l.

Laoerta ocsllata llaqd. (1902).

eltar. * $sutnm occipit*le sculo interparietali multum maiu$, scnto frontali multam
latius, tcut* parietnli aeguuur vel eo latius, In nounullis tpecirninibus hispanicis ecutum octipi
tals scnto fro*tsli paulo latius et scuto parietali paulo *nguetins. Diseus pnlpebralis iu marginc
extsrnc serie equä.mnrum limbatus; nasofi'enali* rlua superposita. fempara scutelkta, disea
mcsseterico nulto scutisque rluobus ael uarginem parietalium, Suprrrlabinlic *nteriora 4. $uleus
gularis nullus, üotl*re denticul*tugi. Scut* abdoninalis per series o*to vel decsm disposita,

{t0

Squamae dorsi pnrvae, gr&uo$a,e, ovatne vel roNnndata-subgnadr*,ngnlares, subcarinatnc, ilente*

in palato. Ctput

milSnum, pone ür{lssum, multum latius rluttm *ltius, satis longnm, üorpus

valde inunssltuttt, subcylindricum. Pedes crassi, postici nxillns contingentcs. Cnuda duplirur

corporis longit**inern no* . eontingens

14-1ö.

(?) vel bis longior trun*o. Fari fsmor*les

rtrimqu*

Longitudo bd4-$St) mm.

-

Synonyrnie.
Lacertus ntqior gibntltari+trsfs,

fig.

1,

Petivier,

G*zophylncii nirturne

et nrtisdecacles, tiib. XCII,

Loution fiAL,

Lacw'tus rsiridi.s, rnrculafn*, majar., O.

Iiduards,

Hist. nat. de$ oisenux ril.es,

t, lV, pl, CCII.

Londres 1?51.

I* Lözurd, uerl, Botlnaterre,

Tnblclu encycl. mdthod. Erpdtologie, pilg. 46, pl. VIo fig. $.
Puris 1?89; v&r. a. dc Provence, Laürcille, Flist. unt. cles Salrrrnandre& png. XIII.
Faris 180ü; L*treille ei $onnini, I"Iist. nat..I{ept., t, tr., ptig. lSS, Paris 1S02.

Le yyrand L6e{rr& a*rt oeell*,
pag.

30. P*ris l$t?:

ünrri*r,

*,&gne anim*l

l-re

Cdiü.,

t, II,

png. äB; ä.c 6dit., t.

IL

lSgS"

ocettata,I}*uclin, Hist. nnü" Rept., ü. III' pag" 1g5, pl. XXKIIT- (p*rt.); Msrrßm,
Ver-sueh cincs Systems d. Amphibien S. S5. Marburg tB20; Mitne Sdwards,

Lsacr#s,

etr. in; Ann, des sc. ntrt. 18?S; Itisso, flist. naü. Our, rnürid.,
pag. Sti- Faris I82S; Tf agler, Natürl. Sysfem el. Ärnphibien, $. t*S. il{tinchen,

&echerches aoolagiques

t-

III

Stuttgart unei Tübin$*n 1S$ü;

Bonaporte,

Iconogru{i$ della Faun* itralie*,

II. Rom*

1832-40; Wiegma.nn, Herpetologia mexicana, p*rs. I, Beg. {}.Berlin 1Si4; Duurdril
et Bib ron, Erpdtologic gdndrale, t. y, peg. zlg (partim); D ugüs, M$m. ,sur les
espöces.indigtnes tlu geure Lacertä,

in. Ann. tl. sc. nat., t. XYI, pag. S4i PI. XXV, fig"
2, Y, s, ä; Desma,ret., Faune sr*ngnisb, Repü. srur. pl, v; Gr*y,'tat. Liz. Brit.
Mu** p*g" s{)' Irondon 184ä (part,) und $ynopsis rept. iu *riffiü,h's Animal Kingelonr,
pag. " 2 {fryed, I*i,zard}; De Betda, Itstti}i et Anfibi. trfnun* rlTü*li* inr t'It*lia so$,to
l'*spetto fisico, storieo etc. Mil*no ts?4; Lat*süe, .sssai d'ane $nune herpttol. dc lrr

iul Aet- $oc. Linn- Borde*ux, t. XXX; Soetüger, Amphibien sus $üdportug*l
etc. in: Zeitschr. f. d. ges. Naturliss., Sd. tIL $, ool (var. margaritata Sulrinz) und
Beitr" r. Kenntn. d. Rept. u. Amphibien Spaniens u- cl. S*leerren iu; .tbhandl d. Seneken*
berg. naturf. Gesellsch. XII. ßd.; y" Bedria,gn, Iferpetolog" $rudien in: Ärch. f.
I{aturg,, XXXXV, Jthrg-, 1. lJd..S. ä1{; Sriulengcr in; Froc. Zoo}. $oc, l6gto pag.
?43 ; schrcibcr, Herpetologia europaen, 4!8. Brsunschweig Is?5,
Gimnde

4l

D*udin, t{ist. nfit. Rept., t. fii,

Lacerta, jamai,cawia,

pag. 149;

Kuhl,

$. 122. Frnnkf. *. il. 1820.
f,&lerte lepid,a, D$utlin, 1. c. pflg. 204. PI. XXXYII, fig. 1.
Thi,m,on, occllatu;,, Tschudi in: Isis XXIX, S. 551; ISonapart'e,

Beitr, z. ?*ologie n,

vcrgl; Anrtomic,

'

Mem,' Äccad. Scicnze

di

Tarino. Seric

Consirlcraziorri sul Gcricre Laccrtir

fiitzingor;

il, Tg* II,

in: rltti

Accad. sc.

Amphibia europnea in:

png. S8S (p*rt.); C*m0rilno,

tli'l'orino, Vol. XIII.

18??.'

r*pfilium I. pag.'20. Wion 1843 unit Arnphibien
in: $itzungsbcr. lr. Akarl. d. \{issensch. g4.42, png.401. Wien.

ükrgssolnnrytr&cocel,Iatu*s,

Systernn

$cltittz, Nrturg. uutl Abbild. rl. ßept. S. 98., TIf.XXXVII, {ig. 3 (tS83)
urrd Europ. F'nuna 8d.' II, S. 14 (1840).
Laeertu sarcg*l,cwi.s, Gray in: Ann. Nnt. Hist. II. pag;279. 1883.
fri* gr'*ne ßidachse, Be chstsiil, flc L'nuep'ödes Nnturg, d. Ärnphibicn. Brl. II., S. g\,
Lacerts, m,argarital*,

Taf.

II. Fig. 1. Weimar 1800.

Le Lösa,r& ganditr, Cuvicr, ltdgnu nnim.tl l-re Cttit. t. IL'png. 38.
Legrawl f",öparü,uerürfiSory St. Yinc.'&dsum. d'erptt. pag. 104 {nach iluurdril und Bibrnul}.

A'pproximntivc MnIic in Millirnctcrn

*usgedrücli[:

mi!$.

114.

Totalltlngc dcs Tiercs

11-11'!2. 12.

Lilnge des tr{opfes
i

Ilreite des Pilcus

5.
7 \r.
22.
{i.

ümfir.ng eles l{alses

21.

zfi.

tange d*s liumpfes

28tfu,.

?6.

Unfang dcs lturnpfos

9q

28.

Lünge des Schwflntre$

'ä*:

IIöhe

dc.s Kopfcs

tsreits elm Kopfes.

ürößter Umf*ng

rles Kopfcs

Längo der Valdet'extremität

Lilnge dos Torderfulles
Längo d$r

1)

.

fiinterextremität

tünge dcs l{interfulics

.5*4.
i,4..

8t].

,-

S

S'Jr.

7.

{)

l}.

19.

15,

6.

8:

20tlz.

2t).

10.

10.

12$.
ä6'l*.
2ü.
140.
1$?.
*fio.
58.
25.
85.
44.

llaÄc ciner Ferl*iüechse unmittelbar.nach dcrn Äusrehltipfun aus dem $i.
{. $*nokgnt. naturf. Gcn, BiI. XfV.

Ablurn0l.

45$.

4f'.

s2.
{t1.

tin.

2*.

fem.

21.
ä9.
S0.

19.
18r/a

1$9.
1

tS.

?80.

,56..
29"
83.

42.

"
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Allgemeine KörF grges t*lt.
LTnter den in Suropa lebenden tchsenalten
ocel,lato oben

rtehto infolge ilrrcr frrtt6c untl Schönhoit, die

nn. $ie erueicht bis ein Meter an tfinge.t) und übeltr-iät slle. ihre.Gesch$ister"

Der,
namentlich. bei deü,ausgewschsencn Männchen.aufrallenrl groäe, ziemlich ileutlich
$tflrke.
, '' ;.
. _',t":..
abgesetzte l(opi ist nahezu pyramidnl, indem seirre Seitcn,bci oberflächlichcr Untersuchung von
an

annähernd gJeichem $reitendurchmesset au eein scheinen. Beim Weibchen, ist der Kopf etwas mehr

nierleryedräckt und steht in Betrefr der Liingg.lnd,ßreite.hinter demjenigen desMännchen mrrick.

Bei boiden Geschleehtern repräs*ntiert, die Queraclstl .rnitten. dureh die, besonilers beim Mä,nnchen
*tTE backsnnrtig, .aufgetriebene" . Schläfengegenil dic größtc,, Breiüen - Äusdehn*ng il*s . Kopfes'
währentl sein gröSter Höhendurchmesser tlnrch die l"I[lterhnuptregion.

geht. Von dcn Augen

an nach vgrn zu erscheint der KopJ nicht Dur allnriihlich . schmalschniiuzig ..werdcnd, sondsrn
auch im Sshn&uzeuteile, von der Seite gesnhen, Eu$flmlnoRgedrä*ht und.zngleiclt vor den Äugengruben leicht eingerlrilckt.

ilie oberhnlb

zierulich flnche odgl,..wie..er bei dcn,&lten Miinnehen

tler Fall ist, in dcr Mittollinie leicht eingedrilckte Kopftlcckc strnkt sich. gegcn dic abgeruntlcie
Schnnuzenspitze srrnft ab., Die Palpebralscheibe, die die Augenhühle tiberdeckt,

ist beim lVlännchen -

'TYeibchun.nur fi,uficrst. lsicht gcw0lbt erscheint.
stcts $'ink*lig erhobcn, wöhrend dieselbc beirn

Ferner reichnet sich das Münnchen dureh seinen etwas abgerundet vierseitigcn Rumpf, sowie
äberharrpü

durch den {ruffnllencl krtifiigen unel getlrungenen Körper nus, wä,htend rlas Wcibehen

von schlankeremn minder gedrungenem Körperbau ist untl yon oben le'icltt niedergedr'flckt
erscheint. Außerdem mu$ noch hinzugefugt rverden, dn6 das lY'eibchen dcn Rumpfumfang
uud dis llörperlii.nge.de,q Märnehens.nicht erreieht. Die Yorrlerbeine reieh*n, *:r den.'Körper

in der

Regel bis an die Nasrnlöcher, die hinteren gewühnlich bis geg€n rlie Ashseln.
Der, besonfers beim Männchen an iler '}?urael sehr kräftigt, rlnnn *ber nllrnählich dünn IltlS*

a.ngetregt,

gef;ogena $ehwEtua beträgt

Ilrittol der
Äuß

bei diesem ctwas mehr, beim Wribchen etrvas weniger

als zwei

üesamtl$,nge.

ers Körperbedeckil

il S.

Die Kopfschilder sind durch stsrke Ved,iefirngen rsn ein*nüsr getrennt; bei alten

mü,nn-

liehcn Individuerr haben sie ein runzeliges Äusscherf unil zcigcn vielc furchen*rtige l-rnprestioncn

untl

ttrrtrabenheiten;

lrinterste r$psore!
tsnele

bei den jungen sind sie tlagegen fnst glatt oder. *bsolut glatt. Die

tls

Hinterhauptschild beseichnetc Pileustafel seiehnet, sich durch ihrc bedeu-

Grii$e ars; sie ist gewöhnlich gut dcppelü so breit und beinnhe nnderthnlbmal so lang
r) ßullet. ds la $oe. drs sc. ns,h dc Neuch*tel, t. Ytrl, liyraison X, pag. 22f..

4Swie das, sich vorn nn sie nnf{tgenrle fünfeclrige. räckwärts etw*s vcrschuiälerte Interparietale
und breitcr *ls das $tirnschild. trn'Bezug auf seina tonfiguration'ibt"däs Sc. occipitnle seür

vflriabcl; bald stelli €s,

üo,uu$flgen

c.in gleichschenkeligex Dreicck dnr, ' dessen '*ach 'vor'tl

gekehrt* tpitue abgestutzt oder abgerunrle$ erscheiut,ibaful'*ber ist es voi'n clbrmafibn a.tig*sturnpfi
duss es eine trapezförnrigc Gcstalt nnninrmt. Sowohl'diese beiclcn gcnttnnten mediau liegenden

Tafeln, al* aush zum Teil tlie auf dns Interparietnle folgende* Trontotriari$t&lün werden jddersoits'yün je'eineru, nahezu aweinral so langcn wia breitön, nrr*h rlieliwrirfs zieätictr"värschniäierten,

rrorn eber sr$eitartcn und abgelundeten P&vietale bcgrenzt;

siiu Inuöntaüd'ist $üurnpfwinkelig

gebogen, rvobei dis ${:hcnkel-nn iler'Grcnrlinie des liltcrparistflle und rtts ücöipiiäle aüeinanrlsr
^z*ei

sto$en; $ein, hintcrr von eincr kleincn'elliptischen'orlel lrohucnförrnigcn, seitliclr von
'lJie
'Begriitriereu, Iänglichen Tnfelu begrenrtcr Aulienrnnd ist bogenförrnig 'abgeruud#t. *
schiklerung des Hirrtcrkopfr:s bei der gilüu jungcu Bxemplarcn ist gründverschieden 'vou
tlerjcnigen bei den Jllterr; so is[ r. B, i]as'Iutorpniietrle verbältrrismäfiig 'bedeutend biäitcr
"itdriüt*tiu
und aw*r ebenso breit wis beiils Frontoparietalia 'zusftmmen genonimen, u,äliiencl hie

inr üegentsil 'klsiner und mitunter 'der Sreits'ua'üh jederseiüs in rw'ai schrä$ von 'innen nach
s,u6sn gestellte Partieen gespalten erscheinen. $t*tt der bei den 'ältcren aeiil,l,rxla'unpaär'en,
groficn Occipitaltrrfei sind in der Itegel fänf, zuleilen aberauch sil'bijfl 'kleinc'schilrtchen
holstntierb*r; itrr er$tcrsil,Fallc siud'es hintsn awei breite, ovale nebbneinänrter'iintl'drei dnvor
stehende, glei*hfnll* in einer Querreihe trngeordndte $ehildehen; im'awditen'FaU stehbn'vorn rlyci

hintr:reinnnder *ieh bcfindsnde Schildchen und diere wertlen '*sitlibllunäihinien 'von äinern'äüs

fänf Täfclchen gebikleten Bogcnreihc umgeben. D*, die Vcrflndefungeil, welche die zrhlreichen
I{in[er]rauptxsehildehen

bi* fli] ihrer rneigültigen Ausbililurrg

dnr'bluuurachen hap'ii*, sieh atels

u*fer dcr, cnm Äblverfen beslirnrnten Oberh*ut volluichen, *nel'die ju'ngen ?icr.s'nach jddosm*ligör
I{äutung mit ltticlisicht anf die Sescbilderung der Occipitalrcgicn ein ganz vcrschiea*ües llussehen
bietenn

so trfilit sich nicht rnit Sicherheit

cqnstatierotr, auf wstchä Tfeise die sieben prinl$iren

$childchen bei dsr Ansbildung dür eben beschrieberten Tafeln bei den orrvächsenen Perleidechssn

pnrticipir:ren. Äus cler Untcrsn$hung des mir all'erdings irnrglich aü Gsbote stshenden Mnterials

an'jung*n

aeal,lat*,

glaube ich doeh sehliefien zu können' dall die ltsrluktiön der Sieben* rcsp.

Stinfzahl dcr Hinterhnuptsschildcr d,urch Zusammenrvachseir derselbcn vor sicb geht und zlvar,

indeü rlis *vei hintersten, der Qucre nach gcstetlien Sshilder sich ru dinedr eiuzigrin breitän,
eüwa, ovalen

Occipitnle vereinigen,...urn späterhi*

mil ddm, sie vom Interparietale

hennenden

csnträlen Täfelchsn zustltnmenzuwschnen, Äuf iih.ntiehe Wdse fnrlui rcohl die Velciüigunä tlcr
seitlich ysn lcüztsrem liegeuelsn $childchen rnit derr Pnrietalsü stä,tt.

,t4

Tfns

di* übrigr:n Hleussshikler nnhelaugt,'so sind dieselben'rnit,Äusnnhm* tlss Inter*

pnrietdc und dcr Frontop*rietalin im Großen uud Gnnzen bci jungen ulrl *lten Tieren iclentiseh'. D*s anfangn nnffallend breitc, vorn stumpfwinkelig cnrle*dr, hirten .und seitlicl abgcrnndete Interpnrietalc rvird

als es l*ng

ist;

rnit

aunehmcndetn

Ätter bedeutentl schuräler und äwm

sehmüler

es erhliiü seitli*h'und fiintsn rnehr odeq. rvrnigcr'geraile vcrlaufcnde f{anten

n*rl wir{ fünfeckig. ilit, wie ge**gt, bei r}en Jung*n rnitunter jcdcrseihs paarig lfl,nftrstendan
3*rictlrlin ver$ashsen beiderseits ffl eincm ei*zigen $clrildc und .ssheincn.sich ilusergcm nscir
*uf Kostcn des Interparietnie in dic Breit* *uszutlehnen. Sie ['rontoparieta)ia, dic ursprünglich breiter nlr l*ng'*ind, *rsehcinen bei crr'*cl*enen Stlicken
üogenfcil lfr,nger nls breit,

.inr
indem ihre hintersten, den anfang* breitcn Iutcrpnriettle rrngrcnzenden ltänrtrer 'rngleich nnit
rler Yerengung dieses Sehittles bedeutend kär:eer werdcn, nnrl irr tlcr Mittclligis des Kapfes

unter spitzeru lVinkcl uusilmmcnsto.tiett. Ihre l*terahvärts, also ntr$h *n1len 1iu gclcgrnen Ssiten
stofien hingegcn stumpfwinlielig nncinandcr, rvährend.ihrc nach voru gerichteten'lländcr meist
bogcnftirmig nbgerundst et*rl 'vtrengt nn *ein p*e6cn. Daq bci elcn Jungcn starlr verlängerte,

mit abgorund$lem Yortlcr- ur:tl eb*nfirlls gcruntlclem odcr sturrrpfivinkclig** Hint*uraudr unrt endlieh mit ltiebt eingcbogeren scitlicben l(anten vcrseheno fronhr,le ist vorn'ent'schiade* brciütrr

in swai hintersinnutler lieg*ndc Teile gesp*iter. ISel $lteren ?ieren
tritt sm Slirnsehikle insofern cine Yeräntlerung einn. als *s rach rtl*hwiJrts rn einu al]ardings
k*rss $pike auSR'ei*t, lvelche *ich swische* die Fren'toparietilli& eiukeil! ,untl au$*rdem ef*gelugene K*nten zeigt, u*ch vorn alisr einen bogenfiirnrig gcxctrweiften ßantl mhitli; dnbei
delrnt' es sich mit *snehnne*dem, ÄIter, nn"menflitir in seincm hinteren 'feilc, slehr in die llreitc
aus und wirtl somit vorn nur wcnig breiter *ls hinten. äic allmfthliehq ßrcitcnentwickeiung
ües in Rede stehenden Schildes bleitrt sclbstvsrstilndlich nicht uiinq Einflu$ auf dic bcn*ch*
harten Taf*ln: sCI erfitheinsn rtin äber den Äugou liegenden ScXrildsr uxd inslesandrye dir
grti.üaren miltleren, wel*lre den Siscus palpobralis konstituioren, bei rlen Jungcn breilg als bsi
den Älten; der Äusenrand diesBr Sshildff isi ststc miü kleinen $ehuppen, w*lohe in *iner
rlls binten unrl mituntcr

Reihc nngcortlnct sind, besetzt, und fotgtieh vo'
triaren

getrennt. An rlen,

n-" *rtrr.;;

;-;t ;;rät-n schmarcn $uprnci-

i* der Jugcnci cher brr.ritcn *ls l*ngen, iru Älter inr Gegentcil lil.n-

.gerc* als breiten Frontonnsalen nin:mt $*n swei gCIrnclu und parailel varlau{'entie ltilnil*r w4hr,
von tlenen der üinn nach fl,ulien ru li*gen lrommt, und d*s spiltcr sr erwiihnsndc Kupfueitenschild, nänrlieh {}as Frcno*oeulare bcrti.hrt, . wlihrend

der inucrc Rtrnd aü das

gleichnlmige

Schiltl dcr entgcgengeselztcn Kop{seitr: grenzt. Naeh voru zu sind diesc Schilder verengt un4
z*igen zwei, nntsr beinaire. rcchtsm Wir:kel susätnmcnutulücndc Seiten, von denen dio unch

45

inncnrgcrichtete ctwa di'sininl sä lung.ist rvie ilie'nach aussn gclrehrte.' 'Rüekrvärts sinil'gleich*

falls zrvei. aber untcr spitzeln lYinkel zusan'tmcustolienclc, zlcitnal gebuchtcte Räntler lronsta-

tielbar.

Das brcite, nnch oben tihergcrvölbto, funfcckige, nrit lcicht ausgcttntleten Sciten ver*

sühene Busselcuhiid rvird von dem, etwa rhcnl:eutärmigen Intcrnasale tlurch zwei, in dsr

I'Iitdl-

Iinic der $clrnnuzcnspitze zusflmmcn$toßcndc Nasorostlalen von ahgerundet clreiesliigcr Gestnlt
gtitrennt. Dic suletrt gr:nannfen 'lhfeln urrrgebcn niit, ihren äuüercu ausgrtschnittoncr fi,liudcrn
t{iu rundlichcn, seitiieh gcrüchten und zwsr iibcr dsr N*,ht des Rostrale und des I. 0bmlippenschildcs gclcgr:nen unrl lrirrtcrr von zwei ziemliclr gleich grof+en, friufeckigen, übercinaudcr ge-

auf dic Nasofrenalen folgonde hohe, obeu
rniü rlcnr lr'rontonusrlc, unten mit deur II. Supralrrbinlc in Bcrrihrurrg stehenclc Frenc,le'ist vorn
ste.llten Nusofrelitlin begrcnztcn Nasenlöcher. Das

lubgcrunrlct unrl hintcn ausgcrnndet; dns flngrenzcn{le breitc, schlaclt nach oben übergcwölbtc

tru Hinterrlütle clcr zulctzt genanntctt
'J'nfel hinein; dabei uru"fr noch'bemcrkt werden, dah clieses hintcn.und, uuten iu eine Spitze

li'rcn0-oedlu'e iegt sich

iu den bogenförnrigen

Ausschniüt

ausgeäogrln emcbsint, wclchc zvischcn dcm trfrens-ocularc und denl darunter liegetrrlen :$uprn-

labidc cingclieilt

ist.'

Äm llinterrnnde dcs lrreno-oculare sincl zrvei ziemlich ticfe Ausschuitto

wahrrrclunbnr; irr rlicsü Aussclrnitte lcgt sich eiucrscits das Supralabiale I, antlerseits *bsr düs
'ansehuliche, vel'schieclen geforurte, b*lcl dreieckige, bnld längtrich sctrruale, yorn wiulrblig, hintcn
nbgcstutzt cntlcnclo und arif dern vierten 0bcrlipperschilde ruhenüo Präoculare hinein. Ilinten
grcilrl tlm l]r'iiouulnre 'au dns nachorrför'rnigc $ubocuhrc, das etrvn zrvci- bis drcim:r.l so brsit

jst

ft]s eliu tibrigen vurdrlrsn Sulrral*bialitl. You dcn yisr vordercn Oberlippr:nuchildmn lyär$

crstc vicreckig, wenn sein Oberrand rricht bogig gescltwcift' crsclricncg
di$ dflr{unf folgendcu gleicltn*,migrn $chilticr sind tnit il'rr+n konr,CIxen $eiten ntch vorn uud
nrit ihrcn honlirvcn Seiten nrch hinteu gericlrtet und zeigen eine sclt*rf ausgeprügle, deu l(iefcrclrrs gleiclrschenkelige

rrindcrn e[wr pnmilcl sich hinziehendc uud auf dns $ubocularc übergehcnrle

!'urche. $upiata-

bialia postoriora sintl in dcr Regel drei vorh*,nden; sie stcllen zierntich riusehrrlir:hc fünfscitigc

dar. Dic gröf;clen $chlüfcuschilder sind ebenfalls fünt'sciiig, dic lilcineren lringegcn
ser:hrccliig, liinglieh srhmal'und spurwcise dachig gekieli, Ilin größel'es Sentr&lsehild, das nls
Tal'cln

tritl

:riclrt hcrvor; Scgcrr das Olrrloch hiu nehnreu dio
Scirilrlcr allurählich nn {iröfie ab unrl erschcincn arn Ohrrandc seltrst rundlich körnig; als TynrS'Iussc[erieuln gedcutet rvcnlcn liünritc,

panicum rnag diejcnigc länglich qvalc Tafcl bezeichuet werden, welche sich oben am Vordcrrnndc des Ohrloühcs bcfindct. Sowohl die Tcnrporalia, als rr,uch dic Suprnlnbialia und die vorn

vicr Reilren l<leincr' $clrildchen vorn Orbitalrande getrtnnt. Ilie undurrhsicirl,igcn Äugbnlieler siad mit'kleibon, flnchen,'polygonalen, rciheuweise

liegcriden Schildcr rverdcn clulch drci bis
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angeordüeten Täfelchen bedeclrt. Das svnle

,

unten in der Regel schms,ler werdende Shrloch

ist seitlich ,gelegen" Jederseits ,wuden S bie ? $ublabialin unterschiedcu. . üie zrvei vorderen
Faare und teilweise *,uch d*s tlritte llnierkieferschilderpaar treten in der }{ittellinie des
I(opfes in Kontnkt; im Gancen sind 6 Unterkieferschilderpaatc vorhrndcn.
rl{*hlfurcheq, rvelchc siulx vou einer O}rrtiffnung bis zur antgegengesetutcn queriiber

'Di*

hinwegti*htn " ist .wenig emg*prhgt, obgleieh sie sich rlurch.

eine Reihe kleiner Schuppnn doku*

msntiert. Diese $uhuppenreihe .trennt die eigentlicheä, vorn langgestreckten polygonalen orler
hoxaganalen,

in dor Mitte eber nahezu el:$rso i*ngen als brr:iten abgerund.et

seslrseelsigen und

an rlen fieitsn ninrlerurn lilngeren und deutlich eechseckigeu Kchlsclruppen von tlen ziemlich
regelnrti,ßig .hexagonnleu l{a.1stafcln, die stcts breitcr nls

lang sirrd. Die ltnlssciten sinrl uit

rundlich körnigcn Schuppcn besetzt. Dns llnlsbnud ist sehwach bogig, am frcien ß*nde ileutlich
gezilhneli und aus,9 bis 11 Tafolu }:estehcud, voudenen'dis nrittlere Tnfel mertclieh.vergrö6ert

nnd trapezfärmig erscheiut; *u$erdern schlicsen'sich diesen griificrcn Halsbnndtafeln jctlerseits
noch 3,bis

$ kleine

Sshildehen

an. An den f:lalsseiten

und awar

vor den lYurzeln der Vor-

t*llnre n*ch nufivil,rts,in rlie sogennnnte $chulterfalte fort.
Die Bnuchschilder sind in 28 bis $? Q*erreihen und I bis 1ü Längsreihen

derbeine setat sictrr rlas

Dns sehnte oder äu$erste Paar bcsteht ßu$

-

bcsonders bei den

'Weibchen

-

angeordnet.

bed*aten* kleiile-

ren, da$ medinne il-us etla h*lb.so breit,en Schildern als rlie dnrau stoliondun; yon den Ssuchtufeln gchcn'l? bis 18 auf da, Srustdreieck. Yor der Afüerspnlta befinrlet, sich

eiu

grofres,

fünfseitiges, rnit deutlich ausgepl'üglon oder abgerundeten Eclren yorsehenes Änalen das an seiner

frei von $chuppen ist i dftgsgen lst es seitlish und voru
von uwei bis vier Bogeureihen zirnslieh gl:olier, vier und ftlnfsciiiger oder uerregelnrässig gcstaltetur Tafsl* *rngcben. Die lrsrm itrer tnudalschuppen kt vari*bel l bei den jungen a*all*ttr

längsten, der Si:nlte zugekohrten I{nnte

sind diese *$ehuppen oberliirüs yorn &n ihrcn frei*n {tflndern tcieht *bgeruudet, seitlich nber

in

Alter erhnlten die otreren, auch die vordereu
Schupptn sicmlieh spiteo Sndcrr, während die ru unterst liegenden vorderen entwcdm abgestutzt,
einc Spitn* üusgeäogen; nril runehn:endcm

*bgerurutet sder ab$r ntrlrnählich nach rtickrvrir[s verschmäiert crscheinen; gog0r] das Schnanzendc

hin werde$ die Schuppsn sswohl nbsn als urtsn rneist stumpfwinhelig nnsgezoger"

Di* kleinen rrrndliche* Runrtrifrchuppcn siud nur in dm S,ückcnmitte, namsntlich gssan
di* $chwnnewurgel lrin, obschon tehwnch, s0 doch zicrnlieh deuülieh tlnchig gckielt; in" tler
ilrckengcgend btlfien die körnig ausschendsu Schupper: ihre Kiels ein I auf den Rumpfseiten
sinrl gleichftrlls ungekiclte, abcr nnuh hintcn
ubgerundets oder

vorr

eü.

lüicht nufgetrirbcneo gröfierc, längere

als tlreite,

abgestut?te unil nur hinten ahgerundete $cirnppen vorhsuden; sie eiud
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w€niger dichg'gestellü als es anf dem Rücken

drr lrall ist und sind'vielmehr in cler"Itegel

durch zahircichs winrig klsine cingestrente l(örnchen von einandcr' der Qücrc nnch getreaut,
üegen di*'Bttuchgr{r*ze hin zcigrn die Schnpp*n eine mehr vicmcitige
et'was größer, l}abei kommcn die gröfiten" Schuppen'an

tcstalt und uscheinen
die Grenzs dm Bnuchtafeln ru liegen

und bilden, cla'sie eelr flach sinrl, die soganannton 'Mnrginal-'Ober- oder llaurlschildchen,
welchs somit dcn Übergang der Sclurppcn ur dcn Schildcrn verrnitteln. Drei qu*e Schupporrrciheu entsprechen der Länge rles einaetrneu Bauchsdrileles. Dic änhl der Querreihen schwankt
nwischen tr50 un* tS5; diejenig* rfer Längsrcihen beträgt üS bis ?4 unel qndlich clie'Zahl iler
Csudalsehuppungtirtel variiert zwisehcrt

89 und 1,07.
Oie Perleidechse $p*nicns x'eicht in 'cinfgen Fällen von 'der typisehcn $orm ab und isl
hinsichtlir& ihrer Körperbodeckung e in" vollsltindiges Mittelglied zwisehen p*ter unrl der' süd*'
franaötiseh** atellaf,ai mil.n kilnnfe sog$r sich geneigl fäirlen, sie ds cnropüirche ]brm ütr p*ta.
zu betrachtrn I ihr, $cutum oc*ipit*le ist nilrnliclr bcdeutend selrmälcr nls bci tJcr zule[zt genanntcu, ,d* er *ber, wis es scheint, 'utets breiter ist, als dns' Etirnsohilcl'; so sinrl rvir infolgedessen

ftir *i*ige Provinren dcr pyrenäischcn trtralbinsel' eigentänrlichc l,'onn rnil der
äu indentifiaiereu, orler letzterc mit d,ar ocellatu'au vcrcinigen.

verhindelt, ilies*
yt*ta'

$ehcnkcldrüse n Bnd ffäbne.
Uio tt*hl dcr Sclrcukcltlrüsen soll zwischen 12 unrl 20 variicren;
slehenden Tiere h*bcn jederseits 14 bis 10 Srriscn

dic ruir zu Gcboto

nsr älsischenkiefer ist mit 9, di* 0berkief*rhillftc mit 18 bis 1$ und der

Unterkiefer

mit äS sder S* ääh*$hctl bewa,ffn*t; nur diu r{l*kwü.rts sich befindcndcn Zühne sctrcinen $Fürweiec nrveispit*ig nu ssin- Am üaumsn sä,hle ich jaderseits S bi* Ll msistenteils in siner
Iteilie a,*geordncüe ärihncheu"

l,'nrbcnklcid.
Din juugen Pcrleidcelisen mes$cn unmitlslb$r nash ihrem',Äustrrrieehen &us dom,,ffii .8$

bis 94,mm, sic sind *berhalb sehicferfarbig, s*r'denaberschahnäch'e*ei bis drci T*gen'Sra.u*
bräunlieh, apäter, bei zunrhme$der ßröße, ersch$iuun *ie "braun, Dis',Humpfoberseitc. isli'rsit'
a*hlreichcn Augen.hesetzt,,die etwsr die ürö$s. eines gervöhnlieherr Steeknadelkopfes errci*herrJ

äiese kleinen Augenfleekeil, denen, nebenbei bemerkt, dic Speciüs" ihren $anren:ycrdanhü, shd
nuf dem lläckefi anfarrgs rvcifi, spüterhin abcr wciligelb, aüf .den $eiten bläulich'; schön blau
kslorierte Ocelli befiudeu sich' s.n den Wurreln der Yortler:glictlma$en. Diese bisweilen du*kel-

br*un eingefaEten Äugenfleckon xind,,wis $e

hrribrr in sciner Xerpetohgi*'europ*e*

angiebt,

,18

gleichmäSig äb*r'den ltücken verteilt $nci bilrlsn

r+ihen; eiu auch nur p*rtielles Zusnmnrcnfli+lien

im üanasn etwcr- 11 bis 13 pnr*lltle tilngstlit's* Fleckur to 1x11'1rgülnr[liigtln Qnttrtrirttlttl

nie e$ run einigcn Farschern beobnchtel nür'den i*t, lutlt* irh utrcL triclrl kunstrrtiersil ksnur'u"
die Augeufteckcu \\.flrea tielmehr bei deu totr *tir uutersn*ht** jungr:* rlcclftlfc *t*tr ron triumir beinnhe.durchrveg gleichgroß .rn s&in mrrl \Tiu-en rri*ht,rorr
schrvareen Flecken begleitet. Ilrre rlu$kslbraunen Einfrs*unger: sinrl *o feil, tiilli dig wci[iu*,
vei$lichgelbeu unEl blauen Scelli verhii,ltnismäliig gros erscheinen uncl nicht, vie cs bgh*uptct
s.uder.e*tfet-nf, sie schienen

wordcn,

ttw* :tls helle Mittelflecken *uf

dunklenr Fekle.auftutletcu p{legen.

0{,f Oberkopf

ist,

.

einfarbig heilbrrlun, tlis $chltlfen sind geltrbraun

und die {ibrigen Kopfseitcn zum 1'eil braun,
zum Teil aber, so z. iJ. nuf den Obcrkicferschildern, gelb geffecJrt; tkle llrissols{,hiltl i*f gelbli*h brnun. Auf dem. brnnn getilrbtcu Augcnlidc tritt, ein gulber Fleckcn hervor. . Dis Oberseite tles Schwnnzcs und dcr $liedrnnlien ist spiirlich .miü, hellgelhen Pnnkten yerschen ; tler Un*

.

.

tcrlcib *rseheint grnuwei6, die äuserst* Iangituqliral* Bauchscbildcrrcihe aftmals Sr{lnltsh g$*
färbt. äies*, ftir die im llerbst
- hier bei Nizaa irn Oktober llus den fiiern r $usgeschl*pflcn Perleider:hsen charnkteristische Irär'bnng rnd Zeichnung ä,nrlerü sich in 4errr tlarlruf

.

fclgend*rt trlriihJ*hre sofori nash dcrn Ycrl*ssen der , lYinteryersteckc, un11 ewar nnch stettsefundcner Häufnng insofarn *,bn nls sich der ürnndüsn tlcr Olrerseite bsdculond aufhellt nnd
.n:rch

grün el'sclreint. Dic Zeichlung bleibt
im nllgcmcincn dieselbe, doch werclen dic Irurbcn lcblraftcr, gesiittigter untl tlic Äugcnflecken,
namcntlicb an dsn Leibessciteno ctwns grölier, so dnlÄ sie voil jetat, an nls ßingflecken, tleren
und nach anfirngs brnungelb, spiltmhin getbgrüu und endlich

Mitlelfelder bltuo'von dunkeltirnun oder schrvare umr*nclet erschcinen. Die llückenffüche und
dic ,Seiten des l(opfes, ferner tlie Oberseife tler Gliedmaßcn und endlich nuch tler Schwrnz oben

untl nn dcn Sciten erschcinen genau so koloriert rvic tlie lturnpfobsrscite.
Das zleite lrruhlingpgewand der Perlsidechse

Tier etws,

l?

bis

f0 fm

ist

uüI diese äcit mißt dils t8 l{onate *ifc
bsdcutend fiube$reiehcr unrl mag rv*hl D u g ö s bei tler

-

Bes*hreibnng vÖn seiucr pvariüid t&ehetse( vorgclegcn hnben. A6f tlunkolgrrinern Grnn6e
der
Rückenaonc treten nänlieh sühwers eingef*Süe, prilchtig bl*u trrolsrierte Oselli nnf, von
denen
diejenigtn, .welche ob*rhnlb tler Ächselgegenil liegen,' sich rlilreh ihre ürölie unel F*rbenintensität
auszeichnen. Ilie' sshrvarren Ringe eut*cnden nach allen Richtungen hin Veril.stelungen"
ilie
Kiirperseittln sind gelbgrün utul von drei prrrallelen ßeihen Lrl*ucr, seh$o{rrs umrlrndeter
Oce.llcn

durchzogen; ich sählo

in der Reihs ungefä,hr .? bis I. soluher hellen Sleeken; 1*$erdem',ist

'*inc vierte, untergte Reihe vorhs,nden, rvelche rum Tcil sruf tlio
$auchgrenae {iircrgeht.
$er Kop{ ist iluilkelsrhr der, hintere fcil dcr Sehiktnlticcke spiclt ins ßrs,ilne. . Die vorriercn
noch

.

4t}

Extremitüten sind obcn sclrön grtln, dic hintercrt brnungrfin

von briutnsclirv*rzen Ringen uiusclrloss+n

sind. llis

mi[

geiben Ocellen besetzto rvelchc

Obcr:seite des Schnanzes

ist

brilurt]ich, dic

der, **r:h. nulhn liegenden Längsreihen von weisen unrl
'br*un gnfieclcten $chi'ldern; clic übrigen untcren Kör'perteile sind rvei$ mit eincm stich in$ Gclbe.
Mit zunehmcnrlun Aller brcitcn sich dic dnulcclbrnunen orlct' schlnlzcrt Urtrsäumuttgen dcr
hellen Äugenfiuclccn iLu$, verscfunrelseil r*rn 'feil urttelei**nrler und bilücn nuf tliese W*i*c
Sänchssits wÄisgetb nriü Ausnrhme

schniirkel- oder deltaftlrmige Figuren. fiugl*ich rnit der Ausdelinung des Schwat'n auf l{ostcn
des .ürilndtones findeü ains. Äbünrlerung clcr lluel{crtzeiehnung insofern stef,t, als in qler Mitts
der ,n*prünglich blüuiich*nn bläulichgninen oder gclblich- und rveißlichgrtinen, jetzt aber gelb-

liühcn oder hellgrtinliclrcrr Augenflcckcn schwarzc oder $unkclbr*n*e l{erne nuftretcn; *iesc
wenlen allmälrlich gröficl und rvnndcln sich sctrlielilich in Augenffeckcn um, indem sic das, auf

dcr Rüelcenäons präduninierende gclbn'ei{äe ader hellgriine Ko}orit der Augeufieeksn
cincn schrnalen Reif vcrtlriilrgcrr.

Die auf dicsc lYeisc

liis

nuf

'nusgebildeten clunklen Occlli wcrtlcn

somit vom Übcrrcsb eler ursprringlichen Augenflcclren eingerahmt. fichliclilich löscn sich rlic
bcllgelbcu odm hellgrrinen

äingt

zurn

Teil *uf lrad clic schwarzen odcr dnnlrelbmunen

oben

ernähnten schnörkel- odcr tlcltaförnrigcn Figuren trsien nrit den ebcnso gefärbten Occllcn in
Ferührung, um rRit dicscrr zusflmmenuuüis6sn, Die Srnndfarbg iles ft,ffckens des Tiercs ist von

jetri

an .ein dnnJtlüs ßraun oder'$chwnrr,

dt*

jecloeh von z*htrrcichetr *nvcllständig geschlossencn

g*lbliolren f{rqis*n und ltnllllcrcis**, $tricircn unrl huftrisenförmigcn Figuren durchbrocltcn erscheillt.

You'dun, ursprtlnglich bei tlen jung*n Individusn die ll{icksnroue rierenden blauen, hellgrtinen

sdsr gelblichcn Augcn iut, meistens nnr no*h eine $pnE und dac *,ueh in seltenen ü'älicn nur
beim'H:eibchen. vorhnuden. t{ingcgen u,uf den Rutnpfseiten bleibcn tlie schou bci rlcn Jungen
s,uf {lieser K$rpergegend r*in lil*u gefärbt*n ücslli *iehü nnr *r'halten, s*nrlern erseheincn bei
den'or,$'crchscnqü $[ticlrcn bcdcutcnd gröSor

*

*

sie habsn äfters cincn ]urclxnesser von

I rnln

und intensiyer tingiert; auch fchli ihnr:u in don rucistcn Füllen die schv*rro rt$F, du*kel-

braune Umrnndung nieht,

in

snderün Fällen rviederum sind

rlis bi*uen

Seiücnffeclcen när

'yün dunhlen Srhuppen begrenrt. ilberhaupt br*itst sicb dis tlunkle ßrlclrenfarbe n*mcntlich beim Männchsn nur in unbedeutendcut Orade nuf die llumpfseitcn fl,uri;
die bla,uen Augcrr er-suheinen viclnchr auf grünlichem, gr&ngclhcrn oder heXlgelbem Grunrlc
in drei bis f[inf,' oberh*lb unel hinter tlen Ansatcsücllcn tlcr Yurclcrglicdmafien l:cginnenden
"und bis ffn di* l9urucln tler ftrintercxtrcrnitütert sic]r hir:ziehcnrlcn Längsrcihe$-ftüSeürdnet,
ru sci* {Ycrgl, Fig. 0, Taf. XV bct }}ng&s in den Aün. dcs se. nnf. t. Xffi}. $fters
ziercn beim Mäunchsn bliruc Ocelli dic Seitcn dcr $clrrvanzbasis solie auch die Itrrlsseiten
stsllsnweisü

Abhandl d- flenckgub. n*turf. $ea. Bd.
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und rlie üb*rseite der Sliedrna.üeu, n*mcntlich der Hinterbeine ; lt:tztcr*s bci heiden üesehlechteru,

V*,riittionen in Beüreff der Farben unrl f,eichnung trcten iusofern oin, als die'crwaehsenen
?edeidech$en mitunter dic 'rlen J*ngcn charakteristisclrc Zeichnung aufireiscn;

so trcfrcn wir

bcispielsweise tlfters weiblichc Individuen, deren llumpfobei'seite vsn mehr in rli* Qucre gestellten,

dunklen, *ich ochlilngeln*cn und veritntelnden l]inrlcn dureheogcn

ist; dnbci crscheinen die

tugenstrcifen* nr:d hufsisenfürmigen f;eiehnungcn von üclb, trüngelb oüer Olivengriln uud aur
Vo:derräcksn von üraubr*un ader ürsn begleitet. . Bei nnderen ExemplRrcu, sorvrhl bei münn-

lichsn als cueh bei rveibliciren, sind bci nähcrer llc[rachtung balr! hellbrauile $lecken anf Sclrw*rz
zcrsfreuü, bald enthaltea di* ringfärmigen, gelben otler gelbgritnen lriguren auf dem Rüsken

gellie l{erne. Es

ist

crwilhncnsw*rt, da$

*nr in

se]tenen Fällen

die

Schuppe zrvcifarbig

erschsint; tlie 0buseite rles Körpers si*ht bisl*ilen eincr uierlichen: Ferlenstickerei schr
ilhnlich.

Ili* Kopftleclee untl tlie obcrcrr lnrtieen tler i{op{'.reitcrr sind b;rkl einf*r'big braan, *unkelbr*nn
gr*,ubrau* oder braun init einam Stich ins ürtinc, b*trt *uf hellerern ürundc tlunksl- geznirhnet.
Dis äeichnung. tritt manchmal d*durch seh*rf hervcr, d*ß die $chiidelrleck* * in*besanalere
bef gana *l[en Inclivitluen

-

s*hlreiche furchennrtige Vertiefungsn und lJrhabonheiten, .ja mnn

rn{jehte sog{u' $rrgst} Äuswüchse

reigt. I}ie Kiefnr *ind hei}, mitunter grün}idr adcr mit br*uu-

grilnem Anfiuge. Dic l{*l*unterselle, das '}ärrlsbnnd, der Bauch
longitudin*len Ycnürnltrrfein, rvelrile bläulich bestlinbt und

*

mit Ausnilhnlo der

bln* geflnckt sind,.*

äufrer.cn

ferner die

Bcinc

mit Ausn*hma der grri6ereu blnu* unrtr hrnunfiecJrig*n $chilil{rr *
sind gelblich oder wei$Iith. Sie Sehrranzunter:seite i*t gnnugelb cder lichfblaun i gegen 'elie
$ehw*nzseiten zrr nimmt dcr br*unu Ton üherhan{ und homrnt namentlich aberwärts gegerr dns
$chwanzenrta hin sehr"sur ü*lturg, während *rn vorrtrcren $chrvrinzteile dcs lh.nrrn ntr fieclrcnivsise *uf gelldichern oder grünliehem üruüde aufuutretcn pflcgt; rlicge braunen $leehsn werdcn
Unterseite eler

tlftem von seh*'*rzet oiler schwnrebr&unsn Makqln bcgleitot. Die 0bcrscitu der E{düs ist durch
ein rlunkelbraune* Nctr,rverk geziert, clessen $fasuhen von Slau oder Blaugrtin auegefil]ll werd*n;

in *ndere*

Fätrlen erscheinen schwarze oder sshw*rzbrauus Sclrnppen eingeetreuü,

I)6r, bei tlen

junge* Stttskün &IR oberen Lids deutlich, &m unturen aber sehwncb hervortretende Fleck
verlicrt nrit zuushmendsril Alter an fntsnsität, seheint &bcr tie 'gänrJich cu fshlcn,
$fitunter behält die llcrleidechse die cleu jungen Individrren eigentämliche ürundfarbe'bei,
s0 }:nbe ich in tlcr {lmgcbung'von Alicante in Spanicn cin $ltes Münnehen crboutct, desscn
ürundtott nuf tlct' I{iirpmoLret'sr:ite tlunkclgr:riu

ist; von drn gmulltcn

lilsekerr, rrelcle ;on llticl*un

öt

bei den ,Iungen riercn, ist lieinc Spur zu schen, riuch fohlt tlie ftir die ausgelvlchssncn o#ll,ata
charakieristischc dunkle kreisfiirrnige äcichnung

gänztich. Oie Bumpfseiten hingegen

siud

spärlirh mit kleinnn Ärgusfleckcn bcsctzt
lYährcnd dic ausgenn*lxeneR Perleidschncn ausfiihrlich beschtieben worden siud, wird die
Beschreibung des Jugendgew*ndcs diescr Spccies

in

rlen .lrerpetologischen Schrifter: ffeistcns

vermiüt. Die msislun Autoren uchcincil dir: ,Jnngen eler oeellrrüs niclrt zu ltcttncu nnd weissn
uns ontlerlsr nuf die von Dugös {l- e. png. $?1) gegebene Beschreibung hin, oder wicdcrholen
"lotztero
ohn$ zu ahucrr, d*fi DugÖs nicht ctna riic urste Altersstufc, wie er irrttinllieh nugieht,

sou*srn cins zirrnlich ilusgelachs*nc oceltata unter llubrik X. rFremier äge, vari6tg t*chstds(

hl,t.

Vcrgluicht nrtrn dic vou rnir gr:gcbeus B$süItreibung der büi n:ir geboronen
und aufgel*chseuen ?iere lnit jener von Dugts, so errveist sieh *ine beträchtliehe tliffcrenz.

heschri*ben

-[,. aecf,l,atu jwu. in rlcr ersten Altclsstufe :ruch grtin vorhornmt, ist höchsl unwahrschcinlich,
iph bin yi{rhnehr gcneigt zu glaubcrr, tl*d,i D a u d i u r), \yeün sr augiebü, dal} cio bliltrgrün auftritt,
shcr cin illteres, vielleicht $ßeh$ ${onate alien ludivid*um vor sish gehabt haben dürfls." Ss
Drr,fi

steht närnlich ru$cr ärveifel, tluli dieser Forschcr eine vicl jüngore Perleirlechse als 0ugös
unter {iüm }Ianren >L, lup{d,,*d üdcr eldaard. gentil clu lrnnguedoca bcsehrieben hat. DngÖs
rvirft intblgul*sscn D n u d i n rnit llnrselri vor., diene Sidecbse sn dunkclfrrrbig beschrieben zu
halrer. Währentl $nudin die il{r*le süiusr L, Iepi,tla, nngicbt, rvociurch u'ir dercn ÄltcrsstufB
beurtcilsn lcönnen, schlveigt D

ug0s d*nibcr"

Yorkommcn,
Luca't* occlluta gchört rler südwestcuropelischcu l,'auulr ilu. ln $pirniert uttd Portugirl
schciat sie hänfig unü rvr:it verlrrcitei zu $oiu, ryiihrend sie in li'rankrsiclt uic}r nuf di{: s{itllichen
üdpnrtcmcnts beschränlit

ist. Von letrücrem

L*rrde sind einaelne bis in die lignritchen Distrikte

gclarrgt. Nardrvärls dringt sie nicht über Milt*l llrirulersich hinaus, w* sic nueh nur stellcnwcise
so a. S,

in

den Ddptrtcurcnts

ds

lii Yienue, de I'lsörs und du Jura vorkotnrut

und irn Ganecn

nicht häuüg oein so1l. Dic Stidgrcnae ihres VerbreiLurrgnbuairlies iei üibraltar. Itrs sxistieran
zw&r auch Angaben über rlss ?orkomrncn dieser Art in Norri*frika, jcrloch holuhcn diesq
Angaben nuf eincr Verlvcehselnng dwselbeu nrit der in Algerien *ntl Tunis rveit verhrnitütün
tr'acertu

p*ter L s, t, as t o,

'Äls cigcrrtliche Hsirnat der occllaftr mu{i ilic pyrenäische Fl:rlbinscl gellen, rvo sio sowohl

in ricr lllbcnc, *ls *ueh im ücbirgc
)

*tist

dir: trüufigstc uurl zuglcich rruch ftur rveitcstcn vsrbrcitute

nat.,gdndr'. at, pnrtieulilrc des Reptiles

Iü,

p*g. 304. Paris l$0**1fi04.

ö1

ist.

nidechse

Aus den z*hlreichen Funclortsangnben zu sehlieHen, diirftc

sie.

keinür spaaischen

in eiuigen üegerrden $0grlr in gr*6er Ana*ht
auflreten. Seifolgencle Funrlortrangaben r*ieser Spe*ies in Fortugal und $panien entnehrns ich
trauptsächlich nus den Sclrr'iften B oettgers r), Sosaäs si nntl $teind*chne rs s):
Port*gal n).
- Silves nnd hlo*elrique >rin beiläufig 8ä0 m Meereshöhec (li$nigreich Älgarve);
Serra de $nn Hamede in Alemtejo; Beiril,; llorn Jesus do lonte in Sufre Douro e Slinho. *
$p*nien. * Salizieni); Oviedo in Astruien; $alnmanc* uncl Bejar in Leon; Yslladolid unri
Sirraj*s y Pinar rle Navarredonilr (Avil*); Pamplonn ia Y.s.scoganrlas; Är*gon; Barcelona. s)
nncl 'Ieruagonn in tr{*talonien; Alicante ?}, Y;rlle dc I'Abayda., Jativnn Dosaguas, Setet*o Foyot
untl Dehesa de li:. Ätrbnfcra in V*leuein; Pozo*honclo nnd Älb*cete in $lurein; üiudad-fteal,
Iiespoblado de la Caracollera, Tloleclo, b{sdri* und Flssoritrl; I)on Benito, illagacela, Alornehrdn
oder porbugiesischen Frovinz gürrzlich fehlen und

unrl Barlnjd'z in $stre rn*rlura; $evilla 81, Hnin*s rle ltaliua
Ilonda t0), Gibraltar rt) und illgerairas irr Andalnsien

Alsdrnr bewohnb La+erta

$)

;

Cadiz, Shlaga, ürngebung von

oeellala &en Slirlen Frenkreicbs

und ctellenlreise auch Hittel-

Irr.snkreich, wie a. S, cliu Ddp*rtements de la tharentc 1s), de lrr tharente-Iufdrieur 1s.;, de la
Yienile tn), d* l'Isöre t+; und du Jura 16;. Ileu in nördlicher Richtuns eügrsnzenden Ddpartcments

fehlt sie ga,nz bestinrmt, weshalb auch ihr angeblichss Yorkommen auf der normannischeu Insel
' t; Äbhauall. $enckenberg. natnrf. Gecellsch. XIL $. S?1, Eeitschrift f. d. ges, N*tur$isg. Lil. $. ä03.

*

1 Str-t*logo cle log l{eptiles

-

r

Anal. 8oc. Ssp. Hisü. }IaL Yl.
tsmecciones y Aüiciönes *l Cataloga

eü Än{bios obserradts en Espaü* ets. in

Noia berpetologica, sobre una excurgion ete. Ibiila*r YIIL pag. 4?4" tle ios Ideptiles etc" Ibidens X" p*9. 89" * Bull- $os. Zool. ile tr'r*uee 1S8S pag, ä40. Paris,
s) Rcpiilien in; llsise il. iXsterreieh. Fregatte Nox*ra etc. Zoolog. Teil. \Yien 18S?.
a) $arbor* du Boeage in: &srue etMng*siu cle fioologie, p*r S.Iüdreville, XYI' S.$dri*rp*9.$St"

P*ris

1863.
a) Se

ltepiiles y Anfbios de Galiei* inr Än*1, $sc. Ssp. il* Ilist. Nnt. YI" Hnilriil 1S??. *
Sach Soscä {l. c.) ffntlet *ich die aeetrlat{t bei Tuy in Galicien.
6,; $*cc inr Bull, Soc. sc. nat. de $eachätal, T. YII. l,ivraieou Er
FaS.2?6. Neuch$.tel 186ß,
t) v.Bedriaga iu: Arch. f, N*turg. XXXXV. 13d" $. S24,
e)'lY*ltl, Beisu iraeh d, rüdl. $panicn. Fassau 18$S. * Lichtelsteia, l*Iomeilclalor $ep{itr. et
Ämplibor. llusei aool. Serol, pag. I5. I85S"
e) Itac}:ailo, Iirpetologia.bispalensis in: Revista di Cienci** etc. IY. $evill* 185$.

o*ne,

ro)

$tcinrlachner l. cet Äug. Dnmdril, Caf" rndihod. de I* $ollee.t. der fteptiles. Faris 1*S1.
t') Ile Sochebrun*p, Cat.animaux vivant d*ne leDdp. rle laCh*rente in: Äctes[5oo.Liun.

11) C.

xil"

Hsrdeaux

1s.tl.

tt) Lessün, Cat. rl'unc fanae rlu ddp. de I* Sharentc-Infdrieure, cbendarelbst Fag, 4.-In
tlu ddpartarient tle l* Charente-Iafdrieure par Beltrdmicurc ist sie rticbt erwähnt.
r{} }Iauduyt, Ilerpdtologie ile la Yiemc. Paitiess 1844.
ro; üharvet, C*t, des auim*ux süi"'ae trourent d*ns Ie ildp. de l'lsBre. 184S.
t0) ügdrier, Ilist. nnt. du Jur* et de* ddp*rtements yoisine. to*logie virunlc, t. IU. fnris

der rFsun

t8öü..
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Jersey

t)

hächst sveifelhoft erscheint. Hiagegct

i* den sttdlicheu Sdp*rtement* ist sis über&ll

eiemJith hü.ufig, tye$ü *nch rriclrt itberall gleicb zrrhlreich &nzutrrseu 8); sc beispielsweise scheinen

nur die Ländes d' Är'lac uü$ere Art ru beherbergen s3. Irr ftdra,ult aber
ist sie bei rv*item häufiger a]; {"1. und AuS. Durnöril (1. e.) und F'. Mäller $) kennen sie
arß tler Urugebung von hlontpelli*r. In den $tsinbrticlren bei Bdeier*, ferner bei todäve, im
Bezirk yon Snint Pon* und .uürvsit vonr *leeresstran<le findet sie sich ebenf*Ils 6). Äus der
im Giroud*"Ddparternsüt

Urngebrng von &{arseille bssilse ieh ein Inilivirluunr dieser $pecies und aus Touloa

flunrdril

*ufgefirhrt worden. ln" tle* hleerei'Alpon sind mir rnahrcrs ron der

bewohrts L+k*litii,tcn beJrannt gervoldcd'r St.. tnnrent am Var,

i$

sie v+n

Perleiitectrse

Fi* bei Esearene, Abbndie und

L*glrett* unweit Nirza, Mont Äg*le in der Nähe der Tnrbie, Ilocc*bruna, Eea urrd die

tr)erge

die Gebirgc um Nizsa noeh nichL bewaldet \r&ren, $ar
"Als
der nächsten Unrgrb*ng der Stadt hliufig*.r; so isl sie an $tellen bei Yillafr*n*a

oberh*lb S1entoile und \rentirnigii*.
die s&llata

in

w* ich *ie frtibsr sicher finden ktnnte, jetet gar nieht mehr', oder nur noch mit groÄer S{fihe
aufautreibeu" I* l{isza selbst h*t nie sich nur noch nn dsn schwer augsngtichen Flecken des
unter dem Namen oühateau< bekanntcn !'elsens crhalten
Von elem 6egerrrvärlig franzöeisch*ilalienischen ür'ensort? Yentirnigli* au tritt die a*ellata
de:'Ligurischen Käste entlrrng hier unrl cla suf t); so soli sie beispielsrveise n*ch F. Iüfiller
bei Borrligtrera erbentet worrlen sein

*ia

eschon

s).

in Ober-Itnlinn ztsnlich häu&g

trYenn

s*i(

llehne im J*hre 18äS

behauptet

{A}lg. deutsche naturhist. Zcitung

hni,

dtfr

II.}, so isi wohl

tlerunter yürung$wsise das. 0öparternent rler $eenlpen geru*irtt ryorden.

ö.

ia $yrien r:nd nuf deu Caudr-isehen trnseln, fsrnsr auf tlem iltna und endlich gnr om $*negal {L. tm*galelryüs Gray) oder rtuf J*maica o} ntcht torkomnrt, bratrthe ich
O*ß

r)

tallin

de $ernur

ocel,l,ata

de }la*ey, tat.

des fieptiles stc. d$ ddp. de ltÄubs etc.

in: B*ll. $*c. Sc" hist, st net.

1S??.

r) trespot,

Fauue mdridionale.

Xolirnss

et Montpellier,

-

ISis*o, $Iigi. *at. de l'fiurope

mdriilio:r*le

IiI. p*g. 8$. Paris 182S.
] L, *t*nt *, Itrr*ai d'une $'auue herpdtolagique de ]a Sirsnde inr Acü. Soa tinn. de Bordeaux ltXK. I8?S,
{} }e Serr*s, Sssni po*r serrir ü, I'hist, deo *nimaüx ilu l$iili tls ls, Fqanc* 18?2.
$) lialalog d. im !trus. u. ünlversitätsksl;, ßasel 'aufgesieilt, Amplibi*n etc" in: Yerhandlungeo d.
ns,lrrfcrseh. Setellsnh. iu Sasol JS?S. Bastl,
6) Jume au, Syr:opsis iles lleptiles etc. lu: Sull" $oc. d'dtuüe $*..*st. de B{ziers 18?S,
t) Sassi, S*ggio sopra i pcsci, rrttili e m*rnmiferi dell* Liguri*, Sstr*tto ilal Quodro rlescretino per

YIIL ltiuuisae. Geuovs
18?4 {op. cit.)
8) It. $achür*g z"

184S

(pag, $?).

*

De Eettra, Rettlli eil Änfibi in: Fs,uu* ilt lt*lia lY" llilano

K*talog rl- B*sl. [Iui, in: Terhanill. nnturfor*ih. Gesellseb. in Sasel ].889.
s) Ilie beaügliche *ocallcla< aus rä;rmaicac ist ron Georges Kduards in aeiner.Hi*toire n*turells
des oie*anx rales. Lonüres 1?51, t, 1T auf Tafbl ü t lI abgebiltleiunil al* r.I,Rcertn bdr{dfr utacul+tus, wqjw"

ä4

-"
wohl knum hineuauftigen., $yrirche, ysn
It{us. eqol* Sersl.

pfi$,

lil

eitisrte

liehtenstein ia $omenc], ]teptil. eü Ämpbibior.
>ocell,uttt,t, habe ich im Berliner Museurn nicbt entdecken

könneno hingegen habe ieh Serlei*echsen zweifetsshnd fiilschlich als von tlen Cnnarissheil Inselu

im errvähnltn Muscum s*b. l{o. 9S6 und $0, a00ü aufgestellt vorgof*i,r.
den...::: Sie .vdn $avc, {Elucribrazicni sn'lln Flore e B'a*na "Etuea. Milnno 1S44i und *I i n il
Falumbo..{Prospetto degli stutli di Erpetolagia is $icilia. Palermo 18S3} für Sicilie$ *nge*
ftilrte ,ocil,Iata sol}'nach Uodellein t) niehts anders als eine eigentürnliehe,'nuf {em Ätna
sünnnmend'bezeichuet,

lsbende .V.nrietilt der -&. airidis teiR, deren Körperseitsil voll uyalen F'leclien geaiert werden.

-

Nur nls Kqriosurn mag hier noch die ß*lrnuptung tichry*lds.Plats finelen, da6 die oceT,l*tu
atch.der'Faun* Ru6lands angehöre. Eichrvnlil sagt nrirnlic} iu seiner Fauns, caspio-cauqasirr pag.

8?: .rJfs$. ärnn&ineta iw ostia Tlolgae

hrnn,üsq"

2. Lacerta pater Lataste (188I).
Ülrnl;:Intermudit iqtci'

I';

ocellalarn

st l'; a'i,ridetn' Soutum occipitale frontali

brcviuselue, pnrietali mullurn angustiut, interpariet*li

angustius

nrultuu lstius l+ngiusque. $eutr:m froutale

proportionalllgr breve: 'Tliscns pirlpebralis in m*rgine externo serie sguarnarum limbatus; exeep-

rnrae. Nasofrenalia duo; superposita. Tempor*, scutellatc, seutis urajoribus *d
märgipem pnriet*li*m ; " scut*tu masset*ricum eaepius nullum; seutum tyrupanicum nullum.
Sirpral*binliq *nteriara 4. $nicua gul*rin nullus. tollaye itentieulatum, $cut* abdornin*lie per
serios orto di*posit*. $qaatnae dors.tles pa'ry*e, ablongo sexangulares vsl fere qainqu*ugula-

tig4es hnuil

res vsl..rotundats- s*bquadrtngulares, sübcarinatae. Dsnlce

in runxillis

et .p*lnto" $ari ferno-

lales utrinique 14. Caprrt m*gnunr; aale pyrnrnid*le, roslrum rotu*da,to* obtusufil,

.110ile

l*tum

a c*llo distinctunr" Csuda c0t"1:01's fere duplo longior' (g) tel feru herniol,r {3}, ad originem
inciassntn. Petlcs postici nxillas non cortiugenle$ (g] vel superantes (dl *- Longiturlo
303-315

nsru.

.füynouymie.

.

Lacerta accllata,

Bauriiu, Ilist- aat. gdndr. des f{,eptiXes III, i}äg. l2ä. Feris I8ü?

. (pnrtim), Bugts, $iönr. sur let espäees indigönes d* genr'* taccrt$ in: Ann. ss. n*t XVI.
182$ (part.); f., g. in Grry, Cat. Liz. Bi'it. IIus. pilg. 30. Lonclon 1845; il{. lYagner'
Reineu

i* 11. Idegentschafi

boaeichnet, hingegen von

Algier ctc"

Da,udin {}lirtoile

III.

(Iteptilieu von

$*irleget

na"turellc dee &eptiles,

umgeiauft wordeu! .
t) S,evista della Fauna sicule dci Yerlebrati

inl

t. IlI,

benrbeitet) Leiprig 1841;

pag. 149)

in

Nuove Efemerirle"üicilia,ni, vol.

r-f,oserin iamui,ceneis"

XI. P*lcrmo

18ß1.

54.*
wohl knum hinauzufligen., $yrische, yon

tichtenstein in $omenel, Reptil. et Ärnpbibior,
lllus. eqol. Berol- pag" 1$ citierte >ocel,trataa* habe ich im Berlincr Museurn nicbt entdecken

könnet, hingegen habe ich Ferleidschsen zweifelsohnti fälschlich *ts von dsn Canarischea Iugelu

im erwähnltn

I{0, 100ü aufgestellt vargefnir.
den,.":; .Die,rdn $ava {Eluctibrazieni sulla Flora e tr'auna.$tuen. Mil*no 1344} nnd lllinö
F*lumho..(Prospctto degli studi di Erpetolagia in Sicitis. Palermo 1S6e) fßr Sicilien nusefülrte ,oeqtrlata soll nach Doder'trein r) nichts anders als eine eigentttrnlicho,"auf dem Ätna
sl&mmend beaeichnet,

Muscum srb. Uo. 996 und

lsbende Yarietii,t dor .*.' uiriüi,s.sein, deren KOi'persoitcü von uvalen !'lecken geziert lverden.

-

Sur als l{griosum mag hier ndsh dic üehnupt*ng Sichwalds.Plate finden,.da$ tli* ocell*tct
qncl..der.'Fauna Rutihütls angeböre. Eichrvald sagt närnlich in seiner Fauna caspio-caucasitr. pag. 82 :".>I{ab. dtwn&ineta ,in ostio Tolgae'srnndsq.

