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(Squamata: Sauria: Scincidae)

JOSEF F. SCHMIDTLER

ABSTRACT

Near East snake-eyed skinks in the distribution area of Ablepharus (k.) kitaibelii BroRON & BORY, 1833
turned out to be a group of four species ("Ablepharus kitaibelii - group"):

(1) A. kitaibelii s. Str., here restricted to the Balkan Peninsula, Western and Central Anatolia;
(2) the closely related^, chernovi DAREVSKY, 1953, representing a polytypic species: A. ch. chernovi (from

Armenia in the East along the eastern Taurus and northern Syria to the northeastern margins of the Bolkar mountains /
Nigte), A. ch. eiselti n.ssp. (Cilician plains around Adana and submontane parts of the Antitaurus), A. ch. ressli n. ssp.
(southern slopes of the Bolkar mountains N Mersin), A. ch. isauriensis n.ssp. (central South Anatolia and adjacent
parts of Central Anatolia);

(3) A. kitaibelii budaki GôÇMEN, KUMLUTAS& TOSUNOOLU, 1996, described from Cyprus, representing a
polytypic species: A. b. budaki (Cyprus and Levantine region from the Antitaurus in the North to northern Lebanon in
the south) and A. b. anatolicus n. ssp. (South Anatolia from Fethiye in the West to to the Pylae Ciliciae / NW Adana
in the East);

(4) the revalidated Riopa ruppellii GRAY, 1839, comprising two subspecies: A. rueppellii rueppellii n. comb.
(Israel and Sinai peninsula / Egypt) and A rueppellii festae PERACCA, 1894 n. comb, (southern Syria, Jordan - and
southern Lebanon?).

The discussion of the chorological patterns stresses the unusual high number of three Ablepharus - species
(seven subspecies!) in the Pylae Ciliciae region, and the presence of corresponding situations in other reptile groups.

KURZFASSUNG

Nahöstliche Johannisechsen im Verbreitungsgebiet von Ablepharus (k.) kitaibelii BlBRON & BORY, 1833 zwi-
schen Griechenland und dem Sinai erweisen sich als Gruppe aus vier Arten ^Ablepharus kitaibelii - Gruppe"):

(1) A kitaibelii s.str., dessen Verbreitung nunmehr auf die Balkanhalbinsel sowie auf die westlichen und zen-
tralen Teile der Türkei beschränkt wird;

(2) der nah verwandte und allopatrische A. chernovi DAREVSKY, 1953, eine polytypische Art mit A eh. cher-
novi (von Armenien und der Osthälfte Anatoliens einschließlich N-Syriens entlang des montan und kontinental ge-
prägten Taurus westwärts bis zum Nordostrand des Bolkar-Gebirges), A. ch. eiselti n. ssp. (Tiefland von Adana mit
angrenzendem Antitaurus), A. ch. ressli n. ssp. (Südhang des Bolkar-Gebirges bei Carnilyayla) und A. ch. isauriensis
n. ssp. (zentrales Süd-Anatolien und angrenzende Bereiche Zentral-Anatoliens);

(3) der von der Insel Cypern beschriebene A. kitaibelii budaki GÔÇMEN, KUMLUTAS& TOSUNOGLU, 1996, ei-
ne polytypische Art mit A. b. budaki (Insel Cypern und das östliche Festland vom Antitaurus im Norden bis zum
nördlichen Libanon im Süden) und A. b. anatolicus n.ssp. (Süd-Anatolien von Fethiye im Westen bis zur Kilikischen
Pforte / Adana im Osten);

(4) die als Art revalidierte Riopa ruppellii GRAY, 1839, die nunmehr aus zwei Unterarten besteht: A. r. ruep-
pellii n. comb. (Israel und Halbinsel Sinai / Ägypten) und A. r. festae PERACCA, 1894 a comb. (Süd-Syrien, Jordani-
en, Süd-Libanon?).

Bei den Erörterungen der herpetogeographischen Strukturen werden die außergewöhnliche Formendichte von
Ablepharus (drei Arten mit sieben Unterarten!) in der weiteren Umgebung der Kilikischen Pforte (zwischen Nigde,
Mersin und Adana) und entsprechende Parallelen bei anderen Reptilien besonders hervorgehoben.
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EINLEITUNG

Süd-Anatolien gilt seit Jahrzehnten
als Teil des riesigen Verbreitungsgebiets
der Nominatform von Ablepharus kitai belii
BiBRON & BORY, 1833, das von Griechen-
land im Westen über die Westhälfte Ana-
toliens, die Insel Cypern, Syrien, Jordanien
bis zur Halbinsel Sinai reichen soll (u. a.
HAAS 1951; MERTENS & WERMUTH 1960;
FUHN 1970; BARAN 1977; GRUBER 1983;
ERJOMÓENKO & SCERBAR 1986; KUMLUTAS
1993; SINDACO & al. 1995). Dieses Bild der
Uniformität haben erst in alleijüngster Zeit
GÖCMEN & al. (1996) durchbrochen, als sie
von der Insel Cypern die Unterart A. kitai -
belii budaki neu beschrieben und diese der
Nominatform vom gegenüberliegenden
türkischen Festland - beziehungsweise A.
kitai belii chernovi DAREVSKY, 1953 aus
Ost-Anatolien und Armenien - gegenüber-
stellten.

Im Frühjahr 1996 stießen nun meine
Frau und ich bei Felduntersuchungen im
zentralen Süd-Anatolien an mehreren Stel-
len auf verschiedene, stellenweise auch
syntope Ablepharus-Formtn, deren ein-
wandfreie systematische Zuordnung zu-
nächst nicht möglich war. Zur Lösung des
Problems war ein erhebliches Ausgreifen
der Vergleichsuntersuchungen von Grie-
chenland bis zur Halbinsel Sinai erforder-
lich. Diese erbrachten höchst überraschend
eine völlige Abkehr vom bisher vorherr-
schenden Bild der Existenz einer einzigen
Art A. kitai be Hi im östlichen Mittelmeer-
Gebiet. Das Ergebnis - die Existenz von
vier teilweise sympatrischen Arten mit ins-
gesamt mindestens neun Unterarten - soll
hier dargestellt und anschließend hinsicht-
lich seiner zoogeographischen Bedeutung
diskutiert werden.

MATERIAL UND METHODEN

Neben eigenem, im Lauf der letzten
Jahre in der Türkei, in Syrien und im Li-
banon gesammeltem Material (CS) konn-
ten zahlreiche Exemplare aus dem Muse-
um Koenig in Bonn (ZFMK), der Ägäi-
schen Universität Bornova - Izmir (ZDEU),
dem Museum für Tierkunde in Dresden
(MTKD), dem Senckenbergmuseum Frank-
furt a. M. (SMF), dem Musée d'Histoire
Naturelle Genf (MHNG), dem Nationalmu-
seum Prag (NMP), der Zoologischen Staats-
sammlung München (ZSM), dem Zoologi-
schen Museum der Tel Aviv - Universität
(T.A.U.) und dem Naturhistorischen Mu-
seum Wien (NMW) untersucht werden.

Das untersuchte Material ist bei den
beschriebenen Taxa aufgeführt.

Die systematischen Aussagen dieser
Arbeit beruhen auf der Ausprägung von
Merkmalen der äußeren Morphologie, auf
Zählungen und Messungen an verschiede-
nen Körperteilen, insbesondere dem Pileus
(Abb. 1). Ferner wurden die Zeichnung
und Färbung des Pileus, des Halses, des
Rückens und des Bauches erfaßt. Im ein-
zelnen wurden folgende Merkmale unter-
sucht:

• Kopf-Rumpf-Länge (KRL).

Schwanz-Länge (SL).
Kopf-Breite (KB); gemessen an der brei-

testen Stelle hinter den Augen.
Kopf-Hals-Länge (KHL); gemessen von

der Schnauzenspitze bis zur vorderen
Insertionsstelle eines Vorderbeins.

Rumpf-Breite (RuB); gemessen an den
hinteren Insertionsstellen der Vor-
derbeine (in diesem Bereich sind die
artifiziellen Veränderungen durch
Konservierung am geringsten).

Zahl der vorderen Supralabialia links /
rechts (Abb. 1)

Breite und Länge des zweiten Supracilia-
re links (2. Supraciliare B/L; Abb. 1),
auf 0,05 mm genau gemessen.

Vorhandensein eines „dritten Supracilia-
re", d. h. einer ocularen Abspaltung
vom ersten Supraoculare (vgl. die ge-
punktete Naht in Abb. 1).

Verschmelzungsgrad der beiden Fronto-
parietalia (Abb. 1). Diese sind im
Normalfall getrennt (Rechenzahl '2'),
selten ganz verschmolzen ( T ) , oder
vorne teilweise verschmolzen (ein /
zwei / drei Viertel verschmolzen:
„1,25 / 1,5 / 1,75").

Breite und Länge des Interparietale (In-
terparietale B/L; Abb. 1).
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Durchmesser der Tympanal-Öffnung
links / rechts; gemessen wurde der je-
weils schmälste Durchmesser der
ovalen bis schlitzförmigen Ohröff-
nung (Abb. 1). Fehlt die Tympanal-
Öffnung vollständig, so hat sie die
Rechenzahl '0 ' . Bei der Charakteri-
stik der einzelnen Taxa werden die
Begriffe "fehlend", "winzig" (im
Durchschnitt 0,1 mm), „klein" (im
Durchschnitt 0,2 - 0,3 mm) und
"groß" (0,4 - 0,5 mm) verwendet. Bei
der Tympanal-Offhung ist ein Wachs-
tum insofern nicht erkennbar als bei
Jungtieren um 25 mm KRL die Öff-
nung schon genau so groß ist wie bei
erwachsenen Tieren mit doppelter
KRL!

Anzahl Nuchalia links / rechts.

• Anzahl Ventralia; gezählt in einer mittle-
ren Reihe vom Anale bis auf Höhe
der Insertionsstelle der Vorderbeine.

• Anzahl Rumpfschuppen; gezählt rings
um die Rumpfmitte; sie schließen be-
grifflich die oben als "Ventralia" be-
zeichneten Rumpfschuppen an der
Bauchseite mit ein.

Die Darstellung der Relationen
KB/KRL, KHL/KRL, RuB/KRL, 2. Su-
praciliare B/L, und Interparietale B/L er-
folgt in %. Die Relationen KB, KHL und
RuB zu KRL, sowie die Anzahl der Vent-
ralia variieren auch geschlechtsspezifisch
und erforderten eine gesonderte Darstel-
lung; aus Allometriegründen wurden bei
diesen Relationen nur Exemplare mit KRL
> 32 mm in die Statistik einbezogen.

BESCHREIBUNG DER TAXA

Die nachfolgend bearbeiteten vier
polytypischen ^ò/e/?//ar«.s-Arten wurden in
der Literatur der letzten Jahre weitgehend
unter Ablepharus (Je.) kitaibelii BiBRON &
BORY, 1833 abgehandelt oder allenfalls als
Subspecies dieser Art angesehen. Sie re-
präsentieren nunmehr die "Ablepharus ki-
taibelii - Gruppe", die mit ihrer ostmediter-
ranen Verbreitung von der Balkan-Halbin-
sel über Anatolien bis zum Sinai einer vor-
wiegend zentralasiatisch - iranischen Grup-
pierung um A pannonicus (LICHTENSTEIN,
1832), A. bivittatus (MENETRIES, 1832), A.
deserti (STRAUCH, 1868), A. grayanus (STO-
LICZKA, 1872) und A. lindbergi WETT-
STEIN, 1960 (hier: "Ablepharus pannonicus
- Gruppe") gegenübersteht. Beide Gruppen
sind insbesondere anhand ihrer Pileus-
Pholidose leicht unterscheidbar: Der Ring
circumocularer Schüppchen ist bei der A.
pannonicus - Gruppe vollständig, jedoch
bei der A kitaibelii - Gruppe oberseits un-

terbrochen; die A pannonicus - Gruppe be-
sitzt zudem drei, die A. kitaibelii - Gruppe
nur zwei Supraocularia (Abb 1 hoc loco,
ERJOMCENKO & SCERBAR 1986: zahlreiche
Abbildungen).

Für die morphologische Charakteri-
sierung der einzelnen Taxa der A kitaibelii
- Gruppe haben besondere Bedeutung:
Vorhandensein und Größe der Tympanal-
Öffnung, Kopf-Rumpflänge, Form des zwei-
ten und Vorhandensein oder Fehlen eines
"dritten" Supraciliare, Zahlen der Rumpf-
schuppen und Ventralia, sowie Zeichnung
des Rückens und Lebendfärbung des Bau-
ches. Zur Unterscheidung der Taxa muß
dabei auf die Diagnosen und die Tabelle
verwiesen werden, nachdem sich die Er-
stellung eines Bestimmungsschlüssels nicht
als sinnvoll erwies. Auf feldherpetologi-
sche Unterschiede wird jeweils bei den ein-
zelnen Taxa hingewiesen.

Ablepharus kitaibelii BiBRON & BORY, 1833

S y n o n y m i e : Ablepharus kitai-
belii BIBRON & BORY, 1833; Terra typica
restrieta (MERTENS & MÜLLER 1928): Rui-
nen von Pylos, Messenien. - Ablepharus pan-
nonicus, partim: u. a. BOULENGER(1887).

M a t e r i a l : Bulgarien: Obrazoff,

Russe, leg. Fuss, 28.-30.10.33., ZSM 136 /
1988 (6 Ex.).

Griechenland: Antirion gegenüber
Patras, leg. GRUBER & FUCHS, 11.4.78.,
ZSM 186 / 1978 (6 Ex.). - Kremasti, Insel
Rhodos, leg. J. J. SCHMIDTLER, 3.4.78., CS
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Supraocularia

2. Supraciliare
Frontoparietalia

Nuchalia

vordere Supralabialia
oculare
Körnchenreihen

Tympanalöffnung

Abb. 1 : Schema des Pileus in der Ablepharus kitaibelii - Gruppe.
Fig. 1 : Schematic outline of the pileus in the Ablepharus kitaibelii - group.

78 (1 Ex.). - Insel Rhodos, leg. PAGET &
KRITSCHER, 4.69., NMW 16213:1-4. - Mo-
nolito, Rhodos, leg. WETTSTEIN, 18.5.35.,
NMW 10259. - Diverse Fundorte Insel
Kos, leg. TlEDEMANN, 14.4.84., 18.4.84.
NMW 28298: 1-10.

Türkei: 10 km S. Ankara, leg. FUCHS,
5.6.88., ZSM 291/1988 (1 Ex.). - Erdek,
Marmarameer, leg. HELLMICH 7.59. ZSM
291/1988 (1 Ex.). - 20 km N. Kastamonu,
leg. SCHMIDTLER 5.4.83. CS 83 (1 Ex.). -
10 km S Doganhisar (Konya), 1400 m, leg.
SCHMIDTLER, 31.5.96., CS 96 (1 Ex.). -
SW Kitreli, Melendiz daglari (Nigde),
1700 m, leg. SCHMIDTLER 28.5.96., CS 96
(1 Ex.). - Emet E Kütahya, 1050 m, leg.
MULDER 9.5.95., NMR 9994-00314. - Ku-
sadasi (Aydin), leg. BISCHOFF & FRANZEN
14.4.92., ZFMK 56670. - Köycegiz (Mug-
la), leg. KINZELBACH 6.3.77., ZFMK
21043. - Fethiye (Mugla), „nasse Wiese am
Meer", leg. EISELT & al., 8.4. & 13.5.64.,
NMW 19637:1-3. - 25 km NE Eskisehir,
leg. RESSL, 13.6.67., NMW 19636:1. - Ak-
sehir / Sultandag, leg. RESSL & PETROVITZ,

5.5.60., NMW 19639:2. - Aksehir / Bahn-
station, leg. RESSL & PETROVITZ, 5.5.60.,
NMW 19636:3-5. - Ula S. Mugla, leg.
RADDA, 69., NMW 19638:1. - Alacabel-
Paß, S. Seydisehir (Antalya / Konya), 1700
m, leg. SCHMIDTLER, 1.6.96., CS 96 (1
Ex.). - Kizdören (Nigde), leg. BARAN,
3.7.77., ZDEU 254 / 1977:1-2.

"Ägypten": "Koseir (=Koser?), ägyp-
tische Rotmeerküste", NMW 19646:1-2.

D i a g n o s e : Körnchenreihe um
das Auge unvollständig; darüber nur zwei
Supraocularia. Tympanalöffhung klein (0,2
- 0,3 mm im Mittel). 2. Supraciliare kurz
und breit (B/L im Mittel 50 - 60 %). Inter-
parietale im Mittel so breit wie lang.
Rumpfschuppen 20 (seltener 18 oder 19).
Halsseiten weißlich / dunkel gestreift. Rük-
kenmitte oftmals mit bis zu sechs Reihen
dunkler, meist unterbrochener Längsstriche
(manchmal weißlich gesäumt). Ventralia
oft fein dunkel gerandet. Bauch des Männ-
chens weißlich.

A n m e r k u n g e n : A. kitaibelii
wurde bis MERTENS & MÜLLER (1928)
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meist als Synonym des Südwest- bis mittel-
asiatischen A. pannonicus (LICHTENSTEIN,
1823) betrachtet. Auch bei dem Taxon A.
kitaibelii sensu MERTENS & MOLLER
(1928), FUHN (1970), GRUBER (1981) und
ERJOMÔENKO & SÓERBAK (1986) usw. han-
delt es sich nach den Ergebnissen dieser
Arbeit noch um ein Bündel nah verwandter
Arten, bei dem hier die östlichen Popula-
tionen von A. kitaibelii abgetrennt werden.
Die unbefriedigende infraspezifische Sy-
stematik des verbleibenden A. kitaibelii
bleibt jedoch in dieser Arbeit unberührt.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Im Rah-
men der vorliegenden Untersuchungen
wurden bulgarische, griechische und vor
allem türkische Serien von A. kitaibelii
untersucht. Besonders hervorzuheben sind
die schon in der Diagnose genannten
Merkmale Zahl der Rumpfschuppen, Größe
der Tympanalöffnungen, Breite der 2. Su-
praciliaria und des Interparietale). Cha-
rakteristisch für die Art (wie auch für den
unten behandelten nächstverwandten A.
chemovi DAREVSKY, 1953) ist innerhalb
der Artengruppe hinsichtlich Zeichnung
und Färbung neben der Hell- / Dunkelstrei-
fung des Halses die oftmals weiß gesäumte
dunkle Strichfleckung des Rückens, die
aber manchmal völlig reduziert ist. Für
beide Taxa kennzeichnend ist auch eine
besonders im Alkohol erkennbare feine
dunkle Randung der Ventralia. Anders als
bei A. chemovi - Männchen ist der Bauch
bei den untersuchten A. kitaibelii stets
weißlich.

Hinsichtlich ihrer Morphologie stim-
men die untersuchten Populationen aus
Kleinasien einschließlich der vorgelagerten
Inseln Rhodos und Kos im wesentlichen
mit Serien aus Bulgarien und dem festlän-
dischen Griechenland überein. Die unter-
suchten Populationen aus Kleinasien ein-
schließlich der Inseln Rhodos und Kos
zerfallen allerdings nach ihrer Morpholo-
gie in eine Südwest- und eine Nord -
Gruppe. Dabei wurden die in der Material-
liste aufgeführten Exemplare von den In-
seln Rhodos und Kos, sowie die festländi-
schen Stücke von Kusadasi, Köycegiz, Ula
und Fethiye zur SW - Form gestellt. Beide
Gruppen lassen sich anhand der relativen
Kopfbreiten, Rumpfbreiten und Kopf-Hals-
längen recht deutlich unterscheiden (siehe
Tab. 1).

Manche konservierte Exemplare aus
dem mutmaßlichen Grenzbereich von A.
kitaibelii und A. chemovi sind - soweit sie
nur 18 Rumpfschuppen aufweisen - erst
nach eingehender Untersuchung zuorden-
bar:

1. Weibchen adult (CS 96, Abb.4)
vom Alacabel-Paß (Prov. Antalya / Konya;
1700 m). Die Einzelbetrachtung spricht am
ehesten für A. kitaibelii. Das gilt vor allem
im Verhältnis zu dem im Taurus unmittel-
bar östlich vorkommenden A. chemovi isau-
riensis: Die Tympanalöffhungen sind nicht
"winzig" sondern eher "klein" (0,2 / 0,1
mm), die Frontoparietalia sind geteilt; das
2. Supraciliare ist sehr breit (B/L = 62 %);
18 Rumpfschuppen; die dunklen Rücken-
linien sind fast ununterbrochen. Sowohl die
ungewöhnlich große KRL (54 mm!) als
auch das schmale Interparietale (B/L =
82%) fallen aber aus der Variationsbreite
beider Taxa. In diesem geographischen Zu-
sammenhang sei auch ausdrücklich auf das
unter A chemovi ssp. behandelte Stück aus
Zentral-Lykien hingewiesen.

2. Drei Männchen (ZDEU 254 /
1977: 1-3) aus Kizdören östlich Nigde,
vom kontinentalen Westrand des Antitau-
rus. Die Analyse der Einzelmerkmale ver-
weist interessanterweise bei Exemplar Nr.
1 mehr und Exemplar Nr. 2 weniger deut-
lich auf A. kitaibelii, während Exemplar
Nr. 3 zu A. chemovi zu stellen ist! Nr. 1
besitzt 19 Rumpfschuppen und ein enorm
breites Interparietale (B/L = 129%), eher
„kleine" Tympanalöffhungen (0,2/0,2 mm).
Bei Nr. 2 sind die Hinweise auf A. kitai-
belii schwächer: 18 Rumpfschuppen, Tym-
panalöffnungen 0,2 /0 ,1 mm, Interparieta-
le B/L 100%, 2. Supraciliare B/L 54 %,
allerdings RuB / KRL so hoch wie nur bei
A. kitaibelii (11,8 %). Exemplar Nr.3 weist
dagegen in der Kombination mit 18
Rumpfschuppen, winzigen Tympanalöff-
nungen (0,15 / 0,1 mm) und einem sehr
schmalen Interparietale (B/L = 79 %) deut-
licher auf A. chemovi hin. Die Morpholo-
gie der drei Exemplare läßt derzeit sowohl
die Interpretation eines sympatrischen
Vorkommens als auch einer Hybridpopula-
tion von A kitaibelii und A chemovi zu.

V o r k o m m e n : Der polytypische
A. kitaibelii sensu stricto ist nach den Er-
gebnissen dieser Arbeit auf die Balkanhalb-
insel, die Ägäis, sowie die Westhälfte
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Kleinasiens beschränkt. Auch zwei Exem-
plare von der „ägyptischen Rotmeerküste"
gehören zu dieser Art; eine Fundortver-
wechslung ist wahrscheinlich. Nach dem
hier untersuchten Material erreicht die Art
in der Türkei an der Mittelmeerküste Fe-
thiye, wo sie mit der unten neu definierten
Art A. budaki sympatrisch vorkommt. Im
Norden und im Zentrum Anatoliens er-
reicht A. kitaibelii zumindest Kastamonu
bzw. die Provinz Nigde.

Hinsichtlich des extremen Fundorts
der SW-Gruppe (Fethiye) bemerkt der
Sammler J. EISELT auf dem Etikett, daß die
Stücke auf „einer nassen Wiese" am Meer
gefangen worden seien; nach fernmündli-
cher Mitteilung J. EISELTS vom 9. 1.
97.(Zitat aus dem Tagebuch) wurde das
dortige Stück von A. budaki anatolicus
hingegen in einem Föhrenwald am Orts-
rand von Fethiye gefangen. Eigene Beob-
achtungen zur Nord-Gruppe liegen mir
vom Alacabel-Paß im Taurus (Abb. 3), aus
Zentral-Anatolien von 10 km S Doganhisar
(Sultandag, 1400 m; Konya) und vom Me-
lendiz-Dag (zu Vegetation und Herpetozö-
nose siehe ausführlich Bildunterschrift zu
Abb. 2) vor. Bei dem noch im abflußlosen
Teil Süd-Anatoliens gelegenen Fundort S
Doganhisar handelt es sich um eine Karst-
landschaft mit durchaus noch mediterran-
montaner Prägung. Die Vegetation besteht
im wesentlichen aus Pinus nigra, Juniperus
oxycedrus und einigen winterkahlen Quer-

cws-Arten. Die balkanisch-ägäisch geprägte
Herpetofauna bestand neben A. kitaibelii
aus folgenden Arten: Lacerta danfordi ssp.,
L. trilineata galatiensis, Ophisops elegans
macrodactylus, Natrix natrix persa, Testu-
do graeca ibera. Auf die deutlichen Unter-
schiede zur östlich geprägten Herpetofauna
des Melendiz-Dag sei hingewiesen (vgl.
Abb. 2).

D i s k u s s i o n : A. kitaibelii ge-
hört zusammen mit den unten neu defi-
nierten oder erstmals beschriebenen Taxa
in eine eigene Gruppe innerhalb der Gat-
tung Ablepharus. Diese Gruppe läßt sich
anhand der Beschuppung um die Augen,
insbesondere der beiden Supraocularia
(siehe Diagnose), leicht von den übrigen
Arten der Gattung Ablepharus unterschei-
den (Abb. 1 hoc loco und ERJOMÓENKO &
SÓERBAK 1986: Abb. 32, 38). Die maßgeb-
liche morphologische Variation yon A. ki-
taibelii s. str. ist aus Tabelle 1 in Verbin-
dung mit der obigen Diagnose ersichtlich.
Eine infraspezifische Bewertung der beiden
anatolischen Formen ("A kitaibelii ssp.")
unterbleibt allerdings vorerst; sie sollte nur
im Zusammenhang mit einer Revision der
balkanischen und ägäischen Taxa vorge-
nommen werden.

A. kitaibelii ist eine typisch balka-
nisch-ägäische Charakterart in der anatoli-
schen Herpetofauna (vgl. unten "Chorolo-
gische Parallelen").

Ablepharus chernovi DAREVSKY, 1953

S y n o n y m i e : Ablepharus cher-
novi DAREVSKY, 1953; Terra typica: Um-
gebung von Tchit bei Arzakan, 1565 m /
Armenien. - Ablepharus kitaibelii cherno-
vi: u. a. FUHN (1970), EISELT (1976),
GRUBER (1981). - Ablepharus kitaibelii
chernovi, partim: BARAN (1977) und KUM-
LUTAS(1993) jeweils Ürünlü N Kilis (Ga-
ziantep). - Ablepharus chernovi: ERJOM-
ÓENKO & SéERBAK (1986).

M a t e r i a l : siehe bei den Unterar-
ten.

D i a g n o s e : Polytypische Art,
nächstverwandt mit A. kitaibelii. Augenre-
gion wie bei dieser Art. Tympanal-Öffnung
winzig, oft schlitzförmig (0,1 mm im Mit-
tel), regional ganz fehlend. 2. Supraciliare

etwas schmäler als bei A. kitaibelii (B/L im
Mittel 40-50%). Interparietale schmäler als
lang (im Mittel 80-100%). Rumpfschuppen
stets 18. Rückenzeichnung und Ventralia-
randung ähnlich A. kitaibelii; Bauch beim
Männchen gelblich bis rotorange.

V o r b e m e r k u n g e n : A. (k.)
chernovi wurde bisher in der Literatur nur
von wenigen Fundorten Armeniens und
Ost-Anatoliens erwähnt. Dabei schwankte
die systematische Beurteilung zwischen der
Anerkennung als eigene Art oder als Un-
terart von A. kitaibelii (vgl. die in der Syn-
onymie erwähnte Literatur). GÖCMEN & al.
(1996) weisen jedoch schon kritisch dar-
aufhin, daß aus SO-Anatolien erwähntes
Material hinsichtlich seiner Pholidose
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mehr ihrem A. kitaibelii budaki ähnele,
(vgl. auch weiter unten bei A. budaki ssp.,
wo klargestellt wird, daß tatsächlich beide
Arten dort vorkommen!). In der erwähnten
Literatur wird dabei die Zuerkennung eines
selbständigen Status vielfach mit einigen
morphologischen Eigenheiten - so der
Kombination zwischen erheblicher Kör-
pergröße, extremer Reduzierung der Tym-
panal-Öffnung, stets 18 Rumpfschuppen,
orangefarbiger Bauch des Männchens -
verknüpft.

Dieses geographische und morpho-
logische Bild wird nun durch die in der
Einleitung erwähnten Entdeckungen in
Süd-Anatolien und die nachfolgende Un-
tersuchung zahlreichen Museumsmaterials
erheblich modifiziert. Demnach erstreckt
sich zunächst das Verbreitungsgebiet von
A. (k.) chernovi auct. (= A. chernovi cher-
novi siehe unten und vergi. Material) ins-
besondere von Armenien und vom tür-
kisch-iranisch-irakischen Grenzgebiet über
den östlichen Taurus westwärts bis zum
Ostrand des Syrischen Grabenbruchs (Ga-
ziantep) und zum NO-Rand des Bolkar-
Gebirges (Abb. 17). Hinzu kommen jetzt
mehrere der obigen Charakteristik ähnliche
Formen aus dem Tiefland von Adana und
dem Mittleren Taurus bis weit westwärts
Mersin. Literaturnachweise, die sicher auf
eines der neuen Taxa zu beziehen wären,
sind sehr selten (vgl. die Synonymielisten
unten) und z. T. nicht subspezifisch zuor-
denbar, z. B. das von WERNER (1919) er-
wähnte Exemplar von Kushdjular nahe der
Kilikischen Pforte NO Mersin. Die neuen
Taxa leben sogar sympatrisch mit einer
weiteren Form (siehe weiter unten A. buda-
ki). Die neu entdeckten drei Formen stim-
men hinsichtlich der Reduzierung der
Tympanal-Öffnung (regional sogar bis zu
deren völligem Verschwinden) und dem
strikten Vorhandensein von 18 Rumpf-

schuppen durchaus mit A. chernovi auct.
überein. Sie sind aber deutlich kleiner und
Männchen haben ausschließlich gelbliche
Bäuche. Vergleicht man A. chernovi auct.
und die drei ähnlichen Formen aus Süd-
Anatolien mit dem oben untersuchten A.
kitaibelii s. Str., so scheinen sich beide
Gruppen als phyletische Einheiten gegen-
überzustehen. Die Gruppierung um A.
chernovi weist nämlich auch geringere
Mittelwerte, sowohl bei den relativen Brei-
ten der 2. Supraciliaria als auch des Inter-
parietale auf; desgleichen besteht bei zwei
Formen aus dieser Gruppierung eine au-
genfällige Häufung teilweise verschmolze-
ner Frontoparietalia (vgl. Schema Abb. 1
und Tab. 1). Trotz des unklaren systemati-
schen Wertes dieser Merkmale dürften
damit zwei selbständige Formenkreise - ein
westlicher und ein östlicher - einander ge-
genüberstehen. Ihr systematischer Rang
bleibt unklar, solange weder Übergangs-
formen noch sichere Sympatrien aus den
vermuteten Kontaktzonen Zentral-Ana-
toliens (vgl. oben bei A. kitaibelii die Be-
sprechung der Serie von Kizilören) bekannt
werden. Die Deutlichkeit der morphologi-
schen Unterschiede und die chorologischen
Parallelen (siehe unten) lassen aber eher
auf Artrang ("Semispecies"?) schließen.
Den einzelnen Formen der A. chernovi -
Gruppierung kann derzeit am ehesten Sub-
speciesrang zugesprochen werden, obwohl
die ungewöhnliche Häufung von vier A.
chernovi - Formen in der Umgebung der
Kilikischen Pforte (Adana / Mersin) hier
durchaus weitere Nachforschungen heraus-
fordert, die weiter unten bei A. chernovi is-
auriensis n. ssp. nochmals angesprochen
werden. A. chernovi wird als Art revali-
diert; durch die Beschreibung von A. cher-
novi - Unterarten wird das chernovi - Ta-
xon der Terra typica zur Nominatrasse.

Ablepharus chernovi chernovi DAREVSKY, 1953

S y n o n y m i e : Siehe bei der Art
A. chernovi.

M a t e r i a l : Türkei: Hanyeri, 25
km NW Saimbeyli (Adana), 1500 m, leg.
SCHMIDTLER, 29.5.94., CS 94 (1 Ex.). -
Yedioluk, 25 km S Pinarbasj (Kayseri),
1700 m, leg. SCHMIDTLER, 3.6.94., CS 94

(2 Ex.). - 5 km S Yesemek, SE Islahiye
(Gaziantep), 600 m, leg. SCHMIDTLER, 19.
4.92., CS 92. (1 Ex.). - Bolkar Maden, SW
Çiftehan (Nigde), leg. EISELT & al., 12.6.
65., NMW 19640:1-3. - Yavuzeli N Gazi-
antep, leg. EISELT & al., 28.4.66., NMW
19641:2. - 20 km W Erci§ (Van), leg. Ei-
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SELT & al., NMW 19641:3. - 8 km vor
Çemdinli (Hakkâri), leg. EISELT & al. 24.
5.66., NMW 19641:4 .- SE Muç, leg. E I -
SELT & al., 31.5.66., NMW 19641:5. -
Yozgat, leg. EISELT & al., 28.5.67., NMW
19643:1-10. - Elmali bogaz, SW Pozanti
(Mersin), 1400 m, leg. SCHÄTTI, 15.5.90.,
MNHG 2492.100. - Kayapinar (Tecer Dag-
lari, W Sivas), leg. MULDER, 18.5.93.,
NMR 9994-00205. - Kizdören (Nigde), leg.
BARAK, 3.7.77., ZDEU 254/1977:3. -
Ürünlü, N Kilis (Gaziantep), leg. BARAN,
10.5.75., ZDEU 109/1975.

Syrien: Aleppo, leg. MORAVEC, 1.6.
93.,NMP6V34784.

D i a g n o s e : Größtes Taxon der
A. kitaibelii - Gruppe: Männchen bis 47
mm KRL (Mittel 42 mm), Weibchen bis 54
mm KRL (Mittel 49 mm). Hohe Ventralia-
Zahlen: Mittel/Maximum beim Männchen:
46/49, beim Weibchen: 51/55. Dorsale
Strichzeichnung meist vorhanden. Bauch
beim Männchen orange.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Hervorzu-
heben gegenüber den anderen, unten be-
schriebenen Unterarten sind dabei die in
der Diagnose erwähnten, hohen KRL und
Ventralia-Zahlen. Teilweise verschmolzene
Frontoparietalia kommen nicht vor; ebenso
sind stets winzige Tympanal-Öffnungen
vorhanden. Bemerkenswerterweise besitzt
ein Exemplar von Yozgat (NMW 19643:6)
sogenannte 3. Supraciliaria (vgl. Abb. 1),
wie das für den weiter unten behandelten
A. meppellii festae PERACCA, 1894 charak-
teristisch ist. Bei fast allen Exemplaren ist
zumindest ansatzweise eine dunkle, meist

weißlich gesäumte Linienzeichnung er-
kennbar (Abb. 5). Erwachsene Männchen
haben orangerote Bäuche (Abb. 6; vgl.
auch die ausführliche Beschreibung in EI-
SELT 1976). Fast alle Exemplare zeigen,
wenigstens im Alkohol, eine feine dunkle
Randung der Ventralia.

In morphologischer Hinsicht passen
auch die Stücke vom Westrand des riesigen
Verbreitungsgebiets der Nominatform we-
sentlich besser zu den von DAREVSKY
(1953) und ERJOM£ENKO & SCERBAK
(1986) beschriebenen armenischen Topoty-
pen als zu den unten behandelten neuen
Formen von A. chernovi aus Süd-Anatoli-
en. Das zeigt sich sowohl bei den Exempla-
ren von Bolkar Maden und Elmali bogaz
(1400 m) am Ost-Rand des Bolkar-Ge-
birges als auch bei dem geographisch ex-
tremen Stück von Aleppo / NW-Syrien an-
hand der maßgeblichen Einzelmerkmale.
Die maßgeblichen Daten des Männchens
von Elmali bogaz seien hier aufgeführt:
KRL 40,5 mm; 2. Supraciliare B/L 56; In-
terparietale B/L 100; Frontoparietale ge-
teilt. Auf die Besonderheiten der Serie von
Kizilören östlich Nigde wurde schon an-
läßlich der Besprechung von A. kitaibelii
hingewiesen. Inwieweit die Besonderheiten
der wenigen Stücke aus Armenien (insbe-
sondere Anzahl der Nuchalia, Zahl der
Schüppchen zwischen Tympanal-Öffnung
und Supralabialia; vgl. DAREVSKY 1953;
ERJOMÒENKO & SÓERBAK 1986, sowie
GOÇMEN & al. 1996) individuelle oder geo-
graphische Besonderheiten darstellen, be-
darf noch der Überprüfung.

Abb. 2 - 5 (gegenüberliegende Seite).
Abb. 2: Nordhang des Melendiz dag oberhalb Kitreli (Prov. Nigde), zentralanatolischer Vulkan, 1700 m; typi-

scher montan-kontinental geprägter Trockenwaldrest mit Quercus cerris, Crataegus sp., Pyrus elaeagniafolia. Her-
petofauna am 28. 5. 96.: Neben Ablepharus kitaibelii Lacerta parva, L. m. media, Testudo graeca ibera; etwas un-
terhalb in 1600 m: Ophisops elegans centralanatoliae und L. m. media; etwas oberhalb in 1850 m: L. c. cappado-
cica.

Abb. 3: Alacabel-Paß S Seydisehir (Prov. Antalya / Konya), Taurus, 1700 m. Beweidete Doline mit mediter-
ran-orealer Vegetation: Abies cilicica, Cedrus libarti. Pi nus nigra, Juniperus oxycedrus. Herpetofauna am 1. 6. 96.:
Neben Ablepharus kitaibelii noch Mabuya vinata, Cyrtopodion kotschyi danilewskii, Lacerta danfordi bileki, Lau-
dakia stellio ssp.; etwas östlich in 1450 m: Lacerta parva, L. danfordi bileki, Hyla a. arborea, Rana ridibunda
caralitana.

Abb. 4: Ablepharus kitaibelii, Weibchen (Oberseite) vom Alacabel-Paß (Antalya / Konya), 1700m.
Abb. 5: Alepharus chernovi chernovi, Männchen (Oberseite) von S Pmarbasi (Kayseri), 1700m .

Figs. 2 - 5 (opposite page):
Fig. 2: Northern slope of Melendiz dag above Kitreli (Nigde), 1700 m, central Anatolian volcanic zone; vegeta-

tion and herpetofauna see German text.
Fig. 3: Alacabel pass S Seydisehir (Antalya / Konya), Taurus mountains, 1700 m: Vegetation and herpetofauna

see German text
Fig. 4: A. kitaibelii, female (dorsal view), Alacabel-pass (Antalya / Konya), 1700m.
Fig. 5: A. chernovi chernovi, male (dorsal view) S Pinarbaçi (Kayseri), 1700m.
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Vorkommen: A. chernovi cher-
novi ist eine Charakterform des östlichen
Taurus, doch dringt sie nordöstlich bis
nach Armenien (Terra typica), westlich bis
zum NO-Rand des Bolkar-Gebirges und
südwestlich bis nach NW-Syrien (Aleppo;
vgl. Abb. 17) vor. Die Nominatrasse ist
damit als eine eher montane und kontinen-
tale Form zu charakterisieren. Die nied-
rigsten Fundorte liegen im kontinental-me-
diterranen Übergangsbereich des Hügel-
landes unmittelbar östlich des Syrischen
Grabenbruchs (Yesemek, Prov. Gaziantep,
600 m und Aleppo, Syrien, 600 m). Dabei
sind die schon von GÖCMEN & al. (1996)
bemerkten Widersprüchlichkeiten nunmehr
darauf zurückzuführen, daß in SO-Anatoli-
en stellenweise sowohl A chernovi cherno-
vi als auch der weiter unten besprochene A
budaki ssp. vorkommen. Im Antitaurus und
im östlichen Taurus dürfte die Nominatra-
sse ohne weiteres 1800 m überschreiten.
Die Erwähnung von SCHMIDTLER & al.
(1990) im Nordostteil des Bolkar-Gebirges
(2000 m) dürfte sich ebenfalls auf sie be-
ziehen.

EISELT (1976) beschreibt erstmals den

Lebensraum der Nominatform in Anatoli-
en. Er betont dabei, daß sich das Vorkom-
men bei Yozgat in Zentral-Anatolien auf
den Bereich eines Reliktwaldes aus Pinus
nigra beschränke. Dem entspricht eine ei-
gene Beobachtung S Pinarba§i (Kayseri;
vgl. SCHMIDTLER 1997a, mit der Beschrei-
bung von Vegetation und Herpetozönose),
wo das Taxon in der Umgebung eines ex-
tremen Inselvorkommens von Pinus sylve-
stris lebt. Ein weiterer Fund im Antitaurus
bezieht sich auf einen montanen Abies ci-
licica - Cedrus libani - Wald (Hanyeri N
Adana, 1500 m; vgl. SCHMIDTLER 1997a).
Verschieden ist hingegen die Situation bei
Yesemek (Gaziantep) östlich des Syrischen
Grabenbruchs, wo ein Exemplar in einer
Pinus brutìa - Aufforstung gefunden wurde.

A. chernovi chernovi wurde bislang
mit keiner anderen Ablepharus - Art sym-
patrisch angetroffen, doch ist zumindest im
syrisch - türkischen Grenzbereich mit ge-
meinsamen Vorkommen von A budaki ssp.
zu rechnen (Abb. 17).

D i s k u s s i o n : siehe bei der Art
A. chernovi.

Ablepharus chernovi eiselti n. ssp.

S y n o n y m i e : Ablepharus pan-
nonicus partim.: WERNER (1903: Nach-
trag), Adana.

M a t e r i a l : Türkei: S Karsanti,
90 km N Adana, 900 m, leg. SCHMIDTLER,
21.4.90., CS 90 (2 Ex.); dito, 1.11.96. CS
96 (2 Ex.), ZSM 114/96 (Holotypus) und
ZDEU (1 Ex. ohne Nummer). - Tanriverdi,
20 km S Adana, 20 m, leg. KUMERLOEVE,
27.5.62., ZFMK 3259. - Adana, leg. SIEHE,

NMW 10265:1. - Yumurtalik (Adana), leg.
EISELT & al., 17.4.66., NMW 19641:1.

D i a g n o s e : Niedrige Ventralia -
Zahlen: Mittel/Maximum beim Männchen
41/43, beim Weibchen 46/49. Frontoparie-
talia vorne meist verschmolzen. Tympanal-
öffnung fehlt. Dorsale Rückenzeichnung
stark reduziert. Bauch beim Männchen
gelblich.

Abb 6 - 9 (gegenüberliegende Seite).
Abb. 6: Ablepharus chernovi chernovi wie in Abb. 5, Männchen mit charakteristischem orangerotem Bauch.
Abb. 7: Holotypus von Ablepharus chernovi eiselti n. ssp. [ZSM 114/96] (Terra typica siehe Abb. 8).
Abb. 8: 6 km S Karsanti (= Aladag, Prov. Adana), Taurus, 900 m. Aufforstungsbereich in der mediterran-

submontanen Vegetationsstufe mit Pinus brutìa, Juniperus excélsa und bachbegleitend Platanus Orientalis. Herpeto-
fauna bei mehreren Besuchen (vgl. auch SCHMIDTLER 1997a): Neben Ablepharus chernovi eiselti n. ssp. (Terra
typica) Lacerta cappadocica cf. cappadocica, L. danfordi ssp., Ophisops elegans ssp., Cyrtopodion kotsehyi cf.
ciliciensis, Blanus strauchii aporus, Laudakia stellio ssp., Eirenis barani, E. modestus semimaculatus.

Abb. 9: Holotypus von Ablepharus chernovi ressli n. ssp. [NMW 19639:3] aus der Umgebung von Çam-
Iiyayla N Mersin.

Figs. 6 - 9 (opposite page).
Fig. 6: A. chernovi chernovi, same as in fig. S, male with characteristic orange red belly.
Fig. 7: Holotype of A chernovi eiselti n. ssp. [ZSM 114/96] (Terra typica see fig. 8).
Fig. 8: 6 km S Karsanti (=Aladag, Adana), Taurus mountains, 900 m. Vegetation and herpetofauna see Ger-

man text.
Fig. 9 : Holotype of A. chernovi ressli n. ssp. [NMW 19639:3] from Carni lyay la N Mersin.
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H o l o t y p u s und T e r r a t y -
p i c a: Männchen adult, ZSM 114/96
(Abb. 7), leg. J. F. & H. SCHMIDTLER, 2.11.
96.; 6 km S Karsanti (=Aladag), 900 m,
Prov. Adana, Türkei (Abb. 8).

P a r a t y p e n : Alle unter 'Material'
angeführten Exemplare außer Holotypus.

D e r i v a t i o n o m i n i s: Die
neue Unterart benenne ich nach dem Seni-
or der herpetologischen Türkei-Forschung,
Herrn WH Dr. Josef EISELT anläßlich sei-
nes 85. Geburtstages. Auf seinen zahlrei-
chen Forschungsreisen in diesem Land hat
er auch einen Großteil des wertvollen Able-
pAarM-s-Materials gesammelt.

B e s c h r e i b u n g des H o l o -
t y p u s (Männchen, Abb. 6): KRL 34
nun, Schwanz unvollständig. Körnchenrei-
he um das Auge unvollständig; je 2 Su-
praocularia. Tympanalöffnung fehlt beider-
seits vollständig, Frontoparietalia geteilt.
Vordere Supralabialia 3/3; 2/2 Supracilia-
ria; 3/3 Nuchalia; 18 Rumpfschuppen um
die Körpermitte; 43 Ventralia zwischen
Vorderbeinen und Anale. Relationen in %:
KB/KRL 10,6; KHL/KRL 30,9; KB/KHL
34,3; RuB/KRL 10,9; 2. Supraciliare B/L
43; Interparietale B/L 86. Pileus unregel-
mäßig schwach gepunktet; Rücken mit 2-4
unvollständigen, undeutlichen Reihen klei-
ner dunkler Strichflecke, Grundfarbung
hellbronze (Abb. 7); Bauch des Männchens
im Leben blaß gelblich, Ventralia fein dun-
kel gerandet, ungefleckt.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Besonders
hervorzuheben ist das in der kitaibelii-
Gruppe einzigartige, völlige Fehlen der
Tympanal-Öffnungen bei allen 9 Exempla-
ren, sowie die teilweise Verschmelzung der
Frontoparietalia bei 7 Exemplaren. Die für
die Nominatform charakteristische dorsale
Strichzeichnung ist nur bei manchen Ex-
emplaren schwach angedeutet. Der Bauch
ist bei den größeren Männchen schwach
gelblich (Beobachtung im Herbst 1996).

V o r k o m m e n : Drei der vier mit
Material belegten Fundorte liegen im Be-
reich der Kilikischeh Tiefebene (mediter-
ran-colline Zone), wobei sich nur einer
(Tanriverdi S Adana) sicher auf den Be-
reich der landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten, alluvialen Schwemmebene lokali-
sieren läßt. Ein ziemlich eindeutiger Foto-
Nachweis liegt mir aus der Kilikischen
Tiefebene O Tarsus vor, wo ein Exemplar

an einem Wassergraben (mit Grünfrö-
schen, Laubfröschen und Kaspischen Was-
serschildkröten; FRANZEN in litt. 14.1.97.
mit Diapositiven) in der Umgebung von
Baumwollfeldern fotografiert wurde.

Eigene Beobachtungen beziehen sich
ausschließlich auf die Terra typica, ein
Karstgebiet am Südabfall des Antitaurus-
Gebirges N Adana (900 m). Der Fundort
liegt in einem bewaldeten Tal am oberen
Rand der mediterran-submontanen Vege-
tationszone. Entlang des Baches befinden
sich einzelne Platanus orientalis und an
den Hängen herrschen Pinus brutia und
degenerierte Bestände von Juniperus excel-
sa vor (Abb. 8). Bereits in 1 km Entfer-
nung, an der Abzweigung der Straße nach
Catalan, beginnt die mediterran-montane
Vegetationszone mit Pinus nigra und ein-
zelnen Abies cilicica und Cedrus libani.

Fünf, zum Teil mehrstündige Besu-
che am 1.4.89., 21.4.90., 26.5.91., 22.5.
94. und am 2.11.96. ermöglichten einen
guten Einblick in die begleitende Herpeto-
fauna (siehe Bildunterschrift unter Abb. 8).
Dabei waren die Beobachtungen am 21.4.
90 (einschließlich eines subadulten Exem-
plars und eines adulten weiblichen A.
chernovi eiselti) bei bewölktem Wetter und
Temperaturen um 20°C am umfangreich-
sten. Die vier übrigen Topotypen wurden
am 2.11.96. gesammelt, mehrere Tage
nach Beendigung eines herbstlichen Käl-
teeinbruchs mit Regen, nach Aufwärmung
bis 20°C. Drei Exemplare waren an einem
besonnten Westhang (Abb. 8) aktiv; ein
Stück befand sich dort unter einem Stein.
Charakteristisch ist der lockere Bestand
von Pinus brutia in einem Aufforstungsge-
lände, das zum Teil mit einer dünnen Na-
delstreu bedeckt ist. Zum selben Zeitpunkt
waren dort auch die schon früher beobach-
teten Lacertiden und Laudakia in der Son-
ne aktiv. Als bemerkenswert kann an die-
ser Stelle auch meine bisher einzige Syn-
topie-Beobachtung von L. danfordi und L
cappadocica an den Felsen und Straßen-
abrissen bezeichnet werden.

A. chernovi eiselti wurde bisher mit
keiner anderen Ablepharus-Ait sympat-
risch vorgefunden, doch sind gemeinsame
Vorkommen mit A. budaki im Antitaurus
zu erwarten (siehe unten).

D i s k u s s i o n : Bereits bei der
Besprechung der polytypischen Art A.
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chernovi wurde darauf hingewiesen, daß
die Kombination verschiedener Merkmals-
ausprägungen darauf hindeutet, daß drei
der neu entdeckten Johannisechsen-Formen
Süd-Anatoliens (Kilikische Tiefebene, Bol-
kar-Südhang und Taseli-Bergland) A. cher-
novi auct. näher stehen als irgendeinem
anderen Ablepharus-Taxon. Nichtsdesto-
weniger bestehen aber gerade zwischen A.
chernovi chernovi und eiselti erhebliche
ökologische und morphologische Unter-
schiede. Bei A. chernovi eiselti liegen drei
der vier Fundorte im collin-mediterranen
Raum, während sich alle Fundorte von A.
chernovi chernovi entweder in montan-me-
diterranen oder kontinental geprägten Zo-
nen befinden (vgl. Abb. 17). Bei den mor-
phologischen Merkmalen zeigen sich un-
terschiedliche Tendenzen bei den Relati-
onen KB/KRL (Weibchen), KB/KHL, 2.
Supraciliare B/L und Interparietale B/L.
Deutliche Unterschiede finden sich aber bei
der absoluten KRL, den Ventralia-Zahlen
sowie vor allem beim Verschmelzungsgrad
der Frontoparietalia (Tab. 1). Einzigartig
in der kitaibelii-Gruppe ist schließlich das
völlige Fehlen der Tympanal-Öffhungen
bei eiselti, ein Merkmal, das sich aber wohl

im Sinne einer apomorphen Ausprägung
von den ohnehin winzigen Ohröffhungen
der anderen drei A. chernovi chernovi äh-
nelnden Formen ableiten läßt. Weitere Un-
terschiede finden sich auch im Reduktions-
grad der Dorsal-Zeichnung und der männ-
lichen Bauchfarbung.

Die Intensität der genannten Merk-
malsunterschiede allein würde ohne wei-
teres auf Artverschiedenheit hindeuten,
wenn nicht bei den beiden anderen südana-
tolischen Formen insoweit teilweise Über-
gänge bestünden (siehe Tab. 1). Immerhin
darf man mit Interesse auf weitere Nach-
forschungen im mutmaßlichen Grenzgebiet
von A. chernovi eiselti und der anderen
drei A. chernovi - Subspecies im Umkreis
der Kilikischen Pforte NW Adana warten
(vgl. auch unten bei A. chernovi isaurien-
sis).

Nach den vier Fundorten zu schlie-
ßen, handelt es sich bei eiselti um eine
Charakterform des Antitaurus-Südabfalls
und der vorgelagerten Kilikischen Tiefebe-
ne (vgl. SCHMIDTLER 1997a im Druck und
Abschnitt "Chorologische Parallelen").

Ablepharus chernovi ressli n. ssp.

S y n o n y m i e : ~
M a t e r i a l : Türkei: Çamliyayla

(=Namrun), N Mersin, leg. RESSL & al.,
1964, 1967, 1969, NMW 19639:1-6, 8. -
dito, leg. RESSL 21./25.5.63., NMW 17219:
1-2. - dito leg. RESSL, 3.7.79., NMW
34800. - dito leg. Öz, 19.4.83. ZDEU 27/
1983.

D i a g n o s e : Eine eher klein-
wüchsige Form (Männchen bis 40, Weib-
chen bis 47 mm KRL) mit niedrigen Ven-
tralia-Zahlen: Mittel/Maximum beim Männ-
chen 43/45, beim Weibchen 48/51. 2. Su-
praciliare für A. chernovi auffallend
schmal: B/L 37/44 im Mittel / Maximum.
Tympanal-und Frontoparietalbereich wie
bei der Nominatform; ebenso dorsale Strich-
zeichnung gegenüber dieser nur geringfü-
gig reduziert.

H o 1 o t y p u s und T e r r a t y -
p i c a : Männchen adult, NMW 19639:3
(Abb. 9), leg. RESSL & al. 1964, Namrun
(=Çamliyayla), 50 km N Mersin, Türkei.

P a r a t y p e n; Alle unter 'Material'

angeführten Exemplare außer Holotypus.
D e r i v a t i o n o m i n i s: Die

neue Unterart benenne ich nach Herrn
FRANZ RESSL / Purgstall, der auf seinen
erfolgreichen zoologischen Forschungsrei-
sen in der Türkei auch die meisten Exem-
plare der Typusserie gesammelt hat.

B e s c h r e i b u n g des H o l o -
t y p u s (Abb. 9): KRL 38 mm, Schwanz
fehlt. Körnchenreihen um die Augen un-
vollständig; je zwei Supraocularia. Tympa-
nalöffnung winzig, schlitzförmig, 0,1/0,1
mm im Durchmesser. Frontoparietalia ge-
teilt. Vordere Supralabialia 3/3. Supracili-
aria 2/2. Nuchalia 3/3. 18 Rumpfschuppen
um die Körpermitte. 45 Ventralia zwischen
Vorderbeinen und Anale. Relationen in %:
KB/KRL 11,1; KHL/KRL 28,2; KB/KRL
39,3; 2. Supraciliare B/L 39; Interparietale
B/L 71. Pileus bräunlich, mit unregelmäßi-
gen und undeutlichen Fleckchen. Hals mit
einem deutlichen Lateralband, unten von
einem weißlichen Strich gesäumt. Rücken
mit vier schwachen Strichlinien; diese un-
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deutlich weißlich gesäumt. Ventralia un-
deutlich grau gemustert, ohne feine dunkle
Randung.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Hervorzu-
heben sind die für die Art relativ schmalen
und langen 2. Supraciliaria. NMW 34800
(Männchen) besitzt zwei deutlich hervor-
tretende Augen, die beide oben mit einer
einfachen Reihe supraocularer Körnchen
versehen sind. Insoweit besteht ein An-
klang an die vorderasiatische pannonicus -
Gruppe innerhalb der Gattung (vgl. ER-
JOMÓENKO & SÓERBAK 1986: diverse
Abb.). Bei fast allen Exemplaren ist der
Pileus fein gepunktet oder dunkel bestäubt;
ebenso sind meist zwei kleine supraoculare
Strichflecken vorhanden. Die Dorsalzone
ist überwiegend hellbronze mit schwachem
Metallschimmer; meistens sind auch vier
Reihen von hell gesäumten Strichflecken
erkennbar. Die Ventralia sind ungefleckt;
speziell im Alkohol ist fast stets deren feine
dunkle Randung erkennbar. Die Lebend-
färbung des Bauches ist unbekannt.

V o r k o m m e n : Die neue Sub-
species ist bislang nur von der Terra typica
bekannt, wo sie zusammen mit zwei A. bu-
daki anatolicus (siehe weiter unten) gefun-
den wurde. Çamliyayla ist vorwiegend eine

Abb. 10-13 (gegenüberliegende Seite)
Abb. 10: Holotypen von Ablepharus chernovi isauhensis n. ssp. [ZSM 115/96] (oben) und Ablepharus bu-

daki anatolicus n. ssp. [ZSM 116/96] (unten); beide von Abanoz N Anamur (siehe Abb. 12).

Abb. 11 : Unterseiten der Holotypen von Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp. [ZSM 115/96] (oben; blaß
gelbliche Bauchseite) und Ablepharus budaki anatolicus n. ssp. [ZSM 116/96] (unten); siehe auch Abb. 12.

Abb. 12: Abanoz-Almdorf, 50 km N Anamur (Prov. Mersin), Taseli-Bergland, 1400 m, Taurus. Mediterran-
montane Vegetation mit Cedrus libani, Abies cilicica, diverse Juniperus-Arten. Herpetofauna am 375.4.96.: Neben
Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp. und Ablepharus budaki anatolicus n. ssp. (jeweils die Terra typica), Blanus
strauchii aporus, Ophisops elegans ssp., Lacerta danfordi bileki, Laudakia stellio ssp., Testudo graeca anamuren-
sis, Bufo viridis viridis (bei Laichabgabe).

Abb. 13: 15 km N Limonlu (Prov. Mersin ), Seitenbach zum Lamas-Fluß, westliches Bolkar-Gebirge, 300 m.
Mediterran-colline Zone mit überwiegendem Pinus brutia-Anle'ii; bachbegleitend Platanus orientalis-Aae. Herpeto-
fauna am 11./12.4.96 und 5.6.96: Neben Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp. und Ablepharus budaki anatolicus
n. ssp., Chalcides ocellatus, Mabuya vittata, Cyrtopodion kotschyi ciliciensis, Lacerta l. laevis, L. danfordi cf. bi-
leki, Ophisops elegans basoglui, Blanus strauchii aporus, Laudakia stellio ssp., Typphlops vermicularis, Coluber
jugularis, Eirenis modestus cilicius, Natrix tessellata, Telescopus fallax ssp., Salamandra infraimmaculata orien-
talis, Bufo viridis ssp., Rana cf. ridibunda. Herpetofauna unterhalb in 50 m: vgl. SCHMIDTLER (1993: Abb. 1); ober-
halb im Tal bei KtzJgeçit (1000 m) am 577.6.96: Lacerta danfordi cf. bileki, Lacerta media ciliciensis, Elaphe ho-
henackeri, Natrix tessellata.

Figs. 10-13 (opposite page).

Fig. 10: Holotypes of Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp. [ZSM 115/96] (above) and Ablepharus budaki
anatolicus n. ssp. [ZSM 116/96] (below); both from Abanoz N Anamur (see fig. 12).

Fig. 11: Ventral views of the holotypes of Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp. [ZSM 115/96] (above;
yellowish belly) ana Ablepharus budaki anatolicus n. ssp. [ZSM 116/96] (below, whitish); see also fig. 12.

Fig. 12: Abanoz, alpine village, 50 km N Anamur (Mersin), Taseli mountains / Taurus, 1400 m. Vegetation
and herpetofauna see German text

Fig. 13: 15 km N Limonlu, affluent to Lamas river, western Bolkar mountains, 300 m. Vegetation and herpeto-
fauna see German text.

breit gestreute Almsiedlung um 1200 m ü.
NN., in der im Sommer mehrere tausend
Bewohner leben. Der Ort liegt an der Süd-
abdachung des Bolkar-Gebirges, am Unter-
rand der montanen Vegetationszone. Unser
letzter Besuch erfolgte am 26.10.96., un-
mittelbar nach einem herbstlichen Kälte-
einbruch mit Regen. Skinke wurden da-
mals nicht gefunden.

D i s k u s s i o n : A. chernovi ressli
ist vermutlich diejenige von den drei neuen
chernovi - Formen Süd-Anatoliens, die der
Nominatform am nächsten steht. Die Fron-
toparietalia sind bei allen 11 Exemplaren
geteilt; gleichermaßen sind auch die Tym-
panal-Öffnungen, wenngleich winzig, vor-
handen. Die Dorsalzeichnung ist insgesamt
etwas undeutlicher als bei A. chernovi cher-
novi. Der Hauptunterschied besteht in der
relativen Supraciliaria-Breite, bei der sich
immerhin 80% der ressli von dem schon
am nahe gelegenen Ost-Hang des Bolkar-
Gebirges (Kilikische Pforte) vorkommenden
A. chernovi chernovi unterscheiden, wäh-
rend sich 83% der A. chernovi chernovi
von ressli trennen lassen. Darüberhinaus
gibt es auch deutliche Unterschiede bei den
KRL, den Ventralia-Zahlen und den relati-
ven Interparietale-Breiten.
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Bei A. chernovi ressli dürfte es sich
um eine Charakterform der submontanen
bis montanen Bolkar-Südabdachung han-
deln. Die Existenz und Bedeutung der her-
petologischen Faunenelemente dieser Ve-
getationszone waren, anders als die des

subalpinen Bereichs (SCHMIDTLER & al.
1990), bis vor kurzem gar nicht erkannt;
sie werden erstmals in einer Arbeit über die
Zwergnattern des Antitaurus angesprochen
(SCHMIDTLER 1997a) und im Kapitel "Cho-
rologische Parallelen" weiter diskutiert.

Ablepharus chernovi isauriensis n. ssp.

S y n o n y m i e : Ablepharus k. ki-
taibelii, partimi MULDER (1995), Hadim.

M a t e r i a l : Türkei: Koca-Paß
(1500 m), 20 km SE Ermenek (Karaman),
leg. SCHMIDTLER, 4.6.96., CS 96 (1 Ex.). -
Abanoz-Almdorf (1400 m), 50 km N Ana-
mur (Mersin), leg. SCHMIDTLER, 4.4.96.,
ZSM 115/96 (Holotypus). - 25 km NW
Silifke (Mersin), Göksu-Tal, 150 m, leg.
SCHMIDTLER, 1.4.96., CS 96 (1 Ex.). - 15
km N Limonlu (Mersin), 300 m, leg.
SCHMIDTLER, 11/12.4.96., CS 96 (3 Ex.). -
Gölören/Karacadag (Konya), 1600 m, leg.
SCHMIDTLER, 19.8.86., CS 86 (1 Ex.) und
30. 5. 96., CS 96 (lEx). - 20 km S Kara-
man, leg. EISELT & al., 21.5.65., NMW
19638:4. - Ulukisja, E Eregli (Nigde), leg.
MUCHE, 1965, MTKD 3495. - Hadim
(Konya), leg. MULDER, 18.5.93., NMR
9994 - 00204. - Gülek bogazi (NE Mersin),
leg. BARAN, 22.4.77., ZDEU 37/1977.

D i a g n o s e : Körperbau relativ
gedrungen: RuB/KRL im Mittel/Maximum
beim Männchen 11,0/11,2 %, beim Weib-
chen 9,9/10,5 %. Frontoparietalia fast stets
vorne verschmolzen. Tympanalöffnungen
vorhanden, aber winzig. Dorsale Rücken-
zeichnung stark reduziert. Bauch beim
Männchen gelblich.

H o l o t y p u s und T e r r a t y -
p i c a : Männchen adult, ZSM 115/96
(Abb. 10, 11), leg. J. F. & H. SCHMIDTLER,
3.4.96.; Abanoz-Almdorf (1400 m), 50 km
N Anamur (Prov. Içel = Mersin), Türkei
(Abb. 12).

P a r a t y p e n : Alle unter 'Material'
angeführten Exemplare außer Holotypus.

D e r i v a t i o n o m i n i s: "Isau-
rien" ist der antike Name einer Landschaft
im Norden des Verbreitungsgebiets.

B e s c h r e i b u n g des H o l o -
t y p u s (Abb. 10, 11): KRL 42 mm, SL
162 mm. Körnchenreihe um das Auge un-
vollständig; je zwei Supraocularia. Tympa-
nalöffnungen winzig, 0,1/0,1 mm. Fronto-

parietalia vorne verschmolzen. 3/3 vordere
Supralabialia; 2/2 Supraciliaria; 4/4 Nu-
chalia; 18 Rumpfschuppen um die Kör-
permitte; 44 Ventralia zwischen Vorder-
beinen und Anale. KB/KRL 10,0; KB/KHL
36,0; KHL/KRL 27,8; RuB/KRL 11,0; 2.
Supraciliare B/L 53; Interparietale B/L 87.
Auf dem Pileus mehrere dunkle Punkte,
davon je einer auf den Supraocularia. Rük-
kengrundfarbe dunkelbronze, auf dem Vor-
derrücken zwei, auf dem Hinterrücken
zwei bis vier sehr undeutliche, dunkle
Strichlinien, jeweils mit etwas helleren Zo-
nen jederseits. Bauch im Leben blaß gelb-
lich; Ventralia unregelmäßig dunkel ge-
randet.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Bemer-
kenswert ist die teilweise Verschmelzung
der Frontoparitalia; ausgenommen ist ein
einziges Exemplar von N Limonlu. Die
Rückenzeichnung ist bei fast allen Exem-
plaren fast völlig reduziert; abgesehen von
dem großen Männchen von Hadim, das
vier deutliche Punktlinien besitzt. Die
Bauchseite ist bei den größeren Männchen
im Leben gelblich. Trotz der augenfälligen
Verschmelzung der Frontoparietalia bei
isauriensis sind die sonstigen Unterschiede
gegenüber der Nomiatform bei der weiteren
Betrachtung von acht Pholidosemerkmalen
relativ gering (Tab. 1). Bei der praktischen
Unterscheidung beider Taxa ist auch auf
die KRL, die Intensität der Rückenzeich-
nung und die Bauchfärbung zu achten. In-
teressanterweise paßt gerade das geogra-
phisch extreme Weibchen vom Gülek-Paß
(NE Mersin; ZDEU 37/1977) hinsichtlich
der maßgeblichen Einzelmerkmale (u. a.
Frontoparietalia vorne verschmolzen; Tym-
panal-Offnungen winzig; KRL 37 mm;
KHL/KRL 27,6; RuB/KRL 10,3; 2. Supra-
ciliare B/L 53; 50 Ventralia) ausgezeichnet
zur Beschreibung von isauriensis, was im
Kapitel Diskussion noch angesprochen
wird.
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Vorkommen: A. chernovi isau-
riensis lebt (oft syntop mit A. budaki - vergi,
dort) vorwiegend in submontan- bis mon-
tan-mediterranen Gebieten des zentralen
Süd-Anatoliens und in eher kontinental
geprägten Zonen des südlichen Zentral-
Anatolien. Der niedrigste Fundort liegt in
der Schlucht des Göksu (= Saleph; 150 m),
NW Silifke, und darf als annähernd extra-
zonal bezeichnet werden. Bemerkenswert
sind die Sammel-Umstände eines am 19. 8.
86 im Karacadag beobachteten Exemplars,
das gerade von einem Skolopender getötet
wurde.

D i s k u s s i o n : A. chernovi isau-
riensis ist anhand mehrerer Merkmale von
den anderen Unterarten unterschieden. Die
teilweise Verschmelzung der Frontoparie-
talia hat isauriensis in der kitaibelii-Grup-
pe nur mit A. chernovi eiselti gemeinsam;
von dieser ist sie aber insbesondere durch
die vorhandenen - wenngleich winzigen -
Tympanalöffnungen unterschieden. In die-
sem Zusammenhang sei darauf hingewie-
sen, daß die Verschmelzung der Frontopa-
rietalia bei Ablepharus-Arten außerhalb

der kitaibelii-Gmppz (z.B. A. pannonicus)
durchaus die Regel sein kann. Mit A. cher-
novi isauriensis wird ein weiteres Element
aus dem isaurisch-pamphylischen Areal be-
kannt (siehe unten "Chorologische Paralle-
len").

Kopfzerbrechen bereitet das isolierte
Exemplar vom Gülek-Paß NW Adana, das
im Kapitel "Variation" als eindeutiger isau-
r/eA75/\s-Morphotyp charakterisiert wurde.
Der Fundort liegt etwa 20 km südöstlich
eines A chernovi chernovi - Fundorts (El-
mali - bogaz), kaum 50 km östlich der Ter-
ra typica von ressli - indes mehr als 100
km entfernt von den nächsten isauriensis -
Fundorten am Nord- bzw. Südwesthang
des Bolkar-Gebirges! Für den Fall, daß hier
keine Verwechslungen oder Fehlbeurtei-
lungen vorliegen, ist der bloße Subspecies-
rang der angesprochenen Taxa nach Vor-
liegen weiteren Materials neu zu überden-
ken. Auffällig sind allemal die Parallelen
zu anderen Reptilien-Taxa (vor allem zur
Verbreitung von Eirenis modestus cilicius
SCHMIDTLER, 1993; vgl. unten "Chorologi-
sche Parallelen").

Ablepharus chernovi ssp.

S y n o n y m i e : —
M a t e r i a l : Mustafa Dagi bei El-

mali (Antalya), leg. SCHÄTTI, 11.6.92,
MHNG 2519:76.

A n m e r k u n g e n : Das Männ-
chen MNHG 2519:76 vom Mustafa Dagi
bei Elmali (Zentral- Lykien / Antalya) wird
aufgrund der nachfolgenden Merkmalsaus-
prägungen (vergi. Tab. 1) höchst proviso-
risch zu A. chernovi gestellt. Morphologi-

sche Daten: KRL 36 mm; SL 45 mm;
KB/KRL 9,7; KHL/KRL 30,0; RuB/KRL
11,1; 2. Supraciliare B/L 40; Interparietale
B/L 100; Tympanal-Öflnungen 0,1/0,05
mm; vordere Supralabialia 3/3; Nuchalia
3/4; Frontoparietalia geteilt; Rumpfschup-
pen nur 17(!), Pileus mit zwei deutlichen
supraokularen Strichflecken; dorsal zwei
deutliche äußere und zwei undeutliche in-
nere Strichfleckenreihen.

Ablepharus budaki GÖCMEN, KUMLUTAS & TOSUNOÖLU, 1996

S y n o n y m i e : Siehe bei den Un-
terarten.

M a t e r i a l : Siehe bei den Unter-
arten.

D i a g n o s e : Polytypische Art aus
der Verwandtschaft von A. kitaibelii, A.
chernovi und A. rueppellii. Augenregion
wie bei diesen. Tympanalöffnung groß
(0,4-0,5 mm im Mittel). 2. Supraciliare
schmal und lang (B/L 20-30% im Mittel).
Interparietale schmäler als lang (80-90%

im Mittel). Rumpfschuppen meist 20
(seltener 18 oder 19). Ventraliazahlen ge-
ring. (Männchen bis 41, Weibchen bis 46).
Dorsalia allenfalls fein gepunktet. Rücken
im Leben oft mit lebhaftem Goldglanz.
Ventralia nicht dunkel gerandet. Bauch
beim Männchen regional oft gelblich bis
hellorange.

V o r b e m e r k u n g e n : A. buda-
ki ist seit langem unter den Namen A. pan-
nonicus und A. kitaibelii bekannt. Das gilt
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nach den Synonymien der Unterarten vor
allem für die Populationen der Insel Cy-
pern, aber auch für einige Funde vom
schlechter erforschten südanatolischen
Festland. Anstoß für die Neubewertung der
an sich als geklärt geltenden systemati-
schen Verhältnisse der Johannisechse war
das Auffinden zweier sympatrischer Able-
pharus - Formen bei mehreren südanatoli-
schen Exkursionen im Jahre 1996. Die er-
ste der beiden Formen (A) fiel bereits im
Felde durch ihre Tendenz zu einem lebhaf-
ten dorsalen Goldglanz ins Auge. Die
zweite Form (B) war hingegen deutlich
düsterer mit Andeutungen einer dorsalen
Streifung. Bei näherem Hinsehen zeigten
sich bei den goldglänzenden Tieren (A)
"große" Tympanalöffnungen, während die-
se bei der zweiten Form (B) "winzig" und
mit bloßem Auge oft gar nicht erkennbar
waren. Form B wurde bereits unter A.
chernovi dargestellt. Im selben Jahr 1996
beschrieben dann GÖCMEN & al. eine neue

Unterart A. kitaibelii budaki von der Insel
Cypern, wobei sie die Revisionsbedürftig-
keit der Eingruppierung südostanatolischer
Populationen unter dem Namen A. kitai-
belii chernovi andeuteten. Weitergehende
Untersuchungen ergaben nun, daß cypri-
sche Populationen nicht von nordlevantini-
schen Populationen unterscheidbar sind,
während etwa die südanatolische Form A
zwischen Fethiye (Mugla) und Pozanti
(NW Adana) - trotz charakteristischer
Übereinstimmungen mit budaki - eine auf-
fallende Besonderheit in der Zahl der vor-
deren Supralabialia aufweist. Die ange-
sprochene cyprisch-nordlevantinisch-süd-
anatolische Gruppierung besitzt damit Art-
rang, wobei mehrfache Sympatrien mit A.
chernovi und A kitaibelii feststellbar sind.

Durch die Neubewertung des taxono-
mischen Status wird budaki als Artname
verfügbar. A. budaki umfaßt derzeit zwei
Unterarten:

Ablepharus budaki budaki GÔÇMEN, KUMLUTAS & TOSUNOÖLU, 1996

S y n o n y m i e : Ablepharus kitai-
belii budaki partim: GÖCMEN, KUMLUTAS
& TOSUNOÖLU, 1996. Terra typica: Adate-
pe Mahallesi, Lapethos-Kyrenia (Lapta-
Girne), T.R.N.C., Höhe 105 m - Insel Cy-
pern.- Ablepharis pannonicus, partim:
UNGER & KOTSCHY (1865), Cypern. -Able-
pharus pannonicus, partim: u. a. Bou-
LENGER (1888), Cypern; WERNER (1919):
Yarpuz (Amanus-Gebirge). - Ablepharus
kitaibelii kitaibelii partim: u. a. FUHN
(1970), GRUBER (1981), GEISSLER (1981),
ERJOMCENKO & èÓERBAK (1986), OSENEGG
(1989), alle Cypern; KUMLUTAS (1993) und
GÖCMEN & al. (1996), Feke (N Adana).

M a t e r i a l : Cypern: "Cypern", leg.
MAAS, 1894, ZSM 826/94 (6 Ex.). - Diver-
se Fundorte Cypern, leg. SCHMIDTLER, 16.-
20.4.73., CS 73 (7 Ex).

Türkei: 30 km N Kozan (Adana), leg.
SCHMIDTLER, 13.5.78., CS 78 (1 Ex). - An-
dirin, 80 km W Kahramanmaraç, 700 m,
leg. SCHMIDTLER, 25.5.91., CS 91 (1 Ex.).-
3 km N Tokmakli (S Andirin) leg.
SCHMIDTLER, 1.11.96., CS 96 (1 Ex). -
Müftiler, 500m, E Iskenderun, leg.
SCHMIDTLER, 20./21.5.91., CS 91 (2 Ex.). -
Yayladagï S Antakya, leg. SCHMIDTLER,

27.3.89., CS 89 (1 Ex.). - 20 km S Harbiye
(Hatay), leg. BISCHOFF & FRANZEN,
7.5.92., ZFMK 56877 und leg. BISCHOFF &
SCHMIDTLER, 24.5.93., ZFMK 56933. - S
Yarpuz / Amanus-Gebirge (Adana), leg.
BISCHOFF & SCHMIDTLER, 31.5.93., ZFMK
57000. - Feke (Adana), leg. Öz, 21.4.83.,
ZDEU 30/1983.

Syrien: Ansari-Gebirge: Umgebung
St. Georgskloster beim Crac des Cheval-
iers, leg. BISCHOFF, 15.5.94., ZFMK
57955. - Wadi al Uyun, leg. BISCHOFF &
SCHMIDTLER, 22.5.95., ZFMK 60896.

Libanon: Bsharre, leg. EBNER, 6.8.
28., ZSM 82/29. (2 Ex.). - Bsharré, 1700
m, leg. SCHMIDTLER, BISCHOFF & IN DEN
BOSCH, 31.5.95., CS 95 (1 Ex.).

D i a g n o s e : Drei vordere Supra-
labialia; KRL insbesondere beim Weibchen
groß (Mittel/Maximum: 42/47 mm). Rela-
tion KB/KHL vergleichsweise hoch (Mittel/
Maximum 37/40). Bauch beim Männchen
meist gelblich bis hellorange.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Bemer-
kenswert ist, daß sich zwischen den Popu-
lationen von der Insel Cypern und der öst-
lich gelegenen Levanteküste kaum Unter-
schiede finden lassen. Bei dem infraspezi-
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fisch wichtigsten Merkmal, dem Vorhan-
densein von nur drei vorderen Supralabia-
lia, gibt es im untersuchten Material aus
Cypern und von der Levanteküste keine
Ausnahme; allerdings berichten GÖCMEN
& al. (1996), daß eine geringe Prozentzahl
ihrer cyprischen Stücke auch zwei oder
vier vordere Supralabialia besitzen. Die bei
A. kitaibelü und A. chernovi oft zu beob-
achtenden supraocularen Strichflecken sind
nicht gesondert ausgeprägt. Ebenso fehlen
die bei diesen meist deutliche hell-dunkle
Streifenfleckung des Halses (vgl. Abb. 14
und GÖCMEN & al. 1996: diverse Abb.)
oder die bei diesen oft vorhandenen dunk-
len Linien oder Strichreihen des Rückens.
Bei A. budaki sind allenfalls feine dunkle
Pünktchen auf den Dorsalia erkennbar. Be-
sonders charakteristisch im Felde ist der
gegenüber A kitaibelii und A chernovi re-
gelmäßig lebhaftere Goldglanz der Dorsal-
zone (vgl. SCHÄTTI & SIGG 1989: Abb. 10;
GÖCMEN & al. 1996: Abb. 2). GEISSLER
(1981) weist auf die leuchtend roten
Schwänze der Jungtiere von Cypern hin.
Eine dunkle Randung der Ventralia fehlt
stets. Die von GÖCMEN & al. (1996) be-
schriebenen gelblichen bis hellorangen
Bäuche der Männchen kommen auch bei
Stücken von der Levanteküste vor (Abb.
15).

V o r k o m m e n : Das Habitat des
Skinkes auf der Insel Cypern wurde sowohl
von GÖCMEN & al. (1996) als auch von
OSENEGG (1989) ausführlich beschrieben.

Auch an der Levanteküste scheint die No-
minatform das Zentrum ihres Vorkommens
in bewaldeten und karstigen Teilen des
submontan-mediterranen Bereichs zu ha-
ben. In geographischer Hinsicht umfaßt
dieses Vorkommen den östlichen Teil des
Taurusbogens von N Kozan (Adana) und
Andirin (KahramanmarasJ über das Ama-
nus-Gebirge (Hatay), das Ansari-Gebirge
(NW-Syrien) bis zum nördlichen Libanon
(Bsharré). Im Libanon liegt der einzige si-
chere Nachweis dieser Art im montan-me-
diterranen Bereich (Bsharré, ca. 1700 m).
Aus den planaren bis collinen Zonen der
Kilikischen Tiefebene und des Syrischen
Grabenbruchs ist die Art nicht bekannt.
Über die Form aus dem Hügelland östlich
des Grabenbruchs siehe unter A. budaki
ssp.. Sympatrische Vorkommen mit A.
chernovi sind im Nordteil des Verbrei-
tungsgebiets zu erwarten.

D i s k u s s i o n : Die subspezifische
Identität der cyprischen und levantinischen
Populationen von A. budaki budaki über-
rascht nicht, wenn man den von BÖHME &
WIEDL (1994) beschriebenen geringen En-
demismus auf der Insel Cypern im Auge
hat. Genauerer Untersuchung bedarf aber
das immer deutlicher werdende Phänomen,
daß anscheinend die systematischen Bezie-
hungen der Herpetofauna zum levantini-
schen Festland durchaus enger sind als zur
nördlichen, gleich weit entfernten anatoli-
schen Küste.

Ablepharus budaki anatolicus n. ssp.

S y n o n y m i e : Ablepharus kitaibelii
kitaibelii partim: u. a. KUMLUTAS (1993)
und GÖCMEN & al. (1996), jeweils Ka§,
Dikmen/Akseki und Türbelinaz N Alanya
(s. Material).

M a t e r i a l : Türkei: 20 km SW
Antalya, 100 m, leg. SCHMIDTLER, 15.4.
76., CS 76 (lEx.). - Çatallar, 100 m, SW
Antalya, leg. SCHMIDTLER, 13.5.75., CS 75
(1 Ex.). - 20 km N Alanya (Antalya), 1000
m, leg. SCHMIDTLER, 10.5.74., CS 74 (2
Ex.). -12 km N Manavgat (Antalya), 50 m,
leg. SCHMIDTLER, 11714.4.87., CS 87 (2
Ex.). - Abanoz - Almdorf (1400 m), 50 km
N Anamur (Mersin), leg. SCHMIDTLER, 3.4.
96., CS 96 (lEx) und ZSM 116/96. - 25

km NW Silifke (Mersin), 150 m, leg.
SCHMIDTLER, 1.4.96., CS 96 (1 Ex.). - 15
km N Limonlu (Mersin), 300 m, leg.
SCHMIDTLER, 11./12.4.96., CS 96 (2 Ex.). -
Bozyazi bei Anamur (Mersin), leg.
SCHMIDTLER, 9.5.74., CS 74. - Imamli, 750
m, NE Silifke (Mersin), leg. SCHMIDTLER,
9.4.96., CS 96 (1 Ex.). - Fethiye (Mugla),
Föhrenwald, leg. EISELT & al., 11.4.64.,
NMW 19637:4. - Kas. (Mugla), Badebucht,
0 m, leg. EISELT & al., 22.4.64., NMW
19637:5. - Namrun (=Çamliyayla), N Mer-
sin, leg. RESSL & al., 1964, 1969, NMW
19639:7,9. - Pozanti (Adana), leg. PRETZ-
MANN, 8.5.69., NMW 19640:4. - Antalya,
leg. KOLLER, 19.5.69., NMW 19638:2. -
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Tennessos, W Antalya, leg. PAGET & al.,
25.6.69., NMW 19638:3. - Silifke (Mer-
sin), leg. RESSL, 28.4.67., NMW 19638:5. -
Phaseiis, 65 km S Antalya, leg. HAYMOZ,
30.5.93., MNHG 2542.79-80. - Hurma, 10
km W Antalya, leg. MUDRACK, 4.83.,
ZFMK 39166. - Burgberg von Silifke, 50
m, (Mersin), leg. BISCHOFF & FRANZEN,
28.4.92., ZFMK 56798. - Cennet ve Ce-
hennem bei Kizkalesi (Mersin), leg. BI-
SCHOFF & FRANZEN, 29.4.92., ZFMK
56806 und leg. BISCHOFF, 1.6.94., ZFMK
57999. - Kas, (Antalya), leg. BARAN &
YILMAZ, 18.3.78., ZDEU 21/1978:1-7. -
Dikmen/Akseki (Antalya), leg. SEZER, 23.
4.76., ZDEU 62/1976. - Türbelinaz, N
Alanya, leg. ÜCÜNCÜ, 22.3.81., ZDEU
9/1981.

D i a g n o s e : Vier vordere Supra-
labialia (90%). KRL insbesondere beim
Weibchen gering (Mittel/Maximum: 36/
39,5 mm); Relation KHL/KRL vergleichs-
weise niedrig (Mittel/Maximum: 35,5/38).
Bauch beim Männchen weißlich.

H o l o t y p u s und T e r r a t y -
p i c a : Männchen adult, ZSM 116/96
(Abb. 10, 11), leg. J. F. & H. SCHMIDTLER,
4.3.96.; Abanoz - Almdorf (1400 m), 50
km N Anamur (Prov. Içel = Mersin), Tür-
kei (Abb. 12).

P a r a t y p e n : Alle unter 'Material'
angeführten Exemplare außer Holotypus.

D e r i v a t i o n o m i n i s: Be-
zieht sich auf das Vorkommen im südli-
chen Anatolien im Gegensatz zu dem der
Nominatform auf der Insel Cypern und an
der östlichen Levanteküste.

B e s c h r e i b u n g des H o l o -
t y p u s (Männchen, Abb. 10, 11): KRL
34 mm, Schwanz fehlt. Körnchenreihe um
das Auge unvollständig; je zwei Supraocu-
laria. Tympanalöffnungen groß, 0,5/0,4
mm. Frontoparietalia getrennt. 4/4 vordere
Supralabialia; 2/2 Supraciliaria; 4/4 Nu-
chalia; 20 Rumpfschuppen um die Kör-
permitte; 42 Ventralia zwischen Vorder-
beinen und Anale. 2. Supraciliare B/L: 29;
Interparietale B/L: 90; KB/KRL 10,9;
KHL/KRL 30,6; RuB/KRL 11,5; Auf dem
Pileus einige deutliche kleine Punkte.
Grundfarbe des Rückens im Leben mit ei-
nem lebhaften Goldglanz; feine dunkle
Pünktchen auf vielen Dorsalia. Bauch im
Leben weiß; Ventralia ohne dunkle Ran-
dung.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Für die
Charakterisierung der Unterart maßgeblich
ist speziell die Anzahl der vorderen Sup-
ralabialia (vier in 90% der Fälle); weiters
die KRL der Weibchen und die relative
KHL. Bei der für die Einzeldiagnose ent-
scheidenden Anzahl der vorderen Supra-
labialia zeigt sich keine geographische
Variation, insbesondere keine schrittweise
Annäherung an die östlich vorkommende le-
vantinische Nominatrasse mit ihren stets
drei vorderen Supralabialia.

Die Zeichnung und Färbung gleicht
im wesentlichen A. budaki budaki; Männ-
chen mit gelblichen Bäuchen wurden al-
lerdings nicht beobachtet.

V o r k o m m e n : Bei A. budaki
anatolicus handelt es sich um ein typisch
mediterranes Faunenelement, wie sowohl
Vegetation als auch Herpetozönosen der
bevorzugten Höhenlagen belegen (siehe
Bildunterschrift zu Abb. 13, Limonlu bei
Erdemli). Die 1400 m hoch gelegene Terra
typica (Abb. 12) dürfte im montanen Be-
reich die Obergrenze bilden. A. chernovi
isauriensis kommt in Süd-Anatolien mehr-
fach mit A. budaki anatolicus syntop vor,
doch werden insgesamt feuchtere, höher
gelegene und kontinentalere Gebiete be-
vorzugt. Das ergibt sich auch aus Amplitu-
de und Mittel der Höhenvorkommen beider
Arten: 150 - 990 - 1600 m bei A. chernovi
isauriensis und 0 - 255 - 1400 m bei A. bu-
daki anatolicus. In Abb. 13 erfolgt eine
kurze Beschreibung von Biotop und beglei-
tender Herpetofauna an der collinen Unter-
grenze der Höhenverbreitung von isaurien-
sis. Dagegen dürfte die montan-mediterran
geprägte Terra typica von isauriensis und
anatolicus (Abanoz N Anamur, 1400 m,
vgl. Abb. 12) lediglich für letztere die Hö-
hengrenze bilden. Die dortigen Beobach-
tungen Anfang April (Schneereste, Beginn
der Laichzeit von Bufo viridis) markieren
in dieser Höhenstufe auch den Beginn des
Erwachens aus der Winterruhe für Reptili-
en. Andererseits scheint A. budaki anatoli-
cus alluviale Tiefebenen zu meiden: Im Be-
reich des Mündungsdeltas des Göksu bei
Silifke ist Ablepharus nur aus den umlie-
genden Hügeln bekannt (WINDEN & Bo-
GAERTS 1992: „A. k. kitaibelii"), während
in der Kilikischen Tiefebene um Adana
bislang nur A. chernovi eiselti gefunden
wurde. Über die anscheinend unterschied-
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liehen Biotope von A. budaki und A. kitai-
belii im Westen bei Fethiye siehe bei letz-
terem.

D i s k u s s i o n : Aus der Artdia-
gnose in Verbindung mit Tabelle 1 ist er-
sichtlich, daß anatolicus der Nominatform
am meisten ähnelt. In ihren klimatischen
Ansprüchen dürfte die anatolische Unterart

mit einer Reihe von Reptilien-Arten über-
einstimmen, z. B. Blanus strauchii aporus,
Chalcides ocellatus, Chamaeleo chamae-
leon, Coluber jugularis. Daraus ergeben
sich auch Parallelen der geographischen
Verbreitung in Süd-Anatolien (vgl. weiter
unten "Chorologische Parallelen").

Ablepharus budaki ssp.

S y n o n y m i e : Ablepharus kitai-
belii chernovi, partim: BARAN (1980) und
KUMLUTAS (1993), jeweils Bogazkerim W
Kilis (Gaziantep).

M a t e r i a l : Bogazkerim, 20 km
W Kilis (Gaziantep), leg. BARAN, 25.4.77.,
ZDEU 59/1977:1-7.

A n m e r k u n g e n : Es handelt
sich um den einzigen gesicherten Fundort
von Ablepharus budaki östlich des Syri-
schen Grabenbruchs. Die sieben Exemplare
sind durch die Konservierung so stark aus-
geblichen, daß die ursprüngliche Zeich-
nung nicht mehr erkennbar ist. KRL von
drei adulten Männchen, 35/35/37,5 mm;

ein adultes Weibchen, 42 mm. Tympanum-
Durchmesser 0,3 - 0,38 - 0,45 mm. Rumpf-
schuppen 19 (3 Expl.) - 20 (3 Expl.) - 21 (1
Expl.). Ventralia (fünf Männchen) 37 -
39,6 - 42; zwei Weibchen 44/46. Vordere
Supralabialia 3 (13 Fälle) oder 4 (ein Fall).
Frontoparietalia geteilt. 2. Supraciliaria
B/L 25-36-47. Interparietale B/L 90-97-
109. Gegenüber dem westlich des Syri-
schen Grabenbruchs vorkommenden A.
budaki budaki deuten sich damit zumindest
bei den Ventralia, den 2. Supraciliaria und
dem Interparietale Unterschiede an (vergi.
Tab. 1).

Ablepharus rueppellii (GRAY, 1839) n. comb.

S y n o n y m i e : Riopa ruppellii
GRAY 1839; Terra typica: "Arabia Petrea".

M a t e r i a l : Siehe bei den Unter-
arten.

D i a g n o s e : Polytypische Art aus
der Verwandtschaft von A. kitaibelii, A.
chernovi und A. budaki. Augenregion wie
bei diesen, jedoch regional ein 3. Supra-
ciliare vorhanden. Kleinste Art der A. ki-
taibelii - Gruppe (Männchen bis 35, Weib-
chen bis 41 mm KRL). Tympanal-Òffnung
eher klein (0,2-0,3 mm im Mittel). B/L des
2. Supraciliare 30-40 % im Mittel. Inter-
parietale fast so breit wie lang (90-100 %
im Mittel). Rumpfschuppen höchstens 18
(sehr selten 17 oder 16). Rumpfschuppen
in der Dorsalzone und Ventralia oft ge-
punktet. Keine Information über die Bauch-
färbung.

V o r b e m e r k u n g e n : Die Art
wurde von GRAY (1839) anhand eines Ex-
emplars unter dem Namen Riopa ruppellii
mit der fraglichen Herkunft Sinai-Halb-
insel ("Arabia Petrea") beschrieben. In der
Folge galt sie als Synonym von A pannoni-

cus oder A kitaibelii kitai belii. Eine Nach-
untersuchung des Typus (SMF 15729) er-
gab nun, daß dieser mit seinen charakte-
ristischen Merkmalen (vgl. unten bei A.
rueppellii rueppellii) ohne weiteres mit der
in Israel lebenden Ablepharus - Form und
einem neu gesammelten Exemplar vom St.
Katherinenkloster am Berg Sinai (T.A.U.
R 10303) übereinstimmt. Damit ist zum ei-
nen klar, daß die fragliche Herkunftsanga-
be in der Originalarbeit zutreffend sein
kann, und daß zum zweiten der Name
"ruppellii" (emendiert: ,/veppelHr nach dem
Naturforscher E. RÜPPELL) für die Form
aus Israel und der Sinai-Halbinsel verfüg-
bar ist.

Diese Form paßt hinsichtlich ihrer
Oberaugen-Beschilderung zur A kitaibelii-
Gruppe; sie weicht aber in der Kombinati-
on ihrer sonstigen Merkmale vielfach von
den anderen Taxa ab. Von besonderer Be-
deutung gegenüber dem nördlich angren-
zenden A. budaki sind die Mittelwertsun-
terschiede bei fast allen untersuchten
Merkmalen, insbesondere aber die konstant
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niedrigere Rumpfschuppen-Zahl (18 oder
weniger), die geringere KRL, die eher klei-
nen Tympanal-Öffnungen, die höheren
Ventralia-Zahlen sowie die häufige Punk-
tierung der Ventralia (vgl. Tab. 1 und Dia-
gnose). Diese Unterschiede sind minde-
stens so deutlich wie die gegenüber dem
weit entfernt vorkommenden A. kitaibelii,
sodaß man trotz des Fehlens eines Sympa-
trie-Nachweises von einem selbständigen

Artstatus ausgehen kann.
Eine weitere Form aus Süd-Syrien,

Süd-Libanon und Jordanien stimmt in den
wesentlichen Merkmalen mit der israeli-
schen Form überein, unterscheidet sich
aber augenfällig durch das konstante Vor-
handensein eines - schon von PERACCA
(1894) beschriebenen - 3. Supraciliare (Abb.
1). A. rueppellii zerfällt daher in zwei Sub-
species:

Ablepharus rueppellii rueppellii (GRAY, 1839) n. comb.

S y n o n y m i e : Riopa ruppellii
GRAY 1839; Terra typica: "Arabia Petrea".-
Ablepharus pannonicus, partim: BöTTGER,
(1880): Haifa; - BOULENGER 1887: 354. -
Ablepharus (k.) kitaibelii, partim: u. a.
MERTENS & WERMUTH (1960), FUHN
(1970), GRUBER (1981), ERJOMCENKO &
SCERBAK(1986), WERNER (1995).

M a t e r i a l : Ägypten: "Arabia
Petrea" don. RÜPPELL 1828, SMF 15729
(Holotypus von Riopa ruppellii GRAY,
1839).- St. Katherinen - Kloster / Berg Si-
nai, leg.?, T.A.U. R 10303.

Israel: Berg Karmel, leg. MÜLLER,
11.4.87., ZSM 139/1987 (1 Ex.) und leg.
WERNER, 7.10.52., SMF 45379. - Sarona
bei Jaffa, don. SIMON, 1881, SMF 15711-6.
- Haifa, don. SIMON, 1879-1886, SMF
15722-8. - Galiläa, S. Safed, leg. WERNER,
29.5.52., SMF 45029. - Motza, leg.
WERNER, 21.2. 53., SMF 46925. - Jerusa-
lem, leg. WERNER, 16.2.53., SMF 46926. -
"Ostjordanland", leg. FLOERICKE, NMW
10265:5. - Jerusalem, leg. ROLLE, 3.1895,
NMW 10266:1-2.

Libanon (?): "Beirut", leg. SIMON,
1880, SMF 19115 und 30210-1.

D i a g n o s e : Nur zwei Supracili-
aria und ebenso häufig drei wie vier Nu-
chalia vorhanden.

K u r z b e s c h r e i b u n g des
GRAY'sehen T y p u s (SMF 15729, E.
RÜPPELL don. 1828, "Arabia Petrea"): Die
Originalbeschreibung von GRAY (1839) be-
schränkt sich entsprechend der seinerzeit
üblichen Handhabung auf wenige Zeilen
und läßt eine Identifizierung innerhalb der
Ablepharus kitaibelii - Gruppe nicht zu.
Männchen adult, KRL 35 mm, Schwanz
regeneriert; je zwei Supraocularia; Körn-
chenreihe um das Auge unvollständig, so-

daß dieses vom 2. Supraciliare (B/L 36%)
und vom ersten Supraoculare berührt wird.
Vordere Supralabialia 3/3; Frontoparietalia
getrennt; Tympanalöffnungen 0,3/0,4 mm;
Nuchalia 4/3; Rumpfschuppen 18; Ventra-
lia-Reihen 42. Relationen in %: KB/KRL
11,1; KHL/KRL 30,0; RuB/KRL 10,3; In-
terparietale B/L 100. Das Exemplar ist
aufgrund der Konservierung (in Formol?)
einfarbig olivgrau, unten etwas heller als
oben. Die feine Punktierung, der dorsolate-
rale weißliche Strich und die dunkle Be-
grenzungslinie laut GRAYS (1839) Origi-
nalbeschreibung sind nicht mehr vorhan-
den.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Das größte
Exemplar, ein Weibchen mit 41 mm KRL,
stammt vom St. Katherinenkloster am Berg
Sinai. Alle Stücke aus Israel und von der
Sinai-Halbinsel haben die normale Pileus-
beschilderung ohne 3. Supraciliare. Das
Auftreten von 3 oder 4 Nuchalia beiderseits
hält sich die Waage. Bei fast allen Exem-
plaren in einem ausreichenden Konservie-
rungszustand sind die Ventralia mehr oder
minder dunkel gepunktet. Das Farbfoto ei-
nes lebenden israelischen Tieres bei WER-
NER (1995: Abb. 2) zeigt dorsal ein dunkles
Bronzebraun ohne Punktierung. Die Late-
ralseite ist durch einen schwachen dunklen
Strich vom Rücken getrennt.

V o r k o m m e n : Die Nominat-
form lebt in Israel, wo sie südwärts bis 30°
33' N vordringt (Y. WERNER in litt. 27.10.
1996). Das Vorkommen auf dem Berg
Sinai (St. Katherinenkloster, ca. 2000 m)
scheint isoliert zu sein. Über die drei SMF-
Exemplare von "Beirut" siehe unten bei A.
rueppelii festae\

D i s k u s s i o n : Siehe "Vorbemer-
kungen" oben bei der Art A rueppellii.
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Ablepharus
Gruppe/
Ablepharus
Group

A. kitaibelii - N

A. kitaibelii - SW

A. eh. chernovi

A. eh. ressli

A. eh. eiselti

A. eh. isauriensis

A. b. budaki
(Cypern/Cyprus)

A. b. budaki
(Levante/Levant)

A. b. anatolicus

A. r. rueppellii

A. r. festae

n

M
W

5
6

00 00

11
13

7
4

4
5

5
7

5
6

7
5

23
11

9
4

3
4

KRL(mm)

M
W

34,5-37,5-(3,18)-40,5
35,0-4 l,l-(5,24)-46,0

34,0-37, l-(2,48)-41,0
38,0-41,6-3,03-46,0

37,0-41,7-(3,96)-47,0
36,5-48,8-5,28-54,0

35,0-37,8-(l,72)-40,0
34,0-40,0-(5,36)-47,0

34,0-37,0-(2,84)-40,0
32,0-41,0-5,50-47,0

32,0-36,4-(3,29)-41,0
36,5-40,3-(4,57)-46,5

36,0-38,7-(2,17)-42,0
38,5-42,5-{3,19)-47,0

34,0-37,3-(2,07)-40,0
36,0-41,5-(3,28)-44,0

33,0-35,9-(2,17)-39,0
34,0-36,4-{2,23)-39,5

32,0-33,3-(0,95)-34,0
32,0-36,4-(3,72)-41.0

32,0
33,5-36,0-(l,96)-38,0

1000*KB/KRL

M
W

109-113-(3,34>117
91-98-(7,06>108

97-105-(5,45)-114
81-9l-(7,25)-101

102-110-<5,96>122
91-97-(4,34)-104

100-106-(5,50)-114
85-97-(8,66)-105

105-107-(2,06)-109
86-90-(4,97>97

100-107-(8,10>119
95-100-(4,49)-105

109-112-(2,50)-l 15
102-106-(4,37>112

lll-116-(3,87)-122
96-104-(7,09>114

103-113-(6,11>123
95-105-(7,48)-118

100-107-<5,00)-115
95-97-(l,95>99

100
87-95-(5,31)-105

1000*KHL/KRL

M
W

286-296-(7,44)-304
248-267-(15,9>289

257-285-(15,7>306
229-245-(7,40)-252

270-283-(17,3)-308
233-254-{14,5)-274

274-284-(12,6>300
232-251-{14,0)-265

275-291-(15, l>309
251-264-(17,7)-290

278-286-(8,76>296
240-270-(16,8)-295

292-303-(7,54)-308
270-280-(12,2)-305

289-306-(16,0>327
272-286-01,3>297

295-313-(9,64)-337
271-299-(14,9>321

284-297-(8,14)-306
262-279-(20,l)-306

300
261-268-(5,00)-273

1000»RuB/KRL

M
W

109-112-(6,83>117
91-101-<6,02)-106
93-103-(5,75)-108

83-89-(4,41)-94

100-106-(3,65)-lll
80-89-(7,39>102

100-105-(3,34)-109
91-96-(4,50>100

99-104-<5,50>109
84-89-<5,94)-97

108-11O-(1,71>112
91-99-(6,08)-105

lll-114-(2,94)-118
99-103-(3,79>109

108-113-(4,27)-120
96-103-(5,89>119

105-1 ll-(4,34)-l 18
96-101-(3,40>108

97-102-(3,91)-106
95-97-(2,36)-100

109
84-89-<5,83>95

Tabelle 1 (diese und gegenüberliegende Seite): Morphometrische Daten [Minimum • Mittelwert - (Stan-
dardabweichung) - Maximum] des untersuchten Materials aus der Ablepharus kitaibelii - Gruppe.

B - Breite; KB - Kopfbreite; KHL - Kopf-Hals-Länge; KRL - Kopf-Rumpf-Länge; L - Länge; M - Männ-
chen; N - Nord; RuB - Rumpfbreite; SW - Südwest; W - Weibchen. Die Fußnoten 1 bis 5 im Tabellenkopf bezie-
hen sich auf die englische Übersetzung.

Ablepharus rueppellii festae PERACCA, 1894 n. comb.

S y n o n y m i e : Ablepharus festae,
PERACCA (1894); Ablepharus brandii
festae, SCHMIDT (1939); Ablepharus (k.)
kitaibelii, partim: HAAS (1951), MÜLLER &
WERMUTH (1960), ERJOMCENKO & SCER-
BAK (1986); SINDACO & al. (1995), Wadi
Ramm; BERGER-DELL'MOUR (1986), SIVAN
& WERNER (1992), ESTERBAUER (1993),
jeweils Golan und Hermon; Ablepharus
pannonicus, partim, LEVITONÄ al. (1992).

M a t e r i a l : Jordanien: Dehbeen
bei Jerash, leg. KLAPPERICH, 22.3.68., SMF
76864. - Kerak, leg. KLAPPERICH, 26.3.68.,
SMF 76887. - Kerak: Wadi al Hasa, Kings
Highway, leg. KINZELBACH, 16.3.77.,
ZFMK 21047.

Syrien: Golan, Camp Fauar, leg.
KOLLENBERGER, 8.-10.79. und 1976, NMW

26773:1-4. - Golan, leg. KOLLENBERGER,
1980, NMW 26801. - 15 km E Bosra, leg.
KINZELBACH, 6.4.79., ZFMK 27516.

Libanon: "Beiruth", leg. ?, 1876,
NMW 10265:3-4. - Ortsrand von Baabda
bei Beirut, leg. MEIER, 22.4.65., SMF
60975.

D i a g n o s e : Drei Supraciliaria
und nur drei Nuchalia jederseits vorhan-
den.

V a r i a t i o n : (Tab. 1). Auffälliges
Sondermerkmal von festae ist das schon
von PERACCA (1894) beschriebene "3. Su-
praciliare" (vgl. Abb. 1), eine dreieckige
Abspaltung vom 1. Supraokulare, das bei
dieser Form anscheinend exklusiv und
durchgängig vorkommt. Alle insoweit un-
tersuchten Exemplare haben übrigens je-
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2. Supra-
ciliare

100*B/L

46-58-(8,27)-73

43-56-(10,4>82

40-51-(5,33)-61

29-37-(3,74>44

37-45<7,62>56

44-52-(4,54)-61

20-27-(6,17>42

19-26-(3,79)-31

23-29-(4,36)-43

21-32-(6,96)-43

25-35-(5,84)-40

Interparietale

100*B/L

90-102-(10,2>133

82-95-(6,31)-105

77-91-(9,60)-112

71-84-(7,00)-95

77-85-(6,70>94

87-94-(6,76)-105

77-85-(4,52)-92

74-82-(5,14)-95

73-88-(7,73)-110

83-94-(5,78)-106

82-95-(8,90>lll

100 * [Durchmesser
der Tympanal-

Öffiiung] (mm)0

15-22-(5,94>30

10-19-(6,41>30

5-12-(6,64)-30

5-9-(3,84>20

0

5-10-(3,84)-20

40-48-(7,46)-65

30-43-(7,08)-50

30-46-(8,56>65

10-25-(7,45)-40

10-22-(6,99>30

Anzahl
vordere
Supra-

labialia2)

3-3,1-4

3

3-3,1-4

3

3

3

3

3

3-3,9-4

3

3

Anzahl Rumpf*
schuppen] ängs-
reihen (Expl.)3)

16/17/18/19/20

0 - 0 - 1 - 2 - 7

0 - 0 - 3 - 3 - 9

0 - 0 -22- 0- 0

0 - 0 - 1 1 - 0 - 0

0 - 0 - 9 - 0 - 0

0 - 0 - 1 1 - 0 - 0

0 - 0 - 4 - 3 - 5

0 - 0 - 2 - 0 - 1 4

0 - 0 - 8 - 3 - 2 4

1-0-16-0-0

0 - 1 - 6 - 0 - 0

Anz. Ventralia-
Querreihen4)

M
W

S-3S3
SS?:»
41-45,9-49

42Ì8!8-t5
35-38,4-42

449/15;3M8

4ÎM?7^S

Frontoparie-
tale geteilt/
vorne unge-
teilt (Expl.)s)

11/0

16/0

24/0

11/0

2 / 7

1/11

11/0

12/0

34/0

13/0

6 / 1

Table I (this and opposite page): Morphometric data [minimum - mean - (standard deviation) - maximum] of
the Ablepharus-kitaibelii-ffoup material studied.

B - Width; KB - Head width; KHL - Head-neck length; KRL - Snout-vent length; L - Length; M - Males; N -
North; RuB - Body width; SW - South-west; W - Females; > - 100 * [Diameter of ear opening] (mm); 2) - Number of
anterior supralabials;3) - Number of specimens with 16-17-18*19-20 midbody longitudinal scale rows;4) • Number of
ventral transversal scale rows;5) - Number of specimens with divided / anteriorly undivided frontopanetal shield.

derseits nur drei Nuchalia. Ein Exemplar
von Kerak (SMF 76887) besitzt verschmol-
zene Frontoparietalia, wie das für A. pan-
nonicus und manche A. chernovi (s. oben)
charakteristisch ist Das Farbfoto eines Ex-
emplars von Wadi Ramm (SINDACO & al.
1995: Abb. 1/6) zeigt einen hellbronzefar-
benen, seitlich fein gepunkteten Rücken).

Bemerkenswert ist die Ausprägung
des 3. Supraciliare bei dem Material von
Beirut. Es ist vorhanden bei den beiden
NMW-Exemplaren und bei dem SMF-
Stück von Baabda nahe Beirut, während es
bei den beiden SMF-Stücken von Beirut
(siehe 'Material' bei A. rueppellii ruep-
pelliï) fehlt. Letztere beiden Stücke haben
in für die Nominatform charakteristischer
Weise auch 4/4 und 4/3 Nuchalia, während
die erstgenannten drei Exemplare je 3/3
bzw. 4/3 (Baabda) Nuchalia besitzen. Die

Vermutung liegt nahe, daß die SMF-Exem-
plare ohne 3. Supraciliare nicht aus der un-
mittelbaren Umgebung von Beirut stam-
men.

V o r k o m m e n : Die Typusserie
PERACCAS (1894) stammt von den nordjor-
danischen Fundorten Es Salt und Dsche-
rasch. Das vorliegende Material erweitert
das Verbreitungsgebiet auf Süd-Syrien;
auch der Fundort Wadi Ramm in Süd-
Jordanien (SINDACO & al. 1995) dürfte sich
auffestae beziehen.

ESTERBAUER (1993) beschreibt die
Habitate im Golan- und Hermongebiet als
versteppte Flächen, die mit Büschen oder
Steinen bedeckt sind, sowie lichte Wälder.
Nach SIVAN & WERNER (1992) erreicht die
Art am Hermon 1500 m.

D i s k u s s i o n : Zoogeographisch
bemerkenswert ist das Verbreitungsgebiet
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dieser Subspecies, das im Süden eindeutig
östlich der Jordan-Senke liegt, das aber im
Norden über das Hermon-Gebiet bei Beirut
das Mittelmeer erreicht. Demgegenüber

scheint die Nominatform in ihrer Verbrei-
tung in Palästina auf den Bereich westlich
des Jordan beschränkt zu sein.

CHOROLOGISCHE PARALLELEN

Bei der Betrachtung des Verbrei-
tungsbildes der Ablepharus kitaibelii -
Gruppe verdient die überraschende Sum-
mierung von immerhin drei Arten und sie-
ben Unterarten im Umkreis der Kilikischen
Pforte (Provinzen Adana, Mersin und
Nigde) besondere Beachtung. Erklärungs-
ansätze für diese ungewöhnliche Formen-
Vielfalt lassen sich dabei durch eine Ana-
lyse der geographischen, geologischen und
ökologischen Gegebenheiten finden. Im
fraglichen Gebiet stoßen nämlich Formen-
kreise aus dem Westen, Osten und Süden
aufeinander. Hinzu kommt, daß die durch
die mittelpliozäne Tekir-Senke mehr oder
minder isolierten Hochgebirgsstöcke des
Taurus (Bolkar-Gebirge; Antitaurus) mit
ihrer beachtlichen Amplitude von collin-
mediterranen bis zu subalpinen und oreal-
kontinentalen Klimaten einen Endemismus
der Herpetofauna erheblich fördern.

Die angesprochenen geographischen
Grundlagen spiegeln sich bei der A. kitai-
belii - Gruppe im Vorkommen von A. ki-
taibelii (der westliche, balkanisch-ägäische
Formenkreis), von A. chernovi (der östli-
che, transkaukasisch-taurische Formen-
kreis) und A. budaki (der südliche, nordle-
vantinisch - cyprisch - südanatolische For-
menkreis) wieder. Von den insgesamt sie-
ben süd- und zentralanatolischen Taxa ha-
ben die beiden A. budaki - Unterarten und
A. chernovi eiselti eine deutlich collin- bis
submontan-mediterrane Prägung. A. cher-
novi ressli ist bislang nur aus dem submon-
tan- bis montan-mediterranen Übergangs-
bereich bekannt, während A chernovi isau-
riensis und A. chernovi chernovi (diese mit
stärkerer kontinentaler Tendenz) submon-
tan-mediterrane bis oreal-kontinentale Be-
reiche bewohnen. Der regionale Endemis-
mus kommt besonders durch A. chernovi
ressli (Bolkar-Südhang) und A. chernovi
eiselti (Antitaurus-Südhang mit Kilikischer
Tiefebene) zum Ausdruck. Allerdings kön-
nen die taxonomischen und geographi-
schen Probleme (subspezifischer / spezifi-

scher Status ?) fur diesen Bereich noch
nicht als gelöst gelten, wie bereits bei der
Besprechung von A. chernovi isauriensis
betont wurde.

Die A. kitaibelii - Gruppe deckt im
Taurus-Gebirge und seiner Umgebung die
inzwischen erkennbar werdenden Verbrei-
tungsmuster der Herpetofauna in hohem
Maße ab. Das gilt in dieser Ausführlichkeit
hinsichtlich der chorologischen und taxo-
nomischen Parallelen sonst nur noch für
die Smaragdeidechsen (Lacerta pamphyli-
ca und die teilweise sympatrischen L. trili-
neata und L. media mit ihren Unterarten;
vgl. SCHMIDTLER 1986) und ganz beson-
ders für den jüngst eingehend untersuchten
Eirenis modestus - Komplex (SCHMIDTLER
1993; 1997a). Das wird besonders dann
klar, wenn man es unternimmt, von den
aktuellen Verbreitungsarealen auf deren
historische Kerne zu schließen. Verblüf-
fend sind die Ähnlichkeiten des Eirenis
modestus - Komplexes mit der A. kitaibelii -
Gruppe hinsichtlich der geographischen
Ost-West- und Süd-Differenzierung (E. mo-
destus semimaculatus I E. modestus mode-
stus I u. a. E. levantinus). Dabei ist im Ost-
Areal nochmals zwischen dem eher mon-
tan-kontinentalen E. modestus modestus
und dem submontan-kontinentalen E. ei-
selti zu unterscheiden, während im Süden
ohnehin eine Tendenz zu weiterer Aufsplit-
terung besteht. Im unmittelbaren Umfeld
der Kilikischen Pforte bewohnen E. auroli-
neatus den Bolkar-Südhang (Parallele zu
A. chernovi ressli) und E. bar ani baroni
den Antitaurus-Südhang (partielle Parallele
zu A chernovi eiselti). Beachtenswert sind
auch die Ähnlichkeiten von E. modestus
cilicius und A. chernovi isauriensis hin-
sichtlich des Ausgreifens von ihrem isau-
risch-pamphylischen Arealzentrum auf das
östlich gelegene Bolkar-Gebirge. In diesem
Gebirge kommt es ganz allgemein zu zahl-
reichen Stauzonen der westlichen, vor al-
lem aber der östlichen und südlichen Her-
petofauna.
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Erwähnenswert sind auch die paralle-
len Grundstrukturen des allerdings rezent
weiter verbreiteten Coluber jugularis -
Komplexes (vgl. SCHÄTTI 1988): C. caspi-
us (West), C. schmidti (Ost) und C. jugu-
laris (Süd). Alle drei Arten stoßen im Be-
reich des Antitaurus aufeinander. Neben
den zahlreichen partiellen Parallelen sei
vorerst nur noch auf Lacerta cappadocica
und L. danfordi hingewiesen. Die konti-
nentale Nominatform von L. cappadocica
erreicht den Bolkar-NO-Hajig über den
montanen Bereich des Antitaurus, d. h.
über die sog. "Anatolische Diagonale" (vgl.
dazu ausführlicher SCHMIDTLER 1997a und
1997b, wo in diesem Zusammenhang auch
der strittige Vipera xanthina - Komplex
angesprochen wird); die gestreifte L. cap-
padocica cf. cappadocica lebt am submon-
tan-collinen Antitaurus-Südhang. Die blau-

kehlige Nominatform von L. danfordi ist
ein Element des Bolkar-Südhangs; die ge-
streifte L. danfordi ssp. ein solches des Anti-
taurus-Südhangs (vgl. SCHMIDTLER 1997a,
1997b). In diesem Zusammenhang muß zu-
gestanden werden, daß die taxonomische
und geographische Forschung in zahlrei-
chen vielversprechenden Gruppen noch
nicht so weit fortgeschritten ist, um diese
sinnvoll chorologisch beurteilen zu können
(z. B. bei Ophisops elegans oder Cyrtopo-
dion kotschyi). Insgesamt weisen die jetzt
ansatzweise bekannten Daten darauf hin,
daß die in dieser Arbeit dargestellten Paral-
lelen chorologische Gesetzmäßigkeiten auf-
zeigen, deren historische, ökologische und
taxonomische Grundlagen noch eingehen-
der Erforschung bedürfen (vgl. SCHMIDT-
LER 1997b).
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