
0. Mf Reuter:

bung gut stimmt, beibehalten werden. - Nach den Typen in Berlin
geh6rt auch Burnieisters Phyt. ctavatus als Synonym zu bi-
fasciatus.

32. Reterocordytus erythrophthalmumn H. Scbh.
Phytocoris erytlhrophthalmus H.-Sch., Wanz, Ins. I. p. 207,

T. XXXIII, f. 106.
Bothrocranum Freyi Reut., Pet. nouv ent. II, p. 54.
Ich habe noch einmal diese Art, deren Synonymie ich sehon fruher

publicirte, untersucht und dabei gefunden, dass sie nicht als eine eigene
Gattung aufgefasst werden darf, sondern dass ihr systematiseber Platz
unter den Heterocordylus-Arten zu finden ist.

33. Myrm2nicornirnus varieqatus Costa.
Globiceps variegatus Costa, Cim. Regn. Neap. Cent. 1., p. 198,

Fig. 10.
Diese Art ist nach genauer Untersuchung von Exemplaren, welche

von Dr. Emery in Italien bei Neapel gefunden sind, gar keine
Globiceps-Art. Sie weicht in sehr wichtigen Merkmalen von dieser
Gattung sehr ab. Der Kopf ist geneigt, nicht vertical, ganz versehieden
gestaltet; das Pronotum hat vorn einen sehr deutlichen ringffrmigen,
ziemlich breiten Randwulst, aber keine discoidale Querfurche und keine
Hockerschwielen; dann ist die FlIgelzelle mit einem starken Haken
verseben und endlich sind auch die Hintertarsen abweichend gestaltet.
Im ganzen Habitus aber kommt diese Art denen der Gattung Pilo-
phorus Hahn sehr nahe, obwohl sie durch den hinter den Augen ver-
engten und im Naeken nicht kantigen Kopf, wie auch durch die Augen,
die von dem Pronotum-Rand entfernt sind und die Vorderecken dieses
gar nicht beriffiren, so weit abweicht, dass sie eine gute eigene Gattung
bildet. Jedenfalls ist ihr Platz') neben den Gattungen Pilophorus
Hahn und Mimocoris Scott zu fnden.

Die neue Gattung, welche GI. variegatus Costa bildet, nenne
ich Myrmicomrimus und wird diese durch folgende Merkmale cha-
racterisirt:

Myrmienvoimus n. gen.

Corpu etongatun, medio non-nihil constrictum; capitea n-
tante, vertice postice convexo declivi, pone oculos constricto, ante
ocu0los ne mnime quidem prominudos longe acuminato-producto,

') unter den Europaern; aus der Argentihischen Republik habe
ich einv noch mehr verwandte, bisher unbeschriebene Gattung gesehen.
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