornigen

Warzen besetzten Ballen versehen, in dcren Zvvischenraum sich die

kleinen Krallen vollig verbergen.

D. (gerrhopygus) squamis capitis dorsique aequalibus , ro-

tundatis; scutello anali diviso , obcordato; cauda

tereti, subtus squamosa.

Schuppen auf Schnautze, Scheitel und Hinterkopf gleich gross,

dichtstehend, glatt, rundlich; Schuppen der Riickenseite rundlich,

wenig kleiner, als die Kopfschuppen. Zwei fiinfeckige Riisselschil-

der liegen vorn an der Schnautzenspitze, iiber ihnen keine Schnau-

tzenschilder. Die Nasenlocher stehen seitlich iiber dem erstcn Lip-

penschilde, hinten von drei kleinen Schildchen begrenzt. Obere Lip-

penschilder sind 10 vorhanden, die hintcren unter den Augen liegen-

den sehr klein; Unterlippenschilder acht. Das Kinnschild ist fast

glockenformig ; die Kehle mit rundlichen Schuppcn bekleidet; die des

Kinncs sind nur wenig grosser. Hinter dem Kinnschildchen liegen

weiter keine andere Schildchen. Dic Bauchschuppen sind rundlich,

glatt, flach. Charakterisdsch ist das verkehrt-herzformige, abge-

stumpfte, mitten getheilte Schild iiber dem After. Die Schuppen des

Schwanzes sind auf Ober- und Unterseite gleichartig, glatt, fast sechs-

eckig und stehen in Querringen. Die Farbe des Thieres ist hellgrau

mit schwarzbraunen Querbinden auf Riicken und Schwanze. Zehen

zierlich, unterhalb mit breiten, schildformigen Schuppen bekleidet,

unter der Spitze mit zwei ovalen, dicht mit kornigen Warzen besetz-

Anmerkung. Diezuerst von Gray beschriebeneArt, Dipl.vittatus: fuscus,vitta

dorsali longitudinali lata saturatiore; lateribus teslaceis, artubus, caudaque ma-

culis seriatis flavis marginatis l.c, stammt aus Neu-Holland.
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tea Ballen versehen, in deren Zwischenraum die Krallen ganz ver-

borgen liegen.

Die Korperlange betragt | Zoll; derSchwanz ist kaum eine Linie

langer.

Peru, beiTacna.
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Dritte Ordnung:.

Schlangen. Serpentes.

II. Unterordnung: Eurystomi.

A. I n n o c u i.

Familie: Acrochordi.

20. Acrochordtjs fasciatus Shaw.

Chersydrus fasciatus Cuv. R. A. II. ed. II. Hydrus granulatus

Schneid. Hist. Amphib. I. p. 243.

Ich muss Herrn Schlegel vollkommen beipflichten, wenn er

(Nova Acta Ac. Caes. Leop. Carol. XIV. P.I. p. 154 und Bydra-

gen tot de Naturk. TVetensch. II. p. 54-6) den Chersydrus fascia-

tus fur einen wahren Acrochordus erklart. Er besitzt durchaus

keine Giftzahne, wie Cuvier behauptet, sondern in dem langen

Oberkiefer nur einfache, undurchbohrte und ungefurchte Zahne.

In der Laguna de Bay auf der Insel Lucon sehr haufig und wird

viel gegessen; ware das Thier giftig, so wiirde man damit nicht so

alltaglich umgehen, wie es nach Herrn Mey en die Fischer jener Ge-

genden thun, wo sie es selbst in der Hand zum Verkauf brachten.
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Familie: Colubrini.

21. Coronella Chamissonis n»

Tab. XIX.

Coluber Chamissonis Hempr. in Mus. Berol.

Diese von Chamisso zuerst mitgebrachte Schlange stand bis jetzt

mit unrichtiger Bezeichnung des Fundortes in unserem zoologischen

Museum, indem Brasilien als ihr Vaterland angegeben war. Sie ist

iibrigens nicht identisch mit einer wirklich aus Brasilien stammenden,

sehr ahnlich gefarbten Art, welche von Hemprich im WienerMu-
seum fiir seinen C. Chamissonis erkannt, und untcr diesem Namen
von Fitzinger in dem, seinem System der Amphibien angehangten,

Verzeichnisse der Amphibien des Wiener Museums, S.58, aufgefiihrt

wurde. Es gehort letztereSchlange: Coluber regius Mus. Berol.,

viclmehr zu der sehr verwandten Gattung Liophis Wagl.; der wahre

Col. Chamissonis Hempr. bildet dagegen mit Coluber lineatus L.

und verwandten mexikanischen Arten eine Gattung, fiir welche ich

den von Wagler ganz exilirten Namen Coronella beizubehalten

vorschlage, indem diese Arten der Gattung Coronella Boj. friiher

angehorten, und die einzige der darunter begriffenen kleineren Gat-

tungen ausmachen, welche von Wagler nicht mit einem Namen

bedacht wurde. Die Arten haben, aber nur im aussern Habitus, grosse

Aehnlichkeit mit Coelopeltis Wagl., und unterscheiden sich von des-

sen Gattung Liophis sogleich durch den abgerundeten Bauch und den

seitlich mehr oder weniger zusammengedruckten Korper. Der Kopf

ist langlich, vierseitig, fast pyramidal, wenig vom Rumpfe abgesetzt,

dem der Coelopeltis-Arten sehr ahnlich. Die Haube, d.i. die Schil-

derdecke des Kopfes, istschmal, langlich. Die Schnautze ragt iiber

den Unterkiefer etwas vor, ist stumpf, sehr wenig abfallend, stumpf-
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vierkantig. Die Sclinautzenkante ist stumpf, die Seiten der Schnautze

fallen fast senkrecht ab. Die Stirnkante ist abgerundet, aber merk-

lich; vor den Augen wird sie durch das schmale, zur Stirn hinaufrei-

chende, eingebogene Vorderaugenschild gebildet. Die Schlafen-

gegend erscheint wenig aufgetrieben ; Scheitel und Hinterhaupt sind

eben. Die Augen sind gross. Die Nasenlocher liegen seitlich inmit-

ten zweier Nasenscliildchen. Scheitelschild schmal, von der Lange

der Superciliarschilder. Zwei hintere Augenschildchen ; ein kleines

Zugelschild. Die Zahne wie bei Liophis, d.h. die Zahne des Ober-

kiefers nehmen nach hinten allmalig an Grosse zu, am Ende desOber-

kiefers stehen nach einer Zahnlucke zwei sehrlange, spitzige, unge-

furchte Zahne. Der schlanke Rumpf ist scitlich mehr oder minder

zusammengedriickt , die Bauchseite, wie dieFirste des Riickens, ab-

gerundet. Die Schuppen sind glatt, eben, liegen so in schragen Quer-

reihen, dass sie, indem die Spitze jeder einzelnen Schuppe auf die

Wurzel der zunachst hinter ihr liegenden stosst, ununterbrochene

Langsreihen bilden. Der Schwanz ist lang, lauft, allmalig verdiinnt,

in eine zarte Spitze aus. In der Farbung ist ein helles braunliches Grau

mit braunen und weissen Langsbinden vorherrschend. Von Coelo-

peltis unterscheidet sich unsere Gattung durch das Gebiss, indem jene

(vvie ich bereits in meinem Handbuche bemerkt und spater in Fleisch-

mann's Serpentes Dalmatiae von dessen Gattung Rhabdodon, die

nichts anderes als Wagler's Coelopeltis ist, angegeben fand) einen

hinternFurchenzahn und eine stark entwickelte Giftdriise, wiePsam-

mophis besitzt, bei welcher Gattung beides friiher ebenfalls iiberse-

hen war.

Als Diagnose der Art ergiebt sich folgende:

C. (Chamissonis) olivaceo-grisea , vitta dorsali intermedia

lataolivaceo-fusca, albo nigroque marginata^ abdo-
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mine cinerascenti, vitta albida utrinque incluso ; cau-

da continua subtrientali ; sc. 175—192 •+ 100—113.

Riisselschild reichtkaummitseiner abgerundetenSpitze zurOber-

flache der Schnautze hinauf. Die Stirnschilder sind fast doppelt so

gross, als die beiden vordern, fast trapezischen Schnautzenschilder,

sechseckig, aussen etwas zur Ziigelgegend hinabgebogen. Das Wir-
belschild hat die Lange der Augendeckenschilder, ist schmal, vorn

breiter, sechseckig, fast glockenformig. Die Augendecken sind lang-

lich-eyfbrmig, haben einen geraden Aussenrand. Das vordere Au-

genschild ist hoch, unten schmal, oben breit, ragt mit einem spitzen

Winkel zur Flache der Stirn hinauf, und hat unter der Stirnkante, die

es bilden hilft, eine Aushohlung. Zwischen ihm und dem hintern

Nasenschildchen liegt ein kleines vierseitiges Ziigelschild. Den Aus-

senrand der Hinterhauptsschilder begrenzen vier Schlafenschildchen,

unter welchen wieder drei andere gelegcn sind. In beiden Reihen

sind die beiden ersten langlich, vierseitig, die hintern rhombisch und

schuppenahnlich. Die Oberlippe wird von acht Schildchen bekleidet,

von denen die drei hinteren gross und vieleckig, das vierte und fiinfte,

unter dem Auge gelegen, trapezoidisch sind, und mit dem schmalern

Ende den Augenrandschildern anliegen. Auf der Unterlippe stehen

8—9 Schildchen.

Die Korperschuppen sind sammtlich glatt; die Nackenschuppen

klein, abgerundet-rhombisch, fast sechseckig; die Schuppen des

Riickens sind langlich, stumpf, die der Mitte, besonders am Vorder-

theile desRumpfes schmaler, als die seitlichen, abgerundet-rhombi-

schen. Sie bilden am Vordertheile des Korpers 19, am Hintertheile

15 Langsreihen; auf dem Vordertheile liegen 5, auf dem Hintertheilc

des Rumpfes, wro die Schuppen breiter werden, nur drei Schuppen in

der dunkeln Mittelbinde des Riickens. Die Schuppen des Scliwanzcs
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sind brcit, rhombisch. DerRumpf ist vori den Seiten etwas zusam-

mengedriickt, auf der Riickenfirste abgerundet. Der Schwanz ist

drehrund, lauft, allmalig diinner werdend, in eine feine Spitze aus.

Die Grundfarbe der Oberseite des Korpers ist ein lichtes Grau, hat

aber durch zahlreiche feine olivenbraune Piinktchen einen schwachen

olivenfarbigen Anflug. Die einzelnen Schuppen haben hin und wie-

der einzelne schwarzbraune Punkte. Die Haube ist hell olivenbraun,

die Seiten der Schnautze und die Schlafen dunkeler. An der Kante

der Stirn und der Augendecken verlauft ein weisslicher Strich, der in

einen weisslichen, seitlich schwarzgefleckten Nackenstreif jederseits

iibergeht. Die Lippenschilder sind weisslich, oben schwarzbraun

gerandet. Hinter dem Mundwinkel setzt sich das Weiss der Lippen

in einen weisslich-grauen Seitenstreif fort, der, je weiter nach hin-

ten, um so undeutlicher wird. Unter diesem, auf der untersten

Schuppenreihe der Seiten, bemerkt man einen zweiten weisslichen,

ebenfalls nach hinten matter werdenden Streif. Auf der Mitte des

Riickens verlauft eine breite dunkel-olivenbraune Langsbinde, jeder-

seits von weissen und schwarzbraunen Flecken begrenzt. Das Oli-

venbraun der Schlafengegend setzt sich in einen schmaleren Streif

langs den Seiten fort, der durch den erwahnten oberen lichten Streif

der Seiten unten begrenzt wird. Ausserdem verlaufen zwei, mehr

verloschene, olivenbraune Streife einander parallel iiber und unter

dem unteren hellen Streif an den Seiten des Piumpfes. Die Bauch-

schilder sind weisslich-grau, mit Blaulich-grau marmorirt, und jeder-

seits mit weissen , von blaulichem Grau begrenzten Flecken geziert,

aus welchen langs den Seiten eine weisse Binde entsteht, die, je weiter

nach hinten, um so undeutlicher wird. Mittelbinden und Seiten-

streife setzen sich auch auf dem Schwanze fort; nur verloschen sie

immer mehr und mehr.

Voi.xru. p.i. 32
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Lange des Kopfes und Rumpfes zusammeii 1/ 8I", des Schwan-

zes 9&t

Chile, hei Tollo.

22. Tropidonotus crebripunctatus Wiegm.

T. supra cinereus , maculis nigris triseriatis aliisque bise-

riatis pallidis variegatus; subtus albicans, punctis

nigris numerosissimis adspersus $ capite nuchaque al-

bimaculata olivaceo -fuscis; squamis omnibus alte

carinatis
,
per series 19 dispositis ; cauda continua,

gracili, subtrientali -, scutis 148-*- 96.

Das einzige uns zugekommene Exemplar ist noch jung, was so-

wohl die geringe Grosse, als auch die beiden Punkte der Occipital-

schilder, die auch bei andern Kielnatter-Arten im Jugendalter vor-

kommen, beweisen. Der Kopf ist eyfbrmig-pyramidal; die Schnautze

breit, stumpf, abgestutzt. Die Stirnschilder sind weniggrosser als die

Schnautzenschilder. Das Scheitelschild ist vorn breit, funfeckig, fast

glockenformig. Die Superciliarschilder haben einen ausgeschweiften

Aussenrand ; das Ziigelschildchen ist ziemlich klein, quadratisch. Die

grossen Augen sind vornemitzwei, hinten mit drei Schildchen um-
geben. Die Schlafen werden von sechs Schildchen bedeckt, von wel-

chen drei langs dem Aussenrande der Hinterhauptsschilder, zwei lang-

hche unter diesen in der zweiten Reihe liegen, und eines in der un-

tersten Reihe gelegen ist. Lippenschilder sind |. vorhanden; von de-

nen der Oberlippe liegen das funfte und sechste unter dem Auge; von

den Unterlippenschildern sind die drei letzten klein und schmal, und

unterhalb von einem accessorischen langlichen begrenzt. Zwei kleine

Schuppen liegen hinter einander zwischen den Kinnschildern, hinter

ihnen ein Paar Kehlschuppen und drei Kehlschildchcn. Die Riicken-
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schuppen sind langlich, hochgekielt , die der aussersten Reihe breit,

abgestumpft-rhombisch, aber ebenfalls gekielt.

Die Farbe des Ruckens ist ein helles Aschgrau mit drei Reihen

schwarzbrauner Flecken, von denen die der Mittelreihe grosser und

breiter sind, so dass sie kurze Querbinden darstellen. Eine Reihe licb-

terFlecken trennt sie von der Seitenreihe, in welcherkleinere schwarz-

braune Flecke stehen. Der Kopf ist olivenfarbig, der Nacken dunk-

ler, mit einem weissen Flecke. Lippen und Kehle sind ungefleckt

weiss; die Bauchseite ebenfalls weisslich, aber mit unzahligen schwar-

zen Punkten bedeckt, die auf den einzelnen Bauchschildern in Quer-

reihen zu 6—10 stehen.

Lange des Rumpfes
7-f",

des Schwanzes 3".

Manila; unter verfaulten Baumstammen gefunden.

B. Suspecti.

Tachymenis nov. gen.

Caput distinctum, subovatum, obsolete tetragonum, ro-

strobrevi obtuso. Canthus frontalis obsoletus. Buc-

cae tumidae. Oculi mediocres, pupilla parva rotunda.

Nares laterales in scutellorum duorum confinio. Scu-

ta rostralia frontalibus vix breviora; scutellum prae-

orbitale unum, angustum, in frontis planitiem ad-

scendens; postorbitalia duo ; scutellum loreum medio-

cre. Gula squamosa. Dentes maxillae anteriores

pauci (5) simplices , retrorsum magnitudine crescen-

tes, postici duo longissimi, acutissimi, subrecti, pro-

funde sulcati. Truncus subteres, abdomine rotundato,

squamis laevibus per lineas longituduiales dispositis

imbricatim tectus. Cauda brevis.
*
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Die Gattuiig stcht der ebenfalls mit hinteren Furchenzahnen yer-

sehenen Gattung Cloelia nahe. Indess unterscheidet sich diese von

unserer hinreichend durch die ausserst kurze, breite, fast abgestutzte

Schnautze, die sehr kurzen Schnautzensehilder und den Mangel des

vordern Augenschildes, dessen Stelle darch die grossen herabwarts ge-

bogenen Stirnschilder vertreten wird. Ausser der Lippendriise findet

sich bei unserer Gattung ebenfalls eine grosse gelappte Schlafendriise

(Giftdriise?), deren Ausfiihrungsgang auf dieRinne des Furchenzah-

nes miindet. Sie gehort also zu den verdachtigen Schlangen, die, ob-

wohl sie in ihrer Gruj>pe durch ganz analoge Formen die verschiede-

nen Typen der Nattern wiederholen, dennoch eine besondere, den

Nattern gewissermaassen parallele Familie bilden miissen.

23. Tachymenis peruviana Wiegm.

Tab.XX. 1.

T. superne olivaceo-cinerea
, fusco maculata; stria utrin-

que postorbitali , temporali nuchalique atro-fuscis;

abdomine cinerascenti , nigro marmorato ; scutis

144-f-40,- cauda}.

Kopf wenig abgesetzt, eiformig. Schnautze stumpf, massig breit,

stumpf-dreiseitig. Russelschild reicht nicht zu ihrer Oberflache hin-

auf. Schnautzenschilder fast so gross als die Stirnschilder, spharisch-

dreieckig; Stirnschilder trapezisch, mit dem schmalen Ende zum Zii-

gelschilde hinabreichend. Ziigelschild massiggross, fiinfeckig. Ein

Vorderaugenschild , unten schmal, mit dem Winkel seines breite-

ren Endes auf die Stirn hinaufreichend. Wirbelschild von der Grosse

der Augendecken, glockenformig. Hinterhauptsschilder von der

Langedes Wirbelschildes, breiter, fast fiinfeckig. Auf den Schlafen

iiegen drei Schilder, zwei kleinere langs dem Aussenrande der Hinter-
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hauptsschilder, ein langliches grosses damnter. Schilder auf der Ober-

lippe; dasdritteund vierteschmal, unter der Orbita. Kehle schup-

pig. Drei Paar Keblschuppen vor den Kehlschildern. Riickenschup-

pen in 19 Langsreihen, glatt, stumpf-eifdrmig, die der Seiten und

des Hinterkorpers breiter, abgestumpft-rautenformig.

Haube olivenfarbig; ein schvvarzbrauner Streif vom Auge zum

Muildwinkel , einer derselben Farhe ara Anssenrande der Hinter-

hauptsschilder iiber die Schlafe hin hinter den Mundwinkel hinabstei-

gend; zwei nach vorn convergirende imNacken. DieFarbe desRiik-

kens ist olivenfarbig-aschgrau, jederseits mit einer olivenbraunen,

nach dem Schwanze zu dunkler werdenden Binde und schwarzbrau-

nen Flecken, die theils hinter einander in der dunkleren Seiten-

linie, theils paarig auf der Mitte des Riickens stehen. Die Seiten sind

hellgrau mit einzelnen schwarzen Punkten. Die Bauchseite weisslich-

grau, schwarz marmorirt.

Die Lange des Korpers betragt l&lf', die des Schwanzes 2\"\

mithin betragt der Schwanz kaum \ der ganzen Korperlange.

C. Venenosi.

Aus der Familie der Giftnattern (Elapidae).

24:. Elaps calligaster Wiegm.

Tab. XX. 2.

E. superne nigricans , infra cinnabarinus , annulis 21 ni-

gerrimis flavo marginatis cinctus; cauda rubro ni-

groque annulata, ~.

Der Kopf wie bei den Gattungsverwandten. Oberkinnlade lan-

ger als die untere, mit stumpf vortretender, abgerundeter Schnautze.

Vordere Stirnschilder halb so gross als die hintern und fiinfeckig. Die
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hintercn sechseckig, mit dem aussern Winkel zwischen dem hintern

Nasen- und vorderen Augenschildchen hinabsteigend. Sechs Schild-

chen auf derOberlippe, dasdritte und vierte derselben unter demAuge.

VierSchilder bedecken die Schlafe; von diesen liegen zwei langlich-

dreieckige unter einander, zunachst hinter dcm Augenschildchen; das

obere begrenzt, nebst dem langlichen Schlafenschilde, den Aussenrand

des Iiinterhauptaachildcaj das vicrtc ist untcr dem dritten gelegen,

schuppenahnlich, rhombisch. Die Schuppen des Riickens sind glatt,

langlich-rhombisch, fast sechseckig, liegen in 15 Reihen, von wel-

chen die beiden ausseren breit und rhombisch sind.

Die Schnautzenspitze und Lippen sind gelblich-grau. Ein schwar-

zer Fleck geht iiber das Auge zum Mundrande ; hinter ihm verlauft ein

hellgelber Fleck zum Mundwinkel. Die Kehle ist zinnoberroth. Eine

zinnoberrothe Binde lauft jederseits von ihr zum Nacken aufwarts und

endet auf den Hinterhauptsschildern. Der Rumpf ist auf der Riicken-

seite schwarzlich, auf der Bauchseite zinnoberroth, von 27 breiten,

tief-schwarzen Ringen umgeben, die gclb gerandet und an der Bauch-

seite verschmalert sind. Der kurze Schwanz ist zinnoberroth, hat

zwei schwarze Piinge und eine schwarze Spitze.

Die ganze Lange des Korpers betragt 14/x 10"7
, wovon der Kopf

und Rumpfzusammen 14^ messen, so dass nur 10//; auf den sehr kur-

zen Schwanz kommen.

Manila.
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Vierte Ordnung.

Batrachia.
B atr a chi a anur a. Frosehartige.

Aus der Familie der eigentlichen Frosche (Ranae).

Frosche mit ganzen Schwimmhauten an den Hinterfiissen (Rana Wagl.).

25. Rana vittigera Wiegm.

Tab.XXI. 1.

R. fuscescenti-cinerea, nigro maculata, vitta dorsi me-

diana lineaque crurali lacteis; plicis dorsi utrinque

subtetrastichis , intermediis duabus continuis; femo-

ribus brevibus incrassatis ,* genubus substrictis, plan-

tis palmatis. *)

Eine der Rana limnocharis H. Boje nahe verwandte Art, aber

von dieser auf den ersten Blick durch die kurzen, rundlich-dicken,

fast hemispharischen Oberschenkel zu unterscheiden: was sich nocli

*) AnmerL Rana Brama Less. (^Belanger's Voyag.aux Indes oriejtt., Zoologie /0.329;

Livr. 7) t. Q) ist unserer Art nur fern iu der Farbung ahnlich. Ihr Riicken ist

glatt, hat nicht die hier so charakteristischen Falten; auch verlauft bei ihr eine

Binde iiber den Oberschenkel bis zum Unterschenkel , die bei der unsrigen nicht

vorhanden ist, u. s. w.
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mehr durch cinc Einschniirung unter dcn Kniccn, unter wclchen die

Beine wie mit cinem Faden eingeschniirt sind, hervorhebt. Die

Kiirzc der Ohcrschcnkcl ist sobedeutcnd, dass, wcnn man eines der

Hinterbeine im Knicgelcnkc zusammcnbcugt, dcsscn Ilackengclenk

iiber den After hin bis in dicKniekchle dcs andcrnBeines reicht, wah-

rend cs sich bei R. limnocharis kaum etwas iiber den After hinaus

erstreckt. Im Uebrigen zeigcn beide Arten vicle Achnlichkeit mit

einandcr. Dcr Kopf dcr unsrigcn ist fast geradlinig-dreieckig; die

Schnautze fallt von den NascnlOchern schrag mit fast cbener Flache ab.

Stirn und Ziigclgcgend sind fcin gekornt. Der Ruckcn ist in der

Mittellinic glatt, ubrigens mit fcinen und groberen Korncrn iiber-

saet, zvvischcn welchen viclc Liingsfalten jederseits dcr liuckcnbinde

ctwa vier Langsrcihen bilden. Die mittlern beiden, zunachst

dem Ruckenstreife gelegenen Falten laufcn ohne Un-
tcrbrechung bis zur Krcuzgcgcnd hin. Dic Sciten dcs Rum-
pfes, dic Umgegcnd des Aftcrs , so auch dic Oberseitc der Ober- und

Untcrschcnkel sind stark gckornt; der ganzc Bauch und dic Un-

terscitc der Ober- und Untcrsehenkcl glatt, (bci R. limnocharis ist

dcr Untcrbauch runzlig-kornig,) nur an dcr Ilintcrseite derKeulen

fmden sich schwaehe Kornchen. D c r K o p f, d c r R ii ek e n , d i c

Oberseite der Glicdmassen sind braunlich- aschgrau;

jcdcrscits von dcr Stirn an, langs dcn Scitcn dcs Rumpfes hin, ist dicsc

Farbe liehter, dunkler dagegen auf der Mitte des Riiekcns, besondcrs

dunkcl, ganz schwarzbraun, auf den sich langs dcm wcissen Riickcn-

strcife hinziehcndcn Falten. Der milehweisse schmalc Riiekcnslreif

beginnt auf dcr Selmaulze und geht olmeUntcrbreehung bis zum Aftcr.

Zwischen und aufden Faltcn dcs Riiekcns findcn sieh sehwarzbraunc,

etwa in vier Limgsrcihcn gcstclltc Flceke. Auf dcn Keulen und

Untcrschenkcln bilden diese Fleeke Querbindcn, wel-

ehc auf dcr Ilintcrscitc der Untersehenkcl von einem
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Wcissen Streifcn durchschnii ton wcrdon. Der Bauch und

dic Untcrscitc dcr Glicdinasscn sind rcin wciss, dic Kelile grau mar-

niorirt. Die Wcichcn, dic Vorder- und Hintcrseite der Kculcn sind

schwarzhraun und wciss geflcckt. Am Rande dcs Obcr- und Unter-

kiefcrs liegen einzelne schwarzbraune Flccke; cin schwarzbrauner

schmaler Streif vcrlauft jcdcrseits von dem vordercn Augenwinkcl zur

Spitze der Schnautzc, mit dem dcr andern Scitc convergircnd.

Dic ganzc Lange 2^ff
, die Lange dcs Kopfes £ff

, dcs Oberschen-

kels ll''', des Untcrschcnkels l^".

Diese Art findct sich sowohl auf dcr Insel Lucon in der Laguna de

Bay, als auch in China; an beiden Orten wird sic haufig gcgessen, und

bcsondcrs auf dem Markte von Macao wird sie taglich zu Tausenden

verzehrt. Unsere Excmplare sind sammtlich wciblichen Geschlcchts;

ob die Art in der Farbung demGeschlcchte nach Verschiedcnheit zeigt,

bleibt demnach noch zu crmitteln.

26. Rana gracilis Wicgm.

H. superne cinerea, nigro maculata, vitta mediana (ma-

ris?) lata, lactea; subtus albicans ; gula cinerea; no-

taeo granuloso
,
plicoso; plicis lineam spinalem lae-

vigatam comitantibus interruptis ; hypogastrio cluni-

busque granoso -rugulosis
,

gastraeo reliquo laevi-

gato; femoribus modicis, superne sublaevibus ; meto-

pio obsolete carinato.

Dieser kleinc Frosch, von welchcm wir durch Ilcrrn Meyen
leider nur ein einzigcs, mannliches Exemplar aus China (bei Cap

Syng-more gcfimdcn) empfmgcn, stcht dcr R. limnocharis noch

naher, als die vorhcrgehende Art. Doch untcrscheidet er sich in eini-

gen, wie es scheint, wescntlichen Punktcn von dcn bciden Exempla-
Voi.xrii. p.i. 33
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ren, die wir von R. limnocharis besitzen. Bei einer grossern An-
zahl von Exemplaren wiirde sich leicht eine Diagnose beider stellen

lassen: die gcgebene kann nur vorlaufig gelten, und dic Art selbst muss

einstweilen als eine noch ungeniigend bestimmte angesehen werden.

Der Kopf ist spitziger als bei R. limnocharis ; der Scheitel (eigentlich

der zwischen den Augen gelcgcne Theil der Stirn) zeigt mitten eine

erhabene Langslinie, wahrend er bei jener ganz eben ist; die ganze

Korpergestalt ist schlanker und zierlicher. Die Oberseite des Korpers

ist mit Kornern besetzt, aber sie stehen minder dicht, als bei jener;

die Mittellinie ist glatt , so auch Scheitel, Schnautze und die Oberseite

der Schenkel, — was bei jener nicht der JFall ist. Die Unterseite des

Korpers ist, den Unterbauch ausgenommen, bei beiden glatt. Das

Knie reicht bei bciden, wenn der Unterschenkel gebeugt wird, kaum

etwas iiber den After hinaus. Ein weisser Streif fehlt am Unterschen-

kel bei bciden.

27. Rana rugulosa Wiegm.

Tab. XXI. 2.

R. supernefuscescenti- cinerea, nigro maculata, ruguloso-

plicosa; plicis dorsi brevibus, alternis, ad lineam

spinalem depressam utrinque suboctostichis ; plicaobli-

qua, obsoleta, ab oculis ad humeros decurrente ; plan-

tis large palmatis.

Kopfgross, fast spharich-dreieckig. Schnautzc stumpf, mitge-

bogcner Flache abfallend. Stirn und Scheitel gekornt; dieZiigelge-

gend glatt. Eine schwache Leiste geht vom unteren Augenhohlen-

rande zu den Nasenlochern. Eine Falte lauft schrag vom hintern Au-

genwinkcl, iiber dem Paukenfelle hin, zum Mundwinkel. Der Riik-

ken und die Seiten sind grob gekornt, von zahlreichen alternirenden
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Falten clurchzogen, dic jeclerseits neben cler etwas vertieften Mittel-

linie etwa 7—8 unterbrochene Langslinien bilclen. Die Oberseite der

Keulen und der Unterschenkel ist fein gekornt, auf letzteren stehen

die Kornchen einzeln in fast regelmassigen Langsreihen. Kehle, Brust

und die Unterseite der Gliedmassen sind glatt ; der Bauch etwas runz-

lig. Der Kopf, der Biicken und die Oberseite der Gliedmassen sind

braunlich-aschgrau, schwarzbraun gefleckt. Der Rand des Oberkie-

fers ist gelblich-weiss, schwarzbraun gefleckt. Ein schwarzbrauner

Streif lauft vom Mundvvinkel zum Oberarme hinab; zwei Flecke der-

selben Farbe liegen vorn auf der Schnautzenspitze; einer vor jedem

Auge. Stirn und Scheitel sind schwarz punktirt. Eine Ziigelbiiide

fehlt. Die Flecke des Riickens stehen ohne bestimmte Ordnung, ver-

einzelt, an den Seiten des Rumpfes dagegen viel dichter. Die Kehle

und die iibrige Unterseite des Korpers ist weisslich; nur unter dem

Rande des Unterkiefers und auf der Vorderbrust bemerkt man
schwarzbraune Flecke. Auf letzterer verlauft mitten ein kurzer

schwarzbrauner Langsstrich. Keulen und Unterschenkel haben ober-

halb die Farbe des Riickens; beide sind mit grossen dunkelbraunen

Flecken bedeckt, die jedoch keine Querbinden bilden. Die Zehen

der Hinterfiisse, welche, wie bei voriger Art, ganze Schwimmhaute ha-

ben, sind auf der Unterseite tiefschwarzbraun gefarbt; dieSchwimm-

haute braun punktirt.

Die ganze Lange des Korpers, von der Spitze der Schnautze zum

After, betragt 3", diedesKopfes 1", des Oberschenkels und Unter-

schenkels li". Das Hackengelenk reicht, wenn man das Hinterbein

zusammenbeugt, nicht einmal zum After. Das beschriebene Exem-
plar ist ein Mannchen.

Vaterland ist China, woselbst das Thier bei Cap Syng-more

gefangen wurde. Es scheint, als ob zu dieser Art die Beschreibuug

von Osbeck's Rana chinensis gehorte; doch der Frosch , welcheri
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Ilerr Meyen auf dem Markte von Macao ganz allgemein sah, war

Rana vitligera.

28. Hyla quadrilineata. H. Boje in Mus. Lugd.

Tab.XXII. 1.

H. cinerea, vittis dorsi nigricantibus 4, ventrefemoribus-

que subtus dense verrucosis.

Wir besassen diese Art selion langere Zcit aus Java, woherwir

siedurch Wagler empfangen hatten; sie ist, so vielich weiss, noch

nicht beschriebeu. Der Kopf ist breit, die Schnautze abgestutzt, ober-

halb eben, an den Seiten steil abfallend. Die Stirn bildct eine schwach

vertiefte, fast rhombische Flache; die Mitte des Hinterhauptcs ist

gleichfalls ein wenig vertieft. Kehle und Vorderbrust sindglatt, die

Mitte des Riickens nur schwach gekornt; schon etwas deutlichcr ist

dies auf den Seiten des Rumpfcs der Fall. Ueber dem Ohre hin ver-

lauft cine wenig erhabene Langsfalte, welche an den Seitcn des Rum-
pfes starker hervortritt. Die Gliedmassen sind glatt, nur die Ober-

schenkel mitten auf ihrer Unterseite dicht mit kornigen Warzen be-

deckt. Dicht kornig ist auch dcr Bauch; die iibrige Unterseite des

Korpers aber glatt. Die Vorderfiisse haben vollig getrennte Zehen;

die Hinterfiisse sind ganze Schwimmfusse. Die Farbe der Oberseite

des Korpers ist ein ziemlich lichtes Grau, die der Unterseite weisslich.

Mittcn auf dem Riicken verlaufen vier schwarzliche Laugsbinden,

deren beide mittlere, vorn schmaler und schwacher werdend, bis zur

Schnautze reichen. Die Seitcn des Kopfes sind schwarzlich; das Ohr

dunkler gefarbt. Eine dunkle Binde geht iiber das Ohr hin zur Schul-

tergegend und verliert sich allmalig an den Seiten. Dic Oberlippe ist

milchweiss. Die Vorder- und Hinterbeine sind mit Braun quer ge-

bandert.
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Langc dcs Kdrpers 2J"» dea Kopfes
J''.

Die grosste Breite dea

Kopfcs 1". Lange des Oberarmes und Unterarmes
\
n

\ des Ober-

schcnkcls l^", des Unterschenkels !£"; des Fusses bis zur Spitze der

viertcn, langsten Zehc 1" II'".

Manila.

Aus dcr Familie dcr Krotenfrosche

erhielten wir durch Herrn Meycn zvvci nctic Gencra, hcide atts Pcrti,

welehc als zwci intercssante Extreine ztt ihr hinztttrctcn ttnd fast dic

Vermulhung rcge machcn, dass dicse Familie dereinst cinc, dcn tihri-

gcn schwanzlosen Batrachiern genau parallcle Grttppe bilden wird.

Bekanntlich wttrde diese Familie zttcrst von Joh. Mtillcr wegen dcs

Mangels dcr Pattkenhohlcn und custachischcn Trompctcn als ,,1'ro-

sche ohne Pattkenhohlc" untcrschieden. (Isis 1832, Heft 5,

p. 538, und Tiedemann's und Trevirantts Zcilschrift fur Phy-

siologie IV, 2, p.241.) Er zog dahin nach Httschkc's ttnd Win-
dischmann's fast gleichzeitigen Untersuchungcn die Gattung Born-

binator Mcrr., ttnd cine von ihm sclbst neu gcgrtindctc Gattung

Cultripes. In der Isis (1833, Heft 7, p-653) sprach ich die Vcrmu-

thung atts, dass lctztere mit Pelobates Wagl. (Bufo fuscus Laur.)

identisch seyn mochte, an wclchcr Gatttmg ich, durch Windisch-
mann's Schrift aufmcrksam gemacht, diesclhc Ohrhildung, wie die-

ser bei Bombinator, gefttndcn hatte. Eigcnc Ansicht dcs von M ii 1-

ler beschricbcnen Cultripes provincialis hat mich jcdoch itbcr-

zeugt, dass er nicht nur vom Pelobates fuscus spcciiisch vcrschicdcn

ist, sondcrn in Piucksicht auf dic Schadclbildung wohl cinc cigeneGat-

tung bilden kann. An dic eben erwahntcn Gcncra nttn schhesscn

sich die beidcn neuen, von Hcrrn Mey en in Peru cntdccktenGattun-
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gcn, von welchen die eine, Telmatobius , der Gattung Pelobates

zunachst steht, nur noch mehr Froschahnliehkeit hat, die andre da-

gegen, welche ich Phryniscus zu nennen vorsehlage, ihrer ganzen

Korperform nach eine Krote ohne Paukenhohlen und eustaehische

Trompeten ist, und sich als das andre Extrem genau derGattung Bom-
binator anschliesst. Es fehlt nur noch, dass wir Laubfroschahnliche

und Zungenlose der die Gattungen Pipa und Xenopus begreifenden

Familie entsprechende Formen kennen lernten, so wiirde der Paral-

lelismus zvvischen beiden Gruppen der schwanzlosen Batrachier durch

analoge Genera vollstandig seyn. Wagler fulirt die Hyla bicolor

als besondere Gattung Phyllomedusa auf, weil sie ein tympanum
sub cute latens besitze. Bei allen geht aber die Haut, diinner wer-

dend und meist anders gefarbt, iiber dasPaukenfell hin; hier iindet das

letztere nicht statt, daher die anscheinende Verschiedenheit. Man

muss also diese Waglersche, nur auf einem unwesentlichen Charak-

ter beruhende, Gattung nicht als eine zu unserer Gruppe gehorige an-

sprechen ; denn sie hat ein tympanum latens.

Telmatoeius nov. gen.

Die Uebereinstimmung und Verschiedenheit dieses Genus mit

Pelobates ergiebt sich am besten aus folgender Vergleichung

:

Telmatobius. Pelobates.

Kopf kurz. Kopf kurz.

Schnautze vorn abgerundet, Schnautze stumpf, seitlich ab-

flachgedruckt, seitlich schrag gerundet.

abfallend.

Scheitel und Hinterhaupt Scheitel convex, mit einer

durchaus eben. stumpfen Erhabcnheit zum

Hinterhaupte aufsteigend.
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Telmatobius.

Pupille rund.

Zahne im Oberkiefer; keine

(?) im vomer.

Zunge rundlich, verkehrt-ei-

forinig, an der Vorderhalfte

festgewachsen , an der hinte-

ren Halfte frei.

Zehen der Vorderfiisse un-

verbunden; die Hinterfiisse

mit kurzen Schwimmhauten,

ohne schneidenformige Horn-

schwiele am Mittelfusse.

Pelobates.

Pupille langlich, vertikal.

Zahne im Oberkiefer und vo-

mer.

Zunge abgerundet, festgewach-

sen, nur am Aussenrande und

dem hintern Drittheile frei.

Z e h e n der Vorderfiisse unver-

bunden, die Hinterfiisse mit

ganzen Schwimmhauten ; am
Mittelfusse eine zusammen-

gedriickte schneidende Horn-

schwiele.

Telmatobius peruvianus Wiegm.

Tab.XXII. 2.

Bei dieser, bis jetzt einzigen Art ist die Haut durch viele punktfor-

mige Eindriicke fein gekornt, und dazwischen auf dein Kopfe, dem

ganzen Riicken und der Oberseite der Gliedmassen mit vielen sehr

kleinen, stumpf-konischen Warzchen besetzt, deren jede eine dunk-

lergefarbte, hornartig verhartete Spitze zeigt ; der Bauch und die In-

nenseite der Hintergliedmassen sind glatt; Kehle, Vorderbrust und

Innenseite der Vordergliedmassen dicht mit Warzen besetzt. (Der

Daumen ist bei unserem einzigen Exemplare am Grunde stark ver-

dickt, und an seiner Innenseite mit sehr dichtstchenden stumpf-koni-

schen schwarzlichen Warzen bedeckt; was aber vielleicht nur Eigen-

schaft des mannlichen Geschlechtes wahrend der Begattungszeit ist.)
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Dic Oberscite des ganzen Korpers ist braun gefarbt; eine dunklere

Binde zicht sicli von dcr Schnautzc zum Vorderriicken herab, und bil-

det mit zwci von ihr zur Ohr- und Sclmltcrgegend gehenden Quer-

bindcn ein mattes Doppelkreuz. Dic Unterseite des Korpers und die

Innenscite der Gliedmassen ist braunlichgelb.

Die ganze Lange betragt \.\". Die des Kopfcs y , seine grosste

Breite 8/u. Die Lange des Ober- und Unterarmes 5'u. Die Lange

des Oberschenkels ll/", dcs Unterschenkels 10'".

Perii.

Phryniscus nov. gen.

Die gesammte Korperform ganz wie bei Bufo; wie bei diesem

dic Kiefcr zahnlos und die Zunge eiformig, nur mit ihrer vorderen

Spitze festgewachscn , ubrigcns vdllig frei. Auch Ohrendrusen sind

vorhanden, aber nur klein. Vorder- und Hinterfussefuufzehig; die

Zehen der Hinterfusse durch kurze Bindchaute geheftet.

Die Gattung sleht hiernach dem Bombinator nahe; allein dieser

hat Zahne im Oberkiefer und einc vollig festgcwachsene Zunge.

Phryniscus nigricans Wiegm.

P. supra subtusque minutissime granosus ; notaeo obscure

olivaceo, verrucoso ; pustulis verrucarum laevibus ro-

seis; gastraeo nigricante, clunibus vittisque membro-

rum carneis.

Leider hat Ilerr Meyen nur kleine, anschcinend noch junge

Individuen mitgebracht, so dass auch diese Art noch weiter bekannt

werden muss, che man an eine feststehende Diagnose dcrselben den-

kcn kann. Bci den drei Exemplaren bildet der Kopf ein fast gleich-
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seitiges, etwas krummliniges, durchaus nicht abgerundetes Dreieek,

wovon die gegen die Augendecken scharf abgesetzte und vorn abge-

stutzte Schnautze etwa den dritten Theil ausmacht. Die Ohrgegend

ist mit Kornchen und Warzen bedeckt ; von einem Paukenfelle findet

sich natiirlichkeineSpur; che Ohrdriisen sind, wie bei Bufo, vor-

handen, aber klein, rundlich. Die Farbe der Ruckenseite ist ein

schwarzliches Olivengriin ; die der Bauchseite schwarzlich ; die After-

gegend ist hell fleischfarbig, welche Farbe sich streifenartig am Ober-

schenkel zum Knie, am Unterschenkel zum Hackengelenke, am Ober-

arme zum Ellenbogengelenke hinzieht, und besonders an den genann-

ten Gelenken, so wie an den Zehen und Sohlenballen, in's Auge fallt.

Die Haut des ganzen Korpers ist mit kleinen rundlichen Kornern

iibersaet; ausserdem finden sich rundliche, ebenfalls gekornte War-
zen auf der Riickenseite eingestreuet, in deren Mitte eine glatte, con-

vex-rundliche, rosenrothe Pustel liegt.

Die Hochebene des siidlichen T.erii ist das Vaterland dieses klei-

nen Thieres.

Die Familie der Kroten

wurde mit einer Art bereichert:

31. Bufo spinulosus Wiegm.

Tab. XXII. 3.

B. griseo-virens, nigro maculatus, superne dense verru-

cosus, verrucis crebris, spiniferis, rubris; subtus ru-

guloso-granosus; capite sphaerice-trigono, subhemi-

Voi.xvu. p.i. 34



266 F. J. F. Meyen, Beitrdge zur Zoologie.

sphaerico, plano, parotidibus parvis, rotundatis;

plantis semipalmatis.

Der Kopf ist spharisch-dreieckig, wegen der sehr kurzen Schnautze

fast halbkreisformig. Die Schnautze fallt an den Seiten ganz schroff

ab, ist vorn abgestutzt, auf der oberen, fast trapezischen Flache

eben. Die Nasenlocher liegen seitlich. Die Augendecken sind dicht

mit kurzen, spitzigen Stacheln besetzt. Der Scheitel ist durchaus

eben, ganz ohne vorragende Leisten. Den Riicken bedecken viele

warzenartige, mitkurzen, spitzig-konischenStachelnbesetzte Erha-

benheiten, zwischen welchen einzelne kurze Stacheln zerstreut ste-

hen. Die Stachelwarzen bilden zwei, fast parallele Reihen langs der

glatten Riickgratslinie ; dann stehen sie jederseits iiber den glatten

Korperseiten in einer Reihe dicht beisammen, und sind besonders hier

mit vielen Stacheln besetzt. Die Aussenseite der Gliedmassen. wird

gleichfalls von spitzigen Stacheln b^deckt; an Kehle, Rrust und Rauch

fehlen sie dagegen, indem hier die Haut nur runzlig-warzig ist. Auf

der Oberseite der Vorderfiisse und ihrer Zehen finden sich einzelne

kleine, hemispharische Warzen. Reim Mannchen ist die Innenseite

der drei inneren Zehen mit sehr kleinen, rundlichen Warzen dicht

besetzt, beim Weibchen nicht, so dass dies eine, wahrscheinlich nur

das Festhalten des Weibchens erleichternde, Eigenthumlichkeit des

mannlichen Geschlechts zu seyn scheint. Die rundlichen Parotiden

zeigen nur sehr einzelne Stacheln. Die hell grunlich-graue Grund-

farbe der Riickenseite ist mit vielen schwarzbraunen , meist die War-
zen einnehmenden Flecken bedeckt. Die kleinen Stacheln sind roth

mit schwarzer Spitze, welche Farbung durch die schwarzen Warzen

sehr gehoben wird. Das Weibchen ist bei weitem grosser, als das

Mannchen; die Stacheln auf seinem Korper sind minder zahlreich,
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kiirzer und stumpfer. Die Oberseite der Vordcrfiisse und deren Zehen

sind bei ihm fast glatt.

Korperlange des Mannchens 2" 1'"; des Weibchens 2" 8'"

Lange des Kopfes — 1'" — 8 '

Breite des Kopfes — \
u —

\
5//
8Lansre des Oberarmes — 7"'

D

Lange des Unterarmes — 6'" 7"'

Lange des Oberschenkels — 7// 1"
8

Lange des Unterschenkels — 9.1'" —

Perii.

///
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Tab. XIII.

- XIV.

- XV.

- XVI.

- XVII.

- XVIII.

- XIX.

- XX.

- XXI.

- XXII.

Die Tafeln sind folgende:

Testudo nigra.

Hydrosaurus marmoratus.

Dracunculus spilopterus.

Tropidurus microlophus.

1. Tropidurus heterolepis. 2. Tropidurus nitidus.

1. Ablepharus poecilopleurus. - 2. Phyllodactylus tubercu-

losus. 3- Diplodactylus gerrhopygus.

Coronella Chamissonis.

1. Tachymenis peruviana. 2. Elaps calligaster.

1. Rana vittigera. 2. Rana rugulosa.

1. Hyla quadrilineata. 2. Telmatobius peruvianus.

3. Bufo spinulosus.



Amphibien, bearbeitct von A. F. A. Wiegmann. 268 a.

Nachtragliche Bemerkungen
zur

Beschreibung der Amphibien in Meyen's Beitragen zur Zoologie

von

Dr. A. F. A. TViegmann.

Berlin im October 1834»

Mehrere ausgewachsene Exemplare von Tropidurus chilensis,

welche Herr Dr. v. Besser vor wenigen Wochen aus Chile mit-

brachte und mir fiir das zoologische Museum iibergab, nothigen mich,

zu den in meiner Abhandlung gegebenen Beschreibungen einige be-

richtigende Zusatze zu machen. Es lassen sich nach ihnen zwei Va-

rietaten dieser Art aufstellen, welche vielleicht gar als zwei verschie-

dene Arten anzusprechen seyn mochten. Die eine derselben, von

welcher wir zwei Exemplare erhielten, ist das von Lesson als Calo-

tes chilensis abgebildete Thier; zu der andern, von welcher wir vier

Exemplare empfingen, muss das von mir S. 233 als Tropidurus chi-

lensis beschriebene Thier als das Junge gezogen werden. Davon, dass

die zwischen beiden obwaltende Verschiedenheit keine sexuelle ist,

habe ich mich durch <lie Anatomie iiberzeugt. Unter der letzteren

fand ich Mannchen und Weibchen. Sollten beide, was mir wahr-

scheinlicher ist, zwei verschiedene Arten bilden, so miisste der Name

Tropidurus chilensis auf die erstere beschrankt werden, und ich
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wiirde fiir die zweite, welclie ich friiher Trop. chilensis nannte, den

Namen Trop. olivaceus vorschlagen.

Tropidurus chilensis.

Calotes chilensis Less.

Oberseite gelbbraunlich , etwas in's Olivenfarbige spielend, mit

schwarzbraunen , zu drei Langsbinden zusammengestellten Flecken;

die breiteste dieser Binden , mitten auf dem Riicken, beginnt mit ei-

nem hinten gablig getheilten Streifen auf der Mitte des Scheitels, und

setztsich in einen schwarzbraunenStreif auf derOberseitedesSchwan-

zes fort. Die schwarzbraunen Flecke der Seiten bilden eine schmalere

Binde, welche in der Kreuzgegend erlischt. Ein schwarzbrauner

Streif zieht sich vom hintern Augenwinkel bis iiber das Ohr hin. Die

Kehle ist durchaus einfarbig, weisslich, mit grunlichem Schimmer;

die Bauchseite weisslich mit griinhchem und goldfarbigem Bronce-

schimmer. Auch die Beschuppung zeigt cinige Verschiedenheit; die

Schildchen der Kopfbedeckung, besondcrs die der Augendecken, sind

runzlig-gestrichelt. Die Anordnung der Stirnschilder ist eine an-

dere; aufdasgrosserePaar der Schnautzenschilder folgen, nur in ei-

ner Querreihe liegend, drei vieleckige Stirnschildchen; hinterihnen

mitteneinkleinesSchildchen; dann das hintere Paar der Stirnschil-

der. Sowohl in der Pumzelung, als auch in der Anordnung der Kopf-

schildchen, wiirde mithin diese Varietat oder Art von den Charakte-

ren eine Ausnahme machen^ welche ich S. 223, als der ganzen Abthei-

lung gemeinsam, angab.

Die Mitte des Scheitels nehmen zwei Paar Scheitelschildchen

— nicht ein einzelnesunpaares, wie bei'm folgenden— ein. Stirn

und Schnautze sind durchaus eben. Die Mitte des Scheitels ist schwach
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rinnenformig ausgehohlt. Die Scliuppen des Riickens sind eiformig-

rhombisch, mehr zugespitzt.

Die Lange des Korpers (Kopf und Rumpf zusammen) betragt bei

einem der Exemplare 3" 4y//
, bei dem andern 3" l^'"; die Lange des

Schwanzes bei dem ersteren 7"» bei dem letzteren 6".

var. p. (Trofidurtjs olivaceus Wiegm.)

Tropidurus chilensis Wiegm. S. 233.

Oberseite olivenfarbig, mitschwarzbraunen, in Querbinden zu-

sammengestellten Winkelflecken, zwischen denen unregelmassige,

zuweilen drei undeutliche Langsbinden bildende Flecke eingestreuet

sind. Der Streif mitten auf der Oberseite des Schwanzes ist bei den

Erwachsenen undeutlich. Der schwarzbraune Streif vom Auge zum

Ohre fehlt; Kinn und Kehle haben braune, nach innen convergirende

Streifen; nur bei den Jungen sind sie kaum sichtbar. Die Schildchen

der Kopfbedeckung glatt; die Stellung der Stirnschildchen mit gerin-

ger Variation wie gewohnlich ; den vorderen Theil des Scheitels fiillt

ein unpaares Scheitelschild. Stirn und Schnautze sind nicht ehen;

der Scheitel dagegen ist eben, nicht rinnenartig ausgehohlt. Die

Schuppen des Riickens sind mehr rhombisch, weniger zugespitzt; die

des Bauches stumpf, zuweilen fast sechseckig.

DieLange desKorpers betragt 3^ 4
'•> die des Schwanzes bei dem

einen der Exemplare 6", bei einem andern nur 5^'; bei den andern

ist er regenerirt.

Es ergiebt sich hieraus: 1) dass nicht sammtliche Liolaemus-

Arten der Westkuste glatte Kopfschildchen haben, wie S. 228 ange-

geben wurde; 2) dass die Anordnung der Kopfschildchen in dieser

Abtheilung ebenfalls nicht immer constant ist. Es bleibt ungewiss,
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ob sie in derselben Art so variiren kann, da hier mit der Verschieden-

heit der Kopfbekleidung zugleich eine Verschiedenheit der Farbung

u. s. w. zusammen sich vorfindet, was auf eine Artverschiedenheit hin-

deutet.

Die untersuchten Exemplare bestatigen die S. 221 angemerkte

Verschiedenheit im Gebisse zwischen Tropidurus s. str. und Lio-

laemus. Es fanden sich sechsZwischenkieferzahne, und J

-^-
8 Bak-

kenzahne jederseits.

Esbleibenmir einige Schreib- und Druckfehler zu berichtigen,

die mir in den mir zu Gesichte gekommenen Aushangebogen aufge-

fallen sind:

S. 223 Z. 2 steht aus Versehen palatini nulli statt dentes palatini. Gaumenzahne

sind gerade hier vorhanden, wie S. 220 hereits zweimal bemerkt ist.

S. 202 und sonst lies Cocteau statt Corteau

S. 203 Z.3 und S. 204 Z. 17 lies schleichenartige statt schleihenartige

S. 208 Z. 15 ist Basilisk statt Besilisk zu lesen.

S. 214 Z. 3 v. u. fehlt zwischen den Wortern Cyclura und Iguana ein Comraa.




