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Darevskitt c. caucusictt (MruErr. 1909)

It

'.'ia - <
I

i.t

a:

4\

:{';

it *ll

:,/ .,r- z]#' ,, ,- ,
r' a.r"r 4

i it '1't' J

"', 
'i .,

'r'

'a

r"i
\ Linn circn

.F
ti .

.+.'
., ,_---?-:*-;...
, t. - 

qi!u,..-**Srmtfa 3 ät&g<'
1_'. 

*.t9a.n4,'**

"ffii:r
t".

i. I
\\tibchen

Mit ciner Kopi--Rurnptlänse bis 6l rlm (\'lännchcrr) r-rnd (r4 mm
(Weibchen) gehören diese Eidechsen z-r den klcinsten \''ertretem der'

Gatrung. Ihr Vcrbrerrunesgebiet r-ur-rfasst dcn zcntralen bis südöstlichen
Teil des Kaukasus und das nördliche Gcorsicn. Dic abgcb. Ticrc starn-

men rus Geolgien norcirvcstlir-'' r von Pasanauri ( I -100 rn NN).



Darevskia mLuta (Mp,selr. 1909)
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L-n Kleinen Kaukasus ist dic. Bastardr'idechse zuhause. Die gezeigten
Tiere starnrnen aus dcm Baniskher i-Tal bei Borshomi (Georgien). Der
Fundort licet in ciner Höhe von cr. S50 m \\. Se-hr gut ist hiel die
grüne Rückenfärbung tje-r Ticr.- zu schen. die ri,ährend dcr
Puantilgszeil lrn schör]:tr'rr Juicrf riist i:t.



Darevskia portschirrskii (Krsslen, I 878)
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Dureyskiu ltot't.rchin.skii ist rnit zu'ei Unterartcn in Ost- und Südost-
Georgien r"urd Nord-Armenien velbreitet. Dicsc kleinen. zierlichen
Felseidechsen bevorzugen tibenvie_send trockene Biotope. r\uf dcn
Bildem sind Ticre aus der Gesend von Tbilisi zu schen. Der Fundort
liegt in Ost-Georgien auf ciner Höhe von etr.va 700 m NN.



Durevskia portschirtskii (KessLe n. 1878)
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\\reibchen

Dureyskiu ltot't.schin.skii ist rnit zu'ei Unterarten ir-r Ost- und Südost-
Geolgien und Nord-Armenien r.,etbreitet. Dicsc klcinen. zierlichen
Felseidechsen bevorzugen tibenviegend trockene Biotope. Auf den

Bildcrn sind Tiere aus der Gesend von Tbilisi zn schcr.r. Dcr Fundort
liegt in Ost-Georgien auf einer Höhe von etwa 700 m NN.

\{rinnchcn



Durevskiu rrrlis (Bgontec,c. I 886)
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\\eibciren

innerhalb dcr -uroßc'n Gruppe der "Kaukasiscl-ren Felseidechsen" tst

Daret,sliicr rirdl.s mit einer Gesamtlänge von bis zLr l5 cm der grirßte

Vertreter. Die abgebildeten Darersliiu t'udi.s bischo//i starrllllsll aus der

Provinz Anvin (Türkei). nördlich von Borgka. Der Fundon lieqt auf

einer Höl.re von ca. 300 m NN.



Darevskin "sopphirina" (ScHmrlan, EnEI-r & Derui'srv, 1994)
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Jungtier

Bei Darevskia " sappltiina " handelt es sich um eine parthenogenetische Art.

Darunter versteht man, dass es nur Weibchen gibt, die sich durch Jurgfem-

zeugung fortpflanzen. Tiere parthenogenetischer Arten zeichnen sich durch

ein selr einheitliches Erscheinungsbiid aus. Der Fundort der abgeb.

Eidechsen liegt in Ostanatolien nordöstlich des Van-Sees (ca. 2000 m NNr).
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Durevskia sctricola (Et nnslt.rrx. ISi-{)
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Drs \ elbrcitr-rngsgebiet vut 1l.ri.'r'.r/iirl .sti.ritolu uttttässt cien ri'estilchelr

ur(l zentralcr.l Nordhans cles Kaukasus. \'lünnchen clicscr Art l<ürlncn

einc Kopf--Runrpfliirlgc loi-L 70 i.nti-r erieichcl]. Dic \\cibchen blcibcl mit

eincr Kopl--Rurlptiängc \ on 6l nmr cleutlich klcincr. Ltt Fr'ühjahr zcigen

srch clie N1änncircn häufig in einer iir'äfiig griinen Riicl<ctrfär'bung.



Darevskia vulentini (BoErrcEn. I 892)
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D. t'alenrini ist nach D. r'uriri die größte Felseidechse. Sie rst im südlichen

und *'estlichen Amrenien. in Bergregronen der zentralen. östlichen und

süclöstlichen Türkei solvie in cien angrenzenricn Gebreten Georgiens verbrei-

tct. Dre abgeb. Alttrele sianmen aus Achalkalaki in Georgien (180t) m NN).

Das Jungtier aus Ostanatolien uurcie kurz nach dem Schlupifoto-erafien.



Fotos:

Btscnorr, Wor,rcexc
Darevskia valentini (Männchen, Weibchen)

Pnmvnn, ToRSTEN

Darevskia c. caucasica
Darevskia mixta
D arevs kia ports c hin s kii
D arev s kia parw la adj ari c a
Darevskia rudis bischffi
D arevs ki a " s apphirina "
Darevskia sacicola
D arevs kia va I entini (Jungtier)

Titelseite :

olren - Darcuskia parwla adjarica (Männchen)

wim- Darcvskia parwla adjmica (Weibchen)
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