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Ueber das Wohnthier der Nycteribidae: Strebla Wied.

und Megistojioda Macq.

von V. V. Eöder in Hoym (Anhalt).

In allen Zeitschriften und Werken, welche über die

exotischen Gattungen der Nycteribidae Strebla und Megis-
topoda handeln, befinden sich nur allgemeine oder ungenaue
Angaben über die Wohnthiere derselben. Gewöhnlich heisst

es: lebt auf Vespertüio oder einer Chiropteren-Art. Dieses

ist jetzt durch Herrn Professor Dr. H. von J bering in

San Paulo, Brasilien, entschieden, welcher mir Megistopoda
Pilatei Mcq. und Strehla vespertiUonis Fabr. (aus Bahia,

Brasilien) übersandte. Diese beiden Arten leben auf Vam-
pyrops Uneatus. Ich kenne leider diese Chiropteren-Art

nicht, so dass ich nichts näheres darüber sagen kann.

OtiorJiynchus (Crypix>horus) dlutaceus Germ,

und seine rothbeinigen Varietäten,

von Prof. Dr. Oskar Schneider (Blasewitz).

Im vorigen Frühjahr erbeutete der wohlbekannte Elektro-

techniker Generaldirektor 0. L. Kummer, der auf seinen

Erholungsreisen neben eifriger Schmetterlingsjagd auch in

dankenswerther Weise den Käferfang betreibt, beiNona in

Dalmatien gegen 40 kleinere OtiorJiynchus alutaceus, durch-

weg ganz entwickelte Thiere, von denen die meisten auf-

fällig von der ganz schwarzbeinigen Stammform abweichen.

Es finden sich nämlich darunter 1. von dem ächten aluta-

ceus 2 Stücke, — 2. ein Stück mit dunkelrothen Schen-
keln, — 3. zahlreiche Exemplare mit hellbräunlich-
rothen, nur an der Wurzel und dem Knie scharf abgesetzt

schwarzen Schenkeln, — 4. 4 Stücke, die ausser rothen
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Schenkeln, gleich denen von No. 3, auch noch rothe
Kniegelenke sowie mehr oder minder bräunlichrothe
Schienenenden und Tarsen zeigen und — 5. 7 Thiere

mit hellbräunlichrothen Beinen, die höchstens an den
bei No. 4 noch schwarzen Stellen etwas schattiert sind. Da
Stierlin's „Revision" keine rothbeinigen Var. des Ot. alu-

taceus aufführt und die im Catal. Coleopt. Europae etc.

aufgeführte Varietät imnctatissimus sich nicht durch den
Namen als mit rothen Beinen begabt verräth, auch meine
beiden von sonst zuverlässiger Seite erworbenen Stücke des

Ot. imnctatissimus völlig schwarze Beine aufweisen, glaubte

ich mich berechtigt, jene sämmtlichen Abänderungen mit

nicht völlig schwarzen Beinen für bisher unbekannt zu

halten. Der Einblick in Stierlin's Bestimmungstabelle

der Curculioniden und in Gyllenhal's Beschreibung des

Ot. punctatissimus in Schönh. Gen. et spec. Cure, belehrte

mich jedoch eines Besseren, denn Stierlin bezeichnet die

betreffende Varietät als ,,kleiner, mit röthlichen Schenkeln",

und Gyllenhal's Diagnose enthält die Angabe Jemorihus
obscure rtifis^\ die weiterhin in der Beschreibung noch er-

klärt wird durch die Worte ,.femorihus auf dilutius rtifis^

apice piceis, aut saturate rufo-piceis totis^\ Augenscheinlich

ist demnach meine No. 2 mit Gyllenhal's imnctatissimus

identisch; ob dies aber auch von No. 3 zu gelten hat, er-

scheint zweifelhaft, denn meine Thiere mit den trotz mehr-
wöchentlichen Verweilens in Spiritus hell und glänzend

rothen Schenkeln können kaum als solche mit „röthlichen",

„dunkelrothen", „recht verblasst (verschwommen, schwächer?)

rothen oder satt röthlichpechschwarzen Schenkeln" bezeichnet

werden, es müsste denn der Ausdruck dilutius rufus von
Gyllenhal im Sinne von hellroth gebraucht worden sein.

Im letzteren Falle müsste Stierlin's Beschreibung „mit
röthlichen Schenkeln" erweitert werden in „mit dunkel-

röthlichen oder hellrothen und an den Enden schwarzen
Schenkeln"; im andern, mir wahrscheinlicheren Falle aber

müsste man den Ot. punctatissimus als blosse Uebergangs-
form betrachten von der Stammform zu der No. 3, für die

ich dann den Namen rufofemoratus vorschlagen würde.

Zweifellos neu aber ist die unter No. 5 beschriebene ganz
rothbeinige Form, die ich dem Entdecker zu Ehren var.

Kumnieri benenne. No. 4 ist offenbar eine Uebergangs-
form von No. 3 zu No. 5, weshalb sie meiner Meinung
nach wie vielleicht auch der Gyllenhal'sche imnctatissimus

keinen Sondernamen verdient. So dürfte das Verhältniss
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der besprochenen Formen wolil in folgender Weise dar-

zustellen sein

:

Otiorhynchus altitacetis Germ.
(v.) inindatissimus Gyllh.

V. rufofemorafus 0. Schndr.

V. Kummeri 0. Schndr.

Die Thatsache, dass alle besprochenen Abänderungen
mit der Stammform zusammen vorkommen und Uebergänge
zu dieser wie unter sich zeigen, macht mich in der Ueber-
zeugung nicht irre, dass man jene beiden auffälligen, in

Menge auftretenden Sonderformen mit eigenem Namen be-

legen müsse, bestärkt mich aber auch in der Meinung, dass

die Käferkunde für derartige Abwandlungen eine andere Be-

zeichnung wählen sollte, als für fern der Stammform lebende

lokale und nicht in jenem Masse abändernde Varietäten.

Opsiphanes fruhstorferi a. sp.,

beschrieben von J. Eöber in Dresden.

Das mir vorliegende weibliche Stück dieser von Herrn
H. Fruhstorfer auf dem Hochplateau Süd-Brasiliens (in

Höhe von etwa 3000') entdeckten neuen Art hat 76 mm
Flügelspannweite. Die Oberseite ist havannabraun. Die
VorderÜügel haben eine in der Mitte des Vorderrandes
beginnende und bis über M^ hinausgehende (ausserhalb der

Mittelzelle liegende) etwas nach innen gebogene und fast

gleichmässig (etwa 8 mm) breite weisse Binde; zwischen

Ml und M, befindet sich in Richtung der weissen Binde
ein weisslicher, dunkelbestäubter submarginaler Fleck; drei

reinweisse Flecke, von denen der vordere und der hintere

etwa gleichgross sind und der mittlere der kleinere ist,

stehen im Apex (zwischen dem Vorderrande und OR);
unter diesen Flecken (zwischen den Radialen) stSlit ein sich

aus der dunklen Flügelfärbung nicht scharf abhebendes
schwarzes Auge mit lichter Pupille. Der Aussenrand der

Vorder- und der Hinterflügel zeigt zwei (von der Unterseite

durchschlagende) dunkle Linien; der durch die innere dieser

Linien begrenzte Aussenrand der Hinterflügel ist lichter

als der innere Flügeltheil und hat im Apex vier gelbliche

Flecke.

Die Unterseite zeigt die gewöhnliche Zeichnung der

Opsiphanes- Arten. Die Mittelzelle der Vorderflügel hat
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