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ZWEI NEUE B'YRRHUS-ARTEN (Col) 

VON 

HIROMICHI KONO 

(~it 3 Figuren) 

Unter der Sammlung des Entomologischen Museums der Kaiserlichen Hok
kaido Universität befinden sich einige unbekannte Byrrhiden, von denen z fol
gende Arten neu· sind. 

An dieser Stelle drücke ich Herrn Prof. Dr. S. MATsuMuRA für seine An
leitung meinen innigsten Dank aus. 

Byrrhus daisetsuzanus n. sp.· 

o , ~. Körper verkehrt eiförmig. Grundfarbe dunkel rostrot bis schwarz; 
Tarsen rotbraun. Behaarung schwarz; Halsschild und Flügeldecken teilweise 
mit goldgelben Tomentflecken, die abwechselnden Zwischenräume der Decken 
noch mit schwarzen Tomentflecken ; auf der Scheibe der Decken mit z undeut
lichen, goldgelben oder silberweissen Fleckenbinden, manchmal ohne solche, und 
die Oberseite einfarbig schwarz. 

Kopf ziemlich dicht punktiert; Stirn zwischen den Augen undeutlich quer 
vertieft; Oberlippe kaum stärker als der Kopf punktiert, in der Mitte flach, am 
Vorderrand fast gerade. Fühler vom 4ten Glied an zur Spitze allmählich ver
dickt, das zte Glied klein, das 3te gestreckt, das 4te viel kürzer als das 3te, 
jedoch ein wenig länger als breit, Halsschild an jeder Seite, von oben gesehen, 
dicht vor den Hinterecken schwach ausgebuchtet (wie bei B. sacltaHnensis MA
TSUMURA, 1911). Schildchen halbkreisför
mig, dicht tomentiert. Flügeldecken beim 
Männchen an der Basis so breit wie das 
Halsschild, beiin Weibchen kaum breiter, 
bei beiden Geschlechtern die breiteste 
Stelle liegt hinter der Mitte; die Längs
streifen fein aber deUtlich; die Zwischen
raume flach, der 4'te so wie such der 5te 
Zwischenraum weit vor der Mitte unter
brochen oder plötzlich verschmälert, nur 
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Fig. L Fig~ 2. 
Fig. I Penis von ß)'rrhus sachalinensis MATS. 

Fig. :z Penis von ß)'rrhus daisetsuzanus n. sp. 
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selteneinfach, die abwechselnden Zwischenräume (der erste, 3te, ste und 7te) 
"mit länglichen, schwarzen Tomentflecken verziert; die Epiple:1ren der Decken, 
bedeutend schmäler als die Episternen der Hinterbrust. Unterseite dicht punk
tiert. Analsegment beim Männchen in der Mitte undeutlich quer vertieft (wie 
bei B. fasciata F.). 

Penis (Fig. 2) fast wie bei B. sach:zlinmsis MATs. (Fig. I), aber etwas grösser 
und deutlich breiter; Klappen kürzer und stumpf zugespitzt (bei B. sacltalinm
szs MATS. der Löffel bedeutend schmal, und die Klappen scharf zugespitzt). 

Körperlänge : 7-9· 5 mm. 
Dem Byrrlzus sachali1Zmsis MATsuMuRA (Jo:Jrn. Col!. Agr. Tohoku Imp. 

Univ., IV, p. 117, 191 I) am nächsten verwandt, jedoch von diesem durch Jie 
Skulptierung der Flügeldecken und die Form des Penis verschieden. 

Fundort: Hokkaido (Berg Oakan, 1 0 -,.Holotypus, ro(VII. 1928, H. K6r..:o, 
Berg Daisetsu, 1 0 -Allotypus, ro/VIII. 1926, H. KÖNO, Sounkei, 1 9, 4/VII. 
1927, H. KONO, Teshio, 29, 12-14/VII. 1931, K. IGARAsHl). 

Japanischer Name:' Daisetsu-marutoge. 

Byrrhus ekashi n. sp. 

o. Körper plump, verkehrt eiförmig. Grundfarbe rostrot bis schwarz; 
Fühler rotbraun, zur Spitze hin verdunkelt. Oberseite vorwiegend dicht braun 
behaart, zum Teil goldgelb tomentiert, Hals schild und Flügeldeäen teilweise 
mit schwarzen Tomentflecken, Schildchen ganz schwarz tomentiert, Unterseite 
und Beine nicht dicht braun behaart. 

Oberlippe stark und sehr dicht p:mktiert, in der Mitte der Länge, nach 
erhöht, VorGerrand abgerundet. Stirn feiner und spärlicher punktiert als auf 
der Oberlippe, zwischen den Augen mit einem schwachen Querfurche. Fühler 
vQn dem 4ten Glied an zur Spitze verdickt, das 2te Glied klein, rundlich, das 
3te gestreckt, das 4te viel kürzer als das 3te. Halsschild ungefähr 2! mal so 
breit wie lang, an den Seiten" von oben gesehen, vor der Mitte ausgeb:1chtet, 
an den' Hinterecken nicht v~rschmälert. Schildchen halbkreisfönnig, dicht 
schwarz' tomentiert. Flügeldecken an' der Basis so breit wie das Halsschild, 
in der Mitte am breitesten;' die Längsstreifen fein aber deutlich, zum Teil ver
kürzt oder aneinander zusammenfliessend ; die Zwischenräume der Streifen teil
weise plötzlich verschmälert oder verbreitert; der Nahtzwischenraum grösstenteil~ 
dunkel behaart, der 3te, 'ste, und 7te mit schwarzen und goldgelben Toment
flecken verziert, der 3te und 5te weit vor der Mitte unterbrochen oder plötz
lich eingeschnürt; die Epipleuren der Decken ziemlich breit; aber noch etwas 
schmäler als die Episternen der Hinterbrust. Unterseite ziemlich dicht und 
stark, Bauch etwas feiner als die Brust punktiert. Analsegment schwach quer 
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vertieft. Vorderbrust viel länger als der Fortsatz zwischen den Vorderhüften. 
Ee:ne körnartig punktiert. Das 3te Tarsenglied ohne Hautläppchen. 

Penis (Fig. 3) sehr gross; Löffel 
treit, an den Seiten vor der Spitze zwei
buchtig ausgerandet, an der Spitze in 
der Mitte kurz gerinnt; Klappen plötz
lich. zugespitzt, bei normalem Zustand 
der Spitzenteil sich unter den Löffel 
versteckt. 

Zwei Männchen wurden vom Autor 
unter einen dürren B3.um gesammelt, das 
Weibchen noch nicht bekannt. 

Körr-erlänge: 9.5-10 mm. 

Fig. 3. 
Penis von Byrrhtls ekashi n. sp. 

Fundort: Hokkaido (Sapporo, 10 -Holotypus, 7/VI. 1924, H. KONO, I 0 -
Paratypus, 2/VI. 1926, H. KÖNO). 

Der Gestalt 03.ch der vorhergehenden Art etwas ähnlich, durch die folg~n-
den Punkten aber verschieden: 

I. Oberlippe länger, in der Mitte erhöht. 

2. Kopf deutlich feiner punktiert als die Oberlippe. 
3· Halsschild an den Seiten, von oben gesehen, an den Hinterecken nicht 

ausgebuchtet. 
4. Färbung anders. 
5. Körper grösser. 
6. Penis sehr gross, völlig verschieden gebildet. 
J. N.: Ekaslti-marutoge. 
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