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von 5-6 Punkten quer tiber die Mitte. Scihildchen an der.
Wurzel orangeroth, an den Seiten mit etwaa 2 Refihen gelb-
brauner Punkte, an der Spitze und in der Mittellinie blass.
Hinterleib unten rotl, an den Rdundern der Segmente heller.
Beine gelb; Schlenkel mit dunkel gelbbraunen Punkten, das
dritte Paar an der Spitze mehr oder weniger orangeroth;
Schienen schwarz punktirt, mit aufgericlteten, etvvas dorn.
artigen, schwarzen Haaren, die fast in zwei Reihen stelhen;
Fitsse gelb; das dritte Glied an der Spitze und die Krallen
schwiirzlich. Lange 1 3/4 Lin.

Durch Herrn Crotch, dem zu Ehren ichl die Art benenne,
in Spanien gefangen.

4, Fam. Capsidae- Gen. Agalliastes Fieb.
:Agal iastes Absinthii.
Hell gran, mit etwas niederliegenden -weisssen Haaren

bekleidet und dicht und unregelmessig dunrkel britunlici
punktirt.

Kopf hell gelbliclhweiss mit zwei rothen Punkten am
Hinterrande. Augen und iibler hiellgelb; erstes Glied der
letztern -mit eiieni secbmalen schwarzen Ringe an der Wurzel
und an der Spitze. Pronotum hell geiblicliweiss, vorn durch
eune weisee Mittellinie gespalten, auf dem vordern T'heil
nicht so dicht punktirt wie auf deem hintern, in der Mlitte
des Discus rnit sehr ausgezeiclineten, dunkel schwarzbraullen
Punkten. Schildchen an den Basalwinkeln gelblich. Clavus
Corium und Cuneus gleichfa rbig, diclit dunkel scliwaarzbraun
punktirt; die Wurzel des Cuneus sclimal -weissliel und ollhe
Punkte. Menmbran schwitrzlich; unterhalb des Cuneus nalie
am Vorderrande mit einem grossen blassen, dreieOkigen), von
zwci dunkein Streifen eingefassten Wiseb. Zellenadern weiss-
lich; Bitidrippe weiss. Beine hellgrau; Schenkel aller Puare
schwarz punktirt, am dritten verdickt; Scllienen mit schwarzen
Punliten rund -aufrecht stehienden, gelbiiunuichen fIaren;
Fusse bell braungelb; da's dritte Glied und die Krallen pecli-
braun. Hinterleib auf der Unterseite beim CT rtllicll, bMein
$ grflicli. Linoge 1 %-12/4 Lin.

Unter gewisser Beleuclitung scheinen die Fltgel durch
und geben der Mitte des Coriurns eine schone lhell violette
Farbung.

Verwandt mit A. KirgisiCus Becker (Mittheilungen der
Schweiz. ent. Ges. Vol. L. Nr. 8 S. 261), aber ohne dwi rothlialh-
gelben oder rothen, Kopf dieser Art, auch ohne das grUne
Pronnotum mit dem ovalen rothliclhgelben Fleck darauf.

Gefangen durch Hrn. Saunders bei Mlartigny imn September.


