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[Mit 4 Textabbildungen]

1. Harpocera atlantica sp. n.
Gestalt klein und schlank, das cT fast parallelseitig und 3,3 mal, das g lang-

oval und 2,6 mal so lang wie das Pronotum breit ist. Mit starkem Sexualdi-
maorphismus, der sich vor allem irn Bau der Fuhler findet, aber anch die Gestalt
[Fig. 1 c und d], die L5,nge der Beine und die FArbung zeigen starke Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. Ockergelbbraun, mit roter und schwarz-
brauner bis schwarzer Zeichnung, die beimn & ausgedehuter ist als beim £.
Oberseite mit gelblicher, heller, krauser, anliegender Behaarung, glknzend,
leicht gerunzelt.

Kopf geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang. Scheitel hinten t
kraftigem, stumpfem Querkiel, beim T 1,9 -2,0 mal, beim ? 2,2 -2,4 mal so

breit wie das graubraune, gekornte A-age. Tylus etwas vorstehend, breit ab-
gerundet. Keble klarz und steil. Beim A ist der innere Augenrand und ein grosser
Fleck auf dem Scheitel, der nur eine schmale Mittellinie und den hinteren Teil
des Scheitels freilAsst, schwarz. Beim ? sind nur undeutliche braune Flecke
vorhanden. Fiihlerhicker etwas von der unteren Augenecke entfernt. Fiihler
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hell gelbbraun, mit schrigstehenden braunen Haaren, die auf kleinen Tuber-
kelh sitzen und feiner, anliegender, heller Behaarung. Beim 3' ist das 1. Fuih-
lerglied 0,7 mal so lang wie der Kopf breit ist; 2. Glied [Fig. 1k] 1,30 -1,33 mal
so lang wie das 1., nuterseits vor der Spitze mit einer Verdickung, die einige
kurze, schwarze Borsten tragt; 3. Glied stark gekruminmt, 1,25-1,30 mal so
lang wie das 2., mit Ausnahme der Basis dunielbraun; 4. Glied etwa halb so
lang wie das 3., gerade. Beim ? [Fig. ig] ist das 1. Glied 0,44 inal so lang wie

a b c d e

Abb. L. iarpo~era CURBT.
a, b, f, i, 1, o H. thoraoiocsaALL.; C, d, g, kc, m, p = H. atlantica sp. n.; e, Ji, n,q = H. he-.
lenZia RsUT. -a,c = & (7,2 x), b, d, e (7,2 x), f-h -Fihler des 9 (12,5 x), i-k = 2.
Ffthlerglied des &E (26 x), 1 -in = Iinterfuss des c (25 x), xi = 'Iinterfuss des 9 (25 x),
o-q= Klaue von aussen (134 x).

der Kopf breit ist; 2. Glied 2,2 -2,3 mal so lang wie das 1. und etwa so lang
wie der Kopf saint Augen breit ist, an der Spitze leicht verdickt; 3. Glied stark
gekriimnmt, so lang oder kaum linger als das 2., distal verduxikelt; 4. Glied
etwa halb so lang wie das 3., gerade.

Pronotum trapezf6rmig, beim 3 [Fig. le] sind die Seiten leiclit einge-
buchtet, beim ? [Fig. Id] fast gerade. Hiterrand bei 3' un-id in der Mitte
eingebuehtet. tber Kopf, Pronotuam. und Scutellum lMuft eine helle Mitellinie.
Pronotum beim ? hell, beim 3' sind zwei grosse Flecke iun hinteren Teil und
kleinere Flecke an den Schwielen schwarzbraun bis schwarz. Scutellurn fast
gleichseitig dreieckig, der Grund zum Teil frei und beim 3 schwarzbrauln, beim
ritlich. Hinterer Abschnitt mit Ausnahime der Spitze und der Mittellinie rot-
lich. Ealbdecken beim 9 mit Ausnahme der Cuneusspitze gelbbraun, beim 3
schwarzbrauin mit Ausnahme eines Fleckes, der die Hinterecke des Corium
und den Grund des Cuneus bedeckt. Meibran schnmutzig hellbraun, Adern
brAiunlich, hell gesanimt.

UJnterseite hell gelbbraun. Rostrum mit schwarzer Spitze, die Vorder-
huiften nicht iberragend. Beine gelblraun, beim 3 sind die Spitzen der Schen-
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Einige neue Arten aus der Unterfamilie Phyltinae DGL. et SC.

kel oft dunkel oder dunkel gefleckt. Schienen mit feinen, braunen Punkten.
Mittel- und Hinterschienen mit schwarzen Dornen, die etwa so lang sind, wie
die Schiene dick ist. Vorderschienen beim d distal stark gekrftmmt, beim 9
fast gerade. Vorderschiene beim & etwa 3,6 mal, beim 9 3,0-3,1 mal so lang
wie der Fuss (ohne Kilauen). Spitze der Tarsen dunkler. An den Hintertarsen
[Fig. im] ist das 2. Glied 1,5 mal so lang wie das 1. und 1,07 mal so lang wie
das 3. Klauen [Fig. ip] distal stark gekriimmt, gegen die Basis verdickt. Haft-
Iippchen die AMitte der Klaue fiberragend, ihre Spitze frei.

Abb. 2. Harpocera CURT., Genitalien des 6.
Obere.Reile H. thoraoica FALL., untere Reihe = H. atlantica sp. I1.; a reCeter Geni-
talgriffel von oben (67 x), b _ linker Griffel von oben (67>x), c = Vesika. des Penis von
rechts (53 x), d = Spitze der Vesika von links (96 x), e = Spitzentei.l der Theka von links
(67 x).

Genitalsegment des & langer als dick, gegen die Spitze nur wenig
verjiingt und dort abgerundet. Rechter Genitalgriffel [Fig. 2a] klein, dick,
nicht blattartig, 16ffelfobrmig, aussen mit einigen Borsten. iypophysis klein,
gekriimmt, spitz. Linker Griffel [Fig. 2b] mit breiter, blattartiger iypophysis,
deren oberer Rand leistenartig verdickt ist, distal mit feiner Spitze. Sinneshbk-
ker mit dornartiger, gekriimmter Spitze. Aussenseite mit feinen, dichtstbehenden
Haaren. Vesika des Penis [Fig. 2c] C-fbrmig gekrfimmt, schlank und gleichmdis-
sig dick. An der Spitze [Fig. 2d] zwei stark gekriimmte Chitinspitzen, die aus
der membran6sen. Flache herausragen. Sekundare Gonopore der Spitze recht
nabe. Spitzenteil der Theka [Fig. 2e] gross, wenig gekrummt, in der Mitte
bauchig erweitert, distal stark verjiingt und spitz.

LIUnge: cT = 4,65-5,30 mm, 9 - 5,1-5,2 mm.
H. atlantica sp. n. hat grosse Xhnlichkeit mit H. thoracica FALL., unter-

scheidet sich aber von dieser Art durch geringere Gr6sse. Bei El. thoracica FALL.
ist das & 5,6-6,1 mm, das ? 6,1-6,5 mm lang [Fig. 1 a urnd b]. Beim & hat das 2.
Fiihlerglied distal unterseits einen deutlichen, seitlich zusammengedriickten
Hocker [Fig. li] und das 3. Glied ist 1,45 -1,50 mal so lang wic das 2. Beim 2
ist das 3. Glied stets etwas langer als das 2. und 1,05-1,1 mal so lang wie der
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Kopf samt Augen breit ist [Fig. If]. Die Tarsen [Fig. 11] sind merklich Linger
uncd schlanker und die Vorderschiene ist nur beim cT 2,7-2,8 mal, beim ? 2,9
mal so lang wie der Fuss. Die Haftiappehen der Klauen [Fig. lo] shad grosser
und linger. Auch die Genitalien des d [Abb. 2] sind durehweg grosser. Der
rechte Genitalgriffel [Fig. 2a] hat aussen krraftige ilcker, die lange Borsten
tragen. Die Spitze der Vesika [Fig. 2d] hat distal nur eine deutliche Chitin-
spitze, die jedoch nicht iiber die membranOse Flache hinausragt. Sie ist
viel sehwacher gekriimmt.

H. hellenica RFUT. (Fig. le) ist noch etwas kleiner als H. atlantica sp. a.,
das 2 4,60 -4,65 mm lang, das 3. Fiihlerglied [Fig. Ih] ist beim S gerade ind
nut 0285 mal so lang wie das 2. Die Tarsen sind noch kilizer [Fig. In] und die
Vorderschiene daher beim 9 3,1 mal so lang wie der Fuss. Leider war es nicht
mdglich, ein & der Axt zu untersuchen. Nach REUTER (1878) sol1 jedoch bei
diesem das 2. Fiilerglied distal unterseits nur schwach keulenartig verdickt
sein, das 3. Glied nur leicht gekriimmt and kaum linger als das 2.

Alle drei Arten leben an Quercus L. H. atlantica sp. n. wurde m Atlasgebirge
an Quercus suber L. gefangen. Es besteht hier der Verdacht, dass es sich um
einen Rassenkrois handeln konute. Die Verbreitung spricht fUr eine solche
Annahme. Aber da eine so enge Beziehung der dxrei Formen nicht nachgewiesen
werden konute, muissen wir sie als Arten betrachten. Daftir sprechen auch
die librigen Unterschiede.

Ich untersuchte 6 && und 12 92 aus Tunis: Amn Draham, 11. V. 1961, an
Quercus stber L., H. EoaCRLEIN leg.

Holotypus mid A-lotypoid in meiner Sammilung, Paratypoide ebenda uncd
in der Sanmlmig H. ECKERLEIN, Coburg.

Bestimmmgstabelle der Arten von .Uarpocera CURT.

1 (4) 3. Fithlerglied bei & urnd 9 stark gekriimmt [Abb. I f und g] und beim &
viol Ringer, beim 2 etwa so lang wie das 2.

2 (3) Lange: & = 5,6-6,1mm, 9 = 6,1-6,5 mm. 2. Fiillerglied beim &
unterseits mit deutlich abgesetztem Hocker [Fig. Ii]. Vorderschiene
2,7 -2,9 mal so lang wie der Fuss.1. H. thoracica FALL.

3 (2) Lange: =-4,6-5,3mm, 2=5,1-5,2nm. 2. Fiiblerglied beimn &
unterseits distal alnalhlieh verdickt [Fig. 1k]. Vorderschiene 3,1-
3,6 mal so lang wie der Fuss.2. H atlsutica sp. n.

4 (1) 3. Fiillerglied beina [Fig. lh] gerade, beima nur leicht gekriimmnt
und beim 9 0,85 mal, beim d wenig mehx als 1 mal so lang wie das 2.
L5ange: 9 4,60-4,65 mm . . . . . . . . 3. H. hellenica REUT.

2. Malacotes subris sp. n.

Gestalt klein, langlich-oval, das & [Fig. 3a] fast 3 mal, das 9 2,83 mal so
lang wie das Pronotum hinten breit ist. Weisslich, mit sehr geringer Zeichanung
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5Elinige neue Arten aus der Unterfamilie Phylinae DGL. et Sc.

an den Beinen. Behaarung lang and hell, aber ohne Schurppenhaare. Bisher
nur makropter.

Kopf stark geneigt, von oben gesehen [Fig. 3a] sehr kurz und breit. Scheitel
beim & 1,9-2,0 mal, beim 9 2,9 mal so breit wie das grosse, hefgraue, schwach
gekbrnte Auge, ohne Kante oder Fuarche [Fig. 3 d and e]. Von vom gesehen
[Fig. 3 b und c] ist der Kopf etwas breiter als hoch, der innere Augenranci leicht
gebuchtet, die Fiihlerwurzel liegt ihm sehr nahe und etwas oberhalb der unte-
ren Augenecke. Tylus schmal, distal verjiingt, von der Stirn durch eine deut-
liche Furche getrenut und leicht gekrammt [Fig. 3 d und e]. Das Auge bedeekt
beim 6 fast die ganze Kopfseite. Kehle katz und steil. Fhler gelblichweiss, bein
6 dicker als beim 9; 1. Glied dick, die Kopfspitze et-was ilberragend und etwa
halb so lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied stabf6rnxig, beim 6 0,82 -0,85
mal, beim 9 0,70 -0,73 mal so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied kaum
dinner als das 2. und beim 6 0,6 mal, beim 9 0,7 ma1 so lang wie dieses; das 4.
Olied 0,7- 0,8 mal so lang wie das 3. und von gleicler Farbe wie die lbrigen.

Pronotum [Fig. 3a] sebr k1rz und breit, trapezf6rmig. Vorder- and Hir-
terrand leicht eingebaclitet, Seiten fast gerade. SChwielen undentlich. SCatel-
lum so Lang wie breit, sein Grand zam TBil frei. falbdecken etwas durchschei-
nend, angezeichnet. Membran weisslich, Adorn gelblich.

b

h

fm
Abb. 3. Malacotes subris sp. n.

a = (25xb= Kopf des c von vorn (54 x ), o = dasselbe voimn (5 x), d= Kopf des &
seitlich (54 x ), e =dasselbe vom ? (54 x ), f = Hinterfuss des (& (114 x) g E= Raue des
Hieterfusses von ausen (480 x), I = Genitalsegment des & von oben (64 x), i = rechter
Genitalgriffel von oben (144 x), k linker Griffel von oben (144 x), 1 = Spitzenteil der
Theka seitlich (144 x), = m Vesika des Penis seitlich (144 x).
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TJnterseite einfarbig hell. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze umd
iiberragt die Hinterhiiften deutlich. Beine gelblichweiss, Schenkel vor der
Spitze bisweilen mit einigen schwarzen Puxkten, von denen einer grosser ist,
auf der vordceren Kante sitzt -and eine Borste traigt. Schienen mit kraftigen,
schwarzen Dornen, die etwas langer sind als die Schiene dick ist und aus undeut-
lichen dunklen Punkten entspringen. An. den Hintertarsen [Fig. 3f] sind das 2.
und 3. Glied etwa gleich lang und jedes von ihnen fast doppelt so lang wie das
1. Glied. Mlauen [Fig. 3g] in der Mlitte stark gekriimmt, distal fast gerade,
proximal dick, Haftlappchen breit, kurz, distal abgerundet und nicht mit
der Klaue verwachsen.

Genitalsegment des 6 [Fig. 3h] kegelfbrmig, etwas langer als breit.
Genita1h0nung klein. Rechter Genitalgriffel [Fig. 3i] loffelformig, leicht ge-
kriimmt, aussen behaart, Hypophysis kurz und dick. Linker Griffel [Fig. 3k]
mit dicker, abwirts gekriimmter Hypophysis; Sinneshocker mit zungenfbr-
migem Fortsatz, auf dem eine Borste sitzt. Vesika des Penis [Fig. 3m] sehr
schwach gekriimnmt, distal spitz und mit zwei eng aneinanderliegenden, leicht
gekriimmten Chitinspitzen. Sekundare Gonopore etwas von der Spitze entfernt.

TLnge: umad ? = 2,05-2,30 mm.
Die Form der Klauen und ihrer Anhange, die Langenverhiiltnisse der hin-

teren Tarsen, der runde Scheitelhinterrand, die Bedornung der Schienen, die
helle IBehaarung -aund der Ban der Genitalien des &T verweisen diese Art in die
Gattung Matacoteg REuTTR, 1878. Sie unterscheidet sich von 1M. mulsanti
REJUT. durch schmaleren Scheitel und das stets makroptere 9, von M. aleillei
RIB. und 111. phlomidis LINDEG. duarch geringere Grosse, breiteren Scheitel,
kiirzeres 2. Fuiflerglied, von allen aber durch das ungew6hnlich lange Rostrum
und durch den Bau der Genitalien des cT. Der von den Kap Verde-Inseln be-
schriebene Ml. aervae LiNDBG. hat eineu breiteren. Scheitel, ein langeres 2. Fiih-
lerglied, anders gebaute Genitalien, des & und ist von grosserer Gestalt.

Ich untersuclhte 22 d6 und 17 ?2 aus Tunis: Tabarka, 10 and. 11. V. 1961,
an Quercus sutber L., 1. EOKERLEIN leg.

Holotypus und Allotypoid in meiner Sammlung. Paratypoide ebenda und
in der Sama1ung II. ECKERLEIN, Coburg.

Dies ist die bisher 6stlichste Art der Gattung illalacotes REUT. Diese um-
fasst damit 5 Arten, die sich wie folgt trennen lassen.

IBestimmugstabelle der Arten von M1alacotes REuT.

1 (6) Larnge hochstens 2,8 mm. 2. Fiihlerglied h6chstens 0,8 mal so lang wie
das Pronotum breit ist

2 (3) Scheitel beim ( 2,1-2,2 mal so breit wie das Auge. $ oft brachypter.
An Arten von Cistus )TomN.) L. . . . .. 1. 1. X. mulsanti REUT.

3 (2) Scheitel beim (3 weniger als 2 mal so breit wie das Auge. ? stets ma-
kropter
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4 (5) Scheitel beim 6 1,67 mal, beim 9 2,5 mal so breit wie das Auge. 2. Fiuh-
lerglied beim 0,8 mal so lang wie das Pronotum breit ist. Die Haft-
lappohen fiberragen die Klanenitte. Punkte der Schienen gross. An
Aerva persica STEIUD. 2. M. aervae LINDBG.

b (4) Scheitel beim 6' 1,9 mal, beim 9 2,9 mal so breit wie das Auge. 2. Fulffler-
glied beim 9 0,7 mal so lang wie das Pronotum breit ist. Punkte der
Schienen klein und undeutlich. Haftlappehen die Klauenmitte nicht
erreichend. An Quercus suber L........ . 3. M. subris sp. n..

0 (1) Lange 3,2 -3,7 mm. 2. Fuhlerglied so lang oder langer als das Pronotum
breit ist.

'7 (8) Scheitel beim 6' 1,3-1,4 mal, beim ? 1,9-2,0 mal so breit wie das Auge.
Lange 3,2-3,3 mm. An Lavatera olbia L. . . . . 1.M. abeillei RIB.

8 (7) Scheitel beim & 1,6 mal, beim ? 2,1 mal so breit wie das Auge. Lange
3,6-3,7 mm. An Ph1omis purpurea L. 5. M. phlomidis LINDBG.

3. Sthenarus atlanticus sp. n.

Gestalt klein und oval, das S 2,5 mal, das ? 2,4 mal so lang wie das Prono-
tum breit ist. Schmutzig ockergelb, oft mit rotlichen Tdnen. Behaarung der
C)berseite hell, zweifach [Fig. 4h], aus gelblichen, anliegenden, feinen Haaren
tund etwas gr6beren, ebenfalls gelblichen, halbaufgerichteten Haaren beste-
bend. Glanzend. Makropter.

Kopf hell, Stirn oft mit braunen Flecken oder braunen Querbinden, fast
senkrecht, von oben gesehen [Fig. 4a] mehr als 2,5 mal so breit wie lang. Schei-,

e ~~~bC

f d h n

Abb. 4. Sthenarus atlanticuis sp. n.
a. = Kopf und Pronotum des dl von oben (25 x ), b = Kopf von vorn, oben c, unten 9 (36 x),

derselbe seitlich (36 x), d 2. -FYaerglied, oben S, unten 9 (36 x), e = Hinterschen-
kel des & von inne'n (25 x), f Hinterfuss (76 x), g = KMane des Hinterfusses von aulssen,
(480 x), b = Behaarung der Oberseite (192 x), i = Genitalsegment des ,& von oben (25 x),
k: = rechter Genitalgriffel von oben (96 x), 1 = linker Griffel von oben (96 x), m = Spi-
tzenteil der Theka von reehts (96 x), m= Vesika des Penis von links (96x).
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tel beim C 272 mal, beim Y 2,75 mal so breit wie das runde, fein gekdrnte, graua
braunee Auge. Hinterrand. des Scheitels mit einem kraftigen Kiel. Von vorn,
gesehen [Fig. 4b] ist der Kopf beim d 1,3 mal, beim ? 1,2 mal so breit wie hoch,
unter den Augen nur wenig verlangert. Tylus schmal, nicht vorstehend und
von der Seite gesehen [Fig. 4c] nur im unteren Teile sichtbar. FUhlerwirzel
dicht am Innenrande des Auges neben der unteren Augenecke gelegen. Fuller
hellgelb, die Glieder 1 und 2 bisweilen (S) etwas angedunkelt. 1. Glied kurz und
dick, kuirzer als das Auge breit ist; 2. Glied bein & dicker [Fig. 4d] als beim 9
und beimn c 0,9 mal, beim ? 0,85 -0,90 mal so lang wie der Kopf samt Augen
breit ist; das 3. Glied 0,45 mad so lang wie das 2., bei S undR schlank; das
4. Glied 0,7 mal so lang wie das 3., schlank.

Pronotum [Fig. 4a] trapezformig, kurz und sehr breit. Seiten gerade,
Hinterrand gerundet. Schwielen undeutlich. Scutellum etwa gleichseitig drei-
eckig, sein Grund teilweise frei. Clavus hell. Exocorium. und Cuneus oft rbtlich,
besonders beim 3~. Spitze und Innenrand des Cuneus dunkelbiaun, oft auch
der Aussenrard. Bisweilen such ein dunkler Fleck irn Innenwinkel des Corium.
Membran schwArzlich, hinter der Cuneusspitze ein heller Fleck. Adern gelb-
braun, die Querader weisslich oder rot.

Unterseite hell. Das Rostrum hat eine schwarze Spitze und erreicht die
Spitze der Hinterhiiften, sein 1. Glied reicht kaum bis zum, Hinterrande des
Kopfes. Beine weissgelb. Hinterschenkel mit schwarzbraunen Flecken [Fig. 4e].
Schienen mit schwarzen Dornen, die etwas langer sind als die Schiene dick
ist und aus kleinen schwarzen Punkten entspringen, an den Vorder- und Mit-
telschienen fehlen die Punlkte bisweilen. Hintertarsen [Fig. 4f] schlank, das
3. Glied etwas langer als das 2., das 1. sehr kurz. Klatien [Fig. 4g] klein, in der
distalen Halfte starker gekrimmt. Haftlappchen gross und breit, nur proximal
mit den Klauen verwachsen.

Genitalsegment des & [Fig. 4i] kegelformig, 1,2 mal so breit wie lang,
fein behaart. Genitaloffnug klein. Rechter Genitalgriffel [Fig. 4k] blattartig,
sekr kurz und breit, aussen mit einigen Borsten. Linker Griffel [Fig. 41] zann-
genformig, beide Fortsatze von gleicher Lange. Hypophysis gerade, distal
verjugt und ziemlioh spitz. Sinneshloker gleichfalls verjuingt, distal mit
einer Borste. Vesika des Penis [Fig. 4u] distal stark gekriimmt, fast einen
Ereis bildend, mit zwei langen, kraftigen, stark gekriimiten Chitinspitzen.
Sekundare Gonopore weit von der Spitze entfernt. Der Teil zwischen der Mitte
der Vesika und der Gonopore stark verbreitert. Spitzenteil der Theka [Fig. 4m]
proximal stark gekrinnmt, distal fast gerade, stark verjiingt und spitz.

Lange: & = 2,2 -2,46 mm, 9 2,35 -2,46 mm.
S. atlantieus sp. n. sieht ausserlich wie eine Campylomma IREuT. aus, muss

aber wegen des kraftigen Kieles am Hinterrandi des Scheitels, der Klauenform.
und vor allem wegen des Baues der Genitalien des & in die Gattung Sthenarus
FiEB. gestellt werden. Dort muss er wegen der zweifachen Behaarung, des
kurzen 2. Fiillergliedes und der Form der Vesika des Penis in der Untergat-
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tung Phoenicocoris R:EUT. untergebraclt werden. In der t3dhaarung der Ober-
seite und der ]3Arbuag zeigt sich eine grosse Xhnlichkeit mit S. rogeri (EL-S.).
Diese Art ist jedoch weit grosser, 3,6-4,2 mum lang, hat nindestens teilweise
sch-waTz gefArbte FPiu er und einen stark abweichenden 13au deT Genitalien
des 6. In lLetzterem hat 2. attanticus sjp. n. grosse Ahniehikeit mit S. puisilltus
RETUT. Diese Art ist jedoc-h noch kleieer, 1,7 mm lang, hat eine schwarze Grund-
farbe, grossere Augen, silberweisse Schuppenhaare, kurze Haft1appchen und
eia kuirzeres 3. Glied der Hintertarsen. Die hello Farbung errnoglicht eine Tren-
nung von allen ibrigen Arten der Untergattuag.

ICh unrsuchte 11 SS und 4 Sy aus Tunis: Tabarka, 10. -and 11. V. 1961,
an. Qaerc's saber L., H. ECxERL~LN leg.

Holotypus mind Allotypoid in meiner Samm1ung, Paratypoide ebenda und
in der Sammiung EL. EcKERLEIN, Coburg.

Zum Schlass m6chte ich niclht verSAumen, Herrn Dr. H. EC=3RLrIN, Coburg, demn
ich das Material zu dieser Arbeit verdanke, aucd an dieser Stelle reclit herzlich zu. danken.

NACHTRAG

WAhrend der Drucklegung dieser Zeilen erhielt ich von Herrn Dr. H. ECOKRLMIN
einige dc von Harpocera Aellenica REUT., die er im Mai 1962 65 kn N von Ankaxa in
der Tiirkei an Querew pu&besces WILLD. fing. Daher seien hier die wesentlieben Merk-
male des d dieser Art angefifirt.

1. ifihlerglied schwarz und nur 0,5 mal so lang wie der Kopf breit ist; 2. Glied 1,9
mal so lang wia das 1., unterseits vor der Spitze keulig -verdickt, auf der Verdickung einige
Borsten; 3. Glied gekrummt, 1,05 bis 1,15 mal so lang wie das 2.; das 4. Glied etwas
mehr als halb so lang wie das 3. Der Scheitel ist nur 1,6 -1,7 mal so breit wie das Auge.
Die Vorderschiene ist 3,75 mal so lang wie der Fuss.
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STRESZCZENIE

Autor opisuje nastqpujq~ce nowe gatunki: ff'arpocera atlartica sp. n., Mala-
cotes subris sp. n. i Bthenarns atlawticus sp. rL., wszystkie z Thisu. Daje r6w-
nie± klhcze do oznaczanis gatunk6w rodzaju Harpocera CURT. i rodzaju Mala-
Cotes REUT.

PE3IOME

ABTOP onrimCaaeT caeayoigiWe HOpEbe BHT(1,: Htqocera atlntia sp. ii.,
Matacotes subris sp. n. 1i Sthenctwus atlanoticus Sp. R., Bce Ha TyHHca. )IMaMOTcI
TO)e oupeeaeJIbHre Ta¢JIIr1x wagop, pona ffarpocera CURT. H poga Mcla-
cotes REUT.
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