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0. STEPANEK:

Nova geograficka rassa· Ablepharus pannonicus Fitzinger.
Eine neue
geographische Basse von Ablepharus pannonicus Fitzinger.
Reptilia - Scincidae.
(Tab. 1.) ·

(Predlo~eno 6. XI. 1937).

V d.mci soustavneho herpetologickeho vyzkumu Recka navhfvil jsem
pfi sve druhe ceste na K ret u r. I9 36 take maly ostruvek M i k r 0 n is 1
ph vychodnfm kretskem pobreH. M i k ron is i je nepatrny skalnaty ostrov
ze souostrovf Hag. N i k o 1 a o s, leHd asi hodinu plavby od pHstavu Hag.
Nikolaos (S. Nikolas). Z tohoto ostrova byli v herpetologicke literature hLHeni dva zajfmavf plazi, vybocujfd jaksi z fauny kretske. ]sou to
gekon Gymnodactylus kotschyi STDCHR. a kd.tkonozka Ablepharus pannonicus FITZ. ktere pfivezli do vfdenskeho musea r. 1904 zoologove REBEL
a STURANY ze sve slavne cesty po Krete. Az do me prvnf exkurse na Kretu
r. r 9 34 neby1 totiz ani gekon ani kd. tkonozka z ji5teni tez na velkem os trove.
Kdyz jsem popsal r. 1934 z kretskych hor gekona jako Gymnodactylus bartoni1) za jfmal jsem se prirozene take o exempLHe z ostrova Mikronisi. Ponevadz v materialech vfdenskych byly jen ctyfi exemplare, snazil jsem se zfskati
pHmo na mfste dalSL Pri te pHlezitosti nalezl jsem tez daiS£ exemplar Ablephara. Gekona z Mikronisi jsem popsal jako Gymnodactylus kotschyi wettstein?) a take. Ablepharus lis£ se silne od typicke formy; po srovnanf s materialem narodnfho Musea v Praze a N aturhistorisches Museum ve Vfdrti dose! jsem k presvedceni, ze Ablepharus pannonicus FITZ. nenf vsude konstantnf
druh, nybrz predstavuje rovnez kruh geografickych ras. Podavam zde popis
geograficke rasy z ostrova M i k r o n i s i a K a r p at h o s, kterou oznacu ji
na pocest pHznivce zoologickeho oddelenf N arodnfho Musea pan a A. FABICHA, Ablepharus pannonicus fabichi. LiS! se od geograficke rasy panno1

n'icus hlavne dlouhymi a silnymi nohami, jichz prsty jsou napadne sdhle a
vyvinute. Take mezi materialem peloponneskym a kusy slovenskymi jsou
patrne rozdlly, ktere snad by umoznily stanovenf slabS! geograficke rasy,
ale mysHm, ze stacf prozadm slovne vyjadrenf v popise bez zbytecneho zavadenf novych jmen. Exemplare z naseho Kovac ova u Park ane (nejsevernejSf hranice rasy) a z okoH Budapest i vyznacujf se totiz napadnou
zavalitostf, silnejsfmi koncetinami, sverlou barvou a hlavne procentuelne velmi castym rozStepenfm supralabialnfch sdtku; populace at i c k e, b u 1 h a rs k e, p e 1 0 p 0 n n e s k e a c y p e r s k e rna jf temer vzdy di supralabialnf
stftky mezi rostrale a subokulare - kdeho nase a uherske tu majf sdtky
ctyfi. Pri tom vetsina jizn1ch exemplaru je. napadne temne zbarvena, casto
bez jakekoliv zretelne kresby.

~
Im Rahmen einer systematischen, herpetologischen Durchforschung
Griechenlands besuchte ich bei meiner zweiten Kretareise im Jahre 19 36
auch das kleine Inselchen M i k r on i s i in der Nahe der 0 s t k ii s t e K r etas. M i k ron is i ist ein unbedeutendes, felsiges Eiland der Inselgruppe
Hag. N i k o 1 a o s, das mit einem Schiff in einer Stunde vom Hafen Hag.
N i k o 1 a o s (San N i k o 1 as) zu erreichen ist. Von dieser Insel waren in
der herpetologischen Literatur zwei interessante Kriechtiere bekannt, welche
irgendwie von der Fauna Kretas abweichen. Es sind dies der Gecko Gymnodactylus kotschyi STDCHR. und die Johannisechse, Ablepharus pannonicus
FITZ., welche die heiden Zoologen REBEL und STURANY im Jahre r 904 von
ihrer beriihmten Kretareise ins Wiener Museum brachten. Bis zu meiner ersten
Exkursion nach Kreta im Jahre 1934 wurde namlich weder ein Gymnodactylus noch eine Johannisechse, auf der gro~en Insel selbst, festgestellt. Als ich
im Jahre 1934 aus den Bergen Kretas ein Gecko als Gymnodactylus bartoni
beschrieb/) interessierte ich mich nati..irlich auch fur das Exemplar von der
Insel Mikronisi. W eil in den Wiener Sammlungen blo~ vier Exemplare waren,
bemiihte ich mich gleich an Ort und Stelle ein weiteres zu finden. Bei dieser
Gelegenheit fand ich auch ein weiteres Exemplar von Ablepharus. Den Gecko
von Mikronisi beschrieb ich als Gymnodactylus kotschyi wettstein?) und
ebenso weicht der Ablepharus von der typischen Form ab. Nach einem Vergleich mit dem Material des National-Museums in Prag und des Naturhist.
Mus. in Wien kam ich zur Ueberzeugung, das Ablepharus pannonicus FITZ.
nicht iiberall eine konstante Art darstellt, sondern gewisserma~en ein Rassen1
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kreis reprasentiert. Ich gebe hier eine Beschreibung der geographischen Rasse
von der Insel M i k r o n i s i und K a r p a t h o s, welche ich zu Ehren des
Gonners der zoologischen Abteilung des National-Museums in Prag, Herrn
A. FABICH, als Ablepharus pannonicus fabichi bezeichne. Er weicht von der
geographischen Rasse pannonicus hauptsachlich durch seine langeren und
kraftigeren Fii~e ab, deren Zehen auffallend schlang entwickelt sind. Auch
zwischen peloponnesischen Material und den slovakischen Sti.icken bestehen
offensichtliche Unterschiede, welche vielleicht die Feststellung einer schwacheren geographischen Rasse ermoglichen wiirden; aber ich denke, da~ einstweilen eine wortliche Erklarung in der Beschreibung die iiberfliissige Einfiihrung neuer N amen erspart. U nsere Kovacover Exemplare (K o v a co v
be i Park an), welche die nordostlichste Grenze der Rasse darstellen und
die aus der Umgebung von Budapest zeichnen sich namentlich durch auf. fallige Plumpheit, starkere Extremitaten, hellere Farbe und hauptsachlich
durch das Auseinanderspalten der supralabialen Schilder aus. Die attische,
bulgarische, peloponnesische und cyprische Population haben sogar immer
drei supralabiale Schilder zwischen Rostrale und Subokulare, wahrend unsere
und die ungarischen hier vier Schilder aufweisen. Dabei ist der Gro~teil der
siidlichen Exemplare auffallend dunkel gefarbt und haufig ohne irgendwelche
deutliche Zeichnungen.

Bei dieser Arbeit stie~ ich notwendigerweise auf den nomenklatorischen
Streit, der in den letzten Jahren urn den europaischen Ablepharus ausgebrochen ist. Den mehr als hundert Jahre gebrauchten N amen Ablepharus pannonicus FITZINGER ersetzten MERTENS und MOLLER in ihrer sehr verdienstvollen nomenklatorischen Arbeit aus dem Jahre I928 3 ) nach dem Gesetze der
Prioritat durch den Namen A. kitaibelii BIBRON ET BORY. Die Aenderung
begriinden sie folgenderma~en: (1. c. pag. 44) »Scincus pannonicus LICHTENSTEIN (I823), der vor Ablepharus pannonicus FITZINGER (I824) die Prioritat hat, ist begriindet in der Hauptsache auf bucharische Stucke, die nicht
mit der in Ungar n lebenden Form identisch sind, sondern zu einer andern
Art gehoren: A. brandti STRAUCH. Es mu~ also letztere jetzt A. pannonicus
LICHTENSTEIN heiBen, wahrend an Stelle von A. pannonicus FITZINGER
der Bibronsche N arne kitaibelii anzuwenden ist. «
Die Bezeichnung BIBRONS A. kitaibelii wurde das erstemal im Jahre
r 833 nach dem Material aus Peloponnes angewandt. 4 ) Die Berner kung LICHTENSTEIN$ im Buche EVERSMANN: »Reise von Ohrenburg nach Buchara im
Jahre I 8 2 3 «, pag. I 4 5, darf bier nicht als Beschreibung gewertet werden,
denn es heiBt hier wortlich: »Scincus pannonicus n. Ablepharus pannonicu5
FITZ Von dieser interessanten kleinen Eidechsenart hat Herr FITZINGER in
Wien eine ausfi.ihrliche Beschreibung geliefert, welche nachstens in Druck er3
4
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scheinen wird und auf die ich daher hier verweisen kann. Sie wurde von
Herrn EVERSMANN im Winter in B u char a haufig in der Erde angetroffen
und scheint also, da Herr FITZINGER seine Exemplare aus U n g a r n erhielt,
eine weit verbreitete Art zu sein.« Es ist also klar, daB LICHTENSTEIN zwei
Arten verwechselte, denn die Excmplare a us B u c h a r a sind eine andere Art
A. brandti STRAUCH. Seine Bemerkung bringt kein Wort einer Beschreibung
und ist hochstens bloB ein Nomen nudum.
Auf diesen Widerspruch verwies W. LINDHOLM im Zool. AnzeigerG)
und durch das oben angefiihrte Zitat aus LICHTENSTEIN wird dargetan,
daB es nicht notwendig ist, auf Grund der Prioritat den Namen FITZINGERS
zu andern. Fiir die eingelebte Bezeichnung FITZINGERS spricht die sehr ausfiihrliche und verstandliche Beschreibung F ITZINGERS, wahrend die viel
spater erschienene, eigentlich iiberfliissige Beschreibung BIBRONS (A. kitaibelii) knapp und oberflachlich ist, daB sie sich eigentlich fur alle Ablepharen
eignet. Ich vertrete daher in dieser Arbeit die Ansicht LINDHOLMS, daB es
weit besser ist, den Namen Ablepharus pannonicus FITZ. beizubehalten (Verh.
Ges. Naturforsch. Freunde, Berlin r 824, terra typica: Ofen, Ungarn).

1. Ablepharus pannonicus pannonicus FITZINGER.

FITZINGER: Verh. Ges. Naturforsch. Freunde, Berlin r824.
Terra typica s. str.: 0 f en, U n g a r n.
Diagnose: Diese Rasse zeichnet sich aus durch kurze FiiBe im Verhaltnis
zu den robusten und bei den nordlichen Populationen sogar untersetzten Kor·pcr, durch kurze, nicht sehr unterscheidbare Zehen und durch sehr klcine,
manchmal undeutliche Zeichnungen am Riicken.
Beschreibung: Bei der Aufstellung des Rassenkreises habe ich insgesamt
r 6o Exemplare a us dcr S 1 o v a k e i, U n gar n, T ii r k e i, B u 1 gar i e n,
A 1 b an i e n, G r i e c h e n 1 a n d, R u m a n i en, S y r i en, C y p e r n, R h od o s und P a 1est in a untersucht. Das ist daher der gesamte Verbreitungsbezirk. Bei der Ordnung der einzelnen Populationen bin ich zu der Ansicht gekommen, daB sich die nordlichste Population von der siidlichsten
sehr wesentlich unterscheidet. Ich denke jedoch, daB diese Unterscheidungen
nicht eine weitere Aufstellung geographischer Rassen erfordern und daB es
nicht notwendig ist, die Systematik mit neuen Namen zu belasten. Ich erachte die Abweichungen als Kennzeichen einer beginnenden Rassenspaltung,
.die offenbar durch die ganz anderen biol. Bedingungen, unter denen die
nordliche Population lebt, verursacht wurde. Am typischsten sind die Abweichungen, die einerseits aus der transdanubischen, anderseits aus der peloponnesischen Region stammen.
5)
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A. Nordliche Population.
Gro~e rohuste Exemplare mit langem, walzenformigen Korper, im erwachsenen Zustand hedeutend untersetzt. Der Kopf ist in der Ansicht von
ohen in der Schlafengegend auffallend hreit. Die Fi.i~e sind im V erhaltnis
zum Korper sehr kurz, jedoch hedeutend stark und endigen mit kurzen Zehen.
Das Langenverhaltnis der langsten Zehe eines Hinterfusses zur ki.irzesten ist
ungefahr 3 : r. Die Schildchen am Kopf sind so entwickelt, wie das mit der
Beschreihung FITZINGERS i.ihereinstimmt. BloB hei den supralahialen Schildern hahe ich hei der nordlichen Population interessante Verhaltnisse festgestellt: In der urspri.inglichen Originalheschreihung FITZINGERS scheint
das Suhokulare das 4· in der Reihe der Supralahialia zu sein und in den Beschreihungen SCHREIBERS und BOULENGERS ist auch immer diese Anzahl
wortlich angefi.ihrt. Bei dem gro~ten Teil der si.ideuropaischen Exemplare
hleihen tatsachlich diese Verhaltnisse konstant. Die Kovac over und teilweise ·auch die u n g a r is c he Population zeigen die N eigung zur V ermehrung der Su.pralahialia zwischen Rostrale und Suhokulare. Von 19 Exempla··
ren fand ich hei r 2 eine Vermehrung der Anzahl der Supralahialia, sodaB
das Suhokulare das 5. Schild in der Reihe bildet; es zeigt sich .also hei mehr
als 6 3% die Tendenz zur Spaltung des hinteren, ·s upralahialen Schildchens.
Am weitesten sind darin die Stucke a us Kovac o v (Si.id-Slovakei, C. S. R.)
vorgeschritten, bei denen 4 Supralahialia zwischen Rostrale und Suhokulare
fast die Regel sind. In der Mitte des Rumpfes sind urn den Korper meist
20-22 Langsreihen groBer, glatter, fast zykloidartiger Schuppen angeordnet.
Der Schwanz ist stark, walzenformig und seine Lange verhalt sich zur Rumpflange wie 2: r, wohei die Rumpflange zum Beispiel 27 mm, die Schwanzlange 52 mm betra~t. Die Farhe ist zum groBten Teil auffallend Iicht, mit
stark gri.inlichem oder perlmutterarti~em Glanz. Am Ri.icken sind auf oliverigri.inem Grund 4-6 Langsreihen kleiner, weiBer Flecken. Bei jedem Fleck
ist ein kleiner, schwarzer Strich, sodaB die lichten Reihen dunkel einqesau.mt
erscheinen. Bei vielen Exemplaren sind jedoch die Flecken sehr klein, his u.ndeutlich. An den Seite ziehen von Schauze his zum Schwanz dunkle, grauhraune, hreite Streifen, die dorsal scharf konturiert sind, ventral jedoch allmahlich in die Farhe des Bauches hergehen. Die Unterseite des Korpers ist
meistens einfarhig graugri.in, oder hlaugrau mit perlmutterartigem Glanz. Die
Fi.isse sind grauhraun mit undeutlicher Netzzeichnung.

c.

Ausmasse des ausgewahlten Exemplares a us Kovac o v (Si.id-Slovakei)
S. R.):
Kopf (vom Rostrale his zur Mundoffnung) .
Hals (von .der Ohrofnung his zur Vorderextremitat)
Rumpf (zwischen Vorder- und Hinterextremitiit)
Vorderextremitat .
Hinterextremitat .

6
6

25
7
9

mm
mm
mm
mm
mm
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langste Zehe des Hinterfu~es
kiirzeste Zehe des Hinterfu~es
Schwanz

3.1 mm
r.2mm
52 mm

Die typische fiir diese Gruppe ist die Population a us der Gegend von K ovaco v (Siid-Slovakei, C. S. R.) und 0 fen (Ungarn). Auch Exemplare aus R urn ani en (Com an a) und S tam h u 1 sind diesen sehr nahestehend. Einigermassen grazioser und mit chlanken Fii~chen und teilweise auch mit dunklerer
Farhung sind die Exemplare a us B u 1g a r i en und A 1h an i en. Bei diesen
siidlichen Populationen sind drei supralahiale Schilder zwischen Rostrale und
Suhokulare die Regel.

B. Siidliche Population.
Die Exemplare aus dem T a y g c to s (P e 1o p on n e s) sind durch ihre
schlanke Gestalt auffallend. Der Kopf ist in der Ansicht von ohen in der
Schlafengegend weit schmaler als derjenige der Kovac over Population.
Die Fii~e sind im Verhaltnis zum Korper sehr schwach und diinn, die Zehen
sind schlank. Das V erhaltnis der lan?"sten Zehe zur kiirzesten ist wieder 3 : r,
aher die Zehen sind weir' zarter als hei den nordlichen Exemplaren. Supralahiale Schilder sind immer 3 zwischen Rostrale und Suhokulare, jedoch hesteht die N eigung zur V ermehrung hloss ausnahmsweise und dann immer
einseitig (von roo Fallen hloss 2 Stuck, d. i. 2% ). In der Mitte des Rumpfes
zieh(m urn den Korper ungefahr 20 Reihen glatter Schuppen. Der Schwanz
ist schlank, sehr lang. Seine Lange hetragt im Verhaltnis zum Rumpf 2.7: r
(z. B. Rumpf: 2 3 mm-Schwanz: 6 3 mm). Die Farhe der frischen Exemplare
ist zum gro~ten Teil dunkel his schokoladenhraun mit Metallglanz. Die Mitte
des Riickens ist hei deri peloponnesischen Stiicken fast ohne Zeichnung, hloss
vereinzelt finden sich auf der hinteren Halfte scheinhar Spuren zweier Reihen
von ·Flecken, die sich in der Median en des Schwanzes fortsetzen. Die Flank en
sind verziert durch dunkle Streifen,. die von der Schnauze his zum Schwanze
ziehend, sich gelentlich auch his zur Schwanzspitze fortsetzen. Die Fii~e
sind ineistens einfarhig dunkel; die Unterseite des Korpers ist olivengrau mit
hlauem Glanz.
Die V erhaltnisse hei dem ausgewahlten Exemplar a us dem T a y get o s
(P e 1o p o n n e s, G r i e c h e n ] a n d):
Kopf (vom Rostrale his zur Mundoffnung) .
Hals (von der Ohroffnung his zur Vorderextremitat).
Rumpf (von der Vorder- his zur Hinterextremitat)
Vorderextremitat .
Hinterextremitat .
langste Zehe des Hinterfu~es.
kiirzeste Zehe des Hin terfu~es
Schwanz.

6

5·5 mm
5·5 mm
23

mm

6 mm
8 mm
3 mm
o.8 mm
63 mm

Die typischsten dieser Gruppe sind die Exemplare aus dem p e 1 o p onne sis chen Gegenden (T a y get o s, bis zur Hohe von r.2oo m iiber dem
Meere), die aus den at tisch en Gebieten (0 1 on, H y met h o s) und die
von den Inseln des agaischen Meeres (S y r a, D e 1 o s).
Zur Rasse des A. p. pannonicus FITZINGER kann mann auch die Populationen von der Insel Rho do s, C y per n, a us Syrien und P a 1 est in a
rechnen. Die Populationen einiger siidgriechischer Inseln bilden einen gewissen Obergan·g zur Rasse A. p. fabichi, dessen Beschreibung weiter unten an gefiihrt ist.

2.

Ah!epharus pannonicus fohichi n. ssp.

Terra typica: Insel M i k ron is i (Inselgruppe Hag. N i k o 1 a o s an der
Ostkiiste K r etas).
Diagnose: Die neue Rasse zeichnet sich im Verhaltnis zu den robusten
untersetzten Korper durch lange, starke FiiGe, schlanke und auffallend langliche Zehen und durch lebhafte, deutliche Zeichnungen am Riicken und auf
den Flanken aus.
Beschreibung: Auf diese gut unterscheidbare Rasse wurde ich durch ein
Exemplar von der Insel M i k r on is i an der Ostkiiste K r e t as aufmerksam.
Am ersten Blick fielen bei diesem Exemplar die starken FiiGe mit langen, entwickelten Zehen und die lebhaften Zeichnungen auf, sodaG beim ersten oberflachlichen Betrachten eine groGe Ahnlichkeit mit den jungen Stiicken von
Chalcides ocellatus FORSK hervortrat. Als ich in den herpetologischen Sammlungen des Naturhist. Museums in Wien Gelegenheit hatte, mein Exemplar
mit anderen Stiicken von der Insel Karp at h o s und bekannten Stiicken
von der Insel Mi k ron is i zu vergleichen, getraute ich mich nicht die Population von M i k r o n i s i und K a r p at h o s als eigene geographische Rasse
zu trennen.
· :' i:
Es sind das starke, im erwachsenen Zustand fast untersetzte Exemplare
mit langem, schlanken Schwanz. Der Kopf ist groGer als bei der Rasse pannonicus, in der Ansicht von oben ist er in der Schlafengeg-end relativ schmal,
in der Seitenansicht bedeutend hoch. Die Schilder am Kopf sind nach dem
iiblichen Plan bei Ablepharus pannonicus angeordnet. In der Reihe der Supralabialia ist das Subokulare das 4· Schildchen, d. h. zwischen ihm und dem
Rostrale sind wiederum nur 3 supralabiale Schildchen. Die vorderen und hinteren Extremitaten sind viel langer und besser entwickelt als bei den oben
beschriebenen Rassen. Die Zehen der Hinterextremitaten sind durch ihre
Schlankheit und Lange auffallend. Die langste Zehe wies bei einem gemessenen Stiick die Lange von 5 mm, die kiirzeste eine Lange von r. I mm auf.
Das Langenverhaltnis zwischen langster und kiirzester Zehe ist daher 4· 54 : I,
bei der Rasse pannonicus jedoch kaum 3 : r. Die Lange der Hinterextremitat
1
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hetragt mehr als ein Achtel der Gesamtlange, wahrend sie hei der Rasse pannonicus I I mal in der Gesamtlange enthalten ist. Ehenso sind die gegenseitigen Langenverhaltnisse der einzelnen Zehen der HinterfuBe hei heiden Rassen konstant verschieden. Vergleichen wir jedoch die FiiBe zweier annahernd
gleich groBer Exemplare der Rasse pannonicus und fabichi, so tritt der Unterschied sofort hervor, sogar auch hei ganz jungen Exemplaren. Rings urn den
Korper ziehen in der Mitte des Rumpfes 20 Langsreihen groBer, glatter
Schuppen. Die Farhung der Mehrzahl der Stucke ist auffallend bunt und die
--I

P.
--I

F.

=

Schema, znazon1uj1d pomer delek prstu prave zadn1 nohy ra~y P
pannonicus,
F
fabichi.
Ein Schema, die Verhaltnisse der Fingerlange des rechten Hinterfusses darstellend von der
pannonicus, F = fabichi.
Rasse P

=

=

helle Zeichnung des Riickens mit den schwarzen Strichen tritt fast ehenso
hervor wie hei Chalcides ocellatus. Die Oherseite des Korpers ist hell hraungriin mit ausgepragtem Perlmutterglanz. In der Mitte des Riickens ziehen zwei
Reihen groBer, schwarzer und weiser Flecken. Die Flanken sind geschmiickt
mit dunklen, schwarzhraunen Streifen die in der Augengegend heginnen und
his in die Seiten des Schwanzes ziehen. · Auf der ventralen Seite sind die
Seitenstreifen umsaumt durch eine Reihe unhestimmter, dunkler Flecken, sodaB hei vielen Stiicken der Eindruck einer Marmorierung erweckt wird. Auch
der Kopf, die Kehle, die Fi.iBe und der Schwanz sind dunkel gefleckt. Die
Unterseite des Korpers ist licht hlaulichgriin mit kleinen Punkten an der
Hinterseite des Rumpfes.
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Die Ausmasse des Exemplares a us M i k ron is i (Typus):
Kopf (vom Rostrale bis zur Mundoffnung) .
Hals (von der Ohroffnung bis zur Vorderextremitat).
Rumpf (von der Vorder- bis zur Hinterextremitat)
Vorderextremitat .
Hinterextremitat .
_langste Zehe des HinterfuBes.
kiirzeste Zehe des HinterfuBes
Schwanz.

7 mm
6 mm
29 mm
9 mm
I2.3 mm
5 mm
r.Imm
regeneriert.

Die Ausmasse des intakten Exemplares von M i k r on is i (cotypus, REBEL
und STURANY leg. I904, Nat. Hist. Mus. Wien): Gesamtlange I20 mm,
Rumpf 32 mm, Schwanz 74 mm, Hinterextremitat I4.I mm, Vorderextremitat 9·3 mm, langste Zehe des HinterfuBes 5 mm.
Die Ausmasse des Exemplares von der Insel Karp at h o s (leg. 0 ·. v.
WETTSTEIN, Nat. Hist. Mus., Wien): Rumpf 30 mm, Hinterextremitat
I3 mm, langste Zehe des HinterfuBes 5 mm, Schwanz 75 mm.
Insgesamt 5 Exemplare.
Typus:

I Exemplar von M i k ron is i, leg. 0. STEPANEK, V. I936.
(Nat. Mus. Prag, I. No 5375/36).
Terra typica: M i k ron is i, I n s e 1g r up p e Hag. N i k o 1a o s an der
Ostkiiste K r e t a s.
Verbreitung: Ins e 1 M i k ron is i (leg. 0. STEPANEK, I 9 36; leg. REBEL
und STURANY I904), Insel Karpathos (leg. O·. v.
WETTSTEIN I935).
Es scheint, als ob die Rasse fabichi auch auf der nahen Kiiste K ret as
zu finden ware, wo dieselben biologischen Bedingungen wie auf der Insel
M i k ron is i vorherrschen. Es ist mir jedoch trotz intens.i evster Forschun~
nicht gelungen, diese aufzufinden. Auch andere Sammler haben, soviel ich
weiss, bis jetzt noch kein Material von Ablepharus pannonicus auf Kreta
gefunden.
'·
i
Es ist interessant, daB die Insel M i k ron is i und Karp at h o s eine
einheitliche Ablepharusrasse aufweisen. Aus ihrer geographischen Lage laBt
sich das zwar erwarten, aber die geographischen Rassen vom Gecko Gymnodactylus kotschyi STDCHR. sind auf beiden Inseln verschieden. In meiner
Arbeit: »Gymnodactylus kotschyi STDCHR. und sein Rassenkreis« I937, habe
ich gezeigt, daB die Rasse M i k ron isis von G. k. wettsteini STEPANEKj
in die Nahe der Rasse K ret as von G. k. bartoni STEPANEK und in die Nahe
der c y p r is chen Rasse von G. k. fitzingeri STEPANEK gehort. Auf der
Insel Karp at h o s lebt die Rasse G. k. oertzeni BOETTGER die den Rassen
der griechischen Inseln (z. B. Rasse G. k . stepaneki WETTSTEIN) und der
typischen Rasse des griechischen Festlandes nahe verwandt ist. Es scheint
1
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daher, dag die Entwicklung beider Formen verschieden Richtung eingeschlagen hat.
Die Populationen der agaischen Inseln Fur n i, T him en a, Kiser i a,
Sip h nos, Par o s (Material Nat. H ist. Mus., Wien, leg. 0. v. WETTSTEIN)
sind eine schwache Dbergangsstufe. Sie zeichnen sich insgesamt durch eine
genug lebhafte Farbe aus, aber die FiiGe und die Zehenverhaltnisse sind
ahnlich deren der siidlicheren Rassen von pannonicus. Es haben also die Populationen dieser Insel einen intermediaren Typus, wie es eben die geographische Lage des Ortes erfordert.
Diese interessante geographische Rasse habe ich zu Ehren des Herren
A. FABICH, Prag, fiir seine bedeutenden Verdienste urn die wissenschaftliche
Exkursionen der zoologischen Abteilung des National-Museums benannt.

TAB. I.
r. Ablepharus pannonicus pannonicus F

. (Kovacov, C. S R .)
Ablepharus pannonicus pannonicus F
(Taygetos, Peloponnes.)
3· Ablepharus pannonicus fabichi n. Subsp. (typus, Mikronisi) .
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