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25. sallus lepidus F i e b.

Rotlhgelb, weisslich behaart mit unterniischten schwarzen Haaren.
Kopf gelblichweiss mit einer Reihe Puncte im Nacken, acht Puncten
in zwei Reihen und finf vorn in einer Linie. Pronotum schw~rzlicli mit
hellen Buckeln , und vier bis fUnf abgekiUrzten Querreihen brauner
Punete. Sehild gewlbt, querrunzelig, schwarzlich, Spitze weiss. Clavus
gerilblioh, mit drei Reihfen rot.hpunctirter Flecke und dunkelrother Spitze.
Corihu rosenrotlh mit hellen Rippen und rothen Flecken am IRande, am
Grunde und an der Schlussna-ht. Coneus dunkelroth mit breitem hellen
3ge~n amn Grunde. Ende des Coriun mit schwAirzlichem grossen Quer-
fleok. Zellrippe orangegelb, Zellen weiss. Schenkelende und Schien-
beine dicht ptinctirt. Meinbran schwiirzlich mit weisser Wellenbinde.

2 Lin. (Capsus variabilis var.) Me y e r - D U r.

Der selhr Rhinliche Psallhs (Capsus) salicis K i r s c h unterscheidet
si8W (lurCh gleichuaimssige Ftiirbtung der Oberseite. Kopf und Pronotum
vorn gelblich, jeker nur milit zwei Reilhell brauner Puncte. Schild rosig
wit weisslicher Mittellinie und schwlarzlicher Spitze. Cori-Lim und Clavus
givihli'iissig rosenroth, Spitze des Clavas , ein durch die Mitte des
Coriuiix nach hinten in eilne Querbinde laufender Streif und die Corium-
OILk schwiirzlich (von deri Zeichnung des Coriunms erwalint K i r s c h-
a u IU niolhts). B3eine anders gezeichnet. (Nach Origin-Ex.)

26. Psallus distinctus Fie b.

()rangegelblich , weiss behart. Kopf und Pronotum vorn. Corium
hinten , Clavus innen und zwei Schildgrandstricbe, so wie der ringsum
WeiSsgeSittunte Cuneus, orange. Coriuiu-Aussen- und Hinterrand weisslich.
Mewibran sulhwrzlich. ZXellri)pen und ein dreieckiger Fleck unter dec
kelenen scllwarzen Zelle weiss, darunter ein verwasohener schwarzer
Fh-ek. Scllelnkele(IN tIJftc didi t braun-gesprenkelt. Schienen aus schwarz-
1ii cIxn Plunoten schwarz bedornt.

12/3 Lin. d $'. Aus 13Willhen und der Schweiz. Mey.-ID uir.
,Der verwandte I'sallus dindmitus K. ist kleiner, gleichm.ssig

gtehil'bqt7 Illit reiteRvi weissen Bogen am Grunde des weissglesiuniten
Ctillilt.,18 und so.twiirzclicer Membian.

27. Psallbs ins4'nis F i e b.

xGelblich, weissgelblieh behaart. Ende des Corium orangeroth
unit stch wilrlicheml Strichel aussen und rundlichein schwArzlichen Fleck
Itau dier Mitte des Endrandes. CuLeus orangegelb, Grundhalfte und


