
Edm. Reit ter : Byrrhus nigrosignum. 221

ßerer Ausdehnung punktiert, das Corium und die Membran sind
etwas verschieden gezeichnet, etc.

Die Gattung Taphropeltus St-äl war bisher nur aus der west-
paläarktischen Region bekannt, ist aber weit verbreitet.

Synonymisches über Myodochiden .

1. Für die Gattung Rhodesia Dist., deren Namen vergeben
ist (War ren , Lepidoptera, 1905), schlage ich den Namen Crypto-
cara vor.

2. Yulturnia albonotata Kirk. ist identisch mit Dacrlac tri-
color Sign. Zwar sagt K i r k a l d y in seiner Beschreibung dieses
Genus, daß das Pronotum keinen Kragenring hat, aber erteilte mir
brieflich mit, daß dies ein Irrtum war.

3. Die Gattung Orbellis Dist. ist auf rein spezifische Merkmale
gegründet und identisch mit Lethaeus Dali.

4. Ich habe früher die Gattung JParesuris Reut, als synonym
zu Mctagcrra B. White gestellt; nunmehr bin ich überzeugt, daü
auch die Arten Helmsii Reut, und obscura B. White identisch sind.

5. ühaptus collinus Dist. und UJileri Dist. gehören nicht zu
dieser Gattung, sondern zu Xcstocoris V. Duz.

Byrrhus nigrosignum n. sp.
Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Einem kleinen B. fasciatus sehr ähnlich, mit diesem nahe verwandt.
Die ganze Oberseite mit sehr kurzen goldigen oder goldgrauen Börstchen oder
Härchen dicht besetzt, am Halsschilde ist die Behaarung nach verschiedenen
Seiten gewunden; die abwechselnden Zwischenräume sind etwas dichter be-
haart, daher sie etwas heller goldgrau erscheinen, die gemeinschaftliche Scheibe
dicht hinter der Mitte mit einem nach hinten ausgebogenen, achmal halb-
mondförmigen, dunkel behaarten Striche!, das nach außen bis zum 6. Streifen
reicht. Punktur und Form wie bei fasciatus. L. 6 —7 mm.

Der Genitalapparat ist ganz nach dem Typus des /asciatus gebaut, aber
kürzer, alle Teile viel robuster. Die Parameren sind an den Seiten nicht aus-
geschweift, oben am vorderen Teile oft mit einer Depression und die Spitze
stumpfer abgerundet. Die Penis (Löffel) ist kürzer, oben fast der ganzen Lange
nach flach ausgehöhlt.

Ghotan mer (Schahidulla). Ich sah durch die-Güte der Firma
Dr. S t a u d i n g e r & A. B a n g - H a a s an zwei Dutzend gleicher und gleichartig
tomentierter und gleichgezeichneter Stücke.

Wiener Entomologisrhe Zeitung, XXXV. Jahrg., Heft V—VII (12. Sept. 1916).
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