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Mauereidechse t Potlctrcis tnuralis nigriventris )
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Polarcis rrr. rtigrivcnn'is gehört \\,egen ihrer aufi?illigen Zeichnung und
Fär'bung zu den attraktlvsten Vertretern aus der Gluppe der Mauerciclcchsen.
Im Cegensatz zu dern hier abgebildeten Weibchen gibt es auch solche. die
in Fürbung und Zeichnung kaum von den Männchen zu unterscheiden sincl.

Dicse Unterart ist vor allern an dcr TVlrhenischen Küste verbrertet.
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Tyrrhenische Mauereidechse (Podarcis t. tiliguerta)

Weibchen

Jungtier

Das abgebildete Männchen stammt von der Insel Sardinien und reprä-
sentiert mit seiner hellen Grünftirbung die dortige Küstenform. Das
Weibchen und auch das Jungtier wurden auf Korsika in der Gegend
von Albertacce fotografiert. Der Fundort liegt auf einer Höhe von ca.

2100 Metern.



Clarks Felseidechse (Darevskia clarkorum)
.,

Darevskia clarkontm ist eine schlanke Felseidechse, die eine

Gesamtlänge von l8 cm erreichen kann. Besonders aufftillig ist die

leuchtend grüne Rückenzeichnung der Männchen. Die abgebildeten
Tiere wurden an der türkischen Östlichen Schwarzmeerküste in einer

Höhe von ca. 700 Metern, oberhalb der Ortschaft Hopa fotografiert.

Männchen

Jungtier
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Kanareneidechse (Gallotict galloti galloril
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Gullotiu g. gallotr ist auf -feneriffa behcimatct ur-rd bovohnt in erster
Linie den südlrchen Teil del Insel. Die meistcn cheserTrclc sind ,'rau-

braun bis anthrazitsch\\'alz geflirbt. \'iele der \'1ännchen besitzen zum
'TeiJ große. blaue Seitenflecke. Ausgeu'achscne Männclrcn erreichen

eine Gesaurtlünge von ctwa 35 cm.



Eisentrauts Kanareneidechse
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(Gallotia g. eisentruuti)
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Im nördlichen Teneriffa ist Gallotict g. eisentrcuti zuhause. Die abgebil-
deten Tiere u,urden in Puerto de la Cruz und Umgebung fotografiert und
zei_9en in eindrucksvoller Weise die hohe Variabilifät dieser Art. Im
Durchschnitt sind die Männchen allerdings nicht ganz so farbenprächtig
und entsprechen häufig dern Typ des Tieres, dass aufder letzten Seite ganz
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Fotos :

Bischoff, Wolfgang
Ga llotia at lantic a (Weibchen)

- Dieckmann, Martin
Podarcis t. tiliguerta (Weibchen / Jungtier)

Drews, Sabine + Michael
Lacerta vivipara
Po darc i s mura li s ni griv en tri s
Podarcis t. tiliguerla (Männchen)

Panner, Torsten
Darevskia clarkortnn

Schuster, Dr. Peter
Gallotia atlantica (Männchen)

Troidl, Angelika + Siegfried
Gallotia galloti galloti
Gallotia galloti eisentrauti

Titelfotos :
oben- G. g. eisentmnti Qvlännchur) unten- G. atlmtica(Männchen)
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