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ovalibus, conjunctim obtuse productis, punc-

tuberculato;

elytris

tato-striatis

(punctis

striarum

minutis

aequaliter

dispositis

et

subcontiguis), interstitiis coriaceis, abdomine depresso pedibusque

extus lanuginosis

cf.

Long. (rost. excl.) 7 mm lat. 4^/o mm.
Hispania entre Arvas et Pajares.
Asturies.
;

:

In derselben Lokalität sammelten

1868

ich

und mein

lieber

schon lange verstorbener Reisegefährte Piochard de laBrülerie;
1872 und 1873, auf meine Anregung G e t s ch man n von dem
auch die Chevrolat' sehen Stücke stammen dürften
denn
letzterer beschreibt ebenda noch andere von Getschmann gefundene Arten, fast alle von Pajares.
,

,

Die 0.

Schneider sehen

Durch

Von

Prof.

die

Firma

Varietäten des Otiorrhynclms

Germar.

alutaceus

(Col.)

Dr. L. v. Heyden, Bockenheim.

Staudinger und Bang-Haas erhielt
Oskar Schneider in Entomol.

ich zwei typische Stücke der von

Nachrichten 1896

beschriebenen Varietäten rufofemoratus
p. 321
und Kummeri des alutaceus Germ. In der Beschreibung des rufofemoratus sagt S chneid er
„Augenscheinlich ist demnach meine
:

."
No. 2 (rufof.) mit Gyllenhals pimctatissimus identisch
In
der Tat ist es so.
Ich besitze ein Stück punctatissimus Ziegler
Dalmatia aus der alten Z i e g 1 e r sehen Sammlung
8 mm lang,
das genau die roten Schenkel mit schwarzen Knieen des rufofemoratus besitzt. Gyllenhal beschreibt in Schönherr Gen.
Spec. Gurcul. IL 2. 1834 579 den punctatissimus Ziegl. genau
wie auch Schneider für die Farbe der Schenkel angibt.
punctatissimus.
Demnach ist rufofemoratus
Stücke mit ganz
roten Schenkeln und Knieen bilden die ab. Kummeri Schneider.
Stier lin, Revis. Europ. Otiorh. 1861 p. 97 führt noch
ein Exemplar meiner Sammlung als var. cf aus Dalmatien aus
der Z i e g 1 e r sehen Sammlung an, das 9 deutlich vertiefte Streifen
mit etwas gewölbten Zwischenräumen zeigt. Die Beine sind typisch
schwarz.
Länge von Rüsselspitze bis Deckenende 13 mm.
Da eine Deekenstreifung bei alutaceus fast nicht erwähnt
wird, nenne ich diese Form var. parcestriatus Heyden.
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