
Lacerta muralis schweizeri tr{ertens,

{L. erhardü, sclttueizeri Mertens, Zoal" Anz., 107" Bd" 1934, S. 155, Abb, t, Z.)

" _q-d , 2 ?, trnsel Eremomilos (- Antimilos) bei Milos, 6. YI. 34,
leg. lVettst,

Gegenilber clen Eidechsen von Milos merklich braun ver-
dunhelt, manche im Leben blaunschwarz elscheinend; alte n[änn-
shen rvercTen recht groß" Mit IU e r t e n s' Diagnose gut übereinstim-
mencl.. Bei zwei envachsenen tr{ännchen ist nur die I(opfunterseite
glob sehwarz m&r'moriert, clie äbrige Unterseite aber glau. Eines
clieser Stüche ist oberseits dicht schwalz genetzt. Außere Bauch-
schildelreihe schwarz und blau gewärfelt" Ein erwachsenes }[änn-
chen ist sehr schrvach stleifig gezeichnet, clunkelbraun auf braunem
Grund, ttncl seine g anr, e Unterseite isü ungeflecht, gelblichgl'au.
Die Weibchen haben helle, scharf marmorierte I(opfunterseiten.
Üblige Unterseite hläulichglau. Schwänze etwas verd"ickt.

Auf der steilen, felsigen Lavainsel Eremomilos, auf der die
letzten Wildziegen cler l(yklaclen leben, häufig nncl sehr schen uncl
flinic. Schwer zu fangen, rveil sie sich unter die übelall wachsenden
P ot erhtnz-sTtinosunz-P alstel verhliechen. Sonst halten sie sich get'ne
clort atrf, rvo Felsen sind, auf clenen sie helumhlettern, $ras erltardü
nichü tut. Diese Eidechsen gehen auf Erernomilos bis auf den
Gipfel hinauf"

Del Milos-Archipel u'ar offenbal frtiher clulch eine f,andbri.iche
mit clem Peloponnes verbunclen, auf cler L" tnura,Iis nach Milos
gelangt ist" Es ist zu ers'arten, daß auf d.en fnseln, clie a1s Reste
dieser Brticke bestehen gebiieben sincl, der nu.n'alis bzu'. cler'
milensis ähnliche tridechsen leben. Für" Gerahunia (: Falhonera)
ist dies bereits bestätigt wolden" L" M il I I e r (1938, S" 38-40) hat
von clort L. rnut'alis geralntniae (vnter clem Namen L. erh,ardi gera-
kuniae) trreschrieben, die oberseits noch stärkel veldüstert ist als
sch,tuei,zeri. Die fnsel Belopulo uncl clie Klippe I(alabion hallen
noch del Erfolschung"
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Fundgegend,
Name der Subspec.,
Zahl der Exemplare

Q:f;f,r,q, Wt t t.S t e.i,,nr

Kopf-Rumpf-Lg.
$ Schrv.-Lg.

Rücken-
schuppen

I n"ocr,-
I schildert__la le

Femoral-
poren

dle
56

t sts
-60
58

52-
54

51

+90

57
+83

77

+ 100

53

6 -58154-5

49-56
53

57 | 55'5

z_-agl+g_nn
bslut

Anmerkung: über d.ie Bedentung der Zablen siehe die Anmelkung

Insel Milos
milensi,s I6, 72!;

Insel Kimolos
milensi,s 16,39

Insel Eremomilos
schtueiaeri 36,29

Peloponnes
albani,ca 7 6,7?

28- oo

20-

18-21
19


