
DI' EIDEChtI a (r9ea) A. 26-24

In der Hauszeitschrift des Zoologischen Forschungsinstituts und Mu-

seuns Alexander Koenig, Bonn (Bonn.zool.Beitr., 42(2): 137-141)
wurde kürzlich eine neue !'lüstenrennerart beschrieben. Diese Be-

schreibung rnöchten wir Ihnen hier auszugsweise vorstel-l.en:

Ein neuer Wüslenrenner aus dem Hochland Afglranistans,
Erenrias (Erentias) ofghanistallica sp. n.

(Reptilia: Sauria: Lacertidae)

\\blfgang Böhme & Nikolaj N.3öerbak

Ercmias afghanistanica sp. n.

Diagnose: Eine Art der Untergattung Eretnias (dercn Delinition s. r'origcn
Abschnitt), die sich von den bisher bekannten Arten durch folgende Mcrkmale
unterscheidct (vgl. Söerbak 1974, Bischoff & Böhme 1980):

- \,on E. slrauchi Kcssler, 1878, dcr sie in der Zeichnung ähnelt, durch größere
Rückenschuppcn (41-46 vs. 48-69), größere Präanalia (4-5 Reihen vs. 5-6) und
höhcre \/entralia-\\/erte (in Längsrichtung untcr Einschluß der Präanalia gcz-ählt:

37-38 r's.26-33);

- \'on E. regcli Bcdriaga, 1905 durch die größere Zahl an Gularia (25-28 r's.

14-24), nrchr Ventralia (37-38 r,s. 25-31) und auch durch das Zcichnungsmuster.

- \'on E. persica Illaniold, 1874 rlurch die nicdrigsten Dorsaliarverle (44-J6 vs.

5l-71), dic viel geringcrc Körpergröße, die großc Zahl der Ycntralia (37-38 vs.

26-31) und durch die Zcichnung;

- \'on E. velox (Pallas, l?71) durch das nrit dc-n Sublabialia in Kontakt stcheitde 5.

lnfrarnaxillare, durch glatte Schuppen auf 6ls1 $6hrr'2nzoberseite (vs. gekie)t bei

le/o-r), ntehr Präanalia-Reihcn (4-5 r's.3-4), hohe \/crttralia-7-ahlcn 37-38 rs.

26-31) sos,ic durch eirr vicrstreiligcs Zcichnungs-Grundntustcr (\'s. drcistrr'ifig bci
velox)i

- \'o11 E. nikolskii Bedriaga, 1905 durch weniger Präanalia-Reihcn (4-5 r's. 5-6),
hohe Ventralia-\\'erte (37-38 vs.28-32), sorvie ebenfalls durch die Zeichnung;

- \,on E. supltani Basoglu & Hellmich, 1968 durch niedrige Dorsaliau'erte ('1J-46
vs. 54-56), ntcltr Präanalia-Rcihcn (4-5 r's.3--1) und durch die bis ztrnl 3. Paar

in Korrtlkt slchcnrlcn lnlnrnrlxillaria (tlci srr2lrari durcir Cularia tris zurtr 2. l)ltltr
gctrcnnr).

26



Sonrit gltcrschcidct sich E ufghonistanico sp. n. von allen bekannten Eretttias s.

srr.-Arrcp clurch die h6hsp \/cntralia-\\/crte und dcn lndcx Kopirurnpl)ängc/Schrranz-
längc (ist bei dieser Art am größten: 0,7-0,8) sorvie von jeder einzelnen Art des Sub-
gcrrrrs d u rclr dic obcn nrtgcgcbcncrl lt4crk nralskonrbi natiorrcn.

Äbb. 1. Dorsalansicht des tolo-
typus ron üerjas afohanjsta-
nica sp.n. (itü 8584). - Ioto:
J. vrICXt.
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)üb. 2. Die beiden bekannten Furdorte von

lrenies afghanistanica sp.n.: I - Dasbt-
e-llaiar, 3000 !i 2 - |J!-aebung von Xabul,
ca. 2000 r.
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\/erbreitung und Yorkoninrcn: Dic bcidcn bishcr bckanrttclt Fundortc (Abb.2)
lasscn vernrutcn, daß Erernias afghanistoni<'o ant Siidost-Abfall dcs ll indukusch-
lriassivs cinc ausgcclclrntcrc \/crbrcitung lrat. Dic haLritrrcll ähnliclrstc Art, [. r'c/r-r.r',

isr in Afghanistan offcnbar auf die Ebencn und \brbcrgc nördlich clcs llindukusclr
beschränkt (Clark 1990). Einc bcdcutendere Vertikalvcrbrcitung als f. r,c/or hat dic
in der Südhälfte Afghanislans rvcit verbreitete E. persica, die bei Kabul (Paghman,
Charikar) mit E. afghanistanica in Sympatrie treten könnte, und dic bci Ghazni
immerhin 2500 m NN errcicht (Clark 1990). Doch u'ird dieser bisherigc I'löhcnrckord
eines afghanischen \\rüstenrcnners durch den Holotl'pus dcr neucn Art $'cit in dcn
Schatten gestellt, der in der Dasht-e-Nau'ar auf 3000 m gesamntelt wordcn ist (Abb.
3). Damit läßt sich Erentias dghonistanica auch als dic am stärkstcn iln montanc
Umgcbung adapticrte Art der Untcrgattung kennzcichncn.
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