342
40. 1acrolophus nubilus U. - S c li ff.
fin Leben lebliaft gelbgriln, im Tode gelb. Gellichh behaart.
Einter der Randwulst des Pronotum ein quer - halbrundlicher fllicker,
auf dessen Hinterhilifte eine quere Gruhe, Huinter derselben eine Lungsfuarele. Cuneus bleichgelb, hInnen- und Aussenrand und die Zelhrippen
gelb. Membran hell , l-finterhalfte mit einer zweimal-lialbrundlich ausgebucliteten kurz-zweispitzigen, braunen , hinten verwaschenen Binde
und einemt eirunden, gegen die innere S~itze gerichteten Fleck am
Rande. Beine und Fulbler gelb. Augeui sclwarz , hinter (leruselbell ax
oberen Augrenende ein schwarzer LDingsstreif. Ftilllerwurzel walzig,
schwarz.
i2/a Liii. In Menge an schattigen WaldrAndern auf StacAyssysd
iatica. Urn Burgdorf. Mai - Juli
41. lacrolophus costalis Fieb.
Gelblich-weiss, fast durebselehinend. Gelb behaart und gewimpert.
Pronotum hinter der Randwulst lit fast gleichibreiten, hintenl ill der
-Mitte winkelig ausgeschnlittenen , vorn verbiundenen I1ickern, flahinter
eine hingliche Grube. Schildspitze und Clavusende xuit Schwar.enll
Strich. Hauptrippe des Coriumr, ein Streif an der Schlussnaht und die
Rippe des Clavus gelb. Cuneus bleich. Aussenrand sehmutzig, Spitze
schwarzlich. Membran glashell, f1interbllfte mit einer zweispitzigen
dreimal oval ausgebuclhteten, in der Mitte hellen Binde, ober deren
innerer Spitze ein querer sclimwrlic1her Randfleck, und, ein Punt
oberhalb, so wie die Coriumieeke schwhirzhih. Zellrippen schwwArzlich.
Beine gelblicli. Schienbeline gelb behaart, lEnde und Fussglieder brauigelb, Klauenglied braun, hinter dern Augen obel einc seliwarzer IL.Agsstreif. iiihlerwurzel walzig, schwaxz, Glied 2) oboe wie :3 und 4

brrtunlich.
2 Lin. Corsica. M e y e -J)i r.
Aelhnelt zunieist (dem Jlacr(lopims imdilus II. - S o Ih f f: (C(ap$ss
Pz. F. G. 35. 9. Zeichnung und B3eschreibung sehir maigelliaft. nd
unriclitig.)
42. Malacocorls smaragdinus F i oh e r.
Smaragdgriln, weisslich behaart uend gewimipert. Kopf, Schild,
Fihier und Befine bleicligr(imnich. Unterseite bleicligraln. Klauenglied
briuelnich Menibran sclinutzig, aussen gebrlaunt; bronzeroth und wenig
blau irisire'd. Zelirippe und Zellen suaragdgriilu. Die kieiue Zelle ailm

