
gelbliclhweisser Strich; die Hinterwinkel und einm Punkt in
der Mitte des Hinterrandes weisslich. Clavus am Innenrande
zwischen dem Scutellarwinkel und der Spitze, und im Discus
mehr oder 'weniger gelbbraun. Corium hell gelblich'weiss,
am Vorderrande selhr sehmal braun; die: erste Ader mit
4-5 braunen, mehr oder weniger vereinigten Punkten; die
zweite mit 3 Punkten; der Einterrand mit 3 dunkelbraunen
Strichen. Membran hell, durchsiehtig, mit weissen Adern,
und zwisclien diesen mnit braunen Flecken von ungleiclier
Grtisse; nahe der Wurzel der Gabelader ist ein brauner Punkt
und am innern Basalwinkel ein unregelmissiger brauner Fleck.
.Sternum schwaxrz; der Vorderrand des Prosternums gelblich.
Die Scheiden rings um die Wurzel des ersten und sweiten
Paares der HUften vorn wachsweiss. Beine gelb mit schwarzer
Wurzel der Buften; Schenkel mit grossen, schwarzen Puunkten;
Schienen an der Wurzel schmal schwarz; FUsse gelb, an
der Spitze des ersten Gliedes nnd' am ganzen dritten pech-
braun. - Hinterleib auf der Unterseite schwarz. Lunge
1 2/ Lin.

Diese Art stelht zwiselen N. ma cu I a t u s und N. T h y m i.
Sie hat ungefalir die Statur des erstern, von demn sie sich
aber durcb die Farbe und Punktirung der AlMembran unter-
scheiden lasst. lhre geringere Gr6sse, ihr eilfarbiges Scu-
tellum und die einfarbige Unterseite ihres Hinterleibes lassen
sie leichlt von N. Thym i sondern.

Durch Rerrn Saunders bei Martigny im September ge-
sammet.

3. Fam. Psallidae- Gen. Psallus.
Psallus Crotchi.
Hell bruiunlicli oder graugelb, mit hellen und schwarzen

gemischten Haaren bekleidet. Corium mit einem etwas dun-
keln Fleck in der M1itte und mit braunen Punkten, welIche
stellenweise kieine Hiaufen bild en und hier und da Fleckclen
von unregelinuissiger Gestalt zwischen siclh lassen. Clavus
ahnlich punktirt wie das Corium. CCuneus an der Spitze
schwach orangegelb. Membran schwarzbraun', mit einem
dunklern Wischl, der unter der Spitze des Cuneus anfangt
und bis zur Spitze des Vorderrandes reicht, in dessen Mitte
ein heller, etwas runder Fleck liegt. Zellenadern gelb;
Zellen dunkel schwparzbraun, in gewisser Beleuchtung gelblich
erscheinend. Kopf vorn mit einem gelbbraunen Wisch. Fifbiler
gelb, am zweiten und dritten Gliede gelbbriiunlich. Augen
purpurbraun.

Pronotum mit gelbbraunen Schwielen und einer Reihe
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