
Lacerta erhardii pachiae Wettst.
5 3, 5 I (inklns. Lectotypus),. Insel Paehia, sädl. von Anaphi,

22. V. 34, Ieg. Wettst.

Grundfalbe d"er Oberseite blaun bis dunhelbrann, d.er Unter'-
seite hellgrünlich oder hellbläulichgrau. Unterseite del Hinter-
extremitäten, der Kloakengegend und des Schwanzes orangerötlich.
Subrnaxillaria, manchmal auch die l(ehlseiten schrvarz gefleckt
(ähnlich rvie bei leo-ithen,sfs, aber weniger intensiv). Zeichnung cLer

Oberseite sehr valiabel, selten typisch, meist mehr oder weniger'
verschwourmen. Okzipitallinie fehlt odel ist nul angecleutet. Der'
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helle (irn Leben hellgriine) Supraziliarstreif rneist bis über clie
volclele Rurnpfhälfte heralr I'olhanden, marlchrnal in kieine Flecl<-
chen aufgelöst" Ein altes l\'Iä,nuchen mit sch'lvarzbraurem, clichem
Gittelwer"h äber den gtnzen Rtlcken, clazwischen mit blaugrünen
Fleckchen" Pileus blaun, auf clen Palietalia mit einem clnnklen
Längsrvisch. Femolalozellen nicht a,uffallencl ocler fehlencl. Robust
gebaute Tiere mit verclickten Schwänr,eq clie, mit Ausnahme eines
I'Iännchens, bei allen regeneriert sincl. Das Ohzipitale ist bei
2 Sttlcken sehr klein, clas Interpalietale bei 2 Stücken sehl lang
uncl s chmal, clas Mass e tericurn mittelgloß. S up raz iliarhörnchenreihe
nicht vollstäuclig"

Färbung irn Leben. I,I ä n n c h e n : Obelseite dunkelblanrlglall
rnit lauchgrtinen odel' grasgl"itnen I'Lulclen Fleckchen zrvischen cler
schwalzen Zeichnung. Pileus dunhelgri.inlichglau. Auf iler Unter"-
seite ist clie Iiehle schrvefelgelb bis bläulichgrau rnit sehrvärzlichen
Fleckchen, Brust, gelblich beginnencl, orangerot, Bauch clunkel-
ziegelrot, Schw&nzwnrzel brannlot, gegen clie Schwanzspitze rvie-
cler"lichter; alle Farben ineinander übergehencl" Außele Bauch-
sc.hilderleihe liontinuierlich ultramalin bis grilnblau. W e i b c h e n :

sehr ähnlich d em Männchen, nnl etwas kleiuer, IJnterseiüe rlul
blaßrötlich-perhnuttelfalbigo l(loahengegencl uncl Schwanzunter-
seite schrnutzig hellziegeirot, I(ehle bläulichrveiß, änßere Bauch-
schilclelreihe tiefblau. Manche Weibchen wie die i\{änuchen unter-
seits blannrot" Ein Weibcheri isü oberseits pechschwalz, clie zrvci
Suplaziliarstreifen schmal, unscharf begrenzt, schmntzigweiß-
lichgelb"

Auf ctel I{alkinsel Pachia war"en cliese Eiclechsen zierniich
häufig- und, zum u-ntglqq!&d rro4 q4qelen, :{cht pespnclet's schen.


