
Gatt. 174. L.UPTOPTJSRA.

Gatt. 173. Acetropis.
Fieb, Crit. Gen. 11. t. 6. fig. 2. (Kopf.)

a.X712 Schneide; xQO'rzg, Kiel.

Kdrper bei Weibehen linear, beim Minnchen langlico. Kopf von oben
langlich-ftinfeekig. Augen kugelig. Fiihlerwurzel walzig, so lang als der Kopf,
Glied 2 dunn stabfdrmig, 1 /2mal lunger als 1, Glied 3 halb so lang als 2 und
schwacher, 4 halb so lang als S. Pronotum-Mitte querlbher gewolbt, die Rander
aufgebogen, Halsecken vorgezogen. Schnabelglieder gleichdick, Glied 4 bis auf
die erste Bauchschiene reichend. Vorder.Xyphus spitz, vertieft.

Halbdecken fein punctirt raunzelig, beim Weibe gew6hnlich mit nicht ganz
entwickeltem Cuneus und Membran, in welcher die Zelle sehr lang ge-
zogen ist. Beim Manne ist der Cuneus lang dreieckig spitz, die Zelle der
Membran lang, gestreckt. Beine ziemlich schlank. Oberseite grau, -
gelblich- oder griinlichweiss, eine Mittellinie fiber den Kopf, - ein Streif
an jedem Auge schwarz, oder braun; das Randfeld, die breiten blattartigen
Runder des Pronotum wie die Kiele weiss.

Mittelkiel das Pronotum durchlanfend, stark, bisweilen hinten bogig erhdht.
Fahler, Schnabelende und Fussglieder 2 und 3 schwarz. Oberseite kahl,
gelbliehweiss, Fulhler und Beine sehr fein schwarz behaart. Schienbeine
unterseits borstenhaarig mit einzelnen Dornen. Seitenrand des Pronotuim
bis an die Schulterecke gerade, Hinterrand gerade und breit seicht ausge-
schweift, der vorstehende Theil gleichsam gestutzt. Die starken Kiele der
Halbdecke branu gesaunmt. Membran schmatzig, Zellrippengelblich, Beine
weisslich, Schenkelendhalfte brlunlich, aussen mit zwei Reihen brauner
Querfiecken. Bauch grfnlich mit schwirzlichem Seitenstreif aus Flecken.
RtIcken gelblich. Mittelbrust schwarz mit zwei grftnlichen Seitenfiecken.
(Mannehen.) Pronotum und Schild braun, mit weisser Mittellinie und
schmal weissen Seiten. Ffthler schwarz. - L opu s darinatus HE Sff.
Wz. In. 6. p. 49. fig. 609. (grunlich). - (Weibehen.) Pronotum braun-
lich, mit breitem braunen Streif an den breit weissen Seiten. Fluhler
schwarz, Wurzelglied weiss. Halbdecken gewdhnlich mit unvollstiandig
entwickelter Membran. - Mi r i s marginatus Schml. - (5.Y. 22/8-3/2/"l
Auf unbebauten Stellen, auf Waldbldssen an Gras. Lo pu s carinatus H.
Sif. Kirsch. sp. 8. - Trichilechus Am. mon. sp. 186.

1. A. carinatus. H. Sft.
Mittelkiel des Pronotum nur vorn dentlich, in der hinteren eingestochen

punctirten etwas unebenen FlIche verlosehen. Pronotum, Halbdecken,
Fahler und Beine sehr kurz fein schwarz beborstet, die Borstchen auf der
Halbdecke, - den Kielen und der schmalen braunen Linie fiber den Kopf
und Pronotum,- aufrecht. Die Seitenstreife des Pronotum schmal, braun.
Schildachwiele stark. Ffthler sehwirzlich oder braungelb, Wurzelglied
schwarz. (Minnchen.) Seitenrand des Pronotum vor den Schultern etwas
gesehweift, Hinterrand gerade, gegen die Schulterecke etwas schief, Halb-
decke zwischen den Kielen schwarzlich, bisweilen noch fein schwarzpunc-
tirt. Unterseite grninlich. Zellrippen der schmutzigen Membran gelblich,
kleine Rippe schwArzlich. - Minnehen 3'/s, Weibehen 2'/,"'. Aus Spa-
nien, um San Ildefonso in der Sierra de Guadarramna auf Gras (Meyer-
Dur), um Berlin (nach Barensprung). 2. A. seticulosa. Pict. Mey.

Gatt. 174. Leptopterna.
Fieb. Crit. Gen. 12. t 6. fig. 3. (Kopf.)
Aewrozg, dunn; szrEvie, Feree.

Korper lineallanglich. Kopf von oben fftnfeckig geradseitig, lunger als
breit, im Nacken verengt. Jochetrick spitzig, schief aufwarts geschnitten. Wange
vorn Stumpf. Fuhlerwurzel lunger ale der Kopf, stark, denselben weit aber-
ragend; Glied 2 fast dreimal langer, stabfor ig, 3 halb so lang als 2, 4 etwa
die Hilfte von 3. Pronotum langlich-ttrapezftrmig, vorn mit zwei getrennten
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