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Ringer und von dunklerer Firbung; ihr 1. Glied ist 1,7 x so lang wie der
Kopf breit ist und das 2. Glied 1,6 x so lang wie das Pronotum breit ist. Das
Genitalsegment des a (A, fig. 3) ist viel lInger und schlanker, der rechte Griffel
(A, fig. 4) ist breiter, seine Hypophysis aber schlanker, der linke Griffel (A,
fig. 6) hat eine weit breitere Hypophysis, bei der die aiufgesetzte kieine Spitze
in der Mitte sitzt, der Arm ist kiurzer und kraftiger ; der Chitinstab der Vesika
(A, fig, 6) tragt aussen 12-13 abgerundete Ztihne, die cine gerade Reihe bilden.
M. quadrivirgatus Costa ist von breiterer, robusterer Gestalt, hat keine Grub-

chen hinter den Schwielen des Pronotum, ist viel kraftiger gezeichnet und hat
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A. -Obere Reihe: M. ion giceps n. sp.; untere Rleihe: AM. pallidus Horv. Fig. 1, Kopf von vorai e (18 X).Fig. 2, dasselbe vom * . Fig. 3, Genitalsegment des d von oben (18 X). Fig. 4, recliter Genitalgriflel sj(ilicih(48 X). Fig. 5, kammfbriniger Chitinanhang der Vesika (48 X). Fig. 6, linker Griffel (48 X).

langere Fiuhler. Bei dieser Art ist die Hypophysis des rechten Griffels haken-
artig gekruimmt, der linke Griffel trfigt am Arm der Hypophysis einen Zahnbe-
satz und der Chitinstab der Vesika hat aussen 13-14 lange Zahne.

Ich untersuchte 3 & und 3 9 aus Sid-Frankreich: Pyrlndes orientales:
Camp de Terrails, 6-VI-54 (H. WEBER und E. WAGNER). Die Tiere sassen am
Boden zwischen Polsterpflanzen (Cerastium, Thymus, Helianthemum).
Holotypus und Allotypus in meiner Sammlung, Paratypus ebenda und in der

Sammlung H. Weber in Nortorf.

Tinicephalus delamarei n. sp. - Von kleiner, schlanker Gestalt, das 3,33 X>, das
3,26 X so lang wie das Pronotum breit ist. Hell ockergelb mit schwacher brau-
ner Zeichnung auf Kopf und Pronotum. Oberseite mit feiner, heller Behaarung,ohne dunkle Haare. Unterseite kahl.
Kopf (B, fig. 1) kurz und breit. Scheitel mit 4 einen nach hinten offenen Bogen

bildenden braunen Flecken. Stirn mit feinen braunen Querlinien, die in der
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