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Beobachtungen an zwei nur wenig bekannten
Fransenfingerartcn im Südostcn dcs Oman:

Acanthodactylus masirae AnntlLu, 1980
und Acarühodactylus scltntidti lll.ts, L957
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Zusa nr nren fassrt ng

Bcobachtungcn zur Ökologic und Vcrbrcitung dcr bcidcn Irranscnfingcrarlcn Acanthodac-
tylus nrasirae uwl A. schmidti irn Stldmtcn dcs Onran wcrclcn nritgetcilt. Ilishcr unbckanntc

Fun<lpunkte bclcgcn cin Vorkomntcn von 
^. 

schmidti in dcn Wahiba Sands und auf dcr

Barr al IIikman. Dic Ilcrpctoz-onoscn, in dcncn dic lrcidcn Ar(cn angctroffcn wurdcn, wcr-
dcn vorgcstcllt.

Sumnrnqr

Observations concerning the ccology and distribution of tlrc laccrtid lizard species Äcal-
thodactylus nasirae andA. schmidti from soulhcastcrn Oman arc rcporlcd along with new

localitics for A. masirae in the Wahiba Sands and in the Barr al Ilikman. The hcrpctofauna
founcl in the clistribution areas of botlr spccies in Ornan is prescnted.

Einleitung

Das Sultanat von Oman, im äußcrstcn Südostcn dcr Arabischen I'Ialbinscl gcle-

gcn, bctrcibt cine ausgcsprochcn progrcssivc Naturscltutzpolitik. llcutc bcstchcn

bcrcits zwei Nationalparks: dcr Mocrqsnationalpark R'as al IIadd zum Schutz vcln

Mccrcsschildkrötcn-Nistplützcn uncl dic Jiddat Al-llarasis, wo cin Schutzprojckt

für dic Wcißc Oryxantilope (Oryx leucoryx) durchgclührt wird. Zwci wcitcrc Na-

tionalparks sincl gcplant, die Wahiba Sands und dic siclt südlich an dicsc anschlic-

ßcndc Ilalbinsel Barr al Ilikman mit dcr gcgcnübcrlicgcndcn Inscl Masirah (vgl'
Abb. 1). Bci lctztcrem sind wicclcrrum dic Mccrc.sschildkrötcn eincs dcr wichtig-

stcn Schutzzielc. Allein an dcn Strändcn von Masirah nistcn in jcdcm Jahr 30.000

Uncchtc Karettschildkötcn (Coretta caretta), damit bchcrbcrgt die Insel dic größ-

tc Kolonie dicscr Art auf dcr Welt (Snt.t't & SALM 1991). Dancbcn nutzcn noch

clrci rvciterc Artcn rcgclmiißig dic Stründc dcr Inscl und dsr I-lalbinscl als Nist-

pli\(zc: Suppcnschildkrölc (Chelotüa ntydas), Echtc Karcttschildkrötc (Ereunoclrc-
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Iys intbricata) und die Bastardschildkröle (Lepidoclrclys olivacea). Ncbcn dcn
Sandsträndcn, dic von dcn Schildkrötcn zur Eiablage aufgesucht werdcn, ist die
Küstcnlinie von dcn größtcn Wattllächen geprägt, dic die Arabischc Halbinscl zu

bictcn hat. Dicse wcrdcn von cincr Viclzahl pakiarktischcr Vogclarten, bcsondcrs

im Wintcrhalbjahr, als Rast- und Durchzugsgcbict gcnutzt.

Abb.1. Die Barr al Hiknran und Masirah Island irn Südosten dcs Sultanats von Oman mit
dcn wichtigsten Orten und Straßcn.

Dic Rarr al Ilikman wcist nur wcnig Rclicfcncrgic auf. Dic Fliichcn licgcn übcr-
wicgcnd untcr 20 m NN, nur wcnigc Erhcbungcn crrcichcn 40 m. Das Inland
wird von großcn Salzpfanncn (Sabkahs) gcpriigt. Dic Inscl Masirah dagcgcn ist
im Inland gcbirgig, mit cincr höchstcn Erhcbung von 255 m NN.

I)as Klima kann als hciß und arid gckcnnzcichnct wcrdcn. Dic Jahrcsnicdcr-
sclrliige licgcn untcr 100 mm, wovon knapp dic Iliilltc in dcn Monatcn Miirz und

April nicdcrgcht. Dic Durchsclrnittstcmpcratur drx ktiltcstcn Monats (Januar) bc-
Lrt\g1220C, riic rics w:irmstcn lMai) 30,60C (allc Angabcn von dor Station IIill auf
Masirah Islirnd aus Alnx 1985).
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Im Rahmcn dcr l3rfassung dcr tcncstrischcn l?auna dcs gcplantcn Nationalparks'

als Grundlagc für dic Erarbcitung cincs Scltutz- und Managcmcnlplancs lür dic
l]lrr al I Iikman und Masirah Island, hattc ich im Novcmbcr/Dczcmbcr 1991 :tuch
(iclcgcnhcit cinigc hcrpctologiscltc Untcrsuchungcn in dio.scm nur scl'lwcr zugiirtg-

Iiclrcn'l'cil dcr Arabischcn Il:rltrinscl durcltzul'ültrcn. Ilicr m(iclrtc ich kurz übcr

cinigc Ilcob:rchtungcn an Acantlndactylu.s nnsirac und .tl. sclmidti bcrichtcn.

Acantlndacts,lus ntasirae AllNoLD' l9tl0 (Abb. 2 u. 3)

f'''txi"

Atrb. 2. Adultcr Acanthodactylus nrasirac - dic Ticrc sind auf dort Substrat kaurn z-u cr-

kcnncn.

Nach hcutigem Kenntisstand lcbt Ä. ,ilasirae im Oman und im Bcrcich dcs Wa-

di l-ladramaut im Jemcn (AnNol-o 1980, 1986; SnLvaoon 1982). Sowohl auf Ma-

sirah als auch auf dcr Barr al l-Iikman tritt dic Art nach mcincn Bcobachtungcn

ausschlicßlich in dcn Fcinsandbcrcichcn in Strandnrihc auf. Rcsondcn hohe I)ich-
tcn w:lrcn auf dcn vcgctationsfrcien Strandabschnittcn zu bcobachtcn, dic aucll

von dcn Schildkrötcn zur Eiablagc gcnutzt wcrdcn (Abb. 4). I licr konntcn 15 - 20

Ticrc / ha clcr farblich sehr gut dcm Unl.crgrund angcpaßten Art gcziihlt wcrdcn.

Dic gesrrciftcn Jungticrc mit lcicht blaucm Schwanz sind auffiilligcr als dic Adul-

tcn. Untcrcchlupt findct A. nnsirae aul dicscn Flächcn untcr Stcincn und Mu-

schcln. Dort wo ctwas Vcgctation Fuß fassen kann, bcwohnt cr auch sclbstgcgra-

bcne Bautcn in dcn Wurzclstöckcn. ARNom (1980) gibt als Nahrung Amciscn an,

ich sah'die Ticrc bci dcr Jagd auf klcine Fliegcn, die sich bcsondcrs dort

zahlrcich aulhaltcn, wo organischcs Matcrial an dcn Strand gcspült wurdc. Die

gcringste Entfcrnung zum Mcgr, in dcr ich Ticrc bcobachtcn konnte bctrug ca'

30 m, cinc Entfcrnung, übcr dic bei dcn vorhcrrschendcn starkcn Windcn noch

Sprit:zwasscrcinfluß zu bemcrkcn ist (Khawr al Kanasah, Lagune im Südwcstcn

dör Barr al Ilikman). Als Frcßfcinde kommcn auf Masirah und dcr Barr al FIik-

man dic bcsondcrs im Wintcrhalbjahr häufigcn Grcilvögel in Bctracht, auf dcr In-

scl konntcn auch strcuncndc I Iauskatzcn auf dcr Jagd nach A. nnsirac beobachtct

wcrdcn.
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Abb.3. Jungticr vonA. masirac.
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Abb.4. Lcbcnsraüm vonA. nasirac an dcr Ostküstc von Masirah bci Shinzi.
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In dcn Ilabitatcn in Strandniiltc kommcn zusilmmon milA. masirac nur wcnigc
andcrc l{cptilicnartcn vor. l}ci Shinzi wurdo dic Art gcmcinsam mil I'ri.stunts crtr-
lcri bcobachtct, cincr im Untcruucltungsgcbict allgcgcnwiirtigcn t:rgaktivcn Gcck<>

art, uncl bci Sh:rnnah trat sio mit tr|csalinu adranitonu und Stcnodactylus lqttoco-
syntbotes zusammcn au[.

Acttntlrctktct)'lus sclunidlf lInns, 1957 (Abb. .5)

Dicscr fcinsanclbcwohncndc Itanscnfingcr ist auf dcr Arabischcn I Ialbinscl wcit
vcrbrcitct (ARNoLD 1980, 1986; Snlvnuon 1982), nur aus dcm Südostcn dcr
Ilalbinscl licgcn kcinc Nachwcisc vor. Dabci wird bcsondcrs auldas Fchlcn dcr
Art in dcr Batinah dcs Oman hingcwicscn. Inncrhalb mcincs Untcrsuchungsgcbic-

tcs konntc sic an zwci Ortcn nachgcwicscn wcrdcn und zwar bci Mazbalath
(ZFMK 53504-05) und in dcn südlichcn Ausläufcrn dcr Wahiba Sands bci R'as
Ruyas (ZFMK 53515-16). Dicsc Nachweise liegcn ca. 400 km SO bzw. 500 km

NO dcr nächstcn bckanntcn Fundpunkte und scltlicßcn damit cinc großc Vcrbrei-
tungslückc.
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Abb. 5. Acattltoclaclylus schnidti aus der Urugcbtrng von R'as Ruyas.

A. schnridti lsbt ausschließlich im Bcreich dcr durch Flugsandc cntstandcncn

Barchan-Düncn. In so hoficn Dichtcn wieÄ. nnsirac wurde cr nicht bcobachtot;

es wurdcn immer nur Einzclticre gcsichtct, dic sich mcist nur wcnigc Motcr von
ihrcn selbstgegrabencn Wohnhöhlen entfcrnten. Diese befandcn sich sowohl in

dcn Wurzelstockcn von klcinen Büschen als auch einfach frei auf großcn Sandflä-

chen, solangc dcr Sand nur fest genug war, um die Anlage eincs Gangcs zu er-

möglichen. Als potcnticller Freßfeind ist für die Umgebung von R'as Ruyas auf
dcn häufigen Arabischen Rotfuchs (Vulpes vulpes arabica) hinzuweiscn.

Die IJcrpctozönoscn in denen A, scluidti lcbt sind artcnrcichcr als die von 21.

nnsirae. Bei Mazbalath lcbt die Art zusammen mit Prrstrtrus carteri, I'. rupestis,
I'. nininws und Lytorhynclurs diadcnß. In dcn großcn Barchancn bei R'as Ruyas
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trat dic Art zusammcn mit Scincrrc ntitranus muscatensis und Plrynoceplnlus
arabicus auf.
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