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Vorwort.

Die grouen Schwierigkeiten. mit welchen jeder Anflnget beim Studium
der Homopteren zn kAmpfen hat. haben mich dun bewogen dis bisherigen
Ergebnisse der Forschung auf dem Grbiete dr.r Cicadinen, welche in den
verachiedenen nntomologiscben Zeitschriften und Monographien %eNlueul sind,
ZD I&mmeln ud zn einem Ganun zu "'(,farbeiten, um einerteits dem AnfAngrf
das Studium der Cicadinen zu erlt'icbtero, andererseits andere Entomologen,
welche sich bisher wegen Mangelt eiDes handlichen Bestimmungsbucbes mit
dieser sehr interessanten Inseklenordnung nur wenig oder gar nicht beflL!llt
haben. im Interesse der Wissenschaft t;UJIl Studium dieser noch wenig 00·
achteten Inselr.ten·UnterordnunK anzuregen.

Bei dieser Arbeit warl'lI mir in!lbesondere die Fiebu'schl'D Arbeiten und
die Werke von Flor, Signoret, Ferrari, Kinchbaum, J. SahIberg und.
Edwarde und die zahlreichen zentreuten Abhandlungen anderer Cicadolugen
wie die von Mauball, ScoU, Mayr, Löw, Then u. a. massgebend"

Das Werk umfasst die Cicadinen de8 mitteleuropll.i~chen Faunagt'biete."
d. i. Ton Outerreich·Ungarn, vom Deutschen Reiche und der Schwl'iz.

Die Eintheilung der Cicadinen in acht Familif'n, welche Fieber gf'gcben
hat, habe ich aUßer einer unwesentlichen Abänderung der Reihl'nfolge bei
behalten. Die meisten von J" E d war d!l aufgeslellten Familien ","urden im
vorliegenden Werke blo~ als Unterfamilien aufgenommen. In der Abgrenzung
der einzelnen Gruppen folgte ich zum grös~tp-n Theile der Einthcilullg in Puton"s
Cataloge der Hemiplerl'.n (1886), wobei jedoch die Gruppe der Arocepllaliui
insofern eine Erweiterung erfahren hat, als in dieselbe alle jene Gattungt'n,
welche durch die Scheitelbilduug dem Acocephalue nahe 8telu'm, aufgenommen
wurden. AU8 dieleffi Grunde wurden die Gattungen Atrllctotypus (Chiasmull)
und ErhomenUl, welche durch die Seheitelbildung an die Form des Acoce
phalUll erinnern, aUlJ der Gruppe der Tettigonini und die Gattungen Par a
melUI, Phlepsius, Platymetopius, Doraturll. und Graphocraerus
AUS der Gruppe der Jassini ausgeschieden.

Tylozygus nigrolineatull Fieb. i!lt nach meiner UeberzeugunK keine
europäilche Art. Trotz eifriger NachfofSrhung konnte icb diese Art nicht zur
Anlicht erbalten und eil illt mir au('h nicht bekallnt, ob diele Art überhaupt
in irgend einer Sammlung sich befindet. Nad. der von Panzer gegebenen
Abbildung dieller Specie8 mUSII mit Belltimmtheit angenommen werden, das!!
Fieber eine exotilche Cicade Tor !lieh hatte und unter diellern Nllmt'n bf':,j("hrieb,
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VI Vo",ort.

Die Gruppe Jusini umfaut eine ansebnliche Reihe ,"on Gattungen,
welche eine natl1rlichere Reihenfolge erhielten, an deren Spih:e die Gattung
J)eltocephalus ab den Acocephaliden am nAchaten stehende Form und am
Ende die Gattung GnathodWl als Uebergangsform zu der Gruppe Typhloeybini
gestellt worden sind.

Anl der Gattung AthJsanOl mussten Tiele Arten BWlgescbieden und in
die Gattung TbamnohHix eingereiht werden. Die Theih:ng der letzt
genannten Gattung in Tbamnolettix und Limotettix J. Sahib. erwies sich
nicht als zweckmwig. da für die VOD. Sahlberg aufguteIlte neue Gattung
keine hinreichend scharfen Merkmale zu finden sind.

Viele Gruppen bediirlen eiul'r gründlicheren und wissenschaftlichen Bear
beitung, viele Arten einer kritischen Re,.iaion, welche Aufgabe der mono
gr.phi.chen BearbeitUDg einzelner Gruppen 'l'orbeh.lten bleiben lOWI!I.

Da erfahrungsgemw gute Abbildungen das Auffassen der Beschreibungen
wesentlich erleichtern und leb:t~re in 'fieler Beziehung ergln7.en, war ich
bemüht dem Werke zahlreiche Abbildungen beizugeben. Die Abbildungen,
welche auf zwölf Tafeln 'l'orliegen, sind durchwegs unter df'ID Mikroskope mit
Hilfe des optischen Zeichenapparates hergestellt worden.

Oie Arbeit ist wesentlich dadurch erleichtert worden, dass mir 'die
reichen Sammlungen und die reichhaltige Fachbibliothek dCll k. k. Zoolog.
Hofmuseum.s in Wien zur Verfilgung gestellt wurden, wofür ich der Leitung
der eutomologischen Abtheilnng des k. k. Zoolog. Hofmuseuma meinen wärmsten
Dank ausspreche.

Ferner lüble ich mich verpftichtet, dem rilhmlichst bekannten k. k.
Assistenten im k. k. Zoolog. Hofmuseum Herm Anton Handlirech, welcher
mit der grönten Bereitwilligkeit mich in meiner Arbeit untentützte, meinen
nufrichtigsten Dank auszusprechen.

Besondflren Dank schulde ich noch dem hochverehrten Herrn Or. Augnst
Puton in Remiremont für die freundlichen MiUheilungen und dem Hochw.
Herrn Pfarrer Krieghoff in Thüringen sowie dem k. k. Fo~tbl'nmten Herrn
O. y 0 s y k a in Flitsch (Küstenland) für das mir freundlichst. zugesendete
in Deubchland be7.iehungsweise im Küstenlande gesammolte Untersuchung~·

material.
Mit Dank erwähne ich Doch die Verlagsbuchhandlung, wf'lche

kl'ine Mühe und Opfer scheute, um das vnrliegende Werk in einer dem
Zwecke entsprechenden Weise auszustatten.

Inwiefern da.<! vorliegende Werk, welches keinen Anspruch nuf Vollstl.ndig·
keit erhebt, den vornngeführten Zweck erreicht hat, Oberlasse ich der wohl
wollenden und nachsichtigen Bl'urtheilung der Fachmlinner und füge nur die
Ritte hinzu, es möge bei der Beurtheilung dieser Arbeit die Eingangs her·
"orgehobene Absicht, welche der Bearbeitung deI schwierigen Materiales 7.U
Grunde lag, im Auge behalten werden.

Indem ich diese Arbeit der Ol·ffentlichkeit übergehe, Ipreche ich zum
Schlus~ noch df'n Wunsch aus, l'i'I möge dil'se Arbeit das Interesse für di~e

UnlerordunK der Hf'.mipleren in weitert'n entomologischen Kreisen wecken und
recht viele Entomologllu 7;um Sammelo und Studium der Homopteren anregen.
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Einleitnng.

Kurze btstortsehe Uebenleht-.

Die ersten Angaben über Cicadinen finden wir in der wenig bekannten,
von Bu.kton in eeiner Monographie der Britischen Cicadinen erwlLhnten Schrift
von T h 0 m :M 0 11 rat, •Theatrllm Ins6ctorum ad viTUID. expressie iconibus
supra quingentis illustratum" 1634.

Reaumur erwähnt in !!Jeiner Arbeit, .Memoires des Inaectes- (1734
bis 1742) einiger gro8ger Cicaden, welche in Frankreich vorkommen, und
nnterzog· insbesondere den Stimmapparat der Cicaden einem eingebenden
Studium.

Im Jahre 1780 beschrieb DEI Ge 6 r eine Anzahl kleinerer Cicadinen,
darunter Cicada nenos& (Cixius), Cicada cornuta (Centrotus) u. 8. In seinem
Werke .Memoire pour senit da l'histoire des Insedes" 1878 WllJ'de auch
die Form der Genitalscgmente der Cicadinen berücksichtigt.

Während Li n n a e n s bei der Clusification der Cicaden auf die Form
des Thorax das Hauptgewicht legte und in seinem Srat. NlLturae Ed. XlI.
(1767) nur zwei Gattungen Fulgora und Cicada unterschied, ,teilte Fa b r i
c i u s streng charakterisirte Genera: Membracis, Tettigonia, Cicada nnd
Cercopis auf, welchen er spiter noch die Genera Flata nnd Delphax zufügte.

In Burmeislers .Genera Insectorum" (Rbynchota 1838) finden wir
dentliche BeschreibUJIgen und klare Abbildungen von europäischen Cicaden.

Den Arbeiten von Dufonr, Latreille, Fallen, von welchen ins
besondere die von FaUlin im Jahre 1826 publicirte Arbeil .Homoptera Sueciae"
und später .Cicadarin.e Londini Gothor" hervorzuheben sind, folgten die aus
führlichen und gründlichen Arbeiten von C. StIl, von welchen in8be8ondere
das Werk Hemipt. Africana (1864 -1866) zu erwähnen ist.

Germar beschrieb im Magazin of Entomology (IlI. u. IV.) l.ablreiche
neue Arlen und Curtis gab im British Entomology (1823-1840) gute
Beschreibungen und AbbildUJIgen von britischen Cicaden.

1m Jahre 1858 erschien von ~. Wal k er ein Verzeichniss der im britischen
Museum befindlichlln Homopteren, .List. of the homopterous Inscets in the
National Collection", in welchem drei Ordnungen; Cicadina, Phytothirel:l und
Phjsopoda unterschieden werden.

Flor gibt im zweiten Bande seines Werkes .Die Rhynchoten Uvlands"
(1861) eine analytische DarsteUung der in Livland vorkommenden Cicadinen,
und es ist nur zn bedauern, dass den mit gro~~er Genauigkeit und Aus-
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VIII Einleitung.

eührlichkeit gegehenen Beschreibungen der Arten nicht auch emlge Ab
bildungen beigegeben worden sind. welche den Werth des noch gegenwärtig
mustergiltigen Werkes erhöht hätten.

Im Jahre 1868 6l"8chien das Werk .über Cicadinen der Gegend von
Wie8badcn~ von Kir s c h bau m, welches eine analytische Zusammenstellung
der Cicadinen und Beschreibungen vieler neuer Arten enthält.

Dllf berühmteste ösierreichische HemipteroJog ist unslrl'itig: Or. Fra n 7.

X. F i e b e t. Nachdem er im Jahre 1861 die europäische Hemiptera ver
öffentlicht batte, war er eiCrigst bemüht, das Material für ein neues Werk
~Dje europäischen Cicadinen« zu sammeln und zu verarbeiten. EiDe Reihe
von Abhandlungen, welche in den Verhandlungen der k. k. Zoo!. Bolan. Ge
sellschaft in Wien publicirt wurden, geben hievon Zeugniss, doch wurde es
dem unermüdlichen Forscher nicht vergönnt, seine Arheit zum Abschluss zu
bringrn. Am 23. Februar 1872 starb Dr. Fieber. Seine Msnuscripte über
Cicaclinen, seine grosse Sammlung, sowie lleine Abhildungen von Cicadinen
ging!'n in den Bellitz der berühmten französischen Entomologen Dr. Au g U II t
Puton in Remir!'.mont, Lucian Leth'ierry in Lilie und Ferdinand
Re i b e r in SirDssburg über. Fiebers Arbeit wurde von Dr. Puton und Lethierry
ergänzt, von F. Reiber ins Französische übertragen und ein Theil in der
Monatsschrift Revue et Magasin de Zoologie im Jahre 1875, 1876
und 1878 und der Rest in der Revue d'Ent(lmologie 1884 und 1885
pubheirt. Ein Theil des Fieber'schen Manuscriptes ging leider verloren.
Als Erglinzung der Fieher'schen Arbeiten illt die von Si g n 0 r e t im Jahre
1878 in den .Ann. de la Soc. ent. de France- erschienene Monographie zu
b:!tracbten, welche die Gruppen der Acocephalini und Jassini behandelt..

Hervorzuheben sind ferner die Arbeiten des schwedischen Entomologen
J. S 11. h I be r g und in den letzten Decennien die Abhandlungen von Sc 0 t t,
Douglas, Lethierry, Pu ton u. a. Unter den englischen Entomologen
haben in letzter Zeit bellonderll B u ci k tOll und E d war d II den Homopteren
grössere Aufmerksamkeit geschenkt. E d wa rd s hat seine Synopllis in dem
dllmnächst zum Ahschlusse gelangenden Werke H e m i p te r a - H 0 m 0 p t e r a
(1894/95) reproducirt, stellenweise ergänzt und mit zahlreichen colorirten
Abbildungen versehen.

Grollse Verdienste um die Kenntniss der insbesondere in Oesterreich·
Ungarn vorkommenden Ciendinen habp.D sich Pa u I I, ö w, Ho r v ä t h, T h e n,
Mayr, Duda und Lomnicki durch zahlreiche 8chätzenswllrthe Publi
kationen erworben.

Literatur.
Ahrenl, Fauna Insoctor. Europae 1-8, fortgeeetzt von Gennar 4-2:1.
AmJot, Metbode mononrmique. Parie 1847. (Ann. Soc. Ent. de France. Tome XV.)
.lrnJot et Audinet-Servllle, Hietoire naturelle des Inseetes Hemipthes. Paris 1848.
m.neh.rd, HiKtoire naturelle des I»seetes. Paris 1840. T. Ill.
Dohem.n, Nya SVllDsHa HomopUlra, in: Kong!. VeUlnslr:apll-Akademiene Handlingsr för

lir 18.(5. ·Stockbolm 1847.
- N~'a Svenska Homoptora, in Randl. fOr Ir 1847. Stockbolm 1849.
- B1drl4r Till Gottlunda Insekt-Fauna K. Veto Akad. Hand!. 18:;0. Stockholm 1851.
- Nya SveDaka Hemiptem, i Öfveraigt af Kong!. Veto Akad. Hand!. fOr 1&>2. Stock-

hohn 1868.
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Einleitung. IX

BollelllAlI, JakttogelBer rllrande n:gra inBektarten metamorphOB i Öfv. 1850. Stock
hoLm ISS!.

- EntomologiBka allteckningar under en r&Ila i IIlldra SI·erige. Handl. för ISSt. Stock-
holm lSSS.

- EntomologiBk r&8a i SUne. Oefven. tor 1864.
BraDdt u. Rahebl&rl'1 medie. Zoologie.
Bnlli, Expedition 1ICientifique de Moree. 1882. Zoolog.
- HirtoiNl natur. des loBeelet. T. IX. PariB 1886.
Baell.ton. G. B., Monograph of the BritiBh Cica.dae or Tettigidae. l.ondon. I. BanJ

(18%). II. Baod (18!H).
Banlebter, Handbuch der Entomologie Band 11, enle Abthlg.: Schnabelkerfe, Rhyn-

ebota. Berlin 1835.
- Genera luectorum 1838.
- ZoologilCher HandatilUl. Berlin 1843.
Carlet, Ann. des Sciene98 Naturelle~ sero 6. Zoo!. Tom. \'. p. Compt. fUlndu de I'Aellod.

des Beieneea (1876).
COlta, Annuario zool06" 1834. Mit Prospectua Filmil. Cieadll.rium. Naplea.
- Fauna deI Regno dl Nllpoli. 1840. Mit Tafeln.
- Iffl quibulldam no.... Insect. Generibus. 1857. Mit Tafeln.
(.'UUI, ßritish Entomology. London 182S bis 1840.
- Entomo!. Magazin 18mt
- A Guide 10 an arrang. of brit. InseeUi 1829.
nahlboBl, Antolluingar oeher Inleetor pa Gottland Halmar l.an. K. Vel Akad. Handl.

1850. Stocllholm 1851. .
Dana Torre. Siehe Heller.
Oe Geer, Abhandlullgen zur Geaehiehto der Insekten, Obersetzt von Götze. Tbei! 111.

NOl1lberg 1780.
- Memoires pour ~ef\'. l\ l'hist. oat. Ins. T. IIl. Sloekholm 1778. Mit TlLfeln.
Doqla., J. W., Ent. Mon. Mllg. 187U-I889. .
Duda. Lad., Prof., Navod ke sbirnni hmyzu polokHdleho (Rhynebota) a daUi upra...,j

jebo pro ebirk)'. Prag 1800.
- Verrelchnisll tier Insekten ~hmen", ScbDlI.belkerfo (Rhynehota). Frag 1892.
Datoart..Lean, Rocher<:hes anatomiques et phyeioloFriques ~ur lee H~mipthe •. Paria 18:'1:1.
Dares, Traite de Phyaiologie 188li, eompllorce 11. 18:1b (Ober dlln Stimmapparat d. Clcaden).
Ed"arlIl, JameB, Syno}Jeia of Britisb Homoptonlo·Cicadina. Trana. ont. aoe. London

1886. Part 11; lö88. Part 1.
- Tho Hemiptera Homoptera of the Britieh Islantls. I,ondon 1894 u. 18!!5.
- Ent. Month. Mag. XXI. f' 229. Dieraneura simili....
- On tbe briti~h Mpeei6li 0 tbo genua Cixius. Ent. M. Mag. XXV. p. 100 u. 101.
- Deecriptions of four new speciee of Typbloeyba. Ent. M. Mag. XXV.!? Hi7. u. Uf!.
- Tbo Britillh genera antI qJeCiea of JaRllidae, Tettigonidae, Aceoeepbalulae, Typhlo-

eybidae deaeribed and tahulated. Tr. Ent. 800. Its~8 p. 13-101.
Ennmann, BuHet. de 111. 8oe. im~r. dOK Natural. do Moacou. 184-1-1842.
- Cicadae ot Ortboptera "ulgo-umlemia 2 pie. eurn lab. col. MOllquae 18:>!!.
'abrlel.l, Enwmologia aystematiea. Tom. IV. Hafniae 1794.
- Mutieea insectorum. Tom. 11. Hafniae 1187.
- SYltemll. Rh)·ngotorum. Brunevij{ae 180S.
Fai~alre, IWvue de Ill. Tribu Uet Membraeidea, in: Ann. de 111. 800. ent. de Fr.

H. Serie, Torne IV. Pari~ 184:>.
- Centrotua ehlorotieoa, Ann. 800. Ent. de Fr. 1851. BuHet. p. 86.
FaU#D, Hemiptera SU<'eiae, Pan 11. Cieadariae carumque familiae affine•. l.ondini

Gothorum. 1826 ot 1~29.
- Fön{lk till de Sveneka Cica.d-arWl1Ia~ upplltil.llning oeh boskrifning. Kongl. Val.

Ab.d. Handl. 1805-1806. Stockholm 180:; -1l:l0ö.
FernrI, D• • 'l Cicadll.ria agri Ligustiei. Gonovll. 181:12.
- Ann. Mue. Genov. XII. p. 568. Myeterodua orthocepbalus.
- Bull. Ent. fta!. IBg:). p. 2i4- ete. De.ehroibunft der Nymphen \'on leeus llilllotatUIl,

Hysteropterum grylloidee maeulifron. 11. L<l!,)'ronia eoleopterata, Tottigonia viridie,
Selenocephalue oheoletue.

- Ent. M. Mag. XXII. p..66. Aehorotile.
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Ferrarl, D. Mo, Rbyncbota Tridentina a March. Jacopo 01 Laum Dori.. lecla anno
ISS4 8nUlUerat. (AnD. Mu•. Gano'l'. 11. p. 401--421.)

Flebol1.X. F., Entomologie<:he Monographien. Mit Tafeln. (Abh. d. kgl. böbm. Ges.
d. wiuenschll.ften in Prag. I~S.)

- SynOpll8 der europA.iacbon Arten von Tettigometn. (Verb. d. k. k. Zool. Botao.
Gesellscbaft in Wien. 186S. XV. Band.)

- Neue GattuD(fon u. Arten in Homopteren. Mit 1 T&fel. (Verb. d. k. k. Zool. 8otao.
Geeel1scbaft In Wien. 1866. XVI. Band).

- Grundllflge llur genariachen Theilung der Delpbacini. Mit 1 Tafel. (Verb. d. k. k.
Zool. Dolan. Go,oUKhalt in Wien. 1866. XVI. Band.)

- Europäische neue oder "enig beka.nnte B]thoBl:opida. (Verb. d. k. lr:. Zoolog. Botan.
(ie8ell~chaft, in WieD. 1868.)

_ S)~op.e der europlilIChen Deltocaphali. Mit 2 Tafeln. (Verb. d. k. k. Zoo!. Bobn.
Getellsehaft in Wien. 1869. XIX. Band.)

- Katalog der europAiaeben CicMlinen. Wien 1872.
- Let Cieadinet d'Europe. Traduit de I'allemand par Ferd. Reiber. (Revue et Ma-

(!:lUIiu de Zoologill Ib7~, 1876, 1878. Revue d'Entomologie 18&4 u. 18&t.)
Flllehflr. Siebfl Siebold.
Flor, Die Rbyncboten Livlands. 11. Theil. Dol'"pllt 1861.
"'n6881r, VerzeicbniB8 der Schweizer Insekten. 1774. Mit Tafeln.
~alton, Populnr Science Review, new Ber. "01. I. p. 3[,3. pI. 10 (Ober don Stimmnpparat

der Cicaden).
Gflbler, Bemerkungen llOOr die InBekten Sibiriena, \'orzllglicb dlll Altai, Ledebour', Reiae

durch dll.ll Altai·Gebirge und die Soongorilche KirgiBen·Steppe. 111. Petel'8burg 1&10.
tleoltroy, Hiltoire lI.bregee deB IllaectCl qui Re trou\'ent aus. en\'irona de PariN. 1764.
Uflndar, SpeeieB Cicadarum enumeratae et Rub genera diBtrihutae (Entomo!. Archiv

von Thon, Band 11, Heft 2. Jena 1829.)
_ Bemerkungen Ober einige Gattungen der Cieadarien (Magazin der F.ntomologie,

von Germar u. Zineken. Band III-IV. Halle 1818-1821).
Speei61 Membracidum MUlaei F.. F. Germll.ri (Revue entomologique von Silbermann,
"-ome III. Strubourg et Pari, 1&J:i).

- ConapeetuB Cicadarum (Silbermanna Revue antomol, 1833. Bd. I).
_ Oblen·al.. 'ur pluB. etpf!C81 du genre Cicada danl MUll. Germar. (SilOOrmnnnB Re\..

enl.. 1834'.
Giebel, Fauna der Vorwelt. Band 11. Leipzig 18M.
Gonrun et Soller, Nature XXXIII. p. 3tll~ (Ober den Stimmapamt der Cieaden).
l)rab",r, l'., Die abdomina!. T)"mpanalorgane der Cieaden u. Gr.rllodeen. Wien (8i6.
Uu/rln, Comptet rIlndui 18:i2 (Ja.BIiUll devll.8tan~).

- Revue et Magaain de Zoologie ISS4.
H..-en, Die Singdcaden Europll.8 (Stett. Enwm. Ztg. XVII. 1855. Mit Tafeln).
Hauflß, H. I., Gamle og n)'e bovoomomenter til dcadlLrierne~ morphologi og l.rlte·

matik-. (Entomologi~k Tidllkrift 1890. Hält 1-2. Mit 2 TlI1eln.)
Hardy, Description of tOme new britiBh Homopt. IDleet. (Tmnu.et. of tbe Tyn8lide

nat. Field Club 1850).
Heller u. Balla Tom, UeOOr die Verbreitung der Tbi8rWelt im Tiroler Hocbgebirge.

II. AMbig. Sibungtlbericbte d. Akad. d. Wiuenaebaften in Wien. 86. M. 1~2.

Hertloh, J. A., Fauna VlI.n Nederland. Leiden 18:;4.
Hemch-Mebltrl\r, DeutlcblandB Inleeten (Fortsetzung u. Schluu dll8 Panzer'aeben

Werltel'. Heft 110-164. Regensburg 1829-1838.
- Nomenclator enwDlologicUB. Heft.. I. RegenRburg 1835.
Ho"'tb, 'fermeszotrajzi fOzetek VIII. p.3U:I. Dicranotropil earpatbiea, Deltoeepb~ull

qUll.drivirgatul.
Klnehbanm, C. L. t Die Ath)'llanUI-Arten der Gegend VOD WillllbadeD. WieebadeD 1&.8.
- Uehl'r die Zertheilung der Gattung JuaUI in mehrere Gattungen (Jahrb. dee Ver.

für Naturkunde im Honogth. NllBBaU. U. lieft. tij~.s).

- Cicaden von \\o'ieBbaden u. Jo'mnlr.furl. Wielbaden 18li8.
- Die Gattung IdioeeruR Lew. Wiubaden 1868.
li.olflnatr, Meletemata entonlo!. faae. :i et 6. Ma.cou 18:-'7. Mit TlI1eln.
lI:ulehakewlbeb, Uebl\r Dor~'eephlilul ,Horne Soe:ietatil Rouieae. 8t.l'etenburg 1866.

Mit Tafeln).
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Lndol., Zeitaebr. für wissenscbaft!. Zoologie. XVII. 1867. p. 105 (Ober den Stimm-
apparat der Cicu.den).

Lamllle, Histoiro naturelle des Crusta.c~s et des Inteetes 1802-' 805.
- Genera lnseetorum et Crudaeeorum 1807.
- Famil1es NaturelleIl du m~e Anima!. Parie 1825.
Lethterry, Catalogue des Hemlpter911 du D~part. du Nord. Lilie. Ed.1. H!69; .:d. 11. 1874.
- Re\'. dEnt. IV. p. 111. Aconun. Putoni.·
- Re\'. d'Ent. XI. p. 69. Nov. Genue Henscbia.
- Homopt. nuOv. d'Europe. Hrux. 1876.
Lehner}. K., JB.I8US aexnotatus, ein neuer Feind des Getreides. Breslau 1864.
Le"I•• "':ntomol. Soc. Tmn811ct. vol. 1.
Llnn#, C., Fauna Suecica. Stoekbolmiae 1761.
- S.retema Naturae. Tom. I. PllnI 11. Holmill.e 1767.
LrI", Pani, Hoitmge zur Kenntnill8 der Cicadinen. (Verh. d. k. k. Zool. Boton. Geaell·

schaft in Wien. 1885. XXXV. Band.)
- Wr. EutomoJ. Zeitung. 1888. p. 147.
Lomnlell.l, Plu.slr.wJ rOWTloe1l:n.,ydle (Hmni}Jtern·Homoptern) znllmo dol)"chcZlld z GlllicJi.

Sprawozdll.uie Komis.ri FizJjogratiezn~j. Aknd. w Kra.kowie. 1883 (1884). XVIII.
Luea" Exploration scientifique de I'Algerie. avec pI.
~ Revue et Magasin do zoologie 1&14 (l8sus pallipes).
KIkIIn, Om Cicada montaDI\ och dess förelr:ommande i finnland. Oefvere. f\I Finslr..

Veto Hand. XII. Helsingfora 18iO.
Kayr, M., RbYncbota Tirolen.ia. 11. Hemiptern hOnlOpWra (Cicadiuen). Bericht dei

natlU"w. med. Vereins in Innsbruck. X. Jahrg. 1879.
- Tabellen zum Bestimmen der .'amilien u. Gattungen der Cieadinen von ('entral·

europa (Programm des Ir.. k. G,.muuium. von Hall in den Schuljabren 1882/83 u.
1888}84).

Mayer, Zeitaehr. fllr wissenschaft!. Zoologie. XXVIII. (1877) p. 79 (6ber den Stimm
apparat del" Cic:&den).

ManIlal, An e88&y toward. a Ir:nowledge o( brit. homoptera{Month. Mag. LondrElil I. 2. 8.
1864-67).

Ilddleml8K, Nature vol. XXXIIJ. 1886 p. 388 (über den Stimma.pparat der Cicllden).
• l1de, Die Sing.Cicaden. HrcHIll.u )866.
Ialeyre, L" Rechercbllll sur los orgunes tlu vol ehet IM iU8ect.ee de l'ordre des

HemiptAhee (Comptcll reudu~ hebdom. tle s~lmce8 de I'Acad. des &illnC911. T. 95.
1~2. p. 849-:JM!).

Morran ('. L., Nature \'01. XXXIII. p. :168 1886 (Ober den Stimmapparat der Cicadon).
Buhant et Rey, VOlICript. de quelques Hemi)lt. et Rornopteros (Anna!. Boc. Linneenne.

Lyon 1855. AvQC p!.).
;'e"mau, TJPhloc~·ba. Filieum (Trunsactiond of the Eutomological Society of J.oudon.

New Serillll. Vol. H. Lontlon 1852-5:1).
OlieltulD, .:11 förteckning Ili! rJska 81lrlket öh-er Hemiptera funna i Mo.kowslr:ll.

guvernementet. Mo~kwa 18iu.
- En förleckning {lfver Hemipteru i Sarofschan&ka provill8en i Turklllltall. Mo.nu 1871.
Ollten-Saeten, f.n förteckning öh'or Peteraburlr' traktens insekt.er (rusaisch). Petera

burg 1856.
PalUer, Deut6chlands In8CCwn. Heft 1-109. Nümberg 1793-1813. (Beft 110-190

TOn Rerrich Schll.ffer bearbeitet.) .
PaleOfl, F. P., Note on the dB.ll!!ilication or the Homoptcra (Annals I\nd Magaz. of

Naturul History. 5 Sero Vol. IX. 1882. p. 424-42·'1).
Perrlll, Nouvelles excursion8 dll.nsles graodcs Landes (Anual. Soc.l,inn~enne. LJon 1&7).
Peiapa, Inetitutionea eutomol. Vol. I. Nar.le. 1792.
Puten, Catalog'Ue des Hemipteres de la aune palearctique. Paris et Romiremont

187d- 81.
- H}"8teropterum, Agallia Iimhala. Re\·. d'Ent. Tom IX. p. 284.
- Synonima der Kinchbaum'ecben Cicaden. Rev. d·Ent. Tom IV. p. 138.
htnbaIT, Foratinsekten.
lUaulnur, Meol. pour servil' il. rHistoire tles lnsoctell. 11:14-1742.
Reiber et Pulon, Catalog'Ue dei Remipt. Homopteree de I'Alsace et de la Lorraioe.

Colmar 1880.
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ReJ, Rev. d'EnWm. Tom. X. p. 240-248.
Rorenhofer, Ueber JauU8 81lXDOtatU8 (Allg. fontwi8llllDscb. Ztg. Wien 1862. Mit Taßn.).
Rosst, Fauna etrullCll.. 1790.
- Fauna etru8Cll.. Mantill8lL 1792.
Rolliei, In8ootenbelu8tigungen. 1761, 1792 u. 1794. Mit Tafeln.
~ablbergl1ohD, Cicadae trN none feunicae (Acta Soeilltati. Scient.i&rum Fllluuae,

Tom. . flUC. L 18042).
- Entomologi8ka anteckningar rrln en reaa. i .ydlntn. Karelen IOmJDaflln 1866. I.

Notiter ur SAU,kapetß pro {"una 6t Bora fennica. Förhandl. IX. 1867. Hellingfon 1868.
- Bidrag till kAnnedom (Im Finland. dimol'fba Tneell:t-arter. Hehingfon 1868. .
- Bemiptera, eamlade i Torne&. Lappmark ar 1867.
- Ofvenigt af Finlande och den SkandiDll.viBIlI. balfllnB Cicadariae. Blll8ingfon 1871.
- Ofvenigt af Finlands FulRQriDa. Hilleingfon 1871.
Sanrd, Bult. Inseet. Agric. IX. p. 230-288. Tranaformatioul deecribed Aphropbora

lpulllaria.
Srbaell'er, reoneB Ineector. Rati8bonen8. indigena 1767.
l'IebanJll, Fulgorida (Encyclopl.die der WiuenllChaft u. Kanete "'00 Erteh u. Grober.

I. Abtb. B. I).
~branll, f:numeratio inll8Ctorum AU8triae indigenorum. AuguBtae Vindelioorum 1781.
- Fauna boiea 11. Illgoldadt 1801.
Keblödte, J. C., N0lfle nye Hovedfl8.etninger af Rhsnchot.eme8 Morphologl og S)"8te-

matik (Naturb. Tld8u S R. B VI 18li9. p. 237-266)
Reopoll Entomologla camiolica. Wien 176S.
Reett, Entomologl8t"8 Moolhly Magatin. 1878, 1874-
- CertalJl briti8h bemlpt. homopt. Re'l'i8ion of tbe famiI)' Delphacidae (Ent. Moutb.

Mag. 1870).
Seett und DODelall. Calaloguo of Britieb Hemipt.era. Ent. Soe. of l..ondon 1876.
!'Ilebold und Fl8cber, r erbreitung der Singcicaden in Deut8Chland (Stelt-. ent. Ztg.

VII. IlW7).
~Iebke, Om en i 80mmeren 1861 foretagen Entomolog1ek ReiBe gjeuMDl Ringerike,

Hlillingdal og Valden. ChriBtiauia 1870.
~lporet, Vlct., Revue iconogr-aphique dei Tcttigonidee (Ann. de la Soc. ent. d. Fr.

111. Serie. Tome 11. Pari8 18M).
_ EapeCe8 nouvell811 ou peu connue8 d'Hemipt. troul"l~e en Cone (Ann. de la Soe.

ent. de Fr. 1862).
- Revue du groupe de8 Tettigometridee av. pI. col. (Ann. de la Soe. ent. de Fr. 1866).
- De8Cription de quelqueB Hemi'pt. nouveauJ: (Ann. de 111. Soc. ent. de Fr. 1866).
- Essai eur 1811 JlI.8I!ide8. 5 parhe8 al·. 10 pI. Pari, 1877-78.
Salier. Siehe Gonreau.
!'IplnoJa, Euai 8ur lea Fulgorelle8 (Ann. de la 80<:. ent. de Fr. T. VIII. p. 188-4~.f. 1839).
- Tavola 8)·ouotica. Modena 1850.
I'lplbner W., Beitrag tUr Hemipterenfauna. MAhrene {Verh. des nliturfo1'8Chendon

Vereinea ID Brtlnn. XXX. 18911.
Stil, N~'a SI·en.ka Homopt.era. Ohen. af kong1. Vet. Akad. Handl. X. 1853. Stock-

holm 1854.
- Kort Ofvenij;{t af Sveriges DelphlU.arter. Oefv. XI. 1854. Stockbolm 1855.
- »eitruR lUr lIemi)lterenfa'llna Sibiriene (Stett. eut-. Ztg. XIX. 1l!58).
- Kong!. S\'flOßka FreRll.tten Eugeuitl!l Resa. Stockholm 18~!!.

- Nya S\"en.b Hemipteru. Oefv. XV. 1858. Stockholm 1859.
- Nm"ao vel miaue cogn. lIemipter. form. et. epee. lBerl. ent. Ztg. 1862. Ci..iida.

H)·.t.eropt.l.
-. Beitrag lUr Kenntni8ß der Fulgorideu (SteU. ent. Zeitg. 186S).
- l'hila('nu~ no\". gen. (StnU. ent. Ztg. IlS~).

HomopterH. nol'U I'cl minus COlPlita (Och-. uf k. I·et. Akad. foerh. 186'1 [Ricaniall.
_. ~llticllla 00\'. gen. (Berl. ent. Ztg. 1l:lti6).
- NllllO eJBtemltti~che Jo:intbeilunlt der Homopteren (Stett. Ent. Ztg. XIX. Jahrg.

1858. p.238-34'.
- Hemiptera Africanll.. Bd. IV. HolmilUl 1866.
- Alml\na nol'. geD. (Stett. ent. Ztg. 1861).
- Bemiptt'ra .'abriciana 11. StockholDl 1669.
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StoII, C., Abbi1dUllgen u. Heechreibungen der Wan~en u. Cicaden. Aut <lern Hollin·
ditehen tl.be.netd 'fon Wintel'llChmidt. NOmbol"{r 1781-1792.

- Repre.eaL d81 Cigaln ef PunaitN. 2 Bde. mit 72 001. T80. Am,terdllllJ 1781-90.
Silber, Kenueichl'n der luekten. 1761.
Tuc"uberr, E. I.., Zur Kenntni.. der Cicadellinen-HllltunR TeUiROaill Goelrr.

HaUe 1884.
ne., Fna.l, Katalog der 6IterT. Cicadinf'a. Wien 1886.
noaao., GenWl Jauat. COnllJ>PCtuA .pec.ierual Sl'eciae. OpUIIC. entom. I. Lund.1870.

Ueber die ArteD Pediopait Bunn. ()PUAC. enL I. Luad 1870.
TI..." RiaL nat. d'tnaeetea, compo.. d·apre. "Reaumur, Goelrroyetc. I'aril 1802. T. IV.
Tom•• Uebe:r K1einz.irpen, bMondf'rI ober die GIlUung T,PhloC,ba, neblt 80

KhteibunR einiger neuen AJÜ>n (Stelt. ent. Zeitg. XII. 1&1).
"Ulen, De Carol. Linnei t;ntomolog, 1789.
WaUuITea, Hemiptera och Lc11idoptora fUnDa i nordÖltra SUne. Oh. lSW. Sloc'lr.·

holm 18M.
- Ant«bingar i Entomologie. Qefv. J870. Stoc1r.holm 1870.
Walker. 1'"\ Calalogue of the briti.h Romopt. (1-4). 1&0.
- Litt of tbe brititb Homopt. aupr.1. 1&8.
Welt,.-oo., I. W., 1100. Cl.., of 1lMCt&. 1845.
Uttentedt.. Fauna Inlecl.orum lApponica. Hammone 18"28.
- Inae<:ta l.pponica. Lip'iae 1840.

Die Ci c a d i n engehören in die grane Insekten - Ordnung der Rh y n
r. hot Po n. Die Rh Yn c hot e n (Rhynchota Fahr., Hemiptera L., Halbflügler)
sind Inseltten mit zum Saugen eingerichteten Mundtheilen. Letztere be
etehen aUI einer meillt pergll.mentartigtn oder homigen !:'cheide, welche aus
drti bis Tier Gliedern zUlw.mmengesf'tzt ist. Die ohere HlI.lftl' derselben iet
rinnenfönnig offen, da... Ende röhrenförmig, mil einliegenden, hor!!-tenihnlichen
Mandibeln ohM Tuter. Die oberl'n Flüll;el der Rhynchoten llind mit den
unt~ren von gleicher Beschaffenheit oflcr verschieden, aus zwei oder mehrertn
Stücken zusammengesetzt.

Die Fortpflanzung geschieht in der Regel auf geechlechtlic:hem Wege
durch Rier. Nach dem Entschlüpfen aus dem Ei machen die Jungen noch
drei Hiutungen durch, bevor Ilie in den Stand der erwachsenen Inllekten
(imAgo) treten. In der ersten und zweiten Periode heisflen llie La r v e n.
[n der zweiten Periode zeigen !lich llchon undeutliche FlUgelansätze , die in
der dritten Periode, in welcher das Junge Pup p e (Nymphe) genannt wird,
deutlich hervortreten, jedoch in einer hiutigen Scheide ein,l{ellChlollsen !lind.
Denjenigen Arten, welche im ausgebildeten Zustande keine Flügel und Oec.ken
belitzen, fehlen auch im Puppenzustande die Flügelan8itze.

In allen dielen Entwickelungsperioden llind die JUDIl;I'D dem erwachlenen
Inllekt mehr oder weniger ähnlirh, hesitzen Fühler, Reine und Schnabel,
bewegen lieh und nehmen Nahrung auf. Bei Larven und Puppen haben die
FOhler und Tauen häufig eine geringere Zahl ,"on Gliedern als beim er
wachllenen [neckt, Nebenaugen fehlen ihnen steh.

Die Ver w a n d I u n g der Rhynehoten ist somit eine u n v 0 1I Ir. 0 m m e n e
(Metamorpholis iooompleta).

Die Rhyochoten zerfallen nach Zelterstedt in zwei Unter
ordntmge.n :
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XIV EinlcitWlg.

1. Unterordnung; FrontirClStria Zett.
(Rhynchota heteroptera Lalf., Hemipteres Am. el Sefv., Wanzenartige
Insl'kten Hahn, H. Seh.). Schnabel vorn am Kopf entspringend.

2. Unterordnung: Gulacrostria ZeU.
(Rbynchota homoptera Lalf., Homopt~res Am. ct. Serv., Zirpenartige
Ineekten Flor). Schnabel wegen des weit Dach hinten aUlIgezogenen Ge
sichtes hinten am Kopf, an der Kehle. beinahe zwischen deR Yorder
hO.ften 6ntBpringend.

Die Gulaerostria Zett. werden wieder eingetheilt in;
1. Atu:hetlorhyncha Dum. Schnabelecheide mit der Verderbrusl nicht ver

wachsen.
2. Stenuwhyncha Am. cl.. Servo Schnabelscheide mit der Vorderbrusl eng

verll'achsen, 110 dass lIie lOwilchcn oder hinter den Vorderhüften zu CDt
epringen 8cheint und bei Abtrennung des Kopfes an der Vorderbrust
hängen bleibt.

1. Abtheilung : Auchenorhynclta Dum.
a) Tarsen dreigliedrig. Fühler mit eilll!m bis drei stark verdickten Grund

gliedern, die übrigen in eine sehr feine Borste ausgezogen.

1. Cicadina Burm.
2. Abtheilung : SternQrhyniha Am. et Servo

h) Tarsen zwei-, sehr selten c1reiglierlerig. Fühler wenigstens drei
glil'derig, nicht in eine sehr feine Borste \'errlüont.

a. überftül:\el bald fehlend, bald (bei den 15 in dl'r Regel) vorhanden.
Fühler meist mehr als fünfgliederig, zuweilen aber blos dreiglicderig.
Letztes Tarsnlglierl nicht me!:'!Il'rrörmig gegen das vorhergehende
cimmllchlag:l'n. Lehen von I'ftanzensäften.

überRügel mit Zellen. 15 und ~ mit vier Flügeln oder ungeftügelt,
heide Geschlechter mit deutlichem Schnabel.

2. PhytQphthircs Burm.
überfiügt'l ohne Zellen. 0 mit zwei Flügeln (Oberftügcln), ? flügel

los, den 0 fehlt der Schnabel.

3. Coccina Buml.
(J. Alle Vit'f FlOgl'l fehlen heiden Gt'schlechtcrn für immer. Fühler fünf

gliedcrig. Lelztl'!4 Tarsslglierl ta!:'l'hpllmesscrfürmig gegen dns vorher
gehende einzuklappen. Leben schmarotzend auf Säugethieren.

4. Pcdu.'ulina Burm.
W e 8 t W 0 0 d theilt die Rh)'nchota wie folgt ein:

I. Hemiptera.
11. Homoptera:

1. Tri m ern: Cicadidae.

{

PsyllidßC.
. Thripirlne.

2. DImera: A h·ri·'P I J( lL(~.

Ale)·rorlidae.
a. Monomera: Cor.citlae.
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Einleitung.

Aeossere Anatomie der Cltadlnen.

xv

Am Körper dl'r Cicadinen unter.'!cheiden wir wie bei allen In~ekten den
Kap f (Caput), den Mit tell e i b (Thora.x) nnd den Hin t e r 1e i b (Abdomen)
(Taf. I. Fig. 1 u. 2).

Der Kopf (Caput)

zeigt bei den Cicadinen die ver.'!thiedensten Formen. Er ist entweder rundlich,
eckig, mehr oder weniger in eine Spitze oder Platte oder auch konisch ver·
lingert. Er schUesst sith an den Vorderrand des Pronotum mit seiner ganzen
Baais an; nie ist eine halsartige Verlängerung wie bei den wanzenartigen
Insekten vorhanden.

Im Allgemeinen unterscheidet man zwei Lagen des Kopfes: die ver t i
ca 1e Lage, die nur bei einer Familie der Cicadinen, den Me m b r a c i den
vorkommt. Die Oberfläche des Kopfes ist durch den stark aufgetriebenen
Vordertheil des Vorderrückens nach vorn gerichtet, so dass die Axe de~

Kopfes mit der Längsaxe des Körpers einen rechten Winkel bildet. Die
horizontale Lage, wo die Oberfläche bezw. die Axe des Kopfes in der
Ungsaxe des Körpers liegt oder von dieser nur durch geringe Neigung ab
weicht, findet man bei allen übrigen Familien.

Am Kopfe unterscheidet man den Schei tel (vertex), das ist die obere
Fliche des Kopfes zwischen den Augen, welche nach rückwärts vom Vorder
rande de9 Pronotum begrenzt wird. Der vordere Rand des Scheitel.'!, d<,r
S ch e i tel r a n d (margo verticis) ist entweder blasig aufgetrieben oder flach,
plaUenartig, in eine mehr oder weniger deutliche Spibe ausRezogen, in welchem
Falle die Kanten entweder scharf abgerundet oder mit einer Furchll (Philaenus)
versehen sind. Mitunter ist der Scheitel so kurz, dass er als ein schmaler
Saum am Vorderrande des Pronotum erscheint (8yt,hoscopus, Pediopsis).

Die vom Scheitel rande meist schräg nach unt<,n und rÜf.kwärts ver
laufende Fläche des Kopfes nennt man im Allgemeinen das 0 es ich t (faeies).
Die S t i r n (frans) bildet den grössten und mittleren Theil des Gesichtes
und ist bald ganz nach vorn, bald ganz nach unten gerichtet. Dieselbe zeigt
verschiedene Formen. Sie ist breit oder schmal, flach oder blasig aufgetriebcn,
glatt oder von Furchen (rup:ae) oder Kielen (carinae) durchzogen. Die Stirn
wird von den angrenzenden Theilen dcs Kopfes bald durch Nähte Keschiedr-n,
bald geht sie ohne Trr-nnung in dieselbe über. Manchmal wird sie erst auf
der Fliehe des Scheitels von diesem durch eine Naht flf'lrennt und dann
heust dieser Theil Sc h e i tel t bei I der S t i r n (frontalis pars in vertice).

Den unteren Thei! des Gesichte!'! begrenzt das Kap f se h i I d (c1ypeus),
wekhes aU8 ein~r schmalen oder breiten. kurzen oder verlängerten, gewöhnlich
durch eine Naht von der Stirn getrenntl!n, dreierkigen, glaUen oder gekiell.en
Platte be8teht, unter welcher der Saugrüssel zum Vorschein kommt. An der
Spitze des Clypeus befindet sich bei den Fulgoriden eine kleine dreieckige
Platte, die 0 her 1i P P e (labrum).

Die W a n gen (genae) liegen an den beiden Seiten des Gesichte!'! unter
den Augen. Die kleineren Platten, welche in die Ecken zwischen Stirn und
Clypeus hineinragen und dem Johstl1ck (pars juguIRris) der Hemipteren ent·
sprechen, heissen die Zügel (lora) und sind gewöhnlich auf beiden Seiten
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XVl Einleitung.

durch ..ins fa!<l halbkrf'isfönnige Nll.ht ,'on den sie uffilJcblie88tnllen Wangen
getrennt. Nur)x.j Tettigometra sind die Zügel von den Wangen nicht ein
geschlossen, lKIndern frei. Zuweilen sind die Wangen und Zügel durch die
Mtarh AUllbildung der Stirn nach rfick1t.·ärl.s gedrlngt (DytbO!'copidllc) oder
durch eiM 1A-i~le 'fon der Stirn getrennt (Fulgorirlae). Der obere zwischen
dem Vordrrrande d~ Auge!! und der Frontalnaht litgl'nde Theil der Wangen
hei!lll die SchIlfe (tempora), an welchen sich zumeist die Fühlergruben
(M:orbes) befindf'n.

An cI..n Seiten des Kopfes hefinden sich die gewöhnlich ziemlich grossen
zusammengesetzten Augen, Ntdzangen (ocuH compolliti), welche
eteb "orbaoden sind und sich an den Vorderrand deli ProDotum ganz an
lf'gen. Von oben gt'.!!chen lind die Angen hnlhkugelig, oval, eiförmig oder
dreieckig, TOD der Seite gesehen rundlich dreieckig, linglich-ilnl oder nieren
fömlig, ort mit. einem tiefen Einschnitte am unteren Rande (Iinus ocuIi),
in welchem dann die Fühler litun (Delphr.eini); die Augen lind frei oder
durch den nach hinten nrllngerten Scheitelrand in eine obere und untere
Hllfte gel heilt. (Eupelix).

Auuer den zusammen~esetzun Augen findet man zuweilen zwei oder drei
punktfllrmige einfache Augen, Punktaugen, Nebennugen (oceIH),
welche zumeist am Scheitel oder an der Stirn. 'fon einuder mehr oder weniger
weit entfernt, oder zuweilen Auch unter oder hinter deD Netzaugen sich
befinden. Sind drei Ocellen Torhanrlen, "0 lind lie auf der Scheiteloberfiäclle
in Form einel Dreiockes gruppirt (Cicadaea) oder die driHe Ocelle befindet
!lich nuf der Stirn am unteren Ende des Mittelkil'lel (OIiariul, Cixiua).

Hil' F ii h I e r (antenna,,) sind !'ntweder Torn zwilchen den Augen, an
den Schläfpn, oder unter den Augen (Fulgorini), oder in den nierenfllrmigen
Ausburhtungen r1rr Augen (Delphllcini) f'ing'ehmkt. Sie be~lt'hen aUI zWl'i
mehr oder wl'niger verdickten, zuweilr,n stark vcrlängf'rlen Baaalgliedern, an
welche sich ein Tiel kürzeres und diinneres Glied amdllie!\!lt, das in eine
lange feiDe Borste endigt. Die Basalglieder zeigen bei lien verschiedenen
Familien vertlchierlene Formen, Bei den Männchen einiger ArhlD der Idiocerus
Gattung ist die Fühlerbor!:lte vor ihrem Ende in ein kleine~ ovales Plättchen
erweitert. Unter dem Mikroskope zeigt da!l drit.te Fühlergli&d nebst ver
einzeltllD Boraten kleine naprrörmige Grübchen, welche Han~en' als Sinnes
grübchen deutete.

Die Sc h n n b e 18 c h eid e (rostrum) ent~pringt unterhalb des ClypeWl
bezw. der Oberlippe und geht an der Unteueite des Kopfes zwischen den
Hüftpfannen nach rückwärts und erreicht ort den p.rsten HinterleibllTing,
Dieselbe setr.t !lieh aus drei Gliedern T.U8Rrnmen. von welchen nnr die zwei
letzten llichtbar !lind, während das Bn8alglied vom ClypeWl bez..... der Ober
lippe verd"ckt wird. Die zwei letzten GIi!'der der Schnabelscheide sind
I'ylindrisch und von nrschiedener Linge. Die SchnabeI8(,heide umlChliesst
'fier zu zweien an einander gell!gtl! lIohlborlten (Ietae), die den Ober
und Unterkiefern der höheren Insekten entsprechen. Zwischen ihnen am
Grunde Ii('~t. die Mundötrnun~, wplche wpit na('b rl1ckwlrte an der Kehle ge
rückt ist, wodurch sirh die Cicarlinen ,'on den eigentlichen Hemipteren (Hem.
heteroplera), bi-i denen die Mundöft'nung vorn am Kopf!', am Ende der Stirn
liegt, wesentlich untencheiden.
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EinleitWlg. XVII

Der Pd it te l1 ei b (Thorax)

beetrht aus dr.ei Homringen, von welchen der tnte mit dem zweiten durch
eine Naht verbundeu ist, eich daher leicht von den heiden letzteren abtrennen
lüst, wih~end die zwei letzten Bruslringe mit einander fertlChmolzen sind.

Die drei Rornringe bezeichnet man unten als Vor der -, Mit tel - und
Hin t erb r u I t (pro-, me~ und metathoru). Die obere Fläche die!ler
Ringe heiaat Vorder-, Mittel- und Hinterrücken (pro-, meso- und
melanotum).

Der Vo r der r ü c k e n (proootnm) zeigt bei deo vel'lchiedenen Gattungen
eine verschiedene Gestalt, illt bald viereckig, !ll!(:haeckig, bald mit abgerundeten
Eckeo und Seiten, zumeist breiter als lang, die Fliche· iet glatt oder punktirt,
oder gerunzelt, mit Schwielen, Furchen oder Leiden Tel'lf'hen. Manchmal ist
du,,·Ib. nach rüclt.-ArU in eimm langen Fortsatz aUl'guogen (Gargara) Wld
an den Seiten mit atarho dreikantigen Hörncrn (Centrotus) bewaffnet. Bei
Ledra sind die zwei bornartigen Ane1tze breit, museheHg. InlbesoDdl'te bei
Exoteo zeigen die Fortsitze des Pronotum die maonigfaltig!<ten und abenteuer
lichateo Gestallen.

Der Mi He I r ü c k e D (mesoootum) i8t vom Pronotum zum gröuten
Theile nrdeckt und nur ein dreieckiges SUick deuclben, du Sc h i I d c h e n
(ecutellum) frpi sichtbar. Das Schildchen ist gnr15hnlicb dreieckig, an stiner
OberBäcbe Bach oder vertieft, glatt oder mit Leisten oder feinen Querfun·hen
versehen. Zuweilen ist das Ende desselben geschweift, abge8tumpft, calö8
\'erdickt und bildet das sogenannte Sc h i 1d kr e u z bei den grollsen Cicaden.
Am MitteJrückcn 8ind seitlich die F lüg eId eck e n (tegmina) befestigt, die
bei den FuJgoriden an der BMis mit kleinen Plittchen, Deck 8 c hup P II n ,
vcrseb!'n sind.

Der Hin t e r r ü c k en (metnootum) ist ,ehr schmal, von oikn nicht
sichtbar, und trägt an (len Seiten die Hintor- oder Unterfiügel (a1ae).

An der Vorder-, Mittel- und Hinlerbru8t befinden lieh die Gel e n k 9

P fan n e n (ncctabuli) für tJie drei PMr Beine (pedeI). l)ill mittleren Gelenks
pfannen sind zuwl'ilen durch drD vortretenden X y P h u 8 ,·on einander ge
trennt (Folgoridae).

Der Hinterleib (Abdomen).

Der Hinterleib besteht auf der Rücken- und Bauchseiwaus einer Reihe
-ron bogigen Hornstücken, die durch seitli('he Platten, den Ver bin dun g s
ra n d s t r e i f (connexivum) zu Ringen verbunden sind.

Der Hinterleib endigt gewöhnlich kugelförmig, nur ausnahmsweise ist er
hinten abge8tutzt und trägt daun zuweilen beim? ein Bündel von wei!l!l
ftockigen Faden. Der Hinterll'ib ist zumeist rundlich, selten seitlich ab
geplattet, prilmatisch.

Am Ende des Hinter1eib~, im AfterCutteral (pygotheque), welches
durch die letzten Hinferleibssegmente gebildet wird., befindet sich der Ge
11 chI cc b tI a p par a L l)erselbe zeigt bei den verllChiedenen Familien eine
'1encbiedene, jedoch charakteristische Form, daher die Form des Gel'chlechb
apparatee bei der Bestimmung der Gattungen und inlheaondere 'fieler Arten
'Ion besonderer Wichtigkeit ist.
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xym Einleitung.

Am männlichen Genitalapparate bezeichnet man das letzte Rücken
segment als Afterträger (pygophor). In der MiUe am oberen Rande
dt'sselben lip.gt die A f t e r r öhr e (tuba anali!:l), weldle mehr oder weniger
lang und breit, von verschiedener Gestalt. und ort mit einem An h a n g e
vl'rsehen ist. Aus der Aflerröhre tritt dns A f t e r s t i e Ich e n (sl)"lus analis)
ben'or_ Am unieren Theile des Genitnlsl'gmentes sitzen zwei 8tielartige Organe,
die G r i f f e I (styli), welche ,-,'rschieden geformt sind und zwischen welchen
(ler Pe n i s als feine, gekrümmte, am Ende einfach gl'spihte odl'r haken·
förmig gekrümmte, gespaltene oder mit Widerhaken "ersehene Borste hen·ortritt.

Bei den F u I gor i den ist das Genitalsegment ("on oben betrachtet)
häufig um die Afterröhre ml'hr oder weniger t.ief ausgesthniltell, die Ecken
des Ausschnittes sind stumpf·, recht- oder spitzwinkelig, nicht selten gerundet
oder in lange lappenllrtige Fortsätze narh hinten ausgezogen. Der Um·
fan g des Genitalsegmentes ("on bintrn brtral'hlrt) ist entwl".dl'r rund oder
oval oder auch mehr oder wt'niger eckig, mit geraden, gt'buchtetel1 oder
cl'kigen Seiten. Der Unterrand des Genitalsl'gmentes zeigt gleichfalls einen
mehr oder weniger tiefl'n F.ill~(;hnitt oder bst flach. zuweilen mit rinem
Fortsatz oder spitzigen Zahn vl'rsehen. Vom Unh'rrande t'rlLebl"n si{'h die
heiden G riff el, die "erschierlen gr088 und gl.\formt sind, breit, lanzettlich,
pfriemlirh, mit Zähnchen "rrsl'hen, mehr odl'r wl"niger divergirend, oder auch
parallel nach oben gerichtet. Die Form dl'r Griffel ist bei der Bestimmung
vieler Arten massgebend..

Bei den J a ~ s i den ist die Oeffnung des AfterruHeralcs dun:h zwei oft
mit langen Borsten versehene Platlell, Gell i t n I p I a t. te n (lamillll.e genitall's)
",'rsrhIQ8sen, 80 das8 die Griff!'l vl'rd!'cH werdl'n. Oie Basill der Genital·
plaHen wird von 8ussen durch eine einfache, gewöhnlich drcil'('kige rlatt.l',
Gen i tal k lall p e (vahula genitaJis) bedeckt., wdche jedoch zuweilen f..hlt.
Das letzte Rückensegl1\l'nt i:<t mehr oder weniger ausgebuddet, in welcber
Ausbuchtung dir Afterröhre Jit'gt; die:< e i t I ich e n La p p e n d(~s Rücken
lIegmentes sind nach unten gerichtet und sind bald ahgerundl't., hald ill eine
mehr oder weniger lange, oft die Gellitalplatten üherrag{'nde Spitze ausgezogen.

Bei den Cicadidell sind die beiden Genitalplalten zu einer gewöhnlich
längli('hen kahnförmigen K I a p p e verwachsen.

Die w e i h I ich e n Ge8cbll'chtstheile bestehen im Allgemeinen auf der
Untl'ueile aus einem Scheidenpolster (coleo~lron), in dessen Milte!lich
eine lUrche für die LI' g: elle h eid e ("agina) befindet. Das letzte Bauch
"egment bildet die Genitnlklaplle, deren Hintl'rrand verschieden geformt isl.
Bei drn ~ der Gruppe Delphacini beobachtet man am Grunde des Scheiden·
polsters Z'l\'ei kleine Platten, die Ne ben p I a t t e n (Iobi laterales), welche
verschiedene Ge81alt zeigen. Am Ende des Il'lzten Rückensegmentes befindet
sich das Afterrobr mit dem Afterstielehen.

Die Mänßf'hell mehrerer Arten der Familie CÜ'adidae bt:lsitzell einen Sing·
a p par a t. Derselbe besteht aus einer zu l>eidrll Seilen drs ersten Bauch
ring...s in den Thorax hinein \'ertieften H ö h I e (ca,\'itas 8onori:o), in welcher die
S tim m hau t (membrana tympani seu tympanum) au:ogespannt ist und welche
auf der Bauchscite \"on einem homigen, verschiedenartig geformten, meist
ovalen Deckel, dem S tim md eck e I (operculum tympani) verde('kt i~1. Uieser
Deckel ist "orn an dl'n Thorax angewachsen und kann sich klappenartis
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EiJlleitung. XIX

öft'nen und 9chlieslen. In der inneren Ausbuchtung dei Stimmdeckels befindet
sich ein von dp,n Hinterhüften ausgehender dreieckiger spitziger Dorn, H ü ft
d 0 rn (meracanthulI). Bei den ~ isl der Singapparat nur unvollkommen aus
gebildet oder fehll ganz, sie sind daher stumm. Eingehende Studien über die
Einrichtung deI StimmapparateIl sind "o'n Rtlaurnur, Gonreau, Duges, LILndois.
Mayer, Carlet, Gallon, Morgan und Middlemi8s gemacht worden.

nie Bei n e (Pedes).

Die drei Paar Beine sind d",rch die HUften (coxae) in Vertiefungen
des Thorax, Hüft. p fan n e n (acetnbuli) befest igt.

Auf die Hüfte folgt, durch eigeMs Gelenksstück, Sc hnn k e I r in g ((ulcrum,
trochanter) verbunden, der Sc h e n k e I (femur), an dessen unterem Ende die
Sc h i Cl n Cl (tibin) unmittc1bnr eingelenkt ist. Am nnteren Ende der Schiene
befindet sich der F u 8 s (tarsus), weh'her aus drei Fussgliedern besteht und
ill 7.wei Klauen (unguli) endigt, zwischen welch' letzteren zuweilen kleine
Haftlil.llpchen larolium) sichtbar sind.

Die Vor der s c h e n k e I sind gewöhnlich gleich denen der hinteren
Beine cylindrisch oder abgeplattet, an den Seiten gekielt oder gefurcht.
8l'ltf!n stark lomellenartig f!rwdtert (Asiraca). Nur bei der Familie CiClldidae
sind sie sehr stark und kurz, :1II der unt.eren Kanle mit zwei bis vier starken
Zähnen bewehrt, so dasli sie mit d!.'n Rnubbeinen der Hemipteren grosse Aehn·
liebkeit haben. Die Hintl'rschenkel sind gewöhnlich die längsten (Sprungbein!.'),
sind rund oder abgeplattet, eckig, zuweilen gefurcht.

Die Sc h i elle Ii (tihiae) !:lind gewöhnlich rund oder eckig, manchmal
abgclllattetJ die der vorderen Bl'ine stet!! unbewehrt, die der Hinterbeine mit
zwei bis acht kräftigen Dornen odu einer Reihe von langen Borl:!ten ver
!:lf'!Ul!J. Am nnteren Ende ller Schiene nndl'.t llIan hiiufig eiuflU einfachen oder
doppelten Halbkran7. "on Dornen.

Das Wurzelglied der Tarsen ist bei den vordf!ren Beinen entweder kürzer
oder eben so lang wie dn.s zweite Tarl!n.lglied, bei den Hinterbeinen ist das
selbe Hinger als die beiden folgelLdeu Fussglieder. Selten ist dall Wurzel
glil'd der Tarsen der vorderen Beine das längste, die 7.wei ersten Tarsal
glil'df'r sind entweder "on gleil'hl'r Form und Stärke od..r sie sind bei einigl'n
Gattungen "011 bestimmter Form. Zuweilen ist. jede!! Tarsalglied tief ge
spalten, in welcher Spalte danll dall lLiich!ltfolgellde Glied eingelenkt ist
(Fulgoridae, Cereopidan Jassidae).

Bei den Thieren der Gruppe Dl'lphacini finden wir 11m Gmnde dei!! Wurzel
gl iedes einen langen pfrimlllichl'n, lan7.l'ttiiellell, lJ(,wl:!glichen D0 r 11, de!!lIp.n
Innenseite feiD ge7.li.hneH ist.

Die Flugorgane.

Man nnterscbeidet. die Ober· und Unterflügel oder Vorder· und Hinter
8ugeL Die Ober· oder Vorderflügel, Flügeldecken (togmina)
8ind von verschiedener Form und GrÖsee. Bei vol1etäntiigl\f Entwickelung
8iod sie nur selten kürzer, meist 80 lang oder länger als tier Hinterleib.
Die Decken berühren si('h am Innenrand entweder der ganzen Lii.nge nach,
lD8.r oder weaiger uachartig den Hinterleib bedeckend, oder sie greifen gegen
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xx Einleit.l1ng.

die Spitze bin über einander (Fulgorida I Pentbimia, Idiocerns u. I. w.). oder
sie .ind stari: blasig gewölbt (Lepyronia).

Die Flügeldecken sind manchmal blutig, mehr oder weniger durchsichtig,
&ehr oft aber lederartig, wenig oder gar nicht durchsichtig, behaart, punktirt
oder ltderartig gerunzelt, geUrnt I vllrecbied.tnartig ,oft hunt gellrbt uud
gezeichnet. Dif! Fliehe der Flügeldecken i.8t von mehreren Ne r v e n (Adern)
durchwgen I welche manchmal Khwach awgeprlgt sind und sich TOD den
hornartigen , oft atark punklirten, gerunzelten oder geUrnlen lo'lll.geldecken
wenig abhebt'n (Teltigometra, mop&, PtJehu).

Die Flügeldecken bestehen aus zwei StOcken: einem IllSHren gröSMlren
Co r i u m und einem inneren kleineren und dreieckigen Cl a,. 1108 I welcb
letzteres Stück durrh eine mchr oder weniger deuUiche Naht, Sc h I Ulila·
na b t oder Co r i um· C I a v Dan 11. h t (autura clavi) vom Corium getrennt
ist. Bei unvollkommen entwickelten Flügl'hlecken ist der ClaVUll nicht deutlich
vom Corium geschieden.

An den DeckeD unterscheidet maD deD Aus a e Dr a n d oder V0 I' der
raD d (margo I'xternus), d. i. der freie FlügeldeckennDd von der Duis bis
r:um Bpginne des Bogens, den Bogenrand oder Spitr:enrand (margo
arcui\tu~) vom ßpginne des Bogens bill r:ur Spilr:e deli ClavUl, den Se h I u a 1I.

ra]l d oder Hin t e r r a n d (coromisaura clavi) , d. i. der innere freie Rand
des Clnu" und den Sc h i I d r a n d (margo acutellarill), jener Theil deli InDeD·
nndu, we1ehl'r lIicb aD das Schildchen anll'gt.

Das Co r i Um wird Iings uDd quer VOD mehr oder weniger ?ahlreichen
Ne r v e n, R i p p e n (nern) durchzogen. Die r:wei oder drei Hauptnerven
(Seetoren) , welche einen grossen Theil des Corium dur<:hlaufen, entspringen
tntweder unmittelbar am Grunde der Decken oder an deD Eckpunklen einer
vier· bis fünfeckigl'n Zelle, der Ba 8air: e 11 e (cellula vel area hasalis). SiDd
drl'i Secloren \'orhanden, so ist gewöhnlich der erste und dritle ungeflhr in
der Mitte oder in der zweiten Hlfte des Corium ga~lig getheilt, während
111'.r mittll'rl'l Seclor einfal'h verläuft (Liburnia U.ll. w.). Sind jedoch zwei
Sectoren vorhanden, so ist der ä u 11 s e r e (ner.... cubilalis) nahe dem Ur·
sprunge gabelig getheilt (nerv. eubit. externus et internus), wAhrend der
i n n e r e S&ctor (nerv. brachia1is) einfa.ch verlAuft.

Die Gabel&ste der Sectoren theilen sich in der Nähe der Flügeldecken·
Mjlit:r.e \'iI'Jral'h gabelig und sind durcli sclJief oder quer verlaufende Nerven,
Q u ern e r v e n (nervi IrlLnS\'wli) oder durch winkelig gebrochene Quernef\'en,
Winkelner\'en, Stufellner\'en tlleni nngul<lsi) \'erbunden, ~o dass
hierdurch nbge~l'hlossene Felder entstehen. DDll ti. u Sll e rc Feld zwischen der
Gabel des erst!!n Sectol! hezeil'hnrt man ILI~ arelL subco~ta1i~, du in n e r e
untl'rhalb der BlLslllzelle als arl'll lIupra brachialill. Aua den Ecken der Winkel·
nen·en l'llhpringen einfache oder auch \·l.'rz .....eigte Nerven, die End Der v e n
(nef\'i flpil'll.les), welche sil'h bis 7,um Bogenrande erstrecken und eine Reihe
von Zellen, die End? e 1I e n (arene vel cellulne apicalell) bilden. Vor den
Endzl'lIen befinden sich ort mehrere gl'llchlol:lllenr Zellen, welche durch die •
wiederholte Tbeiluu}( der Sretoreu und flUS der Verbindung du aus deli Sectoren
durch Gabelung hrrvorgl'hrllden Mit tel n erve n (nervi intermedial6ll) ent·
steben und Scheihen?ell!!n oder Miltelzellen (cellulae ReU areae
di:lt'oidales, \'ei anteapicale!ll) [["-nannt werden. Die Endzellen dehnen aich
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in deo meisten Fällen bis zum Bogenrande aus (offene Endzellen). oder 8ie
mÜDden in einen parallel mit dem Bogenrande verlaufenden Nerven, dtm
Um fan g- oder Ra n d n e r v e n (nerv. periphericus) und bilden BO geschlossene
Zellen. Die lange Zelle zwischen dem Randnerven und dem ersten Sector
heisst Rand fe I d (art'Q vel cellula marginalis seu c08talis), den Raum zwischen
dem Bogenrande und dem Umfang8nerven an der Innenseite der Deckenspitze
baeichnet man alll Ra n d a 11 h a n g (appendix), welcher bei gewisaen Gattungen
(Penthimia, Idiocerus u. 8. w.) besonders breit und in der Ruhelage der Decken
über einander geschlagen ist. Auf dem CI a v n s finden sich nur ein oder
zwei einfache Nerven, von welchen der AUllsere (n. ana1is) linger ist als der
innere Nerv (11. &X.ilaris), oder ein gabelig getheilter Nerv, der Gab ein e r v
(n. furcatus) mit der Oetrnnng der Gabel an der Flügelbasis.

Bei der Familie Ci c a d i d a e entspringen die Sectoren (nervi ulnarelI)
von einer mehr oder weniger länglichen und eckigen Ba s a I zell e. und zwar
entweder mit einem gemeinschaftlichen Stamme oder dicht neben einander
oder weit von einander entfernt. Der e'rste Sector entspringt von der äusseren
Ecke der Basalzelle und theilt sich vielfach gabelig, in seinem Verlaufe mit dem
Vorderrandnerven (n. costalis) eine schwielenartige Verdickung das S t i g m a
bildend. Der zweite Sector verläuft parallel mit der Clavusnaht., in welche er
bogig oder winkelig mün(let und so die Nah t z e 111\ (cellulo. suturalis st!u
brachia1is) bildet. Zwischen beiden !iegen drd oder vier Mit tel ne r v eil.
welche durch wiederholte Theilung des ersten Seclorll en18tehen. Indem die
Sectoren und Mittelnerven durch Winkelnerven verbunden werden, entsteht
eine Reihe von Discoido.lzel1en (Scheibenzellen) • aUlJ welchen dann die End
nerven entspringen und dic Endzellen begren7.en.

Die Unter- oder Hinterflilgel, schlechtweg Flügel (alae) g~

nannl, sind immer häutig, mehr Oller weniger durchsichtig. Sie haben ge
wöhnlich eine dreieckige Form mit abgerundeter Spit7.e, mitunter an der
Spitze eingekerbt (Tettigometra). .

Sie sind aus zwei Stücken zusammengesetzt: einem grösseren äU8~eren,

dem Vorderfelde (lobus anterior) und einem kleinerl'n inneren, dem
Sc h I u s s fe I d e (lobns davicularis), welche mit einander durch die so
genannte Fa I t e n 0 a h t (sutura plirahilis) verbunden sind.

Auf dem Vorderfelde verlaufen zwei bis vier Längsnenen (11.1. seclorell),
welche entweder einfach bleiben odl'r sich verzweigen, und durch Quer~ oder
Winkelnerven verbunden sind. Nach Signoret wird der erste Sector, ne r v u s
c09talis, der zweite n. radialis superior und der dritte n. radialis
inferior genannt.

Auf die Sectoren nach Innen zu folgen ein oder zwei einfache Nerven,
die Strahlennerven, Strablenrippl\n (nervi radiantf!s). Nshe der
Faltennaht findet sic'h ein einffLt'her odl'r gabcligl'r Nerv, der Nah t nerv,
Nah tri p p e (nervns suturalis), der entweder seiner ganzen Länge nach IJogig
ist, oder sich wenigstens mit einem bogigen Aste ins Vorderleld erstreckt.

Alle diese Nerven endigen entweder am Ausgenrande oder in einen vor
dem Aussenrand{': mit die!lE~m parnllel verlo.ufenden Nerven, den U11I fa n g
ne r 'V e n (ne"ns periphericus). Die QUflrnen'en bilden gegen dt'll Rand hin
End zell e n (areae vel cellulae apil:ales) von ver!\chiedener Form und GrÖsse.
Vom enten Sector, der vor seinem Ende mit dem z~eiten entweder unmittelbar
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XXII Einleitung.

oder durch einen Quernenen verbunden ist, trennt sich häufig vor diesIIr
Vcrhindungllstelle ein Zweig nach aussen ab, welcher mit dem Aussenrande
bogi~ verlaufend vor der Flügelspitze mit dem anderen Aste des ersten Seeton
sich wieder vereinigt und eine gros!!e Ztllle, die 80gcnallllte Ü her zäh li g e
Zell e (area val cellula Bupcrflua), bildet. Auf dem SchlUllsfelde des
Flügel8, welches manchmal ganz rehlt (Mycterodu8. I1ysteropterum), findet
eich in der Regel nur ein ver kür z t e r S t ra h I e n n e n (Striebrippe).
Du SchltL8sfeld ist im RuhezuBtande gefaltet und mittels der Faltennaht am
Vorderfelde ruhe.nd. Zuweilen sind slimmtlichu l..äugsnerven durch zahlreiche
Querncn"en unter einRodet verbunden (!seul'!, Myclerodus).

Ueber da.. Vorkommen der Cicadillen.

Die Cicadinen Il'brn ,"Oll Pllanzensil.ftl'n, indpm sie mit ihrem Rüssel aue
dem Pllanzenzellgewebe Saft aufsaugen. _

Sie sind 7.Umeist sdliidliche Thierr mit Ausnahme wl'nigl'r zumei!lt grO!lSer
CiCllden der südlichen Gegenden, welche sich dadurch nützlil"h erwPiscll, dass
sill mit ihrem Rüsslli dae Mannarohr Ilnstechpn, worauf aus den feinen Stich
kanälen der Saft (Manna) cmjlOfiluillt und an der Luft \'erhärleL Der grösslc
Tlwil dnr einheimischen und l'xotischen Cicadinrn grhürl zu den selttidlichen
Illllllkten, Ci cad u Ia !ICX no t a la Fall. (Jassus de\'aslans Guer.) ist den Grtrnülr
arl"11 sdtli.dlkh (Rogrnhofer, Allg. Land- u. forstwirth!ldlaflJ. Zl'ilg. Wil'n
18G2, No. 34, p. 10G4, Fig. 1:\). llie hauptsächlich 8chadenden gl'lben
Lll.n'cII finden t;ich im Mai manc·hlllal srhr zahlreich auf allpn Glllrllidl'>IIUl.trll
,·or. w.'lehe sie durch Aussaugen der Dliitter zum Vergilben uud Ahl'lterhcll
bringen, wodurc11 SChOll oft rl'cht bl'merkbare Schaden ,·erursac·ht wordNl
sind. Dipse klrinc Cic'ndine hat in dl'n Jllhrpn 1862, G3, 87, 91 u. !J4 in
SI'hlc!li(,ll, O<'l'Ill'rro,j,-h, Mittnl- und Norddeul:<dllantl auf den Saatfeldern grosl'Ie
VerhePrUDgt'll verursarht. T YV h I 0 C Yb 11 (Chlorib.) ,. i r,'!1 C (' n s (Sobni Koll.)
!loll den l':rtliipfelpllallzen g:efiihrlkh sein (Sitzg:!llwr. d, kais. Akad. d. Wiss,'n
schaften. Wien 11:1;,2, I). 14).

Mlln findet Ciradinen überall dorl am reichlit-h!iten, wo sielt einc üppige
Vl'getation befindllt. Wii.hrllud einige Cil'adinenurtrll nur an bnstimmle PÜllnzcll
a.ng~lIlicsen sind, find!'!. lIIun Dndern auf dl'1l \"l'Nehiedellsten oft heterogenslen
I'IlIUlzen, ;;0 das!! ulan im Zweifel ist, welclwr der eigentliche Auf(\Illhalbort
Lezw. die Nü.hrpßlLnz6 dieser Cicaclinellurt iHl. Die LeheuHweiHe und die Ent
wickelung der Ciefl.llinen ist bh,hf'r t10cll wrnig: erforsch I und Ci'! lolcibt auf
diesem Gebiete dml Entolllologrn noch "id ArlJeit übrig.

Dl'r lw!llbekanntl' Hcmipll'ro· uud Ci,·uII"I..g !'rof. La cl. Dud a bal dOo!!
Eq~ebniss seiRl'r lallgjiiltri~l'u wlCrmüdlichrn Hcoooeht,unj!cu über das Vor
kommen und llie Lcheus....."it;6 dies!'!' IIlSl'ktcll in seincm Wnke .N:i.vod ke
Shirli.lli hmYiu polokHdl"hn (R1I)'udu.tta)" (Alilcilung: ZUlll Salllmelu der Halb
llügler) llicderg:el~·gt.

Da bei vielen Gattulll(en und Arll'n oft schon der Fumlort für dio
Brkellllunj! dt·rseliw./I "011 nt"deulunt( s"in kanu, dürft.fl l'!l ni"hl überüü"lIig
erscheinen, übrr dM VorkommeIl ,!lw Cic-adim'lI im AlIl'clnl'iuen zu i'lIJrechcn
\lUd jene Gattungen bezw. Arteu bervorzoheblln. w~ll'he ausschliell81ich oder
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Einleitung. XXIII

mit Vorliebe auf bestimmten Pflanzrn, die jedenfalb ihre Nährpflanze ist,
sich aufhalten.

Auf WielIen, auf Feldrainen und am Rande dee Waldes
findet man häufig Asiraca cl&vicorni~, Delphax pulchellus, Mllgamelue notulus,
Delphacinus mellomelull, viele Lihurnia-Artf'n Dnd andere Deillhacini; funer
viele Arten der Gattun~ Phil"enus und Triecphorll., Lepyronia coleopterata,
('inige Arten dllr Gattung Eupelix und Acocephalul'l, Gnathodull, Graphoeraerus,
und viele Thamnotetlix-, Athyaanus- und Deltol'ephalul'I-Arten.

Trockene eonni~e Abhänge lieh!'ß besondera Ulopa, Mego
phthalmus. Tettigometra, vi!'16 Arten der Gattung Eopelix und Acocephalua,
ferner Agallia V6noe" ond A. br"chyptera, Eupteryx lenellA, diminuta, Dicra
Deura molil'ula, Z)'gina ranula u. a. m.

Auf schatti~en, mit Grae bewachsenen Stellen, in Ge
l. ü s c h e n und Wal d ~ 6 a t r ü p p e halten !!ich mit Vorliehe Stiroma- und
Liburnia-Arten, EuacanthuB, Eupteryx vittata u. a. auf.

Auf nAuen, sumpfigen Wiesen mit üppigl'rVegetlltion von ver
scbic,lenen Sumpfpflanzen Hnden wir Kclisia- uud Liburnia-Arten, Conomchu5
limbatua, Triecphora, Lepyronia, Tettigonia, Gnathodus, GraJlhocrnerua,
Deltoc!'phalus-Arien, Dicraneura flavipennia und citrim'l1a, Eupteryx vittata u. a.

~Ianl'he Artl'D bewohnpn mit Vorliebe he!\timmte F1aum- und Pflanr.en
gattungen. So finden wir aul Zwetschken-, Pflaumen- und Kirach
bi u m e n Typhlocybn. QUllrcus, Zygina bll1.ndula und :tuweilen die zierliche
Euptcryx stellnlata i auf (\rr V 0 Ke I kir s c h e (Prunu~ padu!l) lebt vorzlIgs
Wf'i!lC Alebra alho~lri,'lla und ZHl'ina hlll.ndula; die Sc hit h e (l'runus l!opino!la)
bewohnen IdiocQrus nof.l\tll", Chlorila aurlintiaNI und ftav('!l{'en!l i auf der
w i I d Cn ROll e, He c k co n r 0 '" e (Ro!la raoina) finrlt'n wir redioplJis bipunetata,
Pcnthimia atra, Typhlol'yha Ro!\ae, Chlorita ßavescens i lf'htere aowie I'ediopsis
acuttllata bewohnen auch den H i m b e e r 8 t r n 11 I' h (Rubu~ ldaeus) und
Hrombeerslrauch (Ru bus frurli(~Mull); auf den Apfelbäumen finnet
man Typhlocyba Roaae lind Chlorit.- fhnl"sc-en:<; auf R i r n b ä u m e n nicht
selten die Euptl."r)·x stt'lIulala; auf W I' i s sd 0 r n (Crataegus oll.ycanthll.) lehen
Chlorito. f1aveecens und Alebra albolilrielta; auf dem P fa Ibau m e (Rhamnoa
frangula) vorzu~l!owei~e Zn\,inn RILlHllni und Z. blandula.

Auf A h 0 r n h ä 1I m e n (Ac",r) kommt Alebra, F.uptllryx Löwii, und Typhlo
c)'ha callo!<a vor; auf Li n rll' n (Tilin.) Pediop:<i!l 'filial', Alehrll, Zygina
Ti.IiIHI und stellenweise !.Il'hr häufig Eupteryx !I1f'l1ulnta; auf E ~ c h 11 n vor
zugllwf'ise Cixiua nennsu!!; auf Bi r k f' n (Hetnla) II.Ul!!Ier d 'r lp.tztgenaunten,
Tettigomelra obliflua, R)·tho!lcopIlS fln.vicollis und rufull(:ulus, Thltmnotettix
higuttatus und subfusc-ulIlS, AllyguJl mixtu8 1I. 11..; auf F. r I c n (Alnua) Cbc:ius
cunicolarillS, Aphrophorll. Alni, Bythosl'0pus Alni, K)'ho:<, Typhlocyba jucunda
und geometrica, Zygina Alnf>ti u. a.; auf Ha s tJ I n u s s" tau d t' n (Corylus)
Cicad",tta monf.l\na, Ccntrotull cornutUl!-. Cixius nerVOSllS, Pcnlhimia, Tlmmno
Il'ttix snbfu!\culu!l, Al1ygus mixtulllI. a.; auf Buchen (F'ngus) b!lus coll."opterll.tlls,
Tbamnotettix splendidulul'l, Typhlocyhll. cruentatn. nnd Z)'jtinll. blandula; auf
}<: ich e n (Qucrcua) Cixiu.,-Arten, h!lllJl, J.cdra, Macropsi!<, Alehra und Euptrrp
coneina, pulchella, T)'J1hlocyba QUl!rcus und Zygina hlandula; auf Pa p p eIn
(PopalllS) eini~e Idiocerus-Artcn, P"niopsia fuscinl."n·ill; auf W II i d e D (Salix)
MylU111l1 UIld Cj;UWI, Aphrophor., einige ldiocerus-'und Pediopsia-Alten und
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XX1V Einleitung.

zahlreichll Typhlocybinen, insbuondere T. salidcola, gratiolla; auf U I m e n
(UimulI) Macropllis lIcutellari8, Pediopsis glandacea, Allygus commutatus und
mixtus, Alebra, Typhl. Ulmi, Zygina Alncti u. a.

Auch auf Na deI h ö I zer D leben zahlreiche Cicadinen, 80 auf F öhr e D

Teitigometra obliqua, AplJroph. corticea, Megophthalmu8, Grypotes, Eupteryx
Germari; auf Fichten und Tannen Thamn. tenuis, abietinw, Mego·
phthalmus, Acocephallls hilltrionicus.

Auf Papilionaceen wieCoronilla varia, Medicago sativ8
u. s. w. findrD wir Cicadula eex.notata, Eupteryx diminuta, viele Thamno·
lellix-, Alhysanus- und Deltocephll.lus· Arten; auf Gen i 8 tat i n c tor i a
Gllf!lsra Genislae und auf S par t i u m 8 cop a r i u m aunar der letzt
j!tnannlen Cicadine auch Megophthalmus, Agallia; auf dem J 0 h a n n i 11 

kr fL u t (Hypericum perforatum) findet man regeimissig die Zygina Hyperi<;;
d&3 Hai d e kr a u t (Calluna vulgaris) beherbergt Ulopa, Agallia, Acocephalus
!ltriatus und bifasciatus, AthYl"anus stnatellus und Erythria aureala; auf
Labiaten wie Stachys, Salvia, Urtka, Mentha u. a. finden wir viele zier
liche Eupteryx-Arten wie E. atropunctata, Curtisii, Melillsae, Urticae U.8. W. ;

auf der Te ich r 0 8 e (Nymphaea) die li.usserst seltene Cicadula c)'anae; auf
dem Erd li. p f e 1kr a u t (Solanum) ausser einigen Ellpteryx-Arten, insbesondere
Chlorita virescens, welche beim massenhaften Auftreten der Pflanze sehr
schädlich werden kann.

Auf Compolliten wie Senecio, Solidago, Eupatorium U.a.
h'hen Eua('anthus, Aco('ephalu!l, Athysllnlls !limpl!"x, Aga11ia venosa u. a.; auf
Ar. hili e ami l1 e f 0 I i u m find!"ß wir die l"chöne Dictyophara europaea,
fprnpr Chlorits f1av6scenll und viridula j auf Ga 11 i u m lind A 8 per u I a
Pcdiopsis nanll; Iluf Fa r ren k r ii. u t ern (Aspidium) einige Stiroma-Arten.

W a 8man n (Kril. Ven:ei("hnis8 der myrmekoph. und termitoph. Arthro
pod!!n, Berlin 1894, p. 184) zählt einige Cicadinen-Arlen auf, die im Larven
zustande Ameillennester bewohnen. Insbesondere. sind es mehrere Arten der
Gattung Te t t i g 0 m pt r a (T. atra, cOll.tulnta, IfLctA, longicornis, ohliqua u. a.),
welche unter Ameisen lehen. Auch Ccn'opill- und Me.mbracis-Larven sollen
"'ü'h in Nestern der Ameisen Dolit'hoderus aUelaboides und Iridomyrmex
hllmilis aufhalten.

Mit diesen wenigen Andeutungen ist diese!'! Kapitel noch lange nicht
f'rschöpft und eil wird Sat·he der Entomologen sein, die Beobachtungen auf
diesem Gebiete fortzusetzen, was nur dadurch ermöglicht wird, wenn man
sich nicht hlos einzig allein auf das Sammeln der Ciradinen verlegt, sondern
auch die Lehensweise dieser kleinen Thierchen beohacht<lt und über die Zeit
des "orkomm('n~. Fundorte, Nährpflanze, Lar\'en- und Nymphenlliadien, Copnla
tionsz~it und andere Wahrnehmungen genaue Aufz~ichnllngen führt.

Ueber dll8 Sammeln und Priiparlren der Cleadlnen.

Das Sammeln der Cicl\dinen erford,~rt in. Anbetracht der besonderen
Eip:f~nschaft der Cicadinen, vermöge der zum Springen eingerichteten Hinter
heine und der Flugorgane rn.sch zu entweichen, eine besondere GeschickHch
kRit und es dürfte wohl nicht überflüssig erscheinen, Anfängern einige Winke
und Rathschliige hinsichtlirh der Art und Weise d8fl Sammelns zu geben.
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Was die Zeit des lo'angell anbelang:t, 80 findet man Cica.uinen vom Anfange
des Frühjahree bis in den SIJlUherbst. Doch fällt die ausgiehig.!lte Ausbeule
in die Sommermonate Juni, Juli und Auguet, Eurn Theile auch September.
Ich sammelte oft bei günstiger Witterung lIoeh in der zweiten Hälfte dm..
Monats November und fand noch vielo Arten. Im Herbete findet man ins
besondere die Typhloeybinen znhlreich oft in gros:<len Mengf'n an hestimmten
PftanJ..en (wie z. B. Rosen, Eichen u. a.). D88!'1 auch Cicadinen wif' vi('10
andere Insekten überwintern, i8t bf'kannt.

Zum Fangen der Cicndinen bedif'nt maß sich haupt3ichlich eines l::i t r e i f
Silo C11: e s uud einf.'s starken mit 'Wei~:<lelll l::ie~eltuch bespannten Sc h i r m e n,
dencn Stock in einem OelMb im rl'dlt,f.'n Winkel umlegbar illt.

Der Streifsack besl"ht aus ein"m !ltarken l1i1!ernen, ca. 28-30 CIß im
IM.irchmesser betrn~endell Reif, Rn wl'lehen ein aus weillser Leinwand ver
fertigter, e8. 46 {'m ti"frr Sack mit eing{'niht.em runden Bod!.'n angehflu'ht
hIt. DerlleIbe wird mittl'ls einer Sl·.brllubl' auf einen 8tarken Stock befe8tigt..

Mit dl!m Streifneh:e !!treift man üher Wit'Sl'n, I!inzelne Pflanzen, GI'
8träueher und hrrl\bhll.ngende Baumzweige mit rallchen Zügen, damit die ge
fangenen Ciclldinen nicht !.'nt8chlüpfeu. E8 empfiehlt sich schon nach zw~i

bill drei Zugen die Beute zu be8ichtigen, lIa durch die oft mallsenhaft mil
gefangl'lnen anderen In8ecten, wie HeUBchrecken, Käfer, Spinnen, AmeisclI uo R.,

80wie dnrch veMlchiedene mitgerilsene Pfla.nzentheile die rasche Uebersicht
er8chwert wird und zu oft die IIelten8ten Cicadinen un8 entweder entflehlüprflll
oder in dem Gewirre !lich unsflter Wuhrnehroung entziehen.

Das pl&n.lo8e Abstreifen der Wiesen unu Gesträucher il!t unter allen
Umsländen zu vcrmeiden. Um slhiit1.f!nswerthe Beobachtungen über den
Aufenthaltsort und die Lebensweise der Cicadillen llamml'ln zu können, ist
I'S angezeigt, eine oft grössflre Fl/ichen bl'dt!l'kellde Pflanzen-Gattung, z. H.
H)'pericum, Acbillea, Artemillia u. s. w., oder eine Baumart , z. B. Quercus,
Salix, Tilia, Spirea U.3. w. a.bzulltreifen und sofort nll.ChZU8f\ben, Wl1S crhrmtet
wurde, wodurch die Kenntnillse über dR8 Vorkemmen der Cicadiuen eine
wl?'Sentliche Bereicherung erfahren.

Die Benutzung de8 ~i:hirme5 ist in vielen Fällen sehr '·ortheilhnft. Ind"l11
der geöffnete Schirm unter den ßaumzweigen gehallfm wird, werden ItJtz1tol'e
mit einem fenten Stock abgeklopft. Dcr Schirm ist j.;l'wöhnlieh hei trübem
Wetter oder in Ilpätl.'ß Nachmittagslllu.ndeu zu "erwcllllen, da bei SounenglutlJ
dip I!ehr lebendigen Thif'rl.'hen nus dem Schirme rU:'l{'b entweichen.

Beim Eillsammeln der Cicadillell beebachte man nach8teheude GrUDrl8äb.e:
1. Cicadinen dü rfen nie mit einer Flüssigkei I in Berüh ru ng

kom m e n, weil die zarten Flügel der mei8tcn, illilbesondere d'~r klein!!t!.'n
Arten (Typhlocybini, Jassilli, Fulgorini) sich unt,er einandf'r vnklr:uen und
nicht mehr (8e1b8t nach dem Trocknen nicht) ihre früh~re Form Ilrlang:t'n.

2. Kleine, zarte Cicadinen (Typhlocybini) d ü r fe n ni c h t mit den
F i n g Cr n ge fan gen wer den, weil die weichen Thierchen zerquetscht
werden oder die za.rten Flügel an den ~ewöhnlich feucbtlln Fingern kl~hen

bleiben. Man lb!lt die Thiere in die SammelflRl!che hinein8pringen.
Da9 Einsammeln der Cicadinen geschieht in ein weithn.bigl1ll li'\!b{'bchcn,

in welchem Aich eine IÜ8ekten tödlende Substanz befindet. Sl1it. Jahren b,.nrllze
11"
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XXVI Einleitung.

ich mit bestem Erfolge sogenannte Giftflä8chchen, welche ich mir im
Frühjahre seihst herstelle und welche den ganzen Sommer tadell08 functioniren.

Dil" Gift.ßäschchen sind weithalsige Fläschchen (OpodeldocfllUlcben), an
deren Boden ein Stück Cyankali eingegipst ist. Jn den Kork· oder Kautschuk
pfropfen ist eine starke, nicht sehr enge GJ9Jlröhre eingefügt, deren lussefes
Knde mit einem Korkpfropfen verschlossen wird. Das Giftgläschl"D wird mit
MI! F~ltrirpapier geschnittenen Streifen zum Theile ausgefüllt, damit einer
seits die eingefangenen Thiere eich gegenseitig nicht beschädigen I andel'flr
seih etwaige Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Es empfiehlt sich swts, mehrere
kleinere leere Fläschchen (kurze Probirgläscben) mitzußflhmen, um besonders
sellene oder auf einem bestimmten Orte oder Pflanze g6llammelte Cicadinen von
den übrigen absondern zu könnell.

Andere gehräuchliche Tödtungsmittel sind ChI 0 ro f 0 r m, A e t b er,
Benzln, Schwefelkohlenstoff. Diese Flüssigkeiten verdunsten sehr
ra.'1cb, insbesondere in der Wärme und müssen oft während des Fanges er
neuert werden, zu welchem Behnfe diese Flüssigkeiten bei grösseren Excnrsionen
in einem Flä8chchen mitgetragen werden müssen. Aus diesem Grunde ist
dAher die Verwendung dieser Flüssigkeiten weniger zu empfehlen.

Sehr zweckmllssig sind starke GIlI.scylinder mit einer hohlen
K u ~ e I am End e, in welche entweder ein Stückchen Cyankali oder eine
mit einigen Tropfen Aether, Chloroform, &nzin oder Schwefelkoblen8toff be
feuchtete Baumwo11kugel eingeffihrt wird. Die Oeffnung der Kugel muss mit
einem trockenen ßaumwollpfropfen geschlossen werden, um das Hineinfallen
der Cicaden in diA Kugel, nus welcher sie schwer herauszubekommen sind,
zu verhüten.

Die auf den Nl'tzwandungen ruhig sib:enden Cicadinen werden in der
Weilm g:efalLgrn. da~s mlln das Tbier vorsichtig mit. der Oeft'nung des in die
Snmmelflallchll ein~eset.zten Rohres bedeck!., wobei das Thier durch die Röhre
in das Fliischdlen springt und nicht mehr enbchJo.pfen kann. In wenigl'.n
Serunden sind die Thiere tOOt und bleiben trochn und unverändert.

Eine der wicht.igsten Arbeiten ist die Pr ii. par a t ion der Cicadinell
für die Sammlung. Es iNt nicht nur für das Auge wohlthut'nd, wenn die
Cit'ndinen in drr Sammlung sthön präpnrirt nufbewahrt wrrden. sondern eine
l"orrecte und gennup. Priiparntion der Thitlre ist. iß~hl'~onderc für die später
\'orzunt'hmende Bestimmung uml !las Studium derselbl'n von grossl'r Wichtigkeit.

Dill gesammelten ulld geWdtetml Cicadinell hrt:ih·t man zunät'lLst auf ein
Filtrirpnpier aus und nal"hdi'm sie etwas gt'trot'knet sind, scbreitet man sofort
7.ur Präparation dl'r:<elben.

Es t'mpfit'hlt !lkh siimmtliche Cicndint'n au fz u s P i tl S 8 e n, damit ihre
Untcrst'itt' insheson!lerp. das Genitalscgmf'nt zu jeder Zeit bt'8k-htigt werden
kllnn. Die grossen und mittlligrossen Ckadint'n werden auf enhprecheud
!<tarkt' llchwarze 1 n s e k t e n n ade I n derart aufgespieeat, dass das Thier
l'Iirh ftffi Uebcrgange deli oheren Drittel zum mittleren Drittel der Nadell&nge
uefindet. Die Ein!lichtsslelle i8t sieh die Mitte des rechten Clavu8.
Nur bei grossen Cicnden, deren Flügel häufig gespannt werden, kann die
Nadel durch das ScutelluDi eingestochen werden.

Die ganz kll:'inen und selbst auch mittelgrossen Cicadinen werden auf

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Einleitung. XXVII

schwarze Minutiennsdeln·) in der Weise aufgespie9st, dass man das
Thierchen auf den Rücken auf eine PlaUe aus Sonnenblumenmark oder auf
eine Lage von weissem Filtrirpapier legt, mit einer feinen Pinzette eiDe
Minntiennadel fasst Dnd dieselbe derart in die linke Seite der Hinf_erbrust
stösst, dass die Spitze der Nadel im Cl avus der rechten Flögeldecke zum
Vorschein kommt. Die aufgespiessten Thiere werden dann in einen aus
Hollonder- oder Sonnenblnmenmark geschnittenen viereckigen Klotz, welcher
auf eine gewöhnliche weisse lnsektennadel gespiesst ist, gesondert oder paar
weisl', womöglicb ein d' und ? oder auch mehrere Exemplare gebracht. Lange
dünne Insektennadeln für kleine Thiere sind nicht zu empfehlen, weil sie
beim Einstecken sich sehr leicht biegen uno die Thiere leicht heschädigt
werden können.

Das Au fk leb e n von Cicadinen anf Papierstrcifen ist möglicbst. zu
vermeiden. Wird dasselbe dennoch \'orgl'nommen, so sind die Cicadinen nur
auf dreieckige Papierstreifen aus miUehltarkem Cartonpapier quer zur Länge
des Papie1'8treifens aufzukleben, damit die Hinterleibsspitze und das Gesicht
der Ctcadine frei liegen und diese Theile zn jllder Zeit untersucht werdlln
können. Das Aufkleben der CiCll.dinen auf viereckige Papierstreifen ist nur
dann zulässig, wenn es sich um Aufbewahrung grösserer Mengen von Cicadinen
einer Art zn Stndienzwecken handelt. Die viereckigen Papierstreifen haben
den Vortbeil, dass die aufgeklebten Thiere von allfälliger Beschädigung mehr
geschützt sind, als wenn sie auf dreieckigen Papie1'8treifen in der oben
erwähnten Weise aufgeklebt sind.

ledem Stü.ck wird ein Zettelcben mit Angabe des F n n d 0 r te sund
des Da t ums beigefügt, wodurch die Sammlung an Werth gewinnt uud zur
Kenntniss der Fauna einer Gegend oder Landes viel beiträgt.

Die so prii.parirten Cicadinen werden sodann in die Sammlung eingr.reiht
oder in mit Torf autc'gelegten Schachteln aufbewahrt.

Das Be s tim m e n (Determination) der Cicadinen gehört nir.ht zu den
leichtesten Aufgaben des Sammlers und hietet dem Anfänger oft grosse
Schwierigkeiten. Bei vielen Arten (Fulgoriden, Jassiden) oder bei solchen,
welche sowohl in der Grösse als Färbung sehr variiren , entscheidet oft die
Form des GenitAlsegmentes und die Untersuchung desselben erfordert nicht
nur viel Zeit, sondl'rn auch viel Geduld und Ausdauf\r. In vielen Fällen,
insbesondere bei den ganz kleinen Thiercben erweist sich dir. Untersuchung
mit der Lu pe") als unzureichend und es ist dann die Untersuchung mit
dem Mikroskope bei &O-lOOfacher Vergrösserung unbedingt nothwendig.

*) Die baten Minutiennadeln liefert J oh a nn MQ 11 er, Nadlermstr. in Wien II/2,
Circnlgaue 20. 500 Sto.ck I f1. 50 kr. = ca. 2 Mark.

..) Rille lehr gute Lupe liefert die bekannte Firma C. Reichert in Wien YIII,
Bennogaue 26, unter dem NaDlen .,aplanatilcbe LUI»6 nach Steinheil". Prei. 8 8.
Zehnfache VergrÖlllerung.
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Cicadina Burm.

Uebersloht der Familien.

1. Der vordere Theil de~ Pronotum Vl'rticl\l nach unten gerichtet und mit.
Scheitel und Stirn in derllclhen schwach convexen Ebene liegend. Pra
notum mit wenigsten!! einem Fortsatze nach hinten.

ll. Memhraci~ Slä1.
Pranolum Ca!!t horizontal gelegen, ohne Fortsatz. 2

2. Drei Nebl'naug'l'n auf dem Scheill'l in ein Dreieck gt::stellt. Vordcnchcnkl'l
verdickt, unten mit starkf'n Dornen bewaffnr.t.. Die ö haben auf der Uauch
seite des ersten Hinterleibsringes einen Singapllarat.

I. Oüxulidat Fieh.
Drei, zwei oder keine Nebenau!!:en; das dritte am Ende der Mitttllinie
der Stirne ,'or der CI)·peusnabt. Vordcrl:!chE'nkel nicht 'Verdickt. Sing
apparat fehlt 3

3. Eine Deckllchnppe 110m Grunde der überflügel, weicht! jedoch hiswciltn ganz
oder theilweisf! vom Rande dMI Pronotum bedeckt. ist. Fühler unter den
Augen auf den Wangen, oder in einer Au!<huchtung dl'~ unter!'n Augrn·
randes eingelenkt. III. Fulgoridae StIl.
Am Grunde der Oberftüg!'l kr.ine Deckschuppe. }'ühler vor und zwischl'n
den Augen eingl'.Ienkt 4

4. Hinterschienen abgf!rundet, auf der Aus!!enseile mit oinem bis drei Dornen
bewehrt und am Ende mit einem Kranze von Dornen versehen. Stirn
awgeblasl'n; ihr mittlerer Thei! über den Yorclerrand auf den S("heitel
fortgesetzt. IV. Cercopidae StIl.
Hintl'rschiencn mit vier Kanten, welche mit ml'hr ouer weniger dkhten
Reihen von Dornen besebt sind 5

5. Alle Schienen vierkantig ; die hinteren auf den oberen Kanf.en nur einige
kleine Dornen tragend 6
Die langen Hinterschienen allein vierkantig • mit starken Dornen oder
Zähnen bewaffnet . 7

6. Stirn gewölbt, gegen den Scheitelrand bin etwas abgeplattet.
VI. UloJlidae Fieb.

Stirn gegen den Scbeitelrand hin schüsselförmig ausgehöhlt, mit kiel-
f6rmig 'Vortretenden Rindern. va. Paropidae Fieb.

I
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2 Cieadidae.

7. Die obere äU!lSere Kante der Hinterschicncn blattnrtig erweitert und auf
der untrren Hälfte mit einigen zahnartigen Dornen hl'setzt. Die Mittel
schienen nahe dem Grunde etwas er.vcitert und gegen die Spitze zu
allmählich verdünnt. Pronolum mit seitlichen, nach vorn gerichteten,
ohrförmigl"11 Fortsätzen. V. Scaridae Fieb.
Die obere liU88cre Kanle der Hinlcrschienen mehr oder weniger scharf
und in der Regl\l mit starken Dornen dicht besetzt; die übrigen Kanten
schwache Dornen tragend. Die MiUelschienen nahe dem Grunde nicht
erweitert. l'ronolum ohne Fortsätze. VllI. Jassidae Stil.

r. Familie. Cicadidae Fieb.
Strldulantla Latr.

Fieb. eie. (1875) p. 334 (Cicadaoa) - LalT. Gen. CruHt. cl Ins. 1807.

K 0 p f mit den Augen dreieckig. auf der "ordeTen Hä.lfte häufig ein·
gedrückt, rückwärts erhaben, mit drei in ein Dreieck ge!:ltellten
oc e 11 e n. Der Scheiteltheil der Stirn (Stirnwulst) ahgerundet oder drei·
eckig, durch eine Naht VOll dem Scheiteltheile des Kopfes grschieden. Die
W a n gen und Z ü gel gross, von der Stirn deutlich durch Nähte getrennt.
Die gewölbte S t i r n an den Seiten f1uergefureht, in der Mitte glatt oder
mit einer Längsfurche. CI y pe U!l i1reieekig. }<' ü h Ie r vorn am Kopfe zwischen
den Augen und eier Wangen-Stirnnaht untcr dem vorderen Scllciielrande ein
gelenkt. Das Wurzelglied der Fühler in der Fühlergrube verborgen, das
zweite Glied cylindrisch, Fühlerborsie aus fünf Gliedrrn zU!lammcngesclzt.
Pro not u m fE'chteckig, die Hinterecken mehr oder weniger lappennrtig vor·
!It.ehend. Die Oberftäche von mehr oder weniger tiefrn, schiefen }<'urchrn
durchzogen, so dass rCgI'lmässig: angrordncle Wülsl.e entst.ehen. Sc h i I d
c h e n groslI, stark gewölbt, am Ende ge w u 18 t e t (Scbildkreuz). F lüg e 1
d eck e n und F lüg e I membranös, glasbcll, rlurchsichtig. Die zwei Sedoren
der Flügeldecken enl!!pringen aus einer Ba 80 a I zell e entweder mit einem
gemeinschaftlich!'n Stamme oder dicht ncbcn einander, odcr auch weil "on
einander. Am Aus~enrandc der Flü)!l"ldcekcn brtindct sil·h das sogcnannf.e
S t i g m a (Fahr.). F lüg e 1 mit drei L!i.ngsnl·T\'rn. Vor 11 e r h Ü {I. e n länglich
prismatisch, nach ,"orn divergirend, Mittf'l- un.d Hin t e r JL Ü f tc n {ast kugf'lig,
einandcr gf'näherl, H i tI t c r h ü {t e n nach aU!lsen ni(:ht lIuslJCllrhnt. Vor d e r
schenkel verdickt, mit zwei bill drci starken l)orJICn an der Uni er
kante. lIinterschienen c}'lindrisch mit zerstreut.en Dornen. Letzirs
Tarsenglied Iiinger als die zwei ersten Glieder. Klaucn einfach (ohnc Haft·
läppchen). Die Männchen hcsilzl"11 gewöhnlich einen Stimma(lparat.

Ueberslcht der Gattungen.

1. Schnabel bis zum ersten Bauchringo rflichend. 1. 1'ctti!1ia Am.
Schnabel blos bis zur Mitte oder dcm Ende drr Mittelbrust reichend 2

2. Raum zwischen den Augen und Fühlergruben 11/~ mal 1IO breit als djo
Fü.hlergruben. 2. Cicada Lin,
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Cieadidae. 3

Raum zwi!'Chen den Augen und Fühlergrubf.n 10 brril, oder etwll.S wenig«-r
breit als die Fühlergruben . 3

3. Vordenrhenkel mit zwei Dornen. 3. Tibicina Am.
Vordencbenkel mit drei Dornen 4

4. Plonotum trapezformig. Von den zwei Sf'Ctoren der ))c('ken ent.!pringt
jeder aus einer besonderen Ecke der Bll.'mlzelle.

4. Q·oadal,.a Am.
Pronotum parallelogrammfürmig. Die zWf'i Sectoren der De<.-ken enl!!pringen
entweder neben einander an dt!rselben EC'ke der Ba~IzC'lle oder mit einem
gemeinumen Stamme. Stimmdeckel meil!t vl'rkümrn('rt.

a. Cioculdla Am.

1. Ga.ttung. Tettlgla Am.
Am. Mon. (1&4,) p. 348. 812. - rieb. Ci<:. (1876) p. 2:i. Gen. :i.

Kopf breit, kurz dreit'Ckig, vorn abgerundf:'t; Stirn kurz, stumpf,
"l"f'nig vortretend, an den Seitf'n (Iuer J(:efun'ht, in tier Mitte glatt. CI J' p e UI
lang, dreieckig zup:ell)Jitzt, 4/. der Länge tier Stirn. Sc h n a b e Js ehe i d e
lang, bis zum euten Abdominah.l"~mentreichend. Wurztlp:litd der
Fühler wenig vor!'tl'hend, Glied drl'.i eb'a 3 1/t mal 1iI0 lang als zwei, die
Fliehe zwisl'ben den Fühlergruben und den Augen lwinahe dOII~lt so 8ro~ als
die FühlergrulK'n. Pronotum nach hintrn brl'itrr, \"ordllrwinkel a~"rulldet,

Hinllorwink,,1 kurz, lltumlJf. brl'itlappig, Vordl'rrand bogenförmig zwil!C'htn d"n
AUll:en "ortr"tend, Hintl'rrand leicht Ilusgl'lll'hwcifl, St'ih'n 8chräg n:u·h hinten
und ausscn, in df'r Mitte etwall au~gebogl~n.· fl'l ü gel d l" e k e n membranös,
die ZWl'i Secloren tnt!<llringt'n aus einer länglichen ßalml:t.dle, 11 i nt e r lei b
J:f0~~, lang:, glf'ichbreil, 7.ur Hl'itzf! pJi.jtzlil·h ahfallenll, beim S kürzer mit
koni~cht'r, tängerl'r tipitze. Beim ö ist die nückf'lIüffnung des StimmapPMllt('S
durf'h einen nach vorn hll.lbkrei.~fürll\i~enl.appen bedeckt.
Vordl:rschcnkel kurz und wenig kräftig, mit. 7,w!·i Dornen an der
Unterkantl'. Ba~IlI(lorn kurz, IItumpf, ('ylindri~ch, s(:hr!i~, der Itf'gen das Ende
henntllil'IUl ))orn rudimentär, mit brf'illlr lIallill, ~erilde, ilnllinter I!in AU~lIchnill,

in wl'lchem oft pin k\t'inl'f JlikkC'r piß!'u dritlell Z[lhTl andeutet. Hinter
!J (: h i elle n an der Au"~('n"cjte mit zwei Dornen, lln der Innenseite gf'gcn
(Iie Spitze mit "if'r hi1l fünf Dornf'lI.

Tettlgla. Orol Lin. (Taf. 1. Fig. 3-5).

Braun, gelb gcß"ckt, grauwei1l1l lxihaarl. Kopf schwarzbraun, jedrrseitB
/iuf dem Nacklln f'in ;;clbcr dreieckiger Fleck. Stirn Il('hwar1., an den Seilen
mit ~(I'lbcn Querliuil'n, auf dcm Stirngipfel ein ~elhcf Fll'l"k. Fühler schwarz.
Auf (lern Vorderramie des Sdwitch zwei oft zusaml1\l'nhll.n~ellde gelhe Flecken,
Ton dellen der äU1lsere fallt "ien'('ki~e Flf'l'k am innert'll Augellrande, (ler
innere längliche Fleck über drr fiihlrrgruhe Iif'gt. I'ronolum gelh, eine breite
dunkle Längsbinde in der MiUI', in cl,.r ein 1IIlic"sfürmigl'r gclbl'r Uingllfll'ck
Itt'ht; die Wülste auf dem Pronotum gdb, (}ie }o'urchen zwi"chen (}em~elben

schwarzbraun bis schwarz. Schildch('n Mhwnr:r.braun, Seit.euräuder, Schild
kreuz und jederseits zwei Uingl!ostreifell, welche hinter der Mille llurch einen
"iereckigen Fleck verbunden sind, gelb. Die hinteren kürzeren Schenkel der

"
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4 Cicadidae.

und mit zwei seitlich:-D,
diesen in der Mitte ein
Scheidenpolster gelbbraun,

I.:i,ngsstreifen 8chlie8sen einen punktfönnigen schwarzen Fleck ein; die inneren
Llingsstreifen !lind einander genähert, nach vorn convorgirend und abgekürzt.
Die Nerven der Flügeldecken abwechselnd braun und gelb gefärbt. Sieben funde
bräunliche Flecken an den Apicalnerven vor ihrer Mündung in den Umfang
nerven und vier grösscre auf den Winkelnerven. Stigma weisslichgelb. Hint~r·

leib oben braun, die Ränder der Segmente und Mitte gelb, unten schmutzig
grllugelb, häufig die Basi8 der Segmente und Stimmdeckel braun. Füs!!!)
schmutziggelb, die Sehenkel innen und oben, die Schienen am Knie und in
der Mitte, die Tar",en an der Spibe braun.

e Genitals<'gmenl. schwarz, nach hinten vt'fschmälerl, fast konisch ge
stutzt" die Arterröhre unterhalb mit z w ei nach u n t eng e k r ü m m te n,
zu einandcr parallel gestellten Haken. Letztes Bauchsegment
breit.er als lang, viereckig, flach ausgebuchtet. Genitalplatte länglich oval,
am Ende winkelig ausgeschnitten; Stimmdeckel quer-oval, mit ziemlich schmaler
Basis, von einander weit getrennt.

? Lctztes Bauchsl'gment tief ausgeschnitten
nach einwärts etwas gehogenl'n Lappen, zwischen
breit.er kurzer, hintrJD etwas gebuchteter Fortsatz.
am Ende zup;espitzt Wld gl'schwärzt.

Länge 0' ? 25-28 mm (mit Flügeldecken 1\5-37 mm).
Häufip; in Süd- und vereinzelt in Mittel-Europa, Süd-Tirol (Mayr), auch

bei Wien (Mütlling, Brühl elc.).

Am. Mon. :'172. Tettigonia. ~ Burm. Hnndb. 11. p. t81. 4; Atlas Tal. 29.
Fig. 24, - Fabr. Eut. Sygt. Sup. p. 516. 24. T. punetata; Syst. Rbyn. p. 40. mi. 
Germ. Mag. IV. p. 97. 4. 1'hon'a Areh. H. 2. p. 40. 31. - Hagen, Sing·Cic. (Stett. Ent.
Zt.g..18Sti) p. 29. 4. Tal. 2. I<'ig. 18. - H.-Se~. Nom. p. 108. - .Latr. Hlim. p. 804.2.
- Lm. 8)'st. Nat. 18. p. Z()IJ7. 16. C. Orm.. - Ohv.. Ene. :meth. V. p. 753. 82. 
Pam;. F. G. p. 50. 22. - Scop. E. C. p. 117. 346. - Fleb. elc. (1876) p. 28. 1.

2. Gattung. Cieada Lw.
Lin. - Am. et Sl'rv., Hlim. p. 374. - Fieb. Cie. (1876) p. 28. Gen. 6.

Kopf sehr breit, kurz, Augen stark vortretend. Stirnwulst
schmäler ah! der Vorderrand des Kopfes '"On derseihton bis zum Auge, die
Fläche zwischen den Augen und Fühlergruben 11: 1 mal so breit als die Fühler
gruhen. Cl y p e u s Hinglich dreieckig, am Ende aIJgl':1tumpft.. Sc h n 11. bel 
~cheide bis zur Mittelbrust reichend. Pronotum doppelt so
breit als lang, die ret:htwink{'ligen Vorderefken sta.rk unter die grossen Augen
herabgedrückt , ller Yordrrrllnd oogenfürmig zwischen die Augen vortretend,
Hinterrnnd fast gerade, Sl'it.t'nrändrr fast gernllp, nach hinten kaum erweit.ert,
die stumpf gl'kllppten l1int{'ret,ken leicht aufg,'bogen. Sc h i 1d ehe n auf d<>r
Oherflä{'he mit zwei flachen bogenförmigen Längseindrl1cken.
Die zwei Sectorl'n der häutigen F 1ü g l' 1d eck e n entspringen aus einer Ilross{'n,
fast lIcchsr.ckiVl'n Ba~n1zelle. Hin t e r lei b breit, nach hinten IJlötzlich kurz
zugellpitzt. Vorderschenkel mit zwei Dornen an der unil'ren Kante,
der Dorn an der Basis kurz und IIchief, der II.m l::khenkclende befindliche
kürzer und nach einwärts gekrümmt, vor delmelben {'in kleiner Zahn. Die
Rücken6f1"I1ung des Stimmapparates bei dem 0 durch lappenartige Erweiterung
des Rückensegmentes gedeckt.
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Cieo.didae. 5

Cle"', pl.bej. Seop. (Tor. I. F;g. 6 u. 7).
Schwarz, gelb geHeckt, weiS8 behaart. Stirn schwarz ohne MiUelfurche.

Iler Scheitel rand oberhalb der Fühlergruben , ein kleiner Läng~strich a.uf der
Basis der Stirnwulst , ein rundlicher Fleck am Stirngipfel und ein QuerHeck
jedergeits im Nacken gelb. Clypeu!l IIchwll.rz, Zügel sehwllrzgr.lh gesäumt,
Fühler schwarz, Schnllhel gelb mit. brll.uner Spitze. Hinterrand des Pronotum
breit schmutzig gelb gefläumt, dt.'r gelbe Haum in der Mitte durch eine
schwarze Längslinie ulltl~rbroehen, auf der Scheibe in d~r Mitte eine gelbe,
deo Vorder- und Hint~rrnnd nicht erreichende, vorn g(~8paltellc Mittellinie,
am hinter!'n Ende diesl'r Linie zuwl'ilen zwei kleine QUl'rstriche, welche mit
der Mittellinie ein hall>cs Kreuz bilden. Die Wülste auf dem Pronotum !lchwarz,
zuweilen (bei jüngeren Thil'rell) röthlichbraull, die Furchen zwischen denselben
und das SelJildclJcn !I{'hwarz. S"hildkreuz ~elh mit schwarzem MiHelReck.
Flügeldeckrn membranös, Basalzelle röthlichbraun, innen ~elu, der hinter tIer
ßasalzelle liegende Theil des Clavus braun bi!l schwarzbraun, die Nerven
gelb, gl'gl'n den Flügelrand zu braun bill schwarz, an den äU!lsl'l'en zwei
Winkp.11Il'rven zwei brii.unliche Flecken. Hinterlf!ilJ ohe1l schwarz, die drei letzten
Segmente schmal gp.lb f,t:c"äumt. Bauch glJlblieh, an den Seilen (ConnexLvum)
~rhwnrz mit gelbl'n lIillt('friindt'rn. Schenkel gelbbraun ge~treift, Srhiencn
gelb, unt('n braun, Tarsen bräunlich.

&" Letztes Rückellsl'gment mit kurzer aber sehr scharfer MiHelspitze,
Penis dreikantig , nach unten bogig gekrümmt; Genitalplntte länglich oval.
Die lIl'hr grossl'n Stimmdeckel reichen fast bill zur Hälfte du Hintcrll:!ibc:<,
sind eiförmig, die inneren Ränder sieh berührf!nd.

lf Leutes Bauchllegment in der Mitte so lanK al" das "orhergehende
Segment, an dl'lI Seiten län~er, der Hinterrand daher leicht gebuehtet, in der
Mitte slulllllf..... inkl'lig ringrschnittl'n. Der Innenrand der Scheidenpolster in
der )'Iitte in eine stumpfe Kante vorgezogen; Lf'gescheide hraun, an der
Spitze llchwarz.

Llinge 0 !J 30-33 mm (mit Flügeldecken 45-50 mm).
Sütleuropll; verein~.clt in Stl'iermark, Siidtirol (Mayr); auch uei Wien

einzeln (Brühl, Aninger).

Am. Mon. 371. T. 2. f; M. ~7. - Fahr. S)'s~" Rh)·n., P,' 4~. 37. Tl'ttigonill Fruini.
S)"8t. Ent. p. 61:10. 12. - Germ. Mng. IV p. 97. Cleada: 1hon 8 Areh. 11 2. p. 40. 49. 
Hagtin, Sing. eie. p. 38:\. 3. Taf. 26. -- I.atr. Hist. no.l. In8. XII. p. 30•. 3. pI. 95. fig. 5.
PIl.DZ. F. G. p. 14-4. 1. - H. 8eh. le. R. T. 153. 3. - Fiou. eie. (1876) p. 30. I.

3. Gattung. Tlblcioa Am.
Am. Mon. (1847) 1). 350. - J.'ieb. eie. (1876) p. 30. Gen. 7.

K 0 P f kurz, deutlich 9chmlill'r als dall Pronotum. S t i r n w u Is t breiter
ab der Rand des Kopfes von ihr bis ZUlll Auge, hinter derselben eine
quere rautenförmige Vertiefung, zu welcher im NMken eine
ti e re }<' ure h e führt, an deren Ende am oberen Rande' der Verliefung
eine Ocelle, l.U heiden Sl'iten der Furche dir. I)('iden tibrigl'n Ocellen lil':.;cn.
S t i r n kantig gewölbt, an den Seiten quergf'furcht, in der Mitte ein c
bis zur Mitte ti e fe, von da bis zum Cln,eu~ sich verflachende R i n n l'.
Clypeus kurz, dreieckig. Pronotum breiter als drr Kopf, Vorder-

,
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6 Cica.didae.

rand leicht bogrmrörmij:t vortretemd , die Seiten nach binten ziemlich tief
geburhtl't, Hinterrand gerade> die starken Hinterwillkel gerundet, breit vor
springend. Schildchen g:ro~!j, gl'wiilbt. Basalzelle lIinglich, eckig;
der ii.UllSC[(\ Srdnr cnt:opringl Il.n \lrlll inneren untllrcn Winkel
der Ba.Qal:r.r.l1e, der innere Seetor "119 rler Mitte der unteren Seite.
S t i In m d eck e I beim & se b r k lei n und ,-nn r.imlnder we i t ge t r (' n n I •
seine Ba.'tis schmal, auslIen ausgeschnitten 1 Hüft.dorn gross. Hin t e r lei b
kegelförmig, Vor der 8 ehe 11 k e I a.n dor Unterknnte mit z w e i Hornen.

Uebersioht der Arten.

Flügl'lder:ken karminroth gefiirht. Schiltlehrn sdlw;ln ohlle
1. 1'. haemaf()(les Scop.

und Endnf!rven schwarz. Schildchen
2. T. tomenfosa Oliv.

1. Nerv.." d('T
Z<1ichnung.
SedoTen weislllichgeJb, Winkel
schwarz mit gelben Flecken.

1. TlbltloA. haematodes Scop. (Taf. I. Fig. 8~1O).

Schwar7., sehr sparsam silbl'rhehaart. Am Scheitel rand oberhalb der
Fühler(.:rubtm und jederlleils im Nacken ein rother Fl!'!ckj die Nacken{urchl',
die Rändt'r der Stim{urche und die Ba'lis des erstt'n Schnabclgliede, roth.
Pronotum schwarz, dess<'n Vorder- und Hinlcl'rA.nd ,,,hr schmal rolh gl'sil.umt.
In der Mittr. des Prouotum ein rother , den Vorder- und Hintnrnnd nicht
erreichender Strich, unll jederseits zwei braunrotllc sdlrii!{c Streif!'!n in dlln
Furchen. Schildchen sl'hwarz, hinter dt~m Schildkreuz und an den Seiten
schmal karminrolh. Die Flügeldecken gln..<:.hell, durchllichtig, die Basis karmin
rolh gefärbt. Die Bn~i1I:-'l'lte, der Rallduf'T\' und tlie übrigt'll Nerven karmin
rollL, lIelten rüthlichbraull. lIinlf'r1t'ib ol>l'n lIt·!Jwnrr., die SI'gmente rolh g"
säumt, heim 1! sinrl dic Silumr. IJr<,it"r, dM letzte SI'gmcnt in der Mitte mit.
einem viereckigen rothen Basalflrck. Ulltorsl'ite rütllHcllgl'lb, die Vorderränder
der Sl'gmentc schwar7.. StimllUletkel klein, halhmondfürmig, röthlichRelb,
innf'n schwarz. Beine rüt.hlichgelb, Sc!lellkel und Schienen innen hraun odt'r
mit breiten braunen Streifen, so tlass die Vordrr!!.chielll'n fa,t ganz schwarz
braun erscheinen, Tarsl'n braun, nn den Hinterfiis!<cn rothgelb.

<) Letztes Rückl'll!leglOent hinten ausgerundl't, seitlich znhnförmig aUll

geschnittt'n. Pl'nis hornig, ,ehr lang und dünn, im Un~f'n gekrümmt, in
seinl'm g(,!lpallencn EmIr) "in langes fadenfürmiges häutiges Enrlglied ein
gelenkt. Gl'nilalplatte bhnfünnig, nach hinten zugespitzt.

1! Leldl'S Bauchs(1)1;mcnt in dur Mitlo lief, {u,t bis ;r;ur ßa,i!l "'pitz
winkelig ausgeschnith~JJ, die Scil.f'n als zugllruadrte Lappen !lach hinten vor
gezogen, der Innl'nnlllll dl'r Schl'ic1ollllolster zweimal l}:l'bur·htet.

Lünge cl' 1! 26-31 nUll (mit }<'!üg(·ldHck!'!n 37- 45 mm).
Miltl'l- und Süd-Euru]la. vilreinzf'li aUI·h bei Wil'1l (WI'idling, Bi,amberg.

Brühl, Uaden) (Lüw, lInlllllirllch); Uo~.ell (~In.yr).

Am. Moa. 374. TihicinH.. - FnlJr. S.l'~t. Rh.l'n. 1).39. :J1. T. lIUn,ll"uinea.. - Germ.
Mag. IV. p. 9!I. 12. C. helvf'Ola. - Hn~n, Sinll. eie. 11. 35:l. I. Taf. 2 u. 1. - H.
8dl. NOlll. J. I'. 104. - Lall'. Hillt. nnt. Inll. XII. p. 30:J. I. - I'aßz. F. G. 11. SO. 21.
Scop. ,K C. p. 11~. tig. 3·1.7. - lo'iolh. Cie. (18i6) ". 37. 3.
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2. TJbfdoa tomeotosa Oliv.

Cieadidae. 7

Schwarz, grBuwci~s bl'llMlrt. Stirn schwarz, am Sl'heitl'lranrle oberhalb
dor Fuhlorgrube jedl'r.~citll ein röthlichgelbcr Fleck. Occllen grlbli(·hrolh.
Pronolum vorn schmal, an den Sl,it<'n und am Hinterrand breit röthlicbgelb
gesäumt, die Wülstl' röthlichgl'lb, die Furchl'n schwarz, in der Mitte ein den
Vorder- und Hintcrranlt dl's I'ronotum nicht erreichender, ?uweill'll erlöschender
Läng:!strich rötltlicllgelb. Sl'hildchrn schwarz, die Rändrr, das Schildkreuz
und zwei Fll'cken auf dt,r Scheibe rüthlichgelb. Flügeldecken hell, durch
:!ichtig, der Randnerv schwan:braun, die Sodoren gelblid,weiss, die F.ndnerven
schwarz, die Nervl'u df'r Flugel bis nuf dr.n s("hwarzbraunen Umfangnerven
gelblichweislI. Hinterll'ib ob!'n schwarz mit röthlirhgelbcn S('gmenträndern,
unten schwarz, die Scgmrlliriinilr,r breiter rolh gesliumt. Reine röthlichgelb
mit dunklen Streifen. Tar:<en rüthli("hgelb.

d' Genilalsegmcnt schwarz, hinten leicht gchUl'htct, dil' Seiten leicht
bogig und breit gelb gl'säumt. Gcnitallliatte kahnfürmig länglich, zup;r.spitzl,
gelb, Rn der Ba:!i~ dunkel. Stimmdeckel gelhlichweiss, nn der Basis breit,
8ussen mit llchwarzem röthli<"hgelb gesäumten Rnndfleck, Hüftdorn lanzettlich,
schwarz, gelb gel'andet.

'f Letztes Ballchsegmrllt tief ausgebuchtet, in der Ausbuchtung ein-
gekerbl, röthlichgl'lb mit zwei ~rosllen schwa.rzen Da!'alflecken.

Lli.ngo &' ~ 21-33 mm (mit Flügeldecken 32 film).
Süd-Europa.
Olil'. Ene. mcth. V. p. 759. 62. - Hagen, Bing. Cie. p. 3i9. 2. Tal. 2. 4. - Fahr.

Eot. 8)"st. IV. 24. 27. Tettigunia pieta; SJst. Rhyn. p. 42. 43. - Latr. Hiat. nato Ins.
XII. p. S05. 4. - Am. Mon. 375. - JO'ieh. Cie. (1876) p. 89. 4.

4. Ga.ttung. Clc:adatra Am.
Am. Mon. (1847) p. 153 (84!J) 373. - Fioh. Cie. (1876) p. 42. Gen. 8.

K 0 p f kurz und breit, Vorderrand Bn(:h gerundet. S t i r n kurz, breit,
flach abgerundl't. S ti r n f u r c h e !'ehr s(:hmal, aht'r lIe1mrf eingellchnittcn,
nicht erweitert. l'ronotum vorn kaum so hreit als der Kopf, nach
hinten viel breiter, rorderralllllcicht oogenförmill, Hinterrand gerade, Hinter
ecken lappenartig \'or~pringl'nd, S(litt~n schriig ßtl,('h vorn, leicht gebuchte!.
J(·dl'r Sertor d~r hltutiJ.:l'n Flügeldel;ken enlspringt an einer Ecke der
kur;o;('!\ Baslthelle. Hin I e r 1e i b Lreil, eiförmig, mit kurzer Spitze, das
erste Segment hat bl'innhp. ein IJrit.tel der Lcibe~län8e. Vor der 11 ehe n k e I
mit einem schrägen, langen, spitzelI, dicken Vorne an der Basis, und mit zwei
kurzen, spitzen, gleich langen Dorllen in gleichen Abstiinden, zuweilen ein
vierter kleiner Dorn dicht ne!xln dem dritten am Schenkell.'nde.

Cic:adatra atra Oliv. (Taf. I. Fig. 11-14).
Schwarz, gelb gezeil:hnet., weiss behaart, Unterseite dichter lwhanrt.

Kopf schwarz, ein schräger Strich nm ScllCitel, die Mitte der Stirn, nm
Hinterhaupt jederseits ein kleiner Quer~trich, dazwis<,hen ein kurzer Längll
Btricb, die Stimwulllt mehr odl.'r minder und die ßa!lis df's Schnabels gelb.
Pronotnm 8chwarz, der Vorrlerrand tiehr schmal, der Hinterrand brl1iter
gelb gerandet, ein gelber spiessförmiger Fleck in der Mitte, die Seitenwiilste
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8 Cicadidll.6.

rölhlichgelb. Schildchen schwarz, die Seiten, ein Fleck auf dem Scbild
kreuz und bei jüngeren Thieren jederseits ein Dach hinten und innen dreieckig
erweiterter Längsslreifen auf der Scheibe gelb. Flügel häutig, die Innenbli.lf~

der Nerven und der Vorderrllnd gelblich, die Aussenhälfte ~chwli.rzlicb, die
beiden ersten Quernen'cn der Flügeldecken. der Vorderrand der Flügel Dm
den er~ten Quernervcn herum und der Nahtnerv braun gelläumt. Hinterleib
schwarz, die Segmente sehr fein gelb gesäumt. Das lehte Segment und die
Spitze des vorletzten bräunlich, bei jü.Dgeren Thieren unten gelbroth. Beine
gelblich. die Sr.henkel braun gestreiFt, Knie hell, das Ende der Schienen
bräunlich, Tarsen an der Spitze braun.

&' Stimmdeckel lang und schmal, halbmondförmig, getrennt, weiss, bei
älteren T1lieren an der Basis und an der Spitze schwärzlich. Letztes Segment
von gleicher Länge und Breite, in eine stumpfe Spitze auslaufend. Letztes
Rückeßsegment scharf zugespitzt.

9 Letzte!! Bauchsegment tit'f ausgebuchtet.
Länge <5 9 16-22 mm (mit Flügeldecken 23-32 mm).
In der Mittelmeerregion bis nach Oesterreich (Dalmatien).
AhT. F. l. F.ur. 13. 17. - BrolM Exp. 'Mor. p. 110. 93 pI. 31 fig. 11. T. "itTeulI.

- Genn. Thon'lI Areh. 11. p. 7. 8:); Mag. IV. p. 98. 10. C. eoneinna. - Hag., Sing.
Cie. (Stett. Ent. Ztg. 18::.6) p. 68. 8. - Latr. IUHt. nato Inl. XII. p. 306. 5. - Fieb.
Cie. (1876) p. 53. 5.

6. Gattung. Cieadetta Am.
Am. Mon. (1847) p. 156. 377. - Fieb. Cic. (1876) p. 60. Gen. 9.

K 0 P r kurz dreieckig. Se h n a bel bis zu den MiUelhüften reichend.
Pro not u m rechteckig, so breit oder etwl~ breiter als der Kopf, Vorderrand
mfu!sig nach vorn gebogen, Hinterrand gnade, Seiten gerade und vor den
Dicht stark vorspringenden, gestutzten Hinterecken ausgebuchtet. Die zwei
Sec to ren der häutigen Flüg{'ldccken entspringen neben einander oder mit
einem gemeinschaftlichen Stamme an der unteren Ecke der schmalen Basalzelle.
Der Hinterleib ist lang und kegelförmig. S tim m tl. eck e I vorhanden oder
verkümmert. Vorderschenkel mit drei Dornen an der Unterkante.
Der Pe n i s beim 0 zweitheilig ohne Endglied , darunter zwei gebogene
Haken.

Uebersioht der Arten.
1. Die ersten zwei Quernerven an der Spitze der Flügeldecken bräunlich

gesäumt. 1. C. adusta Hag.
Die ersten :r;wei Qucrnen'en an der Spitze der Flügeldecken nicht bräun
lich gesäumt 2

2. Die zwei Seetorrn, welche an der unteren Ecke der Basalzelle entspringen,
deutlich von einander getrennt. 2. C. coriacea StäJ.
Die zwei Sedoren !'ntspringen dicht neben ein&nder oder mit einem ge
mein~chnftlichen Stiele an der unteren Ecke der Basalzelle 3

3. Die Sectoren und Nf':rven der Flügeldecken, mit Ausnahme des Vorder-
randes, sehwnrzhrnun bis schwarz. 3. Megerlei Fieb.
Dir! Scetoren und der Vordcrrnllcl der Flügeldecken gelb eder röthlich
gelb, die Winkel- und Bndnerven schwarzbraun bis schwarz . 4
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Cie&didae. 9

•. Pronotnm Icbwarz. der Vorderrand achmal, der Hinterrand und die Seiten
breit röt b 1ich gel b gefirbt. ein r6lblicbgelber Streifen in der Mitte 5
Pronotnm Ichwau, der Hinttr· und Seitenrand, hlnfig anch der Vorder
rand und ein MittelBtreifen gel b. seilen r6thlichgelb gefirbt '1

5. Die Sectoren entspringen an der nnteren Baulecke dicht neben einandrr,
leiten mit einem kurzen Stiele (nur auf einer der heiden Flügeldecken).

•. C. flfontana Scop.
Die Sectoren enbpringen mit ,inem Stiele an der uuteren Bualecke 6

6. Scheitel Bach. g,rnndel, SlirDwubt kaum vorragend.
&. C. tron.ssylfKmic6 Fieb.

Scheitel Ilumpf dreieckig, Stimwubt deutlich vorragend.
6. C. Brulki Fieb.

7. Kopf mit den Augen 80 breit oder etwas schmAler a1l drr Vorderrand
deli Proootum. Die gelbe Zeichnung blass lehmgelb.

'1. C. m.ediktTanM Fieb.
Kopf mil den Augen breiler als der Vorderrand des Pronotum. 8

8. Bauch gelb gefirbl 9
Bauch blulrolh gefirbl. 9. C. gastrica St:1.

9. Seilen des Pronotum \'or den Hinterecken leicht gebuchtel. Haken
unter dem Penis ähnlich zwei Ochaenhörnern dinrgirend.

8. C. tibialis Puz.
Seiten des PronofUm von den Hinterecken gerade. Haken unter dem
Penil dicht neben einander liegend. 10. C. argr:nJata 01.

1. Cleadetta adusta Hag.
Stirn schwarz, die Seiten gelb, Stirnfurche schmal, in der Mitte etwa..!l

erweitert. am Scheitel am Grunde der Stirn.....uht eine quere Makel, im
Nacken ein dreillckiger Längsfll'ck in der Mitte und zu beidl'n Seiten ein
grö~serer oft fehlender LAngs~eck gelb. Pronotum schwarz. eine nach vorn
abgekürzto Mittellinie und der Hinwrrnnd glllb. Schildchen schwarz. die
Seiten und zwei nach innen dreil'ckig erweiterte Lli.ngsstreifen auf der Scheibe
gelb. Nerven der hAutigen 1<'lügeldC!cken und der Flügel gelblich, die ersten
Quernerven der Flügl'ldecken brann ges[,umt, die Sjlibeo dl'r F.ndnerven bräun
lich. nücken schwarz mit golbrüthlichen Segmenträndllrn, das letzte Segment
ganz gelb odl'r an der Basis schwan. Bauch gelblich, dll!l Grundsegment oft
ganz sch.....arz. die' übrigen mit nach hinten sich verkleinernden schwarzen
Querfl.ecken in der Mitte. Beim 0' ist der Bauch ganz röthlichgelb. Schenkel
Il:elblich mit braunen Ungsstreifeo. Schienen dunkel. am Ende bräunlich
lleIb. Kllluen braun. Vordet3chenkel am Grunde mit einem starken schiefen
Dorne. am Ende mit zwei kleinen, etwas IIthiefen Zähnchen.

o StimmdeC'kl'l klein, \'on t'inander entfernt, an der Basia achwärzlich,
du abgerundetll Ende gt'lblich; Hüftdorn achwarz, an der Spitze gelb.

!j! Besitzt a.uch einen. jedoch viel kleineren Stimmdeckel als das O. Letztes
Baue.hsegment winkelig ausgeschnitlcn.

Länge 0 !j! 18-20 Olm (mit Flügeldecken 22-25 Olm).
Süd-Rullliand, Ungarn.
WiUk. InB. s..uDdetl. Hom. 11. 19. C.•ubapicali•. _ Germ. Thon'. Areh. 11.

p. -10O. 42. - rieb. Cie. (1876) p. 72. :..
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10

2. Clcadetta eorlarla SUt.

Cicadidae.

Kopf, Pronotum und Schildchen schwa.rz. Stirn schwarz. die MiHel
furche und die Seiten gelb, Seitenränder dcs Pronotum, sowie die des
ScbildciJenM an der Basis und das Schildkreuz rötblichgelb. Auf d&!" Sch~ihc

drs Sctüldchllnll jederseit9 eine his zur Mitte reiebElnde vertiefte Lüng:~linie, von
""deher nach hinten als Fortsetzung zum Schildkrl1uze ein rothgelbef Streif!'ll
vl.'rlii.uft. Die häutigen Flügeldecken bräunlich, quer gllrUn7.clt, wenig kürzer
als der Köqwr, über die Mitte dersllJben eine bräunliche, nach aussen (bei
gClIpaDDten }<'lügeln) concave Querlinie. Die Slldoren und die übrigen Nerven
braun und bräunlich gllllii.uml. Rücken schwarz I die 7.wei leb;ten Segmente
p;clb gerandet. Rauch, Stimmdeckel und Heiue gelblichweiss, zart weis!l be
haart. Tarsen hmun, Klauen röthlich. Yorderschenkel mit vier schiefen
Dornen an der Unt.tJr1l:ll.nt,l1, rll1r vip.rt.e der k\l1;n!<f.e.

Ö Stimmdeckel behaart, einander geniihl'rt, nach hinten breit gerundet,
letztes Rück('nsegment stark gewölbt, uach hinten zugespitzt, leutes Bauch
aegment länglich, stumpf dreieckig.

Länge 0 16 mm (mit Flugeldecken 13 mm).

Süd-Europa (Fieb.).

Fahr. S)·"t. Rh)"n. p.•3. TettigoDia. - Oliv. Elle. metb. V. Ciell.da hottentota 
Gernl. Tholl'8 Arch. 11. p. 3. 35. C. hottentohl. - Hag., BinR. Cie. (Swtt. Eilt. Ztg.
1865) p. ta9. 18. Ta!. 2. ll. C. violaeea. - "'iob. eie. (1876) p. 62. I.

3. Cicadetta Megerlel Fieb.

Stirn schwa.rz, die 8<,itf'n s(·hmal gelh, in der Mitte eine scharfe, schmale
Liingsfurehe. VordC'r- ulld Hiublrrallli des Prollotum schmal röthliehbraun,
auf tlf'r :-:;t'hl'iht, d('s I'rollotum zu\\"eilpn ein rüthlichl!PllJ('r Liingsstreif. Yord('r
rand !IN Fliig:C'ltll'cken, suwie der Rallduen' tlu FIUgel rölhlichgelb. Die
Sl'dorl'n und die iilnigen NC'f\"en der Dlwken und Flüj.!"<,1 schwaf1;braun bis
schv.-arz. Die lla:;is deI" h,'ideu Flügel röthlidlW·lb. Rürhn schwarz, die
Sf'gmr.nte in der Mitte llnlerilTOI·hen hl'('it röthlicll gf'!<:iumt, letztes Segment
schwarz, um Rande Im!it röthlidlgf'lb. Vorders\·hC'nkt·l mit brallßf'D Streifl'ß,
an der Uutf'rkante drei l<chwa.rze DurMII. D<,r <'T!<te Dorn gl'OSl', slark nach
"orn gerichtet, an der S()ihe mit einem klE'ilLen Zühnrhen, der zweite kürzer,
gt,krümmt, der dritte kur?, llreit aufsitzC'nd, n1l.l:'h vorn <,twa.s g/!Deigt..
Sdwllhl tll'f hillt"Tf'1I ß"inp mit IlunklPII Streifen, Schil'nrn gelblich, das
Klalll'llgli,·tl und Wurzelglil!t1 (lt~r lIint,p.rtars'·1I hräunlich. Der ganze Körper
:zad g"\lJlkh IH'haart.

o St.immdeckl'l suhr k\.·in, !ll'hwarz, einander grntU!('rt; Hüftdorn dreieckig,
!<(Jitz und !<I'hrä}t, am Rande weisslieh.

'l' Sclwid"npol.~tf'r tlllnk,·l, oi(· Spitze unll die lIusgebuchieten Seiten breit
riilhliclll!"lh.

LUn1!" 0 <.+ 20 mm (mit Flüllt'l,l"ekl"1l 23 mm).
Oest(~rrpicll, Dalmatien ~Fi('b.), Timl, lnllshruck (~Iayr), Raibl (Then).

Fieb. eie. (1876) 11. i9. 8.
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Cicadidae. 11

4. Cfcadetta montaDa Scop. (Taf. I. Fig. 16-17).
Kopf und Thora.x schwarz, hf'i jüo~eren Thieren ein kurzer Längsstrich

auf d<'_m Pronotum und die S('it<'n dr~ ::khildkreu7.efl röthlichgelb, ZUWeilf'D
auf der Sclleibe des Schildchens zwei nach binlen sich verhreiternde röthlich·
gelbe Längs!'Itreifen. Die Seilen der Stirn wulst, und die Basis des Schnab<,ls
rölhlich. Fühler sf.bwarz. Der Vorderrand der Flügl'ld('ckf'n und die Seeloren
rölhlich oder blass röthlichgelh, die Qner- und Endnerven braun bis schwarz,
die Ba!li.'J und d<'r Hinterrand der Flii/!rldrcken und im Schlussfelde der Flügf'1
bellroth. Hinterleib schwarz, di<,. einzelnen Uückcnsegmente scbmal röthlichgelb
gesäumt, der Bauch entweder schwarz mit rötlilichgclben SegmentrAndern, oder
gelb mit lIc!lwarz('m Fleck an der BlI.si!:~ der Srgmente. Schenkel gelblich
mit dunklen Längsstreifen, Schienen gelblich, die Baflis, Mitte und liusserste
Spitu braun, so das!Ii zwni helle Ringe an den Schienen gebildet werden,
von welchen der an der Basis schmal, der vor der Spitze breit.er ist. Tarsen
spitzen braun. Vurderschenkel an der Unterseite mit. drei starken Zähnen. Der
ganze Körper fein gelb br.ha.1.rt.

d Stimmdeckel klein, getrennt, wei~!l mit schwärzlicher Basis oder schwarz
mit weissem Rande. Hüftdorn kurz, dreieckig, let.ztes Rückensegment oben
spitz vorspringend, schwarz, an den Seiten breit gelb.

~ Letztes Banchsegment tiefwinkelig nusgeschnit.len.
Länge 0 ~ 16-20 mm (mit Flügf'ldecken 23-28 mm).
In ganz Europa auf Laub- und Nadelholz. (Fieb.).

Fabr. Spt. Rhpl. p. 4.2. 50. Tcttigonia hllemat.ode~. - Fall. Hem. S. H. p. 79. I.
T. haematodC>J. - Hagen, Sing. Cie. (Stett. Ent. ZtK. 1856) p. 74. Cicatila mont&nll.. 
Kinchb. Cie. p. 61. I. - Fiel,. Ci<;. t1876) p. 89. 12. (;icadetta. - Scop. Ann. Hiwt.
Nat. V. (1722) 10!l. 108. Cicnda lOontmu. - HeTlll. M"g. IV. p. 91:1. 9. C. hacmatodee.
l.atr. HiRt. nato In. XII. I). :\06. 6. C. tibia1iR. - J. Suhlb. Not. }\mn. XII. I'. 79. I.
Mchunpealta. - Sub.. Kcnnlz. InH. p. 24.. Tar. 10. Fi~. 65. C. orni. - Leach Sam.
t:nt. Comp. p. 01.47. pI. 5. f. 2. C. anglica. - Curt. Brit. Ent. pI. S92. C. anglica. - Mal'llh.
t:nt. M. Mal!'. I. p. 1M. C. anglicll. - Edward, 8yn. p. 4ti. I; Hem. p. 18. I.

ß. Cleadetta t~an88ylvaniea Fieb.
Scbritel Bach gerundet, Stirnwnlst kaum ,·orragend. Sdleitl'lrand mit

gelbem Fleck an dc'r Seite neLen dem Auge. Pronotum schwarz. Vorder
und Hinterrand schmal geiL. Schildchen !'chwarz, d€'r Rand am Grunde
weisslicllgl'lb. Kel'vf'n der Fliigelderken gelblkhwl'i~8, am Ende braun. Rücken
srhwarz, Grund!lf'gmf'nt Rchwarz, in der Mitte leicht p;ehuchtet, die übriglln
S~glllente riit.hlicbJ.t:db g'erandet. Bauch gl"lblich, Grundscgment ebcnfalls
~c11warz, dus zweitll und dritte Segml'lit mit flchwnrzem QUl'rßI~ck in der Mitte.
Scllenkel ge1blidl mit dunklen Strf'ifl~n, ~!'ltienen gl'lblil"h, TarHenspitzen braun.
Vorderllchellkel aussen gelblichhraull, innf'n dWlkl'lurnun, an der Unt.erkante
mit dTf'i schwarzen Dornen.

d Stimmtlet:kel quer-oval, ,'nn einander getrennt. J,ctzle~ Rück('nsegment
sehwar7., zugcspibt. Uie Hakrn unter dem I'enis s(·hwach gehogen, an der
Basis von einantlllr stehrnrl, divergirrmrl, alß Ende .1bgf'rundct.

Unge 0 12 Ißffi (mit Flügeldecken 16 mm).
Siebt>nbürgen.

Fieb. Cie. (1876) p. 94.. IS.
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12 Cicadidae.

6. Cieadett& Brollel }'ieb.

Scheitel stumpf dreieckig, an den Seiten gerundet, gelb gerandet. Stirn
schwarz, an den Seiten gelb, Stirnfurcbe kurz, bis über die :Mitte reichend.
I'roDotum schwarz, dessen Vorderrand schmal, der Hinterrand , sowie die
S~iten breiter gelb gesäumt, eine abgekürzte Linie ill der ~litte gelb. Schildchen
8chwarz mit zwei gelben dreieckigen Flecken in der Mitte. lier Vorderrand
und die Sedoren der Flügeldecken gelblich, die Quer- und Enrlncrven braun
bis schwärzlich. Rücken schwarz, mit gelben Segmcntriindern. Bauch scllwarz,
die Segmente gelb gerandet. Basalsegm mt schwarz, dMl zweit.e gelblich mit einer
breiten schwarzen Qnermllkel in der Mitte, oder dl'r Bauch ist ganz lehmgelb
mit einem breiten schwarzen Längsstreifcll über die Mitte. Vorderschenkel
aU!~sen weiss1ichgelb, innen braun, die Schenkl'ldornen schief, t1chwarz, nach
aussen an Grös!lo abnehmend. Die Schenkel der hinteren Beine gelb, mit
(lunklen Streifen, Schienen braunlieh, Tarsen braun. Der Körper mit silber
glänzenden Haaren besetzt.

<5 Stimmdeckel fa~t nierenförmig-, weiss, an der Basis schwärzlich, durch
den Xyphus von einand('r getrennt. Hüftdorn Ill.llzetUich spitz, schräg, schwarz,
an der Spitze weiss. Haken unterm Penis divergirend.

Länge <5 ~ 13-14 rum (mit Flügeldecken 18 1/,-.,20 Olm).
Bei Triest. (Fieb.).
loleb. eie. (1876) p. 99. 16.

7. Cleadetta mediterranea Fieb.
Körper klein, goldgelb behaart. Kopf mit den Augen wenig breiter als

der Vorderrand dell Prollot,um. Stirn schwarz, die Seiten, ein kurzer
Stridl oder Fleck an der Scheit.elspitze vor der schmalen Slirn-Mittelfurche,
ein dreieckigl'r Fll'ck im. Nacken und ein gegl'n das Auge breiter werden
der Querßeck nm Scheitelrande oberhalb der Fühlergruben gelb. Fühler
schwarz, der Rand des zweiten Gliedes weisslieh. Pronotum schwarz, dElr
Vorderralld sehr schmal, der Hinter- und Sei!l'nrand breit lehmgelh, in
der Mitte eine gelbe gerade Linie, welche vom Vorderrand zum Hinterrande
verläuft und hier dreieckig "ich erweitert und einen 8chwarzen Punkt ein
I!chJiessl. Zuweilen stösst die Linie nicht an den Hinterrand , in welchem
Falle jeden<eits ein kurzer Quentrich auftritt. Schildchen schwarz, der Seiten
rand und da~ Sehildkreuz lehmgelb, auf der Scheibe l.wei nach innen dreiedig
erweiterte Längsstreifen. Der Vorderrand der Flügeldecken und die Sectoren
iehmgelb, die Quer· und Endnf'rven schwärzlich oder schwarz. Nerven der
Flügf'l dunkel. Rücken schwarz mit lehmgelben Hinterriindern der einzelnen
Segmente, Bauch lehmgelb oder grünlichgelb , das Grundsegment llchwarz.
Vorderschenkel aussen und unten ~chmutziggelb, innen braun, an der Unter
kaute drei ~chwarz(1 Dornen, Vorder!l('hiencn bräunlichgl'lb, Schenkel der
hintE'.ren Bt>ine gclblich mit dunklen ::itreifen, Schienen gl'l1bJich, Tarll6n
briiunJichgelb.

cl Slillllnde{·kd gelblichweislI, bn'it oval, ll.ussen am Grunde mit einer
schwarzen Makd. Lctztes nü('kenll(~gment gelblich mit llchwarzer Makel,
welche sich bill auf die kurze Spitze fortsetzt. Die Hahn des Penis röthJich,
mit ihren eon~xen Seitt'n zu einander gestellt, die Enden divergirend.
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Cic&d.idae. 13

? Let:des Bauchsegment tief winkelig ausgeschnitten, Scheidenpolster
lehmgelb, Lt-gescheide braun, an der Spitze schwan.

Linge 0' ? 12-15 mm (mit Flügeldecken 15-18 mm)~

Italien (Fieh.). Hr. Handlirsch Bammelte diese Art bei Pola auf Oraa·
plätzen im Monat Juli.

Fieb. eic. (1816) p. 107. 20.

8. Cieadetta tlbtalls Panz.
Scheitelrand am Kopfe, ein spiessförmiger Strich in der Mitte des Hinter

hauptes, die Stirn ,·orn his zur kurzen und flachen Slirnfurche, die Seiten
der Stirnwul~t und die BlIsis der Schnabdscheide gelb. Beim ~ greift die
gelbll Zeichnung weiter, umzieht vorn den Kopf, hinten die Augen und dehnt
sich vom Hinterhauptsfteck aus seitlich um und zwillctll'n die Nebenaugen
aus. liie Fühler schwarz, dllr Rand des zweiten GliedM beim? weis!llich.
Vorderrand des Pronotum schmal, der Hinterrand und Seiten breit Ilelb, in
der Mitte ein gelbrr Längs!ltreifen bis zum Vorderrand rflichend. Schild·
ehen aussen und hinter dem SchiitIkreuz gelb, beim Cf vor demselben zwei
gelbe Flecke. Vorderrand drr Flügt·lJ(·rken gelb, die rnnenhälfte aller Nerven
gelb, die äusscre braun bis schwarz. Die Basis der Flügeldecken und Flügel
gelblich. Hinterleib schwarz, die Segmente hinten gelb gerandet, das let.zte
oben in eine kur;r;e Spitze ausgezogen, schwarz, an den Seiten gelb. Bauch
gelb, das erste St>.gment ganz, das zweite in d~r Mitte schwarz. Vorder
JSrhenkel mit drei Dornen, der nn der Bo,!lis drr liing!lte, dill andlllen ab
nehmend kürzer, beim Cf noch ein viertt>r kleiner Zahn. Schenkel mit dunklen
Streifen, Schienen gelblich, Taf!ll.'nspilzen hrSLunlich.

o Stimmdeckel breit-oval, schwarz, weisll p;ernndet, Hilftoorn kurz, drei-
eckig. Die Haken unter dem Penis ähnlich zwei Odlllenhörnern divergirend.

~ Das letzte ßauchst!Kml'nt til'f spitzwinkelig ausge~chnitten.

Länge 0' Cf 11-13 Olm (mit F'lü~f\ldecken 15-17 Ißm).
Oesterreich, in der Umgebung von Wil'n, Dalmatien, Fiume (Fieb.), auf

Laub- und Nadelholz im Juli und August.
Hagt'D, Sing. eie. (Stett. Eßt. ZII('. 18M) p. 85. 11. TII.f. 2. t8. - Panz. F. G.

fll3C. 59. FiR". 5. 'fettigonia. - Fillb. eic. (181U) p. 110. 21.

9. Cfeadetta gutrlea Stäl.

Kopf schwarz, nur die Seiten der Stirn schmal gelb. Pronotum schwarz,
die Seiten vor den Hinterecken tief gehuchtet. Vorder- und Hintrrrnnd schmal
rothlic1lgelb. Schildchen schwarz mit zwei röthlichell Streif(!n, welche nach
hißten zum Schildkreuz verlaufen. Rucken schwnrz, die Srgmente roth ge
ginmt, in der Mitte die Siiumung unterbrochen. Bauch hlutroth, Ba!lnl
segment schwan;, das zweite mit schwarzem Querflel:k, die folgcndcn drei
Segmente mit schmalem Querfleck an dllr Rasill. Letztes Rilckensegment gelb,
sm Grunde breit schwan. Beine gelhlichweills. Dornen nm Vordcrschenkel
schwarz, Basahlorn etwas gebogen, der zweite breit kur7-, der dritte kurz
stark, nach vorn gllneigt, zuweilen noch ein viertes Zähnchen hinter dem
selben.
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14 Membracidae.

o Stimmder.ke1 schwan, hinten wl'il!s, quer-m"al. Hüftdorn !'pitz, schwarz
weisl!lich ~esäumt. lAzles ßauchscgmcnt IralJ('Zo"idnl, 1/. so lang 11.18 breit.
Haken unter dem Penis in spitzem Winkel, kurz, divrrgireu(l.

Länge Ö 12 mm (mit Flügeldecken 16 mm).
Siid-Europa.

Fieb. Cie. (l8iG) 1'. 112. 22.

10. Cicadetta &Tgentata 01.
Der C. montan& sebr ähnlich, die Vorderwinkel des Pronolum stark ah

gestutzt, die Seiten hinten stark ausgehuchllll. Die Zeichnung will bl-i C.
montana, nur llchmuh:ig gelb etalt roth. Der ganze Körper stark silher
glänzend behaart.. Das Schildkreuz gelb, A.uf d(!r Scheibe des Schildchens
zwei gelu" hUr\~j~t;nrürUligcLällgl:lslrllirclI, wclclm heim " mit umll Sdlildktcuz
sich verbinden, der A1188l'nrand und die Sedoren eier Flügeldecken lehmgelb.

& Stimmdcrkl'l ,grö9~er und näher beisammen, hreit-oval, weiss, IlnJ Grunde
sr.hwlir7.lirh. Hüfttlorn kurz, dreieckig, schwarz, wrisll gcrandet. ]}je beiden
Haken unterm Penis parllllt'1 neben einamler liegend.

? Lrbtes Bau('h~('glllent ti('f ausgeschnittrn.
l.lingr. & l' 16 mm (mit Flügeldecken 18-21 mm).
We~t·Europll (Fif'b.), Süd-Tirol, bei Mcran (Mn.yr) und Sarche (Thcn).

Latr. Hi!t. Mt. In!. XII. 1'. S07. 8. - Rngell. 8ing. eie. (Btett. Ent. Ztg. 1856)
p. 181. 14. Tu.f. 11. 10. - H. &b. Norn. p. 104. (;. Kericu.ns. - Fieb. eie. (18i6)
p. 115. 23..

1I. Familie. Membracidae Sial.
8t,1 }Irm. Mr. IV (1866) p. 83. - Fi ...b. eie. (1876) 11. 11.

Dt'r Vorderthr.il des Pronotum stark gewölht, so dll.lls
der Kopf naeh vorn verlical steht, dessr.n Gesicht beinahe
horizontlll U!l('h unten zu lieg('o kommt. Die}' ü h I e r unter dem Scheitel
rande eioj.!elenkt, aus ZWt!i "'Jlimlrillchen Wurzelgliedern und aus einer aus
mehreren Gliedern zUl'ammenp:"'setzten Borste besteht'nd. Au p: e n fast kugel
rund, an die Vorderecken dt's Pronotum sich anlehnend. Zwei 0 c e I1 e n
auf dem Scheitel. Pronotum mit Fortsätzen, und zwar entwed('r
bloss mit, einem ~tielartigen otler etwas seitlich abgeplat
teten Fortl:latze nach rückwärts, od... r ausser diesem noch mit
zwei spit,r.dreieckigl1n Fort~ü.tzen an den Seiten. Bd
cxotischt'n Thi,'ren dieser Fllmilie sind diese Fortsätze mannigfaltig ~e·

bildet, bald Ilornförmig, 1Jald pln.tten- oder IlLmollenförmig über den ganzen
Körper, deßl:lelhen oft ganz \'crtleckend, verbreitet. Sc h i I d c h e n dreiceki~,

duTth deo Hinterfortsatz des Pronotum verdeckt. F lüg eId e e k e n häutijZ,
am Grundc It'dt'rn.rtig, von st.1fkt'n Nl'rn'n durchzogen. llie drei Hanpt
nerven rnt1<IJrinj!t'n an der Ba~ii'l als ('inflidlCr Stamm, der sich bald in
die drei Sectoren thrilt.. Durch Quernerv('n entstehen zwei längliche MitteI
zeIlen , an welche sich fünf Endzellen lI.nschlicsseo, von welcben die
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Membraeidae, 15

lagere die lingete und hiufig dreieckig ist. Dill Nl'rven der F lüg e I siud
zarter als jene dfr Flügeldeckeu. Der ullte Sedor, wekher in den Umfang
nfnfU übtrgeht, il!t mit dem zweiten durch "inen QUf'rnenen und der 7:weite
mit dem dritten Seeior durch eineu Wiukelnenen yerbundeu, aus deMen
Erb ein lndne" 7:um Umfaugnp.rven 'Verliuft. Strahlne" einfach, Nabtnen
gahelig getheilt, im ~chhls...feld einll Strichrippe. Sc h e n k e I cyliOllri9ch,
Schienen kurz, dreikautig, ohnll Dornen, lIinterhüften quer,
bis 7:nm Seitrnrand dl'r Hinterbrwt erweitert. Da9 erllte und zweite TArsen
glied I\:leidl lang, da~ KIllurnglif'd länger als dall ente und zwrite zusammen.
Klauen einfach (ohne Raftllippchen).

Ueber810ht der Gattungen.

mit %wei seitliebeo, dreikantigen , spitzen Fnrbätun und
lI"ellig gebogenen Fortl!atze, der fut bis zur S)litze dp.s Hinter

1. CcnlrolU3 Fahr.
mit einem geradrn, dorn

zwei Drittel des Hinterleibes
2. Gargara Am. et Se".

Pronotum
einem hiuteren,
leibe! reicht..

Pronotum ohne seitliche Fortllitze , nur
artigen FortIlAtz nach hinten, der nur hilJ etwa
rticht.

1. Gattung. Centroto8 Fahr.
Fabr. S)·~t. Rbsn. p. 16. G('n. 3. - rieb. eie. (1875) p, :J,'W. Gen. 2: (1876) p. 13. 2.

K ö r per verhälillis~mii!lsig hrrit, g~lrungen. K 0 P f klf'ill, Scheilel und
Stirn vcrtirnl, Bndl, ohne Grenze in einander übergt"h('nd. Die Seitenriinder
der Stirn sehr IIcharfkltntig, ullter drnsrlbl'n die Fühl(lrj{rulR'n. CI J P 8 U8
nach untl'll in einen langl'n dicken COnilldll'1l 7.nllfen v"rllingerl, an welchen
eich unten die rlr ... il"'ckige Oberlippe nni'ldllicl<i'lt, .die mit ihrer Spitze Hpf
zwischen d(lu Vonlerhüftrn "erlltrekt Jj(lj,;!, W a n gell ~chlllltl mit roncavem
AUllllenrande, 'l'on Ilrn &-iteorändcrn drr Stirn g"rdrl·kt. Zügel von den Wangen
nicht deutlich durch t\ähte getrcllnt. Augen klein. f"'lt kug:c1ig, zwischen
die8en auf dem Sclteilr.l zwei 0('1'111'11. F ü h 1e r sehr kurz, die zwei Grunt!·
Rlied('r cylindrillch, verdickt, beide unlt'r d,'m Stirnra,le verlllel'kt, dall tlriHe
Glird Wuft in eint" kurze ßorllte aUl:!. Sc h u a b e la c h eid II hii'l zu den
Mitlflhüftrn reichenl!. Pronotum grolli'l, llehr hoch gcwölht., auf jeder
Seite ein drei kantiger, spitzer Fortllatr., llach hint,co in
('inen faat die Spitze de!:l Abdomon erreichenden, IIchmo.lco,
etwas wellig gebogenen Fortsatz verlli.ngert, w(llcher sich
mit aeiner oberrn llchneillig !:I1'hlufen Kanh als l.älll:l""kiel bis zum \'onl(lr·
rande des Proootum fortsetzt. Schi ldehen lang, lldlllial dreirckig, seine
gewölbte Hasi8 von der Bachen Sl'itze ,Iurell einll winkelil( J/:ehrocll"ne Linie
getrennt. Deck e n länger als der Hinterlr.ih, dadlförmig gep:clI eino.ndllr
gestellt, Ton der Basis bis zur Mille allmälig verbreitert, am Ende o.b
(;erundet. Nprven kräftig, !:Itark vortretend, mit kurzen Härchen besetzt.
Bei n n kurz, Sc h i e n e n dreikantig , an den Kanten der "t'rlingt'.tl,en
HinterlK'hienen Läng!lreiht'n feiner lIückerchen, aUll denen lIehr kurze feine
Borsten entspringt'n. Ta r sen kurz, das letzte Tar~alglied an a1l('11 Beinen
d88 linKste.
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16 Membr&eidae.

Ceutrotus eornutus Lin. (Taf. I. Fig. 18-22).
Schwarz, der ganze Körper mit anliegenden goldgelben Härchen bedeckt.

Kopf, Pronotum, Schildchen und Hinterleib dicht und grob punktirt. Decken
durchscheinend mit schmutzig hellbrllunlichem Anfluge und mit rothbraunen oder
gelblichbraunen, starken Nerven, welche mit vereinzelten Härchen besetzt sind,
am lnoeorande nahe der Basis der Membran ein bräunlicher Fleck. Hint,er
leib schwarz, die Segmente schmal gelb gerandet. Beine schwarz, Knie,
Schienen und Tauen rothbraun oder gelbbraun, Hinterschienen an der AU8sen~

kante mit einer Reihe schwarzer Punkte, aus welchen lange Borsten entspringen.
d Genitalsegment schwarz, hinten gestutzt, mit einem dreieckigen Zahne;

GcnitalplaUen sthmal, länglich oval, vor der SIJitze leicht gebuchtet und mit
einem länglichen Eindrucke nahe der Basis; die Griffel 80 lang wie die Genital
platten, etwas nach oben gekrümmt, am Ende ctWllll erweitert. Gonitalklappe
fehlt. Die zwei letzten Bauch5egmente in der Mitte gekielt.

l! Letztes Bauchsegment hinten f.iefwinkelig au~gcschnitten.

Länge 0 l! 7-8 mm.
Eurora, auf niederen Gebü,schen an feuchtcn Stellen und auf 'Verschiedenen

Pflanzen, im Juni bis August, fast allenthalhen.
Am. Rhyn. p. 378. -413. Centrotul. - Am. ct Servo "ern. p.551. - Fabr. Syllt.

Rh)·o. p. 19. 15; Ent. 81st. IV. p. 1-4. 22. Membrncis. - Lin. Syst. Nat. H. p. 705.
Cieada eomuta. - Hurm. Handb. 1I. p. 132. 1.; Atlas Tal. 29. Fig. 32. - Fall.
Hem. 8. 11. p. 8. 1. - Germ. Silb. Rev. Eot. IIJ. 1885. p. 256. 1. - B. Beb. Nom.
p. 66. - Cult. Hr. lo:nt. VII. Taf. ~13. I. - Panl:. D. Ins. 50. 19. )lembra.ci~. 
De Geer. G. V. Ins. III. p. 116. 3. Tal. 11. Fig. 22. 23. Cic. lusea. - Hem. 111.
p. 181. 3. pi. 11. Fig. 22. -:- Flor. Rh)·n. Liv..T1. p..104. 1. - Kif8Cbb. Cic. p. 67. 5.
- J. Sahi". Not. Fonn. XII. p. 98. 1. - FlOb. CIC. (1876) p. 20. l. - Edwards
Syn. p. -47. I: Hem. p. 19. l.

2. Gattung. Gargar& Am. et Servo
Am. et Servo Rem. p. 537. Gen. -430. - Fieb. Cic. (18i6) p. 22. Gnn. 3.

K ö r per geclrungen, kräftig. Pronotulll auf der Vorderhälfte wie bei
Centrotus stark gewölbt, nach hinten in einen dornartigen Forl
l! a t 7. ver 1ä n g: e r t, dessen obere Kanle !ieh als feine Leiste auf das
Pronotum und den Scheitel verlängert. Die übrigen Charaktere wie bei
Centrotus.

Gargara Genlstae Fabr. (Taf. I. Fig. 23-27).
Körper IIchwarz (&), oder dunkelrothbraun (l), dicht punktirt, mit gold·

Rlän7.cnden anliegenden Härchen bedr.ckt. Brust mit silberglänzenden Härchen
dicht bl'set7.t. Fahler, Schnabel und Beine von den Knien an hell gelblich·
braun. Decken hell bräunlich , mit gelblichbraunen , behaarten Nerven, der
Grund der Decken schwärzlich (dl, oder braun (l!), ein Fleck am Ende des
Inncnrandes und ein solchcr ihm gell;enilber am Aussenrande bräunlich. Hinter·
leib schwarz, die Segmente schmal gelb gerandet.

d Genit.alsl'gml'nt kurz, hinten g<,stutzt, schwarz, breit gelb gerandet;
Genitalplnlten länglich, am Ende aufwärts gebogen, his zur Arterröhre reichend,
schwarz, an der Spitze gelb.

l! Letztes Bauchsegment winkelig ausgeschnitten.
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Fulgoridao. 17

Länge &' ~ 3-4 mm.
Europa; Nieder-Oe!lterreich (Mödling, Briihl, Bad('n u. s. w.), auf Ononis.,

Medicago, Genista tinctorilL, im Juli und August, nicht !I('hr Mufig (Löw,
Then); Tirol (?darr); Galizien (Lom.); Mähren.

Am. et Serv. Dem. p. SS8. 1. - Am. Mon. 412. - Fahr. S~'~L Rh)"n. p. 21. 26.
Centrotus. - BIlI'1Il. Bllodb. 11. p. ISS. 2. OI)"lThachi~. - nor. Rh~·n. I•. 11. p. 106. 1.
Oxyrrhachis. - Panz. F. G. I'. 50. 20. - Curt. Drit-. Rnt·. ))1. al:1. - Gern!. Sill).
Re.,. Ent,. 111 ..1'. 24~. 21. Smi ia. - Kitllel~b. Cie. p: 67. - Yarsh. F.nt. M. Mag.lI.
)" 34, I. - Fleb. Cle. (1876) p. 22, I. - Jo.dwards 8)"0. p. 48. 1; Ht'm. I). 20. 1.

1lI. Familie. Fulgoridae St~J.

Stät B~m. Afr. IV. (1866) p. 179. - Fieb. Cie, (1876) p, 121.

S ehe i tel kurz, viereckig oder schnnbelartig vorgezogen (Mycterodus
Diet)·opharn). Stirn mit mehr oder weniger drutlifh.t>n Längskielen, J!e
wiihnJirh mit einem odt>r zwei Mitt.elkieJen, wekhe nuf deo Sj,h('it('1 ülwrwhl'n
und dort dureh Quer- oder Winkelkiele Ilogl'nannte Sc h e i t (' I g r übe h e D

bilden. Ist nur ein Mittelkiel vorhanden, so theilt sit'h dcrl$elbe auf der
Scheitelspitze oder schon auf der Stirn gahelig und bildet das vor der e
Sc h e i tel g r übe h e n am Uebergange der Stirne zum Scheitt'l; zu lwiden Seiten
desselben liegen die verlängerten S t i r n t h ä Ich e 0 (seitlich" vordere Sj'heitd
grübchen), im Nacken befinden siell regclmäs»ig ZWl'i r-iM·kengrübdlen (hintere
Sc h e i tel g r ü b c h e n). Zuweilen ~ißri die S('hril('lgrübthl'lI sehr llath, WJ~

(Ieutlitb, die Kiele zwischen denselben kaum nls !<t'hwache Lei.~t('h('n erkeunbar.
W a.ugen an den Sl'iten des Kopfe!<, von der Stirne gllwölmlij'h durch einrD
Kiel getrennt. Clypeus gewöhnlich dreieckig, mit oder ohllt~ Kif'i, Selten
findet man Rof den Slirnthälchen ß tI P f f ö r m i g e Pu s tel n (Peltonotu!<,
Achorotile), welche dann Quch a.m l'ronotum und am St'hil,lclu'D vorkommen.
Die Fühler unter den Augen oder in einllr Au!o;huchtung der
Augen l'ingelenkt. Diellelbeo sind voo venchiedeller Form und Grössc, rias
{'rste Glied derselben gewöhnlich walzig, mehr od{'r wenig{'r lang, oder beträcht
lieb verlängert, dlUl zweite keulenartig verdickt, mit WarZf.'1l h"l!t'tzt, das dritte
klein, rund, in eine mehr oder weniKer lange Borste nusgezogl'n. 0 c e II e n
gewöhnlieh z w e i, je ~ i n e auf d (l n W a n gen zwischt'ß dl'Dl Sl'itl'nrnnde
der Stirn und den Augen, bisweilen eine dritt.e Ocelle am Ende (lell
Mittelkieles der Stirn an dp.r Stirn-Cly~usnaht (Cixius Oliarius),
oder eil. fehlen die Ocellen. Pronotum mehr oder weniger lang, zuw/'ilt'n
sebr schmal, halskragenartig um den Kopf, mit d r e i J,!i 11 g ski eie n ,
welche nicht immer deutlich sind, die lI/'itlichen Kiele enlwrdrr gerade, d,m
Hinterrand des Pronotum t'rreichend odt'r halbkreisförlllig um di" Augen ge
bogcn, nach auslIen verlaufend. Das Sc h i I d c h e n gewöhnlich gross, tln'i
~kig, mit drei bis fünf Längskielen. Die Flügeldecken an
der Basis mit je eincr Deck s e hup p e "ersehen; di/'~t'lbeß 1<ind h('i
beiden Gescblechtern entweder kurz, d{'n Hinterleib kaum zur Hälfte oder
Spitze bedeckend, hinten gestutzt, mehr oder wlmiwr grrundct, led/'rnrlig,
mit stark oder kaum vortretrlllien Nerven, odrr ~ie sind iängt:r ols der Ilintl'r
leib, hell, dUf('hsichti~, mit deutlichen, oft. punktirtl'n und lJehaartrn Nerv/'n,
Zuweilen sind die ))('('ken bauchig g/'wölbt (HysteropterOtl, Myclerudull). Die

2
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18 Fulgoridae (Fulgoriui).

Nerven mehr oder wenig verzweigt. 1m ClavU8 stels ein nach vorn
offener Gabelnerv. Die Flügel sind vorhanden oder feblen häufig
ganz, die drei Nerv!'D laufen bi 8 an den Ra n d und sind durch Quer
oder Winkelnerven mit einander verbunden. Aus den Ecken der Winkel
nerven gehen einfache oder gegabelte Endnerven ab; zwei Strahlennerven,
ein gabelig getheilter Enduerv und im gewöhnlich grossen Schlussfelde ein
durchlaufender Nerv. Vor der - und Mit tel h ii ft e n länglich, ,"on einander
stehend, Hinlerhüflen quer, bis zum Aussenrande der Hinterbrust reichend.
Die Vorderschienen zuweilen blattart.ig erweitert (Caloscelis), die Hinter
sc b i e n e n mit einem oder mehreren Dornen oder auch unbewehrt. Das
Wunelglied der Hintertarsen gewöhnlich das längste, an der Basis desselben
zuweilen ein starker beweglicher Dorn, dessen Innenkante sehr fein gezähnelt
ist. Sehr häufig ein Dorn an den Hinterhüften.

Uebersioht der Unterfamilien.

A. Stirn vor den Augen deutlich vortreteud, die seitlichen Wangen
durch einen Kiel oder scharfeIl Rand VOll ihr getrennt.

L Hinterfusswurzel am Grunde ohne Sporn. Ftdgorini.
2. Hinterful<swurzel am Grunde mit einem beweglichen, pfriemlichen

oder lanzettlieh dreieckigen Sporn. Delphacini.
B. Stirn fast in gleicher Ebene mit den kleinen Wangen liegend, von

denselben nur durch einen schwachen Rand geschieden.
Tettigomdrini.

Unterfamilie Fnlgerlnl.

Uebersioht der Gattungen.

1. Randfeld der Flügeldecken breit mit zahlreichen Quernerven.
1. Phantia Fieb.

Randfeld der Flügeldecken schmal ohne Quernerven . 2
2. Auf den Wangen nnt6rhll.lb des vorderen Augenrandes jel1ersf'its f'in

Nebenauge, zuweilen ein drittes auf der Stirn am Ende des Miltelkiel~l<.

Flügel bäut.ig. (Cixini.). 3
Nebenangen fehlen. Flügeldecken lederartig. (Bei Qmmatidiotus sind
(He Nebenaugen durch kleine Knötchen angl'ueutet.) (I.'Il<ini.). 8

3. Hinterschienl'1l olme Dornen. Stirne und CIYl)e~ mit einem Mittrlkil'l 4
Hinterschienen mit einl'm oder mehreren Dornen . [)

4. Scheitl'] schmal, dreimal so lang als das Pronotum in der Mitte. Naht
?wi~chen Stirn und CIypllus gerade. 2. MYlillus Stäl.

5. Hinterl'lchieoen bIo!! mit einem bis drei DOtnl'n (l

Hinter!lchienen mit sechs bis acht Uornen. Stirn mit fünf Kielen.
Scheitel !lehr stark kegelförmig uach \'oro \'l'r1ängcrt.. S('hnlloobcbeide
bis zu den Hint('rhüftcn reichend. G. lJidyopham Germ.

6. Schildchen mit. drf'i Kielen. 3. Oixius Lafr.
Schildchen mit fünf Kielen. 7
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Fulgoridae (Fulgorini). 19

7. MiUelkiel der Stirn bis an das Ende einfach. Die mittleren Kiele des
Schildchens im allgemeinen l:Ichwach, abgekürzt und hogig.

4. Hyalesthes Am.
Mittelkiel der Stirne "orn gabelig getheilt und mit dem Voruerrande ein
Dr('ieck bildend. Alle Kiele des Schildchens deutlich, scharfkantig.

b. Oliarius St11.
8. Das zweite Fühlerglied nach einer Seite hin fast um die Hälfte ver

längert. Die Vorderschenkel und Vorderllehielten brl'it, blattartig; Schenkel
wld Schi('nen des mitt leren Fus!'pnare!l gegen das Ende hin etwas er·
weitert. 7. Caloscclis Burm.
Das zweite Fühlerglied nicht einseitig erwl'itert . 9

9. Pronotum nierenförmig, lIchmal, b('i den Augl'ß nicllt eingebuchtet.
8. Peltonotus Muls.

Pronotum trapezfönnig oder dreieckig, bei den Augen mehr oder weniger
eingebuehtet . 10

10. Hinterschienen mit einem Dorn hinter der Mitte. Hinterrand ,Ips trapez·
rörmigen Pronotom leicht geboglm. 9. Olllmalidiotus Spin.
Hinterschienen mit zwei Dornen auf der hinteren Hälfte od('r sm Ende.
I'ronotum dreieckig, abgestutzt oder in einem Bogen zwischen deli Augen
vorragend, Hinterrand de1:l1leiben fast g<'radl' . 11

11. Stirn und Scheitel vor den Augen in dne conische Spitze ,·erlängert.
10. Jlfycterotlus Spin.

Stirn sm Scheitelrande geradlinig oder stuml)fwinkelig au~gesehnitten 12
12. Scheitel ungefähr so hn'.it als lang. St-irn nahe dem Schf'itelra.IHte von

ein~m Qurrkiel durchzogen. 11. Issus Fieb.
S<·hl'itel fast doppelt so breit nls lang. Stirn nahe dem Scheilelrande
ohne Querkiel. 12. Hysteropterom Am. et Servo

1. Gattung. PhanUa Fieb.
Fiel,. Verb. 1.001. Bot. Gell. (1866) p. 497. 1. Tat. 7. 1; eie. (1875) p. :142. Gen. 12.

Schl'_itel kurz, ~tumpf, vorn gerundl't, Stirn ZUlU Sc:heit.el gewölbt,
breit abgerundet, ohne Kide, von dilr Seitil gesellen von (11'r Scheitelspitze
bi!l zum Clypeull Jl:ewölbt; Sllili'n breit, IJlattnrt.ig nus- und aufw·hognn.
F fi h I e runter drn AUg",'n in tiefen Gruben tlinw·ll'nkt, kurz, stark, (·ylimlrbwh.
Augen ziemlich gros>!, halhkugf'lig. Ocellell in der Niihe des ulliertlll
\"ordilren Augenrandes. Pro not u m vorn gp.stutzt, mit zwei kurZf'1l gf'rnuen
Seitenkielrn, der Hinterramt Il'icht gebuchtet. Sc h i Id C1I e n gro~~, dr~i

el"k ig, ohne Kiele. F I il :':" I d eck e n st·hr breit, fast tralH:znidnl, Randf(':\d
brt'it au:-grbogen, dnr Au:-,."urand an der Basis ,·erdickt. Der er:-tr: Sedor
wrläuft paraBel mit, drm Au!'srlll'Jlnde und thcilt ~ich in der Mit.te d('s
Corium, der zweite Sl'rtor vor der Spib:e der Drrkrn in zwei Al'ste,
.....ährend dl'r dritte Sel'for sich zw,~imal gahelig theilt; durch Quernl'f\'cn ent
stehen am ga.nzen AU!lsl'n- und Bogenranclo 1.ahlreiche, dicht neben I'inander
stellende, fast gleich glOsse längliche Ramhell('n. Dl"r Vordilrrand dl's Flügels
in eier Mit,te aUi'lgeschweift, drr erst,e und :f.Writ,il Sector gabelig getheilt,
der dritte SCl"wr :zwrimal j,{ahelilI j,{ilthl'ilt. (ler innl1re Ai'lt des erstilll Sflct.ors
mit dem ÜU!llIcren Aste ,Ies zweiten l';cl'turs und eier illnl'rl1 Ast deli zweiten
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20 Fulgoridao (Fulgorini).

SedOfS mit dem iusseren Ast der unteren Gabel des dritten Seclors do.rcb
je rinen Quernerv('D verbunden. Hinterfu8swurzel kurz, eben so lang
als da.s Klnuenglied, unterscits verdickt. Hinterachienen mit einem
Dorne vor dem Ende.

Phantla subquadrata Friv. (Tat. ll. Fig. 1-4).
Gelblichweis!, Decken 3m Grunde und der Clavus gekörnt, mit kreide

weis.'1cn Schüppchen dkht bcde<'kt, über die Mitte des Corium zWf!i Reihen -'00.

je "jer entfernt stehemlen schwt!rzen Punkten. Die lli.nglichcn Apicalzellen
häufig blassbräunlieb. Flügel milchweis8. Unterseite und Beine gelblichwei!s.

Linge 0 ~ 6-7 mm.
Süd-F.uropa, Dalmatien (Spalato), Herzegowina (Slol:u:.).
Fjeh. Verb. Zoo!. Bot. G8I. (1866) p. 497. I. Tal. 1. Ij eie. (1876) p. 164. 1.

Pnm. F. G. 1'. IM. 23. - Spin. Eu. (1g:J9) p. 426. 4.

2. Gattung. !IyDdns SIAl.
Stil, Der!. f.nl Ztg. (1862) p. 807. - f.ntilhcna rieb. eie., Verh. Zool. Bol Ge.. (1866)

p. 499. Tar. 7. 4.

geh e i tel länglich viereckig, in eine elnmllfe Spitze 1'orgezogeo, hinten
winkelig aus:;e"c1millrn, dreimal so lang wie dal }'ronolum in der Mitte,
nach vorn etwas vl'rschmälert, ohne Mittcllängskil!I, die beiden Querkiele un
deutlich, Iler hilltcre w('it mH"b hint!'n l:Pfückt, 110 da"'1 das hintere Scheitel
feld wellig liingl'f i51 al9 das ,·ordere. S t i r n lIBch oben !chmiler. am
C1n>eus Bill ureitt:'!Sten, vom letzterl'1l durch eine deutliche Naht getrennt,
mit einem zur SdlciteJspitze verlauremlen MiUelkiel, sm unieren Ende
dl'!Sselhen eine Ocl'11e. Au p; f' n nieri.'nfürmig, unten leicht gchuchtet. In
<Irr Nähe der vortleren untl'Tl'n Augrnecke ieder~ci19 eiDe 0 c e I1 e. Die
F ü h le runter ,kn Augrn l'ingrlc.nkt. Das zweite Fühlerglied rundlich, in
ein!'r Vertic.fung tles Wurzelglielle~ sitzend. Seitenkiele des 1) r °not u m
halbkreil,Wrlllig. Sc h i I d ehe n mit d r'e i L Ii. n I; ski eie n. Vordf'rhüften
iil,er dC'1ll Fakrulll mit einem Zahn. F 111 gel d eck e n Iä.nger als der Hinter~

leih, breit, hinten brdt abgeruntlet. ller illuerll Oabf'lnst des ersten Sedors
ullli df'r zweite Seclor sind ein- oder zweim:l.1 gnbelig getbeilt, die Aestll
durch Qurrncn-en untereinander verhunden. J)nr ('.rste Sedor der F lug e I
mümh,t \'or d{'r FHigel~l'ilzll in do'n vort.!t'ren Fliigelrand, der zweite Sedor
i:-t gahi·Jig wtheilt, df'r dritte Sedor ('illfael!, die drei Sertoren sind unter
t'inandl'r dUrt·h ZWl'i Winhlnl'n't'n wrbundt'n, "on deBsen EI'ken je ein ein~

farher Nerv zum Flügl'lrand \'t'l'Iäuft, zwei Strahl nerven und eine gabelig
gl·tlwilte Nllhlripp,,; da~ Schlu~~feld il:lt !!ellr gross, zwei lappig mit einem
bill zum Hantle \·t'rlaufenden Nerven. 11 i n tc r 8e h i e ne n ohne Dornen.
Beim? au der HinterieibsslJitze weislIcs flockige8 Sekret.

_yndus muslvus Germ. (Tar. ll. FiS'. 5-9).
Stirn U/lI) Clypeus schwarz, MitirlkicJ, Ränder der Stirn und des elypeus

~elblieh, Wangl'n hräunlich, Schnabclscheide bis zu den Hinlllrbüften reicbt'-nd,
wciulich, das End:! dl'lS zweiten OIiedes ~dlWirzlich, das dritte Glied schwarz.
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Fulgoridall (Jo'ulgorini). 21

Scheitel 7.wisehen den Anl;l'n sch.....arz. PronolUln l;1'1I1Iichwei!<s, Mlller den
Augen sfhwarz. &'hildchl'n und dessen Kiele !!chwan:. Dcrklli'hul1IlCn g,·llJlich·
..ei:!!!. Flügl'ldceken dUrTh.'lichlig, mit. j!e1hen, fein und dirhl alJ ..... l·ch ...,·lnd
rll('hts und link!! schwarz pnnktirten Nl'rven. Randnerv unpunktirt, Ranl1mal
Ift'lblich. Decken mit braunen l.än!V!f1I'(·ken und Strrifen 7.willehen den N"rvrn,
dieselben 15lellenwei...e einsiumend, die dunkir. Zeichnung !':"lI'cn den Inllrll
fand winkel lItArker, die 7~lIen fa.·lI j;'anz :luJifiillt"nd, am Innenrande der
Membran ein lICh .....arr.er fUndlil'her FI~k. lo"lügrl iri15irend. Hinterl<.'ib schwan;
mit gelblichen &-gmenlrindern. Beine gelblich.

<> Letztes Rückenstbrmenl länger als breit, .oben schwach, untrll ti<.'f und
ziemlicb t"ng aW!gebuchtel, in dt'r AU!'buchtung ein kleiner spitz zapfen
förmiger Fortsal7.; Grift'1'1 gl'knit"t, xiurmig Jl:1'~f'n einnnder gl'!ltrllt, ohen nur
sehr wenig erweitert. Die !'ltarke kurze Afu-rröhre mit IIChw:whem. weni:.:
nach llDten geneigtem, rundlicbrm, obc.'n j;cwölblem, ullten conc'avt'1ll "·ortllatz.

Cf Vorlt"htes &ucbst"ßlllent (5.) fast rechtwinkPlig alU!gebuclitet. das
letzte (6.) verhältnis!!mwig kurz.

Länge er Cf &-5 1{t mm.
Oe!!lerreieh (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Donau-Aurn, Bi!lamherg u.!<. w.),

auf WAiden im Juni, Juli (Uhr); Galizien (LolU.) i Deubchll'lntl (Wiesbaden,
Mombach u. s. w.); Mähren.

Germ. F. I. Jo:ur. 11. 21. Flab.. - Manb. Ent. M. Mng. I. p. IrIS. 3. Cixiut. 
Thon'" Arch. 11. IJ. "9. :13. Entithenllo. - rieb. eie. (Verh. 1.001. &1. (';e>I. l&ililil. "!l!.I.
Td. i. 4. Entithenu.; eie. (1876) IJ. 1~7. MJlldulI. - Kir,ochb. eie. I', ""~. t:nlitbenll.

3. Gattnng. ClxIus Latr.
l.alr. Gen. CrUllt. el Inll. 111. (1807) p. 166.

Sc h e i tel knrz, fa.~l viereckig, mit den grO!isen, nber wenig vor...tehl'nden
Augen schmAler als das Pronotum, vorn durch eine Querleiste von der Stirn
geschieden, eeine Seitenrämler gleichfalls leistenfönnig erhalJtni in der Mitte
d~s Scheitels vtrläuft ein Lä.ng~kiel, der kurz vor dem Vorderrandt' von einem
nach vom convextn Querkiel durdlsetzt wird, wodurch vier Scheitrlgriibchen
gebildet werden, von denen die zwei hinteren gröss('r sind ab die vOflleren.
S t i r n mit einem Längskicl in der MiH<.'" an drllllen .Ende sich rine Ocelle
befindet. CI y p e u s gross, mit urei Lli.ng!<kiclen (Fortsclzun~ dtr s(;harfl'n
Seitenränder und des Miltelkieles ullr Stirn), durch ('iM bo:.;ig:r Naht von der
Stirn getrennt. Wangen und Zügel g3nz nach hint('ll zurü{'klZedrlingt.
F ü h I er unter den Angen eingelenkt. DR!! erstfl Fühlerglird in der "'iihll:r~nlbe

versteckt, das zweite mit äussent feinen Wärzcllen bc~l'lzt. 0 (' I' II e n zwischen
den Augen und den Fühlergruben, an der unll'ren inneren Augen('l·ke. Pro
not um sehr kurz, hinten winkelig nu!!gellchnitten, jedrf!i!l'it~ mit einrlll
halbkreisfönnigl'n Kiele hinter dem AUg'e. Sc h i Id t'; h e n gro"'!l mit d re i
Längskielen. Mittelbrust jederscih mit zwei nnch hinten l'oll\'er~irl'llden und
nicht selten binteD 7.llimmmenMtos!!t'nden Uing!<kil·h·ll. F lüg r.1 1\ eck t' n
Iinger als der Hinterleib, am Ende bf('it nl~o!,·rulHlul. Die $rt'toren Lihh'll
durch wiederholte Theilung und AnastomOSl'n zahlrt'iehe HillV1ichc Zellen, ,Iie
Nenen lind mit entferntel1'D oder genäherten IIchwarzen Punktrn be-sdzt,
aß! weleben feine schwarze Härchen entspringen. Am Aus!lCDrand eine ver·
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22 i''ulgoridae lFulgorini).

dicktAl Stelle. d8~ Ra n d In a 1 (StigmlL) genannt. Verlauf der Nerven der
Flügel wie lw.i Myndus, die von den Ecken der Winkelncrven abgehenden
Nerven jedoch gabelig getheilt. H i D t e r s chi e n e n am Ausscnrande mit
tI r ei k lei n enD 0 r n e n, der oherste kleinste dicht an der Basi!4, die
heiden onderen stärkeren auf riem ersten und zweiten Ilrittel rler Srhienenlänge.

Beim <f an der Hintorlcibllspitze ein oua weis9cu wachsartigen Flocken
bestehendes Sekret, welches leicht abgestreift werden kann.

Uebersloht der Arten.

•••

1. Punkte am AUlIscnrnnde der Decken deutlich !ltäl'kcr al8 auf den Norven;
3m Bogenrando keine Punkte 2
Punkte am Ansscn- und Bogenran<le der Dc<,ken nicht stärker ab auf den
Nerv"lI; Decken mit dunklen Fillckcn. 1. C. IJÜOSU6 01.

2. Aus:;enrand mit mehr als 10 Punkt,en a
n mit hlos K-10 Punkten li

3. Del·krß mit eioer breiten hraunen, vom Sligma zum Innen rand zieh"nden
Fl"ckt'nhinde und braunen Flecken um Enlle der Drckell. Spitze der
Flügrl dunkel. 5. C. cunicularius !'in.
Decken mit, einer deut.lichen braunen Querbindo vor der Mitle 4,

n ohne Binden und Flecken 7
4. Aflerrühre mil zwei langen gekrümmten spitzigen ZiillßE'n an der SIJit1.e.

Decken mit l.wE'i Qu(~rbinden, die erste am Grunde, die zweile vor d{'r
Mille der O...cken. 2. C. 1JcrtlQSl45 Lin.
Afl,'rröhrc ohn(~ l.almarti~e Jo'orh~it7,'~ 5

5. Grifft·1 (von dt'r S,'itQ I("t'!ll'hl'U) ht'ilfi\rmi~. DI'I·kl'lI wiß die FlüW'1 Jft'lh
lichbraulI, tlie Ilunklcn Qu('rbillll"n nur angt.'C1cul('t; Ranllmal w'lIli~ vor-
treten,L 6. (J. stigmalicus Germ.
Griff('j ("on der Seite gesehen) in dreieckige abgeruntlet,e Lappen E'r
weit('rt. 6

6. Htirn und Cl)'peul:l gdh, Ilet:ken glash{'ll, durcllllit:htig, am Grunde gelb
brä.un1it·h und eine sl'hmale elwas wellige Biude vor d('r Mitte.

3. C. brachycranlls Scott.
Stirn uml Clypeu8 ll('hwarz, Dr.ekl'ß gllU!ht>ll, durehsichHg, mil sehr
deutlil:h vortretrntlen gelbbrauncn Binden und Flecken.

4. C. Heydeni Kb,
7. Nerven der Flügeldecken didlt punkt.irt. 9, C. vitripennis Kb.

zerstreul punktirt.
7. C. :."implex H. 8eh,

8. Punktil am AII~!I!'nrandil klein, entfernt ~tcllend. Decken mehr oder
wenigl'r hcllhräunlich getrübt. lJie Binden und Flel'ken wenig deutlicb,

6. C. similis Kb.

1. Chlo8 pllOSD8 01.
:';tirn und Clypeus ~r.wiihnlich hraun oder röthJicllhraun bis !'ch.....o.rz (0),

od... r rölhlicllJ.!,·]I1 ('.j:), Rclwil,'1 IIml Pronotum hell gelhlich, Scheitf'IJlTiib('h('n
hriiunlit-h. Schilrlchen ~fhwarz, '\l'l>sen Hinterrnnd sowie der Mitlelkicl röthlich
gelb, zuweilt'D ist der mitllere Theil des Schildchl'DS zwischen lIen SeitenkielcD
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Fulgoridae (Fulgorini). 23

röthlichbraun. Decken durchscheinend, glanzlos, hell gelbhräunlich mit brä.un
lichen Flecken. Der Rand- und Bogennerv und die weisslichen Nen'en des
Coriums mit scbwarzbraunen Punkten. Flügel angeraucht. Körper schwarz,
Hinterleib schwarz mit gelben Segmenträndern, Scbenkel braun, alle Schienen
gelblich, TMsenspitzen bräunlich.

0' Genitals<,gment oben flach, unten tief bogig ausgebuchtet, in der unteren
Ausbuchtung ein kleiner breit. dreieckiger }'ortsatz, der Seitenrand kaum
winkelig gerundet. vortretend; Griffel schräg nach oben gerichtet, nach innen
kaum, nM·h aussen mässig, fast beilförmig erweitert; Anhang unter (Jl'r Miin·
dung der Aft.errÖhre schief naeh hinten gerichtet, an der Spitze etwas breiter,
flach abgerundet, ohne AusbuI:htnng.

~ Baurhsegment 5 weit bogig ausgebuchtet.
Länge 0' ? 4-4 1/, mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Ol'sterreich (Nenwald{'gg, Rodaun, Knltenleutgeben,

BiSllomberg, Hainfeld , Piesting u. a.), auf Salix caprea und ähnlichen, Juni.
(Löw, Then); Tirol (Mayr); MUhren.

va r. co n t ami n a t u s Germ. Decken am Grunde brfiunlkh, drei Rand·
flt'ch, und "om er!clteJl Randflel'k l1ine bräunlic'he Fleckenbinde quer über das
Corium, in den Endzellen bräunliche Flecken und ein Flllck unterhalb drs
Bandmales.

var. infumatus Fieb. Decken hräunlichgelb, an der Spitze dunkler,
Randflecken undeut\i(,h, ebenso die Querhinde. Randmal braun, eine dreif'c'kigo
!irhtfl Ma.kel vor demselbf'n und ein hrll.unlkher Fleck an der Clavus~pitze.

va r. alb i c i 11 C t u s Germ. Die ll.u~sere Hälfte der Derken hel1wei8s,
durchsichtig, die inn{'re bräunli(:h gefä.rbt, 1.uweilen sind dill Dr.cken gallz
bell und nur "in Liing"8streif am Innl'nrande dunkel. Rin beller Fleck vor
dem Rtindmal, hinter demselben tim AUl~ljenrand ein brauner Querfll'ck.

Germ. Ma,::-. III. p. 196. 7 u. 9; Aruh. II. p. 49. 29 11. 31. - H. Seh. "11m. 65.
- HunlL. Handb. 11. 1'. 157. 4. n. I'. lä8. 6. - Flor. Rh. L. n. 24. 2. - H1l\nch.
HeUl. 111. p. 174. 3. - Fieb. Cie. (1876) )" 180. 2. - KirllChb. Cic. p. 49. 9. - Scott
Ent. M. Mag. 1871. p. 1~0. 5. - PIUIZ. F. I~. 5. -1:'af8h. Ent. M. MIl~. I. p', 1[,5. 2.
J. Sahlh. Not. Fenn. XII. p. 383. 4. - EdwlUds 8yn. 11. 52. 1; Hem. p. 25. 6.

2. Clxiu8 nerv08u8 Lin. (Tar. II. Fig. 10-18).

Scheitel stumpfwinkl'lig, SciJeiwlgrübchen schwarz, Stirn sl"hwarz, an
den Seiten gegen den l:lypeus zu verbrritert, letzterer gewöhnlich röthlich
gdh, zuweilen schwäuJich mit röthliehbraunen Rändern und Mitte. Seiten
der Wangen 8chwärzlich. Scbnabelscheide bis zu den Hinterhüften reicheud.
l'ronotum schmutzig hellgelb. Schildchen schwarz, dessen Seit.enränder, zu
weileu auch die Mitt.e und der Mittelkit'l röthlichbraun. Decken glashell,
mit zwei aus gelbbraunen bis 8chwärzliehbraunen FIl'cken zusammengesetzten
Querbinden, die erste au der Rasis, die zweite vor der Mitte der Decken, am
AU88enrande und im hinteren Drittel der Decken mehrere braune Flecken.
Die Nerven mit schwarzen Punkten besetzt, Handmnl sl"hwarz oder braun, vor
demselben ein heller Fleck. Zuweilen eine dritte nach vorn bogip;e Querbinde
an den Verbindung!clnerven der Sectoren an das Stigma sich nnschliessrnd
(var. faaciatus Fieb.). Hinterleib schwarz, die Segmente mit röfhlichgelben
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24 lo'ulgoridae (Fulgorini).

Seiten- und Hißt~rrändClrn, die Brust mit röthlichgelben Flecken, Beine
schmutzig hellgelb.

o Genitabcb'lllcnt oben flach, unten tief bogig ausgeschnitten, letztere
AUllbuchtl1ng: in der Mitte mit l!chmalcm Fortsatz, SeitenralId gerundflt, stumllf
winkl'lig: vortret.end; Griffel schriig nach oben g:erichtet, am Ende nach innen
schräg, nacll aUl~sen und oben breit flii<'benförmig t'fweitert; Anhang unter
der Mündung: d!)T Aft.errühre unter spihigem Winkel nach unten und etwas
nach vorn gerichtet., bis auf den Grund ausgeschnitten, daher wie zwei nach
unten und vorn gerichtete Zinken gebildet.

S Bauch\wgment 5 tief gerundet" spitzwinkelig ausgeschnitten.
Länge 0 6 -61/, mm, S bis ~ mm.
Europa. (Fieb.); Gest,erreich und DeutschIanti, auf verschiedenen Laub

lIölzern im Juni lJis Qctober fa.st allenthalben (Löw, Kb.).
Lin. F. 8. 1). 882. Cicad,~; 8J~t. Nat. p. 465. «. - F.\b. Ent. 8}'st. IV. Jl. «'2. 64.

Cicado.. l'>Jst. Rh}'ll. 11. 54. 47. Flata. - Gcnn. ?oh.g. tll. 191. 5. - Fall. Hem. S.
1II. \1. 71. L - Hurm. H,\ndb. H. p. 1~7. 2. Chia. - &:hr. Enum. p. 253. 482.
Cim{ Il. m~~capfonuis. - H. ~~h. F.• G. p. 112. 22. ,- Zott. '?R. I,. ~. <104. 1. - _Ma~h.
Eut.. M. M,ll{. 1. 1'. 154. I. - Scott Eßt. M. MlI.g. '\ 11. p. 146. 2. Fig. p.198. Ficb.
eie. (1876) p. 186. 7. - KinlChb. Cie. p. 47. \:! u. 3. - )o;dWllrd~ 8yn. p. 54. 7; ReID. p. 25. 3.
J. SahIb. Not. Fonn. XII.. p. 881. 2.

3. Cixlus brachycrfLnus Scott.
Scheitlli vorn parabolisch, kürzer als das PronotuID in der Mitte, Scheitel

grühchen IJräunlich, Stirn und Kiele gellJlich, Seiten der Wangen braun.
Pronotum gelhlich, Schildchen tlchwarz, zwi~chen den Kielen röthlichgelb
oder rüthlil·hhraun. IJllckcn durchsichtig, glanzlos, Aussenrand mit 12-13
l<tarkrll, llchwarzcll Punkten. Die Nerven am Corium mit kleineren brauneIl
bi~ lwhwarzrn Punktl'n. Quernerven der Membran kaum umsäumt. Randmal
braun. Dlwkt:n nm Grumle gelhhräunlich, eine schmale, etwas wellige, gelblich
braune Binde \'or der Mitte. In den Endzcllen häufig dunkle Flecken. Körper
schwarz, Bl~inc hellgclh, Klauen braun.

o Genitalsegment t-iefwinkelig ausgehuchtet, mit abgerundeten Seiten, in
der Mitte des nnteren Ausschnittes ein kuuer, breit spitziger Zahn.

Länge &' 5'/1-61/1 mm.
Ungarn (Orzkay).

.scott .Bnt. 1>1. .Mag. VII. (1870) p. 148.4. C. brachrcrn.nus: p. 147. S. C. intcrmodiua.
- Fleb. Cle. (1876) p. 189. 9. - EdwllrdS Srn. p. M. 6; Hem. p. 26. 5.

4. Clxius Helden! Rb.
Scheitel schmal, kürzer als halh so breit, vorn flach bogig, fast mit

dcm Pronotum"orderrande parallel lauft'nd. S('heitclgrübt'hen, Gesicht und
Wan~l'l1 lldlwarz. Stirn an dcr brcitesten Stelle 11/1 mal so breit als am
Schritf'lrande, schwar... , die Kielll gelb. Schildchen ganz schwarz. Pronotum
p;e1bli('h, unter den Augen s(·hwarz. Decken fast wasserheII, dnrchsichtig,
mit "",hr dputlich "orh'l'tl'ndell hraunon ßin(len und Flecken, die erste Binde
vor tlt'r Mitt.! meist die voll~tiindigste, die zweite am letzten Drittel mehr
unlel'hrof·hrn. die Fleckcn im Idzten Drittel am deutlichsten, der Grund
dcr IJeckeD kaum dunkel geflirbt. Ralldmal bräunlich, Hinterrand desselben
schwarz. Körper schwarz, Beine gelblich, Hintertarsen bräunlich.
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o Genitalst'g'mrnt. ohrn IIrhr flach winkelig, unten tief und ziemlich weit
trBpezis('h aU!lWhuchtet, in der unteren AU!lbucht.ung mit. breit. drciecki)o:l'!m
Vorsprung, die Seitenränder der heiden AUl<buchtungl'D !ltumpfwinkelig zu
sammell!ltossend; Griffel mehr nach hinten als ollen Herichtet, nadl aussen
ziemlich stark rundlich, bt'ilfürmig f'rweilert; Anilltllg hintt'r dr.r Mündung
dH Afterröhre kurz, jedl'r;<eitl< in einem l!('hr mäl!lIig-t'n rundlichen, unten
conCllVl'O, schief lleitlit·h gerichtdcn Fortsatz crwt'itert.

~ llauch!ICgment 5 fa!!t r('chtwinkelig aUllgl'bu('h!el, 6 mit zwei lreitlichen,
sehr flach bogigen Ausbuchtungen.

Länge 0 ~ 6 1/, -7 mm.
Tirol (Mayr); Galizien (Lom.).

KirBchb. Cie. p. 49. 8. - }<'ieb. Cie. (1876) I). 187. 8.

5. ClxJ08 eonfeularlos Lin.
Stirn schwarz oder l:Ichwarzbraun, Clypeus und Olwrlippe gelblich.

St'hildcheu schwarz, in der Milli! häufig röthJichhrnlln. De(;ken hell, durch
sichtig, der Grund, eine schief nach hinten gerichtete Fleckenbintle und gegen
die Spitze eine an das Stigma sieb anschliessende breite Querbinde hraun.
Quernerven braun umsäumt, in den Endzellen dunkle Flecken. Der Aussen
rand der Oechn mit starken schwarzen Punkten, die weil~s1ichen Nerven am
Corium mit feinen, genäherten und abwechselnd!'n schwnr7.en Punkten. Randmal
8chwarzbrnun. Zuwei\t'.n sind die Defk!'11 bräunliehj.rl'lh mit dunkler QUl'rbinde
(var. fuaca Fieb.), oder rötbHehbraun ohne Querhinde, mit einem weissf'ß
Fleck vor dem schwarzen R.'\ndmul (\·ar. Dionysii Panz. Curt.). }<'liigel an
der Spitze mit einem dunklen R.'l.ndfleck. Hinterleib ~l"hwarz mit röthlich
gelben Segmenlrändern. Beine gelblich.

e Genitalsegment oben ",chief nach hinten unll abwärts, unten noch
schiefer, mehr nach hinten als nach ohen, abgesl:hrägt, mit ahgprund('ten
Ecken am Seit.r.nrande, unlen in der Mitte fast. rundlich tief ausgebuchtet,
mit kleinem breit dreieckigem Fortsatz; Griffel nach oben gerichtet, nm
Ende nach angsen ziemlich stark rundlich, beilförmig erweitert; Anhang unter
der Mündung der Afterröhre fast senkrecht Dach unten gerichtet, breit.er al8
lang, nach dem Ende etwas breiter, hinten kaum merklich ausgerandct, da
durch die Ecken etw8.ß vortretcnd.

~ Bauchsegment [) weit gernndet, 6 sebr schwach weit rundlich aus
gebuchtet.

Länge ö S 6'{,-8 mm.

Europa (Ficb.); Nieder-Oestl1rrf'irh (Uonau-Auen, Bisamherg u. s. w.),
auf Salices, Juli, August (l.öw); Tirul (Mayr); Galizien (Lom.); Deutschland
(Wiesbaden) (Kb.).

Lin. S)·~t. Nat. 1I. 11. 711. 44. Cieada. - t'nbr. S)'8t. ßhyn. r.r.. 48. Flata. 
Germ. Mag. 1II. p. 195. 6. - Fall. Hem. S. ur. p. il. 1 \'ar.~. Flllta. - Dunn.
Handu. lI. p. 157. 3. CiJ:i.,. - Blaneh. B'·ru. 111. p. 174.2. - Pan". F. G.I'. 34.14. FI.
Dion~·8ii. - Flor. Rh. L. 11. p. 22. I. Chili. nervOllU8. - Mar~h. )o:nL M. Mag. 1.
1'. 154. 1. var. a. - Fieb. eie. (1876) p. I!lL 10. - Kil">!t;hlJ. eie. p. 4t.i. 1. C. cur)'
pterU8. - Curt.; Brit.. Ent.. ~l. 673. - Scott Ent. M. MUll". VII (l~i~) 11. 122. 1. 
J. SahIb. Not. hnn. XII. p. 380. L - EdwardB 8)'11. 53. S; Bem. p. 25. 2.
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26 lo"ulgoridao (Fulgorini).

6. Cixlus stigmatteufol Germ.
Scheitel fast paraholisch, S"hcitelgriih/:h!'ß Hclnvn.r1.. Stirn an df'n

S"jten Ici(·ht ~l'hUl:htet, gegp-n lien gewölhhm C1Yi'\'Ils bogig: vrrlaufl'nd,
und wie der Cl)'peuH ~dlwarz. Sdlildchcn !S/:hwarz. Decken h('l1gclhlir'h~

ImLUn, mit wcisslidlcn Norven, dill Punkte am !lclmmb;ig gelh1i"!lbrauncn
Aussenrande gros!!, glC'ieh weit von einander entfernt, all cl!'1l NCTV('1l hraun
f!cfarht. einllJlder g:eniihl'rt. Die dunkll'll QU('fhinden der UI'c·klJll meist nur
an~Clleutet. Rnndmal hinftm dunkel, w('nil! vortff~tl'nd. Flüg(!1 3m Ell(le ge
triibt, Hinterleib ;WhWlIrz, mit fulhell SI'J!mentrltndern, lliiftr!ß Ulld Rrhl'nkel
dunhlhraun bis schwarz, S<'"hient'n bräunlir'h, ihre EJl(lf'1l lu'lI, Klauen braun.

<5 Gf'nitnlsl'~ml!lIt obl'n und unt~n til1f, fast winkelig ausgcbuthll1l, dei'
Sritenr:mrl hintrn f<lulllpfwinhliJ:! ,'orlrrtcnd, in der nntt\Tl.'ll Aushuc·!Ltung ('in
.!:I('hr kll'jner drdeckig:l1r Vor~prunl!j Griff(·] nrll'h inn('n ~c1l'wa<'h, lIach ilU!\!'en
und oben sC'hier, ra~t hrilfürmig: rl'Wl'ill'rti Anhanl/: al11 Ende <k'l< Aftrrrohres
stark nach untl'n 1!11bngen, nac"h drill I':lldu br,·iter, mit "orhdend"ll Ecken,
onhint~r !'l·hr schwach hogi~ au!,~,·lJl1clttl1t.

'+ Halll'h'~"l!ment 5 winkl'lig l!"rundet, bogig l\u!'gcbm·htet.
Längp. 0 ~ [) - 6 111111.

EurulJa (Fj(·h.); Nicdcr-Oc"h·rn,jd. (Donnu-Aul'n, N'luwaldcJ!g, ßil!amberg,
J..axf'nhurl!, Radaun, Müdlinl/: u. !cl. w,) auf J,auhhiilz,'rn, auf Hippopllac
rhamnoicll's (Hougl.), im Juni, August (Löw, 1'hl'n); Galizien (Lom.)j neulsch
limo (f>fomhach 11.!\. w.) auf Wahlhlij"l«~n (l{h.).

Genn.lIbg. r.. 1'. 199. 8. Flata "tf~nHlti,",1. - Thon'" ,'Tl·h. 11.1" 49. 30. - Jlunll.
Handh. 11. p. Ir,i. 5. Cixill. - Mar"h. l:1I1.. M. M:lg, l. (l~ti4) p. IM,. 3, (:ixiu8 nm
"inu!!. - St'olt Ent. M. VII. (IHil) I'. \:11. ti. V. "tig-mat-k\l~. - t'loh. Cie. (l87ti) p.193,
I~, -- Kil">'chb. Cic'. p. 47. 4. - J. Sllillb. Not .'onn. XII. 1'. 382. 3. r. di"linguondu8,
t:dwurd~ f.:Jn. T'. [,2.~: lh·m. 1" 26. 4.

7. Clxius simplex H. Scb.
Stirn ßatll IIIlII l<llwil' ,h'l" Clyr"u~ lwIIWfl.I·Z mit. hr;iulJliPhgell)l'n Kiclf'll.

Schcitclgrühthlln ~dlwal"z. l'rulloIlllll !'c'hwal"z, 11il~ ~l'itf'nki,·lc und df'r Hint"r
raud 1!,·lblithhnl.llll. ~"llihldll'n lind dCl!~cn Kit'lc l'(:hwarz. Becken llll'i!St,
namcntlidl heim :;:, hrälllllic'h gl't rüht, mit helll'1Il Qncrtleck vor dem lwhwarzeu,
l'l"Hk"n RUlillmal, "UlI wl'lclt· h·lztl!r('111 oh der BOj!"nrand !lI'hmal lIc1lwflrz ge·
~äumt i!lt. In den Endz('111'n ztlwl'ilen hräunliche Flrl'kt>n UI\!l die Querncn'en
hräunlid. gelläullit. (}twrhiud('n kimm an:.r",h·nh·l, llur dit' mittlore öflcr nUll·
j!chihlet. abflr schmal, di~ HUllllpUllktc drr DCI·kl·U lIWrk('r all! die Ncrnmpunktl'.
lo-lti an d"r Zlllll, um Grund,' gll'ich WI'it V(l1L cinandl!r entfernt, g:t'Jl"rli clil'
Mittc llc~ All' l< 'nmnd"!1 zn Zw,'il'n gf'nrdnet. FHigl'l hell, an clcr Spitze
hriiun1iell. Körptr "chwan;, f:kh,mklol hraun, dif' Spilzl'1l derselben und Schienen
gelhlil"hbrnlln, THr!l"llslJitzen braun.

o Gc'nital!clI'].!IIIf'nt ohl'u und nnt.!'n aU!lJ.;eh\l(·htet. in rler untcren l<tärkeren
Au~htl!·htun~ mit l<(lit:f,('lll ,!rf'il"'kig"m Fort!'nb., $"itt'nrand in d('r Mitt.e fallt
g"wcl,', untc'n :<tnmpfwinkc1iJ.[. (irilfd ~d.ipf nath hinten und ohen I!crit·ht.et,
mwh illllf'll l'twfl~, nach nll~~l'n und 01.1'11 ~turk IIt·ilförmig I'rwl'itcrt j Anhall~

hinh'r ll"I' MÜllll11n~ lh'r Aftf'rtii]ll"e .~(·t.ic·f na(·ll ulIll'n geric'htrt, hintrn etwa!S
Im'it,~r lIIit :<pitz "orlrt'teudr'n Eck"n, dl\7.wisdll'll fa!'t I!l·radlillig-.

'+ Bauch"egml'nt 5 mittdticf, fa~t rcchtwinkolig aU'lg~bu('htct.
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Länge &' ? 51/,-6 mm.
Kirchhcrg, Raihl, Lees, Levico, Condino, auf Wies('.n (Thcn); Deutschland

(Wiesbaden, Mombacb u. 8. w.), auf Erlen, Mai bis August, nicht häufig. (KIl.).
Fieb. eie. (1876) p. 194. 'ts. - KifllChb. eie. p. 48. 6. Ciliu~ di8tin~cnduM. 

Scott Ent. M. Mag. VII. 197. 7. - }.:dwlU'ds SJn. p. 53. 4. - Fall. Hom. S. Cie. p. 72. 2. 
ZeH. In~. L. p. 804. 2. - H. Seh. D. IM. p. 143. 17. Flato.. - Flor. Rb. L. 11. p. 24. 2.

8. ClxJus similis Rb.
Stirn und Clypeu"J ganz Ilchwarz mit röthlichgelbem Mitf('lkiel, an tier

Stirn jederseits obe-rhalh des Clypeus ein flacheIl Grübchen. Fühler sdlwarz,
Sehildchcn und Kiele lIchwarz, Pronolum gelhlkh, vorn mit zwd dunklen
Punkten und hinhm an den Seitenkielen eine 11thwarze Makel jederseits.
Decken mehr oder weniger hellbräunlich getrübl, die Binden und }<'lecken
wenig deutli('h, dio dunkle Farbe der Körperthei1a vorhC'rr6chend. Randpunkh
der Deckeu klein, 8-10 an der Zahl, "on einander gleichwl'it. entfernt, die
Punkte der Nerven fein und entfrrnt IItelwnt'1. Randmlll dreit'ckig, braun odrr
~chwarz. Scht'nkcl schwarzbraun, Spitzen derselben, St·hienen und Tllrllen
gelblichbraun, Klauenglied schwarz.

&' Genitalllegmrnt obpn sehr flach, nnten tief und enj.('er aus,lotebuchtp.t,
mit "pitz dreif'fkigr.m Zahn in t!l'r unter(>n AushuGhtung, die seitlichen Ecken
heirler rUlldlicb winkeli,g. Griffel gr.gen das Ende p.lwa!t zusammeugeneil,.rl,
nach au!tSf'1l rundlich erweitert, Afterröhre hinter der Oeffnung abgerundet
ohne eigentlichen Anhang.

Länge Ö 5 1/, mm.
Deutschland (Offenbar.h, Htlngsler u. s. w.), Juni (Kh.).
Kinchb. Cie. p. 4\l. 7. - Piob. eil,:. (1876). p. 1\li.>. 14. - &',oU Ent. M. Mag.

IV. (1871) I). 192. 8. - ~;dward SJß. p. M. 5; HeUl. p. 2ti. 6.

9. Ci:dD8 vftrlpennls Kb.
Dem C. st.igmaticus sehr ähnlich, die D~c'ken nur 2'/t mal so lanJ/; als

breit, wie die flügel ungetriiht, glashell, ohne dunkle Querhinden, aber die
dunklen Punkte gegt'1l dit~ helle Farbe der NpT\'lm stark vortretend, der Rand
nerv hinten dunkel, Raml!nal sr!lr deutlich, hinbm dunkel, vorn mit hellem
gelblkhem Querfleck. Körper vorwil'gl'nd schwar7..

d Gl'nit.l1sej!ment unlell weil.t·r bngig ausgebucht.et, mit slii.rkerulll, brei
terem Vorsprung, der Seit,enrand stumpfer, winklig ,'orlrelt:nd, die Griffel
an den Seiten etwas I'rwr.itt'rt, tier Afterrührenanhang mehr l:!{'itlieh gewölbt,
die Ecken etwas stumpfer, sonst wie bei C. stigmnticus.

Länge <5 5 mm.
Deutschland, von Prof. Schenek bei Weilburg gl'fangen (Kb.).
Kinchb. Cie. p. 48. 5.

4. Gattung. Hyalesthes Sign.
Sign. Ann. Soe. }:nt.. de Fr. (1862) 1). 128. - Fiel>. eie. (1875) }l. aMi. (>en. 23.

Mittelkiel der S t i r n bis zum Sc:hr.ilel,gipfel reic1lend, Sc h e i tel
län,glich, vorn w~rundd., hinten stumpfwinkf'lip; allsg('~t:hnitt('n. Sr. h e i tel
grübchen undeutlich. SchildGhcn mit fünf Kielen, die mittleren
Kiele gewöhnlich Bchwach, vorn und hinten abgekürzt. Deck e n länger als
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28 FII1~ridl\8 (Fulgllrini).

der Hinter]pib, lt11\!Jllell. mit. nicht oder nur sehr ruin punktirten N('Tven,
vor den D.cht EllIlzellen fünf Mittnlzellen, St.igma d~utlit:h. Der en!lte S"dor
der Flügel mündel, in dlln Voruerrllnd weit von der Flügel~pitzll. der in
die 1<~lügel"l)ih.c verlaufende Nervena,.t am Ende gegalwlt. am Grunde mit
dr.m zweilt'ß Secfor durch einen Qucrnervf'n vrrhunth'lI. nPT zweite und
dritte SedoT durch einen Winkl'lnerv verbuntlen, von dC"~l'n Ecke ein Gabel
nerv oder zwei tlivergirflnde einfachll Nerven verlaufen. Hin t. crs chi e n e n
mit zWlli Dornen, von welchen einer am Grunde, der zweite vor der Mitte
der Schienenliinge ltich befindet.

Uebersioht der Arten.

Sl'hcitd schwarz, wciss gpram]('l, Stirn schwarz, metallisch f.(län1.cnd,
Clypeulf ohne Mittelkiel. rronot.um wei!!lI, unh'r deo Aogt'n lfC'hwnrz.

1. H. oosoletus Sip:n.
Sch('itel, I'ronot.um und DeckschuJlptm gdb, Stirn schwa.rz, ClYlJeus am

Grunde mit. einem Mittelkiel (Forhetzung dr.lf Stirnkieles).
2. H. luteipes Fieb.

1. Hyalesthes obsoletus Sign. (Ta.r. II. Fig. 19-22).
S('heitel und Stirn sl:hwarz mit grünlich~m Metallg-lnn1., wei~s gerandnt.

Clypeu!\ J!:an7. schwa.rz, mntnllglänzend, ohne Mitt('lkiel. I'ronotum weis!!, unter
den AUgo'n schwarz. Schihlt'hen schwarz, metallisch gHinzeßlI, fein gerunzelt,
mit geschärften Seitenkielf'JI und drf'i schwl\('hell, ,"orn und hint.en abgekür7.ten
Mittelkielen. Decksckuppf'n wt1i!\s, llcl"ken glalfhcll, durdlsichtig mit hcllgclb
liclwn ullpunktirten Nt1f'·cn. ßOJ{t'nrand hräunlich, Bandmal gf'lbJichweis8,
inD('D lfchwa.r1.braun. Flügf'1 etwas getrübt. Hüften und Schenkel glä.nzend
schwarz, Knie, Schienen und Füs!!e !!elunutzig hellgelb, Hinterleib dunkelbrann
mit röthlichgelben Segmrntrandcrn.

d" Genit.:llsegment !\chwarz, am Hinterrande mit einem gekrümmten gelb
Jit·hen Dorn, im unt(!ren Aus!\C'hnitt f'in I-\ro!!!!cr dreieckiger Zahn; Griffel
Dach oben winkelig gekrümmt., srhnabclartig; Afterröhre bräunlich mit einem
brauDen Strich.

~ Vorletztes Rauchsel1ßlf'nt flachwinkelig, lctzte!l flachbogig ausgebuchtet.
Länge <5 ~ 4'!,-51/ 1 mm.
Oe!!terreich; Oalmatiell (Fieh., Kb.); Levico (Then); Mähren, bci Brünn,

im Juni, selten.
Sign. Ann. Soc. r.nt.. do Fr. (1862) p. 128. - Fieb. eie. (1876) 11. 186. I. 

Kil'ltChb. eie. I'. 50~. Liorhinu~ nlbolimbnlu~.

2. Hya.lesthes Illtelpes Ficb.
~kheift'l, Pronotum lind Dt'eks('huplJnn l!:c1hlidJ, Stirn !\chwar1., nicht

Illf'hlli!<ch gliinzend, df'rrn Hiilltll'r IInt! Gipf,·1 J,:""lhlit-h, nor Mittelkiel etwas
übt'r cl"n CI)'JI('Ull vt'rHin~ert. St'hi\tlt'iLt'n ~c'hwarz mit lftlhr !<chwo.,·hem Melllll
!!,11I1I"l.t', die inflert'n Beitl'nkif'Je "orn, ,Irr MiH"lkici hinten nb~"kür7.t. De('ken
glf\.~hcll, dureh!<ichli!!" mit hcllgdhcII, ff'illpunktirtf'n Nerven, nf'ckt'n~pitze und
lI11gf'nrant! hräunlich. Rnndmll.l briiunlirlll!"lh, mit f'inor braunen Schwiele
naeh innen. Flügel etwas getrübt. Hinterleib schwarz mit weillslichgelben
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Segmenträndem, Beine gelblich, nur die Tarsenspitzen braun. var. Scottii
Ferr. mit schwarzem Scheitel.

Länge 0 31/,-3'l. mm. ~ 4t /. mm.
Triest (Fieb.). var. Scottii auf Betula am Hisamberg, im Juni von

P. Löw gesammelt.
Fieb. eic. (1876) p. 187. 2.

Ö. Gattung. OUarlos Stäl.
Su'l Berl. Ent. Zig. VI. (1862) p. S06. - Fieb. eie. (1875) p. SM. Gen. 24.

Sc h e i tel zwiscllon den Augen länger oder kürzer als breit, die Seiten
kiele vorn Wldeutlieh, nach hinten deutlich divergirend, nahe dem Vorderrande
ein nach vorn winkelig gebrochener Querkiel, Mittelkiel nur vor
letzterem deutlich, zwei unregelmas~ig viereckige, nn(,h vorn geneigte Scheitel
grübchen bildend. Mittelkiel der ~ t i r n am Stirngipfel in ein kleines
Dreieck endigend. Stirn und ClYJleull durch eine Naht getrennt, die inneren
Enden der halbkreisförmigen Kiele am Pro not u m durch eine kurze Quer
leiste verbunden. Schildchen mit fünf d'eutlichen über dio ~an?e

Fläche vorlaufenden Längskielen. Decken länger al~ der Hintlt'r
leib, hintl'D breit abgerundet, sechs Mittel- und neun bill zehn Eud1.eIlE.'n.
Die Nervatur der F lüg e I wie bei Hyalesthes. Der dritte Seetor mit dem
innerE.'n Aste des Winkelnerven noch mit einem secundären Winkelnllfven
vnbunden, von dl'~~en Ecke ein ... infa(·her Endll{'1V ,·erläuft. Hin t er
sc h i (l n (l n an der Grundhiilfte mit drei D 0 r n e n. Die übrigen Merkmale
wie bei Cixius.

Uebersicht der Arten.
1. Die aus den Punkten der Nf'I'v~n entspringenden Härchen schwarz.

Decken mit bräun)j<:hen Jo·ler.ken. 1. O. mclanochaetus Fieb.
Diu nus den Punkten der Nl1rven elltspringl'nden Hll.rrhen gt.>lb 2

2. Alle Sectoren der Decken schwarz oder srhwarzbraun, sch .....arz punktitt 3
Alle Seetoren der Decken gelblic:h, braM pWlktirt, höchstens die End
nerven briiunlifh . 4

3. Scheitel länglich, fast I I/ t mal ~o lang als vom zwi~chen dp.n Aup;en
breit. Derk911 schmutzigwciss getrübt oder mit dunklen Flecken z..... ischen
den Nerven, auf der Innenseite des Aussenrandes eine schwarze feine
Linie mit schwarzen Punkten allf der hinteren Hälfte derselbp.u bis zum
Stigma. 2. O. ,.oridus Fieb.
Scheitel so lang als vorn breit. Decken etwRlj getrübt, mit braun ge
säumten Querncrven, ohnc dunkle Flerken zwischen dp.D Nerven, die
schwarze Linie am Innenrande des AussenrllIldnerven ohne Punkte.

3. O. .<;jJh>n.didulus Fieb.
4. Scheitel I I / t bis zweimal so lang als vorn breit. ö

Scheitel so lang, oder kürzer als vorD breit . 7
5. Längskiele des Schildchens röthlichgelb. Deckschuppen gl'lb.

&. O. pallens Germ.
Längskiele des Schild{'hens !lch'arz .

6. Deckschuppen schwarz, gelb geralldct.
Deckltchuppen gl'lb.

6
4. O. hyalinlts Fieb.
6. O. hporinus Lin.
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8. O. guinquecostatus Lin.
S

durchsichtig.
7. O. Panseri Löw.

Decken brii.unlich getrübt. Flügehlpitze brann.
9. O. euspidatus Fieb.

7. Deckschuppen gelb.
DcchchuPIJCn schwarz, gelb gerandet

B. Decken schmutzig weis!!. Flügel hell

1. 011&I'IU8 melanocblloetns Fieb.
Scheitel länger> als vorn zwischen dl'D Augen breit. Stirn schwarz,

mit einem gelben auf den Clypeus verJängl'rtcn Mittelkiel, und schmal gelben
Sp.itenrändern, Clypeus schwarz, die Seitf\n fein gelblich gerandet. Pronotum
schwarz, dessen Kiele und Ränder gelb. Deckschuppen schwarz, gelb gerandet.
Schildchen ~chwarz, der Hinterrand und die Spitze schmal gelblichweiss.
Decken hell dtlrch~icbtig mit gelblichen Nonen, welche mit bra.unen Punkten,
aus denen schwarze Härchen entspringen, besetzt sind; die Verbindungsnenen
braun, gelblichbrann umsäumt, auf dem Gabelnerven im Clavu8, am inneren
Spdor und an den Bndnenen bräunliche rundliche Flecken. Stigma undeutlich.
Flügel durchsichtig. Hinterleil) schwarz. Hüften und Schenkel schwarz, die
Schl'nkelspitzen, Schienen und Tar8en gelblichweisl>, die Tareen~pitzen bräunlich.

Unge ~ 8 mm.
Süd-Europa (Fieb.), Herzegowina (Stolae).
Fieb. eie. (1876) p. 198. I.

2. Ollarlns roridu8 Fieb.
Scheitel l'/~ mal so lang, als vorn 1.willf:hen den Augen breit. Stirn

s('hwarz, seltrn braun, mit einem gel!ll'n, auf den Clypeu8 verliingerten
Mil.telkiel und ~elbl'n, gegen den Clypeus sich ,·erbreit.ernden Seiten; die
Seiten des röthlichbrauncn Clypeus gelblichweiss. Schildehon schwarz, die
Kiele und häufig die Scheibe zwischen den Seitenkielen röt.hlich. Decken
hell durclLsicht.ili!:, mit starken 8('hwauen und I'chwarzpunkt.irt.en Nerven, nur
dl'r Iiusscre Sedor zllweill'n gelbli('hhraun, diA innen nlll AusI'<'llTnndnorven
vl'rlaufende llclLwarze Linie trägt auf ihrer hinirren Hälftll bis zum s<,hwarzen
oder schwaT1:bra.umm Stigma l'iniKO 8ehwarze KörlLl'hen, zwischl'n dt'll Nervl'n
bräunliche flecken und Strrifen, blos dill iiusl>eren Enl....:l'llen unj.\"eAcckt,
zuwcilfm !lind dill Decken bräunlich gdrübl., (]je Flf'r.kI>n dunklu (\"ar. mR
Clllnt.UII Fieb.), odl)r die Hecken !liml !lt:hmulzigweisI' Ketrübl, mit gdblkhf'll,
vor dem Ende bräunlkhen Liin~!I- uod Quernerven (\"i'It. 0lmlinull Fieb.,
major Kb.). Flüllel hell, Spilzenrand briiunlieh. Hintl'rleib !lchwl\rz. mit
gp.lben Sf'gment.r:i.ndern, Körper r('ifadi,:; wdss, Ueim~ ~('Ib, Schienen mit
sl·hwarzen Ui.ngsstreifen, Tarsen bräunlit'h, Hinlertarsf'/I hell.

o AfternJhre länglich, hinl<·1t rundlil:h ausgeschniltf'lI; Griffel gelb, um
Grwldf~ breit, naeh oben habarlig ,'rr.~chmälert, sodanIl hnkenurlig verbreitert
um!. ubell mit lungen Borstrn 1)(!I'ntzl.

l' Bnuchll(lj.tmenl f) IIturnpfwinkl'lig aUlIgf'buchtl't., Bmu-h!H'gmenl G hinten
rtw:ts rundlirlt l'rweitf'rt.

Llillg:e 0 l' 10-11 mm.
Hüd-Europu, UnJ,.:arn, IIl'tlt:-dLland.
Fif'I,. Ci,·. t 1~7ij) 11. :W:? ~,.
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Fulgoridae (Fulgorini). 31

3. Ollartos spleDdldolos Fieb.
Stirn und des!Jl'n Millelkiel schwarz, die &iten der Stirn 1(I,,:lh, Clypeus

lIChwarz. Scheitel kaum liin~<>r, als hint<>n zwil'Chl'n den AUj!t'n brl'it, Khwarz.
Prenotum s<:hwan, dl'!t.'<f>D Kiele und Rindl'r gl'lb. Schildchen und Kiele lOchwau:.
Dteken etwa., getrübt. glänzend, dl'r AWtsen- und ß<>genrlUld gl'lb. erstl'rer
innen mit einer ft.intn schwanen Lingl'linic, \'or dem Stigma ein bräunlicher
Querflf'Ck. Di~ lItlUken Nerven schwarzbmun, miL JlChwarzen, abwechllelnd
reebt!ll und linb einandcr genäherten Pnnkten, 11ie Quernt'-r'fen brann gc·
"umt, !Wnst aber kPine dunkle Flecke auf dl'n Ikcken. Schenkel IIChwarz,
die Spitzen heU. Schi,.n('n schWllrz, am Grunde und an ller Spitz.., gl'lblich.
T.~n!lpiben schwarz. KöqlCr lIChwarz, die Ränder der Rückensegmeote fein
gelblicbweiss.

Li.nge S 7 1/, mm.
Oogarn (Fieb.).
Fiel•. eic. (t87t:i) p. 203. 6.

4. Ollarlu! hfaliDos Ficb.
. SI irnl'eitl'n \'"cm Gipfel g<'fll.lle. g'1!en den ClnlCus bogig nach aUS8f'n,

"litte1kie1 Ruf den C1nlf'lL'I \'"erlängrrt. Fühler ~rIlJ. I'ronolum l'Chwatz, die
K;tle und Seiten gl'lb. SI·bild('ht>D und 11('l'!!1'11 Ki<>le S('hwarz, J).!Cken Jll:uhl'll,
durchsil'hlig, Ner\'"l'n ~rlhlic:hhrnun. fein punktirt, Il:mdmnl l<l'hl1luhig wril<!!,
nach inn<>n zu mit fl'in"1n ~chwarzen tilrich. }<'Iügel iril<irelld, mit grlblirh·
braunen Nervl'n. Kürj}/'r srhwarz, wt'il<s berl'ift, &:.rml'lllrändt>r ~t'lb1ir.hwl'ill.l!.

Schl'nkel braun, St'hlmkel~pitzt'n uilli ~khi~llt'n g<>ILlich. Tarllen!!pilzrn hraun.
l' vtztu Baueh.'lt>gment hintlln br"it h()gi~, din Seiten aU]j~obllchtel und

breit weiSll ~erandel.

LUnge l' 7 1/, Illlll.

Jlulnmtien (Firb.).
"'iel). Oie. (hSi6) 1" 194. 7.

5. Ollarlu8 pallens Germ.
Seiten der Stirn vom Gipf!'1 his ?,Um C1nll'Illt zli'mlit·IJ grratlfl; \·crlauf<>l1d.

Pronotum gl'lblich, hintrr dl'lI Seitrnkil'll'l1 !whwar;;,. Sl'hillkhllll 1l,·hwar1., t1t'~l'l'n

HintNlUlltl und KiI'1.' rötlJlil'h)!',lh, b,'im '+ i;<1 (lall ganz.' :-khiltldll'll l'üthlich
hrllun. Deck<>n sl'hmuh:i~ Wl'il<l'. I.:rtrüht, dil' N,'r\"en hl'll:.rl'lhlit·h, l'l'ursam f('in
IlUTlktirt" die Qurnwl'vl'll und Spitz"l1 drl' E/l\ll1tJrv<>1I hrnun, Rallllnmi '\\:t'iSll·
lir.h~rlh. DMh innl'n durrh !'inr. ImiUnl' ~dl\t;jt'I,' hl'l-:rl'n:t.I. KÜJ'lU'r l<chwnrz,
mit. hplll'lI Se~mentrill1d('rll, Hautli mit. l'iJwm rüthlithl'IJ Mitll'lfl'·I'k. Sdlr.nknl
und Srhil'nrll mit ,sl'hWllf7:ell Liill~!llinirn.

& Aft<>rrüJ,rl' \"I'rkt'hrt oval, urnllll lllit. hl'lIl'm Rnntll'; Oriftt·1 1!<",!1'1l da!!
End" hall<fiinnig vI'T!!rhmliiert. Ilann Vl'rbrt'itl'l", nal·h hillt!'11 ~('kriimmt. .\Ul'
M'hnitt deli Grnilnbll'~mclltell kll'in, "Ilitzig:.

? Bnnchscgment ö flach, stumpfwinkrlig :Llll'j,!:f'buchlt·t. li hinfl'n etwas
rundlich erweitert, SPKmenträllll('r w*"i>!.'!lirh.

Länge d 5 1/ t -6 111m. ~ 1i-1J 1/ , nlln.
Mittl'l· und Süd-Europn (Fit'h.); Galizil'll (1.0111.); lleuh!chln.nll (Olfl'lIbnl'h,

lIf'.ngl'tt~r an &hiJrsMII'Il). Anfall;!l1 Juni. (Kb.),
Fiell. {..'ic. (1876) 19ti. 8. - Genn. ~l:lg. IV. p. 101,2. "ala Il;ll\en>t. - Thon',

Arth. 11. p. 49. 32. - KitllChb. Cie, I', of,(j. PelltlLlltiridiuI.
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32 Fulgoridll.6 (Fulgorini).

6. OUal'ius leporloos Lin. nec Fieb.
Stirn nach oben stark verschmälert, Scheitel ziemlich scllma.1. Augen im

Leben rMhlich. Schildchen schwarz, die Kiele fast gerade, zuweilen röthlich·
gelb. Decken durchsichtig, schmutzigweiss, mit gelblichen feinpuoktirten
Nerven. Die Quer- und Endnerven schwarz. Randmal gelblich, innen schwarz.
Körper schwarz, mit bellen Segmcntrli.ndern. Schenkel schwarz. Schiene mit
braunen Längslinien.

0" Afterröhre oval, oben gelb mit schwarzem Strich; Griffel wie bei
O. pallens gebildet, jedoch mit einem spitzigen zahnförmigen Fortsatz ver
sehen. nach hinten lameJlenförmig verbreitert, in der unteren Ausbuchtung
in der Mitte ein langer spitziger Fortsatz.

S Letztes Banchsegment hinten breit gestutzt, die Ränder der Hinterleibs
segmente weisslich.

Länge 6 51/ 1-6 mm. <? 6-7 mm.
Oesterreich (Fieh.)j Gali7-ien (Lom.); Tirol (Mayr)j Nieder-Oesterreich

(Baden) (Löw)j Deutschland (Kb.).
H. Sch. Nom. p.64. Flata pullida. - ranz. F. G. 154. 4. - BeoU Ent. M. Ml!ofI'.

(18'iO) p. 119. - Fieb. Cie. (1876) p. 207. 9. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 3&. L

7. OUarlus Panzerl Löw. (Taf. II. Fig. 23-27).
Scheitel so lang, als vorn zwisrhen den Augen breit, vorn gerundet,

Stirnseiten beinahe gerade. Kopf und Pronotum schwarz, die Kiele und
Ränller der Stim und des Clypeus sowie des Pronotum gelb. Schildchen und
dessen Kiele schwarz. Deckschuppen sellwllrz, gelbgl'.randet. Decken schmub.:ig
weiss mit gelben, fein und weitläufig dunkel I?unktirlen, gegen die Decken
spitze l.U Sl,hwarzhraun gefärbten Nerven. Randnerv gelblichbraun, unpunktirt.
Rnndmal braun, innen schwarz. Körper schwnf1., Hint.erleib mit gelben Segment
rändern. Schenkel schwarz, die Schenkelspitzen, Schienen und Füsse gelblich,
Schienen mit dunklen Längslinien.

d' Genitnlsegment oben sehr flach, unten enger und tief ausgebuchtet,
in der unteren Ausbuchtung, in der Mitte ein zapfenartiger Fortsatz; Griffel
nach aussen stärker erweitert; Afterröhre hinten fast trapezoidal ausgebuchtet,
die Ecken spitz vorgestreckt.

<? Bauchsegment 5 weit rundlich ausgebuchtet, 6 etwas nach binteu rundlich
erweitert.

Länge 6 61/4-7 mm. ~ 6 1/ 1 - 9 mm.
Europa (Fieb.); Tirol (Mayr); Nieder-Oesterreich (Nf'.uwaldegg, Weidling,

Bisamberg , Mödling I Badl'n, riesling, Spitz u. s. w.), auf Laubhölzern, Jnni
bis August (Löw); Galizien (Lom.); Deutschland; Mähren, bei BrÜDn nicht selten.

l"IOZ. F. G. 61. 19. - Mlmh. ~;nt. M. Mag. 0865) 1. p. 155.4. Cwoa. - Kirschb.
Cic. p. 1[,. 2. PeotWlti1'1l. - Scolt Ent. M. Mag. (870) p. 12(). 2. Oliaru8. - Fieb. Cic.
(l1:I'i6) 11. 203. IS. O. leporinu8. - Löw, Wieo. Eot. Ztg'. (I8&!) I'. 147.

8. Ollarios qolnqnecostatns Lin. DuC.
Stirn schwarz, MiU..lkicl und die Seiten der Stirn gelb. Das Stirn

dreiel"k und flic Srh('it.elwülldlen !lC'hr deutlich. Scheitel schwarz, der Hintl'T
rand gdh. l)f'I"kl'n durch!ltchtij.!;. kaum getrübt, mit feinen, zart und sparsam
punklirh'll, I)l':iulllkhell Ncrvl'll, die Querllervcn häufig dunkler, Deckschuppen
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FulgoridiW (Fulgorini). 33

gelb, Hinterleib schwarz, die Segml'nte gelb gerandet, Mitte des Bauches gelb,
Schenkel braun, an den Spitzen hell, Schienen gelblich, an der Basis dunkel,
hänfig mit braunen Läugsstreifen.

Länge 0 'l. 5-6'/1 mm.
Mittel- und Süd·Europa (Fieb.).
Fieb. Cic. (1876) p. 214. 16.

9. OlIarios eospldatD8 Fieb.
Scheitel kurz, kaum so lang als vorn breit. Mit,tc1killl und Seiten der

Stirn gelb. Pronotum schwarz mit gelben Rändern, in der Mitte gelblich.
Deckenschuppen schwarz, gelb gerandd. DI~cken glanzlos, bräunlich getrübt,
durchscheinend, an der Spitze dunkd, Randnerv gl.'lblich, inncn braun, Nerven
bräunlich, schwarz punktirt, Quernerven braun um~wnt. Flügelspilzcn braun.

Länge 0 'l. 5-6 mm.
Enropa (Fieb.); Nieder-Oeslcrreich (Dadlm, Anninger), auf Laubhölzern,

IlII Juli und August (Lüw); Galizien (Lom.); Kü~lenland (~Ionfalcllne).

Fieb. Cie. (1876) p. 205. 17.

6. Gattung. Dletyophara Germ.
Germ. Silb. Rev. Eßl. I. (183~) p. 175. - Jo'ieh. Cic. (1875) p. :lf>7. Gen. 26.

Scheitel schmal, in eine mehr Oller weniger lange stumpfe
Silitze verlängert, mit drei Lli.ngskielf!n. Stirn s~hr JanA". schmal,
mit ('in('m bis auf den laugen Clypeus vcrliingert~1l Mit.tdkicl und jedenwitll
einem hi!l zur Stifll!lpihe verlaufentll~n SI'itl'nki,·1. Au gen dfürmig, mit
der schllltiler,~n Spitze nach \'orn, in einer AuslJUchl.ung des lIahschild"lI
sitzend. Prollotum ~wisehen den Augen etwas vortret(!ll(l, hinten winkelig
au.~geschniltl'lI, die S('.it,·n lappenartig: nach vorn und untl'1l vorspringl'nd,
auf der ObcrÜädle drei Liing:<kiele, auf den Seitenlapl'l'n hinter den Aug('n
jcder!«lits drei ~eitliehe Lällgskil'le. Sc h i I d ehe n mit (1 r eiL ii. n g s
k ie le Il. nie Kiele des Pronotum und Schildchen!! lil'gt'n in einrr Linie.
Decken llinw~r ab ller Hinterleih, glashell, die drei Sedorcn bilden durch
wiedl1rhol1l:l Theilung und dun:h zahlreiche Querncrven mn Ende der Decken
dn nwhr odl'r wl'niger dichtcsAdernetr., der ('rlltllSector derFlüg-el
mündet in den Fliigelrand vor der Spil?c und enlsclllIct einen gegen die Spitzll
j.(egalJclten ZW('ig, vor der Gabel ein kurzer Quern('rv zum Aussenrande. Der
zweite Scdor ist ~I'ga.belt, die Gabdä!lle wil'derum gabelig getheilt und vor
der G:lbelUllg dureh Qucrner\'l'n mit den Aesten des erstell und dritteil Sedars
verbunden. Her dritte Sedor galJclig ge/heilt, der innere Ast einfach, der
ii\Ulsere getheilt, die GabeWste mit kleinen Gabeln. Hin tel' h (i f t c n mil
einem dreieckigen lIpilzigen Zahne. Hin t e r s e h i c n e n mit fünf bis sechs
kräftigen Dornen.

Uebersioht der Arten.
1. Scheitel nach vorn pr i 8 m a t i s c h erweitert, an der Spitze etwas ver-

dickt, die Kiele parallel laufend. 1. D. pamlQlIiCi~ Creutz.
Scheitel in eine kurze k 0 n i s c h e Spitze verlängert, die Kiele nach
vorn convergirend . 2

S
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34 Fulgoridae (Fulgorini).

2. Scheitel kurz, zweimal so lang als breit. Vorderbeine hellgelb,
an der Unlerkante der Vordertlchenkcl k lei n e Zäh n ehe n.

2. D. mtdtirdieulata Muk Rey.
Scheitel dreimal so lang als breit, etwas aufwärts gebogen. Beine grün.
Vordersch<'nkel 0 h nc Zähnchen. 3. D. curopaca Lin.

1. Dietyophara pannontes Creutz.
Der verlängert.e Scheitel an der Spitze etwll.!l hult~nartig verdickt. Scheitel

mit einem 8chwaehcII, nur am Grunde deutliche.n Miltelkiel. Stirn gegen
die Spib:e mit dun k I e n Qu e r 8 tri ehe n, die Seitenkielc nach unten
dem MiHelkiel genähert; die Stirn zwischen den Kielen rälhlichgelb. Decken
gleichbreit • die hinteren Zellen rcgelmässig ,-iereckig und gegen die Spitze
dichter. Der Kürpflf eut.weder grün (\·ar. viridis) oder röthlich (var. ro~ea).

0- Genitalsegment UlIlI Genitalplatten wie bei H. europaea, aber Aus
buchtung und Vorsprung bei ersterem Hthwächer, die Platten etwas schlanker,
l:IeiUiche Erweiterung der Afterrühre oben gewölbter und hintt'n viel tiefer aus·
gelJuchtet. (Kb.)

Länge 0- 'f 13-14 Dirn.
Mittel- und Süd-Europa; Ungarn (Fieh.).

. Crouh, Germ. TI,lOn'ij A~ch. 11. 2. p. 4!. 10., Flata. - H. ~h. NelIl: I. I~. 64.
DlctJophlu·\l.. - Panz. ~. G. p. 1,)3. 1. - Spin. 1'..118. (18.m) p. 2lJ7. 4. - Klr~cbb. Cle. p. "I. 4.
- Am. ctServ. H'·li. 184,t p. ä07. 2. 1'1ICudophllnu.- Walk. Cd.. 11. ". 82U. D.longlro~tri6.
- "'iob. I..:ie. (ll:176) 11. 21;l U.

2. Dietyophllra moltiretieolata MlIls. Rey.
Dunkelgrün, Scheitel kurz, zweimal so I::lllg a.ls breit, b1iUelkid bis

l.ur Scheitelspitze deutlich. Kopf, Pronotnm und Schildchen zuweilen gelblich,
die Kiele grünlich. Stirn breit gegen die Sllitze lanzettlieh , (]je S<,iten
kiele bis zu den Augen divergirend, von da bis zum Clypeus ziemlich gerade,
dem Mittelkiele etwas genähert. Deckcn glashell mit dunkelgrünen Nerven
und undeutJich("ffi grünen Randmale. Vor der bei n ehe l1 gel b, Vorder
schenkel an der untern Kante mit klt.'inell schwarzen Zähnchen. Die hinteren
Beine grün, an der Spitze der Schenkel unten drei bis vier schwarze Flecken.

Länge 0- '? 13-14 mm.
Mittel-Europa (Fieb.); Nieder-Oellterreich (Müdling, Eichkogl'l u. s. w.),

auf Quercull, im August und September (Löw); Levico, bei Triest (!hen).
Mub. Roy. Ann. Soc.I.inn. (1855) p. 197. - Kir~ebb. eie. p. so. 1. D. Hoytleni.

- Fieb. Cie. (1876) p. 215. 5.

3. Dletyophara europaea Lio. (Taf. H. Fig. 28~::J5),

Hellgrün, Scheitel dreimal 80 lang als breit, Scheitclspitze etwM in die
Höhe gerichtet, Mittelkiel des Scheitels nur am Grunde deutlich. Stirn
schmal lanzettlieh, Seitenkiele fast geradlinig zur Spitze verlaufend. Decken
gInsheIl mit grünen Nerven. Randmal undeutlich, grünlich, mit drei schiefen
Qnernerven. Hinterleib und Beine grün. Schenkel unten an der Spitze mit
drei schwarzen Punkten, die Vorderschenkel unbewehrt, die Schienenspitzen
umi Tarsen öfters rüthlichgelb, letztes Tarsenglied braun, Hinterschienen mit
aechs kräftigen Dornen. Selten iat das Thier gdlJlich gefärbt (var.1utea).
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Fulgoridae (Jo'u1gorini).

o Genitalsegment von oben nflch hinten schief abgestutzt , höher als
breit" an den SE'.iten übE'.r der Mitte mit Bal'her rundlichcr Ausbuchtung,
darunter mit rundlichem Vorsprung. Genitalplatten gerade nach hinten ge
richtet, ihre et.was gewölbte Fläche fast aufrecht, über halb so breit ab
lang, hinhm abgerundet, am ObE'rrand mit tiefem rundlichen Ausschnitt nnd
vortretendem 8charfen, an der Spitze schwärzlichem Zahn dahinter, unter dt'r
Ausbuchtnng auf der äusseren Fläche ein anliegendes, schief na(,h nntl'n und
hinten gerichtetes, an der Spitze schwarzee Zähnchen, seitliche Erweiterung
der Aftsrröhre hinten schwach nach unten gebogen, Dach hinten etwas breiter
werdend, am Ende sehr Bach au.sgebuchtet.

<; Bauch~egment 6 hinten mit drei Bachrnndlichcn Ausbuchtungen und
zwei sehr stumpfwinkligen Ecken dazwischen j seitliche Erweitnrung der After
röhre unten etwas sDs[ll:'höhlt, im Umfang herzeiförmig, am Rsnde mit sb·
stebenden Borsten. (Kb.)

Länge 0 ~ 91/,-13'/, mm.
Europa (Ficb.); Nicder-Oesterreich (Bonau-Auen, Bi8amber~, Danen), lIuf

krautartigen Pflanzen, im August und Septl'mher (Löw, Then); Tirol (Ma)"r);
Galizien (Lom.); Mährrn, bei Brunn auf Achillea rnillefolium nicbt selten.

J.in. Syst. N'lt. I. 2. 704. 9. Fulgora. - Fahr. S)'st. Rh)'n. 5. 21; F.nt. 5yst.
IV. p. ti19. - Punz. )0'. G. 20. 16. - Germ. Mag. 1Il. p. 190. S. nata: Thon', An:h.
11. 2. p. 47. 12. Flata. - Kirschb. Cie. p. 51. 3. D. OUroPIICII; p. 51. 2. D. itnlieA..
Burm. Handb. 11. p. 1602. P~oudophnna.. - Hanlb. F. A. p. 211. - Blanch. Hem. 111.
p. 170. 1. pi. 12. 6g. 12. - }o'job. Cie. (1~76) p. 2H1. 6.

7. Gattung. CalosceUs Blirm.
ßurm. HlI.ndb. 11. (1835) p. 158. 15. - Fieb. Cie. (1875) p. 359. Gon. 28.

Sc h e i te I vorn bogig. S t i r n heinahe senkrecht, gegen den Clypeus
gerundet, mit zwei schwachen, unten ahgekürzten Kielen. Au g en gross,
gestützt, in einer Ausbuchtung des Pronotum sitzend. Fühler vor dr.n
Augen eingelenkt, das zw('ite GlilJ<1 vorn mit {'inern rundlichen Vorsprung.
Schnabelscheide bi~ zu den Hinterhüflen reichend. Pronotum breiter
als lang, vorn fast halbkrei~förmig, hinten Bach gebuchtct, zuweilen mit
einem schwachen Mittelkiel. Sc h i I d ehe D spit,z dreieekig mit drei Liings
Kielen. Dir. seitlichen Kiele stark, bogig bis zur Spitze verlaufend, der
Mittelkiel schwach, undeutlich. Deck e n kürzer als der Hinterleib, hinten
schief gestuht, Aussenecken breit abgerundet, Clavus mit dem Corium ver
wach~en. Flugel fehlen. DieVorderschenkelnndVorderschiencn
der ganzen Länge nach blo.ttartig erweitert. Mittelschenkel
und Mittelschienen [Im Ende etwas erweitert, Hin t e r s chi e n e n mit einem
Dorn hinter der Mitte. Hintertarsen 1/& der Schicnenlänge.

Calosulls Bonelll Latr. (Tar. IlI. Fig. 1-5).
o Scheitel ond Stirn braun bis schwarz, glänzend, die Stirnkiele bei·

nahe parallel bis zur Mitte der Stirn reichend. Clypeus schwarz. Pronotum,
Schildchen und Decken schmutziggelb, letztere mit breit schwarzem Aussen
rande, zu heiden Seiten der w('issen schwielenartig vorstehenden Schluss-Naht
ein schwarzbrauner Llingsstreif. Das erste Rückensegment gelblichweiss, die
Seiten schwarz, die übrigen Segmente llcbwarz, stark glänzend. Die Mitte

. 3'
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36 Fulgorida.e (Fulgorini~

des Bauches gelblich. Die stark blnttartig erweiterten Vorderschenkel und
Vorderschienen schwarz, die hinteren Beine röthhchgdb, letztes Tar~ll.lglied

schwarz. Griffel stark, 3m Ende mit einem aufwärts gebogenen spitzigen Zahn.
S Gelblichbraun mit unregelmässiger dunkelbrauner bis schwarzer SJlrcnke

Jung, welche auf dem Rücken zwei breite dunkle Ltingsbinden bildet, zwischen
diesen auf dem Hinterleibe zwei schmälere hellere Längsstreifen. Die Vorder
beine weniger stark blattartig erweitert, braun gesprenkelt. Unterleib gelb
bräunlich, schwarz punktirt. Letztes Bauchsegment quer fünfeckig, vorn
zugespitzt, hinten gestutzt, Seitenplatten zusammen beinahe sechseckig, After
röhre gerundet, schwarz punktirt.

Länge 0 3 mm, ~ 31/. mm.
Süd-Europa (Fieb.).
Burm. Hll.ndb. 11. p. 159. ~ Latr. Gen. I. 3. p. 166. 1. Fulgol"A.. - Spin. E8~. Ann.

Soe. Jo:nt. de Fr. VITJ. p. 371. pI. 17. 61!". 1. Cl\li'OCelift. - Am. ct SCn'.lIem. p. ,,09. I.
C3.IOIICI'1i8. - Lall. Ann. Soc. Io;nt. da Fr. 11. p. 253. 111. 9. A. tig. 1. Calieccli, betero
dOJ.l\. - llIancb. H~m. I. 3. p. 174. I. - Fleb. eie. (1876) p. iSO. 1.

8. Ga.ttung. Peltolloto8 Muls. Hey.
Mult. Ray. Soc. Linn. (I8!lS) p. 206. - Fieh. Cie. (1875) p. 360. Gon. 30.

Sc h e i tel trapezoidal, S t i rn breit, fast viereckig, mit abgerundeten
Eck"fl, länger als in der Mitto breit, in der Mitte Sl,hwnch gewölbt, mit
oinem nach obrn abgekürzten Mittelkiel und zwei halhkreisförmig gebogt'llcn
Seit~nkielen; Seit~n der Stirn abgllrundet, gftg:en den Iichmalen Clypctts
gebogen. CI y p e u Be mit einem deutlichen Mitttlikiel. F ü h 1erg ruh e n fa~t

in der Mitte der Wangen. Au gen von ohen {[I'~l·hen Hiug"Jich. l' r °not u Ul
kurz, hreiter a1.'l lang, Vordcrrantl gehogllD, Hinterrllnd fluch hogig, ~;..jh·n

nach vorn converginmd. Sc h i I d c he n gl'OSS, ~tulllpfwinkeli~, mit 7.wfti
seitliehen Längskielen. D eck e n ungdähr halb so lang als der. Hintt'r1t'ih,
lederartig , hinten gftslutzt, mit ah~erundeten Eckrn. Cl a v u ~ mit ,lclll
Corium verwathsen, die Nerven undeutlich, der äu~sere Sector gl·gabdt.
F lüg e 1 fehlen. Hin t e r lei b breit, die Seiten von der breitesten Stdle
schief zur Hinterleib!!spitze verlaufend. Hin t e r s chi e n e n mit z w c i
k lei n enD 0 r n e n·, einer in Iier Niihe der Basis, der zweite grössrre hillli'f
der Mitte. Das Wurzelglied der Tarsen kurz, keulenartig verdickt.

FeltonotU8 qaadTivittato8 Fieb. (Ta.f. m. Fig. 6-8).
GelhlichweiS8 mit schwarzen Streifen. Auf der Mitte der Stirn 7,wt'i

grOSS(l, fa~t viereckige schwarze Flecken, über diesen am St,irngipfel zwd
schwarze Querßecken; zwischen dem Stirnrande und lIen stark gebogenl'lI
Stirnkil!len scllwa.rz und mit zwei Reihen von napfWrllligl'n Pusteln. Clypeu~

gelb mit schwnrz~r Zeichnung, welche die Basis und deli Mittdkiel frei lä~!It.

Wangen mit einem grossen schwarzen FIC\·k unter lien Fühlergmbt"n. Auf
der Oberseite ziehen von der SI'hcitehlpitze bis zur Hinterleibsspitze ;'-lVei
breite schwane Streifen, von welchen lIuf dem Corium der Decken ein schiefer,
nur durch den weiSltl'n Kiel JZetrennter schwlLrzftr Streifl'n zur Schulter ver
läuft. ein Seitl!nstreifl!n von c1r.r Schulter über das Coriulll und don Hinterleib
1'Iehwarz. Die Seiten des SI,ht'litel~, Pronotl\lll, Schilclch(m und das Rücken
segment mit napfförmigen PWlteln besetzt, sonst überall f"in gerunzelt. Unter-
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Ftligoridae (F~gorini). 37

seite gelblichweiss, Brusltheile aU8sen schwarz, Schenkel mit schwarzen
Striemen, Schienen gelblichweiss, fein schw!l.rz behaart, Klauenglied und Klauen
schwarz. Bauch schwarz mit gelblichen Flecken.

Länp;e 0' S 3 mm.
Steiermark (Fieb.); Monfll.lcone, Duino; von Handlirsch bei Poln im Juli

gesammelt.
Fieb. Cic. (1876) p. 237. 2.

9. Gattung. Ommatldloto8 Spin.
Spin. Eu. Ann. Soc. Ent. de Fr. (1889) p. 86b. 28. - Fieb. Cie. (1875) p.862. Gen. 82.

Sc h e i te I fünfeckig, mehr oder weniger lang, vorn eckig oder gerundet,
olMln Bach vertieft, mit einer undeutlichen Längsfurche. S t i r n rechteckig,
mit nach aU8",en gebogenen Seiten, etwa8 länger all' zwbchen den Augen
breit, die Seitenkiele mit dem Stirnrande fast parallel verlaufend, am Stirn
giprel dem Mittelkiele genähert und in den gekielten Scheitehand mündend,
CI y P c u s mit einem MiUelkiel. Sc h n a be 18 ehe i d e kürzer als der Clypeus.
Augen sehr gross, stark gewölbt, vortretend, die Seiten des Pronotum um·
fass(lod und fast bis zu den sehr kleinen Deckl:lchuppen reichend. Pro
no t u m trapezoidal, kurz, Vorderrand bogig, Hinterrand in der Milte Bach,
die Seiten slnrk gebuchtet. Sc h i I d c h engross, dreieckig, mit drei geraden
Längskielen , der mittlere undeutlich. Deck e n länger als der Hinterleib,
grgen das Ende etwas verschmälert, Icdernrtig, mit drei starken Nerven, wl·lche
am Ende tIer Decken mehrere fa!!t viereckige Endzellen bilden. Bei lang
geBügelten }<'ormen sind F lüg e I vorhanden, welche von fünf Längsnerven
durchzogen sind, von wekhen die drC\i ersten durch je einen Quernerven ver
bunde.n sind; bei kur;o;gcBügflltcn 1<'orffiC'n fehlen die Flügel. Sc h e n k elan
der Untcr!!oite mit Bacher, von scharfen Kanten (Iingefasster Rinne. Hin t e r
sc 11 i elle n mit einem krält-igen Dorn hinter der Mitte und mit einer Reihe
kräftiger Dornen an der Spitze. Hin t e r t n. r sen halb so lang wie die
Hinterschienen. Wurzelglied der Tars\!.n verdickt.

Uebersioht der Arten.
1. Scheitel fl1nft'ckig, langgespibl., mit einer deutlichen MiHehchwiele.

Decken ohnp. Streifen. 1. O. l'alleni SUt
Scheitel kur?, stumpfeckig oder abgerundet. Decken mit Streifen zwischen
den Seetoren 2

2. Scheitel kurz fünfeckig , vorn abgestumpft, von der Sf:heitelspitze über
den Kopf, PrOllotum und Schildl:hen ein röl,hlicher Streifen. Decken
mit orangegelben Längsslrcifen. 2. O. rlissitllilis Fall.
Scheitel etwas länger, vorl:ltehend, vorn abgerundet, von der Scheitel
spitze über den Kopf, Pronolum und Schildchen ein brauner Streifen.
Decken mit bratwen Längsstreifen. 3. O. incospicuus SUI.

1. Ommatidloto8 Fallenl Stät.
Lehmgelb , Scheitel HingIich zuogenförmig, mit einem deutlichen MiUel

kiel. Pronotum und Nachn mit cinem kurzen röthlichen Strich in der Mitte,
ersleres an den Seiten mit einem rundlichen Grübchen. Die drei Längs-

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



38 Fulgoridae (Fulgorini).

kiele auf elem Schild<,hen deutlich. Gesicht braun, Mitte der Stirn und der
Clypeus heller. Wangen gelblich, Fühler schwarz. Decken lehmgelb mit gelb
lichen Nerven, ohn:! Längsstreifen. Scillmkel brauD, an der Spitze hell. Die
Hinterschenkel untl alle Schienen gelblich. Tarsenspitzen broun. Hinterleib
schwarz, mit einem fast dreieckigen lichten Fleck in der Mitte und lichten
Segmentriindern.

Länge ~ 5 mrn.
Dalmatien (&agnsa).
St"1 (Stott. Ent. Ztg.) 1863. p. 251. I. - Fieb. eie. (18;6) p. 2«. J.

2. Ommatldlotu. dl..lmlll. Fall. (Taf. III. Fig. 9-12.)
Ueber den Scheitel, Pronotum und Schildchen (beim Ö und?) ein rother Streif.
e Gesicht, Körper und Fühler dunkel, unter den Fühlergruben ein

dreieeki~er schwaner Fleck. Decken gelblichwei8l5, die AUllsenhälfte bi8 zum
zWllit,en Sector schwarz, zwischen den wcisslichen Längsnerven auf der Innen
hälfte der Deeken orangl'gelbe Längsstreifl'n. Schenkel Bchwarz, die Spitzen
derselben gelblichweiss, Schienen braun, im unteren Drittel sowie die Tarsen
gelb, Tarsenspitzen braun. Genitalse/(ment oben dicht um die Afterröhre
ausgeschnitten, seitlich mit z...... ei sehr kleinen Ausbuchtnngen und Ecken da
zwischen, unten ohne Ausschnitt" nnch oben gewölbt; Genitalplatten etwas
schief Tla('h hinten aufgerichtet, schmal dreieckiJt, die Innenränder etwas 'Von
eißllnder abstehend. Afterröhre ohne eigentlichen Anhang.

~ Lehmgelb, Gesicht braun mit einem kurzen gelben Längsstreifen über
die Mitte der Stirn und des Clypeus. Decken mit orangegelben Lll.ngsstreifen
zwischen den weisslichgelben Längsnervlln. Hint.erleib oben braun, unten
gelblichbraun mit einer Rl'ihe von Bchwarzbraunen Flecken an jeder Seite. Beine
gelblichbraun. Schl'idt'npolster zUMammengedruckt, 'fon der Seite gesehen drei
eckig, mit abgcrumleter Spitze; Afterröhre kurz cylindrisch mit ovalem Anhang.

Länge &' 3 1/ S mm, ~ 4-0 mm.
Europa (Fieh.); Ungarn.
Fall. Hern. S. H. p. 70. 2. Is~u~. - Ahr. F. I. E. 11. 15 &" 16 ? - Germ.

Thon's Areh. 11. 2. p. 52.21. - Spin. ':8S. (1B.'l9) p. !J6!i. Olllßlll.tidiotnA. - Flor Rhyn.
L. 11. p. 94. 1. - Kiracbb. eic. p. ii7. I. - Fieb. Cic. (187li) p. 245. 2. - J. Sahib.
Not. FenD. XII. p. 893. 1.

3, Ommatldiotus ineODsplclOUS Stäl.
Stirn schwarzbraun. in der Mitte und die Seitenkiele gelblich, letztere

ausscn mit flil'ben weisl!licllen Höckcrchl'lI. Cl)"peu8 röthlichbrnun, am Grunde
und d!'r Mif.tl'lkiel gf'lblich. Fahler blllun. Decken wei88lichgelb mit braunen
Lil.ngsstrnifcn 1.wischen den Sectorcn. Bauch schwarz, in der Mitte röthlich,
die S~gmelltriiDder ~elb. BrUl!!stü(:ke braun, gl'lb gernndet,. Schenkel bräunlich,
an den Spitzen hell, Tarselll!pitzen brnun; lIinterflchienen gelblich, an der
Innenßikhe ein brnunr.r Strich.

ö Griffel weis!llich, aus breiter BMi8 allmiihlich versrhm!i.lert, am Ende
o.hgerundet und mit einem kleinen nufwlirts gerichteten Zn}lne \·crlll'hen. After
röhre Hinj.;lich, schmal, nach llinten gekrümmt.

Längo &' 3 mm.
Ungam (Fieb.).
Sl-~l (Stett. Eut. Ztg.) 1863. p. 251. 2. - Fieb. Cic. (1876) p. 286. 3.
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Fulgorid~ (Fulgorini). 39

10. Gattung. lIyeterodos Spin.
Spin. Eu.. Ann. Soc. Enl de Fr. (1839) p. MI. 26. - Fieb. eie. (1875) p. S36. Gen. S3.

Scheitel Bchmal, in eine mehr oder weniger konieche Spitze
nach vorn verlängert. Die Seitenränder zwi9chen den Augen fa9t
parallel, vor denselben allmählich zur Spitze convergirend. S t i rn gewölbl,
SeileDkiele mit dem StirDraDde parallel laufend, zuweilen abgekürzl, mit dem
Scheilelrande eine Furche bildend. Mittelkiel zuweilen bis auf den Clypeus
verlängert. Pro not u m breiter als lang, in der Mitte am längsten, an den
Seilen schmal und ausgebuchtet. Vorderrand rundlich vorgebogen, Hinterrand
etwas geschweift, mit einem Mittelkiel, welcher über das Schildchen bis zur
Spitze verläuft, Sc h il d c h e n mit seitlichen schiefen Kielen. Deck en
Tor der Mitte am hreitesten und daselbst in eine abgerundete Ecke aU9
gebogen, an der Spitze verschmälert und abgerundet, mit erhabenen Längs
nerven und zahlreichen mannigfaltig verzweigten Quernerven. F lüg e I fehlen.
HinterschieneD mit zwei Dornen an der hinteren Hälfte.

Uebersicht der Arten.

Mittelkiel
ohne Kiel

2. Kopf in eine kurze dicke Spitze verlängert.
Kopf in eine lange, etwas geneigte Spitze

1. Mittelkiel der Stirn Ober die gauze Stirn und über den Clypeus laufend.
1. M. paUens Stil.

der Stirn uur auf der Stirn deutlich, Clypeus gewölbt,.
2

2. M. ()()11{USUS Su.1.
verlängert.

3. M. MSidus H. Sch.
I. lIyetorod., pali... StAI. (Tar. III. Fig. 20).

Scheitel länglich, fünfeckig, Bach, quernadelrisaig, mit einem schwacheu
Mittelkiel. Stirn länglich, von der Seite gesehen bogig, nicht winkelig.
Mittelkiel über den Clypeus verlängert. Die Seitenkiele halbkreisförmig nach
oben vereinigt, nach aussen von einer schwarzen Linie begleitet, unter den
Seitenkielen im oberen Theile des Mittelkieles ein nach oben winkelig ge
brochener schwarzbrauner Querstreifen. Pronotum mit einem Bachen Quer·
Eindruck in der Mitte und mehreren kleinen zeratreuten braunen Punkten,
Mittelkiel nur auf der Vorderhälfte deutlich. Die Seitenkiele des Schildchens
gerade, der Mittelkiel endet in eine Bache, ro.utenfönnige Grube an der
Spitze. Decken hell, tlr.hmutziggelb, mit gelblichen Nerven, am Bogenrande
mehrere Punkte und }<'lecken in den Endzellen, dieselben ausfüllend. Hinter
leib und Beine hellgelb.

o Genitalplatten kurz, breit, hinten gerundet, oben mit einem nach
innen zu gekrümmten Forbatze .). Afterrohr oo.ch hinten in eine nach unten
gekrümmte, gleich breite Lamelle ausgezogen.

~ Letztes Bau(;hsl'gment schmal, hinten stumpfwinkelig ausgl1s(;hnitten;
das vorhergehende Banchgegment mit einem deutlichen Mittelkiel.

Linge 0' ~ 7 mm.
Dalmatien (Ragusa.).
St.1J. Oefv. (1861) p. 210. - Fieb. eic. (1876) p. 249. 2.

-) Fieber bezeichDct diC>1o Fortsilh.e l\1~ Griffel (St)']lls), welcho au~ lamellen
artig erweiterter Bo.~ie (Genitalplatten) l1ntl<f'ringen.
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40 FulgoridlW {Fulgorinil.

2. Mycterodus contosus StAI. (Taf. m. Fig. 21).
Scheitel sehr kurz, fünfeckig, flach, quergp.runzelt, mit weis!llichl\r Mittel M

linie, Gesicht von der Seite gesehen wwölbl. zum CI)'peus hin geschweift,
dann fMt gerade. Scheilelspitze mehr nach oben gerichtet. Stirn bra.un,
in der Mitte eine gelblichweisllc, nach oben winkelip; gcbroch<'lIc Querschwiele.
Pranotum in d('r Mitte abgeflacht, mit foiner Mittellinie und mehreren kleim'n
zerstreuten braunen Pünktchen. Schildchen an der Spitze, mit einem rauten·
förmigen Grübchen, in welches der MiUelkiel endet. Seitenkiele deutlich.
Decken schmutzig, graulichbraun, mit ~('lblichbra.unen Nerven. Schenkel mit
dunklen Streifen, Schienen bräunlich, Hinlcrtarsen gelblich, Klauen braun.
Rücken schwarz, Bauch gelblich, an den Sciten mit zerstreuten schwarzen Punkten.

d' Die Gf'nitalplatten brllit, länglich, hinten schief gestutzt, am oberen
Rande ein nach oben gllriehteter und winkelig gekrümmter Forbatz, der Rn
der Biegungsstelle sm Aussenrande einen kleinen stumpfen Haken bllSitzt.
Penistrilger mit zwei Lappen am Ende. Afterrohr in eine nach hinten gerade,
an den Seiten etwas aufgeworfene und gebuchtete Lamelle vorgezogen.

SLetztes Bauchsegment in der Mitte in einen stumpfen Lappen ausgezogen.
Länge 0 7 mm, ? 7-8 mm.
Ungarn bei Mehadia (Fieb.).
StJ.! Oeh. (1861) p. 211. - Fieb. Cie. (1876) p. 240. S.

3. My.toTodos OMolnS H. Seb. (Tar. Ur. Fig. 13-19).

Schritel fast doppelt so lang als zwischen den Augen breit, nach vorn
etwas abwärts genl'igt, qUf'rgl1runzelt., n.n der Spitze ein helll1r Fleck, der untf'rl'
Tbeil Ul1r Stirne rötblichbraun I sonst llchwarzg:elb gm'llrenkelt, in dl1r Mitte
ein dreieckiger wei..ser QUl'rflct:k. Clypf'u!i gelblich, Schnabl1bpitze schwarz.
fronotum in der Mitte einj,tl1drückt, mit zwei Grühchen und zerstreut stehllnd(''.ß
braunen Körnchen. Schilddilln schwarz gesprl1nkclt, mit selüden Seitenkielen
und MiUelfurche.. Decken graugelblich mit erhabenp.n Nerven und hlllleren
Quernerven, Ouerfl;iche der Decklln ff'inhöckerig. Rück(~n ~chwarz, Bauch grün
lich, die zwei Gruods~gmente mit 'T.Crstreuten schv;arzlln Punkten, die übrigen
an df'o Seiten schwarz punktirt.

o GenitalvlaUf'n rundlich, viere('kig, Oherrand vorn mit schmalem,
braunem aufrechten Fortsatz, mit seitlichen Ecken, Anhang der Afterröhre
schmal, länglich rundlich.

S Letztes Rücktll;lSf'gment schwarz, oder gl!lu mit zwei braunen Flecken.
Linge 0 ? 61/~ mm.
Mittel- und Süd· Europa (Fir.b.), fast allenthalben; Nicdor- Oesterrf!ieb

(WeidJinj;l:, His11mberg), im Grase, im April bis SCjJtl'looer (Löw); Galizien
(Lom.); Tirol (Mayr).

Panz. ~'. G. p. 144. 15. JaIlUS. ~ H. Beh. NOIll. p. 65. - ~l'in. E~". (1839) 1'. 342.
Am. ct Serv. Dem. 1'. 4.05. 1. ~ Kit'I;Chb. Cic. p. 52. - Hllh. Cie. (1876) 1). 243. 5.

11. Gattung. JSSQS Fahr.
Fabr. ~J"'- Rll)'n. (1803) p. 9!l. I. - ).'ieh. Cie. (1875) JI. 364. Gen. 35.

Sc h r. i t l' I fünfeekig, oben ftal·h oder mehr oder wenigf'r rinncnförmig
vl'rtieft, binlen winkelig: ausgeschnitten. S t i r n rechteckig, gf'g'eD den
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Clypeua etwa..'l erweitert, unlPrhalb du Selulitelrand6 eine hlutig bia zum
Seitennnde verlingerte Qu e r lei s t f!, von welcher jellerseitl par a 11 e I mit
dem Stirn rande ein feiDer Seitenkil"l nach unten verlii.uft.
Zwiaehen df'r Querleiste und dem Scheitelrande einfl Furche, welche vom
Stimmitlelkiel durchsetzt wird, zwischen den Seitf'nkielen und dem Stirn
rande liegen die S t i r n t. h I. Ich e n (Seitenfelder). A u gen grolll, linglich,
in tiefen Au.'lhuchtllDgen dt"ll Pronotwn silzeud. r r 0 not. u m iu der Mitte
ha.lb so lang als hinten hrl"it, un den Seiten sehr a<:hmnl uud ausgebuchtet.
Sc h i I d c h e n mit drei undeutlichen Kielen. D eck e n im ersten Dritlel
stark nach Aussen erweitert, nach hinten Vl"rschmilert, mit drei
Lingsnenen, welche sich gabelig tbeilen und durch uhlreiche QUl"rner\'l"n
und Seitenbte der Dec.kenoberlliche ein bückeriJ.,'1's Aussehen verleih!'n. Flügel
linglich, roit durchlaufenden, vielfach durch QUf'rnerven unregelmas.~ig \'I'r
bundcuen NerTl'n. Hinterschif'lnen an der Auuenseite mit lF;wei kräftij,;1'1I
Dornen hinter der Mitte.

Uebersioht der Arten.

1. Seitenkiele der Stirn knnpl' unter der Seheitehpitze zusaromenlaufl!nd,
die oOOre Stirnfurche daher in Form .on zwei mit den innl'ren Spitzen
einander berührenden Dreiecken. Der dritte Sedor einfach.

1. I. le11<lmosllS Friv.
Sf'itenkiele von der Scheitelspitze t'ntfl'rnl zusammr.nlaufl'nd, die obere
vom Mitte1kiel dureh"l'lzte Stirnfurche dahl'r ret:hteckig. Dn ((ritte
Sec:tor gabelig getheilt . 2

2. Gnhcliiste des driltrn Sl"ctors nm Grundp. nur W'IK'lgr!ll, (lnralll!l in den
Bogenrand verlauf,'nl!. Decken mit sbrk ven;wdgll'n NI·f\'I'lI. .

3. 1. colf'Optcmlus Fabr.
Gabfllii.~lr. 111'11 llrittrll Scdors am Emir \'ercini;,:l, eine länglichll l<lJitzige
Zelle billlcnd 3

3. Der innere G:a1}/!lasl df's drittrll Scctor>cl in drf Niih{' ,lu Cll\\'u"spitzll
IItumpfwinkelig: gebrochl'lll; Uber d"lll CI}'l'rUIl rine gelb1ichwei~se Quer
hinde, welche hili Ruf die Wang:I'1l llkh verlAngert >&

J)l'r innr.re Gabr]W:'t dc:ol drillC'1l Suclor9 in ller Nähe der CIn.vu":oI(litze
nur f;1'hogrll. Stirn mit rinrr Ilellen QUl'lrbinde üb"r die MiUl'. Dp.I·krn
llIäulieh;HüII udr-f hrllg,']b. 6. 1. umri Germ.

4. Scheib'] d0I'IJclt so breit ab lang. IMI·k"n mit wl'lIig \·efzw.·ig:tl'll Qm'r-
n""ell. 2. I, Ililaialus "~ieb.

Scheitp.1 kaum breib'f alll lang, fallt !lO lang nl8 brl'it . 5
5. Pronotum \'nrn winkf'lig:. J)1'1·kel\ mil einrr s('hit'fen, h{'llrn, III·hwnrz

umflll.umlrn QuerlJindo ii1)Cr Ilie MillI'. 4. I. {rotltalis Fieh.
Pronotum vorn breit ab~r.rulldrt. Ik-d,rn Ollllll ZI'ichnling.

5. I. lruncat"s Fi,'b.
1. WU8 tendJn0808 Friv.

Seilenkil'lr der Stirn nnler drm Scbf'ih'Jrande zusammenlaufend, AO dass
die obf're Slirnfurl'}le nUll zwei mit den Spitzrn nach innen grriciJIelt'lI Url'i
eckf':u be.~tf'ht. Siirn lIdblkh, schwan gf'>ll'fl'nkelt., in l!rr Mittf'. z\H·i hrlle
Flecken, A1iUelkiel bis auf die Hasil:l delf ClypeWl ,erlingert, C1n:teWJ I;elb,
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42 Fulgorid.Be (Fulgorini).

mit zwei Reihen von schwarzen Querfteckon, Kiele am Schildchen undeutlich,
vor der Spitze eine rantenförmige Vertiefung. Decken Bchmutziggelblich oder
graugelblich • mit starken schwirzlichen Läugs- und gelblichen> nicht sehr
zahlreichen QUllrnerven. Drei dunkle Fleckenhinden fiber das Corium. am
Innenrande unter der Cla'fUsspitze, sowie am AU8sen· und Bogenrande einige
schwärzliche Punkte und Flecken. Hinterleib oben schwarz, mit einem gelben
Mittelstreif • unten gelb. mit einem dunklen Mittelstreif und z8ntreuten
schwar:t'en Punkten, Beine mit dunkler Zeichnung.

o Genitnlplatten parallelogrammartig, hinten gerundet., sm oberen Rande
jeder Platte ein vogelkopfartiger Fortsatz, an dessen Basis an der Auesenseite
ein stumpfer Zahn eich befindet. Anhang der Anerröhre la.nzetUich, nm Ende
in eine Spitze ausgezogen.

lf Aft.erröhre länglich, am Grund breit.
Länge 0' 6 mrn. ~ 7-7 1/ 1 mm.
Dalmatien, Süd-Enropa (Fieb.).
Spin. E3tl. (1889) p. 3~9. S. - Fieb. eic. (1876) 256. 1.

2. Iss•• dllstatus Fieb.
Scheitel breiter als lang, mil zwei lichteIl Stellen. Stirn gelblich, die

Seitenkiele oben all der Stirll ab gelbliche Querschwiele nnd ullten mit dem
Mittelkiel verbunden in Form eines Ankers deutlich, an den Seiten undeutlich.
Stirnthälehen braun, weiss punktirl. Clypeus gelb. Decken einfarbig, gelblich
braun oder grÜDlichgelb mit ebenso gefärbten Längs- und Quemerven. Beine
hellgelb nicht geHeckt, die Klauen schwarz.

0' Genilalplatten hinten breit gestutzt, hinten und unten mit breiter
schwll.rzgefärbter Ecke, nm oberen RAnde jederseits ein hakenförmig ge
krümmter Fortsatz; Afterröhre ziemlich lang, mit langem, schmalen, lang
beh&.arlen Anhang.

~ Afterröhre lang, sehr schmal, flLSt halbcylindrisch. Lehtes Bauch
segment mit einem stumpfen dreieckigl.'n Lappen. Das vorhergehende Segment
an den Seiten des Hinterrandes röthlich gesäumt.

Länge lf 6 1/s mm.
Süd-Europa, Dalmatien.
Fieb. eie. (1876) p. 261. 6.

3. Iss.. toleoplerst.. F.br. (Tal. III. Fig. 22 - 25».
In Fiirllung und Zeichnung sehr veränderlich, gewöhnlich gelblicbgmn,

mit schwarzen Sprenkeln uud Jo'leeknn. Stirn gelblich, obere Stirnfurche und
Seitenthälchen schwarz mit gelblichen KUrlll'hen. Mittelkiel häufig über den
Clypeull verlAngert. Seiten df's ProDotum schwarz, mit gelblichen Körnchen.
SchiMchen mit kurzen SeitenkieleD und schwachem Mittelkiel. Decken gelblich
grau , mit ciner undeutlichl1n lichten Querbinde , unterhalb dieser hinter der
Mitte dell Coriums eine scllwan:e, oft fehlende Makel. Die Endnerven am
Bogenrnnde schwärzlich. FlUl-(el rauchbraun. Rückf\n ~chwarz oder braun, mil
einem röthlichgdbrn MiHelstreif. HaUl·b J;tÜnlich Oller gelblich, mit einem
schwarzen Mit.lel~treif. Schenkl'l hraun, in dl1r Mittl1 heller, an der Spib.e
schwärzlich; Schien"n braun, II.n lIer Basis mit einem 8chnmlen, hinter der
Hitte mit einem breiteren hl'llen Ring. Tnrllenspitzen 9l'hwnrz.
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Fulgorids.e (Fulgorini). 43

o Genitalplatten nach hinten verschmälert. am Ende abgerundet, am
Oberrand mit aus breiter Basis verschmälertem, oben mit zwei nach hinten
gerichteten Zähnchen ,-ersehenen Fortsatz. Afterrühre mit kurzer Basis,
IlLnglich.

':? Afterröhre länglich. Letztes Banchsegment mit einer kurzen breiten
Furche in der Mitte.

Länge 0 ':? &1/1-7 mm.
Europa (Fieh.); Nierler-Oesterreich, allenthalben auf Laubhölzern, im Juni

bis September; Deul~chland (Wiesbaden, Mombach, Frankfurt u. s. w.), auf
Eichen häufig. (Kb.)

Fa.lJr. Eilt. Syst. IV. p. 53. 26. Cercopis coleop~ro.t.a; Brst. RhfD.. 99. 1. lllllus. 
P8.Ilz. F. G. JI. 11. - Am. et Serv; Hfm. p. 518. 1. - Germ. Mag. m. p. 2().f. 1. 
Bunn. Handb. H. p. H8. 1. - Sp,n. EoM. (1839) p. 532. 6. - Fall. Hem. p. 611. 1.
- Curt. Sril Eilt. p. «9. - Marsh. Ent. M. Mag. n. p. 83. I. - J. Sahib. Not.
Fenn. XII. p. 396. I. - Kil"8Chb. eie. p. 52. 1. - Fieb. Cie. (1876) p. 268 7. 
Edwards Syn. 49. I; Bem. 22. 1.

4. lJIsu.s trontaUs Fieb.

Stirn braun mit einer gelblichweissen QUllrbinde auf der unteren HäUte, die
Wangen gelb. Stirnthilchen oben schwarz mit weissen Körnchen. Decken
graulichbraun mit braunen bis schwarzbraunen Nerven, eine kurze IIchiefe lichte
Qnerbinde über die Mitte des Coriums, welche nach vom scharf durch eine
schwarze Binde, nach hinten durch eine undeutliche Fleckenbinde begrenzt
ist. Hinterleib und B'line wie bei S. coloopteratus.

d GenitnllJlatten stumpf und fa.'1t nach hinten konisch, am oberron Rande
jeder Platte ein hakenfürmig gekrümmter Fortsatz. Afterröhre verkehrt,
eiförmig, länglich, nach hint.en verllcbmälert, an den Seiten etwas gerandet,
am Ende in zwei stumpfe Spitzen ausgezogen.

~ Afterröl.re breit, oval, hinten fast gestutzt, Afteröfl'nung ungefähr vor
der Mitte.

Länge ö ? 7 mm.
Mittel- und Süü-Enropa (Fieb.); Niooer-Oesterreich (Brühl, Eichkogel,

Piesting, Linz, Feldberg) auf Laubhölzern, besonders auf Eichen, im Juni
bis September (Löw, Thron); Tirol (Fieb.); Galizien (Lom.).

Fieb. eie. (1876) p. 264. 8.

5. wus truncatus Fieb.

Dem I. fronlo.lis sehr ähnlich, jedoch durch dic nicht i'lchwarz getirhten,
sondern mit den Decken einfllrhigen g-elbbrnunl'n Nerven und den Mangel
einer dunklen Zeichnung der Decken leicht zu unlcrs".h"iden.

&" Gl'nilalplatten länglich, affi oberen Rande jedef!lcits ein hakenförmig
gekrümmter Fortsatz. Afterröhre lällglich, hinlen gl1l1tülzf, nicht iu stumpfe
Ecken ausge?ogf'.n.

Länge ö 6 1/1 mm.
Süd-Europa (Fieb.).
Fieb. eie. (1876) p. 26~. 9.
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Fulgoridae (Fulgorini).

6. I88us Laurf Germ.
Stirn gelblichbraun mit einer hellen Querbinde liber die Mitte I an den

braunen Seiten gelb ponktirt. Mittelkiel auf den Clypeus nrlingert, die
nidimentlren &itenkiele oben an der Stirn als eine hellgelbe Querschwiele
sichtbar. Clypeus gelblichbraun I mit einem schwarzen dreieckigen Fleck in
der Mittc jeder.K'its, Pronotum an den Seiten schwarz mit weissen Körnchen.
Schildchp.o ehru gewölbt, nach hinten abgeflacht I die Seitenkiele kurz und
schief. Decken einfarbig, bliulichgrün mit grünen Nenn, oder gelblich mit
gdbf!n Ne"rn. Flü~d rauchbraun. Hinterleib ohrn mit zwei Reihen 'lll'O!-iuer
Fll'Cken, letztes Seglllrnt mit hellem Randfleck. Schenkel mit dunklen Streifen,
Schienen vor der Mitte bräunlich, deren Spitzen und die Tafl:l4'nspilzen braun.
Hinterb.rsen gelb, Klauen schwarz.

o Gl'nitalplatten länglit'h, nllrh hinlen vcnchmlilt'rl und am Emle ab
gerundet I mit einem gekrümmten Fortsatz am oberen RamIe jeder Platt~.

Afterrohre Iinglich-()'fal, nach hinlen ver!IChmilert und abgerwldet.
L.'iuge 0 6 mm.
Dalmatien (Ragusa) (Fieb.).
Genu. Abr. F. r. E. 11. p. 19. - Fiel". Cie. (1876) p. 268. 11. I..u~ (turl"idul) Lu.uri.

12. Gattung. H1steropterom Am. et Serv.
Am. ct Sen. Ht'm. p. 519. Gen. "07. - Fiob. Cie. (1875) p. 865. Gen. 88.

Sc h e i tel zwei bis drr.imnl 110 breit als lang, stumllfwinkC'lig nUoCJ
gC!!chnitten oder gerade. S t i r n in der Nähe des Scheitelrandes 0 h n e
Querlinie und Querfurche, mit einem mrhr odl'r weniger lleullirhen
Mittelkiel und zuwC!ilclI ob('11 und unten abgl'kürzlcn &-itC!nkiell'n, wl'khe bogig
nndl nussen gl'krümmt 8ind. CI y p e u s mit olll'r llhlle Mitlelkiel. Die Längs
kiel,~ auf dem Pro not u mund Sc h i 1d c he n nwhr odl'r wl'nigl'r deutlidl.
D eck e n länglich-oval, zuwrill'n 1Ilark haU('bill aurgol.ril'brn, pergnm:-lliarlig,
mit drei Länl;~l\l'r,""n. welrhe dllrch w11'(1"rh01l1' Thl'ihm)t tier Ae!lh~ r.in IlIl'hr
oder weniger dit:hll'lI AIII'f11l'h; bilden. }<' I iI)t e I länglich. ohne :::khlussfeld,
die drei Sectoren l'infach, untl1reinander' durd, Winkr.llll'rvt'1I ,·erbundl'n.
Hilltcrschienen mit. zWl'ii JJornoli hinll'r dllr Mitle.

Uebersloht der Arten.

5

•
6

drullichen Mittelkiel,

!t(;hmnl, von der Uiegung an rMch

•nder Iwhr ~dlilml nach unten
7

Sl'it.r.n·
3

1. AU!JlIenrand der Decken Ilm Grundl'
breit nach unten umgc'Irhlagl'n
Ausscnrllnd ,Ier Df'cken am Grunde nicht,
umgesrhlagt'n

2. Stirn nur mit einem mr.hr oder wl'nigrr
kiele undeutlich
Stirn mit deullirhl'm Mitir.1kir.l und deutli('hl'n Seitl'nkiclt'n.

7. 1/. ';mmaclllaf,ml H. Sch.
a. Stirn liinJtl'r mlrr '10 lan~ wi", 7.wi,.,·!il'n ,IRn Augl'n brl'it .

Hlirn ,I"IIt1idl kfln.Rr alll 7.wi,..t:I,1'1\ ,1"11 AII:!!'n Iorl'il.
4. x,·hl'it,·1 tllJl'llf'lt so iJrl'it allt lanJ.:. ~. 11. lIcrl'U.!ltn! Firb.

~d"'itd tlr"unnl "0 l"rrit alPt Inng:
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Fnlgoridae (lo'wgorini).

&. Stirn flach, unter dem Scheitelrande mit zwei Eindrucken.
3. H. grylloides Fabr.

Stirn etwas gewülbl, in der Mitte zu beiden Seiten des Mittelkid~s eino
gclhlkhwciße S<-bwiele. 9. 11. rdicWalum H. Seb.

6. Stirn deutlich breiter ab lang. Mittelkiel undeutlich.
4. lI, laii(rons Fieb.

Stirn 10 breit als lang. Mittl'lkiel deutlich.
6. Tl. obsoldunI Fieh.

7. Vorderrand des Scheitels tief bogig aUlIgebochtet, dio 1'orderen Scbeitel·
et:ktn llpiuwinkelig 1'ortretend. 10. H. corniollutlllll Put.
Vordl'rrand des Scheitels gerade, die 1'orderen Scbeitelecken rechtwinkelig,
nicht 1'ortretend 8

8. Stirn dark gewölbt. Nenen der Decken undeutlich.
6. H. cygndis Io'ieb.

Stirn Bach. Nenen der Decken dentlich 1'ortrelend 9
9. Scheitel mehr als doppelt so breit ab lang, Decken mit einer schiefen

Querbinde. 8. H. DoItnl; Kb.
Scheitel dreimal so breit als lang. Decken schmutzig gelbbrann.

1. H. phla«Jpldtps Fieb.
1. HysteropteroDl pblaeophleps Fieb.

Schritel dreimnl llO hreit ab lang, Slirnkiele dtluUit:h, Z\1 ~i,lrn Seilrn
des MiUelkieles "ine QUl'rschwi!'le. Pranotum mit zwei Punkt!'ß in ller Mittc.
Schilfh'hf'ß mit f'illt'r frinen Mith·lfurch!' und t1eut1i('hen :'ieill'nki!'kn. j)'''f:kcn
lwhmutzi:.; gelbhraun mit stark vortretenden Nerv!'n, AUllsenrand 3m Grunde
>(rhr llchnml f'ingeIHlJ;l'n.

o GenitalplaHen tmp<'zoidal, gewtilht mit cil1!'m starken, gekrülllmt.~n,

lllll Elltle stumpfen Fortsat:l;~ 0111 oherl'u Hande. Afterrühre 3111 Grund lIchmal,
ß1'tl·h hinten allmählich erweitert, 1;,n:l;cltlich, an d(ln Seiten gt'rltn,let, am Endo
gestutzt oder leidlt nu~gehuchtcl.

Länge Ö 41/~ mm.
Dalmatien (Ragusa).
lo'icIJ. eie. (IB77) I). ü. a.

2. Hysteropternm nervosnm Fieb.
Stirn viereckig, etwas g:ewülbt, Seiten zum Clypeu:l W'''oj:Jlln, mit t~int'm

nach oben ahgekürzten gelblicht'f1 Mittelkid. DI~r ulwrc Stirlltheil Ill'illl'rlleil'l
mit einem Rachl'n Grübchcn, dio ganze GesichtsRilehe dicht J!elhlit'hwebl'"
punktirt i die Seiten' schmal, weisslichgelb gt~lIiiuml, mit s,"hwnrzen Quer·
Recken. Scheitrl dreimal so hreit rlh in der Mit.te lang, fein länglich ge
runzelt, in den lIintercckcm ein tlunkll'r Fleck. l'ronotum nacb vorn, l.wi",chen
den AU~t'n vorstehentl, Vorderrnnd erhahen, mit I'inigen dunkh'n Punkten, zu
heiden Seiten des Miltelkieles ein dunklcr Punkt. Schildchen f!\St zweimnl
10 lang wie da.'l Pronotum, chag:rinirt, gelblichhmun ~(!wülbt, vorn I\bgl'flacht,
mit schrägem Mitte1kiel, zwischen MiUel- und Seilt'nkicl grubenartig "ertieft,
aUlen 1'om Seitenkiel ein grosser dunkler Punkt. Dt.lcken gelblichbraun, mit
ltarken, fein braun ge.."iinmten Nenen. zwiJ((:hrn den Nerven braungeB~kt

und punktirt. Beine dunlr.el mit helleren Flecken.
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S Aft.errÖhre mit Anha.ng doppelt 10 lang 8019 breit, gJeichbreit. Hinter
rand des letzten Bauchsegmentea gerade, der des vorhergehenden Segmentes
winkelig ausgeschnitten.

Länge If 4 mm.·
Süd-EuTops. (Fieb.).
rieb. Cic. (1877) 1'. 11. 6.

3. Hysteropterum grylloldes Fahr.
Hellgeblich oder gelblichbraun. Stirn, oben mit zwei Bachen Eindn1ckp.D,

bräunlich (&), oder braun (S), gelhlichwei88 punkUr! > mit zwei hellen Quer
flecken. Mitlelkiel gelblich. Pronotum mit einigen schwarzen Punkten. zu
weilen mit einem hellen Mitlelslreif. Schildchen in der Mitte mit einem
Längskiel, hinten abgeflacht, schwielig und punktirt. Beine heller oder dunkel
braun. Uc<-ken (heim 0- 'i) ganz einfarbig, hel1g('lb oder dunkelbraun, zuweilen
an der Spih:e lr;wischen den Endnerven schwarze Pünktchen und Fll"ckpn, heim ?
nil"ht selten am Grunde srhwarzhraun mit einer fast herzrörmigen hellen Makel
und eine schiefe helle Binde vOr dem Hinterra.nd, letzterer mit dunklen Flecken
zwischen den Endnerven. Hinterleib gelb, an den Seiten mit zerstreuten
schwarzen Punkten, in der Mitte ein schwarzer Lli.ngsstreif.

0' GenitalplaHen kurz, hinten rundlich veren~t, am oberen Rande ein
grO!lser aufrechter, a.us breiter Basis, oben sehr dünner Fortsatz, mit etwa.s
nach vorn gebogener Sllitze. Anhang der Afterröhre Ilinglich, in der Mitte
etwas verbreitert, am Ende abgerundet.

9 Anhang der Afterröhre rundlich, etwa so breit als vom oberen Rande
der Oeffnung an lang.

Länge 0' 6 mm, ? 51/,_61/, mm.
Süd-Europaj Borgo (Mayr), Küstenland (Görz); Nieder-Oesterreicb, am

Eirbkogel, im August.
Fabr. Eut. S)'Ht.. IV. p. M. 81. Cereopill: S)'st. Rh)·n. p. 101. 8. 18lIus. 

Ge~m. Thon's Arch. 11. 2. ». 11. 18. - BruIM, Hist. nll.t; 111. p..178. 6. - Sllin. Jo~.
(1~,J9) p. 858. 11, pI. 17. Fig.2A. H)·steroptcrum. - Klnchb. CIC. p. 56. 6. - Oliv.
Jo;ne. meth. VI. p. S'77. S2. - "icb. eie. (1877) p. 18. 10.

4. Hysteropterum latttrons Fieb.
Stirn deutlich hreiter a.ls lang, braun, g:rlhlichweiss punktirt, an den

Seiten grössere braune Punkte, MiHelkiel deutlich. Sei!enkiele undeutlich.
Schl"itel mehr als drrimal so breit als in der MiHe lang. Pronotnm vorn
bogenförmig, Mittelkiel vorn abgrkürzt, am Vorderrand 6-7 punktförmige
Grübchen, einige solche an don Seiten des Pronotum. Schildchen fast küner
nls l'ronotum und Scheitel zusammen, zu beideu Seiten der Mittelfnrche ein
f1athes Grübchen. Decken stark gewölbt, Bchmutziggelb, mit dicht verzweigten,
wellig vortrel,enden feinen Nerven, wodurch die Oberfläche rauh erscheint.
Beine gelb. Vorderschenkel unten mit zwei Bchwarzen Flecken, letztes Tareal·
glied und Klauen braun, Hinterlarsen gelb. Schnabebpii.ze :Jehwarz. Bauch
bräunl ich sebwarz.

0' Genitalplatten lä.nglich, kRhnförmig, mit schmalem, hakenförmig ge
krümmten }'ortsatze am oberen Rande. Afterröhre nm Grunde breit, mit
einem fast dreilappigen Anhange.
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fj? Letztes ßauchsegment breit, am Hinterraude 8chwach bogl'nförmig
gebuchtet. Afterröhre gleich breit, mit einem hinten abgerundeten Anhang.

Länge 0 31/1 mm, fj? 4 mm.
Sild-Europa (Fieb.).
}'ieb. Cie. (1877) Il. 22. 12.

o. Hysteropterom ob801etom Fieb.
Stirn breit-oval, aU8sen bogi/!, gl1gen den Cly~us verllchmälrrl, 8chmutzig

braun, zuweilen fein weisslichgl·lh punktirl, mit zwei kleinen hellen Flecken
olw.n. Scheitel braun, wei~s !,unklirl, mehr als dreimal 80 breit als in der
Mitte lang:. Pronotum zwischen den Augen vorstehend, mit cinrm Mit.lelkiel
Md punktfönnigen Grübchen am Vorderrande. Schildchen gewölbt, mit riner
feinen Miltelfurche, wel<-he in eine Vertiefung an der Schildchenllilitze mündet.
Seitenkiele kurz, schwielig. Decken stark ~ewölbt, mit erhnhenen Nerven,
die liusseren Sectoren entspringf'n aUli einem kurzen gemein!lchaftlichen Stiele
Md gehen bald in Gabelung uber, der inllf're Seetor einfach, die Ae81e durch
zahlreiche Qul'rnerven verbunden; die Endzellen sehr kurz. Beino dunkel.

e Gt'nitalplalten nach hintlm verlängert, gl'rundet. Afterröhre länglich
mit suner BMis, dnnn plötzlich verbreitert, nach hintrn verschmälert und
am Ende grllilltzt.

? Letztes Baucll8egment kurz, am HinternUicle zwischen zwei Ecken
breit gebuchtet. Afterröhre snmmt Anhang gleich breit, an den Seit!'n ge
randet, am Ende ahgerundet.

Länge 0 ? 5 mm.
lJalmatien (Erber).
Fieb. Cie. (I877) p. 24. 1:1.

6. Hysteropterum ~ygnetis Ficb.
Stirn ziemlich lltark gewölbt, hum gelblichweiss punktirt, mit einer

Reihe von braunen Punkten an den Seiten. Scheitel fast vjormal 80 lang
als in der Mitte lang, und so wie das Pronotum und Schildchl!n rötblich
gelbbraun. PronotUffi mit zwei dunklen Punkten in der Mitte. Schildchen
flach gewölbt, gegen die Spitze abgeflacht, Seitenkiele undeutlich. Decken
gelblichbraun oder röthlichbraun, der AUSlIenrand heller mit zahlreichen,
dicht verzweigten, feinen Nerven, die zwei äusseren Sf'ctorcn in gleicher
Höhe gegabelt. Hinterleib und Beine gelblich, Klauen schwarzbraun.

e Genitalplatten kurz, hreit, hinten fast g(';rundet, mit einem breiten
Fortsatze am oberen Rande. Afterröhre breit, am Eode abgerundet.

? Letztes Bauchsegment f1achhogig ansgebuchtet. Anhang der After-
röhre länglich, gleich breit.

Linge 0 ? 4 mm.
Dalmatien (Spalato, Lesina).
Fieb. Cie. (1817) p. 27. 16.

7. H]'steropterum Imma~ulatom H. Scb. (Taf. IlI. Fig. 26-30).
Die St.irnkiele stark, deutlich, zwischen den Augen zu beidlln Seiten des

Mittelkieles eine gelbliche Querschwiele. Gesiebt braun punktirt, an den
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Seiten d\~r Stirn zwei Reihen noregelmA8!ügcr grosser Punkte. Clypeus zuweilen
am Grunde mit einer kurzen Schwirle. Scheitel fast vicrmnl 80 breit als lang,
Vordetrand hogig-, f.'in braun pnnktirt. Pronotum vorn winkelig, mit mellr oder
\V1'niger (l~ut1ichcm, zuweilen vorn abgekürzten Mitlelkiel und feinen schwarzen
Punkten nm Rande. Schildchen gewölbt, nach hinten nIJgefta.cbt. mit einer
Läng~rurche in tier Mitte. Seilenkiele klein, 8chwielcnarlig. Decken schmutzig
gelbbraun, mit stark vortretenden' Ne"cn. häufig dicht schwarzbraun bis
schwarz punktirt. zuweilen über die vordere HäUte rine lichte Querbinde,
um Bogenrande zwischen den Endnervcn dunkle Fleckrll. Beine gelhlirhbraun.
Rücken l:lchlvarz, Mutig mit eim!ffi hellen Mittelstrith und hellen Sl'gmf'nt
rändern. Baut:h gelb, mit zerstreuten schwarzcn Punkten, zuweilen am
Grunde 9t:hwarz.

& Genitalplatten län~r.r als hoch, hinkn von oben und unten fast
glcidllllli~~jg 1Io1'gcrumlfll. hell, Fo"'~äh.e am "onleren Thcil d,·s ob..ren RUlldu
lJraun, au!:! stiirk\'fj'l1l Grunde oben dünn, spitz, nadl vorn gl·hol!en, in uer
Mitte mit nach hinten vortretenlh~n Ecken. Anhang ller Aftcrröhre schmal,
von uer Oeffnung p.twa d0I'p'·lt so lang als Lrl'it, am Ende bogig ausgebuchtet,
die Sl'!itenrändl'!r etwas nach aussen gebogen, die Et:ken nach hinten etwas
vortretend.

? Anhang der Afterröhre länglich, sl,hwach gllwölht, am Grunde etwas
breiter. Letztl'!s Baut:hsegmcnt. in Iier Mitte etwas cillgl·t!rüekl uDd der Hinter·
raml daselbst etwas aufg,~worft>n.

L:illge & 31f~ - 4, mm, '~ 4-4 1/1 mm.
Sij.I-Europa (Jo'it'h.); Ni,·l1pr-()Pstc.rreich (Briihl, Anninwr, Pr.l'nitz, Mödling:

u. s. w.), in licilten Widdern, im Juni bis Septemb.:r, nicht sl·Hell (Löw, TILI'n).
Kindlb. eie. p. :iSo ii. - Fich. eie. (1877) p. 43. 2ii.

8. Hy~teropternm Dohrnl Rb.
Sdlwarzbraun, gli~nzcnd, am ol).:ren Theil" Iier f:itirn f'in I!cllJli('hbmuner

QlIer"trkh, der oherp. Rnnd des Clypcus, die Scih~n d,~!t PronolulIl, ein
Län~.~~trcif üher den S('llCih·l g("lblidl. Pronotum und S("hildehen gelblkh
brflun, Kuif' , Schil·n'·II~pit7.l\n, Fu~~glieJl1r und das T1inll'r1I'ibs("nde h('ll.
D,'chn hp.1I gc1bhriiulIlieh mit dunklen Punkten, eiuI'm rUlllllichl'n Fll'l·k am
Grunde und I·iner sl,hil·f,>n Querhinde fiher die gnl1~.,· Brl'ite. Flü:;l'l fehlen.

d Gl'nitalplatten 11.111 Untnrand alls;..:"I)()~,·n, am Ohcrmnd f1al'hhogig
auswbuI,htet, hint!'" !tpitz, vor der Au~hut:ht.ung mit aufrechtem Forts.1tz,
I"lzt"rer mit l1ünrwTt'1Il ~ti,·I, um innl1rcn vorllerl'n Hand geradlinig, am
hinteren nU!tSf'r,'n nach 111~r :-;ritr.~ zu gf'bH~r.n, untl'n mit spitzem Zahn, der
w"jssliclie Anlmng dt~r Aftcrrührc "erhiiltni~~mäs!<ig grOS!i, nach hinten zu
hrnit,rr werdenc1, mit. fladl l'inwiirts geho;":llnem Sl'ill'nrand, hinten fast gefl\lle
ahge~tutzt, mit feinem sl'hwarzlJraunl'll Ra.nli. Die Ecken spitz seitlich vortretend.

Liinge & 3 rum.
Ungarn (A. Hohrn).
Kil'llehh. Cie. p. 5:1. 1.

9. Hysteropterum retlculatum H. Sch.
]){'m H. immaculatum schr üllnlieh, jodoch Stirnkielo sehr schwach,

undeutlich. StirD braun punktirt, an den Seiten gröl:Isere Punkte, zwischen
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Fulgoridae (DelpbM:ini). 49

den Augl'n zwei lichte glatte Querschwielen. Pronotum vorn winkelig, in der
Mitte abgeflacht, mit zwri dunklen Punkten in der Mitte, am VOrlIer- und
Hint(!rramle eine Reihe brauner Punkll'. Schildchen gewölht, gegen die Spitze
abgefiacht. Decken lehmgclh oder grüngelb bi9 braun, dicht und fein lJunktirt,
mit nicht stark vortretenden Nerven, welche durch ihre zahlreiche Verzweigung
eine runzelige Oberfiäche bilden.

15 Genitalplatten breit-oval, mit langem gekrümmten Fortsatze am oberen
Rande. Afterröhre länglich, etwas nach hinten verbreitert und fast zweilappig.

S Letztes Bauchsegment mit drei flachen Einschnitten, Afterröhre aus
kurzer BMis rasch verbreitert.

Länge d' 3 1/, mrn, S 4 mm.
Mittel- und Süd-Europa, Dalmatien, Schweiz (Fieb.).
H. &1h. Nom. p. 65. b6U8. - Fiel,. eic. (1877) p. 45. 26.

10. Hysteropterum cornlcolatum Put. (Taf. III. Fig. 31).
Hcllgelhli("hwein, Stirn gclblichweiss, nicht punktirt, mit deutlichem

MHtelkiel, Seilenkiel!l undeutlich, der Scheitel doppelt so lang ab hreit, Iler
Vorderrand tief bogig ausgl'schnitten, so dasll dill vordcr<'n Scheitcleckell ab
spitzige Echn vor!jtehrn. Pronotuni mit rillern Mittelkiele und ~eitlichen

Grübchen. Schildchrn höckerig, undl'utlith g~kidt. Del·ken gelblit:hwci~s,

mit. feinen stark vortrdenden Nerven. Die zwisdwlI den Ma~chen Iiegl'.mlen
Grübchen auf dem Clnvus un!l Inm'ßrande deH CoriuUls glatt, glänzend,
~('hwarzbraun, auf den QUl'rnervl'1I im Corium mehrl'rc hlallernarbellarti~c

Punkte. Am Bogl~lIrl\mle zwilwhen den Endnerven I,raulle Flel'ken. lIiDt~r

leib und Beine gelhlichwl'iss, Tarsen röthlichgelh, Klauen schwarz.
Länge 0 S 31/,-4 rnm.
Herzegowina (Miru~e, Dilek).
T)'p8D im k. k. Zoolog. Hofrnuseum in WiOD.

Unterfamilie Delph&C!lnJ.

Uebersioht der Gattungen.

1. Wurzelglicd der Fiihlcr henclttend länger als das zweite Glied 2
Wurzelglied der Fühler kürzer als das zweite Glied. 3

2. Vordersehenkel und VorrlcrschicDcn blatt artig erweitt~rt. Stirn mit zwei
Mitlelkielen. Decken mit starken dieht behaartl'n Nerven.

1. Asiraca Lat.r.
Beine nicht erweitert. Stirn mit einem Mittelkiel. Drckcnm'rven nicht.
behaart 2. Dclph(u; Fahr.

3. Seitenkiele des Pronotnm divcrgircnd und bis zum Hinterrnnrle rl'ichrnd. 4
Seitenkiele deli Pronotum schief, nach hinten zu abg~kürzt, meist bogig
oder hakig nach aussen verlanfend ü

4. Wurzelglied der Hintllrturslm länger als das zweite und dritte Glied
zusammen. Der Hinterrand des Pronolum zwischcD den Sritenkieleß
gerade. Du erste Glied der Fühler '/5 mal 80 lang ab das zweite.

3. Mcyumcllls Fieb.
4
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50 l'ulgoridae (Delphacini).

Wunelglied der Hinlertarscn 80 la.ng als das zweite und dritte Glied
zusammen. Der Hinlerrand des Pronotum zwillchen den Seilenkielcn
stumpfwinkelig oder bogig- ausgeschnitten, das ente Fiihlerglied Dur
Ih~wlang~sdM~ei~ 5

5. Scheitel wenigstens doppelt, Stirn 31/ S mal 80 lang als in der Mitte breit.
4. Stenocranw Fieb.

Scheitel nicht doppelt so lang als in der Mitte breit I Stirn fast sechs·
eckig, nur 1'/1-2 mal so lang als zwischen den Augen breit.

5. Kelisia Fieb.
6. Scheitel viereckig, in manchen FlLllt>n vorn schwach bogig. Stirn vier

eckig oder sccbseckig, vorn höchstens schwach bogig 7
Scheitel fünfl'(;kig. Stirn rünfeckig, vorn stnmpfwinkelig oder stark bogig 14

7. Scheitel verlängert, trapezförmig, merklich länger als breit, vorn fallt
zur Hälfte über die Augen vorragend 8
Scheitel von dem geraden Theilo dee Hinterrandes aus betrachtet, fast
110 lang als breit, odor breiter als lang 9

8. Scheitel bedlmtend länger als breit, am Nllcken deullü'h breit.er als an
der Spitze. 7. Chloriolla Fieb.
Scheitel bcdl'utl'nd längt't als breit, Stirn der ganzen Länge nach fast
gleichbreit. Fühler lang, bis an das Endo des Clypcus reichend, der zweite
lange Endncn der Deck<>n zweimal gelhflilt. 9. E/fides Fieb.
Scheitel bedeuh'nd längl'r al~ breit. Stirn schmäler und Hinger als bei
Euide~, fast gleil·hIJfl~it. Fühler kurz, nur bill zur Ba~is des Clypeus
reichend. 8. Cllloriollirlea I,öw.

9. Stirn nur gegen den Clypeus hin mit einem deutlichen Mittl'lkilll,
welcher an der SellCitl'bllitze verlülll"ht . . 10
Stirn der ganzen Lli.ngc nach yon eintm Mittelkiel11 durchzogen, wekhcr
nahe dem Seheitel gahdig getheilt ist . . 11
SI,im von zwei Kiclen durchzogen, welche entweder aus einem gl'lIIein
samen Stamme 1l1ll!lJlringen oder sdlOn VOll! CIYIJeu~ an mehr oder weniger
deutlich getrl'nnt oder ganz nahe nllbl'n einander verlaufen . 12

10. Da~ erste Glipd der Fühler kürzllr, bis zur Mitte der Wan~en reichllnd,
ungl'fähr '1, mal so lang als das zWt'ite, welches nur wenig über (He Stirn
hinausreicht. St.irn fast sechseckig , in der Mitte 11m mei~ft'lI btl~it.

Pronot.um deutlich kürzer als der Scheitel. Der Hinterrand dc~ Pronotum
stußll'fwinkdig ausgeschnitten. Hintertatsen 'I. mal so lang all> tHe Hintl'.r-
lI('hienlln. 10. Eurysa Fieb.

11. Das er~te Glied der Fühler zUMmmengedrückt, dick, gegen das zweite
bin fast um die Hälfte llrweilert. Decken gewühnlidl verkfuzt, mit
!darken Nerven, welche grob gllkürnt sind. Der l'I"!lle Soctor der Flügl,1
end;~t am Bogenrande vor der Flügelspitze. Stirn IJl'inahe zWlliuml HO

lang als zwischen den Augen breit. Hintertarsl'n ein weni~ kürztr ab.
ll;o Hinlcrschillnen. 11. COllomeltu Fieb.
Fühler fast cylindrisch. Decken oft 'lllrkürzt, die Nenen ohne oder nur
mit kleinen Körnern. Der erste Sector der Flügel endigt. am Bogen
rande ganz nahe tier Flügll111pitze. Stirn etwas mllhr wie zweimal HO

lang als zwi8chen den Augen breit. Hintertarsen fast. 80 lang wie die
Jlintersehicnen. 12. Liburnia St11.
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••

12. Die hei Stirnkiele aus einem gemeinsamen, kiirseren oder längeren
Stamme enl9pringend, der auf dem Clypeus aufsteht.

16. Dicranotropis Fieb.
Die zwei Stirnk..iele I\m Clypeus fallt an demselben ('unkte e.nl'lpringentl,
dAnn aber ziemlich parallel, oft sehr nahe neben einander, bis zum
Scbeitel mehr oder weniger deutlich .erl3ufend . 13

13. Stirn, Scheitel, Pronotum und Schildchen ohne fluteln.
17. Stirqma Fieb.

Stirn, Scheitel, Pronotnm und Schildchen mit mrhreren naprrörmigen
Pwteln. 16. AcltDrotik Fieb.

14. Stirn mit einr:m geschärften MiUelkiele. 6. DcJphncinus Fieb.
Stirn mit zwei IIcharfen oder mehr wrniger undeutlichen Kielen. 15

15. Stirn linglich, fUnfcckig, mit zwei geschlrftf'n, einnnder gl'näherten,
oMn wnvnrgirenden Kielen. Pronotum I/t mal 10 lang all der Scheitel,
Hinterrnnd dellgelben sehr IItllmpfwinkelig awgeschniltell.

13. J,wil,laetU Fieb.
Stirn m~hr oder weniger breit, fanfe<'kig, mit zwei von einander ab·
IIlehenden, schwachen, gegen den Scheitel hin verlöschenden K..i('len.
ProDoturn ein wenig länger als der halbe Scheitet, Hinterrand desf!(':lben
etumpfwinkelig awgeschnitten. 14. Mdropis Fieb.

1. Gattung. A.slraca Latr.
Lalr. Gen. Crullt.. oL Ins. m. (1807) p. 167. - Fieb. Cie. (187:;) 1'. 866. Gen. 37.

5 c h e i tel h;nten erweitert, fast 110 lang als hinten breit, S t ir n
trapezförmig, untf'n doppelt so breit als oben, mit zwei genäherten, n3ch
oben etwas convergirt'nden Mittdkielen, die beim Ucbrrg3ng auf df'D Scheitel
undeutlich werden. Cl 'J P e u 6 mit deutlicllem Milttllkiel. Fü h I e r in der
scharfen Auuandung der Augen eingelenkt, Glied 1 etwa 110 Inng als Stirn
und Clypeus, fast gleiehbrdt erweitert, vorn mit stumpfer Längsknnte, hinten
l1usgl"höhlt, sehr kurz behaart, Glif'd 2 längli(:h, et .....a 1/. vom enten,
c)'lindrillch, borlStig: gtlkürnt. Pronotum mit drei undeutlichen, Schild
ehe n mit zwei [lr'utlichcn 8chiefen !Seitlichen und zwei undeutlichen, fast
pll.raIlelen mittleren Kif11cn. J) eck e D mit starken knotigen Nllrven. Die
Knoten mit sltlifen Härchen. Der tlusHere Scetor nnIle dem Grumle, sein
iU6Stlrcr Zweig wie der innere Lällgsnerv ungefahr in der Mitte des Coriums,
der innere Zweig des lebteren gegen das Ende hin gabelig getheill, von dem
ii.u~~ercn Zweig de!! liU~lScren Sedors mr.hrere Quernerven nneh dem Handnerv,
die Endnerven theilwllise g"gnbelt, die beiden inneren Clavusnerven nach
hinten vereinigt. J)llr erste Sector im Flügel mündet in lIrn Vorderrand
'or der FlfigellSpitze und ist mit dem zweiten Sector und dil'ser mit dem
dritten Seetor durch je einen Winkelnllrven verbunden, .on df'ssen Ecke ein
fache Nenen zum Flfig"f'lrande verlnufen; zwei einf3che Strnhll'nnerven, ein
gabeliger Nahtnerv und ein Ner. im Schlussfel(le. Vor der Ich e n k el nach
unten besonders gegen die Spitze hin stark blntlartig erwllitert,
Vor der Ich i e n e n etwas weniger, die Erweiterungen in der Mitte am
breitesten, die Schenkel und Schienen der mit t I e ren ß 0 in c nur sebr
wenig, die der hillteren nicht erweitert. Hinterscbienen mit drei
Dornen. S p 0 r V der Hinterfüue pfriemlich.
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62 Fulgoridae (Delpha.cini).

Aslraea etsvfcornls Latr. (Ta.f. III. Fig. 32-37).

Schwarz mit anliegenden feinen braunschwarzcn Härchen. Der Scheitel,
ohere Theil der Stirne, Clypeus, Fühler und Schnabel bis auf die schwarze
Spit.ze hell bräunlich. Pranotum dunkler als der Scheitel gefarbt, feio gekörnt,
Schildchen schwarz, vorn sowie die Kiele heller. Decken graulichweis8, durch·
scheinend, hie und da bräunlich gefleckt, mit einer undeutlichen helleren 8chiefeD
Binde am Grunde und einer deutlichen, schief nach aussen und hinten laufenden
braunen Binde vor der Spitze. Nerven der Flügeldecken hell, mit grossen
schwarzbraunen bis schwarzen Körnchen besetzt, aus welchen starke schwarze
Härch<'D entspringen.. Die "arderen Beine schwarz mit gelblichweisgen, binden
förmigen Flecken, die Spitzen der Schienen gelblicbweis9, Hinterschienen braun,
gegen die Spitze hell<'r, Tarsen braun. Hinterleib oben scbwarz.

d' Genitalsegment oben tief, fast winkelig, unten weniger tief, fMt
trapezisch au~geschnitten, die so entstehenden seitlichen Eckl'n etwas wulstig.
Afterröhre nach· hinten und unten schief abgeschnitten, daher hinten und
unten vortretend. Griffel ziemlich stark, an einamler liegend.

S Legeschl'ide länger als die Scheidenpolster , die Afterröhre erreichend.
Länge d' S 3 1/ 1 -4 mm.
Europa. (Fieb.); Nieder-Oellterreich (Brühl, Bisamberg, Eic1lkogel u. 8. w.);

Steiermark, im Grase lif:hter Wälder, AUbJ'\lst., September (Löw); Tirol (Mayr);
Kirchberg, Levico (Then); Deutschland (Weilburg • Bergen u. s. w. (Kb.);
Mähren bei BrÜnn.

Jo'abr. S~·Bt. Rhyn. p. 83. I. - Spin. Ann. Soc. Fr. VIII. p. 337. - Gorm.
Mag. m. I). 20:;. 4; Thoo'B Areb. 11. ]'. 2r,7. li. - Curt. l.lrit. Ent. 1'1. 44,;. 1.
Manh. Ent. M. Mag. 11. p. 32. I. - Scott Ent.. M. Mag. VII. 1'. 24. I. - Kir.<\·hb.
Cic. p. 17. 1. - Fieh. Cie. (1878) p. 270. l. - EdwardB SJn. 1'. [06. 1; Hem. p. 29. 1.

2. Gattung, Dolphax Fabr.

Fahr. SyBt. Rhyn. (I803) p. 83. 2. - ArnoopuB S"in. Fieh. eie. (187r,) p. 367. GC'o. 38.

Scheitel rechteckig, breiter als lang, vorn schwach bogig, zwischen
den Augen kaum vorspringend. S t i r n oben breit gcstubt, zwil;('hen dm
Augen am hreitesten, dann zum Clypcus etwns vers(·hmälerl. Mittelkiel "iM
zum Stirngipfel reithend uno am Scheit.el g(~gabelt. Schr.itelgrüh(·hen lIehr
flach. undeutlich. Wurzelglil~d dllr F ü h I e r am Ende keilförmig nbl,!'cstutzl.,
Ausseneeite kantig vorspringend. Das zweite Glied ungefähr I/a des Wurzd
gliedes, conisch gestutzt, zusnmmcngellrückt, unten kantig. Pro not u m
beinahe so lang wie der Scheitelhinterrand, vorn gMadl~, hinten scbwadl
winkelig ausgeschnitten, mit drei undeutlichen Kielen, die Seitenkicle bogig
um die Augen. Sc h i I d c h e n mit drei Kielen, zwischen den schiefen S(~ilen

kielen etwas flach gedrückt. ne (: k e n hell mit l:Iehr fein puoktirten Nen'co,
ohno Härchen, länger 1118 der Hinterleih (0) oder alJgckürzt (~), mit ab
gerumlelen Ecken, im letzt!!n Falle fehlen aUI·h die Flügel. Bei entwi('kclten
Ueckl'n ist der äussero Liings.ncrv des Coriuml:l nahn dem Grunde, und sein
ii.uSl:!(!rr.r Zweig' wie der innere Läng9nerv ungefähr in der Mitte gahelig ge
thcilt. Vier Endnerven, von welchen sich der äU:lscre einmal, oder wiederholt
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lheilt und einen Querut zum inueren Bogenrande enbcndet, "OD der lusleren
Sr.beibenzelle verlaufen z....ei Quernerven zum Aussenrande. Der erste Sector
im Flügel nrliuft in den Yorderrand vor der Spib.e, der z....eite Sector,
vom ersten weit entfernt, bildet eine lange breite Zf-lll', welche durch einen
Winkelnenen begrenat ird, von dessen Ecke ,.in "infacher Nl'n zur Flügel-
spitze nrlluft. Der z eite Sector i!t am Ende gl'gabelt, der dritte Sector
dem z....eiten aehr genillert , mit ihm parallel verlaufend und durch einen
kurzen Querne"p.n mit df"mselben verbunden. Z....ei Strnhlenrippen. Hin t e r
sc bill n C D mit zwei Dornen, ein k.ll'inl'r Dorn an der Ba.si8 und ein griisaercr
in der Mitte. Hinterta.rsen ongefii.hr Slt der Schienenlinge, das Wurzelglied
linger als die Glieder 2 und 3 zusammen. Oer Sporn dreieckig, blattarlig.

Uebenrloht der Arten.

1. Rlnas hellgc1blich. Deckcn glashell ohne dunkle Zeichnung.
3. n. Ld1li(rryi ReJ.

Rriunlichgelb. Dedcn (0) glashl'll mit dunkler Zeichnung 2
2. nie dunkle Zeichnung der Decken erreicht den Aussenrand.

1. D. crassicOnais Fabr.
Die dunkle Zeichnung der Decken erreicht nicht den Aussenrand , die
abgeku:rzlen Decken beim? einfarbig. 2. D. pukhclla Curt.

1. Delphax erassleornls Fahr. (Tal. III. F;g. 38-41).

Oberseite Bchmutzighellgelh oder hellbriunlichgelb. Stirn gelblichbraun,
mil einer achmalen gelblichwl'issen Querbindo über der Clypeus-Stirnnahl,
einer gelblichweis!len Querlinie oberllnlb der Mitle zwi!l('hen den Augen und
zwei kleinen weissen Flecken am Aussenrande. Clypeus gelbbraun. Pronotum
und Schildchen hellgelb, an den Seiten braun oder schwarzbraun. Fühler
braun, dns erste Glied am Ende schwu.rz, das zweite braun, am Grunde
weiss1ich. Die Decken (beim ö und ~) länger als der Hinterleib, am Ende
schief gestutzl und abgerundet, glllshell, glänzend. Auf denselben ein breiter
schwarzer Längsstreif, der von der Basis ab fast bis zur Mitte der Decken
reicht, deo Raum zwischen den drl'i Lling!lnerven ausfüllt, nach hinlen
zu !lich verbreilert, sich an seinem Ende mit einem queren Ausläufer bis
znm Aussenrllnde erlltreckt, von da quer über difl Deckenftäche nach hinten
und innen zum Innenrande zieht und längs diesem bis zur Spitze fortlaufend,
den ganzen Innenrand der Membran breit schwarz färbt, ....odurch an der
Spitze der Decken ein unregelmäs!liger schwarzer Halbkreill entsteht, der einen
grouen, am AU!lsenrande gelegenen glashellen Fleck einschliesst , welcher
dnrch einen schräg ..erlaufenden, schmal schwarz umRäumten Nerven in zwei
Theile gelbeill ist. Am Schildrande des C1aTUs bisweilen ein kleiner un
deutlicher Bch....Arzlicher Wisch. Hinterleib 8ch....arz. Yorderschienen braun,
am Ende heller, Klauen braun, Hinlerschienen gelb.

d' Genitalsegment gross, hinten fast kreisrund, oben mit tiefem bogen
förmigen Ausschnitt und leicht ..orspringenden Ecken, unten in der Mitte
eehmal und Bach bogig ausgeschnitten. Afterröhre kurz, hinten llchief ab
geschnitten, darunter zwei lange, etwas nach unlen und ..orn gerichtete Fort-
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54 Fulgoridae (Delphn.cini).

eAtze. Griffel Bach, kurz, nach oben gerichtet, am Ende beiderseits ver·
breitert, mit spitzen Ecken.

~ Legescheide kürzer als die Scheidenpolster und die AfterrÖbre.
Länge 0' 61/. mm, S 5 rum.
Europa (Fieh.); OesterreicJ. (Küstenland, Kärnthen u. 8. w.).

Fabr. Ent. Brat. IV. 41. 62. Cicada. dll.~icomiK; 8yst. Rbyn. p. alt 2. Delphn.
_ Fall. HI!l1l. S. II. p. 72. 1. DO]llhlU. - nurm. Hll.ndb. 11. ~. 151. 2. Asir&Cll.
Gorm. Thon', Aroh. H. p. 57. 7. - Pnnz. F. G. p. R5. 20. Cicadl~ Crß!ll!icornis. 
H. Seil. Nom. I. p. 66. A. cr888icomi8; D. Ins. p. 143. 22. IJ('ll'lllu baoilinl"&. 
Flor. Rhm. L. H. p. 88. 1. Araeopu8. - Fieb. Ddph. (1866) p. s22; eie. (1818)
p. 274. J. Araoopul.

2. Delphax pulebella Curt. (Taf. Ur. Fig. 42-45).

Der vorhergehenden Art ähnlich. Die Dl!cken beim ~ abgekürzt, ein
farbig gelblichbraun, pergamentartig, beim d' länger als der Hinterleib, gla9bel1,
ein sc:hmaler Streifen zwischen dl':n zwei inneren Längsnprven, parallel mit
der Clavus· Coriumnaht , ein halbmonJfürmiger Fll'('k am Innenrnnde der
Membran und ein kurzer Fleck am Aussellrande am Ende des Querastes des
EndnNven schwarz oder 8chwarzbraun, Am inneren Uogenrande der Decken
drei kll:ine helle FleckAn, Hinterleib oben schwarz, der Grund, die Seiten
und eine Mittellinie schmal bräunlichj.;olb,

Ö GrlDitalsl':gment gross, hiuten fast kreisrund, oben mit weiterem, tieferem,
bogenförmigem Ausschnitt und fast rechtwinkeligen Ecken, unten in der Mitte
8chmal und flach bogig ausgeschnitten, mit zwei flachen Elldrücken jedereeite.
Afterröhre kurz, hinten schief abgeschnitten, darunter zwei sehr dünne, etW!Ioll
gehogene Fortsätze, Die G r i fr e I mit längerem schmäleren St.iele, am Ende
lamellenarlig verbreit.ert, mit spib;igen Ecken, am Innenrande der Griff(',1
ein eckiger breiter Zahn, der lnnl'nrand zwischen den beiden inneren Zähnen
gebuchtet, der Aussflurand 'for dem spitzigen Eckzahne allmählich gf!rundct
in df!n Stiel übergehend,

~ Legescheide kürzer als die Seheidenpolster und der After.
Länge 0 71/.-8 mm, ~ mit verkürzt.en Flügß!cll.1cken, 5 1/ t -6 mOl,
Oesterreich und Deutschln.nd.
Curt. Brit. F:nt. pI. 445. A,~imca pulchf!l\a 0; H.r. S. p, 44!i, .~, (833). ,A. dnbia. ~,

- Mandl. Ent. M. M:l.ll'. 11. (18(;",) 11. al. J. A, crasslcornlR, - Klm;hb. elc. p. 18. 
Scott F:nt. M. Mag, VII. (1870) p. 24, 2. Dl'll,hlU, - FieL. Ilelph. (18li6) p. 522. l.
Ar.lee'lu~ Minki; Cie, (1878) p. 275. 2. A. pulchf!IlUR. - Edwards S,n. p, M. I;
HelD, p, i10, Delphax pulchella.

3. Delphax Lethlerry! Rey. (Tar. Irr. Fig. 46).

Von den vorhergehenden beiden Arten durch die bla99gelbliche Farbe
des ganzen Körpel's, durch die ungezeichnetell, nur von feinf!n, deutlich
puuktirlen Nerven durchzogenen Flügeldecken leicht zu untergeheidon.

Länge ö ~ 611t-7 tnm.

Süd·Europll..
He)", Re". (\'Ent. Tom. X. p. 240.
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3. Gattung. !legamelo8 Fieb.
Fieb. Delph. (1866) p. 519. Gen. 4; eic. (1875) p. 37J. Gen. 40.

Sc h e i tel länglich viereckig, die Augen überragend, die drei Scheitel
grübchen deutlich, ein mit der Spitze nach vorn gerichtetes Dreieck bildend.
S t i r n lang nnd schmal, dreimal so lang als am Clypeus breit, am Clypeus
am breitesten, Mittelkiel deutlich, bis zum Scheitelgipfel laufcnd und dort
gabelig getheilt. CI y p e u 9 länglich, gewölbt" mit einem Mittdkiel. Wurzel
glicd der Fühler cylindrisch, etwas zusammengedrückt, 'IR so lang wie
Glied 2, welches cylindrisch ist. Pro not n m t,rapezoidal, so lang als der
Scheitel vorn, gestutzt, zwischen den Aug{'n vortretrmd, binter den Augen
geschweift, hinten sehr ftachbogig gebuchtet. Die Längskiele auf dem Pro
notum und St,hildchen scharf. D eck e n dio Mitte deli Hinterleibes nicht
erreichend, hinten geradlinig abgestut7.t, mit abgp.rundcten Ecken. Die zuweill'n
entwickelten Decken nnd Flügel länger als der Hinterleii), gl'gen das Endfl
allmählich {'twas verbrcitprt" mit sehr fein und zerstreut punklirten Nerven.
Vorlauf der Nerven der Dl'cken und Flügelähnlicll wie bei Delphax. Die
Ta r i'I e n so lang wie die Schil'Den, die Hin t e r s chi e n e n mit. zwei kleiUl~n

Dornen, der erste am Grunde, der zweite in der Mitte.

Uebersioht der Arten.
Stirn mehr oder weniger schwarzbraun gefleckt, zuweilen ganz schwarz.

1. M. tlotmus Germ.
Stirn hellgeblich, nicht dunkel gefleekt. 2. J[. lcptus Fieb.

1. Kegamelo8 notalu8 Germ. (Taf. IV. Fig. 1-8).
Hellbräunlichgelb , Stirn gelblich, auf der Uebergangsstelle der Stirn

:tum Scheitel einige unregclmässige braune oder schwarze Fleckchen, :tuweilen
ist dic Stirn 7.wischen den hellen Kielen ganz schwarz. CI)'pcus bräunlich
oder (beim 0) schwarz. Fühler gelb. Pronolum und Schildchen hellgelb,
an den S",iten breit schwarzbraun. Decken gewöhnlich verkürzt, beim 0 halb
80 lang, beim ~ 1/. so lang als der Hinterleib, mit einem nach hint.en breiter
werdenden braunr.n oder schwarzbraunen Längsstreif, selten einfärbig hell
gelb (~). zuweil~n braun odllr schwarzbraun, schmal gelb gm;iiumt (0).
Flügel fehlen. Die entwickelten Decken (beim ~) durchsichtig. glashell oder
mit hellhräunlichl'm Anfluge, der vom Längsnerven des Clavus mit dcm Innen
rande gehildete Winkel eine Strecke weit schwarz gpfärht. Hinterleib oben
bräunlich mit zwei breiten schwarzbraunen Längsstreifen. Beine schmutzig
hellbrii.unlichgelb. Klauen schwarz.

e Genitalsegment in eine obere nach unten offene nnd in eine untere
nach oben offene Rinne getheilt, von denen letztere die erstere an den Rändern
umfasst, die obere Rinne in der Mitto bogig ausgeschnitten, die Ecken des
Hi.nter- und Seitenrandes abgerundet. nie Aftcrrühre etwa so weit. vortretend
als die obere Rinne in der Mitte lang ist, die untere weitere und mehr nach
oben reicbende Rinne geht an dAr abgerundeten Ecke, der des Hinter- und
Seitenrandes sm weitesten nach hintt'n, von dem mehr nach vorn l.urück
tretenden Unterrandf! erheben sich zwei schmale Platten divergircnd nach
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oben, mit den Seiten des Halbsegmcntes spitze Winkel, zwischen einander
einen bogigen Zwischenraum bild~ntl, in welchem die wenig divergirenden
Griffel liegen (Kb.). Zu bl'idcn Seiten des Genitalsegmcntes befinden sich
zwei stumpfe, innen gerade, nussen conVl1xe Lappen.

o Die Nebenplat.ten länglich, nnf der Innenseitp. am Grunde r.in breiter
eckiger Zahn.

Länge 0 21/, mm, ~ 3 1{,-;4 mm.
Europn (Fieb.) j Obp.rsuchau, Kirchbcfg-, Levico, auf nassen Willsen , im

Juli bis Oelober (Then) j Deutschland (Frankfurt), unter Schilf (Kb.).

Bohern. Oefv. (1847) p. 266. 12. Delphll.J: truncatipennis. - Germ., Thon's Areh. H.
p. 57. 8. DelphaJ:. - StIl Oefv. (1854) p. 190. 2. D. truncatipenn. - Flor. Rhyn.
L: 11. 1" 45. 4. D. notul:\. - Ki~llb. Cie. I). 20. 1. - Fieb. ~elfh. (1866) p. :;19. 4;
CU3. (1878) I', 278. 1. - Ml\1'lIh. Ent. M. Mllg. (180:>5 1. p. 260. ". - J. Sahib. Not.
Fenn. XII. p. 412. 1. - Seoll Ent. M. Mag. VII. p. 25. I. Liburnin.. - Edwl1.rds
SJn. p. 61. 1; Hern. p. 88. I. Liburnia.

2. IegameluR lepto8 Fieb.
Ganz bellgelblich gefärbt. Scht'itrl sehr schmal, mehr als zweimal so

lang als breit, MiUelkiel am Scheitt'l grgaoolt, eine rautenförmige, um die
Hälfte der AugenJänf.:c "orspringende Grube bildend, am Grumle des ClypeU8
jederseits ein f1acller Höcker. Pronotum hinten schwach winkelig I\usgl'buchtet.
Schildchen an df'n Seiten braun. Decken hellgelblich , mit bräunlichem
Bogrnrand, die fünf Endnl'rven einfach. Körper hellgelblich, Rül·ken braun
mit einf'ID breiten lichten Längsstreif, BRuch braun, dessen Seiten verwaschen
gelblich gefärbt..

15 Genitalsegment länglich - oval, obrn abgcrundet, von ohen gesehen
dreieckig ausgebuchtet, tlie hinteren Endeckf'n gcstutzt, grgen einander vor·
stellend. Die seitliche ohcru Ausbuchtung schief j der lIinterrand vertical,
die ohere Ecke stuml,f, !lach innen gekrümmt, die untere Ecke sehr stumpf
in die obere Ausbuchtung drs Segmentes übergehend. GrifFd gilgen die
Spitze verschmälert und in eine breite lanzettliche Platte endigend.

Länge 0" 2'/, mrn.
Böhmen (Fieh.).
Fieb. Cie. (1878) 279. 2.

4. Gattung. Stenoeranos Fieb.
Fieb. Dell'h. (1866) p. 519. Gen. 5; eie. (1875) p. 870. Gen. 41.

Sc h e i tel schmal, wenigstens doppelt so lang Rls breit, vorstehend.
S t ir n 3 11, mal so IRng' , als. in der Mitte breit, schmal, die Seitt'n sebr
sanfl, ausgebogen, Mittelkiel dt'r Stirn auf dem dwas kegelig vorstehenden
IIchmalen Schr.itel gabelig gelhuilt, dill Schenkp.I der Gabel bis zu den
Hintert"cken der Augen reichl'nd und im Nacken durch einen nach hinten
winkf'li.lr gl'hrochcnen Querkiel verbundl'n, von dl'ssen Winkpl nach hinten ein
Mittl'lkiel vl'rHiuft. Clypeu8 mit l'inem Mittrlkiel. Pronotum zwischen den
Augen schmRl trapezrörmig vortretend, mit drei Längskielen. Sc h i Id c ben
gross, mit drei Kielen. }o'ühlerwurzel utwa 1/, von Glied 2. Decken
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lehmal, nach hinten etwas spitz zugerundet, lederartig , . mit vontebenden
Nerven. Verlauf der Nr:rven der Deeken und Flüg.~1 ihnlich wie bei A1Iiraca.
Wunelglied der Ta r sen 1lO lang wie die Glieder )\wei und drei ZU8ammen.
Hinlerschienen an der AWlsenseitf! mit zwei Dornen. der erste an der
Basis, der zweite in der Milte der Schiene.

Uebersioht der Arten.

Stirn zwischf'n (len Stimkif'len gelhlich.
Stirn zwischen den Stirnkielen schwarz.

1. S. lincolus Germ.
2. S. (u.<iCOf.littoJ.u.s Stät

1. StenoeranU8 IIneolll8 Genn. (Tar. IV. Fig. 9-12).
Hellbmunlichgl'Jb, fasl strohgelb, über Schr.itel, "ranatom und !)childl'ben

ein gelblich""eisser Ungsstreif, wr.lcher am &hildchen rath eingefu~t ist.
Auf den Decken zwi~hen dem zw",iten und dritten Sector ein breiter hmnner
Ungutreif (d), welcher beim ? nur auf der hinteren HAIfte der l.h!cken
sichtbar ist. Dir. Nerven, l'Ioweit. l'Iifl nil"ht durch df'n dunklen Strr.ifen gl'!.
firM sind. hl'lI. &im <:l i:<t die!'(' Zeichnung wrniß"-t Tortretend. Beint! hell·
gelblich, die Schenkel mit l'Icbwan:braunen Läng>llinil'n, Klaul'!n !M:hwarzbraun.
Hinterleib oben meist ruth, unt.en sch'll'örzlich, i1ie R.'lndf'r brrit. hr.lI.

d Genitn1JH'gment höhl"r als breit, mit feinr.n ht!lIen Härchen. unten
schmal I\usgcbnthtet. über der Ausbuchtung l"ine !Itumpfe Ecke. eine ?wrile
lolche oben jedersrill:!. die GrilTeI auf f'inl'ln VlIr>lllrung. unten breiter,
oben scbmal und spit?, ZlIDgenförmig gl"gf!1I einllnder gl-hogl'n, Afterstil"lchen
lang. (Kb.).

? Die die Legerüllre brgleill~lltlc.n Platten dr9 dritten Genitalsegmrntes
toncav, jede l'!tWI\ dreimal so lang a)~ IJrrit, hrll oder c1uokl'!, der Umfang
beider eiDe Ellipse bildrnd, Afterröhrll kaum vorstebend. After~tielchen

lang. (Kb.).

Länge 0 41/~ mm. ~ 5 mm.
Oeslcrreich (Firb.); NiOOllr-Orl'ltt'rrricb (neuau-Aullo. N",uwaldegg. Gablih:,

Rodaun, Bbamhr.rg. Schneeberg, Fruukcufds u. 11. w.). auf ,Wielen untl im
GfI\se lichter Wälder, Juni bi!l S(,)Jt.l<mber (Löw, Tbcn) j ncutscbland (Wies
baden, Frankfurl, Bin~tein u. R. w.). nur Wie~cn nicht IIcllen (Kil).

Fllhr. SJlt. Rhyn. 84. 10. De1llha.x minutn: Ent. Sylt. IY. 6. 20. - Fieb.
Dclph. (1866) p; 519. 5. Stl"n,~rn.nu~; Cie. (HI78) p. 280. 1. - Gorm. Mag. BI.
p. 209. 1; Thon I Areb. 11. p..•ti. ti. - Marsh. Ent. M. Mag. (I86!» I. p. 200. I. 
Hohem. Handln&U) p. 42. 12. D. longifronl. - SUI Oeh. (l~) 11. Ult. •. - Kirachb.
Cic. p. 21. 2; DelphloI longifrons. - ~tt. F:nt. ~t Mag. YI,!; 11. 25.. 4. --: J. Sahib.
Not. FenD. XII. p.•15. I. - FAwudl 8)0. 62. 2, HeUl. p. 3\1. 4. Llbumla.

2. Steuoeranll8 fllSCOVJttatu8 8tH
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich. jedoch die Stirnthllcben schwarz

und bis auf den Scheitel ab feine scbwarze Seit,rnlinien verllngf'rt. Decken
bellgelblich • die innere HUffe oder hlos ein schmal!'r Lingsstreif z'lI'ischen
dem zweiten nnd dritlen 8ef-tor gelhbraun, welcher bl"im \! oft ganz fehll
oder nur an der Spitze der Flügeldecken lIichtbar ist. Nerven hellgelb, End-
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nerven bril.unlich. Hinterleib oben scbwarz, an den Seiten gelb, Beine gelb,
Schenkel mit schwarzen Längslinien , Tareeospitzen 8cbwarzhraun. Genital
apparat. ähnlich wie bei lineolus.

Länge 0 ? 4If,-5Ift mm.
MiUel- und Süd-Europa (Fieb.); Nieder-Oeslerreicb (Brühl, Bisambcrg,

Mödling u. 8. w.), im Grase lichter WiUtler, im April bis September (I..üw,
Then); Bozen (Mayr); Deutschland (Kb.).

Stll (Statt. Ent. Ztg.) XIX. (1858) p. 191. 82. Fig. 4. - Fieb. Dolph. (1866)
p. 519; eie. {l87Sl p. 281. 2. - Kil'llChb. eie. p. 21. S. D. major: p. 22. 4. D. cotoral....
- Scott Ent. M. MlIg. VII. 25. a. Liburnia. - Edward~ Syn. p. 62. 3: Ibm. p. 40. 5.
Liburnia.

6. Ga.ttung. Kelista Fieb.
Fieh. De1llb. (1806) 11. [,W. 6; eie. (1875) p. 370. Gen. 42.

Der Gattung Stenocranu!l ~ehl' nahe ~Iehend, der Sc h e i tel j~doth

kürzer, nicht doppelt so lung al~ in der Mitte breit, rechteckig, vorn wC'hr
o{ler weniger abgerundet, SI ir n liinglich, 11/1 bis zweimal so lang als
zwischen den AUgC'D breit., schmal, Miltclkiel an dem gcrundl'tf'n Gipfl'l ver
löschend, am SchC'itel wie bei Stenocranus gabelig getheilt und geschärft.
Wurzelglied der Fühler kurz, wenig länger als breit., das zweite Glied
stark, keulenförmig. Längskiele am Sc h i I d ehe n und Pro not u m deutlich.
ne c k e n srhmal, am Grun{le bis zur Mitte gleichbreit, dann bis zwn ab
gerundeten Endll Il\n~.flt.l1ich vllrsdllllälert. Die Nt'rven der Decken ziemlich
vorstehend. Flügel häufig verkümmert. Zuweilen sind die Decken etwas
verkürzt. Hin t e r s chi e n e n mit zwei kleinen Dornen.

Uebersioht der Arten.
1. Stirn und Wangen schwarz, Clypeus gelb. 1. K. melanops Fieb.

Stirn, Wangen, Clypeus und VorderbruJitplattl'n gelblich, eine mehr oder
weniger deutlicbe srhwl\f;t;e Makel auf oen Wangrm und ein rundlicher
Bchwar;>;er, zuwf'ilen verlüsehcnder Fll1ck odcr ein solcher Querstrich
auf deli Vorderbrust.plaHen . 2

2. Kiirpf'r und Bfline bcll gclblichwfliss, die schwarzen Punkte auf flen
Wangf'n und Vorderbru!lt(JlaH.....n srhr kll1in, häufig ganz fehlend. 3
Körper sehwarz ot!er t.heilw('i~e schwarz. Beine hellgelb. Din schwarzl'n
Punkte auf deD Wangen unt! Vordl'rbru"tl'lll.lten grOllS. Die entwickelten
Df){,ken dnrchsis:lLtig, die verkürzt....n D"cken mehr Icderartig, dureh
scheincml, mit unbe~timmter Nervatur 4,

3. Fliigelde<;kl'n lanzettIich zugflspitzt. Der mittlere Sector einfach, der
ii.U!lscre und innere Sl1ctor gabdig getheilt. Vier Endzellen.

2. K. pallidwa Bohl'm.
Flügeldllcken mehr ahgerundet.. Alle drei Seetoren einfacb, nicht gll
I!:abl'lt, vil1r bill fünf Emlzelll'n, die iiU9serIJ Endzelle klein trapl'zoidlLl,
die mitlll'ren Zwp.i Endzellen hl'inahn parnlll'.l. 3. K. Scottii Fieb.

4. 1>eckl'lI hlai<sli'lnnw'lh, 80 lan~ oilu etwas Hinger nl.'1 der Hinterleib,
nur dl'r iiU99l'lrC Scdor gl'j.(a.belt. 4. K. 1JCrspicillaia Bohem.
neck!'n l-:ll\~hdl, rlunllsichtig, der iiU9i'1l're und innern Sector gegabelt,
der mittlllre einfach . 5
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5. Decken an der Spitze mit einem oft bill zur BAllis der Decken sich er·
streckenden, nach hinten llich verbreiternden schwarzen Llngsstrich.
Der Wangenpunkt bedeutend grässer ab der Punkt auf den VorderbrllSt
platten 6
Decken ohne einen solchen Längsstrich an der Spitze, nur die Lings·
nerven des Corium, insbesondere der mittlere, braun gelarbt. Die schwarzen
Punkte auf den Wangen und Vorderhrustplatten C.st gleich gross.

o. K. Hru<ki M. R.
6. ScheitelgipCel im stumpfen Winkel dflUtlich vor~rnd, Schllitel beinahe

zweimal so lang: wil'! das I'ronotum. Decken I'ntwicbll oder verkiimulert.
Lioge 2 1/.- 2 1/. mm. 6. K. gulttda Germ.
Scheitel P/, mal, selten zweimal so IMg wie du Pronotum, yorn ab
gerundet, Decken stets vollkommen entwickelt. lAnge 31/,-4 mm ..

7. K. tJittipennis Sahib.
1. KeUsla metaoops Fieb.

Stirn und Wnngen Sf:hwarz, Oberlippe, Schnabellwheido, Fühlf'r und
Beine gelb. Schf!ill'l ülwr die Augen wenig yorstl'hend, so lang als brl'it,
die Scheitelgrübehen UIlIIf'utlich. Si'hl'itel, Pronotum und Schildchen gelblich,
die Seiten de!! I'roootum und s.;·hildl·hen braun. Decken elwu wenig linger
als der Hinterleib, gelblichweislI, am Grunde bräunlich und am Ende ein
l!Icbwal'V'r Linvsstreif, welcher die mitllern Endzelle einnimmt und !lich auf du
Corium verlingert. Dil! vorderen Drustplatkn srhwarzbraun. Hinterleib schwarz,
der Rücken in der Mitte gekielt, der Mitttlikiel und dift Seitenriinder gelblich.

Länge e 2'/, mm.
Süd-Europa.
Fiob. Cie. (1878) p. 284. I.

2. KeUsla pallldula Bobern.
Hellgf'lblic~h. Scheitel etwR$l vorge!ltreckt, vorn abgerundet, schmal, die

hinteren Scheilelgrübchen lanl(, fast dreieckig, dl\s vordere Grübchen lIehr
undeutlic:h. Mittelkicl der Stirn nm Scheitelgipfel verlü~chend. EiD kleiner
schwnrzer Punkt auf den Wangen, welcher bliufig Ceilit. und ein noch kleinerer
schwarzer, oft verlöschender Punkt ao uro Seiten der Vorderbrust. Decken
vllrkürzt, so lang oder wenig länger als der Hintorleib, durchscheinend. Der
mittlere Srctor einfnth, am Ende bräunlich getll.rbt. Dill entwi('kcllrn Dl1cken
um die Hälfte länger als der Hintllrlf'ib. Beine heUW'lb. Klauen schwarz.

e Geoilalsegment oben in der Mittellinie ganz unter dem vorherKnhnndcn
Segmente velllteckt, hinten oben sehr wf'nig, unten steiler narh oben und
binten abgeschrägt, dnhnr eine abgerundeto Ecke an dem Seitenrnnde, die
Afterrübre mit ihren heiden nach hinten in einen langen schmalen horizontalIln
Fortsatz ausgezogenen Lappen weit über das Genita19cgment binwegragllnd.

Linge e ? 21/.-3 mm.
Europa (Fieb.); Galizien (Lom.); Druhcbland (Frankfurt, Wielllmden u.s. w.),

auf Arundo phragmites im Juli bis Octohcr (Kb.).
Bohem. HMCIl. 084;9) p. 48. 16. DelllhlU:. - Flor. Rb)"n. L. II. p. 44. 3. 

&ott Ent. M. Ma,r. VII. p. 193. 51.. Libumia. - J. Sablb. Not. ~·eDn. XII. p. 418. 4.
Stenocranul. - Kir.chb. Cie. p. 25. 10. D. punet.a.tl.1D1, 11. D. ~lid~l ... - rieb. Gie.
(1878) p. ~. 2. - Kdwards 8J1l. P. 65. 8; HeDl. p. 42. 10. {,iburnlL
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3. Keltsla Seottt Fieb.
Hellbräunlichgr.lb. Sr.hnjt,c1 etwas Jünger als ua!! P.ronotum, ungl'tllhr

'I. seiner Längo die Augen überragend. Mittelkiel der Stirn Dicht stark vor~

tretend, ein kleiner schwanr;er Punkt nuf den Wangen und ein noch kleinerer
auf den Seitflll der Vordr-rhrust.. Decken ~(:hmal, mit nbgernndeten Enden,
etwas längllf als der Hinterleib, die Sodoren nicht gabelig getheilt, einfach
vorlaufend, vier bis fünf Endzellen , die äU!lllCre Endzelle klein, trapuoidal,
dill zwei mittleren Endzellen (n.st parallel. ßf!im 0 ein Fleck an der Clavus·
flllib:e, ein zWI·jter nm Ausllcnrande, am Grunde der erslen Endzelle, und ein
rundlicher Flt!ck in der Membran zwischen den mittleren Endnerven schwarz;
beim '; ist der grösste Theil des Corium schwärzlich gefärbt, mit lichten
Flecken an d('r Basis und im Clavus, nicht selten verschwindet die dunkle
FJirlmng his Ruf ein!! breite Qu!'rbinde hint!'r der Hasis, einen kleinen Lli.ng!l~

fleck un der Spitze und einrll Punkt um Aussnnrande grgen die Spih:e der
Deckl'!\ (var. fasciata Kb.), oder es ist nur ein rundlirhnr I'lchwll.rzbraun('r
Fleck ia der Mitte der Membran vorhandr.n. Hinterlr.ih gr.lh, beim ~ obrn
mit zwei sehwanhraunen Lii.ng!lstr('ifl~n. Beine hr.llgl'lhlich, Klauen dunkel.

Länge ö S 31/1-4 mm.
Deulschla.nd (Frankfurt), untnr Schilf, im Oetober (Kb.).

Mnfllh. l';nt. M. Mltg. I. 11.201. :1. Dolilhax. - Beott Ent. )1. Mag. VII. p.67. 6.
Liburnill.. - Kirachh. Cie. p. 42. 1. S Ditro1lil flUlciata. - Fieb. eie. l1878) I). 287. B.
- Edwardll SJn. p. 66. 9, Hem. p. 43. 12. I.ibumia.

4. KeU8ta persptcillata Bobern.
Hellhräunlichgelb. Seheitd fast länger ahl hintr.n bmit, Scbeitrlgrübchen

wllleutlich, Stirn ungefähr 2 1/. mal so lang als unten breit., auf der oberen
Hälfte bräunlieh, Mittelkil.'.l untlrutlich. Cln)eus stark gewölbt, dessrn Mit.tel
kiel schneidig, nach oben verlögchcnd, auf den Wnngl'll ein grosl:Il'.r runder
eehwarzp.r Fleck, an d!!n Seih'll der Vorrlerbruet eiD kll'incr lIchwar7.llr Punkt.
Die Kiele nm Schild{'hen untleutlich. Dllckr.n blasghellll:elb, so lang odi'!r
nDT wenig Hi.nger als der Hinterleih, dir. Np.rven gr.lblich, nit:ht punkt.irt,
dll.8 Corium gllnz durchlaufnnd, 0 h n e QUMncTVfm, h 10 e der ä u s SP. r e
Sector gegen dns Ende gahelig getheilt. Flügel nicht ent~

wickelt. Hintflrleib ohen mehr oder wl,niger sebwärzlich.
Länge &' S 11/1-2 mm.
Ot'!Stl.'rreicb (Fieb.); Untereggen (Ma}r); Gailthal (Th!!n); Deutschland

(Wiesbaden) (Kb.).

Hohem. Och". (1847) p. 164. 31: Dc11,ho.x. - Stil Och. (18[,4) p. 191. 7. 
Fieh. ~ic. (1878) p.. 21:18.... - Kir~ehh. Cie. p. :11. 26.. ~ Delpbll.l. - Scott Ent. M.
M~. X. p. 270. Llbumla. - J. Sahib. Not. hnn. XII. p. 419. S. StenOCI'lUlU8.
- l':dwards 8)"0. p. 64. 7; Hem. 11. 42. 9. Liburnia.

5. Kellsta Bruc1d lL R. Fieb.
Schl'ilel ungl'fähr zwrimal so lang wie das Pronolum, etWA 11_ seiner

I,iinlIfl flin AUJ!l'n iihcrrng:rnd, "orn nbg:erun!ll't, die Scheitrlgrübrhen scharf
:I111'J.!"Il1"ligt, :::itirn unler .'<Ilitzigr,m Winkel in den Sf:hp.itc! übergl'hend, auf
den W~lDgrn uud Scilell der Vllrt1erbrust r.in schwarzer, fast gleich grosser
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Fulgoridae (Delphacini). 61

Po.okt. Pronotum und Schildchen schwarzbrann, in der Mitte zwischen den
Seitenkielen gelblichweiss. Decken länger als der Hinterleib, mit einem dunklen
Längl1streif, w{'ldler jedoch häufig undeutlic.:h ii!!t, wo dnnn die Nt'rwn an
diesen Strllcn braun bis schwarzhrnun gefärbt sind. Kür}!<,r g~lu, Mitte der
Brust schwarz und auf ,len Sritenplatten der Hinterbrust ein schwarzer FI{'I·k.
Hinterleib gelb, mehr oder wenig:l'r braun gefleckt. Beine bis auf die dunklen
Klauen hellgelb.

Länge 0 ~ 4-5 1/ 2 mm.
Sild-Europa.
Fieb. (1878) p. 290. 5.

6. Kellsla gottula Germ.
Hellbräunlichgelb. Scheitel beinahe zwr.imal so lang: wie das Pronotum,

der obere Theil der Stirn meist. bräunlicb. Wangen mit einem grossen runden
schwarzen Fleck, an den Seilen der Vorderbrust ein kleinerer schwarzer
Punkt. Pronotum und Schildchen in der Mitte 7.wisc.:hen drn Seitenkiehm
stets IlellKelb, von diesen auswärts dunkelbraun hili lIchwarz. neck,!n ge
wöhnlich kürzl'r, oder kaum so lanR als der Hinterleib, selten länger al!l der
Hinterleib, durchsichtig, an der Spitze ein schwarzbrauner odrr llcbwarzer,
oft nnr in den mittleren Endzellen Ileutikher Längsstreif. l"IÜglll verkümmert.
Die Mitte der Mittl'1hrust s,·hwarz. Hintl,!rlrih olmn lwhwarz, Aussenrand
breit gl'lb oder br:iunlich mit. schwarZl'n Bop:enfll'l'kl'n :Im Grunde. BeiM hell
gelb, beim d Schrnkel und Sl:hienen zuwpill'n mit. briiunlkhen Längsstrt:ifl'n.

Länp:e 0 ~ 21/~_21/~ mm.
EUfO\,a (Fieh.); Nie,lcr-Oestl'rrl'ieh (W~i,ning, Ri~amherg, Müdling u. s. w.),

nuf feuchten Wi"sen, AUfru~t, Septrlllher (Lüw, Thcn).
Germ. :MlL~. 1lI. P,. 216. 7; Th~n:8 Arch. 11. 1'. ':.7. 9..~elJ'~mx. - Fall. He~l.

S. 11. 76. S. - PllJIz. 10'. I. O. p. 126. 2. - H. &·h. D. I. p. 12ö. 2, Nom. Ent. 11. ÖS.
Delphn. - nor. Rh,}'1l. L. 11. p. 42. 2. _ Manh. Jo:nt. M. Mlt.Jl". I. \'. 2011. 2. 
KirllChb. eie. p. 2:;. IlJ. - Fieb. Dol]!h. (18UU) 1'. 5l!1. U; Cie. (1~7g) ]>. 2!11. 6. 
Curt. H.nt. Ent. p. 6[,7. ~O. - S('o~t Jo:nt. M. ~lag. '"11. I'. 2". ::i..- J .. SllhiL. Not.
Fenn. XII. p. 417. 3. - F.dwartle SJn. JI. 64. U, lIem. I). 41. 8. LlburJlln.

7. K.U.la Tlttlpennl. J. Sahlh. (Tar. IV. Fig. 13-15).
Hellbrli.unlichgelb. Scheift'J 11/~ ma.l so lanI-: wie das Pronotuul. Auf

den Wangen rin grollsrr sehwarzt'r Flrck, ein kldß('r~r auf dlm Sdh'npl:1t1en
der Vorrlerbrust. D'lcken stet!l I,!ntwil,!kelt, bc!riil"!,lli(·h Hin;;"r alll lll,!r Hint.er
leib, durch~ichti~, auf der Spitze ,'in schwarzer Liing:s~treif, wrklll'r, .q{;hmälur
w~rd('nd. eich auf das Corium n:rHillgcrt. lIintl'r!c.ib oben scilWarz mit gel her
Mittellinie. M,·ine heIlfreib, Klauen !!r.hwarz, von der vorherw'hend~n sehr
ähnlichen Art durc.:b die Grüs:<e Uld dill sieb entwickult.en "~lüg:eltlecken leic.:ht
zu unterscheiden.

Länge 0 ~ 31/~-4 mm.
Nord- unl1 Mittel-Europa (Fil'h.); Nit'lll'r-O~lIl('rreidl (NI,It\\'nldl'l!l!, GnhJitz,

Brühl, Lunz, Glogg:nitz u. 1I. w.), auf fcuchten Wil'SCIl, im August bill Odoller
(Löw, Then); Deut!lchland (Willsbaden) (Kb.).

J. SahIb. Not. F{'nn. l~. ~1867).11. 187. 1~ (18ij8!. Dcl)lh:u:; Not. ~onß. XII.
~. 416. 2. Stcnocranu6. - Klfllehb. ClC. ~. 25.. 12. - Fleb. Cle. (1878) I'. :m2. 7. 
Ed"srds Sm. p. 68. Si Hem. p. 41. 7. },lburDla.
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62 Fulgoridae (Delphacilli).

6. Gattung. Delphaeino8 Fieb.
Fieb. Dclph. (1866) 11. 520. 18; Cie. (1875) p. S71. Gen.43.

geh e i tel fünfeckig. kurz, so lang 9018 an der Basis breit, die Scheitel
kiele undeutlich, die zwei binteren Sdulitl'lgrübch{'n cleutlieh> das vordere
SC'hl'itdgrühcbcn verflacht. Uubergang der Stirn zum Seh('ilel unter stumpfem
Winkel. liie Stirn länglich, 1'/1 mal !'IO lang ab breit, zwischen den
unteren Au~enecken am breitesten. gegen den Scheitel wenig. gegen den
Cln"~Ull stärker verechmälert. Mittelkiel bis 7.um Scheitel gelleMrft, auf
clt'r Scheitelspitze vl'rlÖschend. Wurzelglied cll1r Fühler '/a von Glied 2,
diellcs stark und (·ylindrillch. Pro not u m kurz halb so lang wie der Scheitel
in der Mitte. Uie llchwncbp.n Seitcnkil'le haJbkreisfömlig, bei kurzgeflügeltl'n
Thieren stark, bei langgeflügelten schwach. Sc h i I d c h e n mit drei deut
lirhcn Kielen. Deck e n entweder län~er ab der Hinterleib, hinten breit
werdend und abg('rundet, oder 80 lang oder kürzer als der Hinterleib, hinten
fnst gerade ahgestutzt mit abgerundeten Ecken. Auf den Decken vier bis
fünf einfaehe Endnerven. Der zWl'ite Eodnerv der F lüg e I mit l'iner kurzen,
breit gciitrnetnn Gabel. Die Gabll1ung des dritten S<,ctors weit nach binten,
nahe am Bogenrand. Hin te r t n. r sen 80 lang wie die Schieneno Hin t e r
schienen mit zwei kleinen Dornen.

Delphacinns mesomelns Bohem. (Taf. IV. Fig. 16 und 17).
15 Kopf, Pronotum, Schildchen und die abgekürzten Decken gelblich

Wl,liS8, Clypeu!l, St:hnabl'h!\"lteide, Hinterleib und Sehenkel til'f8chwarz, das
Idztl,l Rikkensegll1<,.nt (vor i1cm schwarzen Genitnlllcgmente) gelblichweiss.
SI·hienen und Tnrsen gelhli(Ohbraun. Genitalsl'l!lllent li~nglil,h, hüller als brt'it,
oben winkelig, unten weiter nu~gebuchtet, Anhänge dl\r Afterröhre na.ch unten
erwdtert, zusammenneigend, Griffd divergirend, gleichbreit, oben gegen die
Anhängn clr.r Afterröhre gehogen. Afterröhre schwarz.

S Ganz gelblich oder g""lblichweis8, Schnabelspitze und Fussklaur.n dunkel,
De(·ken weisslieh mit gl·llllichen Nervr.n, die zuweilen entwickeltE'n Dt'ckcn
(beim 15 und ~) hell durchsichtig, Aussenrand weiss, der Ralldnerv der
Membran schmal schwärzlich. Nebenplatten länglicb, gelblichweis8, bi8 zum
letzten Bauchllcgment verlängert und die Basi~ dl1r Legescheide verdeckend.
Afterslielchen schwarz.

Lange & 2 mm, S 2 l ft-3 t / l mm.
Europa (Fieb.); Nied(·r-Oestl~rrt'.ich (Weidling, Möclling), auf Wiesen, im

Juni, Juli (Löw); Drutscohland (Wicllimuen, Frankfurt, Königstein u. s. w.),
auf Wiest'n und Waldblös~lm (Kb.).

Ilohcm. HamII. (t649) 11. 2:>7. - Flor. Rli)"n. L. 11.11. [,0. 6. - SI.1. Oeh. (ISS4)
\'. Iflli. 2~. -- Kir"1.·hL. Cie. p. 115. ::a. - Fich. Cie. WH8) p. 294. 1. - J. Sahib.
Not. Fenn. XII. I'. 4\'.1. 1. - Edwards Syn. Il. !ll. :>0; Hem. p. 71. 56. - &:ott Ent.
M. Mag. VII. )l. \'.!J. 41.

7. Ga.ttung. Chlorlona Fieb.
Finh. De1l'h. (1866) p. 51!'. Gf'n. 7; Cie. (1875) p. 372. Gon. «.

S l' h e i t P, I Hingli('h vien'ckig, im Nacken deul1i(·b breiter als llm Scheitel
gipfel. S t i r n lli.nglich, fast scchse<,kig, oben langseitig und verschmälert,
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Fulgoridae (Dolpbll.cini). 63

zwis('"hon den Augen oder im unteren Drittel 11m breitesten. Mittelkiel über
den Scheitl'l verlaufend, dorl gabelig gethr.ilt, die Schenkel durch einen Qur.r
kiel am Schcitel "erbunden, die so entstandenen Scheitelgrübchen ßneh, nkht
~phr cll'utlkh. Wurzelglied der Fühler etwa doppelt so lang ab breit
und 2/3 von Glied 2, welches eylinririsl:h illt. Pronotum vorn abgmslutzt,
l\wisdlen dcn Augen vorragend, beinahe so lang als der Stht!il.cl, der Hinter
rand ausgebuchtet, die Seitenkiele den HinterrOJld nicht erreil'hend, vor dem·
selben nath aussen ~ehogen. Der. k e n beim 0" und ~ länger ah der Hinter
leib, heim 'f häufig kürzer als das Ahdomen. Hin te r t ars e n so lang wie
die Schienen, Hinterschienon mit zwei Dornen.

Die Arten dieser Ga.ttWlg sind einandr.r sr.hr ähnlich und nur durch die
Form der Stirn von einander zu unterscheiden.

Uebers1cht der Arten.

1. Stirn vor der Mitte, zwischen den unteren Augcnecken am breitelIten,
beinahe zweimal so breit am Clypeus als am Gipfr.l.

1. Ch. smaragdula Stll.
Stirn im u n tor enD r i t tel am breitesten und lcit!lt bogig nach
aUSgen 2

2. Genilalsegment (0), von der Seite gesehen, vom oberen bis zum unteren
AUliSthnitt runcllil:h ausgebogen 3
Genilalsl'gment (0) von dem oheren kurzen Rande dl':s AusschniUes mit
dr.r J!crndl~n sl:hiden Sr.ite unten eine stumpfe Ecke bildend . 4

3. Slirn oherhalb deli Clypous am brf'il!'llfen, r;smal so breit als
lang, gegen den Gipfel allmählit:h vl':rsdLmäh.:rt.

2. Ch. unicolor H. Seh.
Stirn im nnteren Drittel, unterhalh der Augen breit bogig
nal:h aussen. 3. eh. glauccsccns Fieb.

4. Genital!lcgment sl~hwarz. hell gl'rn.n,let, a.bgerunclet, ller obere Ausscbnitt
quer-viereckig, der untere Aussthnilt stumpfwinkelig.

4. eh. lrrasinula Ficb.
1. Chlorlona smaragdula Sutt.

B188sgrÜDlith oder grÜDlichgelb. Stirn vor der Mitte zwischen den
unteren Augeneckcn nm breitesten, nm Clypcus beinahe zweimal so breit als
am Stirngipfel. Clypeus f1aeh gl1wölbt I mit ('inem bis auf dill Oberlippe
vt'r1aufenden Mittc1kiel. Pronotum kaum so lang wie der Schl~ilel. Decken
länger als der Hintl'rlnib, hinten "h~erundt'I., mit ffiin punHirlen Nervl'n,
oder nur halb so lang als der llillterlfiib ('n. Hinterleib bei Innl!gcflügeltl'n
Fonnen sl;hwarz mit gellten Rändern, bei kUtl':g-eßügelten Formen wie die Ober
seite grünlich oder grünlichgelb. Beine grünlichgelb, Fussklnuen schwärzlich.

Länge 0 'f 41/. - & mm.

Galizien (Lom.).

Stll Ol'fv. 18S3: N)'a Sv. R. p. 174. 1. - Fieb. eie. (1878) 1). 295. 1. - &ott
Ent.. M. MR.g. VII. I? ~5. 7. - J. SahIb. }·enn. XII. I'. 407. 2. }:dwardll S)"n. I). 66.10:
Hem. p. 44. 18. Llburtlia..
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Fulgoridae (Dclpbacini).

2. Chlorlona anleolor H. Seh.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, die Stirn jedoch über dem ClypeWl

am brcitesten, Decken bei heiden Geschlechtern entwooer entwickelt oder ver~

kümmert.
d GrilIel schwarz bornförmig und zweimal gekrümmt.
lAnge 0 ? 41!,-0 mm.
Auf Phragmites communis in LcTico Tom Prof. Tben gesammelt.
R. Beb. Nom. EnL p. 66. Delphax. - Pata.. F. I. G. p. 14:1. 20. - rieb. Delph.

(1866) p. ::'22. 1; eie. (1878) 1'. 296',2. - J. Sahib. NoL "Mn. XII. p. 40? I. :
Scott J::Dt.. M. Mag. VII. p. 2::.. 8. - EdwlLl"U 8,.n. 11. 67. 11; UeM. p.... 14. LibunllL

3. Cblorlona glauuscens Fieb.
Von den vorhergehenden Arten durcb die Fonn der Stirn, welche im

unteren Drittel, unter den Angen, am breitesten ist, verschieden. Lang~ und
kurzgeflügelte Fonnen.

o Griffel gelhIichweiS!l, aus kurzer Basis innen gerade, an8!len hornförmig,
etwas geschwungen, die Spitze rMtgelb.

Linge 0 ? 41
'. mm.

Böhmen (Fieh.).
}'ieb. Delph. ·(18ti6) p. ::'22. 2; Cie. (1878) I', 296. 3.

4. Chlorlona praslonla Fich. (Tar. IV. Fig. 18-22).
Hellgrünlichgf'lh mit noch belleren Decken. Lnnll:~ und kurzgf!cflilgelte

Formrn. Hinterleib llChwarz mit hellen Segment· und Scitrnriindern (0), oder
l·illfarhig grünlich wie der übrige Körper, bloll die Schnabeillpitze und die
}l'ussklauen schwarz N).

o Umfang d6ll GenitalsE'gmentes (von rückwärtl gesehen) rundlich, der
orn're AU8~cllnitt breit quer~vierC<:'kig, der untere AUllllcllDitt stumpfwinkelig.
Griffel schwarz ans breiter kurzer Basis, ohen innen eckig, aUlIsen lanzelUich
v(~rlängert, mit plötzlich aufgebogener, feiner rOlltgelber Silitze, Arterröbre
am unteren Ende mit zwei lltulIIpfen Hö(·kern.

Cf Nebenplatten schmal dreieckig, SchcidenpoMer am Ende mit einem
llchwarzen, oft fehlenden Fleck.

Liinge 0 4 1/ 1 , ? 4 mm.
Mitlel- Europ",; Galizien (to'ieb.)j in Jen Honau-Auen ",uf Phragmites

I:ommunis, im Juni (Löw).
Fieb. Del)Jh. (181it.i) I', 522. 3; Cie. (1878) p. 207. 4. - KirIChlJ. eie. p. 22. 5.

J>ell'hlL:a:.

8. Gattung. Chlorfonldea Löw.
Uw, Vrrh. Zool. Bot. GCIl. (188S) p. 3SG.

DirllO Gattung :<limmt in der Bildung de!l Sr-heitelll mit clrr Gattung
Chloriona iiberein, unter.ldU'idrt !lich abrr von diNler 80wie von der nil'hsl
rol:,::enden Gattung Euidell llun'h die 8('hmälere, längere und mehr Kleichbreite
Stirn, durch kürzere Fühler und TarMn und RU"'II+~fllem von Chloriona durch
die nAch hint!'n divergircnd"n Seill'.ukiele deli Srhihh·llens und von Euides
durch den längeren, weniger stumpfen Scheitel und den kürzeren C1ypeus.

Gü gk

Melichar, L. 1896a.pdf



FtIlgorid&e (Delpba.cini).

Sc h e i tel (ast zweimal so lang als in der Mitte breit, vorn lIehr wenig
IIchmiler ab hinten, mit 1/. lIeiner Linge über den Vorderrand der Augen
binawragend, mit deoUi(-hen Kif'll.'n, voo welchen der mitllere ,oro etwas
weitl'f vorstl.'hl Ab die äCillirhenj die vordere Hälfte des &:heitelll etwas
gtnt"igt, mit der Stirn eint'n spitzen Winkel bildend. Die .orderen drei
&:heitelgrübeht"n lang und schmal, Ilis etwas hintl"r die Mitte deli Scheitels
rt"ichend; die hinteren fijn!eckig, ziemlich fl&('h und undeutlich. S t i r n
gerade. 21/, mal 110 lang als breit, fast durchaus gleichbreil, mit einem Mittel·
und zwei Seitenkielen; der Miltelkiel gabelt sich erst Iln der Schl'itelspilze.
CI y p e Oll halb so lug als die Stirn, beinahe flach, mit einem MiUelkiele.
F ü h Je r kurz, mit der Spitze des zweiten Gliedl"l nur bia tur Basis des
CIJpeus reichend, das erste Glied 80 lang als dick, du zweite zweimal 80

lang als das ente. Pro not u m angtrahr so lang als der Scheitel, mit
~auz.:w M'itt.elkie1e, d~eD Seit.:nJ.i,dll Illlcb Iiiuteu di't'ergireud, beinahe den
Hinterraod erreichend, in dessen Nähe na('h aus!!en gegen die Schulterecke ge
bogen. Se h i I d c ben dreieckig, mit ganzem Mittelkiele, denen Seitenkiele
nach hinten dil'ergirend. He i n e stark j die Tarlen der Hinterbeine 1/. bis
." mal 10 lang als die Schienen, derrn erstes Glied linger ab das zweite
und dritte zusammen. Ab dom eo in der Mitle mit einem Unglj.kie1e.
Hin t e r 8 chi e n e n mit zwei Seitendornen. Alles Uebrige wie bei Chloriona.

Cblorlonldtl& flan Löw. (Ta€. IV. Fig. 23 - 25).

Gelb, über die Miltelkiele des Pro· und M8lIonotum und cl8ll Abdomen
eine sC'l.male, durchlaufende, weissliehe Lingsstrieme. Die Scheitel· und
Stirnkiele weiss, letztere mit braunen oder sc:hwlir1.lichen Punkten mehr
oder wenigf'r breit g"f"äumt. Die drei 't'orderen Scheifelgrülx-hen, sowie die
Spitze des Schnabels und der Tarsen achwarz. Die Fühler gelb, deren Uorste
M:hwarz. Das Abdomen beim ~ gelb; heim 0 orangeroth, an den Seiten·
rAndern weilj.lIlich und über dicsl'n manchml\1 braun geBeckt. Ocellen sehr
klein, !<chwarz. nehen der unteren Augrnerke dicht an den Seitenkielen
der Stirn liegend. Decken abgekürzt, nur bis zum Hinterrande des drillen
AbdominalMgmentes reichend, l\m Ende schief abgerundet, etwas ledrig, blass
gelblich, flUlt hyalin, deren Nerven nicht punktirl.

o Genitalsegment ziemlieb gross, oben bis zum vorhergehenden Segmente
rechtwinkelig ausgeschnilten, von Jünten gesehen beinabe fünfeckig, mit ab·
gerundeten Ecken, in der Mittl'l am breitesten, untr.n rechtwinkrlig, dessen
Seitenlappen 't'on unten und oben nach hinten versehm!l.lert, in 1/. ihrer Höhe
eine abgerundete, etwas eingeb(l~ene Spitze bildend. Griffel halb so hoch als
die hintere Oetrnun~ des Genitalsrgmenlell, stark divorgirend, etwe8 gebogen,
au! breiter ovaler BMi!! allmählich verschmälcrl, an der Spitze !!chwarz und
der Quere nach beiderseits in ein kleines, kurzes Zähnchen ausgezogen. After
röhre kaum vorstehend.

~ Scheide bräunlich, Legescheide pcchhraun, die Seheidenpolslcr flehr
flach con't'ex, kaum länger als die Scheide; die NcbcnplaUeD nicht ganz halb
10 lang alll die ScbeidenlKllster, nabe ihrer Basill nach ionen rundlich er
weitert.

Li.nge 0 3-3Ij. mm, ~ 31/,-41/. mm.
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66 Fulgoridae (Delpb~ini).

Von P. Löw auf trockenen sonnigen Hügeln bei :r.tödling und Pernitz
(Niedcr-Ocslerreich) und von Dr. Hensch in Krain gesammelt.

Llhr, Verh. Zoolog. Bot. GeB. XXXIV. 3. 1885. p. 856.

9. Gattung. Euldes Fieb.
Fioh. Delph. (1866) p. 519. 8: eie. (1876) p. 873. Gen. 45.

Sc h e i tel rechteckig, kaum 11/1 mal 80 lang 0.19 breit. S t ir D un
gefähr dreimal 80 lang ab am CIypCU8 breit, beinahe gleichmi8siJl; breit,
zwi!!chen Jen Augen etwas verschmälert. Mittelkiel geschirft, echon auf dem
Stirngipfel gegabelt, die Gllbelä.sle am Scheitel winkelig in die Na.cllenwinkel
verlaufend, die Schenkel durch eine nach hinten winkelig gebrochene Querleiele
verbunden, von deTen Ecke ein Mittelkiel zum Hinterrande \'erläuft. Die
Scheilp.lgrilbchen deutlich. CI y p e u lJ etwRlJ gewölbt, mit einem MiUelkiel.
F ü h I e r lang, bis an dalJ Ende des Clypeus reichend, das Wurzelglied walzig,
über lIweimal so lang allJ stark, Si. von der Länge des zweiten Gliedes. Die
Kiele df!lJ Pro - und Me s 0 not u m wenig erhaben. Die Seitenkiele des
Pronotum nacb aussen gebogen, den Hint,errand nicht erreichend. D eck e n
Hinger als der Hinlerl<,ib (0), mit undeutlich punktirten und fein behaarten
Nerven, oder vf!rkürzt (?). Verlauf der Nerven der Decken und Flügel wie
bei Chloriona. Hinterschienen mit zwei kleinen Dornen. Hintertarsen
länger als die Hinterschienen.

Uebers10ht der Arten.
Der zweite Bndnen einmal gegahelt. Stirn und Clypeu!I blas!lgelb.

1. :E:. basilitk:a Germ.
Der zwcite Endnerv zweimal gegabelt. Stirn und Clypeus hraun.

2. E. speciosa Bohem.

1. Entdes baslHnea Germ. (Taf. IV. FiS'. 29 u. 30).
Blass lehmgelb. Stirn !l<'bmal, glcichbreil, nach oben kaum verschmälerI..

Decken mit l.wei gelh1ichbraunen, von der Basis bis zur Mille der Decken
verlaufenden Längsstreifen und einem breiten gelblichbraunen Bogen auf der
hinteren Hälfte der Decken, einer braunen Makel im Clavus und einer solchen
nahe dem Aussenrande an der Spitze der Decken. Klauenglied braun, Rücken
braun, die Mittellinie und die Segmente am Hint.errande hell, jederseils mit
einem braunen Querfleck. Bauch schwärzlich, mit hellen Segmenträndern und
einem oder zwei mehr oder weniger grossen Flecken am Rande.

Länge S 4 mm, mit Flügeldecken 6 mm.
Auf Phrngmiles commllni~ in Levico von Prof. Tben gesammelt.
Germ. Mag. IV. p. 105. 9. DelphlU. - Fieb. eie. (1878) p. 2'J9. I.

2. Eoldes spec10sa Bobern. (Taf. IV. Fig. 26-28).
SchmulziJ.:bräunlich. Clnleu~ und Stirn hraun (0) oder lehmgelb (?). Pro

lIotum und Schildchen mit ein{"m wei!lsen Mittillstreir. Stirn und ClypeWi
bräunlich, Uctken beim' 0 doppelt 80 lang "Is der Hinterleib, durchsichtig,
um Grunde ein Längsstreif. auf der hinteren Hälfte ein halbmondförmiger Fleck
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Fulgoridae (DelpbaciDi). 67

und ein Streif am Innenrande vor der Clavo8spitze braun. Die Nerven gelblielJ.
braun, undeutlich punktirt; beim 9 sind die Flügeldecken verkürzt, an der
Spitze breit gerundet, die Flügel fehlen. Hinterleib beim 0 schwärzlich·
bmun, die Rückensegmente gewöhnlich beU gerandet, beim 9 braun oder
gelblichbrann, jederseits mit einem dunkleren Längestreif, zuweilen mit heller
Mittellinie. Schenkel gewöhnlich mit schwarzen Längsstreifen, Tarsenspitzen
schwarz.

o Genitalsegment oben weit ausgeschnitten, der Hinterrand, von der
Seite gesehen, einen stumpfen Winkel bildend, der untere Ausschnitt weit,
stumpfwinkelig, in der Mitle mit einem kurzen dreieckigen Zahn. Griffel
kurz, am Ende in eine rhomboidale Platte verbreitert. Afterröhre mit zwei
langen gekrümmten Fortsätzen.

Länge d ~ 51 /, mm.
Oesterreich (Fieb.); Deutschland (Kb.).
Bobern. Bandl. (1845) 16:1. \!9. (~9. 50). DelphaJ:. - Flor. Rhyn. L. 11. 8,'J. 28. 

H. Beh. D. I. p. 143. 22; Nonl. Ent. p. 65. - Germ. Thon'e Arch. 11. p. 57. I. 
Panz. F. L. G. p. 14:J. 22. - KinIChb. Cie. p. 40. 1. Dieranotropie. - Fieb. Dol]!h.
flP661, p. 51!); Cie. (IM78) 1). 301. 2. - ~ott Ent. M.•Mag . VII. p. 27. 24. -:- J. ~lI.hlb.

Not. hoo. XIl. p. 403. 1. - Edwarde 5)D. p. 88. 45, Hem. p. 68. 51. Llbutnla.

10. Ga.ttung, Eorys& Fieb.

Fieb. Delph. (1866) p. 520. 10; eie. (1875) p. 574. Gon. 47.

Se h eil e I eo breit als lang, rechteckig, vorn abgerundet, nicht vor
stehend, die Nackengrübchen als tiefe Punkte deutlich, die vorderen Scheitel·
grübchen undeut!'\·h. S t i r n mehr als doppelt so lnng als breit., in der
Mitte am breitesten, gegen den Cl)'peus geschweift mit etwas vorspringend!'n
Ecken. Mitlelkiel bi~ zum Stimgipfd mehr oder weniger deutlich, am Seheit!'l
gipfel verlöschend. Die Seiten der Stirn ~chwaeh gekielt. Clypeus gewölbt.
Pro not u 10 kürzer als der Scheitel, dessen Vorderrand gt'rado, Hinterrand
ßachbogig ausgeschnitten. Die Seitenkiele halbkreisförmig um die Augen,
Miltelkiel schwach. Sc h i I d c h e n mit drei nicht stark vortretenden I..ängs
kielen. D eck e n kürzer oder länger als der Hinterleib, hinten breit ab
gerundet. Der äus~ere Längsnerv der Decken gegabelt, der zweile und dritte
Ungsnerv einfach, vier einfache Endnerven. Der erste Sedor im F lüg e I
mündet in den Vorderrand und illt mit dem zweiten SedoT durch einen
Winkelnerven verbunden, von dellsen Ecke ein l"infneher Nl'rv zur Flügd
spitze verläuft. Der dritte Seclor ist dem zweiten Sedor IIchr genähert und
mit demselben durch einen kurzen Quernerven verbunden. Hin tor I ars e n
'I, der Schiencnlänge. Hinterschienen mil zwei Dornen.

Ueberaiobt der Arten.
Stirn mit einem deut.lichen Mitielkiel. 1. E. li1l(xtte, Pcrri.~.

Stirn mit undeutlichem Mittelkiel. 2. E. lmmnea n. Hp.

1. Eur)·sa IIncata Perris. (Taf. IV. Fig, 31-30).
Stirn achwarzbraun, die Seiten, der Mittelkid und vier zu jeder $pite

dea Mittelkiela liegende und mit demselben oft zusammenhängende runde
~.
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68 Fulgorida.e (Delpbaeini).

Fleeken gelblich. Clypeus schwan. Scheitel braun. Pronot.om gelblich mit
zwei schwarzen Streifen zwi&then den Längakielen. Schildchen schwarz mit
gelblichen Kielen, oder gelblichbrallD mit zwei schwarzen Lingutreifen (Ver
lingerung der Streifen am Pronoium). Decken kdrzer a18 der Hinterleib,
pergamentarlig, Ichmnh;ig gelbbraun, der Rücken beim? achmntzigweillS mit
,.ier schwarzen l.ingsstreifen, beim Ö schwan. Die entwickelten Decken
(d und S) durchscheinend, mit gl'lblichbraunen nicht pnnktirten Nerven und
mit einer dunklen Lingabinde lings dem wellraode der Decken bis znr
Spitze. Schenkel !Icbwarz, Schienen und Füsse gelblichbrauD.

ö Genitalaegment aufrecht linglichrundlich. DReh unten und 'forn ab
geschrligt. eben um die Afterrohre schwach I'1UIdlich ausgebl1f'blel. mit ab-
gerundeten Ecken. Griffel zangenartig gegen einander gebogen, an der Spitze
kolbig ",..rdiekt und in einen spitzen Zahn ",orgewgen. Afterr6hre mil zwei
seitlichen ausserhalb der Griffel und einem mitlleren blattartig ",orstehenden
zwischen sie herabhingenden Anhang (Kb.).

~ Scbeidenpolater am Ende oder ganz achwirzlieh, Legescheide schwarz,
die Nebenplatten linglich, die Buill der Legescheide ni<'hl bedeckend.

Linge d ~ 2 1/ S-4 mm.
Nieder-Oesterreich (Mödlinj:;, Anninger n.l. '11'.), auf trockenen Wiesen, im

Juni bill .September; Mihren; Deulsehltl.nd (Kb.).
Perri.s.. Nou1'. EIe. Ann. &c. Lin. IV. (1&7) p. 171. - KirllChh. eic. p. -40. -45. ~

Fieb. Delpb. (1866) p. 52-4. 2; Cie. (1878) p. 805. 2. - Scott Ent. M. Mw.g. VlI. p. 29. -40.
&hram Syn. p. 90. 48; Rem. p. 70. M. Liburnia.

2. Eor)'S8 bronnea n. &p.

Dunkelbraun, matt, Stirn gewölM, mil einem kaum wahrnl'!bmbaren 1tfiltl"l
kiel, Nl\ckengrübehen deutlich, daa vordere Scheilclgrübchen flach, undeulliC"b.
Pronotum mit zwei Grübchen in der Mitte zwiHchen den Seitenkielen, zwischen
welchen der undettlliche MiUelkiel verlä.uft. Der Mitlelkiel auf dem Schildthen
sehr abgeflacht, die Seilenkiele wenig ,·orlretend. Die dunkelbraunen lellcr
artigen Decken kaum bis zur Mitte des Hinterleibes ragend, hinten fast
gerade abgestutzt mit abgerundeten Ecken. Dill Nerven wenig deutlich.
Hinterleib schwarzbraun, Beine gelblichbraun.

? Scheidenpolster und Legeseheide dunkelbraun.
Länge? 21/s mm.
Bei Melk und Mödling: in Niooer-Oelterrcich gesammelt. Typen im k. k.

Zoo!. Hofmuseum in Wien.

11. Gattung. Conomelos Fieb.
Ficb. Delph. (1866) p. 520; Cie. (1875) p. 375. Gen. -48.

S t i r n l1inglich, fast scch~eckig, unterhalb der Augl'n &ß1 breitesten,
gegen den CIYPCU9 hin allmählich etwM vCrlchmli.lert, beina.he zweimal so
lang als zwischen den Augl'-n brl'it, in den Scheitel untcr rechten ab
J!l'!ltumpften Wink,,1 "übergehend. l\Iitt"lkil·1 der Stirn 11m Stirngipfel gegab4-lt.
Wurzclglied der F 11 h I e r kurz, bis zur Wangenmitte reichend, wenig über
halb so lang ab da.s zweite Glied, letzteret keglllig, gestutzt. Pro not u m
so lang wie der Scheitel, dessen Kiele deutlich, die 8eitenkiele balbkreill-
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Fulgorida.e (Delpbacini). 69

förmig um die Augon verlaufend. Die Lingskielll bei kurzgeDügelten Formen
geschärft, bei langgeflügelten Formen undeutlich. Die entwickelten D" eck e n
heU, durchsichtig, nach hinten otwa.a verbreitert und am Ende abgl'rundet,
Nenen stark vortret.end, mit grossen schwarzen Punkten, aus
welchen kurze schwarze Härchen entspringen. Verlauf der
Nerven der D eck e n und F 1ü gel wie bei Liburnia, Decken nur mit vier
Endzellen, die zweite Endzelle dreieckig. Hintertarsen etwas kürzer als
die Schienen. Glied 2 und 3 zusammen so lang wie das WnrzelgJied. Hin t e r
sc h i e n e n mit zwei kleinen Dornen.

ConomeJo8 lImbatos Fabr. (Taf. V. Fig. 1-3).
Hellgelb mit röthlichem oder bräunlichem AnDuge, der untere Thei! der

Stirn, Clypeus und die Wangen schwärzlich. Dccken kaum Ilalb so lang
wie dl'r Hinterl!'ib, hint!'n gerade abgestutzt mit gerundeten Eeken, beim d
weiss, d!'r Grund und die Spitze breit heller oder dunkler braun gefärbt,
mit einzelnen kleinen weissen Flecken am Bogenrande , beim ? weiss mit
einzelnen schwarzen Flecken am Ende, namentlich einer an der Innenecke
und ein zweiter in der Mitte des Rogellraudes. Die Nerven weisslich, stark
vortretend, mit ziemlich grossen tiefschwarzen Punkten. Die vollkommen
entwicklllten Decken (beim d und l') länger als der Hinterleib, weiss, durch
scheinend, mit weisslichen Nerven, welche mit starken schwarzen Punkt 'n
besetzt sind, hinter der Mitte eine braune Querbinde , welche jedoch den
Innenr8nd nieht erreicht, sondern, nachdem sie gewöhnlich einen klein~n

Ansläufer in derselben Richtung ent.llendet hat, bogenförruig zur Deckenspitze
verläuft. Am Innenrande de!'! Clavus ein länglicher schwarzer Fleck, nach
aussen von diesen meist ein brä.unlicher Schatten. Hinterleib oben braun
bis; schwarzbraun mit mehreren Längsreifen von kleinen gelben Flecken, am
Seitenrande eines jeden Segmenws ein grösserer röthlichgelber fMt dreieckiger
Fleck. Beine gelbbraun bis dunkelbraun, die Spitzen der Schienen und die
Tarsen hellgelb, die Klauen braun.

Länge ö S 21/.~31/, mm.
Europa. (Fieb.) j Nieder-Oesterrflich (M6dling, Piesting, Rekawinkel u. 8. w.),

auf Wiesen im August (Löw) j Galizien (Lom.) j Deutschland (Kb.).

Am. Rhyn..p. ~67. ~99. Nihigla. - Bo~~m. Hllndl. (I~S) p. 60. 31; Oefv. (I8+S)
p. 164. 30. D. Ilgmfera., Hand\. (1847) p. vl>. 22. D. palhatll.. - Bl,lI"m. Handh. 11.
~; ISO. I. De11JhlU. - Fabr. S~·lt. Rh.m. p.84. S. - Germ. ThQn'. Arch.lI. p. [,7. \'.;

. I. F.. f&3C. IS. t. 14; Mag. 1lI. 11. 211. 2; Mag. IV. p. lOS. 10. D. aneel". - H.
Seb. Nom. ent. p. 65. - St[J Oefv. (1854) p. 19:1. 13. - Flor. Rb. L. 11. p. gs. 29. 
Mafllh. Ent. M. Mag. (I86S) l. p. :J.26. 6. - rieb. Delpb. (1866) p. S20; eie. (1878)
p. 308. J. - KifllCbb. Cie. p. :16. SS. - Curt. Srit. Ent. p. 6[,7. 7. D. pidil18nniH. 
J. Sahlb. Not. Fenn. XII. p. 467. HO. - Scott F.ot. M. Mag. VTI. p. 29. 89. - Edwanh
Syn. p. 89. 46; Rem. p. 69. S2. Libumia.

12. Gattung. Liburnla StAl.
St11 Dem. Air. IV. (1866) p. 179. - Fiob. Cie. (181fl) p. 376. Gen. 49.

S c h e i tel etwil.!l lAnger als breit, wenig oder gar nicht die Augen
überragend, oder so lang als breit. S t i r n nngefähr zweimal 80 lang als
breit., zwischen den Augen etwas breiter, oder fast pamllel nach oben zum
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70 Fulgoridae (Delphacini)..

Scheitel verschmälert. die Seiten gekielt, der Mittelkiel schon am Uebergang
der Stirn zum Scheitel ga.belig getheill> ein dreieckiges. mehr oder weniger
langes vorderes Scheitel grübchen bildend, die Schenkel der Gabel am
Scheitel durch eine nach vorn winkelig gebrochene Querleiste verbunden,
VOD deren Ecke eine Längsleiste zum Schcitelrude verläuft. wodurch zwei
N a c k eng r übe h engebildet worden. Die Läogskiele der Stirn häufig Il.m
Uebergange auf dem Scheilel verlöschend. Cl y p e U 8 gekielt. Wuuelglied
der F ü h 1e r über halb 80 lang wie das zweite kculenförmig verdickte Glied.
Pro not u m kürzer als der Scheitel, hinten stumpfwinkelig ausgeschniUen,
die Seilenkiele bogig nach auswärts verlaufend. Sc h i I d ehe n grass, drei
eckig, mit drei Längskielen , die seitlichen Kiele bei IlUIggeßiigelten Thieren
schwächer entwickelt.. Die F 1ü gel d eck e n Bind bei beiden Geschlechtern
entweder kurz oder vollkommen entwickelt. Die kurzen Decken sind gewohnlich
ledernrtig, durchscheinend, die entwickelten Decken länger als der Hinterleib,
hell, durchsichtig, mit feinen Oller stärkeren, oft fein punktirten Nenen.
Der äussere und innere Sedor um Ende gahelig gctheilt, der mitllere einfach,
drei bis fünf Endnerven, von welchen der dritte und fiinfte oder zweite und
vil'.fto gabelig gdheilt sind, zuwl'i1en treten an St.elle der Gabel zwei einfache
Endnnrven. Der ente Sedar im Flügel endigt in den Yorderrnnd des Flügels
und ist mit dem lIweiten gegabelten Nerven 4urch einen Winkelnerven yer
bunden, "Oll dessen Ecke ein einfachf!T Endnerv zur Flügelspitze verläuft;
der drilte Sector sehr nnh!! um zweiten, mit demseihen durch einen sehr
kurzen Quernerven '·erbumll'n. Bei Thieren mit kurzen necken flJhlen die
Flügel. Hinterschienen mit, zwei kleinen DOCllt'n, Hintertnrsen fast
80 lang wie die Schif!nf'n.

Die Fiirbung der Thicre ein und dersclbl'n Art ist oft sehr verschieden,
je nachdem die Flügeldecken yerkürzt odf'r vollkommen entwickelt sind; auch
in der Grössll val'iiren die (';in~.elnen Ge!lchlcchter nicht unbedeutend. Im
Allgemeinrn sind die W!,jhchrD grü.~ser uud mllhr oder weniger einfArbig.
Die lIic!Jerst!'n AllhaltslJUnkfe bei der Be!ltimmung drr Arten bietet das
Genit,nlst'gnllmt d<ls Ö, in!ibesonclrrll die Form der Griffe-!, welche bf!i den
einzelnrn Artrll clmrukterislisc1le Merkmale aufweisen.

Uebersioht der Arten.
(Männchen.)

1. Stirnkiele fadrnförmig, bis auf den Scheitel reichend, Scheitrl durch die
kurze Gabelung des Mittelkieles vierkielig . 2
Stirnkiele f1arh oder geschlirft, auf dem Uebergange der Stirn zum
Scheitel mehr oder wenigt'r verlöl:Ichend . . 19

2. Stirn und Scheitel zwischen den Kielen flchwnr1.. Die Kieln hel1gelb
oder hellgelblichweiss. 3
Stirn gelblich oder orangegelb , die Kirle mebr oder weniger breit.
schwarz ~esäumt . . 14

3. Schildchen schwarz, an der Spitze wei991ich 4
Schildchen und Pronotum gelblichweifls oder weiHslichgmu mit braunen
bill schwarzen Flecken zwischen den Kielen oder von den Seitenkielen
DRCh aUllseD braun oder schwarzbraun, 8elten ganz brauD . 9
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4. Pronotum schwa.rz oder scbwli.rzlichhra.un, am Hinterrande gelblich 6
Pronotum graulichweiss, sclten gelblich, hinter den Augen ~chwa.rz, bei
entwickelten Decken die ClavU8spitze schwarz, bei kurzen Deckfln ein
bräunlicher Streif an diesp.r Stelle 8

5. Die Ecken des oberen AUS8chniUes des schwarzen Genitalsegmentlls sehr
stumpf, fast gerundet . 6
Die Ecken des oberen Ausschnittes des Genita.lsegroentes rechtwinkelig 7

6. Griffel stark divergirend, zweimal gekrümmt, Afterröhre mit einem langen
Anhange. 1. L. (lisccl<Jr Bohem.
Griffel dark divergirend, nicht gekrümmt, Afterröhre mit 7.wei kurzen
Höckerchen am Unterrande. 16. L. obscurdla Bohem.

7. Penis am Ende hakenfönnig gekrümmt. 2. L. pellucida Fabr. Flor.
Penis am Ende gespalten. 3. L. difficiJis Edw.

8. Genitalsegment am Unterrande mit einem IItarklln Forl8at7.e nach hinten,
Afterröhre am Unterrande mit 7.wei 8tarken hornartigen, tief nach unten
reichenden Fortsätzen. b. L. clC!Jantula Bohem.
Genitalsegmllnt ohne l<~ortsatz nach rückw1i.rts, Aft.erröhre am Untorrande
mit zwei kurzen Fortsätzen. 4. L. striateUa Fall.

9. Pronotum weis8, vorn zwei zusammenfliessende IIchwarze Flecken, Schild
chen gelblich, zwiscben den hellen Kielen dunkel.

2. L. pcUucida var. a~llIr Fall.
Pronotum vorn ohne Flecken . 10

10. Scbildchen Rn der Aussenseite der Seitenkiele braun bis schwarz, und
vor dessl'n Spitze am Mittdkiel zwei schwane gilgen einander gestellte
BogIlnflecken. 4. L. strialclla var. lateralis Fieb.
Schildchen obne schwlLrze Seitenstreifen 11

11. Stirn zwischen den unteren Augenecken stark nach ausseD gebogen,
zweimal so lang als in der Mille breit., breiter am Gipfel als am
ClypllUS. 6. L. latifrons Fieb.
Stirn. zwischen den unteren Augenecken leicht nach aussen gebogen 12

12. Stirn zwischen den Augen bis 7.um Scheitelgipfel gerade, gillichbreil,
von den Augen zum Clypeus verschmä,lert, doppelt so lang nl!! 7.wiscben
den unteren Augenecken breit. 7. L. similis Kb.
Stirn gegen den Scbeitelgipfel wie gegen den Clnlens gleich stark ver-
8cbmälert . 13

13. Stirn flacb. 8. L. di.'ltinda Flor.
Stirn etwas gewölbt. 9. L. fron/,(dis Kb.

14. Stirnkiele breit schwarzbraun gesäumt, zuweilen ist der dunkle Saum
80 breit, dass zwischen demseihen nur ein lichter Streif zurückbleibt 15
Slirnkiele schwarzbraun gesäumt, dazwischen röthlichgelb, ein. mehr oder
weniger breiter weis s e r L ii. n g s s t r e i f über das Pronotum n.nd
Schildchen. Hinterleib schwarz . 16

16. Pronotum und Scbildchen einfarbig, gelblich, letzteres zwischen den
Kielen etwas orangegelb, die Spitze desselben weiss.

1L L. propinqua Fieb.
Pronotum und Schildcben orangegelb.

12. L. distitlgUCnda Kb.
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72 Fulgorida.e (Delphacini).

16. Die aehwarze Umsll.umung der Slimkiele 11m Scheitel 1'8rschwinde.nd,
Stirn und Scheitel orangegelb. 13. L. sordidula S111.
Die schwarze Umsinmung der Stirnkiele bis auf den Scheitel, die vor
deren Scheitelgrübchen daber schwarz . 1?

I? Der weillll6 Mittellliogistreif breit, ,.om Nacken bil zur Schildche!lllpih.e
"erlaufend . 18
Der weisse Mittellängsstreif Ichmal. 10. L. concina Fieb.

18. Grift'el am Ende breit gerundet mit einer nacll innen zn gekriimmten
Spitze. 14. I... collirm Bobern.
Grillei am Ende schmAler, abgerundet, mit einem nacb aWlwlirts ge-
zogenen Zähnchen. 10. L. albostrilUa Fieb.

19. Stirn rostgelb, der übrige Körper bis auf die hellgelben Beine schwarz.
17. L. albifrrms Fieb.

Stirn und ClrpeWl echwart: oder braun, Kiele bellgelb oder gelblich
weiee 20
Stirn, CIJpeulI und Kiele, sowie die Seiten d~r Vorderbnut gelb oder
braun, Stirn mit deutlichen bellrn Flecken oder ohne IlOlchen. 21

20. Stirn und Scheitel braun. Grift'el aufwärts fast parallel vorlanfend, am
Ende in zwei ungleich grosse Zinken ausg"zogen.

18. L. Regi Fieb.
Stirn ecbwarz. Genitalsegment oben tief ausgeschnitten, die Seiten
ecken spitzwinkelig, zangl'!nartig gegen einand!!r gekrümmt, den oberen
breiten Ausschnitt nach hinten verkleinernd.

19. L. forcipaia Bobern.
21. Die kurzen D~cken am Hinterrande mit zwei bis drei balbkreislörmigen

weisseo Flecken. 21. L. lepida Bohem.
Die kurzen Decken ohne weisse Flecken 22
Die kurzen D.'cken dunkel, ganz oder nur nm Hinterrande h~lIgesiumt 23

22. Kopf, Pronotum und Schildchl'n braun, zwischen don 8eilenkielen 7.11·

weilen heller, die kurzen Decken blnubraun mit slnrken Nerven.
22. L. vcnosa Genn.

Kopf, Pronotum, Schildchen und Hinterleib schwarz, nur die zwei letzten
Ballchsegmente hellgl'lsäumt, Decken gelblichbraun.

23. L. IIIclanocr/lllß'l<& Fieb.
23. Die kurzl'ln Dp.cklln kaum halb so Inng wie der Hinterleib, ti('f braun bis

8chwllr7.brnnn, weis!! gerandet, liie entwickelten Decken hr.lI durchsichtig
oder getrübt . 24
Die kurz~n necken nicht 80 Inng oder halb 80 lang wie dllr Hinterleib,
blassgelb oder schmutziggelb , weiss gcrandet. Ilie entwickelten Decken
gewöhnlich hell durchsichtig, lIelIen getrübt . 29

24. Decken wenig länger a1ft die Hälfte des HinterIeibrs, röthlichbraun, am
Grunde licbter. 24. L. p:JI'YPha.~fIIa Flor.
Dceken kürzer oder länger als die HAlfte des Hinterll"ibes, schwarz 25

25. Mittelkiel der Stirn auf dem Scheitf'.lgipfel crweitert, mit einem f1a.chen
Grübchen. Der ganze Deckenrandnen hellgnlb gefärbt.

20. Ih Bohcmanni 8t11.
Mittelkiel der Stirn auf dem Scheitelgipfel nicbt erweitert, daaelhst Ter-
Dacht, undeutlich 26
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26. Hinterleib gelb, nur das Genitalsegment schwarz 27
Hinterleib schwarz mit gelber Mittellinie und Seiten 28

27. Genitalsegm~nt (von hinten betrachtet) höber a18 breit I die Griffel
srhr kurz. Decken nur am Hinterrande weiss.

26. L. pullula Bohem.
Genitalsegment breiter als hoch, die Griffel sehr lang. Deckenrandnerv
und Ba,is der Decken hel1gelblil:hweiss. 27. L. lugufwina Bohl1m.

28. Genitalsegment oval, Grifft!! ziemlich lang, die braunen Decken ll.m Hinter·
rande breit weis~ gefti.rbt. 20. L. leptosomll Flor.

29. Pronotum und Schildchen 8chmutziggelb oder orangegelb, znweilen nach
aUS8en von den Seitenkielen nm Schildchen braun. Hinterleib schwarz 30
Pronotum und Schildchen weisslichgelb, orangegelb oder schmutziggelb,
aussen VOll den Seit.enkielen oft braun. Hinterleib gelb oder Ilchmutzig
gelb, mit einem breiten dunklen S::itenst.reifen jedl!rseits . 35

30. Pronotum und Schildchen mit einem weissen Mittelstreifen.
28. L. Aubci Perr.

Pronotwn und Schildchen ohne weissen Mittelstreifen . 31
31. Genilnlsegment im unteren Ausschnitte mit einem mehr oder weniger

spit~igen Zll.bn 32

Genitalsegment ollne Zahn im unteren Aus8chnitte 34
32. Seiten des Genitalsegmente8 8charfkantig, oach ionen zu eingeschlnKen.

Der untere Fortsatz hreit, kurz. 30. L. dcntiCillUla Hoborn.
Seiten des Genitalsegmentes nicht nach innon eingeschlngrß, die Ecken
des oberen AU8schnittes stumpf . 33

33. Umfang des Genitll.lsegmentes oval. Oer untere Ausschnitt. mit einem nach
obeu gekrümmtl'n 8tarken spitzigen Za.hne. Pronotum 80 lanj:\' wie df!r
Scheib~l. 31. L. spinosa Fieh.
Umfang de8 Genitalsegmenies oval, oben breiter nlll unten, der unt,ere
Ausscbnitt mit einem kurzen Zahne. ProDotum etwas kürzer a.ls der
Scheitel. 32. L. limitai4 Fieb.

34. Decken kurz, kaum bis zur Mitte des Rückens reichend, hinten gestutzt,
8chmulziggelb, Hinterleib schwarz. Griffel an der Basis mit zwei nach
hinten gerichteten Zähnchen. 29. L. cxigua Bohern.
Decken fallt so lang wie der Hinterleib, gegen das Ende lanzettlich
nrschmälert, 8chmutziggelb. Griffel sehr breit, oben schief gestutzt.

33. L. paludosa Flor.
Decken bl08s i/I der Rückenlii.nge hinten gestutzt, mit abgerundeten
Ecken. Griffel am Ende halsartig verscbmälert, stumpf.

34. L. obscurinentis Kb.
35. Die Ecken des oberen AUll8chnittes des Genitalsegmeute8 (von der Seite

gesehen) lappenfönnig nach hinten vorgezogen, der Hioterrand des
Genitalsegmente~ oben tief 11U8gellchniUen. Griffel am Ende breiter als
am Grunde. 36
Die Ecken des oberen Ausschnittes nicht lappenförmig nach hinten vor
gezogen, der Hint.errand nicht aU8gescbnitten. Griffel schmal. 37
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36. Mit.telkiel. der Stirn an der gerundeten Scheitelspitze undeutlich gegabelt.
Dip,. Enden der Lappen des Genitllll:legmentes spitzig, nach unten ge
krümmt. 35. L. brevipennis Hohem.
Mitlelkiel der Stirn auf der Scheit,elspitze deutlich, die Ecken der
Lappen des Genitalsegmentes stumpf. 36. L. Fairmairei Perr.

37. Stirn und Wangen bräunlicb mit hellen Flecken.
37. L. gilt:eola Rb.

Stirn und Wangen gelblich oder orangegelb, nicht gefleckt 38
38. Hinterrand des Genitnlsegmentes, von der Seite gesehen, fast gerade,

zum unteren Au."Ischnitt gernde verlaufend 39
Hinterrand des Gl'nitalscgmentes bogig oder winkelig nnch hinten vor
ragend . 40

39. Griffel kaum 1/3 der Genilalcavität errllichend, schmal, Afterröhre sehr
breit. 38. L. stmm;nffl S111.

40. Genitalsegmnnt (von der Sflite ges('hen) bogig. Griffel mehr als his zur
H1Uftc der CavitAl reichend, schmal. 39. L. IlalJeola Flor.
Genitn.lsegmenl nach hinten winkelig, die schmalen Griffel stumpfwinkelig
gebrochen. 40. L.~ Fieb.

1. Llbnrnla dlseolor Bobern. (Taf. V. Fig. (5).
Mittelkinl dnr Stirn und die Scbeitelgrdbchen deutlich. Pronolum und

Schildchen schwarz odlOr schmutzighellgelb, die Kiele des Kopfes und ge
wöhnlich nuch die des Pronotum hellgelb oder braunlichgelb. Hinterrand des
dunkel gdli.rbten Pronotum sehr sthmal und .He Schildchenspitze breit bell
gelblichweiss. Die verkürzten Dllcken (& !f) kaum halb so lang wie der Hint.er
leib, hellgelb mit bräwllichem Anfluge, hinten breit abgP.Tunuet, Aussenrand und
Spitze der Decken heller gefärbt, Schlussrand schmal dunkel. Non'en un
punktirt. Die entwickelten Decken ('i') länger als dllr Hinterleib, glushl"l1
oder leicht glO.trübt, mit hellbräunlichen feinpunklirlen N('rvcn, der RandneTV
um die Mf'mbrnn hlOrum schwärzlich. Hinterleib ll<:hwarz mit hellen SlOilen
rlindern, oUl'r vorwiegend 8chmutziggelb. Beine schwiirzlil:h, die Schienen
bräunlithgclh, oder hellgelb mit schwllrzen Längslltreiffln an Schenkeln und
S('hieo('n, die Spitze der Hintertarsen brann.

& GenitalslOgment schwarz, et~a so hoch als breit, llntl'n um breitesten,
olw.n weit und tief gerundet nUllgebuchtnt, mit lIlnmpfwinknligen Ecken,
unten Wf'it dreicckig, in der Tiefe nochmals rundlich ausgnbuf'htet, die Seiten
ränder hiedurch weit ~lOrundet und etwas llivcrgirencl nQ.l.:h hinten vorstehend,
Griff.'1 st.uk diverp;irenu, s-förmig geb:>gcn, AftP.Tröhrenanhang untlm zusamml"n
neiglOlIu, mit lIach hinten g'lOhendcm Fortsatz.

Länge & 2 1/. mm, l' 3 mm, mit entwickellcn Decken 4 mrn.
Europa (Fieb.); Ditlersdorf, auf Wiesen (Then); Bozen (Mn,r); Deutsch·

land (Kb.).

Dollem. Hamll. (!849) p. 61. 26. - SUI. O(!.k n.SM) p. 1.!J;;. 2:t ---: Flor., ~h~·D.
I•. 11. p. 68. 15. - beb. ClC. (1879) I'. 67. 1. LILurmll.. - Ku·schb. eIe. p. :ih..17.
D. patens. - Seotl Ent. M. M.4!'. VII. ".27.21. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. MI. 12.
- EJward" 8yo. p. 79. 31; lIem. p. 60. 37.
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2. Llboral. pennelda Fabr. Flor. (Taf. V. Fig. 11).
Die kur~ und la.nggeftügelten 0 und 'J nriiren sehr in der Flrbung.
o Schw-arz, die deutlichen Stirnkiele gelblich, Pronotum mit AU!lna.hme

zwei schwarzer Flecken hinter den Augen, Fliigelschuppcn und die et.was
.ufwirts gebogene Spitze des Schildchens gelblicb.ein. Auf dem weiMen
Pronotum zuweilen vorn zwei zusammenftiessende lK'hw-Rrze Flecken und Schild
cben zwischen den hellen Kielen dWlkel gefiirbt (nr. diapar.). Die Fliigel·
decken kaum so lang als der Hinterleib, hinten abgerundet, IIchmntzig bräunlich
gelb , mit feinpunktirlen Nenen. Die entw-i{'keltt>n Fliigeldecken linger al,
der Hinlcrleib, hell, durchsichtig, mit sehr fein punktirten gelblichen N"rven,
AU3Senrand hellgelb oder gelblichbraun , Bogenrand um die Membran herum
braunschwarz. Beine hellgelb, oder briunlichgelb, die Spiben d~ letzten
Tarsalgliedes dunkel, selten die gauzen Beine dunkel. Hinterleib schwarz.
Genitalsegmf'nt breit, ll('hwarz, ohPn weit und tief ausges{'bnitlen. die Seilen
deli AUllSChnitles mit df'm Hinterrande einen rechten oder fallt rechtf'n Winkel
bildend. Die Seiten des Genilalspgmentr:s etwas gellthweifl und Wlten wei8ll
g"rnm]et, zum unterrn, ziemlich tiefen und 'lfinkl'ligen Ausschnitte nriaufelll},
Griffel lltark divergirend, gekrümmt, allmählich gegen die etwas auswirts ge
krümmte Spitze veTSchmiilert. Penis am Ende hakenfürmig gekrümmt. After·
rühre am unter!'n Rande mit einem langen Dach nnten gerij·hteten Zahne.

'J Die kurzgeßiigelten Formen hellgelb oder hellbriunlichgelb, die lang·
geßngelten ihnlich wie 0 gefürbt. Schihkhen mehr a.ls zweimal BO lang alB
dn.s I'ronotum.

Linge 0 S 2'/,-3 mm, mit entwickcltr.n Df'ckcn 4 - 4'/t mm.
Kurope. (Fieb.); Nieder· Oe..~terreich (Donau· Auen, W l'itlling, Bi!ambeTR,

Brühl u.~. w.), anf feucht.en Grll8plii.tzen, im Juni bis October (Ulw, Thcn);
Tirol (Mayr); Mähren; Deutschland (Kb.).

Fabr. S)·It. Rh)·n. p. 84. 6. D. pellueidll. - Fall. Horn. S. 11. p.74. 2. - Germ.
Mag. 111. p. 212. 3; Thon'. Afth. 11. p. 57. 3. - H. Seh. NOIO. p.ti6. - Pani. F. G.
p. 143. 18. - Zett. Ina-" I•. p. :lO5.~; .'.~. L. 5~~. 2. -. nohom. Hundl. (1847) 11. s:t 20.
- Flor. Rh. I,. 11. p. 6". lti. - Flob. elc. (18dh p. 68. 2. - Mo.nh. Ent. M. Mag.
11861) I. p. 273. 14. - Fabr. S. R. tW. 7. D. flllvclCcnl; 84. !l. D. mllrginllta. 
Stil. Oefv. (18M) p. 5. H. D. hemiptem. - Hurm. lIandb. H. p. läl. a. - t:urt. Hnt.
Ent. XI.V..p. 657. 5. D.•utura~il. - Ki~o.:hb. ,eie. p. 20. 14. D. ,du~ill: p. 2~. IS.
D. Herrlchu; p. 27. 16. O. D. dl8pll.r. - &:ot~ F..nt. M. Mag. VII. p. 27. 20. - J. Sahib.
Not.. Fenn. XII. p. 436. 9. - EdwlLnlB S,.n. p.78. 30i Hem. 58. :14.

3. Llbornla dlmeltl. Edw.
Der L. pelJueida sehr ähnlich. Stirn schwarz mit hellgelbr-n Kielen.

Schildchen Ilrhwarz, PronotUIlI schwärzlich, am Hinll'rrnnde WCiSII, D~klln

halb 80 lang wie der Hinterleib, lederartig, gelblirhbraun, zuweilen an dcr
Basis heller, mit starken, fein punktirten Nerven. die entwickelten J}rrkf'n
(0 ?) länger alll der Hinterleib. bräunlich getrübt, mit dunklen Nerven,
Bogen rand dunkelbraun. Hinterleib schwarz.

d' Genitalsegmrnt wio bei pellueida, jedoch ganz schwarz, und df!r vor
tretende Peni~ am Ende gespalten, der obere Theil breit und SIJitzig, der
nntere am Ende stumpf. Die Griffel lIehwan, di,ergirend und wie bei
L. pellucida geformt.
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Linge 0" ? 2-21/, mrn; mit entwickelten Deehn 3-311, mm.
Ich fand diese Art im Böbmerwalde auf sumpfigen Plitzen.

Edwardl Dem. p. 69. SS.

4. LlbQrnl••trl.teU. Fall. (Tar. V. F;g. 51-63).
o Schwan, die Kiele des Kopfes, Pronoium und Spitze des Schildchens

gelblichweiu, auf dem Pronotum hinter den Augen ein schwarzer Fleck. Stirn
und Clypena zwischen den gelblich1ll'lli!lsen Kielen schwarz. Die Llngskiele
d"s schwarzen Schildcht'fl5 deuUit'ft. bei Thieren mit entwickelten Decken
",,"eDiger deutlich. Zuweilen ist dall Schildchen scbmutziggelb, an den Seilen
bis 7.U den Seilenkielen schwan. vor der Spitze am Mitlelkiele zwei M'hwarze
p:"J:cn einander gest..1Ite Bogenll~'kf! (nt. latemlis Fieh.). Die \"erkürzlen
Becken kaum die Spitze des Uinterleibs errei<'bend. schmutzig hellbriinnlich,
durchsrbeincnd, hinten breil gerundet, die entwickelten Dcckt.n Hinger als
ller Hinterleib, glashell. durch!Jichlig, mit hellgelben oder nur gegen die
Sjlitze dunkleren, feinpunktirlen und mil feinen S('hwarzl'n Härchen besetzten
Nerven, Randnen hellgelb, um die Membrnn herum braun, am Innenrande
der DM:.ken ein kurzer schwarzer Lingsfteck, der den vom LAngsnerven des
CllIvu!l und denl Randnenen gebildeten spitulß Winkel nusfüllt. Auf den
verkürzten Flügeldeckf':n i!Jl dieser schwa.ne LAngtlfteck als braun~r Willcb
am Innenrande angool'utl't. Hinterleib schwarz mit gelben Segmentrindern.
Beine hellgelb, du let:r.tt! Tarsalglied und Klauen braun.

Umfang deli Gen i tal seg men tes oval, oben halbkreisförmig au~gl!llchnittl'n.

an dl!n Seiten etwa!J ge!Jchweift znm unleren Ausschnitt verlaufend, schwarz.
OriKel kurz aU!J breiter Basis na.ch oben gekrQmml, halsartig verengl und
am Ende verbreitert. Afterröhre mil zwei nach unten gerichteten und nach
innf>n gekr6.mmten Zähnen.

~ Mit verkürzten Flügelde<,kfln gewöhnlich einfarbig, hr.llgelb oder hell
gelhlichbraun, die Slirn zwischen den Kielen schwan~. Jlintflrleib und Brullt
hellgelb, Hinlerbrusll\n den Seiten mit llchwanen Flecken. Dill langgeflügelten
Formen hellgelblieh, die Flügeldecken wie beim Ö. ZuweilC'n !Jind die Seiten
dl'ft Schild<,hens bis zu den Seitenkinlr.n schwarzbraun. Am Vord('rrande
deli Schildchen!J zu heiden Seiten deli MiHelkiole!l ('in kleiner schwaner
FIl\<'k und vor der Spitze ZWl'i gl'gen einander elwa.s gl!krümmle kurze
IIehwnrze Striche (var. llltf'rnlill Fieb.). Hintl!rlcib schwnrz mit gelben Segin.mt
rllndern.

LAnge Ö l'jt·- 2", mm, ~ 2 1/t - 3 mm, mit. ('nlwickell('n Deckl'n
d' S 31'1-411t mm, bill 5 mm.

Europa (Fieb.)j Nil!der-Oe.~tt'.rreil:h (()onllu*Au('n, Bisamberg, Anninger,
Pie8ting ll. 8. w.), nuf Wif'lIen, im Juli his Septemhl'r (I.tiw, Then)j Galizien
(Lom.); Mähren j Deutschland (Wiesbaden, Mombach), auf Gtallillilzen und
Waldblösllen nichl !leiten (Kb.).

Bohem. Budl. (llW7) p. 4S. 14. - H. Seh. D. I. p. 14:1. 19; Nom. p. 66. - Stäl
Odv. (18:.4) p. 192. 10. D. notula. - Fall. Hem. S. H. p. 7!,. a. - nor. Rh.)'D. L. 11.
p. S.•. 8. - Mlln:h. Y.nt.. M. Ma~.}. 11. 251. .10. -. Scott_~nt. M. lfllg. VII. J~' 27. 22. =
J. Sllhlb. Not. lenn. XII. p. 403ft. 8. - Fleh. eie. (18t.!) ". 69. 3. - KlT1lChh. eie.
p. 27. 17. - ..:d....llru. S.)'lI. p. tU. ;;~Ij Hem. I'. 65.•:;.
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5. Llbornla elegantola Bohem. (Taf. V.. Fig. 43 u. 44).

o Miltelkiel der Stirn und &heitelgrubcht'n deutlich, das "ordere Seheitel
grübchen !!lehr lang nnd l!IC'hmal. Stirn und ClypeUl!l zwil!lchen hellgelblichweil!l8en
Kielen 'M:h..arz. Pnonotum weis!!I, hinter den Augen lWhwarz, zuweilen auch
,.orn zwischen deo Kielt'o sc·hwllrz. Schildchen lIchwarz mit l!IChmlll weillSer
Spitze, die Ling~kiele deutlich. Decken halb so Iling wie der Hinterleib,
hinten gerundet, hellgelb oder lI(·hmutzibogelb. durrh!lrheinend, am Innenrande
in nt>r Nihe der Spitze ein zuweilen undeutlicher dunkler L.'\ng!flec·k. Die
entwickelten Deckeu linger ali!! der Hinterleib, mit gelblirht'n feinen Nerven,
am Innenrande in dem ,.om LlngMerven dl'i!! Cluu.s und den Randnerven
gebildeten Ipitun Winhl ein l!IC'hwllrzer Liingi!!i!!treif. Hinterleib !!Ichwarz,
obc-n mit einem breiten gelbbraunt'n Ling!O.ltreifen über die Mitte. Beine
hellgelb, mit dunklen Streifen und Flecken, Schnabe1i!lpitze und Klaue.n
schwarz.

Genitablegment Irhwarz, oben gtlhlichbraun. Der Umfang del!l8elbe.n
breit-o,.al, oben und nnten au.'!.gl'huchtet, an de.n Sriten ein tiefer schief
nach unten gehender garundeter Einschnitt. Griffel ziemlich breit, am EUlle
Irbie( gC1ltUtzt, die innere Ecke zahnfürmig na"h innrn .on.prin~rnd, d..1
untere Ende in einen naeh hinten ,.orstehendl'n !lpatrlförmigf'n Forbal7. ver
längert, ,.om unh'ren Rande der AIterröhre reirhen Ul'ei lItnrke hornförmige
di,.ergirende Fort:l'ätze tief herab, welehe auch Yon der Seite lichtbar sind.

~ Hellgelblich OOtr hellgelblichbiaun, die Stirn hellgelb, die Kiele
8l·hwarz gellliumt, nirht Mlten ist die Stirn II(·hwarz. Die Decken wie b<-im
Ö kurz, od,)r linKer all! der IIinlerll'ib, ll~h.ttrer K"lhlil'h, Don den Seiten mit
mehrrrt'u Rcihl'n von 1!I1'hwarzbrannen Flel·klln, wckhc ort zusammenflietsen
und Ilie S"iit'n 1It'1l IIintcrleiooll dunkel farben.

Länge & 2-21/1 rnrn, ~ 3_31/1 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Orsterreich (WeitHin,!:, BillAmlJerg, Brühl, Pernitz,

Heinfeld u. s. w.), in Iieht...n Wäldern I\m Boden, im Jwli bill September
(Uiw); Tirol (Mayr); Mähren; Deulllcitland (Wicsbaden, Soden, Schwarzwald),
im Gral! nicht Mlttu (Kb.).

Boht'm. Ha.ndl. (184.7) p. 63. 27 - StIl Oefv. (18M)}, 19S 21 - Flor. Rhyn.
L. 11. I', M. 9. - Flob. eie. (187'1) l' 71. 4. - Kltochb eie. p. 23. 11. - Mnnh.
Ent. :M. MIlg. I. p. 2M. 11. - Scott Ent. M. Mll.g. VII. p. t6!l. D. clogn.nlull\; IX. p. 2:18. 8a.
L. aomulator. - J. Sll.hlb. Not. Fenn. XII. 1). 4:M. I. - lliward. 8)'0.. I'. tiH. 14;
Dem. p. 46. 17.

6. Llbornla latlf'rons Ficb.

V Stirne zwillchen den untertn Au~rnec:ken "lark nach untr.n erweitert,
gegen den Clypeull stark nrllchmälert, zweimal !'IO lang nl!l oben breit, schwarz.
Die Nackengrilbehen 'forn mit ~chwarzl'n Punkten, daß "ordere Scheitel
grübchen bis nuf den Stirngipfd verlängrrt. Pronotum und Schildchen gelblich.
Pronotum kürzer als der Scheitel am Hintcrmnde und nuuen von den Seitpn
kielen braun. Decken hl'llgelblich. kürzer oder linger all! der Hintl'rleib,
diCller oben gewölbt, die Hintf'rrlndf'r der Segmente braun, zu heiden Seiten
det Hinterleibes ein brauner LiDgssheif UDd zwei oder drei Reihen flacher
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Grübchen. Bauch gelblich. jede8 Segmf'nt mit eio(!m schwarzen Punkt und
einer grossen braunen, ff1.9t dreieckigen Makel aU9sen.

LAnge ~ 2 mm.
Deutschland (Fieb.).
}o'ieb. eie. (1879) p. 73. 7.

7. Ltbnrnla similis Kb.
~ Schmutzig gelbliebbraun. Stirn zwischen den Augen bis zum Scheitel

fast gerade, nach unten gl'gen den Clypeus zn etwas verschmälerl, zweimal
80 lang als breit und wie der Clypeus schwarz, die Kiele gclblichweiss. die
hinteren Scheitelgrübcben ungefähr dlLS hintere Dritttbeil des Scheitel ein~

nehmend. Pronotum am Hinterrande mit einer braunen Linie, die Spitze
dcs Schildchens weisslieb , der Mittelkiel vor der Spitze abgekürzt. Decken
halb 80 lang als der Hinlcrleih, hinten gerundet.• bräunlichgelb; der Randnerv
etwas heller, die etwas vortretenden Nerven punktirt. Hinterleib oben gelblicb,
an den Seiten breit braun gefärbt, uoten gelblich. Beine hellgelb, mit dunklen
Längsstreifen. Schienen 11m Grunde bräunlich. Fühler und Tarsen hellgelb.

Länge? 2 1ft mm.
Schweiz (St. Moritz).
Kil'llCbb. Cie. p. 3(). 22. - Scott Eßt. M. Mag. IX. p. 2.0. ISu.. - .'ielJ. Cie.

(1879) p. 74. 8. - Edwunls 8)'0. 11. 72. 20; Hem. p. SI. 24.

B. Liburuia distineta Flor.

d' Scheitel etwas über die Augen vorstehend, das vordere Scheitelgrübchen
länglich, s{·hmal. Stirn zwischeo den Kielen tiefschwarz, zwischen den Augen
am breitesten, nach oben und unten glcichOlli.ssig ,·erscilmälert. Pronotum,
l:iehildchcll und IJcrkl'n hcllgelhlich, zuweilen hellröthlichgelb, letztere kaum
halb so lang wie der Hinterleih, hinh'_n breit gerundet, Randnerv Iiell, Hinter
leib schwarz, oben an der Bar4is rötbJichgelb. Beine bellgelb, Schienen zu·
weilcn mit dunklen Streifen, Tarseuspitzen braun. Obere Hiilfte des Genital
segmcntes gelhlil·hweiss, untere Hälfte !lchwarz, Umfang drs Gtlnitalsegm('ntes
oval, obl!n und unten ausgesehnitten. Griffel hrauD, Dm Ende hell, divergirend,
lanzetUkh, hinten tief gebuehet, Afterröhre sm Unterrande mit zwei ForbätzPD.

~ Gtlwöhnlich hellrötblichg"lb, nur die Stirn zwischen d('n Kil'1en stets
schwarz. Hint.erleib gelbbriiunlkh mit sl·hmal dllnhlbraunen Scgmenlrlindt.rn
und \'I,~rwischten schwärzlit-hen Flecken an den Seiten, oder ganz. röthlichgdb,
ohne schWArze Zeichnung.

G,·f1ügdt.e Formen nicht bekannt.
Länge 0 2 mm, ? 21/, mm.
Böhmen (Fieb.).
:Flor. Nh. L. U. 11. 68. 17. - Io'icb. Cie. (187!!) p. 7S. !!.

9. Llbllrnla trontalJs Kb.

~ Sc:heitd etwas längl'r als breit, viereckig, etwas über die Angen vor
ragend, das vordere Schcilt,lA'rübchen kaum gel:'äuml, schwärzlich, die Nachn
grübchen f("clbliehbraun. Stirn zweimal 80 lang als breit, etwas gewölbt,
zwischen den gelblichweissen Kielen schwarz. Clypeus und Schnabelspitze
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Fulgoridae (Delphaeini). 19

a<:hwarz. Pronotum und Schildchen hellbräunHchgelb. Decken halb 80 lang
wie der Hinterleib, hinten abgerundet, hellgelb mit 8tarken, fein punktirten
Nenen, Hinterleib hellhrliunlichgelb. Beine hellgelb, Schenkel mit bräun
lichen Streifen, die Vordenchienen auf der Aussen8eite mit einem braunen
Streifen. Letzte8 Tar!lalglied und Klauen braun.

Länge ~ 2S/. mm.
Deutschland (Königstein), im Juni.
Kirschb. Cie. p. 38. 4.1. - Fieb. Cie. (1879) p. 76. 10.

10. Llburllia albostr1ata Fieb. (Taf. V. Fig. 46 u. (7).

ö Stirn gl'lblichbraun, die weissliehen Kiele schwarz gesäumt, Scheitel
viereckig, die Hälfte über die Aug!"n vorragend, die vorderen ScbeiteJgrühchen
echwarz, Nackengrühchen orangp.gclblich. Clypeus und Wangen ~chwarzbraun.

Pronotum und Schildchen gelhlichbraun oder braun, die Kiele eowie die
Schildchenspitze weiss, insbesondere die Mittelkiele stark vortretend und breit
weiS8 gefii.rbt. Pronotum hinter den Augen und die St'iten des Schildchens
bis zu den Seitenkielen bäufig schwarzbraun. Decken halb eo lang wie der
Hinterleib, hinten gerundet, hellbräunlichgelb , der Innenrand weisslich, die
Nerven ft:in punktirt, oder die lJecken sind lIinger als der Hinterleib, hell
durchsichtig, mit feinen ge.lblichen punktirtcn Nerven, Bogenrand schwarz,
der Innenrand des Clavus vor der Spitr.e eine kurze Strecke schwarz. Hinter
leib schwarz, am Grunde röthlichbraun, mit einer Längsreihe röthlichbrauner
Flecken über die Mitte des Rückens und zwei Reihen röthlichbrauner Punkte
an den Seiten. Bauch schwarz, letztes Sl'gment röthlicbbraun gesäumt.. Deine
gelblich, Schenkel mit dunklen Streifen, Tar~l'nspitzen braun.

Umfang des Gen i tals e g m e nt e s oval, unten breiter als ohen, der
obere Ausschnitt rundlil'h, der unterll !Ipitzwinkelig, (He Seiten des Sr.gm(lnt~lI

fast rechtwinkelig. Griffel sehr kurz, gelblichbraun , aus breiter Bagis hals·
artig verschroälert, vogelkQpfartig endigend. Afterröbre weiss, am Unterrande
mit zwei stumpfen Höckern.

~ Wie das 0 gefärbt oder gelhlichbraun, der über die Mittelkiele dc~

Pronotum und Schildchens vt:rlallfcnd(~ weis!!!! LänJ!~~treif deutlich. Decken
kurz wie bei 0, Hintcrll'ih gelblich mit einigen Reihen yon schwarzbraunen,
oft zusammllnfli!"ssendt'ß Flecken an den Seiten, oder die Decken länger als
der Hinterleib, letzterer schwarz mit gelben Scj,tnl<'nträndern.

Länge 0 '? 2-2 1/. mm, mit rntwickelten Decken 2S/.-3 I fs mm.
Schweiz (Fieb.); in Levico, auf Grm;pläben (Thcn); Tirol (Mn)'r); Neu

waldegg, Gutteustein, auf Wiesen im Juni bis August; Mähren.
Fieb. Cie. (1879) p. 77. 11.

11. LJbornla proplnqo& Fieb. (Taf, V, Fig. 48-50).
Scheitel Ober die Augen nicht vorragend , Nackengrübchen gelblich.

Stirn gelblich, die weisslichen Kiele schwarz gerandet. Pronotum und Schild
chen bellgelblich , Mitte tl~~ Schildchens bil:lweilen zwischen den wei8slichen
Scitenkielen orangt'geJblich. Die verkürzten Flügeldecken lehmgelb mit 8tarken,
fein punktirten Nerven, die entwickelten Deeken länger ab der Hinterleib,
hell durchsichtig, mit geJblicbwei8sen, fdn punktirten Nerven, die Endnerven
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80 Fulgoridl\6 (Delphacini).

und der Bogenrand bräunlich. Hinterleib Bchwl\rz, letztes Segment weisll ge
ta,ndPot. Beine hellgelb, mit dunklen Streifen, letztes Tarsalglied und Klauen braUD.

o Umfang: des Genitalsegmentes rundlich, der obere Rand de8 Ausschnittes
bildet mit dem unteren SeilcnflUlde eine spitze, weiss gerandete, weit vor
stehende Ecke, die rlwas nach innen eingebogen ist; der untere Ausschnitt
bogig. Griffel gross. fLufgl'richtet, aus Lreit viereckigem Grunde auswärts
bogig und schmälet, sm Ende erweitert und gestutzt. Afterröhre ohne Anhang.

Länge 0' ~ 3 mm, mit entwickelten Decken 4 rum.
Ocsterreich, Triest (Firb.); Nir.der-Oellterreich (Donau-Auen), im August

(Löw)j GfLiltbal, Levico (Then); Galizien (Lom.).
KinIChb. eie. p. j8. 42. D. hamulata. -- Fieb. Delph. p. 525. 8; eic. (1879) IJ. 78. 12.

12. Llburnla dlstlngueudo. Rb.
Slirn rölhlicbgelb, die welssen Kiele schwarz gesäuml (~), oder die Stirn·

lhälchen schwarz (&"). Kopf und Bruststück gelb rölh1icbbraun, die Kiele
und ein Lä.ng~stricb ülJer Scheitel, Pronolum und Schildchen, c.lt'r nuf lelzterem
häufig gelb wird, weiss. Schcild zwischen den Kielen schwarz, Nackengriibchen
ornngt'gclh. Brusl gelblif·h mit schwarzen Flecken. Die abgekürzlen l>ecken
(d ~) ganz hell bräunlich , mil weissem Ranc.lnerv, die enlwickelten Decken
(&" ?) etwas get rübt, mit bräunlichen Nerven, Randnerv vorn weisslich, am
lnnenrand auf d{'r Clavusspitze, namentlich bei der langgeßügellen Form, ein
dunkler Strich. Hinterleib schwarz mit einer röthHehgelbell Punktreihe in
der Mitte und mehreren Punktreihcn Iln den Seiten. Beine gelblich. Tarsen
spitzen braun. Das letzte Rückensegment gelb.

e Genitnbl'gmr.nt höher als breit, fa~t S-förmig, oben für die Aflerröhre
ausge~chnilt('n, die Ecken st.umpf, unten ziemlich weit, fa.st rechtwinklig aus
gr.schnitten, an den Seiten unten ein schid nach unten gehender Einschnitt,
die Ecke zwil:lchen ihm und dem unteren Ausschnitt ziemlith l:Itbarf. Griffel
l:Itark divergirend bis zum seitlichen Einschnitt reichend, lanzettlieh, 8-förmig
gekrümmt, am Ende zugespitzt, behaart.

Länge &" 2-2 1/. mrn, ~ 3 mm, mit entwickelten Dl'ckPn 3-3 1/, mrn.
Deutschland (Wiesbaden, Mombach u. 8. w.), auf Waldhlössen, im Juli

und August nicbt seilen (Kb.).
Kirscltb. Cie. p. 28. 7. - Fieb. Cie. (1879) p. 79. 13.

13. L1bornla sordldola SIAl. (Tsr. V. Fig. 4-10).
&' Stirn und CIYPl1uS hellgelb, die hellen deutlichen Kiele schwarzhraun

gesäumt, l'rnnotum und Schildchen gelb oder röthlichgt'lb, in der Mitte weiss,
die Längskiel(! deutlich, die abgekürzten Decken kaum die Spitze des Hinter·
h:i1l{'s erreichend, gewöhnlich etwas kürzer, durchscheinend, lehmgelb. Die
cntwithlton Detken liinger ah der Hinterleib, getrübt, Aussen- und Naht.rand
weisslich, Bogt'nrand und :Endn('rven schwärzlich, die gelhlichen Längsnerven
fein plmklirt. Rücken schwarz, mit einer rölhlic:hgclben Mittellinie, die
Hintl1rleibs!lpib:e verwaschen gelb, se!t('n isl der Hinterleib gelhlieh mit
scbwarzl'r Unsis und mit schwarzen oder rothbraunt'n Flecken an den Seiten.
Beine hellgelb, Schenkel mit schwärzlichen Längsstriemen, das letzte Tarul·
glied und Klauen braun. Umfang des Genitalsegmentes oval, oben gelb ~.
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Fulgoridae (Delph&cini). 81

randet und dreit'ckig 8Wlgc9Chnitlcn. Griffellanzettlieh , aufwärts gerichtet.,
am Ende lltumpf, am lnnenrande kurz bcborlltet, am Grunde mit einem geraden
spitzigen aufwiirht gl'richteten Zahne.

'i' Einfarhig helll;l':lb oder röthliehgt'lb, mit kurzen oder cntwickeltt'n
Flilgelderken, in dt'r Mitte d~ Schildchens und Pronotwn weiSlI, die Stirn
kiele sparsam braun gesäumt, die Tanlenspitzen braun.

Lfinge 0 S 3 1/, mm, mit entwickelten Decken 4'/.-5 mm.
OCflterreich (Fieb.); Nieder-Qesterreieb (Weidling, Big,mbcrg, Mödling

u. 11. w.), auf Wiesen, im August und September (Luw, Then); Denbehland
(Mink).

St;'1 Oek (1S..,:l1 p. 174. 2. - KifIChh. Cie. 1'. 2!l. 19. - Seott Ent. M. Mag. VII.
1'.26. 11. - J. S."hlb. Nol. Jo'enu_ XII. p. 434. 7. - rieb. Cie. (1S7!l) p. 81. 14. ....."
Edwardll S.nl. p. G.'!.. 13; Memo p. 45. 16.

14. Libarnla eoUina Bohem. (Taf. V. Fig. 19 u. 20).
H~lIl!e!b, Stirn heller oder dunklt'r braun Oller brliunliehgt'lb mit wt'il!-~n,

I<"hw~rz JtclIäurnlen Kiel<.>u, die "orderen Scht'ilelgrftIM'hen ,(>hwatz, die hil.t(>n~n

gclh. Stirn unter den Augen am l)f('itestell, vun da ab ZlUll Cly!wuli un'
bt-<It'ul.-nd venK:hmäll'rt. Pronotum und &'hil.I,'l1rn hallgt·lb mit hriiuulich<.>1ll
Anflu;,le, ein l..anJtl!streif über illre Mitt.· und ditl dt'lIl1idlCn Kiele wE·is~. Die
ahgE'kürzten J)e(;k('n (& ~) halh !In lauf,: als dl'r lIinterl('iIJ, hellw1b, hinten
ahgerundrt, die rnlwil-krU.'n J)lTkt-lI (& '.) 111·11 dllrl"!.sidllig, elwall ;,lt-trübt,
mit, !whlllutzig~"")<'n Nl'f\"l'n. Beine 11l'II:-:eIlJ lltlt-r briiunlidlgdb. St'henkel
roit dunklen Strt·=r'-Il. Tafltl'llspitzclI IIl"ll.un. HintlTI\'ih N) gelb, uhen mit
SN:hll Uing~rr.i1ll'n ""'hr klain('r sc1.warz('r l'ullkh', von dt'ncll zwei in {l.-r
Mitte und je zwei einander gl-niiherte Rll den :;l'ih'll stehen, nn dl'l! Seit('l1
riinrlern Iwhwarze }o·ltli·kt-n. Zuweilen frlllcn tU.. ~chwnrz('n I'unkte J,;am~,

Heim 6 i",t dt'r Hint,'r!t·jh s("hwarz, mit rilll'r gt-lIlt'u Linin I1ht'r dill RÜC'krn
milte und ZWt'i hi .. drci Ikihcl! VOll gdbell Punkten an den S\·ih·ll. Letztell
nückcn~l'gment gE·lh.

o Genitnbt>gllwnt hüh('r nls hp'it, fast. K-fürlllig ohrn um die W·lbo
Aft('rrii!lrc Ilu..;.!rsdlllittcll, die Ec'kl'l1 ~l'h:lrf, nntl'n llr11l11111 rund1il'h Illlll
g:t'hUt'hld, dir! Seile'n de.~ Genitals.-gllll'lItl'lt mit einem lIehit·f nach uutrl!
gehentilln Eil1~t'hllitt, ch'n eill FHlto·ht111 allSllen fort:<elzt lind wodun'h jetlf'r
lI.·iis ain kllrzp-r nach ohrn wrklltder Lal'!lt'n gehiltlet wirtl. Griff,'1 itelb,
tliv,'rgirend, hili zum seillil'hen Einlll·hnitt reidlCnd, tier AU"''';'llnllltl haut'llig
au~~ehogen, der lnnenrnnrl ~anft. gClIchweift, untl'n mit cinem kurzen Ziihn
ehen, an der Spitza ein krallcnförmig gekrümmter grosser Zahn. Am Unter
rande der Aflerröhre zwei sieh kreuzende Fortsätze,

LlI.nge & S 2-2 1/, mm, mit ent.wiekt'lten De<;ken 3-3 1/, mm.
Or!lterrl'ich, Steiennnrk (Fieb.); Tirol (Mn)"r); Nieder-Ot'~trrr('i{'h (Hi!<l\m

berg, Weidling Anningllr, Pernitz, Hainfl'ld u. s. w.), nu! WiE'llan, im Juni bill
September (Uiw, Then); Deutschland (Wiesballen, Momhaclt u. 11. w.) (Kb.).

Hohem. H;\ndl. (1849) p. SI. 18. - St;'1. Oef\". (I&.~) p. 1f12~.11. - P10r Rh. J:: 11.
p. 70. 18. _ Mllfllh. Ent. M. Mag. I. I" 274. 1S. - KU'lIChb. l:IC, p. 24. 8, - hell.
Ci<.>. (1879) p. flS. 16. - Seot~ Enl. M. 'hog. VII. p.26. 10. - J. $nblb. Not.. .·enn. XII.
p. 429. 4. - EdwlU'dJ Syn. p. 67. 12; Hem. p. 45. 15.
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82 Fulgoridan (Delphaeini).

15. LiboTnia coneina Fieb. (Taf. V. Fig. 21).
öDer L. colHna sehr ähnlich und nur dun,h die Form der Griffel zn

unterst:heidcn. Stirn rostgelblich, Kiele weisslieh, "raun gesäumt,. die Ränder
d~r Stirn I"rhmnl braun g~säumt. Scheit!'l, Pronotum und Schildchen orange
gelblit'h, über die Mitte heider ein wl'iS!lcr Liing!'strcif. Decken gekürzt,
schmutzig, Randllerv weis!llich, Hinterl'and dllS Pronotum weislliich, Hint('fleib
rosthmun mit ('iner hellt'" Mittellinie untl zwei bis virr Reihen heller Fleckchen
an den Seiten, 7.uweilcn hlos ein breiter Slrllifcn üher die Rückenmitte. Beine
g:l'1blich, Spitzen der Tarsen braun.

e Gl'nitll.lsl'g-ment braun, oben breit. gelhlil,h, der Umfang oval, Rand des
oherl'1l AUllsdmitte!O gerade, in eine stumpfe Ee'ke endigend, unterhalb dersclbl'D
au~ klriner Schweifung in den Scitt'nraOtI übergehend, im unteren Ausschnitt
zwt"i kleine Spitzen, zwi:o.c1l1Jn denseihen halhkreü'rund ausgcsrhnitten. Griffel
IIl'1hlich, I\U8 kurzem, vierel'kigen, oben et.was IIpitl,em Grunlle in einen längeren
Stiel vl'r1aufend, dell~cn Ende l'llatelig, oben nach aussen in einen kUl7.en
Hahn endet. Afterröhre unl!'n mit ZWI'i sich kreuzenden Fortsätzt"n.

Länge 0 21/, mm.
Böhmen; Süd-Deuhlehland (Fie".).

Fieb. Delph. p. fi25. 4. Taf. 8. 28; Cic. (187!1) p. 83. 17.

16. Liburnla obsenrella Bobem. (Taf. V. Fig. 22 .11. 23).
o ~ SIirn zwischen den weissen Kielen UOtI der Clypcus l'dIWllr7.. Pro

lIotum und Schillldl('fl gt·lblichhrann, Il'hlrrl's mit grol'l!('n 81,hwiirzlil'hen
Fll'ekon an d"n Sl'itcn und MI e1er Sllihl', die Längl'kiele weil'l'lil,h, inl'bellondere
der mitt.lere l'tark und Wl'il'l' bill 7.ur Sc·hilddll'nspib;e. Seiten der Vorderhrul't
bl'aun. Oie abgekür7.tt>n J)el'k"ll so lang wie 111'r Hinterhüb (0) oder kiirzer (9),
bräunlich getrübt., hint,en g-erundet, mit gelhlichbraunen, dicht punklirh'n
Neurn. Dio Iml,wickelten Del·ken (~) dO)lpelt llO lang wi(l drr Hinterl"ih.
bräunlich mit g('lblichbraun~n dunkel Ilunkt.irten Nerven. Rücken llchw:uz,
Grnit.alsegmcnt (0) !!elbhraun gerandet.; b('im ~ i~t der Rücken gelb, nm
Grunde mehr oder wenigrr braun, mit weil'slichcr Mittellinie, jedes Segment
am Grumln schwarz, die letzt,ell Se~mente ganz hell.

o GMilal~('g:ment gleichschenkelig dreieckig mil abgcrundllten Echn,
oberer AUllschnitt fa.st vertieal, dClr untere flach. Griffel l:Ichr kurz, l:Ichwarz,
fl!i.belartij!, naciJ innen zu leicht gebogen. Afterröhre schwarz, am Unter
rande mit zwei stumpf!'n Höckerc1lC!n.

Länge 0 2 - 2 1/ 1 mm, S 2'/4-3 mm, mit entwickelten Decken 3-3'/, mm.
Tirol (Mayr); BÖ!lmen (Böhmerwald).

Bohl'm. IInnd1. (184ft) I'. ~~. 20. - SHI Delph. p. l!lr,. 2~. - Flor Rh. I,. 11.
I'. 67 (mit J). pcllm·idnl. - Fieb. Cie. (187!l) p. 84. 18. - Scott F.nt. M. MAg. VII.

I,. 2K :.17. - J. Suhll,. Nof.. Fenn. XII. I). 443. 13. - F.dwllrdll S)·u. p. 80. 32j
flllll. I). 60. 38.

17. Uburnia albltrons Ficb. (Taf. V. Fig. 28 ß. 29).
Schwarz I die Stirn odor blos der St,irngipfel rOlltgelb bis rostbraun

gefärM. Mil,ielkiel am ScheitCllgipfel ab~eßacht, Fühl"r, ClypeUll und Scbnnbel
scheide rostgelh, letztere mit schwarzer Spitze. Pronotum und Schildchen
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FulWlridae (Dclphacini). 83

schwarz, die Seiten du Vorderbmllt gelbbraun. Dllcken halb so lang all:!
dl'r Hinterleih , tid schwarz, ~liinzend, fein (,hagrinirt, mit stark erhabenen
Nerven. Hinterleib schwarz, Beine rostgclb, die ::5chenkel und Tll,rllenspilzen
braun.

15 Genitl\begrnent ganz 8chwa.rz, oben breit, um die Aflerröhre ge
buchtet, dl1r ohere Ausschnitt. breit und gllrundet, mit dem Hinterrande einen
stumpfen Winkel bildend, der unh're AU8!!chnitt winkelig, Arterröhre obne
Anhang. Griffel braun, säbelartig grgen einander geneigt.

Länge 15 2 1/ S mm.
Süd-Deutschland (Fieb.); Küstenland (Görz).

Fieh. eie. (1879) 1". 85. 19.

18. Llbnrnlß Re,.1 Ficb. (Ta.f. V. Fig. 24 u. 25).
& S"heitel und Stirn ImlUn bi!! hraunsdlwarz. Die hinter<'n SC'hcitc1

grI1bchen, Stirnkinle, Fühh'r und UIYI'I'us hf'llwllJuräunlich. Mitll'lkicl (ler
Stirn am Scheitc1g:ipfel verW.~c1l1'lld. Pronoturn ~l'lhlichwei8!J, hinter den
Augl'n schwarz. Seiten ller Vorllllr!Jrust sc!lwar1., \\'I'issgerandet. Schiltkhen
sehll·ar7., dess<'n Hintf'rrand und l:ipitze gc1hli(·hweiss. Dl.'ekf';n l·twall üoor
die Mittl' dl'!1 Hinl/'fll'ibl'S rt'ich('nd, hinlt'n gl'rUllClet, dUf('hscheincnd, g<,llJlich·
hraun, mit erhabenen, dicht punktirtell Nl'f\·CII. Rii('kclI ~chwarz, am Grunde,
dil' Seitl'll und die zwei lelzt,m 'S"~1lJl'ntn g:l.'lh. Rücknn g..kiell, in d,~r Mitte
am Hinterrandll jl'llell l'l('hwarz gl'fiirblen S"gmentes ein gl·lhl'r Flc('k. Beine
hellgl'lb, Tar!<enl'lpitzen hraun. 1IiIltl'rSl'hienen ßl'bl'lt Tan'f';11 mindestclls !lO

lang als Sehilddll'n und Hinted('ib zmmmlllen. Genitabegmcnt gelb, an den
Seiten schwarz.

Gellilabegment Ilüher al!! hrcil., um die Arterröhre ausg,'buchtet, die
Seiten 8tark nach untell und ,'om nhgel'll'hrii:::t, :<0 da8s eine weite, fast die
Hälfte dl1s !tanzen Umkrl'ises einnl·hmende Au~budltung unten entslt·ht, in
deren Mittl'. eill kleiner rOrl'lllrnng sich befindl'.t. Dio Griffl'] l:Illhr lang und
dick, fallt kolbig, dicht neben einander !il'grnd, his beinahe an die etwas nach
oben geril'htf';te Aftl'uöhre rl'iehend, nm Grunde innen mit einem kleinen
Zahne, am Ende rundlich au!<gl'sclmittf'n, so da!<!! zwei ungh'ich gr081\0 Fort·
sätze entstehen, der inmre Fortsab: nierlrig:('f als der äuss<'re, Am lIinter
rande der Afterröhre 7,wei na(·h untl1n geri('htet.e, lange, spitzige Fortsatze,
zwiseht'n w/>.lchen die Griffelendl'n lit'gl'll.

S Ganz gfllblichhraun, blos die Stirn und CI)'pcus z\visdll'n dl'n 11 ell
gelhen Kielen und die Hinterränder der RÜt·kenseglll/>.ntll schwarz. Dll('ken
bis zur Mitte des Hinterleibes rcichel~d, gelblichbraun, dun'hsdleincnd, mit
punktirten Nerven.

Lä.ngt': <) 3 mrn, S 31/, mm,
Deutschland (Entensee bri Rumpenheim), im AugUllt (v. HI')'(}I'I1),

Kirschb. Cie. p. 24. 9. - rieb. Dc1I'b.ll. S27. 7, Cie. (1879) 11. 87. 20. - EdwlI.rds
lIem. (1894) p. 49. 22.

19. Llburnla 10relpata Bobern. (Taf. V. Fig. 12, 13 u. 18).

Schwarz, Stirn am Gipfel gelblich, Nnekcngrühehl.'n braun, Pronotum und
Schildchen schwarz, zuweilen ihre drei deutlichen Längskiele, ouer der Hinter-

••
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84 FulJ;Oridae (Del)lhllodni).

rand des Pronotum und die Spitze des Schildrhemc, sehr seIlen das ganze
Prnnnfum unI! &:hildchcn briiunlidlg'clb. Docken halh "0 lang wie der lIiPler
tt'ib (0 ~). hinten breit ahgl'rundel, mit sehr (ein und zerstreut puuktirlcn
Nervrn, IU'hwarz, an der ßlll.lis heller. Rnndnf"rv entwMer in !'\einem
ganzen V<,clauf od<,c blos am Aussen- und F.ndrande gdb g't'flirbl. Die ent
wirkelten Decken (~) linger all! der Hinterleib, hl·1I tlurchl!idlli;!, mil bräun·
lichen N('n"tn, tIer Randne" in der Endhlilfio dl'c Dl-t'ken braun. die enl
wit'k"ltrn Ikckcn beim & bräunlich J!"lrübl. lWine hrliunlidlgt'lh oder dunkrl·
braun, Tan«'lIJ<pihen ~hwarz. nie kun:g-cJlüJ.:,·ltt·n ~ St.:wöhnlkh ganz bräunlich
Oll"r rölhlichgrlb. häufig der obero Thf'il cl';c Stirne, Scheitd, Pronolum,
St·hililc!ll.'n un,1 n.~krn briillnlich~e1h, Ge8iclil. BrtlJ!t. und Hinlcrh'ib schwarz.

e Gcnilal!<l'b'luent l'tark vonretend, rondlit"h, !ll"llkr,·(·ht mit fein Ill'hnartem
Raude, oben in der Mitle hreit-oval aU!!!I.:,·!!!(·hnill,'n, mit %ul!-llmnll'nM:l'utigtf'n
~l'il:.t.en E{'k~'Il, unlen winkl.'lig ausg"lm,·ilt,·t. GriftH ,Ii"crgirend, laJIWllli('h,
S-flirmig gl'krümml, am Elltlt, f~t kolhig zug~'!'I,ilzt, l;chwarz, lIm Eude häufig
rostbraun.

1.llujl:e d 2--2 1/: mlll, ~ 2*/.-4 11Im.
Eurn~'\ (Fieh.); NiNlcr-Q,...II·rr,'kh (N,'uwal,I.'l;g, l.lll1z), auf Wi"l'I'n, im

Juli uud Augu!!!l ().ö",·); l>I,ut!'dllanll (Wi"sl~l(ll'n 1I. 11. ,,,.) , auf Wi' ...en (KIl.).
llohrm. Hand!. (18-t9) I'. S7. 2:1. - St~l ÜI'k (18...·1)1'. l~.t>. :!4. - Flor 1111.1•. 11.

I', GO. 12. - rieb. eie. (1M.!.) I'. !I{l. 23. - Ki~l,b. (·it:. I'. :17. ::8. - ~ott .:nt. M.
M:I~. \'11. p. 27. l~'. - J. 8ahlh. Not. Fonl!. XII. I'. ~ül. tti. - Jo:th"'llrd~ Syo. p.l$!' :;:1;
Hem. 1'. 61. 3!).

20. Llbllrnia leptosom" Flor. (Tar. V. Fig. 30 u. 31).
d Scilwarz, ~"irll zwi!'dwll .I,·n 1,,·11"11 Ki.'h'lI ",·I,wl,r1.. SdH~itl'lJ.!rülH"llt'n

.l,·utlich, MiU"Ikj,'1 ,I"r :--tirn llnl U"lwrgilll;': Huf d"11 Sdll~itd "('rlü"dll'lIIl.
S.·llt'il,·I. l'rollotullI. ~'kllihl"Itl!n ullll Hnl'ii'l (\,·t lJ"'{'k"n ""·hlllutzigg"lblit-Il\n·i!',,.
0",,10."11 hnlh i'lI1 lall;': wi.. Iler Hillt ... rlt·ih, 1"'f'11braun Ioi~ 1,,'dli'lcll\\'an, l,il1tl'n
ab~"rund,·t 111111 hrf'it Wf'i"i'I W'i'liiuml. llilllt'r1"ih Ill'hwnrz, die Am~i'I,'n"ck"1I fh:r
$q.i;llwnte ;':"lhlieh. Heim' 11t'1I~"lh. Sdll'uk,·1 u/1Il THI'i'lelli'll'ilzl'll Imlllll. lit'llilal
i'l1'gn1l'nt o\'al, w"i!l~ g"nlllll,'!, nb"11 li,·f, IlI'innhe lrnl'l'7.oi,lal aUi'lgelm,·htet.
111it tlcllUidlrll, ,'twas gl'gCll I'inantlt:r 11I'iJ!C'1l,\,m Iltumpff'1l gckfm. J)l'r S,'it"n
rllml i'lc·hil'f IHleh hint"n uml lllltCß g"'ri('hl d, ullifm f(·I·lttwillk,·lil! aUi'lge!'I'llllil t,·n.
Die lirilfd w'r:"I", llliii'l!<ig t1i\"·rl.i;ir,·ml, UIlI Endo 7.ug...!'pit:r.t, Aflc-niihre unten
mit 7.wl'i kurzf'1I Forl"iit1.l'n.

~ lh'lIhriillnlichgl'lh. Stirn zwi~(;hcn ,\"n Kielen gelhlichbraun. Dc(·k!'11
Ilcllhr:I11ß. hinlt'n Weil!8 gernndct.

Liinf!c d 'f 2 - 2 2/, mm.
Hnzen (Mayr), Ruf Wi"scn in Kirchberg, Lt:!ell. Leviro (TlIen); Deut8t'h·

Ia.nd (Kb.).
Flor Hh. I•. 11. J'. 76. 22. - Mllr~h. F.nt. M. M:l~. I. p. 2'-,i. 12. - KiT'M'hi,.

eie. I'. 37. :l!l. ~ JIt'~',I"ni: 1'. :12. 27. Ö albolitllbalil. - s,'ott Ent. )1. M:IJ:. \'11.t:. 27. 17;.!"I:t,?>'011I1I; I'. 27. 2~. >tlh"timl,riala. - ~'ieh. eie. (lfl7rt) 1'. !I;J. 2ü. - Ed<trarori
8)·n. I'. 11. ;!'; JlCIll. 1'. S6. 31.

21. Liburnia lepida Rohem. (Taf. V. Fig. 26 11. 27).
Grlhlichhraun his dunkelbraun. Stirn 8f·hwan:hraun. wein geDeckt.

I'ronotum 80 Ia.ng wie der Scheitel und wir. dall Sc:bildt'hell 8cbmutziggelb

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Fulgnridll8 (Delpha.eini).

oder he1J~elb1iebbraun b>efiirbt, letzteres nach aussen, ,on den Seite.llkiclcn
zuweilen braun. lWim il't das Pronotwn zuwt'ilt'n j.l:aoz dunk<,l, mit wpis!trm
lIinterrande. Die abtJ"kürzten Decken '/. 80 13n$t (d) oder halb 1lO lanJ; h')
wie df'r Hinterleib, duokl'lbrauo, am Grunde hpllpr, alD ~erulll]etcn HilIter
rande zwei groslIe, .....ei ...lIe, halbmontUörmige FIC(:kf'.n und f'.in weisser
Fll!('k an der CIll'u!<!lpitze und Schlu!!t:mabt. Nl'r.en mit lItarkrn braunrn
Kürnehl'n besetzt. Die ent..... iekl'ltell J)p('ken (9) hell tluN'h!<irhtig, 11m Grunde
pin FI\!('k, eine Querbinde über die Mittl', tin Slrf'if auf der Cla\'US,lillib;e
untl l'inij.!e Fleckchen auf der !oI('mbran brtaun. Die starkl'n, ge-gl'ß die Slliue
5Chwärzliche.n Ner'cn mit grO!lllC-ß braunl'n Körnchen. Rücken I;t:h.....an mit
einer Pnnktrl'ihe in der Mittc, und zwei Punktrl'ihen an den 8l'itell der
letzten 8l'b'lIlCnte. Beine braunlich, &hienl'n schwirzlich mit drd hellen
Ringen, Tanl'n gelb, die Spitzen derl'Clben schwan:.

d Genitalsegment längli"hrundlieh, hüher ab breit, 01)('0 Rach, um die
Afu'rröhre ausgebuchtet, die Ecken stumpfwinkl'lig, an dl'n Sl'itf!ß weit :lD:!I

ltl'rantlet, unlen mit breitem, an d<'n Seiten <,twall l'ingl'schniltenem Forb.'\tz
!Iaeh hinten. Griffel ziemlich breit. am Ende breit abg'<'!ltntzl, die iiusllere
Ecke abgerundet, die innere in einen lang<'n, naeh aufwiirb gerichteten
~vih;igl'n Fort!!ab: au.!!gl'zogen. Afterröhre uuh~1l mit zwci lIöckercheu.

Länge d 2 mlll, 9 2 1/, mm. mit "n1wic'kclll'n ))rekell 31f, nun.
Europa (Fieb.), auf nassen Wil'sl'n illl Gailtllal und in Le\'ico (Theu);

n,'ut!l('hlaud (Wil'l:Ibadcn, RumlJ"lIh !im), &I,tcmbcr (.. Ht·)·lIen).

Hohem. Hand!. (18"!» I). :~l. 10. D. lepi,lIt p. 60. 2!>. lJ. tri~Ii,. - 8colt .:nl. M.
:\lllg:. VII..p. 27. _~ti. -, J: ::;ahlh. N~tt. Frnn. XII. p... tiü••2!/. - Kir><l'~~' Cie. I'. :kt. ::4.
- rlcb. eie. (Itlt.l) p.. l(). 28. - Ed.....urds S)·n. \'. 74. 2.1; 1["111. 11. ~. 27.

22. Llburnia nn08ß Germ. (Taf. V. Fig. 32 u. 33).
Pcehhraun, Sl'heit,·I, PronotulII und St·!lillkhelL gl.'luhraUll Ol!"r dunkt'l

braun. Mittelkiel dl'r Stirn heim Ul'bt'rJ.:angl! auf lIc'n Ht·!tl'itel \'I'rlölldll'lld.
Sl'heitl'lgrübchl'1I I!eutlil'h, dir. L:i!lgl:lkil'le anf (h'm Sd.ilddH'n !whnrf. Hin ah
gl~kflrz:tcn DCl·kN/ (ci Cf) 1/3 so hlug wil' dor lIinil'r1t'ih, hinten brrit aLg.-rum!l't,
lluukt'lbraun, mit ,darken 1I1l1'unktir!.l'1l Ncn'clI, insl'el'(Indl"'1l i~t ,1.·1' HUl\t!rWl"\'
hHufig- "dlwllrzbrntln Wfiirbl. Vi,' l'nl.wic·kettHn 1J"I"kl'1l (0 ~) ~l"1lt1ll1tzigwt·i.~s,

f,·in J.:<,runzl'lt. mit !<larkl'lI hraulIl'lI N"rVl'Il, c!il' Illnl'lIhiilflll 11.·1' M"mhl'all
hili zum llIilll"r"lI L:illJ.!slI,·rv 1,1·11 rtalll"hJ.!l'llu, t-in tlunklt1f Rt'lmll"11 um ],11\1'11
1"alld 111'" ('urium in ,I"r Niihe ~citl"r SI,ilz,', l\l'r llatl,I!1"I"\' ill1Wll am Clavlls,
kurz vor 11"!<sen Spitzl', lief !'t·!,warz. Itinl"rleil, I'N·III'rIlllll hi.. ~cJ.\\"a,·z,

I,·tzh·.~ S"gmpnt heim ~ j!1·\h. Hl'il\l' llcllW1h. •

d Ci"nil:dsf'J,!;lIll'llt lI\"al, nll"l1 br,·jj. :.::dllWld,·j, UII11'1I winkelig: au!'g:c
!<l'1Ulittrll, Griff,·1 j.!l'kl'iirnlll1, bis 1.11111 lIut"rclI Rall,ll' ll"r twill' ltr"il,'u Afh'r
rührl' rl'il'!le",l, ;Im Grlllul,~ Lrcit, am EUlir Im·il lwhllfürmij! uadt inn<,n
g,.lmJ.:<'n.

LiilLg"f! d ~ 13/1-2 111111, mil. rntwil·kl'lh·n 0('(·1;('11 a 111111.
Euru!'a (Fiplo.) j i)l'ul,;",hl:t1111 (Kb.).

(öpr1l1. Thon'~ An:h. 11. 11. ;,i. r•. _. Flor Ilh. 1•. 11. I', 4So r•. n. rhYllllrn. - Firh.
l·i". tl;<j~l) p. !I!I. ::0. - Kil'lChl,. l·i,·. 1'. :lli. :lti. I). nili.lula. - ~"It. Ent, M. :\1:1:::.
VII. 1'. l:!6. It!. - J. ~1,lb. Not.. F<,un. XII. I'. 4:.11. IS. - t:'hmnl~ ~.\·n. p. ~1. >iI.i; HclU.
p. ij:1. 42.
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23. Llbornla rnelanocephala Fieh.

0' Schwarz, Kopf, Pranoium, Schildchen und Hinterleib schwarz, die
zwei letzt.en Bauchsegmente weiss gerandet. Kiele deutlich. Decken kawn
bis zum letzten Rückensegment. reichend, breit, hinten gestutzt, mit breit ab
gerundeter Aussenecke, schmutzigbrauu, Nerven und Randnerv gelblichbraun.

Umfang des Geniblsegmentes oval, oberer Ausschnitt vom letzten
Rückensllgmlmt zum Theile verdeckt, schwarz. Griffel am Grunde schmal,
nach oben verbreitert, mit einem nach innen zu gerichteten Zahn an der
Spitze. Afterröhre sehr breit, gelb.

Länge 0 11/, mm.
Süd-Deutschlnnd, Bayern.

Fieb. Cic. (1819) p. 37. SI!.

24. Llbomia paryphasma Flor.

Brännlichgelb, Pronotum nnd Schildchen gelblichweiss, Mittelkiel der
Stirn, 80wie die Längskiele des Pronotum Wld die Scheitc!grühchen un
deutlich. Decken halb so lang wic der Hinterleib, hinten abg:f'.rWldet, schwarz
oder braun, an der Spit.ze brrit weiss. Hinterleib schwarz (0) odl'r gelb
braun, mit Schwarz untermischt (~). Beine gelbbrliunlich, Schenkel mit
schwarzen Längsstreifen, an der Hinterbrust jederseits ein schwar7.l'r Fleck.

o Genitalsegment nm Hinterrand schmal gelblir.h gefarbl, senkrecht ab
gestutzt, oben breit, unten weniger tief ausgeschnitten, mit stumpfen, abge
rundeten Ecken. Griffel braun, nm Ende gelb, nus breitem Grunde allmählich
ver!lchmälert und gespitzt. Afterrühre gl!lblieh mit zWl1i gelblichen Fort
sä.tzen sm Uuterraude.

Länge 0 ~ 21 / t mm.
Deutschland (Fieb.).

Flor Rh. L. H. p. 7S. 21. - Fieb. eie. (1879) p. 103. 34.

25. Llburula BohemllDol Stäl. (Taf. V. Fig. 34 u. 35).
Sdllllutziggelb, Stirn ziemlich gleichbreit, und wie der Clypeus und

Kiel!! hellgelb (0 ~). MiHelkii!1 deutlir.h. l'rollotum und S(,hildr.hen hell
gelblich. J)e.,klm WOllig mehr all! halb so laug wie der Hinterleib, hinten
gerundet, sehwarzhraull his schwarz, df!r Aussf!n- und Bogenrand !lehmal
weiss. Ncrvl'lI ziemlich ,·orlrelend, fein Jlunkt-irl. Oil' entwiekclif'n Decken (r.;)
liinJ.:er als df!r lIillterll'ih, ~dllllUb.il!g:f'lh, mit IchOlg-dLen, pUllklirtf'll, an UI'lI
Ilecken~pilzen 'brtillnli(·hcn N,·rveo. Seih'n drr Brust Ill"hwar7. gefleckt,
Hinterleib ~dlwan\, am Grunde j!lllb, mit feinllr, gl·lhllr Mittellinie. Brille
IlI'hmutzighellg!'lb, Sehenkel und Sc!lif'nrn mit. llchwärzlirhen Liingslltreifen,
let:.:t('~ Tarllall-dil'd UOlI KlaUf'n schwaf7.braun.

o Genih~l:'!l'gm'mt zinmlidl gross, !lchwar7.gnlb gllrandf't, hinh'n senkrecht
ahgNltutzt, ohf'n um din AHerriihrll tid au~g:l':'whnitt.en, der Aus~chllitt mit
d"1Il Hiotprraßlle llinf'. rel,htwinkl'lij!e, etwa..~ DH("h innen gll!lCliglCl Ecke bildend,
drr untprl\ AII!I~rhllitl. !Ihnllllfwinkrlig, GriffIlI diyrrKirend, lanzrttlirh, KeIL,
din Endf'n rtwa!l narh innen i-:r.drehl, die gl'lblichweisse Afterröhre unten
mit 7.wei dil·ht ncbrll einander stehenden schmalen Forlsäben.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Fulgorida.e (Delphs.cini). 81

Länge d' 21/. mm, ~ 3 1/., mit entwickelten Decken 3 1{._4 1/. mm.
Steiermark (Spielfeld) (Flor); Grossgrussbo.cb (Then).

St~1 Oefv. 1854. p. 196. 28. - Flor Rh. L. Il. p. 77. 28. D. pullulo.. - Fiell.
eie. (1879) p. }Q.f,. 8:;.

26. L1burola pollula Bohem. (Tal. V. Fig. 36-38).
e Stirn und Kiele bräunlicb oder gelhlic-hhraun, Mittelkicl am Ueber·

gange zum Scheitel verlöschend. Scheitel, Clypeus, Wangen "wlb, Seiten der
Drust bräunlichschwarz, gelb gerandet. Pronotum und Schihh'hell gelblich-
weiss. Decken kurz, Icderartig, schwarzbraun, hinten gerundet, !>chuial weiss
gesäumt, die Basis der Deekf'n zuweilen heller. Nerven stark, mit kleinen
zerstreut stehenden Punkten besetzt. Rücken gl'lblichwei!ls oder mit einrffi
brannen Streifen jedl'rseits. Beine bellgelblirh, Klauen braun. Genital·
segment querviereckig , schwarz, dllr Umfang dl's!lclben länglith - oml, be
deutend höher als breit, oben spitz dreieckig, unten tief spitzwinkelig aus·
geschnitten. Griffel sehr kurz (I/I der Höhe der Cavität), divcrgirenrl,
110m Ende abgestutzt, die äussere Ecke etwas zo.hnartig aus1(o7.ogeo, an der
Basis dt~r Griffel, von der Seite gesehen, ein breitt~r, dreiet'kiger, nach hinlt'n
gerichteter Zahn. Afterröhre klein, schwarz, mit zwei starken, dicht neben
einander liegenden und nach hinten stark vorj.{ewölbten Fortsiitzen, welche
bis über die Mitte der Genita1cavität berunjl'r reidlen.

~ Gclblichbraun, einige yerlös("hende Flecke an der Ba.'li!l de!l Hint.er
leibes, die Schnabel spitze und Klauen braun, die Decken sind zuweilen ent
wickelt, lünger als der Hinterleib, bdl dur('hl!il'htig, mit gclhlichen, "pii.rlidl
braun punktirlen, am Ende dunklefl'n Nerven.

Länge d' 1 1/. mm, ~ 2 nnD, mit entwi("kelten Decken iP/s mm.
Deutschland.

Bohem. Handl. (1852) p. HO. - "'icb. eie. (187!) 1'. 106. 87. - F.dwo.rd, SJD. 1'.
75. 2,); Hem. p. :;4. 29.

27. Libornia lligobrtua Bohem. (TaC. V. Fig. 41 u. 42).
Hellgelb, Stirn gelblich, Mitll'lkicl anl UebM){ange zum Sdl.llitel Vllr

löschend, Scheitelgrübt'hen undeutlieh. Pronotulll und S(·hilddlen bl;l.s~glllhli(·ll,

letzteres 7.uwcilen mit l'('hwllrzem Flel'k jelll'l.·s,'ib an der Hasil! oder llt'hwarz
mit j.{elber Sllilze, sllltell ganz sdlwnrz. Seih'lI d('r Vordl'rbrust lldlWnl'Z
gdlet·kt. Die ahgekürzten lJeckPn (0 <;') kürzer a1!l der lIinb'rleib, Ilchwarz,
der AUl'i'll'n- und HOIl;I'nrantl i'ldllnal gclhlkhweiss gelliiumt, deI' Inuenrll.lld
an der Ba!'is des Sdlildt'h,'ns Ilis üller die Mitte der Det'ken hrl'it Iltl1lgelb;
die l'ntwil-kt'lten DCI:hn (0) liinK,'r als der lIinh'r1eih, 1t~1l dUft·hsil·ht.ig-, mit
hellgellJlidu'n, fein J'ullklirh'lI. und mit, lJräunlit-lJrll Wil.'l:hen ,·er>sl'iJellell Nt·rv(·II.
Hinterleib !'ochwnrz, nnr die j'llzten S(·gmt'.nto bell gesäumt" Oller deI' lIintel'
leib gnuz hellgelb \lnd nur am Grunde um dall lU~lWte Sl'g"lI.I.enl. Ilt·hwarz.
Beine hellgdh mit. S('hwarzen Streifen an dl'1I. lIinter!lchl'l.I.kelu Oller lt·tzf,·rc
gnnz schwarz. Tarlm1!lIJitztm schwarz. Bie vi~l grössert'n ~ !li nu gewühulieh
kurzfliigl'lig und ganz hclll!l'lh oder briiuulich).;l'11l j.{cfiirbt.

d' Genitalsegmcllt rundlich, breitn als hoch, lIach untl'n zu a.m breitesten,
fallt eckig, oben weit gerundet au~gcschnittell, mit iiUllserst l:Ituwllfeu, seit-
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88 Fulgoridae (Delphacini).

lichen Ecken, unten mit winkeligem, seitlich an der breitesten Stelle des
Segmentc~ durch fast rechlwinkelige Ecken begrf1nzten Ausschnitt, die Seilen
schief nach hinten und unten gerichtet, Griffel divergirenJ, lanzettlieh zu
gespiizt, gelb. Aftcrröhre mit. kurzen, auswärts gebogenen seitlichen An
hängen.

Länge 0 21/ 1 mm, mit entwickelten Decken 41ft mm, ':;! 4-4 1/ 1 mm.
Böhmen, bei Neubaus von Prof. L. Duda gesammelt; Deutschland (Mom

bach, RUffillenheim, um Enlensee u. s. w.), August und Juli, selten (Kb.).
• Bohem. HandJ. (1847) 1'. 266. 11. - Flor Rh. I., 11. p. 73. 20. - SU.I Delph.

1",196.27. ,- Manh. Ent M. Mag. (1865) I. p. 272.13. - Fieb. Cie. (1879) p. 107.38.
Klncbb. eIe. p. :J3. 29. - Scott Ent. M. Mull'. Vif. p.28. 31. - J. Sahib. Not. Fenn.
XII. p. 446. IS. - t:dwards S)·D. p. 76. 26; Hem. p. 55. 30.

28. Llbnrnta Anbei Perns. (Taf. V. Fig. 39 u. 40).
Schmutziggelb , Stirb und Kiele scbmutzigge1b, .MiUelkiel bis zum

Scheitel deutlich. Pronotum und Schildchen sciJmut1.igRelb oder orang<'geIL,
die Seiten des Schildchens zuweilen brä.unlich. Mittelkicl des Pronotum und
Schildchen häufig wcisslich. Uie Decken (0 ?) etwa '/3 des Hinterleibes
hinten gerundet., schmuhiggelb, mit ziemlich starken, nicht punktirten
Nerven. Der Ralldnerv hell('r gefarbt. Die entwickelten Decken (0) hell
durchsichtig, mit wlblichen Nerven und dunkleren EOflnerven, Bogenrandnerv
dunkel. Hintl'rlcib (0) oben s{,hwnrz, nuf der Mitte eine Rf'ihl', an jl'dcr
Sl1it.e zwei bis drf'i Reihen gelhlicher Fll'cken, beim? gl'lb mit, wei!l81icher
Mittellinie und mehreren Heihen dunkler l'unkte an den S('iten. HeinI' hell
gelb, Schl'nkl'1 und Sl'hienen mit bräunlichl'n Lällgsstreifen, Klauen brnun.

<3' Gl'uitnlscgment querviereckig, deSsen UmfanJ.\" breit-oval, oben winkelig
au!<;.:eschniitell, die E('ken des Ausselll1ittes stumpfwinkl'lig, olwlI uud auf
rler Seite ein gr'lber liinglicher Fleck, Grifft·J aufgericlltet, diverl!ircnd,
gelblich, an der 8pitzo wr!<chmälert. uml briiulllich, Will Iier Sllit,c gc,>;nhen
aus eillsritig: cckig:f'm Grundll nach oben \"l"r:<chmiUI'rt, sa.nft zll"{'imal ge
sl.:hwungen, an (I('r dem Gcnitablr'gmcnlc zllgl'kelll'hm Seite (·in stlllllJlf~~,

1I1w1le9 Z;i!lIldH:'Q.

Lällg"C <3' 21/~ mtfl, 121/,-3 111m, mit. nntwil·k.·lt.en Dr.,kell 4-41/:2 lIlOl.·
NiNI"r-Üeslllrn,j(·h (Donau-Allt'll, Hainfdd, Olwrwei.II·1L), auf Wiesen, im

Augullt (l,öw); "C'llt.~(·hland (Kh.).

l'erri~ NOUI', Exc. Ann. f'oc. Lin. I.yon IV. (18;',7). - Fieb. eic. (187!1) JI. IO!).
1I!l. - Kil'>lchh. eic, 1'. :1:1. au. - J. :-iahJh. Not. Fenn. XII. 1'. 45:1. ~(). - Scott .:nt.
M. Mag. VII. p. ~8. ;;·t - t:tlwnrtl.~ ~J"n. 1'. 8-1. 88; HoUl, 1', lj4, <14.

29. J.lburnia exigna Bohern. (Taf. V. Fig. 16 11. 17).

Schwarz, Kopf, rronotum, Schildchen und Dc(;ken hellgl"lb oder IIchmulzi~

gelb, lntl,lcm~s an tlrn St-iten zuweilen (hei langwfliignltf'll &) bräunlich. Mitb·l
kiel.lcr Stirn nm Ü,-Iol'l'gang:.~ zum S('\Il'ill'1 \'erWs.·hC'nd, SI'heitr'lwiibdwn flndl.
J)lll'ken kaum halh ~o InllJ.{ win der Hillt,erleib (& +), hinten gerundet, gelb
lich, mit dl'utlil:hl'lI, nidlt pUllktirtell Nerven, die entwil-keltl'n J)f'cken (&)
hell dutl'hllichtig, mit ulljlunktirten I;elbliehlln, ~cgcn die Sl'itzl~ dunkleren
Nerven, Bogenrand hellbraun, Hinterleib (d) mit Ausuahme des rütblich-
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Fulgoridae (Delpbaeini). 89

gelben Grundes schwarz, zuweilen mit. einer gelben Mittellinie; oder (~)

bräunlichgelb, mit schwarzen f!l'iUiehen Fle<-ken' und Punktreihen. Bllinc
bräunlichgelb, zuweil~1L mit dUllkll'n Strl'ifl'n an den Scbl'nkeln, inshesondere
die Hinterscbenkel am Grunde dUllkel, Tll.rsenspitzen braun.

e Genitalsl'.gment wenig vortretend, dessen Umfang länglichrundlieh,
oben fast halbkreisfönnig, unten äUSllcrst flach ausgeschnitten. GrifflJI diver
girend, fast lll.nzettlich, unten und innen jl'dl'rseits mit ()inelll sehr feinen,
nach hinten vorstehenden Zähnchen. Letztes Rückensegment mit zwei Reihen
Dac:her Grübchen.

Lli.nge e ~ 2-21/. mm, mit entwickelten Decken 2'/. mm.
West-Europa. (Fieh.); Tirol (Ma)'r); Nieder·Oesterreicb (Oberweide.n,

Eichkogel), auf Sandheiden, Juni (L6w);· Deutschlrind (Wiesbaden, Mombaeh,
Griesheim, Hlluau u. s. w.), auf Wahlblössen, Allril bis September Mutig (Kh.).

Bobern. Handl. (1840) p. 65. 20. - ).'lor Rh. 1.. 11. p. 61. 1.'1. - St~l Och.
(1864) p. 195. J,!r,. - Fieb. Cle. (187\/) 11. IOfl. 4{l. - Kir9chlJ. Cie. I). 84. :12. - Scott
Eut. M. Mag. VII. p. 28. as. - J. SahHJ. Not. Fenn. XII. p. 4r.7. 23. - .:dwardH
SSll. p. 82. 35; Hem. p. ti2. 41.

30. Llburnls dentic.anda Bohern. (Taf. V. Fig. 59-51).
& Scbwarz, Kopf, Pronotum, Sl'hild"hen und Beine hellgelb. Mittelkiel

der Slirn am UcLel':range zum Sch(lit,el vcrlüscbl'ntl, S(:bIJitelgrühc'hr'll un·
dcuUil'h. Dill llbgckiirzten Decken (& 'l') halb so lang win dE'r Hinterleib,
hinten ge~lub;t, hellgnlhlich, mit f"inon llicilt ]Junktirtcli Nl~rVcn. Dill cnt
wickeltl'lI Drwklon. (& S) längcr ah l\(:r Ililllerll'ih. hell dllrchsü:hlig, mit
~CbIllUtzigg('lhlidll'll, gl'g('n t1a~ Endn br:iulllir:lum NCf\'en. lIinlnlC'ih fldl\\"fl.f7.,
mit ~('hmal hellgelhen Scgmlmtränd,'rn. OLl'll 11m I1inlt'rralltll', de~ GI'llital
~t'b'lllente~, dicht vor dem mitl.leroll All~sdl1lillll, ein sehr sc1lmaler gel her
Querstreif. 1- Ganz hellgdb ~efli.rbt.

& Genitalsllgmenl ol)pn winkelig ll.uflg"l'9dmitten, mit 7.ugc!lpilztr'T1, nach
innen gl'bogt'Jll'n Sr'itr'IIC('ken tl,,~ AI1~;...hllill<-s, die S,'iten dll" Genital
segmen!.<-!; l:Ichi<-f zum Ulltl'ren A\ls~('hnitte vcrlallfcml, in rl(:r Mift(1 dr'" untl'ren
Ausschnittes llin brl'ill'r, drlliel:ki:;l'r, sl·h\\"arzrr, ni<-.hl. weit Illu'h rÜl'kwürhl
YOrragl"lfll.'r Forlllatz. Griffd nal"11 oLr'lI g-Hridlll'.I, Zllr'l"sl. allmählit-h, dann
halsar!.ig vprs(:hmälprt, in cilll' sdlief,' g"lhe Spil7.() lJlIlligl'11I1.

Länge & 2-2'/l mm, ;.' 3-3'i. mlll.
Obcrsuchau (Tlrcrr) j D<'uhclrland (Mink).
Bohem. Hand!. (1849) p. v4. 28. - St&l Ollh·. (l~.-,4) 1'. 10:•. :w. - Flor Rh.

T.. 11. IJ. 5\!. 11. _ R1:ott M. Mng. VII. p. ~K. a'J. - .1. 811hlh. Not. Fenn. XII.
p. 4SV. 22. - FielJ. Cic. (1879) p. 11:.1. 44. _ ":UWttruH S.\-n. I'. 81. :\4; HcUl. 1', 6~. 4U.

31. Libornis spinoss Mk. (Taf. V. Fig. 14 u. 15).
Rostgl'lh bis rostbriiunlil:hgl'lh, SI.im unO. ,lie :rll'idrgefärhtl'n Kil'lc J!elL,

Mittelkicl his zum St'h~ild dl'utlich, Sl'llllill'l~riilwlll!1l f1:u'h, g<-Ib. Dill nh!!e
kürzten O<-drn (13 <;) halb so lrlllg- wie r\,'r lIilltl'rlr.i11, hin!!'n ahg-l'rnndf't,
helll-;l'lhlicb, dic c/ltwickelt.('n ll{'l'kt'II (0 'j.') liin~l'r al~ d<-r Hintl'rillih, ZlI
weill'll beim dunklen 3" gebräunt, mit 11('111'11, gr'gl:n die Sllit,ZC dunkleren
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90 Fulgoridae (DelpblloCini).

Nerven. Hinte-rleib beim 0 schwarz, oder schwarz mit einer feinen gelben
Mittellinie über den Rück~ri, Genitalsegment. stets gelb gerandet, beim <f wie
der übrige Körper gelb, blos die Legescheide braw). Beine gelb. Hinter
schenkel am Grunde schwärzlich. Klauen braun.

e Genitalsegment länglich - oval, der obere Ausschnitt winkelig, fast
fünfeckig • der Seitenrand oben einen stumpfen Winkel bildend, wlten aus
sehr stumpfer Ecke in den weiten Ausschnitt des Unterrandes verlaufend, in
der Mitte des unteren Ausschnittes ein pfriemlicher, nach oben gekrümmter
Za.bn. Griffel kurz, schwarz, oben gelb, aus fast eiförmigem Grunde etwae
verschmälert und am Ende erweitert und gestutzt, Aussenecke etwa.s vor
springend.

Länge 0' 11/. mm, ~ 21/. mm, mit entwickelten Decken 3'/_ mm.
Böhmen, Oeslcrreicb (Fieb.) j Nieder·Qellterreich (Bisambp.rg, Neuwaldegg

. u. 8. w.), auf Wiesen, im Juni bis August (Löw, Tben); Dcublchlo.nd (Frank
furt, Wiesbaden, Mombach u. s. w.), auf Waldblösl:len (KL.).

Fieb. Delpb. (1866) 1). 528.11, Cie. (1879) p.114.45. - Kif>lChb. Cie.II.59.«.
D. ferruginea.

32. Libnrnia Umltata Fieb.
Der L. exigua in Gestalt, Gröss6 und Färbung 8Clhr ähnlich und nur

durch die Form des Genitalapparat.es des 0' zu unterscheiden.
d" Umfang des G(lnital~t'gmente8 breit·oval, oben breit., fast IIIl.Jbkreis

förmig lI.usgest·hnittcn, der untere AusSl:hnitt tief und nochmal lil'fer klein
ausgeschnitten, mit einem yorragenden stumpfen Zabn in der Mil.t.e. Griffel
gelb, aUl:l breitem, schief r.iförmigem Grunde in eine kurze, stumllfe, etwas
aufwärts gebogene Spitze versrhmälerL Die Seiteu des Genitalsegmentes
sanft geschweift.

Länge 0' ~ 21/, mm.
Oesterreich (Frll.uenfeld); Gali1.ien (Lom.); Nieder-Oesterreich (Brühl u. s. w.),

auf Wiesen im September (Lüw).
Fieb. lklph. (l86ü) p. 528. 12. Tuf. 8. 48; eie. (18i!l) p. W,. 46.

33. Llburnta paludosa Flor. (Tar. V. Fig. 63).
Hellhräunlidlgl'lb odl'r rüthlichgelh. Stirn .wllmal, g"1'gt'1l den Cln'{'us

etwas \'crbrr.i1I~rt, Mittelkiel bill auf den ~klll'ilel dl'Utlidl, l'khllitelgrü\'ehen
dl'utlkb. Fühler g:e1b, (!l,!! erstt' Glil~d an t1rl' Sl'ilzl', dUlt zW!'ite am Grunde
l<t·hwilrz. 1)in a!lgr.kürzlt'lI DeI·ken fal:lt ~o lang wie dr.r Jlinlcrlr'ib, Sdlllllll,
im Emldl'iltt'l \"010 lnllenralllll1 her \'t'rltC'1lßliill"rt, ihr End!! ltl'itz zugerundd,
ltl:hmlll1.iglll'III!I'lh ool'r briiunlidlgelli. Die enlwkkt'ltl'll I)N·kcn 1iinwr ahl
der lIillh:rlcih, j.!l!trühl, mit gclLlklien, I!I'Wn dill Spitzt"! dUliklernll, fein
1)\llIktirl,'n N"I·H'II. Hintt~rll'ih ('l') braun mit. h,'lIl'U Sr.gml'nträmlerll. Bl'ine
hdlgdb, die \'ortlcrcll Tar!!l'lI gauz, die lIillh'rt.u8t·1l nur an tl!'r S)!jtZll tlullkel
hraun oder schWllrz.

<J Umfang lies Genitalsl'J.;lllenl1'8 rantenfürmigo mit alJwrulldeten Ecken,
oben mit eincm gro!!~cn, hnllikrcisfönuigen, unlt'o weniger tiefem Ausschnitt.
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Die Seiten schief. Gri1fel fast bill zur Aflerröhre reichend, braun, breit, am
Innenrande mit einem breiten Zahne, am }<;nde schief na('h innen gestutzt.
Aflerröhre am Unterrunde mit zwei spitzigen, divergirelldcn Fortsätzen.

Länge e 21/ 1 mm, ~ 3-31/ 4 mm.
Levico, auf nassen Wiesen (Then).

':l0r Rb. L. n. p. 82. 27 .. - ~'ieh. Cie. (1879) P; I~G. 47. - Scott Ent. M.
Mag. XII. p. 205. - Edwarw, S.rn. p. 88. 4.; Hern. I). ij7. ,,0.

34. Ltburnla obsturlneniB Kb.

Stirn ziemlich gleiehhreit, gegen den Clypcus etwas verschmälert, .Mittel·
kiel schwach vortretend. Kopf und Pronotum lf.lnngelb. DI'l'ken etwa 1/.
so lang als der Hinterleib, hinten schil·f nach inn!'n abgerundet, sdnnuttig·
gelb mit, hellerem Rand- und dunkelhraun<'n Nerwn. lIintwleih sl'hwarz,
ohen mit einpr mittlpren und jednr!'<eits zwei sl'itlichen Rpih<'11 feiner brü.un
iichgelber Flecken, die änssersteu l1m Seitl'nraud; Unlerseittl a111 Grundr. in
der Mitte gelblich, Brullt mit sc-Ilwarzen FlN·ken. Beine hr.l1bräunlichgclb,
mit erloschenen sc-hwlir:r.lichen Länl:l'sstreifen, Vurllertarsen gelb, Hintertarsen
an der Spitze dunkelbraun.

e Genitalsegmenl ohen um die Afterröhre nusgeschnitten, mit. abge
rundeten, etwall nach innen zu gel\lJij.!;ten Ecken, unten lief wink<,lig au~ge·

schnitten, mit rechlwinkeliJ.:cn lIc-harfelL EI·kl'n, der Srit!'nrllnd lwllr flnrh
rundlich ausgebuc-hlcl. Griff(,l j,!:rlb, aufwlirh gebogen, di\'ergirt'nd, ohen
spitz. Afternnhang als zwei Fortsl~l1.e.

Länge e 21/s mm.
Deutschland (Mombach), April (v. He}·den).

KiIllChb. eie. p. 32. 28. - Fieb. eie. (187f.l) I). 117. 48.

35. Ltburnta brevtpennts Bohem. (Taf. V. }~ig.. 56 u. 57).

Sehmutzi{ot'gelhbräunlieh (~) oder Ilunkelbrnun (0), mit breitem, hdlem,
gelbliehem Längs~treif über Sr.hl'itel, Pronolum und Sc-hildr!len. Uie abge
kürzten Decken (0 ~) 'is der Llillge del! Hinterltlihs, hinten abJ.!:llruntlet, hell·
grlbbräunlirh, mit etwall Ilunkc1hriiunlirhen Nl'Tven. Dic cntwkkelttm Hecken
!lchmutzigweissliell, R:\IIdlJerv in der hinteren Hälfte dunkel, zuweill'n auch
die Elld1.dlt':n dunkel .gefärbt. Ihntl'r1eib hraun (d) oder gelhbriiunlirh, an
den Seilen obrll und unhm mit mrllr Ol!t'r weniJ.:l'r l\lIsgl'breitetl'll dunklen
Fleckenreihen. Brine h()llW~lh, 'fll.rsellsIJitzen sl·hwllrz. Die d si ...1 einfarhig
gelblithbrllun odl'r llrhmulziggrlh.

e Oenital~:;t:ml1nt breihl\'lIl, a1\ 111'0 ~l'it!'n Wl'it und I,ief rumllic:h aus
geschnitten, 110 Ilm~l! der Ausllr.!mitt fast IJis an chm Hinlt:rrallil dl'll \'urhrr
SI'hend!'n Segment!'K reicht, dl'r untere AussI:hnit.t rundlich, klciner, IHn EI·ken
zwischen beiden Ausselmitlcn weit abgerulldt~t, K(lil1.winkeliJ.! yorllteltl'nd;
Griffel breit, welli~ divl'rllirelul, an tll'r inlH'rt'll S,'it,e unl!'n mit. .'ill:·lll bn'iten
Zahn, oben brilWnnig abgestutzt, die illlll're EC'kl' in cilll'n llpit1.l:n ~l\hn

l\U9gezogen.
Längfl d ~ 3 IIlm, mit entwickelten n~ckl'll 4s/ 1 mm.
Oesterreieh (FielJ.); Lr.vico, auf nfLSl!eli Wi')~l'n (Then); Deutschland
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92 Fulgorida.e (Delphacini).

(Wiesbaden, Mombach u. s. w.), auf GrasplAtzen und Waltlblösllen, 1uli bis
September (KL.).

SUI Oeh-. (18M) p. 64.19. - Bohern. 1Ilndl. OB47} JI•. <I!t. 11. - Fieb. eie.
(I8i9) p. 120. H - KinIChb. Cie. p. 28. 18. - J. Sahib. Not.. ).'Onl:a. XII. p. «4. 14.
- fÄhranil SJD. p. 86. 41; Hem. p. 66. 47.

36. Liburnla Fafrmairel Perr. (Taf. V. Fig. 54 u. 05.)
Hellgelb, Stirn gelblich. Pranolum und &.-hilrlchcn selten ganz hl'lI·

gelb, mei:sl uach aussen Ton den Seitf'llkil'h'n j.(chräuot. Die abgekürzt,cD
Decken (& Cf) halb so lang wie der lIintl'r1f'ib, binten abgtrundcl, vom Innen
rande her etwas starlter als vom Au.:s!t'urnnde Terschmälert, hellgl'lb1i('"h oder
braunlichgclb. Die slarken Nernn fein 'und "pärlich punktirt. Die ent
wickl'lten Decken link!!r als der Hinterleib, hell durchllichtig, mit briiunlieh
grillen, an der Spitzr braunen, sehr frin punktirtrn Nen·en. R.-..ndnen- bleich
gl"lb, um die Mrmhram hrrum tief:1ehwarz. Längs deli NalhramlclI ein
vuwa.schener, gelblidlbraunrr Län):l:sflet:k. Hintrrl~ih hlutig brl\.unlil·h Otler
rölhlich~l'lb bis braun, mit ~chwarz('n, oft zusammrnflic.!!so·ndcn Flocken an
den Seilen, unten gelb. Bl'ine hellgelb. Tnnorn~pih:l'n achwllf?.

d Gt'nit:lIsl'gment rundlirh-owll, oll('n lil'f drciel'kig, unten f1fu'h ausge
M'hnitten, die Seilen in der Mitte hog:i~ nu.~gl'S("hnittrn. Griffel bis 1.ur
Afterriihre rciclu'nd, hrl'it, an der SIJil1.e lIdlirf ahgr~tutzl, 8l·hwafö'. After
rühre unten mit z"rei kleinl"n Hückrrrhen.

Lällg'~ d 2t /, mm, "/. 2".-3 ,nm, mit rntwickrltcn Ikrkrn 4 1/ S mm.
(k"ll'rrril'h; Bölnlll"l1 (Fit'h.) (I)onau-Aurn, Hi"allllwrg. Gablitz. Hainfeld,

u. M. w.), auf Wir_"rn, im Juni hi" Oelnlll'r nidd ~cll"n (J.öw. Thrn); Tirol
(Mayr); Ucutsdlland (Kh.).

I'crri. Nouv. F.lC. Ann. SfI(·. I,in. "~'on IV. (H~:,1) p. 110. - Flor Rh. I•. 11.
p. r.7. 10. D. nCg'leda. - It ~I·h. IJ. I. p. 126. B. IJ. dispar. - M::r.n<h. ~:Dt. M. MUll. I.
~. 214. Hi; - Fiel~. ('ie. ilM7~1) p..~~l. .b2. - SI·,ltt ~.Ilt. M. Mug. VII. 1'. 27. 2:1. 
t:dwllrda Syn. 11. 8... 40; Hem. 11. h". 46.

37. Lfbnrnia glheola Kb.
d Stirn gl('ichbrcit, 1.wi~chrll dcn AUJ.:l"n "lw:!!. \·I"r!wllluiil,'rt. Miltt·lkil·1

dcut.li,·h, sl·holl rtW:lS vnr .11-111 UI·I"·l"j.!llll:': auf Iku f::"h"ib'! !!"~pi,ltl'll, daher
dll!! vordere S,:llcild~riihdll~1l lan:.: mul sduual. Sl'1It~itl'l, I'ronotUlll und
SdlilJ,.]11"1l hl'll;.:"lb, 1<'I7.ll'rl'lI wWl'ilnll ri;t1llidl~I·lh lti" Ilran;,:,,!!"·II,. Mitt,-lki.·1
nach vorn al'g",·kiirzl,. und :<0 wi,' ,!i.. S,·hil.ldH'uspii7........I·i"sli.·h, Snit.l'lIkid",
n:wh iHI:<:<')Il 7.11 mit l'illl'lIl dunklen Sln·if. Hi.· IIl'l·k,·n iJa ".. Inn~ wi" .1 ..1'

Ilinterlrill. hinh'll w·rum]l·t, 11<'11:.:,·11.. mit IIl"hwacil punklirt(,1L Nrrwn, dir.
I·ntwkk..ltl·n lkckrn '2 ' /2 mal l<O lauJ.: als ,l.'r lIinlo'rlriü, hell uur,·h"ir·hti:.r,
Illlllullerv IIIll dir MI'll1lmlll h"rum ,lunk,·l. lIintrrrallll hriiulllirh. B"in.'
hf'iII~('lb. fkllnal!('h'pil1.p. uml Tar""llsI"it1."1l hraull.

l.iilll!'- 'f :?!/l-a mlll, mit. cntwil·k,·llrll UI"Ck('ll a'l, 11lm.
1.h·llh",hlan,1 (Wi,·slh1.1II'n, Frankfllrl). nnf Wal.llolü~"'l'n. im Juni I.i" AuJ....ll!ll.
Kit!"·\lh. Ci.·. ". :\7. 40. - .·il'h. ('i.·. (187~1) I'. 122. r,:l.

3B. J.iburnlll stramineIl Rut (Tar. V. Fig. (2).
11,·lll!,·II" I'rnnotum 111111 Scllillkh..n zuw,-i'l'n mit rülhlicll;!.·I!)(,1ll odpr

orallgl·g",·lbelll Anfiu:,:r.. ::ilirn zwillChrn 11('11 AUl:;ro nm IJreit~llten, uach IIbPU
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fifi.

SCl,tcmlwf
'''1 -".'~ , .. 12

Juni bis

vcrsthmii.lert. Dill abgllkürzten Derk~n (0 (~) halb 80 lang wie drr Hinhlr
leib, hinten ahgl'rullllet, hell durdl!wlll'im'lul, mit sfllTken, l-(elblil'!lwt'il:lsen
Nen'~n, die enlwit'kl'llcn Dc{"kEon (& 0) dllrc·hsichti~. mit gdblic'hweissen,
:>..hr fein punktirh'll NI'Tven. BI'int: hell;;l'lh, KlaUl'n "raun.

e. Umfang: d"l:! Gl'nitnbl'gnwlltl''' o\'al, ohl'lI l!tri! f!Nun,let, !Irr o!Jorc Aus·
:>l"1mitt tief spitzwinkt-lig-, Cll'r untl're flach. Die Grilfd 1/3 der Grllital
cavit;il, zanW'llllrtig g'"gclI dunnc1l'r g,·kriilllllll. UIII Grumte IITl'il, mit einem
hr"itl'n, sl'hwarulI, nach hint"11 J!"ric:htl't"n Zahn. g"g"n das abgerundete
End,' allmiihlid. \'I'rsl·bmiih'rt. Aftrrrührc sehr breit, mit, zwei grol:ll:lell,
wuh<liJ!l'n Hückrrn Hili Ulltcrralllill.

I.ällgt'l 0 '+ 2-2 1{, 111111, mit I'lItWil·k,'lt('l1 DI~I·kl·1I

NiN!l·r-O""lcrn·i..h (UOII:III-A\I"II), auf Wi"""n, im
(Löw); Tohcl1md, Lni"n (Thl'II).

::-tl,l Handl. /I8:,l"l) 1'. ;lf.~. 11. - Fielt. ('i,'. !l87!lll'. 124. f,f•. - J. Sablll. Not.
Fenn. XII. j', 4M'. 24. - Sehtt ~;nt. ~1. Mag. X"III. I'. \ll4. 1,. V. Hava. - Jo;tl~;ard~

S,yll. p. Illi. 42; lIeul. ". 66. 4.~.

39. Libornta flal'eola Flur. (Taf. V. Fig. DA).
III'Jl~., Ih oll,'r 111'11 riiHl1 idl;.:,·1 h, SI iru 1.il·\llIi,.] I ~I,'i dllm'iI. i\li t h·lk i,'1 ~rlla rf,

am Ul'hl'r:.:an;.:" Wlil s,·lwih,1 \'l'rA;ldll, :;,.Jll'il,,,I:.:riilll"lwlI t!al'h, alll'r ,l,·utlil"h.
I'rulinlUill \llHl :::dlilrll·Il1'1l \ilit lln'j ni,·,Il"i:':I'1l l,iill:;l:llii,·I"ll. IJi,' al':':I·liürzl'·11
DI'l"k"1I (~'+') halh ".. l:ln~ Will dl'r llinh·r1,·ilo. Iiill!l'u brnit. ahW'fll/ldl'l,
dllft·h~l·hl·jll!'llll. 11,·llg"II,lil'll. Bi,' "ufwi"lil'1!I'1I lI"l'Ii"1\ U 'i) ,lurc1l"il'1d.i;;,
:.::la!lhrll, Illit hl,'il·llI'lI, ;ill"".. r,..l f"in lLl1l1 ;<:1·l""ln'llt. 1'1Iliklirto·tI NI·I'Wll. 1l;lIld
111'1"" (Ipr Ml'mhrnu 11<·11;.:"lh "d,'1' Il·i,.JII ;.:,·IJTiiullt. lIintl'Tl"ih 11l'11;.:,·lh. A"i\l(~

hdl~,·lh, 1.uw"il'·11 mit riillilidl"lII '\lIl1u;.:.·, Tan'clI'~l'itz"11 ",.jlwarz.

:!; (J"llitul"l'gl1ll'nl hl"'it rUI\,llic1l, "I"'n hrdt "I,il;<:willlio-li;.:. UIlI"ll w"ni;':'1r
!irf aus;':I""l'llllitt"II, firilf,·' l!"lhli"h, InIl7."ttli!·h. Ila"h 01>... 11 ;.:eliriilllllll, u;U"1r
01"'11 ,'Iwas ,'rw,'il"l't uil,l "dli,·f nadl i1l1l"U ;,:,'"lul;<:t. Art"rröhl't\ unh'lI mit
ZW"i Ilül·kl'ft'h'·ll.

T.äll)!'· c.. 11/h--2 1/h mm, '~ '!.1/~-3 Will.

:'; I,i.'If"l, I in ~t.'i<'rIllark (FIM, F i1·1 './; Ni"1 1,·r-ll,·."t ,'rr,' icll, 11 aiufl'11\, I'n
lIil;<: u. ". w., auf flludlh-n Wi'·""I1. Juni; (j;liltllnl (Thrn); D"ut"l'hland (\Vi,:s·
had,'u) (KII.).

Flor Rh. I, 11. I' 7~ 1'1 _. Floh Cle. (18m) 1'. Ijl. !">G. - Kir.",·hl,. Ci.:. 1'. :1·1.
:n. ~ D. flllvtlola. - .1. fo:ahllo. N"t. F,'nn. XII I' <tr,'I. ~t,. - :-!~ott Ent. 1\1. 1I1a~.

XIII. I). 130. - .:dwarcl~ f'."n. 1" 87, 4J; IIcllI. p. 6i. 49.

40. Liburnia concolor Ficb.
Hellgl'llJlil'h oder ~1·hlll\lhigg-l'lh. Miltl·lkil,l dl'r Stirn lltllll,liC'h, heim

Ul'herganlo; zum SC'hcill~1 al'l!,·ßal"ht, ~"h"it"lg-l"iihl'hl'll c!,'utlil·h. ~l'iienbrusl

mil dunklell Fll',·kl'n. Ilint<'l'll'ih cinfarllig: gl·lulitllwl'i~~, ung,'t!rckt. l'ru
notum und SdJiltldll'1l :<[\11I11I1. Kielrn l'infarhig- gl'lulidIWI·i~s. Dcrkf'n l~l\\'a

:'<0 lang als der Hintllrlrih, äu:,<!Sl'rn EI·Ii" "t.ulllpf, illll<'tl hOl!ig aufwärls zum
Clavus, gelhlieh, llill NCf\"cn farbloi't, fl'in punklirt. B..inc hcllgl'lh. Tarsen
spitzen schwarz.
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94 Fulgoridao lDllJJlbaeini~

d Umfang des Gcnitalsegmcntes oval, oberer AUlll!lchnitl fast rünfeekig,
vom obforl'ß Rande his zu d"rn tiefen, länglich gloekenförmigen, unll'ren Aus
IlChnitl bildet der IIintl'lrand l'iße vorsll'hende, lItumpfwinkelige &kr in der
MillI'. Griff!'1 j!ellJlich, aufgl'richtf'l, s('hmal, lang, in d!'f Mitte !!ehr stumpf·
winkelig aU"'l.!CboJ!eD und gf'lI('hnürt, oben et.....as erweitert Wld BI·hier nach
innen J;e.~lulzt.

Linf{l' & 3 mm.
Deul«rhland (Wil'stliulen u. 1'. w.), auf Grlll'plät:u'n, August. !WH!'n (Kb.).

rieb. lkll,h. p. 5t!'. 14. Tat. "111, 6g. :i6; eie. (18i!l) 1'. 126. :;'1. - KirIChb.
eie. p. so. 21. ~. V. ochroleuca.

l~. Gattung lassidaeo8 Fieb.
rieb. lK-1I'b. (1866) 1'_ to20. 13; eie. (181:') I). 377. Gen. 50.

S t i r 11 sc::hwaC'h j!cwölbt, fünfeekig, lä,,~li(·h. 0,*0 unt!', l'tumpfem
Winkel ecki$t, kun.~t'itig, un'~n allmiihli"h leicht IlOlZl'nseitig "l'rschmiilerl,
mil z w e i K i elf' n, wf'lc:he 11.," Scheilell,:il'fel zusammenlaufen, auf dl'nl
8<'hrilel tlich gahf.li~ !hf'i1rn und al:'l )tl':'lchirfte u-ill!t'hen aur dem Srhrilel bis
hinter die Augen au.~llI.uff'n. Die clrri Sch('itelgrubcht'n schwM'h aus)trprägt.
CI y p e U!I grwölht~ ohllt' Kirl. F fl h I e r erJ'f'ichrll die Wan~enllpitzen, Wurz.el
glied kllrz, dick, un:,:efähr halh 1<0 lang ahl das zweite Glied, welche!! dick,
cJlindrillch und r!walc' 7.u!','1mmr:nj!Mrückt isl. I' r 0 n (J! um halh 80 lang als
,Irr S"hritt'I, hin!rn !'tull1llfwinkeli~ :m!'W'lIdlllitten, dir Kirle schwach, kaum
!'ich! Ilar. !-\ r h i I 11 chI' n hintrn mit l'il"'lll llarhen Eindrurkc, hei clltwiekl'l!ell
IH-ckrll nur c1rr Miltrlkil'l I<"h",arll nnj.!,..I'·ut,d. Hit! ahj.!rkflfl':len J) eck e n
ledl·flutij.!, hintrll j.!c!<tut1.t, die I'lItwi,·kolt.ell J)t~ck(,11 membranö~, durchsidLtig,
mit gl'l,:abrltrn S"dor!'11 und "ier einf(U'hrn F.nflnl'rvt'u. Hin t Il r lei b hinten
:lh~erund('t. 11 i n t e r ~ chi,~ 11 e n mit 1.wei klcil1l'n J)urllt'n.

Jassidaens morlo Fieh. (Tar. V. Fig. 64 H. ~5).

Srhwa.f1., maH, l1ur die Obrrlil'pe, FilIIIrr, SChJ1Rbrl!<t'heille, die Griffd
Und arr Ring der C'inj.!el'lrnktC'n weilen MI,l'l'rlihre g"eIIJ. St'h('itel, 1'roliotul
unll Sthildl'hl'n, Stirn fC'in runlwlig: edC'r nnll!'lri!<~iJ!, Jin ('nlwi<'kcltcn DeckeIl
Hinger llli'l d"r Hint{'fll'ih, h..11 durdli'lichti).{, mit gelhlil'hclI Ncr\,('n lind
hrnlLllC'm Bogcnrande. Hie '·l'l·kürr.t(,11 He('ken '/a lIC'r HÜl:kelllänl;e, hinten
~t1i'1tutzt, mit fn!<t sdmrft\1l F;"kC'l1, sl'!lwnrz, mit stark vorlrctrlldl'lI Nerven.
Schenkel tlunkelbrll.un, S(·hiClllcn und ·Fiil'lllC hClII,:r, KlaUt'1l hraun.

e UmfnllJ:" dri'l Gcnitalsr:J!mentCll:' j)fcil-oval, nach hini.lm schmäler, der
nl)('re Ausschnitt vC'r!ifnl hrrahgetlrlkkt, im untC'fl'n AU"-sc1milte ein kleiner
!<luJnI,r"r Zahn, c1('r H.'1nd des ol,ert'lI Ausschnittes hildet mit der unteren
Seit" eilill ~lt'hr stulllpfe F,rkC'. Griffel kurz, aus (IUerlJrl!item, vierl!ckigrffi
Grlllule "on der äUSllcren Ecke na('h oben hornförmig gehogen, zangenförmig
zusamml'ngeneigl.

~ Gnnz gelb (Puppenzustand), Delph. raniceps Bohem.
Längt"! Ö 21/s 10m.
Deul~('hlnlio; Niedcr-Oellterreich (am Eichkogel im Nonmber gesammelt).

•'ieb. Delph. (1866) 11. M?9; Cie. (18;9) p. 14S. J. - KinK'hb. eie. p. 43. 4. Ditropia
atflllub•.
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Fulgoridae (DelphaciDi). 95

14. Gattnng. Ietropls Fieb.
Fiph. Oelph. (1866) p. li21. 1Si Cit'. (187S) }'. :178. Gen. SI.

Auf dl'm Sc h,.. i tel zwei sl'hwache Lt+~khl'n M'hil'f f:!rA:l!n df'n Winkel
im N:w....n. durch rine untll'utli,'lle Galwl verbundrn. nie hintr"n Scheitel·
grüht-h"n mehr odrr wenigrr ileuUirh. das vorilere erlo.....hpn. S t i r n ßal·h
ge'fölbt. zwisl'hen ill'n oben'n AU)L:pnl'l"kpn am hreit""tl'n. mit sehr lIChwllchen
Spuren' von zwei J.ling!lkiI'II'D. Clypeull gewulbt, mit einem kunen und
ll('hwMhl'D Miltelkirl. F ü h I e r .dark. wal1.ig, Gli"d 1 kun:, kaum 1/, von
Glied 2, weoi}l Hinger nb llil"k, Pro no lu III hintt'n RllI'hhogig aU"J.:e·
s('hnitlen, ungl'fähr halh 1<0 lanJ.: al... <Irr ~·hl'itel. mil ...1·IIWlI.du·n, aher drut
lil'ben Kil'l,.u. nie kunl'n 0 I' I' k e n lederarliJ:. die I'ntwickrltrn memhranös.
mit (ünf bill llil'hen l'in(:u'hen Jo:ndnl'rven, der äU"'!If're und innere Seclor am
Ende gegalwlt. Die Hintertarsen !II) lanK wie die Schienpn, Hinter
81' h i e n e n mit zwei kll'inl'n DorlIt'D. Hin t e r lei b ",·alzrn(ümlig. gl'gl'n d~

Ende nul' ,.,·tnig vet'!l(·hmälert. hintl'n ahgestulzt.

Ueberslcht der Arten.

L &-heitel vorn JZerundrt. breit!'r alll lalllt, ~tiru ollf'll hreil. jiZl'gen dl'n
ClypE'u!'l dwa.... vl'r.lf'hmälert. 1. M. l/dirron.~ Kh.
s.-heitl'l "oru Iftumpfwinkrlilt 0 brt'it all'! lall~ . 2

2. Stirn filnfl't'ki}t, otw.n kurz "iti}t. l.wilwht'1l 1I"n ol",rrn AUl!t'Il11I·krn 1UIl

breite!'lh·n. <:1, ;1[. ~fllyrj Fil'h.

!-;Iirn lällJ.(liI'h, (a",t ~il·II('!Irl'kiJ!. ,lie St'itrn l.wi",clll'n fIrn olJl'rcn AUl;rl1-
e('kcn fa~l gf·!JrodlCl1. a. ßf. Ilfwil'c"( Sign.

1. Metropis latifroDs Kb.
o Sr·hwar1., fl'in gl'rnnzl~lt, CIYJlru~ mri!lt rothhralln, tlhl'rlillpu, RI·hnahel·

!I(·hl·illt, hili auf dill dunkl1' Spitz." ,la!' l.weite Fühll'rgliNI, nru,'jt~t"lIcn ul1d
Beine gl\lhlirh, dir ,FI~!I",klllUl'll urill flic jillll!ler!'lirn J)orllell~llihl\n flunkcl.
St:heit~l vorn nhj.\l!runilel, zwill"hcn uen Alll!f'n hrritrr all'! an Ill'n Sl'it"n Illng-.
mit wl'nig deutJi<::hl'n Griilwhl'll. Stirn Im'it, W/-,I'n deu CI)'pl'lIil etwa!! vcr
!lchmiilerl, Ilunk gewölbt, so lang al ... zwi",dll'n d,'11 Augen hrri!. J)l"'krn
halll 80 I11Ug wie. dl'r Hintrrlr·ih, hintt'1l ahgN~t,;It7.t, mit gl'rullIl(!ten Ecken.
Genitn.ll1t'gmrnt st'hwlln, drS!lCl1 Umfallg liinJIlichrundlich, ullr oJ.,rre Aus
schnitt breit. !'lllifzwinkeliJ!. ol'r ul1tt'rc kleinl'r, (ast rrdltwinkeJif,!, SI'it"nrand
ob!'n und untt'n rine IIluml,fe Ecke hihlend, nuf der unterrn aU"'",1'1l ein EiD·
druck. Griff.'J JZelblich, divergirenil. llntl'n hreiltlr, nach oben spitz, After
röhre nm unterrn Rande mit zWl'i rötltlichftl'lhen Hahn.

S Ganz blasshellgelh, äU8!ll'r!lt,e Spitzen drr Schicllt'n UDr! FU!lsdoruen.
Fussklaocn und Schnabehpitze schwärzlich, Decken nur 'I. !\O lang wie der
Hinterleib.

Linge 0 2 mm, S 2 1/ , mm.
Deutschland (Mombnch), auf Waldh1c3i'!lcn. im Mai und Juni (Kb.).
Kinchb. Cie. p. 18. 19. Atropis. - Fieb. eie. (1819) p. J«. 1.
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96 Fulgoridae (Dclphacini).

2. Metropis Marrt Fieb. (Tur. VI. Fig. 1-4).
o SdlWßrz, nur llic Ohpl'Iillpe, der Schnabel, das zweite Fiihlerglied

und die Bdno grlh. ~tirn lIwischrn lll.'n oheTPn Augrnecken Il.m br..ite~len,
dil! Gipfeh!l'llr-l! bi]l!lll! dne ~tllmpfe, rl'l·htwinhlige lkkc und ~illd wenig
kürzer als dill kaum hQ~igl'lI ~citen bi~ zum CIYllf'lIs. Scheilt·) hillweilen
To"thrnull. J)(\ckcn entweder kUTlI, kaum I/~ de" Hinlcrlr:ihl'lI, fdu gl'Tunzelt,
mit. tl('utlicll yorlreh'lld"1l Nen'l'Il, Oller länger ab ({pr Hintl'r1eiL, .tlunkel
bl'iiunlieh l.!1·trüht, in c1r.r Mitlll durchscllcincnd, mit braUlwn, am Rnde
lIchwnrr. gcfiirhten Nl'r ...en. Die MI\l1lbran unll .I\'T AlI~lIl'nrand l1'!T Ikckcll
:whwiiry,lil"h. UlIlfilll:.l' des Gl'Uitn"'ll].l"ml1IJtI'!I hrl'it, t\iruIlII, (He !;tark au~~c

llt:hwcifle SI·ltOl hillld. mit (11'1lI Ranl!c I!PS nhllrrn winkeligen Au!\!<{,hniltt'll
eine f'e('hlwinkl'lige I~"k,', nm ~ulh~ l!llr SdlW,'ifung "in shnnpft'r gellJli(·her
Zahn, der Un/I'rrflntl kaum gcsdlw('ift, llic Mitte als keilfürmig('r Fortsatz
vcrlärigprt. Griffel l'Il"t:rdb, \·on tlflr S"ite !!l'spllcn trapl'zoitlal mit nach
imll'n wrlä\l:,:ertm· "tMkl'r Sjlil1.c. AfllJrröhr" eillJ.(I'''l'nkt.

0: Ganz ltelh]idl mit kurzl!lI Ililpr "u/wiek"lt"n Fliigcldl'chn. Slirn mit.
1.w,·i krmm anj.(l·lleuIPh·n L:illJ.(ski,']ctl. SI,il1.c (le!< S,·hnnhelll, äU"!<l.'r"ll'! Spitzt\n
dl'r SdJi('n"n, FUll"lluTlll'lI uud Klauen llt·hwarz. Am Rüt·kl·n jl'ller",'it" I'ine
Rl·ihe WIll "ehWar1.I·1l !'uuktt·u, wl'lehe IIIll Gru1I111~ l'ine.~ j"lIPII S('gmentes
!<idl 1",611<1"1\ uml \"011 (]1'1tl lIill/"lTillltlH ,11.:" \"orhcrltchrl\lll'n Sl1g111PntN' J.(t\

WÖhlllicli lll'tll·t·kl "ind ; ,li" an dNI zw,'i Id.1.ll'tl 'Scj.(Ill"nll'll l)\'tilllllü·l...n
l'unkll\ "iml sidlt1';lr. Zuw"il"11 ft·hl"ll II in l'uuklrdllcn.

I~in).:" 0 'J- '2'/~ 111111. mit pnlwj(·k,·It"lI U"ek"fl ~ ,P:': lllUl, l' :Ph-4 IDm.

O,'::cl"n"it'll (1<'i,.],.); t\i,·,j,·r-tl,·"tl·nt'iell (Miilllillg, Eidlkogr-I U. ~. w.), auf
trnck"'II'u Wi"s"Jl, ilrL Jtuli (I.öw); Miillr"II.

Fiolt. 1J.'ll'h. (l1Sti6) I'. r,:!~,; (,ie. (137~IJ 1'. J.Ir,. ~.

3. Met.ropis ftavipes Sign.
6 I)"r vorhorg,·lwlItl'·1I Art. sl·llr iilllllidl, lIi,' ~tiTll 1i~II:,:lkh, (]urch nil'

an 4\"11 unl"Tl'1l AUg"t'rwdo'll f:lst gchrodlcn"l1 S,'ill'lI fa"t "it·lwnl.:ckig, fdn
(·ha).:rinirl. Stirnki,·le ~,·hWat·]1 an:.re1Icull·l. I)(!ck"n f"in Illlr.rrunzc1ig, ",'r
kür1.1. nückrllki,·1 W'",·ltiirft, Wl'i!<!Slidl, hi"wl'i]"n ~'ißll n"ilw verlH!c'dlpndcr
hraUllI'r FI,.ckoll. (Jl'nil;lI"t'gmt·nt. nt\llt'nfijrmi~ mit liillj.(lidll·n Sl'itl'n und
mit :o<lurlll'f"11 rllli!"rulH!,·tl'n E,·ken, .h'r oberp Au""t·hnitj. Willkplig-, his 1.ur
MittlJ l]11" Gl'nilal~"l!Ill"""~" wrliillg:I'rt, Ih!r untel'" Allsst·hllitl halhkrci!lförmig-,
mit drt'i halllrllul!lil'lIPn Rnm!"illtlrü,·kl'n. Griffel hnlUlI, VOll tll'r Seile g:('!<-('III'II
Iral'l'1.oitl:t1, hinlt'lI ()Iwn lltull1pfwinkl'Jig, nut;h illllt·]] 1.11 langllfril~m1ich, Sllitz.
Aftl'rriillre ka\lm \·orra;,!cllll.

o Grln</; h··J1gplhlidl, ungpfliig,'It, mil. kUfMn n(·(·k"n.
Länge 15 ~ ii 'Ii 111m.
O,'str.rr,·it-h, Kaldil~dl (Mayr).
Ficll. DI'II,II. (186li) 1'. 5:.~O; eie. (ltl7!IJ p. 146. ;I. M. mnurn.

15. Gattung. Dlcranotropis Ficb.
FieL. Ddph. (18U6) p. 52!. \li; eie. (1875) p. 378. Gen. 52.

He h (l i I. e I viprcl'kig, kaum lfing()r als IJrrit, vorn ahgerunilet, die hint!'ren
Sclteitclgrühchtlll dcutlidl, dall vor<!l'rc w tl g 1\ n tI tl r l:I c IJ 0 n ll. u f der S l ir n
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Fulgorida.e (Delpbacini). 97

statt.findellden Spaltung des MiHelkieles, schmal, lang und
auf die Stirll herabrt'i('hend. S t i r 11 21!~-3 mal so lang, als am Clypeus
breit, lj("hmal, zwillchen dl'll Augen nach oben verschmälrrt, an den unteren
Augenetken um breitrsten. Seilen der Stirll gekielt. ?>littelkiel der Stirn
nlloch mehr oder wenil!er kurzer Strecke gabelig gethcilt, die Schenkel
parallel bis auf den S('heitel verlaufend. CI y p e u l:I gr.kielt. F ü h I e r kurz,
stark, angedrückt" et.wa bis zur Stirn-Cl)'peullnnht reichend. Das Wurzel
glied längp.r als breit, über ~/s so lang, wie das dickwalzige zweite
Glied. Längskiele des Pro- und Mesonotum scharf. Decken bei
beidrn Ge!l("hlechtprn halb so lang oder länger als der Hinterleib, im ersten
Falle fehlrn die Flügel. Der äuss('rc und innere Seclor der Flügeldecken
am Ende gl~lphelt. Der dritte Endnerv gabelig getlLeilt. Nervenverlauf der
F lüg e I wie bei Liburnia, der zweit~ Sector jf'doch am Ende nicht gegabelt.
Hintertarsen 80 lang wie die Schienen, Hinterschienen mit zwei
Dornen.

Uebersicht der Arten.
1. Stirn und Clypcus zwischen den Kiel!'n schwarz 2

Stirn Wld Clypeus zwischen den Kielen gelb, die Kiele mehr oder
weniger schwarz gesäumt 3

2. Seiten der Stirne zwischen den Augen etwas gebuehtet, dann fast parallel
zum Clypeus verlaufend, Stirn daher am Clypeus nicht schmäler als
zwischen den unterf'n Augenf'l'ken. 1. D. (lavipcs Sign.
Seiten der Stirn zwischen den Augen erweitert, nach oben und unten
allmählich I'onvergirend, llO da!!s die Stirn am Clypeus Ileutlich schmäler
erscheint. als zwischen den Augen. 4. D. rorpcdhica Horv.

3. Mittelkiel der :stirn in der Mitte zwischen den Augen gabelig: gctheilt.
2. D. namnia Bohem.

Mittelkiel der Stirn zwischen den unteren Augenecken gabelig getheilt.
3. D. divcrgcns Kb.

1. Dieranotropis ftavipes Sign.
Scheitel und St.irn zwischen den wl'isslichen Kielen schwarz, zuweilen

beim S ein glliblicher Streif in den Thälchen. Pronolum und Schildchen
schmulziggelb oder bräunlich. "Decken beim 0 S gewöhnlich kürzer als der
Hinterleib, hinltm abgerundet., ledllrarlig I brli.uolichgelb. Die entwickelten
Decken (beim S) he.ll dnr~h!!ichtig, mit braunem Bogenralllle, die Nerven fdn
braun punktirt. Bm!!t und Hinterleib schwnrzhraun, beim S oben bräunlichgelb
mit zwei Reiben von schwarzen Flecken. Beino hellgelb, l'arsenspitzen braun.

o Umfang des Genitnlsegmentes oval, nach oben breiter, von der Seite
gesehen vierllckig, mit abgerundeten Ecken. Der dreieckigr. Ausschnitt nm
Grunde und Rande gelb, der untere AussdlOitt kurz, fast breit herzförmig,
Griffel gegen einander gekrümmt und zangr>nförmig zu einander gt'neigt.

l! Nebenplatten an der Basis fallt dreieckig, einander sich berührend.
Länge 0 21/~ mm, 'i 21f~-3 mm, mit entwickelten Detken 31!~-4 111m.
Niedor-Oesterreich (Donau·Aucn, Müdling u. s. w.), auf trockenen Hügeln

(Löw).
Sigo. Ann. Soe. Eut. ue Fr. (1865) I). 129. - Fieb. Delph. (1866) p. 5:10; eie.

(1879) p. 149. 2.
7
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98 Fulgoridae (Delphacini).

2. Dicrallotropls hamatll Bohern. (Ta.f. VI. Fig. 5-13).
Die Stirn 7,wischen den Kielen gelh, die Kielt! schwarz gesäumt, die

vorderen Sl'heitclgrühchen schwarz l'Iusp:/'fü1Jt, die hinteren gelb. Von den
drei Läng~kic1en nuf Ilern Pronol,um und S"hildthcn i:.!t der mittlere zuweilen
undeutlich und Mutig wdss gefärbt., wodurch in rieT Mittellinie ein schma.ler
wcis~('r Längsstrci( auftrilt. Schildt'hpn nnch !lus~cn "on den Seitenkielen
häufij: schwärzlich. lJie Dc{'k!>n bei heidl.'l1 Gesehhwhlern kurz oder ent
wic'kelt. Via kurzen Det'ken halb so lang wie der Hintnrl<:'ib, hinten abge
rundel, hl.'l1gclh, dun'hschcinend, lun lnncnranoe in drc Nähe der Spit,ze ein
kUT7.I'T. s('hml\lcr LängsReck, welcher heim ~ häufig fdllt. Die entwickelten
Deckl'n llingl'r all! 11r.r Hinterleib, glallhell, dUl"chsil'htij!, mit bellp:elben, gegen
die Flügelsl)i!zc hin gehräunten, fein Illinktirlen Nen'!'ß, drr BOj!cnrandnerv
braun, in dem "om Läng~rtcrv des Clavu9 und dem Innenrnnde d!'!< letzteren
gehi1l1eten Winkel cin dunkler Längllflel·k. Hinb,rleih ll('hwarz, oben in der
Mitte eine Liing~rllihe von kleinen gelben FleI·k('n. Schenkel lll'hwarll, an
den Spitzen j!plh, Srhienen und Tarlll'n gelb, die Spitze UI1!1 letzten Tarsal·
gliedes uwl Klauen braUD hili schwarz. Die kurzgt'f1iigdtcD Weihch<'n !lind
ganz hellgelb oller hellhriiunli"hgelh, an d('n Seitl'll df~r Hinterhrust ein
I!("hwarzer Fleck. Hinterl<,ih gdhlif'h, ohen jederseits mit kll'iJwn, nicht
!Ielten zusanllm'nflie~~I'nden schwarzen Flel:ken. ß('ine ganz hellgelb, die
SpitZl'll des letzt"n Tar~algliedc!l und Klauen dunkel.

& Gt~nitabeglll<'nt lang, oben tief aU8~eschnitten, l1ie Srit,·" als zwei
lange IItulllpfe Forlsiilze nach hinten verlängert, von (kr Sl'ite ge~ehen ~rhief

von oben nach unt('n und inOim llhgellchriij!1. Griffel fast g'~rarlc, lang, l1iver
girend, an dio FOl't~ät7,O ang<,lelillt.. Aftt'rllfiekh"n Ildiwarz.

~ Seit.cnplatten am Grunde schmal, Sclieid"lJllolstcr gdb oder am Ende
l!c·hwürzlich. Aflerlltielchcn !l(;hwarz.

Länge cl '+ 23/4-3IJ~ mm, mit rnt,wi(·kl'lten FliiW'ldci"ken 4-41/1 mm.
Europa (Fiell.); Nierler-Ocllh'rrcich (TJonau-AuE'n, Jli!lllmherg, Brühl, Prrnitz

1I. 1!. w.), allenthalhcn nuf Wie!len, im Mai bill Augul!t häufig.
Hohem. Handl. (1l:W!l) I'. 4!1. 14. Dell'hux. ~ H. Seil. D. l. 1'. 10(3. )9. Deipbax

not.uls.. - SU,I Oer.-. (18M) p. 1!1t. 1!l. D. ~triatella. - Flor Rh. I•. 11. p. 51. 7. 
Malllh. ~n~. M. ~Iag. 1. p. 22~. !I. - )o'il'h. Ool),h. (l~ijl 1'. 521; Oie. (187!l) p. 1St.
4. - Kmchb. C,C. I). 41. 2. - J. Sllhlb. Not.. FanD. XII. p. 40\:1. I. - 8colt EDt. M.
Mag. VII. JI. 73. I. - ";dWllrd~ SJD. p. 92. 1; Hcm. I). 72. I.

3. Dicranotropis divergens Rb.

Dill' vorhcrgt!henrll'n Art sl·hr ähnlicb, jedoch S(,heitel broiter als lang,
(Ier Milti1lkid u"r Stirn in der Höhe der unteren Augeßl'.I:kcn gabelig gethtlilt.
nie weill"l,n Ki,'lc !ldlwnrz J.:e"äumt. Derken bei bi!irlell Gellchleehtel'll kurz,
halb so lang als cler lIint,!rleib, hinten ahgerundet, gdblich, durchs(,heinend,
ohne schwarzen Flcl'k am Innenrande.

& Umfanl;: des Genitabegmrnte:ol breit-o"al, im unteren Viertel Rm brei
tl'lltl>n, eHe ~eitlidtl'lI Fort,.ütze fdlll'n, der obere Aus1!chnitl sllhr flach, von
l!t'm vorhefl.(lih,·.nden Sel,!nL<'nt verrlerkt, der untere Auslichnitt breit, die
Suit.en eine stumpfe E('ke bild('rul. Griffel S-förmil; gekrÜllllllt, eHvcrgirend, gelb.

'+. Seitenplatten am Grundt! rumllich ('rweitert, am Inncnrande ausge·
IIchweift. Scheidenpolster gelb, Afterstielehen schwarz.
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Linge &' 2 1/ 1 mm, t 21/.-3 mm.
Schweiz (St. Moriu) j im BähmerwaIde, im Juni, .uf Wiesen gesammelt.

Kincbb. eie. p. 41. 3. - Fieb. eie. (1879) p. IMl. S.

4. DleranotropiB earpatbtea Horv.
GeIblichbraun , Stirnthilchen schwarz, die Stirnkiele weiss, Stirn nnge

!ihr doppelt so lang .ls breit, zwi!IChen den unteren Augenecken leicht er·
weitert, nach oben nnd unten allmählich nnchmllert. MiUelkiel in der
H6he der unteren Augenecken getheilt., d.:!! vordere Scheitelgrdbchen IIcbwarz.
Du ente Fühlerglied wn die Hilne linger als an der Basis breit, das zweite
um die Hälfte linger als das enle und stArker. Pronotum SO lang wie der
Scheitel, hinten leicht gebuchtet, nlit weill..'len Llingskielen. Mith·lkiel des
Schildchens vor der wcis-~n Spitz!' abgekünt. Hecken kurz, hinten einzeln
abgerundet, gelblich mit hdlerem Rande und kaum punktirten Nerven. Vorder
schenkt.I beim <5 am GruDtle, Hilltefllchenkel ganz I«'hwarz, bf!im S die Schenkel
undeutlich braun ge!'\treift, Tanlen.spitzen bei <5 ~ schwarz. Beim <5 ist die
BrUllt und der Hinterleib schwarz, die Hinll'rrlinder der Bnuchllrgttlenle schmal
gelb ~!Riumt, .m Grunde ein grossrr gl'lIJlicher }'I~'kj beim S ßfUlIt und
Hinterleib gelblichbraun, mehr oder weniger :!!c!t...... rz gefleckt. Bauch IIcbwarz,
mit weilllllichen Sf'gtnenträndern.

o Genitabcgment sl'hr kurz, Umfang dt'l<selhen llinglich birnfönnig, von
der Seile gesehen IIchil'f gt'lItutzL Griffel r01.4tgt'lb, schmal, spitzig, wenig
diverJ.tir~nd und lei~ht aufwärts gl'hogl·n. Aflerrühre mit lltumvfem Anhang.

~ Lebtes Bnuchsegment mit zwei runden l:'eitlicheß La(1I~n.

Länge<> 21/s mm, ~ 2'/. mm.
Ungarn (Karpathcn).

Horvlith 'ferm. Fib. VIII. p. 318.

16. Gattwig. A.ehorotlle :Ficb.
Fiell. eie. (1875) p. 379. Gon. :'13.

S t ir n I I/ t mal 110 lan~ als breit, rechteckig, gegen den Clypeu!I etwns ver
schmlUert, mit z weiL ä n g ski eie n, wr.lchl! an der Stirn·ClYIJClUsnnht eino.mler
genAhert sind und nach o.ufwirt~ fhU'hhogig bi!:l auf den Scheitl'l verlaufen.
Die Seitenthälchen flach zu lIl'n Kielen und Rändern anllt('igl'UlI, mit
mehrl.'ren napfrörmigen Pusteln verlleben, die Stirn zwi!!chcn lien
LängskiellOll rinllenart ig wrtil'fl. CI ype U!t gewölbt, mit einem oft undeuUich~n

J\littelkiel. F ü b 1e r zil'mlich lang', hi!t zur Mitte deli CIypc\l!t r"irht'nd, das
Wurzelglied kurz walzip:, das zweite Glied ~tark keulrnartig vcrc1i,·kt. Pro
not u m fa14t 80 lang wie der Sch<,itcl, hinten gebuchlt·t, lII;t <,inl'lll schwachen
Mitlelkiel und ~Iarken, um die Augen h,.rulll bogl'uförmig gekrümmteIl Seiten·
kielen. an letzteren hinlen eine Reihe von I'Wltcln bill zum Seitenrantle.
Sc h i I d ehe n mit einem schwachen Mittelkiel und kurz('n 8eitenkielen, am
Rnde des letzteren eine oder zwei PU14tcln. D e (' k e n kurz, bis zur ßasis
deli Hinterleibe!t rl'ichend, oder länger alll der Hint(·rlcih. Hintertar!ten
I!twaa körzer als die Schienen, Hin t e r s chi e n e n mit zwei 8chr kleinen
Dornen.

"
-,.;.).~o" . .. ....-,

[L

Melichar, L. 1896a.pdf



100 Fulgoridae (Delphacini).

Aehoroill. albo.lgnata Dahlb. (Tal. VI. Fig. 14-16).
Körprr ll("hw&rz, mit tte1ber ZeichDllßg (d), oder Kiln,; einfarbig, grlblich

wriss (l'). Kopf :":l'lh oder j:!:elblicbbraun, Fühler lK'bwarz oder tiM :r:weite Fühler
glil-d an tIer Spitze gt>lblich. Pronolnm und Schildchen gelblichweill!, nach
I\us.'Oen Ton den Seitenkielp.D schwarz. Hiutig über das Pronotum und Schildchen
ein mehr oder weniger breiter weisser Llngutreifen. Deckt'n bei heiden Ge
schlechtern kurz, llt'hwarz (d) oder hellgelb1ich (l'). nie entwickelten fko.cken (d)
linger als tier Hintcrll"ib. durchscheinend, mit gl"lblichbrll.uDf!n Nenen und
btllunem HoRenrand. Der Randnerv hell, ClaVUllllpitze Terw&:lC'hen briunlicb,
Hilltl'rll'ib schwarz, die ersten zwei Rüt·kenllt'glllenie wl'il'lI mit je zwei IlCh'll"arzen
Querfh·<"....n an der Basis und einem eekigen Heck am Sritenrandt', die übrigt'ß
st'hwarz!'n Rückenseb'lllde jederlle.its mit zwei gelblichwei:m!n Grülx-hen. Beine
briunliehsehwll.rz, die Spitzen der Schenkel und die &'hienen hellgelb, Tarsen
braun.

e Genital!<f'gmenl läll~1ich\'iereckig, nach obt'n scbmal abgelllutzl, an
den Seilen lang, nach unten mil kurzer Sllit:r.e und breil abgerundeten Seiten
ecken, du oherfl AU8~cbnill dreieckig, du lJinlrrmnd etwas fllumpfwinkelig
~ehuchlel, mit \'ier Zi.hnchen be'll·ehrt. Die Griffel l!t'bwarz, aus breitem
Grundß lallzeItlich nach oben gekrümmt.

Linge 0 21/. mm, ~ 21/ t mm, mil entwickelten Decken 21/ t -3 1/ t mm.
Dahlb. Bandl. (1850) p. 199. Delphu. - St11 Ocf". (ISS4) 11. 196. 31. 

Rohem. H;\ndl. (l~) p. II~. D. (ulIl.:iner"i.. - BeaU Ent. 11. Mag. (IBi1) p. 196. I. 
}O'ieb. l>clph. (18ü6) p. 521; Cic. p. 153. J.

17. Gattung. Stfroma Ficb.
FielJ. De111h. (1866) p. 52J. IB; Cic. (1875) p. 380. Gen. M.

Sc: h c i lei quecviereckig, ,orn gerundet, oben mit drei B.achen Grübchen.
S 1 i r n fast t1rf'imal so lang als der ClypcUlI, in der Mitte am breitesten,
ge~cn den Clypens Yl'r!;chmälert, mit z w c i L 11 n g ski eIe n, welche bill auf
drn Scheilel 'f'rlaufen und dasclblll \'crlölIchcnd nur al~ lIchwache Leisten
zwischen den tlrei Grübchen bemerkbar sind. Selten sind die Kiele schon
auf der Stirn undeutlich. F ü h I e r kurz, kaum bis zum Clypeull reichend.
Pro not u m kaum so lang wie der Scllcitol, de~sen lIinterrand schwach ge
bucMel, fa~t gt'rade, die Kiele dl's I'ronolum und S c b i I d ehe n deutlich.
Dil;! kur1.ell J) eck e n 1~t1crarlig, die enlwickellen länger als der Hint!'rleib,
hell durl'ilsiclttig, der ü.U>lIll;lre Wld lDnt're Silclor am Ende gegabelt. Fünf
hi>l i'lCdIS eillfat'h", zuweilen gegabelte Endnerven. Hinterlarsen elwas
kürzer alll die Schienen, Hin 1 e r 8 chi e n e n mit zwei Dornen.

Uebersioht der Arten.

1. Stirnkiele und Seitenränder tier Slirn fndf'nförmiK, bill auf den Scheitel
df'utlich. Die kurzen Det'ken hraun oder MehwRflI, hrril weis8 j!:crandcl 2
Htirl\ki,·I" ~hlmllf, am &:heilel undeutlit'h, nm Scheilel drei B.ache Grübchen.
Seilcnrlindl'r der Stirn nicht gekielt. 3
Slirnk iele ganz verloschen, kaWll sichtbar I Stirn gewölbt, glänzend,
rostgelb. 6. &.~ n. IIp.
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Fulgoridae (Delphacini). 101

2. Stirnkiele am Clypeus gIltrennt, wie die gekielten Slirnränder gleich-
stark und schwarz gesäumt. Umfang dl':s GenilnhcJ(menle!! dreieckig,
Griffel schwarz (&). L St. aJoomarginata Curt.
Sljrnkiele arn Cln)lm~ fast vr.rejnigt, Stirn zwischen den weis!!en Kielr.n
schwarz (d). Umfang des Genilalsegmentes breit-oval, Griffel hellgelb (&).

2. St. borcali.~ J. Sahib.
3. Stirn lehmgelb, ohne schwarze Flecken. 3. St. Ptcritlis Bohllln.

Stirn lehmgelb , über dt'm Clypeus zwei zuweilen zusammenflim<SI'nd!l
schwarze Flecken, auf dem Schildchen nUI:h aussen von dem Seitenkielll
jooerlleits ein lI(;hwarl\e~ Dreieck 4

4. Hintl.'rleib des 0 schwarz oder gelb mit zwei breiten Seiwnstrl1if('n, die
Griffel am Ende lanzettlieh zuge"lJitzt. 4. SI. uit:annata H. Sch.
Hinwrleib des 0 Jt'hm~e1b. Griffel am Ende abgestut,zt, die innere E<:kn
in einen spitzigen Zahn ausgezogen. 5. St. affinis Fieb.

1. Stlroma albomargiosta Curt. (Taf. VI. Fig. 22).

S('hwarz, Kopf und Pronotum schmutzig hellbräunlichgelb oder gelhlich
hraun, Hinterrand deli l'ronotum I:ichmll.1 wei~lllidl gefrirht. llin vom CI)"peus
parallel bis auf den Scheite! vorlaufendeIl Ileil1l'n Stirnki,'lll mehr oder weniger
brllit schwarz gesäumt. Sl"hildehl'n gelblJraun Oller dunkelbraun hi!l schwarz.
Die drei Lii.ng~kiele auf dt~m Prunolum und Sdlihlchen etwas undeutlie1l,
in!clbesondero der mitlIllre. Die kurzen Del:kclI 11alh so lang wie der l:Iillterlrill,
schwarz oder s(,hwlUzbrn.un, um Grumlwinkel zuweilen ,~in lleller Querflm'k,
der Hinterrand breit weisll gesäumt.. Die entwil:kellell Decken (0 und 'i)
nach hinten etwnll verbreitert, hell (lurch~ichtig:, mit gcllJlkhen, ll.m Elltle
bräunlichen Nerven. Ilinterleih !lchwarz, Genilal!lcg'llll'-nl (&) weiss g"rll.ntl.. t,
beim ~ ist der Hinterleib heller. Bf!ine gelbbraun orier dunkelhraulI, die
Knie, Schienllnspihen und da!! erste Tarsalglier1 Ilcllgelb.

o Genitulsegment senkrccht abgestut,zl, ohen kurz und flach, unten tief
und breit ausgebuchtct, dllr Umfang d~s Genitalsegmcnt<.'s von hinll':n drei
eckig, mit auswärts gebogeuon Seil,lm, fast gerader Basis und scharfen unteren
Ecken, so hoch als zwischen lIen Ecken breit. Die Griffd fast lanl.ettlich,
sehr divergirend, schwarz.

Länge 0 2 mm, ~ 2 1/,-3'1. mm, mit entwkkelten Docken bis 4 mm.
Nieder·Ocsterrllich (Bisambl'rg u. s. w.), in Wäldern am Boden, im Juni

(Löw); Böhmen (Böhmerwald); Deutsl'hlaml (Willsbaden, Frn.nkfurl u. s. w.) (Kb.).

Cort. Ent. M. MUR". I. p. 195. Delpha.:r:. - Ma"~. Eilt. M. Mag. I. p. 227. 8. Dlll1Jhal.
_ Bohem. Handl. (!84~I) p. 59.24. Delphal. - ~tal Oeh·. (18M) p..8. :ill. 1). mot,st.:I.;
p. 175. 3. D. eolhms. - Flor Rh. L. 11. p. 81. 2li. D. adelpha. - Fleb. Uelph. (1866)
p. :;21; Cie. (11:179) p. ISS. I. _ Edwllrd~ Syn. 1). 93. 1. (pro parte); Hem. p. 74. 1.

2. Stiroma borealis J. Sahlb. (Taf. VI. Fig. 23).

o Stirn in dM Mitte mit zwei einander 8t1hr genäherten feineren Längs
kielen als bei St. albomarginata, die sich kurz tor c!tlll Clypcu!l vl1rllinig:,'n und
beim Uf'bcrgang auf deli SI·heiltll etwa!cl \·erlösl·ht.'n; übl1r dem Clypeus zwisclll'D
den Stirnkielen und den Stirnrändern ein lii.nglichl'r !cI('hwarzer Fletk. KOI)f,
Pronotnm und Schildchen hellgelb. Decken halb so lang wie der Hinterleib,
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102 Fulgßridae (Delphacini).

schwarz, hinten abgestutzt, mit gerundeten Ecken und hinten ziemlich breit
weise gesäumt. Beine hellgelb, letztes Tarsalglied und Klauen sowie der
Körper schwarz.

Genitalsegment breit-oval, unter der Mitte am breitesten, von oben
gesehen querviereckig, der obere Ausschnitt klein dreieckig, der Unterrand
breit gebuchtet, mit runden Ecken. Griffel wemig:er divergirend. säbelartig,
am Ende zugC!lpitzt, hellgelb, am Grunde braun. Afterröhre liefliegend.

1 Ganz hellgelb, ein kleiner Fleck an den Seiten der Hinterbrust, Decken
wie beim 0' kurz, oder länger als der Hinterleib, hell durchsichtig, mit etwas
bräunlichen Nerven.

Länge d' 2If,-2If, mrn, S 2'1.-2'/& mrn, mit ent.wickelten Decken
31/, mrn.

Böhmen; Deut~chlnDd (Fieb.).
Flor Rh. L. n. p. 80. 25. Delllhax. - Fieh. Delph. (1866) Tl 521. CIC. (1879)

p. 156. 2. - Scott Ent. M. ?oh~g. VJI. p. 74. 5. J. SahlIJ Not FC!nD XII. p. 477.
U. 11. 4. - Edwards SyD. p. 94. 1; HeUl. p. 74. 2.

a. Sttroma Pteridis Bohern.
<5 Schwarz, Kopf, Scheitel unu Pronolum lr.hmgelh. Stirn sc.hmal,

lii.nglit·hviereckig, die Kiele einander g"elliillert und r.iemlich parallel ver
laufend. Schildrlien und dill kurzen, hinten ge~lnlzten De('ken schwarz oder
schwarzbraun. Hint.erleib llchwarr.1Jraun, ein Fleck am Grunde und die After
röhre gelb. Dill Brust Mufig lehmgl'lb. Beine hellgelb, lelzl('ll Tru~algJied

hmuJI.
Genitah'(,~lncnt obl'n stärker, unten schwiieher ilullgesf'hnitlen, mit. ,·or

tretr.nden Echn jedllrseits unter dllr halben Höhe, Griffel fast lanzellfürmig,
llivr.rgirllnd, l<chwarr..

<; EI,was heller gdiirbt wie das 0 oder ganz Iwllgelblichbraun, Uf'ckrn
1/, de~ Hintr.r1eihell oder länger als der Hintf'rleib, !n·hmnt7.i~gf'lhlith, am
Grunde gelblich, die Nerven gelblich. Hinterlrib r.uwrilrll scl1\'·arr. od!~r

gr.lhlichbraun mit zwei Reillen ,·on schwärzlichen Punkten :tII df'n Sf'itl'n.
Länge 0 2 ' /, Olm, ~ 3~/3 mm, '? langgeRilgr.lI. 41/1. mm.
Europa (Fieb.); Dr.utschtnnd, im Juni und Juli auf l'h'ri~ aquilinrt. (Kb.).
Bohem. Hand!. (18[,2) p. 11~. - 8tfll Och'. (1854) p. 1!)7. 14. - Mlln<h. Ent.

M. 1<lll~. 1. p. 201. 4. - SI'ott ":nl. M. MUI{. VII. p. 7::. :1. - Fir.b. Dl'lph. (11Sti6)
p. !t21; eie. (18711) p. 1&8. :1. - KirllChb. t,;ic. 11. 4'ol. 2. lJitropi8. - ":dwl1rd~ S)·n.
". 94.:1; lIem. p. 74. S.

4. Stiroma bicarinata H. Seh. ('I'aC. VI. Fig. 21).

Stirn brei!., r.um Clypl'\I~ ver~chmiilort" liin~!<g;ewölbt" r.um Sl:heitel gl'

rnndet,. nie heid"n Slirnkielc ßt.llmpf, zuweilen undeutliclI , r.wei schwarze
dreieckigr. Flc("kc-n an der Stirn dicht üb"r d"ll\ Clyl'l'us, und r.wr.i I!chwarze
Drl'iecke an der Ba~ig"MI Schildchr.n!l nach au~~r.n \·on dr.n Sf'itenkirlf'n, hig
wllilen auch die Spitze des Schilochens schwarz. An d"n Seiten dr.r Miltp]
und Hintllrhru~t, jel!r.rseil,!I rin' !lchwar1.er Fleck, der zuweilen an der lIinter
bru!lt frhlt. Die kunwn Drcken (0 Sl hr.1I durchsichtig, mit hdlgrlbfln
Nervrll, die f'ntwt,·keltnll De"kr.u S Hing:or ah~ der Hinterleib, glashl'lI, mit
hetlbräunlichclI Nen·en. Der Aussenrandnr.tv bis zur Basis der Membran gelb,
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Fulgoridaa (Delpbacini). 103

von da ab um die Membran herum braun. Beim geflügelten ~ ist zuweilc!n
dns Schildchen ganz schwarz, die Längskiele undeutlich, Rücken schwarz odrr
gelblich mit breitem braunen $eilenstreif jedenleits.

<5 Umfang des Genitalsegmentes länglich-oval. Griffel aufgerichtnt, braun,
aus trapezoidalem Grunde nach aussen lanzettlich, der oberl\ Rand von der
Ecke bis zu der starken auswärts gekrümmten r09t~e1b{\n SI,itze umgebogen.

Länge &' ~ 4 mm; mit entwickelten Decken 41,'4 mm.
Oeslerreieh (Fieb.); Deutschland (Wil'sbaden, Frankfurt, Schwarzwald

u. s. w.), Juni, Juli, El.uf Grasplätzen in Wäldern häufig (Kb.).

. . Bobem. Handl. (1849) p. 41. 11. Delphax DlU!Illis (ß'cß: Form); JI. 43. 1a. ~. mu·
tahlhs (uDgeR. Form). - H. Beh. D. I. 11. 14<1. 21. D. blearLnltta; Nom. ('nt. p. ti6. 
St11 Oeh. (IBM) p. 197. 83. 1JeIJllll~x. - ~'lor Rh. I•. 11. I'. 78. 24. D. na,salill. 
Fieb. Delph. p. 531. 2; eie. (1879) p. 149. 4. St. nall;\li~. - Kil1lchb. eie. 43. :1.
Ditropis. - Panz. F. G. I'. 143., 2~. - Seott Ent. M.. MH.A". (HI70) p. 73. 2. - Mnnb.
Ent. M. Mag. r. p. 227. 7. - Ed.. l\rds SJD. p. 95. S, Hem. p. 75. 5.

5. Stlroma afflnls Ficb. (Taf. VI. Fig. 17-20).
Der vorlll'rp:ehenden Art. !ll'hr iihnlich, s<:hmutzif!"I-:t'lb oder hl\l1gelhlich

braun, auf der Stirn, Schildrh~n und Hrust die schwarze Zt'il"!lI1ung wie bt'i
der vorbergrh~ndenArt. Dl'ckt'n (hnim Ö und ~) kurz, odt'r (beim ~) langt'r
als der Hintl'r1eib, hen durrhsicht.ig, mit hriiunlirhrn NOrVl'iD. Von (\I'r
vorbl'rgebend{'11 Art insbesondt'lc (luf(:h din Form d!'!1 GCllitalnl1lJarn.les dl'S 3
verschiedrn.

&' Umfanf{ UI'!l Genital!ll'gmentll!l f!inmdlieh, dt'r ol,t're Rand von dt'm
kleinen rumllil'hl'n AU!lsl'hnitt .'lchip,f, mit. df!r lan!!t'n St'iln olwn l'ine Shllllilfe
Ecke bildend, unten von der Ill.n!!t'l1 Seitll ntl~ !lt'hr 1!<tUllllJft'r Erke in den
kleinen rundlichen unteren Aus1!<dmitt mit gl'~l'hweinell St'ilt'lI laufend. Griffel
klein, divl\rgirl\Dd, aus fa.'lt vicreckig pri:lmati~dll'm Grun,le au~wärt ... ,·er·
~chmli.lert und kantig, am Emir. gestutzt, in t'inl' nal·h illllf'n goridltt'tll !ltarke
Spi lze enrligend.

Länge eS 3 1't mm, l' 4 mm.
Nil'.uer-Ol\sterrejch (Pl'rnit.z, Lunz, Glo~gnitz Il.!l. w.), nuf Eupatorium,

Senl'eio u. 8. w., im Juli, Augu>lt. (Löw, Tlll'll); Hölllllen (Biihmerwnld).

. rieh. D~IJlh. (18ti?~ p. r,:ll; 1; eil'. (13jfl)'p' 160. s. ~ Scott Ent. M. Mag". VH.
I'. 7.1. I. - Edwunh< 8)n. 1'. 9". 4; Hem. 1'. 7.,. 4.

6. Stiroma rofleeps D. sp. (Tat'. VI. Fig. 24 u, 25).
Kopf rostW'lh, Stirn zwiscllen lien Augen et.wa... vnrf'ngt und gegen den

Clypeus versl:hmii.lnrt, gewölbt., glatt, gJänzt:nd, dir bl"iden Stirnkit'le l>einall(~

verlos<:hen, nur von der &ite betrachtet. als Andeutungru von fein(!11 flachen
Leisl.chcn zu erkennen. Clypeus j.:ekil'It., der Kicl 110m Grundl' verflacht.
Fühler glliblich. Die Kiel~ am Sclll~itel verfla(·ht, zwil!dlCIl ,11m drt'i Hdwitrl·
grübchen als flline Leistehcn bemerkbar. !'ronotum gelbliehbraun, hinter den
Augf!n folchwarz, der Miltdkil':1 undeullieh, diL! SI,it"lIkielll um die Augen hllrum
gelJOgen. St:hildchcn dunk~lrölillit:hbraun, sl:lJwarzbraun bis schwarz, !!liillZ"lld,
gf!wölbt., din Kiele undeutlich. llf!(·kt'n liingl'r 110111 d,,!" Hint.I'r1I!ib, hell durch
sichtig, mit gelblichen, nicht punktirten Nerven, dllr Hogf!nrll.nd braun. Seiten
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104 Fulgoridae (Tettigomctrini).

der Hintllrhmsl mit einem braunen Fleck. Hinterleib dllßkelbraun, die Lege
scheide und Afterstielchen hellgelb. Beine hellgelblieh, die Schenkel zuweilen
mit bräunlichen Striemen. die i1l5serslen Spitzen der Dornen und Klauen
schwarz.

Linge? mit entwickelten Flügeld~ken 4 mm.
In Baden, Purkersdorf, Eichkogel vereinzelt a.uf trockenen Anhöhen im

Juli und August.

Unterfamilie TettJgom.etrlal.

Gattung Tettlgometra Latr.
Lalf. Ri.t. .at. JUli. xn. p. 312. Gen. S. p. 164. - Fleb. eie. (I87S) p. 340. Gen. 10.

K cl r per ziemlich Bach, gedrungen. K 0 p r rnwig Krou, mit den Augen
lIIusammen schmaler als das Pronotnm. Sc bei lei fla.ch, in der Mitte oft
leicht eingedruckt , sein Vorderrand oouvex. in einen abgrrundeten stumpfen
Winkel vorgclltrf"ckl. S t i r D breit, wenig gewölbt. lIach oder oben etwas
nrtieft, mit einer mehr oder weniger deutlichrn Qutrschwiele (Schwielen
bogen) in der Mitte. W a n gen schmal, flach, Wlter ihnen die durch eine
Naht getrennten, aber nicht Ton ihnen umschlollsenen Z ü gel. CI y p e u s
flach oder wenig gewölbt, durch eine nn.ch oben convexe Naht von der Stirn
getrennt. Augen ziemlich klein, am Unterrande ohne Ausschnitt für
die Fühler, 3D die Vorderecken des Pronotwn sich anlehnend, unten
und hinten von einem schmalen Saum umgeben, zwischen
welchem und der Vorderbrusl ein freier Raum bleibt, in dl'n sich die Fühler
hineinschlo:gf'n. Ne ben a. u gen über den Fühlern, dicht an der untprn
Augenecke. F ü h 1e r etwas entfernt von den Augen eingelenkt, die beiden
eretcn Glieder stark verdickt, c)"lindrisch, das erste kaum halb 80 lang wie
das zweite, letzteres gegen die Spitze "orjüngt und mit sehr kleinen Wärzchen
z6retreut besetzt, die Endborste der Fühler sehr fein, kurz, nur etwa so lang wie
diA zwei Grundglied!'r zusammen, entspringt auf der hin t e ren F llich e des
zweiten Gliedes ziemlich weit von der Spitze. Sehna.bel·
sc h e i eil! zweigliederig, über die MiUelhüft!'m reicbend. Pro not u m viel
hreit!'r als Inn~, sein Hinterrand fast gernde, der VoreIerrand schwach convl'x.
Schildchen gross, t1reil'ckig, hinten zuge~pitzt, etwas breiter als das PronotulD,
an den Seiten, nm Grunde der l<'lÜßeldecken, gros"ll Flügoldeckschuppen.
An eier Mittelhrust jederseits zwei niedrige Längskioill. Deck e nundurch·
sichtig, lederig, bis nahe zur Sjlihe hin von gleirher Breitn, die Spitzen
breit ahgcrundrt. Die Nerven der Decken undeutlich. Auf dem Corium
lassM sich drei Llingsnerven erkennen, von denen die beirlen li.u!:Iseren an
der Basis zu einem kurzen Stiel zU!«lmmentreten und in der Nähe der Spitze
sich unrf'g-rlßlMsig in mehrere Aestchen auflösen und mehrere Endzellen bilden.
Auf dl'm elnvus pin Gabelnerv. Der Aus~enrand d~r Decken an der Basis
mit l'inl'm ziemlich breiten, nach innl'n gernndeten Saume, welcher, allmählich
!lieh ,·erschmö.lernd, bis über die Mitte hinausreicht. F lüg e I sehr hreit,
an der Spitze flach gl'buchtet. Die eNten zwei Sectoren erreichen nicht die
Fliignl~l'ibp, V()f der.lclben durch einen Quernerven mit einander TerbnndcD, der
zweite Sector ist mit dem dritten, weIcher bis znf Einbuchtung der Fhigelspit.&e
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Jo'ulgoridae (Tettigometrini). 105

9
10

verläuft, durch einen Quernerven verbunden, vom dritten Sector verläuft. ein
8· förmig gekriimmtcr Ast zum FlüJ(elrand, die zwei Strahlennerven parallel
verlaufend, S-förmig gekrümmt, der Nahtllerv einfach, im breiten Schlus!'.felde
eine kurze Slricbrippe. Bei n e kurz, kräftig, Schenkel und Schienen kantig,
die Hinterschienen an der Spitze mit einer doppclltcn Reihe von Dornen.
Hintl'rtarsen etwa halb so lang wie die Hinterschienl.'ß, ihr erst!'s Glied das
längste, jedoch kürzer als die zwei folgenden zusammen, und unten an der
Spitze mit einer Reihe von Dornen ,'erscben, das zweite Glim! jedeNleib o.n
der Spitze mit einem Dorn; die MittnIhüften von lien Hinterllüften entfernt.
Ab dom e n oben convex, mit herabgebogenen scharfen Seitenrändern, unten
ausgehöhlt, aus sechs Segmenten zusammengesetd, von welch!'n das erste
und zweite an der Unterseite vollständig "erwachsen, an der Oberseite jedoch
deutlich getrennt sind.

Genitalsogmente der 0 wld Seinander snhr ähnlich gebildet,
dieselben sind unten in der Mittellinie gespalt.lln, währrncl olll'n in der Onß'nung
des letzten Segmentes diA sehr kurze AftorröhrA sil:htbar ist. Bei den ~ zeigt
der Hinterrand deli letzt!'n Abdomlnalsrglllllntf'!< rinn" flachlm winkeligen Ans
schnitt; bei deli 0 i~t das letzte Abrlominalsl'(.:lIlf·nt d!'r Unterseite in der
Mitte zu einer breit abgerunlletl'n KI:1PItC (Gt~nil:~lkl:lppe) entwickelt, wl'1ehe
ein wenig länger ah die Seihmthnile ist und von letzteren 1IllTch einen
schmalen Eilillchnitt abglffletzt wird.

Uebersicht der Arten.

1. Schieß{> ohne borlltentragrnde Körnrhrn . 2
Schiene mit borsteniragenden Körnchen. 8

2. Einfarbig, srhwarz, braun, O(·kergelh oder braun mit lichten Binden 3
Grünlich, gelblich odl'T briiunlil'hgelb 5

3. Flügl'Jd('ckl'n einfarbig, braun bil'l sehwarzhraun, ohne Binden 4
Flii~eldl'tken braun mit lichten Binden odor Flel:ken, einr. wp.i!lsliche
Binde oberhalb des Clypeus. 3. 1'. lH!liolaellia Fieh.

4. Stirn, von der Seite gesehen, gegen die Spitze hin deutlich gebuchtet.
1. T. {usca Fieb.

Stirn, von def Seite gesehen, gcgf'n die Spitze hin kaum gnhuchtet,
fa,~t geradlinig, blas an der Spitze etwas eing<'ilrflrkt, Stirn lltark ge-
wölbt. 2. T. atra Hagenb.

5. Scheitel kürznr als da!'! Pronotum, vorn gl'runclet. 6
Scheitel länger als das Pronotum, vorn winkelig. 7

6. Stirn stark gewölbt, ohue Eindruck an drr Spitze, bis zum CI)"peu!'! fein
punktirt. 4. T. IQngicomis Sign.
Stirn stark gewölbt, mit Bachern Eindruck 8n der Spitze, bi!'! 7.um
Schwielenbogen grob punktirt. 5. T. brachytWta Fif'b.

7. Hellgelb gefärbt. Länge 4-&1/, mrn. 6. T. Sldphurea Muls. Rey.
Griinlich oder Krünlichgelb gefärbt. Länge 31/.-4 mm.

7. T. virescens Panz.
8. Flügeldecken glf'ichmll.ssig tief punktirt .

Flügeldecken mit Grübcben, Runzeln und Körnchen besetzt
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106 Fulgorida.e (Tettigometrini).

9. Stirn, von der Seite gesehen, ?um Scheitel bogenförmig verlaufend,
Flügeldecken bltiulicbgrün, Kopf, Pronoium und Schildchen röthlichbraun.

8. T. lepida Fieb.
Stirn mehr oder weniger gl1buchtet, mit einem breiten dreieckigen schwarz
braunen Fleck und einer breiten weissen Binde zwischen deo Augen.
Oberseite einfarbig, röthlichgelb his gelbbraun und braun.

9. T. impressopundata Dur.
10. Scheitel länger als das Pronolum, blattartig "orgezogen . 11

Scheitel 80 lang oder kürzer als das Pronol,um, vorn blo.tta.rtig. . 12
11. Scheitel gleichschenkelig, dreieckig, spitzwinkelig, die Seitl'D leicht ge

bogen. Pronotum mit deutlichem Mittelkiel. 10. T. macrocephal.a Fieb.
Scheit!'1 unter rechtem Winkel geradseitig, fast gleichseitig dreillckig.
Pronotum mit einem hinten abgekürzten Mittelkiel.

11. 1'. oblifJlI4 Pam~.

12. Stirn bis zum Clypens schwarz, mit einer schmalen lichten Querbinde
zwischen den Augen. 12. T. griseola Fieb.
Stirn briiunlich, mit einer braunen Quermakel und einer fein punktirten
lichten Querbinde oberhalb des CIYlleus. 13. T. sordilla Fieb.

1. Tettlgometra lusea Fieb.
Braun glänzend. St,irn oherhalb tle!4 Clypeus mit einer weisslichen Qut'r

binde, bis zu dieser Binde fein zt'rstreut pUllktirt. Schwielenbogen kurz. Scheit!'l
zugerundei, etwas Hinger a1.~ dU!4 Pronotum, mit hellcr Mittellinie, in rler Mittl'
zwischen zwei rundlidHHl HöekPrn vutieft, an jedem Höcker vorn ein !leichte!!
Grübchen, im Nackt'n f!in kleiJwr Hürker, sehr spärlich punktirt und schwach
quernadelrissig. Pronntum llpiirlirh fein punkl-irt, hie und do. fein qut'r
nadeirissig, vorn mit dreieckigem Grübchen, beirlersf!its flache Gruben, welchf!
aussen von der etwas bogigen Randschwiele llinter den Augen begrenzt sind.
Schildchen zerstreut fein punktirt, hip. und da flach gerunzelt, hinten mit
zwd f1adlen Rinnen neben dl'r kurzen schwn.chen Mitteb~chwiele, Spitze W,.lb,
glatt.. Vllcken etwas längl'r ab der Hintcrillib, glatt, nkht chagrinirt, dicht
flach gross punktiri., ff'in ~(!wiml'ert. Riiekf'1I R(:hwnr7.. BauchmiUe roth,
Bf'ine braun, Hinterllchienen und Fussll:lieder schmutzigwlb.

Längfl (& ..;') 5 Olm.
OI'Sh~l·reil:h; Steiermark Wil'h.); Nieder-Oesterreich (Hauen), auf Wiesen,

im Juni (Lüw).

Fiell. eie. (1876) 11- 124. 2; TeU. (186!",) p. !",tj~. ~.

2. Tettigometrll atra HRgcnb.
Ekhwar7. oder schwarzbraun. Stirn kur7., oben biswf'ilen etwa, glatt,

die ~dlWif'lp. iilwr dem Clypeus bogig, .Iio QUl'rbinde sdnnutzigweiss. Scheitel
so lang als das Pronolum, '·orn abM"f'rußtlllt, mit Ilinf'm t1rl'icckil(en Ein
dru(:k, in welchem beiderllcits 7.wei Grübclilln sichtbar sind. Im Nack!'11
nlt'i.'lt ein'" kur7.c lkhwic\l!. Pronotum hintllll M"cratll! otlllT seit:hl, aURgl!!'t·hweift,
dl'-r s(·hide Rallli hintl'r den Augen auf dlllll l'ronotum !lfumpf. Schjldchf'n
in der Mitte mit einer f1adll'lI Furche, Spit7.0 zuwl!ilen gclblichbraun. Decken
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Fulgoridae (Tettigometrini). 107

sehr fein chagrinirt, nicht sehr llicht, seicht grubig punktirt. Beine pech
schwILr? bis braun, Enden der Schienbeine, Fu~sglieder und SchnaLteI lehm
gelb. Rücken und Bauch IIchwarz, die Ränder und Baucbmitte röthlich.

Länge 0 3-3 1/, mm, ~ 31/,-4 mm.
Böhmenj Oesterreichj Krain (Fil'b.)j Ga1izien (Lom.)j Deutschland (Kb.).

var. laeta H. Sch. Stirn ganz gewölbt, an dllr Spitze rötblich, die
Mitte delI Pronotum callös bis zum kleinen dreieckigen Eindrucke, mit einem
Grübchen in der Mitte. SI,hildchen kaum sichthar gl'furcht. Flügeldecken
weissgelblich, untt'rhalb der Clavusspitze ein bräunlicher Fleck.

Böhmen.

PI~DZ. F. G. p. 128. I. - Kinchh. eie. p, 58. -4. T. piceola: p. 58. 5. T. laeta. 
Fieh. TeU. (1865) p. ,')65. 9; eie. (1876) )1. 127. 5. - Hurm. Handh. 11. p. 147.3. 
Hagenh. S.rmh. Faun. In8. liek p. -44. tQh. 14. tig. 27. - H. Seh. Nom. p. 66. 
Sign. Tatt. p. 152. 15.

3. Tettlgometra pellotaenta. Fieb.
Brllunlichsr'hwllrz, glanzlos. Stirn gllwölht, die Schwiele halbkrE'isrund,

die Querhinde weiss, Scheitel lltuml'f, {Iie Spitze zuweilcu lit'hter. Der schiefe
Rand hinter den Augen fLuf dem Pronotum gt'schiirft. Decken schmutzigbraun,
5elten braunroth, mit drei licltter{'11 Binden, welche von der ClavuMnaht von
innen nach BUllsen und "orn ziehl'n. Die erste BilHln iM! gerade. difl l.weite
hinten l'tWMI ?ackig und nm Au~sl'nrand" dl':-I Corium mit der drittl'l\ Rinclfl
durch einen Ralltlstr{'cif verbunden, die drit.t.e aus l.u~ammenflit'=,,~rndl'n Makeln
zusammelLgl'~f'tzt, hinter dil'lIcr ?uwl'i!en an dl'r Sllit1.1' einign Flecken.
Schildchen mit zwei Punktrrjhl'n in dE'r Mille, zwischen dies{'1\ g:durcht,
hinten mit schwachem Mittlllkirl. Die "if'r Vortlrrfü~se zuwl'ilen schnlUb;ig
gelb, din lIinterbeillll und siimmtlidlC Tar:-len Jf·hmgelb.

Länge 0 c; 33/ 4 - 4 llllll.

Triest (Fiflb.).

Fieb, TeU. (1865) p. ;,65. 10; eie. (~B7G) p. 1::10. 7.

4. Tetttgometra longtcornis Sig.

Oli"cngrfm bi!~ jC'hmgl'lb, g:lllmr.cnd, Sr'hcitd kür1.l'r als das Pronotum,
der Rand ßachbogig, 1.,·rlltrl'ut. r.ill~l'lItodlen punktirt, vorn l'Jul'rnatlrlris"ig, in
dl'r Mitte drl'il'C'kij:{ f.\:rubig. Stirn his zum Cl)'lleUS p:ll.llZ ffün I'unktirl und
längs schief entfcrnt lladelri:-l!lilZ. selten ist der kleine SC'hwidenlJogen über dem
Clypeus merklich, braun mit lIchmutzigweislll.'llI Querbll.nd über dem Clypeus.
Pronotum querüber g{~wölbt, vorn w{'nig, bint('n stark punkt.ir!. Schilcll'hnn
verworren grob und fIJil\ dicht punktirt. ))('I'ken!lo lang: Will cll'r Hinterleib,
ungleich stark, fast "erworrt>n gruhig punktirt, lehl11lZ('lb ol1('r röt,hlir'hbraun
mit hellerem' Rande, die Nllrven nicht vor~tnhend. Hnndfdd nt wall el'lHlhen
und aufgeworfen. Unterseite Wld Beine habrn die jewl'iligc b'iirblillP: der
Oberseite.

Länge 0 c; 3 -3 1/ 1 mm.
Oest{'crreich, Böhmen, Dalmatifln, Deutschland.

Fieh. Tett. (1865) p. ;,64. 6, T. luctn; eie. (IM761 1'. 132. !l. - Si~, TuH.
p. 159. pi, 24. fig. 9.
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108 Fulgoridao (Tettigometrini).

o. Tetttgometra brachynota Fieb.
Grünlichgelb. Stirn kurz, die Mitte !ltark gfl;wölhl, his zu dem kl!1iuen

Schwielenbogen grob pWlktirt, mit breitem braunen Qucrflllck zwischen dl'll
Augen. Clypeu!I gelbbraun, die F!ä{:hfl; unterseits der Augen und ein Fleck
nuf der Seite des Pronolum unter den Augl'n schwan;, Scheitel nur so
lang als dall hinten leicht ausgc8chwcifte Pronolum, Sc-heitelrand vorn eehr
slumpfeckig. Pronulum grob punktirt, in der Mitte nahe dem Vorderrande
ein dreieckig!'!! Grübchen und jeder!leits hinter dfl;11l Auge ein zweite!! rond
lielle!! Grübchen. Decken trüb, grob punktirl, mit erhabenen bräunlichEm
Nr.rvcn I Brust und Hintp.rleib braun, mit. bellen Segmenlrändern. Beine
braun, Schienen und Tarsen gelblichbraulI, Hinterboine gelblich.

Länge ~ 4 mm.
Schweiz (Fieb.).
Jo'ieu. Tett. (1865) p. ä6!i. 8; Cic. (1876) p. 133. 10.

6. Tettlgometra sulphurea Muls. Rey.
Schwefelgelb, Stirn Bach eingedrückt., his zu d!'m kleinen winkeligen

SchwielellLngl'1J ganz grob punklirt, unt!'!n fasl runzelig. Scheit,ol gleichseitig
dreirckig, !'hen und wie tlas Pronolum und Schildchen dichl grob punklirl. Pro
nolum kürzlIr als drr Scheilel, \'orn gerade, in dr.r Mille vorn ein längliches
Grühchrn zwiachon 7.wei schwachen kurzen Kielen. Fühler gelb. Schildch('n
mil schwachem Miltl'lkiel zwisehen zwei Punklreihen. CI)'peull, Beine und
Segmenle dos HintorleiLc" schwarzroth oder braunroth. Tarllcn und Schienen
spilzl'.1J röthlichgelb. Untrl"s('it('. s("hwarz, Mitte dl'r Brust kin3dtrolh. Decken
so lang als der Hinlerll'ih, chagrinirl und grob eingestochen punktirl.

Llinge 0 ~ 4-5 11, Olm.
Dalmatien; Süd-Eurolla, auf Onollonlon Acanthium Wieh.); Löw fand

dieao Specirll in Baden (Nieder-Oeslerrei('h) unler rinem Sleine.
Mulll. et Ret Ann. Sec, Lin. T.~·on. (1&.5) p. 209, - Sign. Tetl. I). 142. 2. 

Fieb. Telt. (1865) p. 868. 5; Cie. (1876) p. 134. 11.

7. Tettlgometra vlreseens Panz.
Grüngelb oder grünlich, etwas glänzend, Slirn nur his zu dem üher die,

ganze Breite der Stirn etwas geschweiften Srhwirlenbogen gleichm~sig stnrk
punktirl, unter dem Bogen eingedrückt, der obere Theil mehr oder weniger
stark gewölbt, daher) \'on der Seite gesehen, ra~l geradlinig. Scheitel wller
sehr slumpfem Winkp.l elWM eckig, mil deut.lichem Miltelkic1, selten die
Mitte vert,ieft. Det:k{'n etwas länger ab der Hinterleih, sehr fein chagrinirt,
ringeslochen punktirl. Rücken schwarz mit, ~rlbrll Segmenlrändern. Unter
i'leit,e des Hintnleibes, Sdmnhelsdlr.ide, theilwl'ise auch der Clypeus und
sogar die Fühler bei manehen Exemplaren !cIehön roth hesprengl, Schnabel
llpitze, Brust ränder, I-linlerleibsrücken und Sllitzen der Scbienendornen und
Fussdornen schwärzlich.

Länge 0 ~ 3!/1-4 mm.
Mittel- und Süd-F.urolJa; Böhmen; Oesterrei('h (Fiell,); Nieder-Oesterrrich

(Rrillll, l'i{'stinp;, Furlh, Hainf(·hl, Feldi'lberg, G1oggnit1. 11.11. w.), auf Juniprrus,
Juli bill SelJt('mbcr (Lüw); auf WielIen, Müdlillg, Lcvieo (Then); Deutscbland.
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Fulgorid&e (Tettigometrini~ 109

var. concolor Fieh. Einfarbig grünll'clb, Stirn kurz, mehr gewölbt.
Fl1Mgliooer und !kine fa.'lt hlut* odl"r braunkirschroth. Rauch lK:hwirzlich*
braun, Rann und Sej.\:ml'nte ~chmal grlblichwf'iSlf.

OC!.terreich (Fil'h.).
lUuch. Ht'lU.lII. 1'. 178.1: Pans. D.1. p. 59. 7. - ßunu. lIandb. 11. p. lH. 1.

Fieb. TeU•. (lID) I', 564.7; Cie. (IS76) p. 13-fo. 12. - Ki.-..chl/. Cil·. I'. 59. 7.

8. TettJgometra leplda Fieb.
FIQ~eld~ken bliiulif"hgrün, zuweill'n hräunlich, am AUlllOlenranlle bewimpc-rt,

Rand rötblirb~elb odcr blal:lS mit f'in ..r R"ihe von hraunrn I'unkten. Köq'u
M'br kurz, kaum %.wf'imal lW lang alll breil, Flügt'lllt'C·kt·n wwölbt. Scheitel
kün.er als das Pronotum, rötb1iehbraun, in der Mitte zwilM·hen den heiden
Itnglichen $ehwif'len rötblieh. Clypeus, Zügel und zweites Fühlerglied und dor
Körper schwarz:. Pronotum und Mitklrücken hell röthlichbraun, Richt und
!.eMltrent punktirt. Pronotum mit einer f1acben Qurrfurcbe, zu beidrn Seiten
flacbe Grübchen. Schildchl'n mit einem lK:bwachen, zuweilen schwärzlichen
Miltelkiel und flachen Eindrurk vor der SI,itze, wclt·he fÖthlil'hbraun und Ke
wölbt ist. Rücken schwarz. flaueh braun, die 8I'ltmf'ntränder und ein Mitft'1*
f11~ck Il'elblicb oder blassrötblicbgelb. Beine schwärzlil"hbraun, Tarsen rötblich
gelb, Klauen brauD.

Länge 0 ?- 4 1/. mm (2 mm brrit).
Dr. Löw fand diese schöne Art unter einem Steine in Baden (Nieder·

Oellterreich).
Fiob. Cie." (1816) p. 138. 13.

9. Tettlgometra Impressopuoetata Duf.
Stirn flach, lii.ng!<gewölbt, ro!!t!!l'lb oder durch seine Bll9preng-ung ~e·

rüthd, bis zu dem über die J.(anze Stirnhreito rl'il'bendr-n ~:khwif'lrnbogell ~roh

punktirt, über dpr Wei!llllirilen QUl'rbindl'l rin brauner qucr*o\'al"r Flf'ck. elnleu8
ulle! Lorn Ilechbrrmn, Wangen Wl'illlllich. Schl'itc1 ~o lan~ nlll c1as Pronotum,
Wlter :;tumpfcm Winkel eckiJ!, mit. sanft bogigl'm Rand, mit. z .....f'i kurzen
~khwil'l,'n vor den Augl'n ul\(1 l'illrr ~chwndwn Mifh·hll'liwit\le. Unter!wito
vltrial'el t'ntwcller wl'i,.:;lich, If'hmgl'lb, ro:;fgelh oder brftun. Decken {·in·
~rlllochl'll grob punktirt, am RrtlHl" rine Reihe brl\unl'r Punkte, ..... ie· öfter auf
dem Scheitel. Uebr.r da!! Scilillll·Ill'1l zieht. zuwllilllll ein Hc·hter Strrif, wclcllllr
zuweilen sich tiber das I'ronotU11l uII,l Scheitr-I vcrlanw·rl. Sdiiltkht'll:;pilze
wei!lslich. Beine mehr oder weniger braun, Schenkr.lclldc, Schienenspitzl!
und Fussglirdl!r 15elblkhwl'iI:l!l.

Länge d ?- 41/,-4'/1 uun.
Europa (Fieb.); Nieder-Oe!ltf'rl'l':1'11 (Rodaun, Pil'!lting, GloJ!~nitz, Frankl'n

Mi'! U.ll. w.), auf Ll't.ubhölzern, Juni hi:; Aup:u"l; M:ihro'n (Frain), Tohelbad,
Gl\i1thal, l,evico, auf Wirsen (Thl'n); Tirol (:\Irtyr); Galizien (Lum.); Ilrut!!c11*
land (Mombm:h, Wie:;bad{'I1, SOllen u. ll. w.), Juli hii'l Oclolx-r (Kh.).

var. concolor Firb. D"ckl'n l'infarbi:.:, rn:;lrölhlkh, Sdll'itl'l und Pro
notum heller, röthlich fein ge!!prl'nkeJt, l.u ..... f'il,'n ('in hrlln Stn'if Ober deli
Scheitel, Pronolum und Schildchen. Urr braune 'Iuero Stirnfl(!('k fast ver
loschen.
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110 }''ulgoridao (TottijJOmotrini).

var. fallciala Fieb. Grnugeblich, seltener grauröthlich. Decken mehr
od"T weniger stark braun punktirl, mit zwei deutlichen schmalen, grau
Wf'illSIH1, am Hinlfirraml willkeligl'll Hinden I welche vom Aussenrande zum
Schlussrando aufwärts ziehen. Hinlcrhüb ganz schwarz. BauchmiUe bleich
oder röthlich.

Dur. Ann. Roc. Eut. da Fr. 0846j; llull. 4.7. Note. - FieL. TaU.U86S) 1'. 567. 14.
T. rrontnli~: eie. (H~7tl) 1'. HO. 15. - Kir><chb. eie. 1'. ',!l. 6. 1'. nititlula. - Man<h.
)o:nl. M. MlI~. (18671 1II. I). 149. - Sig'n. 'fett. 1'. 1::.0. Ja. - t:dwanb 8)'n. 1'_ 48. 1;
HOUl. JI. 21. 1.

10. Tettlgometra. macrocephala Fich.

St'hoitd tnnl!l!du'nkclig dreieckig, oblm lInn wie das Pronotum lchmgl'lb,
fein und klcingrubilf punktir!, runzlllig, fast I!:l'kürnL Stirn !.lehr flach, 81'hr fl'in
gekörnt, bie und na runzelig, Miltl' breit, fllwh, 8(:hüi1~elfürmig, mit kleinem
IIchwal·hrn ~:khwiclt'nrnlgl'n tiher dem brnullrn Cln""us. Ein wl'-i8ses, hrritei'l,
olll'n durdl eine l:!("hwar~.c Binde brgTl'/lzh'!l Halid auf ner untert'lI Hfilfte der
Stirn, deren urn'ru lIälfh' h'hmgl'lb gefärbt, ist. l'arallt'l mit nem Stirnranne
ein braun punktirtcr ßII:':l'n. Prnllotum mit lll'utlichf'ffi, faillt gesrhärftußI
Mittl'lkieJ. Schildchl'n hraun oll"r rOlltgelh, grob punktirt, fa...t gt;~körnt,

runr.eli!-l' Decken rüthlidlwf'ills, brüunlidl oller ockergnlblit'b, mehr oder
weniwr dicht fein braun grkörnl, dil' N(lf\'l'n meillt rMhlit-h od!'r hraun
röthlif'h, 7;wi,,(·h!'tl cl"n Ma.~f·hr.n dt'r lIillt ..rhiilfte zcr1'ltreule hellere Flecke,
am Rand.e t·ine j{"ihc brallßI'r KÜTlll'r. Unter!!rito und Beine pechbraun,
Tar:<I'1l gdhlkh.

LiillJ.ll~ 6 'f 5 1/ 1 -6 1/ 1 mm,

Ol~lIt,~rrt'icll; Nicclcr-Of'Htcrreidl (Annin:':"r, Eidlkogl'I), nuf Laubhölz('rn
und trOtkeneD Wies!'.n, im S"ptt,'mIH'r (Löw) j D('utl<chlaml (Kh.).

var. trifa8ciata Fidl. J)rci wl'ilige hraunl~ Bind"D aus Flel'ken von
der HinterhiilfttJ des AusS(·lITllnd..s s(·hicf nadl inn"n und vorn über den Clavus.

Fif'h. T,·tt. (1865) 1'. :>69. 17; eie. (18761 p. IH. 22. - Sig-n. TetL p. 1.1. pi. 1.
fig. 1. T. longiecl'>l.

11. Tetttgometra obltqua l'anz. (Taf. VI. FiS'. 26-34).

In Farhe 1lI111 ZI'.idlllUllg" sl'ilr veränderlich. Sdleitel IlI'inahe 11/1 mal
1<0 lang all< da.\! I'ronotl1ll1, Vmderrand faHt r('('.htwinkeliJ.;, mit mehr oder
weni!-l('r gracllinig""n SdlCnkr.ln d.ell Winkels; S,·it.l'neckt·n des f:ic'heitt>ls rli'cht·
winkelip; "UI' Ilf'n AUj.:rm vorlltl·Ill'lld, Sdlcit,elfläehl' llintl~n meist mit kurzli'm
Mittelkif'l, der !<it-h auf den VtlTdc'rllll Tll"il des Vordf'rrücken8 forhelzt, Stirn
ohen cll~ntlich ring"Nlrikkt, f('in Hing~n1llzlig, mit kurzrm Mittclkiel, llntl'D
gt.'wülht, IJUnktirt, Sthwi"lenbogrn klr'in, ah('r clf'utlkh, Fühler röthliehweiss,
roth l,e!<Jlrengt. l'ronotum und Sl,lliltldll'll wenig g:cwölbt, w/·nig höher
al:< cler 8cheitel, CI'!<ltHI':< nur vorn :.:(·kit·lt, Ilinlerrand fallt gornde. Obr.r
f1ikho glanzlos, fl·in belutart und fein I!Hkürnt, hellbriiunlieh, ins Röthli{"bl'"
inslw!<ondrrn der vordflre Th('i! des KÜl'JH'l"s stark röthlicb, die untere Hälfte
dl~r :::\tirn uml der Rand d('r Scitenthril(' d,~s Vordcrbrust!.ltiickcs breit w!'i:osli(·h.
Auf den Ve<,ken bilden die bräunlichen oder llchwiirzlichcn Punkte und Körnchen
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Fulgoridao (Tettigometrini). 111

bäUfiR drei !!chief von innen nach aU!lsen und hinten laufclDde, fn~t gcrade
Binden, von denen die vordente am oeutli<:h!lten ist. Oft vtlf~chwinden die
Binden Jtanz, an den Nerven bio!! einzplnl:! braune und wei!lse St.ellen, und
an der Scblu!lsnaht mehrere braune Punkte.

Länge d' ? 41/.-41/5 mrn.
In ganz Europa (Fieb.), auf Lnubhiilzern, im Juli bi.~ SeJlif'mlwr fast

all"nhl1lll1'nj Ni~df'r-()l'!ltl'rreil:h (Wil'n, Donau-Au("n, S"hönhrnnn, Wpirlling,
Bisumbl'rg, Drühl, Annin~er, Laxenhurg, f'clelshl'rg, Gloggnitz) (Löw)j Dit.tlir!l~

dorf, Levko und Condino (Then).

Panz. D. I. p. 61. 1:1. - KifllChb. eie. I'. 61. 12. - .'ioIJ. Tett. (18ti5) I'. Mfl. 18;
Cie. (1876) p. 153. 23.

V II r. v u I gar i!l Fil'b. Einfarhig, grauJ!l'lhlich., rm~tgelb ocl,!r rost
röthli<-h, an der Deckenba... i!! eine J!rO!<:<'1 Jjrhh! Makel.

Fif'b. TaU. (IBöS) p. S6f1. 18a. - ~i"rn. TI!H. 14:1.:l. - ßlanch. 1I,:m. 11I. p. 178. 2.

ya r. pI a t. y t a e n i 1\ Fif'IJ. Sdleitcl und Pronolum J!1·lblit·h odf'r riit,hlich
grau, Mitt..lrückf'.n zimmethr:mn; Fliigof'!dl'l'kf'n w.!i!<l'ilit-h oder röthlichgrau,
mit einer breitfln , nach i'lOf'n und vorn :f.llr SdllulIsm,th deli ChlVUS Vl'r
Iwhlllälerten, rO!ltrotht'll uder zimll11'tlJnmmm Hiorle.

G("rm. Mo.J{. IV.ll. 7.:1. T. lIInlJrosu. ~~ Sign. Tett.. 1,.144.4. - Dllrßl. Handh. 11.
p. 147. 2. T. ohli'jllll. - Fil'h. T~U. (18li5) p. 56~1. J:.

var. t.ritll.l·nia Fieb. Grau oder röthlidlgrau. mit. tlrl'i !<chmall'n
pll.ralleh!n, braunl!n oder rostruthl'n, fl'in gt>körlltl'n, wf~lIig"ll scltiden Binden.
Die pr!!l" t'wh·t. Dill Clanli'l in lÜne QuermIlkeI, nie mittlere I-:eht. bis zur
Cla,'u:<naht, und nie dritte ist ~ewöhnlich in Mnkeln nufgelöi'lt. von welchen
die wüsste an der Clavu!I!<pitzf' Sil'h lu·lindet.

Fieh. Tett.. (18li5) 1'. 569, G. T. oLliqul\ I'nr. trilnl'nia. - Si~. Tett. ]). 144,
T. UII,hros,~ I·ar.

va r. Pli. 11 zer i Fil·h. Bllls:<rötllli.·h, lli,~ Ba.'li" dl'r Fliig-l·ldel·kcn und
dr,'i !<I'hil'fe Rinden hraun Ilullktirt, die Nerven mit. grösseren Kürlll'hcli, SdlCilcl
und SI'hihh-h"11 riithli,·hllraull.

ranz. F. l;. 61. 1::1. T. oLliqlla. - Siga. Tett. p. 144. mr. D. T. llnllJro~a.

var. bimaculatn. FidJ. Wil! llic vorherl-:f'hcndc W·fitrbt, jenol'h s..hr
oft fehltm flie Rinden. In dllr Mit.t.11 d,1s Cll1vul:\ eine hraulllJ bi!'l schwärzliche
Makel. Sehr s("ll11n.

12. TettigoDietra grlseola. Fil'h.

Stirn s{'hwarz hi:< zum Clypcl1s, Stirn,dl'f,·1 g"plhlil-h, auf eier Oherhälfte
der Stirn t'inc sl·hm3l<! wei.~!<lich." über dill goamw ~tifllhreitl~ lnuf.1ntle Qu..r·
binde oherbo.lb des kielförmiw'n lilarken ~d\\'.. ielellhlJg.'n8. Zwis('hf'n dieser
Querhinde und dl!m SI:lleitelgipfc1 .~in kurz"r weissliclll'r Qlll'rslrl'iff·n. DlJr
am Ende braune l'lypeus und 10m lehmglJlh. ~dlcit ..1 unter dwa.~ !<tumllfeltl
Winkel dreiel'kig, breit läng:!<grulJiJ.( f'inJ.(l'drückt, gdulich, fein zl'r"tr~ut,

hinten dicbt punktirt. Pronotum mit deutlichem, vorn und hinten gekürzten

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



112 Fulgoridae (Tettigometrini).

Mittelkid. Schildchen verworren woh (lunktirt, braun p;ekörnt., die zwei
kurzen mittleren und die Iwitliehl'1l Kiele 9(·lIwoc1l. Decken asc:hgrau, ziemlich
dieh! JHubig punktirl, klein braun ~l'körnl, mit feinboT!~tigem SlnuhbMf
hl'~rtzt. NI'n"en stark, higweill'll dun'h viele Körner 8('hwarz, weiss untrr
hrochen. Auf {Iem iiusl!l!ren Gabt·lnerv im Ulavus "in glatter, sehiefer, weiss
Iic'hl'T Fll'ek, llwil:lt mit ein{'rn grö:<s('ren hdll'n Flp,ck nahe am Grunde dell
Corium verhullden, untl'rllalb briller Fll'cken einn ~('hlllale wellij.t", sC'hwlirzlich
g"körnte Rinde, lieT iibrilo:c Thf'il tier Dl'I'ke einf:lrbig j!rBulic:b, nur mit An
tll'utungen zWl'i.'r Binrlt'f1 auf ,Ien Nt'fV1'1l und am RamIe durch (lieht ]llInktirte
Flecken. Untl'n'c,ih\ kreidigwri~ll '",rl'ift, dill Beine 8l'l1l11utzigW"lbwriss, dicht
fl!in borsten haarig:,

Länge d S 4 mm.
Mittel-Europa (Fieh.); Nif'llrr-Oc!<teTTl'irh (Mödling, Arühl u. s. w.), auf

Quercus, im August und SelJ!l!mbl'r (Löw, Thrn).

var. opa(:a Fieh. Mit braunen Körnchen dicht besät, am Clavus
eine Jjrilte Makel, wckhn häufig mit einer vorn AUl~scnrande n1u'h innen
laufemlelL Querbinde zusltmmenhängt. AU~llerdem ZWl"i dicht granulirte Quer
binden am Corium.

Süd-RU8!!land.
Fil'b. eie. (1876) 11. 14-4. 24. ,·ar. a.

va r. I i v i d a FielJ. Decken graulic'h, mit ein(\r schiefen dunkel ge·
körnlrn Binde,. welche von einem Flcick vor der weislllil~hen Clavu!:lspitze
nach nUllllcn \'r.rliiuft; dne zweite breitere Rinde von den zwr.i klein gekcJrnten
Stric:hell untrr der ClaV\lll!<pitr.c, aU!:Illen gekünt. Die Spitzen der Decken
durchscheinend, hloll die ApicalnervclI braun grköl'lIt.

Süd~Frankreith.

Fieb. Tett. I). 570. 20. (lj eie, (1876) 145. 24. b.

var. himaculata Fieb. Del·ken graulich gdärht, wl\l1igcr dicht
g-r.klirnl, ,lpr iiu~!lcrr. h\cidll: GrundBeck V<'1"lö~chrnd, nur hint.:r dem glatten
Fleck auf clo:\1" Gaho:\lril'pc im Clu\'us ein brauner QucrHeck.

Süd·Frankrf'ich.
Fif'b. Tell. (18ti:,) 1'. 570. 20. y; Ci<.:, (187ti) p. 14:;.24. e. - Sign. Tett. p. H5. S.

13. Tettlgometra sordlda Fieb,

Stirn auf i1t!r ol,erc'n Hälfto zwillcllen de'n AIl~('n hriiwllirh, meist mit
braUIlf'lIL QUI'I'II"t'k, 1iingllrtmzeli~, die untere wei><sliehe WUrte bill zum CIJpeus
rinl!<'!ltudu'n I'llnktirt. Der 8l"lLwidenllogen fa~t üher oie ganze Bnite der
Stirn, Ein kleiw:!T wc·i,.,.er QuerBI'('k unh'r eh'm wei~,.en, etwas kantigem
Stirn/.{irfpl. Sclleitel untc'r rl'('htem Winkel !ltumpft!ekig und wie das Pronotum
grallgrlblieh, !l'h\tcrf'lI ohne Miltelkid, "ur Jt~r Mitte mit vier Grübchen,
lilier eingedrül'kt und wie ~khritel und Schildl"hen zerlltreut fein briiunli<-h
W·kül·nl. Del'ken graulich, ziemli('h di"ht braun gekörnt, unter der weis~

liehrn ClavU9!1pitzr. ein st'hwarr.brauner Rand~trich. Auf dem Corium. nahe
am Grunde, ein grosser querer heller Randficck, nuf Jen Nerven, besonders
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Cen::opidae. 113

d~r Hinterhllrt"" ~lmge dunkle Striche ale Andeutung zu Binden. &'bildchen
mit echwsehern Mittelkir.l. bisweilen in einer ft:u'ht'n Rinne, die seitlichen
Kiele llChwat:h u.nd IIchief. Rucken und Unt~flIeile braun. die Bauchmitte
llCbmulzibrweiu. Beine I'ChnlUtzib"Weiss, Schen'kel~nde und HinterM:hienen am
Grunde brau.n, die Ka.nt~n durch die Kömch~n abwKh8~lnd achwarz u.nd wein
pwtirt.

Linge 0 ~ 31/. mm..
Qesterreieh j Dalmatien (Spal;\to) (Fieb.).

rieh. Tett. (186:') P. 571. 21: Cie. (1876) p. 1!,7. 2::'.

IV. Familie. Cercopidae SIAl.
Stäl Stett. Eut. ztg. XIX. (1&.8) p. 283.

Körper länglicb oder onl, Scheitel abgerundet odtlr in eine etumpre
Spitze 'orgezOJl:en, am Scheitelrande zuweilen jederseib eine vom Auge zur
Mittellinie nrlaulende Querlnrche. an der Scheitelepitze ein ra!lt ,i c r
eckigea odrr qner-ovales, dun'h vertierte Linien abj:{egrenztp.!1
Feld (S('heiteltheil dp.r Stirn), aul dem hintrren Theilo des Scheitel!l zwei
Ne ben a u gen. S t ir n gt!wölbl odrr bl;\eig anll!etrit·l*-n, zumei!lt 'on mehr
OOt!f weniger deutlichen QuerlurchrD durchzogen. F il h I e r kurz, in tielen
Gruben unter dt!m Scheitel rande zwischen dem inneren Augenf1l.nde und der
Wangen-Stirnnaht dngcfügt, die zwei Wurzelglieder verdickt, cylindri!lch, das
dritte ill eine mehr oder weniger deutlich gel,;liellerte Borate aU!lgc7.ogen und
mit mehreren Sinnellgrulx:hen (Hansen) u.nd zwei bill drei "orlltcn verliehen.
Sc h n a bel zwei- bill drlligliedrig, bie zu deli Mitlelhürten oder üher dieselben
reichend. Vordcrr9ond des Pronotum gerade oder coDvex, Hinterrand in der
Mitte w i n kelig ausglll, uch t e t. F I i1 ~e I d ec k 6 n länger 901$ dt!r Hinter·
leib, d90chförmig an e:nandcr A'elltellt odcr bauchig I;ewölbt, lcderartig. Die zwei
Sectoren theilen Mich g;\helig und bilden auf dllm CorillID langg6$treckte
Stheihcnzellen und V1('r bill fünl Endz(!lI(!n, im Clrt.vus zwei Nerven. Die
F I il gel be!litzen an der Basis am Au!lsenrnnde eine drri('ckilo{e In e m b ra 
nöee Erweiterung, deren Rnnd mit fünr bis scchs klein!'n hllkenlürmig
gekrümmten Zähnchen versehen ist. Mit tel b ü l t c n kurz breit, llUlt kugelig,
Hin t e r h ü f t e n kaum breiter, nicht bis zum Seiten rande deli Thorax reichend.
11 i n te r!l chi e n e n rundlich, mit zwei starken Dornen Aom AUfleenrsnde,
am Ende mit einem doppelten Halbkreie von Dornen, das erste
uud zweite TafSalglied mit einem einlacben Halbkreis von Dornen,
z"ischen den Klauen Haftlippchen. Das erste Tarsalglied dcr Hinter
lüsse das längete.

Uebers1cht der Gattungen.

1. Vorderr;\nd des Pronotum im mittleren Thcile grrad6 oder nur wenig
nlerklicb gebogen. Decken stark gewölht. Scheitllirand ohlle Furche j

$ehnabel zweigliedrig . 2
Yorderrand des Pronotuol in der Mitte atumphrinketig oder bogig zwischen

8
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114 Cereopidae.

deo Augen vortagend. Decken wenig gewölbt. Scheitelrand wenib'1ltens
theilweise gefurcht; Schnabel dreigliedrig . 3

2. Stirn stark blasig aufgetrieben. Nebenaugen auf dem hinteren Theile dos
Scheitels oinander bedeutend näher als den Augen. Vorderrand des Pro
natums gerade, dessen Seitenrand schief bi9 znr Schulterecke verlaufend.

1. Triecphora Am. ot Servo
Stirn mässig gewölbt. Nebenaugen ungeOlhr so weit von einander als
von den Augen entfernt. Vorderrand des Pranotum schwach D1u'h vorn
gebogen> dessen kurzer Seitenrand gerade. Beide Decken zusammen-
genommen breit-oval, bauchig gewölbt. 2. Lepyr{Jflj(J Am. cl Sen.

3. Nebeuaugen auf dem hinteren Thoile des Scheitels einander bedeutend
näher ahl den Augen. Pranolum und Scheitel mit einem schwachen
Mittelkiele. Schnabel lang, bis zwi~chen die Hinterhüfttn reichend, das
dritte Glied desselben zweimal 80 lang als das zweite.

3. AphropJlOra Germ.

Ncbfmaogtn den Augen näher als von einander entfernt.. Pronotum und
Scheitel ohne Mittelkiel. Schnabel bis zwischen die Mittelhüften reichend,
das dritte Glied so lang wie das zweite. 4. Philnenus l:ital.

1. Gattung. Trlecpbora. Am. et Servo

Am. et Servo Rem. (1843) p. 561. Gen. 458. - FieL. Cie. (I8n,) )1. 381. Gen. 55.

S t ir n blusig aufgl'lrieben. mit drei undeutlicbl!n Längskieleu (die
lusscren Kide gcwöhnlich nur angedeutet). beid\'rseihl von seichten Quer
furchen durchzogen. Nehonaugen einander näher als den Augen am hinteren
T111'i1e des Scheitels. Schnabel zwei~liedrig, die MitleIhüften kaum
errei(·hend. F lüg eid eck e n mit zwci Sl'ctoren, wP.1cbe durch Gabelung
drei Stheibenzellen bilden, an welche !lich am Ende fünf bis sechs F.ndzl'lhm
o.nllchliessen. Im F lüg e I eine überzählige Zelle, der ersle Steter ist mit
dem zweiten Seeter, welcher einfach verläufl, durch einen Quernerven ver
bunden, der dritte Sect.or ist gabelig getheill, vor der TIlt'ilung mit dcm
1.weiten SI~ctor durch einen Quernerven, der zuweilen bis auf eine kaum wahr
nehmbare Brücke verkürzt ist, verbundp.n, der Stralilennerv einfach, der Nahl
nerv gleich am Grundl;l in zwci Acste K!)theilt., sodas8 fast zwei einf:U'h,) Nerven
zum Umfangllerven vcrlaufen. Im Schlus!lfeltl ('i ne Strichrippe. Has ganze
Vorderfeld ist mit feinen, gegen die Spitze der Flügel dichteren Hiirchen
bcdeckt. Die membranö8e Erweiterung nm Flügelrande be!litzt vier bis sechs
krallenförmig gekrümmte Dornen, obl'rhalb der membrll.nöscn Erweiterung an
der Hallig eine Reiho "on (7-12) kurzcn wo.rzenad.igen Zähnchen. Hin t er·
8 chi elle n mit zwei (billweileu drei) starken Dornen.

Uebersicht der Arten.

1. Aussenrnnd der Decken bis zur Milte blutroth gllriirbt. Ober~eito blulroth
mit schwarzer Zeichnung. 1. 1~ dm-sata Germ.

Aussenrtllld der Decken 8chwarz. Oberseite schwarz mit bJutrother
Zeichnung 2
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2. Beine ganz lIchwarz 3
Knie und Grund der Schienen blutroth 5

3. Die rothe Querbinde "or dem Ende der Decken ,tark huf~isenfi.irmig

nach hinten gelJogen. 3. T. vulnerata Germ.
Die rothe Querbinde nur wenig Ilfl.cb hinten gebogen 4

4. Die Querbinde vor dt!m Ende der Decken breit und winkelig gcbrochen.
4. T. mactata Germ.

Die QUMhinde vor dem Ende der Decken schmal und bogenförmig.
2. T. aretWa Fieb.

5. Flügeldecken nur mit einer geraden Querbinde hinter der Mitte.
5. T. (asciata Kh.

Fliigeltlecken ausser einer etwn..~ gebogenen Querhinde hint,er der ~ritte

mit einem Fleck am Grunde des Cla.vus und einem Querfleck auf der
Milte der Schlussnaht. 6. T. s(mglli71olcnla Lin.

1. Trieephora dorsata Germ.

Oberseite dicht punktirt und mit glllbJichC!1l kurzen Hiirchrß besetzt.
Kopf, Pronotum und Schildchen sl:hwarz, runzelig punktirt, auf Iier Yorder
hälfte des Prollutum einige flache Eindrücke, Schildchen in der Mitte rauten
förmig vrrtiefl. necken vorwi.'gend blutrolh gefärbt, ein keilförmig:er Fleck
auf der Grundhälfte des Corium nehen der Schlussnah!, ein nach hinten ge·
bogenet Querßeck hinter der Mitte deli Curium und ein länglichei' vor der
Clavussl'ilze, diese, sowie der Hogenrand breit l'chwarz. Brullt schwarz,
Hinterleib heim 0 l<ehwarz, heim,:? rolh, Rt:ine bis auf die Kniegelenke schwarz.

Liillge 0 'l' 7-7 1{1 llllll.

Süd-F.l1ropa; Siidfrankrf'idl, Dalmatien (RagulIa).
Am. l'lt Sn\'. Rem. I'. 418. 'I'ri~rilaellll\. - (>rrm. Mn~. lV. p. 43. ll. - Burm.

HandlI. 11. p. 126. S. t,;ereofli~. - KUlIChl>. eie. 11. 6\!. I. '1'. quinqut'lll1tCulata.

2. Trteephora areuata. Ficb.
Kopf mit einer ('rhi.ihh'n LHn:;~lini('. Stirn fast aufgeblasrn, ins!J<lsonllelre

n.1eh unlen IIlark gewölht. I'ronotum vurn fallt grwllc I hint/'n bogig nus
gf'Il('hniHen, mit einer crhahenrll, auf IICIll lIehr fladll,{elnrürkten Hinirrtheil
IIell Pronotum sieh verliefl'ndcn Mittellinie, Seiten ll(·hmalramlig, aufgebogen,
hilltf'r den ScllUHel'u g'·l"Hdlini~. Pronolum nnd D~cken dicht und tid
punktirt, fast rnnzl'lig, Schildchen gewüllJt, mit einem flllchen Eindruck am
Grunde, lkckrn am Grunde f'r .....cilt·rt.. am Rande bogig, hinten IIbgerullilcl,
schwarz, IIIl1 Grunde des Clavlls ein Streif, ein kleiner Fleck vor der CIIIVUII
SI,itze, danehen eine IIdlmale, leicht naeh hinlen bogige Qut'rhinde nurl ein
die Schlullsnaht nicht crreil:hendcr quer-ovaler, gt!kerhh'f Fleek auf der Mitte
der Dp.cken l>lutroth. Flügel schmutzig, mit sch ..... iirzlicher Sl'itzo; Hint.erteil>
und Heine schwarz. Hintcrlcibssegmr.nte roth gesäumt, die Seiten breit roth,
mit schwarzen Flecken. Rücken hellroth.

Länge 0 ? 6-8 mm.
Mittel- uml Süd-Euro[Ja; Nir.ucr-Oesterreil'h (Neuwaldegog. Wt'idling, LUllZ),

auf Wiesen. im Mai his AUb'1lst (Löw); RollauD (Thcn); Bühmen und MUhren.
Fiel>. F.nt. Mon. p. 9. Tal. I. }'ig. 1J-7. Cercopis.

8*
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3. Triecphora volnerata !lUg.
Kopf kurz, oben mit einer Llingswulst. Stirn, von der Seite gf'sl'hen,

bogig J.\'cwölbt, Pronolum hochgewölbt , vorn gerade> hinter den Schultern
geradlinig, Seitenrand breit. aufgebogen. der Hinterrand über d('1lI lang
gespitzten Schildchen tief ausgebuchtet, eine 8eichte Längsfurcbe auf der
Mitte des Hinterrandes , am Grunde des Schildchens eine Grube. der Rand
hochgewölbt. Die Decken langgestreckt , am Enlle vcrschmält\rt und ab
gerundet. Grund d('s Clllvus bis zur Schildspitze blutroth, dillser drcirckige
Fll'ck hinten wrl1cnrandig, vor der Clavusspitze ein länglicher Flpck, an
dcn~clhen anli"g:l'nd eine hufeisenförmige Binde hinter der Mitte def DeckelI,
auf dpf Mitte der Schlu8snnht (liß Qucrflr(·k. Fliigel ~chwärzlich, Grund
rölhlkh, llic Nrrven in der Grundhälfte rölhlith, in der Hinterhlilfte s('!lwarz
braun. Unterseite schwarz, die Hinterleibssl1gmente hinten rotb gerandet,
Rücken bräunlichroth. Beine schwarz.

Länge 6 ~ 10-11 mm.
Millel- und Süd· Europ.'l; auf Salix-Arten und am·h auf kraul artigen

Pflo.llzrn, o.n Bachufern, Mai bis Juli; Niedrr-Oesterrrich (Nl'uwaldl~gg, Weidling.
Hainfeld , Bad('n), Lunz, Fcldsberg (Löw); Miihren (Diltersdorf); RodauD
(Tilen); Tirol (Mayr); Galizien (Lom.).

PIIUt. F. G. 83. 12. Cicauu. sanguinoknill. - Gernl. Mng. 1\'. B.IJ. 45. 15. Cereo».
\'ul11erata IlIig. - Ullrm. Hnndh. 11. p. 12.~. 7. Crrcop. Sl\IlM'uln. '·nr. c. _ Curt.. Hrlt.
~:nt. IJI. 4G1. - TignJ Hi_t. Nat.. In8. I\'. p. lriL 1'1. 6. 6g.1. 'feUi,ltOnia ~11""ruinolellta.

- (;cotfr. Ins. I. p. 418. fol. 8. fig. b. C. Kllngllinolent.a. - Mllnlh. ~:nt.. M. MUJ::". 11.
r,: 54. I. - Fieh. ~:nt. Mon. p. 7. Taf. 1. Fi~. 1-2. Cercopia. - Kifllchb. eic. p. tj;J. 8.
r. vliinornta. - 1':dwards 8)"D. I. p. 97.1; Hem. p. 77. 1.

4. Trteephora maetata Germ. (Ta.r. VI. Fig. 35-39).
Stheitcl mit einer erhabenen Linie in drr Mitte. Stirn flach, narh unten

mehr gewölbt. Pronotum vorn hoch, hinten abgeflat·ht, Vorderrand etwas
aus1,:l'bogen, Seitenrand schmal aufgrbogen, hinter den SC'hultern ausgeschweift,
Hintl'rrond üb('r dem Schildchen tief nu:ogebu("htet, ein srhwacher Liing~~

eindru('k nm Hintrrranrie und eine kurze Linie auf der Mitte des Proootum.
D('("ken tief, fast runzrlig punktirt, hinten abgerundet, schwarz, Grund d('s
Chl\'us bis zur kurzrn Srhiltlspitze blutroth, dirser dreieckige Grumlßpl'k
hinten ahgerunrld, die Spitze lies Clavus blutroth, an diese anschlie!lseml
eine unter stumpfem Winkel nach hinten gebrgehene, auswärts schief ah
gl'sdlllittene breite rothe Rinde im Corium, auf der Mitte der Sclilussnaht
pin fa~t qucrvierrckijl:er, etwas gebogener, vorn und hinten gezahnter roth('(
Fleck. Selten sind dip. Decken ganz schwarz mit einer klrinen rothen Makel
an drr Schulter (var. ba!lali!l Fieb.). Flügd schmutziggrlb mit schwarzer
Spitze. Untrrleib sphwafi':, die Srgmentränder !lc'hmal rotll I;esiiuml, die
Seiten breit g<,~iiulllt mit schwarz<'11 Flecken, die zuweilen fehlen. Rücken
he1lrolh, Heine schwarz.

Liinge 0" 1 8 mm.
Europa (Fid).); auf Gra:oplätzen, in Hainrn, auf Wiesen; NiNler-Oest<.'rreich

(Dornbach u. ll. w.), allenfhalhen; Tirol (Mayr); Galizicn (Lom.).
StOr· F. rarn. p. 112. 3:10. Cie. 811nW1illo!cmht. - "eml. Mag. IV. p. 4-4. H.

f'rrCOIJi~. - Bllrm. Handb. 11. p. 12b. 7. CercolJis san/rllinolelltu, \"tlf. b. _ Fieh. Ent.
MOli. I'. 8. Taf. I. Fig. 3-.\. Cercol)i~. - Kinu.:llll. <';ic. p. \JS. 3 ll. 6. T. diatinguenda.
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6. Trleephora faselata Kb.
Oberseite fein punktirt, stellenweisc qUl!rgerunzell und mit urten kunen

graugelblichen Härchen besetzt. Kopf, Pronotum und Docken bliulichschw&rz,
letztere mit einer geraden, ziemli~h schmalen, b1utrothen Querbinde hinter
der Mitte, welche nach aussen abgerundet den AUJl8ll.nrand der Decken nicht
erreicht, nach innen zur SchltlSllnahl verliuft. Schildchen schwarz mit deut
lichen Querrunzeln. Bauch schwa~, die Seiten breit blutruth. Beine schwarz,
am. Grunde der Schen1l.elköpfe ein blutrother Fleck, die Enden der Schenkel
und der obere Theil der Schienen blutroth.

Linge d' Cf! 6 mm.
Dalmatien (Ragusa).

Kimhll. Cic. p. 63. 7.

6. Trleephora 8&Dgolnolenta Lin.
Kopf kurz, auf dem Scheitcl eine Lingswulsl, Stirn stark nach unten

geneigt, gewGtbt. Pronotwn flach gewölbt, Vordrrl'1lntl etwas bogig, Seiten
gerade, der Rand vorn breiter aufgl!bogen als hinten an den Schultern, "'0

sich der Rand 'Verliert. Hinterl'1lnd über dem Schildchen bogig ausgt'buchlct.
Schildchen lang gespitzt. 1m Grund du Clavuä ein freier schmaler rother
Streif, t!l'r hinten erweitert und abgerundet ist, Spitze des ScbluS9winkels blut·
roth, auf der Hinterhilftc des Corium eine wellenförmige, winkelige Binde,
die den Ausscnrand nicbt beruhrt, und auf der Mitte des Corium ein quer·
rund1irbviercekiger, die Sehlussnaht nicht beriihrent!er lo~leek. Flügel IIchmutzig,
an der Spitze schwärzlich. nru~t IIchwarz, am Grnndn der SchenkelköI1fe
ein hlutrother Fleck, untere Hälfte der Schenkel und obere Hilfte der
schwarzen Schienen blutroth. Hinterleib schwant mit rotlIen Scgmenträntlern,
die zwei letzten SI'~ml'nte roth, mit gro~srn "chwllu:en viereckigen Flecken.
After schwarz, Rilt·ken blutroth, die ganze Ober· und Ulltrrsoite sowie die
Beine mit kurzen, Il.nliegl'mlrn, gelblichen Härchen, wel>hnlb das Thil!r ein
graugelbliches Aus!IChen hat.

Länge d' S fJ1/, mm.
Süd-Europll (Fieb.).
nor Rh. I•. 11. p. 118. - Lin. S. N. 11. p. 708. 23. Cicado. llllnguinolenl:\. 

}'ahr. S)·,t. Rh~·n. p. 62. 00. hJro parte). Cercolli~ ~lmguinol. - Germ. Mag. IV. )1.44.1:1.
_ ßU~Il. Hand.h. 11. p.. 125. 7. Cereo1Ii~. - Fic? }:nt. Mon. p. 9. Tat. I. Fig. 8-10.
CercollI'. - Klnchb. eIe. p. 62.•. T. Interrnetho,; p. 63. 5. T. obillernla.

2. Gattung. Lepyroola Am. et Servo
Am. ct Scrr. IIem. (1848) p. 567. Gen. 463. - Fieb. eie. (187&) p. 382. Gen. M.

Sc h e i tel so lang als das Pronotum in der Mitte, etwlL$ mehr ab
halb so lang als zwisrhen den Augen breit, dio Stirn gewölbt, der Sc h e i t e1
rand ohne Furche. NebenauRen ungeflLhr 10 weit 'Von einander eot·
fernl als .on den Augen. Die F ü h I e r nntl'r dem Scheitelrande vor den
Augen in tif'fen Gruben eingelenkt, die zwt'i Wurzelglif'dt'r cylindrisch, dall
drittn hgelfönnig, in riner Aushöhlung OOS "wl'itcn Gliedes lIitzl'ßtI UDII in
eine lauge Bonte an..~laufend. Hecken stark bauchig gewölbt, mit
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kaum wahrnehmbaren Nerven. Die F lüg e I kürzer, mit drei Seetoren, welche
in ihrer Go.belunK und Anastomisirung mannigfache Abweichungen zeigen.
An der Flügelspitze eine gro!:lse überzählige Zdle. Die Flügel zeigfm am
Vorderrande die für die Familie Cercopidnc charakteristische membranöse Er
weiterung, welche sm RamIe drei bis fünf hakenförmigc Ziihm'hcn besitzt.
Am Flügelrande oberhalb der membranös('D Erweiterung eiDe Reihe von sechs
bis 1I\'ht Wärzchen. Die Fliigelspitze mit feinen Härchen beselzt. Hin t Il r 
8 chi e n e n mit l'.wei krä.ftigen Dornen.

Lepyronta eoleopterata Lin. (Taf. VI. Fig. 40-42).
Oberseite beim 0 hellgelb, bräunlichgelb oder gmulichgelb. auf den

Flügeldecken eine schwärzliche Qucrbindc hinter der Mitte und ein sehief
über das Corium verlaufender Streifen, welcher am AU!lsenran(\e mit der obigen
Querbinde zusllmmenstösst und mit letzt(!rer einen nach IlUSllen spitzigen Win1l;d
bildet. Heim ~ ist die dunkle Zeichnung undeutlich, mrhr oder weniger ver
wischt. Unterseite und Beine schwan.. mit hel1rren Stell('n.

o Genitalklappe fehlt. Letztes Bauchsegment hinten grrade; Genital·
platten kahnförrnig zusammenschliessrnd, von der Basis aus schon sehief
nach oben gerichtet, Aussrnrnnd derselb('n in eine !ItU1l11lfe, nach hin1r'n ge
bogene Eeke vorgezogen.

e Letzt!'s Bauehsegment schmal, hinten gerade, den Grund dr.r Ll'~c

scheide nicht bedfJcktmd.
Linge 0 ~ 61{,-7 mm.
EUfOJlII., auf feuchten Wiesen und \'"rrs('lliedl'lmrtigr.m Gebüs('h, nament

lich Wridrn, Rirken, im Juni bis Octoher häufig iu der Wi('ner Umgrbung
(Li.iw, ThfJn) j Tirol (Mayr); Gn.li1.ien (Lom.) j Mährt'n; J)fJut,s('hland (Kb.).

Am. Rh. 1'. 3!'l0. -428. f,<'1J)·ronia. - Am. et Serl". I11;m. p. 567. !i. - Burlll.
HnmllJ. Tl. 1'. 12:1.5. Aphrophom. - Fahr. SJ~t. Rh)"n. 11. 97. 4!1. Cereopis :lllgulata. 
Fall. Hem. S. 11. p. 13. 3. Cercopi~. - tierm. Mag". 1\'. 1'. !l4. 11. AIlhropholU coloopterala.
- H. Sch. Nom. Jo:nt.IJ. Gi. Ptp·lll. - Lin. Spt. Nat. \". I', 7Ui. 2:1. Cil·ll.l!a eolütll,temta.
- 1':\11'/:. D. T. 1'. 10:1. 10. CereOl'iM. - Flor Rh. I,. [I. I'. I:lu. r•. 1'. unguJ. -- KiT"liehh.
eie. 11. 66. 6. l'l)"clu~ angulut. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. I'.~. I. J.eI'Jroni:l coh'{ll't.

3. Gattung. Aphrophora Germ,
(ierm. Mag". d'Jo:llt. 1\'. {1821J 11. M, - "ich. Cie. (18ir.) p. 3$2. flon. r.7.

() 1I crs e i t l! !licht uII(l grob punktirl, K 0 P f mit c1nn AU,lll'll l.u:mmlll~1l

"0 brl'it oder ~cllll1äler al~ die Hinterl'ckrll llf'!I I'rOlwjum. &'heitc\ üa.ch
horizontal, vorn l>lulIll'fwinkl'lig, mit gl'rundr.ter ::-l'itze, letztero jl"ller!!('it~

mit einer kurzc.n Furche. Hintcrrnnd ~lI'hr 8lnmpfwiokelig nU!!gl'~l·hnilten.

Nebenll.uf;flll anf llem Sl'!Lcilcl, in d('r Kühe (Ie!! Hinlerl'and("~, einandl'r
um das Doppelt.e niiher ali'l den Augen. Stirn convu, rm df'n
Seitr.n mit, grob Ilunktirlen Querlltreifen, in dllr Mitte glatt. Schnahel
fI ehe i d (l In.nl(, drei~liedrig, bill ans Ende der HinterbüfÜm reichend. r r 0
natum flach, hreitl'r als lang, sC{·hset:kijZ, der Vorl1errand in ein('n dem
AUl>sl'hnitte dl's SI'hf'itelhinterrandl~8 enlsprcl'hl'nden stumpfen Winkel vor
~eslreckt. Sl'il.ommnd kiirzllr als das Schildchen, der Hinterrnnd weit ühor
die Hinterecken w"1; nach hinten sieh ersb'eckend, in seiner Mitte winlr.r.lig
ausgl'sehnitten. Ul'ber die Mitte des Pronotum vllrltLuft. einn feine Lingsl<,iste,
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welche sich auf den Scheitel hin fortsetzt. Schildchen klein spitz drei
eckig, ohne Querstrich. Deck e n linger als der Hinterleib, mit stark vor
tretenden Nerven. Die zwei Hauptnerven bilden durch Gabelung längliche
Scheibenzellen , aus welchen an der Spitze fünf Endnerven entspringen.
Die F lüg e I sind von drei Seetoreu durchzogen. Der erste Seetor , eine
überzählige Zelle bildend, ist mit dem zweiten durch einen Quernerven
"erbunden, der drit~e Sector ist gabe,Hg getheilt und vor leiner Theiluflg
mit dem zweiten Sector durch eiueu Quernerven verbunden. Der Strnhlnerv
einfach, der Nahtnerv gabelig getbeilt, im Schlussfeld eine Strichrippe. Die
membranöse Erweiterung des Fillgelrandes mit drei bis set:hs gekrümmten
Zähnchen, die ganze FlügelDäehe ist mit korzen spitzigen Zähnchen und der
Spitzentheil des Flügels mit feinen Härchen besetzt. Bei n e kurz, kräftig,
Hinterschienen mit zwei starken Dornen. Gen i tal k I a p p e beim ö fehlt.

Uebersioht der Arten.
des Pro
und kurz

2
Augen zusammen deutlich schmäler als die Hinterecken
Schildchen in der Mitte v"rtip.ft, Oberseite unbehaart.

1. A. corlicea Germ.
2. Decken am Aussenrande mit einer nach innen und vorn schiefen, weissen

Makr.] in d!'r Mitte nnd einer viereckigen Makel an der Spitze.
2. A. Alni Fall.

Decken mit einer mf'hr oder weniger deutlichen Makel nm Aussenrande,
häufig einfarbig gelblichbraun. 3. A. Salicis de G.

1. Kopf mit den Augen zusammen so breit wie die Hinterecken
notum. Schildchen Bach, ohne Vertiefung, Oberseite sebr fein
behaart
Kopf mit den
des Pronotum.

1. Aphrophora cortleea. Germ.
Glanzlos, hellhräunlichgelh, besonders nuf der Oberseite weisslich und

rostfarben hiR dunkelrothbraun gestheckt, mit tiefen Punkten, welche in df'r
Mitte ein flaches, stark glänzendes Körnchen führen. Kopf mit den Augen
ZUllamml'1l nur so breit wie der Vorderrand, deutlich sehmäler als die l-linter
ecken des Pronotum. Stirn blasig vorgewölbt, die queren Punktstreifen sl'hr
fein, an der Stirn zwei einander genäherte kleine schwarze Flecken. Scheitel
mit, unregelmiis!ligen f1al'hen Vertiefungen und Im-it abgerumleter Spitze. Pro
Dotum etW3!l mehr als halb so lang wie breit. Schildcbell in der Mitte
vutieft., desll('n Seiten nm Grunde achwielenartig erhöht. Unterleib schwarz,
Beine hellgelb, l\uwl'ilen bräunlich, die vorderen Schenkel mit braunen. bis
weilen undeutlichen Ringen an der Basis und in der Nähe der Silitzc; die
Vorderschienen mit braunem Ringe an der Basis und brauner Spitze, Ti\rsen
braun, wcnig!ltens die Spitze des letzten Gliedes und die Klauen, Unterseite
und Beine fein behaart.

e Genitalklappe fehlt; GenitalplaHr.n aus breiter Basis schmal, die
gehogenen Spitzen zangenförmig gegr.n einander gerichtet..

<f Letztes Bnuchllegment so lang nls das vorhergehende, der Hintcrrnnd
gerade, die Basis der Legescheide nicht bcdm·kcnd.

Länge e 51'1-7 mm, ~ 7-11 mm.
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Europa (Fieb.); im Jllni bis November auf Pinua und Abiea, nicht
häufig; Nieder-Oesterreich (Löw); Titol (Ma}'r); Galizien (Lom.); Deutsch
land (Kb.).

Bobern. HandJ. (1847) p. 2•. 1. - Germ. MI1ft. IV. p. 50. 2. C. <larnee&. 
Kirecbb. Cie. p. 64. S. A. corticea.. - J. Sahlb. Not. Fenn. XII. p. 86. 2. A. corticea.

2. Aphrophora AlDl FalL (Tar. VII. Fig. 1-0).

Glanzlos, schmutzig hellhräunlichgelb, Unterseite fein behaart, Oberseite
hellgraulichgelb , mit feinen, aus schwarzen Punkten entspringenden Härchen
bedeckt. Pranetum -deutlich mehr ale hnlb 80 lang wie breit. Decken mit
zwei grossen weisslichen Flecken 3m Aussenrande , der eine an der Basis,
der andere hinter der Mitte der Flügeldecken, von einander durch {'ioe
dunkelbraune, Dach Russen spitz zulaufende Binde getrennt, vor dem ersten
Fleck am Aussenrande ein dunkler Wisch und die Spitzen der Decken bräunlich.
Hinterleib schwarz, meist mit schmal braunrothen Seitenrändern oder ganz
rothbraun. Beine bräunlichgelb , fein behaart. Spitzen der Schienen braun,
Spitzen des letzten Tarsalgliedes und die Klauen schwarz.

o Genitil.lplatten nicht halb so lang als die verwachsene Basis, seitlich
gerUlldet, mit schmalem, gleich breitem Spalt zwischen denselben.

~ Letztes Bauchsegment so lang wie das vorhergehende, der Hinterra.nd
gerade, die Basis der Legescheide nicht bedeckend.

Länge 0' 8- 8 1/ t nun, S 9-10 mm.
Europa (Fieb.); überall sehr gemein auf Erlen im Juni bis August., auch

auf Salices, Ainus, Populus, Pinus u. s. w. (Löw); Deutschland (Kb.).

Am. Rh. p. 586. -421. Aphrophora. - Am. et Sl!rv. Hl!m. p. 556. 1. A. spumaril\.
_ Buml. Handb. H. p. 121. I. A. spumaria. - Fahr. Syst. Rhyn. p. 95. 35. Corcopi.
bifMcio.tn. - Fall. Hem. S. 11. p. 11. 2. Cercopis alni. - Flor Rh. L. II. p. 135. I. 
- Germ. Mag. IV. p. 50. 1. Aphrophora spumariu. - H. Sch. Nonl. Ent. p. 66.
Allhro{'honl. - Kinc,hb. Cic. p. 6.(. 2. A. alni. - J. ~uhlb. Not. F~no. XII. p. 86. 1.
A. alm. - Manh. Eot. M. Mag. 11. p. 57. 1. A. lUDl. - Scott Ent. M. Mag. VII.
p. 271. 1. - Edwards Syn. p. \17. 1; Hem. p. 78. I.

3. .A.phrophore. SaUds de Geer.

Schlanker und länger als A. Alni. Hellbl'/iunlichgl'lb, Hinterleib schwarz,
Brust bisw('i1en braun, fein behaart, Obers~it.e l:!l;hmulzigglllb, bis .....eilen grÜßlich
gelb, mit feinen, aus eingedrückten Punkten enl.'llJringenden Härchen besetzt,
11m Vortlerrande des Pronotum vier glatte Schwiden in riner Querlinie, Derkrll
fast dreimal so lang als an der breitesten Stello breit und stärker zuge~pitzt

al!l bei A. Alni, an der Basis mit einl'lli umleutlichen, häufig fehlenden drei
eckigen gelblichwl'issen Fleck. Hinterleib dunkelbraun mit schmal gelb!'n
oder röthlichgillben Hinterrändern lIer Bnuchsegmente. Beine schmutziggelb,
die Spitzen der Dornen an den Schienen und Tarsengliedern und die Klauen
schwarz.

o S GenibÜ('n ähnlich gebildet wie bei A. Alni, der Spall zwischen deli
Genitalplntten fast dreieckig.

Längo 0 91/. mm, l' 10-11 mm.
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Europa (Fieh.), auf Weiden und Pappeln im Juli bi! September, nicht
selten; 1irol (Mayr); Galizien (Lom.); in Nieder-Oe!terrelch in den Donan
Auen (1.6"', Then).

Am. Rb. p. SlI6. 419. Cholea. - Am. ci Serr. Btln. p. 255. 2. Aphrophora
.lieinL - Fabr. f.nt.. SJlt.. IV. p. M. 33: S~·.t. Rhm. p. 97. :.2. Cereopi. rurtiea.
De Geer GllIeh. d. Iu. 1lI. p. 116. 2. u. Mem. 1II. p. 180. 2. eie. 'Pumaria Ill.lici... 
Fall. Dem. S. I~. p. 11. I. Cercol!i~ ..lid....- nor ~h. L. 11. p. ISS. ~..A. IMlici•. 
R. Sch. Nom. t.nt.. p. 66. A. salicl-'. - Kirsehb. eie. p. es. 1. A. lahel-'. - Manh.
Ent. M. Mag. n. p. S8. 2. A. wic:ia. - &::ott f.nt. M. Mag. VII. p. 272. 2. A.lalicu. 
J. Sahib. NoL Fenn. XII. p. 87. S. A.lI8lieia. - Ed..ardt Syn. p. 98. 2; Dem. p. 7a 2.

4. Gattung. PbllaeuQs StAl.
SI1l Stett. EnL Ztg. XXV. t18&f) p. 66. - rieb. eie. (187S) p. 882. Gen. S8.

K ö r per gedrungen oder länglich, die ganze OlM-rseite sehr fein und
dicht punktirt und 8ehr f~in. bei manchen Arten reifarlig behaart. Kopf
mit den Augen zusammen 80 breit wie die Hintered.l'n des Pronotnm. Seh e i te I
horizontal, flach, 't"orge!Otreckt, spitz odzr !lumpfwinkelig. Am Vorderrand,
an den ~iten eine fla.ehe Rinne, welehe unter dem Sc:beitelrande und mit
diesem parallel von den Augen ab zur Sc:l.Leitel!piue 'terlluft, 8icb jedoch
mit jener der anderen Seite nieht verbindet. Hinlerrand des Scheitels gerade,
die Seitenrinder mehr oder weniger connx. Ne ben a u gen auf dem &::heiul
nahe dem Hinterrande, den Augen etwas niiber ab von einander entfernt.
Sc h n ab eIs c h eid e zweigliedrig, bis zu den Mitlelhiiften reichend. Pro
no 1 u In breiter als lang. Vorderraml je nach dem Hintsrrande d!!! Scheitel!
bald gerade, bald se}lr stumpfwinkelig, die Mitlo des Hint.errandl'.8 über dem
Schildchen tiefer oder flacher ausgeschnitten. Sc h i I d ehe n dreieekig, spitzig,
D e e k e n liinger als der Ilinterieib, mit schwach convexem oder geradem
Aussenramie, ihr Ende stumpf und abgl'rumlet. Nerven ziemlich fein, un
deutlich. Die zwei &ctoren bilden dur(:h Theilung liinKliche Scheibenzellen,
an welche Ilich mehrere Endzelll'n ansehlie!llen. Im CIllvus zwei einfllchr.
Nerven. Der erste Seelor der Flügel bildet eine überzählige Zelle 3m
Aussenrllnde, der zweite Sedor nahe der Spitze mit dem ersten Sector
durch einen Quernerven verbunden, der dritte Sedor einfn.ch odel D.m Ende
gabelig getheilt, vor der Theilung mit dem zweiten Seetor durch einen Quer
nerven verbunden, der Strahlnerv einfach, der Nabtllerv in der Nähe der
Basis gabelig getheilt, im Schlussfeld eine Strir.hrippe j die membrnnöse Er
weiterung der F 1ü gel am AUi:li:lenrande mit drei bill fünf gekrümmten Zllhnchf"n,
oberhalb der Erweiterung eine Rl'ihe kleiner W·il.rzchen. Oenitalklappe
bf'im 0 fehlt. Die Gen i tal p I alt e n aus breiter Dasis gegl'n die Spitze
allmlLhlich verschmälerl, nicht kahnförmig zusammenschlieS!lp.nd, nach ohen
gerichtet.

Uebers10ht der Arten.

2
3

den Aug'!n

1. Ausllenrand der Flügeldeckl'll deutlich naeh aussen bogig .
AUS!enrnnd der Flügeltlccken fast gnade

2. Scheilel stumpfwinkeli~, nicht halb !O lang als zwischen
bN!it, etwas mehr ab halb so lang als das I'ronotum.

1. Ph. spuma,.u" Lin.
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122 Cerccpidae.

Scheitel etwas zugespitzt, mehr als halb so lang als zwischen den Angen
breit, linger als die halbe Prouotumlinge. Körper gron, krlftig.

2. PIt. signatus Fieb.
3. Scheitel deutlich spitzwinkelig. Decken gelblichweiss, mit einem dunklen

Lingssueifen an der Basis liIlgs des An&Se.nrandea, oder dunkelbraun
bia Ichwau mil weissern Aussenrande 4,
Scheitel re<:btwinkelig, Decken mit einem oder mehreren weiucn oder
weisslichgelben Flecken am Anuenrande 6

4. Oberseite hellgelblich , P.la schmaler Ichwarzer Streif Iingt! del heUen
AU!sellJ'3ndcll der Flügeldecken und ein kleiner schwarzer Fleck am
Innenrande der Membran. 3. PA. lintJQ.lus LiD.
Oberseite hellgelbtichweiss, ein verwaschener L1ngsstreir llngs des hellen
AUllsenrande9 der Decken. Kleiner als die l'orbergchende Art.

4. Pla. minor Kb.
OberseitAl schwarz oder schwarzbraun, ein schmnler Streif am Aussenrande
der Decken und hinter diesem ein rnndlicher Fleck gelblichwein.

3. Ph. erclanllllwnis Thunb.
6. Oberseite hellgelblichwein, Decken mit einer schiefen dunklen Querbinde

hinter der Mitte. G. Ph. albipennis Fabr.
ObefllCite gelblich oder röthlicbgelb, mit zwei gros~n dreieckigen weissen,
oft undeutlichen Flecken 3m Auucnrande der IX!eken.

7. Ph. campcstri& Fall.
t. Phllaenus spnmarfu8 Lin. (Tar. VII. FiS'. 7, 9-15).

Scheitd stumlJCwinkelig, an tier Spitze gewühnlirh zwei kll'ine, nahe nn
l'inaIUIl'r Jltl'hemle 81"bwnrze Flet·kl'ß und unt.cr diesen zwt'i unregelmä.s8i~e.

oft zU::lnmml'nßic::IJ!end~ QUl'rßeckcn. Die unter dem Scheit.drnntle l"erlaur..ndt!
Furche dicht am Auge lläutig l'iM kleine Streckt! wllil schwarz gefärbt.
St.irn hellgl'lh. entwef!l'f galI7. "raun bis s('hwarz, oder hellgelb mil hräun
lit'he.11 QUl'rJllreifclI. Fühler gl'1h, ihr f!riltl'JI GliNI /lchwan;, Jfinh'rl{'ib
ltehwaTz, dill St·itCIlrfimll'r unft die Q'·llilnli'·lI gelh Oll.·, w'lbbraun. Bru"t und
Beine hellgelh 0,1l'r briilIUlichgl'lh, tlio MitttJ tier Milll'Hlrusl "tets Iwhwarz.
n.~cken v/Jn der BnJli.~ bill zur Mill'l r.lwll::l ,'crlll,,'itC'rf, (lann nl1miihlith zur
Spit1,f! ßich wrschmiilcrnd und "0111 An"8clImlltl,~ hm' W~l"\lI111ot, dichl punktirt
uud reifartig tomeulirt..

Lfingo C 'f [,-G mOl,
SeI" ,·e,'hr,·ilo·t, nur trockenl'n Wil'sl'n, vom nl'ginne l1e!! Frühling!! bis

in dl'n Späthrrh"t.
Die Fiirbung dt'r 01ll'r- unll UlIhlf!witll ist lIehr vorlll1t1.~rlich, t1ill nIl.t'h·

stdll'nrll'n Varil'tiiten (uadl J, Sahlh<'rg) Mind nidlt M"harf von einandt'.r ge
trennl, 80nll"rll l'S kOIllnwn die mannigfachsten Ucl~rgnng8rorlllen von ('inC'r
Vnridät 7,ur nlldl'rn vor.

var. u8lul31u8 Fall. (marulahlJl ZeH.), Scll\~.itC'1 und der vordere
Theil deli Pronotum meist hellnr, Schild('hen und Iweken bräunlich oder gl,lb
braun, II~tztt're mit zwei wei8l!en odllr goi blichweinen FIM::klln am AU~II

mnllr; nicht l",Itl'D oin j.!,'lbcr Fl,'{'k an der Spitze ,Illll Clfl.vu8. He.im? !.lind
hliufij.\ (He l)c(okrn hnller otll'f tlunkler braun gl'8llrnnkell, wobei die R:md
flecken ra8t ganz vrTSchwinden.
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va r. leu cop h t h fl. I mus Lin. Oberseite einfarbig, braun oder schwarz
braun bis schwarz.

va r. b i gut tat u s Fahr. Oberseite dunkel braun oder schwarzbraun,
Decken aussen an der Spitze mit einem weissen oder weissgelblichen Flecken,
zuweilen ein kleinerer am Innenramie unter der Clavusspitze.

va r. gib bus Fall. Scheitel und Vorderrand des Pronotum gelb,
hintere HäUte des Pronotum, Schildchen und 'Deeken schwarz oder llchwarz~

braun, letztere mit einer hellen schiefen Makel llm Aussenrando vor der Mitte.

var. lateralis Lin. Oberseite schwarz, der Ausscnrand der Decken
mehr oder weniger breit weiss oder gelblichweiss.

va r. m arg i n e 11 u s Fahr. Srhwl\fz, Scheitel, Vorderrand des Pro
notum und der Aussenrand der Decken wt'iss oder gclblichweiss.

var. apicalis Gl'rm. Kopf und Vorderrand des Pronotum gelb,
Decken mehr oder weniger dunkel, mit weisser Spitze und am Ausllenrando
vor der Mitte mit einer llchief nach "orn laufrnden, die Naht nicbt erreichenden
weissen Binde.

var. leucocephnlus Lin. Sclll'itel und Vorderrand des Pronotum
gelblich, Decken schwarz Oller schwarzbraun.

var. praeustus Fabr. Ohl'rsl'ite gl'lhlil,hweills oder weiss, Hinter
hälfte dlls Pfonotum, das Schildchen und diH Spitze der Deckr.n sehwar7. oder
Ilunkeibraun.

var. dimidiatus H. Seh. Obersf'ile schwarz, auf der VorllerhAlfte
des Pronotum eine in der Mitte untt'rhrodLl'Ue WtllSllC Bimle, 3m AUllllenraDlle
der Decken zwei dreieckigo weillse Flecken.

var. faseil\tus Ftlbr. (Taf. VII. Fig. H). Scheitel Wlt! Vorderrand
des Pronotum gelh, Dr.ckrl\ IDrhr ourr wl'nig~r dunkelbraun bis 8chwl\r:f., mit
ZWl'i hl'lIen Bind!'n, dill rfst{! in def Mittr. srhief vom Auss,'nrande nach
iuntm und vorn 1.iehrnrl, die zweite kleinere vor der Sllit1.r, ein klriner lleHer
Fleck U1llerhll.lb der CIl\\'L1.~l!i'il7.e.

var. vil.tatus F:dJf. Obr.rseif,(\ Wlblil'hwr.i.~s, Hintcrrand des Pro
notum, SI·hildl:hen und ein hrritrr I.iingsstreif am Inllnnrandn der Dl'cken
schwarz.

var. 1 inell.tus Fal,r. (Tar. \In. Fig.6). Oberseito hellgnlb, in der
Mitte der hillb~ren lIälftll tln8 T'rouolum ein breit!'r schwan:er T.ängsstrrif,
der sich auf das Schildrhen fortsetzt, i~dodl mehl! einen hellen T.ä.ngsstrr.if
in der Mitte einschliesllt Ilud alll ltl:hmall'r tlunkler Snum nm Innenrnnde deli
ClaVWt endet. Zuweilen setzt ",irh der schwl\rze Liings!:Itreif bis zur Scheitel
spitze fort. Ueber das Corium l1in schwarzer, nach hinten v~rbreifeter

Lli.ngsstreif.

va r. p 11.1 lid u s Seh. (o('lLothcl'ac Gf'rm.). Obcr!leitll hellgrlb oder Wl1isslieh
gelb, ohne od!'r mit verwa~ch('nen undrutlil'll('u wrisscn Fle"kl'n auf den
FlügcJdf'cken.

\' a r. l' 0 pul i Lin. Oberseite einfarbig, hellgelblichweis!I.
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124 Ceroopidac.

va r. ruf es c e n 8. Oberseite hellgelb mit röthlichem Anfluge.
Fahr. BYlt. Rhyo. p. !)S u. 8. w. Cereopis. - Fall. Rem. S. H. p. 14. 5. Cercopis.

Germ. Mn.g. IV. p. 51-54: Ar.hrophora. - H. Sch. Nom. };nt. p. 67. Ptyola. - Lin.
S. N. V. p. 461-462. ClclJ.( Il.. - Panz. D. In8. b. 2·41. 103. 9. - Flor Rh. L. TI.
p. 126. 4. PtyeluB. - KirschlJ. eie. p. 66. 5. Pt)'olu8. - Edwards Syn. p. 99. I;
Rem. p. 79. 1. Philo.enu. spumariu8 ot variet.

2. PhilaeDns 81gnatus Fieb.
Oberseite gelbliebbraun , mit anliegenden grauen feinen Härchen dicht

besetzt. Scheitel gelb, mit einer Längsmakcll in der Mitte von der Scheit!'l·
spitze bis zum Hinterrand des Scheitels, jederseits eine unregelmä.8sige rund
liche Makel, an dor Schcitelspitze zwei genäherte schwarze Punkte, unterhalb
diesen an der Stirn ein schwarzer Fleck, der sich zuweilen über d3.ll ganze
Gesicht als dunkler Streif verlängert. Längs de8 hellen Vorderrandes des
Pronotum fünf seicht.e Grübchen, die Scheibe dunkelbraun bis schwarzbraun.
Schildchen gelblich, um Grunde mit. dunklen unregr.lmlis!ligen Flecken. Decken
gelblichbraull mit zwei unreg<!lmässigl'!n gelhlichwei!!scll Fle('ken am Ausst'n
rande, der hintere häufig die ganze Deckt>nspilze einßt'hmend, tiberdies mit
zahlreichen dunklen Flecken gesprenkelt. Unterseite gelb, Beine gelb, Klauen
dunkelbraun bis schwarz.

Länge 0 6-7 mm, ~ 7-8'/, mm.
Süd-Europa; ich sammelte diese unter den Philaenusarten grös:'lte Art

auf der Insel Corfu im Juni nuf trockenen Abhängen,
Fieb. Cat. d. euro Cie. (1872) p. 7.

3. Phtlaenu8 lineatus Lin.
Hellgelb oder bräunlichgelb, Oberseite fein punktirt und kurz hehaart.

Stirn mässig gewölbt, an ihrem oberen und unteren Ende schmaltJ, zuweilt'n
in der Mitte in eine Längslinie 7.usammenRies!lende schwarze Querstreift'D
jederseits , die 8ich nur selten in dror ganzen Länge dr.r Si_i rn zeigen, ge
wöhnlich al8 zwei hinter einander iIltehende, nach vorn winkelig gebrochene
dunkle Binden über das Gesicht ziehen. Unter der Fühlerwurzel auf den
Wangen ein kleiner schwarzer Fleck. I'ühler gelblich, das dritte Glied schwarz
braun. Mittelbru8t in der Mitte schwarz. Die kurzen Seitenränder des Pro
notum mit schmalem schwarzen Längsstreif. Pronotum mit fünf in einem
Bogen !Itchendl'lI Rachen Grübchen. Auf den Flügeldecken ein 8chwarz!'r
Längsstreif , der von der Basis ab im Verlaufe des llUS8eren Längsnen'en hili
zu 'I, der Dechnlänge sieh erstreckt. Derselbe ist entweder überall gleich
breit Oller wird nach hinten breiter und gl\ht dnnn mei8t in Braun über.
Dror Aussenrand eIe8 Corium bis 10um Ende dieses Streifens gelblichweiss, am
Innenrande der Membran ein kleiner s('hwar7.er Fleck, zuweilen ist der ganze
Bogenrand 8chmal schwarz gesäumt. Hinterleib entwroder gnnz schwarz oder
nur oben schwarz mit gelben Seitl"nrändern oder ganz gelb. Beine hellgelb,
Klauen braun bis schwarz.

Länge Ö 41/~ mm, ? 5-61/, mm.
Europa (Fieb.); auf lrockt'nen ßprg:- und Wa1dwie~en, auf mit lIaidekrRut.

hewnl·hsl'nen FHkht'n, von Anfang: Juni bis Ende Getober iiberall !läufig.
Burm. Hllnub. 11. I). 12;\. 4. Al,hrol,hora. - .FllI,r. f.nt. ~)'~t. IV. 1'. :~. 41; S)·d.

Rb)·n. p. 9i.i. 41. C(lreOlJi~ lLbrl'l"iata. - J.'all. IIl'm. 8. 11. p. 20.6. COrCO})iB lincata. -
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r.~)rm. Mu.g. IV. p..~4. 10. ~phropho~ abbr~~ill.t". - H. Sc~. ~o~. Ent. p. 67. Pt)"cla.;
Lm. S. N. V. IJ. 463. 31. ClCada. ~ Zdt. S. L. p. 287. S. C.... rcOpI8. - ~'Ior Rh. L. 11.
p. 123. 1. PtJf~lu~ IiDe~tu8. - Kinchi!. <:ie. p. tlfl. i. ~. iineatll,8. ;- Mun<.h. t:Dt. M.
MaK. 11. p. 55. 1. r. hDl'ntu8. - Scott },nt. M...Mag. '\ 11. p. 2H. ~. Pt. hnoa.tu~. 
J. Sahib. Not. FenD. XII. p. HG. 7. l'bilacnu8 lin....l~tu8. - Edward~ 8)·D. 1'. 100. 4;
lIem. p. 81. 4. PhilueDu~ liDeatu~.

4. Pbilaenu8 m1nor Kirschb.

Dem Ph. Iinralus !:lehr ähnlich, jNloch kleiDer, Ober~eito hellbräunlichgtllb
oder hl'lIgrflu1il·hgelb. Scht'ib'l und I'ronotum hliufig etwas dunkll'r gefärbt.
Der Hinterleib und ZeichnUlll!l'D lll'r Unt('r~l'itc mehr oder wl:nigcr dunkel
hraun bis schwärzlich. AU!:l~tlnrnlJd der DC('ken ht'llgelhlichwei~!I, dahinter
ein verloschener dunkler J.iing~,.trcir. Am InnenrfLnde dl'r Membran ein kleiner,
zuweilen fehlendllr l!ChWar;t;llr Fleck. Deine wie bei l'h. lineatus.

Lä.nge 0 4-41/, mm, ~ 41!,-4'{3 mm.
Nieder-Oest,l'rreich (Mödlillg u. s. w.); Tirol (Mayr)j Galizicn (Lom.), auf

Waldhlössrß und trockenen Wil'~en, im Juli bis 1:)cJltl'mbcr, nicht. sdtcn.

Kil'llchb. eie. p. 65. 1.

5. Phllaeoos extlamatl.onls Thunberg.
Stirn glällzcnd, jedcr!<nil'l mit !ldlOllttnn brauneII, am Stirngipfl'l ~('hwHrz~

braunen Quer:4trilirl'll. Schf'ih'\, l'ronotum unfl Dl'f'kcn dicht punktirl, l!chwurz
hraun his ~chwarz, mit anlit'gendcn Hän'hell dieht hcsdzt, wo(lurch die Ober
lIcite hei schiefer Betrachtung graulich cr>!-cbeint. Der AU!illenrand der lJccken
bill zur Mitte, ullII ein drei.'ckigl'r Quo'rß('f'k hintcr i1er Mitte flll\ Aus!<en
rande wnis!! oder gfl1blidl\\'ci~!I, am llllieuran,le flicht untt'.·halb der Clavus·
spitze ein kleiner weillsnr FIl'f·k. Mittclbrust. in flcr Mitte !Schwarz, Unterseite
und Reine hellgdb, Klauen llchwarz.

Längc d' ~ 31/~-4 11Im.
Aur Winllen, in den Donau-Auen, Mödling, Darlfln, Billamberg u. s. w.

(Löw); Böhmen (Pfibram); Mähren (Brünn), im Juli, lltcllenweille lJiiufig.

l"all. Hew. S. 11. p. 21. 8. Ct'rcopi~ l'xclu.m. - ThuD!.Jrrg. Act. Up". Ir. p. 24. 40.
Cicatla. exclam. - Germ. Ma.R". IV. IJ. M. !.I. A}lhrOllhom latem1i!l. - nor Rh. L. 11.
1,.124. i. ~t}·fllu!lI'~c1~m. - Man<h. t:nt. M. Mag.lI. p. 5~., 2. P~. exclal1l. - Sco.tt Ent.
M. M"g. '11. IJ. 242. 3. Pt. elclam. - J. Sahib. Not. ~f nn. XII. p. 9:1. 4. Plull1enu6
exc1am. - Kinehb. eie. p. 6:::;. U. Pt. t'xclllm. - J-:tlwllrdH S)'o. p. 100. Sj Rom. p. 111. 3.

6. Phllaeno8 alblpennls Fa.hr.

Körper lIchmal, SdlCitc1 spitzwinkelig. Kopr und Pronotum dunhlroth
braun bis !Schwarzbraun, Vonlerranrl rll'S l'ronotum etwas heller. Flügeldecken
hcl1gelh\ichweiss, am Grunde ein grosser, nach hintl'n unrrgclmli!<l:Iig begrenzter,
brauner oder rothbrauner bill !Ichwarzbmuner Fleck, welcher den hellen AU!lsen·
rand nicht berührt, hinter dp,r Mitte eine vom AUlisenrande nach innen und
hinten verlaufende, ebenso gefärbte Binde, welche sich zuweilen nach innen
zu stark verbreitert. Bogenrand schmal schwarz gp,lIäumt, die Membranspitzc
hä.ufig dunkel ~efä.rbt oder blos am lnncnrandc schmal schwarz gesä.umt.
Unterlleite hellgelb, Mitlelbrust in der Mitte schwarz. Beine hellgelb, Klauen
dunkel.
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Liinge 0' Cf 41/,-6 1Is mm.
Niellcr-Oesterreich (Bislllllhcrg, llrühl, Eichkogel u. s. w.), auf Wiesen,

luli bis Oetober (Lüw, Then); Tirol (Mayr); Deutschland (Thüringen).

Fahr. 8)·6t. Rhpl. p. 98. 60. Ce1'COlli~. - Fiel,. Cat. d. eur. Cie. (1872) p. 7.

7. PhllDen~ eampcstrls Fall,
Körller länglich, fein punktirt und tomentirt wie bei P. spumariw.

Hcl1briiunlich oder hellgelb, Stirn mä~sig: gewülbt, hellgelblieh , nrn oberen
Ende einige braune Querstreifen od:~r sie ist ganz braun. Fühler gelblich,
das dritte Glied dunkelbraun. Scheitel, Pronotum, St:hilt1chen und Decken
gelbbraun oder röthlichbraun, Pronotum nahe dem Vorderrantle, mit fünf rund
lichen Grübchen, die Decken meist etwas heller gefärbt, mit zwei grOlls('n
queren, f~t dreieckig<lD weillslichen Flecken 30m Ausscnrllnde, der vordere
in der Mitte des Coriumrnnlles, der hintere an der Spitze, häufig auch im
Clavus ein bald brcih:rer, bald schmälerer hellgelh!'r oder wt"illslichgelber
I.ängsfleck. Aussenflllul des Corium yon tIer Basis bis zum erstt~n weissen
FIN·k meist sphr schmal g'plhlichweiss gesäumt. Hinterleib schwarz, die
Scit!'nriinder gclbhräunlich. Mittl"! der 1\littelbrust. st·hwarz. Deine hellgelb
bis gelbbrawl, Klaurll dunkelhraun bis sthwarz.

Liinge 0' 3-4 mm, ~ 4'!1- 5 mm.
Auf samtigen Gra~pliHzlln und :sonnigen Anhöhen, nm Uillamberg, Brühl

u. S. w., im Juli ulld Angust hUufig.

Fall. 110111. S. 11. p. 20. 7. C('n,ol,i.• rllmp. ~ 11. Seil. Nom. Jo:nt. ". 67. Pt,l·ob.
Scott Ent. M. MlIg. \"11. 1'. 2-1:3. 2. I'L)".'Jus t:Hlul,o~tri~. - J. Rahl1,. Not. Fllnn. XII.
11. ilä. 6. Philaenull l'lUlIl'e.lrill. - ~'lor Hit. L. 1J. p. I:!fl. a. - Plyclll~ l:llllll,cdri~.

Kir><chh. Cie. I'. 65. 4. l'L.lI'Jus c:unpcstrill. - Jo:dwanl. SJn. 11. !l~J. 2; 110m. p. 80. 2.
PhiJaonus t:nml>llllirill.

V. Familie. Scaridae .'ieb.
Fiell. eil•. (Hin,) p. :186.

~chpit,(ll hlattartiJ{, yor d.'n AUW'n ei no ;ltllml'fe E"kIJ hildl'll'l. Die
N r ben a 11 ~ (l n in der NiilH! II<-S lIiu"'nanuell deli Sr'hcih-I;I, yon jcdrlll Au~e

dOI'lwlt ;10 wl-it "nlfcrnt al!! ...nn l'inRlld,'r. l'l'onotulll !:I(ll'h!!eckig, mit
zwei ohrcllfürmigl\lI }<·ortllidzcll. DOI·kell It~dernrtiJ{, mit. vor
1IIJri ngenden Nr'f\'PIl, wl'khl~ I·in d ich tC!l N P. t. z "on unrpgclmä9!1ij.l"cn Zell"11
hil<lpn. Die ollr're HuslIf're Kante d.lr Ilintcrlll'hil'ncn bl a t t art i ger
weitert lind auf UHr 1l1lt.l'r11l1 Hälft.r. mit, dnil!f'n zahnartig-on Oorlll:n
be!!,·tz!. nio J\[itlehwlricIIl'Il nahe rlcm GrunrlrJ etwas crwdtert und g.'ftPn
di,: SI,ihe zu allmiihlidl Ycnli,·kt. Uie ülJrigen Merkmale wie fJ"i .Ier naeh
stc1It:'ndell Gattung Lcdra.

Gattung Ledra Fabr.
.....br. Hpt. Hh~·n. (1803) 1'. 21. Gen. -I. - Fillh. Cie. (18i:» I). :1!16. Gell. 62.

l:i c h e i tel blattartij.l", füllfet'kig, nacb "orn in einen !lehr ~tumpf(lll Winkel
euJigeml, mit einer !Ichwac.h ('rhaheul'1I Leiste in dl~r Mitte und zwei ab
g.~kürzt('n Lci~ten an d('n Scit!'n. I' r 0 not u m scchsetkig, Vorderrand dcs-
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selben gerade, Hinterrand bogig ausgeschnitten, der vordere Seitonrand bi8
zur Schulterecke länger, alll der von der Scbultereckll bis zum Hinterrande
scbief verlaufende hintere Seitenrand. Auf der binteren Hälfte des Pronotum
ragen von den Ecken des Hinterrandes zwei ohrförmige Fortsätze
schief nach auf- und auswlirh empor. Sc h i 1d c h e n ziemlich klein, am
Grunde vertieft. F I ii gel d eck e n länger als der Hinterleib, lederartig, mit
drei vorllpringenden Lö.ng~nerven, welche durch zahlreiche Gabelung und
Anastomillirung eine Am>;ahl von unrf'gl'lmässigen Zellen bilden. Die zwei
N('rven des Clavus sind einfath und mit einander durch zahlreiche Quernerven
l'llrbunden. F I ii gel vorhand('n. Hin t e r t a r 11 e n ca. I/s der Länge der
l:Iintersehienen, das Wune1l:1"lied so Jang, wie das zweite und dritte Glied
zusammen. das zweite Glied kurz.

Ledra. a.urlta. Lin. (Taf. VII. Fig. 25-29).
Schmutzigdunktllgrün, tlleilweisll mit bräunlichen oder 8chwlirzli"hell

Pnnkh'n. bellOnderll an den Hiut('rscllienen, hl~sprcngt, ein un(leutlil:her heller
Fleck nm Aus~cnrande vor der Milto tier Decken, untI tieren j<:nde hlä1l!l('r.
Rficken schwarz (0) oder gdhlicllbraun (?). Die Spitze dOll SchildchenIl
gelbbraun, Ullter~eite fein, Ul~inll stärker behaart, IlCsonders der zwischen
den fünf bL'l Bechs Sägezähnen fein gezähnelte Aussenrand der Hinterschiellen
8tark gl!wiml'ert.

o Leh:tcll Baut·hsegmr.nt hinten l!twllS all"gdlUehtct; Gcnitall'latten zu
snmmrn kahllfünnig, hint,'r ller Mitte am "r<,itl'~tt'n j let:t.tus RückeWft'gml:nt
oben w<'it und til'f ausgehul·htul. dill l"i'itli"hl'l\ LallPon "nm UIH'rrand her in
g<'gl'n eillander gCKrümmtn H'hmaln, lInch illlll'lI Ilolllc Fortsätze erweitert,
die lIurch eine Furche von i1"lll vnrd.'ren Theilc der Lal'i'<'11 abgt'grenzt sinti.
Afterröhrr. mit hn·i!('1\l s<,itlidHlli F'HI~a!r.c (KI..).

If Ltllzt<'s Baudls('gmcllt am Hinterrande jedcrsl'its ßut"h, in der Mitte
rundlit'h gebuchtot.

Länge 0 ? 13-18 mm.
Europa (Io'ieb.); Nie.lcr - Oe~tl'rreich (NI·\Iwalllr'I-:J.:, ßi:<nmherg:, Amlinl.j:cr

u. i'I, w.). auf Erlen und I'll!,pdll, im Juli bis NovemlH'r, niellt. hiiulig: (Lüw,
Theu); Tirol (Mflyr); Galizil'll (Lom.).

Fu.hr. ~;nt. f;y~t.. IV. p. 11. Ir•. Membraci~; S~·~t. Hh)·n. 1'.201.1. LI'l1r.•. - llurm.
Handb. 11. p. lHi. W. Ledr.l. - l'llIlZ. D. I. ~. 1>0. 18. Melllhnll:i~. - G,mn. Mag. IV.
p. M. - Fall. Hem. S. 11. I).~. 1. - eurt. Arit. ~;1It. 1'. 676. - .1. ~ahlh. Not. Fenn. XII.
1" 103. 1. Ledm. - Fiob. Ci..:. lll:l'[,) pI. 11. Hg. ::::S. - Edwards :-:.1'". p. 101. I; Hem.
p. 82. 2.

VI. Familie. Ulopidae Fieb.
}'ieb. eie. (1875) p. 382.

S t i r n gewölbt, gegen den Scheit.elrand ahgeflacht, letzterer scharf und
etwllll aufgebogen. vorn gerundet. oder schwach gchuchtet. N e ben a u gen
deutlich, am Scheitel zu heiden Seiten der Schwiele liegcnl1, Cl YP e u s kurz,
dreieckig, gewölbt, Fühlergruben tit!f, nach ohen scharf gerandet, nach unten
offen, die zwei ersten Fühlerglieder eylindrisch verdickt, das zweite kürzer
als das erate. Pro not u m breit I rechteckig, Vorderrand gebogen, Hinter-
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rantl gp.Tade, Seitenränder schräg nach vorn geri(·htet. Die unentwickelten
D e l\ k e n Icderariig, die entwickelten hornig. Hin t crs chi c n c n vierkantig,
die oberen Kanten mit cinigl'll BurAten. Wurzelglied der Hintertarsen kürzer
als das Klaucnp;1ied. Die übrigen Merkmale wie bei der nachstehenden Gattung
U1opa.

Gattung IDopa Fa.ll.
Fall. HeUl. S. Cic. (182~) IJ. 65. - Ficb. Cie. (1875) p. 383. Gen. 59.

K ö r per kurz, ~e(lrung:l'n, der Kopf mit den Augen die breiteste Stello
dcs1!dbcn. Scheitel horizontal oder etwas aufgebogen, flach, breit, vorn
8cbarfrandig, mit zwei seitlichen Vertiefungen, welche eine Läng88chwiele be
grenzen. S t j r D gewölbt, obt'" ahgeßacht, ringsum durch eine tiefe Furche
von d('" anliegenßen Theilen ahgegrenzt. Ne ben a u gen auf dem Scheitel
wenig deutli(·h. CI y p e u s bn'it., ziemlich kurz, mit gerundeter, verschmlilerter
Spitze. F ü h 1e r kurz, in einer tiefl.'lI, oberhalb scharf gerandeten Grube
eingelenkt. Die zwei ersten Füblerglieder verllickt, in der Fülllergrube bei
nahe ganz versteckt, dM driHe Glic(l allmählich in eine Endborste auslaufend.
Pro not u m mehr als doppelt so hrcit als lang, beiderseih mit einer kleinen
Vertif'fung, Vordetl'ßnd ~('hwarh eonvl.'X, HintNrand gerade oder schwach
geburbtet, auf der Stheibe ein {Icutlicher Längskiel. Se h i I d c h e n klein,
dreiCl'kig, mit qUllrl.'m Eindruck in der Mitte. D eck e n ICllcrarliR, steif,
gewölht, gewöllOlidl um:ollkommen cntwit:kc1t, mit den Innenrtlnilern dach
fürmig an einaOller t<dIJj('!\~ell!1. Clavus "om Corium nicht deutlich getrennt.
Bei p-ntwickelten Flügeltlt'ckt'n kann man eine grOllsll, lange ßal:!ßI1.elle, zwci
Scheihenzell!'lI, drei interlllrdiiire (Mittc1-) Zellen und vi!'r bi9 Joll"chs F.nd
zellen ulltersrhl'iden i die F lüg e I, welche nur bei der Varietät macroptera
tlcutlich sind, besitzen drei Scetoren, von welch!.'n der er!:lte gegen die Spitze
dcs Flü~c1!l ver.'!chwimlet, der zweite zweimal gebrochen erscheint, aus dem
ersten Winkel läuft ein Querurrv zum drittcn Sr·etur, aus dem zweiten
Winkel ein QIl~.rnerv zum ersten Seetor. Der RlImlnerv verschwindet eben
falls in tIer Spih;e des Flügels in rler Nähc de~ erslen Seetors, ohne jedoch
mit demselben !lich zn verbinden. Bei n e kurz, kräftig, Hinterbeine nur
wenig \'erl1ingert und nicht verdickt. Scbien"n vierkant-ig, ziemlich breit, mit
vertiefter L.'ingsrinne an der AU!:Isen!leite, ohne Dunen, nur mit wenigen
feinen kurzen Borsten besetzt. Das erste Glied der Hintertanen kürzer
als das letzte und kürzer nil:! 2 und 3 zusammen.

Uebersicht der Arten.
Schl"itelrand hildet vor den Augen eine deutliche Ecke, in der Mitte

gerade oder leicht gebuchteL Oberseite graulichhraun, mit zwei weisslichen
schiefl'n Qunrbindfln. 1. U. rctic"lala Fahr.

Scheit.elrand vor den Augen rundlich. Ohcrseite einfarbig graulich oder
graulit:hweiss mit drei schwarzen LängsstreifeIl auf jeder Decke.

2. U. trivia Germ.

1. mopa rettcolata Fab. (Tar. VII. Fig. Hl).

Gelbbraun (-+) oder dunkelbraun (&). Scheitel in der Mittll mit einr-m helleren,
yorn abgekürzten Längskic1, welcher sich auf da.s Pronotum fortsetzt, nnd
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jedeneits mit einer grubenartigen Vertiefung. Angen im Leben roth. Pro~

notum mit zwei tiefen seitlichen Eindrücken nahe dem Vorderrande und mit
zahlreichen undeutlichen kleinen Fleeken. Decken lederartig, besonders nach
hinten hoch gewölbt, einzeln im Umkreis fast lanzettförmig, gleichmässig
dicbt grob punktirt, ohne Clavuanaht, mit zwei schrägen, undeutlich begrenzten
hellgelben Binden, welche dadurch entstehen, dass die braunen Nerven an
diasen Stellen hellgelb ger!l.rbt lind. Diese Binden sind häufig sehr undeutlich
oder fehlen ganz, FIOgel fehlen. Schildchen mit einer tiefen Querlinie. Beine
braun, Hinterleib schwarz mit gelben Seitenrändern.

0' Genitalplatten breiter als bei U. trivia, nach der Spitze sehr wenig
verschmälert, an der Spitze aufgebogen, schräg nach oben gerichtet, dicht
an einander liegend; Seitenlappen des letzten Rückensegmentes kurz, stumpf,
hinten rechtwinkelig.

~ Letztes Bauchsegment länger als das vorhergehende, in der Mitte des
Hinterrandes weit, sehr flach rundlich ausgebuchtet.

Linge 0 ~ 3-3'/. mm.
Europa (Fieb.), auf Haidekraut.fliichen im Juli bis Oelober; Tirol (Mayr);

Galizien (Lom.); Gll.ilthal Lees, Levico Condino (Then); MAhren; Deutsch
land, auf Haidekrautfliichen häufig, im Winter unter .Moos (Kb.).

var. macroptera Kb. Scheitel ungeflhr halb so lang als der Vorder
rücken, mit deutlichen Nebenangen, letzterer nach hinten stark gewölbt und
breiter als vorn I etwa zweimal so breit als lang, der Ausserde Vorderrand
flach, durch eine vertiefte Linie abgetrennt, die seitlichen Grübchen tiefer.
Decken dachförmig, hinten nicht höher, nicht gewölbt, am Grunde etwas
schmäler, der Clavus durch eine Naht deutlich geschieden, die hintere Hälfte
der Decken dünner I durchsichtig I mit mehr Quernerven , die eingestochenen
Punkte in den dadurch gebildeten Zellen undeutlich weiss I nur in einfachen
Reihen neben den Nerven deutlich, F lüg e I vor h a n den. Zeichnung und
Färbung wie bei U. reticulaUL, aber der Gegensatz der hellen Binden mit den
dunklen Partien gröseer, die vordere Binde etwas breiter, und statt der
zweiten fast der ganze hintere Theil der Decken hell, Augen im Leben roth.

Länge? 5'/s-3s/. mm.
Kommt mit U. reticulata vor, selten.
KifICbb. Cie. p. 69. 8. - Ftl.lJr. S,st. Rbyn. p. 98. 6•. Cereopis rotieula.ta.. 

Germ. F. Ina. ITI. Tal. 2•. Cercopill eriene. - Fnll. Hem. S. II. p. 66. 2 Ulops obteeta
F!0r Rh. L. 11. p. 140. 1. U. ohtecta. - Gorm. Mag. IV. p. 55. I. U. obteeta. - Kinehh.
Cie. p. 69. 2. U.obteeta. - Manh. Ent. M. Mag. 11. p. 59. I. U.obteeta. - J. SahIb.
Not. Fenn. XII. p. 872. 1. U. reticula.ta. - Edward" 8)'0. p. 102. I; Hom. p. 83. I.
U. retieulata.

2. IDopa triff. Germ. (Tar. VII. Fig. 16-18).
o Blassgelblichgran, am Scheitel nnd an der Stirn zwei seitliche Flecken,

auf dem fronotum am Vorder- und Hinterrande je zwei Flecken I Basis des
Schildchena nnd drei Längsstreifen auf jeder Decke schwarz. Die Fühler
gruben und die HinterleibsmiUe oben tuld unten schwarz, die Augen im Leben
roth. Decken fiach dachartig gewölbt, mit sehr wenigen Quernerven, ClavQB
naht nieht sicbtbe.r. Flügel fehlen. Genitalplatten aus breiter verwachsener,
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Basis schmal, nach oben gebogen. an einander liegend I Seitenlappen dlll!l
letzte'n Rückeosegmentes in zwei lange, dünn nach vorn zurückgebogflue Fort
sAtze verschmälert.

~ Oberseite bl8ssgelblichgrdD, die Fü.hlergrnben schwarz. Scheitel, Stirn
und Gesicht öfters mit Spuren von schwarzer Zeichnung. Decken pergament
artig, durchscheinend. Letztes Bauchsegment länger als dae vorletzte, hinten
fast gerade.

Länge 0' r; 2 1/1-3 1/1 mm.
Nieder-Oeslerreich (Nenwaldegg, Bisamberg, MOdling D. 9. w.), auf Wiesen;

Tirot (Mayr); Galizien (Lom.); Deutschland, unter Echium vuIgare (Kb.).
Germ. Mag. IV. p. 55. 2. ? U. decuJmLta; F. In., IV. p. 21. Q. U. trivia. 

Burm. Gen. rus. I. TM. 8. U. trivia. - Kinebb. Oie. p. 68. 1. U. trivia. - Scott Eilt.
M. Mag. VII. p. 272. 2. U. triria. - Edwarlh Syn. p. 102. 2; Dem. p.l:!S. 2. U. triviA.

Vll. Familie. Paropidae Fieb.
Fieb. eie. (1875) p. 884.

S t i r n oben ausg~höhlt, an den Seiten etwas erweitert und aufgebogen,
unten gewölbt. Clypeu8 länglich. Augen oval. Nebenaugen in
einem W i n k e I, welcher oben vom Scheitelrande , unten von einer zum
Scheitelrand verlaufendeD 8chieren Leiste gebildet wird. Sc h i I d c h e D herz
förmig. F lüg eid eck e niederartig mit verwachsenem Clavo8, grob punktirt.,
oder membranö8 mit deutlichen Nerven. Hin t e r lei b cylindrisch, in der
Mitte etwas flachgedrückt. Sc h ie n e n vierkantig , die Hinterschienen auf
den oberen Kanten mit einigen kleinen Borsten. Wurzelglied der Hin t e r
ta r s e D 80 lang oder länger a1ll dall KlauengJied, kUrzer al8 2 und 3
zusammen. Die übrigen Merkmale wie bei der nachstehenden at.ttung
MegophthalmuB.

Gattung Iegopbthalmus eurt.
Curt. Eut. Mag. J. (1832) p. 194. - Fieb. Cie. (1875) p. 885. Gen. 60.

Sc h e i tel kurz und schmal, nach vorn eckig, die Seitenränder vor
den Angen etwas aufgebogen. Von dem etwas vertieften Stirngipfel bis zn
den Fühlergruben herab verlaufen zwei seitliche Leisten, welche mit den
Scheitelrindern eine dreieckige Grube bilden, in deren innerem spitzen Winkel
die Ne ben a n gen liegen. F ü h I e r sehr kurz, das Wurzelglied verdickt,
das zweite Glied cylindrisch, CI y p e u s länglich, convelC, 11_ der Stirnlli.nge.
Z 11 gel eingeschlossen, Sc h na bel bis zu den Mittelhüften reichend. Pro·
not u m vorn fast winkelig ausgebogen, hinten flach ausgebuchtet. F I d gel·
d eck e nlederartig, von starken Nerven durchzogen, voJ;l welchen der äussere
Längsnerv gabelig getheilt ist, der innere Gabelast etwa in der Deckenmitte
wieder gegabelt ist, ein Quernerv kurz hinter der er8ten Gabelung nach dem
ungetheilten inneren Sector , ein Quernerv hinter der Mitte zwiechen den
heiden GahellUlten. Beide Schenkel theilen sich wieder in zwei Ae8te, welche
eine Discoidalzelle, zwei intermediäre und fünf Endzellen bilden. Ctt.VUll
deutlich abgegrenzt, mit zwei einfachen Nerven. Bei den F lüg eIn fehlt
die o.berzlihlige Zelle, der erete Sector geht direct in den Bandne" Clber,
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der zweite ist mit dem ersten Seetor durch einen Quernenen, der dritte mit
dem zweiten Seetor durch einen Winkelnerven verbunden, Strahlennerv einfach,
Nahtnen gabelig getheilt, im Schlu8sfeld eine Strichrippe. S chi e n e n
ziemlich gleichseitig vierkantig , die Hinterschienen an den oberen Kanten
mit einigen kleinen Borsten besetzt. Binterfuaswurzel so lang oder linger
a1~ das Klauenglied.

Iegophthalm••••anl... Fall. (Tar. VII. Fig. 20-24).
o Dunkelbraun oder schwarzbraun, dicht punktirt. Scheitel mit drei

schwarzen Flecken, welche am Vorderrande des Scheitels vier gelblichwei8!le
Flecken begrenzen. Pronotum brao.n bis schwarzhraun, mit einer feinen schwarzen
Linie in der Mitte o.nd zwei verwaschenen Flecken jederseits , welche häufig
zusammenflieSlIen und sich gegen die Mitte und bis zum Vorderrande aus
breiten, so dass nur der Hinterrand heller erscheint. Schildchen schwarz, mit
zwei weissen Bogenstrichen vor der Spitze, Schenkel do.nkelbraun bis schwarz,
Schienen und Tarsen gelblichbraun. Genitalplatten pfriemlich , an einander
liegend, ziemlich lang, nach oben gebogen.

? Oberseite gewöhnlich ganz gelbbraun, die do.nkle Zeichnung am Scheitel
und Pronotum fehlt oder ist nur angedeutet, die Nerven der Decken und zwei
kurze Linien an der Naht und zwei Flecken am lnnenrande der Membran
do.nkler. Letztes Banchsegment hinten gerade.

Linge 0 3 mm, ? 31/,-4 mm.
Auf Waldblö8Ilen und Gra9plätzen im Juni bis September; Niecler·Oesler

reich (in den Donau-Auen, Weidling, Brühl u. s. w.), nicht selten; Tirol
(Mayr); Galizien (10m.).

Fall. Rem. S. n. p. 65. I. mopa ecaniea. - D. Sch. D. S. p. 126. 1. - Burm. Gell.
1~8. pI. 7. Paropia lICu~ta. _ Sahib. Not. F~nn. XII. p. S75. l. P: ~eanica. - Kincbb.
CIC. p. 70. 1. P. lICIUJlC&. _. Germ. Maij'. d Ent.. IV. p. 79. Coehdla scutata. - Curt.
Eilt. Mag. I. p. 194. M. bipunetatus. - Ma.nb. Ent. M. Mag. II. p. 88. 1. M. scanieuB. 
Edwards Syn. p. lOS. 1; Rem. 84. 1. M. seanicus.

VID. Familie. Jassldae Stäl.
st1l Dem. Mr. IV. (1866) p. 99. - Fieb. Cic. (1875) p. 886.

Sc h e i tel blattartig, zungenförmig oder dreieckig, abgerundet, zuweilen
parallel mit dem Vorderrande des Pronolum verlaufend. Ne ben a u gen sm
Scheitcl oder Scheitelrand mehr oder weniger gegen die Mittellinie, oder an
der Stiru, mitunter eind dieselben schwer sicbtbar und als Grübchen an
gedeutet. S t i r n mehr oder weniger CODVex oder ll.ach, oft die ganze Ge
sichtsftäche einnehmend und die Wangen sammt Zügel verdeckend, länglich
oder unten erweitert. Wangen oft sehr breit und eckig vorstehend.
Z ü gel halbkreisförmig, zuweilen durch die Seitenränder der Stirn verdeckt.
Cl y p e n s länglich, viereckig, keil- oder spateIförmig. F ii h 1e r gewöhnlich
zwischen den Augen und der Stirnnaht eingelenkt. Das Basalglied der Fühler
zuweilen von einer kleinen Kante der Fühlergrube bedeckt. Die Fühlerborste
etela gegliedert, der Basaltheil alls zwei bis sechs Gliedern, oder quergefurcht,.
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132 J&88ida.e (BytholCOpini).

mit mehnrl'.D Sinnesgriibcben (Hansen). Pranolum breit, rechteckig oder
winkelig l'orgeetreckt. oft drei· bi~ fiinfeckig, nierenförmig oder nacb hinten
winkelig Terlingerl, das Schildchen verdeckend, Ilets ohne Fort.siue.
Se h i I d ehe n dreieckig. F 1ü gel d e c 11. e n bald 1'ol1kommen entwickelt,
bald verkiin.l I ort nur verkümmerte Flügel bedeckend. Nervennrlaul bei
den verschiellenen Gattungen nrschieden. rur diellelben oft charakleristisch,
gewöhnlich deutlich !lichtbar, ausgenommen bei Errhomenus und Altaeto·
t ,. P us. Hin t e r h 11 Cl e n .00. den Mittelhüflen entfernt, bill zum Seiten
rand des TborlLX reichend. Die Hinterlchienl'.n kantig, die ohlore
iusaere Kante mehr oder weniger scharC ud in der Regel mit I t a r k e n
D 0 r n e D die b t be I!l e t r; 1, rihrend die übrigen etwas stwnpfen Kanten
nur mit schwachen Dornen oder Borsten versehen lind.

Uebers1cbt der Unterfamillen.

A. Nerven an der Basis der Decken deutlich sichtbar, auf dem
Corium mehr oder weniger verzweigt und durch Quernuven verbunden,
Nenenaug~n selun fehlend.

I. Nebenaagen auf der Stirn zwischen den Augen, zu·
weilen nahe dem Scheitelrande. Der Scheitel bildet einen scbmalen,
fast durchaus gleicbbreiteu, bogigen oder winkeligen Streifen, der mit.
dem Vorderrande des Pronotum in seiner ganzen Breite parallel läuft,
oder in welchen der winkelige Vorderrü.cken in der Mitte stark vor-
dringt. . Bgthoscopini.

ll. Nebenaugen aaf der Fläche'des Scheit.els, von den
Augen und dem Scheitelrande entfernt, selten nahe dem stumpfen
Vorderrande des Scheitels (Euacll.olhus), Stirne mehr oder weniger
gewölbt. Tettigonini.

W. Nehenaugen ganz nahe dem Vorderrande des Scheitels
oder in einer Furche des Vortlerrahdes desselben, nach auf
wärts oder nach vorn gerichtet. Kopf mehr oder weniger platt.gedrückt,
mit dem gewöhnlich schneidigen Vorderrande dreieckig.

.dcocephalini.
IV. Nebenaugen auf dem Uebergange des Scheitele zur

S t ir D. Scheitel gewöhnlich !:Ilumpfwinkelig. Jassini.
B. N e r v e n an der Basis der Decken und e u t I ich, auf dem Corium. nicht

verzweigt, Quernerven fehlen bis vor der Spitze, aus welchen die Endnerven
entspringen. Nebenaugen eelten deutlich. Thgphlocybini.

Unterfamilie B7tho.eop1D.l.

Uebersicht der Gattungen.

2

•3
3. Pedjqpsis Bunn.

tiefen Gruben unterhalb einer Leiste eingelenkt.
flachen Gruben eingelenkt, ihre Bua sichtbar .
quer gestrichelt
schief gegen die Mittellinie gestrichelt.

1. Fühler in
Fühler in

2. PronotUOI
Pronotum
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4. Kopf mit den Augen breiter
mit breitem Randanhang.
Kopf mit den Augen so breit
ohne Randanhang.

3. Seiten des Pronolum

Seilen des Pronotum

IIcharf gekielt, mässig lang.
L Maef'opsis Lew.

nichl scha.rf gekielt, sehr kurz.
2. Bythoswpus Germ.

als die Basis der Flügeldecken; letztere
4. ldi.ot:enls Lew.

wie die Basis der Flügeldecken, letztere
5. Agallia Curt.

1. Ga.ttnng. MaerOp8's Lewis.
Lems Trans. Ent. Soc. I. (1836) p. 59. - Fieb. eic. (1875) Gen. 6•.

K ö r per gedrungen. K 0 P f mit dcn Augen zusllmlften etwas schmäler
als das Pronotum an den Hinterecken, Sc h e i tel sehr kurz, vorn schwach
convex. Ne b e D a u gen ohen an der Stirn, nahe beim UcI>ergange der
selben zum Scheitel, von einander doppelt so weit entfernt wie von den
Angen. Gesfcht kurz, sehr breit. Clypeus schmal, länglichviereckig.
Wa n gen ziemlich breit, ihr Aussenrand in der Mitte stark convex, an der
Basis leicht concav, bis an die Spitze des ClypelL'i reichend. Z ü gel fast
spindelförmig. F ü h I e r sehr kurz, Fühlergruben weit nnd tief, ihr vor
derer oberer Rand scharf.kantig, die Fühlerbasis ver
deckend. Pronotum nach vorn hin etwas abschüssig, etwa
doppelt so breit wie lung, der Vorderrand schwach convex, der Hinterrand
in der Mitte gertlde, an den Seit.en nach vorn hin abge8ehrägt, die Seiten
ränder scharfkantig. Schildchen ziemlich gross, dreieckig, in
seiner Mitte eine quer stumpfwinkelige oder hufei!lenförmig gebogene Ver
tiefung. Deck e n länger alll der Hinterleib, mit dem sehr schmalcn Rand
anhange an der Spitze übereinander geschlagen. Der erste Längsnen ist
gegabelt, der äusllere Gabl11ast in der MiUe der Decken nochma.ls gabelig
getheilt_, der innere Ast mit dem äueseren Längsnerv durch einen .. mit dem
zweiten ungethdlten L!i.ngllnerven durch ein bis zwei schiel DReh hintcn
laufende Quernerven verbunden. Die erste Spitzenzelle meist getlll'ilt, aus~er
dem noch eine Anzahl R:\ndzelle!1- am Voruerrand von der Spit:r.t\ bi~ zur
Mitte der Decken. Der erste Sector der Flügel bildet eilLe überzi~hlige

Zelle, der zweite Sector ist gegabelt, der äUSllere Gabelo.st mit dem ersten
Sedor zu einem Stamm verschmolzen, der vor seiner Einmündung in den
Urnfangnenen sich theilt und eine kleine dreieckige Zelle bildä DO!r innrrll
Gabelast ist mit dem äusseren Gabelast des dritten Sectors durch einen Quer
nerven "erbunden, Strahlennen einfach, Nahtnerv gegabelt, in\ Schlussfeld
eine Strichrippe. Bei n e kräftig, vierkantig, mit vier Läng"lreihl'ri von zahl
reichl'D kräftigen Dornen an den Kanten, die vorderen SchicllOli kurz behaart,
dreikantig. Genitalplatten beim ö nicht sichtba.r.

Uebersicht der Arten.
1. Dill oberll Kante dl'r Fühlcrltrube leistenförmig, kurz, kaum ifs der

Stirnhreite 2
Dill ohere Kante der Fühlergrube mllhr plattcnförmig, länger als dill
haille Stirnbreite 3
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134 JlWidAe (Bytbolcopini).

2. Blassgriin, Scheitel, Pronotum. und Decken 8chWlU'z punktirt. Schildchen
mit bogenrörmiger Vertiefung. 1. M. microcephala H. Sch.
Lauchgriin, Decken seichtgrubig, nicht schwarz punktirt; Schildchen mit
hufeisenfönniger Vertiefung. 2. M. prasina Fabr.

3. Schildchen mit recbtwinkeliger Vertiefung. Decken ziemlich stark punktirt,
zwischen den Sedoren am Grunde grob, faat runzelig punktirt, d' Scheitel,
Pronotum und Schildchen braun gesprenkelt, ~ bl&88gelblicbbraun, Scheitel,
ProDotum. und Schildchen rötblichbraun. 3. M. Lanio Lin.
Schildchen mit hufeisenförmiger Vertiefung, in den Vorderecken dreieckige
schwarze oder rothbraune Flecken. Decken bl&8sgrÖD. Scheitel und
Pronotum dunkler. Scheilel mit zwei braunen Punkten. ProDotnm Tom
mit zwei Punkten und unregelmli.ssigen Flecken und Strichen.

... 4. M. scutellaris Fieb.
1. I&trop818 mleroeephala H. Seh.

B1assgrl1n oder gelblichgrl1n, glänzend j Scheitel in der Mitte deutlich
länger als aß den Seiten neben den Augen; Gesicht fast so lang als zwischen
den Augen breit, an der Stirn gewölbt, am Clypeus flacher, Fühlergrube
flacher, die darüber befindliche Leiste weniger scharf. Stirn, Schf'.itel, Pro
notum und Schildchen fein querrunzelig j Decken mit ziemlicb tiefen, nicht
sehr dicbt an einander stehenden schwarzen Punkten. Die mit den Decken
gleichfarbigen Nerven wenig deutlich. Unterseite und Beine gelblichgrün,
die Tarsen hellgrün.

o Genitalklappe etwa BO lang alB breit, mBht als doppelt 80 lang als
das vorletzte BauchBegment, hinten abgerundet; letztes Rückensegment wie
bei M. Lanio, aber seine Lappen die Genitalklappe um gut 'I. überragend.

S Letzte8 Bauch8egment ungelli.br doppelt so lang als das vorhergehende,
hinten flach gebuchtet, faat gerade, die $eitenecken stumpfwinkelig.

Länge 0 4-4 1/, mm, S 41/,-6 mm.
Oesterreicb (Fieb.); Nieder-Oesterreicb (Oberweiden, Eichkogel u. s. w.),

im Juni und Juli, selten (Löw); Deutschland (Kb.).

H. Beh. D. I. p. 164. 8. Bythoscopus microcephalus. - Lew. Trans. Ent. Soe. 1.
p. 51, pI. 7. 6g. 5. Bl1.t~omorph~s irrorntul. - }'orel Bull. Soc. Yl1.ud. V. p. 253. pI. 2.
Jauus punctuiatul. - K1r8Chb. elc. p. 168. 2. M. punctuOlluI. - rieb. BythOllC. p. 450.1.
M. microcepballl.. - Scott Ent. M. Mag. X. p. 22. I. M. microc. - Edwaru S}'D.
p. 104. 1. Hem. p. 86. 1.

2. Iaerop818 praslna Fahr.

Lauchgrün , Hinterleibsrücken hellröthlichgelb. Stirn, Scheitel und
Schildchen ziemlieb fein, Pronotum etwas stärker querrunzelig , Gesicht 80

lang als zwischen den Augen breit, an der Stirn gewölbt, am ClypetlB flacher,
Füblergruben wenig tief, Lp.iste darüber mä88ig scharf, Decken milchwei88

. getrübt, Nerven wenig deutlich, wein, nach der Spitze zu sebr scbwach ge
bräunt, die Punkte nur den Nerven entlang deutlich I Unterseite und Beine
blassgrüD.

o Genitalklappe 2 1/, mal 90 lang als das vorletzte Bauch8egment, etwas
länger als breit, hinten abgerundet, letzh'8 Rückell8egment wie bei M. Lanio.
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~ Letztes Bauchsegment hinten fast gerade, die Ecken stnmpfwinkelig,
nicht nach hinten vorspringend.

Länge &' ~ 7-8 mm.
Deutschland (Mombach), im Augtl8t, sehr selten.
Fabr. Syst. Rhyn. p. 77. 70. Cicada. pr8Hina. - Germ. Mag. IV. p. 81. 2. 

Kinchb. Cie. p. 169. 3. M. praainuB. - Fieb. BythOllC. p. 4S0. 2.

3. Iaeropsls LaDlo Lin. (TaI. Vill. Fig. 7 -10).
HellgrÜD oder grÜDlichgelb, Gesicht bedeutend kürzer als zwischen den

Augen breit, Scheitel, Stirn, Pronotum und Schildchen mit kleinen roth·
braunen Sprenkeln mehr oder weniger dicht gescheckt. Pronotum und Schildchen
fein quernadelrissig. Decken lederartig, durchscheinend, mit wenig deutlichen
und fiachen Punkten, hellgrÜDlichgelb, mit grünen Nerven, Randanhang sehr
schmal, häufig bräunlich gefärbt. Schildrand des Clavus zuweilen röthlich,
die Spitze desselben schwärzlich gefärbt. Beine hellgelb oder hellgrün, oft
mit röthlichl!m Anfiuge, namentlich die vorderen Beine.

&' Genitalklappe fast dreimal so lang als das vorhergehende Bll.uch8egment,
länger al8 breit, hinten abgerundet; letztes Rückensegment mit oben, hinten
und unten fast halbkreisfOrmig abgerundeten Lappen, welche unten ztl8ammen
schliusen und die Genitalklappe um die Hälfte überragen;' keine Genital·
platten sichtbar.

~ Letzte8 Bauchsegment in der Mitte sehr deutlich, jederseits fiach aus
gebnchtet, die Ecken spitz nach hinten vortretend; Legescheide kurzer als
die Scheidenpolster, an der Spitze von denselben eingeschlossen.

Linge &' ~ 7-7 1 /, mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Wien, Neuwaldegg, Bisamberg, Bruhl

u. s. w.), im Juli bis September, auf Quercus (Löw, Then); Galizien (Lom.);
Mihren; Deutschland (Wiesbaden, Mombach, Soden u. s. w.) (Kb.).

... ar. brunnea Fabr., Me ganzo Oberseite röthlichbraun, Scheitel,
Pronotum und Schildchen dunkelrothbraun gefieckt.

Lin. Sy~t. NlLt.. V. p. 464. 83. Cicada. lanio. - Burm. Bandb. H. p. 109. 1. B)'tho
8COPUJI. - Curt. Bnt. Ent. XIV. p. 686. I. JIU"III~. - Fahr. Sy8t. Rhyn. p. 86. 4.
J. lama; p. 87. 10. J. brunneUlI. - Fall. Dem. S. 11. p. S9. 1. JlI.8SUB. - Flor RbJn.
L. 11. p. 155. 1. - Germ. Mag. IV. p.81. 1. J. Ia.nio; p. 81. 8. J. brunncn~. - H.
Beb. Nom. Ent. p. 68. BJtbOllCOpU~. - Kirscbb. eie. p. 168. 1. - Fieh. BytbOllc. ": 450. 3.
- Beott Ent. M. Mag. X. p. 23. 2. - J. Sa.hlb. Not. Fenn. XII. p. US. 1. - },lIwa.rd~

SJll. p. lOS. 2. ReDl. p. 86. 2.

4. Iaerop81B 8eutellarb Fieb.
BleichgrÜDlich, Scheitel nnd Pronotum dunkler, auf dem Scheitel zwei

braune Punkte. Pronotum auf der Mitte des Vorderrandes und hinter den
Augen mit je zwei braunen Punkten, zwischen je zwei Punkten eine quere
hieroglyphische o-förmige Zeichnung, in jedem Schildgrundwinkel ein dunkel
braune! bis schwarzbraunes Dreieck, dazwischen zwei Punkte. Decken grünlich·
gelb, am Grunde tiefer, nach hinten fiacher punktirt, der Innenrand zuweilen
röthlichbraun.

o ~ Genitalien ähnlich wie bei M. Lanio gebildet.
Länge &' ~ 6-6'/, mm.
Oesterreich (Fieb.); am Anninger im Juli und August..
Fieb. Eythoae. p. 4S1. 4.
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2. Gattung. Bytho8COPU8 Germ.
Fieb. Europ. B),tboec. (1868) p. 450. Gen. 3; eie. (1875) p. 389. Gen. 65.

Sc bei tel schmal, gegen die Augen etwa.a breiter I etnmpfwinkelig.
Gesicht breiter ab lang. LeiBten oberhalb der F6.blergruben
schief, in die Stirnwangenuaht verlaufeud. C 1y p e U 8 am Ende schmälet
und ohne deutliche Naht in die conveXIl Stirn übergehend. Ne ben a u g e D
auf der Stirn, den Augen genähert. Pro not u m breiter als in der Mitte lang,
Vorderrand winkelig, zwischen den Augen vorspringend, Seitenrand kaum
merklich vorhanden, Hinterrand leicht gehncbtet, Oberßäche fein q u e r
nadelri88ig. Die nicht punktirteuDeckon zusammen gleich breit
oder nur wenig breiter al8 der Kopf, nicbt gerandet, der iUS80re Sedot
gabelig getbeill, der innere Gabelast mit dem einfachen inneren Seetor durch
zwei Quernenen verbunden, 00 dass eine Basalzelle, zwei Scbeibenzellen, drei
MiUelzellen und flinf bis sechs Endzellen gebildet werden. Der zweite Sector
im F lüg e I gabelig getheilt, der äUS8ere Ast mit dem ersten Seetor, der innere
Ast mit dem dritten Sector durch einen lIchiefen Qnernerven verbunden. Der
erste Seetor geht aD der Flügelspitze, ohne eine überzählige Zelle zu bilden,
in den Umfangnerven über. Strahlennerv einfach, Nahtnen gegabelt, im
Schlusofeld eine Strichrippe. G e Di tal k 13 P P e beim d" feblt.

Uebersioht der Arten.
1. Geeicht (von der Seite geseben) etw88 abgeßacht 2

Geeicbt (von der Seite geseben) gewölbt. Oberseite 8cbwefelgelb, ins
besondere Kopf und Gesicht, die gelbe Färbung der Oberseite durch die
vorherrschende dunkle sehr variable Fiirbung mehr oder weniger ver-
drängt. 2. B. {lavU:ollis Lin.

2. Gesicht graulichweiss, eine gewöhnlich gekrümmte, dunkel gefärbte Ver
tiefung auf jeder Seite, Oberseite rostgelb bis rötblichbraun. LAnge
61/ 1 -6 mm. 1. B. Alni Schrk.
Gesicht graulichweiss, mit einer seichten nicht scbwarz gefärbten Ver
tiefung auf jeder Seite. &" mit einer schwarzen Querbinde an der Stirn
zwischen den Augt\n. Länge 4-& mm. 3. B. n(usculus Fieb.

1. Bythoscopos Alu! Schrk.

Grünlichgelb , oben mehr bräunlich, Seheit.el und Gesicht grÜDlichgelb,
die obere Partie der glatten Stirnstl'!lIen, die Nebenau~ellgrnben, eine nach
vorn dreizackige Bindll vor dem Hinterrande des Scheitels schwarz, Pronot.um
grünlichgelb mit schwarzen dicht stehenden Pünktchen und feinen Querstrichen
auf der Fliche und mit. zwei 'Unreg:elmässigen schwarzen Querfiecken 3m Vorder·
rando hint.er den Augen. Schildchen rostbraun mit zwoi spitz dreieckigen
seitlichen braunen Flecken, die QUl1rfurche und zwei Punkte vor derselben
schwarz. Decken etwas rostbräunlich getrübt, mit schwarzbraunen, oft thl':i1
weise gelblichl'D Nerven, der Innenrandnerv am Grunde und in der Mitte
wei"l!llich, hinter beiden weisslichen Stell..n meist sf.ärkor braun bis schwan.
braUll. Die Seiten der Brust mit schwarzen Flecken. Hinterleib schwatz,
die Seiten- und Segmentränder gelb. Beine gelb mit dunklen ·Ungs8treifen,
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die letzteD Taraalglieder nebll den Klauen schwarz. Mitunter sind die an
geIuhrteD Zeichnungen statt schwan blos braun.

Die Obr.raeite des Cl hellrostbriunlich, nur die obere Partie der glatten
Stellen, die Nebenaugengruben und zwei Punkte oben an der Stirn schwan,
dis übrigen Zeichnungen mehr oder weniger dunkler braun, die weiulicheD
Stellen &In Innenrandnerven 1'orhanden, Hinterleib gelblichbraun.

ö Letzt.ea Bauch.segment hinten meist et..... llnger ab an den Seiten,
die Genitalplatten schmal lineal, der .sis überragende Theil des Unterrandes
der Lappen des letzten Rückensegmentes .twa 'I, 80 lang als dieselben.

Cl Letzte. Bauchsegment hinten gerundet, mit t1aehem gerundeten Au
schnitt, 80 dau es weder dreieckig noch zweispitzig encheinL

Linge 0 Cl 61/,-6 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Donan-Anen, Neuw&ldegg, Weidling,

Bisamberg u. I. w.), auf AInus glutinosa, im Juni bis August (L6w, Then); Tirol
(Mayr); Galizien (Lom.); Deutschland (Wiesbaden, Birstein, HöllenthaI,
Schwarzwald), auf AInus incana, Juni bis September, nicht selten (Kb.).

Kinchb. eie. p. 172. 2. Cl Pediopai. HeJdeni. - Schrank Faun. Boie. ß. p. $0. 1056.
Cicada allli. ~ ~bem. ~alldL (1847) p. 58. 28. Jauus .Ini. - Tbom•. ()Pu~ }:nt. IlI.
p. 819. 5. Pechoptl' alnl. - J. Sahlb. N'.lt.. Fen,n. XII. p. 119. 12. P. WI. - Scott
Eat.. N. Mag. X. p.82. 1. BytbOllCOpUl alnl. - EdtRJ'dJ Syn. p. 106. 1 i Mem. p. 81. I.
B. t.1.Qi.

2. B1th08eop•• ft&TleoUl. Lin. (Tor. VllJ. Fig. 11-14).
In der Flrbung und Zeichnung sehr 'flI.riirend. 0 Stirn und Scheitel

gewöbnlich schwefelgelb. Auf der Stirn zwei Il(:hiefe Flecke, deren innere
Enden sich gewöhnlich verbinden und eine hufeisenförmig gekrümmte schwarze
Querbinde bilden; an die Ausseren Endlln schliellst sicb jederseits eine braune
kommaförmige glaUe Stelle nach unten, nicht selten nimmt die IIchwarze
Flrbung die ganzen glatten Stellen der Stirn ein; eine schwarze gerade Quer
linie durch die Nebenaugen und eine andere öfters vorn dreizackige IAngs dee
Scheitelhinterrandes. Die Nebenaugengruben und zwei kleine schwarze Punkte
vor dem gewöhnlich dunklen Hinterrande deli Scheitels, lIowie der Hinterleibe
rücken his auf die Seiten- und Scgmentrli.nder schwan. Pronotum gelb, fein
sehwarz quergestrichelt und punktirt, eo dass die gnlbe Grundfarbe nur 10m Vorder
rande de8 Pronotum sichtbar ist; am Vorderrande jederseite ein grosser
sehwarzcr Querßeck. Grund des Schildchens oft rostbraun, in deu Vorder
ecken jederseits ein Ichwarzes Dreieck, in der Mitte zwei schwarze Punkte
und die Spitze des Scbildchens echwarz. Dill achw&rze Zeichnung des Schild
cbens ilt eehr hlufig so ausgedehnt, dass das Schildchen bis auf seitliche
gelbe Randflecken ecliwarz erecheint. Die Nerven der glashellen Decken sind
rostbraun, schwarzbraun bie schwarz, der Innenrandnen am Grunde und 1'or
der Clavu98pibe hell, wei8!llich oder gelb. Die Decken am Grunde um dae
Schildcheu herum Mufig heller " nicht selten treten dunkle Partien in den
Zellen, besonders iD den Spitzenzellen, auf. Bauch schwan, die Segmentrinder
gelb. Fleckeu der Brust, Streifen der Schenkel und Schienen, 80wie die
Baail der SchieneDdornen und die Fu8llglieder braun bis schwarzhraun.

Letztes Bauchu:gment hinten wein, etwl\!l lIi.nKer als an den Seiten.
Die Genilalplatten schmal, nach aufwärts leicht gekro.mmt und fein behaart,
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der sie überragende Thai! des Unterrandss der Lappen des letzten Bücken
segmentes etwa halb so lang als dieselben.

Beim S variirt die Färbung und Zeichnung noch mehr als beim 0'.
Häufig ist die Zeichnung wie beim 0', nur ist die Färbung heller, das Schwarz
durch Rostbraun ersetzt. Indem die gelbe Färbung der ObsrBeite durch die
rostbraune oder schwarzbraune mehr oder weniger verdrAngt wird, entetehen
die verschiedensten Variationen in der Zeichnung und Färbung. Entweder
iet die Oberseite einCarbig, Bcbmutzighel1gelb oder hellgraugelb (var. pallens
Zett.) oder 6a treten hellröthlicbbraune Zeichnungen. wie Querbinden der
Decken und weite Partien der Unteraeite unter Verecbwindsn der schwarzen
Zeichnungen an Stirn, ProDotum und Schildchen und gleichzeitig dehnt sich
das Gelbgrüne auf die Decken aus, zwischen die röthlichbrannen Binden (var.
flavicollis L.), bis endlich die rötblichbraune Färbung die ganze Überßiche
einnimmt (var. triangularis F.); oder die grüngelbe Färbung verbreitet sich
(nur die schwarzen und braunen Stellen der Unterseite lassend), namentlich
auch über die Decken, die dann bis anf die Spitze undurchsichtig werden
(var. Rosae F.), endlich wird die ganze Unterseite bis etwa auf die Hinter
leibsmitte und die Decken bis auf den grüngelben Grund rostbraun bis schwarz
braun, während Scheitel, Vorderrücken und Schildchen ebenfalls gelb bleiben
(var. ßavicollis L.); mitunter sind Kopf, Pronotum, Schildchen und Decken
einfarbig, heller oder dunkler braun bis schwarz, Decken durchscheinend (var.
nigritulus ZeH.) oder braun, mehr oder weniger braun oder schwarz gefleckt,
die glashellen DeckeD mit kriftigen schwarzbraunen Nerven (nr. obscurus
Zett.).

S Letztes Bauchsegment dreieckig, an der Spitze mit einem gerundet drei
eckigen Einschnitt, 80 dass dasselbe hinten zweispitzig erscheint.

Europa (Fieb.); Nieder-Gesterreich, anf Ainus, Betula, Carpinua u. s. w.,
im Ma.i bis August, sebr verbreitet; Tirol (Mayr); Galizien (Lom.); Böhmen
und Mähren; Deutschland sehr Mutig (Kb.).

Lin. Faun. Suec. 242. 891. Cicada fla'l'icollis. - Flor Rh. L. 11. p. 184.2. Pediopeis
fruticola. - Kinchb. Cie. 169. I. - Pediopsis fruticola. - Fieb. Bythoac. p. 457. 2.
Bytbotcopus fta'l'icolli.. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 12<l. S. P. ßavicollil. - Scott
Ent. M. Mag. X. p. 126. 2. B. fruticola. - Curi.. Brit. Eot. 6S6. 2-7. JMIUI reticu
latuI, ferrogioeul, ßavicollil, pulchellul. - Edwarda 8yo. p. 107. Si Hem. p. 89. S.
BythOllC. ßa'l'icollia.

3. BythOSCOPU8 rutuscolU8 Fieb.

Stirn grubig punktirt, aussen ein achmaler glatter Streif, beim ~ ein
schwarzetl Querband zwischen den oberen Augenecken, diese jedoch nicht er
reichend. Scheitel dunkelbraun oder schwarz, jederseite ein schwarzer Pnnkt.
Pronotum acbwArzlich (0) mit einem toströthlichen Fleck hinter jedem Auge.
Schildchen mit schwarzem dreieckigen Fleck in den Grundwinkeln und scbwarzem
Mittellingsstrich, welcher hlufig bi~ zum Querstrich reicht, zu heiden Seiten des
selben ein kleiner scbwarzer Punkt. Beim S ist das Pronotum sowie Geeicht,
Schcitel und Schildchen roetgelblich, gewöhnlich ohne dunkle Zeicbnung.
Decken (0 S) einfarbig, schmutzig, fast durchsichtig oder auf den Endnerven
roetbraune Flecken. Nerven roetbrliunlich. Die GruodblUte dee inneren
ClaVWInerven weills, der Bogenrand , die ganzen Endzellen und die zwei
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Scheitel'von oben deutlich sichtbar.
Augen herab kurz, schmal, lässt
fönnige Streifen frei .

inneren Mittelzellen rostbriunlich. Hinterleib schwarz mit gelben Segment
rändern, auf der Ausssnseite der Hinterschienen schwarze Llngsstreifen.

o Genitalplatten linear spatelig, gelblich, Griffel braun, schlank, Unter~

rand leicht bogig, in einen kurzen gelblichen Hals verlängert, dcr in eine fast
horizontale kurzpfriemliche roetröthliche Spitze, unter rechtem Winkel auf·
gerichtet, endet (Fieb.).

S Letztes Bauchsegment dreieckig, hinten eingekerbt.

LAnge d' S 4-4'1. mm.
Oesterreich, Böhmeu, auf Weiden und Birkeu (Fieb.).
Fleb. Bythoecop. p. 4:::.6. 1. - Scott F..nt. M. Mag. X. p. 241. B. rufUSClllul. 

Flor Rb. L. H. p. 186. 2. Pediopeil V&r. fronta.lil. - Tboml. Opusc. Ent. IU. p. S18. S.
PedioJlllu brevicauda. - J. Sahib. Nol Fenn. XII. p. 124. 5. P. brevicauda. - EdwlI.rda
8)'11. p. 106. 2. Hem. p. 88. 2. B. rufusculul.

3. Gattung. Pedlopsfs Bunn.
Burm. Gen. In,. (18.''18) p. 16. - rieb. Bytholc. p. 450. Gen. 4; Cie. (1875) p. 889,

Gen. 66.

K 0 p f mit den Augen zusammen so hreit oder wenig schmäler als die
Hinterecken des Pronotum. Scheitel winkelig vorgestreckt, sehr
kur z, Vorderrand breit abgerundet, ohne deutliche Grenze in die Stirn
übergebend, zuweilen ist der Scheitel ganz vertikal, sc h mal, als 1i nie n·
förmiger Saum am Vorderrande des Pronotum bemerkbar.
Z ü gel von den Seitenrändern der Stirn fast ganz verdeckt, der kurze
CI y P eu s geht ohne Naht in die Stirn über. Au gen mässig gross, wenig
vortretend, Ne ben a u gen an der Stirn, nahe am Innenrande der Augen,
von einander viel weiter entfernt als von den Augr.n. Pronotum doppelt
so breit wie lang oder breiter, mit feinen, schief nach vorn gegen
die Mittellinie verlaufenden Querstricheln, Vorderrand winkelig
vorgestreckt, der Hinterrand ausgebuchtet, Seitenränder sebr kurz, abgerundet,
fast ganz von den Augen umfasst. Sc h i I d c h e D ziemlich grass, dreieckig,
mit querem Eindruck vor der Spitze. F lüg eid eck e n slets länger als
der Hinterleib, durchsicbtig, glashell, der erste Längsuorv theilt sich nabe
am Grunde in zwei Aeste, durch Querner1"eD werden zwei Scheibenzellen ge
bildet, an welche sich drei Mittelzellen a.nd hierauf fünf Endzellen &Dschlicssen.
Die überzählige Zelle im F lüg eifebit. Der zweite Sector im Flügel ist
gabelig getheilt, der iussero Ast mit dem ersten Seetor, der innere Ast mit
dem dritten Sector durch je einen schiefen Quernerven verbunden. G 11 Di tal·
k la p p e heim d' feblt.

Uebersioht der Arten.
1. Scheitel linear, von oben kaum lichtbar. Der breite Icharfe Rand der

Stirn mit der Erweiterung am Stirnende deckt die Wnngen ganz.
1. P. Tüiac Germ.

Der scharfe Rand der Stirn von den
die WAngen als band· oder linien~

2
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8
1.

8

durchsichtig, milchweiss.
mit gelbliehbraunen Jo'lecken,

Flügeldecken
Flügeldecken
braun
Innen!4eite der Hint.erschienen blass.
Innenseite der HinterschiMen mit. zwei
BDJlis. der zweite vor der Sllitze.

2. Stirn platt oder nur seht fla c h ge w ö I b t, der Clypens eingebogen.
Scheitel fast rechtwinkelig, bisweilen vorn abgerundet 3
Stirn 8 t 11. r k ge w ö I b t, Scheitel vorno mehr abgerundet 14

3. Gesicht ungefteckt 4
Gesicht, Scheitel und Pranotum mit Flecken oder Streifen 7

4. Oberseite gelblich, weissUch, schmutziggrau, oder bräunlich 5
Oberseite grün oder grünlicb . 6

5. Oberer Tbci] der Stirn sowie das Pranotum und der Schildchengrund lief
quernadelrissig, der untere Thcil der Stirn punktirl. Decken lederarlig
mit starken Nerven, Oberseite brä1ll1lichgelb. 3. P. Ulmi Seatt.
Oberer Thoil der Stirn und Schildchengrund undeutlich nadelrissig.
Decken weisslieh getrübt, mit brauneD Flecken. 2. P. cerea Germ.

6. Oberseite bellgrün. 6. P. 1Jirescens Fahr.
Kopf, Pronotum und Schildchen gelhlichgriin. Decken trüh weingelb bis
bräunlichgelb. Nerven grdnlichgelb. 6. P. mendax Fieb.

7. Nerven dunkler gefli.rbt als die Decken
Nerven mit den Decken gleichfarbig oder heller

8. Nerven nicht braun gesäumt
Nerven von der Basis bis zu den Mittelzellen braun gesäumt.

10. P. fuscinervis Bohem.
Nerven bräunlich, mit bräunlichen Flecken auf den Quernerven.

14. P. infuseata J. SahIb.
9. Stirngipfel mit kurzen schwarzen Längestreifen . 10

Stirngipfel mit 8chwarzen Punkten . 11
Stirngipf('.1 mit drei schwarzen Längslltreifen. Pronotum mit oinem kurzen
mittleren Längsßeck und jederseits einem Querfieck am· Vord('.rrnnde.

9. P. &hlbergi. Flor.
Stirngipfel mit zwei 8chwarzen kurzen Längsstreifen. Pronotum mit
zwei l:lchwarzen Strichen auf der Vorderrandmitte.

11. P. Mulsanti Fieb.
Stirngipfel mit einem oder drei 8chwarzen Punkten. Decken gelblichbrann,
durchsicbtig oder dUrchscheinend mit braunen Nerven.

12. P. nassata Germ.
Stirngipfet obne Punkt, am oberen Theile der Stirn zwei g r 0 s s e
schwarze Punkte, am unteren Thei! der Stirn zwei kommati,bnliche
schwarze Striche. 4. P. Megcrle:i Fieb.
Stirngipfel mit einem schwarzen Punkt 13
Scheitel nach 'Vorn wenig winkelig 'Vorgezogen. 'Decken blasshräunlich,
mit brä.unlichen .Nerven, ohne Querbinden. 7. P. impura Bohem.
Scheitel nach vorn stärker winkelig vorgezogen. Decken bräunlich mit
gleichfarbigen Nerven und zwei braunen Querbinden.

8. P. distinda Scott.
16. P. nana H. Sch.

Nf!rven braun bis schwarz
15

13. P. scukllata Bohem.
kunen Streifen, der eine an der

12. VlIr. tibialis Scott.

10.

11.

13.

14.

15.

1'.
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.1. Pedlopsls Tlltae Germ.
Gesicht, Scheitel und Pronotum grünlichgelb ,ungefleckt. Scheitel und

VorderhiUte des Pronotum in der Mitte mit einem niedrigen, mehr oder
weniger deutlichen LAngskieJ. Schildchen meist braun, die Spitze breit
gelblich. Decken einf\rbig hellbraun oder roatbraun, auf der Hinterhälfte
besonders in den Endzeflen dichter braun gefleckt, am Innenrande der Membran
häufig ein Kurzer dunkelbrauner Längsstreif hinter einer etwas beller gefärbten
Stelle. Hinterleib und Beine röthlicb- oder brAunlichgelb.

o Letztes Bauchsegment hinten gerade, Genitalplatten schmal,. nach
oben gebogen, den Unterrand der Lappen des letzten Rückensegmentes weit
überragend, hellbrAnnlich, am oberen Rande mit dichten langen weisslichen
Härchen besetzt.

~ Letztes Bauchsegment hinten mit einem mittleren stumpfwinkeligen
Einschnitt und zwei seitlichen IU98e18t flachen Ausbuchtungen.

Länge 0 ~ 5-5 1/, mrn.
Nord- und Mittel-Europa (Fieb.); Wiener Umgebung, auf Linden im

Juli und August, nicht selten; Deutschland (Weilburg, Frankfurt 11. 9. w.) (Kb.).

.Germ. F. l E. Fl\.&C. 14. TILf. H. J8lIllUS Tiliae. - Flor Rb. L. H. p. 183. 1. Pe
diopsis Tiliae. - Kirscbb. eic. J" 176. 9. - Fieb, E. Dytbosc. p. 457. 1. - Tboms.
Opusc. Eut. III. p. 317. 1. - . Sahlb. Not. Fenn. XII. 118. I; Eut. M. Mag. X.

.p. 128. 1. - EdwardJ 8)'n. p. 109. I; Hem. p. 91. 1.

2. Pedlopsls eerea Germ.

Gesicht gelbliehwei8s, ungeßeckt. nur am oberen Thei! der Stirn ver
waschen bräunlich. Pronotum braun, der Vorderrand , insbesondere I\n den
Seiten breiter gelblichweiss, ein rostbrauner Querfleck am Vorderrande hinter
jedem Auge. Schildchen zuwnilen mit rostbraunen Dreiecken in den Vorder~

ecken. Decken milchweiss, mit einem branßl~n Querfleclt nuf der Mitte der
Scheiben- und Mittclzellen, bisweilen bindenrörmig bis an die SchlU8snahl
vcrlängert, gewöhnlich die innere und oft auch die erste Endzelle braun,
bisweilen alle Endzell~n bräunlich I die Nerven weiss, nur der innere Sector
und der äussere Nerv im Clavus, sofern sie in der dunklen Zeichnung liegen,
hraun. Hinterleib dunkel mit bellen Segmenträndern , beim ~ gelbliebbraun,
Beine hellgelbbraun, der obere Thei! der Schenkel dunkelbraun, Schienen mit
dunklen Lil.ng8streifen, Spitzen der Tarsenglieder und Klauen dunkelbraun.

Länge d' ~ 41/,-5 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich (pernitz, Lnnz), anf Salices, im Juli,

August (Low); Gailthal, Lees (Then); Tirol (:Mayr); Galizien (Lom.).
Germ. F. I. E. FlUlc. 17. 14. JIUllIUft cereuft. - Fieb. Bytbose. p. 458. 2. Podiop~i~.

Scott ~nt. M. Mag. X. p. ISO. 3. - Edwards Syn. p. 113. 3j Hom. p. 96. 10.

3. Pedlop818 mml Soott.

Oberseite hellgelblichbrann, selten grüDlichgelb. Gesicht lehmgelb, Stirn
rein, kurz, lAngsrunzelig , ungeßeckt. Schildchen mit braunen dreieckigen
Flecken in den Grnndwinkeln. Decken bleich, gelblichbraun , mit starken
gleicbfarbigen Nerven, der Aussenrandnerv gewöhnlich dunkelbraun. Hinter-
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142 Jaaidae (B,rthoecopiDi).

leib oben schwarz mit hellen Segmentrindern (0) oder gelblicbbnum (?),
Beine gelbliebbraun • die HinteraehisneD. atl888D ILD der Buia mit einem
IIcb".nen Punkt.

Linge d' ? 4-5 mm.
Oeeterreich (Fieb.); Nillder·Oeaterreich (Wien, Donaa.-Anen, Sehönhl1lJlD,

Lusnburg), auf U1mus, im Juli bis Sepumber (1.6,,1.
8cott Kal Y. Milg. X. p. 129. 2. P. Ulmi - Fleb. Bytboec. p. m. 8. P. glandacea.

Edw.rdI 8JD. p. llS. 9; Hom. p. 95. 9.

4. Pedlops18 Ilegerlel Fieb.
Scheitel hellgelb, zwei grosse schwarze Punkte auf dem Uebergange du

Scheitels zur Stirn, um die Neben.Dgen ein oft fehlender brlunlicher Ring,
im unteren Theile der Stirn zwei kommalLhnliche Ichwarze Llngastreifen.
Pronotum rOlllbrauD, am Vorderrande ein schwarzer oder dunkelbrauner Quer
Beck jederaeils hinter den Augen. Schildchen hellgelblieh. Decken rOlltbrlun
lieh, mit ebenso gefärbten Nenen, der Innenrand zuweilen eehwlrzlich.
Seiten der Vorderbrust schwarz gefleckt. Hinterleib llchwarz mit hellen
Segmentrindem (0), oder gelblichbraun (~). Beine hellgelb, Hinterachienen
an der AUSlleneeite 10m Grunde mit einem echwarzen Punkte, Tanenapitzen
tlChwalZ.

Llnge 0 ~ 4-& mm.
Nieder-Oesterreich (Brühl, M6dling); Deutechlud (in Thüringen 'fom

prarrer Kriegbotr gesammelt).
Fieb. Bythoec. p. 460. 10. - Let.h. P. bipul1ct&t&..

~. Pedlopolo Tlreeeeno Fabr. (Taf. VIII. Fig. 1b-18).
HellgrUn, manchmal etw&ll ins Briunliche, zuweilen ein Ilchwarzer Fleck

an der Spitze des Scheitels (....r. graminea Fahr.), mituntllr treten Ichwarze
oder braune Flecken über den Vorderhüften und al1llllfln 10m Grunde der Hinter
lIcbienen auf, Decken hell durchsichtig, mit feinen hellgrünen, zur Spitze hin
bleicben Nerven. Hinterleib oben hlu6g schwarz mit hellen Segmentrindern.

LAnge ö S 41/,_5'/, mm.
Oesterreich (Fieb.)j Nieder-Oesterreich (Wien, Donau-Aueo, Scbönbnmn.

Laxenburg), auf U1meo, Juli bis September (Löw); Thmtllchland (Wiellh&d.en,
Mombacb), Ilebr häufig (Kb.).

Fabr. SYlt.. Rbyn. p. 79. 84. Cicada rnOlCelllj p. 77. 71. Cicada gramine&. 
Flor Rh. L. H. p. 188. 3. PediopW ,.ireaeenl. _ Germ. Mag. IV. p. 81. 4. JaMUI
pmineul; p.82. 5. J. ri..-eelll; F. I. E. Fuc. 17, Tab. IS. JauUl auimilil. 
Kif8Cbb. Cie. p. 175. 8. PediopliL - H. 8cb. Nom. Ent.. p. 69. BytboecopUl. - Fieb.
ß)·thoec. p. 4:.8. 5. - lIanh. Ent. M. lIag. 11. p. 126. 4. - Thom•. OpUIC. Ent.. 1lI.
p. 321. 9. - J. SahIb. Not. Fenn. XU. p. 127. 8. - 8eoU EDt.. M.Ilag. ~. p. 189...
- Ech.ardJ 510. p. 114. 11j Hem. p. 9ö. 11.

6. PedJop81s meadu Fieb.
Kopf, Pronotum, Schildchen gelblicbgri.n, Decken trllb weiDgelb bis

brtunlicbgtlb, simmUicbe Nenen Khmuuiggriingtlblich, siemlich stark. in
der;Grundhilrte des Randnenen eine Reibe eingeatoehener pwte. An der
Naht. im Cla't'U8 tlDd an der enten Rippe in der mittleren Zelle feine Quer-
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runzeln. Nenen der Flilgel bleich briunlichgelb. An den Seiten der Vorder
blUlt ein schwaner Punkt_ Beine hellgelblich, die 'Hinterschienen auesen an
der Baeis mit einem schwanen Punkte. Tarsen hellgelb.

Linge 15 CJ ,./. mm.
Oesterreich (Fleb.).
Fieb. Europ. BythOllC. p. 4M1. 6.

7. Pedioplll Impur& Bohem.
Gesicbt gelblichgrau, zwei schwarze komm....hnliche Streifen, Nebenangen

groben brAunIich, ein schwarzer Punkt auf der Scheitelspitze und zWl'-i schwarze
Punkte am Uebergang des Scheitela zur Stirn. Pronoium schmutziggrau
oder briunlichgrau, 3m Vorderrande jedeneit.. hinter den Augen ein schwarzer
Querßeck. Schildchen graulichgelb mit zwei dreieckigen achwarun Flecken
in den Grundwinkeln und zuweilen zwei schwanen Punkten .or der Quer
..ertiefung. Decken getrübt, blaubrtunlichgrau mit ebenso geflrbun Ner'f8n.
Hinterleib oben schwarz, die Segmente mehr oder weniger hreit gelb gefaJldet.
Vorderbrust an den Seilen schwarz gefteckt. Beine gelblichgrau , Hinter
schienen mit schwarzen Punkten an der B&eia.

Linge 15 CJ 31/ 4-4 mm.
08llterreich, auf Salix repeIll.
Hohem. HandL (1849) p. 87. 9. JUlUII impUrul. _ Thom•. Opuac. EIlt. 1lI.

p. 821. 11. Pediopei. impUruL - J. Sahlb. Not. Fenn. XII. p. ISS. 13. - Scott EIlt.
Jl. Mag. X. p. 190. 5. - EdwardJ SJD_ p. 12. 7; Hem. p. H 7.

8. Podlop." dlotlneta Scott.
Stirn gelblichgrau , in der Mitte zwei kommafönnige Ilcbwarze Flecken,

am Stirngipfel und jedereeits auf dem Uebergange des Scheitels z!ll' Stirn
ein schwarzer Punkt. Beim CJ fehlt die schwarze Zeichnung der Stirn ge-
wOhnlich l'ollatlndig oder iat nur angedeutet. Pronotum brAunlichgrau, am
Vorderrande zwei schwarze, beim CJ braune Querftecken. Schildchen mit zwei
schwarzen Dreiecken in den Grundwinkeln und zwei achwarzen Punkten vur der
dunklen Querfurche. Beim. CJ ist die Zeichnung auf dem Schildchen bis auf
die braunen Dreiecke auf dem Grunde erloschen. Decken durchscheinend
gelblichbraun mit gleichfarbigen Nenen und zwei braunen Fleckenbinden und
ZWlU' eine breite Querbinde hinter der Mitte und eine nach ..um conl'exe
achmälere Binde am Grunde der Endzellen. Beim ~ sind die Binden gewöhn~

lich deutlicher als beim Q. Hiuterleib gelhlichbraun, Beine blusbräunlichgeJb,
Hinter8chienen am Grunde mit 8chwarzem Punkt.

Linge 0 CJ 4 mm. .
Böhmen (hei Pilsen), auf Weiden, im Juli, nicht eehr hiufig.
Bcott Ent. M.:Mag. X. p. 191. 6. Pediopea dilt.i.ncta. _ Edwardl 8yl1. p. 112.8;

Hem. p. 95. 8.

9. Pecllop." 81h1bergl Flor.
Scbmu~ighellg1llb oder brtunlichgelb. Kopf mit drei echwarzen Llnga

8treifen in der oberen BlUte der Stirn, .on denen die heiden 8eitlichen den
Rinurrand du 8che.itela nicht erreichen, t:twu DD1'egelmlssig hegreut sind
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und an ihrem unteren Ende die Nebenaugen einllchlie8sen, der mittlere regel
mässig iet. vom Hinterrande des Scheitele beginnt und etW&8 verschmälerl
nahe über den Nebenaugen endet j a.n der unteren Stirnhli.lft.e zwei nach aUlIlI8n

convexe schwarze LängsstreiCen, welche mit ihren Dberen, etwlUI hakenfOrmig
gegen einander gebogenen Enden nur selten unter ei..u.ander, häufiger dagegen
mit den entsprechenden Seitenetreifen der oberen Stirnhilfte eich verbinden und
mit ihrem 'unteren Ende dicht über dem Clypeu8 zDsammenflieseen. Pronotum
mit drei schwarzen Flecken am Vorderrande, VOD denen die zwei seit
lichen quer stehen, der mittlere einen bill zur Mitte reichenden Lingastreif
darstellt. Schildchen mit zwei dreieckigen Bchwarzen Fleclcen in den Gmnd
winkeln, dazwischen bis zur Qllervertiefung reichender schwarzer LAngutreif,
neben diesem, dicht vor der ersteren, jederseits ein kleiner, hAufig querer
echwarzer Fleck, bisweilen sind nur die seitlichen spitz dreieckigen Flecken
am Grunde des Schildchens vorhanden. Decken glashell oder weisslich, durch
sichtig, mit hellen Nerven, die Schlussnaht uud der mnenrand des Clavus
mehr oder weniger gebräunt, znweilen in den zwei inneren Endzellen der
Decken zwei kleine hellbrännliche verwischte Flecken, vor denen in der :Mitte
der Decken ein oder zwei eben solche stehen. Hinterleib beim S oben, beim
d auch unten schwarz mit gelben Hinterrändern der Segmente.

Länge 0' 21/ 1-21/. mm, S etwas über 3 mm.
Oesterreich (Fieb.). auf Henschlägen und HaidekrauUIii.chen. im Juni

nnd Juli.

nor Rh. L. n. p. 194. 7.

10. Pedlopsls toscJnervJs Hohem.
Gesicht gelblichRrau mit drei his fünf schwarzen Flecken. von welchen

die zwei dreieckigen die grössten und constant vorhanden, die darüber
stehenden Flecken gewöhnlich als feine Pnnkte angedeutet sind oder auch
ganz fehlen, die Scheitelspitze mit einem schwarzen Punkt. Pronotum dunkel
braun oder rostbraun, sm Vorderrande hinter den Augen hAnfig ein schwarzer
Querfleck. Schildchen gelblichgrau , mit zwei dreieckigen schwarzen Flecken
in den Grundwinkeln und zwei schwarzen Punkten in der Mitte vor dem
Querstriche. Decken durchsichtig mit rostbraunen bi, dunkelbraunen Nerven,
Clavus, Aussenrand und Endzellen gewöhnlich bräunlich. Hinterleib schwarz,
die Segmentränder hellgelb. Beine blusgelb, Hinterschienen mit einem schwarzen
Punkte am Grunde, Tarsen hellgelb.

Beim S ist die FArbnng mehr rostbraun.
Länge 0' S 41/._5 mm.
Oesterreicb, auf Espen.
Bohern. Ha.ndl. (1847) p. 67. 29 Jauus. - Thoms. Dpuse. Ent. I. p 321. 10.

PediOpRiR. - J. Sahib. Not. }o'enn. XII. p. 132. var. P. Illl.llsatus. - EdWardB SYIl.
p. 111. 6j Dem. p. 94. 6. P. fuBcinervUl.

11. Pediop818 MalsantI Fieb.
Auf dem Stirngipfel zwei 8chwarze oder braune kurze Streifen, welche

auf dem Scheitelgipfel als zwei Punkte eoden, an jeder Seite ein aw der
Stirn und dem Scheitel 8ichtbarer Fleck, um die Ocellen ein echwarzer Halb--
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ring; auf der Unterhilftc der Stirn zwei schwarze freie Striche. Pronotum
anf der Vorderrandmitte mit zwei sc-b"'arzen Strichen, "on welchen ab sieh
auf jeder Seite ein röthliehbrauncr gl'gen die Augen zweilappiger Fleck AU·

breitet. Schildchen mit zwei schwarzen oder brallDgelben fasl dreieckigen
Slrichen. zwischen denselben zwei schwarze Punkte. Decken bleich I die
Nenen ungleich dick:, ungleich fein braun und ..erilieuend punktirt. die
Quernenen stirker.

Linge d' Cf 4-5 mm.
Schweiz (Puton), Südfrankreich (Fieh.).

Fieb. BytbOlC. p. 460. 9. - Kinchb. eie. p. J13.•. P. Bippophut..

12. PedJopsl8 Dusata Germ.

Mellbriunlich. selten grfinlich, Kopf mit ftinr Ichwarzen Flecken. einer
an der Spitze dcs Scheitel!. der zuweilen fehlt I zwei neben diesem in der
Nähe dei Hinterrandes llDd die zwei gr6sstcn. meist rhombillchen, mitten
zwi8chen den FUhlern, letztere nreinigen sich nicht 8elt ...n in der Mitte der
Stirn mehr oder weniger mit einanller. Nebenaugl'ngrtibc.hen zuweilen schwan,
nicht lIelten die Zügel und die Spitze des Clypeull sch"'·Inz. Pronotnm mit
zwei seitlichen länglichen Quer8ecken am Vorderrande , Schildchen mit zwei
dreieckigen schwarzen Flei:ken an der BasilI, zwischen diesen zuweilen zwei
kleinere Flecken oder nur ein langgestrel'kter Fleck, die Spitze des Schildchens
zuweilen schwarz. Stellen der Brust und der Hinterleib bill auf die Segment·
rinder, namentlich beim 0', besonders aber ein Fleck über dcn Vorderhüften
und einer aussen am Grunll der Hinterschienen Ilchwarz, Beine öfters mit
dunklen Streifen und Flecken; diese Zeichnungen am Kopf, Pronotum und
Schildchen können zum Tbeile oder bei hellen Exemplaren auch ganz fehlen,
oder sie encheinen nur briWllich angedeutet. Decken beim? IIchmutzig
hellgelb oder bräunlich, gegen die Spitze heller und durch!1ichtig, zuweilen
glallhell, am Innenrand zwei braune unregelmässill:e Flecken, von denen der
vordere grllSllere in der Mitte, nicht selten bis zum Aussenrande reichend,
der hintere kleinere im letzten Viertel der Deckenlänge llteM, oder die Decken
sind einfarbig, graugelb , selbst bis Mf den hellen Aussenrand schwärzlich
oder gelbbräunlich mit 11unkelbrauner Spitze de!:! elavus. Beim Weibchen
sind die Decken gllwöhnlich bräunlich, mit dicken schwarzen Nerven durch·
zogen, nur die Deckenspitze durchsichtig, hellbräunlich.

d' Letztes Bauchsegment hinten fa..lt gerade, mit stumpfen Seitenecken.
Genitnlplatten wie bei P. scutelJala Bohem.

~ Letztes Bauchsegment über doppelt so lang als dall vorletzte, drei~

eckig, hinten abgestutzt und flach rundlich oder kurz l:IIJitz dreieckig aUB
gebuchtet.

Li.nge eS ? 41/,-51/ 4 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oe... terreich (Wien und Umgebung u. s. w.), faat

al1enthalbl-n, auf Salic!'s, Juni bis Sl'ptember (Löw, Then); Tirol (Mayr);
Galizien (Lom.); Deubchland (Wiesbaden, Birst('in), auf SahlweideD, ziemlich
hAutig (Kb.).

Fler Rh. L. 11. p. 189. 4. Pediopllil. - Germ. F. 1. E. Fue. 17. tab. 18. JauuI. _
Kincbb. eie. p. 174.6. PediOptli5. - Herr. Sch. Nom. Ent. p. 69. U,thOteOPlW niti.

10
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146 Ja.88idae (D.rtboscopini).

dulu8. - Thom~. Opuse. Kot. I. p. 320 8 P. plallicolli~ - J. Sahib. Not. FonD. XII.
p. 131. J1. P. DlI6K8.tU8. - Beott J:o:nt. M. Mag. X. p. 198. 8. 1'. nlYlllllotUll. _ Edwards
Syn. p. 111. 5; Hew. p. 93. 5.

va r. m arg i n a t a H. 8eh. Kopf mit den gewöhnlichen ZI'.ichnungen,
Pronotum mit zwei oder drei schwarzen Längsflecken , die Decken auf der
vorderen Hälfte dunkler, nach hinten allmählich heller, oder oben ganz
8chwarz mit gelbem AU8senranrle.

Kincbb. Cie. p. 175. 7. - H. 8eh. D. I. p. H3. 8.

13. Pedtopsls seutellata Bohem.

Hellgelblichgrau , Kopf mit schwarzen Flecken, zwei grö8sere rundliche
oben an der Stirn in der Nähe des Scheitelranrl(,8, zwei kleine dicht nnten
an den Nebenaugen , in der Mitte des von diR"en begrenzu-ß Viereck" ein
verwischter }lrauner Fleck, welcher zuweilcn fehlt; an der unteren Stirnhlilfte
zwei parallele, nach unten zugespitzte schwarze U.ngsstreifen. Am Vorder
rande des Pronotum jederst!its cin unregelmässiger schwarzer Querßeck. Schild
chen mit zwei dreieckigE'n schwarzen Flecken an der Basis und einem
bis zum Quereindruck reichenden Längslltreif in der MiUe, jederseih von
dem Quereindruck ein kleiner schwarzer Flctk, mit welchem sich der Längs
streif zuweilen verhindet. Stellen der Brust, namentlich ein Fleck über den
Yorderhiiften, ein Fleck aUl:lsen am Grunde der Hinterschienen und der Hinter
leib~$fücken bis auf die hellen Sp.gmentränder schwarz, beim 0' ist auch die
Unterseite des Hini.P.rleibs schwarz, Decken hcllbriiunlichgrau odu schmutzig
weisslich mit braunen Nerven. Bei sehr hellen Exemplaren erscheint die
Zeichnung am Kopf, Pronotum und Schildchen bräunlich.

e Letztes Bauchllegment hinten an den Seiten gerundet, in der Mitte
abgestutzt, Genitalplatlen dreimal so lang, schmal, lineal, nach oben gebogen,
den Unterrand der Lappen des letzten Rückensegmentes weit überragend,
hellbräunlich, am oberen Rande mit dichten langen schmutzigweillsen Härchen.

S Letztes Hauchsegment über doppelt so lang als das vorletzte, gerundet
oder dreieckig, an der Spitze ahgestutzt oder mit sehr flacher Ausbuchtung,
eine solchp. zuweilen auch jederseits.

Lingil eS S 41/.-51/. mm.
Europa (Fieh.); Nieder-Oeeterreich (Lunz, Piellting), anf Robnll und Salix,

nicht llelten (Ulw); Tirol (Mayr, Then); Galizien (Lom.); Deutschland (Wies
baden), 1uli, August, selten. (Kb.).

Bohem. HandI. (llW7) 1'. 5:1. 26. JlIJllIu•. - Fl~r Rh. L. 11. p. 191. ~. Pediopl!ia
llCut.ella~u~..- R. &:h. D. I. 1). 14~. 11. BJtho~copUB dladema. - Kll'Ilchb. elc. p. 172.2.
PEMhopl!l~ dllUlema. - Mnl'llh. Jo.nt. M. Mag. J1. 1'. 125. 2. P. lICutellatll~. - Thoma.
0I'U8C. Jo;nt. p. 320. 6. P. llCut. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 135. 15. P. ~cutellatu~. 
&:ott Ent. M. Mag. X. p. 194. 9. P. llCutellatu•. - Jo:dwnrda 8yn. p. HO. 3; Rem.
p. 92. 3.

v a r. ti bio. I i s Scott. Die Flecken am Gesichte bis auf die unteren
zwei Läng!<!oItrllifcn .Illutlich. Hinterschienen , aUSller des scbwarz{\D Punktes
am Grundf', noch mit zwei kurzen schwarzen Strichen an der Ilinenst'ite.

&-otl F.nt. M. Mag. X. p. 195. 10.
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14. Pedlopsls Infosuta J. SahIb.

Gesicht und Scheitel gelb, auf dem Schp.itelgipfel eine schwarzbraune
verwaschene Makel und fLuf dem Up.bergange deli Scheitels zur Stirn jedersoila
ein schwarzer Punkt zwischen den Augen. Nebenaugengrübchen dunkelbraun.
Ueber die gelben Zligel und Wangen ein breiter dunkler Strich. Pronotum
gelb, zuweilen bräunlich, am Vorderrande zwei kleine schwarze Fleclr.e.
Schildchen am Grunde schwarz, mit zwei rostbraunen, nach hinten diver·
girenden Streifen in der Mitte. Decken rostbraun (0) oder graulichbraun ('f),
wenig durchsichtig, Nerven gelblichbraun, um den oberon Quernerven herum,
die Basis der Mitlelzellen und die Endzellen , der Innenrand des Clavus
zwischen den Clavusnerven und die Clavusspitze gelblich· bis rostbraun.
Hinterleib schwarz mit bellen Segmenträndern , Beine blnssgelb mit braunen
Streifen, Hinterschienen mit einem kleinen dunklen Punkt an der Basis.
Klauen schwarzbraun.

e Genilalplatten länglich, wenig gebogen, sparsam behaart; letztes
Rückensegment 11m Ende stumpf, abgerundet.

<:? Letztes Bauchsegment 80 lang wie das vorlebte, hinten gerundet, der
Hinterrand in der Mitte undeutlich eingekerbt.

Länge e <:? 4,1/,-6 mm.
Europa.

J. Sahib. Not. lo'enn. XII. p. 129. 10.

]5. Pedlopsls nana H. Seh.

Schwarz, Kopf von den Nebenaugen aufwärts, Pronotum und Schildchen
hellgelb oder brännlich, längs des sehr schmal hellgelben Innenrandes der
Augen ein schwarzer Längsstreif , der nach innen einen breiten Ausläufer
abllchickt und ~ich unten mit der schwarzen Färbung der Stirn vereinigt..
Pronotum mit zwei queren schwarzen Flecken am Vorderrande, die sich bis·
weilen vereinigen. Nicht selten verbreitert sich die schwarze Zeichnung und
ftiesst zusammen, so dass der Vonlerrücken bis auf den gelben Seihm· und
Hinterrand schwan; erscheint (var. cretacea Dougl. Scott), zuweilen ist das
Pronotum ganz schwarz, der Kopf ist bei den am dunkelsten gefärbten Exem
plaren ganz schwarz oder Dur mit schmalem gelben Längsstr(lif von den
Nebenaugen aufwärts bis zum Hintf'rrande des Scheitels. Schildchen stets
mit zwei grossen dreieckigen schwarzen Flecken am Grunde, dazwischen eine
schwarze Mittellinie, die entwl'der nur bis zur Quervertiefung oder bis zur
Spitze reicht und sich dort nicht selten zu einem SJlitzenfleck ausbreitet,
und zwei kleinen Flecken dicht vor der QuervertieCung, welche zuweilen mit
dem Miltelstreif zusammenfliessen. Zuweilen (bei am dunkelsten gefärbten
Exemplaren) isl das Schildchen ganz schwarz. Die Zeichnung des Schildchens
kann bei ganz hellen Exeml,laren bis auf die spitzdrt'ieckigen Flecken am
Grunde DU angedeutet sein oder fehlen. Decken glashell, durchsichtig, mit
ziemlich kräftigen, gelblichen, gegen die Spitze hin braunen Nerven, Randnen
in seiner ganzen Erstreckung schwarzbraun, zuweilen an der Basis gelblich,
ausgebreitete Stellen der Brust, der grösste Theil der Schenkel, ein Fleck

10"
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148 Juaidae (Dythoscopini).

aussen am Grunde jeder 81,hiene und der Hinterleib oben und unt.en bis auf
die Segmentrii.nder schwarz.

Länge 0 S 2-2 1/, mm.
Europa (Fieb.) j Nieder- Oesterreich (Anninget, Pic!lting. Hainfeld) , auI

Wiesen, im Juli und August. (Löw)j SigmundBkron (Mayr); Gro88russbach,
Klagenfurl, Gailthal, Lees, Levico (Tben); Deutschland (Wiesbaden, Mombach,
Frankfurt), auf trockenen Wiesen und Haideftächen (Kb.).

Flor Rh: L. n. p: 192. 6. PCldiopllis ~.nnu8. - H. Seb. D. I. p. HS. 6. ""thoacopul
nanu!. - Klnchb. eie. p. 178. 5. - heb. Bytho8C. p. 461. 12. - .I. SahIb. Not.
Fenn. XII. p. 1S6. 16. - Scott Ent. Mllir. X. p. 285. - Edwards Syn. p. 109. 2;
Hem. p. 92. 2.

.1, Gattung. Idioceru8 Lewis.
Lew. Tnun. Ent. Soc. I. (1836) p. 47. pl. 7. fig.2. - Fiob. eie. (187S) p. 387. Gen. 63.

Körper ziemlich gestreckt, Kopf mit den Augen zusammen
bildet die breiteste Stelle del:lselben. Scheitel, von oben ge
sehen, kurz, am Vorderrande schwach convex, am Hinterrande schwach ge
buchtet, in der Mitte IlDd an den Seiten fast gleich lang. Ge s ich t breit,
flach, seltener mässig gewölbt. Z ü gel lang und schmal. W a n gen an
der Ballis IlDter den Augen breit, nach unten smrk verschmälert. C J y p e Q 8

an der Basis etwas schmäler als an der breit abgerllDdeten, fast abgestutzten
Spitze. Fühlerborste beim d' einiger Arten in eine mehr oder weniger
breite, dÜDne, ovale, schwarze Scheibe erweitert. Au gen gross, \·ortretend.
Ne ben a u gen oben an der Stirn, von einander weiter entfernt als ein
jedes von der Fühlerbasis seiner Seite. Pro not u m mehr als doppelt 1:10

breit 0.18 lang, am Hinterrande fast gerade, mit gerundeten Hinterecken, am
Vorderrande breit abgerllDdet. Sc h i Id c he n missig gros8, dreieckig, mit
vertiefter Querlinie vor der Spitze. D eck e n und F lüg e I steb entwickelt,
länger als der Hinterleib, in der Ruhe schlagen sich die Decken
innen an der Spitze auf einander über. Aussenrand der Flügel
dei:ken bei den Männchen einiger Arten mit einem breiten nach innen um
gebogenen Sanme, welcher in der Mitte mit einer Reihe von fünf bis secbs
mehr oder weniger deutlichen Querhöckerehen versehen ist. Ra n dan h an g
eehr breit. Der li.ussere Sector gabelig getheilt, der innere Gabelut mit
dem inneren Sector stets durch einen Quernerven verbunden. Die weitere
Verzweigung der beiden Gabeläste des Ausseren Sectors ist sehr variabel, der
äussere Gabelaat entweder offen oder geschlossen, indem derselbe eine drei
eckige, häufig gestielte Zelle bildet oder der~elbe bildet mit dem inneren
Gabelaste , indem er sich mit demselhl!n durch einen Quernerven verbindet,
eine Basalzelle, hinten eine Scheibenzelle , die Nerven häufig pllDktirl, aus
den PllDkten entspringen feine Hirchen. Im F lüg e 1 die überzählige Zelle,
der ersle Sector mit dem zweiten vor der Flügelspitze durch einen Qllcr
nerven, der zweite mit dem dritten Sedor durch einen Winkelnerven ver
bunden, aua de~sen Winkel ein Endnerv zum Urofangnerven verläuft. Hin t er·
,c b i e ne n vierkantig, an den Kanten mit zahlreichen Dornen in drei Läng'
reiben und innen mit einer Reihe von wimperartigen feinen Härchen. Genital·
klappe (beim d) fehlt.
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Uebersioht der Arten.

149

1. Pronotum, Scheitel und Stirn grobrunzelig , zwischen den Augen, nahe
am Sc.heiteTrande, eine mehr oder weniger ach warze Qaerhinde 2
Pronotum und Stirn fein quernadelrissig 3

2. Oberseite acbmutzigbriunlichgelb. 1. 1. SCUmJ Germ.
Oberseite bellroethraun, einfarbig oder mit drei hellen Binden.

2. 1. nobllis Fieb.
S. Aussenrand der Decken Tom Grunde an bie über die Mitte mehr oder

weniger (besonders beim 0) erweitert, so dass eich eiD senkrecht gegen
die Deckenfläehe gerichteter Saum bildet 4
AUSlIenrand der Decken nir.ht oder kaum in einen abwlrb gerichteten
schmalen Saum erweitert, die Zelle zwilchen den Z..eigen dllll illSSercn
Gabelutel dei enten Lingmenen der Decl:en (11LISue Mittelzelle) be
rllhtt nur den Auaaenrand, lie iet entweder Ilnglich und mit delll8elben
parallel, oder wenn der iussere Gabelaat undeutlich iet, nicht Tor·
banden 8

.... F.rete und Z1feite Endzelle der Decken gleich lang j io.uere Mittelzelle
meiet hinten eine kurze Strecke Ton dem Aussenrande der Dfoe.ken be
grenzt. Die Querhöckerchen auf der Mitte deI umgeschlagenen Decken·
randel beim d' sehr deutlich. 4. I. adwtN$ H. Sch.
Erlte Endzelle bedeutend linger all die zweite 5

6. AeulI8ere Mittelzelle dreieckig oder rünreckig, den A1LISe.orand der Decke
erreichend 6
AeWlscrc Mittelzelle parallellleitig, den Awsenrand nicht erreichend. 7

6. Aussenrnnd der Decken (&) dunkel, die Querh6ckerchen aur der Mitte
des umg69chJagenen Saumes undeutlich. 6. I. varius Fabr.
Au~senrand der Decken (&) Tom zweiten Dritltheil bis in die Spitzen·
zelle orangegelb. 5. 1. similis Kb.

7. Gesicht (insb('~ondere beim 0) mit weissen aufgerichteten Härchen, die
dunkelbraunen starken Nerven stark mit Wei~s unterbrochen. Die äussere
Endzelle rÜßfeckig, bei weitem nicht 110 weit nnch VOrn reichend, wie
die vierte. AU.!Isenrand unten ohne QuerhOckerehen.

7. 1. Herrjchii Kb.
Geaicht. ohne Hiirchen, die dunkelbraunen starken Nerven Tor und hinter
der Mitte der Decken von weissen Stellen durchbrochen. Die IOS8ere
fünfeckigfl Endzelle 80 weit Dach vom reichend als die vierte. Der nach
unten gebogene Saum des Deckenaussenrandes beim 0" ohne Höckerehen.

12. I. lUuratus Fall.
8. Nerven der Flügeldecken kräftig, mit Weill8 gescheckt 9

Nerven der Flügeldecken kriftig, nicht oder Dur bio und d& Ton weissen
Stellen unterbrochen 10
Nenen der Flügeldecken nicht sehr kriftig, mehr oder weniger deutlich
pnnktirt, weite Strecken Ton Weiss unterbrochen oder mit den Decken
gleichfarbig 11
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9. Die krliftiRen Nerven der Flügeldecken weisslieh und rostbräunlich ge-
scheckt. Endnerven bräunlich. 8. 1. tibilllis Fieb.
Die kräftigen Nerven der Flügeldecken 9chwarz und wein gescheckt.
Endnerven schwarzbraun oder schwarz. 9. 1. maculatw n. 9p.

10. Gesicht stark gewölbt, Scheitel, von oben gesehen, in der Mitte gerundet
vortrl?tend, deutlich länger al~ an den Seiten. 3. I. notatus Fahr.

11. Flügeldecken gelblichbraun, rostbraun, mit hellen Binden oder ohne
Binden . 12

- Flügeldecken 8chmutziggelb, g('lblichweis8, grünlicbweiss, zuweilen die
Naht mehr oder weniger breit rost.gelb gefärbt . 27

12. Flügeldecken röthlichbraun mit einer oder mehreren bellen Querbinden 13
Flügeldecken ohne Querbinden 20

13. Flügeldecken mit zwei hellen Qnerbinden, die dazwischen liegende Partie
wie eine roatbraune Querbinde erscheinend 14
Flügeldecken mit einer hellen Querbinde hinter der Mitte 1&

14. Die von den hellen Querbioden begrenzte dunkle Binde der Flügeldecken
bi8 zum Aussenrande derselben reichend. 13. 1. lremulae Est. FI.

18. 1. (asciatus Fieb.
Die von den hellen Querbinden begrenzte dunkle Binde. nicht bia zum
Anasenrande der Flügeldecken reichend. 19. I. oognatus Fieb.
Auf den röthlichbraunen odor hellbraunen Flügeldecken zwei schmale,
den Aussenrand derselben nicht erreichende glashelle Querbinden.

29. 1. cup"cus Kb.
15. Aeussere Mittelzelle ml'hr als halb so lang als die zweite 16

Aeussere Mittelzelle nur halb so lang als die zweite.
16. 1. laminatus Flor.

16. Stirn am Uebergange zum Scheitel in der Mitte mit einem schwarzen
Längsfleck 15. 1. fron/alis n. 8p.
Stirngipfel ohne Längsfleck 17

17. Zügel 80 breit als der Clypeus, eine starke (0) oder schwache (~)

Längsvertiefung auf den Wangen die Zügel entlang, wodurch letztere
erhaben erscheinen. Der äU9serste Gabelzweig der Decken deutlich 18
Zügel breiter als der Clypeus, Wangen beim ~ flach, ohne Längsvertiefung,
der äusserste Gabelzweig entweder seiner ganzen LAnge nach undeutlich
oder nur durch die helle Punktirung angedeutet, oder höchstens ganz
kurz vor der Spitzenzelle deutlich . 19

18. Stirn auf der unteren Hälfte (beim 0) mit zwei 8achen, unten ver-
einigten Längseindrücken. 31. I. imprcss;frrms Kb.
Stirn ohnc Län~geindrücke. 14. L clegans Flor.

19. Aeu9serstcr Gabelzweig der Decken ganz ondeutlich, der Scheitel in
der Mitte sehr merklich kürzer als an den Seiten neben den Augen.

32. 1. FaUcni Kb.
Aeusserster Gabelzweig der Decken eine ganz korze Strecko vor der
Endzelle sichtbar, der Scheitel in der MiUe sehr wenig kürzer als an
den Seiten neben d('n Augen. 33. 1. Bohemanni Kb.

20. Am Ende des ä.usseren Cillvusnerven ein rundlicher heller Fleck 21
D('r äU!!S6rll Clavu!'lnerv am Endo weis!! gefärbt, kein heller rundlicher
.Fleck ·am Ende d69sclbell .. 2'
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23

21.

22.

Auf dem Uebergango der Stirn zum Scheitel ein halbrundlicher schwarzer
Fleck. Stirn blass. 11. 1. signatus Fieb.
Auf dem Ul'bergange der Stirn zum Scheitel jederseits ein schwan:er
Punkt. Stirn mit zwei aus bräunlichen Punkten bestehenden Längs
lItreifen, welcbe sieb häufig (beim c) bis über die Zügel fortsetzen.

10. 1. potXuus H. Sch.
Scheitel und Stirn ohne schwarze Zeichnung, böchstens mit zwei kleinen
entfernt stehenden Scheitelpunkten 22
Aussenrand der Wangen unter den Augen winkelig ausgebuchtet.

27. 1. (ulgU,lus Fabr.
Au.ssenrand der Wangen unter den Augen schwach ausgebuchtet

23. Stirn (0) mit orangerothem Längsstreifen. 0 Mit Fühlerplatte.
26. 1. PopuU Lin.

Stirn (0) ohne orangerothen Längsstreifen. 0 Ohne Fühlerplatte.
34. 1. Fuchsii Kb.

weit
25
26

Der innere Längsnerv in der Nähe der Clavusspitze eine Strecke
weiss

24.

Der innere Ungsnen in der Nähe der CI!I;ro!lspitze nicht weiss
25. Der obere Quernen zwischen den Seetoren weiss.

20. 1. vitreus F.
Der obere Quemerv zwischen den Sectoren nicht weiss. Fühler (0)
ohne Fühlerplatle. 26. 1. ourulenlus Kb.

26. Die Seetoren stellenweise mit kurzen oder längeren braunen und weiBS-
lichen Linien wechselnd. 30. 1. lucidus Kb.
Die Seetoren mit der Grundfarbe der Decken gleichfarbig.

24. 1. s«ialis Fieb.
28. 1. decipiens Kb.

27. Flugeldecken Bchmutzighellgelb, auf dem Scheitel zwei grosse schwarze
rundliche Flecken. 17. I. taeniops Fieb.
Flügeldecken grünlichweiss oder milchweiss getrübt, glanzlos, mit weissen
Nerven. 23. I. albicans Kb.
Flügeldecken grün oder grünlich, oder graulichgrün, glä.nzend, am Innen-
rande häufig ein rostbrauner Fleck . 28

28. Schildchen einfarbig grün. 22. I. oon(usus Flor.
Schildchen mit r08tbrauncr oder schwarzbrauner, oft zusammenßiessender
Zeichnung. 21. 1. ustulatus :M. R.

1. Idloeeru8 seorra Germ.

.; Schmuhigbräunlichgelb, auf der Stirn zwischen den Augen eine b r e i te
8chwarze Binde, unterhalb dieser eine zweite kürzere, oft in der
Mitte u n t erb r 0 ehe n e Bin d e, an der Gesichtsßäche eine aus 8chwarzen
Pünktchen zusammengesetzte Bogenlinie, welche eine hcrzförmige Fläche ein
schHesst. Pronotum und Scheitel graulichbraun mit weisslicbem Mittelstreif.
Auf dem Pronotum vorn zwei hieroglyphische Linien. dahinter zwei kurze
durch schwärzliche Querlinien . angedeutete Streifen. Schildchen mit zwei
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152 Jaaaidae (ß)'thoacopini).

schwan.en oder rostbraunen dreieckigen Flecken in den Grundwinkeln uml
einem Gabelßcl'k in der Mitte. Die Decken bleichlehmgelb oder graulich,
die Nerven stellenweise mit braunen von Weis!! unterbrochenen Strichen, der
Quernerv zwis(';hen dem oheren inneren Gl\bela~t des ersten Seelofs und dem
inDeren einfn("hen Sectol !I('hwarz oder braun.

Letztes Bau('hflegment in der Mitte fast dreimal 90 lang als an den.
Seiten 1 Genitalplatten 8äbelartig aufwärts gebogen, deD Hinterleib über
ragend, hinten etwas breiter werdend und mit langen bräunlichen Härchl.'D
besetzt.

S Meist ~hne dunkle Zeichnungen, nur Scheitel und Pronoium etwas
stärker gelbbraun gesprenkelt. Decken einfarbig rostbraun, im ClavU8 am
Ende des äuneren Nerven ein weissl'r Fleck, im Schildgrundwinkel jederseits
ein roslrolhes Dreieck j oder die Decken ganz bleichgraugelblich und wie
beim 0 gezeichnet, Stirnbinde sehr schmal, ausgebissen, nnterbrochen j
oder die Decken sind lehmgelb , der Schlussrll.nd nnd ein Querfleck auf der
Mitte des Corium, dann die erste und zweite Endzelle rostgelblich. Gesicht,
Schenkel und Schienen bei 0 und ~ fein weisslich behaart.

Letztes Banchsegment mehr oder weniger schwach, in der Mitte sehr
schmal, jederseits weiter rundlich ausgebuchtet.

Länge d ~ GI/i -71/t mm.
Europa (Fieb.); Niedcr-Oesterreich, auf Salix und Populus, im April bis

Dctober, sehr häufig (Löw)j Wien (Prater, Bisamberg) (Then); Bozen (Mayr);
Galizien (Lom.); Deutschland (Kb.).

Oenn. F. J. E. 17. 10. JassuB crenatu~ ':jl; p. 17. 11. J. 8Curra - Bunn. Gl'n.
Ins. Tab. Bythoscol'u8 l"ig. l. 2. - Flor Rh. Liv. 11. )l. 164. ldiocerus dilJColor'~ 
Kin;l;hb. C. p. 166. B)'tho8copu8 crcniltu8. - Fleb. D)'tbolll;o}). p. 4SI. I. 1. Genllllri.

2. IdJoceros nobllls Ficb.
Hellrostbrann, Gesieht mit brr.iter schwarzer Querbinde zwischen den

Angen, auf dieser aUS8r.n zwoi weissf! Punkte. Scheitel mit den Augen
brt'iter als das Pronotwn und Grund der Decken, vorn abgerundet, in der
Mitte nicht vortretend. Kopf, Pronotum und Schildchen fein gerunzelt. Pro
notum ß'clb oder bräunlirhgelh, wei!:l81il'h ge:o.prl'ßkelt. Schildchen roslröthlich
ungl.'lIeckt, selten mit. zwei schwarzen drl'ieckiJEI'ß Flecken in den Grundwinkeln.
Decken entweder einfarbig rostgelb oder rostbrann, etWAS goldglänzend oder
mit drei hell~elblichen oder wl'isslichen, am Au!!~eurande breiteren, unter
brochenen Qnerbinden. ftm Grunde, in ner Mitte unll vor der Spitze. Ikr
äussere Ast der unteren offelll!n, lanf!gesliellcn, kurzen Gabel läuft von der
Mitte dell Nerven unmittolbar zum Aus~enrAnlle, daher nur drei QuernerveD.
Unterseite IIchmutzighelJgelblich, die Brut<t schwärzlich. Beine hellgelb.

Länge d ? 51/,-6 mm.
Kirachb. eie. p. 167. 2. Hj"tho8COPUS trif'\l:Iciatus. - l"ieb. Dj"tholC. p. 452. 2.

3. Idtocerus notatus Fabr.
<5 Körper kurz, gedrun~l.'n, schwärzlich mit gclhbräunliehen Zeichnungl'n,

Beine, Segmentränder des Hinterleibes und der Kopf gelblicb, auf dem Scheitel
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Jauidu (BytbOlCOpiDi). 153

drei oft zo.sammenflieuende Flecken, ein oben breiterer Streifen fut uber die
ganze Mitte des GesichteIl und Stellen der Wangen schwArz. Auf dem Pro
notwn nnd $ehildchen bald die IIcbwarze, bald die gelbliche oder bräun·
Iiche Farbe ...orherJtlchend. Decken darcbllcheinend, bräunlich getnlbt, mit
breit IIchwarsen Nenen, schwanen Rindern und namentlich schwaner Spitze.

Letztes Baucb.sejnnent fast dreimal 110 lang all du ...orhergehende, hinten
im Ganz.en etwu abgernndet, mit sehr flacher AUlIbuchtDJIg jedeneita, die
schwach '·förmigen Genilalplatte.n du letzte Rückenllllgment dberragend.

~ Gelbbrionlich, mit mehr oder weniger ansgedehnten braunen oder
AChwanl'n Zeichnungen, die Drcken durchscheinend bell mit Ichmalen braunen
Nenen, hlufig l'ine hl'lIe Querbinde ...or der Spitze.

Letztes Baochsegment etwa dreimal 10 lang als du ...orlebte, hinten
schwach gerandet, Legescheide die Scheidenpolster um fast ein Drillei über
ragend.

Linge 0" ~ 4 mm.
Mittel - Europa (Fieb.); Nioder·Outerreich (Brühl, Bisamberg , Pillen,

Piesting, Mödling), auf Prunus Ipinolllo, im Augul:It und September (Uw, Then);
Wiesbaden, Neroberg, &Uf Weislldorn, Juli, aelten; Obentein und Auerbach,
im September (.... Heyden).

B. $cb. D. I. p. 1«. 1.4. ? I. lar.....tu.. Kinchb. Cie. p. 1S6. 7. I. larvatul.

4. Idioeerus .dastus H. Bch. (Taf. VIII. Fig. 2 u. 6).

Graolichgc.1b, Kopf graulichweiss oder gelblichweiss, bei dem 0 blos mit
zwei kleinen runden, weit von einander t'ntff'rnten schWRn!'n Punkten vorn
10m Scheitel; beim? dageglm ii'lt fa!lt der ~anze Clypeull l:Ichwarz, ferner ein
Lingsi'ltreif jederi'leils an der Stirn, die Stirn von lien Nebenl\ugen ~ufwärts

und ein grosser Theil d{'i'I Sr'heitels, sowie rin dreiC'ckiger gro!lscr Fleck am
Innenrande der Augen, ein abwärts geriehtcter Halbkreis von lOehr kleinen
FleckC'n zwi8chf'n den Nehenaugen und eine quC're Makel nach Russen von
denselben, schwarz. Nebenaugen von !'innndllr beträr:1ltlich weiter entfernt
als {'in jedes von der Fflhlerwurzel Roill~r Seite. Die Füblerplatte heim 0
zif'mlich !lchmnl und lang, Wangen, Ziigel und die Soitenrli.nder der Stirn
mit lIehr feinlln, bei d!'m d silberweissen, heim? gelhliehweissen, kaum wahr
nehmharen feinen Härchen be!cletzt. Schildchen mit drei IlreierkigC'n schwarzen
Flecken am Grunde und zwei kommaähnlichen Strichen vor der Spitze. Decken
durch!liclltig, elwu bräunlich, mit kräftigen, hell- oder dunkelbraunen bis
schwarzen, oft durch weis!cIC Färbung unterbrochenen Nerven. Die MiUel
zelle unvollkommen, den Aussenrand erreichend. Beim 0 am Innenrandll ein
die Spit.r.e deli Clavus und Corium einnehmennl'\r, breiter, schrä~ gestdlter,
heller Streif j der Aussenrand häufig orangegelblich geflarbt, der heim 0
breit einwärlll eingeschlagene Saum am Aussenrande der Decke hellgelb, in
der SpitzenhlLlfte aber schwarz und mit lechl bis acht Höckern auf der
Mitte des Aos!lenr&Ddes, yon denen der mittlere der grösllte ist, die übrigen
nach vom nnd hinten &D Grösse abnehmen. Beine hellgelb, Schenkel mit
einem oder IIwei schwanen, bisweilen ganz fehlenden Linglllltreifen, Schienen
auseen IoD der Buis mit schwau'.em Längs8treif, der bisweilen an den Vorder
Und Hinterschienen deren ganze Linge einnimmt; Spitze des letzten Tarsal·
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154 JMlIidae (B)'thoICopini).

gliedes und die Klauen braun bis schwarz. Hinterleib oben ganz, unten an
den Vorderrändern der Segmente schwarz.

Ö Letztes Bauchsegment mit tiefer rundlicher A1llIhuchtung jederseit8,
Genitalplatten schmal, länglich, weisslieh behaart, letztes Rückeo86gment über
der Afterröbre ausgebuchtet, die 8eitlichen Lappen unten breit zusammen·
8chlie8s6nd.

? Letztes Bauchsegement in der Mitte winkelig erweitert, biaS die Spitze
der Erweiterung abgerundet, die Seiten etwas conC&v.

Länge d' 61/, mm, ? 7 mm.
Europs (Fieb.), auf Weiden und Populus bäufig im Juli bis Oetober;

in den Donau-Auen, Weidling, Bissmherg I Mödling u. 8. w. (Löw, Then);
Tirol (Mayr); Galizien (Lom.).

H. Beb. D. I. p. 1«. 9. Bytb08cofU8 adUBtuS. - Curl. Brit. Ent.. XII. p. 788. 1.
IdiooerUlI etigmaticali•. - Flor Rh. L. I . y' 166. S. I. variu•. - Kil'llcbb. Cic. p. ISS. 2.
BJtb. aduutu•. - Lew. Tran•. Ent. 800. . p. 48. 1. BtigmaticaliB. - Mal'llh. Ent. M.
MllB. 11. p. lOS. 1. - J. Sahib. Not.. Fenn. XII. p. 140. 2. - Scott Ent. M. Mag. X.
p. 24. 1. - EdwardB Srn. p. 116. I, Hem. p. 99. I.

O. Idloeeros slmUls Kb.
Gesicht und Scheitel gelblich, ungeDeckt, beim ~ oben mit breiter

brauner oder schwarzbrauner Fleckenbinde. Pronotum gelbbraun mit drei
bläulichwcissen Längsstreifen , von denen der mittlere am deutlichsten ist,
nahe dem Vorderrande mehrere schwarze Punkte. Schildchen mit zwei schwarzen
Dreier.ken, zwischen diesen eine feine Mittellinie und zwei verwaschene Läng9·
BeckE'n vor der Spitz!!. Decken durchsichtig, am Aussenrande ein breiter
orangegelber Längsstreif (0), w~lcher etwa in der Mitte durch Schwarz unter
brochen ist. Die Querhöckerchen am Aussenrande der DeckE'n undeutlich.
Ueber die Clavusspitze und Mitte des Corium eine schief nach hinten und
aussen bis zum schwarzen Rande verlaufende braune Querbinde , innerhalb
wE'Jcher die Nerven dunkelbraun, dahinter wein und am Ende braun gefli.rbt
sind. Die Endzellen braun ausgefüllt. Brnst und HintE'rleib hellgelb, letzterer
oben 8chwarz mit gelben Segment rändern, Beine gelblich, Klauen schwarz.

o Genitalien wie bei 1. adustus, aher die seitlichen Ausbuchtungen am
Hinterrande de9 lfltzten Bauchscgmente9 flacher.

~ Letztes Bauchsegment dreieckig, an der Spitze seicht eingf!kerbt. Lege-
scheide schwarz, Scheidenpolst€'r gelb.

Linge 0 5 1/t mm, ~ 6 mrn.
Oe9t.erreich (Fieb.); Deutl!lchland (Mombach u. s. w.), im September, selten.
Kil'llchb. eie. p. 154. S. B,)'tholCOpuB.

6. Idlocerns ,arios Fab. (Taf. VIII. Fig. 4).
Kopf und Gesicht wie bei I. adustus, die Pubescens auf den WMlgen

jedoch wenig deutlich, Stirn schwärzlich geDeckt, Pronotum gelblichgran,
mit bräunlichen und schwärzlichen Flecken, Schildchen wie bei I. aduslus,
doch an Stelle des mit.lleren dreieckigen Fleckelt ein feiner Läng9strich, und
zwei oft vorn zWlammenfliessende I!chwarze Streifen in der Mitte. Decken
durchsichtig, bräunlich, am Aussenrande gewöhnlich dunkler, vom Innenrande
des Clavus bis zur er!lten Endzelle zieht eine schiefe hEllle Binde. Die erst.
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Mittelzelle fast dreieckig, den Ausgenrand berührend. Nerven 8tark und
mit Ausnahme der Stellen in der Binde schwarz, punldirt. Höcker am um
geschlagl'nen AU8senrande kaum wahrnf'hmbar. Hinterleib obtn schwarz, mit
gelben Segmenträudern. Beine gelblich, Schenkel häufig mit schwarzen
Striemen, Hinterschienen aussen nnd innen 8chwarz. Beim ~ ist die Stirn
zwischen den Augen stark bra.un oder schwarz geßeckt, die helle Binde auf
dl'_n Decken nur schwach angedeutet, Tuberkeln am AUII8entande feblen.

Länge 0 ~ &1/,-6 mm.
Nieder - Oesterreich (Donau-Auen, Gablitz, Baden u. 8. w.), auf Weiden,

im Juli bis October; Galizien (Lom.); Deuhchland.
Kinchb. eie. p. 1M. 4. BJtboscopus. - Edwards Syn. p. 116. 2; Hem. p. 100. 2.

7. Idle.erns Herrl.hll Kb. (Tar. VIII. Fig. 1).

Olivenfarben , Stirn gelblichgrau , zwischen den Augen schw~z geflackt,
am Innenrande der Augen ein dreieckiger Fleck und 8chwarzer Punkt jederseits,
den Seitenrändern der Stirn entlang eine Punktrcihe, Clypeus schwarz (&) oder
blass (~), das Gesicht, besonders beim 0 mit weissen Härchen besetzt. Pro
notum etwlLs olivllngrüD, braun gefleckt, mit einer hellen Mittellinie. Schildchen
mit drei nach hinten spitz dreieckigen Flecken, hinter dem mittleren zwei
vorn meist zusammenhängende Längsßecken. Decktn durchsichtig, grünlich
grau, Nerven abwechselnd weü,s und schwarz gefärht, punktirt und zu beiden
Seiten mit kurzen feiMn Härchen, Ausllonrand gelblich, mit unterbrochener
schwarzer Lingslinie, ohne Querhöckerchen. Hinterleib 8chwarz mit hellen
Segmenträndern, namentlich beim ~ und auf der Unteneite, Beine hell, Schenkel
und Schienen schwarz gestreift, Mittelschienen aussen am Grunde mit kurzem
schwarzen Strich.

o Letztes Bauchsegment mit tiefer, rundlicher Ausbuchtung jederseite,
Genitalplatten 8chmal, schwach S-förmig gehogen, weisslich behaart, letztes
Rückensegment über der Afterröhre ausgebuchtet-, die seitlichen Lappen unten
breit zUBammenschliessend.

~ Letztes Bauehsegment in der Mitte stumpfwinkelig erweitert, mitunter
ein 8chwacher Einschnitt in der Mitte der Erweiterung.

Länge 0 ~ 6-61/1 mm.
Nieder-Oesterreich (Baden, Bi:<amberg, Donau-Anen u. s. w.), auf Weiden,

im August und September (Löw); Galizien (Lom.); Tirol (Mo.yr); Deutschland
(Wiesbaden, Mombach u. s. w.), auf Gebüschen (Kb.).

Kirscbh. Cie. p. 153. I. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 189. 1. - Edwll.rd~ S)'n.
p. 117. 3; Hem. p. 100. 8.

8. Idlocerus tiblalls Fieb.

Hellrostbräunlieh oder grnulicholivenfarbig mit brliunli,:hem Anflnge, auf
der Stirn ein breiter schwarzer, zwischen den Nebenaugen beiderseihl etwas
eingebuchteter Längsfleck , zuweilen ist am Stirngipfel ein rundf'r schwarzer
Fleck, von welchem herab ein breiter r09trother Streifen bis über den Clypeus
verläuft (0); oder eine undeutliche dunklere gebogene Querbinde , darunter
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156 JII.ll"idae (Bytbescopini).

zwei deutlichere dunkle, schief ""eh noten und aussen gegen einander gestellte
kilne Striche und zwei orangegelbe Striche über dem Clrpcus (~); am Scheitel
zwei seitliche Punkte. Auf dem dicbt fein braun verflieslIend marmorirten
Pronotum Spuren von hellen Llngslinien. Am Schildchen zwei dreieckige,
nach hinten spitze Flecken. Decken durchsichtig, graulichweiss, Nerven er·
laschen bräunlich und heller gescheckt, namentlich aussen lIehr wenig hervor
tretend, am Ende braun gefärbt. Die Brust und die Hüften. Striche der
Beine und die Tarscnglieder theilweis8 8cbwarz. Hinterleib Bchwatz mit
hellen Segmenträndern.

o Letdes Bauchecgmenl hinten beiderscitll echr Bach ausgebuchtet, daher
in der Mitte etwas länger, die Genitalplatlen das letzte Rückensegment über
ragend.

S Letztes Baurhsegment etwa 11/. mal so lang als das vorletzte, in der
Mitte des Hinterrandes schwach ausgerundet.

Länge Ö &'1/. mm, S 51/,-6 mm.
Oesterreich (Fieb.); Nieder·Oesterreich (Donau-Auen, Weidling, Bisambers,

Neuwalde~g u. 8. w.) > auf Acer eampestre, im März bis Oe:toher (Löw);
Galizien (Larn.); Deutschland (Wiesbaden), suf Waldwiesen (Kb.).

Kil'1'lChb. eie. p. 155. 6. I. HO"dcDi; p.. 159. 14. I. vittifroße; p. 160. 16. I. rotlllldi·
fronlI. - Io'ieb. B,·tho~c .. P: 452. 8. 1. tlbinli.llj p. 454. 8. I. af6.uie. - Soott Ent. M.
Mag. XII. p. 228. 1. hblalill. - Edwarde Syn. p. 122. 11; Hem. p. 106. 11.

9. Idioceros maenlatus D. sp. (Taf. VIII. Fig. 3).

Körper langp;esttl"ckt, Gc~icht gelblichweiss, über die Stirn (beim 0) zwei
schwarze, gewöhlllirh zusammenfliessende, nach unten verlöschende 8chwarze
Längsslreifen, beim S zwischen den Au~en eine uUn"gelmässige, breite, zackige,
die Ocollen einschliessende schwarze Binde, von deu'lI Unterrande in der Mitte
eine unrl'lZ'elmäs~ige schwarze Zeichnung. Auf dem Scheitel ein schwarzer
Punkt und hinter diesem ein bogenfönniger Fleck jederseits in der Nähe des
innerf>n Augemandl's. Füblerhorste heim 0 mit einer IIchr srhmalen IIchwarzen
Platte. Pronotnm gelblichbraun , dicht schwarz gesprenkelt, Schildchen mit
zwei IIchwarzen Dreieckl'ß an der Basis, zwei schwarzen Punkten vor der
Quervertiefung und zwei Längsstreifen dahinter, wr.lche Zeichnung häufig
ncrnrt znsammenfliesst, da!!s da.s Schildchen bis auf einige gelbe Stellen
s('"hwarz gefärbt crschl'int. Det'ken gelblichbraun mit flr.hr kräftigen dunkel
braunen bis schwar7.hrannr.n, weisslichgelb gefleckten Nerven, die Endnerven
8chwnrz. Vor der Cla"usspitze am Innenrande ein runrllil'hrr Fleck und die
Spitze rlcs Ii.llssf'ren Cln"uflncrven wei!:!II, sonst wic die ührigen Nenen wei8s
geneckt. Hintcrleib schwarz (~) mit srhmal gelben Sl'gmcnträndern, odl'r
bräunlichgelb (1). Beine gelblichbraun. Hinterschiencn mit schwarzen Strcifen,
Tarsenspitzcn und Klauen schwarz. Beim ~ ist die Färbung dt'r Oberseite
mehr bräunlich.

o Letztes BauchSflgment hinten beiderseits rundlieh ausgeschnitten, 80

da:"fl drei LapPfln enl~t.ehen, von denen der mittlere der kü.rzeste ist.
Genitalplattf'n lang, 8I'hmal, aufwärts gebogen, schwarz, mit langen weiBs·
lichen Haaren an rler Spitze.
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~ Letztes Bauchsegment ling1"r a18 das vorlet,zte, hinten in der Mitte
eingekerbt, je(ler8eile flach ausgebuchtet.

Länge d ~ 6-7 1/, mm.
Mähren, auf Acer pseudoplatanus; in Deublchland in Thüringen vom

Pfarrer KriegholJ gesammelt..

Typen im k. k. Zoolog. Hofmueeum iu Wien.

10. Idlo.oru. pooollu. H. Seb. (Taf. Vill. F;g. 5).
Oberseite hellgraulichgelb, Gesicht mit stärkerer brauner Zeichnung, die

namentlich beim d, wo das Gesicht noch zwei parallele Läng!tstreifen über
die Wangen zeigt, hervortreten. Zwei aus bräunlichen Punkten bestehende
parallele Lingsetreifen auf der Unterhälfte der Stirn, die beim 0 stärker und
dunkler eind. Scheitel mit zwei 8chwarzen Punkten. Pronotum graulichgelb,
bratm gesprenkelt, am Vorderrll.nde unrE'gelmäesige schwarze Flecken und
Punkte, in der Mitte ein weisslicher Längsstreifen. Schildchen mit zwei
dreieckigen schwarzen Flecken in den Grundwinkeln , zwischen di('seD ein
LängsBeck und j~erseits eine schwarze Makel, Decken durchscheiMDd, graulich,
NeM'en schwarzbraun oder schwarz, strechuweise weiss gefärbt. Unterseite
schwarz mit hellen Segmenträndern (d) oder hellgelbbräunlich (~), Brust und
Hüften vonri1"gend schwarz. Beine hell, Schenkel schwarz gestreift, Schienen
mit lrnrzen Streifen aussen an der Basis, Hinterschienen an der Innenseite
und Klauen schwarz.

e Letztes Bauchsegment hinten 8ehr wenig jedeflleits ausgebuchtet, die
Genitalplatten an der Spitze weia~1ich behaart, das letzte Rückensegment nur
wenig überragend.

~ Letztes Bauchsegment etwa 'I_ so lang als das vorletzte, hinten mit
drei Bachen Ausbuchtungen.

Länge 0 ~ I) mm.
}littel- und Süd-Europa (Fieh.); Nieder-Oesterreich (Scbönbrunn, Donan

Auen) (Löw); Deutschland (Wiesbaden, Mombach u. s. w.), im Juli und August,
auf Weiden, selten (Kb.); Bozen (Mayr); Galizieu (Lom.).

B. Beb. D. J. p. I«. 8. Bytho8COpUS. - Kif8chb. eie. p. 159. 15. - Rohem.
Hand!. (1847) p. 50. 24. B. fa.leiger. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 142. 4. I. faleiger. _
Seott Ent. M. Mag. X. p.239. J. venWltU.l. - Edwards Syn. p. 121. 10, Hem. 1). 105. 10.

11. IdloeerU8 81gnato8 Fieb.
Stirn gewölbt, zum Scheitel gOnludet, aof dem Gipfel ein halhrnndlicher,

auf den Scheitel reichender schwärzlicher Fleck, drei braongelbe Punkte a.n
jedeJfl Ange, ein grösserer unter jedem Auge. Zwei Striche auf den Stirn
seiten, vier Punkte oberhalb derselben braungelb. Pranotum bläulich, mit
zwei bräunlichen Mittelstreifen, auf welchen au! dem weisslichen Vordcrrand
jo ein schwarzer WinkelBeck, dazwischen ein 8chwarzes Striche1. Schildende
mit rostrothem Fleck Qud zwei schwarzen Bogenstrichelo vorn. Clavusspitze
bis zu dem halbrunden weissen Fleck braun. Der starke Quernerv der Sectoren
'Verläuft abwärts mit dem länglich"iereckigen Fleck im Nahtfelde , welcher
sich wieder mit der braunen Clav11llspit.ze verbindet. Die Nerven im Clavus
p.nd ein Wisch an dem weissen Fleck bräunlich. Ein Theil des Schildrandes
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und der Scblussrand - durch den weillen Fleck unterbrochen - braun.
Die zwei AUSSerl'D Nerven der Scbeibenulle am Ende, jene der Miltelzelle am
Grund und Ende bräunlich. Der dritte Nerv der Miltelzellen in der Mitte
mit braunem Strich. (Fieh.).

Linge ~ 4 1's mm.
Nieder-Oesterreich (Wiener Umgebung) (1.6...).
Fleb. BrtbOlC... p. "-~. s.

12. IdJoeeros IItoratus Fall. (Taf. VII. Fig. 33 u. 34).

Hellgelb, am Scheitel dee Kopfes zwei kleine runde Icbwane Jo'lecken,
weit VOD einander entfernt. in der Nihe der Augen. %.wiscben ihnen ein
gro"er dreieckiger bräunlicher. ort verwischter oder ganz fehlender Fleck,
der fast bill an den Hinterrand des Scheitels und mit leiner abgelltumpften
Spitze bis nahe zur Insertion der Fühler reicht. Am lnnentaude der Augen
hlufig ein kurzer brauner bis schwarzer L&ngsstrich, zuweilen an den Seiten
der Stirn eine Reihe kleiner schwarzer Flecken bis zum Clypeos hin; selten
Biell8t die dunkle Zeichnung auf dem Scbeitel zuaammen, &0 dass sie einen
breiten Quentreif bildet. Gesicbt ohne deutliche Hlrchen. ProDotum brlunlich
gescheclr.t, Schi.1dchen mit zwei grossen dreieckigen Ichwarzen Flecken an
der Basis, in der Mitte ein schwarzer oder brauner Li.ngsstrich, der sich
nicht. selten mit zwei kleinen vor der Quenertiefung befindlichen achwarzen
Flecken verbindet, zuweilen aber sammt diesen fehlt und nnr zwei schwarze
oder braune Lingsstreifen an der Spitze des Schildchens vorhanden sind. Decken
mit krlftigen braunen bis schwärzlichen Nenen, die dunkle Firbung 'for und
hinter der Mitte der Decken 'fon weiBSen Stellen durchbrochen, so dass die
dunkle Färbung der Nerven eine Art Querbinde in der Mitte der Decken bildet,
der umgeschlagene Aussenrand der Decken beim S l!chmal, heim 0 deutlich
breit hellgelb genirbt, am Innenrand der Clavu.sspitze ein kleiner rundlicher
wehser Fleck. Die Mitte der Brust häufig schwarz, an den Seiten der
Mittelbrust ein rhombischer schwarzer Fleck, Hinterleib oben schwarz oder
mit gelben Flecken an den Seiten oder gelben HinterrtLndern der Segmentl",
unten gelb, zuweilen die ersten Segmente am Vorderrande 8chwarz. Beine
hellgelb, Schienen aussen und innen mit braunen bi8 schwa.rzen Längsstreifen,
die äusseren oft nur an der Basis angedeutet. Qberlleite der Schenkel in
der Nähe der Spitze meist mit braunem Lällgsfleck oder Strich.

o Genitalien wie bei I. adustus.
S Letztes Bauch!legment hinten etw&ll winkelig abgerundet, in der Mitte

des 80 entstehenden Vorsprung611 oft etwas abgeatutd oder sebr Bach-aus
gerandet.

lAnge 0 S 61/ 1-61/, mm.
Europa (Flor); Nieder-Oesterreich (Neuwaldegg, Laxenburg, Lunz), anf

Weiden, im Augud bis September (Löw}j Tirol (Mayr); Galizien (Lom.).

Fall. B. S. 11. p. 60. 2. J~UI lituratu•. - Flor Rh. Li.-. U. p. 168. 4. ldiocerut
Iituralua. - H. Sch. D. I. p. 143. 13. B.ylho.copul; Nom. cnt. 11.0'9. B)"tbOtltoPUL
KiTl'Cbb. eie. p. 154. 5. I. lituratu•. - Curt. Urit.. Ent.. p. 7~8. 3. I. mliCulill6nni.. 
Manh. En~ M. ~ag. 11. p. lOS. 2. :- J. Sahllo. Not.. Fenn. XII. p. 141. s. - Seott Ent.
M. ),I",. X. p. 25. 2. - Ed.ard. Sm. 11. 12(l. 9; Dem. p. 104. 9.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Jwida.e (B,thoeeopini), 159

18. Idtoeerus Tremulae Estl.
Bleichgtlb (~) oder lebhaft gelb (d), Fühlerbortlle beim er ohne rlatte.,

Scheitel und Pronotnm ohne deutliche Zeichnung; ~ gelblich mit braunen
oder röthlichen Zeichnungen, die Stirn und der Scheitel braun, ort mit zwei
rundlichen hellen Flecken, an deren innerem unteren Rande die Nebenaugen
.lehen, und einem schmalen hellen Mittellingastreif an Scheitel und Stirn,
Pronotum bei ~ und er meist bräunlich, mit swei erlo.cbenen braunen Ling.
atreifen, welche einen Ilchmalen hellen Mitteisirich eiol5ChlietlSen, Schildchen
meist geaittigt töthlichbraun mit zwei kurzen gelblichen Llng8Streifeo und
gelblicher Spitze. Decken sehr glinzend, heU und durchsichtig, in der Mitte
mit dunklerer brauner, scharf sich abhebender Querbinde, welche deutlich bis
zum Vorderrandfl reicht. Die hraunen Nerven innerhalb der wasserhp..lIeo
Stellen nlilchweiss, insbesondere ist der innere Clavnsner't' f&!lt ganz, der
iu.qere ziemlich weit anfwärts milch.eiS!. Hinterleib oben sehwarz mil
hellen Segment rindern , unten blf'ichgelb. Beine bleichgelb mit rölhlichem
Anftuge, Klauen sowie die Hinterschieoen innen an der Basis bräunlich.

er Letztes Bauchsegment in der Mitle des Hinterrandes stumpfwinkelig
't'orspringend, daher hier linger als an den Seiten, jf'derseilll des Vorsprungs
eine mAssig Bache Einbuchtung j Genilalplatten !'lrhmal, schwach S-förmig,
schief aufwlrll gebogen, die Enden des letzten Rt1<,kelUlt'b'lDentes erreichend,
mit langen weisslichen Härchen gegen die Spibe.

~ Letztes Bauchsegment in der Mitte des Hinterrandes erweitert, mit
kleiner Ausbuchtung und etWal concann Seiten der Erweiterung, letztes
Rückensegment bis zum Ende der Ileitlichen Lappen sehr merklich linger
als du 't'orletzte, bis kaum zur Hälfte über der Afterröhre ausgebuchtet.,
der vorstehende Theil der letzteren kaum halb 110 lang als der 8ichtbare Theil
des Segmentes oben vor der Ausbuchtung.

Linge Ö 4'/4-6 mm, ~ 6-&1/4 mm.
Nieder - Oellterreich (Neuwaldegg, Brühl, Hainfeld) (Uiw), auf Populus

tremula, im April bill October j Ditteilldorf, Mödling (Then).
Zett. I. L. p. 802. 8. JII.MUB (EBtiand Act. Bo.lm. 129. Jll. 5. fig. 8). Cica.da Trcmulae.

- Flor Rb. L. 11. p. 172. 6. I. Tremulae. - Klnchb. elc. p. Ib7. 8. I. Tremulao. 
:Manb. Ent. M. Mag. 11. p. 105.5. I. Tremul&e. - J. SahIb. Not. }o'enn. XII. p. 146.7.
I. Tremula.e. - Scott Ent. M. Mag. X. p. 27. 4. t. Tremulae. - Ed.llrd, S)'n. p. 118. 5;
Hem. p. 102. b.

14. Idloeeros ehlgaua Flor.

Hellgelb, gewöhnlich mit röthlichem oder braunröthlichem Anflugß. Fiihler·
platte !usserst lIchmal, Dur in der richtigen Lage der Borlte sicbtbar. Stirn
graulich oder röthlichgelb, die Seiten des Clypeus, zwei Streifen an der
Stirnseite schwarz (d) oder r6thlichbraun gefleckt, mit einem brlunen Fleck
in der Mitte und llchwan:em Punkte in der Nähe des Auges. Kopf beim ö
hellgelb oder rötblichgelb, mit länglichem schwanen Fle<'k in der Mitte des
Scheitels, beim ~ hellgelb, mit unregelmässigeo rostfarbenen oder braunen bis
Ich.arzen Flecken oder Längsstreifen ge8Cbeckt, und mit zwei runden schwarzen
Punkten vorn 110m Scheitel in der Nahe der Augen. Nebenaugen von einander
eben so weit oder kaum erkennbar weiter entfernt als ein jedei'l 't'on der
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160 Jaaaidae (Bytboscopini).

Fühlerbasill seinel Seite. Pronotum mit unregelmässigen rostfarbenen und
braunen Fleckt>.o gescheckt, wobei jedoch meist in der Mitte des Plonotom
ein bleichgelber Längsstreif ungefleckt bleibt (~), oder am Vorderrande mit
unregelmä8sigen zU8Rmmenftiessenden schwarzen Flecken (0). Schildchen mit
zwei dreieckigen schwarzen oder rostfarbenen Flecken an der Basis in der
Nähe der Vorderecken und rostfarbenen Flecken in der Mitte. Brust in der
Mitte schwat;r;, Decken stark glänzend I helJbrliunJich (0) oder röthlich (';),
mit dunkelbraunen Nerven und einer breiten bellen Querbinde hint.er der
Mitte, in deren Bereiche die Nerven weis8 gefärbt sind. Am Innenrand des
Cla\'us ein rundli<'her weisl:Ier Fleck, VOll welchem ab bis zur Spitze bin der
CIavuB schmal dunkelbraun getärbt ist, auf dem innersten Längsnerv des
Corium gewöhnlich ein bis drei kleine helle Flecken. Meist ist am Corium
ein Theil des Aussenrandes vor der Mitte und nm Clavus der Schildrand
heller braun oder weisslirh. Hinterleib oben schwarz, die Sl'gmente mit gelben
Hinlerrändern, unten belJgl'lb, bisweilen bräunlich bis bräunlichroth. Beine
röfhlich- oder bräunli{'hg<,lb (~) odrr hdlgelb (13), die Klauen bräunlir.h bis
schwarz, die Schienen (0) aussen einen bräunlichen Llingsstreif.

13 Letztes Bauchsegment trapezisch ausgebuchtrl, Genitalplatten etwa
80 lang als die hinten spitzen Lappen des letzten Rückensegmcnles.

~ Letztes Bauchsegment etwa doppelt so lang als das vorletzte, hinten
äusserst flach gerundet, Legescheide kürzer und wenig vorstehend. Augen im
Leben rotb.

Länge 0' etwas über 4- mm, ~ 5-5 1/. mrn.
Nieder-Oesterreich (Donau-Auen, TuJlnerbaeh, Piesting, Neuwaldegg (Löw);

Grossrussbach, Gailthal (Then); Galizien (Lom.), auf Weiden, im März bis
Oetober.

Fall. Hem. 8."11. p. 60. 3. JasBuB Populi var. p. - Zeit. I. L. p. 801. 1. JlLIllIWI
PO'puli var. b. - Flor Rh. L. 11. p. 174. 7. 1. elegan8. - Kit8chb. Cie. p. 161. 18.
IdIOceru8 rutilan8. - J. SahIb. Not.. Fenn. XII. p. 147. 8. - Edwards Sm. p. 119. 7;
Hem. p. 103. 7.

10. Idloeeru8 tronta.lIs n. sp.
Blasshellgelb , Gesicht gelbJichweiss, auf der unteren Stirnhälfte zwei

parallel zu einander verlaufende gelbliche oder gelbJichbraune Streifen. Auf
dem Uebergange des Scheitels zur Stirn ein länglicber schwarzer Fleck in
der Mitte, beim &' ein brauner Punkt und Fleck in der Nähe des lnnen
ra.ndes der Augen. Fühlerborste an der Spitze mit o,'aler srhwarzer Platte.
Pronotum brn.un, Vorderhälfte schwärzlich, auf der Sr.heibe drei hellt! wl'iss
liche Flecken, von welchen der mittlere IlI.ngJich ist, die seitlichen quer
gestellt sind. Schildchen gelb, mit dreieckigen schwarzen Flecken in dl'D
Vorderl!rundwinkeln .und zwillchen diesen ein bräunlicher Längsfleck , welcher
sich oft mit den vor der Schildchenspitze befindlichen zwei schwarzen Strichen
verbindet. Manchmal ist die dunkle Zeichnung auf dem Schildchen so aus
gedehnt, dass das Schildchen schwarz erscheint und nur zwei Striche sn der
Basis und ein Mitle19trich an der Spitze gelb gefärut sind. Decken gelblich
braun, durchscheinend, mit braunen Nerven. Hinter der Mitte eine g1!lblich
weis~e, nach vorn !Icharf begrenzte helle Binde, in welcher die sonst, dunkt.l
braunen Nerven weiss gefirbt sind. AU!lsenrsnd am Grunde gelblich. Vor
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der ClavWlspitze ein heller rundlicher Fleck, innerhalb welchem der änssere
C1avusnerv und beiderseit8 ein Thei} des Innenrandes des Clavus in Form
eines T weiss gefärbt sind. Der innere Sedor unterhalb des ereten Quer
nerven eine kwze Strecke lallg weiss. Hinterleib schwarz mit gelben Segment
rindern. Beine hellgelb, Aussenseite der Hinterschienen nnd Klauen dunkel~

braun.
d' Genitalplatten schmal, an einander stossend, etwas aufwArts gebogen,

die Seitenlappen des letzten Rückensegmentes hinten überragend.
<J Letztes Banchsegment doppelt so breit wie das vorletzte, hinten gerade

abgestutzt.
Länge d' <J 5-6 mm.
Steiermll.rk (Admont); Nieder-Oesterreich (Lunz).
TJ'l)en im k. k. Zoo!. Hof·M.useum in Wien.

16. Idloeeros lamJnatos Flor.
Hellgelb (d') oder weisslichgelb (<J). Zeichnung am Kopfe wie bei I. Populi.

Pronotum mehr oder weniger deutlich geschwärzt, mit hellen Rändern. Schild
chen mit zwei dreieckigen schwarzen Flecken an der Basis, bisweilen mit
schwarzen Flecken in der Mitte, die mitunter mit den dreieckigen Flecken
an der Basis zusammenftiessen ; Decken glänzend hellbraun, mit bräunlichen
Nerven, eine helle Binde hinter der Mitte der Decken, und am Innenrande an
der Einmündungsstelle des ällilseren Längsnerven ein heller' Fleck, auch der
Aussenrand der Decken an der Basis etwM heller gefärbt. Beine bleichgelb
mit schwarzen Klauen, die Vorderschenkel oben und hinten an der Basis mit
schwlU'zem Liingsstreif, der an den Vorderschenkeln kurzer ist. Hinterleib
oben schwarz, mit breiten hellen Segmenträndern, namentlich beim ~, letztes
Rilckensegment beim d' oben und unten schwarz.

d' Letztes Bauchsegmell.t mit tiefer dreieckiger Ausbuchtnng jederseita.
Genit&lplatten s'ehr lang, das letzte Rückensegment weit überra.gend, breit,
s-förmig, 110m Ende zugespitzt, hellgelblichgrau, mit langen, feinen, schmutzig
weissen Hirchen an den dunklen Rändern.

S: Letztes Bauchsegment in der Mitte schwach bogig erweitert.
Länge d' <J 5'1.-6 mm.
Mittel- und Süd-Europa (Fieb.); Tirol (Mayr); Galizien (Lom.); Nieder~

Oesterreich, in den Donau-Auen, auf Salices im Juni und Juli, nicht selten.
Flor Rh. tiv.lI. p. 171. 5. - Kil'llehb. Oie. p. 162.21. - Marah. Ent. M. Mag. II.

p. 104. S. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 148. 9. - Seott Ent. M. Mag. X. p. 28. 5. 
Edwards Syn. p. 120. 8; Hem. p. 103. 8.

17. Idioeerus taeniops Fieh.

Stirn (beim <J) auf der obe!en Hälfte mit drei welligen rostflU'bigen
Binden, welche an den Angen in rostfa.rbige Flecken enden, auf der unteren
HAlfte mit zwei bogigen, aus kurzen schiefen braunen Strichen bestehen
den Längsstreilen, zwischen diesen zwei bräunliche Längsstriche. Clypeus
am Grund und Ende braun oder mit einem bräunlichen Längsstreif über die
Mitte. Scheitel in der Nähe der Augen mit zwei gros8en schwarzen rnnden
Flecken, zwischen heiden ein quer-ovaler undeutlicher brauner Fleck, Pronotum

11
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querüber mit drei rostfarbigen verwaschenen Flecken am Vorderrande, Schild
chen mit 7.wei schwarzen Dreiecken in den Grundwinkeln , der obere und
untere Gabelast des äu.saeren Sectors der Decken braun, der zweite Sedot
beiderssilll des oberen Quernerven mit kurzem braunen Strich, ein solcher
Strich in der Mitte dcs inneren unteren Gabelastes und auf dem inneren
Seetor hinter der Mitte. Die Quernerven weiss, -Endnerven braun. Vorder
brust 8chwll.fZ, an den SlIiten gelb, Hinterleib schwarz mit hellgelben Segment
rändern, Hinterschienen an der Innenseite schwarz, Tarsen gelbbraun.

S Letzte9 Baucbsegment 11/, mal so lug als das vorletzte, hinten
flach gerundet.

Länge S 41/ S mm.
Süd·Europai Dalmatien (Ragusa).

Fieb. Byth08C. p. 454. 7.

18. Idloeeru8 taselatus Fieb.

Auf dem weisslichen Gesicht zwischen den Augen oben eiDfl breite ge
theme braune Binde, unten ein Strich und die Ocellen weiss. Stirnseiten
mit rostgelblichem verwaschenen Streif. Pronotum bläulich, mit vier braun
gelblichen Streifen. Schildgrundwinkel mit bräunlichgelbem Dreieck und
),. förmigem MitteHleck. Decken weissJich, Endzellen bis über die Quernerven
schmutzigweiss, eine bräunlichgelbe , selten braune Querbinde am Ende der
ScheibenzeJlen durch die ganze Decke, die Nerven auf derselben braun.

~ Letztes Bauchsegment kurz, fünfeckig , die hintere Ecke sehr stumpf
und klein eingekerbt, Seiten hinten geschweift, die Ecken kurz, stumpf (Fieb.).

Länge ~ 5 mm.
Oesterreich (Fieb.).
Fieb. Bythosc. p. 455. 9.

19. IdloeerolJ eognatu8 Fieb.

Dem I. Tremulae Estl. sehr ähulich, aber die Färbung heller, die Zeich
nung viel erloschener, namentlich die hellbraune Qnerbinde der Decken viel
weniger dunkel und nicht bis zum Aus8enrande reichend, Gesicbt weisslich,
Scheitel, Pronotum und Schildchen gelblichweiss, auf dem Scheitel zwei braune
oder schwarze Punkte (welche bei I. Tremulae fehlen). Pronotum mit bläu
lichem Mittelstreif und einem grosscn bläulichen Fleck auf jeder Seite. Am
Vorderrande zwei seitliche, schief nach hinten und innen gehende, etwas ein
gedrückte, schwärzliche oder braune Stricheln, dazwischen meist zwei feine
Punkte. Schildchen mit einem schwarzen Dreieck in den Grundwinkeln , auf
der Mitte zwei Ichwarze Punkte mit einem Halbkreis hinten. Decken schmutzig
weiss, am Grunde und Ende dunkler, Aussenrand hell, in der Mitte des
Corium von der inneren Gabelung des Seetore bis zum Innenrande der Decken
eine breite bräunlichgelbe Binde. Die Nerven der Mitlelzellen, der lussere
Ast der oberen Gabel und der erste Quernerv weiss. 0 ohne Fühlerplatte.

d' Genitalien ähnlich wie bei I. Tremulae, aber das letzte Bauchsegment
in der Mitte nicht 80 stark gegen die Seiten vorspringend, Genit.alplatten
breiter und die Afterröhre elwas weiter vortretend.
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<f Let;r;tes Bauchsegment hinten einfach rundlich erweitert, Jehle!'! RÜl:ken·
segment bi!'! zum Ende der seitlichen Lappen kaum so lang als das vorletzte,
etwa his gut I1I seiner Länge über der Afterröhre ausgebuchtet, der vorstehende
Theil der letzteren ungefä.hr so lang als der sicht bare Theil des Segmentes
oben vor der Ausbuchtung.

Unge &' '11{,-5 mm, <f 6_5 1/, mm.
Oesterreich (Ficb.); Nieder-Oesterreich (Donan-Auen, Neuwaldegg, Langen

zersdorf), auf Populus alba und canescens, im Juli bis Odober. (Lüw, Thon);
Wiesbaden, Curhausanlagen, im August bis Odober, anf Populus alba und
canescens, atellenweise hl1ufig (Kb.).

Kinchb. Cie. p. 157. 9. I. dietinguondus. - Fieb. Bytbo8COp. p. 4.55. 10.

20. Idloeerus vitreos Fa.hr.
Körper hellgraulichgelb, mitunter etwas ins Grünliche. Gesicht schmutzig·

gelblichweis8, am Scheitelrande zwei schwarze Punkte in der Nä.he der Augen
(ö) oder zwei aussen und innen in runde Flecken endende schmale braune
Querbinden , auf der Mitte zwiachen dt.n Angen zwei nach aussen und unten
schiefe kurze branngelbe Flecken, auf der Unterhälfte jeder Stirnseite eine
rostgelbe Linie (';). Fühler beim 0 ohne Fühlerplatte. Pronotum, Schild
und Scheitel gelbgrünlich. Pronotum mit zwei breiten braungelben Streifen
auf der Mitte und einem kurzen gegen die Schulter, am Vorderrande einige
schwarze Flecken. Schildgrundwinkel mit schwarzem oder braungelbem Dreieck,
die Mitte meist mit braungelbem, hinhm breitp.rem keilförmigen Fleck und zwei
schwarzen Punkten in der MiUp.. Decken schmutzigbriunlichgelb, alle Nerven
bräunlich punktirt, der Qa.ernerv mit den angrenzenden TheBen der Secteren
H·förmig weiss. Endhälfte des inneren Nerven der zweiten Mittelzelle. dann
der innere Sector mit dem inneren Quernerv wein, der Schildrand und Schluss·
rand braun, letzterer durch eine weisse Stelle unterbrochen. Hinterleib oben
gelblich, der Grund der einzelnp,n Segmente mehr orler weniger breit schwarz.
Beine gelb, die Innenseite der HinterschieneD mit schwarzrm Striemen, Klauen
schwarz. ~ Ohen dunkler, auf dem Scheitel und Pronotum mit deutlicheren
braunen Zeichnungen, auf den glänzenden, durchsichtigen, hellgoldgelblichen
Decken zwei ziemlich schmale, den Vorderrand nicht erreichende helle Binden.

o Letztes Bauchsegment am Hinterrande jederseits ziemlich flach aus
gebuchtet, die schwach S·fönnigen Genitalplatten das spitzliche Ende der
Seitenlappen des letzten Rückensegmentes nicht erreichend.

~ Letztes Bauchsegmont hinten mässig gerundet vortretend, letztes Rücken
segment iiber der Afterröhre etwa bis zur Hälfte au~gtbuchtet.

Länge 0' '; 4'/8-5 mm.
Oesterreich (Fieb.), nuf Pappeln; Deutschland (Wieshaden, Mombach),

im Sp,ptember, selten; auch Cref~ld (Mink).
. Kifllch~. eie..p. 158. 13. T. auroniwul. - Fabr. S)·st. Rh)·D. p. 79. 90. Cicad~

vltrell.. - Fleb. H)tbolc. p. 455. 11. J. B·album. - Scott Ent. M. Mag. X. p. 26. oI.

1. H·a.lbum. - F..dwnrdl S)·n. p. 122. 12; Hem. p. 106. 12.

21. Idloeerns ustulatus Muls. R.
Grün, Klänzend, Schildchen gelblich mit der gp.wöhnlichen rostbraunen bis

!lchwarzen Zeichnung, wdche oft zUllammenßiOSllt und bia auf einige gp,lbe
11'
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Stellen das Schildchen ganz rostbraun oder schwarz färbt. Decken hellgrun,
durchsichtig, am Innenrande bräunlich. Hinterleib oben mehr oder weniger
schwarz. 0' Ohne Fühlerplatte.

0' Letztes Bauchsegment jederseits missig rundlich ausgebuchtet, in der
Mitte vortretend, GenitalpiaUen kurzer ah das letzte Rückensegment.

? Letztes Bauchsegment hinten sehr schwach rundlich erweitert.
Linge 0' ~ 41/,_4'/. mm.
Oeslerreich (Fieb.); Wiener Umgebung (Donau-Auen, Prater), auf Populua

alba, im April bis Qctober (Löw, Then) j Galizien (Lom.) j Deutschland (Kb.).
Kinchb. Cie. p. 166. SO. I. pl'&8inul.

22. IdioeerD8 contusD8 Flor.
EinflUbig bleichgelb • gewöhnlich mit grünlichem Anfluge, glänzend.

Scheitel und Gesicht wie bei I. Populi. &" mit länglich-ovaler F.1i.hlerplatte.
Schildchen einfarbig, nur selten mit zwei kleinen, dreieckigen, schwarzen
Flecken an der Basis. Decken glinzend, durchsichtig, fast wasserhell , r:nr
mit leichtem gelblichen Anfluge, der Innenraud des Clavus heim 0 dunkel·
braun, Nerveu mit den Decken gleicbfarbig oder blasser, punktirt, Aussenrand
grünlich, der Hinterleib schwarz, mit hellen Segmenträndern (a), oder hell,
oder höchstens mit dunklem braunen Lingsstreif über die Mitte (?), Beine
bleichgelb, Klauen schwarz.

o Letztes Bauchsegment hinten beiderseits massig ausgebnchtet, Genital
platten wie bei I. Populi, aber an der Spitze dunkel.

? L~tztes Bauchsegment wie bei I. Popnli, die Legescheide mit 1/. bis
1/. ihrer sichtbaren Linge vorstehend.

LAnge 0 4 -41/. mm, ? 61/ 1-6'/, mm.
Europa (Fieb.); Nieder - Oesterreich (Piesting, Lunz), auf Salix incana,

im Juli bis September (Löw); Ditteradorf, Mödling, Laxenburg, Lees, Levico
(Then); Galizien (Lom.).

Fall. Hem. S. Il. p. 60. 3. JaaaUB Populi var. y. - Flor Rh. L. II. p. 179. 9. 
Kinlehb. eie. p. 164. 26. - Zctt. I. L. p. 301. 3. Jaaau8 Populi \·ar. e. - J. Sahib.
Not. FenD. XII. p. ISO. 11. 1. confusus. - Edwards Syn. p. 125. 16; Hem. p. 109. 16.

29. Idtoeeros &1bh~an8 Kb.
Oberseite schmutziggranlichweiss oder griinlichweiss, zuweilen mit röth

lichem Anfiuge, glanzlos oder nur sehr wenig glänzend. Gesiebt und Unter·
seite etwas ins Gelbliche, zuweilen röthlich angeflogen, Augen im Lehen graulich
grün. Fühler des 0 mit schwarzer, ovaler Platte. Nicht selten zeigt das
Schildchen schwarze Dreiecke in den Vorderecken , die zum grösst('n Theile
vom Hinterrande des Pronotum bedeckt sind und durch dasselbe als schwärz
liche Flecken am Pronot,um durchscheinen. Decken wei~slich, durchscheinend,
mit hellweissen , gegen das Ende beim 0 etwas bräunlich gefärbten Nerven,
beim? sind auch die Endnerven weiss gefärbt. Der Innenrand des Clavus
beim 0 bli.ufig echwiirzlich. Hinterleibssegmente oben schwarz, mit breiten
graulichweissen oder grünlichweissen Hinterrändern (a) oder ganz hell (?).
Beine wie die Oberseite gefärbt, Klauen braun bis schwarz.
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o Lebtes Banchsegment beider8eits Bach gebuchtet, Genitalplatt.en Ihnlich
wie bei I. confusus gebildet.

~ Letztes Banchsegment hinten rundlich stumpfwinkelig, an den Seiten
kaum gebnchtet, in der Mitte mehr als doppelt 10 lang .11 an den Seiten,
die LegesCheide wenig 't'orragend.

Linge 0 ~ 5'/.-6'/. mm.
Nieder·Oesterreich (Donan-Auen, Neuwaldegg, Brühl, Prater, M6dling

u. I. w.), auf Popnlus alba, im Juni bil Oetober, nicht leltenj DeutIchland
(Kb.) i Böhmen (Pitsen), auf Populus alba in grouer Menge geaammelL

KirtCbb. Cie. p. 16S. '1:1. - Ednnb SJD. p. 1~. 17; Dem. p. 109. 17.

24. Idloeerus soeiaUs Fieb.
Gesicht gelblich, bisweilen oben schwlrzlich, an den Angen nnd den

Stirnseiten oben ro9f-r6thlicb. Scheitel, Pronotum und Schildchen gfÜ.nlich
gelb j in jedem Scltildgrnndwinkel ein gelbes oder rostgelbes Dreieck. Decken
entweder ganT. gleichmwig rostbraun, goldglinzend, oder gelblich mit breitem
rostbraunen nrwaschenen MitlelBeck, und weissem WinkelBeck über den
Queroerv der Seetoren. Grundhilfte des CI&'t'us gelblicbweiss, mit einem
Mittelstreif zu der r08tbraunen Endhälfte, auf welcher 8ich ein rhombischer
Fleek auf dem Enddrittel de8 Ii.usseren Nenen befindet, Ende de8 inneren
Sedofl und der Quernerv weiss, die übrigen Nenen gelblichbraun.

? Letztes Bauchsegment fast dreimal 80 lang als d&8 't'orlelzte I hinten
fast gerade.

lAnge S 5 mm.
Deutschland (Kb.).
Kincbb. Oie. p. 165. 28. I. me80pyrrbut.

25. IdJoeerus &orulentns Kb.
Gesicht und Scheitel gelb oder gelblichgrau , ein Punkt jederaeits am

Uebergang de8 Scheitels znr Stirn (0) oder da.a Gesicht gelblich, im oberen
Theile IIchwarz geHeckt, die Schläfen rostbraun geBeckt (S). Pronotum gelb
braun, ein mehr oder weniger dentlieher MiUelstreif, jederseib ein ovaler
}<'leck hell, die spitzdreieckigen Flecken am Grunde des Schildchens und zwei
Punkte in der Mitte röthlichbraun, Decken durchsichtig, sehr hellbraunröthlich,
goldglAnzend , mit am Ende dunkleren Nerven, Ende das IUS8eren Clavus
oarven, Spitze des Clavus, eiDe kleine Strecke des inneren Sectofl und die
Mitte der Grenze der zweiten Mittelzelle weiss. Hinterleib grÜDlicbgelb,
oben die Segmente am Grunde schwarz. Beine blus, Klauen schwarz, Augen
im Leben roth, 0 ohne Fühlerplatte.

o Letztes Bauchsegment mit mAssig tiefem winkeligen Ausschnitt jeder
i'leib am Hinterr8nde, Genitalplo.Hcn S-förmig, ziemlich breit, so lang 0.18
die ziemlich vorstehende Afterröhre, an der Spitze mit langen gelbbriunlichen
Härchen.

S Lfotztes Baucbsegment etwa doppelt 110 lang ala du 't'orletzte, hint.e.n
flach gerundet.

Linge 0 Cf 5 mm.
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Nieder-Oesterreich (Donnu-Auen, Neuwaldegg, Baden, Bi611mberg, GnhUtz),
nuf Saliecs, im April bis Oetober (Löw); Dornbach (Then); Wiesbaden, Mom
bach, im August, selten (Kb.).

KirllChb. eie. p. 1605. 29. - Edward~ Syu. p. 123. IS; Bem. p. 107. 13.

26. IdioM'" Popull Li.. (Taf. VII. Fig. 30-32).
Hellgelb, bisweilen mit röthlichem oder grünlicll('m Anfluge, Scheitel

gewöhnlich mit zwei brä.unlichen bis schwarzen, weit von einander entfernten
Punkten in der Nähe der Augen. Nebenaugen von einander weiter enHernt
als ein jedes von der Fühlllrbasis seiner Seite. 0 Mit länglich-ovaler schwarzer
Fühlerplatte • und oft mit orangefarbigem Längsstrich über das Gesicbt.
Pronotum heller oder dunkelbraun oder gelbbraun, gewöhnlich mit vier
schwarzen queren und in eine Querlinie gestellten Flecken vor der Mitte,
von denen je zwei und zwei genähert sind, bisweilen fehlen davon die zwei
mittleren, selten alle. Schildchen hellgelb oder bräunlich, mit zwei dreieckigen
schwarzen Flecken an der Basis und mit zwei schwarzen Flecken in der
Quervertiefung. Deckrn stark glänzend, durchsichtig, hellgelbbräunlich, fast
goldig, am Innenrande vor der Spitze des Clavus am Ende des äusseren
Clavusnerven ein weisset Fleck, der Innenrandnerv an dem weisslichen Fleck
braun. Die Nerven der Decken von feinen eingestochenen undeutlichen Punkten,
aus denen sehr kurze Härchen entspringen, begleitet. Beine hellgelb, einfarbig,
öfters mit röthlicbem Anfluge. Die Augen braUD oder schwarz, Schienen mit
bellen Dornen, an der Hinterseite der Vorderschenkel und Innenseite der
MiltelschieMD bil:lweilen ein brauner oder schwarzer Längsstrich. Hinterleib
schwarz mit hellen Segmenträndern , beim e auch die Seilen des letzten
Rückensegmentes schwarz.

e Letztes Bauchsegment mit flachem Ansschnitt jederseits , Genital
platten etwa um 1/. länger als das letzte Rückensegment, am Grunde auf
wärts gebogen, dann fast gerade, schmal, hellfarbig, mit besonders am Ende
längeren weil:lslichen Härchen, die äussersle Spitze schwarz.

~ Letztes Bauchsegment in der Mitte des Hinterrandes mit breit ab
gerundetem Vorsprunge und l'lehr schwacher Ausbuchtung jederseits. Lege
scheide ein 1/._1/7 ihrer Länge vorstehend.

Länge 0;) fast 4 mm, ~ 5-51/ 1 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreirh (DonRu-Anen, Nenwatdegg, Gablitz,

Bisamberg , Anninger, Weidling, Brühl, I'iesting, Hainfeld, Gloggnitz), auf
Populus tremula und canescens, ,,"om Juni bis September (Löw); Dittendorl,
Obersnchnn, Grossrussbach, Kirchherg, Klagenfurt , Gailthal, Lees, Levico,
Candino (Then); Tirol (Ma)'r); Galizien (Lorn.).

Am)"ot Rb. p. 404. 449. Idioccrus. - Enc. mcth. X. p. 612. I. Ja88UI marKRrita.
~abr. 8)"8t. Rh. p. 81. 13~ Jn.s.us fulgidu8. - .'a)1. Rom. 11. p. 60. 3. Ja8llul Populi
'nr. Q". - Gonn. Mag. 1\. p. 89. 11. Janul fulgtilul. - R. Scb. D. Inl. p. 143. 14.
~)"tho!!Copul; Nom. ent. p. 68. B)"~h~8eopul. - Lin. S. N. V. p. 468. 32. Cic~da. 
Zett. J. L. p. SOl. I. Jallllul Popuh \8r. (I. - Flor Rb. L. 11. p. 176. 8. ldioccrus
ro~u1i. :-- Kincbb. eie. p. 163. 24. I. Populi. - J. SahIb. Not. Fenn. XII. p. 14-9. 10.
I. l'opuh. - Edwards SyD. p. 124. 15; Hem. p. 108. 15.

27. Jdloeero8 tu.lgldo8 Fa.hr.
Gelb, oheD etwall ins Graulichgrüne, Gesicht öfter.! (&) mit orangefarbeneID

breiten Llngastreifen, am Grunde dea Schildchens ein bräunlicher oder
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5ch...arzf!r, spitz dreieckiger Fl~k jederseit.e (welche oft fe.hlen) und z...ei
dunkle Punkte in der Mitte. Die D~ken ohne Querbinde , ihr Innenrand
etwas r6thUchgelb, Nenen dunkelbraun, am Ende IICh...lrzlich, Spitze des
tiusseren Clnnsnenen weiss. FtlSllglieder briunlich, Hinterleib in der Mitte
!!'chwärzlich, bei ? oben achwarz, mit hellen Segmentrindern.

& Letztes Baucbsegment hinten jederaeits mit müsig tiefer Awbuchtung,
GenitalplaUen fast um 1/5 das letzte Riickeuegment überragend, am Grunde
aufwirb gebogen, dann fast nach binten gebogen, hell, mit ach...aner Spit1e
und mit besonders am Ende längeren, ...einlichen Hlrcben.

? Letztes Bancb.!egment etwas Iinger im Vergleiche zum 't'orletzten,
hinten in der Mitte etwas enreitert, Legescheide mit gut 1/. ihrer eichtbaren
Unge 't'orstehend.

Linge er 5 1/ t mm, ? 6 1/ t mm.
Europa (Fieb.); Mombach, im Ociober, Baasenheim bei Coblenz, im Ja-U

(Kb.); auch Frankfurt ('t'. Herden), selten.
Fabr. Eut. Sylt. IV. p. 44. 74. Cica.da fulgida. - Genu. Mag. IV. p. 84. 11.

J&UUI fuIRidu•. - Kirachb. Cie. p. 168. 22. J. oc.hroleueUlj 28. J. KinD. - Edw&rl.:b
S]1l. p. 124. 14; Rem. p. 107. 1•.

28. IdJoeeros deelplens Kb.
BrAunlichgelb, oben ins Röthlichbranne, dem L cupreua sehr Ihnlieb,

aber gedrungener, dunkler, oben noch weniger gezeichnet, die Scheitelpunkte
ctwas weiter von einander stehend. Die röthlichbraunen Decken ohne glas
helle Querbinden, bIo! der iussere Clavusnen an der Spitze hell. Der lussere
Zweig des iu!!seren Gabelaste!! des ersten Seetors undeutlich. Clrpet19 etwa
doppelt so lang als breit, unten fast Ton der Mitte an alark nrbreitert.

? Letztes Ba.uchaegment doppelt ao lang als das Torletzte , hinten ab
gerundet, lelztee in der Mitle etwas llnger als Ion den Seiten (Kb.).

Linge? 5 mm.
Wiesbaden, ein Exemplar (?) von Kinchbaum an einem Waldsaume im

Mai entdeckt.
Kinchb. Cie. p. 158. 11.

29. Idloeeros eopreos Rb.
Gelblicb mit r6thlichbraunem Anflng, besondet8 an der Oberseite und

nm Kopfe. Stirn mit grossem rundlichen dunklen Fleck, am Scheitel ein
aehwinHcber Punkt jederseih , Pronotum mit undeutlichen bläulichweissen
Längastreifen, sonst fast ohne Zeichnung 10m Körper. Decken röthlichbraun
mit zwei schmalen, den Vorderra.nd nicht erreichenden glashellen Querbinden,
Hinlerleibsrücken 't'orn schwan. Der li.ussere Zweig des Auaaeren Gabelaate8
dea euten Lingsnerven deutlich, wenn auch etw~ schwicher als der innere.
Clypeus etwa doppelt so lang als breit, unten etwas l'lIrbreitert, die sehr
feinen Querstrichein der Stirn deutlicher als bei I. Tremulae und mehr schief.

9: Letztes Bauch!!egment ungefähr 1 1/. mal so lang als das Torletzte,
10m Hinterrande abgerundet, das vorletzte hinten gerade (Kb.).

Linge? 5 mm.
Wiesbaden (Kb.).
Kinchb. eie. p. 157. 10.
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30. Idtocero8 loeldus Kb.
Hellolivenfarbig mit erloschenen briunlicheD Zeichnungen, unten mehr

graugelblich, Hiolerleihsrückeo fast ganz $Chvoan mit hellen Stgmenlrtndem.
Die Decken hell durchsichtig. mit hellen zum Theil milchweinen • an der
Spilu braunen Nerven und erloschenen brlunlichen Flecken. Der iossere
Zweig des iu.sseren Gabtlastu des Crstl'D Sec~Onl undeutlich. Die Wangen
enden sehr wenig linget als der Clypeus, dieser rut doppelt 80 lang als sm
GrWld, elwa 1 1/ 1 mal so lang als an der Spitze breit.

~ Letztes Banchsegment etw& l'i. mal so lang als da!l l'orlelzte. am
Hintcriaod fiacher abgerundet als bei I. decipiena (Kb.).

lAnge S fast 5 mm.
Ein Exemplar (?) 1'OD N. Mink in Crefeld gefangen (Kb.).
Kinchb. Cic. p. US. 12.

31. Idlocero8 ImpressifroD8 Kb.
Oberseite hellbritmlichgelb, Stirn beim 0 mit zwei flachen, noten ver·

einigten Llngseindrücken. Fühlerplatte ziemlich breit-oval. Decken durch·
lichtig, sehr ~chwaeh gebraunt, in der Mitte am meisten, vorn nnd hinten
weniger, dazwischen hell und die IOnst brannen Nerven weiss, namentlich
nach innen zu. Brust schwarz, Hinterleib höchstens obn dunkel, beim?
oben schwarz mit hellen Seitenrindern.

Ö Letztes Banchsegmenl kurz. hinten fasl gerade, Genitalplatt.en
ungefähr 10 lang ab die Spitze der seitlichen Lappen des leuten Rücken·
segmentes.

S Lebtee Baucheegment sehr wenig länger als du vorletzte, in der
Mille des Innenrandes mit linseerst flacher Ausbuchtung, Legescheide llnger
und mehr vorstehend als bei I. elegans Flor.

Linge &" S 5 mm.
Nieder·Qesterreich (Donllu-Auen). auf SaHcN, im April (Löw). Raibl

(Then); Wiesbaden, Gaulsheim, im Juni, selten (Kb.).
Kil'llChb. eie. p. 160. 17.

32. Idloeero8 Fallenil Rb.
Dem I. elegans Flor (= rutilans Kb.) Behr ähnlich, aber oben nur die

r/Hhlichbraune Zeichnung, WlteD heller, Hinterleib oben dunkel, die Angen
im Leben nicht roth. Gesicblilinger, die Fortsetzungen der Auueren Wangen·
ränder nl1Ch unten einen spitzen Winkel bildend, Zügel sehr merklich breiter
als der Clypeus. Der Hinterrand des Scheitels einen Kreisbogen bildend,
daher der Scheitel in der Mitte sebr nlerklich kürzer all an den Seiten
neben den Augen, etwa Ile bis 1/. 80 lang als das fronotum, äusserster
Gabelzweig der Decken ganz undeutlich.

S Leutes Bauchsegment iu der Mitte über doppelt, an den Seiten gut
11/, mal 10 lang als da:!! vorletzte, in der vorspringenden Mitte des Hinte~

ra.ndes mit kleinem Ausschnitt, jederseill mit flacher weiter Ausbuchtung (Kb.).
Linge S EI mm.
Mombaeh, ein Exemplar (S) im September von Kirschbaum entdeckt.
Kinebb. eie. p. 161. 19.
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33. Idloeerns ßohemanl Kb.
Dem 1. elegans Flor'; (= rutilanll Kb.) und I. Fal1enii Kb. sehr ähn

lich, jedoch stArker und namentlich hreiter, unten gesättigter und mit Spuren
von Zeichnungen, Hinterleibsrücken schwärzlich mit helleren Hinterhälften
der Segmente, Augen im Leben nicht roth. Gesicht kürzer, die Fortsetzungen
der äusseren Wangenränder nach unten etwa einen rechten Winkel bildend,
Zügel weniger breiter als der Clypeus. Der Hinterrand des Scheitels an
nähernd eine sehr flache Hyperbel bildend, daher der Scheitel in der Mitte
sehr wenig kürzer a18 an den Seiten neben den Augen, über 1/1 so lang als
der Vorderrücken, Ausserster Gabelzweig der Decken eine ganz kurze Strecke
vor der Spitzenzelle sichtbar.

'; Letztes Bauchsegment am Hinterrande gerundet, in der Mitte etwas
länger, an den Seiten ungefähr so lang als das vorletzte, ohne Ausbuchtungen.

Länge '; &I/~ mm.
Wiesbaden, zwei Exemplare (,;) im September von KirschbaUDl von

Populus canescens geklopft.
Kinchb. Cic. p. 162. 20.

34. Idloeerus FnehsU Kb.
Wangenenden etwas länger als der Clypeus, je eine von ihm getrt'nnte

Spitze bildend, der Rand der Wangen der ganzen Länge nach 8anft concav,
Scheitel zwischen den Augen ungefähr doppelt so breit als das Auge, mit
deutlichem schwarzen Punkt jederseits. Der Fleck am Clavus - Innenrand
weniger deutlich. Hellbräunlichgelb , oben dunkler, fast ohne Zeichnung,
selbst die seitlichen Flecken am Sehildchen nur schwach bräunlich angedeutet.
Die Decken brAunlich goldglliDzend, Mitte des HinterleibsfÜckens, ausgebreitete
Stellen der Brust nnd des Hinterleibs unten sowie die Fusskrallen schwarz,
o ohne Fühlerplatle.

o Letztes Bauchsl'gment jederseits sehr merklich rundlich ausgebuchtet,
der mittlere lingere Lappen spitz, Genitalplatten schmal, aufwärts gekrümmt,
das Ende der ziemlich Wlüt vorstehenden Afterröhre mcht erreichend, mit
langen halbbräunlichen Hä.rchen am Ende.

Länge 0 & mm.
Mont,reux, ein Exemplar (0) von W. Fnchs in Berlin gefangen.

KinIChb. Cic. p. 164. 25.

5. Gattung. AgalUa Curl

Curt. Ent. M. Mag. I. (1833) p. 193. - Fieb. Cic. (1875) 11. 390. Gen. 67.

Körper gedrungen. Kopf sammt Augen breiter als die Df'cken
am Grunde. Sc h e i tel vorn abgerundet, CI y p e n s tritt deutlich übe r
d a. sEn d e der W a n gen hervor, rechteckig, von der Stirn durch
eine Naht getrennt, Z ü gel nicht verdeckt. Ne ben a u gen oben an der
Stirn zwischen den Augen. Vorderrand des Pro n 0 tn m sehr stumpf
winkelig bis halbkreisfönnig, Hinterrand gerade, Seitenränder kurz, abgerundet.
Flügeldecken vollkommen entwickelt und häutig, oder abgekürzt und
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lederartig. Membran 0 h n e RaD dan h a n g. Die Nerven gewöhnlich deut
lich, die heiden Gabeläst6 des ersten Längsnerven mit einander durch einen,
der innere Gabelast mit dem zweiten Lingsnerv dllfch zwei Quernerven ver·
hunden. Häufig treten - von den Quernerven am Grunde der Spitzenzellen
abgesehen - überzählige Qnernerven auf. Die überzählige Zelle i m F lüg e I
yorhanden, der zweite Seetor gabelig getbeilt, der äuseste Ast mit dem
er~ten Seetar (mit demselben znweilen verschmolzen), der innere Ast mit dem
drilten einfachen Seetor durch je einen Quernerven verbunden, Strahlennen
ungelheilt, gabelig getheilter Nabtnerv und eine Strich rippe im Schlussfelde.
Die Hintcr9cbienen wie heildiocerus. Genitalklappe beim 0 vor
handen.

Uebersioht der Arten.
1. Pronotum fein punktirt . 2

Pronotum quergestrichelt oder nadel rissig punktirt 3
2. Die Punkte auf dem Pronotum tief und dicht, Nebenaugen einander näher

al8 den Angen. Decken hellgelblichgrau mit bräunlichen Nerven.
1. A. sinuata Muls. R.

Die Punkte auf dem Pronotum B.ach, von einander entfernt, Nebenaugen
den Augen näher als einander. Decken blassgelb, mit bräunlichen, an
der Basis lichten Nerven. 2. A. pundiceps Gem.

3. Decken so lang oder kaum so lang als der Hinterleib, hinten geradlinig
abgestutzt mit gerundeten Ecken; beim ~ halb so lang als der Hinter
leib, Pronotum dreimal so breit als lnng 4
Drckcn vollständig entwickelt, länger als der Hinterleib, nlLCh hinten
verschmä.lert und abgerundet. Pronotum wenig mehr ab zweimal 80

breit als lang . 5
4. Nebenangen ungefahr 80 weit oder weniger weiter von einander entfernt

als von den Augen. Körper klein, Decken hel1gelb mit dunklen Nerven.
4. A. brachypkra Bohem.

Nebenaugen fast doppelt so weit von einandcr als von den Augen, fast
dreimal 80 weit von einander ab von der Füblerbasis. Körper ziemlich
gross, stark und breit. Decken vorwiegend schwarz mit hellgelben Streifen
(cl) oder bräunlichgelb mit dunkler Zeichnung (~).

5. A. dimorpha Löw.
5. Zwischen den Längsnerven der Decken und deren Verzweigungen viele

unregelm!i.ssige Quernen'en fast von der Basis bis zur Spitze. Nebl'naugen
fast deppelt 8Q weit von einander entfernt als von den Augen.

3. A. reticulaia H. Sch.
Mit Ausnahme der Qnernerven am Grunde der Endzellen eind die beiden
üusseren Gabeliiste des ereten Längsnerven mit einander durch einen,
der innere Gabeinet mit dem zweiten durch zwei Quernerven verbunden.
Nebenaugen von einander wenig weit.er als von den Augen entfernt 6

6. Scheitel mit zwei groseen echwarzen rundlichen Flecken und mit einem
schwarzen Mittelstreifen I der eich au! die Stirn zieht und dort sich in
zwei divergirende Aeste theilt. 6. A. venosa Fall. Germ.
Scheitel blas mit zwei schwärzlichen Flecken im Nacken.

7. A. aliena Fieb.
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1. AgalUa sfnuata Mnls. R.
Sebr hellgelblichgrau oder weisslichgrau. Scheitel mit zwei runden

schwarzen Flecken, die von einander weiter entfernt sind als von den Augen.
Pronotum mit zwei runden schwarzen Flecken in der Nähe des Hinterrandes,
die ein wenig grösser und auch etW8>9 weiter von einander entfernt sind als
die ScheiteIßecke. Beim 0' findet eich häufig eine undeutliche hellbraune
Zeichnung auf dem Gesicbte vor, die beim S regelmässig (bia auf die unteren
zwei Läng8!ltriche) fehlt. Dieselbe besteht aus zwei vom Scheitel zu den
Nebenaugen dicht neben einander ziehenden Längsstreifen, zwei schiefen Quer
strichen unter den Ocellen und aus zwei weit von einander stehenden, oben
häufig zusammenhängenden parallelen LAngsstreifen im unteren Theile der Stirn.
Nebenangen deutlich vortretend, rnbinroth. Decken fast schmulzigweisslich
mit bräunlicher Spitze und mit zarten, beim 0' braunen, beim S hellgelb
lichen, von der Grundfarbe der Decken wenig abstechenden Nerven. Die Nerven
im Clavus zuweilen von braunen Streifen begleitet. Brust und Hinterleib bis
auf die Segmentränder schwarz. Beine schmutzigweiss oder graulichweiss,
die Klauen schwarz.

e Genitalklappe klein, kreisabschniUförmig, Genitalplatten drei- bis vier
mal so lang als die Gcnitalklappe, an einander schlies~end, hinten abgerundet.

S Letztes Bauchsegment fast doppelt so lang als das vorhergehende, in
der Mitte etwas länger als an den Seiten, der Hinterrand jederseits äusserst
flach, fast unmerklich rundlich ausgebuchtet.

LAnge e S 4 mrn.
Nieder-Oesterreich (Laaerberg, Oberweiden) , auf Wiesen, im Juli bis

September (Löw); bei Triest und Monfalcone, im Juli, nicht selten.
Flor Rb. L. 11. p. 557. 4. A. quadrisignata. - Kincbb. Oic. p. 149. 2. A. Ho

meyeri S. - Fieb. Bytboec. p. 462. 1. A. swuata.

2. Agallla punc:tieeps Germ.
Schrnutzigweisslicbgrau mit brauner, beim S oft verlöschender Zeichnung.

Scheitel mit zwei ziemlich kleinen, rundlichen, den Hinterrand erreichenden
schwarzen Flecken, die von einander weiter entfernt sind als von den Augen.
Ueber Scheitel und Stirn ziehen zwei einander sehr genäherte parallele hell
braune Längslinien bis zur Basis des Clypeus, dieser mit braunem Längsstreif
in der Mitte. An den Seit,eu der Stirn, von den Ocellen abwärts, dunkel
brauDe Pünktchen. Auf dem Pronotum drei dunkle, mit der Spitze nach
Yorn gerichtete, keilförmige Längsstreifen, zuweilen der Mittelstreif (&) durch
eine feine Längslinie getheilt. Schildchen in den Vorderecken mit dreieckigem
schwarzen Fleck und mit zwei Punkten auf der Scheibe. Flilgeldecken sehr
hellbräunlich , die starken Nerven am Grunde und auf dem Clavus weisslieh,
sonst dunkelbraun. Hinterleib und Beine hellgelb, letztere braun gefleckt
und gestreift.

0' Genitalklappe in der Mitte so lang als das vorhergehende Bauch
segment , hinten abgerundet; Genitalplatten etwa 2 1/, mal so lang als die
Klappe, schmal, kahnfännig zusammenschliessend, am Ende zugespitzt. Letztes
Rückeusegment tief ausgebuchtet; die seitlichen Lappen länger als die Genital
platten , hinten spit.zwinkelig, die Spitzen nach oben gerichtet, zusammen
schliessend.

/
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172 Ja.uidae (B)"thollCopini).

~ Letztes Baucbsegme.nt länger als das vorhergehende, binten gerado,
an den Seiten abgerundet.

LäIlge 0 ~ 21f,-3 1/, mm.
Europa (Fieb); Joch Grimm, Dolomit-Alpen (Mayr).
Genu..F. 1. E. P: 17. 12. JauU8 punct!ceps. - Flor Rh. L. n. p. M6. S. A. veni

color. - KlI',chb. 016. p. 150. S. A. v6r>!lcolor. - Curt. Ent. M. Mag. 1. p. HIS. A.
c!,n!lObrina.. - Manh. ~nt. M. MaK. III. P; Uil. 2. A. con~brinR. - J. Sahib. N~t. Fenn.
Xli. p. 152. 1. A. v6l'8lcolor. - 8cott Ent. M. Mll8'. X. p. 286. I. A. punctlceps. 
Edwards Spl. p. 126. I, Hem. p. 110. 1.

3. Agallla retlcolata H. Seb.

Sehr hellgelbliehgrau , am Scheitel zwei viereckige, den Hinterrand des
Scheitels berührende Flecken, eine gebogene Linie oben an der Stirn, die
Fühlergegend , zwei sehr feine genäherte Punkte vorn a.m Pronotum (die
runden slarken Flecken vor dem Hinterrande fehlen), zwei dreieckige Flecken
110m Grunde des Schildchens, die eingedrückte Querlinie und zwei Punkte,
die Brust vorwiegend und der Grund des Hinterleibs schwarz, ausserdem die
gewöhnlichen braunen Zeichnungr.n an Kopf und Beinen. Decken fast Rchmutzig
wtisslich, die Quernerven meistens, die Längsnerven und ihre Verzweigungen
dort wo sie mit den Quernervcn zusammentreffen und an der Spitze, die
Corium - Clavusnab.t, eine mit dieser parallele unterbrochene Linie und ein
Stricb an der Clavusspilze braun.

~ Letztes Bauchsegment hinten f1acbwinkelig awgebucbtet.
Länge ~ 41/, mm.
Dittersdorf, Levico, auf Quercus (Then).
H. Sch. D. I. p. 126. 4. B)·th08eopus reticulatuJ. - Kirschb. Cie. p. 149. I.

Agal1ia rotieulatA.

4. Agauta brac.hyptera Bohern.

Scbmutzighellgelb oder bräunlichgelb. Zeichnung und Färbung des K'Opfes,
ähnlich wie bei A. venosa, jedoch die zwei grossen runden Punkte des SC'heitels
einander etwas näher, zwischen ihnen ein schmaler, unget,heilt auf die Stirn
herabtretender brauner oder schwarzer Längsstreif , an den Seiten der Stirn
unterhalb der Fühlergruben jederstits ein Längsstrich, von dessen oberen
Ende ein kleiner QUlOrstrich nach aussen zieht. Am Vorderrande des Pronotum
zwei QuerRecke, dahinter zwei unregelmiissige FleckrD und ein schmaler Längs·
streif in der MiUe schwarz. Diese Zeichnung ist sehr veränderlich, manchmal
oft zusammenßiessend (insbesondere beim ö), so dass das ganze Pronotum
~t:hwarz gefarbt erscheint. Schildr.hlOn bald nur an den Vorder<'cken, bald
fMt gllnz mit Ausnahme der Spitze schwarz gefärbt. Flilgeldecken stark
verkürzt" erreichen höchstens die halbe Länge des Hinterlribs, durchscheinend
hell, mit braunen bis schwarzbraunen oder 8chwarzen Längsstreifen und mit
hellen, höchstens am Ende braunen, krtiftigen Nerven. Flügel rudimentär,
Hinterlrib oben hellgelblichbraun . mit braunen Hinterrändern oder schwarz
mit gelben I1interrändern der Sf'gmente, unten hellgelblichbraun. Beine hell
gelblichbraun mit dunklen Flecken und Streifen.
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J..."idae (BytholCOpiui), 173

Ö Genilalklappe sehr kurz, nur etwa I{. so lang als die Genitalplatten,
1'on letzt~ren nur undeutlich abgesetzt, Genilalplatten lang, Ichmal, an einander
schliusend, am Ende gerundet und aufwlrt.s gebogen.

? Letztes Bauchsegment um die Hälfte länger all das 1'orhergebende,
Hinterrand gerade, in der Mitte deslJelben ein Ichwarzer Fleck.

Linge ö ? 2','._3 1{. mm.
Europa (Fieb,); Nieder-Oellterreich (Gloggnitz), anf lIlenlha, im August

(Uw); Diltersdorf, Kirchberg (Then); Deutschland (Kb.).
Bohem. Hand!. (1849) p. 29.... AthytLDul. - nor Rh, L. 1I. p. »4. 2, Agallia

brachrptera.. - KirIChh. Oic. p. H,I. 5. A. brachypt.eB.. - J. SahIb. Not.. Fenll. XIL
p. 1M. s.. A. brach. - Sooft Ent.. M. Mag. X. P. ZS8. S. A. hrach. - EdW&ru SIU.
p. 128. S; Hern. p. 112. 3.

o. J.galU. dimorph. Löw.
ö Schwarz; Scheitel brtnnlichgelb oder gelb, in dessen Mitte eine Llngs

JiJlie, beiderseits derselben ein grosser, runder, die ganze Scheitellinga ein
nehmender Flecken und ein kleiner am Angenranda schwan;. Gesicbt 1'or
wiegend schwarz, nur auf der Mitte der Wangen ein bis zwei, über den
Fühlern ein queres und innen an jeder Ocelle ein Fleckchen gelb oder briun
licbgelb. Fühler schwarz, das Ba.salglied und die Spitze des zweiten Gliedes
gelb. Pronotum Ichwarz, am Hinter- und Seitenrande mehr oder weniger breit,
weisslich oder gelblich gesiumt. Schildchen Ichwarz, dellen $eitenrlnder
hinten gelb gesiumt. Beine gelb, die Schenkel mit Ausnahme der Basis
und Spitze und die Hintersehienen schwarz, Schienen der Yorder- und MitteI
beine mit briinnlicheu Längsetriemen, Tanen am Ende braun, Schienendome
gelb. Decken ein wenig lAnger als das Abdomen, lederartig , ohne Anhang,
mit rudimentären Apicalzellen, wewlich, mit 8cbwarzbraunen oder schwarzen,
mebr oder wl'niger breit schwarzbraun geläumten Nenen, ClaTUs 8chwarz,
am Innenrande gelblich, die C1avusnaht beideneit.e breit weisl ge8äumt.
FIUgel schwärzlich getrübt, vollstindig entwickelt.

Genitalplatten zweimal so lang, aber nicht 80 breit als die kreis
abschnittförmige Genitalklappe , gelb, bräunlich oder rOltroth, an der Basis
im ersten Viertel IIchwarz, nach der Spitze hin allmählich, aber wenig ver
schmälert, etwas aufwärts gebogen, oben rinnenförmig. Letzte8 Rücken8egment
lehr breit und tief bi8 unter das vorhergehende Segment ausgeschnitten; der
obere Rand der Seitenlappen an der Basis gerade, in der Endhälfte rund aus
geschnitten, der untere Rand neben der Basis der Platten rechtwinkelig
ausgeschnitten, dann im Bogen zum Obenande laufend und mit diesem spitz
winkelig "ereinigt , die Seitenlappen sind schwarz, an der Spitze ml'hr oder
weniger roetroth und berühren sicb mit letzterer.

~ Gelb oder bräunlichgelb. Scheitel wie beim 3', auf dem Gesicht ein
gros8er Fleck und die Fühlerbasis , eine Lingastrieme auf dem Clypeu~, je
eiu Punkt bei den Dcellen und am oberen Ende der Zügel schwarzbraun,
die Rinder der Stirn und des C1JP8W1 schmal, Ichwanbraun geslumt, auf
der Stirn zwei Lingsreihen schwarzbrauner Punkte, über welcher sich eine
_nSrmige schwarzbraune Makel befindet. Auf dem Pronotum eine "orn und
hinten abgekürzte Mittelst.rieme, beiderseits derselben ein dreieckiger Fleck
und 1'om eine Qnerreihe 1'00. eingedrückten Punkten schwarzbraun i diese
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174 Ja8lIida.e (BytboBCOpini).

Punkte sind häufig durch eine braune oder schwarzbraune schmale Strieme
mit einander "~rbunden. Scutellum in der Mitte etwas gebräunt, an der
Basis mit zwei kleinen schwarzbraunen Flecken. Beine gelb, Schenkel und
Schienen mit braunen Längsstreifen. Decken abgekürzt, nur bis zum Hinter~

rande des fünften Abdominalsegmentes reichend. lederarlig, hiuten ab
gerundet, weisslichgelb , mit bräunlichen, braunen oder schwarzbraunen
Nen'cn; Clavus gebräunt, mit schwarzbraunen, manchmal braun oder schwarz
braun gesäumten Nerven. Flügel rudimentär. Abdomen unten schwärzlich
oder bräunlich geHeckt ,oben gelb oder bräunlichgelb , die Hinterränder
der vier ersten Segmente schmal schwarzbraun, die der letzten Segmente
weisslich gesäumt, das letzte obere Segment an der Basis 8chwarz, das
letzte Segment der Unterseite am Hinterrande weissUch, sehr flach und etwas
winkelig ausgeschnitten, mit stumpf abgerundeten Seitenecken , zweimal 80

lang als das vorhergehende Segment.
Länge 0 ? 4 mm.
Von P. Löw bei Pernitz und Gloggnitz in Nieder·Oesterreich auf Eupa·

torium cannabinum L. und auf Mentha candicans Crtz. gesammelt.
Ulw, Beitr. z. Kenntn. d. Ciesdinen (Verh. d. k. k. zoo1. bot. Gea. Wien. B. Xx.....V.

1885) p. 3«.

6. A.gallla venosa Fall. Germ. (Taf. VIII. Fig. 19 n. 20).
Schmutzigweisslichgrau oder hellbräunlichgelb. Auf dem Scheitel zwei

ziemlich grosse rundliche schwarze Flecken, welche den Augen etwas näher
steben als einander, zwischen diesen zwei dicbt neben einander stehende
braune bis schwarze (0) Längsst.reifen, die unterhalb der Nebenangen im
stumpfen Winkel gebrochen nach anssen ziehen. An den Seiten des Gesichts
unterhalb der Fühlergruben braune bis schwarze Punkte' und Striche, welche
zuweilen zusammenfliessen und jederseits einen unregelmil.98igen, schwach
gekrümmten Längsstreifen bilden. Zuweilen (beim 0) verbreitet sich die
dunkle Zeichnung am Gesichte so, dass dasselbe mehr oder weniger dunkel
gefärbt erscheint. Am Vorderrande des Pronotum zwei rundliche schwarze
Flecken und dahinter zwei grossere, den Hinterrand erreichende verwischte
Flecken und in der Mitte ein oft undeutlicher, in der Mitte nicht eelten
durch eine weisse Längslinie getheilter LängsDeck oder Lingsstreif hellbraun.
Schildchen mit dreieckigem schwarzen Fleck in den Vorderecken , zwischen
diesen ein kleiner Querfteck am Grunde nnd zwei Punkte hinter der Querlinie
schwarz. Die Decken schmnt.zighellgelb oder graulichgelb , mit dunkel· bis
f;chwarzbraunen (0) oder hellbraunen Nerven. Brust zum grössten Thei!
schwarz, Hinterleib ganz schwarz (0); oder oben schwa.rz mit hellen Segment
rändern , nnten gelbbraun (9). Beine schmutziggelb oder gelbbräunlich mit
braunen bis ll'chwarzen Flecken und Streifen.

D Genitalklappe 80 lang als das vorhergehende Bauchsegment , hinten
fast gerade; GenitalplaUen 31/ 1-4 mal so lang als die Klappe, kahnförmig,
fast gleich breit, am Ende abgerundet. Letztes Rückenscgment tief, aber
nicht breit Il.usgebnchtet, die Seitenlappen kürzer als die Platten, mit ah
geschrägtem Oberfll.nd, hinten spitz, zusll.mmenschlie~send.

? Lebtl'!\ ßauchs('gment ein wl'nig länger als das vorlebte, hintlm fa!'!t
gerade mit, füst rllchtwinkeligen Seitenecken.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Jaaidae (TetligoDiJU). 175

LAnge <5 2 1/. mm, ? 3-3'i. mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oe9terreich (Spitz, Lunz, Piesling, Gablitz, Baden,

Gloggnitz. Laxenburg, Feld9berg, Oberweiden), aur Arlemilia, Menlb.. U.I. '11I'.,
im Juni bis September (Löw); Tirol (!da)'r); Mihren; Deutschland (Wies
baden, Mombach, auf WaldblÖSlen und Wiesen (Kb.).

rau. Bem. S. H. p. SS. 21. Cicada '.-enoa. - Flor R~. L!v. 11 p. sn 1. AR"IlJia
'l'enoa.. - Germ. M&It. IV. p. 86. 18. JUlUI 'l'eIlGlUI; F. I. E. hole. V. tab. 20. [&aUI
'I'~n. - aSch. Nom. Ent. p. 69. B~thOlCOPUI; D. I. p. 148. S; BythOKOpUI. - KirICbb.
elc. p. 1St. 4. - Zett. I. L. p. soa. 6. Jaul1&. - Manb. }.nt. M. Mag. nr. p. ISO. 1.
J. SahIb. Not. FelUl. XII. p. Iss. 2. - Scott Ent. K. 1Iag. X. p. 237. 2. - EdwarcU
Syn. p. 127.2; Hem. p. 111. 12.

7. Agama aUena Fieb.

Scheitel schmutzigweiSlllichgrau, eingestochen farbloe punktirt, Mitte
.eilstieh, im Nacken zwei schwinliehe Punkte. Stirn briunlicb, am Gipfel
ein grouer weiner halbrunder Fleck mit einem kleinen briunlicben auf der
Spitze, unten eine kurze spitzwellige, unterhalb dieser, zwischen den schwarzen
FiihlergrnbeD, eine kurze gerade briunliche scbmale Binde. Clypeus briunlich
gelb, Ende braun. Wangen und Zügel bleich, lebmgelblich. Pronotum
9chmutziggelblich, an den Schultern weis9, vorn in der Nibe der Augen je
ein grosser runder Fleck, in jedem Schildgrundwinkel ein kleinu Dreiet:k
aebwarz. Decken bräunlich, Grund- und die EndteIlen weinHcb, Nerven stark,
schmutzigweiss, briunlich gesäumt, von eingestochenen Punktreihen be
gleitet, in den EndzeUen drei briunliebe Striehe, Clavus weiss, ein Strich
Dom Schild- und Scblussrand herab braun.

Linge Ö 2'/. mm.
Krain, bei Laibaeb (Fieb.).
Fleb. Bytboec. p. 462. 3.

Unterfamilie Tettlgonlnt.

Uebersicht der Gattungen.
1. Decken mit einem hinten sich deckenden Randanhang. Pronotum zwischen

. den Seitenecken breiter als der Kopf. Scheitel stark nach vorn geneigt,
kUrzer als das Pronotum. Körper kurz, nach der Mitte breiter.

6. Penthltnia Germ.
Decken ohne sich deckenden Randanbang 2

2. Decken mit einer Reihe von Endzellen. Scheitel vorn stumpf dreieckig,
viel kürzer als das Pronotum, der ganzen Breite nach fast gleicb lang.

1. TylQ#ggus Fieb.
Decken vor den Endzelll'n mit einer Reihe von Mittelzellen. Scheitel
parabolisl'h ausgezogen, so lang oder linger als du Pronotum.

2. Tettigonia Oliv.
3. Stirn mit einem Mittelkiel. Uebergang vom Scheitel zur Stirn in einem

abgestumpften rechten Winkel. Decken mit vier Endzellen.
3. E1IGoonthus Oliv.

Stirn ohne Mittelkiel. Uebergang vom Scheitel zur Stirn abgerundet.
Decken mit drei Mittel- und 'Vier Endzellen. 4. Aglcna Am. et Ser;.
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176 Jaaaidae (Tettigonini).

1. Gattung. Tylozygos Fieb.

Fieb. Verh. d. 10001. bot. Ges. (1866) p. 501. 12; eie. (1875) p. 893. G9lI. 72.

Se he i te 1 vorn sehr stumpf dreieckig, viel kürzer als daa Pronotum,
d~r ganzen Breite nach fast gleich lang, zur Stirn unter abgestumpften rechten
Winkel übergehend. Ne ben a u gen dem Hinterrande des Scheitels etwas
genähert, gleich weit von den Augen und der Mitte des Scheitels entfernt.
S t i r n etwas gewölbt,. ohne Mittelkiel, gegen den Clypeus etwas verschmälert.
W a n gen leicht gebuchtet, ihr Rand fein gekielt, unterhalb der Fühlergrube
zu den Zügeln eine Schwiele. Pro not n m nach VOrn bogig, hinten gerade.
Der ente Se.cror der Deck e n ist nahe am Grunde gabelig gelheilt , der
äussere Ast in der Mitte der Decken abermals getheilt, am Ende ein e
Reihe von Endzellen. Die zwei euten Sectoren der Flügel vor der
~Iügelspitze durch einen Quernorven verbunden. Die überzählige Zelle fehlt.

Tylo'J)'gus nlgroUneatos Fieb.·)
Kleiner als TeUigonia viridis, blasshriunlich, Vorderrand und Mittelßeck

des Pronotum, sowie die starken Nerven der Decken dunkelrothbraun. Die
starken Nerven erlöschen gegen die Deckenspitze fast gänzlich, so dass die
Spitzenzellen nach hinten fast offen erscheinen. Stirn blassrothbraun mit den
gewöhnlichen Querstreifen , am Vorderrande des Kopfes stehen fünf schwarze
Flecke, auf dem Scheitel ein zweimal geschwungenes und vor dllm Hinterrande
des Pronotum ein mit letzterem gleichlauf{'.ndes tiefschwarzes Querband. Kopf,
Pronotum und Schildchen sind stark glänzend, letzteres am VorderraDde roth
bräunlich, hinten mit drei dunklen Fleckchen. Die Ocellen sind im Querbande
des Scheitels sehr deutlich zu sehen.

Böhmen (?)
Fieb. Cie. (Verb. zoo!. bot. Ges. 1866) p. SOl. 12. - Panz. F. G. p. 164. 17.

Tettigonia.

2. Gattung. Tetttgonia Geoffr.

GoofFr. Hist. abr. Ins. I. (1762) p. 429. - Fieb. Cic. (1875) p. 394. Gen. 78.

Körper langgestreckt. Kopf mit den Augen zusammen etwas breiter
als das Pronotum. Scheitel parabolisch vorgestreckt, 80 lang
oder etwas länger als das Pronotnm, in der Mitte fllst dreimal so lang als bei
den Augen. Ne ben a u gen auf dem Scheitel, nä.her den Augen und dem
Pronolumrande als der Mitte des Scheitels. S 1 i r n oben deutlich breit~r

als nach dem Clypeus zu. Pro not n m wenig mehr als doppelt 110 breit
wie lang, d<,r Vorderrand breit gerundet, der Hinterrand gml.de, an den
Seit{'n nach vorn hin ll.bg:cschrAgt. Schildchen klein, dreieckig, mit
s('hwß('.h gebogener Quervertiefung. D eck e n so lang oder etwas länger als

.) J~t h(jch~twllohrBCheinlich eine norda.werikaniBche Art aus der Gruppe
dcr Tettigoniden, welcho Fieber irrthtlmlich als einheimische Art be!IChrieh und
auf Grund w('!!cher er die nunmehr in Frage gestellte Gattung TJ'lo:r:.'·guJ
grßndete.
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J&llida.e (Tettigowni). 177

der Hinterleib, erster Lingsnerv nahe am Grunde gabelig gethem, der innere
Ast desselben mit dem inneren Sector unterhalb der Bifurcatiooutelle durch
einen Quernenen verbunden. Vor deo vier Endzellen drei lugliche MitteI
zeIlen. F lüge I scbwinHcb, die übenihlige Zelle fehlt, der ente Sector,
welcber an der Spitze in den Umfangneneo verlAuft, iet mit dem zweiten
Seetor dnrch einen Quernerven , der zweite Seetor mit dem dritten dUN:.h
einen Winkelnenen verbunden, von de!l!len Ecke ein einfacher Nerv zum
Umfangoerven verlluft. Strahlenne" einfach, Nahtnen gabelig getheilt, im
Schluufelde eine Slrichrippe. Bei n e schlank, Hintenchienen mit langeu
Boraten an den KAnten.

Tettlg••I. rlrldl8 Lin. (Ta!. VIII. F;g. 24-28).
Körper hellgelb oder citronl"ngelb. &heitel grünlichgelb mit .,ier achwarzen

Flecken in einer Querreihe , von denf'n gewöhnlich nur die zwei grö!l!leren
mittleren, welcbe zuweilen zu.sammenfii(lSllen, vorhanden eind; ein kleiner
Fleck dicht über der Fiihlenrunel schwarz, über diesem nicht eelten ein
zweiler arn Rande des &hl!itf'ls; Stirn mit hellbraunen Queretreiren , die
jederaeih an ihren inneren Enden durch einen der Mitte geniherten Linge
strich verbunden sind, Wangen und Stirnnaht meist achmal schwarz, eelten
auch die Zügel und der unure Theil der Wangen M:hwarz. Zuweilen ßie88en
die brAunen Quersireiren zu..""'mmen und firlwn die Stirn brAunIich. Pronotum
grün mit breit gf'l~m Vorderrande und echmal gl'lbf'm Hinterraode , selten
ist das Pronotum Jranz gelb und nur in der Mitte grün geßrbt. Schildchen
~elb. Decken beim 0- schwirzlichblau, beim ~ hrllgrfin mit schmal hellgelbem
Auuenrande, der gegen die Spitze hin IlJlmihlich breiter wird und in die
glaehl'lIe Membran ühergeht. Die Nerven grünlil-hgelb, zuweilen breit weiss
Kcsäuml (var. Arundinilj; Germ.), in der Membran wei"!lJich, Unterseite und
Htline hellgelb, theilweise bräunlil·hgelb mit Ilchwärzlichen Stellen. Hinter·
t!('"hienl!n mit undeutlicben s('hwärzlichen Punkten an der Ua!ill der Dornen,
besonderll an der Innenseite, Klauen 8l'hwarz, selten ein schwarzer LAngs!ltrich
an der oberen Kante der HinterlIchenkel. Hinterleib beim ~ oben, beim 0
oben und unten sch....arz, mit bellen Segmenträndern.

15 Genitalklappe fehlt; Genitalplatten zusammenllchlie88end, breil, drei
eckig, mit s-Wrmigl!m AUlll:!enrande, am Ende mit' diinncn feinen Spitzen j

Sniten!l\ppen des lehlten Riickensegmentes länger, der sehr flach einwärts
gebogene Ober- und der flach aWlwärts gebogene Unterrand unter epibern
Winkel zusammentr('ft'end.

~ Letztes Bauchsegmenl mehr als doppelt so lang als das vorhergehende,
hinlen gerundet, der Hinterrand in der Milte leicht eingekerbt.

Linge d' 5'/.-6 mm, ? 8-9 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Ol'sterreich (Donau-Anen, Neuwaldtgg, Bisam

brrg u. s. w.), auf feuchtf'n Wiesen, im Juli his October, nicht aclten (Löw,
Then); Tirol (Mayr); GaJizien (Lom.); MAhren; DeuttlChland (Kb.).

AlU. Mon. p. :\fl3.•SI. TettigooiA. - Burm. Handb. 11. p. 118.•. T. ,iridilj
1'.118.5. T. Arundini... - Lin. R~·"t.. Nat. V. p.•6G.•6. Cicada viridi•. - Curt. Br.
}:nt. XII. 11;.572. I. A~bl)·cephailla. - .'ahr. S. Rh. 1': ?5: 65. Cicada. - .·,,11. ~('~. 11.
p. 28. 4. l:,ea.da.. - Germ. Mag. IV. p. 72.. 25. T. VlndUlj p. 71. 24. T. ArundiDUI.-
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178 Jassidae (Tettigonini).

Flor Rb. L. 11. p. 14::'. 1. T. viridi8. - Kinchb. eie. p. 72. 1. - Panz. D. Ins. p. 32. 9. 
Sign. Ann. Soc:. ont. Fr. (18.'i4) p. 17. 166. - Marsh. Knt. M. Mag. II. p. 8S. 1.
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. IOö. 1. - Edwards Srn. p. IS. 1; Hem. p. 115. 1.

3. Gattung. Euaeantho8 Let. et Servo

Lep. ot Sorv. Eßc. 1I1etb. X. (1825) p. 612. - Fieb. eie. (1875) p. 396. Gen. 75.

Kop f mit den Angen zusammen so breit wie die Hinterecken des Pronotum.
Sc h e i tel vorgestreckt, vorn balbkreisfönnig abgerundet, mit einigen niedrigen
Leistl."D, von welchen eine in der Mitte des Scheitels verläuft und in der
Nähe der Scheitebpitze von einer QuerJeiste durchsetzt wird, an deren Enden
nabe dem Vorderrande die Ne ben a u gen liegen; 8m 8cheilelrande eine
niedrige, in der Mitte etwas eingezogene Leiste. S t ir n stark gewölbt, fast
bla.sig aufgl'tril'.hen, in der Mitte mit einem zuweilen ver
schwindenden Längskiel. Pronotum mehr als doppelt so breit
als lang, so lang wie der Scheitel, quergerunzelt , der Hinterrand gerade,
der Vorderrand breit gerundet, die kurzen Seitenränder mit niedrigen, kaum
wahrnehmbaren Leisten. Sc h i I d c he n klein, dreieckig, mit einer Quer
vertiefung in der Mitte. D eck e n hinten breit abgerundet, bei den ~ kürzer
als der Hinterleib, ohne Randanbang, bei den ci 80 lang oder länger als der
Hinterleib mit sehr schmalem Rando.nhang. Der äussere Seetor theilt sich
vor der Mitte in zwei Aellte, von welchen der äussere vor der Spitze der
Decken sich wieder gabelig theilt und die iusserste Zelle der vier Endzellen
begrenzt. F 1ü gel beim ci entwickelt, beim ~ verkürzt, rauchbraun, an der
Spitze dunkler. Die überzählige Zelle ist vorhanden. Der erste Seetor ist
mit dem zweiten vor der Flügelspitze durch einen Quernenen verbunden, der
dritte Sector gabelig getheilt, der änesere Aet nahe der Theilungsstelle mit
dem zweiten Seetor durch einen echiefen Quernerven verbunden. Strahlen
nen· einfach, Nahtnerv gabelig, im Scblussfe!d eine lange Rippe. Bei n e
wie. bei Tettigonia.

Ueber510ht der Arten.

breiten schwarzen Lli.ngslltreifen, von denen der äuesere
1. E. interruptus Lin.

Zellen bräunlicb ausgefüllt.
2. E. acuminatus Fabr.

Decken mit zwei
vorn abgekürzt ist.

Decken ohne schwarze Längslltreifen, die

1. Enacanthus Interruptus Lin. (Ta.l VTIl. Fig. 29-32).

Hellgelb oder röfhlichgelb, glänzend, Scheitel mit zwei breiten schwarzen
Läng9streifen, die in ihrer Mitte einen breiten Ausläufer zum Innenrande der
Augen abschicken und eich an der Spitze des Scheitele bogenförmig mit ein
Dnder vl'rbinden, von wo häufig ein echmaler, längs dem Oberrande der Stirn
verlauf{'nder QUI'rslrith abgeht. Häufig fliesst die dunkle Zeichnung zusammen,
so dass der grö!lste Theil des Scheitels schwarz gefärbt wird. Stirn ent
weder ganz hell oder mit wenig deutlic:hen schmalen braunen bis schwarz
braunen Quersfreifen, welt'hn unter einander verflicesen, häufig die Seiten der
Stirn, zuweilen auch ·die "Litte derselben braun bis schwarz färben. Clypetlll
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Jaseida.e (Tettigoniai). 179

an df!r Basi8 braun his schwarz gefleckt. Pronotum mit zwei schwarzen
LängsHecken • welche sich häufig so ausdehm'.D. dass 8ie dM Pronotum ganz
schwarz farben und nur den Hinterrand sehr 8chmal, die Seitenrll.nder etwas
hreiter hellgelb lassen. Schildcht!n mit zwei grossen dreieckigtln schwarzen
Flecken in den Vordergrundwinkeln. Decken heim d' länger als der Hinter
leib, beim ~ häufig kürzl'.r, die lIinterlcibl>spitze freilassend, runzelig punktirt,
mit zwei 8chwarzen Läng~~treifen, von denen der innere, auf dem CIM'us
Ilt'findliche, breit an drr ßasi8' bp}{innt und läng8 der Naht mit dem Corium
allmählich verschmälert his zur Spitze verläuft, der äU8sere in der Mitte tles
Corium anfängt und breiter werdend, die Spitze de!lllt'lben erreicht. Hinter·
leib mehr oder weniger schwarz gefärbt, obl'u zwei breite llchwarze Längs
8treifen an den Seiten, zwischen diesen nicht selten ein Mitl.e18treif. Beine
hellgelb, Hinterschienen meist schwarz punktirt, Klauen schwarz.

d' Genitalklappe fehlt; Genitalplatten aus brr.iterer, durch eine Furche
getrennter Basis schmal, lang, nach oben gebogen, schwärzlich, weiss hehn.arl;
die Lappen des letzten Rückensegmentes am Oher- und Unterrand etwa.~ ab
gerundet, hinten mit einer nach oben gpbogenen Spitze.

? Letztes ßauchsegment hinten fast gerade oder in der Mitte sehr schwach
erweitert, mit abgerundeten Ecken.

Länge d' &_&1/. mm, ? 6-7 mm.
Europa (Fieh.); Nieiler-Osltorrl'ich, alll'nthalben auf feuchtrn Waltlwiesen,

auf EUllntorium, Erigpron, Adenost)·les, Cat'ali~, Senet:io, LapIla u. ~. w., im
Juni bi!l August; Mähren; Deutschland (Kh.).

var. xanthus FlÜl!rldet"ken e.iufnrbig, gelb, die schwarzen Streifen fehlen.
Am. Mon. 11. 429. 502. EUlLcanlhuR; p. 430. 503. Mclundcnla. - Am. ct Serv.

lI('m., p', 57:'1. I. .- BU11n. HILD,tl\,. 11. 1). 116. 2. Euu~unth\l~. -, Curt. Hr. Eut. XII.
)'. 57:l. 2. AD1bl)cPph",lu~. - Fabr. So Rh. p. 76. 67. Clcudll.. - 1'11.11. Horn. JI. p. 28. 5.
Cicada. - nor Rh. L. 11. p. 149. 1. K intcrruptu6. - H. Sch. Nom. 1':ot. p. 67.
LiD. 8. N. V. p. 46<1. ~:). Cicaihl.. - Panz. D. Ina. 32. 8. Ckaua. - Zelt. I. L'll. 289. 2.
Cicndn.. - Manb. l';nt. 111. Ma~. 11. p. 8-1. I. - Kir..chb. eie. p. 72. 1. - . Sahib.
Not. Fenn. XII. p. 107.1. _ 1':dwardlJ SJo. p. 14. 1; Hern. p. 113. 1.

2. Euaeantbu8 atumlnatos Fahr.
Schmutziggelb , bräunlichgclb bill gelbhraun, schwarz gefleckt. Scheitel

wie bei E. interruptus, nur f1iellsen (He Längsstreifen gewöhnli('h ZUMmnll'n,
so dass der Scheitel oft nur sn den Innenrändern der Au!;en gelb erschein!.
Stirn schwarz (d) oder bräunlich (S') mit dunklen Querstreifen an den Seilen.
Pronotum entweder ganz schwarz Oller die Mitte und die Sriten gelbbraun,
oder die ganze Scheibe gelhhraun oiler !!chmutziggr.lb, ß\\r nm Yorderrande
nnrcgelmässige schwarze Fletke. Schildchen schwarz oder !lt"hmutziggelb
mit dreieckigen schwarzen Flecken in den Gruntlwinkeln. Det:kl!n Iwim"
länger als der Hint,erleil), beim ~ hedeutend kürzer, schßluh:iggelh bis bräun
lieh. mit bräunlichen bi8 schwär7.1ichen Jo'[eeken zwischt'n d('n hellgelben
Nerven, oft sind die Fle<·ke !l0 au!!gedehnt, dass die Decken durch die sich
abhebenden hellgelben Nl'neu längsstreilig er8cheinrn. Hinterleib heim d vor
herrsehcntl schwHrzlich, nur die zwei letzten Segmente und die Ba~i!i der
Genitall'latl.en hellgelb, bei den ~ die ganze Unter1leite gelh. Beine hell
bräunlichgelb , Schenkel mit mehr otler wcnigl!r deutlichen dunklen Punkten
und Streifen. Klauen echwarz.
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180 JlL8lIida.e (Tettigonini).

Ö GenilalplaUen wie bei E. interruptus, jedoch nicht aufwärts gehogen,
80ndern gerade nach hinten gestreckt, die Enden schwärzlich gefärbt, gerundet
nnd nach hinten divergirend; die Lappen des letzten Rückensegmentes hinten
hoch geradlinig abgestumpft, innen mit einem sehr schmalen aufgesetzten
Rand, der oben in eine senkrecht vortagende Spitze ausläuft.

~ Letztes Bauchsegment 1 1/, mal BO lang wie das vorbergehende, hinten
in der etwas erweiterten Mitte mit kleinem dreieckigen Ausschnitt.

Länge 0 5-51/s mm, ~ 6-6 1/, mm. .
EUfops (Fieb.); Nieder-Oesterreich, Wien und Umgebung, auf feuchten

Wiesen, im Juni bis September, nicht selten; Deutschland (Wiesha.den, Mom
bach u. 8. w.); Mähren.

Am. Rb. p. 430. 504. Amhlycephaills. - Burm. Handb. n. p. 116. 1. Euacan
tbus. - Fabr. S. Rb. p. 76. 68. Cica.da. - Fnll. Hem. 11. p. 29. 6. Cic. intcntincta. 
Ge~. M.ag. IV. p. 72. 27; Tottigonia. - R. Scb. Nom. Ent. p. 67; D. Ins. p. 111. 9.
Tettl~onla: - Kln!chb. CIC. p. 73. 2. E. acuJ.ll. - Flor Rh. L. 11. p. 152. 2. - Cut.
Hr. Ent. XII. I). 572. Ambl)"cophnlua German. - Marah. Ent. M. Mllg. 11. p. 85. 2. 
J. Snhlb. Not. Fonn. XII. p. 108. 2. - Edwllorda 8)"11. p. 14. 2; Hem. p. 114. 2.

4. Gattnng. Aglena Am. et Servo
Am. et Servo H~m. (1843) p. ::'75. GOn. 474. - Fieb. Cic. (1875) p. 396. Gen. 76.

Habitus wie bei Tettigonia. Stirn länglich, blasig gewölbt, gegen
den Cl,peua zu verschmälert. Uebergang des Scheitels zur Stirn abgerundet.
Sc bei tel sehr stumpfwinkelig, fast gerumlet, länger als das Pronotum.
Die bei den Augen nabe dem Scheitelrande liegenden Ne ben a u gen undeut
lich. Pro not u m hreiter als lang, hinten breit gebuchtet. D eck e n länger
al8 der Hinterleib, hinten abgerundet, der äU8sere Sedor nahe der Basis gabelig
getheilt, der inner6 Ast mit dem inneren Sector durch zwei bi8 drei oder
mehrere Quernerven verbunllen, vom Ausseren Aste verlaufen mehrere Quer
nen'en zum Aussenrand. Drei langgestreckte Mittcl- und vier Endzellen.
Flügel llchwlirzli(;h, die Spitze heller, die überzählige Zelle vorhanden. Der
erste Seeter mit dem zweiten Sedor durch eine oft sehr kur:r.e "rücke ver
bunden, der dritte Sedor an der Spitze gabelig getheilt, an der Theilungs
stelle mit dem zweiten Seetor dureh einen ljchiefen Quernerven verbunden.
Bei n e schlank, ziemlich lang wie bei Tettigonill..

Aglenil ornata Friv. (Taf. IX. Fig. 1-4).
Schwefelgelb oder grünlichgelb mit schwarzer Zuichnnng. Stirn llchwarz,

die Seiten ulld von diesen nach innen zu verlaufend() Querstreifl'n, ein I'Ul("h
obl~n spitz zulaufender Längsstreif in der Mitte gelh. Wangen gdb. mit
sehWarlH'.m Länl!sflr.tk unh:rhalb der Fühlergruben, Lora und Clypeus schwaTZ
ol!'lr gelh, s("hwarz geBe("kt. Scheitel gelb, mit einer feinen Längslinie in der
Mitte, am Vorderrande eine schwarze ....... --förmige, und dahinter eine von
einem Auge :tum amieren ziehende, in der Mitte oft untcrhro(;hene schwarze
Querbindr.. Pronotwn ~elb mit vier schwarzen kurzen Längsstreifen , welche
in l'iUl~1lL Bo~en gestdlt sind und beim 0 häufig zu zwei breiten Llingsbinden
lIulImmnenßiessen. Schildl'hen J.(anz gelb (~) oder schwarz mit zwei gelben
FII'cken am Grun{le (0). 1JC('ken hllim ~ J!(;hwefclgdb, einfarbig oder mit
"iner von der Mitte ,tell AusSI'nrandes llU(;h innen zu ziehenden breiten, uorcgel-
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J...idae (Tettigonini). 181

mässig begrenzten, schwarzen Binde, welche den Innenra.nd der Deckton jedoch
nicht erreicht, von der Mitte des Clavue einen breiten Allt na.ch vorn bis zur
Basis und einen zweiten Ast nach hinten absendet, welch' letztllrer sich mit
dem grosseD sn der Deckenmembran, den Aussenrand der Membran freilassenden
Fleck verbindet; beim e schwarz, ein Fleck an der Basis der Decken, eine
häufig in zwei groBse Flecke aufgelöste Querhinde hinter der Mitte, ein
oder mehrere Flecke am Au"senrande der Membr"n und der Innenrand des
Clavus gelb. Hinterleib oben schwarz mit gelben Segmenträndern, nnten gelb
oder gelb mit schwarzen Flecken sm Grunde der Segmente. Beine schwan
mit geloon Flecken oder hellgelb mit schwarzen Flecken und Striemen.
Spitzen der letzten Tarsalglieder und die Klauen schwarz.

e Genitalklappe in der Mitte so lang al8 das vorhergl1hende Bauch·
segment, dreieckig; Genitalplatten 1 1ft mal so lang als die Genitalklsppe,
drf'ieckig, mit den Innenrändern an einander IIchliessend; Seitfmlappen des
letzten Rückensegmentes die Genitalplattlm etwas überragend.

? Letztes Dauchsegment I lf, mal 80 lang ale das vorhergehende, hinten
sehr ftachbogig ausgp.buchtet, fast gerade, in der Mitte seicht eingekerbt, die
Seitenecken stumpf.

Länge d' 'f 6 - 8 rnrn.
Süd·Enropa.
H. Sc.h. D. l. p. 1M. 1. - KitllChb. p. 96. 28. JlLalIUII.

5. Gattung. Penthlmla Germ.

Germ. Mag. IV. (1821) p. 46. - Fieb. eic. (1875) p. 892. Gen. 71.

Körper breit und flach. Scheitel vorn gerundet, schwach gewölbt,
lltark nach vorn J;eneigt, kürzer aIlI das l'ronotum. S t i r D breiter al5 lang,
der LiinJ!:e nach etwß!t ausgehöhlt, der Querl1 nach gewölbt. W a n gen !tehr
breit, ihre Unterrändu einen sf'.hr lltumpfen Winkel bildend, und bi8 an die
Spitze des Clypeus reichenrl. Fühler in tief~n Gruben unter dem Vorder·
rande des Scheit~ls eingl1lenkt. Cl y p e U!t wMig länger als breit, schmal,
mit flachem, abgekürztem Miltc1kif'l. Sc h n ß bel kurz, wenig über die Vorder·
hüften reichend. Nebenn.ugen vor den Augen, dem Seheitelrande näher
als den Augen liegend, mehr als doppelt so weit von einandl'r als von den
Augen entfernt. Pro not u m ßn.ch gewölbt, lluerrunzelig, Vorderrand rund
Iich ausgebogen, Hinterrand f1n.ch ausgebuchtet. S chi 1d ehe n breit, drei
eckig, kurz. Deck e n breit, flach am Hinterleib anniegend, hinter der Mitte
breit, lederartig mit undeutlichen Nerven, welche auf der Mplllbrnn etwas
deutlicher sind und dort fünf Endzelll!n erkennen lll.8sen. Ro'lndanhaug der
Membran sehr breit, bis über die Clavus!lllitzo reichrnd, mit dem lnnenrande
eiD!'n einllpringenden !ltumpfen Winkel bildnnd, die R.1.ndanhänge beider De(:ken
sind .in der Ruhe über einandrr geschlagen. Flügel ausgebiltlet; Verllmf
der Nerven wie bei Tet\.igonio., die überzählige Zelle jedoch vorhanden.
Dei n e wie bei Tettigonia.

Penthimla atra Fabr. (Taf. IX. Fig. 5--8).
Ooorseite glänzend bliiulichllehwarz. Kopf, Pronotum und die Basi!! der

Decken fein querrunzelig. Decken am Grunde mit feinen gelblichen Härchen
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182 J....idae (Acocephali).

besetzt. Die Oberseite entweder einfarbig bliuliehach'lll'arz (var. aelhiopR Sehr.
Panz.). oder .schwarz mit rllthlichgeJben Flecken auf der Mitte der "'lüge]·
decken (var. maculat& Fieb.), oder auf dem Pronolum zwei f'Ötblic:bgelbe
rundliche Flecke, FlUgeidecken Ilchwarz (var. ha.emorrhoa Sehr. Panz,), oder die
rotbUchen Flecke auf dem ProDolum dehnen .ieh 10 aus, dau du ganze Pro
notum rlllhlicbgelb gefärbt eracbeinl (var_ ruficollis Fabr.]. selten ist die ganze
Obeneite braun (,""ar. castanell. Gmel.). Unteraeite und Beine schwan.

e Genitalklappe kurz dreieckig; Genit&lplatten dreieckig. zugespibt,
mit concavem Aussenrand, kahnförmig zuaammeollCbJieasend i letztes Rücken
8egment breit, faat rechtwinkelig ausgebuchtet, die sf'itlichen Lappen sehr kurz..

? Letztes B.1.uchsegment viermal IlDgtr als du vorbergehende. in der
Mitte mit kurzer stumpfer Spitze, an den Seiten Bacb wellig augebuchtet.

Linge 0 5 mrn, ~ 5 1/t mrn.
Enropa (Fieb.); Nieder·Oestl!rreich (Nl!uwaldegg, Biu.mberg u. I. w.), auf

Wiesen, im Mai bia Augwt., hiufil!; Tirnl (Mayr); Galizien (Lom.); Deublchland,
auf jungen Eichen, Weinstöcken, Larve Ende Augwt auf Bvonymu europaea
(Kb.); Mihren.

Am. Mon. p. 395. 4SS. P6Dthimia. - Am. et. Seu. Hem. p. 581. 1. - Bann.
Handb. 11. p. 115. 1. - nor Rh. I•. 11. p. 143. 1. - Germ. M"l!t8'. IV.. p. 48. 1. 
H. Beb. Nom. Eut.. p. 67. - KirlCbb. Gie. I). 71. - GDeIe };ntom. Heilr. n. p. 161.
Cieada oigrL - Sehr&llk Eoum. lot. p. 2M>. C. aetbiop-; p. 2Ml. C. baemorrhOL 
Gmelin Sr't.. Na!.. T. 1. P. IV. p. SO. C. bigutt&ta; p. 2116. C. eutanea. - fabr. Ent.
SSlt. IV. p. 50. Cereopa aiR; p. 5S. C. rufieollil; SrlL Rbyn. p. 94. Cen::opil 113.0

guillieollil. - Pan1. D. 1111. Heft. 61. T~. 18. Cieada t.ho.-.eiea.

Unterfamilie A.eoeepball.

Uebersloht der Gattungen.

1. Nebenaugen auf dem Scheitel sehr nabe am Scheitelrande , nneh oben
gerichtet, oder nuf dem Scheitelrnnde in der Nähe der Augen, nnch vorn
gerichtet 2
Nebenaugf'n oben auf dr.r Stirn, mehr nllt·h unten gerichtet 11

2. Auf df'm Stimgipfcl eine Gmbe . 3
Auf dem Stirngillfl'l keine Grube 4

3. Stirn Illnggestreekt, olwn und unt.en etwas vt'Jrengt, im Uobrigen alter fast
glei{'h breit. Clypeull fallt 'I, mal 80 lang als die Stirn, über dill Wangl'n
l:I(litz vorstf'hend. Die Aussenrlnder der Wang..n "usammen, sowie d€'_r
Seheitelrnnd €'inen gleirh grossen, fust rechten Winkel bildend. DeekPn
ha.lb so Inng als drr Hinterleib, ledernrtig. 2. Errhomcnus Fieb.
Stirn g-rgen den t:lypeu3 bin verengt., gl'glm den Scheitel zn erweit<>rt.
Cly!.eus ungefähr 1/. mal !Kl lang als dip. Stirn, rer1lt<>('kig, nicht über
die Wangen vorstehend, die AU8sl'lIrändl'-r 111'r Wangrn lIusammen einen
llf'br l:Ilumpfeo, der Scheitelrand einen fast rechten Winkel bildend.
I)('cken kurz und häutig. 1. Atraclotypus Fieb.

4. SC'heittJlrand bis über die Hälfte der Augen forlKeseul Scheitel hlatl
artig, dreierkig vorg('7.ogl'n. Scheitel und Stirn mit einem ltIiUelkiel.
lo'lügel mit der überzähligen Zelle. 3. Eupdix Germ.
Scheitel rand nicht übt:r die Augen fortgeaeut 5
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6. Die überdhlige Zelle fehlt in den Flügeln, die Endnerven der zwei
ersten Secl.oren der Flügel erstreclr:en sich bis zum Aussenrande 6
Die überzlhlige Zelle vorhanden, der Urnfangner. in den Flügeln voll·
stAudig. 7

6. Scheilelrand linienfönnig vorspringend. Stirn Wld Scheitel gegen den
Rand hin blatlartig verdiinnL Scheitel .orn mit feinen Querrunzeln.
PronotwD vorn dentlich bogig. 4. Strongylocephalus Flor.
Scheitelrand geschärft oder abgeslumpft, der .orn winkelige Scheitel mehr
oder weDiger sta.rlr: der LInge nach gerunzelt. Vorderrand d8ll Pronotum
fut gerade. 6. ACiOCqJhalus Germ.

7. Scheitelrand linienfOnnig .orspringend oder mil einer schwachen Furche.
Scheilel vorn mit feinen Quell"Dmeln . 8
Scheitelrand geschirft oder abgestumpft. Scheitel vorn obne Querrunzeln 9

8. Scheitelrand mit einer schwachen Furche, in welcher die Nebenaugen liegen.
BIOll der obere innere Gabelut dea ersten Seetors der Deeken mit dem zweiten
Seclor durch einen Quernenen verbWlden. 7. &1enocephalus Germ.
Scheitelrand linienförmig kantig, obne Furt"he. Der obere und untel1l
innere Gabelaal des ersten SeetOflJ der Decken mit dem zweiten durch
je einen Quernerven verbunden. Alle Nerven der Decken stark braun
gesiumt. Am Scheitel lings dem Scheitelrande eine schwarze Linie
zwischen den Augen. 8. Paramesus Fieb.

9. Scheitelrand geschArft. Die Flügeldecken länger als der Hinterleib 10
Scheitelrand abgestumpft. Die J:o~lügeldeeken IItark verkürzt.

6. ÄtIoSterostema Luw.
10. Der innere Gabelast des ersten Lingsneryen mit dem inneren Längs·

nerven durch einen Quernerven verbunden. 9. FicberiJ!Ua Flor.
Zwilchen den Nerven der Decken mehr oder weniger zahlreiche Quer
nerven, die bald einfach, bald veristlllt sind, 110 lla.ss die Decken fast
netzartig erscheinen. 10. Phlepsius Fieb.

11. Scbeitelrand geschärft, an der Spitze etwas aufgebogen. Decken linger
oder kiirzer al8 der Hinterleib 12
Scheitelrand abgestumpft, vorn querrunzelig , nicht aufgebogen. Decken
etW&!l kürzer als der Hinterleib. 14. Glyptocq)hnlus Edw.

12. Scheitel 8ebr etark 8pitzwinkelig vorgezogen. Decken JtLnger 0.18 der
Hinterleib. t ) 11. PlotymetQpius Burm.
Scheitel8tumpfwinkelig. Deeken 80 lang oder kürzer als der Hinterleib 13

13. Decken gewöhnlich bedeutend kürzer als dllr Hinterleib. Die 1,WI!i ersten
Sectoten der Flügel (wenn letztere entwickelt 8ind) zu einer Gabel verbunden,
deren Stiel 8chief gegen die Flügelspitze gorichtet ist. Scheitel ein
wenig länger als das Pronotum mit einer Schwiele und vor dereelben
abwärts eingedrückt. 12. Doraiu,-a J. Sablb.
Decken gewöhnlich so lang oder etwMI länger als der Hinterleib. Die
zwei ersten Sectoren der stete entwickelten Flügel ent .or ihrem Emle
durch einen Quernerven verbunden. Scheitel mit mebreren in einer
Querreihe llebenden schwarzen Punlr:ten. 13. Chaphocrnerus Tboms.

•} Die Gilttung Dor)"dium Burm. pt durch den .ehr langen Ipibigen Scheitel
aUlge&licbnet. Eine Larve von D. t .. neeolatum Burln. wurde von IIr. Handlirxh
im Augult d. J. am Eichkoget gefunden.
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184 JlUlIidae (Acocepbali).

1. Gattnng. AtradotYPo8 Fieb.
Fieb. eie. (1875) p. 892. Gen. 70.

Sc h e i tel 'lorD faet rechtwinkelig , 8charfkantig, an der Spitze ab
gerundet, seine vorderen Seitenrinder sehr 8chwach ausgebogen, '1. mal so lang
al8 zwischen den Augen breit, im Nacken mit zwei vertieften kurzen Längs
strichen. Vor den Augeß längs der Seiten ränder des Scheitels je eine Furche,
an deren Innenrand die Ne ben a u g 8 n liegen. die von der Scheitel
spitze beinahe doppelt 80 Wl'it entfernt sind als von den Augen. Vor
den Nebenaugen verbindet ein Querkiel die Innenränder der Furchen, welche
von da bis zum Scheitelrand wulstig verdickt erscheinen und mit dem
Quarkiel einen vertieften, trapezförmigen Raum einschlies86D; die feinere
mitllere Längsfurche des Scheitels reicht vom Hinterrand nur zum QuerkieJ.
Die S ti r n fast doppelt so lang als unterhalb dl':r Fübler breit, an der
Spitze mit einer flachen Längsgrube, die Seitenrinder der
Stirn gerade, nach binten etwas convcrgircnd und zuletzt gegen deo
Clypeus stark gebogen. Clypeus 11/1 bis zweimal so lang als breit,
über die Wangen ni c h t vorragend. Aussenecke der W a n gen abgerundet,
der obere Rand der Fühlergrube verdickt. F ü h le r zwischen den Augen
an der Stirnwangennaht eingelenkt. Pro not u m undeutlich quergerunzelt,
kürzer al8 der Scheitel, Vorderrand des8elben breit gerundet, der Hinterraud
wenig ausgebuchtet, Vorderrand des Sc h i 1d c h e n s 11/1 mal so breit als
der Seitenrand des8elben lang. Die Deck e n gewöbDlich verkürzt, selten
"ollst/innig l!ntwickelt, in welchem Falle sie den Hinterleib ilberragen und
mit ihrem breihm Randll.nhange über einander geschlagen sind; die verkürzten,
kaum üher das erste Hint.erleibssegment hinausragenden Decken undeutlich
gerunzelt., hint.l'n geradlinig abgest,utzt und au der Aussenecke stArker. an
der Innenecke weniger breit gerundet., mit meist undeutliclIen Nerven. Die
Nerven df'.r ent.wickelten Flügeldecken deutlich, der innere Gabelast des ersten
Sectors nor vorn durch einen Quernerven mit dem zweiten Sector verbunden.
Membran b"l"O!'lS, viorzellig (biflweilen eine kleine fünfte Zelle 3m Aussenrand),
die zweite Membrnnzelle mit parallclen·Apicalnerven. Flügel wf'.iss, die zwei
äusserl'n Längsnerven im letzten Drittel durch einen Winkelnl'rven verbunden,
von dessen Spitze ebenfalls ein Nerv zum Randnerv verJänft.

Atrattotypus Oautscbtl Then. (Taf. IX. Fig. 9-12).
Kopf, Pronotum und Schildchen bräunlichgelb , matt, mit mehr oder

weniger ausgedehnten, hraun gefärbten Stellen, sm Schf'itel im Nacken zwei
Striche, eine mehr oder weniger grosse Stelle hinter dem Querkiel und ge
wöhnlich die trapezförmige Grube braun, während df'r QUl'rkiel mit Ausnahme
der braun gefärbten Mitte nnd die Seitellkiele dl'r Grube gelblich sind.
Scheitelspitze gelblich. An der Spitze der Stirn zwei sich vom Scheitel her
ziehende braune Flecke, Stirn gewöhnlich mit bräunlil:hen Querlinien , die
übrigen Theilo de!! Gesichtes mehr oder weniger brliunlich geHeckt. Fühler
gruoo und Fühlerborste bräunlich. Pronotum an der Hinterhälfte run1.elig
punktirt,. mit kll'inen, braunen Fleckl'n, die wenigstens im vorderen Thai! in
einer Bogenlinie stcben. Schildchen mehr oder weniger bräunlich geHeckt.
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Bisweilen ist Seheiul, Pronotum und ~childehen durch reiche Sprenkelung
(aat ganz braun. Die Decken der kurzflüg~ligen Form schmutziggelbJich
grau, mitunter mebr oder weniger bräunlich, die entwickelten Drcken weisslich,
mit deutlichen, weis8lich, stellenweise bräunlich gefärbten N<,rvl'n. Bru~t mehr
oder weniger braun; Hinterleib auf der Unterseite bräunlichgelb , mit einem
braunen Längsflecken in der Mitte, nabe den Seitenrändern auf jedem Segment
ein braunes Pünktchen. Oben hit der Hinterleib brännlichgelb, mit einer
braunen Mittellinie und beiderseits derselben einem mehr oder wenig!!r breiten
brannen Längsllecken, nahe dem Seitt',nrande jedes,Segment mit. einem braunen
Pünktchen. Biswcilen ist die Oberseite des Hintt'rleibes fast ganz braun.
Heine bräunHchgelb, mit kleinen braunen Flecken. Klauen brann j Hinter
Bchienen mit braunen Punkten an der Basis der Bonten.

o Genit.alklnppe seIlr kurz, hinten gerundet. Genitalplatlen mit geraden
AU88enseiten, an der Basi!'l etwas breiter als die Klappe, über die!'lelbe hinaus
ragend, nur an der Basis zu~amml'nschliesgend, zwischen einandrr einen drei
eckigen, freien, bis zur Spitze der Klappe reichenden Raum lassend. Lebtes
Rückensegment etwas länger als die Platten, oben kaum ausMellchnitten, seine
Seitenlappen unter der Afterrühr(' brr.it gerundet, und schlie!lsen derart zu
sammen. dMs sich gewöhnlich hinl.r.r den Plattf'n eine rhombenfiirmige
Oeffnung zlligt. Afterröhre nicht hervorragend.

S Lr.tzles Bauchsegment 1'/, mal so lang als da.'l vorhergehende, hinten
gerade, in der Mitte meist mit einem rundlichen, wenig ti<'fen Ausschnitt.
Legescheide hervoratllhend.

Länge c5 f 2 1/ 3-3 mm, mit entwickelten Dllcken 31/, mm.
Levico, auf Gra~plö.tzen und Wegrii.ndllrn. im AUJ(u!lt bis October, von

Prof. Then gr.!lnmnllllt; in Monfalc'one inl Juni und Juli.
Tben, Kat. ller listerr. Oie. (11:S86) p. 48.

2. Gattung. Errhomenos Fieb.
Fieb. Oie. (1875) p. 891. Gen. 69.

Scheitel horizontal, in der Mittll halb so lang als zwischen den
Augen breit. vorn stumpfwinkelig, fast recbtwinkelig, dll8sen Rand kantig;
Scheitelfläche mit einem feinen Mittelkiel und einer Vllrtiefung vor der Spitze.
Ne h e n a u gen vor dAn Augen. in dr.r Nähe des VorderrrLDdell, dicht hinter
der Seitennaht lIes Scheitllltheilr.lI der Stirn. S t i r n Inng~estreckt, oben
und unten etwM verengt., die Queri'ltl'icho fLn den S<,iten unlleutlich, in der
Mitte eine Bache Lii.ng!lfurche. Cl y p e u s ffL!lt 'I, mal 110 lang als die Stirn,
gegen die Spitze verschmll.lert, schwach gekielt, über die Wangenenden spitz
vorstehend. Sc b na b e 18 c h eid Il bis zu den Hintr.rhüftl'll reichend. Die
AU8senrii.nder der W n n gen zusammrn, sowie der SC'heitelrand einen gleich
grossen, fast rechifm Winkel bildend. Der obere Ralld der Jo' ü h I erg r u ben
Illi.lltenartig verdickt. Prollotum beim d fast so lang, beim ~"S/. so lang
als der Schllitel, vorn mit drei Grübchen. Deckf'll lederartig, punktirt,
nur 'I, mal so lang (~) oder Iltwas länger (c5) als dllr halbe Hinterleib, hinfl'n
fast geradlinig (S) oder llchwach nILch innen zu gerundet (0), die Nerven
undeutlich.
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.. \

Errhomenus braehypteru8 Fieb. (T&f. IX. Fig. 13 n. 14).
Oberseite kastanienbraun (ö), seltener zimmetbraun oder rostgelb (?),

Stirn mit deutlicher Längsgrube, feiD chagrinirt, auf dem Gipfel ein schwarzer
Querfleck. Hint,erbälfte des Pronotum fein querrunzelig, auf der Vorderhilfte
drl'i flache Grub~n, Scheilel und Pranotum zerstreut schwarzbraun gefleckt.
RÜ('k~n meist dirht schwarzbraun gestrichelt, bisweilen Streifen bildend oder
verlöschend. Vnriirt auch in fast ganz schwarzer Färbung (nt. helveticUB
Frey).

ö Genitalplatten fein zersheut behaart, fast viermal 80 lang ale breit,
kahnförmig zusammen8chlif:88end, nach oben gebogen, Genitalklnppe nicht
lü(,htbar, Lappen des letzten Rückensegmentes nach hinten allmählich stumpf
zug'l'spitzt.

':f Letzt~s Bauchsegment in der Mitte etwas ausgeschnitten.
Linge 0 5 1/ 4 mrn, ? 7-7 1/ S mrn.
Timl, Dolomit-Alpen (Mayr); Raibl, an lichten Stellen im Gras der Nadel

wälder (Then); Ungarn (Mehll.dia); Deutschland (Schwarzwald, Baden u. s. w.).
Fieb. Verh. Zoo!. Dotan. Ges. (1866) p. SOl u. S12. - Kil'flChb. Cic. I). 73.

3. Ga.ttung. EupeUx Germ.
Germ. Mag. F.nt. IV. (1821) p. 94. - Fieb. eic. (1875) p. 397. Gen. 77.

K ö r per gest reckt. Sc h €I i tel dreieckig vorgezogen, blattartig, scharf
kantig, mit lIrharfern Liingskiel in der Mitte und einer kurzen Schwiele jeder
seits. Ne ben a u gen auf dem Scheitel, dicht an den Seitenrändern, etwas
vor deren Mitte. Die Augen durch die Fortsetzung des scharfen
Schl'\itelrandes in eine obere und untere Hälfte getheilt.
Ge s ich t sehr lang, weit nRch hinten gestreckt. S t ir n sehr schmal, lang,
lltwas gewölbt, mit einem Längskiel , der bis zur Spitze des Scheitels ver
lii.uft. Stirnwangennaht bis zu den Fühlergruben reichend. F ü h 1er zwischen
den Augen eingell!nkt. Wa n gen breit, :r.iemlich gross, aussen gerundet,
rechtwinkelig. Z ü gel klein. Clypeus lang und schmal, an der Spitze etwas
aUlIgerandet. Pronotum etwa zweimal so breit als lang, schmäler und
kürzer als der Scheitel, in der Mitte mit einem Längskiel, Vorderrand schwach
bogig, Hinterrand breit ausgebucht.l't. 0 eck e n so lang oder linger als der
Hintnrleib, ziemlich schmal, spitz gerundet, dorchfwheinend. Der erste S*,ctor
nahe am Grunde gabelig f,:ethei1t, der innere Ast, welcher mit dem zweiten
Sedor nahe am Grunde durch einen Quernerven verbunden ist, in der Mitte
des Corium nochmals in zwei Aesle getheilt, von welchen der äussere Ast
mit dem erslen $ector dorch einen Quernerven verbunden ist, so dass zwei
Mitteb;ellen entstehen, von welchen dill äussere oft klein und gestielt ist.
Am Ende vier Endzellen. Im F lüg e 1 die überzählige Zelle; der cMlte
Scctor mit dem zweiten durch einen Quernerven, der zweite mit dem dritten
l::ir.ctor durch einen Winkelnerven verbunden, von dessen Spitze ein einfacher
Nerv :r.um Umfangnerven verläuft. Bei n e :r.iemlich kurz, Hinterbeine etwas
verlängert. Schienen ausseß mit Baeher Llingsrinne, die Hintersehienen aU8sen
bedornt.
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Jl\.Uidae (Aeoeephali).

Uebersioht der Arten.

187.

1: Scheitel hinten breiter als dil' Seit,en lang. 1. E. cuspidata Fabr.
Schp.itel hinten nicht breiter als dill Seiten lang. 2

2. Scheitel kürzer als hei der folgenden Art, Seitenränder fast gerade, an
den Nebenaugen kaum merklich eingezogen. 2. E. producta Germ.
Scheitel bedeutend länger, Seitenränder an den Nebenllugen merklich
eingezogen. 3. E. depressa Fahr.

1. EupeUx eu.pldata Fabr. (Tar. IX. Fig. 16-18).
Hellbriunlichgelb, Scheitel, Stirn und Pronotum schwarz gesprenkelt,

bf'im 0 ist die scbwärdiche Sprenkelung dichter und stArker, insbesondere
in dp.f Mittellinie und auf der Mitte des Scheitelrandes , die Scbeitelspitze
stumpfer und meist stärker aufgebogen, vor derselben ein lIC'hwarzer Qurr
Reck, welcher coostant vorhanden ist. Pronotum und Schildchfm mit zer
streuten, sehr kleinen glil.nzl'ndfln Pünktchen oder Flecken. Oer.ken glashell
ouer durchscheinend, gelblich odn weisslich liI'efiirbt, mit bellhräunlichgelben,
dunkler geReckten Nerven. Drr gelbliche Hinterleib oben mit drei, unten
mit zwei schwarzl'.n Längsstrl"ifen. Brine schmutzighfll1gelh, die Schenk\ll
:r.uweilen, namentlich beim 0 heller oder dunkler braun gefarbt, mit gelben
Spitzen, Klauen braun bis schwarz.

o GenitalplaUen spitzwinkelig, horizontal, die änllserstl'n Spit,zl'n meist
etwas auf"Arts gebogen, fein behaart, etwa dopPf'.lt so lang als die stumlJf
winkelige Genitalklappe. Letzt('~ Rückellsl'gment über der Aftl'.rröhre aus
gebuchtet, bis zur Ausbuchtung oben lii.nger alll daM vorletzt.e, die Seiten
la.ppen etwas kürzer als der vor ihnen liegende Theil des S('Kmen~!I bis zur
Ausbuchtung, mit. erhabener Ungsfo.lte, der Hinterrand obp.n rechtwinkelig,
Mten gebogen in den Unterrand übergehend, am Ende oben dicht, unten
nicht zusammenschliesllend (Kb.).

? Letztes Bauchse~..ment deutlich länger als das vorletzte, mit :r.wei
seitlichen Ausbuchtungen und abgerundetem Mittellappl!n. Ll'gescheide dOPllI'lt
so lang als jenes, die Spitze kaum vorragend.

Länge 0 5 mm, <? 61/ 2-7 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oestcrreich (Neuwaldegg, Bisamberg u. s. w.), auf

Wieslln , im Juni bis August (Löw); Tirol (}dayr); Deutl:lchla.nd (Wiilsbatlen,
Lorch, Soden u. s. w.), auf Haideflii.chen, nicht häufig (Kh.).

Burm. Gon. Ins. I. 6. filZ. 2. - Gornl. Mag. Enl·. IV. p. 94. 1; D. Ins. IV. 6/{. 22. 
Fall. Hem. 11. p. 22. 1. - Flor Rh. I•. 11. p. 215. 2. - Kirst;hh. eil:. p. 79. 1. u. 2. 
Fahr. Ent. Syat. IV. p.46. Bö. - Marsh. Ent. M. Mf1./{. 11. p. 199. 2. - J. Sahlh. Not.
Fonn. XII. p. 367.1. - Sign. &s. J\l.I!8. p. 11. :J. pI. 1. lig. 8. - 800tt Ent. M. MaK. XV.
p. 282. 1. - Edwllrd~ SJ"lI. p. 25. I; Hem. p. 12ü. 1.

2. Eupelix product& Germ.
Hellbriunlichgelb, Scheitel, Stirn und Pronotum brauD und sparsamer

als bei E. cuspidata gesprenkelt. Beim 0 ist die braune bis schwärzliche
Sprenkelung dichter, dill Scheitel spitze stumpfer und meist stärkflr aufgebogen
als beim S. Decken wasserhell oder gelblit;h, durchllcbeinend, mit hell-
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briLunliebgelben, dunkler gesprenkelten Nerven. Hinterleib wie der übrige
Körper bräunlichgelb, fast ohne dunkle Flecken.

d GenilalplattcD spitz dreieckig, horizontal, etwa 11/, mal 80 lang ale
die stumpf dreieckige Genitalklappe ; letztes Rückeosegment oben über der
Arterröhre ausgebuchtet, his zur Ausbuchtung 80 lang als das Segment oben
bis zur Ausbuchtung, etwas länger als die Genitalplatten, hinten abgerundet,
höchstens oben eine eehr abgerundete Ecke, am Ende nicht zusammen
schlie8send.

? Letztes Bauchsegment mitten an den Seilen fast gleich lang, deutlich
länger als das vorletzte, mit zwei seitlichen, der Mitte näher liegenden, fast
rechtwinkligen Einschnitten und abgerundeten Mittellappen (Kb.).

Länge 0" 61/ 1 rnrn, ? 7-7 1/, mrn.
Nieder-Oesterrcich (Bis3,mberg, Lnnz) , auf moosigen Wiesen, im Juni

bis August (Löw) j DiUersdorf, Obersuch~u, Lees, Levico (Then) j Tirol (Mayr);
Deutsc:hland (Wiesbaden, Mombach, Hochheirn), auf trockenen Waldblös8en
nnd Haidestrr.cken, im Mai und Juni, nicht häufig (Kb.).

Flor Rh. L. 11. p. 213. 1. - Germ. F. III~. Eur. fase. 20. Tat. 24. - Burm. G. I.
11. F. 1. u. 1). - Kinchh. Oie. p. 80. 3. - J. Sahib. Nol .'000. XII. 3M. 2. - Siga.
Esa. JllM. I', 56. 2. Tal. I. Fig. 2. - Mal'l!h. Eot. M, Mag. 11. p. 198. 1. - Seott
Ent. M. Mag. XV. p. 233. 2.

3. Eupelix depressa Fa.hr.

Zeichnung und Färbung wie bei E. producb, aber die braunen Sprenkel
stärker und verbrl'iteter. Vordllrccken der Augen beträchtlich wlliter von der
Scheitf'lspibe als von einander entfernt, die Seitenränder dl1s Scbeitels an
den Nebenaugen deutlich eing-e·wgen. Die Decken ginsheIl oder bräunlich
mit braun gl!sprenkelten Nerven. Genitalien ähnlich wie bei E. cl19pidata
gl!hildet.

Linge 0 61/, mm, ? 7 1/t mm.
Dittersdorf, Obersuchau, Le"ico, auf Wiesen (Then) j Deutschland (Frank

furt u. 8. w.), auf Waldb1ö8sI1D, im August, selten (Kb.).

FaLr. S.'·Ht. Rhyn. p. 6d. 19. - Germ. F. I. Eur. XX. 25. - Burm. Gen. In~. I.
Hg. 6. - Kil'llCbL. Oie. p. 80 4. - J. Sahib. Not. FenD. XII. p. 369. 3. - Seou
};lIt. M. Mag. XV. p. 233. 3.

4. Ga.ttung. StrongylocephaloB Flor.

Flor Rh. I,. 11. (la6!) 11. 109. - Fiob. Cie. (HS7r,) p. 3118. Gen. 78.

Sc h e i tel vorn hnlbkrd!lförmig gerundet, scharfkantig, viel kü.rzer,
höchstens halb !l0 lang 11.1" das Pronotum, mit feinen Querrunzt'cln
längs des Vorderrnndes und mit feinen Längsstrichen auf
der Sc bei h e. Ne bon n u ~ e n auf dem Scheitelraßlle, von den Augen fast
ebenso weit als von der Scheitelspil1.e l'ntfl'rnt. Wa n gen breit stnmpfeckig,
unterhalb der Augen ausgebuchtet. Clypeus rechteckig, Stirn nicht so
lang al9 obl1n breit, mit geradlinigen convergirenden Seitenriindern, untor dem
Scheitelvordcrrande stärker vertieft. Pro D0 t u m vorn deutlich bogig, auf
der IIinterhälftll fflin qnl1rgerun1.l!lt, die Seitl!nrli.ndf'r lOehr kul'7.. D eck e n
lederartig , hinten breit nbgerundet, etwas länger (0) oder so lang (?) al,
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d!r Hinurl!ib. V!rlauf der NeneD wie bei Acocephalns. Der innere Ast.
d!S enten Seetors mit dem inneren Seetor dlUcb zwei Qu!rnet1'!D verbunden,
Die Spitze d!r F 1ü gel breitbogig , die iiberzlhlige Zelle fehlt. Die Kod
nernn der zwei ersten Seetoren entreeken sich bis zum Auasenrande wie
bei AcocephalWl. Hinterschienen mit krinigen Dornen an den Kanten.

Uebers10ht der Arten.
Letztes Riickensegment (0) in der Mitte 10 lang oder linger ala du

't'orbergehende Segment. Scheitel ohne schwane Linie.
1. S. agrcstis Fall.

Letztes Rückensegment (0) deutlich kürzer als du l'orhergebende Segment.
Zwischen den Angen linKS des Seheitelrandes eine schwane Linie.

2. S. Megeriei Scott.

t. Strongl1oeephalns agrestls Fall. (Ta!. IX. Fig. 19-21).
Hellgelb oder achmntzigbrinnlichgelb. Die Stirn mit schwinlichen

Pünktchen und F1eeken (lf) oder schwarz (0). Kopf, Pronotum, Schildchen
und Decken heller oder dunkler braunschwarz gellprenlelt, Oberseite stark
glinzend, Unteneite matt. Deden mit Me und da weiss gefärbten Nenen,
namentlich am Aussenrande in der Nähe d!"r Sl'ilzen. Der Deckenrand zn
weill"n, besonders an der Spitze, mit grösseren dunklen Flecken. Beine hell
bräunlich. Die vorderen Sehenkel oben und unten in der Nähe der Spitze
oder im grössten Tbeile ihrer Länge schwarz "eÜ«;kt. Hintenchenkel nicht
selten mit breitem .ubwarzen Längsstrieh an dtr Unterlleite. Dornen der
Schienen an db Basis mil llcbwar..:en Punkten, Klauen schwarz. Bin'eilen
sind die Beine ganz schwarz mit gelben Flecken.

o Genitalplatten ziemlich lang, an dtr Basis breit, kabnförmig zusammen
~chliessend, etwa vier- bis fünfmal so lang wie die breite, hinten srhr stumpf
winkeli~t\ Genitalklappe , untere Fläcbe bis auf die Inucnr50der mit kurzen
hellen Härchen best\tzl; letztes RückflnsegmeJlt hinlen ausgeschnitten, die
kurzen seitlichen Lappen breit, am l.':nde gerundet.

S Letztes Bauehsegmenl doppelt 80 lang al8 das vorhrrgchende, hinten
weit flach rundlich ausgebuchtet, daher an den gorundeten Seitenecken länger
als in der Mitte.

LAnge Ö 5-6 mm, S 6-7 mm.
Europa (Fieb.), auf Wiesen; I.evico (Then); Gn.lizien (Lom.); Deubch

IlUld (Mombach n. 11. w.), auf Waldhlössen (Kb.).
Curl. Br. Eot. XII. p. r.72. 6. Amhl)'cl'l'hnlu~ irroratu~. - Fnll. !l1'1n. 11. I'. :16. 18.

Ciuibl. - Flor lth. L. 11. p. 210. 6. ACOCOIJhll.lul. - Sign. J-~. Jnlll. I'. 44. 1. 
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. ~~. 1. - KinlChlJ. eie. p. 74. 1. - :tÄ",anlll 8)"0. 1'. l~. 1;
Hem. p. 118. 1.

2. StroDgyloeephalu8 Megerlel Scott.
nem S. agrestil5 lIChr ähnlich, mehr Oller wl'niger helJgelblich gefirbt,

mit bräunlichen bit llcbwarzbraunen Fle('ken und Makdn. ))je Ik<:ken etwu
breiter al8 bei S. Rgrestis. Ung~ dem Scheitelvordcrrande eine "on einem
Auge zum andern ziehende schwarze Linie, welche znweilen lehr undeutlich
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190 JM8ida6 (Acocephali).

ist. Von S. agrestis insbesondere durch die Form dcs Genitalapparates leicht
zu unterscheiden.

d Genitalplatien sehr lang, hinten gerundet; Genilalklappe sehr schmal,
1/4 mal BO lang als das vorhergehende Segment; Letztes Rückcnscgmcnt oben
8('hr kurz, kürzer als das vorhergehende Segment, After und Afterstielehen
sehr deutlich.

~ Letztes Bauchsegment fast zweimal 90 lang als das voJlhergchende
S"j.l'Dwot, hinten in der Mitte winkelig: ausgeschnitten, an den Seiten flach
gehuchtet, mit ahgerundeten Ecken.

Länge Ö ~ 5-6 mm.
Europa.

Scott Ent. M. Mag. XI. p. 122. 2. - Sigu. Eu. JIUI~. 1'. 4S. 2. - Ed"an]s
SJD. 1', 18. Z; Horn. I>. 118. 2.

5. Gattung.

Germ. SiliJ. Re\'. I. (1833) p. 181.

Aeoeephalu8 Germ.

46. - Fieb. Cie. (1875) p. 398. Gen. 79.

K ö r per gedrungen, K 0 p ( mit den Augen zusammen 110 breit oder
wenig breiter als das Pronotum. Scheit.el flach, et,was auegehöhlt, die
Scheitelspitze aufgebogen, odnr gewölht, die Scheitelspitze nicht aufgebogen,
heim 0 zuweilen, beim ~ gewöhnlich mit. drei feinen Längskielen. Sc h e i t e 1
rand geschärft, oder ct was abgestumpft. ScheitellHiche der Länge
nach fein gerunzl'lt. Nebenaugen dicht am Vordenantle deli Scheitel!!,
,·on einander viel writer tntrrrnt, als von den Augen, entwecler ,'on der Scheitd
slJib:e gleich weit entfernt als von den Augen, oder die!!en näher. Ge::ticht
kurz und breit. S t i r n flarh oder untl'rhalb deli ScheitelrandeIl aUlIgehöhlt,
in welchem Falle auch d<'r Sdll.litel ohen llul:lj:;ehöhlt ist, so dass der Scheitel
rand verschärft und aufgebogen erscheint. CI y p e u s lang und schmal.
W a n g: e n breit" deren Aussenrand in der Mitte winkelig ahgerundet.
Der obere Rand der Jo'ühlergruhen gewuhltet. Pro not u m mehr als doppelt
so breit ab lang, quergerum:elt oder glllltrichelt, Vorderrand f1achhogig,
Hintermnd breit vehuchtet, Seiten sehr kurz. Schildchen kleiD, drei
eckig, in dllr Mittc eine nach vorn winkelige Quervert.iefun~. Deck e n 1I0

lalL~ oder nur wenig längl'r als der Hinterleib, zuweilen etwas klirzf'r, die
Hinll'r1l'.illsspitze nicht bcdeekend. Der ü.USNcre Seetor in zwei Aeste getheilt,
dt'r innere Ast mit dem inneren Seetor durch einen Qucrnerven verbund('n,
so da~s eine Scheiben1.cl1e, drei MiUelzellen (die innere die längste) und ,·ier
t;n«zellen Il;ebildet werden. Die F lüg e 1 hei manchr-n Arttu rudimNltär.
Die cntwickelten Flügel ohne übenr;ii.hlig:c ZrUe, die End n e r v e D der z w e i
erl'lten Sec toren erstrecken sich bis zum Aussenrande, der
Umfangnerv erreicht nicht die Fliigelspitze, welche nur wenig bogig iltt.
Heim <5 fehlt die Genitalklnppe, die seitlichen Lapl)(-n des Il'bten
Hü<:kensegmentes besitr.en eine Furche zur Aufnahme dCl8 Randes dl'r Genitnl
platten. Hin t r. r ij chi e n e n lang, etwas gekrümmt, nie Ka.nten mit je eintr
R"jho von lang:en Bornen. M ä n n ehe n UDr'! W e i b c h enverschieden ge
zeichnet und gefärbt.
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JMBidae (Acoceph&1i).

Uebers10ht der Arten.

191

1. Vorderrand deli Scheitels nrdÜDnt, fut scharfkantig, meiet aufgebogen,
Scheilel hinter ihm und Stirn unter ihm elwas ausgehöhlt. d und ?
in Zeichnung und Färbung sehr l'ef8chieden.

(UnlergaU. Acocephalus Germ.) 2
Vorderrand des Scheitels stumpf, nichl aufgebogen, Scheitel und Stirn
his zum Scheilelrand Bach gewölbl. d uud ~ in Zeicbuung und Firbun~

l'ersc::hieden. (UntergaU. ADoscopUII Kh.) 6
2. Scheitel etwa so lang oder kurzer als du Pronolum, Decken etwu länger

a1ll der Hinterleib, beim d nicht mit Querhinden. Flügel so lang als
der Hinterleib _ 3
Scheitel linger als das Pronotum. De('ken mit heUen Querbinden·. Flugel
rudimentir . 4

S. Scheitel beim d nur mit einem Mittelkiel. 1. A. strialus Fahr.
Scheitel beim d mit drei deutlichen Lingskielen.

2. A. mrinalus Stil.
4. Scheitel etwa 'I, Iinger als das Pronotum, die ~iUichen Kiele un-

deutlich. 3. A. tri(ascialus FoW'c.
Scheitel mehr als 1 1/, his 11/, mal 80 lang als das Pronotum, die
seitlichen Kiele deutlicher . 3

3. Scheitel ungef'ibr t 1/, mal so lanH als das Pronotum, mit drei niedrigen
Llngskielen. ~kenspitze beim d schwarz. S. A. bifasciatus Lin.
Scheitel nicht 11/ 1 mal so lang als das Pronotum, daher stump!er, mit
drei Llngllkielen. Deckenspitze beim d schmal weiss gesäumt.

4. A. tricindl48 eurt.
6. Scheitel kürzer als das Pronolum, nicht halb so lang als zwischl'n den

Augen breit. Decken (&) weills mit dunklen N6rven und schwarzer
Querbinde kurz vor der Spitze. 8. A. histrionU:us Fabr.
ScheileI unge!ähr so lang oder nur wenig länger als das Pronotum 7

7. Deckennenen wei811, die Interstitien schwarz. 9. A. l;vularis Germ.
Decken mit Querbinden . 8

8. Schaitel etwas elurupfer, il1 der Mitte kaum halh 80 lang ah zwiscbtn
den Augen breit. DecktD hinter der Mitte an ßreite ILhnchmend, hinten
mehr abgerundet. 6. A. albi(rQl/'s Lin.
Scheitel elwa8 spitzig, in der Mitte etwll8 mehr alll halb so lang als
zwischen den Augen breit. Decken scbon vor der Mille IIn Urnitn ah
nehmend, binten mehr zugespitzt. 7. A. Scn·att,lae Jo'ahr. Kh.

1. Awcephalus strJatns Fabr. (Taf. IX. Fig. 22-29).
o Hellgelh, grünlichgelb, briiunlil'hgelb, graubraun bis schwarzbraun, mit.

je einer hellen Querbinde ülw.r den &heitel und das Pronotum. Lefzteres
auf der VorderM.trte runzelig, auf der Hintcrhll.l!te quergestrichelt. &:heilel
80 lang wie das Pronotum, der Lin);e nach nadel rissig , mit einem f"inen
MiUelkiel, Stirn gerunzelt, häufig ein !lchwarvr viereckiger FIC(;k au! den
Fiihlergruben, die dunklen Decken mit mehr oder weniger hellen Nerven,
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192 JU8idae (Acoeepbll.li).

wodurch die Decken längsgestreift erscheinen. Brust und Hinterleib schwa.rz,
Beine hellgelb oder hräunlichgelb, die Schenkel zuweilen mit schwarzen Flecken
und Strichen.

d' Genit&lplatlen lä.nglich. dreimal 80 lang als breit, schief Dach ohen
gerichtet, gegen das Ende wenig vcrschmälcrl und schwach aufwärts gebogen,
sm Ende gerundet. Furche der seitlichen Lappen des letzten Rückensegmentes
zur Aufnahme der Genitalplatten bis fasl nach unten reichend, stark, unten
verdickt.

Cf! Scheitel etw!\.8 kürzer als heim 0, Vorderrand schwach aufgebogen,
wodurch eine Bache Höhlung entsteht, Oberseite gewöhnlich einfarbig, die
Decken. namcntJich die Nerven, mehr oder weniger dunkel gesprenkelt. die
Sprenkelung zuweilen 80 dicht, dass die ganze Oberseite schwarzbraun ge
färbt erscheint. Beine und Hinterleib wie beim Q. Letztes Bauchsegment
ungl'Jähr doppelt 80 lang als das vorletzte, hinten flL9t gerade oder ßachbogig
gebuchtet, mit stumpfwinkeligen Seitenecken.

Länge Q 5-6 mm, '; 6-8 mm.

Europa (Fieb.); Niedf!r-Oesterreich, nllent,halben auf verschiedenen kraut
artigen Pßanzen, im Juli bis September; Deutschland (Kb.).

var. obtnsifrons Kb. Dem hel1geflirhten S von A. slriatusli.hnlich,
jedoch viel kleiner. S Länge 4 1/ t mm.

Am. Rh. p. 400. 411. Acocepho.luB ';; p. 401.442. Dill.lacniopll Q. - Burm. Hilondb. 11.
1'. 112. 1. A. coetatull ';; p. 112. 2. A. strio.tU8 Q. - Curt. Brit. Ent. XIII. p. 620. I.
A. cardui ~j 2. A. obllCurue 2; 8. A. bicinctus Q. - Fabr. SY8t. Hhyn. p. 97. SI.
C('r"?lli8 tustica; p. 96. 40. ~. Btriataj P: 98. S9. C.lltrio.wlla; p. 96. 41.. C. trnnBV8tllu.
- "'11. Hem. II. p. 23. I. CICada. - Flor Rh. L. 11. 1'. 199. I. A. nllllcus. - Germ.
Mag. IV. 11. 98. 116. JQlllIU8 COIlatUS. - B. Seh. Nom. Ent. p. 72. Acocf'phalul: D. Jnll.
J'. 124. Ir,. - KitllCh\). Cic. p. 7S. 4. - Pan:&. D. Inl. p. 6.1. 14. C~eA.dll cOllta;ln. ';1',
I':elt. I. L. p. 288. \. Pholf'luera....... J. Sahlu. Not. Fenn. XII. p. J1,,6. l. - SI~. bII8.
Jus~. 1" 16. I. ))\. I. fig. 6. - EdwlI.rdl Syn. p. 19. 1 j HelD. p. 120. l. A. DOn·OBUS.

2. Aeoeephalu8 earlnatu8 Stät.

Scheitel beim 0 nnd S gleich lang, beim letzteren jedoch breiter, mit
drci besonders beim S deutlicben Längskielen, dunkel, fast schwarz, mit vier
hellen Flecken am Yorderrando jederscits. Stirn l>chwli.rzlich und weiss ge
fleckt. CI)'peus zweimal so lang all! breit. Pronotnm querrunzelig, am Vorder
randl~ ml'hrere flat"he Eindrücke und eine unregelmässig{l helle Querbinde üher
die Mitlll, hinter ,Ien Augen zwei mehr oder weniger deutliche heUe FleI·kI-.
St·hil,khcn 8ckwarrt, ein Längs!ltrt'if in der Mitte ulld zwei seitlkhe Streifen
g,·lhlich. Decken runzelig, weis!> und braun gesprenkelt, zwei hellere Quer
hinden über das Corium und zwei helltl Flecke auf dem Innenrande des Clavus,
Nl'rven schwarz und weis8 gdleckt in den braunen l'arti,'n, und weüs in den
hel1eren Partien, Unterseite sehwürzHehhraun mit gelblichen Flecken, Vordl'r
fÜ~ljf~ ~chwiirzlicb, Yorderschenkel mit zwtli gelblichen Ringen, Sdlirncn gelblich,
am Grunde und an der Sllitze l:Ichwänlit"h, die hinteren Beine gelblich,
Spitzf'n der Srhenkel, Schil'nen und Tarsen schwärzlich.

o Genitalplnlten 2 1/ 2 mal!>o lang als breit, am Ende ahgerundet, länger
als dlL9 letzte Rückeusegment; letzteres breiter als lang.
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JII.ll8idl\ll (Aeoeephali). 193

? L{!b:tell Ham'hsl'gmcnl dl·cimo.l !l0 lang nls rlM vorletzte, in der Mitte
eing!~buehlet, die Seiteorckrn abgerundet. Stheidenpoillter um die Hälfte
längt-r al!! das letzt.e Baudll\egmrnt.

Länge 0 41/,_5 1/ 1 rnrn, ~ 6 -7 mm.
Süd-Europa..

sm Ann. SOll. ent. Fr. (1864) I). 65. - Fieu. et Put. Cut. A. vllricgutu!l 0. _
Sign. Eu. JEUI8. p. 49. 2. pI. I. fig. 7.

3. Aeoeephalos blfßsetatos Lin.
o Mattgl/i.nzend, schwarz oder dunknlbraun mit drei weissen Querbinden,

.on denen die vorderste den Hintl'rmnd des Pronotum einnimmt, die zweite
kurz vor, die letzte hinter der Mitte der Decken sich befindet, die beiden
letzteren öfters unterbrochen. Auf den Schultern gewöhnlich ein heller Fleck.
Scheitel um 1/, länger als da.s Pronotum, mit drei deutlichen Ltingllkielen,
110m Vorderrnnde weiss punktirt und etwas anfgebogrn, in drr ~[itte des Vorder
randes etwas dit·ker all! an (Ien Seiten, zuw('ilcn zwei belle Flecke im Nacken.
Pronotum mehr als dreimal l!O breit als lang, fein (juerllUnktil't - gelStricheit.
Detkl'n überragen nitht den Hinterleib, die Nervrn wenig ,'orlret,end, die l!rste
Querbinde zuweilen (bei unreif('n Thieren) bis zur Basis der Decken erweitert,
Flügol verkilmml'rt, Schildchen 9l'hwarz, an der Spitze man('hmal gelb. IIintl'r
leib schwa.rz, das letzln Rauchsl'gment gelb. Beine hellgelb odrr bräunli('h
gelb, Spil.ze der lIinterlSchienen und die Tari'len braun, an der Brust meilSt
dunkle Flecke. GI'nilaJlllaUen dreimal ISO lang als breit, Furche der Lappen
des letzten Riit:kell!l.'~mentes f1ac:h und ganz kurz.

<.t Scheit,fI\ längl'r und breiter als heim 0, vorn mehr abgerundet, die
drr:i L,'illg~kicle deutlicher. Pronotum fein (juergestrkhelt, mit zwei starken
Eindrü{'ken nahe d<,rn Vordl'rrande. Ob<'rsrile hel1bräunlidlgelb, mehr oder
w<'niger stllrk dunkelhräunlich ge~prenkl'lt, auf den Decken zuweilen zwei,
oft undeutliche und unterbrorhcne hellere Qu<'rhindl'n. Die Nerven der Decken
deutlich vortrrten<!, weiss, dureh braulIf: oder !!ehw;irzliche Fleckchen unter
bl'ochen. Schil(!l'hl'lI braun, die Spihu und mandllllHl ein Längsstreif gelh.
Hinh'rleib gl'lhlich, hraun geß('(·kt. Lehde!! Rauchscgmcnt 2 1/ t mal so lang
als das vorletzte, mit kleinem dreieckigen EinlSchnitl in der MiUe des Hinter~

randes.

Länge 0 4 1
/ 4 mlll, <.t 5 rum.

EuroJlll. (Fieb.); Niciler-Oeflterreich (Brühl, Pernitz, Lunz u. 8. w.), im
Juli bi!ol September, nicht häufig (Löw, Then); Tirol (Mayr); Galizicn (Lom.);
Deut::ichland (Mombach, Sdlwarzwald, SI. Moritz, Wallis u. s. w.) (Kb.).

Curt.l:lr. Jo:nl 1'01. 18. p. 6:l0. 9. Acuc. bifll.~ci"'tlle. 10. A. trifa8Ciatu~. - De GC(l.r.
GCllCh. d. In~. IJI. p. 119. 6. tab. 11. 6ft. 25. Cicllda trifll.!lCillta. - Fabr. S)'Ht. Uh}'u.
p. 98. 5~. Ccrcopis Ir!fOlllclllt.a. - Fall. ,lIem. 11.. 1" ~6. 3. Cicada. - Ger,m. Mag. I\'.
p. 89. 2:1. JlUIsus obhf!UllS ('?); p. 87. 21. J. trlr'l!!Cllltus (9); Fn. [ne. Jo,ur. fMC. 17.
tab. 16. JßIIl{I!S 8uurusticilS (,?). - 11. Sch. D. IUR. p. 125. 1. 0. AcutJephllhlR hifll.llcllltuS:

f·. 12fJ. ;1. ,? A. ~i~llllr.; J':I"om. ent. J!' 72. A. LiflUCciatu~ (0 '?) u. A:. a.1~ifrons (?). 
.In. S. N. v. p. -("".10. Clcada. - Zelt. I. L.I). 2139. 5. Pholetaera blfMClll.ta, p. 2&1.-(.

rho spuria. - Flor Rh. Li\". 1I. 1'. 201. :l. ~ KiNchb. Cie. p. 76. 7. ACOCOfhllius bi
fll.llCial1l8. - J. SahIb. Not. Fenn. XII. p. :J.~7. 2. - Siga. Eu. JQS~. p. 20. 8. p. 1. Bg.8.
- Edwarde Syn. p. 20. 2, Hem. p. 121. 2. Ipro parte).

"
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4. Aeoeephalu8 trieinetus Curl.

&" Dem A. trifllllciatu9 FOUlt:, sl'hr iihnlil:h, aber oben slatt der braunen
Farbe sl'hwnrz, ebt'lI~o an der Ulltef!<{'itn uni! den Beinen die schwllrze Farbe
vorherr!whend, die Spitzen drf Del·krn ~l:hmal w('iss g'l'säumt. Scheitel um
1/5 kürzer als an u~r Basis hreit, kaum HingeT als das Pronotwn, vorn stark
vertirft, lIlit. llrei L1i.ngskielcn. Stirn hraun, länger als zwischen den Fühler~

gruben breit, p:l'lI,lich, hraun j.\'l'fleckt, die Wangf'lIccken in demselben Niveau
wie die Ansstzslf'lh'D der Zügel an den Clypeu~. Sf'heitel schwarz, mit einigen
weisseIl Flecken vorn, Hinterrnnd schmal wei~!1 j.\'csll.umL Pronotum auf. der
Hinterhälfte mit. einer wt'i~sen Querbinde. Schildchen schwaTz, zuweilen an
der Spitze ~l'lb!i,.J1. Dt'l'ken den Hinter1rih nicht überrngl'nd, mit zwei
schmall'ß wei!'!'f'ß Qnrrbindcn und die Spitze dl'r Decken weiss. Die vordere
Binde g"wöhnlich au~ zwei FIl'rkrß gebildet, die hintere llIf'hr oc!l'r weniger
gezackt, häufig reichen die Qllerhinden nur his zum Cla,·usinnenrand. FIü~el

"erkiilllmerl. Hinterleib ll(·hwarr.. Bl'ine "orwiegl'nd dunkel. Genitalplatten
etwa dreima.l so long al~ einzp.ln breit, Furche der Lal11'('n des letzten Rüchn
segmentes et,was stärker.

~ Ober:<dte hräunlicb odl'r grll.ulichbraun, dicht schwärzlich gesprenkelt,
längs df's Inncn- und Au:<srnrandes grössere .....eissliche Fll'cke, die ab
gerundeten ßl'chnspit:-.en breit, schwärzlichbraun g!'flf'ckt. Scheitel etwall
länger und stumpfer flls beim <5, deutlich gekielt. Det·kennerveu schwir1.1ich
und weisll grsprenkelt. Stirn gelblichbrnun, :«'hwarz gf'flerkt, 1/1 nlRI längl'r
al~ breit, vorn ('ingedrikkt, die Wangeuel'klc'n hrcit ohgf'rnndet, ober11alb <les
Niveau der L'lra uml CI)·peusllaht. Unterseite gl'lbJidlhrnun mit. schwarr.en
Flecken. Ll'tztcs Bnudl:<egmeut, wei~8, mit kleinem dre.ieckigell Einsdillitl.

Länge Ö 4 mm, ~ f> mm.
Europa (Fieb.); Tirol (Kb., Mayr); Galizien (10m.).

Curl. Brit. Ent. (1836) pl. 620. - Kirllchb. Cie. p. 76. 6. Aeocephalu8 nigritu8. ~
Sign. Eu. Jau. p. 22. 4. pi. 2. fi~. 9.

5. Acocephalos trlfasciatos Fourc. F.
<5 Hellbräunlich, Scheitel gekielt, mit dunkelbra.unen Zeichnungen, manch

Dlal ganz dunkelbraun. Die Vorderhii.lfl.e de~ Pronolum dunkelbraun, die
grössere hintl're Hälfll' sl·hmulzigweiss. Schildchen dunkelbraun, die Ded.en
scllmutzigweiss, mit drei mehr oder weniger yot1ständigrll dunkelbraunen Quer
binden, von ol'nrn die I'rste oie Basis einnimmt, die Idzte die weisse Spitze
breit frl.'ilässt, Flüg!'! rudiml'ntär. Hinterleib schwarz, die Seiten unten
gelbliehbr;"\\In. Wurr.elglied ul'r Fühler g!'lblich, das zweite Glied an dl'r
Basis ~dlWärz1il·h. Genifalplatten länger und schmä.ler,· einzeln über dreimal
110 lang als hreit, gelb, an der Spitze s('hwärzlich, die Fun'he am Hinterrand
der I..apprn des Il'tztl'n Riicken8l'gmrmtes flach und kurr.. '

~ Obrrs!'itc bräunlich geslHrnkelt, die weissen Stellen mrhr oder wrnigl'r
deutlkhe Querbinden billll.'nd. Am Aus~enrande grössere weis81iche und braune
Flecke. Hinterleib (Iunkclbrann. Wurzelglied der Fiül1er schwarz. Letztes
Bauchllegment hst drl'imal ~o long als das vorlctzte, mit kleinem winkeligen
Eins!'hnitt in der Mitll'.

Länge <5 3'/. mm, ~ 4 1/. mm.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf
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Deutschland (Wie!!lbaden, Fra.nkfurt, Soden u. I. w.), auf Grasplätzen,
Waldbl6asen, im Hochsommer, nicht lelten (Kb.).

Fourcroy Eilt. Par. (17&) p. 290. 21. - Faur. 8Ylt. Eilt. IV. p. &6. <C2; Sy.t..
Rh,.n. 1" 98. 58. - Germ. Ent. Mug. IV. p. 87. 21. - Zett. I. L. p. 289. 6. - Kinchb.
eie. p. 76. 5. - J. SabIb. Not. FenD. XII. p. ~. 3. - Sigu. r... Jua. p. 20/.. 5. pI. 2.
fig. 10. - Edwa.rdl SJ'll_ p. 20. 2; Dem. p. 121. 2. (pro parte).

6. Acocepbalus alblfrons L. SahIb.
o Dem A. bifauialus und trifueiatus ähnlich, jedoch durch die Bildung

des Scheitels 'f'enchieden. Dieser in der Mitte kaum halb 80 lang als zwischen
den Augen breit, daher stnmpfer, hinter der &heitelspitze etwas vertieft,
Mittelkiel undeutlich. Nebennugen von der &heitelspilze eben 10 weit wie
Ton deu Augen entfernt. &hildehen "0 lang wie dns Pronotum. Decken
linger alt der Hinterleib, hinb'n ahgerundet, hellgelhlichhraun oder schwlirzlich,
mit zwei oft unterbrochenen hellen Querbinden, die Spitze und auch ein Fleck
am lDnenrande hinter der zweiten Binde bell. Flügel entwickelt. Die Färbung
der Obeneite i!!lt lehr nriabel:

'f' a r. f n I i gin 0 I u 8 Rey. Die Oberseite einfarbig !!Ichwin:licbbratlD,
die ganze Stirn oder bl08 der obere Theil derselben gelblich.

Ta r. sub r tI s t i c u s Fieb. Scheitel und Pronotum mehr oder weniger
danlr.elbraun. Decken schwiirzlicbbrauD mit gelbJichwci!!l!!len Flecken, welche
keine Querbinden bilden.

'f'ar. bifasciatul Fieb. Die dunkelbraunen Decken mit zwei heUen
Querbinden, und die Spitze der Decken weiss.

l' a r. a p i c a 1i!! Fieb. Die 1'ord('rD Bindo durch die weissen Läng!!l
nenen angedeutet. die zweite Binde "foJlslöndig, Rn der Schlussnaht drei
schwarze Flecke, die Nrrven schwärzlich.

va r. alb i ger Genn. Deeken am Grunde heller, gegen das Ende
dankler oder einfarbig brnun, gegen die Spitze lichter, an Stelle der ersten
Querbinde ein 1\ ·förmiger Fleck, die hintere Binde nus drei hellen, mehr
oder weniger zusl\mmenftiessenden Makeln belltehend, von welchen die ö.usserste
die grösste ist, am Aussenrande helle St.ellen.

va r. co n fu. 9 U s Kb. Stirn gelblichweills, Scheitel und Pronotum mehr
oder weniger hellgelblich. Die erste Binde auf den Ichwärzlichen Decken
obsolet, die zweite Meharf begrenzt, AUllsenrand hellgelblichweiss.

var. arcuatus Kb. Oberseite hellgelhlich mit schwärzlichen Nerven.
Spitze der Flügeldecken heU, mit einer schmal.en schwärzlichen Querbinde.

Zwischen den oben angefiihrten Formen findet man die mannigfachsten
Uebergangllformen. Bei ganz dunklen Exemplaren befindet sich nicht selten
auf dem Scheitel eine gerade Querbinde, dahinter zwei rundliche Flerke und
eine Querbinde auf dem Pronolum, 80 dass die Aehnlichkeit mit A. bifasciatus
und trifuciatus noch mehr hervortritt. &" Genitalplattrn etwa dreimal 110 lang
als in der Mitte breit. Furche der Lappen des letzten RiiekeDJlegmentes bis
aber die HAHte des Hinterrandes herabgehend, musig tief.

<J Hellbräunlich. Der Scheitel mehr abgerundet, "forn deutlic:b vertieft,
mit drei deutlichen feinen Längskielen. Kopf. Pronotum und Schildchen

IS'
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196 Jl\Nidae (Acocephali).

l'chmutziggclh, dil'ht. mit kleinen llchwnrzcn Spronkeln bl'llo(·kt. Borken längl"f
nl~ der lIinlrrlC'ih, hl·llg..lbbräunlich mit weisslkhcn, braun und schwarz ge
fleckt<>n Npn'pn, 11('[ Innl'nrand der De('krn ~ehr I'r.hmal schwarz gefärbt, an
dr!'i oder virr 81...111'0 "on \\'('ls!wn Strdfrn durrhbrodlen, zuweilen i:4 die
SIIfl'nke!ung so clicllt, da~!< dill Oool'lll'itc fast. g:ilm: .\l(·hwarz erst"heint. Beine
beim ö lind? hellgelb oder briiulllichgdb, die Spitzt," dl'f Hintrrschiencn,
zuwrill'll au(·h dit, \'ordrren und das letzt.e Tarsalg:1icd dWlkoJbraun bis schwarz.
L!'.fztos Bnudlllcgmcnt ungpführ zweimal so lang alll das vorletzte, Hinter
rand gerade, in tIer Mitte winkolig ausgcschniUf'lI.

Länge 0 3-3 1/t llllll, ? 4-41/~ mm.
Europa (Fi\'b.)j Ni\'der-Ollsterrl'ich (Laaerherg, Brühl, Anninger, riesting,

Bisamberg u. s. w.), auf Wil'!<('n, im Juli his September (Löw, Then); Tirol
(Ma)'r); Galizien (Lom.); Ueut~c1l1alld (Witsbnden, Mombaeh, SOdl.'D u. 8. w.),
Juli, August, nuf Waldblössen (KL.).

FiliI. ßem. 11. p. 205. 2. Cicadll. - Genn. FD. Ins. Jo;ur. fWie. 17. tah. 17. Jaasue
nlLiger k~); ~IIII!'. n·. 11. 88. 22. J. llibiger. - H. Seh. NOIJI. ent. p. 71. Jasaue &>rra·
tuluoJ; 1'. 72. Acuceplmlue albifrone c'l'J; D. IDR. p. 1l!5. 2. 9. Acuc. bifatcilltus. 
D. IM. p. 15:1, 4. Acue. dit<pnr. fern. \"llr. - ZeH. I. L. p. 2::;~1. 6. PboletaeTll. dillpar.
- Flor Hk Li\·. 11. p. :.!U3. 3. Arocepbalus IIILi(ron8. - Kif'!lchb. Cie. p. 7::'. S. A. ar
cURh18; p. 78. 11. An(l~(,opu8 ('on(u8u8. - MSTlIh. Ent.. M. Mall. 11. 11. 177. 3. - J. SahIb.
Not. Fenn. XII. p. :1l,iO. [0. - Sign. U8. Jas8. p. llO. 9. 1'1. 11. fig. 14. - Edwarda
8~·n. IJ. ::!l. 3; Rem. p. 122. 3.

7. Acocepbalus SerratuJae Fahr., Rb.
oDem A. alhifrons ~dlr ähnlich, do('h dunh die Bildung de8 Scheitel8

\'erschieden, wekher g-ewölht., in der Mitte llH'hr nls halb ~o lall}.!; ist,
als l,wi~('hen dlm Augen breit, etwas kürzer als dM l'ronotutu, die !'oi,~ben

augen den Augl'n näh.. r nl~ der Sl'heilrhtllitze. Dip. Hintf-rhälfte des Pronolum
weiss, zuweilen wie Ill'r Sch\'itd g,'lblichhrnun. St:hil,lthen duok('lhrnun, an
drr Spitze h,·l1er. U"('ken wf'is~liclJ, mit drei me1Lr oder wenigt'r .unter
brochtnen JUlIkt'!hraunen QUl'rbinden, die zwischen der ersten und zwritl'n
Qut'rhimle Iit'gell,le helle Partie i~t gewöhnlich so hreit wie die dritte dunkle
Qu"rhind,' "ur d,'r SIJitJo;(>, die t'r~tt1 Querhinde nil"ht !'clten auf eint," Punkt
in der SdlU!t("rl'l'ke 1lIl(1 in dt'r Bchild('henecke rrrlu"irt, dir zWI·ite mit der
dritten hi!< nuf jt' rinNI h<'lIt'l1 FIN:k am Au;.;!<en· unn Inl1enmnde ver!'chmolzen.
Gl'nitalplntten f't\Va ,lreimal !lO bng als hreit, Lappen des letzten Rück"n
lleglllrlltf'i'I !<t"1l1nält-r unll {·twn~ tiefer gf'furf'hl.

~ Hem A. alhifrOll'l J•. ähnlich, jedoch die h t' 11 e Farbe vorherr8chcnd,
~rnulil'hJ!"H" mehr Oller wt1l1igt1r hWIIII ~t'~llrenkl,lt. mit ~rös!lenm dWlklen
lo'lecken liillJ!S d"ll AlL~lll·n·· und lmll'11Tl1Illles und in d"n Endz<,ll,'n. Letl,tf's
B'llll'h'~"J!t1H'JlI. ur,·imal so lang ab da.s "orletzte, in der Mitte des Hinter
rnmll'!< winkplig au~g-I'!<dlßittl~l1.

LänWl 0 3- 3 1/. mm, Cf 4-4'/. 111m.

D('ut.'ldllaT1l1 (:\I"mlla(:h, Ho.lt'n u. s. w.), auf Grai!!lJ1ätzen. im Juli und
August, :<,'1"'n lKh.).

(;~:olfr. IIi"t. uhr. lns./,. 4~.~. ::!2. Cicada l~runco.hifußciutn. -: Fahr. ~nt.~Spt: IV.
1'. 41. li.l. C. 8<'rrutulul'. - l. Sdl. 11. Ins. p. 130.5. Ja"i'lU.'l. - Klul·hb. Cll·. /8. 12.
.1. 8allll. Not. Fl'nn. XII. p. 362. 6. - Sign. E.'lß. Jailll. p.36. 1'1. 11. fiR'. 15. - F..ti.ard.
S)"n. p. ::!::J. 4; Hcm. p. l~:j. 4.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



JlL/l8idae (Acocephali). 197

8. Aeoeephalus hlstriooleus Fa.hr.

e Scheill'1 vorn winkelig: abgrfllndet, kürzer als das Pl'onotum, "il'rmul
so brrit als lang, oben gf'wölbt. Nehrmaugen den AuWn näher fils der
Schl!itejspitze gC!stellt. Sdll'itel hellg!']h, rler l1inlerr:md gewöhnlich schmal
schwarz, du~elL~t 1.U heidl'Tl S,'itlln der Mittr jl! ein kurz,;or Liinggfll'ck. ITl
uf'r Mitte urs Scheitds gl'ht "om Hintf'rrande ein .~"hwarzl'r Liing~~tri<-h bis
zur golben , mit. einem schwarzen Punkt versehen!'n Scheitr'l~pitze, woselh~t

sich dersl'lbe in zwei um die Sehf>itelspilze herum auf ,Iin Stirn sich aus
drlmende Ae~te theilt. Am Vorrl'lrrandll dei'! Sehl'itels jeul'rsl:'its f'in sC'!lwarzer
.fo'll!ck. Stirn nil'ht sC!ltf'n mit einem ouer zwf'i sdlwan:en Qurrhimlen odr.r
fo'lflcken. Pronotum j:l"f'lblichwl'ill!l, vorn mit einer :lI"hwar7.1!1I QUf'rhilllle.
Sehildchf'n schwarz, bei sl!hr helll:'n EXf'mplaren mit drei uunklen Flf'l'kf'n
auf df'r Basis. IJie weissli,·hl'll glasartigf'n necken etwa!! länger als df>r
Hinll'rlflib, mit kräftigen briiunlichen his sl'hwarzhraunl:'l1 oder se'hwarzl'n
Nen'en, wodurch din Decken gestn'ift erlSthC'inC'n. Vor df'l' Spib:e der Det'k!on
eine schwarze Querhinrk Hinh'rlflih ~ehwarzbraun mit schmal gelhlichen
Segmellträndern. lleinl1 gf'lhlic'h, an elen Spil7.,'n hraun his SdlWal'z. Gnnital
platten dreimal so lang als eim:l'ln breit, stark Ilaeh olJen gekrümmt. uud
mit Hlirchen belSetzt, ui,' Furcllp. am Ende dl:!r Lappen c1f'!I IPlzh'lI llü(·k"I1·
sl'gmentes lnäs~ig stark.

l Scheitel etwas liillger ah heim O. etwas kürzer al~ da~ I'mnolulll,
. wenig längf'r als :l;wischcn clC'n Augf'n hrf'it. Ohrrspite ~p·uuliehgr·lh. lIu·hr

oder wenigrr dil"ht. g:csprcnkelt. dio NC'tveli wl'i~8 und braun g"sclH'l"kt, (lie
Enden der btlidf'n Cla\'u!luerven. die dirsen Elnlen anlif'genden l'artirn des
Inllenrn.ndl's uud gt'wöhlllieh aurh dit· Clavul'spitM heller, Au~s:'llrand wf'illl:!lich
mit ~rö$lIl'rl'n unrl klf'iner~'n hraun:'J1 FI('{·k,·u hl'~r,lzt, in oen EJI(!zf'IIr,n Hinj;
liehe hraun\! Flecke, wdche ('in<' Art Binde hiluell. Ihust. uml Hinterleib
schwarzuraun. Lel7.les Bauehseg:llle~nt. zweimal so I!lng als das \'orlclztf'"
hinten fast. gerade, in rler Mitte mit einem kleinen Ausschnitt.

Länge 0 4 lllm, ~ ·Ilh mm.
F.uropll. (Fieb.); Niedcr-QelStl'rrt'ich (Donll.n-Auen. NCUWllldl'gg, Müuling

u. s. w.), :luf Wies<'n, im Juli bis September (Löw, Then); Tirol (Mayr);
Gnlizirn (Lom.).

Fahr. Syst.. Rh}'n. p. 93. 62. Gercopis. - FilII. HeUl. I), 30. 8. CiclI.da. - H.8eh,
Nom. ent.. p. 71. J11881l8: D. Ins. J~. 12:l. S. ~nssus. - ,ZeH. I. 1,. p. 2BJ. 10..Cicnda.
Flor Rh. Ln'. 11. p. 208. 5. - Klraehh. CIC. p. 77. 9. Anoseopus. - J. 8.\lJlb. Not.
Io'enn. XII. p. 3M. 8. - 8ign. Eu. Ja,u. p. 3ö. 11. pI. 11. fig. 16. - Io:dwnrds Syn.
p. 23. 5; Hom. p. 124. 5.

9. Aeoeephalos rhularls Germ,

e Hl'l1gl'lb, Scheitel so lang als das Prollotum> nm Hinterrand drei
schwarze Längsfle("kc. w!:!lehe oft ZU:lammenfliesst'u und eine \'orn dreirckige
Ba:<alhinde bilden. Vor uen Augen, nahe der Spitze des Seheitel~, ein breiter
schwarzer Querstreif , der bisweilen fast ganz bis an die grJbe Spitzll reicht,
wl'lch letztere nirht selten mittlJD einen kleinen schwarzen PUlikt fuhrt. Die
sejlli{:hen Enden dl'S Querstrl'ifells ziehen sich auf dml überrand der Stirn
herab und bilden dn:;e1bst zwei grosse l:lchwarzll Stirnflecke. StiIII mit. einem
sehwaf7.l':n Fleck in der Mitt.e der unterrn Hälfte. wlllcher :l:uweilell aus
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198 Jlle8idll8 (AcocephB.li~

zwei zusammengeflossenen Flecken gebildet zu sein scheint. Cl}p9usgrund
und die Nähte des Gesicbtes schwarz. Schildchen mit variabler schwarzer
Zeichnung. ~cwöhnlich mit drei !IthwarZI'D Flecken an der Basis und einem
an der Spitze. welche nicht selten zu einer kreudörmigen Zeichnung zu·
sammenfliessen oder das Schildchen ganz schwarz fll.rhen. Decken den Hinterleib
wenig überrag:cnd, breit abgerundet, schwarz, mit breit gelbgefärbten Längs·
nerven, gelbem Aussen- und Spitzenrande , 80 dass die DeckP.n schwarz und
gelb gestn·ift erscheinen. Die schwarzen Längsstreifen verbinden sicb ge
wöhnlich kurz vor der Spitze bogenförmig mit einander. Flügel verkümmert.
Hinterleib oben schwarz mit hellen Segmenträndern, unten gelb, mit 8chwarzen
Flecken an den Seiten. Beine hellgelb, die Spitzen der Schienen und die
Tarsen dunkel. Genita,lplatten vierrnB,1 so lang als einzeln breit, wenig nach
oben gpkrümmt, Furche am Hinterrande des letzten Rückensegmentes breit
und flach.

? Länger als das c, Oberseite bräunlichgelb bis braun. Kopf, Pronotum
und Schildchen schwärzlich gesprenkelt. Dec:ken mehr zugespitzt als beim c,
schmutziggelbbriiunlich, mit grauen oder schwärzlichen Sprenkeln und gelben
Nerven, wodurch die Decken gestreift erscheinen, an der Spitze der Decken
keine hellen Stellen. Letztes Bauchsegment fast dreimal so lang als das
vorletzte, hinten fast gllrade, in der Mitte winkelig ausgeschnitten.

Länge c 3 mm, ? 3 1/ i -4 mm. .
Europn (Fieb.); Nieder- Oellterreich (Anninger, Schneeberg u. s. w.), auf

Wiesen, im August. und Septemher (Löw); Galizien (Lom.); Deutschland, auf
trockenen Wiesen (Kb.).

Germ. Mag. IV. p. 8P. 26. JlLlISU8. - Curt. Brit. Ent. val. XIV. p. 688. 5. Aprodea. 
Don. Brit.. Jn~. YllJ. ~. 28. pl. 288. 6g. 2. Cicada flavostriatll. - Flor Rh. Liv. 11.
p. 205. 4. - Kuschb. CIC. p. 77.10. Anoacopus. - Manh. Ent. M. Mag. H. p. 178. 4.
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 364. 7. _ Sign. Eas. Ja88. 59. 12. pI. 11. 6g. 17. - Edwarda
SJn. p. 24. 6; Rem. p. 124. 6. A. ftavoatriatul.

6. Ga.ttung. ADosterostemma Löw.
Lllw Verh. d. k. k. Zool. Bot. Gel. Wien (1885) p. 353.

Sc h e i tel vorn rerhtwinkelig, hinten zweimal 80 breit als in der Mitte
lang, fast flach, mit einem flachen Quereindrucke zwischen den Ocellen und
zwei schwachen Liingskiclen, welche von den Ocellen ein wenig schief nach
hinten und inncm laufen und nahe dem Hinterrande in zwei fln.che Grübrhen
endigen, zwischen ihnen sind sl·hwllche Spuren von noch zwr.i Kielen zu be
merken. 0 c e 1l e n auf dem Sc:heitel nahe dem Vorderrande, von den Augen
und von der Sclleitclspih:e fast gleich weit entfernt. S t i r n mit der Sch('itel·
fläche einen ahgerundeten spitzen Winkel bildend, nur BO lang als oben breit,
mit geraden Seitenrändern , am Clypl'uS etwas breiter als dieslIr und ob..n
zweimal so hreit als am Clypeus. W a n gen I1.m AU8senrnnde fast ger&de,
unter den Zügeln linienförmig l!rhmal, unter den Augen halb so breit als die
Stirn oben. CI y p e u s viereckig, wenig länger al8 breit, ungefli.hr halb 80

lang als die Stirn. Z ü gel 'I, so breit als der Clypeus. Pro not u m
1/'-'/4 l!0 lang als dl'r Scbeitel, hinten sehr schwach ausgei'lchnitten, mit
beinahe pn.rll.llelem Vorder- und Hillterrande uud augl'rundeten SeitenriLndern,
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hinten fein quergestrichelt und in der Nihe des Vorderrandes mit mehreren
kleinen queren Eindrücken. Sc h i I d c ben nicht ganz 10 lang und nur 1f.
10 breit all das Pronot.um, hintl"n reehtwinkelig. De c Ir. e n kaum bis zum
Hinterl1Ulde des zweiten AbdominalJM!gmentes reichend, lederig, fein punktirt,
hinten gnade abgeatutzt nnd an der Ecke etwas abgel'Ulldet. F lüg e I
rudimenlir.

Anosterostemma HeD8tbli Löw. (Taf. IX. Fig. 30-33).
Ö Schwau, etwas glänzend. Scheitel vorn weilllich, hinten briunlich

gelb, in der Mitte zwischen den Angen mit zwei kleeblatHürmigen schwanen
Flecken. Gelicht schwarz; an der Basis du Clrpeus ein durch eine schwarze
Mittellinie g('theilter Fleck, auf der Stirn neben den Fühlern ein Punkt
und auf der Wange t1ber den Zügf"ln ein schmales Querbl1nd gelb. Die
srhwan:e Färbung der Stirn ist an der Slirnspitze durch eine kurze gelbe
Mittellinie getheilt und geht beidel1leits dieser Linie fa.~t halbkreislbnnig auf
den Scheitel über; der anf dem Scheitel zwischen diesen VorderrandBeeken
und den obenerwihnteß ldceblattlormigen Flecken liegen.le dreieekige Raum
ist weisslich , etwlLS eingedrückt und reicht von einer Ocelle zur andl'rn.
Augen schwarz oder schwärzlichgrau, gelb gerandet. lo'ühlu bil zur CI)'"peus
Ipitze reichend, echwarz, deren zweites Glied an der Spitze g\'lb. l'ronotwn
schwarz, hinten mebr oder weniger ausgebreitet brii.unlichgellJ. &:hildchen
schwan:. Decken sehr fein punktirt, brli.unlich~elb oder gelbbraun, in der
Mitte besonders längs der NerYCß m('hr oder weni~er ausgebreitet llCllwarz·
braun. Beine !cbwarz j die Schenkelr.:pitzen und Schienemlorne rostroth.
Abdomen entweder ganz schwarz oder oben in der Mitte mit einer L'ings
reihe bräunlichgelber Flecke an Jen Hinlerriindern der Segm('nte, unten die
Hinterränder der Segment.e sehr schmal br5.unlichge1b gel!liumt. Dio Genital
klappe ltchwarz, gelb gerandet, nur halb so lang und halb :10 breit als das
vorherg-chende Baucbsegment, am Hinterrande Bach abgerulldl'l Die Genital·
platten zweimal so lang als die GenitalklapPI! brll.unlichgelb, in d('r Mitte
zuweilen hraun, jede für sich dreieckig, kaum linger als hreit, am Ausl!ell
rande schwnch ausgebogen, b{'ide mit dem geraden lnncilramle zusammen·
stossend und zusammen llur 80 breit als die Klappe. Das lebte Rückensegment
eben viereckig ausgeschnitten, dio Rämlcr dieses AusllcltniUcs weisslich, gelb
oder rost.roth j die SeitenlapPcll zweimal so lang als die Genital(.llatten, nach
hinten in eine etwas aufwä.rts gebogene rostrothn Spitze vendlmiilert, mit
den Untorrändern gegen einander geneigt.

~ Gelbbraun oder schwarzbraun. Scheitel wie blljm 0, nur statt der
kleeblattförmigen Flecke l.wei querviereckige , schwane und dahinter z.wei
braune rumle, etWa5 vertierte PWlkte. Gesiellt gelb oder brll.unlichgelb, die
Zügel braun gesaumt. j die Stirn in der unteren HäUte schwarz, oben mit
zwei gros:len, nur durch eine schmale gelbe Linie getrennten, schwarzen
Flecken, welche, wie heim 0, bogenförmig auf den Scheit.el reichen; unter und
über der Io'ühlerbasis ein hraunes oder schWArzes Fleckchen. Thorax un.l
Hürtf'n an .len Seiten mit schwarzen Flecken. Deekell entwooer wie beim 0
oder einfarbig blassbriunlichgelb. Beine gelb; die Schenkel mehr oder weniger
gebrAunt, vor der Spitze mit einem braWiell oder "chwarzbraunen Hinge; die
Vordl"rsehienen an der B~is und Spitzt! braun; die Mittel- und Hintf'rschienen
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200 Jassidao (Acocephll.Ii).

Genitalplntten (0) am Grunde
hinten mehr winkelig gl'rundl't. In
Linie.

oben und unten mit einer braunen, mehr oder wcnigllf dunklen Lli.ngsstriewe;
die Tarsen an der SpitZll braun. Abdollllln entweder wie beim d' oder lichter
gefärbt.> mit mehr oder welliger breiten, tlunkll'rrll Querbinden, manchmal mit
Längsnühen von bräunlichen oder braunen to'lcl'hn; das letzte Bauchllegmcnt
fnst zweimal so lang als das vorletzte, dessen Hinwrrand in der Mitte mit
einer kleinen halbkrlo'i!>förmigcn Einkerhung und bciderseib derselben mit
einem Bachen, slumpfwinkr]igen Ausschnitte; die Sl'itenecken spitzwinkelig.

Länge d' 31/, 111m, ~ (li'l mm.
Von llr. Hensch auf feuchten Wiesen in der Nähe v:m Monfalcone und

in Krain gesammelt.

I.l:lw, "erh. d. k. k. 7.001. Bot. Gos. in Wien (188~) p. 3:-'3.

7. Gattung. Selenoeephalus Germ.
Germ. Mag. IV. (1821) p. 93. 35. - ncb. eie. (187!l) p. 399. Gen. SO.

K ö r per brl"it, gl"drungen. Sc h e i tel kreisoogenförmig, ~charfkanlig,
in Iler Mitte etwa '/6 so lang als das Prollotum. Die Nebenaugen liegen
in einl"r undeulJi{'hen Furl·he des olwn und untrn Ilbgcsetztfm Schcitl'1rand"s
naho den Augen, S t i rn oLen deutlirh Lreiler als die wenig wellige Seitl"n
nnht. Wangen hreit, CI)'p(luS Ilnrh unten Yerhreill'rt und angerulldet.
Pro not um etwa dreimal so hreit als lang. D eck e nIetierartig, liinger
als der Hintl'rleib. N"r\'l"U"rrlauf wie hei Strong)'loccllhalus, nur fehlt dl'r
unt.ere Quernrrv, w"lehrr den inneren Al't dr~ p,rsten Sl'Clors mit drm inner!'n
S".clor ,'erbintlet, in Folgr. d"ssen eille S('heibenzl'lle und drei MittelzeltelI,
"on wl}lch' ll}l?ter"n die innere die längste, die !i.u9s"re di". künr,rste ist. 1m
F 1ü gel die ührrzählige ZI'II", Die Endnrn'en der SedoT"n münden iu deu
Umfangnerven , d"T ;o:wl'ite Sf~dor gabeli!! get hpilt, Jer äussere Gabela.8t. mit
dpm l'rstrn, dpr innerr Gabelast mit drßl dritlfm Sprtor durch je einen
kurzen Quernerven verbunden. 8 ein e wie bei Strong)'locephalus.

Uebersioht der Arten.
Genitalplnlt.cn (&) am Grunde so brl.'it wie die Gp.nitalklnppe, letztl'rl'.

hinten breit ahgerundd. In dill' Scheilelfurebe zwei feine ]ristl'narligl' Linil'n.
1. S. ooiolelw; Germ.

schmäler als die Gpnitnlkln(1pe, Il'tzlere
li~r ScheitelfurclJ<, eine feine leistl'uartige

2. S, stenopterus Sign.

1. Seleaocephalns obsoletos Germ. (Taf. IX, Fig, 34-38).
Hellgl'lbbrliunlich odpr dunkelgelhhraun, selten schwar1.braun, Stirn hell

gelb mit llunkelbraunen Flpcken unil Querstreifen an den Seiten. Scheitel mit
!Ichwll.rzl'n Längsstrichr.ln, im Nacken zwei helleren Flecken. In der Scheitel~

furdle Inufen parfLIlei zu einander und zum Schl'itelrande zwei feine leistl'n
artige Linirll, welche die Ni'benaugi'n cinscldil;'l:ll:l"Il. Pronotum und Dpckl'n
dunkl"lbrnun oder lwhwürzlich gel'Jlrenkelt, geglm die Spitze 1.U ll.m Aussen
rande grösO'Il'rc, fast vil'rc('kigfl Flcrkc bildend, Nerven mit feincn bTllunl.'n
pünktchrn. ZUWPilflll !lind die IJcckell hellg"IL mit, ~piirlichcn braunen Makeln
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JBMida.e (Ac<X:6phali). 201

(var. pallidos Kb.) oder gelblichgrao, schwärzlicb gesprenkelt, Zllweilcn mit
einer verwaschenen hellen Binde über da!1 Corium (,·ar. l,on8per8W1 H. Sch.,
cor!ücus Leth.) oder h(!lIgellJ mit braunen Flecken und Punkten (var. IU/lita·
nic.us Sign.), Unt.erseite und Heine mit schwärzlichen Flecken und Strirhen,
die Flügl1\ rauchgrlt.u.

d' Geniilliplatien wenig kün>;er als am Grund" breit, am Ende 8tumpf,
der Aussenrand gl'rundet, lJdlllart j GcnitalklapJle 8tumpf dreieckig, in der
Mitte 1 1/. so lang wie das vorherige Bauchscgßlf"nt; letztes Rürkensegment
se}lr weit Bach rundlich ausg"('huchtet, die seitlicllcn Lappen durch eine er·
habene Falte abges('tzt., weit unt.cn in eine wellige Spitze ausgezogen, After
röhre hillten mit nach unten gekehrtem kurzen pfriemlichen , an der Spitze
in zwei nach vorn zurückgekrümmte Häkchen getheiltA>n lo·or~atz.

r; Letztr.s BauchsI'gmcllt ungefähr doppelt .so lang als das vorletzte,
hinten llehr flath und breit ausgerundet , in der Mittn kaum vortretend, der
Hinterrand sl·hmal sdlwarz p;l'siiumt.

Länge d' 7- 8 uml, l' ~1 ..,_9 mm.
MiUcI- und Süd-Eur0l'a (Fillh.) j Niedr.r-Ol'sterrf'il'h (Anninger, Baden,

Mötlling n. s. w.). auf t..:yli:<u>l und Gr.nisla, im Juli unll Augu~t (Liiw); Levico
(Thcn); lloun (Mllo)·r).

Burm. (Ten. IM. 12. 1. - H. Sch. D. Ins. 124. 12. Jaseu~ CODBperilUI. ~ Fahr.
S)"8t. Eilt. IV. 4::.1. ij!l; Hem. 11. ij:l. I. - Germ. Mllg. IV. p.9:1. :Jä. - St-'I Veto Air:.
"orh. p. 2'i4. - Kin«:hb. Cic. p. 80. 1. - gign. t:~s. Jns~. p. 8:J. 1.

2. SelelloeephßluliJ stenopterus Sign. (Taf. X. Fig. 1 u. 2).

Dem S. oh!lolctus sehr ähnlich, jl'.i1oeh die Färbung blässl'.r, Stirn blass,
mit einer dunklen Linie län1's des S<·heitelrandl'.s. In der Scheilelfurc'he ver~

läuft nur eine einfache lei>ltcnartige Linie, welche sirh an drm Endro vor den
NebClILiJ.ugen gabelig throilt. Der AU~~l'llralld der Wangen nahe gerade, die
WanA"enrocke mehr dem Augr. genähert, unterhalb der Ang!'n hreit.

d' Genitalplatten lä.nger als breit, am Ende stumpfwinkelig; Genital·
klappe kürzer, hinten mehr winkelig.

':? Wie bei S. ohsoletus.
Linge 0 7 mm, 'l 8 1ft mm.
Kärnthell, Dalmatien, Ungarn.
Sign. F.1I8. Jus. p. ij7. s.

8. Gattung. Paramesus Ficb.

Fieb. Neue Gatt. u. Art. HOlllept. (18fi6) p. 10. 27; Fieb. Cie. (1875) p. 39\). Gen. 81.

Sc h e i tel r a n d Jinienförmig, kantig, ober· und unterseits am Rande
mit kurzen ftünen, dem Rande parallelen Querrunzeln, a.uf der Oberßäche aus·
p;ehöhlt, der Scheitel rand dadurch etwas aufgehoben. Das ~an7.e Gesicht sehr fein
chagrinirt. CI y p e u s länglich, zum Ende allmählich erweitert, fMlt spatelig.
Zügel nicht an das F:nde des Clypeus rekhend. Wangen in der Mitte
der Seiten 8ehr stumpfeckig, faJolt. rund. Pro not n m vorn sehr Bachbogig.
S t i r n zum Scheitel auf der Kante fMlt untf!t rechtem Winkel stumpf, zum
Clypeus schnell verschmilert. Ocellen auf der Scheil.elkante nahe den Augen.
Nervl'u dor Deck!'n weni~ tleutlj('h, dir. hraune Um>l"llmullg der Nprven
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202 Jaaidae (Acocephali).

etark 't'ortrelend. Der innere Gabelasi des enten Seeler! mit dem inneren
Nerven durch zwei Quernene.n verhunden , so dass zwei 8cheibenzellen. drei
Mittelzellen und fünf Endzellen gebildet. werden. Kein Randanbang. Verlauf
der Nerven im F I d g e t wie bei SelenocephalU1l.

Uebersioht der Arten.
Scheitel TOfo bogig. Körper groS! und breiL 1. P. tlert'OSUS Fall.
Scheitel 1'orn stumpfwinkelig. Körper klein und schmal.

2. P. Phragmilis Bob.
1. ParamesllS nerV08U8 Fall. (Ta!. X. Fig. 3-7).

Scheitel in der Mitte etwas linger all an den Seiten I gelblichbrann.
Scheilelrand wei~!I. ling! des Scbeitelrandes eine von einem Auge zum anderen
ziehende schwarze Linie, in der Mitte mit einer kUr&en Spitze; Stirn braun
oder schwarz, mit einigen bellen Quer"treifen und einem Dach unten sich nr
breitet"oden hellen Mittelstreif. Pronotum ungefAllr 11/, mal so breit als lang,
um 11. linger als der Scheitel. Vorderrand des Pronotnm schmal schwarz;
Schildchen zuweilen mit je einem schwarzen dreieekigen Fleek in den Vorder
grundwiohlo. Deeken etwas länger als der Hinterleib, die Nenen blass,
undeutlich, die Zellen stark braun umsäumt, 80 dass rWldliche und lingliche
Ocellen, der Fonn der Zelle entllpreehend, gt'bildllt werden j die drei lusseren
Endzellen ganz, die zwei inneren Endzellen zum Theile mit Braun ausgefiUlt.
Hinterleib schwarz, beim? gelblich, mit dunkelbmunen Streifen. Dir Färhung
beim? bedeutend blässer. Beine hell mit I!chwl1rZfln Flecken und Streifen.

o Genitalklappe kürzer ah das vorhergehende Bauchsegment, kurz drei
eckig i GenitalpIRtten dreimal so lang als die Klappe, dreieckig, am Ende ZD

gellpitzl und dicht behaart. Letztes Rückensegment oben tief spitzwinkelig
ausgeschnitten, dia Seitenlapt)en dia GenitRllllatten überragend, nach hinten
verschmälert und gerundet" an den Seiten IItark behaart.

~ Letztes Bauchllegment nur wenig linger als dl\ll vorhergehende, der
Hinterrand fast gerade, in der Mille schmal eingeschnitten.

Lli.nge 0 ? 6-6 1/, mm.
Europa (Fieh.); Deutschland, sehr selten.
Fall. Hem. 11. p. 59. 23. CiclIda nervosa. - Stll Oefv. p. 17<4. <4. Ath)'qnus

obtllsifrons. - Thoma. 0pIlBC••;nt. l. p. (ja. <4a. Jusus. - Fiob. Noue Glitt. u. Art.
Hom. p. 10. 19. IJI. VII. Fig. 20. - .J. Sahib. Not. Fenn. XII. 11. 2~ti. 1. - BeoU Ent.
M. Mag. XI. p. ~1l8. Ath)'Sllnus Vernlllli; XII. p. 16l:1. l~. - ~~I\'nrds SJn. p. ao. 1;
Hcm. p. 181. I.

2. Paramesus PhragmlUs Bobern.

Oben lIChmutzigweillslich, unten gelblich, Ruf dem Srhcilel zwei röthlich
gelhe Querfh'cke und sehr nahe und Vllrallel dem Vorderrandft eine dunkel·
braune, von einem Auge zum II.ntll'rl'n ,ül'hende Linie, eine ehen solche ganz
oben unter dr.m Stimrllnd, xwci Qllerfle~'ke nm Vorderrl\nd und vier fast
quadratische, eine QUl'-rreihe bildende, fo'lecke nuf der Mitte des Pronotnm,
sowie dis Vorderecken , die Spitze des MittP.lrficken!l rothgelb. Grundfflrbe
der Decken graulich, mit dunkll'D Punkten und Strichen nach dem Spitzen
rand 7.D ßW!lIer dl'r dunkll'n SäumunI; der 7.uweill'n fein rothl'n Ne"en.
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Jaaidao (Aeoceph.n). 203

Hinterleib oben vorherrschend schwarz, unten fut nur mit schwanen Quer·
strichen am Rand. Beine gelblichweisa mit achwarzen Punkten an der Basis
der Dornen, die Spitzen der Schiene und Tarsalglieder , sowie die Klauen
schwarz.

o Genitalklappe kürzer als du vorhergehende Banchaegment, nlDdlich
dreieckig; Genitalplatten dreimal so lang ala die Klappe, dreieck.ig, an ein
ander schliessend, mit Borsten, gelb, auf jeder Platte ein schwa.rzer LAngs
strich. Lelztell Rückensegment fast bis %111 Basis ausgeschnitten, die Seiten
lappen kaum linger als die Genitalplatten , hinten gerundet, &D den Seiten
atark behaart.

Cf Letztes Banchsegment etwas wenig linger ala das vorhergehende, jeder-
seitlJ neben der Mitte etwas ausgeschnitten, die Mitte dadurch vortretend.

Lbge ci ? 4-0 mm.
Auf Phragmites communU in Le'rico (Then); Wiener Umgebung, sehr eelten.
Hohem. Handl (le47) p. 54. 7. ThamDo!ettiL - Kil"lChb. eie. p. 100.86. JI&III1I

(ThamnotelliJO). - rieb. S.\"O. Eur. Deltoceph. p. S. 2. fig. 2. - J. Sahib. NoL FenD. XII.
p. 287.2. Pll.l"II.mllllUII. - Edwan:t.. SJn. p. 3O.11; Hem. p. 131. 2. Puam"UL

9. Gattung. FJeberiella Sign.
Siga. En.. JaIll. (1878) p. 97. pI. 2. fig. S4.

K I) r per mehr gestrH:kt. Sc he i tel doppelt ao breit ala lang, in
der Mitte länger ab an den Seiten, Vorderrand winkelig vorge:wgen, scharf
kantil;, 0 h n e F u r c he, Scheitelspitze etwas aufgebogen. Ne ben a u gen am
Scheitelrande in der Nähe der Augen. S t ir n lAnger aJa breit. nach unten
verschmälert. W a n gen breit, ihr Aussenrend schwach nach aU88en gebogen,
nicht gebuchtet. Z ü gel gross. Cl y p e u s rechteckig, gleich breit, am Ende
abgerundet. Pro not u m doppelt so breit ab lang. Deck fl nlederartig,
nach hinten verach'tnlliert, am Ende abgerundet. Verlau! der Decken· und
Flügelnerven wie bei Selenoeephalus.

Fleberlena Flor! Stäl. (Tal. X. Fig. 8-12).
Oberseite hellgelblichbraun , zuweilen mit rOlltbrliunlichem Anfluge, uo

regelmll.ssig 8chwarz punkt.irt.. Stirn gelblichweiss, unpunklirt, längst des
Scheitelrandes eine gegen die Augen 1.U eich verschmälnrnde schwarze Binde,
in welcher jederseits ein oder zwei weine Querstreifen auftreten. Die End
nerven der Filigeldecken stark braun bis schwarz gellliumt, in den zwei
Ausseren End;o;ellen je ein weisslicher Randftcck, zuweilen mehrere gelbliche
undeutliche }<'Iecke in der Mitte des Corium. Flügel rauchbraun. Hinter
leib oben schwarz, unten gelblicbweis!I, beim 0 ein r1unkler Lingsstreif über
die Mitte, beim? blos das Grundsegment und die Basis des zweiten Bauch
segmente! schwarz. Beine hellgelb, Hinterschienen mit. schwarzen Punkten
an der Basis der Dornen, Spitzen der Taraenglieder und Klauen schwarz.

o Genitalklappe klein, sehr schmal; GenitalpIalten an der Basis breit,
nach hi.nten ziemlich stark verschmilert, zWlammenschliessend, die Enden zu·
gespitzt und mit feinen Härchen beseht; letztes Rücken.segment hinten leicht
gebuchtet, die Seitenlappen die Genitalpialten weit o.berragend, zllIl&mmen·
eehlieuend.
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~ Letztei Bauehsflgment ungel'ähr vif'.rml\l 10 lang 11.)" du 1'orletzte,
hinten jedeneita Bach gebuchtet, in der Mitte eingekerbt, mit spitzwinkeligen
Seiteneeken.

Linge 15 ~ 6-7 mm.
Süd-Eurnpa; ich sammelte diese südliche Art einiK"mal bei Brünn am

gelben Berge im October.
SLi.1 AlIn. Soc. eilt. Fr. (1864) p. 67. 3. - Sigll. E.. JlUIlI. p.. 9s. pI. 2. 6g. 54.

10. Gattung. Phlepslus Fieb.
Fleh. Verb. d. k. k. Zool. BotaD. Gel. Wien (1888) p. WS. pI. VII. fig. IS; Cic. (18iS)

p. 409. Gen. 94.

Der Gattung Fieberiella !lf'hr nanft Atc·hend. K6 r per gMtreckt.
Se h e i te I wenig,r abgeBocht, küner alll cl"s I'ronotum, 1'orn stumpf
winkelig, $eheitclraod scharfkantig. Riten ahgl'rundet. Ne ben a ug e n am
Uebergange de.'I $eheitels zor Stirn !lehr nahe den Aog"n liegend. Ge s ich t
durch die breiten, unter sehr ,tumpfwinkf'ligl'r Ecke vorstehenden Wangl'o
rinder breit. S t i r n länglich, fünfcckig. oben breit, kurzseitig, Bach ge
wölbt, mit d"m Scheitel eine stumpfe &ke unler weniger al! rechtem Wink,,1
bildend. CI y p e u 11 langlich, spateiförmig , anl Grunde 1'cMlchmilert, wcnig
die Wangenenden überragf'nd. Au gen quer-o\'I\I, am Innen rand g~en die
Fühlergrube etwas geschweift. Pro n 0 1u m br"iter ah lang, Vorderrand
bogig, Hinterru.nd sanft gw:·hweift. DCl"kfill länger all! der Hinterleib, mit
z 11 h Ire ich e n, mehr oder w",niger ahg.·kftrzl<'n. 1Iieiis gAnZt'n QucrnerYl'n,
glr'ichsam gcfieuerten Nt'rl'en. Dr'r ohere inn<'re Gnhela!<t IIp.!< S('("lors mit dl'm
innerl'n t'infachen Sl'ctor steh dur<,I, eim'u Qllernerv,n \·erhunden. Ncrvt'u
v"rlAuf in den F I ii gel n wie bci Fil'berit'l1n.

Uebersioht der Arten.
]. Scheitelrllnd tinicnförmig, scharfkantig:, etwRlI aufgebogen, mit vil'r

l!<,.hwllrzcn Punkten. Decken grÜDlichwl'isll. 4. Ph. filigrtmus Scott.
2. Scheitel rand stumpfkantig, ni<'1lt auf~ebog<,n. Deekcn hClllgelblichhr~un 3
3. Decken T.wischl'n dcn Nervl'n mit lwllcll Punkt<'n 4

Decken zwischl'n den Nerven und nm AU,lIellrll.nde mit grössercn heHen
Flecken. 1. Pli. inlriCf&tus H. Sch.

4. Scheit,elrand ohne IIchwarze Punkte. 2. Ph. gUUatllS Fieb.
Scheitelrnnd mit zwei, selten vier schwarzen Punkten.

3. l~h. obsdetus Fieb.
l. Phlepslus Intrleatn!l H. Seh.

Scheitel vorn winkelig abgerundet, Scheitelrand ohne Ol'markation in die
Stirn iibergllhend, so dass die KopfbildunI( der von AII~'gutl ähnlich ist. Die
Nebcnaugen am Deborgange dMl Scheitels zur Stirn sehr nabe an den Augen.
Scbeitel halb so lang als zwi8chen den Augl'n breit. zwci dnnkle Fle<'ke
1'oro und zwei grfulscre und dunkler gefärbte Flecke hinten. Stirn linger
als breit, mit unregelmi.aaigen dunklen Streifen. Pronotum IIchr breit, 10

breit wie der Scheitel oder du Schildchen, querrunzelig, gl'lblich, mehr oder
welli~l'r I'Itark dunkel quprg<'Jltrichelt oo<'r l::f'fl<wkt. Schildchl'n bN!it...r als
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lang, mit unr~gellUä.sl!oigt'n dunklen Flecken. Deeken weniger linger ala der
Hinterleib, graugl'lblich oder gelblicbweis8, mit feinen braunen Strichen und
Flecken. Die Nen'en fein braun punktirt, im Randfelde und anf der Scheibe
der Decken mehrere grössere und kleine Flecken. Flügel leicbt rauchbrann.
Hintl'rleib oben ~chwaf"Z mit bellen Seb"lDentrlndern, unten gelblich. Beine
gelblich, &'benkl'l auf der Unterseite der oberen HIUte mit zwei Reihen
brauner Punkte, die Schienen mit scbwarzen Punktrn an der BMis der Dornen.

~ LetzteIl Bauchllflgment länger als das Torleide , Hink.rrand jederscit.9
gebnchtet, !O dasa drei Lappen gebildet werelen , der mittlere an der Spitze
Icbwach ausgeachnitten.

Linp:e ~ 5-51/. mm.
Süd-Europaj Ungarn (H. Sch.).

Fieb. Verb. d. k. k. Zool. Hot. Geil. Wien (1866) p. 614. 14. Pb. maeulatua. - Bign.
E.. JIUI. p. 100. S. pi. VI. Jig. 67.

2. Phleplllu8 guttatu8 Fieb.
Hellgelblieh , Scheit!'l kurz, 'forn winkelig abgerundet, balb !O lang als

z..... ill(·bcn den Augen breit, rOl<thriunlich, der Rand, die Mittellinie und zn
heilten SEoiten derselben ein rundlicher Flet'k wci!<s. Stirn linger als breit,
gewölbt, obl're lIiJrt.e mit rostgelhcn QUf'rlltrichen und feiner schwRf"Zer Winkel
linie. Pronotum et .....as länger als eier Scheitel, fein querrunzelig, Schildchen
breiter als lang, die Uet"ken lang, gelblich, Dm Grunele dunkler mit hellen
rundlicben Fll'cknn zwischen den NctTeo, welche et .....as licbter sind als die
1>I·cken. Hioterleib gelblich.

e Gl'nitalklal'pe lan!!, 1(1ei<:hscbenkf'lig, dreie<:kig, djc Genitalplatten um
die Hälfte lüngrr, ltusammCIl länglich\'iere<-kig, Ict:lItes Rücken~eb"lDeDt ver
lingrrt, unten 7.ohnfürmig abg-esetzt.

? Letztrs Bauch~egmrnt drl'i- his vietmAI so lAng I\I~ das vorletzte, der
Hinterrand in eier Mille jil·f spaltenartig aUl!gellchnitten.

Lünge 0 ~ 7 mm.
Oesterreich (Fieb.); Nieder-O.'sterroi<:h (Bisamberg, BrUhI u. l!. w.), auf

Quercull, im Augu!lt unt! Sl'ptemher (Lö.....); Deuhtchland (l'·ieb.).

Jo'iell. V{'rh. k. k. Zool. Bot.. (;e>l. Wien (1869) p. 20'.1. - 8ign. &8. JIl.R•. 1). 103. S. 
Pul Catal. (l88tl) p. 81). 4. Platymetopius.

3. Phlepslus obsoletus Fieb.
Dem P. g'uttalull sl'hr ähnlich, jedo<:h llurdl dill zwei 1I1'hwarzen runktll

auf der $<:heitelspibe VOll demselh!'n ,'rr;lchie<!l·n. Zuweil{'n tret.en am Scheitel·
rande zwischen drn Scbeitelponkten und dt'n Augrm jederscib noch zwei
kleinere lIchw9J;te Punkt!'.

? Letzte!! Bauchsegment halb liO lang als das vorletzte, Hinterrand
durch zwei Einschnitte dreilappi~, der mittlere l.appen binten mit einem
kleinen A\l.UChlliUe.

Länge ~ 7 mm.
Süd-Europa..

Sign. r... J... p. 104. 6. pt. VI. 8g. 60.
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4. Phlepsio8 ftltgranu8 Scott.
Scheitel vorn 8tumprwillk~lig ahgrfumlet, Scheitel rand etwas aufgebogen,

auf der Scbcitt'!spifze zwei Punkte und in der Mitte des Scheitf'lraudcs jeder
seih ein kleiner Querstrich schwa.rz. Gesicht weiss, auf den Wangen unterhalb
der Auglm jederseits ein S(,bWRT1,Cf Punkt, am bogigen Aussenraßd der Zügel
ebenfalls ein feiner schwarzer Punkt.. Pronotum bräunlichgeJb, Vorderrnnd weiss,
auf der Scheibe eine unregclmässige weisse und grünlichweisse Zeichnung.
Decken bläulichweiss oder gelblkhwei~s, mit. ~elblichgrünen, fein bräunlich
punktirten Nrrvcn, zwisrhen den Nen'en fein braun punktirte, gekrümmte
Linien. In den zwt'i mitlleren F.ndzelltm je ein llchw8n:er Punkt, Spitzenrand
mit einer schwarzen Bogenlinie, Hinterleib obrll schwarz mit hellen Segment
rändern , unten wei~~lich, Beine gelhlü·hwl'is.'l, Hinterschil'n~n mit schwarzen
Ptmkh'n an der Bas.is der Dornen, Tar~alglieder an der Spitze schwarz.

o Genitalklappe dreieckig, längf'r als das letzte Bauchsf'gment j Genital
platten länglich, am Rande behaart; letztl's Rückensl'gment kurz, hinten
aU5gerandet.

Cf? Letztes Banchsegment doppelt so lang al8 das vorletzte, hinten ab
gerundet, in der Mitte winkelig ausgeschnitten.

Länge 0 ~ 5 mm.
Nieder-Oesterreich (Bisamherg, Brühl, Eichkogel u. s. w.), I\uf Quercn..,

im Angust und Septembn (Löw).

Scott Eßt. M. Mag. (1876) p. 84. - Sign. En. JUil. p. 105. 7. pI. VI. 6g. 61. - Put.
Catal. (1886) p. 81. •.

11. Gattung. Platymetoplu8 Bnrm.

Burm. Gen. InB. 11. (1839). - Fieb. Cie. (1875) p. 411. Gen. 99.

Scheitel mit der Stirn unter sehr scharfem Winkel zusammen
Illufend, mehr oder wf'niger s p i t z vor g e s t r eck t, die Spitze häufig
etwas aufgebogen. Scheitelrand scharf, Ne ben a u gen am Scheitelrnnde
eehr nahe- den Augen. S t ir n lang und schmal, oben drei· bis viermal 80
breit als am Clypeus, und 1'/1-21/. mlll so lang als bei den Nebenaugen
breit. CI y p e u s schmal, ungefällt 11I der Stirnlänge. Wa n gen r a n d fast
gerade. D e c ~ e n länger Ills der Hinterleib, der innere Gabelast mit dem
inneren einfach!'n Srctor durch einl'n Quernrn'en verbunden, 50 da!!S drei
Mittelzellen und vier bis !ünf Endzellen gebildet werden. Yerlauf dllr N~rven

im F lüg el wie bei Selcnocephalus und Fieberiella, der den inneren GabeInst
des zweiten Srctors mit dem dritten Srctor verbindende Quernerv äuss.erst kurz.

Uebersicht der Arten.

g.
2

zerstreute weisse
3

1. S('heitel, Pronotum, Schildchen und Decken gelblichwei!!J, letzkre mit
SchwllTzen Punkten und Strichen in der ersten und dritten Mittel- und
zweiten Scheibenzelle. 1. P. corntdILS Fieb.
Scheit,,1 und Pronotum gelblich, gestrichelt, oder braungelblich
sprenkelt

2. Decken g:elbJichbraun oder röthlichgelb, in den Zellen
Flecke, difl kleinen Randzellen braun gesäumt

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf
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Decken hellcitronengelb oller bl1l8sgelb, innen ein rostbrauner, wp.i!fs·
ßeckilo\'er, auf der Mitte des Corium nach au!!scn zackill' vorspringender,
auf die Membran reich{!nder breitf'r Streifen 4
1)f'cken ,luokelLraun, nicht wlliugefleckt, Au~senrnnd schmal glashell
Nerven wriss runkl.irt. 2. P. albolimOOtus Kb.

3. Scheitel län.'/:f'r n1.<l dM I'rolllltnm, IlIng~Of'iti~, nebst Pronoturu gelblich,
mit rostrüthlicller J,inie an drm geraden Scbeitelrande, l'ronotum mit
zWlli oogill'l'n rothf'n Läng;<lini!'n, 3, P. rQStrrllltS H, Seh.

4. &heitel l:111g, gl,\i<'l18l'hcnkelig, drf'ie('kig, so IlIng on!'r län~er ab im
Nacken brf'it. V"ehn inn!'n mit schmnlem, hinter df'r Mitte im spitzen
Zahn auf die Mitte ,h'" Corium vur~jlring:l'ndl'n Streifen.

4. P. IUUlatUS de Ge!'.r.
Scheitel 1ü.lIgpr und :<Jlih:i:.rer, ung:dähr oder fast so lang als hinten
zwischen den Au!!"n bl"'it. Vill UN'kl'n wie h!'i undatus gezeichnet, nur
die mittl('rf1 Zacke der rüthlil"hlmlU",~n LiinJ.:~binde <,twas weit('r nach d('Dl

Aus!!enrande ragt'nd, llic Mitte der Deckenbreite minnest<,ns erreichend.
5. P. major KL.

1. Plat)'metoplus eornutus Filth.
1If'Ilg:elblichbmun od",r g<,lblidlweiss, auf dem Scheitel l'ine zur Spitze

vf'rlauff'ndt~ Wl'il'lle Mittellinie, in wl'lchl'r eine fein<', an der Spitze sich ver
breitt'rnd., Längsfurche lif'gt. l=klll'itel~llitzo mit zwei schwarzen Streifen,
wf'lcho die Län).tllfurche an dor Sl'ib;e IWJ.jrenzen. Gellichl blll.l:lllgelbli,:h, auf
der oh..r!'n Hii.lfte ,1er ::itirn jl',IIH~ejtll <,illiJ.:'" 11ft zusnmllltmfliellsemie braune
Querlltreif\>n, wflldlc jl"tlot'h die l\Iitlt>llinie der ~;tirn frei lassen. Pro!1otum
geihlieh, mit fünf wl'iss"n LHngsslreiflm, Decken beim d" läng"r, heim ~ kürzer
als der Hinterleib, D,'ckennprnlD wei~s> ein l'unkt in der tlrllten und driUen
Mittelzelle, und !'in Strirh<,1 in der :l;weit"n Scheibenzelle llthwarz. Hinterleib
oben schwl'-rr., Unt!'rseite :<owie die Beine gf'lblich,

~ Letztes Bauchsegment doppelt so lang als das vorletzte, hinten in
der Mitte mit drei kleinen Ausbuchtungen, zwischen diesen kleine spitzige
Zähnchen nach hinten vorrag:cnd.

Linge d" r; 4-4 1/~ mm.
Deutschland (Thüringen).

Put. Cat..\. (1886) p. 85. 1. - Mul!. ReS lIem. (18f>S). r. ncicularill.

2. Platymetoptus alboltmbatus Kb.
Oberseite dunkelbraun his st'hwarr.braun, Unterseite hellblallsgdhlich.

GI'sicbt hellgf'lhlich, die dunkle Färbung der Ohen~eite auf den oberen Theil des
selblln üh!.'rgreifcnd, üb!.'r der Mittf' ,1"r Stirn ('l.') ein oralll-:eg!'lher Läng:sstnif,
Scheitel mit einer fein!'n bis zur Seheitehtpitze yerlaufendcn gclb('n Mittellinie,
zn jedllr Seite derselbl'ß ein bis etwa znr Mille der Linie reichender gelber
LAnp:sstrl'if, Innenrand der Augen ~chmal gelb. Pronotum mit kleinen gelben
Punkten und Quer~trichen dicht. gf'!lprenkelt, 110m Vorderrnnde zwei grossere
Flecke, welche zuweilen fehlen, Scilildchen mit einer /leIben Mittellinie und
zwei zn dieser 9chief gestellten kunen Streifen. Die Decken bräunlich, dss
Randfeld uOlI die äus~er(! Mittelzelle glasbell, auf den dunkleren Nerven zahl
reiche, schr kleine, mitunter l'twas grössere weissliehe Punkte. Hinterleib oben
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208 JlW8iulle (Acocephali).

!lchwarz, unten hellgelb, mit einem 8chwlrzlichl.'n Lü.ng!l!ltreif über die !litle.
Beine blusgeJblich.

d Genitalklajlpe kürzer als das vorhergehende Bauchsegment , hinten
winkelig; Genitalplatten etwa 2 1/ t mal 80 lang als eratl're. am AU8!lenrand
s-förmig, spitz> am Grund und in der Mitte zusammen8<:hlie8~r.nd, an der
Spitze divergirend. Letzte!! Rückensegment bis auf den Grumt winkelig aU8

ge!:'l"hnitten, die Seilenlappen etwas länger als die Genitalplatten und die
Afterröhre, sm Oberrand abgeschrägt, hinten stumpfwinkelig zugc8pitzt.

~ Letztes Bauchscgment länger als das "orlelde, in der Milte winkelig
ausgeschnitten, die seitlichen Lappen hinten gerundet.

Länge 0 3./6 mm, 'f 41/ S mm.
Boenir.n und Herzegowina, Tn~n im k. k. Zoo!. Hof - Museum in Wien.
Kinchb. eie. p. 1-48. 129. JJl.S~U8.

3. Platymetoplu8 rostra.tD8 H. Seh.
S("heilel spitzwinkelig vorgezogen, fa~t doppelt lJO lan~ al!! zwischen den

Augen breit" längllgl'rUn7.l'lt, beim 0- bedeul,end kÜlZl'r, hellgelblil'h, mit einer
feinen gegl'n die Spitze sich verbreiterndl'n Litngsfurche. Schllih!lspitze mit
zwei s(~hwllrzen, die ::-:l'iten der Längsfurche an dl!r Spilze begrenzend('n Fle('ken.
Stirn ht'lIgelblich mit zWl'i schwarzrn, in der Mittellinie nach vorn winkdi~

gebrochenen schwarzen Linien. Längs dem Inmmrande dill! Augl'!l jedersrits
eine rathe Linie, well-he sich auf das Pronolum fortst'tzt und einen nfl.{'h
inn('n zu gerichteten Hogl'n Ilildl'!. Auf dem Pronotl1m vier wl"isslic'he, oft
und('utlil'he Läng:sslreifen. Schilrlchl'n mit zwei parallel 1.U einander ,er·
laufenden Ung8l!treifcn. Del·klln gl'lhlich, mit glash('llen rundlichen Flecken
in den Zellen, im Randf('lde eine Reihe drl'illckiger heller Flecke, Hinter
leib oben 8chwa.rz, unten blassgelblich, Beine gelblich, die Klauen bräunlich.

o Oeoitalklappe drl'icckig, die Gl'nitalplatten 11/, mal 80 laog als die
Klappe, die lnneuränder an einander schlicl'send, hinten abgerundet und be
haart. Letztes Rüekensegment dir. Klappen nicht übt'rrag:end.

~ Letzte15 Baurh!l('J.,'llwnt mehr als doppelt 80 lang, in der Mitte dtls
Hinterrandes ein tiefrr spallennrligrr }:inschnitt, der Hinterrand zur Spalte
schief verlaufend, die äus~eren Ecken ahgeschrägt-.

Längf! 0 ':? 4~5 mm.
Sild· Europll ; Oesterrl'ich (am Eichkogel, Mödling, Baden u. s. w.), im

August, September; Mäbren.
H. Scb. D. Ina. p. 122. 2. - loleh. Delroceph. p. 202. 2.

4. Pla.tymetopius Dudato8 dc Gccr. (Tu.f. X. Fig. 13~16).

Hellcitronengelb, Sdleit,el und Pronotum his auf die gelhf!n Ränder,
~l'hildchcn p:anz rothbraun, mit p:l'lhlichen Pünktchen. Auf der lnnt'nseite
drr J)eck('n eine röthlichbraunl', llll'illt WCiSlllil·h oder glashell ~erandc!e. vorn
und hinten fast zum AU~8enrand rriehcndto Läng-sbinde, in der Mitte mit r-illf'r
bi:1 fallt auf dill Hälfte der Deckenbreite reichl'nden Zacke. Die Nerv!'n gl'ih,
auf der Zackenbinrle runde glashelle Tröpfehen in den Zellrll zwischen den
Nervrn. Brine helll(elll, Hillterschieuen mit schwarzeu l'unktl'n an ~Ior B&sis
der Dornen. Hinterleibsrücken llchwarz, mit gelben Soitenrändern.
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o Genitalklappe länger ab da8 vorhergehende Bauchsegment, dreicI:kig,
hinten ffillist gerundet abgestutzt; Genitalplatten li:i.ogl'r als erstere, die After·
röhre überragend, zusnmDlenschliessend, fal:lt kahnförmig, spitz, der Aussen
rand etwas S-förmig, am Grundtl mit kurzen vertieftem Längsstrich. Letztes
Rückensegment bis fast auf den Grund rundlich winkelig ausl!;ebuchtet, die
seitlicben Lappen fast lI/t mal so lang als das vorletzte Rückensegment,
viel kürzer als die Afterröhre.

S Letztes Baucbsegment hinten gerundet, an den Seiten weniger linger,
in der Mitte fast doppelt so lang als das vorletzte, jederseits neben der
Mitto tief und schmal eingeschnitten, der dadurch gehildete mittlere Lappen
vü:rel:kig, hinten mit zwei vorstehenden, sehr feinen Spitzen.

Länge 0 4 1/. mm, S 5 mm.
Europa (Fieb.); Nie(ler-Oestcrrcich (BisaDlbcrg, Gablilz, Mödling, Anningcr,

Piesting, Obcrweiden u. s. w.), im Grase, in lichten Wäldern, auf Holzschlägen,
auch auf Btllula, im Juni bil:l September (I.öw, Then); GalizieD (Lom.);
Mähren; Deubchland (WirsbadtlD, Mombach, Offenbach u. l:I. w.), auf Wiesen
und Waldblöss6n (Kb.).

Am. Rh. p. 399. 439. Plat.\'meto(liu~. - De l'CQr GO!lCh. d. Inij. 111. p. 119. 5.
lall. 11. fig. 24. Cicllda. - Fabr. SJ~t. Rh.rn. p. 67. 23. Cicatlo. vittata. - }'all. HOla. 11.
p. 29. 7. Ciead",. - Flor Rh. L. 11. I). 221. 1. Ja""us. - Germ. Fn. hlij. };llr. f'U1e.7.
hLh. 20. JI\....U" I·Hlatus. - 11. Sch. NOlll. Ent. p. 72. Ja.uu•. - KirschI). Gia. }). 147.
JIloILBUI (Pla.t,·mete!,il1~). - Jo'illb. S:·n. ~;ur. Det.. I': 202.4. tah..G. fi,q-.64. - J. S,lL~lh.
Not. Fenn. XII, 1'. 29ij. I. - Scott Jo.nt. M. Mag. XIX. p. ISS. - Jo:dward~ Syn. I. p. 26.1.

5. Plll.tJ·metoplus major Kb.
Dl'lll P. undalu'< de G~cr ~ehr ähnlich in Z(·ichnunl{ und Färbung, die

grille Farl)!;: g;e~ättig"'r, die mittll.'re Zacke d(~r rütlilit'hbrnunen Uinde ragt
ctWMI weiler naeh dtllll Aussenramie "ur uml erreicht mindtlsten~ die Mitte
dl'r DCl·kenbreile. (Scheint nur !lilie Varietät von P. undntU9 zu sein.)

ö Genitalien ähnlich wie bei P. unda.tus, aber die Seitenlapllf!n des
letden Rückrns('gmeDtf'S nur wenig länger als das vorletzte und nur wenig
kürzer als die Aft.crrühre.

S Leb;tl,~ Bauchsegment hinten gl'rundet, an den Seiten wenig länger,
in der Mitte f~t doppelt 90 lang als das vorletzte, dicht nehen der Mitte
tief U1id 8rharf und rinnchen jrdl'rseits wenigtlr tief ausgeschnitten, ~o dnss
aU~8er den scharfen Ecken au~srrhalh der äUS8eren Ein~chnitte drei ~chllJalc

Fortsätze entstehen, von denen der mittlertl der kürzere ist (Kh.).
Längo ö 51/, mm, S 6 mm, 2 mm breit.
Nieder-Oesterreieh (Bruhl, Eichkogel , Anninger); Deutsl"hland (Wies

baden, Frankfurt, Südlln , KöniHstcin), auf Waldhlüsscn, August his Gdober,
auch auf Eichen und Birken, selten (Kb.).

Kirschb. Oie. p. I·n. 128. JMllUll (platymetopiuB).

12. Ga.ttung. Doratura J. Sa.hIb.
J. SahIb. Not. Fenn. XII (1871) p. 291. 30. - Fi(!b. eie. (1875) 1', 408. Gen. D3.

Scheitel vorn stumpfwinkelig, fla(:h, Ii:i.nger a19 das Pronotum, mehr
als halb so lang a.h a.n der Basis breit, sehr fein liingsstreifig, hinter der etwas

"
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210 JlUI8idac (Acocl'!pbllli).

aufgebogenen Srit,ze hinter einer Schwielo vertiert.. Au gen gro~~, I'twas üher
das Pronotum herabtretend. S t i r n scbmal, am Clypeus kaum halb 80 lang
Rh! oben breit. Clypeu8 länglich, reehtcekij.t, fast halh so lang 8111 die
Stirn breit. Pro not u m breitrr alll lang. ne c k e n gewöhnlich ahgrkürzt,
kaum halb 80 lang als d('f Hinterleib, hint!'n wrundet obgt'stutzt, mit uO(I('ul
lichen Nervt'n und verlosl"hencn eingestochenen Punk!rn. Die 1<'1 ü gel um'nt·
wickelt. Seilt," sind die Decken entwickelt, in welchem Falle sie ffL'It bis
zum Ende des letzten Rückemwgmp.ntes reil'hcn, ob"D quermnzelig. mit schr
undeutlichen NI'fven, lang trapezförmigClr mittlcrl~r SpitzenzelJe und verhiiltnills"
mässig breitem Saum hinter dem Umfangsnl'rvl'n. Her äussere Gnbl'la.st de..
ersten SedOrll mit dem ii.uSSl'ren dl~r zweiten GabelWlg verl'inigt. Die F lüg e I
sinti da.nn auch enlwic·kr.]t und sind dio :i:wd enltrn Srdorpn derseIhen 7.U

einer Gabel verbunden, deren Stiel schief gl'gl'.n die Flül-Il'l!lpilze gl'rirht.et ist.

Uebers10ht der Arten.
Genita.lklnppe beim d' Sl'hr kurz, undeutli('h; Gl'nilalplll.tten ('Iwo. dreimal

80 lang wie dil'. Klappe. l.dztes ßauchsl'J',pnl'nt heim 7 hillien A"f'radtl.
1. J). stylafa Boh('m.

Genitalklappe heim d' dl'ut.lkh, !Itumpf drl'ieckil!; G('nilalplalt('n wenig
länger ab die Klappe. Letztes Biluchst'gment bl'im '; hinten abgerundet.

2. D. lIonto}!hyla Flor.

1. Doratura stylatll. Hohem. (Taf. X. Fig. 17-HJ, 21. u. 22).
Hellll:elblidl~rau, glänzend, im Lehen mit grHnlil'hgelbpm Metallglanz,

be!lomlers auf den Del:kl'n und dem I'ronotunl. Am Vorderrande des Sdwitl'ls
dn'i kleine schwarze Fll'cken, vnn dl'nen eier mittlcfl~ grössl'r ist nIl< die I<ejt·

lidwn. Am Hinlerrandll eIes Scheitels in dl'r Miltu t'in unregclmässiger, bald
kldner, bald grosser, zuweilpn aus zwei kurzen Läng!!slreifen ZlISll.mml'n
gesetzter brauner his !<t;hwärzlichbrnuncr Fkl·k, nt'b<'ß diclINn zuwl'ilen jlltler
seils l'in kleiner schwarzer l'unkt, oft fehlt elie Zeichnung nm Hinterrande
ganz. Auf der Stirn zwei sehwarze Querhinden, von t1'\nen di(! oht're ZWillchl'n
den Augen von einem Auge zum anderen reicht, die nntere von dr.r Fühlpr
wurzel l'iner Seite zur anderen verläuft. Ausller diesen zwei Querbindt'u am
Gesicltt veriinderliche llchwarze Zt'ithnungen, die sit'h zuwriJen 8Q ver
breiten, dallll dcr grösste Theil deli Gesichtes schwarz gefärbt erscheint.
rronotUIll mit grosllem unregelmfi.J.lsigen bräunlich!'n Längsfleck am Hinter
randll, welcher häufig undeutlil'h isl. Die kurzen Dcckpu lcderartig, runzelig,
einfarhig. Hintllrloib gelblichgrau , ohen mit ein oder zwei lIeitlichcn und
öfters zwei mittleren genähertpn Längsreihen von dunklen Langlllltricheln, die
milunter zusammenhängende Liillgslinien hildl'n, und mit zer!<treuten in Quer
linit'ß gestellten feinen Punkten zwischen diesen. B(~im cl auf dpm letzten
Rückensegmenle drei grosse schwarze Flecken, oben ein rundlicher, auf jllder Sl'ite
ein Querfleck, beim 'f ein schwarzer Lli.ngsstri<'h in der Mitte desselben. Die
dunkle Zeichnung am Rücken ist beim» oft sehr undeutlich oder fehlt ganz.
Haueh!ll'gmente am Grunde mil schwarzen Querflecken, welche den Hinterrnnd
und die Hallif'l der Seitenrlinder frei las~cn. Beint:! hl'1lJ.!"c1b, Yorderllchcnkt'1 mit
schwnrzem Ring vor d,~r Spitze, Hintersrhienen schwarz punktirt, an der
Innenseite mit schwarzen Lällgsstreift'n, Tarsalglieder und Klauen braM,
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o Genitalklappll sehr kurz, nur als schmaler Rand sichtbar; Gt'llital
platten etwa drllimal so lang als die Genitalklnppe, etwas wenig länger als
da.s vorletzte Bauchsegment , gerundet, zusammenschliessend, wenig auf
gebogen, am Ausst'nrande et,wa~ aU.!lgehuchtet; letzte!! Rückensegment 80 hmg
und halb 80 breit als das vorletzte, kaum so lang als breit, so lang als dip.
Genitalplatlen, ohne Ausbuchtung, die Seitenlnppen abgerundet, hinten zu
sammensehliessend.

S Letztes Bauchsegmt'nt um die Hälfte langer als das vorlebte, am
Rinterrande gerade, dnh!~r Uberall \'on gleicher Länge. Legescheide mit dem
letzten DritHheile aus dem lebten Riickensegmente hervorragend.

Länge 0 2t/s-iJl/, mm, ~ 31/~-41/s mm.
Europa (Fitlb); Nieder-Oesterreich, Steiermark, Mähren u. s. w., allent

halben auf Wiesen, den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein (Löw,
Then); Deutschland (Kb.).

Boborn. Hllnd!. (1847) p.37. 5. AthplllnUI. - }'Ior Rh. L. 11. 1'. 273. 1. JlUllU~. 

Kil1lChb. Ath)'8.-Arten p. 14. 18. AthpanuI; Cie. 1'. 12:1. 77. Ja""l1~ (AtbJlanu~). 
Thom8. 0pUI(). En,t. 1. 11. 58. :n JllllMUM. - J, S.ahll,. Not... Fenll. XII. p. ~92. 1. Do
rnturn. - Seott Ent. M. :Mag. X1.IJ. Hf!. 1. - l:dwarli~ 8)n.},. 28. I; HeUl. p. 12!). I.

2. Doratora homoph)'la Flor_ (Taf. X. Fig. 20, 23-25).
Dem ll. :o.tylata in Färbung !lehr ähnlich, jedoch grösser, Schdtel etw~

länger, vortrd~lld, ~Hirn etwa. Pi. so lang ab zwisdten den Fübll'rn breit.
Durl·h die Form der Genitals('gmente von der vorhergehenden Art versehiedl'n.

<5 Genitalklappe deutlich, fallt so lang all! das vorhergehende Baueh
1tegnll'nt und nur \\'l'nig: kürZl'r als die Genitalplatien, stumpfwinkelig; Genitnl
platten länger als d.1t "orletztu Hauchs!'gmeot, Bill AUl;lcIenrantle etwa.s aus
gehogt'n, am Grunde zu8ammens('hliessend, dann die Inneßrämlor nus einander
ln·tend uD·d die Enden aufwärt!l gehogen, so dass die stumpfwinkPlige Spitze
seitwärts und nach oben gt'kehrt ist. Letztes Rückensegment fast 80 breit
und 1 1f, mal so lang al.!l das vorhergehende, die Ausbuchtung durch eine Ver
tiefung angedeutet, die Seitelllnppt'n hinten abgerundet, zUSlI.llImellschJiessend.

l' Letztt's Bauch!lt'lXmrnt in der Mit.te über doppelt 80 lang als dns vor
letzte, an den Seitrn sehr kurz, daher eine lange, hinf.t~n abgerundete Platte
darstellend; eHe beidllll letden Rückensegmente ·und die I.egesl:heide bedeutend
länger als bei U. st,yl8ot8o.

Länge &' 3-3 1/, mm, ~ 4-41/, mm.
Nord- und Mittel-Europa (Fieh.); Niedllr-Oesterreich (Hnnnu-Auen, Möd

ling, Piesting, Hainfeld u. s. w.), auf Wiel;cn, im Juni Lis Septembu, nicht
häufig (Löw, Then); Deutschland (Kb.).

Flor Rh. L. H. p. 276. 2. Jalsu8. - Kil'llChb. Cie. 1'. 123. 78. JlUIllUI (AthYlanug).

13. Gattung. Graphoeraerns Thoms.
TbolU8. 0pule. Ent. I. (1869) p. 57.

Sc h e i tel vorn stumpfwinkelig, vorn verdünnt, aufgebogen, ohfo.n Bach,
vertieft, hinten mit zwei Bachen Gruben. S t i rn viel längf'f als oben breit,
der Läng"! nach gewölbt, oben etwa.s ausgehöhlt. Wa n gen breit, ihr Aussen

".
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212 JaRidae (Aeocephali).

raoo unter den Augen eingebuchtet, zum ClypeWi boKig 'ferlaufend. Clypeue
länger all breit. Pronolurn 2 1/, mal 80 breit als lang. Decken kurzer
(?). oder linger (0), als der Hinterleib, mit starken Ne"en. Der innere
Gabelast mit dem inneren Sector durch einen Quernerven verbunden, so dus
drei MiltelzetJen und fünf kurze Kutlzellcn gebildet werden; im F lüg e I die
überzlhlige Zelle.

Graphoeraerull notralls Fall. (Taf. X. J!·ig. 26-31).
Hcllgril.n oder gn1nlicbgelb, auf dem Scheitel .,iet kleine Ichwarze Punkte

in eintf Querreihe • die zwei iuueren am 8<'hl'itclrande, die zwei inneren in
der Mitte der Scheilelßiche; auf der Stirn oben unter der Scbeiteillpitze zwei
einander genlherte grossen Flecke und je ein kleiner Punkt, über der Fühler
grube. Auf dem PronotuOl vier in gebogener Querlinie Ilebende Ichwane
Punkle, von denen die zwei mitlleren einander geniihert. !!ind. Einzelne
oder d,mmUiche Punkte am &'heitel und Pronot.um können fehlen. Decken
gelhlicbgrün mit weisslichen Nerven, bilweilen zwi!l('hen denselben brinnliche
Streifen. Beim ~ sind die 1)(o.cken kürzer als der Hinterleib, die Flügel nur
zur Hälfte entwickelt, beim & sind die::lelben etwas linger als der Hinterleih,
ihre Spitze schmal braun gesäumt, die Flügel yoll!lllndif( f'nhrickelL Hinter·
h-ib beim e oben IIChwarz mit gelben Segmt'lltrlndern, heim ~ gf'lh mit einer
Rei.he IIchwan:er Flel·keo in der Mitte oder nur mit ein oder zwei Flt'cken
nm Grunde. Beine hellgelb, Schi...nen mit !<rhwarzen Punkten an der Basis
der llornen, die Spitzen der FUS!lRlieder und Klauen dunkel.

e Genilalklappe ,/, so lang al8 das vorhergehende Bnuchsl'gment, lltumpf
winkelig, ganz oder tbeilweise schwarz; Genitalplatlen so lang als die Genital·
klll.ppe, hreit, einzeln ahgerund... t, schief gej:tl':n einander gestellt., klaffend, nur
an der Basil! einander berührend; letztes Rü('kensl'gment kürzer, die seitlichen
Lappen in lange, schmale, nach unt.en zusammenschlicssende Spitzen verengt.

S Vorletztes Bauchsegment, hinten mit einer mittlucn und ZWl'i seitlichen
tiefen Ausbuchtungen j das letzte ßauchsl'gment. in der Mitte tief gespalten,
die Legescheide nicht bedeckend.

L1Lnge 0" 6 Olm, S 5 1/s-6 Olm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oeeterreieh (Donau-Auen, Bisamberp;, Hain feld,

Gloggnitz u. s. w.), auf Wiesen, im Juni his Seplf'mber. häufig (Löw, Then);
Tirol (Mayr) j Mähren; Galizien (Lom.); Deutschland (Kb.).

FKII. lIem. 11. )" 31. 9. CielldlJ,. - Flor Ith. L. 11. p. 277. S. Jauu~. - Gonn.
Mag. IV. p. 90. 28. J. punetifl'()llII. - H. Sch. D. Inl. p. 122. 1, J. punetifron.; Nom.
Jo:nt. p. 71. ~. ventrali•. - Kil'llChb. ~thJ...Arten p. I}. 17. AtbJ'~ll.nul' Cie. p. 122. 76.
Jalllul (AtbJ~.). - Thom~. OpU!lC. ~,nt. I. p. 57. 2<1. - J. Sahib. Not. Fenn. XII.
p.289. 1. - Scott Ent. M. Mag. XII. 1'.25. - F.dwardl S~·n. p. 27. I; Rem. p. 128. 1.

14. Gattung. O1ypweephalu8 Edw.
Edwardl Eßt. M. Mag. XX. (lSSS) p. I~.

Sc he i te I stumpfwinkelig vorgezogen, mit einem flachen Eindrucke lingll
deI Vordcrraodcs, letzterer quergelltrichelt. S t i r n flach, sehr feiß und
dicht punktirl, Aussenrand der Wangen einen rechten Winkel bildend. Die
Seiten des Pronotum llehr kurz. Decken um 1/, kürzer ala der Hint.er-
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Jaasidae (Jaasini). 213

leib hinten abgerundet, Randanhang sehr klein. Der innere Gabelast des
iusseren Sector!! mit dem inneren Sector durch einen Quernerven ,·erbunden.
Der Verlauf der Nerven im F lüg e I wie bei den vorhergehenden Gattungen.

Glyptaeephalus proceps Rb.
Sehr blassgelblich. Scheitel zinmlich IItumpfwinkelig vortretend, in der

Mitte zweimal so lang als an den Seiten, ungllfähr halb so lang al!! an der
BlUIis breit. Pronotum so lang wie der Scheitel oder etwas linger, Hinter
hilft!! querg:nlltrichelt. Ein Streif Hi.ng!! des Unh~rrnndes der Aug",n, eine
breitn gekrümmte Querbinde über den oberen Theil der Stirn, die Spitze des
Schnabelll und die Seitennähte der SUrn schmal schwarz. Decken weilllllich, die
Zellen zwillchen dfn Nerven mit braunen odflr schwarzbraunen Streifen.
Hinterleib oben mit dr!!i Streifen, zuweilen auch zwei bill drei Streifen auf
der Unterseite, Brust mit schwarzen Flecken. Beine hellgelblich mit schwarzen
Binden, Streifen uud Punkten.

Linge <5" ~ 4-5 mm.
Europa; Deutschland (Kb.).
Kinchb. eie. p. lOs. .w. AthJlIlLnull. - Doug. u Seott Ent. M. 1>fag. IX. p. 210. 

S('ott Ent. M. Mag. XII. p.95. 1. A. cane>tcenll...- J<:uwludll F.nt. M Mag XX. p. 1-48,
Spl. p. :U. I; Hern. p. 1:J2. I. (iIJptocephll.lulI.

Unterfamilie .Jaulal.

Uebersioht der Gattungen.

1. D!'r zweite Sedor im FlUg!'1 gllbelig getheilt, der lI.u98l'lre Ast mit dem
ersten Sllctor zu einer Gabel verbunden, deren Stiel sich der Flügel·
spitze zuwendet und sm Umfangncrven endet. 2
Iler liU9S0re Gahelast des zweiten Sectors im Flügol zu einer Gabel ver
bunden, hinter dem Vl'reinigungllpunkt.e folgt g!'g!'!n lIen Rand hin ent
weder unmitlll1bll.r oder nach kurzem Jlemeinsamen Stiele abermals eine
Gabel, oder der iiU8sere Gahll1ast mit dem ersten Seclor, der innere mit
dem driUen Sector durch einen kurzen Quernerven verbunden 4

2. Iler ii.ullllerp. Allt der oher!'.n Gahel 'des ersten Sectonl undr.utli("h. Stirn
sl:hnml, RlI.ndl~nhang der Il!'l'ken 80 lang Ills der Schlussro.nd des Clavlls.
St:h!'it!'1 kurz, hö('hlliens 1/, so lang ab am Hinterrande breit, durl·hllUll
gleich lang, mit dl'.m bogigen Vordel'fande deli Pronotum parllllel laufend.

12. Gnathodlts Fieb.
Dr.r äUSllerCl Ast deutlich. Stirn breit. 3

3. Scheitel mit den Augon so broi! wie UIL.'i Pronotum, mit einem s('hwn.rzen
Fleck in der Mitte. 7. Aconura Leth.
Scheitel mit den Aug-en breiter ab das Pronotum, ohnr. Flecken. Flügel
gewöhnlich verkümmert. 8. lIenschia Lcth.

4. Bloll der innere A!lt der o\)(!rl'n Gahe! des erst!'n Sectors dl'r Deck!'n
mit dem zWIJiten Sector nahe der Basis durch einen Quernerven oder
schiefen Nerven verbund!'!n 5
Iler innere Ast. der ober!'n und unteren GIlLeI mit dem zweitr.n Snctor
durch je einen oder mehrere QUl'rnerven verbunden 10
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214 Ja.uidae (Jauini).

5. Der inssere Ast der oberen Gabel des ersten Sectors undeutlich. Schluss·
. land des ClavW! länger als der Randanhang der Decken. Scheitel vorn
mehr oder weniger winkelig vorgezogen, 1/1 mal 80 lang als am Hinter·
rande breit. 11. Oicadula ZeU.
Der äUllllcre Ast der oberen Gabel des ersten Seetors deutlich. Decken
häufig kürzer als der Hinterleib 6

6. Scheitel in der Mitte 80 lang als auf den Seiten . 7
Scheitel in der Mitte deutlich länger als an den Seiten 8

7. Clypcus schmal, Illli Ende gegen die Brust hin eingebogen. über die
Wangenspitzen hinausreichend. Die Augen gr088, mit dem Scheitel auf-
fallend breill'c als das Pronotum. 9. Grypotes Fieh.
Clypeu8 gerade. nichl eingebogfm. Scheitel durchaus gleich breit, mit
den Augen ebllD so breit wie da.s Pronotum. 10. Coryphaeus Fieb.

8. Stirn schmal, deutlich länger als obcn breit, bei den Nehenaugen dreimal
so breit wic am Clypeus, Gesicht auffallend länger als zwischen den
Wangenecken breit. 6. Thamnotettix Zelt.
Stirn breit, in der Mitte kürzer als oben breit, bei den Nebenaugen drei·
bis viermal so breit wie am Clypeus, Gesitht nur ein wenig länger oder
gleich lang wie. zwischen den Wangenecken breit . 9

9. Nebenaugen von den Augen weiler entfernt. Scheitel mit den Augen
breiter als das Pronotum. Decken h)·alin. .5. Stu:Wcoris Thoms.
Nebenaugen den Augen genähert. Scheill'l mit den Augen nicht breiter
als das Pronotum. Decken häufig lederig. 4. Athysanus Burm.

10. Scheitel von der S~ite gesehen fa~t rechtwinkelig, Uebergang ,·om Scheitel
zur St.irn abgestumpft oder abgerundet 11
Scheitel von der Sllite gesehen mehr oder weniger spitzwinkelig 12

11. Decken ohne weisRe Mitlelquernerven. Flügel an der Spitze in wcilf'm
Bogen abgl'stutzt.. Körper mit den Decken verhält.nissmiissig kurz und
breit. Gesicht so lang als zwischen den Wangenecken breit.

3. GOlliorrnaJlms Fieb.
Decken mit wciss(l!l Quernerven, welche einzeln oder mit einander ver
bunden mehr otler weniger über die gan7.en Decken verbreitet sind.
Jo'lügd nm Ende schma1bogig-. Körper mit den »ecken verhältnissrniissig
lang. Gesicht. kürzer als zwischen den Wnngenecken breit.

2. AlIygus Fieb.
12. Gesicltt fallt sYlllmntrill\"h lIechseckig. Stirn 1 1/.- PI, mal so lang als

bei timt Nf'!lrnnllgen ltreit, bp.i den Nehellnu~r.n dreimal ~o breil als nm
Clypeus. Sl·heitfll hii.uti~ mdlr oder weniger 81'ib:winkc1ig vorll:ezogl'o.
Deckt'n beim \) hiiutig kürr.er 1l1~ der IIin~rleib.

1. Dclloccphalus ßUfm.

1. Ga.ttung. Dcltoeephalu8 nurm.

ßnrm. Gen. Jn~. (18:t8) Subg. 3. - Fieb. eie. (187:"» IJ. 4t1. Gen. 100.

Sc h e i tel spil7.- oder rechtwinkelig , se!tf'1l ~tumprwinkelig und ab
gl'rllndd, die Schl'itl'lriino;Jf'r '·Ol·n j.t(·rade odl'.r etwtlll nach aUSSlln gebogen,
die Flii.clLll deM Schl'itdll Bach, häutig elwa, vortielt., .~elt~n gewölbt. Ge·
sieltt (:1."t flynllnrtrisch sechs('ckig. Stirn 1I{1-1I/3 1lI11.llIO I(lng ab bei
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den Nebenaugen breit, bei den Nebenaugen dreimal so breit als am Clypeus.
Rand der Wangen zu den Augen stumpfwinkelig. Pronotum breiter ah
lang, Vorderrand Bach gebogen, der Hinterrand flach ausgebuchtet, die Seiten
sehr kurz abgerundet, kaum bemerkbar. Deck en kürzer oder länger als
der Hinterleib, mit zwei Scheibenzellen , drei Mittelzellen , von welchen die
mittlere die längst<! ist, und vier Endzellen , welche bei den ahgekürzten
Decken sehr kurz sind. Im ClavU8 zuweilen ein vom äU8scren Clavusnerven
zur ClavWl-Coriumnaht verlaufender Quern('.rv. Nervenverlauf der F lüg e I
wie hl!i Allygua.

Uebersioht der Arten.
1. Scbllitelspitzwinkelig, oder rechtwinkelig, oben flach oder leicht vertidt 2

Scheitel sehr stumpfwinkelig, fast g(lrundet, oben leicht gllwölbt 37
2. Deckennerven mit mllhr oder weniger deutlichen dunklen Umsli.umung,

diese zuweilen nur auf der .Endhli.lfte der Decken oder in den Endzellen
deutlich 3
Deckennerven einfach, nicht dunkel gesäumt, höchstens die Membran
rauchig getrübt . 24

3. Die von der li.ussenm Mitl.eh:elle zum Aussenrande verlaufendJn zwei
Quernerven und die Enden der Clavusnerven auf dreieckig erweitertem
weissen Fleck 4
liie ausseren Quernerven und Enden der Clavusnervlln einfach, nicht auf
dreieckigem wei8sl'n Grundll . 17

4. Sf"heitlll zwischen den vorderen Augelll~cken mit zwei rund:,n orange
gelben Flecken, Decken vor der Mitte mit brauner schiefer Binde und
rautenförmigem Fleck hinten. 2. D. fONlllJSUS Dohem.
Scheitel mit zwei bräunlichgelben breit<.'n Streifen, oder mit einer weissen
Mittellinie, Pronotum mit fünf gelblichwe;ssen Lli.ngsf4tr..üfen f)
S('heitd zwisf:hen den Augen mit Querflecken 1

5. Decken mit einem schwarzen Punkt in der inneren MiUelzelle.
3. D. punctum Flor.

Deckl'n ohne Punkt. 6
6. Scheitel spitzwinkelig, in der Mitte ein weisser Lli.ngsstreif, Decken nur

in deli Endzellen gezeichnet. 9. D. calceolatus Bohem.
Scheitel spitzwinkelig, am Rande "om Gipfel berab eine sanft gebogene
Li nie, inllr.rhalb dieser die Scheitel spitze Kclblichweiss, dahinter jt1der-
seit!! ein Strichel schwarz. 4. D. tiarrdus Fieh.
Beheitel kürzer, mit sc1lwarzer Mitf.ellinill, vorn am Gipfel zwei schinfe
schwane Striche oder Dreiecke, die iihri~o Zeichnung des Scheitels und
Pronotum gelb. Decken in den Zt111clL fein braun gl'sliumt, llln Aussen·
rande der MemlJran gewöhnlich zw,~i gröllsere Flocke.

5. D. so<:udis Flor.
7. ClanI!! mit kleinl'n Augenmaschen 8

Clavus ohne killine M811chen. . 9
8. Gesicht schwarz, Stirn mit Wl'issnßl Gipfd und \';er bis fünf geloon

Puukten oder kur1.eu gf\lben Stridll'1l nuf jl·Up.r Sdte, J)m:ken stark,
schwarzbraun gezeichnet. 6. J). o<:cllaris Fall.
Gesicht schwan;, Stirn mit kurzen gelLen Querstreifen und mit einem
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216 Ja.ssidae (JlUIlini).

gelben Fleck in der Mitte, Decken rothbraUD, insbesondere in den End-
zellen stark gezeichnet. 7. D. rwtatifrons Rb.

9. Grund der Decken braun, über die Mittclzellen ein breiter brauner oder
schwärzlicher Fleck." 8. D. Bohemani ZeU.
Kein Querfleck am Grunde oder über die Mitte des Corium. 10

10. Scheitelspit.ze mit zwei langen gleichschenkeligen schwarzen Dreiecken 11
Scheitelspitze mit zwei kürzeren oder längeren !lchwarzon Bogrn!ltrichen 12

11. l"lecken zwischen rien Augen quen'iereckig, am inneren unteren und
äusscren oberen Ende zo.hnfürmig vorspringend. Oberseite graulichgelb
matt. 10. D. Frauenfeldi Fieb.
Flecken r.wischen den Auge.n quer, dreieckig, aU!l8Cn zum Vorderrande
hin hakenartig gekrümmt. Oberseite hellröthlichgelh, selten graulichgelb,
glänzend. 11. D. tnuUinoißtus Bohem.

12. Scheitel spitzwinkelig, zwischen den Augen und im Nacken r.wei rund·
liche Flecken (an der Scheittohpitze zwei kurze Striche) braun, Decken
gelblich, sehr spärlich gezeichnet. 13. D. flebilis Fieb.
Scheitel rechtwinkf'lig, zwischen dcn Augen I'\wei meist querviereckige
gelhliche oder rostgelhe Flecken. ~ Letztes ßauchsegment mit einer
höheren oder niedrigeren trnpezförmigcn Mittelplatte und seitlicher spitzen
oder stumpfen Seitenecken 13

13. Letztes Rückensegment länglich, anJ Ende abgerundet, die Seitenlappen
unten ausgebogen, an einander stossend, ohne Zahn. Deckennerven
stellenweise schwarzbraun gesäumt. 14. J). repletus Fieb.
Die Seitenlappen des lehten Rückensegmentes mit einem Zahn. 14
Die Seitenlnppen des letzten Rückensf'gmentes mit zwei Zähnen 16

14. <5 Unterrand in der Mitte mit starkem abwärts gerichteten Zahn;
~ AU!~senecken des letzten ßauchsej!mentes niedriger als das schwarze
Mittelstück. Zeichnung am Seheitel und Pronotum gelblich. DC{,ken
gar nicht oder nur in den Endzellen braun gezeichnet.

15. D. distinguetu111s Flor.
Unterrand der Seitenlappen an der obllren und unteren J.;(;ke mit je
einem Zahn 1 (j

15. <5 Lahtes Rückensl'gmrnt am Ende breit. lam:ettlich, dill Seitf'nlnppen
nm Ende hakenfürmig, am unterrm R.'\nde mit einem Zahn; l' die Seiff-n
ecken des Illtzten Dauchsegmllntes etwns nil'driger nil! das schwarz gesäumlr.,
stumpfwinkelig ausg('schnitlene Mittebtück. Zei('hnung Rlll Scheitel rost.·
gelb. De{'k<'n wenig w·r.ridmel.. 16. D. paralklus Fieh.
e Lf1lztes Rückens('gllll!nt alll Ende breit gestutzt" unt(,11 aUllgf1bognn,
dir. Endl'n der Sf1itelllapllcn spitz, dnruntl'f ('in klr.iner Ausschnitt., der
Zahn am Unterrande stark aufl("erichtet; ~ dio Seitllneckrn des letr.ten
Bauch~('gmentel'l mit dem schwarz jZ('!Iiiumtl'ß Mittf1l~t,ück gleich ho~:h.

Die Zeichnung dnr Oberllcit,e rost.braun, D(\l:ken stark gezeichnet.
17. D. piduratus Fieb.

16. <5 Latztns Rückens('gment länglich. trapezoiilal, oben sanft ausgeschnittl'n,
der Zwischenraum zwill('hen den heiden Zithnen des Unh'rrandes liinglil'h,
dllr Mittn\lmlm breif., allmählich YerschlllÄlert in f!('n geschwf'iften Rand
vl'rlnuf"nd. 7.t·idmung der Oll eri'lcite gelblich, De(·klln wenig gezeidnwt.

19. D. F(/lkni }<'ieb.
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27. D. struullS Lin.
röthlichgdben Ung!lstreif(!n.

30. J), Lümci Fip.h.
Scheitel ohne Zrichnung oder mit. ~nhr undnutlicher Zllichnung.

33. n. langujdlL~ Flor.
28. D. pu.~illfts Kb.

? Der mittlere Lappen des Illtzt,en Bnuch"l'b'1nente~ einmdlich, vil'l kurzer
"Is die entrnrntl~n spitzdrrieckigeu Sl·itl'lllappen. Decken nur in der
IIinterhlilfte dunkel gezeichm~t. 31. J). cogMtltS Fieb.
? Der mittlnre Lappen lanzetflieh , mit den geniiherten stumpfen drci
eckignn SeitenlalJllCn gleich hoch. Deckrin äusserst spärlich in der Hintnr-
hälfte gezeichnet. 32. D. inkrstindll.~ Fieh.
Nerven auf grünlirhem odl'r grünliehgrlhl'm Grunde der Dnckl'.n, grün-
weiss oder gelbweiss, bisweilen in den f,ndzellen bräunlich . 25
Np.rven nuf hellp;dbp.m Grunde weiss, o{,kergelb od€'r 'gl'lh 29
Ik.ckrn grün1i(:hgp.lb, dllrb undurchsichtig, fMt bill zur Spitze odl'r nur
die vordere Hälfte der Decken undurchsichtig. Nllrvcu undeutlich. 26

Die Snitenlappen die Gnnit"lplatten
geneigt, breit, stumpf .
Scheitel mit bräunlichen Fleekl'n.
Scheitel mit zwei, Pronotum mit vier

25.

Ö Letzte8 Rückeu8egment trapezoidal, oben !ltark ausgeschnitten, die
stumpfen Enden der Seitenlnppcn etwa.!l gebogen, der Zwischenraum
zwischen den zwei Zähnen des Unterrnndes kurz, rundlich ausgebuchtet,
der MiUelzahn breit unten gerundet Il.hgesetzt. Zeichnung der Oberseite
gelb oder rost.gelb. Decken ziemlich stark gezeichnet.

18. D. Flori Fieb.
17. Decken gleich breit, fast parallel, hinlen abgerundet. Die milchweisson

Nerven vollständig schwarzbraun oder braungnsiiumt . 18
Decken nach hinten zu ver!cIChmälert, ockergelblich oder schmubiggelblich
grau, Nerven gelblich, oft linienartig (ocellenartig) oder kaum, höchstens
an der Spitze, schwarzbrann gesäumt . 19

18. Scheitel recht.winkelig mit mehreren regelmässig ~estellten schwarzen
Flccken (im Nacken jedp.r!leits zwei schiefe Striche), Dccken stark ocellen-
artig, schwarzbraun gezeichnet. 26. D. notatus n. sp.
Scht'i1el spitzwinkelig mit schwarzen Flecken (im Nacken zwei rundliche
Flecken), Decken milchig getrübt, Nennn fein braun gesäumt.

24. D. areatus Stll.
19. Genitnlkll\ppe (3") Irl\pezförmig; letztes Bl\uchsegment (Ci) hinten gerade 20

Genitalklappe (0) dreieckil(, kurz, spib; oder stumpf; lebtes Bauch-
segment ('t) hintnn dreilapllig 23

20. Scheitel spitzwinkelig. Dechn zi{'mlich stark gezeichnet 21
Scheitel sehr !ltumpfwinkelig, kürzer alll dall Pronotum. Decken sehr
spärlich gezeichnet. 29. D. breviceps Kb.

34. D. {ltlvidus Fieb.
21. Die Seitenlappen des letzten Rücken!l(>gmrntl1s mit den Genitalpla.tten

gleich la.ng, aufrecht, "chmal, dreieckig, f'opitz. Am Scheitelgipfel zwei
Randstriche, von welchen ab zwei mit den Spiben nach hinten zusammen
geneigte bräunliche Dreiecke fast eine quere Raute bilclen.

26. D. rhombi{er Fieb.
Qberrng(!nd, nnch einwärts zusammen

22

23.

22.

24.
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Decken gleichmässig grünlich bis zur Spitze oder glasartig durchsichtig.
Nerven deutlich . 27

26. Unterseite .schwarz. Ml'lUbran bräunlich, die Endzellen der Decken am
Bogcnrande hii.ufig schmal braun gesäumt. 36. D. ahdominalis Fahr.
Unterseite gelb, schwarz gefleckt. Membran glashell.

40. D. collinus Dahlb.
27. Scheitelspitze mit zwei schwarzen nach hinten divergirenden Unga

strichen 28
Scheitelrand mit zwei in der Mitte spitz nlich vorn ausgezogenen hell-
grauen Querstreifen. 41. D. vitripennis Flor.
Schr.itelrand mit zwei schwarzen häufig in vier Punkte aufgelösten Quer-
strichen. 39. D. hypoc1Jlorus Fieh.

28. Stirn schwarz oder schwarzbraun mit einem hellgelben glänzenden lang
schenkeligen Dreieck vom Stirngillfel bis zur Basis der Stirn, Clypeus
gelb. 37. D. nigri{ron8 Kb.

38. D. striifrons Kb.
Stirn braun mit hellen Querlillien, Clypeu.s meist mit bralUlem Strich.

44. D. Minkii Fieb.
43. D. cep1uJlQtes H. Sch.

29. Decken gelb, gelblichweiss, die Nerv(!n weiss 30
Decken hellgelh, die Nerven dunkler nls die Grundfarbe der Decken 31

30. Decken ockergelblich ins Lehmgelb, die Nerven stark.
45. n. apuJelius Fieb.

Decken bleic.h, ockergelhlich, die Nerven schwach. Scheitel mit zwei
gro811en ornngegelben länglkhen FleckeIl. 46. D. INJ,uxülus Fieb.

31. In den zwei iiUSlleren Endzellen und in der vierten Endzelle ein braunM
Fleck am Rand. 47. D. aurantiacus Fieb.
Endzellen ohne dunkle Fleckt.1I 32

32. Stirn gelblich oder bräunliehgfilb 33
Stirn braun mit weillsen, innen etwas hakenförmig gekrümmu-n Quer·
liniell 36

33. Stirn ohne weissa QUfirlinir'n 34
Stirn mit weillllliehen oder fein brli.unli\·h('n Querlinien.

42. D. assimilis Fall.
34. Wang('.n nkllt geflel:kt, Stirn einfarbig, gelb. 35

Wallgl'n mit. grossem bräulllidlgclb<'1n Flcl·k. SUrn ohrn und an den
Stlitt'n briiunlichgl']b. 49. D. ZUllt/WS Fil·b.

35. In den Fühlergrubllu ein killiner 1l1:hwar7.er Fleck.
50. D. mcirilc.s Flor.

In den Fühlel·j.\"ruoon kdn Flll<:k. 48. D. asscnms Fieb.
36. Scheitel stuIllIJfwinkc1ig. I'ronotum mit "ier briiunlichgelben Streifen,

auf den bleichen WIlligen ein bla~!:Ibrä.lUllichef Strich.
51. D. obliteratus Fieb.

37. Flügeld(l('knn mit zwni wni~~en QUl'rbinden, dill nrste vur die zWl!ite hinler
d~r~litt.e. 38
Flügdlh'ckl'n olllllJ Binlll'.l1 . 39
Flügeldcl'kcn mit. einem ~dlY..nrzbfauDen Fl('ck in d~f I'fslell und vierten
Endzelle. 1. D. oostali$ Fall.
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38. Nerven der Decken (ausserhalb der Binden) stark schwarzbraun gesäumt.
12. D. argus Marsh.

Nerven der Decken nur stellIlnweise und schwach bräunlich gesäumt.,
die" Decken zwischen den Nerven milchig getrübt.

20. D. pictipennis Kb.
39. Decken- graulichweiss mit grünlichgelben Nenen.

- 23. D. chloroticus n. sp.
Decken dunkel mit weissen, stark schwarzbraun gesäumten Nerven 40

40. Die weissen Nerven fein braun gesäumt. Stirn, Scheitel sowie die Unter·
Beite häufig rostbraun. 35. D. Panzeri Flor.
Die weissen Nerven stark und unregelmässig schwarzbraun gesäumt, so
das9 die Decken grösstentheils schwarzbraun geHeckt erscheinen. Stirn
und Unterseite schwarz. 41

41. Scheitel mit zwei runden schwarzen Flecken und zwei genäherten Punkten
auf der Spitze. 22. D. maculiceps Bohem.
Scheitel ohne runde Punkt.e, mit verwaschenen, mehr oder weniger deut
lichen gelbbraunen bis schwarzbraunen Flecken.

21. D. pulicaris Fall.
1. Deltoeephalus tOstalls Fall.

Gelblichweiss oder röthlichglllh. Körper langgestreckt. Scheitel wenig
länger als am Hinterrande breit, mit dickem Vorderrande. Decken und Flügel
vollständig entwickelt, heim 'f: so lang, beim d' länger 1'19 der Hinterleib,
gleich breit, am Ende breit abgerundet, hell durchsichtig, gegen die Spitze
hin mehr oder weniger brliunlichgelb, mit weissen und schwärzlichen Flecken
gescheckt, der Bog~nrand selbst sehr schmal schwarz gefiirbt, mit einem
nocb llchmäleren weissen Saum. Auf der Membran zwei einander gegenüber
stehende schwan:e Flecken in der ersten und letzten Spitzenzelle. Vor dem
äusseren Flecken zwei weisse, durch eine hdlbräunliche Makel ~eschiedene

Flecken am Anssenrande der ]);1cken. Nerven weiss gerürbt. Hinterleib beim d'
schwarz mit gelben Seitenrä.ndern, beim 'f: nur an der Basis schwarz, mit
kleinen sehwar7.en Flechn jederseits am Hinterrande des letzten S(>_gmentes.
Beine gelblich mit schwarzen Punkten und Strichen, Klauen dunkel.

d' Genitalplatten dreimal so lang als die dreieckige, hinten spit.zige
Genitalklappe , letztere so lang wie dns vorhergehende Bauchsegment. Die
Genitalplatten zur Spitze hin verschmälert , nn derselben abgerundet, Iunen
ränder an einander schliessend, AUllsenränder mit abstehenden Borsten be!letzt,
mit einer gemeinschaftlichf'n grossen llr.hwarz'~11 Makel. Letztes RückeDsegment
ausgebuchtet, die Seitenlappen länger als die Genitnlplll,tkn, nach hinten
verschmälert und abgerundet, aussen mit srhwnrzen Borst.en.

'f: Letztes Bauchllegment 80 lang wie das vorletzte, Rm Hinterralldtl
fast gerade, in der Mill.o desselbt'n schwarz gdiirbt und winkelig ausge!lchnitten.

Länge d' 'f: 3_3 1/, mm.
Europa, auf moorigen Wiesen, im Juli und August, soHlOß (l"icb.).

Hohem. Handl. (184[,) p. 26. 5. D. bipunctipenni8. - Fall. Hem. 11. p. :12. 12.
Cicada cOBtaliB. - Flor Rb. Liv. 11. p. 263. Bi.•1a&llUB (Deltoceph.). - Thoms.OIlUlI('"
F.nt. J. p. 69. [12. JD.8I!UB. - Fieb. Deltoceph. p. 203. 1. fig. 1. - J. Sahib. Not. }'enn. XII.
p. 348. :.15. - Edwll.roB 8)"n. p. 57. 20; 110m. p. 161. 21.
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2. Deltoeephalus formoso8 Bohem.

Schwarz, Kopf, Pronotum und Schildchen gelblichweiss, mit röthlich·
braunen his schwärzlichen Flecken. Scheit.llI kürzer als hinten breit. nicht
stark winkelig vorgezogen, auf der Scheibe rautenförmig vertieft, in der Mitte
mit zwei einander genäherten gelb- bis hraunrolhen Flecken, welche zuweilen
zusammenfliessen. Am Oberrand der Stirn zwei schmale schwarze, durch
einen schmalen gelben Strich geschiedene, von einem Auge ZI1lI1 andern
reichende Quefstreifen, ein schwarzer Qucrllireir auf den Wangen dicht am
Unterrande der Augen. als dessen Fortsebung jederi'lcits, wo da.s Auge sich
anlehnt.• ein schwarzer Fleck. Clypeus und Lora zuweilen braun, nicht selten
auch ein breites Querbnnd in der Mitte der Stirn braun oder schwarz. Pro
notum mit sechs undeutliclI br.grenzt,eß gelbrüthJichen Flecken, zwei am
Vorderrllnde, vier in einer Querreihe in der Nähe des Hinterrandes , welch
letztere nicht selten zu einer Querbinde zusammenBiessen. Schildchen beim ~

an den Vorderecken, zuweilen auch an der Spitze röthlichgelb, beim 0" braun
oder schwarz geBeckt. zuweilen schwarz mit schmalem gelben Längsstrich
an den Seilenrändern. Decken braun mit schwarz gesäumten Zellen und
stellenwr.ise wri8s gefärbten Ner'·en. Am AUi'lsenrande sind meist zwei oder
drei, Ilm Innt'nrnnde zWlli weisse Flecken, von denen der theils vor, theils
in der Mitte befindliche vorderste des Aussenrandes der grösste ist und
durch einen llchräg nllch hinten gerichteten tiefschwarzen Fleck von dem
zweiten geschieden ist; der zweite und dritte des Aussenrandes sind häufig
in d(\r Mitte durch einen brllunen oder schwarzen Fleck getheilt, wodurch
statt zwei vier Flecke entstehen. Von den zwei hellen Flecken nm Innenrande des
Clavus ist der vordl're kleiner und bildet mit dem der andern Decke eine
Kreisfigur ; der hint,ere grol'lser und nnregelmiillsig, an seinem Vorderrando
schwarz hegrenzt. Schildrand des Cla,·us zll.ckig weiss. Ausserdem in den
Zellen und auf den Neuf\n r.ahlrlliche zerstreute weisso Flecken. Flügel (\nt
wickelt, nebst den Decklln beim ~ nur wenilh, beim 0" deutlich länger al!l
der Hinterleib. Beine hellgelb, schwarz punktirt und grfleckt" besonders
beim O. Klauen braun. Hintt\rleib beim Z mit gelben Seit.enr/indern oder
gelb gefleckt" beim 0" mrisl ganz IIchwarz.

o Genitnlklll.ppe fa8t, .~o lang all! das ganz od~r blos hintrn gelbgeftirbte, vor
II(lrgrhcllI!e ßauch!ll'gDu'nt, hinten grrundet; Genitn.lplattl'.n fa.st doppelt so lang
als arlltert·, dreifl,:kig 7.ug:(>~pib:t, i'lchwnrz mit hdlen Spitzen; lolzte!! Rücken
lIf'~ment bill auf den Grund rUDIllich' ausgebuchtet, kürzer als dl\ll vorletzte,
die Sflitl'lllllpPfln brflit, kurz, hinb'n fast ahge!ltutzt, unlen mit stumpfer Eck~.

lj.l Lelr.te~ Bauchsl'gllll'nl so lang als uns vorldzte, hinten beiderlll'il,ij
lIphr flnch Ilu!<j!f'huf'hlt:t, mit g"lhem Fle<:k, in der Mitte mit vorstehl'udem,
brpit Ilhgllrond(\trm Forblah.

Länge 0" 3 mm, ~ 4 mm.
An einer sumpfigf'1l Ufflr!llllllr. tlell SP.CtoI in Levico VOll Then gefunden;

GlllizilHl (Lom.); ].>eul."t·blal\u (Mombnch), auf feuchten Grll.9stellen, September,
1'I1'lten (Kb.).

v n r. S t ein i FiI'iJ. Sl'hf'ill'l mit zwei !I1:hwarzen lIcIJiefeli länglichen
}<'lecktln I ProllotuUl schwarz, Hil1wrrand Wr.illl:l, vorn ein Strich und zwei
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rundliche Flecken weiss, Wangen unten, ClypeWl und Lora schwarz, Unter·
hälfte der Stirn mit ~chmalllr oder breiter Binde.

Deuhthlanu (Berlin),
var. marmorata Zelt. Gewöhnlich dwas kleiner als D. formo!'.us,

Scheitel, Pronotum nnd Schildchen gellJlic'h, mil SC'harf begrenzten he1Jrothen
oder blutrothen LängsstreifeD, und zwar zwei auf dem Scheitel über das Pro·
Dotum bis auf die Vorderecken dcs Schildchens sich fortsetzend, und jedcrseits
ein Läogsstreif auf dem Pronotum.

ßohem. Handl. (184S) p. ISS. 2. Deltocephll.lu.~. - rlor Rh. r•. 11, p, 234. 2.
JIilI8UI (Deltoecph.). - Kirlt·hb. eic. /? 140..114. J~~8 (Ddtoccph,). - "iob. IJeltoeCI,h.
p. 203. 3. fig. 8. - J. Sahllo. Not. f('lIu. XII. \'. :«).1. 2.

3. Deltocephalu8 pnnctnm Flor,

Sehr hcllbräunlichAelh odllr wcii'!slit'hJtrlb. Schllitel lii.n~er all! hinten
breit, stark 8pilzwinkeli)(, mit. drei wcisslidu.m Längi'lMtreifen und zwei IJraullcn
Strich!'ln auf dHr Spitze. Stirn jederseit!l mit einl~r Rt'ihe von nach unlen
zu kür7.Cren Qucr!llrcifl'.lI, welche in der Mitte durch einen sC'hmalen gc1hen
LänA!<lItrit'h von einll.ndt'r J.,:ctrennt wcrriC'll, auf ri(lll Wang(ln dicht unter den
Ffthlcrgruhrn ein schwarzer Fh·t·k, zllwl'ilcn i~t lias ganze Ge8icht leicht
braUn f{cfärht. Auf dem Pronohlln fiillf weissliche l..iln.'l'sslreifen. Selten
sind die wei!<slichf'n Länj.(!<streifen am Schrite1 und Pronotum von braunen
Streifen bef!leitet, wQ(hm·h eine Längsstreifullg entsteht. De('krn graulich
oder gelhlichwl'i!<!<, mit !{I'llilichen Nervt'n, bei rit'lm 0' so lang, beim ~ etwas
kürzer als der Hint.l'rleih. Die 7.elll'll gallZ oder hlos an der Spitze schmal
l'I{:hwarz ge!<iLumt.. In rit'lr \'il'rtell Mittelzr.lIe IJrfindet 8it·!l con8tallt ein
k lei n e r se h w 1\ r 7. e r F lee k. Heine geiblicli, mit !<cbwaTlwn Punktt'u und
Slrichl'Il, Klau!'n st·hwär1.lich. Sp.iten dflr Brust S('hwarz geßcf"kt. Hintl'r·
leib (0) schwl\rz mit ~elhrn Sl'ilt'nrändf!rn, die zWI'i letzten Segmente gelh
oder l:Ichwan.. , gelh g"1'8liumt. Reim ~ die gdblJ Farhe vorherr!'.chenJ.

0' Genitalklnppe iiber tloppdt 1;0 Iaug, am Gruml elwas srhmäler nl.~

das vorletzte Bauch!'.egment, hinten scharf winkelig, mit Ilt,W3S I!inwärts ge
bogenem Seitrnrand; Gl'nitalplattf'n 1'/'1 mal 80 lang als die Klappe,
zusammenschliessenri hintl'n einzeln abgr!<tutzl. Letztes Riickensegmcnt oben
rN,htp.ckig au~gl~huchkt, vor der Aushut'htung gut halb so lang als da!l
vorletzte, dio Seitenlappen Iüngr'r alll tillnita.lplattt!1l und Afterröhre , ohen
nach hinten nbgeschrfi;.tt und ('onvcrgirclld mit geradem, llnten zusammen·
schliessend mit g(lhogonem R.1.ntl, hinten mit kaum ahgeruncleter Ecke, am
Grund mit kurzr.r crhahl'ller Falte (Kb.).

S Letztes Bauchsrgmcnt länger als dn..~ \·orhrrgl'henrle, hinten mit breitcm,
flachen, winkeligen AU88chnitt. L')fzt"!1 Bauchllegment mit zwei schwarzen
Flecken am Gruncle.

Länge 0' S 2'{t-3 mm.
Nord- und Mittel-Europa (Fieh.); auf Wiesen in Ditter8dorf (Then);

DeutA;tchland (Wiesbaden u. s. w.), auf Waldwiesen, Juli bis Octohcr, selten (Kh.).

Flor Rh. Liv. U. I): 247. 8. J11.81US (Dcltocophl~lu8). - Kirschlo. eie. p.. 146. JR.'lIuß
IDeltoceph.). - Manh. f.nt. 1>1. Mag. H. I). ~51. 6. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 320. 14.
-;- Scott Ent. M. Mag. XII. p. 271. 10. - Fieb. Deltoceph. p. 204. 4. fig. 4. D. co8talil. 
Jo~h,artU 8,0, p. 65. 18j Hem. p. 160. 19.
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4. Deltocephalu8 tlaratus Fieb.
He1Jllräunlichgr.lb, Stirll ohne wei!lS6 Mittellinie, hräunlith mit nach

unt!'n 7.U verkürzum weissen Querlinien. Scheitel Jung, spitzig, an dl't Spitze
ein hl~rahziehcnde8. sonst gebogenes !!.\:hwarzcs Strichekhl"n, dahintf't ein kurzer
Strich nahe dem Augenrande, übrf die Mitte des Schl'itcJs l!in zil'mlich breiter
weisser Längsst,reif, zu heiden Seiten vorn ein kcilförmiger> im Nacken ein
dr(!il'('kiger bräunlicher Fleck, vor dem Hintcmmde de.'! Scheitels zu beiden
Sl'itl'n d"er weillsen Mittt'lIinie eine kurze, llchief n&I'h ausseß gerichtete vcr
til,fte Linie. rronotum mit undeutlichen weisscn Längl<linien. Schildchen
mit braunen drl'.ieckigen Flecken in dcn Grunrlwinkl'ln. Decken gelb mit
weissen, hräunlich gesäumten Nerven.

D Genital(!lattrn sehr schmal, lanzettlich , Rm Grunde an einander
schlies~end > um Ende <1i\'ergiri'nd und abgerundet. I,ctztt's Rückensegment
schief nach unten unter der Afterröhre IRIlZCtt1ich verlängert> mit scbwarzer
langer Spitze.

Liinj:l:c d 4 1/, mm.
Oestcrreich und DeutschianIl (l"ieb.).

Jo'illb. Deltocll)Jh. (186fl) p. 204. 7. fig. 7.

5. Deltocephalus soelalls Flor.
Hl'llbriiunlidll!clb, öftm' et,wlIS ill~ Riitltlil·!l ... , im h·lzt,ell Falle nicht

selten ulHll'ut.1iche wrisst! l..ling!llinien auf Kopf und I'ronntum, und zwar eine
in der Miti,H d!'s Sdu'iids, fünf auf ,1('11I I'ronotum, von dunen die zwd
iiUSS"rl'l\ j('dl~r Seili' cimmdN g"1'nählll'l lIind. Sl·heitcl in ll'lr Mit.te kaum
kürz ... r als hinh'll zwischrn d"n Augl'n Im·it, fallt Ilnplll'1t. so lang als an den
R,·it"n n"Ill'1I 111'n Augl'n, an der Sllitz.~ mit zwei J,:l·näh.'rten sl;hwarzen
!!Idlil'fnn t\trichen ul\1l 7.llweillm nod. j"llurs"ih in l1"r Mitte lies Sdtenrandcll
mit zwei l'ünkt.chl~n. Stirn helfur (\(I,'r dunkler hraun, jedl'rseils mit hellgdben
Quer9tril-heln. Brust grlb oder lluiJwarz mit Gelh gdtrckt. Uecken so lang
od"r "t.was kürzer als dl'r Hinterleib. hräunlich- Oller röt.hli.·hgt'lb mit gelb
lir.lll~n, !ltell"nwei.~e dunkel gl'!läumten N"r\"en, die dunkle Siiul1lUlIg der Hel'ken
nerven sl1hr .!!ehwal·h, oft. f"hlend, am AUllsl:nmndc höufi~ ZWl'i kurze schwärz·
lieh,~. dur..h einen hel1llll Fll'l'k gdrl'lIutp. Flecke, von llellen der hintere in
der iiullllerstcn Ml1mhranzdlc sb-M. Hinterleib ('''') ganz gelh oder die ersten
Stlgmcnte oben st'hwarz, 0 ,·orherr.!!{·hend schwllTz, Beine gelh mit l:IchWarzt'D
Punkten und Strithen, Klant.'n sdlwärzlich.

o Gcnitnlklapl'l: 1 1/, mal lIO lang als f'la.~ vorll!tzte Ba\l('h~('~ment, hinten
etwas gerunii,·: ~tllmpfwink"lill:; Genillliplatten elwa l'/t mal so lang alll
t'rstue, horizontal,· brdt. drl'it.'t·k ig, hinten breit einzeln rundlich abgt'st.utzt.
Letzt".!! Rüekenlll'gment breit ausll:ehu~htct, vor der All.':!huchtung abschüssig,
kürzer als dns "orletztc, die seitlichen Lal'p('n so lang als die Genit.al(llatten,
breit., hintr.n rundlich ahgcstutzt, nach hinten convergirend, ohen zur Arter·
rühre umg!lschlagen, nach unten in eine starke Ecke vorgezogen, die ~eiten

mit absl.ellendcn Borsten besetzt.
~ Letztr..!! llalH·h.!!t.'gment fast doppelt. so lang als das vorletzte, fiber

die ganze Brritc B.ach ll11s~ehu{:htei., dio ~eit lichen E('krn spitzwinkelig, am
weit.ll.!!t.en nach hinten gehend, in der Mitte des Hinterrandes ein schmaler,
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meillt 9("!lwBrz ~efii.rhlcr drl'ic('kigcr Einschnitt. Letztes Rückensrgml'nt mit
zwei schiefen ~chwlm:en Steil'hl'ß unu abstehenden BOfsten.

Länge eS ~ 2 3ft-3 1/! mm.
Europa (Fit·h.); Nindcr-Qe!<tl'rreich (Ri!lll.mherK, Klo!lt.ernruburg, Dorn

bReh, Mödling' u. s. w.), allenlhllllwn Ruf \Vi"!<I'". Mai his Odoher (Löw,
Tllcn); Tiral (Mayr); Galizien (Lom.); Dt:ubchland (Wiesbaden, Mumbach),
auf Wnlfiblös8('11 und lroe'kenen Wicscn, häufig (Kil.).

VII. r. 0 JI U s t U 8 Fieb. S('ht~i!l'l,ll:iJlrl'l mit l,wci ll("hwar:M'n nrlliN'ken,
inm'o 8c·hwärr.1idlhrl\uo, Slreifl'1I dl'!< Pronotliln !lrann. nil! miltlcn'n untl'r
hrocht'n, St'hildWullClwinkrl mit s('h .....arzl'lII IJrl'j"ck. l:)tütNI dl'T Stirn hi",
unter dic AUgl'1l unn dit! ~lirn :<("hwarr., dilJ Linit,o f,-in, Wr.i8~, Clypr.u~ am
Grunl! und RIll Emin l'('hwarz, Lora ImlUll gl'~li.umt. Dl'ckl'n stark w'zl'ichn,'t.
0' Lr.t_ztes Banchsl'gnu'lIt uIIII GI'uitalklnllpl'll Si·hwRrz. <; Lntldl'S BI\uch!f('gment
wl\l1ig ,.tl'!'ll'hwl'iff, in dl'r Mille winkl"lig l'inJ,:c!lchnittrn, die EI·ken !ltulllpf,
braun, tier Hinlo'rralld und cin grus:<!"r Fleck an den l'~('ken wl'i~g (Fil'h.).

Flor Rh. L. 11. p. 242. r,. JlU<~U~ fDcltoc!"]Jh.l. - Kir~('hIJ. ('i,.,. p. 1·t:!. 118..,,~u,
(Dell.oe!"l'b.). - lo'j"b. lJcltoe. p. ~or,. x. fi,:r.8. - .I. Sahib. Not. ~"·nn. XII. p. 812. 8.
Edward~ Syn. p. r,:1. 14; 110m. 11. tr.7. It•.

6. Deltocephalus ocellarJs Fall.
Hellbräunlichl-(rau Oller hdlhrii.unlichJ!!"lh. Scllt'ilcl, Pronotum und Sthild

ehl'n h!"ll~dblil-h mit mehr od€"r wl'lliJ!rr inli'll~iven und ausl-(ehrritrten gclh
röthlich€"n ZridlllunWII und dUllkll'n FlrC'kl'n. Si'bl'ilel so lang wie hintrn
zwiS('hrn den AUJ!I'1l Im'it, dUi'pt'It. !<O lall~ al!l an den Sri!l"n nl'hen firn
Au!;!'n, mit zWl'i kl,'im'n ~chwarzcn l<'IC('kl'n an dl'r SI,itze, llie "ich zuweilen
in frinl' kurze l'dlWarzn :'-;tn'ifl"n HinJ,l'!I dpn Sl'itl'lIriindl'rn hili fortsetzrn.
Stirn !lI'hwarz. j"drnwil!< mit !<t-'I'hs hl'lIt-'n QlIerslrl'ifl'll uml einer hellen Makel
in der Mitt,·, zuwcill'n fl'hlt di,~ QUl'r!<tn'ifllnJ! und ~ind hlos 1.wl'i LänJ,l'!<rl'ihrn
von hellen Punktl'n !Iirhlhar. Ol)l'rhllib dl'r Fiillll'rg:ruhe pin kleiner ~elher

QUI'rfle(·k. Clypl'ulJ und Wangrn !ll'hwnrz, er!lh'rl'f an dl'n Seihm hiiufig
Wlb. Di'cken und Fliigel cnlwil'hll, dill ~pitZH des HintllrleillCS errllil·hclUl,
hl'l1hraun, mit Wl'hl~rn, I'lark hraun hillt !lehwarzhraun g"!lHumtrn Nrrven, die
Zel1l'n, no.ment.lit·h an der Spitze dpr Decken, oft J,:anz oiler theilweise braun
hil' schwarzbraun ausg:l'fül1t. Dic (lu('rnCrVI'Il auf mil('hweis!jen FI('cken. Im
Clnvus mehrere kleine, t1will' J,l'l'sdJlos!<l'm', theils durrh weisse Fll'eken unter
brochene sl;hwarze Ringe. ßClinc ~lI'hwarz, Knir, vordere Sl'hil'nl1n un,l thcil·
weise dil1 Fu!\sglil,tlIJr meisl gl'lhlil-h, Hinlers('hicnl'n mit schwarzen Pünktchen
an der Basis dllr Dornen, dunkler Spitze und starken !lchwnrzen Punktrn
und Streifen. Untrrsrilo und lIintcrleib!!ruckrn sC'hwarz mit hellhräunli\:hl'n
oder rüthlichen ZI'it-hnungen. L('fztC8 Bauch!\l-'gment beim 0' schwarz, oft
mit hellem lIintermnd.

0' Genitalklll.pvc dwa viennal 80 lanR: als das vorletzle Bauchsegment,
hinten sehr flach ausj;tl'buchtllt, am Hillturand !Icitlieh sllhr schwach ein
gebogen, in der Mille gerandllt, etwas gewölbt. Genitalplatlen über zwrimal,
fast. dreimal so lang al!l er!llere, ziemlich hreit, fast kahnförmig ZUMmmen
schliessend, milllchmll.len, langen, aufwärls gebogenen, meist sich kreuzenden
Spitzen. Letztes Rückensegment rechtwinkelig aus~ebuchtet, "or der Aus
buchtung länger als das vorletzte Segment, die 8eitlichcn Lappen kUrzer ab
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nie Genitalplatten , am Grund~ etwas abg:cseh;t, zi~mlit'h schmal, zugtlspitzl,
mit den Spitzen die fa.'!t bis zum Ende der Gcnitall'laU<'n reichl'nde After
rühre uffischlif'sscnd.

? Letztes Baul'h!ll'gment fast dreimal 80 lang a18 da!! vorlel;t;te, in der
Mitte etwas länger als an den Seitlln , mit klcin('m I IIn drt Spitze ~anzen

oder ffirhr oder weniger gespaltenen Fortsatz, die seitlichen Ecken wl'lIig ab
gerundä

Länge 0' 3 mrn, S 31/ , mrn.
Europa (Fieb.); Niedcr-Ol'!ltcrrei('h (lJonau-Auen, Billamberg, Pic!lting,

Brühl, Müdlilll( U.ll. wo), auf Wiesen, Juli, Angußt (Lüw, Thrn); Tirol (MaYf);
Glilizil'ß (Lom.); Dcul<whland (Wiesbaden, Momhach u. 9. w.), auf Waldblösscn
uml Wieson, Juni bil:l Od.ober, häufig (Kb.).

Am. Rh. p. 236. f>06. Ifflltocophillus. - Fnhr. S}"~t. Rhyn. 11. 98. 64. Cn~opiR

reticulllta (mich Fallen). - Fall. Hl'n1. 11. p. 20. 1:1. Gk,ulll. - Flor Rh. L. 11. p. 237. 3.
.1~lIR (})eltoe,~ph.). - f;l~rJll. Fn. In8. Jo:ur. fa~c. 17. lab. 18. Jaf!J<ll" Ol','llatu". - H. &h.
U. Ins. }I. 129. 11. JullBUH; NDm. };nt.ll. 71. ja""n". - Kin<t:hb. l'ic. p. 141. IIS. Jl\8I<UII

IDnltoel'ph.) - Znlt. I. L. 1'. 291. 11. L:icaoJll. - MUl'llb. Ent. M. ?>h~K. 11. 11. 2'l3. 2. ~
Thollls.Opuse. Ent.. J. )" 72. MI. - Finb. Deltocol,h. 1'. 20S. H. fiJ(. fl. - J. Sahib. Not.
.','nn. XII. p. ::nO. 7. - Sl'ott Ent. M. MilK. XII. p. :.!75. 16. - &lwllr<lR 8)·n.I'. 41. 5;
1!t·I1I. I', 151. .'1.

7. Delto<:ephalu8 notatifrolls Kb.
7.nidmung und Färbull~ wie hl'i n. of'ullari!', almr die ht'lI.'. Färbung

überall, mit AlI~lIlllllue auf orr Bru.t und um Grunde 11m' Hinttlrldoos, vor
herrsehclld, Stirn und C1nlC\ls hreiter, Stirn - elypeu.~naht so breit alll
flie Süitl',,!llaiJt. der ~tiru unh'rhalb dür Fiihler, ClypnUll b"i weitem nicht
1 1/:1 nlal so lang ab hreit, Vil'\ I'r"it"r 'll. di.~ Ziigl·1 ciu1;nln, fa~t gleich
llreit. nil:! :stirn ausser Ul'll hellpn QUl'rlilli"1l 1;wischt'll rinn Fühlern mit.
.. inem hellen }<'\t'ek in der MiU.·, Ict1;les Haudlse!.tlllellt ht'im 0 meist ganz hell.

cl G.·nitalklal'pe doppolt HO lang nl!\ das vorher~elle1Ule Baucbscgment,
hinten ~hr fhlth a.u.gchucht.d, hinlen in tier Mitte fast winkelig, sonst wie
bei n. ocellaris. Genitalplatten iilJcr d0l'l't'it :10 lang als ('rst.'re, ähnlich
wie bei H. ocellari!l, aher für sich g.'nomme.n etwM kürzer. J.et7.t.t~" Rüekon
Hogllwnt mehr rundli.·h llu!<gebuf'htet, "or der Aushuchtunll länger als das
vorletztfJ, lltWB.'J einllndrückl., die sritlichen Laplwn kurz, 1I0 lang als die kurze
Afterröhre, breiter als !Jei H. uet'l1aris, IlintCIl nllgl'rumlet.

':j! Ldztelf Baudl~egment wie llCi U. o,·ellu.ris, aber (lil~ seitlichen Ecken
etwlUl mehr Hchief ahj.{erundllt.

LIlnge 0 3 1/ S mm, ':j! 3 1{, nuu.
Niecler-Q.'.trrreicll, zwlli J<:xllmplarfl nm lIisamherg g:l~t<ammclt; Deubch

land (Wiellhaden, Mombat'h u. s. w.), nuf WalllblöllSCIl und Wiesen, Juli bill
Septllmber, mit D. ocellaris, aber seltener (Kb.).

Kinchb. eie. IJ. 141. 116. JlllISUS (Deltoeeph.).

8. Deltoeephalu8 Bohemani Zell
Hellgrlb oder röthlith~elb. St'heitel lItark Hpib;winkcli~, mit. zwt'i rN'hl

winkeligen braunrn Dreiecken auf der MiHc und zwei starkt'n braunen oder
IIchwa~zbraunen Bogenstrichen '·orn.· Stirn hdler oder dunkler braun, jedp.r
lIeits mit. hengelben Querstreifen. J'ronotum gelblich mit fünf weisslichen
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Längslinien , die Hintl'rhölftfl dessl'lhl'n häufig rosthr!unlich. Deckl'n rtwas
kürzer als der Hinterleib, hinten gestutzt und abgerundet, hellgelh oder
röthlichgelb mit wciss('n Nerven; Grund der Decken schwarzbraun gefleckt.
hinter der Mitte über die Mittelzellen ein allS ~chwarzbraun('n Atomen ge
bildeter Qllerlle<'k, der Au~"ellrand dl'r ßf'C'keu his 7.ur Mitte wei"". DfÜlll 0
tritt die dunkle Färhung der Deckl>n df'utlicher hervor. Hinterleih beim ~

vorherrschend gelb mit schwarzf'r Zeichnung:, bl'im ö vorherr"du'ud sch.....arz
mit gelben Hinterrändern der rinzelnen Segml'nte. Beine hell mit schwarzen
Punkten und Strichen.

o Genilalklappe "'I'nig länger ah< das \'orlll'rgehl'ndfl Ballchsegment. ge
rundet dreil'ckig; GenitalpIalten 31/, mal 1:10 lang als die Klappe, horizontal,
11m Ende zugespitzt, zur Spitze hin ~twas von einander abstehend, ihr
A\Il~~enrflnd in der Mitte grhul'htet, mit Borsten be!!ct7.t. Letztes Rücken
"rgml'.nt rundlkh ausgebuchtr!, die Seitenlappen kürzer als die Genitalplatien,
hinten und unten in eine lange schmale, senkrecht llerabhängende SI1itze
vI~rlänp:l"rt.

~ Letztes Rauchsl'gment 11{s mal ;00 la nA" als das vor[dzte, jederiwit.~

mit einem Eindrucke und in dl'r Mitte des lIinterrandl!S mit I'inem on dl'r
f'pitze in zwei feine EndeIl l!llspaltellen Yorsprung, a.uf wekhen an jeder
Spile ein wenip: vortretender, breit gl'rundcter kleiner Lappen folgt. Auf
Ilcr ~Iitte fies letzlen Bn\l('hsPg'mcnte~ ein grosser .'lchwarzer rundlicher Fleck.

Länge 0 ? 4-41{~ mm.
Nieoer-Ueslerreich (Npuwa.ldegg, Bl'iilll, Annillgl'r, I'l'rnitz 11 ..... l~.), auf

Wiesl'ß, im Juli bi" Ol'iolW'r, häutig (l,öw).

Hohem. H'Ißdl. (I1W5) I'. 2::. 2. Dl'ltni·el'h. - Zrtt. I. J,. I'. t!IO. 7. l;ic.U.lll.
Fieb. lJclto<:eph. 11. 2Q'" 10. Hg. 10. - ThallI". 0l'll"C. ent. I. ]>. 67. 47. - J. Sahib.
Not.•'('nn. XII. p. S04. ;1.

9. Deltoeephalu8 ealeeolatus Hobern.
Jh>m D. Bohl'lnani in G,'stall und Gl'ih,se iihnlidl, S<-llI'ih·1 und Pronotulll

mit mehr oder weniger deutli('hen wI'i;osl"n J.iing"linit"n, eint" :'Inf <l1'T Mitte oel!
Sf'hl'itel!! und fil.nf fLuf dem Pronotum, an tiM Sl:heitel"'llih:c r.wt"i grO!<!le
8f·h .....arze StridlC. Deckl'n ohne hraune Fleckt", t"infarhig hdlgdblic:hbralln,
die Nerven wei;o~, nnr in dl'n Endzellpn RlIl Bogenranlle hrflun gl'l!äumt.

o GenitalklapPI' nur wrnig liinp:t'r R],. da!! \'orhl'rl,;t>hl'l\lle Ba\l('hsl'gmcnt,
gt:rund,·t dreiel::ki)!; Genitalplattlln 3 1/, mal so lan)! al ... IHe Kla\,p~, länglich,
am Ende gl'rundet, wenig aufwärts f.:1'bogcn, nm AUS"I'nrandc in der Mitt,~

fttlsgeschnilten. },etztt'l! Riick"lIseg-Incnt, ti('f ausgl'sthnitlf'n, dil' Sl"itl'nh'ppen
nach hintrn und untt'n in ('i ne S(lit.r.n yorger.ogen, etwas weniH küner al~

oie Genitalj1lnften.
1 T,etr.tel< RaUt'hl!~gm~llt floppe\t. l;tl lftn:.: a],. da!! \·orletzt~. in der Mitte

l'ln eing-ckerhtl"r zahnartigt!r f'ort~atz, zu heillen ~l'itl'n Ile!'!;"·lht~n ~ci('ht all;o
gehuchtet.

Länge 0 ? 4 1/,-5 nUll.

Ditter~dorf. Gailthal, L""~, Condino, im Gra,.!Jof!rn \"On Narlclwälrlern
IThen); Deulscliland (Kh.).

Dohem. Hand!. IHW.) 1'_. 2:1. 2. - Flor Rh. ß. [I. 11. 2:J1. I. - Fieb. D,~lt~cepl:.
p. 204. 6. lig. 6. - J. Sablb. Not. }l'p.nn. XII. p. :105. 4. - Thom~. OPU,.c. ent. I. p. 66. 4ö.
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10. Deltoeephalu8 Frauenfeldl Fieb.
Hclljl;clblicll, Rcheitp.1 !<pifzwinkelig, in der Mitte längt'f als hinten zwi~then

df'll AUg'l'n hreit, nm SI·h,·itl.'lgipfl'!l ZWl!i lang!l('henkelig", !Ichmall', narh vorn
l'pih:l', !lchwarze Drric(·h. hinh'C dje~en l.wischen cl..:n Augen jed<'fseils ein
qUl'n·iflreckiger. !In der ÜUS!lcren oberplI Ecke zahnfiirmig "orspringender
!lrhwllrzer, zllweilpll braußI'T Fleck, im Narkcn jedl'f!lcits ein rec1ltwinkelill
nrricl'kij!er brlHlll<'t Fll"l'k Od"f zWl'i «('hiefn hraum' Stri{'hel. ~tirn brllunlich
mit. w(lissen, s{'hwnchen. meist an die wci:<se Mittellinie r(~idll'nden, nach
untllß zu gekürztplI Querlillien. Pronotul11 mit Villf l.u\\"nilen g'l'liiirzten Streifen.
Ilie Drrken wrin;1;dblich, die ""'IÜssen Kerwn (('in hrllun g'es:iuml, Ilic und da
rtip. rtllnkle Umsä11l1lunp: !\tärkcr ,·orlretend.

Ö Genitalklappe Ilinten ~('hr stumpfwinkrlig, fa~t. p:emnllel, !<chwarz,
wl'i~s g'erandel; Genitalplatten kurz, trappwinal, zWf'ilapl'i~. I.eh:"·~ Rücken
llf'J.;ment hinlen uno unten lanzeltlich, schief, mit sdlWnrZf'r pfricmlich{'r Spitze.

~ Letztes Rauchstgmenl, hinten flach au~gehuchtC!t, mit kurzer scllwarzer
spilz zweizähniger vorstehender Platte.

Länge Ö ~ 4-5 nnn,
Oe~terrtil'h (Fieh.); Nipdcr·Oesterrcicll (lJonau-A\len, NeU'lnl\dl'gg, Rodaun,

Hillnmherg, MödJing u.!'. w.), auf Wit!!oen, im Juni und Augu~l (I.öw, Thcn).

Fieb. Deltoceph. (1869) p. 206. 11. fig. 11.

11, Deltoeepbalos multlnotatu8 Bohem.

Sehr hell röthlidl).(l'lb, bei sehr dunkler ZI'it-hnunl; mehr :J;tßugelblil'h,
ol1l'n glänzl'nd mit schwachem Mctllllscilimnll'r, nuf eiern Sl,ht>itl'! an der Spitze
zWl'ci f!enähl'rte keilförmige, nach ,·orn I'l'ihc }'le('ke, dahinter t'in starker,
jCl1,'r!,pih spitzer Quer!'trl'if, am iiU!\H'rlltl'n lIintl'rrand f'inl' schmllie Querlinie
jellerscit!l, auf dem Pronotum drf'i klpine Flt'cke, von denen der mittlere
öfters unclentlicll, am Grund des Sl·hildchens zwei Fleckchen, zum Thtil \'001
Hinterrand dc!\ Vorderrückens bede<'kt, llullkelhraun oder s('hwarz, Auf den
Decken die ... tellenweise hreil weiss (illshe~onnl're die Quernet\·en) gelläumlen
Ncrve!n mehr oder weniger \"oJl!\tiindiJ,! braun ge~äuml (hei ganz hellen Exem
plaren erschcinrn nur dunkle Flecke ill dnll Eeken der Zellen), unlen h,li
hellen Exemplaren fa... t kf!inn, hci dUllklrll dic g-ewöhnlich(,1l dunklt>.n Zeieh
llllngf'n, Iwi er!\teren 11a... GI'~ichl unlIrfleckt, hei letzteren mit IIchr ll('hwachell
ZeichnungeD, Heine hellgelblich mit hriiulllil'hrn Flet'kell, Tar!'cn~pit7.p.n braun.

0" Grnila!klappe 2 his 2 1ft mal so lang al!:1 das vorhergehende Bauch
sl'gment, hinl!'n winkelip:; Gf'lIitalplatten I'twa so lang al", erstere, mit
S-förmigem AUl!.~(,llrand uncl \'"erlieftem Länl:!~~trich, fa~l kahnförmig lIU9ammen
:oc·hlie......end, hinten elwa!! ah~e~tl1h:t lIod aurwärt!\ gel,nlIf'll. Lelztr ... Rütken
sf'f:ll\ent kaum au!\gerandel, hinten absl·hü"'llig:, dil' Seill'nlal'l,en l<dlief nach
untcn gcri1·hll't, kaum länger alM die Genitalplatten , etwa!:l kürzer als die
Afterröhre, letztere union umschliessend.

'.l Lctztf'!\ Rnuchsegmf'nt etwa dopJll'lt so lang: als dall \'"orlelztl', jeclerscit,...
mit mehr oder weniger scharfem Einsdlllitl, dil' "'l'itlichl'n Ecken spitzwinkelig,
auf der Mille des Hinterrandes eiD schwarze.r Flc(~k.

Länge Ö 2tf.-3 Olm, ~ 3-3 1'. mm,
Europa, Oegterreich (Fieb,); Nieller-Oeglerrcich (Weidling, Bisamberg,
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J,axcnburg, Brühl, Anninl!~r, Eichkolll:'1 u. 1<. w.), auf Wi,'''.m. im Juli hill
October (Löw, Thl'n); Tirol (Mayr); Dl1ubthland (WieshallelI, Mombach u. 8. w.),
auf Waldwiesen und -BIÖsl·wn (Kh.).

Bohem. Handl. (1847) p. 26-4. :l. - Kirxchb. l'ie. 1). I·M. 124. JU''''''Ull (DeltOtI'1,h.)
miell.ntulul. - Fieh. Del\.Qccph. p. 206. 14. fill. 14. IJ. MIt)·ri. - .1. Sahib. No~. Feon. XII.
p. a13. fl. - Thoms. OpUIC. eßt. 1. 11. 74. 02.

12. Deltocephalu8 argns Marsb.
Kopf, Pronolum und Schildchen hellhriiunlichgelb, Sclwitel vorn mit

"ier llchwärzlichen Punkten, mit. einer feinen, zuweilen röthlichen Längslinie
in IIer Mitte, weklle ....om Hinlerrandl' bis zur Mitte deli Scheitels \"('r1äufl
und dll8clbst in zwei kurze Bogenshirhe endet, im Nachn zu beiden Seilen
drr Linie zwei llcbwl\rze Punkte, welche häUfilo\: "orn zusammenhäng"n und
kleine, nach hinten offene, .'!(:hwarze 1I11lbkrei ..e bilden. Beim ~ il't dic~e

Zeichnung lläufig sein undeutlich. Stirn schwarz mit J{!'lben QuerJ:ltreifen, nuf
der unleren Hälfte zuweilen ein gelber Miltf'lstrieh. Cln,eus an der Spitz!'!
schwarz, zuweilen his auf die helle Ba:<is sdlWarz. Pronotum wenig länger
al!l der Scheitel, Itelhlil·hbrnlln, mit dr!'i t,i" fünf hrlll'll Liillg~lillien, 8111
VorderrIlode mehrere dunkle l'ünkh'bell uud Fll'ek~. Schildchen mit riith·
lichen Dreie('ken in elen Grnndwinkeln, zwei I'c!lw8f7.('n Punkten in der Mitte
und zwei I'öthlirhrn Läng~l'trit:hen an rl!'r Spitz!'. De('ken länger als der
Hinlerleib, mit wei.~1jlichrn, braun ge:<iiumll'll Nrrven, ülJt'r die Flügelllr.chn
ziehen z\\'ri helle Qurrbinc1ell, Ilie erste \"or, 11ie 7.wpit!' hillif'r der !lIitt.\·.
Hinlerlpib und Bru:<t l'l"hwarz, am Sl'itenrandc der Mittelbrnl't oft t'in rüth
lieher Fllllk Beille grlblichbraun, s(·h\\"an'. f!l'fl('l'kt und gr!ltrrift, insbesondl'l'e
Ilie Schenkel lil'r ....orll 'I'ell Beinp. am Grunde Ilrhwl\rZ unclmit. t'im'm ~1'hwarzl'ß

Ringe vor drr Spitzr..
o Genitalklappe 1/, so lang ah dn~ ,·orlt'l7.te Hall('h~t'j,(ment, hinten

:<fumpfwinkelig; Genitalplntll'n et.wa 1'/~ mal so Inng, hintl'ß einzeln ah
gernnllet, mit Borllten. I.t'tzte!< Rikken:<l'g:m('nt llusgrhul:hlet, die ~l'it('nlapl)en

längt'r al~ die Platten, hint('ll gcrunllet, unten ZIlsamm!'u!<chlieSl't'nd. mit Rort'ten.
~ Letztp.~ BalWhl'rgml'ul ühl!r dplI ganz!'n lIintr['rnnd gerundet ausgehlIchtet,

in der Mitte ehen so lang, an lien I'chnrfcn Seitrnl'('hn üher zweimal l:!O lang
ah das vorletzte.

Länge 0 2'1, mm, ~ 301m.
llenhwhl:md (Wiesbaden, ~I'henk, Weil burg u.~. w.), nuf h\'gra~ten Wald

blö~sl'n, Juni bis Al1gu~l, ~eltrn (Kb.),
Kil"llChh. eie. p. 127. 85. Ja~xu~ (Drltoee1Jhaluw) l'll'Ki\ntulll~. - l'.la1"llh. };nt. M.

Mag. n. p. 2'.!3.:'I. - &ott Eilt. M. Mag. XII. p. 276. IR. - Fieb. IJcltocepb. p. :!07. 17.
fig. 17. - EdwardR 8)'11. p. 56. 19j Hem. p. USO. 20.

13. Deltocephalus ftebl1ls Fieb.
Hellgelblieh gerürbt, Kopf untp,r spitzem OI!llr rechtem Winkel I'l·kig.

f51:heitel elwas länger als die Seilt) vom Gipfel ZlllU Aug~', 8:0 lang oder längf'r
ahl im Nacken zwilwh('n den Au~en hrcit, ~pitz~tkig, ,'orn zwei kleine Stricl[l'l,
zwischen den Augen und im Naeken je zwei rundliche hräuuliche Fleckt'!.
Pronolum affi VorderramIe mit zwei ,.llinter jedem Auge zwei oder drei un·
deutlichen bräunlichen Flecken. Stirn braun, der Mittelstrich nach unten

15"
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bnit, ~elblithwei...s mit zwei braunt'1I Winkel~trichen, die t:llitt'nliniell mit dem
~litt(');.lrich verhunden , dehn die Stirn braun linirt erll{·heint. Clypeull mit.
hräunlichem EndBe('k. D('(:kt'n hub wrinl!l'lblich, St'llf aplirlich braun gezeichnet.

e Genitalplnlten länglich dreiet'kig, stumpf, etwIIl! kürzPf als der gelb
liebe Afterlräger, mit spit1:cr Endecke ; der Unterrand an dl'f Grundhlilfte
g-erade 8\lsgellrhnitten. ,-erschmll.lert.

~ Letztes Bauchsegmenl mit trape:t:förmiger Mitlelplatte, die kaum höher
i1:l1 als die stumpf dreieckigen Ecklappen.

Linge 0- ~ 3 1/i mm.
Deutschland.

Fieb. Deltoe. (1869) p. 208. 19. 6g. 19.

14. Deltoeephalu8 repletu8 Fieb.
t:>chf'itel fl'l'htwinkclig, llpitzeckig. auf «t'r Sl·hl,itdllpilze zw('i kürz!'fe

o,!r'r längere, in nrr Mitte häufig verhundene und rlie I:\""lhe Schritclspitze
IInten h..g:renzende !.'chwarze Bogenslricllf', well'hi' hisweilen ft'hli'n, \·or dt'r
Sl·hi'itt'lspitze zwei kllline einander gl'lläherte Hrpiecke, hintE'r dill:<l'n zwil!rhen
den Augl.'n zwei viereckige Querll..ckc, am Yord..rrande dpl:I St,hl'it!;'l:< j"dl'r
!lrit~ vor n"n vorderen Aug..necken ein klrinrr Punkt rostg,·lb oder ro!<!·
hrann. Stirn in drr unter('n Hälfte mit wt'i~:<pr Mittl'llinip und wl'nigf'n wE'i"'!len
QUl'rlinit'll, ...wlche häutiJ! in der Mitte dl'r Stirn in die Mittl'l1inie entlig,~n

und gleidl!<am rine sternförmigl' weissf! Figur auf tlpr Mitte tlpr Stirn hilden.
Clypeus gelh mit sdlwarzem MiUd:<treif. nie Züg{'\ schmal :<"hwarz p:e
rHndel. Protlotum allf dei' hinteren HälftE' mit hraun<>n kurt,lm Rtreifen, "Mn
7,uweilen zwri ro:<lfarllPnr Rnnll~tril-hl' un,1 zw('i ~dlwan:e l'unktt·. In ,Il'n
:"childg-rundwinkeln rin rO!lt,p·lh,'s orler brJillillid1l'B I)r('iN·k, Uethn hriiunlkh
J!dh, die w{'i!l;ll'n !\('rwn lIchwarzhmun ge",äumt. die Endzell{'n zum!;'i:<t :<chwarz
braun au.~grfüllt. Hint{'rleih $I"hwnr;t mit I"c'hmal grlh"n Hinh-rrändern dpr
S('gmente lö") oder schwarz mit gE'lhen ,,'h·(,hn Nt

o Gl'nitalklappe 1 1}, mal 1"0 lnng IIl!< ria:< "orhergehende Bauchst'gml'nl ;
GenitalJllatten l.usnmmen dreieckig, anpinand"rsl:hli!'ssend, II.ß\ Enrie winkelig
divu(.:irl·nd, mit Borsten, gelh, an r1rn Spif1.rn schwuf7.. Lel;tte!l Rikken·
lIe!l""l1'nl, Hing:lich. hint!'n ahgerunrlet, die Seitenlappt'n hinten und untl'n aUi!!
j.!llhogen, anl'inll.lldl'r!ltOi!!s('nd, ohne Zahn.

~ I.f'hh·;< l3auchsrgmcnt länger II.I!I rias vorhergehende RnUl'hs"gmpnt,
mit f1acllC'n ;<I'itlil'hen AUBhucbtunp:en, dt'r vorlltl'henrle Mittl'lIappen f1achhogi~

ausgebuchtet.
Länge a ~ 3-31/~ lllm.
Kärntlll'lI (Raihl)j Küstl!nlll.l1d (Flitsl·h, Gön)i Sehlesit'n (Suchau) ; Deutsch

land (KII.).
Fit'L. Ileltol<nph, 1'.208. 20. - Scoit Ent. M. Mlig. XVIII. p. 66, - Ed.ud.

:-$.\·n. 1'. 49. 1: lIem, p, 152. 7.

ta. Deltoeepbalus dfsUngnendus Flor.
Unterseite ch'!! Körpers schwan;, mehr oder weniger mit Gelb gescheckt.

SI'hdtf'l, Pronotum, Schildchen und Becken hell bräunlich oder röthlichgtlh.
Stirn an den Seiten mit einigen hellen Querstricheln , Clypeull und Lora mit
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hellen Lingsstreifen. Bisweilt'n ist das ganze Gesicht gt'lb, nur die Stirn
oben mit braunrn Querstricheln. Scheitel mit zwt'i kurzen schwarzen odt'r
röthlicbbraunen LänJ,!:llstricIlen odfO;r IJ unkt{'n an drr SIJitze, ausser diest'u
zuweilen ein kleiner ~f.hwa.rzer Punkt an den Seiten rändern in d!'r Nähe der
Augen. Pronotum mit fünf sch~lalen undIlutlichen weii'lslichcn Längl1streifen.
Decken so lang oder wenig länger als der Hinterleib, mit wpillsen, schmal
IIchwarz gesiumten Nllrven, die schwarze Säumung ist. zIH\'l'ilen anj:tcdelltet
oder fehlt ganz. B!'inll hp-lIgl'lb mit schwa.rzen Punklen und Fll'ckcn, ins
besondere an den Hinterscbil'nen schwarze Punkte an der Basis der Dornt'n,
welche znweilen zusammenflie!lsen und die Schienen schwarz färben. JUnt,er
tarsen schwarz mit gelber Basis des ersten Gliedes, selten ganz schwarz.

e Genitalklappe 1 1/, mal so lang als das vorherg('IH'nde Baucllsegmrnt,
hinten stumpfwinkelig; Genilalpilltt{'n etwa drl'imal 110 lallp: als <'rstere, mit.
etwas S-förmigem Aussenrand , II.neinandMschlies!:leJld, die :-5pitzen namentlich
innen abgerundet, Iluscinandertretend und aufwärts gekrümmt. L!'b:tr!l Rücken
segment breit. aU!lgehuchtet, vor der Ausbuchtung ab!l('hiill!li~, di:- Seiten
lappen etwas kürzer als die GrnitalplaUen, etwas llinj;!:rr als die Aft('rrührr,
dieser meist dicht anliegend, fast senkr('cht gestellt, nach hint,..n ptWall
cunvergirend, in dl'r Mitte dfO;S UnterrandlOs ein starker abwArt!l ~,..rif'li

t{'ter Zahn.

~ Letztes Bauchsl'gment do!,prlt so lang als da.~ vorll'tzte, dcr Hint,..r
rand mit zwei seitlichen, kaum merklichen AUllhu(·!Jtllllgrn, der mittler<! Lapp,..n
breit tru(Jezförmig, Seitenecken dreil!ckig, kürZ('r als npr !Ich warze MitleJlaplH·ll.

Lange e 2'1'-'3 mm, ? 3-31/~ mm.
Nieder-Ol!stcrreich (OnLlitz, Hainfeld, Frankeufe1>:l, GlogJ.(nibl, Lunz U.ll. w.),

auf Wiesen, Juli bis Odoher tLöw, TlLen); Steiermark (Flor); Tirul (Mayr);
Galizien (10m.); Deutschland (Wil'!lblldl1n, Mombach, Frankfurt u. i'I. w.), auf
Waldwiellp.n und Grll.lIplät1.en, Juni bis Oetoher, bii.utig.

Flor Rb. I,. 11. p. 2.0. -4. u. 547. .Ja.'lllu8IDeltoceph.) - Kir~chb. eic. 11. 143. 1211.
.I_UM (Deltoceph.) p"eudooeellaris; 11. H4. 122. Jl\lIIU8 (Veltoceph.) rnilotiaccllul 0-; IJ. 14:1.
119. JaSllul {Deltoceph.l inclUli\"ll.lvI~. - Fieb. Deltoccph. p. 20(1. 21. 6g. 21. - Scutt
F.nt. M. Mng. XVIII. p. 67. - Thollls. OplllC. Ent. J. JI. 7lt 61. Deltoccph. p~t'udo
o<:ellll.ris. - .I, SahII,. Not.. Fenn. XII. p. :lH. 10. D. pscudoocellllrie. - EdwlIrde Jo:nt.
M. !l18oK. XX. p. 2U8. D. jlrOpinqulll; SJn. p.:;1. 12; HCIII. p. \:;5. I~. O. di.tinR'Ueßuu~.

16. Deltocephalu8 p"rallelus Fieb., Mink.

Hr.J1gelblichw!'iss mit bleichrostgelbcr Zeichnung Ruf d('.ßl Scheitel und
Pronotum. Stirn bräuulich mit. weissen in der Mitte unt.l'rbrochrnen QUf!r
streifen. Decken bl1im 6 so lang, beim ~ kürz('r als der Hintl'r1eib, mit
weil!!len, äUlI!\el>lt spar!:lam blassbraun gf!siiumtcn Nerven. Hinterleih gelblirli,
in der Mittt> sf'hwar1., llfline nicht geHeckt, die Hintrrsr!Jienl'ß mit. braunClJ
Punkten an der BMis dp.r Dornen.

e Genitalklappe längl'r als das vorhl'rgt'hendc Bauchs!'p:mpntj dir Grnitnl·
platten lällgl'r all! die Klappe, ku!Jnförmig l.U:iRmffip.lls<,hlie1:lsend, dill Elldl'n
nach aufwürtll gebogen, zugrllpitzt. IA'btcs Rikkl"ß8f'J!llll'llt mit hrp;t IUß1.l'.tt
Iicbem Endl'. und kleinf!J" hakNlförmig('r Spitz,.., d('r unt('r,.. ZRhn pfrif'mliC'l1
aufgerichtet.
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~ Die Seitcncchn des letzten Bauch!l{'}/.'IllI1nt:e!l elWIHI niedriger .als die
schwarz ~e!lli.umte !ltumJlfwinkr>li~f' mittler!! I'latte, 110m Grunde 7.Wl'i 8chwan:",
Flecke.

Länge d' 9 21 '.-3 mm.
Küstenland (6ÖfT.); Raibl (Thl',n); Df'ubl'hlnnd (Fieh.).
Fiell. Delh)Ccllh. }), 20\1. 22. tig. 22.

17. Deltocephalus plc:turatos Fieb. (Taf. XI. Fig. 7 u. B)..
Röthlichbraun odP!' rOi'ltbräunlich. Scheitel 1 1/ a mal so lang a18 hintl'll

breit, spitzwinhlig, mit ZWfli knrr.en dreieckig!'n röthlichen Flecken auf deI'"
Schcit.clspih:t', rlnhinll!T jcdersl'it!l ein rOiitgelblicher oder rO!ltbrauner Qu{'rfleck,
7.uweilen am Schl'itclrande "or den Augen jeder:<.·jh noch ein rostbrauner
Punkt. Stirn ~('\lwar1., jcderl~eits mit einer Reihe gl'lbl!f l'unkte oder kurzen,
um innt!rn Ende knotig verdickten Querst.richen. CI)·pcus sch .....an, die Seiten
gelb, Zügel !Idl\\"arz gt'siiumt, di('. Srhläfl'n sch.....arz, der untere Theil der
Wangen ,·on den AUlo(ell hernIl gelb. Prollotum '·om ro~tgelb, IIinterhälfte
mit vier knr:.-.en rO!llhrnunf'n Str!'ift'n. DI'l'krn etwas läll.l{er (0) oder so lang t~)

als der lIintl'r1l'ih, rO!lUmluli Oller rostgelhlich, die Wlüssen Nerven 8ehwarz
braun ulLl!lliuml.. die ElIIlen der Clavlillnen·en und die hrillen Quernl'rnn am
AU!lsenrflnde der Det·ken breit, fast dreiec·kilo( weiss gefärht. Hinterleib s('.hwarz.
Beine gelhlich, hraun oder sch .....urz geflel,kt und ge!<trcift.

o Grnilalklalll'l' fast rlolJIlelt. so lang als das vorhrrgeheßlle Bauchllf'gment.
hinten g!'runlll'l, wmkrlig; Grnilalplattrn etwas üher Iloppelt so lallg", flach,
dreiel:kig, an der ~pih:e l'illzl,ln ahgerußllrf. Letzte!< Hück('nsl'gnll.'nt ,·or der
Aushuchtung nach hinten ahhän)tiJ!, Ilie Seitl'1I1alJpen hr('it, llinlrll obf'n rundlic.h
ahgf'st,ulzt, untrn mit I'inem Jltark aufgerichtetrn ZnllO, so lilllg Oller lltwa~

Uill~rr al~ die Platten, Afterröhre fast so lang.
~ I.i'h:tes Rnnch!legment liingl'r als dal!· vorlehtr, mit einrm tif'ff'n

l'lelmrfl'n Einsrhnitt. jl!der:orits und rincr viel ßllrhere.n Aushuchtung in der
Mitto deli Hinterrande!<, so dnss derselbe virr Vor.~llrünge zeirrt, zwri länger",
rundlich 7.lIgllJlpit,zte seitlidill und zwei mittlere kur1.l' , di", Jlf'itlichrn Lappen
gl!'il:h bo('h mit rt!'r !l\·hwar1. J!l'siilllnt.'11 MiHelplalll'.

Länge 0' <f iS/~-31{, 111m.
Oel'lterreich (:Fic>h.); Nil'der-Oe.~tl!rreieh, fast allellthalb('n auf Wjesen, im

Juni bis Sel'trmhl'r (Li;w, Then); Tirol (MalT); Triest (Kb.); Stei('rmark;
Deutschland (Wie:<kHI!'n I :\Iomhach u. s. w.), auf Wil':<f'1l und WlllJhlösl'len,
häufig (Kb.). .

Kir@chb. eic. p. HZ. 117. JIWlU6 (Drltoci'ph.) o1ltu~iI·ahi~ 0'. - .'ielo. DdtOCl·ph.
p. ZOO. 23. Hg. 23. - r.dwllrd~ 8,\"11.. p. 50. !I: Hnffi, ll. 153. P.

18. Deltoeephalus }~Iori Fich.
Z('ichnun~ der Oheneit.e Kelb oder roslgf'lh auf ~elblichwri~sf'm Grundl'.

Stirn hraun mit 7.Wl'i Rrihen weis~er Punkf.e oder wei!l!lell, iunen knoti~

vrrdickll'n Querlini('n, üher dl'01 CIYllCUS ein heller Fleck. Clypeus mit hraunem,
am End!! hreitem Mittrl!<treif. WunHen braun, J.tclblich gesäumt oder mit zwei
grlhlil-hl'll Fl!'cken. PronolUlu auf der !I1itte vorn und hinb'n zl'"lli rundlicbll
w·lbe nder roHtgdhc FII'cke, w('lchc zllwrilen zusallllllcnfliellllrn, Ruf der Hintl'r
lliilftr ,·illr schmul!' braulI!' Sb'('.ifrm. Deck('n 1.'0 lang oder wt'nig länger als
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der Hint('rleib, stark gczeichnet, die weissen N('rven am Innenrande dt>s Ola·vus
und am Aussenrande des Corium breit weiss, Hinterleib und Brust schwarz,
Heine gelulich, schwarz gdl~ckt und gestreift.

d Genitalklappe fast doppelt so lang als das "orhergehende Bam'hsegml'nt,
Rach, dreic('kig; GenitalplattclI etwu über dovpelt so lang, dreie('kig, an der
Spitze einzeln abgerundet, schwarz, wl'iss gerandet. Letztes Rückensegml'nt
kurz trapezoidal, die stumpfe Endecke etwa~ aufgebogen, der oiJere Aussdmitt
an der Ecke stark geschweift, Zwischenraum zwiscllcn den zwei Ziihnen des
Unterrandes rundlich, der Mittelzahn breit, kleinspitzig, unten gerundl'.t ab
gesetzt, in den sc.hmalen Rand vnrlnu(end.

~ Letztes Bauchsegment länger als das vorletzte, mit einer tiefen Aus
buchtung jt!derseits und einer viel Rneheren Ausbuchtung in tier Mitte, so
dass df'r Hinterrand vier Vor~prünge zeigt, ZWl'i längnre rundlich zugl'spibte
seitliche und zwei mittlere knrze spitze; die mittlere AusllUchtung sdLwarz
gerandet.

Länge d ~ 2S!,~3 mm.
Nieder·OCllterreich (Bisamherg, Pllrnitz, Lun7. 11. ll. w.), auf Bcrgwil'sen,

im Juli bis September.
Fieb. Deltoceph. p. 210. 25. fig. 25. - Scott F:nt. M. Mag. XYIlI.!l. 67. - F.d,,·aNh

S.Jm. p. 50. 10j Hl'rn. p. 15<1. 10.

19. Deltoeephalo8 Fallenl Ficb.
Oberseite hellgelblich. Sclleitel länger als hinten 7,wi~('heu lien Aug '11

breit, mit zwei braunen, häufig vrrlöschenden Htric!t('.n auf tier Spitze und
undeutlichen Flechn auf der ScJleibe. Am Vorrlcrmnde de~ l'ronutulll 7.w('i
rundliche gelbliche Flecke, auf der Hinterhälfte dC!lllplbcn vil'r kurze w('i",,
liche l,änw,,,treifen, von welchen tHe mittll'fl'n öfters mit dl'n Fll'ckl'n Rm

Vorderrande verbumlen sind. Stirn ~c1lwar7. mit wenigen ungleichen Quer
streifen an den Seiten und kurzer w.'is~er Mittellinie odpr Fleckl'n. Wangen
gl'lb, Zügel bi~weill'l1 braun gesäumt, mit brrtunl'm Mittelstrieh, Clypcus mit,
hreitem schwarzen Mittelstreif und g.'lhlichcm Miltt'lstrirh. ln den Schild
gruodwinkeln zwei schwärzliche r'lc(:ke. Decken wenig gezeichnet., mit starken
weissen Nerven, insbellondere auf rlen Quernerven wci~~e Flecke. Beine hell·
gelb, braun geHeckt und pnnktir!.

o Genitalklappe stumpf dreieckig, schwarz, weiss gl'i'\äumt; Gcnilalp1attl'D
dreimal so lang als die Kln)lpe, liinglich drcir.ckig, aufwärts gebogen, am
AU9~enraHde g"l'schweifl, in der Mitte braun gl'färh!. Letztes Rückensegment
ureit aus~ehuchtet, die fleitlichen Lapl,en wenig kürzer als die Genitalplatten,
mit verlängerter stumpfpr Endecke ; der Zwischenraum zwischen den hpiden
Zähnen des Unterrandes länglich, der ~rittelzahn hreit., allmHhlich verschmälert
in den geschweiften Rand verlaufend.

~ Lebte" Bauehsegment un){efähr dOlllll'lt so lang, als das vorleht.I',
am Hinterrande mit drei flachen Ausschnitten, dl'r mittlere Ausschnitt. nrpitnr
und weniger tief al~ die seitlichen, dil' Seitl'neeken gerundet.

Länge d ? 2'/1-3 mm.
Deuillchland (Fieb.); Tirol (~Iayr); Mähren.
Fieb. lIeltoceph. (18/W) p. 210. 24. 6g. 24. - &:ott Jo:nt. M. Mag. XII. p. 271. 11. 

.1. Sahib. Not. Fenn. XI!.}l. 315.11. Dcltocl!ph. I-'lllleni; 1'. ~16. 12. Deltoceph. Pl\ll'at·l'u~.
- Eo.lward8 Syn. p. 52. l:l; Rem. p. 156. 1::.
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20. Deltoeephalu8 plttipennis Kb.
Hellgl'lblichgrau. Scheit.el kurz, vorn abg~rundl't, nur '11 so lang als

im Nacken breit, df'utlidl kür?cr ab da'<l Pronotum, vorn zwei kurze Dreiecke,
au den Augen ein lüngerer, innen ein kurzer Flerk brliunlil:hgelb, oder l'S sind
diese zwei Flecke zu einem \"erflmll'f'n. PronotuOl mit vier brnun- oder gelb
lilligen Streifen, '-OlU vier grössE're Flf'ckr, die zwei mittleren vom Rand"
rntrernt, hin!f't d!"n Aug!'11 zwei bi~ drei klein\! brnnng-clbe Fl.~....k('. Schildchen
mit drei schwarzlm Orf'if'rken an der Hallis. zwei Striche an der tipitz.e und
7.v;ei Punkte onerhllib srhwM?. Stirn braun mit Weil'!8Cr MiUellinie, etwa
lIeun feine Seitenlinien und weissen Gipfelpunkt. Deck!'11 weisslich getrübt, mit
zwei weilj~en Qurrhinden. Die iS't'f\'en auf d!!D farhig!!n Stellen braun gesäumt.

d Genlta.lklRppe so lang wie das vorhergehende Bauchsegment, hinten
abgerundet j Gt'nitnlplntten etwas länger, !lpih: drci!'ckig:, die Enden einzelll
!'twas abgerand!!t, nifht zlisamml'nscllliesst'llll. L!!t:dl'~ Rüekenst'gment über der
Afterröhre ll.u!'gt'flchnittl'n, die fleitlichen Lapp!!n am Obl'rraDtl mit Borstt'n,
llllfh hinten oben mit t'iu!'r Eck!', unten gerulltlct, flO lang ;~lfl dill Pllltt!'lI.

~ Letztes Haufhsegmt'Dt fleirlit winkelill: aU~J!l'sf'hwt'ift,

Läng-l! d ~ 3_3S/, Dirn.

Ol'~terreil-h (l'ieb., Kb.).

Fieb. Dcltoceph. (11Kl9) p. 211. 26. fi~. 26. Delt(){'cph. ftloAA·illtus. - Kil'1lChb. Cif.
p. 125. 81. Ja.IIIIUS (lleltoce)lh.).

21. DeltoeephalQs pollearls Fall.
Schwarz, Schcitl'l, Pl"onotulll ulld Sdlildrhen gl'lbbfl\un, mit "erwi~chtl'll

unrl'g"!nliistligen dunkelbraunen oder fldlwatzen Flcl·kcn. Scheitel }lör.h,tt'lls
sI. !l0 lang als hintcn zwischl'1I den Augen breit, die Scitt'1\ abgerundet, vorll
~ebr ~tumpr, fast rund, mit unrt'lo(elmiilll"igen brauneu oder 8ebwan:en Fleck
tlien (0), welche biswei!rn '·r.r!ös<'.1lCn (~'). Slirn schwarz, lIlit oder ohllt'
brilunlidllot:elben (,luerlinien. I'ronotum kürzer al~ dor Schl'itt'l, vorwiegcnd
schwarz, in~besoDdere nuf der lIiuterhiilfte. neclum, wenn aU!lgebildr.t, ctwa:<
längn (0' ~), wenn llitht, mit. llt'hr Imrz!!n Spitzt'nzellen und I'twall kürzer al"
der Hinterleib (?), hellt>r oder flunkelbraun Ili!< schwarzbraun, gHiuzend mit
feinen wl'isslichen Nl'fvcu und l'ill7.elnen bf!lIen FIN'kI'n uml ~trpif'·II. .Flügl'l
'H'illSlich, irillirt'lId. lIint,!'rJeih lIdl\l"arz. Bl'jllt' lIcbwarz, Knie urlll !'I'hienen
meillt hellet", mit briiunlidwll HorneIl und sdl\'.-nrZf!l t'urlktt'tI au 111'1' Ha:<i:<
drr Dornen.

e Genitalklappe fMt J:ingrl" al" tll~S vorhElrgElllendo BaUi'hsc;;ment, hililcll
I!"!'fundel unll weilf" geranll"I; Genitalplatten fast. drl'ima\ 1I0 lang als l'rsterl'.
!<Ilitz, mit fast geradem AU:<l"Elllfaudl', RIlr.inallc!l'r8ehlies!lt'nd. Let?tl's HÜl:kl'lI
:<"g-meul fast rf't'htwinkl.'liM his zur Mitte nusj!l'bufhtet, ,He Rritenlnlll,,"n :<0
laDj.\" Ilh die GenitnllllaHI'II, f.onwrJ[irfnd, Ilal'h hintrll wr!<l'hmiilerl, mit
:<tnmpfer Spib:l', mit IIturk"n llorllt!'n bl':8et1.l.

<f L!'I~.tl's Baul"h:<egllll'ut üh!'r doppelt so lung al:< Iln:< \"orlt'b:tt'. T1lil
kll'incm stullipf drl'icl'kij.,tt'1l FOl"i~ill1. in !ll'r Miftf1 und nh)!l'flmdl'tl'll :-:,'itl'n·
I'I·kpll. nR~ letzte J1iil'kl'll~I')!Itll'nt hintl'tJ w!'i:<~ l!l'ralldl·t.

LÜllg:e 0 ~ 2-21{2 mm.
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EUTopa (Fieh.); NiedeT·Oe~tl'rrf'ich(DOnlll1-Au~n, Laaerberg, Brühl, Glogg
flitz, Pernih., Lunz u. ll. w.), Huf Wiel<en, im Juli biH Uclohp.r; Tirol (Mayr);
Galizien (Lom.); lJl'ul..!lchlallll (Wif!shadr.n, Mombal:h), ~Iai hilt Octoher, lluf
Grasplätzen, auch an BrcunncHseln, häutig lKh.).

Fall. Hem. 11. p. ~4. 1;;. Cieada. - Flor Rb. L. H. p. 266. 18. JlUI8U8 (Deltocel'h.l.
- H. Beb. D. ln8. p. 127. 4.•Iauus; Horn. ent. p. 70. JallSliH. - KiT!lchb. eic. 1'. li4. 7ft.
JUHU8 (Deltoccph.). - Zett. I. L. p. 2ftl. 12. Cicadll.. - Thoms. OpU8C. Ent. J. p. 74. 64.
JllllSus. - Mar>lh. F.nt. M. Mag. n. p. 2tiS. I:J. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. v. :-Jal. a~.
Seott Eilt.. M. Mag. XII. p. 27[•. 17. - .'if'h. D,.ltocel'h. p. 211. 27. tig. 27. - EdwardH
Syn. p. ~. 2!J.

22. Deltocephalu8 macuUceps Bobem.

Hell bräunlichgelb, wenig glänzrlHl, der \'orhf'rgchcndeu Art sehr ähnlich,
auf dem Scheitel \'oru zwei schwarzr runde FII'ckl', beim & dnzwisl:hlln zwei
klf!inc gl'nähl'rle s"hwarze Punkte an der ~l,itze. Decken Itingf!r nJH ller
Hinterll'ib. Nen,'n wrnig dcutlirh, iihnlich gez.'khnt't. wie hei D. pulil'ari" Full.
Ullterseitr, Hint~rleibHrÜckl'\1 und Sch(>ukcl \'orwil'gend lIehwarz, Ileim d' Iwch
das Ge!>icht.

d' Genitalklnl'l-'c ~o lang nl~ das \'ochergl'llf'llde Baul'hl<f'gment, hiutl'1l
breit gerundp.tj GenitnJplattl'n ü!Jrr tlrf'imnl so laug ah die Klappe, zusammeu·
8chlie"send, nm .Ende ahgerundl't. Letzte:ol Rückl'nHcgment bis zur Basis
winkelifol' aUll!!:eHchnittpn. die sp.illidlen Lappell "0 lall~ als diu Genitalpillttetl,
hinten breit Kl'rumlf'l, llIit lanJ!l'1I weiHl<licht'1l Bor;l.UoI\ dicht hll~ebll.

~ Llitztes ßauCh9p.~mf'nt 1 1{, mal so laug ab lla!! vorhl'rgf'hf'nde, hintf'n
rundlich aus~!'l'"chnitten, mit llhgerundf'tl'll Sf'itcnf'ckf'll.

Länge & 'f 2 ' /, mrn.
UeuhchlRlld (Crefl·Jll'l (Kb.); Hijhlllllll (lIölllnl'rw.dd), im Juli, auf Wil'!<f'Il,

nirh! häufig.

Bohem. Hand!. (1~47) p. 25 2 - KITflehl, (,ie. p. 124. 80. - Thoms. Ofusc.
nnt. 1.1J. 74. 63. Jn8m_ - }leb Dl'l!AJceph. p 18 :,0 1iR'. t,:l. - J. Snhllt. Not. h'nn.
XII. p. 8::.0. 37. - J.:dwards S~·n. p. 58. 22.

23. Deltocephalus cbloroUcus n. "I'.

In Form Wld Grösso df'1lI D. I'ulicads sehr iihlllil'h, jf'tlOdl dWllS w(>nil-:'
!<dllniUer, graulil·hJ.:riin gefärbt. Scllf'itf'1 in df'r Mitte fU!lt. so lang al" ltilllcll
zwillchen <ll'n Augf'n breit., \'oen gcrulldd, nhf'lI gewölht. Stim olmf' QUt'r
linien. Decken länger als der Jlinterh·ib, hintl'll gerundot, graulirhweiss mit
Rrünlichem Anflugl', tlurclll:lcheilll'nd, mit feineu grünlidlgolhrn Nprwn, Hintf'I'
lf'ib ohen und untf'n srhwarz. dir Riit'kf'n~f'g'nwlltf' srhmal gl'lh ~rrmlllet, l!if'
:'",itl'n brr.iter gdh geflirbt, daH \'orleb.t!' RückenHegment 1J(~im ':J? breit WH,
~l'raJl(let, dlls letzte gallz grlb, um Grundo z\\'l'i Iwhmale schwarzf! Qurr
!itreifen, dill Unters:'ite mellr 0,1('( wenigrr schWilr1., inllhesondere beim Ö.
Thlinl' hellgelb, nithl gefleckt, an der lIasis der Dornen klt'illp- l<<:hwarze Punkt!'.

& Gcnitl\lklallpe fnllt so lal1~ als dall \'orhf'rgphl'urle Bam'hsegment, hinten
flachboglJ.:, schwarz, Hcbmal gelb I!c~fiulllt j GrnitHlpt'lttf'n iibl'r doppelt so
l/1.ug als die KlallP!!, am Grunde breit, gf'gcn die SI,itze w('JliJ!' wnwhmiil!'rl,
zusamml'n abgerundf'l, gerade, zusamml'n~chliellllrnd, t11'r Allllsf'nrand aU9wärt~

l5ebog'f'II, liingij dl'll\selhell ~in schwarzf'r ßogen"tricll fasl his zur Spitze.
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234 J""iuae (Iroaini).

Du Il'lztl' Rückenllcgment oben ausgebuchtet, die Seitenlappen um das Doppelte
_li" Grnitalplattl'D überragend I nach hinten und untRn in eine lanzettliehe
Spitze nrlangert, schwarz, aussen mit. langen abstehenden schwarzen Borsten
besetzt.

~ Letdes Banch!'ll'gment. ungefähr so lang a.l.. dns 'forletzte, mit zwei
!!eitliehen Ein&'hnilten. SI) da. die seitlichen lItumpfl'ß. Dach innen zu ge-
ric.hll'len Hint"'l'CkI"D nll.ch hint"D ,.ortfrtrn und da" nietlerl' MitteJ!ltiick bf,..

gren1J'n.
Linge 0 Cf! 2-2 1/ 2 ßlDl.

Krain (Nanos).
T.q>cn im k. k. Zoo!. Hof·Mueeum in Wien.

24. Deltoeepbalus areatos Sutl.
&heitel deutlich kür7.er als zwisrhen den Augen breit. stumpfwinkelig,

mit z.....ei kur:7.cn Strichen auf der Spitze, 7.Wl'i Flecken nuf der Scheibe und
7.wei grösserl'n !ilchwan:en Fll'f'ken im Nacken. Stirn l<t'h""arz, Quentreifen
All den Seiten, eine kurze Mitl~lIini~ und da~ End~ d"r Stirn weiS!. Wang~u

gelhlit'hweiss mit sch'lli"arzem Flec::k auf der Mille oder ohne solchen, Zügrl
uu",",n und innen sch'oll"arz, C1n>eIl!l schwarz mit gelblichwei!!.sem r,littelftt"ck
und Rand. In jedem Scilildgrundwinkel ein 8chwarzM Dreieck; beim '? i~t

dM Schih'lchen ohnp. Zeichnung. Decken länger als der Hinterleib, weis~lich

g-rau mit "tark "rhwan: gelSäumten 'olI"rissen Ner\·en. Die zWI';ite Mittelzelle
Innz!'ltlich, die ente SpitzenzclJe fallt errf'ichQnd. Beine gelblich, stark !<chwarz
;tl':fie('kt und punktirt.

o Genitalklnppp. doppelt ltO lang al9 (Ia~ vorhergrhp.nclr Baurhsegmcllf,
gerundpt 11reiecki~; G!'Dihllplatten 2 1ft mal i'l0 lall" als die Klappr, am Endp.
ahJotl'rundp.t und aufwärts gl'hogen. Let1.tl'!l Rüekrllsrgment nkht tief &Us

W'llchnittrn I die lIa('1I nnlrll I'ingrbllj.!rllrll S:oill'nlßllpell in rine lallzetllic·hr.
gehogene Spitze endigend.

'? Lrt1.te!l Bauchsrgmrnt mrhr all< dOIJpelt so 11\11" als da!!. \'orher~ellrIHt~,

mit nbgerundl'ten Hl'itl'nlapprn lind tir'fl'r liri!rlldrlll, !!rhr nil'derem, ~l'radl'lll

Mittelstück.
Länge d' ~ a_31{1 mm.
Q!'s.terreich (FilOb.).

8t11 Str.tt. tDt. Ztg. XJX. (1858) p. 193. !l~. - }'ich. DllltOCllllh. (1869)1'. 212. :!i.
fig. 28. - J. Sahib. Not. ~\mn. XII. JI. 33S. :tu.

25. Deltocepbalus notatu8 n. !lp. (T~f. XI. Fig. 6).
Gelblichbraun , Scheitel !'twas kün.er als z..... ischen den Augen breit,

lltumpf~pitzig, mit feiner vertiefter llchwar7.(·r MiUellinie, die Seiten des Vorder·
rllntles gebo~en. Auf der Sch!'itclspihl' zWI·i genähertp kurze DreiPI'ke, jeder
~eit!'l ,'OD diesen ein kleiner FIN'k und ein I'unkt (Orel1f'). auf d!'r Mittf'
llf'r S,·hpibf.. hint.C'f dp.n Dreie.-kpn, 7.wei unrt>gelmlL'<l,ige, nach hinten spitzig~

Flf'clte, im Nacken jf'df'rllf'ib zwei schiefe Ljing~striche l!l"hwa.f7.braun. Dif'S8
Zrichnung zuweilrn mrhr oder weniKrr 2:usammenfiie8l'l'nd (0) oder auch \'"I'r
IÖ!Il·hplld (~). Stirn !'lC'hwarzbraun oder scll'lli"arz mit gelben, in der Mitte unlf'r·
hrodlC""'1l IIl1d na.ch hint!'n zu nhj!:ekOn:trn Quprlinif!n, d~r von di,.""n Rt.ihf'n

Gucglc

Melichar, L. 1896a.pdf



Jauidae (Jauini). 235

einge.'lchlossene, oben spitzige, unten breite Mittelstreif an der Clypeusnaht
gelb, in der Mitte desselht'n eine gelbliche, nach oben "erlöschende Liing~

linie, ClypeWl an der Basis breiter als am Ende, gelb mit eineOl brauncn
Mittelstreif, die gelben Zügel i"chwarz gerandet, dip. gelben Wangen mit zW!'i
braunen Flecken unter den Augen. Pronolum am Vorderrsnde ~dbli('h mit.
mehreren schwarzen Punkten, auf der Hinterhälfte schwarzbraun mit fünf
weiaslichen Längslinien , Schildchen ~elblich mit braunen Dreiecken in den
Orundwinkeln, dazwischen vor der Qucnertiefung zwei schwarze Punkte, we1l'.he
steb deutlkh !lind, dill Spitze gclb oder mit einem verwaschenen "·Ieck.
Flügeldt'l'"ken so lang oder wenig länger als der Hinterleib, mit Ilellweis.'Ien,
schwarz oder braun gesäumten NerYen; cler ü,us.'Iero ClavUSllerv mit der Clavus
Coriumnaht durch einen Quernerven verbunden. Der Hinterleib ...c1lwarz, untfon
mit einer Reibe brauner Flecke jederseits , Heinp. gelblich mit ausgedehnten
\whwarzen Flel'ken und Streifen.

d' Genitalklapl'e fast. so lang als das vorhergehende ßauchseg:ment, I.lintfm
breit gerundp.t, Genifalplatten sehr kurz, kaum hnlb so lnng all" die KlllJlpf'.
am Grunde aneinandl~rschliessend, am Ende (·twas divergirelLlI, schid uad.
innen gestuht, ~(:hwarz, dl'r Aussenrand gelhlit-h mit langen gelblichen Borlltf'n
besetzt.. Hie seitlidlen J.lI.l'pt·n d('~ letzten Rückensf'~mentes hint!'n gf'TIInt!(·t,
zOllnmmenschJiesllend, die Genitalplatten nicht überragcnd.

~ Letztes Baucllsegmllnt so lang nls das ~orherl!ehelide, hinten gerlldl'.
Linge <5 ? 3-3 1/ 2 mm.
Nieder-Oesterreich, nm Eichkogel bei )Iödlin)L", im August und Selltl·lIlbl'r.
Tnen im k. k. Zoo!. Hof':Mll11eUm in Wien.

26. Deltoeephalos rhombifer Fieb.
:-:cheitel flpitzl1r, kaum odl'r sl'hr wl'nig kürzer als dns Pronotum.

Seih'nniLhte der Stirn unterhalh der Fühler dl1utlieh gebogen, C1n)eus fast
1 112 mal 80 lang als nm Grund" breit, gl'gen die Sllihe deullich \'t'rschmiUl'l";
um Scheitel zwei Randstrithe an dl1r SIJitze, von wl'lchen ah zwei mit t!l'n
Spitzen naeh hinten znsRmmengeneigte bräunliche Drt'iCl'ke fa~t f'ine llul'rl'
Raute bilden, auf dl'r Mitte Zwp.i wrwnschene QUf'rfieeke, Schildgrund mit
orllngegelben kleinen Dreiecken, von der Querrurche ah drei Striche!. D('t'ken
g!'lhli(:h, nur in den Endzellen die gl'lblichen Nerwm bräunlich gerandl.'t.

o Letztes Rückf'nllegment Hef aUllgl·buchtet, die seitlichen Lappen länger
als die Artl'rröhre, um die Länge dell letztl.'n Uaut'hlll1gml1ntl.'f! nehllt deli
Genitalplatten di('lle überragenn, ohne Eindruck, nm Oher- Ulld Untl'rrnnd
RWlwü,rls gebogen, hinten lliurnilflif'h gerundet, die unterstl'1l Emlt'1l eillamlf'r
bforührend. •

Länge d' faat_ 4 mrn.
Deutschland (Wie!lbaden), auf Wnldwif'sp.n, Ellde August, selten (Kb.);

Kirchberg (Then).
Fieb. Deltoceph. (1869) p. 21l\. 31. lig. :11. - Kinchb....·ie. I'. 1:12. !Ir.. .JIVlllll~

(Dilltoceph.) eurJlobu~.

27. Deltocepbalu8 striatU8 Lin. (Taf. XI. Fig. 6).
Sf'hmutziggelblich oder gelblichbraun , ::)('heitf'l kiirznr ab ?wisdlen df'll

Augen breit. I 110 lanK oder unbedeutend kür?!'!' al!! da!! Pronotum, mit roehr
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236 Jauidae (Jauini).

oder weniger deutlichen braunen bis schwarzbraunen Flecken, und zwar zwei
kurze Querstriche an der Spitze längs dem Vorderrande, welche zuweilen in
,-iet Punkte sich aunösen, daliinter zwei verwas('hene Querßecke und im Nacken
zwei oft zu!\ammenfticllgende Striche jederseits. Stirn hellbraun, mit schmalen
hellen Querlinien. Prollotum mit fünf zuweilen undeutlichen weisslieben Längs·
linien, der Vorderrand des Pronotum nicht selten rostgelblich und mit mehreren
braunen Punkten. Schildchen mit schwarzen oder (bei hellen Exemplaren)
rostbraunen Dreiecken in den Vordergrundwinkeln , dazwischen zwei rost·
braune Punkte und die Spitze von der Quervertierung ab verwRschen braun.
Decken länger als der Hinterleib, hell, mit wei.'lslichen, mehr oder wenigp.r
~tark bruun bis schwarz gesäumtrm Nerven. Bei hellen Exemplaren ist dip.
Umsli.umung der Nerven blos stellrnweise, und insbesondere auf der Hinter~

hälfte der Decken, deutlich, die mittlere Endzel1e gewöhnlich braun ausgefüllt.
Hinterleib entweder ganz schwan oder die Hinterrä.nder der Segmente, zu
weilpn auch ihre Hinterecken gelb gesäumt., nicht. seltP.n (beim ~) die gelb·
liche Färbunjl; des Unterlpibes ,·orherrschend. Beine hellgelb, Hinterschi(lDen
mit braunen bis sdl\'..af1~hraunen Punkten an der Basi!l der Dornen.

d Genitnlklappe und Gellitalplll.t1en bald schwarz, bald gelb, t'rstere
kurz, hinten breit gerundet und gestutzt, die letzteren kaum halb w laug
will die Genitalklappf', dieselbe nur wenig überragend, die Spitzen schrä.g nach
innl'n und vorn abge!ltutzt, so dass sie zusammen einen Ausschnitt bilden.
},f'tztes Rürkenlleßmellt bis zur Basis ausgeschnitten, kaum kürzer als (Hp.
Genitalplll.tten, hinten 7,usll.mmenschliesllfmd, dllr obere Rand gerade, der uutere
gl·rundet.

S Letztell Bauchsegment !l0 laug wie da!! vorhtrgehende, hintl'll kaum
llIrrklich ausgeschweift, fMt gerade.

Länge 0 ? 31/, - 31/~ mm.
EuroJla (Fieb.); Nieder-Oe!lterreich, alltnthalben in der Ebelill und im

Gebirgf', im Juni hiH ~eptl'mbt1" (Löw, Then); Deutschland (Wiesbal!cll, Mom
hlll'h U.!I. w.), nuf Wil'sen, Grll.!lpliil1:en und Wäldern, sehr l1Iiufig (Kb.).

Fahr. S.I·Mt.. Rh)"n. )" 77. 74, Ent. S)"Mt. IV. p. 39. SI. Cicadll. - Fall. no!lII. 11.
p. :t5. 17. Cicnda. - Gorm. Mag. IV. I'. fl2. 3:1. .~;IMllU.I 8triglltul. -:- H. Sc~. D. Inll.
T:' ISO. 10. J8,~MU8; NOIl~. eilt.. I'. 71; JIWIU8. - LID. S. N. V. p. 462. :-10. Cu:arl,\. 
Zl'tt. 1. L. p. 291. 13. Clcl~da. - Flor Rb. L. 11. p. 2!;!}. 14. J3lIlIUII (Delwceph.). 
Kirecbb. Cie. I). 132. 9ti. JlLIIII1I8 Deltoceph. _ Mareh. Eut. M. Mag. 11. p. 250. 5. 
.I. S:\hlb. Not. Fenn. XII. p. 3~9. 28. - Scott t:nt. M. Mag. XII. p. 212. 13. - Fieu.
Deltoceph. p. 21~. :12. lig. 32. - .~llwLlrw. S~·n. p. S4. Hl; Hem. I'. IMt 17.

28. Deltocepbalus poslllU8 Kb., J. Sahib.
Bräunlich oder grauli('hl'clu, die j!flwülllllichl'lI Zflidmungl'n wie bei IJ. bre\·i·

rl']I!!, abtr sehr erloschen. in den Allical1.f'.lll'll undf'utliche braune Zeichnung.
~chf'itel ml'hr l<pitzwinkelig all< rel'htwinkcli,ll:, länger als da!! Pronotum, UII

l:I"fiihr !l0 lang als zwisrhl'n dl'lI AUj,!1'1l brl'it. Dl'l'ken kaum läulltr (0) odf'r
kürzl'r (?) ab 111'1" lIintrrleih, hinten stark vf'rl<rhmälert, dio zweitll EndJ:l'lIl'
duppelt !lO lang ab brl'it, die 1.writl1 Mittelzelln sl'hr schmal, fast linrnr.
Untf'r~f'itr !ldl\\'af1., B,·inl' mit dllr Ill1wöhnlichl'n Zeichnung.

:5 Gl1llitalklaplle .~o lallg alil das \·orhp.rll;chende Bauchsegmellt, hintl'll
gprulltl"t dl'l';I'(·kij;; Gp.lIit:tlphltten I'lt.WIl. Jl/~ mal ~o l1\ng AI!J dif' Klappf',
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dreieckig, l'inzcln ~chm~1 allgerundet. LetzlC!'l Rückensegmenl. über der Aft,'r·
röhre wt'it aUl!gehuchtet, die seitliC'ht'n Lappen mit dem etwa~ gl'rundeten
Hinterrnnd zusammenstossend, diesl'r mit dem oberen fast ein!'n rechten Winhl
bildend (Kb.).

Cf Letztes BRUch!ll'gment länger als das vorl!'lzt!', in der Mitle mit t·int·lll
stumpfen Vorsprung (Kb.).

LiUgll d' Cf 2 mm.
Deutschland (Mombach), Juni, selten (Kb.).

Kinchb. eie. p. 186.105. JIllIl!US (Deltoceph.). Thollls. Ü])U~l" en!. I. p. 7t. ~i.

D. produetus. _ J. S~hlb. Not. Fenn. XII. p. 823. 16. D. pusillu8.

29. Deltoeephalus bre,leeps Kb.

Hellgraulichweis8 oder hl'l1hräulilich~,'lh, Sdleitl'l ~tumpf\\'inkt'lig, 11111

11I his '/S kürzer als dal' ProDolum und in lier ~litte hai], !<o lang al!l hinh'll
hreil. Stirn hraun mit wri~!<rr Mittellinie nUll Qurrl:llrrifeu auf lIen Seit(·II.
:--cheitel, Pronotum und S<·hild('hen mit undt'utlichl'r Zl'ichnung'. Scheitol mit
vier, etwal' deutli{'h('.rt'n Punkten nm Vorllf'rrande, zwei Flctkl'!l auf dl'r Srheibe
u!ld vier Lting!!stricheln im Nacken. PronotulIl mit fünf undrut1i('hen weis!<..n
Llings!ltreifen, tichil,lchen mit sechs braunen od<'r schwarz!'n F]<'cken. ne('ken
hell liurchgichtig, N"rven Wl'il!8, hie unli ria, naml'ntlicll grgen die Spil:;,e w,
dunkel ge~li.umt. Hintrrl,'ih ~chwar7. mit 8rhmal gelben Segm(,llträ",h~rll.

Rt'ine wie bei D. !'trilltus.
ö Genitalklappl' .·twa ~f3 :'0 lang- al~ (ln!!. vOl'ht'q!"hcIHle U:ulI'hs"gmcnt,

lünlen abwrunoiet; Urllitollplalt('n RII lien S,'itcn kaum, hintrn w,'nig- ühl'r
das~l'lh" vorrngl'nd, ,'in:;,e1n nl,gerunrlcl, dil' Spilzrn Rusl'illancl,'rlrelend.
Letzh's Rückclisl'~mrnt his ~.ur Ha!<i!l l\usW·h\\('htcl, die Seih'nlll.ppen etwa
so lang RI~ (He Gl'nitalplnlt:'n, olll'n J!"rade, unt"n gl'bogen, 30m Ende spib:,
vor drr in dt'r Fortseh:uilJ; fll~8 Oberrllndu gebogenen Slli\:;'e öfters l·in
F.indruclc

~ Ll·tzte8 Bllllchscgnwllt so lang als rias yorhergehen,l,', hinh'n gerall,·.

Länge 0 ~ 3 1/1-4 mm.
Deuts<:hlancl (Wieshaflt'ß, MombRI·h). nuf WieHen und Grallplätzon in

Wäldern, im Juli bis Odoher. bäufig (Kb.); Klohenstein (Mn)·r).

Kin<chh. (,k. p. 1:12. 94. .IliSllUs {lJelwe"l'h.l. - 1J1lhlu. H;lnrll. {18r.U} 1'. 18;.
ThamnotettiI alinra. - J. Sahll,. Not. Fenn. XII. ]'. 34:!. :11.

30. Deltoeephalu8 Llnnel Fieb.

Hellgelblich, BI·hlJitcl etwa!! Ilitlgl.'T als z..... i!<cllen deli Augl'n breil, Seilrn
des Vorrierrandes !lchwarh gl'rundrt, mit zw<,i hreiten, Pronotum mit "jer ocker
gelblichen Streifen. Stirn 8chwarz, jcders<'its mit einer Reille gelblil:her, ·innen
knotig verdickter Querlinien , die kurze Mittellinie mit ut'lIl Endrllnde der
Stirn gelb, Clypeus g",lbli('h, nuf der Mitte .ler Wangen ein rUlIllli('hcr FII'I·k.
Schildchen mit 7,wei grösseren und 7,wei kleineren mittlerl'll Grundfle<·kl'n,
;twci gelblichen Punkten auf der Mitte und zwei orangegl!lbcn SIricheIn auf
der Spitze. Decken blassgelblich mit .....eissen, fein bräunlich gerllndeten
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(wcnigsten~ auf clt'r Endhälfte der Decken) Nervel\. Der obere Quernerv stark
verdickt. Hinterleib schwarz, Heine schwan: gefleckt und gestreift.

e Genillllklappe kiir7.cr als da~ "orhergehl'nde Hauchsl'lgment, hint!'n
l!crundet drpj('('kig: Genitalplatten so 1nul:' als t'nüpre. his zur Spitze
7.u~alllmensl·hlie~senrl, nm Ende abgestuh.t, die f;onvergirllDden AU3senrännt'r
dwA.S cing('hogcn. Letztes Rückenllegmcnt bis zum Hintcrrnnde des vorleb.:Uln
illls~"hllchtet., Ilil' seitlichen Lappen knum HingeT ab die Afterröhre, die
t"'uitalplaUen übcrro.gcnrl, hint,cu abgerundet und zussmrnf'nschliessend.

? Ld1.t.es RtHichscgmcDt fast doppelt ,"0 lfln~ nl:< rbs \'orlefzlc, hinh'll in
dl'T Mitte mit fa1:lt TN'htwinkeligem Fortsatz.

Länge &' <1 mrn, 1 4 1/ t mrn.

Ocstl'rreich (Fi,·h.); Nieller-Oo~t,l.lrrci{'h {l3rühl, 1'.'rIlitz, lIainfcld, Glop;g·
nif:f., LUllz ('te.), nuf Wir"('Il, im Juni his SE'phlml,..r (Lüw, Then).

}I'ieL. Veltocellh .11.214. :lt>. fig. :15. - &ottEot.. M. Mag. XVIII. p. 137. D.I·album.
- ~:wdard8 S.\·o. I). 51. ll; Ht>lll. I), 1:;4, 11. D. Linnci.

al. DeltocephaluH cognlltD8 Fieh.

GeJhlichbraul1, Sl'Ilcitel zuwl'ill!o mit ro~tgdhlif·hell\ Anfluge, am Vorder
rnnrle zwei seitlidul lIdIWar1.C, zuwt'i1en jedersllihl in zwei Flr~ke aufgl'löste
t,,!ut'r!!trcifen, auf der SclHlibc zwis\"hcn den Augen zwei Querflecke , . deren
AussenendC'u mit den crstgl!nannten Quersh'eifen hll.ufig zusammenfliellllllen, im
Naeken jcder~eits ~.wfii srhiefe Llingsstri,·he. Stirn schwarz mit g-elben Quer
lini(,lI, welche nach ulltC'n allmählich kürzer !limi, 1I0 dasll in dllr Mitte df'r
Stil"l1 t'in s,·hwancs, nu(·h ohen SIJif:f.ig"'!l lln'il'l·k entsteht, dllSSE'l! Basis am
Clnleus gllib ist lIml in der Mitte ...in~1l J;elben L.'inj.!s."treif führt. Clypeus
g,..lll. in dl.'r Mitte mit zwei parallelen Ilunkl~n Liing~streifen. Zügel schwarz
;.!rranuet, auf den Wang-lm unlrr den AU~t'n t'in bräunlidler FIE't·k. PrOllotuUl
braun mit olivengraunm Anflug,'. Yordcrrand ro~tg'elb Illit mehreren unrl'gl'l
mii~sig stehell(lel1 ~('hwarzf'n I'unkten, auf der Hintuhälftc fünf weissliehe
Liing!!linif'n. Scllild('h~n rll.~t;.!eJh, in den Grundwink!!ln E'in scllwarze!$ oder
braWll'll Dreirck, do11.wis(:hnn zwei rostbraune Liin[Isstridle vor II('r QUE'r·
nrtiefung. De...kcn bl!d('ntl'nd Hing"r als der Hiut('rlcib, hl'ilgelhlidlbmun mit
wei!$st'lI, scllwarzbraun oder braun umsäumt,en Nerven. Hinterleib s...hwarz
mit sehr ~c1lmal g"nlbnn Hinterrällliern der Segment,... B~inl1 }relhli...hbraun mit
schwarzen PUllktl!1I und Flecken, inshe~ondere an den Sehenhin und Hintl'r
sehielll'1l an ,I('r Bn!<is drr Dornen.

e GenitalkJappl' fa!!t so lang al~ dns vorhergehende Rauchsegment , dip.
Genitalplatten etwa!! länger als dip. Klappe, dreieckig, aneinanderschliessend,
llinten einzeln nhg"(,l"ullllel, gelb mit hraunen Flecken. LlJtzt,es Rückensegment.
nie Platten wl!it üherragend (um die Plattenlänge) , mit langeIl Borsten an

'ller konis('hen Spitze.

Z Lf'lztes Baul'lISf'g-lllE'nt dreilappil!, Iier mittlere LnplJ('n eirumllich, viel
k(iI'Zl'r Ill.~ die "lltrernten spilz dreieckigl'n braun,..n St'itel1e("ken.

Längll e ? 4 mm.

Kärllthcn (l<'ieh.), Lust'hnri, Levico, auf Ur(l.ljplätzcn (Then).

FieL. Dl'ltoceph. p. 2H. :16. Hg. 36.
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32. Deltocephalos Interstfnctus Fieb.

239

Körpl':r mit ol'n Dl'cken länglich. ~du.litf'l kür7;('r Rh 7;wi.'",lu,;n lien AlIjitrn
breit, !!tumlllwinkelig, "orn vier kurze flucr!' ~trkhl'ln. llahintl'r 1.wl'i Fl{'(·h
auf der Rcheibe und jederseits zwt'i Stridwln im N;\I'kerl ~chwar:f. o,ler hraulL.
Stirn mit. ganzer wrisser Mittellinie und Qurri'ltJ'eifen, ~owie rt"r Hand 11m Ell'I,'
Wl'iss. Clypeus mit. zw(>i dunklrn Strkhen in der Mitte. SI'hildgrundwinkcl
häufig mit kleinem schwarzen oder hraunen Drf'il'l~k. 1Jet'k!>n länger al!l. rl"r
Hintl'r1eib, ~rlluli('hwei!!s, durclllji{'hl ig. .Nerven weiss, !!t('ll"nwl'i~e hrnun g,.
säumt. Unter!l.eite 5chwarz, Beine !;tark gl'f1cckt. und punktirt.

o Genitalklappe fut länger al~ lIas "orhf'rgl'hrlldl' HauC'hi'll'glllellt, stumpf
drl!ie('kig; Genilalplatten 21/1 mal so lau!!, ZI1!!nmllll'n länglich tn1Ilcr.fürlllilE,
hinten t'.inzcln abgerundel, 1!('lhlkh, in der Mitte ~ch""'l\rr.. L!'l7.les Rücken
segment til'f au!!gebuchtet., di(' Seitl'nlnppl!l1 hinten zugr.!!piht., die Henital
platten überrngend.

~ Letztes Bauchsl'g:nll'nt w!'lüg länger ab tla~ vol'1l'l7.le, llinten hliid.. I·

~I'ib tief nU!lg:esl'hnitten, 50 da!!!! elrei Lllppl'n t'ntsll'hen, VOll filmen der mittlere
lanzettliehe mit den genähl'rtl'n ~tumpf dtldrl'kigen Seitl'nhll')len glcll'h hOI·1L b.t.

Länge<) Cf 4 -4 1{1 mm.

Kiener-OCllterrt'ich (Piesting), llllf Wic~l'n im Augul<t (I.üw); Bnihl, L.e,'i\·o
(Thf'll); Ungarn (Mayr).

}o'ieL. Dclwceph. p. 214. :'17. fig. :17. -- .1. Snhlh. Not·. ,,'rlln. XII. p. :141. :10.

33. Deltocephalo8 Isngoldns Flor.

Hl'llgelbbrüunlich, ctwn~ ins Röthlidlj:::f'lIl1', ohne tlunkle Zrichnung. ::klirit..l
so lang alM 7.wischen den Augen hreit. unrl ein wt'nig längrr nIl< (la", l'ronotlll1l.
Rtim !l.f'hwach hräunlich, jrrlerseils mit einer Reihe "on l!chmal"n grlhlkh'ln
Querstricheln. Dreken bi;< zur Spibe des Hintf'r1ei!x's reichend, durdl!!l·h<linl·1\f1
!lchmubighellge1h, mit weisslichen Nerven, ohne Znirhnung, höchst!"n!! lln lllir
~pib:~ (He Zellen dunkIll ge!läumt oder llie Rpitr.enzellen dunkl'l aU!!}refüllt.
Flügel verkümmert. Hintrrleib ilchwarz mit Iwhmnl gelllen Hinlerrändern der
Segmente. Beine hellgelh, grhienen 0 h n e Punkte an (l!'r B"~i,, der Dornen.
Fu!!sklauen dnnkeJ.

<) Genitalplatten sehr kurz, aneinll.ndt·r~c!Llie~!!,nrl, ?1l~"lllmen spilz ah
gerundet; lrtztes RückM!!l'gment. läng:er ah llil1 PlaUl'n, l:i ..ihmJapllO'lI br('it
ahgerundet, unten jederseits mit eilll'm s('hrägen f1achrn Einoruck, l;nt('rr1ind('r
8chmal hellgelh. aneinanderschliessent\.

If Letztes Bauch!legment ellr;: ~u lang als rlas \'Ol'hl'rgdlenlll~, in der
Mittl" mit sehr kurzem stumpfen Vorsprung.

Länge<) C? 21/,-3 111m.
Nieller-Ot!sterrei(;h (lJonau-Auen, Bisamuel'!-(, Weidling, Glog:gnit:f., Mödlilll!'

l'ernitz u. s. w.), auf Wiesen, im Juni bill ::5eptember (Löw, Then); Tirol
(Mayr); Deutschland (Mombach), selten.

Flor Rh. I•. H. p. 246. 7. Ja~"UB (Df'ltoceph.). - Kirflchb. Cie. 1'. 1:'17. 106. J1I.8~U~

(Deltoceph.) paUipe•. - Fieb. Deltoceph. p. 21::'. 38. 6g. SB.
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3.1,. Deltoeephalos ftal'idus Fieb.

Dem n. brc\'icrps ähnlil'h, jl'doch rlur<"!l die !'IClH' hell oekergelbliche Färlmnp:
dill' Ober· und Unlrrseite ,'erschiedrll. Stirn gl'ih, zuweilen rölhlkhgelb, mit
!lehr Ullrleutlichcn Qurl'!inirll. Die llrt~ken läng<lr als rlet Hiutl'rleih, hdl,
die wei~"ell Nl'n'l'n in den Endzdlen äusserl't undeutlich blassbrallD g('~äUlllt.

Untl'rll1ib, Brust und Meine hi~ auf die dunklen Klauen ungetleckt, gelb.
GI>nitalal'l'arat wie hl'i D. hrcvicepll (Fieb.).

lJinge 0 ~ a -3 1/t. llllll.

Her7.rgowinfl (Domanowie).
~'i('b. Deltoceph. 1'. 213. ;14. lig. 34.

35. DeltocephaloR Panzert ltlor.
lIellhrliunlichg,']b, J!länz~lld. ::kht'itel mit llhgerundl'll~n f'"jlenriindern,

kUrzer als zwisch,'n dl'l1 AugPIi hrl'it umt cleutlj("h kUrz!'!" ;d~ clCl.!! rronotum (0)
oocr fa... l, so !rmg al~ zwisdlcn c1l'n Augen hn·ii (~). Gesicht mcil"t röthlil-h
hraun mil "l'hr unrleutliehen QU6l'slrl·if{'ll. IJl,'ckton so lang oder länger nl~

dl'r Hilllerlf'ih, ,Iurchsh-htig, hcllgl'lhhriiunlidl mit hcllgclht.n, wl'llil( vor
trrtemhm, braun l!csiiumh'n Nerven. lJi" l.weilü MiUclzclle lanzeUlkh, "Oll
rler er~t"n AI'h-ab:l'lJl' w"it 1'lItf,'rnl. Hinl,~rlcib l!(·lhli,·hhrall11 mit SI·hwaU"1n
Längs~tr"if in 0"1' !\littf'. Beine hellhl'iillnlic-hgelh, Klauen hrßun, Hinter
"c·hiellen s,·hwllrz punklirt.

cl lIillterll'ib~slJitz<1 WI'is"l!clhlich. GCllillllklappe l"0 lan~ wie da!! "01"h",r
gt'hl'lld,~ llnu<'hsf'gnll'llt j Gl'llitalplatto'l\ 3 1/, mal !lO lang al" die KlulJlw.
lang"chcukeli:: .ln'ie,·kiJ/:, alll Endl! Zm;Ulllllll'l\ !ln'it ahgcrunrld. I,ctztl'~ Rüekcll
l"C'JwlImt t i<'f IIU"l!,'",·hnil li'l\, die Sl'ij,'lllr'l'I"'ll [llll E1l11C' l.i,·mli<-h sdllual 3010
l!(~rundet, fast die :-ipilzC'1I dllr GCllitall,lntten iihcrraf,rPllIl.

~ J.elztt,s BaudlsegulI'lIt deutlidl 1H1lf,rI'r Als d.1iO vorberj!ellt'-nde, hintell
beitlerlleit" ""kht g""chwl'ift, mit 8tllmpfer, kurz durl"il ...dmilttlner Mitttllcl"kl'
auf schwa.rzem J)rt!itlC'k.

LänW! !. 3 mm, 1. 31f~-33fl IlHIl.

Deutschland, Lldand, allf ~ulll(lfi~en Wil'~en, im Juli ullIl Aug:u!lt lFlor),
Flor Rh. L. 11. 1'. :lli:i. 17. .JH.~lIM (lIeIIOl·,'ph.). - Jo'ioh. lIeltocl'ph. p. ~l:i. J~'.

fiK. ;.1\:1. - J. :-<11110. Not. Fonn. XII. 1'_ :I~!l. ::Ü.

36, Dcltocephalns abdomlnalls Fahr.
l.i,·lhliehgrun, unt.en "dlWllrz (3), mler mehr oeler wI'l\if,rer W·lb g:dl,~.·kl ['~.I.

S,·h,·i"·1 welli~ kürzcl' al~ zwis,:h"n flell AUg'I'll hreit, SI) lall:': als d~ Pru<
not um. Stirn mil fuin"ll IlelJgf'lhpll 'luerlltr,·ifen, Iluckl,'ll r,·j(ohcn his zur
:-<Jlit~.,) d,'" Hinh'rl"ihl''' I ~J 0111'1' iibcrr<lj!cn c1il'''clhl1 (3) > g..lblichgrün, lln
uurdliOkhl ig. Rn u"r :O:pib:c c1un·h"idlti:.r, wfls~"rhtJIl, .Ii,· Nerven undeut lidl,
FIUg,'1 rnul'!lbrnllll, Jj"ill" J!l'lb, Hillt.,·r~,·hi<·m·n mit s"hwarzlJn Punkt!'!l an der
Hll!i-is <I"r J)OT!lC'll, Klauen hraUll: zuweillm sillfl c1i ... Beine !lchwarz, die Knie,
:-ichi'.'nl"n unrl TIlI'''!'lI hellC'r.

o;'t Genit:dkl<lj'IW fll"t S\J lanJ,:" nIl" Ili,) h"i,ll'll vorhergeh!.'nrl"n ßaul"h
"1'1;111111111', ltint"11 stllllllif drcicl'kig j Genitalplatten 2 1{2 mnl ''0 lang, als dir'
Klappe. hn·it <Irei,·,·kig 1.uJ!l's!,itzt, ,Iie i:'pit1.cn s"hmal ah)!l"rundet, AIll A\L~~n<

runde ein Einsc·hnitt '·01' d~r ,slJit1.C, Ll'tztl's Hückcm~egml.'lltweit ausgebuchtet,

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



Ja.8Bidll.e (JlU:ISini). 241

die Seitenlappen mit einer Ilchief erhabenen Falte am Grunde, nach hinten
verengt, echmal abgerundet, unten zueammenschliess6nd, die Platten über
ragend.

? Letztes Bauchsegment doppelt so lang als das vorhergehende, llinten
flach anegeschweift, in der Mitte mit einem kleinen, hinten eingekerbt.en
Fortsatz.

Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich, Illltmthalben auf Wiesen, im Juni bis
Septemijet (Löw); Tirol (Mayr); Galizien (Lom.); Mähren; Deutschland (Kb.).

Fabr. Syat. Rh)'n. p. 9~. 61. Cercopia, Ent. SJ~t. IV. p. 40. 55. Cicada bicolor.
Fall. Ham. II. p. :U. 10. Clcada. - Flor Rhyn. Ln'. H. 1'. 249. 9. JlLll8ua (Delt.). 
Germ. Faun. InK. Eur. faac. 17. tub. 19. .Jll.>l8U8. - 11. Seh. D. In8. p. 125. 4. JlUIllU8j
Nom. ent. p. 71. JUlIUK. - KiT'llChb. Cic. p. 129. 89. Jns~lI~. - Zett. I. L. }J. 290. 6.
Cieada. - Fieb. (Deltoceph.) p. 215. 40. fig. 40. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 828. 21. 
Edwanl8 Syn. p. 44. I j Hom. p. 1.f8. I.

37. Deltoeephalos nlgritroDS Rb.
Dem D. striifrons ganz ähnlich gezeichnllt, glänzender, die Decken zwischcn

den Nerven etwas weniger ~('sfittigt. Gesicht, Brust und Hinterleib oben in
der vorderen Hälfte bis auf die Seitenränder, der Grund der folgenden Segmente
ganz schmal, ein breiter Liingsstreif über die Mitte d('r Unterseite, die
Hüften, der Schenkelgrund und die letzten Hinterfussgliedf'r der gelben Deine
schwarz, Aussenrand der Decken in der enten Hälfte woiss. Scheitel, Pronotum
W1d Schildchen ohne weissen Streif.

':i: Letztes Bauchsegment doppelt so lang als das vorletzte, in der Mitte
schmal und sehr flach nusgl~schnilten, den Grund der Legesl:heide freilas.~end,

wie das vorletzte gekielt (Kb.).
Länge? 31/, mm.
Europa (Fieb.); Ol'sterreich (Kb., Mayr).
Kir!IChb. eie. 1). 189. 113. Jas6ua (Dcltoccph.).

38. Deltoeephalo8 strllfroos Rb.
Citronengelb, Scheitel deutlich !lpitzwinkelig, länger als hint.en breit, mit

brannem Vorderrnnde und zwei schwan:ell parallelen kurzen Strichen nuf der
Scheitelspitze. Die Stirn an den Seiten schwan\ oder braun, mit weillsen
Querlinien , zwischen den beiden Querreihen auf Iler Sliromitte ein lang
schenkeliges gelblichweisses glattes Dreieck, dessen Hnsis die Stirn-Clneus
naht bildet. Clypeu8 und Zügel gelb, schwarz gerandet, Wangen gefleckt.
Scheitel, Pronotum und Schildchen gelblich, ülmr dieselben ein weisslicher
oft undeutlicher Lling9streif. Decken länger (0) oder so lang (?) nls der
Hinterleib, bleich grünlicbgelb, zwischen den Nerven nicht stark gesättigt.
Die vordere Hälfte des Aussenrnndes weisslieh. Hinterleib schwarz, mit schmal
gelben Rändern der S('gmente. Beine hellgelblich , Schenkel mit braunen
Ringen vor der Spitze, Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der Basis
der Dornen.

d' Genitalklappe deutlich länger als das \"orhcrgrhende Bauchsrgm('nt,
jedoch schmäler, stumpf dreieckig; Genitalplatten 2 1/: mal so lang als die
Klappe, zusnmmenschlies8rnd, mit gerader, (Iem Aussenrand Jlarll.llellaufender,
vertiefter Linie. Letztes Rückensegment weit rechtwinkelig ausgebuchtet, vor der

I'
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242 Jt.lI8idae (Jaatlini).

Auehuchtung oben etwlllI abgesetzt, die seitlichen Lappen f8tlll horizontal lUllef
(He Afterröbre ge8chohen und mit Borsten dicht besetzt.

'; Letdes Bauchsegment an den Seiten 2 1/. mal 80 lang ab dss vor
Idzte, an den seitlichen Ecken jederseib einen schmalen abgerundeten Vor·
sprung bildend, in der Mitte mit schmalem, fast bis zum Hinlerrand des
vorhergehenden Segmentes reichtndem Einschnitt, der dflD Grund der Lege
scheide frei lässt.

Länge <5 3 1
'. mm, S 3t 't mm.

Nieder-Ocsterreich (Bisamh('rg, Baden. Laxenburj!: u. 8. w.), auf Wiesen,
Juli bis September (Löw, Then); Krain (to'ich.); TiTol (Mayr) i KÜ8tenland;
Deutschland (Dürkheim, Saline) (Kb.).

Fieb. Deltoceph. (186f1) p. 216. 45. fig. <44. Deltoceph. Mul~anti. - Kinchb. eie.
p. l:l9.•112. JIl8lIU6 (Dcltoceph.). -:- Statt Ent. M. Mag. XII. p. 2-tO.. 2. D. Mulenti. 
Scott Ent. M. Mag. XII. D. lonwcaput. - J. Sahlh. Not. tenn. XII. p. S27. 20. 
t;dward6 S)·D. p. 4&. 2; Hern. p. 149. 2.

89. Deltoeephalos hypoehloros Fieb.
Grünlichgelb. Scheitel, Vorderrand des Pronotum und Schildchen gelblir.h.

An der Scheitelllpitze zwei kurze srhwarze Bogt:nstriche und ein kurzer
Strich jederseits am Vorderrande vor den Aug-en. Stirn brännlil'h. mit
wenigen Seitenlinien, auf der unteren Hälfte vE'.rwallchen, Clypeus ort. mit
bleichbräunlicbem MiUellltreif, an der conveXl'n Zügel naht drei feine schwarze
Punkte, einer am oberl'n, der zweite in der Mitte und der dritte am nnt,eren
Ende der Zügel-Wangf'llDnht. In den Fühl('r~ruben !'in schwarzer Fleck. Die
Uel'ken länger als der Hinterleib, bläulkhgrün, Aussenrand und Membran
glashell, beim d' ist der glashelle Aussenrnnd der Dllcken sehr breit, die
undurchsichtige grüne Partie umfasst den Clavus und die Brachialzelle des
Coriums, die Membran scbwach .rauchig p:etriibt, der Hinterleib oben 8chwarz
mit schmalgelben Hinterrändern der Segmentf', unten gf'lb, an der Basis der
einzelnen Segmente ein schwarzE'r Querflf'ck. BE"inl' Il:clblich, Hintersc'hienen
mit schwarzen Punktf'n an der Basis der nornen. Jlie Schenkel der Vorder
beine mit dunklen Halhringen vor der Spitze uml ausser diesen einzelne
schwarze Flecke auf der oberen und unteren Schenkelkante.

o Genitalklll.ppe fast so lang als da!J vorh€'rgehende Bauchs€'gment j

GenitalpIaHen zweimal so lang alll die Klappe, aneinanderschliessend, hinten
abgerundet, in der Mille dlls unteren Drittels Ilin schwarzer Fleck. Das vor
letzte Rückeosegment breit gelb gerandet, dM letzte gelb mit zwei seitlichen
Flecken, conisch, länger als die Platten, mit langen Borsten besetzt.

~ LetztE'8 BauchllE'gment hinten stumpfwinkelig, eckig, mit llchwarzem
Dreieck in der Mitte dell Hinterrandes, die Mitte kurz durchschnitten.

Länge 0 3-3 1/. 10m, lf 3 1/.-41/, mm.
Oesterreich (Fieb.); Mähren, bei Brünn.

Fieh. Deltocellh. p. 21&. 41. fig. 48.

40. Deltoeephatus eoIUnos Dahlh.
Gelblicbgrün. Kopf zuweilen mit schwach hräanlichem Anflug, Scheitel

'/t mal so lang wie hinten zwischen den Augen breit, 80 lang wie du
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Pronotum. Stirn bratm mit beller Mittellinie und Querlltreifen. Decken
gelblichgriin, undurchsichtig, nur die sehr rudimentiren Endzsllen glasbell,
kürzer oder linger als der Hinterleib. am Ends Ton innen nach aUllllen
ziemlich stark abgeschrägt. Flügel entwickelt oder rndimentir. Hinterleib
gelb, oben nnn unten in der Mitte schwarz. Beine hellgelb, Hinter'!chienen
mit Maunen Punkten an der Basis der Dornen, Klauen braun.

o Genitalklappe etwa 1 1/ 3 mal so lang wie das vorletzte Baucbllegment,
hint~n a.bgerundet, an den Seiten "'lebt aUlIgesebweift; Genilalplatten 11/. mal
110 lang und breiter als die fOrstere, zusammenschlit!'llend. an der Spitze
schmal, einzeln abgerundet, der AUSlIenrand S-förmig: gebogen, ein undeutlich
...ertiefter Llngsstrich auf jeder. Letztes Rückensegment über doppelt so
lang ab du ...orletde, bis zur Hilfte ausgebuchtet, die Winkel am Grunde
etwas spitz, dazwischen über der Afterröhre ein dreieckiges rtlttchen, die
seitlichen Lappen elwu convergirl'nd, die Genitalplatten um die Hälfte der
Tiefe der Ausbuchtung überragend, hinten zugl'spitd mit etw.. abgerundetem
Ober· und Unterrand, mit briunlichen abstehenden BOfllten be!Mltzt, Ton dem
Winkel am Grunde der Atl8buchtung eine schief nach Turn und unten gehende
Furche (Kb.).

C1 Letztes Baucbwgment gut 1 1/, mal .., lang als da" vorletzte, mit
abgerundeten Ecken, in der Mitte d611 Hinterrandes zwei schmale Einschnitte,
dazwischen ein kurzer gerundet dreieckiger Fortsatz.

Linge 0 31/,-3'/4 mm, ? 4-41/ 1 11Im.
Nieder-Oellterreich (Donau·Auen, werberg, Bisamberg, Banen u. s. w.),

auf Wiesen, im Mai bis September (Uiw, Then); Tirol, J}olomit-Alpen (Polayr);
Mähren; Deut8('hlann, aur Gra!lplitzen und Waldwiell~'u (Kb.).

Dahlb. Hand\. (l84!1) p.261. D. collinulI; p.263. D. aridellu•. - Flor Rh. Li ... 11.
p. 237. 13. Ja.~u" (Dclt.1. - KirllChh. Cic. p. 13S. 101. JlUlIUK (lJeU.). - .'ieb. DclWcllph.
p. 216. 4.2. 6g. 4.2. - J. Sahib. Not.•'elln. XII. I). 831. 24..

41. Deltocephalns vitrlpennls Flor.
Hengril.nli('hg~lh oder s<:hmutzighellgelb mit grünlichem Anfluge. Sclleitel

'!J mnl 110 lang als zwischen den Augen breit, IlU lang wie das Pronotum.
Stirn hellgraubräunlieh, jederlleits eillc Rl'iho \"on l!'chmnll"l1 hellen Qucutreifl'n
und die Mittellinie hellgelb. Am Vor(h~rrnnllc des Scheitrls zwei in der Mitte
epilz nach vorn 8ullsezogene hp.l1grllue QuerlltreiCen, all den Wangen unter
der Fühlerbasis ein kleiner schwarzer Flet:k. Zuweilen das ganze Ge~icht

einCarbig, hell. Dc<,ken glal:!hell, durchsichtig, mit feinl'1I bleit:hgelhl'lI Nerven,
gegen die Spitr.e etwas ,·erschmlil... rt, in tier zweit...n Elltizelle ein kleiner mehr
oder wl'lliKer deutlicher grauer Flf'ck. Flügel wBlIllerhell, gegen die Spitze
etwa.., getrübt. Beine hellgelb, S('henkel und Schienen mit ~chwnrzen Punkten
und Strichen, Spitzen der Tarsen dunkel, Brwt bei nem ö s('hwarz, die Seiten
und Hinterrinder der Segmente hellgelb gesäumt, beim? die Brust nur in
der Mitte schwärzlich I Hinterleib oben schwarz mit hellen Segmentrnntlern,
unten hellgelb mit schwarzem LingsBeck in der Mitte.

o Genitalklappe so lang als das 1"orhergeht'nde Bauchsegment breit,
IItnmpfwinkelig; Genitalpla.Uen etwa dreimal 80 lang, flach, zusammen
schliusend, allmihlich versehmälert, am Enne etwas abgerundet, mit Borsteu,
die an der lustleren HiUte aus brauneu Pünktchen enbpringen. Vorletztes
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RückeDlegment breit dreieckig ausguchnitten, du letde wenig über die Seiten
ecken dIll "'oTlttden binamragend, in der Mitte .ehr lehmei, parallel bis auf
den Grund der AusbuchtUDg dea l'orleuten ausgeschnitten. die Seitenlappen
lebr steil abgeschrägt, nnlen epitzlich, die AfterrOhre lang, b1ollliegend, du
Ende der langen Genitalplatten nicht erreichend.

? I.et:r.t~ Bauchsegment am ganuD Hinterrand mAdig ausgebuchtet, in
der Mitte unter der Legescheide mit kurzem braunen Einschnitt.

Linge 0 s: " mm.
Böhmen (Fieb.); Nieder-Oeflterreicb (Donllu-Auen, Bisamberg, M6dling,

u. 8. w.), auf Wiesen, Juni biB September (Ulw); Dtol8chland (Mombac.h) (Kb.).

Flor Rh. L. 11. p.~. 12. JUIUI lDeltocephal\l'). - Fleb. eie. (Typh.) p. 91. 27.
ThamDotettiJ::. - l!inIchb. eie. p. 1SS. 117. JMlIU (Ddtoceph.).

42. Deltoeephalu asslmills Fall. Sahlb.
Hellgelb oder griinlichgelb, Unterseite und Beine, insbesondere die Schenkel

bisweilen mit rlllhlicbgelbem Anfluge. Scbeitel 110 lang wie zwischen den
Augen breit und ebenso lang (~) oder nDr wenig Iinger (&) als du Pronolum i
Stirn bleicb, brlunlich, mit weissen Querlinif'n, Scheitel, Pronotum und Schild
chen gelblichweiss, Deeken beim ~ nur wenig, beim & bedeutend llnger alll
der Hinterleib, mallweislllich, durchscheinend, mit ziemlich dirken gelben
Nerven. Fliigel milch,,"ei!!, so lang wie die Decken. Hinterleib oben !Ichwnrz,
mit gelben Sf'b"ßlentrlindern, unten gelb mit einem kunen oder langen schwarzen
Ung!lstreü über die Mitte. Beine gell1lich, Hinteu<,hienen mit schwarzen
Punkten an der Ba9is der Dornen, Klauen braun od!'r IIchwan:.

& Genitalplatten Bach, horizont.al, zug!'spilzt, Ou!'r doppelt 110 lang als
die hinten abgenlndete GenitalkJappe, mit geradtm anC!cinandeu<,hli('lI!1l'ndl"on
lnnen- und IIchwach convexen AUlI!lenrAndern, längs den letztert'n vt'rlli.uft his
etwa zur Mitte eine "crtiefte Llingslinie, an der Hasis und hliufil; auch am
Ende derselben ein kleiner Bchwarzer Flel·k. Lo'ltztes nUckensegment breit und
flach, die Seitenlappen schmal, nach hinten zuge!'pitzl, die Spitzen der Genita.l
platten nicht errt'ichend, Afterrühre bis zur Spitze der Genitalplatten reichend.

S Letzlell Bauchsegment länlter als d&ll "orlelzte, mit zwei Bachen Aus·
schnitten in der Mille des Hillterrandos, wodurch in der Mille ein stumpfer
kurzer undeutlich gespaltener zahnartigl'lr Vorsprung eotllteht; in der Mitte
des Hinterrande9 zwei dicht neben einander stehende schwarze halbmond
förmige Flecke.

Länge &" ~ 3-4 mm.
Nieder-Oesterreich (Weidling, Hainftlld, Lunz, Gloggnitz, Pi6.~ting). auf

Wiesen, im August und SelJt\'mher (Löw, Then); Tirol (Mayr); GaJizien (Lom.).

t'lor Rb. J•. 11. p.2SS. 11. JUllUS (Deltoceph.). - Fieh. De!toceph. (1869) p.219.
63. fig. ~. D. :lauthoDeuru•. - J. Sahib. Not. FeDJ:I. XII. p, 333. 24.

43. DeltoeephalDS eephalotes H. Beb,
Hellgelb oder gelblichgrün. Scbeitel kaum (~) oder deutlich kUrzer (&)

alll hinten zwi9chen den Augen breit, ungeflhr 10 lang ab dn Pronotwn,
mit zwei nrwallChenen braunen Strirhen an der Spitze. Stirn briunlieh,
mit "eiasen Querlinien und weiulicher Mittellinie. Wange~ uageBeckt, gelb-
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Jaaidu (Juaini).

licbweiu. Decken llnger als der Hinterleib, gegen du Ende etwas 1'er
scbmllert, grÜDlichgelb, fast durchscheinend, mit darken gelben NeneD.
Brust und Hinterleib gröutentheils scbwan. Die zweite MiUelzelle klein,
lanzeltlich, Ton den EndzeUen weil entfernt, die zweite Endzelle linger als
breit, hinten erweitert. Beine hellgelb, &:henkel zuweilen mit briunlichen
Flecken Tor der Spitze, Hinterac.hienen mit dunklen Punkten an der B811ia
der Dornen.

d' Genitalplatten lIebr kurz, einzeln abgerundet, die schwarze dreieckige
Klappe wenig uberragend. Letztes Rückensegment bis zur Ba.sis ausgebuchtet,
die seitlicben Lappen linger als die Genitalplatten , binten iam:ettlicb 1'8r
ecbmllerl, der OberTand gerade, der UnterTand abgerundet.

S Letztflll Bauchsegment so lang wie das vorletzte, hinten gerade, mit
gerundeten Seitenecken, mit zwei Streifen oder gans braun bis schwan.

lAnge er s 2'/t-3 1/ t mm.
Europa (Fieb.); Nieder- Oesterreicb (Neuwaldegg, Bisarnberg, Mödling,

Gloggnib u. s. w.), auf Wiesen, im Juni bis September (Uw, Then); Tirol
(Then); Galizien (Lom.); Deutschland (Kb.). •

Fall. Dem. H. p. 3:). 16. Cieada. - D. Beb. D. 101. p. 125.6. Jauu. cephalotn. 
Fieb. Deltoceph. (1&i9) p. 216.4$. fig. 48. D. aaimilis; p. 219. 65. 6g. SS. D. hrachy.
notu•. - Kinchb. Cie.. p. 134. 100. J...us (»eH.1 citrineIlu.. - J. Sahib. Not. Fenn.
in. p. SM. 2S. D. eitrinellu•. - 8eott Ent. M. Mag. Xli. p. 24.'t 7. D. aaimm•.
Edwa.rd. 8,n. p. 41. 4, Dem. p..IS0. 4. D. cit.rinellu•.

44. Deltocephalo8 JUnkl Fieb.

Gelblich, zuweilen mit rötblichem AnBuge, Scheitel sO lang (d) oder
etw.. länger (S) als binten zwischen den Augen breit, die Seiten des Vorder
randes CODvex, Scheitehpitze stumpf, mit zwei nMh binten divergirenden
braunen Strichen. Stirn oben braun oder schwarz mit weissen Qaerstreifen,
Pronotum kürzer als der Scheitel. Decken Illnger ab der Hinterleib, hell
gelblich, zwischen den gelben Nerven etwas getrübt. Der Aussenrand in der
vorderen Hälfte weisslich, in ·.den Endzellen häufig bräunliche Flecken am
Bogenrande, lIinterleib entweder schwarz mit gelben Segmenträndern (0) oder
gelb, in der Mitte der einzelnen Segmente schwarz gefleckt. Beine hellgelb,
Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der BMis der Dornen, Klauen
braun; bä.ufig hab('n die Hinterschenkel an der Unterseite einen schwe.rzen
Längsstrich, die vorderen Schenkel zwei undeutliche schwarze Ringe Tor den
Enden.

Ö Genitalklappe deutlich länger als das vorletzte Bauchscgment, an d('n
Seitenrindern etwlUl geschweift, die Spitze fMt abgestutzt, Bchwarz, weiss
gerandet; Genitalplatten über doppelt, fast dreimal so lang als erstere, flacb
horizontal, lUl der Spitze einzeln schmal abgerundet, zusammenschliessend
bis faat zur Spitze, mit etwas einwärts gebogenem Tertieften, allmählich con
Tergirenden braunen Längsstrich vom sdtwarun Grund bis zur Spitze. Letztes
Rückeosegment um die Afterröbre tief rundlich ausgebuchtet, "or der Aus
buchtung oben und an den Seiten abgesetzt, die seitliehen Lappen etwa so
lang al, ~ie A.fterrOhre, kil.rzer als die Platten, von nnten gerundet zugespitzt,
Bussen mit dicbten und langen Borsten besetzt, :'I1Ie... vorwil'{;l'nd g('lb :;effirbt.
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246 Jllonida.e (Jusiui).

? Letztes Bauchsegment etwas länger als das vorletzte, hinten aus·
geschweift, in der Mitte mit schmalem Einschnitt bill zur oder über die Hälfte
der Segmentlänge • 1100 dem Einschnitte zwei kleine, oft zUS&mmenfliesseude,
schwarze Flecke.

Länge d' ~ 3 - 3 1/s mrn.
Europa; Böhmen (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Weidling), auf Wiesen, im

Juni (Then, Löw); Galizien (Lom.) j Deutschland (Wiesbaden), auf Wiesen .(Kb.).
Fall. Rem. IT. p. 32. 11. Cieada. - H. Sch. D. In p. 130. 10. Ja8~us; Nom.

eot. p. 70. Jq.l<sus. - Flor Rb. Liv. H. p. 251. 10. JIUI8US (De\wc.), - Kinchb. eie.
p. 1M!:!. 108. J. paecuelluB, 109. J. lutoolu8. - Fieb. Deltoeeph. p. 217. 04lS. fig.45. 
Thoms. OpU8C. Ent. I. p. 70. M. -,Mal"8h. F.nt. M; Mug. U. p. 267.11.. --. J. Sah!b. Not.
Fenn. XIl. p. ß25. 18. _ Scatt F.nt. M. Maq. XII. p. 24~. 8. D. Mloki - l:dward8
S)'JI. p. 46. 3; HOlD. p. 150. S. D. piUlcuellu8.

40. Deltoeephalu8 apoteUos Fieb.
Scheitel kurz, stumpfwinkelig, vorn lehmgelb verwaschen, im Nacken ein

Mittelstrich , zwei Strichel zwischen den "orderen Augenecken braun. Stirn
braun, mit weisslichen Querlinien. Decken ockergelblich, ins Lehmgelbe, mit
starken weissen Nerven, welche durch die starke FIl11ung (ler Zellen fast
weiss ertcheinen, Beine gelblich, alle Schienen mit schwarzen Punlden an der
Basis der Dornen.

'? Letztes Bauchsegment auf der Mitte de8 Hinterrandes mit niedriger,
kleiner, ausgeschweifter Platte, die jederseits durch einen winkligen Aus
schnitt von der Aus8enecke getrennt ist, an jedem Aueschnitt ein grosser
schwarzer Fleck (Fieb.).

Unge '? 4- mm.
Tirol (Fieb.).
Fleb. Deltoceph. (1869) p. 217. 47. fig. 47.

46. Deltoeephalo8 paoxiUo8 Fieb.
Gelblichweiss, Scheitel rechtwinkelig, spitz, mit zwei gross!'n länglichen

Flecken auf demselben, vier Streifen Ruf dem Pronolum und zwei Dreiecke
in den Schildgrundwinkeln orangegelb. Stirn bräunlich, mit weisslichen Qur.r
Iinil.'D, an der Unterhälfte bleich, die Seil,en etwas über den Grund des Clypeus
vortretend. Decken bleich, ockergelhlich, mit schwachen wcisslicben Nl'rven.
Körper und Beine ganz weissgeJblich.

o Genitalplatten kurz, zusammen trapezförmig; letztes Rückensegment
etwas darüber vorragend ,länglichviereckig, durch deu obllren kurz!'n Aus
schnitt am Ende trapezoidlll, die Seitenlappen jederlleih nm Ende zahnförmig,
I'ekig, über einander gelegt.

S Letztes Bauchsegment in der Mitte tir.f querviereckig ausge~ehnitten,

kleinketbig wellig und wie die zwei gabelförmigen, nlit den Ecklappen gleich
hoben Mittelzähne 8chwarz.

Länge 31/. mm.
Oestemücb (Fieh.).
rieb. Dt!lweeph. (1869) p. 217. 48. 6g. 48.

47. Deltoeephalo8 aorantlaen~ Fieb.
Gl'lblicb, mit orangl'gelbem Anfluge, Gesicht, fast det gllnze Schl'jtel,

n011 ZWl'i Rogen nm lIintetl'ande des gelhlichen Pronotum orangerotli. In den
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Seheilelgrundwinkeln je ein orangerGthea Drei~k. Die Decken gelb, die
Nenen dunkler gelb als die Grundrarbe der Decken, in den zwei lusseren
Endzellen und in der vierten Endzelle ein brauner Punkt am Rande. Die
Schenkel und Grund der gelblichen Schienbeine orangeroth.

Ö Genitalplatteu lang, verschmilert; letztes Rückenscgment die PlaUen
überragend, Iinglich trapezoidal, dnrch den oberen AuuehDitt mit hreit
lametUieher Endecke (Fieb.).

Linge Ö 4. mm.
TirGl (Fleb.).
Fieb. Deltoeeph. (1869) p. 218. 49. Bg. 49.

48. Deltoeephalus asemus Fieb.
Gelblichweiu, Gesicht, Pronotum, Scheitel einfarbig, gelb, am Vorder·

rande del'l Pronotum eine parallele Sehwiele bis zur MiHe des Angenrandes.
Gesicht linglich, unter etwall stumpfem Winkel eckig, Scheitel unter spitzem
Winkel ~kig, Stirn am Ende schmal, nur IG hreit als der Clypeus, Stirn
obne weine Qnerlinien, Decken lehmgelblich, GrundhiIrte derber.

ö Genitalplatten lang, gleichschenkelig, dreieckig, lang bewimpert; letztes
RückeDllegment ll.nglich frapez.oidal, unterseits !lach ausgebogen, die hintere
HaUte einander etwas deckend, die untere Endecke lanzettlieh • llpitz, auf·
gebogen. (Fieb.).

Linge ö 4 mm.
Böhmen (Fieb.).
Fieb. Deltoeepb. (1869) p. 218. 51. Bg. SO.

49. Deltoeephalo8 xanthu8 Fieb.
Gelb, Scheitel unter fast rechtem Winkel eckig, an der Spitze mit

braunem Bogenstrich , Stirn oben und an den Seiten bräunlichgelb , ohne
weine Querlinien, am Clypeus etwas breiter, Wangen mit grossem briLunlich·
gf!lben Fleck. Schildchen mit querer Furchenlinie. Decken lltrohgelblich, die
Nerven und der Rand etwas dunkler. Endzellen bis auf die Mittelzellen eehr
bleichbrlLunlich.

ö Genitalplatten mit dem letzten Bauchsegment (Genitalklappe) ver·
wachsen, Jangschenkelig, dreieckig. Letztes Rückensegment {Mt langschenkelig,
dreieckig, durch den kurzen geraden oberen AUllllchnilt mit kurzer breit
lanzetllicber Ecke. Die Seitenlappen am Ende nur einander berllhrend, mit
je einem pfriemlichen , rostgelben , nach hinten gerichteten, gekreuzten Dorn
(Fiob.).

Länge 0 3'1_ mm.
Deutllcbland (Fieb.).
Fieb. Deltoeeph. (1869) p. 219. 52. Bg. 51.

50. Deltoeephslu8 metrlus Flor.
In Geatalt und Form dem D. auranfincus sehr nahe Itebend, der Scheitel

bedeutend stumpfer. Hellgelblich, das ganze Gellicht, Pronotom und Schildchen
gelblichweiD, in den Fühlergruben ein Ichwarzer Punkt. Scheitel 10 lang als
zwiaehen den Augen breit, elwall Iinger als das Pronotum, aoine Seitenrinder
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und Spitze abgerundet. Decken weisslich, fast durchsichtig, mit feinen weissen
Nerven. Die zweite Mittelzelle an der Basis schmal gestutzt, Membran schwach
rauchbranD. Hinterleib gelb, oben und unten mit schwarzem Mittelstreif.
Beine gelblichweiss, Schienen mit schwarzen PUDkten an der Basis der Dornen,
Klauen braun.

0" Genitalklappe so lang wie das vorhergehende Bauchsegmcnt, dreieckig;
Genilalplatten fast dreimal so lang als die Klappe, zusammen lil.nglicb I am
Ende einzeln abgerundet. Letztes RückcDscgment länglich. nicht tief aU8

gebuchtet. die Seitenlappen viel länger und schmäler als die Genitalplatten,
am Ende spitz.

~ Letztes Bauchsegment wenig länger als das vorletzte, in der Mitte
des Hinterrandes 7-wci kurze einander genäherte Auaechnitte, durch welche
ein kleiner abgerundeter mittlerer Lappen und zwei seitliche ebenso lange
Ecken gebildet werden. An den Ausschnitten ein schwarzer Fleck.

Länge 0 ? 4-41/5 mm.
Deutschland.
Flor Rh. Lh·. It. p. 264. 1~. Jaau., (DeU.). - Fieb. DeHocepb. (1869) p. 1~9. 54.

fig. 54. D. ßllYUS. - KlfSCbb. elc. p. 137. 107. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 8~6. 19.

51. Deltoeephalos obllteratns Fieb.
Stirn bräunlich, am Clypeus verwaschen, und die Seitenlinien wehs.

Scheitel unter stumpfem Winkel eckig. Pranotum mit "ier blllssbräunlichen
Streifen, auf den bleichen Wangen ein blassbräunlicher Strich. Decken weiss,
bie und da ein blassbräunliches Strichet.

o Genitalplatten dreieckig, zugespitzt; letztes Rückensegment viel länger
als die Platten und verschm!ilert, von der Seite gesehen breit lanzettlich,
stu1l1)Jf, der obere Ausschnitt sehr sei(,ht; die schmalen zugespitztrn Seiten~
hippen vor drm Ende mit kl!'inem Z.,hn.

? Letztes Bauchseb'lnent hillten gl'radr., die 1<;cken sehr kur?, 81Jitzig,
Bauch und Genilalien wt'isslil,h, Ilo.~ Gruntbrgment braun. (Fieb.).

Länge 0 'f 41/, mm.
Süd~Europa (Fieb.).
.rieb. Deltoceph. (1&;9) p. 220. 57. 6g. 57.

Mitteleuropäische, in die Bestimmungstabelle nicht
aufgenommene Arten·):

Deltoeephalos stietienemls Rb.
Oberseite schmutziggrünlicbgelb, die blassen feinen, an der vorderen

Hälfte sehr undeutlichen Nen'en nach hinten zu sehr schwach brAunlieh
gesäumt. Du äu!>serste Scheitelrand schwärzlich, dahinter an der Spitze
zwei nach llint<!D divergirende Iiefbrllune Strichelchen, die Mittellinie weiss,
eHe Stirn vorwieg('nd röthlichschwarz, Deckrn merklicll länger als der Hinter·
leih, am Aussenrand der Decken keine Stillt yon Gelb, Beine mit starken
IIc1lwnrzl'n Punkten und Flecken, insbellondere die Hinterschiellen mit starken
Punkten an der BMis der Dornen.

a) nio "on Kir~chllll.l1m b('~chrieh('nen, hier anWOfQbrten Arten .ind twoif('lhlift.
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~ Letztes Bauchsegment 1'/, so lang als das vorhergehende, beider
aeih nach binten gerundet, so dlUlI in der Mitte ein schmaler Ausschnitt
entsteht, vor demselben ein über das vorletzte Segment fortgesetzter Kiel (Kb.).

Linge ~ 31/. mm.
Deutschland (Crefeld).
Kincbb. Cic. p. 186. 104. J8IIU8 (Deltoceph.).

DeltoeephalU8 looginhis Kb.
Oberseite brli.unlicbgraugclb, mit dunkleren Zeichnungen wie bei D. brevi

ceps, Stirn kilrzer, die Verbindungslinie der Fühlerwurzeln deutlicb, unterhalb
deren Mitte fallend, Clypcus etwas schmäler, Zügel nach aussen und oben
fallt eckig. Decken merklich länger als der Hinterleib.

0' Genitalklappe so lang als das vorhergehende Bauchsegment , hinten
abgerundet, fast abgestubt; Genitalplatten etwa 1 1/. mal so lang als erstere,
zusammenschliessend, an der Spitze einzeln gerundet, abgelltutzt, die Aussen
ränder convergirend, fast S-förmig. Letztes Rückensegment fast bis zum Hinter
rand des vorletzten ziemlich weit rundlich ausgebuchtet, die seitlichen Lappen
oben abgeschräj:l:t, unten zusammenschliessend, hinten abgerundet, mit Borllten
besetzt, ao lang als die Afterrühre, die Platten überragend (Kb.).

lf Letztes Bauchsegment so lang ab das vorletzte, hinten etwas fiach
allSgebuchtet (Kb.).

Lä.nge 0' ~ 4 mm.
Deutschland (Wiesbaden), selten.
Kil'llchb. Cie. p. 136. 103. Jassu. (Doltoceph.).

Deltoeephalos tristls Kb.
Oben grÜDlichgetb ohne dunkle Zeichnungen, Gesicht länger, Stirn

breiter, Wangenna.bt der Stirn unterhalb der }I'üblcrwurzeln kaum mehr ale
halb so lang als die Stirn in der Mitte breit. Clypeus nicbt ]1/, mal eo
lang als breit, Scheitel etwa 1 1/. mal so lang als der Vorderrücken, Hinter
leib schwarz mit achmalhellell Rändern, Brust und Beine schworz gezeichnet.
Ge~icht vor ..... iegend bräunlich. Decken zwischen den Nervon glashell.

0' Genitalien ähnlich wie bei D. cephalotes H. S. (citrinellus Kb.) und
breviceps Kb.

Länge 0 ~ 2'/. mm.
Deutschland (Wiesbaden), Ende Odober.
Kirschb. eie. p. 138. 111.

Deltoeephalos solphurellos Kb.
Gelb, etwas ins Grünliche, die schwarze Zeichnung "ia hei D. Minki

Fieb,. jedoch schwlicher, namentlich am Kopf. Die Decken zwischen den
Nerven glashell, nicht bräunlich getrübt, höchstens weisslich getrübt, der
Ausscnranu meiet gelb. Stirn breiter, Wangennaht etwas gebogen, Clypeus
nach der Spitze zu verschmlLlert, an der Spitze abgerundet, seine Seitennaht
kawn kürzer als die der Stirn unterhalb der Fühler.

o Genitalien wie bei D. breviceps Kb., nur die Einbuchtung nicht 80 tief.
lf LetzteIl ßauch:o.llgment etwas länger als das vorletzte, der Hinderrand gerade.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



.2liO Jaaidu (J...ini).

Linge d' lJ 31
', mm.

Deutschland (Wiesbaden). sill W.tdblössen und &rswiesen. August bis
Odober, nicht hiutig.

Kincbb. Cie. p. 188. 110.

Deltoeephalull qo1nquerlttatus Rb.
Schmutzigbellbräunlich, mit ähnlicher Zeichnung .ie D. ocellaris, jedoch

IUrket. die rnnf weisslichen Lingslinien auf dem Pronolum uhr deutlich.
CI)'peul sehr wenig linger all am Grunde breit I Scheitel ,orn fast reebt
·winkelig, höchstens um 1/. linger .b du Pronoturn. Decken kürzer als der
Hinterleib, mit deullicher llcbwinlicher Zeichnung.

eS Gen.itallr.lappe gut 1". mal so lang a1. das l'orhergebende Banch
segment, hinten winkelig abgerundet; Genitalplatten wenig linger ab erstere,
mit geradlinigem Awsenrande, gleichmbsig breit abgerundeter Spitze, horizontal,
Cht aneinanderllchlieuend. Letztes Rückensegment breit awgebuchlel, die
Seitenlappen fast 80 lang ab die Genitalplatlen, etwas linger als die After
röbre. am Grunde oben über die Ausbuchtung gebogen. so da.n hier jeder
seih eine querliegende schmale Rinne enuteht, die gebogenen Oberrinder
weiterhin parallel die AfterriShre begleitend, die llnlerrinder fut gerade, die
Spitzen abgerundet, unten einander näher ab oben (Kb.).

Linge 0 2 1 /, mm.
bchen (Mink).
Kincbb. Cic. p. 144. 121. Jauul (Deltocepb.).

Deltocephalus quadrivJrgatns Horv.
Linglich-01'&l, schwarz, oben grunlichgelb glänzend. Scheitel um 1/, kürzer

ale an der BlUlis breit, vorn gerundet, beim 0 ein grosser Ichwarzer QuerfteC'k
auf der Scheibe, zuweilen zwei kleine echwirzliche Flecken an der Scheitel
"pitze, beim ~ wie das Pronotum hell, nicht lelten verlotehen bräunlich ge
fleckt. Stirn um die Hälfte läng:er als breit, schwarz, mit verwaschener gl'lber
Mit.tellinie, Clypeus 6chwarz, an den Seiten und Spitze gelb. Wangen gelb,
unter den Augen und Fühlern und die Zügelnli.hte breit schwllrz. Schläfen
schwarz, Fühler gelb" die Borst<mspitze Ichwärzlich. Pronotnm doppelt 80
breit als lang, beim <5 sowie das Schildchen Ichwarz, die $eiten des letzlrrf'n
echmal gelb, das Pronotum zu.....eilen gelb gefleckt; heim S ist das SchildcbrD
8chwärzlich, die Seiten und die Mittellinie gelb. D~kpn wenig kürzer als
der Hinterleib, am Ende gerundet, glliblich, der Clavus nunen breit schwarz
geflirbl, ein keilförmiger $treifrn über das Corium, und der Bogenrand schwarz.
Flügel oraun. Beine schwarz, gelb geHeckt.

d Genitalklappe kaum länger ab das "orhergehendc Bauchsegment, rund
lich dreieckig; Genit.a1platten mehr alt doppelt so lang, länglich dreieckig,
am Ende gerundet.

S Letztes Baachsegment fast 1/. linger al. das vorhergehende, hinten
flach gerundet, in der Mitte mit einem kleinen, an der Spitze eingekerbten
Forl8atze.

Linge 0' S 4-41,'. mm.
Nord-Ungarn (Pop han).
RorVli.th. Term. t11&. VIII..p. 319.
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2. Gattung. Allygus Fieb.
lo'ieb.· eie. (1875) p. ·410. Gen. 98.

Körper länglich, in der Mitte nm breitesfen. Scheitel ungefähr
halb so lang als das Pronotum, in der Mitte nur wenig länger als all den
Seiten, oben gewölbt., Uebergang vom Scheitel zur Stirn abgerundet. S t ir n
länglich, etwa li/I mal so ·lang als zwischen den Drellen breit, daselbst drei
mal so' breit als am CIJpeus. Clypeu8 I!nglichvi<'rpckig, halb so lang als
die Stirn. Pro not u m breiter als lang, fein querg:crunzelt, die Seiten kurz,
abgerundet. D eck e n länger als der Hinterleib, mit zahlreichen w e i 1111 e n
Quernerven, welche einzeln oder mit einander verbunden,
mehr oder weniger über das ganze Corium verbreitet sind.
Der zweite Sedor im Flügel gabe'ig getheilt, der liussere. Ast. mit dem erste.n,
der innere mit dem dritten Sector durch je eiDen Quernerven verbunden.
Der Umfangncn mündet in den Flügelrand.

Uebersicht der Arten.

1. Körper kurz, g~drungen, Drcken weniger als dreimal 80 lang als breit,
Scheitel mit zwei grouen halbmondförmigen schwarzen Flecken vorn
und zwei. schwarzen Punkten hinten. 8. .A.. ablwroiatus Leth.
Körper länglich, Decken viermal 80 lang als breit . 2

2. Oberseite mit braunschwarzen Flecken und Punkten dicht gesprenkelt.
1. .A.. atQmanus Germ.

Oberseite sparsam gesprenkelt . 3
3. Deckennerven hellgelblich , nur wenige oder keine milchweiss geflLrbte

Quernerven. Genitalplatten (&) breiter als lang . 4
Deckennerven gelblich, :r;ahlreiche mi1chweisse Quernerven. Genit8.1platten
(&) länger als breit . ~

4. Scheitel vorn stumpfspitzig. Gesicht hellgelblich, mit schwarzen unregel
mAssigen Linien in der oberen Hälfte. CI)'peus mit einem kurzen Mittel
strich. Deckennerven nur bie und da weiss gefarbt.

2. A. commut4tus Fieb..
Scheitel deutlich eckig. Gesicht braun gefleckt. Griffcl beim & gegabelt,
gegen einander f!1~krümmt I)

5. Die inneren Lamellen (heim 0) von dl.'n Gl'nitalplattcn 'Verdeckt; ~ letztes
ßlluchscgment. bis zur ßa~i~ nusgl'~chnitten. 3. A. ],fayri Kb.
Die inneren I,amellen (beim 0) über die Genitallllatten \'orragend; ~ letdes
ßaucbsegmcnt hinten beiderseits flachbogig aU8g~huchtet, mit spitzen
Seitenecken, in der Mitte eine kleine Einkerbung.

4. .A. (urcoJus Fieb.
6. Decken gelb1ichbraun mit hellgelben und weissen Nerven. Scheitel mit

zwei halbmondförmigen Flecken und zwei schief nach hinten convergiren-
den Linien. 7. A. modestus Fieb.
Decken blassgelblich, spanam gesprenkelt, mit zahlreich~n weissen Quer
nerven. Scbeitelrand jederscits mit zwei halbmondfijrmigen Linien, zwischen
den Angen eine breite, in 'der Mitte unwrbrochene Querbinde.

6. A. lactcinervis Kb.
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2&2 Juridae (Jauini).

Decken bräunlichgelb, mit zahlreichen milchweissen Quernerven, Atulsen·
fand wenig gebogen, Scheitel bogenförmig . 7

7. Scheitel hellgelb, vorn mit 8e<:hs Punkten, zwei in der Mitte genähert
und zwei an den Seiten, zwei bis vier Punkte im Nacken. Decken mit
braunschwarzen zusammenfliessenden Punkten und Querstrichen und mit
milchweissen Nerven. 6. A. mixtus Fabr.

Scheitel hellgelb mit kurzem röthlicbbraunen Mittebtreif in der Mitte.
Decken sparsam mit braunen Flecken, die milchweis98n Quernerven am
AnBsenrande in weissUche Flecken endigend, Hinterleib und Beine gelb,
ungeDeckt. 9. A. provincialis Ferr.

1. A.lIrgD8 atomarlo8 Germ. (Taf. XI. Fig. 15 u. 16).

Scheitel, Pronotum und Schildchen 8chmutziggelb, mit brannen oder
schwarzen Tüpfeln und Stricheln, ganz unregelmäs!lig gescheckt. Stirn beim
o schwarz, mit schmalem gelben Mittellängsstreif und fsinen gelben Quer·
linien; beim ~ fast ganz gelb und wie Clypeus und Wangen schwarz gesprenkelt,
ersterer an der Basis und ein l.tittelstreif schwarz. Scheitel vom breit ab
gerundet, in der Mitte unbedeutend länger ale an den Seiten, fast llt mal
eo lang wie das Pronotum, letzteres fein quergestricbelt. Decken braun
gesprenkelt, mit feinen weissen Nerven, welche insbesondere auf dem
ClaVU!l dichtere Maschen bilden. Beine hellgelb mit schwarzen Flecken und
Strichen, Schienen mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen, Klauen
braun.

o Genitalplatten breit, zusammenschliessend , an der Spitze einzeln ab
gerundet, so dass sie hier nicht zusammenschliessen, doppelt eo lang als die
gerundet stumpfwinkelige Genilalklappe, ihre bogigen Aussenränder mit einer
Reihe von Borsten, auf jeder Platte in der Mitte eine parallel mit dem
Aussenrande verlaufende feine Linie, die stielartigcn Griff,!l auf der [nnen·
fläche der Genitl1lpllltten dicht anliegend, verdeckt; die Ecken des letzten
Rückensegmentes mit langen, schief nach innen nnd unten gerichteten
Spitzen, der Hinterrand mit langen Boraten, über der Afterröhre nicht AUS

gebuchtet. .

~ Letztes Baucbsegment in der Mitte so lang als das vorhergehende,
seitlich flach rundlich ausgebuchtet, 80 dass die Mitte als stumpfer Vorsprung
erscheint, die Seitenlappen ziemlich schmal, fMt 31/ s mal so lang als die
Mitte, in dem 80 entstehenden weiten tiefen Ausschnitt die Basis der Lege
8cheide 8ichtbar.

Länge 0 ~ 6-6 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Donau-Auen, Neuwaldllgg, Weidling,

Spitz, Bieamberg, Gablitz, Piesting u. 8. '011'.), auf Laubhölzern, im Juni bis Sep
tember; Steiennark (Löw, Then) i Tirol (Mayr); Galizien (10m.); MAhren i
Deutschland (Mombacb, Wiesbaden u. 8. w.) (Kb.).

Kinchb. Cic. p. 88. 1. JasBUB HeJ"deni. - Zett. I. L. p. 298. I. Tbamnotettis:
reticuJata. - Ferrari Cic. agri LiguBt. p. (134) 62. 140. - Germ) Mag. IV. 88. 8,
p. 16. 16. J&>I3UR. - Pant. D. InR. 120. 6. - FA.lI. Hem. 11. p. -40. 2-4. C. reticulata.
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Ja.uida.e (Juaini). 263

2. A.llygus eommotatu8 Fieb. (Taf. XI. Fig. 17-19).
Oberseite mit braunen bis schwärzlichen Flecken und Strichen unregel

mlssig gescheckt. Obere Hälfte des Gesichtes dunkel gefleckt, untere HälUe
llngefleckt, Clypeus mit einem kurzen Mittelstrich , sonst wie A. II.tomarius
gef'irbt.

o Genitalklll.ppe 80 lang als das vorhergehende Bauc1lsegment, abgerundet
dreieckig; Genitalplll.tten breit, etwa. halb so lang als die Klappe, am Ende
gerundet, so dass sie hier nicht zusammenscbliessen, am Aussenrand mit langen
Borsten besetzt. Letztes Rückensegment aber der Afterröhre tief ausgcbuchtet,
seine Lappen hinten abgerundet, weit klaffend, die Ränder der Ausbuchtung
mit starken Borsten besetzt. Die Griffel kurz. breit, an der Spitze con
vergirend und in zwei kurze breite senkrecht stehende Zinken getheilt.

~ Letztes Bauchsegment etwas kürzer als das vorlebte, sehr flach ans·
gerandet, fast gerade, die Seitenecken stumpfwinkelig, wenig nach hinten
vortretend.

Länge 0 ~ 7-8 mm.
Mittet-Europa; Nieder-Oesterreich (DoMu-Auen, Mödling, Hainfeld u. e. w.),

auf Laubhölzern, im Juni bis September, häufig; Deutschland (Kb.).
BeoU Ent. M. Mag. xn. p. 171. 2. Allygue. - Kil'llChb. Cie. p. 8S. 2. JaPu~

a!:()mariue. - Fernri Cic.~ Liguet. p. (1851 68. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 210. 2.
TbamnotettiJ:. - Edwa.:rde SJ'D. p. 60. I. (pro parte).

3. A.1I1gu8 .01r1 Rb. (Tar. XI. Fig. 22 u. 23).
Dem A. furcntus in Grösge, Gestalt und Färbung ähnlich und blos durch

die Form des Genitalapparatl'!s untl'!rschieden.
o Genitalklappe halbkreisförmig; Gf'nitnlplatten etwas kür1.er als die

Klappe, breit. quadratisch, mit den Innenrändern an der Basis an einander
stos~end, gegen die Spitze divergirend; die starken hornartigen, in zwei ge
krümmte über einander greifende Fortsätze endigenden Griffel deutlich sichtbar.
Lelztl'!s ßückenscgment .weit ausgerandet, die abgesetzten seit.lichen Lappen
spitz zugerundet, die Genitalplatten bedeutend überragend, mit langen Borsten.

'i! Letztes Bauchsegment bis zur Basis ausgeschnitten, die Sl'!iten als
stumpfe, abgerundete Lappen vorragend.

Länge d' ~ 7 mm.
Mittel· und Süd-Europa; Nieder-Oesterreich (Bisamberg, Mödting, Baden

u. 8. w.), auf krautartigen Pflanzen, im Juli und August, sl'!lten.
Kinebb. Cie. p. 84. 4. - Ferrari Cie. agri Liguet. p. (185) 68. 141.

4. A.llygo8 tureatu8 Fieb. (Taf. XI. Fig. 20 u. 21).
Schmutziggelb I braun gesprenkelt, Kopf mit den Augen etwas schmäler

als das Pronotum, Stirn brauD, quergestreift, Scheitel gelb, vorn mit sechs
dreieckigen im Halbkreis gestellten Flecken, hinten mit einem verloschenen
Querfieck. Pronotom auf der vorderen Hälfte lichter, mit einem bogig~n

Fleck vor der Mitte, ein zweiter verloschener Fleck hinter der Mitte. Schildchen
mit drei Grundßecken, zwei Punkten vor der Mitte und mit zwei mit der
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254 Juaida.e (JlWlini).

Qucrrurche zusammenhängf'ndllß Längsflecken. Decken flchmuhigbnum. mit
hellgelben Nerven und hellgt'lben, mitunter weissgefärhten Quernerven , am
Aussenrande einige helle Flecken, AussenrandnerT hint&r dem enten Drittel
durch eine braune Linie untnrbrochen. Am Ende der Decken nusseD eine
Makel und ein brauner BogenReck vor def Spitze. Hinterleib gelblichhraun,
Beine gelblich, Schenkel mit Streifen, Hinlerschienen mit dunklen Punkten,
Spitzen der Tarsenglieder braun.

ö Genitalklappe länger als das vorhergehende Bauchsegmenl, hinten
abgerundet; Genitalplatten breit., quadratisch, kürzer als die Klappe, mit
den Innenrändern an einander liegcml, an d(\r Spil7.u winkelig di\"ergirend,
der Hinterrand der einzelnen PluHen ftach gehuchtct, AO das! die hinleren
Platten zum Theile sichthar sintI. Die Griffel sehr ~tark, mit zwei gekrümmten,
nicht übereinander greifenden, einen herzförmigen Raum einschlies8enden
Fortsätzen.

~ Letztes Bauchsegment am Hinterrande mit zwei AushuehtunA'en, welche
einen kleinen, an dl'r Spitze eingekerbten Mittellappen einschliesscn, die
Seitenecken doppelt ~o lang ab das vorhergehende Srgment, nach hinten ver
längert, die inneren Lamellen nierenförmig, hinten spitzig, einander genähert.

Länge & ~ 7 mlll.
Nieder-Oesterrekh (Bisamberg , Neuwaldegg, Kalksburg) , im Juni bis

September (Löw, Then); Mähren, bei Brünn, im Juli.

Fermn eie. agri LiguMt. p. (136) tl4. 142.

6. .lllygus mlxtns Fahr. (Taf. Xl. Fig. 24),

Hellgelblich oder jlelblichweiss mit dunkll'n bis !.<chwarzen Sprenkeln,
Scheitel an lleiul'm Yorderrande mit einer Qllerreihc von ~echs ijehr kleinen
schwarz!'n Punkten, hinter dieser ... ier oder zwei klrine Pünktchen, welche
in einem Halbkrei!'e stehen. Stirn schwarz mit hellen Streifen, über dem
Clypeus ein schwarzer Längsstreif. PrOllohml mit mellreren undeut.lich be
grenzten, oft zusammenfliessenden schwär:dil'hl'll Litngsst,reiC('n, welche aus
klein!'n Quer!'triC'heln zusnmmeng:l'sebt sind. S('hildchen mit zwei dreil'ckiA'en
Flecken in dcn Grundwinkl'ln, dazwil<chen zwei kleinere und zwei Fh'cken
vor der Spitze, Decken mit l!chwarz('n, hie und da zD9ßmmenfliessentien
schwarzen Querstricheln , Nerven slellenwrise und einzelne überzählige Quer~

nen'eu weiss, Hinterleib schwarz mit hdlell Segmenträlldern oder (l') gelblich
hraun und blass, in der MiHe schwarz, Beine hellgelb mit schwarzen Flecken,
Ringen und Striemen, an den Hinlertarsen die Sllitzen deli ersten nnd zweiten
Gliede!4 schwarz.

& Gl·nit.alplatlen dreieckig, Illl'hr als zweimal so lang ah die dreieckige
Klappe, die Griffel verdet·kend.

l' Letzles Bauchlll'gment mehr als zWl'imal so lang als das vorhergehende,
der Hinterrand gerade, die Seitenecken nicht vorspringend.

Länge & ~ 61/.-7 mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oest.erreich (Wien, Mödling, HainCeld u. 8. w.),

auf Laubhölzern, im April bis September, häufig.

Fabr. )o:ot. S)'~t. IV. p. 99. 54. CicnJa; S,n\.. RbfO. p. 86. 1..llWIll&. - )0'11.11. Rem. H.
p. 40. 24..'. C. reticulata. - Germ. Mag. IV. p. 82. 7. - Hurm. Handb. 11. p. 111.2.-
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JU8idae (JU8ini). 20'

Flor Rh. Liv. 11. p. :'122. 4. - MlIonh. ":nl M. MI&f!". 111. p. 83. 21. - Kinchb. Cie.
p. 84. S. - Tbom8. Opu&c. Ent. I. 1'.47. 2. - Ferrari Cie. agri I.igu.t. p. (1:19) 67.
144.. - H. Stob. ;>. In~. p. ISO. 11. - J. Sahib. Not.•'enn; XII. p. 209 I. Th~mno.

tettlJl. - Scott Ent. M. Mag. XII. I). 170. I. AlIygu8. - Edwll.rd, Syn. 1).• 61. 3.

6. A.ltygU8 ladeinerl'ls Kb.
Hellbräunlichgelb mit braunen Sprenkeln, am S<"heitelrande jederseits

zwei in der Mitte unterbrochene, parallel zu einantler stehende bogf'nförmige
Linien, dahinter auf der Scheibe f'ine in df'r Mitte uDterbrnrhene sta.rke
Quel'biOlle, im Nacken jrderseit9 ein punktfürmiger Fleek und n<leh innen zu
ein schiefer Strich. Die Decken in der Mitt<l fast weisslich. ßrustßecke
und der Hinterleib oben vorwieg<lnd, unten theilwei~e schwarz. Beine mit
bräunlichen Striclll'n und Punktf'n.

d Genito.lplatten 1 1/, mal so lang: als die hinten abgerundete Genital·
klappe, dreieckig, mit ziemlich hreit abgerundeten Spitzen. Letztes Rücken·
segment über der Afterrühre bis 1.um vorhergehenden ausgeschnitten, die Seitcn·
lappen fast HO lang als die Platten, mit abgeschrägtem Oberrand und 9pih;-,
fast 'rechtwinkeliger Hintcrccke, unter dcr Afterröllfe zusnmmenschliessend.

? Letztes Bauchsegment etwll.9 länger al!! das vorhergehendt'l, der Hinter
rand zweimal flach gebuchtet, der mittlere flache Lappen hinten in der Mitte
e.ingekerbt-.

Länge ö <f 4 1/s mm.
Deutschland (Ragaz), Anfangs Juli auf Hippophae rhamnoides.

Kinehb. eie. p. 103. 40. JaHHll6 (At,h)'llanlls).

7. AUygu8 modestu8 Fieb. (Taf. XI. Fig. 25 u. 26).
Stirn ockergelb, mit braunen bi!! 9chwarzen unregclmäslligl'n Qllerst.reifl!n,

auf dem Stirngipfel zwei halbmondförmige Flecke, die Sl,hläfen srllwarz,
Fülder J;rlb. Sc1leitel jedt'r6eils mit einer von der vorderen Augenecko 8(,hid
nach innen und hinten vl'rlaufendcn schwarz!'n Linie, welche sich mit jener dor
anlleren Seite nicht verbindet, um Scheitelvorderrande jeder:leits ein dreil'ckiger,
mit der scbiefen Linie oft zusammenhängendl'r Fillck, und am Scbeite1gipfd,
so,üc im Nacken zwei bräunliche, häufig f<lhlende kleine Flecke. Schildchen
mit zwr.i dreieckigen braunen Bnsalflechn, zwischen dcnselbpn ein bräun*
licher Läng.~f1eck bis zur schwarzen Querverticfung reichend, \'or dieser zwei
schwarze Punkte. Decken gelblich braun , schwarz quergr.~prenkelt, mit hell·
gelblichen Nerven, hie und da mi1chweisso Quernerven.

<3' GenitalklA.ppe dreieckig, Genitlllplatten dreimal so IA.ng ahl die Klappe,
einzeln dreieckig, die Innenränder aneinanderschliessend, Aussenrand mit
einer Reihe schwarzer Punkte, aus denen kurze Borsten entspringen, Griffel
nicht sichtbar.

? Lebtes Banchsegment bedeutend länger ale das vorhergebende , die
Hinterrand mit einer flachen Aushuchtung, die Seitenecken als spitzige
Lappen nach hinten vorgezogen. In der Mitte der Ausbuchtung eine seichte
Einkerbung.

LAnge 0 ? 7 mm.
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21)6 Jll.IlIidae (Jaaini).

Oesteneicb (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Brühl, PicstinR, Gloggnit.z 0. I. w.),
im August und September, selten. In Monfll.lcone (Küstenland) , im Juli
gesammelt.

Scott- Ent. M. Mag. XII. p. 171. - Ferrari eie. agri Ligutt. p. (187) 65. 148. 
:Pd.nh. Ent. M. Mag. p. 84. 22. - Edwardt 8,-0. p. 61. 2.

8. Al1)'gos abbrevtatD8 Leth. (Taf. XI. Fig. 13 n. 14).
Schmutzighellgelblieb, Scheitel vorn mit zwei grossen halbmondfürmigen

Flecken und zwei 8chwarzrm Punklen im Nacken. Dcckrß 8chmutziggelb, beim
S kaum so lang als der Hinterleib, sehr sparsam hräunlich gesprenkelt, mit
hio und da weissgefärbten NUMen. Scllilddlcn mit drei Flecken Rm Grunde,
vier quer über die Mitte. und vor der Spitze zwei einfache oder mit der
Querlinie zUllammenhängende dunkle Punkte.

&" Genitalplatten breit., dreieckig, innen ausgebuchtet, aussen geschweift;
Genitalklappe karzer als die Platten, hinten bogig, Griffel etark gekrammt,
an dem Innenrand der Platten anliegend, nach hinten zugespitzt.

~ J.etztes Bauchsegment fto.chbogig ansgellchniUtn, mit stumpfen, ~enig

vortretenden Ecken.
Länge 3 ~ 6 mm.
Europa, Candino (Thon).

Ferrari eie. agri Ligu.t. p. (IS3) 61. 139. - Lcth. Bullett. XV. Sot. Hi~t. oat. (1879).

9. AlIygu8 provlneJaUs Ferr.
Hellgelblich, spnr~am braun gesprenkelt. Kopf schmuh,:i~hellgelb, Stirn

mit zwei braunen Läng.qlltrcifen, von welchen jedl'r~eit!< lIil'hen l,!uer.!:ltrcifl"n
abgehen. Clypeus mit einem erloschenr.n I,ängsstreif. Scheitel abgerundet,
in der Mitl.r. kaum längM ab an den Seitl"n, hellgr.lh, mit rö!.hlichbraunem
Läng!'.streif in der Mitte. Pronotum 8J11l.f8IUn gesprenkelt, die Ränder heller,
die f1parSll.m gesprenkelten Deckr.n mit zahlrl'ichen weill.~en QUl"rnrcvr.n. Hinter
leib und Beine hellgelb, ungcfleckt. Schienen und Tnrsenglieder an der
Spitze braun.

3 Genitalklappe dreillckig, bnlb so lang als das vorhergehende Bauch
segment; Genitalplatten wenig kurzer nls das letzte Rückensegment, dopp~lt

so lang als die Klappe.
Länge 0' 6 mm.
Sad-Europa.

Forrari Cie. agri Ligu~t. p. (189) 67. 14.5.

3. Gattung. Gonlagnathu8 l"ieb.
Fieb. Cie. (1875) p. 410. Gen. 97.

Körper mit den Decken vcrhältnissm:Lssig kurz nnd breit. Scheitel
am Hinterrande zwischen den Augen dreimal so breil alll in der Mitte lang,
sehr stumpfwinkelig, fast gerundet, glatt, fein läng!'lnaoelris.~ig. Ge s ich t
so lang als zwischen den Wangen breit. S t i r n unj.\"efähr so lang als ohen
breit, die Querlinico an den Seiten mit l'ingestoehenen I'unktreihen. Clypeu!
rechteckig, am Grunde verschmii.lert. W a n g e D breit, aussen mit stumpfer
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Jussidae (Jl\ll8ini). 257

Ecke. Pronotum !Il'hr fl'in querrunze1ig, nm ganzen Vorderrande ein breiter
glntter St.reif. 0 e e k e n so lang (d) oder kürzer ('f) als der Hinterleih,
hinten breit ahgerllndd, runzelig, mit stark vortretenden Nerven. Die mittlerll
Endzelle länger als am Grund\! breit.. Der ungetheilte zweite Sedor durch
zwei Quernerven mit dem inneren Aste des ersten Sedors verbunden, daher
drei Mittelzellen. F lüg el an der Spitze in weitem Bogen abgerundet.
Nervenverlaw wie bei Allygus.

Gonlagnathu8 brevls H. Sch. (Taf. XI. Fig. 9).
Bräunliehgelb oder röthlichbraun, schwarz gesprenkelt, besonders beim o.

Schild{·hen mit zwei schwarzen Dreiet:ken in t1l:li Grundwinkeln, in der Mitte
eine winkelige Quervertiefung. Die Decken röthlichgelb bis rothbraun, mit
scbwarzen zusammenfliesllelldcn Fleekllll, am Aussenrnll{le nahe der Spitze der
Dl'eken drei kleine hellt! Fle("ke. Die Nen·en - blutroth, bisweilen durch die
schwarze Sprenkelung unterbrochen, am Scheitel, Gesicht und vorderem Theile
des Pronotum tdtt die rolhe Farbe mehr hen·or. Untt'fgeite des Hinterleibes
und Beine bräunlichgelb, blut.roth und schwarz gesprenkelt.

o Genitlliklappe halb so brlJit als das vorhergehende Bauchsegment , so
lan~ als breit, halbkreisföfmig. Letztes Rücktmscgment oben schwRch aus
gebuchtet, die SeitenlapPlJn hinten !cbief gestutzt, deren UlJterrand etwM
gesdlweirt, eine stumpfe EcklJ bildend; Afterröbre und Genitalplntt('u nicht
sichlbar.

?- Ll'tztes Bauchs('gment hinten ausgeuuchtet, mit geraden, schief zur
Mitte veriauflJnden Rändern, im Grunde der Ausbuchtung ein stumpfer ab
gerundder Znlm, neben demselben beidefseits ein Einschnitt, Aussenecken
abgerundet, rechtwinkelig.

Länge 0 5 mm, 2'/, mm hreit; ?- 6 10m lang, 2'/J mrn breit.
Europa (Fieb.); Ni,der-OClllerreicb (Wciflling, Bisamberg, Brühl, Mödling

u. s. w.), auf Wiesen, im Mai bis September (Löw); Deutschland (Ku.).
Kir!JChb. AthJs. p. 11. 13; eie. p. 118. 69. Jll88US (Ath.). - H. Seh. D. 108. p. 143. IS.

Paoz. F. 1. G. p. 14-3. 15.

4. Gattung. Ath)·sanus Burm.
Burm. Gen. Ins. 11. (1888). - Fi{'lj. eie. (I8n) p. 409. Gen. 96.

K ö r per breit, gedrungen. Sc h e i tel mit den Augen so breit oder
etwas breiter als das Pronolum vorn g('rundet odl'r in eine stumpfe Spitze
vorgezogen. Ne ben a u gen näher den Augen am Uebergange des Scheitels
zur Stirn. S t i r n hreit, zwiscllen den Nehenaugen drei- bis viermal so breit
wie am Clypeus, häutig g('wölht. CI YP e n sund W an gen breit, letztere
bis zur Spit.ze des Clypeus reichend. Pro not u m breiter als lang, mehr
oder weniger deutlich quergestrichelt , der Voruerrand bogig, der llinterrand
ßafh gebuchlet, die Seilen schwach aber deutlit:h, lei s t e n art i gab
gesetzt. Schildchen kurz, dreieckig. Decken lederartig, so lang
oder kürT.er als der Hinterleib, zuweilen den Hinterleib bedeutend über
ragend, hinten breit ahgerundet. Der erste Seelor in zwei Aeste getheilt,
der innere Ast mit dem zweiten Seetor durdl ein oder zwei Quernerven ver
bunden, so dass, je naehdem, ob ein oder zwei Querncn"en vorhanden sind,
ein oder zwei Scheibenzellen , zwei oder drei MiUelzelien und vier oder fünf
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258 JlUltIidAe (JMllini).

Endzdlen gebildet w{'rden. Letztere bei kurzen D('ehn sehr kurz, Rand
anhang 8ehr !Schmal oder fehlt ganz. F lüg e I häufig w('nig entwickelt,
Nervenverlaur wie bei AII)·gus.

Uebersioht der Arten.
1. Decken einfarbig grün, blall~grün1ichgelboder h<"llgl'liJlith oder weillslidl 2

Decken lehmgelb odl'r weilllllichgrau, mit aus zlIsammenflie!<senden dunklen
Atomen gflbihlcten Längsstrflifen, welche die :M i t ted erZ e 11 e n ein
nehmen und Dl.'ben den Nerven mehr oder wenigt'r Im::itll helle Ränder
las80n. Die dunkle Zeichnuflg der Decken ZUWt'illln undeutlich, 110 das8
die Decken fllllt einfarhig erllelleinen 8
Becken hdlgclb odllr bräunlichgelh, mit mehr odt'r wtmiger deullirher,
oft stark zlIsammenlliessender schwarzbrauner Sprt'nkelung zwischen den
Nerven, die dunkle Zeichnung bis an die h t' I I e n Ne r v e n h{'ran
I,retend, dielleIben umlläum{'nd oder die Zellen oft ganz ausfüllend 15
I){'(,ken wie die Nerven schwarz. Schcitel schwarz, mit einer fpinen g('lbt>n
Bogt'nlinie am VOfllcrranrle und jederseils zwei kleinen gelben Flecken
hinter einander 3m lnnenrande des Auges. 7. A. l'henii Löw.

2. Decken lauchgrfin mit w"illsen Fleck"n. 1. A. sfdcU>tJIIlus Am.
Del"ken einfnrhig gelblichgrün, hellgelblit,h oilu w('illlllich . 3

3. Schl'it<,1 vorn breit alJgeruntlct, s('hr kllrz ..
Scheitel vorn mehr odt!r wl.'nig('r winkelig 7

4. Scheitel mit schwarzer Zeichnung oder Punkten ;)
Scheitel ohne dunkle Zeichnung. 32. A. pclltccklus Fieb.

5. Decken mit einem 8rhmalen dunklen Llin~streiff'n.

2. A. flavovarius H. Sch.
Decken ohne dunkle Streifen, einfarbig 6

6. Scheitelrand vorn mit vier st·hwarzen Punkt<'n, von denen zwei einandl."r
genähcrt in iler MitUi. Vom ö.uss('ren Sf'ctor tier Decken mehrere Quer-
Derven zum AU8senrande. 30. A. J"J7"OCetllS H. Sch.
Schf'itelrand mit zwei genäherten pchwarzen Punkten in der Mitte. Vom
äusseren Seeior der Decken nur zwei Quernen'en zum Aussenrande.

31. A. ignosctlS Fieb.
7. Scheitel in lIer Mitte länger a18 zwischen den Aup:l'n breit. Decken und

Fliip;cl an der Spitzll nicht gebräunt. 33. A. pallens Zett.
!:'t'heitel in dl."r Mitte ungefähr halb 80 lang als dl'r Hinterrand zwischen
den Augf'n breit. Decken und Flügel an der Spitze nicht oder am
Iiusllersten Rande gebräunt. 39. A. imZJidirrons Bohern.

8. Sch<,.ild mit ein~r dunkl<'n, von t'inern Auge zum anderen ziehenden
Qucrbindl' 9
St"h"ilc! mit zwei dunklen Querbinden • 11

9. Jkckl'n bei beiden Gl'schlechtern länger al!ol der Hinterleib 10
])c('ken 80 lang als dcr Hinterleib oder kürzer, insbesondere beim ?, längs
dem Aussenrando ein dunkler Längslllreif. 4. A. interstitialis Germ.

10. Stirn mit graulichen, in dt'r Mitte unterbrocht.'nen Querstreifen. Körper
grOSll und breit. 3. A. argcntatus Fabr.
~tirn mit schwarzen, in der Mitte unterbrochenen Qnerstreifen. Körper
klein, schmal und gestreckt. 6. A. striola F&il.
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Jauidu (Jauini). 259

11. Vordere Querbinde am Scheitelrande in der Mitte et....as winkelig nach
",orn ",o~ezogen, die hint!'re gerade. Det:ken !IpArlich schwan: geReckt 12
Vordere Querbinde am Schl'itelrande nach Tom bogig, die hintere gerade,
heide hiufig in der Mitte tlDterbrochen, Docken zwischen den Nenen
!Iark lehwan gefleckt . 13

12. Stirn und ClypeWl breiter, erstere wenig Iinger all zwiechen den Fühlern
breit, Clypeus breiter ab die Zügel, nicht 11 /. mal so lang ala breit.
Linge 4-6 Dirn. 13. A. f/Tisest:ms ZeH.
Stirn und Clypeus achmiler, erstere !a.'lt 11/. mal so lang als zwischen
den Fühlern breit, ClypeWl et....a so breit oder gar ac:bmiler ab die
Zügel, über 1 1/, mal 10 lang als am Grunde breit. Decken beim ~

et....as abgekürzt, Länge 3-4 10m. 22. A. sordidus Zetl.
13. Stirnfliche mit der wenig nach \'orn gewölbten Fllche des Schl'itels

eine.n deuUich spitzen Kanlenwinkel bildend. Decken kürzer als der
Hinterleib . 14
Stirnfliebe mit der stark nach vorn gewOlbten Fliche des Scheitel!l und
Pronolußl einen Cast rechten Kantcnwinkrl bildend. Decken beim Ö
kurzer, beim ~ etwas länger als der Hinterleib.

19. A. oUUSI&S Kb.

U. Stirn sehr wenig ling!'r l\h zwil!rhcn den Fiihlern breit, Seitennahl d~r

selben unter dl'o Fühlern deutlich answärts gebogen. ClYVeus fasl doppelt
&0 lang als breit, llchmäler als die Zügl'l. Pronolmn hinter dem Vorller·
rnnde mit drei in welliger Querlinie liegendl'n deutlichen Quereindriieken.

20. A. acmulnns Kb.

Stirn deutlich länger als zwischen den Fiihlern breit. Seitennaht der
selben unter den Fühlern gerndt:l, Clypeus ungefiihr 11/. mal 80 breit
nil! lang, etwa 80 breit nl8 die Zügel. 21. A. Mjl1ki Kb.

13. Ncnen hellgelblich oller gelblichweiss, von den dunklen Decken deutlich
vortretend . 16
Nerven nicht heller ale die Grundfarbe der Decken, eher dunkler, letztere
IlLnger als der Hinterleib . 31
Nerven zweiCarbig, wenigsteml an der Spitze dunkler . 33

16. Die dunkll!n Atome der Det'ken die '.ellen Nerven umsäumend, geschlossene
Ringe bildend. 17
Die dunklen Atome der Decken zwischen den Nen'en mehr oder weniger
zusammenflieseend, Längsreihen bildi'nd oder die Zellen fast ausfüllend 19
Die dllßklen Atome der Decken sehr sparsam, Ca!!t Ct:lhlend, die Decken
daher fallt einfarhig erscheinend. 29

17. Scheitel mit schwarzen, oft zU8all1menfliessenden Querbinden, gelbe Flecke
und Linien Creila9.!lend . 18
Scheitel mit undeutlicher briunlicher Zeichnung.

9. A. lugubris Fieb.

18. Die hintere Querbinde in der Mitte des Scheitels.
6. A. striatulus Fall.

Die hintere Querbinde am Hinterrande dee Scheitels.
8. A. occllaris I..eth.

17'

Gucglc

Melichar, L. 1896a.pdf



260 Jaeeidae (Ja88ini).

19. Deckt'_n ohne milchweisse Stellen. 20
Decken mit milchweissl'n Stellen, insbesondere Rn den Quernerven und
am lnnenrande deli Clavus am Ende der Cla'·U8nerven. 25

20. Scheitel in der Mitte betrieht.lieh kürzer als dUIl Pronotum, halb so
lang als hinten zwischen den Augl'n hreit 21
Scheitel in der Mitte ungl'fähr so lang als das Pronotwu, über halb so
lang als zwischen den Augen breit. 22

21. Körper etark, 5 mm lang und 2 1/, mm breit, ockergelb. Scheitel
mit 'fier undeutlichen Punkten am VorderrRnde. zwei ~l'itli("hen deut
lichen schwarzen Fleckt'n auf der Scheibe und zwd Punktf"11 im Nacken
näher den Augen. De(:ken ö.ussel·st erloschen bräunlich ge!c'prenkclt,
fast einfarbig, die weissen Nerven etark vortretend.

29. A. obsoletus Kb.

22. Deckennerven braun gesäumt, wenig vortretend . 23
Deckennenen weieslich, schwarz gesiumt, stark vortretend, die Zellen,
in!ihesondere die Endzellen, fast mit Scllwarz autogefüllt . 24

23. Scheitel mit dunkler oft undeutlicher Zeichnung, beim? wie die Unter-
seite rostbraun. 18. A. ru.~seolus Fall.
Scheitel mit zwei erlol!chenen kurzen Querßeckf'n in der Mitte. Dccken
etwas länger all! der Hinterleib. 28. A. marginalus Kb.

24. Scheitel mit einer dunklen, von cinern Auge zum andern ziehenden,
in der Mitte häufig unterbrochenen Querbinde auf der Mitte, vor die*<er
zwei genäherte Punkte auf der Scheitcl~pitze. Decken kürzer als der
Hinterleib. 23. A. Otlustus Fieb.
Scheitel ohne Zl."ichnung. Deden mit zusamml'Dftiespenden Fleckl."n zwi9chen
den hellen Nerven, einen breiten Längsstreifen über das Corium bildend.

27. A. modestl/~ Fieb.
2ft. Breiter im Verhä.ltnis8 zur I,änge. Scheitel kaum halb so lang als das

Pronotum, mit ,·iflr in einer Querlinie !!tchend€'n Punkten am Yarder
rande nnd zwei seitlichen QuerDecken auf der Sl'heibe, zwei Punkte im
Nacken. Decken braUDschwarz gesprenkelt, die Flecke zusammenDiessend,
insbfl80nderll im Clavu9 Wid au den Enden der Flügeldecken.

16. A. plebejus Zett.
Weniger brl'it im VerhältniS8 zur LÄnge als die vorige Art. Scheitet
hinlen nicht doppelt so breit als in der Mitte lang 26

26. Körper gedrungcn, Scheitel halb 80 lang als das Pronotum, heim 0'
winkeliJ.l, beim? Rbgl'rundet, mit !lrrhs schwarr.en in einer Querr€'ihe
stehenden Punkten. ~Hirn wenig län~er als br('it, ungeßflckt oder mit
verloschl."nen dunkilln Qucrlltreifen. Decken schwarzbraun gesprenkrlt.

12. A. dibtingucndus Kb.
Körper gestreckter. Stirn deutlich länger als breit 27

27. Seitcnnaht der Stirn nnter den Fühlern deutlich auswärts gebogen. Pro
notum deutlich vert.ieft quergelltrichelt. Clypeu8 gut 11/, mal llO lang
als am Grunde breit, on der Spitze dtmtlich verbreitert, mittlere Spitzen
zeIle der Decken trapezisch: Zeichnung wie A. plebejus.

17. A. ScAenkii Kb.
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Seiteunaht der Stirn unter den Fühlern wenig auswirb gebogen: Pro·
notum undeutlich qucrgestrichelt. Auf der Seheitl'bpitr:e zWl'i genlherte
Punkte und auf der Scheibe zwei seitliche, nach vorn zweibuchtige,
nach hinten einbnchtige Querfieelr.e . 28

28. Stirn mit zwei gros!len unregelmissigen Flecken. Körper etwLlI über
doppelt 10 lang als breit. Mittlere Spitzcnzelle dcr Decken fut recht·
winkelig. 25. ..t. vanegaius Kb.
Stirn ohne Flecke, nur mit schwarzen, in der Mitte unterbrochenen,
ltellenweise nrlöscbenden Querstreifen. Körvcr dreimal so lang ab brl'it.
Mitllere Spitzenzelle der Decken trapezileb. 26..... Zdkrskdti Fieb.

29. Decken lli.nger ab der Hinterleib. 35. A. dillltus Kb.
Decken bedeutend kürzer als der Hinterleib, die letzten zwei Segmente
unbedeckt . 30

SO. Scheitel in der Mitte etwa 'I. so lang als hinten zwischen den Augen breit.
37. A. brC'l'ipcntlis Kb.

Scheitel in der Mitte nur wenig mehr ab halb 10 tllng als hinten zwischen
den Angen breit; Racher und beUer gellrbt al, die vorhergehende Art.

38. ..t. similis Kb.
Decken sehr kurz, kaum 1/, des Hinterleibes bedeckend.

14.. A. trllnenllu USw.
31. Scbf'itl'l deutlicb Itürzrr aJI das Pronotnm 32

Scheitel so lang als das Pronotum, über halb 10 lang ab der Hinter·
rand zwischen den Augen breit. 11. .A.. pallidior Kb.

32. Stirn' deutlich länger als oben breit, die Sl'itennllhl,e dersclben unter den
Fühlern sanft nach aussen gebogen. 36. A. incisll.S Kb.
Stirn ullgeflhr 80 lang als oben breit, die Seitennlihte von den Fühlern
fast gerade. Die schwarze Fiirbung vorherrschend. .

10. A. obscurcUus Kb.
33. Nerven der Decken hellgelblieh mit feinom ebensolchen Saume, nqr

zwischen den Spitzenzellen dunktll, die Zellen schwarzbraun ausgefüllt,
die Spitze ganz schwarzbraun. Scheitel vorn gerundet, nicht spitz-
wink'elig vortretend. . 24. A. tlenosus Kb.
Nerven der Decken hellgelblieh , durch dunkle Zeichnungen der Decken,
die sich nicht nach dem Nervenverlauf richten, dunkel gefärbt. Schoitel
vorn fa.st bogig gerundet. Körper breit. 15. A. quadTum Zett.

1. Ath18a008 8tadogalos Am.

Lnuchgrün mit gelblichem Anfluge. Kopf ohne Zeichnung, ProDotum
eehr undeutlich quergestrichelt , Decken grÜD mit gleichfa.rbigen Nerven und
zwischen diesen mit rundlichen hellwei98en Flecken und zerstreuten schwarz
braunen Pünktchen. iDsbesondere am Clavus und gegeu den Ionenrand des
Corium. Membran gebrAunt, zuweilen mit bel1eu Flecken in den Apic.aicellen.
Am Auslenrande der Decken zwei echwarzbräunliche Flecke, von denen der
erste hinter der Mitte, der zweite am Anfange dl"r Membran liegt, der vordere
oft undeutlich. Unterseite grün, Beine hellgriln, Klauen schwarz.

o Genitalklappe stumpf dreieckig; Genitalplatten dreimal so lang 1\18 die
Klappe, in schmale, allmäblich nach oben gebogene Spib:en' ausgezogen, mit
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feinen weisscn Borsten; letztes Rückeoll!'gment um die Afterröhre ausgebuchtet,
die Seilenlappen hinten gerundet, kurzer als die Genitalplatten.

? Letztes Bauchsegment hinten stark. rnrilll etwas wellig I gebogen, in
der Mitte fast. dreimal 80 lang als das ,·orhergchende.

Länge 0' 4 mm t ? 4 1/. mm.
Siid-Europa (Fieb.); Nieder-Oesterrcich (Mcidling, Mödling u. s. w.), auf

Tamarix, im September (Löw); Wendisch-Mat.rei (Mayr); Dellt~t'hJn.nd (Wies
baden, Frankfurt). in l'arkanlagen auf Tamarix-Artcn. im Sl'vll'mber und
Odober (Kb.).

Kinchb. eie. p. 90. 17. JlIJlIIU8 (Thamn.) Tamarici•.

2. Atbys&n08 ftaVO'fario8 H. &h.
Gelblich mit hell bräunlichem Anflnge. Pronotum grünlichgr.lb, Schildchen

und Dcck('o gelblichgrün. Scheiltl und Stirn mit zehn grösseren schwarzen
Flecken, von tlenen die zwei äussl'rsten sicheiförmigen in der Mitte des Scheitels
b<'ginnen und breiter werdend sieh zum Innllllfande der Augen hinziehen und
die übrigen acht Flecke umgeben, von denen die zwei grÖBsten an der Stirn
in der Höhe der Fühlerwurzel stehen, über ihnen am Uebergang der Stirn
zwei kleinere und an der Scheitelspitze zwei kleine einander l«lhr gl'ßiiherte
Pünktchen. Auf der unteren Hälfte der Stirn zwei längliche, einander sehr
genäherte Flecke in der Mitte und einige kurze Queri'ltreifen an den Seilen.
Pronotum nahe dem Hinterrande der Mitte mit zwei länglichen Fler.ken,
welche beim d' sich fast bii'l zu den Seitenrändern erweit.ern, am Vorderrande
zwei kleinere, oft fehlende Flecke. Innenrand des Clavus und die Clavull
Coriumnll.ht schmal bräunlich oder gC!lthwärzt, über da.q Corium ein schmaler
schwarzer LlingS9treif, Membrnni'lpitze schmal weiss. Brust ganz srhwarz (3)
oder schwarz gefleckt (1), Hinterleih beim 6' ohen und untrn schwarz, die
Seitenränder schmal gelb, heim ~ oben schwarz mit gelben S(litenrtintlern,
untrn schmutziggelb mit ~cllwarzen Flecken in der Mitte der SC'gmente und
schwarzem Längsstreif in der Mitte der Seit.l:'nränder. Beine schmutzighellgelb.
Schf'nkel mit schwarzen Flecken und Sheifen. Sc.hiene an der Innenseite
schwarz. aussen mit scllwarzen Punkten nn der Basis der Dornen. Tarsen
schwarz.

d' Genitalklappe länger ab dM vorhergehende Segment, an der Spitze
hreit abgerundel; Grnilalplatlen etwas länger ab die Kln)lpe, on den Aussen
rAndern mit kurMn zerst.reuten Borsten, die Innr.nrändr.r ancinanderschlie~send,

die Spitze dh·ergirend. Letztes Rücken!«'b'lnent Iftngrr al9 dali vorhcrgflhl:'nde
Segment, die Seitl'nlappen kürznr all! dill Genitalplatten , hinten Il.bgC'rundet.

Cf Letztes Bauehsegment hinten fa.''lt gerade, in dnr Mille dfls Hinter-
randes eine sehr kurze kaum hemerkbare Spit1:e.

Länge d' 5 mm, \' 6 mm.
Deul'lchland (Flor) i Gali1.ien (1.0111.).

H. Sc::h. D. Ins. p. 129. 9. .I11AHUMj Nom. <mt-. 11. 71. .JlUISUJI. -- Flor Rh. Li\'. 11.
p. 279. 4. JfIJIlIU8 (Ath)"8IlnuB).

3. Af.bY8anu8 argentatu8 Fahr.
GraugcJblichwt'i~~. Scheitrl hintlln l.wi!'lchC'n don Augen 2 1/ t mal 80

breit als in der· Mitte lang und deutlich kürzer als das })ronotum, mit einer
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nach vorn gcbogenp.n, durchlaufenden, scharf begrenzten schwarzen Querlinie,
welche \'on einem Auge zum anderen zieht.. Pronotum mit einer undeutlichtm
dunklen Mittellinie (durchscheinende Mittellinie des Schildchens) und jederseit!!
einer schwarzen schiefen Linie. Schildchen mit einer schwarzen Linie bis
zur. Spitze und jederseils ein schiefer Strich in den Vorderecken. Decken
länger als der Hinterleib, fast durchsichtig, mit weissen Nerven. zwischen
diesen in den Zellen Wldeutliche bräunliche Längsstreifen • Aussenrand der
Decken hellgelb. Hinterleib gelbliC'.hweiss, oben mit einer mittleren Flecken·
reihe und zwei schwächeren seitlichen Fleckenreihen, unten mit einer Flecken
reihe über die Mitte. Beine mit schwarzen fleckigen Streifen.

o Genitalplatten breit dreieckig, am Aussenrande erst nach Aussen ge
bogen, dann nach der Spib;e zu gerade, hinten spitz zulaufend, etwa doppelt so
lang als die bogig dreieckige Genitalklappe. Letztes Rückensegment über der
Afterröhre bis auf die Bo.flis parallelseitig ausgebuchtet, die seitlichen Lappen
so lang als die Platten, hintl>n breiter, abgerundet, in einen breiteren oberen
und schmäleren unteren Theil gefaltet. deren Enden durch einen Ausschnitt
bezeichnet sind.

? Letztes Bauchsegment um die Hälfte länger als du vorhergehl'nde,
halb so lang als breit, hinten jederseits flach gebucht.et, mit braunem Fll'f·k
in der etwas vorstehenden Mitte, die über du Rü(;kp.Dsegment hinausragendf'n
Hinterecken bogig rechtwinkeJig.

Länge 0 ? 61/,-7 mm.
Europa (Fieb.); Galizien (Lom.) j Obersuchau (Then) j Deutschland (11lom

bach, Wiesbaden u. s. w.), auf Wiesen, im Juli und August, häufig (Kb.).
Fa~r. Eßt. S)'Kt. IV. p. ~8. 47, S~·8t. RhJ"ll. p. 71. 72. Cieada. - Hurm. Hnnub.

T. H. I< 2.3. 7. 9. - H. Sch. D. Ins. I. p. 121). S. - Hohem. Handl. (1845) p. 28. 6. 
KirfIChb. AtbY8. p. 5. 1; Cie. p. 104. 41. - J. Sablb. Not. FenD. XII. p. 262. 1.

4. Athysanns interstitialis Germ.
Dem Ath. argentatus ähnlich, jedocl. kleiner, die GrWldfarbe mehr weisslich,

Hinterleib ohne Fleckenreihen, Aussenrand der Decken weiss.
o Genitalplatten am Grunde breit, dreieckig, nach der Spit.ze ver

schmälert, der Aussenrand hier durch Einbi<'gung gerade nach hinten gerichtet,
die Spitze schit'f nach innen abgestutzt, am Grunde mit dunkler vertiefter
Längl!linie. Letztes nückensegment kaum bis zur Mitte ausgebuchtet, die seit.
lichen Lappen so lang als die Genitll.lplatten, hinten abgerundet, unten g€'gen
einander gebogen.

~ Letztes Bauehsegmenl so lang als die heiden vorhllrgehenden znsammen,
sehr flach und weit gradlinig winkelig ausgebuchtet, mit braunem Fleck in
der Mitte, die 8eitlichen E<:ken gerundet, dns Rückensegment überragend.

Länge d' 4 1/_ mm, ? [) mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oeslerreich (Donau-Auen, Bisamberg, Brühl u. s. w.),

auf Wiesen, im Juli bis September, nicht selten (Löw, Then); Mähren j

Deutschland (Kb.).
Germ. Mag. Ent. IV. p. 90. 27. - Kif9Cbb. AthJ"H. 1'. 6. 2, Cie. p. 105. 43. Ja.ss.

diminutu8.
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5. Athysanus striol. Fa.ll.
Hellhräunlichgelb orlu grünlichgc1b. Auf dem Scheitel eine starke schwarze

ununterbrochene Querlinie, welche von einem Auge zum andern zieht, &m Ueber
gange des Scheitels zur Stirn zwei hnlbmondförmige Linien jederseils, an welche
sich dann mehrere Qu('rstreifen zu heiden Seiten der Stirn anschlieS8cn, deren
innere Enden z~ einer Längslinie zU8ammenßie8sen und die Stirnmitte als
feine gelbe Linie frei la!'sen. Clypeus und Zügel schWflrZ ge~liumt, Clrsler(lr
mit einem schwarzen Llingsfleck. Prollotum mit zerstreuten kleinen schwarzen
Pünktcllen. Decken hellbräunlich mit hl'l1eren, beim 0 gelben, 'öfters braun
gesäumten Nerven. Flerke d!'T Brust, der Hinterleib bis auf die gelhen S('h'1l\Cnt·
ränder schwarz. Reine hellgelb mit schwarzen Flf'('ken und Punkten, Hinter
schienen mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen, Spitzen der Tarsal·
glieder schwarz.

e Gcnitalplatten über doppelt so lang als die breite stumpf dreicckige
Klappe, spitz, mit geraden Aussenrändern und mit langen Boreten. Letztes
Rückcnsegment tief rundlich ausgebuchtet, die seitlichen Lappen nach hillten
schmäler, fast trapezisch, halb so lang als die Genitalilialten, an tier Spitze
mit Borsten.

':i! Letztes Bauchsegment binwn bogig ausgeschnitten I die Seitenecken
lappenartig nach hinten vorgezogen, gerundet.

Länge Ö 4 mm, ':i! 4 1/, mm.
Europn (Fieb.) j Nicder·Oesterreich (Donau·Auen, Schönbrunn, Weidling,

Bisamberg, Mödling u. s. w.), auf Wicsen, im Juni bis Odober (Löw, Then)j
Galizien (Lom.); Deutschlalld (Wiesbaden), auf Grasplätzen und WaldLlössen,
nicht häufig (Kb.).

Fall. Dem. II. p. «. 32. Cicllda. - Flor Rh, Lh·. 11. p. 31r.. I. - n. Reh. D.
Ins. 1. p. 124. 4 e. f. - Killlchb. Cic. p. 87. 11. J/UISUB. - Oenn. Mag. IV. p. 86. 16.
J~ssus fr~natuB. - Th.oms. OpU9C, ~nt. I. p.. 63. 40. - J. Sahib. Not. Fonn. XII,. p. 226.. 1.
Llwotettu:, - Scott Ent. M, Mag. XII. p. 168. 14. - Edwards 8)'0. p. 71. 1. Llmotcl.tJJ:.

6. Ath1sanns strlatnlns Fall.
Schwarz, Oberseite hellgelb oder bräunlichgelb mit schwarzen Zcich·

nungen. Scheitel stuffillfwinkelig, "orn mit einem in einen spit,zen Winkel
nach vorn ausgezogenen schwarzen Strcifen, hinter diesem a.n den Innl!nrändern
der Augen zwei schwarze Flecke und nuf der Mitte des Scheitels eine von
einem Auge zum andern zie}lemle schwarze Querbinde , welche in der Mitte
unterbrochen ist und zwei dicht nehen einander 11 verlaufende Aelll.e nach
hinlen nbsendet. Im Nacken zwei halbringförmige Linien. Hüufig verflie!lst
die schwarze Zeichnung so zusammen, dass blos drei in der Mitte häufig
unterhroch(,De Querlinien gelb bleibrn, VOll welchen die vorderste am Scheitel
rande winkeli~ Dlu·h vorn zur Scheitelspitze vorgl'zogen, die zwei rückwärtigen
gerade und parallel zu einander sll'hen; am Innenrande der Augen jeder·
s('its zwei gelbe rumHiche Flecke, von denen der vordere kleiner ist als der
hintere. Stirn obrn mit zwei seitlicllen, nach oben convexen Querstroifen,
an welche sich mehr('re st:hwarze Quersu'eifen zu beidl'.n Seiten der Stirn
nnsc1lliessen, deren innere Enden tlurch zwei Liingllstreifen verbunden sind,
zuw<lilcn ist das ganze Gesicht bis auf einige geiLe Stellen schwarz gefärbt.
Pronotulll dicht s('hwarz gesprrlLkelt. Sl,hildchen mit schwarzen Flecken,
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zuweilen ganz schwarz. Decken so lang oder länger ala der Hinterleib, durch
scheinend gelhJichbraun, dia he11eren Nerven achwarz gr~äumt. BrU9t und
Hintel'leib vorwiegend schwarz, die Hinlerieihllllpitze ~clblich, Beine schwarz
gezeichnet., namentlich die vorderen Schenkel mit breiten schwarzen Doppel·
ringen.

d' GenilalplaHen ungefähr 11/ 1 mal so lang ab die Genilalklappe, ge
rundet dreieckig, Ilneinanderschliessend, mit Blarkrn Borsten an der Spitze;
die Lappen des letzten Rückensegmentes so lang als die Genitalplatten, hinten
abgeschrägt, mit der Spitze ZU9ammeß9chliesgend.

l! Letztes Bauchsegment am Hinterrande fast gerade, die Mitte dcs"elben
schwach convex, neben dieser jederscits ein kaum bemerkbarer Ausschnitt.

Länge d' 2'/.-3 mm, <f 3'/. mm.
Europa (Fieb.) j Nieder-Oesterreich (Bisamberg , Neuwaldegg, Weidling,

Gloggnitz, Brülll, Piesting, Lunz u. s. w.), in Holzschlli.gen und auf Bergwicsen,
im Juli bis September, nicht häufig (Löw) j Deutschland (Wiesbaden) (Kb.).

Fall. ßem. 11. p. 45. :\3. Cicadn. - ß. Seb. D. InB. p. ISO. 8. J&8IIU8; Nom. ont.
p. 71. JM8U~. - Zet~. I. L. I). 294. 10. Thamnotettix. - Flor Rb. L. 11. f' 3til. 'l~.
JIW'U8. _ Kirscbb. CIC. p. 96. 26. JM8U8 (Thamnot.). - TboW8. Opusc. Ent.. p. 64. 43.
JlWlUH. '- J. Sll.hlb. Not. Fenn. XII. !? 253. 2:1. Limotettix. -. 8cott Jo;nt. M. Mag. XII.
p. 100. 13. AtbysanUl. - EdwardB 8J11. p. 67. 6. Thamnot4ltb:r.

7. Ath'S&nuS Thenll Löw,

e Schwarz, matt, auf dem Scheitel jederseih neben dem Augenranue ein
kleiner und nicht weit davon am Hinterrande ein grusserer Punkt und am
Vordl'rrande jederseits eine feine, VOIli Auge zur Scheitelspitzl\ laufende Bogen
linie gelb. Stirn jed~rseits mit acht feinen gelben, in der Mitte unterbrochenen
Querlinien , welche nach unten an Länge abnehmen. Augen roth odn roth
braun. Pronotum an den Seiten mit einem schwachen, feinen, gelben Kiel,
mit einigen gelben }<'leckcllllU hinter jedem Auge und am Hinterrandn sehr
schmal gelb gerandet. Die Schenkelspitzen und Schienelluorne gelb odE:.f
rötblich ; die Schenkel und Schienen der Hinterbeine manchmal an der Innen
seite mit einer gelben Ungsstrieme. Decken schwarzbraun oder schwarz,
matt oder wenig glänzend, mit gleich gefärbten Nerven; in der vierten
Apicalzelle und in der vor dieser lit'g~'nden fünften Apicalzelle je ein trans
parentes, blassgelbliC'hes Fleckchen. Flügel schwach schwärzlich getrübt.
Abdomen am Seitenrande mit einer feinen gelben Linie gesäumt; die Bauch
segmente am Hinterrande schmal gelb j nuf den zwei Genitnllliatten je ein
kommaförmiger gelber Fleck.

e Genitalklappe zwei- bis dreimal so lang, aber nur halb so breit
als das vorhergehende Bauchtlcgment, dreieckig, mit etwas abgerundeter
stunlpfer Hinlerecke ; die Genito.llllaUl'u dreimal so lang als die Klappe, jede
von der Basis bis etwas über 1/. ihrer Länge paralleJseitig, gleich breit, dann
von aussen zum geraden Innenrande wrscbm1i.lcrt und zuge~pitzt. Das Genital·
segment obsn tief unter das vorhl!rgehende Segment und sehr breit aus·
geschnitten; die S~itenlappen so lang als die Genito.lplo.tten, ihr Oberrand
zuent gerade', dann stumpfwinkelig gebrochen und etwas schief abwärh
geneigt, ihr Unterrand in einem Bachen Bogru zum Oberrande laufend und
sich in einem spitzen Winkel mit ihm vereinigend.
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Länge 0 4 mm.
Von Prof. F. Thcn bei Candino in Sürltirol und Oe. P. Löw auf dem

Schneeberge in Nieder-Qeslerreich gesammelt.

Löw Beik l. K. d. eie. (Verhandl. t1. k. k. ZooloA'. Botan. Geeellechaft in Wien
XXXV. Bd. 18&i. p. 350).

8. A.thysanu8 oeellarls Letb.
Schwarz, in der Zeichnung dem A. striatulu9 lihnlich. Scheitel zwischen

den Augen mit zwei schwarzen Querlinir.n, ('i ne in der Mitte, die zweite am
Hinterrande, welche mit der vorderen (lurch zwei kurze dicht neben einander
stehende Aaste \'crbunden ist. Am Uebergange des Scheitels zur Stirn zwei
seitliche nach oben conVUll und mit einer kurzen Zacke nRch ohen "ersehene
Querlinieß, an welche sich zu heiden Seiten der Stirn 8chwarze Querlinien
anschliessen, deren innere Enden durch je einen Längsstrich verbundt:D sind,
zy;i~chen bei den srhwarzen Langsstrichen eine feine gelbe Lli.ngslinie. Schildchen
mit zwei dreieckigen schwarzen Flechn in den Vorderecken, zwei schwarzen
Punkten vor der Quervertiefung, von dieser bis zur Spitze schwarz, mit einer
feinen gelben Linie. PronotuUJ mit r.iemlich starken unregelmä.ssigen Quer
streifrn. Flügeldecken hellbriiunlichgelb, durchscheinend, mit schwärzlich ge
säumten Nen'en. Unterseite und Beine schwarz, gelb geflcckt. Genitalll.pparat
beim 0- und ~ wie bei A. striatulus.

Unge 0" ~ 4 mm.
Oesterreich (Hoffmann).

9. Ath)'sanus tugubrls Eicb.
Dem A. striatulns nahestehend, jedoch grösser und heller gefärbt.. Scheit!'1

mit sehr verloschener, kaum wahrnehmbarer Zeichnung. Stirn mit braun!'n,
in d(lr Mitte erlösch(lnden Querlinien , Clypeus mit einem Längsfleck in
der Mitte. Pronotum und Schildchen schmutziggelblich ohne Zeichnung,
die gelblichen necken mit feinen schwarzen Atomen dicht längs der Nerven,
gewisserma.!l8en eine unterbroch!'lle Umsil.umung der Nerv('.n bildend. Hinterleib
oben scllwarz mit schmal gelben Segmenträndern , die Hinterleib~spitze gelb,
unten schwarz, die Seitenränder gelb. B~ine gelb, Hinterschienen mit braunen
Punkten an der Bnsis der Dornen.

~ Lehtes Raucll~l'gment doppelt so lang als das vorhergehl'nde, hintl'o
gerade, Seitenecken rechtwinkelig.

Lango 9 4_4 1{, mm.
Tirol (Fieb.).

Put. Cat. Hem. (1886) p. 88. 25.

10. Athysallns obscorellos Kb.
Schwarzbraun mit gdblicllcn Zeichnungen. Auf d!'ffi Scht>.itel neben den

Augen zwei mit der COIIVI'Xp.n Seite nach aussen geri('htl'te, fast halbmond
förmige L1ing~s'riche, in der Mitte des HintNtIl.lldes zwei dicht neben einander
stcill'nde PunktH und Uing!!linien, an der Spitr.e dl's Scheitels ein sehr hervor·
trelender Punkt, "'in Fleck auf dem oheNm Thl'il der Wangen, auf der Stirn
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in der Mitte Wlterbrochene Querlinien und zuweilen eine feine Längslinie in
der Mitte der Stirn gf\lblich. Pronotum gelblich mit sechs aus schwarzen
Querstrichein zusammengesetzten Lingshinden. Schildch~n mit zwei schwarzen
grossen Flecken in den Vordergrunuwinkf\ln und mit verfliessenden Flecken
in der Mitte und vor der Spitze, znwf':ilen ist das Schildchen ganz schwarz
mit hellen Stellen. Decken schmutzighellgelblich mit liingsgereihten dunklen
Atomen zwischen den weisslichllß Nerven. Hinterleib schwarz mit bellen
Segmenträndern. Beine schwarz, die Yorderknic und Striche auf den Vorder
schienen gelblich. Dornen der Hinterschienen bräunlich.

e Genitnlklappe gerundet. stumpf dreieckig, Genitalplatten nicht doppelt
so lang, dreieckig, am Ende spitz, mit geradem Aussenrand ; letdes Rücken
segment oben dreieckig ausgeschnitten.

~ Letztes Banchsegment doppelt so laug als das vorhergehende, hinten
gerade.

Länge e ~ 3-3' 11 mm.
Europa (Fieb.); I\ietler-Ot'st.erreich, Bisamborg, Frankenfeb, Lunz u. s. w.),

auf Wiesen, Juli und August, nicllt hliu6g (Löw, Then) i Deutschland (Wies
baden) (Kb.).

H. Scb. D. Ins. I. p. WO. 12. J~IlS aordi,tull. - Kifllchb. Alb. A. p. 10. 11;
Cie. 11r•. 64. J1I8lIU8 (Ath.). - MUfllh. Ent. M. Mag. 11. p. H17. 7. Aeoeepbalull agreatis.
BeoU Ent. M. Mag. XII. p. 98. 9. AthJ"lIll.nu~. - Edwurdll 8)·n. p. 39. 7; Hem. p. 141. 7.

11. Athysanus pallidlor Rb.
In Zeichnung und Färbung dem A. obscurellus ähnlich, aber heller,

die Atome der Decken neben den Nen-en. Der Scheitd etwa so lang als das
Pronotum, über halb so lang als d<-r Hinterrand zwi~chen den Augen breit.

e Genitalsegment wie bei A. olJ~curel1us. aber die Genitalplatten über
doppelt so lang als die kürzere Genitalklappe, und das lebte Rückensegment
mehr rechteckig ausgebuchtet.

Unge e 31/ 1 mm.
Deutschland (Mombach), im April (Kb.).
Kifllchb. Cic. p. 115. 68. Janue (Ath.l.

12. AthY8anu8 dlstingu{'udu8 Kb.
Körper länglich, flchma1. Schr.itel halb M lang als das Pronotum, stumpf

winkelig, in der Mitte um die Hälftr. läng!'r als an den Seiten, nicht halb
80 lang als hinten zwischen den Aup;en breit. Am Scheitl'lrande sechs schwarze
Punkte in eine Querreihe gestellt, hinter diesen auf dl'r Scheibe ein ziemlich
starker Querfleck jederseits und im Nacken zwei schwarze Flecke. Diese
Zeichnung i~t bei sehr hellen Exemplaren nur bräunlich, mitllfiter verlöschend.
I'ronotum fein quergestrichelt, mit vier bis seclls von schwarzen Querslricheln
gebildeten Längsstreifen. Sehildchl'n mit drei schwarzen Flecken am Grunde,
von welchen zuweilen nur der mittlere vorhanden ist, vor der Spitze zwei
Ltlngsstriche. Dtlckeu mit Längsreihen von schwll.rz~n Querstrichein und Atomen,
Nerven geIblicli. hie und da milcllwei1l8e Flecke. Hinterleib schwarz mit schmnl
gelben Segment,rändern. Beine hel1gelb mit schwarzen Flecken, Streifen lind
Pnnkt!'n. Spitzen der Tarsenglieder und Klauen schwarz.
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d' Genitalkla.ppe deutlich kürzer als das vorhergehende Bauchsegment,
atumpf dreieckig; Genitalplntten dreimal 80 lang als tlie Klappe, dreieckig,
mn AU8senrandc vor der Spitze leicht gebuchtet und behaart. Letztel!l Rücken
segment breit und tief ausgeschnitten, die seitlichen Lappen kaum kürzer
als die Genitalplatten, hinten gerundet.

Cf Letztes Banchsegment um die Hälfte länger als das vorletzte. hinten
gestutzt, mit stumpfwinkeligen Seiteneckcn.

Länge 0 Cf 4-5 mrn.
Nieder-Oesterreich (Brühl. Mödling, Neuwaldegg u. 8. w.), im Juli bis

August (Löw, Then); Deutschland (Kb.), bei Brünn auf Kleefeldern, nicbt selten.
Kirllchb. AthJB. p. 8.7, Gie. p. 111. :;:1. Jl&lI8Uß (Alb.). - J. SahIb', Not. Fenn. XII.

p. 273. 9. A. Btict.opteruB

13. Athysanus griseseeos Zett. (Taf. XI. Fig. 1-4).
Schmutzig helJbräunlichgelb, Scheitel 8tumpfwinkelig, mit zwei braunen

Quersheifen, von denen der vordere nach vorn hin winkelig vorgezogen, der
hintere, in der Mitte etwas breitere, kurz und gerade ist, im Nacken z1lo'ri
Punkte in der Nähe der Augen. Stirn auf der oberen Hälfte mit schwarzen
Querstreifen, derrn innere Enden häufig zu einem Längsstrich zusammenflies8e~.

Unterhalb der Fühlergrube ein grosser, oberhalb ein kleinerer 8chwarzer Fleck.
Pronotwn fein quergestrichelt , mit vier breiten bräunlichen Längsstreifen,
welche oft fehlen. Schildchen am Grunde in der Mitte hräunlich gefleckt.
Decken sehr 8pärlich gezeichnet, fast einfarbig hellbraunlichgelb mit weiss
lichen Nerven. Hinterleib (0) 8chwarz, seine Seitenrli.nder und die Hinler
ränder der zwei let,zten Bauchsegmente breit gelb (?), vorwiegend schmutzig
gelb. Beine mit der gewöhnlichen Zeichnung.

. 0 Genitalplatten 2_2 1/, mal so lang als die kurze breite, hinten ab
gerundete Genitalk1lli'pe, hinten spitzig und etwas nach ohen gehogen, die
lnnenränder aneinanderschliesscnu; letztes Rückensegment tief bis zur Basis
au~gtschnitten, Seit,enlappen so lang wie die Genitalplntten, llinten und unten
gC\rundet.

? Letztes Bauchsegment etwa I l f, mlll so lang wie das vorhergehende,
Hinterrand mit zwei flachen Ausbuchtungen, zwischen diesen ein am Ende
seicht ausgeschnittener zahnförmiger Fortsatz in der Mitte schwarz.

Länge 0 4-4'j, mm, ? 51/ 1 mm.
Galizien (Lorn.); Böhmen (Böhmerwnld); Deutschland (Kb.).
Zelt. 1. L. p. 295. 15. TbamnotettiJ:. - Flor Rh. Liv. H. p. 300. 13. - Kinchb.

eie. p. 106. 45. J. validinervi•. - J. Buhlb. Not. Fenn. XII. p. 268. 6. - FAiW\lrd8
S~·n. p. 88. 5. Hem. p. 140. 5.

14. Ath)'sanus truDcatus Löw.
~ Bräunlichgelb ; die zwc.i ersten Bauchsegmente ganz schwarz, auf den

folgenden in der Mitte ('in br{'it,('r schwarztr Qucrflr.rk; die Scheide des l><'gl'
stachels schwarz, gellt gerandet. Schl'itr.i oben Bach convex, vorn recht
winkelig vorgr.zogen, mit o.hgr.rundetem Vorderrande, hinten fast gerade und
etwas weniger als zweimal so breit als in dr.r Mittp, lang. Stirn 1 1/. mal
so lung ah oben breit., deren Seitonränder I;l'tade, vor dem Clypeus rasch
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g~eD diesen hin gebogen. WanJ;t'n über den Fühlern 1/. 110 breit al!! {Iie
Stirn dl\!lelbst. einleus 1'I. mal so brt'it Ill!l die Zügel. }o'uhlerbontc braun,
an der Basill kolhig verdickt und daselbst (ut ISO dick all! eins zweite Fub1er~

glied. Decken sehr abJ:ekürzt, nur bis zum Hinterrande d~s zweiten Abdominal~

M'gmentes reichend, hinten fast ganz geradu abp:Mllutit, blusbriunlirhgf'lb,
lederig, kaum transp.uf'nt. Flügel fl.'hlf'n. Lttztc." B&uchll4'gment hinten in
der Mitte mit einer !O('hr klrinen "pitzwinkeligen Einkerbung, zu heiden Seiten
derselben fl:ach rundlich ausgeschnitten, mit recbtwinkeJiKen, etwas abgerundeten
Seileneckf'n.

Linge 11 4.".-5 mm.
Von Dr. P. Löw auf einer Bergwiese bei ritten in Nieder~Oefilerreich

gesammelt.

Uh.. Haitr. L K. cl Cie. (Verhandl. d. k. k. Zoolog. Bolan. G8lIel1lc:baft in Wien
XXXIV. Bd. 188S. p. 352).

15. Athysanus quadrum Bohem.

Körper kurz, gedrungt'n, Ober!lt'ite glänzend, Scheit!'1 Torn (asl bogen
lOrmig, kaum stumpfwinkelig, am Grunde zwischen den Augen doppelt flO

breit als in der Mitte lang, briunlichgelb, mit einem schwarz!!n, in dl'r
Mitte gewöhnlich breiteren, vorn s('harf ~renztell, binten zackigen Quer
Itreifen zwischen den Augen, am Hinterrande neben den Augen jederseih
ein schwarzer Fleck. Stirn mit dil'ht stf'henll<,n braunl.'n oder Sl'hwärzlichl'n,
hlufig in dC!r Mittl' zusammenflif'ssendl"n Qucr!llreifen, wl·lehe die untere Hälfte,
ulten die ganze Stirn :c<chwarz firben. fronolum srhr fein qurrgestricheH,
vorn und in der MittE! ~chwarz, mit grlblicher LlI.ng!llinie l'lm Vorderrande,
und brsonder!l am Hinterramie gclblirh I!'l'fleckt; Schildchen g<,lblich mil drei
lehwarzen Flecken am Gruncle, deren mittlerer sich zuweill.'n his fast zur
Spitze erweitert. neck<'n brrit, hinten breit nb~erundet, brim 0 läng:er. beim
S kür7.er al9 der Hinterleib, schwarzbraun (0), oder j:l:l'llblichhraun (S) mit
hellem durchlcheihend<'n l<chil.'fen Lling!4streif längs der Cln.vu~nl'lht, ein ebtm
solcher Querfl:eck hinter der Mitt.e und mehreren kleineren "'Iecken an den
Rändern. Nerven braun, in den hellen Pnrtien gt~lhlieh. Brust, Hinterhüb
und Schenkel schwnrz, Spitzen der Schflllhl, Schienen und ....us~glieder der
vorderen Beine gelhlich, die HinterschiC!nen mit ~chwnrzcn l.iings~lreifen und
schwarzen Punkten an der Ba.qis der Dornt'n, Spitzen der Wurzelglieder der
Hintertarsen schwarz.

d' Genitalkln.ppe halb so breit. und fl\st so lang als das "orhergehende
Bauchsegment , gerundet stumpfwinkelill; Genitalplatten gros!!, fnst dreimal
so laug al9 die Klaplle, der AU51:lCnrand gebogen, daher zusammen an der
Spitze abgerundet, die Afterröhre I1berragend. Letztes Rückt'Dllegment tief
ausgebuchtet, die Seitenlappcn wenig kürzl'r als die Genitnlplntten, hinten
Tor der lappenartig vontehenden unteren &ke tief ausgeschnitten.

e Letztei Bnuchsegment doppelt 80 lang 11.19 das vorhergohende, bis zur
Wurzel der Legescheide au~~ebuchtet, im Grunde der Ausbuchtung ein Hi.ng~

licher, fast rechte<:kiger Zahn, die Seitenecken gerundet.
Linge d' ~ 4-[)1,', mm.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



270 Ja.88idlW (JuBini).

Europa; Galizil1ß (1,0111.); Nicllcr-Ocsterrcidl (N~uwaltlegg), auf Wiesen,
im Aug:ust uml September; ])t'ut~t'hland (Mombllch, Willsh3l1en), auf Wiesen,
im Juli, August (Kb.).

Hohem. HantU. (184~) p. 29. 7. - KilllCbb Alh)'~ p. 10 12; eie. I). 117.68.
JIl88UlI (Ath.). - Flor Rh. Ln. 11. p. 28:.!. 5. - J Sahib. Not 1o'onn XII. p 263.2.

16. A.thl'saDus plebf'ju8 Zett.
Körp.'r gedrungen, Sehl'itel nm Hinterrande kaum doppelt so breit

nl!l in '\eT Mitte lang, vorn mit vier khlinen in ('i ne Querlinie gnstelltcn
schwarzen Punkten, hinter die!<cn jedcueit!l ein lSchwarzer, Üft('TS unter
brochener QucTstreif, im Nat'ken nahn den Augen jl'dersflitll ein llchwarzcr
Punkt. Diese Zeichnung i.~t zuweilen schwach ll.u!l~"l'rägt, zuweilen verflil'ssen
die Punkte und Stri(,hl1 unri hilden unr('gelmäs~ige Zeichnungen. Am Ueh<'r
gang dea Sebeitpla zur St.irn jl'l!prsrib ein bogiger, nach oh!'n eonvexer
Querl:ltrich, unter diesen mehrere QUl'rstreifen, die Seiten der Stirn, der ZUgel
und des elypeus sthmal s('hwarz gesäumt, auf dl'n Wan!;en dicht unter der
Fiihlerwur~e1 l'in kleiner ~rhwarzl'r Flrt'k, häufil; ['in kleiner "iereekigl'r gleich
über der Fiihlerwur7.c1 um InnenralH!ll der Aug~n. Pronotum mit vier aUll
schwarzen QUI'rst.ridwln he~tehenden Liingl<~trcifen. Sc1lildchen mit Tier
Flecken nlll Grunde und zwei Punktl'n in der Mitte. Decken hellgrlblich
mit Liingsreihen bildt'nd~n schwar:t.l'n Qucl"stril~heln und Atomen, Nl'r\'en
an einz('lllen Stellen, h('Sllllders die Qtl(lrn~rvcn, milchweiss. Hinterleib ohrn
l:I<'ltwar7., unten sclrvoarz mit gc1hhratulPn l'h·l·hn jedl'rseits (0) oder grösstt'n
lheils gelbbraun. Beine hellgdb, Schenkel mit. schwarzl'n Streifen und Rillgen,
Hinters<.'hienen mit l<dIWar7.rn Punkten an der Basis der Dornen.

o GenitalklaJlpe etwa hall, so lang uls das vorhu~ehentlo Bauchsegm<.'nl,
gerundet stußlpfwinkl'lig; Gcnitalillattl~n 11/, -1 '/1 mal so lang, dreicc:kig,
Aussenrand um Grunde auswärlll, 1111 der Spitze einwärts gl1bogell, am Ende
spitz. Letzl<.'s Riickensej!IIl<'lIt lil'f ausgt'l<chnittell, die Scitl'lIlllflpen mit aus
gebucht<.'tem Olw.rrand, hinten oben mit recht winkl1ligl1r Eckt', dn runter zusummen
achliesaend, 110 lang als die Genitalplatten , mit wellig gebogener erhabener
Längsfalte.

'f Letztes Bauchsegment doppelt so lan~ als das vorhergebende , der
Hinterrand gerade, die Seitenel:ken abgutumpft.

Länge 0 'f 4, -!J mm.

Europa (Fieb.); Nieder-Oestl'rrcil'il, fluf Wiesen, im April bis SClltl1ßlber.
ühl'rall zi<,mlich häufig; Deutsdlland (Kb.).

F'llt. H('tn. 11. p. 36. 19. Cielldll. - H. SeIL. D. In~. 11. 130. 7. JIUl8US; NOlll.
ent. p, 71. - Zett. I. L. p. 295. 12. ThllnJnoteltix. - Kirschb. Ath)"~. p. 8. 6. Cie.
)1. 111. 54. - Flor Ilh. L. II. p. 291. 10.

17. Ath)'SfLnus Sehenklt Kb.

In Z<'idlOung und Fiirhung ganz wie A. plcbejus, aber der Körper ge
streckter, die Stirn dflutlich länger als breit., die Seitennaht der Stirn unter
den Fühlern deutlich aU9wärts gebogen, I'ronotum quergestrichelt.

o Genitalpialten 21/,-2'/4 mal so lflng ab di(\ stumpf dreieckige Genital
klappe • länglichdreieekig, am Auss<.'nrande mit weissli{'ht'ß Härcben besetzt.
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Lebdcll Rückeosegment trapczillch au~g('!lchnitten, die seitlichen Lappen hinten
gerundl!l, zusa.mmenschliesllend, dicht b:>lLaart.

'f Letztl'll Bauchsegment in der Mitte etwas kürzer all! an den gerundet
stumpfwinkeligen Seitenecken , mit stumpfem schwachen Zahn und schwacher
schmaler Ausrandung jederseits desselben.

Länge 0 'f 5-6 mm.
Weilburg (Scheuck); Mähren, bei Brünn, im Juli und August.

KirI'Chb. eie. I). 111. 56. Jl\.ll~US (Ath.'. - J. Sahib. Not. }'enn. XII. I). 211. 3.
Thurnnotettil pillbeja.

18. Atbysanas rasseolUB Fall.
Kopf und Pronotum rothbräunlich, Sclll'itfll abgl'rundet, ni('ht winkelig

vorspringend, in der Mitte um di,~ Hälfte längcr ab an den Sdten und un~

gefähr halb so laß~ als hinfl'ß hreit. Auf dem Sl"heitcl eille in drr Mille
unterbrochene Querlinie , "on welcher IIUufig in der Mitte zwei kurze Acste
zum Hinterrand.' zil'hl'n, "or dil'SI'r zw('i kurze Queriinil'ß, und auf dem Ueber
gange de!l Scltl'itl'b zur Stirn zwei !Iritli('hf', nach obrn convexe Querlinien
llchwarz. Zwl'i Punkte im NrH"ken in der Nähe der Aug('n. Zuweilen, ins
besondere beim 'f fehlt die Zciclmun~ und der Scheitel i~t blos röthlich
gl'färbt. Stirn mit hraunen Querlltreiff'n. Pronot.um 101Järlich schwan; ge
sprenkelt, Decken l:'O lang als der Hinterleib oder kürzer, die gl('ichfarbig:en
Nf!T\'('n bräunlich gesäumt, Hinterleib rostbraun mit braunen 8lft'ifen und
Flecken,

~ Letzte!:! Bauchsl'gull'lIt nur wenig länger als dall Yorherg('hellde, mit
geradem llinterrande IUIlI rechtwinkeligen Seiteneckeil.

Länge 'f 3 1/ 2 mm.
Nieder~Oelllerr('ieh, auf Gebirgswiesen.

Fall. Hem. 11. \1. 34. 14. Cic311a. - Thollls. Opusc. Ent. J. I). 56. 24. JU8~UM. 
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 2i4. 10. AthJlIllnus. - Edwards S)·D. p. ~6. 1; HeUl. p. 138. 1.
AthJ~3nu8.

19. Atbysanus obtuBu8 Kb.
Körper mehr cylindrisch, hellgelblichbraun, auf dem Scheitel zwei in der

Mitte unterbrochene Querlinien zwi"chen den Augen, die vordere etwas nach
'Vorn winkelig vorgezogen, dio hintere in der Mitte etwas nar.h hinten gebogen,
im Nacken zwischen den Aug!'n zwei Punkte,. Stirn mit schwarzen Querslreifcn.
Auf dem Pronotum zwei mittlere einander gcnlillerte Punkte und jrderseih
drei seitliche Punkte schwarz. Auf drm Schildchen zwei deutliche genäherte,
bis unter das Pronotum fortgesetzt I' clkke Längsstriche und öfters zwei seit
liche kürzere Striche dunkelbraun oder schwarz. Decken beim 0 kürzer, beim 'f
länger als der Hinterleih, gelblichhraun mit helleren Nerven und in den Zellen
schwarzen Fleeken und Punkten. Hinterleib an den Seiteuräudern, oben zwei
Länglliinien, unten beim 0 zwei Fleckenreiben, beim ~ zwei breite Längsbinden
gelb. Beine gelblich mit schwarzen Strichen und Flecken.

o Genitalplatlen etwa 11;1 mal so lang als die stumpf dreieckige Genilal
klappe, breit abgerundet; letztes Rückensegment oben tief ausgebuchtet, die
Seilenlappen ähnlich wie bei A. Minki.
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<J Letzte!! ßauchscp:mllnt breit winkelig ausgebuchtet, in der Mitte mit
vortll~ll'ndcr Sjlibe, die Scilcmwken abgerundet.

Länge 0 4 1/, mm, 'l? [, llIm.
Oest,erreich (Fleh., Kb.).
Kirschb. eie. p. 108. 49. JaßS11M (Atb.).

20. Atb)'sILnus aemulans Kb.
Hellgclhlichbraun. Scheitel \'orn mit zwei schieftm , dahinter g<,nau vor

dl'T Mitte mit zwei geraden dunklen Querlinien • wrkhe nur wenig in der
Mittdlinie unterbrochen sind, und zwei dunkll'Jl Punklen neben dem Innen
rande der Augen. Pronotum hinter dem Voruerrande mit drei in welligl'f
Querlinie liegenden deullichen QuereindrUcken, in denselben zwei mitHere und
j\!derlicits drei seitlil·he !'chwarzc Punkte. Decken kürzer als der HintcrleilJ,
mit hf'lIeren Nerven, die dunklen Sireif<!n in den Zellenräumen sehr erloschen.

<3' Genitalklappe sI. 80 laog ah das votletztr. Bauchscgmpnt, 8tumpf
rlreieckig, mit ahgl'rundeter Spitze; Genilnlplatfen l'{s mal 80 lang als die
Klappe, hreiter aJ:;j hp.i A. Minki, flal·h kahnförmig zusammenss:hliessend, die
Aus!lenränrlcr con'teq.dn'IHI, nn der Spitze breit abgerun~el. Letztes Rückcn
segmllnt tief ausgehuc'htet, die SeilenlalJpen am Oherrand gl'rundet ahgescllrägl,
dann mit ("inspringl'nc1cm Winkel, narh hinten vPrschmälert, mit stumpflichen,
etwas riivergirenden Spitzen, unlen :.tusamfficns(·hliessend, etwas länger als
dill Aftl'rröhrll.

Läng,~ <3' 4 1!s mm, ung-eflihr 2'/. mm breit.
Bosnien; Aachcn (Mink).
Kinehb. Cie. p. 107. 47. JIl.!IIIU~ (Atb.).

21. Ath)'sanU8 Mlnki Kb.
In Zeichnung und Färhung dem A. aenmlans sehr iihnlich, Scht'itcl am

äusserslen Vorderrande mit einer aus Querstril'heln g,!bil,lr.ten, narh "orn
winkeligf'.n dunklen Quetlinie, einf'r deutlidwß gernrien 1/, der Scheilelhreite
einnehmenden dahinter, 'und mit zwei deutlichf'n Flecken neben dt'1II Innen
rande drr Augen. Auf dem ProllotIIm nahc dem Vordl!rrande zwei mittlere
und jellerseitll drei seitliche Punktflecke.

<3' Genitalklappe 1/6 so lang als das \"orhl'rgehcmle Bauchsegment , ab·
gcrundd; Genitalillatten 11/1 mal so kill!,!: als die KlupJlt1, l!-chmäler als hci
A. aemulans, die mit abstehenden Horsten besetzt...n Aus~l'nränder wr.nig con
vergirend, an der Spitze abgr.rundef. Ll'tztes Rückl'nsegment tief ausgebuchtet,
die Seitenlapl1en oben abgerundt':t al'gcsl'hriigt, hinten stumpflich verscbmälert,
so lang: als die Aftrrrührc, unten zU!lamlllenschlicssend.

Länge d' 4 Olm, lI11g{'fahr PI. mm breit. _.
))('Iltschland (Kb.).
Kil'8chb. Cie. p. 108. <18. JIl!l!lU~ (Atb.).

22. Ath)'sanus sordldos Zett.
Hellbräunlichgelb. Scheitel stumpfwinkelig, halb 80 lang als zwischen

d'lll Augen breit., 1/. so lang: ab dall I'ronotum. Auf drm Scheitel zwischen
den rothen Nebenaugen ein winkelig nach vorn ausgezogener Querstreif, hinter
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diesen ein schmaler gerader Querstreif und zwei Pnnkte im Naeken in der
Nähe der Augen braun oder schwarz, diese Zeichnung iBt häufig sehr un~

deutlich, fehlt zuweilen auch gänzlich. Am Uebergang der Stirn zum Scheitel
zwei seitliche nach oben convexe Querlinien, an welche sich zu beiden Seiten
der Stirn briunliche oder schwarze Querlinien anschlies!.Ien, deren innere Enden
zu je einer Längslinie verbunden sind. Ein Fleck über und unter der Fühler·
wurzel, Clypeus in der Mitte und die Nähte der Zügel 8chwarz. Zuweilen, in8·
be80ndere beim 'f, fehlt Ruch auf dem Gesicht die dunkle Zeichnung. Pro
notum bräunlichgelb, ll.m Vorderrande mit unregelmäs8igen 8chwarzen Flecken,
Schildchen entweder einfarbig hellgelb oder mit 8chwarzen Flecken. Decken
länger als der Hinterleib (&) oder verkürzt ('f), schmutzigbriunlichgelb mit
heller",n Nerven, hie und da in den Zellen braun gesprenkelt, oder die
Sprenkelung sehr erloschen ('f). Hinterleib (&) schwarz mit schmal hellgelben
Seitenrindern, oder ('f) hellgelb, oben mit drei schwarzen Lings8treifen, unten
mit zwei seitlichen Längsstreifen , häufig auch das erste Segment ganz und
das letzte in der Mitte seines Hinterrandes schwarz.

o Genitalklappe am Hinterrande Oachbogig winkelig; Genitalplatten wenig
linger, breit, 'am Anssenrande 8tark ausgebogen (bei A. grisescens gerade), mit
Borsten besetzt, zusammen an der Spitze breit abgerundet. Letztes Rücken·
segment oben tief ausgebuchtet, die Sl!itenlappen mit rasch wellig ab
geschrägtem Oberrand nach unten verengt, die Spil7.en zusammengeneigt, die
Afterrühre umschliessend.

'f Letztes Bauchsegment an den Seiten etwa 12,'3 mal so lang als das
vorhergehende, hinten geradlinig winkelig ausgebuchtet, mit stumpfem schwarz
braunen Zahn in tier Mitte, an den Seitenecken fast gerundet rechtwinkelig.

Länge 0 'f 31/.-4. 1/. mm.
Nieder·Oesterreich (pitten), auf Wiesen, im August und September, nicht

häufig (Löw); Dentschland (Mombach, Wiesbaden u. s. w.), an! feuchten Gras·
plätzen (Kb.).

Zelt. I. L. I. p. 581. 26. Cica.da; p. 295. a. Tbamnotettis:. - H. Beb. D. Ins.
p. 180. 12. - Flor Rh. L. II. p. 296. 12. - Thoms. Opusc. l';nt I. f' 55. 21. - Kinebb.
~ic. p. 107. 4.6. Jassus (Atb.) con!usus. - J. Sablb. Not. Fenn. XI . p. 265.•. - Scott
Knt. M. Mag. XII. p. 9tl.•. - Edwards Syn. p. 87. 8. Atb)·sanu8.

23. Athlsanu8 ounstus Fieb.
Körper kurz, gedrungen, hellgelblichbraun , am Scheitel eine von einem

Auge zum andern ziehende, in der Mitte häufig unterbrorhene, vorn gerade,
hinten gebuchtete Querbinde , auf der Scheitelsllilze zwei einander genä.herte
Punkte, auf dem Uebergange deli Scheitels zur Stirn zwei seitliche, nach oben
convexe Linien und im Naeken zwei gewöhnlich undeutliche Punkte in der
Nähe der Augen 8chwarz. Nebenaugen roth. Stirn auf den Seiten mit
8chwarzen Querslreifen, welche auf der unteren Stirnhä.Hte zusammenHiessen,
Clypeus 8chwarz, gelb gerandet, Zügel schwa.rz Resäumt. Pronotum quer·
gestrichelt mit unrcgelmässigen Flerken auf dem Vorderrande und vier aus
Querstrichein zusammengesetzten Längsbinden auf der Hinterhälfte. Schildchen
mit zwei undeutlichen Flecken in den Vordereckl'n und 8chwarzer sternartiger
Zeichnung in der Mitte. Decken doppelt so lang als einzeln breit, kürzer
a.ls der Hinterleib. die Endzellen sehr kurz. zwischen den hellgelblichen bis

18
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weisslichgelben Nerven schwarze zusarnmenfliesscnde Fleeke, 80 dass die Decken
wie ~estreirt erscheinen, die Endzel1rD 8(~hwarz ausgefüllt, der Innen-, Aussen
und BOj;l'enrand der Decken hellgclblich. Hinterleib schwarz, die Seitt'D mit
gelben Flecken, Hinterleihsllpitze ohen gelblkh. die drei letzten Rücken8ejt11l6nte
mit je einem lIchwarzen Querfleck. Beine hellgelblich mit schwarzer Zeichnung.

d' Gt'Ditalklappe dreieckig, in der Mitte fast 1\0 lang s18 dM vorber·
gebende Bauchsl'p:ment; Gl'nitalplatt.en dOlIpeIl so lang: ab die Klappe, zusammen
spih dreieckig; letztes Rückensegmenl an den Seiten mit starken abstehenden
Borsten.

~ Letztes Baucbsegment doppelt so lang als das "orhergehende, hinten
gerade, mit gerundeten ~l!itenet·ken. Scheidenpolster an der Spitze mit starken
ab9tehendcn Borsten.

Läng6 0 l 3 mm.
Niedcr~Oesterreich (Frankenfels , Hainfeld , Lunz, Gloggnil~, Semmering

u. 9. w.), auf Bcrgwie!!en, im Juli bis September (LÖw).

24. AthySaDU8 venoSD8 Kb.
Gelblichhraun, Scheitel "orn gerund~t, nicht winkelig \'ortret~nd, mit

llhlrker schwarzer Querbinde üb(~r die Mitte. Pronolum helJgelblit'h, mit
dunkleren Flet'ken nahe dt>m Vorderrandc. ßl'c·ken l!O lang als der Hinterleib.
Nt>r ....en der Decken ht>lIgeiblich mit fninem ehen sok,hem Saum, nur zwischen
dt~n Spitzenzellen dunkel, die Zellen bis ouf dill hellen Ner"ensiiume schwl\fz~

braun ausgefüllt, die Spitzen ganz Sc:hwllrzbraun.

? Letztes Bauchgegment etwa 1". mal so lang ab das vorhergehende,
hinten fast gerade, in der Mit\.c· kaum vortretend.

Länge S 4 mm.

Deutschland (Wiesbaden), nuf Waldwiesen (Kb.).

Kinchb. eic. p. 116. 66. Ja88u~ (Atb.).

2&. AtbrsaODs nrlegatus Kb.
Hellbräunlkhgelb, Scheitel mit zwei seitlichen, nRc·h vorn zweibuchtip:en,

nach hinh'n l'inbuchtigl'1I Flel·ken, in der äusseren vordl'ren BUt"ht die ht'll~

rüthlic11gelben NebenRugen, vor der Spitze mit zwei !!,·hwar1.en Punktl'n, der
vordere Lappen des seitlichen JI'Jt·ckemt 1.\lwr,;11'1l als Punkt abgelö:<t, so dl\9~

dann eioe nach vorn gchogt\ne Querreihe von vipr Punkten erscheint, auf der
Stirn oben zwei gro~se unregelmässig begrenzte schwarze
F I ec k e, darunter schwarzbraune ZI;'i!'hnungeo, ditl oben aus erlol!chenen,
unten aU8 zUllammengeftosl!l'nen Querlinien enLltehen. Pronotum undeuttich
Iluergestricllelt, vorn mit mehr oder weniger deutlichen dunklen Fleckchen
in einer ullregelmässigeD Querreihe , dallinter mit vier zuweilen prlollcheoen
Längl!reihen "00 dunklen Querstrichen. St'hildl·hen mit undeutlicht'r Zeit'h·
nung. Die Decken mit schwarzen Flecken und Atomen. Die Quernerven und
Nef\'enenden am Clavusinnenrnnd weniger hell milchweislI. Hinterleib oben
schwarz mit gelbem Seitenrand und zwei seitlichen, zum Theil unt.erbrochl'nen
gelbbräunlichen Längsstreifen unten auf jeder Seite. Beine mit schwarzen
Flecken und Punkten.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



27&

o Genitalklappe 1/. 80 lang als das vorhergehende Segment, hinten ab
gerundet; Genitalplatten dreieckig, etwa 1'I. mal 80 lang ale die Klappe,
Aussenrand am GrWlde etwas auswärts gebogen, die Spitze etwas abgerundet.
Letztes Rückensegment bis fast auf den Grund rechteckig &tulgebncbtet, im
Grunde der AWlhuchtung ein kleiner hellfarbiger Zahn.

~ Letztes Banch86gmcnt geradlinig ausgebuchtet, im Grunde der Aus
buchtung ein atumpfer Zahn, die Seitenecken gerundet stumpfwinkelig.

Länge 0" ~ 4-41ft mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Schönbrunn , Mödling. Baden), auf

Wiesen, im August bis Getober (Löw); Deutschland (Mombach, Schierat.ein),
auf begrasten Stellen, nicht selten (Kb.).

KirllChb. Alhy•. p. 9. 8; Oie. p. 112. 57. JM8UII (Alb.). - J. Sahib. Not. FenD. XII.
p. 211. 4. Tbll.mnotettu. - Scott ~nt. M. Mag. XII. p. 96. 5. A. irroratn8. - Edwanl.8
S,ll.. p. 65. 4. TbawlI.otettU.

26. AtblsanOs Zetterstedtt Fieb.
Körper gestreckter, Stirn deutlich länger als breit. Clypeus am Ende

deutlich verbreitert. Scheitel jederseits mit einer aus drei zll8ammenhängenden
Punkten gebildeten Figur, W1d zwar ein Querpunkt am Innenrande der Augen,
von welchem nach vorn und nach innen je ein Ast abgeht, der vordere Punkt
häufig von der Querlinie abgetrennt I auf der Scheitelspitze zwei genäherte
Punkte, auf dem Uebergang des Scheitel8 zur Stirn zwei Bogenstriche im
Nacken, in der Nähe der Augen zwei bräunliche Punkte. Stirn mit schwarzen
Flecken und Querlinien , die Seiten schmal schwarz, ebenso die Seiten der
Zügel des Clypeus, über die Mitte des letzteren einige schwarze Längsßecke.
rronotum am Vorderrande hellgelb, die hintere Hälfte granlichgelb , mit in
Lil.ngsreihen geordneten schwarzen Strichen. Schildchen mit zwei Punkten
vor der QuervertieflWg und zwei vorn zusammenhängenden Längsflecken vor
der Spitze. Decken lä.nger als der Hinterleib, gelblich mit schwa'.l.en Quer
strichen und Flecken, well'he Längsreihen bilden. Nerven gelblichweiss, am
oberen Quernerven und in den Enden der Clavusnerven weisse Makel. Hinter·
leib gelblich mit schwarzen Piinktchen, Beine hellgelblich mit 8chwarzen
Streifen und Flecken, Hinterschienen an der Innenseite schwarz, an der Ba,8is
der Dornen s('hwarze Punkte, die Spitzen der Tarsenglieder schwarz.

lf Letzte~ Bauchsegment in der Mitte des Hinterrandes tief ausgebuchtet,
in der Mittl'_ der Ausbuehtung ein kleine!l vorspringendes schwarzes Zähnchen,
die Seitenecken lappenartig Dach hinten vorspringend.

Länge lf fast 6 mm.
Nieder - Oesterreich (Weidling), auf Wiesen, im August; Deutschland

(Weilburg) (Kb.).

KiTllChb. eie. p. 111. &6. JaMU8 (Atb.).

27. Athl88DOS modestus Fieb.
HellgelbJichbrann, Scheitel vorn abgerundet, gewölbt, ohne Zeichnung,

auf der unteren Hälfte der Stirn undeutliche braune Quersheifen, oberhalb
und unterhalb der Fühlergrube je ein schwarzer Fleck. PrODotum und Schild·
ehen gelblich, ohne Zeichnung, Decken kürzer als der Hinterleib, über doppelt
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80 lang als eim:ell,l breit, hinten breit abgerundet. Clavu8 zwischen den hellen
stark vortretenden Nen'cn schwarz:. über da.s Corium ein von der Schulter
spitz heginnender und nach hinten breiter werdender Längsstreif bis zur
Deckenspitze. welcher aUlI kleinen Flecken und Punkten zllsammengesetzl ist.
Die hellen Nerven innerlJa.lb der schwarzen Zeichnung deutlich vortretend.
Hinterleib ~elblichbraun, sm Grunde schwärzlich. Beine gelblich mit 8chwarzen
Flecken und Strichen.

o Genit.alklappe dreieckig, kürzer als das vorhergehende Bauchscgmcul;
Genitalplatten 1'/1 mal 80 lang als die Klappe. spitz dreieckig, die lnnen
ränder lUl. einander schlicssend, die Ausscnränder 110m Grunde etwas aU8wäm
gebogen, zur Spitze dann gerade, mit Borsten besetzt. Letztes Rückensegment
tief ausgebuchtet, die hinten gerundeten und zusammenschliessenden Seiten·
lappen mit langen rOlltbraullen Borsten besetzt.

? Let,des Hauchsegment ungefahr 1 1/ 3 mal länger als das vorhergehende,
hinten gerade, in der Mitte des Hinterrandes spitzwinkelig ausgeschnitten.

Länge 0 ? 3-4 1/, mm.
KÜfltenland (Görz).

28..A.thysuos marglnltus Kb.
Hellgelblichgrau. Scheitel mit den Augen kaum breiter als der Vorder·

rand des Pronotum, mit zwei erloschenen kurzen Querlinien neben einander
nliher dem Hinterrande. G<'sicht mit braunen Querstreifen. Decken etwas
länger als der Hinterleib, mit in Reihen stehenden dunklen Atomen, welche
die Nerven bt'gleiten, gegen die Spitze zusammenfliessen und die Endzellen
dunkel färhen, die Nerven und Ränder der Derken hellgelb. Hinterleib schwarz
mit bräunlichen Rändern und Flecken. Beine gelblich mit den gewöhnlichen
brannen Flecken und Punkten.

? Letztes Bauchsegment an den Seiten länger als in der Mitte, hier
mit einem feinen Zähnchen, Seitenecken fast rechtwinkelig.

Länge ? 4 mm.
Deulschla.nd (Wiesbaden), selten (Kb.).
Kir'llChb. Athys. p. 7. 5; eie. 1). 110. 58. Jsssus (Alb.).

29. A.th)'sanus obsoletus Rb.
Hellbräunlichgelh mit erloschenen dunklen Zeichnungen auf dem Scheitel

und Pronotum, unter denen zwei grosse Flecke auf der Mitte des Scheitels
deutlich hervortreten. Nehenaugen roth, auf der Stirn erlöschende dunkle
Querlinien. Decken beim d ungefähr so lang, heim? halb so lang als der
Hinterleib, hellbräunlichgelb , mit zerstreuten, namentlich beim? sehr spar·
lichen dunklen Atomen neben den Nerven, besonders auf der Innenseite des
Corium und auf dem Clavus. Hinterleib beim 0 schwarz mit gelben Seiten·
rännern und zum Theil gelben Segmenträndern, häufig mit zwei Längsreihen
hellerer Flecke und heller Spitze, beim ? die gelbe Farbe vorherrschend.
Heine hellgelblieh mit der gewöhnlichen dunklen Zeichnung.

0" Genitalplatten 1 1/, mal so lang als die hinten gerundete Genitalklappe,
tliese etwas kürzer als das vorhergehende Bauchsegmenl. Letztes RückeQ-
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:-Iegment flach ausgebuchtet, die Seitenlappen hinten Ir.ugespitzt, u.D.ter der
Afterröbre zusammenschliessend, diese etwas überragend und kürzer alfi die
Genitalplatten. .
. Cf- Letztes Bauchsegmt:nt in der Mitte wf'.nig liingllr, aD den abgerundllt

stumpfwinkeligen Seitenecken fa.~t doppelt 80 lang als das vorhergeiLendl1, in
der flachen Ausbuchtung ein stumpfr.r Zahn.

Länge 0 4If,-5 mm, Cf- 51f, mm.
Nieder-Oesterreich (Lunz, Pitten), auf Wiegen, im Juli big Septl1mbe.r

(Löw); Galizien (10m.); Deutschland (Wiesbaden, Mombach), auf Wlildblösscn,
nicht selten. (Kb.)

Kinchb. Alby•. p. 7. 4; eie. p. 109. so. Ja.8lIUS (Alh.). - Beott Rnt. :M. Mag.
XII. p. 97. 7. A. obaoletus; p. 97. 6. A. pieclls. _ J. Sahib. Not. Fenn. Xli. )1.271. ll.
A. selpunetßt08. - );dwarda SJn. p. 40. 8. AthJllllnl\~.

30. Athysauo8 prOeerU8 H. Scb.
Hellgrünlichweiss, Scheitel hinten zwischen den Angl1n etwa 21/, mal

sO breit ab in der Milte lang, vorn bogig gerundet, in dllr Mitte dns Scheitel:
randes zwei genäherte Punkte und jederseits ein entfernter schwarzer Punkt..
Stirn mit graulichen braunen Querstreifen. Fühlergruben 8rhwarz. oberhalb
ein schwarzer Punkt. Pronotum vor der vertieften Bogenlinie glatt, hinten
bi8 zum Hinterrande fein quergerunzelt. Decken hellweisslichgrün, wenig
glänzend, Hinger als der Hintp.rleib, mit starken weissp.n Nerven. Hintrrleib
oben in der Mitte schwarz, unten gelbliehwei98, bflim 0 ein sc:hwarzer LiinlIs
strich über die Mitte. Beine hellgelblieh mit dunklen Linien, Hillterschiellon
mit dunklen Punkten an der Basis der Dornen.

d' Genitalplatten mehr als doppelt 80 lang al9 die hinten J{llrundete
und leicht eingekerbte Genitalklappe, hinb'n 8P.itz zulaufend und nt,was auf
wärts gebogen, die Innenränder aneinanderscllliessend, Aussenräudrr geradl!.

Cf- Letztes Bauchsegment 121. mal so lang all! de.s vorhergehende, neben
der 8tumpfen Seitenecke jederseits schwach ausgebuchtet. in der Mitte dee
Inneurandes schwach eingekerbt. .

Länge 0 Cf- 6 mm.
Nieder-Oesterreich (Bisamberg, Briihl, Eichkogel u. $. w.), auf Wiesen,

im Juli und August, 8elten; Ungarn.
H. Beb. D. Iu. p. 129. 10. - Kiraebb. eie. p. US. 70. Jll8811S (Ath.).

31. Athysaoos Ignoscos Fieb.
Dem Ath. procerns ähnlich, jedoch kleiner, und am Scheitel vorn zwei

genäherte schwarze Punkte und jederseits am Innenrnnde der Augen eine
nach innen und hinten ziehende unregelmiLssige, häufig fehlende Linie.

o Genitalklappe so lang Rb das vorhergehende ßauchsegment, Genital
platten dreieckig, mit den InnenrlLndern an einander schliesllend, AU!:lsenrand
gerade, fMt concav, mit BorstfOn.

S Letztes Bauchs(>gntent hinten mit zwei flachen Aushuchtungen, zwischen
diesen in der Mitte eingekerbt.

Linge 0 Cf- 4 If,-6 mrn.
Nieder-Oesterreieh (Bi1:1amberg. Mödling, Anninger, Pernitz, Oberwei(len

u. 8. w.), auf trockenen Wiesen. im Juni bis August (Löw).
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32. Athyssnus pelluddos Fieb.
Körper mit den Flügeldecken schmal und ge!ltreckt, gelblicbweis8 glänzend.

Scheitel vorn gerundet, in der Mitte nur wenig länger als an den Augen,
halb 80 lang wie das Pronotum. gelblichweiss,' an der Scheitelspitze zwei
undeutliche rostbraune Flecken, Augen schwarz. Stirn rostbräunlich verf'lLrht
mit gelblichweissl!r Mittellinie und undeutlichen QuerstreiCen an den Seiten.
Fühlergruben schwarzbraun, Zügel und Wangen gelblich, in der Mitte der
Zügelwangennaht ein kleiner scl1warzer Punkt. Clypeus gelblich bis fostgelb.
die Spitze der kurzen Schnabelscheide schwärzlich. Pronotnm fein quer
gestrichelt, am Vorderrande gelblichweiss. Schildchen gelblichweiss mit einer
QUllnertiefung in der Mitte. Die Flügeldecken milchweiss, durchscheinpnd,
mil lItarken weissen Nerven, die Membran leicht bräunlich verf'ä.rbt. Hinterleib
obeD schwarz, die Hinterränder der Segmente echmal, die Seiten breit gelb
lichweiss, unten schwarz, die Bauchsegmp.nte breit gelblichweiss gerandet.
Thorax grüestenthei1s schwarz, die Beine gelblichweiss, zuweilen mit rost
gelblichem Anfluge, die Tarsen der vorderen Beine schwarzbraun, die Spitzen
der Hinterschienen eowie die der erslen zwei Tarsalglieder und das Klauen
glied schwarzbraun.

&' Genitalklappe dreieckig, Genitalplatten schmal, lang, lanzettlicb, gegen
die Spitze von aWlsen schnell verengt und nach oben gebogen und sowie das
letzte Rückeoeegment mit weieeen Härchen besetzt.

<f Letztes Bauchsegment 11/. mal so lang als das vorhergehende, der
Hinterrand lappenartig gerundet, mit einem schwarzbraunen Fleck in der
Mitte, Scheidenpolster Hinglicb, gelblichweis8, an den Seiten schwarzbraun
und behaart, Legescheide schwarzbraun.

LAnge &" <f 6-7 mm.
Bei Monfalcone (La. Rocca), im Juli, auf trockfmen Anhühen.

Sil. Atb)'sanus patiens Zett.
Gelblichgrün oder grünlichgelb. Scheitel stumpfwinkplig. beim &' s/.,

beim S fast so lang alll das Pronotum, beim &' nur sehr wenig mehr als
halb so lang, beim ':? etwa 1/. 110 lang als zwischen den Augen breit. Am
Vorderrande des Scheitels zwei nach oben con"exe Querstrpifen, welche hliufill
in vier Punkte aufgelöst sind, meist aber ganz fell1en. Stirn jederseita mit
einer Reihe graulicher Querstreifen , deren innere Enden durch zwpi Längs
etreifen unter einander verbunden sind, zuweilen fehlen auch di!'se Qucrstreif,·n.
Unlcr der Fühlllrwurzel ein kleiner schwarzer, nur gelten fehlender schwarz!'r
Fleck. Decken etwa 2 1/. mal so lang als in der Milte breit, linger als df'r
Hinterleib, durchscheinend grünlich, mit gfllblichen Nerven. Hinterleib oben
echwarz mit gelben Seitenrändern , unten gelb, die ersten Segmente beim l',
beim &' alle in der Mitte echwarz gefleckl, nicht Billten ist die Unterseit.e
beim &' vorwiegend schwarz. Beine hellgolb. Schenkel mit lIchwärzlichE"D
Flecken vor der Spitze, und mit dunklen Streifen, Schienen mil schwanen
Punkten an der Ba.qis der Dornen, Klauen schwarz.

&" Genit.alplaUen 3 1/t mal so lang als die hinten gerundet winkelige
Genitalklappe , fasl geradlinig, dreieckig, spitz, aneinanderechli68send, mit
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weissen Härchen am Rande. Letztes Rückensegment bis znr BMis ansgeschnitten,
die seitlichen Lappen hinten abgenmdet, fast so lang wie die Genitalplatten.

~ Letztes Baucbsegment etwas weniger länger a18 das vorhergehende, neben
der Mitte jederseits etwas gebuchtet, diese selbst. spitz vorgezogen, mit zwei
schwarzen Flecken.

Länge 0 ~ 4 1/,-5 mrn.
Dittersdorf (Then); Deutschland (Wiesbaden, Lorch), auf Waldwiessn, ·im

April bis Juni, selten (Kb.).
H. Sch. D. Ins. p. 125. 5. JUllUSj Nom. ent. p. 71. - Zett.1. L. p. 290. 9. Cieada.

nor Rb. Li"l'. H. p.303. 14. - Kirsehb. eie. p. 101. 36. _ J. Sahib. Not. Fenn. XII.
p. 283. 16. - Thoms. Opusc. ent.. 1. 11. M. 211. Jassug.

34. A..thys&nus imptetitrons Bobem.

Blassgelblich , Scheitel in der Mitte ungefähr halb so lang: II.l~ hinten
zwischen den Augen breit, stumpfwinkelig, ohne Zeicllllung, Stirn kurz und
breit, ungefleckt. Das zweite Fühlerglied am Grunde schwarz. Dl~cken so
lang (~) oder wenig länger (0) als der Hinterloib, fast durchsichtig, schmutzig
weis8, mit grünlichen, gegen die lJeckrnspitl.e weisslichen Nerven. Membran
schwach bräunlich, der Bogenrand etwas dunkler gesäumt. Flügelspitzen ver
waschen, bräunlich. Hinterleib beim d" oben schwarz mit gelben Seitenrändem
und ganz schmal gelblichen Hinterrändern der Segmente, unten gelb, am
Grunde ein schwarzer Fleck; beim .~ ist die gelbe FarbA vorherrschend.
Beine hellgelb, Schienen mit. schwarzen Punkten an dl1r Basis der Dorm'lI
und Streifen,

d" Genitalklappe llinten stumpfwinkelig, Gcnitnlplatt(l.lI fast dreimal 80

lang als die Klnllpe, dreieckig, am Ende spitz, etwas aufwärts gt:bogen.
Letztes Rückensegment tief ausgebuc-htet, die Seitcnlappen uuteu nach hiateIl
vorgezogen, gleichsam innllre Genitalplaftl'D hildend.

~ Letztos Bauchsegrnt'-nt doppelt so lang alll das vorletzte, hinten beider
seits lll'hr seicht gebuchtet, mit gerulldeten, stumpfwinkeligE'1I Seih'nec-ken,
Scheidenpolster mit 8('.hwarzllll Punkten, aus welchen kurze weisst~ BorsteIl
entspringen.

Länge 0 ~ 4-5 mrn.
Nirder-Qllsterreich (Bisarnberg, Baden, Eicltkogd u. s. w.), anf Wicsl'n

und Hll.idekrautßächen, im August und September (Löw); Mähren bei BrÜRn.
Kinchb. AlhJH. p. 12. 14; eie. p. UR 71. JlL""UI (Alh.) Nu1llbureus; 11. 117. 72.

J. thioKlU'ter; p. 120. 73. J. anolllalu~. - J,'lor Rh. I.iv. 11. 1'. 284 ö. - J. &..hlb.
Not. Fenn. XII. p. 27ä. 11.

35. Athysanus dllntus Kb.
Hellbräunlichgelb , Scheitel deutlich kürzer als das Pronotum, hinten

zwischen den Augen nicht ganz doppelt 80 breit als in der MiUe lang und
als das Auge hinten breit. Stirn zwischen den Fühlern deutlich schmäler
als am Scheitel rand, 1 1/, mal 80 lang als zwischen den Fühlern breit. Clypeu8
an der Spitr.e Iltwas verbreitert.. Decken etwas länger als der Hinterleib,
O~rseite hellgelblich, fast ohne Zeichnung (Kb.).

o GenitalplaUen fast zweimal so lang als die hinten gllrnndete Genit.al
klappe, breit abgerundet; letztes Rückensr.g"mont über der Afterrühre tillf aus·
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gebuchtet, kürzer als die Genitalplatten • die seitlichen Lappen am Oberrand
abgeschrägt, hinten mit spitzem Winkel gegen einander gerichtet.

Linge 0 3-3 1/. mm.
Deutschland (Rippoldsau).
Kir8chb. Cic. p. IJ2. 58. JassUI (Ath.).

36. Athysanus tuelsus Kb.
Oberseite olivenfarbig gelbbriiunlich, Scheitel kürzer a18 das Pronotum, auf

demselben zwei seitliche dreibuchtige Flecken, die ente Bucht nach dem Hinter
rande, die zweit.e, tiefste, nach dem Auge, die dritte VOfn nach innen. Stirn
unter dem hellen oberen Rande ~chwarz. mit braungelben, in der Mitte unter·
brachauen Querlinien und eben solcher Lingslinie in der Mitte, Wangen,
el)'peus und Brust bräunliebgelb mit schwärzlichen Zeichnungen. Auf dem
PrODotum nahe dem Vorderrande eine nnrcgelmässige gebogene Reihe von
Punkten, dahinter vier Längsreihen von Querstricheln, drei Flecke am Grunde
des Schildchens und dahintcr ein nach hinten gerichtetes Dreieck mit heller
Mittellinie. Dechn mit reihenförmig vertheilten Flecken in den ZeHen der
Decken, meist neben den Nerven dunkelbraun, die Nerven gesättigter gelblich
gegen die hellere Grundfarbe der Decken hervortretend. Hinterleib schwarz
mit gelben Seitenrindern und bräunlichgelben Rändern und Flecken der letzten
Segmente und GenitalplatteD, Beine bräunlichgelb mit schwarzcn Flecken und
Streifen.

o Genitalklappe verhlltnissmässig lang, hinhm gerundet, mit kleiner
tief rechteckiger Ausbuchtung in der Mitte j Oenitnlplll.Uen spitz, dreieckig,
mit fast geradem Aussenrande und etwas abgerundeter Spitze. Letztes Rücken
segment Bach ausgebuchtet, ohne mittlerem Zahn, die Seitenlappen unten
nach hinten vorgezogen, gleichsam zwei innere Klappen hildend.

Länge 0' 3 mm.
Deutschland (Wiesbaden), selten (Kb.).
Kinebb. Ath. 10. 10; eie. p. 114. 63. JauU8 (Atb)"s.).

37. A.tbY8&DU8 brerlpennfs Rb.

Schmutzighellgelb oder hellbräunlichgelb. Scheitel etwa '/, so lang wie
zwischen den Augen breit, ebenso lang oder nur wenig kürzer als du Pro
notum, in eine stumpfe Spitze vorgezogen, zuweilen mit einem bräunlichen
Queratreif auf der Scheibe. Stirn mit feinen braunen QUl'rlinien. Decken
stark verkürzt, hinten breit abgerundet, beim 0 ·/~-·I., beim S 1ft mal 80
lang wie der Hinterleib, hellgelblich. Flügel rudimentär. Hinterleib beim d
oben am Grunde schwarz, unten schwarz mit zwei seitlichen btiunlichgelbf."n
Fleckenreihen , beim S mehr gelb, nur am Grunde geschwärzt. Beine hel1~

gelb oder bräunlichgelb, mit der gewöhnlichen dunklen Zeichnung.
0' Genitalplatten zusammen dreieckig, der Aussenrand am Grunde stark

auswärts gebogen, dann gerade, 11/. mal so lang als die hinten stumpf
winkelige Genitalklappe j letztes Riickeneegrnent tief ausgebuchtet, die Seiten
lappen oft ausgebogen, dann scharf eingebogen, mit den Spitzen unter der
Ichwarzen Arterröhre zusammeD8chliessend, 80 lang 1118 die Genitalplatten,
beborstet.
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If Letztes Bauchsegment um die Hälfte linger iltis du vorherg~hende,hint~n

flachwinkelig ausgesclmitten, mit schwachem Zahn in der schwarzen Mitte.
Linge &' If 31/,-4 mm.
Nieder~Oesterreich (Brühl), auf Wif\sen, im August (Löw); Dittersdorf

(Then); Deutschland (Wiesbaden, Mombach Q. s. w.) I auf Waldblössen und
begruten Stellen, nicht selten (Kb.). :

Kinchb. AtbyB. p. 9. 9; Oie. p. 113. 61. JlWIUB (Ath.). - Flor Rh. L. H. p. 305. 15.
TbomB. OpUBC. Eut. I. p. 56. 22. JWI8u~ porreetuB. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 270. 7.
AthyBanUl. - Seott Ent. M. Mag. XII. 95. 2. A. depNlBiluB. - Edw..rd~ SYl1. p. 36. 2;
Hem. p. 138. 2.

38. Ath18anU8 81mllls Kb.
Dem A. brevipennis ähnlich, aber flacher und heller gefli.rbt, ScheitR.l

in der Mitte nur wenig mehr als halb so lang als hinten zwischen den
Augen breit, Decken '/. (0) oder '/. mal so lang (?) als der Hinterleib,
mehr dünnhäutig , 0 und ? Genital~egment ähnlich wie bei A. brevipennis,
aber dia Ausbuchtung des letzten Rückensegmentes beim 0 am Grunde schärfer
winkelig, die Seitenlnppen länger als die Genitalplatten , beim? der Zahn
des letzten Bauchsegmentes stärker und jederseits desselben die AWlbuchtung
tiefer (Kb.).

Unge 0 3'/. mm, If 4 1/. mm.
Deuischla.nd (Mombach, Soden), auf Grasplätzen, im Juli (Kb.); Salzburg.
KirBChb. eic. p. J1(. 62. JUSUI (Ath.).

5. Gattung. Stlctoeor18 Thoms.
Thoms. OpUIC. Ent. I (1870).

Körper kurz, breit und stark. Kopf mit den Augen breiter
als das Pronotum. Scheitel vorn gerundet, in der Mille wenig vor~

gezogen, oben gewölbt. Ne ben a u gen von den Augen weiter entfernt als
wie bei Athysanus, von einander fast nennat so weit als von den Augen
entfernt. S t i r n breit, nach unten wenig versehmä.lert. CI y p e u s so breit
wie die Zügel. Schnabelscheide Iä.nger als der Clypeu8. Fühler
sehr kurz. Pro not u m breiter als lang, mit eehr kurzen Seiten. Deck e n
kaum oder nur wenig linger als der Hinterleib, hyalin, durchsichtig, Rand·
anha.ng sehr schmal. Der erste Seclor nahe dem Grunde gabelig getheilt,
der innere Ast der Gabel nahe der Theilungsstelle mit dem inneren Seetot
durch einen Quernerven verbunden und hinter der Mitte gabelig .getheilt.
Vom AWl8eren Aste verläuft ein den li.usseren Sedor durchschneidender Queh
Derv zwn AWlsenrande. Fünf Scheiben~ und vier Endzellen. F lüg e I mit
6.berzihJiger Zelle, der zweite Sedor gabelig getheilt, die Gabeläste mit dem
ersten und drittR.n Sedor durch kurze Quernerven verbunden, von welcher
der innere der kürzeste ist. Die übrigen Merkmale wie bei Thamnotellix.

Uebersioht der Arten.
Scheitel mit zwei runden schwarzen Flecken auf der Scheibe.

1. S. lineatus Fabr.
Scheitel mit drei runden schwarzen Flecken am Vorderrande.

2. S. lteyssleri H. Sch.
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1. Stfetoeorl8 Uneatus Fahr.
Körper Ilinglich oval, gedrungen, hllllgelblichweiss oder weisslichgelb.

Scheitel vorn abgerundet, auf der Scbeihe zwei gr08se runde Flecken, an der
Scheitelspitze zwei kleine genäherte Punkte, wekbe zuweilen feblen, im
oberen Theile der Stirn zwei grosse, auf der Mitte zwei kleine eckige,
häufig zu einer grossen Makel zuso.mmenfliessende Flecke, ein Längsfleck
an der Clypeusspibe, ringförmige Flecke an den Zügeln und ein grosser
Fleck unterhalb der Fiihlergrube schwarz. Pronotum am Vorderrande mit
einem schwarzen Bogenstrich, auf der Scheibe in der Mitte ein grosser runder
Fleck und jederseits ein kleinerer schwarz. In der Mitte des Schildchton·
grundes ein 8chwarzer Längsfleck. Jede Decke mit drei schwarMn schiefen
Ungsstreifen, der eine im Clavus hinten abgt1kürzt längs der Clavu8
nerven, die zwei übrigen auf dem Corium, der ,"uurre längs den Hauptnerven
in zwei Ael!te gethoilt, der innere läng8 der Clavusnaht einfach. Die Beine
hellgelblieb , Schenkel vor der Spitze mit 8chwarzen Ringen, Schienen mit
8chwarzen Läng!lstreifen, Tarsen und Klau"n 81'hwarz. Hinterleib schwan:,
oben mit hellen S(!iten- und SegmentrAndern , unten vorwiegl'nd hell, mit
einem breiten sehwl\rzen LIlngsstreifen übtr den Bauch.

0' Genitalklappe bedeutend lAnger ale das vorhergehende Bauchsl'gment;
GenitalvlaUen fast dreimal so lang 8018 die Klappe, länglich dreieckig, hinten
versehmAlert und aufwArte gebogen, ams!?n gl'lradlinig und behaart. Letztes
Rückensegment 8chwach gebuchtet, die 8eitlichE.'n Lapprn .80 lang als die
Genitalplatten , hinlen abgerundet, unten l.u8l\lllmcnschliessl'nd, Il.ffi Grunde
mit erhabener Längsfalte.

~ Letzte8 Bauch!ll'gment hinten breit und tief gebuchtet, die Ausbuchtung
durch einen hinten abgerundeten Lappen gedf';ckt.

Länge 0' ~ 4 mm.
EuroplI. (Fieb.); Nicder·Oellterreich (Bilm.mberg, Mödling, Lunz u. s. w.),

auf Wiesen, im Juni bis Augu!lt (Löw, Tben) i Galizien (Lom.); Mährl'n, bf';j
BrUnn, nicht häufig.

}o'abr. Byst. Ent. IV. p. 36. 39. Cicuda. _ Genll. Mag. Ent. IV". p. 86. 17. 
H. Beh. D. Ins. p. 124. 13. ~ Fieb. eie. 1).99. Thumnolettix. ~ C. Sahib. eie. (1871)
p.236; Act. I (1842) fue. 1. 89. T. pietu",ta. - Flor Rh. Liv. H. 1'. 'Z86. 7. 
KirllCbb. Cic. p. 120. 74. JMtU~.

2. StletoeorJs PreY881eri H. 8eh.
Hellgelblichweies, Scheitel etwas vorgestreckt, an der Spitze abgerundet,

mit drei schwarzen grossen rundlichen Flecken am Scheitelvorderrande, V(ln
welchen der mittlere an der Scheitelspitze 8teht und meist mit einem dicht
unter der Schllitel8pitze auf der Stirn 8whendeu dreieckigen Fleck zusammen
ftieS8t. In der Mitte d69 Hinterrand~s ein kleiner halbkreisförmiger schwarzer
Fleck. Unter den FiihlergrulJen ein gros8er vier~ckiger 8chwarzer Fleck, die
Seilenrli.nder der Stirn zuweilen schmal schwarz gefärbt.. Deber die Mitte dl'l!
Pronotum und Schildchen verlAuft l'in schwarzer oder bräunlicher, l.uweilen
verlöschender Läng"8treif, welcher den Vorderrand des Pronotom und die
Schildchenspibe nicht f\rreicht. Decken glashell, durchsichtig, gelblichweiFls mit
weissen Nerven. Aussenrand weiss, Innenrand de8 Clavus 8chmal braungeflLrbt,
auf dem Corium, auf der Baeis ein bill etwa zur Mitte reichender Bchwan:er
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LlLngutreir. Membran bisweilen angerancht. Beine hellgelb, Schienen mit
schwarzen Pnnkhm an der Basis der DorneD und schwarzen LlLngsstreiren an
der Innenseite. Hinterleib oben schwan mit gelben Seitenrlindern und schmal
gelben Hinterrändern der Segmente, unten beim S gelb mit schwarzen Flecken
in der Mitte der ersten BauchsegmeDte, beim &' grösstentheils schwarz.

0' Genitalklappe so lang als das vorhergehende Banchsegment, hinten
rast rechtwinkelig mit abgerundeter Spitze; Genitalplatten mehr als zweimal
so lang als die Genita1klappt'i, spitz dreieckig, mit geraden Aussenrändern.
Letztes Rückensegml'nt bis auf den Grund über der langen Afterröhre' aus·
gebuchtet, die Seitenlllppen letztere bis gegen das letzte Drittel begleitend,
unter' dieselbe gebogen und in einer Spitze endigend.

S Letztes Bnuchsegment weit und tief rundlich ausgebuchtet, so dass
der Grund der Legescheide offen liegt, in der Mitte noch mit. schwachem
Einscbnitt, wie das vorletzte Segment gekielt, die Seitenecken schmal
abgerundet.

Längo &' S 31/, mm.
Europa (Fieb.) j Nieder - Oesterreich (Brühl, Hainfeld , LUD?, Semmering

u. s. w.), auf Wiesen, im Juli bis September (Löw); Deutschland (Wiesbaden,
Soden), auf Waldwiesen (Kb.).

Bunn. Handl. (lSof7) p. 41. 16. T. adumb""ta. - H. Sch. D. In p. 164. 7.
J~u •. - C. Sahib. Act. Soe. ~. Fe.nn. f. fasc. I (ISof2) p. 91. C~ca.da. -. Flor Rh.
Ll\·. 11. p. 288. 8. JUSU8. - Fleb. Cle. p. !'l9. Thll.mnotettu. - KlrlChb. Cle. p. 121.
75. Jassu~. - J. Sahib. Not.•'enn. XII. p. 258. 3. - Seott Ent. Mo Mag. XII. p.25.
11. Tbamnotettil. - F.dward8.8)·n. p. 34. 1; Hem. p. 136. I.

6. Ga.ttung. Tbamnotettix Zett.
Zetterlltedt In•. f,app. (ISofO) p. 292. - Fieb. Cic. (1875) p. 409. Gen. 95.

K ö r per gewöhnlich gestreckt, selten kurz. Sc h e i tel mehr oder
weniger stnmpfwinkelig, kürzer a.ls das Pronotum, gewölbt. G e sie b t länger
&ls zwisc11en dl'_n Wangenecken breit. Stirn scbmal, am ClypeUli 1/5 der
Unge breit, 11/, mal so lang als T.wischen den Ocellen breit. Neben·
au gen von den Augen gleich weit enUernt wie von den Fühlergruben.
Pro not u m breiter als lang, Vortlerr"nd flachbogig • Hinterrand flach ge·
buchtet, die Seitenränder sehr kurz gerundet, daher das Pronotum fast nierell~

förmig. Deck enden Hinterleib bedeutend überragend, hinten verschmälerl
und abgerundet. Der iiU8sere S~etor am Grunde gabelig getheilt, der innere
Allt mit dem zweiten Seeior durch einen Quernerven verbunden. Vier End~

zellen. Randanhang ,ziemlich breit, bei geschlo811enen Decken über einandllr
geschlagen. F lüg e I am Ende schmal gerundet, der Umfangnen verläuft in
den Vorderrand, der 7.weite Sector gabelig getheilt, der äussere ABt der Gabel
mit dem ersten, der innere mit dem dritten Scctor durch einen kurzen Qner~

nerven verbunden.

Uebersioht der Arten.
1. Nerven der Decken dunkel bis schwarz

Nervt'n der Decken hell, weis!, gelblich oder rlIthlich .
2

•
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10.

11.

12.

2. Scheitel mit vier gleich grossen schwarzen
nach hinten offenen Halbkreise stehen.
Scheitel ohne schwarze Punkte· .

3. Scheitel wie die ganze Oberseite 8chwarz,
hellen Flecken.
Scheitel wie die Oberseite schwarzbraun
ganzen Oberflä.che mit runden glashellen

Punkten, welche in einem
4. T. (uscovenosus Fillb.

3
Decken am Ende mit gJ&!l
1. 1: fenestratus H. Seh.

getprcnkell. Decken auf der
Flecken zwischen den Nerven.

2. 1: guItulaIus Kb.
4. Nerven der Decken beU. belJgelblichweis8, ganz oder nur zum Thail

braun gesäumt, mit braunen Binden und Flecken, wenigstens in der
mit.tleren Apicalzelle 6
Nerven der Decken nicht braun geRäumt, weis8lich oder gelblich oder mit
den' Decken gleichfarbig, mittlere EndzelJe ohne Flecken. 15
Nerven der Decken röt.hlich. lluf blassen, zuweilen braungeßecklem
Grunde. . 5

6. Körper mit den Decken klein. 5. T. haematoceps M. Rey.
Körper mit den Decken gross. 18. T. exemtus Fieb.

6. Scheitel vom mit sechs kleinen schwarzen Punkten 7
Sch6itel mit and6rer oder ohne Zeichnung 9

7. Scheitel mit sl1chs 8chwarzen Punkten am Vorderrande, zwei gtnähert.en
achwarzen Halbringen auf der Scheibe und zwei ä.hnlichen viel klein6ren
im Nacken. 6. T. tenuis Genn.
Scheitel vorn mit aechs kleinen schwarzen Flecken, welche von einander
durch weisse Punkt6 getrennt sind . 8

8. Silmmtliche Deck6nnerven braun gesäumt, die· Endzellen braun, Hinterleib
grösaenthei1a schwarz. 7. T. ooroni{cr Manh.
Die Nerven blos gegen di6 Spitze brn.un geslnmt, die Endzellen mehr
oder weniger hellbrä.unlich, das übrige Corium und der Hinterleib
grösstentheils hellgelb. 8. T. coroniceps Kb.

9. Pronotum mit fünf w6isslichen Längsstreifen , 6ine schwarze Querlinie
jederseit.8 am Scheitelrande, welche jedoch zuweilen fehlt 10
Pronotnm mit zwei braunen oder röthlichbraunen Längsstreifen in der
Mitte oder ohne Streifen . 11
Deckenende zugespitzt, Endzellen sehr schmal und lang; am Scheitel-
rande zwei kurze schwarz6 Querstriche. 9. T.~ H. Sch.
Deckenende weniger spitzig, mehr abgerundet, Endzellen wenig lang, am
Scheitelrande keine Striche. 10. T. atknnatus Germ.
Scheitel zwischen den Augen mit einer dunklen, oft undeutlichen Quer
binde oder mit zwei schwarzen Querftecken; auf dem Stimgipfel zwei
grosae achwarze Flecken 12
Scheitel ohne Querbind6 oder Querßecken. 13
Schildchen in den Grundwinkeln mit schwarzen Dreiecken nnd zwei
kleiuen Punkten in der Mitte vor der Basis. Scheitel mit zwei Quer-
Decken, ebensolche zwei Flecke arn Vorderrande des Scheitels.

. 11. T. splendidulus Fabr.
Schildchen ohne Grundßecke. Scheitel zwischen den Augen mit einer
schwarzen oder gelbbraunen, zuweilen sehr undeutlicb6n Querbinde , auf
der Scheitelspitze zwei rundliche Flecke. 12. T. Wn-tetUus Zett.
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1. Tbamnotettix tenestratos H. Scb.

Unter der
Obeneite

Obertleite grÜDlichgelb, wenig glinzend.

Sebeilel ohne Flecken,
grünlichgelb
Unter der Fühlerwurzel

Decken briunlich mit weissen und dunklen Flecken und hellweissen
Nerl'eD 14
Decken mi1chweiss getrübt, mit gelben, stellenweise braun ged.umten
Nenen. 3. T. opacus Kb.
Schildchen ohne Flecken. Scheitel nnd Pronolum griinlicbgelb, auweHe.
r6lhlicb, Decken mit einem grossen weinen Fleck auf der Schuller,
Nenen wenig vortretend. 15. T. abidiftus Fall.
Schildchen mit ach.....ar"zen Dreiecken in den Grundwinkeln. Pronotum
ohne Flecken, zuweilen mit einem braunen, durch eine weiue Llngs
linie getheilten Lingsstreifen. Decken einfarbig, die weinen Nenen
stark vortretend. 16. T. pidus Fieb.
Decken einfarbig rostbraun oder celblichbrauu ooer hellgraulichgelb 16
Decken hellgelblichbraun, mehr oder weniger dicht roth gesprenkelt 19
Decken einfarbig gnlnlichgelb, schmutziggrün oder gelblicbgriln 20
Nenen der Decken mit den Decken einfarbig rostbraun oder gelbJicb
braun, nur die Enden der ClaTllsnenen wein 17
Nenen der Decken heller, gegen den einfarbigen Grund der Decken
stlrker vortretend, die Enden der Clavusnenen hellweiu 18
Decken röthlichbraun oder rostbraun. 17. T. biguttaJus Fall.
Decken hell lehmgelb. 19. T. ergtltrostidus Wh.
Scheitelrand mit zwei seitlichen, in der Mitte oft sich verbindenden
schwarzen Querlinien. Decken mehr oder weniger dnnkelbrauD.

20. T. sub{U8CIllus Fall.
Scheitelrand ohne Querlinie. Decken graulich' hellbraun.

21. 1: dilutior Kb.
Scheitelspitze mit zwei kleinen schwarzen. zuweilen fehlenden Flecken.

13. T. cruentalus Panz.
Scheitelspitze ohne Flecken, Scheitel, Vorderrand des Pronotum, Schildchen
nnd Unterseite hellroth gesprenkelt. 14. T. morbiUosus n. 'p.
Scheitel vorn mit zwei schwarzen Punkten. 2&. T. (ronialis H. Sch.
Scheitel vorn mit vier gleich grossen schwarzen Punklen.

26. T. quadritwtatus Fabr.
Scheitel mit sechs schwarzen Punkten. 27. T. scxguttatus Rey.
Scheitel vorn mit einfIr braunen Querbinde zwischen den Augen.

28. T. aculus Löw.
wie das Pronotum und Deekrn einfarbig blus

21
ein gehwarzer viereckiger Fleck.

24. T. sulphurellus Zetl.
FlÜllerwurzeJ kein Fleck. 22

schmutziggelb oder grünliehgelb. glänzend. Linge 5-6 mm.
22. T. simplex H. Sch.

Linge 6-8 mm.
23. T. prasinw Fall.

u.

18.

19.

21.

22.

17.

20.

16.

16.

18.

Schwarz, glinzend, S<:heitel wenig kürzer als du Pronotum, gerundet,
stumpfwinkelig. Stirn etwa 1 11t mal 80 lang ala zwischen den Fühlern breit,
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Fübler 80 lang als Scheitel und Pronolnm zusammen, bill zur Clypeusspitze
reichend. Schnabehcheide bis über die Mittelhüften reichend. Decken länger
ale der Hinterleib, IIchwarz, mit scbarf begrenzten glashellen Flecken und zwar
ein rundlicher sm Innenrand des ClavU9 hinter der Mitte, vier auf der Membran,
von den die zwei inneren rundlichen, an der Basis der mittleren Membran
zeIlen liegenden kleiner sind als die sm AU8ssn- und Innenrande befindlichen
Flecke, ein kleiner Fleck sm AU8senrande hinler der Mitte. Nerven echwarz.
Flugel wei8slich, durchsichtig. Vorder- und MiUelbeine hellgelb. Hinterbeine
schwarz, mit erloschenen bräunlichen Linien und gelben Dornen. Hinterleib
schwarz mit helleß Segmenträndern.

oGflnitalklappe ziemlich kurz, hinten abgerundet; Genitalplatten allmählich
verschmilert und zugespitzt, doppelt so lang als erstere. Letztes RÖcken
segment fast bis an d~ Ende der Genitalplatten reichend, seine Lappen
hinten abgerundet.

~ Letztes Bauchsegment flach und weit winkelig ausgebuchtet, mit faat
spitzen Seitenecken, in der Mitte etwa 80 lang als die beiden vorhergehenden
zusammen.

LAnge &" ~ 3-4, rnrn.
Europ.a; Oesterreich (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Mödling, Bnden, Pitten

0.8. w.), aufWiesen, im August und St'lltember (Löw); Steiermark, Laibach (Flor.);
Tirol (Mayr); Deutschland, auf BIÖSSlm deli Ki('ferwaldell, Juli, selten (Kb.).

H. Beb. D. Ins. p. 122. S. Jl1llI<us. - nor Rh. L. 11. )1. 363. 2S. J_U8. - rieb.
Cic. p. 60. l.

2. Thamnotettlx guttulatos Rb.
Scheitel "orn stumpf abgerundet, gdblichhraun, schwarzbraun gesprenkelt,

die Sprenkelung am Hinterrande zusnmmenfiil'sllend. Stirn gelbbräunlich mit
schwarzen Querstreifen , welche in der oberen Stirnhälfte !ltellenweise ver
IÖlIchen, in der unteren Hälfte zusamffi('nfliessl'n und die Stirn daselbst schwarz
färben, Clypeus gelhlich, in der Mitte sthwnrz, Zügel schwarz, mit einem
gelben Fleck, Wangen mit mehrr.ren kleinen schwarzbraunen Pünktchen.
Brust und Hinterleih schwar1., HinterJeibl>s<,gmente schmal gelb gerandet.
Schenkel schwarz mit gelben Ringen vor der Spitze, die Spitzen der Schenkel
sowie die Schienen gelblich. Hinterl>chü~nl'n mit schwarzen Llngs81 riemen
auf der Aussen- und Innl'ußäche, Dornen gelbhraun, Hintertarsen Hchwa.rz.
Pronotum Hehr fein qUl'rgt'runzelt, schwarzbraun gesprenkelt. Schildchen
gelblich mit schwarzen dreieckigen Flecken in den Grundwinkeln, dazwi8cben
eine bis zur Spitze 1.ie!Jcnde verwaschene Zekhnung. Flügeldecken dlltch
scheinend, hinten IJrlüt gerundet, die Nerven 9chwarzbraun, fast schwarz,
in den Scheibenzellen und den beiden inneren Miltelzellen Ilchwarzbraune,
aus kleinen Pünktchen bestehende Streifen, die Endnerven am Ende mit braun
schwarzen Flecken, wplche am Bog<'nrllndc zusammenßiessen. Am Innenrande
df'll Clavu8 drei milchweisse !lcharf begrenzt!! runllliehe Flecken, eben solche
jedoch mebr difu8e am Grunde des Clavull und im Corium.

c Genitillklappe etwas kürzer als das vorhergehende Bauchsegment, hinten
gerundet; Genitalplatten fast 2 1/. mal so lang, 8pitz dreie('kig, zUllammen
!jl'hlie!\send. Letztes Rückensegment oben ausgebuchtet, die Seitenla.ppen hinten
abgerundet, die Genitalplalten nicht überragend.
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? Letztes Bauchsegment doppelt 10 lang als das vorhergehende Bauch
segment , hinten flach ausgebuchtet, Seitenecken stumpfwinkelig, mit einem
dreieckigen kleinen Einschnitt in der Mitte und zwei kaum merklichen jeder·
seita desselben. Scheidenpolster schwarz, die Innenränder derselben gelblich,
Legescheide schwarz.

Länge 3" ? 2'/a-3 mm.
Nieder-Oesterreich (Eichkogp.l bei Mödling), im August und September;

Deutschland (Kb.); Mähren, bei BrÜJln.
Kil'lChb. Oie. p. 128.87. JlU8US (Deltocephalus). - Fieb. eie. p. 59.1. T. fenestrata.

va.r. ~ vsnos.a..

3. Thamnotettlx op.eu8 Rb.-).

Kopf, Pronotum und Schildchen gelblichbraun bis rostbraun, mit undeut
licher dunkler Zeichnung. Stirn gelbbraun, an den Se~ten undtmtlich quer·
geatreift, Fühlergruben schwarz, ClypeU8, Wangen Md Zügel gelbbraun.
Decken den Hinterleib überragend, weisslich getrübt, durchscheinend mit gelb
lichen, stellenweise rothbrauu gesäumten Nerveu, die End- und Quernerven
braun. Brust gelb, schwarz gefleckt. Rücken schwarz, der Hinterrand der
Segmrnte schmal gelb. Der Bauch gelb, am Grunde in der Mitte schwarz.
}}je Schenkel def vorderen Beine am Grunde und vor der Spitze ringförmig
schwarz gl\.fI~ckt, Hintc'rscbenkel schmutziggelb , Hinterschienen gelb, mit
schwarzen Punkten an drf Basis der gelben Dornen.

? Letztes Banchsegment ungefihr so lang als das ",orhergehende, hinten
in der Mitte spitzwinkelig eingeschnitten, an den Seiten gebu(;htet, 80 dass
"ier Lapp<'n entstehen, von denen die äusseren breiter sind als die inneren,
dieselben jedoch nach hinten nicht überragen. Scheidenpolllter und Lege
8(;heide gelblich.

Länge? 3'/1 mm.
Am Eichkogel bei !tIödling im November.
Kincbb. eie. p. 126. 83. JasSUB. - ~'isb. eic. p. 101.

4. 1'hamnotetttx tuseoven08u8 Ferr. (Tar. XI. Fig. 27-30).
Hellgelblichhraun, Schl'itel hellgdblich mit. zwei s~itlichen schwarzen

Punkten arn Vorderrande näher den' AU~l'.n, und . zwei genäherten, wie am
ScheitelCllnde grossen, schwarzen Punkten n.m StirngilJfd, die vier Punkte stehen
in. einem nach hinten offenen Hulbkrei8r.. Zwill(:hen den Scheitelpunkten ein
kurzer schwarzer Läng8stri('h auf der Scheibe. Zuweilen fehlr.n die Punkte
ganz. Deckl':n gelblichhraun, mit braunen bis schwarzhraunen, gegen die
Deckenllpib.:e dunkel W'!läumten Nl'rv~n. Pronotum am Vorderrllnde mehr oder
wenigl'r j:tl.'lhlich. Schildchen gelblich mit zwei undeutlichl':n röthlichen drei
eckigen Flecken in den GrundwinkeIn. Hinterleib schwarz, die Rückensegmente
breit, die Bauchsl':gmente schmal gelb gerandet. Beine gelblich, an den
Hinterschienen braune oder schwarr.e Punkte an der Basis der Domen, die
Spitzen der ersten zwei Tarsenglieder , das Klauenglied und Klauen schwarz.

•) Homl.tb bält dieso Art filr eine VarieU.t \"on T. haslllatocepa M. R. (Rev.
~'EntolU. Xl. p. 134).
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Ö Oenitalklappe dreimal 80 lang als dae vorhergehende Baucbsegment,
hinten gerundet, schwarz, gelb gerandet; Genitalplatten kurz. trapezoidal,
am Ende verschmälert , einzeln abgerundet, die End!"n etwas divergirend,
schwarz mit langen weisslicheu Haaren beaeut. DM letzte Rückensegmllnt
hinten ausgebuchtet, die Seitenlappcn nach hint.en spitz vorgezogen, die
Genitalplatten etwas überragend.

'; Letztes Bauchsegment über doppelt 80 lang als das vorhergehende
Baucbsegment, hinten in der Mitte winkelig ausgeschnitten. mit gerundeten
Seitenecken.

Länge Ö S 6-6'/s mm.
Oesterreich; Triest (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Brühl, riesting u. 9. w.),

auf Crataegus, im JUDi bis August (Löw); Mähren; Tirol (Mayr).
Fen. eie. p. 52. H9. - Fieb. Cic. p. 63.4.

5. ThamnotettJx haematoeeps Muls. Rey.
Kopf, Pronotum Wld Schildchen dicht blutroth gesprenkelt, am Schl'itel

voYderrande hellere gelbliche Makeln, Stirn blutroth mit gelben Querstreifen
an den Seiten. Pronotum mit vertieften Punkten nabe dem Vorderrande.
Decken milchweiss getrübt, die Nerven blntroth punktirt, zwischen diesen
zuweilen hellbrlWlliche Flecken. Aussenrand der Decken und Innenrand des
Cla'vtl! blutroth. Hinterleib schwarz mit rothen Segmenträndern. Beine
r6thlichgelb, mit erloschenen dunklen Flecken und Streifen.

? Letzh's Banchsllgment etwa doppelt 80 lang als das vorletzte, in der
Mitte mit kleinem Ausschnitt.

Länge? 21/,-3 1/, mm.
Dalmatien (Ragusa).
Kinchb. Cic. p. 125. 82. JlUllIlI. rubrotinctu•.

6. Thamnotettlx tennis Germ.
Scheitel am Vorderrande mit sechs in hufeisenförmiger BogenHnie ge

stellten Punkten, vor der Spitze zwei gegen einander gekrilmmte Striche, in
den Nackenecken 8chwan:e Halbringe, welche mit den zwei gekrümmten Längs
linien gewöhnlich zlllIammenhängen. Stirn achwarz oder hraWl mit weisalicher
Mittellinie Wld aer.hs Seite.nftecken jederaeita, über dem Clypeus eine gelbliche
Makel. Pronotum gelblich, mit weiuer Mittellinie, I\m Yorderrand hinter
den Augen schwane Flecken. Schildchen mit orangerothen Flecken in dl'cn
Grnndwinkeln I dazwischen zwei orangerothen Flecken und zwei schwarzen
Punkten in der Mitte. Deckl'cn hellgelblich bis röthlichgelb, zuweilen mit.
dunkleren Streifen. Gewöhnlich drei braune Streifen auf der Naht, ein Streif
auf den Scheibenzellen. Nen-en gegen die Spitzl'l fein braWl gesAumt. Die
zweite und dritte Endzelle gewöhnlich brann ausgefüllt. Schenkel mit dunklen
Flecken, Schienen mit dunklen l'unkten an der Basis der Dornen I Ta1'llen
braun. Rücken schwarz mit hellen Segmenträndern.

0' Genitalklappe etwa 11/, mal 80 lang als das vorhergehende Bauch
8egment, hinten gerundet, winkelig; Genitalplatten bis etwas über die erstere
zusammenll('hlies~end, von da an divergirend, seitlich aufgl'richtet, faat rt"cht
winkelig dreieckig, die Spitzen weit von einander entfernt, mit Borsten besetzt;
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letztes Rück('nsp.gmp.nt um die Afterröhre ausgehuchtct, die Seitenlapllen von
einer sch.ief nach hinten p:ehenden erhabenen Falte an nseh unten gebogen,
von den Plattt>n eingeschlosBt'n.

<.f Letztes Bauchscgment fast doppelt 80 lang nl~ das "orletzte, hinten
gerade oder fast unmerklich gezähnelt, mit fast rcchtwinkeligen Ecken.

Länge 0 <.f 3'/1-4 111m.
Oest.rrreith; Böhmen (Fieb.); Nieder-Ocsterreich (Honau-Auen, Schön

brunn, Weidling, Billamberg, Mödling u. 8. w.), auf Wie!lcn, im August und
Sf'ptcmh~r (Löw); Tirol (Marr) j Deutschland (Wicsbaclrn, Mombach), auf
WaldwiCi'I['n und -Blösscn (Kb.).

H. Beh. D. Ins. p. 130. !'I. jn.IlliUS atwnatus. - Germ, Mnj:l'. IV. p.92. 32. JlI.llSU8
tenuis. - rieb. eie. p. 68. 8. Tharnnotctti:l. - Kil'llchb. eie. 1'. 127. 86. Jll.8l1UlI
badiellull.

7. Thomnotettix eoronlfer Marsh.

Seheitelrand mit seehs kleinen schwarzen Flecken, welche häufig zusammen
f1ic!lsen und (ünf weiss1iche Punkte einschliessen. Stirn schwarz oder braun
schwarz, mit weis!ler Mittellinie und wt'issen Bogenlinien an den Seiten.
Clypeus gelb, mit schwarzer Spitze oder schwarz, gelb gelläumt. l'ronotum
gelblich, mit "ier vorn abgekürzten Längl!streifen und "in braunen Flecken alll
Yorderrande. Schildchen mit dreieckigen braumlD Fle('ken in rlpn Grundwinkr.ln,
eine Makel 30m Grunde des SchillIchens und einige dunklc Flecke in der Mitte
an der Yertiefungslinie. Decken lIchmulziggelh, mit rlunkleren FIl'<'kl'n, die
weissen Nerven braun ge~ü.umt, Bcinr. hellgelblich , Srhenkel und Schienen
mit dunklen Flecken und Strllifen, Hinterschienen mit starken 5chwal7;en
Punkten an der Basis der Dornen. Hinterleib 5chwllrz mit hellen Srgmcnt
rändern.

d' Genitalklllppe gelb, an der B/l.~is und an d('n Seiten srhwarz; Genit....'I
platten l.UllRmmen spitz dreieckig, kaum länger als da!! letzte RUckensegm('nl,
letzteres um die Arterröhre ausgebuchtet, dessrn Szitenlappen hintcn conisch
abgestutzt.

<.f Letzte!! Bauch!!egment querrechteckig, hinten (ast gerade.
Länge 0 <.f 23/,_31/. mm.
Nieder-Oesterreich (Frankenfels) ; Bozen (Mayr) j Deutschland (Firh.).
rieb. eic. p. 69. 9. Thamllotetti:l. - Manh. Ent. M. Mag. JI. p. 265. 8. Delta·

eepbalus. - Seatt Ent. M. Mag. XII. p. 24. 8. Thllmnotettix. - Edward" SJn. p. 48. 6.
Deltoeepbalus.

8. Thamnotettts coronieeps Kb.

Hellbräunlichgelb , ziemlich gHinzend, am Yordcrrande des Scheitels l'in
Kranz von abwechsclnd schwarzen und hellbräunlichgelben , fa!lt viereckigen
Fleckchen (vier schwarze, fÜDf hclle) , die vorn in eine schwnrze Linie zu
!lammenfliessen und sich in der MiHe etwas, an eiern Innenrande der Augen
weiter auf die Stirn verhreitcn, gleich dahinter am Innenrande der Aup:l'n

.. auf dem Scheitel jederseits noch ein schwnr1. n r Flcl'k, Stirn sch.Wl\r7. mi1. hf'\Irr
Mittellinie und hellen Querlinien an den S.~iten. Nähte des Ge!lichti'l Vl'r
loseheu braun. Decken länger als der Hinterleih, durchscheinend, mit weiss·
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290 Ja..II8idae (Ja88ini).

lichen, hinten erloschen braun gesäumten Nerven. Pronotum mit Vil"f gelblieb
braunen Län~8streifen, von welchen die heiden äusseren vorn abgekürzt sind.
Schildchen hellgelblieh , mit zwei grossen dunklen Flecken in den Grund
winkeln und dunklen Flecken in der Mitte. Hinterleibsrücken verloschen
braun. Schenkel brauD geßeckt, Schienen mit grOASen Punkten an der Baais
der Dornen, Tarsen gelb.

o Genitalklappe kaum I1I 110 lang als das vorletzte Banchscgment, hinten
gerundet; Genitalpla.tten breit I etwa lila 80 lang alll das vorletzte Baucb
segml'nt, Roeinandenchliesssnd. hinten zusammen stumpfeckig , der etwll.8
nusgebogene Aussenrand mit abstehenden Borsten. Let-ztes Rückensegment
oben fa!:lt rechteckig ausgebuchtel, die Seilenlappcn länger als die Plallen,
hinten gerundel, mil starken abslehenden Borsten, unlen zus8mmenschliessend.

Länge e S 3-3 1/. ,mm.
Nieder-Oesterreich (Bisamberg , Frankenfels) , auf Wiesen, im Juli bis

Septcmber (Löw); Kirchberg, Gailthal, Levico (Then); Wiesbadp,n, auf Berg
wiesen (Kb.).

Kinchb. Cie. p. 126. 84. DeltocepbalU8. - Fieb. Cic. 70. 10. Thamnotetw.. 
Edll'ards 8yD. p. 57. 21. Delloeephalus.

9. Tbamnotettfx eroeens H. Beh.
Hellgelblichhraun, häufig ins Röthliche, stark glänzend, zwei genäherte

Läng~streifl.'ß auf dem Scheitel, fünf auf dem Pronotum und drei auf dl'm
Sthildchen wei~~lich oder hellgelblichwei!'s; hinter dem Vorderrande des
Stheitols eine feine Qut'rlinie jederseits. Decken hinten zugespitzt, Endzellen
!j(·hmal, Mittl'lzt'lll'n braun, drei Längsfll'cken am lnnenrande des Clavus und
t'in öfter unterbrochener brauner Längsstreifen, der den t'r!lten inneren Gabelast
hrgl ..itet und die mitllere Spitzcnzelle braun ausfüllt; Nerven weisslich
oder hellgelblichweil~s. Hinterleib oben grösstentheils, unt.en am Grunde und
Bru!'tfle('ken schwarz, Beine hellgelb mit braunen Punkten und Strichen,
Tarsenspit.zen braun.

e Genitalklappe schmäler, aber faet '/t so lang als das vorletzte Bauch·
!j('h'1D.ent, stumpf drt'ieckig; Genitalplatten über zweimal so lang als l'rstere,
dreieckig, an der Spitze abgerundet. Letztes Rückcn!l('gment flach aus
~ebuchtet, die Seitenlappen hinten abgerundet, unten zusammenschliesscnrl,
kürzer als die Platten, heide mit Borsten besetzt.

S Letztes Baucbsl'l.pnclIl doppelt so lang als dall ,'orhergehende, hinten
fa8t g€'rad€', mit gerundeten Sflitenecken.

Länge 0' 4 1/& mm, S 5 mm.
Europll. (Fieb,); Nieder-Oesterreich (Bisamherg, Weidlinl:!, Mödling, Baden

u. s. w.), auf Wiellen, im Mai bis Septf'mber (Löw); Bozen (Mayr); Mähren,
bt'i Brünn; Deutschland (Wicllba.den, Mombach u. 9. w.), auf Waldblössen (Kb.).

H. 8eh. V. }o'. p. 1-4-4. 7. JUllUII. - Mauh. Eut. M. Mag. 1lI. p. 29. 16. J. atte·
nuulu~. - Curt.. ijril-. )o:nt. p. 572. 7. Amblycl'phalul nerVOlU8. - !,'ieh. eie. p. 72. 11. 
Ki~h". Cic. p. 130. 91. T. ol:)"pterue. - Beott Ent. M. Mag. XII. p.22. I. Thamno·
lottll:. - Edl\'ardl 8)"0. I). 69. 10.

10. Thamootetttx atteonatns Germ,
D<>m T. croceus H. Sch. sehr ähnlich, aber kleinl'r und schmäler, die

lIunkll'D Zeichnungen erloschen, die weiselichen Länge8treifen auf dem
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Scheitel u. 8. w. weniger deutlich und die feimm braunen Querlinien hinter uem
Vorderrande des Scheitels nicht vorhanden. Dic Decken weniger scharf zu
gespitzt.. Scheitel weniger gerundet, Stirn schmäler, zwischen den Fühlern
kaum breiter als die Seitennaht. unter denselben lang, Clypeus gegen die
Spitze deutlich verbreitert.

o Genitalklappe am Grunde fast so breit, nur halb 80 lang al~ das
vorletzte Bauchsegment , stumpfer dreieckig, etwas gerundet; Genitalillatten
kaum doppelt 80 lung als erstere, mit etwas auswärts gebogenem Aussen
rand , hinten gerundet. Letztes Rückensegment tief, bis unter das vorletzte,
ausgebuchtet, die Seitenlappen oben abgeschrägt, unten gerundet, zusammen
Bchlie88end, am Ende oben mit fast rechtwinkeliger E<-ke, etwa so lang als
die Genitalplatten, heide mit Borsten und weissen Haurt.'n besetzt.

~ Letztes Bauehsegment nn den Seiten fast doppelt so lang als das vor
letzte, mit etwas gerundet. spitzwinkligf1n Eeklln, hinten weit ausgehul"htet,
in der Mitte der Ausbuchtung !:lehr stumpfwinkelig vortretend.

Länge d ~ 41/1 mm.
Oesterreicb (Fit'b.) i Nie(ler-Oesterreich (Rudaun, Mödling, Badtm, Gublitz,

Picsting, Bisamberg), aufWiesen, April bis Septemher (I..öw, Tben); Deutsch
land (Wiesbaden, Mombaeh), auf Waldblössen (Kb.).

Genn. Ma~. IV. p. 91. 31. JlUl~U~. - 'Mu",h. Ent. M. Mag. JII. 1'. 30. 17. J.
rUl'ieaprn. - Fleb. eie. p. 73. 12. - Kir~chIJ. eie. p. 131. 92. J. crO<.:eus.

11. Thamnotetttx splendidului'i Fahr.
Kopf, Pronotum und Schild("hl'n hellg('lh, sl'hwtlrz gefleckt. Schtlitel vorn

abgerundet, kurz, kaum so lang "nls die halhe Breite, mit vil'r in eim'llJ
Viereck stehenden e("kigt'n ~('hwarzen Flta·k(·n, \'on weleben Z\H·i an der
Sebeitelspitze, zwei auf (ler Stirn am Ullbergang:e der~elben zum Sclwitd stellen,
häufig nach aussen VOll dics<'n am InJll'nrant!e der Augl'n zwei klrinere,
welche sich nicht seltrn nach obell zu mit dnll Seheitclfleeken, nach unten
mit einem dicht über der Fühlerwurzel g("l('~enen kleinen Fleck verhinlIen.
Stirn jederseits mit einer Reihll "011 sdlwnrz!'11 QUl'rslri(·llCn, wekhe häufig
zusammenHiessen und die ganze Stirn schwarz fiirhl'll. rronotum mit zwei
mittleren, vorn abgekürzten, undeutlidu.\ll hraunen Längsstrl·ifen, uml jedcrsl'ih
einem seitlichen kurzen Längsstreif, welclu:r oft mit dem mittleren zusammen
fliesst. Schildchen mit vier schwarzen Fkcken an der Ba!j:is und zwar in dl~n

Grundwinkeln zwei grosse Dreiecke, zwisl'hen denselben ZWl'i klrinere runde
Punkte. Flügel rauchig getrübt. Dcekr.n bräunlichgclb O(],,:r gelbhraun, mit
hellgelben Nerven und mit dunklen Fll~eken oder Strcift'n, welche hill und da
die Zellen ausfüllen i Endzell"n briilllllil-h, an Ullr Basis dunkler, uie llrille
mit einer hellen Makel. Beine gelbliehwlli:<s, Schienen mit grossen sch .....arzen
Punkten an der Ba.~is d('r Domen, Tar~('n~pitzen braun. Hinterleib schwarz
mit hellgelben Hint.errändern der Segmente und beUtlr Mittellinie. Die Spitze
des Hinterleibe!l gelh mit s('hwarzer Zoi(;hnung (0') odtlr (beim ~) vorwiegend
hellgelb mit 8chwarzer Zeiclmung an der Basis.

o Genitalklappe halb 80 lang als das vorhergehende Baucbsegml'nt,
stumpf dreieckig i Genitalplatten dreimal so lang aU! diese, länglich drcit~ckig,

deren Aussenrand leil-ht gebogen und mit Borsten besetzt. Letztes Rücken

".
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292 JlUlIidne (Julini).

If'gmellt oben tief ausgebuebtet, die Seitenlappen hinten lIchief gestuht, unten
~kig, an den Seift·o mit eineT gebogr.nl'n Falte.

S IA'-tztefl Bauchsl'gmenl ungefähr doppelt 80 lang al.. das Torhergehendl',
hinten flach gerundet, mit gerundeten Seitenecken.

Linge 0 1f 5'{. mm.
Oe!terreich (Fieb.); Karpalhl'ß (Uiw); Dittersdorf (Then); D~ut.schlaDd

(Thüringen).
Fabr. S,..t. Rhyn. p. 79. 83. Cicada. - H. 5eh. D. Inl. p. 1ä3. S. J. rum.tus_ 

Fall. Rem. 11. p. 4!i. :10. Cicada. - Flor RhJ"ll. Li." 11. P. 3$ti. 2!l J....UI. - Manb.
Ent.. M. Mag. 1lJ. p. 82. 20. - Fieb. eie. p. 7S. IS. TbamDotetliz. - Kil"lChb. Cic.
p. 98. lU. - Thoml. OpUIJC••:ot. l. p. <19. 9. J..u.. - J. 8M.hlb. Not.. Fenn. XU.
p. 219. 11. - Seou t.:nl M. Mag. XII. 23. 6. - Ed".rdt S,n. p. 68. 9.

12. TbamnotetUx torneellus Zett.
Kopf, Pronolum, Schildchen und Beine gelblicbweill!l, Scheitel etwa halb

80 lang ah. zwischen deß Augen breit, mit einer breiten, Ituweilen nr·
löschendeß, schwanen Querbinde zwischen den Augtn. An der Stirn bei ihrem
Uebergange zum Scheitel Itwei einander genlherte runde schwarze Flecke, 8.D

ihren Se-itenrändern gegen den Clypeus hin kurze liC"hwarze Striche), die
Nihte der Stirn schmal schwarlt. An den Fühlcrlil;rubl'n grOllse Flecke. Decken
hell gtlbbriunlkh, glänzend mit W'lbliC"hwei8l'en Nerven. Deckenspitze briun
lieh. Beine gelblirhweiss, Schenkel mit dunklen Flet:krn, Hinterschienen innen
mit schwarzen Streifen. Brust und Hinterleib schwarz, letzterer mit schmal
gelben Scgmenträndern.

o Genitalklappe fast um das dopJClte kürzer als das vorhergehende
Bauchsegment , hinten Bach gerundet; GenitalpIalten ungl'fIihr fünfmnl 80

lang als die Klappe, länglich dreieckig, am Ende spitzig und aufwiirte ge·
bogen, mit einer schwarzen Linie lIing~ lies AUllsrnfll.ndes, letzterer mit
weiseen Borsten hesetzt. Letztes Rückensl!gment faat bie zur Basis aus
gebuchtet, die Seitcnlappen hinten stumpf gNundet, unten 7.usamml!nschliessl'nd,
aussen mit Borstcn.

S Letztes Bauchsegment. doppelt so lang als das vorletzte, hinten Bach
gerundet, in der Mitte echmal eingc~chnitten,

Länge 0 S 4 11;8 - 5 mm,
Nieder-Oestl'rreich (Bisamberg, Mödling) (Low); Galizien (LoIU.).

var, oxalidis Fieb. Die schwan:en Flecke o.n den Fühlergrul",n
klein, die Querbinde zwis~hpn den Augen sehr !5chmnl, 7.uweilen unterbrochen.
Beine ganz hellg~lb, die Tarsens)litzen braun, Decken einfarbig bräunlichgelb
oder mit dunklerl'n Strrifen.

Zett. I. L, p. 2<J4. 7, Tb. - Flor Rh, 1., H. 11, MlO, ht Ja.III. - Fieb. eie.
IT~·pbloc.) p. 76. 14. - J. Sahib. Not. }'enn. XII, I" 221. 1:1, - Seott Ent. M. MalZ·
XII. 24. 7, T, punetifronl. - Tboml. OplllK:. Ent.. 11. Ml. 1l1. JII."UI. - Manb. Ent,
M, Mag, 11I. 31. 1~.

13. Thamnotettlx c:rnentatus Panz.
Hellgelh orler hräunlit'hgelh, Obel'lH.'ile hlutroth g"!'lprenkl'lt,

halbmondförmig, gelblich, zuweilen mit zwei schwarz.en rundlichen
&heilel
Flecken
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nn der Spitze. Stirn gelb. rolh gesprenkelt. Fubll'rgrubE'n sehwarz. "on
,1il'Sen ab die Stirnnähte schwärzlich. in dl'r Mitte der Zilgelwangennaht
ein feiner lIchwarzer Punkt. Ocellen blutrotb. Decken hellgelblichbraun um)
sowie die weiulichen Nerven blutroth gesprenkelt. Hinterleib IlChwarz mit
schmal gelben Segmenträndern. Beine hellgelb. roth punktirt, Hinurschieoen
an der Innenseite mit scbwarz~n Striemen. Klauen braun.

d G..nitalklappe sehr kUR, gerundet; Genitalpialten etwa scchsmal BO

lang als die Genitalklappe. dreieckig. zusammenschlicuc.nd. gegen das Ende
verschmilert und e.twas nach oben gebogen. am Grunde mit einem dunklen
vertieften Llngsstrcifen parallel dem gebogenen Ausgenrande. an diuem weisse
Bout<>n. Letztes RÜl'kensegment tief ausgebuchtet. die Seitenlappen etwas
Hinger als die Genitalplalten, hint.cn stumpf zugespitd, mil fut geradt'm
Ober· und nach obf-n gebogenem Unlerrand.

S: Letztes Baucbsegment doppelt so lang als du vorletzte, hinl.tn ab
gerundet.

Länge damm. S: 6 mm.
Oe.;otrrr·eich (Fieb.); Nieder-Oederreich (Mödling. Anninger, Schneeberg,

Gloggnib u. s. w.), auf Quercus, Betnla u.:L, im Juli bis October (Uiw);
Tirol (Mayr); Galizien (Lom.); Deutschland (Kb.).

FilII. Jlem. 11. p. 41. 27. Cicada. - Pan&. D. In•. p. 61. IS. - H. Sch. Nom.
ent. p. 72. J&MU.. - Zett. I. T.. p. zn:l. S. ThamllOtl.'ttiJ;. - nor Rh. L. 11. p. 330. 7.
JatlIDII. - Fieh. eie. p. 84. 19. - KirM:hb. Cie. p. 96. 27. JIUIUR. - Manb. F.nl M.
MalZ'. 11I. p. 84. 2:1. - TbomR. OpU8C. ent·. I. p. SO. 11. - J. SahIb. Not.. Fenn. XII.
p. tiO. I'o!. - Scott Eut.. M. Mag. XII. p. 22. S. - Ed..lml. Syn. p. 67. 7.

14. Thamnotettix morblllosus D. ap.
Dem Th. cruentatus sehr ähnlich, dl'r Kurper mit den Derkrn jf'(loch

·breiter. letztere weniger über die HinterIeiblJ8pitzc vorragend , der Sclleitel
stumpfwinkelig. gelblich, mit h~llrothen Sprenkeln, ehenso das Gl.'sicht roth
gesprenkelt., die Fühlcrgrubrn jt'doch nicht schwarz. Proootum nur nuf der
Vorderhälfte roth gesprenkelt, die HioterhAlrte OIattgrnulichgrün, querna.del
rissig. Schildchen gelb, rolh gefleckt. Decken einfarbig, uriunlichgelb oder
schmutzig olivengrün • mit gleichfarbigen , wenig vortretenden Nerven. nicht
roth gefleckt. Die Enden der Clavusnerven weills. Unterseite gelb und so wie
die Beine roih gesprenkt'.It. Hinterschicrlcm mit schwnrzen Punkten an der
Basis der DornNI. die Spitzen derselben. I!owi! urr Tnrsenglieder und die
Klauen schwarz. der Hinterleib unten am Grunde ~rhwll.rzlich.

S Letztes Dauchscgment doppelt 110 lang als das vorletzte, in der Mitt.e
flach aUllgcbuchtet, mit abgerundeten Sr.it,enecken.

LAnge S: 4 1/, Olm.

Nieder-Oesterreich (Lunz, Seebl"nstein); Deutschland (Obcrspirr).
Typen im k. k. Zool. Hofmuseum in Wien.

1&. Tbamnotettlx abletlnns Fall.
Hellgelb oder grünlichgelb • Scheitel. Pronotum und Schildch:,n hellgelb.

zuweilen hellroth gesprenkelt. Stirn mit hräunlichl.'o (>(Iror schwarzen Quer
Jltreifen, welche hAutig zu!oammenfli~n und di:, g:IlIZtl Stirn dunkel färben.
Auf den Wangen unter der Fühlrrwurzel ein St'hwarzer Fle(·~. wl·\cher bPim
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294 JlUIlidafi (JuaiDi).

9 zuweilen fehlt. Deeken gelbbräunlich mit weissen Flecken, Ton denen der
gröS!lte spitz an der Basis dl's Corium beginnend, Ilngs der Clavusnaht
verlAuft, nach hinten sich \'erbreitert und in der Mitte der Decken gerade
abgestutzt i9t, hint"T diesem eiD zweiter unregf'lmli.uiRI'T Querßeck. Zu
weilf'ß sind die Dl'Cke.n hl'lIgelb oder grünlich. mit brRunem Llogsßec:k im
Cl.\'llS an l't'iner Buis langs du ClavulI.(:oriumoaht und zwei mehr oder
weniger zllsammenftif'~,""ndt'n brnunen Flecken in der Mitte du Corium. Die
Nl'rv"," hl'lIbrliunlich. gf'lb oo"r folh I am Ende weilllllich. Beine hellgf'lb,
Klauen !!chwarz, Schienl.'D mit lK'h1l'llrzen Pünktchen an der Basis der Dornen.
Vorrlerschenkel zuweilen mit dunklem Fleck Rn der Sllibe I Schnabebpitze
dunkel. bi... zu den Miltelhüftco rei<-hend. Hinterleib beim 0 gr6sstenthf'ihJ
schwarz, btim ~ oben sch",arz mit gelben Seitenrindern, unten gelb mit
f'inem dunklen Fleck in der Mitte.

o Genitalklappe 80 lang als da., vorhergebende Bauchsegment ; Genital
platlf'n etwa dreimal so lanf: ab die Genitalklappe , zusammenschlieuend,
sehr wenig narh df'r Spitze 7.U wrschml.lert, dl\selbst zusammen abgerundet,
mit l"ertieftern, dem Aus-<renrand rast paralleleni Llingutrich. Letztes Rücken
sl'p:ß1rnt fiber dl'r Arterröhre ausgf'huc·htr.l, dip. lIeitlichen Lappen nach hinten
ahgrsrhriigt, unten abgerundet, spitzwinkelig, !IO lang als die Genilalplalten.

'; Lp.tzl~ B"'l.u(·h!lrgment raat dreimnl 10 lang als das vorletzte, hinten
fast ~erl\de, srhwarz gerandet, mit abgerundeten Seiten«ken.

lJi.nge 0 ~ 5-6 mm.
Europa (Fieh.); Nieder-Of'.sterreich (Rodaun, Pielting, Lunz, G10ggnitz

U.I. w.), nuf Ahif'1 excrlsa, im Juni his Septembt-r (Löw); Tirol (Mayr); Deutsch
IROll (Wiesbaden, Frankfurt u. s. w.), nuf Tannen (Kb.).

• , Fall. Hem. 11. p. 42. 28. Cicl;'d14. - J;f. Sch. Nonl.. ent. p. '12. JILIIUS. - D. I~.
1'.12... 8. J·I,roteu~. - Flor Rh. I.IY. 11. p. :J<l~. 17. - Fleb. Cu:. (T)"ph1oc,b.) p. 81.1,.
'fbnmnotettiJ:. - Kil'!lchb. Cic. p. 91. 18. J:ulsu,. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. \I. ~14. 6.

16. Thamnotettlx pletu8 Leth.
Scheill'J und Pronotum gelblich, ersterer halb 80 lang als breit, vorn

IIchvoarz gf'ß('l·kt. Stirn braun mit. hr.ller Mittellinie und feinen hellen Quer
lltreifl'll jel!f'rsl'its, die im unteren Theile der Stirn häufig ,·erschwinden. Ein
Ilc!lwnrzer }<'lcc'k an df'r Fiihlergrube und zuweilen ein brauner Streif unter
den Augl'n. I'ronoillm mit Bechs s("hwafZen, am Vorderrandf' im Halbkreis
gelltf'lIten Flerken, 7.lIweilf'n zwei 11th warze Quentreifen auf der Vorderhälfte
t!f'!ll.'f'lhcn. ~c1tildrh<,n mit eint'm sehwarzell, hili zur Spitze laufenden Längs
strt'if, l'.U beidc'n &'itCll uellselben ein schwarzer Fleck, in den GruDdwinkeln
rin drf'il'ckig:er sl'hwnrzer Fleck. Decken Ilchmubigf.!"elblichweiss, mit braunen
Flt'rkrn und bliiulidiweilllll'lj N(';,,'cu, inslw!lOndcrC! dM Ende der Clavusnerven
ulld die Thp.ilungssielle der Scctoren weiss. Vorderllchenkel mil zWl'i braunen
QllI'rhinr'len, lIinterschl'nkel mil eintll1 braunrn Punkl.lIlrrifl'n, Schil'nen mit
lwhwnrzrn Punkten an dl'r Basis dtr Hornrn, Hinterleib schwRrz mit hellen
Segm 'nt rindern.

~ Letdes Bauch!lf'gmf'nt drtimal 80 lnng nls das Torlrtztl', hinten gerade.
LAnge 0 ~ all, mm.
Nieder-Ol'!lterreich (Gloggnilz) (Uiw) i Haibl (Then) i Tirol (Marr).
Fieb. Cie. p. 83. 18.
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17. Tbamnotettlx blgnttatna Fall.
Kopf hellgelb, Pronotum, Schildchen und Decken röthlich milgelblichem oder

hellbräunJichem Anfluge. Stirn mil braunen bis Ichwarzen Querlinien, welche nicht
seIlen in der Mitte zusammenBiessen und beim 0 zuweilen die ganze UntE'rhälfte
schwarz färben. Pronotum sehr fein quergestrichelt. Decken durch!lcheimnd,
gleichrnissig gefärbt, Nerven mit den Decken gleichfarbig , gegen die Spitze
heller, die Quernerven am Corium und die Euden der Clavusnerven weiss,
die Flügel angeraucht, irilirend. Hinterleib entweder !Ichwarz mil gelben
Seitenrandern und gelber Spitze (0) oder hellgelb, an der Basis der erst.en
Segmente geschwärzt (if). Beine hellgelb, Hinterschienen mit schwarzen oder
braunen Punkt,en an der Basis der Dornen. Die Segment ränder des Hinter
leibs häufig rötblich.

Ö Genitalplallen 1-1 1/, mal so lang als die stumpfe Genitalklappe,
nn.ch der Spitze zu breit abgerundet, gewölbt, mit starken Borsten am Rande.
Letztes Rückensegment kurz, der Ausschnitt bis unter das vorhergehende
reichend, die Seitenlnppen oben abgeschrägt, hinten spitz.

if Letztes Bauchsegment wenig länger Bis dn.a vorletzte, hinten bogig er
weitert, in der Mitte mit fast gleich breitem, doppelt so tiefem ah hreitem,
fast bis an da.s vorhergehende Segment reichendem Einschnitt, mit abgerundeten
vorstehenden Seitenecken.

Länge 0 6 mm, ~ 6 1/,-7 mm.
SUd-Europa (Fieb.); Nieder-Qesterreich (RodauD, l'iesting, Lunz, Gloggnitz

u. s. w.), aur Betula, im Juli bis September (Löw); Galizien (Larn.) ; Deutsch
land (Wiesbaden, Mombnch), auf Waldblössen (Kb.).

Fall. Rem. 11. p. 41. 26. Cieatla. - Zett. l. L. )1.298. 4. TbamnoteUiJ:. - Flor
Rh. L. 11. p. 347. 16. JassU8. - Kirsehb. eie. p. 9Z. )9. Ja88uB (Thamn.). - Thoma.
Op'llBC. Ent. I. p. 48. 6. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 217. 9.

18. Thamnotettlx exemtu8 Fieb.*)

An Grösse und Gestalt dem Th. biguttatus eehr ähnlich, die Oberseite
jedoch bellgelblichbrauu, der Ausaenrandnerv und die Nerven der Decken bis
auf die weiaslichen Endnerven und die Enden der Cl,a.vusnerven dicht blut
roth gesprenkelt, so dass die Nerven roth gef"arbt erscheinen. Membran
bräunlich. Stirn gelblichbraun mit feinen weissen undeutlichen Querlinien.
Der Hinterleib ('f), insbesondere die Spitze dl\sselben, dicht blutroth ge
sprenkelt, beim 0 eehwarz mit rothgelben SeglllPnträndern. llintel'l:lchienen
mit schwarzen Punkten an den Domen, Klaueu 8cllwarz, Schenkel mit un
deutlichen Ringen vor der Spitze.

o Genital klappe so lang als das vorhergehende Bauchsegment , länglich
dl'eieckig; Genitalillattcn etwas wenig länger als die Klappe, lang dl'eieckig,
kabnförmig zusnmmenschliessend, am Ende 7.Ullammen abgprundet, die Seiten
Ia.ppen des letzten Rückensegmentes nach hinten zugellJlilzt, die Platten etwas
überragend.

*) Löw atellt dielle durch flie blutroth gl!8)lrenkelten Nerven aU8geteiebnete Art
alB VlU'ietAt tU T. er)'tbr08tietu8.
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296 Jae8ida.e (Jll8lini).

1 Uall letzte Bauchsegml'nt mehr als doppelt 80 lang als das vorlebt,',
hinten bl'iderseifl! flach gebuchte!, in rier Milt/1 ~ei{"ht eing:l'kcrbt.

J,änge 0 Cj! 7--8 mm.
Monfalconc (Kibtcnland), im Juli.

rieb. Catal. eie. p. 18. AlIJgul ll"cm!UI. - Pul. CRtAl. Rem. (1886) p. 83. -40.
AthJsanus.

19, Thamnotettlx erythrostietus Leth.
Körper lltnglich wie bei T. Ligultatui'l, Oberseite hellockergelb. Stirn mit

wei~ger Mittellinie uud w~isslichl'n Querstrrifcll. Nerven heller als die gleich
mbsig lebmgrlb gefärbten DN:ken. Am Innen rande des Clavus an den
Enden der br.iden Clavullner\'en je ein weislIlieher Fleck. Hinterleib (beim 0)
schwarz mit hellen Se}:\'menlrändern oder (beim ~) gelblich. Beine gl.'lblich,
lIinterschiencD mit schwarzen Punkten an dtlr Ba~is der Dornen, KlaueIl
schwan;.

0- Genitalklappe so lallg als dllll vorherg~hende Bauchsegment gerundet;
Genitalplatten fast doppdt so lang als die Klappe, zusammen dreieckig,
am Ende ahgl'rundct, wpnig aufwärls gl:bogl'n, mit feinen Bor~ten,

'f Letztell Bauehsegment länger als dllll yorhergchendo, mit zwei seit
lichen flachen Ausbuchtungen am Hinterrande , zwischen dielIen der breite
flnche Lappen in der Mitte leicht eingekerbt.

Länge 0- ~ 5-6 mm.
Nieder-Oeslerreich (Weidlinj;(, Rodaun, Baden, ßrühl, Bisamb:!rg u. s, w.),

auf Quereull, im Juni bis Septrmber (Löw, Thrn).

20. Thamnotettlx subtoscldus FalL

Kopf, Pronotum, Schildchen und Decken bräunlichgelb. Am Yorder·
rande des Se1Ll'itclll jederseits ZWl'i gf'bogent1 schwärzliche Querlinien, welche
an der Scheitl·l~pilze häufig sil'h vl'rbinden, zuweilen aber ganz fehlen,
Hinter diesen ein gewöhnlich undeutlicher Querstreif über die Mitto und z"Ivei
undeutliche Punkte im Nacken. Stirn mit Rehwarzen Querstreifen , deren
innere Enden durch eine Läng!!linie verbunden sind. Cln>eus am Grunde,
zuweilen allrh die Spitze und Sllilen schwarz, beim 0;) ist häufig das ganze
Gesicht mrhr oder wenigf'r echwan: gefärbt. Pronotum fein quergeatrichelt,
am Vorderrande heller, auf dt"r Sclleibe zuweilen undrutliche schwarze Sllrenke
lung:, Decken bräunliehg:I'lb oder ,!unkc1braun, mit helleren Nerven, die Spitzen
dl'r Clavusnen-cll und dio um AUlisenTl.t.nde der Uecken mündenden Nerven
gelbliehw~is~. 1Ililterleih !!("hwarz, die Hintere"ktn der E'inzlllnen Srgments
bräunlil.'hg<,lb (cl odf'r f'chwarz, die Sritl'n und die zwei letzten Segmente
schmutziggelb , letztes in der Mitte s("bwarz ()l), Dt'ioo schmutzigllelb mit
mehr oder welliger nusgedl'hntrn schwarzen StriclIlp.n und lo'lreken.

0;) GenitnlplnttelL etwu 2 1/, llIal 110 lang ub die stumpfwinkelige kurze
Klap!'c I drriel'kig, zusnlllmllnllclJlim~llend, die Aussl'nränder gnnz am Grundp.
fallt parnlllll, 3111 Ranl!p. IIlit, Uorstru. Llltzte~ nüc'kensegment über der After·
r;nml lJi~ ZUlIl ,'orherJ.,:l·h,·ndf'n aU.~I!"",·hnilt'·II, die Seitl'nIH!,pen fast bis zur
::;pitzll Jc'r Gellital)llattcn rcidwlld, hiaten zusallllllrnsclllicssend, um End..
dWtl.~ Sdlicf Ulle·h hintlln uud UlltNI g"rulIdct a"grstutzt, mit oben lItumpf-
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JlUlIIidae (JlItIlIIini). 297

und spitzwinkeliger Ecke, am Grunde mit nach oben gerichteter, dann nach
hinten geboj;ener Falte.

? Letztes Bauchsegment kaum 11/ t mal so lang als das vorhergehende,
fa8t gerade, sehr flll.(:h ausgehuchtet oder etWafl Wl'llig, die Seitenecken kaum
gerundet, fast rechtwinkelig.

Länge 0 4-1) Dirn, ? 51/ , -1)1/4 mrn.
Europa (Fieb.); Niedcr·Oesterreich, auf Laubhölzern, im Mai bis Sep

tember, allenthalben.

Bunn. Handb. 11. p. 111. ß. Jl1I8lJS plletornli8. - Fall. Hem. 11. p. H: 31. Cicada.
Germ. Mag. IV. p. 91. RO. Jus. IteCtoralia; Fn. In8. Eur. fllJlC. 16. Taf. 19. J. lIub
fUllCuluB. - H. Sch. D. Inll. p. 1:10.•. JILII8UB; Nom. Ent.. p. 72. - Zett. I. L. p. 294. 7.
Tbamnotettix. - Flor Rb. L. H. p. 3M. 21. - Kinchh. eie. p. 93. 21. .fauulI
IThamn.). - Tbom8. Opusc. Eut. 1. p. 49. 8. - Seott Ent. M. Mag. XII. p.99. 10.
J. Sahib. Not. FenD.. XII. p. 218. 10. Thamnotottix. - F.dwllrdt Syn. p. 6~. 9.
ThamnotettiJ:.

21. Tbamnotetti:x dllotlor Kb.
Hellgraulichbraun , zuweilen mit röthlichbraunen Stellen. Decken grau

bräunlich, zuweilen mit einigen dunklen Fleckchen, besonders nahe dem
Aussenrande und an der Spitze des Clavus, Nerven weisslich , stärker gegeu
die Grundßli.che hervortretend, die Enden der Clavusnerven weiss. Unterseite
und Hinterleib theilweisa schwärzlich. Beine hellgelblich mit schwarzen
Punkten an der Basis der Dornen, Spitzen der Tarsalglieder schwarz.

e Genitalplatten 21/ t mal 80 lang ab die Genitalklappe , zusammen
schliessend , hinten abgerundet, mit vertiefter Längsfurche am Grunde und
Borsten längs dem Rande. Letztes Rückensegment so lang als die Genital
platten, über der Afterrühre ausgebuchtet, mit fast rechtwinkeliger Seitenecke;
die Seitenlappen dahinter ausgerundet , ablo\:eschrägt, mit spitzem Ende, eben
falls mit Borsten.

'f: Letztes Bauchsegml'nt gut 1 1/ 1 mal so lang als das ,'orhergehende,
hinten gerade oder etwas wellig oder mit einem kurzen Vorsprung in der
Mitte, die Ecken abgerundet stumpfwinkelig.

LiLnge e 6 mm, ? 6 1/, mm.
Deutschland (Wiesbaden), auf Wnldblüssen, im Juni bis August, nicht selten.

Kinehb. eie. p. 92. 20. JlI.8BUt lThamn.).

22. Thambotettlx simplex H. 8ch.
Schmuhighellgelb oder grünlichgelb , glänzend, Kopf, Pronotum und

Schildchen zuweilen mit einem leicht röthlichen Anßuge (var. tinct.us Zett.).
Decken durchschoinl'nd, Hinger als der Hinterleib, an der Spitze gebräunt,
die Flügel schwach rauchgrau. Hinterleib oben schwarz mit gelben Segment
rändern , unten gelb, mit einem kur...:en Mittelslreif an der Basis. Beine
hellgelb, Hinters.l"hiellcn mit schwarzen Punkten an der Basis der Dornen,
Klauen schwarz.

e Genitnlklappe fast so lang als uas ,'orhergchenue Bauchse.Kmenl, stumpf
dreieckig; Gt'nitalplatten fast dreimal so lang: als die Gl'nitalkluppe, zu
!:lammensehliessend, nach hinten abgerundet, mit einer Uorstenreihe parallel
dem Aussl!nrande. Lelztfls Riickensegment iiber der Afterröhre nicht bis zum
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298 JEL8lIida.e (Jusini).

Grunde aU!lgl"bucht€\t, die Seitenlappen wellig abgeschrAgt bis zur katlDl ab
~erundcten Spitze am zUSilmmen9chlie8~('nden Unterrande • nicht 80 lang als
die GenilA.lplatten> vor der Mitte mit Borsten, die Afterröhre unten und
hinten mit spitzlichem Fortsatz.

? Letzus Bauch!:l~gm('nt fa!!t doppelt 80 lang al!4 das vorhergehende,
hinten gerade, in der Mitte zuweil"D kaum merklich ausgeschnitten, mit
gerundet stumpfwinkeligen Seitenecken.

Länge 15 61/,-6 mrn, ? 6_6 1/, mrn.
Enropn (Fieb.); Nieder-Oesterreich, im Gebirge, fast allenthalben; Deutsch

land (Kb.).
B. Sch. D. Ins. p. 125. 7. JauUB simples:. - Flor Rh. L. H. p. 352. 20. 

Kin!chb. Cic. p. 93.22. JnuuB. - J. Sahib. Nol Fenn. XII. p. 213. ,. Limotetti:s.

23. Thamnotettix prasfnu8 Fall.
Hellgrünlichgt'lb fa...~t glanzlos, die Decken grünlicher, sehr wenig durch

scheinend, an der Spitze öfters gebräunt, die Flügel slark raurhgrau. Unt{'r
seite und Hinterleib, besonders beim 0, theilwcise schwarz.

&' Genilalplati.en ähnlich wie bei T. simplex, aher breiter und nur etwa
1sI. mal so lang als die fast flpilz .....inkeligfl, das vorhergehende Baucbsegment
an Lä.nge fast libMtrcttend~ GenitalklalJpe. Das letzte Rückensegment über der
Afterrühre his zum vorhergehenden Sl'p;ment w{'it ausgebuchtet, die seitlichen
LR.ppen stärkPr und conv{'x nach hinten abgeschrägt bis zur fast rechl
winkeli~l'n EI,ke am z\l!<.'lmmrUfll:hlil'!lllendl'n Unterrand, nicht so lang als die
Genitlllplatten, die Aftrrröhre ohnl' Fortsl~tz.

? Letzt"s Bauchsegml'lLt iiber doppelt 80 lang als das vorhergebende,
mit weniger gerundet stumpfwinkeligl'n Hintereeken, in der Mitte l'twas
erweiwrt.

Länge &' 6'/, mm, ? 8 mm .
. Europa (Fieb.); Steiermark, auf Seewiesen (Flor).

Fall. Hem. 11. p. ~O. 25. t.:icildu. - Rinchb. eie. p. 94. 23. JlUI8Ut (Thamn.).

24. Thamnotettlx 8111phnrellu8 Zelt.

Gelhlichgrün oder grünlirhgelh, Scheitel etwas vorgestreckt, \'orn breit
abgl'rundet, 'I. so lang als das Pronotum. Stirn mit undeutlic1len weiss
lichl'n Quer!ltreifen Rn den Seiten, in den Fühlergruben ein schwarzer, faat
virrrrkiger Fleck, welclu~r zuweilen fehlt. Dcckl'n durch!li('htig, glashell, mit
1lf'lIgelbrn Nrn-rn. ßrine hlcidlgrlb, Klaurn braun, Hinterschienen mit
I'lchwarzen Punktl'n an der Basill der nornen, Mitte der Mittel- und Hinter
hrul'lt mri~t schwarz. Hinterleib ~chwarz mit gelben Seiten- und Hintf'r
rändern oclrr unten grlh mit llrh .....ar7.rm Miltdßeck.

&' GenitnlkhllJJlC nllr ..... rni!J; liingrr als dRs vorhergehende Bauchsegmf'nt,
lltumpf\finhli~; Genitalplntlrn fast drflimal 1\0 lang ab die Klappe, etwas
lI:erundet drt'irrkill:, zus.'l.mmenll('h\ie!l~{'nd, mit BorMtrn IlDd weisllcn Haarrn
hr:oletzt. Letzh'.~ nückl'nscgnll"nt his zur BMis ausgebuchtet, dio Seitenlappen
in {'in{'n lll'hmalen }o'orfsatz mit schwarzer Spitzt' \'erschmälerl, fMt so lang
al8 die Gl'nitalplalll'n.
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'f Letztes Bauchsegment nur wenig länger als das vorhergehende, hinten
fast gerade.

Länge ö 'f 41/,-5 mm.
Nieder·Oesterreich (Donau - Auen, Bisamberg , Mödling n. 8. w.), auf

feuchten Wie8en, im Juni bis September (Löw, Tben); Tirol (Mayr); Galizien
(Lom.); Mähren; Deutschland auf Waldblössen und Wiesen (Kb.).

Zett. J. L. p. 297. 8. Cicada. - Fall. Hem. II. p. 52. -45. Cicada viretCen•. 
Flor Rb. L. 11. p. S3~. 9. JU'UlI. - Manh. Ent. M. Mag. 1lI. p. lOS. 27. - Fieb.
Cie. p. 95. 30. TbamnoteltiJ:. - Kirschb. Cie. p: 101. ~7. - Thom•. OpUK. ent. I.
p. 61. 84. - J. Sahib. Not. FellD.. XII. p. 239. 12. Llmot.ettix. - Edwardsi Syn. p. 74. 6.
Limot.ettU.

25. Thamnotettb: frontalls R. Seb.
Hellgelb mit bräunlichem Anfluge, glänzend, Scheitel winkelip; vorgestreckt,

vorn abgerundet, ohen an der Stirn beim Uebergang 10nm Scheitel zwei sehr
kleine schwarze Flecken, an den Wnngen dicht unter der Fühlerwurzel ein
kleiner schwarzer Lling~f1eck. Die Stirnwangennaht sehr schmal schwarz
gefärbt, Fühler fast so lang wie dnr ganze Körper, das zweite Glied an der
Basis schwarz. Decken linger al~ der Hinterlnib, einfarbig, hellgelblich,
gegen die Spitze verschmälert , Nllrven hellgelb, gegen das Ende dunkler.
Beine hellgelb mit 8chwarzen Punkten und Streifen. Mittelbrust in der Mitte
schwarz, Hinterleib !4chwarz, die Seitcn- und Hinterränder hell.

o Genitalplatten doppelt so lang als die stumpfwinkelige Genitalklappe,
dreieckig, zugespitzt, hinten divergirend, schwarz, Lappen dPos IPotzten Rücken
segments um die Lünge der Platten und der Klappe die Porsteren überragend,
breit, nach hinten stumpf zugeepitzt, gelb, wie die PlaUen mit hellen Borsten
und weissen Haaren besetzt.

S LetzteB Bau('h~egment hinten flach gerundet, gut I ljl mal so laug
als das vorhergehende, mit stumpfen Seitenecken.

Länge 0 51/~ mm, 'f 6-6 1/, mm.
Europa (Fieb.); Deutschland, Crefeld (Mink).
Bohem. Handl. (1845) I. p. 158. 10. Tbll.mnotetliJ:. - H. Beb. Hem. (1835) p. 70.

JU8Ils. - Flor Rh. I•. 11. p. :135. 10. JlUtlu•. - Fieb. Cie. (TypbI.) p. 86. 21. 
Kirscbh. Cie. p. 9tl. 30. J. IODgieornis.

26. Thamnotettlx quadrlnotatu8 Fahr.
Hellgrün oder grÜlllichgelb, Scheitel etwas vorgestreckt mit abgerundeter

Spitze, mit zwei schwarzen Fle<"ken nahe den lnnenrändern der Augen und
zwei einnnder sehr genähnrten Flecken am UebergangPo des Scheitels zur Stirn,
diese vier Flecken sind rundli('h, ml'ist von gleicher Gröeee, eelten sind die
zwei hinteren Scheitelflecke kleiner. Auf den WangPon dicht unter der Fühlcr
wurzel ein llchwarzl'r Fleck, von welchem aus oft die Nähte der Stirn und
des Clypens schmal schwan gefärbt erscheinen. Auf ,ler Stirn jedersllits
schwärzliche Querstreifen , die zuwl'ill'n zusammPonßies~en. Derken durch·
eichtig, glashell, mit hellgr.lben Nerven, Membran bräunlich geftirbt. Hinterleib
ganz schwarz (0) oder schwarz mit hellen Segment- und Seitenrii.ndern (7).
Beine hellgelb, Vorderschienen aUSSl'n und innen mit einem lIchwarzen Lii.ngs
streif, Hinterschillnen mit schwar10en Punkten an der Basis der Dornen und
schwarzem Längsstreif an der Innenseite, Klauen echwarz.
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300 JlilBlIidae (.TlUIsini).

&' Genitalplatten breit gerundet, 1 1/1 mal 80 lang nh die hinten ge
runuele Grnitnlklappe und halb so lang als das vorhergehende ßauchsegml!llt,
0.01 Grunde und an der Spitze nicht ganz zusnmmcnschliessend, mit langen
weisscn Borsten am Rande. Letztes Rü<,kcnsegmenl tief ausgebuchtet, die
Seitenlappen nach hinten zugespitzt, die Genito.lplatten überragend.

'? I.ehtes Bauchsegmcnt weit rundlich ausgebuchtet, mit einem sehr un
deutlichen Fortsatz in der Mitte.

Länge d' S 4-4 1/. Olm.
Europa (Fjeb.); Nieder~Oesterreich (Donau-Auen, Bisllmhcrg, Gloggnib:,

Pernitz n. 8. w.), auf feuchten Wiesen, im Juni bis SelJtcmbcr (Löw); Tirol
(MaYT); Galizien (1..001.); Mähren; Deutschland, aufWiesen und Waldblössen (Kb.).

l<'abr. SJst. Rb)'n. 1.' 78. 77. Cicado.. - Fall. Hem. 11. p. 46. 35. Cica<Li.. - Gena.
F. I. Eur. XIV. Tal. IS. RaUB. - H. Seh. D. los. p. 122. 4j NOID. eot. p. 70. - ZeU.
J. L. p. 296. 2. C. ~trigipell. - Flor Rb. L. 11. p. 336. 11. - Tboms. OpU.BC. ent. I.
p. 62. 36. - Fieb. Cic. p. 90. 26. T. quadrinotatuB; p. 64.5; T. strigipea. - Kit'l!Cbb.
Cic. p. 102. 38. T. qult.drioolatu.a. - J. Sahib. Not.. FenD. XII. p. 229. 4. Liwotettü:.
F.dwllros S,rn. }I. 73. 4. Limotetti:I.

27. Thamootetttx sexgottatos Rey.
Körper länglich. blassgelblichgnin. Scheitel mit sechs schwarzl'n Fleckl'n,

zwei an der Spitze gross und quer gestellt, zwei kleinere rundlicho hinter
diesen, zwei uDr<>gelmässige an den Seiten fast i1en Sch!!ill'lrand berührend.
Stirn jederseils mit drei schwarzen Querlinien, die Nähte f<>in s("hwarz gefirbt.
Clypeus blass mit zwei schwarzen, zuweilen vereinigten Punkt!'n. Fühler
blass, zweitcs Gliec} nicht geBeckt. Pronotum und Schildchen bln.ssgelblich
grün, letzteres an den Vorderecken zuweilen mit schwarzen Dreiecken, Decken
lang, hlassgelblichgrün, gegen das Ende leicht rölhlich. Brust unil HinterlC'ib
gröss.l,entheils schwarz, die SeitC'n des letzter<>n hell. Beine blass, Schenkel mit
bräunlichen Streifen, Schienen mit srhwlUr.on Punkten an der Ballill der Dornen.

Länge &" ~ 3.'/s mm.
Schweiz.
Rey. Rov. d'Entom. X. p. 246.

28. Thamnotett1:l: aeotus Löw.·)
Blassgrün. Sclleitel ziemlich flach, vorn stumpfwinkelig vorgezogen,

hinten tlDch gerundet ausgeschnitten, PI, (d') bis Pli mal ~) so breit als
... in der Mitte lang, dessen Vorderrand sc1111lal ahgerundet in die Stirn über·

gehend und om Urhergange zur Stirn mit einer braunen Querbinde verliehen,
welche an ihrem Unterrande blässer und nicht ~rharf begrenzt, oben dagrgrn
scharf begrenzt und zweimal !i.wh au~gebog{'n ist, über den Fühlern befindet
sirh in ihr ein gclbl's Fleck('hen, in der unlcrl'n Slirnhülfte ein bräunlicher,
in d!'r Mitte dureh eine bla~M Linie gclhC'illcr Fl!!rk, nuf dem Clypp.us eine
bräunlicho Längsstrieme. Schnahrl mit brauner Spitze. Pronotum so lang
olll'r fast 90 lang als d!!r Scheit<'!, in der hintcrC'n Hälfte sehr fein quer
gestrichelt, Decken weisslich, abgekür7.t, nur bill zum lIintcrrande des fUnrtt'1l
Abdominalsl'gmentes reichl'nd, 11m F:l1lle von innl'n und aussen gleichmi.'1s,ig
verlwhmäll'rt und rechlwinkl'lig zllgl'~pib.t, mit weil!!'lidll'lI N(!t\'en. Fliigl'l

-) Die Vergleichung der t~·p••~IQmJllaro ergab, dasft T. ncutus Low = Hen&cbi"
aeticautl\ Leth. p. 303.
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rudimentitr. Reine hlv.!'lgelb onl'r bl!Ul!clgrOn, die Schl\nkel an der Vorder!'eite
mit I'iner schwachen brliunlichen Längsstril'me, die Srhienen und Tar!!<!n an
der Spitze schwach gebräunt. Hinterhru~t und die zwei ersten Abdominnl
segmente oben schwarzhraun. Abdoml'n blaMl<grün, oben hcidereeite mit einer
vurn breiten, llach hinten versl:hmälerten, hnlunen oder schwarzbraunen Längs
atricme und in der Mitte mit zwei Längsreihen kleine.r brauner Punkte, unten
gelb mit einem fast "iereckigen, braunen oder schwarzbraunen Mitlelßecken
an der Bssis eines jCllen Segnumtes.

d Gcnitalklallpe so brl"it., aber nur halb 80 lang al!l das vorhergehende
Bauchsl'gment, hintt'n sehr ßflch abgerundut j Genitalplatten dreimal so lang
und an der Basis so brl'it als die Klappe, jede für sich schmal dreieckig,
an der Spitze schmal abgerundet, am AU!lst'nramle der ganzen LlLnge nach
flach ausgeschnitten, nächst dem Hinterrande der Genilalklappe in der Mitle
mit einem kleinen Längseindruck. Letztes Rückensegment eben 80 lang als
das vorhergehende, nil·ht ausgeschnitten, bis zur Spitze der Afterröhre reichend,
dessen Seitenlappen nach unten gegen einander gebogen, am Hinterrande nach
unten und vorn hin Rbgerundet und mit starken Borsten besetzt.

~ Letztes Bauchsegment 8~ lang als das vorletzte, hinten gerade. Lege-
scheide nicht über die Spitze des Genitalsegmontes hinausragend.

Länge d' 31/2 mm, ~ 3'/, mm.
Von Dr. Löw auf einer Hergwiese in Hinterbrühl bei Mödling gesammelt.
I.öw lJeitr. z. Ken. d. Cic. (Verb. d. k. k. toolog. botan. Ges. Wien XXXV I88S) p. S49.

In Deutsohland vorkommende Arten:
T. saltuellus Kb. Hellgelblichgrün, Scheitel und Vorderrücken mit

sehr erloschenen röthliehcn Flecken, Stirn deutlich röthlkh, Schnabelspitze,
Brust und Hinterlciusrücken bis auf die grünlichen Ränder schwarz, D(\cken
glanzlos weisslich, wenig durchsichtig, Flügel hell (Kb.).

Länge ?- 3 mm·.
Deutschland (Wiesbaden).
Kin;cbb. Cic. p. 86. 9.

T. Ha a g i i Kh. Röthlichgelbbraun mit röthlichbraunen Punkten, Brust
und Beine mit schwärzlichen Flecken und Punkten, Hinterleib vorwiegend
schwarz, mit röthlichbrauner Spitze nnd Rändern, Decken wasserhell mit
braunröthlichen, mehrfach dunkel gesäwnten Nenen. Das letzte Bauch
segment (~) in der Mitte ausgeschnitten, die Seiteneckl'n (ast rechtwinkelig (Kb.).

Länge? 3 1/, mm.
Deutschland (Mombaeh, Sandhügel), zwischen niederen Pflanzen, Ende April.
Kir8chb. Cie. p. 89. IS.

T. qua d r i p u n c t u I a t u s Kb. "-). Hellröthlichgelb, die Seiten der
schwarz geflecktl'n Brust gelh, zwei grösscre eckige genäherte Flecke auf dem
vorderen, zwei kleillCre runde entfernt,ere vor dem hinteren Scheitt'lrand, zwei
seitliche vom Pronotum bedeckte durl'h1euchtr.ndll Flecke des Srhihlchens,
der Hinterleib obrn bis auf die Ränder, unten 3m Grunde und die I,r.ge
scheide schwarz. Stirn und Beine mit bräunlichen Linien und Punkten,

-) Dürfte wohl zu der Gattung Cicadulll gehören.
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Flügel
als das

Decken 8chmubigweiss mit sehr verloschenen dunkleren Flecken.
weissiich, nicht durchsichtig. Letztes Bauchsegment (?) etwas länger
vorhergehende, binten lU8serst Bachwinkelig ausgebuchtet. (Kb.).

Länge? 31/1 mm.
Deutschland (Mombach), auf Waldblössen, im Juli und August.
K.ischh. eie. p. 99. 83.

7. GattnnA" Atonara Letb.
Diese Gattung steht der Gattung Cicadula eche nahe. Sc h e i tel in

der Mitte so laog als das Pronotum, vorn stumpf abgerundet, Gesicht 80

lang als breit. S t i r n breit, gegen den Clypeus etwas verschmälerL CI y p e n s
kaum. halb 80 breit als die Stirn in ,lee Mitte. Zügel gross, Wangen ziemlich
breit, ihr Ausseneand unter den Augen etwas geschweift. Pro not u m mehr
als doppelt 80 breit als lang, quernierenförmig. Verlauf der Sectoren der
F 1ü gel d eck e n wie bei Cicadula und Gnathodus, nur dass der äussere
Gabelast des ersten Sectors deutlich ist und in die untere Gabel def!
inneren Gabelastes mündet. Nervatur der F lüg e I wie bei Gnathodus.

Aeonora Puton{ Leth. (Ta.f. XI. Fig. 39-45).
Oberseite blassgl'lblieh, auf dem Scheitel vorn ein ziemlich grosser eckiger

schwarzer Fleck, welcher sich durch eine kurze Längslinie mit einem auf
dem Stirngipfel befindlichen schwarzen Längsßeck verbindet und eine feine
Linie zum Hinterrande des Scheitels absendet. Stirn bleich mit undeutlichen
Querstreifen, am Stirngipfel drei schwarze Flecke, von welchen die seitlichen
auf den Scheitelrand verlängert und von oben sichtbar sind. Beim 0 ver
schmelzen diese drei Flecko zn einer schWarZl.'D hreiten Querbinde. In der
MiUe der Stirn ein grosser schwarzer Flel'k, die Clypeusspitze und die Fühler
gruben schwarz. Pronotum gelblich, quergt'runzelt, "or der Schildchenspit.ze
eine vertiefte Querlinie. Flügeldecken gelhlich, durchscheinend, Flügel weisslich
durchsichtig, stark irisirend. Hinterleib oben schwarz, die Seiten und Spitze
desselben gelblich; das "orletzte Rückensegment beim ~ mit einer schwarzt'ß
Querbinde am Grunde. Bauch gelblich, in der Mitte am Grunde schwarz (~),

beim 0 grösstentheils schwarz, Beine gelblich, Schenkel mit je einem aus
kleinen bräunlichen Flecken bcstehenden Ringc am Grunde und vor der Spitze,
Tarsen und Klauen braun.

d Genitalsllgment mp.hr als doppelt so lang als das vorhergehende Segment,
von der Seite geschen am Ende schief abgestutzt. Genitalplatten ISO lang
a.ls das letzte Rückenst'/,pnent (Genitll.lsegment), an der Basis breit, dann stark
verschmälert und am Ende zugespitzt, mit den lnnenrlinilern an einander
stos8end. Geuitalklappe hinten bogig und wie die Genitalplatten hellgelblich
gefiLrbt.

Cf Letztes Bauchsegment doppelt so lang als das vorhergehende, hinten
abgerundet, mit einer sehr schwachen, kaum merklichen Einbuchtung jeder8eiu.,
hellgelb, am Grunde z.....ei schwarze Längsfltrcifen; Scbeidenpolster schmal, lang,
die Legescheide schmal ij('hwarz gesäumt, die Scheidenpolll!er weit überragend.

Länge 0 Cf 3-31/ 1 mm.
Ungarn (Put.); Bosnien (Uvac), auf Sumpfwiesen, von Dr. Hrnscb gesammelt,
I.etb. Ref, d'EDl (188[)) p. 111, A. Putoni.
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8. Ga.ttung. Hensehla Leth.
Leth. Re.,. d'Eul Xl. (1892) p. 69.

Klirper langlich. Scheit.el breiter als du Pronotum, dreieekig, 'Yorn
st.umpf, hinten stark bogenförmig gebuchtet, in der Mitte 1 1/, mal so lang
als du Pronotum. Au gen gross, oval, llChief gestellt. Uebe.rgllng der Stirn
:r:nm Scheitel wenig gewölbt, st.umpf. CI r p e u s rechteckig, so lang als
breit, halb so lang als die Stirn. Pro not u m kurz I halbkreillformig, mit
ziemlich scharfen Hinterecken. Sc h i I d ehe 11 breiter allS lang, dreieckig.
D e e k e n bedeutend k.ürzer als der Hinterleih. Hin t e r lei b Ilnglich, all·
mihlieh gegen das Ende zugespitzt, am F.nde oben und unten mit langen
BoMlten nrse.hen.

HeDsehla aeuta Löw.
Granliebweiss oder grünlichw\'iSll. Stirn blus, oben mit einer breiten

schwarzen Binde und mit zwei kleinen länglichen braullen Fleekton im nnbren
Theile' der Stirn über dem ClyP'!us, letztorer und Wangen schwarz geHeckt
oder ungeBeckt. Pronotum und Schildchen graulichweislI, ohue Flecke, Pro
notum sehr fein quergestrichelt.. Decken sehr kurz, die drei letzten Hinterleibs·
segmente nicht bedeckend, hinten einzeln abgerundet, beim ~ einfarbig, graulich·
weiss mit einer kleinen schierrn braunen Ungslinit', welcbe von der Schulter
schief öber das Corium kaum zur Mitte verläuft, beim & sind sämmtliche
Zellen mehr oder weniger dunkel braun, mit breit weisst'n Nerven. Flügel
verkümmert. Beine blass, die Articullltion der Tauen und Klauen braun.
Rücken beim 0 graulichwei\Os mit cinem schwarzen Längslllrt'Hen jederseits
und einem schwarzen Mittelstreifen, wtlcher durch eino ftine helle Mittel
linie getheilt ist. Baul'h zum grö\Ostl'lI Thl'ile brllWl oder IIchwarz, das letzte
St'gment blass, beim ? graulichweislI mit Seiteul:Itreiren, der Mittelstreifen
mehr oder weniger er1o~chen, Bauch blass mit einigen schwarzen eckigen
Flecken in der Mitte der erllten Segmente.

&' Genitnlklappe kurz, halbkreisförmig; Gcnitlllplaltl:ß über doppelt so
lang als die Klappe, llpitz dreieckig, zusanulIens<-hlifllllend, dia Spitzen etwas
aufwärts gebogen. Die Seitenlappen detl Ictr.ten RUckenscgmentcs fast so lang
alll die Genitalplattcß, hinten gerundet, unten grgen einandor gebogen, ~n

den Seiten mit langen ablltehenrlen weisseIl Borllien helletzt.
~ Letztes Bauchsegment kllum so IlIng als die zwei vorhergr.henden

Segmente zusammen, hinten gerade. Legescheidl: schwarz, nicht ülx-'r die
Spitze des Genitalsegmentes hinausragend ; die ScheidenpoMcr mit langeu
weissen Borsten besetzt.

Länge 0 ~ 4 mm.
Ungarn (Adeillberg bei Budapeeit nd Rergwiesen, von Dr. Hellsch gesammelt.
U.." Verb. 1.001. bot. Ge.. (1&K» ". 849. ThamDotottis IICutUS. - Letb. Re.,.

d'Entom. Xl. (1892) p. 69. H. loticauda.

9. Gattung. Grypotes Fieb.
Fieb. eie. (181S) p.407. Gen. 91.

Se h e i tel vorn breit abgerundet I et wa 'I. so lang alll das Pronotum,
in dt'r Mitte nur wenig linger als an den ~iteD. A u gen gross, mit dem
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Scheitel breiter als das Pronot,nm. Stirn schmal, gewölbt, der Seilenrand
von den Fuhlern bis zum Clypeus länger als die Stirn zwischen den Fühlern
breit, die untere StirnBäche sebr 8chi~f nach unten gerichtet. CI y p e u s
sehr 8chmal, die Wangen häufig an der Spitze überragend,
arn Ende gegen die Brust hin eingebogen. Fühler etwa halb so
lang al~ der Körper. Schnabelscheide 80 lang a19 der Clypens. Pro
D 0 t u m breiter als lang, "orn zwischen die Augen bogig vortretend. hinten
unbedeutend g<l8cbweift, fast gerade. Ne ben a u gon von einander doppelt 80

weil entfernt als "on den Augen. Der äusscre Gabelast des er 8 t e n Li n g s 
ne r v e n meist nur am Grunde und dann gegen die Spitze, wo er mit dem
zweiten Gabelasl genähert und durch einl'D sehr kurzen Quernerven verbunden
ist, deutlich I daher 8cheinbar nur eine Gabelung in der Mitte der Decken.
Verlauf der Nerven im F Iüg e I wie bei Thamnotetlix. Wurzelglied der
Hin t e r t ars e n so lang als 2 und 3 zusammen, 2 kürzer als 3.

Uebersioht der Arten.
1. AeU811erer GabelRst des ersten Sectors undeutlich; Clypeus schmäler als

die Zügel, die Wangen an der Spitze überragend, unter die Wangenfläcbe
eingebogen . 2
Aeu8serer Gabelast des ersten Sectors deutlich; Clypeus breiter als die
Zügel, die Wangen unten nicht l1bt"rragend und nicht unter ihro Fläche
eingebogen . "

2. Deckennen"en fein braun gesäumt. 1. G. staurus Fieb.
Deckennerven nicht braun gesäumt 3

3. Lt"tztes Rückensegmt'nt heim 0 über der Afterröhre ausgeschnitten. Ober-
seit ... heligelbJichbraun, Unterseite schwarl;. 2. G. pincteUus H. Sch.
Leh:tes Riickensegment. beim Ö über der Afterröhre ni('hl ausgeechnitten.
Oberseite helJgelhlich, Unterseite ganz oder vorwiegend bell.

3. G. fall= Kb.
4. Decken grünlichgelb, durchsichtig. 4. G. illyricwJ Kb.

1. Grypot4l8 8taum8 Fieb.
Scbeitel schwarz, vorn mit einer feinen gelblichen Linie und zwei

grösseren gelblichen Pnnktl'n in der Nähe der Augen, der Hinterrnnd des
St"heite19 gelblich, in der Mitte zwei nach vorn di\"ergirende gelbe Längllflecke.
Am Uebergange des Scheitels zur Stirn eine stnrke gelbe mit drt'i nach unten
gerichteten Zacken versehene Querbinde. Stirn gelblich mit schwarzen ge
wöhnlich zusammenßiessenden Querlinien, auf den Schläfen oberhalb der FühlE'r
gruben zwei halbmondförmigo Lini~D, von wrlehen die obere stärkere in rier
Linie dE'r !llarkE'ß Stirnhind(', die untere linicnförmige di(:ht an d!'r Flihlt"r
J!ruhe et('ht. Pronotum Relblich, insbe~ondere auf der hinteren Hälfte dicht
ljChWArZ querj:teßI't"kt, d('r Vorderrand hdillr, dt'r Hinterrand 8t"hmal gelb ge
lliiumt. St"hildchen mit ein!"r schwnrzE'n Milt('lIinie, welche mit dem unr('gE'l
mii.ljsi!;l'1I Fll'cke an der (,lulln'l'rtif'fullg' zu~alllmenhä.ngt. Decken längrr al~

d.:r HinterJeih; der äU!lIl~re Gabela~t undf'.uUich, hell bräunlich • die Nerven
hraun gesäumt. Hinterleib schwarz mit hellen Segmenträndern , die Beine

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



JWlsidae (Ja.uini). 305

gelblich, hie und da braun geßeckt und gestreift, Hinterschienen mit braunen
Punkten an der Basis dor Dornen.

d Genitalklappe rundlich, Genilalplatten mehr als doppelt so lang als
die Klappe, aneinanderschlieijsend, hinten spitzig, behaart.

Länge 0 5 mm.
Dalmatien (Ragusa).
Fieb. Catal. Cic. (1872) p. 11.

2. Grypote8 pfnetello8 H. Seh. (Taf. Xl. Fig. 35-38).
Schmutziggelb, Kopf, Pronotum und Schildchen häufig mit sr.hwach brilun~

Iichem oder rötlllichr.m Anßugr.. Scheitel an den Innenrändcrn der Augen
schwarz, diese schwarze Färbung bildet vorn einen fast viereckigen Fleck,
der durch einrn schmalen Querstreif mit dem der anderen Seiten verbunden
ist; von dem Hintr.rrande der schwarzen Färbung verläuft längs dem Hinter
rande ein die ?tLitte nicht erreil'hender QuerstreiL Vorn am Uebergange des
Scheitels zur Stirn zwei in der Mitte winkelig nach vorn hin ausgezogene
schwarze Querstreifen. Stirn mit dunklen Quentreifen jederseits, deren innere
Enden durch zwei parallel verlaufende Längsstreifen verbunden sind. Clypeus
am Grunde und an der Spitze schwarz. Pronotum unregelmässig schwarz
gt'ßeckt, namentlich am Vorderrande , in der Mitte zwei undeutliche Lii.ngs
streifen. Schildchen mit zwei dreieckigen schwarzen Flecken in den Votder
gruodwinkeln und vier kleineren in der Mit.te an der Quervertiefung. Decken
durchsichtig, hellbräunli('h, am AUJ:!scnrande glashell, Innenrand des Clavus
und die Corium·Clavusnnllt !'chmal braun. Ver Randanhang von der Membran
dureh einen kräftigen braunf'n Nerven geschie(len. Hinterleih schwarz mit schmal
hellgelben Segmenträndern. Beine hellgelb, Hint"rschienen mit schwarzen Punkten
an der Basis der Dornen, Spitzen der Tarsl\lglinder und Klauen !lchwärzlich.

o Genitalllintten etwa drp.imal so lang all! die G('nitalklappe fl\st
horizontal, an den Aussenriindctll achwach convox, mit feinf'n Bürstchen,
aneinanderschlies!lend, !'pitz. Letztes Rück('ßsegmont etwas kürzer, fibor
der Afterröhre ausgl'buchtet, die Seit rnlappen mit welliger Furche IIl\ch hinlen
und unten, oben und hinhm fMI ahgerundd, ,"or der Abrundung mit feinem
schwarzen aufstrhenden, etwas einwärts geril'hteten Spitzchen, unten und
hinten mit schwarzer Ecke.

S Letztes Bauchsegment am Hinterrande gerundet, in der Mitte mit zwei
schwarzen Zähnen, die Schoidenpolster neben der Legescheide gelbbräunlich
behaart.

Länge 0 4 mm, S 41/~ mm.
Oestcrreich (Fieb.); Nieder-Oesterreieh (Wridling, Müdling, Piesling u. s. w.),

auf Pinus silvestris und nigricans (Löw); Deutschland (Wie!lbaden, Momhach
D. 8. w.), im August bis October, auf Kitfern (Kb.).

H. Beh. D. Ins. I. p. 126. 7. - nor Rh. I•. 11. p. 331. 8. Jal;.~us pinetellul!. 
KifllChb. eie. p. 85. 6. Jassus puncticollis. - J. Suhlb. Not. l"OIlD. XII. p. 224. 1.

3. Grypotes faUn: Rb.
Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber beim 0 das letzte Rücken

segment über der Afterrühre nicht ausgcschuittf'n, fast 80 lang als die Genitul
platten, die Seitenlappen hinten gerundet, unten mit schwärzlicher Ecke.

20
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-'.

Beim<.? das letzte Bauchscgment meiet etwas ausgerundet. Die Grundfarbe
(bei ö und l') mehr helJbräunli<:bgelb, die dunklen Zeichnungen eehr schwach
oder fehlend, Hinterleib und Unterseite ganT. oder vorwiegend hell, Dechn
nenen feiner und (u~hr schwach gelulich.

Länge d' 41/1 mm, l' bis 6 mm.
Deutschland (Wieshaden • Mombach u. 8. w.). mit der vorigen Art anf

Kiefern, aber scltl.'DCr (Kb.).
Kinchb. eie. p. 85. 7. J888Uß.

4. Grypot•• U1yrJo.. Rb.

Grünlichgelb, Stirn braunr6thlich, die Seitenränder schmal 8chwarz nach
oben und innen bogl'Dfürmig bis zu zwei grö8seren in der Mitte der Stirn
am Ueb('r~ange zum Sthpitel stehenden Punkten verliingert, 80 dass dif:
braune Färbung der Stirn herzförmig erscheint. In der Mitte der Stirn
eine feine Llingslinie und an den Seiten mehrE'fe Quer!!-trcifen gelblich. Zügf'1
hellgelblich, der anlil'gf'ßde Theil der Wangl'n rostbr!htnlirh bis schwarzbraun,
so dass die Zügel ah helJe halbmondförmige Sireifrn stark hervortreten.
Pronotum, S('hildchen und Decken grünlichgelb , letztere durchsichtig, 'Ion
hellgelblichen Nervl'n durchzogen, der AUSllere Gahelasl des ersten Seetors
deutlich. Hinterleib schwarz mit hellen Segment rändern. Beine gelblich,
die Tarllcn schwarz.

ö Genitalplatten mehr Il1s doppelt so lang als eHe abgerundete Genital
klappe, gegf'n das Ende lltark verschmälert und aufwärts gebogen, mit weiss
lichen Härchen besetzt.

'; Letztes Bauchsl.'gment ml.'hr als doppelt, fast dreimal so lang als das
vorhergehende, hinten abgerundet.

Länge ö '; 5 mm.
Süd-Europl\; Krnin, Küstenland.
Kifllehb. Cic. p. 8lL 8. Jaljlju~ (Thamnot-ettix).

10. Gattung. CorJ'phaeU8 Fieb.
}'ieb. Cie. (1875) p. 407. Gen. 92.

Sc he i tel '10m breit Ilbgerundet, fiachbogig, mit dt'1ll Vorderramie des
Pronotum fast parallel laufend, fast überall gleich lang, 1/. so lang als das
Pronotum. Augen gross. Die Ocellen etwas \'on O":'D am Scheitel
vorderrande sichtbar und an die Augf'n gerückt. Ge s ich t breit, S t i r n
breit, von dl'n Fühlergruben ziemlich l!chneJ1 ZIlIlI Clypeus vers('hmülerl,
W a n gen breit, der Aussenrand unter dem Auge eine stumpfe Ecke bildl'nd.
CI 'j pou s rechtl'ckig, lünglich, iiher die \"langenenden dwas "Orspringen,l,
Sc h nah el dick und kurz. Pro not u m breiter als lang, vorn 6arhbogi)i:,
hinten fast gt'radl'. Der erste Sedor der F lüg eId eck e n nahe am GrWlde
gllhelig getheilt, der innere Atlt nahe dt'r Gabelung mit dem inneren Sector
durch I'inen Quernervt'lI verIJundt'lI, die Gaht'läste unter einander und mit
dt'm Aussenrande durch zwei fnst in gleirher Höhe an einander 8tos~endl'

schiefe Quernen'en verhumlf'n, so dass drei Mitt,c1- und "ier Endzellen gebildt·t
werden. nie überzählige Zelle in den }<' lüg eIn '·orhanden. Der zwcit.e
Sector gabelig gctlleilt, der äussere Ast mit dem erllten Sedor zu einer
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Gabel verbunden, dessen Stiel sich vor der Einmündung in den Umfangnerv
wieder gabelig theilt, der innere Ast ist mit dem dritten Sedor durch eineu
schiefen Nerven verbunden. Wurzelglied der Hin t e r t a r II e n so lang als
2 und 3 zusammen, 2 und 3 gleich lang.

Corypha.ns Gyn••han Fall. (Tar. XI. Fig. 31-34).
Schwarz mit goldgelber Zeichnung. SC'heilel am Hinterrande schmal

gelb mit drei dreieckigen Flecken im Nacken, 1'on wf'lchen der mittlere als
feine Linie sich bis auf die Stirn forbetzt und dallf'lbst in einem runden
Punkte endet, die seit lichen am lnnenrande der Augen befindlichen Flecke
kurz sind. Gesicht schwarz mit mehr oder weniger ausgedehnten gelben
Flecken und Streifen. Pronotum schwarz, der Hinterrand oberhalb dem
Schjld~he~ ~reit gelb., !luf. d!!r :;kheibo drei in einer Linie !itehende gelbe
Querfie~ke, oder das Pro~otqm .ist.gf'lb, eine Querhinde sm Vorderrande und
vier Querßecke nahe dem Hinterrantlo schwarz. Schildt'hen gelb, am Grunde
schwarz. Decken gelb mit schwarzen Streifen zwi!lchen den Kerven, in den
zwei äusseren Endzellen zwei rundliche schwarze Flecke, die zwei inneren
Endzellcn ohne Flecke. Flügel rauchhraUD. llinterleib schwarz mit gelhen
Segmeulröndern. ~eine gelb, bisweilen röthlichgelb I Schenkel und SchieneD
mit schwarzen Längsstreifl'n, Hinterschienen aUSl.'er diesen mit schwarzen
Punk ren an der Basis der Dornen. die Spitzen der Tart<alg1il'der und dio
Klauen schwarz. .

" Genitalklappo so lang als dl\!i vorherp:chendc BaUl'h~egmcDt, fast halh
kreisrörmig; Genitalplatten doppelt 110 lall~ als die Klappe, nifht gekrümmt,
nach hinten spitz zulaufend, mit deu InnenrändeTU aneinanderschliessend,
Aussenräoder am Grunde etwas nac·h aussen ,gc'bogI'Tl und dieht mit schwarzen
Borsten besetzt. Letztes RÜ('keTl~egml'nt sehr kurz, obl'n tief rundlic:h aus
gl'schnitten, die Seitenlappen kaum zur Hälfte dl'r GenitalplaUen r"ichend,
hinten abgerundet und zu~ammeuneigend.

~ Letztes BancIJsegmf'nt so lan~ als da~ \'orle·tz!c, hinten sl·11l1lal aus
gebuchtcl, Seitenetken J;erundet I s(:hwarz, Hintl'rrand und zwei rundliche
Flecke auf der Basis gelb, Scheiueullolster gl'lb, Ll'gl'scheide schwarz.

Länge " ~ 5-6 Olm.
Enropa; Galizien (Lom.).
Fall. eie. p. 61. 4. JIUlIUB. _ }'ieh. Catal. Cie. (1872) p. 11. Geu.92. - J. Sahib.

Not. Fenn. XII. p. 207. 1.

11. Ga.ttung. CJc:adnla Zett.
Zett. IUB. Lap. p. 296. - rieb. eic. (1875) 1'.•06. Gen. 90.

K ö r per mit den Decken länglich. Sc h e i tel etwas kürzer als das
Pronotnm, 1'orn mehr oder weniger stumpfwinkelig \'orgezogen, oben gewölbt.
Ne ben a n gen von den FühlergrulJen wie von dl'lI Augen gleich .....eit ent
fernt. S t i r n länger als breit, auf den Scheitel gcrnlldet übergehend. Wa n g e Tl

schmal, Aussenrand derselben hogig zu dl'n Augen geschweift. Sc h n a b e 1
sc h eid e sehr kurz. F ü h le r häufig lang. r r 0 not n m halhkreisfürmig,
Hinterrand gerade oder flach ausgehuchtet, die Seiten kurz gerunllet , nicht.
kantig, auf der Scheibe nahe dem Vorderrande häutig eine eingrdrückte fciuc
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Bogenlinie. Deck e n länger als der Hinterleib, der Randanhang ziemlich
breit, der dussere Seetor nahe dem Grunde getbeilt, der änsscre Gabelasl un
deutlich, der innere nahe der Gabelung durch einen Quernerven "erbundI'D
und in der Mitte des Corium gabelig getheilt I eine längliche Mittelzelle
bildend. Im Flügel die überzählige Zelle vorhanden; der Verlauf der
Nerven wie bei Tbnmnoteltix.

Uebersioht der Arten.
1. Nerven mit dtn necken einfarbig, braun bis schwarzbraun.

1. C. cyanae Dahlb.
Nerven der Decken gelblich oder gelblichweis9, zuweilen gegen die Decken
spitze bräunlich. Decken hellgelb oder grÜDlichgelb, t!infarbig oder mit
dunklen $lreifl.'D und Flecken . 2

2. Scheitel mit schwarzen Punkten 3
Scheitel mit einer schwarzen, in der Mitte unterbrochenen Querbinde.

4. C. fasciifrons SI1I.
Scheitel ohne schwarze Punkte oder Binde. 2. C. fronfalis Scott.

3. Schildchen in den Grundwinkeln mit einem grossen dreieckigen schwarzen
Fleck. 4
Schildchen OhM schwarze Dreiecke, diese höchstens als röthliche oder
gelbliche Flecke angedeutet. 6

4. Scheitelspitze mit einem schwarzen Fleck. 8. C. septemnotata Fall.
Scheitel~pitze ohne Fleck [)

5. Scheitel mit vier Punkten, zwischen je zwei Punkten häufig ein Quer·
strich am Innenrande der Augen. Körper klein.

3. C. SCX1lOtata Fall.
S('heitel mit vier Punkten ohne Queri!!trich zwischen denselben. Körper
grösser und breiter. 7. C. tlonaf.a Fall.

6. Kopf röthlichgelb. Scheitel mit zwei kleinen schwarzen Punkten.
6. C. binotala J. Sahib.

- Kopf gelblichweiss, Scheitel mit zwei grossen schwarzen Punkten.
D. C. punctifrons Fall.

1. Cleadula e)'anae Bobern.
Scheitel stumpfwinkelig, mit den Augen schmäler nls das Pronolum und

sowie Decken, Pronotum und Schildchen schwarzbraun mit bläulichem Schimmer,
welcher insbesondere am Schildchen und am Aussenrande der Dllcken deutlich
ist; zuweilen gelblichbranne Flecke auf dem Scheitel Wld der Vorderhälfte des
Pronotum. Neb<'naugen hellgelb. Stirn oben dWlkelbraun, unten gelblichbraun
mit schwarzen Querstreifen an den Seiten. Clypeus mit einem schwaru'l\
Mittelstrich o.n d<'r Basis. Körper sthwarz, bläulichweislI bereift. Beine mehr
oder weniger dunkel, die Bor~ten' der Sl'hillnen röthlichbraun. Zuweilen sind
die Seiten des Pronotnrn hellgelb geflirbt, die Decken mit schwarzbraunen
Nerven. Hinterleib oben schwarz, unten schwarz mit heUen Seiten· und
HinterründeTn.

0' Genitalklappe fast 80 lang nls das ~orheq;l'hl'ndc Bauchsegment., stumpf
dreieckig, Genitlllplatten doppelt so lang als die Klappe, länglich dreieckig,
hinten stark zugespitzt, die Spitzen aufwärts gerichtet, mit lan~n wei!sen
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Borsten besotzt. Letztes Rücken~eb'ment um die Afterröhre tief ausgeschnitten,
die Seitenlappen kurz, aneinanderliegend und rundlich gestutzt.

~ Letztell Bauchscgment llO lang alll das vorlebte, hinten gllrade, mit
gl!rundcten Seilenecken.

Länge 0 ~ 4 1/. mm.
Europa (Fieb.), auf Teichrosen (Nymphen), sehr selten.
Bohem. Hand!. (1&1.5) p. 86. 12. Tbamnowttu. - Thome. OpUI5C. ent. 1. p. 75. 67.

J1\.II9U9. - Fieb. Cie. p. 41. I. - J. Sahib. Not. Fonn. XII. p. 246. 18. Limotetti:r.

2. Cleadola lrootaUs Scott.
Pronotum grÜDlichgelb, mit zwei breiten llchwärzlichen verwaschenen

Streifen oder ganz llchwarz mit schmaler heller Mittellinie und schmal gelb
gefärbtem Vorderrande. In den Schildgrundwinkeln ein kleiner dreieckiger
schwarzer Fleck, in der Quervertiefung und zwei Flecke vor derselben schwarz.
Stirn 8chwarz, ohert.alb dem Clypeus gelblich, unter dcm Scheitelrande zwischen
den Augen eine nach oben sumpfwinkelige bla9se Linie. De"kl'n mehr oder
weniger gelbliehbraun his schwarzbraun mit einem helleren Fleck an der Basis
und llelleu Nerven, oder am Grunde schwärzlich und gegen das Ende schmulzig
gelb oder hellgelblich mit einem dunklen Randstreif und einem Fleck am Ende
der Dc<:ken. Membran schwiirzlich. Beine braun mit dunkleren Streifen und
Flecken.

05 Gt'.nitalklappe stumpf dreieckig, Genitalplalten doppelt so lang wie
die Genitalklappe, länglich dreieckig, so lang als die Sllitenlappen des letzten
Ruckensegmentes ; Afterröbre kurz, gelb.

Länge 05 3'/4 mm.
. Tirol (Mayr); Galizien (10m.).

Seoil Ent. M. Mag. XI. p. 231. - Fieb. Cie. p. 45. fl.

3. Cleadula S6XDOtata Fa.ll.
In GrÖllse, Zeichnung und Färbung sehr veränderlich. Hellgelb, grünlich

gelb , zwei grössere genäherte Flecke auf dem Vorderrand und zwei kleinere
entferntere vor dem Hinterrand des Scheitels, welche mitunter weniger deutlich
sind. Zwischen dem vordt'ren und hinteren Fleck jeder Seite meist ein
schwarzes QuerstricheI, welches mit seinem äUSlleren Ende auf einen ehen
so kurzen, arn Innenrande dt"s Auges "erlaufenuen LängllstriciJ trifft, nicht
selten Rber 'Von diellem getrennt ist. Odl'r es find"n sich auf dem Scheitel
blos zwei schmale schwarze Querstreifen am Uebergange des Scheitels zur Stirn
und zwci sehr kleine punktförmige Fle{,kc UIII Hinlcrrand~, welche mitunter
ganz fehlen, dagegen am Yorderrande vier kleine schwarze Flecke auftreten.
Mitunter Riessen die Querlltriche mit den Punkten mehr oder weniger zu
sammen, so dass der ganze Scheitel ll("hwarz gefärbt erscheint. An den Seiten
der Stirn einige feine schwarze Querstrichein , welche zuweilen ZUSl\mmell
Biessen und die ganze Stirn dunkel färben; alle Nähte des Gesichtes lIdlUlal
schwarz gefärbt. Pronotum ungeHeckt oder mit zwei grossen bräunlicllen
SchaUen in der Nähe des Hinterrandes. Sehildchen gelb mit zwei ffil'ist vom
Pronotum bl'deckten schwarzen Fleeken in den Vorderecken , zuweilen ~anz

schwarz. Die mehr oder weniger durchscheinenden Decken mit hellgrü.ulich~
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310 Jauidae (J..ioi).

gelhen Nc"en, die mehr oder weniger deut1i('h erscheinen, der Innenrand an
zwei Stellen df'!l ClaTUI und die Deckenllpitze mehr oder weniger gebrlunt.
Nirht !'f'llen hettD dunkle Ungsstreifen zwischen dt'n Nerven auf. BeiDe hell
gelb, seilen g!lbbraun. Schienen mit feinen braunen bis schwarzen Pünktchen,
die hlufig an den "orderen, zuweilen auch an den Hinterschienen fehlen. Die
1'orderen Schienen (oder bio!! die Vorderschil'nen) öfters aussen mit braunem
Liingl'!!ltrit'h, Hintcr'!\Chienen hi~.,..eilen innen !!l"bwan:. Schenkel oft mit LingJl!
strirhen an der B&lIis. Hinterleib entwedl'r sdlwan mit IlChmal gelben Seiten
rändern, oder gelb, nur die zwei oder drei ersten $(-gmente in der Mitte schwarz.

d' GenitalplaUen doppelt so lang .1s die llpitzwinkeligf! Genitalklappe,
dreieckig zugespitzt, alleinandenchliessend, am Ausllemand mil Bürstchen
und zahlreichen längeren weisstn Haaren, am Ende in eben so lange DACh
oben gerichtete Spitzen ausgezogen; die Seitenlappen des ausgebuchteten letzten
RdckenlM.'gmenles so lang als die PlaUen ohne die Spitun, hinten breit ab
gerundet, aussen mit starken Borsten.

II Letztes Banchsegmenl etwa so lang als du 'forhergehende, hinten
gef1l.de oder abgerundet, haufig in der Milte etwas ausgeschnitten.

Länge 0 2". -3 I i, mm, II 3 - 4'/. mm.
Europa (Fieb.); Oestl'rreich (Steiermark, Salzburg n. s. w.), llehr 'ferbreitet,

an! Wiesen, bellonden häufig an feuchten Stellen, auch aw}'hragmites, steigt
bis in das Hochgebirge, tritt manchmal an den Getreidesaaten schtdlich auf,
im Juni bill October (Löw, Then); Tirol (Ma)"r) j Galizien (Lom.); Deutschland
(Wiesbaden, Mombach, Frankfurt u. 11. w.), überall gemein (Kb.).

Am. Rh. p. 422. 485. Aerosligmul. - Curt. Br. };nt. XIV. 14. tab. 640. 10. Euptef)'l;
~es:notata. - Fall. Hem. 11. p. 47. 36. Cictda. - Flor Rb. L. 11. p. 841. 18. JIWUS.
Germ. Fn. Inl. Eur. falle. 14. lab. 18. Tettigonia. - U. Scb. Nom. ent. p. 70. Janul. 
D. Ins. p. 122. 4; p. ltl4. 6. 20 bis 21. Ja.UUI. - KirKhb. Cic. p. 95. 2.';. Janul. 
Zt'It.. I. L. p. 297. 4. Cicadula ~01llotata; p. 297. 6. C. alpinI.. - Fit'b. Cie. p. 47. 6.
Cicadula. _ J. SlLhlb. Not. Fenn. XII. p. 247. 19. Limotettis:. - Thow•. 0pUIC. Ent..1.
p. 77. 71. JIUI8UM. - MlLnh. Ent. M. Mag. 111. p. 125.29. JMlIUI. - Scot.t Eot. Mag. XI.
p. 280. I. Cicadula - Edwll.rdl S)'n. p. 76. 10. Limottlttiz.

4. Cleadula faseUfrODS StU
Schmutziggelb, Scheitel in der MiUe 1 1/, mal so lang o.ls an den Seiten

Ilf'ben dt'n Augen, "Ofn abgerundet, im Nacken zwei runde Fleckt', zwischen
(h'n Augf'n t'iM llchwarze in der MiHo unterbrochrno, nach innen zu sich
vcrbrcitf'rndc Qucrbillde, Ruf drm Uebergll.nge df'S Srheitelll zur Stirn zwei
in der Mitte unterbrochrne schwarze Querstreifen , "on welrhen der untere
häufig -.-.. förmig gl'oogen ist und mit der oberen Querbinde häufig zusammen
Hiesst, so dass zwt'i länglich!'. viereckige Flecke am Scheitelgipfel entstehen.
Stirn g!'lh, jed!'r!leihl mit sechs nach unten zu abgekürzten QUl'f!Itreifen, so
dass in der Mitte dar Stirn I'in gP.lhes Dreieck gehildet wird, in dessen Mitte
gewöhnlich ein hriLunlicher Länb"'l!ltreif. HAufig (0) fliessen anch die Quer
"treifen drr Stirn zusammen, so (IOllS das Gellicht grösstenthei1s schwarz ge
l'iirbt ('rschrin!. Die Nähte drr Stirn, der Wangen und Zügel, sowie Fühler·
gruhf'n ~ch\f:lrz, Clypeull mit einPDI !Ichwarzen MittellAngestrich , welcher
jNlorh eHe Cl)"J>f'us·Stirnnaht nicht errt'irht. Pronotum mit zwei Mbr breiten
,·t'f1":Isl·hellt.'D UiI1I!!'lltrt'iff'n, welche nach hinten häufig zusammenHies"t'n, in
der ~litle ('i nt' helle Linie über die Mitte des I'ronotum frei lassen, am
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Yordllrrande elDlgll schwarze Pünktchen. Schildchen hellgelb mil schwarzen
Dreiecken in den Grundwinkeln , SchwElfzer Quervertiefung und zwei klrinen
Punkten vor derselben. Flügeldecken schmulziggelblich mit weisslichen Nerven,
zwischen diesen braune Flecke und Streifen. Unterseite schwarz, Hinterleib
mit Behr schmal gelb gefärbten Segmenträndern. Beine gelb, Schenkel mit
braunen Streifen, Hinterschienen mil slnrken schwarzen Punkten an der Basis
der Dornen, die Spitzen der Tarsalglieder schwarz.

e Genitalklappe stnmpfwinkelig dreieckig; Genit.o.lplatlen 11'. mal so
lang wie die Klappe, "pitz dreieckig, die Innenriinder aneinandenchliessend,
die Aussenrtlnder fasl gerade, die Basis schwarz, die Spitzen röthlichgelb
Letztes Rückensegment mil starken schwarzen Borsten.

If Letztes Bauchsegment länger als das vorhergehende, gelb, hinten
gerade, in der Mitte sehr undeutlich ausgebuchlet. Scheidenpolsler gelb,
Legescheide schwarz.

Linge e If 4-41
'. mm.

Bühmen (b~i Pilsen) j Deulschland (Thüringen von Pfarrer Krieghofl' ge
sammelt).

Stiil Slett. Ent. Ztg. (1858) p. 194. 94. - rieb. Cic. p. 48. 7.

3. eleadula punetitroDs Fall. (Taf. XI. Fig. 1-4).
HellgrÜDlichgelb, am Scheitel am Uebergange desselben zur Stirn, nahe

dem Innenrände der Augen, zwei ziemlich grollse runde schwarze Flecke,
zwischen diesen an dflr Scheitelspilze zuweilen zWlli sehr kleinl.', fast zusammen
tliessende schwarze FIl.'cke. Stirn oft bräunlich oder rölhlich gflfiirbt mit
geIher Sl!itze und gelben Längs~treifell in der Mitte und an den Seitl.'n, die
jedoch nach oben hin verschmälert den Oberrand der :;tirn nicht erreichen,
häufig zwei Flcckchen unter d!~n Fühlern. Auf dem Pronotum in der Nähe deli
Vorderrandes meist zwei kleine eingedrilckte, meist weit von einander entfernle
schwarze Punkte, die vertiefte QUf\rlinie hinter ihnen zuwl.'ilen schwarz gefärbt,
über diA Mitte dfls Pronotum verlll.uren manchmal zwei einander genähertl.'<
braune Längsstreiren. Decken bleichgrÜD bis gelb, auf dem Clavus nicht
selten breile. bräunliche oder schwärzliche Längsstreifen , die zuweilen den
ganzen Clavus einnehmen und aueh den Innenrand des Corium und die
Membran innen duukel färben. Beine hellgr.lb, Schienen mil schwarzen
Pünklchen an der Basis der Dornen. Hinterschienen mit schwarzem Längs
IItrieh an der Basis. Klauen braun. Hinlerleibsrücken schwarz mit gelben
Segment,rändern.

e Genilalplatten üher doppelt so lang als die Genitalklappe , schmal
dreieckig, schräg gegen einander gestellt, die Innenrinder aneinanderschliessend,
nm Ende in schmalll divergirende Fortsiitze aU9gezogen, die Aussenränder mit
langen abstehenden weissen Haaren. Let7.tes Rüekensl.'bTJllent kurz, über der
Afterröhre ausgebuchtet, die sehr kurzen Seitenlappen ebenfalls lang wei811
behaart.

~ Letztes Bauchsegment etwa so lang als das vorhergehendA, hinten
gerade oder mit zwei seil-lichen sehr unbedeut.nden Ausbuchtungen, die hellen
ScheidenpoJster mit hellen Horsten, die schwarze Legescheide mit gelber Spitze,
llinten kaum vOl'rngcnd.

Länge 0 4 mm, ~ 4.,,~5 mm.
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Europa (Fieb.); Niedl't·Oclllrrreich (Lunz), auf Salices, im Juli und August
(Löw); Wendii'lcb - Matrei (Mayr) j Galizien (Lom.) j Dental'hland (Wip_sbadl'n,
Momlmeh, Frankfurt), auf Weiden, nicht selten (KIl.).

va r. re pie t a Fieh. Pronotum vprwa~chen braun, mit heller Mittel
linie. unter dem Auge ein schwarzer Fleck. Die Querlinie und Grundwinkel
des SchihkhcIIs schwarz, Stirn hell, quergestreift, die Fühlergrubl'D schwarz.
Det'keu gelblichbraun mit weisslichen, g:cgf'n da!! Ende dunkleren Nerven.

Bohern. Handl. (1847) p. as. 6. TbamnowttiI. - ~'all. HelD. 11. p. 42. ~. Cicada. 
Flor Rb. L. H. p. 828. 6. JSll8UI. - H. Sch. D. 101. p. 126. 0. Jal/lIII, NOID. ent-.
P; 70. Jll.lIKUI. - KirnchL. eie"p. 88. 3. Jllt~U8. Fieb. - Fio~. t:ic. p. 50. 8. Cicadula.
1'horns. Opuse. ent. 1. p. 75. 65. - J. Sablb. Not.. Fenn. XII. p. 244. 16.

6. Ctcadula blnotata J. SahIb.
Dem Thamnotettix quadrijlunctntus ähnlich, jedoch kleiner und schmäler.

Hellgrünlicltgelb, Kopf röthlirhgelb, Scheitel doppelt so brr.it als lang, stumpf
winkelig, mit zwei schwarzen ziemlich grossen I'wlkten, welche von einander
weiter entfernt sind sls jedes vom Auge. Gesicht zuweilen rötlllichgelb mit
hellen Qu{'rstreifen, {'in schwarzer Fleck an deo Fühlergruben. Decken hell
dun:bsichtig mit starken gelben Nenen. Hinterleib oben sch",.arz, mit gelbton
Segmenträndl"rn. Mitte der Brust und Grund des Blluchell schwarz. Beine hell
gelb, Sehienen mit braunen Punkten an der Dallis der Dornen, Klauen braun.

~ Letztes Hlluchsegment fast doppelt so lang als das vorhergehend!!,
hinten sehr Bach gerundet, fast gerade, mit stumlJfen Seitenecken.

Länge ~ 4 mm.
Nieder-Oesterreich (Mödling); Mähren.
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 242. I::;. LimoWttiJ:.

7. Cludula varlata Fall.
Hellgelblich, auf dem Scheitel zwei viereckige genäherte Flecke am Vorder

rande und zwei entferntere. kleine runde Flecke vor dem Hinterrande des
Scheit('h!, zwischen dies('n keine Querstrichcln , auch kein Längsstrich am
InllenraOfle delI Auges. Flecke noter deo Fiihlern I zuweilen die Seitennaht
der Stirn, drr.i('ckige Flecke in den Grundwinkeln des Schildchens, Bru!ltflecke,
Grund der Unt('rseite, sowie der Rücken des Hinterleibes und die Legeacheida
Ilchwarz. necken blas!!brüunlich mit mehr oder weniger deutlichem grau
brflunl'n, gl'gen Ul'1l Innenrand Il"l'.öffneten Willkelflcrk und dahinter Jj('genden
I'illfachen }·Ieck. }'lügfll wl\isslich durchsichtig. nnine wie bei C. sexnotata.

0- GcnitalklnplJI' etwas länger al!! das vorhergehflllue Hauchsegment, hinten
!llumpfwinkelig; G(,lLitalp\atten fast doppelt su lang als die Kla\lpe, länglich
dreieckig, am Ende in !lpib,ige Fortsätze ausgezogen, aussen mit \n~isaen

Borsten besebt.
~ Letztes ßauchsegment fast so lang als das vorhergehende I hinten

flach abgrrundet, in der Mitte ('inge!!('hniltrn, Ll'geschl"ide 8chwarz.
Lä.nge 0- ~ 4-5 mm.
Europa; Oelltl'rreirh (Fieb.); Ditterl!dorf, Gailthal, Raibl (Then).
Fall. Hem. 11. p. 48..17. Cicada. - H. Seb. D. Ins. p. 1:'3. 5. JR.IllIUS fumatus. 

Kin<l:hb. l'ic. p. ~!,. :lt. .Jll~_~U~. - Flor Nb. L. 11. p. ~4I. 2. J. 8("J:ootatul ,·ar. 
Mar~h. En!. M. Mull'. 111. ". 127. 32. - Fieb. (,ic. I). 51. 9. Cicadula. - Tholll~. Opusr.
l'n!. I. p. 7ö. 70. - J. SlIhlb. Not. Fenn. XII. 1'. 2t>O. 20. Limotettil. - Scott I':ot.
:\1. MUI\". XI. )J. 2:11. a. Cil'lIdnla. - Jo:d"',lIrds 8)"D. jl. 79. 9. Limotettil.
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8. eleadu1a septemnotata Fall.
Hellräthlichgelb (0) oder hl'lIgelb (1), Scheitel auf dem Uebergange

zur Stirn mit zwei gro~f1en gerundeh'ß, in der Nähe des Hinterrand!'s mit
zwei kleinen schwarzen Flet'kt'D, letztere ~ind oft sehr klein oder fehlen ganz.
Stirn mit schwarzem Fleck an der Spitze, ein kleiner schwarzer Flt'ck auf
den Wangen unter der Fühlerwurzel, welcher oft ft~hlt, Pronotum hellgelb,
!leIten mit zwei queren braunIJII Flecken am Vorderrande oder auch ganz
!!<'hwarzbraun. Schildchen hellgelb mit zwei dreieckigen schwarzen Flerken an
den Vorderecken, zum Theile vom Pronotum bedeckt. Decken hellgelb mit ZWl'i
braunen, etwas verwischten Llingsstreifen, yon denen der innere die Naht
zwischen Clavus und Corium begleitet, der äussere nahe am Aussenrande
verläuft und zur Spitze hin sich verbreiternd, mit dem inneren zu einem
braunen Schatten zusammenßiesst, zuweilen fehlen diese Streifen und t'rscheint
blas die Deekemlpitze braun gefll.rbt; Flügel wei~~lich durchsichtig mit braunen
Nerven. Beine heIJgelb, Klauen braun, Schienen schwarz punktirt. Hinterleibs
rücken schwarz mit gelben Segmenträndern.

o GenilalplaUen etwas Hi.nger als die wink!'lig zugespitzte Genit.alklappe,
dreieckig, aneinanderschliessend, mit dünnem Fortsatz, am Rand mit BOl'llten;
letztes Rückensegment oben kaum bis znr Hälfte schmal eiDgeschnitlen, die
seitlichen Lappen hintlln abgerundet, zusammenschliessend, bis zu den SpitzeD
der Genitnlplatten reichend.

~ Letztes Bnuchsegment gerade oder gebogen, in der Mitte etwas nus-
geschnitten, etwas länger als das vorhergebende.

Länge d' ~ 3 1/t mm.
Enropa (Fieb.); Vils (Mayr); Deutschland (Crefeld u, 8. w.) (Kb.).
Fall. Hem. H. 1'.40,38, Cicada, - Flor Rh, L, 11. p. 3::i!l. 12. JEWlU8. - KiJ'llChb.

ric. p. !OO. 34. JIl88U~. - ZI'U. I. I" p. 297. ij, t:icanula. - Mu.nb. Ent. M, Mag, 11I.
p. 126. SI. - Fieh. Cic. jJ. :-,,!. 10. - Scott Ent.. M, Mll.g. XI, p. 231. 4. - ThomB.
Opu8e. Jo;nt. I, 76, 69, - . Sahib. Not. Fenn. XII, p, 2[,1. 21. Liwotettil.. - RdwardB
S.rn. p. 7[,. 8, Limotettit..

12. Gattung. Gnathodns Fieb.
Fieb, Neue Gatt. u. Art. Hom. (1866) p. 9. 21; Cie. (IS75) p. 405, Gen. 89.

K ö r per langgestreckl, schmal. Scheitel sehr kurz, schmal, höchstens
1/5 so lang als am Hinterrande breit, durchaus gleich breit, mit dem ge
rundflten Vorderrande des Pronotum parallel laufend. W a n gen breit, mit
stumpfer, fast runder Au~sent'cke. Stirn sehr flach längs gewölbt, zum Scheitel
abgerundet üherKf~helld. Cl y r e u 8 gleich breit oder nach rückwärts etwas
verbreitert, kaum die Wangen an der Spitze überragend. Pronotum in
dllr Mitte etwa '·Ü·rmal 80 lang als dl'r Sch<!itel, vorn stark gerundet, hinten
sllbr flach ausgrbuchtet; nahe dem Voruerrande eine nach vorn bogenförmig
gekrümmte, \'crtiefte Linie. Sc h i I d ehe n kürzer als da.s Pronotum, mit einer
Quervertiefung in d('r Mitte, Membran der D eck e n innen bis fast zur Mitte
des Innenrandes reichend, dt'r innere Ast des I'rstE'n S<'clors kurz nacl. der
Gabelung mit d!'m inner<'n $ector durt'h ein('n Qllllrnl'rven \'erhunden, Zwei
Mittel- und vier End7.ell('n. Der iiussl're Gabela~t undeutlich. Die zwei
ersten Secloren der F lüg e I vor ihrem Ende zu einer Gabel verbunden, deren
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Stiel in den Umfangnervcn mündet, 80 dass neben der überzähligen Zelle
zwei Spitzenzellen gebildet werden. Wnrzelgliod der Hin t e r t a r 8 e D länger
als Glied 2, dieses länger al8 das Klauenglied.

Uebersicht der Arten.
1. Hinterschienen mit schwarzen Punkten an der Basis der Domen 2

Hinlerllchicnen ohne schwarM Punkte an dl'.r Basis der Dornen.
3. G. angustus Thcn.

2. Scheitel stumpfwinkelig, parabolisch. 1. G. t'U/te/alus Thunb.
Scheitel kreisbogenförmig. Nerven der Decken bräunlich gesäumt.

2. G. roseus Seott.

1. Gnatbodos pnottatus Thunb. (Taf. XI. Fig. 5-8).
Hellgrü.Dlich, zuweilen hellbrännlich oder mit röthlichem Anfiuge. Stirn

tbeUweise röthlichbraun oder mit bräunlichen Flecken, zuweilen findet man
zwei schwarze Flecke an den Vorderecken des Schildchens oder einen in
seiner Mitte und zwei auf dem Pronotum in der Nii.he seines Hinterrandes,
selten auch auf dem Scheitel und am Vorderrande des Pronotum kleine
Pünktchen, Die hellgrünlichen oder gelblichgrÜDen Decken mit bleichgelben oder
grünlichen, zur Spitze hin weisS6n Nerven und mit fünf oder sechs kleinen
unregelm/i.ssigen schwärzlichen Flecken, von denen einer die SI,itze des CI",,'Us
eiDJIimmt, ein anderer dicht über der Membran die Spitzo einer Zelle des
Corium ausfüllt, welche regelmäs!4ig vorhanden sind, die ührigen zerstreut auf
der Scheibe stehen, beim? zuweilen nur angedeutet 8ind, beim &" zwei schief
nach innen gf'hende Längsreihen bilden oder auch ganz fehlen, Auf den
Flügeln der vereinigte erste Längsnerv und äU!Jscre Gabeinst schwärzlich mit
schwärzlichem Schatten lx>gleitet. Die ganze Untl"rseite vorherr!Jchrnd schwarz,
nnr die Seitenränder und nicht häufig auch die Hinterränder der einzp.lnen
Segmente hell gefärbt. Beine schmutzig grlhgrünlich, nicht selten bräunlich,
Hinterschienen schwarz punktirt, Hinterschenkel mit schwarzem Längsstreif
an der Unterseite.

&" Genitalpl/l.tten. dreimal so lang als die kurze Genitalklappe , aussen
etwas ausgebogen, 11m Ende in dünne Fortsätze au~grzogp.n. Letztes Rücken
segment über der Afterröhre tief ausgrschnitien, die Seilenlappen fast so lang
als die Genitalplatten , hinten abgerundet, zusammeoschliessend, 8eitlich mit
erhabener Liingsfalte.

? Letztes BancHsegment etwa so lang als das vorhergehende, hinten
gerade,

LAnge &" ? 31/ 1-4 mm, kaum 4 mm breit,
Europa (Fieh,); Nieder-Qe1lterreich (Doßll,u-Auen, Hadersdorf, Baden, Hain

feld, Pitten, Pernitz), auf Salices, im Juni bill August (Löw, Then); Galizien
(Lom.); Bozen (Mayr); Deutschland (Wiesbaden, Mombach, Em!;l, Frankfurt
u, s, w,), den Sommer durch auf Waldblü!;l1len (Kb.).

Fabr, S)'~t, Rb)'n.". 1B. 19. Cicada" - Fall. Hem. II. p, 55,52, Cicada, - Flor
Nh, Liv, 11, p, 320, 3: a.sBU8, - H, Beh. D, I~M, p. 122. 6, JIUI~~';, Nom. eßt, ,p. 69.
JUIlUK. - K.ifBChb, CIC, p, 9(1, 16, J....8U8, - 1 hunb, Act. Upt', 'I, 21. 3tl, - Zett. I.
L. p. 29~. 10. Cicadul~ pupctnta; p. 291:1, 11, Cie.8preta. - Mal'llh. Ept. M. Mag~ 1Il.
~, 127.33. JlIlIlIU8. - Tholll. OjlU8C, Ent. I. p. 77. 72, Jall8U8. - J. Sahib. Not. Fron,
XII, )1. 204, L - Edwnrdt 8yn, p. 77, I.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



JlUlidae (TypblocJbiDi). ~1&

2. Gnathodus rosens Scott.
Der ...orhergehenden Art ihnlich, jedoch Dacher, hellgelblich , Scheitel

kreidörmig gebogen, mit dunklem Querstrich nahe den Ocellen, einem Mittel
fleck und ~erseita ein Punkt im Nacken. Stirn mit zwei kleinen braunen
Punkten in der Mitle zwischen den Augen. Pronotum mit einer briunliehen
Mittellinie und mehreren Flecken, von welchen zwei dem Vorderrande ge
oihrrt und drei jederseits an den Seiten. Schildchen mit briunlichen drei
eckigen Flecken an der BAsis. Decken einfarbig bellgelblich mit helleren
Nenen, welche brlunlich gesäumt sind. Beine hel1gt'lb. Hinterleib achwarz.
Spiue Wld die Seiten mehr oder weniger hellgelb.

Unge 0 ? 3 1/ 1 -4 mm..
Süd-Europa.
Fieb. Catal. Ciead.. (1872) p. 10. G. frontalit. - FetT. eie. agri. Ligu.t.. p. J17. 108.

G. frollt.&lil.

3. Gnathodus angustos Tben.
Geticbt, Scheitel, PrODotum und Schildchen .chmutziggelbbrlunlieh, mit

unter stellenweise grünlich oder bliulich. Am Scheitel zwei braune PUJ'lkle,
hinter dem heller gefärbten Vorderrand des Pronotum fünf mehr oder weniger
breite, dunkle LinRsstreifen. Die wl'iulichen, mehr oder weniger brlunlich
angcrauchten, nach aus~en wenig gebogenen, hinten abgerundetcn Decken
haben blasse Nenen und zeigen sich bei durchscheinendem Lichte getrübt.
Oie Endnerven, besonders drr Umfangsnerv , mehr oder weniger braun. Dis
weilen sind einz;elne Stellen der Decken stärker bräunlich geflrbt, so be
80nders die Zwillchenrli.ume zwiscben den Clavusnervrn und die Spitzen der
Coriumzellen. Nerven der Flügel braun. Brust 8chwarz. Die Abdominal
~l'gmente auf der Oberseite schwarz mit schmaltn gelbgrünen Rindern, auf der
Unterseite dunkelgrün his schwarz mit mehr odtr wenigtr breiten gelblich
griinl'.n Seiten- und Hinterrändern. Beine gelblich, Klauen braun. die Hinter
IIchienen nicht punktirt.

o Genitalklappe sehr schmal, hinten abgerundet und am Hintenande
gewöhnlich deutlich wein bewimpert; die Genitalplatten schmal, glaicbmlissig
zum abgerulldetl!n Ende venchmli.lert, wei!l8, lIach hinten divergirend.

~ Letztes Bauchllcgment länger als das vorhergehende, hinten gerade.
Legescheide nicht hervorstehend.

Unge 0 ? 31/. mm.
In Levico (Tirol) auf Gras im August bis October ...on Prof. Then ge

sammelt.
Tben, ClLtal. der 1Ilterr. Cie. (1886) p. 52.

Unterfamilie T7pblo~J'bIDI.

Ueberalobt der Gattungen.

1. Die drei Sectoren im Flügel oder deren Vereinigung laufen nur bis an
den Umfangnerven. welcher alle Nerven mit einander ..-erbindet . 2
Die drei Sectoren im Flügl'1 oder dpren Vereinigung laufen bis an den
Flügelrand, der Umfangnerv enud vor der Flügelspitze in den Flügelrand 6

Melichar, L. 1896a.pdf



316 JaMidall (T.\lJhlocyhini).

2. Die zwei ersten Sectoren tIer Flügel vor ihrem Ende durch einen QUl'r
nerven verbunden. Flügel ohne überzählige Zelle. Decken mit einem
schmalen Randanhang. Nebenaugen sichtbar. Scheitel durcha.u9 gleich
breit, Vorderrand schwach gebogen. 1. Alebra Fieh.
Die zwei ersten Sectoren der Flügel vor ihrem Ende zu einer Gabel
verbunden, deren Stiel bis zum Umfangnerven verläuft. Decken ohne
Randanhllng . 3

3. Flügel mit drei Endnerven , die überzählige Zelle vorhanden, daher mit
Einschluss dieser drei Endzellen. Nebenaugen nicht sichtbar, Scheitel
fast rechtwinkelig . 4,

Flügel mit zwei Endncncn, welche bl09 eine Endzelle bilden. Die ·über-
zählige Zelle fehlt. I)

4. Körper kurz, gedrungen. 2. Erythria Fieh.
Körper länglich gestreckt. 3. DicranCtlTa Hdy.

6. Die zweite Endzelle länglich. Nebpnaugen kaum sichtba.r. Scht>itel lDt>hr
oder wenigtr stumpfwinkelig, oft aher auch abgerundet.

4. Chwrita Fieh.
Die 7. ......~ite Endzelle der Decken dreieckig, gestielt. Nebt>naugtm sichtbar.
Scheitel kurz, durchaus gleich lang, einem querliegenden Rechtecke mit
bogigen Längsseiten gleichend. 5. Kybos Fieb.

6. Die zwei euten Sectoren der Flügel einander geniihert und parallel
laufend, vor ihrelD Ende durch einen Quernerven "erbundl'n und eine
verlängerte viereckige Zelle bildend. Die Flügel haben (das Ende des
Umfangnenen mitgerechnet) vier Endnerven. 6. Eupteryx Curt., Fieb.
Die zwei ersten Seetoren der Flügel mehr entfernt von ihrem Ende zu
einer Gabel verbunden, deren Stiel bis zur Spitze geht. Die Flügl'l
haben (das Ende der Umfangnervf'n mitgerechnet) drei Endnerven 7

7. Die zweite Endzelle der Decken dreieckig und gewöhnlich gestielt.
7. TyphWeyba Germ.
8. Zyginella Löw.

Decken mit drei Endzellen, die mittlere Endzelle "iereckig und schmAler
als die übrigen. 9. Zygina Fieh.

1. Gattung. Alebra Fieb.
Fieb. Cie. (1875) p. 472. Gen. 101; Compsus Fieb. (Verh. Zoo!. Bot. Ge3. 1866) p. S07.

K ö r per mit den Decken llchmal, lang gestreckt. S ehe i tel kurz,
gleichbreil, vorn mit dem Hinterrand desselben' und d"m Vorderrand dl'S
Pronotum fast parallel, ßac1lhoJ:ig, etwas über halb so lang als hinten breit.
Ne ben a u'g e n (leutlich, am Uebergang der Stirn zum Scheitel, etwas weiter
"on einander enlf!!mt als jedes ,"om Augf'. F ü hip. rangenrück t, d<ln CI)'p!'us
üherrngend, das zweite Glied doppelt so lang als das er~te. Sc h n a bel
länger als der Clypeus. Pro not u m hinten gerade, die Seiten gerundet.
Sc h i I d c h e n dreieckig, in der Mitte l'ing-edrückl. D eck e n mit schmalem
Handanhang und drei Endzl'lil~n. Die bl'iden ersten Scctoren im F lüg I' I
bilden durch die sie "erhimll'lltlt'n Qucrnen'cn ('ine langl! Endz!'ll!', der zw!'ite
Sector i~t mit dem dritten durl"h einen W'inkelnen'en "erhulltlen, von derlOll
Erke l'in Entlnerv zum Umfangnenen "f'rliiuft, daher drei Ellnzellen im Flügel.
Die überzählige Zelle fehlt.
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JaI!sidae (Typhlocybini). 317

Alebra albostrlella Fall. (Taf. XlI. Fig. 9 u. 10).
Hellgl!lb, goldgelb, grünlieh- oder röthlichj;tC'lb. Oberseite (&) einfarhip:,

die Spitzl'cn der lJN'ken dunkel angehaucht, Iwim ~ ist die Oberseite weissli('h,
zwei kleiUll Fle"ke nuf dt>m Scheitel, ZWcl Längsstreifon auf dem Pronotum,
die \'orilerechn drs Sf·hildcbens und drei Längsstreifen auf den »ecken gold
gelb, srlten röthlirhgelb. Beine bleicbgelb oder wei!lsli(;hgelb, Hinterschienen
mit schwanen Pünktchen an der Basis der Dornen, Hinterleib entweder ganz
~chwarz oder mit brf1it hellgrlb gefärbten Seg:mentrii.ndern, Bauch oft hellgelb
mit einem dunklen Längsßeek in der MiUe.

o Genitalklappe feblt. Genitnlplatten lang, kahnförmig zusammen-
~ehlie!l!lend, fast horizontal gerirhtet, gl'gen die Spitze wenig verschmälert
und ('Iwas nach obf'n gebogen, mit weissf'n Härchen besetzt.

? Letztes Bauchsegment hinten breit abgerundet, in der Mitte meist
!lehr !'chwaC'h ausgl'huC'htet.

Länge 0 ? 4_4 1{, mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oesterrflil'h, allenthalben auf Laubhölzern (Löw,

Then) j ßozen (Mayr); Galizien (Lom.); Deutschland (Wiesbaden, Mombach
U.9. w.), Juni bis August, auf Eichen, häufig (Kb.).

var. fulveola H. Seh. Oberseite einfarbig, hellgclb oder röthlicbgelb,
nur die Membran und Spitzen der Zellen des Corium beller oder dunkler
angeraucht (0).

va r. dis c i c 0 I1 i s H. Sch. Oberseite bleichgelb, sm Hinterrande des
Scheitels ein hrauner Flerk, auf Pronotum und Schildchen ein brauner Längs
~treif, Decken durchsichtig, weiss mit ,hei goldgelben Längsstreifen , in der
Mitte alll Innenranilf\ oherhalb der Membran eine unrt'gt'lmässige, nach innen
zu sich verscbmälernde, rlen Aussenrand jßtloch nicbt erreichende braune
Binde (&).

va r. Wa h I b erg i Dohem. Membran wie die Decken gclb1icbweis~,

hell, durchsichtig. hinter der Mitte der Derkon eine breite unregelmll.ssigll
durchlauft'.nde braune Querhinde. Scheitel, Pronotum und Scl.ildchen wie bei
der "orbergehenden Varietät gefärbt (?).

Fall. Horn. 11. p. !.l4. -49. Cicada. - H. Beh. D. 1. p. 16-4. 11. TI·pbloe~·ba. 
Zeit. F. L. p. 536. 35. Cicada; I. L. p. 298.12. Cicadula. - Flor Rhrn. L. I. p. 3tl2. 1.
Fiob. eie. p. -40'0 I. - Kil'><chb. eie. p. 177. 1. - Mar8b. ~:nt. AI. Mag. III. p. 218. 1.
J. Sablb. Not. hnD. xn. p. 156. I. Compsus. - Edwards Syn. p. 79. 1.

2. Ga.ttong. Erytbrla Fieb.
Fieb. Neuf! Gatt. u. Art. p. 507. 2(t.

K ö r per gelirungen. K 0 P f ziemlich gross. Sc h e i t el unter st'hr
stumpfem Winkel eckig. Au gen rundlich, am Unterrand etwas geschwein,
die W a n gen etwas oberhalb der S)Jitze des elypeu!! au!! spitzem Winkel
fast geradlinig his an df'n binlf'ren Augf"nrand ohne Schweifung auslaufend,
an d!'n Stirnseiten eine schmale Wubl. F ü b I e r kurz. Pro not u m fast
halbscheibenrund , vorn gerundet, hinten !:lehr sanft gcsebweift. Der ersto
und zweite Sector im F lüg 0 I zu einer Gabel verbnndf"ll, der dritte Seetor
rndet in eine Gahel, rh-ren äU!ls('rl'r A~t mit dem zweiten Seetor dUf("h einen
Quemenen verbunden ist, oder der dritte Scctor ist durcb einen Winkel-
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318 Jue.idae (T)'phlocybini),

nerven mit dem zweiten Seelor verbunden, von deeson Ecke ein Endnerv zum
UmflUlgnerven läuft. Durch den Ausläufer des ersten Seetors 3m Rande bis
zum Stiel der Gabel ist die überzählige Zelle gebildet, daher drei Endzellen
an der Spitze des Flügels. Flügelcnde breit abgerundet, fast gestutzt. Der
Aussenrand an der Basis fein gezähnelt. nur die eine Art E. Ferrari ist
ßügell08. Beine ziemlich kräftig.

Uebersioht der Arten.
1. Decken einfarbig 8chmutziggrdn. Beine rostroth.

4. E. aureola Fall.
Decken gezeichnet. Beine hellgelb 2

2. Am Innenrande der Decken hinter der Clavusspitze ein schwarzer Punkt 3
Am lnnenrande der Decken hinter der Clavusspitze kein schwarzer Punkt..

1. E. M(lnderstjerni Kb.
3. Am Aussenrande der Decken hinter dem ovalen hellen Fleck ein kurzer

schwarzer Querfleck. Flügel fehlen. 3. E. Ferrari Put.
- Am AU8senrande der Decken ein schwarzer Qllerßeck. Flügel vorhanden.

2. E. Montandoni Put.
1. Erythrla Ianderstjernl Kb.

Oberseite schmlltzig he1Jgelblichbraun, auf dem Scheitel zwei schwarze
Punkte, am inneren Augl'nrande ein dreieckiger brnunl'r Fleck, von dessen
Spitze eine feine Linie über den Scheitelrand zur Stirn herab führt und sich
mit einem quergestellten dreieckigen Fleck im oberen Theile der Stirn ver
bindet. Stirn gelb, in der unteren Hälfte mit zwei parallelen Reihen von
kurzen schwarzen Querstricbeln. Clypeus und Zügel schwarz. Pronotum spar
!'Iam braun geßeckt. Schildchen mit zwei spitz dreieckigen Flecken in den
Grundwinkeln , zwei einander genäherten Flecken vor d~r Quen·ertiefung und
nndeutlicher röthlicher Zeichnung vor der Spitze. Decken länger als der
Hinterleib, mit erloschenen Längsstrichen und weülslichen Flecken, Ton denen
der grösste und deutlichst.e länglich*ovale Fleck ungefli.hr in der Mitte des
Aussenrandes liegt. Brust schwarz gefleckt. Hinterleib schwarz mit röthlich
gelben Segmenträndern. Deine gelblich, Schienen mit braunen bis schw&fz
braunen Strichen, Schienendornen blass ohne Punkte an der Basi8, letztes
Tarsenglied schwärzlich.

e Genitalplatten länglich*oval, zugespitzt, länger a18 das letzte Rücken-
segment, letztere8 kurz, breit, in der Mitte ausgebuchtet.

S Letztes Dauchsegment fast 80 lang als breit., hinten fast gerade.
LAnge e S 28

'.- 31
/. mm.

Nieder- Oesterreich (Rodaun, Mödling, Schneeberg , Semmering u. 8. w.),
auf Nadelholz , Juni bis September (Löw); Luscbari, Gailt_hal, Raibl (Then);
Tirol (~layr); Deutschland (Kniebi8 und St. Moritz) (v. Heyden).

•'ieb. Cie. p. 46. 4. E. dilatata, - Kinehb. Cie. p. 181. 10.

2. Er,.thrla M"ontandonl PuL
Der vorhergehenden Art sehr ähnli<'h, die Zeichnung der Oberseite blass

gelb oder grünlichgelb. Pronotum mit orangegelben Flecken. insbesondere
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zwei vorn ili\'ergirende Längs!'tn'ifen über die Mitte, Decken mit weisalichl"D
Nerven, zwischen diesen gelbliche oder blassorangt'gelhe Streifen, am Ausscn
rande ein länglich-ovaler weislIlieher Flt'ck, am Innenrande unter der Clavus
spitze ein schwarzer Punkt. Flügel vorhanden. Hinterleib schwarz mit schmal
ge-lben Segmenlrändern. Beine hellgelb, die Klauenglieder dunkel.

&' Genitalplatten länger als das letzte Rückensegmcnt, längli('h, sm Ende
stark verschmälert und aufwärts gekrümmt.

? Letztes Bauchsegment so lang als das vorhergehende, hinten ßach
gebogen.

Länge &' 'f 21/,-3 mm.
Karpll.t.hen, Tiro! (Fieh.).
Put. Ann. Soc. Eot. Fr. (1880) Bul1. p. 80. - Fieb. Cie. p. 016.

3. Er,-thrla Ferrll.rl Pul.
S("hmutzig jl:elhlirhweiss mit blulrother oder rothbrll.uner Zeichnung. Scheitel

mit zwei blutrothen PlUIkten,. Stirn mit zwei entfernt stehenden blutrothen
Fleeken und mit kurzen rothbraunen Querstricheln zu heiden Seiten der Stirn
von deren Mitte bis zum Clypeus. Clypeus und Wangen gelblichweislI. Auf
dem Pronotum eine M-förmige blutrothe Zeichnung. Schildchen mit zwei
rothbraunen Dreiecken in den Grundwinkeln und mehreren Flecken auf der
Mitte. Decken länger als der Hinterleib, mit weisslicheu Nerven, zwischen
diesen rothbrnune oder zimmethraune Flecke, insbesondere in den Endzellen
dunkelrothbraun. Am Au!'senrande der Decken, ungefähr in der Mitte des·
~erben, ein gelbHchweisller oder milchweisser länglich-ovaler Fleck, welcher
,orn vom dunkelbraun gcfll.rbtcn AuslK'nrande der Decken, hinten durch einen
schwarzen, vorn "eharf, hinten unregelmll:lsig beJlrcnzten Querfl.eck h~renzt

ist j diesem letzt.f'ren gegenüber am Innenrande der Decken unterhalb der
Clavusspihe ein schwarzer Punkt.. Flügel fehlen vollständig. Hinterleib
schwarz mit Ilchmal gelhPD Hinterrändern der einzelnen Segmente. Beine
hellgelblich , der Grund der Schenkel zuweilen dunkel, die Tarsalglieder
8chwarzbreun.

o Genitll.lplatten gdblich, lAnger als das letzte Rückeosegment, am
Ende verllchmälert, abgerundet und nach oben gekrümmt, der AUBsenrand
etwas geschweift.

? Letztes Bauchsegment so breit als lang, hinten gerade.
Länge 0 ~ 21/ t -3 l /. mm.
Nieder-Oesterreich (Rodaun, Mödling, Schneeberg) , auf Nadelholz , im

Juni bis Septembrr (Löw, Then) j Kärnthen, Böbmerwald, Tirol, Karpathen.

Put. Ann. 80<:. Ent. ~·n. (1877) null. p. 23; (18l::1O) Bull. p. 81. - Fieb. eie. p. 46. 4.

4. El'J'tbrt& aureola Fa.ll. (Ta.f. XII. Fig. 11 u. 12).
Oberseite hellgrün (~) oder schmutziggrllugrün (d). Gesicht gelh, auf der

untf'ren Hälfte der Stirn jcdergeit~ braune Querstreifen , zuweilen die untere
Stirnhälfte und ClypeulJ roth gefärht, auf der Schl'itelspitze zwei kleine brliun
liehe Flecke, die häufig fehlen. J)N'ken undurC'hsichtig, einfarbig grün, mit
grünlichgelbt-n Nerven. Mcmbran bräunli('h getrübt, auf dem Schil(ldlPn vor
der. Q~en:ert~ef~g. l'.'rei. Ha.ehe. Qrü~c1u;n .. Bru~t !lUd. ~iDt~rleib lSch .....arl'.,
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320 JlUIsidllot! (Trphlocybini).

du letzte Bauchsegment beim 9 ganz, beim 0 nur 10m Hinterrande gelblich
grün, die Beine, insbesondere die vordtren hellroth I Tarsen blässer I Klauen
braun, Hinlerschienen ohne dunkle Punkte, bt-im 0" am Eoiie IJChwirzlicb,
sowie auch die Hinterschenkel an der Basis hlufig dunkel.

ci Genitalklappe !!ehr kurz I Genitalplatten apib dreieekig aus breiter
Basis, am Ende zuge!pitzt und aufgebogen. mit sehr stumpfem VorsprUDg
10m AUMeDrande gleich hinter der Dasi,; Seitcnlappen dea letzten Rücken
eegmentes nach hinten zugespitzt.

9 Letztes Bauchsegment hinten abgerundet, dadurch in der Mitte linger
als an den Seiten.

Linge &" 9 31/s-31/s mrn.
Böhmen (Fieb.); Nieder-Qesteruich (Ncuwaldegg, Bisamberg, Brühl, Hain

feld D.lI. w.), auf Wiesen, im Juni bis September (U..., Then)j Tirol (Ma:rr);
Galizien (Lom.); Mähren; Deutschland (Kb.).

Fall. Horn. 11. p. 39. 22. Cicada. - Germ. raUD. IDI. Eur. xvn. Tal. 20. JaMua. 
H. Beh. Nom. eDt. p. 68. T)1)bloe,ba; D. I. p. 164. 16; p. 124. 9. T. ehlorophana.. _
Flor Rh. L..ll. p. 391. 6. - Fieb. Cie. p. 4S. S. - Kine~b. eie. p. 182. 11. _ J. Sahib.
Not. ~6IlD. XlI. p. 202. l. - rn..-ud. Syn. p. 83. 1. DieraDeura.

3. Gattung. Dltraneura Hardy.
Bard)' Trau. T)'DCB. F. C. I. (1850) p. 428. - Notul Fieh. (Zool. Bot. Verh. 1866) p. 58. 31.

K ö r per länglich, gestredl.t, eehmal. Sc h eil e I unter rechtem Winkel
etumpfeckig, iiber halb 1Kl lang ale zwischen den Augen breit, de8llen Hinter·
rantl tief bogig aUllgl'schnitlen. Augen länglich, verkehrt eiförmig,
oc e 11 e n lehlen oder nur al8 GrUbchen angellenlet. Wa n gen vom CI)'pCWl
rande an geJlchweift bill zum hinteren Augentnnde, weIhst stark geschweift..
C I YP e u s iiber die Wang"ß "orragend, 'I. eo lang nls die Slirn. Vorder
rand deli Pro not u m zwil!('hen den Augen stark "ortretend, Hinterrand ge
schweift, die Seiten abgerundet. Decken länger nie Iier Hinterleib, ohne
Randanhang, mit drei schmalen Endzellen. Die heiden yorderl'n Seclnren im
10' lüg eleind vor dem Ende zu einer Gabel "erbunden, der zweite und dritte
Sedor illt durch einen Winkelnerven verbunden, von dellsen Ecke ein Endnerv
his zum Umlnrignerven herabläuft. UeberzAhlige Zelle vorhanden.

auf den Seetoren.
1. J). stitpnalipennis Muh. Rey.
2. D. Inioonlula Zett.

oder gelblichwein oder graulich
2

mit echwarzen Punkten.
ein~arbig gelb, gelblichgn1n

spitzwinkelig (deutlicher beim ~), Ml'mbran rauchig getrübt.
3. D. flavipennis Zelt.

~cheitl'l stumpfwinKt'lig. Mt'mbran glasl1/~1I odl'r schwllch getrübt 3
Innenrintler dl'r Gt'nitallllntten Iwim eS schwl\.Ch aneinander!tossend. 4
InnenrAnder der Genilalplaiten beim 0 zangenfönnig gegen eiuander
gestellt 7

Deden
Decken
grün .

2. Scheitel

Uebersioht der Arten.

1. Decken mit hellgelben LlLngefiecken

. 3.
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Jll6Hidlle (Typhlocybini). 321

4,. Penis den Klauenspitzl\n eines Carabus gleichend. die Seitenlappen d&8
letzten Rückensegmentes nahe der Spit:te mit einem bräunlichen Zä.hnchen.

6. D. moUicula Bohem.
Penis einfach, die' Seitenlappen ohne Zahn . [)

5. Hinterschienen mit braunen Punkten an der BalJis der Dornen.
3. D. aridella Sahib.

"interschienen olme Punkte. 6
6. Scflildchen mit zwei Grübchen vor der QnerCurcbe.

4. D. agnata Leth.
Schildchen ohne Grübchen vor der Querfurche.

7. D. minima Sahib.
7. Der Raum zwischen den nach aussen convexen Genitalplatten dreieckig,

die Genitalplatten kurz und schmal. 8. D. citrinella Zett.
Der Raum zwischen den stark gekrümmten Genitalplatten oval, die
Genitalplatten länger und schmal. 9. D. Fkbcri Löw.

1. Dltraneura stfgmatlpeDn.ls Muls. .Rey.
Grünlichweiss oder gelblichweisB mit graulichgrüner oeler hellgelber Zeich

nung. Scheitel rechtwinkelig mit einem graulichen Fleck auf der Scheibe,
einer weissen in der Mitte eingeschnürten Mittellinie und zwei seitlichen
runellichen Flecken. Stirn mit zwei Querflecken zwischen den untIIren und
zwei eckigen Flecken zwischen den oberen Augenecken. Pronotum jederseits
mit einer citronengelben M-förmigen Zeichnung. Schildchen mit zwei drei
eckigen Flecken in den Grundwinkeln und einer T-förmigen Zeichnung an
eier Spitze, häufig ist die Zeichnung des Schilrlchens sehr undeutlich otler
feblt ganz. Im Cla,·us eine unterhnlb der Schildchenspitze nnterbrochene
Längsbinde , auf den Seetoren des Corium zwei bis drei längliche Flecken,
nm Grunde des Aussenrandes ein graulichgruner oder rein hellgelber ovaler
Fleck, Unterseite und Beine grÜDlithweiu, Klauen schwarz.

e Genitalklappe etwa!! länger als das vorhergehende Bauchsegment j

Genitalplatten lang, lanzetUich, hinten zugespitzt und nach aufwärts ge
bogen, das letzte Rückonsegment weit überragend.

~ Letztes Bauchsegment hinten stark gerundet, daher in der Mitte stark
vortretend.

Länge e ~ 3 l /, mm.
Süd-Europa j Dalmatien (Ragusa).
Mul@. Re)'. An~. Soc. LinD. (I&S) p.2"5. - l''ieb. eie. p. 48. 1. Typhlocyllll. 

Kinchb. Cic. p. 17fl. S. T. quadripuDcta.ta.

2. Dleraneure. mfeantnta. Zett.
Gelblichwciss, opalartig glänzend. Auf dem Scheitel zwei kleine braune

Punkte. PronotllDJ nuf der Hinterhälrte fein quergestrichelt, vorn mit mehreren
punktförmigen Eindrücken. In den Grundwinkeln des Schildchens lzwei rost
gelbe Dreiecke und in der Mitte eine undeutliche Zeichnung, Decken opal
artig glänzend, irisirend, mit drei braunen bis echwarzen Punkten auf jeder
Decke und zwar ein runder Punkt auf der Schulter, ein kleinerer länglicher
an der Clavusspitze, und ein mit dem auf der Schulter befindlichen gleich

21
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322 Jll8eidlloll (T)"phlocybini).

grosser Punkt in der Mitte der Cla.vus·Corinmnaht. Unterseite und Beine bis
auf die schwarzen Klauen gelblich.

o GenitalilJappe sehr kurz, schwarz; Genitalplatten länglich dreieckig,
am Ende aufwärts gebogen, mit. wenigen Härchen besetzt. Letztes Rücken
se-gment tief ausgebuchtet, de88en Seitenlappen kurz und hinten zugespitzt.

~ Letztes Bauch!legment hinten gerundet, Legescheide schwarz.
Unge 0 ? 3 mm.
Böhmen, auf Ballota nigra (Fieb.); Tirot (CandiDo) (Then).
Zett. Ins. L. p. 299. 15. Cieadula. - Fieb. eie. p. 96.'. Typhlocrha. - J. Sahib.

Not. hnn. XII. p. 170. 7. Notu•.

3. Dlc:raneora arJdel1a J. SahIb.
Körper kurz, wenig schlank, Oberseite blassgelblich , gelblichgrau , zu·

weilen mit röthlichem Anflug, wenig glänzend. Scheitel über halb so lang
als hinten breit, Clie Scheitelspitze zuweilen schwärzlich verwQ!lchen. Pro
notum zart quergestrichelt, Dcrk"n h{'ll Clurchsiclltig, mit weisslichen Nerven.
Flügel hell mit bräunlichgelben Nerven. Rücken schwarz, Baul.'h bis auf die
Hinterränder der zwei letzten Segmente und die Mitte der Brnst schwarz.
Beine hellgelbljfhweiss, Hinterschienen mit braunen Punkten an der Basis
der Dornen, Klauen f!rhwarz.

<5 Genitalklappe fehlt; GcnitaIIJlntt"n spitz dreit'fkig, gp.gen das Ende
versl"hmälert und aufwärts gebogen, mit weillsen Härchen besetzt. Letztes
Rückensegment tief ausgebuchtet, die Seitenlappen länglich, Cleren Oberrand
in der Mitte tief winkelig ausgeschnitten, aussen wei!<s behaart.

~ Letztes Bauchsegment hinten 8chwa('h abgerunClet, Legescheide schwarz.
Länge <5 '.( 31/,-4 mm.
Oesterreicll, Deutl:lchland.
Fieb. Cie. p. oIS. 2. N. eepbalota. - Hardy TranH. T~'nes F. C. 1. p. 0123. 1. 

Flor Rh. L. 11. p. 986. S. T. citrinella. - Kirscbb. Cie. p. J80. 7. - Mal'l!b. Ent. M.
Mag. III. p. 218. 2. - J. SahIb. Not. Fenn. Xli. p. l67. 5. - Edwards Syn. p. 8:1.6.

4. DleranenrB agnata Letb.
Grünlichgelb. Scheitt'l üher halb 1<0 lang als hinten breit, vorn mit

einem bräunlichen Wi!<ch. Pronotum mit zwei unCleutlir_ht'n gelben Längs
,.treifen, zwei g{'lben Flecken in den heiden Grundwinkeln und zwei Grübchen
vor der Querfurche in der Mitte. Hel'ken blassgellJlich, mit gelbJiehweissen
Ntrven. AUllsenrand und zuweilen ein Längsfll'ck über das Corium hellgelh,
Bl'ine hellgelb. Hinterleih schwarz mit hellen Segmentrll,nClern, vorletztes
Segment mit einem dreieckigen Fleck.

e Genitalplatten länger nls das letzte Rückt.nsl'gment, mit den Innen
rändern aneinRnder~('h1ie8se.nd, am Ende plölzlkh "erschmiHert unCl nach oben
gekrümmt.

~ Letztes Bauchsegment zweimal so breit als lang, hinten ahgerundet,
p:elblich.

Länge <5 ~ 3 1{s m.
Niedl'r-Oesterreich (MödlinJ;, Spib;, Pitsting), auf Wiesen, im Juli bis

September (Löw, Then) j Deubchland.
l'ieb. Cie. p. 50.•.
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Jassidae (Tr})blocJbiui). 323

5. Dtcranenra. ftavtpennls Zett.
Oberseite s<,hwefclgelb oder grÜDlichgelb, zuweilen mit röthlichem, kupfer

farhigl'ffi Anfluj:l:. Scheitel beim ? etwas zugespitzt., beim ? kürzer und
stumpfer, Deckt"n undurchsichtig. difl Membran etwas rauchig getrübt, Nen'en
gelblich, wenig vortretend, Flügel etw!llI getrübt, mit bräunlichen Nerven,
Körper und Beine hellgelb oder röthlich, Mitte der Brnst 8chwarz, lIeHcn
gelb. Hinterleib oben schwarz mit schmal gelhen Segmenträndern • unten
schwarz mit breiteren gelben Segmenträndern oder gelb mit schwarzen Grund
f1l'cken. Hinterschienen mit deutli{'hen braunen Pünktchen an der Basis der
Dornen.

Ö Genitalklappe lang nach hinten gestreckt, in der Mitte fast doppelt
so lang als breit, hinten breit abgerundet; Genitalplatten alleillanderllch1ie8~enrl,

etwa 1/, so lang als die Genitalklappe, zusammen so breit als lebtern, hinten
zusammen abgerundet. Letztes nückenSeb"Dlent über der Aflerröhre winkelig
ausge~ehnitten, die seitlichen Lappen wenig kürzer als die Genitalplatten,
hinten abgeschrägt.

? Letztes Bauchsegment hinten mit tiefem, vorn breiterem Ausschnitt, die
Basis der Legescheide unbedeckt.

Längfl Ö ~ 4 mm.
Europa (Fil'b); Nieder-Oesterreich; Tirol, Levico (Then); Galizien (Lom.).
Zf\tt. J. L. p. 292. 15. Cicada. - Flor Rbyn. L. 11. p. 388.... Tn)hlocybn. -

Dnhlb. HD.Ildl. (1850) p. 183. Cicadula orichalcea. - Mar.h. Eut. M. Ma.l:". 111. p. 219.;3.
Eupteryx. - Fieb. C~c. p. 51. 5. Notu8. - Kincbb. eie. p. 180. 8. Trphloclbll. 
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 163. I. - Edwll.rlh SI0' p. 81. I.

6. Dteranenra mollfenla Bobem. (Tar. XII. Fig. 13-18).
Hel1grünliebgelh oder hlassgelb, zuweilen mit röthliehem Anßugl', Scheitel

kurz, \'orn abgerundet. Gesicht lang, bis an das Ende der Vord~rhüfll'n

reichend. Derken durcb8cheioend, hellgelb, Membran und die Spitze ller
Scheibenzellen durchsichtig, glasbell. Die drei Enrlner\'t:!n goradn, l>arnllcl
laufend, die dritte Zelle (von aussenher gt.'zält\l.) elWM s<,hmäler als die
übrigen. Flügel glashell. Beine hellgelb, Schienen ohne Punkte, Klauen
braun. Hinterleib oben schwarz mit geliw.n Seil.enrändern. nnten ganz ~c1h.

oder mit schwarzem Grunde der einzelnen Segmente; Hinterbru!J.t in dt'T
Mitte sl"hwarz.

<5 Genitalklappe fehlt; letztes Bauebsl'gment hinten ällssel':lt flach rumt
lich aU~l;ebuchtet; GenitRlplattfln gilt dreimal so IRog, l\<,hlllal, nach llt.'r
Spitze allmählich aufwärts gehogen und 8chmälllr wl'rdentl, in eier Mittl' d('s
All86enrRndC'!.I mit rumllieher Aushuchtung; Seitenlappen des tief ausge~('hllittf"!\l'n

Rückensegmentes gerundet, trap{'zisch, dazwischen eine braune dünne hornige
GriffelgRbel vortretend.

? Letttell Bau<,hsegment lang. hinten stark abgerundet, mit Öftf'tll un
merklichem Einschnitt in der Mitte und einer sehr stumpfen Ecke jeder!J.l·it~.

Länge Ö 3 1 /, Olm, ~. 2'/, mm.
Europa (Fieh.); Nieder-Qesterreich, allenthn.lb{'n im Gebirgt.', auf Wi('~,'n,

im Juni bis September (Löw, Tben); Tirol (Mayr); Galizi ...n (Lom.); A(II'I~

berg in Krain (Flor).
21"
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324 JM8idae (T,phloeybini).

Bobern. Akad. Forh. (18-4.7) p. 43. 18. Typhlocyba. - Flor Rh. L. 11. p. 8&. 2.
T. flUlCialiB. - Fieb. eie. p. 52. 6. NotuB. - Kirechb. eie. p. 179. 6. T. Flan. 
J. Sahib. Not. Feon. XII. p. 166. 4. NotUB. - Leth. Cst. Horn. Nord. Ir. p.6:;. 69 u.
79. N. fucialia. - Dougl. tot. Mag. Xli. p. 28. 3. Dicraoeura. ~- }ÄwardB 8yn.
p. 82. 4. Dicrancura.

7. Dleraneura mJnlma J. SahIb.

Die kleinste Cicarlenart. S{'heitel stumpfwinkelig, hinten lief halbkrei.'l·
(örmig ausgebuchtet und wie das Pronotum und Schildchen blass hellgelblich.
Fühler kürzer ab Kopf und ProDotum zusammen. Decken gla~artig hell, mit
grünlichgelblichen Nerven, Memlnan scbwarh angeraucht. Hinterleib oben
8('hwarz, mit sehr schmal gelhen Hinterrli.nrlern, unten hellgelb. die Bauch
segmente nur an der Basis verwaschen bräunlich. Hinterscbienen mit äusserst
feinen hraunen Punkten an der Basis der Dornen, Klauen braun.

eS Genitalklappe fehlt; GeuitallJlatten schmal, lan<l:cttlirb und zusamml'n
schliessend, am Ende breit zugespitzt und aufwärts gebogen. Letztes Rücken
segment lief ausgebucht<>t, die kurzen Seitenlappen hinten abgerundet.

S Letdes Bauchsegment binten gerade.
Länge d' S 2 mm.
Oesterreicb (Fieb.); Kärnthen (Raibl).

J. SahIb. Not. Fenn. XII. p. 168. 6. Noto8. - Fieb. eie. p. 59. N. pueillu•.

8. Dieranenra cltrlnell. Zett.

Oberseite schwefelgelb oder citronengelb I die Mitte der Brust und ,Ier
Hinterleib schwarz, letzterer mit gelben Seiten· und Hinterrändern dl'.r
Sf.'gmente, beim S häufig ganz gdb. Scheitel halb so lang als das Pronotum,
mehr winkelig als abgerundet, hinten tief ausgescllnittt'n. Gesicht ziemlich
kurz I Clypeus gegen die Spitze kaum verbreitert. Fühler so lang wie Kopf
lind Pronot,um zusammen. Decken durchscheinend bel1gelh oder durchsichtig
gla.'lhdl mit citronengelhen Längsstreifen , die drei Endnerven der Memhran
geradlinig, parallel, der äusserste etwas nach Rossen gekrümmt. Beine hell
gelb, Hintcrschienen mit braunen Punkten an der BMis der Dornen, Klauen
dunkel.

e Genita.lklappe breiter als lang, hinten leicht f'ingedrül'kt; Genital
plnttf'n fast dreimal so lang nls die Gcnitalklnppe, aus breiter oft durch die
Klappe durchleuchtender Basis schmal, slil'lrund, zflngl'nförmig gegen einander
gl'krümmt I mit freiem dreieckigen Raum da1.wischen, die Spitzen als zwei
!>ehr kleine hornige s<"hwarze Ziihn<"hen einnnder berührend, mit feinen zer
streuten Härchen besetzt. Die Lal'pcn des wenig Rusgeschnittenen letzten
Rüchnsegmentes das Ende der GenitalplRtten bei writeffi nicht erreichend.

S Letztes Bl\ucbsegment in der Mitte in einen gerundeten lä.nglichen
Lappcn vorgezogen.

Länge d S 2 1/ 1 -3 mm.
Steiermark (Flor, Fieb.), allenthalben im Gebirge, auf Wiesen, in der

Wiener Umgebung (Löw, Then).
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Flor Rh. L. 11. p. 389. 5. - FieL. eie. p. M. 8. N. Scbmidti. - Kinchb. t·ic.
p. 181. 9. T. forcipata.. - Ze~t: F. J. L. p. 536. :16. tieili; Inl. L. p. 2~9. 13. Cicadula;
p.299. 14. Thyphloo.vba pelltl. - H. Seh. D. I. p. 124. 2. Typhloc,bll. - J. SabllJ.
Not·. Fenn. XII. p, 165. S. NotU6. - Letb. eilt. Hem. Nord. 11. p. 65. 69. u. 80. N.Schmidti.
";dwllI'lh Srn. 11. 81. 2.

9. Dleraneora Fieberl Löw.
Oberseite citroOl~ng:l'lb, Ge~icht, Stheitel und Pronotum g"f'.....öhlllieh ein

farbig gelb, selten finden sich a.uf dem Pronotum vorn drei Wl'i!!slichn Flecke
vor, welche gewöhnlich zugammeuftiegsen und den Vorderrand weiss färh!'n.
Nicht selten an den Seiten der Scheitdspitzf! nin bräunlidler Fleck und auf
der Stirn in der Nähe des inneren Augl'nrandeg eiD dreiedigl'r, nach inn!'n
7.U spitz zulaufender orangerother Fleck. Unterseite und Beine röthlichgelL,
Hintersehienl'n mit braunen Punkten an der Basis der DorDen, Klauen braun,
Rücken schwarz mit hellen Segmenträndern , Bauch gelb mit einem dunklen
Mitte1fteck am Grunde.

o Genitalklappe kurz, p;erundet; Genitnlplatten länger nil! das letzte
Rückensegment, bedeutend länger ab bei D. ("itrinella, sehr sc:hmal, rundlich,
zangenartig gegeneinander gekrümmt, dazwischen ein ovaler Raum, stark
nach oben gekrümmt WH} am Ende als sc~hwttrze Zähnchen einandrr lIi(:h
berührend.

? Letztes Bauchsegment Bach. gebuchtet, die Basis d~s ScheidenpolstrrB
und der Legescheide frei.

Länge &' ? 3-31/s mm.
Nip.du·Oe!lterr!'ith (Gloggnil1:, Bisamberg) , Levito u. a. (Löw, Then);

Küstenland (Görz).

'I'ben C"t. Cic. (1886) p. 39. - Fieb. Cic. p. 53. 7. Notll~ forcipatlla.

4. Gattung. Chlorlta Fieb.

Fieb. eic. (1875) p. 414. Gen. 103.

Körper schmal, lang gestreckt. Scheitel stumpfwinkelig, halb
mondfönnig. Nehenaugen undeutlich. Stirn schmal, 2-2 1/ 1 mnl so
lang als oben breit, oben am breite:o.ten. Cl y p e u 8 fast halb so lang wie
die Stirn, die Endhälfte über die Spitzen der Wangen yorragend. Wang!'n
aus spitzem Winkel, vom CI)'peu9 schmal, fast geradlinig: aufwärts, unter
den Augen winkelig geschweift, an den Seitrn wulstig. F ü h 1e r länger al~

Kopf und Pronotum zusamm~n. Pro not u m fast nierenförmig, vorn gerundf\t,
binten sanft gesch.weift., halb so lang oder etwas länger als breit. Die drei
Endnerven der D eck e n bilden drl'i lange Endzellen , durch den äusseren
zum AU8!1enrand Hrlaufl'nd!'n Quernerven wird eine vierte Endzelle gl'bildl't.
Verlauf der Nerven im Flügel wie bei Kybos. Die überziihlige Zelle fehlt.
Beine s('br schlank, die Miltelschienen ohne Borsten.

Uebers10ht der Arten.
1. nechn bedeutend länger ab der Hinterleib, Körper schmal längli('h 2

Decken nur wenig lingllr, Körper klein, kurz. 4
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326 Jll.Uidae (T.I1,hlocybini).

2. Grün, nuf der Stirn ein brf'itcr woislier Querfleck zwischen den AUgf'D,
Sriten des Pranotum und ein Läng~slreir über dll!! Pronotum und Schildchen
W('iSll. 2. CM. (ronWlis Fieb.
Grün, ohne weisse Flecke am Kopfe und (11'T Stirn, höchstens ein undeut
licher w('i!~lllicher Streif üb"f das Pronotum und Schildchen . 3

3. Kopf 80 breit wie das Pronotum, Deckennerven stark, deutlich, Beine
dunkler grün alll der ührigf'. Körper. 1. Ghl. flar(!.~('cl/!; Fabr.
KOllf berll'ulend schmäleT als das Pronotum, Deckcnncncn rein, undeut
Iirh. B('ine dunkler grün als der übrige Kurper, aber IleHer ab bei dl'T
\'orhcrgrllrnden Art. 3. Chl. Solan; Koll.

4. Grün, am S('hl'itcl, PrnnotllDl \lnd Schiltkhen undeutliche weis!llj('IJe
Flecke, nuf dl'r Stirn zwischen den Aug:l'n ein wl'i!lsf"r Bog<'nßeck.

4. Chi. viridula Fall.

1. Cblorita ftavesMos Fab. (Tar. XII. Fig. 19-21).
Körpf'r sehr lanp; w~tre('kt, schmal und zart, hellgrün, gf'lhlichgrün odtr

bleich gl'lb. Sthf"itl'l ...orn breit. gl'rumlet. DllCkl'D glashf'lI, durchsichtig oder
Ill'llgrünlich gl'fiirbt, mit glMbf"lll'lll Lling!<~trl.'if, glliblichl'n oder glliblich·
grünl"n Nf'rVf'll, Beine bleithgrün odllr wf'isslieh, dill Klnuf'n bräunlich, Hintl'1'
l'chif'nen ohne Punkte.

o Genitalklal'pe ff'hlt; l<'b;ll's Bnuchsf'gmlllit hinten fnst geradlinig;
Genitalplattf'1l etwa dOPflllll so btng, schmal, nn df'r SpilT.e fLuhvärts gebol,Zl'n,
mit lü.ngl'fen und kürZllrell weiS9cn Härrhl'll. Lebtes Rückem!f'frment oben
kurT., dia seitlichen L:lI'IH>n kurz dr('il'ckig, nach JLinten vortret('nd.

'? Letztes Bauchscgment. hintlln fast gllrnde ol1('r nur wllnig gerundet.
Länge 0 '? 3 1l! ~4 mrn.
Nord- und Mittel·Enropa (Fieb.); Nit!der-Oc!ltrrreirh, überall im Gt'birgf'

und in der Ebllnf', (mf \"erl'f'hif'denell Laub- und Nacllllhölzern, auf Wi'in,
Hupfen, t:lemalis, Kart,offdn und ,·ialen krautnrtigen Pflanzen (Löw); Timl
(Mayr); Galizii'n (Lom.); Deutschland (Wiesbaden, Mombac1L, Frankfurt U.l'. w.).
lIE'hr "erl,reitet (Kh.).

FilII. Rem. 11. p. 53. -48. Cieadll.. - Fahr. Ent. 8JBL IV. p. -46. 8r.; Snt. Rh.
I', 79. 8". Cicllda. - R. 8eh. D. rD~. p. IN. I. Tn,hloc)·ba ROllllc; 16-4. 16. T. f1an?lI·
eeDB. --:- }'Ior I!h. L..1,1. p. ,;194. 9. Tn~hlooyba.;. - MA.nh. Ent.. M. M~. 111. p. 22<1. Ö.
EUl'ter.\x. - huL. eLC. p. v7. ~. - KlfSCbL. eIe. 1'. 178. 8. T)vhloo)ba. - J. SahlL.
Not. }"enD. XII. IJ. 161. :.i. Cico.duln. - EdwllrdH 8)·D. 1'. 84. l.

2. Chlorits. frontalis Fieb.
Körper ziemlich gestferkt, j.!rün, auf d!'r Stirn ein breit!'r weisser QUl'r

flrck zwil'l:hi'1I deli Augl'lI. Die S(~itl'll dll~ Pronotum untl eill Liing"s~tf('if über
das PfOIll/tum und Schildchen Wi'i~s. Das Ucbrige wie bei ChI. flavescenll;
seheillt 11m' eine Varietät derselben zu Ilein.

Länge 0 Cf 31/,-4 mm.
Mähren (Firb); Ga.Jizien (Lom.).

3. Chlorlta Solanl Koll.

Vom Chi. ßave9c{'n~ kaum verschieden, gelblichgrün, durch die zarten
NefVt'n der glll~llellrn Dl'cki'n, den schmiileren Kopf u.nd die dunkelgrün
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geOLrblen Beine all8gezeichnet. Gouitalsegmente beim 0 ~ wie bei ChI.
f1.avescens.

Linge &" If 3 mm.
Europa (Fieb.); Galizien (Lom.).

. Kl;lUar Sitab. d. itr.1. Akad... d. Wi... (18~2) p. 14. Cicada aolani tuberoei. -
F10b. elc. p. 5\). 6. - Klnchb. l:IC. p. 178. S. Trpbloc)"bll.

4. Chlorlta ltrldola Fall.
Körper kurz, gedrungen, hl"l1grün oder gf!lblichgrün. Sr.heitel, Pronotum

und Schild('hl"n mit unbestimmten, häufig fehlenden weisslichrn Längsstreifen,
insbesondere nm Scheitel drei wl'.isse Längslinien , von welchen die mittIrre
häufig am Ende auf der Schl"itelspitze punktrörmig erweitert ist. Deckrn
durchsichtig, hellKrünlich mit bleichgrünen Nrrnm, Beine belJgrün, Hintrr
schienen hiiufig mit l:Iehr feilwn dunklen Punkten, Hinterleib grün, oben nn
dcn Seiten mit einer Reihe schwarzer Punkte und schwarzem Basalfleck in
der Mitte.

&" Genitalklappe fehlt; If'btes Bauchsrgment hiutrn in der Mittc sl"hr
flach winkelig aU!J.gebuchlet; Genitalplatt..n etwa 2 1/S mal '10 lang als dM
letzte Bauchsegment , mU"h hillten allmählil"h vel'llChmälert, mit kurzen ort.
dnnklen Härchen besetzt. Lelzf('i!l Rückensl"gml"nt tief aUl:lgrschnitten, die
seitlichen Lappen brf'it gerundet, dreirckig, so lang wil~ die Grnilll.lplattl"n.

~ Letztes Rauchsegmenl hinten flach gerundl'l.
Länge d' ~ 2'/.-3 mm.
Jo'all. Hern. 11. p. :)::. 47. - H. Beb. 1). L p. 164. 14 IJ. 16. TyphlocylJa. - Mllnh.

Ent. :M. Mag..m. p. 21.9. 4. Jo:~I)tcrJ:I. - Flor Rh)"n. 1•. 11. ". 39'l. ~. - Jo:ieb. Gic.
p. 61. S. - KlI'tchb. CJC. p. Illi. 4. - J. 8Ilhl.... Not. Fcnn. XII. p. WO. 2. Clcll.da. 
Ed",ard~ 8)"11. 1'. 85. 2.

5. Gattung. X)'b08 Fieb.
Jo'ieb. Cie. (l87~) p. 414. H('D. 104.

S c h e i tel kürzer ah das halhe Pronotum, der Rand mit nem Vorder
rand dcs Pronotum glrich flar.hbogig. Au gen gross, "on der Seite fasl
viereckig. 0 r. e 11 e n deutlich, ungefähr doppelt. so weit von einnndrr
entrf'rnt als jede!! vom Auge. S t i r n schmal, beinahe oder zWl'imal MO

lang als oben breit, oben zweimal so breit II.ls am Clypeus. Die schmalen
Wa n gen vom Clypeus fast gerade zu der Hinlereeke der Augl1n Vl'rlaufend,
an denselben nur wenig gest'-hweirt.. Pronotum querviereckig, mit flach
bogigem Vorderrande und gerac1en kurzlln Sriten. Auf den D eck e 1I zWf'i
Endnerven , von welchen drr innere einfach, der Ilus!\ere gallClig getheilt isl
und eine kurze drl'ie('kig~ Endzl'lIe bildet. Der erste zum AUS9rnrami vrr
laufende Quernerv !!,renzt mit dem äusseren A!lt des gabeligen Endnerven
eine fünfeckige Zl"lle Ilb, daher vier ungleiche Endzl'llrn. Die beidrn "order<>n
Sectoren im F I ü I:l: e 1 zu ('iner Gahel "ereinigt, deren Stiel in den Umfang
nerven mündet. Urberzäblige Zelle fehlt. Orr- dritte einfache Sector ist mit
dem inneren Gabl.'la9t. durch einen Quernerven verbunden.

Kybos smaragdulo8 Fall. (Taf. XlI. Fig. 22-2ö).
Hellgrün glänzend. Auf dem Scheitel, Pronotulll und Sdlildchen oft zwei

braune, durch eine srhmale helle Linie geschiedrnrn Längsstreifen oder Scheitel,
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Pranolum und Schildchen sind ganz roth- bis dunkelbraun. Decken swk
glänzend, durchsichtig, goldgrün, AU8senrandnerv bis etwa zur Mitte hin
schwarz, Innenrand des Clavus mehr oder weniger dunkel gebrännt, zuweilen
auch die Corium-Clavusnaht schmal braun gefärbt. MembrlUl hell, Flügel
bräunlich. Beine hellgrün. Hinlenchienen häufig mit dunklen Punkten,
Klauen schwarz. Hinterleib selten einfarbig grün, meist ob!'n schwarz mit
gelben Seiten· und Hinterrändern der Segmeote, unten ganz grün oder mit
schwarzen Vorderrändern der Segmente.

eS Genitalklappe ehm dreimal 80 lang als das vorletzte Bauchsegment,
hinten abgerundet; Genilalplatten clwo dreimal länger, schmal dreieckig,
lang zugespitzt, nDfnng~ aneinandersehliessend, dann lIufwärt9 und aU9wii.rts
gebogen, mit starken, schwarzen Hallren besetzt. Letztes Riickensegment ohen
kurz, die seitlir.hen Lappen breit gerundet, dreieckig, nach hinten gerichtet.

?- Letzte9 Bauchgegment hinten in der Mitte länger ab an den Seiten,
mit zwei seitlichen stärkeren und einem mittleren viel schwächeren winkeligen
Ein9chnitt.

Länge &' ~ 4-5 mm.
Europa (Fieb.) j Nieder-Oesterreich, überall in Flussauen und längs der

Bliche, auf Weiden und Birken, im Juni bill Septembl'r (Löw, Tben); Tirot
(Marr); Galizien (Lom.) j Deutschland, überall häufig (Kh.).

Fall. Hem. II. p. 53. 46. Cieada. - Fieb. Cic. p. 66. I. - Kinchb. Cie. p. 178.2.
H. Seh. D. lu p. 124. ts u. 164. 16. Th\'phlocybllo smlloragUulllo. - Curt. Brit. Fonl.
p.64(). lt Eupterp; viridipee. - Mllonh. };nt. M. Mag. 111. p. 219. 5. Eupt.er)"J: srnarag
dulul. - Leth. Cat. Hem. Nord H. p. 61 u. 81. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 159. I.
Cicadula. - F.dwardl Syn. p. 84. 1.

6. Ga.ttung. Eupteryx Curt.

Curt.. Ent. Mag. I (1832). - Typhl()('yba Fieb. Cie. (1875) p. 415. Gen. lOS.

Sc h e i tel vorn halbkreisförmig, halb so lang als hinten hreit, kürzer
als du Pronotum. W a n gen sehr schmal, vom Cl y pe U 9 zur hinteren
Augenecke erweitert, sehr schwach geschweift. Au gen rundlir.h dreieckig.
S t i r n lang, schmal, zweimal oder 2 1/ S mal so lang als oben breit. Pro·
not u m so lang oder etwas länger als breit. lier äussere Endnerv der
Deck e n höher oder tiefer gabelig getheilt, der innere einfach. Zuweilen
statt des gabeligen äusseren Endnerven zwei a.m Grunde genäherte einfache
Endnerven , daher \'ier Endzellen, von welchen die zweite dreieckig ist. Die
drei Sectoren im F lüg e I verlaufen Cast parallel, ungetheilt bis zum Raulle
der Flügelspitze und sind vor dem Ende durch Queruerven untereinander
,·erbunden. Vom dritten Längsnerv geht ein.schieCflr Ast zum vor der
Flügelspitze in den FIUgelrand mündenden Umfangnel·ven. Bei n e wie bei
den vorhergehenden Gattungen.

Uebersloht der Arten.
1. Decken am Ende breit gestutzt, mit einer welligflß schwarzen Lii.ngllbinde 2

Decken am Ende abgerundet, nicht oder vl1rschieden gezeichnet. 3
Decken an der Spitze mit flachem AU9schnitt, der ll.ussere TheiJ dersplben
weiter nach hinten reichend. Obeueite blii.ulichweies, die Spitzenhälfte
der Decken dunkel gefleckt. 10. E. stell1Uata Bu..rm.
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4

12
wf'nig

B

Streiftier Stirnwangeimallt ein schwnrzl'r
16. E. aurata Lin.

schwarz{'r Fleck.
13. E. Qrnata Leth.

2. Länge 3 rum. 1. E. vittata Lin.
Länge 2 mm. 2. E. Wallengreni SU.1.

3. Scheitel nicht oder kaum halb so lang als das Pronotum. OlH'rseitl'
schmutziggelbgriin, irisirelId, ohne schwarze Zeichnung.

5. E. Germari Zet!.
Scheitel deutlich linger als die halbe Länge ueg Pronotum .

4. Scheitel und PronotuOl hell olme schwarze Zeichnungen . [)
Scheitel und Pronotum mit schwarzen Zl'ichnungen oder wenigllten8 l1('r
Scheitel mit zwei schwarzen Punkten U

5. Decken in der Mitte stark verbreitert . 6
Decken in der Mitte nicht verbreitert 8

6. Decken mit einer breiten dunklen halbmondförmigf'u Bindu nuf der \"or-
deren Hälfte. 7. E.· Lüwii Thon.
Decken ohne dunkle Binde, gelblichweis8, hellgelb od!'r röthli('hgelb, alll

Aussenrandc eine schief nnrh hinten lauff'nde dunkle Linie . 7
7. Am ~orderen Gabelast des äusseren Endnen'en ein schwarzl'r Punkt.

9. E. pukhella Fall.
Am vorderen GabeJllst des äusserl!n Endnerven kein sch\o\"arzl!r Punkt.

8. E. concina Germ.
8. Decken mit zerstreuten erlOllchencn braunen Punktrß.

3. E. Artemj~jac Kh.
Decken einfarbig gelb, Mrmbran braun. 6. E. filicum Newm.

9. Decken mit einfarht'n dunklen Lfingsstreifen.
12. E. teneUa Fall.

Decken mit rostgelben rundlichen Flecken. 4. E. contamitlaia n. !op.
Decken braunschwarz geßeckt oder die Flerkcn zu einer mehr oder
weniger deutlichen zackigen Längsbinde zusammenßiessend 10

10. Scheitel mit zwei grossen schwarzen FI('cken, am Hint('rrande schwarz
oder braun gl!färbt . 11
Scheitel mit drei kleineren Flecken, "fOll denen f'iner in der Mitte de~

Hinterrandes 14
Schl!itel mit ... ier in ein Viererk gestellt(,ll !'chwarzen Florkrn.

20. 1::. Ptdolli Ll'th.
11. Decken gelblich mit braun('r Zeichnung. 11. E. r"Qrtfoli.~ Fieb.

Decken gesättigt gelb mit schwarzer ZeichnWlg: .
Decken grünlichweiss oder gelblichwei!ls, die schwarze Zeiehnuilg
vortretend

12. Von der Fühlergrube lii.ngs
bis auf den Clypeus.
Unter der FühlerwUfzel ein viereckiger

Clypeus deutlich fiber halb 110 lan~ ab
an. Die schwarze 7,eichnung d!'r Ueckl'n
ein schwarzer Punkt,

13. Clypeus etwa halb so lang als die Stirnseitl! von den Fühlern an.
Oberseite gtünlichgelb mit lIChwarZflr ni(;ht l:lp.!Ir ausgedehnter Zeichnung.

Ir,. E. earpil1i Fourl·.
die Stirnseite VOll df'n Fühlern
fagt erlol:lcheu, am Aussenranlll'
14. E. hinotata Lclh.
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17

16

14. Stirn mit zwei kleinen schwarzen PunKten 15
Stirn ohne Punkte. 22. E. immaetdati(rons Kb.

1&. Nackenfleck nach vorn spitz dreieckig. Hinterschienen dunkel, an der
Basis gelbliC'h. 17. E. UrliMe Fahr.
Nackenfleck quer·ovai, oft vorn eingekerbt

16. Hinlerschienen gelb, die Spit.ze schwarz. 18. B. Curtisii Flor.
Hinterschienen ganz gelb

17. Dill ilchwar7.6 Fleck nm Hinterrande des Scheitels vorn winkl'>lig aus-
p:cbnchtet. 21. E. oollina Flor.
Der schwarze Nackenfleck rundlich, nicbt auegebuchtet.

19. E. Melissoo Cult.

1. Eupteryx llttata LiD. (Taf. XII. Fig. 26-29).
Kopf hellgelb, Hinterrn.nd des Scheitels schwarz oder gelb mit zWt>i

kleinen vom ausgebuchteten Flecken, oder mit vier kurzen verwaschenen
Längsstrichen. Gesicht hellgelb, nit:bt gestreift, Pronotum und Schildchen
schwarz, letzteres zuweilen mit gelbem MiHelstreif an der Basis und mit
gelber Spitze. Selten trelen auf dem schwarzen Pronotum fünf weisse Punkte
auf. Decken heller oder dunklcr schwan, nm Innenrande ein !Jalbovaler bell
gelber Fleck, so dass bei gesr!Jlossenen Flügeldecken rin rundlicher Fleck
auf der Naht entsteht. Am Aussellrande 1.wei grosse drrieckige gelbe Flecke,
so dass die schwarze Partie der Decken als eine breite zackige Längsbindo
erscheint I welche die breite Deckenspib:e frei lässt; in den inneren Zellen
der Membran einige hellweise rundliche Flecke. Hinterleib oben schwarz
mit hellgelben Seitenrändern, unten beim? hellgelb, beim 0' mehr oder weniger
schwarz mit gelben Seiten- und Segmenlrändern. BeiDe hellgelb, Klauen
schwarz.

0' Genilalkl8ppe sehr kurz, scIlIual, vom vorhergehenden Bauchsegment
häufig gedeckt; Genitalplatten etwa dreima.l so lang a18 breit, bis zur Mitte
wenig, dann stark verschmälert , die Spitzen Ir.icht aufwärts gr.bogen; die
Seitenlappen des leblen Rückensegmentes hinten slumpfwinkelig.

? Letztes Baucbsegment nach binten stumpfwinkelig vorgrzogen, in der
Mitte des Hintcrrandl's leicht eingekerbt; "orletztes Hauchsegment hinten
gerade. Scheidenpolster und Legescheide schwarz, erstere mit weissen Hirehen
besetzt.

Länge 0' ? 21/.-3 mm.
Europa (Fieb.); Nicder-Oesterreich (Pernitz, Mödling, Bisamberg u. s. w.),

überall nur Wie~eD, im Juni bis September (Löw); Tirol (Mayr); Galizien
(Lom.); Mährt'n; Deutschland, im Grf\.9 untel' Gebüschen (Kb.).

Am. Rh)'n. p. 426. 498. ChloroJ)blegma. - Burrn. Hll.ndb. H. p. 107. 3. Typhlo
c~·ba. - FilII. Hem. 11. p. Sti. 5S. Cirudll.. - (';erm. F. InB. VJ. 'N. 20. Tetti~nis. 
~: .Seh. Notp. ent. p. 68; D; 108. p;.164. 16. TJPhlocyba. - Lin. S. N. V. p.}63. :!6.
CIC<l.dlt.. - Zet~; J. L. p .. 29.J. 17.. Clc~dula. - Flor Rh. L. 11. p.426. 80. -- Fleb. CIC.

j . 98. 1. - Kl.l"8Chb..elc. p. 19.1. 8ü. - Mafllh .. F.l1t. M. MAK. IIT. p. 267. 25. 
. SahIb. Not. fenn. XII. I). 190. 1. - Edward~ Syn. p. 87. 1.

2. Enpteryx Wallengrent StU
Scheitel hellgelb, am Hinterrande zwei vorn ausgebuchtete Flecken,

Gesicht hellgelb. Pronotum untl Decken schwaTz, letztere wie bei E. l"ittata
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gezl'idmel, die AU8buchtungen lies AusscnrRlldeli eier inDeren S(:hwll.rzen Part in
der Dncken meiat til1{er und schärfer, Beine bis auf die dunkleu Klauen hell
gl·lb, die Unterlll.'ite dos Hintcrleihp,~ fagt, immer gelh.

&' Genitalklappe sehr kurz, linear; GcnitalplaHcll einzeln etwa ;21/1 lIlal
so lang ab breit und wie bei E. vittata gl'bildct.

~ Letztes Bauchsegment hinten gl'l'/l.de, das vorhergelll.'ndl' sehr f1nch
winkelig ausgeschnitten. u.gescheide und Scheiden polster schwarz.

Länge &' S 2-2'/3 Olm.
Nieder-Oe8tl'rrei(·h, fast, allenthalben, im Juni bis Odober (I.üw, Then);

Tirol (Mayr); Galizien (Lom.); Deubchland (Wiesbaden, MOIuhach, Soden
u. s. w.), auf Th)'mus, mit E. viUata aber seltener (Kb.).

81.11 Bandl. (185S) Il. 177. 7. - Jo'ieb. eie. p. 96. 3. T. Wlll1engreni. - KiN·h\).
eie. p. 194. 37. 1'. diJ?linuta.. - Curt. ~rit. :t:nt.. .XIV. p. 640. ,~:lIptcr)"X notnh•. 
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 191. 2. - F.dwanb S.\n. p. ~. 2. l',. noultn.

3. Eupter)'X Artemlslae Rb.
Hellgrünlieh , hii~fig etwa!! ins Gclbliche. ::kheitf'l vorn ~l'rundf't, gut

'/, 80 lang al8 elas Pronotum, Gf'sifht gewölbt. Decken ziem1ic'h gleich
breit. mit zerstreuten f1ehr erloschenen brli.unliclwn Punkten lind Fll'ckell be
sprengt, an der Spitzf! angeraucht, Flügelnervf'1l diek uml vorwiegellli dunkel,
Klauen, BrustflC'eken und der Hinterleib theilweifle, namentlicll dl'r Hinter
leibsrürken bis nuf die Sep;Olcnt- und Seih'nriinder schwarz.

ö Letztes Bauchsegment am Hinterranlle fa8t gerade; Genitalplattl'n
länger als zusammen breit, allmählich vrrschmälf'rt, dann in cine fPoilu' Spit1.e
ausgezogen, welche aufwärts gebogC'D ist.

~ Letztes Bauchlll.'gment hinten abgerundet.
Länge &' '? 2_21/~ mm.
Nieder-Oefllnrreich (Pernitz. Piesting, J,UtlZ, Gloggnitr.), auf Artcmiflia

absinthium, im Juli bill Spptembf'r (Löw); nl'ut~chln.nd (Frankfurt U.lI. w.),
auf Artemisia (v. Heyden).

Kirschb. eie. 1". 190. 31. Tn)hloe~·bn.

4. Eupteryx eontamlnata n. ap.
Grünlichweiss, matt, auf dem Scheitel vorn zwei schwarze Punkte. Stirn

und Clypeus schwan, die Wangen unterhalb dnr Fühlerwurzcl und die Stiro
wangennaht schwarz, die lIe!lwarze Färbung der Stirn oben durch einl' seharfr.
wr.l1ige Linie abgegrenzt.. Fühler weisl!1ich. Schnabel rostgelb. Decken mit
rostgelben Flecken und zwar zwni auf drßl Clavus Ulll! m('hrp.re kleinerp. zwischen
,1en starken deutlich vortretenden hellweisscn Nrn'en. Am Au:-:-enrandp. df'r
Dcckl'll hinter lIer Mitte zwei kleine nebeneinander st{'hendl'. schwarze Fll'('krlll'll,
die Endnerven braun gesäumt. Brust unll Hi..Ilh'rJeib !IehWllfZ mit sr!lmal
gelben Segmenträndel'D, Rf'ine weisslich, Klauen dunkf'l.

S Letztes Bauchlll'gment etwas länger ah dll" vorherg"l'heml." hinten
llbgerundet, schwarz, gelb gesiiumt., Scheidenpolstel' schw/mr., uif' lllncllränlier
gelb gesäumt.

Länge,? 2 1/ , mm.
Dalmatien (Kiek), im Juli, auf Cinera.ria.
Typen im k. k. zoo!. HOfmuBOUID in Wien..
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O. Eupteryx Germari Zett.
Schmutzig grünlichgelb oder bleichgelb, mit rosthraunt'm Anfluge. Decken

irisirend I schmutzig grulilichgf'lb, am AmH.cnrand", "or deT Mitte ein o\-aler
heller gdblicher Fleck, Membran rauchig getrliht, Nl'rven der Decken gelb.
Flügel rauchbrauD mit starken braunen Nervl'n. Hint,erleib, namentlich oben
schwarz mit schmal hellen Sllilcn· und Sl'gmentrltndern. Beine schmutzig
hellgelb, Klauen braun, Hinterschif'llCn mit dunklen Punkten an der Basis
der Dornen.

d Letztes Bauchsl'gment hinten fast g<'rac1e; Genitalplat!en lang, schmal,
allmählich geradlinig ,-crschmäJert, mit fast rechtwinkelig aufgebogenem noch
8cbmälerem Fortsa.lz an der Spitze; Lapllcn dm~ leiden RückcDScgmentes
hinten abgerundet mit hakrnförmigem Spitzehen , bis zu welchem der auf
gebogene Fortsau der Genitalplatten reicht.

'l Letztes Bauchsegmenl mehr als doppell so lang als da.s vorhergehende,
hinlen mil zwei seitlichen flachen AU!ilbuchlungen und kurzem winkeligen
Einschnitt in der Milte, das vorletzte Bauchsegment flachwinkelig aus
geschnitten.

Unge 0 'l 4-4 1/, mDl.
Nord- und MiUrl-Europa (Fieb.); Nicder-Oeslerreich (Piesting, Pt'rnitz,

Haillfeld, Lunz) j Sl('iermark, auf Pinus siheslris und nigricans, im Juni bill
October (Löw, Then) j Deutschland (Wieshaden, Mombach, Soden, Fl'ankfurt),
auf Pinus !\ilvestris, häufig (Kb.).

H. Scb. D. In8. p. 164. 16. T)·pbloc}·ba. - Zelt. J. L. p. SOl. 23. Cie&da. 
Flor Rh. L. H. p. 420. 26. - Mll.n1h. J:nt. M. Mag. 11I. p.266. 22.•:upterJJ:. - Fieb.
Cie. p. 91. 5. - Kinl~hb. Cie. p. 189. 2~. - I.elh. Cat. Hem. Nord. 11. p. 12. 
J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 21S. 11. - Mwan]s 8)"11. p. 94. IS.

6. Eopter1x ßlic.om Newm.

Goldgelb. Stirn sehr flach gewölbt. Pronotum zuweilen beim eS röthlich
gefärbt. Decken mit schwii.rzlichen Flecken vor dllr Spitze, lelztllre rauchig
gctrübt. Nen-rn hellgelb. Hinterleib schwarz, die Hinterränder Jer Segmente
breit gelblich, Beinr gelblich, Hint.erschienen mil braum'n PWlklen an der
Basis der bräunlichen Dornen, Klauen braUD.

e Letztes Baueh!'legment länger als breit; GeuitalplaUen llU'!hr als zweimal
so lang ah das letzte Bauchsegment , schml),l, zugespitzt, der feine Forl'Satz
winkelig auf~ebogeD. Let.ztf'l:l Rückensegment trapezoidl),l, mit rinern Ztihnt·h('n.

~ Letztes Bauchsegment hinten zugespitzt.
Länge 0 ~ 31/1 rnrn.
Dit.tel'lldorf (Then).

Newm Tr. F:nt. Soc. Sero 2. (I&I~) 11. Proc. p. 132. 3. TJI,bloc}·bll. - Ma.nh.
Ent. M. M~. Ilt. p. 247. 16. EUIJter)·x. - rieb. Cic. p. !lS. 6. - ],elh. Cnt. lIem. Nord. 11
p. 13. - ••dwllrd~ S.I·n. p. !l3. 12.

7. Eupteryx Loewil Then.

Fkheitl'l und PronotUIlJ mildrwciMI, mit grfinlichJ,l"rllx-n, unregelmiflsigen
Flr('kl'n, von denen grwöhnli('h ZWlli vorn am Srheitcl, zwei im Nacken und
mehrrr.. am Pronotum hint.l\r den Augen stl'llen. Zuweilen ist der Seheilt"l

•
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Jauidae (Typhloclbini). 333

ganz gelblich gefärbt. Schildchen schmutzigweiss oder gelblich. Decken in
der MittA! naeh aU!llen etwu enreilert, weiss oder gelblit'bweiu, in der ~Iittp.

des AusSf'nrandes t'in matter weisser , o\·all'.r LlogsReck, welcher hinten von
einer khwarzbraunen Linie begrenzt ist. Die!4en Fleck umgibt in der Re.:el
ein mehr oder weniKer breilrs, braunes bis sehwarzbraunes Band, wf'lrlw!!
nach der Deckenbasis hin meist verblu!tl ill'l, dfn AUUt'nrand an der &!ti"
du Corinm und der lnneurand dell Cluus in lH!infor ganzen Linge mt'hr ool'r
weniger breit frei Iä..'lst, hiuten ut.>kig begrt'nzt ersrheint und Dur his zum
hinleft'n Drittel oder Viertel de." Corium reicht. Zuweilen illt das Band nur
als briunHeher WiS<"h linl--~ des Clavull angt'deulet. Membran I«;hwacb wt'i",,·
lieh getrübt, mit brlunlkht'u Flecken. Die efllU und letzte der Qut'raderu,
wt'khe die Membran '·om Corium !:J('hl'iden, schwarzbraun. Flügel wei!'J"Iii-IL,
durchIcheinend mit "'·t'i!$....·n Nerven, Uru.!!t und Heiue gelblich, Klauen briunli,·h.
Hinterleib unten gcwöhnlit·h gelhlich, oben !'Ichwan, an den Seiten breit g"lh
gerandet, Hinterrönder drr 8eh'1lleutc schmal gelb.

o Letztes Baufbsejlmt'ut 1'1, mal 80 lanJt al!'l du vorhergehende, hilltl'n
flach abgerundet; Genitall'lattell ziemht.>h schmal, nach der Spitze hin nur
wenig TcrllChmilcrt, an dfr ljllitze Ill'hwarz, zusammen abgerundet und etwlts
nach oben p;cbogl'n. Lctztf's Rfu·keolll"gmeut vieretkig, oben tief ausgeschnitten,
Hinterrand fast "ertical, mit dt"In ~crnden Oberrande einen fast rechten Winkel
bildend und gerundet in den Uuterrand ühergl'hend.

S Letztes Bauchse~'1Il1'nt am Hinterrande beillenseit. in drr Mitte etwas
ausgeschnitten, irr der stumpf zuge!clpibten Mitte etwllS linger als an den
abgerundeten &ilenerken.

Liinge ö S 4 11) - 4 t f, mm.

~ieder-Orsterrcit-h(\Vi!'n \Tht'rl'!!ianum], Kin'hberg); Mllhrt"n (Dittersdorf),
auf Acer pseudoplatallus, im Juli bi!! Seplt"mlK'r (Tht·n).

Tben, Katalog d. ö.terr. eic. (llß6) p. 5".

M. Eopter1I (oncln& Germ.
In Gestalt und Färbung rler wei!!:<en Form von F.. Imkhf'1l1\ lIehr ähnlich.

Gelbliehweiss, Pronotum an den SI'ilen mit mehreren 12<,lhlichen Flecken,
Schildchen bla1l8g"t"lblich. Decken weiss mit <,iner zuweilen undeutlichen gelb
lichen Querbinde über elie Mille und mellrl'.ren dUllklr(('1I :Flecken vor der Spitze.
Am AU8senrandc eine schirf nach biuten vt'rlaufende dunkle Bogenlinie . an
der Unsill der Membran Am Aus8<'n- und IlIlIenrl\lI(le Hing!! tlen Quernervrn
kurze dunkle Querstrir.be. Unter!:leitc uur! Hin~rleib weiss, Deine weiss, Hinter
schienen ohne dunkle Punkte, Klauen Lraun.

Ö Letztes Baucbseb'1llent vierrrkig, fast so lung als breit; Genitalpilltten
et",.. mehr al!t zweimal so lang abi das letzte Bauchsrltment, ZUllammen
abgerundet, gleich breit, am Ende nadl oDen geboRen. Letzte!! Rilckensegment
länglich viereckig, affi Grunde breiter, hinten tief ausgeschnitten.

Ci' Letztes Bauchsegment qut"fviereckiR:, mit einem grossen Lappen in
der Mitte und kurzen stumpfen Seitenecken. Drei Il·hwirzliche Flecke in
der Mitte.

Linge cf S 3'/,-4 1;, mm.
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334 J.",idUi (Typhlocybini).

~if'd{'r-Ol'~tl'rrei(·h (Wien, Neuwaldegg. Hisamherg, Gloggnifz, Hainfeld,
Pil'!!ling, LUIlI.), auf Quercua, im Juli hili 8Pptpmber (Löw), Hersdorf, 0.i1·
thaI, Le'fico (Thl!n); Galizien (Lom., Fit'b.).

Germ. Faun. Inl. Eur. p. 14. 12. TettigoniA. - Fieb. eie. p. 99. 7. T~·phloeJb •. 
H. Seb. D. Ins- p. IIU. lti. - Leth. Cat. Hpm. Nord. 11. I'. 70. - Jo:thrardll SrD. p. 9~. a.

9. Eupter)'X pnlchella FalL (TaC. Xll. Fig. 30).

Gelblichweiss. röthlichweisl oder br&unlich. Schl'ild. Pronotum und
&:hildchen gl'lblich. I..h>cken durchscheinend, weillslicb oder hellgelb, nicht
~"lh!ß schön r6thlirhgt'lb, die Spilunullen IIeh"ath gl'briunt, mit glashellen
Fleeken, der Sl'itunrand sehr schmal xh.arz gesäumt. Am Aussenr&llde der
Deck!'n hinter der Mitte tine schrAg nach hinlen verlaufende Ilchwarze Linie.
An dl'r BMill der Membran am Auuen- unrl Innenr&nde je ~wei kurze Ilchwarze
Querstriche, von welch!'n die vordertn die Quernenen IIer Mtmbran dWlkel
fär~n. Auf dem liu9.!.eren Gllhelz\I\·t'ig dl'll Endnen!'n I"in runder fl('hwarzer
Punkt, wekhf"r selten f"hlt. Die Nerven Ilet FIOge1 ZArt und weills. Hintu
leib hiufig tht'ilweise ~hwarz, Beine bleirhgf!:lb, Klauen braun.

o Letzt,,! Bauch~gment hinten fR!!1 gerail,,; Genitalplatten mlis.!.ig
lang, ziemlich ",chmal, aufwärts gebogen, an der schmal i,!eschwlrzten Spitze
zu!ammen abgerundl"l.

'i' l.et7.le!! Bauchsegmenl jedel'!leitll au~).tl'bu\·htct, dill aturnpfge!!pit:r.le Mitte
etWA ."0 lang al" die zjt'mlil·h !lcbarfen Ecken.

Länge 0 S 4-4'{, mm.
Europa (Jo'ieb.); Niedtr·Oellterreich (Schönhrunn, Neuwaillrgg, ßisambl'rg,

MÖllling, Glo~lolnilz u..... w.), nuf Quercus, im Juli bill St'I!tember (JAw, Then);
Galizi.'n (I.om.) i Dl'ubchlanll (Wieshaden, Mombach u. I. w.) (Kb.).

Fall. H{'lil. \I. p. M'>. fit. Ci\·l\dn. - Zptt..1. I•. p.:I01. 22. Cicadula. - Flor. Rh.
I.i.·. 11. I). 411S. 2~. - Manoh. Jo:nl. M. ~Iu.ll'. 111. p. 26ti. 21. ":Ilpler.n. - Curt. 8rit.
Jo;!'t. I', ~40..n.r. 11. E. orn4tipenni~. - .·ieb. eic. ". I\'O~ 1'. 'f):Jlbloeybll. -:- KirllChlo.
(IC. p. 1,10. 30. - Leih. Cat. Hem. Non! 11. I). 70. TJ phloc) La. - J. S,lhlb. Not.
"pno. X. n. p. 19!1. 10. - F.d"·ll.rd~ 8)'0. )1. !l4 14.

10. Enpteryx stellnlata Bunn.
Bll\.ulil·hweis!I, wenig 1;1äm:l'nd, hinh're Wilrt~ der Dt.!ckl'D braun, schwarz

unll glashcll gl'7.eichnet. Bie glllshelle lUehr Bill Ausscnrnnde liegende PArtie
drr Dm'keil h.t "on drei 8(·hwllrzbraunpn Linien flurchzog"en und vorn durdl
('in('n ~l'hierrn hraunen od~r !'dlwarzbraunen Streif, well'her vom AUll~en

rande deli Curium A"l'j:;('n die r.fitte t1einrs Hillterrllndrll ""rläuft, beJ:trend;
lIIu·h ißlll'n VOll d,'r ~la!<hdlen Partie il't .lie Ml'mhrnn hraun gefärbt, mit
zwei dunklf'ff'1I Liin~~!Itrkhru an der Spitze, Irt7.len' mit f1ach~m Ausschnitt.
i1er iiu>!sere Theil dl'!I11f'lI)('n weitrr nnch hinlrll fl'il-hrnd. Uuteraeite rnilch
wei!'!t, zuweilen in!< IIellg..lbli\·he, Hei/ll': Wcill!<lie'h, Khlllf"n brAun. Hinterleib,
nanll'ntlich oben, tht'ilwl:"illc 1I1'hwarz, die H!inder hellgrlhlich. Mitte der Brud
lIch"au.

o I"'bde!l BauchllPgment in den mittlerf'n zwei Dritttheilen df'! Hintu
r:lnlh·!< winkrlig au!<gr!'chnitteß, die s~illkhen Eckf'n de'!< AUllllchniltC9 etwas
nhgerundet; Gcnitalplatten Bnt'inanderschliessend, lang, ziemlich Ilt'hmal, gegen
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dreimal so lang als zusamm('u breit, gleich breit, an der Spitze :l:WJammt'n
abgerundet, hellgelblich , an dt:r Spitze ganz schmal schwarz; Seitenlappen
des letzten Rückensegmentes hinten rundlich abgestutzt.

~ Letztes Blluchsegment mei~t hell, jederseits rundlich ausgebuchtet, der
mittlere Lappen stumpf, die kürzeren seitlichen abgerundet.

Länge 0 ? 41/.-4 1:, mm.
Galizien (Fieb., Lom.); Nieder·Oesterreicli (Wien, Neuwaldegg, Schön·

brunn), auf Linden, im Juli his September (Löw, Then) j Deutschland (Frank
furt, Mainz u. s. w.), auch auf Kirschbä.umen (Kb.).

. B~rm. Gen. lU8. (18~) p. 16. .fig. 1. Typbloe,.ba. - Flor Rh. L. II. p. 414. 28. 
Fieb. Cle. p. 101. 9. - Klfllehb. Cle. p. 189. 29.

11. Eupteryx frontaUs Fieb.
Scheitel am Uebergange zur Stirn mit zwei schwarzen Flecken, der

Hinterrand desselben schwan, in der Mitte eine kurze Verlängerung des
schwarzen Randr!!. Stirn oben mit zwei schwarzen Flecken, als Verlängerung
der oberen Flr.cken. Dio Seiten braungdleckt. Wangen-Stirnnaht schwä.rz·
lieh, Zügel schwarz, Cl)'peus braun. Pronotmn röthlichgelb, vorn mit zwei
grosstn Flecken, ein Längs!>treif in dt:r Mitte, welcher sich gegen den
Hinterrand nrbreiil'fl, binter jedem Auge ein halbkreisförmiger schwarzer
Fleck, hinter demselben ein kurzer !lchwarzer Streif. Decken gelblicb, nahe
der Basis ein nach oh~·11 und aussen gerichtetes Dreieck, daneben ein
länglicher viereckiger Fleck, welcher die Clavusnabt rrreich!, braun, in
der Mitte der hinteren De('kflnhälfte mehrere Streifen, welche ZU8ammen ein
bräunlirhes Dreil'ck bilden, dessen Spitze den vorderen viereckigen Fleck
fa,st erreicht. Zwei Binden zwischen den Clavusnerven braun, Clavullspitze
braun. Schildchen gelblichweiss, mit 8ehwarzen dreieckigen Flecken in den
Grundwinkeln, hinter der Querfurche eiu bräunlicher Fleck. Mitte der Brust
schwarz, Hinterleib schwarz, mit hellen lIiuterrändern der einzelnen Segmente,
Beine gelblich, Hinterschienen unten mit schwärzlichem Streif, ohne Punkle
an der Basis der Dornen, Klauen braun,

o Letztes Bauchsegment. viereckig, hinten seicht ausgeschnitten, mit
abgerundeten Ecken j Genitalplatten nach hinten ver8chmilert und nach oben
gebogen j letztes Rückensl'gment tief ausgeschnitten.

Länge <5 4 mm.
Oesterreich; Deutschland (Puton).

Io'ieb. Cic. p. 111. IS,

12. Eopteryx tenella Fall.
Grünlichgelb , S('heitel mit ~wei grossen rumll'n sl'hwarzen Flecken auf

dem Uebergange dl'ssclben ~ur Stirn und einem kleineren halbmondförmigen
oder quer-ovalen in tIer Mitte des Hinterrandcs, An der Stirn ~wei parallele
zum Clypeus reichende hräunliche oder schwärzliche Längsstreifl:ln, welche
sich zuweilen so verbreitern, dass sie die Stirn dunkel färben, Clypeus dunkel.
Pronotum gelb, mit grOllsen dunklen Schatten auf der Hinterhälfte , welcher
sich zuweilen über lIas ganze Pronotum ausdehnt und nur den Vorderrand
frei lässt. Schildchen mit zwei grossen dreieckigen schwarzen Flecken in
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336 Jauidae (Typhloc)'bini).

dl'n Grllnrtwinkcln. Decken hellgelb mit zwei braunen oder sch....ärzlichrß
Liing~l!treifen, der rine alll Corium in der Nähe des AU88enralHte~, der zweite
11111 C]a,'ulOgrund, zwilOchen beiden biswrilcn ein dritter kurzer rauchfarbener
graulicher Läng8~treir, tipilze der Decke anp;eraucht. Flügel glashell, dill
llrei til'cforflll clunkd. Bru~t und Hintt'rleih hell mit schwarzen Partien.
Beine hrllgclh, letztes Fussgli"d IUlI} ,Iie Klauen schwärzlich.

o Genitlllklflflpe fehlt; GrnitalplnUen bis etwa über die Mitte gleich
hreit, dann in eine feine Spitze ver8chmälert. Die Seitenlappen des letden
ßiit·k('n~('lo!'nU'ntes hinten IIlumpfwinkelig.

'; Letztes Hauch><cJ.(:ment in der Mitte des Hinlerrandl's vorgestreckt und
ahgerundet, an den Sdlen desselben nac.:h "prn hin abgt~schrligt und gera.d
linig oder sehr sdlwnch gebut·hte!.

J,iinge 0 ~ a- alle mm.
Gestern'ich; Miihrell (Fi<,1I.); Nieder-Ol'~terreil'h (Dunßu-Allen, Laaerberg,

:\löllling, Gloggnitz u. s. w.), im Juni his Septcmber (Löv;); Dcutsdlland (Wies
hnden), im August (Kb.).

Fall. lIem. 11. p. :'2. ·H. Cicndn. - H. Seh. Nom. ent. p. 68. Typbloeyba 
n. Ins. p. 164 16. n. 124. 6. T. pnlehel1a. - Io'lor Rh. I,. 11. p. 421. 27. - Fieb. Cie.
1'. 113. 17. - Kinchb. eie. p. ll}I. :12. - J. ~ll.blb. Not.. Fenn. XII. p. 192. 3. ~
Vougl. Ent. M. Mag. XII. )1. 204. - t:dwards S)·n. p. !J2. tO.

13. Enpterrx ornats Leth.
Goldgelb, SI·hpitlll Sl'hl' kurr. mit zwei rundlichl'n fast ,'iereckigen 91'hwlI.r;>:cn

Flecken. Gesil-ht gclhliehweiss, lInl."r der Filhlrrgruhe ein grosser f!;chv;arz?r
Flpl·k, "on \l"I'It'!lI'lJl ein kur:wr Sl'itl'n~trich längs der Stirnwangennaht herAb
läuft. Cl}'pclls zuweih'n dunkrl. Pronotum jl~d('fsrils hinter dem Auge mit
I·inem gr01"l'l"11 H·hw:JfzelL Flrl'k, SdJihkhrn mit rint'm fast ebenso grosst'n
schwarzt'n Fkck in lien GrlIllllwinkeln. Decken gl'lblichwei!Ss oder hellgelb
mit ('inrm zil'mlich Im'ilrn, rtwns wr1lil!rn röthlil:hhrnußl'n l.ängsstreif, welcher
sit'h auf die Mcmhran "crhreitet, dil'l'clbe hraun färbt, den Inncnrand des
Clavus jedoeh frl'i liil'st, so dnss lll'i ~t1~('hlossenen Flül!rldtJl'kcll "in gel her
liinglieh-o"l\ler L3ng~fteck gehildet wird. FIOgel hell dUfl'hsichtig mit !ltark('n
grlbhrl\unt'1l Nt'n't'Il. Mitte dpr Brust lind der Hinlerleib schwarz, letzterer
mit !:Ich mal grlhf'n St'gmentränncrn. Brin!' gelblichwl'iss, Hinltmn'hient'n ohne
dunklc Punktr, TIlTSl.'n gclhlirhwl'is,", seltt," bla!!!<föthlich. Klauen schwarz.

05 J,lltztes Baut"llscgIlH'nt vi!'rcckig:, fa!:lt doppelt f!;0 lang als das vorher
W'hrlldc; Genitalplattt'n cl Will' litngl'r, hinter der Mitte am breitesten, dann
"erschmiilt'ft, zugel<llitl\t und aufwärts Il:ebogen.

? Lctztl's Bauchsegmcnt Ober drdml11 so lang als dlls vorhergehende,
trapezoitlal, hintt'n flaeh abgerundet.

Länge 0 ':i' 4 mm.
"ib (;\Iayr), Iluf Wl\ldwiescn, im Gehirge j Schneeherg, Semmering, Hinter·

stohler, Haib!, auf Ml'llthll (Thcll).
1"illb. Cie. p. 114. 18. T. ornlt.ta Frt'J·. - Kineh. eie. p. HIli. 3S. T. Heydenii e.

14. Eupter)'x blnota.b, Leth.
Gclhlichwl'iss oder grünlichweiss.

Flecken, an den unteren Augeneckl-n
Am Scheitel zwei gro8se 8eh"aTZe

unter der Fühlerwurzel jederseih ein
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grosser schwarzer Fleck. PrODolnffi jederlleih mit einem glossen schwarzen
Fleck hinter dem Auge. fast die ganze Breite des Pronotum einnehmend.
In den Grunllwinkeln deli Schilc1chens ein gros~ell schwarzes Dreieck. Am
AUl!8enrande der Deckl'n hinter der Mitte ein schwarzer Punkt, am Corium
zwischen den weisslichen Nerven mehrere dunkle Flecken. Membran faUl'hig
getrübt. Hinterleib schwarz mit mehr oder weniger hellen Segmenträudern.
H~ine hellgelblieh, Klauen dunkel.

&" Letztes Bauchsegmenl trapezoidal, hinten in der Mitte rundJieh aus-
gebuchtet; Genitalplatlen wie hei den vorhergehenden Arten.

~ Letztes Bauchscgment hinten gerundet.
Linge d' ~ 4 mrn.
Oesterreich (Fieh.); Nieder~Ocsterreich (Rodaun, Piesling, Frankenfeb,

LUDZ, Gloggnitz, Schneeberg u. s. w.), auf KnlLutia silvalica, im Juli bis
September (Löw); Galizien (Lom.); Deutschland (Rippoldsau, St. .Morib)
(v. Heyden) (Kb.).

Fleb. Cie. p. I1S. 19. - Kirschb. Cic. p. 193. 3S. T. HeJdeni S.

15. Eupter)'X Carplnf Foure.
Hellgelblit:hweiss oder grüulichweiss, Scheitel mit zwei grossen rundlichen

od!;!r ffLSt viert!ckigen, drn Hinterrand nicht selten erreichenden schwarzen
Flecken, Wangen mit schwarzem Fleck unter der Fühlerwurz(!l, oder zwei
schwarze Llingsstreifen längs der Wangenstirnnaht bis über den Clypeus ver
laufend. Pronotum mit zwei grossen, oft sich stark ausbreitenden schwarzen
Flecken an den Seiten des Vordt'rrandes und mit zwr.i kleinen dicht neben
einander stehenden, hll.nfig zusammenßiessenden schwarzen Flecken in der Mille
des Vorderranues, letztere febh'n hliufiß ganz. SchildclJen schwarz mit gelber
Spitze und gelbem Längsstreif in der Mitt.e der Basis, oder gelb mit zwei
grossen dreieckigen schwarzen Flecken in (Ien Vorderecken. Decken durch
sichtig, bleichgelb, mit zwei tiefschwarzen Flecken, von denen einer am Innen
rande des Clavus nahe dem Schildchen, der zweite am Aussenrande dee Corium
hinter dessen Mitte steht, auf dem Aussenrande des Corium in der Nähe der
Basis ein schmaler schräger schwarzer Streif, über das Corium ein zackiger
dunkler Schatten. Membran scllwäulich mit glashellen Stellen. Beine hell
gelb mit schwärzlichen Punkten und Streifen.

& Genitalklappe sehr kuu; letztes Banchsegment hinten sehr flach ge-
buchtet i Genitalplatten am Grunde wenig, dann 8tark verschmtilert, hellgelb.

S Letztes Bauchsegment hinten sehr stumpfwinkelig, fast gerundet.
Länge 0 S 3-4 mm.
Europa (Fieb.) i Nieiler-Oesterreich, fut allenthalben, auf Ballota, Lamium,

Mentha, Urticll. u. 11. w.. im Juni bill October (Löw, Then); Tirol (Mayr) i
Galizien (Lom.); Deutschland (Kb.).

}'ourc. Ent. Pur. IJ. 191. 25. Cicada carpini. - Am. Rb. p. 4W. 481. T)llhlo·
cyb~. - Bohem. Hant;U. (1!W.7) p. 4!:l. 23. T. aur,?Ola. - .}'abr. S)'et. Rh. p. 71. 76:
E. S. IV. p. 42. 67. Clcada. - hll. lIem. 11. p. 50. 4-0. CICMlIo aurata. - H. Sch. D.
Im. p. Bi. 23. Tettig~mia; p. 16!1. 16. TJphlocybllo - Flur Rh. L. 11. \1. 425. 29. T.
)Ii.cta. - ~fal'llh. Ent. M. Mag. IlI. p. i67. 24. K JliCtuII. - rieb. Ci~. .1" 117. 2? 
KU'IIchL. CIC. p. 193. 1:14. - Leth. Cat. Hem. Nord 11. I'. 77. T. CR!']lIm. - J. S,lhlb.
Not. Fenn. XII. p. 19S. 6. E. pictus. - Edward~ Syn. p. 91. E. earpini.
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16. Enpteryx &orau Lin.
Goldgelb mit schwaner Zeichnung. Sch~itcl mit zwei grossen länglich

ovalen, nach vorn meist divergirenden !Jchwnrzen Flecken, die den Hinterrand
erreichen. Gesicht hellgelb, an der Wangenslirnnaht joo.erseits ein schwarzer
Lä.ngtlstreif, welcher lich bis auf den Clypeus (,fstreckt. Pronotum schwarz,
die Seitenränder und der Hint€'rrand l:lchmni gelb, am Vorrlerrande ein "ier
eckiger gelber Fleck, in dessen Mitte zwei schwarze Punkte, welcbe zuweilen
fehlco. Nicht 8elten ist das gllnze Pronotum hellgelb, zwei grosse Fleck<'ß
an den Seiten und ein kleiner Fleck in der Mitte des Vorderrand~ llchwarz.
Schildchen schwarz mit gelber Spitze unO. gelbem Längsstreif in der Mitte
der BlUliB. Decken am AU5senrande breit hellgelb, mit zw(>i schwarzen Flecken,
drei ent8prechende etwas mehr Nrn liegende schwarze Flecke 801 Innenrande,
über die Mitte des Corium eine bi~ zur Spitze lanfende, me-br oder weniger deut
liche, unregelmlis!lige braune Längsbinde, w('lehe mit den 5chymrz('n Punktcn
des Innen- und AUS!lcnrandcs zu!<ammenhängt. Membran rauchgrau mit glfl.!l
bellen Flecken. Flügel gla5hell, die drei äu!'.ser<'11 Läng!lnervl'n stark und braun.
Brust und Hinterleib schwarz, leh;terer mit gelben Sciten- und Hinterrändern
der Segmente, Beine hellgelb, Klaut-n brnun.

e Genilalklll.ppe nur wenig in der Mitte sil'htbar, dfUI vorhergehende
Banchsegment in der Milte flach ausgebuchtet j die hellen Genitalpliltten am
Aussenrande etwas vor der Mitte rasch, aber ohne ('i oe E('ke zu bilden, Yer
schmälert und in eine feine Sjlitze aU!lgezogen j die Spitzen aufwä.l"h gebogen.

Cf Letztes Bauchsegment hinten gerundet winkelig.
Länge d II 4, mm.
Europa (Fi('b.); Nieder-Oesterreich (Donau-Auen, Schönbrunn , Mödling,

Gablitz, Lun!'- n. 5. w.), auf Urtiea, Ballota u. 5. w., im Juni bis Sepl('mbor
(Löw, Then) j 1Jeut.~chlaod (Wiesbaden, Soden u. s. w.), im Gra5 (Kb.).

Burm. Hllndb. ll. p. 107'. 2. T.\·phloc~·bu. Ilicta. - Fabr. SJ1t., Rb. p. 78. 80.
Cicada. - Fall, 111'01. 11. p. :'10. 40. Cieada. - H. Seh. D. IDij. p. 143. I. T. fuh·R .. 
Nom. Ent. p. 68. T. aunlta. - Lin. S. N. V, p. 466. 4S. Cicada. - nor Rh. J•. 11.
p.. 423. 28. - MOnlh. Jo:nt. M. Mo.g. p. 266. 23. - Jo'ieb. eil'. p. 118. 21. - Kinchb.
Cic. p. 192.53. - Loth. eat. Hem. Nord 11. JI. 71. - Sahib. Not. Fenu. XII. p. 194. S. _
E<hvard, Sm. p. 90. 7.

17. ~opteryx Urtlcae Fa.hr.
Hellgelb odl'r grünliehgl'lb. Scheitel "orn mit zwei grö!tl!-eren fa!tt drei

eckigl'D, mit ihr('n Innenränllero nahezu pnrnllelen, ~I·bwnrr.en Flecken, einem
sehr kleinen dreieckigen Fleck mitten am lIinterrRnl! lies Seheitel5 und zwei.
kleinen an der Stirn 7.wi!ichen den Nlibenaug:cll, welche zuweilen ZU1'lammen
BiMsen oder gnnz {('hlen. Gl'tticht mit zwei nuf dem Clypeus flieh VCT

j-inijJ:elltll'n und dl'ß!ll'lbcn schWAn färhell(j"11 Liingf<,streif(,11 DIl dcn Seiten der
Stirn. Pronotum mit vier 8<:hwllr7.l'1I FIl'rkpn am Vorderrllnde, von denen die
mittleren grü!J8('r und einander genähcrt llind, am S.!itenrande jedertleits cin
kleiner, am Hinterrande zwei grosse nat'h yoru dreieckige Flecke, dazwiscben
(lin Vl'rschieden gl~lItalteler dunkelbrauner Flerk j alle Flecke Diessen mebr oder
wenigrr ZUM.mmrn. Sdlildcllen 3m Grumle mit :twIli schwarzen Fillcken als
Forts'-!7-ung: der Duf dem lIintermrltle des Pronotum ht.:tillrllichen Flecken. D('(:ken
llllrrhscheincnd grlllllichw('il:l8 mit weil:l~gelben Nerven und "ielen brinnlieheo
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FIKken, .elche vier unterbrochene, schief nach inDR ud hinten gehende
Querbinden bilden, von denen die dritte gleich hinter der Mitte der Decken
die breiteste ist. Membran grau oder schwärzlich mit mehreren glashellen
Flecken. Brust und Hinterleib mei8t ganz ('1) oder tlieilweiee (0) flchwan:.
Beine hellgelb, Hinlrrschienen briiunlich oder schwlnlich, an der Basifl gelblich.
Tarsen an der Spitze gebräunt.

<$ Genitalklappe nicht flichtbar. Letztefl Bauchsegment hinten meist
gerade; die hellen Genitalplatten wie bei E. viUata, kaum doppelt flO lang
als in der Mitte breit. Lappen de.. lezlen RückeD!legmenw hinten zusammen·
Ichlieuend.

'? Letzte Baoch.segment in der Mitte ziemlich lang, hinten gerundet. winkelig.
Linge ö '? 31/, - 4. mm.
Europa (Fieb.); Nieder-Oeterreich, allenthalben auf Urtica, im Juni bis

Odober (Löw, Then); Deutschland (Kb.).
Gurt. Brit. Ent. xn'. p. MO. 6. EupterrJ: ....r...li,. - Fabr. S"t. RhJ1l. p. 77. 76.

CiCadA. - Fall. Dem. H. p. SO. 41. Cicada. -: H. Sch. Nom. ent.. p. 68. TJ~hlooJb&;

D. I;." p. 124. 4. - Zett. J. L. p. 299. 16. Clcadula. - F10r Rh. L. 11. p. 428.31. 
Mann. Ent.. M. 1I~. 111. p. 2lS8. 20. - lo'ieb. Cie. p. 10;-'\. 12. -: K!f'lCbb. Cic.p. 195.8:8.
Letb. Cat. Dem. Nord 11. p. 71. TJphloclba. - Curt. Ont. tnt. XI\·. p. MO. 6. 1:. ....nah•. 
J. Sahib. Not. .'eoo. XII. p. 19:3. 4. - Ed-.nl. S,n. p. 88. ~.

18. Eopteryx Cortlst1 Flor.
Bleichgelb, Scheitel mit zwei dreieckigen echwarzen Flecken .orn, deren

Innenrinder nach vorn hin divergiren, und mit einem queren vorn biBweilen
aUflgebuchteten Fleck in der Mitte des Hinterrandes. Die vorderen Scheitei
llecke schicken bisweilen von ihren iuneren hinteren Ecken einen schmalen
AWlIAufer. der sich mit dem hinteren Fleck vr.rbindet. Auf den Wangen
unterhalb der Fühlerwurzel ein scllwarzer FIKk, welcher sich als Streif längs
der Wangen-Stirnnaht bill auf den Clypeus verlängert und diesen schwarz
f'lI,rbl, hlufig oben auf dcr Stirn zwei kleine Flecke und ein kurzer 8chwarzer
I.llngsstreif dicht über den I"nenrand der Fühlerwur7,c1. I'ronotum mit schwarzer
Zeichnung wie bei E. Urlicae;. Schildchen mit zwei grOllfieu dreieckigen
8(~hwarzen Flecken an der Basis, zwil:lchen diesen zwei schwarze Pünktchen
dicht vor der QuorJinie. Decken wio bei E. Urticae geflirht und gebildet, nur
ist die innere EndiGllllo IUl der Ba!ll9 nicht hlos von dcr dritten und vierten,
sondern auch von einem Theil der zweiten Zelle dos Corium geschlo83en.
Beine hellgelb, Ilinterllchienen gelb, I\n der Spitze flchwarz, Klauen geschwiirzt.
Brust und Hinterleib !lchwarz, letzterer an den Hinterrändcrn der Segmente
sehr achmal, an seinen Seit('nrindern eb'na breiter hellgelb.

o '? Genitalsegmente ähnlich gchiltlet wie bei E. Urticae.
Länge 0 S 3 1/, mm.
Steiermark; Nieder-Oesterreieh (Hadendorf , Gnblitz, MGdling, Lunz,

Gloggnitz, I'itten u. fI. w.), auf Stachys, Salvia, Ballota u. fI. w., im Juni bis
September (Löw) j Gailtbal, Raibl. Levico (Thon); Deutschland (Wieabaden,
Frankfnrt, Schwarzwald, Kniebia) (Kb.).

Flor Rh. L. 11. p. 431. 82. - rieb. Cic. p. 108. IS. - Kir.chb. Cie:. p. 196.4l.
T. Curti.ii; p.40. I. Zellen. - RllrdJ Tra~Il...TYDe. F. C. I. \'. 422. 9. T.•tachJ"dearum.
I~th. Cat. Rem. Nord. !I. ~. 72. T. Curt~~lI. - Marllh. E~t.. M. ,?tfaK' 1II. p. 268. 28.
Ji•• ltaebJd. - Cun. Drlt.. };nl.. XIV. p. ti40. S. E. bOrt.cDII" - .,dward.e Syn. p. 89. 4.
E. lltacbydeuum. ...
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19. Enpteryx .Melis8a6 Curt.
BlaugrüDlichgelb. Stirn und Clypeu! gelblich. Scheitel vorn mit zwei

dreied.igen Flecken, welche el'l1'lUl anf die Stirn verlAngert sind, ein Querfte<:k
im Nacken. Gesicht hell mit zwei !Ichwarzen lJinll:8!Jlreifen an den Seiten,
oben an der Stirn zwei kleine Punkte, unter litt Fühlergrube eiD llcbwarzer
Fleek. Pronotum mit zwei kleinen schwarzen Flt'f'kf'o voro und einer grossen,
fast balbmondfarmigen Sl'hwarzen Makel in der Mitte, wt"lche sicb mit der
vorderen Makel durch zwei Auslaufer verbindet oder auch ganz verloschen ist.
Hinter den Augen und in der Schnlterecke eine kune scharfe Linie. Decken
blaMlbliulichgn1n mit unregelmist1igen bellhrlunlichen, frult erlollcheneo Flecken.
Schildchen mit zwei llch1io.rzen dreieckigen Flecken in den Grundwinke1n
an der Baais Md zwei schwanen Punkten vor der Querlinie in der Mitte.
Beine hellgelb, die KlautD braun.

e S Genitalsegmenu ähnlich wie bei E. Curtisii.
Linge e S 2 1's-3 mrn.
Europa (Fieb.); Nieder·Oesl.erreich (Piesting). auf Mt:!ntha, im August

(LOw); J..evico (Theo); Deutschland. -

cun. Bn"- EDt. XIV. p. 640. 1. - Manh. Ent. M. Mag. 111. p. 268. 27. - Fielt.
Cie. p. LID. 14. G. - Leth. Cat. Hem. Norl! 11. p. i2 u. 84. - &lwardl S}·o. p. 90. 6.

20. Eopteryx Putoni Leth.
Dem E. Melissae sehr nahe stl'hend, jedoch rlie Zeichnung der Ober:Ol'ite

noch blasser als bei E. Melissae. Scheitel mit vier in ein Vier~k gestellten
schwarzen Punkten, "on welchen die zwei vorderen g-r6!l!!er und eckig, die
hinteren kleiner und rundlich sind. Stirn gelb, die ~tirn·Wangennaht von
den Fühlergruben herab schwarz, nuf dem Stirngipfel zwei kleine runde Punkte,
in der unterl'n Stirnhälfte jederseils ein au!! braunen Queretricheln beetehender
LAngsstreif. Pronotum vor dem Hinterrnnde mit eilll'm bräunlichen Schatten,
welrher nach vorn drei AuslAufer tntsendet. Am Grunde lies SchildchenlJ
vor der Querlinie zwei parallele vertiefte Längsstriche. Decken blassgclblich,
hell durchsichtig, die feinen wei!lllen Nerven hlt\!lsbräunlich J;estlumt, 90

I1ft!!S ringförmige Zeichnungf'n entstehen, Ilm Aussenrande der Decken \"or
d!'r Mille cin Iiillglich - ovnlflr gelhlicher Fleck. Unterseite schwarz, die
Segmentränder des Hintl'rll'ibf's schmal gelb. Beine gelblich, Hinterschienen
obne dunkle Punkte, Tar1!l'Il~pilzen schwal'2.

Länge er ~ 21
'. mm.

Ungarn (Cirkveni7.a) (Bon.).
l.etb. Ann. Soe. Ent-. Balg. XIX. (18i6) IJ. 88. _ "iob. Cic. p. 119.

21. Eupterlx eollln8 Flor.

BlallsgrÜßlichgelb. Am Scheill'1 l:wei fast dreieckige sch"aMle Flecke
auf drin Uebergang zur Stirn und ein 'lutrer, "oro ftu!:'gebuchteter Fleck im
Nn.·ken. An der Stirn obl'n zwei klein,. FI('cke zwisC'hen den Nebenaugen,
und an der Fühluwut7.,·1 ('in kurz,.r J!('hwarzer Llillgutrich, zwei brAunlicb~

g.'KCIl den Clypeus zi('b(,llde L:"ingsstreif('n, welche aus einulnen zusa.mruen
f1il'!m!ndt'n Slrit·beln bNctehen. Längs der Wangen - Stirnnabt ein schmaler
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schwarzer Läugsstreü jederseils, lien ClypcUll dunkel färhend. Pronotum mit
zwei kleineD schwarzen Fleckeu in 'der ~Iilte des Yorderrandes und zwei
kleineren, nach hinten und aU~!lCn in {'wer QIli'rreihe stebenden Flecken jeder
seit9 am St"itenrsnde, am Hinterrande ein vrorwischtcr grauer oder bräunlicher
Schatten, welcher nach vorn hin vier Zinken enlsendet, von dl1nen die
mittleren einander ~ehr genähert sind. und nicht selten zusamml'nfliellsen.
Schildchen mit vier kleim'll in eine nach hinten convp.xe Bogenlinie j(estelltrn
schwarzen Punkten. Decken durchschp.iul'nd heUgp.lbgrün, farl weis!lich, mit
unregelmässigen hellbrli.unlil-hf'1I FleI·ken. Membran glashell, an der Spitzt!
dunkler. Beine bleichgelb , Klauen braun. Brust und Hinwrleib schwar7.,
letzterer mit schmal gelben Seiten- und Hiuterrändern der einzelnen Segmp.nte.

Länge 0- ~ 2 1/ i -3 mm.
Europa (Fieb.); Küstenland.
Flor Rh. I•. 11. p. 493.33. - Fieb. eie. p. 109. 14. fl. - Kin<chb. eie. p. 196, ,(2. 

Leth. Cal.. Hem. Nord U. p. 72. - Edwll.rdft SJ"n. p. 00. S.

22. Euptcryx immaeulatlfroR8 Kb.
Dem E. Urticae iihnlich, jedoch der Scheitel vorn einfach gerundet, nicht

winkelig vortretend, Grundfarbe heller grünlicbgclh, die schwar7.en und dunklen
ZeichuWlp;en kleiner und spärlicher, mtmentlit:h die r:w\'i kloinrD Flecke obrn
an der Stirn nicht vorhanden und an den StirnseiteIl nur oben .unter df'1l
Fühlern ein kurzer schwarzer Fleck.

~ LetztclS Bauchi'l<!glllent hinten otWa.9 gl'lrundet, in der Mitte nur wenig
llingl\r als an den Sritell (KII.).

Länge ~ 3 1/ 0 mm.
Deutschland (Mombnch) (Rb.).
KirllChb. Cic. p. 195. 99.

7. Gattung. Typhloeyba Germ.
Germ. Silb. Rev. ent. I. (1893). - Anomin Fieb. eie. (1875) p. .(16. Gen. 106.

Sc bei tel mehr od(lr weniger stumpfwinkelig, kür7.er oder nur wenig
länger nls hilLten zwiljchcn den Augen breit. SI i r 11 lang, zweimal so lang
als oben breit. CI y p e u s länglich, nicht so lang als die Stirn, blo~ 1:3

der Stirnlä.nge. F fI. h I erg r u ben unterhalb der Augenlillie. Pro not um
halbkrlüsfürmig abgerundet, nach vorn zwischen den Augen etwas vor!lll'lhend,
so lang oder länger als die halbe Rreite des Hinterrande9. Der innero EIICI
nerv der Deck e n p.infnch, am Innenrande vor oder nach der Mitto des
selben p.ndigend, der äussrrl1 gabrlig getheilt, bil'lweilen stntt der Gabel zwei.
Tom Grunde divergirende Endncrven, duher vi<'r Endzellen , von welchen difl
iiussere und grösste durch eillen kUflIrn zum Aussenrand verlaufenden Quer
nc"ell IIobgeschlosl'lf'Il, unrrgelmll.!!'ig fünfeckig , die z w e i teE n d zell e
d r eie c k i g. häufiJ.( gestielt, die vierte Endzelle die klllinstc ist. Die briden
vorderen SectoTen der F lüg e I sind vor dem Ende zu einer Gabel ver
bunden, deren Stiel einfa.ch in deli Rand der Flügelspitze endet, der zWl\ite
Sedar kurz vor dessen Gnh{'1 mit dem dritten oinfllchen Sector und di<,ser
mit dem in den Aussenrand miindenden Umfangnerven durch einen re c Ia t 
w i n k e I j g gestellt!!n Quernerven verbunden ist.
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342 Jauidae (TJPhlocybini).

Uebersioht der Arten.

1. Pronotum wie der Scheitel mit mehreren runden schwarzen Flecken 2
Pronot.nm ,ohne schwarze Flecke oder höchstens mit einem in der Mitte
des Vorderrandee (T. mmi). Grundfarbe hellgclblich, weisldichgelb. 3

2. Die schwarzen Flecke auf dem Pronotum und Scheitel gross.
1. T. juctlnrln H. Beb.

Die schwarzen Flocke auf dem Pronotum und Scheitel klein.
3. T. stxpuJldata Fall.

3. Ober.reite ohne dunkle Zeichnungen, einfarbig, Augen, Klauen und meißt
die Spitze der Legescheide braun oder schwärzlich . 4
Oberseite mit Zeichnungen 6

4. Scheitel kaum mehr als halb 80 lang als das Pranolum, Oberseite rein
weiss, fast glanzlos. 5. T candidula Kb.
Scheitel deutlich mehr ale halb 80 lang als das Pronotum [)

5. Oberseite blassgelb oder gclblichweiss, etwas gliin7.end.
6. T. RtJsae LiD.

Oberseite hellgelb. Schildchen mit gelblichen dreiecki~l'n FI~keli in
den Grnndwinkeln. 7. T. Lclhier"'yi Edw.

6. Die Zeichnungen der Oberseit.e schwarz oder braun . 7
Die ZeichnullgeD der Oberseite orallgefarbeD odp.r roth, bei sehr hellen
unnusgefärbten Exemplaren gelb. 12

7. Scheitel und Pronotmn ohne schwarze oder hn'lune z..ichnnngcn, blos
die Decken mit solchen 8
Scheit.el mit zwei feinen runden schwnrun Flerkell, dio jedoch zuweilen
fehlen; Pronotum mit einem schwarzen Flnck in der Mitte deli Vorder-
randes. Membran schwarzbraun grfll'ckt. 12. T. Vlmi Lin.

8. Scheilel fast gerade, halb so lang als das rronotum. Oberseite his
auf die dUllklrm Spihen der DQl::ken gelhlich- oder grünlkhwciss mit
zwei gelben Lii.ngestreifen. Membran l<chwarzbraun gf'ßl'ckt.

14. T. tcllrn'ima H. Sch.
Scheitel deutlich mehr als halb so lang als das I'ronot_um, die Deckl'ß
mit !'chwarzen Querbillden oder braunen LAngsstreifen . 9

9. Decken mit 7.wei breiten schwarzen Qucrbiuden auf den Dcckcll, die eint·
UD der Basi!', die anderll hinter dt'r Mitte. 4. T. nitillllia Fahr.
Decken mit braUlll'll Längsstreifeu 10

10. Ein brauner Längsstreif längs der Corium-Clavusnaht.
8. 1: ycomctriM Schrk.

Ein brauner Längsstreif am Innenraudl1 df's Clavus 11
11. Der braune Llingsstreif nach aussen zackig, am Grunde und vor der

Spitze des Clavus weiter nach aussen vortretend und hinter der ClaVU8
"pitze sich fast über die gan:.:e Breite der Decken verbreitend.

9. T. yratiosa Bohem.
Dolr bratme Langsstreif nach Kussen nicht Z&\:kig, gleichmii.ssig breit.
Scheitel mit :r;wei kleinen Pünktchen. 10. T. calWsa Then.
I)(>r braune Längsstreif verwasclien, undeutlich.

11. T. Orataegi Dong!.
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12. D('{'kf'n mit unregehnässigeo zuweileo zusamolcoftiellsendeo rothen oder
orangegclbeo Flecken. 13. T. Quel"cws Fabr.
D~ken mil einem blutrothen Ui.ugllslreif, rler fl\.$t die gtloze Breite deli
Proootum und die lnoeohälfte der gluhcllen ~keD einnimmt.

2. T. crUDtla H. &oh.
Ilt'4;ken mit einem blulrothen Lings!:Itreif \'on der Schuller hilf zur Membran
und ein .zackiger Streif 11m lnneurande dl'>1 ClanlS. PronfltulO mit zwei
breitf'n rolben LiingMtreiff'n. 1Ö. 1. l.öwii Leth.

1. Typhlocyba jueunda H. Sch.

Bleich~riiolichgf!Jb, Scheitel gelblich"eil'>! mit :no'ei Kr08!M'.n rundlichen
lICh ..a17.en Flecken '>orn am Uf'bergang zur Stirn, Hililerrand lehr schOlai
lIt:h'i\·ar7. gelliiulDl, mit sehr kleinem, nach "firn 7.ugcspiutem M'hwarzen Fleck
in der Mitte. Die Scih'n der Stirn von der Fühler'i\"Urzel sehmal schwarz,
Slirn-CIYJIf'u!:Ioaht schmal braun gesaumt.. Pmnfltum mit fünf grOl!l'It'D S('hwar7.CD
FIl!ckeu, zwei Ilm Vordcrrand in der Niihe des inneren AUWII'i\'inkels Dnd drei
aut rlf'r Scheibe in einer Querlinie , von ...dchen der mittll're Hioglicb nnd
nach hinten zugl'spil:d ist. g.·hildcheD mit zwei grOBM!n rlrl'iCf'kigen schwanen
Flecktn an der Basill und einem !!'chwarzt'1l }o'h·(·k in dl'r Quervl'rli"rung,
\'00 welc:hem ab ein schwarzer ~littelstr;'if &;I':;en die B.'1llis 7.ieht. Deckf'o
mit fünf braunen, durch die helJgfÜnlichge\hl'll Nervl'n '1'"011 f'inander g('.
Bchiedenl'n Län:,::l'slreifcn (7.wt'i Rnf dl'm Clavus und drd auf dem Corium).
Brust und Hinterll'ih !!'l"hwar1., letzterer an den Hint_errAnd,'rn der Seltmellle
~('bmnl hellgl'\h. Heille hl'lIgrünlichgf'lb, IlÜftr.n mit gros~cm Yleck io der
Mille, Klauen !'(·hwlr:r.lich.

<5 Letztes Uauehsegment fallt gf'rade; Gellitn.llllattl'n lRng, aus etwl\8
breiterer Bl\.9is allmlihlicl. ;l;uge;.pit:,d.

S Letztes Bauch~egmf'nt in dl'r Mitte Ill.nJoll'r, gerundet, lIt'illicb jl'd(,fBeibJ
sebr flach ausgebuchtet.

LAnge <5 S 4-4 1/ 1 ml\).

Nord~ und Mitte\-Enropa (Fieb.); Nieder·Oellh'rreieh (Neuwl\lde~g, Weid
Iing, Hainfeld , Pitten u. s. w.), auf AInus, im Juli bi~ September (Löw);
Mahren und Böhmen; Deutschland (Wiesbaden, Momb&eh), auf Erlen (Kb.).

Bohem. Rand\. (189.'0) p. 47. 22. 1'. Zettel'llteJti. - 11. 8<:h. n.·lne. p. 144. 16·
~: jucu~da. - Mnnoh. tut. ~I. Mag. ,1.11. p. 265. 19. EUJlterp. - Flor Rh. L. 11. I'. 032. 
.Ieb. elc. p. 112.16. - Klrscbb. elc. p. 188.27. - J. 8ll.blb. Not.. Fenn. XII. p. 172. 1.
T. jucunda. - EdwllrJlI 8-"D. p. 97. I.

2. TyphIoelba ernenta H. Scb.

Scheitel braun, der Vorderrand DfId eine Mittellinie hell. Gesicht röthlicb·
gelb. Pronotum hf'llrölhlich mit z'l'l'l'i breiten, oft zU8&n1ll1cnfl.i~88enden roth·
braunen Ltingutreifen. Schihlc11l'n am Grunde braun mit r6t11lichem MitteI
streif, Schildchenspitze hell gefärbt. Die gluhelleo Decken mit einem breiten
rotbbraullen LängllStreif, welcher die Il:nnze ClavUII- und CoriumHlche hiB auf
den glashellen AUlUK'nrand einnimmt. Zuweilen Binu die Flügeldeeken einfarbig
citronenKelb, Kopf, Pronotum und &:hildchen weis~li(:bgelb, die Nervt'll röthlicb..
gelb, Membran rauchig gl'lrübt, Unlenleite und Hint.erlt'ihsr11cken gelblich.
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Beine hellgelb, zuweilen röthlich, Klauen braun, Hinterschicllen ohne PlinktP..
Flügol hell durchsicht.ig mit röthlichgelben NllrVfln.

d' Letztes Banchsegment hinten abgerundet. Genitalplatten stumpf, nach
oben gekrümmt.

'.? Lebtes BauchsOgmllOt hinten winkelig abgcrundet.
Länge d' '.? .. mm."
Nieder-Oeslorreich (Lnnz, Piesling), auf Fagus, im Juli und Angust, (Löw)j

DiUersdorf, Gailthal, Raibl, Levico (Then); Deut8chhI.Dd (Wiesbaden) (KL.).

H. Sch. D. Ins. p, 164. 15. - Fieb. Cie. p. 121. I. - Kinehb, Cie. p. 187. 25.

3. Typhlocyba sexpundata Fa.ll.

. HdlgrünUchgelb, bisweilen rothlichgelb. Kopf mit zwei kleinen runden
schwarzl'ln Flecken auf dem Uebergange de8 Scheitel8 zur Stirn, Gesicht mebr
odl'r wr.niger gelbbraun bis sthwlirzlich, insbeaonllere CI)'peull und Wangen.
Pronotnm mit seths kleinen sl'.hwarzen Flecken u. zw. vil1r in einen Halb
kreis ge8111llte nm Vorderrande dos Pronotum, von welchen die zwei Ausersten
nicht selten ganz fehl,m oder nur durch sehr feine Punkw angedeutct 8ind,
und 1,Wl'i HrösSI'rl', weit von einrmller entfP"rnte an den Seiten de8 Pronotum in
dllr Nähe der Hinteretken. Sehildche.n mit. r.\Yei drtil'ckigen schwarzen Flecken
in den Grundwinkl'ln; lmweilen i8t die schwfl,fze Zeichnung so aU8gedehnt,
dass Pronotum und Schildchen mehr oder weniger 8chwarz gefärbt erscheinen.
Deckl>n durch~ir.ht.ig mit variabler schwärzlicher Zeichnung. Gewöhnlich lff'
findet sich an der Basis der Decken I'in Fleck, in der Mitte tine uuregel
mässige znekige Binde, und vor der Sl'itzp- eine unTtgelmäesige Qnerbind('.
Die äussere und innere Endz(llle glashr.lI, die zWlli mittleren nngl'Taucbt.
NI'Tven weisslieh , 3m Ende schwärzlich. Beine hellglllb oder bräunlichgt'lb.
Hintt'rschicnen an der StJitze dunkler. Klauen schwarz. Brust und Hinterll'ib
schwan, let.zlerer mit. gelbcn Seiten- und Hint,errli.ndern der Segmt'nte.

d' Genitnlklnppe ft'hIt. Ll'tzies Baurhsegment. hinten 8ehr flach 3U!l

gebuchtl't, davor etwas geliif'lt. Genitalptatten hell. aneinandllrliegcnd, g('g('n
das Bnde allm/i.hlit·h breiter werdend, der AusseurRnn gerade, der Hinterrand
fll!lt abgelltutzt, aher innen mit 8ehr 8ehmal dreieckigt'r kurzer SpitZIl, da.her
Russen mit fast spitr:winkeligem Fortsatze, dahinter mit 8tumpfwinkeligem
Einschnitt, am Ende mit langen wei8Sen Hli.r(~hen besetzt; die Seit.enJappen
dell letzten Ruckensl'gmentes hinten fa8t gerundet.

'.? Letzte!! Bnuchsllgm{'nt hinten jl'derseits mit kurzem wink.eligen Ein
llchnitt, in der Mitte etwas gekielt.

Länge d' '.? 31{,-4 mm.
Europa (Fieh.); Nicdcr-Oesl,crreil'h (Donau-Aut'n, Neuwaldl'gg, L.1xcuburg,

Gablilz u. s. w.), auf Saliccs, im April bis Sel'hll1lber (Löw), Ohcrsuchau. Gait
thaI, Raibl, Lees, Levico (Thcn); Deutschland (Wic8badcn, Momb.ncb), auf
Weiden, Tamarix u. s. w. (Kb.).

}'aIl. Rem. TI. p. 51. 42. Cieada dacempunetatH.; p. 51. 43. Cica.da MCl'pUnetata.
H. Seh. Nom. ont. p. 68; D. In~. 11. 14:1. ~ u. 164. W. TJIlhlocJba. HOl'PUnetH.ta. 
Zelt. l. L, p. 300. <!O. Cicadula 6CJ:lJunctata. - l!'lor Rh. L. 11. p, 409. 20. T. decem
pll/lelata. - Loth. Cal. Hern. Nord. 11. 74. - rieb. Cie. p. 122. 2. Anomia. -'- Kir&Chb.
Cie. p. 188. 26. - Mat'llh. Jo;nt. M. M91!". 111. ]I. 248. 17. Eupteryl'. _. J. SahIb. Not.
Fenn. XJJ. p. 178. 2.
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Ja8llidae (Typhlocybini).

4. Typhlo~yba Dlttdula Fahr.
Hellgelb, das Sdlildchen und zwei breite Qurrhinden auf den necken

H{·hwarr.braun, die vorderl1, nnch aussen verschmälerle, die Schulter freilassende
Binde nn der Basis der Dl'tkfon, dit~ hintere weht vor der Membran, letztere
glashell oder schwach augr.raucht. Zuweilen dl'hnen sich die dunklen Quer
bindl"n so aos, dR!!s blos am Auss!'nrande der Deck!'n 7.wei Randflc"ke und ein
kleinC'r runder Fleck am ClaVU8 \'or der Spitzp. hell blciben (var. fenestratll),
oder die gan7.on Decken sind bis auf die Membran scllwarzbraun geflirbt
(va.r. abata). BeinIl hellgelb, KlauC'll schwarz.

e Genitalplat.ten lang und schmal, allmählich gf'gi'n das End'l versC'hmiilert.
S L€'tztes Baucllsegmcnt hintC'1I stark ahgf'rum]et, daher in dl"r Mitl,~

länger als an den Seiten.
Linge e S 3-3 1/. mrn.
Nord- und Miltcl-'Europa (Ficb.), Nif'der-Op.stcrreich (Schünbrunn. Nt'u

waldl"gg, lJainfeld), fluf Carpinu8, QUf'rcus, Cor)·lus u. s. w., im Juli bi~ Odober
(Löw); GaJir.ien (Lorn.); Deutschland (KI. Furra in Th.ürillgen), von 116TT1!.
Pfarrcr Kriegholf gellamml'lt.

. A.m. I:"on. p. 426. 4!l4.. H.n)Q~.li1ba. - Bohe~! .. Rand!. (HiSS) p. 7~. :J~. TJ.phlo-
c)ba blrlWlclll.tu. - Fahr. S)8t. Rh)n. p. 70. 88. ClcMa. - H. Sch. D. 1118. p. IU4. 10
u.. 16. -=- Flor Rh. I,. 11. ]1..467. 18..- Mara!~. Ent. M~ ~,f>ag. 111. p. :'.47. 1:1. t:ll~tcrJl .. 
Fleb. CIC. 11. 123.:1. AnOlUlll. - Klr><ehb. elC. p. 18..... I). - J. Sahib. Not. Fenn. XII.
p. 177. S. - I.eth. Cllt. Hern. Nord. 11. p. 71. - Edward8 Sm. p. 10~. 14.

5. Typhlo~yba candldDla Kb.
Der Gestalt dl".r T. Rosae !!f'hr ähnlich, Srhl"itel jedm:h kaum mehr IIls

halb so lang als das Pronotum. Obl'rl;eite fn~t glllllzlos, rein "'I'iss, nur df'r
Kopf 7.uweilen Ausserst wenig ins Gt'ILlichr, Ulltl"r~eite und Beine gl'lhlirh
weiss, Klauen dunkrl.

e Genitalien wie bei T. Ro~ae.

S Lt1tztr.s Bnochsf'ßment nm Hintl"rrnlHle gl'rundct, oder winhlill: gl'.~

rundtlt, ohne alle AusLuchtung jcdf'r~€'it~, Lf'W!'I·hl"ilh· naml"ntlieh in !IN lebt.en
Hälfte viel wenigl"r aufwilrh gf'bog{'l] als bei T. Ro~af', mit ll"11 l'inschlil'~sl'nden

Seitentheilen des letzt.en Rücken!!rgmenles in der Mittn Ilkht llüher ab am
Grunde (Kb.).

Unge e ~ 31/,-4 mm.
Niedcr-Oellterreich, in dl.'n Donau-Aul.'n nnf ropulu! albn und Salix illcana,

im Augu~t bis Odober (LÖ\f); Langen7.crsdor! (Then); Bühml'lI (bl'i Pilsen);
Drut.schland (Mombat'h, WicsLadrn u. s. w.), auf Popu1u! alba und canescens (Kb.).

KiTBCbb. Cic. p. J8s. 18. - FieL. eie. p. 131. - Lt,th. Co.t-. HeUl. dcpt. Non'
(18(jg) 1. Aufl. p. 58; 11. Aull. p. 74. T. Il\ctea. - Dong!. Jo~nt. Mag. XII. p. 77. 10. T.lllcwa.

6. TyphlocJ'ba Rosae Lin.
Weiss1ich odef Lleichg€'lb, seltcn goldJlr.lh, otwas glli.nv.end. Sl'heitf'1

deutlich mehr al~ hnlb so lanl{ als das Pronotum. Df'cbn h"n. durchsichtig,
gelblichweiss, zuweilen mit. einem gnn7. lI<,hwachen bräunlichl'll Schntt.{'n inllf'n
an der Baais und an der Spilze dcr Decken. Bfline hellgl'.lb odl1r wciaslich,
Klauen bräunlich.
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JWlsidll.(l (Typhloeybini).

<3' Genitalklllilpe fehlt. Letztes Bauchsegmen.t hinten fASt gera.de. Genital
platten Ia.ng, schmal, gegen die Spihe verschmälE!rt und aufgebogen. Lehtes
Rückensegment rundlich winkelig ausgebuchtet, die Afterrüllre am Ende nicht
halb so hoch als bis zum Grilnde der Ausbuchtung lang; die Seitenlappen
des lebten Rückensegmentes hint.en gerundet.

~ Letztes Rauchsegment am Hinterrande dreieckig, an der Spit.ze et,wM
abgestutzt, Seiten lius!lerst schwach rundlich ausgebuchtet.. Legescheide stArker
aufwärts gebogen, mit den einschliessenden Seitentheilen des letzhm Riicken
segmentes 'in der Mitte höher als am Grunde.

Länge <3' ~ 31/. mm.
Europl\ (Fieb.); Nieder-Desterreich, allenthalben auf versl'hirdenen Laub

hölzern, im Juni bi8 Dctober (Löw, Then); Galizien (Lom.); Oeubchland
(Wiesbaden, Mombach, Frankfurt u. ll. w.), auf Rosen, Linden, Eichen u. 9. w.,
sehr häufig (Kb.).

Am. MOli. p. 429. 501. Xllnthapaln.. - Dllhlb. Handl. (1850) 11. l-i9. T. Ptcridis. 
De Geer Geseh. d. InA. 111. p. 124.9. Cieada mullCifonni, Roaae. - Fabr. S,It. Rh~'T1

p. 79. 85. C. f1aveecenll. - Lin. Faun. Suce. 1.11. Mt" 00. ILI'. 2014. 902; S. N. p. 0167. SO.
C~cadn. - Tollin Stett. Ent. Ztg. (1&1) p. 70. TJ·phloc~·ba. -=- Zelt. I. L. p. 300. 101.
Cleadul:l. - Flor Rh. L. 11. p. 0107. 17. T. Rosae. - ru·b. CIC. p. 1201. 01. - MnTllb.
Jo:nt. M. Mag. 111. p. 2016. 10. EllptoryI. - Kirscbb. Cie. p. 184. 17. - J. Sahib. Not.
Fenn. XII. p. 180.9. T. Rosae. - Jo:d"'lLrds SJß. p. 101. 11.

7. Typhlocl'ba Lethlerryi Edw.

Der T. Rosae in Gestalt schr iihnlich, jelloch etwas breit.er, die St,irn
flacher (bei T. R08ae etwas gewölbt), Deckton hcllflchwefelgclb, zuwei1l'u mit
orangegelbem Anßugf', Ausscnrand zuwl"ilen l'üthlich gcfli.rbt, nm Eude der
Coriumr.ellen bräunliche Flecke, Membran nicht oder lI.u8serst schwach ranchig
get.rübt. Schildchen mit gelblichen dreieckigen Flecken in den Grundwinkelu.
Beine hellgelb, Klaucll dunkel.

C Letztl'8 Bauchsegment länger als breit; GCDitalplatten schmal gegen
die Spib.e verschmlilert nach lIuf.....ärts gcbogrn. Penis Il.m Ende mit drei
~pitzen, von welehen die heiden unteren mit einem gemeiuschaftlichen Stamme
entspringen.

Länge <3' ~ 311'i mm.
Galizien (Lom.).
Edwards };nt. M. Mag. XVII. p. 2201. 51!" ll.; SJn. p. 101. 10. - Loth. Cat. BOln.

Nord 11. p. 7:;. Anomia sulJurella. - Forran Cie. ngr. Ligust. IJ. sa, T. sllifurella. 
Fieb. Cie. p. 12-01. S. A. sulfurella.

8. Typhloclba seometrlc& Schrk.
Hellgelb oder wei8slicllgr.lb. Schildchen ganz schwarz oder hellgelb, au

drn RäJl(ll"rn Bchwar.t gefärbt; De<:ken durchsic1ltig mit eiMm braunen odfir
schwarzen I.lingsstrich an der Clavus-Coriumnaht, Memhran beller oller dunkler
angeraucht, mit hell'\ß Nerven. Deine gelhlich, .Klauen bl·liunlich.

<3' Genitalplatten aneinaDderliegpod, schmal, lang, gegen das Bade 0.11
mählich ve18cbmälert; Lappen des letzten Ruckt'ß8cgmentcs kurz, hinten stnmpf
abgerundet.

S Letztrs Bauehsegment hintllD sehr Bach gr.rundcL
L!inge 0 ~ 5 1/ S mm.
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Scbmnk Faun. Boie 11. (lBOI) p. 57. 1076. Corco\li~. - Fall. Hfllll. 11. p. M.50.
Cicadn lint'ntelln. - Germ. Fn. In~. Eur. fallC. XII. T;\b. 18. Tettigonia. - H. Seil.
NolU. ent. \1.68. T)'phhwyba; D. Ins. 11. 143. ~ u. W. - Zett. I. I.. 11. :100. 19. Cicadnlll. 
M.flrBh. Jo:nt. M. Matf. 111. p. 247. 14. EUI,tet)·][. - Flor Rb. 1.. 11. 408. 19. - Io'ieh.
elc. p. 125.6. Anonlla. - Kinehh. eic. p. 186.21. - HnrdJ Tmn•. T~'n&1I F. C. I. p. 416. I.
T. plagiatn. - J. SahIb. Not. ~·enn. Xli. p. 178.7. - l.etil. Cat. Hem. Nord. 11. ". 7:l.
Anowio.. - Edwnrda Syn. p. 103. 15.

9. 'I)phlocyba gratiosa Bohern.

B1lUlsgelh oder blaß8grünlichg:~lb. Schildchen an der Basis mit zwei
groBSl!n bräunlichen, in der Mitte einandor genäherten dnnkl{'u FiJll:k.en., welchll
zuweilen zU9l\mmen.f!il,')illen und die vordere IliUrte dea &·hilt!("hells dunkIll
färben. Bei geschl08senen De<'ken findet man in der Mittflllinie an dllr
S("hildchcn-Naht einen dunkelbraun J.l"cmrbten L/inp;lIstreif. Sllit7.llnhälrtll dt'lI
Clavus bräunlicb. ftI<.'rnbran ang:t'Yaurilt mit. ht'lIen Nerven. Beine hllllgl'lblkh,
HinterschieneIl bisweilen mit feinen hräunlirbCIß Punkt<,n an der Basill dr.r
Dornen, Klaur.1l braun.

<5 Letztes Bnuchsl'gmcnt fnst gerad<,; G...nilal ... laUllll lang, sl'illlml, lUlfo.ngll
!l<'ltwächer, dann stiirker vcrschmäl<.'rf, allmählich aufwärls W'bllgf'll.

2 Letztes Baucbsegment hinlen zi ...mlicb lItark abgerundet.
Länge <5 ~ 31/,-4 rnm.
Nied... r-Oesterrei<,b (Weidling, Gablifz, NfIouwald<'gg, Lum:, Pel'nitz u. 11. w.),

auf Alnu!l, im 101i his Selltembrr (Löw); Galizi ...n (Fillb., Lom.); Klllst ... t
nenburg, Tobelbad, Gailthal (1h...n); Dr.utlll·hlaIHI (Kb.).

Hohem. Handl. (18:)3) p. 121. TJI,hlocyl!a. - Flor Rh. L. H. 1'.6:14. TJ\,hlocyLa
~utur.IIiH. - rieb. Cic. p. 12!i. 7. - Kir><c11b. eie. 1'. !lh. 22. T. ßutumli~. - '. S,.hlb.
Not. Fenn. Xli. p. 1?9. 8. _. DoI1~1. 1.111. M. ,MlI,Il". X[~. p. 76. ~. - M~r~h. ":nt. M. MaK. 111.
p. 220. 7. E. apleah8. - Leth. Ullt. HelU. Nonl 11. 7;.1. Anollllil. - t.dwllrdll SJ:n. p. 100. 8.

10. Typhlocyba callos8 Thcn.

Bleieilgelb oder grünliehblcicllgelb. Stirn mit. fnst g... rnd"rn Sflitrn,' unter
den Fühlern 1 1/, mal so lang all! zwiscbl'1l d...n FiihllHIl breit, ahjl,"orundel
in den Scheitel üb<.'rg... ilend, Fühler gdblich, am End" oft bräunlich. Scheitel
gelblich, nicht llelteo vorn mit zw\:i kleinen dunkleren lo·lel·ken. Pronotum
gelblich, meist dunkler gelb gefleckt, vorn von den Schulterocken a.bgerwlclel,
hinten Bchwach ausgebuchtet und etwas breiter als der Kopf mit den Augen.
Dc(:ken grünlichblf:ichgelb, am Innenrand des Clnvus meist ein brauner I.Angs
slreif, wclcher von der Basis bis nahe lUl die Clnvusspitze reicht. Mitunter
feillt dieser Streifen ganz oder ist nur angedeutet. Die Spitzen der drei
inneren Zellen des Corium sind immer bräunlich, meist auch die Clavasspitzp.
1I0 llass ein nur von den hell('n Nerven unterbrochenes Band am Endll deli
CJ.orium entsteht, wekhes nach II,USliea gf'gea die erste Mcmbrnnzelle hin all
mählich schmli.ler und blasser wird. Membran schwach angeraucht, mit hellen
N.:rven, in allen od<.'r weniglltens in der vip.rten Endzelle dunkleren Fl<.'chll.
Hinterleib oben gelb, billweil ...ll l;t~lIenwei8e bräunlich, unten !lowie die Brust
bla!<sgelb oder mitunler röthli{"h. B{'ine bleichgelb, Klauen braun.

<5 Letztes Bauchsegment über doppelt so I~ als da!! vorhllrg:cll ...nd n ,

hinten der ganzen Breite nach abgcrundet. Genitalplatten zWllimal so lang
als das letzte Bauchsllgment, aneinanderliegend , binten stark plötzlich ver-
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348 J&88idu (Typhloeybini).

Ilchmilerl und etWIU nach obf'n gebogen. gegen das Ende wieder verbreitert
und gemeinschaftlich abgcstutzti an der Ballis der Platten lings der an
einanderliegenden lnnenränder ein gemeinschaftlicber, grubenWrmiger EindruC'k.
Letztes Rückensegment trapezförmig mit geradem. kUf'7.em OberC8nd i Rand
deli AWlscbniUes lang, schwach und ungleich wellig, lK'hief nach hinten und
unten gerichtet und unter rast r~htem Winkel mit dem sanrt gerundefRn
Unterrand zusammentrcJrend. Afterröhre hflnorragend.

~ Lebtet! Banchsegml'ul über dreimal so lang als du vorhergehende,
nach hinten in einen breiten. dreieckigen I.ap~n vorgf'Zogcn, welcher etwas
ausgebuchtete Seitenrinder und eine abgC!Stnt.zte oder Ich wach &Wlgerandete
Spitze bat und iu der Mitte von einem breiten. stumpfen Lingltiel dUf'('h
zogen ist, der sich an der Basis des LAppens mit einem ebe.n 80Iehen Qner
kiele nreinigt.

Linge ö ? 4~1/, mm.
Gro!l!rtl88baeh, Kirchberg, Lnn7., lInf Ainu glntinou im Juli bis &p

tember (Löw, Then).

Theo Cat.. d. Cic. (1886) p. 56.

11. T,)'phloe)'ba Crataegl Dougl.
Ofor T. Rosae ähnlil"h, bt3!!1'gelblich, wenig glänzend, die EndzeHen deli

Corium und die Memhran angeraucht. Der rnnl'oraud des Cla\'U8 gewohnlich
etwas brlinnlich verfirht. Unterseite nnd Beine gelblichwci88, Klauen dunkel.

ö ? Genitalsegmente wie bl'i T. Rosae.
Linge ö ? 3 mm.
Nieder-08llterreich (piesUng), nuf CratftCgus, im August (Löw).
Dougl. Ent. Mont. Mag. XII. (1876) p. 203. _ Fiell. eic. p. 181. -- &hrard. SJIl.

p. 100. 9.

12. Typhloeyba IDmt Lin. (Tar. XII. Fig. 31 u. 32).
HI"Hgeib oder griinlichgelb. Kopf häufig mit zwei kleinen IIchwarzen

Punktl"n auf dem Ucbcrgauge dl1s Sch.eitels ?our Stirn, Pronotum mit einem
kleinen 8chwarzl'1I Punkt in der Mitte deli Vorderrnndcs, auf dem Schildchen
biswcill'n drei grosse schwarze Flecke, welcbe vom Hinterrn.ndo dP.8 Pronotwn
\'erdocH 8ind und dn.rch daallelbe durchschimmern. Zuweilen fehlen die Punkte
an Schcitd und Pronotum. Dl"cken durcbsichtig, die Spitze der Corium
lIeHen und die Mcmhran angcrnucht, 10lztl1re mit hellen Noncn. Hinll'r1eib
srhwarz mit grlben S",iten- und Hinterrll.ndern der Segmeute, beim ? bäufig
unten ganz gelb oder mit schwar"en Vorderrändern dllr Segmente. Bt-ine
hellgelb, Klauen brännlich.

o Letztes Bauchsegment kurlI, hinten 8tumpf gerundet; Genitalplatten
hellgslb, nneinanderliegend, bis otwa lIur Mitte gleich breit, dann sehr r&9ch
in f",ine fast slielrunde ForlsAt"c veMlchmllert, wodurch am AU!l!enrand eine
IIchllffe Ecko enlsteht. Lappen dP8 letzten Rückenscgmentf'll breit, hintea
f'lwas nbge8tntllt.

~ Letdet! Bauchscgment in der Mitte \'orge8trf'Ckt, mil zwei flachen
AU8buchllrngpn.

Unge ö ? 41/s mDl.
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Europa (Fieb.); Nieder-Oesterreicb (Wien, Danau-Auen, Hetzendorf, Haders
dorf, Weidling u.s.'II'.), auf IDmus, im Juli bis Odober (Uw); Steiermark
(Flor); Bozen (MByr); Deutschland (Wiesbaden, MombMh u. 11. w.) (Kb.).

Am. Mon. p. SOll Leplochlori.. - "'abr. SJIL RhJn. p. 711. 81. Cieadll. - De Geer
Ge.ch. d. Inl. 111. '1!' 121. 8. ~b. 12. fig. 12-19.. Cicada mUlICiformU Ulmi. - Fall.
Dem. 11. p. 49. 89. Cicada. - Lln. S_ N. p. 467.49. ClcadtL - Flor Rb. L. 11. p. 411. 21.
Manh. EaL M. :Pillllf. 111. p. 248. 18. EupteryJ:. - Curt. Hril. EoL XIV. p. 640. 8
E. ocellata. - rieb. Cie. p. 127.8. Anomla. _ KiNChb. Cie. p. 186. 23. - J. SahIb.
NoL j.'etUl. XII. p. 176_ •. Leth. CILt. Hem. Nord U. p. 7•. A..Domia. - üh..anit
8yn. p. 98.•.

13, Typhloeyba Qoerens Fabr_

WeillSlich od~r weisslirhgelh mit orang~r6thJieher Zeichnu.og. Scheitel
mit ~iner parallel mit dem Vorderrande verlaufenden bogigen orangerothen
Querlinie, der Vorderrand und dn kleiner rundlicher Fleck in der Mitte des
fronotum, die F.A:ken des &:hildchenll und mehrere unregelmill8ige, häufig
zuammenftiesllende Flecke auf der Inn~nhilfie der Decken goldgelb oder orange
gelb, insbto!ondere gegen die Spitze der l)e(:ken. AlliI8enrand wei8$lieh mit
zwei sehrigen Streifen, von welchen der Yordere r6thlirhgelbe sich mit den
Flecken deli Corium verbindl't, der hintere bräunliche nach innen zieht. Die
Spitzen der Coriumzellen und die Mrmbran angeraucht, letztere mit wei8$lichen,
braun geslumten Nerven. Beine wei~s, Klauen bräunlich. Unterseite 'II'eiaslich,
öfters hellgranlichwt"iss.

& Ltotztes ßauchsegment hint~n gerade; Genitalplll.tlclI lang schmnl,
geg('n d~ Ende allmählich nrschmälerl.

<; l..el1:tes Bauchs~gm~nt hinten fast gerade.

Unge & ~ :Jl/,-3'f, mm.
Europ. (Fieb.); Niedf'r-Oesterreich (Neuwaldl'gj.t, Hainfeld u. s. '11'.), auf

Quereus, im Juli und Augu.,t (IAiw); Laiba('h (Flor); Galizien (J,om.); Deut1:!eh
lanf) (Wie"ba.den, Fra.nkfurt) (Kb).

Fllbr. 8'lt. Rb)'". p. 79. 80. Cienda. - FilII. lIelll. 11. p. 66. M. Cicalla.. - H.
Beb. Nom. ent. p. &:I. TnJbloc)'ba; D. Ins. 164. 9 u. 16. T),11h1ocrba. - Tollill SI!'t!..
}:nl. Zt!l". (18::'1) p. 7~. T. faaci'llia. - Flor Rh. L. 11. p. 412. 22. - MII.TlIb. F.nt. M.
MUIl.II!. p. 265. 20. f.uIlter)"J:. - Floh. Cie. p. 128.l l • Anomiu.. _ Kil'llChh. eie. p.IS7. 201.
J. Rll.hlh. Not. }·enn. XII. p. 175.:J. T. (juercul. - MIU"lIh. }:nt. M. Mag. JII. p. 2ti6. 20.
Leib. Cal. Hem. Nord 1I. p. 74. ADomia. - Edwurd1:! S,\·o. p. 102. 13.

14. TyphJoeyba. tenerrJma H. Sch.

Gelblicbwei"s oder grünlichgelb. Die Spitzen der Coriumzellen und die
Membran mit kleinl'lI hrtiunlkhen Flecken, insbesondrrtl ein deutlicher srhwarzer
Fleck am lnnenrande dcr Memhran, zuwl·ilen auf den Dct'ken zwei golllgrlbtJ
oder rölhlichgelhc l..ängslltreifen, wel('he durch rinen ~Iasbrlll'n Streif"n ge
trennt sind. Hinterleibsrückcn weiss, in der Mitte1:!chwArzlich, Beine 'II'rii'li'l,
Hinterschienen ohne Punkte an der B.'\."is der Damen, Klauen braun.

o Grnilalklappe hinten gerulIllet, lItumpf dreieckig; Genit:llplatft'n all
mählich "erschmiilert, Rn der Spitze raltf'h in filltt IItil·lrullrle, Ruswärts ge
bogene f'orhllitze übergehend, sehr fein weisslich behaart. Luppen' des letzten
Mckensegmentes hinten breit. stumpf ge.rundet.
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~ Letztes BauchsI'gment hinten stark abgerundot, daher in der Mitte
lli.ngl'f als an den Seilen.

Länge &' ~ 3 -4 mm.
Mittel-Europa (Fi:~b.); Nicder-Oci'lterreich (Schönbrunn , Weidling, Neu

waldegg, Brühl, Pitten, riesting), auf QuCn"U8, im Juli bis September (Löw);
Grossru8slml'h, Levico (Th!"n); Deutschland (Wiesbaden, Mombach u. 8. w.),
auf Gebüschen (Kb.).

H. Sch. D. lOB. p. 124. 10 u. 164. 16. - Flob. Cie. p. 129. 11. Anomia. - Kirtlchb. eie.
p. 185. 19. - J. Sahib. Not. Fonn, Xli. p. 178. 6. - Dollgl. Ent. M. MaR'. XII. p. 28. 5.
Hardy Trans. TplOl!. F. C. I. p. 417. 3. T. rubi. - Bohem. S\', Ak. Handl. (1853) p. 122.
T. mitella. - Letb. Cut. Hem. Nord 11. p. 74. AnoUlia. - td\l'ard8 Syn. p. 99. 5.

15. Typhl"rba J,ij"U Letb.
Gelblichwei89. Pronotum mit zwei breiten hellrotkrn, \'on einander ent·

fernt stehenden Längs~treifen, auf der Innenseite d('~ Clavu~ Hing~ der Srhild
und Schlussnaht ein heJlrother, auss('_n zackiger Liing~streif und ein C'b!'n~o

gefärbter auf dem Corium, von der Schulter schi!'f zur Memhran hC'rnhlaufend.
Die Spitzen der Coriumzellen und die Membran bräunlich mit hdlen End·
nerven. Hinterleib gelblichweills. dns ll'tzte Rückensl'gml'nt mit sch.....arzl'n
Flecken. Beine weisslich, Hintcrschirnen ohne dunkl~ Punkte, Klauen hraun.

~ Ll'tztes Baurhs('gml'nt hinten abgl'rundet.
Länge 0 ~ 3 1/, mm.
Nieder·OI'~trrrei(·h (Weidling, Neuwail1('l!g, Rokawillkrl u. s. w.), nuf Qurreull.

im August (T.öw).
Fleh. eie. p. 131.

8. Gattung. Z]'glnella Löw.
Löw, Verh. d. k. k. 1.001. Bot.. GCJl. in Wicn XXXV. (1885) 1J. 34.6.

K 0 p f C'in wenig schmäler alll der Thorax. Sc h c i t 0 1 nicht ganz zwei·
mal lilO hrl'it als in der Mitte lang, vorn rechtwinkelig, mit ctwa~ aUlilg,·hog:enen
Seiten des Vorucrrnndes. Ge sie b t ungefähr so lang als hreil. S t i I' n
oben fünfmal 80 breit ab am Clyprus und circa 11/1 mal so lang als Oh<"D
breit, längs und quer convex, im Vergll1iche mit tl ...m sehr kurzen CI y p p. u s
lang. Letzterer wellig länger nl~ brl'it, von I/~ upr Stirnllinge. Pro not 11 111

1 1/1 mal 80 lang all! dl'r HdlCiil·l, hinten fast geral!e. Sc h i I d c h c n gro~~,

wl'nig lI(·hmlilcr alll dall l'ronotum. J) eck e 11 uml FHigel volllltänuig C'nt
wickelt. Erstere mit vicl' AJli<."alr.rlll·n, wovon die zwdle drcil'ckig und an
der Basis gp.~lielt ist. Mcmbrnn ohne Anhang. F I ii gel 8.11 der Spitze olme
Randnerv , hlos mit zwei in den ~Jlitzenrantl laufenden Endnen'cn, der erste
und zweite Sedar \'.:rl'iniJ.!l'n !:Iidl zieOllidl weit \'on dl'r Fliigeillpitze zu eiuer
Gahel, derl'D Stil'! in deli lS(litzcnrand ausliiuft, der dritte 8ector ist dnfac11
und mit d('m zweitlln \·01' dellllen VI'rl'inigung mit dt'1ll eTl~ten durclI dllcn
Qucrnerven vcrbWlden. Alle übrigen Mcrkllluill wie bei Eupteryx.

Z)'glnella pulehra Lüw.
Oclhgrün odl'r gl'lb. g-Iänzend. Gesicht einfnrnil{ grün oder ~clb (d')

oller bräunlichgl'lb mit rötlliiehem Anßuge (~). Beim)! dicht über den
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Fühlern ,,"on einem Auge zum andern eine !lCh"arze, etwu nach oben ans
gebogene' Querlinie. Clypeull 8chwan:. Decken und FlüKel linger als der
Hinlerleib. Etwas bintpT der Mitte des Randfeldefl der Decken ein brauner
oder schwanbrauner , !!Chief nMh hinten zum Stiele rier zweiten Apicalzl'lIe
taufender Strich, die Apical- und Quernerven ..eilJ~lich. breit brann oder
bri.unlich gesaomt, in der ersten Apicalzelle zwei schmale vom Aussenrande
nach innen convergircnde Striche, der eine unter dem Quernerv, der andere
etwas hinter der Mitte der Zelle, der Endrand der zweitpn Apicalulle IIChw8rz
brallD, und in der Mitte dieser Zelle neben dem inneren Ne"en ein lief
sch",arur runder Punkt. Beim d ist der C1avus mit Ausnahme seinH Apica14

drittels und leines lD.DenrandH zinnoberrotb, manchmal auch du Schildchen
mehr oder weniger aWA:ebreitet oder ganz zinnoberrotb i beim ~ mit oder
obne braune Flecke. Brust und Hinterleib oben ICh",arz, die ßintenlnder
der Abdomiualsegmente sehr schmal gelb geslumt. Bl!'ine blassgelh oder
blassgrüD, die Tarllenspilzen maßrhmal gebräunt.

er Geoitalklappe fehlt. I.ehtes Bauch~llIent etwas linger al!! da.s
vorbergehende, binten gerade. Grnitalplatten gelb, lwhmal. rinßl'nförmig
zusammengebogen und mit rier hohlen Seite nacb oben gekehrt, mit ihrem
Inneorande blos an der Ba!lis unri SVitze .neinaoderli~end, in der Mitte
eine schmale Spalte zwi8c'hen sich lassend, sehr wenig aufwlir18 gehogen.
Letztes RückenM'gment lH:hwarz, oben his zur Milte schmal viereckig nw·
geschnitten, dessen 8eitenlappl"n 1'on oben und unhm na<"h hinlen \'erll<'hmilert
und slumpf zuge8pih:t, nkM g&llz 80 lang als die Genill\lpl/l.tlen. Afterröhre
blassgelb.

~ Letztes Bauchsegment zweimal 90 I/l.ng als das vorhergehende, hinten
schwach ausgebogen.

Linge er S 31/1 mm.
Von Dr. P. l..öw Iwi Mödling (Nieder-Oelltcrreich) an der Unterseite der

Blil.tler V('ln Quertus 8e~8ißora Sm. ge8ammelt.

Uw, Beiträge z. Kenntn. uerCie. tVerh. d. k. k. Zoo\. Bot. (;e~. in Wi<'n) XXX\'. Du.
(1881') p. 346.

9. Gattung. Zyglna. .Fieb.
Fieb. eie. (1875) p. "16. Gen. 107.

Körper lang gestreckt, ~c'hll1al, schr zart. ScILI·itnl, Ge8ieht.
und I' r 0 n 0 I u m will bei Typlilo<"ylm, die zwei innerlm Elldll('rv"1l der Dec k e n
einander genähert, paralId verlaufllud oder etwas ilivergirend, daher eine
8 e b r I c b mal n Mit. tel zell e (dritte Zelle), die ente Endzelle klein, kiln;,
1'00 der Spilze der Deck<'n weit pnt(t'rnt .. llie zweite unn·gelmasllig. Ul'r Ver
lauf der Sectoren im F lüg e I wie bei T)'Ilhloc)'ba, nur i:<t der QUl'rntorv,
welcher vom dritten Hl~lor zum Umfangnervcn verlliurt. nkht rel'htwinkelig,
Bondern l'I p i tz w i n k e li g zum gedachten Sector KI"l!ldlt. HCl i u e wie bei
TJphloeyba.

Uebersloht der Arten.
1. Decken ohne Zeichnung, einfarbig.

Decken gezcichnet.
2
3

Gü gk
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L Z. Alncti Dahlb.
2. Z. nivtn Muls. Rey.

•
oder gelbbraun 5
aussen conVl'lI:cn (kommaähnlichen)

5. Z. setdellaris H. Beb.
rundlichen Flecken.

6. Z. jXJT1Juffl Bohem.

2. Decken zitronengelb.
De('ken weiss oder gelblichwei88.

3. Basalll~ke am Schildchen 8chwarz
Basalßecke sm Schildchen roth, gelb

4. Scheitel mit zwei bräunlichen, nach
Streifen.
Scheitel mit zwei schwarzcD

Hintertarsen beim d bräulilich.
Blos die Spitzen der Hintl.'rtarsen

5. ScheiWlI mit zwei schwanen Flecken 6
Scheitel und Pronotnm mit einem oder zwei genäherten rothen oder gelben
Längsstreifen, welche zuwoilen fehlen 7
Scheitel mit drei hlntrotben Flecken. 8. Z. rorida Muls. Rey.
Scheitel, Pronotum und De<:ken blas8tOth gesprenkelt.

7. Z. rosea Flor.
6. Decken olivengriin mit weissen Flecken. 15. Z. fftsignaJa Mols. &y.

Decken hell durchsichtig mit orangerothen Flecken.
16. Z. pieta n. sp.

7. Hinterleib oben schwarz, die Seiten hellgelb. 3. Z. lI!Jperici H. Seb.
Hinterleib oben und unten hell oder blassgelb 8

8. Scheitel mit einem blutrothen, an den Seiten gehuchtetcn Längsstreifcn,
weh,her sich nach binten auf das l'ronoturo verlängert. 9
Scheitel und Pronotum mit zwei einander genähl~rten, häufig zusammell-
fliel:lsendlm, mehr oder weniger deutlichen Längsstreifen 10
S('heitel und Pronotum ohne Längsstreifen 11

9. Der rothe ~fingl:lstroif auf jeder Decke gerade, den Innenrand nicht he-
rührend. . 4. Z. Frauc'l(ddi Leth.
Der rothe Längl1streif fluf jeder Decke wellig, den Innenrnnd in seiner
gllnzl'n l.ii.nge einnehrnllDd. 12. Z. (mgus/ß Leth.
Der wellige Lling!l!llreif a.uf jeder Fliigeldecke f.:lllh.

9. Z. RhalJmi Ferr.
Der wellige Läng!lst,reif auf jedrr Flügddecke hlutrolb.

10. Z. ulalltlula HOllS.
Der welligc Llingsstreif Ruf jl'der Flügcldl'cke hlasshräunlich.

14. Z. wnuram n. IIp.
11. Z. Tiliae Geoff.

hräunlich. 13. Z. ruurovitlata Leth.

10.

11.

I. Zygl.a AI.etl Dahlb.

H,'lIcitrOlll'llw'lh. SdlCilel hlllbmondförmig', Stirn wf'nig länw'r al8 hreit,
gl'gt'll nil' Sl,itze Il'it·ht "crschmälert, Rn dl'U Seilt'll !pil·ht, gpgl'n die Spitze
stärker gebogtm. l'ronotum doppelt 1:<0 InnJ.: ab dt'r ~khcil!.'1 und doppelt so
hrl.'it alll lang. De('ken rlurchskl1lij!, hil:<wl·ill'll g:oldg!'lh, drille Endzt"He mit
nach hinten lli\"l'rg:irendpn Nlln'en, dahl':r ßiwh dn Sllil1.e Zll breiter. Membran
hdl mit 8l'hr fl'inpn hellpn NI'TVl'n. Bl,jlle hellgelh, Klauen hräunlich.

e Ll.'tdes Bn.udl~t'g:m('nt hinten fa!!t geral1e. GenitnlplllUen lang, l!chmaI,
J!l.'J;l'n dill Spitze noth weiter \·er1.<l.'hmiilert und aufgebogen. Lappen des letzt!.'n
Rückerull'golcnh's hinten (ni'lt g:l~undet.

,
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? Letztes Bauchsegment hinten stwnpfwinkl"lig abgerundet.
Länge 0 ~ 31/ 9-4 mm.
EUfOpa (Ficb.); Niener-Oellterreich (Neuwaldegg, Pilten), im Juli und

August (Löw); Oberstlchau, Kirchberg, Gailthal, Levico> auf AInus (Then);
Deutschland (Wiesbaden), auf Lnuuhölzern (Kb.).

Dablb. Handl. (1851) p. 181. Cicadula. - ToUin Statt. En\:.. Ztg. (1851) p. 70. 12.
Typblocyba Coryli. - Flor Rh. L. U. p. 404. Ja. - Fieb. Cie. (Revue d·)o:ntom. 18841
p. 1M. I. Zygina. - Kinchb. eie. p. 184. 16. Typhlocyba Coryli. - J. Sahib. Not.
FeDn. XII. )1. 181. 10. - DOIi8I. Eut. M. Mag. XII. p. 17. 12. - Letb. Cat. Hem. Nord 11.
p. 75. - Edwards Syn. p. 1()4.. 1.

2. ZrgiO& oiTea Mnls. Rey.

Körper lang und schmal, weiss, Scheitel gerundet, Augen brann, Decken
schneeweiss, durchsichtig. mit weissen Nenen I Membran schwach bräunlich.
Beine weiss, Klauen bräunlich.

e Genitalklappe trapezoidal; Genitalplatten sehr schmal, am Grunde
etwas breiter, am Ende etwas aufwärts gebogen und gerundet, von der Basis
aus divergirend.

~ Letztes Bauchsegment hinten breit abgerundet, Lt-gescheide Il.n df'.r
Spitze schwarz.

Länge 0 ~ 4 mm.
Süd-Europa (Fieb.); KÜlltenluod, Flitsch, auf Silberpappeln.

Muts. et Re)' OpUIC. eot. VI. p. 146. Typhlooyba.. - rieb. Oic. p. 151. 2. ZJgina.

3. Z1gl•• H1p,ri,I H. Beb.
Hellgelb, nicht selten (0) mit rötbJicbem Anfluge, Scheit{'l bl'.im ? mit

einem grossen rothbrauneß, den Hinterrand erreichenden Längsfleck, welcller
aus zwei hinter einander etehenden Flecken zusammengesetzt erscheint. von
denen der kleinere vordere länglich-oval, der zweite grössere querviere{'kig,
fast rund ist; beim 0 fehlt der Fleck oder e!l ist blas ein kleiner Punkt in der
Mitte des Hinterrandes sichtbar. Pronotum hellgelb, zuweil('ß (lf) mit einem
bräunlichen bis tJUrpurrolhen LängsBeck in der Mitte. Schildchen an der Ba8is
ungeDeckt (0) oder mit braunen dreieckigen Flecken in den Grundwinkeln
nnd braunem Längs9treif in der Mitte (?), an der Spitze (0 und ?) schwarz.
Decken durchsichtig gla.shell, gelblich, beim ~ am Innenrand des Clovus ein
bellrother Streif. Membran glashell. Beine hellgelb, Klauen braun, Hinter
leib oben schwarz mit gelben Seitenrändern, unteu hellgelb, beim ~ zuweilen
die zwei vorletzten Segmente ganz oder nur an den Vorderrändern llchwarz.

e Genitalklappe fehlt; Genitalplatten schmal und ziemlich kurz, so lang
oder kaum merklich linger ab das letzte Bauchsegment , gegen die Spitze
hin allmäblich verllchmii.1ert. an der Spitze hll.kenförmig aufgebogen; die
Seitenlappen dee letzten Rückensegmentflll hinten gerundet.

\] Letztes BBuchsegment hinten abgerundet.
Länge e ? 3 mm.
Oesterreich (Fieb.); Nieder-Oesterreich (Piesting, Pernitz, Hainfeld), auf

Hypericum, im Juni bis September (Löw); Deutschland (Wiesbaden, Soden u. s. w.),
auf Wll.ldblö8l:\en (Kb.).

"
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Bohem. Bandl. (1845) p. 44. 19. Tjphloeyba coronula. - H. 8eh. D. Ins. p. US.
.. u. 16. Tnh1oc}'oa. - SUI Och. (1&3) p. 176. 6. T. placidula. ~ lo1or Rh. L. 11.
p,. 3?8. 12. --: Mal'l!h.. Ent. M. Mag. III. p. 220. 9. EUl'ter)·s. - Ficb. eie. p. 152. 4.
Z.v~Da. - Klrschb. eie. p. 183. 14. Typhloc)'ha. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 187. 15.
T~·phloeyba. - I,eth. Cat. Hem. Nord 11. 11, 75. - Ed:wardll Sj'D. p. 106. 4.

4. Zygina Frauenfeldl Letb.

Der Z. rubrovittata sehr ähnlich, der hlutroihe Ungsßeck auf dem
Sl"beitel an den Sr.iten tief ausgeschnitten, der MiHehtreif Iluf eh-rn Pronotum
nach hinten deutlich verbreitert, die zwei rot,hen Läng~8treiren nuf den Flügel
lll'cken gleich breit, "on der Schulter 8chief zur Clavu8spilz6 verlaufend, den
Nahtrand der Decken jedoch nicht berührend.

Länge 0 ? 2-21/, mm.
Oesterreieb und Ifflutsehland (Fieb.).

Letb. eat. Hem. Hom. (1880) p. 26. - .·ieb. eie. }I. 11)1.

o. Z.l'gin8. Heutella.riH H. 8eh. (Taf. XII. Fig. 37).

HellgeIhlich, nuf dem St'hl'itt,\ ohen 7.w\,i nR<·h vorn divergirende 8chwan:e
FI,'I·k,. und auf dp,m Uebergange zur Stirn zwei bräunliche, nllrh an1l8en
"onv\'xe Streif..n. Stirn stark gl'!wölbt, jl'dersl'its mit. ('incr Rl.'ihe von ver
wi:<l:hhm. häufig zusammenftiei'!sr.ndl'n hellbriiunlichcn Quer~trirht'ln, so daslO
auf dl.'r Stirn ZWl"i verwaiH·hl.'ne Llings~treifen auftreten, welchfl mit den oblOren
bräunlichen Stirnftt'('ken r.u!lllmmenhlingen. CIrPeU!! dunk('lbraun oder !Ichwärz
Iich. Ueber dip. Mitte des grünlichgelbcn PrODotum eine !Irhwli.rzliche Quer
hinde, welrhe sich in der Mitte gt'gen dfln Vorderrand zu in zwei sl"hillft!
Zachn rrweitert. Srhildchen mit zwei drl'il'ckigell schwnrZf'n Flcckl'n an der
Ba!<i~, nl'ren Grund Ilnrrh den Hinterrand nrs Pronolum durchschimmf'ft und
zwei \'erwnschf'ne Fle\:kc am Hillterrande dt~s Pronolum vorläuscht i die Spitz!'
lies Scbildchenll schwarz. Derken dunhlolichtig hrll, nur am Innenrande de!:l
ClllVUII und um Ausscnrando del; Corium hellgelh oder grünliehgelb gefärbt.
Memhran glashl'1\, Mitte der Brust und Hinterleib schwarz, letzterer mit
l;l'1l1nal grlrn:.n Seitenrändern. Beine hcllge!!:l, Hinterschienen mit. braunen
Punkten, Klau!'n hraun.

e Genitalklnppc fehlt; Gl'nilalplatten schmal, gegen das Ende ver
lu:hmälcrt und in eine ~chml\.lo Spitze aUl;g:czogen und aufwärts gebogen. Die
Endhälfte schwarz gefärbt.

? Letztes Bauchsegment hinten HchwRCb gerundet.

Länge c ? 3 mro.
Oestcrrrich; Steiennark (Fieb.); Nieder-Ocsterreich (Rodaun, Brilbl, An

ning!'r, Pernitz, Piesting, Lunz) , in Holzschlägen und lichlen Wildern, im
Grase, im Juli bis August (Löw); Dittersdorf, Mödling, Raibl, Lees, Levico
Condino (Then).

Bohe~. Handl. (1845) p. 45. 20. TJphlocyba pu~lula. :- H. Beb. D. bl,. p. 1640.13.
T. llCutellllm. - ~Ior Rb. L. H. 11. 405. 16. :- Fleb. ('.Ie. p. ISS. 5. Z)"gtna. - J.
Sahlh. Not. Fenn. XIT. p. 182. 11. - Mafllb. l=:nt. M. Mag. JlI. p. 246. tf. - Letb.
Cat. Hem. Nord 11. p. 75. - tdwardll 8)"0. p. 107. 6.
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6. Z1glna pan.la Boh. (TlÜ. XIl. F;g. 34-36).
Hellgelb, ~uweilen rölhlichgelb. Anf dem Scheilel zwei kll'ine runde

8ch.ane Flecke, 1'or denselben auf dem Uebergange zur Stirn ein orang~·

gelber Fleck. ClypeW! schwan:, 1'on die8em an den Seiten der Stirn 11ng~

der Slirn·Wangennahl jederseil!J ein dunkler Llngulreif nach oben ziehend.
ProDolum mil zwei kleinen weil von I'inander enUernleren IIChwan:en l'unkten
in der NAhe des Vorderrandes, wf'lche hiu6g feblen, der Hinlerrand breit
gelbröthlich gefirht. Scbildchen mit zwei grouen dnieckigen Ichwa.rzen
Fleeken in den Vorderteilen, deren Basis dnrch den Hinterland des l'ronotum
dtu'chschimrnert. Decken dtu'chllichtig hell, Cla1'U8 und eiD breiter Streif
Ilogs des Innenrandes des Corium gelbbrln.nlich oder gelbr6lhlich. Am
Ausaenrande ein milchweisser OTnle.r LingsBeck. Membran glu!Jell oder
In.uent schwach angerancht. Die dritte Apicalzelle 1'ierm&1 ao lang aJ9
breit. Beine hellgelb, Klauen braun, Brust und Hinlerleib schwan, letztere
mit hellen Seiten- und Segmenträndern_

d Genitalklappe fehlt; letztes Bauchsl'8:ment kun:, breit, hinten gerundet;
Gl'nitalplatten aUll breiter B.'\si9, bi9 zur abgerundeten Spitze fut gleich breit
verlaufend. aufwärts gebogen, am AU8llenrande hinter dl'r breitcren Ba.~i:t

etwu ausgebuchtet, schwarz, mit hellem Fleck hinter der Basis; Seitenlappen
des letzten Rüek.engegmente9 hinten stumpf.

? Letdes Bauchsegment in der Mitte fast doppelt ao lang' als an den
Seiten, abgerundet, mit seitlichen sehr flachen Ausbucbtn.ngen.

Linge d' ? 3 1/. -31/ t mm.
Oellterreich (Fieb.)j Nieder-Oellterreich, fast allenthalben, auf nrllchiedeneu

Laubhölzern, im April bill Oetober (Löw, Then) j Tirol (M",.r); Deutschland
(Wif!llbaden, Momhach) (Kb.).

BohelD. Band!. (1846) p.•6. 21. T)'l.hlocyba. - B. Beh. D. Tn.. p. 12•. 6. T.
decclDpunct&ta. - Flor Rh. 1.. 11. p. 897. 11. _ Manh. Ent. M. Mag. 111. p. 220. 8.
Euptery:s:. - Fieb. Ci~. p. ISS. 6. Z~·gin~. - Kinchb. Cic.1). 18t. 12. T)lJbloc~·ba. 
J. 8t.hlb. Not. Fenn. XU. p. 188. 16. T~phl. - Loth. Cat. lIem. Nord 11. p. 76. 
Ednrd. Syn. p. 106. 5.

7. Z1g!n. ro.e. Flor. (Tar. XI!. F;g. 39).
Bloichgelb , Kopf, Pronotum und Schildchen mit unrl'golmA.s&igen hell

rothen Fl~k(,hl'n und Atomen, wlllcho sich auf dem Scheitel derart verbreitern
und zusammnnflie811en, dafls blos zwei nach aUll8en etwall gebogene }<'lcrke nm
Scheitelvorderramle, zWl'i runde Flecke im Nacken, welche mit den vordcrE'n
oft zusammenBieuen, und eine Mittellinie gelblichweil:l8 I'rllcheinen; Gesit·ht
bellgelb , Decken durchsichtig, an der Innenhälfte hellrot h gC8prenkelt, die
Atome häufig eine wellige Uingsbindo bildend. Saiten sind die Decken ein
farbig, nicht geaprenkdt und blos die Nerven des Corium stark roth gesprenkelt,
Membran acbwach angeraucht. mit weiss1ichen Nenen. Deine bleich gelb,
Hinters<:hienen ohue Punkte, an der AUUlDlH!ite mit langen wewl'u 80r8t('u
besetzt., beim? die Hintertarsen kürzer als die halbe Schiencnliinge, kurz
bewimpert, Wun:elglied kaum länger alll die zwei letztcll TRr~engliedcr, da...
Klauenglied brann, beim d' die Hint.ertarsen linger alll ,He halbe Schienen
Jänge, lang bewiml'flrt, das WUf7.elglied UDl die Hilflfl längl'.f als die 7.wei
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letzten Wurzclglieder zusammen, das Ende des zweiten Tarsengliecles. Klauen
glied und Klnuen schwarz.

e GenitalklaptJe feblt j Genitalplatten länglich, aus breiter Basis stark
verschmälert, rundlich, stark aufwirt9 gebogen, n.m Ende unmerklich erweitert,
gt'rundet.

S Letztes Banchsegment hinten abgerundet, Legescheide kaum aber die
Scheidenpolster yorragcnd, an der Spitze 8chwärzlicb.

Länge e S 3 mm.
Nieclt'r-Qesterreich (Neuwaldegg, Mödling, Baden), auf Pinus, im April

bis September (Löw).
Flor Rh. 1.. 11. p. 403. 14. T)'pbloc)·ua. - Toll. Stett. Ent. Zt«. (18st) p. 70.

T. roseipennis. - Fiob. Cie. p. 1S8. \1. Z)·giou.. - J. Sahib. Not.. Feqn.1.:11. p. 182. 12.

8. Z)'glll& rorlda Mnls. Rey. (TaC. XII. Fig. 38).
Weisslichgelb. Scheitel mit vier rothen Flecken, von denen zwei vom

an der Spitze einandcr genähert und quer gestellt sind, fa.'lt einl'n nach
hinten offenen Winkel bildend, die nnderen zwei im Nacken von einander
weit entfernt sind. Stirn bleichw~lb, im oberen Theile ein rolher QUl'rfteck
und zu beiden Seilen d!'s8elbr.n ein kleiner rot her Punkt oberhalb der Fahler
grullen. Pronotum mit sieben rothen Fll'cken und zwar zwei in der Mitte
auf der Scheibe, hinter dies!'n ein Lllngsßl'ck nahe dem Hinterrande, und an
dl'n Sl'iten jl'derseits zwri Punkte, von welchen der hintere grösser und deut
Iicber ist. Schildchen in den Grundecken mit gelblkht'n Dreiecken, AU!!Iscn
rand des Schildch~ns an der Basis und die Spitze des Schildchens roth.
Decken hell, durchsichtig, auf der Innenhäfte mit ~inrm mehr oder weniger
unrl'gelmli9sigen, zuweilC!D in Fleckl'ß aufgelösten l;chiefen bellrotben L1IIgs
streifen. Die AussC'nlJälfte der Decken mit grösserE'lI und kleineren unregel
mässigen Flecktn. Hinterleib gelb. Bein~ Llrid. gelb, beim S die Klnuen,
heini e die TarsensJlitzen (Spitze cl!'s zweitcn Tarsl'nglicdes, Klnucnglicd und
Klauen) schwarzbraun.

e Genitalplniten schmal, am Ende gerundet, säbe1lulig nach aufwirt.8
gekrümmt.

SLebtes Bauchsl'gment stumpf dreieckig, die Spitze drr Legescheide schwarz.
Längc e ? 3-31/1 mm.
Nieder-Oestcrreich (Brühl), auf Quercus, im September und Oelober (Löw).
Mub. Rey Opu~c. Ent. VI. (18::;5) p. 148. - ).'ich. Cic. I). 161. Z)·gina.

9. Z)'glna Rba.mnl Ferr.
HeIlKelblichw~iss, &heitel und l'ronotum mit zwei geniLherten gleich

breiten gelblichen, häufig undllul,lichen Längsstreifcn, am Pronotum binter
den Augen jedorseit!'l ein gelblicher halbovalcr Fleck. Schildchen mit zwei
gelben drt'ieckigen i"Jc(:ken in den Vorderocken. Decken durchsichtig, hell,
mit ('iner gelbcD welligen Läng:sbinde, am AUllscnrande Tor der Mitte ein
weisslicher ovaler Längsfll'ck. Membran !lchwach getrübt, die !'I~bmal(! MitteI
EndzeIle hell. Unterseite, Hinterleib und die Beine gelblicbweiss, Klauen bratUl.

Läuge e '; 3 mm.
Böhmen (FieL.); Ohersuchnu, auf RhRDlnas catharlicU9, i.m Juni (Thea).
Fieb. eic. p. ISS. 10. Z~'giDn Rbamni.

Googlc

Melichar, L. 1896a.pdf



J_dae (Typhloc,billi). 357

10. Z1gIDa blaD<lula Rossi. (Tar. XLI. Fig. 40 u. 41).

Hellgelb oder rlithlichgelb. Scheilf'1 abgerundet, in der Mitte nur wenig
linger als an den Seiten. &heitel und Pronotum mit zwei einander Hhr
geniherten, nach hinten breiter werdenden, zuweilen zusammen8ieaHoden
hellrotheu oder brannrolhen Liogsstreifen. Mitunter fehlen dieselben oder
sind nur am Pronotum angedeutet. Schildchen mit zwei grOllSen braunrothen
Flecken in deo Vorderecken oder gam: roth bis brann. Decken bell, durcb
sichtig, Iings des lnnenrande9 mit einem carminrothen unregelmAalligen Llng1l
streif, welcher den Innenrand an zwei Stellen erreicht, so dasl bei geachloilleneo
Decken auf der Naht zwei hinter einander lltehende rundliche gelbliche Fleck+'!
auftreten. Nicht leiten ist der Stnifen undeutlich und in unregelmissige
Flecke aufgeIGst oder el sind blos die Nenen hellrotb gefirbt (nr. ruficosta
Fieb.). Der Ausseurand an der Basis hiafig hellgelb Keflrbt. Membran glas
hell mit hellen Nenn. Hinterleib und Beine hellgelb, Hintertauen bedeutend
kilrzer .1, die halbe Schienenlinge , kaum bewimpert. Beim 0 die Tarsen
'pitzen der Hinterbeine, beim S bloa die Klauen braun.

o Genitalklappe fehlt; lebtes Bauch8egment hinteD gerade; GenitalpiaUen
aus etwlU breiterer Baais schmal, etW&1 linger al, die Afterröhre, fut Btiel
rund, aufwirls gebogen, an der Spitze stumpf, fast kolbig; LaPPf'D dM
letzten RückeDAegmeDtelJ kürzer, hinten zagerundet.

S Lebtell Banchsegment hinten IItarlt abgerundet. Le:gellcheide &D dpr
Spitze Ichwars.

Linge 0 S 3-31/. mm.
Oesterreich j Deutschland (Fieb.); Wiesbaden, Mombach, Soden, im April

bis October, auf Waldblüs9f!n, Kiefern, Juuiperus (Kh.).

AlU. Mon. p. 426. 495. Flammigera. - Curl. Brit. Eilt. XIV. p. 640. 2. Eu·
pt~r'j"I flammigera. - FII.II. Hem. ß. p. 57. !i6. Cicado.. - H. $eh. Nom. ent. p. 68,
D. In•. p.164. 16. Typhlocyba: p. 124. 7. T. quereu•. :- Flo.f Rb. L. 11. y. ~OO .. 13.
Manb. Ent. M. Mag. 111. p. 24li 10. Eupterp.:. - Fleb. C,c. p. 180. 1 . ZVg'lna.
Kincbb. eie. p. 18Jt. 15. Typbloc)·ba. - J. Sahib. Not. Fenn. XII. p. 184. IS. TyphJ. _
Letb. Ca!, Rem. Nord 11. p. 77. - Edward~ Syn. p. 105. 2.

11. ZIglDa Tm•• Gooft'. Fall.
Der vorhergehentlen Art. ihnlieh , die rothe Zeichnung jedoch blilsser,

Scheit.el und Pronotum ohne Längsstreifen oder die Streifen sind bis auf zwei
gen&herte Ling1lflecke an der Spitze und im NI\c.ken dr.B Scheitol, nrloscheu
(nach Fieber). Schildchen mit dreieckigen rolhen Flecken in den Vordereckf!n,
zuweilen dMl ganr.e Schildchen r6thlich gefirbt. Stirn gelblichwci!4ll, Stim
gipfel gedltigt gelb. Decken hell, durchllichtig, mit einem bll\8Sfothen lAngll
8treifen, welcher an drr GrundhAlfte etwas gebuchtet in. Membran angeraucht,
Unterseite und Beine blasllgelb, die letzten r.wei Glieder der Hintertaneu
deutlich brinnlich gefärbt.

o Letztes Bauchllegment länger ab breit; Genitalplatlt'.n schmal, mehr
als doppelt 110 lang als das letzte Bauchsegment auf.lrls gebogen.

S Letztea BauchsegmeDt fast dreieckig abgeroodet.
Linge <f ? 3 mm.
:BobmeD; Oesterreich (Fieb.); Galaian (Lora.).
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. Gooff. Ins. l. p. 426. 24. Cicada. - Fall. eie. p. 57. ~. - Fleh. eie. p. 160• .12.
Zygma. - Letb. eat. Hern. Nord H. p. 77. - Dougl. Ent. M. MIlg. XII. ». 79.
EdwlU'u 8'-0. p. 105. 3.

12. Zygl•• ang••ta LeIh. (Tar. XII. Fig. 33).
Der Z. blandula und Z. roseH. ähnlich, jedoch etwas schmAler, Scheitel

mehr winkelig, Schildchen rothbraun bis 8('hwarzbrnun, die tiefrothen LlI.ng8~

etreifen auf den Flügeldecken welliK und den Naht.rand in seiner ganzen
I.änge einnehmend, Brust und Hinterleib röthlirhweis8, Beine gelblirhweis!I,
KlAuen braun.

Ö ~ Genit.a.lsegmente wie bei Z. blandula.
lAnge <3 1f 3-31/1 mrn.
Enropa; Aachen (Deutschland).
Leth. eat. Hirn. dep. Nord (1874) p. 76, - Fieb. eie. p. 161.

18. Zyglna rubrovlttata Letb.
Der Z. blandnla ähnlich, jedoch kleiner, der orangrgelbe odflr fothe

Nabbtreif breit, kaum wellig, den gan7.l'n Clavus hedeckend, nur zwei kleine
Stell"," am Innenrande des Cl avus freilassend. Schildchen hell, Scheitel ohne
Flecken, Tarsenspitzen gebräunt.

e GenitalkJappe fehlt; Genitalplatten schmal, aus llchmaler Basis stark
verschmälert, zusammengedrückt, stark nach au.fwärts gekrümmt und arn
Ende abgestumpft; die Seitenlappen des letzten Rücken8egmentes hinten ge
rundet, dicht mit weissen Härchen be8etzt.

Cf Letztes ßauchsegment nach hinh'n winkelig vorgezogen und ahg('rundet,
Ulgescheide stark gekrümmt und an d/'!l' Spitze gtl!lchwärzt.

Lli.nge d Cf 21/, mm.
Europa; Deutschland, auf Calluna vulgaris (Firh.).
I.etb. eilt. Hem. d~p. Nord I. Gd. (1869) p. 59. 11. ed. p. 76. - J. Sahib. Not.

Fenn. XII. p. 18:1. 14. T. ericetorUIll. - Fieb. Vic. p. 161.

14. Zyglna umbrata n. 8p.
Der Z. blandula in Gestalt sehr ähnlich, hellgelhlichweis8, über Scheit,el

und PronolWll zwr-i dicht nebeneinanderlltehende, häufig zuso.mmenftiess('nd(',
nach hinten !4ir.h verbreitl'rnde, grauliche oder graubraune Ling8streifen,
Schildchen braun, in df'r Mit.te ein weisslicher LiLngsstrich. Die Dochn
glashell, durch!lichtig, auf der InnenhiUfte ein /-(elblichbrlluner SdlatUoIl,
welcher den ganzen Clnvus bis 7.um Nltbt_rRmle einnimmt uod nM_li Rwo~n

hinter der Mittl' f'ine auf das Corium fiherlo:reifcndll drcie('kiße Zacke bildf't.
Membran schwach getrüht mit wllis~lil'hen Nrr\"ell, dill mitHllre schmale End
zf'lIfl giltsheIl. Hinterlrib und ßr-inll lJi~ nuf dill dunklen Klnuen Kelbliehwrisl'l.

Lii.ngo e ~ 3-3 1/ i mm.
Bei WiC'1I (Sehönhrunn, Donau-Auru), KÜ!4tl'1I1and (Gör?), nl(·ht hAun)!.
TJI)llU im k. k. Zoo!. HofmUllcum in Wien.

15. Zyglns. bJslgnata :Muls. Hey. (Taf. XII. Fig. 42).
Olivengrünlich, Schf'itC'1 '>"nrn lli.nglich oval, lll'hmiiler als das Pronotum.

binten lief ausgebuchtet, zwei dreieckige schwarze FIl'cke auf der Scbeit('l-
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spitze, welche gewöhnlich von einem lichten Hof umgeben sind. Stirn ro~t·

gelb mit zwei Reihen schwarzer Querstrichll bi~ zu den Fühlern, Ilm Stirn
gipfel zuweilen ein dunkler Wisch. Clypeus schwarz. Pronotum oJivengrün,
dessen Vorderrand und Seiten breit hellgelb, in der Nähe des Vorderrandes
jederseits ein schwarzer Iä.nglicher etwas gebogener Querfleck. Schildchen mit
1.wei dreieckigen braunen Flecken in den Vorderecken, Schildchenspitze schwarz.
Decken oli\"engrün mit einig!'n weisslichen Flecken lii.nQ:!! der Nerven. Membran
angeraucht, Endnerven weisslich, Hinterleib oben und unten schwarz mit hellen
Segmenträndern. Bcin(\ 8chmutziggelb, Klauen braun.

e Genitalplatten am Grunde breit, gegen die Spitze allmählich ver-
schmälert und aufwärts gehogen.

~ Letztes Bauchsegment hinten gerundet.
Linge <5 ~ 3 mm.
Levieo (Then); Kärnthen i Krain.

Mull. Rey Ann. Soc. Lill. Lyon (1855) p. 2'1. - Fieb. Cic. p. 162.

16. Zyglna pleta n. 'p. (Tat. XII. Fig. 43).
Kopf orangeroth, am Vorderrande des Seheitt'Js zwei grosse balbmond

förmigfl gl'lblü·hweisse Querflflcke, welrhe vom inneren Augenrande bis zur
Mitte ziehen und an der Scheitell:lpitze durch eine feine Linie von einander
getrennt sind. Unmittelbar hinter der breiten, den ganzen Scheitelvorderrand
einnehmenden, in dl'r Mitte unterhro('henen Querbinde zwei 8(,hwarze eckige,
oft zusammenhäll){cnde Flel"ke, von wdchen zum Nacken eine gelblichwei8s6
Mittellinie vrrläuft. Stirn orangeroth, der ganze el)·peus und die Seiten der
Stirn sc.hwan. Pronotum graulichgl'lb, mit. zwei orang<'fothen, nach hinten
!<ich verbreiterndl'n Länl/,"sstroiff!n; der zwii'lchen denselben liegenrle graugelbe
Streifen, doppelt i'l0 breit als der rothe Streifen, scharf begrenzt und gleich
breit. Die Seiten dm~ Pronotum bis zum rothen Streifen gelblichweiss.
Schildchen orangeroth, in den Vorrlcrecken undeutliche rostbraune Dreiecke,
vor der Spitze rine vt'rtiefte Querlinie. Decken gelblichweiss mit unregel
massigen orangerothen oder rostgelben Jo'lecken, w('lche hä.ufig Längsstreifen
bilden, am Aussenrande ein länglich ovaler gelblicher Fleck, Membran bräun
lich getrüht, mit wei,c;slichen Endnerven. Brust und Hinterleib oben und unten
s(,hwarz, (lie S!'gmenträndl'r sehr fein gelb gerandet. Beine gelblichweislI,
Hinterschienen mit schwarzen feinen Punkten an der Basis der Dornen,
Klauen braun.

~ Letztes Bauchsegment undeutlich stumpfwinkelig ausgeschnitten.
Scheidenpolster und Legescheide !lchwarz, erstere mit einigen starken weissen
BOfllten besetzt.

Linge ~ 3 mm.
Küetenland (GÖrz).

Typen im k. k. Zool. Bofmuseum in Wien.
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Alphabetisches Register.

Achorotile rieb. 99.
albo8j~ata Dahlb. 100.

AeOCllJlhali Unterfam.
'82.

Acocpphalu8 Germ. WO.
1Io1bifro08 I,in. 19:>.
bifDlIl':iatu~ Lin. 198.
carinatull SI;;} 192.
hiAtrionicul Fahr. 197.
rivulari. Herm. 197.
~elTatulae Fahr. 196.
•trill.tnl FRhr. 191.
tricinctuA CUTt. 194.
trifucintul Foure. 194.

Aconura Leib. 302.
I'uloni L(lI·h. ~02.

Aftallia Curt. lli9.
aliE'na Fieb. 175.
llrachyptero Hohem, 172.
dimorphll. ~_ 173.
punchclIplI Gl'nn. rH.
reliculalu. H. Beb. 172.
lIinuala M. }hl)' 171.
\"cnollll. Jo'all. 174.

Aglena Am. et Sen", 180.
ornata Fri\'o 180.

,Hebra Fieb. :1I6.
alOOlltriella )o'all. 317.

Allygull Flob. 2.',1.
lI.bbreviatull Leth. 2[.6.
atomarill8 (Term. 252.
commutlatuB Fiob. 21'>8.
fureatu. Fieb. 253.
Incteinervill Xb. 2M.
Ma.vri Eb. 253.
mu.ht :Fllbr. 2M.
modeatul Fieb. 2:'r..
proviocialill FeIT. 256.

Anoeteroetemma Löw
198.
Henecbii LOw 199.

Aphrophora Germ. 118.
Alni Fall. 12(1.
corticea Germ. IlfI.
Salicie de Geer h~O.

Aeiraca Latr. fll.
clavieomie Latr. fl2.

AthJ"unue Burm. 257.
aemulane Kb. 272.
arKenlutu8 l"abr. 262.
hreviponniM Kb. 21:«).
dillltue Kb. '.rif!.
di8tingu('.ndus Kb. 267.
lhl.\'o\"ariu~ H. Seb. 262.
trtiReJ<eens Zett. 21i8.
IgnO!lcue "ieb. 277.
inciRllR Kb. 280.
impictirronR ßohern. 279.
intontitiM.Jie Germ. 268.
Jugubriß Fieb. 266.
marl{inatuR Kb. 276.
Minkii Kb. 272.
mode~tllM Fieb. 275.
ObSeIlrl']]uß Kb. 266.
ob8olelus Kb. 276.
obtUSUR Kb. 271.
ocelJariR l.etb. 266.
onustu" Fleb. 2n.
Ill\llenM Zelt. 278.
pallidior Kb. 267.
peJlueidlls }'ieb. 278.
plebejue Z('U. 270.
procerue H. Seb. 277.
quadrum Hohem. 269.
ruUeolUM r. H. 271
Sebenkii Kb. 270.
similis Kh. ~l'll.

sonlidllR Zctt. 272.
ll.1IIeioj(tl.lu8 Am. 261.
striatuluM j.'all. 26~.

Mtriola Fall. 264.
Thenii TAlw 26.~.

trun<'aluM LOw 268.
"Ilriegatus Kl>. 27~.
\,enOMU. Kb. 274.
ZetterHtooti Fiell. 275.

Atractot)"pue Fieb. 1s.t.
Gllut8<'hii Then 184.

Bythoscopini l'ntorfam.
1tl2.

B)·thoscopus Germ. 136.
Alni Schrk. 186.

O..vicollis Lin. 1:i7.
rufueeulue Fleb. IBfI.

Caloscelis Burm. 85.
BonelJi wtr. Sr,.

Centrotne Fabr. I,•.
cornutuM Lin. 16.

CfircopidaoSI~I.'um.113.

Chlorlona Fieb. 6:l.
glaucll8Cens Fieb. 64.
prasinula Fieh. 64.
smal1Lgdula SIAl tHI .
unieolor H. &h. 64.

Chlorionidea 1.0•. 64.
Oa\·. LOw 6".

Chlorita Fieb. fl2il.
f1aveRcenl j.'nbr. 826.
front<tlis Fil'b. 32t1.
SohLni Koll. :J26.
"iridula Fall. 827.

Cieada Lin. 4.
plebeja Scop S.

Cicadatra Am. 7.
111m Oliv. 7.

Cicadetta Am. 8.
IIdu8ta BaE{. P.
'lrKentata 01. 14.
Brullei Fiell. 12.
coriario. Sül 10.
.IrlUItrica SUI I:l.
lllediterranl'a Fil'b. 12.
Ml'~rlei j.'i('h. 10.
montana Seop 11.
tibill.lis Pam:. 18.
tnm~l.vh·aßica Fieb. 11.

Cieadidae l<·lIm. 2.
Cicn.dula Z('tt.. 307.

binotata Sshlb. ::112.
cJll.ßll.e Dahlh. !lOS.
fllseiifrons Sill 310.
fronta1is Scott flOP.
Ilunctifrona FRI!. ::111.
Il0lltemnotata Fall. ~13.

8exnotata Faß. 809.
variata filII. 312.

CixiuI Lal·r. 21.
brnch~'eranus Scott 24.

".
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tuuiculariul I.in. 2:>.
Heydeni Kb. 24.
nervoau. Lin. 23.
VilOlu, 01. 22.
"imili. Kb. 27.
~implu H. Beh. 26.
• tigmaticu. (it"rm. 26.
1'itripenl1it: Kb. 'l7.

Conomelu. Fleh. 68
limbalul Fahr. 69.

Cor... phaeul Fieb. 306.
{;~'lI('Jlhali Fall. 301.

Delphaeil1i Gnterfam.49.
Delphacinu••'ieb. 62.

meeomelu& Bobern. 6'2.
Delphn rahr. 52.

c.......ieorni. rahr. &3.
llUkhl'lla Curt. M.
Lt-thieuyi M. Re, M.

.Deltoeephalu. Burm.
214.

"bdominali, i'abt. 240.
lIuatu. Stil 234.
IIputeliu. '-ie"'. 246.
....gu. Manh. m.
asernu. lieb. 247.
lUlimili. Fall. 2«.
Duruntiacu. rieb. 246.
Uobemanui ZeU., 224.
llre,ic<'p' Kb. 237.
cMleeolatu. Bobern. 225.
cepbnlotel H. Sch. 244.
chioroticul tl. 'po 238.
COgnlltU' }O'ieh. 238.
colliml1 Dahlb. 242.
cOII.lLli, Jo'all. 219.
di,tingul'ndul "'Jor 2".18.
Fnlll'ni Fieb. 2=11.
f1nvidul }o'ieb. 240.
f1ehili~ FieL. 227.
}o'lori Fieb. 2:10.
romlO~U' Bohem. 220.
}'rauenfeldi Fil'b 226.
hypochloru~ Fil'lt. 242.
inteI'llHnd,u. rieb. \!3!I.
lunguidu. }o'Jor. 239.
I.innei jo'if!b. 287.
lonKivlllvi. Kh. 249.
mltculil'Optl &hem. 233.
1Tl1'triuI Flor 247.
Minkii Fieh. 245.
mullinotahll Hohem.226.
niKrirrolU KI•. 241.
l1olulirroD. Kb. 224.
lotat.. D. sp. 234.
obJiteru\u. Fieb. 248.
ncellll.ri. Fall. m.
l'.n~l'ri Flor 240.
parallelu. Fil'b. 229.

Repu-r.

pallJ:illu. Fieb. 246.
pictipellni. Ih. 2:12.
picturatu. Fil'b. 230.
pulicari. F"n. 232.
pundllm Flor 221.
pu.iIlu. Kb. 2:16.
quadrh~tn~ Horv. 2SO.
quinquot'ilhltu. Kb.2SO.
rl'pletu. Fieb. 228.
rhombif('f Fil·b. 2aS.
lIOCilllli. F10t' 222.
lltieticnt'mi" Kb. 248.
.Indu. I,in. 2:\.\.
• triifrou. Kb. 241.
lulphurellUi Kb. 249.
lill.rntu. Fieb. 2"l'l.
tndi. Kb. 2411.
vitriponua nOt t4:1.
J:llInthUII J'ieh. 247.

lJieuneuta IIJ,·. 320
&gIUIota Lclh. 8ltl.
aridella S!l.hlb. 322.
eitrinella Zet!. 3t4.
)o'iebe.ri Uiw 82~.

ßuipenni. Zet!. 32".
miC:IUIlula ZetL. S'll.
minima. Sahib. 324.
moilicula Bobl'm. 32::.
•tipatipeDni. M. Rr,l"

UZI.
Dietll.nottopi ••'it'o. 96.

earpal-hica Hor\'. \19.
di"l'rg<>n. Klo. 98.
f1a.Vipei Sign. !17.
bamlllt\ Bobrm. 98.

Dietyopba.ta (;rtnl. 33.
rllrol?llca Lin. 34.
mlllbrl'ticuIRtl\M.Hl'~· :Wo
pannonicll Crcutt :14.

Donturllo SahI.,. 209.
homollhyla Flor iU I.
Itylatu. Hohem. 210.

ErrbomCllul ~'irb. I/'I.'i.
bmch.l"ptl·rUI fi~". 1~1I.

~:r.l"thrill fiQI,. :11;.
Kureolll. f:lU. :1I9.
Fermri Pul. :11\1.
Mandentjorni Klo. 31~.

Mllntll.ndoni I'ut. ::118.
};lIucllnthuIILrI1.8<'n'.1711. t

aeulllinatul Fnbr. 179. !
interruiltull Lin. 1711.

EuidCl 'icb. ij6.
loasilinea Grtnl. öl,i.
.pcdolll BohcDl ij6.

EupcliJ: Gl'rm. I~.

cll.pidata Fahr. 187.
dl'Jlrt'Mll. Io"Mbr. 18ll.
I,roduct" G~rm. 18i.

EUl't(!t?,J: Curt. :t18.
Artl'DllIilUl Kb. 33t.
aurata LiD. ~.
binotMta Letb. 836.
Cli.ryini Foure. 837.
l.:olhDa flot 840.
cODeinM Gt'tnl. 335.
contaminata ß. Ip. 331.
Curtilii F10t 339.
filieum Nl'wm. 3lt.!.
froDtali, Fil'b. :\a.'i.
Germari Z.'U. s:tl.
immaeulatifron~Kb. 341.
Loewii Tbpn ~2.

Ml'lill8ll.e eurt. :WO.
orData I.elh. SSti.
pulcbcllil filII. :\34.
Putoni Lrth. :HO.
•tellul.t" BUfDI. 3J4.
trnl'lIa Fall. 8a:i.
rrtiCKt' Fabr. 338..
..ittlltll. Lin. 830.
WlIlll'nf.fl"l'ni St.1 :J.3O.

[ur1'. Fieb. 67.
brIlllu D. 1)1. 68.
lineala Pl"'tT. 67.

Fil'bericllM Silfll. 203.
•10ri St.1 2~;j.

.'lligoridal' Stll FILm. 17.
"'uIF0rini Untl'rfam. 19.

UllrglHlI. Am. Sen'. Iti
Gl'nilhte ....tbr. 16.

(;lnJtocrphll.lul l:AI....
212.

IJfO(:I'IllI Kb. 21M.
Gnlltbodul Fieb. 313.

angustul Thl'n 315.
punchltu. Thunh. Mt•.
tOleUI Seott MI:;.

Goniogno.thul Fil'b. 2))ti.
bn"\"i. H. Beb. 257.

(;rn.phoCrlll'rU' TbolU~.

211.
\·l'ntruJi. FltJl 212.

(;rJ]lotr. }'icb. 003.
flllll1J: Kb. 80S.
ilhricu' Kb. 306.
IIiilrkllu8 H. Seh. 305.
Itaun'8 .'i(\b. a04..

H"n.chi", Ll'tb. 303.
lIcuta Uiw 803.

H.l'llll'''lb<'1 SiFll. 27.
oblolrtUI Sign. 28.
lukipl"l Fiob. 28.

HYlteropterum Am.
lkrv. ·H.

comiculatum Pul. .(9.
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e~'gnotU rieb. 47.
Dohmi Kb. 43.
mlloide. "abr. 46.
immaculaLum B. Sch. 47.
hLtifron. rieb. 46.
nenotum Fieb... ".
obRolcl.um }'ieb. 47.
phlaoophlepe Fieb. 4,').
reliculatum H. Seb. 41i.

,h.uidae St:1 "am. 1:11.
JlU.idaeUl Fieb. 94.

morio rieb. 9-4.
J ..... iDi Unterf. 213.

Idioceru Lell'. Ha
Ildu.tu. H. Sch. 15~.
... lbicaN Rb. IM.
luuulenlu. Rb. 1&.
Hobemauni Kb. 169.
,'ognatu. Fil'b. 162.
confo.o. Flor 164.
tupreu. Rb. Hi7.
dl'Ci)lien. Kb. 167.
..11'K'6n. Flor U!l.
•'lllJ('nii Kh. lti&
faKiatu. }leb. 162.
fr••taU, n. 'lI. UIO
Fuch.ii Kb. 169.
Hrrrichii Kh. l~.

impreuifronl Rb. 168.
lawinalu~ nor 161.
!ituratu. FilII. l;)ö.
lucidu. Kb. 168.
IIlealat.. n. 'Il. 1,')6.
nohilie .·i~b. 1Mt
notMt.e FlIobr. 152.

jIOf>l;i\U' H. Sch. la7.
'opuli Un. 1li6.

RCllml l'('nn. lr.l.
~ign1l.tu. Fieb. 1::>7.
•im;I;, Rb. 1M.
lIOC;lIli. Fif'b. 165.
Illrnioll. Fieb. lü!.
tibiKli. Jo'i('u. 1&5.
Trl'mull\(, &<11. IM'.
\\ttulll.tu~ M. R("r ltiJ.
,·"riUt Fabr. 15'.
vilrt'ul )'lIhr. Iti3:

luul rabr. 40.
eoieopterlltul I"al.r. 42.
dilatatu~ Fiob. "<l.
frontali~ Fieb. "l:t
w.uri G("f'nl. 44.
leudinOluB Friv. "I.
truncatull Fieb. ":1.

K('lilia rieb. 58.
Hrueki Fieb. 60.
guttllla Germ. 61.

RegiIU!r.

wllllLnopll Fieh. 59.
pallidul.. Hohf!m. lill.
pl"nopieiIJata BohPlII. 60.
Scotti Fieb. 60.
.ittipenml SiLblb. til.

K \'"1)01 Fieb. 827.
imaragdulul FilII. 827.

Ledca Fabr. 126.
aurit& Lin. 127.

Lepyronill Am. Sen.117.
coloopU!nLla Lin. 118.

Liburuia SUI 69.
albiCronl Fieb. 8<l.
albostrillta rieb. 79.
Aubei Perr. 88.
&hf'manni SUI ij6.
hre..ipennit Hobem. 91.
eollina Bohem. ~1.

coneina Fit'IJ. 82.
coneolor Fieh. !lJ.
denticaudll. Hohem. lS9.
di6eilil FAt•. 7[0.
dilCOlor Hoben). H.
diltineta Flor 78.
diltingucnd.. Kb. ISO.
t>lt'p.ntuill. Rohem. 77.
f':ligull. Rohem. 88.
r ..irmairei Perr. 92.
ftilovoolll. Flor 9a.
forcipata Bohem. 83.
frontIlIi. Kb. 78.
,ll'il ..eola Kb. 92.
latifrolll Fi{'b. 77.
It'pida Boht'lll. 8".
l{'ptoBoma ~'Ior lW.
limitatn .'icb. 90.
IUFrUbrinll. HollClIl. ~7.

nlelanocephlllK ~'i("b. 8ü.
obicurellll. Hoht'm. ~'l.

obscurint'rvi. KIl. !lt.
pll.lludOll~ Flor 00.
Pl\t\'pbl\tlm~ Flor 8ü.
peliucida Fll.br. 75.
l'ropinqull. Fil.'b. 711.
pulI~ll~. Hoht'm. 87.
Re)'l }o leb. l:n~.

~imiliM Kb. 78.
"Ordidulll St11 tlO.
Ipinoea Mul~. R('\· tifl.
stcamin(";1 St~1 9~.
Itrial{'lIa ~'111l. 76.
ven()lOll. Gl'Mn. 8s.

Macroplil Lew. 13:1.
Lauio Lin. 11I5.
mierocc)lhala B. Beb. IM.
prl\l'lina. Fabr. 1:U.
llCutelhuil rieb. 13:i.

Mcgamelul Fieb. $5.

363

leptul Fieb. 56.
Dotulul Germ. S5.

Vegophthalmul eur!-.
'3<>.

_DieUI Fall. 131.
Vlmbraeidae StJiJ .'alll.

".Yetropil Fieb. 95.
8uipet Bign. 96.
latifroDI Kb. 9S.
rlh.pi Fieb. 96.

llyeterodul SpiD. a..Q.
eonCUlul Sl1l 40.
DuUtUI H. Beb. 40.
paUeDl St1J 89.

Mmdul Stil 20.
mUlivUI 20.

Oliariue Stäl ~.
eUlpidalul rieb. 3:1.
h.\·aliuuI Fleb. 31.
leporiDul l.iD. 82.
mdaoochaetul Fieb. 30.
pallenl Germ. 31.
t'auzeri LG.. :l2.
quinqueeoetatul Lin. 32.
roridul Fleb. SO.
'JIlendidulul Fleb. 31.

Orumatidiotul Spin. 87.
dinimilil Fall. ßl:l.
.'alleui Slil 37.
ineonlpicu\1Il StJl 88.

PllramuuI rieb. 2Qt.
nerVOIUI ~·all. 20'.!.
Phnllp!litil Hohem. 202.

l'aropldac .'ieb.Fam.lllU.
Pediop~i. Burm. I:Y.I.

eerea. Germ. 141.
lliltinela. Seot! Hg.
faaciDer\'i, Rohem. 144.
impuru Hohem. Ha.
iDCUJl('llta Sahlh. 1"7.
Mcgorlci Io'ieb. 142.
menihn Fieb. 1.fo2.
MullIll.uti Fieb. 144.
naM H. Scb. H7.
nllhatll Germ. 14!,.
Sllhllx-rgi Flor H:1.
llCutcllata Hohem. H6.
Tiliae Germ. I.fo I.
Utmi Beot! 141.
\'irClCtlJll Fahr. 1"2.

Peltonotul Mull. Re)' 36.
lIuadrivittILtul Fich. 36.

Penthinlia Genn. 181.
at~ Fabr. 181.

rhantia. Fieb. 19.
Iubqundrota Frio 20.

Philaellul St" 121.
albipenm. }'abr. 125.
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enmlK'stria Fall. 126.
o:u:lamationi8 Thunb.l 'l!i.
lineatuR LiD. 124.
minoT Kb. 125,
lIignatul Fieb. 124.
'funuuiu, Lin. 122.

Ph eplillll Fich. 204.
filigranu. Scott 'lOt!.
KUttatllll Fieb. 20f>.
intricatul H. Heh. 204.
ohlloietull Piob. 205.

1'1n.tymetopilU Murm.
tOtl.

1I1holimbuln8 Kb. 207.
cornutUI lo'iob. 207.
major Kb. 209.
rostmtlll H. Sch. 2U8.
undatul da Goer ZOll.

SCllridae Fieb. Farn 126.
Solenocl'phnlUI Germ.

200.
olJl<OIl'tU8 Germ. 200.
atenOllwrUI SiJrll. 20\.

StenocrlLnuI Fil,lb. Mi.
Iinoolul Germ. 57.
fU8covittutui StP.] 57.

Sticlocorill Thomll, 281.
lineatul J.'lLbr. \!llt.
PreJ"18leri H. Seh. 282.

Stiroma Fi...h. 100.
affinia Fieb. lu:t
alboll1argill&ta ellrt. 101.
bicarinata R. 8ch lU2.
borolllia Sahib. 101.
rt<>ridil Bohern. lOt.
raflcep. n. IIp. 103.

SI TC ngy Ioeep h al 118 .'lor
'88.

nKU!Htil FnlJ. 18!1.
M('gerl('i Scott 1:;;1.

Tettigi;l Am. ~.

Orni I.in. ~l.

'fottigomotrini Unterf.
104.

'I'elt-iKol1lotrfl Latr. 104.
atm Hagh. 106.
bmchynotu Fi ...h. IOl:!.
rU~('a Fiell. lOtS.

w-iHl'Ola Fioh. 111.
Imprf'~IOpuDctata Duf.

109.
le}lidll Fieb. lOll.
longirornis SiR1!. 101.
macrocephall\ Fieb. 110.
obliqua Pant. 110.
Iloliotacnia Fieb. 101.
Kordida Fieb. 112.
Bulphuroa Mull. Rey 108.
"ir"'lconl Panz. 'O~.

Tetti~onia Gcofl·. 116.
"irid'l Lin. 111.

TettiKonini Unterh,m.
li5.

Thamnotettix ZeU.28!.
abietinUI ~·1l.1I. 2!l:l.
B.CutUII Low 1100.
attenull.tnl tlorm. 290.
biguttatul FilII. 295.
coronicel" Kb 289.
coronifer Mllrtlh. 289.
croceu. H. 8eh. 2j:lO.
cruentRtnl Pllnz 292.
dilutior Kb. 291.
en-throitictul Leth. 296.
ex'emtul Fieb. 29".
fE.'nOlltratl1~ H. Sch. 28,•.
frontalil H. 8eh. l!99.
flllcovl'nollll ~'err. 281.
,quttUlll.tUK Kb. l!8(j.
H~ii Kb. :\lI1.
haomll.t~ep;l 111 Re~·. l!d8.

.opacul Kh :!gi.
pietul Ll'lh. 2~14.

pmsiDUI Fnll. 298.
qllll.drinotallli Fahr. 2~.!'l.

qlladrir,unciatul Kb. :101.
la\tuel UI Kb. ~Ol.

IOlguttatUI M. Rey 300.
.implox H. Seb. 297.
~1)l(lndidlll111 Fl!.br. :!HI.
KuLfullCulul ~'ulJ. 2!ltS.
lu1l,huroIJui 7.elt. 2118.
tenui, Germ. 281:1.
torneollul Zett. 2!12.

Ti bicinll. Am. r•.
hllemll.l<>d<', &:op 6.
tomentosa, Oliv. 7.

'f ri eCJlb on Am.Son'. 114.

arcuata Fieb. 115.
dOl'8llota Germ. J 15.
fa.sciata Kb. 111.
mactata Germ. 116.
All,nguinolenta Lin. 111.
\'nlnerata lIliR. 116.

Tylotyjtu, Fieb. 116.
nigrohneatul ~'ieb. 116.

TJPbloc)'h" Germ. 8·41.
callol" Tben 847.
cllndiduln Kb. ~....
l'rataegi Dougl. 848.
cruenta H. Beb. 34:-1.
geometrica Sebrlr:. :146.
R"8ti08a Bohem. 347.
jucunda H. Beh. 84:-1.
1.('tbiorrJi Ed". ~4ö.

I,o.".ii Then 3f>(I.
nitidula Fabr. 1i4.~.

tluercul !"abr. :l4~.

Ro!ll\8 Lin. ~Wj.

,('xpundilla ]o'a,ll. 1i41.
t",nerrima 11. Seh. :l4tl.
Ulmi Lin. »48.

Tnh1oc)'bini Unwrl.
:115.

UJopa FIl.1J. 128.
rl'ticulllia Fil.Lr. 128.
trh'ia Gcnu. 12!l.

Ulopidue Fieb. Farn. 127.

Z.rll'ina Fich. 3bi.
Alneti Vllhlb. 3St.
Il.D@'UBta J,...tlJ. Sf>8.
hillgnatu. Mull Rey 3:)8.
billndula ROMi J:I',i.
Fr.luenf{'ldi {, ...tb. :IM.
H.rp,·rici H. Seb. 35~.

nil·",1I. Mull. R"'I' 333.
parvllllI. Bobem: :l~.
plcta n. IP:- :IM•.
HblUlni Ioen. :156.
roridl\ Mull. Rey ~Mi.

r01C1l Flor :155.
rutrol'ittuta Letb. 3:.8.
~clltnllaril H. Beb. J:I:i4.
Tiline Goelf. ~51.
lI.brata n. Rp. 8Stl.

Z.r~inella 1.0.". a,'lO.
jlulcbl'1l Lo.". 850.
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Erklärung der Abbildungen auf Tafel I.

Fig. 1.

"
4.
5.

"
6.
7.
8.

• 9.

, 10.

11.
12.
13.

"
14.

15.

"
16.

• 17.

• 18.

• 19.

• 20.

"
21.

"
22.

"
23.

0 24.
25.

, 26.

• 27.

.on
TetttgJa

Oral.

.on
Tibicina
haema·
todes.

(l"ig. 18-27 8tark \"ergrö8~ert.)

Obere Ansicht des <5 1
A Kopf, D Habschild, C Schildchen, D Hinterleib
(RUcken), m Scheiteltheil der Stirne (Stirnwulst),
S Schildkreuz , 0 Ansatzstelle des rechten Ober- von Cieada
flügels, U Ansatzstelle des rechlen Unterftügels plebeja.

2. Untere Ansicht des <5 j
A Kopf, a Vorder-, 1J MiUel-, c Hinterbrusl,
d Hüftl1nansätze, D Hinterleib (Bauch), r Con
nexivum, 0 Stimmdeckel, T Stimmhaut, h Hiifldorn

3. Obere Ansicht des <5 (wenig vergr6ssert)
I und Il Hauptnerven (Sectoren) , B Basnlzelle,
a Randnl'lrv, b Endzellen, c Clavus, d Scheibenzellt'n,
n Nahtzel1e, S Randmal (Stigma), r Radialzel1e

Genitnlapparat (Ies <5 (Seitenansicht)
~ • ~ (untere Ansicht)

Obere Ansicht de!! <5 (fast natürliche GrÖ8se) } Ci dieb 'a
Genitalapparat des ~ von ca a p eJ.
Obere Ansicht d' (wenig vergrussert)
Genilalapparat des <5 (Seitenansicht)

9 Genital!1egment, a Aflerrohr, c Afterstielehen,
b Penisträger. c Penis, d Genitalplatto

Genitalapparat des ~

B Letztes Bauchsegment., S St'heidenpolstl'r, L Lt'ge
scheide

Obere Ansicht des ~ (etwlL9 vergrössert) I
Genitalapparat des <5 (Seit.enansic~t) von Cica-

~ ~ ~ (untere AnSIcht) d tr tra
Vorderbein a a a .

a Hüfte, b Schenkelring, c Schenkel, d Schiene, e Fuss
Obere Ansicht des ~ (wenig vergrössert)I
Genitalapparat des <5 (Seitenan!lirht) von Cieadetta montana.. "~(" )
Obere Ansicht I
Seitenansicht
Vordere Ansicht des Kopfes und Thorax "on Centrotus cornutus.
Linke Flügeldecke
Rechter Flügel

Obere Ansicht I
Seitenansicht
Vorderansicbt des Kopfes und Thorax von Gargara Genistae.
Linke Flilgeldecke
Linker Flügel

"

"
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Erklärung der· Abbllduogeo auf Tafel 11.

(SiLmmtliche Abbildungen Bind stark v6rgrOeaort.)

"

"

"

•

euro-Dic:tyophara
paea.

von Cixius nervosus.

,on

"

Kopf und Thorax (obere Ansicht) }
~ (Gesicht.) Ph ,. b d'
• (Seitenansicht) von an 1& su Qua ra a.

Linke Flügeldecke
Kopf und ThorllJ( (obere Ansicht) 1

• (Gesicht)
• (Seitenansicht.) von Myndus musivus.

Linke Flligeldecke
Linker Flügel
Kopf und Thorax (obere Ansicht.)
Kopf (Gesicht)

• (Seitenansicht)
Rechte Flugeldecke
Recht~r Flügel
Ende der "interschiene sammt Tauus
Genito.lRpparat des d (Seitenansicht)

• • • (untere Ansicht)
• ~ ~ (obere Ansicht)

Kopf und Thorax (obere Ansicht)I
Kopf (Gesicht)
Rechte Flügeldecke von Hyalesthes obsoletus.

Linker Flügel
Kopf und Thorax (obere Ansicht) }

• (Gesicht.)
~ (Seitenansicht) von Oliarlus Panzeri.

Linke FlUgeleiecke
Linker Flügel
Kopf und Thorax (obere Ansicht)
Kopf (Gesicht)
Kopf und Thorax (Seitenansi("ht)
Recht.e Flügeldeck<'
Rechter Flügel
Genit&lapparat des 0 (Seitenanl!icht)

• • (untere Ansicht)
• ~ (untere Ansicht)

1.
2.
3.

••
••
6.
7.
8.
9.

10.
~ 11.
~ 12.
~ 13.

l<.
~ 15.
0' 16.

17.
18.
19.

~ 20.
21.

~ 22.
~ 23.
~ 24.
~ 25.
~ 26.
~ 27.
~ 28.
~ 29.

30.
31.

~ 32.
• 33.

3•.
~ 35.

Fig.
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von Aslraca clavicornls cJ.

•••
Mycterodus

nasutus.

gmb,.) } ". Om.t1dl~lu' dla.lml11. o·

,

Fig. 1.

• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.
• 7.
• 6.
• 9.
• 10.
• 11.
• 12.
• 13.
• 14.
• 16.

16.

• 17.
• 18.
• 19.
• 20.
• 21.
• 22.
• 23.
• 24.
• 26.
• 26.
• 27.
• 28.

29.
30.

• 31.
• 32.
• 33.
o 34.
o 35.

• 36.
o 37.

98.

• 99.
• 40.
• 41.
• 42.
• 43.
• 44.
• 46.
• 46.

Erklirung der A.bbildungen auf Tafel 111.
(SlI.mmtliche Abbildungen .ind .t.ark vergTÖlllert.)

Obere Ansicht }
Vorderbein
Fühler "on Caloscelis Bonelll O.
Genitalapparat (SeitenanIlicht)

• (hintere Ansicht)
Obere Ansicht I
Kopf (Gesicht) "on Peltonotus Quadrivlttatus.

• (Seitenansicht)
Kopf und Thorax

• (Gesicht)
• ("on der Seite

Linke Flügl!cldecke
Obere Ansicht
Kopf (Gesicht)

• (Seitenansicht)
Linke Flügeldecke
Hinte.l'!lchil'ne und Tarsus
Hinlerleibupitu (Genitalapparat)de1o (unte.re Anlicbt)

• •• • (Seitenansicht)
Kopf (Seitenansicht) von M. pallens.

• • • M. confusu9.
Obere Anflicht }
Kopf nnd Thoru
Kopf (Gesicht) Ton bsus coleopteratus.

Rechter Flügel

0'"'" An,i,ht }
Kopf und Thorax

• (Gesicht) Ton Hy.teropterurn. retlcu-
Linb Flügeldecke Iatum.
Genitalapparn.t des 0 (Seitenansicht)
Kopf (Geeicht) von H. cornlculatum.
Kopf und Thoru

• (Geeicht)
Vorderbein
Hinterschiene und Tarsus
Rechte Flügeldecke
Linker Flilgel
Kopf und Thoru }
Kopf (Gesicht)
Rechte Flügeldecke Ton Delphu: crusicornls cJ·
Genitalapparat (hinierfl Aneicht)
Rechte Flügeldecke I
Linker FlOgel
Hinlerleibupilze, Genitalapparat (Seitenaneicht) TonD. pulchelJao.
Griffelpaar
Rechte Flilgeldeclr.e "on D. Lethierryi.
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Er.klirung der Abbildungen anf Tafel IV.

von Megamelus ootulus.

Iineata.
}

'on Eurysa

Tanus

(Simmtliche Abbildungen lind ,I.ark yergr6uert.)

Obere Ansieht dll8 d
Kopf und Thorax
Reehte Flügeldeeke
Rechter Flügel
JIintenehiene und Tanus
Hinterleibsapitu des ? (oben Al18ieht)
Hinterleib des? (untere Ansicht)
Kopf (Ge~icht)

Kopf und Thorax }
• (Gellieht)
• (Seitenaneicht) "au Steoocranus lineolus d·

Rechte Flügeldecke
Kopf und Thorax I
Reehte Flügelduke von KeUsla vittipenDis o.
Kopf (Guicht)
Obere Amlicht } D
Kopf (Gesieht) . von elpbacinus mesomelus o·
Kopf und Thorax }
Kopf (Gesicht)
Rechte Flilgeldecke von Chlonona prasinula o.
Rechter Flügel
Hintenchiene und Tartlus
Obere Ansicht l
Kopf (Gesicht) "on Chlorionidea nava.
Genitalapparat des 0
Kopf und Thorax 1

• (Gesicht) I von Euldes speciosa.
Linke Flügeldecke
Linke Flügeldecke } E bill"on • as oea.Rechter Flügel
Kopf und Thoru

• (Gesicht)
Linke Flügeldecke
Rechter Flügel
Hintel'l!chiene und

Fig. 1.

• 2.
• 3.
, 4.

• 6.
• 6.
• 7.
• B.
• 9.
• 10.
2 11.
2 12.
• 13.
• 14.
• la.
• 16.

17.
IB.

• 19.
• 20.
• 21.
• 22.
• 23.
• 24.
• 2~.
• 26.
• 27.
• 28.

29.

• 30.
• 31.
• 32.
• 33.
• 34.

36.
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Erklärung der A.bblldungen aut Tat. Y.

von

Llburnia
sordi
dula.

lImbatue.

} L. albifrons.

} von L. leptosoma.

} von L. venosa.

} von L. Bohemaooi.

Griffel, ~ von L. pellucida.

} von L. forclpata.

} von L. splnosa.

} von L. exigua.

von L. forcipata.

} von L. colllea.

I von Coeomelus

•

"

"

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Griffel von L.
Genito.lll.pparat

(8l.mmtliehe Abbildungen sind stark verRri:l_erl)

1. Kopf und Thorax (obere Ansirllt)
2. Kopf (Gesicht.)
3. Linke Flügeldecke
4. Kopf und Thorax (obere Ansicht)
6. Kopf (Gesicht)
6. Linke Flügeldecke

A Corium, B Clll.vus, C Membran, I 11 und III
Hauptnerven (Sectoren), a- bAussenrand, b - c Bogen
rand, c-d Nahtrand, a-c Schlussnaht, cl Scheiben
zellen, i Endzellen

7. Rechter Flügel
8. Hinterleihsspitze des ~ (Genitalo.pparat)

n Nebenplatten, eScheidenpolster, L Legescheide,
a After, b Arterstielchen

Genitalapparat des d' (hintere Ansicht)
" " " (Seitenansicht)

Genitalapparat des d'
a Afterrohr, h Afterstielchen , c
u Umfang des Genitalsegmentes

Genitalappo.rat dcs 0 (Seitenansicht)
" " " (obere Ansicht)
" " " (Seitenansicht)
" " " (hintere Ansicht)
" " (Seitenansicht)

" " (hintere Ansicht)
" " (hintere Ansicht)

" (Seitenansicht)
" " (hintere Ansicht)

coneiea.
des <5 (Seitenansicht) } von L. obscurel1a.

" " (hintere Ansicht)
" " (Seitenansicht) }

(h · A h ) von L. Reyl." " mtere Dsic t
" " (hintere Ansicht) }

(8 h )
von L. leplda.

" eitenaosic t
" ,,(Seitennnsieht)

" (hintere Ansicht)
" (Seitenansicht)

" " (hintere Ansicht)
(Seitenansiellt)

" " (hintere Ansicht)
(Seitenansicht)

" " (hintere Aneiebt)

•

•
•

12.

" 13.
" 14.
" 1&.
" 16.
" 17.
" 18.
" 19.
" 20.
" 21.
" 22.

23.
" 24.
" 2&.
" 26.
" 27.
" 28.
" 29.
" 30.
" 31.
" 32.
" 33.
" 34.
" 3&.

• 9.
" 10.
" 11.

Fig.
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Fi8·36. Genitalapparat dea 15 (Seitenansicht) ITOn• 37. • • • (hintere Auicht) L. pullula.

• 38. Griffet

• 39. Genitalapparat deli ö (Seitenansicht)
} "on L. Aubel.

• <0. • • • (hintere Auicht)

• u. • • • (Seitenansicht)
} "on L. lugubrlna.

• <2. • • (hintere Anaicht)

• <3. • • • (Seitenansicht)
} von L. etegantula.

• «. • • • (hintere Amicht)

• 4ö. • • • (hintere Auicht) "on L. dJscotor.

• <6. • • • (Seiten&DIicht)
} "on L. albostriata.

• <7. • • • (hintere Ansicht)

• <8. • • • (Seitenansicht) I.on• <9. • • • (hintere Ansicnt) L. propinqua.

• 60. Grift'et

• 61. Genitalapparat des 15 (Seilenusiebt)
J von L. ItriateUa.• &2. • • (hintere Ansicht)

• &3. Gri!'el

• &<. Genitalapparat des 15 (Seiun&D!licbt)
} von L. Fainnairel.

• &&. • • (hintere Amicbt)

• &6. • • • (Seitenansicht) } L. brevlpenols.
• &7. • • • (hintere Ansicht) von

• &8. • • • (hintere Ansicht) "on L. ßaveola.

• &9. • • • (Seitenansicht) I
• 60. • • • (hintere Anaicht) "on L. denticauda.

• 61. Griffel

• 62. Genitalapparo.t d" d (hintere Ansicht) "on L. straminea.

• 63. • • • ( • • ) von L. paludoaa.

• 6<. Obere Ansicht 0
} "on jassldaeus morio.

• 6&. Kop! (vordere Ansitht)
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Erklärung der Abbildungen aut Tatel VI.

"fon Triecpbora
rn.ctata.

von Tettlgometra obliqua.

yon Dicranotropls bamata 0-

(Seitenansicht)
(obere Ansicht)
(hintere Ansicht)

•
•

(SAmmtliehe Abbildungen .ind dark \·ergro..el1..)

Obere Ansicht }
Kopf (Gesicht)
Enhl'iekelte rechte Fli1geldecke YOD Metropis Mayri Ö.
Rechter Flügel
Kopf und Thorax
Kopf (Gesicht)
Hioterleibsspitu

Grifrel
Verkürzte rechte Fldgeldecke
Entwickelte rechte Flügeldecke
Linker Flügel
Obere Ansicht f
Kopf (Gesicht) Ton Acborotlle alboaiguata Ö.
Hinterschiene und Tarsus

Obere Ansicht I
Genitalappan.t des Ö Ton Stirorna affinis.

• • ?
Kopf (Gesicht)
Genitalapparat des Ö ,"00 S. bicarinata.

• • • • S. albornara:1nata.
• S. boreaUs.• • •

Kopf (Gesicht) I s ftvon • ru ceps.• (Seitenansicht)
Obere Ansicht
Kopf und Thorax

• (Gesicht)
" (Seitenansicht)

Hinterleibsspitze (Genitalappan.t) dei 0

• • • s
Fühler
Rechter Flügel
Rechte Flügeldecke
Kopf (Seitenansicht)
Spitze der Hinterschiene und Tarsus

A Haftläppchen
Kopf und Thorax, m Scheiteltheil der Stirn
Linker Flügel
Linke Flügeldecke
Obere Ansicht ö I
Kopf (GilSicht) Ton Lepyronla coleopter.ta.
Linker Fliigel

Fig. 1.

• 2.
• 3.
• ••
• ••
• 6.
• 7.
• 8.
• 9.
• 10.
• 11.
• 12.
• 13.
• 14.
• 1&.
• 16.
• 17.
• 18.
• 19.
• 20.
• 21.
• 22.
• 23.

2•.
2•.

• 26.
27.

• 28.
• 29.
• 30.
• 31.
• 32.
• 33.
• 34.
• 3&.
• 36.

• 37.
• 38.
• 39.
• 40.
• 41.
• 42.
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Erklärung der Abbildungen anf Tafel Vll.

von PhHaenus
spumarlus

..r. IIneatus.
spumarius•
var. faselams.

•
•

•••

(Slmmtliche Abbildungen Aind .tark ve~rt.)

Obere !.Deicht }
KopC (Gesicht)
Fühler von Aphrophora Alol
Linker Flügel
Ref'hte Fliigelded:e
Obere Ansicht Yon Phllaeous

• 0 •

Kopf (Gesicht):
S Stirn, V Clypeua, I Zdgel, f' Schnabel
scheide, 9 Wangen, I Schilfen, a Fl1h.ler
gruben, b Fühler, 0 Netzaugen

Fühler
Die ersten zwei Glieder und die Buis d~

dritten Fühlergliedes
Genitalapparat des C1

• des d (untere Ansicht)
G Genitalplatten, F hornArtige Fortsltze
am Afterrohre

Genitalapparat des ö (mikroskop. Yergr.)
G Genilalplatten, S Grifl'el, P Penis

Penieende (mikroskop. Yergr.)
Obere Ansicht S I
Reehte Flügeldecke von Ulopa (rivia.
Kopf (Gesicht)
Kop! und Thorll.x (obere Anllicht) von U10pa retleulata.
Obere Ansicht }
Kop! (Gesicht.)

• (Seitenansicht) von Megophthalmus seanJcus.
Reehter Flügel
Linke Flügeldecke
Kop! und Thorax (obere Aosicht)

• • • (Seitenansicht)
Schenkelspitze, Schiene und Tarsus von Ledra aurita.des rechten Hinterbeines
Rechte Flügeldecke
Linker Flügel
Obere Ansicht }
GenitAlapparat (Seitenansicht) des 0 von Idiocerus Popull.
Fühler des 0'
Linke Fliigeldeeke des ö I Idlocerus Uturatua.
Linker Fll1gel von

• 10.

• 11.

• 12.

• 13.

0 14.

• 15.

• 16.

• 17.

• 18.
0 19.
0 20.

• 21.

• 22.
0 23.

• 24.
0 25.

• 26.

• 27.

• 28.

• 29.

• 30.
0 31.
0 32.

33.

• 34.

Fig. 1.

• 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.
• 7.
• 8.
• 9.
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Erklärung der Abbildungen auf Tafel vm.

von Tettlgonia
virldls.

•
•
•

Agallla venosa.

•

•
•

· ,
(Unterseite)

von Pediopsis virescens.

von Bythoscopus llavlcollis.

von Macropsis LanJo.

•

•
•

}

}

}
} voo

•
•

•
•
•

•

(Sli.mmtlicbe Abbildungen lind ltark vergliiae:ert.)

Linke Flu~e1decke des <3 von Idiocerus Herrichl
adustus.
maculatus.
varius.
poecHus.

'.-on L adtatua.
• • •

Rechle Flügeldl'Cke des 0
Rechte Flugeldecke
Liaker Flugel
Obere Ansicht
Kopf (Gesiebt)
Obere Ansicht
Linke Flügeldecke
Linker Flügel
Kopf (Gesicht)
Rechte Flügeldecke
Linker Flügel
Obere Ansicht
Kopf (Gesicht)
Rechter Flügel
Rechte FIÜß,Jdecke
Obere Ansicht
Kopf (Gesicht)
Linke Fliigeldeci::e

1 Area basalis, !J A. lJubcostaJis, 3 A. supra·
brachislis, 4 A. costalis, 5 A bracbislis (IUtU*
ralis) , 6 A. discoidalis (anleapicalis), 7 A.
apicalis, 8 Appendi:l, a Nervus cubitalis, b N.
cub. externu~, C N. cub. internus, d N.
brachialis, e HuturtL clll.vi, f N. lI.nalie, 9 N.
axiJaris, h N. angularis, i N. intermedislis,
k N. apicaJis

Linker Flügel
Genit.alapparat des? (untere Ansicht)

" ,,(Seitenansicht)
1. ~escheide, C Scheidenpolsler, B letztes
BauchsegmCllt

Genitalapparat des Ö (llDtere Anlicbl)
" ,,(Seitenansicht)

a Genitalplatten, b Afterlräger
Kopf llDd Thoru (obere Ansicht) \
Kop! (Gesicht) .on Euacanthus interruptus.
Rechte Flügeldeclr.e I
Rechter FIUgel

Fig. 1.
~ 2.
• 3.
• 4.
• 5.
• 6.
• ?
• 8.
• 9.
" 10.
" 1l.
~ 12.
, 13.

14.
" 15.
" 16.
" 17.
, 18.
" 19.
" 20.
" 2l.
" 22.
• 23.

" 24.
" 2:;.
• 26.

" 27.
, 28.

" 29.
" 30.

3l.
32.
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Erklärung der Abbildungen auf Tafel IX.

von Pentbimla atra.

Strongylocephalus
agrestis.

\'on Acocephalus striatus.

von Aglena ornata.

von EupeUx cuspldata.

,I"J
Ansicht) 1

f

(SlI.mmtliche Abhildungen lind stark vergrilllort.)
I

Kopf und Thorax (obere
Kopf (Gesicht)
Linke Flügeldecke
Rechter Flügel
Obere Ansicht
Linke Flügeldecke
Rechtl'r Flüßc1
Hinterl~ibsspitr,,· (Gen italapparat.)
Obere An!licht Cf }
Kopf (Guicht) von Atractotypus GautschU.
Genitlllapparat des Cf

" des 0'
Obere Ansicht 0' } von Errhomeous brachypterus.Kopf \Ge~icht)

Kopf und Thorax (obere
Kopf (Gesicht)
Linke Flügeldecke
Linker Flügel
KOl'f und Thorax (obere
Linke Fliigeldel;kp.
Linker Flügel
K0l'f und Thornx (obere Ansicht)
Kopf (Gesicht.)

" (Seitenansicht)
Linke Flügeldl.'cke
Linkn Flügel
Geuito.lapparat des 0' (Seitenansicht)

" • (untere Ansicht)
• • Cf • •

Obere Ansicht des Cf l
Kopf (Gesicht)
Genitalapparat des 0 r von Anosterostemma HenschU.

o 0 ~
Kopf und Thorax (obere Ansicht) }

(Gesicht)
" (Seitenansicht) vonSelenocephalus obsoletus.

Genitalapparat des Cf
o 0 0

Fig. l.
2.

, a.
0 4.

5.
6.

, 1.
8.
8.

, 10.
0 1l.
, 12.
, 13.
, 14.

1f).

16.
, 11.
, 18.
, 19.

20.

"
2l.
22.

0
2;1.

0 24.
0 25.

26.
0 21.
0 28.
0 29.
, 30.
, 31.
., 32.
0 33.

34.
, 35.
0 36.
0 31.
, 38.
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Erklärung der AbbUduogeo anf Tafel X.

Flor!.

Graphocraerus
ventralis.

'00

A.,;,ht)I
von Fieberlella

31.

"

"

"

"

"

(SJ1mmtliche Abbildungen tind 8tark \"ergrlluert.)

1. Kopf (Sl'itenansicht) }
2. Genitalapparo.t de!:! d" von Selenocephalus stenopterus.

3. Kopf und Thorax (obere Ansicht) I
4. • (Gesicht)
5. Rechte Flügeldecke von Parameaus nervoaus.
6. Linker Flügel
7. Genitalapparo.t de9 d"
8. Kovf Wld Thorax (obere
i1. • (Gesicht)

~ 10. • (Seitenansicht)
• 11. Linke Flügeldecke
~ 12. Rechter Flügel
~ 13. Obere AO!:licht }
~ 14. Kopf (Gesicht) PI ty t i d t

15. Linke Flügeldecke von a me op us un aus.
~ 16. Linker Flügel
• 17. Obere An~kht deA d" I
~ 18. Kopf (Gesicht) yon Doratura stylata.

19. Genitulllpparat des d" (Seitenansicht)
~ 20. ~ • (untere Ansi("ht) von D. homophyla.
• 21. • ~ '; (obere .)}

"
0.,.', ( t ) von D. stylata•• • unere.

" 23, " "(. .) I
• 2oi. • (obf"re .) von D. homophyla.
• 2:>. • • d" (Seibnansic-ht)

26. KOllf und Thorax <5 (obere An!iicilt.)
27. • (Gesicbt)

• 28. Rf'l,hte Fliigf'ldl'cki!
• 2!{ Linker lo'lügel
~ 30. Gf'llilall\Pllarat des d"

a Gellitalllll\fl"Il, h Gl"nitalklallpf"
G'~lIitßlul'pllrat Je.'! 'f

•

Fig.
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Erklärung der Abbtldangen auf Tafel X.

Florl.

Graphocraerus
ventralis.

'00

A..;,ht)I
von Fieberlella

(Sli.mmtliehe Abbildungen und 6tark \'ergTÖ68ert.)

Kopf (S!'itenansicht) }
Genitalappatat des Ö von Selenocephalus stenopterus.

Kopf und Thorax (obere Ansieht) I
• (Gesiebt)

R!!ehte Flügeldecke von Paramesus nervosus.
Linker Flugel
Genilalapparll.t des ö
Kopf und Thorax (obere

• (Gesicht)
" (Seitenansicllt)

Linke Flügeldecke
Rechter Flügel
Obere Ansicht }
Kopf (Gesicht)
Linke Flügeldecke von Platymetopius undatus.

Linker Flügel
Obere Anskht des Ö I
Kopf (Gesicht) von Doratura stylata.
Genitlliappnrat des Ö (Seitenansicht)

" " "(uutere Ansicht.) von D. homophyla.
" ~ (obere ) } D

( t )
von . stylata.

".unerA...(. .) I
" " "(obere ") \'on D. homophyla.
" " ö (Seitenansicht)

KOllf und Thorax ö (obere AOi'lieht)
" (Gellit'ht)

R(!('htc Fliigt"lderko
Linker Flügel
Gruilnlappo.rat des Ö

a Genitll.lplnttrn, b GenilalklalJIll'
G"uitlilapl'lIrat des 'f

Fig. I.

• 2.
3.

••
• 5.

• 6.
7.

0 8.
0 ••
• 10.

• 11.
0 12.
0 13.
0 14.

0 1ö.
0 16.
0 17.

• 18.
10.

• 20.
0 21-

• 22,

• 23.

• 24-.

• 25.

• 26.
27.

• 2".
:H:I.
30.

31.
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•
•

•
•

f\1sco-Thamnotettix
venosus.

VOD Aconura Putoni.

'on

von Grypotes puncUcolJls.

1'on Coryphaeus GyJenhaU.

}

}
An,'d,t) I

von A. abbrevlatus.

•
•

Erkliroog der AbbildoogeD aot Tarel XI.
(Sl.l11mtliehl Abbildungen lind ,!art verpuert.)

Kopf (O..'o"t) }
Linke Flügeldecke
Rechter Flügel von Athysaous grlsescens.
Schenkelende. Schiene und Tarsus

dl!l Hinterbeines
Kopf und Thorax (obere Ansicht) Ton Deltocephalus notatu&.
Linke Flügeldecke von D. striatus.

• • I, von D. pictul"atus.Rechter Flügel
Kopf und Thorax (obere An8icht) 1'on Goniognathus brevia.
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