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ABSTRACT
A new species of Archaeolacerta from northeastern Iran is described in comparison with other ar-

chaeolacertids - chlorogaster and defilippi from Iran, as well as raddei and valentini from Transcaucasia. The
systematic status of the new species is discussed on the basis of statistical, ecological, and geographical consid-
erations.

KURZFASSUNG

Eine neue Archaeolacerten-Art aus dem Nordost-Iran wird beschrieben und mit den Archaeolacerten
chlorogaster und dcßlippi aus dem Iran sowie mit raddei und valentini aus Transkaukasien verglichen. Der
systematische Status der neuen Art wird anhand statistischer, ökologischer und geographischer Erwägungen
besprochen.

KEYWORDS

Archaeolacertidae MERTENS, 1921 (sensu MEHELY, 1909), new species from Gole-Loweh near
Minou-dasht (33°11' N, 35°21' E), NE-Iran; comparison with Lacerta chlorogaster, L. defilippi, L. raddei, L.
valentini from Iran and Transcaucasia; systematics, taxonomy, morphology, ecology, distribution

EINLEITUNG

Anfangs nur der Bearbeitung der Ei- Lacerten-Materials in der Herpetologischen
dechsenfauna der Türkei gewidmete Be- Sammlung des Naturhistorischen Museums
mühungen des Autors dehnten sich im in Wien: Neben zahlreichen Exemplaren
weiteren Verlaufe auf die angrenzenden von L. defilippi und 22 eindeutig bestimm-
Gebiete Transkaukasiens und des Kaukasus ten L. chlorogaster fanden sich auch 8 pro-
aus und erstreckten sich letztlich bis auf visorisch bei der letzteren eingestellte Tie-
den Iran, wobei auch die Zusammenhänge re, die sich bei genauer Untersuchung als
zwischen den beiden oft verwechselten Repräsentanten einer neuen Art erwiesen.
Arten Lacerta raddei BOETTGER, 1892 Diese gehört - wenn auch mit Anklängen
und Lacerta defilippi (CAMERANO, an Podarcis - zu den Archaeolacerten (sen-
1877) geklärt werden konnten (DAREV- su MÉHELY, 1909 = Subgenus Archaeo-
SKY & al. 1984). Dies und die Hinweise lacerta MERTENS, 1921). In der Folge
ORLOVAs (1971) auf eine sehr nahe Ver- wird wegen der zur Zeit noch immer vor-
wandtschaft von L. raddei mit L. chloro- herrschenden Unsicherheiten bei der Auf-
gaster BOULENGER, 1908, die im aser- teilung der Sammelgattung Lacerta in allen
baidschanisch-iranischen Talysch-Gebirge Fällen die provisorische Gattungsbezeich-
nebeneinander vorkommen, führten zu ei- nung Lacerta beibehalten,
ner Überprüfung des von dort stammenden

MATERIAL UND METHODEN

Das Typenmaterial wird im Rahmen gleichsmaterial umfaßt 246 Exemplare, die
der Neubeschreibung vorgestellt. Das Ver- Fundorte sind entsprechend der statisti-
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sehen Bearbeitung gruppenweise zusam-
mengefaßt.

Acronyme und Abkürzungen
BML British Museum (Natural History), London
CS Collectio SCHMIDTLER, München
FMNH Field Museum of Natural History, Chicago
MZF Museo Zoologico "La Specola", Florenz
NMP Nalurhislorisches Museum, Praha
NMW Naturhistorisches Museum, Wien
R Zoologisches Museum Moskau
ROM Royal Ontario Museum, Toronto
SMF Senckcnberg Natur-Museum, Frankfurt
ZFMK-H Zoologisches Forschungsinstitut und

Museum Alexander Koenig, Bonn
ZIL Zoologisches Institut, St. Petersburg

L/B Länge, length / Breite, breadth

L. chlorogaster

A = "Eiburs" (Iran): Gole-Loweh bei Minou-
dasht, 13. 8. 1968. H. STEINER leg., 1 Männchen;
ebendort, 22. 4. 1974, F. RESSL leg., NMW
33893: 1-2, 2 Expl.; - Shahpasand, 26. 4. 1972, K.
BILEK leg., NMW 33894, 4 Expl.; - Sisangan, ESE
Chalus, 10. 8. 1968. H. STEINER leg., NMW
33895, 10 Expl.; - 2 km S Chalus, 28. 4. und 2. 5.
1970, K. BILEK leg., NMW 33896, 4 Expl.; -
Resht, (im Tausch von BML, 1932), NMW 11589, 2
Expl.

B = "Lenkoran" (Aserbaidschan): Lovayn,
27. 6. 1928, I. N. SOBOLEVSKY leg., R 2534, 6
Expl.; - Alexeevka. VII/VIII. 1962, N. N. DROZ-
DOV leg., R 6036, 6037, 6048, 5 Expl.; - Khavzavu
bei Alexeevka, 1962, N. N. DROZDOV leg., R
6038, 6043, 6047, 6048, 6052, 8628, 24 Expl.; -
"Lencoran Distr.", 1961, V. A. DOLGOV leg., R
3354, 1 Expl.. VIII. 1962. N. N. DROZDOV leg.,
R 6044, 6053, 6054, 8629, 12 Expl., 12. - 27. 5.
1988, A. N. MAKAROV leg., R 6401, 7 Expl.

L. defilippi

A = "Polur" (Iran, zentrales Eibursgebirge):
Polur, ca. 2000 m. 18. 7. 1936, R. EBNER leg.,
NMW 33898:1, 1 Expl.; - Tal von Lar, NW Polur,
1969 und 12. 8. 1971, H. BAUMGARTNER leg.,
NMW 33897, 8 Expl.; - Paß oberhalb Polur, 2400
m, EISELT & ADAMETZ leg., 11.6. 1977, NMW
33898:2-8, 7 Expl.; - oberhalb des Passes, 1. 7.
1968, EISELT & al. leg., NMW 33900, 17 Expl.

B = "Chalus" (S-Küste des Kaspischen Mee-
res): 50 km S Chalus, ca. 800 m, 1. und 2. 5. 1970.
K. BILEK leg., NMW 33899, 19 Expl.

L. raddei

A = "Talysch" (-Gebirge, Aserbaidschan):
Orant, 29. 5. 1909, A. KrRITSCHENKO leg., ZIL
17604, 15 Expl.; - Buzamin, 11. 2. 1965, V.
ZAITZEV leg., ZIL 17953, 7 Expl.; - Kclviaz, 29.
5. 1974, I. S. DAREVSKY leg:, ZIL 18460, 8
Expl.; - Kalakhan bei Kelviaz, IX. 1954, A.
STARIKOV leg., R 2874, 4 Expl.; - Zuvand bei
Pirossara, 11./12. 6. 1961. N. I. KUDRJASHOVA
leg., R 4431, 4 Expl.; - Lenkoran, 17. 7. 1901, A.
ZAVADSKY leg., R 4452, 5 Expl.

B = "Njuvady" (Aras-Tal): Njuvady, 5./15.
6. 1880, RADDE &. VALENTIN leg., SMF 12011-
15 und 12054-56, 8 Typusexemplare von L. r. rad-
dei; - Megri (Migri), 1890, RADDE & VALENTIN
leg., BML 91.8.26.14., 1 Expl.; - Aldara im Araxes-

tal, 8. 6. 1974, I. S. DAREVSKY leg., ZIL 18412,
8 Expl.

C = "Sevan": Sevan-Stadt, ROM 22115-22
und ROM 23804, 9 Expl.; - Adis-Mountain, SW des
Sevan-Sees, M. ORLOV leg., ROM 23801-10, 10
Expl.; Marluna, S des Sevan-Sees, 1980 m, 1958, I.
S. DAREVSKY leg., NMW 15932, 4 Expl.; - Gok-
tscha- (=Sevan-) See, ELATSCHITSCH & KLE-
MENT leg., 1929, im Tausch vom Museum St. Pe-
tersburg, NMW 11690, 1 Expl.; - Nor Bajaset
( = Kamo/Sevan-See), 30. 6. bis 2. 7. 1960, G. PE-
TERS leg., don., ZFMK-H 8963, 1 Expl.

D = "Van": Bergmassiv NE Van, 9. 8. 1988,
CRUSCrTTI & CAMPESE leg., MZF 33671, 1
Expl.; - Van, 5900 ft., HOOGSTRAAL leg., FMNH
78672-78, 7 Expl.; - Burgberg der Stadt Van, ca.
1720 m, 4. 6. 1990, SCHM1DTLER leg., NMW
32999, Holotypus von L. raddei vanensis; - Edremit,
7. 6. 1976 und 6. 6. 1990, SCHMIDTLER leg., CS,
5 Expl.; - 10 bzw. 18 km E Van (1200 bzw. 1700
m), 7. 6. 1976 und 8. 6. 1990, SCHMIDTLER leg.,
CS, 5 Expl.

L. valentini

A = "Zangesur"-Plateau, zentrales Ostarme-
nien, unweit der Terra typica der Species, 2300 m,
14. 6. 1980, I. S. DAREVSKY leg., ZIL 19502, 21
Expl.

B = "Erciyes", erloschener Vulkan bei Kay-
seri, zentrale Türkei, Terra typica von L. v. lantzicy-
reni, 5. 6. 1966, EISELT & al. leg., NMW 25361, 4
Expl., 12. 8. 1973, F. SPITZENBERGER leg.,
NMW 25362, 15 Expl., 22. 6. 1974, EISELT &
ADAMETZ leg., NMW 25362, 10 Expl.

Zahlreiche Merkmale wurden unter-
sucht, 25 von ihnen als Variable der stati-
stischen Bearbeitung zugeführt.

Z ä h l u n g e n : Postnasalia, Tem-
poralia (zwischen "Massetericum" und
Tympanicum), Gularia längs und quer,
Dorsalia-Querreihen, Marginalia pro 10
Ventralia in Körpermitte, Ventralia-Quer-
reihen, zentrale Präanalia, Präanalia im
Außen- bzw. im Innenbogen um das Ana-
le, Femoralporen, Lamellen unter der vier-
ten Zehe, kleine Femoralia quer, kleine Ti-
bialiä quer.

U n t e r s u c h t w u r d e : ob die Su-
praciliargranula-Reihen unterbrochen sind,
ob das Postorbitale das Parietale erreicht,
ob die Dorsalia gekielt und ob die Präana-
lia-Reihen im Außenbogen durch einge-
keilte Femoralporenschuppen unterbrochen
oder ganz abgekappt sind.

R e l a t i o n e n : Pileus (L:B),
Frontale (B.L), Massetericum (Masseteri-
cum-Durchmesser:Parietale-L), Supratem-
porale I (L:Parietale-L), Ventralia (Breite
von Ventrale II : Breite von Ventrale I),
Anale (L:B).

Als "Massetericum" wird die größte
zentrale Temporalschuppe angesehen, wenn
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ein Massetericum im üblichen Sinne nicht
deutlich ausgeprägt erscheint. "Margina-
lia" sind alle Schuppen (verschiedener Grö-
ße), die an die äußeren Ventralia-Längs-
reihen direkt angrenzen. "Gularia quer"
sind die kleinen Kehlschuppen (oft Granu-
la), gezählt längs des Sulcus gularis von
Ohr zu Ohr.

Zur statistischen Methodik siehe R.
WYTEK: "Informationen zur Methodik der
Datenanalyse" im Anhang zu EISELT &
DAREVSKY (1991: 27-29). Färbungsan-
gaben beziehen sich auf Alkoholmaterial.
Alle Unterlagen zu dieser Arbeit liegen in
der Herpetologischen Sammlung des Na-
turhistorischen Museums in Wien auf.

ERGEBNISSE

L a c er t a (Archaeolacerta) s t ei n er i sp. n. (Taf. 1)

H o l o t y p u s , T e r r a t y p i c a :
Männchen, NMW 33715, Gole-Loweh bei
Minou-dasht (33°111 N, 35°21' E), SE
Gönbad-e-Gavous, NE-Iran, 13. 8. 1968;
angekauft vom Sammler H. STEINER
(Acq. Nr. 1968/15).

P a r a t y p e n : 6 Männchen, 1
Weibchen, NMW 33716:1-7, gleiche Da-
ten wie Holotypus.

D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach
dem Namen des Sammlers, H. STEINER.

D i a g n o s e : Eine eher platyce-
phale Archaeolacerte sensu MEHELY
(1909: 424) mittlerer Größe. Von allen
vergleichsweise mituntersuchten Archaeo-
lacerten-Taxa (chloro gaster, defilippi, rad-
dei, valenti ni) unterscheidet sie sich durch
ihr höchst charakteristisches, sehr wenig
variables Zeichnungsmuster (Tafel 1), und
trennt sie, meist signifikant: ihre relativ
größere Pileus-Länge, ihr sehr kleines
"Massetericum", die größere Zahl ihrer
Dorsalia, ihrer kleinen Tibialia sowie der
Temporalia zwischen dem "Massetericum"
und dem Tympanicum bzw. dem ersten
Supratemporale. Von defilippi und raddei
trennt steinen überdies die geringere An-
zahl ihrer kleinen Femoralia und ihrer
Marginalia. Die glatten, nur leicht gewölb-
ten Dorsalia und der schlanke Körperbau
lassen steinen leicht von der derberen
chlorogaster mit ihren gekielten Dorsalia
unterscheiden.

B e s c h r e i b u n g des H o l o -
t y p u s : Männchen, Kopf-Rumpf-L = 68
mm, Schwanz-L = 126 mm, Pileus L/B =
16 mm / 7 mm, Rostrale erreicht das In-
ternasale nicht, die häutigen Fontanellen
unter den Supraocularia können deutlich
ertastet werden, Frontale hinten etwas zu-

gespitzt, L/B = 4,7 mm / 2,6 mm, Parie-
talia-L = 5,9 mm, die zwischen dem
ersten und zweiten Supraciliare befindliche
Naht ist beinahe senkrecht auf den Supra-
ciliarbogen gerichtet, Supraciliaria 6/6, die
Granula-Reihen sind nicht unterbrochen,
Postnasalia 1/1, die oberen Postorbitalia
erreichen die Parietalia nicht, 3/3 Supra-
temporalia, von denen die vordersten je-
weils 51 % der Parietalia-L erreichen; Mas-
seterica s. str. fehlen, die größten zentralen
Temporalia erreichen 0,7 mm und 0,8 mm
(= 12% bzw. 14% der Parietalia-L), 3/3
kleinere Temporalia trennen sie vom ersten
Supratemporale, 4/4 vom Tympanicum;
die Temporalia nehmen nach hinten oben
auffallend an Größe zu; präoeulare Supra-
labialia 4/4, Collaria 7, hinten glattrandig,
Gularia längs 25, Gularia quer 35, Ven-
tralia-Querreihen 26, Analschild L/B =
2,7 mm / 4,7 mm; 7 Präanalia im Innenbo-
gen um das Anale, von ihnen sind 2 ver-
größerte vorne zentral gestellt; Femo-
ralporen 16/16, Subdigitallamellen 30/30,
kleine Femoralia quer gezählt 4/5, kleine
Supratibialia (stark gewölbt, zart gekielt)
21/22; Dorsalia 55 (längsoval bis undeut-
lich 6-eckig, leicht gewölbt, Wölbung
hinten oft körnchenartig zart erhaben, un-
gekielt, an den Flanken nicht vergrößert);
Schwanzschuppen in abwechselnd längeren
und kürzeren Wirtein angordnet, hinten
gekappt oder flach gerundet, längsgekielt,
die Kiele überragen die Hinterenden der
Schuppen kaum; 2 große, annähernd qua-
dratische mediane Subcaudalia, craniad
von ihnen 7 sehr verschieden große
Schüppchen bis zur Analspalte, Schwanz-
schuppen nach hinten zu zuerst flachge-
rundet, erst ab dem 4. Wirtel beginnende
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Zuspitzung, ab dem 8. Wirtel beginnende
Kielung; die beiden medianen Subcaudalia
sind nicht vergrößert.

Grundfarbe der Oberseite bräunlich-
oliv, Zeichnung schwarz. Pileus locker ge-
strichelt, das Dorsum durchzieht vertebral
eine Reihe kleiner Flecken, die, längsver-
bunden, einen schmalen gezackten Streifen
bilden; jederseits parallel dazu eine Serie
kleinerer Flecken; die beiden Supraciliar-
streifen sind nur durch eine undeutliche
Längsreihe etwas hellerer Tupfenflecken
angedeutet, die jedseits durch die schwärz-
liche, wellenförmig verlaufende Randpartie
der dunkel-rötlichbraunen Temporalbänder
abgegrenzt ist; letztere sind von groben
weißlichen Ozellen durchsetzt und setzen
sich an den Schwanzseiten als Serien
dunkler Flecken fort, wie auch der dorsale
Längsstreifen sich längs des Schwanzes in
ähnliche Flecken auflöst.

Die an sich schon durch Färbung und
Zeichnung hervorragende Sonderstellung
des neuen Taxons wird voll und ganz un-
termauert durch die Ergebnisse der statisti-
schen Untersuchungen, in deren Verlauf
11 "Populationen" (Gruppen) und 25 Va-
riable untersucht wurden.

Aus der Matrix der errechneten MA-
HALANOBIS-Distanzen (Tab. 2) ist ables-
bar:

1. Innerhalb der untersuchten Arten
trennen nur niedere Werte die einzelnen
Gruppen voneinander: defilippi (Polur :
Chalus = 6,2), raddei (Talysch : Van,
Njuvady, Sevan = 6,6, 2,8, 4,9; Njuvady :
Sevan, Van = 2,5, 5,3; Van : Sevan =
6,0), valent ini (Zangesur : Erciyes = 5,7).
Lediglich chlorogaster (Eiburs : Lenkoran
= 14,9) fällt sehr auffallend aus diesem
Befund.

2. Niedere Werte weisen auf die re-
lative Nähe von steinen gegenüber den eng
verwandten Spezies defilippi (7,1, 7,3)
und raddei (10,5 - 12,0) hin, die ihrerseits
voneinander in gleichem Maße (8,5 - 13,7)
getrennt erscheinen.

3. Hohe bis extrem hohe Werte un-
terscheiden die geographisch weit entfernt
vorkommende L. valentini von allen ande-
ren Arten (11,3 - 38,3), wobei (mit einer

Ausnahme: Njuvady) die Subspezies lant-
zicyreni, ihrer weiten geographischen Ab-
seitsstellung gemäß, gegenüber allen ande-
ren Arten stärkere Diskriminanz aufweist
als die inmitten des Verbreitungsgebietes
von raddei lebende (Zangesur-Plateau)
Nominatrasse.

4. Sehr hohe MAHALANOBIS-Di-
stanzen (20,0 bis 44,0) unterscheiden beide
Gruppen der L. chlorogaster von allen
untersuchten Arten. Besonders fällt hier
auf, daß gerade im Räume "Talysch"
(raddei) I "Lenkoran" (chlorogaster), in
dem es nachweislich sogar zur Sympatrie
beider Arten kommt (SOBOLEVSKY
1929), diese Sonderstellung der L. chloro-
gaster ihren Höhepunkt (44,0) erreicht.

F a z i t (Abb. 2): Das bereits op-
tisch auffallende neue Taxon erhält auf-
grund seiner pholidotischen Merkmale ei-
nen interessanten Platz zwischen den mit-
untersuchten Arten: Da sowohl die "out-
group" L. valentini als auch L. chloroga-
ster unabhängig voneinander von den an-
deren Spezies weitgehend isoliert erschei-
nen, bleiben nur noch die beiden einander
nahestehenden Arten L. raddei und L. defi-
lippi, auf die L. steinen pholidotisch hin
tendiert. Eine Gruppenbildung schiene
nicht ausgeschlossen, wenn Körpergestalt
und Zeichnungmuster der Tiere in obige
Berechnung inkludiert worden wären, was
jedoch aus technischen Gründen unterlas-
sen wurde. So muß hier letztlich der Er-
fahrungssatz des Klassikers der Lacerten-
kunde, R. MERTENS (1955: 222) An-
wendung finden: "Als ein durchaus kon-
stantes taxonomisches Merkmal lernte ich
dagegen bei Mauereidechsen das Farb-
kleid, und zwar sowohl die Färbung wie
ganz besonders die Zeichnung kennen.".
Demzufolge ließe sich L. steinen als eine
muralis- (also Podarcis-) ähnliche Archaeo-
lacerte kennzeichnen, deren endgültige
Klassifizierung wohl erst weitere Untersu-
chungen ermöglichen werden.

Über die näheren Umstände des
Fanges der neuen Spezies konnten trotz
mehrfacher brieflicher Anfragen vom
Sammler keine Auskünfte erlangt werden.
Nun hat aber Herr STEINER zusammen
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mit den 8 Exemplaren von steinen auch
eine chlorogaster (NMW 33893:1) erbeu-
tet, wie aus den Notizen über den Ankauf
seiner Sammlung hervorgeht: "9 lac. saxi-
cola: Lowe bei Minoodasht / E. v. Gor-
gan) 13. 8. 1968". Damit erscheint das
sympatrische Vorkommen von steinen und
chlorogaster dokumentiert.

Über das Ausmaß dieser Sympatrie
könnte ein Bericht von LANTZ & CYRÉN
(1947: 171) einen guten Anhaltspunkt ge-
ben: Chlorogaster wird als ein besonders
hygrophil-sylvikoler Bewohner der sehr
feuchten sumpfigen Abhänge des Elburs-
gebirges gegen das Kaspische Meer hin,
der Bewässerungskanäle, Bergbäche und
feuchten, sumpfigen Wälder geschildert,
der sich oft an schattigen Stellen auf den
Stämmen großer Bäume aufhält. "Auf Fel-
sen trockenerer Örtlichkeiten des gleichen
Gebietes wird sie von L. saxicola defilippi
ersetzt". Übrigens hat auch Herr Franz
RESSL, ein ausgezeichneter Beobachter
und Sammler, der 1974 bei "Gole-lowe",
also am gleichen Fundort, ein weiteres Ex-
emplar von chlorogaster erbeutet hat

(NMW 33893:2), über dieses Gebiet brief-
lich geschrieben: ".... eine Traumland-
schaft (dichte Laub-Urwälder). Die Ei-
dechse stammt allerdings nicht aus diesem
Wald, sondern vom nördlichen Rand (z. T.
steilrandig) mit üppiger Krautvegetation
und eingestreuten steinigen Blöcken." Der
Schluß liegt nahe, daß es sich hier, ähnlich
wie beim Nebeneinander von chlorogaster
und defilippi, um Bewohner zweier eng
benachbarter ökologischer Nischen han-
delt, wobei im Sinne von ARNOLD
(1973, 1981, 1989) bei steinen mit ihrem
muralis-ähnlichen Habitus, ihrem schlan-
ken Kopf, ihren unvollständig verknö-
cherten supraoeularen Lamellen und ihren
ungekielten, kaum gewölbten Dorsalia
deutlich auf eine Adaptation an das Leben
in einem felsigen, spaltenreichen Habitat
geschlossen werden kann, während bei
chlorogaster der gewölbte Kopf mit im Al-
ter fast oder völlig verknöcherten supra-
oeularen Lamellen und deutlich gekielten
Dorsalia eher auf ein Leben auf Waldbö-
den, Baumstämmen und Waldrändern hin-
deutet.

La certa defilippi (C A M E R A N O, 1 8 7 7 )

(Taf. 2, Figs. 5-8)

Wie eingangs erwähnt, haben DA-
REVSKY & al. (1984) den Hergang des
Verwirrspiels-um die Namen der beiden
Archaeolacerten defilippi und raddei skiz-
ziert und beide als valid anerkannt, in dem
Sinne, daß raddei große Teile Transkau-
kasiens, die östlichste Türkei, Persisch
Aserbaidschan und das Talysch-Gebirge,
defilippi das Elburs-Gebirge und in seiner
Fortsetzung Teile des Kopetdag-Gebirges
bewohnt (ANDERSON 1968).

So trennen auch die in der vorliegen-
den Arbeit errechneten MAHALANOBIS-
Distanzen 8,5 bis 13,7 die beiden defilippi-
Populationen (Polur, Chalus) deutlich von
den vier AwAfe/'-Gruppierungen (Talysch,
Njuvady, Sevan, Van), wobei interessan-
terweise die höchsten Werte (10,0 und
13,7) zwischen defilippi und der geogra-
phisch nächstgelegenen rad dei-Gruppe.
"Talysch" aufscheinen. Auch die Ergebnis-
se der Clusteranalyse (Abb. 2) bezeugen

die Trennbarkeit beider Taxa.
Beide hier untersuchten defdippi-Po-

pulationen entstammen recht unterschiedli-
chen Biotopen: "Polur" entspricht einer
grasigen Alm-Landschaft mit relativ weni-
gen eingesprengten Felspartien (ca. 2000 -
3000 m) im zentralen Elburs-Hochgebirge
nahe dem Demawend (Terra typica der
Species), "Chalus" bezeichnet ein felsiges,
"Klamm-artiges" Flußtal (ca. 800 m), 50
km südlich der Kaspi-Küste. Ob es sich
biotopmäßig um einen Teil des Waldgür-
tels zwischen dem Küstenland und dem
steil aufragenden Gebirge oder nur um ein
extrazonales Vorkommen etwa herabge-
wanderter echter Bergbewohner inmitten
einer eher steppig-ariden Umgebung han-
delt, kann hier nicht entschieden werden;
die niedrige MAHALANOBIS-Distanz
(6,2) zwischen den Populationen "Polur"
und "Chalus" könnte für letzteres spre-
chen.
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Lacer ta rad dei B O E T T G E R , 1 8 9 2

Es wird zur Zeit an einer umfassen-
den Studie dieser Archaeolacerte gearbei-
tet, deren Verbreitungsareal große Teile
Transkaukasiens, die östlichste Türkei, die
Talysch-Region und das nördliche Per-
sisch-Aserbaidschan umfaßt. Einer vorge-
zogenen Publikation (EISELT & al. 1993)
läßt sich entnehmen, daß zwei Subspezies
persisches Gebiet erreichen: vom Norden
her die L. raddei raddei BOETTGER, 1892

über den Grenzfluß Aras und das Grenzge-
birge des Karadagh hinweg (relativ wenig
Material; südlichste Fundorte: 31 km S
Ahar, 67 km SW Ardebil und etwa bei
Khalkhal auf der Boghrowdagh-Kette);
vom Nordwesten her (aus der Türkei) die
L. raddei vanensis EISELT & al., 1993 aus
dem Van-See-Gebiet bis nach Sero und
Khoy.

La certa eh lo rog as ter B O U L E N G E R , 1 9 0 8 (Taf. 2, Figs. 1-4)

Syn.: L. boettgeri MÉHELY, 1909: 583

MÉHELY (1907: 88) hat, angeregt
durch die Beschreibung von "defilippi"-
Exemplaren aus Lenkoran durch BOETT-
GER (1886: 44) und durch eigene Unter-
suchung zweier dieser Tiere den Namen
boettgeri erstmalig verwendet, ihn aber
unzureichend begründet. Schließlich hat er
nach Darstellung dieses Sachverhaltes die
Priorität des Namens chlorogaster aner-
kannt (MÉHELY 1909: 583), ihn aber
doch noch (nostalgisch) bei der ausführli-
chen Beschreibung dieses Archaeolacerten-
Taxons verwendet und vermutet (1909:
591), daß es "möglicherweise aus Lacerta
saxicola var. Deßlippi hervorgegangen"
sein könnte.

In der Folge ist chlorogaster syste-
matisch recht unterschiedlich gereiht wor-
den. BOULENGER stellt sie 1908 zwi-
schen praticola und taurica, was er 1916:
55 und 1920: 295 verneint und in ihr eine
m«ra//.y-Varietät sieht, die vieles gemein-
sam mit "L. muralis, vars. saxicola und
caucasica sensu MÉHELY", aber auch
manches mit der afrikanischen L. jacksoni
aufweist und in vielen Belangen primitiver
wäre als jede der damals bekannten trans-
kaukasisch-persischen Formen. MERTENS
(1957: 122) stellt chlorogaster "eher" zur
Untergattung Podarcis als zu Archaeola-
certa. KLEMMER (1957) bezeichnet die
Stellung von chlorogaster als unsicher;
zweckmäßigerweise solle sie in der Unter-
gattung Archaeolacerta belassen werden,
obwohl sie erhebliche Beziehungen zu
Podarcis und Zootoca aufweise. BÖHME

(1971) engt das Tax on Archaeolacerta auf
L. bedriagae CAMERANO, 1885, ein und
verbindet den Hauptteil der Gruppe (incl.
chlorogaster, laevis, danfordi etc.) mit der
Gattung Zootoca. ORLOVA publiziert
1971 ein Resumé ihrer Dissertation über L.
chlorogaster (Moskau; mir nicht zugäng-
lich) und stellt deren enge Verwandtschaft
mit "L. saxicola raddei" innerhalb des
Subgenus Archaeolacerta fest. ARNOLD
(1973) stellt Podarcis als selbständiges Ge-
nus den übrigen Lacerten gegenüber, be-
läßt das Subgenus Archaeolacerta in seiner
tentativen Sammelgruppe "Lacerta part II"
und bringt im Rahmen einer morpholo-
gisch-biologischen Analyse chlorogaster
und laevis als in feuchtwaldigem Biotop
bodenbewohnende adaptiv geprägte Paral-
lelformen in Zusammenhang (p. 340). In
der Folge beläßt ARNOLD (1989: 335)
laevis nicht mehr in "Lacerta part II", son-
dern stellt sie eher zur Gattung Podarcis,
während chlorogaster bei den Archaeola-
certen in erheblicher Annäherung an den
"Lacerta saxicola Komplex" verbleibt.

Obigen Vergleich von chlorogaster
und laevis hat ARNOLD aufgrund der
Ähnlichkeit der bewohnten ökologischen
Nischen und von Merkmalen gemacht,
denen er adaptiven Charakter in bezug auf
ebensolche Biotope zuschreibt; von echt
phylogenetischer Verwandtschaft war da-
bei nicht die Rede. Daher kann auch über
eine Vermutung (BISCHOFF 1991: 14),
daß die syrische laevis mit der persischen
(NW- bis NE-Iran) chlorogaster näher
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Abb. 2: Dendrogramm der WARD'schen Clusteranalyse der untersuchten Archaeolacerten-Taxa und ihrer
Untergruppen.

1 - L. raildei (Njuvady und Talysch = L. r. raddei, Sevan = L. r. nairensis, Van = L. r. vanensis);
2 - L. deßlippi (Chalus und Polur); 3 - L. steinen n. sp. (Gole-Loweh); 4 - L. chlorogaster (Eiburs und

Lenkoran); 5 - L. valentini (Zangesur = L. v. valentini, Erciyes = L. v. lantzicyreni).
Fig. 2: Dendrogram following WARD'S cluster-analysis for the Archaeotacerta taxa investigated

and for their sub-groups.

verwandt sein könnte, erst nach detaillier-
ten phänetisch-biologisch-paläogeographi-
schen Untersuchungen ausreichenden Ma-
terials verschiedener Fundorte (bei laevis
nicht allein von der aberranten Inselform
troodica: MAYER & LUTZ 1989) ent-
schieden werden.

Abgesehen von obiger Fragestellung
ergeben die vorliegenden MAHALANO-
BIS-Distanzen die eindeutige Abseitsstel-
lung von chlorogaster gegenüber valentini
(23,4 - 38,3), raddei (23,2 - 44,0), deßlip-
pi (26,0 - 36,0) und steinen (20,0 - 20,4)
und erreichen beim Vergleich der beiden
chlorogaster-Gnippen (Eiburs und Lenko-
ran) untereinander 14,9. Dies übertrifft
immerhin alle Distanzen zwischen und in-
nerhalb der raddei - deßlippi - steinen
Spezies-Gruppe (7,1 - 13,7). Daraus ergibt
sich die Frage nach der Berechtigung einer
subspezifischen Trennbarkeit beider chlo-
rogaster-Gruppen (Bewohner je einer nur
locker untereinander verbundenen Gebirgs-
region: Eiburs gegenüber Talysch-Lenko-
ran). Eine solche Entscheidung kann aber,
trotz des z. Z. zur Verfügung stehenden
guten Materials aus dem Talysch-Lenko-
ran-Gebiet, wegen des Fehlens ausreichen-
der chlorogaster-Serien aus dem sich über
600 km west-ostwärts erstreckenden Eiburs
noch nicht getroffen werden.

Die von ORLOVA (1971) vermutete
Verwandtschaft chlorogaster : raddei könn-

te vielleicht aufgrund einer gewissen Va-
riabilität des feldmäßig wichtigsten Er-
kennungsmerkmals der chlorogaster, näm-
lich der Kielung der Dorsalia, zur Debatte
gestellt worden sein: In der Tat ist diese
Kielung bei den Exemplaren aus dem
Lenkoran-Gebirge verschieden stark aus-
geprägt, nicht nur bei Jungtieren, wie
MÉHELY (1909: 587) dies feststellt, son-
dern auch bei adulten Exemplaren: die
Skala reicht von sehr stark über mäßig und
schwach bis gar nicht (letzteres nur in 2
von 45 Fällen), trotzdem läßt sich auch im
Extremfall die Zugehörigkeit dieser Tiere
zu chlorogaster feststellen. Das Merkmal
Schuppenkielung habe ich bei einer Wie-
derholung des statistischen Analysengan-
ges tentativ fortgelassen: es zeigten sich
bei den MAHALANOBIS-Distanzen und
den WARD'schen Clusterdiagrammen nur
ganz geringfügige Veränderungen.

Eine weitere, ökologische Beziehung
der chlorogaster erwähnen DAREVSKY &
VEDMEDERJA (1977: 53) im Rahmen
ihrer Erstbeschreibung der L. clarkorum
(Übersetzung von Bert LANGERWERF):
"....besitzt die beschriebene Art nur ein
verhältnismäßig kleines Areal, das sich
vom linken Ufer des Tschoroch-Unter-
laufes an der Grenze Adchariens im Nord-
westen bis zu den Nordabhängen des Gire-
sunkammes im zentralen Teil der ostponti-
schen Berge im Nordosten der Türkei er-
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streckt. Man kann annehmen, daß diese
Eidechse hier in den Tälern kleiner Bäche,
die vom Gebirge ins Meer fließen, spora-
disch vorkommt. Nach unseren Beobach-
tungen und auch nach der von CLARK &
CLARK (1973) leben sie im Tale des
Tschoroch unter den Bedingungen eines
feucht-subtropischen Klimas, wo sie sich
unter Gestrüpp und Felstrümmern längs
des Ufers aufhalten. In dieser Beziehung
erinnert die L. clarkorum an die in den
Wäldern der Niederungen von Talysch und
Lenkoran verbreitete L. chlorogaster. Man
muß erwähnen, daß der typische Fundort
(20 km westlich von Bortschka) sich auch
im Grenzgebiet der Subtropen in der
Schwarzmeer-Niederung befindet... ".

Ich (EISELT) habe seinerzeit L. clar-
korum im Pontus unter der Rinde eines
Baumstumpfes gefunden. Jetzt erst, bei der
Bearbeitung der L. chlorogaster, ist mir
eine gewisse Ähnlichkeit des dorsalen
Zeichnungsmusters beider Arten aufgefal-
len. Im Rahmen eines tentativen Uber-
sichtsversuches ergab die statistische Aus-
wertung wohl sehr erhebliche Dis-
krepanzen zwischen clarkorum und jeder
von vier chlorogastet-Gruppierungen aus
Lenkoran und Iran (MAHALANOBIS-Di-
stanzen: 23, 20, 19, 17), das WARD' sehe
Clusterdiagramm zeigte jedoch eine sehr
deutliche Zusammenfassung von clarkorum
mit diesen vier untereinander eng verbun-
denen chlorogast er-Gmppierungen (Distan-
zen: 2 - 1 7 , wobei der hohe Wert "17" die
Elburs-Gruppe von den drei übrigen
trennt).

Ich schließe hier einen Bericht über
den "Hyrkanischen Wald" an, der sich
nicht nur längs der nördlichen Abhänge
des Elburs-Gebirges gegen das Kaspische
Meer, ostwärts nur wenig über die Fund-
stelle von L. steinen und auch von L.
chlorogaster hinaus erstreckt, sondern
auch nordwestwärts bis in das Talysch-
Lenkoran-Gebiet, dem westlichsten Vor-
kommen der letztgenannten Art, deren
ökologische Heimat dieses Waldgebiet so-
zusagen bildet. Dieser Wald ist (BOBEK
1968: 284) ein Relikt des "warmtempera-
ten" Waldes, der im Tertiär große Teile
Europas und Nordasiens bedeckt hat, sich
nordwärts über den Aras-Strom hinweg als

etwas trockenerer Bergwald und dann quer
durch Transkaukasien erstreckt, um sich
dort mit dem "Kolchischen Feuchtwald"
der Südostküste des Schwarzen Meeres zu
vereinen. Zumindest ebenso wie die oben
besprochene, zur Zeit rein theoretische
Verbindung von chlorogaster mit laevis
stellen auch diese Argumente Anregungen
zu weiterer Forschung dar.

Abschließend sei nocht die enigmati-
sche Lacerta mostoußi BALOUTCH, 1976
erwähnt: Fundort "Deh Salm", 31° 12' N,
59° 19' E, im Randgebiet der Wüste Lut,
Ostiran. Der Autor vergleicht mostoußi
mit "Lacerta saxicola deßlippi", von der
sie sich ihrer gekielten Dorsalia, ihrer
stark gekielten Supracaudalia und ihrer
Färbung wegen unterscheide; letztere
wäre: "schwarzer Rücken, Kehle und Un-
terseite der Füße weißlich, Ventralia glän-
zend schwarz, mit farblosen Rändern", al-
lerdings mit der Erläuterung "in Alkohol".
Dies erinnert stark an Formalin-ge-
schwärzte Tiere (vielleicht sind sie erst
später in Alkohol umgelegt worden?). Ab-
gesehen von der oben erwähnten "Kielung"
ergeben die wenigen publizierten Pholi-
dose-Zahlen keine besonderen Hinweise
auf Beziehungen etwa zu deßlippi oder zu
chlorogaster. Ohne Nachuntersuchung
wird mostoußi (gesprächsweise, nirgends
publiziert) meist als eine künstlich ver-
färbte chlorogaster angesehen, besonders
ihrer stark gekielten Dorsalia wegen. Nun
weisen aber die Angaben der Erst- und
einzigen Beschreibung auf ein sandig-wü-
stenartiges Biotop rund um ein feuchtes
Quellgebiet hin; es wird von "vielen Bäu-
men" gesprochen, nicht aber von "Wald",
schon gar nicht von "Feuchtwald", wie
dies, wie oben mehrfach erwähnt, höchst
charakteristisch für die Umwelt von chlo-
rogaster ist. Daß es sich bei dem ziemlich
deutlich beschriebenen Biotop von mo-
stoußi etwa um ein Reliktvorkommen einer
früheren, feuchtigkeitsorientierten Wald-
vegetation handeln könnte, hat auf meine
Frage hin Professor Dr. K. H. RECHIN-
GER (Wien), profunder Kenner der persi-
chen Flora und Vegetation, gesprächsweise
energisch bestritten. Bliebe hier noch die
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von BISCHOFF (1991: 14) vermutete Ver-
bindung mit der arabisch - sindischen
Lacertengruppe Omanosaura LUTZ, BI-
SCHOFF & MAYER, 1986. Dies klingt
bestechend, schon wegen der paläogeogra-
phisch erwiesenen früheren Verbindung

der persischen und arabischen Wüstenge-
biete, läßt sich aber beim Vergleich mit
der Diagnose von Omanosaura nicht be-
stätigen. So muß also das Fragezeichen vor
der L. mostoufìi bis zum Bekanntwerden
neuer Untersuchungen erhalten bleiben.
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