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Über eine längsgestreifte Farbenvarietät
von Agama isolepis Blgr. aus Mesopotamien.
Von

Dr. Franz Steindachner.
Mit einer lithographierten Tafel (Nr. III).

Unter den von Dr. Pitschmann während der mesopotamischen Expedition
des Wiener Orientvereines gesammelten Echsen befinden sich zwei Exemplare,
d1 und Q von Agama isolepis Blgr. = Agama savignii D. B., non Aud., die in der
Körperzeichnung auffallend von den bisher bekannten Exemplaren dieser Art abweichen. Ich glaubte daher eine Abbildung derselben veröffentlichen zu sollen,
welcher ich einige begleitende Worte anschließe.
Das etwas ältere der beiden Exemplare (obere Figur der Taf. Ili), ein Q, ist
von der Schnauzenspitze bis zur Analmündung 9*4 cm, bis zur Schwanzspitze
ca. 207 cm lang und zeigt einen schwach überhängenden Kehlsack gleich dem
zweiten Exemplare, einem Männchen von 9*2 cm Körperlänge mit Ausschluß des
Schwanzes, der etwas länger als bei dem Weibchen ist.
Bei beiden Exemplaren liegen auf der Oberseite der Schnauze eine kurze
mediane Längsbinde und auf der Stirne zwei X^/förmige, ein wenig schmälere
Querbinden von brauner Färbung, die bei dem mir vorliegenden Männchen
(s. Taf. Ili, untere Figur) sehr scharf hervortreten, bei dem Weibchen durch die
Einwirkung des Alkohols aber halb erloschen sind.
Beide Querbinden der Stirngegend setzen sich mit ihren äußeren Enden, und
zwar die vordere von der Mitte des unteren Augenrandes, die hintere vom hinteren
Augenwinkel ab als Längsbinden an den Seiten des Rumpfes fort. Von der hinteren
Stirnbinde, und zwar von deren nach hinten gekehrten medianen Winkelspitze
zweigt sich überdies noch ein Paar gleichfalls brauner Längsbinden ab, die anfänglich am Hinterhaupte etwas stärker auseinanderweichen, weiter am Rücken aber
fast parallel zueinander laufen und erst gegen die Schwanzwurzel zu sich einander allmählich nähern.
Bei dem Weibchen (obere Figur auf Taf. Ili) sind die Längsbinden dunkler
gerandet und ihre Ränder schwach gewellt. Die beiden seitlichen (paarigen) Längsbinden laufen ohne Unterbrechung von ihrem Beginn bis zur Lendengegend hin;
die medianen dagegen setzen sich noch über die Schwanzwurzel fort, lösen sich
hierauf bis zum Schwanzende in viereckige Flecke auf, die durch die helle Grundfarbe des Körpers voneinander getrennt sind, und vereinigen sich in der hinteren
Längshälfte des Schwanzes mit einer seitlichen Fleckenreihe, die vielleicht als eine
Fortsetzung der oberen seitlichen Rumpfbinde aufgefaßt werden kann.
10*

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

148

Dr. Franz Steindachner.

An den Extremitäten zeigen sich oben und seitlich zwei braune, gleichfalls
dunkler gerandete schmale Längsbinden, die stellenweise durch die hellere Grundfarbe schmal unterbrochen sind und an ihrem oberen inneren Ende mit der oberen
seitlichen Rumpfbinde zusammenfließen.
Zwischen den beiden Längsbinden des Rückens liegt eine breite, hell mattgraue Zone, die durch das vollständige Zusammenfließen heller medianer Rückenflecke gebildet wurde. Auf deren frühere Trennung in einzelne Flecke weist
die stärkere Einschnürung der hellen Rückenzone in sowie zunächst vor und hinter
der Schwanzwurzelgegend hin. Auf letzterer nimmt die helle Rückenzone rascher
an Breite ab und verschmälert sich zuletzt zu durch die Grundfarbe des Körpers
unterbrochenen zarten Streifen, die in der hinteren Hälfte des Schwanzes durch die
Verschmelzung der dunklen Flecke zu Ringen verschwinden.
Bei dem mir vorliegenden Männchen (untere Figur auf Taf. Ili) sind die Querbinden auf der Oberseite des Kopfes und deren Fortsetzung als Längsbinden in
der Halsgegend scharf ausgeprägt; an den Seiten des Rumpfes aber treten sie
wegen der dunkleren Grundfärbung weniger scharf hervor. Die breiteste oberste
Rumpfbinde ist ferner durch mehr minder große Flecke von der Grundfarbe der
Rumpfseiten unregelmäßig durchsetzt und die beiden unteren oder seitlichen Binden sind in Flecke aufgelöst. Der unterste Teil der Rumpfseiten ist wie bei der
Mehrzahl der Agamen-Männchen rauchfarben. Längs der Mitte der Bauchfläche
zieht eine grauviolette Längsbinde bis zur Beckengegend. Eine seitliche Binde
gleicher Färbung ist in der Brustgegend deutlich unterscheidbar, verschwindet aber
allmählich bald hinter der Wurzel der vorderen Extremitäten in der dunklen Färbung des seitlichen Teiles der sonst gelben Bauchgegend. Kehlsack mit breiteren,
dunkel blaugrauen und schmalen helleren Streifen, die nach hinten und innen
konvergieren.
Abgesehen von der eigentümlichen, lebhaften Körperzeichnung stimmen beide
Exemplare genau mit Boulengers vortrefflicher Beschreibung von Agama isolepis
(== A. savignii D. B. nee Aud., = Trapelus megalonyx Stoliczka nee Gthr.) überein.
Die Narinen sind knapp über dem Canthus rostralis gelegen, nicht tubenförmig, die Schuppen an der Oberseite des Kopfes konvex, häufig gekielt. Okzipitale
nicht vergrößert. Kurze, stachelähnliche Schüppchen am oberen Rande der Ohrmündung und hinter derselben in einer Reihe, Augenspalte etwas länger als die
Ohrmündung. Kiele der Rückenschuppen in einen Stachel auslaufend. Seitliche
Rumpfschuppen viel kleiner als die Rückenschuppen, sehr schwach gekielt oder
nahezu glatt, häufig in eine kurze, zarte Spitze auslaufend. Bauchschuppen etwas
größer als die seitlichen Rumpfschuppen und sehr schwach gekielt, 3. Finger nur
wenig kürzer als der 4., 3 Zehe viel kürzer als die 4. Die 5. Zehe reicht nicht
so weit zurück wie die erste.
Schwanz rundlich, mit stark gekielten Schuppen, bei dem mir vorliegenden
Weibchen ca. 2 mal, bei dem Männchen ca. 2y 4 mal in der Rumpflänge (zwischen
Kehlfalte und Analmündung) enthalten. Männchen mit einer Reihe Analporen.
Männchen bei El Widian, Weibchen südlich von Tekzit im Mai 1910 von Dr.
Pitschmann gefangen.
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Von derselben Art besitzt das Hofmuseum ein großes, ca. 27*7 cm langes
Männchen von Sind, welches von Dr. S t o l i c k a als Trapelus megalonyx eingesendet
wurde. Die Oberseite des Kopfes und Rumpfes ist bei demselben sandfarben mit
Spuren einer dunkleren Querbänderung und zarter, heller Sprenkelung namentlich
an den Seiten des Rumpfes. Unterster Teil der Rumpfseiten und seitlicher Teil
der Bauchfläche rauchgrau, Schwanz mit schärfer ausgeprägten braunen Querbinden,
17*2 cm lang und unbedeutend mehr als ^.1¡2vadl länger als der Rumpf zwischen
Kehlfalte und Afterspalte.
Abgesehen von der viel schwächeren Kielung der Bauch- und seitlich gelegenen Rumpfschuppen unterscheidet sich Agama isolepis von Agama sanguinolenta
auch dadurch, daß die bei beiden Arten sehr großen Rückenschuppen bei letzterer
Art d e r G r ö ß e n a c h ganz a l l m ä h l i c h in die seitlichen Rumpfschuppen übergehen, nicht aber bei Agama isolepis, bei der eine ziemlich scharfe Grenze zwischen den großen Rücken- und den seitlichen kleinen Rumpfschuppen bemerkbar ist.
Von Agama sanguinolenta (Pall.) Lichtenst., der mit Agama isolepis nächstverwandten Art, liegen mir, namentlich von Orta Kuduk und Samarkand eine
größere Reihe von Exemplaren beider Geschlechter und von verschiedener Größe
vor, welche von den Herren Dr. S t u m m e r und A l m assy dem Hofmuseum gespendet wurden. Alle diese vermag ich nach dem Größenverhältnis der dorsalen
Rumpfschuppen zu den seitlich gelegenen sofort zu unterscheiden. Die mir vorliegenden Männchen zeigen drei Reihen von Analporen auf Schuppen, die etwas
kleiner und daher zahlreicher sind als bei dem von mir früher beschriebenen Männchen von Agama isolepis.
In Dr. P i t s c h m a n n s Aufsammlungen in Mesopotamien finden sich auch drei
Exemplare von Agama ruderata Oliv, und zahlreiche Exemplare von Mabuia septemtaeniata (Reuss) Blgr. aus der nächsten Umgebung von Mossul vor.

Tafelerklärung.
Agama isolepis Blgr.
Obere Figur: Weibchen (in natürlicher Größe).
Untere Figur: Männchen ( »
»
» ).
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Steindachner: Agama isolepis. Big., Vanat.
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