DIE EIDECHSE Jg. 9, H. I, S. 1 - q Bonn" 15. Maj 1998

Mit dem Finger auf der Landkarte entdeckt
- Eidechsen auf dem Djebel Dnrz Worrcexc Brscuonr,HERMAN
A.J. rNnrx Boscn
& JosEFFh,rsDRrcH
Scrnaprrrn

Zusammenfassung
Bericht über die Entdeckungsgeschichte
der EidechsendesLacerta htlzeri-Komplexes,
spezielljener des Djebel Dnz in syrien. Der l,ebensraumder Dj. Druz-Bidechsensorvie
einige Freilandbeobachtungen
werden mitgeteilt. Bemerkenswertist, daß die Eidectrsen
offensichtlichvon sich aus das wasser außuchen.De übrige HerpetofaunadesDj. Druz
wird aufgelistetund teilweis€ kurz kommentiert.
Summarl
A yery mncise hisory ut the discoveryof lizards in theLacena fulzzi amplex is given in this article, followed by specialattentionto the most recentaddition- the formliving in the SyrianJabalDruze.The presenceof this lizard in this locality was surmisedby
a study of the rnap;pevious experienceselsewherein the Middle Eastshowedthat menibersof the omplex havea definite affinity for higherelerrations.Field work in tlre second
decadeof May onfirmed our csumptions. Observationswere rnadeon courtship,radius
of action(up to 25 m) and, rn^ct peculiarly,s*'imming. Swimmingwas performedin discontinuouspuddles(L - 2 m", rnaxirnally 20 crn deep)createdby a small stream.The lizardsswam acr6s thesepuddleswithout obvious neessity since they could easily have
reachedthe other side of the sfreamat nearbyjunctionswithout getting their feet wet.
Other amphibiansand reptiles observedin the mountainrangewere:Bufo viridis, Hyla
saignyi, Raru befuiagae,Testudocf. gracca terrestris,Laudakia stellio,Eunecessclneiderä pavinentans, Mabuya vittata, Ophisopselegans,Ptyodactyhts puisanxi,Typhtops
vermicularis,coluber jugularis, Eirenis rothi, Natrix tessellata,andvipera lebetina.Remarkablyabsentwere Lacerta lrevis andLacerta media israelica.

Einleitung
Der Herpetofauna der ötlichen Mittelmeerregiorl der lrvantg gilt seit einigen
Jahren zunehmendes Interesse. Diese Zeitschrift dokumentiert, daß dabei gerade
audr die Eidechsen einen besonderen Schwerpunkt bilden (vgt rN DEN BoscH

1994,1997a,lWIb,BrscHorr& Scrnaorrcn 1994,MürrER& Brrcsorr 1994.
Mtnmn 195 undrNDENBoscr & Bncrorr 199Q.

Im Rahmenvon Untersuchungenan der SyrisctrenEidechse(Lacern laevis),
einer Charakterartder meditenanenBereictreder L,evante@rscHorr & FhaNzsN
1993),wurdenbei Feldexkursionen
im syrischenAntilibanonEidechsengefunden,
die oberflächlichdieserArt ähneln,sich aberbei nähererBetrachtungsowohl habituell als auch morphologischdeutüchunterscheiden.Diese Eidechsenleben in
Höhen um 1500 m in äußerstkargen,trockenenBereichenan Felswänden.Damit
unterscheidensie sich auch ökologischvon L. laevß, die schattige,eher feuchte
Habitatebevorz.rgtund eine Boden-,jedenfallskeine Felseidechse
ist (vgl. BrscHoFF& Scrnannen 1994).
UnsereÜberlegungenüber die Verwandtschaftsbeziehungen
der neuentdeckten
Eidechsenführtenunszur umstrittenen,
bis dahinkaumbekannten
Lacertafulznri
aus dem Libanon(Mü-mn & WsrrsrErN 1932,1933,vgl. auchrN oBNBoscn
i.Dr.). DieseBeziehungen
ließensich mittlenveilebestätigen,
ebensojene zu den
bislangebenfallsziemlich rätselhaftenEidectrsenvom Mount Hermonund ausder
Gegendvon Petrain Jordanien(vgl. HooErEN1968,Wnru.mn1988und HoorrsN
et al. 1990). Eine umfassendesystematischeBearbeitungder EidechsendesLacerta laevisI htlzreri-Komplexesist in Vorbereitung.
Es deutetesich zunehmendfolgendesVetbreitungsmusterder Eidechsenan: In
den Tieflandbereichenund mittlerenHöhenlagenist an schattigenund/oderfeuctrten Stellen der mediterranenGebietevon der Türkei im Norden bis nach Israel
und Jordanienim SüdenL. laevß weit veöreitet. Dagegenfinden sich in eher
trockenen,vor allem aberfelsigenRegionendesLibanon-Gebirges,desAntilibanon, desMount Hermonund bei Petra(vgl. Abb. 1), überwiegend
in Höhenvon
1300 bis 1500 m, inselartigeVorkommen von Eidechsen,die zu L. htlzeri zu
rechnensind oder dieserdoch sehr nahezu stehenscheinen.Und so kam uns der
Gedankg daß es sidr vielleicht lohnen könne,auf anderen,entsprechendhohen
Bergstöckendieser Region nach derartigenEidechsenzu suchen.Ein Blick auf
die Karte zeigrc,daßder Djebel Druz im SüdenSyriensein erfolgversprechendes
Reisezielsein könnte (Abb. 1). Und so ftihrten uns zwei Exkursionenauf diesen
Berg, die erstevom 14.bis 17. Mai 1995(W.8. und J.F.S.),die zweitevom 12.
bis 16. Mai 1997 (W.8., Un-r BrscsoFFund H.i.d.B.).Außerdemstatteteder
Zweitautordem Dj. Druz am 17.April 1997einenKuräesuch ab. Über die Ergebnissemöchtenwir nachfolgendberichten.

Der Djebel Druz
Der Djebel Druz (JebelAl-Arab) liegt im äußerstenSüdenSyriens,etwa zwischen32'10'N und 33"Nsowie36i30'E und 37"8 (Abb. 1). SeinesüdlichenAus-

Abb. 1. Übersicht der bisher b€kennten Fundgebiete von Eidechsen&sLrcerta kulzeri-Komplexes. Das Raster mrrkiert die 1.000m-Höhenlinie. - Taichn.: U. BoIT.
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läufer erreichenjordanisctresTerritorium. Die höthste Erhebungliegt 1803m ü.
NN. Dennochist der Berg keine markanteErhebungin der l:ndschaft. Er erscheint ausder Femevielmehr als arsgedehnter,flacher Rücken.Im Unterschied
zu allen bisher bekanntenFundortenvon Eidechsenaus demL. htlzeri-Komplex,
bestehtder Dj. Druz nicht aus Sedimentgesteinen,
sondemist vulkanischenUrsprungs.Er gehörtdamit zum Natunaum"Lava- und Vulkanregion"(VIII; AoDutsAI-Ä^M& Pon-ualw 1985).Bemerkenswertist auch.seineLage. Gut 120 km
östlich der Mittelmeerküstegelegen,befindet er sich eigentlich schon in Regionen, die weiter nördlich in Syrien Wüsten,zumindestHalbwüstensind. Der
Grund: Nördlich desDj. Druz haltendasAnsari-Gebirge,dasLibanon-Gebirge,
Antilibanon und Mt. Hermondie vom MittelmeerkommendenWolken auf und
erhaltenderenFeuchtigkeit,
währendesöstlichdieserGebirgezur Wüstenbildung
kommt. Westlich desDj. Druz liegenkeinehohenGebirgg die Wolken können
weiter ins I-andesinnere
vordringenundgebenihre Feuchtigkeithier ab, Die jährlichen Niederschlägebetragen300 - 400 mm (Amx 1984) und hebensich dadurch von den Ebenender Umgebungab.
Insgesamtwirkt die kndschaft auf dem Berg sanft,abgerundet.Felswändefinden sich nur lokal und sind danneherkleinräumig.Dominiert wird die kndschaft
durch viele herumliegende,abgerundeteBasaltbrocken,die durch Flechtenbewuchsoft braunodergrauweißgefäöt sind.An vielen Stellenwurdendiesevom
Menschenzu teilweisesehrbreitenlrgsteinmauernaufgesctrichtet
oder in G€ö11haufenzusammengetragen
(Abb. 2). Im Frühjahrist der Bergan seinerWestseite
sehr feucht und grün. Man findet sumpfigeWiesen,kleine, zumindestteilweise
fließende Bäche und auch Tümpet. In Höhen zwischen 1200 und 1300 m erstreckensich am Westhangausgedehnte
Steineichenwälder
(Quercuscalliprinos).
Bis 1600 m ü. NN findet man findet man flächendeckendGebüschund einzeln
stehendeBäumevut Quercusspp.und Weißdom(Crategussp.).Es handeltsich
rezentum eine Mischformationausimmergrünen
offenenI:ubwäldem [3.2.] und
Kulturland [21] (vgl. Fhsy & KüRScrnIER
1989).L:ndwirtschaftlichwird der Dj.
Druz von der Bevölkerungvor allem für Viehhaltung (Ziegen und Schafe)und
Weinbaugenutzt.

Lacefta cf. Iailzeri auf dem Djebel Druz
UnserStandquartier
hattenwir in As Suweida,dem Hauptortder Dj. Druz-Region. Vor dort ausführtenuns die meistenExkursionenauf der östlichdie Stadt
verlassenden
Straßebis zur etwa?-O
km entferntenPaßhöhe(ca. 1650m ü.NN).
An uns geeignet erscheinendenStellen stopptenwir, um beiderseitsder Straße
nach Eidechsenzu suchen.
Im Prinzip waren beide Exkursionenim Mai auf Anhieb erfolgreich und wir
fandenunsereVermutungbestätigt. Bei einemerstenHalt, circa 5 km östlich Su-

weida (1250 m ü. NN) fandenwir an einer lrgsteinmauer ein Männchender erhofften Eidechsen.Mit einiger Mühe konntenwir es mit der Schlingeeöeuten.
Es blieb daseinzigeTier, welcheswir hier fanden,und auchwährendder a;eiten
Reise konntenwir hier nur wenige Tiere sehen.Bin weiteresExkursionsgebiet
war ein kleines,in westötlictrer Richtung verlaufendesTaf etwa 10 km txtlich
Suweida(1450 m ü. Nt[). Am SüdhangdesTaleswird Wein angebaut,der Nordhangist felsig, mit Gebüsctlund einzelnenBäumen(Qu.ercusspp. und Crategus
sp.) bewaclsen.[m Talgrund ufließtuein kleiner Bach, der beiderseitsvon [rgsteinmauemgesäumtist. Nur an den Irgsteinmauem,nicht aberam südexponierten felsigenTalbangfandenwir die Eidecfisenund konntenaucheinige Exunplare fangen.5 km weiter, in circa 1600 m Höhe befindensich Irgsteinmauem in
einem sumpfigenGeländemit einigen Tümpeln. Auch hier konntenwir einige
Eidechsensehenund fangen.Oberhalbdieser Stelle fundenwir sie nicht mehr,
auch nicht an den Felswänden,die in 1800 m die höthste Stelle des Dj. Druz
markieren.Wir konntendie Eidechsenschließlichöer noch inmitten desEichenwaldes,etwa 4 km von der Stadtentfemt (1200m ü. I.ü.I)nachweisen.Hier leben
sie auf großenSteinhaufen,die offensichtlichvon den Menschenzusammengetragen wurden.
Die EidechsendesDj. Druz sind in ihrer l,ebensweiseheworragendan die dort
herrschenden
klimatisdrenVerhältnisseangepaßt.Am 13. Mal IWl beobadrteten
wir einePaarung.Sie beginnenoffemidrtlich schm kurze Tnitnarlt der Wintemrhe mit der Fortpflanzung,denn,währendH.i.d.B. bei einererstenVisite, drei Wochenvor unserergemeinsamen
Reise,nodr Schneeund natürlichkeine Eidecfisen
vorfand, war es bei beidenExkursionenMitte Mai in den Mittagsstundenschon
so warm, daßwir die Tiere nur am Vormittag beobachtenkonnten.Tagsübersind
sie offenbar ausschließlichim Schattenbereich
der lvlauemaktiv und waren für
uns nidrt sichtbar. Als die Temperaturengegen 18.30 Uhr wieder angenehmer
wurden,kameneinige Tiere noch einmal für kurze Tnit nsm Vorschein.JorunNESMüJ,ER besucäteden Dj. Druz im Sommerund konntekeineEidedrsesehen
(Muurn mdL Mitteil). Entwedersind die Tiere dannnur währendder frühesten
Morgenstundenaktiv und veöringen den RestdesTagesim Schattenbereich
der
Mauem, oder sie halteneine Sommemrhe.
Eigentlich sind die Eidechsenarn?bhstnicht übermäßigsdreu und lassenden
Betradrter relativ nabeherankommen.Bei Fangversudrenmit der Schlingeverstehensie esjedodr meistensrechEeitig,sich in den Deckungsbereictr
ihrer lrgsteinmauemzurüdrzuäehen.Sie laufen dann innerhalbder Mauer bis zu mehreren Metem, um dannirgen6*'o wieder zu erscheinen.Binmal beunruhigt,ziehen
sie sictr dann immer sehr schnellwieder zuniclc Sie zeigenbei derartigenNachstellungeneinensehrgroßenAktionsradius,denneinzelneTiere konntenwir dabei bis nt 25 m weit und teilweise wieder zurück verfolgen.

Bemerkenswertist die Beobachtung,daß die Dj. Druz-Eidechsenoffensichtlich
von sich aus "baden"gehen.Unabhängigvoneinanderkonntenwir am 15. Mai
1997 tn 10 km östlich SuweidagelegenenTälchendrei Eidechsenschwimmend
in ResttümpelndesBachesbeobachten.In keinemFall flüchtetendie Tier vor uns
ins Wasser.Alle Tümpel waren höchstens1 bis 2 m2 groß.Esbestandalso auctr
keine Notwendigkeit für die Tierg dieseunbedingtschwimmendzu durchqueren,
um ans andereUfer zu gelangen.
Die Eidechsenvom Dj. Druz erinnem mit ihrem kräftigen, dunkelbraunen
Netzmusterauf ötlichbraunem Grund auf den erstenBlick sehr an ähnlich gefärbteund gezeichnete
MännchenvonPodnrcismuralß (Abb. 3). Sie unterscheiden sich darin ganz auff?illig von ihren Verwandtenaus dem Antilibanon (BrscHoFF& ScrnnprrrR 1994).Ahnücherist dasZeichnungsmuster
von L. htlzeri
ausdem Libanon(vgl. rNDENBoscH & BrscHorr 196) undder Petra-Eidechsen
(vgl. MürEn & Brscnorr 1D4). Doch ist dasMuster der Dj. Druz-Eidechsen
grundsätzlichviel ausgeprägter,und insgesamtist es auch sehr einheitlich. Gemeinsammit den übrigenVertretemdesL. hilzerl-Komplexesunterscheiden
sie
sich von L. laevß durch den Mangel blauer Flecken,die deutlicheTendenzzur
VerkleinerungdeszentralenSchläfenschildes
(Massetericum)und den hell kupferfaöenen Anflug der Körperunterseite.Mit einer durchsctrnittlictrenKopf-Rumpflängevon 58 (d) und 58,6 mm (9) werdensie etwasgrößerals ihre meistenuns
bisherbekanntenVerwandten(L. fulzeri = 54 und 53,3mm; Antilibanon-Eidechsen = 57,5 und 5$2 mm), erreichenaber bei weitem nicht die Größevon I.
laevis.

Die übrige Herpetofauna
Wie oben gasctrildert,ist es wenigstensim Frühjahr auf dem Dj. Druz sehr
feucht. Und so venrundert es nicht, daß wir hier drei Amphibienartenantrafen,
nämlich Bufo viridis, Hyla savignyi und Rona bedriagae(= R. levantka ?). Als
weiteren Feuchtigkeitsindikatorfanden wir Natrix tessellatain mehrerenExemplaren.Das mit AbstandhäufigsteReptil ist jedochder Hardun,Laudakiastellio,
der allenthalbenan denMauemund auf der Straßezu sehenwar. DasSchlangenauge,Ophisopselegans,ist ein häufigerBewohnerder Wiesen(hier mit rotbraunen Ranken und weißemBauch- alsowohl O. e. ehrenbergü),ebensoMabuya
vinan. Wir beobachteten
an den lrgsteinmauernauchden Richerzehengecko
Pryodactyluspuisanxi, An den tiefsten, von uns besuchtenFundortenwaren diese
Tiere durchaus häufig. Je höher wir kamen, desto seltenerwurden sie, und ab
1500 m Höhe fandenwir sie nicht mehr. Die Geckm sonntensictr in denVormittagsstunden,wobei die gut getamtenWeibchenleicht zu übersehenwaren. Die
Männchen dagegen,mit ihrem hübschenZeichnungsmuster,
viele große weiße
Fleckenauf dunkelgrauemGrund,warensehrauffallend. Sie warendie prächtig6

Abb. 2. Lebensraum von Lacerta cf. htlzeri 10 km östlich As Suweida. Im Vordersrund
ein Resttümpel, in dem eine Eidechse badete. - Foto: W. BIscHoFF.

Abb. 3. Männliche Lacerta cf..htlzeri vom Di. Druz. - Foto: W. BISCHOFF.

sten vertreter ihrer Art, die wir in Syrien fanden.Ein Männchenvon p. puiseuxi
beobachtetenwir bei der verfolgung eines weibchens. Er machtedabei einen
"Katzenbuckel" und stieß deutlich vemehmbareKlicklaute aus. sie lief vor ihm
her und schlängeltemit dem schwanz.weitere von uns beobachteteReptilienarten warenEwnecesschneiderüpavimentatus,Typhtopsvermiculuß, Coluberjuguluis, Eirenis rothi vnd Vipera lebetina.Bemerkenswertsind die I-andschildkröten desDj. Druz. Es handeltsich um kleinwüchsigeTiere, die derzeitnominell zu
Tesudo graeca terrestris zu stellen sind, sictr von dieser aber durch ihre sehr
dunkle und kontrastarmePanzer-und weichteilfäöung unterscheiden(vgl. Fh.rrz
et al. 1996).Wir fandendieseTiere in dentiefergelegenenExkursionsgebieten
regelmäßig,aber nictrt häufig.

Schlußbemerkungen
Die HerpetofaunadesDj. Druz entsprictrtweitgehenddem,was für mediterrane
lrbensräume dieserRegionzu erwartenist. Soweit deneit für unserkennbar,unterscheidensich die meistenArten nicht von ihren Angehörigenausder weiteren
Umgebung.Umso bemerkenswerter
ist deshalbdie sehr eigenständige
Fäöung
der l:ndschildkröten diesesGebirges.Womöglich ist dieseauf ökologischeBesonderheitenzurückzuführen,etwa den relativ feuchten dunklen Basaltboden
(FRtrz et al. 1996).Vielleicht ist dieserauchdie Ursacheder besonders
kontrastreichenFäöung der männlichenP. pußeuxi?
Bemerkenswertist, daßarei charakteristisctre
levantinischel:certiden den Dj.
Druz offensicätlichnicht besiedelthaben,obwohl geeignetekbensräume vorhanden zu sein scheinenund sie in der näherenund weiterenUmgebungvorkommen.
Für die Riesensmaragdeidechse
Iacern mcdia israelica habenwir dafür im Moment keine Erklärung. Der SyrischenEidechse(Lacerta laevis) ist die Gegend
wohl doch nicttt klimafeuchtgenug,und die tatsächlichvorhandenenbodenfeuchten Flächensind eventuellzu kleinräumig.
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