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merklich punktirt.
e mb raun tief schwirzlichbrauu, im Grund winkel an
der Cuneusspitze ein kleiner weisser Fleck. Zellrippen schwarzbraun.
Fliugel schw~rzlich, Fihlerglied I umid 2 gelbj, Glied 2 an der Spitze,
3 und 4 ganz schwarz. Fulcra und Beine ganz gelb, Klauenglied mud

Klauen sclvwarz. Vorderschienbeine am Ende schwarz. Die Hilitersehenke
unterseits mit breitexu sehwarzen Mittelstreif, vor dem Ende halbring_
formig erweitert. Stachel der Sobienbeine fein brunnliob. Hiuften braun.
S. h nab el briunlich, Eadglied schwarz.

31/8,mm Moutenegro (Erber).

1

10. Agalliastes alutacea Fi eb.
Ledergelb, fein behaart. Ffuhi er schwarz. Die Vorder- und Mittelsohenkel und alle Schienbeine bleich lehmgelblich, Ende aller Schlienbeine und Tarsen braun, Klauengliedeade und Klauen schwarz. Stachel
der Schienbeine braun, auf feinen schwarzeni Punkten. Hiatersohenkel
braun, zum Enide heller verwasehen. Kopf schwarz, im Nacken eia kleiner Bogenstrich gelblich. Pronotuim gelblich, die Buckel desselben
br~unlich oder braun verwaschen, gegen die Halsecke schwarz. Schildgrund und die ausserste Spitze schwirzlich. Riucken braun, Connexivum
lehmgelblich. Bruststicke uud HEuften schwarz. Bauch gelblich, mit
grossem schwirzlichen, verwaschenen Dreieck iiber die ganze Linge.
,. Pr on o tum bis auf die Vorderbrustlappen schwarz, nur die Schulterecken breit gelblich rerwaschen. Schild ganz schwarz, der Strich im
Nacken nur schwach sicitbar. Bauch schw~rzlich mit breit gelblichea
Setevn. - Membran schmutzig, die Zellen bleich gelblich, Zellrippen
lehmgelb, umter den Zellen im Grundwinkel ein dreieckiger weisser Fleck.
Aehnelt dem Agzlliastos obscuriCep8 SUtl.
%. 3mmn Spanien, urm Madrid. (Dr. Putton, Wflstnei.)
IA. Macrotylus ltstescens F i e b.
Linglich, sehr fein schwarz, anliegend behaart. Kopf und Augen schwarz, Scheitel mit rdthlichgelber geschniirter Mittellinie. Fuihler
schwarz. Pronotum schwarzbraun, die 2 Buckel und ein Randstrich bei
3 mit einem Punkt auf der Vorderrandmitte, r3thlicbgelb. Hinter den
Buckeln je ein lnglicher Fleck, ein kleinerer auf jedem Schulterhdcker
schwefelgelblich verwasehen. Auf dem Schildgrunde 2 Flecke vom Mesonotum, orange, und ein kommafrIrmiger Randstrich gelblich. Haibde ¢ken
schmutzig, schwefelgelblich. Clavns innen briunlich verwaschen, an der
Schlussnaht hell. Im Corium an der Innenrippe ein braunlicher Streif
innerw~rts. Membran gleichmissig schwirzlich, nach aussen etwas
dunkler verwasohen, Zellrippen undeiu Strichel im Grundwinkel am Cuneus weiss. So-henkel schmutzig lehmgelblich, zum Ende dunkler,

