




Erlauteriiiigen

zur

auna Brasilieiis,
entlialtend

Abbildungen und ausfiihrliche Beschreibungen neuer

oder iingeniigend bekannter Thier-Arten.

Von

Dr. Heriu. Burmeister,
o. u. I'rof. J. Zoologie unil Director Acs zoologischen Mnseuma dcr Universitiit zii Halle.

71 it Tafeln.

Berlin.
Driick iiriil Verlag vou (icorg Reiiner.

1856.



I

PC'/

cm 2 3 9 10 11 12 13 14 1
.SciELO

^ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



Sr. Majestat

D o m Pedro II
Kaiser von Brasilien,

dein Kenner und Freimde der Wissenschaft,

in ehrfurchlsvoller Ergebenheit

gewidinel

Verfasser.

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 :SciEL0_8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





I n h a 1 t.

T r .
S^''"

I. 1 c f J c j; o )i.

Icticyon venuticus
i

Dazu Taf. XVII— XX.

II. C rt « i S
_

1. Canis juhaUis, Taf. XXI. u. XXYI. cr 25
2. Canis cuncrivorus Taf. XII. u. XXVII. cr. 33
3. Canis vclulus Taf. XXIII 3Y
4. Canis fulvicaudus Taf. XXIV 4q
5. Caiiis Azarac Taf. XXVIII. u. XXIX. cr 44
6. Canis griseits Taf. XXV 4g
7. Canis »naf(e?!anicus Taf. XXVI. cr 5j

III. D i d e I p h y s 55

1. Didclpliys.

1. D. uirgtniano 60
2. D. ^sai-«e Taf. I Gl

3. D. alhiventris Taf, 11. .............. 62
4. D. culifornica 63
5. D. auriia Taf. III. 64
0. D. cancriuora Taf. IV. 66

* 2. iWetac/iirus.

1. M. Opossum
gg

2. M. imjosurus Taf. X. gg
3. M. Oirica Taf. VII. mas. Taf. VIII. fern. 7O

3. Chironectes.

1. Ch. varingatus Taf. IX. 73

4. Philander.

1. Ph. CaiiopolUn . 75

2. Ph. dichunis Taf. XIII 76

5. Gri/moeomj/s.

1. Gr. cinereiis Taf. XII. 7g
2. Gr. scuptdalus . .

^g
3. Gr. dorsigcr

gQ
4. Gr. murinus

gQ

cm 9 10 11 12 13 14 -SciELO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



— VIll —

Sfite

5. Gr. impavidus 81

6. Gr. agilis Taf. XV. Fig. 1 32

7. Gr. elcgans Taf. XV. Fig. 2 83

8. Gr. pitsiUus. 9. Gr. griseus. 10. Gr. incnmts .......... 83

6. Microdelphys.

1. M. tristriata Taf. XM. Fig. 2 84

2. 31. tricolor Taf. X\l. Fig. 1 80

3. M. hrachyura gg

4. M. veluilna Taf. XIV. Fig. 2 8G

5. M, domestica- 0. M. unistriatn. 7- M. nlhofluttntn 87

A II h a n g.

1. Didelphys crassicaudata. 2. i). lanigera. 3. D. ornata. i. D. ochropus. 5. nf/ints ... 88

IV. H y I o 90

1. Lophopus.

1. H. numnorafa Taf. XXXI. Fig. 1 93

2. H. corticaJis Taf. XXX. Fig. 7— 12 95

2. Centrofelma.

3. H. infulata Taf. XXX. Fig. 1 — 6 97

4. H. geographica ................ gg
5. H. caJcarata jOO
6. H. Langsdorffii jqq
7. U. Lundii Taf. XXXI. Fig. 5 loi

3. Hj/fomedusa.

8. H. palmata iQO

9. H. crepitans jq3

4. Hydra.

10. H. punctata Iq^

11. H. leucophyllata Taf. XXXI. Fig. 4 joi

12. ff. auran/iaca jq;^

13. H. ueni(/osa 106

14. H. prasina Taf. XXXI. Fig. 2 iqq

15. H. ?Hteofa Taf. XXXI. Fig. 3 107

16. H. boans ................. log

17. H. rubra ................. 109

18. H. putnila ................ HO

P /ii/((o 111 ct{««« h i c ol o r Taf. XXXII. .........
^ j j



Kaiserliche Majestat!

Eiine Strecke der Erde, nur wenig kleiner als Europa, ist dein Zepter Eurer Maje-

stat iintertlian : — sie liarret einer Zukiinft, wiirdig jener Vergangenlieit, welche die Ge-

scliiclite des Hauses Braganza den Portiigiesen vorstellt: — einer Zukunft, die unter der

Fiihrung seines Kaiserliclien Sprosslings audi fiir Brasilien gesicliert ist. — Die Dynastie

Eurer Majestat wird das Vaterland vor den Stiiriuen zu bewaliren wissen, unter deren

Zuckungen die Naclibarstaaten sclion nach Lustren und Decennien stets von Neuem

erbeben.

Vierzelm Monate war es mir vergdnnt, der gliicklichen Natur dieses gastfreien

Landes micli zu erfreuen: — niclit bloss sclione Erinnerungen , audi mandie vielleidit

werthvolle Erfalirungen kniipfen midi an seinen Boden, dem dadurdi wissensdiaftlidie

Triebe entkeimen. Einer ist aufgegangen und seine frisdie Fruclit Eurer Majestat zu

Fiissen zu legen, sdiien mir die wiirdigste Aeusserung der Liebe, welche mich an Bra-

silien gefesselt halt.

Moge es Eurer Majestat gefallen, mein Werk niit deiii Wohlwollen aufzunehnien,

welches die Herzen aller Derer gefesselt hat, Denen, gleich mir, die Nalie von Eurer



3Iajestat liebenswiirdiger Person, wenn audi iiur auf wenige Minuten, eiiist zu Tlieil

geworden ist.

Mit der aiifriclitigsten Ilncliachtiing und tiefsten Verehning

Eurer Kaiserliclien Majestiit

innigst ergebener

H. B u I- m e i s t e r.

Halle, den 20. December 1855.
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Icticyon veiiaticus.

(Hiezu Taf. XVII—XX.)

Im elften Bande der Schriften der Konigl. Danischen Akademie der Wissenschaflen zu Kopenhagen,

natm-wissenschaflliche und malhematische Klasse, (1842. 4.), hat Herr Dr. Lund in Lagoa santa unter obi-

gem Namen ein Saugethier ausfuhrlich beschrieben, welches schon friiher von ihm namhaft gemacht und in

der Reihe der lebenden brasilianischen Saugethiere aufgefiihrt worden war. Herr Dr. Lund stolit das Thier

in die Familie der Hunde (Canina), obgleich dasselbe nur ein en Kauzahn im Ober- und Unterkiefer be-

sitzt, ahnlich wie bei der Familie der Mar der. Dieser Umstand und besonders eine gewisse allgemeine

Aehnlichkeit der Gestalt, sowohl des ganzen Thieres, als auch des Schadels, welche aus den beigegebeuen

Abbildungen (Taf. XLI. und Taf. XLIII.) deullich hervorgeht, hatte raich bestimmt, das Geschopf in meiner

systematischen Uebersicht der Thiere Brasiliens (1. S. 103) unter die Mustelinen zu stellen und

als ein dem Vie If r ass {Gulo) analoge Gattung Sud-Amerikas aufzufassen, wozu auch die ganz ahniiche

Farbenvertheilung des Pelzes eine Veranlassung darzubieten schien.

Seitdem bin ich so glucklich gewesen, das merkwurdige Thier selbst im Balge und Skelete genau

untersuchen zu kOnnen. Beide sehr schonen Praparate gehoren der Naturaliensammlung zu Stuttgart und

wurden mir bei meiner Anwesenheit daselbst, Milte August dieses Jahres, vom Herrn Professor Dr. Krauss

zur Untersuchung uberlassen, wofiir ich ihm gern meinen aufrichtigsten Dank abstalte.

Schon der erste Blick auf den hochst gelungen ausgestopften Balg iiberzeugte mich, dass das Thier

kein Marder sein konne; der hohe Kopf, die relativ grosseren Ohren, die hoheren Beine und der dunne,

kurze Schwanz bieten ebensoviele Abweichungen vom Mardertypus dar, welche Ansicht ich sogleich gegen

Prof. Krauss bekannte und meinen Fehler eingestand. Noch mehr wurde ich durch die Untersuchung des

Skelets darin bestarkt; ich fand sehr bald, dass die allgemeine Anlage desselben mehr vom Hunde als vom

Marder an sich trage, und dass namentlich der Schadel auf keine Weise unter die Mardertypen sich brin-

gen lasse. Prof. Krauss iiberzeugte sich mit rair durch Vergleichung mehrerer crania aufs Beslimrateste,

dass an keine nahere Verwandtschatt mit den Mardern zu denken sei; ich musste mir zu meiner Beschamung

eingestehen, dass die keinesweges gelungenen Abbildungen des Thieres mich verfiihrt hatten, der richtigen

Auffassun" eines so verdienten Gelehrten zu nahe getreten zu sein, was ich mit dem lebhaftesten Bedauern

empfinde, und darum mich beeile, so bald als moglich auch offentlich auszusprechen. Prof. Krauss ging

bereitwillig auf meinen Vorschlag ein, mir die Praparate zur genauesten Untersuchung auf einige Zeit zu

uberlassen, und so beginne ich denn gewissermassen beruhigt meine Erliiuterungen zur Fauna Bra-

I
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siliens niit der Verbesserung eines von niir hegangenen Irrtliums, indom icli die Schuld gegen Herrn Dr.

Lund ablrage, seine enlschieden riclitige Ansicht in ihr wolilverdientes Reclit wieder einzuselzen.

Niclil alien Zoologen mocliten die Abhandliingen der Danischen Akademie ziiganglich sein und dariun

sclieint es inir passend, einc Ueberstzeung der Lund'schen Beschreibung, mit Bezugnahnie auf uieine Ab-

biidungen, den eigenen Angaben meinerseits voraufzuschicken.

Herrn Dr. Lund's Beschreibung von Ictkyon.

In nieiner lelzten Abliandlung, welche ich die Ehre halle, der Akademie zu iibersenden, gab ich einige

knrze Andeiitungen von einera Thier; welches eine neue Galtung der Raubtliiere vorstellt. Schon langere

Zeit war niir dasselbe aus Beschreibiingen der Einwohner bekannt gewesen, aber darnach konute ich nicht

zur Gewissheit gelangen, welcher Fainilie es moge beiziiziihlen sein; und obgleich ich in dieser Ungewiss-

heit lange verblieben bin, so ist sie doch jetzt voriiber, seit ich so gliickhch war, rair das Thier seibst ver-

schaffen zu konnen. Es hat das Ansehn und die Farbe der Marderfamihe; ob es aber dahin gehort, dariiber

wiirde die Untersuchnng des Schadels bald entscheiden, allein bei dem ersten Individuum, welches ich bekam,

war derselbe so zerschlagen, dass ich mich auf die Unlersuchung des Zahnsystenis bescliranken musste.

Dasselbe wies noch eine unzweifelhafte Eigenlhumiichkeit der Marderfaniilie, die Anwesenheit nur eines Kau-

zahnes im Ober- und Unterkiefer nach. Dieser Umstand wurde bcslimniend flir mich, aber doch glaubte ich

das Thier von der Mardergattung absondern zu miissen und darin den merklichsten Uebergang zu den Hun-

den zu linden; weshalb ich ihm den Namen Cynictis (Hundsmarder), oder da derselbe schon einem anderen

Thier gegeben war, den von Cynogale (Hundswiesel) beilegte.

Einige Zeit nach Abgang meiner Milllieiiung wurde ich durch die Erlegung eines zweiten Individuums

in den Stand gesetzt, meine Unlersuchung zu vervollslandigen, und das hat rair, zu meiner Ueberraschunf

ein ganz anderes Resultat geliefert. Das Thier zeigte sich seinem ganzen inneren Bau nach ais ein voll-

kommener Hund, aber als Repriisentant einer besonderen Gruppe, welche ein interessantes Uebergangsglied

zu den ^h^rdern bildet. Auch seine friihere Benennung erheischte eine Aenderung, indem ich aus mir seil-

dem zugegangenen Zeilschriften ersah, dass schon Herr Gray denselben Namen fur ein anderes Thier ver-

wendet hat. Deslialb schiage ich jetzt den noch raehr passenden Namen Ictkyon (Marderhund) vor.

Icticyon venaticus.

Taf. XVII.

Die allgenicine Geslalt und die Proportionen des Thieres sind plump, der Korper ist stark gebogen,

der Rlicken besonders nach hinten breit, die Lenden kurz und stark; welches alles in Verbindung mit dem
ziemlich langen Pelz und dem kurzen Hals, ihm das Ansehen, zumal auch in der Anlai>c und Vertheiiun" der

Farbe, von einem Marder giebt. Der Kopf verralh dieselbe Plumpheit, wie der iibrige Korper; die Schnautze

ist kiirzer und dicker, als bei wilden Hunde-Arten; die Ohren imgleichen kiirzer und mehr abgerundet.

Vorn sind fiinf, hinten vier Zeiien an den Pfoten und zwischen ihnen zeigt sich eine slarke Schwimmhaut,

wie bei einigon Gattungen der Marderfaniilie, als Galictis und L^ltra. Der Gang ist vollig digiligrad, doch

halt das Thier die hintere Fusssohle weniger aufrecht als der Hund, meist unter einem Winkel von 45".

Die -Maasse eines jungen Individuums, das noch einen Theil des Milchgebisses besilzt, siijd folgende:

Ganze Lange von der Schnautzenspitze bis zur Schwanzspitze 23" 6"', davon der Rumpf i 9", Schwanz 4" 6"',

Kopf o" 2"' lang, 3" 1"' breit uber die Stirn. Hoiic 10" sowohl uber den Vorder- als uber den Hinter-



bcincn. Von tier Spilze der Sclinaulzo his zum vordcren Augenwinkel ^2" 1"', voii da bis zu dem Ohr-

rande 4" 5"'; Olir 1" 9"' hocli, 1" 3"' breit. Langc vom Elleiibogcii bis zur Spilzo der Zehen 6", vom

Hacken zur Zelicnspilze 3" 8"'.

Das andere Individiiuni war ein Maiinclien, ein JIoiuU alter; es lialle 3" Liinge melir und ini Vcr-

haltniss die iibrigen l\laasse. Da cs nocli seine lelzten iVIilclizaline besass, so darf man annelnnen, dass das

ganz ausgewachsene Tliier 30" Liinge erreiclien wordc, wovon [>" auf den Sclivvanz kommcu.

Der Pelz beslclit aus doppelten Haaren: weiclieni, niehr krausein Wollliaar und langerem, sleiferem

Grannenliaar. Die Haare des Ruckens sind ctwas iibcr I" lang, auf deni Kopf und den Gliedmassen stelien

kiirzere Haare; der Scliwanz ist ebenso behaart, wio der Ballen unter der Fusssohle.

Die Farbe ist braun, Nacken und Hals sind lichl roslrolli. Dieselbe Farbe erslrcckt sich bis zum

Riickcn, wo sie in die Uunipffarbe iibergelit. Aucli die Beine und die Unterseile sind braun. Den dunkel-

sten Ton hat bestiindig die liinlere Parlie des Riickens am Sclivvanze; das Miinnchen hat einen braunern Ton

in dem Rostgelben, das Iriiber und grauer wird; das Weibchen 1st lichter und das Rostgelbe frischer. Die

Sclinautze ist schwarzbraun. Die Oliren haben auswendig die Farbe des Nackens, innen sind sie weisslich.

Da das Thier seiten ist, so weiss man von seiner Lebensart nicht viel; nach der Aussage der Jager

liegt es bei Tage im Schlupfwinkel versteckt und jagt Wild wie ein Jagdluind. Das Individuum, welches ich

lebend besass, zeigte kein sehr hoses Naturell; es frass alio nioglichen Nahrungsmitlel, selbst solche aus

dem Pllanzenrcich, doch gab es roheni Fleiscli den Vorzug. Es trank Milch mit Regierde. Es glich an

Dreistigkeit und Widerspensligkcit sehr der llyrare [Galictis harbara). Seine Gefangenschaft ertrug es ungern,

und gab verdriesslich einen klalFenden, mit verschiedenen Tonen abwechsclnden Laut von sich; es grub

gern und mit Geschicklichkeit, und bereilete sich im Garten cine formliche Hohle.

Bemerkungen iiber das Knocliengeriist.

Der Schadel (Taf. XIX) zeigt alle Eigenthiimlichkeitcn des Hundegeschlechts, so dass uur im Zahn-

system Anniiherungen an die Marderfamilie sichlbar werden.

Die Schnautze ist verlimgert, wic bei Hunden, wahrend die der Harder sich verkiirzl; daher liegt

der Jochbogen bei jenen mehr nach liinlen, wie es auch bei Icticyon der YaW ist. Hicrdurcli crhalt Icticyon

sofort seinen richligen Platz unler den Hunden. Die am liintersten Ende des Jochbogens sich befindende

Gelenkgrube fiir den Unterkiefer ist, wie bei den Hunden, nach hinten geneigt; wahrend sie sich bei den

Mardern mehr nach vorn biegt und auf die Art einen liefen haibcylindrischen Ausschnilt bildef. Die senkrechte

Platte, welche die Gelenkgrube des Unterkiefers nach hinten bogrenzt, legt sich bei Icticyon, wegen der

Herabsenkung des Jochbogens, an die Paukenblase, und unmillelbar dahinler befindet sich eine Ocflhung, der

Ausgang des sinus venosus. Dies ist Alles wie bei den Hunden, aber keinesweges wie bei Mardern, wo
sich die senkrechte Platte hinter der Gelenkgrube weit vor der Paukenblase befindet und der Ausgang des

sinus venosus weit entfernl von der Platte liegt.

Die Gaumenllache des Oberkiefers reicht nach hinten nur bis zur Zahnreihe, wie bei Hunden, wahrend

sie bei den Gattungen der Marderfamilie eine weite Strecke hinler dieselbe noch fortsetzt. Das Unteraugen-

hohlenloch befindet sich am Anfange der Schnautze, also mehr nach vorn, im weiten Abstand von der

Augenhohle, wahrend es bei der Marderfamilie unmittclbar unter der Augenhohle liegt, durch einen engen

Knoclienbogen obersviirts begrenzt. Wegen des noch jugendliclien Alters der untersuchten Individuen fehit

ein Scheitelkamm, obgleich die Hinterhauptskanten schon zicmlich stark sind; aber die Individuen der Ga-

lictis-Arlen von demselben Alter haben beide noch nicht. Der Schlafenlheil des Schadels sleigt an den

Seiten hoher hinauf, ebenso wie bei den Hunden, aber nicht bei Mardern. Das foramen opticum, f. sphe-

\
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noorhitale und /. rotimdum Ijefinden sich in einer Reilie unniillelljar liinler einander, audi wie bei den Hun-

den, Nviilirend bei den Mardern ietztere melir auf die Seite geriickt sind und neben dem ersten iiegen.

Vom foramen rotunclum fiihrt ein Kanal abwarts, welclier unmiltelbar vor dem foramen ovale miindel; dieser

Kanal findet sich auch bei den Hunden, aber fehit den Mardern. Endlich sind die processus fterygoidei

interni abgesondert vom Keilbein, ein Charakter, weicher ebenso bei den Hunden auftritt , aber so wenig

bei Mardern wie bei irgend einera anderen Raublliiere, bei denen sie selbst im friihesten Alter mit jenem

Knochen zusammenliangen. —
Das Zahnsystem. Der Mangel des hintersteu Kauzahnes im Ober- wie Unlerkiefer bei Icticyon

wiirde dies Thier, vermoge des von Cuvier aufgestelKen Gruppencharakters der Marder, in Ietztere Ab-

Iheilung verweisen. Aber die Gestalt der einzelnen Zahne widerstreitet dieser Ansicht, sie bestatiget viel-

mehr das schon von der Betrachtung des Schiidels abgeleitete Resultal, dass Icticyon zu den Hunden ge-

horl, in weicher Abtheilung er ein kenntliches Uebergangsglied zu den Mardern darstellt.

Die Schneideziihne haben ganz die den Hunden eigentlmnjliclie Form; die des Oberkiefers sind

drei-, die des Unterkiefers zweilappig und ihre Lappen noch deutlicher abgeselzt, als bei den mir be-

kannten Hundearten. Die ausseren des Oberkiefers sind wie bei den Hunden hauzahnartig und alle unge-

wohnlich stark. Dasselbe gilt von den Eckzahnen; sie zeichnen sich durch ihre ausserordentliche Dicke

aus und gleichen denen der Marder. Die falschen Liickenzahne sind in derselben Zahl, wie bei den

Hunden, vorhanden, aber merklich dicker und starker; sie halten in ihrer Form die Mitte zwischen denen

der Hunde und der Marder, aber sie sind kiirzer und hoher am Ende als bei letzteren; die des Unter-

kiefers haben hinten einen flachen Absatz, woven man schon bei Speothos die erste Audeutung bemerkt, welche

Eigenschaft, wie wir schon bei Spieothos sahen, ein Kennzeichen des unvollkommenen Milchgebisses isl.

Der Fleischzahn des Oberkiefers, dessen Bau einen so wichtigen Gruppencharakler in der Familie

der Raubthiere abgiebt, hat in der Hauptsache die dem Hundegeschlecht eigenthiiraliche Form. Die Gattun-

gen der Marderfamilie entsenden von diesem Zahn einen starken Querfortsatz nach innen, der vom mittel-

sten Lappen des Zahnes ausgeht; bei den Hunden ist dieser Fortsatz schwacher und befindet sich am

vordersten Ende des Zahnes. Diese beiden Charaktere finden sich bei Icticyon. Nichtsdestoweniger aussern

sich im Bau des Zahnes Uebergiinge zu der Marderform, denn er ist mit einem deullichen dritten (d. h.

vordern) Lappen versehen, der alien .ALirdergattungen zukommt, aber den Hunden fehit; nur Speothos zeigt,

wie wir gesehen haben, eine Spur davon, der hintere Lappen ist breit und hat eine kleine Kerbe im Rande,

der ihn in zwei Abschnilte iheilt.

Vom hochsten Interesse ist die Betrachtung des Kauzahnes im Oberkiefer. Im ersten Augenblick

scheint er der Marderform zu gleichen, deren Charakter in einer starken Verlangerung nach innen besteht,

welche in dem Grade breiter wird, als der Zahn mehr nach innen sich ausdehnt und nach hinten sich ab-

kurzt. Bei den Hunden ist es umgekehrt, insofern der Zahn jederzeit langer ist, sowohl nach innen, als auch

nach aussen, mehr oder weniger der dreieckigen Form sich nahernd. Das ist auch so bei Icticyon; indessen

wird der Zahn hier nach innen noch schmaler, als bei den eigentlichen Hunden und bekomml dadurch einen

vollig dreieckigen Umriss. Bei den Hunden hat der innere Absatz dieses Zahns drei Hocker, zwei quer

iiber die Mitte, der dritte als Vorsprung des Innenrandes, bei Icticyon fehlen die zwei Hocker in der Mitte

und bloss der dritte innerste ist geblieben. Was diesem Verhaltniss ein besonderes Interesse giebt, ist der

Umstand, dass der Bau von Icticyon eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Milchgebiss der Hunde darthut, wo-

durch eine hohere Entwickelung des carnivoren Typus sich offenbart. Wirklich stehen die Hunde, ihrem

Gebiss nach, in der Milchzahnperiode auf einer hoheren Carnivoren -Stufe, als in der spateren Ausbil-

dungsperiode, wo sie eine Stufe herabsteigen. Icticyon dagegen, weicher ein entschiedener fleischfressen-
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des Naliirell l)csilzl, crluill sic.li aiif dersclbcii Stufe und lial deslialb ciiieii bleibendeii Kaiizalin, welclier doni

Milclikauzahn ganz aliiilicli siclit. Uobrigoiis untcrsclieidel sich dessen Zahii voii doin der llimdc nocli diircli

eiuc slarkere Erhebung dor kegelforinigcii Zackcn am iUisseren Raiide. Die Arlcii dor omnivoren Ueihc des

Hiindegeschlechts haben dercn zwci von gleicher Sllirkc; bei den Arten der carnivorcn Reiho ist die vorderc

Zacke sliirkcr als die iiinfcre, und cs zeigt sicli die Spur cines drillcn vorderslen Ilockers. Dies Verhiill-

niss bietct Speothos dar und nacb ihni komnit zuniichst Icticyon, indeni dessen iiusseror Zahnrand wirklicli

dreizacki" ist mil cincm slarken Hooker in der Mitle und einem klcincren davor wie dahinler.

Niciit geringcre Uebergiingc zum Mardertypus zeigen sich ini Zahnsyslem des Unlerkiefers. Die

Schneideziihne haben die dem Ilundegesclileclil eigentiuimhche Form; die falschen Liickenziihne iiallen die

Mille zwisciien denen der Marder und der llundc; der untcre Fleischzahn ist ganz wie bei Speothos, doch

der hintcre Absalz verliallnissmassig kleincr; dalier der kauendc Theil des Untcrkieferzahnsystems den achten

Mardcrn verwandter erscheint, insofern der vordere zweivviirzehge Kauzahn bei ihnen ganz verschwundeu

ist und nur der hinlere einwurzolige ubrig bieibl.

Wie das bleibende Zahnsysteni von Icticyon cin besonderes Inlercsse wegen seiner Uebergiinge zu

andercn Raublhierfamihen darbictet, so ist das Ahlchzahngebiss von nicht minderer Wichtigkeit. Der Fleisch-

zahn des Oberkiefers war ini bleibenden Gebiss, wie wir gesehen haben, niit einem Ansalz auf der inneren

Seite versehen, welcher, obgleich nur klein, docli dcullich genug vortrat. Diescr Ansalz findet sich der Regel

nacli bei alien Raublhicren audi im Milcligebiss, doch ist er hier gewohnlicli mehr hinterwarts geriickt. Bei

Icticyon fehlt derselbe in dieser jugendlichen Periode ganz. Abcr die Wurzel des Absalzes ist vorhanden;

sie sleht in Uebereinstinmiung mil der allgemeinen Regel mehr zuriick und tragi einen kleinen kegelformigen

Vorsprung; doch ist derselbe iiusserst unbedeutend, obgleich mit Schmelz bekieidet und silzt da, w o die Wurzel

in den Zahn iibergeht.

Schon in einer fruheren Abhandlung habe ich darauf hingcwiesen, dass dcv Cyfiaihirus oder Guepard

das einzige lebende Raubthier ist, dem dieser innere Hocker am Fleischzahn fehlt und dass ich unter den

fossilen Knochen hier in Brasilien einen kleinen Zahn gefunden habe, welcher denselbcn Charaktcr besilzt;

weshalb ich ihn damals fiir den Zahn eines Cynailunis hielt. Da ich jetzt einc zweite lebende Tliierform

kenne, welche denselben Charakter besilzt, so war es natiirlich mein erstes GeschafI-, den fossilen Zahn mit

demselben von Icticyon zu verglcichen, wobei sich die vollstandigste Uebereinslimmung bolder herausstellte,

so dass ich unbedonklich den erwahnlcn Zahn einer Art derseibon Gatlung zuschreibe.

Die Gatlung Cynailitrus hort also auf, einen Reslandlheil der untergcgangenen Fauna Brasiliens zu

bilden und folglich fallt auch die Analogic mit der Siiugethierfauna Indicns fort, welche sich auf das Vor-

kommen dieses Thieres stulzt.

Im Uebrigen stinmit Icticyon in dem Milchzahnsystem ebenso sehr, wie im bleibenden Gebiss, mit dem

Hundotypus uberein. Doch sind mir die Kauzahne des Oberkiefers vom Milchzahngcbiss noch unbekannt.

Das tibrige Kn ochcn gcriist. — Das Erste, was die Aufmorksamkeil des Beobachlers orregl, ist

die unverhallnissmassigc Starke der drei vorderslen Ilalswirbel, welche nicht bloss in der Grosse, sondern

auch in der Dicke ihrer Wande sich ausspricht und wohl die aller anderen Raublhiere iiberlridl. Dor Atlas

zeichnet sich daneben durch seine ausserordentliche Liingc aus; die Querfortsatze springen stark vor, nach

demselben Verhiillniss wie bei den Ilunden, wiihrend die der Marder kurzer und mehr riickwarls ge-

wendet sind.

Im Ban des zwe it en Halswirbels weichcn die Ilunde wesenllich vom Marder dadurch ab, dass der

obere Kamm bei lelzteren nach hinten in einen langen freien Dorn ausgcht, welclier sich hoch iiber die

hinleren, scliiefen Fortsalze erhebt, wahrend der Kamm bei den Hunden unmillclbar in lelztere iiber-
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gehl*). Audi hierin zeigt Ictkyon seine Verwandlschaft rait den Ilunden, indem der freie Dorn ihm fehlt;

aber er weiclit diirch die ausserordentliche Breite der Querfortsatze von alien mir bekannten Raubthieren

ab; sie bilden bei ihm eiue wahre Platte, wahrend sie in der Kegel bei den Raubthieren nur das Ansehn

eines schmalen Domes haben. Selbige sind nach Verhaltniss kiirzer bei den Hiinden und einander mehr

genahert bei den Mardern.

Der dritte Halswirbel weicht voin Hundetypus in etwas ab, besonders der Bogen, Nvelcher bei den

Hunden beinahe eine horizontale Platte bildet, dagegen bei Ictkyon die Form eines Caches mit einer star-

ken kammartigen Firste hat. Die Marder haben an diesem Wirbel schon einen Dorn, die Hunde in Ueber-

einstimmung mit Ictkyon einen Kamm. Der vierte, fiinfte und sechsle Halswirbel haben ausser der viel

grosseren Starke, welche dieselben charakterisirt, keine besondere Auszeichnung; der let zt ere ist jedocli

verhaltnissmassig schwacher als bei Hunden, besonders der herabhimgeude fliigelformige Theil der Querfort-

satze und der Dornfortsatz.

In der Anzahl der Riickenwirb el zeigt sich bei Ictkyon gleichfalls eine Verwandtschaft mit der

Hundegattung, insofern letztere 13, die Marderfamilie nicht unter 1 i- und in einigen Fallen deren 1G besitzt.

Die Dornen der hintersten Ruckenvvirbel stehcn mehr nach hinten mit der Spilze bei den Hunden; die Anzahl

der Lendenwirbel ist wie bei den Hunden 7, bei den .Mardern wecliselt sie von 5 zu G. ^ichtsdesto\veniger

zeigen sich bei Ictkyon Andeutungen vom Uebergangc zur Marderfamilie, insofern sein erster Lendenwirbel

ganz das Ansehn des hintersten Riickenwirbels der Hunde und bloss eine sehr unnierkliche Andeutung eines

Querfortsatzes besitzt, weshalb man Ictkyon, wenn man nach der Form der Riickenwirbel urlheilen wollte,

wohl 14 Riicken- und bloss G Lendenwirbel, wie bei einem Theil der Marderfamilie, zuschreiben kdnnte.

Aber der erste, einem Riickenwirbel iihniiche Lendenwirbel, triigt keine Rippe, weshalb er unbedingt zu den

Lendenwirbeln geziihlt werden muss. Uebrigens unterscheiden sich die Lendenwirbel des Ictkyon von denen

der Hunde durch kiirzere Dorn- und Querfortsatze. Das Kreuzbein besteht, wie bei Hunden und Mardern,

aus drei verwachsenen Wirbeln, der Schwanz enthalt deren 13.

Das Schulterblattt stiramt in seiner allgemeinen Form mit dem der Hunde iiberein und ist, wie

dieses, langgestreckt; das der Marder dagegen kurzer und breiter. Audi sein Kannn illmelt ganz dem des

Haushundes; dennoch besitzt sein vorderer Rand einen starker vorspringenden Bogen, welcher eine Annahe-

rang an die Marder ist. Der vorspringende Hocker in der Milte des vorderen Randes, der sich bei Hunden

findet, fehlt bei Ictkyon, wie bei den Mardern, so dass der ganze Knochen genau die Mitte zwischen dem

der Hunde und der Marder halt. Der Oberarm ist einer von den charakteristischen Knochen, wodurch

sich die Hunde von den Mardern unterscheiden. Bei jenen ist dieser Knochen iiber dem unteren Gelenk-

kopf durchbohrt, wahrend der Gefasskanal am inneren Condylus fehlt; bei den Mardern verhalt es sich um-

gekehrt, das Loch am Gelenkkopf fehlt, aber der catialis condylouleus isl vorlianden. Ictkyon stimmt in die-

ser Hinsicht mit den Hunden iiberein. Der Ellenbogenknochen ist in der ganzen Anlage wie bei Hun-

den, aber verhallnissmiissig kurzer und starker, auch zeichnet sich der untere Kopf durch eine ausserordent-

liche Anschwellung aus. Bei den Mardern erscheinen diese Knochen mehr zusammengedruckt. bidesscn

zeigt Icticyon auch in dieser Richtung Andeutungen des Mardertypus durch die grossere Hoiie und stiirkere

Zusammendriickung der Elle am oberen Ende, wie denn iiberhaupt der ganze Bau dieses Knochens sich

mehr an den des fossiieu Speothos anschliesst. Die Speiclie stimuli in der ganzen Form mit den Hunden

und enlfernt sich mehr von den Mardern; sie weicht vom Bau der Hunde nur durch eine gewisse Ver-

*) Der freie Dorn findet sich audi, Jucli ira geringeru GraJe, bei den KaUcn und Viverren, welche sich dadurch den Mardern an-

schliessen.



kiirzung iind Verdickung dcs untcren Kopfes ab. Das Schenkelbein ist weniger gebogen als das der

Hunde, und am oberen Kopf dicker; daria ahnell cs dein Marderlypus. Das Schienbein hat die den Hun-

den eigentliiimliche Form, das Wad en be in ist, wie bei Hiindcn, an der unleren Halfle damit verwachsen;

nicht abstehend, wie bei den Mardern ; doch ist die Verwachsung etvvas kiirzer als bei den Ilunden, so dass

Icticyon sich auch darin als ein Zwischenglied zu erkennen giebt. An der Handvvurzel ist alles wie bei

den Hunden, indess hat das os triquetrum eine concave Gelenkfliiche, wie bei den Mardern, wahrend sie bei

den Hunden convex ist. Noch niehr gleichen die Fusswurzel, die ^littclhand, der Mittelfuss und alle Zehen-

knochcn denen des Huudegeschlechtes, gleich wie die Anzahl der Zeheu, deren funf an den vorderen, aber

vier an den hiuteren Pfoten sich linden.

Eigene Beobaclitungen.

Obgleich nacli ausgestopften Balgen die allgemeine Gestalt des Thieres sich nur selten ganz richtig

beurllieilen liisst, so ist doch so viel aus deni iibrigens sehr gut praparirten weiblichen Exemplar zu ent-

nehmen, dass mehr voni Hunde als vom .Mardcr audi im Ansehn des Thieres sich ausdriickt. Ich finde das-

selbe niit einem" kurzbeinigen und kurzhaarigen Hunde sehr wohl iibereinstimmend. Der Kopf ist hoch ge-

wolbt, viel dicker als beim Marder, auch hoher als beira Fuchs, und ganz dem des Haushundes ahnlich, wenn

man die Grenze zwisclien Stirn und Schnautze sich weniger scharf vorstellt. Die Augen sind ziemlich gross,

die Ohren zwar klein, aber doch mehr spitz als rund und etwas iiber die Scheitelkanle erlioht. Der Hals

ist nicht kurz, liinger als bei j\lardern, aber ungemein stark und besonders der Nacken dick. Der Rumpf

ist zwar nicht so schmal wie bei den Haushunden, aber doch viel hoher und starker als bei den Mardern;

er hat einen kriiftigen, spindelformigen Umriss und einen weit weniger eingezogenen Bauch. Der Schwanz

ist sehr diinn, schwach und zwar kurz, aber doch etwas liinger als der Oberschenkel. Die kraflig gebauten

Beine haben ein fleischigeres Ansehn, als die der Hunde; namenllich ist der Unlerschenkel voller und der

Oberschenkel freier als der der Hunde. Kurzer ist nach Verhaltniss nur die eigentliche Pfote, zumal die

hintere, und daher ruhrt es, dass das Thier, wie Hr. Dr. Lund angiebt, die Fussflache im Leben geneigter

selzt, als der Hund. Voru sind ftinf, hinten vier Zehen mit schlanken, licht horngrauen Krailen vorhanden,

aber derDaumen ist klein und sehr zuriickgesetzt; zwischen den anderen vier Zehen zeigen sich am Grunde

kurze Spannhiiute, wie bei manchen Haushunden.

Das Haarkleid finde ich ziemUch straiT und mehr anliegend; doch nicht so kurz, wie bei manchen

Haushunden (Windhund, Jagdhund, Dogge), aber entschieden kurzer als bei den Fiichsen. Es ist sparlicher

aufgetragen, W'obei das Grannenhaar vorwiegt und die kurzen Wollhaare versteckt. Die Sohle der Hinter-

pfote ist bis zum ^littelballen dicht behaart, die Ballen selbst aber hier, wie vorn und an den Zehenspitzen

nackt; auch die Handwurzel hat unter dem Erbsenbein eine kleine nackle Schwiele. Im Kolorit herrscht an

der Brust, den Beinen, Schenkeln, Kreuz und Schwanz eine tief schwarzbraune Farbe, die nach unten und

innen an Bauch und Beinen einen matteren verschossenen Ton annimmt; die Stirn, der Scheitel, Nacken, die

Ohren und Backen sind lebhaft rostgelbbraun; an den Schultern treten braune Haare hiuein und von da an

verliert sich die roslgelbe Farbe nach hinten und nach den Seiten immer mehr, so dass sie mit den Lenden-

wirbeln fast ganz vcrlischt. Indessen reichen einzelne rostrolhgelbe Haare noch bis zum Kreuz und auf die

Mine der Rippcn hinab.

Foliiende Maasse giebt das alte weibliche Individuum an:

Ganze Lange 31" (2' 7").

Oberkopf bis zum Nacken 7".

.2*
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Von (ler Nasenspitzo bis ziim vordoron Augernvinkel 2" 2"'.

Vom liinlorn Augenwinkel his znr Oliroffnung 2".

Liinge der Mundspalte 2".

Hohe der Ohrmuscliel inneii I" C", aiissen \" 2"'.

Lauge des Halses vom Ilinteihaiipl bis ziir Scluilter 3".

Lange des Rumpfes von der Scliuiter bis ziini Scliwanz IG",

Lan2;e der Scliwanzriibe 5".

Lange des Oberarms 3".

Lange des Vorderarms 4".

Lange der Vorderpfote 3".

Liinse des Oberschenkels 4" G'".

Liinge des Unterschenkels 4" 9"'.

Lange der Hinterpfole 4".

Vom S c h ji d e 1.

Taf. XIX.

Die aligemeine Form des Scliiidels ist wegen der kiirzen, dicken Schnauize nur wenig hundeartig,

kann indessen doch mit keiner anderen Raubthierschadelforni passender vorgliclien vverden. Der Sclinaulzen-

theil der Muslelinen ist nocli viel klirzer und breiter, die Hirnkapsel der Viverrinen viel schlanker und die

ganze Configuration hundeartig, das liisst sich nicht laugnen; aber er erscheint, von der Seite betrachtet, viel

holier als der der Hunde und besonders nach hinten sehr viel hoher, als der der Marder; die sich iiber-

haupt durch ihre niedrige flache Gehirnkapsel leicht von dem Hundetypus unterscheiden, Darin ist Icticyon

wieder \\\c ein Ilund gebaut. Herr Dr. Lund hat bereits einige wichtige Hundeeigenscliaflen hervorgehoben.

Er rechnet dahin die Kiirze der knochernen Gaumendecke, welche nicht weiter reicht, als die Zahnreihe;

wahrend sie bei den Mardern noch ein belriiclilliches Stiick dahinter fortsetzt und die Halfie des Choanen-

raumes uberwoibi; er rechnet ferner und ebenso richlig dahin die Lage der ^liindung des canalis infraorbitalis,

welche weiter vom Orbilalrande absteht, ganz wie bei Hunden. Obgieich wegen der kurzen Schnauize die

Distanz bei Icticyon viel geringer ist, als bei den lypischen Hunden, so isl sie doch viel grosser als bei den

typischen Mardern; ahnelt aber fast der Lage bei Gulo. Weiter, konnen wir hinzufugen, sind die langen,

schmaien Nasenbeine ebenso hundeartig, wie abweichend vom Typus der kurzen, breiten bei den Mardern.

Yor alien muss aber die schmale Slirn mit den scharfen, zieniiich spitz vorlrelenden Orbilalecken und der

relaliv grossere Umfang des Augenraumes als ein achles Hundemerkmal hervorgehoben werden; bei den

Mardern ist die Slirn breit, die Orbilalecke stumpf und die Augenliohle klein. Auch die Form des zwar

niedrigen, aber doch bei alien Thieren vorhandenen, in der Jugend von einem abgeplalteten Miltelstreifen,

dessen Rander au.swarls gebogen sind, verlretenen Scheitelkammes und die Verbindung desselben mit dem

Hinterhauptskamm ist vollig wie bei Hunden, besonders den kleineren Arten. In gleicher Weise kann der

Jochbogen zum Nachweis der Hundenatur des Icticyon benutzt werden. Bei den Mardern wolbt sich der-

selbe hinten am starksten, steigt hier hoher hinauf und bekommt dadurch eine im Ganzen mehr horizontale

Steliung; bei den Hunden liegt die slarkste Biegung vorn unler der Orbilalecke, und der ganze Bogen neigt

sich gleichformiger abwarls nach hinlen. Grade so isl es auch bei Icticyon. Wir reden nicht von den Be-

ziehungen der Ohrkapsel zur Geicnkdache am Jochbogen, weil auch die schon griindlich von Dr. Lund be-
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sproclien worden ist; sondern verweilen luir nocli eincn iNIomenl beini Unlerkiefer, da audi der enlschie-

dene Ilundemeikmale darbietet. Derselbe ist holier bei den Mardern, kiirzer, grader and der hinlen aut-

steigende Theil breiler, besonders and) der Kronenfortsatz. Dagegen haben die Jliinde einen mehr gebo-

genen, niedrigeren Unlerkiefer, dessen hinten anfsteigende Portion vie! iioher anhebt, als der iintere Rand

des horizontalen Schenkels, audi feiner und zierlicher gcbaut ist. Idicyon gleidit in deni ersten Punkt vollig

den Ilunden, aber die Feinlieit des aufsteigenden Astes ist in cine gewisse Plumplieit verwandelt, weldie

dem Mardertypus naher riickt. Dagegen sitzt der relativ dickere, untere, aufgebogen vorspringende End-

bocker liefer bei den Hunden, als bei den Mardern, und hierin gleicbt Ictkyon wieder vollkommen den

Hunden, obglcidi dieser Hocker dicker und plumper ist, als bei Hundearten gleicher Grosse.

Auflallend dick und plump ist fiir die Grosse des Thieres das ganze Gebiss und besonders sehr

viel starker, als das gleichgrosser Fiichse. Hierin liegt wieder etwas hyanenartiges, besonders wenn man

bedenkt, dass die stumpfen dicken Hocker der Zahne von Icticyon durchaus nicht zu den scharfkantigen

schneidenden der Mardcr in Harmonic treten. Ganz entschcidend fiir die Analogic mit den Hyanen werden

die Eckzaline, indera der untere bei Icticyon grosser, sowobl lioher als auch dicker, ist, als der obere,

was nur bei den Hyanen wieder vorkommt. So dicke, so plumpe Eckzahne hat iiberhaupt kein Hund.

Uebereinstimmender fallen die Schneidezahne aus, obgleich das aussere Paar des Unterkiefers relativ auch

etwas starker ist. An den miltleren 4 und alien des Unterkiefers sind bei jungen Thieren die Kerben, W'O-

durch jeder Zahn in 3 Lappen zerfallt, ziemlich deutlich; bei alteren gehn sie durch Abnutzung verloren.

Die Liickenzahne haben in ihren relativen Verhaltnissen ganz den Hundetypus, namentlich ist der erste so-

wohl in der Grosse, als auch in der Stellung, bei weitem mehr hundsartig, als marderartig gebildet; dagegen

sind sie einzeln viel dicker, breiter und niedriger, weil der Hocker mehr die Form einer kegelformigen

Warze annimmt. So kuppig, wie bei den Hyanen, ist er indessen nicht. Der vierte untere Liickenzahn hat

den hinteren Nebenhocker, welcher den Fiichsen und den grosseren Schakals nebst den Wolfen zukommt.

Die Marder haben einen solchen Nebenhocker am hintersten unteren Liickenzahn nicht. Der Fleischzahn des

Oberkiefers ist ganz hundeartig, d. h. der innere Nebenhocker sehr klein, und die aussere Hockerreihe ohne

den dritten vorderen Hocker, welcher den Viverrinen zusteht. Im Unterkiefer fehit am Fleischzahn von Icticyon

der zweite kleinere, innere Hocker neben dem miltleren Haupthocker, und das ist wieder eine hochst auf-

fallende Analogic mit Gulo. Die Hunde und Hyanen haben einen kleineren inneren Nebenhocker neben dem

miltleren Haupthocker; bei den Viverrinen ist der innere beinahe ebenso gross, wie der aussere, und bei

den Mustelinen keine Kegel darin befolgt, er fehlt bald [Gulo, Putorins), bald ist er vorhanden [Meles,

Mustela). Der Kauzahn des Oberkiefers hat aussen zwei dicke, starke Hocker, innen nur einen kleinen,

flachen, dem der Absatz ganz fehlt, vvelchen das Cingulum bei den typischen Hunden daran bildet. Letztere

besitzen auch in der Kegel 2 Hocker auf der schmaleren Innenseite und ausserdem noch die Wulst des

cingidums. Davon ist bei Icticyon keine Spur mehr vorhanden, und insofern wird dieser Zahn hyanenartig,

obgleich er nach aussen entschieden breiter ist, und mehr in der Keihe steht, als bei den Hyanen. Der

kleine, kreisrunde Kauzahn des Unterkiefers hat nur die leichte Spur einer Warze auf der Mitte und bleibt

also noch weit hintec dem zweihockerigen hintersten Kauzahn der typischen Hunde zuriick. Man kann diese

einfache Warze als Analogic zu den typischen Mardern, namentlich wieder zu Gido, ansehen, obgleich der

untere Kauzahn bei Gulo und den Mardern stets relativ etwas grosser ist.

3
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V 0 111 ii b r i g e n S k e 1 e t.

Taf. XVIII.

Stellt man das Knochengeriist des Ictlcyon neben das eines Fiichses, oder besonders neben das

von Canis vetuhcs, so fiillt die viel grossere Plumplicil aller einzelnen Tlieile des ersteren sogleich in die

Augen; dagegen harnionirl der robustere Ban sehr gut mit dem des Vielfrass [Gnlo horealis), and zwar

weit mehr als mit dem der Hyrare [Galictis barbara). Das gilt jedoch nur von den relativen Dimensionen,

niclit von den Formen der Knochen; die formen lassen sicli allerdings Uberall leichter auf die der Hunde,

als anf die der Marder oder besonders des Vielfrasses zuruckfuhren. Daueben ist indessen eine gewisse

Analogie mit den Biidungen der Hyane niclit zu iibersehen und der Anschluss an diese Raubtliierfonn in

vieler Hinsicht grosser, als an die Marder. Das beweist zuvorderst die nngeniein kritftige Bildung der

Halswirbcl, welche sehr hyiinenarlig ist. Aiich in der Form der einzelnen Wirbel zeigen sich ganz ent-

sprechende Verliiiltnisse. Es gehort dahin die grosse Lange des Atlas, anf welche Dr. Lund, als eine Ab-

Nveiciinng vom Typus der Hunde, sclion aufmerksam gemacht hat. Der erste Halswirbel (Taf. XX. Fig. 5) von

Icticyon hat ganz entscbieden sowohl in der relatisen Grosse, als auch in der Gestalt namentlich der Quer-

fortsatze, mehr von dem Charakter tier Hyiinen, als dem der Hunde an sich, und wiisste ich nur auf den

allerdings hundearlisen Unterschied aufmerksam zu machen, dass der Querfortsalz nichl nach hinten "ebo^en

und muldenformig ausgehohlt ist, wie bei den Hyanen, sondern senkrecht steht und bloss auf der vorderen

Seite eine leichle Verliefung hat, wie bei den Hunden. Der zweite Halswirbel (ebenda, von vorn gesehn)

ist mehr in die Dicke als in die Liinge vergrosserl und auch darin ein Hyiinencharakter angcnommen; sein

Kamm ist nicht sowohl hundeartig, als wieder hyanenartig gestaltet; d. h. plumper und nach hinten breiter

als bei den Hunden. Die Marder haben einen mehr nach hinten als nach vorn ausgezogenen Kamm, wie

das Dr. Lund richlig beraerkt; indessen ist dieser hintere Fortsatz des Kammes schon bei Galictis vittata

sehr kurz, wiihrend er grade bei Gido und Meles cine besondere Lange annimmt. Unterscheidend sind

iibrigens die Querforlsiitze sowohl des zweilcn, als auch der folgenden Halswirbel; sei es wegen ihrer Breile.

oder auch wegen ihrer unverhaltnissmassigen Liinge. Die lelzlere Eigenschaft ist Hundenafur, die erstere fiir

Icticyon eigenthumlich; kein anderes Raubthier hat relativ so breite Querforlsatzo an den Halswirbeln, selbst

die Hyiine nicht, bei der sie iibrigens kiirzer sind und grade der des zweiten Halswirbels sehr schmal. Die

drei folgenden Halswirbel sind zwar auch sehr stark und kriiftig gebaut, starker als bei Hunden, aber ihre

Formen sind mehr hundeartig; der drille hat bei alien Hunden keinen Kamm, der vierte einen solchen und

der fiinftc zuerst einen wahren Dornfortsatz auf dem Bogen. Icticyon besilzt an alien Dreien nur einen mit

jedem folgenden Wirbel etwas verkurzlen Kamm, ein wahrer processus sjmiosus trilt erst am sechsten Wirbel

und auch an dem nur schwach auf. Die Hyiine hat sciion am drilten Halswirbel einen wirklichen Dorn, der

etwas riicklings geneigt ist, ahnlich wie bei den Mardern, wiihrend die folgenden Dornen sich mehr voriiber

biegen. Ein anderer hdchst singuliirer Charakter ftir Icticyon liegl im Querfortsatz des sechsten Hals-

wirbels, welcher kleiner ist, als der des fiinften, wiihrend er bei den Hunden sowohl, als auch bei den

Hyiinen und Mardern stets grosser ist. Diese aulTallende Kleinheit sleht, so weit ich beurliieilen kann, ganz

isolirt; bei alien anderen Raubthieren, auch bei den Kalzen und Viverren, ist der Querfortsatz des sechsten

Halswirbels der liingste und grossle. Einen abstehenden Hocker hat er iibrigens bei Icticyon trotzdem auch

am Grunde uber dem canalis vertebralis; derselbe ist eine Eigenheit aller Raublhiere. Bei den Hyiinen und

Mardern Irilt ein solcher Hocker schon am fiinften Halswirbel selbsliindig auf, bei den Hunden und bei

Icticyon aber erst am seciisten. Der siebente Halswirbcl ist stets der kleinste, dafiir aber hat er von
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alien den hochsten Dorn; sein Qiierfortsatz beslclit eigentlich nur aiis dem cben beriihrten oberen Hocker;

der unlere hcrabliangcnde Lappen felilt. Das wird alles audi bci Idkyon walirgenoninien.

Die Anzalil dcr Riickenwirbel belaufl sich hoi Icticyon genau wie bei den llunden aiif dreizehn*);

die gestrcifte Hyane liat scchszehn (oder diirch Verlust der letzten Rippc nur funfzeim); die Marder

Uieils vierzehn, theiis funfzehn**). Von diesen Wirbein isl der aiiliklinische, dessen j;rocm?w spinosus

senkrecht steht und von alien die geringsle Hdhe hat, der elfte. Bis zu ihni nelimen die Wirbelkorper an

Breite langsani ab, an Liinge etwas zu, wie das gewolinlich der Fail zu sein pflegt; denn die langslen aller

Wirbel sind stets die niiltleren Lendenwirbel. Die Dornfortsatze sind stark und hoch, holier als bei den

Mardern und Hyiinen, selbst wohl etwas hoher als bei den typisclien Hunden, und entschieden starker, breiter.

Ueberhaupt ist der ganze Wirbeltypus kriiftiger, docli werden wichtige, in die Augen fallende Unterschiede

des Baues an ihnen nicht wahrgenommen. Bemerkenswerth diirfte es indessen sein, dass mit der Antikliuie

des processus spinosus gleiclizeitig auch die Trennung des tuberadum costae vom processus iransversus, der

mit dem p?-oc. obliqims anterior zusanimenfiillt, vor sich geht; die beiden letzten Rippen also bloss am

Korper des Wirbels und nicht audi am vordern schiefen Querforlsatze haften. Der elfle Riickenwirbel ist

der einzige, an dem eine Trennung des p>'>'Oc. obliqims anterior vom proc. transversiis sich bemerklich raacht;

bei den vorhergehenden Wirbein bildet jener Fortsalz die vordere, dieser die hintere Hiilfte einer gemein-

schafllichen Knochenmasse, an welcher das tuberciilim costae geheflet ist***).

Lendenwirbel hat Icticyon sieben und darunter ist der funfte der grossle, doch sehr wenig vom

vierten verschieden; der kiirzeste im Korper ist der siebente. In der Form der Dorn- und schiefen Fort-

siitze zeigt sich kein wesenllicher Unterschied; der Dornfortsalz ist niedrig, aber breit; Charaklere die niehr

an die von Hyaena, als an Canis mahnen; auch die der Marder sind schmaler, wenngleich nicht hoher.

Hire Neigung ist stets sehr entschieden vorniiber. Die Querfortsatze sind ungleich. Der des ersten Lenden-

wirbels ist klein, kurz und wagrecht geslellt, mit der Spitze etwas zuruckgebogen; er entspringt hoher am

Wirbelkorper, als die Ansatzstelle der Rippe des vorhergehenden letzten Ruckenwirbels liegt, und das ist ein

hochst singularer Cliarakter, wodurch sich Icticyon scharf von Canis unterscheidct. Bei ilim sowohl, wie

bei den iibrigen Raubthieren alien, bleibt der Querfortsatz des ersten Lendenvvirbels entweder im Niveau

der Rippe, oder ruckt darunter hinab, ganz an den Rand des Wirbelkorpers, wo auch die anderen Quer-

fortsatze der folgenden Wirbel stehn. Gulo, dessen Querfortsatz im Niveau der letzten Rippe bleibt, kommt

hierin Icticyon am niichsten. Die Querfortsatze der iibrigen Lendenwirbel slehen nicht bloss tiefer, sondern

sie sind auch viel grosser, abwarts gerichtet und mit ihren Enden nach vorn gewendet; sie nehmen bis

zum sechsten an Grosse zu, der siebente ist wieder kleiner und raehr vvinkelig geknickt als gebogen.

Das Kreuzbein besteht zwar aus drei Wirbein, aber nur die beiden erslen tragen an ihren dicken,

innig verwachsenen Querfortsatzen das Becken. Die Vcrwaclisung derselben erstreckt sich audi auf den

Korper und die Dornfortsatze. Der dritte Kreuzwirbel bleibt fiir sich und ahnelt schon mehr dem ersten

Schwanzwirbel, von dem er nur durch die ganz rudimentiire Beschaffenlieit der Querfortsatze abweicht.

Bei Canis ist das Kreuzbein zwar ahnlich, aber doch etwas kin-zer und das dritte Wirbelbein desselben

*) In racincr Uebersicht der Thierc Brasiliens sind irrig 14 lliicken- und 6 Lenden- Wirbel angegebeu, weil ich bei da-

maliger Lectiire des dSnischen Originals von Dr. Lund seine Angaben (siebe obcn) so verstanden babe.

**) Gulo horealis hat funfzolin, Meles vulgaris und Galidis vittata ebensoviele ; vierzehn baben die l^leinereu Wieselarten, z. B. der

litis, Ilermelin; sechszehn, die Dr. Lund angiebt, sind mir bei keiner bekannt.

***) Analog sind diese Verhaltnisse nicht bloss bei den llunden, sondern bei alien Eaubthicren. Ich glaube darum auf die von

mir eingefiihrte Beachtung der Antiklinic des proc. sjnnosus mehr AVerth legen zu miissen, als auf die anderweitig

vorgeschlagene Beriicksichtigung der Langen-Zu- und Abnahme der Wirbelkorper. Vgl. Abh. d. naturf. Ges. z. Halle. IT. 391.

Sitzungsber. S. 48.
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behall seinen Querforlsalz. Die Warder untersclieiden sich diircli eine viel bedeulendere Grosse des ersten

KreuzNvirbels im Vergleicli mil dem zweileii uiid dio Trenniing ilirer Dornforlsatze von einander. Hyaena

striata liat ein relaliv kurzeres hreileres Becken, dessen Wirbel alie drei innig verwachsen, wobei der

Dornforlsatz des zweiteii niclir zum dritten als zum ersten sich neigt, obgleich er mil lelzlerem am Grunde

verwaclisen isl. Hyaena crocuia hat vier Kreiizwirbel mil vollig getrennten Dornen.

Schwanzwirbel ziihle ich an meinem Exemplar sechszehn, es fehlt aber ganz gewiss noch der

Endknochen, welcher gewohnlich eine Knorpelspitze ist, die spater verknocherl. Dreizehn Wirbel giebt

Dr. Lund an. Nur die vier vorderslen liaben Querforlsatze, welche schuell an Grosse abnehmen; der

Ruckenmarkskanal endet am fiinften Wirbel, wo er schon sehr eng ist; imtere Dornen scheinen nur am

dritten, vierten und funften Schwanzwirbel vorzukommen. — Gulo hat ebenfalls sechszehn Schwanzwirbel,

aber sie sind einzein grosser und der ganze Schwanz erreicht wohl die doppelte Lange; bei Meles zahle

ich achtzehn Wirbel in eineni ganz vollstiindigen Schwanze; die Putorii haben neunzehn, bei Hyaena

striata linden sich schon zweiundzwanzig, bei Canis vetulus wieder neunzehn, doch fehlt einer gewiss,

vielleicht zwei am Ende. Die Skelete meiner Galictis sind leider im Schwanz unvollstandig. Sonach hat

Icticyon nicht einmal die gewohnliche Zahl der Marder und iiberhaupt eine kleinere Wirbelzahl, als im

Schwanze der Carnivoren im Allgemeinen vorzukommen pflegt"^).

Die Rippen von Icticyon haben (lurch ihre grossere Breite weit weniger Aehnlichkeit mit denen

der Hunde, als mit denen des Dachses, erreichen aber nicht ganz die Starke derer der Hyiine. Bei Gulo

und den Mardern sind sie mehr von vorn nach hinten zusammengedriickt, also holier als breit ; bei Icticyon

und Meles mehr von aussen nach innen zusammengedriickt, also breiter als hoch. Die Hyanen schliessen

sich der letztern, die Hunde mehr der erstern Form an. Von den dreizehn Rippenpaaren des Icticyon

erreichen die neun vordern das Brustbein, die vier hinteren nicht. Durch ihre starkere Breitenzunalime

nach unten sind sie selbst vor denen der Hyane ausgezeichnet.

Das Bruslbein ist relativ nicht viel starker als das der Hunde und nach Verhiiltniss nicht so stark,

wie das der Hyanen. Seine einzelnen Wirbel sind relaliv langer als die der Marder, aber kiirzer als die

der Flunde, iibrigens aber denen der Letzteren am iihnlichslen. Es besleht aus acht besonderen Knochen,

wovon der erste eine leichle Kreuzform besitzt, der lelzte langsle frei als processus xi^jhoideiis zwischen

den Rippenknorpein hinaus ragt und mit einer breiten Knorpelspitze endel. Jeder Knochen Iriigt einen

Rippenknorpel an seiner vorderen Ecke, der processus xiphoideus allein zwei.

Das Becken ist dem der Hunde am ahnlichsten, aber nach Verhallniss elwas langer und besonders

zwischen den Kiimmen der Darmbeine breiter; dadurch niiherl es sich dem Marderlypus. Im Einzelnen

weicht es durch keine besondere Eigenschafl von dem der Fiichse ab, weshalb ich es nichl weiter be-

schreibe, sondern auf die Abbildung verweise (Taf. XX. Fig. 2). Von dem Becken der Hyanen ist es durch

die schmale Platte des Darmbeines sehr wesentlicli verschiedeii, von dem der Marder durch die relativ

grossere Kurze der hinlern Portion, das viel kleinere foramen ohturatorium und die Anwesenheit des starker

vortretenden Hockers am obern Rande des Schambeins.

Das Schulterblalt hat im Gegentheil sehr wenig vom Hundetypus und ahnelt am meisten dem des

Dachses. Es ist zwar relativ elwas langer, als das des Letztern, dagegen vollig so gestaltet und namenl-

lich am vordern Rande lief ausgebuchlet und etwas nach aussen gebogen, wiihrend es dort bei den Hunden,

wie schon Dr. Lund hervorhebt, einen vorragenden HOcker besitzt. Auch der Kamm hat eine kieine hinlere

*) Die allerkleinste Zahl der Schwanzwirbel scheint Mydaus meliceps unter den Carnivoren zu besitzen; von den beiden Skeleten

unserer Sammlung hat das eine, nicht vollzahlige, 9, das andere ganz vollzahlige 11 (elf) Schwanzwirbel.
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Nebenecko am Acromion, d. Ii. die Eigenscliaft der Marder, aber nicht der Iliinde ist. Im Ganzen ahnelt

das Hundesclinllerblatt mehr dom dor nyiineii, das Scliulterblall von Idicyon mehr dem der Marder.

Die Knochon dor Gliodmassen sind in alien AbscliniUen kiirzer und einzeln dicker als die gleich

grosser Hunde, sonst aiier bis zur Pforle vollig hiindeartig. Dr. Lund maclit niit Reclit auf den Oberarm

(Taf. XX. Fig. 6) aufmerksam, dor zwei Himdecharaktere, die Perforation iiber dem iinlern Gelenkkopf und

den Mangel des Canalis condj/loideus am innern Rande desselben, besitzt. Beide Eigenschaflten stehen indess

audi den Hyiinen zu. Vollig alinlich dem der Hunde, nur kriifliger ist der Obersclienkel (Fig. 7); weniger

liundearlig der Untersclienkel, indem die Verwachsung der Fibula mit der Tibia am untern Ende bei Icticyon

viel kiirzer und viol laxer ist , als bei Canis und Hyaena. Bei den INIardern freilich fehlt eine solclie Ver-

wachsung ganz.

Die Vordcrpfolc (Taf. XX. Fig. 3) entliait in der Ilandwurzcl nur sechs Beinchen, indem, wie das

bei den Raubtliicren Regel ist, die innersten zwei Knochen beider Reihen mit einander verwachsen sind.

Statt des Kahnbeines und Mondbeines sielit man nur einen grossen Knochen (a) der indessen durcli

seine tief ausgeschweiflc Form deutlich zeigt, dass er den beiden Knochen der menschlichen Handwurzel

analog ist. Das dreikantige Bein [h) ist ziemlich gross, das Erbsenbein (c) aber sehr klein, indessen

mit einem sehr starken hinterwarts vortretenden Hocker versehn, der mit einem grossen runden Knopf endel.

In der zweiten Reihc fallen die beiden vielkantigen Beine [d] zusammen, doch ist ein tiefer Busen darin,

welcher die Trennung andeutet. Auffallend klein ist das Knopfbeinchen (e), sehr gross dagegen das

Hakenbein [f).

Von den Mittelhandknochen und Zehengliedern ist nichts auffallendes zu erwahnen; sie sind einzeln

viel kiirzer und dicker als die gleich grosser Hunde, und harmoniren dadurch mehr mit den Verhaltnissen

der Marder. Das driickt sich besonders durch die Grosse des Daumens aus, welche viel betrachtlicher ist,

als die der typischen Hunde. Dagegen ist das Krallenglied an alien Zehen kleiner, niedriger und gerader

als bei den Mardern, mithin dem der Hunde ahnlicher.

Die Hinterpfote (Taf. XX. Fig. i) schliesst sich wieder mehr an den Hundetypus, was zuvorderst

schon an dor Zehenzahl erkannt wird. Sie ist nach Verhaltniss langer und schmitler als die der Marder,

obwohl belrachtiich kurzer als die gleich grosser Hunde. Die Fusswurzel besteht ebenfalls aus sechs

Beinchen, indem statt der iiblichen drei Keilbeinchen nur zwei vorlianden sind, das drilte grossteTiir

die grosse Zehe fehlt, obgleich von der Zehe sich ein Rest als rudimentiirer Metatarsusknochen {g) vorfindel.

Die librigen sechs Beinchen haben die gewohnlichen Verhaltnisse und brauchen hier nicht weiler besprochen

zu werden, man sieht ihre Beziehungen zu einander gut in der Abbildung. Von den vorhandnen vier

Zehen sind die beiden mittleren gleich gross, wie an der Vorderpfote, aber die Gleichheit ist hier noch

vollstiindiger als dort; von den andern beiden ist die innere hinten rclaliv kleiner als vorn, was rait dem

Verlust der grossen Zehe correspondirt. Die Betrachtung der Abbildungen iehrt auch, dass die Hinterpfote

bei Icticyon nach Verhaltniss kleiner und schwiicher ist, als die Vorderpfote, worin man ebenfalls eine An-

niiherung an den Marderlypus erkennen kann. Bei den Hunden ist stets die Vorderpfote in ihren einzelnen

correspondirenden Knochen kleiner und schwiicher als die Hinterpfote.

Maasse des Skelefs.

Breite der Stirn zwischen den Augenhohlon H'".

Breite der Jochbogen 2" 11"'.

Breite der Gehirnkapsel \" 9"'.

Lange des Schiidels vom Rande der Schneidezahne bis zum condylus occipitalis 5".

4
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Lange der Gaumenplatte 2" 4"'.

Lange des Gesichles vom Orbitalrande bis zum Oberkieferende 1" 9"'.

Hohe des Schadels mit dem Unterkiefer 2" 8"'.

Lange des Scheitels vom j^roc. orbiialis des Stirnbeines bis zum Kamm des Ilinterhauptsbeines 2" 5"'.

Lange des Unterkiefers 3" 8"'.

Hohe des Unterkiefers am proc. coronoidem 1" lO'".

Lange der Oberkieferzahnreihe 2" 4'".

Lan^e der Unterkieferzahnreihe 2" ii'".

Lange der 7 Halswirbel 4^".

Lange der 13 Riickenwirbel 6^".

Lange der 7 Lendenwirbel 4^".

Lange der 3 Kreuzwirbel 1".

Lange der 15 Schwanzvvirbel H".

Lange des Bruslbeines 5" 2"'.

Lange des Schulterblatls 2" 8"'.

Lange des Oberarms 3" 10"'.

Lange der Ulna 4".

Lange des Radius 3" 1^'".

Lange der ganzen Vorderpfole 3".

Lange des dritten Metacarpusknochens 1" 3"'.

Lange der Glieder des dritten Fingers.

Erstes Glied 8"', zweites Glied o'", drittes Glied C".

Lange des Beckens 3" 7"'.

Breite am Kamm der Darmbeine 2".

Breite am Rande der Pfannengelenke \" 10"'.

Breite an der aussern Ecke der Sitzbeine 2" 4"'.

Lange des Oberschenkels 4".

Lange des Schienbeines 3" 7"'.

Lange des Wadenbeines 3" '6'".

Lange der ganzen Hinterpfote 4" 2"'.

Lange der Fusswurzelknochen zusaramen 1" ii'".

Lange des zweiten (langsten) Mittelfussknochens 1" G'".

Lange der Glieder der zweiten (langsten) Zehe.

Erstes Glied 9"', zweites Glied o^", drittes Glied b'".

Erklariihg der Tafeln.

Taf. XVII.

Icticyon venaticus ziemlich (nicht ganz) -J
der natiirliclien Grosse.

Taf. XVIII.

Das Skelet von Icticyon venaticus, genau f der natiirliclien Grosse.
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Taf. XIX.

Der Schadel des Icticyon venatmis in naliirliclier Grosse.

Fig. 1. von obon. Fig. 4. von der Seite.

Fig. 2. von unten. Fig. o. Unterkiefcr-Zahnroihe von oben.

Fig. 3. von hinten. Fig. 6. Unlerkiefer-Zahnreihe von der Seile gesehen.

Taf. XX.

Fig. 1. Brustbein von innen geselin, zwei Drittel naliirliclier Grosse.

Fig. 2. Becken von der Riickenseite gesehen; natiirliche Grosse.

Fig. 3. Linke Vorderpfote von oben gesehen.

a) Das verwachsene os naviculare &; ciihoideum. — b) os triquetrimi. — c) os pisiforme. — d) Die

verwachsenen ossa imiltangiila. — e) os capitatum. — /) os hamatiim.

Fig. 4. Linke Hinterpfote von oben gesehen.

a) calcaneus. — b) astragalus. — c) os naviculare. — d) os ciiboicleum. — e) u. f) 2 ossa cunei-

formia. — g) metatarsus hallucis.

Fig. 5. Erster und zvveiter Halswirbel, von vorn gesehen in natiirlicher Grosse.

Fig. 6. Linker Oberarmknochen in natiirlicher Grosse.

Fig. 7. Linker Oberschenkelknochen in natiirlicher Grosse, beide von vorn gesehen.

Historisches.

Die erste Nachricht von Icticyon gab Hr. Dr. Lund als Nachtrag zu seiner vierten Abhandlung iiber

die Thiere Brasiliens, welche vorn 30. Januar 1841 datirt ist (Kongl. Danske Vidensk. Sclck. Afhandl. natur-

vidensk. oq math. Classe. IX. Deel. 1842). Er beschreibt darin das Thier kurz, doch kenntlich (Separal-

Abdriick S. 65— G7) und belegt es mit dem Nainen Cynogale venatica.

Noch in demselben Jahre, vom 4. Octbr. 1841, Hess derselbe thatige, urn die Fauna Brcisiliens so ver-

dientc Gelehrte eine ausfuhrliche Beschreibung nachfolgen, welche wir oben (S. 2 llgd.) in der Uebersetzung

niitgetheilt haben, und vvorin er den vorgeschlagenen Gattungsnamen in Icticyon umandert.

Einen Auszug aus dieser Beschreibung verotlenllichte nach der Oeversigt ov. d. K. Dansk Vidensk.

Acad. Forh. f. 1842. A. Wagner in Wiegmann's Archiv f. Naturg. etc. 1843. L S. 3oo, wobei auf die

doppelte Benennung als Cynogale venatica und Icticyon venaticus aafmerksam geniacht wird.

Drei Jahre spiiter, im April 1846, beschrieb J. E. Gray das Thier aufs Neue unter dem Namen Q/-

naliciis melanogaster (Annal. and Magaz. of natur, history. Vol. XVII. No. 112, pag. 293). Die Beschreibung

ist aber sehr kurz und durch erhebliche Druck- oder Schreibfehler entstellt. Es heisst darin: die Anzalil der

Schneidezahne sei f, was wohl auf Rechnung des einen oder andern Versehens geschoben werden kann;

jeder von ihnen sei dreilappig und der iiussere in jedem Kiefer grosser. Die konischen gekriimmten Eck-

ziihnc werden nicht weiter erortert. Die Zahl der Backzahne ist mit drei Liickenzahnen (im Ober-

kiefer). Der Fleischzahn dick, breit, mit einom sehr kleinen Ilocker vorn an der inneren Seite ; der Kauzahn

ziemlich gross, quer, dreihockerig; die vier unteren Liickcnzahne in eincr graden Reihe, der untere Kauzahn

klein, rundlich.

Der Kopf gross, die Beine kurz und dick, vorn o-, hinten 4zehig; die Krallen zusammengedruckf,

gebogen, ziemlich lang und etwas spitz. Der Schwanz massig, etvvas buschig, bis zura Hacken reichend.

4*



— 10 —

Die GalUing stimine uiil Cuon in der Kiirze niid Breite ties Gesichfs iiberein, so wie im Mangel des

zweilen Kauzahns iin Unlerkiefer, iintersclicide sicli ahor daduicli, dass derselbe aiicli im Oberkiefer feliit.

In dieseni Merkmal passe sie zii Hyaena, wei de jedocli wieder leicbt unterscheidbar davon durdi die be •

trachtliche Grosse des oberen Kanzahns and die Anwcsenheit des unteren.

Cynalicus melanogaster ist rolhgelb im Gesicht und auf dem Riicken, liier mit scbwarz gemischt; Kreuz,

Unlerseite, Beiue und Scbwanz ganz schwarz. Die Lange des Korpers betriigt 2G", des Schwanzes ;>", beide

zusammen also 31". Das Thier stauimt aus Brasilien.

Wer Gelegenlieit iiat, das Tbier selbst zii untersiichen , wird nicht daran zweifelii, dass der so be-

scbriebene Ci/nalicus melanogaster mil Dr. Lund's Icticyon venaticus ein und dasselbe Thier vorstelll, ob-

gleich Herr Andr. Wagner ini Jaliresbericbt fiir l8iG in Wiegraann's Archiv 1847, II. S. li). Bedenken

triigt, sich dafiir auszusprechen. Gray zeigt durch die von ilim am Sclikiss seiner Noliz angestellte Ver-

gleicbung mit den iibrigen Huudetypen, dass er den Cynaliais melanogaster zu den Hunden [Caninen)

slelle, und kiindet ilin auch in der Ueberschrift als eine neue Hundegattung an.

Wieder nach zwei Jaliren wurde das Thier zum drilten Mai von Scliinz bekannt gemacht und mil

dem Namen Melictis Besckii belegt. Die Beschreibung ist vom Aulor nicht selbst veroffentlicht, er hat nur

eine Abbildung anfertigen lassen, welche ich seiner giiligen eigenen Miltheilung verdanke; darin hat freilich,

aber mit Unrecht, das Tbier totale Marderform. Eine Uebersetzung der vvichtigsten Gattungscharaktere slelit

im Guerin's Revue zoologique, etc. 1848. S. 17G. Man mochte glauben, das Exemplar, welches Professor

Scbinz von Bescke direct aus Brasilien erbielt, werde noch ein sehr junges Thier gewesen sein, wofiir

besonders der Umstand spricht, dass im Unterkiefer ein Zahn fehlen muss, weil Scbinz das Gebiss zu f
Schneideziihnen

,
-j^j- Eckziihnen und Backziihnen angiebt, wovon oben 3, unten i Liickenzahne sind.

Die ganze iibrige Beschreibung passt genau auf Icticyon, der Korper wird als dachsarlig, plump und dick

beschrieben; die Schnautze ist vorlrelend, die Beine kurz und planligrad, was nur ein Irrthum sein kann,

da das Thier keine Spur einer Plallfusssohle an den Hinterbelnen besitzt, auch die Abbildung eine solche

nicht angiebt. Die Zehen vorn o, hinten 4, die Ohren klein. Auch die Farbe ist vollig wie bei Icticyon

venaticus, nur an den Backen und im Nacken graulicher, was ebenfalls fiir die Jugend des bidividiumis zu

sprechen sciieinl. Dasselbe, ein miinnliches, wurde angeblich in der Nahe von Neu-Freiburg eriegl; da

Schinz aber angiebt, dass Neu-Freiburg in Minas geraes liege, so mochte es wohl richtiger sein, anzuneh-

men, dass Bescke sein Exemplar daher bezog und nicht aus der Umgegend von Neu-Freiburg. Nach der

Aehnlichkeit, die das Thier im iiusseren Ansehn mit einera Dachs oder einem Rate I besitze, stellt Schinz

dasselbe zu den Mardern, macht indessen auf den Unterschied vom Gruppencharakter aufmerksam, weil hinten

nur vier Zehen sich finden. Vom Gebiss, welches bessere Aufschliisse hatte ertheilen konnen, ist nur wenis

gesagt Herr A. Wagner trill in seiner Anzeige der Schinz'schen Beschreibung (Wiegniann's Archiv,

184-9. II. S. 10) der AulTassung von Schinz bei und bemerkl richlig, dass dxc Melictis Besckii ohne Zweifel

mit Icticyon venaticus identisch sei. Schon bei seiner erslen Anzeige von Lund's Gatlung (Wiegmann's

Archiv, 1846. II. S. 148) hatte er sich fiir die Einordnung von Icticyon unter die Marder erklart.

*) Als ich auf meiser Reise nach Ziirich kam, sali ich cUu, von Schinz beschriebene Tliier in der dortigen zoologischen Samm-
hmg und erkannte es sogleich als Lund's Icticyon. Seitdem hat mein akadcmischer Freund und Kollcge, Prof. 0. Heer, die

Giitc gehabt, mir den .Schadel des Individuums nach Halle zu scndcn, woraus ich sehe, da.ss derselbe keinem jungen, sondem
einem ganz alten Tliiere angehort, jener grauliche Ton also eher Alters- oder Geschlechts-Kennzeichen sein mOclite. Das Ge-

biss ist vom sterk beschadigt, besonders die rechte Seite nnd so ist es gekommen, dass Schinz nnr |^ Backziihne fand. Es
fehlt namlich rechts im Unterkiefer der herausgeschlagene erste Luckenzahn, wiihrend der kleine Kauzahn jorhanden ist; link.s

dagegen sind die Liickenzahne vollstiindig, und der Kauzahn fehlt, weil er ausgefallen sein muss schon wiihrend des Lebens.
Eine Spur der vorhanden gewesenen Alveole ist noch sichtbar.
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Ich kann micli iiijcr dies Urlheil uni so weniger \Yundcrn, als icli ganz dasselbe gefallt habe, Nvie

dem Lcser aus der Eiiileiliing eriiineilicli scin wird. Bei Abfassiing meiner systematischen Uebersicht

der Thiere Brasiliens (S. 103 flgd. Berlin \8'6\: 8.) lageii niir niir Herrn Dr. Lund's Arbeiten uber

Icticyon vor imd da icli des Danischen sehr wenig niachlig bin, so stiitzte icli micli mehr auf die Abbildun-

"en, als auf die niir zienilicli unverstandliche Beschreibung, sleille das Tliier unter die Marder, und suchte

seine Verwandtschaft mit denselben durch eine Reihe von Angabeu zu rechtfertigcn, deren Bedculungslosig-

keit ich nnnmclir, nachdeni icli Icticyon selbst kennen gelernt habe, gem eingestehe.

Dasselbe Urlheil selbst offenliich zu erkliiren, und Icticyon wieder zu den Hun den zurlickzufiihren,

woliin er unzweifelhaft gehort, wurde niein lebhaftester Wunsch, seit ich das Thier gesehen hatle; schon

war icli mit rneinem ganzen hier vorgelragenen Resultate fertig, als ich heinikehrend von meiner Reise eine

Abliqndlung von Herrn Prof. Van dor Hoove n bei mir vorfand, worin derselbe sich gegen meine Ansicht

ausspricht, und durcli Abbildung des Schadels mil dem Gebiss die richlige Lund'sche Ansichl untersliitzt.

Diese Abhandlung erschien in den Schriften der Akademie zu Amsterdam (Verhandl. der Kon. Akad. v. Welensch.

to Amsterd. 111. D. 1855. k-.). Ich stimme Herrn Van der Hocven naUnlich bei und linde nur darin eine

Abweichung von nieinen Resultalen, dass die Abbildung des Schadels keine Orbitalecke am Slirnbein

darslellt, wiihrend sie bei dem mir vorliegenden, wohl elwas alteren Individuum deullich und ziemlich stark

vorhanden ist.

Schliesslich will ich noch erwahnen, dass in der eben voUendeten Arbeit von C. G. Giebel iiber die

Slingelhiere (Leipz. 18oo. 8.) das Thier zweimal aufgefiihrt ist; das eine Mai als Icticyon venaticus mit dem

Synonym Melictis Beskii unter den Mardern (S. 785), das zweitc Mai als Cynaliciis melanogaster unter

den Hundcn (S. 851, Note 7), wo es als wahrscheinlich idenlisch mit dem vorwelllichen Speothos pacivorus

von Lund angesprochen wird.

Systematise lies.

Durch die Enldeckung von Icticyon und seine unzweifelhaft richlige Einordnung unter die Hunde-

gruppe {Ferae caninae) erhalt dieselbe eine wesentliche Modification ihres bisherigen Charakters nach dem

Gebiss, welches auf zwei oder gar mehr Kauziihne iin Ober- und Uuterkiefer angenommen wurde. Icti-

cyon hat aber nur einen solchen Zahn in jedem Kiefer und ware darnach kein Hand, sonderu ein Marder.

Es folut daraus, dass die bisherige Charaklerislik des Gebisses unhaltbar ist und dafiir eine bessere subsli-

luirt werden muss, wie das auch einige andere Formen der Hundegruppe nolhwendig zu machen scheinen *).

Vielleiclit ist es weniger die Anzahl der Kaiizahne, als die Form des Fleischzahnes in Verbindung mit

der der Kauzahne, welche die Hundegruppe kenntlich macht; denn nur bei ihnen und den Viverren werden

die Kauzahne nach innen schmaler, bei den Mardern einwarts broiler. Von den Katzen und Hyiinen darf

man bei dieser Belrachtung absehen; sie haben beide keine Kauzahne im Unlerkiefer und gleich viele Liicken-

zahne in beiden Kiefern, wahrend die Hunde, Viverren und Marder Kauzahne in beiden Kiefern und unlen

*) Abgesehen von den fossilen Gattungen Palaeocyon und Speothos, wckhe cbenfalls eino Abnahmo der Kauzahne ira Gebiss zei-

gen, battc schon Gray auf eine solche bei Canis sumatrcnsis und C. aljnnus, woraus er das Subgenus Cuon bildete, hingewiesen,

die bcido im Oberkiefer zwei, im Unterkiefcr nur einen Kauzabn besitzen (Ann. a. Mag, nat. liist. Vol. XVII. pag. 294).

Hier"-e"-en bemcrkt Van dor Hoeven, dass diese Angabe zwar fiir C. alpimis richtig zu sein scheine, bei C. mmatreiisis

(womit C. rutilans Temm. identiscli) aber biswcilen auch im Unterkiefer zwei Kauzahne auftreten. Unter 6 Schadeln der Art

fand Van der Hoeven bei 5 allerdings nur einen Kauzabn unten, der secliste Schadel batte an der linken Seite zwei voll-

stiindige Kauzahne ini Unterkiefer, an der rechten Seite nur noch einen kleinen Rest des zweiten. Er scheint also nur ge-

wohnlich vielleiclit durch Ausfallen oder Abnutzung zu fehlen. Bisweilen kommt auch eine abnorme Vermehrung vor, denn

Van der Hoeven bildct einen Schlidel von C. Azarae mit 3 Kauziihnen im Oberkiefer ab. Van der Hoeven a. a. 0. S. 4.

5
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einen Liickeiizahn nielir ills oben besitzen, rait Ausschlnss der Ollern, deren Anzalil oben nnd

unten gleicli ist. Kommt bei Mardern dasselbe Verhiiltniss vor, so ist iinlen der vorderste slels selir

kleine uiid vonvarts gedriingte Liickenzahn ausgefalleii,

Es wiire also nur zwiscben Viverren uiidHunden eiiie scharfe Grenze nach dem Gebiss zii ziehen,

und eine solche bielet sich in der Form des Fleischzabnes dar, welcber bei den Iliinden nur zwei

Hocker aiif der Hauplkanle besitzt, bei den Viverren drei; indeni am Aiifange ein driller kleiner Hocker

liinziikommt, welcbem der weit nach vorn geriickle innere Hocker ebensosehr, wie dem zweiten Haupt-

iiocker der ausseren Reilie entspriciil. Ich linde diesen Charakter aucb aiif Oiocyon, dessen Schadel

ich besitze, anwendbar, gleich Nvie aiif alle mir vorliegenden Ilunde- nnd Viverren - Schadel , deren Anzalil

betrachtlich ist. Der Fleischzahn von Otocyon bleibt zwar viel kleiner, als der alier lypischen ihinde- Arlen.

aber er hat docli nocli zwei Hocker an der Aussenseite, einen grossen nnd einen viel kleineren daliinter.

Bei Icticyon tritt das vordersle P]nde des Fleisclizalins elwas melir vor, als bei den lypischen Hiinden, aber

einen Hocker bildet es nicht, wie bei den Viverren. Seiii Kauzahn isl entscliieden verschmalert nach innen,

er hat aussen 2, innen nur I Hocker; ihni fehit das dngulum, welches bei den lypischen Hunden zii einem

raehr nach hinlen gelagerlen zweiten Innenhocker anscliwillt, bei den Viverren sehr wenig enlwickell, bei

den Mardern aber hauptsaclilich ausgebildel ist und die grdssere Breile des Kauzahns nach innen bewirkl.

Der Fleischzahn der ^kistelinen verhalt sich bei den lypischen oder Mardern mehr hundeartii^,

d. h. er hat keinen vorderen (drilten) Hocker, bei den Otlern schon mehr viverrenarlig, denn bei ilinen ist

ein kleiner, aber nur sehr kleiner, driller vorderer Hocker vorhanden.

Hiernach w iirde man die Hundegruppe als diejenigen Carnivoren definiren mlissen, deren Liickenzahne

ungleich (oben 3, unlen i), deren Fleischzahn im Oberkiefer nur zwei Hocker in der ausseren Reilie der

Zahnkrone besilzt und deren obere Kauzaline sich nach innen enlschieden verschmalern. Iin Unterkiefer lial

der Fleischzahn zwar drei Hocker, wie derselbe der Viverren, aber der innere hintere Hocker ist sehr viel

kleiner als der iiussere, wiihrend bei den Viverren beide hinteren Hocker ziemlich gleiclie Grosse besitzen.

Daneben ist dann die Anwesenheit von funf Zehen an den vorderen und vier Zehen an den hin-

teren Pfolen beachtenswerlh, obgleicli es audi iihnliche Zahlenverhiillnisse bei den Viverren [Cynictis) und

vier Zehen vorn wie hinlen bei beiden Grnppen giebt {Lycaon, BJiyzaena).
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C a n i s.

Die wilden llnnde-Arlon Siidamerikas liabeu den Zoologen viel zii schallen gemaclit, iind sind selbst

zur Sliiiido nocli niclit geniigend aiiseinandergesetzt ; es sclieint niir dariim ein verdienstliches Unternehmen zu

sein, alle von der siidlichen Contineiilalflache Aniei ikas lierstainnienden Arten einer genauen Priifiing zu unler-

werfen, uin fiir ihre sichere Unterscheidung braiichbare und charakteristische Merkmale aufzufiuden und fest-

zuslellen. Icli werde dabei historiscli zu Werke gehen und die bislier bekannt gemachten Originai-Arten

eine nacli der anderen erortern, uia demnachst eine desto sichere Vergleichung derselben untereinander

anslellen zu konnen.

Die erste siidamerikanische wilde Hunde-Art, welche ein wissenschaftlicher Forscher beschrieben und

bekannt gemaclit hat, ist Buffon's Chien des hois de Cayenne (Hist. nat. gener. et partic. etc. Suppl. Tom. VII.

Paris 1789. 4. pag. 1 46. pi. 38), eine Benennung, die unwillklirlich an den Namen der Brasilianer erinnert,

die audi ihre wilden Hunde-Arten Cackorro do mato zu nennen pflegen. Desniarest gab dieser Art den

Namen Canis cancrivorus (Mammal, pag. 199. no. 299) und denselben f'iihrt sie seildein in uiiseren systema-

lischen Schriflen. Buffon's Beschreibung iaulet a. a. 0. wie folgl:

Das Tliier ist 2' i" lang, sein Kopf fi" 9"' von der Schnaulzenspiize bis zum Hinlerhaujjt; (>r ist

in der Gegend der Augen stark gebogen, die Ohren befinden sich 5" 3"' weit von der iNasenspilze. Man

sieht, dass diese Verhaitnisse fast ganz dieselben sind beim Schiiferhunde, dem aucli sonst dieser wilde

Hund aus Guyana sehr ahnlich sieht; denn or hat, wie der Schiiferhund, kurze grade Oliren, auch ganz gleiche

Kopfforni, aber nicht dessen lange Haare am Rumpfe und an den Beinen. Er iihnelt vielmehr dem Wolfe

im Haarkleide bis zum Verwechselu, ohne indessen ganz seine Farbung und seinen Schwanz zu besilzen.

Sein Rumpf ist grosser als der des Schaferhundes, aber die Beine und der Schwanz sind etwas schwiicher;

der Augenliderrand ist schwarz, gleich wie die Schnautzenspitze; auf den Backen sieht man zwei schwiirz-

liche Streifen; die Schnurrhaare sind schwarz und die langsten von ihnen inessen 2" 5"', die Ohren liaben

nur 2" Hohe bei 14'" Breite am Grunde, am Eingange haben sie einen Sauni weissgelber Haare, aussen

cine rolh und braun gemischte Behaarung. Diese rothliche Farbung dehnt sich vom Ohr bis auf den Hals

hin aus und wird graugelb gegen die Brust zu, welche weiss ist; die gauze Mitte des Bauches hat einen

"eiblich weissen Ton, gleich wie die Innenseile der Schenkel und Vorderbeine. Das Haarkleid des Kopfes

und Rumpfes ist aus schwarz, gelb, grau und weiss gemischt. Der gelbliche Ton herrscht am Kopfe und an

den Beinen vor, der Rumpf spielt mehr ins Graue, weil dort viele weisse Haare eiugestreul sind. Die Beine

sind schlank und kurz behaarl; ihre Farbe ist ein elwas mil roth geniischtes Braun. Die Pfoten sind klein

5*
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und messen nur 17"' his ziir Spiizo der langsten Zelie; die Krallcn der Vorderbeine werden o.]'" lang and

die innerste Kralle isl viel sltirker als die iibrigen, iiainlicli 7"' laiig mid 3"' am Griinde hreit; die Ki alien

der Hinterpfoten haben nur o'" Liinge. Die Schwanzrube misst 11"; sie ist mil kurzen gelbliclien, ins Graue

fallenden Haaren bekleidel, die Riickenseile spielt stark ins Braune, und die Spitze ist scliwarz.

Der Hund Icbt im Urwalde, paart sicli aber mil dem Ilausliunde und liefert Bastarde, welche als

Jagdhunde von den Einwohnern benutzl und wegen ihrer grossercn Geschickliclikeit sehr gesciiatzt werden.

Sie behallcn indessen ein unzuverliissiges Naturell.

Neuerdings ist dieser Hund, den man wegen seines kurzen Schwanzes gleich anfangs niit Reclit unler

dieScliakals gestellt hat, nur von wenigen reisenden Naturforscliern besprochen worden ; die besten ^'acI)-

ricliten iiber ilin gab Sir Robert Schomburgk in den Annals of nat. hist. IV. 430. (1839) und spiiter

(lessen Bruder Richard Schomburgk in seiner Reise (II. S. 196. 1848). Er vcrbreitet sich, wie ich

glaube mit Sicherheit beliauplen zu konnen, durch das Urwaldgebiet des ganzen ostlichen tropischen Siid-

.\merikas, geht aber niclit weit unter den Wendekreis hinab, nordwarls dagegen bis nach Caracas.

Die zweile *) und dritle Art wilder Ihmde lehrle uns Azara in seinen Apmitamientos para la'historia

natural de los Qmdrupedos del Paraguay [W-Advid 1802. 8. 2. VoU.) kennen, Beide fiihren hier den guara-

nischen Namen Agtiard (Fuchs) und werden als grosser [Aguard-guazii) und kleiuer {Agitard-c/ua/)

Fuchs von einander unlerschieden (a. a. 0. S. 2GG u. 271). Den ersten kannte und erwahnte schon der Jesuit

Dobritzhofer in seiner Geschichte d. Abiponer (Bd. I. S. iOi), aber seine Beschreibung wurde iibersehen,

bis Azara' s Werk erschien, und uns wieder an sie erinnerte. Seitdem belegte man das grosse, unserm

Wolf nicht nachstehende Thier, welches das ganze Camposgebiel Brasiliens bewohnt, rail dem systeraatischen

Namen Canis juhatus. Durch Desmarest, den Prinzen zu Wied [C. campestris) und Rengger ist diese

Art gut auseinandergesetzt, so dass eine Verkennung derselben nicht wolil moglich erscheint.

Deslo misslicher steht es ura die zweite Spczies, den kleineren Fuchs, Aguard-chay. Azara

hatle denselben gut und richtig beschrieben, aber doch so wenig sicher im Gedachlniss, dass er bei seinem

Besucli in Paris den nordamerikanischen Canis cinereo-argenieiis fiir einerlei mit seiner Art erklarle und da-

(hirch veranlassle, dass iefzterer stall des wahven Aguard-diay m der franzosischen Uebersetzung seiner Reise

abgebildet wurde. Cuvier nahm anfangs Azara 's Meinung fiir richtig und glauble demnach, dass der Canis

cinereo-argenteus durch ganz Amerika verbreitel sei (Le Regno animal. I. S. 153); spater iiberzeugte man

sich in Paris von diesem Irrthum (Cuvier, Oss. foss, IV. 46 1. 3.) und seitdem erhielt der Aguard-chay den

systemalischen Namen Canis Azarae.

Eine sobenannte Art beschrieb zuersl der Prinz Maximilian zu Wied (Beitr. II. S. 338. 1826) und

bald nach ihm Rengger (Siiugeth. v. Parag. S. 143. 1830); — aber beide haben darunter zwei von ein-

ander verschiedene Thiere verstanden, und das hat wesentlich zur Verwirrung der Spezies beigelrauen. Ich

glaube hier nichl auf die Beweisfiihrung meiner Behauptung weiter eiugehen zu diirfen, weil sie erst dann

mit Erfolg gegeben werden kann, wenn ich die Unterschiede der Arten gehcirig erorlerl habe; hier muss

ich mich auf die Nennung beider Schriftsteller und ihrer verschiedenen
, wicwolil gleichnamigen Arlcn be-

schriinken.

Seitdem iiaben besonders llerr Dr. Lund in Lagoa sania iind Prof. A. Wagner in Mnnchen die

wilden Hunde-Arten Brasiliens untersuchl und besprochen.

Der Canis antarcticus von den Falklands-Inscin winl liier nicht beriihrt, Ja wir f« nnr rait ileii Arten voin Fcstlande zu Ihun

haben und selbiger die Continentalfliiche Siid-Amerikas nicht bewohnt.
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Erstorer Ihcilt in seinem: 151ik paa Brasilicns Dyrcvcnlcn etc. Fcmtc Alli. Copenhagen 1843 4.

(Kongl. Dansk. Vidensk Selsk. Afli. XI. Decl.) die lliindogallung in zwei Grnppen: eine oninivore und

einc carnivore, deren Unlerschicdc in der stiirkcren EntwickeUing der Kauziiline bei jenen ausge-

druckt sind.

Die lebenden IIunde-Arten Brasiliens gehoren sammtlich zur omnivoren Gruppc und zerfallcn in

zwei Unterablheilungcn, je naclidcm der Scheitclkamm ihnen fclilt oder zukomnit.

Arten ohne erhabenen Scheitclkamm sind:

1. Canis brasiliensis, mit niittelmassig grossera Kopfe aber krafligem Kdrper nnd slarkcn Beinen,

dessen Farbe auf den Obertheilen und den Seiten dunkelgrau ist, nach unten triib isabellgelb; ein broiler

Slreif vom Nacken (iber den Riicken bis zum Ende des Schwanzes ist schwarz, die Innenseite der Beine

beinalie rostbraun, am Ohr ein ockergelber Fleck, der Unterkiefer graubraun; ganze Liinge 37" G'", Lcib 25",

Schwanz 12" G"'.

2. Canis fuhicaudus, Kopf klein, Leib und Beine schlank; Farbe lichtgrau, nach unten isabellgelb;

die Schnautze briiunlich, der Unterkiefer schwarz, Spilze weiss; Beine innen und unten ockergelb; Schwanz

rolhgelb auf der Unterseite, nebst eineu Fleck derselben Farbe auf der oberen. Ganze Lange 32" G"', Leib

20" G"', Schwanz 12".

3. Canis vetulus hat den kleinen Kopf und den schlanken Bau der vorigen Art; die Oberseite ist

aschgrau, die Unterseite rothlicher isabellgelb, die Schnautze weiss, der Unterkiefer schwarz. Hals und Brust

sind graugelb, die Spitze des Schwanzes und ein Fleck auf der Oberseite schwarz; Beine rofhlicli isabell-

gelb, am Ohr ein ockergelber Fleck. Ganze Lange 35" G"'; Kopf 5" 7"', Schwanz 14". — Die Pupille die-

ser Art ist im Leben unveriinderlich rund, von den vorigen beiden Arten, die Verfasser nur todt beobach-

letc, nicht genau bekannt ob immer rund, wie im Tode, oder im Leben oval.

Zu der Gruppe mit erhabenem Scheitclkamm gehort bloss

4. Canis jubatus D e s m. Canis campestris P r. W i e d.

Von diesen 4 Arten sind die 3 ersten durch bildliche Darstellungen erliiutert; der Canis vetulus ist

vollstandig abgebildet, von den andern beiden nur die Schadel. Ausscrdem wird eine osleologiscbe Ver-

gleichung aller drei angestellt, worin sich die gewqhnlichen Wirbelzalilon der llunde (7. 13. 7.3.) und

25 Schwanzwirbel bei alien angegeben finden. Die Vergleichung zeigt iibrigens, dass auch im Skelet und

besonders im Schadelgerust Canis fuhicaudus und Canis vetulus einander sehr viel niiher stehen, als jeder

von beiden dem Canis brasiliensis.

Ich darf es mir als eine besondere Gunst des Schicksals anrechnen, dass ich diese sammllichcn Ar-

ten und beinahe von denselben Oertlichkeiten, jetzt vor mir habe. Den ersten Balg brachte ich selbst von

Lagoa sanla mit, und hielt ihn fiir Canis vetulus; seitdem habe ich den Canis jubatus von Bahia, die bei-

den andern Arten direct von Lagoa santa bezogen und nunmchr durch Vergleichung der Schadel gefunden,

dass mein vermeinter Canis vetulus genau den Schadel des Canis fuhicaudus besitzt, der spiiter als Canis

vetulus eingeschickte Balg dagegen den Schiidcl des achten Canis vetulus, wie or von Dr. Lund abgebildet

wird. Ausserdem erhielt ich aus Surinam einen jungen Catiis cancrivorus, und aus Columbien 2 Schadel

einer Art, von denen der jungere genau mit dem Schadel des jungen Canis cancrivorus aus Guyana, der

alte vollstandig mit der Abbildung des Schadels von Canis brasiliensis in Herrn Dr. Lund's Abbiidung iiber-

einstimnit. Ich schloss hieraus, dass eine bereits in mir aufgetauchte Vernuithung, der Canis brasiliensis

werde mil Canis cancrivorus zusammenfallen, sich beslatige und sandte die genaue Abbildung meines Canis

brasiliensis nach Berlin zur Vergleichung; worauf mir geanlwortet wurde, dass dieselbc moglichst genau zu

einem Balge passe, den das Museum aus Columbien erhalten und fiir Canis cancrivorus bestimnit habe.

G
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Ein Biilg (Jerselben Art aus St. Paulo stiinine daniil so gut iiboreiii, (lass os niclit riilhlicli ersclioiiie, beide

von einander spczifiscli zu Irennen.

Canis vetulus Lund fclilt in Berlin; icli bin abcr jetzt voilstiindig iiberzeugt, dass or dtM- Canis

Azarae des Prinzen zu Wied isf, eine Meinung, die Dr. Lund selbst fin- niclit unwalirscheinlich liiilt und

die ebenfalls Herr Dr. Reinhardt gegen mich brieflicli, als seine Ansiclit, ausgesprochen liat.

Canis fuMcaudm liielt icli anfangs fiir eine roliischwanzige Varietal des Canis vetulus ; h(isonAevs

weil mein Exemplar, dessen Scliiidel so genau zu Herrn Dr. Lund's Abbildung passt, keine rollie sondern

eine schwarze Sclnvanzspitzo hat. Ich bin indessen jetzt von dieser AulTassung zuriiokgekoinmen und glaube

die Selbststandigkeit der Art vertreten zu konnen. Demnach ist nieine Meinung, dass der Canis hrasiliensis

ijbereinslimmt mit dem Canis cancrivoriis ; — dass Canis vetulus, zu dem der Canis Azarae des Prinzen

zu Wied geliort, doch jenen Namen behalten darf, weil die Art des Prinzen zu Wied von der Azara's

spezifisch verschieden ist; — und dass Canis fulvicaudus nicht dieser Art als Varieliit untergeordnet wer-

den kann, sondern inehr dem Canis Azarae niilier zu slelien scheint.

Herr Adr. Wagner hat sich iiber die wilden Hunde-Arten Siid-Amerikas an mehreren Stellen im

Wi egm ann'schen Archiv ausgesprochen, zuerst bei Gelegenheit eincs Auszuges der Abhandlnng von Urn.

Dr. Lund (a. a. 0. 1843. L S. 336). Er komnit liier vermoge seiner Untersuchung der unler Canis Azarae

mit einander vermengten Arten zu dem Resultat, dass man drei gutc Spezies zu unterscheiden liabe, welche

er wie folgt delinirt:

Canis melampns Sibi; oberhalb aus schwarz und weiss gemischt, unten weisslich; die Schnaulze,

die Ohren liinten, die Beine, der Schwanz oben und an der Spitze schwarz.

2. Canis vetulus Lund; oberhalb aus schwarz, weiss und gelb gemischt, unten weisslich; Schnaulze

wie die Stirn, aber der Unlerkiefer schwarz mil weisser Spitze; Beine blass ockergelb, die vorderen mit

schwiirzlichem Liingsslreif; Schwanz wie der Riicken, die Spitze und ein Fleck am Grunde schwarz.

3. Canis melanostomus Sibi; oberhalb aus schwarz, weiss und gelb gemischt, unten weisslich;

Schnaulze schwiirzlich braun; Beine aussen rolhbraun, die vorderen auf der Aussenseile schwarz unter-

mischl; Schwanz wie der Riicken, die Spitze scliwarz.

Nach meinem Dafiirhaltcn ist die erste dieser drei Arten, an ihren schwarzlichen Beinen leicht kennl-

lich, der Canis hrasiliensis Lund's, wie Ilr. Wagner das sptiler selbst vermuthet (Archiv 18iG. IL S. 1 47),

w'iihrend er anfangs seinen Canis melanostomus rail Canis hrasiliensis idenlificiren wollle. — .\lier Wahr-

scheinlichkeit nach gehcirt audi Cnvier's Loup ou Renard gris, der Guarachd der Brasilianer (Ossem. foss.

IV. -IGi.) hierher, wie Wagner schon annimnit. — Dr. Lunds Canis vetulus ist gewiss Canis Azarae

Pr. Wied und Wagner, Schrcb. Suppl., aber nicht die von Waterhouse in der ZooL of the Beagle be-

schriebene Art: Diese gehort unbedenklich zu der gleiclmaniigen von Renggcr und ist wohl anch der

iichle Aguard-chay des Azara, also fiir den Fall mit Reclit Canis Azarae von beiden genannl. Audi diese Arl

ist nicht zu verkennen, wenn man sie nicht bloss in Abbildungen und Beschreibungen, sondern an B;ili;en uiul

Schadeln unlersuchen kann; sie allein besilzl einen weisslichen Bauch und roslroihe Beine, Cliaraklere, die in der

guten Abbildung von Fr. Cuvier und Geoffray hist. nal. d. Manim. Tni. IV. livr. G9. so klar hervorlretcn.

Da Hr. Wagner beide .Merkmale seinem Canis melanostomus zuspricht, so gehort der hierher und ist der

wahre Canis Azarae. Einen schwarzen Unlerkiefer mit weisslicher Spitze besilzen alle Arten, und ebenso

eine schwarzliche Schwanzspilze; sdbst der Fleck auf dem Schwanzriicken kommt ihnen alien zu, er dehnl

sich iiur bei C. cancrivorus (C. hrasiliensis Ld., C. melampus Wg.) so weit aus, dass er mit der Spitze

zusammenfliesst. Dagegen ist sowohl lelztere Arl, als audi der C. vetulus Ld. (C. Azarae Pr. Wd.) nicht

weisslich am Bauch, sondern triib isabdigelb; C. canaivanis hal einen rein weissen Fleck auf der Brusl
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vnr (Ion IJeinoii, welclier l)ci C. vctiilits mir als blasse Slcllo angedoutct ist. .Man siolil den weisscn Fleck

(les Cams cancrivorns schon an ganz jiingen Tliieren. Lund sagl /.war, die Brust sci am dunkelslen,

er meinl aber die Gegend zwischen den Vorderbeinen; bei mcinem Exemplar von Lagoa sanla ist die weisse

Stclle am Unterlialse vor dem Brustbein selir deullich, mag aber nidit bei alien Exemplaren so scliarf ab-

gesetzt soin.

Wenn die Untersiicliungen von Lund und Wagner besondcrs auf die Fuchs-Arten Brasiliens sich

bczogen, so habcn die an dor ausserslen Siidspilzc Amcrikas vorzugsweisc die Aufmerksamkoit von

J. E. Grav Martin und Water ho use erre2;t. — Man kannte von dort seit geraumer Zeit cine wilde

Ilimde-Art, wclclie Molina in scinem Compendio dc la Hisloria natural del Regno de Chili (deulsclie Uebcrs.

durch Brandis. Leipz. 1780. 8.) als Culpcu s. Canis culpaeus beschrieben halle (lib. IV, no. 5. S. 259 d.

Uebers.). Dies Thier bcsilzt die Farbe des Fuchses, ist aber dunkler am lUicken, hat einen ziemlich langen,

niclit buschig, sondern kurz beliaarten Schwanz, ist im Rumpfc mit dem Kopfe 2]-' lang und stehend 22"

lioch; Angaben, die beweisen, dass es dem brasilianischen Wolfe ahnlicher sein diirfte, als dem Fuchso. In

der That stellte man dasselbe auch unlcr die Scliakals und zog es zu Cams antarcticus Shaw. (Gen. zool.

I. 2. 33L), bis neuerdings Waterhouse in seiner Besclireibung (Zoology of the Beagle, Mammal. II. \\.

pi. o.) nachzuweisen suchte, dass Molina den Canis magellanicns Gray's darunter verslanden habe. Lelztere

Annahme sclieint mir die richtigere zu sein, weil der C. antarcticus nur auf den Falklands-Inseln, der C. cul-

paeus dagegen auf dem Fesllande Chili's sich finden und daselbst iiberall als cin bekanntes Thier, das den

Menschcn zulraulich nahe kommen liisst, verbreitet sein soil. Da ich kein Exemplar der Canis antarcticus

untersuclien konnte, so muss ich ihn mit Stillschwcigen iibergehen.

Erst in neuerer Zeit warden 3 andere Hunde-Arten aus Patagonien und Chiloe bekannt. Zwei davon

benannle J. E. Gray: die eine Canis magellaniciis, die andere Canis griseus in den Proceedings of the Zool.

Society pt. 4. pag. 88 (1836); — die dritte hat W.Martin als Vulpes fuMpes in densclbeu Proceedings pt. 5.

pag. '11 (1837) beschrieben und J. Waterhouse in der Zoology of the Beagle, pt. 2. Mammalia ausfiihr-

licher behandclt und mit Abbilduugen begleitet. — Ich besitze beide Gray'schen Arten in guten Balgcn,

welche bei Punta de las Arenas im Feuerlande siidlich von der Magelhaens-Strasse erlegt wurden; sie be-

iiaupten ihre Arlrechte so sicher, wie irgend eine andere Spezies, und konnen mit keiner bekanuten Art zu-

sammeugezogen werden. .Von seinem C. fuMpes vermuthete dagegen W. Martin dass or mit Molina's

C. culpaeus identisch sei, aber der ist cin vicl grosscres Thier, rolher gefiirbt, auch anders behaart. Es

wiirde ein sehr unrichtiger Ausdruck sein, wenn jemand den Schwanz von Canis fidvipes kurzhaarig, wie

beim Haus-Hunde, nennen woUte, und das sind die Worte, w^elche IMolina bei seinem C. culpaeus in An-

wendung bringt. Ich zweille darnm, dass er mil C. fulvipes identilicirt werden konne.

Hiernach kennt man bereils 7 wilde IIunde-.4rten vom siidamerikanischen Continent, dazu cine aclile

von don Falklands-Inseln und eine neunle von der Insel Chiloe.

Ihre systematische Gruppirnng betreffond, so stellle man den Canis juhatus zn den Wolfen ;
— Cams

antarcticus nebst Canis cancrivorns {C. brasiliensis Lund, C. melampus AVagn.) zu tlen Scliakals; — die

andern zu den Fiichsen. — Ich habe, auf cinige .\ndeutungen von G. Cuvicr und A. Wagner fussend,

in meiner „Systematisclien Uebersicht d. Thiere Brasiliens", Tli. I. schon nachgewiesen, dass die

sammllichen langschwanzigen fuchsformigen wilden Hunde Sud-Amerikas keine wahren Fuchse sind, sondern

eine eigne Gruppe fiir sich bilden, welche ich Schakalfiichse [Lycalopex) benannte (a. a. 0. S. 05). Seit-

dem konnte ich die Richtigkeit dieser Angabe durch wcilore Untersuchungen bestiiligen. Kcine Hnnde-Art

Slid-Amerikas hat scharf abslehende, aufgebogene, vertiefte, erhaben umrandete Orbital-

ecken am Slirnbein, wie die Fuchse, sondern sie alle besilzen vielmehr flach gewolbte, herab-
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gebogenc Orbitaleckon, oline erhal)encii Rand, wie die Wolfe, iiclilcn lliinde itnd Scliakals, niit

denen sie in diesem Piinkte, wenn audi nicht genaii, docli weit raelir, als mil den Fiichsen iibereinstimraen.

Dcr lange, hangende Sclnvanz unterschcidet sie von den Wolfen und Schakals; nur eine Art, der Canis

jubatus, hat den kurzen Sclnvanz unsers Wolfes. Indessen ist das Thier seinera Gebisse nacli kein Wolf,

sondern ein viel schwacherer Carnivore, weil die Kauzahne eine so iiberraschende Grosse besitzen, und das

rechlfertigt die Aufslellung einer besonderen Gruppe fiir ihn, welche Hamilton Smith schon annahm und

Chrysocym nannte (Natur. Library. IX.).

Dieselbe Grosse der Kauzahne zeigen iibrigens audi Canis cancrivoriis, C. vetulus und C. fukkau-

dus, d. h. die rein tropisdien Arten Si'id-Amerikas; — betriiditlicli kiirzer, wenn auch nicht kiirzer als der

Fleischzahn, sind die Kauzahne des Oberkiefers von Canis inagellaniais , C. Azarae und C. griseus, weldie

drei ausserhalb der Tropenzone ansiissigen Arten ^Yieder eine eigne, den achten Fiidisen mehr genaherte

Gruppe darstellen, weil ihre Pupille sidi im Lidite oval zusamraenzieht. Fiir diese Abtheilung sdilage ich

den Gruppennamen Pseudalopex vor. So ergeben sich uns, mit Ausschluss von Canis antarcticus und Canis

fuhipes, die vielleicht einer eignen kurzschwanzigen Section angehoren, folgende 3 Ablheilungen und 7 Arlen:

I. Chrysocyon. Schwanz kurz, reicht nur bis zum Ilacken; Schtidel niit abgesetzlem Scheitelkanim

im hoheren Alter; obere Kauzahne zusammen viel langer als der Fleischzahn. Pupille rund.

1 . Canis jubatits D e s m.

Can. campestris Pr. Wied.

II. Lycalopex. Schwanz bis uber die Hacken hinabreichend ; Schadcl ohne Schcitelkamm auch im

hoheren Alter; obere Kauzahne zusammen viel langer als der Fleischzahn. Pupille rund.

a. Schwanz mittellang; Schnautze schwarzlich.

2. Canis cancrivoriis Desm.

Can. brasiliensis Lund.

Can. melampus Wagii.

b. Schwanz selir lang, Schnautze rolhlich gelbbraun.

3. Canis vehdus Lund.

Can. Azarae Pr. Wied.

Untere Seite des Schwanzes blassgelb.

k Ca7iis fidvicaudus Lund.

Unlere Seite des Schwanzes rothgelb.

III. Pseudalopex. Schwanz lang, tiber den Hacken hinabreichend; Schadcl mil schwaclieni Scheitel-

kanim im Alter; obere Kauzahne zusammen kaum oder sehr wenig langer als der Fleischzaiin.

Pupille im Lichle elliptisch.

a. Vorderbeine aussen bis zur Hand grau, Fusssohle sdiwarzbraun.

o. Canis Azarae Rengg. Waterh.

b. Vorderbeine ganz rolhgelb, Fusssohle rothbraun.

G. Caiiis griseus Gray.

Kleiner, rolhlich gelbgrau, Beine rolhgelb.

T. Canis magellanicus Gray,

Grosser, fuchsrolh, Riicken schwarzlich.

In dieser Folue werde ich die Arten hier nach einander ausfiihrlich beschrcibeii und ihre Svnonvmie

weiter beleuchlen.



I. C h r y s o c y o n Haniill. Smith.

1 . C a n i s j n b a t u s Desin.

Taf. XXI.

Dosmarcst, Mammal, pag. 198 no. 29G.

Rcnggcr Siiiigetli. v. Parag. S. 138.

Caiiis campestris Pr. Wicil, Beitr. II. S. 334 No. 1.

Agnani-guazu, Azara Apunt. para la hist. nat. d. Quadriip. d. Parag. I. 2G4. — Trad, franc. I. 307.

Der brasilianische Wolf oder Guar a, von den Einwohnern der Provinz Minas gcraes gcwolinlich

nui' Lobo gcnannt, ist ein grosses aber nicht sehr kriiftiges Tliier, das im Korperunifange unserem europai-

schcn Wolfe nur wenig nachsteht, aber durcii eine sclilankcre, spitzere Schnautze, viel hohere Ohren, einen

scliwiiclieren Gliederbau und eine ganz anderc Farbe schon bei fliichtiger Ansiclit sich sehr leicht von ilim

untcrscliciden lasst. Reden wir zuerst vom Kolorit, als dem am meisten in die Augen fallenden Unter-

scheidungsmerkmal.

Der Kopf ist von der Nase bis zu den Augen bin dunkel schwarzbraun und zwar hat der Unter-

kiefer gerade an der Spitze, im Gegensatz gegen die hier vorherrschende Lichtung, den aller dunkel-

sten, schwarzestcn Ton; dagegen ist die Obcrlippenspitze, zur Seite der nackten Nasenschneppe, blasser und

gelbbraun gefiirbt. Die nackte Nase hat eine rein und tief schwarze Farbe; auch die nackten Lippenrander

sind sclnviirzer, als das benachbarte Haarkleid. Die braune Farbe des Unterkiefers reicht nach hinten bis

etwas iiber den Mundwinkel hinaus, dann ist sie scharf und grade abgeschnilten. Im Gesicht stellen sich

schon vor den Augen und besonders auf dem verlieften Nasengrunde rolhgclbe Haare ein, welche indessen

vom Auge entfernt bleiben, und dicht vor dem Augenwinkel einen dunkelbraunen Fleck bilden, der sich am

Augenrande fortsetzt, aber den hinteren Augenwinkel nicht mehr erreicht. Letzter ist lebhaft rostgelbrolh,

wiihrcnd die Gegeud der Backe unler dem Auge noch vicl braun enllialt. Allein tiefer hinab, gegen den

Mundwinkel, wird die Backe wieder heller, rostgelbrolh, und von da herrscht dieser Farbenton nach hiulcu

i'lber den ganzen Kopf, Hals, Rumpf und die obere Partie der Gliedmassen, doch so, dass er mehr aus gelb-

rolii in fuchsroth nach hinten und oben iibergeht. Auf der Stirn, wie an den Backen, sind viele blass gelb-

iich weisse Tone eingestreut, indem die Haare dieser Partien einen fast weissen Ring auf der Mitte haben,

an der Spitze schwarzlich sind und am Grunde rolhlichgrau; auf dem Rumpfe wird der blasse Ring immer

rothgelber, die schwarze Spitze immer kiirzer, der matte Grundton immer versteckter, und daher riihrt an

alien diesen Stellen die reinere mehr lebhaft rostrolhe Farbe. Vor dem unteren Rande des Ohrs ist wieder

ein mehr schwarzlicher Schalten, auch der Hinterkopf hat langere schwarze Haarspitzen; am vollstcn rost-

roth ist die Aussenseite der Schenkel und die Achselgegend vor dem Gelenk; der dunklcre Riicken ent-

lialt mehr schwarz im Haarklcide. Gegen den Bauch bin wird der Ton matter und heller, und ebenso am

Schwanz, dessen Endhalfte entschieden mehr ins Gelbe, als ins Rostrothe fiillt.

Scharf und abweichend gefiirbt sind am Korper die Kehle, der Mittelriicken iiber den Schullern und

die Heine.

Die Kehle beginnt mit einem grossen, fast ganz weissen, oder matt gelblichen Fleck unmittelbar hin-

tor dem scliwarzen Unterkiefer, welcher sich quer iiber den Vorderhals ausdehnt und fast bis zur Mitte des

liaises hinabreicht. Ilier wird der Hals ebenso plotzlich. braun, doch nicht so dunkel und schwarzlich, wie

der Unterkiefer, und diese braune Stelle bildet ein Dreieck, dessen Spitze nach hinten gewendet ist und auf

der Mitte des liaises als Streif bis gegen die Brust hinablauft. Von diesem braunen Dreieck gehen oben
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am Anfange zwoi braunliche Streifen an?, welclio am liaise Iiinaufsteigeii unci sich auf der Mille veiiieren

oder docli so matt werden, dass man ihro Verbindung mit dem braunen Schulterstreif nur so eben nooh

erkennen kann. Noch matter sind die briiunlichen Querasle, \YeIche am Unterhalse von der Spitze des brau-

nen Langsstreifs ausgehen, und sich an den Schultern verlieren.

Ungemein scharf und klar ist der schwarze Rlickenstreif abgesetzt. Er beginnt allmalig am Unter-

halse, da wo der Hals sich zum Nacken erweitert, ziemlich breit wie ein Mond, dessen Spitzen vor den

Schultern sich am Haise herabbiegen und den Querstreifen, die von den Anfange des schwarzen Kehlflecks

ausgehen, cntgegen kommen. Ueber dem Widerriist wird der dunkel schwarzbraune Fleck schmaler, und

geht von da als gleichbreiter schwarzbrauner Streif bis iiber die Schulterblatter hinab, wo er ziemlich scharf

abgestulzt mitten auf dem Riicken endet. Einzelne schwarze Haarspilzen setzen ihn weiter hinab fort, ohne

sich zu einem eignen Streifen zu sammeln. Die ganze Lange des Streifs betragt ziemlich einen Fuss.

Die Beine sind an den Pfoten bis iiber das Hand- und Fussgelenk liinauf rein schwarzbraun , nur

neben den Krallen und auf dem Handriicken beraerkt man einige liingere, brandrothe Haare. Am Vorder-

bein setzt sich die dunkle Farbe iiber das Handgelenk hinauf bis gegen den EUenbogen fort, wird aber

allmalig lichtcr, brauner und endet so mehrcre Zoll vor dem EUenbogen, auf der Vorderkante des Armes

einen Streif heller weissgelber Haarringe einschliessend, der sich sehr gut kenntlich maclit. Am Bein geht die

schwarzbraune Farbe nur wenig uber das Hackengelenk hinauf, und verwandelt sich auf dem Vorderrandc

des Unterschenkels in einen dunklen Streif, der am Knie mit einem ziemlich deutlichen Wisch endet. Unten

pflegt der Unterschenkel rothbraun und schwarzbraun gefleckt zu sein, bevor er deutlich in die eine oder

die andere Farbe iibergeht. — Die Sohlenballen und die Krallen sind schwarz; die Iris ist braun. Das Ohr

innen mit blassgelben, langen Haaren sparlich besetzt und nach unten hinab ganz nackt; aussen kurz und

dicht rostgelb behaarf, mit vielen schwiirzlichen Spitzen. Ueber dem Auge stehen, am vordern Orbitalrande,

4 langc steife schwarze Borsten; drei andere stecken in der Backe, einen Zoll hinter dem Mundwinkel; und

eine ziemUche Partie ahnUcher steifer Schnurrborsten in den Lippen; auch an der Kehle, vor dem Ueber-

gange der braunen Farbe in das weisse Schild, bemerkt man einige solche Borsten.

Das Haarkleid liegt im Gesicht und an den Pfoten knapp an und ist hier ziemlich kurz; nur an den

Zehenspitzen neben den Krallen zeigen sich langere Ilaare. Am Oberarm und Oberschenkel nimmt die

Lange der Haare allmalig zu und ebenso am Kopf hinter den Augen; auf dem Rumpfe selbst und beson-

ders am Halse sind sie lang und namentlich am Bauch hangend, weil sie hier nicht so dicht stehen, als am

Riicken. Eine eigeutliche abgesetzte Ruckenmiihne nehme ich nicht wahr; das Riickeuhaar ist nicht viel lan-

ger, als das Haar der Seiten und geht allmalig darin uber. — Die allerliingsten Haare sitzen auf dem Kreuz,

am Unterbauch und in den Weichen. Der Pelz des Schwanzes ist nicht liinger und nach Verhiiltniss schwacher

als der des Riickens.

Das hier beschriebene Individuum ist ein noch ziemlich junges weibliches Thier, dessen Schadel kei-

nen ausgebildeten Scheitelkamm besitzt und dessen Eckzahne noch nicht ihre vollige Grosse erreicht haben,

obgleich das ubrige Gebiss schon vollkoramen ausgebildet ist. Ich habc davon nachstehende Maasse ent-

nommcn:

Ganze Lange von der Schnautze bis zur Schwanzspitze oG" (i' 8").

Kopf bis zur Mitte beider Ohren 9".

Abstand des vordern Augenwinkels vou der Schnautzcnspitze \" G'".

Absland des hintern Augenwinkels vom Ohrrande 3".

Uohe des Ohres innen o^", aussen 5".

Liinge der Mundspalte 4".
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Lange des liaises, vom schwarzen Unterkieferrande bis ziir Scluiltcr 11".

Lange des Riickens vom Anfange des schwarzen Streifs l)is zum SchwatYz 25".

Lange des Schwanzes mit dem Haarbesatz 13— 1 4".

Lange der Vorderpfote bis zum Handgeleuk 1".

Lange des Vorderarms von da bis zum EUenbogen 11".

Liingc der Ilinlerpfotc bis zum Hacken 10".

Lange des Untersciienkels bis zum Knie 1

1

Lange der Zelicn vorn wie hinten 2".

Ilolie des stehenden Thiers bis zum Widcrriist, jc nacli der Reineslreckung 23 — 25".

Schadel des Canis jubatus.

Taf. XXVL 1. u. 2.

Die allgemeine Gcstalt desselbcn hal entschieden mehr Aehnlichkeit mit dem Schadel eines grossen

kriiftigen BuUenbeissers, als mil dem des europaischen Wolfs, und namcntlich hebt sich die Stirn starker vom

Nasengrunde ab, als es beim Wolf der Fall ist. hi diesem Punkt und in der starkeren Wolbung der Inter-

orbitalpartic stimmt der brasilianische Wolf entschieden mehr mit einem grossen Ikmde, als mit dem euro-

paischen Wolf uberein. Iliezu kommt, dass die ganze Schnautzenpartie beim brasilianischen Wolf viel langer

schlanker und spilzer ist, als bei unserem Wolf, und naraenllich darin der brasilianische Wolf auch den

BuUenbeisser iibertriffl. Der Schadel bekommt dadurch, trotz seiner Grosse, mehr einen Schakalcharakter;

or erscheint feiner, zierlicher, schwiicher in alien Proportionen, ist aber entschieden gewolbter an der Slim.

Mir ist keine andere wilde Hundeart bekannt, deren Schadel eine so grosse Annaherung an den zahmen

Hund in seinen kraftigsten Varietaten darbote, als eben der Schadel von Canis jubatus. Nur die Schneide-

zahne, welche beim zahmen Hund relaliv starker sind, als beim europaischen Wolf, bleiben beim brasiliani-

schen Wolf wcit dahinter zuriick, und das besonders giebt seiner Schnautzc das spitzige, fuchsartige Ansehn.

Dennoch hat Canis jubatus viel starkere Eckzahne als Canis dotnesticus Molossus, und wenn sie glcich die

Dicke achter Wolfs-Eckzahne nicht erreichen, so sind sie dafur uoch etvvas langer, als beim Wolf, und mehr

gebogen, was auch an den Fuchs oder Schakal erinnert.

Ich will indessen die Charaktere des Gebisses bis zulelzt aufsparen und zuvor in die Detailbeschrei-

bung der Kopfknochen welter eingehen.

Der aufsteigende Ast des iibrigens kleinen Zwischenkiefers ist breiter als beim Wolf, selbst brei-

ler als beim BuUenbeisser, und von halber Lunge der Nasenbeine, wie gewohnlich bei Canis. In der grosse-

ren Breite desselben zeigt sich die Affinilat zum Schakal und Fuchs.

Die Nasenbeine reichen etwas weiter in die Stirn hinein, wie der Frontalfortsatz des Oberkiefers;

sind relaliv viel breiter als beim C. htpus und nach hinten nicht sanft verschmalert, sondern sogar etwas

erweitert und bogig zugerundet. Das ist eine Eigenschaft, welche von der schlankeren und spitzeren

Schnautze des C. jubatus abhangt und in ahnlicher Weise den Schakals und Fiichsen, doch mehr noch den

Ictzleren, besonders in der Jugend zusteht. Je jiinger das Individuum, urn so deullichcr die Ervveiterung

der Nasenbeine nach hinten. Daher mag sie auch bei C. jubatus im hohercn Alter weniger bemcrkbar blei-

ben, als sie bei meinem noch ziemlich jungcn Individuum eben ist. Sowohl der europaische Wolf, als auch

der Haushund, haben relaliv sclimiilere Nasenbeine, Dagegen ist die Slirnspitze der Nasenbeine bei den

Fiichsen und Schakals kiirzer, als der proc. frontalis 7naxUlae; beim Wolf, Haushund und Guara langer.
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Eincn wic cs sclieint ebcnso dnrchgreifenden Unlerscliiecl liefcrt das Slirnbcin am OrI)i(alrande, wo

es rait dem Tliranenbein znsammentrifTt. Hier haben Wolf iind Ilatishund einen Hocker von langlich ovalom

Umriss, der zum grosseron Theile dem Slirnbeine angehort und einen stark aufgeworfenen Rand der Augcn-

hohle bildet. Ein soldier Hocker felilt den Schakals und den Fiichsen, weil das Thriinenbein bei ihnen lioher

am Orbitalrande hinaufreiclit. Canis juhatus verluilt sich auch in diesem Pnnkt wie ein Schakal; er bat kei-

nen Orbilalrandhocker; sein Thranenbein reiclit bis ans Ende des proc. orhitalis maxillae und das Stirnbein

ist in dieser Gegend wie abgesclinitten, nicbt vorgezogen. Beim Haushunde ist die Verlangerung des Stirn-

beins gegen das Thranenbein hinab am starksten, offenbar well diese Art die starkste Wolbung der Stirn

am Orbilalrande uberbaupt besitzt.

Ilerr Dr. Lund hat schon bei Idkyon darauf aufmerksam gemacht, dass die knocherne Gaumcndecke

der Ihinde in der Gegend des lelzten hintersten Zahnes ende. So ist es natiirlicli audi bei Canis jubatiis.

Was Herr A. Wagner iiber die geringere Breite des eigenllichen Gaumenknodiens in dieser Gegend von

Canis jiibatus sagt, gilt nur im Gegensalz gegen Canis Lupus; bei den Fiichsen und Sciiakals ist diese Partie

.schmaler, als bei den genannten typischen Wolfen, und das beweist wieder die nahere Beziehung des Canis

jiibatus zu den Schakals, das Thier ist weit elier ein grosser selir kurzsdiwiinziger Schakal, als ein Wolf,

was ausserlidi schon die ungemeine Grosse der Ohren anzeigt.

Damit slimmt auch die spitzere Schnaulze unci der schwiichere Vertikalkamm, der feinere Jochbogen,

die gewolbtere Stirn, welche besonders von der tieferen Stellung des Orbitalfortsatzes am Stirnbein her-

riilirl und der schon besprochene Charaktcr am Gauraen und vordern Orbitalrande.

Die crista verticalis enlsteht bei den Schakals und Fiichsen iiberhaupt viel spater, als beim Wolf und

sclbst beim Haushunde; sie bleibt bei den kleineren Arten in der vorderen Halfte gewohnlicli ganz aus.

Sliirker und schneller bildet sie sich bei den Schakals, als bei den Fuchsen. Canis jiibatus verliiilt sich darin

wie ein grosser Schakal, er hat cine crista verticalis, aber sie ist klein, niedrig, fein und kommt erst spiiler

zur Ausbildung. Mein Sdiiidel, als der eines jungen Thieres, zeigt davon erst die Anlage.

Da die Schiidelbasis an meinem Exemplar zerstort ist, so kann ich mich iiber deren cigenlhiimlidie

Charakfere nicht aussern.

Der Unterkiefer ist viel feiner, niedriger und schmaler, als der des Wolfes oder Hundes, und

stimml in alien diesen Punkten nielir zu dem des Schakals oder des Fuchses, bei denen die Biegung des

unlern Randes ebenso schwach und mehr nach hinten geriickt ist.

Am Gebiss ist die vordere Partie mehr nach dem Typus des Schakals, die hintcre mehr nach dem
des Haushundes angelegt ; init dem soliden Zahnbau des Wolfes lassen sich die Zahne von Canis juba-

tiis kaum vergleichen. — Die Feinheit dor Schneideziihne nebst ihrer geringen Grosse habc ich schon

besprochen; sie ist nocli grosser, als die des afrikanischen Schakals (C. mesomelas) und durchaus fuchsarti"

Ganz besonders lang, dlinn und gebogen sind die Eck zahne; dabei ist ihre Spitzc nicht so fein, wie die

der Fiichse, und das giebt ihnen einen Ausdruck von Schwache, stalt von Schiirfe. Audi sind weni"s(ens

die oberen fast ganz kegelrund, nicht zusammengedruckt, wie dieselben des Wolfes und Haushundes. Nach

hinten besitzen sie, und die unteren auch nach vorn, cine scharfe Kanle. — Die Geslalt der Liickenzahne

ist ganz wie beim Schakal und Fuchs; der Hocker hoch, scharfkantig, der Zahn relativ kiirzer, dahcr durch

eine weilere Liicke von seinem Nachbar gotrennt. Der erste Liickenzahn bcider Kiefer hat keincn Neben-

hocker; die beiden folgendcn des Oberkiefers und der zweite des Unlerkiefers haben hinten einen kleinen

schwachen Nebenhocker; im Unterkiefer besitzen der drilte und vierle Liickenzahn deren zwei recht deut-

liche und scharfe. Darin stimmt Canis juhatus mehr mit Canis Lupus und Canis dojnesticus iiberein, als

mil den Fiichsen, die nur am vierlen Liickenzahn zwei hinterc Hocker zeigen; aber der lelzte Oberkiefer-
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Liickenzalin passt wietler nielir ziini rticlislypiis, dcnn (lcrscll)c hat bci Canix Lupus and Canis domestlcns

zwei hinlere Hockcr, iiiclil (Miien, wie bei Canis jnhatus.

Von Wichligkeit fiir die Digniliit des Raublliieres isl besoiiders das Verlialtiiiss des Flcischzahnes zu

den Kauzahnen.

Bei Canis Ltipiis misst der crstere im Oberkiefer der Langc iiach geradc 1 Zoll, die bciden Kaii-

zalinc znsammcn nur \ 1 Linien. Bei eineni grossen Bullenbeisser, dessen Fleischzahn 9 Linien lang isl, be-

tragen die beidcn Kauzalinc fast ebensoviel; der Unterschied ist zii gering, als dass er sich scharf aus-

driickcn liesse. Bei mcineia Canis jnhatus ist der Fleischzahn des Oberkiefers 8 Linien lang, und beide

Kaiizahne zusammen messen 12 Linien. Obgleich bei alien Fiichsen und den Schakals der Fleischzahn stels

kiirzer ist, als beide Kanzahnc zusammen, so finde ich doch bei keiner Art der alten Welt einen so starken

Unterschied
;
der gemeine Fuchs pflegt einen Fleischzahn von G'" Lange und 6f"' lange Kauzahne zu haben

;

bei Canis mesomelas befragt jener 7^"', diese beiden 8"'. Nur bei den kleinen Schakalftichsen Siid-AQierikas

findet, wie wir spiiter sehen werden, ein cntsprechendes Grossen verhiiltniss, wic bei Canis juhatus, sich

vviedcr. — Mit der Grosse harmonirt iibrigens ganz der auffallend dicke, kraftige, breite Bau der Kauzahne.

Es riihrt das besonders von der inneren Partie ihrcr Kronen her. Bei Canis Lupus sind die beiden Aussen-

hocker sehr gross, die 3 inneren sehr klein; umgekehrt ist es bei Canis juhatus. Der starkste Hocker ist

der iunerste, welcher eine langgezogene scharfe Kante vorstellt; daneben sitzen auf der Milte des Zahnes

zwei kleinere spitze Hocker, und ganz am Aussenrande zwei breite, niedrige, ziemlich stumpfe Kronenhocker

Im Unterkiefer haben die Kauzahne eine entsprechende Grosse, aber ihre Hocker sind nicht bloss relativ

kleiner, als bei Canis Lupus, auch absolut; obgleich jeder von beiden Kauzahnen fast dieselbe Grosse wie

bei unserem Wolf besitzt, wahrend der ihnen vorhergehende untere Fleischzahn sehr viel kleiner ist, als der

von Canis Lupus. Andere Unterschiede als scharfere, schmalere, relativ hohere Hocker zeigt er iibrigens

nicht. Dagegen ist der obere Fleischzahn positiv durch die selbstandige Wolbung und kegelformige Erhe-

bung des inneren Nebenhockers kenntlich gemacht. Bei Canis Lupus bildet dieser Hocker nur einen Ab-

satz des Zahnes, ohne sich besonders zu erheben. Eine kleinc Erhebung desselben zeigt Canis domesticns,

hoher und scharfer ist sic bei den Schakals und den Fiichsen, aber so hoch und dick, wie bei Canis ju-

hatus, findet man ihn kaum bei einer andern Hunde-Art.

Da mein Schadel einem noch sehr jungen Individuum angehort, so stelle ich mit den von mir abge-

nommenen Maassen desselben die Abnahme des Herrn A. Wagner von einem alten Thier zusammen, und

ausserdcm 2 Wolfs-Schadelmaasse, von denen der grosse im hiesigen Museum sich betindet, der andere von

Herrn Wagner gemessen ist.

Canis juhatus. Canis Lupus.

jung. alt. klein. gross.

Von den Schneidezahnen bis zum Hiuterhauptsloch 7" 8"' 8" 0"' 8" 0'" 9" 0"'

Von da bis zum Foramen infraorhitale .... 2" 3"' 3" 2" 11"' 3"

Liinge des knochernen Gaumens 3" 9'" 4" 5"' 4" 5'" 5"

Grosste innere Breite desselben . .
\" 8V" \" 10'" G"' 2" 6i"'

Weite zwischen den Eckzahnen des Oberkiefers .

10"' 10^' 1" \ 1'" 1" 3'"

Grosste Weite zwischen den Jochbogen . . .
3" 10"' 4" 7"' *) 5" 5" 10"'

Grosste Breite des Hinterkopfes 2" 5^-"' 2" 6^'" 3" 3" 3"'

Abstand der Condyli des Unterkiefers innen . .
1" 8"' 1" 7"'-? 1" 10|'" 1" 11'"

*) Die Angabcn dieses Punktes sind in Wagner's Messiuig verwechselt.

8
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Cants juhatus. Canis Lupus.

jung- alt. klein. gross.

Breile der oberen Schneidezahnreihe .... 10"' 9^"' ? 1" 2 }"' 1 " 4"'

Lange der Backzalinroilie des Oberkiefers . .
2" \

0"' 3" f)'"

Liinge des Fleischzahnes im Oberkiefer . . .
8"'

8i"' M'" 1"

- ersten Kauzalines im Oberkiefer 6i"' 6|"' 7"' 73'"

- ZNveiten Kauzahnes im Oberkiefer .
4|"' o 't'"

9i"' 10"' 1" 1" 1"'

- ersten unteren Kauzahnes . . .

r: 1 w
o'"

- zweiten - - ... 3"' 3"' 2"' 21"'

Lebensweise und Gescliiclite des Canis jubatus.

Ueber die Lebensweise dieser von mir nicht lebendig beobachteten Art bericliten melir oder minder

ausfiilirlich Azara, Rengger, der Prinz zu Wied und Dr. Lund. In Uebereinstimniung geben alle vier

an, dass der brasilianische Wolf ein feiges, furchtsames Geschopf ist, welches dem Menschen ausweiciit, nnr

dam kleineren Hausvieh, besonders den Lammern, schadlich wird, und in der Wildniss von Pacas, Agutis,

Haasen, Tinaraus, selbst von Replilien und grossen Heuschrecken sich ernahrt, aber audi ebenso gern, und

wie es scheint, vorzugsweise Pflanzennahrung sucht. Sein Lieblingsbissen ist in Minas geraes die faustgrosse

Fruchl von Solaniim Lycocarpum St. Hil., welches Gewachs von den Mineiros allgemein Friito do loho ge-

nannt wird. Sehr gern frisst er auch Bananen und Zuckerrohr. Er bewohnt nur die ofTenen mit zerslreu-

tem Baumwuchs bestandenen Campos, wo dieser Kartoffelbaum, so gross wie ein massiger Apfelbaum, in

Menge urahersleht; kommt wohl auf seinen Streifereien in den Wald, aber nur hochst sellen in die Nahe

der Ansiedelungen. Das Thier ist stets mager und schlecht geniihrt, hat wegen seiner diinnen hohen Beine

einen schlolternden nnsichern Gang, und lauft alsbald davon, wenn es IMenschen oder Hunde in der Ferne

bemerkt. Selbst vor kleinen Ilunden hat es grosse Furcht, es halt nie Stand, sondern nimmt stets Reissaus,

sobald es von ihnen angegrilfen wird. Ueberrascht und in seinem Lager ertappt, setzt sich das Thier nicht

zur Wehr; es knurret wohl, fletscht die Zahne, aber es wagt keinen AngrilT und sucht zu entfliehen, wenn

der Augreifer ihni niihcr komml. Nach Nahrung gelit der Wolf bei Tage, wie bei Nacht, besonders in mond-

hellen Niichten, aus und verschmiihl, hungrig, weder Aas noch Kotli. Seine Slinime hurt man um diese Zeit

aus der Ferne nicht sellen, besonders wenn ihn der Hunger plagt, oder die Brunst herankommt (August,

September) als einen dreifachen Laut, welcher dem guaranisclien Namen A-gua-rd ahnelt, und offcnbar die

Veranlassung desselben gewesen ist. Die Brasilianer portugiesischer Abkunfl iiaben denselben in Guard
abgekiirzt.

Line interessanle Angabe ist die Bemcrkung von Dr. Lund, dass der brasilianische Wolf sich bis-

weilen mit dem Haushunde gcpaart und Bastarde erzeugt habe, welche sich als vorlrefTliche Jagdhunde be-

wahrten. Es ist diese von glaubwurdigen Personen ihm gemachte Mittheilung um so wichtiger, als sie einen

neuen Beweis abgiebt, wie sehr die wilden IIunde-Arten zu einer solchen Vermischung geneigt sind, und wie

leicht daraus in friihester Zeit bleibende Slammrassen des Haushundes entstehen kounten. Wissen wir docij

durch Buffon, dass die Bastarde des europiiischen Wolfes und Haushundes fruchtbar sein konnen, und

selbst mehrere Generationen hindurch ihre Fruchtbarkeit behaupten (Suppl. a I'hist. natur. gener. et partic.

Tm. Vn. pag. 164).
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Uni meincn Mitllieiliingcii cine grosserc Vollstandigkeit zu geben, fulire icli scliliesslich der Reihe nach

alle Scliriftsleller an, welche iiber dcii Agiiara oder Lobo aus cigcner Walirnehmung berichtet habcn.

Die alteste bekannte Noliz findct sich bei M. Dobritzhofer (Geschichte der Abiponer. I. S. 404

Wien 1783. 8.); derselbe beschreibt das Thier unter dein Nnmen Aguard oder Zorro grande sehr kennllicli

und- berichtet iiber seine Lebensweise zicmlicli iibereinstimmend mit unsern Angabcn. Die Benennung Wasser-

hund, welche der Uebersetzer dem Thier beilegt, diirfte aus einer unrichtigen Deutung des guaranischen

Naniens und der Angabe des Verfassers, das Thier lebe im Wasser der Seen und Fiiissc, was sicli in Bra-

silien nicht von ihm sagen lasst, hervorgegangen sein.

Marcgraf hat den grossen brasilianischen Wolf nicht gesehen, wenigstens nicht ervvahnt; indessen

soil cine gute Abbildung desselben sich unter den Zeichnungen befinden, welche der Prinz M. v. Nassau

wahrend seiner Statthalterschaft in Bahia dasclbst vom MalcrMenzel anfertigen Uess. Vergl. G. R. Lichten-

stein in d. Abh. d. Konigl. Acad. d. Wissensch. z. Berlin, a. d. Jahr. 1814 u. 1815.

Buffon gedenkt des Guara nirgends; ihm war das Thier ganzlich unbekannt.

Dass Azara ihn am Anfange dieses Jahrhunderts zuerst ausfiihrlich beschrieben hat, wurde schon in

den einleitenden Bemerkungen zu dieser Abhandlung hervorgehoben. Seitdem nahmen die modernen Zoolo-

gen Kenntniss von der Art und belegten das Thier nach seiner schwarzen Ruckenmahne rait dem systema-

tischen Namen Canis juhatus, den der Prinz zuWied in Canis campestris anderte, wahrend andere Autoren

ihn Canis hrachyunis nenuen woliten. Unter dieser dreifachen Benennung hat ihn Rengger wohl am aus-

fiihrlichstcn geschildert. Dessen Bemerkungen uber die Lebensweise zu wiederholen, halte ich nicht fiir

nothig, well sein Buch in aller Zoologen Hande ist.

Eine gute Abbildung des Thieres wurde noch nicht veroffentlicht ; eine kleine wenig gelungene findet

sich in Cuvier's Regne animal IV. pi. \. und eine nicht viel bessere in dem Dictionn. d. Sc. natur. Atl. Mammif.

Ich selbst hatte Gelegenheit, ein frisch erlegtes Individuum in Lagoa santa zu sehen, als ich mich

dort aufliielt (Mai 1851); seitdem erhielt ich das hier abgebildete Exemplar von Bahia. In der frliher von

mir gegebenen Beschreibung (System. Uebers. der Thiere Brasiliens, I. S. 94) ist der grosse weissliche

Kehlfleck unberucksichligt geblieben; er bildet indessen ein Hauptmerkmal des Thieres und fehlt nicht, ob-

gleich ihn audi der Prinz zu Wied unerwahnt lasst und Rengger nur beilaufig beriihrt.

II. Lycalopex Nobis.

2. Canis c a n c r i v o r u s Desm.

Taf. XXII.

Desma rest, Maramalogie pag. 199 no. 299.

Viverra cancrivora Actes d. 1. Soc. d'hist. iiat. d. Paris I. 1. 115.

Von der Grosse unseres europaischen Fuchses, vielleicht etwas hochbeiniger, mit rclativ dickerem

Kopfe und kiirzerem, nicht so lang behaartem Schwanze. Die Hauplfarbe gelblich schwarzgrau, die Pfoten

dunkelbraun, fast schwarz, die Mitte des Riickens bis zur Spitze des Schwanzes rein schwarz; die Bauch-

lliiche und Innenseite der Beine mehr oder minder rostgelb, der Vorderhals rein weiss.

Das sind die charakteristischen Farbenverhaltnisse dieses im Ganzen stark und kraflig gebauten Tliieres;

verfolgen wir dieselben weiter an den einzelnen Korperlheilen.

8*
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Dor Pelz ist voll und stark, iind ftihlt sich etwas harscli an; das feine Wollliaar hat cine nacli tinten

granc, nacli der Spitze liin rostgelbe Farbe; die steiferen liingeron Graiincnliaare sind am Grundo triib grati-

weiss, werdeii hiilier hinaiif etwas gelblicli, bekommen auf der Milte einen breitcn weissen Ring und enden

mil schwarzer Spitze. Auf der Bauclifliicbe fehlt die letztere und ebenso der weissc Ring, der isabellrost-

"elbe Ton reicht bis zur Spitze; an den Seiten herrschl der weisse Ring, auf dem Riicken die scliwarze

Spitze vor und bedingt dadurch das verschiedene Colorit des Rumpfes.

Die nackte Nase und der nackte Lippenrand sind schwarz; die Spitze der Schnautze am Rande der

Nacklheit ist briiunlich grau, der Unterkiefer von da bis zum Mimdwinkel einfarbig braun, das Gesichl wie

der ganze Oberkopf gelbgrau, niit vielen weissen Haarringen, welche besonders vor dem Auge und mitten

auf der Backe cine etwas hellere Fiirbung hervorbringen. Der obere Theil der Backe unter dem Auge ist

dunkler scliNvarzlicher, und ein Streif zieht sich von derselben Farbe quer iiber die Backe zum Ohr bin,

vor dem er sich nach oben wie nacli unten ausbreitct. Indess sind diese Zeichnungen ziemhch undeutlicli.

Die langen sleifen Schnurrborstcn, welche in der Oberlippe, hinter dem Mundwinkel, am Kehlrande, vorn

iiber jcdem Auge und auf der Backe ziemlich nacli liinten, etwas vor dem Ohr sitzen, sind ganz schwarz.

Die Iris ist braun; die Olirmuschel am Rande rostgelb, innen besonders auf der vorderen Kante niit langen

blass^elben Haaren besetzt, aussen gelbbraun, etwas dunkler auf der Mitte und lichter rostgclber nach unten,

woselbst sich urn die Gegend des Ohrliippchens eine ebenso gefarbte Stelle ausbreitet.

Im Nacken fiingt auf der Mitte die scliwarze Farbe an vorherrschend zu werden; sie breilet sich iiber

der Schulter etwas aus, zieht sich dann wieder zusammen, und bildet mitten auf dem Riicken einen breiten,

nach unten zugespitzten Sattel. Hier ist die Mitte ganz schwarz und von ihr geht ein ebenfalls ganz schwar-

zer Streif iiber die Lendengegend und das Kreuz auf den Schwanz iiber, dessen ganze obere Seite und die

Ilalfte der unteren von der Spitze her schwarz geftirbt ist. Besonders iiber die Scliultern und Schenkel

bis zum Ellenbogen und zur Wade hinab ist der Ton sehr gleichmtissig aus schwarz und gelblich weiss ge-

mischt; dann wird cr roslgelber, enthiilt aber noch viele braunc Spitzen und feine weisse Ringe. Ueber

dem Hand"elenk, vor und gleich unter dem Hacken hinten wird jede Pfote schwarzbraun, behalt aber uber

den Flachhand- oder Plattfussknochen einen rostgelben Fleck. Die Zehen und besonders die Sohle ist

schwarz, nur am Anfange der Zehen etwas mehr braun. Dicht unter dem Hacken sitzen am Plaltfuss nach

aussen ein Paar lange schwarze Borsten mit weissen: Ringe. An dor Vorderpfote bemerke ich sie nicht.

Die Krallen sind nicht schwarz, sondern graubraun.

Auf der Unterseite des Korpers beginnt die Kehle graugelb hinter dem schwarzbraunen Unterkiefer,

wird aber bald rostgelb und dehnt sich in dieser Fiirbung an den Seiten des Halses bis zum Ohr hinauf.

Die Mitte des Vorderhalses ist rein weiss, die Seiten sind rostgelb, den rothlichsten Ton hat die Brust

zwischen den Vorderbeinen und die Innenseite des Oberarms. Der Baucli ist blasser gelb gefiirbt, und

eben diesen Ton hat die Innenseite der Schenkel und die Weichengegend, nebst der Basis des Schwanzes.

Am Rande des Schenkels, iiber und unter dem Knie, wird die Farbe sehr blass und beiuahe weiss.

Das hier beschriebene Exemplar zeigt folgende Dimensionen:

Ganze Lange von der Schnautze bis zur Schwanzspitze, mit dem Ilaarkleide 40".

Kopf bis zum Nacken mit der Krummung 7".

Absland des vordern Augenwinkels vom Nasenrande 3^".

llohe des Olires 2^".

Lange des Riickens von der Schulter bis zum Schwanz 16".

Schwanz mit dem Ilaarkleide I2|".

Die Schwanzriibe 10^".
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Holie ties slelioiiden Tliieres 12".

Liinge der Vorderpfole 3"

Der Hinterpfote 4".

Icli besitze neben diesem alien ausgevvaclisenen Exemplar von Lagoa sanla eiii ganz juiiges Tliierclien

aiis Surinam, dessen Dimensionen folgende sind:

Ganze Liinge 21".

Kopf 4".

Schnaulzc bis zuni Aiige 1^".

Uiicken 8".

Sciiwanz mil dem Pelze fi", die Scliwanzriibe

Die Vorderpfole 2".

Die Hinterpfote 3".

Die Hohe des stehenden Thiercliens 7".

Dies kleine Geschopf hat ein kiirzeres weicheres Grannenhaar und namentlich einen viel kiirzer be-

baarlen, diinneren, spilzeren Sclnvauz. Die Farbe ist homogener gelbbraun, aber der dunklere Riicken,

besonders am Widerriist und auf der ganzen Oberseite des Schwanzes schon vollig schwarz. Die Pfoten

und die Schnautze haben eine einfache dunkelbraune Farbe, nur der Hacken ist schvvarzlich. Die blassen

weissgelben Ringe der Grannenhaare sind matter gefiirbt, dagegen zeigt sich der weisse Streif am Vorder-

halse schon durch einen ganz weissen, scharf von der gelben Brust abgesetzten Ton. Brust, Bauch und

Innenseite der Beine sind weniger rothhch gefarbt und trliber, diisterer gelbbraun als beim alten Thier. Am

Gebiss ist noch kein Schichtzahn durchcebrochen, das Thierchen also noch ein sauaendes, das rait seiner

niir nichl zugegangenen Mutter erlegt wurde.

Schadel von Canis cancrivorus *3.

Taf. XXVII.

Von alien Arten der Gattung hat diese den eigenthiimlichsten Schadel; die stark gewolbte breite Stirn

und der ungemein weile Anfang der Hirnkapsel hinter den Orbitalecken zeichnen ihn ganz besonders aus.

Die Schnautze ist fiir die Grosse der hinteren Partie klein, ziemlich kurz und nicht breit. Langs des

Nasenriickens bis zur Mitte der Stirn ist sie der Lange nach vertieft, an den Seiten daneben schief ab-

fallend und weniger drehrund, als bei den typischen Fiichsen ; die Gegend vor den Augenhohlen ist ziemlich

breit und nach vorn allmaliger in die Spitze iibergefiihrt.

Die rautenformige Stirnflache zwischen den Augenhohlen hat nur vorn, dicht hinter den Nasenbeinen,

eine vertiefte Langsfurche, wie bei den Schakals; nicht Liber die ganze Flache bis zum processus orhitalis,

wie bei den Fiichsen; — ihre Oberflache ist gleichmassig gewolbt und besonders nach den Orbitalecken zu

herabgebogen. Obgleich die Orbitalecken entschieden langer und spitzer sind, als bei den Schakals, so er-

reichen sie doch nicht die Scharfe und Feinheit wie bei den Fiichsen; namentlich aber fehit ihnen die Ver-

tiefung am Orbitalrande, der dadurch aufwiirls gebogen erscheint, welche die typischen Fiichse so kennt-

lich macht.

*) Herr Dr. Geibel hat eine vergleicliende Beschreibung desselben in der Zeitschr. f. d. gesamnit. Naturw. VI. 197. (1855) ge-

geben, die Spezies aber unrichtig Canis Amrae benannt. Es waren die.selben Schadel, welche er vor sich hatte.

9
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Ein Sclieitelkanini felilt; die Gegend an <ler Scheilelnalit ist flacli iind bildet eine hesondere, durcli

den abfallenden gebogenen Rand des imisadus temporalis abgeselzte, liinglich elliptisclie Flaclie.

Unmiltelbar hinter der Orbitalecke zieht sicli die Hirnkapsel nur sehr wenig zusammen; sie bleibt

vielnieln- eine ziemliclie Slrecke gleich breit, iind dehnt sich dann allniiilig nach liinten zur Ilirnholile ans.

Einen so sanften, so allmaiigen Uebergang der vorderen Partie in die bintere hat keine andere Canis-Xvi

aufzuweisen, selbst bei C. familiaris ist die Striklur hinter den Oibitalecken , welche besonders bei den

Fiichsen ihr Maximum erreicht, sehr viel scharfer und deutlicher. Dadurch bekonimt die Hirnhohle vorn eine

grdssere, hinten aber eine geringere Breite, als bei den iibrigen Arlen. Das ist besonders bei jimgen Tliieren

sehr autTallend.

Augeniiohle und Scliliifengrube sind eng; der Umfang der ersteren viel kleiner, als bei gleicli grossen

Fiichsen; der Joclibogen kiirzer, enger und raehr horizontal gesteiit.

Eine ganz eigenthiimhche Form hat der obere Rand des Hinterhauptes fiber der sntiira lamhdoidea.

Derselbe ist zwar hoch, aber in der Milte, da wo die siitiira verticalis ihn tritTl, lief ausgebuchtet und in

2 slumpfe Lappen gelheilt. Beim Wolf und beim Schakal bildet diese Gegend einen ziemlich scharfen,

spitzen, einfachen Hocker; bei den typischen Fiichsen pflegt derselbe ein breiter, niedriger und mehr abge-

rundeter Kamm zu sein, dessen Kante slumpf bleibt; aber so lief und deutlich ausgebuchtet, wie bei Canis

cancrivorus, zeigt ihn keine mir bekannte Hunde-Arl.

Sehr stark und kraflig ist der Unterkiefer gebaut, besonders der hinlere aufsteigende Ast; der sowohi,

wie die Weite des Jochbogens, zeigen auf ein slarkes Kauvermogen hin.

Sehr merkwiirdig und charakteristisch ist das Gebiss, seine vordere Partie ist die sclmiichste, seine

hintere die stiirkste von alien rair bekannten Arten, und darum dies Thier das unvollkommenste Carnivor

von alien.

Die Schneideziihne sind sammtlich kleiner als die unseres Fuchses, mit dessen Schadel doch sonst

der von Canis cancrivorus gleiche Grosse hat, und namentlich ist es das iiusserste Paar des Oberkiefers,

welches weit hinter dem von Canis Vulpes zuruckbleibt. AuH'allend klein erscheinen die kurzen, stark com-

primirlen, schmalen und stumpfen Eckzahne; sie erinnern an dieselben Zahne von Icticyon, obgleicli sie

lanse nicht deren Starke erreichen. Auch ist der unlere enlschieden kleiner als der obere. — An der

Backzahn reihe fallt weniger die Kleinheit, als die ungemein dichte Zusammendriingung der Zahne auf;

keine andere Hunde-Art besitzt eine so vollig zusammengeschlossene Zahnreihe. Die Liickenzahne sind klei-

ner und besonders relativ niedriger als beim Fuchs. Der dritte des Oberkiefers zeigl kaum die Spur eines

hintern Nebenhockers; nicht viel deutlicher ist dieser Hocker am dritten des Unterkiefers; sehr deutlich da-

gegen nimmt man am vierten des Unterkiefers zwei hintere Hocker wahr. Der Fleischzahn bleibt zwar

hinter dem des Fuchses nicht an Grosse zuruck, aber er hat einen relativ grosseren, mehr abgesetzten inne-

ren Nebenhocker in beiden Kiefern. Sehr viel grosser sind dagegen die Kauzahne, besonders ihre nach

innen gewendeten Seiten. Beide zusammen messen uber 8"' in die Liinge, wahrend der Fleischzahn 6"'

lang ist. Die Form und Stellung der Hocker ist von denen des Fuchses nicht verschieden, wohl aber jeder

eiozelne grosser, dicker, breiter, obgleich nicht hoher. Von den Kauziihnen des Unterkiefers gilt zwar das-

selbe, aber die Unterschiede sind nicht so belrachllich ').

Unsere Sammlung besitzt auch das iMilchgebiss und zwei Uebergangsperioden in das bleibende Gebiss

dieser Art. — Ersteres (Fig. 6.) besteht aus drei Backzahnen in beiden Kiefern nebst den voUen Zaiilen der

*) Herr Van der Ho even liat in seiner Abhandl. iiber Icticyon (Fig. 8.) das Gebiss des Canis cancrivorus als das von Cania

Azarae abgebildet und zwar ein abnortnes Individtuim mit drei Kauz'ihnen. Mir ist ein solches niclit vorgekommen.
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Sclineide- und Eckzulino. Die seclis kleinon Sclineideziiline liahen eine deuUiclie Kerlic und die Eckzaline des

Unterkiefers audi einen scliarfon innereii Nebenliocker am Grundc. Von den drei oberen Hackzahnen isl der

vordere ein zweiwiirzeliger Liickenzahn, der miUlere der Fleisclizalin und der liinterste ein Kauzaini. Der

Fleischzalin hat vorn einen kleinen inneren Nebenliocker am Grunde des Hauptliockers, aijer niclit dem cnt-

spricht die innere Wurzelzacke, sondern die sleht weiter zuriick und liat keinen besonderen Kronenhocker,

sondern nur eine scliiefe Kauflache. Der Kauzahn ist nur dreiliOckerig, die millleren Hocker des hleibenden

Gebisses fehlen. Die drei Zaline des Unterkiefers sind ein kleiner zweiwurzeliger Liickenzahn, ein grosserer

mil hinlen doppeltem Kronenhocker und der Fleischzahn, dessen 5 oder 0 flocker spilzer erschcinen, als am

bleibenden, abcr denselben in der Stelking entsprechcn.

Voni bleibenden Gebiss treten zuerst und gleichzeilig die millelsten Schneidezahne des Oberkiefers

und die vordersten Liickenzahne des Unterkiefers auf; ihnen folgen unmittelbar die mittelsten Schneidezahne

des Unterkiefers und der oberste vordersle Liickenzahn. In einem spateren zweiten Stadium breclien ziem-

lich gleichzeitig durch der erste Kauzahn des Oberkiefers, der Fleischzahn des Unterkiefers und die mitt-

leren Schneidezahne jeder Seite. Der obere bleibende Kauzahn nimmt seine Stelle unmittelbar hinter dem

vorhandenen Milchkauzalin, der untere Fleischzahn auf dieselbe Weise hinter dem Milclifleischzahn. Hier-

nachst folgen im dritten Stadium die iiusseren Schneidezahne, der hinterste Kauzahn des Oberkiefers, der

vordere des Unterkiefers und die Eckztihne. Bis zu dem Moment, wo diese Zahne herausgetreten sind,

bleibt die Milchbackzahnreihe stehen; jetzt erst wird sie fortgestossen, indem statt der oberen drei Zahne

die beiden hinleren Liickenzahne mit dem Fleischzahn, statt der unteren die drei hinteren Liickenzahne sicli

einslellen. Wiihrend das geschieht, briclit auch der hinterste Kauzahn des Unterkiefers durch.

Lebensweise.

Canis cancrivorus lebt nur in dicht bewaldeten oder wenigstens stark buschigen Gegenden; er findet

sich vom Gebiet des Orinono bis in das des Rio de la Plata durch das ganze ostliche und innere Siid-

Amerika verbreitet. Auf die Pampas geht er nicht, ebenso wenig auf die ofTenen Campos; dagegen IrilTt

man ihn in den Waldungen an den Ufern aller grossen Nebenflusse des Amazonenstromes und des Paraguay

wie Parana und, wie es scheint, auch in den Thalern der Cordilleren. Er ist ein vorsichtigcs, furchtsames

Thier, welches den Menschen und Hunden listig ausweicht, besonders von kleinen Saugethieren und Gefliigel

sich ernahrt, einzeln oder in Rudeln die Hiihner in der Nahe der Ansiedelungen beschleicht, aber alle grosseren

Hauslhiere nicht angeht. In den sumpfigen Niederungen nahe den Flussmijndungen frisst er besonders

Taschenkrebse, wo er sie haben kann.

Am ausfiihrlichsten berichteten neuerdings iiber ihn die Gebriider Robert und Richard Schom-

burgk. Der altere nennt das Thier Carasissi (Annates of nat. histor. IV. 430. 1840) oder Savannen-

Hund. Man trifft ihn in der Nahe der Kiisten und besonders bei Ansiedelungen selten, dagegen streift er

in der Savanne rudelvveis umher; sein Hauptwitterungsorgan ist das Gesicht, doch hat er auch ein sehr

scharfes Gehdr, von dem er besonders im dichten Walde Gebrauch macht. Das erlegte Exemplar war 2' 2"

lang von der Schnautze bis zum Anfange des Schwanzes, letzterer, ziemlich kurz behaart, misst lOf". Ein

noch ganz junges, etwa 3 Wochen altes Thier liess sich mit gekochteu Batalen, Bananen, Kalbfleiscli und

Fischen ernShren; doch verlieren selbst die langere Zeit gezahmten ihre wiidere Natur nicht. Mit dem Haus-

hunde erzeugen sie Bastarde, welche als Jagdhunde sehr geschatzt und von den Colonisten zu 1 0— 1 ? Lstr.

bezahit werden. Diese Bastarde ahnein mehr dem Hunde, haben einen etwas langeren Korper, kiirzere,

9 *
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sleifere Oliien, mid ^ind fniclilbar. — Die .Maciisis nennen das Thier Maikany, die Warraus Warityon. —
III iilinliclicr Weise spriclit aucli dor jiingere Sciioini)iirgk in seiner Reise iiber das Tliier (I. S. 19G) sich

aus; seine Angaben sind niir cine Wiederliolung der frliheren Mittheiiiingen seines alleren Bruders. Berg-

reiche Gegenden mit eingelagerlen waldigen Savannen hilden die Lioblingsaiifenthaltsorte des schlauen und

kliigen Geschopfes; es lebl liier in ganzen Rndeln und verfolgt seine Beule spaliend mit dem Aiige, walirend

es ini tiefen Walde sie beiauscht nnd unter iauteni Gebell angreifl. Dem Federvieh der Ansiedler werden

sie aiif einsamen Meiereien bisweiien sehr liistig; sie erwiirgen in einer Naclit den ganzen Bestand, wobei

sie die todtgebissenen Korper nicht an Ort und Stelle vcrzeliren, sondern vorsichtig rait in den Wald

sclileppen. — Die Farbe nennt Schomburgk am Bauch schmutzig weiss, am ubrigen Korper, rait Ausnahme

der fast schwarzen Schnautze und Ohren, biifTelfarben, also sch\varzl)raun. Nach dem Schwanz, der niclit

das Buschige und Voile des Fuchsschvvanzes liat, und am Ende scliwarz isl, wurde man ihn kaum fur einen

Fuclis hallen, auch die Physiognomie des Tliieres im Gesiclit ist mehr hundeartig; aber die Schiauheit des

Fuchses besitzt es in reicliem Maasse.

Audi Herr Dr. Lund scliilderl ilin als ein verschlagenes, kluges Thier, das deshalb von den Einwoh-

nern fiir einen Fuciis, Rapozo, angesproclien und von der auf den offenen Campos lebenden Art durch

den Zusatz Rapozo do mato unterschieden werde. Sein dichter und schoner Pelz wird gern zu Regenkappen

und Salteldecken verwendet. Icli bekam dies Thier zweimal auf meiner Reise zu Gesicht; zuerst am Orgel-

gebirge nahe beim Kamra auf der Seite der Bai im Hause des Herrn Girard, der mir ein versfiimmeltes

Fell anbot; und spafer in Lagoa santa, woselbst Herr Dr. Reinliardt ein frisches Exemplar wiihrend mei-

ner Anwesenheit erhielt. Das hier beschriebene alte Individuum stammt aus derselben Gegend und \vurde

mir durch Yermiltelung des Herrn P. Brandt direct von Lagoa santa nach Halle gesendel. Das junge

Individuum kam aus Surinam und ist von Dieperinck gesammelt. Ein Cranium ebendaher durch

Dr. Deutschbein besitzt die anatomische Sammlung; zvvei von Wagner bei Caracas gesammelte die zoolo-

j?ische. Das iiltere derselben slimmt mit Herrn Dr. Lund's Abbildung a. a. 0. Taf 42, Fig, 1. am meisten

iiberein, isl aber etwas vorgeriickter im Alter, weil die Scheitelflache zwischen den RSndern des temporalis

geringere Breite zeigt.

Syiionyinie von Canis cancrivoius,

Wer Buffon's oben (S. 19) mitgetheilte Beschreibung des Chien des bois de Cajenne mil der hier

gegebenen vergleicht, wird keinen anderen Unterschied bemerken, als dass Buffon's Exemplar einen etwas

kiirzeren, besonders kiirzer behaarten Schwanz besitzt. Dieser Unterschied ist Altersverschiedenheit, wie mein

ganz junges Exemplar beweist; alle Fuchse bekommen erst allraalig das lange buschige Haarkleid am Schwanze

und bei Canis cancrivorns scheint es besonders spat aufzutreten. Nur die alien Thiere haljen vollhaarige

Schwanze rait kolbigem Umriss; die jungen diinne, schlanke, zugespilzte.

Wenn mein Thier also mit deni Buffon's identisch ist, wie ich das glaube behaupten zu diirfen, so

kommt es gewiss auch mit Dr. Lund's Ca7iis brasiliensis iiberein. Herrn Dr. Lund's eigne Bestimmung

des von Herrn Dr. Reinhardt mir gezeigten Individuums biirgt dafiir.

Herr Dr. Lund vergleicht seinen Catiis brasiliensis a. a. 0. mit dem von Azara, Rengger, Cuvier,

Pr. Wied u. a. aufgefiihrlen verwandlen Arten, und ausserdem mit dem Canis cinereoargentens aus Nord-

Amerika.

Was letzteren betriffl, so ist derselbe allerdings ebenso gross und zieralich ahnlicTi gefarbt; aber der

Farbenlon doch ein anderer, die Riickenseite mehr silbergrau, nicht gelbgrau: die Bauchseite lebhafler rost-
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rolli. Ganz verscliieden sind dagegcii die crania. Canis cinereo-argentens ist oin iicliter Fiiclis mil spitzen,

anfeeboirenen verlieflon Orbilalockon luul stark am Anfancio zusammcnucsclmiirtcr Hirnkapsol; cr weiclil von

iinscrem Ganis viilpes liaiiplsaclilicli diircli cine kiirzere Schnautze, breiterc Stirn imd griissere Ilirnliohle ab;

daber sein Schiidel kiirzcr und lireiler ist, als der von Canis vulpes.

Azara's Aguard-chay bat zimmtrothe Beine, cinen weisseii Baucb, cine Hcbtere Ruckenfarbe, und

einen relaliv langeren Scliwanz (I 'l"); er kann, da alle diese Eigenscliaften coustante und unabanderliche

sind, nichl ziun Canis cancrivorus, womil ilin der Prinz zu Wied verbinden wollte (Beitr. II. S. 338), ge-

boren; indessen scbeint die als scbwiirzlicb angegebenc Scbnautzo eine nahere Verwandtschaft mit Canis

cancrivorus waln-scheinlicli zu machen.

Da Rengger bei seinem Canis Azarae s. hrasiliensis ebenfalls eine schwiirzlicbe Schnautze, braun-

lichrothc Beine nebsl wcissem Bauch angicbl, so wird cr dasselbe Thier wie Azara vor sicb gebabt haben;

aucli stimml die Maassabnabme des Schwanzes, 13" 9"', damit sehr gut iiberein. — Es ist ohne Frage dieser

Canis Azarae eine eigne Art und idenlisch mit Canis melanostomiis Wagn. 1. 1. — Azara und Rengger

sagen ausdri'icklicb, dass sich die Pupille im Lichte zu ciner Spalte vcrengc, was sie bei Canis cancrivorus

{C. hrasiliensis Lund), der zu den Schakals gehort, nicht thut. Der Canis Azarae Rengg., oder Azara's

Aguard-chay, ist dagegen viel mebr ein Fuchs und steht somit dem Canis cinereo-argenteus, fiir den der

alte Azara seine Art in Paris selbst erklarle, wirklich nalier.

Die Frage, ob der von Aug. de St. Hilaire aus dem Innern Brasiliens mitgebrachte Fuchs, dessen

Cuvier unter dem Namen Guarachd gedenkt (Ossem. foss. IV. 464. Note) Azara's Aguard-chay oder

Lund's C. brasiliensis gewesen sei, kann also nicht zweideutig bleiben, wenn man weiss, dass Cuvier

seinen Renard gris de Paraguay zu den Schakals bringt, wie er das a. a. 0. that. Seine Art ist unzweifel-

liaft Dr. Lund's Canis brasiliensis und, wie ich behaupte, auch Buffon's Chien des bois de Cajenne, also

Canis cancrivorus Desm.

Ebendasselbe steht mir lest in Betreff des Canis melampiis \Na^nQv" s, obgleich der Schiidel dessel-

ben nicht untersucht werden konnte; die Abbildung in Schreber's Supplementen Taf. 95. E., so schlechl

sie auch ist, zeigt doch unverkennbare Eigenschaften von Canis cancrivorus s. brasiliensis; denn nur der,

und keine andere Art, hat ein so dunkles Colorit mit schwarzlichen oder ganz schwarzen Beinen.

Ganz verschieden sowohl davon, als auch von Canis Azarae Guv. Rengg. Waterh. ist der Canis

Azarae des Prinzen zu Wied; die Abbildung, welche der sorgfalligc Beobachter davon gegeben hat, zeigt

die belle Farbe, die blassrostgelben Beine und die lichte Schnautze von Canis vetulus Lund's und dahin

ziehe ich sie jetzt, nach nochmaliger Priifung, mit A.Wagner und .1. Reinhardt, woriiber bei der nachsten

Art vveitere Angaben sich fmden werden.

3. Canis vetulus Lund.

Taf. XXIII.

Blik paa Brasil. Dyreverden V. 21. tb. 40.

Canis Azarae Pr. Wied Beitr. II. 338. 2. — Dess. Abbild. z. Naturgesch. Bras. tb.

Ein feines, zierlich gebaules Thier, viel kurzbeiniger, schlanker als die vorige Art, mil relaliv liin-

gerem Schwanze und besonders viel kleinerem Kopfe.

Die Hauptfarbe des ziemlich strafTen, nicht grade langen Pelzes isl isabellgelbgrau, der Rucken enl-

schiedener weissgelb besprengt, mil schwarzlichen Haarspitzen; die Beine elvvas rothlicher, die Schenkel und

10
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SchuUcrparlie nielir wie das iihrige Bein mul abweicliend voni Riicken gefiirht; die Unterseite des Scliwan-

zes blassgelb wie der Baiicli, mit sclnvarzlichen Haarspitzen ; ein grosser Fleck am Grunde iind die scliknnke

Spitze ganz schwarz. Die Sohlen niclit duiikler als der Fnssriicken.

Im Einzelnen und naher betrachtet erscheint die selir kurz behaarte Schnautze bis zu den Augen bin

lederbraun, der Lippenrand aber, besonders am Mundwinkel weiss; der Unterkiefer schwarzbraun rait weisser

Spilze und zerslrenten weisslichen langeren Borslen besetzt; die Schnurrhaare der Lippeu etc. sind wie

immer, schwarz. Zwischen den Augen werden die Haare liinger und bekommen deutliche weissliche Ringe

mit melir rothbrauner Basis und feiner schwarzlicher Spitze. Gleich unter dem Auge ist eine sehr belle,

weissliche, schwarzspitzige Slelle. Die Aussenseile des Ohres, die Gegend dahinter und der Saum vor dem

Eingange sind lebhafl rostgelbroth; die innere Behaarung des Ohres ist weissgelb. Vom Nacken nimmt der

Pelz eine grossere Liinge an und hier schon herrschen die breiten weissgelben Ringe der Granuen-

haare vor; sie und die schwarze Haarspitze bilden das eigentliiimlich gesprenkelt gestrichelte Kolorit des

Riickens und der Seiten, was auf blass rostgelblicher Unterlage ruht; denn das ist die Farbe des weichen

VVollhaares zwischen den Grannen bis zum Grunde, wo es grau wird. Die Kehle gleich hinter dem braunen

Unterkiefer ist sehr hell isabellgelb, beinahe weisslich; der Vorderhals hat mehr einen
,

gesprenkelt gestricliel-

ten, aus weissgelb und rostgelb gemischten Ton; Brust und Bauch sind voller isabellgelb, aber nicht ganz

so rolhlich, wie die Beine, deren Ton der lebhafteste ist. Er beginnt vorn auf der Schulter, hinten am Knie,

laufl schief nach hinten zur Achselhohle und Wade, und erstreckt sich von da uber die innere und hintere

Seile jedes Beines hinab, wahrend die vordere Seite deutlicher weissliche Ringe und schwarze Spitzen an

den Haaren erkennen lasst. Daher bildet sich hier ein lichterer Slreif, besonders auf den Vorderbeinen.

Die Sohle ist vorn blasser, hinten dunkler rothlicher als der Pfolenrucken, und die Wade ebenfalls etwas

mehr eerdthet als das Knie. — Der Schwanz hat obenauf die Farbe des Ruckens bis zu dem schwarzen

Fleck, dann wird er gleichfarbiger isabellgelb, ist unten blasser als oben, aber dort mit vielen schwarzen

Haarspitzen versehen, welche am Ende des Schwanzes eine fdrmliche schwarze Spitze bilden, die sehr lang

ausgezogen und nicht zugerundet ist, wie bei den iibrigen Arten.

Mein Exemplar zeigt folgende Maasse:

Ganze Lange 38" ('3 2").

Liinge des Kopfes bis zum Halse 5" 2"'.

Abstand des Auges von der Nasenspilze 2".

Hijhe des Ohres 2" 2"'.

Lange des Rumpfes von der Schulter bis zum Schwanz Ui".

Liinge des Schwanzes mit der Haarspitze 14".

Liinge der Schwanzriibe 12" 8"'.

Ilohe des stehenden Thieres an der Schulter 10".

Herr Dr. Lund giebt etwas andere Verhiiltnisse an; die Gesamrallange zu 35" G'", den Kopf zu ."i"

7"', den Schwanz zu 1 V: hat also ein kleineres jiingeres Thier vor sich gehabt.

Schadel von Canis vetiilus.

Taf. XXVTII. u. XXIX. Fig. I.

Klein und zart gebaut, dem der folgenden Art am ahnlichsten, aber mil relativ langerer Schnautze

und schmalerer Stirn. — Die Schnautze zwar kurzer, nach Verhiiltniss, als bei Cams cancrivonts, aber be-

stimmler vom Slirnlheil abgesetzt und daher spitziger sich ausnehmend. Nicht bloss sie, auch die ganze
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Stirnflaclic bis zu tier Sclieilelnalit der Liingc nacli liof gefiirclit. Eigonlhiinilicli ist dio grosso Liinge dcr

Nasenbeine, welche liber den inocessus frontalXs des Obcrkiofers hiiuuis in die Stirn eiiulringen, und das

Ziisammeiitrefl'cii der Zwischenkieler mil dem Nasalasle des Slirnbeines neben dcni Nasenbeine. Gewolinlicli

l)leibt zwischen beiden eine Llicke, die aucli bei Canis cancrivorus und Cams fulvicaudus vorhanden ist.

Anch die Orbitalccken des Stirnbeines sind nicht so scliarf, vvie bei den genannten Arlen, und namentlicli

viel schwacher, als bei Canis fulvicaudus, obgleich dessen Scliadel ini Ganzen etwas kleiner bleibl. Die

Bogen des Ansalzes vom musadus temporalis stossen auf dem Sclieilel im Aller zusammen, erheben sich

aber nicht zu einem Kamni. Die Uirnkapsel ist langliclier und die Slriktur, welche sie von der Stirn Irennt,

liinger als bei Canis fulvicaudus; der Jochbogen weiler und die Orbita langhcher. Der Unterkiefer, ol)-

gleich zart gebaut, hat doch einen breiteren proc. coronoideus und eine tiefer abstehende untere Ilinterecke.

Die Olubhisen sind gross.

Das Gebiss ist ungemein zierlich und doch viel hocheckiger, als das von Canis cancrivorus; beson-

ders stark Ireten die langen, dunnen, gebogenen Eckzahne heraus. Von den Liickenzahnen hat keiner zwei

hintere Kronenhocker, obgleich die Spur eines einfachen hinteren Absatzes bei den zwei hinteren des Ober-

kiefers und den drei des Unterkiefers sich bemerkbar inacht. Ganz auffallend kurz und nicht liinger als der

vordere Kauzahn ist der Fleischzahu des Oberkiefers, -svelcher sich ausserdem durch einen sehr grosseu

inneren Nebenhocker mit selbstiindiger Wolbung bemerklich macht. Die beiden oberen Kauzahne sind innen

beinahe so breit wie aussen, und zusammen fast doppelt so lang, wie der Fleischzahn, denn jener misst

3|, diese beiden G Linien. Auch die Kauzahne des Unterkiefers sind sehr gross und beide zusammen etwas

liinger als der Fleischzahn, der sich wieder durch eine sehr grosse, besonders breite hintere Kaupartie aus-

zeichnet. Ich nahm vora Schiidel folgende Maasse ab:

Ganze Lange bis zum Condyl. occipitalis 4" 2"'.

Abstand von der Orbita bis zum Rande der Schneideziihne 1" *.)"'.

Breite der Stirn in der Mitte der Orbitae 8|"'

Abstand der Orbitalecken von einander

Weite der Jochbogen 2" 5"'.

Liinge des harten Gaumens 2" 2"'.

Liinge des Unterkiefers bis zum Condylus 3" 'i'".

Lange der Unterkieferzahnreihe 2" 2"'.

Abstand der iiussern Eckeu der Condyli von einander I" 11"'.

Liinge des oberen Eckzahnes G^'".

Lebensweise und Synonymie von Canis vetulus.

; Da ich das Thier, welches dem Camposgebiet des innern Iropischen Siid-Amerikas angehort, nicht

selbst lebend beobachtet habe, so lasse ich iiber seine Lebensweise Ilerrn Dr. Lund reden, der sie wie

Ibbt schilderl.

Mitte Oktober brachte man mir ein junges Thier, das etwa 3 Wochen alt sein mochte. Es war ein

kleincs munteres Geschopf, das sich scheu nach allem umsah, was es umgab und besonders die Leulc in

seiner Niihe nicht aus den Augen verlor. Bei Naclit war es ruhig, aber am Tage bestiindig vom Morgan

bis zum Abend in Bewegung. Es frass jede animalische KosI, sowohl roh wie gekocbt; fing mit Behendig-

keit Ratten, Miiuse und grosse Inseklen, wie Heuschrecken und Cicaden ; besonders lauerte es auf die grosse

10*
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BUitfer zersclineidende Ameise [Atta cephalotes) es Irank mil Begierde Milrli. versclimiilielo abor jegliclie>

vegelabilisclie Nalirtingsniillel; nur Ziicker verzehrte es mil Wohlbeliagcn. Es war miilhig nnd grifl" viel

grossere Tliiere an. Als es den ersten Hnnd sab, striiubte es sein Haar iind kniirrte, wurde aber bald ver-

traulicb mil ibm nnd spiello spaler mil alien Hunden, die ihm zu Gesiclile kanien. Sein Gang war leicht nnd

behende, wio der einer Kalze. Nach kurzer Zeit nalim es alie Eigenschaflen eines Hansluindes an ; es wedelte

init dem Sclnvanzc nnd sprang an ihm befreundele Personen hinauf. Seine naliirliclie Wildlieit verliess es

aber nie ganz, denn als es einslmals einen jungen Briillaflen in meinem Garten Iraf, sliirzte es sich mil Wutli

anf denselben, erwiirgle ihn nnd leckle sein Bliit mil Beliagen, trotz meines Zurufs und der AufTordening

der Lenle, davon abznlassen.

Die Brasilianer nennen das Tliier Rapoza, d. Ii. Fuclis, and unterscheiden ihn von der vorhergehen-

den Art dnrcli den Znsatz Rcqwzci do campo, d. h. Fol d fu c li s, oder Rapozinha kl einer Fnchs, vvahrend

der Canis cayiciivorus aucli wolil Rapozao, grosser Fiichs genannt wird. Im Allgemeinen heisst letzterer

auch Cachorro do mato oder Waldhund. nnd unser Canis vetidiis bloss Rapoza, Fnchs. Da er ini wil-

den Zustande lianptsiichlich von Rallen, Maiisen, Heuschrecken etc. zn leben scheint, so ist er dem Land-

manno eher cin niilzliches, als ein schadliches Tliier; indessen trifll ihn doch das allgemeine Loos aller wilden

Thiere, den besliindigen Nachstellnngen der Einwohner ansgesetzt zu sein, ohne Riicksicht anf sein fast un-

schadliches Natiu-eii.

Es scheint mir, als ob ein Individnnm dieser Art der Abbildung und Beschreibnng, welche der Prinz

zu Wied von seinem Cajiis Azarae giebt, zn Grunde gelegen hat; sie ist aber gewiss von dem vvaliren

Canis Azarae oder Agnard-chay verschieden und darnm kein Grund zu der Annahnie vorhanden, dass dieser

kleine brasilianische Schakal auch in Paraguay vorkommc. Eine Verwechselung mit dem Canis cancrivorus

s. hrasiliensis ist iibrigens nicht gut nioglich; derselbe ist ein viel starkeres, grosseres, kriifligeres Thier von

dunkler schwarzgraucr Riickenfarbe, mit hoheren Beinen, dickem Kopfe nnd kiirzereni Sclnvanze.

4. Canis f ii 1 v i c a u (1 u s Lund.

Taf XXIV.

Blik paa Brasiliens Dyreverden etc. V. 20.

Die kurze Beschreibnng, welche Herr Dr. Lund von dieser neucn Art a. a. 0. giebt, lautet vvie folgt.

Ganze Lange 32" G'", davon der Rumpf 20" G"', der Schwanz 12"; Hohe 12" 9'". — Alle Ober-

theile und die Seiten des Kopfes und Rnmpfes weissgrau; jedes Haar am Grunde gelbgrau, dann schwarz

rait weissem Ringe nahe der Spitze. Die Einfassung von Auge und Ohr spielt ins Gelbe; hinter dem Ohr

ein grosser Fleck von rein ockergelbem Wollhaar; am Hacken ein dunkler Sohlenstreif.

Die Art steht der vorigen sehr nahe, unlerscheidet sich aber von ihr durch eine kieinere Statur,

stumpferen Kopf, nach Verhiiltniss starkeren Ban, liellere, mehr ins Gelbe fallende Grundfarbe, und endlich

durch ihren roslrolhlicheren Schwanz mit schwarzer Spiize und kleinem Fleck am Grunde. Die Vorder-

seile der Arrae und die Kniegcgend sind dunkler gefarbt.

Ihr Aufenlhalt sind die offnen Gegenden im Innern des Landes; von ihrcr Lebcnsweise ist mir nichls

niiheres bekannt. Die brasilianischen Jager verwechseln sie gewohnlich mit der vorhergehenden Art, odor

unterscheiden sie davon unter dem Namen Rapozinha vermel/tada d. Ii. rolhliches Fuchslein.

Icii liabe von Lagoa sania einen Fuchs mitgebraclil, auf den die angegebenen Charaklere Dr. Lnnd's
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selir gut passoii, mil Aiisnaliiiie der Scliwanzspiize, welclie an meinem Exemplar niclit roslrolli, sonclern

scliwarz gefiirbt isl. Icli liiell tlariim das Tliier fiir den Ca7vis vetulns, obgleich der herausgenommeno

Schadcl nur mil der Abbildiing des Schiidels voii Canis ftilvicmidus iibereinslimmle. Das voranlassle inicli,

in meiner: System. Uebersicht d. Tliiere Brasiliens den Canis fulvicaudus fLir cine Varietiit von Cam"*

vetulns zu erkiiiren. Seildein habc ich von Lagoa santa den wahren Canis vetidus eriiallen iind sebe nun,

dass derselbe in viclen wesentiicben Punkten so cnlscbieden von dem friiiier dafiir genommenen bidividuum

abweicht, dass icli nicbt umliin kann, beide Formen speziliscb zii trcnncn und meinen friiheren Canis vetidus

I'iir den Canis fulvicaudus zu nebmen. Ilieraus vviirde bervorgeben, da?s die rostrolbe Scliwanzspiize niciil

allgemeine Regel bei Canis fidvicaiidus isl; wobl aber dass die Unterseite des Scbwanzes einen viel rodi-

Ucberen Farbcnlon bal, als die obere, wabrend sie bei Canis vetidus grade blasser und raebr wie ver-

blicben erscbeinl. Daran lassen sicb beide Arlen auf den ersten Biick gut unterscbeiden.

Das nunmebr als Canis fulvicaudus zu bcsclireibende Tliier ist, Herr Dr. Lund sebr ricbtig be-

merkl, nicbt grosser, eber etwas kleiner, namenllich kiirzer als Canis vetidus, aber trolzdem in alien Tbeilen

elwas solider und gedrnngener gebaut. bisonderbeit bat der Kopf einen dickeren melir gewolbten Scbiidel-

tbeil und eine kiirzere Schnautze. Entscbieden kiirzer isl der Hals, aber dicker und robusler die Brust ge-

baut. Die Vorderbeine sind elwas niedriger und starker, die binteren dagegen nicbt starker und namenllicb

im Scbenkel elwas scbwacher. Der Schwanz bat ziemlich diesclbe Lange, erscbeinl aber voller bebaart,

mebr dem der lypiscben Fuchse abnlicb, und am Ende stumpfer zugerundet. Die Obren baben eine elwas

breitere Form und erscbeinen kleiner, obne es zu sein. — Ausserdcm ist der Pelz ein anderer; die Grannen-

baare sind kiirzer, feiner und slehen dichter, ibr liclilerer Ring ist viel kleiner und in der Farbe nicbt so

weisslicb; besonders zeicbnet sich die Bauchseite, zumal in der Leistengegend, durch eine viel vollere, selbst

langere Behaarung aus und das giebl dem an sich kleineren Thier das solidere Ansebn. Aucb am Schwanz

sind die Haare liinger.

Obgleich die Haupt- oder Grundfarbe dieser Art ebenfalls ein etwas rothliches Isabellgelb mil schwarz

und weissgelb gemischt ist, so hat der Pelz doch einen ganz anderen, mebr bomogenen, fableren Ton, worin

die weissen Haarringc sich bei weitem nicht so stark bemerkbar machen, und darum eine triibere, fahlgrauc,

nicbt gelbgraue Fiirbung bewirken. Die Schnautze ist dunkler und nicht so rolhlichbraun ; die Oberlippe nur

an der Spitzc neben der nackten Nasenschneppe weisslicb, dagegen am Mundwinkel braunschwarzgrau, wio

der Unterkiefcr, dessen Spitze sehr wenig Weiss zeigl. Im Gesicht wird der Farbenlon fabler, wiihrend er

bei Canis vetidus rothlicher wurde, und der Scheitel bat gleichfalls mebr ein fahlgraues als ein rostrotbliches

Colorit. Die Gegend am Augc ist entscbieden fahlgelb, die Backe darunler weisslicher, und dieser lichle

Ton ziebt sich an der Kehle binab, hinter dem schwarzlichen Unterkiefer einen grossen weisslichen, scbarf

nach hinten abgesetzten Kehldeck bildend. Unler demselben ziebt sich der fable Grundlon des Nackens,

der durch langere schwarze Haarspitzen elwas dunkler geworden ist, iiber den Vorderhals herab und scbliesst

bier an jeder Seite einen ovalen blasseren Fleck ein, der sich am Unlerhalse vor dem Bruslbein um so be-

merklicher macbt, als grade hinter ilim der scbwarzliche Ring iiber den Hals sich forlselzt, welcher von der

Scbulter kommend, dieser Art mil der vorigen und den meisten Fiichsen gemein ist. Unler diesera Ringe be-

ginnt die Brust mil einem sehr lebbaften rostgelben Tone und diese Gegend ist entscbieden rothlicher gelb

gefiirbt, als die gleiche Partie bei Canis vetidus, die bier grade sebr licbt erscbeinl. Denselben rOtblichen,

gelben Ton bat die bmenseite der Beine und der ganze Bauch bis zum Schwanz bin, auf den er mil zu-

nehmender hitensitiil iibergelit und dadurch die voller gefarbte Unterseite des Scbwanzes bewirkt. Wehr

rotlibraun als gelbroth, nnd von alien Stellen des Korpers am dunkelslen isl die Wade und die Soble der

Hinterpfole gefarbl; beide setzen sich viol schiirfer von der lichten Vorderseite ab, als bei Canis vetidus.

11
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Die Fiirbung des Riickens ist voin Nacken herab ein gleichformiges, grauliclies Fahlgelb, woriii man erst bei

naherer BelracIiUing hellere Ringe und scliwarze Spitzen der Grannenliaare iintersclieidet. Diese Farbung

geht oline Unlerschiede auf die Seifen iiber, iind nimmt gegen den Bauch hin keine Aenderung an. Wo
die roslgelbe Farbe des Bauclies und der Schenkel anfangt, ist die Grenze scharf bezeichnet. Den dunkel-

sten Ton hat die Kreiizgegend, die vordere Partie des Oberschenkels neben dem lichleren Rande, und be-

sonders die Kniebeuge iiber der Wade. Hier zeigt sich ein schwarzlich brauner Schalten, den Gajiis vetidus

nicht hat, der aber noch viel deuthcher bei Canis Azarae und Canis griseus auflritt. An diese Arlen schliesst

sich Farbe und Zeichnung von Canis fuMcaudiis entschieden mehr an als an Canis vetidus, mil dem die

Art in der Crosse und im Habitus wieder mehr libereinstimmt, was besonders durch die viel kiirzeren Beine

bewirkt wird. Der Schwanz hat obenauf genau die Farbe des Ruckens, unten dagegen ist er entscliieden

rothgelber; er tnigt 2 Zoll vom Grunde einen klcinen schwarzen Fleck und ausserdem eine 2 ZoU breile

schwarze Spitze. Von ihr aus erstrecken sicli noch einige schwarze Haarspitzen an der Unlerseite des

Schwanzes aufwarts bis zur Mitte; daher die Endhiilfte der unteren Schwanzflache dunkler erscheint als die

Grundhalfte. — Ein gnter Unterschied liegt noch in den Vorderpfoten. Auf denen zieht sich die fahle, fein

blassgelb und schwarz gesprenkelte Zeichnung viel breiter und deullicher bis zur Handwurzel hinab, als bei

Canis vetuhis und bewirkt dadurch, dass die vordere Seite dunkler gefiirbt erscheint, als die Iiinlere, wali-

rend sie bei Cariis vetidus grade umgekehrt heller sich ausnimmt. — Besonders nach innen, unmittelbar iiber

der Handwurzel und weiter aufwarts ist die Dunkolheit sehr stark. — Die Aussenseile der Ohren ist brauner

als bei Canis vetuhis, und der ockergelbe Fleck hinter dem Ohr kleiner, blasser.

Das beschriebene Individuum halt nachstehende Maasse:

Ganze Liinge 35" (2' \\").

Liinge des Kopfes bis zum Nacken o".

Abstand des Auges von der Nasenspitze 1" 10"'.

Abstand des Auges vom Ohreingange 2".

Hohe des Ohres aussen 2".

Liinge des Rumpfes ohne den Hals 14".

Lange des Schwanzes im Haar 12", in der Schwanzriibe lOJ".

Hohe des Thieres an der Schulter 9".

Scluidel von Canis fulvicaudus.

Taf. XXYIII. n. XXIX. Fig. 2.

Herrn Dr. Lund's Abbildung dcsselben a. a. 0. Taf. 43, Fig. 4. 3, ist, obgleich elwas klein, doch sehr

gut, indem sie alle Eigenheiten der Art besser hervorhebt, als die Figur des Schiidels von Canis vetidus. —
Canis fulvicaudus hat einen relaliv kiirzeren, breiteren Schiidel, dessen Schnaulze elwas dicker ist, nament-

lich der Spilzentheil vor den Eckziihnen rait den Schneideziihnen, welche letztere eine sehr geringe Grosse

besilzen; wie denn iiberhaupt das ganze Gebiss das kleinsle aller siidamerikanischen wilden Hunde-Arien isl.

Die Nasenbeine sind nach der Stirn hin stiirkcr verschmalert und viel kiirzer als der Stirnforlsalz des Ober-

kiefers; verhallen sich also enlgegengesetzt wie bei Canis vetubts. Die Stirn selbst zwischen den Orbilal-

randern ist nicht breiter. als bei Cams vetidus, aber die vortretenden Orbilalecken des Stirnbeines sind viel

grosser, namentlich breiter, langer und schiirfer, ihre Wolbung abwiirls ist bclrachllich und grosser als bei

Canis vetuhis, was besonders der dickere Kopf von Canis fidvicaudus veranlassl. .Vueh geht die Liings-
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fiirche der Slim niclil l)is zii den Sclieilelbeinen fori, sie endct vielmelir milieu aiif der Stirn, zwisclieii deu

Orbilalecken. Sehr wcscnllich verscliiedeii isl die abgcplallele Sclieilelfliiclie /.wisclien den Riindcrn des

musculns temporalis; sie bildet eine breil ovale, nacb vorn gegen die Slim liin niclil verengte Plalle, die

hinten in den kurzen, niedrigen Scheitelkamni iibergehl. Niclit bloss der Iclzlerc, aucli der crbabeno Rand

des Ilinlerhanptcs ist vicl niedriger als bei Canis vetulus. Einen unglcich geringercn Umfang zcigcn die

Jocbbogen, und nicht bloss in der Wcilc, sondern vorzliglich in der Liingc; koine andere Arl besitzt so kurze

Schlafengruben und so kurze relaliv breite Augenhoiilen; es zeigt sich darin die Schwacbe des Tiiieres, trolz

seiner scbeinbaren Geilrungenheit im Ban, recht deullich. Dassclbe gicbt der Unlcrkiefer zu erkennen. Zwar

ist der borizonlale Tlieil dcsselbcn nicht niedriger, als bei Canis vetulus, wohl aber sehr viel kleiner der

scnkrechle mit dem proc. coronoideus. Letzlcr ist ebenso auffallend verkiirzt in der Riclilung von vorn nach

hinten, wie die fossa temporalis, welche ihn einschliessl.

Das Gebiss weicht nur durch seine Feinheit und grossere Kiirze von dem bei Canis vetulus ab; ganz

auffallend klein sind indessen nur die Schneidezahne, wenig kleiner die Eckziihne. Von den Liickenzahnen

hat keiner einen selbstandigen, sondern hoclistens der hinterste einen schwachen hinteren Kronenhocker.

Am Fleischzahn des Oberkiefers ist der vordere innere Nebenhockcr schwacher, als bei Canis vetulus; die

Kauzahne erscheinen etwas kiirzer und mehr nach innen verschmalert; sie sind an meineni sehr alien Indi-

viduum bis auf die Wurzein abgenutzt.

Folgende Maasse zeigt der Schadel:

Ganze Lange vom Schneidezahnrande bis zum Condylm occipitalis 4".

Lange der knochernen Gaumenflache 2".

Breite derselben zwischen den vorderen Kauziihnen \" 3"'.

Abstand des Orbitalwinkels vom Schneidezahnrande 1" 6"'.

Breite der Slirn zwischen den Orbitis 8"'.

Breite der Orbilalecken \"

Lange des Unlcrkiefers vom Schneidezahnrande bis zum Condylus 3".

Lange der Unlerkieferzahnreihe 2" 1'".

Weite der Jochbogen 2" 4"'.

Ueber die Lebensweise dieser Art weiss ich nichts besonderes zn sagen; ihre Ilcimath ist das Campos-

Gebicl des Innern Brasiliens.
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III. P s e u (I a I o p e X Nol)is.

5. Can is Azarae.

Cuvier, R^cherch. s. TOssein. fcss. IV. 494. Note.

Fr. Cuv. et Geoffr. hist. nat. il. Mammif. IV. livr.

Rengger Siiugeth. v. Parag. S. 143.

Waterhouse Zoology of the Beagle II. Mammal. S. 14. pi. 7.

Aguard-chay Azara Apunt. para 1. hist. nat. de los Quadr. d. Parag. I. 271. — Trad. iVanc. I. 317.

Cania mdanostomus Wagn. Wiegm. Arch. 1843. I. 358.

Wir nennen nach dem verdienten spanisclien Nafurforsclier diejenige Art, \vclclie er selbst zuerst

Hiiler den Namen Aguard-chay, d. b. nach Rengger: rauher Fuchs, kennen lehrle. Seine Besclireibung

lautet im Spanischen Original wie folgt:

Die ganze Lange des Thieres ist 39^", imd steigt miliinler bis auf 41"; der Scliwanz isl 14" lang

iind davon sind bloss Haare; das Oiir ist innen 2f" hoch, 2" im Umfange am Griinde; der Kopf 6"

lang, die Ohren stehen 2" von einander.

Der Pelz ist am Riimpfe und Schwanze 3" lang, an der Scbnaulze und den Beinen viel kiirzer. Die

Aussenseile der Vorderbeine ist zimmtroth, im Gleichen die der Oliren und der Hinterbeine bis 2" hinauf

iiber den Hacken (wo ein schwarzer Fleck liegt). Die Scbnaulze bis zu den Augen ist sclnvarzlich, das

Uebrige des Kopfes spielt ins Rothbriiune mit weisslichen Punkten gemischt. Der Unterkiefer ist schwarz,

das Uebrige der Keble weiss; dieselbe Farbe bat auch die ganze Unterseite und die Innenflache der Beine.

Eigentlich haben die Haare dieser Gegenden nur weisse Spitzen, die tiefere Partie des Haars ist dunkler

(graulicb) gefarbt. Die Riickenseite des Pelzes ist graulicb, gemischt aus schwarzen und weissen Binden an

jedem Haar; wobei die schwarzen Spitzen der Haare auf den Lenden und am Schwanze vorwiegen; die

ausserste Spitze des Schwanzes ist ganz schwarz. Ueberdera giebt es unter dem beschriebenen Haar noch

ein anderes sehr weiches, weissliches von \ Zoll Lange. — Die Jungen werden fast schwarz geboren; auch

hat Jemand mir gesagf, dass er ein fast ganz weisses Albino-Individuum beobachtet habe.

Ziemlich iibereinstimmend lautet die Beschreibung von Rengger a. a. 0.; auch liier w ird die braun

lich schwarze Farbe im Gesichte von der Nasenspitze bis zu den Augen hervorgehoben mit etwaniger Lich-

tung auf der Nase, wo sich weisse Haarspitzen zeigen; die Unterkinnlade ist graulicb Schwarz, mit weisser

Spitze. Die Stirn, Scheitel- und Ohrgegend sind rothliclibraun, die Innenseite des Ohres grau. Im Nacken

werden die Haare graulicb braun, mit etwas Gelb in der Mischung, das Resultat des ringformigcn Wechsels

der Farben an jedem einzelnen Haar. Dieselben sind namlich an der Basis gciblichgrau, boher hinauf

schwarz, dann gelblich weiss, an der Spitze schwiirzlich braun; der Schwanz ist auf dem Riicken ebenso,

am Ende aber ganz schwarz gefarbt. Die aussere Seite der Beine ist braunlich roth, was an den vorderen

auf der Kante in schwarzlichbraun ubergeht; die hintere Seite der Pfoten gleich iiber den Zelien ist schwarz.

Die Kehle, der Hals, die Brust, der Bauch und die innere Seite der Beine sind weiss; die langen Borsten

im Gesichte schwarz. Das Thier erscheint iibrigens in der Jugend dunkler als im .Alter und otwas blasser

(kurzhaariger) im Sommer, als im ^^'inter.

Ganze Lange 38", Kopf 6^", Rumpf IT" II"', Schwanz 13" 9"', Hohe 15".

Mit beiden Beschreibungen stimmen die Abbildungen von Fr. Cuvier und Geoffroy in der Hi.-l.

nat. des Mammiferes und von J. Waterhouse in Darwin's Zool. of the Beagle a. a. 0. gut iiberein; nur

die Scbnaulze ist darin nicht schwiirzlich, sondern rothlichbraun angegeben. Dagegen sagt A. Wagner von
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seinem Cants melanostomns niisdriicklicli, dass si(> scliwiirzlicli e;efarl)l sci, iintersliilzl also die Angabo Yni\

Azara und Rengger.

Icli keniie keinen Fnclis mil schwiirzlicher Schnautze und roslrothen Beinen aus eigner Ansiclit, vvolil

aber erhielt ich aus Berlin ein Individuuni von Montevideo zur Untersucbung, weicbes in alien wesenllichen

Punklen mit den Abbildungen von Cuvier und Walerbouse barmonirt, und das bat ein rotbgelbbraunes

Gesicbt, wie die iibrigcn Fuchsformen Siid-Amerikas, mit Ausscbluss von Canis cancrivorus s. brasiliensis,

dem ein scbwarzbraunes Gesicbt zustebt. Wirklicb bat A. Wagner desbalb auch geglaubt, seinen Canis

melanostomns zu Canis brasiliensis Lund zieben zu miissen (Wiegm. Arcbiv 1843. I. S. 3o8), spiiter aber

docb (ebend. 1810. II. S. 147) die Verbindung mit Canis melampus Sibi fiir ricbtiger gebalten. Da Azara

und Rengger ihrer Art rotbbraune oder gar zimmtrotbe Beine zusprecben, so konnen sie den Canis can-

crivorus s. brasiliensis mit scbwarzbrannen Beinen (daber Canis melampus Wagn.) nicbt vor sicb gebabt

babeii und es bleibt wobl kein anderer Ausweg, als anzunebmen, dass die Scbnautze von Canis Azarae

bald etwas rotblicher, bald etwas scbwarzlicber gefarbt sei; eine Annabme, die mir urn so zulassiger er-

scbeint, als Rengger selbst das Jugend- und Winterkleid seines Fuchses dunkler angiebt, als das lichtere

Sominerkleid. Demnacb konnle die Form mit niebr rothlicber Scbnautze den Somnier-, die mit schwiirz-

licber den liingeren Winler-Pelz tragen *).

Das von mir in dem besagten Berliner Exemplar untersuchle Individuum bescbreibe ich ausfiibrlicb

wie folgt.

Die Art ist belracbtlicb grosser als Canis vetulus oder Canis fulvicaiidus , und vollig so gross wie

Canis cancrivorus s. brasiliensis, dabei aber feiner gebaut, mit scblankerem Kopfe, diinneren Beinen uud

ktirzerem Haarkleide. — Die Hauptfarbe des Pelzes ist ein ziemlicb licbtes Gran, das am Kopfe, Halse und

Nacken mebr ins Rotblichbraune, am Kreuze und Scbwanze mebr ins Schvvarzlicbgraue iiberspielt; indem jedes

Haar eine scbwarze Spitze, davor einen weissen Ring und darunter eine scbwarze Strecke zeigt, die nach unten

bald mebr ins Rolhgeibe, bald mebr ins Graugelbe iibergebt, bis sie ganz am Gruude blassgrau wird. VVenn

der weisse Ring und die scbwarze Strecke scbmal sind, so wird die Farbe rotblicher grau, wegen des Vor-

herrschcus der roslrothen Haarstelle; wenn dagegen die scbwarze Strecke und der weisse Ring sicb aus-

dehnen, so verdrangen sie die rotblichgelbe Strecke des Haares und der Ton wird homogener grau. Das

letztere ist besonders an den Rumpfseiten der Fall, wo die weissen Ringe ihre grosste Breite erlangen und

dem Pelz sebr deutlicb ein gesprenkeltes Ansehn geben. Langs des Ruckens, besonders nacb binten, wer-

den die scbwarzen Spitzen grosser und die Farbe spielt dunkler; am Kopf ist dagegen die rostrotbe Far-

bung vorberrscbend. Der Scbwanz hat ebenfalls einen ziemlicb dunklen Ton, well die weissen Ringe in der

schwarzen Strecke kleiner sind oder ganz feblen; ein ziemlicb grosser scbwarzer Fleck zeigt sicb auf der

Riickenseite 3 ZoU unter der Schwanzbasis, die abgerundete Spitze ist ebenfalls ganz scbwarz und selbst

die Unterscite bat bis zur Mitte viele lange scbwarze Haarspitzen. — Sebr charakteristisch ist die rein weisse

Farbe der Baucbseite vom Kehlrande bis iiber den After binaus. Der Unterkiefer ist, wie gewobnlicb, scbwarz

mit weisser Spitze; auch die Nasenspitze neben der nackten Scbneppe ist weiss und der Oberlippeurand,

besonders am Mundwinkel, ebenfalls. In der Lippe sitzen viele lange, sebr steife, koblscbwarze Schnurren,

und ausserdem siebt man davon noch 3 Gruppen auf der Backe ; eine am Mundwinkel, die zweite unter dem

Ause, die drilte vor dem Obr; eine vierte Gruppe stebt iiber dem Auge. Vom Mundwinkel abvvarts wird

die Keble ganz weiss, und bildet einen grossen Mondfleck, der sicb an den Halsseiten gegen das Ohr binauf-

-) In Schreber's Saiigethiereii, Supplemente II. S. 433 beschreibt H. A. WagiiCr dieseii C. Azarae mit rbtlilicli braiuigelber

Schnautze in der Note als C. fulvipes aus Cbile; sein C. Azarae Sclireb. Suppl. S. 434 ist Canis vetulus Lund.
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zielit. Die Milte des Vordorlialses ist gelbgrau, wie der Nacken, scliliesst aber an jeder Seile einen roiii

weisseii elliptisclieii Querfleck ein, welclier seiner I.age nach ganz dem gelbliclien Fleck von Canis fidvi-

caudus enlspriclil. Auf deni Anfange der Briist wird die Farbe wieder rein weiss, und erstreckt sich von

da iiber den ganzen Baiich bis zum After, die Innenseite der Oberarme und Oberschenkel mit einnehmend.

Am Afterrande ist der Ton gelblicher. Azara giebt riclilig an, dass die weisse Farbe nur dem freien Theiie

der Haare zukommt; die Tiefe ist triib graubriiunlich. — Hochst charakteristisch sind die Beine gefarbt, diese

haben durcliaus keine graiie, sondern eine lebhaft rostgelbrothe Farbe, welclier Ton besonders auf der Hinter-

seite recht klar wird. Am Vorderbein zieht sich ein graubraunlicher Streif bis zur Handwurzel hinab, indem

die Haare der Vorderkante neben der weissen innenseite am freien Theiie schwarz gefarbt sind und einen

weissen Ring einschliessen ; am Hinterbein ist nur am Schenkel in der Gegend des Kniees, neben dem

weissen Knierande, ein etwas dunklerer, ebenso gebildeler Streif sichtbar, dahinter aber ein dunkel schwarz-

brauuer, dreieckiger Fleck in der Kniebeuge, welcher sich uber die Wade bis gegen den Hacken hinziehl,

nach aussen sich allmalig verwaschen iiber den Unterschenkel ausbreitet, nach innen dagegen scharf mit einem

schwarzen Rande von der weissen Farbe abgesetzt ist. Die Fusssohle von den Zehen bis zum Hacken ist

ebenfalls schwarzbraun, bald tiefer und fast schwarz, bald etwas lichter; die Sohle der Vorderpfoten zeigt

ein iihnliches aber helleres Kolorit. Die Krallen und die nackte Nase sind schwarz; die Iris ist gelbbraun

und das Ohr innen weissgrau, aussen rostgelbgrau, mit lebhaftem rothlichem Fleck am Grunde, der sich nach

vorn um die Basis des Ohres herumzieht.

Das hier beschriebene Exemplar zeigt folgende Maasse:

Ganze Lange 44" (3' 8").

Lange des Kopfes 6|^".

Liinge des Rumpfes vom Widerriist bis zum Scliwanz 17".

Liinge des Schwanzes 14".

Absland des Auges von der Nasenspitze 2" 8"'.

Hohe des Ohres 2" 4'".

Hohe des stehenden Thieres 15".

Schiitlel von Canis Azarae.

Taf. XXVIII. u. XXIX. Fig. 3.

Stellt man die drei Schadel von Canis cancnvoriis, Canis vetiUus und Canis fuhicaudus neben den

drei Schiideln von Canis Azarae, Canis griseus und Canis magellanicus, so siehl man augenblicklich einen

auffallenden Gruppenunterschied in dem Verhiiltniss des Schnaulzenllieils zur Schiidelkapsel, welche bei den

drei zuerst genannten Arten durch die Kiirze der Schnaulze und die Breite der Hirnschaale, i)ei den drei

zuletzt genannten durch die lange gestreckte Schnautze und die mehr in die Lange gezogene Gehirnkaramer

sich ausspricht. Auf Taf. XXVIII., wo vier von den sechs Schiideln neben einander stehen, zeigt sich dieser

L'nterschied der oberen und unteren Reihe sehr klar. Jene Formen sind mehr hundsartig, diese mehr fuchs-

artig, und obgleich die genannten fuchsforraigeu IIimde-Arten Sud-Amerikas keine achlen Fiichsc sind, so

haben sie doch einen wichtigen Charakter der Fiichse, die im Lichle elliptische Pupille, beibehallen. Damil

harmonirt also die schlankere relativ kriiftigere Schnaulze, das starkere Gebiss, die viel geringere Crosse der

Kauzahne und die schmalere, mit einem formlichen, wenn auch nicht sehr hohen Scheitelkamm im hoheren

Alter versehene, mehr in die Lange gezogene Gehirnkapscl. Das sind die Merkraale der Gruppe Pseud-
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alopew, welclie icli fiir die siklanierikaiiisclieii Halbfiiclise, iiii liegcnsalz gegeii dio ilorl aiisiissigeu Schakal-

fiiclise [Lycalopex) , anzniieliinon in Vorsclilag bringe.

VVeiin es hiernacii leiclil isl, den Scliiidel des Canis Azarae von deni des Canis vetubis oder Canis

fulvicaudus zu unlersclieiden, so ist es dagegen nicht leiclit, die cliaraklerislischen Unlerscliiede der Schadel

von Canis Azarae, Canis grisens und Canis mayellanicus anzugcben. Freilicli licgt in der Grosse ein sehr

sicherer (]harakler, Canis magellanicws hat den grossten, Canis Azarae die niiltlere Grosse, Canis griseus

den kleinsten; die basis cranii ist vom Rande der oberen Schneideziihne bis zuni Ende des Condylus

occipitalis

:

bei Canis magellanicus ii" 1
0"'— (>" lang,

bei Canis Azarae nur 5" 5— Ci'"

l)ei Canis griseus 4 " 10— 11"'

Das giebt fiir jede Art die Difl'erenz eines halben Zoiles in jedeni Lebensaltcr; welcher Unterscliied

iiiclit ubersehen werden kann.

Der Schadel von Canis Azarae halt in jeder Hinsicht die Mitte zwisclicn deai von Canis magellanicus

und Canis griseus; er ist weniger solide als jener, aber lange noch nicht so zierlich wie dieser gebaut;

doch hat er nach Verhaltuiss die breitestc Stirn and die starksten Orbitaleckeu. Positive Unterschiede sind

nicht recht vorhanden. Ich finde an meineni Exemplar einen sehr verlangerlen Zwischenkiefer-Naselast und

lange Nasenbeine, deren scharfe Stirnspitze uber die Stirnasle des Oberkiefers weit hinausreicht, was bei den

Schadeln der andereu beiden Arten nicht der Fall ist. Der Nasalast des Zwischenkiefers erreicht zwar den

Nasalast des Slirnbeines nicht, aber der Abstand beider Spitzen von einander ist viel geringer, als gewohn-

lich. Die Orbitalecke des Stirnbeines ist sehr dick, hoch gewolbt, am Ende stark herabgebogen, und ent-

schiedener schakalartig, als bei Canis griseus. Die Orbitalhohlen sind schmiiler und nicht so kreisformig, wie

bei Canis griseus, aber nach Verhallniss doch grosser, als bei Canis magellanicus. Der Jochbogen hat einen

ziemlich graden Verlauf und ist nach Verhaltniss langer, als bei den anderen 2 Arten. Canis Azarae hat

von den dreien die grossten Ohrblasen, die kurzeste Schadelbasis und den langslen kndcherncn Gaumen;

ich linde am letzteren folgende Verhallnisse

:

Canis magellatiicus 8" 2"'.

Canis Azarae . .
2" W".

Canis griseus . .
2" (1'".

Nach den relativen Verhaitnissen der ganzen Schadel mlissle der Unterscliied etwa h'" sein, er ist

aber nur 3"' gegen den grosseren und .'>'" gegeu den kleineren Schadel, also an sich grosser bei der

miltleren Form.

Die Verschiedenheilen des Umrisses lassen sich besser aus den Abbildungen ersehen, als aus langen

Beschreibungen entnehmen, daher ich nur noch einige Worte iiber das Gebiss sagen werde. Es sleht

hinter dem von Canis magellanicus an Derbheit zuriick und ist mehr fuchsartig, wahrend jenes mehr schakal-

artig aussieht. Die Kronen der Zahne sind blendend weiss. Die Eckzahne sind im Ganzen nicht grade gross

und weniger gebogen, als die von Canis griseus. Von den Liickenzahnen hat der dritte des Oberkiefers

und der dritte und vierle des Unterkiefers zwei hintere Hocker auf dem Kronenrande; ein Verhaltniss,

welches bei keiner anderen Art S ud-Amerikas, wohl aber bei den grossen Arten der alien Welt

(C. Lupus, C. doniesiicus, C, aureus) vorkomml. Canis juhatus hatle zwar unten zwei zweihockerige Liicken-

ziihne, allein oben gar keine zweihockerige; Canis magellanicus hat unten nur einen solchen Zahn, wie Canis

griseus und Canis cancrivorus. Die beiden Kauzahne des Oberkiefers sind relativ etwas grosser, als die-

selben von Canis magellanicus; der obere Fleischzahn hat einen ziemlich grossen, selbstandig gevvolblen
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innereii Nebenliucker. In l)eiden Piiiiklen liannoniii Canis Azarae mil Canis griseus, indessen sind die Kau-

ziiline des letzleren selbst relaliv etwas kleiner als die des ersleren. — Icli iiiide in alien diesen Pnnklen

die entschiedenste Aelinliclikeil mit dein Gebiss von Cmiis Vulpes bei Cmiis Azarae, wie das bereits von

Rengger liervorgelioben worden ist.

Ueber die Lebensweise des Canis Azarae verweise ich auf Rengger, welclier ihn nacli mehrjiihri-

ger Beobaclilung ausfiihrlich scliilderl, iind besondert liervorliebt, dass er eine im LiclUe elliptische Pupille,

wie nnser Fnchs, besitzl, und helle, liclitscheue Katzenaugen, was von Wicliligkeit ist. Es sind ferner das

dreislere Benehmen des Tliieres und seine Abneigung, selbsl in der Gefangenscliaft luit Ilunden sicli zu

paaren, als Cliarakterziige festzuhalten, aus denen die grossere Divergenz der Art von den vorhergelien-

den Aden, nebst Canis jnbatiis und Canis cancrivorus , sclion deullich hervorgelil. Die Suclit, Lederzeug

der Reisenden bei Nacht zu slelilen und zu versclileppen, wird audi von Darwin erwahnt. Nach letzlerem

verbreilet sich dieser Fuchs uber das ganze La Plata-Gebiet , Chili und Patagonien. Das hier beschriebene

Exemplar ist von Montevideo. Wahrscheinlicli geht die Art audi iiber die Cordilleren nadi Chili, denn

A. Wagner beschreibt sie von dort in Schreber's Supplem. II. S. 433 als Canis fukipes. Molina fiihrt,

ausser dem schon erwahnlen Culpem oder Canis magellaniais, nodi 3 Fiichse auf (Comp. d. I. hist. nat. etc.

307, dtscli. Uebers. S. 241), weldie er fur unsere nordischen Fiichse (C. vulpes, alopex und lagopus) hielt;

den einen nennl er Guru, den zweilen Chilla, den dritlen Payne- Guru. Lelzterer soil nach Darwin

Canis fukipes sein, und bisweilen scluvarz werden; die beiden anderon waren also zu Canis Azarae zu

Ziehen. Da Molina keiue Beschreibung davon giebt, so kann man nur vermutlien, nicht wissen, ob er ihn

gemeint habe. — In Peru soIK nach v. Tscliudi's Angabe (Fn. peruan. Mammal. S. 121) der Canis Azarae

audi noch sich finden.

6. Canis griseus Gray.

Taf. XXV.

Proceedings zool. Society, pt. 4. pag. 88. 1. 12. 3. pi. 6.

Loudon, JIagaz. of natur. History. New Series Tm. I. pag. 578 (1837).

Feiner gebaul, als Canis Azarae, der Pelz weicher und volier, die Schnautze rollibraun, die Beine

rolligelb, der ubrige Korper rothlich grau, die Baucliseite matt weisslich ; der Farbenlon und die BeschalTen-

lieit des Pclzes, selbsl die Physiognomie des Kopfes fuchsarlig.

Diese Spezies halt in Slatur und Colorit die Mille zwischen Canis fuhicaudus und Canis Azarae; sie

isl im Rumpfe elvvas grosser, als erstere, aber betrachtlich kleiner als letztere, hat die lioheren Beine von

Canis Azarae, doch im Colorit mehr Aehnlichkeil mit Canis fuhicaudus, obgleich der Ton besonders an den

Beinen reiner rolligelb wird, und nicht fahl, wie bei jenem.

Die nackte Nasenspitze und die ungemein langen starkon Schnurren an den Lippen, Backen, Mund-

winkel und Augeniande sind schwarz. Unmittelbar an. der Spitze sind beide Lippen weiss, die obere audi

am ganzen Mundrande, die untere mit dem Kinn grau, indem die schwarzlichen Haarc feine weissliche Rinse

einschliessen. Der Nascmiicken isl bis zum Auge rothbraun, mit feinen weisslichen Haarringen besonders

vor den Augen; zwischen den Augen und auf den Backen wird der Ton hdler, ohne sich zu andern, in-

dem die weissen Ringe viel breiler werden. Die ziemlich langen, spilzen Ohren sind innen lang weissgelb,

aussen kurz braungelb behaart und haben am Grunde einen grossen ockergelben Fleck nach hinten neben

sich. Nur auf der Nase ist der Pelz kurz, schon liinter den Augen wird er viel langer, als bei Canis Azarae,

und nimnit von jelzt eine zartere Bescliatlenlieit an, indem die Grannenhaare sehr diinn sind und das Woll-
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liaar sehr reiclilicli ist. Die Farbe tics Iclzleren ist ockcrgelb, wio dcr Fleck am Olir, mit granlicher Basis;

die Grannen sind am Gninde ebenso gefarbt, am freicn Ende schwarzbraun, doch schliesst diese dunkele

Strecke einen rein weissen Ring ein, der sich ebenso scharf absetzt, vvie bei Canis Azarae. Indem aber

die Grannenhaare feiner sind, als bei jenem, so enlsteht wegen des mehr durchscheinenden Woilliaares ein

viel gelblicherer Ton, obgleich doch mehr weiss in ihm enlhalten ist, als bei Canis fiiMcaudus, dessen weisse

Ringe kiirzer und nicht so klar gefarbt sind. Der Schwanz hat anfangs genau die Farbe des Riickens, wird

aber nach der Spitze bin allmlilig falber; die Eckspitze ist schwarz und dieselbe Farbe hat ein Fleck am

Rucken, 4 Zoli unter der Basis. Viele lange schwarze Haarspitzen zeigen sich, mit weissen gemischt, auch

auf der Unterseite.

Das sicherste Merkmal dieser Art liefern die Beine. Sie haben, vorn wie hinten, einen hell rothlich

rostgelben Ton, sind scharf mid plotzlich in der Farbe vom Rumpf abgesetzt, und werden durch eine

schwarzliche Stelle auf der Grenze beider Farben noch schiirfer markirt. Am Vorderbein liegl diese dunklere

Stelle, welche genau die Farbe des Unterkiefers besitzt, am EUbogengelenk, und ist etwas lichter, als am

Hinterbein, weil die dunklen Grannen noch weissliche Ringe besitzen; am Hinterbein zeigt sich der dunklere,

rein schwarze Wisch im Kniegelenk und zieht sich mit abnehmender Tiefe nach vorn gegen das Schienbein

herum, eine breite Binde mitten iiber die Wade bildend. Unterhalb derselben ist jedes Bein roslgelb, daruber

graugelb, wie der Rucken. Zu diesem, mit Canis Azarae und Canis fiihicaudus in der Hauptsache uber-

einstimmenden Fiirbungen und Zeichnungen kommt nun der wichtige Unterschied, dass die Vorderbeine auf

dem ausseren Rande nicht den schwarzUchen, weiss gesprenkelten Streif besitzen, welcher jenen beiden

Arten eigen ist, sondern grade hier am schonsten und klarsten rostgelbroth gefarbt sind, wahrend die hin-

tere Seite iiber dem Handgelenk am hellsten blassgelb gefarbt ist. Am Hinterbein hat die bei Canis Azarae

schwarzbraune Sohle bei Canis griseus nur einen voU rostrothgelben Ton, wahrend der Fussriicken blass-

gelb gefarbt ist. Die hinenseite des Oberschenkels bis zum Vorderrande, die ganze Bauchflache, der Vorder-

hals und besonders die Kehle sind weisslich, aber nicht so rein, wie bei Canis Azarae; der blass braun-

graue Grund der Haare scheint mehr vor, weil die weisse Haarspitze kiirzer ist. Uebrigens zeigt sich am

Vorderhalse, ahnlich wie bei Canis Azarae und Canis fuhicaudtis , ein weisseres ovales Fleckenpaar, das

nach der Kehle von einem mehr gelben, nach der Brust hin von einem mehr schwarzlichen Ringe von der

Farbe des Ruckens umgeben wird. Gleich hinter dem unteren Ringe ist die Brust am reinsten weiss.

Mein Exemplar hat folgende Maasse:

Ganze Lange 3G".

Lange des Kopfes 5" 8"'.

Lange des Rumpfes ohue den Hals

Liinge des Schwanzes 12".

Hdhe des stehenden Thieres am Kreuz 12".

Hohe der Ohrmuschel 2" 2"'.

Abstand der Nasenspitze vom Auge 2".

Schadel von Canis griseus.

Es ist schon bei Besprechung des Schiidels von Canis Azarae erwiihnt, dass Canis griseus den zier-

liclisten Schadel mit der langsten und feinsten Schnautze besitzt unter alien siidamerikanischen Arten. Be-

sonders die relativ grosste Lange des Zwischenkiefers kommt dieser Art zu. Die Nase ist in der Mitte

starker eingeschniirt, die Stirn flacher, der Orbitalrand schiirfer, die Orbitalecke ebener und selbst etwas

13
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luchsarlig vertiefl neben dem selir scharfen und spitzen, weniger lierabgebogenen Dorn am Ende. Die

Hirnschale ist liinler den Slirnbeinen sehr stark zusammengeschniiit und dann plotzlich wieder ausgedehnt;

sie hat nur nach hinten einen erhabeneu Sclieitelkamm, der vorwarts in sine flache aber schmale Schwiele

ubergeht. Der Jochbogen ist ungemein kurz und sehr bogenformig gekrumml; die Augenhohlen sind gross,

namentlich weit und fast kreisrund am Umfange; die Schadelbasis ist relativ liinger als bei Canis Azarae

und die Ohrblase nach Verhaltniss grosser. In alien diesen Verhaltnissen ahuelt der Schadel etwas mehr,

als jeder andere der sudamerikanischen Arten, dem Typus der achten Fuchse; obgleich die Kdrperform,

weizen der hohen Beine und des nicht so lang behaarten Schwanzes, derselben ziemlich unahnlich ist und

niehr an die von Canis cancrivorus sich anschliesst.

Das Gebiss hat eine sehr zierliche Form, weisse Zahnkronen, etwas kurze Eckzahne und bloss am

letzten (vierten) unteren Luckenzahn zwei hintere Kronenhdcker; der innere Nebenhdcker des oberen Fleisch-

zahnes ist ziemlich gross, fur sich gewdlbt, und beide Kauzahne zusammen kaum etwas langer als der

Fleischzahn.

Am Unlerkiefer fiillt die Kleinheit des hinteren aufsteigenden Theiles sehr in die Augen; keine an-

dere Art besitzt einen so zierlichen Condyloidaltheil, als diese.

Ganze Lange der Schadelbasis 4" 10—H'".

Lange der Gaumenilache 2" C".

Liinge der Schnautze bis zum Orbitalrande 2".

Liinge des Unterkiefers bis zuin Condylus 3" 8"'.

Weite der Jochbogen 2" V".

Breite des Hinterkopfes am Ohr 1" 8"'.

Liinge des Fleischzahns mit den Kauziihnen i".

Vorstehende Art bewohnt den iiussersten Siiden Patagoniens und wurde von Capit. J. F. King am

Hungerhafeu (Port famine) entdeckt; mein Exemplar stammt von Punta de las Arenas (Sandy point) sudlich

vom Eingange in die Magelhaensslrasse. Gray hat nur eine sehr kurze, aber kennlliche *) Definition der

von ihm benannten Art gegeben, daher ich dieselbe ausfuhrlich zu erdrtern fur angemessen hielt. Eine Ver-

gleichung derselben mit Canis fiihipes Martin (Waterhouse Zool. of the Beagle, Mammalia S. 12 pi. 6)

scheint hier am Orte zu sein.

Canis fulvipes ist ein kleineres Thier (34" lang, wovon 10" auf den Schwanz kommen) mit steiferen

harrschen Grannenhaaren und auffallend kurzen Beinen, welche besonders hinten im Hackenlheil sehr

kurz zu sein scheinen, daher das slehende Thier nur 1 0" hoch ist. Die Farbung fallt viel mehr ins Schwarze

am Rucken, und ins Gelbe am Bauch; es fehlt die grauliche Binde am Vorderhalse, welche die beiden weiss-

lichen Flecke einschhesst, dagegen erslreckt sich ein dunklerer gesprenkelter Streif am Vorderbein hinab,

wie bei Canis Azarae und Canis fulvicaudus , den Canis griseus nicht hat. Endlich ist der Schwanz von

Canis fulvipes am Grunde sehr kurz behaart, aber die Haare werden nach der Spitze zu langer, wodurch

er ein kolbiges Ansehn bekommt; wahrend bei Canis griseus die Spitze des Schwanzes sich etwas ver-

jungt und in der Gegend des schwarzen Fleckes am Grunde die grdssle Lange des Uaares bemerkt wird.

Einen viel dunkleren mehr braunen, fast schwarzlichen Ton hat auch die Schnautze und die Oberlippe neben

dem Rande; dagegen fehlt die schwarzUche Stelle am Ellenbogen, wahrend die Wadengegend eine

solche hat.

*) Sie lautet a. a. 0.: „Blassgrau, mit schwarzlichen Haarspitzen ; Beine licht rothgelb; Lippen, Unterhals, Bauch und Rand der
Schenkel weiss. Schwanz auf der Oberseite nahe der Wurzel und an der Spitze schwarz".
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ip alien diesen Puiikten and besonders in der gedrungneren, knrzbeinigen Geslall scheint sich diese

Arl. zuniichst an Cams fulvicaudus anzuscliliessen, indess durch den kiirzeren, am Grunde kurzliaarigen

Scliwanz und die dunklere Riickenfarbe sich von ilim zii unterscheiden. Nacii Darwin iindel sicli Canis

fuMpes nur auf der Insel Cliiloe, nebst den benaclibarten Eilanden, und stimiut iiberein init Molina's Paj/we

Guru, der audi ganz scliwarz vorkommt. Die anderen beiden Arten Molina's konnten dann auf Canis

Azarae (Guru) und auf Canis griseus (Chilla) bezogen werden, vvoriiber indess eine bestimmte Meinung aus-

zusprechen unmoglicli bleibt, weil Molina (a. a. 0.) niclits weiler als die Naraen von ihnen angiebt.

A. Wagner hat ubrigens den Canis fulvipes init Canis Azarae vervvechselt; die Beschreibung, welche er

in der Note zu Schreber's Supplem. II. 8.433 giebt, ist von einem Individuum des Letztern enlnommen.

7. Canis niagellanicus Gray.

Gray, Proceedings Zoolog. Society, pt. 4. S. 88 (1837). — Derselbe in Louilon's Magaz. of nat. Hist, new Ser. I. bl^ (1837).

J. Waterhouse, the Zoology of the Beagle. II. Mammalia S. 10, pi. 5.

Cania Culpaeus, Molina, Compendio d. 1. hist, natur. del Kegno do Chile. S. 330. — Dtsch. Uebers. S. 259.

Offenbar die schonste Art aller sudamerikanischen wilden llunde und nachst Canis jubatiis auch die

grosste; in der hell rostrothgelben Farbe demselben ahnHch, aber viel kurzbeiniger, mil langem Schwanze

und weicherem Pelze; Verhallnisse; die dem Thiere fast das Ansehn eines Wachtelhundes geben, wie die

schOne Abbildung in der Zoology of the Beagle zeigt.

Die Hauptfarbe des ziemlich langen, sehr dichten und vveichen Pelzes, der selbst an den Beinen

langer bleibt, als bei irgend einer anderen Art, ist ein schones voiles Rostgelbrolh, oder stellenweis schon

Zimnitroth, das besonders an der Aussenseite der Ohren, im Nacken, am Unterhalse, an den Beinen und der

vordern Hiilfte der unteren Scliwanzseite den reinsten und schonsten Ton zeigt. Im Gesicht, wo das Haar-

kleid am kiirzesten ist, spielt die Farbe mehr in Braunroth; doch stellen sich schon auf dem Nasengrunde,

um die Augen, und an den Backen viele blassgelbe Haarringe ein, welche diese Stellen heller machen. Die

Nasenspitze neben der nackten schwarzen Schneppe ist weiss, der Unterkiefer an der vordern Halfte schwarz-

lich grau, hinten und an der Kehle blassgelb. Die langen Borsten in den Lippen, am Mundwinkel, iiber dem

Auge und auf der Backe sind schwarz. Mitten auf dem Kopf zeigen sich die ersten deutlichen schwarzen

Ilaarspitzen und hier wird der Ton dunkler; er erstreckt sich in blass gelbgrauer Fiirbung ziemlich uber den

ganzen Rucken und die Rumpfseiten, wo iiberall lange schwarze Haarspitzen vortreten. Die Tiefe des Pelzes

ist hier blassgelb, wegen der helleren Haarringe; im Nacken scheidet sich cine etwas dunklere Querbinde

vor den Schultern aus. Die vordere Partie des Schwanzes hat auf der Oberseite die Farbe des Ruckens,

auf der untern die der Schenkel; die hintere Halfte bekommt einen dunkleren Ton, indem die langen Ilaar-

spitzen zunehmen und auf die untere Seite ubergehen, wobei sich einige schwarzhche Ringe andeuten;

wahrend der Grundton mehr ins Rostgelbe zieht. Die Spitze ist bis auf ein Viertel des ganzen Schwanzes

einfarbig schwarz. Oben auf den Schenkein, neben dem Kreuz, nehmen die schwarzen Haarspitzen eine

rolhbraune Farbe an, und von da abwarts wird allmalig das ganze Bein hell rostrolh, wobei die intensivste

Stelle im Kniegelenk iiber der Wade sich absetzt. Die Fusssohle ist rothbraun, der Fussrucken gelbroth.

Das vordere Bein hat genau dieselbe Farbe. Die ganze Unterseite ist von der Kehle bis zum Schwanz rosl-

gelb, doch heller und mehr weissgelb oben an der Kehle und am Anfange der Brust; den rothlichslen Ton

zeigen die Haisseiten und die Aftergegend mit der Schwanzwurzel.

Das hier beschriebene Exemplar wurde in Patagonien bei Punla de las .Arenas erlegt; ich verdanke

es der guligen Fiirsorge des Herrn Prof. Dr. Krauss in Stuttgart, der mir auch 3 Schadel verschiedenen
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Allers, Nvovon der jiingste deni in unserer Sammlung aufgestellten Elxemplar angehort, iibersandte. Gegen-

warliges Individiium zeigt folgende Maassc:

Ganze Lange SO" (4' 2").

Lange dcs Kopfes bis zum Nacken 8".

Abstand des Auges von der Nasenspitze 2" 10"'.

Abstand des Ohreinganges vom Aiige 2" 9"'.

Ilohe der Ohrmuschel 3".

Lange des Rumpfes von der Schulter bis zum Krenzrande 20" (f 8"),

Lange des Scluvanzes mit der Behaarung 19".

Liinge der Scliwanzriibe 1u".

Hdhe des stehenden Thieres an der Schulter 15".

Scliiidel von Canis magellaniciis.

Taf. XXVI. Fig. 3.

Unler alien wilden IIundo-Arten Sud-Amerikas hat Canis magellaniats die meisle Aehnlickeit in der

Form des Schlidels mil dem Schakal, besonders mil Canis mesotnelas; eiu Blick auf unsere Abbildungen zeigt

das deutlich. Doch ist die Schnautze schlanker und mehr der des Wolfes (C. jiihatus) ahnlich; aber die

Slirngegend freilich viel niedrigcr und lange nicht so aufsteigend wie bei letzterem. Die Nasenbeine sind

etwas kiirzer als der Stirnfortsatz des Oberkiefers, und die so charakterislische Einschnlirung der Ilirnkapsel

hinter den Orbitalecken sehr deutlich, sich scharf von der eigontlichen Hirnhohle absetzend. Die Orbital-

ecken sind gewolbl, stark abwiirts gebogen, ohne erhabene Kante, in der Jugend sturapf, im Alter scharf,

und bedeutend langer. Das ganz alte Thier hat einen abgesetzten Verlikalkamm, wie der Wolf, das

junge eine ovale Vertikalflachc, wie die Schakalfiichse; wegen der Lange des Scluvanzes stcht er den

letzteren niiher, als den Wolfen [Chrysocym) , aber das Gebiss und die ganze Schadelbildung bringen

die Art zu den Halbfiichsen [Pseudalopex). Walirscheinlich hat das Thier, wie Canis Azarae, auch eine

elliplische Pupiile.

Das Gebiss ist ziemlich stark gebaut, und mehr fuchs- als wolfsartig; die iiusseren oberen Schneide-

zahne haben eine hintere scharfe Kante, die vier mittleren ein Paar seichte Kerben; unten sind alle, aber

dcutlicher gekerbt. An den Eckzahnen bemerkt man die schneidende Kante noch deullicher, besonders die

hintere. Die Backzahne haben nach Verhaltniss eine etwas grossere Dicke, als die der Fiichse und nicht

so scharfe Kanten. Im Oberkiefer fehlt ein dcutlicher hinterer Ilocker alien Luckenzahnen, im Unterkiefer

nur den drei vorderen, der vierte hat deren zwei sehr scharfe. Der Fleischzahn des Oberkiefers ist genau

ebenso lang, wie beide Kauziihne zusammen, nanilich 7^"'; er hat zwar eine besondere innerc Nebenwurzel

ganz am vorderslen Rande, aber darauf keinen eigenllichen Hocker; der hintere niedrigcre Ilauplhocker ist

ungellieilt. Die Kauzahne sind starker als beim Wolf nach innen verschmalerl, aber nicht canz so stark wie

bei unserem Fuchs. Ihre Ilocker bieten keinerlei Verschiedenheiten dar. Im Unterkiefer ist der Fleischzahn

etwas langer als beide Kauzahne zusammen, (jener misst 7^"', diese '61'") und sein Ilauplhocker besonders

hoch; neben demselben sitzt an der Innenseite ein kleines Ilockerchen und hinter ihm die kurze Kaullache

mit 2 Hockern. Der vordere untere Kauzahn ist etwas grosser als bei unserera Fuchs der hintere da"e"en

ebenso gross. — Aulfallend klein, fiir die Grosse des Schiidels, und kleiner als bei unserera Fuchs, sind die

Ohr- Oder Paukenblasen von Canis magellanicns ; sein Gehor scheinl darnach nicht selir cntwickell zu sein.

Der Untt^rkiefer ist etwas starker, als am Fuchs, wie es die im Ganzen kraftigere Zahnbildung, die eiu noch
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deutlicheres Kauvcrmogcn andeutet, iiothwendig maclite. Alio Ziiline meines Individuums haben gebriiunte

Kronen, welche Farbc an den Sclineide- und Eckziilinen nur die Kronenspilze, an den Backzahnen die ganze

Krone bis zum Zahndcisch hinab einnimmt.

Ganze Lange des Schiidels von den oberen Schneidezahnen bis zum Condylus occipitalis 5" 1 0"'.

Lange der Gaumenflache niit den Schneidezahnen 3" 2"'.

Breite des Gauraens mit den Kauzahnen 1" 8"'.

Breite der Jochbogen an der weitesten Stelle 3".

Abstand des foramen infraorbitale vom Rande der Schneidezahne 2".

Lange des Unlerkiefers bis zum Condylus 4" 7"'.

Grosste Breite der Hinterhauptsflache am untern Rande 2".

Breite der Stirn zwischen den Orbitis \" 2"'.

Abstand der Ecken des proc. orhitalis von einander 1" 6"'.

Wenn, wie Darwin und Waterhouse annehmen, der Ganis ma(jellanicus mit demCiilj^eus^lQUna's

idcntisch ist, so hat das Thier ein dreisles, man konnte sagen dummdreistes Temperament; es bleibt ruhig

slehen, sobald es einen Menschen kommen sieht, und ergreift erst ganz in seiner Niihe die Fluclit. Darwin
hat ahnhche Angaben von den Einwohnern gehort, bemerkt indessen aus eigener Erfahrung, dass die Fa-

miUe, welche er in der Nahe einer Ansiedelung des Thales von Copiapo traf, und wovon das Weibchen

criegt wurde, allmiilig gegen 200 Kalber verzehrt habe, ehe man sich ihrer bemiichtigen konnte; er

rtihmt auch die SchneUigkeit des Thieres im Lauf, so dass er einen solchen Fuchs, der von einem Hunde

lebhaft verfolgt wurde, nicht einholen konnte. Wie das Thier ins Gebirge kam, wich es vom Wege ab, und

entging dadurch schlau seinem Verfolger, den es, als er einen anderen Weg einschlug, ruhig beobachtete

und mit den Bhcken nachfolgte.

Die Art wurde neuerdings durch Capit. J. F. King an der Magelhaens-Strasse bei Port Famine ent-

deckt und von J. E. Gray benannt (a. a. 0.); sie breitet sich nordwarts besonders an der Westkiiste aus,

geht bis nach Chili, von wo sie, wie wir sahen, schon Molina beschrieben hat. Die Abbildung in der

Zoology of the Beagle II. pi. S. ist, was die Korperverhaltnisse betrifft, sehr gut geratheu, dagegen in der

Farbe zu blassgelb; mein Exemplar hat einen im Ganzen etwas rdtheren Ton.

Erklarung der zugelidrigen Tafeln.

Taf. XXI.

Canis jubatus, in ein Viertel der natiirlichen Grosse.

Taf. XXII.

Canis cancrivorm var. brasiliensis, in ein Drittel der natiirlichen Grosse.

Taf XXUl.

Canis vetidus, Lund, ebeuso.

Taf XXIV.

Canis fulvicaudus, Lund, ebeuso.

Taf XXV.

Ca7iis grisem, Gray, ebenso.
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Taf. XXVI.

1. Schadcl von Canis jubatus in naltirlichcr Grossc, von oben geselien.

2. Dcrsclbe von der Seite.

2. a. Die 3 lelzten Zaline des Oberkiefers.

i. h. Die 4 letztcn Zlihne des Untei kiefers.

3. Schadel von Canis magellaniais in natiirlicher Grosse von obeu gesehen.

3. a. Dessen 3 letzten oberen Backzahne.

3. h. Die 4 letzten Backzahne des Unterkiefers.

Taf. XXVII.

Schiidol von Canis cancrivorits in natiirlicher Grosse und verscliicdenen Altersstufen.

1. Junges Thier mit dem Miichgebiss.

2. Aelteres Thier im Zahnwechsel.

3. Altes Thier, von oben.

4. Derselbe Schadel von der Seite.

5. a. b. Letzte Backzahne beider Kiefer.

0. a. h. Miichgebiss.

Taf. XXVIII.

Vier C«Mi*- Schadel in natiirlicher Grosse, von oben gesehen.

1. Canis vetulus.

2. - fulvicaudus.

3. - Azarae.

4. - griseus.

Taf. XXIX.

Dieselben Schadel von der Seite gesehen in gleicher Grosse und Reihenfolge, nebsl den zugehbrigen

hintersten Backzalinen untcr gleichen Zahlen;

a. obere, b. untcre Ziihne.



Ill

D i d e 1 p h y s.

Siid-Amerika und die warmeren Districtc Nord-Amerikas bewohnl eine eigenthiimliche Form dcr

Beulcllhiere {Marsupialia), wolche mit dem allgcmeinen Anselin gewisser frugivorcr BeiUler der alien

Well [Phalangista) den Gebisstypus der Carnivoren in sich vereinigl; zehn Schneidezahne im Oberkicfer,

von denen die 2 mittelsten starker vortreten, und achl gleich grosse im Unlerkiefer; starke, weit vorragcnde

gebogene Eckziihne und sieben Backzahne an jeder Seite in jedem Kiefer, woven die drei vorderen Lticken-

zahne sind, setzen die Gebissformel dieser Thiere zusammen. Alle bekannlen Arten haben die gleiche Zahl

von Zahnen, selbst sehr ahnliclie Formen und weichen, was die Unterscliiede der Ziihne betrifft, nm- in

Nebendingen von einander ab. Die ziemlich grossen, ganz nackten oder fein behaarlcn Ohren; die ziemlich

nackten Pfoten und der von Schuppen bekleidele, sparsam mil Haaren besetzle Schwanz geben ihnen in

Verbindung mil dem Gesichtsausdruck eine unverkennbare Aehnlichkeit mil Ratten, daher der Name Beulel-

ratten, welclien sie in der Wissenschafl fuhren. Fiinf Zehen an alien Pfolen, von denen der Daumen der

hinteren gross, nagellos und handartig abgeselzt ist, schliessen den Kreis der Eigenschaften, welche eine

Didelphijs kenntlich machen.

Bei so augenfalligen Bildungsverhallnissen kann es Nicmanden Wunder nehmen, dass schon die alle-

ren Zoologen den Gattungstypus der Beutelratten ziemlich richtig erkannten. Linn 6 erfand eigentlich nur

den Gatlungsnamen, die Gruppe bcstand schon unter dem Namen von Philander, Opossum, Manicou, Cari-

gueya, woraus die Franzosen Sarigne machten, und diese Namen gelten noch jetzt in Ainerika fiir die be-

kannlesten Arten. Die alteste, zuersl beobachtetc scheint die gewohnliche grosse Art Nord-Araerikas, das

Opossum (D. virginiana) gewesen zu sein; aber ihre scharfen systematischen Unlerschiede warden lange

Zeit ubersehen und die verwandten Arten Sud-Amerikas damit verwechselt.

In der Vor-Linne'schen Periode kommen die grossen Arten bei den altesten Schriftstellern unlcr

ihren einheimischen Namen vor. Hernandez redet von der mexicanischen Spezies als Tlaquatzin, Marc-

graf und Piso beschreiben eine brasilianische aXsCarigiieya oder Jupati-ima, und die alteslen Schriftsleller

liber Nord-Amerika verslehen die dorlige unter dem noch jctzl gcbrauchlichcn Namen Opossum. Es isl hier

nichl der Ort, diese Benennungen wissenschaftlich zu deuten, es wird uus spiiter ieichl werdeu, wenn wir

die Arten erst unterschieden haben, ihre Provinzial-Namen auzugebeu; darum lassen wir die unfruchlbare

Untersuchunc iiber das Alter der Arten, nach ihrer Bekannlschaft, fallen, und beginnen ihre Geschichte erst

rait dem Anfange einer wissenschaftlichen Behandlung aus Linne's Zeit.

U*
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Die zehnte Ausgabc des Systema Naturae (1758) nnlerscheitlct fiinf (5) Spezies, welche auch in

der zvvolflcn (176G) unverandcrt wiederkehren; erst die dreizehnte von Gmelin (1788) brachle die Zahl

auf zwolf; freilich nur durch Herziehung von Arten aus Sud-Asien, die nicht zu Dldelph^s gehoren. Buffon

hatte nur eine Art selbst besproclien, die von ihm Sarigne genannt wurde (Hist. nat. gener. et partic.

Tom. V. p. 2. pi. 45. pag. IGI flgd. d. dtsch. Uebers.); spater fugle er im Supplement eine zweite Art als petite

Lutre de la Gujane (Supplem. III. 159. pi. 22) und eine dritte, den Crabier ou grand Sarigne hinzu (ibid.

III. 272. pi. 54). Letztere hat ihren Namen behalten, es ist die jelzl als Didelplii/s cancrivora bekannle

Spezies; die kleinere Sarigne dagegen heisst bei den Systematikern gegeuNvartig sehr mit Unrecht Bidelphys

Opossum, denn das Oposs^im geliort nach Nord-Amerika und ist die Didclphys virginiana. Linne hatte

wiilkiirlich diesen Namen auf eine der Figuren Sebas angewandt (Thesaur. I. 5G. lb. 3G. f. 1, 2), Nvelche

wahrscheinlich Buffon's Sarigne ist, und so bekam derselbe den Vorzug, ohne eigentlich am richligen

Orte zu sein.

Schreber's Compilation in dessen bekanntem Werk iiber die Saugethiere leistete ^venigNeues; eine

inzwischen von Pallas beschriebene Art (D. hrachyiira. Act. Acad. Petrop. 1780 II. 235) wurde von ihm

berucksichtigl, sonst aber nichts hinzugefiigt. Erst am Anfange des neunzehnlen Jahrhunderts lernte man durch

Don Felix de Azara sechs neue Spezies aus dem Siiden kennen, welche or unter dem Gruppennamen

Feaindos in seinen Apuntamientos para la hist, natur. de los Quadrupedes del Paraguay I. pag. 204 figd.

(Madrid 1802. 8.) beschrieb. Von da bis zur Reise des Prinzen zu Wied durch Brasilien kommen keine

neuen Formen hinzu. Desmarest Mammalogie (Paris 1820. 4.) fuhrt nur die alien Arten Linne's ncben

den neuen Azara's auf und brachte so die Zahl der Spezies auf zehn; indem der von Illiger inzwischen

generisch abgesonderle Schwimmbeutler Chironectes, Buffon's petite loutre de la Gujane, als Gattung

festgehallen wurde. Der Prinz zu Wied entdeckte drei neue Arten, iiberliess aber deren erste Bekannt-

machung an Temminck, welcher damals schon mit seiner Revision der Gattung beschaftigt war (Mono-

graphics do Mammalogie etc. I. S. 21, 1827). Das ist die erste kritische Monographic uber die Beutelrattcn,

eine in vieler Hinsicht verdienstliche Arbeit, worauf alle spiiteren Bearbeitungen sich stutzcn. — Nunraehr

waren, ausser Chironectes, schon z\v6lf Spezies von Didelphys sicher unterschieden.

Scitdem haben Johann Natterer's Reisen in Brasilien, Dr. Lund's Studien daselbst, v. Tschudi's

Forschungen in Peru, zuletzt Walerhouse's Revision der Gruppc in dessen Natural Oistory of the Mam-

malia, Tom. I. pag. 4G2 flgd. (London 18i6. 8.) die wichtigsten Beitrage zur Kenntniss der Arten gehefert.

Auf diesc Arbeiten und manche eigne Beobachlungen gestutzt, griindete sich die Zusaramenslellung der

brasilianischen Spezies, welche ich in raeiner: Systemalischcn Uebersicht der Thiere Bra-

siliens I. S. 122 flgd. (Berlin 1854. 8.) gegeben babe. Obgleich meine Materialien scitdem mannigfach ver-

mehrt werden konnten, so ist doch das von mir daselbst niederselegle Resultat nicht wesentlich "canderl-

worden; ich habe einzelne Arten scharfer imterscheiden gelcrnt, aber keine der von mir auf^estellten Grup-

pen zuriicknehmen , wohl aber noch einige neue hinzufiigen miissen, deren Unterscheidungsmerkmale mir

damals noch unbekannt waren, weil ich die Thiere nicht selbst untersucht hatte. So fuhre ich jetzt die dort

gegebenen Andeutungen wciter aus, beschriinke mich aber auf diejenige Spezies, deren Vorkomraen in Bra-

silien feslsleht und einige der tibrigen, welche eine besoudere Beaclitung verdienen.
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1. D i d e 1 p h y s.

Man crkennt die Mitglieder dieser ersten Untergallung leiclit an dcm langcn, slcifcn iind zicmlich

starken Grannenhaar, welclics weit iiljer das ebenfalls lange, wellenformig etwas gekrausclte WoUhaar her-

vorragt; sie sind aber auch sonst in ihrem Korperbau vielfach von den folgenden Gruppen verscliieden, wie

das schon ihre eigenthumliche Benennung Gamba bei den Brasiliaaern audcutet. Nur dicse grossen, lang-

borsligen, ubel riechenden Arten fiihren den Namen, die kleineren, mit weicherem, kiirzercm Grannenhaar

heissen allgemein Jupatis; sic verdanken ihren hasslichen Geruch zweien Drlisen am Mastdarm, welche den

Jupatis fehlen.

Von ihren allgemeinen Eigenschaften bespreche ich nur diejcnigen, welche zoologisch von Werlh

sind. Es gehort dahin die stets nackte, fein warzigc Nase, deren Mitte durch eine vom Munde ausgehende

Falte halbirt ist, neben welcher noch zwei kurzere Fallen, die divergirend vom Munde zu den Nasenlochern

hinaufsteigen, sie aber nicht erreichen, gesehen werden. Die Nasenlocher liegen seitlich und haben einen

raondformigen Umriss mit der Oeffnung nach hinten und aussen. Die Rander dcr Nase danebeu sind ver-

dickt, scharf abgesetzt. An den Lippen stehen sehr starke lange Schnurren in 5 Reihen uber einander bis

zum Nasenriicken hinauf; die mitlelsten darunter sind die grossten. Zwei ahnliche Borslen sieht man stets

iiber dem Auge, nahe der vordern Kriimmung nach unten; dann eine Gruppc von 5— 7 Borslen in 2 Reihen

auf der Backe, iiber dem Jochbogen; endlich noch eine doppelle Reihe am Kinn, zwischen den Aesten des

Unterkiefers in querer Stellung.

Die Behaarung bietel, ausser dem angegebenen Hauplmerkmal der sleiferen, langeren Grannen, kcine

wesentlichen Unterschiede dar; sie lasst die Ohren, Pfoten und den grossten Theil des Schwanzes frei. Die

Ohren haben eine warzig chagrinirle Beschaffenheit und einen sehr grossen mehr kreisfiirmigen als ovalen

Umfang. Der Rand ist scharf ausgebreilet, und hinter dem vordern eine Schwiele beCndlich, vs-elche nach

unten vor dem Eingange in das Ohr sich lappenformig absetzt und einwarts biegl. Dieser Lappen ist das

untere Ende des Helix, unter ihm erhebt sich vor dem Ohreingange der kurze, bogenformig gekriimmle,

faltenformige Tragus und dem gegeniiber hangt an der enlgegengesetzlen Seile hinter der Ohroffnung, als ein

besonders abgesetzler, runder Anhang des untern ausgeschweiften Endes vom Helix, das diinne Ohrlappchen.

Ausserdem sieht man in der Tiefe des Ohres iiber dem Eingange noch eine besonders abgesetzte, gebogene,

ziemUch hohe Falte, welche als der sehr kleine, kurze Anlihelix zii deuten ist.

Die Behaarung der Pfoten reicht an den Vorderbeinen nur bis auf den Riicken des ersten Finger-

gliedes, an den Hinterbeinen dagegen bis zur Kralle, die ubrige Oberflache ist aber warzig chagrinirf, leicht

querrunzelig, die Sohlenseite stels ganz nackt und mit grossen polsterformigen Sohlenballen besetzt.— Ausser

den kleinen halbkugeligen Zehenballen unter den Krallen sind gewohnlich fiinf Sohlenballen vorhanden. Vorn

hat der Daumen einen besonderen ovalen, ziemlich grossen Ballen, daneben liegt nach innen der durch eine

scharfe aber nicht durchgehende Falte getheilte Fingerballen fiir die drei mittleren Zchen, und seitwarts da-

neben nach aussen der kleine Kleinfingerballen, dem nach hinten zu der fiinfte oder Wurzelballen, wel-

cher in seiner Lage dem os pisiforme entspricht, sich anschliesst. — An der Hinterpfote, deren Daumen

bekanntlich keine Kralle tragt, ist der Fingerballen eben dieser Innenzehe der grosste, die ubrigen vier Finger-

ballen bleiben etwas kleiner. Die Sohlenballen sind in ihrer Lage etwas veranderf, der funfte liegt nicht

sowohl am Rande, als in der Mitte der Sohle, vor dem Hacken, und ist ziemlich klein. An ihn stosst nach

innen der stets sehr starke Ballen fast senkrecht fiir die grosse Zehe, welcher auch die Liicke zwischen der

abstehenden Zehe ausfiillt; der gemeinsame Fingerballen ist viel kleiner als vorn, doch ebenfalls halbirt, und

der aussere Kleinfingerballen viel grosser. Dasselbe Verhaltniss der Sohlenballen scheint iibrigens auch bei

15
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den iibrigen Gruppen zu lierrschen, selbst bei Chironectes isl es in der Hauplsaclie ahnlich. Die iiiei-

neren Arten haben indessen an den Vorderpfoteu fur Zeige- Miltel- und Ringfinger nur einen gemeinschafl-

lichen Ballen, doch koramt noch unter dem Erbsenbein ein accessorischer Balien vor, der besonders bei

Chironectes sehr gross, bei diesen grossen Arten aber relativ am kleinsten ist. Die Bedeckung des Schwanzes

ist allgemein bekannt, daher nicht weiter zu besprechen; die rautenformigen Schuppen seiner nackten Strecke

tra^eh kleine steife Haare in ihren hintern feinen Randern.

Im Gebiss macht die eigenthumliche Gestalt und Grosse des dritlen oberen Liickenzahnes die Mitglieder

dieser ersten Gruppe sehr gut kennllich. Zwar haben sie tiberhaupt die sohdesten, stiirksten, besonders

breitesten Zahne, allein ihre relativen Unterschiede sind geringer bei den kleinen Arten, als bei den hierher-

gehorigen. Die dicke, kuppig kegelformige Gestalt des mittleren grossen Kronenhockers, der starker ist, als

irgcnd ein anderer Hocker der ganzen Zahnreihe, zeichnet diesen dritten oberen Ltickenzahn sehr vor alien

anderen Zahnen aus; er ist stets der vorletzte Zahn, welcher erst unmittelbar vor dem hintersten Bahnzahn,

der viel spater kommt, als die iibrigen, durchbricht. Daher hat er bei jungeren Thieren noch nicht seine

voile Grosse, man muss altere Individuen untersuchen, wenn man seine eigenthumliche Form genau kennen

lernen will. Bei ganz alien Thieren pflegt er schon wieder abgekaut zu seiu. Taf. VI. a. giebt die Grosse

geringer an, als er eigentlich ist, well das Individuum mit dem scharfsten Gebiss, welches zur Darstellung

gewahlt wurde (von Bidelphys virginiana) noch zienilich jung war, die alteren Schadel unter Fig. I u. 2

zeigen die vorragende Grosse des dritten oberen Liickenzahns deutlicher. L'nten ist der zweite Lucken-

zahn der grosste (ebendas. b.), aber er hat nicht die kuppige Form des dritten obern; zwar viel kleiner,

aber relativ dicker, ist audi im Unterkiefer der dritte Luckenzahn. Wichtig ist als Gruppenmerkmal der

Mangel scharfer vorderer Nebenhocker an dem zweiten und dritten Luckenzahn beider Kiefer; die klei-

ueren Arten mit nicht so kappigen, sondern mehr schneidenden Luckenzahnen besitzen haufig solche Neben-

hocker. Auch an den Kauzahnen des Oberkiefers ist ein kleiner Hocker weniger vorhanden, niimlich der

dritte zwischen den beiden grossen ausseren Haupthockern ; die kleineren Arten rait scharfer gezacktem

Gebiss iiberhaupt haben einen solchen Hocker an alien oberen Kauzahnen, bei diesen grossen fmdel er sich

nur am dritten Kauzahn deutlich (Taf. VI. bei Fig. a. und c).

Die Weibchen der grossen, achten Didelphys-kTicahQsiizcn alio einen sehr cntwickelten Beutel, woriu

zehn Zilzen sich befinden; drei elwas kleinere bilden vorn am Eingange eine mehr abgeriickte Gruppe fur

sich, die iibrigen sieben beschreiben einen Kreis, wovon sechs die Peripherie, . die siebente das Centrum

darstelleu. Die ausgesogenen Zitzen sind uber einen Zoll lang.

Die Jungen haben, bis sie halbwuclisig geworden sind, keine Spur des Grannenhaares, sondern einen

feinen, kurzen, glatt anliegenden Pelz, der stets viel dunkler gefarbl isl, als beim alien Thier. Ohren, Nase,

Lippen, Pfoten und Schwanz erscheinen nackt und farblos. Allmiilig werden die Ohren am Grunde und die

Basis des Schwanzes dunkler, doch bleibt bei alien Arten die Endspitze des Schwanzes und bei mehreren

auch der Saum der Ohren stels weiss. Je alter das junge Thier wird, deslo heller farbt sich sein Pelz,

es sei denn, dass er tiberhaupt dunkel bleibe. Die ersten hervorwachsenden Grannen sind schwarz, nichl

weiss, wie im hoheren Alter; wenn das Thier alter wird, stellen sich mit zunehmender Lance der Grannen

auch allmalig weisse Grannen ein, welche endlich, bei ganz alien Thieren, die Oberhand uber die dunklen

bekommen. Im Sommer isl iibrigens der Ton slels dunkler, als im Winter und raanche Arlen [D. aiirita,

D. cancrivora) scheinen nur im Winter viele weisse Grannen zu besitzen. So viel ist gewiss, dass die

Farbe der Grannenhaare kein conslanles Arlkennzeichen abgiebl, sondern raanchem Wechsel, besonders nach

dem Alter, unterliegl. Kein junges Thier hat weisse Grannen ; bei recht alien sind bald mehr, bald weniger

derselben vorhanden.
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Das Milchgebiss hestelit beim saiigeiulcn Jiingen mir aus achl Schneideziihnen in beiden Kiefern,

kleinen Eckzalinen and jo drei Backziilineii '), wovou zwei Liickenzahne sind. Der vorhaiidone Milchkauzahn

ist von der Kaudache gesehen nicht so dreieckig gestallet, mehr oval, und bositzl miUen im Einschnitt zwiscben

den beiden Hauptbockern des Aussenrandes einen kleineren Nebenhocker, welcber dem bieibenden Gebiss

felilt. Daran lasst sich dieser Zahn, welcher lange steben bleibt, leicht erkennen. Zuerst bricht hinter dem-

selben ein neuer Backzahn durch und das ist der erstc Kauzaiin des bieibenden Gebisses, also der vierte,

d. h. mittelste, der ganzen Backzahnreihe; bald darauf treten die miltleren oberen Schneidczahne hervor.

Die drei friihereu Backzaline werden geschichlet, docli nur durcb die drci Liickenzahne ersetzt, indem der

dritte Liickenzalm die Stelle des Milchkauzahnes einnimmt. Er ist der vorlelzte Zahn, welcher am bieiben-

den Gebiss hervorkoinmt und daher selbst bei alteren Thieren gewohnlich noch sehr wohl erhalten, wahrend

der auf ihn folgende erste Kauzahn schon sehr sich abgenutzt bat; noch spater bricht der hinterste siebente

Backzahn durch. Sehr langsam wachsen auch die Eckziiliue, welche erst bei ganz alten Thieren ihre voll-

stiindige Grosse erlangt haben. — Der Zahnwechsel tritt ubrigens schon ziemlich friih ein, elwa beim halb-

wiichsigen Thiere und crfolgt sehr allmalig, so dass die fast ganz erwachsenen Thiere noch nicht im Besitz

aller Zahne sich befinden. Iliiufig lindet man Exemplare mil funf Backziilmen, welche dem alten Thiere sehr

wenig an GrOsse nachstehen, und doch den Milchbackzahn, der an seinem accessorischen Mittelhocker leicht

kenutlich ist, noch besitzen. An dessen Stelle tritt der dritte Liickenzahn. Der erste Kauzahn ist stets der

alteste des bieibenden Gebisses und darum von alien Zahnen der am moisten abgenutzte.

Der Schadel der iichten Didelphys zeichnet sich durch den hohen Scheitelkamm und die sehr breiten,

nach hinten bogig erhohten Jochbogen aus. Die Orbilalecken sind dick und stehen senkrecht ab; zu ihnen

begeben sich die beiden Schenkel des Scheitelkammes divergirend, mit einander ein V beschreibend. Auch

die Kante des Hinterhauptes ist stets sehr hoch, hoher als bei den iibrigen Gruppen. Ein hauptsachliches

osteologisches Gruppenmerkmal liegt ferner in den merkwiirdig dicken hohen Dornen der mittleren Hals-

wirbel, welche nur dieser Untergattung zustehen; es sind die Dornen des zweiten, dritten, vierten und

funften Wirbels; der sechste nimmt noch Antheil daran, aber nicht bei alien Arten und stets in untergeord-

netem Grade. Auch die iibrigen Dornen sind viel breiter und dicker als bei den anderen Gruppen, namentlich

die der hinteren Riicken- und vorderen Lenden-Wirbel; sie stossen an jenen mit einander zusammen und

bilden hier einen ahnlichen dicken Kamm, wie an den mittleren Halswirbeln.

AUe Schriflsteller geben ubereinstimmend dreizehn (13) Rippenpaare an, worunter sieben (7) wahre

sind, welche direkt an das Brustbein stossen. Die Zahl der Lendenwirbel ist sechs (6), die der Kreuz-

wirbel zwei (2), die Schwanzwirbel belaufen sich bis auf neunundzw an zig (29), vielleicht selbst noch

1 — 2 mehr. Im hiesigen anatomischen Museum beQndet sich das Skelet eines jungen Thieres ohne Namen,

welches dem Schiidelbau nach zu Didelphys aurita gehoren konnte und das hat ganz entschieden vierzehn

(14) Rippenpaare nebst sechs (6) Lendenwirbeln, also einen Riickenwirbel mitRippe mehr; sein Brustbein be-

steht, wie gewohnlich, aus fiinf Knochenstiicken, aber das letzte sehr breite Stlick tragt drei Paar Rippen,

nicht, wie sonst, zwei. Ich kann das Verhaltniss um so weniger fiir ein zufalliges halten, als auch Didel-

phys Opossum aut. ahnhche Abweichungen und Bildungen besitzt, nicht aber den dicken Kamm der Hals-

und Riickenwirbel, welcher die Mitglieder der ersten Untergattung so scharf kenntlich macht. Zwei Kreuz-

wirbel haben alle Didelphys - Arlen, ohne Ausnahme, aber im Schwanz die kleineren langschwanzigen Arten

gewohnlich 32— 33, wahrend diese grossen nur 29— 30 zu haben scheinen.

*) Meine friihere Angabe von oben 4, miten 5 Milchbackzahueu ist uicht richtig; icli liatte die scbon beim saugenden Jungen

durchbreclienden bieibenden Ziihne dazu gerecbnet.

15 *
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Die iibrigen Knochen sincl durch grossere Solidiliit ausgezeichnct; namenllich isl das Schultcrblatt viel

breiter, d. h. kurz oval gestaltet, und der Sitztheil des Beckens mit dem foramen obUiratorium cbenfalls. Die

Zalil der Handwurzelknocben betriigt acht, die der Fusswurzel nur sieben; die unteren Dornen des

Schwanzes reichen fast bis ans Ende desselben, was mit seinem kraftigen Rollvermogen in Beziehung steht.

Die bierliergehorigen sechs Arten lassen sich wie folgt unterscheiden

.

I. Ohrmuschel fleischfarben gesaumt.

A. Kopf einfarbig weiss, ohne scharf abgesetzte dunklere Streifen.

1. Didelphys virginiana.

B. Kopf weiss, mit 3 scharfen, schwarzen Langsstreifen, woven 2 durch die Augen gehn.

2. D. Azarae, Bauch braun.

3. D. albiventris, Bauch weiss.

II. Ohrmuschel einfarbig schwarzbraun , nur in der Tiefe fleischrolh, wie auch in der vorigen

Gruppe.

A. Kopf dunkler gestreift, aber die Streifen nicht scharf abgeselzl.

4. Z). California, rothbraun, wenige Grannen.

5. D. aiirita, schwarzbraun, viele Grannen.

B. Kopf ohne deutliche Streifen.

6. D. cancrivora, graubraunlich oder gelblich, wenige Grannen.

1. Didelphys virginiana.
Taf. V. u. VI. Fig. 1 u. 3 cranium.

Kopf ganz wcisslich, Kurpcr mehr oder minder gelbbraun, mit weissen Borsten, Geine dunkler braun. Ohrmuschel in der

Mitte schwarzbraun, der Saum und die Schwanzspitze fleischfarben.

Es ist dies die liingst bekannte, nur in Nord-Amerika einheimische Art, wclchc hier nicht weitcr bc-

schrieben werden soli; der ganz weissliche Kopf und die zweifarbigen Ohren unterscheiden sie scharf von

alien ubrigen Arten. Ihren Schadel habe ich zur Vergleichung abbilden lassen; er gehort einem noch ziemlich

jungen weiblichen Thiere an, und zeichnet sich durch die sliirkste Krumraung der Jochbogen, den stiirksten

Scheitelkamm und den kraftigen Unterkiefer vor den ubrigen Arten aus. Der Thranenkanal hat, abweichend

von den anderen Arten, nur eine einfache Oeffnung, wahrend letztere zwei, eine kleinc und eine grossere

nebeneinander besitzen. Die Orbitalecken sind sehr scharf und der Anfang der Ilirnkapsel hinler ihnen ist

auffallend eng, relativ enger als bei alien anderen Arten.

AIs sichere Synonyen sind herzuziehen:

The Virginian Opossum, Pennant Syn. of Quadrnp. 204. pi. 31. f. 1,

Didelphys virginiana Shaw, gen. Zool. I. 2. 473. pi. 107.— Temminck Monogr. d. Mammal. I. 27. — Desmar. Mammal. 255.
389. — Wagner's, Schreb. Suppl. III. 37. — Waterhonsc Mammal. I. 465.

Sarigne de Illinois et a longs polls Buff. Hist. nat. Suppl. VII. 240. tb. 33. 34.

The Opossum. Catesby, Carotin. 120. 10. Fig.

Didelphys marsvpialis Schreb. Siiugeth. in. tb. 145. (excL Syn. Linnaei alior.).
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2. D i d 0 1 p h y s A z a r a e.

Taf. 1.

Rcnggcr, Siiugctli. v. Parag. S. 223.

El Micure, Azara Apmitam. I. 209. uo. 22.

Waterhouso, Mammal. I. 470. pi. 18. f. 2.

Burmeister, Syst. Uebers. I. 131. Note.

Kopf und Hals bis zur Brust weiss; ein Streifen ilber die Stirn, der Nacken, der Rumpf und die Beine schwarzbraun, im

Alter mit zerstrcuteu weissen Grannen; Oliren, Zeheii und Scliwanzspitze fleischfarben, die Oliren in der Tiefe scliwarzbraun gefieckt.

Kopf grOsstentheils weiss, ebenso die Kehle und der Vorderhals bis zur Brust; die Haare auf der

Nase und an den Lippen sehr kurz, von der Stirn hinauf liinger. Zwischen den Augen beginnt auf dem

Nascngrunde mit feiner Spitze ein schwarzbrauner Streif, welcher stets breiter wird und neben dem Ohr

vorbci sich zum Nacken begiebt, auf dem er sicli in die Breite ausdehnt und an den Schultern mit dem

brauncn Riicken verbindet. Ein anderer schmiilerer brauner Streif zieht sich durch das Auge bis gegen das

Ohr hin ; er ist in der Jugend deutlicher und wird mit dem hoheren Alter immer schwiicher. An der Kehle

ist die Spitze der Haare braunlich und das giebt dem Vorderhalse einen dunkleren Ton; auch die Haare

der Halsseiten, besonders hinter dem Ohr, haben lange braune Spitzen, wodnrch ein braunUcher Bogen ent-

steht, der sich vora Kehlkopf bis zum Hinterkopf hinaufzieht. Am Unterhalse ist die Farbe wieder heller,

sie bildet hier einen weissen Streif, der sich bis zwischen die Arme auf die Brust erstreckt. Der ganze

Rumpf und die GUedmaassen sind schwarzbraun, aber diese Farbe komnit am Rumpf nur dem Ende der

Haare zu, die untere Partie bis zur Mitte ist blassgelblich weiss und scheint besonders an den Seiten, am

Oberschenkel, Schwanzgrunde und am Bauch duj-ch die braune Oberfarbe hindurch, weil hier, besonders

aber am Bauch, die braunen Haarspitzen viel kiirzer sind. Ganz schwarzbraun sind die Haare am Vorder-

arm und Unterschenkel; noch dunkler schwarz, aber auch viel kiirzer, auf dem Hand- und Fussrucken. An

der Hand haben die Zehen einen fleischfarbnen Ton, wegen des fast fehlenden Haarkleides; ihre Haut ist

schuppig chagrinirt; dasselbe ist an den Spitzen der Hinterzehen der Fall. Die Kralien sind weiss, des-

gleichen die weissen langen steifen Schnurrhaare an der Kehle, den Lippen und Backen, nur die obersten

und die fiber dem Auge sind schwarz. Der Schwanz hat am Grunde eine sehr lange, allmalig verkurzte

schwarzbraune Behaarung, die sich auf den fiinften Theil seiner Lange erstreckt; dann wird er schuppig und

fast nackt; von diesem nackten Theile sind etwa zwei Fiinftel schwarz, die iibrigen drei Fiinftel an der Spitze

hell fleischroth. Dieselbe Farbe haben die nackte Nase und der aussere Saum der Ohrmuschel; nur die

untere Partie derselben ist schwarzhch.

Dem jungen Thier, dessen Haarkleid betrachtlich kiirzer ist, fehlen, bis es seine normale Grosse

erreicht hat, die langen weissen Grannen, womit der Pelz alter Individuen am ganzen Riicken, den Schul-

tern, Seiten, Oberschenkeln, Unterschenkeln, Kreuz und Schwanzanfange in massiger Zahl versehen zu sein

pflegt, ganzlich; dennoch haben die Jungen ebenfalls deuthche, langere, aber schwarz gefiirbte Grannen. Die

weissen Grannen der alien Thiere sind rein weiss und stets viel langer, als die ebenfalls bei ihnen vor-

handenen braunen Grannen; sie stehen aber viel sparsamer im Pelze zerstreut, als bei Didelph^s aurita, oder

Didelphys albiventris und andern darum die braune Grundfarbe nur sehr wenig.

Das alte Individuum, welches ich vor mir habe, ist ein Weibchen von Maldanado und zeigt folgendc

Maasse: Ganze Lange ausgestreckt, von der Schnautzenspitze bis zur Schwanzspitze 3', Kopf bis zum Nacken

6|-", bis zum Ohr 4-^", Mundspalte 2", Ohr innen l^-", Riicken vom Nacken bis zum Anfauge des Schwan-

zes 13^", Hinterpfote 2-|-", Schwanz 15", die behaarte Strecke 4", die schwarze nackte 4", die weisse 7". —
16
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Ein junges ebenfalls weibliches Individimm ;uis Chili oline alle weissen Grannen, aber mit breitereni, tlunklei

gefiirbtein untl nach vorn verliingertein Augenstreif, ganz weisser Kelile unci weissen Haarspitzen im Wangen-

Iheil des Augenstreifs, liat folgende Maasse: Ganze Lange von der Schnautzenspitze bis zur Schwanzspitze

2o", Kopf bis zura Nacken 3^", bis zur Ohr 2f", Ohr innen 14'"; Runipf vom Nacken bis zum Schwanz-

grunde 8", Hinterpfote 2", Schwanz -12^", die behaarle Strecke 4", die schwarze nackte 3", die weisse

5i". — Beide wurden mir aus der Berliner Sammlun^ zur Untersucliun" ubersendet.

Die Heimalh dieser Art ist Paraguay und die siidlichsten Provinzen Brasiliens von St. Paulo bis nacli

Montevideo; iiber den \Yendekreis hiuauf scheint sie nach Norden nicht zu gehen.

Vorstehend ausfiihrlich beschriebene Spezies wurde bisher von den meisten Schriftstellern verkannt,

obgleich die Beschreibungen von Azara vvie Rengger genau und vollstandig sind; Beide erwahnen die

Ohrnuischein richtig als zweifarbig, schwarz am Grunde, fleischfarben am Unifange und das sowohl, wie

der weisse, schwarzgestreifte Kopf unterscheidet die Art sogleich von Didelphys aiirita Pr. Wied, woniit

Temminck Azara's Miciire verbindet. Darin sind ihm A.Wagner in Schreber's Supplem. und NY ate r-

house a. a. 0. gefolgt; docli hat Letzterer die achte D. Azarae beschrieben, Ersterer nur D, aitrita. —
Desmarest verbindet Azara's Micure mit Didelphys virginiana, was freilich noch weniger angehl, ob-

gleich Ohren und Schwanz beider Arten sich sehr ahnlich sehen.

3. Didelphys albiventris.
Taf. II.

Lund, Blik paa Brasil. Dyreveden. Kongl. Dansk. Vidensk Selsk. Afhandl. 1842. VIII. 23.9. — Waterhoiise Mammal, I. 472
Burmeister, System. Uebers. etc. I. 122. 3.

Tai-ihi, Marcgr. hist. natm-. Bras. 223.

Didelphys poecilotis Natt. Wagn. "Wiegm. Archiv 1842. I. 358. 7. — Derselb. Abli. d. KUnigl. Bayer. Acad. d. Wissensch. z.

Munch, phys. CI. V. 126. 1. — Waterhouse Mammal. I. 524.

Kopf, Hals, Brast und Bauch weiss, ersterer mit 3 schwarzen Streifen; Nacken und Riicken grau, Beine schwarz, Ohren am
Umfange, Zehen und die Schwanzspitze weissUeh fleischroth.

Etwas kleiner als die vorige Art, das Haarkleid liinger, indem besonders die langen, grosstentheils

ganz weissen Grannen viel zahlreicher sind. Kopf bis zum Ohr ziemlich kurzhaarig, rein weiss; auf der

Stirn ein schwarzer Streif, der sich iiber den Scheitel verlangert und hinter den Ohren iiber den ganzen

Nacken sich ausbreitet; ein anderer schwiicherer, kurzer schwarzer Streif vor jedem Auge, der hinler dem-
selben als graulicher Scbatlen sich fortsetzt und am Ohr endet. Lippen, Kinn, Backen, Kehle, Vorderhals,

Brust und Bauch rein weiss; die steifen Grannen der Oberlippe und der Backen grosstentheils schwarz, luir

die untern und die am Kinn weiss. Wollhaare des Ruckens weicli, zart, ziemlich lang; in der Tiefe weiss-

lich gefarbt, die Endhiilfle dunkel schwarzgraubraun, die dazwischen stehenden langen Grannen grosstentheils

ganz weiss, nur im Nacken, an der Schulter, den Schenkeln stehen ganz schwarze Grannen, und daneben
andere rait schwarzlicher iMitte; oben auf dem Kreuz und dem sehr lang behaarten Schwanzgrunde herrschen

die ganz weissen vor. Die Beine sind schwarz, die Oberarme und Oberschenkel noch ziemlich langhaarig,

mit langeren, racist schwarzen, z. Th. weissen Grannen
; die untcre Partie der Beine kurzhaaric, einfarbig, die

Zehen fast nackt, lleischrolli, die Krallen weissgrau. — Die breite nackte Nase ist fleischroth; die sehr grosse,

kreisforraig abgerundete Ohrrauschel hat ara ganzen Umfange dieselbe Farbe; nach unten wird sie schwarz,

welche Farbe sich mit Busen und Zacken in den weissen Saum fortsetzt. Die ganze Bauchflache ist weiss,

ebenso die Weichengegend mit dem Ilodensack und der Inuenseile der Schenkel. Der Schwanz hat zur

I
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Halfte eine schwarze, zur anderen Ilalfte cine weisslich lleisclirollie Farbe; sein Griiiul ist mil, selir langen
Haaren bekleidet, die ganz wie die Ilaare des Kreiizes beschaflen sind und weit iiber den nackten Theil

herabreichen.

Ganze Lauge ineines noch ziemlicli jungen Mannchens 22", Kopf bis ziim Ohr 3", Runipf 9", Schwanz
10", die langbeliaarte Strecke fast 3", Ohrmuschel 11-".

Der Schadel dieser Art (Taf. V. u. VI.) ist relativ kurzer und breiter gebaut, als bei den auderen und
ini Umriss dem von D. virginiana am ahnlichsten, aber betrachtlich kleiner, bei meinem Individuum 3^" lang;

die Orbitalecken sind scharf und sehr senkrecht gestellt gegen die Stirn. Von der Seite gesehen (Taf. VI.)

erscheint er hdher, weil er eine kurzere Schnautze besitzt, und die Stirn mehr gewolbt ist. Positive Unter-
schiede von Bedeutung fmde ich nicht, die eigenthiimliche Form des Gaumens (Taf. V. Fig. 5) mit den darin
befindlichen G Lucken, 2 schmalen langen auf der Flache und 4 kurzen am Hinterrande, gilt fiir die ganze
Gattung; es finden darin nur relative Unterschiede Statt, docb pflegen bei den moisten kleineren Arten, und
selbst schon bei D. virginiana, statt der 4 hinteren nur 2 Lucken vorhanden zu sein.

Didelphys albiventris bewohnt das Camposgebiet im Innern Brasiliens vom Wendekreise nordwarts
bis zum Amazonenstrom und wurde bereits vor 200 Jahren durch Marcgraf beschrieben; seine Angaben
a. a. 0. S. 223 (weisse durchscheinende Ohren mit braunen Flecken, rein vveisser Kopf, Hals, Brus^ und
Bauch, ncbst langen Borsten am Rucken auf grauem Grunde mit schwarzen Beinen) lassen keinen Zweifel,
dass das von ihm Tai-ibi genannte Thier diese Art vorstellt; vvahrend die Beschreibung der Carigmya
(S. 222), welche er vom Pater Ximenes aus dessen Descript. Araeric. lib. 5. cap. 4. entlehnte, besser auf
Didelphys Azarae passt. Linne citirt Marcgraf bei seiner Didelphys marsupialis, wenigstens die Can-
gueya, aber seine Beschreibung enthalt nichts, woraus sich abnehmen liesse, dass er wirklich die Carigueya
mit weissem, schwarzgestreiftem Jopfe und schvvarzem, sparsam weissborstigem Rumpfe vor sich hatte. Von
spateren Schriftstellern hat keiner den Unterschied in der Beschreibung bei Marcgraf erkannt, bis auf
Dr. Lund, vvelcher sie zuerst als zu einer selbstandigen Spezies gehorig nachwies und letztere Didelphys
albiventris nannte. Gleichzeitig war sie von Natterer in Mato grosso aufgefunden und nach Wien gesendet
vvorden und von da beschrieb sie Herr A. Wagner unter dem weniger bezeichnenden Namen Didelphys
poecilotis. Waterhouse nahm beide Spezies auf; Wagner indessen fand spater selbst, dass D. poecilotis
und D. albiventris eine und dieselbe Art bezeichne. Das hier beschriebene mannliche Individuum wurde
mir den 28. Juni 1851, von einem Mulatten frisch gefangen, in Lagoa santa todt gebracht. Die Spezies ist

dort nicht selten, denn ich sah nach M-Tagen ein zweites Stuck, welches Herr Dr. Reinhardt erhielt; aber
s.e ist, wie alle, ein nachtliches Thier, welches man ebendeshalb schwierig in seine Gewalt bringt.' Am
sichersten fangt man sie in Schlagfallen, welche an Orten, wo die Gambas sich durch ihren Raub ver-
rathen, aufgestellt werden.

4. Didelphys c a 1 i f o r n i c a.

Bennet, Proceed, zool. Society, I. 1833. 40.

Waterhouse Mammalia I. 476.

Didelphys pruinosa Wagner, Wiegm. Arch. 1842. I. 358.

Grundfarbe rothlich braun, der Rucken mit langen weissen Borsten in raassiger Zahl besetzt; der Kopf etwas heller mit
drei dunklen Streifen; Ohren ganz schwarz. '

'

Das Exemplar der Berliner Sammlung aus Mexico von Depp e gesendet, hat einen mehr rothbrauuen
als schvvarzbraunen Grundton; der Kopf ist sehr hell rothlich braun und die drei dunklen Streifen, der
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miltlere unci die seitlicheo durcli das Auge, sind ziemlich matt; niir dicht hinter dem Augc scheidet sich eine

sehr dunkle Stelle aus; die Backen bis zum iVIiind\\inkel sind fast ganz weiss. Am Rande dieser weissen

Slelle sitzen sieben grosse Borsten in 2 Reiheu, 5 obere schwarze, 2 untere weisse; die beiden Borsten

iiber dem Auge sind beide braun; die Lippenborsten reichen bis zum Ohr, die oberu sind braun, die am

Lippenrande weiss; die Kinnborsten sind alle weiss. Die Nase ist fleischfarben, die Ohrmuschel ganz schwarz-

braun. Das Haarkleid ahnelt in der Beschaffenlieit am meisten dem von D. virginiana, d. h. die Woll-

haare sind l)lassgelb am Grunde, rothbraun an der Spilze; doch hat der Rticken liingere und zahlreichere

weisse Grannen. Vor den Schuitern bildet sicli ein etwas dunklerer Sattel, welcher sich iiber den Rucken

bis zum Schwanz fortsetzt; der Stirnstreif ist sehr schwarz, aber neben ihm setzt sich an jederSeite zwischen

Auge und Ohr eine dunklere Querlinie in ahnhcher Art, wie bei D. Azarae ab. Die erslen Grannen zeigen

sich erst im Nacken vor der Schulter. Die Beine sind dunkler braun, die fast nackten Zehen fleischfarben,

die Krallen weissHch, der Schwanz hat am Grunde eine miissig starke Behaarung und eine ziemhch kurze

weisse Endpartie. Im Habitus weicht iibrigens die Art durch den relativ kiirzeren stumpfen Kopf gar sehr

von D. virginiana und alien ubrigen ab.

Kopf bis zum Ohr 3" 6"', Liinge des Kopfes mit dem Rumpfe 17", des Schwanzes 13", die be-

haarle Strecke desselben 2^", die weisse Spilze 4". Hinterpfote 2y lang.

Bekannllich hat Ben net a. a. 0. noch eine Didelphys breviceps durch den relativ kiirzeren Kopf von

seiner D. California unterschieden; beide Formen ziehe ich in eine Spezies zusammen. Der relativ langere

oder kiirzere Kopf mochte wohl nur Altersverschiedenheit sein. Das hier beschriebene Exemplar halt augen-

scheinlicii zwischen den Angaben Ben net's die Milte und rechtfertigt ihre Vereinigung.

5. D i d e 1 p h y s a 11 r i t a.

Taf. III.

Pr. Max. zu Wied Beitr. z. Naturg. Brasil. 11. 395. 2.— Lund a. a. 0. S. 236. — Burmeister Syst. Uebers. I. 130. 2. und

129. 1. {D. cancrkora excl. Syn.).

Diddphjs tnarsupialis Pr. Mai. ibid. S. 387 (exclus. Syn.).

Diddphjs Azarae Temminck Monogr. des Mamm. I. 30 Wagner Schreb. Suppl. III. 38. 2. — v. Tschudi, Fn. peruana.

Sangeth. 143. 1.

Schwarzbraun, Kopf etwas lichter, mit blassgelben Backen, Schnautze und Fleck iiber dem Auge; Ohren ganz schwarz; im

Alter und Winter viele weisse, in der Jugend und im Sommer schwarze lange Grannen am Rumpf.

Eine eigenthumliche, im mittleren Waldgebiel des ostlichen Brasiliens einheimische Art, welche durch

ihren feiner gebauten schmaleren Kopf und das sehr starke, lange, dichte Grannenhaar einen charakterislischen

Ausdruck erhiilt. Die Ilauptfiirbe des ganzen Thieres ist schwarzbraun, aber nur die Enden der Wollhaarc

und die Grannen zu gewissen Zeiten sind so gefarbt; in der Tiefe haben sWc Ilaare einen lichtereu gelb-

braunen Ton. Im Gesicht bis zu den Ohren ist der Pelz kurz und anliegend, von da ab wird er langer,

und besonders am Hinterrucken iiber dem Kreuz errcichen die Grannen eine ebenso bedeutende Liinire. wie

bei Didelphys albiventris, welche nachst ihr den langsten und vollsten Pelz besitzt, iibrigens aber der Didel-

j>hys aurita nicht eben iihnlich sieht. — Die nackte, der Lange nach gefurchte Nase, ist fleischfarben, die

behaarte Schnautze und die Spifze des L'nterkiefers gelblich, welcher Ton am Mundwinkel fortsetzt und sich

iiber die Backen ausdehnt. Die in diesen lichlen Stellen sitzenden langen Borsten sind ganz schwarz. Vor

dem Auge iiber und etwas vor dem Mundwinkel zeigt sich ein sehr dunkler schwarzbrauner Fleck, welcher

etwas lichter werdend das ganzc Augc umgiebt und von da bis ans Olir .reicht. Leber dem Auge bleibl



ein kleiner runder gelbliclior Fleck I'roi, aber dor Nascngrnnd, die Milte der Stirn, der Sclieitel und von da

an der ganze ubrigc Korpcr ist schwarzbraun, mit ctwas liclitcrer gell)liclicr Unterlage, die besonders an der

Kelile, auf der Brust und an den Sciten durchschimniert. Die Beine sind ganz dunkel brannschvvarz, die

Zehen nur an der Spitze nackt, fleischfarbcn, die Krallen weissgrau. Im Nacken odcr schon auf dem Hinler-

kopf fangen die Granncnhaai-e an deutlicher zu werden luid delinen sicli mit zunehmender Lange nacli bintcn

immer mehr aus, selbst der Arm und der Schenkel tragcn nocli sehr viele Grannen. Gevvohulich sind diesc

Grannen, namentlich bei den jiingeren Thieren and ini Somnier, ganz schwarz, so dass das Thier ganz so

dunkel erscheint, wie ein litis; aber bei anderen, iilteren Individuen und besonders im Winterkleide, wer-

den die langen, zumal die liingsten Grannen, ganz weiss und bedecken in dieser Farbe den grossten Theil

des Ruckens, das Kreuz, den Anfang des Schwanzes und die Schenkel; nach vorn zu stehen sie sparlicher,

fehlen aber auch im Nacken und iiber dor Scliulter nicht. Diese besonders maunlichen Thiere haben dann

einen viel holloren, gelblichbraunon, fast greisen Farbenton, ziemlich weisse Lippen, besonders am Mundwinkel,

selbst einen beinahe weissen Fleck auf dem Unterhalse; aber der Bauch, die Innenseite der Schenkel, die

Wcichen und der Hodensack bleiben braun, wie bei den fast schwarzen Individuen, obgleich diese Stellen

heller gefarbt sind, als der Anfang des Schwanzes und die Beine. Die lang behaarte Strecke des Schwanzes

nimmt ziemlich ein Sechstel ein, die schwarze zwei Sechstel, die weisse fleischfarbene drei Sechstel, also

die Halfte. Die grossen runden Ohren sind schwarz, werden aber nach unten etwas lichler und ganz unten

am Eingange ileischfarben.

Ich erhielt von dieser Art ein weibliches Individuum mit halbwiichsigen Jungen den -17. Januar 1851

lebendig in Neu-Freiburg ; es hatte keine Spur weisser Grannen, obgleich es ein sehr grosses altes Thier

war, von dem folgende Maasse abgenommen wurden.

Ganze Lange 32" 9"', des Rumpfes 18", des Schwanzes 14" 9"', des Kopfes 4" 3"', des aussern

Ohres 1" 11"'.

Ein anderes mannliches Exemplar unserer Sammlung mit vielen weissen Grannen zeigt folgende

Dimensionen:

Ganze Lange 30^", Lange des Rumpfes 16", des Schwanzes Igi", des Kopfes 3^", der Ohr-

niuschel 1^".

Die Jungen, welche ich mit dem alten Thier erhielt, waren etvva so gross wie eine Wasserratte, ganz
schwarz, am Bauch brauner, an der Nase blassgelbbraun und iiber jedem Auge mit einem gelben runden,

scharf abgesetzten Fleck geziert. Ihr Pelz war kurz, glalt und ohne alle Spur langerer Grannen ; der Schwanz
hatte die halb weisse Farbe und die Ohren waren schwarz, mit etwas heller fleischfarbener Basis in

der Tiefe.

Dies Gamba ist die haufigste Art in den Umgebungen Rio do Janeiros, Neu-Freiburgs und in dem
ganzen Kiistengebiet der Provinz; es stellt den Tauben und Huhnern sehr nach, schleicht sich bei Nacht in

die Hofo, und erwiirgt vom Gelliigel was es bekommen kann. Bei Tage sieht man es nie thalig, nur im

Mondschein kann man es beobachten.

Der Prinz zu Wied hat das Thier zuerst ausfiihrlich und richtig beschrieben (a. a. 0.), aber doch mit

der ganz verschiedenen Didelphys cancrivora verwechselt, und das hat zu der Verwirrung beigetragen, welche

iiber diese Art und ihre Verwandten bisher herrschte. Es ist ein grosses altes weibliches Thier, auf wel-

ches er seine Didelphys aurita grundete; ganz ein ebensolches, wie das von mir lebend beobachtete war,

welches ich friiher ftir Didelphys cancrivora hielt (Syst. Uebers. I. S. 129, 1.); die Form mit weissen Grannen

und etwas lichterer Grundfarbe beschreibt er als D. marsiipialis. Dass seine beiden Arten zusammengehoren,

hatte A. Wagner in Schreber's Supplementen nachgevviesen (III. S. 38 Note 10), der aber be"eht mit
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Temminck den Irrtlmm, die Art fiir Didelphys Azarae Rengg., Azara's Micure zu nehmen, obgleich der

Prinz mit Nachdruck bemerkt (a. a. 0. S. 388), dass seine Arten keinc vveiss gesiiimiten Ohrmuscheln be-

sitzen. Mein friihcrer Irrtliura ist durch zu grosses Verlrauen auf die Unterscheidung des Prinzen entstanden;

ich sehe jetzt ein, dass Herr Wagner beide Arten desselben mit Recht zu einer Spezies rechnete. Da die-

selbe nicht D. Azarae ist und audi nicht D. cancrivora, so muss der neue Name des Prinzen beibehalten

werden. — Eine gute Abbildung von Dklelphys aurita existirte bisher nicht, daher gebe ich eine, welche

kauni etwas zu wiinschen ubrig lassen durfte. In Fr. Cuvier und Geoffroy Hist, natur. des Mammiferes

scheint eine etwas missrathene Abbildung derselben vorzukommen; weil ich eben zweifelhaft bin, so habe

ich kein Cilat hergesetzt.

Der Schadel von Didelphys aurita (Taf. V. u. VI.) ist viel schmalcr und gestreckter als der von Didel-

pht/s virginiana, selbst nocli gestreckter als derselbe von Dideljihys cancrivora, dem er iibrigens am nachsten

steht. Er hat von alien Arten der Untcrgattung die engsten Jochbogen, deren mittlere Partic fast parallel

liiuft; damit ist eine flachere Slirn, mit viel stumpferen Orbitalecken, eine geringere Entwickelung des Scheitel-

kamms und eine relativ dickere, mehr abwiirts gebogene, hoher gewolbte Nasenpartie verbunden. Die Krum-

mung des Nasenriickens ist bei dieser Art am stiirksten und die Nase am hochsten. Ein guter posiliver

Unlerschied liegt auch darin, dass das hintere Ende der Nasenbeine weiter in die Slirn hinein reicht und

mit den Orbitalecken fast in einer Linie sich betindet; die andern Arten haben die Orbitalecken mehr zuruck-

geselzt, also grossere Augenhohlen, mithin auch wohl einen grosseren Augapfel. Dagegen erscheint die Ilirn-

kapsel bei Didelphys aurita etwas grosser, wenigstens hoher, als bei den anderen Arten. Wegen der ge-

streckteren Schiidelform ist iibrigens der Winkel, welchen die Unterkieferastc unter sich bildon, spitzer bei

Didelphys aurita als bei den siimmtlichen anderen Arten dieser Untergattung. Sie bildet durch ilire Kopf-

form eine Art von Uebergang zur Untergattung Metachirus.

Im anatomischen Museum unserer Universitiit befindet sich das Skelet eines jungen Thieres mit vicr-

zehn Rippenpaaren, ohne Verringerung der sechs Lendcnwirbel, welches ich nach der Schadelform zu

dieser Art stellen muss; sie wiirde danach einen schlankeren Rimipf haben, als die iibrigen.

6. D i d e 1
J)

li y s cancrivora.
Taf IV.

Gmelin Linn. Syst. Nattirae. I. 1. 108. 7.

Le Crabier Bnff. Hist. nat. etc. Suppl. III. 272. pi. 54.

Desmarest Mammalog. 255. 390.

Temminck Monogr. des Mammal. I. ^2. pi. 5.

Fr. Cuvier u. Geoffroy h. nat. d. Mammif. II. livr. 31.

Wagner Schreb. Suppl. III. 41. 5. — Waterh. Mamm. I. 473. — Schomb. Reise brit Guyana, III. 777. 36.

Didelphys marsupialis Linn. S. Nat. I. 71. 1. (eiclas. Syn.). — Schrcber's Siiugeth. III. 536. tb. 145.

Pelz kiirzer als bei den vorigen Arten, graubr;iunlich odor graugelblich gefarbt, die moisten der sparsamen Grannen schwarz,

im hoheren Alter auch viele weissliche; Kopf ohne scharfe Zeichnungen, Ohren ganz schwarzbraun.

Es ist die hasslichste Art der Gruppe, ein widerliches Thier von missfalligen Verhaltnissen, mil lan-

gem Kopfe, sehr slarken Beinen, dickem Schwanz, welche Tlieile alle, wegen des kiirzeren Pelzes, in un-

angenehmer Disharmonie mil einander stchen. — Die nackte Nase isl sehr breil, flumpf, langs der Mille

etwas vertieft, fleischfarben. Die Ohrmuscheln sind lange nicht so breil, wie bei D. aurita, mehr oval, braun,

in der Tiefe fleischfarben. Die ungcmein starken und langen Borslen der Lippeu, Augen und Backen sind
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schwarz; nur am Kinn und in der uiUorn Roilie auf dcii Hackcn wcrdcii sic eUvas liclitcr, gclblicher. Der

Ton des Poizes ist l)ciin Manncheu ctwas dunklcr und mehr ins Graubrauno spiclend, boini Woibchan liclitcr

und zicmlicli holl gclblich grau, an don Soiten last ganz golb; die Ceino sind bei beiden Gesclilechteru

dunkclbraun. Denselben Ton hat der Ilinterriickcn am Krcuz und der Anfang des Schwanzes, so wcit or

lang behaart ist; die nackte Partie isl anfangs schwarz, hernach woisslich fleischfarben. Der Pelz besteht

aus viel kiirzeren Ilaaren, als bei den vorhergclienden Arten. Die Farbe der WoUhaare ist am Grundo

gelblich, in der Mitte weisslich, an der Spitze braun; die dazwischen stehenden ziemlich sparsamen Grannen

sind beim Weibchen lichter und z. Th. gelblich gefarbt. Der Kopf hat eiuen ziemlich hellen, beim Mannchen

gclbgrauen, beim Weibchen gclben Ton, und gar keine scharf abgesetzten dunkleren Streifeu; nur langs der

Mitte des Scheitels zeigt sich bis zur Stirn hin ein etwas dunklerer Schatten und ein ahalicher Wisch um-

giebt das Auge, nacli hinten zu etwas deutlichcr werdend. Langs der Mitte des Ruckens ist der braune Ton

vorherrschcnd, an den Seiten der gelbliche. Die Grannen des Pelzes erreichen weder die Liinge, noch die

Starke, wie bei D. aiirita oder D. albiventris und stelien, was ihre Laoge betrifft, selbst hintcr denen von

D. virginiana zuruck; den jungeren, halbwiichsigen Thieren fehlen sie, doch ist der Farbenton bei denselben

im Ganzen viel dunkler und grosstentheils an der Spitze der Haare schwarzlich braun. Die Bauchseite ist

auch bei ihnen schon blass gelbhch grau und der Hodensack in alien Lebensaltern braun. Der ungemein

Starke, kraflige Schwanz hat am Grunde nur wenig Behaarung, daun wird er nackt, ist aber mit sehr star-

ken und groben Schuppen bekleidet. Die Zehen sind am Ende fleischfarben, wie die untere Schwanzhiilfte

und die Krallen weissgrau.

Meine Exemplare haben folgende Maasse:

Kopf bis zum Ohr 4|", Ohrmuschel 1^-", Kopf und Rumpf zusammen 20'/, Schwanz allein 18", beim

Weibchen nur 16", die weisse Strecke 9", die Hinterpfote 2|-".

Ich babe von dieser Art zahlreiche Exemplare jeden Alters untersucht, die sammtlich aus Guyana

herstammten; doch befinden sich im Berliner Museum auch Balge von Para. In siidlichern Gegenden scheint

diese Spezies nicht vorzukommen, wenigstens nicht mehr bei Rio de Janeiro und kaum noch bei Bahia; da-

gegen ist sie in Surinam die gemeinste.

Ihr Schadel (Taf. V. u. VI.) halt in seinem Umriss die Mitte zwischen dem von Didelphys virginiana

und Didelphi/s aurita; der Jochbogen ist mehr gekruramt als bei dieser, aber weniger als bei jener; die

Orbitalecken sind scharf und mehr abstehend als bei D. aurita; die Schnaulzc zwar dicker, aber auch langer

und mehr abgesetzt vom Kopfe. In der Seitenansicht giebt der hohere Scheitelkamm und der starkere Unter-

kiefer dem Schadel eine ganz andere Physiognomic. Die Stirn crscheint dadurch flacher und der Nasen-

riicken hoher, mehr mit der Stirn in gleicher Flucht; an sich ist aber die Nase niedriger und enger, wie

es die viel geringere Breite des Zwischenkiefers am deutlichsten zeigt. Darin harmonirt D. cancrivora weit

mehr mit D. virginiana, als mit D. aurita und D. albiventris, wie die Abbildungen aller 4 Arten auf Taf. VI.

deutlich zeigen.

In Bezug auf die Synonymie ist bemerkenswerth, dass wahrscheinlich diese Art die Didelphys mar

siipialis Linne's vorstellt; gewiss gehort Scljreber's gleichnamige Art hierher. Beide stutzen sich auf

Seba's Thesaur. I. G4. tb. 39. f. 1., und da ist diese Art ziemlich kenntlich abgebildet. Die Beschreibungen

der tibrigen Schriftsteller, wie Buffon, Desmarest, Temminck sind nicht zu verkennen; der Prinz zu

Wied hat dagegen die Art nicht gekannt. — Eine gute Abbildung existirt nicht, dahcr habe ich eine solche

anfertigen lassen; Temminck hat in seiner Monogr. d. Mammal. I. pi. V. eine Abbildung von dem Skelet

dieser Art gegeben, sich weiter aber nicht uber dasselbe ausgcsprochen. Ebendasselbe gilt von der Ab-

bildung in Pander's und D'Alton's Beutelthiere Taf. IV. Beide Figuren zeigen den hohen Kamm an den

1 7
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Ilalswirbeln, gehoren also unbedenklicli zu Jen Arten dieser ersten Unlergattung; ob aber wirklicli zu Didel-

phys cancrivora, scheint inir fiir die letztere fraglicli, weil die zwei hinleren Dornen des Halswirbelkarames

sehr viel kleiner erscheinen, auch sonst die Figur einen zartern Knochenbau verratli. Docli stellen sie gleiche

Wirbelzahlen (7, 13, 0, 2) im Riimpfe dar; in Temminck's Figur sind 29 Schwanzwirbel gezeichnet, aber

die Spitze felilt; in D'Alton's Figur 31.

Unbedenklicli gehoren auch zu dieser Gruppe, und wahrscheinlich zu D. cancrivora, die Abbildungen

der einzelnen SkeleUheile, welche Daubenton bei Buffon (T. X. pi. 51.) giebt; der dicke Ualswirbelkamm

enlscheidet dafiir. Auch Daubenton zahlte T Hals-, 13 Rucken-, GLenden-, 2 Kreuz- und 29 Schvvanz-

wirbel; Zahlenverhiiltnisse, die bei Didelphys Opossum nicht sich finden. Hier ist also mil Sichcrlieit eine

Verwechselung vorgefallen; das Skelet, welches Daubenton beschreibt, gehort zu Didelphys cancrivora und

nicht zu Didelphys Opossum.

2. M e t a c h i r 11 s Nobis.

Die charakteristischen Merkmale dieser Gruppe sind folgende.

Das Ilaarkleid ist kurz, glalt anliegend, fein und ziemlich weich; zwar mil etwas sleiferen Grannen

gemischt, aber . sie treten nicht viel iiber das woUige Unterhaar hervor und bilden nienials sleif abstehende

Borsten. Die Ohren sind gross, nach Verhaltniss wenig kleiner als in der vorigen Abtheilung, stets einfarbig.

Das Gesicht hat dieselbe lange Schnautze, aber keine Zeichnung in Streifen, sondern einen scharf umschrie-

benen hellen Fleck iiber jedem Auge, welcher von dem dunkelsten Farbenton des Kolorits umfasst wird.

Der Schwanz ist halb schwarzbraun, halb weiss am Ende. Der Korperbau ist feiner, zierlicher geslreckter,

doch hat das Weibchen ebenfalls einen vollstandigen Zitzenbeutel.

Am Skelet ist der Schadel schmaler und mehr langgezogen; die Orbitalecken sind feiner, zwar kiirzer

aber auch spitziger; der Scheitclkamm ist vorhanden und reicht, wie bei jenen, bis zur Stirn, wo er mil

zwei kurzen Schenkeln divergirend sich zu den Orbitalecken begiebt. Er bekommt aber nicht die Hohe, wie

in der vorigen Gruppe, auch der Jochbogen ist vi'el niedriger, zumal nach hinten. — Das Gebiss weicht

durch die Form des dritten Liickenzahnes sehr ab, insofern derselbe durchaus nicht die dicke kuppige Form

hat, wie bei den iichten Dideljihys -Arlcn, sondern mehr seilHch zusammengedriickt und mit einer scharfen

schneidenden Kante versehen ist. Ausserdem erscheint derselbe kiirzer und im Ganzen etwas kleiner, oh-

gleich nicht niedriger, als der vorhergehende Zahn. Die Kauzahne dagegen weichen nicht ab von denen der

friiheren Gruppe, der erste hat keinen mitllercn Nebenhijcker und die folgenden einen sehr verslrichenen

kaam kenntlichen Randhocker.

Aus der Abbildung und Beschreibung, welche Daubenton bei Buffon voni Skelet der hierher-

gehorigen Didelphys Opossum aut., Buffo n's Sarigne, gegeben hat, geht hervor, dass dieselben nicht dahin,

sondern wahrscheinlich zu D.- cancrivora gehoren. Das Skelet aus dem Spiritus-Exemplar unserer Samm-

lung hat keine Spur von dem hohen und dicken Kamm an den railtleren Hals- und hinteren Riickenwirbein,

welcher die Mitglieder der vorigen Gruppe so bestimmt auszeichnet; auch ist der ganze Knochenbau sehr

viel feiner und zierlicher. Nur der zweite Halswirbel hat einen hohen, breiten, aber nicht dicken Kamm,

die folgenden grade, spitze Dornen, vbllig wie die hinleren Riickenwirbel. Mein Skelel hat ganz enlschieden

vierzehn (14) Rippenpaare und Riickenwirbel, aber nur funf (5) Lendenwirbel, zwei (2) Kreuzwirbel und

31 Schwanzwirbel. Von den 14 Rippen stossen acht (8) an das Bruslbein und von den sechs (G)
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iibrigen sind vier (4) ganz Irei. Die lelzlc Hippo isl oline don Riulknorpol 13"' lang, also wolil kein zu-

fiilligcs, abnoinics Gebilde.

Ilierher gehoren iiur drei Arten.

1. M e t a c h i r u s Opossum.
Didelphys Opossum Linn. S. Nat. I. 72. — Schrcb. Smigcth. III. 537. tb. 46. A. — Wagner, Schreb. Suppl. HI. 44. 8. —

Desmar. Mammif. 23G. — Temminck Monogr. d. Mammal. I. 41. — Waterhoiiso Mammal. I. 485. — v. Tscliudi, Fn.

per. 144. 3.

Sarigne Buffon, hist. nat. eth. X. 279. pi. 45. 46. u. pi. 47— 51, Anatomic. (AUgem. Hist. d. Natm-. V. 2. S. 177 flgd.).

Didelphys marsupialis Shaw. gen. Zool. I. 2. 476. pi. 108.

Hell rostroth; Schnautze, Lippen, Unterseite uud ein Fleck uber jedem Auge gelblich weiss. Schwanz am Grunde eine ziem-

liche Strecke wie der Riicken behaart, dami nackt, anfangs braun, am Ende weisslich fleischfarben, wie die Ohren, Nase und Pfoten.

Diese Art ist die grosste der Gruppe und iiberhaupt eine der bekanntesten Beutelratlen, weil sic in

Surinam zu den gemeinslen Thiercn gchort. Brasilien bewohnt sic nur im Norden, am Amazonenstrom und

wie ich glaube nicht siidlich von demselben. Daher beschreibe ich das bekannte Thier weiter nicht und

gebe nur die Maasse des weiblichen Individuums unserer Sammlung an.

Kopf bis zum Nacken 3", Hals und Rumpf 9"', Schwanz -10", Olir 1" lioch, behaarte Strecke des

Schwanzes 2" 3"'. — Die Jungen ahneln der Mutter in Farbe und Zeichnung vollstandig und liaben bloss

ein etwas kiirzeres, mehr anliegendes Haarkleid, einen stumpferen Kopf und einen kiirzeren Schwanz.

Den Schadel, von dem Temminck nur kurze Notizen giebt, habe ich abbilden lassen und werde

ihn vergleichweise mit dera von Metachirus Quica ausfuhrlicher am Schluss beschreiben. Habituell sleht

iibrigens dieseni Opossum die nachfolgende Art viol naher als Quica, daher ich dieselbe zunachst ihr anreihe.

2. Metachirus m y o s u r u s.

Taf. X.

Didelphys myosums Temm. Monogr. etc. I. 38. — Pr. Max. z. Wied Beitr. II. 400. 3. — Wagner Schreb. Suppl. III. 43.

7. — V. Tschudi, Fn. peruan. Mamm. 145. 3. — Burm. Syst. Uebers. I. 135.

Didelphys nudicaudata Geoff. Desm. Mammal. 257. — Waterh. Mammal. I. 482.

Kleiner als die vorige Art, weniger rostrotlibraun, als rostgelbbraun gefiirbt, unten weissgelb ; Schwanz nur eine kurze Strecke

am Grunde behaart, anfangs braun, zuletzt weisslich fleischfarben.

Die Art sleht von alien Beutelratlen der vorigen am nachsten und vertritt deren Stelle im nord-

licheu Brasilien. Nach dem Exemplar der Berliner Sammlung, was ich untersucht habe, ist die hier niit-

gelheiltc Abbildung entworfen ; das Colorit hat der Kiinstler etwas verschonert, es war im Balge matter, aber

wahrscheiulich auch etwas verblichen. Der Pelz ist zwar sehr weich und zart anzufiihlen, aber nicht wollig,

wie in meiner system. Uebersicht gesagt worden,* sondern schlicht, glatt und weniger voll, d. h. lang,

als bei Quica, miiuseartig. Die Farbe ist auf dem Riicken ein holies etwas gelbliches Rothbraun, mit leichtem

Anllug von Graugelb gemischt, das dem Pelze ein iihnlich getiipfeltes Ansehn giebt, wie bei Quica, obgleich

die lichteren und dunkleren Partien sich lange nicht so scharf von einander absetzen. Liings des Riickens

ist der Ton am dunkelsten, nach den Seiten zu wird er blasser, falber; am Bauch, an der Kehle, Schnautze

und den Beinen ganz gelblich. Die Nase und Pfoten sind fleischfarben, die Ohren aber fleischbraun, wie

18
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die Basis des Schwanzes; erstere am Grunde in der Tiefe fleischrolh, ietzlerer an der Spitze liell weisslicli

fleischfarben,' aber beide Farbeu-Tone des Schwanzes setzen sich nichl so scharf von einauder ab, wie bei

Qiiica, sondern gehen allmalig in einander iiber, wie bei Opossum. Die Schnurren im Gesiclit und an den

Lippen sind viel feiner, als bei Opossum, wo sie eine besondere Starke haben; selbst feiner als bei Quica

;

die langsten braun gefarbt, die kurzeren geiblich. Mitten auf deni Scheitel liegt ein dunklerer, mehr braun-

licher rautenformiger Fleck, dessen Spitze sich iiber die Stirn zur Nase erstreckt; ein anderer nicht ganz so

dunkler Fleck umgiebt das Aiige und streift von da zur Lippe; zwischen beiden scheidet sich iiber dem

Auge ein heller rundlicher Fleck ab, und unter dem Auge am Mundwinkel zieht sich ein grosserer blass-

gelber Fleck bin.

Die Gestalt ist schlank und gracil, die Schnautze sehr spitz, der Mittelkopf ziemlich dick, die Ohren

von massiger Grosse, die Beine sehr zierlich gebaut. Der grosse, lang hiingende Hodensack hat eine weiss-

liche Behaarung, der Zitzenbeutel des Weibchens ist voUstandig.

Ganze Lange des Miinnchens 23". Kopf und Rumpf \\", Schwanz 12", Absland der Schnautzen-

spitze vom Ohr 2" 2"'; behaarte Strecke des Schwanzes 4". Des Weibchens 25^", des Korpers mil dem

Kopfe 12", des Schwanzes 13" 2"'.

Die Heimath dieser Art ist das nordliche Brasilien, der Priiiz zu Wicd erhielt seine Exemplare

unter 17° Br. bei Comechatiba am Rio Pardo; das hier beschriebene im Berliner Museum ist, glaube ich,

von Para.

Die Abbildung des Schadels, welche der Prinz zu Wied a. a. 0. Taf. II. Fig. o mittheilt, zeigt eine

sehr grosse Uebereinstimmung mit dem Schadel von Quica; derselbe ist indessen etwas kurzer, nur 2" 4"'

lang, und nach Waterhouse's Angabe (a. a. 0. S. 484) entschieden schmaler, obgleich sich seine Nasen-

beine in der Mitte starker ausdehnen. Am Gaumen fehlen die beiden mitlleren runden Liicken in den

Gaumenbeinen, hinten vor dem Gaumenrande, welche bei Quica noch vorhanden sind. Im Gebiss ist die

Liicke zwischen dem ersten und zweiten Liickenzahn des Oberkiefers viel kleiner, als bei Quica, schon well

die Nase kiirzer fallt; der Zwischenkieferknochen ist anfangs schmaler, nach hinten breiter als bei Quica und

die Infraorbitaloffnung steht etwas mehr zuruck, nicht genau iiber dem mittleren Liickenzahn, wie bei Quica.

3. 31 e t a c h i r u s Quica.

Taf. VII. Mannchen, Taf. VHI. Weibchen.

DidelpTiys Quica Temm. Mon. I. 36. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 42. 6. — 'Waterhousc Mamm. I. 480. — Schomb. Reise

brit. Guyana III. 777. 37. — Burra. syst. Uebers. I. 13G. C.

So gross wie die vorige Art, der Pelz liinger, daher das Ansehn voUer; Riicken braungrau, weiss besprengt, Bauchseite rost-

gelb, Augenring schwarz, iiber dem Auge ein weisser Fleck. Schwanz am Grunde eine kurze Strecke behaart.

Das Thier hat ziemhch den Korperbau der vorigcn Art, ist aber im Ganzen etwas gedrungener von

Ansehn, wozu der etwas langere Pelz wesenlhch beitragt. Die Haare der Oberseite sind in der Tiefe blei-

grau, dann werden sie brtiunUcher, schliessen nun einen weisslichen Ring ein und enden mit einer schwiirz-

lichen Spitze. Der Ton fallt beim Weibchen mehr ins Braune, beim Mannchen mehr ins Graue, und ersteres

nimmt bei alteren Individuen der Sammlangen sogar einen rolhbraunen Ton an. Auf ein solches Exemplar,

dasselbe, welches ich Taf. VHI. habe abbilden lassen, grundete Illiger seine Didelphi/s fremta, die also

mit D. Quica Natt. einerlei ist. Das nach dem frischen Balge colorirte Mannchen Taf. VII. babe ich mit-

gebrachl. Es hat im Gesicht bis zu den Ohrcn bin dieselbe Farbe, wie der Ruckeu, auch die Schnautze ist



— 71 —

iiiclil blasser; iiin jedes Augo sclioidot sicli oin nacli voin breiterer King ah iiiul iiber dem silzt ehvas mehr

nach hinlen ein grosser wcisslicbcr rundcr Fleck. Lippen, Kelilc, IJaiicIi iind Woichengegeiid sind schon und

lebhaft rostrotbgelb, der Ilodensack hat den diuikclslen Ton and isl beinahe rostbraun; die Halsseiten, der

Vorderhals, die Brust und die Pfoteu sind blasser gefarbt, und spielen mehr ins Weissliche als ins Isabell-

gelbc, die Backen unter dem Ohr sind Ucht grau. Die nackte Nase und die Zehen sind dunkel fleischfarben,

die Ohrcn und der nackte Schwanz schvvarzbraun, erstere in der Tiefe, lelzlercr an der EndhiilfLe weissUch

fleischfarben; die behaarte Strecke des Schwanzes ist nur kurz. Die Krallcn sind weisslich, die langen

Borsten im Gesicht und an der Oberlippe schvvarz, die am Kinn blassgelb. An den Seiten und auf den

Beinen sctzen sicli die Farben der Ober- und Unterflachc scharf gegen einander ab.

Das AVcibchen hat, wie gesagt, mehr einen braungrauen, das Mannchen mehr eincn schwarzgrauen

Ton; die dunkelen Gegenden des Oberkopfes sind bei jenem entschiedener braun. Sein Korperbau ist nicht

geringer in den Dimensionen, aber etwas feiner, seine Ohren kleiner, seine Schnautze diinner, also spitzer

und sein Schwanz ebenfalls diinner, am Grunde blasser gefarbt, aber liinger behaart.

Ganze Lange 22— 23", Kopf und Rumpf 12", Kopf fiir sich 2|— 2|", Rumpf und Hals 9",

Schwanz 10", die behaarte Strecke beim Mannchen 1^", beim Weibchen 2:^-", Ohr 10— 11'" hoch, Hinter-

pfolc 1" 4— G"' lang.

Die Art gehort dem Waldgebiet des ganzen tropischen Brasiliens an und ist dort nicht grade seiten;

das von mir mitgebrachle Individuum wurde in der Gegend von Neu-Freiburg erlegt, andere Exeraplare von

Bahia und Para sah ich in der Berliner Sammlung.

Schadel von Metacliirus Opossum und M. Quica.

Taf. XI. Fig. 1 u. 2.

Die Vergleichung der beiden nebeneinander stehenden Cranien zeigt den regressiv eigenthiimlichen

Gruppen-Charakter von Metachiriis, im Gegensatz von Didelph^s, sehr deullich; es ist dieselbe Grundgestalt

in einer feineren, zierlichern Ausfiihrung. Daher finden sich keine positiven, sondern nur relative Unter-

schiede des Schadelgeriistes. Wir rcchnen dahin die nach Verhaltuiss schmiilere Schnautze, die geringere

Enlwickelung der Orbitalecken, den niedrigeren Scheilelkamm und die schmaleren Jochbogen. Beide Arten

besitzen 2 lange schmale Lucken im knochernen Gaumen und jedcrseits nur ein grosses Loch am hinteren

Uande neben den Ecken, vor den Choanen.

Metacliirus Opossum (Fig. 1) zeigt, obgleich etwas grosser als M. Quica (Fig. 2), die schlankere

zierlichste Schadelform, die schmalere Schnautze, die schmiilere Stirn, die schwacheren Orbitalecken, die

kleinere Gehirnkapsel, aber die starker gewolbten mehr abstehenden Jochbogen. Wichlig ist der positive

Untcrschied, dass diese Art zwci Locher im Thranenbein hat, als Mundungen des Thranenkanals, wie

Didelphys cancrivora; wiihrend Met. Quica nur ein Loch besitzl, wie D. virginiana.

Metacliirus Quica (Fig. 2) aus dem miinnlichen Balge, wahrend der Schiidel von Met. Opossum einenv

weiblichen Thiere angehort, das relativ jiinger ist, obgleich doch ausgevvachsen, wie seine vollig ausgetra-

genen das Individuum begleitenden Jungcn beweisen; — hat solidere Verhaltnisse; eine dickere, stunipfere

Schnautze, starkere Orbitalecken, eine breitere Stirn, eine weitere Ilirnhohle und einen breiteren llinlerkopf.

Schwacher ist die Kriimmung der Jochbogen, deren Hauptverlauf gradliniger streicht. Ini Thranenbein ist nur

eine Oeffnung fiu- den Thranenkanal sichtbar. Von den einzelnen Knochen breitet sich das Nasenbein nach

hinlen mehr aus und hat eine kiirzere stumpfere Stirnplatte.
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Die viel schlankeren, hoheren Eckzahne tlieser Art sind wolil nielir als Alters- oder Geschlechts-

Charakter aufzufassen, und mdgen bei den jiingeren weibliclien Individuen der vorigen Art kleiner geblieben

sein, als sie bei einem miinnliclien Individiium hoheren Alters erscheinen wiirden. Auf diesen Unterscliied

ist also kein grosses Gewiciit zii legen, obgleich er gerade in der Seiten-Ansicht des Gebisses (Fig. I a. b.)

selir scliarf in die Augen fiillt.

3. C h i r o n e c t e s Illig.

Darch die Anwesenheil einer vollstandigen Schwimmhant zwischen den Ilinterzehen und die eigen-

thiiraliche ballenformige Erweiterung der Spitze an den Vorderzehen, worin die schmale Kralle wie von oben

her eingeselzt isl, nnterscheidet sich diese Gruppe von den iibrigen Unterabtheikingen der alten Gattung

Dklelphys sehr wesentlich; sie ist aber durch den Gesammtkorperbau viel inniger mit der vorhergehenden

Gruppe verbunden, als z. B. die folgende, welche entschieden am meisten von alien anderen Didelphi/s-

Arten sich entfernt. Daruni erscheint mir die Absonderung des Chironectes als Gattung nicht gerechtfertigt,

wenn man die iibrigen Arlen zusammen in einer Gattung Didelphys belassen will; soli Chirotiectes davon

generisch getrennt werden, so haben die Arten von Metachiriis und uoch mehr die von Philander Anspriiche

auf denselben Rang.

Der Pelz ist ungemein weich, aber auch sehr dicht, iiberall mit kleinen, steiferen etwas liingeren

Grannen gemischt, und in der Beschaffenheit %virklich otternarlig. Die Nase ist nackt und glatt, stumpf ge-

rundet, wie bei alien Arlen, und mit drei radialen Fallen, einer raillleren und zwei seillichen versehen, die

vom Mundrande heraufsteigen. Die langen und steifen Borsten sitzen, wie uberall, in den Lippen, am Kinn,

2 iiber jedem Auge und eioe Gruppe in 2 Reihen auf der Backe. Die Ohren sind kleiner als bei gleich

grossen Arten, und die Schnautze ist stumpfer, der Kopf auch sonsl etwas dicker. Das Miinnchen hat einen

grossen hangenden Hodensack, das Weibchen einen vollstandigen, umfangsreichen Beutel zur Zeit, wenn es

mit Jungen gehl. Der Schwanz ist sehr stark, fein beschuppt, kurz anUegend haarig und vollig wie bei

Quica beschaffen. Die Pfolen haben cine breite latzenartige Form und die vorderen einen eigenlhtimlichen

Ballen an der Spitze, worin die Kralle steckt, ohne den Ballen zu iiberragen; sie sind feiner und grober

gemischt papillos, und die Zehen fast ganz nackt, mit einem Haarstreif auf dem Rucken des erslen Gliedes.

Der HOcker am Erbsenbein isl sehr lang und als ein spilzer Kegel ausserlicli sichlbar. Die Schwimmhaul

zw ischen den Hinterzehen reicht bis ans Ende derselben und schliesst auch den Daumen rait ein. Die End-

ballen sind von gewohnlicher Form und die Krallen ragen iiber sie hcrvor. Die Behaarung der Zehen isl

kurz, geht aber bis zu den Krallen. Die Sohle hat die gewohnlichen, grossen, fein und grob gemischt

papillosen Ballen.

Den inneren Bau habe ich vollstandig nach seinen allgeraeinen Umrissen untersuchl, daran aber keine

hervorragenden Eigenlhumlichkeilen wahrgcnommen. Das Skelet ist fein gebaul und mehr nach dem Typus

der kieineren, als der grossen Didelphi/s- Xrlen ausgefuhrl. Die Ualswirbel hinler dem zweilen haljen keinen

feo auffallend verdicklen Dorn, wie bei Dideljyhi/s ira engcrn Sinne; sie verhalten sich wie beim Philander

und Metachiriis. Die Zahl der Rippenpaare ist dreizehn (13), worunter sieben (7) wahre und seebs (6)

falsche, von denen vier (4) ganz frei bleiben. Lendenwirbel zahle ich sechs (6), Kreuzwirbel zwei (2) und

Schwanzwirbel neunundzwanzig (29) in dem vollsliindigen unversehrlen Schwanze des jungen Thieres. Das
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Brustbein beslelit aus vier (4) Wirbclkorpcrn und oiiioni processtis ccij'hoideus luiiler deni lelzlcn; die grossen

Didelphys liabcn einen Knochcnkcrn inclir; die Ilandwurzel enllialt aclit (8), die Fusswurzcl sicben (7) Beinchen.

Dcr Schadel hat einc rclaliv kurzcre, broitere Form, als bei glcicb grossen Didelphi/s - kvica. und

iihnelt im Umriss weit mehr' dem von Grymacomys ; besonders ist die Schnautzenpartie kurz. Die Nasen-

beinc sind nach hinten zvvar sehr breit, aber nicht zugespitzt, sondern mehr abgerundet; die Orbilalecken

trcten scharf vor, aber die Schcilelkammleisle fehlt, vielmehr bleibt die ganze mittlere Scheiteldache eben,

und wird an beiden Seiten von einer stumpfen Kante begrenzt, welchc die Grenze der Schlafenniuskeln

bezeichnet.

Dcr Jochbogen ist gleich breit und nicht sehr hoch, der harte Gaumen ist stark verticft, und hinten

nur mit den beiden Seitenlochern am Rande versehen, die mittleren Llicken vor den Choancn fehlen; da-

gegen bleiben vor demselbcn zvvei sehr brcite, lang ovale Liicken frei.

Das Gebiss, welches ich in alien Altersstufen iiberselien kann, hat durchaus niclits Eigenthiimliches.

Die Eckzahnc sind kleiner als bei gleich grossen andern Arten; die drei Liickenzahnc haben ungemein scharfe

schneidende Kanten und der drilte Zahn ist durchaus nicht kuppig verdickt, sondern ebenso stark zusammen-

gedriickt, wie der zweite. Die Kauziihne ahneln ganz denen der grossen Arten, d. h. jeder Zahn hat am

Aussenrande eine Kerbe, welche sine vordere kurzere von einer hinteren langeren Partie sondert; jene er-

hebt sich zu einem starken Hocker, diese hat anfangs einen kleinen Hocker und dann einen elwas niedrigern

erhabenen Rand. Der letzte Kauzahn ist zvvar viel kurzer als die drei fruheren, aber sonst nicht vvesentlich

anders gestaltet.

Das Milchgebiss habe ich schon bei Didelphys s. str. geschildert; es besteht aus acht Schneidezahnen

in jedem Kiefer, kleinen Eckzahnen und je drei Backzahnen, zvveien Luckenzahnen und einem Kauzahn. Letz-

terer ist schmaler als am bleibenden Gebiss und hat in der Kerbe des iiusseren Randes einen kleinen spitzen

Hocker, welcher dem bleibenden Gebiss fehlt; dagegen sind auf der innern Kauflache des Zahnes nur zwei

Hocker vorhanden, nicht drei, wie am bleibenden Gebiss. Dasselbe beginnt mit dem ersten Kauzahn, welcher

sich zuerst von alien bleibenden Zahnen hinler dem Milchkauzahn erhebt. Ihm folgt unmittelbar der zweite

bleibende Kauzahn und so lange bleiben die Milchzithne stehcn, dann besteht das Gebiss aus je funf Back-

zahnen, von denen die drei vorderen Milchzahne sind. So hat Ogilby das Gebiss von Chironectes gesehen

und als bleibend beschrieben (Proc. Zool. Soc. IV. 5G. 1830). Nunmehr erfoigt die Schichtuug und zwar in

der Weise, dass der Milchkauzahn bis zuletzt stehen bleibt. An dessen Slelle tritt der dritle Luckenzahn

und wenn der herausgekommen ist, so folgt ganz zuletzt der hintcrste bleibende Kauzahn, viel spater als

alle ubrigen Zahne. Der erste Kauzahn des bleibenden Gebisses ist also dcr iilteste aller Ziihne und darum
stets der am moisten abgekaute.

Man kennt von dieser Gruppe nur eine einzige Art, welche durch das ganze tropischc ostliche Sud-

Amerika verbreitet ist, an Fllissen und Blichen lebt, geschickt schwimmt und lauclit, und sich von kleinen

Fischen (Characinen, Silurinen), Krebsen und Wasserinsektenlarven crnahrl. Ich erhielt davon ein Weibchen

mit funf Jungen, welche auf Taf. IX. getreu nach dem Leben dargestellt sind.
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C h i r 0 11 e c t e s v a r i e g a t u s lllig.

Taf. IX.

Illig. Prodom. syst. Mamm. et. Av. S. 76. — AVagn. Sclireb. Suppl. III. 54. 1. — Derselbe Miinch. Acad. Abli. pliys. CI. V.

S. 157. — Waterhouse Mammal. I. 532. — Schomb. Keise brit. Guyana III. 778. 42.

Diddphys palmata Cuv. Regn. anim. I. 177. — Burm. syst. Uebers. I. 133. — Griff, auim. Kingd. III. 35. — Gueriii Iconog.

d. K. anim. Mamm.

Chironectes Yapock Desmar. Mamm. 261. — Ogilby Lond. Edinb. pliil. Mag. IX. 510.

Petite Loutre de la Guiana Buff. Suppl. III. 159. pi. 22.

Lutra minima Zimmerm. Bodd.

Ruckenseite grau, Kopf und vier breite Querbinden schwarz, Bauchseite rein weiss; iiber die Stim eine hellgraue Binde.

Schnautze glatt und nackl, schwarzbraun ; Oliren ebenfalls, in der Tiefe fleischfarben; Iris schwarz.

Lippen, Kinn, Kehle, Brust, Bauch, Innenseite der Gliedmaassen rein weiss, die Zehen fleischfarben; der Hand-

und Fussriicken braun. Vom Nasenrande bis zum Nacken ist der Oberkopf schwarz und in dieser schwar-

zen Partie befindet sich hinter dem Auge eine weissgraue Querbinde, welche beini alten Thier mitten aul'

der Stirn breit unterbrochen zu sein pflegt, beim jungen dagegen ganz durchgeht und sich riickwiirts bis

ans Ohr erstreckt. Ihr entspricht an der Backe ein Einschnitt der weissen Kehle in die schwarze Farbe.

Die Oberflache des Riickens ist vom Nacken an rothlich grau, welche Farbe sich auch auf die Aussenseite

der Gliedmaassen erstreckt; die jungen Thiere haben einen helleren, mehr bleigraueo Ton. In dem grauen

Ranm scheiden sich vier schwarze Binden ab, wovon die erste iiber der Schulter steht, die zweite mitten

am Riicken, die dritte in der Lendengegend, die vierte auf dtm Kreuz; Letztere erstreckt sich am Bein bis

zum Hacken und auf den Anfang des Schwanzes als Langsslreif, welcher iibrigens auch die andern vier in

der Miltellinie mit einander verbindet. Die Seiten der behaarten Schwanzstrecke sind grau; die erste Halfle

des nackten Theiles am Schwanze ist schwarz, die zweite weisslich fleischfarben. Die langen Borsten im

Gesicht und an der Schnautze sind schwarz, die am Kinn weiss.

Kopf und Rumpf bis zum Schwanz 14", der Kopf allein 2^", der Schwanz 13", die behaarte Strecke

fast 2", das Ohr 8"' hoch, die Hinterpfote 2" 3"' iang.

Die Jungen ahneln der Mutter vollslandig, haben indessen eine lichtere, hellblaugraue Grundfarbe am

Rucken, einen dickeren Kopf, kiirzere Ohren und kurzeren Schwanz; das grosste von den 5, welche das

mir in Neu-Freiburg gebrachte Weibchen mit sich fiihrtc, war im Kopf und Korper fi", im Schwanz 5" Iang,

das kleinste nur ii" im Korper und 4" im Schwanze.

4. Philander Nob.

Die Selbstandigkeit dieser Gruppe liegt besonders in den anatomischen Verhaltnissen; ausserlich

slimmt sie mit Meiachirus iiberein, unterscheidet sich aber davon in folgenden Punklen.

Der Kopf ist sehr kurz und mit einer viel dickeren stumpferen Schnautze versehen; der Pelz zeigt

eine vollere, mehr wollige Beschafl'enheit und ist von zerstreuten, feinen, viel langeren Grannen, besonder.^

am Unterrucken, iiberragt. Auf dem Scheitel ist ein scharfer dunkler Uingsstreif sichlbar, aber kein heller

Fleck iiber jedem Auge. Das Weibchen hat eine vollstandige Tasche. Pfolen und Schwanz wie bei Me-

iachirus, der letztere gewohnlich scheckig gefleckt.
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Ini innern Ban des Knocliengeriistes zeigt diesc Gruppe die meisten Eigcniliiimliclikciteii. Dcr Scluidol

(Taf. XI. Fig. ',')) hat einen selir kurzcii Schnaulzcntlieil mid slimmt dariii ganz mil, den Idcineren Arten iiber-

ein, aber er besitzt, abweichcnd von alien lil)rigen, sehr breite, llache, aufwarts gevvendete, lappenformige

Orbitalecken, die auf ihrer Oberlliiclie verliefl sind; ganz anders als bci irgend eineni andern Didelpliyiden.

Ein erliabener Scheitelkamm fehit; die Riinder der Schlafengrnbe laufen sanl't gebogen neben der PfeilnabI

fort, lassen eiue schmale, mitllerc Langsschwiele unberiihrt, und verbinden sich erst diclit vor dem Ilinter-

banpstkamm mit demselben. Der Jochbogen ist niedrig, wie bei Metachirus, und bintcrvvarts nicht abgesetzl

erhoht. Die Augenbolile hat einen viel grosseren Umfang, als bei Metachirus und Dideliyhys. Dem knocher-

nen Gaumen fehlen die ollenen Liicken, sowolil die bintereu runden vor den Choaneu, als aucb die milt-

lereu langlichen in der Palatinplatte des Oberkiefers. Das ist eine sehr bezeichuende Eigenheit dieser Art;

sie findet sich (ibrigeus auch bei den ganz kleinen Arten, wie D. murina, D. agilis, D. elegans u. a. m.

Das Gebiss des Philander hat viele und entschieden mehr Eigenthlimlichkeiten als das von Chironectes.

Zuerst sind die mittleren oberen Schneidezahne viel kleiner, als bei anderen Arten gleicher Grosse; aber

von ganz auffallender Kleinheit ist der erste Luckenzahn beider Kiefer; so klein hat diesen Zahn, nach

Verhiiltniss, kein anderer Didelphyide. Aber fast noch mehr uberrascht die Kleinheit des dritten Liicken-

zahnes beider Kiefer, der sehr viel kleiner ist als der zweite, iibrigens ganz wie dieser gebaut, stark zu-

sammengedriickt, mit scharfer schneidender Kante. Die drei vorderen Kauzahne des Oberkiefers haben statt

des Einschnitts im iiusseren Raude einen accessorischen kleinen Hocker, wie ihn der Milchkauzahn der frii-

heren Abtheilungen besitzt, und in Folge dessen eine viel feinere, mehr gekerbte, als gezackte iiussere Rand-

kante. Darin harmonirt die Gattung entschieden mehr mit den kleineren als mit den grosseren Didelphyiden.

Auch das iibrige Skelet zeigt manche merkwurdige Eigenthlimlichkeiten. Es ist im Halse und Rumpf

der Wirbelsiiule wie bei Metachirus beschaffen, hat also weder an den mittleren Halswirbeln, noch an den

hinteren Riickenwirbeln die sonderbare Verdickung und Vergrosserung der Dornfortsatze, welche die achten

Bidelphys so kenntlich macht. Die Zahl der Riickenwirbel und Rippenpaare ist dreizehn (13), die der

Lendenwirbel sechs (6), das Kreuzbein hat zwei (2) Wirbel, der Schwanz gar fiinfunddreissig (35) nebst

einem kleinen accessorischen Endknotchen. Sehr merkwiirdig sind die Rippen und verschieden von denen

aller iibrigen Didelphyiden durch die breite, flache Form und den dicken Kopf. Alle iibrigen Didelphyiden

haben von vorn nach hinten zusammeugedriickte Rippen, die deutiich etwas hoher sind, als breit; Philander

allein besitzt flache, von oben nach unten deprimirte Rippen, vi^elche viel breiter sind als hoch. Auch die

Sternocostalknorpel sind ganz auffallend dick. Von denselben heftcn sich sie ben an das aus fiinf Stiicken

gebildete Brustbein, die andern sechs sind vollig fi-ei.

.
An den Extremitaten-Knochen finde ich keine bemerkenswerthen Verschiedenheiten; nur das Schulter-

blatt ist ziemlich kurz und breit, kurzer als bei andern Arten gleicher Grosse.

Uebrigens hat lange vor Temminck bereits Daubenton das Skelet (Buff. hist. nat. X. pi, 57) eines

jungen Philander abgebildet (Monogr. I. pi. VI.) und Pander u. D' Alton das eines alten (Scelet. d.

Beutelth. Taf. V.), woraus die breite Form der Rippen bekannt war; leider stellt die sonst schone Figur der

Letztern die mittleren und vorderen Rippen viel schmaler dar, als sie wirklich sind; Temminck's Figur ist

in diesem Punkte entschieden richtiger. Man sieht auch daraus, dass die Liicken im harten Gaumen schon

dem halbwiichsigen Thiere fehlen (a. a. 0. fig. sup.), was fiir die Beurtheilung ihres systematischen Werthes

von grosser Wichtigkeit ist.

Ich kenne von dieser Unter^attung 2 Arten.
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1. Philander C a y o p o 1 1 i ii.

Taf. XIV.

Didelphjs Philamler Linn. S. Nat. I. 72. — Schrebcr Suppl. III. 511. Taf. 147. — Temm. Monogr. I. 43. pi. G. — Wagner
Schreb. Suppl. III. 45. 9. — Waterh. Mammal. I. 487. — Schomb. Reise brit. Guyana III. 777. 38.

Didelphys CayopoUin Schreb. Saugeth. III. 541. tb. 148. — Desmar. Mammal. 257.

CayopoUin, Hernand. hist nat. nov. Hisp. 330. 10. — Buffon hist. nat. etc. X. 350. pi. 55.

Faros s. Eavak, Gumill. Orin. III. 238.

Pelz rtithlich gelbgrau am Riickeu, blassgelb am Bauch, das ^Miinnchen mehr grau, das W'eibchen mehr gelblich gefarbt.

Kopf mit 3 braunen Streifen.

Betrachtlich kleiner als Didelphys Opossum, das Haarkleid weicher, liinger, wolliger, etwas gekriiu-

selt; die langen feinen Grannen besonders am Riicken und auf dem Kreuz die iibrigen Haare iiberragend.

Schnurren sebr stark, die grdssten schwarz, die kieineren gelblich gefarbt. Farbe des Pelzes beim iMannchen

rolhlich branngrau am Riicken, graulicher am Kopfe, blassgelb am Bauch und an den Pfoten; auf dem Kopf

ein schwarzbrauner Streif, welcher an der Stirn zwischen den Augen beginnt, und jederseits ein ahnlicher

daneben am Auge. Weibchen in alien Theilen gelblicher, blasser und an langere Zeit in Weingeist bewahr-

len Exemplaren ganz gelb, mit weisslicher Unterseite. Schwanz Anfangs wie der Rucken behaart, dann nackl,

fleischbraun, mit hellen Flecken darin, zuletzt ganz weisslich fleisehroth. Ohren, Pfoten und Nase fleisch-

farben, beim Mannchen die letzten beiden etwas mehr gebriiunt, die Nase der Lange nach tief gefurcht, die

Nasenlocherriinder aufgeworfen.

Ganze Lange 21", Kopf bis zum Nacken 2^", Schwanz 11", die behaarte Slrecke 2"; Sohlc der

Hinterbeine 1" 8"'.

Lebt in Guyana, Columbien, vielleicht noch in Mexico, aber nicht mehr in Brasilien siidlich vom

Amazonenstrom.

Die jungen Thierchen sind oben rothlich braungelb gefarbt, unten blassgelb und haben die drei

dunkleren Streifen am Kopf, von denen sich besonders der Stirnstreif kenntlich macht. Anfangs sind sie

sehr kurz und glatt behaart, ohne vorragende Grannen; aber schon am wenig alteren Thierchen brechen

die Grannen hervor und iiberragen spiitcr den Pelz weit mehr, als an alten, ausgewachsenen Individuen.

Ein seiches junges Thierchen ist Taf. XIV. Fig. 1 als Didelphys Philander in natiirlicher Grosse abgebildet.

2. P li i i a n (1 e r d i c ii u r a.

Taf. XIII.

LHddphya dichura Natter. Wagn. Abh. d. Munch. Acad. math. phys. Classe. V. 138. 5. — Waterh. Mammal. I. 492.

Pelz wcich, woUig, mit wenigen liingcren, feinen Grannen; ruthlich gelbbraun, Kopf mit ,3 dunkleren Streifen; Ohren und
Schwanzspitze fleischfarben.

Geslalt wie Ph. CayopoUin, der Kopf kurz, die Xase zieralich stunipf, die Ohren loffelformi", der

Schwanz lang, diinn, eine kurze Strecke am Grunde dicht behaart, darauf fast nackl, fein beschuppt. Pelz

sehr weich und zart anzufUhlen, nicht straff, seiden-feinhaarig, leicht wellig gekriiuselt; mit vielen feinen,

wenig vorragenden Grannen gemischt. Die Ilauptfarbe cin rothliches Graugelb; der Rucken ziemlich hell

zimmtrothlich, die Seiten blasser, grauer; der Bauch verloschen weissgelb. Kopf mil 3 dunklen Streifen, ciner

laugs der Mitte, die zwei anderen durch die Augen; diese Streifen und die Nase rothlichbraun, die Raume



dazwischcn reiner giaii, die Lippen, Kclilc uiid das Kinn entscliicdcn gclb. Schniirrcn sehr fein, die oberen

schwarzbraun, die mitllcreu helibrami, die an dcr Kehle blassgelb. Halssciten, Beine und Brustseitcu rachr

grau als braun, die Brust- und Bauchinittc gclbgrau. Die Pfoten von der Wurzel an abgesclzt kurz an-

liegeud bcliaart, blass fleisclirolli, gclbgrau behaart, die Krallen blass. Sclivvanz am Grande braun, allniiilig

heller, zuletzt eine kurzc Strcckc weiss, viclleicht audi ctwas heller gefleckt unter der Mitte.

Kopf und Runipi' 7V, Kopf bis zum Ohr 1 " 5"', Schwanz 9", die dicht beliaarte Strccke 1 0"', Hinler-

pi'ote 14"'.

Diese der vorigen sehr nahc stchende Art ist niir uur aus cinem Individuuni in der Berliner Samm-

luug bekaunt, dessen Abbildung und Bcschreibung ich mitlheile; dasselbe wurdc von Bahia eingcsendet und

scheiut aus den iuuercn Gegenden der Provinz zu stammen. — Weiter vermag ich liber dasselbe niclits

anzugcben.

5. G r y m a e o m y s Nob.

Die kleineren Didelphyiden von mauscartigem Anschn mit langen dunnen Schwanzen und unvollstan-

digem Zitzeusack bildcn eine scharf und bestimmt abgeschlossene Untergaltung, deren Eigenthumlichkeiten

I'olgcnde sind.

Der Kopf ist nicht so kurz, wie bei Philander, aber auch nicht so spitz, wie bei Metachirus; die

Schnautze hat eine mitllerc Lange und die fein granulirte Nase eine tiefe Langsfurche. Die Augen sind

relativ gross, und die Ohrmuscheln ebenfalls, vollig nackt. Das Ilaarkleid ist ungemein weich, aber nicht

wollig, vollig mausearlig, durchaus ohne alle steiferen Grannen. Das Weibchen besitzt statt des Zitzensacks

zwei Haulfalten ueben den Zitzen, welche sich zur Zeit der Trachtigkeit mehr erheben und von hinten her

zu einer halben Tasche ausdehnen, vorn aber nie ganz beutelformig geschlossen sind. Die zierhchen Beine

liaben fast ganz nackte Zcheu, namentlich sind die hinteren Zehen auf der Oberseite weniger behaart; da-

gegen bleiben die etwas langeren Haare neben den Krallen. Der Schwanz ist ungemein fein beschuppt und

in den Randern der Schuppen mit so kurzen Hilrchen besetzt, dass er bcinahe nackt aussieht. Die Farbe des

Pelzcs ist licht rothlichgrau am Rucken, gelblichweiss am Bauch und am Kopf, nur die Augengegend von

einem dunklen Fleck umgebcn, der sich als Streif gegen die Nase hin ausdehnt; ein raittlerer Liiugsslreif fehlt.

Im Knochengeri'ist ist der Schiidel an dem Mangel einer erhabenen Scheitelkante keunllich, und nicht

bloss daran, sondern auch an der volligen Abwesenheit eines abgesetzten Randes fiir den musciilus temporalis,

welchen Philander noch besitzt. Dagegen sind kleine stumpfe, iihnlich wie bei Philander, gegen die Slirn

hin vertiefte eingedriickte Orbitalecken noch vorhanden. Der Jochbogen steht sehr stark nach aussen ab,

wegen der grossen Augen, und ist nicht minder hoch aufwarts gebogen, dabei ziemlich breit, nach Ver-

haltniss breiter als bei Metachirus, Ghironectes und Philander, Das Gebiss ist ungemein scharfkantig, selbst

der Eckzahn viel schiirfer, als bei den lypischen Didelphen. Die 2 mitlleren Schncidezahne des Oberkiefers

sind zwar vveit abgeriickt, aber nicht grosser, als die seitlichen. Die 3 Liickenzahne stehen dicht neben-

einander und werden von vorn nach hinten einzein etwas grosser, ohne dass der erste, zwar kleinste, auf-

fallend verkleinert ware. Alle 3 sind sehr spitz, seitlich zusammengedruckt und mit sehr scharfen schnei-

denden Kanlen versehen. Die Kauzahne haben, wie bei Philander, stalt des Einschnittcs im Aussenrande

einen drilten kleinen Hocker, wclcher dem hinteren Hocker uahe geruckt ist; der hintere Hooker der zwei-

ten Reihe ist ungemeiu gross, hoch und scharfkantig, der innersle einfache Hocker der drilten Roihe da-

gegen klein.

20
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Das Skelet ist in alien Theilen ungemein zierlich, librigens aber (lurch keine besondere Eigenthiuii-

lichkeit ausgezeichnel. Ich selbst kann nur das Skelet von D. murina zu Rathe ziehn und finde daran keine

Eigenschaft, welche einer besondereu Erwahnung bedurfte. Die Halswirbel haben kurze, feine, schmale Dornen

;

nur der zweite ist mit einem iangen, hohen, diinnen Kamin versehen. Alle Riickenwirbel, deren Zahl sich

auf dreizehn (13) beliiuft, besitzen gleich schlanke, zierliche, von vorn nach hinten etwas niedrigere Dor-

nen; Lendenwirbel sind wie gewohnlich sechs (G) vorhanden, Kreuzvvirbel zwei (2) und Schwanz-

wirbel zahle ich neunundzwanzig (29) und ein Endknotchen; aber auch an diesen kleinen Wirbelchen

reichen die untereo Dornen bis fast zur Spitze des Schwanzes. — Die Abbildung des Skelets von D. murina

bei Pander und D'Alton Taf. VI. gehort wahrscheinlich zu D. dorsigera, passt aber doch zu diesen An-

gaben sehr gut, und zeigt namentlich dieselbe Feinheit der Rippen, welche auch an meinem Skelet sich be-

merklich raacht; das Brustbein hat fi'inf (o) Stiicke und von den Rippen heften sich sieben (7) an dasselbe.

Die zu diesor Gruppe gehdrigen meistens kleinen Arten, welche hochsteus die Grosse einer gemeinen

Elausratte {Miis Rattus) erreichen, sind schwer zu unterscheiden und darum in bedeutender Zahl auf meist

ungeniigende ilerkmale von den Schriflstellern aufgeslellt worden. Ich kenne davon nur sechs durch eigene

AnsichI, und diese werde ich hier beschreibeu.

1. G r y m a e 0 m y s c i n e r e u s Pr. Wied.

Taf XII.

Didelphys cinerea Temm. Mon. I. 4G. — Pr. Max. z. Wied Beitr II. S. 40G, Taf. II. Fig. C Schiidel. Wagner Schreb.

Suppl. m. 47. 12. — Waterh. Mamm. I. 501. — Burm. Syst. Uebers. I. 137. 7.

Rucken hellgrau, Seiten gelbgrau, Bauch weissgelb ; Backen, Schulter und Schenkel rothgelblich, urn die Augen eiu scliwar-

zer nach vorn ausgedehnter Schatten. Schwanz fleischbraun, die Spitze breit weisslich.

Gesicht bis zu den Augen hellgelb, leicht grau angeflogen; Stirn und Scheitel grau, nach hinten etwas

dunkler; Nacken, Oberriicken und Kreuzgegend reiner grau, aber nicht weisslich, sondern mehr gelblich:

jedes Haar in der Tiefe bis zur Mitte schiefergrau, dann breit weiss, die Spitze eine kurze Strecke schwarz-

braun. Nach den Seiten hin wird der Ton immer gelblicher, indem die helle Gegend der Ilaare sich brei-

ter ausdehnt und mehr Gelb in sich aufniraml, wobei die schwarzbraune Spitze sich verkiirzt und verblassl.

Von den Ruinpfseilen abwiirts ist die Farbe bloss gelb, ein mattes, etwas getriibtes Orange, das gegen die

Baucliraitte immer heller und zuletzt zieralich weiss wird. Alle unteren Ilaare am Gruude nicht mehr grau,

sondern gelblich, die Spitzen heller, weisslich. Den klarsten orangegelben Ton haben die Backen zwischen

Auge und Ohr, die Gegend hinter dem Ohr, die Achsel bis hinauf zum Rucken und die Schenkelfu"e- da-

gegen tritt auf der Aussenseile der Arme und Beine mehr Grau hinein und der Ton wird hier roth^elb^rau

welche Farbe sich zumal aussen am Vordcrarm, hinten am Oberschenkel und am behaarlen Theil des

Schwanzes vorziiglich stark entwickelt. Kinn, Kehle und Vorderhals sind hell rolhgelb, die Brust weissgelb,

wie der Bauch gefarbt; die .Aftergegend und besonders der Hodensack haben eine fast brand^elbe Farbe

welche Tone alle dem halben oberen Theile der Haare zustehen. Die Pfoten und Zehen sind weissgelb

wie die Innenseite von Arm und Bein; die kleinen zierlichen Krallen gelbgrau. Die nackte Nase ist fleisch-

farben, wie die Sohle; das Ohr hat in der Tiefe eine Fleischfarbe, welche nach der Spitze hin allmalig in

Braun ubergeht. Der nackte Schwanz ist Anfangs schwiirzlich fleischfarben, untcn heller, oben mehr violett-

braun, iiberall sehr fein und sparsam behaart, und so fein geschuppt, dass man die Schuppen kaum unter-

scheiden kann. Die kleinere Ilalfle am Ende wird allmalig heller, weisslich fleischfarben.
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Dcr dunkic Schalten um das Auge ist schwarzbraun , am obcrcn Uande am dunkelstcn, gegen die

Nase bin veilangert, auf die Backc aber nicht ausgedehiit. Die weissgraucn Lippen Iragcn langc braune

Schnurren mit weisslichcr Spitze; zwci ebensolche Borsten stehen vorn uber dem Auge; kleinere, hellere im

Bogen an der Backe und hintcr dem Kinn an der Kehle.

Die jungen Thicre sind triiber, grauer gefarbt. Die Oberseite der Nase hat einen scharfer abge-

setzten gelberen Ton, die ubrigen hell gefarbten Stellen sind viol matter. Am Rumpf ist jedes Haar ebenso

drcifarbig, wie am alten Thier, aber die Grenzen der Farben sind scharfer und fallen deutlichcr in die Augcn.

Der schwarze Schatten am Auge hat eine viel grossere Ausdehnung und die feineren Schnurren sind fast

ganz weisslich gefarbt, daher weniger augenfiillig. Ohrmuscheln und Schwauz haben eine relativ viel ge-

ringerc Grosse.

Altes Thier Kopf bis zum Nacken 23"', Nasenspitze bis zum Auge 40"', Auge 3"', vom Auge zum Ohr

4^"', Ohrmuschel 9'" hoch, G'" breit, liingste Schnurren 18'"; Rumpf vom Nacken bis zum Schwanz mit der

Krummung 5", behaarle Schwanzstrecke 1^", nackter Schwanz 7"; ganze Lange milhin des jungen

Thieres 5", wovon der Schwanz 2-^-", der Kopf das Uebrige Hals und Rumpf einnehmen. Die behaarte

Strecke des Schwanzes l)eim alten Thiere scharf abgesetzt, beira jungen die Behaarung allmalig nach

hinten verkiirzt.

Die Art ist die grosste der Gruppe und entfernt sich durch ihre hell gelblichgraue Farbe von den

ubrigen mehr rothlichgrauen sehr; sie bewohnt die Waldungen des Kustengebietes von Brasilien und wird

vom Prinzen zu Wied als ein rauberisches, blutdiirstiges Thier geschildert, das dem Hausgefliigel sehr

nachstcllt, und bisweilen starke Verwiistungen darunter anrichtet. Das hier beschriebene und abgebildete

schone Exemplar erhielt ich aus der Stuttgardter Sammlung durch Herrn Prof. Krauss zur Benutzung.

Dideljphys

2. Gryinaeomys scapulatus Nobis.

Waterhouse Mammal. I. 505.

Pelz feinhaarig, weich, die Gegend an beiden Schultern strafFer behaart; Farbe oben grau mit rothlichem Anflug, unten
weissj durch das Auge ein nach vorn verlangerter schvvarzer Streif, Schwauz einfarbig fleischbraun.

Grosser als D. mtirina, in der Gestalt am meisten mit D. cinerea vervvandt, aber schon durch den
am Grunde nur eine kurze Strecke behaarten einfarbigen Schwanz davon verschieden. Das Haarkleid am
Rumpfe fein und weich, an den Schultern steifer und kiirzer, gegen den Kopf bin allmalig weicher werdend.
Jedes Haar in der Tiefc schiefergrau, dann blass gelbrolh, zulelzt zimmtbraun. Stirn von der Nase her hell

gelbroth, von der Oberlippe bis hinter das Auge ein brauner Streif; die Lippenrander, Unterkiefer, Kehle,

Brust und Bauch weissgelb, am deullichsten gelb der Unterhals. Obere Schnurren braun, untere weisslich.

Ohren lleischfarben. Pfoten aussen wie der Riicken, nur blasser, innen wie der Bauch gefarbt, das Haarkleid

voll bis auf die Mitte des Vorderarms und Unterschenkels, dann plolzlich ganz kurz, fein, sparsam und an-

liegend; diese Strecke der Pfoten heller gefarbt, weisslich ge^grau. Schwanz nur f" wie der Riicken be-

haart, dann fast nackt, wie bei D. murina und cinerea, fleischbraun, auf der unteren Seite weisshch, Hoden-

sack lang, dunkel fleischbraun gefarbt, weisswollig behaart.

Ganze Lange 14", Kopf und Rumpf 6|", Schwanz 7^", Kopf bis zum Ohr 1^", Hinterpfote 10"',

Unterschenkel 15"'.

Das beschriebene hidividuum der Berliner Sammlung stammt aus Minas geraes, von wo es Hr. von
Olfers einschickte.
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Anm. Die von Waterhouse a. a. O. ohne Namen aufgestellte Art kanu hierher gehcjren, obgleich derselbe das Haar-

kleid etwas l;inger angiebt, offenbar vreil das Individuum im Winterkleide war; die -(veissliche Schwanzspitze sehe ich an dem mir

vorliegenden Exemplar nicht, es ist aber schlecht erhalten und bereits etwas verblichen, daher dieser Charakter weniger zuverliissig;

die steifhaarigen Schultern sind besonders merkwiirdig und mir bei keiner anderen Art vorgekommen, moglicher Weise aber eiae bloss

zufallige Eigenschaft, weil Waterhouse sie nicht enviihnt. Sein Individuum scheint ein Weibchen zu sein.

3. G r y ui a e 0 m y s d o r s i g e r.

Didelphys d&rsigera Linn. S. Nat. I. 72. — Merian, Metam. Jns. Surin. tb. GO. — Schreb. Sliugeth. III. 546. tb. 150. —
Temra. Monogr. I. 48. — Wagner, Schreb. Suppl. III. 48. 13. — Waterhouse, Mammal. I. 507. — Schomb. Reise III.

777. 39.

Diddphijs noctivaga v. Tschudi, Fn. per. Mamm. 148. 6. Taf. 8.

Pelz rOthlichbraun, am Bauch gelbbriiunhch ; um das Auge ein schmaler zur Oberlippe verlangerter schwarzer Fleck. Schwanz

einfarbig braun.

Diese in Guvana, Columbien unci vielleicht auch in Peru einheimische Art ist an dem rdtblich sie\b-

brauuen, in der Tiefe grauen Farbenton ihres Pelzes, der iiusserlich nicbt ins Graue spielt, ziemlich gut zu

erkennen; darin ahnelt sie freilicb der folgenden Spezies sehr, aber die Grosse unterscheidet beide leicht,

welche bier der Hausratte [Mus rattus) gleicht, bei den folgenden viel geringer ist. Ihre Nase ist fleisch-

farben; die vdllig nackten Ohren fleischbraun, nach der Tiefe zu lichter; der Schwanz einfarbig braun, ziem-

lich dick und etwas liinger als bei D. miirina. Die Pfoten sind blass fleischfarben und die hinleren von

der iMitte des Unterschenkels an kurz behaart. Von der Nase zieht sich ein sehr rostgelber Streif zur Stirn

hinauf. Der schwarze Fleck um das Auge ist vor dem sehr breit, aber nicht spitz ausgezogen. Der Kopf

etwas starker und die Schnautze stumpfer als bei D. rmirina. Die Farbe des Ruckens geht allmiilig durch

einen lebhaften rostgelbrothen Ton an den Seiten des Leibes und auf den Beinen in die des Bauches iiber,

und letztere ist nicht weisslich, sondern gelblich, oder mehr lederfarben; der Schwanz ist am Grundc nur

\" behaart.

Das Mannchen hat eine dunklere, etwas ins Schwarzlich-rothbraune spielende Farbe und einen enorm

grossen weissen Hodeosack; das Weibchen ist reiner rothbraun.

Gaoze Lange 12^— 13", davon kommen auf den Kopf und Korper 5|— G", auf den Schwanz

7— 7^".

Die Art ist nur nordlich vom Amazonenstrome zu Hause und verbreitet sich westlich auch iiber das

obere Gebiet desselben bis nach Peru, von wo sie v. Tschudi als neu besclireibt. Ich finde in der Be-

schreibung keine Unterschiede, besonders wenn man beachtet, dass die weisse Farbe des Bauches ini

Bilde als gelblich im Text angegeben wird.

4. G r y ui a e o m y s in u r i ii u s.

Didelphys murinn Linn. S. Nat. L 72. — Schreb. Saugeth. III. 545. 149. — Desmar. Mamm. 259. Temm. Monogr. d.

Mamm. L 50. Wagn. Schreb. SuppL in. 49. 14 — Waterh ouse Mammal. I. 508. — v. Tschudi Fn. per. Mamm. 146. 4

Marmose Buff, hist nat. X. 335. tb. 52. 53.

Didelphys musculus Caban. Schomb. Reise III. 778. 41.

Kleiaer als die vorige Art, rothlicher braun im Ton, die Unterfliiche isabellgelb; um das Auge ein schwarzer, zur Oberlippe

verlangerter Streif; Schwanz fleischbraun.

Diese allbekonnie Art ist die hautigste der kleinen Spezies und kommt namenllich aus Guvana in

Menge zu uns; in Brasilien kara sie mir nfcht vor, und ich zweiiie fast, ob sie sich dort findet, wenisstens
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in den siidlichen Dislrikten, sie scheint hier von der nachfolgenden , viel feiner gebauten Art vertrelen

zu werden.

Da die Spezies iiberall gut bekannt ist, so beschreibe ich sie weiter nicht; die 5 mir vorliegenden

Exemplare, z. Th. mit Jungen, haben durchschniltlich 10" Lange, wovon 4^" auf den Kopf und Rumpf, 5^"

auf den Schwanz kommen. Die Ohren sind innen '6'" hoch, hinten die Pfoten 10'" lang.

Die Jungen iihneln den Aelteren vdllig und haben bloss eine triibere mehr braungraue als rothliche Farbe.

5. G r y m a e 0 m y s i m p a v i d u s.

Didelphys impavida v. Tscliudi, Fn. peruana. Mammal. 149. 7. Taf. 9. — Waterhouse Mammal. I. 526.

Didelxuhys macrotarsus Wagner, Abliandl. d. Miinch. Acad. V. 145. 8.

Didelpliys murina Burm. syst. Uebers. 1. 138. 9. — Pr. Max. z. Wicd Beitr. II. 411.

Feiner und zierlicher gebaut, als die vorige Art, aber nicht grosser, der Schwanz diinner; Farbe oben rothlich grau, unten

weisslich; der Augenstreif schwarzgrau, bis zur Nasc verlangert.

Die kurze Beschreibung des Prinzen zu Wied zeigt, dass er diese Art fiir D. murina gehalten habe;

sie ist aber in alien Theilen viel feiner gebaut, hat eine spitzere Schnautze, grossere Ohren, feinere Pfoten,

einen diinneren Schwanz und eine mehr rothlichgraue als rothlichbraune Farbe, die am Bauch mehr weiss

wird, als bei jener. Die Riickenseite ist entschieden rolhgrau, indem die am Grunde bleigrauen Haare eine

braunrothe Mittelstrecke und eine feine hellrothe Spitze bekommen; an den Lippen, der Kehle, dem Vorder-

halse und Bauch wird der Ton allmalig blass isabellgelbrothlich und zuletzt ganz weiss, also viel heller, als

bei D. murina, Der dunkle Fleck am Auge ist breiter und weiter gegen die Nase hin verlangert, nicht

braunschwarz, soudern grauschwarz gefiirbt; die Ohren sind sehr hoch, fleischgrau, in der Tiefe fleischroth;

die Farbe des Schwanzes ist rothlich schiefergrau, unten etwas lichter.

Die Art bewohnt Brasilien und erstreckt sich nordwarts bis Surinam, westwiirts bis Peru; sie ist ein

ungemein behendes, schnelles Thier, das sich den Nachstellungen leicht entzieht, und darum so selten in die

Hande der Reisenden gerath, weil sie nicht so viel in die Nahe der Wohnungen kommt. Allen Nachfragens

ungeachtet gelang es mir nicht, ein Exemplar mir zu verschaffen. Meine Beschreibung ist nach einem leider

sehr verblichenen Weibchen, das von seinen Jungen fest umklammert wird, in der hiesigen anatomischen

Sammlung entworfen, sonst aber sehr gut im Weingeist die Unterschiedc von der viel krafliger gebauten

D. murina daueben erkennen liisst.

Folgende Maasse sind bezeichnend: ganze Liinge 11", Kopf und Rumpf 5", Schwanz 6", Ohr innen

6", Hinterpfote 9'".

Anm. Mit Sicherheit lassen sich zu der von mir vorstehend beschriebenen Spezies nur die Beschreibung der D. murina

des Prinzen zu Wied, Hrn. A. Wagner's D. macroiarsus und Urn. v. Tschudi's D. im-pavida bringen. Letzterer giebt zwar

den Schwanz kiirzer als den Korper an; misst man aber seine Abbildung nach, so sind Kopf und Rumpf G", der Schwanz 7"

lang und das ist das richtige Verhaltniss recht grosser Individuen. Ich hatte gem eine Abbildung gegeben, aber leider sind die mir

zugiinglichen Exemplare nicht frisch genug, als dass ich wagen mcichte, darnach das Thier naturgetreu darzustellen.

21



— 82 —

6. G r y 111 a e 0 m y s a g i 1 i s.

Taf. XV. Fig. 1.

Diddphys agilis Burmeister, System. Uebers. I. 139. 10.

Diddphys degans Lund, Blik paa Brasil. Dyrev. Forts. Bemerk. etc. 1842.

Diddphys murina Ltind, ibid. III. 237. •

Didelphjs microtarsua Wagner, Miinch. Academ. Abh. ph. math. CI. V. 147. 9.

Nicht grosser als eine Hausmaus, Pelz rothlich grau; Kinn, Kehle und Bauch weisslich; ein schwarzer Fleck um das Auge;

Schwanz sehr lang, diinn, schiefergrau.

Diese kleine zierliche Art, wohl die kleinste aller Didelphyiden, verhalt sich zur vorigen, wie D. mu-

rina zu D. dorsigera, und unterscheidet sich, bei zieinlich gleicher Farbung, von ihr schon durch die viel

geringere Grosse. — Der Pelz ist, nach Verhaltniss, lang, fein und weichhaarig, aber schlicht, oben ganz

rothlich braungrau gefarbt, beinahe zimmtgrau, welche Farbung aber nur den vorragenden Haarspitzen zu-

steht, an der Basis sind alle Haare bis iiber die Mitte hinab bleigrau, dann zimmtbraun, mit blasserer Spitze,

die z. Th. unterscheidbaren etwas langeren Grannen sogar schwarzlich am Ende; die Lippen, das Kinn und

die Kehle haben eine beinahe weisse, ganz blassgelbe Farbe; die Brust, der Bauch und die Pfoten rotlilich

gelb, die Zehen weisslich fleischfarben. Der schwarze Fleck um das Auge verbreitet sich ziemlich gleich-

massig nach hinten und vorn, ist vorn aber viel dunkler, schwarzer, hinlen grauer. Mitten auf der Stirn

zwischen den Augenflecken ist die Farbe am rothlichsten. Die Schnurrenhaare der Lippen sind schwarz, die

kleineren braun, die am Kinn weisslich. Die sehr grossen, vdllig kreisrunden Ohren haben eine fleisch-

braune Farbe, werden nach der Tiefe hinab heller, und zeigen ein feines, sparliches Haarkleid. Der Schwanz

ist oben braunlich, unten weisslich fleischfarben und dicht mit kurzen anliegenden steifen Haaren beselzt.

Das Haarkleid des Unterschenkels ist auf der Mitte plotzlich alDgesetzt.

Die Liinge des Kopfes und Rumpfes zusammen betriigt 3" 2"', die des Schwanzes 3" 10"', der

Ohren inuen 4^"', der Hinterpfote 6"'.

Der herausgenommene Schlidel (Taf. XI. Fig. G) beweist, dass das Thierchen voUig ausgewachsen ist,

indem es seine siimmthchen Backziihne vollslandig besitzt; die 3 Luckenzahne stehen dicht nebeneinander und

sind sehr scharf, der erste etwas kleiner, die beiden anderen gleich gross; die Kauzahne haben den mitt-

leren kleinen accessorischen Hocker in der Randreihe deuthch (Fig. fi a. b.) ; die Schnautze ist sehr kurz aber

spitz, die Hirnkapsel recht breit, der harte Gaumen ohne Lucken, selbst ohne die hinteren seillichen ovalen

Locher, welche D. murina noch besitzt.

Ich erhielt von dieser hiibschen Art das hier beschriebene mannliche Individuum wahrend meines

Aufenthalts in Lagoa santa.

Anm. Ilerm Dr. Lund's Benennung komite nicht beibehalten werden, weil sie schon friihcr von 'Waterhousc fiir die

folgende Art verwendet wurde. Hcrr Dr. Reinhardt scheiat dieselbe Art nach einem weiblichcn Lidividuum, das einen an der

Basis stark angeschwollenen Schwanz besitzt, als D. y'lmeUra aufgestellt zu haben (Vetensk. Xleddel. 1849. 12. Dec). — Ein gleicher

Greschleehtsunterschied kommt bei Grym. elegans vor.
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7. G r y m a e 0 111 y s e 1 e g a n s.

Taf. XV. Fig. 2.

DidelpJiys elegans, Waterhouse, Zool. of tlio Beagle II. 95. pi. 31. —
Didelphys hortensis Reid, Proceed, zool. Soc. V. 4. Januar 1837.

Thylamys elegans Gray, lust. Mamm. brit. Mus. 101. 1843.

Natur. Libr. XI. lOG. — Mammal. I. 515. pi. 16. f. 1.

Etwas grosser, als die vorige Art, der Pelz lang, weich, glatt; am Riicken aschgrau, naeh den Seiten hin allmiilig in Gelb

spielend, an der gauzen Untcrfl;iche weiss; um das Auge ein schwarzer Fleck. Oliren selir gross, Schwanz ein wenig kiirzer als der

Korper, beim Weibcben am Grunde verdickt.

Ganze Lange 8 — 9", Kopf und Rumpf H— S-f", Schwanz H— 5".

In Chili.

Ich gebe einc neue Abbildung des Miinnchens dieser Art, theils weil eine solche noch nichl existirt,

theils um zu zeigen, dass die Farbentone etwas anders fallen, als sie in den angegebenen Figuren bei

Waterhouse erscheinen. Meine Figur wurde nach dem Exemplar der Berliner Sammlung aus der Gegend

von Valparaiso angefertigf. — Waterhouse hat die Art a. a. 0. ausfiihrhch beschrieben; ich fiige nur hinzu,

dass das Mannchen wie gewohnlich ein wenig dunkler gefarbt ist, als das Weibchen, und einen massig

grossen, mit weissen weichen abstehenden langen Haaren bekleideten Hodensack besitzt. Sein Schwanz ist

am Grunde nicht verdickt, aber doch etwas starker, als z. B. bei Gr. agilis.

Anm. Von friilier beschriebenen Arten gehoren zu dieser Untergattung noch, als mir unbekannte Spezies:

8. Grymaeomys 'pusillus; Didelphys pusilla Desmar. Mammal. 261. 399. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 50. 15.

—

Waterh. Mammal. I. 514. — Burm. syst. Uebers. I. 140. 11. — Enano, Azara, Quadrup. I. 262. no. 27. — Pelz grau, am
Riicken ziemlicli dunkel, am Bauch weisslich; Augen von einem schwarzen Binge umgeben; Schwanz diinn, liinger als der Korper;

dieser 3'/', jener S J"-

9. Grymaeomys griseiis; Didelphys grisca Desm. Diet. d. Sc. nat. Tm. 47. pag. 393. — Waterh. Mammal. I. 504.

—

Colilargo, Azara, Quadrup. I. 251. no. 25. — Pelz sanft und weich, miiusegrau, die Seiten blasser, die Unterfliiche weissgrau; Augen

von einem schwarzen Binge umgeben, der einen helleren weisslichen Vorstoss hat; Schwanz diinn, viel liinger als der Korper; dieser

3|", jencr 5". — Beide Arten wurdcn von Azara in Paraguay entdeckt, abcr von Rengger und scitdem iiberhaupt nicht wieder

aufgefunden; die letztere steht der Did. iitcaiiaLund sehr nahe und konnte wohl damit zusammenfiiUen, — ich theile indessen ihre

Definition mit und lasse die Artrechte dahingestellt sein.

10. Grymaeomys incanits; Didelphys incana, Lnnd a. a. O. S. 237. — Waterh. Mammal. I. 503. — Burm. syst.

Uebers. I. 137. 8. — AUe Obertheile rein grau, die Unterfl.-iche weiss ; durch die Augen zieht sich ein schwarzgrauer Streif. Schwanz

hellbraun, die Spitze weiss, fleischroth durchscheinend. Ohren grau. — Ganze L;inge 9", Kopf und Rumpf 4", Schwanz 5". —
Minas geraes, bei Lagoa santa.

6. Microdelphys Nob.

Diese in vieler Beziehung eigenthumliche Untergattung habe ich friiher mil den vorigen verbunden

gelassen, weil mir damals nur eine Art derselben in natura vorlag; seitdem habe ich mehrere selbst unter-

sucht, und dadurch ihre Unlerschiede richtiger wiirdigen gelernt.

Schon die Kopfform ist ganz anders, die Nase sehr viel kleiner, schmiiler, spitziger; die Augen im-

gleichen viel kleiner, und die Ohrmuscheln von viel geringerem Umfange. Letztere sind an ihrer homogencn

diinnen Behaarung kenntlich, welche so stark ist, dass man die fleischige Basis am getrockneten Ohr nur

wenig bemerkt. Der Pelz ist ebenfalls kiirzer, fiihlt sich aber dennoch sehr weich an. Besonders aber

macht der stets viel kiirzere, dicht behaarte Schwanz die Mitglieder von Microdelphys kenntlich; die Be-

21 *
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haarung iiberdeckt die Schuppen vollig und namentlich im getrocknelen Zustande sieht man von letzteren

nichts. — Endlich sind die Pfoteo kleiner, besonders der Daumen der hinteren.

Das Kuochengertist stimmt in seinen zierlichen Verhaltnissea mit der Aniage von Grymaeomys. Das

Skelet von Did. tricolor, welches ich untersuchen kann, hat kurze feine zierhche Dornen an alien Hals- und

Riickenwirbeln, nnr der Epistropheus ist mit einem langen, massig hohen Kamm versehen. Ich zahle drei-

zehn (13) Riickenwirbel mit ebenso vielen Rippenpaaren, sechs (6) Lendenwirbel, zwei (2) Kreuzwirbel,

aber nur neunzehn (19) Schwanzwirbel nebst einem kleinen EndknOtchen, d. h. zehn (10) weniger, als

bei den langschwanzigen Didelphyiden gewohnlich vorkommen. Es ist aber zu vermuthen, dass bei anderen

Arten mit etwas langeren Schwanzen mehr ^yirbel vorhanden seien, und dass es noch weniger geben

konnte, weil der Schvvanz z. B. bei Microdelphys tristriata noch kurzer ist, als bei Micr. tricolor.

Der Schadelbau ist im Ganzen etwas kraftiger als bei gleich grossen Arten von Grymaeomys, be-

sonders die Schnautze nach hinten dicker. Bei M. tristriata sind formliche Orbitalecken vorhanden, fast wie

bei Grymaeomys dorsiger, bei M. tricolor fehlen sie. Im Gebiss findet sich kein entscheideoder Unterschied

;

der kleine mittlere accessorische Hocker an der Aussenseite in der Hauptkerbe der Kauzahne fehit entweder

und dann ist dafur ein tiefer Einschnitt im Zahn, ganz wie bei den grossen achten Didelphys - Xrim, oder

es zeigt sich ein kleiner Nebenhocker hinter der Kerbe am zweiten Hauptrandhocker. Die Luckenzahne

stehen dicht an einander und vverden von vorn nach hinten grosser. Der harte Gauraen besitzt die beiden

langen, schmalen mittleren Liicken, die hinteren fehlen; nur die Seitenlocher hinter der Zahnreihe sind

vorhanden.

Folgende Arten dieser Gruppe sind bekannt.

1. Microdelphys tristriata.

Taf. XVI. Fig. 2.

Diddphya tristriata Kuhl, Beitr. z. Zoolog. etc. S. 64. — Wagn. Schreb. Suppl. IIT. 52. 18. — Waterh. Mammal. I. 518.—

Lund 1. 1. 237. — Bnrm. syst Uebers. I. 140. 12.

Sorex branliensis Erxleb. syst. Ac. 127.

Miis araneiis Marcgr. h. nat. Bras. 229.

Pelz rothbraun, unten weisslich; Uings der Xlitte des Ruckens ein schwarzer Strcif vom Scheitel bis zum Schwanz, und da-

neben 2 kiirzere auf dem Rumpfe.

Ausnehmend zarte, weiche und feine Haare bekleiden den ganzen Korper dieses niedlichen Thieres;

ihre Farbe ist am Grunde schiefergrau, dann schwarzbraun, zulelzt hell zimmtrolh oder dottergelb mit feiner

schwarzer Spitze der Grannenhaare. Die drei schvvarzen Streifen bestehen hauptsiichlich aas diesen hier

viel langeren schwarzen Haarspitzen, und erreichen einen verschiedenen Grad von Deullichkeit, je nachdem

die schwarze Strecke liefer hinabgeht, oder wohl gar bis an den schiefergrauen Grund vordrinct. Solche

einzelnen schwarzeren Haare sieht man hier und da uberall, besonders am Kopfe, wo sie einen etwas

dunkieren Ton herbeifuhren. Um das Auge liegt ein schwarzer Ring, der unler dem Auge am deutlichslen'

ist. Die Lippen sind rothgelbbraun; das Kinn, die Kehle, die Brust, die Innenseite der Beine, der Bauch

und die Weichen werden allmalig aus rostgelbroth ganz weisslich; die Pfoten haben eine dunkel craubraune

Farbe. Der Schwanz ist oben braungrau, unten rostgelb, gleichmassig dicht anliegend behaart; die fein be-

haarten Ohren sind fleischbraun, die Schnurren schwarz.

Ganze Lange 7", Kopf bis zum Ohr 1", Schvvanz 2" 2"', Ohr innen \"' hoch, Hinterpfote 0"' lang.
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Ich erhielt ein Exemplar dicser Art wahrend nieines Aiifcnlhalts in Neu-Freiburg von Herrn Bescke,

der es schon liingere Zeit in Iliinden gehabl iind wie Marcgraf fur eine Spilzruaus gebalten liatlc.

2. M i c r 0 d e I p h y s tricolor.

Taf. XVI. Fig. 1.

Didelphjs tricolor Desm. Mamm. 2G0. — Tomm. Monogr. I. 52. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 50. 16. — Waterhouse

Mammal. I. 520.

Didditliys hraclajura Tallas, Act. Pctrop. 1780. TI. 255. tab. 5.

Tanan Buffon li. nat. Suppl. VII. 252. pi. Gl.

Pclz am Riicken schwarzbraungrau, mit feinen gelbliclien Sprengpunkten; die Seiten rothbraun, der Baucli weiss; am Auge

ein scliwarzcr Schatten; Schwanz bis zur ]Mitte abnchmend langliaarig.

Niir wenig kleiner als die vorige Art, das Ilaarkleid etwas voller und liinger, Qbrigens von ziemlich

starkem Gliederbau, der Kopf mit spitzer Scbnautze, breiten Backen, abgerundeten Ohren und ziemlich klei-

nen, weit oflenen Aiigen. Der Pelz weich und zart anzufiihlen, aber niclit grade kurz; deutlich besonders

am Riicken mit etwas langeren, steiferen Grannen gemischt. Vorderkopf rostrothbraun, die Mundriinder

weisslich, die massig langen Schnurren schwarzbraun, am Ende heller. Ohren schwarzbraun , in der Tiefe

nach unten fleischfarben , fein sparsam greis behaart. Vom Ilinterkopf an die Farbe des Pelzes dunkel

schieferschwarz, greis angeflogcn, indem zahlreiche, etwas steifere Grannenhaare sich einmischen, die einen

vveissen, oder einen orangefarbnen Ring vor der schwarzen Spitze haben; andere grossere Grannen ganz

schwarz; der Grund aller Haare schiefergrau, die Mitte schwarzbraun, und darauf der hellere Ring. Diese

Behaarung dehnt sich iiber der Schulter und am Kreuz auf Arme und Beiue aus, wird aber nach unten zu

allmiilig brauner und geht an der Seite selbst in ein klares, schones Rothbraun iiber; nur die Pfoten sind

wieder duokler, schwarzbrauner, und anliegender behaart; die Krallen aber weisshch. Die Farbe der Seiten

zieht sich von den Backen her iiber den Hals und besonders am Rumpf immer lebhafter rostroth werdend

zum Bauch herab; welclier Ton vom Riicken ziemlich klar sich sondert, aber in den helleren, rothgelben

Bauch sanfter iibergeht, und zuletzt weiss wird. Diese Farbe hat die ganze untere Seite, besonders an der

Kehle. Die Innenseitc der Arme und Beine ist sehr sparsam behaart, so dass die Haul hindurch scheint.

Der Schwanz, welcher etwas langer ist, als der halbe Rumpf mit dem Kopf, ist oben am Grunde ziemlich

dick und spitzt sich langsam ganz allmiilig zu. Die Behaarung geht auf ihn, vom Riicken her, ungeandert

iiber, verkiirzt sich aber zusehends und endet sehr sanft etwa in der Miltc. Unten ist der Schwanz heller,

an den Seiten rostroth behaart, in der Mitte ziemlich haarfrei und schwiirzlich fleischroth gefiirbt, oben

beinahe schwarz; denselben Ton haben die kurzen, anliegendcn Ilarchen, welche ihn ziemlich dicht bedecken.

Das Mannchen ist etwas dunkler gefiirbt als das Weibchen, hat einen dickeren Kopf, einen schlan-

keren Rumpf und einen grossen, lang hiingenden, aschgrau dicht aber anliegend behaarten Hodensack. Die

weibliche Tasche besteht aus 2 Langsfalten, welche sich zur Zeit des Wurfes betriichtlich ausdehnen.

Ich finde folgende Maasse an dem ausgestopften Weibchen der Stuttgarter Sammlung, das der Ber-

liner ist sehr ausgedehnt und daher grosser. — Ganze Liinge 7^-", Kopf bis zum Ohr 1^", Ohr innen 4^-"';

Rumpf vom Nacken bis zum Schwanz 3", Schwanz Sj", Hinterpfote 9"'; Temminck giebt 8g-" Liinge an,

wovon auf den Korper, 3" auf den Schwanz kommen. Ein ebenso grosses Individuum besitzt die

hiesige anatomische Sammlung in Weingeist.

Anm. Exemplare, welche langere Zeit in Weingeist gelegen haben, nehmen einen sehr dunklen fast ganz schwarzbraunen

Ton an, und lassen nur an den Seiten ein trubes Rothbraun durchscheinen, besonders wenn cs halbwiichsig junge Individuen waren.

22
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Ich habe zwei solche vor mir, welclie die anatomische Sammlung direkt aus Surinam von Dr. Deutschbein erliielt. Waterhonse hat

darauf seine DUMphys Hunterl gegriindet (IMammal. I. 524.), welche folglich eiugeheu muss. — Eiue gute Abbilduug der Art ist

noch nicht da, weshalb ich eine solche hier gebe.

3. M i c r 0 d e 1 p h y s b r a c h y ii r a.

Didelphys bracTtyum Schreb. Siiugeth. III. 548. tab. 151. — Temm. Monogr. I. 53. — Desmar. Mamm. 2G0. — "Wagn.

Schreb. Suppl. III. 51. 17. — Waterh. Mammal. I. 522. — Id. Zool. of the Beagle n. 97. pi. 32. — Lund 1.1. III. 237.

u. IV. 63. — Burm. syst. Uebers. I. 141. 13.

CoZjcorfo, Azara Apimt. para 1. hist. nat. d. I. Quadrup. de Paraguay, I. 258. no. 26.

Pelz oben hellgrau, an den Seiten rostgelb gefiirbt; Schwanz gleichmiissig kurz behaart.

Die Art hat einen etwas dickeren Kopf als gewohnlich unci sehr lange obere Eckzaline; ilir Pelz ist

kurz und dicht, ziemlich weich; am ganzen Rucken gelblich ascbgrau gefiirbt, fast wie bei der Wanderralte;

nach den Seiten hinab entschiedener gelb, auf den Flanken und Backen voUstiindig rostgelb, gegen den

Bauch liin blasser isabellgelb. Der Schwanz ist halb so lang wie der Rumpf, massig dick, ganz gleichfcjrmig

mit kurzen anliegenden Haaren bekleidet, mit Ausnahme der Basis, wo die Haare etwas langer sind, und der

Spitze, wo sie fast ganz fehlen. Die Ohren sind nicht grade gross, abgerundet, und mit feinen greisen

Harchen bekleidet; das Auge hat keinen dunklen Ring, nur der obere Augenrand ist dunkler grau, wie die

Stirn und der alimalig verwaschene Nasenrucken.

Ganze Lange 7-J-— 8", davon koramen oi— Cy auf den Rumpf, 2]— 2|" auf den Schwanz.

Die Art gehort den inneren sudlichen Gegenden Brasiliens an, und kommt in .Minas geraes, Paraguay

und den La Plata-Staaten vor; — Temrainck's Angabe, dass sie in Guyana gefunden werde, ist neuer-

dings nicht bestatigt worden. Eine gute Abbildung findet sich in der Zoology of the Beagle, weshalb ich

eine solche Tiir iibcrfliissig hielt.

Anm. Herr A. Wagner hat in der Abh. d. Konigl. Bayer. Academ. math. phys. CI. V. 151. no. 11. cine Didelphys gli-

r'ma beschrieben, welche ich unbedenklich fur ein kleines, wahrscheinlicli nicht ganz ausgewachsenes Individuuni von M'lcr. Jirachyuru

haltc, die Farbenangaben sind genau dieselben. Wagner schcint den iichten CoUcorto nicht gekannt zu liaben; die Griissenangaben

G" 2"' iin Rumpf, 2" G'" im Schwanz passen sehr gut zu Azara's Maassen: CJ" im Rumpf, 21" im Schwanz.

4. 31 i c r o (1 e 1 |) Ii }' s v e 1 u t i n a.

Taf XIV. Fic. 2.

Didelphys velutina, Wagn. Abh. d. Kon. Bayer. Acad. etc. V. 155. 13. — Wiegm. Arch. 1842. I. 360. — Waterh. Mamm.

I. 513. — Burm. syst. Uebers. I. 142. 14.

Rothlich grau am Rikken, rostgelblich an der Bauchseite, die Seiten tiefer rostgelb, ziemlich scharf vom Rucken abgesetzt;

um das Auge ein schwarzer Ring.

In der Rumpffarbe fast ganz rait Grymaeomys imparidm und Grym. agilis iibereinslimmend; etwas

grosser mit Rumpf, als letzlere, mit viel kiirzerem, dicht behaartem Schwanze. Der Kopf ist ziemlich slark,

aber langgeslrcckt, mit spitzer Schnautze; der Riicken aschgrau, die Slim mit dem Scheitel wie derRiicken;

die Lippen und Wangen blassgelbgraulich, mit feinen schwarzen Schnurren; die Backen zwischen Aage und

Ohr rolhlicher; rund um das Auge ein schwarzer Ring. Vom Scheitel an wird die Farbe des Ruckens bis

zum Schwanze rothlich braungrau, indem jcdes Haar, so weit es frei liegt, anfangs braun, dann rostrolh,

zulelzt schwarzlich, in der Ticfe aber, wie weit bedeckl, schiefergrau gefarbt ist: nach den Seiten hinab



spielt die Farhc klarcr, rothlicher unci bcsonders am liaise his liintcr das Ohr von dcr Sclinltcr beinahe

ziiiimtfarben. Die Banchflache und die Pfoten sind blass rostgelblich oder diinkel rutlilicli isabcligelb, welchc

Farbe von dem Riickcn zicmlich scliarf abgesetzt und dort am Beriihrungsrandc am moisten roslrolhlicli ist.

Der Hodonsack ist ebcnso bcliaart an dcr Spitzc, davor und in den Wciciien bleibt die Farbe weisslicher.

Die Ohren sind fleiscbbrann, der Scliwanz mehr rollibraun, dicht anliegend gleichmiissig behaart, so dass von

den Scluippen keine bemcrkt wird; die Unterseite desselben fiillt ctvs'as heller, die Spitze dunkler.

Ganze Liinge 7", der Kopf mit dem Rumpfe 3" IV", der Schvvanz 3" 2"', der Kopf fur sich 1",

die Hinterpfote G'".

Der Schadcl (Taf. XI. Fig. 8) hat keine Orbitalecken, eine sehr zarte BeschaiTenheit, grosse Liicken

in den Gaumenbeinen und sehr scharfe Ziihne, von denen die Kauzahne an der Aussenkante einen kleinen

accessorischen Nebenhocker zwischen den beiden Ilauplhockern besitzen, der aber niclit in der Kerbe sitzt,

sondern dahinter und inniger an den binteren sich anschliesst. Das Gebiss ist vollziihlig, das Individuum

also vollig erwachsen.

Ich crhielt ein Exemplar dieser hiibschcn Art in Lagoa santa von einem dortigen Einwohner, welcher

OS mir ohne nahere Angabe seines Fundortes iiberliess.

In den erwahnten Abh. d. Kon. Bayer. Academic z. Mimchen beschreibt Hr. A. Wagner aus Natte-

rer's Vorriithen noch zwei offenbar in diese Untergattung gehorige Arten.

5. Microdelphys domestica , Didelphys domestica Natter. Wagn. 1. 1. 153. 10. — Gelbgrau,

Unterseite blass gelblich weiss; Ohren von massiger Grosse, Kopf ungestreift. Schwanz ziemUch dick, mit

anliegenden weisslichen Haaren bekleidet. Kopf nnd Korper 7", Schwanz 2" 4"'. — Von Cuyaba in

Mato grosso.

0. Microdelphys unistriata, Didelphys unistriata Natter. Wagn. 1. I. 156. 14. — Riicken-

seite rothlicligrau, mit schwarzlichem Langsstreif; Untertlache blass rostgelbroth; Schwanz kurz, dicht fein

behaart. — Kopf und Korper 5" 3"', Scliwanz 2" 3"'. — Von Itarary in St. Paulo.

/. Als Microdelphys alboguttata, kann schliesslich noch eine kleine kurzschwanzige Beutel-

ralte mit niehreren Reihen weisser Flecke auf grauem Grunde hierher gezogen werden, welche sich ini National-

Museum zu Rio de Janairo befmdet, wo sie vielleicht schon der Prinz zu Wied geschen hat, da er ihrer

Erwahnung thut (Beitr. II. 412.). Naher beschreiben kann ich iibrigens das Thier nicht. Vgl. meine System.

Uebers. I. S. 340, Anhang.
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A 11 h a n g.

Um meiner Uebersicht der Didelphyiden die raoglichste Vollstiindigkeit zii geben, fiihre ich schliess-

licli noch diejenigen Arten an, welche aus anderen Gegenden Siid-Amerikas bekannt sind, mir aber zur eignen

genaueren Untersuchiing nicht zuganglich waren ; weshalb ich namentlich fiber die Stellung, welche sie zu den

von mir begriindelen Untergattungen haben, iin L'ngewissen bleiben musste.

1. Dideljihy s crassicaicdata Desinar. Mammal. 257. — Rengg. Siuigeth. v. Paraguay S. 226.—

:

A. Wagn. Schreb. Siippl. III. 40. 10. — Waterh. Mammal. I. 497. — Id. Zoology of the Beagl. II. 94.

pi. 30. — Schomb. Reise brit. Guyana III. 777. 40. — Did. mustelina Geoff. Mus. paris. — Coligniesa

Azara Apunt. p. 1. hist. nat. d. Quadrup. d. Parag. I. 229. no. 24. — So gross we Philander CayopalVm,

gelbbraungrau, vollig wie eine alte Wanderratte gefarbt, der Schwanz schwarz, nur die ausserste Strecke 1"

weiss. — Ich habe das Exemplar der Berliner Sammlung untersucht, welches Schomburgk mitgebracht

hal; das steife Haarkleid zeichnet die Art sehr aus, der kurze Kopf erinnert an den Typus von Philander,

aber der Schadelbau, welchen ich nur aus Waterhouse's Abbildung kenne, ist davon ganz verschieden;

er scheint eine feine Scheitelleiste zu besitzen. Da aber das Weibchen keinen Zitzenbeutel fiihrt, sondern

nur zwei Langsfalten, so kann die Art zu Meiachirus kaum gestellt vverden, wohin sie mir iibrigens am

besten zu passen scheint.

2. Didelphys lanigera Desmar. Mamm. 258. — Renggcr Saugeth. v. Parag. S. 225. —
A. Wagn. Schreb. Suppl. III. 46. II. — Waterh. Mammal. I. 495. — Lanoso, Azara, Apunt. etc. I. 221.

no. 23. — So gross wie eine Wanderratte, mit langem zottig wolligem Ilaarkleide, das auf dem Riicken

braun, an den Seiten mehr rothbraun gefarbt ist, und am Bauch allmiilig in ein rothliches Weiss iibergeht.

Kopf mit dunklerem Liingsstreif; Schwanz bis iiber die Mitte hinab lang behaart, dann nackt. Das Weibchen

hat keinen Zitzenbeutel, sondern nur 2 Falten. Kopf und Rumpf 8" 10"', Schwanz 13" 0"'. In Paraguay.

Passt ebenfalls nirgends recht hin und scheint mit der folgenden Art eine eigne Untergaltung zu bilden.

3. Didelphys ornata, v. Tschudi Fn. peruan. Mamm. 140. o. tab. 0. — Waterh. Mamm. I.

525. — Did, Derlyana, Waterb. ibid. I. 493. — iSalur. Libr. XI. 97. pi. 2. — Grosse der vorigen Art oder

elwas dariiber, der Schwanz nach V'erhaltniss kurzer; Pelz lang, vol), weichhaarig wollig; die Haare des

Korpers von vorn nach hinten allmalig langer werdend; Farbe rothbraun am Rucken, elwas schwarzlich ge-

wellt, an den Seiten allmalig heller, am Bauch in weiss iibergehend ; Kopf an den Seiten um das Auge grau,

oben mit schwarzeni Scheitelstreif. Schwanz zur Iliilfte lang behaart, dann nackt. Kopf und Rumpf I I —12"

lang, Schwanz 12— 13". Peru. — Die von Waterhouse ohne Angabe des Fundortes beschriebene Did.

Derbyana ist ohne Zweifel einerlei mit Hrn. v. Tschudi's D. ornata und scheint mir auf ein etwas grosseres

Individuum gegrimdet zu sein.

4. Didelphys ochropiis Natter. Wagn. ebenda 140. 7.— Wiegm. Arch. 1. I. 350. Walorli.

Mammal. 1. 500. — Wie Didelphys lanigera gebaut, aber kleiner; mehr fuchsrothlich von Farbe, die Seiten

des Kopfes, liaises und Leibes grau iiberlaufen und der Schwanz nicht vollig bis zur Ilalfte behaart. An

der Miindung (Barra) des Rio negro von Natterer gesammelt.

5. Didelphys affinis Natter. Wagner Abh, d. Mimch. Acad. I. I. 139. 6. Wieqm. Arch.

1842. I. 358. — Waterh. Mammal. I. 493. — Grosse der Hausratte, oder etwas dariiber; Pelz welch,

wollig anzufiihlen, rolhlichgrau gefarbt, allmalig nach dem Bauche zu gelblich weiss werdend: Schwanz fleiscli-

braun, am Grunde weiss gefleckt. Die Art schliesst sich habiluell zunUchst an Philander, das Weibchen hal

aber keine Zilzenlasche. — Kopf und Rumpf 9", Schwanz 10".— In Malo grosso von Nallerer gesamraell.
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Erkliining der zugeliorigen Tafeln.

Taf. I. Didelphifs Azarae, in zwei Dritteln der nalurlichen Grosse.

- II. Didelph/s albiventris, desgleichen.

- III. Didelphi/s aurita, desgleichen.

- IV. Didelphys cancrivora, ebenso.

- V. Schadel derselben Arten, in natiirlicher Grosse.

Fig. 1. Didelphys virginiana. Fig. 2. Didelphys cancrivore. Fig. 3. Didelph. aurita.

Fig. 4 u. 5. Didelph, albiventris.

- VI. Dieselben von der Seite gesehen, ebenso gross.

Fig. 1. Didelphys aurita. Fig. 2. Didelph. cancrivora. Fig. 3. Didelph. virginiana.

Fig. 4. Didelph. albiventris.

a. Obere Zahnreihe von Didelphys virginiana.

b. Untere Zahnreihe.

c. Obere von der Kauflache.

d. Untere ebenso gesehen.

- VII. Didelphys Quica, Mannchen in zwei Dritteln der natiirlichen Grosse.

- VIII. Weibchen derselben Art, ebenso.

- IX. Didelpthys palmata mit fiinf Jungen, in halber natiirlicher Grosse.

- X. Didelphys myosurus, in ein Drittel der natiirlichen Grosse.

- XI. Schadel mehrerer Didelphys in neben dem Bilde angegebener Grosse.

Fig. 1. Didelphys Opossum. Fig. 2. D. Quica. Fig. 3. D. palmata. Fig. 4. Der-

selbe vom jungen Thier. Fig. 5. D. Philander. Fig. G. D. agilis. Fig. 7. D. tri-

striata. Fig. 8. D. velutina. — Daneben die Gebisse unter denselben Nummern:

a. Oberkiefer; b. Unterkiefer; Fig. 4. das Milchgebiss von D. palmata s. Chironectes.

- XII. Didelphys cinerea in natiirlicher Grosse rait Jungen.

- XIII. Didelphys dichura, ebenso.

- XIV. Didelphys Philander, junges weibliches Thier, nnd D. velutina, ebenso.

- XV. Didelphys agilis und D. elegans, desgleichen.

-
. XVI. Dideljjhys tricolor und D. tristriata, desgleichen
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IV.

H y 1 a.

Unscre Kenntniss von den Laubfroschcn Brasiliens isl nocli sehr liickenliaft; wer den Versuch

machen wollte, lebende Individuen an Ort und Stelle nach den vorhandenen literarischen Hiilfsmitleln zu be-

stimmen, der wiirde sich davon bald iiberzeugen konnen. Ich habe das unternomnien, bin aber freilich nicht

weit damit gekommen; selbsl hier in Europa will cs niir mil den in Weingeist aufl)ewahrten Exeinplaren,

von denen ich doch in Brasilien nach dem Leben genaiie Zeichnungen gemacht hatte, nicht gelingen, sie in

dem neuesten Werke iiber diese Gruppe, der Ilerpetologie generale von Dumeril nnd Bibron (Tom. VJIl.

Paris I Si- 1. 8.), aufzufinden, und noch viel weniger wollen Spix zahlreiche Abbildungen in dessen Animalia

nova, s. Teslud. et Ranar. spec, novae (.Monach. 1824. 4.) niit den meinigen sich ausgleichen lassen. Nur

die 6 Arten, welche der Prinz Max zu Wied in seinen Abbild. z. Naturg. Brasiliens (Weimar 1822— 31 fol.)

aufgestellt hat, sind rair nicht schwer gevvorden, wieder zu erkennen.

Man weiss an dem Beispiel unserer einheimischen Art, vvie leicht das zarle Colorit dicser Tiiiere mil

dem Tode sich iindert und wie es ganz unmoglich isl, nach Weingeistexemplaren die urspriingliche Fiirbung

zu ermitteln. Deshalb malte ich die von rair gesammelten Laubfrosche sogleich, als ich sie erhielt und diese

nach dem Leben gemachlen Zeichnungen verolTentliche ich hier, begleilel von einigen Bemerkungen iiber

einige andere Arten, welche die hiesigen Sammlungen durch cinen friiheren Zogiing unserer Universitat, den

dort vcrstorbenen Dr. Deutschbein aus Surinam erhieiten.

In der schon erwiihnten Arbeit von Dumeril und Bibron sind die Laubfrosche Sud-Amerikas in

acht Gattungcn verlheilt und znsammen nahe an 40 Arten beschrieben. Die Verfasser behalten das alte Genus

Hyla fiir diejenigen Laubfrosche bei, welche nachstehende Eigenschaften besitzen.

Rand des Oberkiefers mit feinen Zahnen beselzt, die Zehen am Ende mit einer grossen Saugscheibe

versehen, wenigslens die hinteren imraer, aber gewohnlich auch die vorderen, durch eine Schwiramhaut von

grdsserer oder geringerer Ausdehnung verbunden. Am Gaumen zwci zahntragende Ilocker, welche den

Pllugscharbeinen angehoren. Zunge nicht gespalten oder tief ausgeschnitlen, ziemlich rundlich geslaltet; Kopf-

flache bloss hautig, ohne harte knocherne Unterlage. Hinzu fiige ich, als wichtigen Charakler, die Pupille is!

geschlossen eine horizontale Spalte, geoffnet kreisrund.

In diesem Umfange genommen begreift die Gatlung 34 Arten. von deneft mehr als die Ilalfte in

Amerika einheimisch sind. Die kleinere Zahl dcrselben bewohnt N'ord-Amerika, bei wcitcm die meisten



sind iiber SiUl-Amcrika verbrcitcl and i^elioroii bcsondcrs dcm tropischcn Tieflando Columbiens, Guyanas nnd

Brasiliens an; hier koiiimcn die grosstcn Laiibfmsclic dcr Erdobcrlliichc vor.

Es miisste inicli iil)crraschcn, auf meiner lleisc nur 8 Artcn kcrrnen zii leriicii, worunter luir 4 {Hyla

marmorata, II. leucophyllata, Il.rubra, II. jnibnata) sind, welche ich bei Dumcril und Bibron besclirieben

linde. Indessen scheinen die Verfasser grade aus Brasilicn selir wenig Material besessen zu haben ; sie ge-

stehen selbst, dass ilmon die meisteu der von Spix bescliriebcncn Arlen, und sclbst melircre des Prinzen

zu Wied, unbekannt geblieben sind. Mitunler freilich finde ich ihre Bedcnken ctwas zu skrupulos. So

lialte ich die Ili/la aurata des Prinzen zu Wied unbedenklich fiir die Ili/la trivittata Spix, welche Art

Dumcril und Bibron nur vermuthvveisc zu ihrem Dendrohates tinctorius (a. a. 0. S. G52) stellen, vielleicht

nur, well sie das Thier ira verblichenen Zustande vor sich batten. Dumeril und Bibron bringen diesen

Frosch zu den Kroten [Bufoniformia], weil er keine Ziihne am Oberkiefer hat. Ich glaube aber, dass die

Uallballen am Ende der Zehen fiir seine Verbindung mit den Laubfroschcn sprechen, besonders auch, weil

das Thier eine unverkennbare habituelle Aehnlichkcit mit Phyllomechisa hicolor besitzt, wie ich bei Unler-

suchung eines Exemplars in Lagoa santa, das schon in anderen Besitz iibergegangen war, gefunden habe.

Deshalb ziehe ich Dendrohates zu den Laubfroschen.

Die Arten der Gattung Hyla gruppiren Dumeril und Bibron nach den Schwimmhauten, besonders

der Vorderbeine woselbst sie viel grossere Verschiedenheiten darbicten, als zwischen den Hinterzehen.

Allcrdings ist diesgr Charakter sehr wichtig, aber zur Aufstellung von Hauptgruppen erscheint er mir nicht

geeignet. Ausserdem ist die Form der Zunge, die Stellung der beiden mehr oder weniger langgezogenen

Gaumenhocker, worauf die Ziihne sitzen, und die BeschalTenheit der Oberflache des Korpers ein sehr wesent-

liches, von ihnen wohl beachtetes Merkmal. Dagegen haben die Verfasser zu wenig Gewicht auf die Form

der Beine gclegt; namentlich auf die scharfe, leistenarlige Kante, welche am ausseren Rande des Armes vom

Ellenbogen bis zum Kleinfiuger, und am Fuss vom Hacken bis zur kleinsten Zehe sich hinzieht. Diese

Bandkante bildet ein brauchbares Gruppenmerkmal, sowohl hinsichllich ihrer Anwesenheit, als auch in

Bezug auf ihre Beschaffenhcit; ich werde zeigen, dass letztere fast noch wiclitiger ist, als erstere, in-

dem damit die ganze iibrige Korperform in Beziehung tritt. Weniger Werth hat die Granulation der

Oberflache, die ist selbst bei nah verwandten Arten abweichend. Sehr wichtig dagegen wird die Form

der Gaumenhocker und ihre Stellung gegen die hinteren Nasenmiiudungen oder Choanen. Diese drei Punkte

des Korperbaues spielen bei der Artunterscheidung die wichti'gste Rolle und miissen stets in erster Reihe

beachtet werden.

Da die eigentlichen Fiissc der Laubfrosche nicht bloss zu den charakterislischen Organen ihres

Korpers gehoren, sondern auch grade an ihnen sehr wichtige Artunterschiede auftreten, so werde ich von

ihnen eine Beschreibung im Allgemeinen gebcn, um darauf bei den einzelnen Arten mich besser beziehen

zu konnen.

Die Vorderfiisse oder Ilande haben bekannllich nur vier Zehen und zwar fehlt ihnen nicht der Dau-

men, sondern der kleine Aussenfinger, wie sich das schon aus der blossen Beachtung der Sohlenballen er-

giebt. Die innerste Zehe ist also der Daumen. Er steht mit dem niichsten Finger stets nur durch eine kurze

Spannhaut in Verbindung, und hat auf seiner Sohlenseite einen grossen ovalen Ballen, an dem einwarts und

etwas mehr nach der Handwurzcl zu stets noch ein kleiner Nebenballen, wie eine selbsliindige Warze, sich

bemerklich maclit. Am Ende des Sohlcnballens sitzt ein kleiner Gelenkballen und vor dem grossen Haft-

^) Die Revision der Batrachier vom jiingcrcn Dumeril in den Ann. d. Sc. nat. Zool. 3. Ser. Tm. XIX. lasst pag. 168 diese

Gruppirung ungeandert, entliiilt audi sonst, wenigstens fiir die Arten Brasiliens, nichts Neues.
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ballen an der Spilze ein zweiter kleincr Gelenkballen. Die folgende Zehe, der Zeigefinger, hat ganz die-

selbe Bescliaffenheit, aber ilir Handballen ist schnialer und langer. Der dritte iind vierte Finger haben je

einen Gelenkballen mehr, weil sie audi ein Fingerglied mehr besitzen, doch ist der letzte Gelenkballen vor

dem Handballen sehr klein und lange nicht so deutlich, wie der folgende miltlere. Die Handballen sind

iibricens haufic wieder niit kleineren Ballen oder Warzen besetzt; selbst die Falte der Schwimrahaut zwischen

den Zehen pflegt noch damit versehen zu sein. — An den Hinlerfussen findet sich die ubliche Zehenzahl

vollziililii:; sie sind stets durch eine Sclnvimmhaut verbunden und diese Schwinamhaut hat weniirstens die

halbe Liinge der Zehen. Ihre Sohle ist ganz auf dieselbe Weise, wie an der Hand, mit Ballen besetzt, doch

pflegen die des Fusses noch deutlicher und grosser zu sein. Der Daumen hat auch hier einen kleinen

accessorischen warzenformigen Ballen an dem langen Sohlenballen, welcher dem Plattfuss enlspricht, und

lelzlerer ist ofter durch Einkerbungen in 3 — 4 kleine runde Ballen getheilt. Ausserdem sind zwei kleine

Gelenkballen und der grosse Haftballen am Ende daran sichtbar. Die folgende Zehe hat denselben Bau, ist

aber etwas langer; die dritte Zehe besitzt drei kleine Gelenkballen, die vierte gar vier und die funfle

wieder drei. Die Schwimmhaut zwischen den Zehen kann ebenfalls warzig sein und ist es meistens urn

so deutlicher, je schmaler sie bleibt. — Ausserdem gedenke ich nur noch der Zunge, als eines Nvichligen

Organes fur die Unterscheidung der Arten. Sie hat einen meist oval herzformigen Umriss, ist am Rande flach,

nach hiuten mehr gewolbt, und hier wohl ausgebuchtet oder etwas tiefer ausgeschnitlen. Ein Liingseindruck

auf ihrer Fliiche riihrt vom harten Gauraen her, der stets eine gewolbte Schwiele bildet, und zwei kleinere

Eindriicke daneben von den zahntragenden Gaumenhockern an den Pflugscharbeinen. Die Seiten der Zunge

sind frei, aber die xMilte ist fest an die Kinnkehlliaut angewachsen, selbst bis zum hinteren Rande. Ihre

Oberflache zeigt kleine spitze Papillen, die mehr ein llockiges als ein warziges Ansehn gewiihren. Gewohn-

lich fulit sie den Raum zwischen den Unterkiefern nicht ganz aus; an jeder Seite bleibt die Kinnkehlhaut

sichtbar und darin befindet sich beim Miinnchen die Spalte an jeder Seite, vvelche zum Kehlsack fiihrt.

Die Gaumenhocker sind entweder ein Paar schief gegeneinander gestcllte liingliche, oder zwei runde,

nebeneinander stehende Warzen, deren Spitze mit kleinen Zahnchen besetzt ist, an denen sich eine duunere

Wurzel von der angeschw ollenen Krone unterscheiden lassl (Taf. XXX. G. 12.); sie stehen entweder in cin-

facher fortlaufender Reihe, oder alterniren in zwei Reihen (ebenda, 11.), aber ganz dicht neben einander.

Ihre Zahl hangt von dem Alter der Thiere und der Grosse der Hocker ab; mitunter ziihlte ich nur

— G Zahnchen, bei grossen Individuen aber 15— 20 auf jedem Hocker. Neben ihnen sieht man zu beiden

Seiten die Choanen als ein Paar trichterformige, scharf umrandete Vertiefungen, deren Basis ein Loch hal.

ganz wie ein Trichter; aber das Loch liegt gewohnlich nicht in der Mitte, sondern theils mehr nach innen,

Iheils nach hinten. Die Rander der ikusseren OelTnung ziehen sich einwarls bis an die Hocker der Pdug-

scharbeine hin, und sind bald damit verbunden, bald davon getrennt.

In Bezug auf die Artunterschiede sind diese Verhiillnisse von Wichtigkeit, obgleich eine ganz strenge

Uebereinstimmung darin nicht stattfindet, sondern das Alter der Individuen namentlich in der Form der

Gaumenhocker ziemliche Verschiedcnheiten veranlasst.
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I. Laubfriische mit ausgezacktem, warzigein Randsaimi am Vorderarm, der Hand
und dem jiusseien Fussiande, deren erste Warze am Ilacken hockerartig vorragt.

1. Lophopusv. Tscliudi.

A. Die Gaiimenhocker sind zwei kleine runde Warzen, welche genaii neben einander und mit

den Clioanen in derselben Querlinie stehen.

I. H y I a m a r m 0 r a t a Daudin.

Taf. XXXI. Fig. 1 a. 1'.

Eana surinamends Scba Thos. I. 114. Tab. 17. Fig. 4. 5.

Ilyla marmorata Daudin, bist. nat. tl. liaiii. etc. 54. pi. 12. tig. 1— 3. •— Dum. Bibr. Ilerpet. gfodr. VIII. 571. IG.

Calamita mamiorata Merr. Teut. syst. Amph. 174. n. 15.

Lophopus riui7-moratus v. Tschudi Classif. d. Bartach. Mdm. d. 1. Soc. sciens. nat. d. Noufcb. II. 73.

Leib hoch mit starken Riickenhockern
;
Kopf kurz, mit hohen, nahe aneinander gerilekten Augen ; Farbe blass gelbgriin, mit

feinen schwarzen marmorformigen Aderzeichnungen ; Schenkel innen triib kirschrothbrauu, Bauchseite gelblich.

Die Exemplare dieser wie es scheint durch das ganze tropische Brasilien bis nach Guyana und

Columbien verbreiteten Art, welche ich bei Rio de Janeiro an der Wasserleitung, die vom Corcovado kommt,

selbst oftcr gefangen habe, waren nicht grosser als unser Laubfrosch {Hi/la viridis) und batten eine weiss-

lich griine Grundfarbe, die am Bauch entschiedener ins Gelbe iilDerging. Ich habe ein solches Thierchen

nacli dem Leben gezeichnet und danach Taf. XXXI. Fig. 1 abbilden iassen. Am Tage im hellen Sonnen-

schein sitzt der Frosch ruhig mit untergeschlagenen Beinen wie er Fig. \ f., von oben betrachtet, gesehen

wird. Seine Augen liegen daun ziemlich tief im Kopfe und seine Pupille ist zu einer schmalen wagrechten

Spalte geschlossen. Riihrt man ihn an, so heben sich die Augen sichtbar aus ihren Hohlen hervor und die

Pupille erweitert sich immer mehr, bis sie die Form eines wagrechten Ovales und zuletzt gar die eines

Kreises angenommen hat. Bis dahin bleibt das Thier ganz unbeweglich, stort man es aber mehr und mehr,

so erhebt es sich zu der Stelkmg, wie es in Fig. \ a. erscheint, und hiipft davon, sich bald einen geeigneten

Ruhepuukt suchend, urn daselbst sich wieder auf die zuerst beschriebene Art nieder zu lassen. Die Ober-

llache des Korpers ist grosstentheils glatt, man sieht nur hie und da einige stumpfe Warzchen, besonders

an den Seiten des Bauches, an den Backen unter dem Trommelfell, am Arm und an den Beinen. An letz-

leren beiden Korpertheilen macht sich auf der ausseren Kante eine Hautfalte bemerklich, welche am Arm in

der Gegend des Ellenbogens. beginnt, auf der hinteren Seite des Vorderarms herablauft, sich zura ausseren

Rande der Hand wendet und selbst auf den kleinen Finger ubergeht. Diese faltenartige Leiste ist in kleine

warzenformige Erhabenheiten ausgezackt, besonders die Strecke am Vorderarm. Am Bein, das ziemlich

lange, diinne, spindelformige Schenkel und keine deutlich abgesetzte Wade besitzt, zeigt sich eine ahnhche

Kante. Sie beginnt zwar schon am Kiun, aber die Strecke auf der Vorderseite des Unterschenkels ist

niedrig; am Knochel verliert sich die Falte, tritt aber deutlicher wieder am Hacken hervor, wo sie sich zu

ein Paar starken Warzen erhebt, dann am Rande des Plattfusses weiter fortlauft und ebenfalls auf den

Aussenrand der kleinen Zehe ubergeht; diese ganze Strecke ist hockerig. An der Unterseite des Korpers

ist nur die Kehlgegend glatt, Brust und Bauch sind 'dicht mit runden Warzen besetzt, die besonders auf

der Mitte recht deutlich sich erheben. Aehnliche Warzen sieht man auch auf der Unterseite der Ober-

schenkel, besonders unter und neben der Kloakenmundung.
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Die Kopfform ist sehr kurz unci der liintere Durchmesser des Kopfes neben den Augen grosser als

der Langsdurchmesser von da bis zur Schnautzenspitze. Die Augen bilden ein I'aar grosse stark vorlre-

tende Kugeln, deren Abstand von einander auf dem Scheilel geringer ist, als der Durchmesser jeder ein-

zelnen Augenkugel. Vom vordern Augenwinkel lanfl eine stumpfe Kante zur Schnautzenspitze, und am Ends

derselben sitzt, auf einem sanft erhobten Polster, das Nasenloch; zwischen beiden bleibt ein Raum beinahe

ebenso oross wie die Breite des Scheitels zwischen den Augenkugeln. Das kleine Trommelfell liegt dicht

am Auge; sein Durchmesser ist nur halb so gross wie der der Augenkugel. Ueber dem Trommelfell ziehl

sich vom hintern Auo^enwinkel eine Schwiele fort, die hinter dem Trommelfell zur Schulter sich herabsenkt

und hinter dem Arm, als Seitenfalte des Rumpfes, wieder hervortritt. Endlich ist am Hinterrande des Rumpfes,

iiber der Kloakenmiindung, eine massig scharfe Kante sichtbar, welche gleichsam den Abschluss dieser am

Auge beginnenden kantigen Schwiele des Rumpfes macht.

Der Mund bildet einen kurzen Bogen, iiber welchen die Schnautzenspitze nur sehr wenig hervor-

tritt. Die Zunge [a) ist klein, fein papillos, slunipf herzformig, am Hinterrande ziemlich stark ausgebuchtet.

Die Gaumenzahne (6) stehen auf 2 kurzen Hockern genau zwischen den Clioanen und haben jeder sechs

kleine fast ganz in das Zahnfleisch versenkte Ziihne.

Die Gesammtform des Leibes ist ubrigens ziemlich gedrungen; der kleine Frosch hat einen nach

Verhaltniss hoheren, kurzeren, dickeren K5rper, als alle iibrigen Arten Brasiliens und ist namentlich durch die

obere, sehr schmale Kopfflache, welche von den grossen Augen herriihrt, eigenthiimlicher gestaltet. Die Arrae

sind klein, aber nicht dunn, die Beine dagegen sehr lang und diinn, die Hiinde und Fiisse gross, wegen der

kraftigen Haftballen und breiten Saume an den Zchen, die selbst den Spitzen der Zehen, wo keine formliche

Schwimmhaut mehr gesehen wird, nicht abgeht. Das Mannchen besilzt einen sehr grossen, weit ausdehn-

baren Sack unter der Kehle, hat aber doch keine sehr laute, sondern eine raehr knackernde Stimrae, welche

ganz so klingt, wie wenn man harte, trockne Holzstiibe zerbricht. Das isl aber nicht bloss bei dieser Art,

sondern bei den meisten brasilianischen Laubfroschen der Fall.

So leicht es ist, die blass weissgrune Ilauptfarbe des Thicres anzugeben, so schwer halt es, seine

Zeichnungen, die aus feinen scbwarzen Linien bestehen, zu beschreiben; besonders deshalb, weil sie bei

jedem Individuum etwas anders verlaufen, wenigstens am Kopfe und Rumpfe. In der Rcgel siehl man zwei

neben der Riickenkante herablaufende, unregelmiissig geschliingerte Wellenlinien, welche stellcnweis unter-

brochen sind, hie und da einen Ast abgeben, und unter sich quer iiber die Mitte zusaramentreten. Zwischen

dem Auge sondert sich davon eine Zeichnung, wie eine Brillc ab, und gegen den Steiss zu verschwinden

sie. Im Gesicht bilden sie Binden vor und unter dem Auge, gleichwie an den Bauchseiten unregelmassige

Flecke; auf den Schenkeln paarig geniiherte Binden, am Schienbein, Fuss und dem Vorderarm feinere, mehr

verloschene Querlinien. Die Bauchflache ist einfarbig blassgelb, die Kehle weisser, der Mundrand rein weiss,

die Iris gelb, die Innenseite der Schenkel kirschrothbraun, welche Farbc sich auch uber den Steiss und einen

Theil des Unterschenkels erstreckt. Davon aber sieht man am sitzenden Thier nichls, weil diese ganze

dunkler gefiirbte Parlie verdeckl bleibt. — Im Weingeist werden die Zeichnungen nicht ver%vischt, aber die

Grundfarbe andert sich voUig, und niramt bei jiingeren Thieren einen rothlichgrauen, bei alteren mehr einen

braunlichen Ton an, wiihrend die inneren kirschrolhen Schenkel hier schwarz werden. Eben diese kirsch-

rothbraune Farbe haben auch die Schwimmhaule im Leben, sind aber heller, als die Schenkel; im Tode

farben sie sich schiefergrau.

Das Thier besitzt, wie die meisten Laubfrosche Brasiliens, das Vermogen, seine Farbung zu andern *);

*) Die Untereachungen von Pouchet (Compt rend. d. I'Ac d. sc. natnr. Tm. 2B. p»g. 374. 1H48) luben enriesen, dus die
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OS hungt das al)cr niclit £,'anz von scinoni Willon ah, sondorn auci) von der Feuclitigkcit der Atmosphiiro,

welche es umgiehl. Im liellon Sonncnsclicin bci heiterem Ilimmel, wo seine Obeiiliiclie trocken isl, siclit es

hell weisslicli graugriin aus, wie die griinliclie Sandsteinfarbe ; wird es feuclit, so dunkelt der Ton, gelit mehr

ins Graugrune iiber und die beim vorigen Ansehn z. Th. verloschenen Zeichnungcn trelen jetzt vicl scharfer

iind breiter liervor. Man Qberzeugt sich von dieser Veranderung und ihrer Ursache leicht, wenn man das

Tliicr unter cin Glas setzt und es darunter einige Stunden Uisst, oline zu liiflcn; die inzwischen durch die

Alhmung feucliter gevvordene Luft maclit es dunkler. Ilebl man das Glas wieder ab und setzt das Tliier

in die Sonne, so hat es in kurzer Zeit seine erste blasse Farbe wieder. Ebenso sieht der Frosch bei

Regenwetter ganz anders aus, als bei heiterem Ilimmel.

Im Garten meines Freundes Lallemant zu Larangeira hatte ich alle Abend Gelegenheit, diesen Frosch

knacken zu horen. Schon vor Sonnenuntergang liess sich hie und da ein einzelner knackender Laut verneh-

men. Da aber sein Ruf unbeantwortet blieb, so wurde der Schreier wieder still. Spiiter hiiuftcn sich diese

einzelnen Versuchsstimmen, bis in einer lialben Stunde der ganze Chor, welche uber mir auf einem grossen

Abakalenbaume {Persea gratissima) sich versammelt hatte,. in banter Mischung der Stimmen durcheinander-

knackte, und damit die ersten Stundeu der Nacht fortfuhr, bis ich einschlief. Am Tage sind die Thiere

nicht bloss stumm, sonderu sie sitzen auch unbeweglich schlafend da, wenu nicht etwa ein Regenguss sie

munter macht und aufriittelt. Dann hoil man cbenfalls, aber doch nur einzcln, ihre Stimmen.

Anm. Unter den vielen Abbildungen bei Spix ist keine, welche sieb mit Sicherheit auf diese bei Rio de Janeiro so liiiu-

fige Art deuten liesse. Am n.-ichsten kommt ibr die Hyla geographica Taf. XI. Fig. 1, aber der Kopf ist grosser, breiter, flacher,

und die F.'irbung verschieden. Das Colorit von Hyla crepitans Pr. jMax. Abb. erinnert zwar an das Kleid von Hyla mamiorata,

aber der Korjjerbau ist ein ganz aiiderer.

li. Die Gaumenhocker bilden zwei liingliche, etwas dichter aneinander geriickte Querhocker hinler

den mehr vorwarts nach aussen befmdlichen Choanen.

2. Hyla corticalis Nobis.

Taf. XXX. Fig. 7—12.

Lcib sehr flach, ohne Andeutung von Riickenhockem, schwach granulirt; Kopf gross und brcit, mit weit auseinandcrstehen-

dcn Augen. Farbe weisslicli grau, mit feinen Punkten ; Schenkel iunen und die Bauchseiten kirschrotli, die Scbwimmhiiute hellroth.

Eine hochst eigenthiimliche Art, der vorigen zwar in Farbe und Fussbau verwandt; aber ganz an-

ders gestaltet. Ein ungemein ilaches, niedriges, breitkopfiges Thier, das in der Ruhe mit untergeschlagenen

Beinen einer Flechte ahnelt, wenn man es an den Baumen, gewohnlich oben im Schatten des Laubes, unter

der Krone, an einem Ast oder am Stamme selbst sitzen sieht.

Der Kopf ist kurz und breit, vorn voUig bogenformig abgerundet, ohne Spur einer iiber den Mund-

rand hervorragenden Schnautzenspitze. Die ungemein grosse, breite, querelliptische Zunge (1 0) ist am hinteren

Rande leicht ausgebuchtet, sonst flach und glatt. Die Gaumenziihne bilden zwei Querhocker, welche in einer

fast gradenLinie neben einander stehen, und nach aussen und vorn die Choanen neben sich haben (9). Zwei

Fallen, welche von den Enden jedes Gaumenhockers ausgehen, umfassen sie. Die ziemlich scharfen, vor-

ragenden Ziihne stehen alternirend neben einander {\^), nicht in einer Reihe, und belaufen sich auf 12— 15

an jedem Hocker.

Anwesenlieit vcrschicdoner Pigmentlagen an diesem Farbenwechsel Antlicil nehmen. Durch den Aufenthalt in Weingeist wer-

(len die oberen zartcr gefiirbten Lagen am meisten geUndert mid darum die F<irbon der todtcn Thiere meistentheils dunkler,

• bis sie verbleichen.
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Die ganze Korperoberflache ist schwach granulirt, aber nirgends erheben sich die Warzen zu spilzen

Hockern, sic bleiben vielraehr flacli und niedrig; nur unter dem Aiige, an den Backen, neben dera Trommel-

fell, am Unterkiefer, in einer Reihe auf den Armen und Beinen, an den Seiten des Rumpfes und hinten in

der Umgebung der Analoffnung sehe ich deulliche runde Warzen. Dagegen ist die Bauchseite des Rumpfes,

mil Ausschluss der Kelile, und die uutere Seite der Schenkel entschieden und dicht warzig granulirt; aber

die Warzen haben audi hier eine flach gewolbte Form. Der Sdinautzenrand vor dem Auge ist nicht sehr

sdiarf, etwas nach innen gebogen, leicht einwarts gekrummt, stumpf warzig. Die Nasenlocher liegen seitlidi

neben seinem Yorderrande und ragen etwas liockerartig vor. Ihr Abstand von einander ist etwa so gross

wie der Durclimesser des Auges, aber viel kleiner als die Breile der Stirnflache zwiscben den Augen. Die

kugeligen Augen ragen nicht so stark hervor, wie bei Hyla marmorata, sind uacb Verhaltniss kleiner, fladjer

und stehen auf der Milte viel weiler von einander. Die Sdieifelflache ist bier anderthalb Mai so breit, wie

der Augendurchmesser lang; man sieht darauf, gleich wie imNacken, einige flache Warzengranulationen, aber

durdiaus keine spitzen Hocker. Das Trommelfell ist gross, doch etwas kleiner als der Augenumfang; iiber

ihm verlauft, vom hintern Augenwinkel kommend, eine gebogene, warzige Schwiele, welche hinter dem

Trommelfell zur Schulter herabsinkt und besonders an dieser Stelle sehr deutliche Warzen triigt; die Schulter

bedeckt eine vorragende, aber minder gezackle Ilautfalle, welche sich am Rande des Bauches fortsetzt. Die

grossen Vorderbeine haben eine flache Form, und sowohl am Oberarm, als am Vorderarm eine scharfe

leistenartige Falte am Aussenrande, welche am Ellenbogen verschwindet, und hinten an der Ecke desselben

mit einer deullichen Warze wieder beginnt; die Strecke am Vorderarm ist warzig gezackt und ebenso der

aussere faltige Rand des Kleinfmgcrs. Die langen Finger haben sehr grosse querelliptische Ilaftballen am

Ende und eine breite Schwimmhaut, welche zwischen dem innersten und nachsten Finger auf die Basis be-

schriinkt ist, an den anderen aber bis zur Spitze reicht, doch an dem letzten GUede des vorletzten Fingers

nur als Seitenrandfalte stehen bleibt. Keine andere Art Brasiliens hat so grosse Schwimmhaute zwischen

den Fingern, wie diese. Auf der Unterseite sind iibrigens die gewohnlichen kleinen Gelenkballen und die

langen glatlen, spindelformigen Ilandballen sehr entwickelt; nur am innersten Handballen sieht man War-

zen, selbst der accessorische kleine Ballen ist damit verseheu. Das sehr lange dunne Bein hat mehr cylin-

drische, als spindelfdrmige Unterschenkel, also keine Waden; und am Oberschenkel keine Randfalte, an der

Schiene ist die Randfalte schwach, am Fuss sehr deutlich. Sie enlspringt mit einem stumpfen Hocker am

Hackengelenk und endet an der Spitze der kleinsten Zehc; diese Strecke der Falte ist zackig warzig. Die

Zehen selbst haben vollsliindige Schwimmhiiule zwischen sich, sehr grosse Uaflendballcn, kleine hohe Ge-

lenkballen, und lange aber voUig glatle Fussballeu.

Die Farbe des Thieres ist auf der Oberseite im Leben weisslichgrau, wie eine hello Baumflechle,

mit slellenweis hell fleischrothen oder raoosgriinen Tiipfelgruppen ; dazwischen sieht man dichte, feine, schwarze

Punkte auf alien nach aussen gewendeten Seiten, welche sich etwas ungleicher vertheilen und stels um die

Warzen herum sammeln. Diese Piinktchen werden beim lebenden Thier, so lange es trocken ist, gar nicht

gesehen, vielmehr sieht es wie mit einem Mehlstaube bestreut aus; angefeuchlet und in Weiu"eisl zei^en

sie sich sehr deutlich und bilden dann grossere Gruppen, deren Vertheilung ziemlich so ist, wie sie Spi\

Figur I, Taf. XI. angiebt, aber nicht ganz so regelmiissig. An den Armen und Beinen bilden sich leichle,

wenig sichlbare Querbinden daraus, welche besonders an den bedccklen Stellen des Schenkels klarer

heraustreten, als auf den unbedeckten. Die Bauchfliiche ist weiss, an den Seiten aber, gegen den Riicken

hin, kirschrolh marmorirt; denselben aber mehr fleischrothen Ton zeigt die IJnterseile der Schenkel und die

innere derSchieuen; die untere Kante der lelztern und die Zehenballen sind hell raeergrun, die Schwimm-
haute rosarolh; die Iris perlweiss.
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Ich erhielt von diesem diircliaus eigcnlliiimlichen LaublVoscli ein Exemplar bci Neu-Freiburg, auf

welches mich ein Knabe aufmerksam machtc, der es an eiaeui vor der Thiire stehenden Maulbeerbaume

getroffen hatte. Ich musslc langc darnach suchen, bis ich das Thier dicht unter der Krone am Stamm be-

merkte; so tiiuschend ahnelte es einer daselbst sitzenden weisslichgrauen Baumllechte. Seine Stellung war

genau die, wie ich es Fig. 8 gczeichnet habc, nur die Augcn lagen noch liefer im Kopf und erhoben sich

sogleich, nachdem ich den Frosch beriihrt hatle. Die Fig. 7 zeigt das Thier von unten, an der Flache des

Glases sitzend, in dem ich es eine Zeit lebend erhielt. Der Laubfrosch war sehr trage, sprang nicht, so

lange ich ihn besass und gab keinen Ton von sich; selbst wahrend der Nacht war er ganz ruhig. Ein

zweites auf dieselbe Weise gefangenes Exemplar fand ich unter Herrn Bescke's Vorrathen.

Aum. Anfangs glaubte ich in dieser Art die Hyla Langsdorffi Dum. Bibr. zu erkennen, allein ich besitze dieselbe

jctzt aus Surinam und findc sie davon vullig verschieden; letztere hat nicht mehr den gezackten Rand, nur die Hackenwarze, und

ist viel regelmiissiger und feiner granuHrt.

II. Laubfrosclie mit langgezogenen, nacli vorn gegen einander geneigten, also scliief

gestellten Gaumenliockern und scliaifer leistenfoimiger Randfalte am Vorderarm wie

am ausseren Fussrande, welche sich am Hacken zu einer frei abstehenden spitzen

Warze ausbildet.

2. Centrotelma Nobis.

Die Arten dieser Gruppe haben im Korperbau viel mehr Aehnlichkeit mit Hi/la corticalis, als mit

Hyla marmorata; sie besitzen denselben flachen, breiten Kopf, den stark nach hinten verschmalerten Rumpf,

die diinnen langen Gliedmaassen, und keine Spur von Waden am Unterschenkel. Die Zunge ist nicht so

breit wie bei Hyla corticalis, dagegen stehen die Gaumenhocker nach vorn mehr gegen einander geneigt,

und keinesweges in einer Querleiste neben einander. Auch die Lage der Choanen ist eine etwas mehr

vordere. Die Randleisten der Extremitaten sind scharf, schtirfer als in der folgenden Gruppe, und die

Hackenwarze zeichnet sich sehr aus.

3. H y 1 a i n f u 1 a t a Pr. Wied.

Taf. XXX. Fig. 1 — 6.

Pr. Max z. Wied, Beitr. z. Natnrg. Bras. I. 533. 5. — Dessen Abbild. z. Naturgesch. Bras, in Fol. (das jimge Thier).

OberflJiche glatt, ohne Granulation ; Farbe hellgriin, am Rucken feine zerstreute schwarze Punkte ; zwischen den Augen beim

jungen Thier eine schwiirzliche Querbinde. Schenkel und Bauch hinten bl;iulich, Schwimmhiiute roth.

Die Art, welche der Prinz zu Wied im Jugendzustande abbildet, habe ich im Garten meines Freun-

des Lallemant zu Larangeiras bei Rio de Janeiro, auf demselben grossen Baumc mit Hyla marmorata

und PJtyllomedusa hicolor , ofters gefunden, aber gleich der vorstehend beschriebenen Hyla corticalis

nieraals eine Stimme von ihr vernommen. Das Thier hat den ganzen flachen Korperbau von Hyla cor-

ticalis, den niedrigen breiten Kopf, die wenig vortretenden Augen, die langen diinnen Hinterbeine, die

grossen breiten Schwimmhaute, aber seine Oberflache ist voUig eben, ohne Spur von Warzenbildung; nur

an den Kopfseiten unter dem Auge, davor an den Ziigeln und am Halse bis zur Brust sieht man kleine feine

warzige Granulationen. Ausserdem erheben sich der gekerbte Analrand und die Fussleiste mit der Hacken-
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warze iiber die sonst ganz ebene glatte Flache ties Korpers, so weit er von oben belrachtet gesehen wird.

Wendel man aber das Thier urn, so sieht man deutliclie grobe, runde Warzen an der ganzen Bauchflache

und der Unterseite der Schenkel. Die Warzen beginnen erst an der Brust, hinter den Armen, erreichen

also die Halsgegend nicht.

Der Kopf ist ganz wie bei Hyla corticalis gestaltet, kurz, breit, flach, vorn bogig abgerundet, ohne

iiber den Mundrand hervorragende Schnautze. Letztere bildet eine etwas zuriickgezogene, stumpfe Erhebung,

neben der links und rechts die kaum von einem aufgeworfenen Rande umgebenen Nasenlocher sitzen. Der

Schnautzenrand von da bis zum Auge ist stumpf, ohne formliche Kante und die Ziigelgegend daneben flach,

nicht vertieft. Die Zunge (3) ist betrachtlich kleiner als bei Hyla corticalis, aber grosser als bei Hyla marmo-

rata, flach, fein papillos, herzforraig, hinten leicht ausgebuchtet. Die Gaumenzahne (4) stehen auf 2 nach vorn

convergirenden schiefen Warzen einwarls neben oder zwischen den Choanen und tragen -12— 14 Zahnchen

(5 und C). Das ziemlich grosse Auge ist mehr adswarts als aufwarts vorgezogen, und hat keine sehr grosse,

wie bei H. corticalis, vveiche Augendecke. Die Iris ist perhveiss und die Pupille eine horizontale Spalte,

welche sich zu einer Ellipse ausdehnen kann; im geschlossenen Zuslande sieht man einen mitlleren Zapfen am

Rande, ganz wie bei der Pupille von Ilyla corticalis. Das Trommelfell ist betrachtlich kleiner, als der

Augenumfang und liegt etwas hoher. Hinter dem Auge erhebt sich vorn Augenwinkel eine stumpfe Kante,

welche iiber dem Trommelfell weggeht und an den Seiten des liaises bis zum Rumpfe hinabreicht, woselbst

sie verschwindet. Eine ahnliche faltenartige Leiste zeigt sich uber der Kloakenofliiung. Oberarm, Ober- und

Unterschenkel sind drehrund, lang und diinn, und namenllich der letztere ohne Spur einer Wade. Am Ellen-

bogen zeigt sich eine stumpfe Warze, von welcher am Rande des Arms eine faltenformige Leiste forlgeht,

die am Rande der Hand sehr schwach wird und den Kleinfinger bis zur Spitze begleitet. Am Uacken ist

ein recht deutlicher Hcicker sichtbar, von dem eine Fussrandfalte entspringt; auch sie erreicht die Spitze der

ausseren Zehe. Hand und Fusssohle haben die gewohnlichen Ballen und deutUche hohe Warzen auf alien

spindelforraigen Sohlenballen, selbst iihnliche auf der Schwimmhaut. Letztere ist zwischen den beiden Innen-

zehen der Hand nur als kurze Spannhaut bemerkbar, zwischen den 3 ausseren dagegen gross und ebenso

gross wie bei Hyla marmorata, aber kleiner als bei Hyla corticalis. Zwischen den fiinf Zehen der Hinler-

fiisse ist sie vollkommen, aber doch nicht so breit, wie bei Hyla corticalis, indem der freie vordere Rand

jeder Haul einen einwiirls tieferen Bogen beschreibt. Indessen reicht die Schwimmhaut als Randfalle bis

zum Endhaflballen der Zeheo.

Die Farbe recht grosser alter Thiere ist auf der Oberseite im Leben hellgriin, rait entschiedenem

Stich ins Gelbe; der Mundrand und die Falte hinter dem Auge bleiben heller, weisslicher. Die Kehle, die

Brust und die Innenseite der Arme sind weiss, nach dem Bauch zu wird der Grundton dunkler, elwas blau-

griin, doch iiberdecken ihn die weissgelben Warzen. Die Unterseite der ganzen Beine ist blaulich raeer-

grun, die Schwimmhaut iiberall hell zinnoberroth, die Sohlenseite der Ilande und Fiisse sonst weiss. —
Mitunter sieht man etwas kleinere Exeniplare, die deutliclie schwarze Punkte auf der Oberseite des Kopfes

und Rumpfes haben, und bisweilen findet sich ein oder das andere meist kleinere, also wohl jiingere Indi-

viduum mit einer schwarzgrauen Querbinde zwischen den Augen, welche sich bis aaf die Augendecke er-

streckt. In Weingeist geht der grune Ton voUig verloren, dagegen Ireten uberall am Riicken, auf den

.Armen und Beinen zahlreiche kleinere und raattere schwarzliche Punkte hervor, die man im Leben nicht

sah. Bald sitzen sie dicht neben einander, bald zerstreuter. Dann ahnelt die Art sehr der Hyla albomar-
ginata. besonders weil auch die Schenkel unten und die Schwimmhaute bald vqllig erblassen und weiss wcr-
den. Hyla albomarginafa hat indessen grossere briiunliche Punkte, ist an sich kleiner, besonders schraaler und
hat eine sehr schwache Hackenwarze, viel grdbere Bauchwarzen und eine elwas starker vorspringende Schnautze.
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Anm. Obwohl der Prinz zu Wied seiner Art a. a. O. die Schwimmhaut zwischen den Vorderzelien abspriclit, so kann er

doch nur dicse hier boscliriebeiie vor sich gchabt liabcii, wcil die Gestalt sciuos Bildes gena\i mit mcinen Exemplaren harmonirt. Die

Stirnbindc ist cntweder eiu allgemeincr Jugcndcliaraktcr , oder cine blosse Varietjitenzcichnung ; die mcisten altcn Exeniplare liabeu

sie nicht. Die rothen SchwimmL;iutc sind viellcicbt bei jiingeren Thiereii blass fleischroth gcfiirbt und darum nicbt besonders be-

aclitct worden; ebenso diirfte das Blaugriin auf der Unterscite des Bauclis und der Bcine erst sp;iter, mit zunchmeudcm Alter, sich

deutlichcr bemerkbar machen. Bei Dumcril u. Bibron kommt die Art nicht vor; sie haben wahrscheiuhch ihre brasihanischen

Exemplare zu der im vcrblassten Zustande hochst iihnlichen Hijla alhomarginala gezogen. Weingeist-Individuen beider Spezies lassen

sich nur dann iiocli unterscheiden, wcnn man sic friihcr Icbend gesehen hat mid auf den Hackensj)orn den richtigen Werth legt; mit

Spix Figur der Hyla alboimrginala batten meine Exemplare lebend durchaus keine Aehnlichkeit ira Kolorit.

4. Hyla geograpliica Spix.

Spec. nov. Testiid. ct. Eanar. etc. pag. 39. no. 28. tab. XI. fig. 1.

Oberseite hell riithlichbrami, schvvarz gefleckt; auf dem Riickeu die aussen weiss gesiiumte Zeichnung eines X und dahinter

cine Querbinde; Ilackensporn sehr deutlich.

Die Abbildung von Spix a. a. 0. ist lienntlich und bis auf den fehlenden Hackensporn gut gerathen.

Im Korperbau voUig wie die vorhergehende Art, aber nach Verhaltniss ein wenig kiirzer. Der Kopf hat

genau die Form, wie bei Hi/la infulata, eine stumpfe etwas zuriickgezogene Schnautze, stumpfe Ziigelriinder,

wenig aufgeworfenc Nasenlocher und ein sehr grosses Auge, welches hoch aus dem Kopfe hervorragt. Das

Trommelfell ist beinahe kreisrund und um ein Drittel im Durchmesser kieiner als das Auge. Die Zunge hat

einen langs ovalen Umriss, ist nicht gross und am hinteren Rande leicht ausgebuchtet. Die Gaumenhocker

sind ziemUch lang, stehen deutlich convergirend gegen einander und lassen eine ziemliche Liicke an der

Spitze; nebeu ihnen liegen die grossen, weiten, scharf umrandeten Choanen, doch so, dass sie vorn etwas

iiber die Enden der Gaumenhocker hinausragen und hinten betrachtlich kurzer bleiben. Die Korperober-

flache ist hochst fein gleichforniig granulirt, ganz wie bei Hyla Langsdorffii, und jedes Warzchen hat eine

dunklere Farbe als der Grand ; letzterer ist hell rostgelbroth, die Warzen mehr braun. Ausserdem zeigen sich

uberall dunklere Warzenziige, und auf dem Rucken zwei grosse schwarzbraune Flecke. Der vordere Fleck

hat das Ansehn eines X, beginnt mit schmalen Schenkeln am Augenrande, erweitert sich auf der Mitte stark,

und endet mit zwei kurzen divergircnden Zacken vor den Rlickenhockern
;
gewohnlich ist die hintere Partie

des Fleckes luckenhaft. Vorn schliessen seine Schenkel drei weissliche, scharf dunkel umrandete Flecke ein,

von denen der mittlere in Spix Figur fehlt. Der zvveite braune Ruckenfleck liegt mitten auf dem Kreuz,

und bildet hier eine breite Querbinde, die sich in der Mitte etwas nach hinten verlangert. Die Beine haben

Uberall paarig genaherte, schmale, briiunliche Querbinden, deren Lucken abwechselnd heller und dunkler ee-

farbt sind, besonders am Unterschenkel. Die Bauchflache ist weissgelb, die Seiten des Bauches haben violette

Marmor-QuerUnien, und ahnliche Binden sieht man auf beiden Seiten der Oberschenkel und der lunenseite

des Unterschenkels. In Weingeist werden diese Binden grau. Der Hacken hat einen weissen, dunkler ge-

randeten Fleck, der sich auch iiber die ziemlich grosse Hackenwarze erstreckt. Letztere fehlt zwar in Spix

Figur, aber in der Beschreibung ist sie angegeben.

Die Vorderzehen haben zwischen Daumen und Zeigelinger nur eine ganz kurze Spannhaut, zwischen

den anderen eine halbe Schwimmhaut; an den Hinterfussen erstreckt sich die Schwimmhaut als Randsaum

bis zu den Haftballen, ist aber ziemlich tief ausgebuchtet.

Die Unterflache der Schenkel und der Bauch bis zur Brust hinauf sind grob papillos.

Kopf und Rumpf sind zusammen 2" lang, die Hinterbeine 3" 6"'

Spix giebt die Ufer des Rio Teffe als Wohnort an; mein Exemplar ist aus Surinam. Die Art

scheint nur den Gegenden am Amazonenstrome anzugehoren.
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Anm. Als eine der eben beschriebenen sehr nahe stehende Art gehOrt hierher:

5. Hyltt calcarata Troschel, Schomb. Reise in brit. Guyana III. S. 660, wohin ich auch den vonSpix als Variet.-it

seiner UyJa geograpliica Taf. XI. Fig. 2 abgebildeten, im Text (pag. 40. no. 29) Hyia semUlneata genannten Frosch rechne. Nach den

Angaben beider Schriftsteller gleicht er im Kurperbau ganz der vorigen Art, unterscheidet sich aber durch etwas breitere Schvrimm-

himte nnd eine liingere Hackenwarze. Die Farbe ist obenauf rothgelbbraim, mit einer schwarzen Liingslinie [und drei schwiirzlicben

schiefen Seitenflecken; unten weisslich, mit feinen Marmorzeichnungen an den Bauchseiten und der Innenseite der Schenkel. Auf der

Aussenseite der Beine gewahrt man einige sehr matte dunklere Querbinden.

6. H y 1 a L a 11 g s d 0 r f f i i.

Dumeril ii. Bibron, Herpet g&^r. VIII. 557. 8.

Aeussere Vorderzehen mit ganzer Schwimmhaut, Korperoberfl;iche fein granulirt; Farbe oben rothlich gelbbraun, mit dunkleren

iMarmorzeichnungen, unten weisslich; die Hackenwarze kurz und dick.

Einer der grOssten Laubfrosche, vielleichl der allergrosste, wenigstens grosser als die Exemplare von

Hi/la palmata, welche ich gesehen habc. — Gestall vollig wie Hyla infulata, wolil iiicht ganz so flacli;

der Kopf breit mit stumpfer Schnautze, aufgeworfenen Nasenlocliern, stumpfkanligen stark einwarts gekruram-

ten Ziigelrandern, sehr hohen Augen, aber nach Yerhallniss kleinem Trommelfell, desscn Durchmesser den

halben des Auges nur wenig iibertrifil. Hinter dem Auge verlaufl in einem Bogen iiber deni Trommelfell

eine stumpfe Schwicle. Vom ^h^nd^vinkel geht bis zur Schulter eine scharfe stark abstehende Falte, hinter

welcher sich der Leib schnell verschmiilert. Die Analspitze ist als stumpfer Hocker vor^ezo^en. Ganze

Oberdache gleichmassig fein granulirt, die Aussenseite der Beine am schwiichsten und fast glatt; die Wiirz-

chen etwas starker erhoht am Riicken, als am Bauch, dafur aber hier viel grober und grosser. — Vorder-

zehen mit kurzer Spannhaut zwischen Daumen und Zeigefinger, aber vollstiindiger Schwimmhaut bis zum

Ilaftballen zwischen den Fingern; die Sohlenseite glatt, ohne Granulation auf den Ballen, der IIaftl)allen sehr

gross, quer oval. Hinterbeine mit ebenso vollstandiger Schwimmhaut zwischen alien Zehen und glatter Sohle,

dafiir aber die kleineo Gelenkhocker sehr spitz und hoch.

Die Zunge ist breit, flach, quer oval, hinten kaum ausgebuchtet; die Gaumenhocker sind sehr lang,

convergiren nach vorn stark, lassen aber doch eine schmale scharfe Liicke
; jeder Uocker triigt 2 i — 25 Zahn-

chen. Die Choanengruben stehen durch Falten mit den Enden der Gaumenhocker in Verbindung und um-

schliessen an der Aussenseite eine ovale, dem Gaumenhocker parallele OefTnung.

Am Arm siehl man eine scharfe Randfalte, die bis zur Spitze des Kleinfingers reicht, und etwas

wellenformig ausgebuchtet isl; die Falte des Fusses geht von einem nicht grossen, aber doch kenntlichen

Hackenhocker aus, und ist besonders am Rande des Plattfusses sehr scharf abgesetzt. Unter dem Analhocker

sieht man einen ahnlichen kraus gefalteten Rand.

Die Farbe des Thieres kann ich nur nach Spiritusexemplaren angeben. Darin erscheint die Riicken-

llache braunroth, die Bauchseite weisslich. Von den beiden Exemplaren, welche ich vor mir habe fallt das

eine mehr ins Violettrothe, das andere ist enlschieden blassbraun; beide sind oben dicht fein schwarzlich

punktirt, doch erkennt man die einzelnen Punkte erst unter der Lupe. Ihre Zeichnung bestcht in hellercn

und dunkleren Marmor-Adern, welche sich auf den Armen und Beinen zu paarig genaherten Querbinden

ausbilden. Einen schwarzen Fleck unter dem After, den Dumeril und Bib r on angeben, haben sie nicht;

dagegen sieht man an den Seiten des Bauches und der Schenkel breite schwarzgrune Marmor-Adern, welch

r

im Lebcn wahrscheinlich blauviolett waren. Auch die Sohlenseite der Hande und Fusse isl bei dem einen
Individuum fein schwarzlich punktirt.

Ganze Lange 41^—13", Kopf und Rumpf V—^"; Hinierbein 7J^ — 8"
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Mir ist dieser grosse Frosch auf meiner Reise nicht vorgekommen ; die Pariser Sammlnng erhielt ihn

von Hrn. v. Langsdorff aus Brasilien, meine beiden Exemplare sind aus Surinam von Dr. Deutschbein.

7. H y 1 a L u n d i i Nobis.

Taf. XXXI. Fig. 5.

Korperoberfliiche fein granulirt, dicht braun marmorirt auf gelbrothem Grunde; iiussere Vorderzehen mit halber Schwimm-

haut; die Hackenwarze klein, hockerfurmig.

Der Laubfrosch, welchen icli bier als neue Art bescbreibe, hat die tauschendstc Aehnlichkeit im

ausseren Ansehn mit dem vorigen, er ist aber um die Halfte kleiner und gaoz verschieden davon, weil er

nur sehr kurze, kaum halbe Schwiinmbaute zwischen den drei ausseren Vorderiingern besitzt. Sein Kopf

ist fast noch etwas breiter, und die Scbnautze entscbieden abgestutzt, so dass sich sogar ein Paar slumpfe

Ecken am Vorderrande bemerkbar machen. Die Nasenlocher stehen weiter auseinander und sind minder

stark aufgevvorfen. Die Kante am Rande des Zugels ist weniger bemerkbar und die Ziigelgegend flacher.

Das grosse Auge ragt lange nicht so stark hervor, wie bei Ili/la Lanysdorffii, dagegen ist das voNig kreis-

runde Trommelfell viel grosser und beinahe so gross, wie der inuere Umfang des Auges ira geoffneten Zu-

stande. Ueber dem Trommelfell zieht sich vom hinteren Augenrande eine feine Falte als ein halber Bogen

bis zum Halse Iiinab und trifft bier mit der scharfen abstehenden Seitenfalte, die vorn nicht bis an den

Mundvvinkel, hinten aber bis iiber das Becken hinausreicht, zusammen. Die Oberflache des ganzen Korpers

ist warzig chagrinirt, die Warzchen sind aber viel grober und flacher als bei Ilyla Langsdorffii und haben

jede einzelne einen kleinen Eindruck in der Mitle, wie genabelt. Auf der Aussenseite der Heine bemerkt

man sie nicht. Der Bauch und die Unterseitc der Schenkel sind dicht mit groben, hoch gewolbten Warzen

bekleidet.

Die Vorderfijsse haben nur eine kurze halbe Schwimmhaut zwischen den drei ausseren Zehen und

ziemlich starke Warzen auf den Handballen, selbst auf der Schwimmhaut; Merkmale welche Hyla Lundii

sehr scharf von Ilyla Langsdorffii unterscheiden. Hinten ist die Schwimmhaut viel grosser, docli nicht ganz

so gross, wie bei Hyla Lniiysdorffii, und die Sohlenballen haben keine Warzen, verhalten sich vielraehr

ganz wie bei Hyla Langsdorffii.

Die Zunge [a. 5) ist breit, llach, kurz herzformig, vorn wie hinten leicht ausgeschweift und auf der

Mitte stark vertieft; die beiden Gaumenhdcker (6.5) sind nicht so lang wie bei Hyla Langsdorffii, stehen

nicht so stark gegen einandcr geneigt, und beriihren sich in der Miltellinie, olme jedoch ganz in einander

iiberzugehen. Die sehr weiten Choanen stehen seitwarts nach vorn daneben und verbinden sich mit den

Enden der Gaumenhocker durch ein Paar Fallen.

An den Beinen ist zwar die Randfalte nicht zu iibersehen, aber doch viel schwacher, als bei Hyla

Langsdorffii. Am Arm sieht man Spuren einer wellenformigen Schlangelung ihres Randes, am Fuss nicht.

Die Hackenwarze ist noch kleiner, als bei Hyla Langsdorffii, aber etwas scharfer, weniger rundlich, raehr

flach gedriickt.

Da ich von dieser Art nur ein Weingeistexemplar in Lagoa santa erhielt, so kann ich das Colorit des

lebendigen Thieres nicht angeben. So im Tode ist die Grundfarbe der Riickenseite rothUch braungelb, aber

so dicht mit schwarzen Marmoradern bedeckt, dass man den Grund nur stellenweis sieht. Er scheint iibri-

gens hellere und dunklere Schattirungen zu besilzen; namentlich scheidet sich zwischen den Augen ein

Querband und mitten auf dem Riicken eine hlienformige dunklere Figur aus. Die Beine sind deullich heller

und dunkler gebandert, aber viel verworrener, als bei Hyla Langsdorffii. Die Unterseite scheint ganz weiss

26
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sewesen zii sein, hat aber am Bauchrande die bekannten schwarzen Marmorquerlinien, welclie im Leben

violettrolh oder blaii zu sein pflegen.

Laoge des Kopfes und Rumpfes 2" 4"', der Hinterbeine 4" 2"'.

Mir Nvurde diese Art in Lagoa santa von einem dortigen Saniinler iiberlassen, ohoe nahere Angabe

liber ihre Lebensweise. Ich nenne sie nach Herrn Dr. P. W. Lund, dem um die Naturgeschiclite Brasiliens

so verdienten mir befreundelen Gelehrten, dessen Gastfreundschaft ich mich in Lagoa santa langere Zeit zu

erfreuen hatte.

III. Laubfrosclie mit ahnlichen, langlichen, nach vorn comergirenden Gaiinienliockern

und etwas vor ilinen befindlichen Choanen, denen die spitz e Warze am
Hacken fehlt, walirend die seitliclie Randfalte am Fuss noch in einer Andeu-

tung vorlianden sein kann, aber nie leistenformig vortritt.

3. H y 1 o 111 e (1 II s a Nobis.

8. H y I a pal m a t a Daud.

Dumeril u. Bibron Ileq). gent'r. VIII. 544. 1.

Hyla faler Pr. Max Beitr. I. 519. 1. — Dessen Abbild. fol. 49.

Hyla pardalis Spix, Kan. Spec. nov. pag. 34 no. 18. tb. VIII. Fig. 3.

Blass lehmgelbj am Rucken ein schwarzer Langsstreif, Rumpfsciten und Beine mit schmalcn streifenformigen Querbinden;

Unterseite weisslich.

Die Art ist aus der Abbildung und Beschreibung des Prinzen zu Wied gut bekannt, daher ich sie

hier nicht ausfijhrh'ch zu schildern habe; sie ist einer der grossten brasilianischen Laubfrdsche, voilig aus-

gestreckt uber 8", und hat im Rumpfe mit dera Kopfe 2i— Z\" Liinge. Die Beine sind stark, aber nicht

sehr dick, mehr flachrund und die Zehen durch ungemein grosse Endballen ausgezeichnet. Die Sohlenballen

haben dieselben Verhiiltnisse wie bei der vorigen Art. Die Schwimmhaut fehlt zwischen der Innenzehe und

der niichsten fast ganz, zwischen den drei ausseren Zehen ist sie zicmlich gross und erfiilit die Liicke etwas

iiber die Ilalllle; an den Ilinterbeinen reicht sie bis zur Zehenspitze, erscheint aber am letzlen Zehenghede

nur als Randfalte. — Die Zunge ist drciseitig hcrzformig, hinten kaum etwas ausgebuchtct, fein papillos. Die

Gaumenzahne stehen in zwei schiefen Reihen, welclie mit cinander einen Bogen bilden, der auf der Mille

unterbrochen ist; an ihren Seiten bemcrkt man die Choanen. Granulation hat der Lcib nur am Bauch und

auf der Unterflache der Schcnkel. Die Kopfform ist etwas schmaler als bei den vorigen und erinnert mehr

an die von Ili/la imrmorata; er ist aber wcder so kurz, noch so schmal, und die Ausen treten nicht so

weit aus dem Kopfe hervor, obgleich sie sehr gross sind und ebenfalls weiche Augendecken haben. Das

Trommelfell ist gross und nur wenig kleiner als der Augenumfang; die iS'asenlocher erhebcn sich etwas wie

kleine Warzen.

Man trifil diesen Frosch in alien Siimpfen Brasiliens und hort gegen Sonnenuntercang seine lautc.

aber grobe Stimrae, die voilig so klingt, als ob Jemand mit einem Holzhammer auf ein Brett schlii^l- Metall-

klang ist nicht darin. Den Frosch zu bekommen, hiilt sehr schwer; thcils weiL or im tiefen Sumpfe silzl,

theils weil er sehr aufmerksara ist und schweigt, wenn man ihm nahc kommt. Bei Tagc sitzt or gern auf

der Unterseite grosser, uber den Sumpf hangender Baumbl:iltor. Die Bra>ilianer ncnnen ihn den Blcch-
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schlfigcr (Ferreiro) unci fangen ihn mit Fackeln, oder gluhenden llolzliriindcn, durch deren Schein das

Thier geblendet, abcr niclit im Rufen gcstort wird uud sich nun grcifen liisst. Schon bei Rio de Janeiro

ist das Thier in den Siimpfen am Wege nach St. Christopli haufig, aber man bekommt es dorl schwer, weil

der Sumpf nicht zuglinglich ist. Ich sah cin lebendes Thier in Lagoa santa.

9. Hyla crepitans Pr. Wied.

Pr. Miix z. Wied Boitv. z. Naturg. Bras. I. 525. 2. — Dessen Abbild. in Fol.

Ryla Lcprieurii Duni. Bibr. Ilcrii. gdndr. VIII. 553. G. ?

Riickenscite wcissgrau, brauu punktirt, mit einer dunklen X-Zeichnung mitten auf dera Riicken und undeutliclien Querbinden

am Bein. Seiteu des Bauches und die Schenkcl unten rostroth.

Die Abbildung, welchc der Prinz zu Wied von dieser Art gegeben hat, ist naturgetreu und zeigt

schon deutlich, dass sie mit Hi/la geographica Spix, wohin Dumeril und Bibron sie Ziehen mochten,

nicht einerlei sein kaun. Das Thier ist langcr gebaut und ganz anders gezeichnet. — Die gesammte Korper-

oberflache ist glatt, ohne Spur von Granulation; die Kopfi'orm kurz und breit, der Leib sehr liinglich. Die

Schnautze bildet einen stumpfen Hooker, woran seitwarts die beiden aufgeworfenen Nasenlocher sitzen; der

Zugelrand ist ganz verstrichcn, die Zugelgegend mehr llach als vertieft. Die sehr grossen Augen ragen

stark hervor. Das Trommelfell hat einen voUig kreisformigen Umriss und ist um ein Dritlel kleiner im

Durchmesser, als das Auge. Ueber ihni verlauft eine stumpfe Schwiele im Bogen zur Schulter, aber die

scharfe Seitenfalte des Rumpfes liber der Schulter fehlt ganz. Die Beine sind lang und diinn, die Vorder-

zehen haben nur eine ganz kurze Spannhaut, welche zwischen dem Daumeu und Zeigefinger vollig fehlt;

die Schwimmhaut zvvischen den Hinterzchen ist ziemlich betracbtlich , lasst aber die Spitze aller Zehen un-

verbunden, hier nur als Randfalte bemerkbar. Weder am Arm noch.am Fuss lasst sich eine scharfe Rand-

leiste erkennen. Die Bauchfliiche und die Uuterseite der Schenkel ist grob papillos.

Die Zunge ist herzformig, hinten dick, hoch gewolbt, leicht ausgebuchtet, etwas vorgezogen; am Um-

fange flach ausgebreitet, fein papillos. Die Gaumenzahne beschreiben zwei kurze, stark convergirende Hocker,

welche durch eine breite Lucke getrennt bleiben. Die Choanen sind sehr weit, ziemlich nahe an die Gaumeu-

hocker herangeriickt, und herzformig umschrieben; die Miindung liegt einvviirts, neben den Gaumenhockern.

Die Farbe ist im Lcben vveissgrau auf dem Rlickeu, rein weiss am Bauch; die Bauchseiten und die

Unterseite der Beine sind fleischrolhbraun, etwas ins Violett spielend. Auf dem Riicken sieht man zahl-

reiche dunkele, schwarzliche Sprengpunkte , welche zwischen den Augen eine Art Querbinde bilden und

mitten auf dem Rucken die Zeichnuug eines X, dessen vordere Schenkel zu den Augen gehen, die hinteren

sich am Kreuz verlieren; auf den Beinen bilden sich daraus undeutliche Querbinden. Alle diese Zeichnun-

gen sind aber luckenhaft, nur aus dichten an einander geriickten Punkten und kleinen Flecken zu-

sammengesetzt.

Die Liinge betragt im Kopf und Rumpf 2" 3"', im Hinterbein 3" 7"'; das voni Prinzen abgebildete

Individuum war etwas grosser.

Der Prinz erhielt diesen hiibschen Laubfrosch in der Gegend siidUch von Bahia; meine beiden Exera-

plare wurden in Surinam von Dr. Deutschbein gesammelt.

Anm. Ob dicsc Art wirklich die J/y/ct Lciprieurl ist, lasso icli dahin gcstellt sein; ich mochte cs eher bezweifeln als be-

haupten, denn einen cantMs roslniWs aigu hat sie nicht; ebensowcnig sche ich bei ihr petites jilanduJes ii chaqiw angle de

hi bouclie.
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IV. Laubfrosche mit kleinen runden, lialbkugeligen Gauuienhockern , die in eiuer

graden Linie neben einander genau zwischen den Cboanen stehen und sebr

wenige (6—8) feine Zahncbeu tragen.

4. H y 1 a Nobis.

Die meisten Mitglieder dieser Gruppe haben einen kleinen Kopf, mit dickerer slumpfer Schnautze und

selir hohen Augen, welche zwar stark vorragen, aber im Ganzen kleiner sind, als bei den vorigen Arten.

Ihre Gaumenhocker haben genau die Aniage, wie bei Hyla niarmorata, welche Art auch im Habitus besser

hierher passt. Die Beine sind, wenn auch nicht kurzer, doch fleischiger, namentlich der Unterschenkel, dessen

Mitte stets sehr deutlich wadenartig verdickt erscheint. Keine Art besitzt eine hervorragende Randleiste am

Arm oder am Fuss, und ebensowenig die geringste Spur eioer Hackenwarze. Die Zunge hat eine schmalere

Form, ahnelt mehr einem Herzen, oder einer der Lange nach gestellten Ellipse und ist besonders nach

hinten mit einer scharfen Liingsfalte versehen, die in einen ziemlich deiitlichen Randausschnilt ubergeht. —
Die Schwimmhaut ist auch zwischen den ausseren Vorderzehen nur als kurze Falte, welche niemals bis zur

Mitte der Zehen reicht, vorhanden, dafur aber die Sohle an den Handballen deutlicher warzig.

A. Vorderer Kopfrand kreisformig gerundet, die Schnautze nicht uber den Mund

vorragend.

10. II y 1 a punctata Daudin.

Dandin, hist. nat. d. Rain. etc. 41. — Dum. Bibr. Herp. g&^r. VTII. 552. 5.

Hyla variolosa Spii 1. 1. 37. 23. tb. EX. fig. 4.

Korperoberdache glatt, nicht granulirt, die Seiten des Rumpfes mit einer scharf abgesetzten Randleiste;

das Trommelfell klein, wenig iiber die Halfte des Auges im Durchmesser haltend. Vorderzehen fast ohne

alle Spannhaut. Ganze Riickenseite rosafarben, der Seitenrand weiss, nach unten dunkler rosaroth begrenzt.

Bauchseiten weiss. Auf dem Rucken z. Th. weisse unregelmassige Flecke, die in ahnlicher Art auch anderen

Arten zukommen.

Ganze Lange des Korpers H— H", der Ilinterbeine 2J— 3".

Im ndrdlichen Brasilien oberhalb Bahia, bei Para und in Surinam, wo die Art zahlreich vorkommi

im Siiden von Brasilien traf ich sie nicht.

11. II y 1 a 1 e u c o p li y I I a t a.

Taf. XX.XI. Fiu. 4.

Dnmer. Bibr. g^ndr. VHI. 607. 33.

Hyla frontalis Daudin hist, nat d. Rain. etc. 24. pi. 7.

Hyla tlegans Pr. Mai z. Wied Beitr. I. 529. 3. mit Abbildung in Fol.

Hyla laUrietriga Spix, sp. nov. Ran. etc 32. 13. tb. 14. Fig. 4 (jung).

Ruckenseite kirschrothbraun, Nasenflache und em Streif an jeder Seite des Rumpfes gelblich webs; UntCTfLncfae bUss grun-
lich gelb.

Eine ebenso kleine zieriiche Art, wie die vorige, von welcher der Prinz zu Wied eine gule Bc-
schreibung and .Abbildung geliefert hat; meine Figur slellt das Thierchen im jungeren halbwi.chsigen Zu-
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standc vor, wo es noch niclit die grclle Fiirbung dcs' spiilcren Alters besitzt, und daniin hiell ich es fiir

passcnd, sie zu veroffenllichen.

Der Kopf ist ziemlich gross, breiler als lang, obcn flacli, mit halbkugelig hervorragenden nierldich

grossen Aiigen, stumpfer Nasenkante, vertiefter Ziigelgegend und aufgebogen vorragendem Mundrande. Das

Trommelfell ist klcin, sein Durclmiesser nicht grosser als der des lialben Auges. Die Zunge {-t a.) ist

gross, schr flach, mebr kreisrund als berzformig und kaum etwas ausgebuchtet am liinteren Rande. Die

Gaumenzahne stehen auf zwei kleinen Hockern in grader Linie neben einander, nicht genau zwischen den

Choanen, sondern etwas hinter ihnen {'i- b.). Ich zahlte auf jedein Gaumenhocker nur 7— 8 Zahnchen bei dem

jungen Thier. Die KorperoberflLiche ist voUig glatt, selbst der Bauch hat nur sehr flache Granulalionen,

welche den Schenkeln, wenigstens in der Jugend ganz fehlen. Die Beine sind lang und ziemlich ileischig,

am Unterschenkel zeigt sich die Andeutung einer Wade. Die Zehen haben sehr grosse runde Haftballen

am Ende; zwischen den drei iiusseren der Vorderbeine isf eine kurze Schwimmhaut vorhanden, zwischen

den Zehen der Hinterbeine eine ganze, welche aber an der Spitzen-Halfte der Zehen nur als Seitenrand-

falte bemerkt wird. Das ist Jugendcharakter; alte Thiere haben stets vollere Schwimmhiiute als junge.

Das Colorit ist am Rlicken etwas braunlich weinroth, mit ^riinlicher Unterlage. Die Schnautzenspilze

ist weiss und von ihr zieht sich ein nach innen verwaschener weisser Saum am Mundrande fort. Die

weisse Stelle an der Spitze beschreibt ein Dreieck, das gegen die Stirn hin nicht scharf abgegrenzt war,

well es sich mit zunehmendem Alter welter ausdehnt, und dann bis an die Augen reicht. Zwischen den

Augen ist die Farbe der Oberseite am dunkelsten; sie beschreibt hier eine formliche Querbinde, welche sich

jederseits uber die Augendecke ausdehnt, in der Milte aber eine lichtere Liicke lasst. Der ubrige Riicken

ist bis zur After etwas heller rothbraun. Von der weisslichen Nasenspitze geht eine breite Binde jeder-

seits durch das Auge, setzt iiber das Trommelfell fort, liiuft breiter werdend am Rande des Rumpfes hin

und endet am After, indem beide Streifen hier zusammenstossen und einen kleineren oder grosse^ren weiss-

lichen Fleck zwischen einander bilden. Neben diesem weissen Langsstreif ist die braunrothe Grundfarbe am •

dunkelsten. — Die Ghedmaassen sind auf der vordereu oder iiusseren Seite weinrothbraun, aber heller* ge-

farbt, als der Rucken; auf der Innenseite weisslich, wie der Bauch, mit durchscheinender gruniicher Unter-

lage. Ueber dem Ellenbogen zeigt sich am Oberarm eine lichtere Stelle. Der Oberschenkel ist ganz braun,

der Unterschenkel dagegen zweifarbig, zur oberen Ilalfte der Liinge nach blassrothlich weiss, zur unteren

braunrolh, und beide Farben selzen sich besonders scharf ab, wo sie sich beriihren. Auf dem lichteren

Theil sieht man einige dunklere Tiipfelchen. Die Zehen sind etwas braunlicher als die blassgelblich grauen

Schwimmhiiute, besonders die Spilzen.

Ich erhielt zwei junge Thiere bei Neu-Freiburg, wo sie im Garten auf grossen Staudenblattern

sassen; jedes ist im Rumpfe mit dem Kopfe nur 10"' lang, das Bein fitwa IS'"; der Prinz giebl dem alten

Thier dort lo'", hier 24^"'. — Ausgestreckt wird der alte Frosch wohl 3|" lang sein.

Anm. Eine iihnlich gestaltete Art mit halber Schwimmhaut zwischen den drei iiusseren Vorderzehen ist, nach Dumeril

und Bibron:

12. Hyla aurantlaca Daudin 1. 1. 28. pi. 9. f. 4. — Herp. guner. VIII. 610. 34. — Hyla lacteu Daud. Merr. —
Dcndrohyas ruler und Splmenorliynchus lacteus v. Tschudi 1. 1. — Der kleine stumpfe Kopf und die sehr grosse fast kreisrunde

Zunge werden als Hauptmerkmal derselben angefdhrt; ilire Korperoberflache ist glatt, bloss der Bauch granulirt. Die grossen Augen

ran'en stark vor, das Trommelfell dagegen ist klein. Die Gaumenzahne stehen auf 2 Hockern neben einander, fast zwischen, doch

etwas hinter den Choanen, ganz wie bei Hyla leucophjUata. Nach Daudin soli die Farbe im Leben orange, unten blassgelb sein,

in "Weingeist wird das ganze Thier braun. — Ich habe keinen solchen Frosch, so wenig wie Spix und der Prinz zu Wied, in

Brasihen gefunden. — Seine Lange wird zu 1^", die des Beines zu fast 3" angegeben.

Dagegen fand Spix in der Niihe des Amazonenstromes am Rio TeiFo einen Laubfrosch, welchen schon Mad. Merian

(Metamorph. Ins. Surin. tab. 56) aus Surinam beschrieben hat; es ist die:
"
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13. Hyla venulosa Daud. 1. 1. 35. pi. 13. — Herp. gener. VIII. 560. 10. - HyJa zonata et hufonia Spix 1. I. tb.XII. —
Ein kleiner Kopf, ein dicker feister Leib, eine sehr grobwarzige Granulation, besonders der Seiten und der Unterfliiche, kurze flei-

schige Gliedmaassen, mit starkeu Haftballen an der Zehenspitze, aber fast fehlenden Schwimmhiluten zwischen den Vorderzeben, geben

der Art ein krcitentormiges Ansehn. Die Gaumenbocker sind klein, rund und steben genau zwiscben den Choanen; das TrommeUell

ist beinahe ebenso gross, wie das Auge ; die Zunge hat eine breite, flache, fast kreisrunde Form ; die Seiten des Korpers hinter dem

Trommelfell sind dick angescbwoUen und von einer derben, aber nicbt scbarfen Hautfalte begrenzt. — Die Warzenbildung auf der Unter-

seite der Zcben ist ganz ebenso, wie bei den vorigen Abtheilungen, ja es siud namentlich die kleinen Gelenkwarzen eher noch etwas

hiiher oder grosser, weil iiberhaupt die Mitglieder der Untergattung Hyla stiirkere Vorderzeben mit dickwarziger Sohle besitzeu.

Die Farbe und Zeichnung sind sebr variabel, gewubnlich baben die E.xemplare in W'eingeist oben einen briiunlicben, unteu

einen weisslichen Grand, worauf oben zwei buchtige dunklere Liingsstreifen und mebrere kleine Flecke, an den Beinen aber breite

Querbinden mit scharfen Riindern sich bilden. — Die Lilnge des Korpers betriigt 2|— 3", die der Hiuterbeine 4J— 5".

14. H y I a p r a s i n a Nob.

Taf. XXXI. Fig. 2.

Rrickenseite hellgrtin, glatt; Bauchseite weiss, fleischroth durchscbeinend; Rand des Rumpfes, Vorderarms und Unterschenkels

silberweiss, braun gezackt.

Ein ausnehmend schdner Laubfroscli, welcher in der Farbe mit der europiiischen Art harmonirt, aber

viei grosser und anders gebaut ist. Der Kopl" ist ziemlicb gross, massig gewdlbt, init kurzer etwas zuriick-

gezogener, nicbt iiber den Mundrand vortretender Schnautze, und bohen balbkugeligen Augen, deren Decke

weicb ist. Das Trommelfell ist viel kleiner als das Auge und nicbt wie die benacbbarte Kopfgegend, son-

dern braun gefarbt; die Iris bronzegelb. Der Ziigelrand vor dem Auge stumpf, die Ziigelgegend etwas ver-

tiefl, das Nasenlocb von einem aufgeworfenen Rande umgeben. Die Zi^nge (2 a.) ist breiter als lang, kurz

herzformig, dick polslerartig gewolbt nach hinten und bier leicbt ausgebucbtet; ihre ObernUche besonders

nach vorn papillos. Die Gaumenbocker {2 b.) sind klein, kreisrund, und etwas binter, nicbt zwiscben den

Choanen beiindlich; ihre hintere Firste triigt eine Reihe kleiner, stumpfer Zahncben, deren Zabl geringer

ist, als bei gleichgrossen Arten der vorigen Gruppe.

Der Korper des Tbieres ist langUch oval, nach vorn etwas abgcllachl, hinten am Kreuz ziemlicb hocb,

vom Halse bis zur Backe gleichbreit, dann langsam und allmalig nach hinten verschmaiert mit vortretender

Analecke. Seine Oberflacbe ist ganz glall, desgieichen der Kopf, dem selbst an den Backen unler dem

Trommelfell jede Spur von Warzen fehlt; dagegen sieht man iiber dem Trommelfell eine Schwiele, welcbe

vom Auge kommt, und hinter dem Trommelfell zur Schullerecke des Unterkiefers sich berabbiest. Die

Beine verralben eine kraflige und im Vergleicb mit den Arten der erslen Ablheilung fleischigere BescbafTen-

heit; die Waden sind zwar angedeutet, aber nur scbwach. Die vier scblanken Vorderzeben baben eine "anz

kurze Spannhaut (2 </.), die fiinf hinteren eine halbe Schwimmbaut, welche am Grunde mit Warzen auf der

Sohlenseite besetzt ist {2 6.). Die Uafiballen der Zehen sind sehr gross, kreisrund glatt. Brusl, Bauch und

die Scbenkel unten sind papillos, selbst die Kehle zeigt flache in die Quere gezogene Runzeln.

Die Farbe des Tbieres ist im Leben ein sehr schones, rcines, belles Grun, mit malt lackirter Ober-

flacbe; der .Mundrand besonders nach hinten und ein Streif, welcher vom hinteren Augenwinkel bis zur

Analecke an den Seiten des Leibes fortlaud, sind silberweiss, perlnmtterig gltinzend. Dieser Streif isl am
Rumpfe nach unten ausgezackt, und von einem braunen Saume begleilet. Ein ganz ahnlicher Streif iauR am
Arm vom Ellenbogen bis zura Handrucken und am Bein vom Knie bis zum K'nocbel. Bisweilcn sieht man
auch noch ein Paar iihnliche kleine Flecke unter dem Streif an den Seiten des Rumpfes. Die Unterflache

ist uberall rein weiss, doch scheinl die Fleischschicht rosafarbetj durch, besonders an den Sohlen; die Seiten

der Scbenkel, eine kurze Strecke innen an der Wade, und die hinlersle Parlie der Bauchseiten sind blau-

violelt in die Quere gestreift.

»
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Ich erliiell von dicser sclionen Art inehrerc Kxemplare in Neu- Freiburg, wclclic ini Garten eines

Nachbaren, der unmiltelbar an die Waldung stioss, gcwobnlich des Morgans auf Bliittern sitzend, gefangen

wurden; cine Stimme liess das Thierchen dann nicht lioren.

Nach dem Tode fiirben die Thiere sicb grunlich bleigrau in Weingeist; der silberweisse Streif ver-

schwindet z. Th. und wird rothlichgrau.

Ganze Lange des Rumpfes 2J-", der Hinterbeinc 3" 8"'.

Anm. Die Art stelit der Hyla lateralis Daud. — Duni. Bibr. Herp. gener. VIII. 587. 23. — aus Nord-Amerika am

n.'ichstcn, ist aber vicl grosser, liat, wic cs mir scheint, einen stumpfcrn Kopf, und imterscheidet sicli besonders durcli dea scharf ge- •

zackteii Seitcnstrcif des Rumpfes und der Beinc, wilhrcnd dieser Streif bei 11. lateralis ciufach ist. Noch n.'iher steht itir vielleicht

die Hyla pulchella ibid. 589. 24. von Montevideo ; alleiu die Gaumenzalmhocker der letzteren miissen viel grosser sein, da sie kaum

eine Liicke in der Mitte zwisclien sich lassen sollen, wiihrend sie bei meiner Art betriiclitlicli ist. Auch felilen derselben, wie es

scheint, die weissen Streifen an den Beinen.

15. H y 1 a I u t e 0 1 a.

Taf. XXXI. Fig. 3.

Pr. Max z. Wied Beitr. I. 535. 6., nebst Abbild. in Fol.

Hyla nebulosa Spix Ran. Spec. etc. 39. 27. tb. X. Fig. 4. ?

Riickenseite gelb, fein braun punktirt, Bauchseite weisslich, schwiicher grau angesprengt; Seiten der Schenkel und des Unter-

bauclis blauviolett quergestreift.

Der Laubfrosch, dessen Jiigendform der Prinz zu Wied unter obigem Namen beschrieben hat, war

bei Neu-Freiburg zwar nicht gemein, aber doch nicht seiten; ich erhielt binnen 3 Monaten meines Auf-

enthaltes 4 Exeniplare, welche in der Kegel Morgens in einem Zimmer, am Fenster sitzend, gefunden wur-

den, das unmittelbar auf den Garten fiihrte. Die gefangenen Individuen waren den Tag iiber ruhig und

machten darchaus nur dann Bewegungen, wenn man sie reizte oder aufjagte. Ihr Bau ist ziemlich der von

Hyla prasina, doch halt sich der Korper flacher und die Beine sind im Vergleich lleischiger. Die Ober-

flache des Thierchens ist glatt; man sieht darauf nirgends, auch nicht an den Backeu, deutliche Warzen,

doch legen sich die Rumpfseiten hie und da in Runzeln von warzenartigem Ansehn ; die Bauchseite ist zwar

grob runzelig, aber erst die hintere Ilalfte des Bauches regelmiissig warzig; selbst die Unterseite der

Schenkel hat nur unordentliche Granulation. Die Form des Kopfes ist breiter als lang, der vordere Rand

bogig abgerundet, die Schnautze etwas zuruckgelegt, ihr Seitenrand nicht scharf, obgleich deutlich abge-

setzt. Die Ziigelgegend leicht vertieft, das Nasenloch etwas erhoht. Die grossen kugeligen Augen ragen

hoch aus dem Kopfe hervor und stehen etwas weiter von einander als ihre Durchmesser. Hiuter dem Auge

bildet sich eine SQhwiele, welche neben dem Trommelfell zur Schulter hinabgeht. Das Trommelfell ist viel

kleiner als der Augenkreis. Der polsterartige Rticken hat eine seichte Liingsfurche und stumpfe, aber nicht

hohe Kreuzhocker; or verschmalert sich nach hinten langsam und endet abgerundet, ohne Aualkaute. Die

Beinc sind drehrund und voUfleischig. Die vier Zehen der Vorderbeine haben nur die Spur einer Spanu-

haut am Gruude, daneben aber sehr grosse kreisrunde Endballen. An den Hinterbeinen sind die Schenkel

nach Verhiillniss kurz, die Schienen stark wadenartig verdickt, der Fuss lang und die Zehen ganz besonders

entwickelt. Man sieht zwischen denselben eine halbe Schwmimhaut, welche als Randfalte bis zum End-

ballen reicht.

Die Zunge (3 a.) ist fast kreisrund, nach hinten dick, hoch gewolbt,-am Rande flach, in der Mitte

vertieft, welches vom Eindruck der Gaumendecke herriihrt, und fein papillos. Die Gaumenzahne (3 h) bilden

zwei kurze Querhocker genau zwischen den Choanen, und tragen je 8 bis 9 spitze Zahne.

27*
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Die Farbe des Thieres ist ein klares, reines Gelb, das bald blasser, bald diinkler ersclieinl, weil in

der Haul unendiich viele kleine graubraune Sprengpunkte sich befinden, die eine verschiedene lotensitat des

Farbenlones annehmen. Die Schwiele hinter dem Auge hat nach der Tiefe einen schwarzen Saum. Die

Unterseite ist blasser gelb, feiner besprengt und besonders an der Kehle und der Brusl einfarbig weisslich;

die Beine haben an der Innenseite und der Bauch ebenfalls am Seitenrande blauviolette Marmorflecke, die

gegen die Sohle hinablaiifen und hier sich in trube Wische auflosen; selbst die Sohle der Fusse ist mar-

morirt graubraun getiipfelt, nicht einfarbig.

Von deu 4 Exemplaren, welche ich erhielt, sind 2 schlanker gebaut und dunkler getiipfelt, selbst

noch an der Brust und der Kehle fein angesprengt; diese halte ich fiir die Mannchen. Die andern beiden,

von denen ich das eine zeichnete, sind etwas gedrungener gebaut, heller gefiirbt, zurual unleu, und scheinen

die Weibchen zu sein.

Ganze Liinge des Korpers 3" 10"', des Rumpfes mit dem Kopfe \" 9"', der Hinterbeine 2".

Die Art lebt, nach den Beobachtungen des Prinzen zu Wied, iiberall im Urwalde, woselbst sie schr

haufig ist und allabendlich ihre knackernde Stimme erschallen lasst. Die jungon Thierchen hallen sich gern

in den Wasseransanimlungen zwischen den Blattern den Bromeliaceenstauden auf, und dort, wo sich wahr-

hafle kleine Wasserbecken bilden, scheint auch die Brut sich zu entwickeln; \vcnigstens traf der Prinz

mehrraals ganze Kaulquappengesellschaften in solchen Wassermassen an, die er als Trinkwasser zu benulzen

pflegte, weil es kuhl und rein ist, gleich der schonsten Quelle. Ich besitze ein ganz junges Thierchen einer

anderen mir unbekannten Art, was auf dieselbe Weise im Urwalde gefangeu wurde.

Anm. Spix angezogene Art ist im Korperbau der meinigen ganz iihnlich unci ebenso die benaehbarte Flyla stercoracea

tb. X. fig. 2; ich vermuthe, dass beide hierher gehoren und nur im Kolorit verfehlt sind. Die Angaben des Prinzen, dass auch die

Hinterzehen fast ohne Schwimmhaut seien, gilt nur fur den ersten Jugendzustand ; allm;ilig bildet sich erne halbe Schwimmhaut
zwischen den Zehen. Bei Dumeril und Bibron habe ich die xVrt Tergeblich gesucht. Hyla Doumerci'i Ilerp. gener. MIL 551.

4, wohin die Verf. Hyla cinerascins Spi.x tb. VIII. fig. 4 fragweise ziehen, mochte der Form nach wohl hierher zu rechnen seiii,

aber die Gaumenz:ihne sollen einen Ilalbkreis beschreiben, und das grosse Trommelfell ein Oval vorstellen, was beides von meiner
Art sich nicht sagen iHsst. Die Fiirbung, wenn nach Individuen in Weingeist angegeben, wiirde kcin Ilinderniss bilden, denn darin

entfiirben sich die Laubfrusche bald und die meisten nehmen einen bl-lulich grauen oder braunen Ton an, wenn sie im Leben hell-

gelb oder dankelgriin gefiirbt waren, wiihrend die blauvioletten Streifen am Bein schwarz werden.

B. Vorderer Kopfrand paraboiisch zugerundet, die Schnautze iiber den kurzeren kreis-

formigen Mundrand hervorragend.

Ich habe von dieser eigenthiimlich gestalteten, durch den zugespitzten Vorderkopf ausgezcichnetcn

Gruppe nur die zweite kleinere Art lebend in Brasilien angelroffen; cs gehoren aber noch andere Arlen

hierher, welche viel grosser sind und z. Th. im nordlichen Brasilien vorkomraen. Die bekannteste darunter ist

:

16. Hyla b o a n s Daud.

Uaudin, hist. nat. d. Rain. etc. 31. pi. 11. — Herpet g^ndr. Vm. 604. 32.

Hjfptiboat boons v Tschadi, I. 1. II. 72.

Am Halse und Qber dem After ein scharfer Leistcnrand; Beine lang, die Schenkel s*hr dunn

Ziemlich gross, grosser als unser Laubfrosch, die Korperoberniiche glad, die Nasenlocher von ein-

ander geriickt an der Seile der Schnautze, die Ziigel eben, ziemlich scharfkanlig ; die Augen sehr gross,

das Trommelfell klein, nicht viel grosser als von balbem Augendurchmesser; iiber dem Trommelfell eine

schwielenformige Leiste. welche sich von da in grader Linie bis ubcr die Schuller erslreckt. Zunge lang-
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lich elliptisch, hinten ausgebuchtel, mit deullicbcr Liingsfaltc. Leib ziemlicb kiirz, nacb binten stark ver-

schmalerl; iiber dem Aller eine scharfc gekcrbtc Querkante. Beine auffallend schlank und diinn, die Vorder-

zehen alle ganz frei, nur eine kurze S()aniil)aiit findet sich am Grunde; die Ilaftballen am Ende sehr gross.

Hinterbeine mit langen diinoen Scbcniiein, nocb liingeren fast wadenlosea Schienen und sehr langera Fuss,

dessen Zehen durch eine lialbe Schwimmbaut verbundeu werden. Bauebdacbe und Unterseite der Schenkel

grob vvarzig.

Ganze Liingc meines Exemplars im Rumpfe 2" 4"', der Hinterbeine 4" 10"'.

Die Zeicbnung ist sebr variabci ; im Weingeist erscbeint der Frosch oft ganz blassgelb, mag also

im Leben hell gri'mlichgclb gefarbt gevvesen sein; andere Individuen habon einen schwarzen Seitenstreif. der

von der Nase bis zum Schenkel reicht, und schiefe braune Qnei'binden am Rumpf und an den Beinen."

Anni. Vielleiclit Ijczieht sich Hyla slrifjiluta Spix 1.1. p.ag. 38 no. 2G, tab. X. fig. 3 auf solche braun gefleckte Individuen

jiingercn Alters; mein Exemplar ist ganz blass. Es ist wahrscheinlicb dieser Frosch der Marinheiro des Priuzen zu Wied (Beitr,

z. Naturg. Bras. I. S. 539, 7.).

17. Hyla rubra Daud.

Daudin. hist. nat. d. Rain. 2G. pi. 0. fig. 1— 2 — Dura. Bibr. Herpet. geuer. VIII. 592. 26.

Hyla X signoia Spix. spec. nov. Ran. etc. 40. no. 30. tb. XI. fig. 3.

Dendrohjas rubra v. Tscliudi, 1. 1. II. 79.

Wcder an den Seiten des Halses, noch iiber dem After ist eine Randleiste vorhanden; Beine kiirzer, mit dicken Schenkeln

und starken Waden.

Ein kleiner hiibscher Frosch, der sich durch seinen schmalen spitzen Kopf und die dicken Schenkel

sehr kennllich macht. Die Oberfliiche des Korpers ist glatt, ohne alle Granulation, nur am Bauch und an

der Unterllache der Schenkel sind grobe deulliche Warzen vorhanden. Der Kopf ist eigenllich klein, aber

die verlangerle parabolische Schnautze, welche iiber den Mundrand hervorragt, giebt ihm ein grosseres An-

sehen; die Nasenlocher liegen an den Seiten der Schnantze elwas mehr nach hinten; die Augen sind gross

und ragen bocli hervor, wie bei H. boans; das Tronimelfeil ist klein, von halbem Augendurchmesser, ganz

kreisrund und stets braun gefarbt, \vie bei H. jorasina; eine Randscliwiele iiber demselben bis zur Schulter

fehlt vollig. Die Vorderbeine sind niclit sebr stark, aber lang und ihre Zelien voUig frei, ohne Spur einer

Hautfalte am Grunde; sie enden mit grossen Haflballen. Die Hinterbeine haben sehr kraftige fleischige

Schenkel und eine wadenformige Verdickung an den Schienen, die Zehen sind durch eine halbe Schwimm-

baut verbunden. Die Sohle der Hand ist stark warzig, die des Fusses glalt.

Gaumenhocker und Zunge ganz wie bei Hi/la boans; jene 2 kleine runde Warzen zwischen den

Choanen, diese von liinglich cUiptischer Form mit defer Langsfalte und leichtem Ausschnitt am Hinlerrande.

Grundfarbe gewolinlich blassgelb, oben wie frisches Leder, die Bauchseite rein weiss. Der Ziigel-

rand hat einen schwarzen Streif, zwischen den Augen liegt auf dem Scheitel ein schwarzgrauer Fleck. Der

Rumpf hat an jeder Seite einen breiten heller gefiirblen Langsstreif, welcher vom Auge zur Schenkelbeuge

geht und beiderseils von dunkleren, schiefergrauen, schwarzgerandeten Streifen eingefasst ist. Davon lost

sich der innere oder Riickenstreif ofters in 3 isolirte FIccke auf, wiihrend der untere oder Bauchseitenstreif

schon auf der Milte sich zu verlieren pHegt, Die vordersle Partie des Riickenstreifs pllegt einwiirts gebogen

zu sein und nahert sich dann, wenn isolirt, der Form eines X. Die Ober- und Unterschenkel haben je 3

schiefe, mitunter sehr verwischte Querstreifen auf der Aussenseite. Die Fiisse und Arme sind fleckig punk-

lirt und auf dem Kreuz ^flegen audi zerstreute Flecke zu stehen.

28
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Ganze Lange 1 — 4", Hinterbeine ii— S".

Die Arl ist eine der kleiueren Laubfrosche Brasiliens uud iiberall iiu Waldgebiet zuHause; sie koiiimi

bis in die Giirlen der Ansiedler, lebt aber eigentlich auf den Baumen des Urwaldes und siedelt sich gem

in den Wasserausanimlungen zwischen den Blattern der Bromelicaeen-Pflanzen an. Von ihr gill, was der

Prinz zu Wied dariiber bericbtet (a. a. 0.) hauptsachlich. Ich erhielt sie in Neu-Freiburg und bei Rio de

Janeiro: Dr. v. Spix bei Bahia; Dr. Deutschbein schickte sie in Menge aus Surinam.

Anm. Dumeril u. Bibron bemerken mit Recht, dass Daadin's Benennang dieser Art eine sehr unginddich gewiihlte

ist; an deni ganzcu Frosch findet sich auch nicht eine einzige rothe Stelle, sondern die Grundfarbe ist die, welche Spix ihm iu

seiner Abbilduug giebt. In Weingeist wird der Ton iilterer Indiiiduen grau, scliimmert aber wohl etwas in's FlciscLrotlie, iind darauf

scheint Daudin seinen Namen gestutzt zu haben; ganz roth ist der Frosch nie.

Schliesslicli erwiihne ich noch eine kleinere Art, welche mir nicht aus eigener Ansicht bekannt ist, als:

18. Hyla piimila Dum Bibr. 1. 1. 503. 13.— U. hipundala Spix. 1. 1. 36. 22. tb. IX. fig. 3. — if. capistrata Reuss,
Mus. Senkenb. I. 58. tb. 3. fig. 4. — So gross wis die Torige Art, flacher gebaut, mit kurzerem Kopf und dunnen Beineu. Ober-

fljiche glatt, Bauchseite und Schenkel unteu warzig granulirt; Kopf kllrzer, die Schnautze nicht vorspringend ; die Yordcrzehen niit

halber Schwimmhaut zwischen den 3 iiusseren Zehen; Hmterbeine ziemlich diinn, lang, die Unterschenkel mit schwacher Wade, die

Zehen mit halber Schwimmhaut. Zunge ziemlich kreisrund, hinten leicht ausgebuchtet ; Gaumenhucker m einer Reihe dicht nebeu

einander z^vischen dem hmteren Rande der Choanen. Trommelfell kreisrund, etwas kleiner als das Auge. — Farbe der Oberseite

blass weinroth, der Unterseite weiss; Ziigel schwarz, auf dem Scheitel zwischen den Augen eine schwilrzliche Querbinde, Unterschenkel

mit einigen schwarzen Querbinden. Ganze L.-inge l', Hinterbeine 2^".

Xach den Abbildungen a. a. O. zu urtheilen steht dieser kleine Laubfrosch der HyJa leucophyUala am niichsten; da ich ihn

nicht aus eigner Anschauung kenne, so erwiihne ich Urn hier. Er bewohnt das nordlichu Brasilien.

W'eitere brasilianische Arten sind mit Sicherheit nicht bekannt; Surinam beherbergt derennoch eine ziemliche Anzahl, welche

z. Th. Dumeril u. Bibron a. a. O. beschrieb^n haben, theils noch unbcsclirieben sind. Ich besitze dalier durch Dr. Deutsch-
bein noch 4 novae species, aber nur in je einem emzigen Exemplarc, weshalb ich es %orziehc," sie hier nicht bekannt zu niachen.

Die iibrigen Laubfrosche Brasiliens. welche nicht zur Gattung Ui/l(t gehoren, verlheilen sich unlor

sechs verschiedene GaUuni?en.

A. Zwei derselben haben noch Schwimnihaule zwischen den Ilinterzehen, wie IJyla.

1. Trachycephalus besilzt auch die meisten iibrigen Gallungsmcrkmale von Htfla, aber der ganze

Oberkopf wird von einer rauhen Knochcndecke gebiidel, woran die Kopfliaut innig angewachscn isl. —
Eine Art Siid-Amerikas, der TV. geojraphicus Duni. Bibr. Herp. gen^r. VHI. 536. — TV. niyroniacidatus

V. Tschudi, verbrcitet sich bis nach Brasilien, ist rair aber nicht vorgekommen.

2. Elosia hat eine spilze, iiber den Mundrand vorrageude, scharfkantige, aufgebogene Schnautze,

deren Nasenlocher weiter zuruck, auf halbera Wege zwischen der Spitze und dem Auge liegen. Die

Korperoberfliiche ist glatt; die Zunge gross und dick, das Trommelfell vie! kleiner als das .Auge, die Gaumen-
zahne stehen zwischen den Choanen. Die Vorderzehen sind frei, die hinleren haben cine kurze Spannhant

zwischen sich. Die dicken Beine bilden aull;illend kurze Schenkel, slarke Waden, und keine Sohlenballcn

am Ilacken, sondern nur eine ganz kleine Warze daselbsl, und eineo freien Hautsaum am inneren Fuss-

rande; die Endballen der Zehen sind durch eine Liingsfurche in zwei kleine runde Schcibchen gelheill. —
Die einzige Art: Elosia nasuta Dum. Bibr. I I. 633. \. — Hyla nasits Lichl. Doubl. d. zool. .Mus. 10<.

108. — ist oben braun. dunkler gebandert an den Beinen, unlen weiss. Wahrscheinlich hat Spix den
Frosch als Hyla abbreviata Bl. il. :\\. lb. XI. Fig. V abgebildel. »



B. Die nndorcn vicr Galtungen liabcn wedcr vorn, noch liinlen Scliwimmliaute zwischcn den Zchcn.

3. Grossodactylus ist leiclit an der leincn IlautfaUc 7x\ crkennen, womit die Zelien seiner Hinter-

lusse cingefasst sind; die Haftballen am Ende sind ungetlieilt, und die zalintragenden Gaumenhocker vor-

handen. — Cr. Gaudichaudii Dum. Bibr. Herp. gener. VIII. 055. wiirde Von dem Reisenden, dessen

Namen das Thier fiilirt, in Brasilien gesaramelt, kam mir aber nicht vor.

4. Ph^/llomedusa besitzt Zehen obne alle Hautrandfaltc, einfache runde Haftballen am Ende und

einen opposabelen Daumen vorn wie liinlen, d. b. formlicbc Ilande. Die Gaumenziihne sind zwar klein,

aber docb zwischcn den Cboanen auf 2 Hockerchen vorhanden; die Zunge ist gross, dick, herzformig, ohne

AusscbniU, hiolen balb frei; die ganze Physiognomic des Thieres eigenthiimlich, daher ich dasselbe am

Schluss ausliihrlicher besprechen vverde.

5. Hi/lodes hat freic Zehen, aber keinen opposabelen Daumen und die Zunge von Phyllomediisa.

Eine Art: //. lineatus Schneid. Dum. Bibr. Herp. goner. VIII. 625. 4., abgebildet in Gravenborst

Delic. Mus. Wratisl. I. 44. lb. 8. fig. 4, besilzt keine formlichen IlaClballen an der Spilze der Zehen, sondern

bloss etwas angeschwollene Ballen unler der Spilze, was sic sehr auszeichnet. Ihre Gaumenzahne beschrei-

ben ein A, keine Querlinie. — Die Heimalh ist Nord-Brasilien und Guyana.

G. Dendrohates fehlen, wie bei den Kroten, die feinen Zahne am Kieferrande, aber die Zehen

besilzen Haftballen an der Spilze, was fur die Verbindung mil den Laubfrdschen spricht. Die Zunge ist

kreisrund, hinten frei, wie bei Phyllomediisa, aber Gaumenzahne sind nicht da. Das Trommelfell ist be-

merkbar. Die Zehen haben keine Randfalten neben sich und die Sohle, stall der langen Fussballen, nur

eine kurze Warze, wie bei Elosia. — Dumeril u. Bibron unterscheiden zwei Arten aus Brasilien. —
1. D. tinctorius Schneid. — Hyla aurata Pr. V^ied. — H. irivittata S^plx mil gelben Streifen,— und

2. D. obscurtis
,
Herp. gener. VIII. G55. 2. — H. mgerrima Spix I. 1. 2. ohne dieselbe. — Ich sah die

erstere von beiden Arten in Lagoa santa, konnte das Thier aber nicht niiher untersuchen.

Phyllo medusa bicolor.
Taf. XXXIl.

Rana hicolor Bodd. Gmel. Schneid.

Hyla hicolor Laur. Daud. Latr. Spix Ran. spec. Bras. 42. .34. tb, XIII. — Guer, Icon. d. Regn. anim. Rept, pi. 26. f. 3.

Hyla liypocliondrialis Daudin, Fitzing.

Phyllomedusa hicolor "Wagl. Syst. Amph. 201. — Dum. Bibr. Herp. gen^r. VIII. G29. pi. 20. %. 2.

Ruckenseite des Kopfcs, Rumpfes und der Beinc blattgriin, Bauchseite dottergelb, die Rander des Rumpfes und der Beine

weiss, mit dunkelblutrothcm fleckigem Vorstoss nach innen.

Die Zeichnungen, welche ich von dieser haufigsten Art aller Laubfrosche Brasiliens auf Taf. XXXII.

gegeben habe, wurden an Ort und Slelle nach dem Leben gemacht und zeigen das sonderbare Geschopf

in den verschiedenen Positionen, welche es schlafend und erwachend annimmt. Silzt der Frosch ruhig da,

wie er immer sich vcrhalt, wenn am Tage die Sonne hell brennt und die Hitze druckt, so sieht man von

oben belrachtet (Fig. 2) niclits von ihm, als den grunen Riicken; man bemerkt, dass der Kopf sehr gross,

breit und auf der Mitte vertieft ist, indem an beiden Seiten sich zwei mondfdrmige Schwielen erheben,

welche vor dem Auge beginnen und bis zur Schulter reichen. Von da wird der Rucken stets schmaler,
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erhebt sich zwar nochmals etwas starker in der Kreuzgegend , aber seine Seiten nahern sich imraer mehr,

bis sie an der Afterecke zu einer Spitze zusammentrelTen. Die Oberflache des Korpers ist ubrigens niclit

ganz glatt, sondern feinkornig granuiirl, vorzi'iglicb auf der Oberseite vom Kopf bis zuai Kreuz. Die Beine

liegen eng am Leibe iind die Zehen siod iintergescblagen. Betrachtel man das Thier von der Seite (Fig. 3),

so bemerkt man, dass es sich nach beiden Seiten abwarts gekriimmt bat; dass seine Kinnecke fast auf der

Unterlage ruht, iind dass die Zehen der Vorderbeine iiber einander gescblagen der Brust als Polsler dienen,

worauf sie sich stiilzt. Am merkwurdigsten fiillL das kleine, nicht eriiabene, tief in den Kopf gezogene

weisse Auge auf, dessen Umfang geringer erscheint, als der des Trommelfells dahinter, und das sich als

Auge fast nur durch eine schmale senkrechte Pnpillenspalte verralh. Die senkrechte Stellung dieser

Spaite ist es besonders, was den kundigen Beobachler iibcrrascht; alle achtcn Hylae Brasilicns haben eine

horizontale spaltenformige Pupillc, wenn sie schlafen, niciit eine senkrechte (vgl. Taf. XXIX.); schon darin

driickt sich die Gattungseigentliiimlichkeit von Phyllomedusa licolor kennllich aus.

Thiere in dieser znsammengekauerten Stellung sitzen gcwohnlich auf Bliittern, oder auch wohl der

Lange nach auf Aeslen miltlerer Starke: aber man sieht den Frosch auch in hangender Stellung an den

diinneren Zweigen, woselbsl er gleichfalls unbeweglich vom Morgen bis zum Abend sitzen bleibt. Ein

solches Individuum habe ich Fig. 4 von vorn abgebildel; es hangl eigenllich an den Hinterbeinen, aber die

vorderen erhalten das Thier in senkrechter Stellung, dass es nicht uberschlage, wobei sowohl die hinteren,

als auch die vorderen Zehen Flandbildung verrathen. Die ionerste Zehe ist an beiden den iibrigen ent-

eegengesetzt. Bei dem liier gczeichneten Thier bat nur der linke Hinlerfuss wirklich zugegrilTen, der

reclite ist mehr ein Haken, den die Zehen bilden, der Daumen blieb unbeschafiigt; vorn slehl der Daumen

an beiden nach hinten und umfasst den Zweig entgegengesetzt wie die Finger.'

Wird das Thier in der einen oder der anderen Stellung gestcirl, so offnet es zuersl die Pupille,

indem das ganze Auge gleichzeilig starker aus dem Kopf hervortrill und sichibar an Umfang zunimml. In

dieser erwachenden Position ist Fig. 1 abgebildet. Das Auge ist nunmehr grosser, als das Trommelfell, die

Pupille eine weite ovale Spaite, der Vorderkorper hat sich en)porgerichlel, die Bcine sind auswarls ge-

setzt und das Thier richtet sich zum Sprunge vor, um den Storungen zu enlgehen, denen es sich ausge-

setzt sieht. Noch ist die Pupillc nicht ganz geoCfnel, noch nicht der Schlaf ganz abgeschiitlelt; aber ein

Moment spiiter, und die Pupille bildei einen grossen schwarzen kreisrunden Fleck mitten im Auge, den die

perlweisse Iris wie ein schmaler Ring uragiebt. Hurt der Beobachler jelzt nicht auf, das Thier zu necken,

so springt der Frosch in einigen weilen Sutzen davon, ohne eigenllich rechi zu wissen, wohin; denn sehr

oft verfehlt er sein Ziel und failt vom Baum auf den Bodcn herab.

Die zoologischen .Merkmale der Galtung beslehen theils in der Gaumcn- und Zungenbildong, iheils

im Fussbau. Fig. 5 slellt die Gaumenflacbe mil den Ziihnen und Choanen stark vergrosserl dar; man sieht,

dass die Gaumenzahnhocker gcnau zwischen den Choanen slehen, kieiner als letzle'e sind und our elwa

5— G Zalinchen tragen; die Choanen haben einen scharfen Hand, sind ziemlich gross iind erweilern sich

etwas mehr nach hinten als nach vorn. Die Zunge (Fig. G von vorn, Fig. 7 von der Seite in naliirlicher

Grosse des oberslen Individuums Fig. 1), hat einen langlich herzformigen Umriss, isl am Hinlerrande nicht

ausgebuchtel, halb frei, polsterartig gewolbt und am vordern Ende in zwei kieioe Spitzen ausgezackl; ein

hoher lleischiger Sliel verbindet sie mit der Kehle.

Die Vorderbeine (Fig. 8) haben wie immer bei Laubfroschen vier Zehen, aber keine Spur einer

Schwimmhaut; der Daumen isl sehr kurz und scharf einwiirts abgeriickt, der crste Finger der kleinsle. Auf

der Sohle findet sich ein gemeinsamcr Ballcn an der iiusseren Basis der Plallharid, um den die vier Fingcr-

ballcn herumsitzen. Jeder der basalen Fingerballen isl dreihockerig. Die 3 Hooker de.s Dauraenhallens
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lieo'en neben einancler. Der Daumen hat ausserdem einen kleinen basalen Gelenkballen und den grossen

Endhaftballen, am Zeigefinger ist nur der letztere vorhanden; die beiden anderen Finger besitzen, ausser

dem terminalen Haftballen, noch je einen raittleren kleineren Gelenkballen. — Der Hinterfuss (Fig. 9) ist nach

Verhaltuiss viel kleiner als bei anderen Laubfroschen, und gleichfalls ohne Spur einer Schwimmhaut. Der

Daumen zeichnet sich an ihm durch seine Crosse aus; er besitzt einen laugen und starken Sohlenballen,

welche durch Kerben in 5 kleine runde Polster abgetheilt ist; drei kleinere bilden die Basis, zwei etvvas

grossere die Spitze desselben; ausserdem ist nur noch der Endhaftballen vorhanden. Die Innenzehe ist die

kleinste von alien; ihr Sohlenballen besteht, wie an den folgenden Zehen, aus drei ungleichen Polstern,

einem kleinen langlichen am Grunde, cinem ovalen in der Mitte, und einem runden an der Spitze; zuletzt

folgt am Ende der Zehe ihr Haftballen. Die drei anderen Zehen haben denselben Bau, aber noch mitt-

lere Gelenkballen, die dritte und fiinfte Zehe je einen, die vierte deren zwei.

Ausserdem ist vom Korperbau nicht viel Charakteristisches zu sagen ; der Frosch ist im Ganzen

schmiiler und hoher gebaut, als ein achter Laubfrosch und zeichnet sich dadurch vor seinen Verwandten

aus. Sein Benehmen hat iibrigens nichts Besonderes, er schlaft am Tage in den Kronen der Baume und

lasst gegen Abend eine knackernde Stimme horen, die -sveder laut noch abweichend von der auderer

Laubfrosche Brasiliens ist. Die Brasilianer kennen ihn unter dem Namen Pererecco. Er kommt im Wald-

"ebiet an der Kuste tiberall, aber auch im Binnenlande vor, und ist ein Spielzeug der Jugend, wie unser

Laubfrosch, seiner hubschen Farben wegen.

Die Oberseite ist ganz gleichformig blattgriin, bald etwas gelber, bald etwas blaulicher. Die

Unterllache dottergelb, mit kirschrothen Zeichnungen. Ausserdem hat der ganze Korper einen weissen

Rand. Derselbe beginnt am Unterkiefer und zieht sich unter dem Munde zur Schulter; hier umfasst er den

Arm und giebt demselben einen Ast ab, welcher am Ellenbogen beginnt und bis zum Handrande reicht.

Die Bauchseite ist mit grossen goldgelben Tropfenflecken eingefasst; die Schenkel haben ahnliche, doch

kleinere Flecke; der Fuss wieder einen feinen weissen Rand, welcher bis zur kleinsten Zehe reicht. Die

kirschrothen Zeichnungen sind unmittelbar neben den weissen Flecken oder Randern am dunkelsten, sie bil-

den hier wahrhaft dunkele Saume; nach Innen zu werden sie heller, losen sich in Lappen und Binden auf

und verbreiten sich in dieser Form iiber die stets gelbe Innenseite der Arme and Beine, oder in netzfor-

migen Aesten fiber die Fiache des Bauches. Auf der Mitte verlieren sich dieselben oft ganz. Die Sohlen-

seite der Hande und Fusse ist blassgelb, die Finger haben obenauf eine intensiv kirschrolhe Farbe, nur die

Endhaftballen sind weiss. In der Vertheilung der grossen gelben Flecke an den Bauchseiten, des Oberarms

und beider Schenkel herrscht vielfache Verschiedenheit; ich habe aber in BrasiUen keine Exemplare gesehen,

wo dieselben so klein, so zahlreich und so dunkel umrandet erschienen waren, wie in Spix oder Guerin's

ano'e^ebenen Fieuren. Es ist darum die nordliche, in Guyana und am Amazonenstrome einheimische, auch

grossere Form, von der siidbrasilianischen, hier geschilderlen vielleicht speziQsch verschieden.

Anm. Eine Trennung in mehrere Arten, welche ich aus Mangel an Materialien von anderen Gegenden nicht vornehmen

kann, erscheint mir urn so nothwendiger, als ich in Brasilien keine Exemplare von solcher Grosse gesehen habe, wie Spi.x uns vor-

stellt; meine grossten Individuen sind hochstens ^Zoll limger als das von mir Fig. 1 abgebildete. So grosse Individuen sind jedoch

selten'er als die mittleren und Ideineren, deren Grosse die Fig. 2— 4 angeben. Ich fiude den Rumpf gewohnlich 2^ Zoll, das Hinter-

bein kaum 4 ZoU lang, aber Individuen von 5 Zoll im Rumpfe, wie Spix obere Figur, kamen mir nie vor. — Der vom Prinzen zu

Wied erw;ilinte Marinlmro ist entweder dieser Frosch (vgl. Beitr. z. Naturg. Brasil. I. S. 539, 7.), oder wahrscheinUcher Weise die

sub No 16 aufgefuhrte Hyla loans, deren frisches Colorit man nicht kennt. Dann wiire diese letztere Art hellblau gefiirbt, nicht

blassgriin.

29
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Erkliining der zugehdrigen Tafehi.

Taf. XXX.

Fig. i. Il^la infulata, grosses Exemplar in naturlicher Grosse, vom Bauche gesehen.

Fig. 2. Dasselbe silzend mit untergeschlagenen Beinen.

Fig. .3. Zunge, natiirliche Grosse.

Fig. 4. Gauraenhocker und Choanen, etwas vergrosserl.

Fig. 3. Zalinreihe der Gaumenhoclver, sehr vergrossert.

Fig. 6. a. b. Zwei einzelne Zahne, noch mehr vergrosserl.

Fig. 7. Hyla corticalis in natiirlicher Grosse, vom Baiiclie gesehen, am Glase sitzend.

Fig. 8. Dieselbe von der Seite. ebenso.

Fig. 9. Gauraenhocker und Choanen, natiirliche Grosse.

Fig. {0. Zunge, ebenso.

Fig. 11. Zalinreihe der Gaumenhocker, vergrosserl.

Fig. 12. Einzelne Zahne, sehr vergrossert.

Taf. XXXI.

Fig. 1. Hyla marmorata:

a. Zunge, naturliche Grosse; h. Gaimienhocker und Choanen, vergrossert; c. Gauraen-

hocker von der Seifo mit den Ziihnen, stark vergrossert; d. Vorderfuss von doi

Sohle gesehen in natiirlicher Grosse; e. Hinterfuss, ebenso:
f. das sitzende Thier

von oben, ebenso.

Fig. 2. Hyla prasina, in natiirlicher Grosse

:

a. Zunge, ebenso; b. Gauraenhocker und Choanen vergrosserl; d. u. e. Vorder- und

Hinterfuss in natiirlicher Grosse.

Fig. 3. Hyla liiteola, in natiirlicher Grosse:

a. Zunge vergrossert; b. Gauraenhiicker und Choanen starker vergrossert.

Fig. 4. Hyla leucophyllata, in natiirlicher Grosse:

a. Zunge vergrossert: h. Gaumenhocker und Choanen .Marker vercrosserl

Fig. ii. Hyla Lioulii, in natiirlicher Griisse:

rt. Zunge. ebenso: b. Gauraenhocker und Clioanen, stark vercrosserl.

Taf. XXXil.

P h y I I (» III e d u s a b i c o I o p.

Fig. I. Grosses Exemplar, von der Seite, er\vachen»l.

Fig. 2. Kleines Exemjilar. \oi\ oben, schlafeod.
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Fig. 3. Dasselbc, von dcr Scite gcselion.

Fig. 4. Ein sclilafondes Individiuim in hiingcnder Stelliing am Baumzweige; alle 4 in naliir-

licher Grosse.

Fig. 5. Gaumeuhocker und Choanen, vergrossert.

Fig. 6. Ziinge von vorn.

Fie. 7. Dicsclbe von der Seite, in naliirlicher Grosso.

Fia. 8. Vorderl'uss.

Fig. 9. llinlorl'uss, beide in naliirlicher Grosse, von der Sohle gesehen.
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