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Doruen an den Seiten; zwischen d.iesen zweieu stehen 1-3 ganz kurze, 
und von densel ben nach j)lnen st~hen wiederum 3 oder 4 von der Qrijsse 
der ersteren Dornen d,·_s Vorderi·~.tndes. Die ersten 5 Ringe tragen breite, 
aber nicht besonders lange Anhange, welche mit einigen Dornen besetzt 
sind, die folgenden 3 haben einfache Dornen,- welche in Gestalt und Stel
lung denen an der Puppe von 0. nobilis_ gleichen. Die ersten 3 Paare der 
gefiederten Anhiinge sind wenig an GrOsse v~rschi_eden, sie haben einen 
stark gebogenen Vorder- und bogeufi:irmig ausgesChnitteneu Hinterrand; 
dN' Dorn an der Spit?.e ist ebeufalls nach riickw8.rts gebogen. 

Der Kafer erscheint ~us der. Puppe nach 2-3 WoChen, und· iSt 
a.nfangs g•.elPli~h-weiss; die Verf&.rbung geht nUr allmiilig und Iangsam 
vor sich. Ein ani 21.- Juli entwickeltes Exemplar zeigte erst am 
10. August deutlich den schOnen Perlmutterglanz, er war aber noch bei 
w~item nicht so ausgebildet als wie bei einem vorjithi·igen Exempl3.re, das 
ich am 7. Juli auf Silene gefangen hatte, und noch imme·r lebend erhielt. 
Ini Winter babe ich· den· Kafer einmal etwa gn tief unter der E1·d·e ge
funden. Er lag da mitten uutel· einer grossen Anzahl ganz vers'chieden• 
artiger Insekten. 

Berichtigungen 
zn 

Dr. Kirschbaum's Cicadinen der Gegend · von Wiesbaden, 
Frankfurt a. l\:1, und anderer Gegenden. 

Wiesbaden (Niedner) 1868 

ond 

Aufschlusse 
ilber eiolge Cicadloen .In der vorm. Germar'sehen Sammlnng, 

Von 

Dr. 'I!. X . .Fieber, 
jub. k. k. Kreisgeriehts-Direetor in C~rudim. 

(Vorgelegt in der 'Sitzung -vom 3. Jiinner i87~.) 

Schon seit ger\aume1· Zeit mit Bearbeitung der europRisohen Cicadinen 
beschaftigt, ersuchte ich ·in den Jahren 1866-1867' mebrmals Herrn Prof. 
Ki rscb ~aum urn Mittheilung einiger -seiner neuen, mir noel-, -.mbekannten 
..Athysanus;..Arten behufs der Vervollstttndigung meiner Arb8Hi 1 ohne dass 
de1·s;elbe so giitig war, mir zu antw.orten, wahrend bald darauf sein Buch: 
Die Cicadinen von Wiesbaden, Frankfurt und anderer Gegenden Europa's 
erschien. 

Auch spater noCh ersuclite· ich )lerrn Kirschbaum im Interesse 
der Wissenschaft um Mittheilung seiher mir ullbekannten Arten, ohne 
mich einer Beriicksichtig·ung von· demselben zu erfreuen, 

Da ich nUn Herrn Dr. G. Mayr, Herrn Mink, insbesondere aber 
Herrn Lucas v. Heyden 'die sRmmtlicheu von ihnen dem Herrn Prof. 
Kirschbaum vorgelegenen Arten verdanke, so bin ich nunmehr in der 
Lage, den gr15ssten Theil der von ihm als lleu aufgestellten 172 Arten zu 
bei.irtheilen. 

Wenn auch mebrere derselbEin wirklich_ neu sind, ·so ist doch ·eine 
ziemliche Anzahl unrir.;.~tig bestim.mt, manche -derselbeu nur Varietitten, 
oder schon friiher beschriebene von ibm als neue Arten aufgestellt . 

•• 
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Wenn Herr Prof. Kirschbaum (Vorwort pag. 5) sagt: ,Neue 
Gattungen babe ich nur sehr wenige aufg·estellt, da wo es ger~9-e unab
weisbar schien" - so ist diess Qei Pentastira und .Pentastiridius nicht 
der Fall, da sie beide zu Olia1•us Stal_gehBren. · 

Es eriibrigen nun allerdings noch eine Anzahl von ibm aufgestellter 
muthmasslich ueu'er Arten, die jedoch nach dessen ungenligenden Beschrei

- bung.e:n nicbt gut thunlich einzuschalt'en -sind. 
Ueber mehrere orismologische Ausdri.icke will ich nicht des Weiteren 

sprechen und. bemerke ·uur_, ~ass· Wol'te wie g_erundet zugespitzt, 
s pi tzlich a bgerun d et;-a b g er nn d et spitzwink li ch, Scharf s tumpf
winklich sich schwerlich einer allgemeiueu Billigung erfreuen werden, 
dass mir ·abei ein~ ~'orm: ,tetztes:Bauchsegment beim rJ _·af~erke_geiig'1 

ganZ neu ist (pag. 61, Cicq_dlx ·montana). 
Seine aUf die ~ der ·Liburnia gegriindeten Arteu iiberlasse ich 

Andern mit Sicherheit zu bestirilmen, uud gebe bier die Result-ate meiner 
Unt_ersuchungen. 

Lie gen de Schrift bezeichnet giltige Gattungen, Art·en oder_Varietltten; s te hen de 
SChrift. die Synonyme. 

A~·aeopus crassicornis ist Araeopus l _Pulchellus Cut t. 
Minki }'~ ie b. 

Atropis latifrons K b. ist-- MtJtropis. 
Delphitx (Liburnia) 

11 . truncatipennis ist Megamelus notul-us Ger. 
, longifrons Boh. ist Stenocranus lineolus Ger. 

major K b. I " ist ,1 f-useovittatus Stlil. 
colorata K p, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

smaragdula i~t Ohloriona p1·asina _Fie b. 

collina --Boh. ist Liburnia ·I collina -Bob. 
pall ens S tal. 

longipes_ Kb. ist ,. Reyi Fie b. 
punctulum Kb. ist Kelisia pallidula Boh. 
guttulifera Kb. ist , vittipennis J. Sahl. 
dubia. K b. ist LibuTnia pellu.cida r:J, ~ (l;trachyp~t.). 
Herrichi Kb. _r:]!; ist Libtwnia, pf}lluoiila (alata). 
di~par ist-, ~.·)urnia .p_ellucirla .. 
sord_idula ist LibUJ•nia sm•didula, hier iibersieht Kbm. den spitz.en_ 

_ __ __Se_it!3nz_ahn am Grift'el. , , . . 
stri_a_tella _Fall. Flor. Ich-. unter_sucbte Ex.em_plare von ;Dr •. F.lor_ 

und Exeruplare von L. v. Heyden, meine Abbildung, die 
Kbm. citirt sub pag. 27 ·~~\ geh6rt keiner auderen Art an. 

fus.cipenn_is ~ Kb. ist LiQu·l'ni,ai. -es .fehlt die -!\.ngabe der _F~t:b.~: 
der Stirn~. 

Berichtigllogen zll Dr. H;irsc!)l;i<jllm:,~ Cicadinen etc. 2!1: 

Delphax (L_ibu_rnia) 
, perspicmata B-'oh. ist K,elisia nnd zu \V_eit von dev verwaudten 

" 

" 
" 
" , 

" 
" 
" 
" 
" 

K. pallidqla, en~fernt. 

. ~lepto'soina F~ or .. 
albolimbata Kb. -c1 iSt Libiirnia albofi.mbl'iita:·sig. 

. . apicalis ~ Curtis. 
obsoleta Kb. ist _Liburnia cogna~a-Fieb. 
:flaveola Florist ,~ flaveola Flor (aus Fl'or Rh. wOr~lich). 
mesomela Boh. ist De_lphaoinus mesomela Boh. · 
limbata F. ist Oonomelus limbatus F. 

nitidula K. b. ~ ist Lib~twni(t -1 venosa ~er. 
_ rhypara Fl or. 

pit.tens Kb. cJ ist.L~btwni_a disoolm· Bo~. 
Heydeni Kb .. -~-- ist Libw·nia ~ leptosoma F_lor. 
hamulata Kb. is.t_ Lib'l!<rnia p1·_opinqua Fie b.: 
f'_erruginea Kb. ist , spin-osa Mk. 

d .. 11 ·· 1· Kb . t E . ·1 v·ittata Perr. qua ri'Vl a a . IS urysa · · 
· trivittata S j g~ 

Kirschbaum, in der Anmerkm1g hi,erzu ~uf p_a;g. -.~0 
schreibt unrichtig Euyyusa. 

Dicranotropis K b. 
, basilinea Kb. ist Euides speciosa Bob. 

Ditropis fasciata Kb~ ist Kelisia Scotti Fie-b. var. fdsciata. 
, Pte1·idis Gene gehOrt zu:Stirorna. 
, bica1•inata H. S. geh6rt zu Stiroma. 
, atratula K b. r:J ist Jassidaeus morio Fi6b. 

Pentastira Kb. gehi:irt zu Olia1·us St&l. 
, major Kb . .ist Olia1·us rol'idus -Fie b. var. opalina Fi-e b. 

Entithena. Fie b. ist jetzt Nynd'us Stiil. 
Pentastiridius Kb. _geh6rt .zu Olia;Us Still und ist paHens G-er.l 
Oixius eurypterus K b. ist Oixius ounicularius. 

-"'!j.'. I a "ist Cixius nel'VOS%-8· , nervosus I.J_ 
- ~ ist , cunioula1•ius. 

" 

" 

dis.tinguendus K.b. in Herrn L. v. Heyden's S_ammlung ist: Oixius 
simplex .H. S. 

distingueudus Kb. von ihm bestimmt fn Dr. G. Mayr's Sammlung 
ist : Oimius stigmatieus G e r •. 

Liorhinus Kb. ist -Hyalesthes Sign. 
, alQolimbatus Kb. f;_ ist Hyalesthes o_bsolet~!_s Sign. 

Dictyophora ist Dietyophara Ger. 
, Heydeni Kb. ~ ist Dictyopha1·a multi1·eticulata Mls. Rey 
, italica Kb. ist , europaea L. 

Hysteropterum ·Heydeui .Kb. ist _Bystet•opterum aptej•um E; 
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Tettigometra tumidifro:ns K b. ist Tettigometra braehycephala Fie-b. 
atra·Hagb. " piceola- K b. ist , 

" 
" 
, 

" 
" 

laeta K b. ist 
" 

;nitidula ~st 
" 

sicula K b. ist 
" marginepunctata K b. ist , 

Heydeni K b. · , 

atra var. bicolor, klein. 
impressopunctata_ Sig. 
frontalis Fie b. 
virescens variet. 
picta ·M.· D'iir. blass. 
costulata Fieb. var. albo-

fasciata. 
, ob1iqua Latr. ist· , obliqua Pzi·. 

Cereopis, hier hat die· Stirne ke in e Seitenkiele, es · sind nur Kanten vor
handen, -wenn die Stirne nicht gew6lbt ist. 

Cercopfs distinguenda Kb. t;J gehtirt zu Tr·iecphora (Cercopis) mactataGer. 
, intermedia Kb. ·gehlSrt zu T. sanguinolenta L. 
, obliterata Kb. gehOi't. zu ·T. sanguinolenta; 

Aphrophora corticea, bier ist d.as Citat des FalU~n auszuscheiden, da A. 
coriadea Fall. eine eigene Artist, welcbe Kirschbaum nicht 
kennt. 

PtyelUs iSt jetzt Philaenus Stil. 

Lepeyronia soil richtig Lepyronia ~.eissen. 

Ceutrotus siculus K b. 
, gallicus K b. · 

italic us K b. 
" turcicus K b. 

sind siimmtlich nur VarieUtten von C. cor
nutus L. 

" , abbrevio.tus K b. 

Ulopa trivia Ger. r:J, hierzu gehOrt U. decussata Ge~. als ~

Paropia scdnica Fll. ist Megophthalrnus scanicus Fll. 

Acocephalus arcua.tus Mk. ist .Acocephalus po7ystolus Fie b. var. arcuata Mk. 
,, · dispar ist , · albij1·ons L. 
, nigritus K b. ist , inter·ruptus Fie b. v. nigrita K b. 
,, bifasciatus,. hierunter sah K b m. auch Exempl. von A. int,erruptus·. 

Ac.ocephalus ist .AtractotypuS Fie b. 

, Heydeui Kb. ~ .l.s.t.At1·actotypus(Athys.) 2fasciatus Mk. 
·1 cinctus Perr. 

. 3fasciatus Sign. 
, confusus K b. ist Acocephalus poly_stolus Fie b. Vai". conjusus K b. 
" senatulae F .. ist , .alblfrons L. 

Eupelix Zelleri K b. a ist Eupelix cuspidata. 
Selenocephalus pallid us K b. -~· ist ein unausgereiftes welkes Exemplar 

(Orig.) von Selenoceph"alus Obsoletus G ~r. 
Jassus (Thamnotettix.) Heydeni Kb. ist Allyg·us atoma1·ius Ger. 

, atomarius K b ... uieht G e r ru. ist Allygus commutatus Fie b. 

Beriehtigungen z.u Dr. ~irseh.baum~s Cicadlneu etc. 31 
-Jassus (Tbamnotettix) 

" 

, 

" , 
, 
, 

, 
, 
, 
, 
, 
, 

" , 
, 
, 

" , 
" , 
, 

" 
, 
, 

,Jaasus 
, 
, 
, 
" , 
, 
" , 

May1·i K h. ist .Allygus Mayri Kb., in den Sammlungen von mir a.ls · 
Allygus .frontalis bestimmt. 

intricatus H.S. ~ist PhlepsiusFieb. (Athys. Perr.) { ornlitus Perr. 
. - · maculatus Fieb. 

puncticollis. H. S. gehOl't. zu Grypot(}s _Fieb~ 
punctifrons F 11. geh6rt zu Oicadula Z t t •. 
pwnctatus Thb. . " , Gnathodus .Fie b. 
Tamaricis, hieruut~r. sind zweierlei Arten, die Exemplare bei Dr. 

Mayr nud Mink sind .Athysanus (Opsius) stactogalus Am. S.er., 
die Exemplare in H~n;n v. Heyde.n"s Sammlung sind (d'~?) 
eiue neue Art, und zwar: . .Athysanus (Opsiu·s) Heydeni Fie b. 

praSinus K. ist Athysanus simJ?lw H. S. · 
Zelleri Kb. ist , prasinus Fll. 
6notatus Fll. gehOrt zu ·oicadul.a Zett. 
St1·iatulus F ll. a .gehijrt zu. Athysanus. 
ornatus Fri'd. ~ ist 4glena m•nata lf.rid. 

IOngicornis K b. ist Th~mnotettiro I .frontalis. H .. T. 
· antennata Boh. 

quadrinota.tus ist Ta'm'liotettix ·strigipes Ztt. 
·dimintitus Kb. ist Athysan~s ?,nferstitialis Ger. 
confusus K b. is~ , so1•didus <:J Zett. 
validiuervis Kb. ifjt , [!1'isescens Ztt. 
guttulin.ervis K·b. ,j ist Goniagnathus Fie b. guttulinervis Kb. 
brevis. H. S. geh6rt zu Goniagnathus Fieb. 
S1J.lpb,l).reus K b. ist Athysanus impictijrons B oh. 
lineatu_s F·. gehOrt zu Thamnotettix. · 

PreysJleri Fie b. geh6rt zu I . Thamnotettix. 
Stictocoris Thoms. 

ventralis F II. , I 'J'hamnotettix, 
" Graphocraerus Tho.ms. 

stylatus Bob, gehort zu DO'I'atura J'. s·a:hl. 
homophylus F I or. dto. 
(Deltooephalus) pictipennis· is:t .Deltocephalus fasciatus. Fie b. 
'l'ubrotinctus Kb. gehOrt zu Thamnotettim. 
opacus · K b. ~ dto. 
badiellus Kb. ist Tharnnotettix tenuis Ger. 
eximius K h. d' jst Pa~·ab~lOcrat~s glaucesctm.s. Fie b. 
nigricans, Kb.· ist Deltoceph~Ius penthopittus ·A·m. 
oxypterus K b. ist Thamnotettiro crocea H. S. 
croceus Kb. ist , attenuata Ger. 
brevicep~ Kb. Von den 2 ~ in Hei-rn v~ Heydeil's S_a.mmlung ist 

das eine ·mein Delt.· flavidus, das andere eiti bleicher D. bre~ 

I 

I, 

i 

,j 
,. 
'· 
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viceps, in Herru Mink's und Dr. G. M:a'yr's Sammlung· sin'd 
es D. jlavid·u.s, .. daher D~ breviceps eine zweifelbafte Art. 

J!l.ssus (Deltocephalus) vit1·ipennis gehi:lrt· zu: Thamnotetti,'lJ,' 
. , ·vaginatus ~· ~- gehort_zu,.Oicadula. · ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

citrinellus K b. ist Deltocephalus cephalotes H. S. 
pallipes ~ Kb. is't , _languidus Flor: 
pascuellus Kb. ist , Minki Fie b. (inv.Heyden'sSamml.) 
luteolus Kb. ist , Minki Fieb, (in H. Mink'·s Samml.) 
striifi·ons Kb: ist glei6h: Deltocephalus Mulsariti Fie b. 
nig~·~frons K b. ~ .ist Zll weit Von Deltocepl1. abdOmiilalis entferut. 
ocellaris, :h-iervori -ist: das cJ der Deltoceph. Flm·i Fie·b., das ~ ist 

richtig D.· oceUcwis. 
st1•iatus, hieruuter sind die 2 Exe~np1are von Mombach in Herru 

v. Heyden's Sammlung nicht striatus··wie Kbm. angibt, 
sondern eine neue Art., Uud zwar D; Heydeni Fieb. 

obtusivalvis K b., hiervou ist ·das rJ JJ. pictur~tus~ das ~ aber- D. 
Flo1·i Fieb;,: daher eine- Bastard art; . ,'' ·· .. -.:. l sinuataMls.-Rey. Agallia Homeyen K b.- ~ 1st AgaUw · · .. · Fl · 

,· ' quadrJs1gnata or. 
, versicolor :!!'lor. Kb. ·ist Agallia punCticep8 Ger; 

Idiocerus distinguendus K b-. ist· gl-eich ld. ·cognittus ·F·i·e--b. 
vittifrons Kb. ist der (J von ld. tibialis Fieb. 
ochroleucms Kb. -~ is·t Id. fulgidus ·F. " 

" 

" 
" 

" 

Minki -Kb. ~ ist· ld. fulgidus F. 
albicans Kb. ist Id. coilijusus Fl. (Sa:rnmlung des· Dr:· G. Mayr.) 
mesopyrrhus K b. ~- ist ein bleicheS· nicht-·ausgei'eiftes Exemplar 

von Id. socialis Frey'. (Samml. des Hertn· v. He'yd en.) 
praSinus Kb. ist ld.lflJstu'latWs 1\'[I~.Rey.Hi~r.hat·K.irschbaum 

die sehr Iangen, ·bis :-ill'S dritte Hiiftpaar reichenden Fiihler 
mit der Endplittte··iibe'rseh'en~. 

Bythoscopus ist 1di'-ote1'Us ('Rhy-tidodus) Fie b. 

, crenatus Kb. ·a· -~ iSt _·GeJ·mari ·Fie b.~- r;J It Scuri··a _Ger.! 
, scurra Kh. ~ · - · · ~ -, -'cren:atus Ger. I 
, .. ; :· afaschttus· K h. ·~ ist Varietat' des Idioc. (Rhytid.)'liobilis Fieb~ 

I. 

Maci'oj>sis (Ba.tr•a cho.morph• .. Lew.) 
Macropsis punctuosus a K b. ist · ~' microcephala· .H. 8. 

· · · · ,;· · ·irroratu's Le-W. ' · 
Pediopsis Heyde'ni · K b.'· ist·. BythoscopUs alni S ch r'k. 

" diadema K.b, ist .·Pediopsis scuteUata Boh.- ih!as'se ·Vitrietat (in· 
L. v. Hey-d,eri'·s Sam-mlu-ng). · 

, Hippophaes K.b. ist: gleich mit Pediopsis _Mu~santi if':je·b,' 
-_11 : ,,_ ·_ ·m-8.1-g-i'oatUs · ist··: Pediopsis n'aSB:ata var. ma'rgi-ftCtta. . 

Ty_IIhl(icyba ·:a'lbOsti-ieUa ist Alebra ( oliin · CompSus) albost1·iella, 

Beriebtigungen zn Or. Kirschbaum's C!cadinen ete. 

Typhlocyba sma1•agdula gehi1rt zu Kybos. 
. flavescens ist theils Ohlorita Solani Ko 11., theils Chl.flavescens. " . 

, vi1·idula gehi1rt zu Chlo1•ita. 
, quadripunctata K b. ist Notus stigmatipennis M 1 s, R. ein blei-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

ches Exemplar. 
Flori Kb. lst Notus molliculus Bob. und Notus facia-lis FlOr. 
citrinella ist nicht die gleichuamige des Zetterstedt, 
flavipennis gehi1rt zu Notus. 
forcipatus Flor. ist Notus cie·rinellus Z ett. 
.Mauderstjerni K b. ist Notus dilatatus Mus. Hal. 
aureola F II. gehOrt zu Not u.s. 
parvula gehi1rt zu Zygina, 
blandula Ross. gehi1rt zu Zygina. Das a ist richtig bestimmt, 

das ~ ist eiue andere Art. 
Coryli Toll. ist Zygina .. tUneti Dhlb, 
Rosae gehOrt zu Anomia. 
candidula Kb. ist Anomia nivea Mls, Rey. 

19-~6 gehOren sammtlich zu .Anomia. 
T. jucunda H. S. gehOrt zu T. Zetterstedti Bob. 
28-32 sii.mmtlich zu Typhlocyba gehorig. 
T. picta F. ist Typhlocyba Oat-pini Furcr, 

. b h' . 1 der r:J T. o1·nata Frey, T. Heydem K m., tervon 1st d 
0 

T b. F · b 
as "" . ~notata 1e • 

T Z II . Kb . t T I Melissae Curt. eer1 m.Is. H 
· Stachydearum a r d y. 

Aufschliisse 
iiber einige Oioadinen in der vorm. Germar'schen Sammlung. 

Der Giite des Herrn Dr. Stein in Berlin verdanke ich die AnsichCi 
der Originalien mehrerer, meist von Professor Germar aufgestellt~n ne~en 
und beschriebenen, bisher zweifelhaften Arten Cicadinen. 

Unter den 7 Exemplaren des Delphax flavescens der Sammlung sind: 
2 <], !. lj/ (Delphax) Lib<wnia neglecta. 

1 ~ , , hyalinipennis. 
Delphax hemiptera 1 ~ ist L. forcipata. 
Unter 4 Exemplaren Tett,igometra umbrosa Ger. sind 3 Ex. Tett. obliqua 

var. platytaenia Fie b. (umbrosa ·Ger.) ·und 1 ganz einfarbiges Ex• 
mit bleichen Decken zu var. o.:) vulgaltis. 

Aphrophora apicalis Ger. ist gelblichweisse Varietat von Philaenus spu
marius mit braunem Fleck unter der Clavusspitze im Corium • .. 

ijd., XXII, Abhandl, . 5 
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Von Jassus scurra Ger. sind 4 r;J vorhanden, wozu als ~ J. crenatus Ger. 
gehllrt, heide Geschlecbter g.ehtlren zu Bythoscopus (Rhjtidodus Fie b.), 
ich vereiute sie unter-B. Ge'1•ma1·i 'Fieb. 

Unter Jassus big·uttatus sind 3 ~ vorhauden, welcbe als !j? zu Bytlwscopus 
Ge·1'rna1•i Fie b. gebOren. • 

Die 3 «;f.l miter JasSus bipustulatus gehOren zu Bythoscopus Alni Schk. 
Jassus stigma Ger. von den vorhandeuen 0 Exemplareu _ist 

1 a' -1 ~ Idioce'l'US populi, rljthfich, ' 
1- i:.J· , larninatus Flo r. 
1 ~ , frontalis Fie b. 
1 ~ , fasciatus Fieb. 

Die SpeCies: J. stigma Ger. ware daher einzuzieheu. 
Jassus subrusticus Ger., unter den 8 vorhaudenen Exeruplaren ist: 

1 Ex. Acocephalus albij1·ons L., 
6 Ex. (hierunter eines dunkel) sind Ac. polystolus Fie b. ( olim orni).tus), 
1 Ex. Acoceph. bijaSeiatus. 

Jassus frenatus Ger. 2 ~'sind Athysanus striola Fll. 
, serratulae, die 2 cJ sind Acocephalus alb_{(1'0ns L. 
, lituratus, die 4 Exemplare sind 2 cJ uud 2 ~ des Idiocerus elegans 

Bur., die 2 ~ sind- aus Lappland. 
,, albig-er G er,, die 2 r:J g-ehOren a!s Varietiiten zu Acoceph. po!ystolus Fie b. 
, obliquus Ger. sind 5 ~~ wovou 2 zu Acoceph. ornatus Fie b., hiervon 

eines bleich; 2 9 von Acoc. bifasciatus, das eine gelblich; und 1 ~ 
Acoceph. albijrons L. 

, pectoralis Ger. ist Athysanus subfusculus F 11. 
, tenuis Ger., die 3 Exemplare g-ehOren· zu Thamnotettix, ''uud. g-ehOrt 

auch Jassus attenuatus H. Sff. hierher. 
, attenuatus Ger., die 4 vorhandenen ~ gehOren zu Thamn'otettix,· die 

gleichnamig·e Art des H. Sff. (Jassus attenuatus) gehort zu 
Thamnotettix tenuis. 

Eupeli:JJ producta Ger., Ullter den 3 ~ gehOren 2 ~ zu Eupel. cuspidata, 
, spathulata Ger., die 3 ~ stammen von Erlang·en, das eine ist Larve. 

Issus discolo1· Ger. gehl:lrt zu Hyste?:opterurn Spin •. 
;, dilatatus Oliv., unter. d"eu 3 Exemplaren sind ~ Issus coleoptratus 

und- 1. . ~ meines Issus f1·oi'ttalis.' · 
, immaculatus :F., von deu· 3. Exempi. ist eines Hyst¢ropt. grylloides, 

dann ·a und -~ von Issus climac_us Fie b. 
Cicada concinna Ger., von den 2 Ex em-pl. .ist 1 cJ die Cicadatra atra 0 I. 

(concinna) und 1 ~ d_ie Oicadetta Megerlei Fie b. (dimidia.ta 
Fa b. im CaJ;"ton der ersten Ausgabe der Syst-. Rhyngot. 1803.) 

Besohreibung 

sieben neuer Arten Microlepidopteren. 

Jos'ef Mann. 

(Vorgelegt in der Sitzung ,·om 3. Jiinner 187%:.) 

1. 1\lelissobla.ptes oeconomellus n. sp. 

r:1 r;;. Eiue der kleinsten Gallerien, die, woftir auch ihte sonstige 
Aehnlichkeit mit Mel. bipunctanus spricht, gttnz sicher zu Melissoblaptes 
~ehOrt; das Geader auf der Uuterseite der Vorderfliigel ist sehr d~utU~h 
und Iiisst ohue Abschuppen sehen, dass die Mittelzelle lang zugesp1tzt IS_t 
und mit ihrer Spitze ziemlich weit vom Hinterrande entfernt bleib~. ~m 

Baue weicht sie von bipunctanu.-s dadureh ah. class die schmfi.leren Hl_llter
:flUgei (auch die des Weibes) in eine fast si_chelfl:lrmi~e Spi_tz.e .. auslau:en. 

Fliigelspannung- des Mannes 8, des We1bes 9 Par1ser L1men. Tho~ ax, 
Beine und Vorderfl.iigel haben ein lichtes Grau, das aber durch se.hr l'~Ich
liehe brfiunliche Stiiubchen verdunkelt wird, zur Grundfarbe; dte manu
lichen Fiihler auf der Unterseite des .Wurzelgliedes weisslich, sonst gran, 
gegen die Spitze aber dunkler geringelt; die ~~iinnlich~n Palpe~ r~g:u 
Uber den grauen Stirnbusch _nur um dessen Lang-e hum-:us, Hmte1~ Ih 
gelbgrau, beim Weibchen nicht sehr verdickt, wenn auch stark verHtn-
g·ert und ohne vorstehenden Legestachel. . 

' Die Vorderfliigel Ui.nger gestreckt als be'i bipunotanus~ an d~r Sp1tze 
mehr abgerundet und beim Mannchen der Vordenaud gerader. Dte sch.ou 
erwiihute Grundfarbe ist Iangs des Vorderrandes und auf der Iunenset~e 
der ·hellen Binde am dunkelsten. Hinter der Mitte liegt im Mittelfelde em 
schwarzer Pimkt der beim Mann Ieicht zu iibersehen, beim Weib deut
lich ist· bald hi~tcr ihm folgt eine breite~ helle, besonders am Vorder
rande deutliche _ Bin de, die in ihrer_ Mitte, also tiefer als bei b~punctanu$, 
iu eiuen Winkel gebrochen ist; zwischen demselben und dem Hmterrande, 

il* 


