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I(urzrnitteilungcrr

,{nderung der Namensendung bel mehreren Podarcis-Formen

Nach den Intemationalen Regeln fiir die Zologiscbe Nomenklatur (= nlntema-

tional Code of Zoological Nomcnclaturc" / ICZN) muß sich die Endung cincs je-
dcn Art- und Unterartnamcns nach dcm Geschlecht des davor stehendcn Gat-
tungsnamens richten. Dies hat geradc bei l:certen eine gewisse Bedeutung, da
die Gattung Z acerta ja in den lctzten drei Jahrzehnten in mehrcre Einzelgattungcn
(Archaeolrcerta, Australolaccrta, Gallatia, Omanosaura, Podarcis, Teira, Tinron,
Zootoca u.a.) aufgctcilt wordcn ist. Ilci scchs dicscr Namcn taucht das Problcm
nicht auf, da sie, ebenso wie Lacerta selbsl nach wie vor wejl':ichen Geschlcch-
tes sind. Anders ergeht es jedoch den Perleideclrsen, deren ehemalige (vom Ge-
schlecht des Namens her männliche) Untcrgattung ftzron TScrruor küzlich in dcn
Rang einer eigenen Gattung erhoben worden ist (MAvER & BrscHoFF 1997: Sala-
mandra, 32[3]: 163-170), weshalb die konekte neue Namenskombination lirnon
lepiüu lautet.

Die chunalige UntergattungPdarcis Wncr-eR wurdc von ARxor-o (1973: Bull.
Brit. Mus. nat. Hist. [Zoo1.], 25[8]: 289-366) ars der SammelgattungLacerut ans-
gegeliedert und in den Gattungsrang erhoben, Die vorher adjehivisch auf -a en-
denden Art- und Urri,rartnamen wurden aber nicht geändcrt. Wie Börnm (lW:
Bonn. zool. Beilr., 47[1-2]: 187-188) kürzlich ausführte, muß das ursprünglich
griechische Adjektiv upodarkisu (= schnellfüßig) aber als männlich aufgefaßt wer-
den, da es nicht nur klassischer Bciname des antikcn Ileldcn Achillcus in dcr Ilias
war, sondem auch von llrzlxcen (1843: Syst. Rept., S. 20) in der (ebenfalls
männlichen) Kombination Seps muralis zur Typusart von Podarcis WncLER be-
stimmt wurdcl nach dcm ICZN dic sogenanntc Aktion des ersten revidicrcndcn
Autors. Alle bisher (adjcktivischl) auf -a endcnden Art- und Untcrartnamcn von
Podarcis müssen dahcr künftig auf -us enden; lcdiglich tiliguerta nicht, da dicser
Name ein altsardisches, schlicht "Eidecbsen bcdeutcndes Substantiv ist. An Arten
sind bctroffen: Podarcis hispanicus, P, peloporuesiacus, P. siculus, I'. tauricus
und P. waglerianus.
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